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1 Einleitung

1.1 Zielsetzung

Das Durchführen von Experimenten ist von zentraler Bedeutung in einer Naturwissen-
schaft wie der Physik. Nur durch das experimentelle Beobachten und Messen lässt sich
herausfinden, wie die Natur funktioniert und welchen Gesetzmäßigkeiten sie gehorcht.
Eine ähnliche Bedeutung hat das Experimentieren aber auch in den Ingenieurswissen-
schaften, wenn auch in den meisten Fällen mit einer etwas anderen Zielsetzung. So wird
ein Ingenieur in den meisten Fällen keine fundamentalen physikalischen Effekte untersu-
chen (außer er ist in der Grundlagenforschung tätig), sondern er wird z.B. experimentell
überprüfen, wie sich ein neu entwickeltes Material oder Bauteil verhält, ob ein neues
Mess- oder Herstellungsverfahren funktioniert und wie man es optimieren kann (indem
man im Experiment die Parameter verändert).

1.2 Organisatorisches

Die praktischen Übungen zur Experimentalphysik für Maschinenwesen finden statt in
den beiden Räumen MW0027 und MW0028 (Gebäude für Maschinenwesen, Gebäudeteil
0, Erdgeschoss). Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage:

http://www.ph.tum.de/academics/org/labs/pumw/

1.2.1 Die Versuche

Inhalt der praktischen Übungen ist das Durchführen und Auswerten von vier Versuchen
die man verschiedenen Themenkreisen zuordnen kann:

Versuch Abkürzung Themenkreis
Optische Abbildung ABB Grundlagen der Optik
Interferometrie INT Optische Messtechnik
Dehnung und mechanische Spannung DUS Elastomechanik
Resonanz RES mechanische Schwingung

Die Versuche bauen inhaltlich nicht aufeinander auf und werden daher nicht in einer
speziellen Reihenfolge durchgeführt. Es wurde beim Aufbau der Versuche besonderer
Wert auf Praxisnähe gelegt und in den meisten Fällen sollte die technische Anwendbar-
keit unmittelbar klar werden. Außerdem werden bei den Versuchen zum größten Teil
Standard(mess)geräte verwendet, mit welchen jeder angehende Ingenieur vertraut sein
sollte.
Darüberhinaus sollen Sie beim Experimentieren auch mit dem Thema “Messunsicherhei-
ten” (siehe nächstes Kapitel) konfrontiert werden.
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1 Einleitung

1.2.2 Messunsicherheiten

Grundlegendes Jeder (physikalische) Messwert ist mit einer Unsicherheit behaftet, das
heißt der gemessene Wert ist nur eine mehr oder weniger gute Näherung für den wahren
Wert der zu bestimmenden Größe. Die gilt nicht nur im Labor sondern auch für alltäg-
liche Vorgänge, z.B. wenn Sie beim Autofahren die Geschwindigkeit vom Tachometer
ablesen oder in der Küche 100 g Mehl abwiegen. Man kann Messunsicherheiten so klein
wie möglich halten, indem man das richtige Messverfahren und geeignete Messgeräte ver-
wendet. Wenn Sie z.B. den Durchmesser einer Welle ermitteln wollen, so werden Sie mit
einem Messschieber oder einer Bügelmessschraube deutlich bessere Ergebnisse erzielen
als mit einem Lineal. Aber auch mit den besten Messgeräten ist der ermittelte Wert mit
einer Unsicherheit behaftet. Je nach Zielsetzung der Messung kann dann diese Unsicher-
heit vollkommen vernachlässigbar sein, es kann aber auch sein, dass die Unsicherheit das
angestrebte Ziel unerreichbar macht. Es ist daher im Prinzip immer sinnvoll, die Unsi-
cherheit einer Messung zu kennen und soll deshalb auch im Rahmen dieser Übungen an
geeigneten Stellen behandelt werden. Dabei werden wir darauf verzichten, die Unsicher-
heiten möglichst genau quantifizieren zu wollen (was übrigens sehr schwierig ist) sondern
uns auf sinnvolle Abschätzungen beschränken. Auch ansonsten stellt die nachfolgende
Behandlung von Messunsicherheiten nur einen sehr knappen Einblick in diese Thematik
dar und erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit bzw. auf Einhaltung irgendwelcher
Normen.
Messergebnisse mit Unsicherheit gibt man in folgender Form an:

x = x̄±∆x (1.1)

Dabei ist x̄ der abgelesene Messwert (bzw. bei mehreren Messwerten unter gleichen Be-
dingungen der Mittelwert daraus) und ∆x der Unsicherheitsbereich, der eine Aussage
darüber macht, wie weit der wahre Wert vom Messwert entfernt liegt. Das Intervall
von x̄ − ∆x bis x̄ + ∆x ist dabei nicht als absoluter Bereich zu verstehen, in welchem
sich der wahre Wert in jedem Fall befindet, sondern es geht dabei immer um eine Wahr-
scheinlichkeitsbetrachtung. Die Unsicherheit wird (im Endergebnis) immer auf eine Stelle
aufgerundet bzw. wenn die führende Ziffer eine 1 oder 2 ist auf zwei Stellen aufgerun-
det. Die Stellenangabe des Messwertes passt sich dabei stets der Unsicherheit an, d.h. es
müssen genau die Stellen angegeben werden in welchen sich die Unsicherheit auswirkt.
Wenn Sie z.B. mit einem Meterstab die Höhe einer Tür messen so könnte das Ergebnis
lauten:

h = 1990,0 mm± 0,5 mm (1.2)

Für gewöhnlich teilt man Unsicherheiten bei Experimenten in zwei Kategorien ein, näm-
lich in systematische und statistische Unsicherheiten.
Systematische Unsicherheiten entstehen z.B. dadurch, dass ein Experiment “unsauber”
konzipiert ist (d.h. es gibt z.B. verfälschende Störeinflüsse, die nicht berücksichtigt wer-
den) oder dass Messgeräte verwendet werden, die einen systematischen Fehler / Skalie-
rungsfehler aufweisen (d.h. sie zeigen immer einen zu großen oder geringen Wert an).
Wird das Experiment unter gleichen Bedingungen mehrmals wiederholt so erhält man
immer denselben (vom wahren Wert abweichenden) Messwert. Durch reines Wiederholen
kann man dem Messergebnis also die systematische Unsicherheit nicht ansehen. Prinzipi-
ell sind systematische Unsicherheiten aber vermeidbar bzw. das erhaltene Ergebnis kann
(rechnerisch) korrigiert werden.
Im Gegensatz dazu können statistische Unsicherheiten auch dann auftreten wenn man
“alles richtig” gemacht hat. Dabei muss diese Unsicherheit gar nicht im Messprozess oder
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1.2 Organisatorisches

der verwendeten Methode liegen, sondern die zu messende Größe kann von vorneherein
einer statistischen Schwankung unterliegen. Das beste Beispiel hierzu ist die Messung
von radioaktiver Strahlung, bei der man durch den zufälligen Charakter des physikali-
schen Zerfallsprozesses immer wieder andere Ereignisanzahlen feststellen wird, obwohl
alle Randbedingungen gleich bleiben. Aber auch beim Messprozess können statistische
Unsicherheiten entstehen, zum Beispiel wird man beim Messen sehr kleiner elektrischer
Spannungen immer auch mit Rauschen konfrontiert, was den Messwert abweichen lässt.
Den statistischen Unsicherheiten gemeinsam ist, dass der erhaltene Messwert beim Wie-
derholen des Experiments einmal größer und ein anderes Mal kleiner sein wird auch wenn
alle (beobachtbaren) Bedingungen gleich bleiben. Durch mehrfaches Wiederholen des Ex-
perimentes kann man die statistische Unsicherheit (der einzelnen Messung) abschätzen
und sogar den Bereich in dem sich der wahre Wert befindet immer enger einschränken.
Bei den praktischen Übungen wollen wir uns auf die Behandlung von statistischen Un-
sicherheiten beschränken (was nicht heißt, dass es bei unseren Experimenten keine sys-
tematischen Unsicherheiten gibt), daher beziehen sich auch die folgenden Darstellungen
auf statistische Unsicherheiten.

Rechnerische Fortpflanzung von Unsicherheiten In vielen Fällen wird ein gemessener
Wert für eine weitere Berechnung verwendet bzw. mehrere Messwerte ergeben durch
einen formelmäßigen Zusammenhang eine neue Größe. In diesen Fällen pflanzt sich die
Unsicherheit bzw. pflanzen sich die Unsicherheiten in das Endergebnis fort.
Setzt sich eine Größe f = f(a, b, c) beispielsweise aus drei unsicherheitsbehafteten Größen
a = ā±∆a, b = b̄±∆b und c = c̄±∆c zusammen, so gilt gemäß der Fortpflanzung nach
Gauss für statistische Unsicherheiten:

∆f =

√√√√( ∂f
∂a

∣∣∣∣
ā,b̄,c̄
·∆a

)2

+

(
∂f

∂b

∣∣∣∣
ā,b̄,c̄
·∆b

)2

+

(
∂f

∂c

∣∣∣∣
ā,b̄,c̄
·∆c

)2

(1.3)

∂f
∂a

∣∣∣
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bezeichnet dabei die partielle Ableitung von f nach a, wobei darin dann die Wer-

te ā, b̄ und c̄ eingesetzt werden (für b und c entsprechend).
Als Endergebnis erhält man dann f = f̄ ± ∆f mit f̄ = f(ā, b̄, c̄). Hängt die Größe f
von weniger oder mehr anderen Größen ab, so lässt sich die Formel natürlich ebenfalls
anwenden. Die Summe unter der Wurzel erweitert bzw. reduziert sich dann auf entspre-
chend viele Summanden.
Betrachten Sie zur Illustration folgendes einfaches Beispiel:
Sie wollen die Fläche Ihres Wohnzimmers bestimmen und messen dazu mit einem Maß-
band Länge l und Breite b des Raums. Als Werte erhalten Sie mit (abgeschätzter) Unsi-
cherheit: l = l̄ ±∆l = 621,3 cm± 0,5 cm und b = b̄±∆b = 367,8 cm± 0,5 cm
Die Fläche A für das (rechteckige) Wohnzimmer erhalten Sie gemäß der Formel: A = l · b
Als Flächenmittelwert erhalten Sie also: Ā = l̄ · b̄ = 621,3 cm · 367,8 cm = 22, 851 m2

Wenn wir nun davon ausgehen, dass das Maßband keinen Skalierungsfehler hat (was zu
einer systematischen Unsicherheit führen würde) sowie dass das Zimmer exakt rechteckig
ist (was insbesondere in älteren Gebäuden nicht so selbstverständlich ist und ebenfalls
als systematische Unsicherheit betrachtet werden könnte), so erhalten wir für die Unsi-
cherheit der Fläche ∆A gemäß der Fortpflanzung nach Gauss:

∆A =
√(

b̄ ·∆l
)2

+
(
l̄ ·∆b

)2
=
√

(367,8 cm · 0,5 cm)2 + (621,3 cm · 0,5 cm)2 ≈ 0,04 m2

Richtig gerundet erhält man so als Gesamtergebnis: A = Ā±∆A = 22, 85 m2 ± 0,04 m2
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1 Einleitung

Grafische Ermittlung von Unsicherheiten In vielen Fällen macht es Sinn, die Messwer-
te einer Messreihe grafisch darzustellen. Auf diese Weise kann man Zusammenhänge oder
zu Grunde liegende Gesetzmäßigkeiten erkennen. Wenn man sich auf eine Auswertung
per Auge (also ohne Einsatz entsprechender Computerprogramme) beschränkt, so lassen
sich insbesondere lineare Zusammenhänge erkennen, da man dann durch die Messpunk-
te eine Gerade legen kann. Zeichnet man auf speziellem Papier (halblogarithmisch bzw.
doppeltlogarithmisch) so kann man dies sogar auf andere Zusammenhänge (Abhängig-
keit nach Exponential- bzw. Potenzfunktion) erweitern, da die Messpunkte grafisch dann
ebenfalls auf einer Geraden liegen.
Bei der grafischen Darstellung lässt sich zudem sehr anschaulich erkennen, ob und wie
stark die Messwerte mit einer statistischen Unsicherheit behaftet sind. Dies äußert sich
darin, dass die Messwerte dann „verrauscht“ sind und nicht auf einer glatten Kurve (oder
eben Geraden) liegen. Betrachten Sie dazu das folgende Beispiel zweier fiktiver, line-
ar korrelierter Messgrößen1 x und y, zu denen 20 Wertepaare gemessen wurden (jedes
Wertepaar ergibt einen Datenpunkt im Diagramm):

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

Messgröße x

Messgröße y

Ausgleichsgerademaximale Steigung

minimale Steigung

„Ausreißer“

Zunächst kann man durch die Daten eine sogenannte Ausgleichsgerade legen, welche die
Gesamtheit der Daten am besten repräsentiert. Aus dieser Geraden lässt sich dann z.B.
die Steigung ablesen, also mit welchem Faktor die beiden Messgrößen korreliert sind. Es
können aber auch zwei weitere Geraden eingezeichnet werden, eine mit maximaler Stei-
gung, die mit den Daten verträglich ist, und eine mit entsprechend minimaler Steigung.
So erhält man ein grobes (und eher konservatives) Maß dafür, welche Unsicherheit die
Steigung der Ausgleichsgeraden und damit der Korrelationsfaktor aufweist.
Bei der dargestellten grafischen Auswertung per Auge erhält man für die Steigung der
Ausgleichsgeraden sowie für deren Unsicherheit natürlich nicht so genaue Werte wie bei
einer Auswertung mit dem Computer, allerdings liefert die Auswertung per Auge in der
Regel auch schon brauchbare Werte. Grundsätzlich sollte man sich die Messdaten (und
insbesondere deren grafische Darstellung) aber immer auch per Auge ansehen. Vor al-
lem wenn die Daten einzelne “Ausreißer” enthalten (also Messpunkte, die aus welchen
Gründen auch immer sehr weit von allen anderen Messpunkten entfernt liegen), liefern

1z.B. könnte x die Zugkraft an einem Körper und y die jeweilige Dehnung des Körpers sein oder auch
umgekehrt, siehe Versuch DUS.
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1.2 Organisatorisches

rein numerische, automatisierte Auswertungen oft Ergebnisse, die den Daten bzw. dem
Experiment nicht gerecht werden.

Bei den Praktischen Übungen werden wir nicht durchgehend bei allen Messungen ei-
ne Analyse der Unsicherheiten vornehmen. Dies würde den zeitlichen Rahmen sprengen
und ist auch nicht notwendig. Stattdessen werden wir bei jedem der vier Versuche an je-
weils ausgesuchten Stellen die Messunsicherheit (und deren Fortpflanzung) untersuchen.
Was Sie aber grundsätzlich und überall tun sollten ist, Ihre Messergebnisse zu hinterfra-
gen. In nicht wenigen Fällen erkennt man auf den ersten Blick, dass ein Ergebnis (grob)
falsch sein muss.

1.2.3 Versuchsprotokolle

Ein Ziel dieser Praktischen Übungen ist es auch, dass Sie lernen bzw. üben ein gutes
Versuchsprotokoll zu führen. Ein gutes Protokoll enthält alle Angaben darüber, wie Sie
den Versuch durchgeführt und welche Werte Sie gemessen haben. Im Rahmen dieser
Übungen sollen außerdem die jeweiligen Auswertungen ins Protokoll mitaufgenommen
werden. Notieren Sie dabei stets die primären Messwerte, also was Sie z.B. direkt vom
Lineal oder vom Multimeter abgelesen haben. Bei den Auswertungen bzw. Berechnungen
ist es wichtig, die entsprechende Formel mit den eingesetzten Werten (inklusive Einheit!)
aufzuschreiben. Erfahrungsgemäß entstehen viele Fehler nur dadurch, dass der Rechenweg
nicht sauber aufgeschrieben wird. Vergessen Sie auch nicht, alle sonstigen Versuchspa-
rameter zu notieren. Bedenken Sie, dass im Extremfall ein einziger nichtdokumentierter
Wert bzw. Parameter die nachträgliche Auswertung oder Überprüfung eines Versuchs
unmöglich machen kann.
Die Versuchsbeschreibungen im Skript können Sie bereits als Bestandteil des Protokolls
betrachten, d.h. alles was dort bereits beschrieben bzw. skizziert ist, müssen Sie nicht
nochmals abschreiben.
Wichtig ist zudem, alles (Messwerte, Beobachtungen, Bemerkungen, ...) sofort in Ihr Pro-
tokollheft zu notieren. Es ist in jedem Fall eine schlechte Idee, zuerst Schmierpapier zu
benutzen und anschließend ins Protokollheft zu übertragen. Dabei können nur zusätz-
liche Fehler entstehen und Sie verschwenden wertvolle Zeit. Folglich kann Ihr Eintrag
ins Protokollheft keinen Anspruch auf Ästhetik erheben. Ihr Protokoll muss “nur” les-
bar, nachvollziehbar und soweit möglich strukturiert bzw. übersichtlich sein. Einträge,
die sich in der Folge als falsch erweisen, werden einfach durchgestrichen und eventuell
entsprechend kommentiert.
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2 Optische Abbildung

In diesem Versuch werden Sie einige grundlegende Experimente und Untersuchungen zur
optischen Abbildung durchführen. Dabei werden Sie auch sehen, dass in der Realität die
optischen Komponenten zu Abbildungsfehlern führen und dass durch Beugungseffekte
die Abbildung an prinzipielle Grenzen stößt. Am Beispiel der Schlierenoptik können Sie
abschließend exemplarisch eine etwas speziellere optische Technik kennen lernen.

1
Kreuztisch
LED-Lampe mit Farbfilter

Lampen-Netzgerät

Diverse Linsen

Linse mit Blendenhalter

Einstellbarer Spalt

Schlieren-Kante

Beobachtungsschirm

Blenden

Abbildungsgegenstände

2
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8 9 10

2.1 Einleitung

Optische Abbildungen gibt es nicht erst seitdem der Mensch das Schleifen von Linsen
entwickelt hat, sondern auch die Natur verwendet dieses Phänomen. So wird im Auge
von Tieren und auch des Menschen mit Hilfe einer Linse ein Abbild der Umgebung auf
der lichtempfindlichen Netzhaut erzeugt. In der technischen Optik spielt die Abbildung
eine zentrale Rolle, nicht nur bei weithin bekannten Geräten wie Fotoapparat, Mikroskop,
Teleskop oder Videoprojektor, sondern auch in vielen anderen Geräten der industriellen
Produktion und Analyse. Die Entwicklung von optischen Geräten und Methoden kann
heutzutage ohne Übertreibung als eigene Ingenieurswissenschaft bezeichnet werden. Na-
turgemäß kann der vorliegende Versuch nur einige grundlegende aber trotzdem auch
interessante Aspekte dazu beleuchten.
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2 Optische Abbildung (ABB)

2.2 Grundlagen

2.2.1 Geometrische Optik

Bei sichtbarem Licht handelt es sich um elektromagnetische Wellen aus einem bestimmten
Wellenlängenbereich. Dementsprechend können alle Phänomene der Optik (inklusive der
optischen Abbildung) vollständig mit der Theorie der elektromagnetischen Wellen und
ihrer Wechselwirkung mit Materie beschrieben werden. In vielen Fällen, insbesondere
auch für das Verständnis der Funktionsweise von optischen Geräten wie z.B. des Mikro-
skops, ist diese vollständige Beschreibung jedoch nicht notwendig. Man kann sich hier
auf die sogenannte “Geometrische Optik” beschränken. Diese Beschreibung ist (meistens)
dann möglich, wenn die Abmessung eines optischen Strahlengangs und auch die Abmes-
sung des abzubildenden Objekts sehr groß relativ zur Wellenlänge des Lichts ist. Bei
der geometrischen Optik arbeitet man mit Lichtstrahlen, die keine laterale Ausdehnung
aufweisen, und folgende Eigenschaften besitzen:

1. Ein Lichtstrahl breitet sich geradlinig im einheitlichen Medium aus.

2. Verschiedene Lichtstrahlen / Strahlenbündel sind unabhängig voneinander.

3. Der Strahlengang ist umkehrbar.

4. Es gelten das Brechungs- und das Reflexionsgesetz.

Das Brechungs- und das Reflexionsgesetz sind in Abbildung 2.1 veranschaulicht. In seiner

α Luft

αGlas

nLuft

nGlas

Brechung Reflexion

α
α

Abbildung 2.1: Brechung und Reflexion.

formelmäßigen Formulierung lautet das (Snelliussche) Brechungsgesetz für den Übergang
von Luft in Glas (bzw. umgekehrt):

sinαLuft

sinαGlas
=
nGlas

nLuft
= nGlas (2.1)

Die Winkel werden dabei jeweils zur Oberflächennormalen gemessen, für den Brechungs-
index von Luft gilt in sehr guter Näherung nLuft = 1. Das Reflexionsgesetz ist noch
einfacher, es besagt, dass Einfalls- und Ausfallswinkel gleich sind, also α = α′.

2.2.2 Optische Linsen

Das Reflexions- und das Brechungsgesetz erlauben es nun, Lichtstrahlen bzw. ganze
Strahlbündel für bestimmte Zwecke gezielt zu manipulieren. Konkret geschieht dies mit
geeignet geformten Spiegeloberflächen, also mit Spiegel-Linsen, bzw. mit geeignet geform-
ten transparenten (Glas)Körpern, also mit Brechungs-Linsen. Je nach Krümmung ihrer
Oberfläche (konvex bzw. konkav) haben Linsen entweder eine sammelnde oder streuen-
de Wirkung auf Licht. In diesem Versuch wollen wir uns allerdings auf Experimente mit
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2.2 Grundlagen

f f

F Q

Abbildung 2.2: Wirkung einer idealen Sammellinse. Links: Parallel einfallendes Licht
wird auf einen Punkt F in der Brennebene fokussiert. Rechts: Das di-
vergente Licht einer Punktquelle Q in der Brennebene wird in ein exakt
paralleles Lichtbündel transformiert.

Brechungs-Sammellinsen beschränken (obwohl alle anderen Linsentypen natürlich genau-
so wichtig sind). Die wichtigste Kenngröße einer Linse ist (neben des Durchmessers der
Linse) ihre Brennweite f . In Abbildung 2.2 ist ersichtlich, welche Wirkung eine ideale
Sammellinse auf Licht ausübt. Zum einen (linkes Teilbild) wird paralleles Licht exakt
auf einen Punkt fokussiert. Dieser Punkt befindet sich in der Brennebene, also im Ab-
stand der Brennweite f hinter der Linse. Die Linse wirkt so als Brennglas, man kann z.B.
Sonnenlicht auf einen Punkt fokussieren. Andererseits (rechtes Teilbild) wird das Licht
einer Punktquelle in exakt paralleles Licht transformiert, sofern sich die Punktquelle im
Abstand der Brennweite f zur Linse befindet. Diese beiden Linsenwirkungen gehen durch
Umkehrung des Strahlengangs ineinander über und erfüllen somit die oben formulierte
3. Eigenschaft der geometrischen Optik.
Ebenfalls ist in Abbildung 2.2 physikalisch korrekt dargestellt, dass die Lichtstrahlen
sowohl an der Eintritts- wie auch an der Austrittsfläche der Linse gemäß des Brechungs-
gesetzes gebrochen werden. Innerhalb und außerhalb der Linse bewegen sich die Licht-
strahlen jeweils geradlinig. In der Realität sind Linsen natürlich räumliche, in der Regel
rotationssymmetrische Gebilde. Die Symmetrieachse wird optische Achse genannt. Daher
stellt Abbildung 2.2 und alle nachfolgenden Abbildungen eine Schnittabbildung entlang
der optischen Achse dar.
Nicht alle Linsen haben die klassische, symmetrische Form wie z.B. die linsenförmige, bi-
konvexe Linse, sondern es gibt auch andere Bauformen. Häufig werden auch plankonvexe
oder plankonkave Linsen verwendet, bei welchen eine Seite nicht gekrümmt sondern eben
ist.

Abbildung 2.3: Gebräuchliche Linsenformen
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2 Optische Abbildung (ABB)

2.2.3 Optische Abbildung

Im Prinzip reichen die in Abbildung 2.2 gezeigten Wirkungsweisen einer Sammellinse
bereits aus, um sich klar zu machen, wie eine optische Punkt-zu-Punkt-Abbildung zu
Stande kommt. Wir betrachten dazu die Abbildung der Spitze eines Gegenstandes G
auf die Spitze des zugehörigen Bildes B in der Skizze 2.4. Dort sind drei Lichtstrahlen

ff

G

B

FG FB

H

g b

I

II
optische Achse

Abbildung 2.4: optische Abbildung mit einer Linse

eingezeichnet:

1. Der oberste der drei Strahlen läuft zunächst parallel zur optischen Achse und geht
dann durch den bildseitigen Brennpunkt FB. Diesen Strahl findet man auch in
Abbildung 2.2 links wieder, wenn man den Strahl entsprechend verlängert.

2. Der unterste der drei Strahlen läuft zuerst durch den gegenstandsseitigen Brenn-
punkt FG und dann parallel zur optischen Achse. Diesen Strahl erkennt man eben-
falls in Abbildung 2.2 rechts wieder (nach entsprechender Verlängerung).

3. Der mittlere Strahl ist der Mittelpunktsstrahl, der ohne Ablenkung durch den Lin-
senmittelpunkt geht.

Alle diese drei vonG ausgehenden Strahlen schneiden sich in einem Punkt, dem Bildpunkt
bei B. Zur Konstruktion des Bildpunktes genügen natürlich zwei der drei eingezeichneten
Strahlen. Sehr wichtig ist es jedoch sich klar zu machen, dass alle von G ausgehenden
Strahlen, die die Linse treffen, zur optischen Abbildung beitragen, und nicht nur die drei
exemplarisch eingezeichneten Strahlen! In der Regel sendet ein Gegenstandspunkt ja in
alle Raumrichtungen Licht aus und nicht nur in speziell ausgezeichnete.
Darüberhinaus wurde in Abbildung 2.4 die übliche Vereinfachung durchgeführt, dass die
ablenkende Wirkung der Linse auf eine Ebene in der Linsenmitte reduziert wird. Diese
Ebene ist mit H bezeichnet und wird Hauptebene genannt.

2.2.4 Abbildungsmaßstab und Abbildungsgleichung

Wir wollen nun die optische Abbildung quantitativ untersuchen. Aus Abbildung 2.4 er-
kennt man bereits, dass sich die Größe von Gegenstand und Bild im Allgemeinen un-
terscheiden. Dies wird durch den Abbildungsmaßstab M zum Ausdruck gebracht. Wenn
man sich den Mittelpunktsstrahl zwischen Gegenstand und Bild betrachtet erkennt man
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2.2 Grundlagen

sofort, dass der Maßstab nur vom Verhältnis der Abstände zur Linse1 abhängt:

M =
B

G
=
b

g
(2.2)

Bei der Abbildung an einer Linse sind Bild und Gegenstand zueinander punktgespiegelt,
das Bild steht auf dem Kopf.
Außerdem müssen die Größen f , g und b eine bestimmte Relation zueinander erfüllen,
damit eine scharfe Punkt-zu-Punkt-Abbildung vorliegt. Wir betrachten dazu die beiden
mit I bzw. II markierten, ähnlichen Dreiecke in Abbildung 2.4. Der Strahlensatz liefert
dazu:

f

g − f
=
B

G
(2.3)

Mit Gleichung 2.2 folgt daraus durch einfaches Umformen die wichtige Abbildungsglei-
chung:

1

g
+

1

b
=

1

f
(2.4)

Damit es zu einer Punkt-zu-Punkt-Abbildung wie in Abbildung 2.4 kommen kann, muss
übrigens sowohl der Gegenstand wie auch das Bild mehr als die Brennweite von der Linse
entfernt sein, es muss also gelten g > f und b > f . Einen Spezialfall stellt die Bedingung
g = b = 2f dar, der Gegenstand wird dann mit einem Maßstab von 1 abgebildet. Zugleich
ist dann auch der Gesamtabstand g + b zwischen Gegenstand und Bild minimal.

2.2.5 Abbildungsfehler

Bei den bisherigen Betrachtungen sind wir von idealen Verhältnissen ausgegangen. So
wird bei einer idealen optischen Abbildung ein Punkt in der Gegenstandsebene auf
einen Punkt in der Bildebene abgebildet, und zwar z.B. unabhängig davon, ob sich der
Gegenstandspunkt nah oder weit weg von der optischen Achse befindet, ob wir Strahlen
durch die Linsenmitte oder den Linsenrand betrachten, oder ob wir weißes oder einfarbi-
ges Licht für die Abbildung verwenden. In der Realität ist dies jedoch nicht zu erreichen,
es kommt zu mehr oder weniger großen Abweichungen davon.
Der gröbste Abbildungsfehler ist natürlich derjenige, dass man die Abbildung nicht scharf
stellt, also dass die Abbildungsgleichung 2.4 nicht erfüllt ist. Aber auch wenn wir von
diesem vermeidbaren Fehler absehen, kommt es zu Abweichungen, sogenannten Aberra-
tionen, die in der praktischen Realisierung der Linse zu suchen sind, also in ihrer Form
und dem Material, aus dem die Linse besteht. Hierzu sollen im Folgenden einige einfache
Aspekte (exemplarisch) näher betrachtet werden.

Sphärische Aberration Bis jetzt haben wir uns noch keinerlei Gedanken darüber ge-
macht, wie die Linsenoberflächen geformt sein müssen, um eine Abbildung damit zu erzie-
len. Die nach wie vor gebräuchlichsten Linsen sind sphärische Linsen, d.h. die Oberfläche
ist Teil einer Kugeloberfläche mit einem bestimmten Radius. Dieser Radius bestimmt
(neben dem Brechungsindex des Linsenmaterials) auch direkt die Brennweite der Linse.
Aufgrund der einfacheren Herstellbarkeit wurden früher ausschließlich sphärische Linsen
verwendet. Demgegenüber sind heutzutage bereits in vielen optischen Geräten asphäri-
sche Linsen (kurz genannt Asphären) mit speziell geformten Oberflächen verbaut2.

1In vielen Lehrbüchern wird bei der Berechnung von abbildenden Systemen eine Vorzeichenkonvention
eingeführt, sodass bestimmte Abstände positiv, andere negativ gezählt werden. Wir wollen auf diese
Konvention, die für komplexere Berechnungen nützlich ist, an dieser Stelle verzichten.

2Z.B. lassen sich Linsen aus Kunststoff relativ leicht in spezielle, asphärische Formen bringen.
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2 Optische Abbildung (ABB)

Bei der Verwendung einer sphärischen Linse tritt die in Abbildung 2.5 dargestellte, sphä-
rische Aberration auf. Man erkennt deutlich, wie das Verhalten vom idealen Verhalten in

f1 f2 f3

1

1

2

2

3

3 s

Abbildung 2.5: sphärische Aberration.

Abbildung 2.2 (links) abweicht. Die Brennweite hängt davon ab, in welchem Abstand s
zur optischen Achse der Lichtstrahl die Linse durchquert, die Brennweite ist keine Kon-
stante mehr sondern eine Funktion f(s). Wie in Abbildung 2.5 ersichtlich wirkt dabei
auf die achsenfernen Strahlen eine kürzere Brennweite als auf die achsennahen Strahlen.
Dieses nichtideale Verhalten hat natürlich auch seine Auswirkungen auf die optische Ab-
bildung (Skizze 2.4). Hier führt es dazu, dass (je nach radialer Ausleuchtung der Linse)
aus einem Gegenstandspunkt ein verbreiterter, unscharfer Bildpunkt wird. Man findet
dann beim Scharfstellen kein (beliebig) scharfes Abbild mehr, sondern nur noch einen
besten Kompromiss.

Chromatische Aberration Neben der sphärischen Aberration, die in einer nichtidealen
Form der Linsenoberfläche zu suchen ist, gibt es einen weiteren, charakteristischen Abbil-
dungsfehler, der auf das Linsenmaterial zurückzuführen ist. Wie bereits diskutiert beruht
die Wirkung einer Brechungslinse darauf, dass das Licht sowohl beim Linsen-Eintritt wie
auch beim Linsen-Austritt an der Linsenoberfläche gemäß des Brechungsgesetzes (Glei-
chung 2.1) abgelenkt wird. Der Brechungsindex des Linsenmaterials nGlas (Glas, aber oft
auch transparenter Kunststoff) ist nun aber keine Konstante, sondern hängt bei genauer
Betrachtung von der Wellenlänge λ, d.h. von der Farbe des Lichts, ab. Diese Abhängig-
keit nGlas(λ) wird als Dispersion bezeichnet. In einem Prismenspektrographen wird diese
Eigenschaft dazu verwendet, Licht spektral in seine Wellenlängenkomponenten aufzu-
spalten (weißes Licht wird in die Regenbogenfarben zerlegt). Bei der Abbildung an einer
Linse wirkt sich dies jedoch störend aus, die Brennweite wird wellenlängenabhängig, so
wie in Abbildung 2.6 dargestellt. Bei einer Abbildung mit weißem Licht entsteht für die

fblau
frot

Abbildung 2.6: chromatische Aberration.

unterschiedlichen Farben kein gemeinsames Abbild mehr3.
3Hier sind Spiegeloptiken im Vorteil. Da beim Reflexionsgesetz der Brechungsindex keine Rolle spielt,
sind Abbildungen mit Spiegellinsen frei von chromatischer Aberration.
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2.2 Grundlagen

2.2.6 Begrenzung der Abbildung durch Beugung

Die oben diskutierten Abbildungsfehler können zwar in der Realität für eine Abbildung
durchaus limitierend wirken (wenn man sie nicht hinreichend korrigieren kann), allerdings
stellen diese Abbildungsfehler keine prinzipielle physikalische Grenze dar. Es gibt jedoch
einen Effekt, der die Abbildung prinzipiell limitiert. Dieser Effekt ist die Lichtbeugung
und kann nur unter Berücksichtigung des Wellencharakters des Lichts verstanden werden,
also nicht mehr im Rahmen der geometrischen Optik.
Wir betrachten zunächst die Beugung einer ebenen (Licht-)Welle an einem Einzelspalt
in Abbildung 2.7.

Spalt

1. Minimum

Hauptmaximum

1. Minimum

1. Maximum

1. Maximum

einlaufende
Welle

ϕ
x

dD

Abbildung 2.7: Beugung am Spalt.

Dabei bezeichnet D die Spaltbreite, d den Abstand zwischen Spalt und Beobachtungs-
schirm, ϕ den betrachteten Beugungswinkel und x die zugehörige Koordinate auf dem
Schirm (vom Hauptmaximum aus gemessen). Für große Abstände vom Spalt (sogenann-
tes Fernfeld, also für d >> D) und unter der Näherung kleiner Beugungswinkel ϕ (also
sinϕ ≈ tanϕ) gilt für die Intensitätsverteilung am Schirm (für die Wellenlänge λ)4:

I(x) ∝
(

sin(πDxλd )
πDx
λd

)2

(2.5)

Insbesondere kann man (mit Hilfe der Gangunterschiede) sehr einfach zeigen, dass für
das 1. Minimum dann gilt:

sinϕ1.Minimum = ± λ
D

bzw. x1.Minimum = ±λd
D

(2.6)

Wir gehen nun zur optischen Abbildung zurück und betrachten eine Abbildung von zwei
punktförmigen Objekten G1 und G2. Die Beugung führt nun dazu, dass in der Bildebene
keine punktförmigen Abbilder B1 und B2 entstehen, sondern Beugungsverteilungen mit
jeweils einem Hauptmaximum an dem Ort, an welchem sich das ideale, punktförmige
Bild befinden würde.
Man kann sich nun leicht vorstellen, dass man je nach Abstand der beiden Bildpunkte

B1 und B2 und der Breite der Hauptmaxima die beiden Bilder noch getrennt wahrneh-
men kann (so wie es auch in Abb. 2.8 gezeichnet ist), oder aber dass die beiden Bilder
verschmelzen (wenn sich die Hauptmaxima deutlich überlappen). Als Kriterium dafür,
dass man zwei Bildpunkte gerade noch getrennt auflösen5 kann, bietet sich folgendes an:
Liegen die Bildpunkte mindestens x1.Minimum auseinander, so können die Bildpunkte noch
aufgelöst werden. (Wenn also das Hauptmaximum des einen Punktes im 1. Minimum des
anderen Punktes liegt, so sind die Punkte gerade noch auflösbar.)

4siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Optischer_Spalt
5Was man im konkreten Fall genau unter Auflösung versteht ist letztlich eine Sache der Festlegung.
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2 Optische Abbildung (ABB)

Blende

Helligkeit

B1

B2

G1

G2 1. Minimum zu B

1. Minimum zu B

1

2

Abbildung 2.8: Abbildung mit Beugung.

Bei optischen Instrumenten in der Praxis hat man es normalerweise nicht mit spaltförmi-
gen Blenden, sondern mit kreisförmigen Blenden zu tun (der begrenzte Durchmesser einer
Linse stellt übrigens auch eine Blende dar). Dadurch entstehen dann Beugungsscheibchen
umgeben von Beugungsringen (die Beugung tritt also in jeder Richtung entlang des Beob-
achtungsschirms auf). Bei der genauen Berechnung der Beugungsverbreiterung ergeben
sich dann auch etwas andere Vorfaktoren.

2.3 Aufgaben

Sicherheitshinweis

Die LED-Leuchte strahlt in einen begrenzten Winkelbereich ein relativ helles Licht ab.
Vermeiden Sie es daher, insbesondere aus kurzer Entfernung, direkt in den Lichtkegel zu
blicken! Drehen Sie die Helligkeit immer nur soweit hoch, wie es für die jeweilige Aufgabe
notwendig ist.

2.3.1 Optische Abbildung mit einer Linse

Linsengleichung und Abbildungsmaßstab

In dieser ersten Aufgabe sollen einige grundlegende Messungen an einer optische Ab-
bildung durchgeführt werden. Verwenden Sie als Abbildungs-Gegenstand zunächst das
TUM-Logo, setzen Sie dieses dazu direkt auf die LED-Beleuchtung. Stellen Sie den Schirm
in einer Entfernung von ca. 60 cm zum Gegenstand auf und schrauben Sie ihn am Tisch
fest. Als Linse soll die bikonvexe Linse mit 100 mm Brennweite in der speziellen Halte-
rung, zunächst ohne eingelegte Blende, verwendet werden.

• Schalten Sie nun die LED-Lampe ein, es soll sich dabei kein Farbfilter vor der
Lampe befinden.

• Verschieben Sie die abbildende Linse langsam im gesamten Bereich zwischen Ge-
genstand und Schirm hin und her. Wie viele Positionen gibt es, an denen Sie ein
scharfes Bild beobachten? (Hier ist es sehr hilfreich, die Lampenhelligkeit deutlich
zu reduzieren.)

• Stellen Sie die Linse nun zunächst an diejenige Stelle, die eine scharfe Abbildung
ergibt und sich vom Gegenstand weiter weg befindet. Messen Sie die Gegenstands-
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2.3 Aufgaben

weite g und die Bildweite b. Berechnen Sie den Abbildungsmaßstab M = b/g. Ist
dies zu Ihrer Beobachtung plausibel?

• Verschieben Sie die Linse nun an diejenige Stelle, die eine scharfe Abbildung ergibt
und sich näher am Gegenstand befindet. Wir wollen diese Abbildung nun ver-
wenden, um experimentell die Brennweite f zu bestimmen und das Ergebnis mit
Unsicherheit anzugeben. Messen Sie wieder g und b und schätzen Sie diesmal auch
die Unsicherheiten ∆g und ∆b ab. Berechnen Sie gemäß folgender Formel (einfache
Umstellung der Abbildungsgleichung 2.4) die Brennweite f :

f =

[
1

g
+

1

b

]−1

(2.7)

Leiten Sie mit Hilfe von Formel 1.3 einen Ausdruck für ∆f her und setzen Ihre
Werte ein. Geben Sie das Ergebnis für f mit Unsicherheit in geschlossener Form
an. Ist die angegebene Brennweite von 100 mm mit Ihrer Messung verträglich?
Berechnen Sie noch den Abbildungsmaßstab (ohne Unsicherheit).

• Für die momentan aufgebaute Abbildung soll nun der Abbildungsmaßstab experi-
mentell bestimmt werden. Verschieben Sie dazu mit dem Kreuztisch LED-Lampe +
Gegenstand transversal zur optischen Achse um genau 5 mm. Wie weit hat sich das
Abbild auf dem Schirm verschoben? Das Verhältnis der Verschiebung am Schirm
zur Verschiebung am Gegenstand ergibt den Abbildungsmaßstab. Stimmt dieser
mit dem vorhin berechneten Wert überein?

• Verschieben Sie den Gegenstand nochmals. Wie ist die Richtung dazu auf dem
Schirm orientiert? Können Sie bestätigen, dass das Bild gespigelt ist?

• Drehen Sie nun den Gegenstand um die optische Achse. Dreht sich das Bild in die
gleiche Richtung oder nicht?

2.3.2 Linsenfehler

In diesem Aufgabenteil wollen wir uns die Qualität der Abbildung etwas genauer be-
trachten und die auftretenden Abbildungsfehler untersuchen. Dabei werden wir uns auf
die sphärische und chromatische Aberration beschränken.

Sphärische Aberration

• Wir verwenden nun einfach die Anordnung, die aus dem letzten Experiment noch
aufgebaut ist (also vergrößernde Abbildung mit der Linse mit f = 100 mm). Al-
lerdings ersetzen wir den bisherigen Abbildungsgegenstand durch das feinmaschige
Edelstahlgitter. Versuchen Sie nun das Bild möglichst gut scharf zu stellen. Ver-
schieben Sie dazu aber nicht mehr die Linse, sondern verwenden Sie den Kreuztisch,
um den Abbildungsgegenstand in kleinen Schritten in Richtung der optischen Ach-
se zu verschieben. Können Sie eine Position finden, an dem das Bild ideal scharf
erscheint?

• Schrauben Sie nun zunächst den Linsenfuß am Tisch fest und legen Sie dann die
Blende Nr. 1 (mit der kreisförmigen Öffnung, mittlerer Öffnungsradius s = 6 mm)
in den Blendenhalter direkt vor bzw. nach der Linse ein. Das Bild erscheint nun
deutlich dunkler, da nur noch ein Viertel des Lichtes die Linse passieren kann. Stel-
len Sie die Abbildung erneut scharf. Können Sie bestätigen, dass das Bild schärfer
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2 Optische Abbildung (ABB)

als ohne Blende ist? (Insbesondere sollte der diffuse, kontrastreduzierende Hinter-
grund verschwunden sein.)
Anmerkung: Sie haben soeben die einfachste aber zugleich auch effektive Metho-
de kennengelernt, Abbildungsfehler zu reduzieren. Allerdings erkauft man sich dies
durch eine drastische Reduktion der Bildhelligkeit.6

• Nun wollen wir die sphärische Aberration etwas genauer betrachten. Drehen Sie
zunächst den roten oder blauen Farbfilter (nach Ihrer Wahl) vor den Gegenstand,
um die chromatische Aberration (weitgehend) auszuschalten. Bei fester Bildweite
b soll nun quantitativ untersucht werden, wie sich die Gegenstandsweite g mit dem
Abstand s der Linsenausleuchtung ändert (siehe Abbildung 2.5). Dabei interessieren
nicht die absoluten Längen g, sondern nur die Änderungen ∆g. Als Nullpunkt
∆g = 0 verwenden wir die Position (scharfes Abbild mit Farbfilter!) mit der Blende
Nr. 1. (Drehen Sie den Skalenring an der Kurbel am Kreuztisch auf Null.)

• Ersetzen Sie nun die Blende durch die Blende Nr. 2 (mit der ringförmigen Öff-
nung, mittlerer Öffnungsradius s=14,5 mm) und stellen Sie die Abbildung mit dem
Kreuztisch wieder scharf. Lesen Sie die Änderung ∆g ab.

• Wiederholen Sie die obige Aufgabe mit den Blenden Nr. 3 (mittlerer Öffnungsradius
s=18,9 mm) und Nr. 4 (mittlerer Öffnungsradius s=22,4 mm).

• Tragen Sie in einem Diagramm (linear-linear) die Werte ∆g über den zugehörigen
Werten für den mittleren Öffnungsradius s auf. Welchen Kurfenverlauf vermuten
Sie aufgrund Ihrer Daten und was bedeutet dies qualitativ?

Chromatische Aberration

• Legen Sie nun nochmals die Blende Nr. 2 ein. Drehen Sie das rote Farbglas in
den Strahlengang und stellen Sie die Abbildung scharf. Wechseln Sie nun zum
blauen Farbglas und stellen Sie wieder scharf. Wie groß ist der Unterschied ∆g der
Gegenstandsweite? Berechnen Sie die relative Änderung ∆g/g.

• Bei welcher Farbe hat die Linse die kleinere Brennweite?

2.3.3 Beugungsbegrenzung der Abbildung

Mit dem bestehenden Aufbau werden wir im Folgenden untersuchen, wie durch Beugung
eine optische Abbildung limitiert wird.

• Entfernen Sie die ringförmige Blende und stellen Sie die Abbildung scharf, verwen-
den Sie dazu wieder weißes Licht. Drehen Sie falls notwendig das Edelstahlgitter
so, dass die Gitterstege waagrecht und senkrecht verlaufen. Stellen Sie nun den ein-
stellbaren Spalt direkt hinter die Linse, der Spalt soll zunächst mindestens 2 mm
geöffnet sein. Drehen Sie die Lichtstärke auf maximal.
Achtung: Gehen Sie bitte vorsichtig mit dem Spalt um. Drehen Sie insbesondere
beim Schließen des Spalts nicht über den Nullpunkt hinaus!

6Eine gute und zugleich lichtstarke Abbildung zu erhalten ist die Kunst bei der Entwicklung von
optischen Systemen. In der Regel ist dies nur durch eine Kombination mehrerer Einzellinsen zu
erreichen.
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• Schließen Sie nun kontinuierlich den Spalt. Ab einer bestimmten Spaltbreite sollten
Sie eine signifikante Änderung des Abbilds beobachten können (abgesehen davon,
dass die Helligkeit des Bildes sehr stark zurück geht). Was beobachten Sie?

• Lesen Sie die Spaltbreite ab, bei der diese Änderung in etwa eintritt. Berechnen
Sie damit und mit Gleichung 2.6 den Wert für den Betrag von x1.Minimum, den man
aufgrund der Beugung erwarten kann. Da es hier nur um eine Abschätzung geht
können Sie einfach λ = 0,5 µm (grünes Licht) einsetzen.

• Wenn Sie die Abmessungen des Bildes auf dem Schirm genauer betrachten, können
Sie die Beobachtung beim Schließen des Spalts mit dem eben berechneten Wert
plausibel erklären?

• Drehen Sie das Gegenstands-Gitter um die optische Achse. Ist das beobachtete
Verhalten plausibel?

Hinweis zur Bedeutung dieses Versuchs: Durch das Schließen des Spalts haben wir hier
Beugungseffekte sozusagen künstlich provoziert, was man natürlich in der Praxis bei
irgend einem optischen Gerät nicht machen wird. Trotzdem ist es genau der beobachtet
Beugungseffekt, der auch im besten Mikroskop oder Teleskop die Auflösung begrenzt.

2.3.4 Zweistufige Abbildung

Bis jetzt wurde unser Gegenstand mit Hilfe einer Linse auf den Schirm abgebildet. Es ist
jedoch auch möglich, das entstehende Bild als Ausgangsobjekt für eine weitere Abbildung
zu verwenden (Abbildung mit Zwischenbild). Dies soll im Folgenden untersucht werden.
Bauen Sie nachfolgend gezeigte Anordnung auf, der Gesamtabstand zwischen Gegenstand
und Schirm soll L = 80 cm betragen. Wir verwenden dazu die beiden kurzbrennweitigen
Linsen (1. Linse: plankonvex, f = 3,5 cm, 2. Linse: bikonvex, f = 5 cm). Achten Sie bei
der plankonvexen Linse auf die Orientierung.

L

FG,1 FB,1 FG,2 FB,2

H1

H2

G

Schirm

• Justieren Sie die erste Linse so, dass sich das Zwischenbild genau in der Mitte zwi-
schen Gegenstand und Schirm befindet. Diese erste Abbildungsstufe soll dabei eine
Vergrößerung erzielen. (Hinweis: Die in der Skizze dargestellten Abstandsverhält-
nisse können im Experiment ganz anders sein.)

• Justieren Sie die zweite Linse nun so, dass sich auf dem Schirm ein scharfes, noch-
mals vergrößertes Bild ergibt. (Hier können Sie einen weiteren Abbildungsfehler
sehen, die sogenannte kissenförmige Verzeichnung.)
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2 Optische Abbildung (ABB)

• Verschieben Sie den Gegenstand mit dem Kreuztisch um 1 mm senkrecht zur op-
tischen Achse. Wie weit verschiebt sich das Bild auf dem Schirm? Bestimmen Sie
daraus den Abbildungsmaßstab. Welche Orientierung hat das Bild relativ zum Ge-
genstand?

• Konstruieren Sie direkt in die obige Skizze (mit Hilfe der Brennpunkte und der
Hauptebenen) die gesamte Abbildung bis zum Schirm. (Wenn Sie es richtig gemacht
haben, landen Sie auch direkt auf dem eingezeichneten Schirm.)

2.3.5 Schlierenoptik

Zum Abschluss soll nun noch eine etwas speziellere, aber interessante optische Anordnung
aufgebaut werden.

G

SchirmKante

f f

Lichtquelle mit
Spalt

L

• Dazu benötigen wir eine spaltförmige Lichtquelle. Dies erreichen wir, indem das
Gegenstands-Gitter durch den Spaltaufsatz (Spaltbreite ca. 0,5mm) ersetzt wird.
Der Spalt soll dabei senkrecht zur Tischebene orientiert sein.

• Stellen Sie nun die beiden plankonvexen Linsen mit f = 200 mm in der gezeigten
Weise auf. Der Abstand zwischen den beiden Linsen ist unkritisch, wählen Sie z.B.
irgend einen Wert zwischen 10 cm und 15 cm. Wenn Sie nun den Schirm in die
Brennebene der zweiten Linse stellen (also Abstand f), sollten Sie sehen können,
dass dort der Lichtspalt scharf abgebildet wird.

• Schieben Sie nun den Schirm soweit weg, dass der Abstand zur zweiten Linse un-
gefähr L = 50 cm beträgt. Stellen Sie in die Mitte zwischen die beiden Linsen
einen beliebigen Gegenstand G (z.B. ein Lineal). Bilden Sie mit einer dritten Linse
(bikonvex, f = 150 mm) den Gegenstand scharf auf den Schirm ab.

• Nun kommt der entscheidende Schritt: Stellen Sie die Kante (Schlierenkante) an
die Stelle, an welcher der Spalt scharf abgebildet wird. Schieben Sie nun die Kante
soweit in den Strahlengang, dass nur noch sehr wenig Licht am Schirm ankommt.
Dabei sollte von links nach rechts ein Farbverlauf sichtbar sein.

• Untersuchen Sie nun folgende Objekte als Gegenstand G: Feuerzeugflamme (von
unten), Feuerzeuggas (von oben), Heißluftfön (kurz nach dem Abschalten), Luft-
austritt der Druckluftpistole
Können Sie die “Schlieren” beobachten?
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2.3.6 Lösung zur Fortpflanzung der Unsicherheiten

Die Brennweite f hängt von den beiden Größen Gegenstandsweite g und Bildweite b ab:

f(g, b) =

[
1

g
+

1

b

]−1

(2.8)

Mit Hilfe der Formel 1.3 erhält man:

∆f =

[
1

g
+

1

b

]−2

·

√(
∆g

g2

)2

+

(
∆b

b2

)2

(2.9)
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3 Interferometrie

Die Interferometrie ist ein Messverfahren, welches allgemein auf der Interferenz von Wel-
len beruht. In diesem Versuch können Sie den wichtigen Fall optischer Interferometrie
und deren Einsatzmöglichkeiten kennen lernen. Dabei werden Sie feststellen, dass es sich
hierbei um ein hochempfindliches Messverfahren handelt.

1

2

3

4

Laser

Raumfilter

Sammellinse

Umlenkspiegel

Hier bitte
nichts verändern !
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b  Verkippung horizontal
c  Lineartisch

Spiegel (nicht justierbar)

aktiver Beobachtungsschirm

9

10

11

12

Multimeter

Lautsprecher mit Spiegel

Alu-Körper (Vorsicht: starke Haftmagnete!)

Digital-Kamera

5

6

7

8

9
10

11

12

6

a
b

c

3.1 Einleitung

Die optische Interferometrie ist ein Messverfahren, das sich die Wellennatur des Lich-
tes zunutze macht. Die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes liegt im Bereich von etwa
350 nm (Blau) bis etwa 700 nm (Rot). Die Auflösung interferometrischer Messapparatu-
ren ist daher grundsätzlich besser als 1µm (1000 nm). Mit Hilfe der Interferometrie kann
man so z.B. kleinste Formveränderungen von Werkstücken detektieren und diese auch
quantifizieren. Eine bekannte Anwendung ist zum Beispiel die Schwingungsanalyse von
Karosserieteilen in der Automobilindustrie.
In diesem Praktikums–Experiment soll in zwei Schritten ein näherer Einblick in diese
Technik vermittelt werden:
Zum Verständnis der Grundlagen soll zunächst ein einfaches Michelson–Interferometer
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aufgebaut und ausprobiert werden. Dabei sollte anschaulich deutlich werden, wie hochge-
naue Längenmessungen, sowohl im statischen wie auch im dynamischen Fall, interferome-
trisch möglich sind. Anschließend erfolgt der Umbau zu einem sog. Speckle–Interferometer ,
mit welchem anwendungsnahe Deformationsmessungen demonstriert werden sollen. Hier-
bei muss auf rechnerunterstützte Bildverarbeitung zurückgegriffen werden.

3.2 Physikalische Grundlagen

3.2.1 Was ist Interferenz?

Interferenzphänomene treten stets im Zusammenhang mit Wellen auf, und zwar unabhän-
gig davon, welcher physikalischer Natur die Wellen sind. So beobachtet man Interferenz
nicht nur bei elektromagnetischen Wellen (wozu auch sichtbares Licht gehört), sondern
auch bei mechanischen Wellen, wie z.B. Schallwellen oder Wasserwellen. Insbesondere bei
Wasserwellen ist Interferenz sehr anschaulich vorstellbar. Überlagern sich Wasserwellen,
so entsteht eine neue Struktur der Wellenbewegung, mit Bereichen starker Wellenauslen-
kung und Bereichen, in denen keine oder nur sehr schwache Wellenauslenkung stattfindet.
Das Zustandekommen der neuen Wellenstruktur kann leicht erklärt werden: Treffen bei-
spielsweise zwei Wellenberge zusammen, so werden sie sich zu einem noch höheren Berg
auftürmen, was gewissermaßen einer Verstärkung entspricht. Bei zwei Wellentälern pas-
siert genau das gleiche, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen, d.h. das Tal wird noch
tiefer. Treffen sich aber ein Berg und ein Tal, dann wird letzteres quasi durch den Berg
aufgefüllt, die beiden löschen sich also gegenseitig aus.
Um Interferenz mathematisch zu beschreiben benötigt man zuerst einen Ansatz für die
einzelne Welle. Im Falle von Licht (oder allgemein elektromagnetischen Wellen) macht
man folgenden Ansatz einer ebenen Welle für die elektrische Feldstärke ~E(~r, t, φ) (vor-
zugsweise in komplexer Schreibweise):

~E(~r, t, φ) = ~E0 · exp
[
i
(
~k · ~r − ω · t+ φ

)]
. (3.1)

Für die mit einem Detektor messbare Lichtintensität dieser Welle erhält man:

I =

√
ε0
µ0
·
∣∣∣ ~E(~r, t, φ)

∣∣∣2 =

√
ε0
µ0
· E0

2 mit E0 =
∣∣∣ ~E0

∣∣∣ (3.2)

Wir wollen nun damit die Interferenz zweier kohärenter Wellen beschreiben, die sich mit
gleicher Amplitude (und auch gleicher Polarisationsrichtung) entlang derselben Richtung
des Wellenvektors ~k ausbreiten. Kohärenz bedeutet, dass die beiden Wellen den gleichen
Wellenvektorbetrag bzw. die gleiche Frequenz und eine feste Phasenbeziehung zueinander
besitzen. Lediglich die absolute Phasenlage der beiden Wellen kann sich unterscheiden.
Die Addition der elektrischen Felder beider Wellen führt uns zur Interferenz:

~Egesamt(~r, t, φ1, φ2) = ~E1(~r, t, φ1) + ~E2(~r, t, φ2) =

= ~E0 · exp
[
i
(
~k · ~r − ω · t+ φ1

)]
+ ~E0 · exp

[
i
(
~k · ~r − ω · t+ φ2

)]
= (3.3)

= ~E0 · exp
[
i
(
~k · ~r − ω · t+ φ1

)]
·
(

1 + exp [i (φ2 − φ1)]

)
Für die Intensität der überlagerten Wellen ergibt sich somit:

Igesamt =

√
ε0
µ0
·
∣∣∣ ~Egesamt(~r, t, φ1, φ2)

∣∣∣2 =

√
ε0
µ0
· E0

2 · |1 + exp [i (φ2 − φ1)]|2 =

=

√
ε0
µ0
· E0

2 · 2 · (1 + cosφ21) mit φ21 = φ2 − φ1 (3.4)
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Man erhält also einen stationären (zeitunabhängigen) Interferenzterm, der nur vom Pha-
senunterschied φ21 zwischen beiden Wellen abhängt. Beträgt der Phasenunterschied ein
ungerades Ganzzahliges von π (...,−3π,−π, π, 3π, ...), so führt dies zu destruktiver In-
terferenz (Interferenzminimum) und für die Intensität gilt Igesamt = 0. Beträgt der
Phasenunterschied jedoch ein gerades Ganzzahliges von π (...,−2π, 0, 2π, ...), so ergibt
sich konstruktive Interferenz (Interferenzmaximum) und für die Intensität erhält man
Igesamt = 4 ·

√
ε0
µ0
· E0

2. In diesem Fall ist die Intensität der überlagerten Wellen also
viermal so groß wie die Einzelintensität (und nicht doppelt so groß, wie man es erwarten
würde, wenn man statt der elektrischen Felder die Intensitäten addieren würde).

Anmerkung: Interferenz tritt natürlich auch bei nicht kohärenten Wellen auf, da sich
(im Falle elektromagnetischer Wellen) die elektrischen Felder von zwei Wellen immer zu
einer Gesamtfeldstärke addieren. Allerdings ist der Interferenzterm dann nicht stationär.
Dies bedeutet, dass sich Interferenzminima und –maxima in schneller Folge abwechseln,
für den Beobachter mittelt sich der Interferenzeffekt zeitlich weg. Die so entstehende
Gesamtintensität erhält man dann einfach wieder durch Addition der Einzelintensitäten.

3.2.2 Räumliche Interferenzmuster

Bei der Interferenz zweier ebener, kohärenter Wellen, die sich parallel entlang einer Rich-
tung ausbreiten, erhält man auf einem Beobachtungsschirm eine einheitliche, mehr oder
weniger hohe Lichtintensität. Wie oben gezeigt hängt die Intensität nur von der Phasen-
differenz zwischen beiden Wellen ab. In der Praxis ist dieser Fall aber nur sehr schwer
oder zumindest nur mit erhöhtem Aufwand realisierbar. In den meisten Fällen kommt
es zu Abweichungen davon, da man es nicht mit ideal ebenen Wellen zu tun hat bzw.
die Wellen nicht perfekt parallel zueinander ausgerichtet sind. Dies führt dazu, dass sich

Abbildung 3.1: Schema der Überlagerung zweier ebener Wellen. Die schwarzen Balken
stellen die Wellenfronten dar, die Ausbreitungsrichtung ist senkrecht zu
diesen. (Eine Wellenlänge würde hier dem Abstand zwischen einem Bal-
ken und seinem übernächsten Nachbarn entsprechen. Deutlich zu erken-
nen ist das sich ergebende Interferenzmuster. Die dunklen Bereiche stellen
hier abwechselnd Maxima und Minima dar.)

über den Strahlquerschnitt unterschiedliche Phasendifferenzen zwischen den beiden Wel-
len ergeben, auf einem Beobachtungsschirm erhält man dann ein Interferenzmuster, d.h.
eine Abfolge von benachbarten Interferenzmaxima und –minima. Wenn zum Beispiel zwei
ebene Wellen etwas verkippt zueinander auf den Schirm treffen, so ergibt sich am Schirm
eine Phasendifferenz φ21, die sich entlang des Schirms linear ändert. Wegen Gleichung 3.4
sollte dann die Intensität cosinusförmig entlang der Verkippungsrichtung moduliert sein.
Das Zustandekommen der Interferenzmuster kann man sich anschaulich klar machen, in-
dem man einfache Streifenmuster, die die jeweilige Welle darstellen, überlagert. Da man
daraus aber keine wirkliche konstruktive bzw. destruktive Interferenz ablesen kann, ist
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dies jedoch nur als vereinfachtes Anschauungsmodell zu sehen. Der Fall zweier (idea-
ler) ebener Wellen, die unter einem gewissen Winkel zueinander verlaufen, ist in Abbil-
dung 3.1 zu sehen. Man kann sich leicht vorstellen, dass auf einem Beobachtungsschirm
ein regelmäßiges Muster aus hellen und dunklen Streifen entsteht, welche senkrecht zur
Zeichenebene orientiert sind.
Den Fall, dass eine ebene Welle von einer divergenten Welle (mit kugelförmiger Wellen-
front) überlagert wird, kann in Abbildung 3.2 betrachtet werden. Man kann sich vorstel-
len, dass auf einem Beobachtungsschirm ein konzentrisches Ringsystem aus abwechselnd
hellen und dunklen Bereichen entsteht.

Abbildung 3.2: Schema der Überlagerung zweier Wellen mit ebener und gekrümmter
Wellenfront.

Am Praktikumsplatz liegen Transparentfolien mit entsprechenden Streifenmustern aus.
Damit können Sie sich den geschilderten Sachverhalt nochmals vor Augen führen.

3.2.3 Interferometrische Messverfahren

Wie im Abschnitt 3.2.1 gezeigt wurde, können bei der Interferenz zweier kohärenter Wel-
len Interferenzmaxima bzw. –minima entstehen. Um aus einem Maximum ein Minimum
zu erzeugen (bzw. umgekehrt) muss sich der Phasenunterschied φ21 zwischen den beiden
Wellen um ∆φ21 = π ändern. Dies kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass man
die Laufstrecke einer der beiden Wellen um ∆x = ∆φ21

2π ·λ = λ
2 vergrößert oder verringert.

Es liegt nahe, dieses Prinzip für Weglängenmessungen heranzuziehen. Da bei sichtbarem
Licht für die Wellenlänge λ ≈ 0, 5µm gilt, wird deutlich, dass mit optischer Interferome-
trie hochpräzise Längenmessungen möglich sind.
Ein bekannter Interferometrie–Aufbau ist das Michelson–Interferometer. Hier werden
zwei zueinander kohärente Lichtwellen erzeugt, indem man ein primäres Lichtbündel
durch einen Strahlteiler (halbdurchlässiger Spiegel) in zwei Teilbündel aufteilt1. Um eine
hinreichend große Kohärenzlänge zu haben, wird als Lichtquelle in der Regel ein Laser
verwendet. Die beiden Teilwellen werden jeweils über einen Umlenkspiegel zum Strahltei-
ler zurückreflektiert, von wo aus sie überlagert zum Beobachtungsschirm geleitet werden2.
Eine der beiden Teilwellen dient dabei als Referenz, deren Phase unverändert bleibt. Die
andere Teilwelle wird als Mess–Welle verwendet, die in einer Phasenverschiebung den
zu messenden Effekt trägt. Der Messeffekt kann zum Beispiel darin bestehen, dass der
zugehörige Umlenkspiegel verschoben wird.

1In anderen Bereichen ist es oft einfacher zwei zueinander kohärente Wellen zu erzeugen. Bei Schall-
wellen muss man z.B. nur zwei Lautsprecher an denselben Verstärkerausgang anschließen, bei Radio-
wellen entsprechend zwei Antennen an denselben Senderausgang.

2Präziser ausgedrückt wird jeweils nur die halbe Wellenamplitude zum Schirm geführt, der restliche
Teil wird zum Laser zurückreflektiert.
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3.3 Die experimentelle Anordnung

Ihnen stehen für dieses Experiment eine Reihe von zum Teil teueren optischen Kompo-
nenten zur Verfügung. Bitte behandeln Sie diese pfleglich, d.h. fassen Sie sie nur an den
Metallsockeln an, nicht an den optischen Flächen. Bereits montiert sind die ersten drei

Laser

Mikroskopobjektiv
Lochblende

Sammellinse

Umlenkspiegel
{

Raumfilter

aufgeweiteter Parallelstrahl

Abbildung 3.3: Schematischer Strahlengang durch die Laseroptik.

Komponenten nach dem Laser: Das Raumfiltersystem3 (bestehend aus einem Mikrosko-
pobjektiv und einer Lochblende), eine Sammellinse zur Parallelisierung des Laserstrahls
und ein Umlenkspiegel . Diese Komponenten sind bereits justiert und dürfen nicht ver-
ändert werden! Insgesamt liefert Ihnen diese Anordnung einen Laser–Parallelstrahl mit
einem Durchmesser von 20mm. Sollte dies nicht der Fall sein, so verständigen Sie bitte
den Betreuer.
Belehrung zum Laserschutz
Bei diesem Experiment wird ein Dioden–Laser (Wellenlänge: 532 nm) der Klasse 2 mit
einer Gesamtleistung von max. 1mW eingesetzt4. Bei dieser Laserklasse wird davon aus-
gegangen, dass das Auge (im Normalfall) durch den natürlichen Lidschlussreflex hinrei-
chend geschützt sein sollte. Das grüne Laserlicht hat den Vorteil, dass das menschliche
Auge für grünes Licht deutlich empfindlicher als z.B. für rotes Licht ist. So kommt man
mit geringeren Lichtleistungen (und damit geringerem Gefährdungspotential) aus und
erzielt trotzdem eine ausreichende Helligkeit. Beim vorliegenden Aufbau kommt hinzu,
dass der Strahl in der Regel auf 20mm aufgeweitet ist. So ist die Lichtleistung pro Fläche
nochmal deutlich reduziert, wodurch sich das Gefährdungspotential weiter einschränkt.
Dennoch gilt beim Umgang mit Laserstrahlung grundsätzlich: Laserstrahlung
stellt für das Auge ein Gefahrenpotential dar. Bei direktem Blick in den Strahlengang,
auch in den aufgeweiteten Strahlengang, können Netzhautverbrennungen auftreten5. Schä-
den, die durch Laserstrahlung am Auge entstehen, sind in der Regel irreparabel.
Beachten Sie daher beim Experimentieren folgende Regeln:

3Durch den Raumfilter entsteht ein homogen aufgeweiteter Strahl ohne störende Strukturen, die insbe-
sondere aufgrund von Beugungseffekten an Verunreinigungen der optischen Komponenten entstehen
können.

4In diese Klasse fallen auch handelsübliche, für Präsentationszwecke zugelassene Laserpointer.
5Bei starken Lasern (z.B. Argon–Ionen–Laser) kann sogar schon der Blick in das an Oberflächen diffus
gestreute Laserlicht gefährlich sein.
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Niemals direkt in den Strahl blicken! Vermeiden Sie es
ebenfalls, den Strahl beim Hantieren unkontrolliert in

unbeabsichtigte Richtungen abzulenken. Es ist aus diesem
Grund auch durchaus ratsam, Schmuck und Uhren von den

Händen zu entfernen.

3.4 Aufgaben

3.4.1 Michelson–Interferometer

Der Dioden–Laser besitzt eine Aufwärmzeit von max. 15min. Schalten Sie daher den La-
ser gleich ganz zu Beginn ein. Die ersten Messaufgaben werden mit Hilfe eines Michelson–
Interferometers durchgeführt. Bauen Sie diese Anordnung gemäß Abbildung 3.4 auf.

nicht justierbarer
Spiegel

justierbarer
Spiegel

aktiver
Beobachtungsschirm

vom Lasersystem

Stra
hlt

eil
er

wür
fe

l

Abbildung 3.4: Aufbau des Michelson–Interferometers.

Wichtig: Fixieren Sie beide Spiegel mit jeweils mindestens einer Schraube auf der
Experimentierplatte! (Schrauben bitte nicht zu fest anziehen!)
Wenn Sie alles richtig gemacht (und etwas Glück) haben, sollten Sie nun viele Interfe-
renzstreifen auf dem Schirm beobachten können. Die Anzahl der Streifen ist vom Winkel
abhängig, den die beiden überlagerten Strahlbündel miteinander einschließen. Die Anzahl
wächst dabei mit zunehmendem Winkel. Ist der Winkel zwischen den beiden Bündeln zu
groß, dann liegen die Streifen jedoch so dicht beieinander, dass man sie nicht erkennen
kann. Versuchen Sie in diesem Fall durch Kippen des justierbaren Spiegels mit Hilfe der
Einstellschrauben ein sichtbares Interferenzmuster zu bekommen.
(Hinweis zur systematischen Vorgehensweise: Auf der dem Laser abgewandten Seite der
Lochblende (des Raumfilters) können Sie die Fokuspunkte der beiden Teilstrahlen sehen,
die ja zur Hälfte vom Strahlteiler zurückreflektiert werden. Diese beiden Fokuspunkte
müssen Sie zur Deckung bringen. Wenn es gar nicht klappen will, lassen Sie sich von
Ihrem Betreuer helfen.)
Sie können den Winkel und damit die Zahl der Interferenzstreifen mit den beiden Ein-
stellschrauben des justierbaren Spiegels variieren. Für den Fall, dass beide Bündel exakt
parallel sind, sollte sich theoretisch eine einheitliche, mehr oder weniger helle Fläche oh-
ne Streifen ergeben. Dies gilt aber nur für absolut ebene Wellenfronten. Im Experiment
hat man es in der Regel immer mit leicht verzerrten Wellenfronten zu tun. Hauptur-
sache hierfür sind „Fehler“ der optischen Elemente im Strahlengang, also zum Beispiel

28



3.4 Aufgaben

des Strahlteilers und der Spiegel. Sind die Spiegel nicht absolut plan, dann verzerren
sie unweigerlich die Wellenfront. Das Ergebnis ist damit also keine einheitlich helle oder
dunkle Fläche, sondern ein Interferenzmuster mit bestenfalls maximalen Abständen zwi-
schen hellen und dunklen Bereichen. Versuchen Sie den Spiegel so einzustellen, dass Sie
möglichst wenige Streifen bzw. Ringe sehen.

Aufgabe 1 – Qualitative Untersuchungen Versuchen Sie ein Gefühl dafür zu bekom-
men, wie leicht das Interferenzmuster beeinflusst werden kann. Drücken Sie nacheinander
leicht gegen den Halter des justierbaren bzw. nicht–justierbaren Spiegels, gegen die Hal-
terung des Strahlteilers sowie direkt auf die Experiment–Grundplatte. Wie reagiert das
Interferenzmuster? Wie sollte man sich daher grundsätzlich bei optischen Interferenzex-
perimenten verhalten?
Lassen Sie etwas Feuerzeuggas (ohne Flamme) in einen der beiden Teilstrahlengänge
strömen. Was beobachten Sie? Können Sie die Beobachtung erklären?
Kippen Sie den justierbaren Spiegel so, dass Sie einige wenige Streifen am Schirm erhal-
ten. Wenn Sie nun langsam am Einstellknopf des Lineartisches drehen, so sollten Sie eine
(mehr oder weniger schnelle) Abfolge von sich abwechselnden Intensitätsmaxima und In-
tensitätsminima beobachten können.
Überlegen Sie: Wie weit (in Einheiten der Lichtwellenlänge) muss der Tisch verscho-
ben werden, wenn aus einem Maximum ein Minimum und dann wieder ein Maximum
auf dem Schirm werden soll? Betrachten Sie dazu den kompletten Weg, den das Licht bis
zum Schirm zurücklegen muss.
Wenn Sie den Tisch im Bereich eines oder mehrerer Millimeter verschieben, werden Sie
sehen, dass sich der Kontrast zwischen Maxima und Minima periodisch verschlechtert
und verbessert.6 Stellen Sie den Tisch so ein, dass Sie einen möglichst hohen Kontrast
erhalten.

Aufgabe 2 – Intensitätsmessungen Nun soll der aktive Beobachtungsschirm verwen-
det werden, um an einer Stelle des Interferenzmusters die Intensität zu messen. Dazu be-
sitzt der Schirm ungefähr auf Höhe der Strahlmitte eine Öffnung (Durchmesser 1,5mm),
hinter der sich ein Lichtsensor (Phototransistor) befindet. Die Ausgangsspannung des
Phototransistors mit nachgeschalteter Verstärkung ist direkt proportional zur detektier-
ten Lichtintensität und nimmt (je nach eingestellter Verstärkung) einen Wert zwischen
0V und maximal ungefähr 14V an. (Bei einer Spannung von 14V ist die maximal de-
tektierbare Lichtintensität erreicht). Da der Lichtsensor sehr empfindlich darauf reagiert,
unter welchem Winkel der Strahl einfällt, achten Sie bitte darauf, dass der Einfall stets
senkrecht erfolgt. Verändern Sie auch während einer Messreihe die Position und Stellung
des aktiven Beobachtungsschirms nicht, da dies Einfluss auf die Messergebnisse hat. Stel-
len Sie den Beobachtungsschirm so auf, dass Sie möglichst in der Mitte des Lichtflecks
die Intensität detektieren können. Schließen Sie (falls nicht schon der Fall) das Multime-
ter (DC–Messbereich) an und messen Sie die Spannung. Bevor wir mit den eigentlichen
Messungen beginnen soll die Verstärkung des Signals noch folgendermaßen eingestellt
werden:
Unterbrechen Sie einen der beiden Teilwege (Sie können bestimmen welchen) des Laser-
strahls im Interferometer und drehen die Verstärkung (auf der Rückseite des Schirms)
soweit hoch bzw. zurück, dass die Spannung möglichst genau 0,50 V beträgt. Während
der folgenden Messungen darf die Verstärkung dann natürlich nicht mehr verändert wer-

6Dies wird dadurch verursacht, dass der Laser nicht nur eine, sondern mehrere Lasermoden aussendet.
Jede Mode erzeugt ein eigenes Interferenzmuster, deren Intensitäten sich überlagern.
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den!
Justieren Sie den Spiegel so, dass Sie wieder möglichst breite Maxima- bzw. Minima ha-
ben und messen dann folgende Ausgangsspannungen unter den jeweils nebenstehenden
Mess-Bedingungen:

• U1: Strahlengang zum justierbaren Spiegel unterbrochen

• U2: Strahlengang zum nicht–justierbaren Spiegel unterbrochen

• Umax: Photodetektor im Interferenzmaximum (Tipp: Drücken Sie mit einem Finger
auf die Grundplatte in der Nähe der Spiegel bis sich ein Maximum dort befindet
wo der Sensor ist.) Schätzen Sie außerdem die Unsicherheit ∆Umax ab (so gut es
geht).

• Umin−max−gemittelt: Verkippen Sie den justierbaren Spiegel soweit, dass das Interfe-
renzmuster nicht mehr erkennbar ist.

Berechnen Sie nun zunächst das Strahlteilerverhältnis U1/U2 sowie die mittlere Einzelin-
tensität7 Ueinzel = (U1 + U2)/2.
Berechnen Sie damit das physikalisch wichtige und interessante Verhältnis der Intensi-
tät imMaximum zur Einzelintensität Umax/Ueinzel sowie die Unsicherheit ∆(Umax/Ueinzel).
(Hinweis: Die Unsicherheit von Ueinzel können Sie hier vernachlässigen.) Geben Sie das
Ergebnis mit Unsicherheit geschlossen an. Deckt sich das Messergebniss mit der theore-
tischen Erwartung?
Berechnen Sie nun noch das Verhältnis der über Maxima und Minima gemittelten Inten-
sität zur Einzelintensität Umin−max−gemittelt/Ueinzel.

Aufgabe 3 – Hochgenaue Längenmessung Bei dieser Messaufgabe soll demonstriert
werden, wie mit Interferometrie hochpräzise Längenmessungen bzw. Positionierungen
möglich sind. Dazu soll mit dem Lineartisch der justierbare Spiegel um 10 µm (gemäß
Skala am Drehknopf) verschoben und der genaue Verschiebungsweg interferometrisch
durch Auszählen der durchlaufenen Interferenzmaxima (bzw. –minima) bestimmt wer-
den. Stellen Sie dazu den justierbaren Spiegel wieder so ein, dass das Interferenzmuster
möglichst wenige Streifen enthält.
Das Mitzählen der Intensitätsmaxima per Auge stellt hier kein zuverlässiges Verfahren
mehr dar. Daher wird bei dieser Messung der Intensitätsverlauf am Detektor des Schirms
mit einem sogenannten Datenlogger aufgezeichnet8. Starten Sie das Programm PicoScope
auf dem Praktikumsrechner, stellen Sie in der Menüzeile als Zeitbasis 1 s/div und als
Anzahl der Samples 10 kS ein. Nun können Sie das Spannungssignal (das Sie bis jetzt
mit dem Multimeter gemessen haben) über der Zeit fortlaufend aufzeichnen. Das Pro-
gramm sollte weitgehend selbsterklärend sein, wir verwenden nur die Start-, Stop- und
die Zoomfunktion.
Machen Sie sich zunächst kurz mit der Datenaufzeichnung vertraut, indem Sie z.B. den
Laserstrahl mit einem Blatt Papier kurz unterbrechen.
Hinweise zur praktischen Vorgehensweise: Die Striche auf dem Drehknopf des Tisches
bedeuten eine Einteilung in 1

100mm. Bedenken Sie, dass die Spindel des Tisches eventuell
ein gewisses Spiel aufweist, das heißt, Sie sollten bei der Messung in derselben Richtung

7Natürlich sind die gemessene Spannung und die Lichtintensität unterschiedliche Größen. Da die Span-
nung aber direkt proportional zur Intensität ist und wir letztlich nur an den Verhältnissen interessiert
sind, kann man als Maß für die Intensität hier direkt die Spannung angeben.

8Ein Datenlogger erfüllt eine ähnliche Aufgabe wie ein digitales Speicheroszilloskop.
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drehen, in der Sie unmittelbar vorher gedreht haben. Falls Sie Probleme haben, die Skala
gut ablesen zu können, so können Sie die bereit liegende Lupe verwenden. Koordinieren
Sie sich mit Ihrem Teamkollegen, d.h. einer dreht am Tisch, der andere bedient die Soft-
ware.
Zur Auswertung zählen Sie in der Aufzeichnung die Zahl der durchlaufenen Maxima bzw.
Minima. Berechnen Sie damit und mit Hilfe der Laser–Lichtwellenlänge wie weit Sie den
Spiegel verschoben haben (erinnern Sie sich an Aufgabe 1). Wie groß ist die Abweichung
von den geplanten 10 µm?

Aufgabe 4 – Schwingungsmessung Die Messung von Verschiebungen, die Sie im vori-
gen Versuch kennengelernt haben, ist prinzipiell natürlich nicht auf statische bzw. langsa-
me Vorgänge beschränkt. Es lassen sich damit zum Beispiel auch Vibrationen analysieren.
Ersetzen Sie dazu den nicht justierbaren Spiegel im Michelson–Interferometer durch den
Lautsprecher mit aufgeklebtem Spiegel und stellen Sie wieder ein Interferenzmuster ein,
welches möglichst wenige Streifen aufweist. Der Lautsprecher ist an einen Funktionsge-
nerator angeschlossen, welcher definierte Schwingungssignale erzeugen kann.
Stellen Sie den Funktionsgenerator auf Sinus–Signal und die Frequenz auf 1 Hz. Drehen
Sie die Amplitude hoch und wieder zurück. Was beobachten Sie (per Auge) am Schirm?
Erhöhen Sie nun die Frequenz am Funktionsgenerator auf 100 Hz und stellen Sie die
Amplitude auf einen mittleren Wert ein. Das per Auge sichtbare Interferenzmuster sollte
nun verschwinden. Um mit dem Datenlogger das Signal darstellen zu können, gehen Sie
zunächst auf die Ausgangseinstellung (Haussymbol in der Menüleiste) und stellen dann
2 ms/div und wieder 10 kS ein. Zeichnen Sie mit dem Datenlogger den Spannungsver-
lauf auf und variieren dabei langsam die Amplitude am Funktionsgenerator. Stoppen Sie
die Aufnahme wenn Sie einen Verlauf von vielen, aber noch gut abzählbaren Minima
und Maxima erkennen. Können Sie die entstandene Kurvenform erklären? Ermitteln Sie
quantitativ, wie weit der Lautsprecher–Spiegel insgesamt hin– und herschwingt und wie
groß die Momentangeschwindigkeit des Spiegels am Schwingungsnulldurchgang ist.

3.4.2 Speckle–Interferometrie

Alle bisher untersuchten Messverfahren hatten die Einschränkung, dass die beiden Teil-
strahlen im Interferometer mit Spiegeln zurückreflektiert wurden. In der Praxis kann
aber der Fall auftreten, dass es nicht möglich oder sinnvoll ist, auf dem Messobjekt einen
Spiegel anzubringen. Eine Lösung bietet hier die sogenannte Speckle–Interferometrie, bei
der man nicht mit reflektierten, ebenen Lichtwellen arbeitet, sondern mit dem von Ober-
flächen diffus gestreuten Licht.
Bauen Sie das Michelson–Interferometer zu einem Speckle–Interferometer um, indem Sie
den justierbaren Spiegel durch den verformbaren Alu–Körper (mit der Flügelmutter auf
der strahlabgewandten Seite) und den nicht justierbaren Spiegel durch den nicht ver-
formbaren Alu–Körper ersetzen.
Achtung: Die beiden Alukörper haben auf der Unterseite starke Haftmagnete!
Da das Licht an den Alu–Körpern diffus gestreut wird, entsteht natürlich kein gerich-
teter Strahlengang zum Beobachtungsschirm mehr. Beim Speckle–Interferometer wird
der Beobachtungsschirm durch die Digital–Kamera ersetzt, die direkt in den Strahltei-
lerwürfel blickt. Die Kamera sieht dann die Interferenz des Lichtes vom deformierbaren
Alu–Körper (Messobjekt) und vom nicht deformierbaren Alu–Körper (Referenzobjekt).

Aufgabe 5 – Speckle–Effekt Eventuell ist Ihnen auch früher schon aufgefallen, dass
Oberflächen, die mit einem Laser beleuchtet werden, eine charakteristische gefleckte bzw.
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3 Interferometrie (INT)

granulare Helligkeitsstruktur aufweisen (Speckle–Effekt).
Betrachten Sie den Speckle–Effekt auf einem der beiden Alu–Körper, variieren Sie dabei
auch den Betrachtungswinkel. Falls Sie Brillenträger sind, beobachten Sie das Speckle–
Muster auch ohne Brille. Sehen Sie das Speckle–Muster immer noch scharf?
Versuchen Sie sich klarzumachen, wie das Speckle–Muster genau entsteht (Hinweis: die
Oberflächenrauigkeit ist entscheidend) und wie Sie Ihre Beobachtungen erklären können.

Aufgabe 6 – Speckle–Interferometrie Nehmen Sie als erstes die Digital–Kamera in
Betrieb, indem Sie das Programm AltairCapture auf dem Rechner starten. Um bei die-
sem Experiment gute Ergebnisse zu erzielen, schieben Sie bitte beide Alublöcke direkt
an den Aluhalter des Strahlteilers heran (ohne Lücke). Der Block mit der Schraube sollte
so aufgestellt werden, dass der Schraubenkopf mit seinem Rand in den Laserfleck hin-
einragt. Richten Sie die Kamera so aus, dass die beiden überlagerten Lichtflecke auf den
Alu–Körpern etwa in der Bildmitte liegen und das Bild weitgehend ausfüllen. Stellen Sie
die Kamera auf die Oberfläche der Alu–Körper (zum Beispiel auf den Schraubenkopf)
scharf indem Sie an dem vorderen Einstellring des Objektivs drehen9. Für eine passende
Belichtung aktivieren Sie Auto-Belichtung und ziehen das Referenz-Rechteck in den ent-
sprechenden Bildbereich.

Die Messprozedur besteht aus folgenden Schritten:

• Lockern Sie (falls notwendig) die Flügelmutter am verformbaren Alu–Körper und
ziehen Sie sie ganz leicht an, damit die Schraube etwas geklemmt ist. Dies stellt
den mechanischen Ausgangszustand dar. Nehmen Sie nun ein Bild mit der Digital–
Kamera auf. Vermeiden Sie Erschütterungen des Aufbaus während der Aufnahme.

• Ziehen Sie nun die Flügelmutter etwas kräftiger an. Dadurch wird der Alu–Körper
gequetscht. Nehmen Sie nun nochmals ein Bild auf. Führen Sie die bisher beschrie-
benen Schritte möglichst zügig durch, damit zwischen den beiden Kamerabildern
keine zu lange Zeitdauer liegt.

• Speichern Sie beide Aufnahmen auf dem Desktop ab.

• Sie werden weder auf dem einen noch auf dem anderen Bild auswertbare Struk-
turen erkennen können. Trotzdem unterscheiden sich die beiden Bilder im jeweils
aufgezeichneten Speckle–Muster. In diesem Unterschied ist die Verzerrung des de-
formierten Alu–Körpers enthalten. (Wenn Sie an das Michelson–Interferometer mit
den Spiegeln zurückdenken, welche damalige Beobachtung ist analog zum Ver-
gleichen der beiden Kamera–Bilder?) Um den Unterschied zwischen den beiden
Speckle–Mustern (also den beiden Intensitätsverteilungen) herauszuextrahieren ist
es am einfachsten, die beiden Bilder mit Bildverarbeitungssoftware voneinander zu
subtrahieren10.

• Starten Sie das Grafik-Programm Gimp. Öffnen Sie das erste Bild normal, das
zweite aber unter der Option Als Ebenen öffnen.

9Der hintere Einstellring legt die Blendenöffnung fest welche durch Beugung wiederum die Speckle-
Größe bestimmt (große Blendenzahl bedeutet kleine Öffnung und damit große Speckles). Die Blende
sollte auf einem Wert zwischen 4 und 8 stehen.

10Ein digitales Bild stellt eine Matrix von Helligkeitswerten (für jedes Pixel ein Zahlenwert) dar, eventuell
getrennt für jede der drei Farben bei einem Farbbild. Wenn man zwei Bilder voneinander subtrahiert,
so werden pixelweise diese Helligkeitswerte voneinander subtrahiert
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3.4 Aufgaben

• Aktivieren Sie im Dialogfeld Ebenen als Modus die Option Unterschied .

• Betrachten Sie das Ergebnisbild. Wie interpretieren Sie das Bild?

• Bestimmen Sie quantitativ, wie tief der Alu–Körper direkt neben der Schraube
relativ zum Rand des Laser–Lichtflecks hineingedrückt wird.

Wichtiger Hinweis zum Verständnis: Durch die Subtraktion der beiden Kamera–
Bilder wird kein neues physikalisches Messprinzip eingeführt! Das Grundprinzip der Mes-
sung ist beimMichelson–Interferometer und beim Speckle–Interferometer identisch. Wäh-
rend man jedoch im ersten Fall „globale“ Minima–Maxima–Strukturen erhält (die man
dann für verschiedene Bedingungen auch unterscheiden kann), entstehen im zweiten Fall
Speckle–Muster, deren Unterschied man nur mit Hilfe von Bildverarbeitung feststellen
kann.

3.4.3 Lösung zur Fortpflanzung der Unsicherheiten

Unsere Ergebnisgröße ist das Verhältnis f(Umax, Ueinzel) = Umax/Ueinzel der beiden Span-
nungen. Wir betrachten an dieser Stelle den allgemeinen Fall, dass beide Größen eine
Unsicherheit aufweisen. Mit Hilfe der Formel 1.3 ergibt sich dann für die Unsicherheit
dieses Verhältnisses:

∆f = ∆

(
Umax

Ueinzel

)
=

(
1

Ueinzel

)
·

√
(∆Umax)2 +

(
Umax

Ueinzel
·∆Ueinzel

)2

(3.5)
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4 Dehnung und mechanische Spannung

In diesem Versuch werden exemplarisch einige grundlegende Untersuchungen durchge-
führt, die sich mit der elastischen Dehnung und mit mechanischer Spannung beschäf-
tigen. Dazu wird die Dehnung eines Probekörpers mit Hilfe einer direkten Längenmes-
sung analysiert sowie die Anwendung eines Dehnungsmessstreifens demonstriert. Mit der
Methode der Spannungsoptik kann der mechanische Spannungzustand im Material auf
anschauliche Weise untersucht werden.
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Belastungsrahmen mit Ringkraftmesser

Lichtkasten für polarisiertes Licht

Analysatorscheibe (abnehmbar)

Zugprobe mit Dehnungsmessstreifen

Zugprobe mit Kerben

Klemmvorrichtung mit Untersuchungsobjekt

Polarisationsfilter, λ/2-Plättchen

Wheatstonesche Brücke

Netzgerät

Digitalmultimeter

Digitalmessschieber

4.1 Grundlagen

4.1.1 Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung: Der
Elastizitätsmodul

Wird auf einen Körper (z.B. ein mechanisches Bauteil) eine Kraft ausgeübt, so reagiert
der Körper dadurch, dass er sich dehnt (bei Zugkräften) oder gestaucht wird (bei Druck-
kräften). Ist die wirkende Kraft nicht zu groß, so reagiert der Körper elastisch, wobei
(bei idealem Verhalten) die Dehnung (bzw. Stauchung) direkt proportional zur wirken-
den Kraft ist, das heißt der Körper verhält sich wie eine ideale Feder. Allerdings wird bei
einem Körper die relative Längenänderung im Vergleich zur Feder nur sehr klein sein.
Das elastische Verhalten wird durch das Hooksche Gesetz beschrieben:

F

A
= E · ∆L

L
(4.1)
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4 Dehnung und mechanische Spannung (DUS)

Die wirkende Kraft F soll sich dabei gleichmäßig auf die Querschnittsfläche A verteilen
(siehe Abbildung 4.1), aus der Dehnung (Stauchung) resultiert die relative Längenän-
derung ∆L/L. Als Proportionalitätskonstante tritt dabei eine von der Geometrie unab-
hängige Materialkonstante, der sogenannte Elastizitätsmodul E auf. Die Größe σ = F/A
wird dabei als mechanische Spannung bezeichnet und hat die Einheit des Drucks. Für die
relative Längenänderung führt man die Bezeichnung ε = ∆L/L ein. Die Beziehung 4.1
vereinfacht sich dann zu1:

σ = E · ε bzw. E =
σ

ε
(4.2)

Da ε dimensionslos ist hat der Elastizitätsmodul, ebenfalls wie die mechanische Spannung,
die Dimension des Drucks und wird häufig in der Einheit MPa = 106 N/m2 = 1 N/mm2

oder GPa = 103 N/mm2 angegeben. Je größer der Elastizitätsmodul ist, umso steifer ist
ein Material.

A

F F
L ΔL

Abbildung 4.1: Dehnung eines Körpers aufgrund mechanischer Zugspannung

Mit der Dehnung in Kraftrichtung ist im Allgemeinen auch eine Querkontraktion verbun-
den, da das Körpervolumen nicht im gleichen Maße zunimmt wie die Längendehnung.
Dieser Effekt ist in Abbildung 4.1 allerdings nicht dargestellt.
Mikroskopisch ist die beobachtete Dehnung darauf zurückzuführen, dass die Bindungen
zwischen den Atomen bzw. Molekülen des Festkörpers nicht starr sind, sondern ebenfalls
eine Elastizität aufweisen. In folgender Tabelle sind einige Elastizitätsmoduln aufgeführt.

Material Elastizitätsmodul (GPa)
Aluminium 70
Kupfer 120
Stahl 210
Glas 70

Polycarbonat 2,4

4.1.2 Ebener Spannungszustand

Die im vorigen Abschnitt beschriebene und in Abbildung 4.1 dargestellte Situation stellt
einen Spezialfall, nämlich den einachsigen Spannungszustand dar. Bei diesem gibt es nur
eine Spannungsrichtung und die Spannung ist über den Querschnitt hinweg konstant.
Im allgemeinen Fall hat man es mit in allen drei Raumrichtungen komplex geformten
Körpern zu tun, die einer Vielzahl von Kräften mit unterschiedlichen Angriffspunkten
und Richtungen ausgesetzt sind. Der Spannungszustand in jedem Punkt des Körpers
wird dann vollständig durch den Spannungstensor (3×3–Matrix) beschrieben.
Im Rahmen dieses Versuchs wollen wir uns jedoch auf den einachsigen bzw. bei den
Spannungsoptik–Experimenten auf den zweiachsigen (ebenen) Spannungszustand be-
schränken. Beim ebenen Spannungszustand wird die Problemstellung auf zwei Raum-
dimensionen reduziert. Dies ist (näherungsweise) der Fall bei scheibenförmigen Körpern,

1Dies erinnert an die entsprechende Formel für die Dehnung einer Feder F = D ·∆s mit der Federkon-
stanten D.
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4.2 Untersuchungsmethoden zur Elastizität von Materialien

an denen nur Kräfte angreifen, die parallel zur Körperfläche liegen. An jedem Punkt
dieses Körpers gibt es ein ausgezeichnetes Koordinatensystem, bei dem die beiden Ko-
ordinatenachsen in die Hauptspannungsrichtungen zeigen. In diesem Koordinatensystem
verschwinden dann die Schubspannungen. Die Hauptspannungsrichtungen spielen für die
Analyse in der Spannungsoptik eine zentrale Rolle.

4.2 Untersuchungsmethoden zur Elastizität von Materialien

In der Praxis wird der Elastizitätsmodul (und andere Materialparameter) typischerweise
in Zugversuchen an Flachproben in speziellen Messaparaturen untersucht. Auch in diesem
Praktikumsversuch wird ein Zugversuch durchgeführt, wobei hier der Schwerpunkt auf
der Anschaulichkeit und Demonstration von Messverfahren liegen soll. Deshalb werden
wir uns bei den Messungen auf ein Material beschränken, an welchem zugleich auch die
Methode der Spannungsoptik demonstriert werden kann. Daher verwenden wir als Mate-
rial Polycarbonat (PC), einen transparenten Kunststoff von optischer Qualität. Polycar-
bonat weist u.a. eine sehr hohe Festigkeit und Schlagzähigkeit auf. Es wird verwendet zur
Herstellung von DVDs, Schutzvisieren in Helmen, speziellen (Sicherheits-)Verglasungen
und vielem mehr. Im Handel ist Polycarbonat2 als Makrolon R© (Bayer AG) oder Lexan R©
(SABIC) bekannt.

4.2.1 Direkte Messung der Dehnung

Die naheliegendste Methode die Dehnung zu bestimmen besteht in einer direkten Mes-
sung der Längenänderung des Probekörpers beim Zugversuch. In diesem Praktikumsver-
such wird eine so große Längenänderung erreicht, dass diese einfach mit einem digitalen
Messschieber bestimmt werden kann.

4.2.2 Dehnungsmessung mit einem Dehnungsmessstreifen

Dehnungsmessstreifen (DMS) sind kommerziell erhältliche Sensoren, die in einer Vielzahl
von Anwendungen heutzutage eingesetzt werden. Sie werden zum einen für Dehnungs-
messungen (wie hier) oder indirekt für Spannungsmessungen (bei bekanntem Elastizitäts-
modul) verwendet. Andererseits werden sie in allen Arten von Kraftmessern eingesetzt,
in denen sie die Dehnung eines spezifizierten Dehnungskörpers ermitteln. Ein typischer
Dehnungsmessstreifen hat schematisch den in Abbildung 4.2 gezeigten Aufbau. Ein mä-
anderförmig gewickelter Metalldraht ist fest mit einer Kunststoffträgerfolie verbunden.
Diese Folie wird auf die Oberfläche des zu untersuchenden Körpers geklebt. Die Klebung

ΔR
ΔL

Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau eines (typischen) Dehnungsmessstreifens

muss so gestaltet sein, dass die DMS–Folie der Oberflächenbewegung des gedehnten Kör-
pers folgen kann. Durch die Dehnung erhöht sich die Länge lDraht des Metalldrahts im
DMS, gleichzeitig schrumpft dabei sein Querschnitt ADraht etwas. Unter der Annahme,

2Polycarbonat ist nicht mit Acrylglas (PMMA, Polymethylmethacrylat), bekannt v.a. als Plexiglas R©
zu verwechseln.
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4 Dehnung und mechanische Spannung (DUS)

dass der spezifische Widerstand ρ gleich bleibt, erhöhen beide Effekte den messbaren
Widerstand R, da hier gilt:

R = ρ · lDraht

ADraht
(4.3)

Bei kommerziellen Dehnungsmessstreifen steht die relative Widerstandserhöhung ∆R/R
in direktem Zusammenhang mit der relativen Längenänderung ∆L/L:

∆R

R
= k · ∆L

L
(4.4)

Der Faktor k ist für jeden Dehnungsmessstreifen spezifiziert, ebenso der Nennwiderstand
R. Die Bestimmung der relativen Dehnung (am Ort des DMS) läuft also auf eine Messung
der Widerstandsänderung ∆R hinaus, wobei sich in der Praxis die relative Widerstands-
änderung ∆R/R im Bereich von 10−3 bis maximal einige 10−2 abspielt. Dehnungsmess-
streifen sind nicht nur für statische Messungen, sondern auch für Dehnungsanalysen bis
hin zu hohen Frequenzen (MHz–Bereich!) geeignet.

Die Wheatstonesche Brückenschaltung

Eine Messung kleiner Widerstandsänderungen, wie sie hier zur Auswertung des DMS
notwendig ist, gelingt am besten mit der sogenannten Wheatstoneschen Brückenschal-
tung3. Die zugehörige Schaltung ist in Abbildung 4.3 ersichtlich. Die Speisespannung U0

wird mit einem Netzgerät bewerkstelligt, RDMS stellt den extern angeschlossenen Deh-
nungsmessstreifen dar und die Brückenspannung UBr wird mit einem Digitalmultimeter
gemessen. Die Wheatstonesche Brückenschaltung setzt sich prinzipiell aus einer Paral-

UBr

RDMS

RAbgleich

R1

R2

U0

Abbildung 4.3: Wheatstonesche Brückenschaltung zur Auswertung des DMS

lelschaltung von zwei Spannungsteilern zusammen. Im dargestellten Fall besteht der 1.
(linke) Spannungsteiler aus RDMS und RAbgleich, der 2. (rechte) Spannungsteiler aus R1

und R2. Mit dem einstellbaren Widerstand RAbgleich kann die Brücke abgeglichen werden,
sodass die beiden Teilerverhältnisse exakt gleich sind:

RDMS

RAbgleich
=
R1

R2
(4.5)

3In der Vergangenheit war die Wheatstonesche Messbrücke allgemein von großer Bedeutung für Wider-
standsmessungen. Aufgrund der Verfügbarkeit von genauen Multimetern ist dies heute nicht mehr der
Fall. Für die Auswertung des Signals eines Dehnungsmessstreifens ist die Wheatstonesche Brücken-
schaltung aber nach wie vor das Mittel der Wahl.
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4.3 Spannungsoptik

Dann zeigt das Spannungsmessgerät UBr = 0 V an. Dies stellt den Ausgangspunkt der
Messung dar. Außerdem haben wir in unserem Versuch eine symmetrische Brücke vorlie-
gen, d.h. alle (Nenn–)Widerstände4 sind gleich: RDMS = RAbgleich = R1 = R2 = 120 Ω.
Eine kleine Widerstandsänderung ∆RDMS durch Dehnung des DMS wirkt sich dann in
einer (von 0 ausgehenden) Änderung der Brückenspannung aus:

UBr

U0
=

1

4
· ∆RDMS

RDMS
(4.6)

4.3 Spannungsoptik

Die Spannungsoptik ist ein Verfahren, bei dem mit Hilfe von polarisiertem Licht der Ver-
lauf mechanischer Spannung in (komplex geformten) Bauteilen untersucht werden kann.
Für die Spannungsoptik eignen sich naturgemäß nur bestimmte Materialien (in der Re-
gel transparente Kunststoffe mit kleiner, spannungsoptischer Konstante). Da man zum
allergrößten Teil am Spannungsverlauf in metallischen Bauteilen interessiert sein wird,
muss zur Anwendung der Spannungsoptik–Methode ein gleichgeformtes Modell aus ge-
eignetem Material angefertigt werden.
Durch die heutzutage sehr leistungsfähigen Computer können mit der Finite-Elemente-
Methode (FEM) auch komplexe Spannungszustände mit hinreichender Genauigkeit be-
rechnet werden, sodass die Spannungsoptik nicht mehr den Stellenwert wie in der Ver-
gangenheit hat. Trotzdem ist die Spannungsoptik nach wie vor geeignet, Spannungsver-
hältnisse anschaulich zu demonstrieren und Rechenergebnisse abzusichern.

4.3.1 Brechungsindex

Für die optischen Eigenschaften eines Materials ist der Brechungsindex n die zentrale
Größe. Der Brechungsindex gibt an, wie stark die Lichtgeschwindigkeit im Medium cM

gegenüber der Vakuumlichtgeschwindigkeit c0 reduziert ist: cM = c0/n
Im gleichen Maße ist auch die Wellenlänge λM im Medium gegenüber der Vakuumwel-
lenlänge λ0 reduziert, d.h. es gilt λM = λ0/n. Die Lichtfrequenz ändert sich hingegen im
Medium nicht.
Der Brechungsindex liegt für normale optische Medien in einem Bereich von ca. 1,3
bis 2,0. Verantwortlich für die Eigenschaft “Lichtbrechung“ ist die Wechselwirkung zwi-
schen Licht und dem Medium. Licht stellt eine elektromagnetische Welle im sichtba-
ren Spektralbereich dar (Frequenz ν = 3, 8 · 1014 Hz ... 7, 7 · 1014 Hz bzw. Wellenlänge
λ = 390 nm ... 790 nm). Das elektrische Feld der Lichtwelle, welches mit der Lichtfre-
quenz oszilliert, bewirkt eine ebenfalls oszillierende Kraft auf die Ladungen im optischen
Medium. Als Folge davon werden die in den Atomen gebundenen Elektronen zu erzwun-
genen Schwingungen angeregt, die schweren Atomkerne bleiben dabei unbeeinflusst. Die
Schwingungen der Elektronen um ihre Gleichgewichtslage bewirkt eine oszillierende Pola-
risation des Mediums. Das elektrische Feld dieser Polarisation überlagert sich dabei dem
elektrischen Feld der Lichtwelle, es entsteht eine modifizierte elektromagnetische Welle
im Medium mit reduzierter Ausbreitungsgeschwindigkeit5.

4Obwohl die Widerstände den gleichen Nennwert haben, sind die tatsächlichen Werte aufgrund von
Toleranzen nicht exakt gleich. Die Brücke muss also in jedem Fall abgeglichen werden.

5Dies kann man sich anschaulich vorstellen, wenn man bedenkt, dass das durch Polarisation induzierte
elektrische Feld eine Phasenverschiebung zum ungestörten Feld der Lichtwelle aufweist. Die schwin-
genden Elektronen eilen dem antreibenden Feld ja hinterher, umso mehr, je höher die Lichtfrequenz
ist. In diesen Vorgängen ist auch die Ursache dafür zu suchen, dass blaues Licht stärker als rotes
Licht gebrochen wird. (Dispersion)
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4 Dehnung und mechanische Spannung (DUS)

4.3.2 Spannungsdoppelbrechung

Viele optische Medien verhalten sich bezüglich ihrer optischen Eigenschaften isotrop, das
heißt der Brechungsindex hängt nicht von der Richtung des elektrischen Feldvektors der
Lichtwelle (= Polarisationsrichtung) ab. Es gibt jedoch auch Materialien bzw. Bedingun-
gen, bei denen die optischen Eigenschaften von der Polarisationsrichtung abhängen. Die-
ser Effekt wird allgemein als Doppelbrechung bezeichnet. Neben permanent doppelbre-
chenden Materialien aufgrund einer bestimmten Kristallstruktur (z.B. Kalkspat), kann
auch durch mechanische Spannung in zunächst isotropen Materialien doppelbrechendes
Verhalten induziert werden6. Dieser als Spannungsdoppelbrechung bezeichnete Effekt ist
für den Praktikumsversuch von Interesse.
An dieser Stelle kommen wir auf den in Kapitel 4.1.2 diskutierten ebenen Spannungs-
zustand zurück, den man am besten mit Hilfe des zugehörigen Hauptspannungssystems
σ1, σ2 charakterisiert. Wir wollen uns im Folgenden darauf beschränken, dass das Licht
senkrecht auf einen scheibenförmigen Körper im ebenen Spannungszustand fällt. Wir

σ1

σ2

E1

E2

E
ϕ

Abbildung 4.4: Ebener Spannungszustand mit den Richtungen der beiden Hauptspan-
nungen σ1 und σ2. Die Ovale im Hintergrund sollen lediglich symboli-
sieren, dass das Material in einer der beiden Richtungen stärker gedehnt
bzw. gestaucht ist als in der anderen Richtung. Das Licht trifft senkrecht
auf diesen Spannungszustand d.h. auf die Bildebene.

nehmen hier bereits an, dass das einfallende Licht linear polarisiert ist. Die Polarisati-
onsrichtung des auftreffenden Lichts (= Richtung des elektrischen Feldvektors −→E ) soll
dabei mit einer der Hauptspannungsachsen den Winkel ϕ einschließen. Diese Situation
ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Wenn wir davon ausgehen, dass in den beiden Haupt-
spannungsrichtungen unterschiedliche Zug– bzw. Druckspannungen wirken, so wird das
Material in diesen beiden Richtungen unterschiedlich auf den elektrischen Feldvektor
reagieren. Folgende Betrachtungsweise bietet sich hier an: Der elektrische Feldvektor −→E
wird in zwei Komponenten −→E1 und −→E2 zerlegt, welche in Richtung von σ1 bzw. σ2 zeigen.
Mathematisch kann diese Zerlegung folgendermaßen ausgedrückt werden:

−→
E Eintritt =

−→
E1 +

−→
E2 =

(
E1 · cosωt

0

)
+

(
0

E2 · cosωt

)
=

(
E1 · cosωt
E2 · cosωt

)
(4.7)

Der gleiche Zeitfaktor cosωt zeigt an, dass beide Komponenten beim Eintritt in Phase
schwingen. Die beiden Komponenten laufen dann als unabhängige elektromagnetische

6Doppelbrechung kann auch durch elektrische Felder (elektrooptischer Effekt) oder durch magnetische
Felder (Faraday–Effekt) induziert werden.
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4.3 Spannungsoptik

Wellen durch den Körper. Die Welle 1 (mit −→E1) sieht dabei den Brechungsindex n1, die
Welle 2 (mit −→E2) sieht den (anderen) Brechungsindex n2 (Doppelbrechung). Aufgrund
der verschieden großen Wellenlängen im Medium λ1 = λ0/n1 und λ2 = λ0/n2 kommt
es beim Durchqueren des Mediums zu einer Phasenverschiebung. Beim Austritt aus dem
Körper haben beide Wellen eine unterschiedliche Anzahl von Wellenlängen zurückgelegt,
diese (im Normalfall natürlich nicht ganzzahligen) Anzahlen bezeichnen wir mit N1 und
N2. Dieser Vorgang ist in Abbildung 4.5 ersichtlich7. Entscheidend für die Wirkung des

EEintritt

EAustritt

λ2

λ1

Abbildung 4.5: Aufteilung einer Welle in zwei Komponenten, die mit unterschiedlichen
Wellenlängen durch ein doppelbrechendes Medium laufen. Die grau mar-
kierten Wellenbereiche sollen innerhalb des Mediums liegen. Man erkennt,
dass hier die Komponente mit der kürzeren Wellenlänge λ1 am Austritt
um genau eine halbe Wellenlänge hinterher eilt.

Materials ist nur die Differenz der Wellenlängenanzahlen δ:

δ = N1 −N2 =
d

λ1
− d

λ2
=

d

λ0
· (n1 − n2) (4.8)

d stellt die Dicke des Körpers, also die im Medium durchlaufene Strecke dar. Beim Aus-
tritt aus dem Medium kann man sich eine aus beiden Komponenten wieder vereinigte
Welle vorstellen, für die man schreiben kann:

−→
EAustritt =

(
E1 · cosωt

E2 · cos (ωt+ 2πδ)

)
(4.9)

Beim Vergleich mit −→E Eintritt erkennt man, dass bei ganzzahligem δ keine Wirkung ent-
steht, bei halbzahligem δ hingegen wird die Polarisationsrichtung an den Hauptspan-
nungsachsen gespiegelt. Letzterer Fall ist in Abbildung 4.5 gezeigt. Bei anderen Werten
für δ entsteht aus eingestrahltem linear polarisiertem Licht im allgemeinen sogenanntes
elliptisch polarisiertes Licht8.
Um spannungsoptische Ergebnisse im Hinblick auf die mechanischen Spannungen quan-
titativ analysieren zu können, fehlt nun noch der Zusammenhang zwischen den Bre-
chungsindizes und den mechanischen Spannungen. Unter der Annahme, dass sich die
beiden Brechungsindizes n1 bzw. n2 linear mit den beiden Spannungen σ1 und σ2 ändern

7In der Praxis liegen natürlich nicht nur wenige Wellenlängen innerhalb des Mediums, wie im Bild
gezeigt, sondern sehr viele. Bei den hier verwendeten Probekörpern sind es mehr als 104.

8Als Spezialfall hiervon ist zirkular polarisiertes Licht zu nennnen. Bei diesem hat der elektrische
Feldvektor einen konstanten Betrag und führt eine Schraubenbewegung aus.
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4 Dehnung und mechanische Spannung (DUS)

(d.h. σ1 soll sich auch auf n2 auswirken können und entsprechend σ2 auf n1), kann man
für n1 bzw. n2 folgenden Ansatz machen:

n1 = n0 + ασ1 + βσ2 n2 = n0 + ασ2 + βσ1 (4.10)

n0 ist dabei der Brechungsindex des unverspannten Mediums, α und β sind Materialkon-
stanten. Setzt man die beiden Ausdrücke für n1 bzw. n2 in Gleichung 4.8 ein, so ergibt
sich:

δ =
d

λ0
· (α− β)(σ1 − σ2) (4.11)

Führt man nun die spannungsoptische Konstante S = λ0/(α− β) ein, so erhält man die
Hauptgleichung der Spannungsoptik:

δ =
d

S
(σ1 − σ2) bzw. σ1 − σ2 =

S

d
δ (4.12)

Eine kleine spannungsoptische Konstante bedeutet dabei einen großen doppelbrechenden
Effekt.

4.3.3 Spannungsoptischer Aufbau

Wie aus den Beziehungen 4.9 und 4.12 hervorgeht, wird durch den mechanischen Span-
nungszustand der Polarisationszustand des durchgehenden Lichts modifiziert. Da das
menschliche Auge jedoch nicht auf die Polarisation von Licht empfindlich ist, muss mit
Hilfe eines geeigneten experimentellen Aufbaus der Doppelbrechungseffekt untersucht
werden. Der einfachste Aufbau hierzu, der auch im vorliegenden Versuch verwendet wird,
ist in Abbildung 4.6 zu sehen. Mit Hilfe eines Polarisationsfilters wird linear polarisiertes

Polarisator AnalysatorF

F

Beobachter

Lichtquelle

spannungsoptischer
Probekörper

b

d

Abbildung 4.6: Aufbau zur Untersuchung der Spannungsoptik

Licht erzeugt (Polarisator, bei uns im 45◦–Winkel zur Horizontalen). Ein weiterer Polari-
sationsfilter, dessen Polarisationsrichtung um 90◦ zur Richtung des Polarisators gedreht
ist, dient als Analysator. Ohne doppelbrechendes Medium zwischen den beiden Filtern
kommt kein Licht beim Beobachter an, es liegt ein Dunkelfeld vor. Mit dem spannungsop-
tischen Probekörper wird, je nach (lokalem) Spannungszustand, die Polarisationsrichtung
des Lichts nach dem Polarisator mehr oder weniger stark gedreht, es entstehen auf dem
Körper dann mehr oder weniger helle Bereiche.
Bei der Analyse spannungsoptischer Helligkeitsverteilungen werden zwei Begriffe ge-
braucht:
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4.4 Versuchsdurchführung und Messaufgaben

Isochromaten

Aus Beziehung 4.12 erkennt man, dass eine bestimmte Differenz der Hauptspannungen
σ1 − σ2 zu einem bestimmten δ und damit zu einer bestimmten Helligkeit führt. Da
sich die Hauptspannungen entlang des Körpers nur stetig ändern, gehört zu einem Wert
für σ1 − σ2 eine durchgehende Helligkeitskurve auf dem Körper. Diese durchgehenden
Kurven (konstanter Hauptspannungsdifferenzen) bezeichnet man als Isochromaten. Die
Polarisationsmodifikation durch das Medium ist dabei periodisch in δ, d.h. δ + 1 ergibt
die gleiche Helligkeit wie δ. Von besonderer Bedeutung sind die Isochromaten, die zu
ganzzahligen δ gehören. Diese Isochromaten erscheinen als dunkle Linien bzw. Bereiche,
man spricht dann von der Isochromaten 0. Ordnung (bei δ = 0), von der Isochromaten
1. Ordnung (bei δ = 1) usw.

Isoklinen

Das bis hierher beschriebene Verfahren hat einen gewissen Schönheitsfehler. Falls näm-
lich der eintretende Feldvektor in eine der beiden Hauptspannungsrichtungen weist (also
wenn für den Winkel in Abbildung 4.4 gilt ϕ ≈ 0◦ bzw. ϕ ≈ 90◦), so verschwindet eine
der beiden Komponenten und der Polarisationszustand des Licht bleibt unverändert9. Die
entsprechende Stelle auf dem Körper erscheint dann dunkel, und zwar unabhängig von
der Differenz der Hauptspannungen. Dieser Effekt kann jedoch auch dazu genutzt wer-
den, um die Hauptspannungsrichtungen zu analysieren. Dazu muss der Probekörper im
linear polarisierten Lichtfeld gedreht und die auftauchenden (und wieder verschwinden-
den) dunklen Bereiche verbunden werden. Diese als Isoklinen bezeichneten Kurven geben
dann wieder, in welchen Richtungen die Hauptspannungen verlaufen, es handelt sich also
um die Spannungstrajektorien. Der Verlauf der Isochromaten ändert sich übrigens beim
Drehen des Körpers nicht.

4.3.4 Lichtfarbe

Die Farbe und damit die Wellenlänge des verwendeten Lichts ist eine Größe, die primär
die Beobachtungen bei der Spannungsoptik beeinflusst (siehe z.B. Gleichung 4.8). Dies
bedeutet, dass Isochromaten gleicher Ordnung für unterschiedliche Farben bei verschie-
denen Hauptspannungsdifferenzen auftreten. Bei Verwendung von weißem Licht, das ein
breites Farbspektrum hat, führt dies zu einer Aufspaltung der Farben je nach Spannungs-
zustand. Dies ergibt zwar ästhetische Helligkeitsverteilungen, ist aber für quantitative
Analysen nicht geeignet. Daher verwenden wir auch in diesem Versuch praktisch aus-
schließlich die monochromatische Na–Dampflampe. Um die Wirkung von weißem Licht
zu demonstrieren kann aber auch eine weiße Lampe zugeschaltet werden.
Eine Ausnahme bildet die Isochromate 0. Ordnung, bei der die Hauptspannungsdiffe-
renz verschwindet. Diese ist bei weißem Licht eindeutig dadurch gekennzeichnet, dass sie
in allen Farben dunkel erscheint. Diese Beobachtung kann bei bestimmten Situationen
hilfreich sein.

4.4 Versuchsdurchführung und Messaufgaben

Schalten Sie gleich zu Beginn die Natriumdampflampe des Lichtkastens ein, da diese eine
gewisse Aufwärmzeit benötigt. Diese Lampe sollte dann bis zum Schluss des Versuchs

9Man kann den Aufbau so erweitern, dass statt mit linear polarisiertem Licht mit zirkular polarisiertem
Licht gearbeitet wird. Dann tritt dieses ”Richtungs”–Problem und damit auch die Isoklinen nicht auf.
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4 Dehnung und mechanische Spannung (DUS)

eingeschaltet bleiben. Bevor Sie mit den eigentlichen Messaufgaben beginnen, soll zur
Spannungsoptik ein kurzer Vorversuch durchgeführt werden:

Aufgabe 1 - Vorversuch zur Spannungsoptik Nehmen Sie die Analysatorscheibe aus
der Halterung und legen Sie sie beiseite. Halten Sie das Polarisatorplättchen mit der
markierten Polarisationsrichtung vor den Lichtkasten. Was beobachten Sie, wenn Sie das
Plättchen drehen? Wie viele Orientierungen gibt es, bei denen das Licht komplett ge-
blockt wird? Wie ist das Licht aus dem Kasten polarisiert?
Setzen Sie nun die Analysatorscheibe wieder ein, sodass kein Licht hindurchkommt. Wie
ist die Polarisationsrichtung der Scheibe nun orientiert?
Nehmen Sie eines der λ/2–Plättchen und halten Sie es hinter die Analysatorscheibe. Was
beobachten Sie, wenn Sie es drehen? Wie viele und welche Orientierungen gibt es, bei
denen das Licht geblockt wird? Wie wirkt das Plättchen in diesem Fall auf das Licht und
wie würden Sie diese Erscheinung auf einem spannungsoptischen Modell bezeichnen? Wie
viele und welche Orientierungen gibt es, bei denen das Licht bestmöglich durchgelassen
wird? Was passiert in diesen Fällen?
Nehmen Sie ein ca. 10 cm langes Stück Tesafilm und halten es hinter die Analysatorschei-
be. Was beobeachten Sie, wenn Sie den Tesafilm drehen? Halten Sie nun den Tesafilm
waagerecht und dehnen Sie ihn. Was beobachten Sie? (Dieser Versuch ist im Prinzip be-
reits derselbe wie der spätere Zugversuch, nur dass sich der Tesa plastisch verformt.)
Halten Sie zum Abschluss ein transparentes Lineal oder Geodreieck hinter die Scheibe.
Auch hier sollten Sie doppelbrechende Eigenschaften erkennen können.

Aufgabe 2 - Dehnungsmessung und Bestimmung der spannungsoptischen Konstan-
ten In diesem Versuch können Sie an einem Messobjekt direkt (mit einem Messschieber)
und indirekt (mit einem Dehnungsmessstreifen) die Dehnung ermitteln. Als Resultat er-
halten Sie sowohl den Elastizitätsmodul wie auch den Eichfaktor für den DMS. Da das
Messobjekt spannungsdoppelbrechendes Verhalten aufweist, können Sie aus der Messrei-
he auch die spannungsoptische Konstante des Materials ermitteln.

Vorbereitung

Nehmen Sie das Polycarbonat–Messobjekt mit dem montierten Dehnungsmessstreifen.
Wenn Sie das Modell gegen das Licht halten, können Sie die Struktur des Messstreifens
betrachten. Bitte achten Sie darauf, den Messstreifen und insbesondere die
dünnen Anschlussdrähte nicht zu beschädigen! Messen Sie mit dem Digitalmess-
schieber die Breite b und Dicke d des Messobjekts. Montieren Sie nun das Messobjekt
im Belastungsrahmen (links und rechts jeweils eine Schraube mit Mutter). Drehen Sie
die Zugspindel, bis das System sich zu spannen beginnt. (Dieser Zustand wird nur mit
begrenzter Genauigkeit einstellbar sein.) Stellen Sie die Anzeige des Ringkraftmessers10

auf 0.
Um den Dehnungsmessstreifen verwenden zu können, müssen Sie noch die Wheatstone-
sche Brücke abgleichen: Legen Sie mit dem Netzgerät eine Spannung U0 von ca. 4,0 V
an. Messen Sie mit dem Multimeter den genauen Wert von U0. Schließen Sie das Mul-
timeter und den DMS gemäß Abbildung 4.3 an und gleichen Sie die Brücke mit dem
einstellbaren Widerstand ab. Das Multimeter muss dazu in den empfindlichsten (Gleich)-
Spannungsbereich geschaltet sein.
10Wenn Sie den Ringkraftmesser genauer betrachten, erkennen Sie dessen Funktionsweise: Bei Zugkraft

wird der Metallring in Zugrichtung gedehnt, in Querrichtung wird er gestaucht. Die Stauchung wird
mit einer Messuhr gemessen, die bereits in Einheiten der Kraft (kN) geeicht ist. Die Skala ist drehbar.
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4.4 Versuchsdurchführung und Messaufgaben

Da noch keine Zugspannung am Objekt anliegt, sollte es die Lichtpolarisation eigentlich
nicht beeinflussen. (Was würden Sie dann erwarten?) Falls es dies trotzdem tut, liegt es
an der bereits vorhandenen, vom Herstellungsprozess herrührenden Eigenspannung des
Materials. Dieser Nulleffekt soll hier vernachlässigt werden.

Messung

Es sollen nun der Reihe nach verschiedene Kraftwerte eingestellt werden. Dabei orientie-
ren wir uns an der spannungsoptischen Eigenschaft des Materials. Es sollen diejenigen
Kräfte eingestellt werden, sodass die Isochromaten 1., 2., 3., usw. Ordnung beobachtet
werden, d.h. das Modell soll jeweils möglichst dunkel erscheinen. Erhöhen Sie die Kraft
nicht zu schnell, damit Sie keine Isochromatenordnung überspringen. Führen Sie dies bis
zu einer Maximalkraft von 2,0 kN durch. Legen Sie keine Kraft über 2,0 kN an!!!
Lesen Sie für jede Isochromatenordnung den Kraftwert ab. Messen Sie außerdem den
Abstand der beiden Metallringe mit dem Messschieber sowie die Brückenspannung UBr.
Tragen Sie alle Werte in eine Tabelle ein.

Auswertung - Elastizitätsmodul

Berechnen Sie zu jedem Kraftwert die Zugspannung σ = F/(b · d) sowie zu jeder gemes-
senen Länge die relative Dehnung ε = ∆L/L. Als Bezugslänge L können Sie die Länge
ohne anliegende Zugkraft verwenden. Tragen Sie in einem Diagramm die Zugspannungen
über den relativen Dehnungen auf (also die relative Dehnung an der x-Achse und die
Zugspannung an der y-Achse) und legen Sie eine Ausgleichsgerade durch die Messwerte.
Ermitteln Sie die Steigung dieser Geraden. Gemäß Gleichung 4.2 ist dies unmittelbar der
Elastizitätsmodul. Schätzen Sie die Unsicherheit ab, indem Sie zwei weitere Geraden mit
“minimaler” bzw. “maximaler” Steigung an die Daten anpassen. Vergleichen Sie Ihren
Wert mit Unsicherheit mit demjenigen aus der Tabelle in Kapitel 4.1.1.

Auswertung - DMS–Eichfaktor

Berechnen Sie mittels Beziehung 4.6 zu jedemWert UBr die relative Widerstandsänderung
∆RDMS/RDMS. Tragen Sie in dasselbe Diagramm von oben diese Werte über den zuge-
hörigen Werten für die relativen Dehnungen ein. Legen Sie dazu eine zweite y–Achse mit
geeigneter Skalierung fest. Durch diese Werte sollten Sie ebenfalls eine Ausgleichsgerade
legen können. Die Steigung liefert Ihnen direkt den Eichfaktor k, der die Längenänderung
mit der Widerstandsänderung des Dehnungsmessstreifens verknüpft (Gleichung 4.4).

Auswertung - Spannungsoptische Konstante

Bei den bis jetzt durchgeführten Zugversuchen lag (in hinreichender Entfernung von den
Randbereichen an denen die Probe eingespannt ist) ein einachsiger Spannungszustand
vor. Dies bedeutet, dass eine der beiden Hauptspannungen in Gleichung 4.12 verschwin-
det, wodurch sich die Hauptgleichung vereinfacht zu:

δ =
d

S
· σ bzw. σ =

S

d
· δ (4.13)

Wir können diesen Zusammenhang auch dazu verwenden, um die spannungsoptische
Konstante S für das hier verwendete Material zu bestimmen. Nehmen Sie dazu aus Ihrer
Messreihe die größte Ordnung δ sowie die zugehörige Spannung σ und berechnen damit
S. (Besser wäre es natürlich auch hier, alle Daten in ein Diagramm einzutragen und
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dann über die Ausgleichsgeraden die Steigung zu ermitteln. Aus Zeitgründen soll hier
aber darauf verzichtet werden.)

Aufgabe 3 - Bestimmung von Formzahlen Wir wollen nun ein Experiment durchfüh-
ren, bei dem die Methode der Spannungsoptik quantitativ zur Ermittlung von Formzah-
len angewendet werden kann. Kerben stellen Schwachstellen bei Bauteilen dar, da dort
erhöhte Spannungen auftreten und damit ein potentieller Bruch des Bauteils dort am
ehesten auftritt. Nehmen Sie nun das spannungsoptische Modell mit den Einkerbungen
und setzen Sie dieses anstelle des anderen Messobjekts in den Belastungsrahmen ein.
Kontrollieren Sie den Nullpunkt des Ringkraftmessers. Das Modell besitzt jeweils zwei
paarweise Kerben (in Abbildung 4.7 mit 1 und 2 bezeichnet) und einen homogenen Re-
ferenzbereich. Der Referenzbereich besitzt dieselbe Breite wie die jeweils engste Stelle
zwischen den Kerb–Paaren. Die Spannungsüberhöhung am Kerbgrund wird durch die

Referenzbereich
Kerbgrund

1

1

2

2

σmax,1

σn
σmax,1

σmax,2

σmax,2

Abbildung 4.7: Zugprobe mit verschiedenen Kerbformen

zugehörige Formzahl beschrieben:

αK =
σmax

σn
=
δmax

δn
(4.14)

σmax ist die bei einer bestimmten Zugkraft am Modell auftretende Maximalspannung
(am Kerbgrund), σn ist die sogenannte Nennspannung (bei gleicher äußerer Kraftwir-
kung auf das Modell). Da die beobachtete Isochromatenordnung direkt proportional zur
Spannung ist, kann die Formzahl auch durch die entsprechenden Isochromatenordnungen
ausgedrückt werden.
Legen Sie nun eine steigende Zugkraft an das Modell an. Woran erkennen Sie, dass an
den Kerben eine höhere Spannung wirkt als im Referenzbereich?
Drehen Sie die Zuspannung wieder auf Null und erhöhen Sie die Kraft langsam wie-
der. Beobachten Sie nur die Verhältnisse an den Kerben 1. Zählen Sie die auftretenden
Isochromatenordnungen mit. Achten Sie dabei genau auf den Kerbgrund! Stoppen Sie,
wenn am Kerbgrund gerade die 10. Isochromatenordnung erscheint.11 Notieren Sie die
eingestellte Kraft F1. Zur Bestimmung der Formzahl benötigen wir noch die zugehörige
Nenn–Isochromatenordnung δn,1, die natürlich im allgemeinen nicht ganzzahlig sein wird.
δn,1 lässt sich aber mit der ermittelten spannungsoptischen Konstanten berechnen:

δn,1 =
d

S
· σn,1 =

d

S
· F1

b · d
=

F1

S · b
(4.15)

11Anstelle der 10. Ordnung können Sie natürlich auch jede andere Ordnung am Kerbgrund einstellen,
insbesondere auch höhere (aber keine Kraft über 2,0 kN!). Allerdings wird es dann immer schwieriger,
die Ordnungen zu trennen.
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Berechnen Sie nun gemäß Gleichung 4.14 die Formzahl für die Kerbform 1.
Wiederholen Sie das eben durchgeführte Verfahren für die Kerben 2. Welche der beiden
Kerbformen hat die größere Formzahl?

Aufgabe 4 - Hauptspannungsrichtungen / Isoklinen In diesem letzten Versuchsteil
sollen qualitativ Isoklinenbilder und damit die Richtungen der Hauptspannungen darge-
stellt werden. Nehmen Sie dazu die Klemmvorrichtung mit dem eingelegten Polycarbonat-
Plättchen. Beim Klemmen wird die Kraft punktuell an zwei Stellen eingebracht. Drücken
Sie nun die Klemmvorrichtung zusammen und drehen Sie sie. Können Sie die Isoklinen
beobachten?
Schalten Sie die Natriumdampflampe aus und die Halogenlampen ein. Wiederholen Sie
den Versuch. In welcher Farbe erscheinen die Isoklinen? Skizzieren Sie den Verlauf in Ihr
Protokollheft. Ist der Verlauf plausibel?
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5 Resonanz

Dieser Versuch stellt einen Grundlagenversuch dar, bei dem Sie anhand eines Drehpendels
das grundlegende Phänomen der harmonischen Schwingung und Effekte wie resonante
Anregung studieren können. Durch Erweiterung auf einen anharmonischen Oszillator
können Sie zudem das Verhalten eines chaotischen Systems kennen lernen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Drehpendel-Scheibe mit Flansch zur Drehmomentmessung

2 Rückstell-Federn

3 Dauermagnete für Wirbelstromdämpfung

4 Dämpfungseinstellung

5 Schrittmotor mit Exzenter

6 Schrittmotor-Bedienpult

7 Winkelsensor für Drehpendel

8 Winkelsensor für Pendel-Antrieb

9 Kraftmesser

10 Messing-Zusatzgewicht 11

11 Messung des rückstellenden Drehmoments

5.1 Einleitung

Schwingungsphänomene treten in mannigfaltiger Weise in der Natur und der Technik
auf. Während dies in manchen Fällen offensichtlich ist, wie bei der Schwingung einer
Gitarrensaite oder der unerwünschten Schwingung eines gefederten Fahrwerks, stecken
insbesondere hinter vielen Naturphänomenen verborgen Schwingungen, oft auf mikro-
skopischer Ebene. So wird z.B. Lichtstreuung, die das Blau des Himmels verursacht,
durch eine von der Lichtwelle erzwungene Schwingung der Elektronen der Luftmoleküle
verursacht. In vielen Fällen handelt es sich dabei nur näherungsweise um harmonische
Oszillatoren bzw. die Auslenkungen sind so klein, dass die Schwingung trotzdem nähe-
rungsweise harmonisch ist.
Das bei diesem Versuch verwendete Drehpendel stellt ein makroskopisches mechanisches
Modellsystem dar, bei dem Schwingungsphänomene untersucht werden können. Die Er-
gebnisse sind aber prinzipiell auf alle anderen schwingungsfähigen Systeme übertragbar,
auch wenn sich diese z.B. auf atomarer Größenskala bewegen.

5.2 Physikalische Grundlagen

In diesem Kapitel sollen die notwendigen Grundlagen, insbesondere auch die mathema-
tischen rekapituliert werden. Dabei soll alles gleich am konkreten Beispiel des Versuchs-
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Drehpendels dargestellt und die entsprechenden Größen (also für eine Drehschwingung)
verwendet werden.

5.2.1 Gedämpfte Eigenschwingung des harmonischen Oszillators

Ein schwingungsfähiges mechanisches System besteht im einfachsten Fall aus einem Kör-
per, der eine Massenträgheit oder (wie in diesem Versuch) ein Trägheitsmoment besitzt,
und einem rückstellenden System, das den Körper bei Auslenkung in die Gleichgewichts-
lage zurücktreibt. Dazu übt das rückstellende System eine Kraft oder ein Drehmoment
auf den Körper aus. Ein einfacher aber wichtiger Spezialfall liegt vor, wenn der Betrag
des rückstellenden Drehmoments MR direkt proportional zur Winkelauslenkung ϕ ist1:

MR = −k · ϕ (5.1)

Das negative Vorzeichen zeigt an, dass das Drehmoment immer entgegen der Auslen-
kungsrichtung wirkt. k nennt man die Winkelrichtgröße. Wird das Drehpendel aus seiner
Gleichgewichtslage ausgelenkt und anschließend sich selbst überlassen, so führt es ei-
ne Bewegung aus, welche im Vorhandensein einer Dämpfung (oder Reibung) mit der
Zeit abklingen sollte. Um diese Bewegung quantitativ zu erfassen, müssen alle wirkenden
Drehmomente betrachtet werden. Außer MR wirken dabei noch zwei weitere Drehmo-
mente:

MT = −Θ · ϕ̈ Trägheitsdrehmoment, das der Winkelbeschleunigung ϕ̈ entgegenwirkt
MD = −γ · ϕ̇ Dämpfungsdrehmoment, das der Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ entgegenwirkt

Θ bezeichnet dabei das Trägheitsmoment des Drehschwingers und γ die Dämpfungs-
konstante. Wir gehen von einer Dämpfung aus, deren Betrag direkt proportional zur
Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ ist, was bei der im Versuchsaufbau verwendeten Wirbelstrom-
bremse auch tatsächlich zutrifft. Dies gilt jedoch nicht für alle Arten von Reibung.2 Die
Summe aller Drehmomente muss zu jedem Zeitpunkt verschwinden:

MT +MD +MR = 0 (5.2)

Setzt man nun die einzelnen Ausdrücke für die Drehmomente ein, so erhält man als
Bewegungsgleichung für die Auslenkung ϕ:

Θϕ̈+ γϕ̇+ kϕ = 0 (5.3)

Dies ist eine homogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung, zu deren Lösung
die Mathematik eine geschlossene Theorie bereitstellt. Hier sollen jedoch nur knapp die
Ergebnisse rekapituliert werden:
Bereits im Hinblick auf die Lösung der Differentialgleichung bietet es sich an, eine Ab-
klingkonstante λ = γ/(2Θ) einzuführen, deren Wert verschiedene Bewegungszustände
charakterisiert. Bei λ2 > k/Θ (d.h. sehr starke Dämpfung) liegt der sogenannte Kriech-
fall vor, bei λ2 = k/Θ spricht man vom aperiodischen Grenzfall, bei dem der ausgelenkte
Oszillator in der kürzesten Zeit die Gleichgewichtslage erreicht. Im Rahmen dieses Ver-
suchs wollen wir uns auf den dritten Fall λ2 < k/Θ beschränken, den Schwingungsfall, der

1In Systemen, die sich nicht so verhalten, die also dieses lineare Kraftgesetz nicht erfüllen, kann man die
rückstellende Kraft als Taylorreihe (Potenzreihe) um die Gleichgewichtslage entwickeln. Das erste,
nichtverschwindende Glied ist der lineare Term. Man kann das System (zumindest für hinreichend
kleine Auslenkungen) damit näherungsweise trotzdem als harmonischen Oszillator behandeln.

2Gleitreibung ist z.B. von der Reibungsgeschwindigkeit weitgehend unabhängig.
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bei hinreichend kleiner Dämpfung auftritt. Die Lösung der Bewegungsgleichung lautet
dann:

ϕeigen(t) = ϕ0 · exp (−λt) · cos(ω0t) (5.4)

Die Lösung ist also eine exponentiell abklingende sinusförmige Schwingung, die durch
die Eigenfrequenz f0 = ω0/2π und durch die Abklingzeit τ = 1/λ charakterisiert wird.
Für die Eigen-Kreisfrequenz gilt dabei:

ω0 = 2π · f0 =

√
k

Θ
− λ2 (5.5)

Die Abklingzeit τ ist diejenige Zeitdauer, in der die Amplitude auf den e–ten Teil abgesun-
ken ist. Häufig verwendet man auch die Halbwertsdauer T1/2, nach welcher die Amplitude
auf die Hälfte abgefallen ist. Zwischen diesen Größen gilt der Zusammenhang:

τ =
1

λ
=
T1/2

ln 2
(5.6)

Besonders hervorzuheben ist, dass die Eigenfrequenz nur von den Pendelparametern Θ, γ
und k abhängt, aber nicht von der Amplitude, mit welcher das Pendel schwingt. Dies ist
die wichtigste Besonderheit von harmonischen Oszillatoren, die immer durch eine lineare
Bewegungsgleichung beschrieben werden.

5.2.2 Erzwungene Schwingung des harmonischen Oszillators - Resonanz

Nun soll durch ein äußeres, periodisches Drehmoment das Drehpendel zu Schwingungen
angeregt werden. Wir gehen dabei von einer sinusförmigen Anregung mit der beliebig
einstellbaren Kreisfrequenz ω aus. Unabhängig von der technischen Realisierung kann
dies in der Bewegungsgleichung durch einen zusätzlichen Term beschrieben werden:

Θϕ̈+ γϕ̇+ kϕ = Mext · sin(ωt) (5.7)

Dies ist eine inhomogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung. Als allgemeine
Lösung dieser Differentialgleichung erhält man3 (wieder für λ2 < k/Θ):

ϕ(t) = A(ω) · sin(ωt− Φ) + C · exp (−λt) · cos(ω0t− β) (5.8)

Der zweite Term stellt die gedämpfte Eigenschwingung dar und ist nach einer hinreichend
langen Einschwingzeit vernachlässigbar. Dieser Einschwingvorgang besitzt dieselbe Zeit-
konstante wie das Ausschwingen des Pendels ohne äußeren Antrieb. Beschränkt man sich
auf den übrigbleibenden Teil der Schwingung so kann man schreiben:

ϕerzwungen(t) = A(ω) · sin(ωt− Φ) (5.9)

Man erkennt, dass das Pendel dann mit der (Kreis)Frequenz ω des äußeren Antriebs
schwingt aber um den Phasenwinkel Φ der anregenden Schwingung hinterhereilt. Interes-
sant ist nun insbesondere der von der Anregungs-Kreisfrequenz abhängige Amplituden-
faktor A(ω). Diesen kann man erhalten, indem man den Ausdruck für ϕerzwungen(t) in
Gleichung 5.7 einsetzt, es ergibt sich:

A(ω) =
Mext√

Θ2(ω2
0 − ω2 + λ2)2 + γ2ω2

(5.10)

3Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung 5.7 setzt sich zusammen aus der Lösung der homogenen
DGL 5.3 und einer partikulären Lösung der inhomogenen DGL 5.7. Dieses Verfahren ist durch die
Eigenschaft linearer Systeme möglich, Superpositionen einzelner Lösungen zu erlauben. Dies bedeutet,
dass sich verschiedene gleichzeitig angeregte Schwingungen nicht gegenseitig beeinflussen.
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ω0 ist wieder die Kreisfrequenz der gedämpften Eigenschwingung. Für die Phasendifferenz
Φ folgt:

tan(Φ) =
ωγ

Θ(ω2
0 − ω2 + λ2)

Erzwungene Schwingungen sind mit einem bekannten Phänomen verbunden, das direkt
aus der Gleichung 5.10 abgelesen werden kann, nämlich dem Phänomen der Resonanz
oder resonanten Anregung. Die Amplitude erreicht bei der Resonanzkreisfrequenz

ωres =

√
k

Θ
− 2λ2 =

√
ω2

0 − λ2

einen Maximalwert von:
A(ωres) =

Mext

2Θ · λ · ω0

Bei verschwindender Abklingkonstante λ (also bei verschwindender Dämpfung) erreicht
diese Amplitude im Prinzip beliebig große Werte, wobei dann eine Zerstörung des schwin-
gungsfähigen Systems eintreten kann (Resonanzkatastrophe). Für kleine Dämpfungen gilt
zudem:

ωres ≈ ω0 ≈
√
k/Θ

Trägt man nun A(ω) gegen ω auf, so erhält man die sogenannte Resonanzkurve (siehe
Abb. 5.1). Man sieht, dass die Kurve nicht symmetrisch bezüglich der Resonanzfrequenz

ω

A(ω)

ωres

A(ω   )res

A(ω   )res

2
2 Δω

Abbildung 5.1: Die Resonanzkurve.

ist. Eine zentrale Größe, durch die eine Resonanzkurve charakterisiert wird, ist dabei die
sogenannte Halbwertsbreite. Diese ist ein Maß für die Breite des Resonanzmaximums.
Eine kleine Breite bedeutet, dass die Resonanz sehr scharf wird, man muss dann bei der
externen Anregung die Resonanzfrequenz hinreichend genau treffen, um in den Bereich
großer Schwingungsamplituden zu gelangen. Bei der hier betrachteten Resonanzkurve
der Oszillator–Amplitude4 A(ω) wird die Halbwertsbreite allerdings nicht beim halben

4Eine andere Darstellungsweise ist die Auftragung der im Oszillator gespeicherten Energie über der
Anregungsfrequenz. Die gespeicherte Energie skaliert dabei quadratisch zur Oszillatoramplitude, da
die in den Rückstellfedern gespeicherte potentielle Energie quadratisch von der Oszillatorauslenkung
abhängt. Bei der Auftragung dieser Energie würde dann die “echte” Halbwertsbreite, also die Breite
beim halben Maximalwert abgelesen werden.
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sondern beim 1/
√

2–fachen Maximalwert abgelesen (siehe Abb. 5.1). Die gesamte Halb-
wertsbreite wird dabei mit 2 ·∆ω bezeichnet, sodass ∆ω die Hälfte dieser Breite angibt.
Unter der Bedingung hinreichend kleiner Dämpfungen kann man zeigen, dass das oben
definierte ∆ω gleich der Abklingkonstanten λ ist:

∆ω = λ (5.11)

Betrachtet man statt λ die Abklingdauer τ so ergibt sich folgende, fundamentale Formel:

τ∆ω = 1 (5.12)

Für den bisher betrachteten Sachverhalt bedeutet dies, dass ein stärkerer gedämpfter Os-
zillator mit kleiner Abklingdauer (der Eigenschwingung) eine breite Resonanzkurve be-
sitzt, ein schwächer gedämpfter Oszillator mit langer Abklingdauer hingegen eine schmale
Resonanzkurve.
Die Resonanzkurve beschreibt jedoch prinzipiell nicht nur das Verhalten des Systems
bei äußerer Anregung, sondern auch das emittierte Frequenzspektrum, wenn im System
gespeicherte Energie aufgrund der Dämpfung an die Umgebung abgegeben wird. Hierin
liegt die große Bedeutung von Gleichung 5.12 für viele Phänomene in der Physik, so
führen z.B. angeregte Atomzustände mit kurzer Lebensdauer beim elektromagnetischen
Übergang zu breiten Spektrallinien des emittierten Lichts, während langlebige Zustände
zu scharfen Linien führen.

5.2.3 Anharmonischer Oszillator / Nichtlineares System

Wir wollen nun von der bisherigen Voraussetzung abrücken, dass wir es mit einem har-
monischen Oszillator bzw. mit einem linearen System zu tun haben. Prinzipiell kann
dies auf unterschiedliche Weise geschehen und wird bei realen physikalischen Systemen
von verschiedenen Effekten verursacht. Am konkreten Versuchsaufbau erreichen wir eine
Nichtlinearität durch Anbringen eines Zusatzgewichts (Masse m) am Rand der Oszilla-
torscheibe (Abstand R zur Drehachse). Da die Schwerkraft (Schwerebeschleunigung g)
stets senkrecht nach unten wirkt, für das Drehmoment jedoch nur die Kraftkomponente
senkrecht zum Hebelarm wesentlich ist, ergibt sich für dieses zusätzliche Drehmoment
eine Abhängigkeit vom Sinus des Auslenkwinkels:

MZ = m · g ·R · sinϕ = κ · sinϕ (5.13)

Ergänzt man nun (vorzeichenrichtig) die Gleichung 5.7 um diesen Term, so erhält man:

Θϕ̈+ γϕ̇+ kϕ− κ sinϕ = Mext sin(ωt) (5.14)

Durch den Sinus des Auslenkwinkels ist Gl. 5.14 nun nichtlinear in ϕ. Es handelt sich
um eine nichtlineare inhomogene Differentialgleichung zweiter Ordnung. Diese Gleichun-
gen sind nun mathematisch i.a. nicht mehr geschlossen lösbar, sie können entweder nur
noch numerisch oder unter gewissen Randbedingungen mit Hilfe von Näherungen gelöst
werden.
Entscheidend ist insbesondere auch, dass die Schwingungsfrequenz nun von der Schwin-
gungsamplitude abhängen kann. Zudem können Schwingungen entstehen, die sich aus
verschiedenen, miteinander verkoppelten Frequenzkomponenten zusammensetzen.
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5.2.4 Chaotisches Verhalten

Intuitiv würde man von einem einfachen mechanischen System mit wenigen Freiheitsgra-
den, wie es z.B. das Versuchspendel offensichtlich darstellt, eigentlich ein übersichtliches
Verhaltensmuster mit einem jederzeit vorhersagbaren und berechenbaren Bewegungsab-
lauf erwarten. Solange es sich um ein lineares System handelt ist dies auch der Fall,
wie man an Lösung 5.8 erkennen kann. Nach einem Einschwingvorgang führt das Pen-
del immer den gleichen Bewegungsvorgang aus. Dies kann sich jedoch bereits mit der
Einführung einer nichtlinearen Größe ändern. Da wir uns bei diesen Betrachtungen im
Rahmen der klassischen Mechanik bewegen (also keine quantenmechanischen Phänomene
berücksichtigen), ist zwar jede Bewegung deterministisch und daher im Prinzip berechen-
bar (wenn auch evtl. nur numerisch), allerdings können (beliebig) kleine Änderungen der
Startbedingung in endlicher Zeit zu völlig verschiedenen Bewegungszuständen führen. Da
man die Startbedingungen aber immer nur mit endlicher Genauigkeit kennt, führt die-
ses Verhalten praktisch dazu, dass der Bewegungsablauf nicht mehr vorhersagbar wird.
Dieses Verhalten ist typisch für ein chaotisches System.

5.3 Die Darstellung im Phasenraum

In den vorigen Kapiteln haben wir verschiedene mechanische Systeme betrachtet und die
zugehörigen Bewegungsgleichungen aufgestellt. Die Lösungen dieser Gleichungen liefern
dann den direkten zeitlichen Verlauf des Auslenkwinkels ϕ(t) bzw. durch Ableitung nach
der Zeit den Verlauf der Winkelgeschwindigkeit ϕ̇(t). Diesen Verlauf kann man als Funk-
tion über der Zeit (z.B. mit einem Oszilloskop) darstellen.
Da es sich beim Auslenkwinkel und der Winkelgeschwindigkeit um sogenannte Zustands-
größen handelt, bietet sich in diesem Zusammenhang noch eine andere Darstellungsform
an, nämlich die Darstellung im Phasenraum (oder auch Zustandsraum). Dabei werden
die verschiedenen Zustandsgrößen auf unterschiedlichen Koordinatenachsen aufgetragen,
sodass jeder Zustand (der zu einem bestimmten Zeitpunkt auftritt) durch einen Punkt
charakterisiert ist. Im Verlauf der Bewegung werden verschiedene Zustände durchlaufen,
es entsteht eine Kurve im Phasenraum. Sind bei der Phasenraum-Darstellung alle re-
levanten Zustandsgrößen berücksichtigt, so ist die Weiterentwicklung eines Zustands in
eindeutiger Weise festgelegt.5 Dies führt auch dazu, dass sich Phasenbahnen nie schnei-
den dürfen.
Im Falle der gedämpften Eigenschwingung ist die Charakterisierung durch die beiden
Größen Auslenkwinkel ϕ(t) und Winkelgeschwindigkeit ϕ̇(t) bereits vollständig. Der zu-
gehörige Phasenraum ist also zweidimensional. Die Phasenbahn kann als ebene Kurve in
einem Diagramm, bei dem üblicherweise der Auslenkwinkel ϕ auf der x-Achse und die
Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ auf der y-Achse aufgetragen wird, dargestellt werden. Die Zeit
tritt hier als explizite Größe nicht in Erscheinung.
Im Falle der erzwungenen Schwingung ist der Bewegungszustand allerdings nicht mehr
durch die beiden Größen ϕ und ϕ̇ eindeutig bestimmt, zusätzlich ist noch die Stellung des
Pendel-Antriebs zu spezifizieren. Da sich die Stellung des Antriebs in fester Beziehung
zur Zeit entwickelt (über sin(ωt)) kann als dritte Koordinatenachse auch direkt die Zeit
t gewählt werden. Insgesamt ist der Phasenraum nun dreidimensional, die Phasenbahn
beschreibt eine Kurve im Raum. Da dies graphisch nicht mehr ohne weiteres darstellbar
ist, beschränken wir uns aber auch hier auf eine zweidimensionale Darstellung in der ϕ

5Dies gilt nicht mehr, wenn das System quantenmechanisch beschrieben werden muss, dann können nur
noch Wahrscheinlichkeitsaussagen gemacht werden.
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- ϕ̇ - Ebene. In dieser Projektion muss man in Kauf nehmen, dass sich die Phasenbahn
scheinbar überschneidet (was sie in der vollständigen dreidimensionalen Darstellung auf-
grund der Determiniertheit der Bewegung nicht tut).
Der Vorteil der Darstellung im Phasenraum besteht darin, dass bestimmte Bewegungs-
muster sehr übersichtlich dargestellt werden, eine periodische Bewegung ergibt z.B. eine
geschlossene Kurve, die immer wieder durchlaufen wird. Insbesondere chaotisches Ver-
halten zeigt sich eindrucksvoll im Phasenraum, nämlich dadurch, dass das System in
immer neue Bereiche des Phasenraums vordringt, in denen es vorher noch nicht war.
Dies bedeutet, dass keine sich wiederholende Bewegung erkennbar ist. Am Phasenraum
kann man sich auch die Grundvoraussetzungen für chaotisches Verhalten klar machen.
Neben einer Nichtlinearität in der Bewegungsgleichung muss der Phasenraum mindestens
dreidimensional sein. Nur dann sind komplexe Bewegungsmuster ohne Überschneidung
der Phasenbahn möglich. Das nichtlineare Drehpendel mit äußerem Antrieb erfüllt somit
die Minimalvoraussetzung um chaotisches Verhalten beobachten zu können.

5.4 Versuchsdurchführung

5.4.1 Der Versuchsaufbau

Das Drehpendel

Das Drehpendel des Versuchsaufbaus besteht aus einer massiven Aluminiumscheibe, die
im ausgelenkten Zustand über zwei vorgespannte Zugfedern ein rückstellendes Drehmo-
ment in die Gleichgewichtslage erfährt. Das Pendel darf / kann nur soweit ausgelenkt
werden, dass beide Federn stets unter Zugspannung bleiben. Die Dämpfung erfolgt durch
eine Wirbelstrombremse mit Hilfe von zwei Dauermagneten. Die dämpfende Wirkung
kann durch Verschieben der Magnete in radialer Richtung zur Pendelscheibe eingestellt
werden. Der Abstand zwischen Magnete und Scheibenfläche sollte immer ungefähr 2mm
betragen. Der externe Antrieb des Pendels erfolgt über einen Schrittmotor mit Exzen-
ter, der an der oberen Aufhängung der Federn angreift. Der Schrittmotor wird über das
separate Bedienpult betrieben. In der Stellung ein dreht sich der Motor, seine Drehzahl
kann über das 10-Gang-Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden. In der
Stellung aus wird die Position des Motors über einen Haltestrom fixiert. Die Auslen-
kung des Pendels und die Position des Antriebs werden von jeweils einem Winkelsensor
(berührungslos über Magnetfeld) erfasst. Die Winkelgeschwindigkeit des Pendels ergibt
sich durch Differenziation der Pendelauslenkung über der Zeit (per Analogelektronik),
zu deren Bestimmung ist daher kein zusätzlicher Sensor erforderlich. Alle drei Signale
werden digitalisiert und über eine Rechnerschnittstelle auf den Mess-PC übertragen.
Warnhinweise: Die für die Wirbelstrombremse verwendeten Neodym-Magnete erzeugen
in ihrer Nähe ein sehr starkes Magnetfeld! Halten Sie daher keine magnet-empfindlichen
Gegenstände direkt an die Magnete, insbesondere keine Scheckkarten, Handys und auch
Armbanduhren. Fassen Sie nicht in die Antriebsmechanik wenn der Motor läuft!

Die Datenaufnahmesoftware

Die Aufzeichnungssoftware bietet folgende Möglichkeiten Messwerte zu erfassen:

1. Der momentane Auslenkwinkel des Drehpendels wird (analog und digital) ange-
zeigt. Über einen Schieberegler kann ein Offset eingestellt werden. Damit kann in
der Pendelgleichgewichtslage die Anzeige auf Null gestellt werden.
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2. Mit einem Schreiber kann der zeitliche Verlauf aller drei Messwerte (Auslenkwinkel,
Winkelgeschwindigkeit und Stellung des Pendelantriebs) wie auf einem Oszilloskop
dargestellt werden. Die Darstellung der Signale kann einzeln ein- und ausgeschaltet
werden (durch Klick auf die farbigen Felder). Der Schreiber kann zu einem be-
liebigen Zeitpunkt gestartet und wieder gestoppt werden. Nach dem Stoppen der
Aufnahme können bestimmte Bereich vergrößert werden, außerdem können mit
dem Maus-Cursor Datenpunkte genau abgelesen werden.

3. Die Frequenz (nicht die Kreisfrequenz) des externen Antriebs wird angezeigt. Es
dauert eine kurze Zeit, bis sich die Anzeige stabilisiert, wenn die Frequenz verändert
wurde.

4. In einem Phasenraumdiagramm werden die Wertepaare Auslenkwinkel (auf der x-
Achse) undWinkelgeschwindigkeit (auf der y-Achse) aufgezeichnet. Die Darstellung
kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurückgesetzt werden.

Hinweis: Die Datenaufnahme liefert für alle drei Messwerte nur relative Zahlenangaben
im Bereich von -10 bis +10. Eine Skalierung in absolute Werte für den Winkel bzw.
die Winkelgeschwindigkeit ist weder für das Verständnis noch für die Durchführung der
Messaufgaben notwendig.

5.5 Messaufgaben

Aufgabe 1 – Einfluss der Dämpfung auf die Eigenschwingung In den folgenden Teil-
aufgaben soll der Einfluss der Dämpfung untersucht werden:

• Stellen Sie als erstes eine sehr schwache Dämpfung ein (der linke der beiden Brems-
magnete soll 2 bis 3 mm in die Scheibenfläche ragen). Lenken Sie das Pendel um
deutlich über 90◦ aus, starten Sie sowohl den Schreiber wie auch das Phasendia-
gramm und lassen Sie das Pendel frei schwingen. Was beobachten Sie jeweils (qua-
litativ)?

• Stellen Sie als zweites die stärkste Dämpfung ein, die möglich ist. Wiederholen Sie
die obige Messung.

• Stellen Sie nun eine Dämpfung ein, die zwischen den beiden obigen Dämpfungen
liegt (der linke der beiden Bremsmagnete soll mindestens zur Hälfte in die Schei-
benfläche ragen). Im Zweifelsfall stellen Sie lieber eine etwas stärkere Dämpfung
ein. Verändern Sie diese Dämpfungseinstellung nun bitte nicht mehr, bis
Aufgabe 3 abgeschlossen ist!

Aufgabe 2 – Quantitative Analyse der gedämpften Eigenschwingung Im Folgenden
sollen nun die wesentlichen Parameter bestimmt werden, die die gedämpfte Eigenschwin-
gung (siehe Gleichung 5.4) quantitativ charakterisieren: die Eigenfrequenz f0 und die
Abklingkonstante λ

• Lenken Sie das Pendel wieder um deutlich über 90◦ aus und nehmen Sie das Aus-
schwingen auf. Bestimmen Sie die Schwingungsdauer T . Lesen Sie dazu die Zeitdau-
er für fünf komplette Schwingungen ab und teilen den Wert durch fünf (so erhalten
Sie ein genaueres Ergebnis). Berechnen Sie daraus die Eigenfrequenz f0.
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• Betrachten Sie nun das Ausschwingverhalten genauer. Ermitteln Sie die Zeitpunk-
te, an denen das Pendel seine Maximalauslenkungen hat (also die Umkehrpunkte
in beiden Richtungen) und notieren Sie sowohl diese Zeitpunkte wie auch die Werte
der zugehörigen Auslenkungen. Beginnen Sie dazu beim ersten Umkehrpunkt und
analysieren Sie ca. 10 bis 12 Messpunkte. Tragen Sie in einer halblogarithmischen
Darstellung die Beträge der Maximalauslenkungen über der Zeit auf. Sie sollten
nun eine Ausgleichsgerade durch Ihre Messpunkte legen können (welche mathema-
tische Funktion beschreibt dann das Abklingverhalten?). Lesen Sie mit Hilfe der
Ausgleichsgeraden die Halbwertszeit T1/2 ab, also die Zeitdauer, bis die Amplitude
den halben Wert erreicht. Um die Unsicherheit der Halbwertszeit zu ermitteln legen
Sie eine weitere Gerade mit “minimaler” und eine andere mit “maximaler” Steigung
durch die Daten. Geben Sie dann die Halbwertszeit T1/2 mit Unsicherheit an. Be-
rechnen Sie damit die Abklingkonstante λ (Gleichung 5.6) sowie deren Unsicherheit
und geben das Ergebnis in geschlossener Form an.

Aufgabe 3 – Erzwungene Schwingung / Resonanzkurve Nun soll das Drehpendel mit
dem äußeren Antrieb zu Schwingungen angeregt werden. Dabei soll die Resonanzkurve
ausgemessen und insbesondere die Halbwertsbreite ermittelt werden.

• Nehmen Sie den Motor in Betrieb und variieren Sie die Anregungsfrequenz in einem
größeren Bereich um ein Gefühl für das Pendel und das Phänomen der Resonanz
zu bekommen. Suchen Sie nun diejenige Anregungsfrequenz, bei der die Amplitude
der Pendelauslenkung maximal ist. (Können Sie aufgrund der vorherigen Aufgabe
eine Vorhersage machen, wie groß diese Resonanzfrequenz ungefähr sein wird?).
Lassen Sie zu diesem Zweck den Schreiber und das Phasendiagramm mitlaufen.

• Ausgehend von der Resonanzfrequenz soll nun die Resonanzkurve gemessen wer-
den. Stellen Sie dazu eine Reihe von Anregungsfrequenzen ein und ermitteln Sie die
zugehörige Amplitude der Auslenkung. Lesen Sie dazu immer die positiven (oder
immer die negativen) Maximalauslenkungen ab. Wichtig ist, genügend Messpunkte
im Bereich des Maximums der Resonanzkurve aufzunehmen, weiter entfernt davon
sind weniger Messpunkte notwendig. Tragen Sie in einem Diagramm die Ampli-
tuden über den zugehörigen Kreisfrequenzen der Anregung auf. Lesen Sie aus der
Kurve die Halbwertsbreite ab (siehe Abb. 5.1) und bestimmen Sie ∆ω. Versuchen
Sie zudem ganz grob die Unsicherheit von ∆ω (also das ∆(∆ω)) aus der Kurve
abzuschätzen.

• Vergleichen Sie diesen Wert für ∆ω mit demWert für λ, den Sie aus der gedämpften
Eigenschwingung erhalten haben. Können Sie bestätigen, dass beide Werte (trotz
des völlig unterschiedlichen experimentellen Zugangs) miteinander verträglich sind,
d.h. gibt es einen Überlapp der jeweiligen Unsicherheitsbereiche?

Aufgabe 4 – Nichtlineares Pendel / Chaos In dieser Aufgabe sollen nun noch einige
Eigenschaften eines nichtlinearen Pendels untersucht werden.

• Stellen Sie den äußeren Antrieb auf die Position, dass die Reihe der Gewindeboh-
rungen wieder möglichst senkrecht orientiert ist. Montieren Sie nun das Messing-
Zusatzgewicht an der obersten Gewindebohrung. Ziehen Sie die Schraube bitte nur
leicht an!

• Wieviele Gleichgewichtslagen hat das Pendel jetzt und welcher Art sind diese (stabil
/ instabil)? Bestimmen Sie die zugehörigen Auslenkungen.
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5 Resonanz (RES)

• Stellen Sie nun die Dämpfung auf den höchsten Wert ein und nehmen Sie den
Motor mit einer Anregungsfrequenz von 0,5 Hz in Betrieb6. Das Pendel sollte nun
Schwingungen um eine der stabilen Gleichgewichtslagen durchführen. Betrachten
Sie das Phasendiagramm. Wie würden Sie diese Schwingung charakterisieren?

• Verringern Sie nun in kleinen Schritten die Dämpfung und betrachten Sie das Pha-
sendiagramm. Als erstes Phänomen (auf demWeg ins Chaos) sollten Sie beobachten
können, dass das Pendel zwar noch periodisch, aber mit abwechselnd unterschiedli-
chen Amplituden schwingt7. Wenn Sie diesen Fall erzeugt habe, skizzieren Sie das
Phasendiagramm in Ihr Protokollheft.

• Bei weiterer Verringerung der Dämpfung wird die Schwingung des Pendels schließ-
lich chaotisch, zudem findet die Schwingung irgendwann nicht mehr nur um eine
Gleichgewichtslage statt. Woran erkennen Sie das chaotische Verhalten?

• Eventuell finden Sie bei weiterer Verringerung der Dämpfung auch Bereiche, in
denen das Pendel wieder periodisch schwingt (sogenanntes Fenster im Chaos).

Entfernen Sie nach Abschluss der Messung bitte wieder das Zusatzgewicht!

Lösung zur Fortpflanzung der Unsicherheiten Die Abklingkonstante λ hängt von der
Halbwertszeit T1/2 ab:

λ(T1/2) =
ln2

T1/2
(5.15)

Mit Hilfe der Formel 1.3 erhält man:

∆λ =
ln2

T 2
1/2

·∆T1/2 (5.16)

6Grundsätzlich macht es beim nichtlinearen Pendel Sinn, mit einer Vielzahl von Kombinationen aus
Dämpfung und Anregungsfrequenz zu experimentieren. Anhand einer festen Frequenz können aber
bereits viele interessante Schwingungszustände beobachtet werden.

7Dieses Phänomen, dass ein nichtlineares System bei Veränderung eines Parameters qualitativ sein
Verhalten ändert, nennt man Bifurkation.
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