
Naturfreunde und Elektronikbastler, aber
auch Briefmarken- und Münzsammler

interessieren sich für winzige Details, für die
man mindestens eine Lupe braucht. Doch
vergrößert sie nicht genug oder ist umständ-
lich zu handhaben: Schon eine Zehnfach-
Feldlupe erfordert eine ruhige Hand und an-
gestrengtes Visieren. Schnell kommt der
Wunsch nach einem Mikroskop auf.

Qualitativ hochwertige Geräte jenseits der
Experimentierkasten-Modelle sind allerdings
teuer und brauchen viel Platz. Als interessante
Alternative empfehlen sich die von den Web-

cams abstammenden USB-Mikroskope. Statt
einer einfachen Weitwinkellinse besitzen sie
eine Optik mit maximal 200-facher Vergröße-
rung. Ein durchsichiger Abstandhalter hilft
beim Fokussieren, integrierte LEDs sorgen für
Licht. In der untersten Preisklasse findet sich
billiges Computer-Spielzeug mit VGA-Foto-
chip (640 x 480 Pixel) und kaum brauchbarem
Plastik-Objektiv, darunter die 30-Euro-Ange-
bote von Aldi, Lidl und Co. Investiert man
doppelt so viel, erhält man bereits  Hand -
mikroskope mit Megapixel-Auflösung,  bes -
serer Optik und ordentlicher Mechanik.

Einige der mit USB-Schnittstelle ausgestat-
teten Mikroskopie-Lösungen zwischen Spiel-
zeug- und Profiklasse stellen wir im Folgen-
den genauer vor. Vom Optik-Spezialisten
Bresser stammen das „Digitale Handmikro-
skop 1“, das batteriebetriebene „USB-Hand-
mikroskop LCD“ mit Display, die Okularkame-
ras „MikrOkular-II“ und „MikroCam“ sowie das
Schülermikroskop „LCD Micro“ mit Kamera
und Display statt eines Okulars. Letzteres bie-
tet auch der Versandhändler Pearl an, von
dem wir außerdem das Somikon USB-Mikro-
skop getestet haben. Der Messgeräteanbieter
PCE steuert das Handmikroskop MM 200 bei.

Auf den Schirm
Die Kombination aus PC und Mikroskop lockt
mit Vorteilen, die früher nur sündhaft teure
Spezialgeräte boten: Statt mit dem Auge
durch ein kleines Okular zu blicken, betrach-
tet man die Mikrowelt – auch mit mehreren
Personen – entspannt auf dem Bildschirm.
Das macht USB-Mikroskope besonders für
Schulen und andere Präsentationszwecke in-
teressant. Bestehende Mikroskope lassen
sich mittels USB-Kameras erweitern, die an-
stelle des Okulars in den Tubus geschoben
werden. Je nach Auflösung (1,3 bis 9 Mega -
pixel) zahlt man dafür 130 bis über 700 Euro,
ein einfaches, aber schon brauchbares VGA-
Modell gibts für rund 70 Euro. Alle Varianten
erlauben es, interessante Motive oder Präpa-
rate als Bild oder Videoclip zu speichern.

Die USB-Handmikroskope arbeiten nach
dem Auflichtprinzip: Das beobachtete Ob-
jekt wird von oben beleuchtet. Sie eignen
sich für alle Arten von Oberflächen und klei-
ne Strukturen wie SMD-Schaltungen (Sur face
Mounted Devices), Briefmarken, Tiere, Pflan-
zen und Ähnliches. Mit ihnen entziffert man
die sonst unleserlich kleine Inhaltsliste auf
dem Fertigpudding, bestimmt die Art des
Käferbefalls in der Wohnzimmerflora oder
geht auf der eigenen Haut auf Entdeckungs-
reise.

Das 150 Euro teure LCD Micro von Bresser
gehört zu den klassischen Durchlichtgeräten,
die ein Präparat auf einem gläsernen Objekt-
träger von unten durchleuchten. Will man
Zellen betrachten, Bakterien zählen oder das
Leben im Wassertropfen studieren, braucht
man ein Durchlichtmikroskop. Die Okularka-
meras eignen sich in der Regel sowohl für
Durchlicht- als auch für  Auflicht mikroskope.
Mit Hilfe von Adaptern lassen sie sich an
Tuben mit verschiedenen Durchmessern an-
passen.

Immer zur Hand
Die für Gelegenheitsforscher praktischste
Bauform haben die preisgünstigen Handmi-
kroskope. Alle sind mit einem Abstandhalter
aus transparentem Kunststoff ausgestattet,
der das Objekt umschließt und für einen de-
finierten Abstand zum per Einstellring ver-
schiebbaren Objektiv sorgt. Beim Verstellen
verändert man gleichzeitig den Fokus und
die Vergrößerung. Mit dem Abstandsring er-
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Rudolf Opitz

Mikrokosmos am PC
Mikroskope mit USB-Anschluss

USB-Mikroskope unter 100 Euro sind mehr als nur Spielzeug: 
Mit den handlichen Geräten macht es viel Spaß, die Welt im
Kleinen zu erkunden. Für Hobbyforscher mit eigenem Mikroskop
gibt es bezahlbare Okularkameras, mit denen man ebenfalls
bequem am PC arbeiten und Ergebnisse dokumentieren kann.
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geben sich zwei Schärfeebenen, die in der
Regel bei 60-facher und 200-facher Vergrö-
ßerung liegen. PCE legt dem MM 200 einen
zweiten Abstandhalter bei, mit dem man bei
80x und 150x scharfe Bilder erhält. Andere
Vergrößerungen muss man über die Einstell-
räder vorgeben und über den Abstand frei-
händig scharfstellen – eine fummelige Ange-
legenheit. Ist das Objektiv bis zum Anschlag
in das Gehäuse zurückgefahren (geringste
Vergrößerung), sind die Mikroskope sogar als
Webcam nutzbar. Pearl und PCE legen ihren
Handmodellen dazu kleine, wackelige  Sta -
tive mit Kugelgelenken bei.

Beim Handmikroskop mit LC-Display gibt
es statt der Einstellringe einen Schieber mit
drei Rastungen bei 1x, 3,5x und 35x. Offen-
sichtlich hat der Hersteller bei der Angabe
die Vergrößerung einer Okularlinse vor dem
Kamerachip nicht mit eingerechnet, denn
das Gerät liefert in der höchsten Einstellung
eine stärkere Vergrößerung als die anderen
Handmikroskope. Zudem lässt sich beim
„USB-Handmikroskop LCD“ eine digitale, ma-
ximal vierfache Vergrößerung zuschalten, bei
der jedoch viele Bilddetails im Rauschen un-
tergehen.

Das kleine 2,5-Zoll-Display (192ˇx 144ˇPixel)
ist von vorn – außer im Sonnenlicht – gut ab-
lesbar, aber sehr winkelabhängig. Beim Bedie-
nen des batteriebetriebenen und daher ex-
kursionstauglichen LCD-Mikroskops verwirren
die beiden Menüs für Kameraeinstellungen
und Speicherverwaltung. Die mehrfach beleg-
ten Tasten erschweren die Handhabung zu-
sätzlich. Auf der Rückseite gibt es einen Slot
für SD-Cards – Bilder und Videos speichert es
wahlweise im internen 32-MByte-Speicher –
und den USB-Anschluss sowie eine TV-Out-
Buchse an der Seite (das passende  Com po -
site-Kabel wird mitgeliefert).

Alle Handmikroskope beleuchten den Ob-
jektbereich mit LEDs. Die weißen LEDs des
LCD-Handmikroskops lassen sich weder se-
parat abschalten noch dimmen. Das Gerät
von Pearl hat ebenfalls weiße LEDs und
einen Lichtschalter mit zwei Helligkeitsstu-
fen. Das PCE-MM 200 leuchtet eher grünlich
und ist stufenlos dimmbar. Der Regler besitzt
eine Ausschaltrastung, die man nicht ver-
wenden sollte, da das Mikroskop dann die
Verbindung zum PC unterbricht. Bunt treibt
es das Handmikroskop 1 von Bresser: An sei-
nem Star-Wars-Roboter-ähnlichen Kopfteil
regeln drei Tasten die Helligkeit, schalten
rote und gelbe LEDs zum Weißlicht hinzu
oder alle Leuchten aus – eine ziemlich nutz-
lose Spielerei.

Die Bildqualität der Bresser-Modelle über-
zeugt nicht: Die 1,3-Megapixel-Kameras lie-
fern unnatürliche Farben, verrauschte und
detailarme, im Fall des Handmikroskop 1 bei
stärkster Vergrößerung auch milchige Bilder.
Mehr Bilddetails fördern Pearls Somikon-
Handmikroskop und das PCE-MM 200 mit je-
weils 2 Megapixeln zutage, doch stören beim
Pearl-Modell arg flaue Farben und ein starker
Rosa-Stich. Die Farbwiedergabe des MM 200
ist deutlich besser – solange man die grünli-
chen LED-Leuchten nicht einschaltet.

Von den Softwarebeigaben sollte man
nicht zu viel erwarten: Bressers Handmikro-
skop  1 und dem Somikon-USB-Mikroskop
von Pearl liegen eine simpel gestrickte,
schlecht ins Deutsche übersetzte Webcam-
Software namens CamApp oder Amcap bei,
mit der sich Fotos und Videoclips aufnehmen
und Auflösung, Framerate andere Bildpara-
meter einstellen lassen. Das LCD-Handmikro-
skop bringt außer einem WIA-Modul (siehe
Kasten auf Seite 120) nur die Bildbearbeitung
Photomizer SE mit, die ebenfalls Bilder der
Mikroskop-Kamera importiert, dreht und au-
tomatisch optimiert. Die Intensität der Opti-
mierungen lässt sich einstellen, auf die ein-
zelnen Filter (wie Kontrast, Farbe, Schärfen)
hat man keinen Einfluss.

Die Software des PCE-MM 200, die es auch
für Mac  OS X gibt, verschickt Bilder und Vi-
deos auf Wunsch per E-Mail. Außerdem legt
PCE eine kleine Schablone mit mm- und
inch-Einteilung bei, mit der sich die Mess-
funktion des Programms kalibrieren lässt:
Nachdem man im Bild der Schablone bei vor-
gegebener Vergrößerung eine Strecke mar-
kiert und dem Programm die Länge  mit -
geteilt hat, kann man Aufnahmen am Bild-
schirm ausmessen. Die nötige Angabe zur
Vergrößerung entnimmt man der nur
schlecht ablesbaren Skala des Einstellrads.

Pearl bietet für rund 20 Euro ein zum So-
mikon-Handmikroskop passendes Stativ an,
in das man auch das Gerät von PCE einspan-
nen kann. Dank einer von unten beleuchte-
ten Glasablage (Objekttisch) lassen sich
damit Durchlichtpräparate begutachten. Die
Objektträgerablage ist über zwei Wendel-
schrauben horizontal und vertikal verschieb-

bar (Kreuztisch), vier Mikrozellen oder ein
USB-Anschluss versorgen die dimmbare
LED-Beleuchtung im Fuß des Stativs. Für ein-
fache Experimente ist das Stativ praktisch,
ein richtiges Durchlichtmikroskop kann es
aber nicht ersetzen.

Starter-Set
Für Schüler und Hobbybiologen, die sich mit
der Durchlichtmikroskopie beschäftigen wol-
len, ist das Bresser LCD Micro gedacht. Bei
Pearl bekommt man es schon für 150 Euro.
Es gleicht einem klassischen Mikroskop mit
Objektivrevolver und drei Objektiven (4x,
10x und 40x) sowie einem stabilen Kreuz-
tisch mit Noniusskalen und Stellschrauben.
Ein Feintrieb zum exakten Scharfstellen fehlt.
Zusätzlich gibt es eine Beleuchtung oberhalb
des Objekttisches für Auflicht-Versuche. Zwi-
schen den Beleuchtungsarten Auf- und Un-
terlicht – auch beides ist wählbar – wechselt
ein Schalter am Fuß des Mikroskops. Ein Ste-
ckernetzteil versorgt das stufenlos dimmbare
LED-Licht und die Elektronik mit Strom.
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USB-Handmikroskope
wie das PCE-MM 200

(links), das Somikon USB-
Mikroskop von Pearl

(Mitte, mit Durchlicht-
Stativ) und das Bresser

Handmikroskop 1
(rechts) sind praktisch,

wenn man schnell 
etwas genauer unter -

suchen möchte.

Bressers USB-
Handmikroskop

LCD ist dank 
LC-Display 

und Batterie -
betrieb auch
unabhängig
vom PC ein -

satzbereit.

Die Bilder des USB-Mikroskops von Pearl zeigen brauchbare Details, aber außer
einem Rosastich kaum Farben (links). Beim PCE-MM 200 (rechts) geraten die
Ergebnisse wegen der Farbe der LED-Beleuchtung grünlich.
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Am auffallendsten ist aber der 3,5-Zoll-
Bildschirm, den das LCD Micro statt eines
Okulars besitzt. Unter dem nur von vorn gut
ablesbaren Display der fest montierten Ka-
mera sind die Bedientasten untergebracht;
an der Seite gibt es einen Slot für SD-Cards
oder MMCs und eine Mini-USB-Buchse. Wie
das kleinere LCD-Handmikroskop besitzt
auch das LCD Micro zwei Menüs für Kamera-
einstellungen und Dateimanager; letzterer
wird über die Esc-Taste aufgerufen. Die Be-
dienung direkt am Display erweist sich beim
Erstellen von Aufnahmen als großer Nachteil,
da sich bei jedem Tastendruck das Mikro-
skop bewegt und die Bilder verwackeln. Eine
Fernauslösung über den PC wäre praktischer.
Videos nimmt das LCD Micro nur in mickriger
QVGA-Auflösung (320 x 200) auf. Trotz 2-Me-

gapixel-Chip liefert es auch bei Fotos nur
eine sehr mäßige Detailauflösung, das deutli-
che Bildrauschen wird durch die digitale Ver-
größerung (bis Faktor vier) weiter verstärkt.

Da sich das Mikroskop am PC nur als USB-
Speicher anmeldet, liefert Bresser weder
Software noch Treiber mit. Dafür gehört zum
LCD Micro diverses Zubehör inklusive Präpa-
rierutensilien, ein Objektträgerkästchen, in
dem sich auch fünf Dauerpräparate finden,
Material zum Aufziehen von Salinenkrebsen
(die Urzeitkrebse von den Yps-Heften) und
eine stabile Transporttasche.

Augen-Ersatz
Mit Okularkameras lassen sich vorhandene
Mikroskope nachrüsten, etwa für Demons-

 trationen vor einer Schulklasse oder um be-
quem am PC zu arbeiten. Zu den günstigsten
Modellen gehört die MicrOkular-II von Bres-
ser, die allerdings nur VGA-Auflösung bereit-
stellt. Der Kameraaufsatz passt auf Durch-
lichtmikroskope mit 23-mm-Tubus. Die mit-
gelieferte Software besteht aus dem mäßi-
gen CamApp-Aufnahmeprogramm und der
Bildbearbeitung Photomizer, ein WIA-Modul
fehlt. Die leidlich scharfen Bilder rauschen
leicht, die Digital-Zoom-Option von CamApp
liefert lediglich unscharfe, völlig verrauschte
Ergebnisse.

Wer höhere Ansprüche an die Bildquali-
tät hat, greift zu einer der MikroCams von
Bresser. Der Hersteller bietet vier Varianten
von 1,3 bis 9 Megapixel. Allen gemein ist ein
stabiles Metallgehäuse und zwei Adapter
für 30 und 30,5 Millimeter, mit denen die
Okularkameras auch auf Fototuben oder
Stereo-Aufsichtmikroskope passen – man
tauscht eines der Okulare einfach gegen die
Kamera aus.

Statt der in der Anleitung vorgeschlage-
nen Vorgehensweise sollte man vor dem ers-
ten Anstecken der MikroCams an den Rech-
ner den Treiber direkt von der CD starten
und den anschließenden Neustart abwarten.
Danach erkennt auch ein Windows-7-PC (64
Bit) die Kamera korrekt, obwohl dieses Be-
triebssystem nicht auf der Anforderungsliste
steht. Das WIA-Modul funktioniert allerdings
nur mit der MikroCam 1,3. Die Kameras lie-
fern abhängig von der Qualität der  Mi kro -
skope gute, farblich ausgewogene Bilder.

Die Software MikroCamLab stellt deutlich
mehr Funktionen bereit als die Tools der
Hobby-Geräte und taugt damit schon zum
wissenschaftlichen Arbeiten. Schon im Vor-
schau-Modus lassen sich Farbe, Weißab-
gleich – man kann ihn sogar auf einen be-
stimmten Bildbereich beziehen – und ande-
re Bildeigenschaften einstellen und in
einem von vier Parameterspeichern able-
gen. Der Bildeditor glänzt mit vielen Optio-
nen zum Bearbeiten und Filtern inklusive
Kontrastverstärkung oder auch Falschfar-
ben-Darstellung – praktisch, um  kontras t -
arme Strukturen hervorzuheben. Zum Kali-
brieren der Messfunktionen braucht man
ein gegen Aufpreis erhältliches Messpräpa-
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Mit der vorher kalibrierten Software des
PCE-MM 200 kann man feine Strukturen
direkt im Bild vermessen.

Mit USB-Okular-Kameras wie dem
günstigen MicrOkular-II (links) oder der
MikroCam rüstet man herkömmliche
Mikroskope nach.

Das sonst brauchbare Bresser LCD Micro
verwackelt beim Drücken auf die Snap-
Taste das aufgenommene Bild.

Nicht jedes USB-Mikroskop verhält sich am
Rechner wie eine Kamera. Das LCD Micro
etwa meldet sich ausschließlich als Wech-
selspeicher an. Beim USB-Handmikroskop
LCD wählt man am Gerät, ob es am PC als
Kamera oder USB-Speicher funktionieren
soll.

Auch bei den USB-Kamera-Geräten gibt es
am Windows-PC Unterschiede. Die Hand-
mikroskope von Pearl und PCE werden
auch ohne vorherige Treiberinstallation als
Standard-USB-Videogeräte erkannt und
eingebunden. Mit frei verfügbaren Media-
playern wie dem Media Player Classic, 
dem KMPlayer oder dem VLC-Player (siehe 
c’t-Link am Ende des Artikels) kann man die
Videodevices öffnen und Schnappschüsse
erstellen. Mit dem Windows Media Player
klappt das allerdings nicht.

Windows  XP bringt ein generisches WIA-
Modul (Windows Image Acquisition) für
 Videogeräte mit, das mit beiden Handmikro-
skopen funktioniert. Über die mit TWAIN
vergleichbare Schnittstelle importieren Bild-
bearbeitungsprogramme wie Adobe Photo-
shop oder der verbreitete Gratis-Betrachter

IrfanView Bilder von den Geräten. Auch der
Scanner- und Kamera-Assistent von  Win -
dows  XP verwendet die WIA-Schnittstelle.
Bei Windows 7 fehlt das Modul; hier muss
man auf die Mediaplayer zurückgreifen.

Die Handmikroskope und Okularkameras
von Bresser funktionieren erst nach Instal-
lation der mitgelieferten Treiber. Anders als
das Handmikroskop  1 bringt das LCD-
Handmikroskop ein eigenes WIA-Modul
mit, sodass man die praktische Schnittstelle
auch unter Windows 7 benutzen kann. In
dessen Einstellungsmenü lassen sich Kon-
trast, Helligkeit, Farbsättigung und die Auf-
lösung ändern. Die genaue Auflösung des
1,3-Megapixel-Chips taucht eigenartiger-
weise nicht in der Auswahl auf.

Das mitgelieferte WIA-Modul der Mikro-
Cam-Okularkameras ist offensichtlich noch
nicht ganz ausgereift: Mit der kleinsten Mi-
kroCam 1,3 gibt es keine Probleme, aber
bei den größeren Modellen mit 3, 5 und
9  Megapixeln erhält man statt eines Pre-
view-Bildes nur eine Fehlermeldung; auch
die Bildaufnahme und die Auflösungsein-
stellungen funktionieren hier nicht.

Video-Treibereien
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rat. Die kalibrierte Software stellt umfang-
reiche Messmethoden bereit, zu denen bei-
spielsweise manuelles Auszählen innerhalb
einer vorgegebenen Fläche gehört. Alle er-
mittelten Daten landen automatisch in
einer Tabelle, die man speichern und expor-
tieren kann.

Fazit
Für Hobbyisten, die die Bilder ihres Mikro-
skops auf den PC-Bildschirm bringen wollen
und für Demo-Zwecke reicht die günstige
MicrOkular-II für 70 Euro. Die deutlich teure-
ren MikroCams – schon die 1,3-Megapixel-
Variante kostet rund 200 Euro – eignen sich
auch für anspruchsvollere Mikroskopie. Bres-
ser versorgt mit seinen Produkten vom
Spielzeug bis zum Profi-Equipment einen
breiten Markt, ist aber nicht immer der güns-
tigste Anbieter. Zum Beispiel lohnt ebenfalls
ein Blick auf den sonst auf Profigeräte spe-
zialisierten Anbieter Müller (www.muel
ler-optronic.com).

Bressers Schüler-Mikroskop LCD Micro
lockt mit vielen Beigaben, mit einem „analo-
gen“ Mikroskop und einem USB-Okular wie
dem MikrOkular-II bekommt man aber die
flexiblere Lösung.

Am spannendsten fanden wir die preis-
werten Handmikroskope, die stets in Reich-

weite sind, wenn man etwas unter die Lupe
nehmen möchte. Den besten Eindruck
machte das MM 200 von PCE. Pearls robus-
tes USB-Mikroskop ist ebenfalls zu empfeh-
len – nur als Webcam taugt es wegen der
schlechten Farbwiedergabe nicht. Beim Mi-
kroskopieren spielt die Detailwiedergabe
eine wesentlich größere Rolle als die Farbe.
Das Bresser Handmikroskop  1 gehört eher
in die Kategorie der robusten Kinderspiel-
zeuge.

Das USB-Handmikroskop LCD überzeug-
te zwar nicht mit einer Top-Bildqualität,
kommt aber ohne PC aus und ist dank 
Batterien sogar beim Waldspaziergang ein-
setzbar. Bilder lassen sich später bequem
am PC auswerten oder am Fernseher vor-
führen. Für 50 Euro bietet es damit eine
günstige und flexible Einsicht in die Mikro-
welt. (rop)
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Die Software
MikroCamLab

von Bresser
hilft beim

Vermessen und
Auszählen von

Präpa ra ten; die
Ergebnisse

landen in einer
exportier baren

Tabelle.

www.ct.de/1121118

USB-Mikroskope
Bauart Handmikroskope LCD-Mikroskop Okularkameras

Modell Digitales 
Handmikroskop 1

USB-Handmikroskop
LCD

PCE-MM 200 Somikon USB-
Mikroskop

LCD Micro MikrOkular-II MikroCam 1,3 MP 
( 3,0 MP)

Hersteller / Anbieter Bresser / Meade Bresser / Meade PCE Instruments Pearl Bresser / Meade, Pearl Bresser / Meade Bresser / Meade
Vergrößerung 
(Herstellerangabe)

200-fach 35-fach 200-fach 200-fach 1600-fach – (abh. vom Mikro-
skop)

– (abh. vom Mikroskop)

Auflösung 1280 x 1024 1280 x 960 1600 x 1200 1600 x 1200 1600 x 1200 640 x 480 1280 x 1024 
(2048 x 1536)

Okularaufnahme – – – – – 23 mm 23 mm / 30 mm / 30,5 mm
Sensor CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS
USB-Funktion am PC Kamera Speicher / Kamera 

umschaltbar
Kamera Kamera nur Speicher Kamera Kamera

Speicherkarten-Slot – SDHC-Cards – – SDHC-Cards / MMC – –

Treiber Windows 7, Vista, XP SP3 Windows 7, Vista, XP SP3 Windows 7, Vista, XP SP2;
Mac OS X ab 10.5

Windows 7, Vista, XP –2 Windows 7, Vista, XP Windows Vista, XP, 20001

WIA-Modul – v – (XP: generisches Modul) – (XP: generisches Modul) – – v (nur mit 1,3 MP)
Software CamApp / Photomizer SE

(als Download)
Photomizer SE PCE-MM200 (Capture-Soft-

ware mit Messfunktion)
AMCAP (wie CamApp) – CamApp / 

Photomizer SE
MicroCamLab

mitgeliefertes Zubehör Anleitung, CD USB-Kabel, Umhängegurt,
Plastik-Objektträger 
zum Unterschrauben,
 Anleitung, CD

Stativ, 2. Abstandsring,
Kalibrierfolie, Kurzanlei-
tung, CD

Stativ, Kurzanleitung, CD Netzteil, Koffer, Trage-
gurt, Präparierbesteck,
Mikrotom, Objektträger,
Deckgläser, Salinenkrebs-
Zuchtset, Diffusorlinsen
für Beleuchtung, Staub-
schutzhaube, Anleitung 

Anleitung, CD USB-Kabel, zwei Adapter-
ringe, Anleitung, CD

Bemerkungen – – – Stativ für Durchlicht-
 Mikroskopie 20 e

– – 5 MP-Version (400 e / 340 e);
9 MP (750 e / 650 e)

Bewertung
Bildqualität - ± + ± ± ± ++

Bedienung ± - ± + ± + ±

Preis UVP / Straße 50 e / 35 e 70 e / 50 e 60 e / 50 e 70 e / – 200 e / 150 e 80 e / 70 e 200 e / 180 e
(330 e / 270 e)

1 läuft auch unter Windows 7, 32/64 Bit 2 funktioniert an allen Geräten, die USB-Speicher erkennen
++ˇsehr gut +ˇgut ±ˇzufriedenstellend -ˇschlecht --ˇsehrˇschlecht vˇvorhanden –ˇnichtˇvorhanden k.ˇA.ˇkeineˇAngabe c
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