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1 Akustik

Aus Wikipedia:
Die Akustik (griechisch ἀκούειν akoyein ‚hören‘) ist die Lehre vom Schall und
seiner Ausbreitung. Als Wissenschaftsgebiet umfasst sie sämtliche damit zusammenhängenden Gesichtspunkte, so die Entstehung und Erzeugung, die
Ausbreitung, die Beeinflussung und die Analyse von Schall, seine Wahrnehmung
durch das Gehör und Wirkung auf Menschen und Tiere.

1.1 Einleitung
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Die Akustik ist ein Teilgebiet der Physik, das besonders viele Lebensbereiche
berührt. Anwendungen bestehen in der Musik, Unterhaltungselektronik, in der
Architektur und Landschaftsgestaltung, in der Medizin. Schall kann erfreulich
sein (Musik) oder störend (Flugzeuglärm). Er kann nebensächlich sein (Säuseln
des Windes) oder sehr wichtig (sprechender Lehrer).
Schall kann man zum Beispiel mit einem Lautsprecher erzeugen. Dieser wird
mit Elektrizität betrieben; er lädt einen Teil der Energie vom Träger Elektrizität
auf den Träger Schall um. Die Eigenschaft des Schalls, ein Energieträger zu sein
ist beim Thema Lärm und Hörschädigung von Bedeutung. Meist interessiert
uns am Schall aber eher seine Fähigkeit, Informationen zu übertragen.

1-1 Schall als Energie- und Informationsträger

Um mithilfe von Schall Informationen zu übertragen, benötigen
wir eine Schallquelle (dies kann
ein Lautsprecher sein oder auch
ein quakender Frosch), eine Möglichkeit der Schallausbreitung
sowie einen Schallempfänger
(z. B. Ohr oder Mikrofon).

1-2 Informationsübertragung mit Schall

Aufgaben
1.

Nenne Schallquellen, die folgenden Schall erzeugen:
a) besonders lauten
b) besonders leisen
c) besonders angenehmen
d) besonders unangenehmen

2.

Inwiefern könnte die Akustik in Architektur, Landschaftsbau und Medizin
eine Rolle spielen?

1.2 Schallquellen
Schall kann auf viele verschiedene Arten erzeugt werden: Eine Gitarrensaite
zupfen, eine Stimmgabel anschlagen, sprechen oder singen.
Beobachtet man verschiedene Schallquellen genau, so stellt man eine Gemeinsamkeit fest: Es ist jeweils ein Vibrieren, d. h. eine schnelle Schwingung zu
erkennen. Legt man Daumen und Zeigefinger an den Kehlkopf, kann man die
Vibration auch spüren.
Die
Schwingungen
einer
Stimmgabel kann man sichtbar
machen, indem man eine Spitze auf der Stimmgabel befestigt und die angeschlagene
Stimmgabel über eine rußgeschwärzte Platte zieht, Abb.
1-3. Das entstehende Muster
zeigt, dass die Stimmgabel
schwingt.

1-3 Mit einer Stimmgabel erzeugte Spuren auf
einer berußten Platte

Bei einem Lautsprecher wird eine Membran zum Vibrieren gebracht, die den
Schall erzeugt. Mithilfe von elektrischen Signalen kann man die Bewegung der
Membran genau steuern und so alle möglichen Klänge und Geräusche erzielen.
Ein mp3-Player entnimmt die Information, wie der Lautsprecher des Kopfhörers zu steuern ist, der mp3-Datei.

1-4 Graphische Darstellung eines Ausschnitts aus einer mp3-Datei, die den Ton einer
Stimmgabel enthält

Abbildung 1-4 zeigt einen Ausschnitt aus einer mp3-Datei, die den Ton einer
angeschlagenen Stimmgabel enthält. Das Muster entspricht dem der Spuren in
Abbildung 1-3.
Vergleicht man verschiedene mp3-Dateien, so kann man entsprechend Abbildung 1-5 vier Grundtypen von Schall unterscheiden:
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a)
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Reiner Ton: Es liegt eine ganz gleichmäßige Schwingung vor. Ein solcher
Ton kann mit einer Stimmgabel erzeugt werden.

b) Ton: Die Schwingung ist regelmäßig, d. h. das gleiche Muster wiederholt
sich immer wieder. Solche Töne werden von Musikinstrumenten erzeugt
(hier: Klavier).
c)

Geräusch: Das Muster ist unregelmäßig. (hier: Ein Stuhl wird verschoben).

d) Knall: Die Ausschläge sind zunächst stark, gehen dann aber schnell zurück
(hier: Klatschen).
Aufgaben
1.

Zeichne für Abbildung 1-5 a und b das Grundmuster der Schwingung heraus, das sich immer wiederholt.

2.

Erfinde selbst ein Schwingungsgrundmuster und füge es mehrfach aneinander, so dass ein Schwingungsverlauf entsteht.

3.

Nenne mindestens fünf verschiedene Schallquellen. Was schwingt dabei
jeweils?

1.3 Schwingungen
Wir betrachten die in Abbildung 1-5 dargestellten Schwingungen von Stimmgabel und Klavier etwas genauer. Die Hoch- und Querachse sind mit Zahlen beschriftet. Auf der Querachse ist die Zeit in Sekunden aufgetragen. Der Ausschnitt aus dem mp3-file für die Stimmgabel beginnt also bei 3 s und endet bei
3,05 s. Der Ausschnitt für das Klavier beginnt bei 0,55 s und endet bei 0,6 s. In
beiden Fällen ist ein 0,05 s langer Ausschnitt dargestellt. In diesen 0,05 s
schwingt die Lautsprechermembran entsprechend der dargestellten Kurven
etliche Male vor und zurück. Die Schwingung ist also sehr schnell.

1-5 a) Reiner Ton, b) Ton, c) Geräusch, d) Knall
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Die Hochachse gibt an, wie stark das elektrische Signal ist, mit dem der Lautsprecher betrieben wird. Es gibt positive und negative Werte, da die Lautsprechermembran vor und zurück schwingen kann. Bei der Stimmgabel ist die
Maximalhöhe des Ausschlags ungefähr 0,6, beim Klavier nur 0,03. Das bedeutet, dass die Aufnahme des Klaviers deutlich leiser ist als die der Stimmgabel.
Die Maximalhöhe des Ausschlags bei einer Schwingung nennt man Amplitude.
Sie beschreibt die Lautstärke. Je größer die Amplitude, desto lauter der Ton.
Als nächstes untersuchen wir, was die Höhe eines Tons mit der erzeugenden
Schwingung zu tun hat. In Abbildung 1-6 sind drei verschieden hohe Töne dargestellt. Auf der Zeitachse (Querachse) können wir ablesen, wie lange ein
Schwingungsgrundmuster dauert. Diese Dauer nennen wir die Schwingungsdauer.

1-6 Drei reine Töne mit verschiedener Tonhöhe

Beispielton

a) tief

b) mittel

c) hoch

Schwingungsdauer

0,004 s

0,0025 s

0,002 s

Man erkennt: Je höher der Ton, desto kürzer die Schwingungsdauer. In 1-6
erkennt man außerdem, dass in einer gegebenen Zeitspanne (Im Bild ist auf der
Querachse eine Zeitspanne von 0,01 s dargestellt) bei einem hohen Ton mehr
vollständige Schwingungen ausgeführt werden als bei einem tiefen Ton. Die
Anzahl der Schwingungen, die in einer Sekunde ausgeführt werden, nennt man
die Frequenz der Schwingung. Bei Ton a) dauert eine Schwingung 0,004 s. In
einer Sekunde ereignen sich 250 Schwingungen, denn 1 : 0,004 = 250. Die Frequenz ist 250 Schwingungen pro Sekunde.
Bei Ton b) ergeben sich in einer Sekunde 1 : 0,0025 = 400 Schwingungen. Bei
Ton c) sind es 1 : 0,002 = 500 Schwingungen. Je höher der Ton, desto größer ist
also die Frequenz.
Zusammenfassung:
Leiser Ton

Kleine Amplitude

Lauter Ton

Große Amplitude

Tiefer Ton

Große Schwingungsdauer, kleine Frequenz

Hoher Ton

Kleine Schwingungsdauer, große Frequenz

Aufgaben
1.

Skizziere
a) die Schwingung eines lauten, tiefen, reinen Tons und
b) die Schwingung eines leisen, hohen, nicht reinen Tons.

2.

Mücken summen, Hummeln brummen. Wie kommen die Töne eigentlich
zustande? Warum erzeugt die Mücke einen hohen Ton, die Hummel einen
tiefen? Warum erzeugst du gar keinen hörbaren Ton, wenn du die Arme
auf und ab bewegst?

3.

Du stellst eine Flasche unter den Wasserhahn und los geht´s: die Flasche
läuft voll. Höre genau hin: Merkst du, dass sich der Ton ändert? Kannst du
das erklären?
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1.4 Physikalische Größen
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Eine physikalische Größe ist etwas, das man messen oder aus gemessenen
Größen berechnen kann. Der Wert einer Größe besteht in der Regel aus Zahlenwert und Maßeinheit. Misst man
zum Beispiel ab, dass ein Auto 2
Meter breit ist, so hat die Größe
„Breite“ den Wert „2 m“, wobei
„Meter“ die Maßeinheit der Größe
ist. Zur Abkürzung und auch zur
Verwendung in mathematischen
Formeln gibt es für jede Größe ein
Symbol. Das Symbol ist meist ein
Buchstabe. Für die Breite verwendet
man das Symbol b. Wir können dann
für unser Auto kurz schreiben:
b = 2 m.
Zur Beschreibung von Tönen haben
wir bereits zwei Größen kennen
gelernt: Die Schwingungsdauer mit
der Maßeinheit Sekunde und die
Frequenz. Das Symbol für die
Schwingungsdauer ist das T, das für
die Frequenz das f.

1-7 Heinrich Hertz (1857-1894) arbeitete
in Karlsruhe. Er führte unter anderem ein
grundlegendes Experiment zur Übertragung von Radiowellen durch.

Zur Maßeinheit der Frequenz gibt es noch einiges zu sagen. Um die Frequenz
angeben zu können, müssen wir ja bestimmen, wie viele Einzelschwingungen in
einer Sekunde stattfinden. Nun könnte man für die Anzahl von Schwingungen
(oder auch die Anzahl von Äpfeln oder Autos) eine Maßeinheit verwenden,
sinnvoll wäre etwa „Stück“. Es ist jedoch üblich, für die Angabe von Anzahlen
keine Maßeinheit zu verwenden. Wir sagen also: „Die Anzahl von Äpfeln ist
17“, nicht „Die Anzahl von Äpfeln ist 17 Stück“. Finden in einer Sekunde 100
Schwingungen statt, so ist die Schwingungsanzahl 100, nicht 100 Stück. Für die
Frequenz bedeutet das, dass wir nicht sagen: f = 100 Stück
oder
s
f = 100

Sch wingungen
s

, sondern f = 100 1s .

Die Maßeinheit der Frequenz ist also

1
s

(sprich: eins durch Sekunde). Zu Ehren

des berühmten Physikers Heinrich Hertz, Abb. 1-7, nennt man diese Maßeinheit auch „Hertz“. Man kann also entweder sagen: „Die Frequenz ist 100 eins

durch Sekunde“ oder „Die Frequenz ist 100 Hertz“. So wie man Meter durch m
abkürzt, kürzt man Hertz durch Hz ab. Unsere Endversion der Frequenzangabe
ist also: f = 100 Hz.
Zusammenfassung:
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Größe

Symbol

Maßeinheit

Schwingungsdauer

T

s (Sekunde)

Frequenz

f

Hz (Hertz)

Bereits in Abschnitt 1.3 haben wir gesehen, dass man Schwingungsdauer T und
Frequenz f ineinander umrechnen kann: Bei einer Schwingungsdauer von
T = 0,008s passen in eine Sekunde 125 Schwingungen, d. h. es ist f = 125 Hz. Die
Berechnung 1:0,008 = 125 kann man allgemein als Formel aufschreiben:

f

1
T

In Formeln hat ein Bruchstrich die gleiche Bedeutung wie das Zeichen „:“ für
die Division. Bei physikalischen Formeln ergeben sich automatisch die richtigen
Maßeinheiten:

f

1
1
1

 125  125 Hz
T 0,008 s
s

Man kann auch bei bekannter Frequenz die Schwingungsdauer ausrechnen:
T

1
f

Für unser Beispiel ergibt sich:

T

1
1
1

 0,008  0,008 s
f 125 Hz
Hz

Um am Ende auf die Einheit Sekunde zu kommen, wurde die Regel für das
Dividieren von Brüchen verwendet: Durch einen Bruch wird dividiert, indem
man mit dem Kehrbruch multipliziert. Also:
1
1
s
 1 1  s
Hz
1
s

Aufgaben
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1.

Schreibe kurz unter Verwendung von Symbol und Maßeinheit:
a) Die Breite beträgt sieben Meter.
b) Die Schwingungsdauer beträgt 0,1 Sekunden.
c) In einer Sekunde finden 350 Einzelschwingungen statt.

2.

Kennst du weitere Größen und ihre Maßeinheiten? Erstelle eine Tabelle
mit Größe / Symbol / Einheit.

3.

Berechne die Frequenz:
a) T = 0,01 s
b) T = 0,005 s
c) T = 0,0003 s

4.

Berechne die Schwingungsdauer:
a) f = 250 Hz
b) f = 15 Hz
c) f = 3750 Hz

5.

Was ergibt sich, wenn man Frequenz und Schwingungsdauer multipliziert?

6.

Ergänze:
a) Je höher die Frequenz, desto _________ die Schwingungsdauer.
b) Je größer die Schwingungsdauer, desto _________ die Frequenz.

1.5 Töne
Wie wir bereits wissen,
bestimmt die Frequenz
einer Schallschwingung
die Tonhöhe. Je größer
die Frequenz, desto
höher der Ton.
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1-8 Die zwölf Töne auf der Klaviertastatur

In der Musik unterscheidet
man zwölf Töne: C, Cis, D, Dis,
E, F, Fis, G, Gis, A, Ais und H,
Abb. 1-8. Diese Töne wiederholen sich in verschiedenen
Oktavlagen, Abb. 1-9.

1-9 Bezeichnungen der wichtigsten Oktavlagen

In Abbildung 1-10 ist dreimal der auf dem Klavier gespielte Ton C dargestellt,
aber in verschiedenen Oktavlagen. Der in b) dargestellte Ton ist eine Oktave
höher als der in a), und der Ton in c) ist eine Oktave höher als der Ton in b).
Zunächst fällt auf, dass die Form des Schwingungsmusters in den drei Fällen
deutlich verschieden ist. Während das zweigestrichene c‘‘ fast wie ein reiner
Ton aussieht, ist das kleine c stark gezackt. Dies deckt sich auch mit dem Höreindruck: Während die hohen Töne auf dem Klavier glockenhell und „rein“
klingen, wirken die tiefen Töne rauer.
Auf der Zeitachse lesen wir die Schwingungsdauer ab und berechnen die zugehörige Frequenz:
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Ton

Schwingungsdauer

Frequenz

c

ca. 0,008s

125 Hz

c‘

ca. 0,004s

250 Hz

c‘‘

ca. 0,002s

500 Hz

Man erkennt: Bei einem um eine Oktave höheren Ton ereignen sich in einer
Sekunde doppelt so viele Schwingungen, die Frequenz ist doppelt so groß und
die Schwingungsdauer halb so groß.
Jedem Ton entspricht eine gewisse Frequenz. Da eine Verschiebung um eine
Oktave nach oben einer Frequenzverdopplung entspricht (und eine Oktavverschiebung nach unten einer Frequenzhalbierung), genügt es, die Tonfrequenzen für eine Oktavlage zu kennen. Wir geben die Frequenzen für die „kleine“
Oktav an:

1-10 Der Ton C, in drei verschiedenen Oktavlagen auf dem Klavier gespielt

Ton

Frequenz

Ton

Frequenz

c

130,8

cis

138,6

d

146,8

dis

155,6

e

164,8

f

174,6

fis

185,0

g

196,0

gis

207,7

a

220,0

ais

233,1

h

246,9
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Eine Oktave höher entspricht der doppelten Frequenz.
Eine Oktave tiefer entspricht der halben Frequenz.
Beispiel:
Abbildung 1-11 zeigt den Anfang der mp3-Datei des Songs „Price Tag“ von
Jessie J. Wir wollen nun auf physikalische Weise herausfinden, mit welchem
Ton das Lied beginnt. Man erkennt, dass die Kurve bei ungefähr 0,374s die
Nulllinie schneidet. Die hier beginnende Schwingung endet bei 0,385s. Somit
beträgt die Schwingungsdauer etwa 0,385s – 0,374s = 0,011s. Einen genaueren
Wert erhalten wir, wenn wir die Dauer für mehrere Schwingungen ablesen und
dann durch die Anzahl der Schwingungen teilen. Im Bereich von 0,379s bis
0,402s ereignen sich zwei Schwingungen. Hieraus ergibt sich die Schwingungsdauer

T

0,402 s  0,379 s
 0,0115 s
2

1-11 Ein Ausschnitt vom Anfang der mp3-Datei des Songs „Price Tag“ von Jessie J

Die zugehörige Frequenz ist

f
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1
1

 86,96 Hz
T 0,0115 s

Diese Frequenz kommt in unserer Tonfrequenztabelle leider nicht vor. Der Ton
ist tiefer als die dort aufgeführten Töne. Verdoppeln wir unsere Frequenz, so
erhalten wir 2f = 173,92 Hz, was laut Tabelle recht genau dem Ton f entspricht.
Durch das Verdoppeln sind wir eine Oktave nach oben gestiegen. Unser Ton
aus dem Lied „Price Tag“ liegt also eine Oktave darunter: es ist das F.
Aufgaben
1.

Ein Ton hat die Schwingungsdauer 0,01 s. Welche Schwingungsdauer hat
der um eine Oktave höhere Ton? Welche der um zwei Oktaven höhere?

2.

Um wie viel höher ist ein Ton, der die achtfache Frequenz hat?

3.

Berechne die Frequenzen der Töne E, e´ und e‘‘.

4.

Fünf Schwingungen dauern 0,027 s. Um welchen Ton handelt es sich?

5.

Zehn Schwingungen dauern 0,0255 s. Um welchen Ton handelt es sich?

1.6 Schallempfänger
Zur Informationsübertragung mit Schall benötigt man neben der Schallquelle
auch einen Schallempfänger. Wir betrachten drei Beispiele.
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Beispiel 1:
Eine Stimmgabel wird angeschlagen.
Daneben steht eine zweite, gleichartige Stimmgabel. Mit der Hand bringen
wir die erste Stimmgabel zum Verstummen. Nun hören wir, dass auch
die zweite Stimmgabel einen Ton von
sich gibt. Sie schwingt also. In diesem
Experiment ist die erste Stimmgabel
1-12 Zwei Stimmgabeln
die Schallquelle und die zweite Stimmgabel der Schallempfänger. Der Schall
hat den Schallempfänger in Schwingung versetzt.
Beispiel 2:
Wir spielen ein Lied ab und nehmen den Schall mit einem Mikrofon auf. Das
elektrische Signal, das das Mikrofon erzeugt, entspricht dem Inhalt der abgespielten mp3-Datei, also dem Signal, mit dem der Lautsprecher „gefüttert“
wurde.
Mikrofon und Lautsprecher sind gleich aufgebaut. Legt man ein elektrisches
Signal an, so wird die Membran in Schwingung versetzt und erzeugt einen Ton.
Trifft umgekehrt Schall auf die Membran, so entsteht an den Anschlüssen ein
elektrisches Signal.
Beispiel 3:
Wenn wir mit unseren Ohren hören,
wird das Trommelfell durch den Schall
in Schwingung versetzt. Durch einen
Mechanismus, der aus winzig kleinen
Knochen besteht, werden die Schwingungen verstärkt und ins Innere des
Ohrs übertragen. Schließlich werden
sie in der sogenannten Hörschnecke in
elektrische Signale übersetzt, die von
den Nerven ans Gehirn weitergeleitet
werden.

1-13 Ohrmodell
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Im Vergleich zu Beispiel 1 und 2 könnte man sich die Frage stellen, warum wir
nicht auch mit den Ohren Schall erzeugen, also zum Beispiel sprechen können.
Da wir nicht über entsprechende Muskeln verfügen, können wir das Trommelfell nicht gezielt zum Schwingen bringen. Der entstehende Ton wäre aber auch
zu leise, um hörbar zu sein.
Die Beispiele zeigen:
Ein Schallempfänger wird durch den Schall in Schwingung versetzt.
Wiederholen wir den Versuch aus Beispiel 1 mit zwei unterschiedlichen Stimmgabeln, so stellen wir fest, dass die Schallübertragung nicht funktioniert. Der
Grund ist, dass eine Stimmgabel nur mit einer speziellen Frequenz schwingen
kann, ihrer sogenannten Eigenfrequenz. Stimmen die Eigenfrequenzen der
Stimmgabeln nicht überein, so kann die zweite Stimmgabel den Schall der ersten Stimmgabel nicht empfangen.1
Unser Ohr spricht nicht nur auf eine Frequenz an, wir können viele verschiedene Töne und Geräusche wahrnehmen. Doch auch hier gibt es Grenzen. Sehr
tiefe und sehr hohe Töne können wir nicht hören. Ein junger gesunder Mensch
kann den Frequenzbereich von 16 Hz bis 20000 Hz wahrnehmen. Ältere Menschen können hohe Töne schlechter oder gar nicht hören.
Schall mit einer Frequenz über 20000 Hz nennt man Ultraschall.
Aufgaben
1.

1

Opa Kurt sitzt im Garten und grummelt: „Früher gab’s hier immer Grillen.
Aber mit dieser Umweltverschmutzung geht´s immer mehr Tieren an den
Kragen.“ Der kleine Fridolin wundert sich: „Warum? Hier sind doch jede
Menge Grillen!“. Was meinst du dazu?

Wir haben hier etwas vereinfacht. Eigentlich müsste man noch die sogenannten Obertöne ( Musikunterricht) mit berücksichtigen.

1.7 Schallausbreitung
Stellt man wie in Abbildung 1-14 eine
Klingel unter eine Vakuumglocke und
pumpt diese leer, so ist die Klingel nicht
mehr zu hören. Schlägt man das rechte
Tamburin in Abbildung 1-15 an, so bewegt sich der Tischtennisball am linken
Tamburin. Hieraus kann man folgern,
dass der Schall in diesen Beispielen die
Luft benötigt, um sich auszubreiten.

1-14 Klingel unter der Vakuumglocke

1-15 Tamburin mit Tischtennisball

Um sich zu verdeutlichen, wie diese
Schallausbreitung funktioniert kann
man verschiedene Modellexperimente
betrachten. Legt man eine lange Stahlfeder (Slinky-Feder) auf die Tischplatte,
so sind alle Windungen gleich weit
auseinander. Werden an einem Ende
die Windungen zusammengeschoben,
so wandert die Verdichtung wie in Abbildung 1-16 durch die ganze Feder.
Wackelt man periodisch an einem En1-16 Die Verdichtung wandert durch
de, so wandern die Verdichtungen in
die Feder
regelmäßigen Abständen durch die
Feder. Zwischen den Verdichtungen
sind die Windungen weiter auseinander (Verdünnung) als im Ruhezustand.
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Ein weiteres nützliches Modell ist die
Schiene mit Rollmagneten wie in Abbildung 1-17. Stößt man den Magneten
auf einer Seite an, so wandert die Störung durch die Schiene weiter bis zum
anderen Ende. Die einzelnen Rollen
bewegen sich dabei nur wenig.

1-17 Schiene mit Rollmagneten

Genau so kann man
sich die Ausbreitung
des Schalls beim
Tamburin vorstellen:
Wenn man das Fell
anschlägt, wird die
Luft hinter dem Fell
zusammengedrückt,
es entsteht eine Luftverdichtung. Gleich
danach schwingt das
1-18 Schallausbreitung in Luft
Fell zurück und es
entsteht eine Luftverdünnung. Diese Folge von Verdünnungen und Verdichtungen überträgt sich
von einer Luftschicht auf die nächste und wandert so vom Tamburin weg, Abb.
1-18. Die einzelnen Luftmoleküle bleiben an ihrem Platz und schwingen nur
etwas hin und her.
Von der Schallquelle aus laufen Luftverdichtungen und -verdünnungen in den
Raum. Man sagt: Eine Schallwelle breitet sich durch die Luft aus. Im luftleeren
Raum kann sich keine Schallwelle ausbreiten.
Aufgaben
1.

Beschreibe, wie an einer Drahtsaite eine Schallwelle entsteht.

2.

„Im Weltraum ist es still. Morgens kann man nicht durch den Wecker geweckt werden.“ Erkläre diesen Satz aus einem Science-Fiction-Roman.

3.

Eine Schallquelle schwingt mit 400 Hz, eine andere mit 800 Hz. Zeichne,
wie sich die beiden Schallwellen unterscheiden.

1.8 Schallgeschwindigkeit
Bei einem Gewitter kann man
beobachten, dass zuerst der Blitz
zu sehen und dann der Donner zu
hören ist. Blitz und Donner entstehen zur gleichen Zeit, aber das
Licht bewegt sich sehr viel schneller als der Schall.
Um die Schallgeschwindigkeit zu
ermitteln, kann man das Experiment aus Abbildung 1-20 durch1-19 Der Donner läuft hinterher
führen. Dort werden auf der linken Seite zwei Metallstangen
zusammengeschlagen und dadurch eine Zeitmessung gestartet. Wenn das
Geräusch des Zusammenschlagens vom Mikrofon auf der rechten Seite aufgenommen wird, wird die Zeitmessung automatisch gestoppt. Im dargestellten
Beispiel ist das Mikrofon in einem Abstand von s = 0,50 m aufgestellt und die
Zeitmessung zeigt t = 1,52 ms = 0,00152 s. Daraus errechnet man eine Schallgeschwindigkeit von

s
0,50m
m
v 
 329
t 0,00152s
s
Im Rahmen der Messgenauigkeit passt dies sehr gut. Der genaue Wert lässt
sich der Tabelle entnehmen.

1-20 Schallgeschwindigkeitsmessung
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Allgemein heißen Stoffe, in denen sich der Schall ausbreitet, Schallleiter. In
vielen Feststoffen und Flüssigkeiten breitet sich eine Schallwelle allerdings viel
besser aus als in Luft. „Viel besser“ meint hier, dass der Schall schneller ist und
weniger an Lautstärke verliert. Dies liegt daran, dass die Teilchen dort dichter
gepackt sind und die Schwingung deshalb besser weitergeben können. Wale
und Delfine können sich unter Wasser mit Tönen über Hunderte von Kilometern verständigen.
Nachfolgend eine Tabelle mit den Schallgeschwindigkeiten in verschiedenen
Stoffen:
Material

Schallgeschwindigkeit [ ms ]

Gummi

150

Luft bei 20°C

343

Luft bei 0°C

331

Wasser bei 20°C

1485

Eis

3300

Stein

3600

Knochen

4080

Eisen

5170

Glas

5300

In der Luft beträgt die Schallgeschwindigkeit etwa 340 ms . In Feststoffen ist der
Schall meist schneller.
Aufgaben
1.

Um die Entfernung eines Gewitters zu bestimmen gibt es eine Faustregel:
„Zähle die Sekunden vom Blitz bis zum Donner und teile die Zahl durch 3.
Dies ist die Entfernung in Kilometern.“ Begründe diese Faustregel.

2.

Ein Taucher sieht unter Wasser den Lichtblitz einer Unterwasserexplosion.
2 Sekunden später hört er den Knall. Wie weit ist der Explosionsherd von
ihm entfernt?

3.

Im Freien kann man die Schallgeschwindigkeit auch mit einem einfachen
Experiment ermitteln. Messt dazu mit einem Bandmaß eine Strecke von

mindestens 200 m ab, die gut zu überblicken ist. Dann wird an einem Ende
die Starterklappe zusammengeschlagen und am anderen Ende die Zeit
zwischen „Klappe sehen“ und „Klappe hören“ gestoppt. Messt am besten
mehrmals und bildet Durchschnittswerte.
4.

Baue ein Dosentelefon wie in der
Abbildung 1-21. Probiere statt einer
Schnur wenn möglich auch einen
dünnen Draht. Warum muss die
Schnur gespannt sein, damit das Dosentelefon funktioniert? Ist diese
Verbindung „abhörsicher“?

23

1-21 Dosentelefon

5.

Der Monteur klopft mit seinem Hammer auf eine Rohrleitung. Wie weit
hat sich der Schall nach 5 Sekunden von ihm entfernt?

6.

Warum lauscht der Bahnarbeiter in Abbildung 1-22 an der Schiene?

1-22 zu Aufgabe 6

1.9 Schallreflexion – Schallabsorption
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In Abbildung 1-23 sieht man eine Stoppuhr in einem Glas. Stellt man einen Spiegel
wie dargestellt neben das Glas, so hört
man die Stoppuhr deutlich lauter. Stopft
man ein Tuch in das Glas, so wird die
Stoppuhr leiser. Von der harten Spiegeloberfläche wird die Schallwelle zurückgeworfen und von dem weichen Material
des Stofftuchs wird die Schallwelle geschluckt. Diese Vorgänge nennt man Re1-23 Schall wird reflektiert
flexion beziehungsweise Absorption von
Schall. Ein Teil der Schallwelle geht aber
durch das Tuch hindurch. Dies nennt man Transmission.
An diesem Experiment lässt sich noch eine weitere Eigenschaft von Schallwellen feststellen: Man hört die Stoppuhr auch ohne den Spiegel, obwohl sich in
der direkten Linie von Stoppuhr und Ohr noch das Glas befindet. Der Schall
geht „um die Ecke“. Dieses Phänomen nennt man Beugung.
Meistens tritt keines der Phänomene alleine auf, sondern eine Mischung: ein
Teil wird absorbiert, ein Teil reflektiert und ein Teil hindurchgelassen.
Trifft eine Schallwelle auf Materie, so treten folgende Phänomene auf:
– Reflexion (der Schall wird zurückgeworfen)
– Absorption (der Schall wird geschluckt)
– Beugung (der Schall geht um die Ecke)
– Transmission (der Schall geht hindurch)
Aufgaben
1.

Erkläre, wieso eine lärmende Schulklasse im Klassensaal lauter erscheint
als draußen im Freien.

2.

Beurteile die Maßnahmen, die in dem Zeitungsartikel angesprochen werden, physikalisch.

Grün soll Schallreflexion an Lärmschutzmauer dämpfen
Königsbrunn (hsd) - Für das Baugebiet 110 zwischen Gartenstraße und Römerallee sind - entsprechend aktuellem Bundes-Immissionsschutzrecht - umfangreiche
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Die Auswirkungen dieser Auflagen sind seit
geraumer Zeit entlang beider Straßen zu sehen - und an der Gartenstraße auch zu
hören.

Dort wirkt nämlich die 2,80 Meter hohe Lärmschutzwand optisch als wuchtiger Wall und reflektiert zudem den Schall vorbeifahrender Fahrzeuge deutlich in Richtung der nördlich stehen
Wohnblocks - was einige Anlieger schon zu kritischen Anmerkungen veranlasste. Doch wie
Landschaftsarchitekt Franz-Josef Eger unlängst im Bauausschuss ausführte, ist hier von Anfang
an eine Begrünung vorgesehen. In die leicht zurückgesetzten Nischen werden in wenigen
Wochen säulenförmige Laubbäume - Buchen und Heimbuchen - gepflanzt, die dann bereits
über die Oberkante der Lärmschutzmauer hinaus reichen werden.
Die etwas vorstehenden Bereiche der Gabionen (mit Steinen aufgefüllten Drahtgitterquadern)
werden mit Kletterpflanzen begrünt. Diese Gabionen, so erläuterte Eger auf Anfragen aus dem
Ausschuss, seien bewusst mit kleineren Steinen befüllt, da sie dann den Schall besser absorbieren.
Der Erdwall an der Römerallee, der mit einer Mauer aus sogenannten Gabionen gekrönt ist,
werde ebenfalls bepflanzt. Hier sind lose Gruppen von Laubbäumen wie Kirsche, Vogelkirsche,
Kornelkirsche und Zierapfel vorgesehen. "Ich glaube, das gibt ein ganz schönes Bild für diesen
Ortseingang", so der Landschaftsarchitekt.
Augsburger Allgemeine, 7.3.2008
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1.10 Lautstärke und Lärm
1.10.1
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Lautstärke

Wie laut oder wie leise ein Ton oder Geräusch ist, hängt nicht nur von der
Schallquelle ab, sondern sehr stark vom Hörempfinden des Menschen: Ein
jüngerer Mensch nimmt Schall anders wahr als ein älterer; sehr hohe Frequenzen werden nur von Kleinkindern wahrgenommen. Weitere Faktoren wie
Schwerhörigkeit durch Unfall oder Krankheit beeinflussen ebenfalls das Hörempfinden.
Das menschliche Gehör reagiert auf verschiedene Frequenzen unterschiedlich.
Mittlere Frequenzen werden sehr gut wahrgenommen, während die Empfindlichkeit bei hohen Frequenzen nachlässt.
Zur objektiven Beurteilung, wie laut oder leise eine Schallquelle ist, gibt es
Messgeräte, die dies in der Maßeinheit Dezibel (dB) angeben. Die zugehörige
physikalische Größe ist der Schalldruckpegel mit dem Symbol Lp. Manchmal
wird dafür auch die Bezeichnung Schallpegel verwendet.
Größe

Symbol

Maßeinheit

Schalldruckpegel

Lp

dB (Dezibel)

1-24 Schallquellen und Schalldruckpegel

Die Abbildung 1-24 mit den Schülern zeigt, wie diese Größe funktioniert: Eine
Verzehnfachung der Schallquelle bedeutet eine Erhöhung des Schalldruckpegels um 10 dB. Bei einer solchen Erhöhung um 10 dB ist die empfundene Lautstärke etwa doppelt so hoch.

Eine Erhöhung des Schalldruckpegels um 10 dB bedeutet eine Verdopplung der
empfundenen Lautstärke. Kommt zu einer Schallquelle eine zweite, gleich laute
Schallquelle hinzu, so steigt der Schalldruckpegel um etwa 3 dB.
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1-25 Verschiedene Schalldruckpegel

1.10.2

Der Hörbereich des Menschen

Der Mensch kann Schall nur dann hören, wenn einerseits die Lautstärke zwischen der Hörschwelle und der Schmerzschwelle liegt und andererseits die
Frequenz zwischen 16 Hz und 20000 Hz (20 kHz) liegt. Dabei wird die obere
Grenze 20 kHz nur von Kleinkindern gehört, der Hörbereich nimmt mit zunehmendem Alter ab.
Schall mit einer Frequenz von über 20 kHz nennt man Ultraschall. Seine Frequenz kann bis zu 1 GHz, das sind eine Milliarde Hertz, betragen. In der Medizin
werden Frequenzen zwischen 1 MHz und 40 MHz verwendet („MHz“ steht für
Megahertz, 1 MHz = 1 000 000 Hz). Fledermäuse verwenden zur Orientierung
Ultraschall bis 200 kHz.
Schall mit einer Frequenz unter 16 Hz nennt man Infraschall. Natürliche Infraschallquellen sind Erdbeben, Donner bei Gewittern oder der Fallwind (Föhn) in
den Alpen.
1.10.3

Lärm und Lärmschutz

Schall, der als belästigend empfunden wird oder gar zu gesundheitlichen Schäden führen kann, wird als Lärm bezeichnet. Dabei ist Lärm natürlich eine subjektive Empfindung. Das, was der eine als Lärm empfindet, muss ein anderer
nicht zwangsläufig auch als Lärm empfinden. Lärm ist keine Erscheinung unserer Zeit, sondern hat schon immer Menschen beschäftigt. So bestimmte z. B.
das Allgemeine Preußische Landrecht von 1793:
"Mutwillige Buben, welche auf den Straßen lärmen, sollen mit verhältnismäßigem Gefängnis, körperlicher Züchtigung oder Zuchthaus bestraft werden."
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1-26 Lärm im Straßenverkehr

Unbestritten ist, dass die uns
umgebende Welt lauter geworden ist: Autos, Motorräder, Flugzeuge, Radios, CD-Player und
Fernsehgeräte tragen ebenso
zum Lärm bei wie Rockkonzerte
oder Diskotheken. Etwa 25 Millionen Bürger der Bundesrepublik
Deutschland, das sind ca. 40 %,
fühlen sich zeitweise oder dau-

ernd durch Lärm belästigt.
Die wichtigsten Lärmquellen sind der Lärm des Straßenverkehrs. Das hängt
damit zusammen, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Anzahl der Kraftfahrzeuge vervielfacht hat. 1950 gab es in der Bundesrepublik ca. 2 Millionen
Kraftfahrzeuge. 1986 waren es 31 Millionen und 1995 bereits 40 Millionen.
Diese Anzahl erhöht sich weiter. Den größten Lärm verursachen Mopeds, Motorräder und LKW. Hinzu kommen in
vielen Gebieten Lärm des Schienenverkehrs und Fluglärm sowie der Lärm von
Maschinen und Anlagen der unterschiedlichsten Art. Eine weitere wichtige Lärmquelle liegt im häuslichen Bereich: Laute Gespräche, Radios oder
Fernsehgeräte weit über der Zimmer1-27 Aufbau des Ohrs
lautstärke führen ebenfalls zur Lärmbelästigung.
Die Wirkungen von Lärm sind
sehr unterschiedlich. Dauerhafter und starker Lärm,
aber auch kurzzeitiger sehr
intensiver Lärm kann den
menschlichen Körper stark
beeinflussen und zu gesundheitlichen Schäden führen.
So kann es durch Lärm zu
einer Erhöhung des Blutdrucks, zu einer Beschleunigung der Atmung sowie zu
einer Erhöhung der Herzfre-

1-28 Lärmbelästigung in Deutschland (Quelle:
Umweltbundesamt)

quenz kommen. Es können Schlafstörungen, eine Minderung der Konzentrationsfähigkeit sowie Kopf- und Magenschmerzen auftreten. Medizinisch nachweisbar sind Veränderungen der Gehirnaktivität und der Durchblutung sowie
das Ausscheiden von Stresshormonen.
Wenn man sich längere Zeit stärkerem Lärm aussetzt, kann auch das Gehör
geschädigt werden. Es tritt dann Lärmschwerhörigkeit auf. Jedes menschliche
Ohr enthält etwa 20 000 Sinneszellen (Haarzellen), die die ankommenden
Schallwellen in elektrische Signale umwandeln, die ihrerseits zum Gehirn geleitet werden und dort die Hörempfindung auslösen. Diese Sinneszellen werden
durch Lärm beeinflusst.
Kurzzeitiger Lärm verringert die Leistungsfähigkeit zeitweise. Es kommt zu
einer vorübergehenden Betäubung. Länger anhaltender stärkerer Lärm von
über 80 dB führt zu einem allmählichen Absterben von Haarzellen im Ohr. Da
sich diese Zellen nicht regenerieren, entsteht dadurch ein bleibender Hörschaden, der im Extremfall bis zur Taubheit führen kann. Deshalb gilt dieser Grenzwert auch in Diskotheken. Als Grundsatz sollte für jeden gelten:
Die Vermeidung von Lärm ist der beste Schutz vor gesundheitlichen Schäden.
Wo es möglich ist, sollte Lärm gedämpft oder gedämmt werden.

1-29 Maßnahmen zum Lärmschutz

Aufgaben
1.

Nenne Vor- und Nachteile bei der Verwendung von Kopfhörern anstelle
von Lautsprecherboxen.

2.

Protokolliere eine Woche lang, wann dein Gehör besonderen Belastungen
ausgesetzt ist. Überlege dir Abhilfen.
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2 Optik

Aus Wikipedia:
Die Optik (von altgriechisch ὀπτικός optikós ‚zum Sehen gehörend‘), auch Lehre
vom Licht genannt, ist ein Gebiet der Physik und beschäftigt sich mit der Ausbreitung von Licht sowie dessen Wechselwirkung mit Materie, insbesondere im
Zusammenhang mit optischen Abbildungen.

2.1 Das Sehen
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Der Sehsinn ist einer unserer
wichtigsten Sinne. Mit ihm erhalten wir Informationen über unsere Umwelt, die uns helfen, uns
zurechtzufinden. Wir erhalten
diese Informationen mit dem
2-1 Von der Anzeigetafel gelangen mit dem
Licht. So wie in der Akustik der
Licht Informationen über unsere Umwelt in
Schall Informationen mit sich trägt
unser Auge
und das Ohr ein Schallempfänger
ist, so ist das Auge ein Lichtempfänger und mit dem Licht gelangen die Informationen über unsere Augen in unser Gehirn, Abb. 2-1.
Aber kann man Licht überhaupt sehen? Eigentlich enthält schon die Frage einen Widerspruch. Sie ist von der Art wie etwa die Frage: “Kann man Geld bezahlen?” Denn Licht ist ja gerade das Hilfsmittel, mit dem wir sehen. Wenn wir
einen Gegenstand sehen, kommt Licht von dem Gegenstand in unsere Augen.
Wir sagen dann: “Wir sehen den Gegenstand”, und nicht “wir sehen das Licht,
das von dem Gegenstand kommt”. Trotzdem mag es einen wundern, dass man
Licht tatsächlich nicht sehen kann. Um uns davon zu überzeugen, lassen wir
einen Laserstrahl von links nach rechts durch den Klassenraum laufen. Wir
sehen den Laser, und wir sehen einen hellen Fleck an der Wand, aber zwischendrin, über den ganzen Weg des Lichts sehen wir nichts – es sei denn, die
Luft ist staubig. Dann sehen wir den Weg des Lichtstrahls. Aber was wir sehen,
ist wieder nicht das Licht, sondern einfach die beleuchteten Staubteilchen.
Es ist übrigens eindrucksvoll, sich
klar zu machen, dass der schwarze Nachthimmel voll ist mit Licht,
außer in einem kleinen Bereich
im Schatten der Erde. Aber dieses
Licht sehen wir nicht, Abb. 2-2.
Lichtquellen wie eine Glühbirne
können wir dagegen sehen, da ihr
Licht direkt in unser Auge gelangt.
2-2 Der schwarze Nachthimmel ist voll mit
Licht

Oft spricht man von “sichtbarem”
Licht, um es zu unterscheiden von
Lichtsorten, für die unsere Augen
gar nicht empfindlich sind, etwa

das ultraviolette und das infrarote Licht. Das ultraviolette und das infrarote
Licht nennt man “unsichtbares” Licht.
Licht selbst ist unsichtbar. Fällt es jedoch auf Gegenstände, so werden diese
sichtbar.
Aufgaben
1.

Warum ist der Nachthimmel bis auf das Leuchten der Sterne eigentlich
schwarz? Weil nachts kein Licht da ist? Mache dir an Hand der Abbildung
2-2 klar, dass der Nachthimmel voll mit Licht ist. Erläutere warum es dennoch dunkel ist.

2.

Erkläre warum Tiere die nachts jagen, meist besonders große Augen und
Pupillen haben.

3.

Erläutere warum die Redeweise „Jemandem feurige Blicke zuwerfen“
physikalisch falsch ist.
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2.2 Lichtquellen
Gegenstände, die Licht aussenden, nennt man Lichtquellen. Zu ihnen gehören:
– die Sonne;
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– der Glühdraht einer Glühlampe;
– die Leuchtröhre;
– die Flamme einer Kerze;
– die Leuchtdiode (LED);
– der Bildschirm des Monitors;
– der Laser.
Man kann einen Gegenstand dadurch zum Leuchten bringen, dass man ihn
erhitzt. Jeder Gegenstand, jeder Stoff beginnt zu leuchten, wenn seine Temperatur über etwa 800°C ansteigt. Einige der aufgezählten Lichtquellen beruhen
auf diesem Prinzip: Sonne, Fixsterne und Glühlampen. Aber auch die Kerzenflamme leuchtet einfach deshalb, weil sich in der Flamme sehr kleine glühende
Kohlenstoffpartikel befinden.
Man kann aber auch Licht erzeugen, ohne etwas zu erhitzen: Die Leuchtröhre,
die Leuchtdiode, der Fernsehbildschirm und der Laser sind kalte Lichtquellen.
Nicht jeder Gegenstand, von dem Licht ausgeht, ist eine Lichtquelle. Viele Körper geben nur deshalb Licht ab, weil sie Licht empfangen. Sie werfen das ankommende Licht, oder einen Teil davon, einfach zurück. Die meisten Körper,
die uns umgeben, gehören in diese Kategorie. Insbesondere gibt es auch einige
gut sichtbare Himmelskörper, die nicht selbst leuchten, die nur das Licht zurückwerfen, das sie von der Sonne bekommen: der Mond und die Planeten.
Aufgaben
1.

Es gibt heiße Lichtquellen, es gibt kalte Lichtquellen. Wie heiß oder wie
kalt sind sie eigentlich?
a) Z. B. das Glühwürmchen. Glüht es wirklich? Erläutere wie das Leuchten eines Glühwürmchens zustande kommt.
b) Eisen kann rot glühen, es kann aber auch zur Weißglut gebracht werden. Gib die jeweilige Temperatur des Eisens an.
c) Welche Temperatur hat die Glühwendel einer Glühbirne? Wie heiß ist
es auf der Oberfläche der Sonne?
d) Am Himmel kannst du Sterne sehen, die in rötlichem Licht leuchten.
Man nennt sie Rote Riesen. Andere Sterne leuchten eher bläulich.
Überzeuge dich davon. Erläutere welches die heißeren Sterne sind.

2.3 Eigenschaften des Lichts
2.3.1

Geschwindigkeit des Lichts

Wir blenden aus dem Licht, das von einer Glühlampe kommt, einen Lichtstrahl
aus. Oder wir benutzen gleich einen Laser, denn ein Laser erzeugt von vornherein einen dünnen Lichtstrahl. Wo der Strahl auf die Wand trifft, sieht man
einen hellen Fleck. Wir unterbrechen den Lichtstrahl für kurze Zeit, indem wir
mit der Hand durch ihn hindurch fahren. Der Fleck an der Wand verschwindet
praktisch im selben Augenblick, in dem die Hand den Strahl unterbricht, und er
taucht wieder auf, sobald die Hand den Lichtweg wieder freigibt. Das Licht
scheint, um von der Stelle der Hand bis zur Wand zu gelangen, keine Zeit zu
brauchen. Tatsächlich braucht es doch eine gewisse, wenn auch sehr, sehr
kurze Zeit. Licht bewegt sich nämlich sehr schnell: mit der Geschwindigkeit
v = 300 000 km
.
s
Wie kann man das so eindeutig sagen? Hängt die Geschwindigkeit des Lichts
nicht davon ab, wie schnell es von der Quelle weggeschleudert wird? Gibt es
denn keine Lichtquellen, die langsameres Licht abgeben? Schließlich kann man
doch auch einen schnelleren oder langsameren Wasserstrahl erzeugen.
Nein, man kann das Licht nicht schneller und nicht langsamer machen als
300 000 km
– wenigstens, solange sich das Licht in der Luft oder im Vakuum
s
bewegt.
Es ist nicht leicht, so hohe Geschwindigkeiten zu messen. Aber es ist möglich,
und es gibt eine ganze Reihe von Methoden. Der dänische Astronom Olaf Römer (1644 – 1710) beobachtete zum Beispiel, dass der Jupitermond Io auf der
Bahn um den Jupiter von Mal zu Mal immer früher aus dem Jupiterschatten
trat, wenn sich die Erde auf ihrer Bahn dem Jupiter näherte. Umgekehrt verzögerte sich der Zeitpunkt des Austretens aus dem Schatten immer stärker je
mehr sich die Erde vom
Jupiter entfernte. Aus
den Zeitdifferenzen und
dem Durchmesser der
Erdumlaufbahn ermittelte er die Lichtgeschwindigkeit.
2-3 Messung der Lichtgeschwindigkeit

Heute können wir die
Lichtgeschwindigkeit in
der Schule aus der Lauf-
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zeit eines Lasersignals sehr genau bestimmen. Das Experiment ist ähnlich dem
Experiment zur Messung der Schallgeschwindigkeit und ist in Abbildung 2-3 zu
sehen. Dabei wird links ein Lasersignal losgeschickt, das nach 50 cm an der
Folie rechts zurück reflektiert wird. Die Gesamtstrecke des Lichts beträgt also
1 m und das Messgerät zeigt die komplette Laufzeit des Signals. Diese beträgt
3,330 ns und damit ergibt sich für die Geschwindigkeit:

s
1m
m
v 
 0,3 ns
 300 000 000 ms  300 000 km
s
t 3,330 ns
Wir haben darüber gesprochen, dass das Licht immer dieselbe Geschwindigkeit
hat, es gibt aber doch eine Methode, Licht zu bremsen, d. h. Licht dazu zu bringen, dass es sich langsamer bewegt: Man lässt es in Glas laufen, oder in einem
anderen durchsichtigen festen oder flüssigen Material. Die Lichtgeschwindigkeit in Glas beträgt etwa 200 000 km
. In Wasser bewegt sich Licht mit einer
s
Geschwindigkeit von v = 225 000 km
. Ein richtiges Bremsen des Lichts ist das
s
aber nicht, denn sobald das Licht aus dem Glas oder dem Wasser wieder austritt, nimmt es seine alte Geschwindigkeit von 300 000 km
wieder an. Zu jedem
s
Material gehört also eine bestimmte Lichtgeschwindigkeit.
In Luft und in Vakuum hat Licht eine Geschwindigkeit von 300 000 km
.
s
Dass die Geschwindigkeit des Lichts so hoch ist, hat eine Konsequenz, die jeder
kennt: Es bewegt sich praktisch geradlinig. Der Wasserstrahl in Abbildung 2-5
ist zur Erde hin gekrümmt. Je stärker der Strahl ist – je schneller sich das Wasser bewegt –, desto gerader wird er. Würde sich das Wasser im Wasserstrahl
so schnell bewegen wie das Licht, so wäre der Wasserstrahl auch so gerade wie
ein Lichtstrahl.

2-4 Wenn das Licht aus dem Glas
austritt, nimmt es wieder die alte
Geschwindigkeit an

2-5 Das Wasser des Wasserstrahls fällt zur
Erde, das Licht des Lichtstrahls dagegen
fast nicht

Licht bewegt sich (fast) geradlinig.
2.3.2

Ausbreitung des Lichts

Dass sich Licht geradlinig bewegt,
ist nur eine Modellvorstellung.
Modelle dienen dazu, unsere
komplexe Umgebung vereinfacht
darzustellen. Sicher ist es dir auch
schon einmal so ergangen, dass du
auf der Suche nach einem Gegenstand all die anderen Dinge, die im
Weg lagen, unbeachtet gelassen
hast. Unser Gehirn verarbeitet
immer nur einen Bruchteil der
Signale, die uns über alle Sinne
von außen erreichen. Dadurch
bewahren wir die Übersicht. Nach
2-6 Geradlinige Ausbreitung von Lichtstrahlen in der Union Station, Chicago
demselben Grundprinzip arbeiten
Modelle. Wichtige Aspekte werden betont, unwichtige Details werden vernachlässigt. Modelle ermöglichen
uns Vorhersagen für Situationen, die wir experimentell nicht untersuchen können oder noch nicht untersucht haben.
Was bedeutet das für unsere Vorstellung vom Licht? Im Weltraum kann sich
das Licht – wenn es dicht an schweren Himmelskörpern wie der Sonne vorbei
muss – auch auf gekrümmten Bahnen bewegen. Auf den kurzen Strecken, die
wir in der Schule betrachten, können wir jedoch bedenkenlos von einer geradlinigen Ausbreitung des Lichts ausgehen.
Über die geradlinige Ausbreitung von Licht hinaus stellen wir noch weitere
Vereinfachungen an: Wir betrachten Lichtquellen als nahezu punktförmig, d. h.
dass alles Licht von einem Punkt in der kleinen Glühwendel im Zentrum der
Lampe ausgeht und sich von dort in alle Richtungen ausbreitet.
Schränken wir die Ausbreitung des Lichts z. B. durch Blenden so ein, dass nur
ein sehr schmales Lichtbündel die Lichtquelle verlässt, so bezeichnen wir dieses
schmale Lichtbündel als Lichtstrahl. Das enge Lichtbündel eines Laserstrahls
erfüllt diese Anforderungen, aber auch größere Lichtbündel können wir als eine
ganze Menge von Lichtstrahlen betrachten, Abb. 2-6.
Die Ausbreitung von Licht lässt sich mit geradlinigen Lichtstrahlen beschreiben.
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2.3.3
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Licht und Schatten

Wo Licht auf Gegenstände trifft,
werfen diese Schatten. Aber können wir vorhersagen wie der
Schatten aussehen wird? Gibt es
immer Schatten und wann wird
ein Schatten scharf, wann wird er
unscharf sein?
Betrachten wir eine idealisierte
punktförmige Lichtquelle, deren
2-7 Konstruktion des Schattenraumes hinter
einem Würfel mithilfe der Randstrahlen
Licht sich geradlinig in alle Richtungen ausbreitet, so können wir
durch Konstruktion der „Randstrahlen“, die das Hindernis gerade streifen,
vorhersagen, wo genau sich hinter dem Hindernis sein Schattenraum befinden
wird, Abb. 2-7. Das Bild, das der Schatten auf einen Schirm oder den Boden
wirft, bezeichnet man als Schattenbild.
Handelt es sich um mehrere Lichtquellen wird die Situation etwas schwieriger,
da an manche Stellen zwar das Licht der einen Lampe hingelangen kann, das
Licht der anderen Lampe aber nicht. Man spricht dann von einem Halbschatten, im Unterschied zu einem Kernschatten, in den überhaupt kein Licht von
einer der Lichtquellen gelangt, Abb. 2-8.
Ausgedehnte Lichtquellen wiederum lassen sich aus vielen Punktlichtquellen
zusammengesetzt vorstellen. Der Kernschatten bleibt erhalten, der Halbschatten wird jedoch kontinuierlich nach außen hin heller, da sich viele Halbschattenbereiche überlagern, Abb. 2-9.

2-8 Bei Verwendung zweier Lampen
entstehen hinter einem Objekt ein
Kernschatten A und zwei Halbschatten B

2-9 Übergangsschatten bei ausgedehnten Lichtquellen

2.3.4

Gewicht des Lichts

Licht ist sehr leicht. (Das Wort “Licht” hat denselben Ursprung wie das Wort
“leicht”.) Man könnte glauben, und man hat auch lange Zeit geglaubt, Licht
habe gar kein Gewicht. Das hat sich aber als falsch erwiesen. Man kann inzwischen die Masse von Licht sogar feststellen. Das Licht, das eine
60-W-Glühlampe in einer Stunde abgibt, wiegt etwa 10–12 kg. Bei unserer wichtigsten Lichtquelle, der Sonne, kommen allerdings doch recht große Massen
zusammen. Das Licht, das die Sonne in einer Sekunde abstrahlt, wiegt etwa vier
Millionen Tonnen. Um so viel wird also die Sonne in jeder Sekunde leichter.
2.3.5

Durchdringung von Licht durch Licht

Wir erzeugen zwei Lichtbündel
und richten sie auf eine Wand.
Wir drehen nun die Lichtquellen
so, dass sich die Lichtbündel
durchdringen. Was passiert, wenn
man das eine Lichtbündel unterbricht? Merkt das zweite etwas
davon?
Es passiert gar nichts. Offensichtlich durchdringen sich Lichtstrahlen, ohne sich gegenseitig zu
stören. Der eine läuft einfach
durch den anderen hindurch.

2-10 Die Lichtstrahlen tun sich gegenseitig
nichts

Lichtstrahlen durchdringen sich, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.
Aufgaben
1.

Warum kann eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond und eine Mondfinsternis nur bei Vollmond stattfinden, Abb. 2-11?

2.

Erkläre, warum eine Sonnenfinsternis jeweils nur in ganz bestimmten Gegenden auf der Tagseite der Erde, eine Mondfinsternis dagegen an sämtlichen Orten auf der Nachtseite der Erde beobachtet werden kann, Abb.
2-11.
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3.

Aus welcher Art von Verfinsterung kann man auf eine Kugelgestalt der
Erde schließen, aus einer Mond- oder einer Sonnenfinsternis, Abb. 2-11?
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2-11 zu Aufgabe 1, 2 und 3

4.

Der Planet Pluto ist von allen heute bekannten Planeten am weitesten von
der Sonne entfernt. Das Licht benötigt von der Sonne bis dorthin etwa 5
Stunden. Wie weit ist Pluto von der Sonne entfernt?

5.

Oft ist der Kernschatten schmäler als der Gegenstand selbst. Erläutere
wann das passiert.

6.

Wenn man den Sternenhimmel betrachtet, kann man Sterne sehen, die es
vielleicht schon gar nicht mehr gibt…

7.

Abbildung 2-12 zeigt zwei hintereinander
liegende Galaxien. Kannst du dir erklären,
wie die ringförmige Lichterscheinung um den
hellen Fleck in der Mitte zustande kommt?
Die Astronomen sprechen in so einem Fall
von einer „Gravitationslinse“.

2-12 zu Aufgabe 7

8.

9.

Ein Lichtjahr ist so wie km, m, cm eine Einheit für die Größe Länge. In dieser Einheit gibt man die riesigen Entfernungen im Weltraum an. So ist zum
Beispiel die uns am nächsten benachbarte „Sonne“, der Stern Alpha
Centauri, 4,3 Lichtjahre von uns entfernt. Kannst du diese Entfernung in
km angeben? Beachte: 1 Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in 1 Jahr zurücklegt.
Was hat es eigentlich mit einem „schwarzen Loch“ auf sich? Über Schwarze Löcher wird in der Wissenschaft viel geredet, aber niemand konnte es
direkt sehen. Woran könnte das liegen?

10. Bei den Mondmissionen Apollo
11, 14 und 15 haben amerikanische Astronauten „Spiegel“
auf dem Mond zurückgelassen.
Diese Reflektoren arbeiten
nach dem Katzenaugenprinzip,
d. h. sie werfen das Licht dorthin zurück, von wo sie es empfangen. Im Observatoire de la
Côte d'Azur bei Grasse in Südfrankreich wird ein starker Laserstrahl auf den Mond geschossen und die Zeit gemes2-13 Laserreflektor der Apollo 11 Mission
sen, die das Licht für Hin- und
Rückweg braucht. Das Licht
braucht für die Strecke rund 2,5 Sekunden. Kannst du damit die Lichtgeschwindigkeit bestimmen, wenn der Mond von der Erde 375 000 km entfernt ist?
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2.4 Farben - Lichtsorten
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Lässt man einen dünnen Strahl des weißen Lichts, das von der Sonne kommt,
oder des Lichts einer Glühlampe auf ein Glasprisma fallen, so macht man zweierlei bemerkenswerte Beobachtungen:
1. Das Licht wird durch das Prisma umgelenkt, der Lichtstrahl macht einen
Knick. Schaut man genau hin, so stellt man fest, dass er sogar zwei Knicke
macht: einen an der Fläche, durch die er in das Prisma eintritt, und einen an
der Austrittsfläche. Im Innern des Prismas läuft er gerade, Abb. 2-14.
2. Lässt man das austretende Licht auf einen weißen Schirm fallen, der sich in
größerer Entfernung vom Prisma befindet, so sieht man auf dem Schirm die
Farben des Regenbogens, Abb. 2-15.
Man interpretiert diese Beobachtungen so: Weißes Licht enthält verschiedene
Bestandteile, verschiedene Lichtsorten. Jede einzelne dieser Lichtsorten ruft in
unseren Augen eine bestimmte Farbempfindung hervor. Wenn alle diese
Lichtsorten zusammen unsere Augen erreichen (genauer: wenn sie alle auf
dieselbe Stelle der Netzhaut fallen), so empfinden wir „weiß“.
Was geschieht nun mit dem weißen Lichtgemisch im Prisma? Das Prisma lenkt
Lichtstrahlen ab. Aber es lenkt nicht alle Lichtsorten gleich stark ab. Darum
zerlegt es das weiße Gemisch in seine Bestandteile.
Wir können die Lichtsorten durch den Farbeindruck charakterisieren, den sie in
unseren Augen hervorrufen. Abbildung 2-15 zeigt die Lichtsorten geordnet
nach der Stärke der Ablenkung im Prisma.
Wir werden später sehen, dass der Farbeindruck kein sehr zuverlässiges Kennzeichen einer Lichtsorte ist. Unsere Augen sind nämlich so gebaut, dass ein und
derselbe Farbeindruck auf unterschiedliche Arten zustande kommen kann.

2-14 Das Gemisch der einfallenden Lichtsorten wird durch das Prisma in seine Bestandteile zerlegt

2-15 Die Reihenfolge der Lichtsorten
auf dem Schirm nach der Zerlegung
durch das Prisma

2-16 Jenseits des roten und blauen Lichts treffen "unsichtbare" Lichtsorten auf den Schirm

Außerdem gibt es Licht, auf das unsere Augen gar nicht reagieren. So gibt es
Licht, das durch das Prisma weniger abgelenkt wird als das rote Licht. Man
nennt es infrarotes Licht. Es gibt auch Licht, das vom Prisma stärker abgelenkt
wird als das violette Licht. Man nennt es ultraviolettes Licht. Es bildet einen
kleinen Anteil des Sonnenlichts und auch einiger künstlicher Lichtquellen, Abb.
2-16.
Du wirst später lernen, dass zu den Lichtsorten noch viele andere Strahlungen
gehören, von denen du sicher schon gehört hast:
– die Gammastrahlen, die manche radioaktiven Stoffe abgeben;
– die Röntgenstrahlen;
– die Mikrowellen;
– die Strahlung, die beim Radar benutzt wird;
– die Radio- und Fernsehwellen.
Alle diese Strahlungen sind also von derselben Natur. Du siehst, dass manche
von ihnen den Namen Wellen tragen. Tatsächlich haben sie alle – und damit
auch das Licht – etwas mit den Wellen des Wassers oder den Schallwellen aus
der Akustik gemeinsam, die du bereits kennengelernt hast. Man sagt daher
auch von all diesen Strahlen, es seien Wellen. Der vollständige Name ist
„elektromagnetische Wellen“. Licht ist also eine elektromagnetische Welle.
In der Akustik wurden die Begriffe Schwingung und Welle bereits eingeführt.
Eine wichtige Größe, die hierbei eine Rolle spielt, ist die Frequenz f, die Anzahl
der Schwingungen pro Sekunde. Neben der Frequenz tritt als weitere Größe
der Abstand zwischen zwei benachbarten „Wellenbergen“ auf, Abb. 2-17. Man
nennt diesen Abstand die Wellenlänge.

2-17 Die Wellenlänge ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Wellenbergen

Was die verschiedenen Farben des
Lichts voneinander unterscheidet,
ist ihre Frequenz und Wellenlänge.
Jede Lichtsorte ist eine Welle einer
anderen Frequenz und Wellenlänge. Und Lichtgemische, wie das
weiße Licht zum Beispiel, sind
Gemische aus Wellen verschiede-
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ner Wellenlängen.
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Die Wellenlängen der verschiedenen Lichtsorten, die wir mit den Augen wahrnehmen können, sind sehr, sehr klein. Sie liegen im Bereich von 400 nm bis
800 nm. „nm“ ist die Abkürzung von Nanometer. Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. (Abbildung 2-18 zeigt die Zuordnung zwischen Farben und
Wellenlängen.)
Diese Erklärung über die Wellennatur des Lichts gestattet uns im Augenblick
nur, die Lichtsorten eindeutig zu kennzeichnen. Wir können zum Beispiel sagen, der Laser gibt Licht von der und der Wellenlänge ab, statt einfach zu sagen
das Licht sei rot.
Aber bedenke, dass wir eigentlich mehr neue Fragen aufwerfen als beantworten, z. B.: Wie kann man denn den Wert der Wellenlänge einer bestimmten
Lichtsorte überhaupt feststellen? Und was ist denn hier eigentlich gewellt?
Diese Fragen führen uns im Augenblick zu weit von unserem eigentlichen Thema ab.

2-18 Elektromagnetische Wellen: Zusammenhang zwischen Farbe und Wellenlänge

Aufgaben
1.

In der Disko gibt es oft sogenannte „Schwarzlicht-Lampen“. Unter einer
solchen Lampe leuchtet dein weißes T-Shirt hell auf. Erläutere wie es dazu
kommt.

2.

Erhitzt man Eisen, so beginnt es bei einigen hundert Grad dunkelrot zu
glühen. Was ist aber bei niedrigen Temperaturen? Was sagst du zu der
Aussage: „Jeder Mensch ist eine Infrarot-Glühlampe“?
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2.5 Farben und Mischen
2.5.1
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Der dreidimensionale Farbraum

Das Wort Farbe bezeichnet im Deutschen zweierlei: einmal einen Farbstoff,
z. B. Ölfarbe oder Wasserfarbe, und zum anderen einen Farbeindruck, z. B.
Grün oder Blau. Wir benutzen das Wort hier nur im Sinn von Farbeindruck oder
Farbempfindung und diskutieren im Folgenden die Farbempfindungen, die
Licht über unsere Augen hervorruft.
Wir beginnen mit der Diskussion eines häufig auftretenden Problems: Du
möchtest einer Freundin am Telefon beschreiben, welche Farbe dein neues TShirt hat oder dem Computer „mitteilen“, welche Farbe die Überschrift in deiner Präsentation haben soll.
Du hast dabei zwei Möglichkeiten.
Im Alltag wirst du wahrscheinlich
die Farbe aus einer Liste mit Farbnamen auswählen: Gelb, Rot, Blau,
Orange, Ocker, Pink, Oliv und viele
andere, weniger gebräuchliche wie
Cadmiumgelb, Chromoxidgrün oder
Sepia. Leider ist diese Methode
nicht sehr eindeutig, Abb. 2-19.
Die zweite Methode verwendet
daher Zahlen auf Farbskalen zur
eindeutigen Beschreibung eines
Farbeindrucks. Diese Methode ist
z. B. beim Computer üblich.

2-19 Eine Farbe durch einen Eigennamen
zu beschreiben ist umständlich

Aber wie viele Zahlen werden zur Beschreibung eines Farbeindrucks benötigt?
Sicher hast du schon einmal versucht einen Satz Farbstifte in einer Reihe anzuordnen? Und sicher warst du am Ende unzufrieden, denn es blieben immer
einige Stifte übrig, die an keiner Stelle mehr richtig in die Reihe passten.
Der Grund dafür ist, dass man für die Farben mehr als nur eine Skala benötigt.
So, wie man zur Beschreibung der Lage eines Punktes im Raum drei Zahlen
benötigt (Höhe, Breite und Tiefe), benötigt man auch zur eindeutigen Beschreibung einer Farbe drei Zahlen mit drei Farbkoordinaten.
Der Farbraum ist dreidimensional.

Um Farbeindrücke zu beschreiben, kann man verschiedene Koordinatensysteme verwenden. Ein gebräuchliches System benutzt die Eigenschaften Farbton,
Sättigung und Helligkeit.
Wir beginnen mit allen kräftigen,
leuchtenden Farben. Diese lassen
sich zu einer Reihe ordnen, die
man zu einem Kreis schließen
kann. Man nennt diesen Kreis den
Farbkreis, Abb. 2-20. Die verschiedenen Farben auf dem Farbenkreis
unterscheiden sich im Farbton; der
Farbton geht stetig, kontinuierlich
ineinander über.
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2-20 Der Farbenkreis

Die kräftigen Farben des Farbkreises
haben maximale Sättigung. Reduziert man die Sättigung werden die
Farben immer blasser, bis man bei
allen Farben schließlich Weiß erhält.
Der Farbkreis wird so zur Farbscheibe erweitert, Abb. 2-21.
Schließlich können sich die Farben
bei gleichem Farbton und gleicher
Sättigung noch in der Helligkeit,
d. h. in der Lichtmenge unterschei2-21 Farbscheibe: Außen liegen die gesättigten Farben des Farbkreises, nach innen
werden die Farben blasser

den. Je geringer die Helligkeit, umso
weniger Licht und umso „schwärzer“
erscheint die Farbe. (Wir benutzen das
Wort „hell“ hier anders als sonst üblich.
Was man umgangssprachlich Hellblau
nennt, ist ein blasses, d. h. ungesättigtes Blau.)
Ein Farbeindruck lässt sich damit durch
die drei Angaben „Farbton“, „Sättigung“
und „Helligkeit“ charakterisieren. Das

2-22 Der Farbzylinder ist ein Modell
des dreidimensionalen Farbraums
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bedeutet, dass wir alle Farben in einem dreidimensionalen Zylinder anordnen
können, Abb. 2-22. Am oberen äußeren Rand liegen die gesättigten hellen
Farben. Zur Mitte hin nimmt die Sättigung ab, genau in der Mitte oben befindet
sich Weiß. Nach unten hin nimmt die Helligkeit ab. Auf der Zylinderachse liegt
oben Weiß, und nach unten schließen sich immer dunkler werdende Grautöne
an. Die untere Fläche des Zylinders ist schwarz. Dieser Zylinder stellt ein Modell
für den dreidimensionalen Farbraum dar.
Farbeindrücke können sich in drei Eigenschaften unterscheiden: im Farbton, in
der Sättigung und in der Helligkeit.
Viele Farbnamen der Umgangssprache legen neben dem Farbton auch Sättigung und Helligkeit fest, z. B. Rosa (schwach gesättigtes Rot mit großer Helligkeit) oder Braun (stark gesättigtes Orange mit geringer Helligkeit).
Im Allgemeinen trifft nicht eine einzige, reine Lichtsorte in unsere Augen, sondern ein Lichtgemisch. Man könnte denken, dass unterschiedliche Lichtgemische immer unterschiedliche Farbempfindungen hervorrufen. Das ist aber nicht
so: Viele, sehr verschiedene Lichtgemische rufen dieselbe Farbempfindung
hervor. Mit der Frage, welche Farbempfindung eine Lichtmischung hervorruft
beschäftigen wir uns im Folgenden.
2.5.2

Mischen von Licht

Wir werfen einen roten, einen gelbgrünen und einen blauen Lichtkegel
so auf eine Leinwand, dass sie sich
überlappen: In den Überlappungsgebieten entstehen jeweils einheitliche Mischfarben. Der rote und der
gelbgrüne Bereich addieren sich zur
neuen Farbe Orange; Blau und Gelbgrün werden zu Türkis; Rot und Blau
zu Purpur. In dem Schnittbereich, in
dem sich alle drei Farben addieren,
entsteht der Gesamteindruck Weiß,
Abb. 2-23.

2-23 Beim Addieren von Farben entstehen neue Mischfarben

Beim Mischen von Licht verschiedener Farben erhält man neue Farben.

Du wirst dich über die Beobachtung nicht wundern. Trotzdem ist
sie es Wert, eine kleine Überlegung dazu anzustellen. Die Überlappungsbereiche erscheinen in
einer einzigen Farbe obwohl auf
diese Bereiche verschiedene
Farben fallen. Wir sehen nicht die
Farben Rot und Grün einzeln.
Unsere Augen „arbeiten“ also
anders als unser Gehör. Wenn aus
dem Lautsprecher gleichzeitig
Töne kommen, die auf verschie2-24 Addition von Farben mittels der Farbdenen Instrumenten gespielt
scheibe: Die Mischfarbe liegt auf der Verbinwerden, so hören wir die einzeldungsstrecke zwischen den Farben A und B
nen Instrumente heraus. Unserem Auge ist es jedoch nicht möglich, zwischen der Mischfarbe und der reinen Farbe zu unterscheiden.
Es stellt sich heraus, dass man die Mischfarbe von zwei Lichtsorten leicht mithilfe der Farbscheibe voraussagen kann, Abb. 2-24. Wird das Licht von zwei
beliebigen Farbeindrücken A und B gemischt, so liegt die Mischfarbe auf der
Verbindungsstrecke zwischen A und B.
Sind A und B auf dem Rand der Farbscheibe, so ist die Mischfarbe umso weniger gesättigt, je weiter A und B auseinander liegen. Liegen sich A und B gegenüber, so ist die Mischfarbe völlig ungesättigt: Sie ist Weiß.
Auf dem Farbkreis gegenüberliegende Farben sind Komplementärfarben. Sie
addieren sich zu Weiß.
Wir versuchen, durch Mischen von drei Farben Weiß zu erhalten. Die drei Einzelfarben müssen dazu auf dem Farbenkreis die Ecken eines gleichseitigen
Dreiecks bilden. So ergibt sich zum Beispiel:
Rot + Gelbgrün + Blau = Weiß
Magenta + Cyan + Gelb = Weiß.
Auf diese Art kann man auch noch mehr Farben zu Weiß addieren. Im Prinzip
entsteht so auch das Weiß des Lichts der Sonne, einer Glühlampe oder einer
Leuchtstoffröhre als Mischung verschiedener Lichtsorten.
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Damit die Mischfarbe bei gleicher Helligkeit
der Farben A und B genau in der Mitte der
Verbindungslinie liegt, muss man die Farbscheibe allerdings etwas verzerren. Man
erhält ein Gebilde, dass mehr wie der vordere Teil einer Schuhsohle aussieht, Abb. 2-25.
Übrigens kann man Farben nicht nur „addieren“ sondern auch „subtrahieren“, also aus
dem Spektrum von weißem Licht ausblenden, indem man Farbfilter - farbige Gläser
oder Folien - verwendet. Ein Gelbfilter lässt
2-25 Die „Farb-Schuhsohle“
beispielsweise die Farbe Gelb durch, meist
auch die benachbarten Farben Rot und
Grün, nicht aber Blau und Violett. Ahnst du schon, was passiert, wenn man drei
Farbfilter für Cyan, Magenta und Gelb überlappen lässt? Diesmal wurde alles
Licht „subtrahiert“ - also nichts durchgelassen. Im Überlappungsbereich entsteht daher kein Weiß, sondern Schwarz.
2.5.3

Wie das Fernsehbild das Auge täuscht

Wir haben Licht gemischt, z. B. zwei Lichtsorten, die einzeln die Farbeindrücke
Grün und Blau hervorrufen – und das ging so: von ein und demselben Ort des
Schirms ging zur gleichen Zeit grünes und blaues Licht aus. Der resultierende
Farbeindruck war Cyan.
Man kann nun das Mischen des grünen und blauen Lichts auch weniger sorgfältig machen, und trotzdem noch den Farbeindruck Cyan erhalten. Man kann das
Auge sozusagen täuschen. Und das auf zweierlei Art.
Die Lichtbestandteile kommen nicht zur gleichen Zeit.
Auf einer kreisförmigen Scheibe
befinden sich farbige Sektoren.
Die Scheibe wird in einem dunklen Raum mit einem kräftigen
weißen Lichtbündel beleuchtet
und in schnelle Drehung versetzt, Abb. 2-26. Was man sieht,
sind nicht mehr die Einzelfarben.
Die ganze Scheibe erscheint in
einer einheitlichen Farbe, nämlich der Mischfarbe. Also: Wenn
wir einen roten und einen gel-

2-26 Wenn sich die Scheibe sehr schnell dreht
sieht man die Mischfarbe aus den Farben der
Sektoren

ben Sektor haben, sieht man Orange; wenn wir drei Sektoren haben, und zwar
einen roten, einen gelbgrünen und einen blauen, so sieht man Weiß. Genauer:
ein dunkles Weiß, d. h. Grau.
Die Lichtbestandteile kommen nicht vom selben Ort.
Das grüne und das blaue Licht müssen auch nicht von genau derselben
Stelle kommen. Es reicht, dass die
Stellen, von denen das grüne Licht
kommt, so nah bei denen liegen, von
denen das blaue kommt, dass sie
das Auge nicht mehr „auflösen“
kann.
Man macht sich diese Möglichkeit
oft zu Nutze. Der Fernseh- und der
Computerbildschirm bestehen aus
einem Raster von kleinen Flecken,
den Pixeln. Von diesen gibt es drei Sorten. Die einen können rot, die zweiten
gelbgrün und die dritten blau leuchten. Schau dir einen Fernsehbildschirm ganz
aus der Nähe mit einer Lupe an, Abb. 2-27.
2-27 Ausschnitt aus einem Bildschirm, es
gibt rote, gelbgrüne und blaue Pixel

Wenn alle drei Pixelsorten leuchten, sieht man in größerer Entfernung nicht
mehr die roten, gelbgrünen und blauen Pixel einzeln, sondern einheitlich Weiß.

2-28 Durch Steuerung der verschiedenen Pixel lassen sich unterschiedliche Farbeindrücke
hervorrufen
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Leuchten nur die roten und die gelbgrünen, so sieht man gelb etc.
Man kann mithilfe der drei Pixelsorten jeden Farbeindruck erzeugen. Die Pixel
werden dazu nicht nur ein- oder ausgeschaltet: Jedes Pixel kann einzeln hell
oder dunkel gestellt werden, Abb. 2-28.
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Statt mit den Zahlenwerten für Farbton, Sättigung und Helligkeit werden die
Farben daher oft auch durch Angabe der Helligkeiten der Grundfarben Rot,
Grün und Blau beschrieben.
Für die Darstellung mit Bildschirmen werden Farbeindrücke häufig durch RGBWerte beschrieben, d. h. die Helligkeiten der Grundfarben Rot, Grün und Blau.
Aufgaben
1.

Statt als Zylinder könnte man den Farbraum noch auf verschiedene andere
Arten darstellen. Wie?

2.

Diskutiere die Frage nach Anfang und Ende der Skalen für Farbton, Sättigung und Helligkeit.

3.

Die Farbtonskala ist eine in sich geschlossene Skala. Nenne eine andere
Größe, deren Werte auf einer geschlossenen Skala liegen.

4.

Beschreibe die Farben der folgenden Dinge durch die qualitative Angabe
von Farbton, Sättigung und Helligkeit: Brötchen, Kakaopulver, Trinkschokolade, Cola, Artischocke, deine Haut, Zinkdachrinne, Rost, Fußboden, Wände und Decke des Klassenzimmers, Eisenbahnwagen.

5.

Wie muss die Helligkeit der drei Pixelsorten des Fernsehbildschirms eingestellt werden, damit die folgenden Farben entstehen? Rot, Grün, Blau,
Gelb, Orange, Schwarz, Weiß.

6.

Wir hatten gesagt, mithilfe der drei Pixelsorten des Fernsehbildschirms
könne man alle Farbeindrücke erzeugen. Diese Behauptung ist nicht ganz
richtig. Warum nicht?

7.

Der Computermonitor besitzt als Grundfarben rot, grün und blau. Welche
Grundfarben besitzt ein Farbdrucker? Erzeugt der Drucker seine Farben
wie der Monitor oder arbeitet er eher wie Farbfilter?

2.6 Wenn Licht auf Materie trifft
Licht und Luft tun sich gegenseitig nicht viel. Licht läuft durch die Luft fast genauso ungestört hindurch wie durch den luftleeren Raum zwischen Sonne und
Erde. Dasselbe gilt für andere Gase. Trifft das Licht dagegen auf feste oder
flüssige Materie, so kann es sehr stark verändert werden. Im Wesentlichen
kann ihm zweierlei widerfahren:
– Seine Richtung kann sich ändern.
– Seine Zusammensetzung aus Lichtsorten (Farben) kann sich ändern.
Wir beginnen unsere Untersuchung mit der Frage, was mit der Richtung des
Lichts passiert, wenn es auf einen Gegenstand trifft. Wir brauchen für diese
Untersuchung Licht einheitlicher Richtung. Es muss nicht aus einer einzigen
Sorte bestehen. Wir stellen also zunächst einen Strahl weißen Lichts her.
2.6.1

Reflexion und Streuung

Viele Körper werfen das Licht, das auf sie trifft, fast vollständig zurück. Dieses
Zurückwerfen kann allerdings auf unterschiedliche Art geschehen. Wir lassen
unseren weißen Lichtstrahl auf ein Blatt weißes Papier fallen. Das Papier wirft
das Licht in alle Richtungen zurück, Abb. 2-29.
Man erkennt es daran, dass der
ganze Raum etwas hell wird, alle
Wände sind gut zu sehen. Sie bekommen ihr Licht von der Stelle
des Papiers, die von unserem
Lichtstrahl getroffen wird. Dass
das Papier das Licht in alle Richtungen zurückwirft, erkennt man
auch anders: Man sieht die Auf2-29 Eine matte, weiße Oberfläche wirft das
treffstelle des Lichts als hellen
Licht in alle Richtungen zurück, sie streut das
Fleck, egal aus welcher Richtung
Licht
man schaut. Diese Art des Zurückwerfens des Lichts nennt man
Streuung. Man sagt, das einfallende Licht werde am Papier gestreut.
Streuung: Das Licht wird in alle Richtungen zurückgeworfen.
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Statt auf das Papier lassen wir den
Lichtstrahl nun wie in Abbildung 2-30
auf einen Spiegel fallen. Wieder wird
das ganze Licht zurückgeworfen –
diesmal aber nur in eine einzige Richtung. Man erkennt es daran, dass
irgendwo an der Wand ein einziger
heller Fleck zu sehen ist. Und wieder
erkennt man es noch auf eine andere
Art. Wenn man auf den Spiegel schaut,
ist die Auftreffstelle des Lichts fast
2-30 Ein Spiegel wirft das Licht nur in
nicht zu sehen – außer man schaut aus
eine einzige Richtung zurück, er reflektiert das Licht
einer ganz bestimmten Richtung, aus
derjenigen Richtung, in die das ganze
Licht zurückgeworfen wird. Achtung! In diese Richtung darf man nicht schauen,
falls man zum Experimentieren einen Laser benutzt. Der Laserstrahl ist so intensiv, dass er den Augen schadet. Man nennt diese Art des Zurückwerfens von
Licht Reflexion.
Reflexion: Das Licht wird nur in eine Richtung zurückgeworfen.
2.6.2

Transparenz und Streuung

Es gibt Körper, die das Licht einfach gerade durchlassen: zum Beispiel eine
Glasscheibe, auf die unser Lichtstrahl senkrecht auftrifft, Abb. 2-31. Das Glas ist
durchsichtig, oder transparent. Auch eine Scheibe aus mattem Glas lässt das
Licht zum größten Teil durch. Sie streut es aber dabei. Und ein Teil wird auch
noch zurückgestreut, Abb. 2-32.
Transparenz: Das Licht wird durchgelassen.

2-31 Eine Glasplatte lässt senkrecht einfallendes Licht gerade durch

2-32 Eine Mattscheibe lässt Licht
durch, streut es aber dabei

2.6.3

Absorption

Wir lassen das Licht nun auf ein Stück schwarzes Papier fallen. Noch besser
eignet sich ein schwarzer Wollpullover. Von dem einfallenden Licht kommt fast
nichts zurück, und es geht auch nichts hindurch. Das Licht wird von dem Papier
bzw. dem Pullover absorbiert.
Absorption: Das Licht wird weder durchgelassen noch zurückgeworfen.
2.6.4

Kompliziertere Fälle

Wir haben bisher Spezialfälle betrachtet: Das Licht wurde entweder vollständig
reflektiert, gestreut, durchgelassen oder absorbiert. Meist wird aber nur ein
Teil des Lichts reflektiert, aber gleichzeitig ein Teil zurückgestreut, ein Teil ohne
Streuung durchgelassen, ein Teil mit Streuung durchgelassen und ein Teil absorbiert. Je nach Gegenstand sind die verschiedenen Anteile verschieden groß.
Betrachte zum Beispiel ein Blatt graues, glänzendes Papier, Abb. 2-33. Das
Papier wirft einen recht großen Teil
des auftreffenden Lichts zurück, und
zwar zum Teil gestreut und zum Teil
reflektiert. Der reflektierte Teil des
Lichts ist für den Glanz des Papiers
verantwortlich. Ein weiterer Teil des
Lichts wird durchgelassen, und zwar
fast ausschließlich gestreut. Der Rest
2-33 Graues, glänzendes Papier reflekschließlich wird von dem Papier abtiert, streut und lässt durch
sorbiert. Würde nichts absorbiert, so
wäre das Papier weiß und nicht grau.
Es wird aber noch komplizierter. Was mit dem Licht passiert, wenn es auf einen
Gegenstand trifft, hängt nämlich
auch noch davon ab, unter welchem Winkel es auftrifft.

2-34 Trifft das Licht senkrecht auf die Glasscheibe, so wird der größte Teil durchgelassen, trifft es flach auf, so wird der größte
Teil reflektiert

Während eine Glasscheibe das
Licht, das senkrecht auftrifft, zum
größten Teil durchlässt, reflektiert
dieselbe Scheibe dasselbe Licht
zum größten Teil, wenn es unter
einem sehr spitzen Winkel auftrifft, Abb. 2-34. Überzeuge dich
davon.
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2.6.5
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Farbige Gegenstände

Schließlich ist all das, was wir bisher aufgezählt haben, noch davon
abhängig, von welcher Sorte das
Licht ist. Und das ist besonders
wichtig. Weißes Licht, d. h. ein
Gemisch aus allen Lichtsorten, fällt
auf ein T-Shirt. Das T-Shirt absorbiert alle Lichtsorten außer dem
blauen Licht, vom T-Shirt kommt
2-35 Das T-Shirt absorbiert alles Licht außer
daher nur blaues Licht zurück. Wir
dem blauen, das blaue Licht wird zurückgesagen: „Das T-Shirt ist blau.“ Was
streut
sieht man, wenn man das T-Shirt
mit reinem rotem Licht beleuchtet? Das rote Licht wird absorbiert. Anderes Licht ist nicht vorhanden. Es wird
also gar kein Licht zurückgeworfen, das T-Shirt erscheint schwarz.

2-36 Das Farbfilter absorbiert alles Licht
außer dem grünen, das grüne Licht wird
durchgelassen

Genauso wie verschiedene Gegenstände verschiedene Lichtsorten verschieden stark zurückwerfen, lassen manche Gegenstände
die verschiedenen Lichtsorten
auch verschieden gut durch. Hierzu gehören farbige Gläser, Abb.
2-36. Das grüne Glas einer Limonadenflasche lässt grünes Licht
durch und absorbiert alle anderen
Farben.

Es ist interessant, farbige Glasplatten, so genannte Farbfilter, hintereinander zu halten, Abb. 2-37.
Zwei Filter, die je nur eine Lichtsorte durchlassen, aber jedes eine
andere, lassen, wenn man sie
hintereinander setzt, gar kein
Licht mehr durch.
Interessant, aber recht selten, ist
auch die folgende Erscheinung:
Ein Gegenstand lässt eine Lichts-

2-37 Scheibe A lässt nur grünes Licht durch,
Scheibe B nur gelbes. Beide Scheiben hintereinander gestellt lassen gar kein Licht durch.

orte durch und wirft den Rest zurück. Eine Scheibe mit dieser Eigenschaft ändert ihre Farbe, je nachdem, ob man sie gegen das Licht betrachtet, oder von
der Seite, von der das Licht kommt.
Dies war ein grober Überblick über die Vielfalt der Erscheinungen, die man
beobachten kann, wenn Licht auf einen Gegenstand trifft.
Kannst du nun beschreiben, was mit dem Licht der Sonne passiert, das auf
einen glänzenden roten Apfel fällt? Oder auf das leicht durchscheinende Blatt
eines Baumes?
Aufgaben
1.

Das Licht der Sonne trifft auf einen glänzenden roten Apfel. Was passiert
mit dem Licht?

2.

Das Licht der Sonne trifft auf die leicht durchscheinenden Blätter eines
Baumes. Was passiert mit dem Licht?

3.

Ein dunkelroter Pullover sieht bei Beleuchtung mit dem blauen Licht einer
Reklameleuchtröhre ganz schwarz aus. Wie kommt das?

4.

Es gibt silberne Verpackungsfolie, durch die man hindurchschauen kann,
wenn man sie gegen das Licht hält. Was passiert mit dem Licht, das auf die
Folie trifft?

5.

Das Licht der Projektionslampe eines Filmprojektors fällt auf den Film. Was
passiert mit dem Licht?

6.

Eine farbige Postkarte wird normal beleuchtet. Was passiert mit dem Licht,
das auf die Postkarte fällt?

7.

Die Bürger von Schilda haben ein Rathaus ohne Fenster gebaut. Damit es
im Rathaus hell wird, wollten sie das Licht mit Säcken hineintragen. Warum geht das nicht?

8.

Weshalb sieht man Fingerabdrücke auf Glasscheiben?

9.

Warum besitzen Projektionswände meist weiße und raue Oberflächen?

10. a) Ein großer Salzkristall ist durchsichtig, das Salz im Salzstreuer aber weiß.
Warum eigentlich kann man durch das Salz im Streuer nicht auch hindurchschauen?
b) Ein größeres Eisenstück hat eine silbern glänzende Oberfläche. Wie
sieht feines Eisenpulver aus? Erkläre.
11. Nimm ein Küchenpapier mit etwas Scheuermilch und reibe damit über ein
Stück Aluminiumfolie. Was kann man anschließend auf dem Küchenpapier
sehen? Wie ist diese Beobachtung zu erklären?
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2.7 Diffuses und kohärentes Licht
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Wir denken uns wie in Abbildung
2-38 irgendwo in der Mitte des
Zimmers einen kleinen kugelförmigen Raumbereich R abgegrenzt.
Was für Lichtstrahlen gehen durch
diesen Raumbereich? Es kommt
Licht aus den verschiedensten
Richtungen. Von rechts her, vom
Fenster, kommt viel; auch von der
weißen Wand kommt noch recht
2-38 Was für Licht durchkreuzt den Raumviel. Von unten, vom dunklen Fußbereich R?
boden dagegen, kommt wenig
Licht. An der weißen Wand steht ein schwarzer Schrank. Aus dieser Richtung
kommt fast gar kein Licht zu unserem Raumbereich.
Um das Licht in R vollständig zu beschreiben, genügt es aber nicht, nur zu sagen, wie viel Licht in jeder Richtung läuft. Man muss zusätzlich noch angeben,
wie die Lichtsorten verteilt sind. So kommt von der Fensterseite her Licht aller
Lichtsorten, während von der blau gestrichenen Wand nur blaues Licht zu unserem Raumbereich kommt.
Wir betrachten einige spezielle Situationen.
a) Es ist ein trüber Tag. Wir gehen mitsamt unserem Raumbereich R nach draußen. Es kommt Licht von links, von rechts, von oben, kurz, aus allen Richtungen
des „oberen Halbraums“. Wenn sich an einem Ort Licht vieler verschiedener
Richtungen befindet, sagt man, das Licht sei dort diffus.
b) Wir stellen uns nun vor, über der Wolkendecke liege ein riesiges Farbfilter.
Auf der Erde kommt dann nur noch Licht einer Sorte an. Das Licht, das wir in
unserem Bereich R hätten, ist immer noch diffus. Im Gegensatz zu vorher besteht es aber nur noch aus einer Lichtsorte. Man sagt es ist monochromatisch.
c) Eine dritte Situation: Es ist Nacht, und es gibt nur eine einzige, weit von uns
entfernte Lampe. Daher haben alle Lichtstrahlen in unserem Bereich R dieselbe
Richtung.
d) Schließlich stellen wir vor die Lichtquelle noch ein Farbfilter. Das Licht, das
durch R läuft ist monochromatisch und hat eine einzige Richtung. Es ist das
reinste Licht, das man sich überhaupt vorstellen kann.
Es ist weder ein Gemisch verschiedener Lichtsorten wie in Fall c, noch ist es ein
Gemisch von Licht verschiedener Richtungen wie in Fall b. Und es ist schon gar

nicht ein Gemisch verschiedener Sorten und Richtungen gleichzeitig wie in Fall
a.
Solches Licht, das sowohl von der Lichtsorte als auch von der Richtung her
völlig einheitlich ist, nennt man kohärentes Licht. Es ist zum Experimentieren
besonders gut geeignet.
Kohärentes Licht: eine einzige Lichtsorte, eine einzige Richtung.
Wie man sich kohärentes Licht beschaffen kann, sollte dir nach den vorangegangenen Betrachtungen klar sein. Entweder man stellt eine sehr kleine Lichtquelle, vor die man ein Farbfilter setzt, in sehr großer Entfernung auf. Oder
man stellt die Lichtquelle nicht in großer Entfernung auf, blendet dafür aber die
„falschen“ Richtungen aus. Mit beiden Methoden erhält man zwar kohärentes
Licht, aber Licht, das nur sehr schwach ist, Licht sehr geringer Intensität. Es gibt
nun eine viel elegantere Methode, um sich kohärentes Licht zu beschaffen, und
zwar Licht sehr hoher Intensität: Man nimmt als Lichtquelle einen Laser. Das
Licht von Lasern zeichnet sich dadurch aus, dass es von Natur aus kohärent ist.
Wir wissen jetzt also auch, was das Besondere am Laserlicht ist:
Laserlicht ist kohärent.
Aufgaben
1.

Es herrscht Nebel, so dass man „die Hand vor den Augen nicht sieht“. Wie
sieht die Lichtverteilung in einem kleinen Raumbereich mitten im Nebel
aus?

2.

Auf eine Straßenkreuzung kommen nachts aus großer Entfernung zwei
Autos im rechten Winkel aufeinander zu. Wie ist die Lichtverteilung im Bereich der Kreuzung (von oben gesehen)?

3.

Du stehst auf der Straße. Es ist dunkel. Du siehst vor dir in sehr großer
Entfernung die Rücklichter eines Autos. Wie ist die Lichtverteilung direkt
vor dir?
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2.8 Das Reflexionsgesetz
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Wir richten einen Lichtstrahl auf
einen Spiegel. Das Licht wird reflektiert; es wird in eine bestimmte,
andere Richtung abgelenkt. Wovon
hängt diese Richtung ab? Wie kann
man sie verändern?
Man sieht leicht, dass der reflektierte Lichtstrahl umso flacher ausläuft,
je flacher der einfallende Strahl auf
den Spiegel trifft. Wenn man die
2-39 Einfalls- und Reflexionswinkel sind
gleich
Winkel nachmisst, den Einfallswinkel
 und den Reflexionswinkel  ‘, so
stellt man fest, dass beide gleich sind, Abb. 2-39.
Bei derselben Gelegenheit stellt man noch fest, dass einfallender und reflektierter Strahl in einer Ebene liegen, die senkrecht auf der Spiegeloberfläche
steht. Wir errichten an der Auftreffstelle auf den Spiegel die Senkrechte auf die
Spiegeloberfläche, das Einfallslot. Es gilt damit:
Einfallender Strahl, reflektierter Strahl und Einfallslot liegen in einer Ebene.
Einfallswinkel  = Reflexionswinkel  ‘
Diese Aussagen nennt man das Reflexionsgesetz.
2.8.1

Der ebene Spiegel

Abbildung 2-40 zeigt einen Spiegel, vor dem eine
Flasche steht. Man sieht die Flasche vor dem
Spiegel, und man sieht eine zweite Flasche, die
hinter dem Spiegel zu stehen scheint. Die „Phantom-Flasche“ hinter dem Spiegel befindet sich
genau in der Verlängerung der Senkrechten, die
man von der richtigen Flasche auf den Spiegel
zeichnen kann. Wie kommt diese Erscheinung,
dieses „Spiegelbild“, zustande?
2-40 Hinter dem Spiegel
scheint eine zweite Flasche zu stehen
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2-41 Die reflektierten Lichtstrahlen scheinen vom Punkt P' zu kommen

2-42 Die Lichtverteilung oberhalb des
Fensters ist dieselbe wie die in Abbildung
2-41 oberhalb des Spiegels

Um es zu verstehen, genügt es, das Reflexionsgesetz anzuwenden. P sei ein
bestimmter Punkt eines Gegenstandes. Von P geht Licht aus, und zwar in die
verschiedensten Richtungen. In Abbildung 2-41 sind drei der vielen Strahlen,
die von P ausgehen, eingezeichnet. Alle drei Strahlen treffen auf den Spiegel.
Außerdem sind die entsprechenden reflektierten Strahlen eingezeichnet. Verlängert man nun die reflektierten Strahlen nach hinten – siehe die gestrichelten
Linien –, so treffen sie sich in einem Punkt P'. Die reflektierten Strahlen kommen vom Spiegel, und zwar von den verschiedenen Punkten A, B und C der
Spiegeloberfläche. Sie scheinen aber alle von einem einzigen Punkt P' auszugehen, der hinter dem Spiegel liegt. Dieser Punkt P' liegt in Bezug auf die Spiegelebene symmetrisch zu P.
In Abbildung 2-42 wurde der Spiegel ersetzt durch eine Fensteröffnung. Und
dort, wo in Abbildung 2-41 der lichtaussendende Punk P' zu liegen scheint,
befindet sich in Abbildung 2-42 wirklich ein lichtaussendender Punkt. Das Licht,
das in Abbildung 2-42 aus der Fensteröffnung kommt, ist nicht zu unterscheiden von dem, das in Abbildung 2-41 vom Spiegel kommt.
2.8.2

Parabolspiegel
Oft braucht man sehr viel Licht an einer
einzigen Stelle. Man möchte Licht, das
sehr weit verteilt ankommt, auf einen
kleinen Raumbereich konzentrieren.
Um zu sehen, wie man das erreicht,
betrachten wir ein Beispiel.

2-43 Solarkraftwerk: Die Spiegel
konzentrieren das Sonnenlicht auf
den Kessel am oberen Ende des Turms

Der Kessel eines Kraftwerks soll mit
Sonnenlicht geheizt werden. Stellt man
den Kessel einfach in die Sonne, so wird
er kaum warm, es trifft viel zu wenig

Sonnenlicht auf. Man müsste das Sonnenlicht, das auf einen größeren Teil der
Erdoberfläche trifft, irgendwie aufsammeln. Man schafft dies mithilfe von Spiegeln, Abb. 2-43.
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Jeder Spiegel ist so orientiert, dass das von ihm zurückgeworfene Sonnenlicht
gerade auf den Kessel fällt. Damit man Licht von einer möglichst großen Fläche
nutzen kann, wird der Kessel auf einem Turm installiert. Daher der Name
Turmkraftwerk.

2-44 Man könnte die einzelnen Spiegel in
Abbildung 2-43 durch einen einzigen, gewölbten Spiegel ersetzen

Im Prinzip könnte man statt der
vielen Einzelspiegel einen einzigen
großen,
zusammenhängenden
Spiegel aufbauen. Ein so riesiger
Spiegel, wie er für ein Kraftwerk
gebraucht wird, ist natürlich unpraktisch, und er brächte auch
keinen Vorteil. Die Methode ist
aber sehr interessant für kleine
Anordnungen.

Wenn Licht aus einer einzigen
Richtung kommt, wenn es sich
also um paralleles Licht handelt, so kann man es mit einem Spiegel in einen
einzigen Punkt konzentrieren, vorausgesetzt, der Spiegel hat die richtige Form:
Seine Oberfläche muss im Querschnitt eine Parabel sein. Man nennt solche
Spiegel Parabolspiegel.
Licht, das parallel zur Symmetrieachse der Parabel einfällt, wird so reflektiert,
dass es sich in einem Punkt trifft. Dieser Punkt heißt der Brennpunkt des Spiegels.
Da das Sonnenlicht nicht ganz parallel ist, wird es nicht in einem Punkt konzentriert, sondern in einem kleinen Fleck.
Man kann mit einem Parabolspiegel paralleles Licht in einen einzigen Punkt
konzentrieren. Aber man kann den Spiegel auch umgekehrt betreiben, nämlich
um Licht, das von einem Punkt ausgeht, parallel zu machen.
Wir nehmen eine Lichtquelle, die „so punktförmig wie möglich“ ist, eine Glühlampe mit einem sehr kompakten Glühdraht zum Beispiel. Wir stellen die Lampe so auf, dass sich der Glühdraht im Brennpunkt eines Parabolspiegels befindet. Der Spiegel wirft das Licht, das auf ihn trifft, so zurück, dass es (fast) parallel ist. Was wir aufgebaut haben, ist ein Scheinwerfer, ähnlich wie ihn jedes
Auto hat, oder auch jede Taschenlampe.

Parabolspiegel haben noch viele andere Anwendungen. Sie werden in beiden
Richtungen gebraucht: zum Konzentrieren von parallelem Licht auf einen Punkt
und zum Parallelmachen von Licht, das von einer sehr kleinen, also praktisch
punktförmigen Quelle ausgeht. Sehr häufig werden sie für Licht benutzt, das
weit außerhalb des Empfindlichkeitsbereichs unserer Augen liegt. Man braucht
solche Spiegel sowohl für Sende- als auch für Empfangsantennen der verschiedensten Arten elektromagnetischer Wellen.
Der Parabolspiegel der Sendeantenne erzeugt aus der Strahlung der eigentlichen, praktisch punktförmigen Antenne einen Strahl von relativ parallelem
„Licht“, und der Spiegel der Empfangsantenne sammelt die einfallende Strahlung wieder auf und konzentriert sie auf die kleine Empfangsantenne.
Solche Sende- und Empfangsantennen befinden sich auf jedem Fernmeldeturm. Mit ihnen werden Fernsehprogramme, Hörfunkprogramme und Telefongespräche von einem Turm zum nächsten übertragen.
Parabolantennen werden außerdem benutzt, um Daten zu Satelliten zu schicken und von Satelliten zu empfangen. Auch zum Direktempfang des Satellitenfernsehens benutzt man eine Antenne mit Parabolspiegel.
Der Parabolspiegel des Radars am Flughafen dient
gleichzeitig zum Senden und zum Empfang. Er erzeugt einen relativ dünnen Strahl elektromagnetischer Wellen. Da sich die Antenne dreht, läuft der
Strahl im Kreis herum. Das „Licht“, das er aussendet, wird nur von Metallen zurückgeworfen. Trifft
der Strahl etwa auf ein Flugzeug, so wird Strahlung
zurückgeworfen, vom Parabolspiegel konzentriert
und von der Antenne im Brennpunkt aufgefangen.
Man erfährt so, in welcher Richtung sich das Flugzeug befindet.

2-45 Radarantenne

Zurück zum gewöhnlichen Licht.
Was macht unser Spiegelfeld in Abbildung 2-43 bei trübem Wetter? Wir betrachten einen einzigen Spiegel. Er wirft das einfallende Licht einer einzigen
Richtung auf den Kessel. Das meiste einfallende Licht wird aber in andere Richtungen gelenkt, es ist verloren. Wie man den Spiegel auch dreht – das meiste
Licht geht daneben.
Das gilt auch für den Parabolspiegel. Es gibt überhaupt keinen Spiegel, mit dem
man diffuses Licht konzentrieren kann.
Diffuses Licht kann man nicht konzentrieren.
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Aufgaben
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2-46 zu Aufgabe 1

2-47 zu Aufgabe 2

1.

Abbildung 2-46 zeigt von oben gesehen zwei ebene Spiegel, die einen
rechten Winkel bilden. Von links unten fällt paralleles Licht ein. Zeichne
den weiteren Verlauf der Strahlen A und B.

2.

Abbildung 2-47 zeigt eine gekrümmte spiegelnde Fläche, auf die Licht aus
einer einheitlichen Richtung trifft. Das Einfallslot liegt für jeden Punkt der
Fläche in der Zeichenebene. Zeichne den weiteren Verlauf der Strahlen A
und B.

3.

Erkläre, warum in Abbildung 2-48 nur eine einzige Scheibe glänzt.

4.

In Abbildung 2-49 sieht man beleuchtete Geldscheine; der Spiegel hingegen erscheint schwarz. Erkläre diese Beobachtung.

5.

Die Astronauten von Apollo 11 stellten auf der Mondoberfläche einen
Laser-Reflektor mit 100 Tripelspiegeln auf. Ein Tripelspiegel ist eine Anord-

2-48 zu Aufgabe 3

2-49 zu Aufgabe 4

nung von drei jeweils aufeinander senkrecht stehenden ebenen Spiegeln,
Abb. 2-50. Ein einfallender Lichtstrahl wird dort unabhängig vom Einfallswinkel stets um 180° reflektiert und läuft in die Richtung zurück, aus der er
gekommen ist.
a) Die Funktionsweise des Tripelspiegels verstehst du am besten, indem
du dich mit dem Winkelspiegel beschäftigst (rechtes Bild). Zeige an einem beliebig gewählten Einfallswinkel durch Konstruktion der reflektierten Strahlen, dass der reflektierte Strahl parallel zum einfallenden
Strahl verläuft.
b) Erkläre, wie man mit dem Laser-Reflektor die Entfernung zwischen Erde und Mond bestimmen kann. (Bei bekannter Lichtgeschwindigkeit)

2-50 zu Aufgabe 5

6.

Abbildung 2-51 zeigt einen Spiegel von oben gesehen und einen stabförmigen Gegenstand. Bestimme die Lage des scheinbaren Gegenstandes hinter dem Spiegel. Zeichne
Strahlen ein.

7.

In Bekleidungsgeschäften
findet man oft große Spiegel, in denen sich Kunden
in voller Größe betrachten
können. Müssen die Spiegel dazu wirklich so groß
wie der Betrachter sein
oder kann man sich auch
in einem kleineren Spiegel
von Kopf bis Fuß sehen?

2-51 zu Aufgabe 6
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Wenn ja, wo muss der Spiegel angebracht werden?
a) Löse das Problem mit einer geeigneten Konstruktion. Deine Körpergröße sei 1,60m; die Augenhöhe betrage 1,50m. (Maßstab:
1cm20cm)
b) Benötigt man einen größeren oder kleineren Spiegel, wenn man näher
an den Spiegel heran tritt?
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8.

Gerichtsverhandlung: B wird
verdächtigt, das Auto von A
aufgebrochen zu haben. A
sagt aus: „Als ich mich noch
jenseits des Kiosks befand,
konnte ich in der gegenüberliegenden Schaufensterscheibe erkennen, dass sich
B an meinem Wagen zu
schaffen machte!“ B leugnet.
2-52 zu Aufgabe 8
Kann A überhaupt die Wahrheit gesagt haben? Übertrage die Abbildung 2-52 in dein Heft.

9.

Erkläre das Phänomen in Abbildung
2-53.

10. Im Zimmer hängt eine Glühlampe.
Auf dem Boden liegt ein Spiegel
und erzeugt an der Decke und der
Wand einen Lichtfleck. Übertrage
die Zeichnung 2-54 in dein Heft
und konstruiere Lage und Größe
des Spiegels, so dass der Lichtfleck
entsteht.

2-53 zu Aufgabe 9

11. Ein Parabolspiegel wird
von diffusem Licht getroffen. Zeige mithilfe
einer Zeichnung, dass
der Spiegel das Licht
nicht konzentriert und
nicht parallel macht.
2-54 zu Aufgabe 10

2.9 Lichtbrechung
Für die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen braucht man
einen dünnen Lichtstrahl.
Wir füllen ein Aquarium mit Wasser
und geben in das Wasser einige
Tropfen Milch. Dadurch wird das
Wasser etwas trüb. Wenn jetzt der
Lichtstrahl durch das Wasser läuft,
sieht man gut, welchen Weg er
nimmt.
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2-55 Das Lichtbündel wird an der Wasseroberfläche geknickt

Wir schicken den Strahl von oben her in das Wasser hinein, Abb. 2-55. Die
wichtigste Feststellung: Beim Eintritt ins Wasser wird der Strahl geknickt –
außer wenn er genau senkrecht auf die Wasseroberfläche fällt. Je schräger er
auftrifft, desto stärker wird er geknickt, und zwar immer von der Wasseroberfläche weg.
Dieses Abknicken von Lichtstrahlen nennt man Brechung. Man sagt, das Licht
werde gebrochen.
In Abbildung 2-56 sind einfallender und gebrochener Strahl noch
einmal dargestellt. Außerdem ist
bei der Auftreffstelle noch das
Einfallslot eingezeichnet. Den
Winkel des einfallenden Strahls
gegen das Lot bezeichnen wir mit
; der Winkel zwischen gebrochenem Strahl und Lot ist .
Wir können damit sagen, dass das
Licht beim Übergang Luft → Wasser zum Einfallslot hin gebrochen
wird. Wir stellen auch fest, dass einfallender und gebrochener Strahl in einer
Ebene liegen, die senkrecht auf der brechenden Fläche steht. In anderen Worten: Einfallender Strahl, gebrochener Strahl und Einfallslot liegen in einer Ebene.
2-56 Beim Eintritt in Wasser wird das Licht
zum Einfallslot hin gebrochen
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Auch wenn der Lichtstrahl aus der Luft in
einen anderen durchsichtigen Körper eintritt, wird
er gebrochen. Wie stark
er gebrochen wird, hängt
vom Material ab. Beim
Übergang in Glas wird
das Licht stärker gebrochen als beim Übergang
in Wasser. Und beim
Übergang in Diamant
stärker als beim Übergang in Glas.
In der Tabelle 2-57 ist der
Zusammenhang zwischen
 und  für Wasser, Glas
und Diamant wiedergegeben.




Wasser

Glas

Diamant

0°

0,0°

0,0°

0,0°

10°

7,5°

6,6°

4,1°

20°

14,9°

13,2°

8,1°

30°

22,1°

19,5°

11,9°

40°

28,9°

25,4°

15,4°

50°

35,2°

30,7°

18,5°

60°

40,6°

35,3°

21,0°

70°

45,0°

38,8°

22,8°

80°

47,8°

41,0°

24,0°

90°

48,8°

41,8°

24,4°

2-57 Einfalls- und Ausfallswinkel bei Wasser, Glas,
Diamant

Es bleiben noch einige Fragen zu klären.
Was passiert mit Licht, das vom Wasser in die Luft übertritt? Statt die Lichtquelle in das Wasserbecken hineinzustellen – das würde ihr sicher nicht gut tun
– wenden wir einen Trick an. Wir schicken den Lichtstrahl von draußen ins
Wasser hinein und stellen im Wasser einen Spiegel so auf, dass er vom Lichtstrahl senkrecht getroffen wird. Der Lichtstrahl wird also im Wasser in sich
selbst zurückgeworfen. Was passiert nun mit dem zurücklaufenden Strahl an
der Wasseroberfläche? Der Versuch zeigt es eindeutig: Er wird wieder zurückgebrochen – in genau die Richtung, aus der er gekommen war, Abb. 2-58.
Also: Beim Eintritt ins Wasser wird
das Licht zum Einfallslot hin, beim
Austritt aus dem Wasser vom
Einfallslot weg gebrochen.

2-58 Beim Austritt aus dem Wasser wird der
Lichtstrahl wieder zurückgeknickt

Das Entsprechende gilt für andere
durchsichtige Stoffe. Wir können
daraus auch schließen, was mit
einem Lichtstrahl passiert, der
durch eine Glasplatte schräg hindurchläuft, Abb. 2-59. Beim Eintritt
wird er zum Lot hin, beim Austritt

vom Lot weg gebrochen. Insgesamt wird er also einfach parallel versetzt.
Was geschieht aber mit Licht, das
nicht aus der Luft, sondern aus
einem anderen Medium in Glas
eintritt? In einem speziellen Fall ist
die Frage leicht zu beantworten:
für Licht, das von Glas kommt und
in Glas eintritt, Abb. 2-60. Beim
Austritt aus dem linken Glasklotz
wird es vom Lot weg geknickt.
Sofort darauf, beim Eintritt in den
rechten Klotz wird es wieder in die
alte Richtung zurück geknickt. Insgesamt passiert ihm also gar nichts.
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2-59 Beim Durchqueren einer Glasplatte
wird der Lichtstrahl parallel versetzt

Wir wissen also inzwischen:
Übergang Luft → Glas: starke Brechung;
Übergang Glas → Glas: keine Brechung.
Der Übergang Wasser → Glas liegt gerade zwischen diesen beiden Fällen: Das
Licht wird nicht so stark gebrochen, wie wenn es aus der Luft kommt, aber
stärker als wenn es aus Glas kommt. Wir haben also:
Übergang Wasser → Glas: schwache Brechung.

2-60 Beim Übergang von Glas in Glas ändert
sich die Richtung des Lichts nicht

um ist aber sehr gering.
Wir haben also die Regel:

Wir sagen von den verschiedenen
durchsichtigen Stoffen, sie haben
eine unterschiedliche optische
Dichte. Von den drei Stoffen in
der Tabelle oben ist Diamant der
optisch dichteste. Es folgt Glas
und dann Wasser. Eine noch geringere optische Dichte hat Luft.
Und eine noch etwas geringere
hat der luftleere Raum, das Vakuum. Der Unterschied der optischen Dichten von Luft und Vaku-

Beim Übergang von einem Material A in ein Material B wird das Licht zum Lot
hin gebrochen, wenn die optische Dichte von B größer ist als die von A. Es wird
vom Lot weg gebrochen, wenn die optische Dichte von B kleiner ist als von A.
Der Lichtweg bei der Brechung ist umkehrbar.
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Die optische Dichte von Luft (und aller anderen Gase) hängt übrigens von ihrer
gewöhnlichen Dichte (Masse pro Volumen) ab. Die gewöhnliche Dichte kann
man leicht ändern, indem man die Luft erwärmt. Darauf beruht der in Abbildung 2-61 dargestellte Versuch.

2-61 Die heiße Luft über der Kochplatte hat
eine geringere Dichte als die Luft der Umgebung. Damit ist auch ihre optische Dichte
geringer.

Ein Laserstrahl läuft sehr dicht
über einer heißen Kochplatte entlang und trifft irgendwo auf die
Wand. Pustet man nun etwas über
die Kochplatte hinweg (Achtung!
Nicht in den Strahl schauen!), so
bewegt sich der Lichtfleck an der
Wand. Es sieht so aus, als blase
man den Laserstrahl weg. Tatsächlich bläst man nur die heiße Luft
weg. Damit verschwinden die
Übergänge zwischen heißer und
kalter Luft, die eine geringe Bre-

chung des Laserstrahls verursacht hatten.
Die unterschiedliche optische Dichte und die damit verbundene Lichtbrechung
ist auch die Ursache dafür, dass Gegenstände zu flimmern scheinen, wenn man
sie dicht über einen Heizkörper hinweg betrachtet.
Aufgaben
1.

Abbildung 2-62a zeigt einen Lichtstrahl, der aus Luft in Glas eintritt. Zeichne den gebrochenen Strahl ein. In Abbildung 2-62b tritt wieder ein Lichtstrahl von Luft in Glas über. Hier ist aber nur der gebrochene Strahl dargestellt. Zeichne den einfallenden Strahl ein.

2.

Stelle den Zusammenhang zwischen  und  aus Tabelle 2-57 für Wasser,
Glas und Diamant in einem --Koordinatensystem dar.
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2-62 zu Aufgabe 1

3.

Fischer, die mit dem Speer auf Fang gehen, werfen nach einem im Wasser
schwimmenden Fisch nicht
genau in Blickrichtung. Wie
müssen sie zielen? Begründe
an Hand einer eigenen Skizze.

4.

Eine punktförmige Lichtquelle
L befindet sich 4 cm unter
Wasser. Der senkrecht zur
Wasseroberfläche verlaufende Strahl treffe diese in P.
Zeichne von L ausgehende
Strahlen, die 2 cm, 4 cm und
6 cm von P entfernt auf die
Wasseroberfläche
treffen.
Wie verlaufen diese Lichtstrahlen anschließend weiter?

5.

2-63 zu Aufgabe 3

Erläutere anhand einer Skizze, warum der in das Wasser
getauchte Stab nach oben
abgeknickt erscheint.

2-64 zu Aufgabe 5

6.

Lege eine Münze auf den Boden
einer Tasse und blicke dann so
über den oberen Rand, dass du
das Geldstück nur zum Teil sehen
kannst. Wenn du nun Wasser in
die Tasse gießt, taucht die Münze
vollständig wieder auf. Erläutere,
wie diese Zauberei funktioniert,
Abb. 2-65.

7.

Übertrage die Zeichnungen aus
2-65 zu Aufgabe 6
Abbildung 2-66 in dein Heft und
zeichne jeweils den einfallenden/gebrochenen Strahl und den reflektierten Strahl.
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2-66 zu Aufgabe 7

2.10 Das Prisma
Wir hatten im vorigen Abschnitt
gesehen: Ein Lichtstrahl, der auf eine
Glasplatte (mit parallelen Oberflächen) trifft, wird parallel zur Seite
versetzt, Abb. 2-59. Wir ändern nun
die Situation etwas ab. Der Lichtstrahl soll einen Glaskörper durchqueren, der durch ebene Flächen
begrenzt wird, die nicht mehr parallel
zueinander liegen. Der einfachste
Körper dieser Art ist ein Prisma mit
dreieckiger Grundfläche, Abb. 2-67.
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2-67 Prisma mit dreieckiger Grundfläche

Der Strahl wird zweimal gebrochen: beim Eintritt ins Prisma und beim Austritt
aus dem Prisma. Alle Strahlen und Einfallslote liegen in einer Ebene, die parallel
ist zur Grundfläche des Prismas. Diese Ebene ist in Abbildung 2-68 dargestellt.
Man sieht, dass das Licht, welches
das Prisma verlässt, nicht dieselbe
Richtung hat wie das eintretende
Licht (anders als bei der Glasplatte). Es erfährt vielmehr eine Nettoablenkung.
Wie stark diese Gesamtablenkung
ist, hängt davon ab, unter welchem
Winkel das Licht auf das Prisma
trifft.

2-68 Nach zweimaliger Brechung des Lichtstrahls bleibt eine Nettoablenkung übrig

Wir hatten früher schon davon
Gebrauch gemacht, dass ein Prisma Licht unterschiedlicher Wellenlänge (verschiedene Lichtsorten) verschieden stark ablenkt.
Aufgaben
1.

Ein Glasprisma hat als Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck, Abb. 2-69.
Von links fällt Licht einer einheitlichen Richtung auf das Prisma. Bestimme
die Richtung des auslaufenden Lichts.

2.

Zwei gleich gebaute Prismen werden hintereinander aufgestellt, Abb. 2-70.
In welche Richtung läuft das Licht, nachdem es beide Prismen durchquert
hat?
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2-69 zu Aufgabe 1

2-70 zu Aufgabe 2

2.11 Totalreflexion
Die Tabelle 2-57 zeigt, dass ein Lichtstrahl,
der unter einem Winkel  von fast 90˚ in
Wasser eintritt, im Wasser unter dem Winkel 48,8˚ gegen das Lot weiterläuft. Diese
Zahlen bedeuten auch, dass ein Lichtstrahl,
der unter dem Winkel 48,8˚ vom Innern des
Wassers auf die Wasseroberfläche trifft,
außerhalb des Wassers praktisch parallel zur
Wasseroberfläche läuft. Was passiert aber
2-71 Licht, das von innen auf die
mit einem Lichtstrahl, der aus dem Innern
Wasseroberfläche trifft, wird
des Wassers noch flacher gegen die Obertotalreflektiert wenn der Einfallswinkel größer als 48,8˚ ist
fläche läuft? Er kann gar nicht mehr austreten. Er wird ins Innere zurückreflektiert, und
zwar so, wie es das Reflexionsgesetz verlangt, Abb. 2-71. Man nennt diese
Erscheinung Totalreflexion.
Diese Reflexion setzt aber nicht plötzlich ein, wenn der Winkel  den Wert
48,8˚ erreicht. Es wird ja stets nur ein Teil des Lichts an der Grenzfläche gebrochen; der Rest wird reflektiert. Und je steiler das Licht einfällt, je kleiner der
Winkel gegen das Lot ist, desto weniger wird reflektiert.

2-72 Lichtleiter

Eine wichtige Anwendung der Totalreflexion stellen die Lichtleiter dar. Ein
Lichtleiter ist eine lange flexible Glasfaser. Licht, das am einen Ende unter
kleinem Winkel gegen das Lot eintritt,
kann den Lichtleiter seitlich nicht verlassen, es wird totalreflektiert, Abb.
2-72. Es läuft also im Zickzack durch
den Lichtleiter und folgt dabei seinen
Krümmungen. Am anderen Ende tritt es
wieder aus.

Das Bemerkenswerte an der technischen Realisierung von Lichtleitern ist, dass
man es geschafft hat, Glassorten herzustellen, in denen das Licht mehrere
hundert Meter ohne große Verluste durch Absorption laufen kann. Bedenke,
dass von dem Licht, das auf die Meeresoberfläche fällt, in etwa 300 m Tiefe
praktisch nichts mehr übrig ist. In dieser Tiefe ist es stockfinster – auch wenn
das Meer sehr sauber ist.
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Aufgaben
1.

Wie ist der weitere Verlauf des Lichts in Abbildung 2-73? Berücksichtige,
dass manchmal ein Teil des Lichts gebrochen, ein anderer Teil reflektiert
wird.
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2-73 zu Aufgabe 1

2.

Ein Lichtstrahl fällt wie in der Abbildung 2-74 auf das Ende eines Lichtleiters.
a) Zeichne den Strahlenverlauf im Inneren des Leiters in dein Heft.
b) Was passiert am Ende, wo der Lichtleiter einen Knick aufweist?

2-74 zu Aufgabe 2

3.

Ein Lichtstrahl trifft auf einen zylindrischen Glasstab, Abb. 2-75. Zeichne
den weiteren Verlauf des Strahls.
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2-75 zu Aufgabe 3

4.

Ein Lichtbündel trifft senkrecht auf die Grundfläche eines Glasprismas.
Konstruiere den weiteren Verlauf des Lichtbündels. Warum spricht man
von einem Umlenkprisma?

2-76 zu Aufgabe 4

2.12 Optische Abbildung
78

Ein wichtiges Ziel der Optik ist es, so genannte optische Abbildungen zu machen. Bei einem Fotoapparat oder einer Filmkamera muss auf dem lichtempfindlichen Sensor ein Bild der Umgebung erzeugt werden. Ein Projektor bildet
den Film oder ein Dia auf der Leinwand ab, der Beamer die Computeranzeige.
Ferngläser, Teleskope oder Mikroskope erzeugen ebenfalls vergrößerte oder
verkleinerte optische Abbildungen.
Die optische Abbildung sieht für unser Auge so aus wie der abgebildete Gegenstand, wenn das vom Bild ausgesendete Licht die gleiche Verteilung hat, wie
das vom Gegenstand kommende Licht. Dazu muss das von einem Punkt des
Gegenstandes kommende Licht wieder auf einen Punkt des Bildes fallen. Alle
Bildpunkte zusammen ergeben dann das vollständige Bild des abzubildenden
Gegenstands.
Um optische Abbildungen zu erzeugen werden Linsen, Spiegel, Blenden usw.
verwendet.
2.12.1

Die Lochkamera

Sie ist das einfachste Gerät, mit dem man eine optische Abbildung machen
kann: Ein Kasten mit einem kleinen Loch in der Mitte der einen Seite. Die dem
Loch gegenüberliegende Seite ist eine Mattscheibe oder Pergamentpapier,
d. h. ein Material, das Licht durchlässt und dabei streut. Auf der Mattscheibe
erkennt man ein Bild der Gegenstände, die sich außerhalb des Kastens, auf der
Seite des Loches befinden. Wie
kommt das Bild zustande?
Der Übersichtlichkeit halber stellen wir uns vor, die „Landschaft“,
die wir abbilden wollen, bestehe
nur aus drei leuchtenden Punkten,
die in einer Ebene liegen. Abbildung 2-77a zeigt diese Ebene von
der Seite gesehen und Licht, das
von den Punkten ausgeht.
Wir stellen diesem Licht als Erstes
eine Lochblende in den Weg, Abb.
2-77b. Von dem nach rechts laufenden Licht lässt die Blende nur
drei dünne Lichtbündel durch.

2-77 Dem Licht, das vom Gegenstand
kommt, wird zuerst eine Lochblende und
dann eine Mattscheibe in den Weg gestellt

Diesen Lichtbündeln stellen wir nun noch eine Mattscheibe in den Weg, Abb.
2-77c. Die Mattscheibe wird von dem Licht, das durch die Lochblende gekommen ist, an drei Stellen getroffen. Dieses Licht wird von der Mattscheibe gestreut. Wir haben jetzt auf der Mattscheibe drei leuchtende Punkte A', B' und
C'. A' ist das Bild von A, B' ist das Bild von B und C' ist das Bild von C. Die Lichtverteilung ist dieselbe wie die der drei leuchtenden Punkte A, B und C, nur
liegen die Bildpunkte in umgekehrter Reihenfolge. Wir können auch sagen, das
Bild stehe auf dem Kopf.
In unserem Beispiel lagen die
leuchtenden Gegenstandspunkte
in einer einzigen Ebene, und die
Mattscheibe der Lochkamera lag
parallel zu dieser Ebene. Der Gegenstand war flach, genauso flach
wie die Mattscheibe. Wir nehmen
nun an, der Gegenstand habe
„Tiefe“: Einer der Gegenstands2-78 Die Gegenstandspunkte liegen nicht
punkte liege weiter hinten, Abb.
mehr in einer Ebene
2-78. Da die Mattscheibe flach ist,
bekommen wir natürlich wieder
ein flaches Bild. Unsere „Landschaft“ wurde wieder „plattgedrückt“.
Eine besonders eindrucksvolle Variante der Lochkamera ist die Camera
obscura: Man verdunkelt das Zimmer, lässt aber in der Fensterverdunklung ein kleines Loch offen. Man
sieht nun auf der dem Loch gegenüberliegenden weißen Wand ein Bild
der Landschaft außerhalb des Zimmers, Abb. 2-79.

2-79 Camera obscura: Das Bild wird vom

Innern der „Lochkamera“ her betrachtet
Wieder sorgt das Loch dafür, dass auf
jede Stelle der Wand nur Licht aus
einer bestimmten Richtung fällt. So trifft das Licht der Baumspitze P nur an die
Stelle P' der Wand. Die weiße Wand selbst ist nötig, um das Licht zu streuen.

2.12.2

Zusammenhang zwischen Gegenstandsgröße und Bildgröße

Abbildung 2-80 zeigt schematisch die Abbildung eines Gegenstandes mit einer
Lochkamera. Wir nennen G die Gegenstandsgröße und B die Bildgröße. Der
Abstand g des Gegenstandes von der Lochblende heißt Gegenstandsweite, der
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Abstand b des Bildes von der Blende Bildweite. Für den Zusammenhang zwischen den vier Größen G, B, g und b gilt eine einfache Beziehung:
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G g

B b
Im Mathematikunterricht wirst du diese Gleichung als sogenannten „Strahlensatz“ kennenlernen. Im Moment kannst du dich durch Ausprobieren von der
Gültigkeit der Gleichung überzeugen.
In der Abbildung ist zum Beispiel
G = 20 mm
B = 10 mm.
Daraus folgt G : B = 2.
Außerdem liest man ab
g = 28 mm
b = 14 mm.
Daraus ergibt sich g : b = 2. Die
G g
Gleichung  ist also erfüllt.
B b
2.12.3

2-80 G ist die Gegenstandsgröße, B die
Bildgröße, g die Gegenstandsweite und b
die Bildweite

Verbesserung der Lochkamera

Wir bauen eine Camera obscura. Auf der Wand ist das Bild des gegenüberliegenden Hauses zu sehen. Aber das
Bild ist sehr dunkel. „Das lässt sich
leicht ändern“, denkst du vielleicht,
„wir machen das Loch einfach größer.“ Wir probieren es aus. Tatsächlich – das Bild wird heller.
Allerdings passiert gleichzeitig
etwas Unerwünschtes: Das Bild
wird unscharf. Warum es das wird,
erkennst du an Hand von Abbildung 2-81.
Im oberen Teilbild ist das Loch
klein. Das Bild der beiden Gegenstandspunkte A und B sind zwei
kleine leuchtende Flecke A' und B'.
Im unteren Teilbild ist das Loch
groß. Die „Bilder“ von A und B sind

2-81 Kleines Loch: Die Bilder sind voneinander getrennt. Großes Loch: Die Bilder
überlappen sich.

jetzt zwei Flecke, die so groß sind, dass sie sich etwas überlappen. Man kann A'
und B' nicht mehr deutlich voneinander trennen. Das Bild der Punkte A und B
ist unscharf.
Wir können allgemein schließen:
Je größer das Loch der Lochkamera ist, desto heller ist das Bild, desto unschärfer ist es aber auch.
Nur durch Vergrößern des Loches können wir also unser Problem nicht lösen.
Wir brauchen eine bessere Idee.
Wir beginnen zunächst wieder mit
einem kleinen Loch, und erhalten
ein scharfes, aber dunkles Bild. Wir
machen nun in einiger Entfernung
von dem kleinen Loch ein zweites
kleines Loch. Was sieht man auf der
Wand? Ein zweites Bild, Abb. 2-82a.
Oder besser: dasselbe Bild zweimal.
Die beiden Bilder sind gegeneinander versetzt.
Wir sind der Lösung unseres Problems schon näher. Wir brauchen die
2-82 (a) Die Lochkamera mit zwei Löchern
beiden Bilder nur noch zu verschieerzeugt zwei Bilder. (b) Die beiden Bilder
werden mithilfe von Prismen zur Deckung
ben, so dass sie zur Deckung komgebracht.
men. Wir müssen die Lichtstrahlen,
die die beiden Bilder erzeugen, zur
Mitte hin knicken. Wie man das anstellen kann, weißt du: mit Prismen, Abb.
2-82b. Das Ergebnis ist ein Bild, das doppelt so hell ist wie das Bild eines einzigen Loches. Und das Bild ist scharf!
Mit diesem Vorteil haben wir uns aber auch einen Nachteil eingehandelt. Bei
unserer ersten Lochkamera – der mit dem einen Loch – haben wir immer ein
scharfes Bild, egal in welchem Abstand von der Blende der Schirm steht. Dieser
Abstand wirkte sich nur auf die Bildgröße aus, Abb. 2-83a.
Das ist bei der Doppel-Lochkamera anders. Die beiden Bilder in Abbildung
2-83b fallen nur dann zusammen, wenn sich der Schirm in einem bestimmten
Abstand von der Blende befindet. Es sind drei verschiedene Schirmpositionen
eingezeichnet. Nur wenn der Schirm in Position 2 steht, fallen die beiden Bilder
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zusammen. Steht er weiter vorn, in Position 1, oder weiter hinten, in Position
3, so fallen die beiden Bilder nicht zusammen.
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In Abbildung 2-83c wurde in der
Mitte zwischen den beiden Löchern noch ein drittes Loch gemacht. Vor dieses brauchen wir
kein Prisma zu stellen. Das entsprechende Bild fällt von selbst
mit den beiden anderen Bildern
zusammen. Wir erkennen an den
Lichtstrahlen, die durch das mittlere Loch laufen, dass nach wie
G g
vor die Gleichung B = b gelten
muss.
2.12.4

Die Linse

Wir wollen das Bild noch heller
haben. Es ist klar, wie das zu erreichen ist. Wir machen noch
mehr Löcher in unsere Blende
und setzen vor jedes Loch ein
geeignetes Prisma.

2-83 (a) Bei der Ein-Loch-Kamera wirkt sich
der Abstand des Schirms nur auf die Bildgröße aus. (b) Bei der Zwei-Loch-Kamera muss
der Schirm in einer bestimmten Entfernung
von der Blende stehen, damit ein scharfes
Bild entsteht. (c) Vor dem Loch in der Mitte
braucht kein Prisma zu stehen.

Schließlich können wir aber auch
ein ganz großes Loch machen, wie
wir es schon einmal versucht hatten. Wir müssen nur die ganze Fläche des
Loches mit Prismen bedecken, Abb. 2-84.
Das Licht, das in die Mitte des großen Lochs fällt, braucht gar nicht abgelenkt
zu werden. Je weiter außen aber das Licht ankommt, desto stärker muss es zur
Mitte hin geknickt werden. Die
Prismen werden also von außen zur
Mitte hin immer flacher. Abbildung
2-85a zeigt, wie die Prismen von der
Seite aussehen. Das Loch erstreckt
sich aber nicht nur in senkrechter
Richtung, sondern auch nach der
Seite. Die Prismen werden also,
wenn man vom Lochrand zur Mitte
2-84 Die ganze Fläche der großen Öffnung
geht, immer flacher.
ist mit Prismen überdeckt

Statt vieler Einzelprismen kann
man auch einfach einen zusammenhängenden Glaskörper verwenden, eine Linse, Abb. 2-85b.
Man kann sich die Linse vorstellen
als aus vielen einzelnen kleinen
Prismen zusammengesetzt, Abb.
2-85c. Die Prismen von 2-85c sind
zwar dicker als die von Abbildung
2-85 Statt vieler Einzelprismen (a) kann man
2-85a. Aber da es für die Ableneinen zusammenhängenden Glaskörper (b)
kung nur auf den Winkel zwischen
verwenden. Diesen kann man sich aus vielen
den gegenüberliegenden PrismenPrismen zusammengesetzt denken (c).
flächen ankommt, funktioniert die
optische Abbildung auch mit den dicken Prismen.
Eine Linse kann auch eine andere Form als die in Abbildung 2-85b und trotzdem denselben Effekt haben, Abb. 2-86. Wichtig ist nur, dass der Winkel zwischen den gegenüberliegenden Oberflächenteilen von der Mitte nach außen
hin zunimmt.
Die Oberflächen der meisten Linsen
sind Kugelflächen. Manchmal ist eine
der beiden Oberflächen auch eine
Ebene, Abb. 2-86a.
Abbildung 2-87 zeigt, wie die Strahlen
verlaufen, wenn ein Gegenstand durch
eine Linse abgebildet wird.
2-86 Verschiedene Linsenformen

Da die optische Abbildung mit einer
Linse im Prinzip nichts anderes ist, als
die mit unserer verbesserten Lochka-

mera, die wir im vorigen Abschnitt
untersucht haben, gilt auch für sie:

G g

B b

2-87 Ein Gegenstand wird durch eine Linse
abgebildet
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2.12.5
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Optische Abbildung durch Linsen

Wir hatten bei unserer verbesserten Lochkamera gesehen, dass das
Bild nur dann scharf ist, wenn der
Schirm in der richtigen Entfernung
von der Lochblende steht. Das
Entsprechende muss auch gelten,
wenn wir eine Linse zur Abbildung
verwenden: Das Bild ist nur dann
scharf, wenn der Schirm in der
richtigen Entfernung steht. Wir
probieren es aus, Abb. 2-88.

2-88 Das Bild ist nur dann scharf, wenn der
Schirm an einer bestimmten Stelle steht (bei
fester Gegenstandsweite)

Die Gerade, die senkrecht durch
die Mitte der Linse geht, nennt man optische Achse. Wir stellen den Schirm
senkrecht zur optischen Achse auf und schieben ihn parallel zur optischen
Achse hin und her. Wir stellen fest: Das Bild ist nur scharf, wenn sich der
Schirm in einer bestimmten Entfernung b von der Linse befindet. In anderen
Worten: wenn die Bildweite b
einen bestimmten Wert hat. Man
sagt auch, in der Entfernung b von
der Linse befinde sich das Bild.

2-89 (a) Ausgangslage. (b) Die Gegenstandsweite wurde vermindert. (c) Die
Gegenstandsweite wurde vergrößert.

Wir lassen nun den Schirm an der
Stelle stehen, an der wir das
(scharfe) Bild erhalten hatten und
schieben den Gegenstand hin und
her, wieder parallel zur optischen
Achse, Abb. 2-89. Das heißt, wir
verändern die Gegenstandsweite
g. Das Bild wird unscharf, wenn
wir den Gegenstand zur Linse
hinschieben, Abb. 2-89b, und es
wird unscharf, wenn wir den Gegenstand von der Linse wegschieben, Abb. 2-89c. Das Bild ist also
(bei festgehaltenem Schirm) nur
dann scharf, wenn sich der Gegenstand in einer bestimmten Entfernung von der Linse befindet.

Ein dritter Versuch: Wir gehen wieder von derjenigen Stellung von Schirm und
Gegenstand aus, bei der auf dem Schirm ein scharfes Bild entsteht. Wir verschieben den Gegenstand ein Stück in Richtung Linse. Das Bild wird unscharf.
Wir können es nun aber nicht nur dadurch wieder scharfmachen, dass wir den
Gegenstand an seine alte Stelle zurückbringen, sondern auch durch Verschieben des Schirms – und zwar von der Linse weg.
Wir verschieben nun den Gegenstand noch einmal – diesmal aber von der Linse
weg. Und machen das Bild durch Verschieben des Schirms in Richtung Linse
wieder scharf.
Unsere Beobachtungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Zu einer bestimmten Gegenstandsweite g gehört eine bestimmte Bildweite b.
Je größer g, desto kleiner b.
Gegenstands- und Bildweite werden auf der optischen Achse gemessen.
Bei der gewöhnlichen Lochkamera (der mit einem einzigen Loch) gab es einen
solchen Zusammenhang nicht. Man konnte Gegenstandsweite und Bildweite
unabhängig voneinander wählen.
Wir wollen den Zusammenhang zwischen g und b genauer untersuchen.
Wir stellen den Gegenstand in sehr großer Entfernung von der Linse auf und
suchen die entsprechende Bildweite. Wir schieben dann den Gegenstand noch
weiter von der Linse weg. Das Bild wird kleiner, bleibt aber scharf.

2-90 Die Bildweite wird von der Gegenstandsweite unabhängig, wenn g sehr groß wird. Sie
wird gleich der Brennweite.

Die Bildweite wird also nicht mehr geringer, Abb. 2-90. Sie hat den kleinsten
Wert erreicht, den sie überhaupt haben kann. Diesen Wert der Bildweite nennt
man Brennweite f der Linse. Die Ebene, in der das Bild entsteht, ist die Brennebene.
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Für Gegenstände, die sehr weit von der Linse entfernt sind, gilt:
Bildweite b = Brennweite f.
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Was passiert, wenn wir den Gegenstand in die andere Richtung verschieben,
d. h. zur Linse hin? Das Bild wandert von der Linse weg. Wir dürfen aber den
Gegenstand nicht zu nahe an die Linse heranrücken. Wenn sich nämlich die
Gegenstandsweite der Brennweite nähert, wandert das Bild sehr schnell und
immer schneller, immer weiter weg. Wird g kleiner als f, so gibt es kein scharfes Bild mehr.
Man sagt auch:
Für g = f befindet sich das Bild in „unendlich großer Entfernung“. Oder in Symbolen: Für g = f ist b = ∞.
Abbildung 2-91 zeigt noch zwei Spezialfälle.

2-91 (a) Der Gegenstand ist ein einziger leuchtender Punkt in sehr großer Entfernung von der
Linse. Das Licht hinter der Linse läuft durch einen Punkt in der rechten Brennebene. (b) Der
Gegenstand ist ein einziger leuchtender Punkt in der linken Brennebene.

a) Der Gegenstand ist ein einziger leuchtender Punkt, der sich in sehr großer
Entfernung von der Linse befindet. Das Licht, das auf die Linse trifft, hat vor der
Linse an jeder Stelle nur eine einzige Richtung. Und die Lichtrichtungen an
verschiedenen Stellen, z. B. in den Punkten P und Q, sind auch gleich. Es ist also
paralleles Licht. Das Bild unseres Gegenstandes ist ein Punkt in der rechten
Brennebene. In anderen Worten:

Paralleles Licht, das auf eine Linse trifft, läuft hinter der Linse durch einen
Punkt in der Brennebene.
b) Der Gegenstand ist ein leuchtender Punkt, der in der linken Brennebene
liegt. Das Bild ist ein Punkt in „unendlich großer Entfernung“. Das Licht rechts
von der Linse muss daher parallel sein.
Das Licht, das von einer punktförmigen Quelle in der Brennebene vor der Linse
kommt, ist hinter der Linse parallel.
Man kann also, wie mit einem Parabolspiegel, paralleles Licht in einen Punkt
konzentrieren und Licht einer Punktquelle parallel machen.
2.12.6

Brennweite und Brechkraft

Die Brennweite ist eine für die Linse charakteristische Größe. Es gibt Linsen der
verschiedensten Brennweiten. Wie kann man die Brennweite einer Linse feststellen? Man macht eine optische Abbildung, bei der der Gegenstand sehr weit
von der Linse entfernt ist, so wie in Abbildung 2-90. Man misst die Entfernung
des Bildes von der Linse und hat damit, weil jetzt f = b ist, gleichzeitig die
Brennweite. Wir bestimmen auf diese Art die Brennweite verschiedener Linsen
und stellen fest:
Je stärker die Oberflächen einer Linse nach außen gekrümmt sind, desto kleiner
ist die Brennweite.
Die Brennweite wird durch die Krümmung beider Oberflächen beeinflusst.
So haben die drei Linsen von Abbildung 2-92 dieselbe Brennweite. Wie
man sieht, darf sogar die eine Oberfläche nach innen gekrümmt sein, wenn
dafür die andere umso mehr nach
außen gekrümmt ist.
Statt durch die Brennweite beschreibt
man eine Linse oft durch den Kehrwert
der Brennweite, die Brechkraft D:
D

1
f

2-92 Alle drei Linsen haben dieselbe
Brennweite
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Je größer die Brechkraft einer Linse ist, desto stärker werden die Lichtstrahlen
am Linsenrand zur Mitte geknickt.
Die Maßeinheit der Brechkraft ist

1
m

. Diese Einheit nennt man auch Dioptrie,

abgekürzt dpt. Es ist also:
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1 dpt =

1
m

Eine planparallele Platte, die dem Licht (fast) nichts tut, hat die Brechkraft
0 dpt.
Aufgaben
1.

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass es schwer ist, das Bild auf einem Dia zu
erkennen, wenn man das Dia einfach in die Hand nimmt und betrachtet.
Woran liegt das? Wie muss man das Dia halten, damit man das Bild gut
sieht?

2.

Wäre es nicht besser, ein Video mit dem Beamer auf einen Spiegel zu projizieren, statt auf eine Leinwand? Was würde man sehen?

3.

Warum sieht man kein Bild, wenn man bei einer Lochkamera statt der
Mattscheibe eine gewöhnliche Glasscheibe benutzt?

4.

Was sieht man an der Rückwand einer Camera obscura, wenn diese Wand
ein Spiegel ist? Der abgebildete Gegenstand sei ein einziger leuchtender
Punkt. Wie ist die Lichtverteilung?

5.

Vor einer Lochkamera stehen
drei punktförmige Lichtquellen, Abb. 2-93. Zeichne die
Bilder der Lichtquellen ein.
Was ändert sich, wenn du die
Öffnung der Lochkamera vergrößerst? Erläutere.

6.

Ein Kirchturm wird mit einer
Lochkamera abgebildet. Der
Kirchturm befindet sich in
100 m Abstand von der Kamera. Der Abstand zwischen
2-93 zu Aufgabe 5
Lochblende und Schirm beträgt 16 cm. Das Bild des
Kirchturms ist 8 cm hoch. Wie hoch ist der Kirchturm?

7.

Der Kölner Dom ist 157 m hoch. Mit einer 20 cm langen Lochkamera erzeugst du ein Bild, auf dem die Türme 2 cm hoch sind. Wie weit ist der
Dom entfernt?

8.

Ein acht Meter hoher Baum liefert in einer Camera obscura ein ein Meter
hohes Bild. Wie hoch ist ein zweiter Baum, der dicht neben dem ersten
steht, und dessen Bild einen halben Meter groß ist?

9.

Statt mit Prismen kann man Licht auch mit Spiegeln ablenken. Wie könnte
eine „Zwei-Loch-Kamera“ aussehen, die statt Prismen Spiegel verwendet?
Wie würde das Gegenstück zu einer Lochkamera mit vielen Prismen aussehen? Was für ein Spiegel entsteht, wenn man alle Einzelspiegel zu einem
zusammenhängenden Spiegel zusammensetzt?

10. Du hast eine Linse unbekannter Brennweite vor dir, außerdem eine Kerze
und Streichhölzer. Wie kannst du die Brennweite der Linse bestimmen?
Beschreibe zwei Verfahren.
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