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Abbildung 5.64: Virtuelles Bild.

Befindet sich das Original im Bereich zwischen f
und 2 f , so erscheint das reelle Bild größer und im
Abstand > 2 f . Beträgt der Abstand weniger als f ,
so erscheint ein virtuelles Bild (d.h. hinter dem Spie-
gel). Das virtuelle Bild ist größer als das Objekt.

Empfangsantenne 
= „Okular“ 

Sie liegt im Brenn- 
punkt des Hohl- 
spiegels.

Hohlspiegel

Abbildung 5.65: Das Radioteleskop Effelsberg.

Parabolspiegel werden z.B. für Teleskope eingesetzt,
sowohl für optische wie auch für Radioteleskope,
oder als Satellitenantennen.

G

a b

Abbildung 5.66: Konvexer Spiegel.

Ein konvexer Spiegel erzeugt kein reelles Bild, son-
dern immer ein virtuelles, welches kleiner ist als
das Original. Diese Art von Spiegel wird z.B. in
Rückspiegeln verwendet, wo ein großes Blickfeld
gewünscht wird.

5.4.4 Brechung an einer sphärischen
Oberfläche

Trifft ein Lichtstrahl auf eine gekrümmte Grenzflä-
che, so hängt seine Richtung nach der Grenzfläche
davon ab, an welchem Punkt er auf die Grenzfläche
auftrifft. Dies wird z.B. in Sammellinsen benutzt.

optische Achseg b

Abbildung 5.67: Brechung an einer sphärischen
Grenzfläche.

Wir betrachten zunächst den Fall einer einzelnen
sphärischen Oberfläche, d.h. eines Glaskörpers, der
nach rechts unendlich weit ausgedehnt ist. Wir be-
rechnen den Weg, den ein Lichtstrahl nimmt, wenn
er an der Oberfläche gebrochen wird, indem wir das
Prinzip von Fermat verwenden. Natürlich könnten
wir dafür auch das Brechungsgesetz verwenden und
würden das gleiche Resultat erhalten.

Wir beschränken uns auf geringe Abstände von der
optischen Achse, so dass wir die Oberfläche durch
eine Parabel annähern können. Die Zeit, welche das
Licht für den Weg OPO’ durch einen Punkt P im
Abstand h von der optischen Achse benötigt, ist

n1OP+n2PO’.

Wir verwenden die paraxiale Näherung h ⌧ g um
die Strecke OP zu berechnen:

OP = OV +V Q+
h2

2g
und analog für PO’. Damit wird die Zeit für den Weg
OPO’:

n1OP+n2PO’ = n1(OV +V Q+
h2

2g
)

+n2(QO’+
h2

2b
).
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Gemäß dem Prinzip von Fermat sollte dies gleich der
Zeit für den direkten Weg sein, also

n1(OV +V Q+
h2

2g
)+n2(QO’+

h2

2b
)

= n1OV +n2(V Q+QO’).

Somit muss gelten

V Q(n1 �n2)+
h2

2g
n1 +

h2

2b
n2 = 0.

In der gewählten Näherung ist V Q = h2/2R mit R
dem Radius der Grenzfläche und

n1

g
+

n2

b
=

n2 �n1

R
, (5.2)

also unabhängig von h. Somit benötigt das Licht auf
allen Pfaden die gleiche Zeit und erfüllt damit das
Prinzip von Fermat. Diese Gleichung wird als Ab-
bildungsgleichung bezeichnet: Bei gegebenem Ra-
dius R, Brechungsindex n1,2 und Objektdistanz g be-
stimmt sie die Bilddistanz b.

b = f

Abbildung 5.68: Fokus in einer Kugel.

Einen Spezialfall erhält man, wenn man die Objekt-
distanz g gegen Unendlich gehen lässt, wenn also
parallele Strahlen auf die Grenzfläche einfallen. Die
Bilddistanz b wird dann als Brennweite f bezeich-
net. Offenbar ist

n2

f
=

n2 �n1

R

oder

f = R
n2

n2 �n1

Die Sammelwirkung einer gekrümmten Oberfläche
ist somit bestimmt durch den Krümmungsradius R

und die Differenz zwischen den Brechungsindizes.
Die Tatsache, dass die Brechkraft von der Differenz
der Brechungsindizes abhängt kann man sehr ein-
fach nachprüfen wenn man beim Schwimmen unter
Wasser die Augen öffnet: Man sieht nicht scharf, da
hier die Brechkraft der Linse im Auge kleiner ist.

5.4.5 Entstehung des Regenbogens

Die Entstehung des Regenbogens kann auf Bre-
chung in Wassertropfen und Dispersion zurückge-
führt werden.

42o

Abbildung 5.69: Strahlenverlauf in einem Wasser-
tropfen und Regenbogen.

Der Strahlenverlauf in einem Regentropfen wurde
von Descartes untersucht. Man betrachtet zunächst
alle Strahlen, welche beim Eintritt in den Wasser-
tropfen gebrochen, an der Rückseite reflektiert und
beim Austritt wiederum gebrochen werden. Wäh-
rend ein Strahl, der zentral einfällt, in sich selbst re-
flektiert wird, weisen alle Strahlen, die abseits vom
Zentrum einfallen, nach dem Durchgang durch den
Wassertropfen einen Winkel zwischen einfallendem
und austretenden Strahl auf. Dieser Winkel nimmt
mit dem Abstand vom Zentrum zunächst zu, erreicht
bei 42 Grad ein Maximum und nimmt dann wieder
ab. Dadurch erhält man bei 42 Grad eine Häufung.

Für einen Beobachter mit der Sonne im Rücken er-
gibt sich ein heller Kreiskegel mit halbem Öffnungs-
winkel 42 Grad, wobei die Symmetrieachse durch
die Sonne läuft (siehe Abb. 5.70). Mindestens die
Hälfte des theoretischen Kreises befindet sich unter
dem Horizont; einen Halbkreis erhält man wenn die
Sonne gerade auf dem Horizont steht.
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von der Sonne

 Häufung von 
Reflexionen erzeugt 
einen Kegel

Abbildung 5.70: Strahlenverlauf für einen Beobach-
ter.

Im Experiment verwenden wir eine einzelne, mit
Wasser gefüllte Glaskugel. Der weiße Lichtstrahl der
Bogenlampe wird hier ebenfalls in einem Winkel
von 42 Grad reflektiert und spektral aufgefächert.

Sonne

Beobachter

Abbildung 5.71: Dispersion der Regenbogenfarben.

Aufgrund der Dispersion ist der Ablenkwinkel nicht
für alle Farben der gleiche. Kurze Wellenlängen, also
blau und violett, werden stärker gebrochen. Die ent-
sprechenden Maxima erscheinen deshalb bei einem
kleineren Öffnungswinkel, also innerhalb des roten
Kreisbogens.

5.4.6 Linsen

Anstelle einer einzelnen sphärisch gekrümmten
Oberfläche betrachten wir nun einen Glaskörper mit
zwei sphärisch gekrümmten Oberflächen. Dies ent-
spricht einer Linse, wobei der Krümmungsradius
von beiden Oberflächen positiv, negativ oder unend-
lich sein kann.

Den Strahlengang für eine bikonvexe Linse finden
wir, indem wir das Resultat für eine sphärische Ober-

F’ F’

Abbildung 5.72: Sammellinse.

fläche zweimal anwenden. Wir vereinfachen dabei
Gleichung (5.2) für den Fall n1 = 1, n2 = n. Zunächst
für die erste Grenzfläche gilt

1
g

+
n
z

=
n�1

R1
.

Hier stellt z die Bildweite für das Zwischenbild dar,
welches rechts von der ersten Grenzfläche entstehen
würde. Für dieses einfache Modell nehmen wir je-
doch an, dass die Dicke der Linse sehr klein ist, so
dass wir sie vernachlässigen können und sich die
zweite Grenzfläche am gleichen Ort befindet wie die
erste Grenzfläche. Dann entspricht die Bildweite für
das Zwischenbild gleichzeitig der negativen Gegen-
standsweite für die zweite Grenzfläche. Damit lautet
die Gleichung für die zweite Brechung

�n
z

+
1
b

= �n�1
R2

.

Dabei muss das Vorzeichen von z und R beach-
tet werden: es hängt von der Richtung ab. Bei der
Objekt- / Bilddistanz ist es gemäß unserer Definiti-
on positiv wenn das Objekt / Bild links / rechts der
Grenzfläche liegt. Beim Krümmungsradius entspre-
chend positiv wenn das Zentrum auf der rechten Sei-
te liegt, negativ im umgekehrten Fall.

Wir addieren die beiden Gleichungen um z zu elimi-
nieren und erhalten

1
g

+
1
b

= (n�1)

✓

1
R1

� 1
R2

◆

=
1
f
.

Somit ist die Brennweite

f =
R1R2

(n�1)(R2 �R1)

der Linse durch die Radien R1,2 der beiden Linsen-
flächen gegeben, welche jeweils vorzeichenbehaftet
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sind. Man kann dieses Resultat einfach so interpre-
tieren dass sich die Brechkraft (n � 1)/R der beiden
Oberflächen addiert, wobei bei der zweiten Ober-
fläche aufgrund des umgekehrten Verhältnisses der
Brechungsindizes ein positiver Radius eine negative
Sammelwirkung, d.h. eine aufweitende Wirkung hat.

Die “Brechkraft” oder Sammelwirkung einer Linse
ist das Inverse der Brennweite und wird oft in “Diop-
trien” = 1/m gemessen. 5 Dioptrien bezeichnen eine
Brennweite von 20 cm.

Strahlengang Wellenfronten

Abbildung 5.73: Strahlengang und Wellenfronten
durch eine Sammellinse.

Abb. 5.73 zeigt, wie man den Strahlengang im Ex-
periment mit Hilfe von Laserstrahlen messen kann.
Im Rahmen der Wellenoptik wird die Sammellin-
se über eine Verbiegung der Wellenfronten disku-
tiert. Mit Hilfe von Pulslasern und holographischen
Abbildungsverfahren kann diese ebenfalls gemessen
werden.

5.4.7 Linsentypen

Linsenform

bi-
konvex

 plan- 
konvex

 positiver         bi- 
Mensikus    konkav

 plan-    negativer 
konav   Mensikus

Radien R1 > 0    R1 = ∞ 
R2 < 0    R2 < 0

R1 < R2 < 0 R1 < 0    R1 = ∞   R2 <R1 
R2 > 0    R2 > 0  <0

Brennweite f>0 f<0

Bezeich-
nung { {

Abbildung 5.74: Linsenformen.

Je nach Vorzeichen und Betrag der beiden Radien
unterscheiden man bikonvexe, plankonvexe, bikon-
kave, plankonkave und Meniskus- Linsen.

F’

Abbildung 5.75: Strahlengang und Wellenfronten
durch eine Zerstreuungslinse.

Bei einer Zerstreuungslinse (siehe Abb. 5.75) wer-
den die Wellenfronten im Außenbereich der Linse
verzögert, resp. die Strahlen nach außen gebrochen.

Abbildung 5.76: Prinzip und Beispiel für eine Gra-
vitationslinse.

Linsen müssen nicht aus Glas bestehen. Die Licht-
ausbreitung wird z. B. auch durch Gravitationskräf-
te beeinflusst, wie in Abb. 5.76 gezeigt. Schwere
Objekte im Weltraum wirken deshalb als sogenann-
te Gravitationslinsen: sie biegen Lichtstrahlen. Dies
kann z.B. dazu führen, dass ein entferntes Objekt
mehrfach sichtbar wird, wie im Beispiel von Abb.
5.76 ein Quasar, dessen Licht durch eine auf dem
optischen Weg liegende Galaxis fokussiert wird.

Diesen Effekt kann man mit Hilfe eines einfachen
Modells auch im Hörsaal nachvollziehen. Hieer wird
ein Weinglas als Linse verwendet.

5.4.8 Abbildung und Vergrösserung

Das Bild eines bestimmten Objekts, das durch eine
dünne Linse erzeugt wird, kann durch folgende Kon-
struktion erhalten werden:
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Objekt

Bild
{

x
{

f

{
f

{

x’

Abbildung 5.77: Optische Abbildung.

• Jeder Strahl parallel zur Achse geht durch den
Fokus auf der gegenüberliegenden Seite

• Ein Strahl, der durch den Fokus läuft, tritt auf
der anderen Seite parallel zur Achse aus.

Damit erhalten wir folgenden Gleichungen zwischen
Größe und Abstand von Objekt und Bild:

B
f

=
G
x

und
B
x0 =

G
f
. (5.3)

Das Abbildungsverhältnis, also das Verhältnis der
Größe B des Bildes relativ zur Größe G des Objekts
wird

B
G

=
f
x

=
x’
f
.

Das Verhältnis ist somit gegeben durch das Verhält-
nis der Brennweite f zum Abstand x des Objekts
vom Brennpunkt, resp. durch das Verhältnis des Ab-
standes x’ des Bildes vom zweiten Brennpunkt. Den
Ort des Bildes erhält man aus den beiden Gleichun-
gen (5.3) z.B. indem man die erste auflöst nach

B = G
f
x

und dies in die zweite einsetzt:

G f
(xx’)

=
G
f

! xx0 = f 2.

Das Produkt von Objekt- und Bilddistanz (gemessen
vom Brennpunkt) ist somit immer gleich dem Qua-
drat der Brennweite. Diese Form ist äquivalent zur
Linsengleichung

1
g

+
1
b

=
1
f
,

wenn die Distanzen durch g = x + f und b = x’ + f
ersetzt werden.

Abbildung 5.78: Spezialfälle für die Abbildungs-
gleichung.

Abb. 5.78 stellt einige wichtige Spezialfälle der Lin-
sengleichung dar. Im Fall x = x’ = f sind Objekt und
Bild je um f von den Brennpunkten entfernt, resp.
um 2 f von der Linse. Dabei sind Objekt- und Bild-
distanz identisch und das Abbildungsverhältnis ge-
rade gleich 1. Wenn einer der beiden Abstände vom
Brennpunkt gegen Null geht, so muss der andere
gegen Unendlich gehen. Dies entspricht den beiden
Fällen wo ein paralleler Strahl in den Brennpunkt der
Linse fokussiert wird, resp. wo eine punktförmige
Quelle im Brennpunkt der Linse kollimiert wird.

Objekte Film

Abbildung 5.79: Abbildung von unterschiedlich
weit entfernten Objekten in einer
Kamera.

Die Tatsache, dass unterschiedlich entfernte Gegen-
stände auf unterschiedliche Bildebenen abgebildet
werden, ist jedem Hobby-Fotografen bekannt. Sie
führt zur endlichen “Tiefenschärfe” eines Bildes: Da
der Film einen bestimmten Abstand zum Objektiv
aufweist werden nur Gegenstände in der “richtigen”
Entfernung scharf abgebildet.
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5.4.9 Linsenfehler

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die Lin-
sen perfekt seien. Allerdings haben wir bei der Her-
leitung der Linsengleichung verschiedene vereinfa-
chende Annahmen gemacht, die in der Praxis nie
exakt erfüllt sind. So hatten wir z.B. angenommen,
dass die Dicke der Linsen vernachlässigt werden
kann, oder dass die Oberfläche durch eine Parabel
angenähert werden kann. In der Praxis benutzt man
hingegen sphärische Oberflächen, da solche Linsen
sehr viel einfacher herzustellen sind. Aus diesen
Unterschieden ergeben sich sogenannte “Linsenfeh-
ler”, d.h. Unterschiede zwischen den hier angenom-
menen “Gesetzen” und den wirklichen Strahlengän-
gen. Technisch werden diese folgendermaßen klas-
sifiziert:

1) sphärische Aberration: Die hier benutzten Glei-
chungen gelten nur für Strahlen in der Nähe der op-
tischen Achse. Strahlen, die zu weit davon entfernt
sind, werden nicht mehr in den gleichen Punkt fo-
kussiert. Natürlich kann man eine Linse immer klein
genug machen, dass solche Fehler vernachlässig-
bar sind. Andererseits ist die Lichtstärke einer Linse
proportional zu ihrer Fläche, also zum Quadrat des
Durchmessers. Es gibt zwei Möglichkeiten, sphäri-
sche Aberration auch bei großen Linsen gering zu
halten:

i) Man kombiniert verschiedene Linsen in ein Ob-
jektiv

Abbildung 5.80: Plankonvexe Linse mit sphärischer
Aberration (links) und asphärisch
optimierte Linse (rechts).

ii) Man benutzt asphärische Linsen, d.h. man opti-
miert die Form der Linse so, dass diese Fehler ver-
schwinden. Dies wird allerdings nur für teure Spe-
zialoptiken gemacht, weil das Herstellungsverfahren

wesentlich aufwendiger ist. Heute ist dies aber ein-
deutig ein zunehmender Trend.

Kron Flint

Abbildung 5.81: Chromatische Aberration: Korrek-
tur durch Linsenkombination.

2) Chromatische Aberration: Aufgrund der Disper-
sion des Glases werden unterschiedliche Wellenlän-
gen unterschiedlich stark gebrochen. Auch dieses
Problem kann durch die Kombination unterschied-
licher Linsen weitgehend vermieden werden. Dabei
werden Linsen mit unterschiedlichen Brechungsin-
dizes und unterschiedlicher Dispersion kombiniert.
Solche Linsenkombinationen werden kommerziell
als “Achromaten” angeboten. Das Beispiel von Abb.
5.81 reduziert die Dispersion über den sichtbaren
Spektralbereich auf weniger als 0.5%.

3) Coma, Astigmatismus: Weitere Aberrationen wer-
den als Coma und Astigmatismus bezeichnet. Da-
bei handelt es sich um Fehler, die dadurch zustande
kommen, dass Objekt und Bild nicht auf der Achse
der Linse liegen.

5.4.10 Maximale Auflösung

Aus den Linsengleichung ergibt sich, dass Objek-
te durch Abbildungen beliebig vergrößert oder ver-
kleinert werden können. Dies ist aber nicht möglich,
wenn man in einen Bereich kommt, wo die geome-
trische Optik nicht mehr gültig ist. Voraussetzung für
deren Anwendbarkeit ist, dass die relevanten Dimen-
sionen groß sind im Vergleich zur Wellenlänge des
Lichtes.

Eine Abschätzung für das maximal erreichbare Auf-
lösungsvermögen eines Mikroskops erhält man mit
folgender Überlegung: Zwei Punkte P und P0 befin-
den sich im Abstand d voneinander, wie in Abb. 5.82
gezeigt. Damit man sie unterscheiden kann, müs-
sen Kugelwellen, die von den beiden Punkten aus-
gesandt werden, mindestens auf einem Teil der Linse
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θ

θ

P

P’

d

d sin θ

Abbildung 5.82: Auflösungsgrenze für optische Ab-
bildungen.

unterschiedliche Phasen aufweisen. Wir nehmen der
Einfachheit halber an, dass sie sich in der Nähe der
Linsenachse befinden, so dass zwei Kugelwellen, die
zu gleicher Zeit von den beiden Punkten ausgehen,
auf der Achse mit identischer Phase eintreffen. Als
unterscheidbar betrachten wir die Punkte dann, wenn
die beiden Wellen am Rand der Linse eine Phasen-
differenz Df � p besitzen, d.h. wenn die Weglängen-
differenz mindestens l/2 beträgt. Beträgt der Win-
kel zwischen dem Zentrum und dem Rand der Linse
q , so ist der Weglängenunterschied

d sinq � l

2
.

Eine hohe Auflösung erhält man somit, wenn

- die Wellenlänge klein

- und der Öffnungswinkel groß ist.

Die maximale Auflösung wird dann erzielt wenn das
Objekt sich in der Brennebene befindet. Der Öff-
nungswinkel q kann somit als das Verhältnis aus Ra-
dius und Brennweite geschrieben werden. Man be-
zeichnet den Sinus des Öffnungswinkels (sinq ) als
numerische Apertur (NA).

Die hier verwendete Bedingung gibt nur die Größen-
ordnung an. Es werden anstelle von l/2 auch die
Werte von 0.62 l und 0.82 l verwendet, welche z.B.
aus der Theorie der Beugung stammen. Für eine un-
endlich große Linse und sichtbares Licht würde man
somit erhalten 2d � 0.6µm oder d � 0.3µm. In der
Praxis ist der Winkel q immer kleiner als p/2. Für
ein Mikroskop mit hoher numerischer Apertur kann
die Auflösungsgrenze trotzdem deutlich unter 1 µm
liegen.

500 nm

Abbildung 5.83: Bild einer punktförmigen Quelle
als Auflösungstest.

Abb. 5.83 zeigt als Beispiel ein Bild einer punktför-
migen Lichtquelle, welches mit Hilfe eines konfoka-
len Mikroskops aufgenommen wurde.

Das gleiche Prinzip der maximalen Auflösung gilt
auch für den umgekehrten Prozess, die Erzeugung
eines möglichst kleinen Bildes aus einer größeren
Vorlage. Bilddetails können nur dann mit einer Lin-
se dargestellt werden, wenn sie nicht kleiner als l /(2
sinq ) sind. Diese Abbildungsgrenze ist u. A. rele-
vant für die Photolithographie, welche für die Her-
stellung elektronischer Schaltkreise verwendet wird.
Die Dimensionen der auf diese Weise erzeugten
Schaltungen können nicht wesentlich kleiner sein
als die Wellenlänge des verwendeten Lichts. Des-
halb werden heute in der Chipherstellung ultravio-
lette Lichtwellen verwendet.

5.4.11 Das Auge

Sehnerv

Abbildung 5.84: Querschnitt durch ein Auge.

Das Auge ist das wichtigste optische Instrument,
welches von der Natur stark optimiert wurde. Es
besteht aus einem kugelförmigen Körper von ca.
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25 mm Durchmesser. Darin enthalten ist eine Lin-
se, welche durch einen Muskel verformt werden
kann. Da Linse und Augenkörper ähnliche Brech-
kraft besitzen dient diese Anpassung nur für geringe
Korrekturen. Die lichtempfindlichen Zellen befinden
sich auf der Rückseite des Auges, in der Netzhaut.
Man unterscheidet zwischen den stäbchenförmigen
Zellen, welche tagsüber farbige Bilder liefern und
den zapfenförmigen, nicht farbempfindlichen Zel-
len, welche nachts geringe Lichtstärken wahrneh-
men können.

Kurzsichtig: Brennweite zu kurz
unkorrigiert korrigiert

Weitsichtig: Brennweite zu lang

unkorrigiert korrigiert

Abbildung 5.85: Ursache von Sehfehlern und Kor-
rektur durch Brille.

Sehfehler entstehen wenn die Brechkraft der Linse
nicht mit der Größe des Auges übereinstimmt. Im
Falle der Kurzsichtigkeit ist die Brechkraft zu groß
und das Bild entsteht vor der Netzhaut. Sie kann
korrigiert werden, indem man eine Zerstreuungslin-
se einsetzt. Bei der Weitsichtigkeit ist die Brechkraft
zu gering. Sie wird korrigiert durch eine Sammellin-
se.

α
d

Abbildung 5.86: Auflösungsgrenze für das Auge.

Die Auflösungsgrenze gilt auch für das Bild auf der
Netzhaut. Für einen Abstand von 25 mm (= Durch-
messer des Auges) und eine Wellenlänge von 600
nm findet man eine Auflösungsgrenze von ca. 3-4.8
µm. Die Abstände zwischen den Sehzellen betragen

ca. 3-5 µm (im "gelben Fleck": 1 µm), also opti-
miert auf die Auflösung. Die Auflösungsgrenze kön-
nen wir auch auf das Objekt beziehen: die Größe von
3 µm entspricht einem Winkel des Bildes von

a =
3µm

25mm
= 1,2 ·10�4.

Damit kann man z.B. ein Objekt von der Größe 1.2
cm in einer Distanz von 100 m noch erkennen.

5.4.12 Vergrößerung und Mikroskop

Eine Motivation für das Studium der Optik war
immer die Entwicklung von Geräten, welche das
menschliche Sehvermögen erweitern. Das einfachste
derartige Instrument ist die Lupe. Sie kann als zu-
sätzliche Linse vors Auge gehalten werden, so dass
man Gegenstände betrachten kann, die sich näher
beim Auge befinden. Die Vergrößerung wird somit
primär durch die Verringerung des Objektabstandes
erreicht.

Objekt im 
Fokus 
der Linse

G
minimale Distanz s0 ≈ 25 cm

ohne Vergrößerungsglas

ε

mit Vergrößerungsglas

 G 

ε

f

Abbildung 5.87: Vergrößerungsglas.

Mit bloßem Auge kann man typischerweise bis auf
eine Distanz von s0 ⇡ 25cm scharf sehen. Das Bild
eines Objektes der Größe G erscheint dann maximal
unter dem Winkel e0 ⇡ G/s0.

Verwendet man dagegen eine Linse, so kann man das
Objekt bis auf die Brennweite f an die Linse heran-
bringen, ohne dass das Auge angestrengt wird. Das
Objekt erscheint jetzt unter dem Winkel e = G/ f ,
das heißt um den Faktor

V =
G/ f
G/s0

=
s0

f

vergrößert. Je kleiner die Brennweite einer Lupe, de-
sto höher ist somit der Vergrößerungsfaktor.

205



5 Optik

G

Objektiv Okular

Abbildung 5.88: Mikroskop.

Eine wesentlich stärkere Vergrößerung erzielt man
mit dem Mikroskop. Dieses besteht aus einer Kom-
bination von mindestens 2 Linsen. Die erste Linse,
das Objektiv, erzeugt ein Zwischenbild, welches grö-
ßer ist als das Objekt. "Groß" bezieht sich hier immer
auf den Winkel e , unter dem das Objekt für den Be-
trachter erscheint.

Der Vergrösserungsfaktor beträgt

vZB =
t

fOb
.

Eine zusätzliche Vergrößerung dieses Zwischenbil-
des erreicht man, indem man es nicht mit dem nack-
ten Auge betrachtet, sondern mit einem Okular und
damit wie bei einer Lupe einen geringeren Objektab-
stand erreicht. Dadurch wird eine weiter Vergröße-
rung um den Faktor

vO =
s0

fOk

erreicht, wobei s0 ⇡ 25 cm die “deutliche Sehweite”
beschreibt. Die gesamte Vergrößerung beträgt somit

v = vZBvO =
t sO

fOb fOk
.

5.4.13 Fernrohr

Ein Fernrohr ist wie das Mikroskop aus einem Ob-
jektiv und einem Okular aufgebaut.

Der wesentliche Unterschied zum Mikroskop be-
steht darin, dass hier ein weit entferntes Objekt in
ein Zwischenbild abgebildet wird. Damit ist vZB im-
mer kleiner als 1, d.h. das Zwischenbild ist kleiner

Abbildung 5.89: Querschnitt durch ein Fernrohr.

als das Objekt. Es ist aber auch näher als das Objekt
und erscheint deshalb - nach Betrachtung durch das
Okular - größer. Der Vergrößerungsfaktor wird hier
sinnvollerweise über den Sehwinkel berechnet.

f1 f2

α α’

Abbildung 5.90: Schema des Kepler’schen Fern-
rohrs.

Ein einfaches Kepler’sches Fernrohr kann man aus
zwei Linsen aufbauen, wie in Abb. 5.90 gezeigt. Wie
man leicht erkennt, wird ein Zwischenbild im Brenn-
punkt der ersten Linse erzeugt, d.h. beim Abstand
f1. Die zweite Linse stellt man so ein, dass das Zwi-
schenbild ebenfalls in der Brennebene liegt.

Abbildung 5.91: Kepler’sches Fernrohr im Hörsaal.

Der Sehwinkel (genauer: dessen Sinus) vergrößert
sich demnach um das Verhältnis der beiden Brenn-
weiten,

a f1 = a

0 f2 ! a

0

a

=
f1

f2
.

Das Objekt ist aber auch invertiert, d.h. es steht auf

206



5 Optik

Abbildung 5.92: Kepler’sches und Galilei’sches
Fernrohr.

dem Kopf. Dies ist bei astronomischen Fernrohren
weniger relevant, bei terrestrischen Anwendungen
jedoch störend. Man kann dies auf unterschiedliche
Arten korrigieren, indem man für das Okular eine
Zerstreuungslinse verwendet und diese vor das Zwi-
schenbild stellt, wie im Galilei’schen Fernrohr (Abb.
5.92 rechts), oder indem man eine dritte Sammellin-
se einsetzt, welche das Bild nochmals invertiert (sie-
he Abb. 5.89). In diesem Fall wird das Gerät jedoch
sehr lang.

Abbildung 5.93: Strahlengang durch ein Fernglas.

In einem Fernglas richtet man das Bild auf, in-
dem man es durch zwei Prismen nochmals inver-
tiert. Diese falten gleichzeitig den Strahlengang, so
dass auch relative große Distanzen zwischen Objek-
tiv und Okular noch in ein handliches Gerät passen.

Die größten Fernrohre werden in der Astronomie be-
nutzt. Allerdings benutzt man dort nicht Linsen für
die Abbildung. Diese wären zum einen zu groß und
würden andererseits zu starke Abbildungsfehler, ins-
besondere chromatische Aberration erzeugen.

Dies wird eliminiert, indem man Spiegel verwendet:
diese weisen keine chromatische Aberration auf, da
die Wellenlänge beim Reflexionswinkel nicht auf-

zweiter 
Spiegel

Objektiv- 
Spiegel

Betrachter-
Bereich

Abbildung 5.94: Spiegelteleskop.

taucht. Abb. 5.94 zeigt den entsprechenden Strahlen-
gang in einem Spiegeltelskop. Spiegeltelskope ha-
ben außerdem den Vorteil, dass sie zu wesentlich
größeren Durchmessern skaliert werden können.

5.4.14 Photometrie

Die Messung von Licht (Intensität, Helligkeit, Strah-
lungsleistung, räumliche und spektrale Verteilung
. . . ) ist eine eigene Wissenschaft. Die Strahlungslei-
stung (Einheit: W) bezeichnet die Energie, die pro
Zeiteinheit auf den Detektor trifft.

Offensichtlich hängt diese z.B. davon ab, wie weit
der Detektor von der Quelle entfernt ist. Bei einer
punktförmigen Quelle ist die Leistung durch eine
Fläche A proportional zum Raumwinkel W = A/r2,
wobei r den Abstand darstellen. Für eine volle Kugel
wird der Maximalwert von 4p erreicht.

Abbildung 5.95: Lichtstärke.

Die wichtigsten photometrischen Größen sind der
Lichtstrom und die Beleuchtungsstärke. Der Licht-
strom bezeichnet die von einer Quelle ausgehende
optische Leistung. Die Einheit ist das Lumen (lm).
Davon abgeleitet ist die Lichtstärke, definiert als
Lichtstrom pro Raumwinkel. Die Einheit beträgt 1
Candela, 1 cd = l lm/sr. Sie ist als eine der physika-
lischen Grundeinheiten, definiert als die Lichtstärke
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einer Strahlung der Frequenz 540 ·1012 Hertz mit ei-
ner Strahlstärke von 1/683 Watt pro Steradiant.

Abbildung 5.96: Beleuchtungsstärke.

Die Beleuchtungsstärke bezeichnet die Lichtlei-
stung, welche auf eine Flächeneinheit des Objektes
fällt. Ihre Einheit ist das Lux (lx). Da es sich bei
Licht letztlich um elektromagnetische Felder han-
delt, kann man die photometrischen Größen auch
mit entsprechenden physikalischen Größen in Be-
ziehung setzen. Die kann zum Beispiel über die ab-
gestrahlte Leistung des schwarzen Strahlers gesche-
hen. Integriert man diese über den gesamten spektra-
len Bereich, gewichtet aber mit der spektralen Emp-
findlichkeit des Auges, so erhält man das Verhältnis
zwischen Lichtstrom und Energiestrom zu K = 680
lm/W .

k
x

y z

E
k

x

y z

E

Vertikale Polarisation Horizontale Polarisation

Abbildung 5.97: Elektrische und magnetische Fel-
der für lineare Polarisation.

5.5 Polarisation und
Doppelbrechung

5.5.1 Polarisation

Wie andere elektromagnetische Wellen ist Licht ei-
ne Transversalwelle. Es existieren deshalb zwei or-
thogonale Polarisationsrichtungen. Licht mit unter-
schiedlicher Polarisation kann in vielen Fällen ein
unterschiedliches Verhalten zeigen; ein Beispiel da-
für hatten wir bei der Reflexion diskutiert, wo un-
terschiedliche Polarisationen unterschiedliches Re-
flexionsverhalten zeigen. Polarisationseffekte spie-
len deshalb in der Optik eine wichtige Rolle.

Für eine mathematische Beschreibung von polari-
siertem Licht zerlegt man die Feldamplitude in zwei
linear unabhängige Transversalwellen, welche un-
terschiedlichen Richtungen der Auslenkung entspre-
chen. Allgemein kann man eine Basis von solchen
Polarisationszuständen wählen und die allgemeine
Welle als Superpositionszustand schreiben. Wir be-
schreiben die beiden Polarisationen über die Ein-
heitsvektoren ~e1, ~e2 und das Feld eines allgemeinen
Polarisationszustand als

~E(~r, t) = (~e1E1 +~e2E2)exp(i~k ·~r � iwt).

Dabei sind die Amplituden E1 und E2 komplexe
Zahlen: der Imaginärteil bezeichnet den Phasenun-
terschied zwischen den beiden Wellen.

Als ein Beispiel wählen wir die Polarisationszustän-
de ~e1 und ~e2 entlang der x� und y�Achse. Für
E1 = E2 = 1 erhalten wir lineare Polarisation entlang
der Winkelhalbierenden. Allgemein erhält man line-
ar polarisiertes Licht wenn E1 und E2 dieselbe Phase
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aufweisen, also z.B. beide reell oder beide rein ima-
ginär sind. Das Verhältnis der Amplituden gibt den
Winkel der Polarisationsebene an.

Abbildung 5.98: Doppelbrechung in einem
Kalkspat-Kristall.

Je nach Material kann die Polarisation einen großen
Einfluss auf die Ausbreitung des Lichts haben. Ein
einfaches Beispiel ist ein doppelbrechender Kristall
auf einer Unterlage. Im Beispiel von Abb. 5.98 be-
steht der Kristall aus Kalkspat. Man sieht, dass die
darunterliegende Schrift doppelt sichtbar ist. Was
nicht direkt erkennbar ist: die beiden Bilder sind un-
terschiedlich polarisiert. Den gleichen Effekt kann
man auch zeigen indem man einen Laserstrahl durch
den Kristall laufen lässt. Auf dem Schirm sieht man
dann zwei dazugehörige Punkte. Mit dem Polarisati-
onsfilter kann man feststellen, dass die Polarisations-
richtung der beiden Strahlen sich um 90 Grad unter-
scheidet.

5.5.2 Erzeugung und Umwandlung

In einem Laser wird Licht direkt polarisiert erzeugt.
In einer Glühbirne hingegen ist die Polarisation der
einzelnen Photonen voneinander unabhängig und
das Licht insgesamt nicht polarisiert. Man kann in
diesem Fall nachträglich polarisiertes Licht herstel-
len, indem man es entweder in die beiden unter-
schiedlichen Polarisationen trennt oder eine Polari-
sationsrichtung herausfiltert. Es existieren viele op-
tische Elemente, die dafür konstruiert wurden, um
unterschiedliche Polarisationszustände zu erzeugen,
resp. ineinander umzuwandeln.

Polarisator

E

Transmis-
sionsachse

Abbildung 5.99: Transmission durch Polarisator.

Am bekanntesten ist sicher der Polarisator, welcher
auch in Sonnenbrillen Verwendung findet. Er er-
zeugt linear polarisiertes Licht, indem die Antei-
le des Lichtes, welche die orthogonale Polarisation
aufweisen, abgelenkt oder absorbiert werden. Dass
solche optischen Elemente in der Fotografie oder
in Sonnenbrillen verwendet werden ist nur sinnvoll,
weil das Licht in der Natur polarisiert ist. So ist
Licht, welches auf einer Wasseroberfläche reflek-
tiert ist, horizontal polarisiert. Auch das blaue Licht
des Himmels, welches durch Streuung von Sonnen-
licht entsteht, ist polarisiert, wobei die Polarisations-
richtung von der Richtung bezüglich der Sonne ab-
hängt. Dies kann man einfach überprüfen, wenn man
durch einen Polarisator, also z.B. eine polarisierende
Sonnenbrille den Himmel betrachtet: Die Helligkeit
ist richtungsabhängig, auch wenn der Himmel ohne
Sonnenbrille keine Helligkeitsunterschiede zeigt.

0.5 

   0 

-0.5 

  -1

Einfallswinkel

r⊥

r||

Brewster Winkel

Abbildung 5.100: Reflexionskoeffizienten als Funk-
tion des Einfallswinkels.

Eine wichtige Möglichkeit für die Erzeugung von
polarisiertem Licht ist die Reflexion: Ist Licht par-
allel zur Einfallsebene polarisiert, so verschwindet
die Reflexion bei einem Winkel

qB = tan�1 n.
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Z.B. Kronglas ist n = 1.51 und somit qB = 56,5�.
Dieser Winkel wird als Brewsterwinkel bezeichnet
(! Kap. 5.3.5). Somit wird nur die senkrecht pola-
risierte Komponente reflektiert, und der reflektierte
Strahl ist vollständig polarisiert.

x

Polarisator

E

x’
x

Transmissionsachse
Analysator

Transmis-
sionsachse

θ

θ = 0 θ = 45o θ = 90o

Abbildung 5.101: Transmission durch 2 Polarisa-
toren unterschiedlicher Orientie-
rung.

Im Beispile von Abb. 5.101 erzeugt der erste Polari-
sator aus unpolarisiertem Licht polarisiertes Licht.
Diese wird durch einen weiteren Polarisator ge-
schickt, welcher die Funktion eines Analysators hat.
Je nach Winkel zwischen den beiden kann Licht
durch die Kombination hindurch oder nicht. Man
findet eine sinusförmige Abhängigkeit der Intensität
vom Winkel zwischen den beiden Polarisatoren:

It = I0 cos2
q .

Stellt man einen dritten Polarisator zwischen zwei
gekreuzte Polarisatoren, so erhöht man damit die
Transmission, falls dieser nicht die gleiche Stellung
hat wie einer der beiden anderen. Beträgt der Winkel
zwischen zwei aufeinander folgenden Polarisatoren
z.B. 45 Grad, so wird jeweils cos2(45�) = 1/2, ins-
gesamt somit 1/4 transmittiert.

5.5.3 Doppelbrechung

Eine andere Möglichkeit ist die Doppelbrechung:
Kristalle mit niedriger Symmetrie besitzen für un-
terschiedliche Polarisation des Lichtes unterschiedli-

che Brechungsindizes. Man kann sich das so vorstel-
len, dass die schwingenden Dipole in einem Kristall
bezüglich der Kristallachsen fest orientiert sind. Die
Stärke der Wechselwirkung zwischen der optischen
Welle und den schwingenden Dipolen hängt deshalb
davon ab, ob die Polarisation der Welle parallel oder
senkrecht zum Dipol orientiert ist.

e

o

optische 
Achse

Abbildung 5.102: Strahlengänge in einem doppel-
brechenden Material.

Dadurch werden Strahlen je nach Polarisation un-
terschiedlich gebrochen. Man unterscheidet die bei-
den Polarisationen danach, ob der Brechungsindex
von der Ausbreitungsrichtung abhängt. Bei einer Po-
larisation ist der Brechungsindex unabhängig von
der Ausbreitungsrichtung; diese Komponente wird
als ordentlicher Strahl bezeichnet. Bei der anderen
Komponente, welche senkrecht zum ordentlichen
Strahl polarisiert ist, variiert der Brechungsindex mit
der Ausbreitungsrichtung. Dieser Strahl wird als au-
ßerordentlich bezeichnet. Die beiden Brechungsin-
dizes werden als ne und no bezeichnet. Die Unter-
schiede zwischen den beiden können sich im Bereich
< 0.3 bewegen.

Beispiele:

Material 
Kalkspat 
Turmalin 
Quarz 
Rutil

no 

1. 6584 
1.6425 
1.5442 
2.6158

ne 

1.4864 
1.6220 
1.5533 
2.9029

Tabelle 5.1: Brechungsindizes einiger doppelbre-
chender Materialien.

Die unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit
für die beiden senkrechten Polarisationen führt auch
dazu, dass der außerordentliche Strahl beim senk-
rechten Auftreffen auf eine ebene Fläche gebrochen
wird – dies ist ein qualitativ anderes Verhalten als bei
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Materialien ohne Doppelbrechung.

unpolarisiertes 
Licht

 polarisiertes 
 Licht 

2 Prismen mit unterschiedlicher 
Orientierung

vertikale Polarisation wird 
abgelenkt und geblockt

Abbildung 5.103: Aufbau eines Glan-Thompson
Polarisators.

Doppelbrechende Materialien werden z.B. in einem
Glan-Thompson Polarisator verwendet. Man kann
solche Polarisatoren dazu verwenden, die beiden Po-
larisationen zu trennen. Blockt man einen der beiden
Teilstrahlen, kann damit polarisiertes Licht erzeugt
werden.

Außerdem gibt es optische Elemente, welche ver-
schiedene Polarisationen ineinander umwandeln.
Die wichtigsten sind sogenannte Verzögerungsplat-
ten. Dazu verwendet man doppelbrechende Kristal-
le, bei denen der Brechungsindex von der Polarisati-
on des Lichtes abhängt. Dadurch erscheint der Kri-
stall für unterschiedliche Polarisationen unterschied-
lich dick.

Abbildung 5.104: Spannungs-Doppelbrechung.

Die Doppelbrechung kann von äußeren Parame-
tern abhängen. Insbesondere mechanische Spannun-
gen können die optische Weglänge verändern. Man
kann diesen Effekt nachweisen, indem man das Ma-
terial zwischen zwei gekreuzte Polarisatoren (li-
neare oder zirkulare) bringt. Ist eine Spannungs-
Doppelbrechung vorhanden so wird die Polarisation
in der Probe gedreht und es kommt zu einer Trans-
mission durch den zweiten Polarisator. Der Effekt ist

wellenlängenabhängig, so dass bei der Bestrahlung
mit weißem Licht unterschiedliche Farben beobach-
tet werden. Man kann diesen Effekt u. A. zur Unter-
suchung der Spannungsverteilung benutzen.

Quarz aus Meteorit; Schichtstruktur 
als Resultat der Schockwellen

Quarz aus vulkanischem 
Gestein

Abbildung 5.105: Spannungs-Doppelbrechung in
Quarz unterschiedlicher Herkunft.

Viele Mineralien zeigen Doppelbrechung. Bringt
man sie zwischen gekreuzte Polarisatoren, wird des-
halb ein Teil des Lichtes transmittiert. Die Verzöge-
rung ist, wie der Brechungsindex selber, wellenlän-
genabhängig. Unterschiedliche Wellenlängen wer-
den deshalb unterschiedlich stark verzögert und da-
mit unterschiedlich stark abgeschwächt, so dass far-
bige Muster entstehen.

Abbildung 5.106: Unterschiedlich orientierte Eiskri-
stalle mit eingeschlossenen Luft-
blasen.

In Abb.5.106 sind Eiskristalle dargestellt, welche
ähnliche Effekte zeigen. Außerdem gibt es Materia-
lien, bei denen der Brechungsindex durch Anlegen
von äußeren Feldern variiert werden kann, wie z.B.
in elektro-optischen Modulatoren (durch elektrische
Felder) oder in akustooptischen Modulatoren durch
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die Wechselwirkung mit Schallwellen.

5.5.4 Optische Aktivität

Viele organische Substanzen zeigen optische Aktivi-
tät, d.h. sie besitzen unterschiedlichen Brechungsin-
dex für die beiden entgegengesetzten zirkularen Po-
larisationen. Dies ist auf ihre molekulare Struktur
zurückzuführen. Diese Eigenschaft findet man z.B.
in Quarz; sie ist allerdings ca. 100 mal kleiner als
die lineare Doppelbrechung.

Schickt man linear polarisiertes Licht durch eine
Zuckerlösung, wird die Polarisationsebene gedreht.
Diesen Effekt findet man bei allen Molekülen, die
keine Inversionssymmetrie aufweisen.

5.6 Interferenz

Meist hat man nicht nur eine einzelne Welle, sondern
mehrere Wellen mit gleichen oder unterschiedlichen
Frequenzen, Phasen, Amplituden und Ausbreitungs-
richtungen. Bei ihrer Überlagerung spielt Interferenz
zwischen einzelnen (Teil-)Wellen eine wichtige Rol-
le.

Abbildung 5.107: Überlagerte Wasserwellen.

Summe

Summe

Teilwellen 
in Phase

Teilwellen 
außer Phase

konstruktive 
Interferenz

destruktive 
Interferenz

Abbildung 5.108: Konstruktive und destruktive In-
terferenz.

5.6.1 Linearität für Felder, nicht für
Intensitäten

Die Maxwell Gleichungen sind, wie auch viele an-
dere Wellengleichungen, lineare Gleichungen (so-
fern die Materialgleichungen auch linear sind). Ver-
schiedene Wellen beeinflussen sich deshalb nicht.
Dies gilt genau so wie für die Wasserwellen in Abb.
5.107.

Wellen gleicher Frequenz und Wellenlänge sum-
mieren sich je nach Phasendifferenz zu einer Ge-
samtwelle, die der Summe, der Differenz oder ei-
nem Wert dazwischen entsprechen kann, wie in Abb.
5.108 gezeigt. Dargestellt sind hier jeweils die Am-
plituden der Felder.

In der Optik beobachtet man in den meisten Fällen
nicht die Felder selbst, sondern die Intensität oder
Leistung einer Welle. Diese sind proportional zum
Quadrat des Feldes,

I µ |E|2.

Deshalb bezeichnet man optische Detektoren als
quadratische Detektoren. Praktisch alle Detektoren
funktionieren nach diesem Prinzip, so z.B. auch das
menschliche Auge, Halbleiterdetektoren oder foto-
grafische Filme. Für die direkt gemessenen Größen,
wie die Intensität, ist die Physik nicht-linear. Damit
haben wir eine weitere Grenze der geometrischen
Optik erreicht, welche davon ausgeht, dass einzelne
Strahlen voneinander unabhängig sind.
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5.6.2 Der Interferenzterm

Wenn zwei Felder A und B auf einen Detektor fal-
len, so misst dieser das Quadrat des resultierenden
Feldes, d.h. das Signal ist proportional zu

I µ |E|2 = (A+B)2 = A2 +B2 +2AB.

Dieses enthält, zusätzlich zur Summe der beiden
Teilsignale (= A2 + B2), einen zusätzlichen Term
2AB, der als Interferenzterm bezeichnet wird.

Für komplexe Amplituden müssen wir zusätzlich die
relative Phase der beiden Wellen berücksichtigen.
Das Signal ist in diesem Fall proportional zum Ab-
solutquadrat der Gesamtwelle, d.h.

I µ |A+B|2 = (A+B)(A+B)⇤

= AA⇤ +AB⇤ +A⇤B+BB⇤

= |A|2 + |B|2 +2¬{AB⇤}.

Der Interferenzterm kann auch geschrieben werden
als

2¬{AB⇤} = 2|AB|cos(jA �jB),

wobei jA,B die Phasen der einzelnen Wellen dar-
stellen. Die Interferenz wird somit maximal wenn
die beiden Phasen identisch sind. Man spricht dann
von konstruktiver Interferenz. Unterscheiden sich
die beiden Phasen um p, so wird der Signalbeitrag
negativ und man spricht von destruktiver Interferenz.
Die Interferenz verschwindet, wenn die beiden Wel-
len um p/2 außer Phase sind, so dass cos(jA �jB) =
0.

Für gleich starke Felder, |A| = |B| wird die kombi-
nierte Intensität als Funktion der Phasendifferenz

I = 2|A|2(1+ cos(jA �jB)).

j1 �j2 0 p/2 p/2 3p/2 2p

s/|A|2 4 2 0 2 4
Interfer. konstr. 0 destr. 0 konstr.

Neben der Phasenlage muss auch die Polarisation
der beiden Felder übereinstimmen: Sind die beiden
Felder orthogonal polarisiert (z.B. x-, und y-), so ent-
steht keine Interferenz.

Gesamtintensität für |A| = |B|

�1 � �2

0 2ππ/2 π 3π/2
0

1

2

3

4

I

|A|2

konstruktiv

destruktiv

Phasendifferenz

Abbildung 5.109: Gesamtintensität von 2 interferie-
renden Feldern als Funktion ihrer
Phasendifferenz.

5.6.3 Interferenz von 2 ebenen Wellen

Wir können solche Interferenzeffekte untersuchen
wenn wir zwei Laserstrahlen überlagern. Die beiden
Strahlen können näherungsweise als ebene Wellen
betrachtet werden.

Intensität

θ

θ

λ

Abbildung 5.110: Gesamtintensität von 2 interferie-
renden Feldern, die unter einem
Winkel q auf einen Schirm fallen.

Genauer betrachten wir zwei ebene Wellen, die un-
ter einem kleinen Winkel q auf einen Schirm fal-
len. Die beiden Felder verstärken sich gegenseitig
wenn sie in Phase sind und interferieren destruktiv
wenn sie außer Phase sind. Dies geschieht jeweils
entlang einer Geraden senkrecht zum Schirm. Den
Abstand zwischen zwei solchen Geraden findet man,
indem man verlangt, dass die Phasendifferenz ein
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ganzzahliges Vielfaches von 2p beträgt. In der Rich-
tung senkrecht zum Schirm ist dieser Abstand eine
Wellenlänge. Parallel zum Schirm entspricht er

d =
l

2sinq/2
⇡ l

q

,

wobei die Näherung für kleine Winkel gilt, q ⌧ 1.
Der Abstand wird also umso größer, je kleiner der
Winkel wird. Für parallele Strahlen verschwindet die
Ortsabhängigkeit, für gegenläufige Strahlen (q = p)
erreicht der Abstand sein Minimum bei der halben
Wellenlänge, dmin = l/2.

5.6.4 Zweistrahlinterferenz an dünnen
Schichten

Wenn Licht an einer planparallelen Platte reflektiert
wird, so erhält man je einen Reflex von der Vorder-
und der Rückseite. Diese beiden reflektierten Wellen
stammen von der gleichen Welle und können des-
halb interferieren. Die erste Welle erhält außerdem
eine Phasenverschiebung um p , da sie am optisch
dichteren Medium reflektiert wird.

d

Phasensprung

Abbildung 5.111: Reflexionen an einer dünnen
Schicht.

Wie in Abb. 5.111 dargestellt, beträgt die Phasendif-
ferenz für senkrechten Einfall

dj = p+4pn
d
l0

,

mit l0 als Vakuumwellenlänge und n und d Bre-
chungsindex und Dicke der Platte oder des dünnen
Films. Somit wird der reflektierte Strahl minimal

wenn die Weglängendifferenz ein Vielfaches der op-
tischen Wellenlänge l ist, resp.

2dn = ml , m = 0,1,2, . . . ,

d.h. wenn die Dicke der Schicht ein ganzzahliges
Vielfaches der halben Wellenlänge ist. m = 0 ent-
spricht einer Schicht verschwindender Dicke; in die-
sem Fall tritt keine Reflexion auf.

Verstärkte Reflexion durch konstruktive Interferenz
erhält man, wenn die Phasendifferenz ein Vielfaches
von 2p ist, d.h. wenn

2dn = (2m+1)
l

2
.

Abbildung 5.112: Interferenzfarben auf einer
Seifenlamelle.

Eine solche dünne Schicht kann man z.B. sehr gut
durch eine Seifenhaut darstellen. Da die Interferenz-
bedingung von der Wellenlänge abhängt wird sie
nicht für alle Farben des Spektrums gleichzeitig er-
füllt.

Außerdem ist die Dicke der Seifenhaut nicht überall
gleich: Die Schwerkraft zieht die Lösung nach unten
und führt deshalb zu einer Abfolge von Interferenz-
streifen.

5.6.5 Farben dünner Filme

Interferenz kann auch Farbwirkungen erzeugen.
Man findet solche Effekte z.B. bei Seifenlamel-
len, Aufdampfschichten, Oxidschichten, Schmetter-
lingen oder Vogelfedern. Die Bedingung für kon-
struktive Interferenz hängt von der Wellenlänge ab.
Wir betrachten als Beispiel eine Lamellendicke 350
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nm, Brechungsindex n = 1.33. Dann erwartet man
bei folgenden Wellenlängen positive Interferenz:

lm =
4dn

2m+1
.

Die maximale Wellenlänge ist somit

l0 = 4dn = 1862nm.

Die weiteren Wellenlängen sind

m 2m+1 lm/nm
0 1 1862
1 3 621
2 5 372
3 7 266

Nur die Wellenlänge 621 nm ist sichtbar. Somit ist
diese Lamelle rot.

Abbildung 5.113: Interferenzfarben auf einer Sei-
fenblase, einem Ölfilm und bei
Tieren.

Variiert die Dicke der Schicht, wie z.b. bei einem
Seifenfilm, so ändert sich die Wellenlänge, bei der
Reflexion maximal wird. Dadurch werden Seifen-
blasen oder dünne Ölfilme farbig.

Interferenzfarben kommen auch in der Natur vor,
wobei entweder die Dicke einer Schicht oder die
Größe von kleinen Partikeln angepasst wird.

5.6.6 Entspiegelung

Man kann die Interferenz an dünnen Schichten be-
nutzen, um Reflexionen zu eliminieren, z.B. auf ei-
nem Brillenglas, einer Kameralinse oder der Optik in
einem Laser. Wir betrachten als Beispiel eine Glaso-
berfläche mit Brechungsindex n2 = 1,5. Monochro-
matisches Licht der Wellenlänge l0 soll senkrecht
auf diese Oberfläche auftreffen. Normalerweise er-
hält man von der Oberfläche eine Reflexion von etwa
4% des Lichtes.

d

n0 = 1

Abbildung 5.114: Interferenzfarben auf einer Sei-
fenblase, einem Ölfilm und bei
Tieren.

Bringt man auf diese Oberfläche eine Schicht der
Dicke d mit dem Brechungsindex n1 auf, dann er-
geben sich zwei Grenzflächen: eine zwischen Luft
(n0 = 1) und n1 und die andere von n1 nach n2. An
beiden Grenzflächen wird eine Teilwelle reflektiert
und die beiden überlagern sich. Der Brechungsin-
dex dieser Schicht liegt zwischen dem Brechungs-
index von Glas und dem von Luft, so dass beide
Wellen einen Phasensprung erleiden. Monochroma-
tisches Licht der Wellenlänge l soll senkrecht auf
diese Oberfläche auftreffen.

Die Reflektivität der ersten Grenzfläche ist, für nä-
herungsweise senkrechten Einfall,

E(r1)

E(i) =
n1 �1
n1 +1

.

Als Vereinfachung kann die Abschwächung der
transmittierten Welle vernachlässigt werden. Dann
ist die Amplitude der zweiten reflektierten Teilwelle

E(r2)

E(i) =
n2 �n1

n2 +n1
.

Diese Teilwelle hat dabei eine zusätzliche optische
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Weglänge von 2n1d und dadurch eine Phasenverzö-
gerung um

dj = 4pn1
d
l0

,

wobei l0 die Vakuum-Wellenlänge darstellt.

Diese Summe der beiden Teilwellen ist

E(r1) +E(r2) = E(i)
✓

n1 �1
n1 +1

+
n2 �n1

n2 +n1
eidj

◆

.

Entspiegelung, also Elimination der reflektierten
Welle tritt dann auf, wenn destruktive Interferenz
zwischen den beiden Teilwellen dazu führt, dass die-
se Summe verschwindet. Damit dies der Fall ist,
müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Der zweite Term muss reell und negativ sein,
d.h. der Phasenfaktor eidj = �1 oder

dj = p ! d =
l0

4n1
.

Man spricht deshalb von einer l/4 Beschich-
tung.

2. Der Betrag der beiden Terme muss gleich sein,

n1 �1
n1 +1

=
n2 �n1

n2 +n1
.

Daraus folgt

(n1 �1)(n2 +n1) = (n1 +1)(n2 �n1)

n1n2 +n2
1 �n2 �n1 = n1n2 �n2

1 +n2 �n1

n1 =
p

n2.

Die reflektierte Feldstärke verschwindet somit genau
dann, wenn

n1 =
p

n2 und d =
l0

4n1
.

Für Glas (n ⇡ 1,5) ist somit eine Entspiegelung mit
einem Material mit Brechungsindex n1 ⇡ 1,22 mög-
lich. Dabei ist die Wirkung nur bein einer Wellen-
länge vollständig. Wird ein breiterer Wellenlängen-
bereicht benötigt, muss man mehrere Schichten auf-
bringen.

Abbildung 5.115: Newton’sche Ringe.

5.6.7 Zweistrahlinterferenz

Eine andere Anwendung sind die Newton’schen Rin-
ge: Sie ergeben sich durch Zweistrahlinterferenz
wenn man eine Linse auf einen ebenen Spiegel
legt. Wir betrachten die beiden Strahlen, welche sich
durch Reflexion an der unteren Linsenfläche und der
Oberfläche des Spiegels ergeben. Da die zweite Teil-
welle einen bei der Reflexion einen Phasensprung
macht, löschen sich die beiden Wellen aus, wenn die
Weglängendifferenz ein ganzzhliges Vielfaches der
Wellenlänge ist, d.h. wenn

2d = ml .

Immer wenn die Dicke des Luftspaltes um l/2 zu-
nimmt, entsteht ein zusätzlicher Interferenzring. Die
Dicke des Luftspaltes nimmt quadratisch mit dem
Abstand r vom Zentrum der sphärischen Linse zu:

d =
r2

2R
.

Dies kann man auflösen nach den Radien rm, bei de-
nen Auslöschung stattfindet:

rm =

r

2R
ml

2
=

p
mlR.

Offenbar nimmt der Abstand zwischen aufeinander-
folgenden dunklen Ringen ab. Dies ist in Abb. 5.115
deutlich erkennbar. Solche Muster werden z.B. zur
Qualitätssicherung verwendet, da man sehr genau
die Oberfläche ausmessen kann.

Interferenz kommt nur zustande, wenn die interfe-
rierenden Wellen die gleiche Polarisation aufweisen.
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So interferieren die beiden Teilstrahlen nicht, welche
beim Durchgang von unpolarisiertem Licht durch
Kalkspat entstehen. Bringt man jedoch einen Polari-
sator in den Strahl, so werden beide Teilstrahlen da-
durch auf eine gemeinsame Polarisationsebene pro-
jiziert und können deshalb interferieren. Die resul-
tierenden Interferenzmuster sind farbig, da die Diffe-
renz der optischen Weglängen von der Wellenlänge
abhängt. Verwendet man monochromatisches Licht
so sind entsprechend mehr Interferenzringe sichtbar.

5.6.8 Interferometer als Messinstrumente

Probe

FTIR Spektrometer

Abbildung 5.116: Michelson Interferometer als
Spektrometer für das Fern-
Infrarot.

Wahrscheinlich das bekannteste optische Interfero-
meter ist der Typ des Michelson Interferometers.
Dieses System wurde von Michelson und Morley
zur Messung der Lichtgeschwindigkeit verwendet.
Dabei wird ein Lichtstrahl an einem Strahlteiler
in zwei Teile aufgeteilt, die zwei unterschiedliche
Wege durchlaufen. Nach Reflexion an einem Spie-
gel werden sie auf dem gleichen Strahlteiler wieder
kombiniert. Haben beide Strahlen den gleichen op-
tischen Weg zurückgelegt, so beobachtet man kon-
struktive Interferenz; ist der Wegunterschied gerade
gleich der halben Wellenlänge, so beobachtet man
destruktive Interferenz.

Verwendet man einen Strahl, der nicht vollständig
einer ebenen Welle entspricht, so erscheinen auf dem
Schirm Ringe, die mit den Newton’schen Ringen
vergleichbar sind. Man kann sich aber auf das Zen-
trum des Ringsystems konzentrieren. Bei diesem In-

terferometer kann die Länge des einen Arms durch-
gefahren werden. Fährt man mit einem Motor einen
der Arme durch, wo sieht man die Ringe über den
Schirm wandern.

Michelson Interferometer haben unterschiedlichste
Verwendungen. Bei einem Weglängenunterschied
von d = 0 ist die Interferenz für alle Wellenlängen
positiv, resp. negativ. Bei einer endlichen Weglän-
gendifferenz kann positive Interferenz für bestimm-
te Wellenlängen auftreten, negative für andere. Man
kann Michelson Interferometer deshalb für die Ana-
lyse von Lichtwellenlängen verwenden. So enthalten
die sog. FTIR (=Fourier Transform Infrarot) Spek-
trometer ein Michelson Interferometer, in dessen ei-
nem Arm die zu untersuchende Probe steht. Andere
Anwendungen verwenden diese Interferometer um
Weglängen oder Brechungsindizes zu bestimmen.

Abbildung 5.117: Gravitationswelleninterferometer
GEO600.

Die größten Geräte dieses Typs weisen eine Armlän-
ge von mehreren km auf und werden für den Nach-
weis von Gravitationswellen verwendet. Solche Ge-
räte existieren in mehreren Ländern und können rela-
tive Längenänderungen von etwa 10�20 nachweisen.
Das bedeutet auf die Armlänge von etwa 3 km bezo-
gen eine Längenänderung um einige Prozent eines
Atomkerndurchmessers. Damit wurden im Septem-
ber 2015 zum ersten Mal Gravitationswellen nach-
gewiesen.
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