
Versuch Nr. O-20

Bestimmung der Wellenlänge von Licht mit dem Fresnel-
Spiegel

(Version: 3. Februar 2009)

Voraussetzungen

• Interferenz, Kohärenz
• Fresnel-Spiegel
• Metalldampflampen
• Messung der Größe eines unzugänglichen Gegenstandes mit Hilfe einer optischen

Abbildung. Der Gegenstand ist hier ein virtuelles Bild.

Literaturbeispiele:

Bergmann / Schäfer - Lehrbuch der Experimentalphysik, Band III
Max Born - Optik
H. Falkenhagen - Optik
R.W. Pohl - Optik und Atomphysik

Aufgaben

1. Zeichnen des Strahlenganges ins Heft

(a) für die Messung der Interferenzstreifen
(b) für die Bestimmung des Abstandes der virtuellen Lichtquellen.

2. Ableitung der Beziehung zwischen den Messgrößen und der Wellenlänge des verwen-
deten Lichtes.
Wählen Sie dabei folgende Bezeichnungen und Einheiten:

a = Abstand zwischen den Spaltbildern und der Messlupe in cm
d = Abstand der beiden Spaltbilder in cm
e = Abstand zweier heller oder dunkler Interferenzstreifen in cm
l = Wellenlänge des verwendeten Lichtes in mm

Der Spalt sowie seine beiden Spiegelbilder werden als linienförmige Lichtquelle ver-
nachlässigbarer Breite betrachtet. Wann ist die hergeleitete Beziehung nur gültig?

3. Bestimmung der Wellenlänge monochromatischen Lichtes einer gegebenen Lampe
mit Hilfe der oben abgeleiteten Beziehung.

4. Berechnung des Größtfehlers des Ergebnisses mit Hilfe der abgeschätzten Fehler der
Messgrößen nach der Fehlerfortpflanzung.
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Versuchsdurchführung

1. Aufsuchen der Interferenzstreifen:

Da der Aufbau und das Ergebnis des Versuchs sehr empfindlich auf kleine Win-
keländerungen reagieren, gehen Sie nur in sehr kleinen Winkelschritten vor. Zunächst
justieren Sie den Spalt, so dass er senkrecht steht, und stellen den Fresnel-Spiegel
so ein, dass das Licht streifend einfällt. Verkippen Sie mit der Schraubvorrichtung
die zweite Glasplatte und beobachten nach dem Einfallwinkel-gleich-Ausfallwinkel-
Prinzip zwei virtuelle Lichtquellen (Spalte) im Spiegel. Um nun Interferenz zu er-
zeugen, verkippen Sie die Glasplatte so, dass die beiden virtuellen Bilder fast zu-
sammenfallen. Öffnen oder schließen Sie den Spalt etwas, um ausreichend helle, aber
möglichst schmale und scharfe Linien im Spiegel zu erzeugen. Nehmen Sie anschlie-
ßend die Lupe zur Hand und schauen in genau derselben Richtung auf den Spiegel,
wobei der Abstand vom Spalt ca. 1 m betragen soll. Wandern sie mit der Lupe vor
und zurück, bis sie deutliche Interferenzmuster erkennen können (sollten Sie nichts
finden, versuchen Sie auch links/rechts zu suchen. Sobald Sie einfallendes Licht erken-
nen, sind Sie auf dem richtigen Weg). Sollte Ihnen eine Unschärfe und/oder schwache
Intensität auffallen, überprüfen Sie, ob der Spalt senkrecht steht und die Spaltöffnung
optimal eingestellt ist. Anmerkung: Sollten die Interferenzmuster nicht symmetrisch
sein, sondern in der Mitte abbrechen, befinden Sie sich mit der Lupe zu nah an der
optischen Achse und beobachten Interferenz an der Kante der Spiegel!!

2. Die Messung:

Um bei der Bestimmung von e eine größere Messgenauigkeit zu erzielen, misst man
den Abstand von mindestens 5 Hell-Dunkel-Paaren. Dann ergibt sich e durch die
Division des Abstandes der äußeren Streifen durch die Anzahl der Paare.

Zur Bestimmung von d bilde man beide virtuellen Lichtquellen mit der beiliegenden
Linse (dicht vor den Spiegel stellen) scharf auf die Mattscheibe ab, die man an die
Stelle der Messlupe stellt. Da die Bilder eine endliche Ausdehnung haben, messe
man von linker Kante zu linker Kante, um ihren Abstand zu ermitteln (Messung
im hellen Raum). Bei der Bestimmung der Gegenstandsweite (Stahlbandmaß bzw.
Lineal) berücksichtige man, dass die virtuellen Bilder in der Ebene des Primärspaltes
liegen. (Warum?)

Hinweis: Je nachdem, wie im ersten Versuchsteil (Bestimmung von e) die Abstands-
verhältnisse gewählt wurden, kann es vorkommen, dass sich kein ausreichend großes
Abbild der Spalte auf der Mattscheibe erzeugen lässt, da man Spalt und Spiegel
natürlich nicht mehr verschieben darf. In diesem Fall kann es unter Umständen hel-
fen, eine Linse mit anderer Brennweite - vom jeweils anderen Versuchsaufbau (a/b)
- zu benutzen. Insbesondere empfiehlt es sich bei sehr kleinen Abständen der beiden
Linien, die Messlupe anstatt der Mattscheibe zu benutzen! Verwechseln Sie außerdem
keinesfalls das Bild des echten Spaltes mit einem der beiden Bilder der gespiegelten
(”virtuellen“) Spalte! Bedenken Sie, dass eine genaue Bestimmung von d großen Ein-
fluss auf das Endergebnis und seinen Fehler hat, und arbeiten Sie deshalb auch bei
diesem Versuchsteil möglichst sorgfältig.


