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6.2 Lichtausbreitung

6.2.1 Lichtgeschwindigkeit

Gemäß Maxwell’s Gleichungen breiten sich im Vakuum alle elektromagnetischen Felder mit
der Geschwindigkeit c = 1/ e0m0  = 299792 km/s aus. Diese Geschwindigkeit ist für viele
Anwendungen zu groß um messbar zu sein. So versuchte Galilei 1667 die Lichtgeschwindig-
keit zu messen, indem zwei Personen sich gegenseitig mit Hilfe von Laternen Lichtsignale zu-
sandten. Es gelang ihm jedoch nur, eine untere Grenze von ca. 3000 m/s zu setzen.

Der erste Hinweis darauf, dass sie endlich sei, stammt
vom Astronomen Ole Roemer (1644-1710).

Er beobachte-
te die Zeiten, zu
denen der Mond
Io von Jupiter
verdunkelt wird.
Die Umlaufbahn
von Io um Jupi-
ter hat eine Peri-
ode von 42.5
Stunden.

Währen man
erwarten würde,
dass die Abstände zwischen
den Verdunkelungen sehr

regelmäßig sein sollten, findet man experimentell jahreszeitliche
Schwankungen. Befinden sich Erde und Jupiter auf entgegen
gesetzten Seiten der Sonne, so sind die Zeiten um etwa 17 Mi-
nuten verspätet gegenüber denjenigen, die man aufgrund von
Messungen erwarten würde, bei denen Erde und Jupiter auf der
gleichen Seite der Sonne sind. Diese 17 Minuten entsprechen
der Zeit, welche das Licht benötigt, um die Strecke von 300
Mio km zurückzulegen, welche dem Durchmesser der Erdbahn
entsprechen.

Die erste erfolgreiche terrestrische Mes-
sung der Lichtgeschwindigkeit erfolgte
1849 durch Armand Fizeau. Er verwen-
dete ein schnell drehendes Zahnrad, wel-
ches einen Lichtstrahl unterbrach, der von
einem Spiegel reflektiert wurde. Wenn die
Zeit, welche der Lichtstrahl benötigt, bis
er wieder beim Rad ist, gerade der Zeit
entspricht, in der das Rad sich um einen

halben Abstand zwischen zwei Zähnen dreht, erreicht der Strahl den Beobachter nicht mehr.
Ähnliche Experimente können mit einem schnell drehenden Spiegel durchgeführt werden.
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6.2.2 Messung der Lichtgeschwindigkeit nach Fizeau-Michelson

Eine moderne Variante davon,
welche mit geringeren Armlängen
auskommt, verwendet anstelle eines
Zahnrades einen schnell drehenden
Spiegel. Dreht sich der Drehspiegel
nicht oder nur langsam, so wird der
Laserstrahl in sich selber reflektiert.
Bei genügend schneller Drehung
genügt die Zeit, welche das Licht
vom Drehspiegel bis zum Umlenk-
spiegel und wieder zurück benötigt,
um einen etwas anderen Winkel zu
erreichen. Der reflektierte Strahl
wird deshalb leicht abgelenkt.

Die Zeit, welche der Laserstrahl
vom Drehspiegel zum Endspiegel
und wieder zurück benötigt beträgt

Dt = 2L/c .

Während dieser Zeit bewegt sich der Drehspiegel um den Winkel

a = w Dt = 4πnL/c ,

wobei n die Rotationsgeschwindigkeit des Drehspiegels darstellt. Der Laserstrahl wird durch
die Reflexion um den doppelten Drehwinkel des Spiegels abgelenkt und auf der Skala um die
Distanz

d = 2 l a = 8πnLl/c

ausgelenkt, wobei l die Distanz Drehspiegel – Skala darstellt. Wir können diesen Ausdruck
nach der Lichtgeschwindigkeit auflösen

c = 8πnLl/d = 2.111 . 106 

† 

n
d

 .

Der numerische Wert ist für die experimentellen Parameter L = 14 m und l = 6 m bestimmt,
wobei die Frequenz n in Hertz und die Distanz d in mm einzusetzen sind. Ein experimenteller
Datensatz ist

d/mm n/s-1 _ n/ s-1 c⋅108 m s-1

1   282 141,0 2,9767

2   563 281,5 2,9714

3   834 417,0 2,9345

4 1129 564,5 2,9794
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Dies entspricht einem experimentellen Mittelwert von cexp = 296550 km/s, während der
genaue Wert bei cexakt = 299792.458 km/s liegt.

Später wurde die Lichtgeschwindigkeit ohne bewegliche Teile gemessen indem man gleich-
zeitig die Frequenz und die Wellenlänge maß. Heute kann man die Lichtgeschwindigkeit nicht
mehr messen – sie ist definiert als die Geschwindigkeit c = 299'792'458 m/s.

6.2.3 Brechungsindex

In Materie ist die Lichtgeschwindigkeit geringer. Wie bereits im Kapitel 5 diskutiert ist die
allgemeine Beziehung zwischen Frequenz und Wellenlänge in einem Medium gegeben durch
die Beziehung w = k c/n, wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum bezeichnet. Die Aus-
breitungsgeschwindigkeit im Medium ist deshalb reduziert, vM = c/n, mit n = Brechungsindex.

Typische Werte für die
Brechzahl liegen je nach Mate-
rial zwischen 1 und 3.

Die Brechzahl ist abhängig von der Wellenlänge. In
vielen Materialien steigt die Brechzahl an wenn die Wel-
lenlänge kürzer wird, d.h. mit zunehmender Frequenz.

Gemäß der elektromagnetischen Wellengleichung ist
der Brechungsindex gegeben als

n = 

† 

e rm r  .

In den meisten Materialien liegt µr nahe bei eins, so dass der Ausdruck vereinfacht werden
kann zu n = 

† 

e r . Die Dielektrizitätskonstante und der Brechungsindex sind stark von der
Frequenz (resp. Wellenlänge) der Strahlung abhängig.
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So beträgt die Dielektrizitätskonstante von
Wasser bei konstanten Feldern (w=0) 81,
während der Brechungsindex für sichtbares
Licht in der Gegend von 1.33 liegt. Der
Grund liegt darin, dass die unterschiedlichen
Beiträge unterschiedlich schnell sind. Im opti-
schen Bereich können nur noch die elektro-
nischen Beiträge der äußeren Anregung fol-
gen, während dipolare oder ionische Anre-
gungen gemittelt erscheinen.

6.2.4 Absorption und Dispersion

Wenn Licht sich in Materie ausbreitet nimmt die Intensi-
tät ab. Dies ist auf Absorption zurückzuführen. In den
meisten Fällen ist die Verringerung der Intensität des Lich-
tes bei der Durchquerung einer dünnen Schicht direkt
proportional zur Intensität des einfallenden Lichtes,

dI/dz = - a I ,

wobei die Proportionalitätskonstante a offenbar die Dimension einer inversen Länge aufweist.
Die Lösung ist offenbar

I(z) = I0 e-az ,

d.h. die Intensität fällt exponentiell ab. Die Proportionalitätskonstante a  ist somit das Inverse
der Distanz, über welche die Intensität auf 1/e abfällt. Diese Distanz wird als Absorptionslänge
bezeichnet.

Absorption und Dispersion sind eng miteinander verknüpft; auf einer mikroskopischen Ebene
stellen beide nur unterschiedliche Aspekte des gleichen Phänomens dar, nämlich der resonan-
ten Anregung von elektromagnetischen Schwingungen im Material, welche bei wohl definier-
ten Wellenlängen, resp. Frequenzen auftreten.

Die Absorption ist wiederum stark von der Wel-
lenlänge abhängig. In diesem Beispiel ist unten das Spektrum einer
Bogenlampe dargestellt, im oberen Teil wurde der kurzwellige Teil
des Spektrums (blau, violett) durch Fluorescein absorbiert. Da Blau
absorbiert wird erscheint eine Fluorescein-Lösung gelb.

Exp III/83a Absorption
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Im Falle von Kaliumpermanganat wird blau, grün und
gelb absorbiert, während Rot und Violett transmittiert wer-
den. Die Stärke und Wellenlänge der Absorption werden
durch die mikroskopische Struktur des Materials bestimmt.
Meist sind es Moleküle oder Atome, welche bestimmen,
welche Wellenlänge absorbiert wird.

Licht wird auch ge-
streut wenn das Medium
inhomogen ist. In die-
sem Fall ist die Wellen-

längenabhängigkeit nicht (nur) durch die molekulare Struktur des Materials bestimmt, sondern
(auch) durch die Größe der Partikel, welche die Streuung verursachen. Über einen gewissen
Bereich ist die Streuung proportional zu 1/l4, d.h. kürzere Wellenlängen werden wesentlich
stärker gestreut als lange.

Diese Abhängigkeit führt u. A. dazu, dass der Himmel blau ist: Der kurzwellige Anteil des
Sonnenlichtes wird durch Partikel in der Erdatmosphäre stärker gestreut und erscheint als dif-
fuses Hintergrundslicht auf der Erde.

Der längerwellige rote Teil des Spektrums wird weniger stark
gestreut. Der Effekt ist am stärksten wenn die Sonne einen lan-
gen Weg durch die Atmosphäre zurückgelegt hat, z.B. am A-
bend. Deshalb erscheint die Sonne bei Sonnenuntergang rot.

6.2.5 Geometrische Optik

Die geometrische Optik (auch: Strahlenoptik) beschreibt die
Lichtausbreitung mit Hilfe von Lichtstrahlen, die sich in einem
homogenen Medium geradlinig ausbreiten. Dieses Bild entspricht
primär dem Korpuskularbild. Man kann die geometrische Optik
aber sehr leicht aus der Wellenoptik ableiten: die "Strahlen" be-
schreiben die Ausbreitung der Wellen und stehen an jeder Stelle senkrecht auf den Wellenfron-
ten.

Bei einer punktförmigen Lichtquelle werden die Strahlen kreis-
förmig abgestrahlt. Man kann sie "sichtbar machen" indem mit
Hilfe einer Blende ein Teil der Kugelwelle ausgeblendet wird. Das
resultierende Licht wird als Strahlenbündel bezeichnet. Ist die Di-
mension der Öffnung sehr klein im Vergleich zum Abstand von
der Lichtquelle, so erhält man ein näherungsweise paralleles
Lichtbündel. Eine andere Möglichkeit, ein paralleles Lichtbündel
zu erhalten, erhält man indem man einen Laser verwendet, d.h.
kohärentes Licht.
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Die geometrische Optik ist dann anwendbar wenn die Dimensionen der Gegenstände groß
sind im Vergleich zur Wellenlänge des Lichtes. Da die Wellenlänge von sichtbaren Licht deut-
lich unter 1 µm liegt ist das für makroskopische Aspekte fast immer der Fall. Die geometrische
Optik ist eine vereinfachte Theorie für die Berechnung der Ausbreitung von Licht. Sie gilt so-
lange die Dimensionen der Apparate, welche das Licht beschränken groß sind gegenüber der
Wellenlänge. Dann kann das Licht in guter Näherung als eben Welle beschrieben werden, wel-
che sich geradlinig ausbreitet. Zu den hervorstechenden Eigenschaften von Licht gehört dass
die Lichtstrahlen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Außerdem ist der Lichtweg immer um-
kehrbar.

Dass Wellen durch “Strahlen” approximiert werden können gilt nicht nur in der Optik.

Auch Wasserwellen mit kurzen Wellenlängen bewegen sich etwa
linear durch eine Öffnung, die groß ist im Vergleich mit der Wel-
lenlänge.

Werden die Dimensionen zu
klein, so treten Beugungseffekte
auf. Diese Effekte wurden teilwei-
se bereits diskutiert. Aspekte, die
speziell für die Optik relevant sind,
werden in Kapitel 6.6 genauer
beleuchtet.

6.2.6 Das Prinzip von Fermat

Bei der Berechnung des Weges, welchen das Licht beim passieren
eines optischen Instrumentes nimmt leistet das Prinzip von Fermat
nützliche Dienste. Es ist ein Extremalprinzip, welches praktisch iden-
tisch ist mit dem Hamilton’schen Prinzip. Die Grundidee stammt von
Hero von Alexandria. Es lautete: Das Licht nimmt den kürzesten Weg
zwischen zwei Punkten. Fermat hat es erweitert auf Systeme mit mehr
als einem Brechungsindex. In der Formulierung von Fermat lautet es:
“Licht nimmt den Weg, für den es die kürzeste Zeit braucht”. Mathe-
matisch ausgedrückt lautet dies

Úp0,p1
 n ds = ÚP0,P1

 c/vp ds = c ÚP0,P1
 dt = Minimum ,

wobei P0, P1 Anfangs- und Endpunkt des Weges bezeichnen. ds und dt
bezeichnen infinitesimale Weg-, resp. Zeiten auf dem zurückgelegten Weg und das Minimum
bezieht sich auf all möglichen Wege. Heute schreibt man diese Bedingung meist als Extremal-
prinzip. In der Form einer Variation lautet es

d ÚP0,P1
 n ds = 0 .
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Das einfachste Beispiel ist natürlich die Ausbreitung im freien Raum in einem homogenen
Medium. Hier ist offenbar der direkte Weg der kürzeste, d.h. das Licht läuft geradlinig von P0
nach P1, in Übereinstimmung mit den Prinzipien der geometrischen Optik.

Als weiteres Beispiel betrachten wir Licht, das auf einem Spiegel re-
flektiert wird. Wir suchen also den kürzesten Weg, auf dem das Licht
vom Punkt A über den Spiegel zu Punkt B gelangt. Aus dem obigen
Resultat entnehmen wir, dass es geradlinig von A zur Oberfläche und
von dort geradlinig zu B läuft. Zu bestimmen sind die Winkel a1 und
a2. Die Länge des gesamten Weges beträgt

D = a 2 + x2  + b2 + c - x( )2  .

Dieser Weg wird minimal wenn er sich bei einer infinitesimalen Änderung von x nicht ändert,
d.h. wenn

dD/dx = x
a 2 + x2  - c - x

b2 + c - x( )2  = 0 .

Die beiden Brüche beschreiben jeweils den sinus des Winkels. Damit müssen die beiden Winkel
gleich sein, a1 = a2. Dies ist das Reflexionsgesetz: Der Einfallswinkel und der Ausfallswinkel
sind gleich.

Wir können dieses Problem auf das Problem im freien Raum zu-
rückführen indem wir (geometrisch) den Ausgangspunkt und den
Weg bis zum Spiegel in diesem reflektieren. Damit ist wiederum die
direkte Verbindung die kürzeste, und man sieht leicht, dass in diesem
Fall der Reflexionswinkel gleich dem Einfallswinkel wird, d.h. wir
haben mit Hilfe des Prinzips von Fermat sehr einfach das Reflexi-
onsgesetz hergeleitet.

Wirklich wichtig wird das Prinzip erst
wenn das Medium nicht mehr homogen
ist, z.B. wenn wir zwei Halbräume mit un-
terschiedlichem Brechungsindex betrach-
ten. Hier erreicht das Licht offenbar das Ziel am schnellsten wenn
der Weg im langsameren Medium gering gehalten wird. Der optische
Weg beträgt jetzt

D = n1 a 2 + x2  + n2 b2 + c - x( )2  .

Der Extremalwert wird erreicht für

dD/dx = n1 x
a 2 + x2  - n2 c - x

b2 + c - x( )2  = 0 ,

d.h. für
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n1 sina1 = n2 sina2  .

Diese Beziehung wird als Snellius'sches Brechungsgesetz bezeichnet.

6.2.7 Gekrümmte Lichtstrahlen

Wenn der Brechungsindex
variiert, so kann der optische
Weg auch krumm sein. Ist die
Luft über dem Boden besonders
heiß, so ist dort der Brechungs-
index kleiner und der optische
Weg entlang dem Boden kann
kürzer sein als der direkte Weg.

Dies kann dazu führen, dass Gegenstände scheinbar am Boden
gespiegelt werden.

Ein Sonnenstrahl erreicht uns am schnellsten wenn er einen
möglichst langen Teil des Weges in den dünnen oberen Luft-
schichten der Atmosphäre zurücklegt und erst gegen Ende "nach
unten abbiegt". Dies führt z.B. auch dazu, dass wir die Sonne
noch sehen auch wenn sie sich rein geometrisch schon unter dem
Horizont befindet.

Dies kann man bei entsprechend großer
Variation des Brechungsindexes auch im Labormaßstab reproduzieren: in der Flüssigkeit be-
steht ein Gradient des Brechungsindexes. Der Lichtstrahl wählt den Weg so, dass die Zeit vom
Anfangs- zum Endpunkt minimiert wird.

Das gleiche Prinzip gilt auch für andere Arten
von Wellen, wie z.B. seismische Wellen. Diese
verlaufen im Erdinneren nicht geradlinig, son-
dern werden durch den Dichtegradienten gebo-
gen.

Exp 35: gekrümmter Lichtstrahl
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6.2.8 Huygens’sches Prinzip

Ein weiteres nützliches Prinzip für die Diskussion der Lichtaus-
breitung (und Wellenausbreitung allgemein) ist das Prinzip von
Huygens. Es besagt, dass man die Lichtausbreitung beschreiben
kann, indem man annimmt, dass von jedem Punkt der Welle eine
kugelförmige Lichtwelle ausgeht.

Das Huygens'sche Prinzip kann man experimentell sichtbar ma-
chen: Trifft eine Welle auf ein punktförmiges Hindernis, so wird
dieses zu einer Quelle einer Sekundärwelle, welche sich kreisför-
mig um dieses Hindernis ausbreitet. Die Ausbreitung des gesamten
Feldes ergibt sich durch Summierung über alle elementaren Se-
kundärwellen. Diese Beobachtung überträgt man von materiellen
auf mathematische Punkte und betrachtet jeden Punkt im Raum
als die Quelle einer Elementarwelle, wobei Amplitude, Phase und
Frequenz durch die einfallende Welle bestimmt werden.

Wie dies funktioniert kann man schon am
Beispiel einer ebenen Welle zeigen: Jeder Punkt
auf einer Wellenfront kann als Quelle einer se-
kundären Elementarwelle verstanden werden.

Dadurch kann man die Ausbreitung unter-
schiedlicher Wellen erklären, sowohl ebene wie
Kugelwellen, elektromagnetische wie Wasser-
wellen.

Auf ähnliche Weise
erlaubt einem das Prinzip von Huygens z.B. das Reflexionsgesetz im
Wellenbild zu erklären: trifft eine ebene Welle auf eine Oberfläche, so
werden dort zuerst Elementarwellen ausgestrahlt, wo die Wellenfront
zuerst eintrifft. Die Überlagerung der einzelnen Elementarwellen er-
gibt wieder eine ebene Welle, die im gleichen Winkel gegenüber der
Normalen auf der Oberfläche läuft wie die einfallende Welle.




