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Zerlegung von weißem Licht

§Wir können jetzt schon eine Menge: z.B. können wir ziemlich 
genau vorhersagen, welchen Weg Licht nimmt und wo es 
ankommt. 

§Wir können aber nicht alles erklären - fortan brauchen wir ein 
anderes Modell: Licht als Welle.

Beim ersten Übergang von Luft nach Wasser findet eine Brechung des weißen 
Lichtes statt. Dabei wird es in seine Spektralfarben aufgefächert. Das rote Licht 
wird dabei am wenigsten, das blaue Lichte am stärksten gebrochen. 
Ein Teil des in den Regentropfen gelangten Lichtes wird an dessen Rückwand 
reflektiert (der andere Teil gelangt durch Brechung wieder an die Luft) und dann 
beim Austritt aus dem Regentropfen noch einmal gebrochen. Wird das Licht im 
Regentropfen nur einmal reflektiert, so kommt es zur Entstehung des 
Hauptbogens.

Quelle (3)

Regenbogen



Farben
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Das elektromagnetische Spektrum

§Licht kann als elektromagnetische Welle beschrieben werden 
§Es handelt sich um einen sehr kleinen Bereich des EM-Bandes 
§Farbe des Lichts ist bestimmt durch die Wellenlänge
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Tod durch 5G?

§Übertragene Energie einer EM-Welle ist proportional zu ihrer 
Frequenz: E=hf. 

§Daher sind Radio- und Mikrowellen, wie sie im Bereich des 
(Mobil)-Funks vorkommen, gesundheitlich unbedenklich.  

§Einzig physikalisch nachweisbarer Einfluss: Erwärmung des 
Gehirns bei langen Telefonaten.
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Der Brechungsindex - korrigiert!

§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
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Neu: cM ist nicht nur vom Medium 
abhängig, sondern auch von der 
Wellenlänge des Lichts. Das nennt 
man Dispersion!
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Wichtig: All das gilt für das gesamte 

EM-Spektrum! Die Geschwindigkeit 

c der Wellen ist abhängig von der 

Wellenlänge und dem Medium, das 

durchdrungen wird.  

(Außer im Vakuum. c0 ist eine 

Naturkonstante!!)

Je größer die Frequenz, desto mehr wird das Licht 
gebrochen: Blaues Licht wird stärker gebrochen als rotes 
Licht.



Der Regenbogen
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Der Regenbogen

Wie aus der nebenstehenden Skizze zu sehen ist, fällt 
vom obersten Tropfen rotes Licht, vom untersten Tropfen 
blaues Licht in das Auge. Deshalb sehen wir beim 
Hauptregenbogen außen rot und innen blau.
Hinweis:
Draußen in der Natur ist das Auge wesentlich weiter von 
den Regentropfen entfernt. Die Winkel den das rote bzw. 
blaue Licht mit der Horizontalen bilden sind nahezu 
gleich, nämlich ca. 42°. 

Quelle (3)

Dass z.B. rotes Licht in das Auge des Betrachters 
fällt, gilt für alle Regentropfen, die er unter dem 
gleichen Winkel sieht. Diese Tropfen liegen auf 
einem Kreisbogen (vgl. nebenstehende Skizze). 

Regenbogen



Wer Augen hat zum Sehen, der sehe!



    C. Kulgemeyer

Farbwahrnehmung mit dem Auge

§Wenn der Rotrezeptor nicht 
vorhanden ist, wird rot z.B. 
mit grün verwechselt. 
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Und sonst?

Quelle (1)

Das Auge
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Und sonst?

Das einfallende Licht wird so gebrochen, dass auf der Netzhaut ein
verkleinertes, wirkliches, umgekehrtes und seitenvertauschtes Bild
entsteht.
Das Gehirn verarbeitet aufgrund seiner Erfahrungen die umgekehrten und 
seitenvertauschten Bilder in richtige Eindrücke. Wir registrieren
einfallendes Licht stets so, als ob es von einem Ausgangspunkt aus
geradlinig ins Auge fällt.

http://www.leifiphysik.de/web_ph07_g8/umwelt_technik/02augen/akom.htm
Quelle (1)

Bilder auf der Netzhaut des Auges§Das Gehirn rechnet die ganze Zeit das Bild 
„richtig rum“ - was für eine Leistung!
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Fehlsichtigkeit

Quelle (1)

Korrektur von Kurzsichtigkeit und 
Weitsichtigkeit


