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1 Physikalische Grundlagen

1.1 Funktionsweise eines Lasers
Laserlicht ist ein besonders kohärentes Licht, welches durch stimulierte Emission bei
einem Übergang eines Atoms vom angeregten in einen Grundzustand erzeugt wird.
Wenn ein Photon auf ein Atom im Grundzustand trifft, so kann es von diesem absorbiert
werden (wenn dessen Energie genau der Differenz von Grundzustand und einem
angeregten Zustand des Atoms beträgt). Andersherum kann ein Atom im angeregten
Zustand auch von einem Photon zur Emission angeregt werden, wobei es in einen
niederen Zustand fällt. Das hierbei erzeugte Licht ist kohärent zum durchlaufenden Licht.
Wenn nun in einem Raumgebiet mehr Atome N2 im angeregten als im Grundzustand  N1

vorhanden sind, so wird durchlaufendes Licht verstärkt, da die Emission überwiegt.
In thermischen Besetzungen ist immer N2 < N1. Um den lichtverstärkenden Zustand,
genannt Inversion,  N2 > N1 herbeizuführen, muss also Energie zugeführt werden.
Um die Verstärkung zu verbessern, wird das Licht mit Hilfe zweier Spiegel mehrfach durch
das Lasermedium geschickt. Dabei bildet sich zwischen den beiden Spiegeln eine
stehende Welle. Somit sorgt diese optischer Resonator genannte Anordnung dafür, dass
nur Licht einer Wellenlänge verstärkt wird. Einer der beiden Spiegel ist dabei teilweise
durchlässig (im Prozentbereich). Hier tritt das Laserlicht aus.

Im Versuch wird ein Helium-Neon-Laser verwendet ( =632,8nm ). Bei diesem Laser
dient das Helium als Pumpgas, also dazu die Besetzungsinversion im Neon zu erzeugen.
Eine Gasentladung (durch Anlegen einer Spannung) bringt die Helium-Atome in einen
relativ langlebigen angeregten Zustand. Ihre Energie geben diese durch Stöße an die
Neon-Atome ab, wodurch diese in den angeregten Zustand für die Lichtemission
kommen.
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Abbildung 1 - typischer Laser, schematisch (aus wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lasercons.png)

Abbildung 2 - Übergänge des HeNe-Lasers
(http://en.wikipedia.org/ wiki/Image:Hene-2.png)

Abbildung 3 - HeNe-Laser (aus wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hene-1.png)



2 Versuchsbeschreibungen

2.1 Brewster-Winkel, Anwendung beim Laser
Trifft ein Lichtstrahl auf ein optisch dichteres Medium, so wird ein Teil davon reflektiert, ein
Teil transmitiert. Stehen reflektierter und transmitierter Strahl senkrecht aufeinander, so ist
der reflektierte Strahl vollständig linear polarisiert (senkrecht zur Einfallsebene). Der
Einfallswinkel unter dem dies auftritt heißt Brewster-Winkel. Dies hilft, die
Reflektionsverluste beim Gaslaser an den abschließenden Glasplatten des Lasermediums
zu minimieren. Bei senkrechtem Durchgang würde das Licht bei jedem Durchlauf deutlich
geschwächt. Stellt man diese dagegen im Brewster-Winkel in den Strahlengang, so ist der
Reflexionsverlust für polarisiertes Licht parallel zur Einfallsebene Null. Deshalb erzeugt
der Gaslaser auch linear polarisiertes Licht, da die andere Komponente stark geschwächt
und ausgefiltert wird.

2.1.1 Beobachtung des Effektes beim Laser
Wir bauen einen drehbaren Plattenhalter mit einer Glasscheibe zwischen Entladungsrohr
und Resonatorspiegel und beobachten die Strahlintensität in Abhängigkeit des
Einfallswinkel.

2.1.2 Messung des Brewster-Winkels und Bestimmung des
Bechungsindex

Hier wird der Plattenhalter außerhalb des Lasers montiert. Wir bestimmen das Minimum
der Reflexion an der Zimmerdecke in Abhängigkeit des Winkels. Eine weitere
Messmethode ist, das Maximum der Transmission mit einem Si-Photoelement zu
bestimmen.
Den Brechungsindex können wir daraus mit tan B=n bestimmen.

2.2 Beugung an verschiedenen Objekten

2.2.1 Einzelspalt
Unter kohärenter Beleuchtung eines Einzelspaltes ergibt sich für die Intensität nach dem

Spalt folgende Beziehung: I =
b2∗sin2

∗b


∗sin 


∗b


∗sin 
2

Die Minima ergeben sich hieraus als die Nullstellen des Zählers:

sink=
k∗

b
, k=1,2 , ...

Die Maxima sind näherungsweise beschrieben durch sin ' k=
2 k1
2


b

, k=1,2 ,3 , ...
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Außerdem liegt das zentrale Hauptmaximum bei =0

Die Breite des Spaltes können wir damit wie folgt bestimmen: 
Wenn xk der Abstand des k-ten Minimums vom Hauptmaximum ist, und y der Abstand

Schirm-Spalt, dann ist: 
xk

y
=tank≈sink=

k∗
b

und somit: b=
k∗∗y

xk

2.2.2 Steg (Babinet-Theorem)
Das Babinet-Theorem besagt, dass komplementäre Gegenstände im Strahlengang ein
identisches Beugungsbild haben (abgesehen von geometrischen Schatten, für
Fraunhofer-Beugung in parallelem Licht).
Somit sollte also der Steg das selbe Beugungsbild wie der gleich breite Einzelspalt haben.

2.2.3 Kreisöffnung und Kreisscheibe gleicher Größe; Kante
An der Kreisöffnung erwarten wir ein Bild konzentrischer Kreise mit einem Maximum in der
Mitte:

Die Kreisscheibe sollte das selbe Beugungsbild haben (Babinet-Theorem). Der weiße
Fleck in der Mitte rührt hier von den Wellen am Rand der Scheibe her, die im Zentrum alle
den Gangunterschied Null haben (Poissonscher Fleck).

Auch bei der Kante ergibt sich ein Beugungsbild, das allerdings nicht mehr mit
Fraunhoferscher Beugung erklärt werden kann (Hindernis nicht mehr klein gegen den
Abstand). Hier beobachten wir Fresnel-Beugung (punktförmige Lichtquelle).
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Abbildung 4 - Beugung am Einfachspalt (aus wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Einfachspalt-beugung.png)

Abbildung 5 - Beugung an Lochblende (berechnet); (aus
wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Airyx.png)



2.2.4 Bestimmung des Haardurchmessers aus seinem Beugungsbild
Nach dem Babinetschen Theorem sollte das Beugungsbild des Haares gleich dem eines
Einzelspalts gleicher Dicke sein. Somit können wir für die Bestimmung dessen
Durchmessers die o.g. Formeln des Einzelspalts verwenden.
Zum Vergleich messen wir den Durchmesser noch mit einer Mikrometerschraube.

2.3 Beugung an Mehrfachspalten und Gittern

2.3.1 Doppelspalt
Wir bestrahlen einen Doppelspalt mit dem Laser und betrachten das Beugungsbild auf
dem Schirm. Dabei erwarten wir folgende Intensitätsverteilung (s .. Abstand der Spalte): 

I =I Einzelspalt

sin2
2∗


∗s∗sin

sin2


∗s∗sin

Das Bild des Einzelspaltes wird also überlagert von einer weiteren Beugungsfigur.
Dessen Minima und Maxima ergeben sich damit zu:

sinmax=k

s

, k=0,1,2,3 , ... sinmin=k1
2


s

, k=0,1,2 ,3 , ...

Wir können also die Spaltbreite aus den Minima / Maxima erster Ordnung berechnen, den
Spaltabstand aus den Minima / Maxima zweiter Ordnung bestimmen.

2.3.2 Beugungsbild des zweiten Doppelspalts und des Dreifachspalts
Bei verschiedenen Doppelspalten beobachtet man:
• Spaltabstand größer: Abstand der Maxima kleiner
• Spaltbreite größer: Beugungsbild (1. Ordnung) wird kleiner

Beim Dreifachspalt erwarten wir schärfere Hauptmaxima, sowie eine größere Anzahl
Nebenmaxima, die jedoch schwächer werden.

2.3.3 Bestimmung der Gitterkonstante eines Strichgitters
Die Beugungserscheinungen des Gitters entsprechen denen des Doppelspaltes. Die
Hauptmaxima sind jedoch sehr scharf zu beobachten, während die zahlreichen
Nebenmaxima sehr schwach sind.
Die Gitterkonstante können wir aus den Abständen der Hauptmaxima bestimmen, und
zwar mit der Formel vom Doppelspalt. Die Gitterkonstante ist dabei g=s

Damit ( sin x≈ tan x für kleine x): g= y
k∗
xk

2.3.4 Beugungsbild von Kreuz- und Wabengitter
Bei Kreuz- und Wabengittern kommt eine zusätzliche Raumdimension hinzu. Die
Überlegungen gelten analog zu denen des Strichgitters.

2.4 Abbildung nichtselbstleuchtender Gegenstände
Hier soll ein Gitter mit parallelem Licht beleuchtet werden und mit Hilfe einer 150mm-Linse
und einem Umlenkspiegel auf eine Mattscheibe abgebildet werden. Mit einer
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Beugungsordnungsblende in der Brennebene soll nun beobachtet werden, was mit dem
Bild passiert, wenn nur einzelne Beugungsordnungen hindurchgelassen werden.

Diesen Effekt kann man sich z.B. zu Nutze machen, wenn man störende Raster in einem
Bild ausblenden möchte. Hier müsste man nur die entsprechende Beugungsordnung aus
dem Strahlengang entfernen.

2.5 Holografie
Die normale Fotografie erfasst nur die Intensitäten der einfallenden Lichtstrahlen. Die
Phaseninformation geht verloren. Deshalb kann ein Foto nur eine ganz bestimmte Ebene
eines Gegenstandes korrekt wiedergeben. Die räumliche Tiefengestaltung des Objektes
geht verloren.
In der Holografie hingegen wird auch die Tiefeninformation mit gespeichert. Dazu wird die
Lichtwelle die vom Gegenstand ausgeht mit einer Referenzwelle überlagert und das
Interferenzbild fotografisch aufgezeichnet. Hierzu braucht man räumlich und zeitlich sehr
kohärentes Licht, welches mit dem Laser realisiert werden kann.
Zur Objektwiedergabe beleuchtet man das Hologramm mit einem kohärenten Lichtstrahl,
der der Referenzwelle entspricht. Dieses Lichtbündel wird an den Interferenzbildern des
Hologramms gebeugt und erzeugt auf diese Weise hinter dem Hologramm wieder das
vollständige Bild, mit Phasen- und Richtungsinformation der ursprünglichen Welle. Somit
hat man das Objekt mit seinen 3D-Informationen abgebildet.
Das reelle Bild lässt sich mit einer Linse ebenfalls sichtbar machen.
In diesem Versuch werden wir ein Hologramm mit dem Laser beleuchten und das virtuelle
3D-Bild sowie das reelle Bild des Hologramms beobachten.
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Abbildung 6 - Strahlengang bei Aufgabe 4


