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Michelson Interferometer



ABSCHNITT 1

Wanted: Gravitationswellen
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Die Entdeckung der Gravitationswellen im Jahre 
2016 sorgte eine ganze Zeit lang für Schlagzeilen. 
Doch wie wurden diese Wellen überhaupt gemes-
sen und was sind Gravitationswellen?
Einsteins Relativitätstheorie wurde im Jahre 1915 
veröffentlicht. Über 100 Jahre später wird eine der 
Folgen dieser Theorie, die Gravitationswellen, erst-
mals bestätigt. 
Tipp: Diese Infos und mehr findet ihr auch in dem Video über Gra-
vitationswellen auf dem Ipad Was sind Gravitationswellen?

Gravitationswellen werden von Massen erzeugt, die 
eine Beschleunigung erfahren. 
Je größer die Massen desto “größer“ die Welle (also 
desto höher ist die Amplitude).
Warum dauerte es ein Jahrhundert bis man diese 
Wellen nachweisen konnte? 
Die Signale, die wir bisher mit den Detektoren messen 
konnten, sind wesentlich größer als die Signale, die 
von Gravitationswellen ausgelöst werden. Die Detek-
toren waren bisher nicht genau genug .

http://www.amnh.org/exhibitions/einstein/

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubl
iches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html

http://www.amnh.org/exhibitions/einstein/
http://www.amnh.org/exhibitions/einstein/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubliches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubliches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubliches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubliches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html


ABSCHNITT 2

Nachweis von Gravitationswellen
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Ein Detektor mit dem sich derart kleine Längenunterschiede messen lassen ist das Michelson Interferometer mit 
dem wir uns im PhotonLab beschäftigen. 

Gravitationswellen verursachen Stauchungen 
und Streckungen von Längen im Raum durch 
ihre Ausbreitung. 
Diese Längenänderungen können gemessen 
werden. 
Da die Differenzen jedoch sehr gering sind 
10-18m also 0,000000000000000001m 
müssen die Wissenschaftler sehr genaue 
Detektoren zu verwenden.

Gravitationswellen können zum Beispiel bei der Verschmelzung von zwei 
schwarzen Löchern entstehen. 
(Abb.https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.
html)

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.html


INTERFEROMETER

Was ist Interferenz?
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Wenn sich zwei Wellen überlagern, 
und dabei ein Maximum auf ein Ma-
ximum trifft, entsteht ein doppelt so 
hohes Maximum (Konstruktive Inter-
ferenz) 

Trifft dagegen immer ein Maximum 
auf ein Minimum, löschen sich die 
Lichtwellen gegenseitig aus. (De-
struktive Interferenz)

konstruktive  Interferenz destruktive  Interferenz

Interferenz-
muster

 Welle 1

 Welle 2

Neben dem Michelson Interferometer gibt es noch viele andere optische Interferometer. Generell handelt es sich 
bei einem Interferometer um einen Versuch, in dem Wellen überlagert werden. Sie interferieren.



ABSCHNITT 4

Der Versuchsaufbau

Nun können mit dem Michelson Interferometer nicht nur Gravitationswellen bestimmt werden. Es gibt viele 
Anwendungszwecke. Einige davon sollen in den folgenden Versuchen genauer betrachtet werden.

Das Interferometer
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Für diesen Versuch benötigt man: 
- 2 Spiegel
- 1 halbdurchlässigen Spiegel 
- 1 Beobachtungsschirm
- 1 Laser

Der halbdurchlässige Spiegel wird oft auch 
Strahlteiler genannt. Er teilt den Laserstrahl in 
zwei Strahlen auf, indem er 50% des Laserlichts 
reflektiert und die anderen 50% hindurchlässt. 
(Eine genauere Beschreibung findet unter dem 
Link)

Die beiden Strahlen werden an den Spiegeln reflektiert und treffen beide erneut auf den Strahlteiler. Dort überla-
gern die beiden Strahlen und treffen auf den Beobachtungsschirm.



INTERFEROMETER

Durchführung
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Die erste Herausforderung ist es, das Interfero-
meter richtig zu justieren. 
Justieren nennt man den Vorgang bei dem man 
einzelne Komponenten des Versuchsaufbaus 
(zum Beispiel die Spiegel) so verstellt, dass man 
ein gutes Ergebnis erhält. 

In der Optik ist das der erste Schritt bei jedem 
Experiment. Davon hängt ab wie genau wir 
später messen können (und ob wir überhaupt 
etwas messen).

Vor euch seht ihr den dejustierten Versuchsaufbau. Die Spiegel und der Strahlteiler sind zwar richtig positio-
niert, aber nicht richtig justiert.
Laserschutzbrillen aufsetzen!!

Spiegel 1 (auf Verschiebe-
tisch)

Laser

Spiegel 2

Schirm

Strahlteiler



ABSCHNITT 6

Justieren des Interferometers
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Im Folgenden sind einige Tipps aufgelistet, die bei der Justierung helfen: 

- Alle Komponenten sollten auf derselben Höhe sein 
- Mit Hilfe eines Papiers kann der Strahlengang genau nachvollzogen werden 
- Der Laserstrahl sollte die Spiegel oder den Strahlteiler möglichst zentral treffen ( auf keinen Fall sollte zum Bei-

spiel ein Teil des Laserstrahls auf dem Rand eines Spiegels auftreffen)
- Falls nur zwei Reflexe auf dem Schirm erkennbar sind, müssen diese durch Justierung der Spiegel zur De-

ckung gebracht werden.

Ob der Versuch erfolgreich justiert wurde, 
lässt sich an dem Muster auf dem Beobach-
tungsschirm erkennen. 



INTERFEROMETER

Wellenlänge bestimmen
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In folgendem Versuch wird die Wellenlänge des Lasers bestimmt. Ist das Licht im sichtbaren Bereich so befindet sich 
seine Wellenlänge im Bereich zwischen 400 nm und 700 nm (nm= 10-9m). Die Wellenlänge gibt uns die Länge an, ab 
der sich die Lichtwelle des Lasers wiederholt (also die Länge der Periode). 

Wie unser Interferenzmuster aussieht hängt unter anderem von der Wel-
lenlänge des Lichts ab. Im Allgemeinen gilt je näher die Interfernzmaxi-
ma (die hellen Streifen) des Musters bei gleichem Aufbau liegen, desto 
kleiner ist die Wellenlänge.

Bahr, B., Lemmer, B., & Piccolo, R. (2016) Quirky Quarks, Springer Berlin Heidelberg, S.8
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Bestimmung der Laserwellenlänge λ

Merkt euch genau die Einstellung der Mikrometerschraube. Verstellt nun langsam die Mikrometer-
schraube am Verschiebetisch und zählt die dabei verschwindenden dunklen Ringe. Jeder verschwinden-
de dunkle Streifen entspricht einer Weglängenänderung in dem einen Interferometerarm von genau ei-
ner Wellenlänge. 

1 Teilstrich auf dem drehbaren Teil der Mikrometerschraube entspricht einer Ver-
schiebestrecke von 
d = 1 μm = 1000 nm

Notiert euch die Anzahl der durchlaufenen Wellenlängen N und die Verschiebestre-
cke des Spiegels d.
Berechnet dann mit folgender Formel die Wellenlänge des Lasers:

N λ = 2 ⋅ d [nm]        

 λ =
2d[nm]

N
   

Achtung: Das Licht legt die Ver-
schiebestrecke zweimal zurück: 
auf dem Hin- und auf dem 
Rückweg!!
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Ergebnis:

Antwort prüfen

Wie groß ist die Wellenlänge λ des Lasers?

A. 532 nm

B.  632 nm

C. 532 μm

D. 632 μm



ABSCHNITT 8

Gravitationswellen erkennen
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Um Gravitationswellen zu bestimmen braucht es 
Interferometerarme, die mehrere Kilometer lang sind. 
Das Interferometer muss so groß sein, um derart kleine Sig-
nale messen zu können. 

Unser Interferometer im Versuch ist leider zu ungenau. 
Trotzdem können wir die Gravitationswellen simulieren:

Durch leichter Erschütterungen des Versuchsaufbaus (zum Beispiel durch Klopfen auf den Versuchstisch) können 
wir die Wellen simulieren (natürlich ist dieses Signal wesentlich stärker)

Was könnt ihr beobachten? 



ABSCHNITT 9

Auswertung
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Für die Teilnehmer des Quantenphysikkurses:

Welches Muster konntet ihr nach Teilversuch 1 (Justierung des Interferometers) auf dem Schirm erkennen? Fer-
tigt eine Skizze an.

Erläutert die Entstehung dieses Musters. Beschreibt den Zusammenhang zum Wellencharakter von Licht.

Beschreibt wie mit Hilfe des Michelson Interferometers die Wellenlänge des Lasers bestimmt werden kann.



VERSUCH 10
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Quantenradierer
Wann interferiert Licht und wann nicht?



QUANTENRADIERER
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Bitte NIEMALS die Spiegel verstellen oder an den Justierschrauben der Spiegel drehen!!!  

Das Selbe gilt für den Laser an sich. NIEMALS den Laser in der Verankerung drehen oder ihn gar herausneh-
men!!! Der ganze Versuch ist sehr schwer zu justieren. 
Ist er erst einmal dejustiert kann es wirklich lange dauern bis er wieder läuft! Wenn der Versuch nicht funktio-
niert, wendet euch bitte an Frau Dr. Stähler-Schöpf.

Nehmt euch Zeit das Prinzip zu verstehen bis ihr mit dem Versuch beginnt. 

Viel Spaß beim Experimentieren!

Bitte durchlesen bevor ihr beginnt:



ABSCHNITT 2

Grundlagen
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Wir haben bereits gelernt, dass sich Licht manchmal wie eine Welle und manchmal wie ein Teilchen verhält. Somit hat 
Licht sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften (das nennt man den Welle-Teilchen- Dualismus). 

Sendet man einen Laserstrahl auf einen Dop-
pelspalt kann man ein Interferenzmuster auf 
dem Schirm hinter dem Spalt beobachten. Die 
Photonen verhalten sich demnach wie eine 
Welle, sie zeigen also Welleneigenschaften. 
Auch wenn wir die Photonen einzeln durch 
den Spalt senden, erhalten wir dieses Interfe-
renzmuster

Wir führen das gleiche Experiment nochmal 
durch nur diesmal beobachten wir welchen Weg 
die Photonen nehmen (geht das Photon durch 
den linken oder rechten Spalt?). Doch diesmal 
verschwindet unser Interferenzmuster. Auf dem 
Schirm erhält man zwei Linien wie man es bei  
Teilchen erwarten würde. Die Photonen verhal-
ten sich wie Teilchen.



ABSCHNITT 3
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Die Weginformation die wir erhalten zerstört somit unsere Interferenz. Das selbe Phänomen kann auch bei Pho-
tonen beobachtet werden. Damit wollen wir uns im ersten Teilversuch beschäftigen.

Natürlich können wir uns nicht im Experiment neben den Doppelspalt setzen und notieren welches Photon 
durch welchen Spalt geht. Wir müssen die Weginformation anders erhalten. 

In unserem Versuch wollen wir mittels Polarisation un-
terscheiden, welches Photon welchen Weg genommen 
hat. 
Hierzu polarisieren wir das Licht in den verschiedenen 
Wegen in unterschiedlichen Orientierungen.

Bahr, B., Lemmer, B., & Piccolo, R. (2016) Quirky Quarks, Springer Berlin Heidelberg, S.150



ABSCHNITT 4

Polarisation von Licht
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Licht kann in verschiedene Richtungen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung polarisiert sein. Das bedeutet die Licht-
welle schwingt in diese Richtung. Unser Laser emittiert unpolarisiertes Licht. Die Photonen, die unsere Laser verlas-
sen sind also alle unterschiedlich orientiert.  Hält man einen Polarisationfilter in den Strahlengang des Lasers, lässt 
dieser nur Wellen einer bestimmten Orientierung durch. Den Polarisationsfilter können wir uns vorstellen wir ein 
Gitter, der nur Wellen durchlässt, die durch die Spalten des Gitters passen. 

In der Abbildung trifft unpolarisiertes Licht auf einen 
Polarisationsfilter. Das Licht hinter dem Polarisations-
filter ist nun linear polarisiert. 

Werden nun zwei Filter, deren Gitter senkrecht aufei-
nander stehen hintereinander platziert, so lassen sie 
kein Licht hindurch. (Mehr hierzu findet ihr hier)

Stehen unsere Polarisationsfilter nicht senkrecht aufeinander, zum Beispiel in einem Winkel von 45°, lassen sie im-
mer noch einen Teil der Lichtwellen durch. 
Im Photon Lab findet ihr Polarisationsfilter, an denen ihr die eben beschriebenen Phänomene beobachten könnt. 
Probiert verschiedene Winkel aus und beobachtet wie sich der Anteil an Licht, den die Filter durchlassen, mit dem 
Winkel verändert. Im Versuchsaufbau (nächste Seite) sind zunächst zwei Polarisationsfilter enthalten. Im zweiten 
Teilversuch kommt ein Dritter hinzu.

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikkJe7s9nSAhXIOhQKHcnZD90QjRwIBw&url=http%253A%252F%252Fdavisnotes.me%252Flo_polarisation.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEE5rKkKAv8AvGcI8sQGabPvzRQ3w&ust=1489697489364518&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikkJe7s9nSAhXIOhQKHcnZD90QjRwIBw&url=http%253A%252F%252Fdavisnotes.me%252Flo_polarisation.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEE5rKkKAv8AvGcI8sQGabPvzRQ3w&ust=1489697489364518&cad=rjt


QUANTENRADIERER

Der Versuchsaufbau
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Bei diesem Versuch handelt es sich um ein Analogieexperiement, das normalerweise mit einzelnen Photonen durch-
geführt wird, das Ergebnis wäre aber das gleiche wie bei diesem Aufbau. Bei einem Laserstrahl lässt sich dieses Ex-
periment aber klassisch erklären, wobei man bei Einzelphotonen auf die Quantenmechanik zurückgreifen muss.

Dieser Versuch sollte bereits wie auf dem 
Bild angeordnet sein. 
Der Aufbau enthält: 
- einen Laser
- 2 Spiegel (Sp)
- 2 Strahlteiler (ST)
- 2 Polarisationsfilter (Pol) 
- 2 Schirme (S) 

Für den zweiten Teilversuch benötigen wir 
noch einen dritten Polarisationsfilter.

(Um Informationen über die Strahlteiler zu 
erhalten drückt auf den Link oben)



QUANTENRADIERER

Teilversuch 1 ( Erhalt der Weginformation)
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Der Aufbau ist (bis auf die Polarisationsfilter) einem ganz gewöhnlichem Interferometer (dem sogenannten 
Mach-Zehnder-Interferometer nachempfunden. Durch den ers-
ten Strahlteiler ergeben sich zwei mögliche Wege (blau und rot). 

Die beiden Laserstrahlen überlagern sich, sobald sie auf den 
zweiten Strahlteiler treffen. Der überlagerte Strahl wird von 
dem zweiten Strahlteiler aufgespalten. Die entstanden Strahlen 
treffen auf die 2 Beobachtungsschirme. Durch die Überlagerung 
der Strahlen erhalten wir ein Interferenzmuster.

 Strahlteiler

 Strahlteiler

 Schirme

 Laser



QUANTENRADIERER

Teilversuch 1: Durchführung
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Schaltet nun den Laser ein und notiert eure Beobachtung. 

Es solltet nun ein Interferenzmuster auf beiden Schirmen zu erkennen sein (falls nicht wendet euch an Frau Dr. 
Stähler-Schöpf). 

Um das Interfernzmuster zu zerstören, müssen wir die Wege unterscheidbar machen. Hierzu nutzen wir die Pola-
risationsfilter:

Bei einem der Polarisationsfilter wird nun die Durchlassrichtung um 90° geändert. Nun könnten wir aufgrund 
der Polarisation des Lichtes nachvollziehen, welches Photon welchen Weg genommen hat (Weginformation). 
Durch die unterschiedliche Polarisation können die Wege unterschieden werden. 

Beschreibt eure Beobachtung. 

 

Der Versuch ist bereits justiert! Bitte nur die Polarisationsfilter anfassen!!
Zunächst werden die Polarisationsfilter gleich eingestellt (beispielsweise können beide auf 0° gestellt werden). 
Bevor ihr den Laser anschaltet überlegt euch was nun auf den beiden Beobachtungsschirmen zu erkennen sein 
sollte. Die Polarisationsrichtung des transmittierten Strahles erkennst ihr an dem kleinen Aufkleber.

Laserschutzbrillen aufsetzen!!



ABSCHNITT 8

Teilversuch 2
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Die Ausgangssituation ist der Endzustand vom ersten Teilversuch. Die Polarisationsfilter stehen senkrecht auf-
einander.
Jetzt wird der dritten Polarisationsfilter mit einer Ausrichtung von 45° zwischen den Strahlteiler und einen der 
beiden Schirme platziert. 

Was ist auf den Schirmen zu beobachten?

Erläutert eure Beobachtungen aus den beiden Teilversuchen über den Verlust und die Gewinnung der Wegin-
formation (s. vorherige Seiten).

Nun kommt es zum eigentlichen Zweck des Versuches: Dem Radieren von Quanten. Das heißt wir wollen 
nun die erhaltene Weginformation wieder löschen. Hierzu benötigen wir den dritten Polarisator:
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Antwort prüfen

Was würdest du beobachten, wenn du beide Polarisatoren parallel einstellst und zusätzlich 
den um 45° gedrehten Polarisator vor den Schirm 1 hältst?

A. keine Interferez

B. Interferenz auf Schirm 1

C. Interferenz auf beiden Schirmen

D. man sieht gar nichts mehr auf den Schirmen



VERSUCH 16
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Optische Pinzette
Wie kann man einzelne Zellen festhalten und präzise 
herumschieben?

Möchte man wenige μm große Kugeln herumschieben, ist jede 
mechanische Pinzette zu groß. Aber man kann hier die Impuls-
übertragung von Photonen nutzen, die gerade stark genug ist, 
um diese Kugeln festzuhalten. 



ABSCHNITT 1

Künstliche Befruchtung
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Die Funktionsweise der optische Pinzette erlaubt es, sehr 
kleine Körper (in diesem Fall ein Spermium) mittels eines La-
serstrahls einzufangen und zu verschieben. Bei der künstli-
chen Befruchtung wird der Eizelle zunächst ein kleiner 
Schnitt mit dem Laser zugefügt. Das Spermium wird mit 
dem Laserstrahl eingefangen und zu dem Schnitt in der Zel-
lenwand bewegt.

http://www.physi.uni-heidelberg.de/~eisele/lehrer/Greulich14.3.09.pdf

http://www.physi.uni-heidelberg.de/~eisele/lehrer/Greulich14.3.09.pdf
http://www.physi.uni-heidelberg.de/~eisele/lehrer/Greulich14.3.09.pdf


OPTISCHE PINZETTE

Versuchsaufbau
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Die optische Pinzette setzt sich aus zwei Bestandteilen zu-
sammen: einem Mikroskop und einem Laser. Die Strah-
lenführung des Mikroskops ist im nebenstehenden Bild 
grün markiert, die des Lasers rot. Der Laser befindet sich 
in einem Käfig und ist unbeweglich. Um Teilchen einzu-
fangen wird also die Probe bewegt und nicht der Fokus 
des Lasers. Der Laser ist auf die Probe fokussiert. 

In unserem Experiment werden wir  μm-große Plexiglaskugeln festhalten und verschieben. 



ABSCHNITT 3

Grundlagen
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Wie können wir mit Licht Teilchen festhalten?
Durch den Laserfokus wirket eine Kräfte auf die Teilchen der Probe (in unserem Fall die Plexiglaskugeln). 
Die Kraft ist attraktiv (anziehend) und wird genutzt, um die Teilchen einzufangen, da die Teilchen sich aufgrund 
dieser Kraft zum Laserfokus hinbewegen. 
Sie heißt Gradientenkraft und tritt auf sobald ein Laserstrahl auf Teilchen trifft, deren Brechungsindex höher als 
der des umliegenden Mediums ist. 

Was ist der Brechungsindex?
Der Brechungsindex ist eine Materialkonstante. 

Jeder Stoff hat seinen eigenen Brechungsindex, aus dem 
man berechnen kann wie schnell sich Licht einer bestimm-
ten Wellenlänge in diesem Material bewegt und wie stark 
der Lichtstrahl beim Übergang zwischen zwei Materialien 
abgelenkt wird. 
Mehr zum Thema Brechung und Brechungsindex findet hier 
bzw. auf der nächsten Seite.



ABSCHNITT 4

Lichtbrechung
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α

β

n1

n2

Läuft ein Lichtstrahl über eine Grenze zwischen zwei Materialien mit verschiedenem Brechungsindex, wird er an der Grenze gebro-
chen, d.h. er ändert seine Richtung. Geht der Lichtstrahl von einem Medium mit geringem Brechungsindex in eines mit höherem Bre-
chungsindex über, wird der Lichtstrahl zum Lot auf der Grenze der Medien hingebrochen. Beim Eintritt in ein Medium mit geringerem 
Brechungsindex dagegen vom Lot weg. 

Material mit geringem Brechungsindex

Material mit hohem Brechungsindex

Die Stärke der Ablenkung wird durch das Snelliussche Brechungsgesetz beschrieben. n1 und n2 sind dabei die Brechungsindices der bei-
den Medien; α der Einfalls-  und β der Ausfallswinkel.

n1 ⋅ sin(α) = n2 ⋅ sin(β )



OPTISCHE PINZETTE
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Die Wirkung der Gradientenkraft können wir wie folgt erklären:

Wird ein Lichtstrahl gebrochen, bewegt er sich danach in einer anderen Richtung. Diese Richtungsänderung der 
Photonen bedeutet auch eine Impulsänderung. 
Diese Impulsänderung überträgt einen Gegenimpuls auf das Medium, das den Lichtstrahl gebrochen hat. 
Dieser Impuls ist nur minimal, aber vorhanden und er ist stark genug Teilchen mit winziger Masse zu bewegen. 

Fokussiert man den Laser in einem Punkt, ergibt die Summe aller durch verschiedene Lichtstrahlen übertragenen 
Impulse stets eine Kraft hin zu diesem Punkt. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen: 

Der Strahlengang durch die Kugel, 
wenn sie sich oberhalb des Fokus-
punktes befindet.

Fokuspunkt
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Bestimmt man die Differenzimpulse der beiden Lichtstrahlen  und addiert die-
se erhält man den gesamten Differenzimpuls Δp aller Photonen. Auf die Kugel 
wirkt ein exakt gegenteiliger Impuls. Dieser geht senkrecht nach unten, also ge-
nau auf den Fokuspunkt zu.

Führt man diese Berechnung für andere Positionen der Kugel zum Beispiel links oder rechts vom Fokuspunkt 
durch, erhält man ebenfalls stets einen Impuls auf den Fokuspunkt zu. Die Kugel wird also dort eingefangen und 
kann durch eine Bewegung dieses Punktes verschoben werden. 

Daraus resultierende Impulse:



OPTISCHE PINZETTE

Versuchsdurchführung
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1. Kamera starten
Schaltet gegebenenfalls den Computer an (nicht passwortgeschützt) und öffnet das Programm 
„uc480Viewer“.  Anschließend klickt ihr auf das Symbol in der linken oberen Ecke (Kamera öffnen). 
Wenn ihr nun den LED-Driver, der sich links vor euch befindet, voll aufdreht, seht ihr auf dem Compu-
ter das Livebild.

2.   Vorbereitung des Objektträgers
Gebt mit der Pipette einen winzigen Tropfen aus der Flasche mit der Aufschrift „Styroporkugeln 1 μm in 
destilliertem Wasser“ in das hinterste Feld des blauen Objektträgers und legt danach vorsichtig das 
Deckglas darauf (Das Deckglas zebricht leicht! Verletzungsgefahr!). Schraubt jetzt die Mikrometerschrau-
be ganz nach unten und legt den Objektträger unter die Kamera.

3. Einstellung des Lasers
Im nächsten Schritt bittet ihr die Laborleitung, den Laser einzuschalten. Sie schaltet den Laser an, indem 
sie  den Schlüsselschalter umdreht und die Taste „Laser on“ betätigt. Achtet darauf, dass sich nichts in 
dem Strahlengang des Lasers befindet! 
Dreht nun den roten Schalter nach rechts bis ungefähr 80 angezeigt wird. Das bedeutet, dass der Laser 
eine Leistung von 80 mW hat. Falls sich die Anzeige nur langsam oder nicht ändert, drückt auf „mode“.
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Durchführung
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Teilversuch 1: Festhalten der Teilchen

Schraubt die Mikrometerschraube (an der Mikrometerschraube ist die Bezeichnung „runter“ aufge-
klebt) langsam nach oben, während ihr dabei das Bild auf dem Computer beobachtet. Es erscheint ein 
roter Reflex des Lasers im rechten unteren Teil des Bildes. Beim dritten roten Aufblitzen hört ihr mit 
dem Schrauben auf. Auf keinen Fall weiter drehen! 

Wenn sich ein Kügelchen jetzt nicht mehr bewegt und dabei rot 
leuchtet, habt ihr das Kügelchen mithilfe des Lasers eingefan-
gen. (Hinweis: Anfangs bewegen sich die Kugeln eventuell zu 
schnell, da noch Strömungen vorhanden sind. Diese Strömun-
gen lassen jedoch schnell nach.)

Wenn ihr jetzt das Bild der Kamera betrachten, seht ihr, dass 
sich alle anderen Teilchen chaotisch bewegen. Diese Bewegung 
nennt man Brownsche Bewegung

Der Objektträger
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Schaltet den Laser aus, fahrt den Probentisch runter und entnehmt vorsichtig den Objektträger aus 
Glas. Legt das optische Gitter auf den Probentisch (Plastikfolie die in den Regenbogenfarben schil-
lert). Schätzt durch den Vergleich mit den Mikrometerkügelchen (der Abbildungsmaßstab ist ja 
der gleiche) ab, wie viele Linien pro Millimeter dieses optische Gitter hat.

Antwort prüfen

Übrigens: Josef von Fraunhofer hat es geschafft solche Gitter durch einritzen unter dem Mikroskop per 
Hand herzustellen!

A. 100

B. 1000

C. 10.000
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Teilversuch 2:  Haardicke bestimmen

Wie dick sind unsere Haare? In diesem Teilversuch wollen wir die Dicke eines einzelnen Haares zunächst mit 
dem Mikroskop schätzen und danach mit Hilfe des Doppelspaltversuchs bestimmen. 

Schätzen mit dem Mikroskop
Zunächst dreht ihr an der Schraube „runter“ und entnehmt dann vorsichtig den Objektträger. Dann legt ein 
Haar auf einen neuen Objektträger und fixiert es mit dem Glasplättchen. Nun legt ihr den Objektträger unter 
das Mikroskop und bewegt es vorsichtig nach oben.
Mit Hilfe der Kippschalter könnt ihr dann den Objektträger so verschieben, dass ihr das Haar auf dem Bild-
schirm erkennen könnt. Schneller geht es aber, wenn ihr das Haar mit den Fingern vorsichtig an die richtige 
Stelle bewegt.

Schätzt die Dicke des Haares auf dem Schirm ab (Tipp: Zuvor habt ihr gesehen wie groß die 1μm Kugeln auf 
dem Schirm zu sehen waren) und notiert den Wert.

Schaltet den Laser und die Lampe des Mikroskops ab bevor ihr zum nächsten Teil des Versuchs kommt!
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Haardicke bestimmen mit Hilfe des Doppelspaltversuchs

Eine Möglichkeit einen genaueren Wert für die Dicke des Haares zu erhalten ist das Doppelspaltexperiment. Geht 
nun zu dem Versuchsaufbau, dem  Haardickeversuch des PhotonLabs (wenn ihr den Aufbau nicht findet, wendet 
euch an Frau Dr. Stähler-Schöpf). 

Versuchsaufbau:

Laser
Schirm

Halterung für Haar
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Versuchsdurchführung

Laserschutzbrillen aufsetzen und Laserstrahl freigeben!

Klebt das Haar mit  Tesafilm senkrecht vor die Öffnung einer 
Halterung (Haar nur oben und unten festkleben) d.h. der La-
ser soll nur das Haar beleuchten, nicht den    Tesafilm!

Wichtig: Nehmt das selbe Haar, dessen Dicke ihr mit dem 
Mikroskop geschätzt habt!



HAARDICKE

d

Dunkelheit!
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Das Doppelspaltexperiment kennt ihr bereits aus dem Einführungsvortrag. 

In diesem Versuch trifft das Laserlicht auf das Haar, das sich wie ein Einfachspalt verhält. Die Lichtwel-
len des Laserlichts interferieren hinter dem Haar und ihr solltet folgendes Muster auf dem Schirm erken-
nen. Wir erhalten wie im Doppelspaltexperiment ein Interferenzmuster.  

Messt nun den Abstand d in cm zwischen der Mitte des hellsten Streifens/Punktes (Maximum 0. Ord-
nung) zur Mitte des zweithellsten Streifens rechts bzw. links daneben (Maximum 1. Ordnung). Bestimmt 
zudem den Abstand D zwischen dem Haar und dem Schirm. 

Für ein Haar der Dicke h, das mit einem Laser der Wellenlänge λ       (rot: λ =633nm, grün: λ = 532 nm)*  
beleuchtet wird, ergibt sich folgende Formel : 

h =
3
2

λ
D
d

Berechne nun mit deinen Messergebnissen und dieser Formel deine Haardicke in Mikrometern. 

Für Interessierte: Hier findet ihr Informationen über die Herleitung der Formel. 
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Ergebnis:

Antwort prüfen

Wie dick ist dein Haar?

A. 50 - 200 nm

B. 50 - 100 μm

C. 500 - 1000 μm

D. 1 m oder mehr
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Quantenkryptographie
Gerade durch die NSA-Affäre wurde deutlich, wie wichtig das sichere und geheime Versenden von Infor-
mationen für uns ist. Banken, Regierungen und besonders das Militär sind auf sichere Arten der Informati-
onsübertragung angewiesen. Die Kryptographie (Verschlüsselung) ist also ein wichtiges Thema in der heu-
tigen Zeit. 

Moderne Abhöranlagen des BND 

Die Kunst der Verschlüsselung besteht darin, Nachrichten so zu codieren, dass sie nur unter Kenntnis eines 
Schlüssels gelesen werden können. Die modernste Methode zum Verschlüsseln von Daten besteht in der Nut-
zung quantenmechanischer Gesetze um Botschaften sicher zu übermitteln. Das Prinzip dieser Methode lässt 
sich in dem vorliegenden Versuchsaufbau veranschaulichen. 
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Bitte NIEMALS die Polarisatoren verstellen!!! An den PolarisationsDREHERN darf gerne herumgespielt 
werden jedoch NICHT an den Polarisatoren!!! 

Das Selbe gilt für den Laser an sich. NIEMALS den Laser in der Verankerung drehen oder ihn gar herausneh-
men!!! Der ganze Versuch ist sehr schwer zu justieren. 
Ist er erst einmal dejustiert kann es wirklich lange dauern bis er wieder läuft! Wenn der Versuch nicht funktio-
niert, wendet euch bitte an Frau Dr. Stähler-Schöpf.

Nehmt euch Zeit das Prinzip zu verstehen bis ihr mit dem Versuch beginnt. 

Viel Spaß beim Experimentieren!

Bitte durchlesen bevor ihr beginnt:



ABSCHNITT 2

40

Quantenobjekte sind generell Objekte, die sehr klein und sehr leicht sind, also zum Beispiel Elektronen 
oder Photonen. Das Verhalten dieser Objekte ist nicht mehr mit der klassischen Physik erklärbar, meist 
steht es sogar im Widerspruch dazu. Man kann nicht für ein Objekt einen genauen Ort zu einem be-
stimmten Zeitpunkt bestimmen, kann aber über viele Teilchen eine Aussage für die Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit treffen. 

Was kann man davon für die Kryptographie nutzen? 

Besonders wichtig ist bei den Eigenschaften, dass niemals zwei Photonen im exakt gleichen Zustand vor-
liegen können. Man kann sie nicht „kopieren“ (no-cloning-theorem). 
Für unseren Versuch bedeutet das, dass ein Lauscher die Nachricht nicht abhören und dann kopieren 
kann ohne sie zu verändern.
 

 Grundlagen der Quantenmechanik 



QUANTENKRYPTOGRAPHIE

41

QUANTENKRYPTOGRAPHIE

Grundlagen der Informationsübertragung

Heutzutage werden Informationen über Binärcodes (bestehen nur aus 0 und 1) übertragen. 

Zum Beispiel bedeutet der Buchstabe F in Binärschreibweise 00101. Einen solchen Binärcode könnte der 
Feind abfangen, lesen und verstehen und ihn danach weiterschicken. 

Daher muss man vorher einen Schlüssel festlegen, der die Nachricht für den Feind unlesbar macht. 
Den Schlüssel kennen nur die Sendereinheit (ab jetzt immer Alice genannt) und die Empfängereinheit 
(immer Bob) nicht aber die Abhöreinheit (immer Eve). 

Der Schlüssel ist auch eine Folge aus Nullen und Einsen. Nachricht und Schlüssel werden binär addiert 
um die Nachricht zu „verstecken“. 

Binäraddition:        0+0=0            1+1=0            1+0=1            0+1=1  Grün wird letztendlich versendet.  

Ein Beispiel hierzu findet ihr auf der nächsten Seite.
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Hierzu ein Beispiel: 

Versendet werden soll der Buchstabe F also 00101 
Alice und Bob treffen sich und tauschen geheim einen vorher zufällig generierten Schlüssel aus. 
Dieser soll hier 10110 sein. Der Schlüssel muss genauso lang wie die versendete Nachricht sein (!!!).

Alice verschlüsselt also und versendet: 0+1=1   0+0=0   1+1=0   0+1=1   1+0=1 

Nur grün wird versendet: 10011 ist definitiv nicht gleich 00101 also nicht gleich F. Ohne Kenntnis des 
Schlüssels nicht lesbar!

Bob kennt den Schlüssel und decodiert durch Binäraddition:
1+1=0   0+0=0   0+1=1   1+1=0   1+0=1    Bob erhält 00101 also F 

Dieses Prinzip des Schlüssels heißt „One-Time-Pad“. 
Dabei muss gelten: Der Schlüssel wird nur einmal verwendet, er ist so lang wie die eigentliche Botschaft, 
der Schlüssel ist absolut zufällig und er ist nur Alice und Bob bekannt. 
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In unserem Versuch übertragen wir die Informationen ( 0 oder 1) über polarisiertes Laserlicht. Normalerweise emit-
tieren Laser unpolarisiertes Licht.  Das bedeutet, dass Licht jeder Orientierung vom Laser ausgesendet wird. 

In der Abbildung trifft unpolarisiertes Licht auf einen 
Polarisationsfilter. Das Licht hinter dem Polarisations-
filter ist nun linear polarisiert. 

Polarisation von Licht

Unser Laser im Versuchsaufbau sendet (fast vollständig) linear polarisiertes Licht aus. Das Licht verlässt den La-
ser also nur in einer Orientierung und kann nun von sogenannten Polarisationsdrehern (s. Versuchsaufbau) um 
einen beliebigen Winkel gedreht werden. 
In unserem Versuch verwenden wir -45°,0°(horizontal), 45° und 90° (vertikal) polarisiertes Licht.

http://chubbyrevision.weebly.com/waves.html

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikkJe7s9nSAhXIOhQKHcnZD90QjRwIBw&url=http%253A%252F%252Fdavisnotes.me%252Flo_polarisation.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEE5rKkKAv8AvGcI8sQGabPvzRQ3w&ust=1489697489364518&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikkJe7s9nSAhXIOhQKHcnZD90QjRwIBw&url=http%253A%252F%252Fdavisnotes.me%252Flo_polarisation.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEE5rKkKAv8AvGcI8sQGabPvzRQ3w&ust=1489697489364518&cad=rjt
http://chubbyrevision.weebly.com/waves.html
http://chubbyrevision.weebly.com/waves.html
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QUANTENKRYPTOGRAPHIE

Schlüssel und Code im Versuch
Für die Informationsübertragung stehen zwei verschiedene Basen + und x zur Auswahl. Innerhalb der Basen gibt es 
je einen Polarisationswinkel für 1 und einen Polarisationswinkel für 0.

           Basis   +                                              Basis x

0° Polarisation ist Bit: 0                              45° Polarisation ist Bit:1
90° Polarisation ist Bit: 1                     -45° Polarisation ist Bit:0

Will also Alice (der Sender) ein Bit (z.B. 1) verschicken, so wählt sie zunächst eine Basis (z.B. x). 
Will man 1 in der Basis x versenden, schickt man Licht, das 45° polarisiert ist. Weis Bob nun, dass Alice in der Basis 
x sendet, so kann er die 1 problemlos empfangen. Hat er die falsche Basis kann er mit der Information, genau wie 
vorhin bei der Binäraddition nichts anfangen. 

Die Basen verschlüsseln die Nachricht zwar, reichen jedoch nicht aus. Eine Person, die den Binärcode kennt, könnte 
die Nachricht so leicht abhören. Deswegen benötigt man einen Schlüssel aus 0 und 1 zu erstellen, der nur dem Sen-
der und Empfänger bekannt und somit sicher ist. 

0  1
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Ganz links steht die Empfängereinheit Bob, ganz rechts befindet sich Alice und in der Mitte steht Eve, 
die eigentlich aus 1x Alice und 1x Bob besteht. 

Alice

Bob

EveAlice

Bob

Der Versuchsaufbau setzt sich aus zwei identischen Hälften zusammen:
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Alice besteht aus:
- einem Laser
- dem zugehörigen Feuerknopf (kurzes Drücken um ein Bit (0 oder 1) zu übertra-

gen, langes Drücken: Laser dauerhaft an zum Justieren.) 
- einem Polarisationsdreher (mit den Einstellungen -45°,0°, 45° und 90°)

Der Polarisationsdreher dreht die Polarisation des Lichtes um den gewünschten Win-
kel. Hier entscheidet sich, welches Bit (0 oder 1) in welcher Basis versendet wird. 
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Bob besteht aus: 
-  einem Polarisationsdreher (mit den Einstellungen 0° und 45°)
-  einem polarisierendem Strahlteiler"
- zwei Detektoren

Der Strahlteiler lässt 0° polarisiertes Licht zum 0-Detektor durch und reflektiert 90° polarisiertes Licht zum 1-Detek-
tor. Licht, das in 45° oder -45° polarisiert ist, wird im Justiermodus zu 50% durchgelassen und zu 50% reflektiert 
d.h. beide Detektoren leuchten auf. Im Messmodus leuchtet einer der beiden Detektoren zufällig (50:50) auf, da-
durch wird elektronisch die Messung mit einzelnen Photonen simuliert (siehe auch Abschnitt 12).
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Wenn also beide Detektoren aufleuchten ist unser Ergebnis nicht eindeutig. 

Will Bob zum Beispiel in der Basis x empfangen, steht sein Dreher auf 45°. Es gibt nun ein eindeuti-
ges Ergebnis, wenn Alice 45° oder -45° schickt. Da Bobs Dreher jetzt noch einmal um 45° dreht und 
damit insgesamt 0° oder 90° polarisiertes Licht erzeugt (45°+45°=90° oder -45°+45°=0°), spricht im-
mer nur ein Sensor an. 

Übertragen von Daten ist also nur bei gleicher Basis möglich.

BASIS + + X X

Bit 0 1 1 0
Winkel am 

Dreher 0° 90° 45° -45°

Wollt ihr ein Bit versenden, 
bringt den Dreher in die ge-
wünschte Polarisation und 
drückt dann den Feuerknopf. 
Alice sendet dann das Bit an 
Bob.



ABSCHNITT 10

48

WINKEL 
BEI ALICE

0° 0° 90° 90° -45° -45° 45° 45°

Versendetes 
Bit bei Alice

0 0 1 1 0 0 1 1

Basis bei 
Alice

+ + + + x x x x

Winkel bei 
Bob

0° 45° 0° 45° 0° 45° 0° 45°

Basis bei 
Bob

+ x + x + x + x

Ergebnis am 
Sensor

0 keines 1 keines keines 0 keines 1

Insgesamt gibt es folgende Möglichkeiten: 

Hinweis: Bevor ihr mit dem Versuch beginnt probiert einmal alle Möglichkeiten an beiden Aufbauhälften durch. 
Im Justiermodus leuchten beide Detektoren auf wenn ihr kein eindeutiges Ergebnis erhaltet (in der Tabelle „kein 
Ergebnis am Sensor“). 
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Zunächst noch ohne Eve (wählt eine Hälfte des Versuchaufbaus). Falls noch nicht geschehen, wechselt vom Justiermo-
dus in den Messmodus.

Alice und Bob wollen nun einen Schlüssel für die Nachricht generieren. 

1. Alice wählt zufällig eine Basis und zufällig ein Bit, schickt es an Bob und notiert Bit und Basis. 
2. Bob wählt zuvor zufällig eine Basis. Im Messmodus erhält Bob immer ein eindeutiges Ergebnis. Er weiß jedoch 

nicht, ob das Ergebnis in der richtigen Basis gemessen wurde. Bob hat eine 50% Wahrscheinlichkeit, die richtige 
Basis zu wählen (0° oder 45°).

 
Will man also einen 10 Bit langen Schlüssel, muss man den Vorgang ca. 20 mal durchführen. 

3. Bob notiert sich die Ergebnisse.

Dann vergleichen beide öffentlich z.B. über eine Telefonleitung.

Bob teilt Alice mit, welche Basen er gewählt hat, nicht jedoch welches Bit er empfangen hat. Alice sagt ihm darauf hin, 
bei welchen Basen er richtig lag. Nur die Basen werden also öffentlich gemacht, nicht jedoch die Bits, die Bob empfan-
gen hat! Die falschen Basen werden durchgestrichen, die Abfolge der Bits, die durch die richtigen Basen übertragen 
wurden ist der Schlüssel, der dann auf die Nachricht gemäß der Binäraddition (siehe Abschnitt 2) angewandt wird. 
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Die Graphik veranschaulicht selbiges Prinzip noch einmal. 



ABSCHNITT 12

51

Jetzt kann Alice die Nachricht wie in Abschnitt 2 verschlüsseln und öffentlich abschicken. Bob bekommt die ver-
schlüsselte Nachricht und kann sie mithilfe des Schlüssels verstehen. 

Achtung! Hier besteht ein signifikanter Unterschied zwischen dem vorliegenden Versuch im Justiermodus und der 
echten Quantenkryptographie! In Wirklichkeit würde man eine Einzelphotonenquelle verwenden. Das heißt das Pho-
ton einer falschen Basis würde im Strahlteiler trotzdem einem „eindeutigen“ Sensor zugeordnet (zu 50% 1 und zu 
50% 0). Dies wird im Messmodus simuliert. Im Justiermodus kann man schon durch das Blinken beider Sensoren sa-
gen, dass die beiden Basen nicht übereinstimmen. 
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Es wird wie vorhin ein Schlüssel generiert.
1. Alice wählt zufällig eine Basis und ein Bit; Bob 

wählt zufällig die Empfangsbasis.
2. Eve wählt ebenfalls zufällig eine Empfangsbasis 

(Am rechten Dreher von Eve ist wie bei Bob nur 
0° oder 45° möglich, da er ja zum Empfangen 
dient).

3. Eve empfängt nun eine 0 oder 1. Sie weiß jedoch nicht ob sie in der richtigen Basis empfangen hat. Sie kann also            
aufgrund des none cloning theorem nicht das gleiche Photon an Bob weitersenden. 

Eve sendet immer in derselben Basis in der sie empfängt. Falls Eve in derselben Basis wie Alice ist, kann sie das Bit 
richtig weiterleiten. Falls nicht, sendet sie das zufällig empfangene Bit in der falschen Basis an Bob. 

Wenn Bob und Alice nun ihre Basen vergleichen, müssen sie, um Eve zu entdecken auch einige Bits abgleichen. Treten 
dabei Unterschiede auf (z.B. Alice sendet 1 in x, Bob empfängt in x, erhält aber 0) dann ist ein Lauscher in der Leitung! 
Es werden hierbei nur die Bits verglichen, bei denen Bob und Alice dieselbe Basis haben. 
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Das Video zeigt einen Fall in dem man Eve entdeckt. Die Empfänger befinden sich im Justiermodus. Natürlich würden in Realität tau-
sende von Bits versendet und man könnte Eve gut an der 25% Fehlerwahrscheinlichkeit erkennen.
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Führt den Versuch als Rollenspiel durch. Stellt hierzu den Detektor auf Messmodus. 

Verteilt die Rollen von Alice,  Bob und Eve. 
Sprecht während des Versuchs, außer bei den „öffentlichen Telefonaten“ nicht miteinander und schaut 
nicht auf die Zettel der anderen! 

Übertragt danach drei Buchstaben (z.B. LMU oder MAP oder FCB) mit Hilfe der Anleitung und der la-
minierten Tabellen. Entdeckt dabei Eve!

Eine „Lösung“ gibt es natürlich nicht, da ja einige Schritte auf Zufall basieren. Falls ihr nicht weiter-
kommen gibt es hier eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung.
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Knaller Experiment
Wie können wir testen ob eine Bombe scharf ist oder nicht, OHNE dabei jede hochzujagen? 
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Um etwas beobachten zu können, muss es von mindestens einem Photon getrof-
fen werden. Diese Aussage können wir ganz leicht überprüfen: Wenn wir uns die 
Augen zuhalten, gelangt kein Photon zu unseren Augen und wir können nichts be-
obachten. 
Aber in der Quantenphysik gilt das nicht mehr. 

Wir stellen uns folgendes vor:

Wenn wir das Hütchen hochheben unter dem die Murmel ist, wird sie zu Staub zerfallen. Wir wissen also wo die 
Murmel war (Staubhaufen), aber haben sie zerstört. 

Um die Murmel zu finden und nicht zu zerstören, würden wir also das Hütchen anheben, unter dem wir die Mur-
mel nicht vermuten. Hatten wir recht, wissen wir nun, dass die Murmel unversehrt unter dem anderen Hütchen ist. 
Wir haben den Aufenthaltsort der Murmel bestimmt, ohne dass sie von einem Photon berührt wurde. 

In einem Hütchenspiel haben wir zwei Hütchen und eine Murmel. Die Murmel befindet sich unter einem von bei-
den Hütchen. Unter welchem wissen wir nicht. 

Sobald die Murmel mit Licht in Berührung kommt zerfällt sie zu Staub. 
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Dieses Prinzip nennt man wechselwirkungsfreie Quantenmessung.

Wir können also in der Quantenphysik Informationen über Quanten erhalten, ohne dass sie mit Licht wechselwirken.

Das Gedankenexperiment:

Vor uns liegt eine größere Anzahl an Bomben. Manche davon sind scharf, manche sind Blindgänger (welcher Anteil 
scharf ist, ist nicht bekannt). 

Die Bomben besitzen einen lichtempfindlichen Auslöser.
Das heißt die scharfen Bomben explodieren sobald ein Photon mit dem Auslöser wechselwirkt. 

Die Blindgänger wechselwirken nicht mit Photonen. 

Auch in unserem Versuch wollen wir wechselwirkungsfrei messen, um die scharfen Bomben zu finden ohne sie in 
die Luft zu jagen. 
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Um die Ergebnisse unseres Gedankenexperiments zu überprüfen nutzen wir folgenden Aufbau. Der Versuchsauf-
bau ist identisch mit dem des Michelson Interferometers (nächste Folie), nur wird später an Stelle des Schirms ein 
Photodetektor platziert. 

Der Aufbau enthält: 
- 1 Laser
- 2 Spiegel
- 1 Linse (75mm)
- 1 Strahlteiler
- 1 Schirm
- 1 Photodetektor (s. unten)
- 1 Voltmeter

Schirm

Laser

Spiegel

Spiegel

Strahlteiler

Linse

Photodetektor

Der Photodetektor ist an ein Voltmeter (ein Spannungsmessgerät) angeschlossen. Mit Hilfe der Anzeige des Voltme-
ters könnt ihr die gemessenen Spannungen ablesen. 
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Das Michelson Interferometer
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Der halbdurchlässige Spielgel wird oft auch 
Strahlteilers genannt. Er teilt den Laserstrahl in 
zwei Strahlen auf, indem er 50% des Laserlichts 
reflektiert und die anderen 50% hindurchlässt. 
(Eine genauere Beschreibung findet unter dem 
Link)

Die beiden Strahlen werden an den Spiegeln re-
flektiert und treffen beide erneut auf den Strahl-
teiler. Dort überlagern die beiden Strahlen und 
treffen auf den Beobachtungsschirm.

Das Michelson Interferometer ist auch als eigenständiger Versuch im Photon Lab enthalten. Hier findet ihr eini-
ge Informationen zu dem Interferometer, die ihr für das Knaller Experiment benötigt.



INTERFEROMETER

Auf dem Schirm entsteht ein Muster.

" Dieses Muster entsteht durch die Überlagerung der Wellen. Die Wellen "
interferieren miteinander. Das Muster nennt man Interferenzmuster. 
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Wenn sich zwei Wellen überlagern, und 
dabei ein Maximum auf ein Maximum 
trifft, entsteht ein doppelt so hohes Maxi-
mum (Konstruktive Interferenz) 

Trifft dagegen immer ein Maximum auf 
ein Minimum, löschen sich die Lichtwel-
len gegenseitig aus. (Destruktive Interfe-
renz)

konstruktive  Interferenz destruktive  Interferenz

Interferenz-
muster

 Welle 1

 Welle 2
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Bei diesem Versuch handelt es sich um ein Analogieexperiement, das normalerweise mit einzelnen Photonen durch-
geführt wird, das Ergebnis wäre aber das gleiche wie bei diesem Aufbau. Bei einem Laserstrahl lässt sich dieses Ex-
periment aber klassisch erklären, wobei man bei Einzelphotonen auf die Quantenmechanik zurückgreifen muss. 

Nun wird es etwas abstrakt:
Im Einführungsvortrag haben wir bereits gesehen, dass Licht so-
wohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften hat. 
Senden wir Photonen in den Versuchsaufbau, können wir ein Interfe-
renzmuster auf dem Schirm erkennen. 

Das Licht verhält sich also wie eine Welle. 
Deswegen können wir auch das Interferenzmuster beobachten.

Allgemein können wir sagen, dass Licht Welleneigenschaften zeigt, wenn unser Versuch folgenden Kriterien erfüllt: 

1) Es gibt mehr als einen möglichen Weg, den das Licht nehmen kann (hier den roten und den blauen Weg)
2) Wir können nicht unterscheiden welchen Weg das Licht genommen hat

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt können wir keine Interferenz mehr beobachten.
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Um die Bomben unterscheiden zu können, platzieren wir jede Bombe der Reihe nach in einem der 
Interferometerarme. Zuvor haben wir das Interferometer so eingestellt, dass das Interferenzmuster 
ein Minimum an der Stelle des Photodetektors hat.
Nun kann man 2 Fälle unterscheiden: 

Fall 1: Die Bombe ist scharf
Der Auslöser einer scharfen Bombe wechselwirkt mit dem Photon. Das „markiert“ diesen Interferometerarm.  
Denn die Wege sind nun unterscheidbar: Falls das Photon den Weg mit der Bombe nimmt, würden wir das 
merken. Da nun eine der beiden Bedingungen für Interferenz nicht mehr erfüllt ist, verschwindet das Inter-
fernzmuster. Das Photon verhält sich wie ein Teilchen: 

Es kann den Weg nehmen, in dem die Bombe steht. Das wäre der ungünstigste Fall, denn nun detoniert die 
Bombe und wir dürften von vorne mit dem Versuch beginnen. 

Oder es nimmt den anderen „bombenfreien“ Weg. Dann trifft unser Photon, nachdem es vom Spiegel reflek-
tiert wurde erneut auf den Strahlteiler. Das heißt es hat erneut eine 50% Chance reflektiert oder durchgelas-
sen zu werden. Wird es reflektiert, wird es zurück Richtung Laser gesendet und kann nicht von unserem De-
tektor gemessen werden. Wird es durchgelassen wird das Photon von unserem Photodetektor registriert. 

Minimum des Interferenzmusters
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Fall 2: Die Bombe ist ein Blindgänger

Bei einem Blindgänger wechselwirkt das Photon nicht mit dem Auslöser. Wir können so nicht unterscheiden 
welchen Weg das Photon genommen hat. Die Bedingungen für Interferenz ist nicht verletzt. 
Das bedeutet unser Photodetektor misst nun das Minimum des Interferenzmusters (dieses Signal ist sehr viel 
schwächer als das Signal von unserem Photon in Fall 1). 

Angenommen 50% unserer Bomben wären scharf. Dann würden wir in ca. 25% der Versuche unser Labor in die 
Luft jagen (P(Bombe scharf)= 50% und P(Photon nimmt Weg mit Bombe)=50%).
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bombenfreier 
Weg"

Photon trifft auf Detektor ( wir 
messen eine höhere Intensität 
als beim Blindgänger, da wir 
kein Minimum mehr messen) 
oder wird zurück zum Laser ge-
sendet

Licht verhält sich wie 
Teilchen => keine In-
terferenz

Wege unterscheidbar

Photon wechselwirkt 
mit Auslöser

Weg mit Bombe

keine Wechselwirkung von 
Photon und Auslöser

Photodetektor misst Minimum 
des Interfernzmusters

Wege nicht unter-
scheidbar

Licht verhält sich 
wie eine Welle => 
Interferenz

Blindgängerscharfe Bombe

BOOM
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Laserbrillen aufsetzen!
Sobald der Laser eingeschaltet ist sollte ein Interferenzmuster auf dem Schirm zu erkennen 
sein. Wenn nicht, dreht vorsichtig an den Justierschrauben der Spiegel bis sich die beiden Teil-
strahlen exakt überlagern und das Interferenzbild zu erkennen ist. 

1) Platziert den Photodetektor so, dass die Blende mittig von dem Interferenzmuster getroffen wird. Überprüft den 
Strahlengang mit Hilfe eines Stückes Papier, das ihr vor den Photodetektor haltet. Der Photodetektor sollte so 
weit wie möglich vom Strahlteiler entfernt sein.

 
2) Dreht vorsichtig an den Justierschrauben des Spiegelhalters um in der Mitte ein Minimum einzustellen. Dieses 

Minimum sollte nun genau auf der Blende des Detektor liegen.

Der Photodetektor misst die Lichtintensität an der Stelle seiner Blende. Das angeschlossene Voltmeter gibt die 
Spannung an, die proportional zu der gemessenen Lichtintensität ist.

3) Mit Hilfe des Voltmeters könnt ihr nun kontrollieren, ob ihr genau das Minimum messt. Ändert die Position des 
Detektors so lange bis ihr den Punkt gefunden habt, an dem die Anzeige den niedrigsten Wert liefert. 
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3) Kontrolle: Wenn das Licht in einem Arm des Interferometers blockiert wird, muss die Spannung ansteigen, da nun 
kein Interferenz mehr Zustande kommt und der Photodetektor nicht mehr das Minimum misst.

4) Dejustiert das Interferometer nun ein wenig indem ihr an einer der Schrauben dreht bis das Ringmuster verschwin-
det. Notiert euch den Wert , den das Voltmeter misst, und verdoppelt ihn. Dieser Wert stellt die Hälfte der Gesamt-
intensität dar, da die Hälfte des Lichts vom Strahlteiler wieder zum Laser zurückreflektiert wird. Deswegen verdop-
peln wir diesen Wert.

Hinweis: Die vom Voltmeter gemessene Spannung kann nicht Null werden, da immer noch Licht aus der Umgebung 
gemessen wird.

Wichtig: Überprüft mit Hilfe eines Stück Papiers vor jeder Messung, ob der Detektor immer noch das Minimum 
misst. Der Laser ist instabil. Deswegen muss das Minimum eventuell durch Drehen an den Justierschrauben der 
Spiegel erneut eingestellt werden. 
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Fall 1: Bombe ist scharf
 
In unserem Experiment können wir nur die Situation darstellen, in der das Photon den bombenfreien Weg nimmt. 
Überlegt euch zunächst welche Ergebnisse ihr für die verschiedenen Fälle erwartet (wann werden die gemessen 
Werte höher sein?).
Diesen Fall können wir simulieren, indem einen der Interferometerarm abdecken. Das ist der Interferometerarm, in 
dem die Bombe steht. Stellt hierzu die Abbildung der scharfen Bombe zwischen den Strahlteiler und einen Spiegel, 
sodass der Laserstrahl auf die Abbildung trifft. Schaltet das Voltmeter, das an den Photodetektor angeschlossen ist, 
ein um die Werte abzulesen.

Beobachtet die Anzeige des Voltmeters.

Was misst der Photodetektor? Notiert eure Ergebnisse.

Fall 2: Bombe ist ein Blindgänger

Stellt nun die Abbildung des Blindgängers in einen der Interferometerarme (der Laserstrahl soll durch die Öffnung 
der Abbildung strahlen).
Messt erneut mit dem Photodetektor. 
Verlgeicht eure Ergebnisse. Fertigt hierzu eine Tabelle an (s. nächste Seite).
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Messung Gesamtintensität* 
Blindgänger (Intensität 

des Minimums)
scharfe Bombe (ein Arm 

abgedeckt)

1

2

3

* Hier tragt ihr die doppelte Messung des Voltmeters in mV ein - bei dejustiertem Aufbau. Die Spannungen spiegeln die Intensi-
täten, die der Photodetektor misst, wieder. 

Stimmen eure Ergebnisse mit euren Erwartungen überein? Was könnten Gründe für Abweichungen sein, falls 
sie nicht übereinstimmen?



3D-Technik im Kino (RealD)

Die Brillen, die wir im Kino auf unsere Nasen setzen, bestehen nicht nur aus linearen Polari-
sationsfiltern, sondern auch aus einem Verzögerungsplättchen (oder auch λ/4- Plättchen). 

Zuerst trifft das Licht aus dem Pro-
jektor oder unseren Lampen auf ei-
nen Polarisator, der das Licht für 
jedes Auge linear in die gleiche 
Richtung polarisiert. 

Anschließend kommt das λ/4- 
Plättchen oder Verzögerungsplätt-
chen. Es macht aus linear polarisier-
tem Licht einer bestimmten Wellen-
länge zirkular polarisiertes Licht 
(und umgekehrt). Je nach Ausrich-
tung des Plättchens, ist der trans-
mittierte Strahl links- bzw. rechts-
drehend. Dann laufen die Schritte 
eins und zwei in umgekehrter Reihenfolge ab. 

Trifft der Strahl auf den beschichteten Schirm, wird er reflektiert und erfährt einen Phasen-
sprung von 90°. Das heißt, der vorher rechtsdrehende Strahl ist nun linksdrehend und vice-
versa. 

Beim Auftreffen auf die Brille, laufen die ersten zwei Schritte umgekehrt ab.  Somit wird er-
reicht, dass wir immer nur eines der Bilder im dafür vorgehsehenen Auge empfangen. Diese 
Technik erlaubt es uns auch, im Kino den Kopf zu bewegen, da es keine Rolle spielt, aus wel-
chem Winkel das Licht auf die Brille trifft.

Verwandte Glossarbegriffe
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Anleitung zur Justierung des 

Quantenkryptographieversuchs

1.Sensoren

Sind die Sensoren dejustiert tritt folgendes auf: Man betätigt den Feuerknopf am Laser aber 
der Sensor reagiert nicht darauf, obwohl er bei eingestellter Polarisierung eigentlich anspre-
chen müsste. 

Vorgehen: 

- Schrauben Sie den Sensor ab und schauen Sie in das Loch wo sich die Photodiode befindet. 
Diese muss nicht zwingend genau in der Mitte des Lochs sein. Der Laser muss genau auf 
die Diode treffen. 

- Schrauben Sie den Sensor wieder in die Halterung und stellen Sie den Laser auf Dauerbe-
trieb (2 Sekunden auf den Knopf dann schnell loslassen). Lockern Sie die Schrauben am 
Sensor (NICHT AM STRAHLTEILER, außer bei völliger Dejustage) und bringen Sie den 
Sensor grob in Position, sodass der Laserpunkt im Loch verschwindet.     Achtung: Schutz-
brille tragen 

Nun beginnt die Feinjustierung. 

- Schrauben Sie den Sensor in der groben Position nur so fest, dass er zwar nicht mehr wa-
ckelt, Sie ihn mit der Hand aber noch fein verschieben und verdrehen können. 

- Eine Person beendet nun den Dauerbetrieb des Lasers (1x drücken) und feuert im Sekun-
dentakt mit dem Laser (kurz drücken). Eine andere Person bewegt dabei den Sensor mini-
mal, solang bis er auf das Signal anspricht. (Achtung Polarisation am Dreher richtig einstel-
len!!). Spricht der Sensor an ziehen Sie die Schrauben fest. 

2. Laser/Polarisator

„Symptome“: Im wesentlichen gibt es drei Fälle wie die Sensoren ansprechen können. 1, 0 
oder beide. Wie sie ansprechen hängt von der Polarisierung des Laserlichts ab (z.B. 45° bei 
Alice und 45° bei Bob gibt eine 1). Ist der Polarisator und/oder der Laser dejustiert funktio-
niert entweder gar kein Drehwinkel richtig oder es funktionieren einige Fälle oder manch-
mal auch nur ein Fall nicht. Zum Beispiel: Alice 45° und Bob 0° liefert richtigerweise kein Er-
gebnis, Alice 90° und Bob 0° gibt richtigerweise 0 aber Alice 0° und Bob 0° liefert nicht wie 
gewünscht 1 sondern kein Ergebnis oder gar 0. 

Vorgehen: Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten wie der Fehler entstehen kann. Probieren Sie im-
mer zuerst den Fehler durch die Justage a) zu beheben. Nützt das nichts, müssen Sie die 
sehr zeitaufwendige Möglichkeit b) probieren. Vorher aber unbedingt die Laborleitung kon-
taktieren!

a) Nur der Polarisator ist dejustiert 

Hinten auf den Ständern beider Polarisatoren kleben Angaben auf welchem Winkel der Pola-
risator stand und funktioniert hat als der Versuch das erste Mal in Betrieb genommen wur-
de. Stellen Sie den Polarisator wieder auf diesen Winkel ein. Sollte das nicht helfen: 

Nehmen Sie einen/den Fall der nicht funktioniert und stellen Sie die Dreher auf die entspre-
chenden Winkel. Zum Beispiel Alice 45° und Bob 45° gibt anstatt 1 kein Ergebnis. 

- Lockern Sie jetzt die Schraube oben auf dem Polarisator

- Eine Person feuert mit dem Laser im Sekundentakt. 

- Drehen Sie vorsichtig (meist reicht nur sehr wenig ca. 2°-5°) am Rad mit der Scala (Probie-
ren Sie beide Richtungen aus), bis die Sensoren das für die Drehereinstellungen richtige Er-
gebnis liefern. 

- Schrauben Sie den Polarisator in der Position fest und probieren Sie alle anderen Fälle bzw.   
Kombinationen der Dreher aus. Gleichen Sie das Ergebnis immer in der Tabelle ab. (Sie 
müsste auch laminiert am Tisch liegen). 

- Funktioniert wieder ein Fall nicht wiederholen Sie die oben beschriebene Prozedur für die-
sen Fall. Danach probieren Sie wieder alle anderen Fälle aus. Möglicherweise funktioniert 
nun wieder ein Fall nicht... Das ganze muss so lange wiederholt werden bis man am Polari-

sator einen Winkel findet für den alle Fälle der Tabelle funktionieren. 

b) Polarisator und Laser sind dejustiert

Der Laser liefert zwar kein linear polarisiertes Licht, hat aber eine Vorzugsrichtung. Daher 
ist die Ausrichtung des Lasers durchaus von Belang. 

- Nehmen Sie den Polarisator aus dem Aufbau.

- Stellen Sie den Laser auf Dauerbetrieb. Der Strahl soll durch die beiden Polarisationsdreher 
und den Strahlteilerwürfel fallen. Stellen Sie ein Blatt Papier so vor die Sensoren, dass Sie 
beide Laserpunkte auf dem Papier sehen. 

- Der Dreher bei Alice (oder Eve) wird auf 0° eingestellt, der bei Bob (oder Eve) auf 90°.

- Lösen Sie die Halterung des Lasers und drehen Sie den Laser (natürlich ohne ihn herauszu-
nehmen). Wenn man genau hinsieht wird sich bei einem Laserpunkt auf dem Papier die In-
tensität ein wenig ändern. Drehen Sie den Laser so, dass die Intensität MINIMAL ist. 

- Schrauben Sie den Laser in dieser Position fest. Nun ist der Laser richtig ausgerichtet.

Jetzt zum Polarisator:

- Setzen Sie den Polarisator wieder in den Aufbau ein und lassen Sie den Laser auf Dauerbe-
trieb.

-Halten Sie ein Blatt Papier 
hinter den Polarisationsdre-
her von Alice (oder Eve). 

- Lösen Sie die Schraube des Polarisators (siehe Bild oben) und drehen Sie ihn, bis der Laser-
punkt auf dem Papier ein MINIMUM zeigt. Im Vergleich zur Laserjustierung eben ist das 
jetzt sehr deutlich zu sehen. 

- Merken Sie sich auf welcher Gradzahl der Polarisator jetzt steht und drehen Sie ihn um 
-90°. Wenn er also z.B. auf 120° steht: 120°-90°=30° 

Jetzt können alle Möglichkeiten der Tabelle durchprobiert werden. Es ist sehr wahrschein-
lich, dass jetzt aber noch eine Justierung wie in a) notwendig ist. 
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Aufbau Interferometer

Achtung: Nicht auf die Spiegel fassen!

Ordnen Sie zum Aufbau des Interferometers die einzelnen Komponenten wie im Bild an. 
Stellen Sie dann alle Komponenten auf eine einheitliche Höhe ein (hier: 15 cm über dem 
Tisch). 

Stellen Sie die Komponenten so auf, dass der Strahl parallel zu den Lochreihen verläuft und 
befestigen Sie den Strahlteiler unter einem Winkel von 45° zu den Lochreihen (Kontrolle ü-
ber die reflektierten bzw. transmittierten Strahlen). Stellen Sie die beiden Spiegel im gleichen 
Abstand zum Strahlteiler auf (siehe Foto).

Spiegel 1 (auf
Verschiebe-
tisch)

Spiegel 2

Laser

Schirm

Strahlteiler
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Aufbau Lichtleiter

Laser

mp3-Player

Spiegel

Spiegel

Linse Lichtleiter

Powermeter

Ordnen Sie die Komponenten wie auf dem Bild an.  Achten Sie darauf, dass Sie spitze Win-
kel bei den Spiegeln haben und diese in der Mitte getroffen werden. Die Strahlhöhe sollte 
15cm betragen.

Achtung:  

 Den Lichtleiter nicht zu stark biegen!!!!

Nicht auf den Lichtleiter, die Spiegel oder den Empfänger fassen!!!! 

Fixieren Sie den Ausgang des Lichtleiters!
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Aufbau Spektrometer

Stellen Sie zunächst die Lampe so ein, dass nur eine LED leuchtet. Positioniere die LED so, 
dass der Fokus auf dem Spalt steht, kontrollieren Sie dies mit einem weißen Blatt Papier 
und fahren Sie den weiteren Weg des Lichtes nach. Wenn das Licht die Linsen und das Git-
ter zentral trifft, sollten Sie erste Spektren auf dem Schirm sehen. Um Streulicht zu vermei-
den, können Sie jetzt das schwarze Blech zwischen LED und Schirm stellen.

Auf dem Schirm sollten jetzt bei richtiger Justierung des Gitters drei Spektren zu sehen sein. 
Das weiße ist das Spektrum der 0. Ordnung, das intensivste ist das der 1. Ordnung. Schwä-
cher werdende Spektren sind jeweils höherer Ordnungen.

Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, können Sie die Spaltdicke variieren. Eventuell 
müssen auch noch ein paar Linsen gedreht oder die Entfernung der LED zu der ersten Linse 
verändert werden.
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Beugung am Einfachspalt

Für einen Einfachspalt der Dicke h, der mit einem Laser der Wellen-
länge λ       (rot: λ =633nm, grün: λ = 532 nm)*  beleuchtet wird, ergibt 
sich für den Winkel α, unter dem die Maxima erscheinen, folgende 
Formel

                      h ⋅ sin(α) = (m +
1
2

)λ

 (m=1,2,... Ordnung der Maxima)

(Formel für die Beugung am Einfachspalt)

Für kleine α ergibt sich für das 1. Maximum (m=1): 

h =
3
2

λ
D
d

Interessant ist ,dass sich das Beugungsbild (Interferenzbild) vom Ein-
fachspalt und dem Haar im Fernfeld (d.h. wie in unserem Aufbau) 
nicht unterscheiden. Das ist das Babinet´sche Theorem.
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Brownsche Bewegung

Die Brownsche Bewegung bezeichnet eine zufällige Wärmebewegung von kleinen Teilchen 
in Flüssigkeiten und Gasen, die nicht von einer Kraft festgehalten werden. Die ausgeführten 
Bewegungen sind statistisch und ihre Intensität temperaturabhängig. Ursache ist die perma-
nente Bewegung der unsichtbaren Wassermoleküle die an die sichtbaren Styroporkügelchen 
stoßen 

Related Glossary Terms

Index

Kapitel 3 - Teilversuch 1

Zugehörige Begriffe hierher ziehen

Begriff suchen



Das λ/4- Plättchen

Dieses ‘Plättchen’, welches auch Verzögerungsplättchen genannt und ist ein essentieller Bau-
teil einer RealD-Brille. Nur durch dieses Plättchen kann die Anwendung von zirkularer Pola-
risation ermöglicht werden. 

Das Plättchen macht aus linear polarisiertem Licht zirkular polarisiertes. 

Trifft linear polarisiertes Licht auf das Plättchen, das in einem Neigungswinkel von 45° zur 
optischen Achse angebracht ist, so wird der Vektor des elektrischen Feldes (E-Vektor) in 
zwei gleichgroße Komponenten geteilt (senkrecht und waagrecht). 

Innerhalb des Plättchens ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts jedoch unterschied-
lich, sodass zwischen beiden Teilen des E-Vektors, beim Verlassen des Plättchens, eine Pha-
senverzögerung um ein Viertel der Wellenlänge (λ) entstanden ist. 

Ob das Licht links- oder rechtszirkular ist, hängt von der Ausrichtung des Verzögerungs-
plättchens (+ oder - 45°) ab. 

http://psi.physik.kit.edu/334.php

In den Kinobrillen sind nicht nur lineare Polarisatoren, sondern auch λ/4-Plättchen verarbei-
tet. Beide Polarisationsfilter sind parallel ausgerichtet, allerdings lässt ein Plättchen aus-
schließlich rechts-, das andere hingegen nur linkszikulares Licht durch. (Eine genaue Abbil-
dung findest du unter “3D-Technik im Kino (RealD)”
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Dreisatz

Strecke a ̂= 17 Stück Zucker

Strecke b ̂=  x Stück Zucker

_________________________

x =
17 ⋅ b

a
   Stück Zucker
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Farbenlehre für Profis:

-Additive und Subtraktive Farbmischung-

Jeder von uns weiß, wie man mit dem Wasserfarbenkasten ganz einfach aus Gelb und Blau, 
seinen eigenen Grünton herstellen kann. Doch wie geht das bei Licht?

In unserem Fall nutzen wir die Eigenschaften der additi-
ven Farbmischung. Hier werden durch das Hinzufügen o-
der Addieren der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau an-
dere Farben kreiert. Mischt man alle drei zusammen, erhält 
man weißes Licht. (Zum selber ausprobieren braucht man 
hierfür Taschenlampen in den passenden Farben.) 

Die subtraktive Farbmischung funktioniert ein bisschen an-
ders: Hier werden aus einer weißen Lichtquelle, wie z. B. 
dem Licht eines Tageslichtprojektors, verschiedene Farben 
mithilfe von Filterfolien heraus- oder abgezogen. Die Farb-
filter, die genutzt werden, sind Magenta, Cyan und Gelb. 
Filtert man aus weißem Licht all diese Bestandteile heraus, 
bleibt nur Schwarz oder ‘Dunkelheit’ zurück.

Die subtraktive Farbmischung wird auch bei unseren Dru-
ckern zu Hause benutzt, daher brauchen wir Tintenpatro-
nen in Magenta, Cyan und Gelb.

Für die Anaglyphtechnik sind beide dieser Verfahren von großer Bedeutung. Man nutzt ver-
schiedene  Farbfilter (Rot/Cyan), die nur einen Teil des Lichts in der passenden Farbe durch-
lassen. Die andere Farbe ist auf diesem Auge gesperrt, da es sich bei den gewählten Farben 
um Komplementärfarben handelt. 

Legt man, wie in unserem Versuch, ein rot- und cyanfarbenes Bild aufeinander, wird von je-
dem Auge nur eines der Halbbilder aufgenommen, da die Filter in der Brille das ‘falsche’ 
Bild blockieren. 

Der größte Nachteil dieser Technik besteht in der Farbdarstellung. Durch die Einfärbung der 
einzelnen Teilbilder kommt es zu einem Farbverlust, da alle Farben außer Rot und Cyan 
durch subtraktive Farbmischung gebildet werden müssen.
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Fehlsichtigkeit
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Fraunhofer Linien

Um die Elemente der Sonne zu bestimmen beobachtet man ebenfalls das Spektrum dieser 
Lichtquelle. Bei dieser ist es aber so, dass die Sonne in allen Wellenlängen leuchtet, aber 
durch die Absorbtion und erneute Emission bestimmter Wellenlängen durch Elemente auf 
der Oberfläche diese Wellenlängen im Spektrum nicht vorkommen. Diese dunklen Linien 
im Spektrum nennt man Fraunhofer Linien. Sie sind das Spektrum der Element aus denen 
die Sonne besteht.
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Fresnelsche-Zonenplatte

Eine Fresnelsche Zonenplatte ist eine Anordnung aus konzentrischen Zonen, deren Radien 

nach der Formel rn = nλ
g f

f + g
 angeordnet sind und abwechselnd lichtdurchlässig und 

lichtundurchlässig sind. Dieses Spaltmuster kann Licht beugen und somit funktioniert es 
wie eine Linse mit Brennweite f ; Gegenstandsweite g ; Wellenlänge λ ; n=1,2,3,4.....

Trifft eine ebene Welle auf die Fresnelsche Zonenplatte deren Gegenstandsweite unendlich 
ist, wird sie im Brennpunkt gebündelt. Somit entsteht ein reeller Bildpunkt im Abstand f zur 
Platte.

Die Wellenfront, die auf den reellen Bildpunkt zuläuft, kann durch das Einzeichnen von ein-
zelnen Elementarwellen konstruiert werden. Im mittleren Spalt ist die Elementarwelle zum 
Zeitpunkt T0 eingezeichnet. Geht man einen Spalt nach außen, so ist dort eine Elementarwel-
le eingezeichnet, die zu einem Zeitpunkt „-T“, also genau eine Periode früher entstanden ist.  
Geht man drei Spalten nach außen wird die Elementarwelle zum Zeitpunkt „-2T“ gezeich-
net. Führt man dies weiter fort, so ergänzen sich diese Elementarwellen zu einer Wellenfront 
die auf den reellen Bildpunkt zuläuft.

Zeichnet man jedoch nach außen die Elementarwellen zu jeweils einer späteren statt frühe-
ren Periode also „+T“ ein, ergibt sich ein anderes Bild. Es entsteht eine Wellenfront die von 
einem virtuellen Bildpunkt hinter der Platte kommt. (Dieser Punkt ist die Position des Ob-
jekts bei der Rekonstruktion eines Hologramms.)

Die Fresnelsche Zonenplatte hat somit die Eigenschaften einer Sammellinse und einer Zer-
streuungslinse.
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Interferenz

Wenn Wellen aufeinandertreffen können, sie sich gegenseitig verstärken oder abschwächen. 
Diesen Effekt nennt man Interferenz. Trifft ein Maximum auf ein Maximum, entsteht ein 
doppelt so hohes Maximum. Trifft dagegen ein Maximum auf ein Minimum, heben sich die 
Wellen gegenseitig auf. So können komplizierte Interferenzmuster, aus Stellen gegenseitiger 
Auslöschung und Verstärkung entstehen.

Related Glossary Terms
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Interferenz am Doppelspalt

 Weil die Herleitung der Beugung am Einfachspalt, wie es an einem Haar der Fall ist, sehr 
kompliziert ist, wird hier die Formel für die Interferenz am Doppelspalt erklärt, die ein ähnli-
ches Interferenzmuster erzeugt.

Wenn der Längenunterschied der Strecke von einem Spalt zu einem Punkt auf dem Schirm 
und vom anderen Spalt zu dem gleichen Punkt exakt eine Wellenlänge ist, befindet sich an 
diesem Punkt das erste Maximum. Die beiden Winkel α1 in er Zeichnung sind gleich,  weil 
sie nur um 90° gedreht wurden. Weil der Spaltabstand im Vergleich zum Abstand vom 
Schirm extrem klein ist, kann man die beiden Strecken im linken Bild als parallel betrachten. 
Die an α1 anliegende Kathete des Dreiecks steht also senkrecht auf beiden Strecken. Deshalb 
ist die andere Kathete exakt der Längenunterschied der Strecken. Zur Erinnerung; wenn die-
ser exakt eine Wellenlänge ( λ) ist, ist α1 der Winkel, unter dem das 1. Maximum erscheint. 
Es gilt also:

sin(α1) =
λ
h

   (aus dem linken Bildausschnitt)

und

sin(α1) =
d
D

  (aus dem rechten Bildausschnitt)

Da man mit beiden Formeln sin(α1) berechnet, kann man sie gleichsetzen. Aufgelöst nach 
dem Spaltabstand bzw. der Haardicke (h) ergibt sich:

h = λ
D
d

Wie man sieht, unterscheidet sich diese Formel nur im Vorfaktor 
3
2

 von derjenigen aus dem 

Versuch
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Justieren der Spiegel

Achtung: Beim Justieren nicht auf die Spiegel fassen!

Justiert wird, indem man die Schrauben der Spiegelhalterung verdreht. Dadurch wird der 
Laserstrahl senkrecht bzw. waagrecht abgelenkt. Feinjustiert wird, indem man an den Justier-
schrauben dreht, wodurch der Spiegel gekippt und der Laserstrahl horizontal oder vertikal 
abgelenkt wird.

 Grobjustierung der Höhe: Schraube am Post (=Stange der Halterung) lösen. 

Grobjustierung seitlich: Schraube lösen, mit der die Halterung auf dem Lasertisch befestigt 
ist.

Related Glossary Terms
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Justiermodus - Messmodus Quantenkryptographie

Die Sensorelektronik hat einen grünen Knopf, mit dem zwischen dem Justiermodus und 
dem Messmodus umgestellt wird. Beim Justiermodus leuchtet die seitliche LED gelb. Ist 
dieser Modus aktiviert, dann leuchten BEIDE blauen LEDs an den Sensoren, wenn ein Laser-
puls mit gleicher Intensität bei ihnen eintrifft - das entspricht den Fällen, bei denen die Ba-
sen von Alice und Bob nicht übereinstimmen.

Der Messmodus, bei dem die LED grün leuchtet, verhält sich im Fall unterschiedlicher Ba-
sen anders: Er wählt zufällig eine der beiden blauen LEDs aus und lässt diese aufleuchten. 
Dies simuliert den Weg eines einzelnen Photons, das am Strahlteiler mit 50% Wahrschein-
lickeit zufällig transmittiert oder reflektiert wird.
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Lasermodulation

?????????????????????????

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Amfm3-en-de.gif
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Lasermodulator

Related Glossary Terms
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Layerdisplays/Parallaxenfunktion

Diese Technik kommt ganz ohne Brille aus. Das aktuelle Paradebeispiel hierfür ist der Nin-
tendo 3Ds, Fernseher oder auch moderne  Handys.

Im Gerät sind mehrere 
Schichten (layers) verbaut. 
Jede Schicht hat dabei ei-
ne ganz bestimmte Funkti-
on. 

Die erste Schicht bringt uns nur das 
Hintergrundlicht. (source light).

Die zweite besteht aus einem LCD-
Display, welches die, für uns sichtba-
ren bilder aussendet.

Die dritte Schicht nennt man Paralla-
xenbarriere. Wenn man sie akiviert, 
sorgt sie dafür, dass immer nur ein 
Bild aus einem Winkel eines unserer 
Augen erreicht. Ein guter Vergleich 
sind alte Wackelbilder: Hier ändert 
man durch Neigung den Winkel und 
somit das gesehene Bild. In den Dis-
plays geschieht all dies elektronisch.

Nur durch vorheriges kalibrieren kann der sogenannte ‘sweet spot’ gefunden werden. In die-
sem Punkt trifft wirklich immer nur ein Bild in das passende Auge. Dies ist auch der große 
Nachteil dieser Technik, da der Nutzer, um den Effekt genießen zu können, relativ statisch 
in seiner Position bleiben muss.

Verwandte Glossarbegriffe
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https://www.nintendo.de/Nintendo-3DS-Familie/Nintendo-
3DS/Nintendo-3DS-Funktionen-114646.html
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LCD-Displays

Liquid Crystal Displays (LCD), kennen wir alle von zuhause, sind sie doch in Fernsehern 
und Computern eingebaut. Doch wie funktionieren sie und wieso senden sie bereits polari-
siertes Licht aus?

Die Displays bestehen aus ei-
ner Schicht langkettiger, mole-
kularer Flüssigkristalle, die 
zwischen zwei speziell polier-
ten Glasplatten liegen. Diese 
sind bei Raumtemperatur frei 
gegeneinander beweglich. 
Die Glasplatten sind von der 
Außenseite mit Polarisations-
folien beklebt, deren Transmis-
sionssrichtungen senkrecht 
zueinander stehen. 

Die Kristalle richten sich durch die spezielle Herstellung der Glasplatten so aus, dass sie auf 
den gegenüberliegenden Seiten zueinander senkrecht stehen. Zwischen diesen bildet sich 
eine Art Wendeltreppe (siehe nebenstehende Abbildung). 

Trifft ein Lichtstrahl von unten auf die Zelle wird er, durch den Polarisator in Richtung der 
Moleküle ausgerichtet. Durchläuft das Licht die Kristallzelle, kommt es zu einer außerge-
wöhnlichen Wechselwirkung. Die Polarisationsrichtung dreht sich um 90°, da sie der Aus-
richtung der Moleküle folgt. 

Durch das Anlegen einer Spannung 
an die Zelle, kann deren Fähigkeit 
Licht durchzulassen, beeinflusst 
werden. In einem LCD-Display gibt 
es Zellen in den Farben Rot, Grün 
und Blau. Diese können mithilfe 
von Transistoren angesteuert wer-
den. Die Zellen lassen sich einzeln 
an- und ausschalten. So erhalten 
wir ein, aus Pixeln zusammenge-
setztes, Bild. 

Da das Licht, welches von der Hintergrundbeleuchtung kommt, den soeben beschriebenen 
Polarisationsprozess durchläuft, sendet ein LCD-Display polarisiertes Licht aus. 

Abbildungen aus: 

Diehl Bardo, Erb Roger, Harri Heise und Kotthaus Udo, eds. 2009. Phyisk Oberstufe-Gesamtband. Berlin. Cor-
nelsen Verlag. 
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Lichtbrechung

Läuft ein Lichtstrahl über eine Grenze zwischen zwei Materialien mit verschiedenem Bre-
chungsindex, wird er an der Grenze gebrochen, d.h. er ändert seine Richtung. Geht der Licht-
strahl von einem Medium mit geringem Brechungsindex in eines mit höherem Brechungsin-
dex über, wird der Lichtstrahl zum Lot auf der Grenze der Medien hingebrochen. Beim Ein-
tritt in ein Medium mit geringerem Brechungsindex dagegen vom Lot weg. 

Related Glossary Terms
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Kapitel 3 - Grundlagen

α

β

n1

n2

Material mit geringem Brechungsindex

Material mit hohem Brechungsindex

Die Stärke der Ablenkung wird durch das Snelliussche Brechungsgesetz beschrieben. n1 
und n2 sind dabei die Brechungsindices der beiden Medien; α der Einfalls-  und β der 
Ausfallswinkel.

n1 ⋅ sin(α) = n2 ⋅ sin(β )
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Lösung Blue-Ray-Disc

Weil die Spurrillenabstände auf einer Blue-Ray-Disc noch viel kleiner sind als auf einer DVD 
(0.32 μm ), wird grünes Licht von diesem Gitter nicht mehr reflektiert. Man braucht Licht ei-
ner kleineren Wellenlänge (z.B. blaues) um diese Strukturen noch aufzulösen. Die Blue-Ray 
ist nach der Farbe des Lasers benannt, den man braucht um sie auszulesen.

Related Glossary Terms
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Lösungen Spektrometer

Unten finden Sie die Auflösungen der verschiedenen Spektren

Related Glossary Terms
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Mikrometer

1 μm = 1 Mikrometer = 10−6 = 0.000001 m

Related Glossary Terms
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Nano

1 nm (Nanometer)= 10−9m = 0.000000001 m

1 ns (Nanosekunde) = 10−9s = 0.000000001 s

Related Glossary Terms
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Optisch aktive Substanzen

Alle Moleküle besitzen Ladungsschwerpunkte, also auch ein elektrisches Feld, das durch 
die Elektronen erzeugt wird. Da Licht auch ein elektrisches Feld besitzt, wechselwirkt das 
Feld der Moleküle mit dem Licht - die Welle wird abgelenkt. Doch die Moleküle sind in ei-
ner Lösung statistisch verteilt. Warum wird die Welle in der Zuckerlösung also nicht auch in 
die entgegengesetzte Richtung abgelenkt, sodass sie in der Summe unverändert am Ende 
der Küvette austritt? 

Der Grund hierfür ist die Chiralität. Glucose ist chiral, d.h.  sie besitzt keine Drehspiegelach-
se und kein exaktes Spiegelbild, welches die Ablenkung rückgängig machen könnte. Sie ist 
also optisch aktiv Das Licht wird in der Glukoselösung daher immer in die gleiche Richtung 
abgelenkt. Glukose lenkt nach rechts ab, andere Stoffe (bspw. Fruktose) lenken nach links ab 
– abhängig von der jeweiligen Molekülstruktur. 

Related Glossary Terms
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Optische Pinzette

Wird eine winzige Kugel mit der optischen Pinzette eingefangen, wirkt auf sie immer ein Im-
puls auf den Fokuspunkt zu. Warum dies so ist, wird hier erklärt.

Related Glossary Terms

Index

Der Strahlengang durch die Kugel, 
wenn sie sich oberhalb des Fokus-
punktes befindet.

Daraus resultierende Impulse:

Bestimmt man die Differenzimpulse der beiden Lichtstrahlen (obere Abb.) und addiert 
diese (untere Abb.) erhält man den gesamten Differenzimpuls Δp aller Photonen. Auf die 
Kugel wirkt ein exakt gegenteiliger Impuls. Dieser geht senkrecht nach unten, also genau 
auf den Fokuspunkt zu.

Fokuspunkt

Führt man diese Berechnung für andere Positionen der Kugel durch, erhält man ebenfalls 
stets einen Impuls auf den Fokuspunkt zu. Die Kugel wird also dort eingefangen und kann 
durch eine Bewegung dieses Punktes verschoben werden. 
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Oszilloskop

Ein Oszilloskop ist ein elektrisches Messgerät, das einen Spannungsverlauf in einem Dia-
gramm darstellt, Auf der X-Achse ist meist die Zeit und auf der Y-Achse meist die Span-
nungsstärke dargestellt. 

Related Glossary Terms

Index

Zugehörige Begriffe hierher ziehen

Begriff suchen



Polarisation

Verwandte Glossarbegriffe
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Kapitel 2 - Polarisation von Licht

The Munich-Centre for Advanced Photonics www.munich-photonics.de

Rätselhaftes Licht !

In der Hand hälst Du drei gleiche Folien, so genannte Polarisationsfolien. 
(Auf beiden Seiten klebt noch eine Schutzfolie.)
Anwendung finden solche Folien im 3D-Kino, in der Fotografie oder in Flüs-
sigkristall-Bildschirmen.

Erklärung:
Licht verhält sich wie eine Welle; die Teilcheneigenschaften wollen wir hier außer Acht lassen. Eine Lichtwelle schwingt 
senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung. Licht einer normalen Lampe ist unpolarisiert. Polarisatoren sind Filter, die nur 
Licht einer bestimmten Schwingungsrichtung, d.h. Polarisation durchlassen. In unserem Fall ist das Licht, nachdem es den 
ersten Polarisator durchquert hat, stets in diesselbe Richtung linear polarisiert. 

a) Lege zunächst zwei Folien übereinander und halte sie gegen eine Lichtquelle. Verdrehe nun die Folien gegeneinander. 
Was beobachtest Du? 
b) Suche nun die Position, in der kein (kaum) Licht durch die beiden Folien dringt. 
Nun wird es spannend! Nimm die dritte Folie und stecke sie zwischen die beiden auf dunkel gestellten Folien. Die mittlere 
Folie wird nun gedreht, ohne die beiden anderen gegeneinander zu verschieben. Was beobachtest du? Kannst Du das 
erklären?

Parallele Polarisatoren: 
Der zweite Polarisator lässt das vom 
ersten Filter polarisierte Licht passieren. 
(Achtung: Hier ist der magnetische Anteil 
des Lichtes skizziert!)

Senkrechte Polarisatoren: 
Der zweite Polarisator lässt kein Licht 
durch!

Schräge Polarisatoren: 
Der zweite Polarisator lässt einen Anteil* 
des Lichtes durch!
* Bei 45° sind es 50% (Gesetz von Malus). Man 
kann sich auch die Amplitude des Lichts als 
schrägen Vektor vorstellen und diesen in zwei 
zueinander senkrechte Anteile zerlegen. Einen 
in Durchlassrichtung und einen in Sperrrichtung.

Drei jeweils schräg zueinander stehende 
Polarisatoren: 
Der zweite Polarisator lässt einen Anteil 
des Lichtes durch, der dritte ebenfalls. 
Und das, selbst wenn der erste und der 
letzte senkrecht aufeinander stehen.
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Polarisierender Strahlteiler

Dieser funktioniert genau wie ein normaler Strahlteiler, nur dass die Polarisationsrichtung 
das Kriterium dafür ist, ob das Licht transmittiert (durchgelassen) oder reflektiert wird. Für 
den Quantenkryptographieversuch bedeutet das: 

0° polarisiertes Licht wird reflektiert 

90° polarisiertes Licht wird transmittiert 
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Reflexion

Trifft Licht an die Grenze zweier Medien mit verschiedenem Brechungsindices wird immer 
ein gewisser Anteil reflektiert. Je flacher der Winkel ist, desto größer ist der Reflektierte An-
teil. Ab einem bestimmten Grenzwinkel wird das gesamte Licht reflektiert. Dies nennt man 
Totalreflexion.

Unten sehen Sie verschiedene Strahlen die gar nicht,  teilweise oder Totalreflektiert werden.

Related Glossary Terms
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Richtige Antwort Kapitel 22 Erklärung

Die Polarisationsfolie lässt nur eine Polarisationsrichtung durch. Da aber durch das Fehlen 
des zweiten Filters direkt am Monitor jede Polarisationsrichtung rauskommt, sieht man, 
wenn man den Filter verdreht nicht nur die Polarisationsrichtung die man sehen soll, son-
dern auch Teile der anderen Polarisationsrichtungen, wodurch sich falsche Farbmischungen 
bilden.
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Schritt-für-Schritt Anleitung

Zuerst werden die drei Buchstaben mithilfe der Tabellen in Binärcodes übersetzt. 
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Shutterbrillen

Das englische Wort ‘shutter’ bedeutet auf Deutsch unter anderem “Rollo” oder “Gatter”. 
Das Verb ‘to shut’ bedeutet unter anderem “etwas schließen”.

Die Brille enthält spezielle Materialien, wodurch abwechselnd jeweils das rechte oder linke 
Augenglas verdunkelt wird (wie bei einem Rollo vor dem Fenster). Der Fernseher sendet in 
derselben Sekunde, in der z.B. das linke Augenglas geschlossen ist, das Bild passend ans 
rechte Auge. 

http://www.chip.de/artikel/3D-TVs-im-Technik-Duell-Polarisatio
n-versus-Shutter-2_51183986.html

Dieser Vorgang passiert so schnell, dass wir als Zuschauer gar nichts davon mitbekommen. 
Der Wechsel zwischen den einzelnen Bildern geschieht in der Regel mit ca. 100Hz, was ca. 
50/60 Bildern pro Sekunde, pro Auge entspricht. Der verwendete Fernseher/Projektor muss 
in derselben Zeit 100/120 Bilder aussenden. Die Elektronik im Inneren der Brille steuert al-
les vollautomatisch.

Diese Technik wird nur in wenigen Kinos (Arri Kino in München) genutzt, da die Kosten für 
die Brillen vergleichsweise hoch sind. Zudem müssen Sie immer aufgeladen sein.
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Sicherheitshinweise

Im Labor wird mit Lasern (ca. 1mW) gearbeitet, die bei falschem Umgang zu Augenschäden 
führen können. Folgende Regeln dienen der eigenen Sicherheit bei einem Laborbesuch. Wer-
den sie nicht befolgt, muss das Labor verlassen werden. Die Unterschrift bestätigt, dass die 
Regeln gelesen wurden und angewendet werden.

Niemals direkt in den Laserstrahl schauen!

Die Augen dürfen sich niemals auf der Höhe des optischen Tischs befinden. Man   " "
schaut immer schräg von oben auf das Experiment.

Wegen der Reflexion des Laserlichts darf man an den Händen keine Ringe, Armreife oder 
Uhren tragen. Auch lange Ketten müssen abgelegt werden.

Der Laserstrahl darf beim Experimentieren niemals über den eigenen optischen Tisch hi-
naus leuchten. Zum Abfangen des Laserstrahls werden schwarze Metalle verwendet.

Mit Beginn des Experimentierbetriebes Laserschutzbrillen aufsetzen.

Im Labor darf weder gegessen noch getrunken werden.

Im Notfall den Not-Aus Schalter in der Nähe des Eingangs oder beim Sicherungskasten 
am Fenster drücken.

Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos von mir auch im Internet einverstanden.
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Spektrum 1

Kerzenflamme

Related Glossary Terms
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Spektrum 2

Laser Rot

Related Glossary Terms
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Spektrum 3

Leuchtstoffröhre

Related Glossary Terms
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Spektrum 4

UV-Lampe

Related Glossary Terms
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Spektrum 5

weiße LED

Related Glossary Terms
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Strahlteiler

Ein Strahlteiler teilt einen Laserstrahl in zwei Teilstrahlen auf. Ein häufiger Aufbau ist ein 
schrägstehender, teildurchlässiger Spiegel. Der Lichtstrahl wird zu einem Teil im 90° Winkel 
reflektiert, während der andere Teil durch den Teildurchlässigen Spiegel geradeaus weiter-
fliegt.

Related Glossary Terms
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Kapitel 1 - Das Interferometer
Kapitel 2 - Der Versuchsaufbau
Kapitel 5 - Das Michelson Interferometer
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Strahlteilerwürfel

Ein Strahlteilerwürfel teilt einen Lichtstrahl, genau wie ein Strahlteiler in zwei Teilstrahlen 
auf, die dann in unterschiedlicher Richtung weiterfliegen. 

Der Strahlteilerwürfel besteht aber aus zwei Prismen, die an einer Kante mit einem Harz ver-
bunden werden.  An der Grenze der Prismen, wir ein Teil des Lichts reflektiert, während der 
andere in das zweite Prisma eindringt.

Related Glossary Terms
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Zirkulare Polarisation

Bei der linearen Polarisation ist die Schwingungsrichtung des elektrischen (und auch des 
magnetischen) Feldes in einer bestimmten Ebene ausgerichtet. Die Abbildung zeigt verein-
facht den Verlauf der schwingenden Welle entlang der z-Achse. Das E-Feld wird mithilfe 
von Vektoren dargestellt.

Dieser Zustand kann erreicht werden, wenn man das Licht durch einen Polarisator schickt. 
Nur die Anteile, die in der, zum Polarisator ‘passenden’ Ebene schwingen, werden hindurch-
gelassen.

Nun zur zirkularen Polarisation: Betrachtet man den Vektor des elektrischen Feldes, so dreht 
sich dieser mit konstanter Winkelgeschwindigkeit und beschreibt entlang der z-Achse einen 
Kreis. Betrachtet man die Ausbreitung nach dem Durchdringen des Plättchens,  entsteht eine 
Schraube/Spirale, die sich nach rechts oder links drehen kann. 

Zirkulare Polarisation entsteht, wenn linear polarisiertes Licht auf ein λ/4- Plättchen (auch 
Verzögerungsplättchen genannt) auftrifft. Die genau Funktionsweise des Plättchens findest 
du im Eintrag “Das λ/4- Plättchen”. 

Für Oberstufenschüler und Profis:

Wenn du den Versuch auch mit zirkulare Polarisation durchführen möchtest, folge der Anlei-
tung zur Polarisation (zirkular). Frage die Laborleitung nach den geeigneten Brillen und λ/
4-Plättchen, sollten diese nicht an der Versuchsstation bereitliegen.
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