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Kapitel 1

Das Sehen

Das Auge allein ist nur in der Lage Farben, Formen, Flecke und Helligkeit wahrzunehmen.
Ohne die Fähigkeit das Gesehene zu interpretieren kann der Mensch mit der optischen In-
formation, die er für das Auge erhält nicht umgehen. Diese Fähigkeit muss schon in der
Kindheit erlernt werden. Im erwachsenen Alter ist das nicht mehr möglich.

Versuch 1 : Wir bestrahlten einen schwarzen und einen weißen Körper mit verschie-
denfarbigem Licht. Während der schwarze Körper seine Farbe beibehält, nimmt der Weiße
Körper die Farbe des Lichts gut an. Es gibt als verschiedenartig auf Licht reagierende Körper:

eigenhell
(eigenhelle Körüer

leuchten von sich aus)

– mithell
(weiße Körper sind
besonders mithell)

– eigendunkel
(eigendunkle Körper
zeigen keine Reaktion
auf äußere Einflüsse)
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Kapitel 2

Schattenerscheinungen

Versuch 2 : In einem abgedunkelten Raum hielten wir ein Rohr vor zwei unter-
schiedliche, brennende Kerzen. Das Rohr warf zwei Schatten an die Wand, einer heller und
einer dunkler. Je weiter man das Rohr von der Wand entfernte, und je näher man es den
Kerzen brachte, desto unschärfer wurden die Schatten und desto näher rückten die Schatten
zusammen. Bis es schließlich zu einer Überschneidung der beiden Schatten kam und sich ein
dunklerer Kernschatten bildete.
Erklärung:
Schattenbilder entstehen auf einem Schirm aus dem Zusammenwirken eines eigenhellen
Körpers und eines Schatten erzeugenden Gegenstandes. Im Schattengebiet ist es dunkel,
weil ich von dort das Licht nicht mehr sehen kann. Helle Stellen entstehen auf dem Schirm
dort, von wo aus ich die Lichtquelle sehen kann.
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Kernschattengebiet

heller Bereich

heller Bereich

s

g

G

Schirm

S

Kerze

S = Schattengröße

G = Gegenstandsgröße

s = Schattenweite

g = Gegenstandsweite

S
G = s

g

Bei zwei Kerzen entstehen zwei Schatten auf dem Schirm. Der linke Schatten ist heller als
der Rechte, weil dieser von der stärkeren Kerze 1 aufgehellt wird. Nur der Blick auf die
zweite Kerze ist durch den Gegenstand versperrt. Der rechte Schatten ist dunkler, weil der
Blick auf die stärkere Kerze 1 versperrt ist und die schwächere Kerze 2 den Schattenbereich
weniger aufhellt.

heller Schatten

dunkler Schatten

heller Bereich

heller Bereich

Kerze 1

stärker leuchtend

Kerze 2

schwächer leuchtend
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Rückt das Rohr näher an die Wand, so entsteht dort ein Bereich, von dem aus weder die
erste noch die zweite Kerze zu sehen ist. Dieser Bereich muss also dunkler sein weil er keine
,,Beziehung” zu einer hellen Kerzenflamme hat. Dieser Bereich heißt Kernschatten. Die nur
von einer Kerze erleuchteten Schatten heißen Halbschatten. Die übrigen Bereiche sind die
hellen Bereiche.

heller Bereich

Halbschatten

Kernschatten

Halbschatten

heller Bereich

Kerze 2

Kerze 1

Versuch 3 : Wir beleuchteten eine Wand mit einer Bogenlampe mit konzentrierter
Lichtquelle. Die Schatten, die wir an die Wand warfen, blieben scharf – unabhängig von der
Position des Schatten werfenden Objekts.
Ein von einer Stablampe angeleuchtetes Rohr warf einen scharfen Schatten, wenn es parallel
zur Stablampe gehalten wurde. Wenn es nicht parallel zur Lampe gehalten wurde, wurde
der Schatten unscharf.
Erklärung:
Die Schärfe der Schattengrenzen (Schattenschärfe) hängt mit der Ausdehnung der leuchten-
den Fläche zusammen. An das Kernschattengebiet (von dort ist die Lampe nicht sichtbar)
schließen sich in Richtung der Lampenausdehnung Übergangsschatten an (von dort aus ist
die Lampe teilweise zu sehen) die dann in helle Gebiete übergehen. Bei großer Leuchtfläche
und kleinem Gegenstand zieht sich das Kernschattengebiet hinter dem Gegenstand zurück
und trifft nicht mehr auf den Schirm. Damit verschwindet das Kernschattengebiet des Gegen-
standes. Bei einer punktförmigen Lichtquelle gibt es kaum Übergangsgebiete. Denn sobald
ich aus Kernschattengebiet heraustrete bin ich ohne großen Übergang im hellen Bereich von
wo aus die Lampe ganz zu sehen ist. Die Schatten sind scharf begrenzt.
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Versuch 4 : Wir beleuchteten eine Wand mit einer Halogenlampe. Als wir eine Hand
dicht an die Wand hielten, warf sie einen scharfen Schatten. Als wir sie näher zur Lichtquelle
brachten, zeichnete sich die Lampenrückwand zwischen den Fingern im Schatten ab.
Erklärung:
Besondere Bedingungen liegen vor, wenn der schattenwerfende Gegenstand kleine Lücken
im Inneren aufweist. Dicht am Schirm wird der Gegenstand noch scharf abgebildet, mit
zunehmendem Abstand werden jedoch die Übergangsschatten breiter, der Kernschatten ver-
schwindet, das Bild wird unscharf. Stattdessen entsteht das Bild der Lampe mit ihren Hel-
ligkeitsstrukturen.

Versuch 5 : Wir hielten einen Stift vor eine längliche horizontale Lichtquelle. Er warf
einen unscharfen Schatten auf den Untergrund. Als wir einen zweiten Stift zwischen den Stift
und die Lichtquelle hielten, wurde ein heller Streifen im Schatten des ersten Stiftes sichtbar.

heller Bereich

heller Bereich

Leuchtstoffröhre

Erklärung:
Auf dem Schirm entstehen Bereiche, von denen die Lampe ganz (außen) oder teilweise zu
sehen ist. Kommt eine zweite Röhre hinzu so kann sie zusätzlich zu der Röhre Teile der
Lampe verdecken. An den Stellen, an denen das der Fall ist, wird der Schirm dunkler. Der
Bereich, wo das erste Rohr das neu hinzugekommene verdeckt, ändert sich in der Helligkeit
nicht. Dieser Bereich erscheint uns deswegen heller.
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Kapitel 3

Die Lochkamera

Versuch 6 : Wir betrachteten eine Lichtquelle durch ein kleines Loch in einem Stück
Pappe. Als wir eine Nadel zwischen Loch und Auge bewegten konnte man einen Schatten
sehen, der sich in entgegengesetzter Richtung zur Nadel bewegte.
Erklärung:
Das kleine Loch in der Pappe dient als Punktlichtquelle. Wird nun eine Stecknadel von
unten vor das Loch geschoben, wird ein wenig von dem Licht, dass durch das Loch scheint,
verdeckt. Dieses Bild wird auf der Netzhaut abgebildet. Da das menschliche Gehirn dieses
Bild jedoch umdreht, erkennt man, dass der Schatten nicht von unten sondern von oben
kommt.

Vom Fleck A’ sieht man den Leuchtpunkt A usw. . . Liegen die beobachteten Punkte
zu dicht, so kann man sie von einem Ort auf dem Schirm gleichzeitig sehen. Dann werden sie
nichtmehr getrennt abgebildet, die Grenzen der Auflösung ist erreicht. Verkleinert man das
Loch, so werden die Leuchtflecke auf dem Schirm kleiner und damit die Abbildung schärfer,
das heißt auch feinere Details verschwimmen nicht, sondern werden getrennt auf dem Schirm
erkennbar. Leider wird dabei auch das Bild dunkler.
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3.1 Grundprinzip der optischen Abbildung
Bei geringem Abstand des Schirms zum Schatten erzeugenden Gegenstand wird dieser ab-
gebildet, die Gestalt der Lampe tritt zurück. Bei größerem Abstand tritt die Gestalt des
Gegenstandes zurück. Die Gestalt der Lampe tritt in Erscheinung.
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Kapitel 4

Fotometrie

Versuch 7 : Wir stellten drei Lampen in einer Reihe auf. Am Ende der Reihe saß eine
Versuchsperson. Die Lampen wurden von der Versuchsperson unterschiedlich groß gesehen,
obwohl sie verschieden weit entfernt waren erschienen alle drei gleich hell. Als man die Lam-
pen jedoch einzeln anschaltete, hatten sie unterschiedliche Wirkung auf die Versuchsperson.
Je näher die Lampe war, desto stärker wurde die Versuchsperson beleuchtet.
Wir löschten die letzte Lampe und hielten einen Spiegel mit der spiegelnden Seite in Richtung
Versuchsperson zwischen die erste und die zweite Lampe in verschiedenen Positionen. Hielt
man den Spiegel vorne, in der Nähe der ersten Lampe, wurde die Versuchsperson dadurch
aufgehellt. In der Mitte hatte er keinen Effekt und am Ende, in der Nähe der zweiten Lampe,
wurde die Versuchsperson dadurch dunkler.
Erklärung:
Gleiche Lampen werden auch bei wachsendem Abstand gleich hell wahrgenommen. Die leuch-
tende Fläche kann sich jedoch umso weniger auf die beleuchtete Fläche auswirken, je kleiner
sie von dieser aus gesehen wird.
Das Spiegelbild in einem Spiegel trägt zur Helligkeit wie eine wirkliche Lampe bei.

Frage:Wie groß muss eine einzelne Lampe im doppelten Abstand sein, damit man
sie genauso groß sieht wie die einzelne Lampe und somit die gleiche Beleuchtungswirkung
hervorbringt?

Antwort: Die Lampe muss in der Fläche vervierfacht werden.

Abstandsgesetz: In doppeltem Abstand muss die leuchtende Fläche vervierfacht, in drei-
fachem Abstand verneunfacht werden usw. um die gleich Beleuchtungswirkung hervorzu-
rufen. Man benötigt für die gleiche Beleuchtungswirkung 4; 9 usw. Lampen. Entsprechend
erzielt eine einzige Lampe bei 2; 3; 4-facher Entfernung nur noch 1

4 ; 1
9 ; 1

16 der ursprünglichen
Wirkung.
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Versuch 8 Fettfleckfotometer : Wir stellten zwei gleiche Kerzen an die beiden
Enden einer optischen Bank. In der Mitte befand sich ein Fettfleckfotometer. Bewegte man
den Schirm in Richtung der hinteren Kerze, so wurde der Fettfleck heller und das Papier
drumherum wurde dunkler. Bei der vorderen Kerze wurde der Fettfleck dunkler und das
Papier heller. In der Mitte waren Papier und Fettfleck gleich hell, so dass der Fettfleck
verschwand.
Als wir an das eine Ende der Bank eine Kerze stellten und an das andere Ende vier Kerzen
stellten, musste das Fettfleckfotometer neu eingestellt werden um eine gleiche Helligkeit
von Fettfleck und Papier zu erhalten. Die optische Bank hatte ein Länge von 1m. Um ein
ausgeglichenes Verhältnis zu erhalten musste man das Fettfleckfotometer ca. 33 cm von der
einzelnen Kerze entfernt stellen, so das das Verhältnis 1:2 entstand. bei dem Verhältnis 1:1
(Fettfleckfotometer in der Mitte) erhielt man ausgeglichene Verhältnisse zwischen einer 9w
Energiesparlampe und einer 40w Glühlampe. Außerdem leuchten eine 15w Energiesparlampe
und eine 60w Glühlampe gleich stark.
Erklärung:
Beim Fettfleckfotometer werden zwei Beleuchtungswirkungen miteinander Verglichen.
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4.1 Begriffe
1. Die gesehene Helligkeit (Lichtstärke L) wird in Candela gemessen.

Ein Candela ist etwa die Helligkeit einer Kerze.

2. Die Beleuchtungsstärke B wird in Lux gemessen.
Ein Lux ist etwa die Beleuchtungswirkung einer Kerzenflamme (1 Candela) an dem
Ort einer Fläche, die in 1m Abstand senkrecht gegenüberliegt.

1m

Formel:
B =L

r2

r =Abstand

Beispiele: Beispiele:
blauer Himmel bis 1 Cd Mittagssonne im Sommer 10000 Lux
Mond bis 1 Cd Bedeckter Himmel im Sommer 10000 Lux
40W Glühbirne 52 Cd Operationssaal 10000 Lux
100W Glühbirne 130 Cd Bürobeleuchtung 500 Lux
Bogenlampe über 1500 Cd Flurbeleuchtung 100 Lux

Mitternacht bei Vollmond 0,2 Lux
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Versuch 9 Das Winkelgesetz: Auf einer optischen Bank stellten wir eine Glühbirne
und eine leuchtende Fläche gegenüber. Als wir die Leuchtfläche drehten, wurde der Fettfleck
dunkler.
Als wir die Leuchtfläche durch eine normale Glühlampe erstetzen und sie in gleichbleibendem
Abstand um das Fettfleckfotometer herumführten, wurde der Fettfleck ebenso dunkler.

!1

FL

x

Fettfleck

!1

cos(α1) = x

FL
x = FL · cos(α1)

B1 = L
r2
· cos(α1)

α1 = 60◦

B1 = L

r2 · cos(60◦)

B1 = L

r2 · 0.5

Die Beleuchtungswirkung nimmt ab, wenn die Leuchtfläche um den Winkel α1 gedreht ist
und von einer beleuchteten Stelle nur verkürzt gesehen wird.
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Merke: Sind α1 und α2 die Winkel zur Zenitrichtung, so gillt:

B = L

r2 · cos(α1) · cos(α2)

(Labertsches Winkelgesetz)

Beispiel: Wie groß ist die Beleuchtungswirkung einer 100 Watt Glühbirne?

2.5 m

50°

!2

100w

α2 = 90◦ − 50◦ = 40◦

B = 130Cd
2.52 · cos(40◦)

B = 15.9Lux
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Beispiel: Wie erzeugt man 1 Lux?

Mit 1 Kerze im Abstand 1m
Mit 2 Kerzen im Abstand

√
2 ≈ 1.141m

Mit 3 Kerzen im Abstand
√

3 ≈ 1.7m
Mit 4 Kerzen im Abstand 2m
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Kapitel 5

Spiegel

Versuch 10 Kerze im Wasserglas: Wir stellten eine Kerze 70cm von einem Was-
serglas entfernt. Dazwischen platzierten wir eine Glasscheibe. Vor die Kerze stellten wir einen
Terpentinkanister. Die Glasscheibe reflektiert die Kerze so, dass sie im Wasserglas zu sein
schien. Das war unabhängig von Entfernung und Winkel zur Glasscheibe.

Versuch 11 Großer Spiegel: Wir stellten einen Spiegel senkrecht auf einen Tisch.
Davor stellten wir ein Rohr und eine Lampe. Das Rohr warf einen Schatten in Richtung
Spiegel. Ein gleicher Schatten kam aus dem Spiegel heraus. Dort wo sich die beiden Schatten
kreuzten, entstand ein dunklerer Schatten.

Spiegel

L

L'

R

R'

Bei genauerem Hinsehen findet man zwei weitere Schatten, also insgesamt vier.
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Person 2 Person 1

Person' 2 Person' 1

Blick

Blick

!1 !2

Spiegel

Zwei Personen betrachteten sich gegenseitig im Spiegel. Dadurch, dasss sie sich genau fixier-
ten, kreuzten sich ihre Blicke genau auf de Spiegeloberfläche. Dabei waren die beiden Winkel
α1 und α2 immer gleich. Unabhängig von der Position der Personen.

Erläuterungen

• Spiegelgesetz, 1. Fassung: Die Verbindung von einem Objektpunkt mit einem entspre-
chenden Punkt des Spiegelbildes steht senkrecht zur Spiegelfläche. Die Abstände zur
Spiegelfläche sind gleich (Spiegelsymmetrie = Achsensymmetrie).

• Was sehe ich im Spiegel von dem Gegenstand?

• Spiegelgesetz, 2. Fassung: Ein Beobachter sieht im Spiegel dasjenige vom Gegenstand,
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dass er ohne Spiegel sehen würde, wenn er dort stünde, wo er jetzt als Gespiegelter
gesehen wird.

• Gegenstände und auch Lichtquellen wirken optische genauso wie die Gegenstände vor
dem Spiegel. Der Unterschied liegt in der Tastbarkeit. Spiegelbilder machen deutlich,
dass wir zwischen reinen Seh-Dingen und Seh-Dingen, die man auch Tasten kann un-
terscheiden müssen.

• Spiegelgesetz, 3. Fassung: Ein Spiegelgesetz lässt sich auch ohne Spiegelraum formu-
lieren. Man denkt sich die Sichtlinie zum erblickten Gegenstand an der Spiegelfläche
abgeknickt (reflektiert).

!"#$%$&'&()*$

+$,-.)*,$-

/$%$01,.02

! "

Einfallende Sichtlinie, Flächennormale und ausfallende Sichtlinie liegen in einer Ebene.
Einfallswinkel α und Reflektionswinkel β sind gleich groß.

α = β

Versuch 12 Hohlspiegel: Wir hielten eine Kerze vor einen Hohlspiegel. Je weiter
wir die Kerze vom Spiegel entfernten, desto größer erschien ihr Spiegelbild. Der Spiegel warf
das Licht der Kerze auf einen Schirm, dort erschien ein heller Fleck. Je weiter wir die Kerze
vom Spiegel entfernten, desto kleiner wurde ihr projiziertes Abbild auf dem Schirm und de-
sto schärfer erschien es. Je näher wir den Schirm zum Hohlspiegel brachten, desto schärfer
wurde das Bild auf dem Schirm.
Wenn der Abstand von der Kerze zum Spiegel mit dem Abstand vom Spiegel zum Schirm
übereinstimmte, war das Bild auf dem Schirm scharf und verkehrt herum.
Als wir die Kerze weiter vom Spiegel entfernten als der Schirm vom Spiegel entfernt war,
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wurde die Kerze auf dem Schirm immer kleiner bis sie schließlich zu einem winzigen Punkt
wurde, der Verschwand.
Erklärung:
Hohlspiegel sind innenspiegelnd, während bei Wölbspiegeln die Spiegelfläche außen liegt.

(←
Konkavspiegel
(Hohlspiegel)

→ (
Konvexspiegel
(Wölbspiegel)

Hohlspiegel erzeugen sowohl Schaubilder eines Gegenstandes (wie beim ebenen Spiegel) als
auch Schirmbilder, die man auf einem Schirm auffangen kann, was beim ebenen Spiegel nicht
möglich ist. Die Schaubilder werden Größer mit zunehmendem Abstand des Gegenstandes
(im Gegensatz zu m ebenen Spiegel). Entfernt sich die Kerze vom Spiegel, erhalten wir eine
Verwandlung der Bilder (siehe Kopie).
Für die Konstruktion aller Bilder ist der Brennpunkt S ′ wichtig. Bei der genauen Konstrukti-
on gibt es diesen hellen Fleck im Brennpunkt nur, wenn achsennahe parallele Sichtlinien zur
Lampe zugelassen werde. Der Abstand des Brennpunktes F (Focus, griech. = Herd) heißt
Brennweite f . f ist halb so groß wie der Radius. Hell macht die Kerze auch an den Orten,
wenn der Kugelspiegel nicht um den Scheitel S beschränkt bleibt. Die Form, die dabei ent-
steht nennt man Katakustik. Beim Parabolspiegel wird Licht immer in einem Brennpunkt
konzentriert; auf die Größe braucht man nicht zu achten.
Für die Konstruktion eines Bildpunktes verfolgt man drei leicht konstruierbare Sichtlinien
(Lichtstrahlen) zum entsprechenden Gegenstandspunkt:

• Mittelpunktstrahl

• Brennpunktstrahl

• Parallelstrahl

Der Abstand von G zum Scheitel S heißt Gegenstandsweite g. Der Abstand des Bildes B
zum Scheitel Bildweite b. Es gelten die Hohlspiegelgleichungen.

1
g

+ 1
b

= 1
f

B

G
= b

g
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Versuch 13 : Wir messen bei einer Kerze die Abstände g und b. Die Gegenstandsweite
g ist 62cm, die Bildweite b war 560cm.

g = 62
b = 560

1
62 + 1

560 = 1
f

f = 1
0.0179

f = 55.82

B

3cm = 560
62

B = 560 · 3
62

B = 27cm
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Kapitel 6

Die optische Hebung

Versuch 14 Wasserbecken: Wir sahen in eine Wasserbecken. Ein Stab, den wir
hineinhielten schien unter der Wasseroberfläche abzuknicken. Als wir von der Schmalseite des
Beckens in das Wasser blickten, und unseren Blickwinkel nach oben und unten verschoben,
konnten wir beobachte, dass sich der Boden nach oben zu bewegen schien, je weiter unten
sich der Blickwinkel befand und anders herum. Als wir von der Breitseite in das Becken
schauten und den Blickwinkel von rechts nach links verschoben, konnten wir beobachten,
dass sie hintere untere Kante des Wasserbeckens sich rechts nach oben bog bei Einblick von
links und umgekehrt. Bei Einblick von der Mitte aus schien die Kante an beiden Seiten nach
oben gekrümmt zu sein.
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Versuch 15 zur quantitativen Bestimmung der Hebung: In dem Wasserbe-
cken bestimmten wir die Tiefe in der eine Scheibe gesehen wird.

s

t

Auge

t = 25.5cm
s = 19cm
t

s
= 1.34

Auge

s

t

Auge

t = 42.5cm
s = 37cm
t

s
= 1.15

Der Quotient t
s

heißt Brechungsindex n und beträgt bei Wasser n ≈ 4
3 . Die Sichtlinie

ist nicht geknickt. Alternativ läst sich das Phänomen folgendermaßen darstellen.

s

t

!

"

gesehene Lage

tatsächliche Lage

x

sin(β) = x

t

sin(α) = x

s
sin(α)
sin(β) =

x
s
x
t

= x · t
s · x

= t

s
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Decartessches Brechungsgesetz Beim Übertritt von Luft in Wasser gilt für die Winkel:

n = t

s
= sin(α)
sin(β)

α = Einfallswinkel

β = Brechungswinkel

Das Medium mit dem größeren Winkel zum Lot heißt optisch dünner, das andere optisch
dichter.
Beispiele:

Wasser n = 4
3 Flintglas n = 1.6

Kronglas n = 1.5 Titandioxid n = 2.9

Versuch 16 Bestimmung des Brechungsindex mit Hilfe von α und β: Wir
errechnen die Winkel α und β.

tan(α) = 43
23

α = 62◦

tan(β) = 17.5
23

β = 37◦

n = sin(α)
sin(β) = sin(62◦)

sin(37◦) = 1.5

!

"

25,5

43

23cm
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1. Bei einem Übergang von Luft in ein unbekanntes Material werden gemessen: Einfalls-
winkel 70◦, Reflektionswinkel 36◦. Um welches Material handelt es sich?

n = sin(α)
sin(β) = sin(70◦)

sin(36◦) = 1.59, also Fintglas

2. Am Boden eines Wasserbeckens ist ein Scheinwerfer angebracht. Die Verlängerung der
Scheinwerferachse bildet mit dem Lot zur Wasseroberfläche einen Winkel von 30◦. Un-
ter Welchem Winkel wird das Licht von Außen gesehen?

!

30°

sin(α)
sin(30◦) = 1.333

sin(α) = 1.333 · sin(30◦)
α ≈ 42◦

Versuch 17 Totalreflektion: Wir hielten eine Taschenlampe an das eine Ende
von einem Plexiglasstab. Man konnte beobachten, dass das andere Ende des Plexiglasstabes
aufleuchtete.
Wir beleuchteten ein mit Wasser gefülltes Aquarium mit einer Taschenlampe. Als wir die
Lampe waagerecht hielten, leuchtete sie durch das Wasser hindurch und was als Lichtpunkt
auf einer Wand hinter dem Aquarium zu sehen. Als wir die Lampe schräg hielten, so dass
ihr Licht von unten auf die Wasseroberfläche traf, wurde das Licht dort reflektiert und war
auf dem Tisch hinter der Lampe zu sehen.
Erklärung:
Bei den Versuchen wird eine Grenzfläche zwischen Plexiglas und Luft bzw. Wasser und Luft
zu einem Spiegel. Wir Zeichnen zum Verständnis den Einblick in Wasser bei steigenden
Winkeln zum Lot.
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60°

Berechung des Grenzwinkels βG für Wasser:

α = 90◦ =⇒ sin(90◦)
sin(βG) = 4

3
βG = 48.6◦

Ist β < βG so tritt Brechung auf, ist β > βG so ist die Lampe von außen nichtmehr sichtbar.
Die Grenzfläche wirkt nun wie ein idealer Spiegel. Gemäß des Reflektionsgesetzes wir die
Lampe nur von unten gesehen.
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