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Abbildung 5.11: Photoeffekt.

che wirkt also als Quelle für Elektronen und wird als
Photokathode bezeichnet.

Anode
Photo-
kathode

Licht

Abbildung 5.12: Photozelle.

Man kann die emittierten Elektronen auf einer An-
ode einfangen und den so erzeugten Photostrom di-
rekt messen. Dafür muss sich das Elektrodenpaar
im Vakuum befinden. Wenn die Lichtintensität re-
lativ gering ist kann es aber vorteilhaft sein, das Si-
gnal noch zu verstärken. Die geschieht meistens über
einen Sekundärelektronenvervielfacher:

e- e-
e- e-hν

Abbildung 5.13: Sekundärelektronenvervielfacher.

Dabei werden die freiwerdenden Elektronen in ei-
nem Potential beschleunigt und auf die Oberflä-
che einer sekundären Elektrode (Dynode) fokussiert.
Elektronen, die mit einigen 100 eV auftreffen lösen
aus der Metalloberfläche wiederum mehrere Elek-
tronen heraus, welche anschließend wiederum be-
schleunigt werden können.

Eine Reihe solcher Vervielfacherstufen kann somit
pro Photon z.B. 107 Elektronen erzeugen, welche an-
schließend sehr viel einfacher detektiert werden kön-

Abbildung 5.14: Vervielfachungskaskade in einem
Photomultiplier.

nen.

5.1.5 Halbleiterdetektoren

Eine andere Gruppe von Detektoren wandelt Photo-
nen in einen elektrischen Strom um, indem in einem
Halbleiter durch Einfangen der Photonen Elektron-
Loch Paare erzeugt werden.
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Abbildung 5.15: Paarerzeugung in einem Halbleiter
als Basis der Photoleitung.

Die so erzeugten Ladungen machen das Material
photoleitend. Es ist somit möglich, das Licht durch
die Änderung des Widerstandes zu detektieren. Vor-
aussetzung für die Absorption des Photons ist, dass
dessen Energie mindestens dem Energieunterschied
zwischen den beiden Bändern entspricht. Somit sind
Halbleiterdetektoren blind für Licht mit einer Wel-
lenlänge, die größer ist als die charaketeristische
Wellenlänge des verwendeten Materials. Meist liegt
diese im sichtbaren Bereich des Spektrums oder im
nahen Infraroten.

Wenn die in der Nähe eines p-n Übergangs ge-
schieht, so werden die Ladungen getrennt, so dass
die Rekombination vermieden wird und ein elek-
trischer Strom fließt. Nach diesem Prinzip arbeiten
Photodioden und Solarzellen. Photodioden sind heu-
te der weitaus häufigste Detektortyp. Sie benötigen
im Gegensatz zu einem Photomultiplier keine Hoch-
spannung und kein Vakuum, sondern sind reine Fest-
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Abbildung 5.16: Paarerzeugung am pn-Übergang ei-
ner Photodiode.

körperdetektoren. Damit sind sie sehr viel zuverläs-
siger und werden außerdem nicht durch Magnetfel-
der beeinflusst. Sie sind sehr kompakt und billig. Die
Quantenausbeute kann mehr als 90% betragen, so-
fern die Oberfläche mit einer Antireflexbeschichtung
versehen wird: typische Halbleiter haben einen ho-
hen Brechungsindex (z.B. GaAs n = 3.6), so dass
bei unbehandelten Oberflächen auch bei senkrech-
tem Einfall 25% des Lichtes an der Oberfläche re-
flektiert wird.
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Abbildung 5.17: Spektrale Empfindlichkeit von 2
unterschiedlichen Photodioden.

Die Empfindlichkeit als Funktion der Wellenlänge
hängt von der Bandlücke des verwendeten Materials
ab. Abb. 5.17 zeigt die spektrale Empfindlichkeit für
zwei unterschiedliche Materialien. Silizium hat ei-
ne etwas größere Bandlücke als GaAs und absorbiert
deshalb besser im sichtbaren Bereich des Spektrums,
während GaAs im nahen IR seine höchste Effizienz
erreicht.

Es ist auch bei Photodioden möglich, die erzeug-

ten Photoelektronen zu vervielfachen, indem man an
geeignete Photodioden eine hohe Spannung anlegt.
Die Beschleunigung erfolgt in diesem Fall inner-
halb des Halbleitermaterials. In diesen Avalanche-
Photodioden können die beschleunigten Elektronen
ihrerseits wieder Ladungsträger erzeugen, so dass
ein Photon einen hohen Spannungspuls erzeugen
kann, ähnlich wie bei Photomultipliern.

SiO2

Si Substrat

Verarmungszone
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Abbildung 5.18: Aufbau einer CCD-Zelle.

Einer der populärsten Detektoren ist heute der CCD
(=Charge Coupled Device). CCD’s bestehen aus
einzelnen lichtempfindlichen Elementen, die in ei-
nem zweidimensionalen Raster angeordnet sind. Die
einzelnen Elemente sind enthalten eine Silizium-
Verarmungszone, in der das einfallende Licht La-
dungen erzeugt. Durch eine geeignete Vorspannung
und Dotierung wird eine Ansammlung der Ladungen
unterhalb der Oberfläche erreicht.

5.2 Lichtausbreitung

5.2.1 Lichtgeschwindigkeit

Gemäß Maxwell’s Gleichungen breiten sich im Va-
kuum alle elektromagnetischen Felder mit der Ge-
schwindigkeit

c =
1

p
e0µ0

= 299792
km
s

aus. Diese Geschwindigkeit ist für viele Anwendun-
gen zu groß um messbar zu sein. So versuchte Ga-
lilei 1667 die Lichtgeschwindigkeit zu messen, in-
dem zwei Personen sich gegenseitig mit Hilfe von
Laternen Lichtsignale zusandten. Es gelang ihm je-
doch nur, eine untere Grenze von ca. 3000 m/s zu
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setzen. Die erste Messung, welche einen endlichen
Wert ergab, stammt vom Astronomen Ole Roemer
(1644-1710).

17 Min. 
Verzögerung

Messung der Zeiten

Abbildung 5.19: Roemer’s Interpretation seiner Ex-
perimente.

Er beobachtete die Zeiten, zu denen der Mond Io von
Jupiter verdunkelt wird. Die Umlaufbahn von Io um
Jupiter hat eine Periode von 42,5 Stunden. Währen
man erwarten würde, dass die Abstände zwischen
den Verdunkelungen sehr regelmäßig sein sollten,
findet man experimentell jahreszeitliche Schwan-
kungen. Befinden sich Erde und Jupiter auf entgegen
gesetzten Seiten der Sonne, so sind die Zeiten um et-
wa 17 Minuten verspätet gegenüber denjenigen, die
man aufgrund von Messungen erwarten würde, bei
denen Erde und Jupiter auf der gleichen Seite der
Sonne sind. Diese 17 Minuten entsprechen der Zeit,
welche das Licht benötigt, um die Strecke von 300
Mio. km zurückzulegen, welche dem Durchmesser
der Erdbahn entsprechen:

cDt = 3 ·108 ·17 ·60m = 3 ·1011 m = 3 ·108 km.

Beobachter

Linsen

Linsen

Lichtquelle

halbdurchlässiger 
Spiegel

rotierendes Zahnrad

ebener 
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Distanz: 
8,63 km

Abbildung 5.20: Prinzip von Fizeau’s Messung.

Die erste erfolgreiche terrestrische Messung der
Lichtgeschwindigkeit erfolgte 1849 durch Armand
Fizeau. Er verwendete ein schnell drehendes Zahn-
rad, welches einen Lichtstrahl unterbrach, der von
einem Spiegel reflektiert wurde. Wenn die Zeit, wel-
che der Lichtstrahl benötigt, bis er wieder beim Rad
ist, gerade der Zeit entspricht, in der das Rad sich um
einen halben Abstand zwischen zwei Zähnen dreht,
erreicht der Strahl den Beobachter nicht mehr.

5.2.2 Messung der Lichtgeschwindigkeit
nach Fizeau-Michelson

Eine moderne Variante davon, welche mit geringe-
ren Armlängen auskommt, verwendet anstelle eines
Zahnrades einen schnell drehenden Spiegel. Dreht
sich der Drehspiegel nicht oder nur langsam, so wird
der Laserstrahl in sich selber reflektiert. Bei genü-
gend schneller Drehung genügt die Zeit, welche das
Licht vom Drehspiegel bis zum Umlenkspiegel und
wieder zurück benötigt, um einen etwas anderen
Winkel zu erreichen. Der reflektierte Strahl wird des-
halb leicht abgelenkt.

Laser
Strahlteiler

 Skala 

Kamera

Dreh- 
spiegel

 Photomultiplier 

zum Frequenzzähler

d
a

L/2 = 7m

L/2 = 7m

Abbildung 5.21: Messung mit Drehspiegel.

Abbildung 5.21 zeigt den Aufbau. Die Zeit, wel-
che der Laserstrahl vom Drehspiegel zum Endspie-
gel und wieder zurück benötigt beträgt

Dt =
2L
c

.

Während dieser Zeit bewegt sich der Drehspiegel um
den Winkel

a = wDt =
4pnL

c
,
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wobei n die Rotationsgeschwindigkeit des Drehspie-
gels darstellt. Der Laserstrahl wird durch die Refle-
xion um den doppelten Drehwinkel des Spiegels ab-
gelenkt und auf der Skala um die Distanz

d = 2`a =
8pnL`

c

ausgelenkt, wobei ` die Distanz Drehspiegel – Ska-
la darstellt. Wir können diesen Ausdruck nach der
Lichtgeschwindigkeit auflösen:

c =
8pnL`

d
= 2,111 ·106 n

d
.

Der numerische Wert ist für die experimentellen Pa-
rameter L = 14 m und ` = 6 m bestimmt, wobei die
Frequenz n in Hertz und die Distanz d in mm einzu-
setzen sind. Ein experimenteller Datensatz ist

d[mm] n [s�1] n

2 [s�1] c[108 ms�1]
1 282 141,0 2,9767
2 563 281,5 2,9714
3 834 417,0 2,9345
4 1129 564,5 2,9794

Dies entspricht einem experimentellen Mittelwert
von cexp = 296550 km/s, während der genaue Wert
bei cexakt = 299792.458 km/s liegt.

Später wurde die Lichtgeschwindigkeit ohne beweg-
liche Teile gemessen indem man gleichzeitig die
Frequenz und die Wellenlänge maß. Heute kann man
die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr messen – sie ist
definiert als die Geschwindigkeit c = 299’792’458
m/s.

5.2.3 Brechungsindex

In Materie ist die Lichtgeschwindigkeit geringer.
Wie bereits im Kapitel 4 diskutiert, ist die allge-
meine Beziehung zwischen Frequenz und Wellen-
länge in einem Medium gegeben durch die Bezie-
hung w = kc/n, wobei c die Lichtgeschwindigkeit
im Vakuum bezeichnet. Die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit im Medium ist deshalb reduziert, vM = c/n,
mit n = Brechungsindex.

Typische Werte für die Brechzahl liegen je nach Ma-
terial zwischen 1 und 3.
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Abbildung 5.22: Variation des Brechungsindexes
unterschiedlicher Glassorten mit
der Wellenlänge.

Die Brechzahl ist abhängig von der Wellenlänge. In
vielen Materialien steigt die Brechzahl an, wenn die
Wellenlänge kürzer wird, d.h. mit zunehmender Fre-
quenz, wie in Abb. 5.22 gezeigt.

Gemäß der elektromagnetischen Wellengleichung
ist der Brechungsindex gegeben als n =

p
erµr.

In den meisten Materialien liegt µr nahe bei eins,
so dass der Ausdruck vereinfacht werden kann zu
n =

p
er. Die Dielektrizitätskonstante und der Bre-

chungsindex sind stark von der Frequenz (resp. Wel-
lenlänge) der Strahlung abhängig.

Mikrowellen Infrarot Ultraviolett

log. Frequenz ω

Dipolar 

 Ionisch 

  Elektronisch

Po
la

ris
ie

rb
ar

ke
it

Abbildung 5.23: Typische Frequenzabhängigkeit
der Polarisierbarkeit.

So beträgt die Dielektrizitätskonstante von Wasser
bei statischen Feldern (w=0) 81, während der Bre-
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chungsindex für sichtbares Licht in der Gegend von
1.33 liegt. Der Grund liegt darin, dass die unter-
schiedlichen Beiträge unterschiedlich schnell sind.
Abb. 5.23 zeigt schematisch, in welchen Frequenz-
bereichen die wichtigsten Beiträge liegen. Im opti-
schen Bereich können nur noch die elektronischen
Beiträge der äußeren Anregung folgen, während di-
polare oder ionische Anregungen gemittelt erschei-
nen. Im kurzwelligen Bereich des sichtbaren Spek-
trums nähert man sich den elektronischen Anregun-
gen. Deshalb nimmt in diesem Bereich der Bre-
chungsindex allgemein zu. Dies wird als “normale
Dispersion” bezeichnet (siehe auch Abb. 5.22).

5.2.4 Absorption und Dispersion

Distanz z

Material

Licht

In
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Abbildung 5.24: Absorption schwächt die Intensität.

Wenn Licht sich in Materie ausbreitet, nimmt die In-
tensität ab. Dies ist auf Absorption zurückzuführen.
In den meisten Fällen ist die Verringerung der Inten-
sität des Lichtes bei der Durchquerung einer dünnen
Schicht direkt proportional zur Intensität des einfal-
lenden Lichtes,

dI
dz

= �aI,

wobei die Proportionalitätskonstante a offenbar die
Dimension einer inversen Länge aufweist. Die Lö-
sung ist

I(z) = I0e�az,

d.h. die Intensität fällt exponentiell ab. Die Propor-
tionalitätskonstante a ist somit das Inverse der Di-
stanz, über welche die Intensität auf 1/e abfällt. Die-
se Distanz wird als Absorptionslänge bezeichnet.

Absorption und Dispersion sind eng miteinander
verknüpft; auf einer mikroskopischen Ebene stel-
len beide nur unterschiedliche Aspekte des gleichen
Phänomens dar, nämlich der resonanten Anregung
von elektromagnetischen Schwingungen im Materi-
al, welche bei wohl definierten Wellenlängen, resp.
Frequenzen auftreten.
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Abbildung 5.25: Effekt von wellenlängenabhängi-
ger Absorption.

Die Absorption ist wiederum stark von der Wellen-
länge abhängig. In Abb. 5.25 ist unten das Spektrum
einer Bogenlampe dargestellt, im oberen Teil wur-
de der kurzwellige Teil des Spektrums (blau, vio-
lett) durch Fluorescein absorbiert. Da Blau absor-
biert wird erscheint eine Fluorescein-Lösung gelb.

Im Beispiel von Kaliumpermanganat wird blau, grün
und gelb absorbiert, während Rot und Violett trans-
mittiert werden. Die Stärke und Wellenlänge der Ab-
sorption werden durch die mikroskopische Struktur
des Materials bestimmt. Meist sind es Moleküle oder
Atome, welche bestimmen, welche Wellenlänge ab-
sorbiert wird.

Licht kann auch gestreut werden, wenn das Medium
inhomogen ist. In diesem Fall ist die Wellenlängen-
abhängigkeit nicht (nur) durch die molekulare Struk-
tur des Materials bestimmt, sondern (auch) durch
die Größe der Partikel, welche die Streuung verursa-
chen. Über einen gewissen Bereich ist die Streuung
proportional zu l

�4, d.h. kürzere Wellenlängen wer-
den wesentlich stärker gestreut als lange. Diese Ab-
hängigkeit führt auch dazu, dass der Himmel blau
ist: Der kurzwellige Anteil des Sonnenlichtes wird
durch Partikel in der Erdatmosphäre stärker gestreut
und erscheint als diffuses Hintergrundlicht auf der
Erde.

Der längerwellige rote Teil des Spektrums wird we-
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Laserstrahl

Abbildung 5.26: Lichtausbreitung im Vakuum
(oben) und in einem inhomogenen
Medium (unten).

niger stark gestreut. Der Effekt ist am stärksten,
wenn die Sonne einen langen Weg durch die Atmo-
sphäre zurückgelegt hat, z.B. am Abend. Deshalb er-
scheint die Sonne bei Sonnenuntergang rot.

5.2.5 Geometrische Optik

Die geometrische Optik (auch: Strahlenoptik) be-
schreibt die Lichtausbreitung mit Hilfe von Licht-
strahlen, die sich in einem homogenen Medium ge-
radlinig ausbreiten. Dieses Bild entspricht primär
dem Korpuskularbild. Man kann die geometrische
Optik aber sehr leicht aus der Wellenoptik ableiten:
die "Strahlen" beschreiben die Ausbreitung der Wel-
len und stehen an jeder Stelle senkrecht auf den Wel-
lenfronten.

Bei einer punktförmigen Lichtquelle werden die
Strahlen kreisförmig abgestrahlt. Wie in Abb. 5.28
gezeigt, kann man sie "sichtbar machen" indem mit
Hilfe einer Blende ein Teil der Kugelwelle ausge-
blendet wird. Das resultierende Licht wird als Strah-
lenbündel bezeichnet. Ist die Dimension der Öffnung
sehr klein im Vergleich zum Abstand von der Licht-
quelle, so erhält man ein näherungsweise paralle-

Abbildung 5.27: Sonnenuntergang.

Quelle

λ ≪ d

Abbildung 5.28: Paralleles Lichtbündel aus einer
punktförmigen Quelle.

les Lichtbündel. Eine andere Möglichkeit, ein par-
alleles Lichtbündel zu erhalten, erhält man indem
man einen Laser verwendet, d.h. kohärentes Licht.
Die geometrische Optik ist dann anwendbar wenn
die Dimensionen der Gegenstände groß sind im Ver-
gleich zur Wellenlänge des Lichtes. Da die Wellen-
länge von sichtbaren Licht deutlich unter 1 µm liegt
ist das für makroskopische Aspekte fast immer der
Fall.

Die geometrische Optik ist eine vereinfachte Theo-
rie für die Berechnung der Ausbreitung von Licht.
Sie gilt solange die Dimensionen der Apparate, wel-
che das Licht beschränken, groß sind gegenüber der
Wellenlänge. Dann kann das Licht in guter Nähe-
rung als eben Welle beschrieben werden, welche sich
geradlinig ausbreitet. Zu den hervorstechenden Ei-
genschaften von Licht gehört, dass die Lichtstrah-
len sich nicht gegenseitig beeinflussen. Außerdem ist
der Lichtweg immer umkehrbar. Dass Wellen durch
“Strahlen” approximiert werden können, gilt nicht
nur in der Optik. Auch Wasserwellen mit kurzen
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Wellenlängen bewegen sich etwa linear durch eine
Öffnung, die groß ist im Vergleich mit der Wellen-
länge.

Quelle

λ > d

Abbildung 5.29: Beugung am Spalt.

Werden die Dimensionen zu klein, so treten Beu-
gungseffekte auf. Diese werden in Kapitel 5.7 dis-
kutiert.

5.2.6 Das Prinzip von Fermat

Abbildung 5.30: Pierre de Fermat (1601 - 1665).

Bei der Berechnung des Weges, welchen das Licht
beim passieren eines optischen Instrumentes nimmt,
leistet das Prinzip von Fermat nützliche Dienste. Es
ist ein Extremalprinzip, welches praktisch identisch
ist mit dem Hamilton’schen Prinzip. Die Grundi-
dee stammt von Hero von Alexandria. Es lautete:
Das Licht nimmt den kürzesten Weg zwischen zwei
Punkten. Fermat hat es erweitert auf Systeme mit
mehr als einem Brechungsindex. In der Formulie-
rung von Fermat lautet es: “Licht nimmt den Weg,
für den es die kürzeste Zeit braucht”. Mathematisch

ausgedrückt lautet dies

P1
Z

P0

nds =

P1
Z

P0

c
vp

ds = c
P1

Z

P0

dt = Minimum,

wobei P0,P1 Anfangs- und Endpunkt des Weges be-
zeichnen. ds und dt bezeichnen infinitesimale Weg,
resp. Zeiten auf dem zurückgelegten Weg, n den Bre-
chungsindex, vp die Phasengeschwindigkeit und das
Minimum bezieht sich auf all möglichen Wege. Heu-
te schreibt man diese Bedingung meist als Extremal-
prinzip. In der Form einer Variation lautet es

d

P1
Z

P0

nds = 0.

Das einfachste Beispiel ist natürlich die Ausbreitung
im freien Raum in einem homogenen Medium. Hier
ist offenbar der direkte Weg der kürzeste, d.h. das
Licht läuft geradlinig von P0 nach P1, in Überein-
stimmung mit den Prinzipien der geometrischen Op-
tik.

.
.

α1

α2

Spiegel

a b

A

Kürzester Weg 
A - Spiegel - B

x c-x
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Abbildung 5.31: Herleitung des Reflexionsgesetzes
aus dem Prinzip von Fermat.

Als weiteres Beispiel betrachten wir Licht, das auf
einem Spiegel reflektiert wird. Wir suchen also den
kürzesten Weg, auf dem das Licht vom Punkt A über
den Spiegel zu Punkt B gelangt. Aus dem obigen Re-
sultat entnehmen wir, dass es geradlinig von A zur
Oberfläche und von dort geradlinig zu B läuft. Zu
bestimmen sind die Winkel a1 und a2. Die Länge
des gesamten Weges beträgt

D =
p

a2 + x2 +
q

b2 +(c� x)2.
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Dieser Weg wird minimal wenn er sich bei einer infi-
nitesimalen Änderung von x nicht ändert, d.h. wenn

dD
dx

=
xp

a2 + x2
� c� x

p

b2 +(c� x)2
= 0.

Die beiden Brüche beschreiben jeweils den Si-
nus des Winkels. Damit müssen die beiden Win-
kel gleich sein, a1 = a2. Dies ist das Reflexionsge-
setz: Der Einfallswinkel und der Ausfallswinkel sind
gleich.

Wir können dieses Problem auf das Problem im frei-
en Raum zurückführen, indem wir (geometrisch) den
Ausgangspunkt und den Weg bis zum Spiegel in
diesem reflektieren. Damit ist wiederum die direkte
Verbindung die kürzeste, und man sieht leicht, dass
in diesem Fall der Reflexionswinkel gleich dem Ein-
fallswinkel wird, d.h. wir haben mit Hilfe des Prin-
zips von Fermat sehr einfach das Reflexionsgesetz
hergeleitet.

α2

.
α1a

A

B

x c-x

c

b

n2

n1

Abbildung 5.32: Herleitung des Brechungsgesetzes
aus dem Prinzip von Fermat.

Wirklich wichtig wird das Prinzip erst wenn das Me-
dium nicht mehr homogen ist, z.B. wenn wir zwei
Halbräume mit unterschiedlichem Brechungsindex
betrachten. Hier erreicht das Licht offenbar das Ziel
am schnellsten wenn der Weg im langsameren Medi-
um gering gehalten wird. Der optische Weg beträgt
jetzt

D = n1
p

a2 + x2 +n2

q

b2 +(c� x)2.

Der Extremalwert wird erreicht für

dD
dx

=
n1p

a2 + x2
� n2

p

b2 +(c� x)2
= 0,

d.h. für

n1 sina1 = n2 sina2.

Diese Beziehung wird als Snellius’sches Brechungs-
gesetz bezeichnet.

5.2.7 Gekrümmte Lichtstrahlen

Licht

Die Luft ist in Bodennähe wärmer

Abbildung 5.33: Weg der Lichtstrahlen bei einer Fa-
ta Morgana.

Wenn der Brechungsindex variiert, so kann der op-
tische Weg auch krumm sein. Ist die Luft über dem
Boden besonders heiß, so ist dort der Brechungsin-
dex kleiner und der optische Weg entlang dem Bo-
den kann kürzer sein als der direkte Weg.

Abbildung 5.34: Spiegelung auf einer heissen
Straße.
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Dies kann dazu führen, dass Gegenstände scheinbar
am Boden gespiegelt werden.

Ein Sonnenstrahl erreicht uns am schnellsten wenn
er einen möglichst langen Teil des Weges in den dün-
nen oberen Luftschichten der Atmosphäre zurück-
legt und erst gegen Ende "nach unten abbiegt". Dies
führt z.B. auch dazu, dass wir die Sonne noch sehen
auch wenn sie sich rein geometrisch schon unter dem
Horizont befindet.

Abbildung 5.35: Gekrümmter Lichtstrahl in einer
geschichteten Flüssigkeit.

Dies kann man bei entsprechend großer Variation
des Brechungsindexes auch im Labormaßstab repro-
duzieren: in der Flüssigkeit besteht ein Gradient des
Brechungsindexes. Der Lichtstrahl wählt den Weg
so, dass die Zeit vom Anfangs- zum Endpunkt mi-
nimiert wird.

Abbildung 5.36: Ausbreitung von Erdbebenwellen.

Das gleiche Prinzip gilt auch für andere Arten von
Wellen, wie z.B. seismische Wellen. Diese verlau-
fen im Erdinneren nicht geradlinig, sondern werden
durch den Dichtegradienten gebogen.

5.2.8 Huygens’sches Prinzip

Abbildung 5.37: Christiaan Huygens (1629-1695).

Ein weiteres nützliches Prinzip für die Diskussion
der Lichtausbreitung (und Wellenausbreitung allge-
mein) ist das Prinzip von Huygens. Es besagt, dass
man die Lichtausbreitung beschreiben kann, indem
man annimmt, dass von jedem Punkt der Welle eine
kugelförmige Lichtwelle ausgeht.

Das Huygens’sche Prinzip kann man experimentell
sichtbar machen: Trifft eine Welle auf ein punktför-
miges Hindernis, so wird dieses zu einer Quelle einer
Sekundärwelle, welche sich kreisförmig um dieses
Hindernis ausbreitet. Die Ausbreitung des gesamten
Feldes ergibt sich durch Summierung über alle ele-
mentaren Sekundärwellen. Diese Beobachtung über-
trägt man von materiellen auf mathematische Punkte
und betrachtet jeden Punkt im Raum als die Quelle
einer Elementarwelle, wobei Amplitude, Phase und
Frequenz durch die einfallende Welle bestimmt wer-
den.

Wie dies funktioniert, kann man schon am Beispiel
einer ebenen Welle zeigen: Jeder Punkt auf einer
Wellenfront kann als Quelle einer sekundären Ele-
mentarwelle verstanden werden.

Dadurch kann man die Ausbreitung unterschiedli-
cher Wellen erklären, sowohl ebene wie Kugelwel-
len, elektromagnetische wie Wasserwellen.

Auf ähnliche Weise erlaubt einem das Prinzip von
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k
Wellenfläche

Elementarwellen
neue Wellenfront

Abbildung 5.38: Bildung von Wellenfronten nach
Huygens.

Abbildung 5.39: Ausbreitung von Wellen von einem
Punk.

Huygens z.B. das Reflexionsgesetz im Wellenbild zu
erklären: trifft eine ebene Welle auf eine Oberfläche,
so werden dort zuerst Elementarwellen ausgestrahlt,
wo die Wellenfront zuerst eintrifft. Die Überlage-
rung der einzelnen Elementarwellen ergibt wieder
eine ebene Welle, die im gleichen Winkel gegenüber
der Normalen auf der Oberfläche läuft wie die ein-
fallende Welle.

5.3 Reflexion und Brechung

5.3.1 Reflexion: Grundlagen

Wie bereits bei den Seilwellen diskutiert, werden
Wellen reflektiert, wenn die Bedingungen für die
Ausbreitung sich ändern. Das einfachste Beispiel
war das Seil, welches am Ende befestigt war. In die-
sem Fall wurde die gesamte Welle reflektiert, es bil-
dete sich eine stehende Welle aus.

Allgemein treten Reflexionen auf wenn sich Wellen
über Grenzflächen ausbreiten, unabhängig von der
Art der Welle. Grenzflächen sind hierbei Punkte, an
denen sich der Wellenwiderstand ändert. In der Op-
tik ist der Wellenwiderstand durch den Brechungs-
index bestimmt, bei einer Seilwelle z.B. durch die

k

Abbildung 5.40: Reflexionsgesetz nach Huygens.

A

B

C

ω, k1 ω, k2

Abbildung 5.41: Reflexion an einer ebenen
Grenzfläche.

Dicke oder die Spannung des Seils. Hier treten also
z.B. Reflexionen auf, wenn die Dicke des Seils sich
ändert.

Für den einfachen Fall einer eindimensionalen Wel-
le kann man über die Erhaltung der Energie, welche
mit der Welle transportiert wird, allgemein folgende
Ausdrücke für die Reflexion und Transmission her-
leiten:

B =
k1 � k2

k1 + k2
A C =

2k1

k1 + k2
A

wobei A die Amplitude der einlaufenden Welle, B
diejenige der reflektierten, und C die Amplitude der
transmittierten Welle bezeichnen. Die Frequenz w

ist für alle drei Wellen identisch.

In drei (oder auch in zwei Dimensionen) tritt ebenso
Reflexion auf. Wir beschränken uns hier ausschließ-
lich auf ebene Wellen, so dass die Ausbreitung eben-
falls eindimensional erfolgt. Wenn wir eine ebene
Welle betrachten, die senkrecht auf eine Grenzfläche
einfällt, so ist das Problem exakt analog zum eindi-
mensionalen Fall. Trifft die Welle unter einem Win-
kel auf die Grenzfläche auf, so ist nicht mehr von
vornherein klar, unter welchem Winkel sie reflektiert
wird.

Zunächst unterscheidet man diffuse und spekuläre
Reflexion. Diffuse Reflexion ist eigentlich das allge-
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meinere Phänomen. Es ist z.B. dafür verantwortlich,
dass Sie die Schrift an der Tafel lesen können.

spekuläre Reflexion

Diffuse Reflexion

Abbildung 5.42: Spekuläre und diffuse Reflexion an
einer Grenzfläche.

Wir können es zum mindesten qualitativ darauf zu-
rückführen, dass Licht auf eine raue Oberfläche auf-
trifft und in unterschiedliche Richtungen reflektiert
wird. Offensichtlich ist dieses Phänomen sehr stark
von der Beschaffenheit der Oberfläche abhängig. Da
wir hier an einfach zu behandelnden Modellsyste-
men interessiert sind behandeln wir ausschließlich
den Fall der spekulären Reflexion, also der Reflexion
an einer idealen glatten Oberfläche, die entlang der
gesamten Fläche identische Eigenschaften aufweist.

Eine einfache Messung bestätigt unser Erfahrungs-
wissen dass ein Lichtstrahl so reflektiert wird dass
die rücklaufende Welle einen Winkel zur Flächen-
normalen aufweist, der gerade gleich dem Winkel
der einlaufenden Welle ist, d.h.

• der einfallende und der reflektierende Strahl lie-
gen in einer Ebene mit dem Einfallslot.

• der Einfallswinkel und der Reflexionswinkel
sind gleich, qr = qe. Diese Beziehung hatten
wir bereits aus dem Prinzip von Fermat herge-
leitet.

5.3.2 Herleitung des Reflexionsgesetzes

Dieses Gesetz wurde erstmals von Euklid 300 v Chr.
formuliert. Es ist im Rahmen der Korpuskulartheorie
leicht herleitbar aus den Gesetzen über den elasti-
schen Stoß: die Komponente des Impulses parallel

zur Grenzfläche wird durch die Reflexion nicht be-
einflusst, die senkrechte Komponente wird elastisch
invertiert.

Dieses Argument lässt sich direkt in das Wellenbild
überführen. Dafür beschreiben wir das Licht nicht
mehr als Strahl, sondern als Welle. Der einfallende
Strahl sei durch den Wellenvektor

k(i) = {kx,0,kz}

definiert, wobei kx die Komponente des k-Vektors
parallel und kz die Komponente senkrecht zur Grenz-
fläche bezeichnet. Damit sind die Abstände der
Knotenflächen auf der Grenzfläche festgelegt. Die
Grenzfläche legt immer gewisse Randbedingungen
für die Wellen fest; so müssen an einer metallischen
Grenzfläche die parallelen Komponenten des elek-
trischen Feldes verschwinden. Diese Randbedingun-
gen können nur dann eingehalten werden wenn die
einfallende und die reflektierte Welle an der Grenz-
fläche das gleiche zeitliche Verhalten (d.h. die glei-
che Frequenz w) und das gleiche räumliche Verhal-
ten (d.h. gleiche Wellenvektoren parallel zur Grenz-
fläche) aufweisen.

Da der Brechungsindex und somit die Phasenge-
schwindigkeit für die einfallende und die reflek-
tierte Welle gleich sind, muss somit auch die z-
Komponente des Wellenvektors den gleichen Betrag
haben - sie unterscheiden sich nur im Vorzeichen.
Somit ist der Wellenvektor der reflektierten Welle
gegeben durch

k(r) = {kx,0,�kz}

Die impliziert die obige Beziehung für die Winkel.

Diese Herleitung ist mit der Diskussion der Im-
pulserhaltung eng verbunden, da der Wellenvek-
tor proportional zum Impuls des Lichtes ist: die
z-Komponente wird invertiert, die beiden parallel
Komponenten bleiben erhalten.

5.3.3 Brechung des Lichts an einer ebenen
Grenzfläche

Wir betrachten zunächst eine Welle, die senkrecht
auf die Grenzfläche einfällt. Die Brechungsindizes
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n1

n2>n1

Abbildung 5.43: Änderung der Wellenlänge bei
Medien mit unterschiedlichem
Brechungsindex.

seien n1 und n2. Da wir bereits gesehen hatten, dass
ein Teil der Welle reflektiert wird muss die transmit-
tierte Welle eine geringere Intensität besitzen. Au-
ßerdem wird die i.a. eine andere Wellenlänge be-
sitzen: Die Frequenz ist gleich, aber die Phasenge-
schwindigkeit unterscheidet sich um das Verhältnis
der Brechungsindizes,

v1n1 = v2n2 = c

oder

k1,2 = w

n1,2

c
.

Abbildung 5.44: Brechung an einer Grenzfläche.

Jetzt betrachten wir eine Welle, die in einem Winkel
q von der Senkrechten auf eine Grenzfläche einfällt.
Wie bei einem Spiegel hat der reflektierte Strahl den
gleichen Winkel zur Senkrechten wie der einfallen-
de Strahl. Der gebrochene Strahl hat einen kleineren
Winkel, q2 < q1, falls der Übergang von einem op-
tisch dünneren in ein optisch dichteres Medium geht
(z.B. Luft ! Wasser).

k 1
k 2

Wasserwelle

Abbildung 5.45: Brechung einer Wasserwelle an ei-
ner ebenen Grenzfläche.

Diesen Winkel kann man aus der Bedingung herlei-
ten, dass die Welle an der Grenzfläche stetig ins an-
dere Medium übergehen muss. In den beiden Medi-
en beträgt die Wellenlänge, d. h. der Abstand zwi-
schen den Phasenflächen,

2p

k1
, resp.

2p

k2
,

Wie bereits bei der Reflexion diskutiert müssen die
Wellenvektoren parallel zur Grenzfläche gleich sein,
d.h. Knoten und Maxima der beiden Wellen müssen
an der Grenzfläche am gleichen Ort auftreten. Somit
ist die Projektion des Abstandes zwischen den Pha-
senflächen, d.h. 2p/ki auf die Grenzfläche identisch,

2p

k1 sinq1
=

2p

k2 sinq2
.

Mit ki = w ni/c erhalten wir

n1

sinq1
=

n2

sinq2

oder

sinq1

sinq2
=

n2

n1
.

Dies wird auch als das Brechungsgesetz von Snellius
bezeichnet. Wir hatten diesen Ausdruck auch schon
aus dem Prinzip von Fermat hergeleitet.

Ist der eine Brechungsindex ~1 (z.B. Luft), so kann
der Ausdruck vereinfacht werden

sinq2

sinq1
= n1.
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Abbildung 5.46: Einfallswinkel vs. Transmissions-
winkel für unterschiedliche Ver-
hältnisse der Brechungsindizes.

Abb. 5.46 stellt das Verhältnis von Einfalls- zu
Transmissionswinkel dar. Bei kleinen Einfallswin-
keln sind Einfalls- und Ausfallswinkel direkt propor-
tional. Qualitativ kann man das Resultat so zusam-
menfassen, dass beim Übergang vom optisch dün-
neren zum optisch dichteren Medium der Strahl in
Richtung auf die Senkrechte gebrochen wird, beim
Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünne-
ren Medium weg von der Senkrechten. Offenbar er-
reicht der Transmissionswinkel im optisch dichteren
Medium einen Maximalwert, d.h. es gibt einen Win-
kelbereich, der von außen nicht zugänglich ist.

5.3.4 Reflexions- und
Transmissionskoeffizienten

Das einfallende Licht wird an der Grenzfläche in
zwei Teilwellen aufgeteilt, die reflektierte und die
transmittierte Welle. Um das Teilungsverhältnis zu
bestimmen, benötigt man offenbar zwei Gleichun-
gen um die beiden unbekannten Amplituden zu be-
rechnen. Die beiden Gleichungen erhält man aus der
Energieerhaltung sowie aus den Maxwell Gleichun-
gen.

Die Energieerhaltung sagt, dass die Leistung des ein-
fallenden Strahls gleich der Summe der Leistungen
des reflektierten und des transmittierten Strahles sein
muss. Die Leistung in einem Lichtstrahl kann be-
rechnet werden aus Energiedichte r , Lichtgeschwin-

digkeit c und Querschnitt A:

P = crA.

q 2

A1

Ee

n1

n2

Er

Et

A
A2

θ1
θ1

θ2

Abbildung 5.47: Energiebillanz aus Feldstärken und
Querschnittsflächen.

Somit gilt

c1r

eA1 = c1r

rA1 + c2r

tA2.

Hier bezeichnet der Index 1 das Medium, aus dem
der Lichtstrahl einfällt, 2 das untere Medium; die
oberen Indices bezeichnen den einfallenden, reflek-
tierten und transmittierten Strahl. Die Querschnitte
A1 und A2 können auf die entsprechende Fläche auf
der Grenzfläche bezogen werden:

A1 = Acosq1 A2 = Acosq2.

Die Energiedichte beträgt jeweils

q

i = e0eiE2
i

und die Lichtgeschwindigkeit im Medium ci = c/ni.

Somit wird die Energiebillanz

c
n1

e0e1E2
e Acosq1 =

c
n1

e0e1E2
r Acosq1

+
c
n2

e0e2E2
t Acosq2.

Mit ei = n2
i erhält man

n1
�

E2
e �E2

r
�

cosq1 = n2E2
t cosq2.
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Dies ist die erste der beiden notwendigen Glei-
chungen. Die zweite erhält man aus der Maxwell-
Gleichung: die elektrische Feldkomponente parallel
zur Grenzfläche muss stetig sein. Für eine Welle, die
senkrecht zur Einfallsebene polarisiert ist, sind alle
Feldkomponenten parallel zur Oberfläche. Damit ist

E1 = E2 = Ee,s +Er,s = Et,s.

Ee

Er

Et

θ1

θ2

θ1

Ee,p cos �1

Abbildung 5.48: Felder der Teilstrahlen.

Für Polarisation in der Einfallsebene muss gelten

(Ee,p �Er,p)cosq1 = Et,p cosq2.

5.3.5 Fresnelformeln

Aus den beiden Bedingungen erhält man

rs =

✓

Er

Ee

◆

?
=

n1 cosq1 �n2 cosq2

n1 cosq1 +n2 cosq2

= �sin(q1 �q2)

sin(q1 +q2)
.

ts =

✓

Et

Ee

◆

?
=

2n1 cosq1

n1 cosq1 +n2 cosq2

= 1� sin(q1 �q2)

sin(q1 +q2)
.

rp =

✓

Er

Ee

◆

||
=

n2 cosq1 �n1 cosq2

n2 cosq1 +n1 cosq2

= � tan(a1 �a2)

tan(a1 +a2)
.

tp =

✓

Et

Ee

◆

||
=

2n1 cosq1

n1 cosq2 +n2 cosq1
.

r||
π /4

π /2

Einfallswinkel

r⊥

Abbildung 5.49: Reflexionskoeffizienten als Funkti-
on des Einfallswinkels.

Diese Gleichungen werden als Fresnel-Gleichungen
bezeichnet.

Trägt man die beiden Reflexionskoeffizienten für
n1 = 1, n2 = 1.5 gegen den Einfallswinkel auf, so fin-
det man, dass die beiden Reflexionskoeffizienten bei
kleinem Winkel, also senkrechtem Einfall, den glei-
chen Betrag aufweisen. Dies ist nicht verwunderlich:
Bei senkrechtem Einfalls sind die beiden Polarisatio-
nen nicht unterscheidbar. Sie betragen dann

r?(a1 = a2 = 0) = r||(a1 = a2 = 0) =
n2 �n1

n2 +n1
.

Das negative Vorzeichen zeigt dass die reflektierte
Welle einen Phasensprung von p gegenüber der ein-
fallenden Welle hat, falls sie an einem optisch dich-
teren Medium (n2 > n1) reflektiert wird, jedoch nicht
im umgekehrten Fall.

Einfallswinkel

Brewster-Winkel

π/2π/4

R||

R⊥

Abbildung 5.50: Reflexionsvermögen als Funktion
des Einfallswinkels.

Häufig verwendet man auch das Reflexionsvermö-
gen, welches definiert ist als das Verhältnis der re-
flektierten Intensität zur einfallenden Intensität. Für
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senkrechten Einfall

R =
Ir

Ii
=

✓

n2 �n1

n2 +n1

◆2

.

Typische Zahlen für die Grenzfläche Luft / Glas
(n1 = 1, n2 = 1.5) sind

r(a = 0) ⇡ 0,5
2,5

= 0,2. R = r2 ⇡ 0,04.

Sowohl beim Eintritt wie beim Austritt aus Glas wird
also rund 4% der Lichtintensität reflektiert.

Die Reflexion von parallel polarisiertem Licht weist
einen Nulldurchgang auf. Der zugehörige Winkel
wird als Brewsterwinkel bezeichnet. Aus den Fres-
nelgleichungen sieht man, dass die Bedingung als

tan(a1 +a2) ! • d.h. (a1 +a2) =
p

2

geschrieben werden kann. Somit stehen der trans-
mittierte und reflektierte Strahl stehen senkrecht auf-
einander. Nach dem Brewsterwinkel nehmen bei-
de Reflexionskoeffizienten zu und erreichen eins bei
a1 = p/2, d.h. bei streifendem Einfall.

5.3.6 Totalreflexion

Ein interessanter Fall tritt ein wenn ein Strahl aus
dem optisch dichteren Medium ins optisch dünnere
Medium austritt, d.h. wenn das Verhältnis n2/n1 < 1
ist. Offenbar wird der Strahl dann von der Senkrech-
ten weg gebrochen. Da sinq1  1 ist kann die Glei-
chung nicht für alle Werte von q1 Lösungen aufwei-
sen. Am kritischen Winkel

qc = sin�1
✓

n2

n1

◆

wird der gebrochene Strahl unter einem Winkel von
p/2 abgestrahlt, d.h. parallel zur Grenzfläche. Wird
der Einfallswinkel weiter erhöht, so kann das Licht
nicht mehr aus dem Material austreten. Man be-
zeichnet diesen Bereich als Totalreflexion.

Das Feld im optisch dünneren Medium kann aber
nicht einfach verschwinden, da sonst die Kontinui-
tätsbedingungen verletzt wären. Der Feldverlauf im

Abbildung 5.51: Totalreflexion von Lichtstrahlen an
einer Wasser-Luft Grenzfläche.

Medium 2 ist in diesem Fall exponentiell. Diese Wel-
le, die parallel zur Grenzfläche läuft und deren Am-
plitude im Medium exponentiell mit dem Abstand
von der Grenzfläche abfällt, wird als evaneszente
oder quergedämpfte Welle bezeichnet.

Die Eindringtiefe divergiert am kritischen Winkel.
Für größere Winkel nimmt sie rasch ab bis auf die
Größe der optischen Wellenlänge, also typischerwei-
se weniger als ein µm. Dieser Teil des optischen Fel-
des wird auch gerne für Experimente verwendet. Das
interessante daran ist, dass es eine Möglichkeit dar-
stellt, Licht in der Nähe einer Grenz- oder Oberflä-
che zu lokalisieren.

Die Totalreflexion wird z.B. in Glasfasern für die
Übertragung von Licht verwendet. Geführt werden
kann das Licht wenn der Einfallswinkel kleiner als
der kritische Winkel ist, der durch die Differenz der
Brechungsindizes bestimmt ist. Typische Parameter
sind z.B. n1 = 1.474, n2 = 1.453 ! qc = 80,3�, resp.
rund 10 Grad von der Grenzfläche aus gemessen.

Kern 
 n2 ≤ n ≤ n1 

 Mantel n2

Abbildung 5.52: Totalreflexion in einer Glasfaser.

Abb. 5.52 zeigt, wie Licht in einer Glasfaser mit
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variablem Brechungsindex geführt wird. Im Rah-
men der Strahlenoptik erscheinen die entsprechen-
den Pfade gekrümmt.

Glasfaserbündel

Abbildung 5.53: Bildübertragung in einem Glas-
faserbündel.

Glasfasern werden für die Datenübertragung ver-
wendet, aber auch für die Übermittlung von Bildern.
In diesem Fall überträgt jede Faser einen einzelnen
Bildpunkt. Diese Technik wird zum Beispiel in der
Endoskopie (mediznische Bildgebung) genutzt.

5.3.7 Brechung am Prisma

n’
n

ε1’
ε1 ε2’ε2

α

α

δ

Abbildung 5.54: Brechung am Prisma.

Wir betrachten einen Lichtstrahl, der durch ein Pris-
ma mit Brechungsindex n und Winkel a läuft. Er
wird beim Eintritt und beim Austritt gebrochen. Der
Ablenkwinkel d beträgt

d = e

0
1 + e

0
2 �a.

Nach Snellius ist

sine

0
1 = nsine1

sine

0
2 = nsine2.

Außerdem ist e1 + e2 = a . Mit

e

0
2 = sin�1(nsine2) = sin�1(nsin(a � e1)).

Wir eliminieren alle Variablen außer e1, indem wir
verwenden

sin(a �b ) = sina cosb � cosa sinb :

e

0
2 = sin�1(n(sina cose1 � cosa sine1))

= sin�1(nsina

q

1� sin2
e1 � cosa sine

0
1)

= sin�1(sina

q

n2 � sin2
e

0
1 � cosa sine

0
1).

Damit wird der Ablenkwinkel

d = e

0
1 �a +sin�1(sina

q

n2 � sin2
e

0
1 �cosa sine

0
1).

Ab
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Einfallswinkel ε’1

Abbildung 5.55: Ablenkung am Prisma.

Die Strahlablenkung wird minimal, wenn der Ein-
trittswinkel gleich dem Austrittswinkel ist, d.h. für
einen symmetrischen Strahlengang:

e

0
1 = e

0
2 =

1
2
(d +a),

e1 = e2 =
a

2
dmin = 2sin�1(n sin

a

2
)�a.

Prismen werden außerdem gerne verwendet für die
Umlenkung von Strahlen oder als Umkehrprismen
(durch 2-malige Reflexion), z.B. zur Umkehrung
von Bildern in Feldstechern.

Ist der einfallende Lichtstrahl nicht eine einheitliche
Farbe, so ist der Brechungsindex für die einzelnen
Komponenten unterschiedlich und sie werden un-
terschiedlich stark gebrochen. Violettes Licht wird
am stärksten gebrochen, Komponenten mit längerer
Wellenlänge schwächer (siehe Abb. 5.22).
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Abbildung 5.56: Zerlegung von weissem Licht am
Prisma.

5.4 Abbildende Optik

5.4.1 Bildentstehung

Gegenstand

 (z.B. 
Linse)

Bild

optisches 
 Gerät

Abbildung 5.57: Entstehung eines Bildes.

Zu den wichtigsten Anwendungen der Optik gehört
die Möglichkeit, mit Hilfe optischer Instrumente Ge-
genstände abzubilden. Dazu werden Lichtstrahlen,
die von einem Objekt ausgehen, durch ein optisches
Gerät (Linse, Spiegel, Fernrohr, Auge ...) so geführt,
dass sie ein Bild erzeugen. Das Bild ist dadurch cha-
rakterisiert, dass alle Strahlen, die durch einen be-
stimmten Bildpunkt laufen, vom gleichen Punkt des
Objektes stammen. Somit kann man jeden Punkt des
Bildes mit genau einem Punkt des Objektes identifi-
zieren.

Ein einfaches Beispiel für ein optisches Instrument
ist ein ebener Spiegel. Wie im Rahmen des Kapi-
tels „Reflexion“ besprochen werden die Strahlen so
gebrochen, dass der Einfallswinkel gleich dem Aus-
fallswinkel ist. Dadurch scheinen für den Betrachter
alle Strahlen aus dem Spiegel zu kommen; er „sieht“

Gegenstand 
Objekt

(virtuelles) Bild
a 
a

a

Gegenstand   Spiegel Bild

Abbildung 5.58: Spiegelbild.

das Objekt hinter dem Spiegel. Allerdings wird in
diesem Fall durch den Spiegel selber kein Bild er-
zeugt. Man bezeichnet das "Spiegelbild" als virtuel-
les Bild, da die Lichtstrahlen nie den Punkt erreichen
an dem der Apfel dem Betrachter erscheint. Dieses
virtuelle Bild hat trotzdem alle Eigenschaften eines
reellen Bildes.

5.4.2 Parabolspiegel

F

Abbildung 5.59: Parabolspiegel.

Im Gegensatz dazu erzeugt ein Parabolspiegels ein
reelles Bild. In einem Parabolspiegel und näherungs-
weise auch in einem sphärischen Spiegel kreuzen
sich parallel einfallende Strahlen in einen Punkt im
Abstand f vom Spiegel.

Die Distanz zwischen dem Spiegel und dem Fokus
F , in dem sich die Strahlen kreuzen, lässt sich für
Strahlen in der Nähe der optischen Achse (sog. pa-
raxiale Strahlen) leicht berechnen: Die Strahlen wer-
den an jedem Punkt nach dem Reflexionsgesetz ge-
brochen. Das Dreieck CAF ist somit gleichschenklig
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Abbildung 5.60: Fokus eines Parabolspiegels.

und für kleine Winkel e ist offenbar die Brennweite
SF gleich der Hälfte des Spiegelradius R.

Wellenfronten

Abbildung 5.61: Fokussierung in einem Wellenbild.

In einem entsprechenden Wellenbild erhält man nach
Reflexion eine zusammenlaufende Kugelwelle.

5.4.3 Abbildung, Maßstab

Db
f

g

Objekt 
Gegenstand

O

Abbildung 5.62: Maßstabverhältnisse bei der
Bildentstehung.

Wenn die Strahlen nicht parallel einfallen, sondern
von einem Objekt ausgehen, das um die Gegen-
standsweite g vom Spiegel entfernt ist, entsteht ein

Bild im Bildabstand b vom Spiegel. Diesen Bildab-
stand kann man mit Hilfe des Strahlensatzes aus der
Brennweite f berechnen:

f
g

=
FD
OD

und
f
b

=
OF
OD

.

Somit ist
f
g

+
f
b

=
FD
OD

+
OF
OD

=
OD
OD

= 1

oder
1
g

+
1
b

=
1
f
. (5.1)

g

G

b
B

q
q

Abbildung 5.63: Berechnung des Abbildungsmaß-
stabs.

Der Abbildungsmaßstabb ist das Verhältnis der Grö-
ße B des Bildes relativ zur Größe G des Gegenstan-
des. Diese lässt sich z.B. berechnen, wenn wir, wie
in Abb. 5.63 gezeigt, zwei Strahlen betrachten. Diese
zeigen, dass

B
b

=
G
g

und somit auch

b =
B
G

=
b
g
.

Mit Hilfe der Abbildungsgleichung (5.1) können wir
b eliminieren:

b =
f g

g� f
! b =

f
g� f

.

Offenbar erzeugt ein gekrümmter konkaver Spiegel
ein Bild, welches für den Betrachter an unterschied-
licher Stelle erscheinen kann: Befindet sich das Ori-
ginal in einem Abstand, der größer ist als die doppel-
te Brennweite, so erscheint ein reelles, verkleinertes,
umgekehrtes Bild zwischen f und 2 f .
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