
Physik 3 – exp. Teil.
30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Objekt zu sehen: 
(1) Wir sehen das vom Objekt emittierte Licht direkt (eine Glühlampe, eine Flamme, die 
Sonne)
(2) Wir sehen ein Objekt wegen des von ihm reflektierten Lichts.

30.1 Strahlenoptik

Exp. Beobachtung: Licht breitet sich in homogenen Medien geradlinig aus. 

Strahlenoptik oder geometrischen Optik setzt voraus, dass 
sich das Licht auf geradlinigen Bahnen ausbreitet, die als 
Lichtstrahlen bezeichnet werden. 
Tatsächlich ist der Strahl eine Idealisierung; er repräsentiert 
ein extrem schmales Lichtbündel.

N.B. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Die Strahlenoptik berücksichtigt 
Welleneigenschaften des Lichts nicht. Wenn wir die vernachlässigen, müssen wir 
darauf achten, dass die Objekte, die das Licht passiert oder die Apparaturen, durch die 
das Licht hindurchgeht, sehr groß sind im Vergleich zur Wellenlänge des Lichts.



30.2 Lichtgeschwindigkeit und Brechungsindex
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Brechungsindizes

Galilei versuchte die Lichtgeschwindigkeit zu messen, indem er die Zeit maß, die das Licht 
brauchte, um die bekannte Distanz zwischen zwei Bergkuppen zu überwinden. 

Das Licht ist dabei von einer Quelle auf eine Fläche 
eines rotierenden achtseitigen Polygonspiegels 
gerichtet. Das reflektierte Licht fällt auf einen weit 
entfernten, feststehenden Spiegel und wird dort 
reflektiert. 
Wenn sich der rotierende Spiegel mit exakt der 
richtigen Frequenz dreht, wird das wieder auf dem 
rotierenden Spiegel eintreffende Licht in ein kleines 
Teleskop reflektiert, durch das der Beobachter blickt.

im Vakuum

In jedem anderen transparenten Medium breitet sich Licht 
langsamer aus als im Vakuum.  Das Verhältnis von 
Vakuumlichtgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit v 
des Lichts in einem bestimmten Medium wird 
als dessen Brechungsindex n bezeichnet:
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Der Brechungsindex eines Mediums kann niemals kleiner als 1 sein. 
n variiert etwas mit der Wellenlänge des Lichts (außer im Vakuum), 
so dass bei der Angabe eine bestimmte Wellenlänge spezifiziert
werden muss.



30.3 Reflexion
Wenn Licht auf die Oberfläche eines 
Gegenstands trifft, wird ein Teil des 
Lichts reflektiert. Ein sehr glänzender 
Gegenstand (versilberter Spiegel) kann 
>95% des einfallenden Lichts 
reflektieren.

Für ein schmales Lichtbündel auf eine ebene Oberfläche einfällt, dann liegen einfallender 
und reflektierter Strahl in einer Ebene mit 
der Flächennormale liegen, und es gilt: Einfallswinkel ist gleich Reflexionswinkel.

Wenn Licht auf eine unebene Fläche trifft, wird es in viele verschiedene 
Richtungen reflektiert, selbst dann, wenn die Unebenheiten mikroskopisch 
klein sind. Dieses Phänomen wird als diffuse Reflexion bezeichnet. 

Strahlausbreitungsmuster haben (mit sehr weniger Ausnahmen!) eine Zeitinvarianz-
Symmetrie (t=> -t). D.h.: der einfallende und der reflektierende Strahlen sind reversible. 

Kann ein invisible Mann existieren?
Ja, aber er soll blind sein! 

Optisches cloaking:



30.4 Brechung: Das Snellius’sche Gesetz

Wenn Licht von einem Medium in 
ein Medium mit einem anderen 
Brechungsindex übergeht, dringt ein 
Teil des einfallenden Lichts in das 
neue Medium ein.

Eine analytische Beziehung zwischen θ1 und θ2 wurde um 1621 experimentell von Willebrord
Snellius (1591–1626) hergeleitet. 
Das Snellius’sche Brechungsgesetz lautet: 1 1 2 2sin sinn nθ θ= 1 2
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Wenn ein Lichtstrahl nicht senkrecht, sondern unter einem anderen Winkel auf die Oberfläche
trifft, wird der Strahl beim Eintreten in das neue Medium abgelenkt oder gebrochen. Der 
Brechungswinkel hängt von der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in den beiden Medien 
sowie vom Einfallswinkel ab. 

Wenn ein schmales Lichtbündel auf 
einen Spiegel trifft, erreicht das Licht 
Ihr Auge nur dann, wenn sich dieses 
genau an der richtigen Stelle befindet



30.5 Sichtbares Spektrum und Dispersion

Eine Eigenschaft des sichtbaren Lichts ist seine Farbe. Dieser Bereich, in dem die unterschied-
lichen Farben von Violett bis Rot liegen, wird als das sichtbare Spektrum bezeichnet. Licht mit 
kleineren Wellenlängen als 400 nm wird als ultraviolett (UV) bezeichnet, Licht mit größeren 
Wellenlängen als 750 nm als infrarot (IR). 

Weißes Licht ist aus allen Wellenlängen des sichtbaren 
Bereichs zusammengesetzt. Wenn es in ein Prisma einfällt, 
werden die einzelnen Wellenlängen unterschiedlich stark 
gebrochen, weil das Brechungsindex eines gegebenen 
Mediums von der Wellenlänge abhängt. Da der 
Brechungsindex für kleinere Wellenlängen größer ist, wird 
violettes Licht am stärksten gebrochen und rotes Licht am 
wenigsten. Die Aufspaltung von weißem Licht in das volle 
Spektrum wird als Dispersion bezeichnet.

Regenbögen sind ein spektakuläres Beispiel für die Dispersion. In diesem Falle wird das 
Sonnenlicht an Wassertropfen gebrochen und in die Spektralfarben zerlegt. 



30.6 Innere Totalreflexion und Faseroptik

Diamanten verdanken ihre Brillanz einer Kombination aus Dispersion 
und Totalreflexion. Diamanten haben einen sehr hohen 
Brechungsindex (> 2,4), deshalb ist der Grenzwinkel für Totalreflexion
nur 25◦. Das Licht trifft daher sehr viele der Innenflächen, bevor es 
unter einem kleineren Winkel als 25◦ auf eine Fläche trifft und aus 
dem Diamanten austritt. Wenn das Licht hinreichend oft reflektiert
wurde, dann sind die Farben so stark separiert,

Wenn Licht von einem Medium in ein 
anderes Medium mit kleinerem 
Brechungsindex übergeht (z. B. von 
Wasser in Luft), wird das Licht weg von 
der Flächennormale gebrochen. Bei 
einem bestimmten Einfallswinkel ist der 
Brechungswinkel 90◦ und der gebrochene 
Strahl verläuft in diesem Falle entlang der 
Oberfläche. 

Der Einfallswinkel, bei dem dies geschieht, ist der Grenzwinkel der 
Totalreflexion θT. Aus dem Snellius’schen Gesetz 
gilt für den Grenzwinkel der Totalreflexion
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Viele optische Instrumente wie z. B. Ferngläser nutzen die 
Totalreflexion innerhalb eines Prismas, um Licht zu reflektieren.

Die Totalreflexion ist das Prinzip hinter der Faseroptik. 
Glas- und Kunststofffaser – flexible optische Lichtleiter, 
die nur wenige Mikrometer Durchmesser haben. 
Durch Lichtleiter kann Licht unter Ausnutzung der 
Totalreflexion nahezu verlustfrei übertragen werden. 
Selbst wenn der Lichtleiter in komplizierter Form 
aufgewickelt ist, wird der Grenzwinkel der 
Totalreflexion nicht überschritten, so dass das Licht 
nahezu unvermindert zum anderen Ende übertragen 
wird.
Ein Lichtfaser kann mehr als 100 verschiedene 
Wellenlängen übertragen. Jede Wellenlänge wird so 
moduliert ist, dass sie bis zu 10 Gigabit (1010 Bit) pro 
Sekunde übertragen kann. Dies macht ein Terabit (1012

Bit) pro Sekunde für alle 100 Wellenlänge zusammen.

Mit einem Bündel von Fasern kann man auch 
faseroptische Bilder erzeugen
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