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Grundannahmen der Strahlenoptik

§Lichtstrahlen sind Geraden - solange sie sich in einem einzigen 
Medium bewegen. 

§Treffen Lichtstrahlen auf Grenzflächen zwischen zwei Medien, 
passieren zwei Dinge: sie werden reflektiert und sie werden 
gebrochen. 

§Mehrere Strahlen, die sich durchdringen, beeinflussen sich 
nicht. Licht breitet sich einfach ungestört von anderem Licht 
aus.

➡Fermatsches Prinzip: Licht nimmt stets den schnellsten Weg zwischen 
zwei Punkte - das muss aber nicht immer der kürzeste sein.



Reflexion
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Reflexionsgesetz_2~2tBQMb;2b2ix

.2` 1BM7�HHbrBMF2H ↵ 2BM2b 2BM7�HH2M/2M GB+?ibi`�?Hb Bbi ;H2B+?
/2bb2M �mb7�HHbrBMF2Hb ↵0X

↵ = ↵0

↵0
↵

qBMF2H r2`/2M xmK GQi ;2K2bb2M5
>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 dfjR
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Was passiert bei einem Spiegel?1#2M2` aTB2;2H

aTB2;2H

� �Ƕ

; #

: "

.2` :2;2Mbi�M/ � Bbi ;2M�mbQ r2Bi pQK aTB2;2H 2Mi72`Mi rB2
/�b "BH/ �Ƕ, ; = #
.2` :2;2Mbi�M/ � Bbi ;2M�mbQ ;`QĽ rB2 /�b "BH/ �Ƕ, : = "

>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 NfjR
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Was passiert bei einem Spiegel?

Quelle (2) Abbildungen am Spiegel



Brechung
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Echte Brechung?

§Wie passiert das?

Der Knick im Stab 
Wir sehen einen Gegenstand, wenn Licht von ihm 
ins Auge gelangt.
Vom einem Punkt des Stabs geht ein Lichtstrahl aus. 
Beim Übergang von Wasser in Luft ändert er seine 
Richtung (Brechung).
Bei der Wahrnehmung wirken Auge und Gehirn 
zusammen. Das Gehirn geht von der Erfahrung aus, 
dass Licht sich geradlinig ausbreitet. Gegenstände 
werden deswegen in der Richtung wahrgenommen, 
aus der das Licht das Auge erreicht.

Quelle (6) , CVK, S. 85

Notizenseite (1)

Anwendungsbeispiele
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Was passiert da?

§Wenn das Licht auf die 
Grenzfläche zweier Medien fällt, 
passiert etwas. 

§Am optisch dünneren Medium 
wird das Licht vom Lot 
weggebrochen - am optisch 
dichteren zum Lot hin. 

§Menschen sind aber eine 
geradlinige Ausbreitung von Licht 
gewohnt, weil uns das im Alltag 
hilft.

PTiBb+?2 >2#mM;

Gm7i

q�bb2`

BK QTiBb+? /B+?i2`2M
J2/BmK xmK GQi ?BM
;2#`Q+?2M
BK QTiBb+? /ɃMM2`2M
J2/BmK pQK GQi r2;
;2#`Q+?2M
a+?MBiiTmMFi /2`
p2`H M;2`i2M ai`�?H2M- /B2
BMb �m;2 7�HH2M b+?2BM#�`2`
P`i /2b :2;2Mbi�M/b

>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 RjfjR
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Der Brechungsindex

§Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts hängt vom Medium 
ab, durch das es sich bewegt. Je „optisch dichter“ - desto 
langsamer… 

§ Im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit immer konstant: 
‣c = 300.000 km/s (ungefähr) 

§Der Brechungsindex ist ein Maß dafür, wie sehr Licht 
abgebremst wird, wenn es das Vakuum verlässt

"`2+?mM;bBM/2t

GB+?i;2b+?rBM/B;F2Bi pQK J2/BmK
�#? M;B;X C2 QTiBb+? /B+?i2` /�b
J2/BmK- /2biQ H�M;b�K2`
GB+?i;2b+?rBM/B;F2Bi BK o�FmmK,
+0 = kNN dNk 983 K

b ⇡ jyy yyy FK
b

UL�im`FQMbi�Mi2V
"`2+?mM;bBM/2t M +?�`�Fi2`BbB2`i
QTiBb+?2 .B+?i2,

M =
+0
+J

,

+J :2b+?rBM/B;F2Bi BK J2/BmK

J�i2`B�H M

o�FmmK R
Gm7i R,yyy kNk

q�bb2` R,jj
62Mbi2`;H�b R,8k

.B�K�Mi k,9k

>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 R9fjR

"`2+?mM;bBM/2t

GB+?i;2b+?rBM/B;F2Bi pQK J2/BmK
�#? M;B;X C2 QTiBb+? /B+?i2` /�b
J2/BmK- /2biQ H�M;b�K2`
GB+?i;2b+?rBM/B;F2Bi BK o�FmmK,
+0 = kNN dNk 983 K

b ⇡ jyy yyy FK
b

UL�im`FQMbi�Mi2V
"`2+?mM;bBM/2t M +?�`�Fi2`BbB2`i
QTiBb+?2 .B+?i2,

M =
+0
+J

,

+J :2b+?rBM/B;F2Bi BK J2/BmK

J�i2`B�H M

o�FmmK R
Gm7i R,yyy kNk

q�bb2` R,jj
62Mbi2`;H�b R,8k

.B�K�Mi k,9k

>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 R9fjR
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Das Brechungsgesetz"`2+?mM;b;2b2ix

"`2+?mM;b;2b2ix
h`Bii GB+?i pQM J2/BmK R BM
J2/BmK k Ƀ#2`- bQ H�mi2i /�b
"`2+?mM;b;2b2ix

M1 bBM(↵) = M2 bBM(�)

Gm7i- M1 ⇡ 1

q�bb2`- M2 = 1, 33

�

↵

"2BbTB2H,
↵ = 45� 1BMb2ix2M BM

� = �`+bBM
✓M1

M2
bBM(↵)

◆
= 32, 1�

>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 R8fjR

"`2+?mM;b;2b2ix

"`2+?mM;b;2b2ix
h`Bii GB+?i pQM J2/BmK R BM
J2/BmK k Ƀ#2`- bQ H�mi2i /�b
"`2+?mM;b;2b2ix

M1 bBM(↵) = M2 bBM(�)

Gm7i- M1 ⇡ 1

q�bb2`- M2 = 1, 33

�

↵

"2BbTB2H,
↵ = 45� 1BMb2ix2M BM

� = �`+bBM
✓M1

M2
bBM(↵)

◆
= 32, 1�

>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 R8fjR
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Totalreflexion

§Nehmen wir wieder an: Luft mit n=1 und Wasser mit n=1,33. 
Aber dieses Mal kommt das Licht vom Wasser in die Luft. Was 
passiert? 

§Nimmt der Einfallwinkel immer weiter zu, wird irgendwann ein 
Ausfallwinkel von mehr als 90° erreicht - d.h. der Lichtstrahl 
wird nur an der Wasseroberfläche reflektiert und kein Licht 
kommt mehr durch. Das nennt man Totalreflexion!

hQi�H`2~2tBQM

ai`�?H �mb QTiBb+? /B+?i2`2M J2/BmK UM1V rB`/ BK QTiBb+?
/ɃMM2`2M UM2V pQK GQi r2;;2#`Q+?2M
MBKKi /2` 1BM7�HHbrBMF2H bi2iB; xm- rB`/ B`;2M/r�MM /2`
�mb7�HHbrBMF2H pQM 90� 2``2B+?i- /X ?X /2` GB+?ibi`�?H 7 HHi
bi`2B72M/ BM :`2Mx~ +?2 �mbX
6Ƀ` /B2b2M :`2MxrBMF2H ↵; ;BHi

bBM(↵;) =
M2
M1

6Ƀ` D2/2M 1BM7�HHbrBMF2H ↵ > ↵; 2`7QH;i hQi�H`2~2tBQMX
.X ?X /2` 2BM7�HH2M/2 ai`�?H rB`/ MB+?i ;2#`Q+?2M- bQM/2`M
�mbb+?HB2ĽHB+? `2~2FiB2`iX
�Mr2M/mM;, GB+?iH2Bi2` 7Ƀ` 1M/QbFQTB2 BM J2/BxBM-
:H�b7�b2`F�#2H

>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 RdfjR



    C. Kulgemeyer

Lichtleiter und Endoskop
Endoskop und Lichtleiter

Anwendungsbeispiele

Prisma, S. 34,35
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Fata morgana6�i� KQ`;�M�

6�i� KQ`;�M�

6�i� KQ`;�M�@aFBxx2

>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 RNfjR

§Wenn die Luft sich in Bodennähe stark erwärmt, ist sie optisch dichter als die Luft 
darüber. Dadurch krümmen sich die Lichtstrahlen - und wir sehen ein Bild des Himmels 
oder sogar weit entfernte Gegenstände



Brechung bei Sammellinsen
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Brechung bei SammellinsenSammellinsen

Sammellinsen sind lichtdurchlässige Körper, die meistens aus Glas oder 
Kunststoff bestehen. 
Fällt Licht auf eine Linse, so wird es an der Grenzfläche von Luft zu Glas und 
an der Grenzfläche von Glas zu Luft gebrochen.
(Zur Vereinfachung ersetzt man bei dünnen Linsen diese zweifache Brechung 
durch eine an der Linsenebene.)
Quelle (1) Impulse S. 30, CVK S. 97
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BildkonstruktionHauptstrahlen

Ein Parallelstrahl verläuft nach der Linse durch den Brennpunkt.

Ein Mittelpunktstrahl verläuft durch den Mittelpunkt der Linse (bei dünnen 
Linsen) ohne Richtungsänderung.

Ein Brennpunktstrahl verläuft nach der Linse parallel zur optischen Achse.

Prisma S. 38



    C. Kulgemeyer

Bildskonstruktion
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Linsengleichung
GBMb2M;H2B+?mM;

GBMb2M;H2B+?mM;
1BM2 a�KK2HHBMb2 /2` "`2MMr2Bi2 7 2MirB`7i pQM 2BM2K :2;2Mbi�M/ KBi
/2K �#bi�M/ ; xm` GBMb2 BK �#bi�M/ #X .�#2B ;BHi

1

; +
1

# =
1

7

�##BH/mM;bK�Ľbi�# K
.B2 "BH/?ƺ?2 " p2`? Hi bB+? xm` :2;2Mbi�M/b?ƺ?2 : rB2 /B2 "BH/r2Bi2 #
xm` :2;2Mbi�M/br2Bi2 ; ,

K = �#
; =

"
:

>�mF2 "�`i2Hb � .B`F h?Q/2 k9fjR
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ZerstreuungslinsenZerstreuungslinsen
Zerstreuungslinsen (in der Mitte dünner als am Rand): Linsen, die paralleles 
Licht nach der Brechung in verschiedene auseinanderlaufende Richtungen 
lenken.

Quelle (1), Impulse S. 30, 4, CVK, S.112, 5 Notizenseite (1)

§Zerstreuungslinsen lenken paralleles Licht so, dass 
es auseinander läuft.


