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Versuch O4 

Grundbegriffe 

Als Hauptebene wird diejenige Ebene bezeichnet, an der die Brechung der Lichtstrahlen 

angenommen wird. Diese kann auch außerhalb der Linse liegen. 

Als optische Achse wird diejenige Achse bezeichnet, die mit der Symmetrie eines reflektierenden 

oder brechenden Strahls übereinstimmt. 

Als Bildpunkt wird das Ergebnis einer optischen Abbildung bezeichnet. Ein Gegenstandspunkt, der 

durch ein optisches System geleitet wird, wird am Ende des Systems als Bildpunkt bezeichnet. 

Die Brennweite   einer Linse wird in   angegeben. Der Kehrwert wird als Brechwert   bezeichnet 

und in     
 

 
 (Dioptrie) angegeben. 

  
 

 
 

Dünne & dicke Linsen 

Als dünne Linsen werden optische Linsen bezeichnet, deren gekrümmte Grenzflächen sehr nah 

beieinander liegen. Aufgrund des geringen Abstandes wird die Linse als eine Ebene betrachtet. Die 

Brechung an den beiden Grenzflächen wird auf eine Brechung idealisiert. Dünne Linsen besitzen 

daher nur eine Hauptebene. 

Für dünne Linsen gilt die Linsengleichung: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Abbildung dünne Linse (aus Versuchsbeschreibung) 

Als dicke Linsen werden optische Linsen bezeichnet, deren gekrümmte Grenzflächen nicht nah 

beieinander liegen. Aufgrund des hohen Abstands ist eine Idealisierung auf eine Ebene keine gute 

Näherung mehr. Die Lichtbrechung wird an den zwei Glas/Luft-Grenzen einzeln betrachtet. Dicke 

Linsen besitzen daher zwei Hauptebenen. 

 Abbildung dicke Linse (aus Versuchsbeschreibung) 

Sammellinsen & Zerstreuungslinse 

Sammellinsen besitzen entweder zwei konvexe (bikonvex) oder eine konvexe und eine ebene Fläche 

(plankonvex). Ein Bündel parallel einfallender Strahlen wird idealerweise in einem Punkt gesammelt 

(Brennpunkt). 

Abbildung einer dünnen Sammellinse, siehe bei Abschnitt dünne Linse. 

Zerstreuungslinsen besitzen entweder zwei konkave Flächen (bikonkav) oder eine konkave und eine 

ebene Fläche (plankonkav). Ein Bündel parallel einfallender Strahlen läuft hinter der Linse 

auseinander (virtueller Brennpunkt). 
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 Abbildung Zerstreuungslinse (aus Versuchsbeschreibung) 

Brennweitenbestimmung 

Zur Bestimmung der Brennweiten von Linsen können je nach Ausgangsbedingung unterschiedliche 

Verfahren angewendet werden. Bekannte Verfahren sind Bessel-Verfahren und Abbe-Verfahren. 

Gegenstandsweite: Der Abstand   bezeichnet den Abstand vom Gegenstand zur Linse 

Bildweite: Der Abstand   bezeichnet den Abstand von der Linse zum Bild 

Bessel-Verfahren 

Das Bessel-Verfahren eignet sich zur Brennweitenbestimmung einer einzelnen Linse. 

Wenn      ist, dann gibt es genau zwei Linsenstellungen P1 und P2, bei denen ein scharfes Bild B 

entsteht. Dabei ist   der Abstand zwischen Bild und Gegenstand. Während   konstant bleibt, wird die 

Linse variiert, bis die beiden Positionen P1 und P2 gefunden sind. Der Abstand zwischen den Punkten 

ist  . Durch die Symmetrie mit konstantem Abstand   gilt: 

              

              

wobei       und       

Durch Auflösen nach   und   erhält man: 

  
 

 
 (  

  

 
) 

 Abbildung Bessel-Verfahren (aus Versuchsbeschreibung) 

Abbe-Verfahren 

Das Abbe-Verfahren eignet sich zur Brennweitenbestimmung einer einzelnen Linse, eines 

Linsensystems und deren Hauptebenen. 

Das Verfahren beruht auf der Messung des Abbildungsmaßstabes des reellen Bildes. Der 

Abbildungsmaßstab (Vergrößerung) wird angegeben als: 

  
 

 
 

wobei   die Größe des Bildes und   die Größe des Gegenstandes ist. 

Durch den Aufbau ergibt sich: 

            (  
 

 
)    

             (   )     

Für die Systembrennweite gilt: 
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wobei   der Abstand zwischen den beiden Linsen ist. 

Die Hauptebene kann durch Umstellen berechnet werden mittels: 

          (  
 

 
) 

bzw. 

           (   ) 

Abbildungsfehler 

Chromatische Aberration entsteht durch unterschiedliche Brechindizes eines optischen Glases für 

unterschiedliche Wellenlängen. Das Farbspektrum wird damit für jede Farbe (bzw. für jede 

Wellenlänge) leicht unterschiedlich stark gebrochen. Ein Lichtstrahl wird aufgefächert in sein 

Farbspektrum, der Brennpunkt verschwimmt. Diese Erscheinung wird als Dispersion bezeichnet. Um 

diesen Fehler zu minimieren können achromatische Linsen verwendet werden. 

Sphärische Aberration entsteht durch unterschiedliche Brennweiten für achsennahe und achsenferne 

Strahlen. Im Ergebnis wird das Bild unscharf. Um dies zu minimieren können Blenden eingesetzt 

werden. 

Astigmatismus entsteht durch schräg eintreffende Lichtbündel, die außerhalb der optischen Achse 

liegen. Das auf die Linse eintreffende Licht wird für die vertikale und die horizontale Ebene 

unterschiedlich gebrochen. Im Ergebnis ist das Bild unscharf. Der Abstand zwischen den Brennlinien 

wird als astigmatische Differenz bezeichnet. Um dies zu minimieren können Anastigmaten verwendet 

werden. 

 


