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Interferenzen an dünnen Schichten
Weißes Licht kann auch bei Reflexionen an (sehr) dünnen Schichten durch Interferenz in verschie dene Farben zerlegt werden.

Man sieht dies z.B. bei Seifenblasen oder bei Ölfilmen auf Wasseroberflächen oder auf Asphalt 1.
Beim Auftreffen auf die Seifenschicht (oder Ölschicht) wird ein Teil
des Lichts reflektiert, der andere Teil tritt in die Schicht ein und
wird dabei gebrochen.
An der Unterseite der Schicht wir wieder ein Teil des Lichts reflektiert und der Rest verlässt die Schicht nach unten. Die unterschiedlichen Farben in der Skizze verdeutlichen nur die verschiedenen
Lichtwege und haben nichts mit den Farberscheinungen bei den
Seifenblasen zu tun.

d

Die beiden nach oben reflektierten Lichtstrahlen (in der Skizze rot und blau) haben einen unter schiedlichen Weg zurückgelegt, wenn sie in das Auge des Beobachters treffen. Zwischen den beiden
Strahlen besteht also ein Gangunterschied, der von der Dicke d der Schicht und dem Winkel abhängt,
unter dem das Licht auf die Schicht trifft. Außerdem spielt noch eine Rolle, wie stark das Licht beim
Eintritt in die Schicht bzw. beim Austritt gebrochen wird. Hinzu kommt, dass bei Reflexion an einem
λ
optisch dichteren Stoff ein Phasensprung von 2 auftritt.
Je nach Blickrichtung bzw. Winkel kann es daher vorkommen, dass Licht mit bestimmten Wellen längen so reflektiert wird, dass sich die beiden reflektierten Lichtstrahlen gegenseitig auslöschen
(destruktive Interferenz). Das Licht dieser Wellenlänge(n) fehlt dann im gesamten Spektrum. Andere
Wellenlängen werden dagegen so reflektiert, dass sie sich (bei diesem Winkel) gegenseitig verstärken
(konstruktive Interferenz). Das reflektierte Licht erscheint deshalb farbig.
Die schillernden Flügen von Insekten und Schmetterlingen sind ein weiteres Beispiel, wo Farbwirkungen durch Interferenz entstehen.
Diesen Effekt macht man sich auch beim Entspiegeln von Oberflächen zu nutze.

Entspiegeln von optischen Flächen
Brillengläser werden mit einer Entspiegelung angeboten. Ohne diese Entspiegelung kommt weniger
Licht durch das Brillenglas in das Auge. Außerdem besteht eine erhöhte Blendgefahr, wenn die Gläser
einer Brille nicht entspiegelt sind.

1
S. 1

rechtes Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Dieselrainbow.jpg
S:\_OCS\Physik\11\6.5 Licht als Welle\04-Licht_als_Welle.odt - Gnandt

Physik Q11
Licht als Welle

Teil 4

6.-10. Juli

Für die Entspiegelung werden mehrere dünne Schichten mit unterschiedlichen Brechzahlen auf die
Glasoberflächen aufgetragen (in der Regel aufgedampft). Die Schichtdicken und Brechzahlen werden
dabei so gewählt, dass es zwischen den an der Ober- und an der Unterseite der Schicht reflektierten
Strahlen zu destruktiver Interferenz kommt. Licht mit der passenden Wellenlänge kann daher nicht
reflektiert werden und muss deshalb in die darunter liegende Schicht bzw. das Glas eintreten. Damit
möglichst viele Wellenlängenbereiche des weißen Lichts durch das Glas hindurch gehen, muss man
mehrere Schichten verwenden (Mehrfachvergütung).
Auch andere optische Linsen müssen entspiegelt werden. Ein hochwertiges Objektiv für einen Fotoapparat besteht z. T. aus bis zu 23 einzelnen Linsen. Das Licht wird also 46 Grenzflächen teilweise
reflektiert.
An einer nicht vergüteten Glasschicht werden ca. 4% des einfallenden Lichts reflektiert, nur 96%
dringen in das Glas ein. An der zweiten Grenzschicht gelangen dann nur noch 96% von 96% des ursprünglich vorhandenen Lichts weiter. Nach 46 Grenzschichten bleiben nur noch 0,96 46 ≈ 15 % des
Lichts übrig und würden auf den Chip des Kamera treffen.
Wenn man durch Mehrfachentspiegelung den Anteil des reflektierten Lichts auf 1% senkt, dann
stehen nach 46 Grenzflächen immerhin noch 0,9946 ≈ 63 % des Lichts
zur Verfügung.
Man kann diese Vergütung von Foto-Objektiven erkennen, wenn man
die Frontlinse des Objektivs unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Von der Linse reflektiertes Licht erscheint dann unter verschiedenen Farben.

Die Vergütung der
Linsen hat noch einen
anderen
Vorteil.
Durch die vielen
Glasoberflächen kommt es im Objektiv unweigerlich
zu Mehrfachreflexionen und damit zu „Geisterbildern“ (Pfeile im linken Foto). Je besser die Entspiegelung der Oberflächen ist, desto weniger Reflexionen treten im Objektiv auf und die Geisterbilder
verschwinden oder werden wenigstens stark abgeschwächt.

Interferenzfilter
Normale Farbfilter bestehen aus gefärbtem Glas oder Kunststoff. Sie lassen einen großen Bereich
verschiedener Wellenlängen durch. Für spezielle Anwendungen (z.B. in der Astrofotografie) benötigt
man oft nur einen ganz schmalen Wellenlängenbereich. Mit Hilfe von Interferenzfiltern kann man
dies erreichen.
Interferenzfilter sind mehrfach beschichtete Glasfilter. In diesem Fall wird jedoch die Schichtdicke so
gewählt, dass möglichst viel Licht reflektiert wird und (im Idealfall) nur Licht einer bestimmten
Wellenlänge die Schichten durchdringen kann.
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Ein Beispiel sind die Visiere von Astronauten und Piloten von Militärflugzeugen, die in großer Höhe fliegen und damit vom Sonnenlicht stark
geblendet würden. Durch entsprechende Beschichtungen werden große
Bereiche des sichtbaren Lichts reflektiert und nur wenige Farben kommen
durch das Visier in das Auge der Piloten. 2

In moderne Projektoren (Beamer) werden ebenfalls Interferenzfilter eingebaut. Den prinzipiellen
Strahlengang sieht man im unteren Teil der folgenden Grafik. 3

Nach der Lichtquelle sorgt ein UV-Filter dafür, dass der ultraviolette Teil des Lichts ausgeblendet
wird. Dieser Interferenzfilter ist also so gebaut, dass vor allem UV-Licht reflektiert wird, sichtbares
Licht aber durchgelassen wird.
2

Bild:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Defense.gov_News_Photo_050622-N-5345W062.jpg/731px-Defense.gov_News_Photo_050622-N-5345W-062.jpg
Dieses Bild ist das Werk eines Seemanns oder Angestellten der U.S. Navy, das im Verlauf seiner offiziellen Arbeit erstellt
wurde. Als ein Werk der Regierung der Vereinigten Staaten ist diese Datei gemeinfrei.
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Danach trifft das Licht auf einen blau-gelb-Filter. Blaues Licht wird durchgelassen, gelbes unter 90°
reflektiert.
Das gelbe Licht wird durch einen weiteren grün-rot-Filter in grünes und rotes Licht zerlegt.
Nun hat man das ursprünglich weiße Licht in rotes, grünes und blaues Licht zerlegt. Diese drei Licht anteile treffen jetzt (über Umlenkspiegel) auf drei Seiten eines Würfels. An jeder Seite sind Bildgeber
für die jeweiligen Grundfarben angebracht. Im Würfel werden die drei Farben wieder gemischt und
das Licht über eine Sammellinse gebündelt, so dass auf der Leinwand ein scharfes Bild entsteht.
Statt des Combiner-Würfels kann man auch ein Farbfilterrad verwenden, das von einem Motor ange trieben wird (oberer Teil der Grafik). Immer dann, wenn der rote Filter im Strahlengang ist, muss der
Bildgeber so umgeschaltet werden, dass er die Information für den Rotanteil des Bildes erhält. Wenn
der blaue Filter im Strahlengang ist, dann muss der Bildgeber die blaue Bildinformation erhalten und
bei grünem Licht die Information für den Grünanteil des Bildes. Das farbige Bild entsteht dann nicht
gleichzeitig auf der Leinwand, sondern nacheinander. Da unser Auge sehr träge ist, setzt es die rasch
hintereinander eintreffenden roten, blauen und grünen Bilder wieder zu einem Gesamtbild zusammen.

Interferometer
Interferometer dienen zur sehr genauen Bestimmung von Längen. Man verwendet dabei direkt die
Wellenlänge des Lichts als Maßstab und kann deshalb Entfernungen bis auf einige hundert Nano meter genau messen.
Aktuell werden solche Interferometer in der Astronomie
zur Messung von Gravitationswellen gebaut bzw. sind
bereits in Betrieb. Die Idee dabei ist, dass diese Gravitationswellen minimale Auswirkungen auf Entfernungen
zwischen zwei Objekten haben. Diese geringen Längenänderungen können mit einem Interferometer
gemessen werden. Die Europäische Weltraumagentur
ESA und die NASA planen für das Jahr 2034 sogar das
Gravitationswellen-Interferometer LISA, das aus drei
Satelliten besteht, die jeweils einen Abstand von 2,5
Millionen Kilometern haben.4
Das Gravitationswellen-Observatorium LIGO
besteht aus zwei Observatorien in Hanford
(Washington) und in Livingston (Louisiana) in
den USA seit etwa 20 Jahren. 2016 wurde die
erste Beobachtung einer Gravitationswelle
bekanntgegeben. Ein Arm des Interferometers in
Hanford hat eine Länge von 4 km.5

4

Sterne und Weltraum 4/2019, S. 26ff
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Northern_leg_of_LIGO_interferometer_on_Hanford_Reservati
on.JPG
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Ein Interferometer6 besteht aus einer Lichtquelle (in der
Regel ein Laser), die kohärentes Licht einer Wellenlänge
aussendet.
Das Licht trifft auf einen halbdurchlässigen Spiegel und
wird in zwei Strahlen aufgeteilt (im Bild blau und rot
gezeichnet; die Farben dienen nur zur Verdeutlichung).
Beide Lichtstrahlen laufen zu einem Spiegel, werden dort
reflektiert und treffen wieder auf den halbdurchlässigen
Spiegel. An diesem Spiegel werden sie wieder vereint
und treffen dann auf einen Bildschirm oder einen
Detektor.
Da die beiden Lichtstrahlen kohärent sind, entsteht ein
Interferenzmuster. Wenn sich nun die Länge des einen
Lichtwegs auch nur im eine viertel Wellenlänge vergrößert oder verkürzt, dann ändert sich dieses Interferenzmuster. Da der Lichtweg zweimal durch laufen wird, bedeutet eine Veränderung der Strecke um eine viertel Wellenlänge, dass sich der Gangunterschied zwischen den beiden Strahlen um eine halbe Wellenlänge verändert: Dort, wo vorher
Maxima waren, treten nun Minima auf und umgekehrt.
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