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OptikOptik
17. Optische Strahlung17. Optische Strahlung
17.1 Einf17.1 Einfüührunghrung

• sichtbarer Wellenlängenbereich 400 bis 800 nm; Optik erstreckt sich aber vom 
infraroten bis ultravioletten Bereich (vgl. Kap. 14.9)

• Licht ist elektromagnetische Transversalwelle

• Beschreibung von optischen Abbildungen mit der 
geometrischen Optik (auch Strahlenoptik)

• Lichtentstehung im Atom wird durch Quantenmechanik 
beschrieben; Licht besteht aus einzelnen Photonen

• Licht verhält sich in einigen Versuchen wie eine Welle 
(Beugungsphänomene), in anderen wie Teilchen 
(Photoeffekt): Welle-Teilchen-Dualismus

E
r

H
r

• Energie des einzelnen Photons:

• Energie eines Lichtstrahles:

• Poynting-Vektor S gibt ebenfalls Energie an: 

17.2 Lichtmessgr17.2 Lichtmessgrößößenen

W hν= h ... Plancksches Wirkungsquantum (6,6×10-34 Js)
v ... Frequenz des Lichtes (v = c/λ)
N ... Zahl der LichtquantenS N hν=

S E H= ×
r r r
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• Auge sehr empfindlich, aber wellenlängenabhängig

• physiologische Intensitäten werden durch 
Multiplikation mit der Empfindlichkeitskurve 
erreicht: heißt Lichtstrom Φ (SI-Einheit: Lumen, lm)

• Lichtstrom pro Raumwinkel ist Lichtstärke I = Φ / Ω 
mit SI-Einheit Candela (cd) 

• Beleuchtungsstärke B: Lichtstrom pro Flächen-
einheit (senkrecht zum Lichteinfall) B = Φ/A mit 
Einheit: Lux

17.3 Strahlungsquellen17.3 Strahlungsquellen

• Licht genau definierter Wellenlänge(n) entsteht bei Anregung von Elektronen im Atom

• Licht mit breiter Verteilung von Wellenlängen entsteht als Wärmestrahlung von 
Festkörpern (Schwerpunkt meist im infrarotem Bereich, z.B. W-Glühlampe)

• Laser: kohärente Strahlung einer definierten Wellenlänge (auch mit hoher Intensität)

( )S K λΦ = ⋅
r
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17.4 Bohrsches Atommodell17.4 Bohrsches Atommodell

• Licht entsteht durch elektronische 
Übergänge in der Atomhülle

• Bohrsches Atommodell ist zu einfach, aber 
erklärt prinzipiell die Lichtentstehung

• Elektronen umkreisen Kern ähnlich wie 
Planeten die Sonne; Anziehung infolge 
Coulombkraft, Abstoßung durch 
Zentrifugalkraft; r bestimmt sich aus:

2
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• ist Grundzustand mit niedrigster Energie; es existieren 
angeregte Zustände, die mit n durchnummeriert werden 
(n ist Hauptquantenzahl)

• es sind Übergänge zwischen allen Niveaus möglich

• angeregte Zustände werden über Energiezufuhr von 
außen erreicht

• angeregte Elektronenzustände können durch Emission 
eines Photons (Lichtquant) in Grundzustand oder 
energetisch niedrigeren Zustand übergehen

Grundzustand
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17.5 Emission von Licht aus Atomen17.5 Emission von Licht aus Atomen

• Übergang des Elektrons von einer Bahn zur 
anderen durch Aufnahme oder Abgabe von 
elektromagnetischer Energie; nach Energie-
satz gilt:

2 1  mit  / 2
c

E E h h hν ω π
λ

− = = = =h h

• Abgabe des Quants innerhalb von typisch 10-8 s

• Strahlungsenergie ist in kleine Portionen geteilt 
(gequantelt): Photonen

• bei Steigerung der Lichtintensität erhöht sich 
die Zahl der Photonen, aber nicht deren Energie

• ca. 1019 Lichtquanten erforderlich, um 1g 
Wasser um 1K zu erwärmen (1 cal = 4,187 J)

17.6 Das Emissionsspektrum des Atoms17.6 Das Emissionsspektrum des Atoms

• entsprechend der möglichen energetischen 
Übergänge in der Atomhülle ist die Emission
entsprechender Photonen zu erwarten



268

• angeregter Zustand wird bei Gasentladung durch kinetische 
Energie der Stoßpartner geliefert, die als Energie aus dem 
elektrischen Feld entnommen wurde

• Anregung auch thermisch, z.B. Na-Linie in Flamme

• kann zur chemischen Analyse genutzt werden: Licht wird 
spektral zerlegt; Spektrum ist ein Fingerabdruck des Elementes 
(vgl. Kap 20.6) –> aber nur bei Linienspektrum (Atome)

• Prozess der Emission auch umkehrbar: Atome nehmen genau definierte Energien auf:

• führt zu Absorptionsspektren

• z.B. Fraunhofersche Linien in Sonnenspektrum entstehen durch Absorption des 
kontinuierlichen Sonnenspektrums in der Gashülle der Sonne

• heute bis zu 20 000 Linien im Sonnenspektrum bekannt:

17.7 Absorption von Licht in Atomen17.7 Absorption von Licht in Atomen

2 1E E hν− =

Versuch    Linien-Spektrum, 
kont. Spektrum, Na-Spektrum
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• in Festkörpern und Flüssigkeiten (sowie Gasen unter sehr hohem Druck) sind 
elektronische Niveaus verändert; es gibt Energiebänder, keine diskreten Niveaus

• es gibt daher kontinuierliche Emissionsspektren, die Temperaturstrahlung oder 
Wärmestrahlung; wird mit zunehmender Temperatur intensiver; Wellenlänge des 
Intensitätsmaximums verschiebt sich mit höherer Temperatur zu kleineren Werten (vgl. 
Kap. 8.5 und 17.9): Wien‘sches Verschiebungsgesetz

• Wärmestrahlung vor allem im infrarotem Spektralbereich, aber bei hohen 
Temperaturen Teil im sichtbaren Bereich; ist kontinuierliches Spektrum, daher weiß

• auch Absorptionsspektren sind kontinuierlich

• Linienspektren erhält man nur für isolierte Atome (Gase); für Moleküle ergeben sich 
Bandenspektren

• im Festkörper absorbierte Photonen führen zur Erhöhung der Gitterschwingungen und 
damit zu einer Temperaturerhöhung

17.8 Emission und Absorption gl17.8 Emission und Absorption glüühender Khender Köörperrper

17.9 W17.9 Wäärmestrahlung und Temperaturgleichgewichtrmestrahlung und Temperaturgleichgewicht

• eine Form des Wärmetransportes: Wärmestrahlung (vgl. Kap. 13.2)

• z.B. überträgt die Sonne am Tag ca. 24 kWh/m2 auf die Erde (Mittelwert)

• Temperaturstrahlung hängt neben Temperatur auch noch von Oberfläche des Strahlers 
ab (ideal: schwarzer Strahler)



270

• die pro Zeit- und Flächeneinheit der Oberfläche eines Körpers in Halbraum 
ausgestrahlte Energie der Wärmestrahlung wird als Emissionsvermögen E bezeichnet 
(ist dimensionsbehaftet: Energie pro Zeit und Fläche)

• Absorptions- und Reflexionsvermögen (A bzw. R) sind dimensionslos (P = 
Strahlungsleistung):

abs auftreffend abs

auftreffend auftreffend

(falls keine Transmission)              d.h.  1   
P P P

A R R A
P P

−
= = = −

• falls Strahlung durch Körper hindurchtritt (Transmission):

durch

auftreffend

    damit gilt:    1
P

T T R A
P

= + + =

• Beispiel: Gold; Änderung des Reflexionsvermögens fällt in sichtbaren Bereich, führt zur 
typischen Farbe des Goldes
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• Schwarzer Körper: A = 1 und T=R=0 (absorbiert ideal alle 
Wellenlängen)

• Realisierung durch bspw. Hohlraumstrahler, denn die 
Öffnung absorbiert sehr gut; einfallendes Licht wird im 
Inneren an diffusen schwarzen Wänden mehrfach 
reflektiert und erreicht die Öffnung praktisch nicht mehr

VierVier StrahlungsgesetzeStrahlungsgesetze

• Kirchhoffsches Strahlungsgesetz: Bei jeder Temperatur ist 
für einen Körper das Verhältnis von E/A (Emissions- und 
Absorptionsvermögen) gleich dem Emissionsvermögen des 
schwarzen Strahlers; gilt unabhängig von der Wellenlänge

• technische Bedeutung bei Konstruktion von Sonnenkollektoren

1 2

1 2

S
S

S

EE E
E

A A A
= = =

• Stefan-Boltzmannsches Gesetz: beschreibt Abhängigkeit der gesamten 
Strahlungsleistung pro Fläche (über alle Wellenlängen integriert) von der Temperatur

4 8 2 4
gesamt /        5,67 10E A T Wm K− − −= = ⋅σ σ

• verdoppelt man die Temperatur, so wächst Strahlungsleistung auf das 16-fache

• daher, bei kleinen Temperaturdifferenzen: Strahlung trägt nicht wesentlich zum 
Wärmeaustausch bei; bei hohen Differenzen aber entscheidender Beitrag

• einziger Wärmetransport-Mechanismus im Vakuum

σ ... StrahlungskonstanteP
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• Plancksches Strahlungsgesetz: Beschreibt Frequenz- bzw. Wellenlängenabhängigkeit
der Energie der Strahlung des schwarzen Strahlers

• war Geburt der Quantenmechanik (im Jahre 1900)
3

2

2 1
( )

e 1
S h

kT

h
E

c
=

−
ν

νν

• daraus ergibt sich das Wiensches Verschiebungs-
gesetz: Intensitätsmaximum verschiebt sich mit 
steigender Temperatur zu kleineren Wellenlängen

max 2898T const µm Kλ ⋅ = = ⋅

• Strahler bei 6000 K hat maximale Energie bei ca. 
500 nm Wellenlänge (maximale Augenempfindlich-
keit); entspricht Oberfläche der Sonne

• menschliche Haut (≈300K): λmax=10 µm 

• Glühlampe: T=2000 K strahlt vor allem im IR-Bereich (Wärmequelle); sehr uneffektiv

17.10 Der Laser17.10 Der Laser

• Emission ist meist spontaner Prozess; keine Phasen-beziehung der emittierten Photonen; 
ist nicht-kohärente Strahlung

• kohärente Strahlung: Phasenkonstanten sind fest, d.h. zeitunabhängig

Intensitätsverteilung eines schwarzen Körpers bei
unterschiedlichen Temperaturen
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• nur kohärente Strahlung kann zur Interferenz führen (s. Kap. 18.2)

• LASER: „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“

• Laser-aktive Substanzen weisen metastabilen angeregten Zustand auf, der die 
Anregungsenergie längere Zeit speichert

• Elektronen erreichen Em über Ei durch „Pumpvorgang“, d.h. durch Anregungsenergie, 
z.B. Lichtblitze, Gasentladung usw. 

• wegen langer Lebensdauer häufen sich im metastabilen Zustand die Elektronen bis 
Photon der Energie Em – Eo eintrifft, dieses löst stimulierte, gleichzeitige Emission 
aller Elektronen im metastabilen Zustand aus (ähnlich einer Kettenreaktion)

• emittiertes Licht in Phase (kohärent) 

• Effekt wird verstärkt, wenn auf beiden Seiten Spiegel angeordnet werden (einer 
halbdurchlässig), so dass die Welle ständig hin und her läuft und so ständig Licht der 
Wellenlänge                           erzeugt wird

0m

hc

E E
λ =

−
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• Dauerleistungen von einigen kW; Impulsleistungen bis 300 000 MW

• Anwendung für Schweißtechnik; auch in Medizin (LASIK: OP-Technik der Hornhaut)

• besondere Eigenschaften: 1. Licht genau einer Wellenlänge 2. hohe Strahlintensität   
3. weitgehend kohärent 4. paralleler Strahl (sehr geringe Divergenz)

• es gibt Gas- und Festkörperlaser; 
auch Lasereffekt in Halbleiter-
schichten (Laserpointer)

• Wellenlängen von UV bis IR

• es gibt Impuls-Laser und 
kontinuierliche Laser (cw ... 
continuous wave)

17.11 Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz17.11 Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz

• Fluoreszenz: eingestrahlte Lichtquanten regen Elektronen an, die bei Energieabgabe 
wieder Licht emittieren; Photonenenergie kleiner oder gleich des eingestrahlten Quants

• auch mehrere Photonen (mit größerer Wellenlänge) möglich

• Fluoreszenzstrahlung ist isotrop (nicht gerichtet) auch wenn Anregungslicht gerichtet ist

• Beispiel: Leuchtstoffröhre erzeugt primär UV-Licht, das Licht in Leuchtschicht zur 
Fluoreszenz anregt (im sichtbaren Bereich)

Versuch O42    Fluoreszenz durch UV-Strahlung
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• Phosphoreszenz: wenn die emittierten Quanten die Substanz erst nach einiger Zeit 
verlassen (Sekunden bis zu einigen Tagen); ist Nachleuchten (z.B. Leuchtschrift, Wecker, 
früher nachleuchtende Radarschirme)

• Lumineszenz: ist Oberbegriff für Lichterzeugung ohne Wärme (Kaltlicht)

• dazu gehört neben Fluoreszenz und Phosphoreszenz weiterhin: Radiolumineszenz
(Anregung durch Kernstrahlung), Tribolumineszenz (Reibung oder Zerbrechen), 
Chemolumineszenz (chemische Energie ohne Umweg über Wärme direkt in Strahlung, z.B. 
bei Glühwürmchen)

18. Wellenoptik18. Wellenoptik
18.1 Koh18.1 Kohäärenz von Wellenrenz von Wellen

• Abgabe eines Photons zeitlich begrenzt 10-13 < ∆t < 10-8 s; damit wird die Länge l des 
Wellenzugs (l = c∆t) ca. 10µm bis 1m lang; Phasenkonstante für alle Wellenzüge einer 
makroskopischen Lichtquelle verschieden (100 bis 10 Mill. Wellenzüge)

• beim Laser ist Wellenzug bis 100 km lang 

• zwei Wellen sind kohärent, wenn sie in ihrer Frequenz übereinstimmen und ihre 
Phasenkonstanten auf Dauer konstant sind

• ist notwendige (aber nicht hinreichende) Bedingung für Interferenz (gegenseitige 
Auslöschung und Verstärkung von Wellenzügen)

• wichtig ist auch ihre Polarisationsrichtung (bei polarisiertem Licht)

• Kohärenzlänge: maximaler Weg zweier noch interferierender Lichtstrahlen
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18.2 Interferenz von Wellen18.2 Interferenz von Wellen

• wegen der begrenzten Kohärenzlänge kann 
man immer nur Teilstrahlen derselben 
Lichtquelle zur Interferenz bringen

• Interferenz: vektorielle Überlagerung von 
elektrischer und magnetischer Feldstärke

InterferenzfInterferenzfäähigkeithigkeit
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Versuch O49
Interferenz

• Voraussetzungen für Interferenz von zwei Strahlen:

• gleiche Wellenlänge (bzw. Frequenz, c = λf)

• zeitlich konstante Phasenverschiebung

• unpolarisiert oder gleiche Polarisation 

• d.h. geteilten Strahl mit sich selbst überlagern

• dabei Lauflängen-Unterschied < Kohärenzlänge 



279

• zwei inkohärente Lichtstrahlen verstärken sich auch ohne zu interferieren (zwei 
Scheinwerfen, die dieselbe Stelle ausleuchten); können sich aber nie auslöschen

• daher wesentliches Merkmal für Interferenz: Auslöschung (destruktive Interferenz)

• bringt man zwei Teilwellen zur Interferenz, so ändern sich die Interferenzmuster als 
Funktion der Differenz der Wegstrecken

InterferometrieInterferometrie

• so Längenänderungen bis 5 nm (1% der Wellen-
länge) nachweisbar: extrem empfindliche Mess-
methode für Längenänderungen

• z.B. 1mm Au dehnt sich 5nm bei ∆T=0,035K

• so auch geringste Änderungen des Brechungs-
index nachweisbar, bis 10-5
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18.3 Beugung elektromagnetischer Wellen18.3 Beugung elektromagnetischer Wellen

• jeder von einer Welle getroffene Punkt kann selbst als 
Punktquelle (Huygens‘sche Elementarwelle) angesehen 
werden (vgl. Kap. 7.1)

• emittiert solange, wie Primärwelle einfällt

• Überlagerung der Elementarwellen ergibt dann 
ursprüngliche Wellenfront; jede Welle kann so zusammen-
gesetzt werden

• mit diesem einfachen Modell lassen sich Beugung und 
Brechung verstehen

Das Das HuygensHuygens’’schesche PrinzipPrinzip

BeugungBeugung am am einfacheneinfachen SpaltSpalt

• Beugung von Licht erfolgt an Hindernissen (z.B. Kante, 
Draht, Spalt, Doppelspalt und Gitter)

Versuch O53    Beugung am Spalt

Interferenz am weiten Einfachspalt mit Öffnung d: d >> λ
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• Abfolge von dunklen und hellen Streifen (Auslöschung und 
Verstärkung): destruktive und konstruktive Interferenz

• infolge Huygens‘schem Prinzip breitet sich Welle hinter 
Spalt in alle Richtungen aus

• für bestimmte Winkel ϕ überlagern sich die Elementarwellen 
und verstärken sich, bzw. löschen sich aus

• Gilt auch für Beugung an Kante

BeugungBeugung am am DoppelspaltDoppelspalt

• Doppelspalt mit d < λ und D > λ: zwei Elementarwellen
überlagern sich

• ist einfach zu analysierender Fall

• Phasenverschiebung hängt vom Gangunterschied ab, damit 
vom Beugungswinkel α1
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• Verstärkungsbedingung: Maxima der Elementarwellen fallen 
aufeinander, d.h. Gangunterschied s = n λ

• Auslöschungsbedingung, wenn Gangunterschied λ/2, 3λ/2, 
5λ/2, ... 

sin    0,1, 2,...nn D nλ α= =

(2 1) sin    0,1, 2,...
2 nn D n
λ α+ = =

• Beugung am Draht:

s

Doppelspalt

4 Spalte

8 Spalte

• n ist Ordnung der Interferenz

• mehrere Spalte: schärferes Interferenzmuster -> 
Verwendung eines Gitters
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• wenn mehr als zwei Spalte für Beugung benutzt werden, so werden Maxima immer 
schärfer; sind durch breite dunkle Bereiche getrennt

• praktische Bedeutung: optische Gitter (> 1000 Spalte pro Gitter); Interferenzstreifen sind 
sehr schmal: Linienspektren können abgebildet werden

• benutzt man für Spektrometer (chem. Analyse -> Spektralanalyse); Problem: Auftreten 
mehrerer Ordnungen

Versuch O54   Beugung am Gitter

Das Das BeugungsgitterBeugungsgitter

Reflexionsgitter
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• Atomabstand im Festkörper ca. 0,1 bis 1 
nm; Lichtwellenlänge zu groß für 
Interferenz-Erscheinungen; Wellenlänge λ
von Röntgenstrahlung ist aber im nm-
Bereich

• Atomgitter ist dreidimensional, führt mit 
Röntgenstrahlung zu ausgeprägten 
Interferenzerscheinungen

BeugungBeugung von von RRööntgenstrahlenntgenstrahlen am am KristallgitterKristallgitter

• auch hier viele Beugungszentren, daher scharfe 
Beugungsbilder mit geringem Untergrund

• Maxima: Bragg‘sche Reflexionsbedingung:

• große Bedeutung bei der Untersuchung von 
kondensierter Materie

2 sin    1, 2,3,...

... Gitterkonstante

n d n

d

= =λ ϑ

Röntgenbeugungsaufnahme von

Aluminiumpulver (Debye-Scherrer-Verfahren)
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ProteinkristallographieProteinkristallographie

ProteinkristallProteinkristall

BeugungsbildBeugungsbild

ElektronendichteElektronendichte
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B.s. CspB: continuous arrangement of protein & DNA
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18.4 Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in Materie18.4 Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in Materie

• die Lichtgeschwindigkeit verringert sich beim Durchgang durch Materie infolge der 
Wechselwirkung der Strahlung mit geladenen Teilchen in Atomen

• bilden Quotienten n ist Brechungsindex bzw. Brechzahl

c0 ist Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

• da sich Frequenz der Schwingung nicht ändert, muss sich Wellenlänge ändern

DerDer BrechungsindexBrechungsindex

0

Materie

    1
c

n n
c

= ≥

0

Materie

n
λ

λ
=

• Änderung der Brechzahl mit der Wellenlänge 
heißt Dispersion

• obige Gleichungen gelten für transparente 
Stoffe; für absorbierende Materialien gelten 
andere Zusammenhänge

• durch Materie laufende Welle verliert immer Energie; kein kontinuierlicher Prozess, 
sondern dem Lichtstrom werden einzelne Quanten entzogen (Anregung von Elektronen in 
Atomhülle; Anregung von Wärmeschwingungen, d.h. Phononen; Lichtstreuung, usw.)

Das Das AbsorptionsgesetzAbsorptionsgesetz
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• wegen großer Zahl der Lichtquanten: Abnahme der Intensität P erscheint kontinuierlich

• experimentell: Strahlungsleistung nimmt bei bestimmter Dicke dx um einen Faktor K ab

• typische für Exponentialfunktion

0( ) e K xP x P −=

• K ... Absorptionskonstante

• K beschreibt Verluste durch Absorption

• falls auch Streuung beteiligt: K‘ ... Streuungskonstante

• dann oben anstelle Absorptionskonstante die Extinktionskonstante E = K + K‘ einsetzen

• K und K‘ sind Funktion der Wellenlänge
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• die Absorption einer Lösung setzt sich zusammen aus Lösungsmittel und gelöstem Stoff

• wenn Lösungsmittel durchsichtig (Wasser, Aceton, Alkohol), dann wird Absorption der 
Lösung im sichtbaren Bereich nicht durch Lösungsmittel beeinflusst (evtl. Leermessung)

• optische Eigenschaften und auch die Konzentration des gelösten Stoffes lassen sich 
mittels Absorptionsspektroskopie untersuchen

• Bsp.: Unterscheidung von sauerstofffreiem und –reichen Hämoglobin

LambertLambert--BeerschesBeersches GesetzGesetz
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• die Absorptionskonstante K ist proportional zur 
Konzentration C des gelösten Stoffes:

spez( ) ( )K K Cλ λ= ⋅

• damit wird das Absorptionsgesetz zum Lambert-
Beerschen Gesetz

spez ( )
0( , , ) ( ) e K x CP x C P λλ λ − ⋅ ⋅=

• durch kolloidale Teilchen wird Licht gestreut von UV-
bis IR-Bereich (daher nie richtig durchsichtig)

• Tyndall-Effekt: Leuchterscheinung durch seitlich 
gestreutes Licht; Lambert-Beersches-Gesetz gilt auch 
für gestreutes Licht

ExtinktionExtinktion kolloidalerkolloidaler SystemeSysteme

• Streuung stärker für große Teilchen

• Streuung ist wellenlängenabhängig für kleine Teilchen; bei gegebener Teilchengröße 
streut kurzwelliges Licht mehr

• blaues Licht (kleine Wellenlänge) wird erheblich besser gestreut: daher sieht Himmel und 
Tabakrauch blau aus

4

1
P

λ
∝

bzw.

lg(P0/P) = E = ε(λ)·C·x mit x [cm], C [mol/l], ε [l/(mol·cm)]
(E: Extinktion; ε: Extinktinktionskoeffizient)
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DerDer RegenbogenRegenbogen

• entsteht als Lichtbrechung in Wassertropfen beim 
Durchzug einer Regenfront (im Rücken Sonne, vorn noch 
Regen)

• spektrale Reihenfolge ist für Haupt- und Nebenbogen 
unterschiedlich; entstehen infolge Dispersion (Ab-
hängigkeit der Brechzahl von Wellenlänge)

• lässt sich im Wesentlichen durch einfache (42°) und 
doppelte (52°) Brechung in einem Regentropfen erklären

• Nebenbogen ist schwächer, da Reflexionskoeffizient 
nicht sehr hoch ist

• genauere Details (z.B. Auftreten der sekundären Bögen 
unter dem Hauptbogen) lassen sich nur durch 
Interferenzeffekte und Beugung erklären
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• beliebig viele Polarisationsrichtungen möglich

• Polarisationsebene: Ebene von Ausbreitungsrich-
tung und Vektor der magnetischen Komponente 
(aus historischen Gründen so festgelegt)

PolarisationszustandPolarisationszustand

18.5 Polarisation elektromagnetischer Wellen18.5 Polarisation elektromagnetischer Wellen

• enthält Lichtstrahl zeitlich konstant nur eine Polarisationsebene: linear polarisiertes Licht

• wenn nur eine Polarisationsebene vorhanden ist, 
diese aber zeitlich umläuft: zirkular polarisiert

• linear polarisiertes Licht lässt sich aus unpo-
larisiertem Licht durch Filterung herstellen 
mittels Polarisationsfilter

• ein zweites Filter wirkt dann als Analysator



294

Versuch O58 & O63
Polarisation

• Intensität wird nur allmählich 
geringer nach Gesetz von Malus:

2
0 cosI I α=

α =

Prisma aus Kalkspat hat ordentlichen und 
außerordentlichen Strahl, die jeweils senkrecht 
zueinander polarisiert sind; der ordentliche Strahl 
wird stärker gebrochen und abgetrennt

ErzeugungErzeugung von von polarisiertempolarisiertem LichtLicht

• Polarisation durch Dichroismus:  
kleine anisotrope Kristallnadeln sind 
auf Folie angeordnet; Licht wird nur in 
bestimmten Polarisationsrichtungen 
absorbiert (bspw. Polarisationsbrillen 
in IMAX-Kinos)

• Polarisation durch Doppelbrechung mit Hilfe des Nicolschen Prismas:
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OptischeOptische AktivitAktivitäätt und Faradayund Faraday--EffektEffekt

• es gilt: 0 C dα α= d ... Dicke der Küvette
C ... Konzentration der optisch aktiven Substanz
α0 ... spez. Stoffkonstante (spez. Drehung)

• man kann so Konzentrationen bestimmen

• tritt für Quarz und einige Lösungen (Zucker, Stärke, Weinsäure, Milchsäure, Serumalbumin) 
auf: Drehung der Polarisationsebene von polarisiertem Licht

• durch asymmetrisches C-Atom (gebunden an 4 unterschiedlich Gruppen)
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• optisch aktive Materialien: Beispiel für 
rechts- und linksdrehende Varianten eines 
Spiegelbild-isomeren Moleküls

• 10g/l Milchsäure und 10cm Küvette: 2.6°

[α0] in Grad/dm

• auch optisch inaktive Substanzen können aktiviert werden durch Anlegen eines 
Magnetfeldes (z.B. Glas oder Schwefelkohlenstoff)

• heißt Faraday-Effekt

• α dann auch noch proportional zur Stärke des Magnetfeldes
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• bewegte Materie hat Welleneigenschaften (z.B. beschleunigte Elektronen) infolge des 
Welle-Teilchen-Dualismus; kann man praktisch nur an Elementarteilchen beobachten

18.6 Materiewellen18.6 Materiewellen

• typische Welleneigen-
schaft ist Beugung

• Elektronenstrahl wird wie 
Röntgenstrahl gebeugt

• ist Materiewelle

λ = De Broglie Wellenlänge

• wird benutzt zur Struk-
turaufklärung speziell an 
Oberflächen von Fest-
körpern

• dazu verwendet man bspw. Elektronen geringer Energie (dringen nicht tief ein: 
oberflächen-empfindlich); LEED (Low Energy Electron Diffraction)

• für große Körper: Teilchencharakter dominiert; Wellencharakter nicht beobachtbar

• z.B. 1g Eisen bei v = 330 m/s hat Wellenlänge λ = 2×10-24 nm

h h

p mv
λ = =
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19. Geometrische Optik19. Geometrische Optik
19.1 Lichtausbreitung19.1 Lichtausbreitung

• im Rahmen der geometrischen Optik: Licht breitet sich gradlinig aus; keine Beugung

• aber Relativitätstheorie: Licht wird durch große Massen abgelenkt; auf der Erde im 
Labor ohne praktische Bedeutung

• geometrische Optik: nur durch Reflexion und Brechung ändert sich Richtung, keine 
Beugung und Interferenzeffekte

• Richtung und Intensität durch Poynting-Vektor gegeben

• Spezialfall: ebene Wellen oder Parallelstrahl durch punktförmige Lichtquelle in großer 
Entfernung zu realisieren (oder durch Linsen bzw. Hohlspiegel, auch durch Laser)

• Voraussetzungen der geometrischen Optik: Strahl- und Objektdurchmesser >> λ , d.h. 
Beugungs- und Interferenzerscheinungen ohne Bedeutung; aber Brechung und Reflexion

S E H= ×
r r r

19.2 Optische Symbole19.2 Optische Symbole
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19.3 Gesetze der geometrischen Optik19.3 Gesetze der geometrischen Optik

• an Grenzfläche zwischen zwei Medien wird ein Teil 
der Strahlung reflektiert, der Rest dringt in Medium 
2 ein und wird gebrochen

• Intensität hängt vom Winkel, Brechungsindex und 
Absorptionskoeffizienten ab

ReflexionReflexion

Beispiel: - Grenzfläche Luft / Glas reflektiert bei senkrechtem Einfall ca. 4%
- Grenzfläche Luft / Metall bis fast 100% (Spiegel)

• raue Oberfläche reflektiert Licht in alle 
Richtungen (daher undurchsichtig, obwohl 
verwendetes Glas durchsichtig ist); optisch glatt
ist Oberfläche, wenn Rauhigkeiten << λ

AbbildungAbbildung durchdurch SpiegelSpiegel
• am Planspiegel: Abbildung entsteht hinter dem 

Spiegel, ist virtuell und seitenverkehrt

• virtuelle (scheinbare) Bilder können mit Auge oder 
Fernrohr beobachtet werden, aber Film wird an 
der Stelle nicht belichtet

Versuch O9           Abbildung am Planspiegel
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• Bild des ebenen Spiegels ist 
aufrecht stehend, 
seitenverkehrt und virtuell

• reelle Bilder belichten einen 
fotographischen Film

• entstehen immer dann wenn 
sich wirkliche Lichtstrahlen
in dem entsprechenden Punkt 
schneiden

• Hohlspiegel (Konkav- und Konvexspiegel): an jedem 
Auftreffpunkt des Lichtes gilt Reflexionsgesetz
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• Brennpunkt F eines Konkavspiegels 
ergibt sich als Schnittpunkt der 
reflektierten Strahlen eines 
einfallenden Parallelstrahls

• ist bei Hälfte des Krümmungsradius r

• Brennweite f damit:

/ 2f r=
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Versuch O12      
Abbildung am Hohlspiegel

• wenn g < f: virtuelles und 
vergrößertes Bild
entsteht (Rasierspiegel)

• Abbildung am Hohlspiegel lässt sich mittels Brennpunktstrahl, Strahl durch S oder 
Mittelpunkt M konstruieren

• reelles Bild, wenn Gegenstandsweite g > f
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• Strahl wird an einer Grenzfläche zwischen zwei 
Medien mit verschiedenen Brechzahlen gebrochen

BrechungBrechung

• Lichtgeschwindigkeit im Medium ist entsprechend 
Brechzahl n kleiner als im Vakuum (vgl. Kap 18.4): 

0 /mc c n=

Versuch O16     Brechungsgesetz

• Winkel zwischen einfallendem und gebrochenem Strahl ist durch Brechungsgesetz
definiert

1 2

2 1

sin

sin

n

n

α
α

= • Medium mit größerer (kleinerer) Brechzahl 
heißt optisch dichteres (dünneres) Medium
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• Brechungsgesetz lässt sich mittels 
Hygens‘schen Elementarwellen begründen: 
wegen unterschiedlicher Geschwindigkeit in 
beiden Medien ergibt sich Änderung der 
Ausbreitungsrichtung an Grenzfläche

• Intensität von gebrochenem und 
reflektiertem Strahl hängt von Brechzahl ab:

2

2 2

( 1) 4
       und      

( 1) ( 1)

n n
R T

n n

−
= =

+ +

R ... Reflexionsvermögen (Reflexionsgrad)
T ... Transmissionsvermögen (Transmissionsgrad)

• Beispiel: Glasplatte mit n = 1,5 reflektiert 4 %   (für Wasser nur 2%)

• wenn zwei Medien mit n ≠ 1 beteiligt sind, gilt: 2
2 1

2
2 1

( )

( )

n n
R

n n

−
=

+TotalreflexionTotalreflexion

• beim Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium (n2 > n1): Winkel 
des gebrochenen Strahls größer als Eintrittswinkel

• es gibt Grenzwinkel der Totalreflexion αT: ist Eintrittswinkel, wo gebrochener Strahl 
mit 90° austritt, d.h. es existiert kein gebrochener Strahl mehr

T 2
T 2 T T

1

sin 1
  sin        für Luft (n =1):  arc sin      Glas: n = 1,5; =42°

sin 90°

n

n n
= = =

α α α α
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• Licht tritt in zweites Medium nicht mehr ein: R=1, T=0

Versuch O17    Totalreflexion mit Laser

• auch Endoskop beruht auf Totalreflexion; sehr 
kleine Details bis zu 10µm Durchmesser 
darstellbar

• Lichtleiterkabel bestehen aus dünnen Einzelfasern 
(10 – 100 µm); sind heute kilometerlang mit 
geringer Dämpfung

• technisch sehr relevant: praktisch alle Informations-
medien (Telefon, Internet) benutzen Lichtleiterkabel

• billiger als Kupferkabel, geringe Dämpfung (< 1dB/km), 
vor allem wesentlich breitbandiger (mehr Informa-
tionen pro Kabel)

InformationsInformationsüübertragungbertragung mitmit LichtleiternLichtleitern



306

• durch Einsatz von speziellen Endoskopen: 

• Foto: Eindringen eines menschlichen Spermiums in eine 
Eizelle (ca. 250 µm)

• Fotos der Entwicklung eines Embryos

• Fotograf: Lennart Nilsson (fotografierte 1964 einen 
daumenlutschenden Embryo)

• Objektiv extrem lichtstark
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ZerlegungZerlegung von von LichtLicht in seine in seine SpektralfarbenSpektralfarben mitmit HilfeHilfe des des PrismasPrismas

• Effekt der Dispersion: Abhängigkeit der Brechzahl von Wellenlänge  n = f(λ)

• kann benutzt werden, um Licht spektral zu zerlegen, d.h. Mischlicht in monochromatische 
Bestandteile zu trennen

• dafür Dreieck-Prisma besonders geeignet: Licht wird beim Durchgang durch beide 
Glasflächen in gleiche Richtung abgelenkt, dabei summieren sich die unterschiedlichen 
Brechzahlen für unterschiedliche Wellenlängen

• blau wird stärker gebrochen, als 
rot: d.h. größerer Brechungswinkel

• Linienspektrum wird in einzelne 
Linien aufgelöst: Spektralanalyse

• Gegensatz zum Gitter: 1) nur eine 
Ordnung 2) blau stärker abgelenkt

• das ist bei schrägdurchstrahlter 
planparalleler Platte anders: dort 
kompensieren sich die Beugungswinkel und 
„Farbfehler“ (sonst wären Objekte hinter 
Glasscheibe spektral verfärbt)
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Versuch O21  Dispersion am Prisma

• für gute spektrale Zerlegung ist nicht 
großes n erforderlich, sondern starke 
Änderung von n (große Dispersion)
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19.4 Abbildung mit Linsen19.4 Abbildung mit Linsen

• wenn statt Prisma gekrümmte Glasfläche benutzt wird 
(sphärisch gekrümmte Linse), ändert sich Austritts-
winkel als Funktion des Auftreffortes des Primärstrahls

AbbildungAbbildung durchdurch brechendebrechende FlFläächenchen

• außen auftreffende Strahlen werden stärker gebrochen; man berechnet Form der 
Sammellinse (konvexe Linse) so, dass Parallelstrahl in einem Punkt fokussiert wird

• Zerstreuungslinsen (konkave Linsen) „zerstreuen“ Strahl, d.h. Parallelstrahl divergiert

• Es gibt Abbildungsfehler (sphärische und chromatische), die durch Kombination 
mehrerer Linsen zu einem Objektiv beseitigt werden können

• Strahlengang kann man in geometrischer Optik immer umkehren, d.h. aus Brennpunkt-
strahlen werden Parallelstrahlen
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Die Die AbbildungsgleichungAbbildungsgleichung ffüürr eineeine ddüünnenne LinseLinse

• man denkt sich beide Brechungsvorgänge in 
der Linse durch einen einzelnen ersetzt

1 1 1

f a b
= +

a ... Gegenstandsweite
b ... Bildweite
f  ... Brennweite (Abstand von Linse zum Brennpunkt)
d ... wird Null (Näherung der dünnen Linse)

• enthält einige Verein-
fachungen, z.B. Linse 
muss dünn gegenüber 
Brennweite sein, 
Öffnungswinkel < 5°

• 1/f heißt Brechkraft, 
hat Einheit Dioptrie
(Dptr. = 1/m)

• Beispiel: Linse mit 
Brennweite von 20 cm 
hat 5 Dioptrien
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KonstruktionKonstruktion des des StrahlengangesStrahlenganges an an einereiner LinseLinse

• es werden von allen Strahlen nur wenige verwendet: 

- Der Parallelstrahl (1) verläuft zunächst parallel 
zur optischen Achse und wird dann zu einem 
Brennpunkt gebrochen

- Der Mittelpunktsstrahl (2) geht vom 
Gegenstand aus durch Schnittpunkt von optischer 
Achse und Linsenebene

- Der Brennpunktstrahl (3) (Brennstrahl): geht 
vom Gegenstand aus durch den Brennpunkt, so 
dass er auf der anderen Seite zum Parallelstrahl 
wird

• Strahlengänge müssen nicht wirklich so 
existieren: beim Foto wird selten Objekt so 
klein sein, dass Parallelstrahl noch Linse trifft 
(Foto eines Kirchturms)

• wenn Gegenstand zwischen Sammellinse und 
einfacher Brennweite: vergrößertes, 
aufrechtes virtuelles Bild entsteht im Auge 
des Betrachters auf der Gegenstandsseite

• ist Lupe

virtueller Brennpunkt

Versuch O22
Abbildung mit Linse

b

g
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• Selbststudium: Konstruktion der Strahlengänge an Sammellinsen für g > 2f, 2f > g > f und 
g < f üben!

• Blenden verringern Lichtstärke, aber auch Abbildungsfehler: Aperturblende
oder das Gesichtsfeld: Gesichtsfeldblende 

AbbildungsfehlerAbbildungsfehler

• Der Öffnungsfehler oder sphärische Aberration: 
achsenferne Strahlen haben kürzere Brennweite

• Effekt kann verringert werden, wenn man Apertur-
blende verwendet oder mehrere Linsen mit jeweils 
geringerer Brechung nimmt (Objektiv)

• zusätzlich bei Verringerung der Blende: Erhöhung      
der Schärfentiefe
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• die sphärische Aberration hängt auch von der Linsenform ab

Versuch O10
Laser mit Linsen
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• Bildfeldwölbung: bei einfachen Linsen liegt die Bild-
ebene in einer gekrümmten Fläche; ebene Fotoplatte 
wird an Rändern unscharf

• Farbfehler oder chromatischer Fehler: wird durch 
Dispersion der Linsen verursacht (nicht am Spiegel)

• ist relative Öffnung des Objektivs bzw. der Linse;

• wird oft in Bruchform angegeben:

: / 1: 5,6Öffnung Brennweite d f= =

• man sagt auch: Blende 5,6

• je kleiner Blendenzahl, umso lichtstärker ist Objektiv,

• desto geringer Tiefenschärfe

Die Die BlendenzahlBlendenzahl

Versuch O24
Abbildungsfehler an Linsen
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Die Die SchSchäärfentieferfentiefe

• auch als Tiefenschärfe bezeichnet

• für unterschiedliche Gegenstandsweiten
ergeben sich unterschiedliche Bildweiten

• bei kleiner Blende, d.h. hohem Blendenwert (z.B. 
22) kann trotzdem hohe Tiefenschärfe
erreicht werden

• kann bei gegebenen Lichtverhältnissen durch 
längere Belichtungszeit erreicht werden



316

Das Das AugeAuge
• ist abbildendes optisches System; farbempfindlich durch entsprechende Rezeptoren; 

räumliches Sehen durch Überlagerung der Bilder beider Augen im Gehirn

• Optische Abbildung: vier Teile des Auges beteiligt – die Hornhaut, das Kammerwasser, 
die Linse und der Glaskörper

• Linse ist einfache Bikonvexlinse (n = 1,437), die durch Muskeln Brennweite ändern kann; 
ist für unterschiedliche Gegenstandsweite notwendig, da Bildweite konstant ist

• Brechung erfolgt an allen 4 Grenzflächen mit Brechkraft von ca. 60 Dptr. (f = 1,7 cm); 
als Aperturblende fungiert die Iris (bestimmt Augenfarbe)

• Einstellung der richtigen Brennweite durch Ziliarmuskel: Akkommodation –> unendlich: 
Muskel ist entspannt; Nahpunkt beim angespannten Muskel beim Kind 10 cm, im Alter 
auch bis zu 200 cm (Altersweitsichtigkeit)
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• Fehlsichtigkeit: wenn Bild nicht auf Netzhaut; falls vor Netzhaut: Kurzsichtigkeit
(Myopie); falls hinter Netzhaut: Übersichtigkeit oder Weitsichtigkeit (Hypermetropie)

• Kurzsichtigkeit (Übersichtigkeit) wird durch 
Zerstreuungslinse (Sammellinse) korrigiert

• Bildfehler besonders klein bei konvex-konkaven
bzw. konkav-konvexen Gläsern

• auch mittels Kontaktlinse, die durch Adhäsion 
auf Hornhaut gehalten wird

• Empfindlichkeit: Anpassung an unterschiedliche Lichtintensitäten heißt Adaptation oder 
Adaption; extremer Bereich möglich; relative Öffnung der Iris zwischen 1:2 und 1:8,5

• außerdem bei sehr schwachen Lichtverhältnissen: Umschalten auf sehr lichtempfindli-
che Rezeptoren (sind aber farbunempfindlich: „In der Nacht sind alle Katzen grau“)

• Lichtintensität wird durch Integration (Summierzeit) wahrgenommen; kann zwischen 50 
ms und 0,5 s verändert werden

• alle Ausgleichsmöglichkeiten zusammen: Adaption an Lichtverhältnisse über 12 
Zehnerpotenzen; untere Reizschwelle: 3×10-17 W (50 Photonen); obere Reizschwelle    
100 W-Lampe in 1m Entfernung (danach bleibende Schädigung; UV und Sonnenbrille ...)

• Bildverarbeitung: auf Netzhaut entsteht spiegelverkehrtes und auf Kopf stehendes 
Bild (wird im Gehirn korrigiert); Netzhaut enthält große Zahl von Zäpfchen-Zellen 
(Intensitäts- und farbempfindlich) und Stäbchen-Zellen (extrem lichtempfindlich, nicht 
farbempfindlich)

• Zellen liefern ortsaufgelöstes Signal ans Gehirn

Versuch Brille
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• Farbsehen: Empfindlichkeit dem Sonnenspektrum angepasst, maximal bei ca. 550 nm 
(entspricht 6000 K nach Wien‘schem Verschiebungsgesetz)

• man kann ca. 106 Farben trennen (20 Bit); Farbempfinden nicht durch spektrale 
Zerlegung (z.B. Farbe braun existiert nicht, ist Mischfarbe)

• wird auch technisch genutzt, z.B. Farbfernsehen entsteht als Mischfarben aus rot, grün 
und blau

additive und subtraktive Farbmischung:

• additive Mischung bei selbstleuchtenden Objekten (z.B. Bildschirm): RGB-Farbsystem
(red-green-blue)

• subtraktive Farbmischung wenn Licht von Objekten reflektiert wird: Fotos, Farbdrucke 
(CMYK-Farbsystem: cyan-magenta-yellow-key; key = schwarz)
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Beispiele für additive Farbmischung:

18“-TFT-Flachbildschirm Fernsehapparat
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Die Die optischeoptische VergrVergrößößerungerung

A

B b
V

G g
= =

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

• bei virtuellen Bildern ist b negativ, dann VA = ⏐ b/g⏐

• einfache Sammellinsen: VA < 10 (sonst werden Abbildungsfehler zu groß)

• bei Linsenkombinationen: Abbildungsmaßstab bis 500

• bei Betrachtung mit dem Auge: subjektive Vergrößerung infolge Abbildung durch Auge 
auf Netzhaut; auch für virtuelle Bilder (Bild auf Netzhaut ist aber reell)

• Subjektive Vergrößerung willkürlich auf VA = 1 gesetzt bei deutlicher Sehweite         
s0 = 25cm

• Verhältnis der Größe des Bildes zur Größe des Gegenstandes (Mikroskop, Fotoapparat); 
Abbildungsmaßstab VA (auch Vergrößerung):
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20. Einige optische Instrumente20. Einige optische Instrumente
20.1 Die Lupe20.1 Die Lupe

• zur Erzielung schwacher Vergrößerungen bis ca. 10

• ist Sammellinse mit hoher Brechkraft, d.h. kurzer 
Brennweite (Bild seitenrichtig und aufrecht, virtuell)

• betrachteter Gegenstand innerhalb der einfachen 
Brennweite dem Brennpunkt annähern

• Vergrößerung ist:

0

0

0

1 1 1
   aus    Abbildungsgl.  folgt:

1    bringt man Bild in deutliche Sehweite  -  :

1    Vergrößerung hat nur positive Werte:

1

s

s

s

s

y b
V

y g f g b

b
V b s

f

s
V

f

s
V

f

′
= = = +

= − =

= − −

= +

• Beispiel: Linse mit Brennweite f = 5 cm hat 6-fache Vergrößerung (sO = 25cm)

b

g
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20.2 Projektionsapparate20.2 Projektionsapparate

• Parallelstrahl trifft Dia, wird durch 
Objektiv vergrößert abgebildet

• Dia etwas außerhalb von f des 
Objektives (reelles, seitenverkehr-
tes und kopfstehendes Bild)

• entsprechende Linse für Overhead-Projektoren wäre zu schwer und zu teuer

• Ausweg: Fresnel‘sche Stufenlinsen (bereits 1820 von A. Fresnel vorgeschlagen)

• wird aus transparentem Polymer gefertigt

20.3 Lichtmikroskop20.3 Lichtmikroskop

PrinzipiellerPrinzipieller AufbauAufbau

• weitere Verbesserung des Auflösungsvermögens gegenüber 
Lupe (ca. 10µm) bis ca. 0,5 µm

• Aufbau: Objektiv erzeugt vergrößertes reelles Zwischenbild, das mit Lupe (vergrößernd) 
betrachtet wird (2 Sammellinsen)

• Lupe (Augenlinse) heißt Okular

• Objektiv und Okular bestehen aus Linsenkombinationen zur Verringerung von 
Abbildungsfehlern 

Versuch O34a
Mikroskop
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0

1 2
M Objektiv Okular

st
V V V

f f
= ⋅ = ⋅

• Vergrößerung des Mikroskops:

s0 ... deutliche Sehweite (25 cm)
t    ... Tubuslänge (Abstand der Brennpunkte)

• Beleuchtungseinrichtung z.B. nach Köhler

• da Abbildung des Objektes mit sichtbarem Licht: größte sinnvolle Vergrößerung ≈ 2000

• Wellenlänge ist ca. 500 nm, kleinere Objekte prinzipiell nicht abzubilden

• es dominieren sonst Beugungsphänomene

• virtuelles Bild der Lupe (Okular) kann fotografiert werden, indem ein reelles Bild in der 
Filmebene mittels des Fotoobjektives erzeugt wird

• Objekt befindet sich zwischen 
einfacher und doppelter 
Brennweite (nahe f); wird durch 
Objektiv vergrößert, auf dem 
Kopf stehend und seitenverkehrt 
als reelles Zwischenbild
abgebildet

• dieses Zwischenbild wird durch 
Lupe betrachtet, d.h. Zwischen-
bild befindet sich innerhalb 
einfacher Brennweite der Lupe; 
erzeugtes Bild ist virtuell
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Zur Anwendung des LichtmikroskopsZur Anwendung des Lichtmikroskops

• um Geräte klein zu halten: Objektiv-Brennweite sehr klein (ca. 2 mm)

• Objektiv und Okular haben festen Abstand (konstante Vergrößerung); Scharfstellen
durch Variation der Gegenstandsweite; unterschiedliche Vergrößerungen erhält man 
durch Auswechseln des Objektivs oder des Okulars

• absolute Längenmessungen durch Vergleich mit Eichpräparaten (z.B. Objektmikrometer) 
oder durch kalibrierte Okularmikrometer (geritzte Glasplatte mit Skala am Ort des 
Zwischenbildes; im Okular eingebaut)

• mit wachsender Vergrößerung nimmt Schärfentiefe ab (Präparate sind Dünnschnitte)

• entscheidend zur Charakterisierung ist nicht Vergrößerung, sondern Punktauflösung (wie 
weit sind zwei Punkte auf Objekt voneinander entfernt, die sich noch trennen lassen)

• Auflösung δ durch Beugung Grenzen gesetzt (Ernst Abbe):

sinn

λδ
α

≥ λ ... verwendete Wellenlänge
n ... Brechzahl des Mediums zwischen Objektiv und Objekt
α ... halber Öffnungswinkel des Objektives

• höhere Auflösung durch UV-Mikroskop oder 
durch Einsatz eines Immersions-Öls mit n ≈ 1,5 
(nur bei VM > 100 sinnvoll)
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• für λ = 600 nm, α = 60° und n = 
1,5 ergibt sich δ = 460 nm, d.h. 
kleinste erreichbare Auflösung 
ist etwas kleiner als verwendete 
Lichtwellenlänge; nur bei 
idealer Ausleuchtung des 
Objektes zu erreichen, sonst 
verkleinert sich Winkel zu β
(Abb. oben)
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20.4 Das Elektronenmikroskop20.4 Das Elektronenmikroskop

• Elektronen haben Welleneigenschaften (vgl. Kap 18.7) und 
können deshalb zur Abbildung von Objekten benutzt werden 
(De Broglie Wellenlänge: λ = h/p)

• Wellenlänge in der Größenordnung der Atomdurchmesser, d.h. 
0.05 – 5 nm bei Beschleunigungsspannungen von 10 – 100 kV

• Linsen werden magnetisch realisiert

• im TEM (Transmissions-Elektronen-Mikroskop): es entsteht 
reelles Endbild, d.h. letzte Linse wirkt nicht als Lupe, sondern
ähnlich, wie das Objektiv (Zwischenbild knapp außerhalb der 
einfachen Brennweite)

Beispiel: Korngrenze in Gold, d.h. 
Begrenzung zweier einkristalliner 
Bereiche (Aufnahme: Scholz, 
Woltersdorf, Halle, 1987)
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• TEM: Vergrößerungen bis ca. 106-fach und Punktauflösung < 0,1 nm

• beim Rasterelektronenmikroskop (REM oder SEM) trifft ein fokussierter Elektronen-
strahl die Oberfläche einer kompakten Probe; es werden dort Sekundärelektronen 
ausgelöst, die registriert werden; Ablenkung des Elektronenstrahls auf Probe wird mit 
Ablenkung eines Elektronenstrahls auf Bildschirm synchronisiert, Helligkeit wird durch 
Sekundärelektronen-Intensität gesteuert

• Bild hat sehr große Tiefenschärfe; 
Vergrößerung kann in weiten Grenzen 
variiert werden

• ersetzt oft Lichtmikroskopie

• nur Abbildung der Oberfläche, keine 
Durchstrahlung der Probe!

• benötigt leitfähige Probe, sonst Aufladung 
und Ablenkung des Elektronenstrahls (evtl. 
mit C bedampfen)

• Messung meist im Vakuum, daher praktisch 
nicht an lebenden Objekten
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Hibiskuspollen
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20.5 Das Fernrohr20.5 Das Fernrohr

• Ziel: Vergrößerung des Betrachtungswinkels 
und Helligkeit weit entfernter Objekte

• Kepler‘sches oder astronomisches Fernrohr
erzeugt umgekehrtes kopfstehendes Bild; 
reelles Zwischenbild wird mit Lupe betrachtet, 
ähnlich Mikroskop (Kepler 1611)

• bei 50cm Objektivdurchmesser: 104 mal mehr 
Licht zum Auge

• Bild erheblich kleiner als Gegenstand, aber 
Winkel nimmt zu: β > α (z.B. Betrachtung des 
Mondes)

• Gegenstandsweite fast ∞, daher Zwischenbild
praktisch im Brennpunkt des Objektives

• Aufbau: 2 Sammellinsen, erste hat große 
Brennweite; nach Reflexion in zwei Prismen: 
aufrechtes seitenrichtiges Bild (Feldstecher)

• subjektive Vergrößerung ist:  
Objektiv

Okular

tan

tans

f
V

f

β
α

= =

• terrestrisches Fernrohr: zusätzliche 
Bildumkehr; aber sehr lang
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• holländisches oder Galileisches  Fernrohr: 
Kombination aus Sammellinse und Zerstreu-
ungslinse

• von H. Lippershey erfunden

• nach G. Galilei 1609 benannt

• erzeugt aufrechtes Bild: Opernglas

• Vergrößerung ebenfalls:

Objektiv

Okular

tan

tans

f
V

f

β
α

= =

im Beispiel: Vs=2,1

• besonderer Vorteil: hohe Lichtausbeute (z.B 
im Theater nützlich)

• Periskop dient zum Betrachten eines nicht 
unmittelbar sichtbaren Gegenstandes

• statt Umlenkprismen auch Spiegel

• Kombination mit Fernrohr möglich

• z.B. U-Boot
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• Spiegelteleskop: schon 1611 von Gregory gebaut; 
Vorteil kein chromatischer Fehler durch Spiegel

• heute: es lassen sich Linsen bis 1m Durchmesser 
bauen (Problem: Abkühlung), Spiegel aber bis 8 m; 
größer: Zusammensetzung aus Segmenten bis 12 m

• Bild in Okular (Lupe) ist aufrecht und seitenrichtig

• kompakte Bauweise aber schwierig: Loch im Spiegel 
(auch Beugungserscheinungen am Lochrand)

• einfacher: Newton-Teleskop; billig und hohe 
Lichtausbeute (f=4...10), aber recht groß

Teleskop nach Gregory

  req
  fold

 low

 ape
 co

  sm
 (f-r

 tub
 s

Focus

1. mirror

2. mirror
F o cu s

P arab o lic  m irro r

Newton-Teleskop Schiefspiegler-Teleskop

• „Schiefspiegler-Teleskop“
braucht nur sphärische Spiegel, 
kompakt und preiswert aber 
relativ lichtschwach (f=8...16)
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• Atmosphäre nur bedingt für Licht durchlässig; hat außerdem starke Turbolenzen

• besser: Teleskop ins Weltall bringen – Hubble Teleskop

• primärer Spiegel 2,4 m; Detektoren von IR bis UV

• 2 Kameras und Spektrografen

• in 600 km Höhe; gemeinsames Projekt der NASA und 
ESA

• gebaut für Service im All; bereits mehrere Missionen

• spezielles Stabilitätssystem (starke Sterne werden als 
Hilfspunkte zur Stabilisierung benutzt)

zusammengesetztes Bild des Orion-Nebels

Hubble telescope

Saturn in natürlichen Farben
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20.7 Strahlungsmessger20.7 Strahlungsmessgeräätete

Licht wird mittels verschiedener Detektoren gemessen:

• Thermoelement misst Temperatur eines Strahlungsabsorbers; höhere Empfindlichkeit mit 
Thermosäule (in Reihe geschaltete Thermoelemente)

• Photozelle: Auslösung von Elektronen aus einer Oberfläche und Messung des Stromes

• besonders empfindlich: Sekundärelektronenvervielfacher (SEV):

an Fotokathode werden durch Photonen 
Elektronen ausgelöst (Fotoeffekt), die 
zur ersten Dynode beschleunigt werden; 
lösen dort Sekundärelektronen aus, 
diese werden in weiteren Stufen 
(Dynoden) vervielfacht und an Anode 
als elektrischer Impuls registriert; ist 
empfindlicher, als Auge (Einzel-
photonen-Nachweis)

• Erzeugung von Ladungsträgern in Halbleitern (Fotowiderstand, Fototransistor); kann auch 
als Zeile oder Matrix zur Bildaufnahme aufgebaut werden (Digitalkameras)

• Nachweis von Kernstrahlung s. Kap. 21.2
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• Thermographie: z.B. mittels Halbleitern registrierte Infrarot-Strahlung 
(Wärmestrahlung); für Nachtsichtgeräte und für die Überprüfung der Wärmeisolation von 
Gebäuden; Auch medizinische Anwendung für die Diagnose pathologischer Veränderungen
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Übungsaufgaben zur Optik: Kap. 17 - 20 


