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V 

Vorwort zur 7. Auflage

Die vergangenen Jahrzehnte waren geprägt durch einen 
erheblichen Aufschwung der Optik, z. B. durch den zuneh-
menden Einsatz der Lasertechnik und durch die Möglich-
keiten der elektronischen Signalauswertung. Seit deutlich 
mehr als 50 Jahren hat das Buch „Optik für Konstrukteu-
re“ von H. Naumann – ab der 4. Auflage unter dem Namen 
„Bauelemente der Optik: Taschenbuch der technischen 
Optik“ von G. Schröder – die Entwicklungen in der Optik 
begleitet und seinen festen Platz in der Fachliteratur ge-
funden. Es wurde vor allem eingesetzt als geschätztes 
Hilfsmittel für den Umgang mit optischen Bauelementen 
und den Einsatz optischer Geräte und Verfahren. 
Nachdem die 6. Auflage schon fast 20 Jahre zurücklag und 
vergriffen war, wurde ich vom Hanser-Verlag vor drei 
 Jahren angesprochen und schließlich mit den Arbeiten zu 
einer 7. vollständig überarbeiteten Auflage beauftragt. Zu-
nächst war es die Idee gewesen, die Kapitel der 6. Auflage 
Stück für Stück zu aktualisieren. Bei genauerem Hin sehen 
wurde deutlich, dass nicht mehr alle Kapitel die gleiche 
Berechtigung hatten wie noch 20 Jahre zuvor und einige 
neuere Entwicklungen fehlten. Deshalb wurde zunächst 
der ungefähre Inhalt der Neuauflage definiert und danach 
die Suche nach kompetenten Co-Autoren für die jeweili-
gen Fachgebiete begonnen. 
Schlussendlich konnten 18 Spezialisten aus Hochschulen 
und Firmen im deutschsprachigen Raum gewonnen wer-
den, ihre besonderen Kenntnisse in den Kapiteln der 
 Neuauflage des „Handbuch Bauelemente der Optik“ ein-
zubringen. Als Herausgeber der 7. Auflage war es mir eine 
besondere Freude und Ehre, mit so vielen kompetenten 
Co-Autoren zusammenzuarbeiten und natürlich auch mei-
ne eigenen Kapitel einzubringen. Ich bin der Überzeu-
gung, dass die nun vorliegende Neuauflage durch das Zu-
sammenwirken aller Co-Autoren viel besser geworden ist, 
als wenn ich der ursprünglichen Idee gefolgt wäre und die 

Aktualisierung alleine versucht hätte. Ich möchte mich an 
dieser Stelle nochmals bei allen Co-Autoren ganz herzlich 
bedanken für ihre Mitarbeit.
Die Vielfalt und Individualität der Co-Autoren wirkt sich 
natürlich inhaltlich und sprachlich aus. Außerdem hat sie 
zu einem komplett neuen Erscheinungsbild der Neuauf-
lage geführt, unterstützt durch die Entscheidung des Ver-
lages, von der Schwarzweiß-Darstellung zu einer farbigen 
Darstellung zu wechseln. Dennoch wollten wir den Bezug 
zu der früheren ästhetischen Form nicht ganz aufgeben 
und haben dafür in den zwei Kapiteln 9 und 10 die 
 Ab bildungen und teilweise die noch gültigen Texte der 
6.  Auflage verwendet. Damit wollen wir auch nochmals 
die hervorragende frühere Arbeit von H. Naumann und 
G. Schröder an diesem Buch würdigen.
Im Kern ist trotz der vielen Neuerungen der Zweck des 
neuen Buches der gleiche geblieben wie schon vor über 
50 Jahren: Das Buch ist kein Lehrbuch der Optik, sondern 
ein Nachschlagewerk zum Verständnis der Funktionen 
und ein Wegweiser zur richtigen Anwendung optischer 
Bauelemente sowie zur Auswahl von optischen Geräten 
und Verfahren. Zur Berechnung abbildender Bauelemente 
werden Hinweise gegeben, im Vordergrund steht der Ein-
satz fertiger Systeme. Wir hoffen, dass das neugestaltete 
Werk seine Funktion als Übersichts- und Anregungsbuch 
bei der Suche nach Lösungswegen wieder gut erfüllen 
kann. Verlag, Herausgeber und Co-Autoren sind inte-
ressiert an Ihren Rückmeldungen, Hinweisen und Ergän-
zungen!
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