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37. Interferenz und Beugung

Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir nicht länger über die Wellennatur des Lichts
hinweg sehen können!

37.1. Kohärenz

− Interferenz ist die Überlagerung von Wellen, im engeren Sinne so, dass geord-
nete und stationäre Erscheinungen entstehen, z.B. Auslöschung/Schwächung
oder Verstärkung von Wellen.

!

− Damit Interferenz zweier Wellenzüge beobachtbar wird, müssen sie in sich sowie zu-
einander (mit einer definierte Phasenverschiebung!) über eine gewisse Zeit stabil sein.

also so:

und
nicht so:

· Die Welle muss (in sich) kohärent sein. Maß für den Grad der Kohärenz ist
die Kohärenzlänge l. !

· Die interferierenden Wellenzüge müssen (zueinander) kohärent sein, d.h.
sie müssen zueinander eine definierte Phasenlage haben. !
Die folgenden Abbildungen zeigen, dass zwei Teilbündel aus demselben Wellenzug kon-
struktiv (a) oder destruktiv (b) interferieren, je nach dem Gangunterschied. Bei etwas grö-
ßerem Gangunterschied (c), größer als die mittlere Länge der Wellenzüge ohne Phasen-
sprung, geht aber die Kohärenz, d.h. die Interferenzfähigkeit verloren. ({4}, S. 514)

a)
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 b)

c)

Im Licht eines thermischen Strahlers (z.B. einer Glühlampe) stecken viele rasch und unregel-
mäßig aufeinanderfolgende Wellenzüge. Überlagerung solcher unabhängigen Vorgänge er-
gibt kein klares Interferenzbild (weder durchweg hell noch durchweg dunkel) ({4}, S. 514)

− Das Licht z.B. eines glühenden Körpers stammt, wie schon illustriert, aus sehr
vielen Einzelereignissen1. Ein solcher Übergang dauert ca. τ ≈ 10-8 s. Für die
Kohärenzlänge folgt

m10...1cl ≈τ⋅=

Wir können das als „Länge eines Photons“ auffassen.

− Wellenzüge von anderen Atomen stehen dazu in keiner Beziehung, sind also zu-
einander nicht kohärent.

                                                
1 Diese Einzelereignisse sind der Übergang jeweils eines Atoms in einen energieärmeren Zustand!



Optik – Interferenz und Beugung

29

− Eine Ausnahme bildet der Laser, wo das Photon n die Emission des Photons
n+1 hervorruft (sogenannte induzierte Emission) und beide dadurch kohärent
sind. Damit sind lange Züge von einigen Kilometern Kohärenzlänge möglich.

37.2. Interferenz zweier kohärenter Quellen

− Eine gute Methode zur Schaffung zweier kohärenter Wellenzüge ist die Auf-
spaltung eines Wellenzuges. !

zwei Spalte FRESNEL-Doppelspiegel FRESNEL-Biprisma

Aus einer Quelle Q werden somit zwei virtuelle Quellen
Q1 und Q2.

Selbst mit Lasern ist die Interferenz zweier unabhängiger
Quellen schwierig!

− Je nach Gangunterschied bildet sich an einem Punkt P ein Interferenz-
Maximum oder Minimum:

· Verstärkung

PQPQ 21 − λ⋅= z (1a)

· Auslöschung

PQPQ 21 − λ⋅





 +=

2
1

z (1b)

P1,2,3 ... für ∆ = 1 � λ (z ... ganze Zahl)

− Mathematisch bilden alle Punkte gleichen Gangunterschieds eine Hyperbel.
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(Nach H.-U. Harten) ({1}, S. 485)

37.3. Beugungsgitter

− Wir betrachten jetzt N zueinander kohärente Quellen, z.B. viele Spalte nebeneinander:
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In Richtung ϕ1 herrsche ein Gangunterschied ∆ zwischen benachbarten Quellen:

ϕ⋅=∆ sind (2)

Daraus resultiert eine Phasendifferenz δ

λ
ϕ⋅

=
λ
∆

=
π
δ sind

2

bzw. nach Umformung

∆π=ϕ⋅
λ

⋅π= 2sin
d

2d (3)

· Untersuchen wir zuerst die Verstärkung:

Verstärkung tritt auf in Richtungen mit

λ⋅=∆ z (1a)

⇒ z2 ⋅π=δ (4)

 z ... ganze Zahl

Dies gilt natürlich auch für das Gitter als Ganzes, wie die folgende Skizze
z.B. verdeutlichen soll.

λ=∆=∆ 2312

⇒ Verstärkung zwi-
schen 1 und 2 sowie
2 und 3

also insgesamt zwi-
schen 1, 2 und 3

Also: Wenn sich zwei benachbarte Spalte verstärken („als Doppelspalt“!)
verstärkt sich auch das Gitter als Ganzes. !

· Mit der Auslöschung ist das komplizierter:

Wenn sich jeweils zwei benachbarte Spalte gegenseitig auslöschen (wie
beim Doppelspalt), löscht sich auch das Gitter aus. !

                                                
1 Wir untersuchen zunächst einen Punkt sehr weit weg von den Spalten in Richtung ϕ (vgl. auch <37.8.>).
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Für das gegenseitige Auslöschen gilt die bekannte Beziehung

λ⋅





 +=∆

2
1

z (1b)

 z ... ganze Zahl

Es gibt aber noch
viele weitere Mög-
lichkeiten,
z.B. „Auslöschung in
Dreiergruppen“

⇒ λ=∆=∆
3
1

2312

Bei der erwähnten Konstellation ergibt sich an einem weit entfernten Ort
dieses Bild der Überlagerung der Wellen.

− Eine elegante Behandlung der Interferenzvorgänge erreicht man durch die Addi-
tion der Amplituden der Einzelwellen im Zeigerdiagramm:

δ ... Phasendifferenz zwischen
benachbarten Spalten

A‘ ... Einzelamplitude (eines
Spaltes)

A ... Gesamtamplitude an einem
weit entfernten Punkt

Zur Illustration:

Die „Auslöschung der Dreiergruppen“
sieht in dieser Darstellung wie in der
nebenstehenden Skizze aus:

⇒
0AA

3

1i
i ==′∑

=
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− Von jetzt ab betrachten wir viele Quellen, d.h. kleine δ. Die um jeweils δ ver-
drehten A‘ bilden, wie aus der obigen Darstellung ersichtlich, einen Kreis mit
dem Radius r.

Für ein einzelnes Kreissegment gilt nun:

r
2

'A

2
sin =

δ

und nach Umstellen folgt für r

⇒
2

sin2

'A
r

δ
⋅⋅

=
(5)

− Die Gesamtamplitude A ist die Sehne am Kreisabschnitt, für die aus den Skizze folgt

δ⋅⋅= N
2
1

sin
r
2

A

nach A umgestellt, findet man

2
N

sinr2A
δ⋅

⋅= (6)

− Die folgenden Abbildungen illustrieren, auf wie viele verschiedene Weisen
sich die Einzelamplituden A‘ zur Gesamtamplitude A überlagern und wie oft
dabei A = 0 herauskommt.

Die Abbildungen a) bis c) zeigen die Amplituden (dünn) und Intensitäten (dick) des monochro-
matischen Lichtes hinter einer Reihe sehr feiner äquidistanter Spalte in Abhängigkeit von der
Richtung α. Auf der Abszisse ist der Phasenunterschied ϕ = 2λ-1 � d � sin α aufgetragen.

a) 2 Spalte
b) 5 Spalte
c) 10 Spalte ({1}, S. 490)
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Fazit: „Bei N Spalten kommt zwischen den Maxima (N-1)mal Dunkelheit
(Minima)“, d.h. die Maxima werden mit steigendem N immer schärfer. !

Dargestellt sind die Intensitäten1 nullter bis zweiter Ordnung für verschieden
große N. Deutlich erkennbar ist, dass die Hauptmaxima deutlich intensiver als
die (wenn vorhanden) Nebenmaxima sind und dass deren Schärfe mit N steigt.

                                                
1 Eigentlich ist das Maximum 0. Ordnung am intensivsten, die Intensitäten fallen mit zunehmender Ordnung!
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− Technische Gitter werden oft in Reflexion betrieben und durch Ritzen hergestellt:

Es werden auch „blazed“1 Gitter mit geneigter Oberfläche verwendet, um die
maximale Intensität in die Richtung eines der ersten Maxima zu lenken:

− Wegen Gl. (1) und (2) folgt (hier für den Verstärkungsfall)

λ⋅=∆=ϕ⋅ zsind
å æ

(2) (1a)

dass die Beugung am Gitter λ-abhängig ist (Dispersion). Der Winkel ϕn unter
dem das n-te Maximum beobachtet wird, steigt mit der Wellenlänge λ. !

37.4. Einzelspalt und Lochblende

− Bisher haben wir so getan, als sei der Einzelspalt unterschiedlich schmal. Das
kann nicht aufrecht erhalten werden.

− Wir behandeln den Einzelspalt nun als Gitter der Breite D, das aus N Spalten der
Breite d besteht, so, dass gilt

Einzelspaltbreite d → 0
Spaltzahl N → ∞

jedoch: Spaltbreite Nd ⋅ D= (7)

− Wir setzen nun Gl. (6) mit Gl. (5) an

⇒
A

2
N

sin

2
sin2

'A
2

δ⋅
⋅

δ
⋅⋅

⋅=
(8)

â
r

Mit δ lt. Gl. (3) und 
N
D

d =  lt. Gl. (7‘) folgt aus Gl. (8)

A






 ϕ⋅

λ⋅
⋅π







 ϕ⋅

λ
⋅π

⋅=
sin

N
D

sin

sin
D

sin
'A

                                                
1 to blaze ... leuchten
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Wegen N → ∞ wird das Argument der Sinusfunktion im Nenner klein und es
folgt schließlich

⇒ A
ϕ⋅

λ
⋅π







 ϕ⋅

λ
⋅π

⋅⋅=
sin

D

sin
D

sin
N'A (9)

Dies ist die Amplitude der resultierenden Welle als Funktion des Beobach-
tungswinkels ϕ.

− Kurven-Diskussion für Gl. (9):

· Die Gleichung ist vom Typ 
x

xsin
. Bei x = 0 erhält man nach Anwendung

der L’HOSPITALschen Regel einen endlichen Wert.

· nach links und rechts kommt es zu einem Abfall, da x steigt

· die Nullstellen lauten

π⋅=ϕ⋅
λ

⋅π zsin
D

(z = 0, ±1, ±2, ...)

bzw. nach Umformung

D
zsin

0A

λ
⋅=ϕ

= (10)
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− Für den wichtigeren Fall der Lochblende ergibt sich analog und sehr ähnlich:

=ϕ
=0A

sin ;
D

22,1
λ

⋅± ;
D

24,2
λ

⋅±
D

24,3
λ

⋅± (11)

anstatt: =ϕ
=0A

sin ;
D
λ

± ;
D

2
λ

⋅±
D

3
λ

⋅± beim Spalt (10)

Gl. (11) hängt mit den Nullstellen der BESSEL-Funktion zusammen.

− Kommentar: u

· Gl. (9) ist der (δ = 0)-nahe Teil der Abbildung auf S. 34; die Hauptmaxima
erster und höherer Ordnung sind wegen d → 0 sehr weit nach außen ge-
rückt.

· Die Lochblende bildet keinen Punkt ab, sondern ein Beugungsscheibchen
mit dem Winkeldurchmesser !

r
22,1

D
44,2

D
22,12dB

λ
⋅=

λ
⋅=

λ
⋅⋅= (12)

 D ... Öffnungsdurchmesser
 r ... Öffnungsradius

Als Bezugspunkte für den Winkeldurchmesser des Beugungsscheibchens
wurden also die beiden ersten Nullstellen des Intensitätsverlaufs verwendet.

· Verkleinern des Lochs vergrößert den Beugungsfleck, die Verringerung der
Wellenlänge verkleinert ihn. !

37.5. Auflösungsvermögen optischer Geräte

− Beugung analog dem in <37.4.> Erläuterten tritt an jeder Kante auf, auch z.B.:
an der Einfassung einer Linse (oder an deren Rand).

⇒ Bei jeglicher Abbildung werden Punkte in Beugungsscheibchen abgebildet. !
⇒ Das Auflösungvermögen ist begrenzt. !

− In <36.4.> wurde erwähnt, dass das menschliche Auge auf der Netzhaut Details
mit einer Winkelauflösung von ca. 1‘ auflöst. Dies entspricht genau der „Ver-
schmierung“ durch die Beugung an der Pupille:

Pupillen-Durchmesser D = 4 mm
mittlere Wellenlänge an Luft λ = 600 nm

⇒ Wellenlänge im Augapfel λ = 450 nm, da n ≈ 1,33

übrigens: Die Rasterung der Netzhaut (= Abstand der Rezeptoren (Zäpfchen)) ist
gerade so weit getrieben wie nötig (ca. 6 µm)!
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− Generell aus Gl. (12) erkennt man, dass die Beugungsunschärfe gering ist, bei
· großem Durchmesser des abgebildeten Systems (Fernrohr, Mikroskop, ...)
· kurzer Wellenlänge

!

− Beispiel: Mikroskop (nach ABBÉ)1 n

· Der Gegenstand befindet sich etwa im Abstand f vom Objektiv (vgl. <36.5.>).
· Die Gegenstandspunkte GP1,2 werden in die Beugungsscheibchen BS1,2 ab-

gebildet.
· Damit GP1 und GP2 getrennt gesehen werden, darf ihr Winkelabstand β

nicht kleiner sein als der Öffnungswinkel eines Beugungsscheibchens lt.
Gl. (12), also

rr
22,10min

λ
≈

λ
⋅=ϕ=β (13)

Dem entspricht ein Minimalabstand xmin zwischen GP1 und GP2 mit

f
x min

min
∆

=β (14)

Gleichsetzen von Gl. (13) und (14) ergibt

λ⋅=∆
r
f

x min (15)

− Der aus der Skizze ablesbare Ausdruck

α≈α= sintan
f
r

(15)

heißt numerische Apertur. Sie beschreibt das „Ausmaß“, in dem das Objektiv
das vom Objekt ausgehende Licht sammelt (entsprechend einem bestimmten
Raumwinkel) und ist eine Gerätekonstante.

!

α
λ

=∆
sin

x min (15‘)

                                                
1 Wir betrachten hier eine etwas vereinfachte Herleitung, die aber für unsere Zwecke ausreichend ist!
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− Ein Medium mit n > 1 (Immersionsöl) zwischen Gegenstand und Objektiv ver-
ringert dort die Wellenlänge

nMed
λ

=λ (15‘)

Aus Gl. (15‘) folgt damit

α⋅
λ

=∆
sinn

x min (15‘‘)

− Diskussion: u

Man erhält also höchste Auflösung für:

· kleine Wellenlängen λ (blaues Licht)
· Immersion (n > 1)
· große Öffnungen 2r bei gegebener Brennweite f, d.h. große numerische

Apertur sin α

37.6. FRESNELsche Zonenplatte

− Befassen wir uns mit folgendem Gedankenexperiment:

· Von jedem Punkt gehen HUYGENSsche Wellen aus, hier: Die Welle vom
Punkt C interferiert konstruktiv am Punkt B mit der direkten, da der
Gangunterschied gerade

λ⋅=−+=δ 418)517( (15‘‘)

beträgt.

· Warum wird es dann bei B trotzdem dunkel, wenn man den Schirm S einfügt?

· Antwort: Es gibt auch andere Sekundärwellen, die anders interferieren: die
von C aus z.B. schon die von D ausgehende kompensiert. In der Summe
bleiben praktisch nur die direkten Wellen übrig.

· Wenn man aber durch einen speziell geformten Schirm nur geeignete Wel-
len durchlässt, kann man die HUYGENSschen Sekundärwellen zu beeindruk-
kenden Effekten ausnutzen.
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− Beispiel: FRESNELsche Zonenplatte u

· Diese speziell geformte Platte lässt das Licht nur in ringförmigen Bereichen
vom Radius rz durch, so, dass der Weg von A nach B über C um ein ganz-
zahliges Vielfaches der Wellenlänge größer ist als der direkte Weg:

λ⋅=−+ zABCBAC (16)

 z ... natürliche Zahl

Es zeigt sich leicht, dass gilt

11
2
z

ba
z2

r
−− +

λ⋅⋅
= (17)

· Alle Strahlen durch die „Ringschlitze“ rz interferieren konstruktiv. Die, die
negativ interferieren würden, werden nicht durch die Platte durchgelassen.

⇒ Das von A ausgehende Licht wird in B wieder fokussiert, es existiert al-
so eine Linsenwirkung!

· Deutlicher wird dies, wenn Gl. (17) umgeformt wird:

f
1

r
z2

b
1

a
1

2
z

→
⋅λ⋅

=+ (17‘)

Die „Brennweite“ ist aber eine Funktion der Wellenlänge λ, daher zeigt die-
se Linse eine sehr starke chromatische Aberration.

37.7. Holographie

− Wie wir wissen, bedeutet einen Gegenstand sehen, das von diesem ausgehende
Licht im Auge abzubilden.

⇒ Eine Vorrichtung, die dasselbe Wellenfeld aussendet wie ein Gegenstand,
ist vom Aussehen her von diesem nicht zu unterscheiden. !

− Die FRESNELsche Zonenplatte ist ein Hologramm einer Punktquelle. !
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37.7.1. Erzeugung eines Hologramms

− Die vom Gegenstand ausgehende Objektwelle (gestreuter Teil des einfallenden
kohärenten Wellenfeldes) überlagert sich mit der Referenzwelle (= ungestreuter
Teil des kohärenten Wellenfeldes). Das überlagerte Feld wird auf dem Fotofilm
aufgenommen.

⇒ Es entsteht ein Hologramm (hier identisch mit FRESNELscher Zonenplatte!)1.

37.7.2. Rekonstruktion

− ... erfolgt durch die Bestrahlung des Hologramms mit einem gleichartigen kohä-
renten Wellenfeld. !

⇒ Das Wellenfeld wird durch das Streifensystem des Hologramms gebeugt. Da-
durch entsteht rechts vom Hologramm ein Wellenfeld, das den Eindruck ver-
mittelt, man sähe den ursprünglichen Gegenstand.

− Je nach Blickrichtung sieht man den Gegenstand in zweierlei Weise:

                                                
1 In diesem einfachen Fall kann man das Hologramm auch berechnen (vgl. <37.6.>)
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· scheinbar vom Ursprungsort PQ herkommendes Wellenfeld ⇒ virtuelles
Bild hinter dem Hologramm

· auf PQ‘ zulaufendes Wellenfeld ⇒ reelles seitenverkehrtes Bild bei PQ‘

− Kommentar: u

· Das Hologramm enthält die gesamte Information der Wechselwirkung des
kohärenten Wellenfeldes mit dem Gegenstand. Es sieht aus dem rechten
Halbraum gesehen (virtuelles Bild) wie der Gegenstand aus;

· allerdings wie der Gegenstand im monochromatischen Laserlicht! Farbige
Hologramme sind viel komplizierter!

37.8. FRESNELsche Beugung

− Wir untersuchen folgendes Experiment näher: Beugung an einer Kante

− Analyse:

Wir betrachten den Anteil der vom Punkt x‘ (in Blendenebene) ausgehenden
Elementarwelle am resultierenden Wellenfeld bei x (Schirmebene).
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Für den Lichtweg s findet man anhand der Darstellung

2s 22 )'xx(D −+=

eine „geschickte Umformung“ mittels quadratischer Ergänzung ergibt:

2s
2222

D2
)'xx(

D2
)'xx(

D 






 −
−







 −
+= (18)

â
≈ 0

Der letzte Term kann wegen (x - x‘) << D vernachlässigt werden, so dass folgt:

s
D2

)'xx(
D

2−
+≈ (19)

− Kann man Gl. (19) noch mehr vereinfachen?

s
D2
'x

D2
'xx2

D2
x

D
22

+−+≈ (19‘)

In <37.3.> und <37.4.> (Gitter, Spalt) war stets x‘ << x (begrenzte Spalt- bzw.
Gitterbreite). Dort konnte der letzte Term in Gl. (19‘) vernachlässigt werden und
s hing linear von x‘ ab.

s 'xkK'x
D2
x

D2
x

D
2

⋅+=⋅−+≈ (19‘‘)

Dies geht hier nicht mehr, da die „Quelle“ in der Blendenebene ∞ ausgedehnt
ist; d.h. Gl. (19) ist für die weiteren Betrachtungen nicht weiter zu vereinfachen.

− Die Phasendifferenz zwischen der direkten Welle (*) und der von x‘ ausgehen-
den Elementarwelle beträgt, wie aus obenstehender Skizze ersichtlich

δ )Ds(
22

−⋅
λ
π

=∆⋅
λ
π

=

bzw. mit Hilfe von Gl. (19)

δ
D2

)'xx(2 2−
⋅

λ
π

= (20)

− Wir müssen also die quadratische Abhängigkeit von x‘2 bei δ berücksichtigen;
man bezeichnet dies als FRESNELsche Beugung. !
Die Näherung weiter vorn (x‘ << x bzw. „Schirm ∞ weit entfernt“) heißt im
Gegensatz dazu FRAUNHOFERsche Beugung (vgl. <37.3, 37.4.>). !
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− Das Zeigerdiagramm liefert bei

· FRAUNHOFER-Beugung → Kreis (wegen linearer Abhängigkeit δ ~ x‘)
· FRESNEL-Beugung → Spirale (wegen quadratischer Abhängigkeit δ ~ x‘2)

δ bestimmt die gegenseitige Verschwenkung der Pfeile gegeneinander und die
ändert sich nun bei der FRESNEL-Beugung linear (entspricht der Ableitung der
quadratischen Abhängigkeit).

!

Die CORNUsche Spirale, eine Kurve mit gleichmäßig zunehmender Krümmung, beschreibt
die FRESNEL-Beugung an einer Kante. ({1}, S. 500)

− Die CORNUsche Spirale hängt unmittelbar mit dem experimentell gefundenen
Intensitätsverlauf zusammen:

⇒ x = 0: Amplitude = 
2
1

 � A0 (A0 - Wert der Amplitude im ganz Hellen)

Intensität ~  
4
1

 � A0
2 = (Amplitude)2

⇒ x → ∞: Konvergenz der Amplitude/Intensität gegen einen endlichen Wert

− Beugung an einem endlich breiten Hindernis kann durch die FRESNELsche Beu-
gung auf beiden Seiten beschrieben werden. Bei nicht allzu breiten Hindernissen
kommt es zur Überlagerung der „Helligkeit auf der Dunkelseite“.
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Beugungsstreifen von
Rotfilterlicht an der
geometrischen Schatten-
grenze einer Halbebene.

({3}, S. 80)

Beugung von Elektronen
an einer Halbebene
(Al2O3-Folienkante).
λ = 5�10-12m entsprechen
einer Elektronenenergie
von 3,4�104 eV.

Beugung von Elektro-
nen an einem 2 µm
dicken vergoldeten
Draht. Elektronenener-
gie 19,4�103 eV

37.9. Interferenzen an dünnen Schichten

− Wir untersuchen die Interferenz an einer dünnen Schicht:

Kommentar: u

· typische Schichtdicken sind d < 10 � λ1

                                                
1 Diese Einschränkung folgt aus der Forderung nach kohärenten Wellenzügen (vgl. <37.1.>)
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· dünne Schichten können sein:
∗ echte Schichten auf einem Substrat
∗ dünner Luftraum zwischen zwei Materialien
∗ freitragendes dünnes Blättchen

− Für das oben dargestellte Beispiel eines freitragenden Blättchens mit n > 1 sind
folgende Überlegungen notwendig:

· die optischen Wege AB und A‘B‘ sind gleich.

⇒ Es bleibt lediglich eine Lichtwegdifferenz bzw. ein Gangunterschied im
Material n von

β⋅⋅⋅=⋅=∆ cosdn2l2 (21)

Dies entspricht lt. Gl. (3) einer Phasendifferenz von

β⋅⋅⋅⋅
λ
π2

=∆⋅
λ
π

=δ cosdn2
2

(22)

· Hinzu kommt noch der bekannte Phasensprung um π am Medium mit dem
höheren Wellenwiderstand (vgl. <17.6.> und <17.7.>), das heißt in der Op-
tik am optisch dichteren Medium mit dem größeren Brechungsindex.

In unserem Beispiel kommt es zu einem Phasensprung am Strahl 11:

⇒ π+β⋅⋅⋅⋅
λ
π2

=∆⋅
λ
π

=δ cosdn2
2

(22‘)

· Es kommt zur gegenseitigen Schwächung von Welle 1 und 2 für

( ) π⋅+=δ 1z2

d.h. nach einem Vergleich mit Gl. (22‘)

λ⋅=β⋅⋅⋅=∆ zcosdn2

 z ... ganze Zahl 












(23a)

· Gegenseitige Verstärkung erfolgt bei

π⋅=δ z2

d.h. durch nochmaligen Vergleich mit Gl. (22‘)

λ⋅





 −=β⋅⋅⋅=∆

2
1

zcosdn2

 z ... ganze Zahl 














(23b)

                                                
1 Wenn an der Unterseite ein n‘ > n vorhanden wäre, gäbe es zweimal einen Phasensprung!
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− Ein bestimmter Gangunterschied ist für bestimmte Wellenlängen verstärkend,
für andere schwächend. Das durchgelassene bzw. reflektierte Licht wirkt farbig
⇒ Interferenzfarben

!

− Für die Ausbildung eines bestimmten Gangunterschiedes gibt es lt. Gl. (21) ver-
schiedene Möglichkeiten:

· Variation des Brechungsindex n u n d / o d e r
· Variation der Schichtdicke d u n d / o d e r
· Variation von cos β (bzw. des Einfallswinkels α)

!

37.9.1. konstruktive Interferenz bei verschiedenen Winkeln

− Kommentar: u

· der Phasensprung um π bewirkt ganzzahlige Vielfache von λ (z = 12, 13, 14), die
für eine Verstärkung lt. Gl. (1a) erforderlich sind!

· die Schichtdicke beträgt d = 5 � λ0 = 7 � λMaterie

⇒ für senkrechten Lichteinfall wird

Materiemax 14 λ⋅=∆=∆

· der Gangunterschied ∆ (= dick ausgezogene Linien in Skizze) nimmt mit
größerer Schrägheit des Einfalls ab!

· bei diesem Beispiel handelt es sich also um eine Variation von β in Gl. (21)!

37.9.2. Interferenz am Keil

− ... entspricht einer Variation der Schichtdicke d in Gl. (21). Der Einfachheit hal-
ber betrachten wir senkrechten Lichteinfall.
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− Kommentar: u

Dies gilt für einen einmaligen Phasensprung (an einer der beiden Grenzflächen).
Der Keil kann also auch Luft sein, dann erfolgt der Phasensprung an der „unte-
ren“ Grenzfläche. Dabei bilden sich die sogenannten NEWTONschen Ringe aus.

37.9.3. Interferenzen an sehr dünnen Schichten

− Besonders interessante Erscheinungen ergeben sich für sehr dünne Schichten mit
d ≈ λ. Zur Erläuterung betrachten wir das folgende

− Beispiel: n

Gegeben sei eine Schicht der Dicke d = 526 nm mit n = 1,4 bei senkrechtem Ein-
fall (d.h. cos β = 1)

· Es zeigt sich, dass die gelbe Na-Linie (λ = 589 nm) maximal verstärkt wird;
mit Gl. (23b) folgt

=⋅⋅=∆ nm5264,12 )2z(
2
1

2nm589 =∆=





 +⋅

=nm1473 nm1473 q.e.d.1

· Maximale Schwächung erfolgt für die Wellenlängen λ, bei denen der
Gangunterschied lt. Gl. (23a) ein ganzzahliges Vielfaches von λ beträgt, al-
so z.B. ∆ = 2 � λ bzw. ∆ = 3 � λ

nm1473=∆ 1,Schwäch2 λ⋅= ⇒ nm7361,Schwäch =λ

2,Schwäch3 λ⋅= ⇒ nm4912,Schwäch =λ

· Die nächstliegenden Wellenlängen, die wieder verstärkt werden, sind die
mit ∆ = 1,5 � λ und ∆ = 3,5 � λ, also 420 nm und 982 nm. Diese liegen am
Rand des sichtbaren Bereichs (420 nm) bzw. im Infraroten (982 nm).

⇒ Die Schicht wird kräftig gelb erscheinen.

                                                
1 Die Schichtdicke d ist also genauso „hingezirkelt“, dass die Na-Linie maximal verstärkt wird.
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− Derartig dünne Schichten haben sehr markante, kräftige Interferenzfarben. Da-
mit ist die Ausnutzung zu Schichtdickenbestimmung möglich (bei definiertem
Material, z.B. SiO2).

37.9.4. Interferenzschichtsysteme

− ... sind Multilayer (typischerweise mit 5 - 50 Einzelschichten) aus verschiedenen
Materialien1 mit geeignetem Design, d.h. geeignete Dicken der Einzelschichten

⇒ Damit ist praktisch jeder spektrale Verlauf von Transmission oder Reflexion
erreichbar

− Beispiele: n
· Spiegel
· Filter

                                                
1 Meistens werden Kombinationen eines Materials mit niedrigem n und eines mit hohem n verwendet.


