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Beugung von Licht

Ziele

• Fraunhofersche Beugung an Spalten und am Gitter

• Beugung am Spalt und am Draht – das Babinetsche Prinzip

• Fresnelsche Beugungsbedingungen

1 Grundlagen
Es wird empfohlen,  die betreffenden Abschnitte im 10. Kapitel  der „Experimentalphysik 2“ (ab

10.5)  von  Demtröder zu  studieren.  Die  folgenden  Ausführungen  fassen  nur  das  Wesentliche

zusammen und sind - wie immer - kein Ersatz für ein Lehrbuch.

Sie  müssen  für  diesen  Versuch  wissen,  wie  ein  Keplersches  Fernrohr (2  Sammellinsen)

funktioniert. Falls Sie den Versuch „Abbildungsgesetze“ dieses Praktikums noch nicht durchgeführt

haben, so lesen Sie im Lehrbuch nach.

1.1 Beugung

Unter  Beugung versteht  man  das  Phänomen,  dass  Wellen  sich  hinter  Hindernissen  (Kanten,

Blenden  usw.)  nicht  nur  in  der  ursprünglichen  Fortpflanzungsrichtung  ausbreiten,  wie  es  die

sogenannte  geometrische  Optik  vorhersagt,  sondern  dass  eine  modifizierte  Richtungsverteilung

auftritt.

Bei Verwendung von genügend kohärentem Licht sind dabei häufig Interferenzen zu beobachten,

helle und dunkle Streifen.

Beide Erscheinungen, Beugung und Interferenz, werden üblicherweise nicht getrennt gesehen, man

redet fast immer einfach nur von Beugung.

1.2 Das Huygenssche Prinzip

Beugungserscheinungen lassen sich quantitativ durch das Huygenssche Prinzip beschreiben: Jedes

Flächenelement einer bestrahlten Fläche, zum Beispiel die Öffnung eines Spalts, kann als Quelle
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von  Kugelwellen  (sogenannte  Huygenssche  Elementarwellen)  angesehen  werden.  Die

Gesamtamplitude in einem beliebigen Punkt hinter der Fläche ergibt sich aus der Überlagerung

(= Addition  der  Feldstärken)  aller  auftretenden  Elementarwellen  unter  Berücksichtigung  von

Amplitude und Phase.

Dieses Prinzip kann als Folge der Maxwell-Gleichungen quantitativ formuliert werden, man erhält

das Fresnel-Kirchhoffsche Beugungsintegral (Demtröder, Kapitel 10.7):

EP = ∬C⋅ES⋅
e−i k r

r
dxdy  (1)

Dabei  ist  EP  die  Gesamtamplitude im Beob-

achtungspunkt P und ES  die Feldstärke in dem

infinitesimalen  Flächenelement  dx dy  inner-

halb  der  beleuchteten  beugenden  Öffnung

(S  kommt von  source, also Quellenfeldstärke).

Die „Konstante“  C wird bei  Demtröder näher

erläutert. r ist der Abstand zwischen dx dy
Abbildung 1: Geometrie zum Beugungsintegral am 
Beispiel eines Spaltes in der Beugungsebene. Die 
Beleuchtung erfolgt entlang z.

und P und das k bei der Kugelwelle (komplexe Darstellung) bezeichnet die Wellenzahl 2 π/ λ . Das

Integral summiert über die gesamte Beugungsöffnung.

Machen Sie sich bitte klar, dass Gleichung (  1  ) nichts anderes als eine mathematisch-physikalische   

Formulierung des Huygensschen Prinzips darstellt.

Mit den heutigen nummerischen Mathematikprogrammen kann bei  gegebener Quellenverteilung

ES  das  Integral  ohne  Weiteres  für  beliebige  Punkte  P berechnet  werden,  und  daraus  die

beobachtbare Intensität I ∝⟨ EP EP
* ⟩  (die Klammern bedeuten den zeitlichen Mittelwert).

Analytisch sind die Beugungserscheinungen im Allgemeinen jedoch sehr kompliziert zu behandeln.

Daher sind spezielle Näherungen von (eigentlich nur)  historischer Bedeutung, man unterscheidet

die Fresnelsche und die Fraunhofersche Beugung. Was ist der Unterschied?

Im  Demtröder wird plausibel  gemacht,  dass  das  Verhältnis  von  z0  zu  b2/ λ  für  Näherungen

entscheidend  ist,  wobei  z0  den  Abstand  zwischen  Beugungs-  und  Beobachtungsebene,  b eine

charakteristische  Länge  der  Beugungsblende,  z. B.  die  Spaltbreite  angibt.  Für  z0 < b2 /λ ,

sogenannte  Fresnelsche  Beugung,  erhält  man  ganz  andere  Intensitätsverteilungen  in  der

Beobachtungsebene als für z0 > b2 /λ , so genannte Fraunhofersche Beugung, Abbildung (2).
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Die Abbildung aus dem  Demtröder veranschaulicht dies

für den Fall der Beleuchtung eines Spaltes mit parallelem

Licht ( ES  konstant).

Wichtig ist, sich zu merken, dass sowohl Fresnel- als auch

Fraunhofer-Beugung die gleiche physikalische Grundlage

haben  und  sich  „nur“  in  der  Beobachtungs-  und  Be-

leuchtungsart unterscheiden. Abbildung 2: Übergang zwischen Fresnel- 
und Fraunhofer-Beugungsfiguren bei 
einem Spalt mit Fraunhofer-Beleuchtung. 
Aus Demtröder 2.

1.3 Fraunhofersche Beobachtungsart

Genau genommen versteht man unter Fraunhoferscher Beugung die Beugung mit parallelem Licht

sowohl vor als auch hinter dem Beugungsobjekt, also für „parallele“ Beleuchtung und z0 >> b2 /λ ,

Abbildung (2). Die analytische Lösung des Integrals aus Gleichung (1) ist dann relativ einfach und

ergibt für die Intensität wohlbekannte Verteilungen bei Spalt, Mehrfachspalt und Gitter. Fast alle

Physiklehrbücher erläutern die Effekte der Beugung unter diesen Bedingungen, so auch Demtröder

in Kapitel 10.5. Insbesondere die Intensitätsverteilung für den wichtigen Fall eines N-fach-Spaltes

(jeweils  der  Breite  b  und  im  Abstand  d)  kann analytisch  berechnet  werden,  man  findet  eine

Produktdarstellung aus „Spaltfunktion“ sf und „Gitterfunktion“ gf,

I (θ ;b ,d , N , λ) = I S⋅sf (θ ;b , λ)⋅gf (θ ;d , N , λ) . (2)

Dabei ist θ der Beugungswinkel relativ zur optischen Achse, λ die Wellenlänge des Lichtes und I S .

die Intensität in der Beugungsebene, also die Intensität der Beleuchtung, die homogen angenommen

wurde. Für sf und gf findet man

sf (θ ; b , λ) =
sin2(π⋅b/ λ⋅sin θ)
(π⋅b / λ⋅sin θ )2 und gf (θ ;b ,λ) =

sin2(N⋅π⋅d / λ⋅sin θ )
sin2(π⋅d / λ⋅sin θ )

(3)

Diese Formel wird in diesem Versuch verifiziert werden.

Speziell die Orte der Minima beim Spalt („Spaltformel“, b sin θm = m λ ) und die Orte der Maxima

beim  Gitter  (Mehrfachspalt,  „Gitterformel“,  d sin θk = k λ )  können  bekanntlich  auch  mit

elementaren Überlegungen berechnet werden.

In dieser  Anleitung soll  auf  die  weitere  Darstellung dieser  „einfachen“ Beugungserscheinungen

verzichtet werden.1

1 Die „schwierigeren“ Aspekte bei Fraunhofer-Beugung, wie die Betrachtung der Beugungsbilder als 
Fouriertransformierte der Objektintensität (siehe Demtröder), werden in Labor 3 behandelt.
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Stattdessen soll kurz skizziert werden, auf welche Weise man Fraunhofer-Bedingungen erreicht.

Dies wird auch die Erklärung des folgenden Abschnittes (Babinetsches Prinzip) erleichtern.

Als Lichtquelle diene eine quasi-punktförmige Kreisblende, ein sogenanntes Pinhole, das mit einer

möglichst einfarbigen Lichtquelle  beleuchtet  wird.  Im Experiment ist  dies  eine grüne LED, die

durch den angebauten Kondensor auf das Pinhole abgebildet wird. Aufgrund dessen Größe, im Ex-

periment 50 µm Durchmesser, wird daher nur das Licht aus einem sehr kleinen räumlichen Gebiet

der  leuchtenden  Struktur  der  LED  verwendet.  Diese  Eingrenzung  nimmt  zwar  fast  die  ganze

Intensität weg, hat aber vorteilhafterweise zur Folge, dass hinter dem Pinhole hinreichend kohären-

tes Licht zur Verfügung steht. Dies ist deshalb so, weil die örtlich stark eingegrenzten Oszillatoren

der  Lichtquelle  eine  ausreichende  Phasenkopplung  aufweisen  (siehe  Bergmann-Schaefer  unter

„örtliche Kohärenz“). Allgemeines zum Kohärenzbegriff findet man im Demtröder.

Der Aufbau zur Beleuchtung und Beobachtung

mit parallelem Licht kann also wie rechts dar-

gestellt  aussehen. Ein Fernrohr ist  das Instru-

ment der Wahl, wenn es darum geht (beinahe)

parallele Strahlen zu einem Bild zusammen zu

bringen. Denn bei der Beobachtung weit

Abbildung 3: Aufbau für Beleuchtung und Beobachtung 
unter Fraunhofer-Bedingungen.

entfernter Gegenstände treffen die Objektstrahlen quasi parallel auf das Objektiv.

Die Kollimatorlinse muss um ihre Brennweite vom Pinhole entfernt stehen und man begrenzt mit

einer Irisblende das parallele Beleuchtungsstrahlenbündel, da außen liegende Strahlen nicht mehr

richtig parallel verlaufen (sphärische Aberration einer Linse).

Ohne beugendes  Objekt  sieht  man durch das Fernrohr folglich das  beleuchtete  Pinhole,  im gut

justierten  Fall  einen  homogen  beleuchteten  kreisrunden  Fleck.  Mit  Beugungsobjekt  sind  die

entsprechenden  Beugungsfiguren  zu  sehen,  als  Beispiel  diene  Abbildung  (4).  Die  senkrechte

Ausdehnung (y-Richtung) entspricht derjenigen, die man auch ohne Beugungsspalt  sieht, da die

Integrationsfläche, Gleichung (1), in y-Richtung nicht durch den Spalt begrenzt wird.

Ähnliche Bilder entstehen, wenn man mit einem

Laser beleuchtet, Sie haben das bestimmt in der

Vorlesung gesehen. Das Strahlprofil eines Lasers

ist  nämlich  demjenigen  hinter  der  Irisblende

ähnlich.

Abbildung 4: Beugung an einem Spalt (b = 0,4 mm) im 
Falle eines beleuchteten Pinhole (hier Ø = 50 µm) als 
Lichtquelle. Aufbau nach Abbildung (3).
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Ersetzt man das beleuchtete Pinhole durch einen

beleuchteten Spalt, so wird man ohne beugendes

Objekt  durch  das  Fernrohr  natürlich  den  be-

leuchteten  Spalt,  einen  homogen  beleuchteten

Streifen, sehen. Mit Beugungsspalt sieht man

Abbildung 5: Beugung an einem Spalt (b = 0,4 mm) im 
Falle eines beleuchteten parallelen Spaltes als Lichtquel-
le. Aufbau also ebenfalls nach Abbildung (3), wobei das 
Pinhole durch einen Spalt (b = 10 µm) ersetzt wurde.

daher das in Abbildung (5) dargestellte Muster. In y-Richtung ist die Intensitätsverteilung für alle x-

Werte wiederum gleich derjenigen ohne Beugungsspalt, nämlich im Idealfall homogen.

Was man in Abbildung (5) nicht erkennen kann, ist die Tatsache, dass man bei Verwendung des

beleuchteten  Spaltes  als  Quelle  in  Spaltrichtung  die  nötige  Kohärenz  verliert.  Dies  wird  erst

deutlich, wenn man Beugungsobjekte verwendet, die in  x-  und in  y-Richtung wirksam sind, zum

Beispiel eine Lochblende oder ein Kreuzgitter.

Abbildung 6: Beugung am Kreuzgitter mit Aufbau nach Abbildung (3). Links mit beleuchtetem Pinhole, rechts mit 
beleuchtetem Spalt als Lichtquelle.

Wie man an Abbildung (6) erkennt, findet bei Spaltbeleuchtung keine Beugung in y-Richtung statt,

es wird die Intensitätsverteilung der Lichtquelle in y-Richtung wiedergegeben.

Mit Abbildung (3) und den letzten Ausführungen lässt sich leicht das Babinetsche Prinzip erläutern.

1.4 Babinetsches Prinzip

Zwei beugende Objekte, die anstelle der Öffnungen des einen Objektes ein Hindernis haben, und

umgekehrt, werden komplementäre Blenden genannt. Beispiele sind ein Spalt und ein gleich dicker

Draht, eine Lochblende und eine Scheibe gleichen Umrisses. Ohne Beschränkung der Allgemein-

heit wird im Folgenden nur von Spalt und Draht geredet.
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Wendet man Gleichung (1) auf die Beugungsebene ohne Spalt oder Draht an, so muss man bis an

den Rand des Strahlquerschnitts integrieren. In Abbildung (3) entspricht dies dem Strahlquerschnitt

nach der Irisblende. Wie bei jedem Integral kann man die Integrationsfläche zerlegen, hier in die

des Spaltes und die Drahtes, also

EP = ∬
Draht

C⋅ES⋅
e−i k r

r
dx dy + ∬

Spalt

C⋅ES⋅
e−i k r

r
dx dy = EP

Draht + EP
Spalt

.

Dies  bedeutet  aber,  dass  0 = EP
Draht + EP

Spalt in  Gebieten  gilt,  in  denen  ohne  Beugungsobjekt

Dunkelheit herrscht. Folglich gilt dort EP
Draht = −EP

Spalt , was die gleiche Intensität ergibt.

Das ist das Babinetsche Prinzip. In Worten: In Bereichen, wo ohne beugende Objekte Dunkelheit

herrscht, sind die Beugungsfiguren von komplementären Blenden gleich. Abbildung (7) zeigt für

einen Spalt und einen geraden Draht ein experimentelles Ergebnis der Praktikumsapparatur.

Abbildung 7: Links: Beugung am Spalt. Rechts: Beugung an einem ungefähr gleich dicken Draht. Der Bereich in der
Mitte, wo ohne Beugungsobjekt Helligkeit herrscht, wurde in der Zwischenbildebene des Fernrohrs abgedeckt. Die
Belichtung ist leicht unterschiedlich.
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2 Aufgaben und Hinweise

Sicherheitshinweis

Es handelt sich um eine Hochleistungs-LED. Niemals direkt in den Strahl blicken!

Da das Licht mit hoher Divergenz die Quelle verlässt, herrscht außerhalb von Brennpunkten im Ver-

gleich zu Laserstrahlen eine relativ niedrige Intensität. Dennoch sollen Sie niemals direkt entgegen

der Strahlrichtung blicken.

2.1 Vorbereitung der Apparatur für die Beugungsversuche

Abbildung  (8)  zeigt  den  vollständigen  Aufbau  für  Fraunhofer-Bedingungen  am  Beispiel  eines

Spaltes als Beugungsobjekt. Kamera und Okularlinse sind fest miteinander verbunden.

Die Anforderungen an die Justage lassen sich aus dieser Skizze erkennen:

1) Alle  optischen  Komponenten  müssen  senkrecht  zur  optischen  Achse  (z-Achse)  stehen  und

relativ zu dieser in der x,y-Ebene zentriert sein.

2) Die Linsen müssen in korrektem Abstand z platziert sein.

2.1.1 Justageanleitung

Die folgende Justageanleitung soll nicht im Detail im Protokoll wiedergegeben werden. Sie sollen

vielmehr nur den Zweck der einzelnen Schritte schildern. Also zum Beispiel, „das Bild der Blende

wird auf dem Schirm durch Verschieben der Linse in xy-Richtung zentriert, um die Linse relativ zur

optischen Achse richtig auszurichten“.

Sorgfältige  Justage  ist  bei  diesem Versuch  unerlässlich,  da  sonst  unbrauchbare  Beugungsbilder

gemessen werden. Hinreichend gute Justage gestaltet sich hier auch für Geübte nicht ganz einfach,
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weshalb Sie bei diesem Versuch ausnahmsweise gewisse Einheiten nicht verändern sollten:

Folgende Einheiten, bestehend aus Reiter, Stativfuß, Stativstange

und optischer Komponente sollen nicht verändert werden:

Die Kameraeinheit (Kamera und Okularlinse), die Irisblende und

die LED-Lichtquelle.

Es  sollen  immer  die  Etiketten  auf  dem Stativhalter  nach  vorne

weisen (außer bei unkritischen Einheiten, z.     B. dem Spiegel).  

Abbildung  9:  Eine  Baueinheit  besteht  aus  Reiterfuß,  Stativhalter,
Stativstange und optischem Element, in diesem Fall eine Linse in ihrer
Fassung. Der Reiter ist durch den großen Schraubenknopf am Fuß auf
der  optischen  Bank  feststellbar.  Der  Stativhalter  kann  bei  einigen
Reitern in Richtung des Doppelpfeils (x-Richtung) verschoben werden,
um das optische Element seitlich zentrieren zu können.

Im Folgenden bedeutet „Reiter aufstellen“ immer, dass auch der Fuß festgestellt wird. Also nicht

lose und damit wackelig aufstellen, sondern immer auch feststellen. Das Anziehen der Feststell-

schraube ändert die Position des jeweiligen optischen Elementes zum Teil erheblich.

1) Testen Sie zunächst, ob die oben genannten drei fixen Einheiten noch korrekt eingestellt sind.  

Stellen  Sie  dazu  die  LED  und  die  Kameraeinheit  im  Abstand  von  ca.  120 cm  einander

gegenüber, die LED an ein Ende der Dreikantschiene (optische Bank) und die Irisblende in die

Mitte dazwischen. Die LED wird an einem kleinen Messingrad am hinteren Gehäuseende auf

niedrige Leuchtstärke eingestellt (niedrig = fast aus).

Starten Sie den PC, öffnen die Kamerasoftware „Logitech QuickCam“ und betrachten dann das

Vorschaubild. Eine Kurzanleitung zur Kamera liegt aus. Stellen Sie Standardeinstellungen der

Kamera ein.

Bei kleinstmöglichem Durchmesser der Iris sollten Sie ungefähr in der Mitte des Vorschau-

fensters einen grünen oder weißen (Übersteuerung der Kamera) Fleck sehen. Die Betätigung

des Kamerazooms ist dabei hilfreich. Dieser Fleck sollte insbesondere dann genau (±1 cm) in

der Mitte liegen, wenn Sie die Iris ca. 3 cm vor die LED (Position A) und ca. 3 cm vor die

Okularlinse stellen (Position B, etwa Zwischenbildebene, siehe Abbildung (8)). Ist dies nicht

der Fall, so melden Sie sich bitte beim Versuchsbetreuer.

Sinn des Verfahrens: Die Iris gibt die Höhe der optischen Achse vor. Wenn diese Einheit auf der

geraden optischen Bank verschoben wird,  so sollte das aus der Blende tretende Licht dann

einen in der Mitte des Vorschaufensters bleibenden Fleck erzeugen, wenn sowohl die Kamera
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zentrisch  zur  Blende  steht  (kritische  Position  B)  als  auch  die  LED (kritische  Position  A).

Abweichungen  bei  mittleren  Positionen  der  Iris  können  auftreten,  wenn  Kamera  und

Okularlinse nicht ganz korrekt zueinander ausgerichtet  sind (die Kamera besitzt  leider kein

Präzisionsgehäuse).

2) Beobachtung zwischendurch  :  Beobachten  Sie  mit  einem Blatt  Papier  das  Abbild  der  LED-

Struktur,  welches  vom fokussierenden  LED-Kondensor  in  ca.  20-30 cm Entfernung  erzeugt

wird.  Sie  werden  vier  leuchtende  Streifen  erkennen.  Es  handelt  sich  also  um ein  Leucht-

diodenarray. Später wird lediglich einer der Streifen verwendet und auch davon nur den kleinen

Bruchteil, der durch die Beugungsblenden fällt. Da die Kamera aber sehr empfindlich ist, macht

dies nichts weiter aus.

3) Ausrichtung der Kollimatorlinse (  f      = 100     mm).   Stellen Sie die fast geschlossene Iris ca. 25 cm

von der LED entfernt auf. Achtung: Dies entspricht der Position des Quellspaltes in Abbildung

(8). Setzen Sie die Einheit mit der Kollimatorlinse ca. 10 cm dahinter und stecken Sie – bitte

vorsichtig  –  den  Halter  mit  dem  Justageschirm  mit  Fadenkreuz  auf  die  Okularlinse,  die

Schraube oben vorsichtig festziehen. Bei jetzt voller LED-Leistung können Sie ein Bild der

beleuchteten  Iris  auf  dem  Justageschirm  scharf  stellen.  Zentrieren  Sie  die  Kollimatorlinse,

indem Sie  die  Linsenhöhe  (y-Koordinate)  und  die  seitliche  Ausrichtung  (x-Koordinate)  am

Stativfuß verstellen. Der Fleck soll das Fadenkreuz treffen. Für eine  x-Verschiebung kann der

ganze Stativfuß auf dem Reiter seitlich verschoben werden (etwas Kraft ist hierfür allerdings

nötig).

Der Sinn des Verfahren erklärt sich von selbst.

4) Ausrichtung der Objektivlinse des Fernrohrs.   Schieben Sie zuerst die Kollimatorlinse ca. 1 cm

in Richtung Iris (Feststellen nicht vergessen!). Setzen Sie nun die f  = 20 cm-Objektivlinse auf

die  Bank,  ca.  20 cm  vom  Justageschirm  auf  der  Okularlinse  entfernt.  Nun  erzeugen  Sie

wiederum durch Verschieben einen möglichst kleinen Fleck und anschließend zentrieren Sie

diesen durch  xy-Verschiebung der  Objektivlinse auf das Fadenkreuz.  Durch Blick von oben

kontrollieren Sie, dass die Linse senkrecht zu optischen Achse steht. Auch die Reflexe von der

Linsenoberfläche können dabei hilfreich sein.

Dadurch wird klarerweise die Objektivlinse xy-zentriert.

5) Hilfsspiegel grob ausrichten.   Der im folgenden Punkt benötigte Hilfsspiegel wird nun vor den

Justageschirm gestellt. Das reflektierte Licht sollte in sich selbst zurückfallen, was man auf der

Irisblende leicht sehen kann.
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Der Sinn dieser Prozedur wird im folgenden Punkt klar.

6) Einrichten des Fernrohrs auf Beobachtung von parallelem Licht durch Autokollimation.   

Schalten Sie die LED aus und die Tischlampe ein. Entfernen Sie den Justageschirm von der 

Okularlinse. Stellen Sie den Halter mit dem Abblenddraht (Büroklammer) so, dass die 

Drahtspitze ca. 30 mm von der Okularlinse entfernt auf der optischen Achse liegt. Wenn Sie den

Draht mit der Tischlampe beleuchten, sehen Sie dessen vergrößertes Bild auf dem Monitor. 

Stellen Sie scharf und zentrieren Sie das Bild durch Verschieben des Drahtes. Jetzt stellen Sie 

den Hilfsspiegel zwischen Objektiv- und Kollimatorlinse, sodass das vom Abdeckdraht 

ausgehende Licht zurückgeworfen wird.

Verschieben  Sie  die  Objektivlinse,  bis  Sie  im

Vorschaufenster  neben  dem  direkten  Bild  der

Drahtspitze deren Spiegelbild sehen, das auf dem Kopf

steht,  Abbildung  (10).  Bringen  Sie  durch  Feinein-

stellung  der  Spiegeljustierschrauben  die  Bilder  der

Spitzen  dicht  aneinander  und  stellen  Sie  das

Spiegelbild erneut scharf.

Nehmen Sie ein Bild für das Protokoll auf!
Abbildung 10: Spiegelbild
der Drahtspitze

Das Fernrohr ist  damit  auf  paralleles  Licht  eingestellt.  Nur wenn das von der  Drahtspitze

ausgehende  Licht  die  Objektinvlinse  parallel  verlässt,  kommt  vom  Spiegel  auch  wieder

paralleles Licht zurück und erzeugt ein scharfes Bild in der Zwischenbildebene. Das ist das

Autokollimationsverfahren.

7) Feinverschiebung  der  Kollimatorlinse  zur  Erzeugung  von  parallelem  Licht.   Entfernen  Sie

Spiegel und Abdeckdraht und drehen Sie die Lichtstärke der LED vorsichtig hoch, sodass die

Kamera  nicht  übersteuert  wird.  Wenn  Sie  nun  die  Kollimatorlinse  (oder  die  Iris)  leicht

verschieben, können Sie den Rand der Iris scharf stellen.

Die Kollimatorlinse steht nun genau um ihre Brennweite von der Blende entfernt und erzeugt

paralleles Licht.

8) Positionieren des Pinholes.   Stellen Sie das Pinhole an die Stelle der Irisblende und stellen Sie

ein  möglichst  kleines  (Variation  in  z-Richtung)  und  zentriertes  Bild  (Variation  in  x,y)  ein.

Achtung:  Der  Verstellweg des  Zentrierhalters  ist  begrenzt,  sodass  Sie  für  die  Justage  in  y-

Richtung möglicherweise auch den Stativstab verschieben müssen.
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9) Feineinstellung des Pinholes.   Stellen Sie die Irisblende auf ca. 5 mm Öffnung und setzen Sie

diese hinter die Kollimatorlinse.  Dies dient dazu, nur achsennahe Stahlen zu verwenden und

Abbildungsfehler durch sphärische Aberration zu vermeiden.

Stellen Sie das Dia mit dem Kreuzgitter, Aufschrift „Fine Gauze“, zwischen Iris und Objek-

tivlinse. Anhand des Beugungsmusters kann man die Position des Pinholes feiner einstellen,

indem man ein möglichst symmetrisches Bild mit möglichst kleinen Beugungsflecken erzeugt.

Die wesentliche Justage ist damit abgeschlossen. Nötige Änderungen sollten von nun

an immer so durchgeführt werden, dass nur ein Bauteil auf einmal ausgetauscht wird.

Danach  kann  man  das  neue  Bauteil  anhand  des  Kamerabildes  relativ  einfach

einjustieren.

2.1.2 Qualitative Beobachtungen unter Fraunhofer-Bedingungen

Im  Protokoll  sind  neben  aufgabenspezifischen  Daten  immer  die  Art  der  Beleuchtungsblende

(Pinhole oder Spalt) und die Brennweite der Objektivlinse anzugeben.

1) Dokumentieren Sie durch eine Aufnahme (*.jpg-Datei) die Qualität ihrer Justage mit Pinholes,

dem Objektiv  f  = 20 cm und dem Kreuzgitter.  Kommentieren Sie  Ihre Justage-Erfahrungen

kurz.

2) Wechseln Sie das Objektiv f = 20 cm gegen das mit f = 40 cm und dokumentieren Sie mit einer

Aufnahme Ihre Justagequalität.

3) Wechseln Sie das Kreuzgitter gegen ein Gitter, das im Dia mit der Aufschrift „Coarse Grating

1“ montiert ist. Dieses Gitter hat 4 Linien / mm. Machen Sie eine Aufnahme. Kommentieren Sie

den Unterschied gegenüber der Figur vom Kreuzgitter.

4) Tauschen Sie das Pinhole gegen den 10 µm-Spalt aus. Drehen Sie beim Justieren das Dia mit

dem Gitter  leicht und versuchen Sie damit,  es möglichst parallel  zum Beleuchtungsspalt  zu

stellen. Machen Sie eine Aufnahme und kommentieren Sie das Ergebnis.

2.1.3 Quantitative Messung

Mit der letzten Konfiguration (10 µm-Spalt,  f  = 40 cm-Objektiv, 4 Linien / mm-Gitter) kann das

Beugungsbild quantitativ ausgewertet werden.

Dazu  machen  Sie  eine  eher  schwach  belichtete Aufnahme  und  verarbeiten  diese  mit  dem

„MATLAB“-Programm „BeugungsAnalyse.m“.  Dieses  Skript  liest  das Bild (*.jpg-File)  ein und

summiert im grünen Farbkanal entlang der Spalten über die Zeilen. Es wird ein Diagramm mit der
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über  y gemittelten Intensität  als  Funktion der Pixel-Nummer (x-Richtung)  erzeugt,  I(p).  In  I(p)

sollten die Beugungsmaxima gut zu erkennen und so gut wie äquidistant sein. Speichern Sie das

Bild ab und exportieren Sie es in einem geeigneten Format (z. B. jpg-File). Bei der Auswerung

können Sie anhand der bekannten Gitterformel für die Maxima die Pixel-Skala in eine Winkelskala

(rad) umkalibrieren. Geben Sie den Kalibrierungsfaktor  Q in 
rad

Pixel
 mit Messgenauigkeit an. Als

Wellenlänge verwenden Sie 520 nm.

Entfernen Sie nun das Gitter (der Dia-Halter kann ruhig stehen bleiben) und setzen Sie den großen

verstellbaren Spalt ein. Der Aufbau entspricht jetzt genau der Abbildung (8).

Nehmen Sie die Beugungsfigur für eine Spaltbreite von  b  = 0,5 mm auf und analysieren Sie die

Aufnahmen mit „BeugungsAnalyse.m“. Experimentieren Sie mit der Lichtstärke; zumindest zwei

Minima sollten auf jeder Seite zu erkennen sein.

Aus dem Abstand der Minima können Sie mit Ihrem Kalibrierfaktor Q und der Spaltformel auf die

Spaltbreite bist  (mit Messgenauigkeit) zurückrechnen.

Vergleichen Sie die am Spalt angegebene Breite bsoll  mit dem optisch gemessenen Wert für bist .

(Nebenbei: Man kann diesen Vergleich auch ohne Kenntnis der Wellenlänge durchführen.)

2.1.4 Beobachtung des Babinetschen Prinzips

Die  Anordnung bleibt  unverändert.  Zunächst  stellen  Sie  eine  Spaltbreite  von  b  = 0,5 mm ein.

Bringen  Sie  den  Abdeckdraht,  der  bei  der  Autokollimation  verwendet  wurde,  in  die

Zwischenbildebene und decken Sie das zentrale Maximum ab. Optimieren Sie die Belichtung und

machen dann eine Aufnahme!

Entfernen Sie nun den Spalt und befestigen das geschwärzte Blech mit den drei Beugungsdrähten

im Diahalter. Schieben Sie den mittleren Beugungsdraht (≈ 0,5 mm) in der Strahlengang hinter der

Iris  und  richten  diesen  parallel  zum  Beleuchtungsspalt  aus.  Decken  Sie  wieder  den  zentralen

Bereich ab, optimieren die Beleuchtung und machen eine Aufnahme.

Vergleichen Sie die Aufnahmen von Spalt und Draht und die dazugehörigen I(p) aus „MATLAB“.

Vergleichen Sie die Abstände der Minima.

2.1.5 Mehrfachspalte

Entfernen Sie Beugungs- und Abdeckdraht und messen Sie die Dias mit 2, 4 und 6 Spalten (Spalt-

breite b = 0,06 mm, Abstand d ≈ 0,25 mm): Machen Sie eine Bildaufnahme und I(p). Versuchen Sie,
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beim 4-fach-Spalt die Nebenmaxima in I(p) durch Variation der Beleuchtung und bei maximalem

Zoom der Kamera herauszuarbeiten. Gute Justage ist Voraussetzung.

Vergleichen Sie mit dem „Coarse Grating 1“, das ja auch  d  = 0,25 mm haben soll.  Stimmt die

Anzahl  der  Nebenminima  (siehe  z. B.  Bergmann-Schäfer)?  Vergleichen  Sie  qualitativ  mit  dem

Simulations-Skript „Beugungsfunktion.m“, wobei Sie die x-Achse geeignet skalieren.

2.1.6 Verifizierung der Beugungsformel in den Gleichungen (2) und (3)

Belassen Sie den 6-fach-Spalt im Diahalter und tauschen Sie das Fernrohrobjektiv mit f = 40 cm ge-

gen das mit f = 20 cm aus. Sie können dadurch (und durch weniger Zoom) „weiter nach außen“ in

x-Richtung  beobachten  und  Beugungsmaxima  höherer  Ordnung  sowie  das  erste  Minimum der

Spaltfunktion sf sehen, Gleichungen (2), (3). Dieses Minimum liegt deshalb relativ weit außen, weil

die Spaltbreite der Mehrfachspalte mit b = 0,06 mm relativ klein ist.

Machen Sie eine Aufnahme und vergleichen Sie wieder qualitativ mit dem Resultat aus 

„Beugungsfunktion.m“.

2.1.7 Fresnelsche Beobachtung

Tauschen Sie den 6-fach-Spalt gegen den großen verstellbaren Spalt aus, den Sie auf b = 0,3 mm

einstellen. Den Spalt bringen Sie auf die richtige Höhe. Es sollte die „gewöhnliche“ Fraunhofersche

Spaltbeugung zu sehen sein.

Nun  soll  aber  die  Intensitätsverteilung  in  Ebenen  dicht  hinter  der  Beugungsebene  beobachtet

werden, d. h. zum Beispiel für Abstände z0 < b2 /λ  (siehe Abschnitt 1.2, Seite 2). Der Faktor b2/ λ

liegt bei b = 0,3 mm und mit λ = 520 nm  bei etwa 17 cm.

Das geeignete Beobachtungsinstrument ist jetzt statt des Fernrohrs ein „Mikroskop“, dessen Ob-

jektebene bei  z0  liegen soll. Zum Justieren startet man bei  z0 = 0 , es soll also der Spalt selbst

beobachtet werden.

Um ein Mikroskop zu bauen, muss lediglich die Objektivlinse gegen eine kurzbrennweitige Linse

(f  = 5 cm) getauscht  werden,  wobei  das  Okular  ruhig erhalten bleiben kann.  In der  Zwischen-

bildebene  braucht  man  ein  vergrößertes  Bild,  weshalb  die  Gegenstandsweite  (Abstand  Spalt-

Objektivlinse) kleiner als die Bildweite (Abstand Objektivlinse-Zwischenbildebene) sein muss. Der

Aufbau sieht dann (für z0 = 0 ) folgendermaßen aus:
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Tauschen Sie also die Objektivlinse f = 20 cm gegen diejenige mit f = 5 cm, ohne die z-Position des

Reiters zu verstellen. Die f = 5 cm-Linse wird seitlich und in der Höhe (x,y) ausgerichtet, indem die

Irisblende ca. 6,5 cm links von ihr aufgestellt, beleuchtet und mit der Kamera beobachtet wird.

Als nächstes bilden Sie statt der Iris den Spalt vergrößert ab, wobei er meist auch zentriert werden

muss. Zum Scharfstellen sind Schmutzteilchen auf den Spaltklingen besonders gut geeignet. Die

Beobachtungsebene ist dann gleich der Spaltebene, z0 = 0 .

Wenn Sie den Spalt  jetzt  um die Strecke  a (Werte siehe unten)  nach links schieben, findet die

Beobachtung in der Ebene bei  z0 = a  statt. Sie sehen in Abbildung (12), wie dunkle Streifen im

vorher gleichmäßig hellen Bild der Spaltöffnung auftreten.

Abbildung  12:  Links:  Dunkle  Streifen  im  vorher  gleichmäßig  hellen  Bild  der  Spaltöffnung.  Rechts:  Analyse  mit
„BeugungsAnalyse.m“.

Messen Sie für  a = z0 ≈ 5mm << b2/ λ ,  z0 ≈ 8cm  und versuchen Sie somit, zwei der Verläufe

I(p) aus dem Demtröder, Abbildung (2), experimentell zu bestätigen.
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Abbildung 11: Der Austausch der Objektivlinse und deren Platzierung nahe dem Beugungsspalt ergibt ein stark
vergrößertes Bild des Spaltes, das Fernrohr wird zum Mikroskop. Zur Beobachtung der Fresnelschen Beugungs-
figuren braucht man nur Objektiv und Kameraeinheit, also das Mikroskop nach rechts zu schieben.
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