
1. Übung am Fr, 4.11.16 und Di, 8.11.16 Experimentalphysik 2 für Biochemiker WS 2016/17

1 Optische Abbildung mit einer Sammellinse

(a) Zeichnen Sie in die folgenden Anordnungen den jeweiligen Strahlengang ein, (bei iii) übertragen
Sie die Zeichnung am besten auf Karopapier). Wo entsteht ein virtuelles bzw. reelles Bild? (Tipp:
Mittelpunktstrahlen passieren die Linse gerade, Parallelstrahlen werden zu Brennpunktstrahlen und
Brennpunktstrahlen zu Parallelstrahlen; g: Gegenstandsweite, f: Brennweite, b: Bildweite)

(i) Linse

(ii) Lupe

(iii) Mikroskop

(b) Berechnen Sie für (i)-(ii) die Bildweite und den Abbildungsmaÿstab. ( 1f = 1
b + 1

g ,A = B
G = b

g )

(c) Berechnen Sie die Gesamtvergröÿerung aus dem Abbildungsmaÿstab des Objektivs und der Vergrö-
ÿerung des Okulars von (iii).

(d) Begründen Sie, warum die Formel für die Vergröÿerung des Okulars VOkular = 25cm
fOkular

lautet (25 cm
entspricht hier dem minimalem Sehabstand).

(e) Wie lautet der Abbildungsmaÿstab des Objektivs ausgedrückt als Formel der Objektivbrennweite
und der Tubuslänge t (Tipp: Im Mikroskop entsteht das Zwischenbild am vorderen Brennpunkt des
Okulars)?
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2 Snellius Gesetz und Lichtbrechung

(a) Tri�t ein Lichtstrahl auf die Grenz�äche zwischen zwei unterschiedlichen optischen Medien, so wird
er gebrochen. Beantworten Sie folgende Fragen:

(i) Wie kann man den Brechungsindex n eines optischen Mediums beschreiben (mit Hilfe der
Lichtgeschwindigkeit)?

(ii) Wie verändern sich Wellenlänge, Frequenz und Geschwindigkeit des Lichts an einer Grenz�äche
zwischen zwei optischen Medien?

(iii) Wird das Licht beim Eintritt in ein optisch dichteres Medium (höherer Brechnungsindex) zum
Einfallslot hin oder davon weg gebrochen?

(b) Auf dem Boden eines Beckens mit der Wassertiefe d = 1 m liegt eine Münze, die ein Junge, dessen
Augen sich h = 1 m über der Wasserober�äche be�nden, unter einem Winkel von 45◦ zur Was-
serober�äche sieht. Unter welchem Winkel wird er sie sehen, nachdem das Wasser abgelassen ist?
(Brechungsindex von Wasser nw = 1,33)

3 Totalre�ektion - Fata Morgana

Eine Fata Morgana ist die Spiegelung an zwei unterschiedlich warmen Luftschichten (n1 und n2). Sie
entsteht durch intensive Sonneneinstrahlung an gut absorbierenden Ober�ächen.

(a) Skizzieren Sie den Strahlengang bei der Beobachtung einer Fata Morgana durch Totalre�ektion an
einer bodennahen Luftschicht. Entsteht ein reeles oder virtuelles Bild?

(b) Welche Bedingung muss für die Beobachtung der Fata Morgana erfüllt sein?

(c) Berechnen Sie den Einfallswinkel ab welchem Lichtstrahlen total re�ektiert werden! (Annahme:
n1=1,00024 und n2=1,00026)

4 Diaprojektor (falls Zeit bleibt)

Eine Bikonvexlinse mit Brennweite f2 = 20 cm bildet ein Diapositiv der Gröÿe 24 x 36 mm2 auf die 5 m
von der Linse entfernte Wand ab.

(a) In welcher Gegenstandsweite g2 muss sich das Dia be�nden, um scharf abgebildet zu werden?

(b) Wie groÿ ist das Bild an der Wand, und welche Vergröÿerung erreicht man?

(c) Zur Beleuchtung wird eine Glühbirne und eine (Kondensor-) Bikonvexlinse mit f1 = 5 cm, deren
Hauptebene 1 cm vom Dia entfernt ist, benutzt. Wo wird die Birne positioniert, um eine optimale
und gleichmäÿige Ausleuchtung des Bildes an der Wand zu erhalten? Skizzieren und beschriften Sie
das hier beschriebene Abbildungssystem.
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