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Modul Optik 

In diesem Modul wird die physikalische Grundlage zur Strahlenoptik gelegt. Dabei geht es darum, 
ein generelles Grundverständnis im Gebiet der Optik herzustellen. Auf vertiefte Ausführungen wird 
verzichtet. Die Grundlagen werden nur soweit ausgeführt, wie sie zum Verständnis der 
Funktionsprinzipien beim Mikroskopieren notwendig sind. 

 

1 Eigenschaften des Lichtes 

Licht ist eine elektromagnetische Welle. Bausteine des Lichts sind die Photonen. Photonen haben 
eine unendliche natürliche Lebensdauer, können aber bei einer Vielzahl physikalischer Prozesse 
erzeugt oder vernichtet werden. Ein Photon besitzt keine Masse. Daraus folgt, dass es sich im 
Vakuum immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, also durch eine einzige ebene Welle darzustellen 
ist. In optischen Medien mit einem Brechungsindex n>1 ist die Geschwindigkeit aufgrund der 
Wechselwirkung der Photonen mit der Materie um den Faktor n verringert. 

Ein Photon ist jedoch kein „klassisches“ Teilchen. Photonen haben eine fix definierte Frequenz und 
Wellenlänge sowie eine feste Energie, die ausschliesslich von der Wellenlänge abhängt. 

Photonen als Bausteine elektromagnetischer Strahlung besitzen aber nicht nur die Eigenschaften 
von Teilchen, sondern auch die von Wellen. Diese beiden Eigenschaften werden in den beiden 
grossen Bereichen der Optik (Strahlenoptik und Wellenoptik) behandelt. 

Licht stellt somit auch eine elektromagnetische Welle dar, die transversal (also senkrecht) zur 
Ausbreitungsrichtung schwingt. Im Gegensatz zu transversal schwingenden Wellen gibt es auch 
Longitudinalwellen. Das sind Wellen, die in Richtung ihrer Ausbreitung schwingen und auf ein 
Medium angewiesen sind. Wichtige Formen von Longitudinalwellen sind etwa Stosswellen und 
Schallwellen. Im Gegensatz zu longitudinalen Schallwellen können sich die transversalen 
Lichtwellen auch ohne Materie, also im Vakuum, ausbreiten. 

Die Welleneigenschaft des Lichts wird durch die Intensität (Amplitude) und die Wellenlänge 
charakterisiert, die Teilcheneigenschaft hingegen durch die Richtung und die Geschwindigkeit der 
elektromagnetischen Welle. 

2 Strahlenoptik 

Im Teilgebiet der Strahlenoptik oder geometrischen Optik wird Licht immer als Lichtstrahl betrachtet. 
Licht betrachtet man dabei immer als aus vielen Lichtstrahlen zusammengesetztes Bündel. Eine 
Lichtquelle sendet Lichtstrahlen divergent in alle Richtungen des Raumes aus, in homogenen 
Medien breiten sich diese geradlinig aus. Die Geschwindigkeit des Lichtstrahls hängt von der Dichte 
des Mediums ab in dem er sich ausbreitet. Im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit daher am 
höchsten und beträgt 299'792.458 km/s. 

Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist eine Naturkonstante und wird mit „c“ bezeichnet; sie gibt nach 
Einsteins Relativitätstheorie die maximal erreichbare Geschwindigkeit an, die nicht nur von Licht, 
sondern auch von jeder anderen Form der Energie erreicht werden kann.  

Strahlenoptik kann zur Erklärung von Brechung und Reflexion herangezogen werden, nicht jedoch 
für Interferenz, Beugung und Polarisation des Lichtes. Dazu wird das Wellenmodell des Lichts 
benötigt. 
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2.1 Lichtbrechung 

Lichtstrahlen ändern an Grenzflächen von unterschiedlich dichten Medien ihre Richtung und ihre 
Geschwindigkeit. (Die optische Dichte eines Materials beeinfluss die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
eines Lichtstrahls!) Bei der Richtungsänderung spricht man von Lichtbrechung. 

Das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Medium zur Vakuumlichtgeschwindigkeit heisst 
Brechungsindex. Die Brechung des Lichts zeigt sich auch in unterschiedlichen Winkeln an der 
Grenzfläche der beiden Medien (Einfallswinkel, Ausfallswinkel): 

 

𝑛 =
sin 𝛼

sin 𝛽
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

n: Brechungsindex 

α,β: Einfallswinkel, Ausfallswinkel 

 

Brechungsindex (n) einiger ausgewählter Materialien: 

 Luft: 1.0003 
 Wasser: 1.333 
 Quarzglas: 1.459 
 Immersionsöl:  ca. 1.515 
 Flintglas: 1.613 
 Diamant: 2.417 

Hier ist noch anzumerken, dass Licht höherer Frequenz bzw. kürzerer Wellenlänge (z.B. blaues 
Licht) stärker gebrochen wird als Licht mit einer niedrigeren Frequenz (z. B. rotes Licht). 

2.2 Brechungsgesetz nach Snellius 

Das Gesetz besagt, dass ein Lichtstrahl seine Richtung ändert, wenn er von einem Medium in ein 
Medium mit anderer (optischer) Dichte übergeht. Das Gesetz bestimmt lediglich die Richtung, nicht 
aber wie viel Licht zwischen den beiden Medien transmittiert resp. reflektiert wird. Liegt 
Totalreflexion vor, ist das reelle Brechungsgesetz ungültig. 

𝑛 =
sin 𝛼

sin 𝛽
=

𝑐

𝑐
 

n: Brechungsindex 

c1: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 

c2: Lichtgeschwindigkeit im Medium 

α, β: Einfallswinkel, Ausfallswinkel 
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Die Ein- bzw. Ausfallswinkel des Lichts werden dabei immer zum senkrecht auf die Mediengrenze 
stehenden Lot angegeben. 

Generell gilt: 

 Tritt der Lichtstrahl vom optisch dünneren ins optisch dichtere Medium, wird der Lichtstrahl 
zum Lot hin gebrochen.  

 Tritt der Lichtstrahl vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium, wird der Lichtstrahl 
vom Lot weg gebrochen.  

 

Brechung zum Lot hin 
(z.B. von Luft in Wasser) 
 

 
 
 
Der Einfallswinkel ist immer grösser als der 
Ausfallswinkel! 
 
sin α > sin β  
 
und 
 
c1 > c2 
 
 

Brechung vom Lot weg 
(z.B. von Glas in Luft) 
 

 
 
 
Der Einfallswinkel ist immer kleiner als der 
Ausfallswinkel. 
 
sin α < sin β 
 
und 
 
c1 < c2 
 
 

 

 

2.3 Die Totalreflexion 

Übersteigt der Einfallswinkel, beim Übergang vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium, 
einen bestimmten Wert (Grenzwinkel der Totalreflexion) kann keine Brechung mehr auftreten, da 
der Brechungswinkel maximal 90° betragen kann. Der Sinus dieses Winkels ist dann 1, grösser 
kann ein Sinuswert nicht werden. Bei allen Einfallswinkeln, die über diesem Grenzwert liegen, wird 
daher das gesamte Licht reflektiert; die Grenzfläche verhält sich in diesem Fall wie ein Spiegel. Man 
spricht daher von einer Totalreflexion. 
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Totalreflexion wird z.B. in Umlenkprismen ausgenutzt; diese Glasprismen werden in Mikroskopen 
verwendet, um den Lichtstrahl in bestimmte Richtungen zu lenken. 

Die Totalreflexion ist auch dafür verantwortlich, dass Diamanten funkeln. Das eintretende Licht tritt 
an vielen Stellen aus, wenn der Diamant richtig geschliffen ist. 

2.4 Reflexion am Spiegel 

An jeder Grenzfläche zwischen zwei Medien wird entweder ein Teil oder bei Totalreflexion das 
gesamte Licht reflektiert. Je nach Beschaffenheit der Oberfläche erfolgt diese Reflexion spiegelnd 
oder diffus.  

 

glatter Spiegel: Reflexion spiegelnd   rauher Spiegel: Reflexion diffus 

 

 

In jedem Fall gilt aber für jeden einzelnen Strahl das Reflexionsgesetz: 

𝐸𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑤𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑠𝑤𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 

𝛼 = 𝛼′ 
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Bei senkrechtem Lichteinfall werden an metallischen Oberflächen ca. 90%, an Glasflächen gegen 
Luft ca. 4% reflektiert. Der Rest des Lichtes kann durchgelassen oder im Medium absorbiert 
werden. 

2.5 Parabolspiegel 

In einen Parabol- oder Hohlspiegel verhält sich jeder Punkt der inneren Oberfläche so wie eine ganz 
kurze Gerade an der das Licht reflektiert wird. 

 

M: Mittelpunkt¨ 

S: Scheitelpunkt 

F: Brennpunkt (Fokus) 

G: Gegenstand 

B: Bild 

g: Gegenstandsweite 

b: Bildweite 

f: Brennweite (Strecke FS) 

 

 Strahlen parallel zur optischen Achse (1) werden zum Brennpunkt (F) reflektiert 
 Strahlen durch den Brennpunkt (2) werden parallel zur optischen Achse reflektiert 
 Strahlen durch den Mittelpunkt (3) werden in sich selbst reflektiert.  
 Strahlen durch den Scheitelpunkt (4) werden symmetrisch zur optischen Achse reflektiert. 

Die Lichtstrahlen folgen dabei dem Superpositionsgesetz; Dieses besagt, dass sich Lichtstrahlen 
gegenseitig durchdringen können, ohne sich zu stören oder zu beeinflussen. 
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2.6 Optische Linsen 

 

Bild: gdoptics.de 

Als Linse bezeichnet man ein optisch wirksames Bauelement mit zwei lichtbrechenden Flächen, von 
denen mindestens eine Fläche konvex oder konkav gewölbt ist. Konvex heisst: Wölbung nach 
aussen; konkav: Wölbung nach innen. 

Eine gedachte Linie, auf welcher die Krümmungsmittelpunkte der Linsenflächen liegen, wird als 
Optische Achse bezeichnet. Jede Linse hat einen Brennpunkt (Focus) in dem alle parallel zur 
optischen Achse verlaufenden Lichtstrahlen gesammelt werden. 
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2.7 Linsenformen  

Bei den einfachsten Linsen sind die beiden optisch aktiven Flächen sphärisch (kugelförmig). Das 
heisst, sie sind Oberflächenausschnitte einer Kugel. Daher kann man diesen Flächen 
Krümmungsradien zuordnen. Je kleiner dieser Radius wird, desto kleiner muss daher auch die Linse 
werden; daraus ergibt sich eine bestimmte Grenze beim Krümmungsradius. 

Jede Linsenfläche kann konvex, konkav oder plan (eben) sein:  

 konvex: die Fläche ist nach Aussen gewölbt 
 konkav: die Fläche ist nach Innen gewölbt  

 plan: eine ebene Fläche wird durch einen unendlichen Krümmungsradius beschrieben 

 

 

 

2.7.1 Sammellinsen  

Bikonvexe und plan-konvexe Linsen wirken als 
Sammellinsen (Sammellinsen sind in der Mitte dicker wie 
am Rand). Parallel einfallende Lichtstrahlen werden 
idealerweise in einem Punkt, dem Fokus oder Brennpunkt 
(F), gesammelt. Der Abstand zwischen Linsenmitte und 
dem Brennpunkt ist die Brennweite (f). 
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2.7.2 Zerstreuungslinsen  

Plan-konkave und bikonkave Linsen wirken als 
Zerstreuungslinsen (Zerstreuungslinsen sind in der Mitte 
dünner wie am Rand). Einfallende Parallelstrahlen laufen 
scheinbar vom Brennpunkt auf der Einfallseite des Lichtes 
auseinander 

 

 

2.8 Bildkonstruktion  

Für die Konstruktion eines Bildes benötigt man in der Regel zwei der drei unten aufgeführten 
Strahlen: 

 den Zentralstrahl: Er geht vom Objekt aus und schneidet die optische Achse ohne 
Richtungsänderung in der Mitte der Linse  

 den Parallelstrahl: Er fällt parallel zur optischen Achse ein. Bei Sammellinsen wird er stets 
zum Brennpunkt hin gebrochen und bei Zerstreuungslinsen scheint es als käme er vom 
rückwärtigen Brennpunkt. 

 Brennpunktstrahl: Er verläuft vom Objekt aus durch den Brennpunkt und wird von der Linse 
so gebrochen, dass er danach parallel zur optischen Achse weiterverläuft. 

 

2.8.1 Abbildung durch Sammellinsen  

Beim Durchtritt durch eine konvexe Linse schneiden sich Zentralstrahl und Parallelstrahl in einem 
Punkt hinter der Linse. Dieser Schnittpunkt definiert den Ort des Bildes. Eine Sammellinse bildet 
also einen Gegenstand ab, indem sie ein reelles Bild erzeugt, das auf einem Schirm sichtbar 
gemacht werden kann. 

 

reelles Bild 
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2.8.2 Abbildung durch Zerstreuungslinsen  

Da die Lichtstrahlen durch eine konkave Linse zerstreut werden, können sie kein reelles Bild 
produzieren. Betrachtet man ein Objekt durch eine Zerstreuungslinse, so scheinen alle Lichtstrahlen 
von einem verkleinerten virtuellen Bild vor der Linse zu kommen. In diesem Punkt schneiden sich 
der Zentralstrahl und der nach hinten verlängerte Parallelstrahl. 

 

 

 

2.8.3 Gegenstandsweite und Bildweite  

Die Gegenstandsweite beschreibt den Abstand zwischen dem abzubildenden Objekt und der 
optischen Linse bzw. dem optischen System.  

Die Bildweite dagegen stellt die Entfernung des erzeugten Bildes zum optischen System dar. 

 

 

2.8.4 Linsengleichung und Abbildungsmassstab 

Mit der Linsengleichung, auch Abbildungsgleichung genannt, kann man die optische Abbildung 
einer idealen Linse berechnen. 

Für die Strahlenkonstruktion betrachten wir die wichtigen Lichtstrahlen: Parallelstrahl, 
Brennpunktstrahl und Zentralstrahl bei einer dünnen (idealen) Linse. 

virtuelles Bild Ein virtuelles Bild eines Objekts ist in der 
Optik ein optisches Abbild, das im Gegensatz zu 
einem reellen Bild an dem Ort, an dem es 
erscheint, nicht auf einem Schirm abgebildet 
werden kann. Von dem Ort des virtuellen Bildes 
gehen keine Lichtstrahlen aus (daher die 
Bezeichnung „virtuell“), die Strahlen scheinen 
aber vom Bild her zu kommen, da unsere 
Wahrnehmung Lichtstrahlen als geradlinig 
unterstellt und den ins Auge treffenden Strahl, 
wenn nötig, rückwärts verlängert. 
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Setzen wir nun die Bildgrösse B (Bild im Mikroskop oder auf dem Film) mit der Grösse des Objekts 
G (betrachteter oder fotografierter Gegenstand) in Beziehung so erhalten wir den 
Abbildungsmassstab (A).  

𝐴 =
𝐵

𝐺
=

𝑏

𝑔
 

In Folge entspricht das Verhältnis von Abbildungsgrösse zu Objektgrösse dem Verhältnis von 
Bildweite (b) zu Gegenstandsweite (g). 

Wendet man den Strahlensatz der Geometrie auf den Brennpunktstrahl und die sich mit ihm im 
Brennpunkt kreuzende optische Achse an (siehe eingezeichnete Dreiecke in obiger Abbildung), so 
erhält man: 

𝐵

𝐺
=

𝑏 − 𝑓

𝑓
   𝑜𝑑𝑒𝑟  

𝑏

𝑔
=

𝑏 − 𝑓

𝑓
  

Mit einer Division durch b und Umformung der Gleichung erhält man folgende Beziehung die als 
Linsen- oder Abbildungsgleichung bezeichnet wird. 

1

𝑏
+

1

𝑔
=

1

𝑓
 

 

 

 


