3.3 Weitere optische Filter
eben den bereits beschriebenen optischen Filtern gibt es eine ielzahl weiterer
r bild mithil e von Filtertechniken zu optimieren.
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Kurzpass lter transmittieren Wellenlängen, die unterhalb der renzwellenlänge des Filters liegen.
Wellenlängen oberhalb der renzwellenlänge werden gesperrt. Kurzpass lter kommen häu g zum
Einsatz, um Wellenlängen voneinander zu trennen und den Kontrast im Bild zu erhöhen.
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ie lassen sich auch als Beleuchtungs lter r Fluoreszenzanwendungen einsetzen. utzt man
einen solchen Kurzpass lter mit einer sehr steilen Kante, als Ersatz r den in Kapitel . beschriebenen Bandpass lter, kann ein ähnlicher E ekt erzielt werden.
n Kombination mit einem entsprechenden Langpass lter kann au erdem ein spezieller Bandpasslter generiert werden.
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m egensatz zu Kurzpass ltern transmittieren Langpass lter Wellenlängen oberhalb der renzwellenlänge. Wie Kurzpass lter können Langpass lter dazu eingesetzt werden, Wellenlängen voneinander zu trennen.
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Bei Fluoreszenzanwendungen können beispielsweise Langpass lter vor der Optik eingesetzt
werden, um die Anregungswellenlängen zu blockieren und damit den Kontrast zu steigern. Lesen
ie dazu mehr in Kapitel .
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Farb lter werden häu g in erbindung mit monochromen Kameras eingesetzt. ie eignen sich
dazu, den Kontrast im Bild zu erhöhen, Farben zu trennen, hervorzuheben oder zu unterdr cken.
Farb lter sind Bandpass lter, die ein bestimmtes Farbband hindurchlassen. erwendet man also
einen roten Farb lter, wird rotes Licht hindurchgelassen, andere Wellenlängen hingegen gesperrt. n
Kapitel . haben wir bereits die Wechselwirkung arbiger Ob ekte mit sichtbaren Licht beschrieben
Ein Ob ekt re ektiert bestimmte Wellenlängen und erscheint dadurch r unser Auge arbig. Ein
egenstand, den wir als rot wahrnehmen, re ektiert also den roten Anteil des Lichts. Andere
Wellenlängen hingegen werden absorbiert.
iese Eigenscha t kann man sich bei der Arbeit mit Farb ltern eben alls zunutze machen. erwendet man nämlich einen Farb lter in der Farbe des Ob ekts, erscheint dieses im Bild hell. Ein
Farb lter in einer anderen Farbe hingegen lässt das Ob ekt dunkel erscheinen.
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enaue n ormationen zur Funktionsweise und Anwendungsbieten von Bandpass lter nden ie in
Kapitel . .
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rau lter ermöglichen eine Abschwächung des ein allenden Lichts und werden dazu genutzt,
berstrahlungen im Bild zu vermeiden. abei ist die erringerung des Lichts ber das gesamte
Lichtspektrum gleichmä ig, wodurch die erwendung des Filters keinen Ein uss au die arstellung
von Licht- oder Ob ekt arben nimmt.
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