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5.5. Interferenz und Beugung

5.5.1. Prinzip

Interferenz entsteht bei Überlagerung von Wellen. Die
hier diskutierten Wellengleichungen sind alle linear. Stellen
zwei Wellen jeweils einzeln eine Lösung der Wellenglei-
chung dar, so ist auch ihre Summe ein Lösung.

Aufgrund der Lineari-
tät der Wellengleichung
können sich Wellen be-
liebig überlagern und da-
durch komplexe Muster
bilden. Dies kann auch zeitlich begrenzt sein. So laufen
zwei lokalisierte Wellen durcheinander durch ohne einan-
der zu beeinflussen. Dies ist z.B. für Lichtwellen im Vaku-
um der Fall: zwei Laserstrahlen können sich kreuzen ohne
einander zu beeinflussen.

Als einfachsten Fall betrachten wir die Interferenz zwi-
schen zwei harmonischen Wellen

y1 = y0 cos(ωt – kx + 0)

y2 = y0 cos(ωt – kx + φ)

mit gleicher Amplitude, Frequenz und Wellenvektor, aber
unterschiedlicher Phase. Dann ist die Summe der beiden

Wellen

y = y1 + y2 = 2 y0 cos(φ/2) cos(ωt – kx + φ/2) .

Sind die beiden Wellen in Phase, d.h. ist φ = 0, so addieren sich die beiden Wellen; sind sie in
Gegenphase, d.h. ist φ = π, löschen sie sich aus. Man spricht in den beiden Fällen von kon-
struktiver, resp. destruktiver Interferenz.

Da die Energiedichte quadratisch mit der Amplitude zunimmt kann die Energiedichte der
Überlagerung größer sein als die Summe der einzelnen Energiedichten. So ist in diesem Bei-
spiel die Energiedichte der Einzelwelle

ρE = ρ ω2 y0
2 .
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Die Energiedichte der Überlagerung beträgt

ρΣ = 4 ρ ω2 y0
2 cos2(φ/2) ,

also maximal das doppelte der Summe der Energiedichte der Teilwellen.

5.5.2. Michelson Interferometer

Hier wird eine optische Welle auf einem
Strahlteiler getrennt. Die beiden Teilwellen legen
unterschiedliche Strecken zurück und erhalten dabei unterschiedliche Phasen. Auf dem glei-
chen Strahlteiler werden sie nochmals aufgespalten und in den beiden Ausgangsarmen über-
lagern sie sich, d.h. sie interferieren. Je nach Phasendifferenz wird die Überlagerung hell oder
dunkel. Genaueres dazu wird im Kapitel "Optik" diskutiert.

Anhand dieses Beispiels kann man leicht das "Paradoxon" der höheren Energiedichte dis-
kutieren: Die Intensität in beiden Ausgängen hängt von der Phasendifferenz ab; im einen
Arm beträgt sie

ρΣ = 4 ρ ω2 y0
2 cos2(φ/2) ,

im anderen

ρ∆ = 4 ρ ω2 y0
2 sin2(φ/2) .

Die Summe

ρΣ + ρ∆ = 4 ρ ω2 y0
2

ist unabhängig von der Phasendifferenz und gerade gleich der Summe der Energiedichte für
die beiden Teilwellen.

Überlagern sich zwei Wellen mit leicht
unterschiedlichen Frequenzen, so beob-
achtet man Schwebungen.

5.5.3. Beugung

Man kann beobachten, wie eine Welle, die auf ein Hindernis trifft, ihre Richtung ändert
und damit u.a. auch Bereiche erreicht, die im geometrischen Schatten des Hindernisses lie-
gen.

Z: Michelson Interferometer

Exp. 14: Akustische Schwebungen

Exp. 34: Wasserwellen
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Fällt eine ebene Welle auf eine Wand mit einem Loch, welche
klein ist im Vergleich zur Wellenlänge, so kann man hinter dem
Loch eine praktisch kugelförmige Welle beobachten.

Dies kann man z.B. bei der Beu-
gung einer ebenen Wasserwelle an
einem Spalt beobachten.

Beugung ist vernachläßigbar so
lange die Wellenlänge klein ist im
Vergleich mit den relevanten Di-
mensionen des Hindernisses. Bei
Wasserwellen kann man das auch
beobachten.

5.5.4. Beugung am Doppelspalt

Sind zwei punktförmige Öffnungen im Abstand d in einer Blende vorhanden, auf die eine
ebene Welle auftrifft, so überlagern sich die beiden Elementarwellen. An denjenigen Punk-
ten, bei denen die Phasendifferenz zwischen den beiden Teilwellen ein Vielfaches von 2π ist
findet man positive Interferenz, dort wo die Phasendifferenz π ist, destruktive Interferenz.
Die Punkte konstruktiver Interferenz können durch eine Schar konfokaler Hyperbeln be-
schrieben werden, welche der Gleichung

Exp.: Beugung am
Spalt



Dieter Suter - 340 - Physik B2

5) Wellen 27. Juni 2001,  15:18

x

a

2

2  - 
y

b

2

2  = 1

wobei

a = m λ/2 , b2 = (d/2)2 – a2 .

Die Ordnungszahl m stellt den Gangunterschied zwischen den beiden interferierenden Teil-
wellen in Vielfachen der Wellenlänge λ dar. Die Asymptoten der Hyperbeln (im Fernfeld)
bilden mit der y-Achse den Winkel

sin αm = m λ/d .


