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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: Vergütung von Linsen (3 Punkte) 

 

Durch Aufbringen einer dünnen transparenten Schicht mit Brechungsindex n(2)  soll eine 

Glasplatte mit Brechungsindex n(3) = 1,5 „entspiegelt“ werden. Dies geschieht durch 

destruktive Interferenz des Lichts, das an der Vorderseite der dünnen Schicht und an der 

Vorderseite der Glasplatte reflektiert wird. Der Brechungsindex von Luft sei n(1) = 1 und 

ferner sei n(1) < n(2) < n(3), so dass beide reflektierten Anteile einen Phasensprung von  

erleiden. Mehrfachreflexionen können vernachlässigt werden. 

a) Wie muss der Brechungsindex n(2) gemäß der Fresnel-Formeln für senkrechten 

Lichteinfall gewählt werden? Optimale destruktive Interferenz erfordert, dass beide 

reflektierten Lichtanteile die gleiche Intensität haben. Nehmen Sie an, dass das jeweilige 

Reflexionsvermögen so klein ist, dass die auf beide Grenzflächen treffende Lichtintensität 

nahezu gleich ist. 

b) Welche minimale Schichtdicke bewirkt destruktive Interferenz für Licht bei einer 

Wellenlänge von 500 nm? 

 

Aufgabe 2: Doppelspalt (3 Punkte) 

 

Ein Doppelspalt-Experiment an Luft (Brechungsindex n(0) = 1) wird mit Licht der 

Wellenlänge 500 nm durchgeführt. Der Abstand der Spalte sei 0,2 mm. 

a) Unter welchem Winkel  zur Vorausrichtung entsteht das erste Beugungsmaximum? 

b) Wird ein Spalt durch eine dünne transparente Folie mit Brechungsindex n(1) = 1,5 

abgedeckt, so verschiebt sich das Interferenzmuster. Bei welcher minimalen Foliendicke 

entsteht wieder ein Intensitätsmaximum in Vorausrichtung ()? 

 

 

                                                                                                         (bitte wenden) 

 

 

 



 

 

Aufgabe 3: Kurzfragen (4 Punkte) 

 

a) Skizzieren Sie grafisch den Strahlengang eines Michelson- und Mach-Zehnder-

Interferometers. 

b) Wie groß ist der Frequenzabstand der Transmissionsmaxima eines Fabry-Pérot-

Interferometers der Dicke d = 10 m mit Brechungsindex n = 1,5? 

c) An welchen Grenzflächen findet bei senkrechtem Einfall einer Lichtwelle ein 

Phasensprung um  bzw. 180 Grad statt? 

d) Unter welchen Winkeln erhält man bei gegebener Wellenlänge  ein Intensitätsmaximum 

für (i) einen Spalt der Breite b, (ii) zwei Spalte im Abstand d, (iii) ein Gitter mit 

Spaltabstand g?  


