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Abstract: The authors describe a simple lighting technique which allows for convenient observations and
photographs of hinges of bivalves of the genus Pisidium.
Key words: Bivalvia, Pisidiidae, hinge plate, photographing technique

Folia Malacologica 3/1989 was originally published as No. 1216 of Scientific Bulletins of University of
Mining and Metallurgy, Cracow. This digitalised version was prepared by the Association of Polish
Malacologists and first published on-line on December 30th, 2016.

•

•
ZESZYTY NAUKOWE
AKADEMII OORNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISlAWA STASZICA

Nr 1216

Folio Malacologica z. 3

Krak6w 1989

SVLVESTER MACHA UNO OLDRICH KROUPA

DIE SCHLOSSAPPARATENBEOBACHTUNC3EN
BEl PISIDIUM MIT DER BENUTZUNC3 DES
ZERLECHTEN LICHTES
Ab s t r a c t : The authors describe a simple lighting technique which
allows for convenient observations and photographs of hinges of bivalves
of the genus Pisidium.
Bei Determination der feinen Bivalvien der Gattung Pisidium muss man
neben dem gesamten Gestalt der Konchylien auch den Schlossapparat studieren, der aus Lamellen und Zahnen besteht. Diese Gebielde sind ahnlich wie
Perlmutt gefarbt und stark schimmernd. Oeshalb es ist leichter bei dieser
Gruppe die subfossilen, fossilen oder sogar angewitterten Schalen zu bestimmen. Um eine gutte Aufnahme zu erhalten soll man die Konchyliehoberfl~
che vom natUrlichen Glanz durch das Kochen in der schwachen Lauge ·befreien.
Oieses Verfahren kann jedoch in der Praxis nicht eingesetzt werden, und
ebenfals beim Studium der Materialen aus Musealsammlungen benutzt. Es
lohnt sich jedoch die Belichtung mit dem zerlegene Licht zu benutzen. Oazu genugt eine einfache Einrichtung.
An die Tischlampe wird ein Schirm befestigt, der nur durch . Tubus das
Licht wirft, zu dessen Mundung ein gewonliches Vergrosserungsglas· van kleinem Ourchschnitt angeschlossen wird. Chromatischer Fehler der Linse zerlegt das weisse Licht so, dass die blauen Strahlen die eine kurzere Wel lenlange als die roteA haben, in der kleineren Entfernung von der linse
zusammenlaufen. Bei der senkrechten Belichtung der Flache erscheinen urn
den blauen Punkt folgende Spharen: grOne, gelbe, orangefarbige und rote.
Bei der schr§gen Belichtung des Binokulararbeitstisches wird diese Spek-
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trum als Palette von einzelnen Farben dargestellt. Durch das Drehen des
Vergrosserungsglasses auf dem Tubus kann man das optimale Bild von einzelnen Scblossgebilden mit den einzelnen Farben wahlen. Dabei kann man ein
wesentlich scharferes Bild erreichen, als bei komplizierten Manipulationen
mit den Belichrungswinkeln in dem weissen Licht.
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OBSERWACJE NAD ZAMKAMI GROSZKOWEK (PISIDIUM) W gWIETLE
RDZSZCZEP IONYM
S t re s z c z e n 1 e : Autorzy opisujQ prosty spos6b o~wietlania aparat6w zamkowych malt6w z rodzaju Pisidium, umotliwiajQCY dogodne dokonywanie obserwacji i zdjQ~ fotograficznych.

