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Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

Aufgabe 1: Abbildung mit einer Sammellinse (3 Punkte) 

 

In der Vorlesung wurde die Abbildung eines Gegenstands (durchleuchtetes Dia) mit einer 

Sammellinse (f = 15 cm) auf einen Schirm demonstriert. 

a) Zeigen Sie, dass für den Abstand d zwischen Gegenstand und Schirm gilt: 

(i)   ist d  kleiner als 4∙f, entsteht auf dem Schirm kein scharfes Bild, 

(ii)  ist d  gleich 4∙f, entsteht ein Bild für eine bestimmte Linsenposition, 

(iii) ist d  größer als 4∙f, gibt es Bilder an zwei Linsenpositionen. 

b) Wie muss die Linse für die Fälle d = 60 cm und d = 65 cm positioniert werden? Wie ist 

jeweils der Abbildungsmaßstab (Bildgröße : Objektgröße)? 

 

Aufgabe 2: Kepler-Teleskop (4 Punkte) 

 

Ein Teleskop sei aus zwei Sammellinsen der Brennweite f1 und f2 aufgebaut. Der Abstand der 

Linsen sei d. 

a) Stellen Sie in der Näherung für dünne Linsen eine Matrix auf, die einen Vektor (r, ) von 

der Vorderseite der ersten Linse zur Rückseite der zweiten Linse transportiert, wobei r der 

Abstand und  der Winkel relativ zur optischen Achse ist. 

b) Welches Element der Matrix aus a) muss null sein, damit ein weit entfernter Gegenstand 

mit einem entspannten (auf unendlich akkommodierten) Auge scharf gesehen wird? 

Welche Bedingung ergibt sich daraus für den Abstand d? Unter welchem Winkel erscheint 

in diesem Fall ein einfallender Lichtstrahl, der die vordere Linse in der Mitte unter dem 

Winkel   trifft? Wie groß ist die Winkelvergrößerung für f1 = 400 mm und f2 = 50 mm? 

c) Wie muss der Abstand d für ein Teleskop mit den Brennweiten aus b) eingestellt werden, 

wenn der Gegenstand g = 10 m entfernt ist? Wenden Sie hierzu die Matrix aus a) auf zwei 

Strahlen an, die an der Vorderseite der vorderen Linse durch (0, ) und (G, 0) mit  = G / g 

beschrieben werden. Beim Austritt aus der zweiten Linse sollen diese Strahlen parallel 

sein, damit das Bild mit entspanntem Auge gesehen wird. 

 

                                                                                                                              (bitte wenden) 



 

 

Aufgabe 3: Kurzfragen (5 Punkte) 

 

a) Wie ändert sich die Brennweite eines Hohlspiegels, wenn er unter Wasser (Brechungs-

index 1,33) getaucht wird? 

b) Nennen und begründen Sie zwei typische Abbildungsfehler von sphärischen Linsen. 

c) Skizzieren Sie grafisch den Weg eines roten und blauen Lichtstrahls in Glas, der durch 

einen dreieckigen luftgefüllten Ausschnitt (d.h. ein Prisma aus Luft) tritt. 

d) Manche Tiere haben ein Lochauge (ein Loch statt einer Linse). Diskutieren Sie die Vor- 

und Nachteile gegenüber einem Wirbeltierauge. 

e) Handelt es sich in Aufgabe 1 um reelle oder virtuelle Bilder (Begründung)? 


