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Erfolg, wie die bisherige Zusammenarbeit
gezeigt hat.
Für Vertriebs- und Anwenderschulungen
stehen im Jenaer Demonstrationszentrum
für Optische Inspektion (Bild 3) der 4H
Jena Engineering GmbH fast alle angebo-
tenen Gerätekonfigurationen bereit – eine
Einrichtung, die auch der Repräsentant
Weidinger immer wieder gerne für speziel-
le Problemlösungen nutzt.

Mikroskoparbeitsplätze aus dem
Baukasten

Der „Baukasten”, aus dem sich nahezu
jede kundenangepasste Sonderlösung
konfigurieren lässt, besteht aus
� verschiedenen Stereomikroskopen,
� verschiedenen Stativen, Schwenkarmen

und Positioniereinheiten, aber auch spe-
ziellen Beleuchtungen, wie Kaltlicht-
quellen oder Fluoreszensringleuchten,
sowie

� verschiedenen Videoinspektionsgeräten.
Natürlich werden aus der Vielzahl der
Möglichkeiten sich bisher bewährte Konfi-
gurationen bevorzugt als Paketlösung an-
geboten.
Typisch dafür ist z.B. der selbst entwickelte
Inspektionstisch IT-400 (Bild 4), der nicht
nur für eine feinfühlige Positionierung un- ��

Arbeiten mit Industriemikrosko-
pen gehört heutzutage zum Ferti-
gungsalltag. Doch wie sieht so ein
optimaler Mikroskoparbeitsplatz
unter ergonomischen, prüftechni-
schen und vor allem auch wirt-
schaftlichen Aspekten aus? Ein
renommierter Spezialist für opti-
sche Systeme aus Jena bietet ein
umfassendes Modulkonzept mit
Lösungen für fast jede Aufgabe.

Die 1991 gegründete 4H Jena Engineering
GmbH (Bild 1), die im April ihr 10-jähriges
Firmenjubiläum begehen konnte, ent-
wickelt und fertigt heute mit insgesamt 41
Mitarbeitern in vier Produktgruppen und
an vier Standorten (Jena, Kiel, Blieskastel
und Ilmenau). Dazu gehören u.a. Sonden
für die Wassermesstechnik, optische und
mechanische Baugruppen als Zulieferer für
einen großen Hersteller von wissenschaftli-
chen optischen Systemen in Jena, Windka-
nalequipment für die Automobilindustrie
sowie in der Produktgruppe “Optische
Inspektionstechnik” Messmaschinen und
Sonderoptiken, die dort entwickelt, kons-
truiert und teilweise komplett selbst gefer-
tigt werden.
Diese Produktgruppe schöpft ihr Know-
how und das Erfahrungspotential aus jah-
relanger Tätigkeit seiner Mitarbeiter im
wissenschaftlichen Gerätebau des ehemali-
gen Zeiss Kombinates in Jena.

Es geht darum, eine
breite Palette an
jeweils für be-
stimmte Anforde-
rungen optimierten
Mikroskoparbeits-
plätzen, wie z.B. für
die Elektronikferti-
gung, zu entwickeln und zu konfigurieren.

Dazu bedient man
sich z.B. in Fernost
hergestellter Mikro-
skope sowie zuge-
kaufter Hard- und
Software und
bringt jede Menge
Eigenentwicklun-
gen im Detail, wie
z.B. Stative, X/Y-
Tische, Positionier-
einheiten, spezielle
Optiken, optische
Messsysteme, selbst
entwickelte Bildver-
arbeitungssoftware

für Videoinspektionssysteme, etc., ein. Die
Philosophie der Firma ist es, dem Anwen-
der nur das zu verkaufen, was er für seine
spezielle Aufgabe benötigt. Dazu gehört,
dass jeder Kunde sein Gerät für seine spe-
zielle Aufgabe konfiguriert bekommt . Die
Umsetzung dieser Philosophie ist auch der
Schlüssel für den Erfolg der Firma.
Um effektiver arbeiten zu können, hat sich
die Produktgruppe „Optische Inspektions-
technik” mit einem kompetenten Partner
für Vertrieb und Marketing, der Weidinger
GmbH in München, zusammengetan – mit
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Hilmar Beine

Mikroskoparbeitsplätze nach Maß

Bild 2: Manfred Koch, Geschäftsführer der 4H
Jena Engineering

Bild 3: Das Demonstrations- und Schulungszentrum für Optische Inspek-
tion in Jena

Bild 1: Die 4h Jena Engineering-Zentrale in Jena

Bild 4: Inspektionstisch IT-400
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terschiedlichster Prüflinge sorgt und
sowohl als Auflicht- wie auch als Durch-
lichtvariante lieferbar ist.
Dieser Tisch kann mit den verschiedensten
Optiken, wie z.B. Stereomikroskopen, Vi-
deomikroskopen und Videoobjektiven,
ausgerüstet werden.
Je nach Anforderung lässt sich der passen-
de Vergrößerungsbereich mit der passen-
den Auflösung über Objektive und Okulare
oder Zoomtyp zusammenstellen. Und je
nach Prüfproblem lassen sich Schrägbe-
trachtungseinheiten, Schwenkarmstative,

Messokulare, etc.
integrieren.
Über Zwischentuben
lässt sich koaxiales
Auflicht mittels
Lichtleiter einspeisen
oder der Einblick-
winkel (15° und 45°)
ändern, oder es lässt
sich ein Videosystem
integrieren.
Natürlich sind von
4H auch relativ ein-
fache, kompakte
Mikroskope der
KSMZ-Serie verfüg-
bar, die mit „einfa-
cheren” X/Y-Tisch-
en ausgestattet
werden.

Videomikroskopie nach Maß

Selbstverständlich hat man sich in Jena
auch mit der Videoinspektion auseinander-
gesetzt und mit dem VI-300 (Bild 6) ein
System für visuelle Kontrolle über Farbmo-
nitor mit Makrozoom-Objektiv entwickelt,
dass mit einer hochauflösenden CCD-
Kamera arbeitet. Der weite Zoombereich 
(F 2,5/18...108 mm) ermöglicht große
Arbeitsabstände von 100 bis 300 mm und
bei Bildfeldgrößen von 86 mm x 65 mm bis

5 mm x 4 mm Vergrößerungen von 3x bis
50x. Die Tischfläche mit 340 mm x
300 mm ist für einen Verschiebebereich
von 300 mm x 150 mm ausgelegt.
Weitere Informationen über das Angebot
von 4H Jena Engineering erhalten Sie von
Weidinger über

Fax 0 89/89 91 32 55
www.4h-jena.de
www.weidinger-martinsried.de
productronic 401

Bild 5: Stereomikroskoparbeitsplatz mit SM-
bzw. SMZ-Mikroskop

Bild 6: Videoinspektionsplatz VI-300


