
1.Wellenoptik

                                1.1 Lichttheorien

1. Strahlentheorie (Empedokles, Alhazen, Snellius) 

2. Korpuskeltheorie (Newton) 

3. Wellentheorie (Huygens, Young, Fresnel)   

4. Quantentheorie (Planck, Einstein)   

1.2 Lichteigenschaften

1. Reflexion - Zurückwerfen eines physikalischen Objekts an der Grenzfläche zweier Medien, so dass gilt:
                       Einfallswinkel a und Reflexionswinkel a' liegen in einer gemeinsamen Lotebene mit a = - a' .

       
2. Brechung - Änderung der Ausbreitungsrichtung und Geschwindigkeit eines physikalischen Objekts beim

                       Übergang in ein anderes Medium, so dass gilt:  Einfallender Strahl, gebrochener Strahl und

                       Einfallslot liegen in einer Ebene mit sin 
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3. INTERFERENZ - Überlagerung mehrerer Wellen mit verschiedenem Gangunterschied Dl

    MAXIMA:  Dl = k l
                                                                                           

MINIMA:  = 2k−1

2

               
Interferenzfähigkeit  -  g.d.w.  Dl < lK

Kohärenzwellenlänge eines Wellenpakets lK :       
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4. BEUGUNG - Änderung der Ausbreitungsrichtung einer Welle an einem Hindernis.

5. POLARISATION - Herausfiltern einer ausgezeichneten Schwingungsrichtung einer Transversalwelle
                                        →  Licht ist eine Transversalwelle

   1.3. Das HUYGENSsche Prinzip

Jeder Oszillator der von einer Welle erfasst wird, wird seinerseits zum Ausgangspunkt einer 
elementaren Kreis- bzw. Kugelwelle. 

z.B. Brechung:   

l

Wellennormale

Wellenfront

 
unpolarisiert  polarisiert

 
Polarisationsfilter

optisch dicht

optisch dünn



1.4  Gitterbeugung

1. FRAUNHOFER-Näherung    sin a    tan a' ,   wegen x << a  bzw.  l << g  (a < 5°) 2. 
FRAUNHOFER-Näherung         a   a' ,   wegen g << a   (Parallellicht)

Für kleine Winkel und Parallellicht gilt  für die Lage der Verstärkungen auf dem Schirm:  xk= a
k 
g

Für große Winkel und Parallellicht gilt:  xk = a tan arcsin  k 
g



              
Intensitätsverteilung am n-fach-Gitter am Beispiel des 6-fach Gitters:
 

Zwischen 2 Hauptmaxima gibt n-2 äquidistante  Nebenmaxima und  n-1 äquidistante Minima.

Die Äquidistanz ist erkennbar, wenn man alle Brüche auf 12-tel erweitert.
       
 Zeigerkonstruktion für Dl = l/4:  E – Amplitude des Feldstärkevektors

f  –Gangunterschiedswinkel
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Gittertypen (wikipedia):   

        1.5  Spaltbeugung

                 
Für die erste paarweise Auslöschung (1. Ordnung) aller Elementarwellen des Spaltes gilt

 nach der 1. FRAUNHOFERschen Näherung :    x1

a
= /2

b /2
 

              Für die 2. Ordnung:   x2

a
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Sie lenken besonders 
viel Enerige z.B. in die 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Optisches_Gitter


Allgemein gilt für die Lage xk der Auslöschung am Spalt:   xk= a
k 
b

    

  1.6  Beugung an einer Kante

  Es gilt näherungsweise für die Lage der dunklen Streifen   - 
optimale Abschwächung: 

xk=√a λ(k−1/4)  k = 2;4;6;8 ...

   

FRAUNHOFER-Beugung FRESNEL-Beugung

Joseph von Fraunhofer
06.03.1787 – 07.06.1826

Augustin Jean Fresnel

10.05.1788 – 14.07.1827

        - Paralleles Licht   
        - Fernfeldinterferenz

  - Konvergentes oder divergentes Licht 
  - Nahfeldinterferenz

              
1. FRAUNHOFERsche Näherung (grob) 

     a >> x  (a < 5°)     →    tan a =  sina'   →  
x
a

= 
g

            2. FRAUNHOFERsche Näherung (fein)

  a >> g     →     S1 ║S2
   →  a = a'   → arctan

x
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1.7 Der optische Gangunterschied

Beim Eintritt eines Lichtstrahls in ein optisch dichteres Medium wird seine Wellenlänge um den Faktor c1/c2 

bzw.  n2/n1 gestaucht, da die Frequenz als Energiegröße eine Erhaltungsgröße ist:  f1  = c1/l1  = c2/l2 = f2

Interferieren zwei Lichtstrahlen in einem dichteren Medium, so ist der Gangunterschied ebenfalls um den
              Faktor c1/c2     bzw.  n2/n1 gestaucht.

Um zu entscheiden, ob eine Verstärkung oder Auslöschung des Lichtes im dichten Medium auftritt, kann man 
entweder mit den gestauchten Wellenlängen rechnen oder den im dichten Medium gemessenen geometrischen 
Gangunterschied Dl auf den Gangunterschied für die bekanntere Vakuum-Normwellenlänge umrechnen:

Dlo = n Dl

1.8 Interferenz an dünnen Schichten

Licht kann an Grenzflächen optisch unterschiedlicher Medien absorbiert, reflektiert oder gebrochen werden.
Eine Schicht besitzt genau zwei solche Grenzflächen. Sind diese Schichten besonders dünn, ist das auf 
unterschiedlichen optischen Wegen gebrochene oder reflektierte Licht noch interferenzfähig (siehe 1.2.3).



FALLUNTERSCHEIDUNG Senkrechter Lichteinfall Schräger Lichteinfall

Seifenblase
 n1 = n3 = 1      n2 = 1,33

Dl = Dl2 + l/2 

Δ λ=2d n+λ/2
 Dl = Dl2 - Dl1 + l/2 

=2d n²−sin²  /2

Brillenentspiegelung (→  Abbildung)

n1 < n2 < n3     mit     n2 = √n1n3
Dl = Dl2

Δ λ=2d n2

Dl = Dl2 - Dl1

=2d n²−sin² 

Luftspalt (→ Newton'sche Ringe)
n1 = n3 >1        n2 = 1

Dl = Dl2 + l/2 

Δ λ=2d+λ/2
Dl = Dl2 - Dl1 + l/2 

=2d 1−sin²   /2

Benzin auf der Pfütze
n1 = 1      n2 = 1,5       n3 = 1,33   

wie Seifenblase 
 n3 spielt keine Rolle, solang n3 < n2

wie Seifenblase
n3 spielt keine Rolle, solang n3 < n2

Newton'sche Ringe im Newton'schen Farbenglas:

Reflexion Transmission

Verstärkung rk=k−1/2 R rk=k  R
Auslöschung rk=k  R rk=k−1/2 R

Linien-Interferenzfilter:

2R

 r
k

s
k

Mehrschicht-Verspiegelung     
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o
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Im Wechsel  n – groß / klein 
z.B.   ZnS / Cu    n = 2,34 / 0,16

Resonatorkavität mit
o = do2n cos   n – klein

z.B. Fabry-Perot-Etalon n  1 (Luft)
       Durchstimmbar durch variablen 
       Luftdruck oder Luftkeilkavität
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1.9 Ursachen Polarisation

a) Polarisation durch Streuung

Da E- und H-Feld-Vektor stets senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen (Transversalwelle) 
ihrerseits aber ebenfalls senkrecht aufeinander stehen müssen, kann nur die senkrecht zur 
Beobachtungsrichtung schwingende Komponente zum Beobachter gelangen.

Beobachtet man das Himmelsblau senkrecht zu den Sonnenstrahlen, so ist das Streulicht an den 
Luftmolekülen stets polarisiert. 

Die blaue Farbe des Himmels ist übrigens auf die frequenzabhängige Streuung des Lichtes  
zurückzuführen (RAYLEIGH-Streuung).

Streuung RAYLEIGH TYNDALL MIE

Teilchengröße d << l d ≈ l d >> l

Frequenzabhängigkeit stark  I ~ w4 (1+ cos2q) mittel schwach

Polarisation Linear 100% 
q = 90°/270° 

anteilig
q = 90°/270° 

schwach
nach T-Matrix

                                                 Bilder:  Uni Bayreuth

http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/umat/tyndall/tyndall.htm
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000000058/03_kap3.pdf?hosts=


b) Polarisation durch Reflexion

An ebenen Grenzflächen wird Licht anteilig reflektiert. Beobachtet man den reflektierten Strahl 
senkrecht zum gebrochenen Strahl, so kann nur das senkrecht zur Grenzfläche und senkrecht zur 
Ausbreitungsrichtung des gebrochenen Strahles schwingende Licht reflektiert werden.

Das unter dem BREWSTER-Winkel reflektierte Licht ist somit vollständig linear polarisiert.  

Es gilt:  n = tan αp



c) Polarisation durch Doppelbrechung

Anisotrope Kristalle leiten Licht in Abhängigkeit ihrer unsymmetrischen Molekülstruktur mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten, sie besitzen also auch mindestens zwei verschiedene 
Brechzahlen. Für den Kalkspat gilt  nao – no = - 0,172.

So zerlegt der Kalkspatkristall CaCO3  das in der Hauptschnittebene einfallende Licht in einen 
ordentlichen Strahl und außerordentlichen Strahl, welche beide vollständig und senkrecht 
zueinander polarisiert sind. 

THOMAS YOUNG schloss aus dieser Beobachtung 1817, dass Licht eine Transversalwelle sein 
muss.
Auch bei ursprüngliche isotropen Materialien wie Polystyrol kann man durch mechanische 
Spannungen Doppelbrechung erzwingen → Spannungsdoppelbrechung



1.9 Anwendung der Polarisation

Wählt man die Schichten des doppelbrechenden Materials (Zellophan, Glimmer, Kalkspat) relativ 
dünn, so liegt der Gangunterschied von ordentlichem und außerordentlichen Strahl noch in der 
Größenordnung der Wellenlänge und es kann zu Interferenzen zwischen beiden kommen.
Grundlage für Anwendung b) , c) und d)

a) Polarisationsfilter:

Polarisationsfilter nutzen die  Doppelbrechung und blenden i. d. R. den außerordentlichen Strahl 
aus – passieren kann dann nur der linear polarisierte ordentliche Strahl.

Der schottische Lehrer für Physik WILLIAM NICOL (1768 – 1851) löste das Problem, in dem er 
einen Kalkspat-Romboeder von 71° auf 68° geschliffen hat, um den ordentlichen Strahl an der 
Kanadabalsam-Schicht durch Totalreflexion auszublenden (nBalsam < no , no = 1,658 , nao = 1,486 ) 

Moderne Polarisationsfilter nutzen den Effekt des Dichroismus, wonach gewisse Materialien das 
Licht polarisationsabhängig absorbieren. 

dichroitische Folie

unpolarisiertes Licht
transparente Schwingungsrichtung

linear polarisiertes Licht



b)   l  /2-Platte:

c)   l  /4-Platte:

     

Die l/2-Platte zerlegt linear polarisiertes Licht in einen ordentlichen und außerordentlichen Strahl 
mit einem Gangunterschied von l/2. 
Nach Verlassen der Platte ist die Polarisationsebene ohne Verlust um 2q gedreht.
Zum Beispiel wird bei einem q = 45° das Licht um 90° gedreht. 

Die l/4-Platte zerlegt linear polarisiertes Licht in einen ordentlichen und außerordentlichen Strahl 
mit einem Gangunterschied von l/4. 
Nach Verlassen der Platte interferiert stets die Nullstelle des einen Strahls mit einen Maximum oder 
Minimum des anderen. Die Polarisationsebene dreht sich ohne Verlust in Form einer Helix.  
Eine nachgeschaltete l/2-Platte würde die Zirkulationsrichtung umkehren.

y

z.B. rechts zirkular
E(x,t) = E

O
 sin (kz – wt)

E(y,t) = - E
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d) LCD-Displays:

Alle LCDs (Flüssigkristalldisplays) emittieren
polarisiertes Licht. Das liegt an ihrem
Funktionsprinzip. Weißes unpolarisiertes
Licht (L) durchläuft einen Polarisator (P) und
koppelt in den LC-Bereich (C) ein, in dem die
stäbchenförmigen Flüssigkristalle wie eine
Wendeltreppe um 90° verdreht werden. Das
aus der LC-Zelle austretende Licht ist jetzt in
seiner Polarisationsebene ebenfalls um 90°
verdreht und kann den nachgeschalteten um
90° verdrehten Analysator (A) durchdringen. 
Es entsteht ein helles Displayelement.

    
Legt man eine Spannung (U) an die LC-Zelle senkrecht zu den Dipolachsen der Flüssigkristalle, so 
wird die sich selbst organisierende Flüssigkristallhelix zerstört und das durchlaufende Licht trifft 
ungedreht auf den nun sperrenden Analysator. Es entsteht ein dunkles Displayelement. 
Um den Flüssigkristallen das gewünschte Andocken an Grund- und Deckfläche (G, D)  der Zelle zu
ermöglichen, sind an der Innenseite dieser Begrenzungsflächen parallele Fissuren in der Größe der 
Kristallstäbchen eingelassen.

f) Polarimetrie: 

DVD-Hülle und Geodreieck bestehen oft aus Plexiglas (Acryl). Manchmal gehen
sie schneller kaputt als man erwartet, da oft herstellungsbedingt mechanische
Spannungen eingefroren werden.
Zwischen gekreuzten Polarisationsfiltern kann man diese bruchgefährdeten Stellen
leicht aufspüren.

Die unter mechanischer Spannung stehenden Teile sind vom Molekülaufbau nicht
mehr isotrop und werden doppelbrechend. 
Je stärker die mechanische Spannung, um so stärker ist der Gangunterschied
zwischen ordentlichem und außerordentlichem Strahl und um so dichter liegen die
Isochromen, also die Verstärkungsbereiche einer Wellenlänge.

Im Weinbau gibt es ein spezielles Polarimeter, 
mit dem man den Zuckergehalt des Weinmostes
bestimmen kann. Man nutzt die Fähigkeit 
einiger Zuckerarten, die Polarisationebene 
auf Grund ihrer Chiralität zu drehen.

Es gilt folgender mathematischen 
Zusammenhang zwischen Drehwinkel a, 
Schichtdicke d und Zuckermassen- 

konzentration c:   c  , T ~

d

                                                                           

1 – Lichtquelle, 2 - unpolarisiertes Licht, 3 – Linearpolarisator, 4 – optisch aktive Probe, 6 – 
gedrehte Schwingungsebene, 7 Analysator (um a gedreht), 8 - Auge
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https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_rotation
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LiquidCrystalDisplay-field_off_and_on_with_label.svg?uselang=de

