
Welches Mikroskop ?? 
 
Des Öfteren wird die Frage gestellt: „Welches Mikroskop sollte ich mir zulegen, um Inklusen zu 
betrachten und auch zu fotografieren?“ Letztendlich gibt es hier keine absolute Empfehlung. Die 
Ansprüche jedes einzelnen sind verschieden. Die Kosten sind auch nicht so einfach zu übersehen.  
Vor einigen Jahren stand ich vor der gleichen Frage. 
 
Ich möchte hier meine persönlichen Erfahrungen schildern und kann natürlich keine Empfehlung 
abgeben. Dazu kommt, dass es durch die technische Entwicklung neuere Geräte gibt. 
  
Ich kaufte mir zunächst ein günstiges Mikroskop/Binokular mit Kamera und Zubehör für  
ca. 200,00 EUR. Zu Anfang fand ich es für mich ausreichend, aber bald stieß ich an die Grenzen des 
Möglichen. Der Abstand zwischen Objekt und Objektiv war zu gering für etwas größere Bernsteine. 
Wenn ich Fotos machen wollte, musste ich ein Okular durch die Kamera ersetzen, konnte die 
Einstellungen nur mit einem Auge vornehmen.  
 
In einem Rundbrief las ich über ein Mikroskop, das Carsten Gröhn mal testen konnte. Das war eine 
Anregung für mich, um nach weiteren Informationen zu suchen. Diese fand ich dann im Shop der 
Firma Krantz. Es ging um ein BMS Mikroskop. Mehrere Geräte standen zur Auswahl. 
 
Ich entschied mich letztlich für das „BMS Microscop 133-2L zoom“. Das ist ein Trinokular. Für 
mich entscheidend, denn ich kann weiterhin mit beiden Augen das Objekt betrachten und habe 
zugleich einen dritten Tubus für die Kamera. Ich habe hier die „SWIFTCAM SC1003“ mit 10 
Megapixel in Anwendung. Das Mikroskop hat eine Vergrößerung von 7x bis 45x. Der 
Arbeitsabstand zwischen Grundplatte und Objektiv beträgt etwa 10 cm. Die Beleuchtung ist 
regelbar, Durchlicht möglich. Die zugehörige Software zur Kamera bietet für das Betriebssystem 
MS-Windows gute Möglichkeiten der Bildoptimierung. Für Apple gibt es leider nur eine gekürzte 
Variante. 
  
 
Was halte ich für wichtig! 
 

• Arbeitsabstand 
10 cm sind für mich das Mindestmaß, ermöglicht das Betrachten auch größerer Bernsteine 

• Vergrößerung 
Für die normale Betrachtung und gute Bilder reicht eine Vergrößerung von 15 – 20fach nach 
meinen Erfahrungen aus. Je größer das Bild wird, desto feiner muss das Mikroskop eingestellt 
werden und Bereiche der Inkluse können unscharf erscheinen. Dann hilft wahrscheinlich nur 
das „Focus Stacking“ oder Mehrschichtverfahren. 

• Kamera 
Hier gibt es eine breite Palette. Nach meinen Erfahrungen reicht schon eine Kamera mit einer 
Auflösung ab 5 Megapixel aus. Ihr Einsatz sollte in einem freien Tubus erfolgen (Trinokular). 

• Beleuchtung 
Für die optimale Betrachtung und Fotografie reicht die Beleuchtung des Mikroskops oft nicht aus. 
Es empfiehlt sich der Einsatz von „Schwanenhals-Lampen“.  
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