
 

 
   

 
 

Pressemitteilung 

Moskau, 9. September 2014 

„Shvabe“ ließ ein neues Teleskopobjektiv patentieren 

Die Holding “Shvabe“, die zur Staatskorporation Rostec gehört, erhielt ein Patent für das 
apochromatische Teleskopobjektiv - ein nützliches Modell einer optischen Vorrichtung, die es 
ermöglichen wird, astronomische Teleskope zu verbessern und den Wettbewerbsvorteil der 
Unternehmensproduktion zu steigern.  

Das neue Modell gehört in den Bereich des optischen Gerätebaus und kann in 
astronomischen Teleskopen verwendet werden,  so der Pressedienst des Unternehmens. Das 
apochromatische Teleskopobjektiv hat drei Komponenten, die aus einem komplexen System 
von bikonkaven, konvex-konkaven und konvexen Linsen bestehen. 

Dieses Produkt hat eine reduzierte Objektivlänge unter Beibehaltung einer hohen Bildqualität. 

Das Objektiv wird aus herkömmlichem optischem Glas von vier Typen gefertigt. Die 
Brechungsindizes und Dispersionskoeffizienten der Gläser der ersten, zweiten und vierten 
Linse sind gleich. 

 Optische Produkte von „Shvabe“ werden in astronomischen Teleskopen auf der ganzen Welt 
eingesetzt.  Das Werk für optisches Glas in Lytkarino, das ein Teil der Holding „Shvabe“ ist, 
stellt beispielsweise etwa 30% der großen Glaskörper für den Weltmarkt her. 

Auf dem russischen Alt-Azimut-Großteleskop (BTA) im Kaukasus, dem größten in Eurasien, 
wird im Jahr 2015 ein neuer 75 Tonnen schwerer 6-Meter-Spiegel von „Shvabe“  installiert 
werden. 

 Die Holding hat die Optik für das weltweit größte globale Netzwerk von Teleskopen der 
Sternwarte Las Cumbres (USA) hergestellt.  Insgesamt wurden vom Werk in Lytkarino 17 
Sätze von leichten primären und sekundären Spiegeln in asphärischer Form mit hoher 
Genauigkeit hergestellt. Der Durchmesser des Hauptspiegels beträgt in jedem der Sätze einen 
Meter. 

Der 11-Meter-Hauptspiegel des Big South African Teleskop (eines der größten in der Welt) 
besteht aus  91 optischen Pyroceram-Elementen aus der „Shvabe“ Produktion des Werkes in 
Lytkarino. 

Die Holding  ”Shvabe“ vereint die wichtigsten Unternehmen der optisch-elektronischen 
Industrie. Sie umfasst wissenschaftliche- und Produktionsverbände, Konstruktionsbüros, 
optische Einrichtungen  sowie Vertriebs- und Service-Unternehmen. Die Holding  entwickelt 
und produziert optisch-elektronische Hightech-Systeme sowie Hightech-Systeme für 
besondere und zivile Zwecke, optische Materialien, medizinische Geräte, energiesparende 
Lichttechnik und andere Produktarten. Sie gehört zur Staatskorporation  Rostec. 
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