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DIE INTERFERENZMIKROSKOPISCHE BEURTEILUNG VON 
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INTERFERENCEMICROSCOPIC DETERMINATION 
OF PRINTING INK LAYERS 

ON NONABSORBING MATERIAL 
BY K. WAGENBAUER. DARMSTADT 

Rejxirt of the In1tit11te for Printing M<J,hine.t tmd Printing Proecsu1 of the Te,hni.al College Darm.rtadt 

Das Studium der Wechselwirkungen zwischen Farbe 
und Bedruckstoff ist eine wesentliche Maßnahme 
zur besseren Bewältigung der Bedrud;.barkeits-
probleme bei nichtsaugenden Materialien. Es erweist 
sich daher als notwendig, die Auswirkungen der ver-
schiedensten einflußnehmenden Faktoren zu kontrol-
lieren, Zur meßtechnischen Erfassung des übertrage-
nen Farbvolumens sowie zur Beurteilung des Benet-
zungsverhaltens und der Farbverteilung kann das 
Interferenzmikroskop einen Beitrag leisten. 
Vor der Demonstration dieser Möglichkeiten an 
Ha~d von Mikroaufnahmen ist CS zwed;.mäßig, auf 
die physikalischen Grundlagen dieses Meßverfahrens 
kurz einzugehen. · 

Meßverfahren 
Interferenzerscheinungen sind eine Folge der Wellen-
natur des Lichtes. Sie entstehen durch Überlagerung 
kohärenter Wellen und sind charakterisiert durch das 
Auf treten von Zonen verringerter und gesteigerter 
Lichtintensität. Solche interferenzfähige Wellenzüge 
von gleicher Frequenz, die ohne oder mit konstanter 
Phasendifferenz schwingen, können nur durch Aus-
spaltung der aus einer Lichtquelle stammenden 
Strahlung erhalten werden. Interferenzgeräte be-
ruhen daher auf dem Prinzip der Strahlenteilung. 
Um lnterferenzmessungen an mikroskopischen Ob-
jekten ausführen z1;1 können, ist es erforderlich, ein 
Interferometer mit einem Auflichtmikroskop zu 

*) Vorgetrag-en auf der von l'rof. Dr. Eschenbach angeregten 
SonderJitzung des Unte,ausschusscs >Prüfung der Bedruckbar-
keit von Papier~ (Fachnormenausschufl Materialprüfung im 
Deutschen Narme11ausschuß) am 16. Oktobe, 1957 in Darm-
stadt. 
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Tue study of the interaction of colour and material 
to be printed on, is an important procedure for 
overcoming the problems involved when printing on 
non-absorbing material. lt is therefore necessary to 
control the effect of various influencing factors. To 
measure the volume of the ink and to assess the wet-
ting process reactions and the distribution of the ink, 
the interference-microscope can be of assistance. 
Bdore .demonstrating thes possibilities by means 
of microphotos it is considered advisable to give a 
shon description of the physical principles on which 
this measuring teclmique is based. 

M easuring Procedure 
Interference phenomena are due to the characteristics 
of the light wave. They are produced by super-
imposing coherent waves, and zones of decreased or 
increased light intensity are typical of them. Such 
wave trains of equal frequency in which interference 
may occur, oscillating whith or withou t constant dif-
ference in phase can be obtained by splitting up the 
light beam from one original light source. Inter-
ference instruments are therefore based on the prin-
ciple of beam sp]itting. 
To measure interferences on minute objects it is ne-
cessary to couple an interferometer with an incident-
light microscopc. In interfcrence microscopes, based 
on the Linnik principle, the Michelson iriterf erometcr 
is used to produce interference 6.nges wich the help 
of a virtual parallel plate formed by bringing the 
reflected image of one surface dose to the second. 
The schemacic diagram (fig. 1) shows its operation. 
The light beam I is split up on the semitransparent 
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Bild 1 - Figurc 1 Michelson Interferometer 

L = Lichtquelle Si S, = Spiegel 
T = Tellerfläche d = Dicke der virtuellen 

1i 12 = Teilbündel des Parallelplatte 
Lichtstrahls l 

L = light source S1 S, = mirtors 
T = dividing plate d = thickness of the 

11 I. = pattical beams virtual parallel plate 
of light beam 

koppeln. In Interferenzmikroskopen nach dem Lin-
nik-Prinzip wird das Interferometer nach Michel-
son verwendet, Es dient zur Erzeugung von Inter-
ferenzlinien mit Hilfe einer virtuellen Parallelplatte, 
die dadurch gebildet wird, daß man in die Nähe 
einer Fläche das Spiegelbild der zweiten bringt. Die 
schematische Darstellung in Bild 1 veranschaulicht 
seine Wirkungsweise. 
Der Lichtstrahl I wird an der halbdurchlässig ver-
spiegelten Teilerfläche T in die Teilbündel 11 und 12 

auf gespalten, die nach Reflexion an den Spiegeln S1 

und S2 zur Teiler~ädie zurückkehren, wo 11 dieselbe 
durchsetzt und 12 in Richmng vom 11 abgelenkt wird, 
so daß die beiden Teilbündel zur Interferenz. kom-
men. In der Grundjustierung sind S1 und S2 gleid:i 
weit von der Teilerfläche entfernt und Spiegelbilder 
voneinander in bezug auf die Teilerfläche. Der Gang-
unterschied zwisdien den beiden interferierenden 
Teilbündeln ist Null, so daß sie sid:i gegenseitig ver-
stärken. Versdtiebt man nun z.B. S2 parallel zu sich 
selbst, so können infolge auftretender Wegdifferen-
zen Interferenzen gleidier Neigung beobachtet 
werden. S1 bildet nämlich jetzt mit S/, dem Spiegel-
bild von S2, eine virtuelle Parallelplatte der Di<.ke d, 
und es kann daher angenommen werden, daß das 
von S2 herrührende Liebt von S/ kommt. Darauf be-
ruht aud:i die zweckmäßige Vorstellung, daß die Luft-
platte S1-S2' Ursache der lnterferenzerscbeinung ist. 
Die bauliche Ausführung eines Interferenzmikro-
skops nach dem Linnik-Prinzip- ein solches ist auch 
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mirrored surface T into two partial beams 11 und 12 

which are reflected by the mirrors S1 and S2 ba<k to 
the dividing surface T which is penetrated by 11 and 
which deflects 12 in the direction of L1, and thereby 
the. two components produce interf erence, In the 
basic adjustment, S1 and S2.are equally distant from 
the deviding surface and are reflected images 
equally distant from each other in relation to the 
dividing surface. The path difference between the 
two interfering components is zero so that they am-
plify each other. If, for example, S2 is shifted parallel 
to its former position, imerferences of equal inclina-
tion may be observed as a result ·of occuring path 
length differences. S1 now forms together with Sz 
the reflected image of S2, a virtual parallel plate of 
thickness d and therefore it can be assumed that the 
light coming from S2 originated from S2• This is also 
a basis for the practical conception that the air layer 
ScS2 is the cause of the interference phenomenon. 
The construction of an interference microscope is 
shown in fig. 2 based on the Linnik principle - a type 
which was also used for the investigations described 
in this article, i. e. the interference microscope of 
Kohaut, 
Here the dividing surface of the interferometer is the 
hypothenuse area of a double prism. Between this 
and the two mirror surfaces there is a microscope 
objective and on the observation side there is a tele-
scope. For surface testing, it is not deemcd advisable 
to use interference rings. Therefore the cxpedient of 
parallel shifting of the objective reference mirrors in 
its position of basic adjustment is made, and the-
reby obtaining straight, equally short interference 
fringes of any amount. 

Evaluation of lnterference Pictures 

If a reflecting surface is observed through the inter-
ference microscope, the occuring interference lines 
can be interpreted as lying in successive planes at a 
distance of half the light wave lenghts parallel 
to each other. The planes may be tilted as 
desired, Fig. 3 shows the evaluarion procedure to 
determine and measure the surface which is based 
on the absolute scale of the wave length of the app-
lied monochromatic light. · 
For better evaluation of interference pictures the 
"equidensity" procedure may be applied. In addition 
it is possible by studying the filmprints of suitable 
objects in the immersion chamber to determine any 
desired di~tance between lines. 
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Bild 5 Atzn~pfchrn und F:ubpunkt 
Figure 5 Etching cups and colour points 

.Atzung ·- etching Farbpunkt - colour point 
LM=1,7µ LM = i 0,27µ 
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Tiefdruck 
Photogravurc print 

Anilingu mrui<lr u ck 
AJ,iline rubber prints 

Hochdruck 
L etter pn:s (relief) prin \ 

Bild 4 Gegcnüberstelhmg der Intcrfercnzbildcr 
vonFarbpunkten vcrschiedencrDmckvcrfah rcn 
auf nichtsaugenden i\-faterialien 

Figurc 4 Comparison of üttcrfercncc picturcs of 
colou r points of difforent printing processes on 
non-ab~orbing materials 

Bild6 
Tiefdruck-Farbpunkte auf Zellglasfolie A 1 

Figurc 6 
Photogravure colour points an ccllophane 
foil A, 

Bild 7 
Tiefdruck-Farbpunkte aL1f Zellgfasl"olic nl 

Figurc 7 
Photogravurc colour points on ccllophanc 
foil Bl 

l:lild 8 
Tiefdruck-Farbpunkte auf Zellglasfolie B, 

Figure 8 
Ph<.>wgravurc cokmr poiuts ou cdlophan~ 
foil .ll, 
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Bild 9 
Tie(druck-F,irbpunktc auf Gdatincfolie 

1-'igw:e 

Photovavutc colour points on shccr gelatine 

Bild 10 
Tiefdruck-Farbpunkte auf Polyäthylenfolic 

Figurc 10 
Phot0gravure colour poims on polycthykne 
foil 

Bild 11 
Anilindruck-Farbpunkte auf Zellglasfolie, A1 

Figurc 11 
Aniline ptint colou( points on ccllophanc 
foil Al 

Bild 12 
Anilindruck-Farbpunkte auf Zellglasfolie A, 

Figurc 12 
Aniline priot colour points on cellor,hane 
foil A, 
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Hild 17 
Hochdruck-Farbpunkte auf Gdatine-Fvlic 

Figure 17 
Letter press colour points on :;beet gclaünc 

Hild 18 
Hochdruck-Fadipunktc auf Zellglasfolie BI bei 
normaler Einfärbung der Druckform 

Figurc 18 
Letter press colour points on ccllophanc foil HI 
by normal inking of printing block 

Bild 19 
Hochdruck-Farbpunkte auf Zellglasfolie Il1 bei 
srnrkcr Einfärbung der Druckform 

figurc 19 
Letter press colour points on cellophane BI by 
he•vy inking of pünting block 

Bild 20 
Hochdruck-Farbpunkte auf PVC-Folie 

Figurc 20 
Ldtcr press colour points on PVC-foil 
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Bild 13 
Anilfodnick-Farbpunkte auf Zcllglasiolic A8 

Figurc 13 
Aniline print colour poims on cellophane 
foil A1 

Bild 14 
Hochdruck -F11.tbpunkte auf Zellglasfolie A1 

Figurc 14 
Lette.r press colour point5 on cdlophane 
foil A 1 

Bild 15 
Hochdruck -Farbpunkte auf Zellglasfolie Au 

Figure 15 
Letter press colour points on cellophane 
fail A1 • 

.Bild 16 
Hochdruck - Farbpunkte auf Zellglasfolie A ,b 

Pigurc 16 
Letter press colour points 011 cdlophane 
foil A,h 


