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Vorwort

I

VORWORT

Das vorliegende Skript basiert auf der Vorlesung in Experimentalphysik für Studen-
ten des 1. und 2. Semesters des Diplomstudiengangs Physik. Die Vorlesung ist, an-
schließend an eine Einleitung, in vier große Teilbereiche gegliedert:

• Mechanik

• Thermodynamik

• Elektrizitätslehre

• Optik

Zur besseren Orientierung finden sich am Rand folgende Symbole:

! Definitionen/Merksätze

n Beispiele

u Kommentare/Interpretationen/Diskussionen

SI Definition von Einheiten nach dem SI-System

(..) Gleichungsnummerierung

Nebenrechnung

Wird im Rahmen der Erläuterungen auf eine Gleichung aus einem vorangegangenen
Kapitel Bezug genommen, so geschieht dies durch Voranstellen der jeweiligen Ka-
pitelnummer vor die entsprechende Gleichungsnummer (z.B. verweist die Angabe
„(11 -  6)“ auf Gl. (6) in Kapitel 11)

Desweiteren werden im Text wichtige physikalische Grundbegriffe gesondert her-
vorgehoben, die dann auch im Sachregister aufgelistet sind.

Weitere im Text verwendete Symbole sind:

⇒ Schlussfolgerungen

<..> Verweis auf andere Kapitel

{..} Quellenangabe
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35. Geometrische Optik (Strahlenoptik)

35.1. Einleitung

− Optik ist die Lehre vom Licht. Licht sind elektromagnetische Wellen eines be-
stimmten Bereichs (sichtbares Licht) von ca. !

λ ≈ (380 .. 700) nm

⇒ Auf 1 m kommen mehr als 1 Million Wellenlängen!

− Deshalb: In vielerlei Hinsicht kann man den Wellencharakter des Lichts ver-
nachlässigen und sich auf die Betrachtung von Lichtstrahlen be-
schränken.

Die Lichtstrahlen sind identisch mit der Ausbreitungsrichtung des Lichts und
stehen senkrecht auf den Wellenfronten. !

− Wir sehen einen Gegenstand, weil Licht von ihm in unser Auge gelangt (direkte
Beobachtung):

· Von jedem Punkt P der Oberfläche geht ein Strahlenbüschel aus.
· Das Licht kann vom Gegenstand G selbst erzeugt werden (z.B. glühendes

Metall, Oberfläche des TV-Bildschirms) oder reflektiert werden.

− Wir können aber auch
ein Bild des Gegenstan-
des sehen. Dies hier ist
ein sogenanntes reelles
Bild, da es auf einen
Schirm projiziert werden
kann:
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− Im Gegensatz dazu gibt es das virtuelle Bild.

(Das Auge „denkt“, dass das Licht immer geradlinig gelaufen ist!)

− Eine Lochkamera benutzt eine Lochblende als abbildendes System:

35.2. Reflexion

− An einer Grenzfläche zwischen zwei Medien wird Licht reflektiert, und zwar
· mehr oder weniger vollständig (z.B. Luft - Metall) oder
· zu einem geringen Teil (z.B. Luft - Glasscheibe).

!

− Dabei ist Ausfallswinkel = Einfallswinkel (vgl. auch die Skizze zum virtuellen Bild!). !
Erklärung:
· FERMATsches Prinzip (es wird der optisch kürzeste Weg gewählt, vgl. <17.3.>)
· Impulserhaltung (eine Welle transportiert Impuls!)
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Die Senkrecht-Komponente p⊥ wird umgedreht

⊥,nachp ⊥−= ,vorp

Die Parallel-Komponente p|| bleibt unverändert

||,nachp ||,vorp=

Daraus folgt sofort das bereits oben formulierte Reflexionsgesetz.

⇒ 21 α=α

− Betrachten wir nun einen sphärischen Hohlspiegel (Teil einer Kugel-Oberfläche)

· bei Punkt A befinde sich ein leuchtender Körper (Gegenstand)
· Kugelradius ist r, Spiegelmittelpunkt sei mit M bezeichnet

Für kleine Winkel gilt dann

g
y

=β , 
r
y

=γ  sowie 
b
y

=δ

Außerdem findet man

α γ−δ=β−γ=

Daraus folgt mit den oben gefundenen Beziehungen für β, γ und δ

α 





 −⋅=








−⋅=

r
1

b
1

y
g
1

r
1

y

Nach kurzem Umstellen erhält man

⇒ r
2

b
1

g
1

=+ (1)
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− Also: Alle von A (Gegenstand im Abstand g) ausgehenden Strahlen treffen
sich (für kleine Winkel) in einem Punkt B (Bild im Abstand b). !

hier: b ... Bildweite
g ... Gegenstandsweite

Es ist

2
r

f =

die Brennweite des Spiegels. Damit wird Gl. (1) zu

⇒ f
1

g
1

b
1

=+ (2)

Dies ist die Abbildungsgleichung des Hohlspiegels.

− Diskussion: u

· Der Strahlengang ist natürlich umkehrbar, da wir von der Ausbreitungs-
richtung keinen Gebrauch gemacht haben, d.h. es ist äquivalent: Gegen-
stand bei B ⇒ Bild bei A.

!

· Für g → ∞, d.h. parallel einfallendes Licht wird

f
2
r

b ==

Der Punkt P bei 
2
r

 heißt Brennpunkt.

· Beim sphärischen Spiegel gilt die fokussierende Eigenschaft nur für kleine
Winkel. Ein Parabolspiegel sammelt alle Parallelstrahlen (auch achsenferne)
in einem Punkt F:

Es gilt:

2
p

SF =

Beispiel: n
∗ Parabolantennen für das Empfangen (Satellitenschüssel) und Senden
∗ „Brennspiegel“
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35.3. Brechung

− Licht wird an einer Grenzfläche im Allgemeinen in seiner Richtung geändert.
Dies bezeichnet man als Brechung. !

Es gilt:

1

2

2

1

n
n

sin
sin

=
α
α

(3)

(Brechungsgesetz)

Die Größe n heißt Brechungsindex. Die Strahlungsrichtung ist bezüglich des
Abknickens ohne Belang (Umkehrbarkeit des Lichtwegs)!

Beispiel: Material n für 20 °C, 589 nm n
Vakuum 1,000000 (optisch dünn)
Luft 1,000272
Wasser 1,330
Kronglas BK 1 1,510
Flintglas F3 1,613
Diamant 2,417 (optisch dicht)

− Wie wir in <17.2.> gesehen haben, hängt sin α mit der Phasengeschwindigkeit
des Lichts zusammen. Es gilt für den Brechungsindex eines Mediums

m

0

c
c

n = (4)

c0 ... Lichtgeschwindigkeit im Vakuum (≡ c)
cm ... Lichtgeschwindigkeit im Medium

Kommentar: u

· Da die Frequenz des Lichts vorgegeben ist, hängt eine Reduzierung der Ge-
schwindigkeit mit einer Verringerung der Wellenlänge zusammen:

Es gilt:

mmc λ⋅ν=
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· Man kann das Abweichen aber auch verstehen als die Möglichkeit, die Zeit
zu minimieren, um von A nach B zu kommen (vgl. vorhergehende Skizze).
Der direkte Weg würde länger dauern (FERMATsches Prinzip, vgl.
<17.3.>)!)

!

· Bei einem kontinuierlichem Übergang n = n(z) verläuft das Licht natürlich
kontinuierlich gekrümmt. !

· Fata Morgana

Die Luft unmittelbar über dem heißen Asphalt ist wärmer, dadurch ist n re-
duziert. Der optisch kürzeste Weg verläuft also gekrümmt!

· scheinbarer Ort der Sonne:

Nahe dem Horizont kommt
es zu einer Verschiebung
von ≈ 0,5°. Die Sonne er-
scheint höher:

°≈
⋅

⋅
3,0

10150
107

6

5

35.4. Totalreflexion

− Wir betrachten den Übergang vom dichteren ins dünnere Medium

− Im dünneren Medium muss die Wellenlänge λ größer sein, was durch den unter-
schiedlichen Winkel gewährleistet wird. Für Fall 4 ist das Maximum erreicht.
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Für diesen Fall folgt mit Gl. (3):

2

1T

n
n

90sin
sin

=
°

α

eine Möglichkeit zur Berechnung von αT

⇒
2

1
T n

n
sin =α

bzw.
2

1
T n

n
arcsin=α

 αT ... Grenzwinkel der Totalreflexion 














(5)

Beispiel: n
· Wasser (n = 1,33) gegen Luft ⇒ αT ≈ 49°
· Glas (n = 1,5) gegen Luft ⇒ αT ≈ 42°

− Für α > αT erfolgt Reflexion, und zwar praktisch zu 100 % - dies entspricht Fall 5
in der Skizze oben (Metallspiegel haben nur einen Reflexionsgrad von ca. 90%!). !
Beispiel: Spiegelprismen in Ferngläsern n

− Die „wirkliche Physik“ (≠ Strah-
lenoptik) stellt sich etwas kompli-
zierter dar: Die totalreflektierte
Welle dringt etwas ins dünnere
Medium ein und klingt dort expo-
nentiell ab (sogenannte evanes-
zente Welle).

({1}, S. 457)

Stroboskopische
Aufnahme des
Eindringens von
Ultraschallwel-
len in ein total-
reflektierendes
Medium

({1}, S. 457)
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Die evaneszenten Wellen ergeben sich auch formal als Lösungen der MAX-
WELLschen Gleichungen für den betrachteten Fall:

Anwendungsbeispiel: Glasfaserkabel n

Es kommt zu einer praktisch verlustlosen Reflexion der Strahlung am äußeren Bereich
mit n1 < n2!

35.5. Prismen

− Gegeben sei ein Prisma mit n > 1 in Luft:

Es kommt zur zwei-
maligen Ablenkung.

Im symmetrischen Fall zeigt sich für die Gesamtablenkung δ

2
sinn

2
sin

γ
⋅=

δ+γ
(6)

Dieser Zusammenhang ist nicht ganz simpel, da noch der Winkel γ enthalten ist.
Jedoch sieht man, dass die Ablenkung stark von n abhängt!
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− Im Allgemeinen gilt jedoch

)(nn λ=

Diese Erscheinung heißt Dispersion.

− Einige typische Beispiele: n

In der Regel sinkt also der Brechungsindex n mit zunehmender Wellenlänge λ,
was als normale Dispersion bezeichnet wird. 1 !
Die Dispersion bewirkt beispielsweise die Spektralzerlegung am Prisma:

                                                
1 Typisch ist die höhere Absorption im UV-Bereich.
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36. Linsen und optische Instrumente

36.1. Brechung an Kugelflächen

− Linsen besitzen aus fertigungstechnischen Gründen meist Kugelflächen (Aus-
nahmen sind Spitzenobjektive, z. B. für Projektionslithographie).

− Eine Linse kann man als eine „Anordnung von Prismen“ betrachten, wobei der
Winkel γ sehr klein ist. Außerdem betrachten wir kleine Ablenkwinkel δ.

Damit gelten die bekannten Vereinfachungen für kleine Winkel, z.B. für Gl. (35 - 6)

22
sin

γ
≈

γ

⇒
2

n
2

γ
⋅=

δ+γ
(35 -6‘)

⇒ γ⋅−≈δ )1n( (1)

− Beispiel: Sammellinse n

Der Lichtstrahl von A schneidet die optische Achse wieder bei B.
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Aus der Skizze liest man folgende Beziehungen ab:

b
h

g
h

21 +≈ϕ+ϕ=δ (2)

21
21 r

h
r
h

+≈χ+χ=γ (3)

Setzt man Gl. (2) und (3) in Gl. (1) ein, so folgt









+⋅−=+

21 r
1

r
1

)1n(
g
1

b
1

(4)

− Für g → ∞, ϕ1 → 0 rückt B in den Brennpunkt F, also ist b = f1.

⇒ 







+⋅−=

21 r
1

r
1

)1n(
f
1

(5)

Kommentar: u

· Dies ist die sogenannte Linsenmacher-Formel. Sie gibt f -1 als Funktion von
r1, r2 und n an.

· Die reziproke Brennweite f -1 wird als Brechkraft bezeichnet.

· Die Brechkraft hat die Dimension (Länge)-1.

Maßeinheit: Dioptriem
f
1 1 ≡=



 − SI

− Aus Gl. (4) und (5) gewinnt man durch Gleichsetzen die Linsen-
Abbildungsformel.

⇒ g
1

b
1

f
1

+= (6)

 g ... Gegenstandsweite
 b ... Bildweite

− Kommentar: u

· Jede Linse hat eine Brennweite f („nach links und rechts“), auch bei r1 ≠ r2.
Dies resultiert aus der Umkehrbarkeit der Lichtwege! !

· Die Brechkraft der Linse ist umso größer, je stärker gekrümmt die Linsen-
oberflächen sind (Krümmung ~ r-1). !

· Gl. (5) und (6) gelten allgemein (konvex - konkav, reelles - virtuelles Bild)!
⇒ Es ist alles nur eine Vorzeichenfrage.

                                                
1 Der Brennpunkt ist so definiert.
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36.2. Linsen

36.2.1. Brechkraft1

− In Gl. (5) sind die Radien positiv definiert, wenn die Oberfläche konvex ist. !

− Beispiele: für n = 2   ⇒   n - 1 = 1 n

a)

r1 = r2 = 1 m ⇒ f
1 11 m2m

1
1

1
1 −− =






 +=  (2 Dioptrien)

f m5,0=

b)
r1 = 1 m
r2 =   ∞ ⇒

f
1 1m1 −=  (1 Dioptrie)

f m0,1=

c)

⇒ f
1 11 m5,0m

2
1

1
1 −− =






 −=  (0,5 Dioptrien)

f m0,2=

− Kommentar: u

· Linse c) ist immer noch eine Sammellinse, da sie weiterhin „innen dicker
als außen“ ist. !

· Linse c) besitzt eine ähnliche Form wie Brillengläser (generelle Krümmung,
der die „Linseneigenschaft“ überlagert ist).

                                                
1 Die nachfolgenden Ausführungen gelten für das Beispiel einer Sammellinse.
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36.2.2. Bildkonstruktion1

− Wir bedienen uns einiger (geschickt) ausgewählter Strahlen2:

a) Parallelstrahl (der im Brennpunkt landet)
b) Mittelpunktsstrahl (der, abgesehen von leichtem Parallelversatz, der

bei der dünnen Linse vernachlässigt wird, gerade
durchgeht)

c) Brennpunktstrahl (der zum Parallelstrahl wird)

− Jetzt stellen wir den Gegenstand zwischen F und die Linse:

Mit Gl. (6) wird für
g < f die Bildweite
b < 0.

Es entsteht ein vir-
tuelles Bild!

36.2.3. Zerstreuungslinsen

− ... besitzen negative Brechkraft, d.h. in Gl. (5) ist !

0
r
1

r
1

21

<







+ (7)

                                                
1 Wir untersuchen wieder eine Sammellinse!
2 Diese Strahlen sind natürlich nicht die einzigen, die das Bild entstehen lassen. Unter Umständen tra-

gen sie überhaupt nicht bei (vgl. <36.5.>)
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· Am sichersten ist diese Bedingung erfüllt, wenn r1 < 0 und r2 < 0 sind. Man
spricht von einer bikonkaven Linse.

(Die Parallelstrahlen
werden beim Durch-
gang durch die Linse
„zerstreut“, daher der
Begriff „Zerstreu-
ungslinse“)

· Aber es kann auch eine der beiden Seiten konvex sein, solange Gl. (7) er-
füllt ist, z.B.

(also „innen dünner
als außen“)

− Zur Bildkonstruktion muss man wegen f < 0 immer den jenseitigen Brennpunkt
nehmen. Sonst ist das Vorgehen analog dem in <36.2.2.>:

36.2.4. Kombination von Linsen

− Werden mehrere Linsen „hintereinandergeschaltet“, addiert sich die Brechkraft, d.h. !

ges21 f
1

f
1

f
1

=+ (8)
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36.2.5. FRESNEL-Linse

− Da die Wirkung der Linse auf der Brechung an den Oberfläche beruht, hat die
FRESNEL-Linse praktisch dasselbe Verhalten.
Probleme ergeben sich bei der Fertigung und durch Beugung an den Stufen.

⇔

36.2.6. Linsenmaterialien

− Hinweis: in Gl. (5) steht (n - 1), die Gleichung gilt für n > 1! Anderenfalls muss
man schreiben: !









+








−=

212

1

r
1

r
1

1
n
n

f
1

(5‘)

 n1 ... Brechungsindex des Linsenmaterials
 n2 ... Brechungsindex der Umgebung

Bei n1 < n2 (z.B. Luftlinse in Wasser) wir also alles anders!

36.2.7. Dicke Linsen

− Bisher haben wir stillschweigend die „Brechungseigenschaften der Linse“ den
„Brechungseigenschaften der gekrümmten Grenzflächen“ gleichgesetzt, d.h. wir
haben die Rolle der Linsendicke vernachlässigt. Linsen, für die solch eine Heran-
gehensweise zutrifft bezeichnet man als dünne Linsen.

!

Berücksichtigt man den Einfluss der Linsendicke, so ergeben sich andere Verhältnisse:

− (einfaches) Beispiel: n
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· Die Beschreibung erfolgt über zwei Hauptebenen H1 und H2. !
· Die Brennweiten werden von den Hauptebenen aus gerechnet, die Bild- und

Gegenstandsweiten ebenso. Damit gilt die Abbildungsgleichung für eine
Linse weiterhin:

!

f
1

g
1

b
1

=+ (6)

· Der Mittelpunktsstrahl zeigt Parallelversatz.

− Das Beispiel ist ausgesucht einfach. Die Hauptebenen können sich z.B. auch au-
ßerhalb des Linsenkörpers befinden!

36.3. Linsenfehler

− Die Abbildung durch Linsen ist in der Regel nicht vollkommen, d.h. ein Punkt
wird nicht wieder genau in einen Punkt abgebildet. !

36.3.1. Sphärische Aberration1

− Die Herleitung in <36.1.> galt nur für annähernd achsenparallele Strahlen, so
dass unter anderem δ ≈ sin δ angesetzt werden konnte. Dies heißt gleichzeitig,
dass achsennahe Strahlen vorausgesetzt wurden (weil außerdem auf die „Trans-
formation“ Parallelstrahl ↔ Brennpunktstrahl orientiert wurde)!

− Eine genaue Betrachtung zeigt, dass sich mit zunehmender Achsenfer-
ne/Schrägheit die effektive Brennweite verringert. !

Ein mögliches Gegenmittel ist die Randstrahlbegrenzung durch eine Blende.

                                                
1 Aberration (lat.) ... Abirrung, Abweichung
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− Diese Art Abbildungsfehler liegt in der Natur der sphärischen Linse. Linsen
dürften eigentlich nicht sphärisch sein! !

36.3.2. Astigmatismus schiefer Bündel1

− Dieser Linsenfehler besteht darin, dass ein Punkt in einen Strich abgebildet wird. !

− Beispiel: Zylinderlinse n

Für die Strahlen AB und
AD ist die Brechkraft Null!

− Die Zylinderlinse ist ein Extremfall. Der typische Fall ist, dass die Brechkraft für
einzelne Strahlen des Bündels unterschiedlich ist, z.B. weil das Bündel schräg
auftritt.

Die fokusverkür-
zende Wirkung lt.
<36.3.1.> tritt hier
bei den Strahlen
AB und AD auf.

Dadurch ist S1 nä-
her als S2!

· Es kommt zur Abbildung von A in zwei senkrecht zueinander stehende
Striche S1 und S2. !

· Dies geschieht schon bei einer idealen sphärischen Linse, nur infolge des
schrägen Einfalls (im Gegensatz zu <36.3.3.>). !

36.3.3. Astigmatismus infolge der Abweichung von der Rotationssymmetrie

− Dieser Linsenfehler tritt bereits bei nicht-schrägen Strahlenbündeln auf. !
                                                
1 Astigmatismus (griech.) ... „Punktlosigkeit“ (stigma ... Punkt)
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36.3.4. Chromatische Aberration

− Infolge der Tatsache, dass n = n(λ) ist (Dispersion, vgl. <35.5.>), kommt es zu
dieser Form von Abbildungsfehlern. !

Die Linse wirkt
spektralzerlegend,
wie das Prisma.

− Als Gegenmaßnahme verwendet man die Kombination geeigneter optischer Gläser, z.B.

Kommentar: u
· Die gezeigte Kombination ist natürlich kein Äquivalent für die Kronglaslinse!
· Billige Optiken (Kunststofflinsen) haben Farbsäume.

36.3.5. Verzeichnungen

− Um die Abbildungsschärfe wieder zu verbessern, selektiert man durch Blenden
enge Strahlenbündel, die dann wieder einigermaßen einheitlich gebrochen wer-
den und dadurch wieder schärfer abbilden.

− Beispiel: Blende vor der Linse n
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Die Pfeilmitte wird mit Bündel A, die Pfeilspitze mit Bündel B abgebildet. Bündel B
fällt schräger ein und erfährt eine stärkere Brechkraft ⇒ das Pfeilvordere wird gestaucht.

− Man spricht von tonnenförmiger Verzeich-
nung, wenn mit zunehmendem r

r
 die r

r
 zu

kurz abgebildet werden.

!

− Ordnet man die Blende hinter der Linse an,
entsteht eine kissenförmige Verzeichnung.

!

36.4. Abbildungsmaßstab und Vergrößerung

− Der Abbildungsmaßstab ist das Verhältnis von Bild- zu Gegenstandsgröße. !
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g
b

G
B

==β (9)

 B ... Bildgröße
 G ... Gegenstandsgröße
 b ... Bildweite
 g ... Gegenstandsweite

− Die Vergrößerung hat also etwas mit dem Winkel zu tun, unter dem man den
Gegenstand sieht. !
Bezugsgröße ist die Betrachtung in ca. s0 = 25 cm Entfernung (deutliche Seh-
weite; Leseentfernung).

Die Vergrößerung v ist

0

v
ε
ε

= (10)

 ε0 ... Sehwinkel bei s0 = 25 cm

− Der geringste scharf einstellbare Abstand beträgt (bei jungen Leuten) ca. 10 cm
⇒ maximale Vergrößerung von v ≈ 2,5 erreichbar

− Auf der Netzhaut auflösbar sind Details mit einem Winkelabstand von einer Bo-
genminute (ε ≈ 1‘):

⇒ am Gegenstand also noch auflösbar, sind voneinander um ∆x entfernte Details

m30cm003,0cm10
60360

2
x µ==⋅

⋅
π

=∆  ⇒ 
2
1

 Haar-Durchmesser

− Wenn wir mehr auflösen wollen, brauchen wir optische Instrumente!
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36.5. Optische Instrumente

36.5.1. Lupe

− Am entspanntesten kann man bei auf ∞ akkomodiertem Auge sehen, d.h. der
Gegenstand befindet sich im Brennpunkt. !

− Das Bild befindet sich dann im ∞. Entscheidend ist der Sehwinkel ε

f
G

f
G

arctan ≈=ε (11)

der ohne Lupe gleich ε0 wäre

0
0 s

G
=ε (12)

− Einsetzen von Gl. (11) und (12) in Gl. (10) für die Vergrößerung ergibt

f
s

v 0

0

=
ε
ε

= (13)

− Beispiel: n
· „Briefmarkenlupe“ mit f ≈ 15 cm ⇒ 2fach
· Uhrmacherlupen mit f ≈ 1 ... 2 cm ⇒ 10 ... 20fach

36.5.2. Fotoapparat

− ... besteht aus einem Gehäuse mit Film. Ein Objektiv projiziert ein umgekehrtes
reelles Bild auf diesen. !
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− Die Scharfeinstellung auf einen näheren Gegenstand (g sinkt) hat eine steigende
Bildweite b zur Folge. Um einen näheren Gegenstand scharf abzubilden, müssen al-
so der Auszug vergrößert und gegebenenfalls Zwischenringe angewendet werden.1

− Für g >> f liegt b nur ganz knapp oberhalb der Brennweite f. !

− Bildwinkel:

· Das Verhältnis von Filmabmessung und Brennweite bestimmt den Bild-
winkel. !

· Ein „Normalobjektiv“ hat etwa den Sehwinkel des menschlichen Auges2;
die Brennweite des Normalobjektivs hängt jedoch von der Bildgröße ab: !

24 x 36 mm2 ⇒ f ≈ 50 mm
60 x 60 mm2 ⇒ f ≈ 80 mm 




Bildwinkel ≈ 50°

⇒ Die beiden Objektive bilden auf das unterschiedliche Format jeweils dassel-
be ab.

                                                
1 Der dargestellte Sachverhalt ist eigentlich trivial, da er nur die Anwendung der Abbildungsglei-

chung für Linsen (Gl. (6)) verkörpert.
2 Dies lässt sich auf ganz einfachem Wege mit jedem Fotoapparat mit Zoom-Objektiv ausprobieren!
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· 

Für den Kleinbild-
film ist f = 80
schon ein Tele-
objektiv; der
Bildausschnitt (X)
wird auf das ge-
samte Format
vergrößert!

fach6,1
50
80

v →≈

− Das Öffnungsverhältnis bestimmt die pro Filmfläche durchgelassene
Lichtenergie. !

Brennweite
chmesserBlendendurmaximaler 

rhältnisÖffnungsve =

Beispiel: 2,8er Objektiv (Zeiss Tessar) n

⇒ Blendendurchmesser d ≈ 18 mm für f = 50
d ≈ 29 mm für f = 80

⇒ Langbrennweitige Objektive sind bei gleicher Lichtstärke viel größer und teurer!

− Durch Abblenden erreicht man, dass nur noch achsennahe/achsenparallele
Strahlen hindurchgelassen werden ⇒ die Abbildungs- und Tiefenschärfe steigt.

36.5.3. Lichtmikroskop

− ... besteht aus zwei optischen Systemen: Objektiv und Okular, die durch den
sogenannten Tubus verbunden sind. !



Optik – Linsen und optische Instrumente

25

− Der Gegenstand befindet sich wenig außerhalb des Objektivbrennpunktes. Somit
entsteht ein stark vergrößertes Bild B am anderen Tubusende (eigentlich analog
der Kamera in <36.5.2.>, nur sind hier B und G vertauscht!).

Für die Objektivvergrößerung folgt somit

1
Ob f

t
g
b

G
B

v ≈== (14)

 t ... Tubuslänge (≈ 25 cm)
 f1 ... Objektivbrennweite

− Das Bild wird durch das Okular (= Lupe) vergrößert betrachtet; deswegen folgt
für die Okularvergrößerung mit Gl. (13)

2

0
Ok f

s
v = (13‘)

 f2 ... Okularbrennweite

− Die Gesamtvergrößerung des Lichtmikroskops ergibt sich durch Multiplikation
von Gl. (13‘) und (14)

21

0
OkObM ff

ts
vvv

⋅
⋅

=⋅= (15)

36.5.4. (Astronomisches) Fernrohr

− Das Objektiv erzeugt das Bild eines sehr fernen Gegenstandes praktisch in sei-
nem Brennpunkt

Unter Anwendung von Gl. (6) mit g → ∞ folgt sofort b ≈ f1. Damit erhält man
aus Gl. (9)

g
f

g
b

G
B 1≈==β    ⇔   

g
f

G
B 1≈ (16)

 f1 ... Objektivbrennweite
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Die Betrachtung dieses Bildes aus der Sehweite s0 erfolgt unter dem Winkel

00 s
B

s
arctan ≈

Β
=ε (17)

ansonsten wäre der Winkel

0
0 s

G
=ε (18)

Die Vergrößerung des Objektivs ergibt sich also mit Gl. (17), (18)

g
G

s
B

v 0

0
Ob =

ε
ε

=

Setzt man noch Gl. (16) zur Umformung ein, so ergibt sich

0

1

1

0
Ob s

f

f
B

s
B

v == (19)

− Die Betrachtung mit einem Okular (= Lupe) erbringt nochmals einen Vergröße-
rungsfaktor

2

0
Ok f

s
v = (13‘)

 f2 ... Okularbrennweite

− Die Gesamtvergrößerung ergibt sich wieder Multiplikation

2

1

2

0

0

1

f
f

f
s

s
f

v =⋅= (20)

− Hinweis: heute verwendet man vorwiegend Spiegelteleskope, wegen
· fehlender chromatischer Aberration
· einfacherer Herstellung (Fehlerfreiheit des Glasvolumens unwichtig)
· besserer Fixierbarkeit (Glas fließt!)

− Außerdem erweist sich auf der Erdoberfläche der Einfluss der Erdatmosphäre als
problematisch (Szintillation/Streulicht) ⇒ Space-Teleskop Hubble
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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!
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− 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.>).



Optik – Interferenz und Beugung

32

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.
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38. Polarisation

38.1. Einführung

− Gegeben sei eine elektromagnetische Welle mit Ausbreitung in z-Richtung und
einer Amplitude in x-Richtung:

iEE 00

rr
⋅=

i
r

... Einheitsvektor in x-Richtung

Die vollständige mathematische Beschreibung unter Verwendung von 0E
r

 lautet:

( )kztcosiE)t,z(E 01 −ω⋅⋅=
rr

(1)

Bei einer solchen Welle zeigt E
r

 immer nur in i
r

± -Richtung (= x-Richtung). Das
zugehörige B

r
-Feld steht senkrecht dazu, liegt also in der y-z-Ebene.

Eine solche Welle heißt linear polarisiert.

− Kommentar: n

· lineare Polarisation einer Welle ist oft der triviale Normalfall, z.B. elektri-
scher Dipol:
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· Auch der bei einem einzelnen Emissionsakt eines Atoms emittierte Wellen-
zug ist in der Regel in sich linear polarisiert.

· Jedoch: Normales Licht besteht aus sehr vielen Einzel-Wellenzügen („Pho-
tonen“), deren jeweilige Polarisationsrichtungen voneinander unabhängig
sind, d.h. im Wellenfeld sind alle Richtungen gleichmäßig vertreten1; das
Licht erscheint unpolarisiert.

· Wenn alle Einzel-Wellenzüge zueinander parallel ausgerichtet schwingen,
ist das Licht linear polarisiert. !

− Ein weiterer wichtiger Fall ist die elliptische/zirkulare Polarisation.

· Zur Illustration betrachten wir die Überlagerung der Welle lt. Gl. (1) mit ei-
ner zweiten mit folgender Beschreibung

( )°−−ω⋅⋅= 90kztcosjE)t,z(E 02

rr
(2)

j
r

... Einheitsvektor in y-Richtung

Es handelt sich also um eine Schwingung parallel zur y-Achse, mit gleicher
Ausbreitungsrichtung entlang der z-Achse wie in Gl. (1), jedoch versehen
mit einer Phasenverschiebung von π/2 = 90°.

Es gilt allgemein

α=





 π

−α sin
2

cos

so dass aus Gl. (2) folgt

( )kztsinjE)t,z(E 02 −ω⋅⋅=
rr

(2‘)

· Wir betrachten jetzt die Überlagerung )t(E
r

 für ein bestimmtes z, der Ein-
fachheit halber z = 0:

( )tsinjtcosiE)t(E)t(E)t(E 021 ω⋅+ω⋅⋅=+=
rrrrr

(3)

⇒ Der E
r

-Vektor rotiert in
der x-y-Ebene im mathe-
matisch positiven Dreh-
sinn und bildet einen
Kreis.

⇒ linksdrehend2 zirkular
polarisiertes Licht

                                                
1 Hinzu kommt, dass sich die Polarisationsrichtung alle τ ≈ 10-8 s ändert!
2 Die Bezeichnungen links- bzw. rechtsdrehend werden von verschiedenen Autoren unterschiedliche

gehandhabt, wir stützen uns hier auf {2}!
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· Wir hatten für unsere Betrachtung folgende Situa-
tion gewählt:

Phasenverschiebung 
2
π

=∆ϕ , 0y,0x,0 EEE ≡=

· Wenn dies nicht eingehalten wird, ergibt sich als
allgemeiner Fall die elliptische Polarisation:

Dies beinhaltet auch den Grenzfall der Geraden für
eine Phasenverschiebung von ∆ϕ = 0!

− Untersuchen wir nun ein paar Experimente mit Polarisationsfiltern näher:

Bei Polarisationsfiltern nutzt man deren Eigenschaft, dass die Absorption eine
Funktion der Polarisationsrichtung ist, d.h. in einer bestimmten Richtung
kommt es zu vollständigen Absorption, senkrecht dazu tritt praktisch keine auf.

!

a) Filter A (Polarisator) selektiert eine bestimmte Polarisationsebene,
Filter B (Analysator) transmittiert je nach relativer Drehung α:

α⋅= cosQ'Q (4)

Für die Intensität ergibt sich damit

α⋅= 222 cosQ'Q~'I (5)

⇒ Kein Durchlass mehr erfolgt

bei dem Fall 
2
π

=α :
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b) Situation wie a) jedoch mit zusätzlichem Filter Z

Für die hindurchgelassenen Amplituden findet man nun überraschender Weise:

Plausibilitätserklärung: Die „Zerlegbarkeit von Vektoren in Komponenten
ist unbeschränkt.“

38.2. Doppelbrechung

− Bei den Polarisationsfiltern hatten wir eine sehr starke Abhängigkeit der Ab-
sorption von der Polarisationsrichtung:

− Bestimmte Materialien besitzen eine Abhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit
(bzw. damit des Brechungsindex) von der Polarisationsrichtung. Dies ist die so-
genannte Doppelbrechung (z.B. bei Kalkspat)

!

Man spricht von einer Anisotropie der Lichtgeschwindigkeit bzw. des Bre-
chungsindex. Kristalle, die das aufweisen, besitzen eine bestimmte Vorzugs-
richtung (kristallographische Hauptachse), die auch optische Achse (o. A.) ge-
nannt wird.

− Anisotropie der Lichtgeschwindigkeit (Beispiel Kalkspat):

· Bei der Ausbreitung parallel zur optischen Achse (S
r

 || o. A.) ist die Licht-
geschwindigkeit unabhängig von der Polarisationsrichtung, d.h. c ≡ co.

!

· Bei der Ausbreitung senkrecht zur optischen Achse (S
r

 ⊥ o. A.) ist die
Lichtgeschwindigkeit c unabhängig von der Ausbreitungsrichtung (vgl.
Richtungen 1, 2 oder 3 in der folgenden Darstellung), aber abhängig von
der relativen Orientierung von Polarisationsrichtung und der optischen
Achse.

!
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Die dargestellten Pfeillängen sind ~ |c|!

Mit anderen Worten ausgedrückt:

· Licht mit der Polarisationsorientierung H
r

 || o. A. (sogenanntes ordentli-
ches Licht) hat in alle Ausbreitungsrichtungen c = co. !

· Licht mit der Polarisationsorientierung H
r

 ⊥ o. A. (sogenanntes außerordentliches
Licht) hat nur für Ausbreitung entlang der optischen Achse (S

r
 || o. A) c = co.

Mit zunehmendem Abweichen ändert sich c und erreicht dann für S
r

 ⊥ o. A c = coa.

!

Beispiele: n
· Kalkspat: coa = 1,116 � co > co ⇒ einachsig positiv
· Quarz coa < co ⇒ einachsig negativ

− Fällt Licht auf einen doppelbrechenden Kristall, verhält es sich entsprechend
seiner Polarisationsorientierung (Richtung der Polarisation relativ zur optischen
Achse): Unpolarisiertes Licht „zerfällt“ in die Komponenten ordentliches und
außerordentliches Licht, die sich dann entsprechend verhalten.

!

Beispiel: Lichteinfall auf einachsig negativen Kristall (Kalkspat) n
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· In beiden Fällen gibt die HUYGENSsche Wellenfront die Richtung an. Der
außerordentliche Strahl wird trotz senkrechtem Einfall gebrochen!

⇒ Bildverdopplung

· schräger Einfall:
∗ Der ordentliche Strahl folgt dem normalen Brechungsgesetz mit no ≡ n(co).
∗ Der außerordentliche Strahl wird anders gebrochen (in unserem Bei-

spiel von der optischen Achse weg).

− Im doppelbrechenden Kristall ist also das Licht vollständig in zwei senkrecht
zueinander polarisierte Komponenten aufgespalten. !
⇒ Dies nutzt man zur Erzeugung linear polarisierten Lichts mit dem NICOL-

schen Biprisma aus, indem man den ordentlichen Strahl eliminiert:

Deutung: Für den ordentlichen Strahl kommt es am Kitt zur Totalrefle-
xion, für den außerordentlichen Strahl jedoch nicht.

− Betrachten wir nun ein Kristallstück,
welches parallel zur optischen Achse
geschnitten ist:

⇒ Beim senkrechten Lichteinfall
gibt es hier auch für den außeror-
dentlichen Strahl keine Bre-
chung, jedoch entwickelt sich ein
Gangunterschied ∆ wegen
coa ≠ co.

Beispiel: n

Bei geeigneter Dicke d ist die Phasendifferenz δ = π/2 und beim Wiederaustritt
überlagern sich ordentlicher und außerordentlicher Strahl zu elliptisch polari-
siertem Licht lt. Gl. (3)!

Bei Quarz erhält man 
42
λ

=∆⇔
π

=δ  für ≈ 15 µm. Man spricht von einem soge-

nannten λ/4-Plättchen.1

                                                
1 Es gibt zwei Verwendungen dieser Bezeichnung: Gangunterschied (hier) bzw. Dicke = λ/4!
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38.3. Polarisation bei Reflexion und Brechung

− Betrachten wir folgendes Experiment zum BREWSTERschen Winkel:

Reflexion an einer Glasplatte
(n = 1,5) unter einem Winkel
von αB = 56,3°:

⇒ Der reflektierte Strahl ist linear polarisiert (so, dass der E
r

-Vektor senkrecht
zur Zeichenebene schwingt). !

− Im gegebenen Fall ist der Einfallswinkel so beschaffen, dass reflektiertes und
gebrochenes Licht (R bzw. B) senkrecht aufeinander stehen. Dies ist dann der
Fall, wenn der Einfallswinkel gleich dem BREWSTERschen Winkel αB ist:

2B narctan=α (6)

(In unserem Fall ist also tan 56,3° = 1,5.)

− Deutung: Reflektiertes und gebrochenes Licht (R und B) werden (in einer
Zwischenstufe) von schwingenden Ladungen am Punkt P vermittelt.
Diese schwingen wegen des 90°-Winkels so, dass bezüglich der Po-
larisation in der Zeichenebene keine Emission in Richtung R auftritt
(vgl. Richtcharakteristik eines Dipolstrahlers <34.5.>)

− In <38.4.> betrachten wir jetzt die Polarisations- und Intensitätsverhältnisse bei
Reflexion und Brechung etwas detaillierter.

38.4. FRESNELsche Formeln

− Ein einfallender Strahl erfährt an einer Grenzfläche Reflexion und Brechung. !
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− Dabei müssen an der Grenzfläche eingehalten werden:

a) Energiesatz

einfallender Energiestrom = reflektierter + gebrochener Energiestrom1, und

b) Stetigkeit der Tangentialkomponente von E
r

 an der Grenzfläche.

Hierzu sei nur erwähnt, dass bei den Normalkomponenten ⊥D
r

 durch eine
nicht mit echten Ladungen besetzte Grenzfläche glatt durchgeht, während

⊥E
r

 einen Sprung um ∆ε macht. Bei den Tangentialkomponenten ist das
umgekehrt (vgl. <28.3.>).

− Aus der Einhaltung dieser Erhaltungssätze folgt für die Amplituden der elektri-
schen Feldstärken von einfallendem, reflektiertem und gebrochenem Licht Ee, Er

und Eg:

⊥









e

r

E
E

)sin(
)sin(

β+α
β−α

−= (7)

⊥









e

g

E

E

)sin(
cossin2

β+α
αβ

= (8)

||e

r

E
E









)tan(
)tan(

cossincossin
cossincossin

β+α
β−α

−=
ββ+αα
αα−ββ

= (9)

||e

g

E

E








)cos()sin(

cossin2
β−α⋅β+α

αβ
= (10)

− Kommentar: u

· Das negative Vorzeichen in Gl. (7) drückt den Phasensprung um π an der
Grenzfläche aus!

· Die Indizes ⊥ und || beziehen sich auf die Richtung von E
r

 relativ zur Refle-
xions-/Brechungsebene.

· Gl. (9) liefert für α + β = 90° ⇒ Er, || = 0, d.h. Er ist vollständig ⊥ polarisiert
(vgl. <38.3.>)

· Bei gegebenem α ergibt sich β natürlich aus dem Brechungsgesetz, α und β
sind nicht unabhängig wählbar!

                                                
1 Zum Energiestrom vgl.  <34.4.> .
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· Bei senkrechtem Lichteinfall (α = 0) konvergieren Gl. (7) und (9) gegen
denselben Grenzwert:

12

12

||e

r

e

r

nn
nn

E
E

E
E

+
−

−=







=









⊥

(11)

Da die Intensität des Lichtes (d.h. der Energiestrom) proportional zum Qua-
drat der Feldstärke geht (~ E2), ergibt sich für das Reflexionsvermögen bei
senkrechtem Lichteinfall (sowohl für || als auch für ⊥ Polarisation):

2

12

12

nn
nn

R 







+
−

= (12)

Beispiele: Reflexionsgrad gegen Luft (n1 = 1) n

∗ Diamant (n2 = 2,40) ⇒ R = 17 %
∗ Glas (n2 = 1,50) ⇒ R = 4 %
∗ Wasser (n2 = 1,33) ⇒ R = 2 %

Hinweis: Gl. (12) gilt für Reflexion am dichten wie am dünnen Medium!

Beispiel: sehr dünnes Blättchen mit n = 1,5: n

Das direkt reflektierte und das nach
Reflexion an der Rückseite wieder vorn
austretende Licht haben etwa gleiche
Intensität (4,00 % bzw. 3,69 %).

⇒ Es ergeben sich sehr schöne Inter-
ferenzen

Anwendungs-Beispiel: Anti-Reflex-Schicht n

Oft stören die ca. 8% Gesamtreflexion einer Glasscheibe!
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Bedingungen für das Vermeiden der Reflexionen sind:

∗ für die Dicke der Anti-Reflex-Schicht muss gelten

K,
4
5

,
4
3

,
4

dAR λλ
λ

= ⇔ K,
2
3

,
2

λ
λ

=∆

um mit dem erzielten Gangunterschied destruktive Interferenz zu erreichen

∗ damit die destruktive Interferenz wirklich Auslöschung ergibt, muss gelten

B eGrenzfläche

r

A eGrenzfläche

r

E
E

E
E
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(13)

„Die Reflexion wird je zur Hälfte auf die beiden Grenzflächen verteilt
und durch den Gangunterschied werden diese beiden Anteile gegensei-
tig ausgelöscht.“

Gl. (13) mit Hilfe von Gl. (11) geschrieben ergibt:

ARG

ARG

AR

AR

nn
nn

1n
1n

+
−

−=
+
−

−

und durch Auflösen nach nAR folgt:

GAR nn = (14)

Kommentar: u

∗ Für Glas mit nG = 1,5 ergibt sich nAR = 1,22. Ein kratzfestes, durchsich-
tiges Festkörpermaterial mit derart niedrigem n ist schwer zu finden.
Am ehesten gehen noch Fluoride (z. B. CaF2), die n ≈ 1,3 haben.

∗ Die Gangunterschiedsbedingung für Auslöschung (λ/4-Dicke1) gilt im-
mer nur für eine bestimmte Wellenlänge λ, d.h. eine einfache Anti-
Reflex-Schicht hat immer einen Farbstich!

38.5. Optisch aktive Materialien

− ... sind Materialien, die die Polarisationsebene von linear polarisiertem Licht
allmählich drehen: !

                                                
1 Hierbei handelt es sich immer um die Wellenlänge λ im Material der Anti-Reflex-Schicht mit nAR!
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− Beispiel: Quarzplatte mit Grenzfläche senkrecht zur optischen Achse n
d.h. Licht breitet sich entlang optischer Achse aus (S

r
 || o. A.)

Deutung:
· Quarz hat in Richtung der optischen Achse eine „schraubenartige“ Symmetrie
· Die Wellenausbreitung geht mit der Bewegung der Elektronen im Kristall

einher (die Elektronen werden durch die elektromagnetische Welle bewegt
und „nähren“ diese gleichzeitig durch die von ihnen ausgehende Strahlung),
wobei die Elektronen durch die Schraubensymmetrie „zwangsgeführt“ wer-
den.

⇒ sogenannte zirkulare Doppelbrechung

− weitere Beispiele: n

· Asymmetrisch aufgebaute Moleküle (Zucker): je nach konkreter Struktur
kommt es zur Links- oder Rechtsdrehung.

⇒ dadurch leicht Konzentrationsmessungen möglich

· Flüssigkristalle: dickflüssige Substanzen mit stark asymmetrischen (stab-
oder plättchenförmig) Molekülen.

Anwendungsbeispiel Flüssigkristallanzeige:

Die Dicke der Flüssigkeitskristallschicht ist so bemessen, dass die Drehung
der Polarisationsebene es gerade gestattet, dass das Licht den Spiegel er-
reicht und zurück reflektiert wird ⇒ hell

Mit einem elektrischen Feld wird die spontane Ausrichtung der Flüssigkeitskri-
stallschicht zerstört und die beiden Polarisationsfilter wirken ⇒ dunkel!

− Außerdem: Durch mechanische Spannungen kann optische Aktivität hervorge-
rufen oder vorhandene modifiziert werden, man spricht von Spannungsdoppel-
brechung.

!
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39. Absorption und Streuung

39.1. Absorption

− Strahlung wird bei Durchgang durch Materie geschwächt und in andere Ener-
gieformen umgewandelt. Dies bezeichnet man als Absorption. !

− Wir betrachten eine sehr dünne Schicht dx

⇒ für die Schwächung/Intensitätsabnahme findet man folgenden Zusammenhang

Idx~dI ⋅ (1)

also ist die Schwächung proportional zur
· Schichtdicke dx
· vorhandenen Intensität I, d.h. es erfolgt eine Schwächung um einen be-

stimmten Prozentsatz des Vorhandenen

− Der Proportionalitätsfaktor in Gl. (1) heißt Absorptionskoeffizient α

Idx~dI ⋅⋅α− (2)

− Für die Absorption durch eine dicke Schicht x muss Gl. (2) integriert werden:

xe)0(I)x(I α−⋅= (3)

− Kommentar: u

· Die Intensität I nimmt exponentiell ab. !
· Der Absorptionskoeffizient α ist eine Materialkonstante und natürlich λ-abhängig. !
⇒ Man erhält also ein materialspezifisches Absorptionsspektrum α(λ). Wich-

tig ist dies in den Anwendungsfällen wie der Identifizierung von Substan-
zen, bestimmter Phasen o.ä. bzw. die Bestimmung ihrer Konzentration.

⇒ Absorptionsspektrokopie, z.B. Infrarot-Absorptionsspektroskopie
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39.2. Streuung

− Bei der Streuung wird Strahlung ebenfalls geschwächt, aber dadurch, dass In-
tensität aus der ursprünglichen Ausbreitungsrichtung herausgestreut wird: !

− Streuung von Strahlung (Licht) in der Atmosphäre beruht auf folgenden Mechanismen:

a) kleine Teilchen (z. B. Moleküle) mit Ausdehnung d << λ:

Die elektromagnetische Welle induziert ein veränderliches Dipolmoment
im Molekül, welches einen HERTZschen Dipol darstellt und in (fast) alle
Richtungen strahlt (vgl. Strahlcharakteristik des Dipols in <34.5.>)

!

Es wird dem Wellenfeld Leistung entnommen, das dadurch geschwächt
wird. Dieser Vorgang wird als RAYLEIGH-Streuung bezeichnet.

Die Strahlungsemission des Dipols kommt von der Beschleunigung der La-
dungen, die mit der Frequenz steigt ⇒ Zunahme der Streuung mit der Fre-
quenz ω

!

Es zeigt sich, dass die Strahlungsleistung des Dipols allgemein und damit
auch die RAYLEIGH-Streuung bei gegebener Welle ~ ω4 ist!1

⇒ violettes Licht (400 nm) wird 24 = 16-mal so stark gestreut wie rotes
Licht (800 nm)

Beispiele: n

· Abend-/Morgensonne erscheint rot („nur Rot kommt durch“)
· ferne Berge sieht man durch einen „blauen Schleier“
· der Tageshimmel ist nicht schwarz, weil von dort gestreutes Licht kommt, in

dem das Blau überwiegt

                                                
1 Dies gilt für den Fall einer ω-unabhängigen Amplitude p = l � q des Dipolmoments.
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b) größere Teilchen mit Ausdehnung d ≥ λ:

Es werden viele Dipole induziert; schließlich können wir es strahlenoptisch
betrachten („Reflexion an kleinem Kügelchen“): !

Diese Streuung (sogenannte TYNDALL- (d > λ) bzw. MIE-Streuung (d ≈ λ))
hängt nur noch wenig von der Wellenlänge ab ⇒ das streuende Medium er-
scheint in weißem Licht weiß!

!

Beispiele: n

· Milch, Bohremulsion
· Seifenlauge
· Pastis + Wasser ⇒ Ausscheidung von Tröpfchen ätherischer Öle
· (Bier-)Schaum
· feine Pulver (Salz, Schnee, Gips), die als Massivmaterial mehr oder weniger

durchsichtig sind
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40. Strahlungsenergie

40.1. Das elektromagnetische Spektrum

− Zunächst einen kurzen Überblick über das elektromagnetisches Spektrum:

Name ν in Hz E = h � ν λ
kosmische Strahlung
γ-Strahlung 




≥ 1021 ≥ 1 MeV

Röntgenstrahlung 1018 ... 1019 10 ... 100 keV 0,1 nm = 1 Å
UV 1015 ... 1017 10 ... 100 eV
sichtbares Licht (vgl. Ausführungen weiter unten!)
IR 1012 ... 1014 10-2 ... 1 eV 1 ... 100 µm
Mikrowellen 109 ... 1011 mm ... dm
Radiowellen < 109 m ... km

− Betrachten wir nun den Bereich des sichtbaren Lichtes etwas genauer:
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40.2. Energie und Licht

− Licht ist transportierte elektromagnetische Energie (a) und gleichzeitig eine
physiologische Erscheinung im Auge (b): !
⇒ die Beschreibung erfolgt daher über:

a) Strahlungsgrößen und
b) photometrische (Licht-)Größen

− a) Strahlungsgrößen Symbol Maß-
einheit1

Kommentar SI

1) Strahlungsenergie W J

2) Strahlungsfluss Φ W
Energie pro Zeit
⇒ Leistung

3) Strahlungsstärke J
Ω
Φ

=
d
d

sr
W Leistung pro Raum-

winkel

4) Strahlungsdichte B
dA
dJ

= 2msr
W
⋅

Strahlungsstärke pro
emittierende Oberfläche

5) Bestrahlungsstärke E
dA
dΦ

= 2m
W senkrecht auftreffende

Energie pro Fläche

− b) Lichtmessgrößen2 Symbol Maß-
einheit

Kommentar SI

1) Lichtmenge Q lm � s

2) Lichtstrom Φ lm lm ... Lumen

3) Lichtstärke I
Ω
Φ

=
d
d

sr
lm

cd = cd ... Candela

5) Beleuchtungsdichte E
dA
dΦ

= 2m
lm

lx = senkrecht pro m2 auf-
treffender Lichtstrom
lx ... Lux

Die photometrischen Größen berücksichtigen die spektrale Empfindlichkeit
des Auges! !

                                                
1 Für die Einheit Steradiant wird hier das Symbol sr verwendet (vgl. <1.5.>).
2 Damit die Analogie der Größen deutlich wird, ist die Reihenfolge der Auflistung und die Numme-

rierung völlig analog zu a).
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− Beispiel: n

Eine Bestrahlungsstärke von 
2m

W
1E =  entspricht einer Beleuchtungsdichte

∗ bei 550 nm ⇒ E = 680 lx
∗ bei 750 nm ⇒ E = 0,1 lx

− Viele Körper (selbst leuchtende oder diffus reflektierende) haben folgende
Richtungscharakteristik der Strahlung:

θ⋅= cosJJ 0 (1)

(LAMBERTsches Gesetz)

Der LAMBERT-Strahler erscheint aus allen Richtungen gleich hell:

− Die Lichtmessung erfolgt meist mit einer Norm-Lichtquelle und dem Vergleich
mittels des menschlichen Auges.

Die Lichtstärke 1 Candela (1 cd) ist gleich der von 1/60 cm2 der Oberfläche ei-
nes schwarzen Körpers bei 2042 K emittierten Lichtstärke.

Beispiel: n
Fettfleckphotometer (Lichtstärken sind gleich, wenn der Fettfleck verschwindet)

40.3. Strahlungsgesetze

− Absorption elektromagnetischer Strahlung in einem Festkörper bedeutet, dass
Ladungen im Festkörper in Schwingung versetzt und allmählich abgebremst
werden.

!

⇒ Strahlung wird in Wärme umgewandelt

− umgedreht: schwingende Ladungen sind die Ursache für die Aussendung elek-
tromagnetischer Strahlung

⇒ Also: Ein Festkörper mit Ladungen, die z.B. aufgrund der chemischen Bin-
dung eine bestimmte Resonanzfrequenz ω0 haben, wird bei ω0 beson-
ders stark absorbieren. Wenn man ihn anregt (z.B. Erwärmung), werden
die Ladungen mit ω0 schwingen und demzufolge in dieser Frequenz
auch besonders viel emittieren.
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− KIRCHHOFFsches Strahlungsgesetz:
Die spezifische Ausstrahlung bei einer bestimmten Frequenz/Wellenlänge ist
proportional zur Absorption.

!

Mit anderen Worten:

Ein Körper, der alle auftreffende Strahlung schluckt (=schwarzer Körper), emit-
tiert auch am meisten. !

− Dies ist kein Widerspruch zum Begriff schwarzer Körper! Das Emissionsspek-
trum des schwarzen Körpers ist temperaturabhängig und bei Raumtemperatur
emittiert er eben im sichtbaren Bereich nicht.

− Die meisten Körper sind nicht-schwarze Strahler:

− Experimentell: Temperaturabhängigkeit des Schwarzkörper-Spektrums
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− Es zeigt sich: die emittierte Gesamtleistung P steigt mit T4 (STEFAN-
BOLTZMANNsches Gesetz: !

4TAP ⋅⋅σ= (2)

 A ... emittierende Fläche
 σ ... STEFAN-BOLTZMANN-Konstante (σ = 5,67 � 10-8 W�m-2K-4)

Nicht-schwarze Strahler emittieren entsprechend weniger.

− Das Emissionsmaximum λmax verschiebt sich mit der Temperatur T (WIENsches
Verschiebungsgesetz: !

mK109,2.constT 3
max ⋅⋅==⋅λ − (3)

Beispiele: n

a) T = 300 K (Zimmerwärme) ⇒ λmax = 9,7 µm
b) T = 2300 K (Glühwendel) ⇒ λmax = 1,3 µm
c) T = 5800 K (Sonne) ⇒ λmax = 0,5 µm = 500 nm

Kommentar: u

a) Wärmeschutzverglasung reflektiert die (5 ... 50)-µm-Strahlung ins Zimmer
zurück und lässt sichtbares Licht hindurch.

b) Der Hauptteil der Leistung wird außerhalb des sichtbaren Bereichs emittiert
⇒ schlechter Licht-Wirkungsgrad der Glühlampe!

c) Das Maximum der Sonnenemission liegt im sichtbaren Bereich!

Anwendungs-Beispiele: n

· Pyrometer
· Wärmebildkamera
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