
An welche Stichwörter von der letzten Vorlesung
können Sie sich noch erinnern?
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31.9 Das menschliche Auge; Korrekturlinsen

Weitsichtigkeit: das Auge ist nicht in 
der Lage, nahe Objekte zu 
fokussieren, was z. B. das Lesen 
schwierig macht. 

Das Auge kann die Krümmung der 
Linse und damit ihre Brennweite 
ändern. Diese Anpassung der 
Linse an die Entfernung des zu 
fokussierenden Gegenstands wird 
als Akkommodation bezeichnet.

Kurzsichtigkeit ist eine 
Akkommodationsstörung, bei der das 
Auge nur nahe Objekte fokussieren 
kann. Das Bild eines entfernten 
Objektes vor der Netzhaut fokussiert. 

Astigmatismus wird gewöhnlich durch eine abnorme Krümmung der Hornhautoder der 
Linse verursacht. Sie bewirkt, dass Punkte als kurze Linien abgebildet werden – das Bild 
verschwimmt. Astigmatismus wird durch zylindrische Gläser korrigiert. 

Die Haupteile des menschlichen Auges: die Hornhaut+die Augenlinse (das Objektiv), die Iris 
(Blende), die Netzhaut (Chip), das GEHIRN.  



31.10 Vergrößerungsgläser, die Lupe
Wie groß ein Objekt erscheint und wie gut die 
Details zu erkennen sind, hängt von der Größe 
des Bildes ab, das auf der Netzhaut entsteht (der 
Winkel ist wichtig!).

Der Nahpunkt N des Auges ist der kleinste 
Abstand, bei dem das Auge das Objekt scharf 
sieht (ca. 0,25 m=25cm)  
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Die Winkelvergrößerung m einer Linse ist definiert
als das Verhältnis des Winkels, den das Objekt 
überdeckt, wenn die Linse verwendet wird, und 
dem Winkel, den das Objekt ohne die Linse 
überdeckt, wobei sich das Objekt im Nahpunkt N 
des Auges befindet:  
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Die Winkelvergrößerung ist also umso größer, 
je kürzer die Brennweite.



31.11 Das Fernrohre
Fernrohre werden verwendet, um sehr weit entfernte Objekte zu vergrößern. In den meisten 
Fällen kann man voraussetzen, dass das betrachtete Objekt unendlich weit entfernt ist.
Kepler-Fernrohr: besteht aus zwei Sammellinsen.  
Die dem Objekt nächstgelegene Linse wird als 
Objektiv bezeichnet. 
Es erzeugt in der Ebene seines Brennpunkts FO
ein reales Bild I1 eines weit entfernten Objekts 
Obwohl dieses Bild kleiner ist als das 
ursprüngliche Objekt, überdeckt es einen 
größeren Winkel und ist sehr nahe an der 
zweiten Linse, dem so genannten Okular, das als 
Vergrößerungsglas wirkt.

Um eine starke Vergrößerung zu erzielen, muss 
das Objektiv eine große und das Okular eine 
kleine Brennweite haben. Ein konkaver Spiegel 
kann auch als Objektiv verwendet werden. 
(Teleskop!)
In einem Fernglas bewirkt eine dritte konvexe Linse, die, dass das Bild aufrecht steht. 

Das Minuszeichen bedeutet, 
dass das Bild invertiert ist.
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31.12 Das Mikroskop

punterscheidet sich von dem des Fernrohrs, da es 
zum Betrachten sehr naher Objekte verwendet 
wird, d. h. die Objektweite ist sehr klein. 

Das Objekt wird unmittelbar hinter 
dem Brennpunkt des Objektivs 
platziert 

Das Mikroskop besteht aus einem Okular und einem Objektiv. Der Aufbau eines Mikroskops
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Um Linsen mit sehr kleinen Brennweiten zur Verfügung zu haben (am besten als Objektiv), 
werden Verbundlinsen aus mehreren Elementen eingesetzt, die verschiedene Abbildungs-
fehler vermeiden.
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31.13 Abbildungsfehler von Linsen

Die Abbildungstheorie basiert auf der Näherung, dass die 
Strahlen nur kleine Winkel miteinander bilden, so dass wir 
sin θ ≈ θ annehmen können. Da dies nur eine Näherung ist, 
erwarten wir Abweichungen von dieser einfachen Theorie. 
Diese Abweichungen werden als Abbildungsfehler oder Aberrationen bezeichnet. 
ZB.: ausgehenden Strahlen, die durch den Randbereich der Linse gehen, werden in einem 
anderen Punkt fokussiert als die Strahlen, die durch den zentralen Bereich gehen. Diese ist 
sphärische Aberration. Sphärische Aberration tritt bei sphärischen Linsen immer auf. Sie 
kann durch die Verwendung nichtsphärischer Linsen vermieden werden (schwierig!).

Die Bildpunkte von Objekten, die nicht auf der Achse liegen, 
befinden sich nicht in einer Ebene, sondern auf einer 
gekrümmten Fläche (Bildfeldwölbung, Auge!).  Verzeichnung
entsteht durch die unterschiedliche Vergrößerung bei 
verschiedenen Abständen von der Achse. 

Normales Licht ist nicht monochromatisch.  Chromatische 
Aberration entsteht durch Dispersion, d. h. 
durch die unterschiedlichen Brechungsindizes 
eines Mediums für verschiedene Wellenlängen 

Abbildungsfehler können durch Kombination zweier oder mehrerer Linsen reduziert werden.
Spiegel?! 



32. Die Wellennatur des Lichts; Interferenz

Das Huygens-Prinzip: Jeder Punkt einer Wellenfront kann als Quelle sphärischer 
Wellen angesehen werden, die sich in Vorwärtsrichtung mit der Geschwindigkeit 
der Welle ausbreiten. Die neue Wellenfront ist die Einhüllende 
der einzelnen Wellen , d. h. die an diese angelegte Tangente.

Die Ablenkung von Wellen in den „Schatten“ von Hindernissen wird als Beugung bezeichnet. 
Da Beugung für Wellen auftritt, nicht aber für Teilchen, kann sie als Hinweis auf den 
Wellencharakter des Lichts angesehen werden.
Die geometrische Optik mit ihrem Strahlenmodell ist innerhalb ihres eingeschränkten 
Geltungsbereichs so erfolgreich, weil normale Öffnungen und Hindernisse sehr viel größer 
sind als die Wellenlänge des Lichts, so dass die Beugung kaum eine Rolle spielt.
Es gibt aber keine geometrische Akustik. Warum?

32.1 Huygens-Prinzip und Beugung
Bewegt sich Licht als Teilchen(Korpuskel)-Strom von seiner Quelle weg oder breitet es sich in 
Form einer Welle von seiner Quelle nach außen aus? 



32.2 Huygens-Prinzip und Brechungsgesetz

Der Brechungsindex: n=c/v

Das Brechungsgesetz kann mit dem Huygens-Prinzip 
konstruktiv erklärt werden, wenn wir annehmen, 
dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in 
den beiden Media unterschiedlich sind.
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Wenn sich eine Lichtwelle von einem Medium in ein anderes fortpflanzt, 
dann ändert sich dabei ihre Wellenlänge, nicht aber ihre Frequenz. 
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Fata Morgana: 
heiße Luft => kleinere Dichte => kleineres Brechungsindex => größere Geschwindigkeit 
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32.3 Interferenz – Das Doppelspaltexperiment

Wenn man davon ausgeht, dass Licht aus winzigen Partikeln 
besteht, dann sind auf einem hinter den Spalten platzierten Schirm 
zwei helle Linien zu erwarten. Man beobachtete aber etwas 
anderes, nämlich eine Reihe heller Linien - Interferenzerscheinung. 
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Ob sich die Amplituden beider Wellen zu einer größeren Amplitude 
(konstruktive Interferenz) oder zur Amplitude null (destruktiver 
Interferenz) addieren, hängt von der Phasendifferenz ab.  

Konstruktive Interferenz entsteht, wenn  ϕ=0, π, 2π, 4π…; 
d.h. die Wege der beiden Strahlen unterscheiden sich um 
ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge.  
Unterscheiden sich die Wege dagegen um eine halbe 
Wellenlänge (oder 3/2λ, 5/2λ usw.), dann sind die Wellen 
maximal phasenverschoben: Die Wellenberge der einen 
Welle kommen gleichzeitig mit den Wellentälern der
anderen an, so dass sie sich zur Amplitude null addieren 
(angenommen, dass die beiden Welle aus der gleichen Quelle kommen)
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