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Aufgabe 1:

Wir haben das optische System wie in der Vorbereitung überlegt aufgebaut.
Wir maßen den Strom in der Fotozelle bei einem vollen Winkeldurchlauf des Analysators
in 10°-Schritten mit verschiedenen Glimmerplättchen. Die folgenden Diagramme sind in
Polarkoordinaten aufgetragen.

a) linear polarisiertes Licht
Hier fiel weißes Licht auf einen Linearpolarisator (ohne Glimmerplättchen). Mit unseren
Messwerten ergibt sich folgendes Diagramm:



Hier sieht man sehr schön die Charakteristika linear polarisierten Lichtes:
Bei paralleler bzw. antiparalleler Orientierung von Polarisator und Analysator ergibt sich
ein Maximum, da hier das linear polarisierte Licht ungehindert durch den Analysator
kommt.
Bei 90° und 270° ergibt sich praktisch vollständige Auslöschung (das Restlicht, das auf die
Fotozelle fällt ergibt sich durch die nicht ganz exakte Winkeleinstellung und
Umgebungslicht). Auch das ist charakteristisch für linear polarisiertes Licht: Der
Polarisator lässt nur noch eine Schwingungsrichtung des E-Feldes durch, die aufgrund
des senkrecht gestellten Analysators von ihm vollständig ausgelöscht wird.

b) elliptisch polarisiertes Licht
Hier haben wir in den Strahlengang zwischen Polarisator und Analysator ein
doppelbrechendes Glimmerplättchen eingebaut. Außerdem haben wir vor die Plättchen
einen Farbfilter eingebaut, der nur Licht der Wellenlänge 693 nm durchlässt. Dieser ist
notwendig um aufgrund der wellenlängenabhängigen Doppelbrechung saubere Werte zu
erhalten.
Wir maßen 3 Glimmerplättchen verschiedener Dicke durch und erhalten folgende
Diagramme:





Die Diagramme zeigen sehr schön die Charakteristika der elliptischen Polarisation:
Diese Doppelbrechung des Glimmerplättchens ist dafür verantwortlich, dass das linear
polarisierte Licht in elliptisch polariertes Licht umgewandelt wird. Wir sehen ebenfalls zwei
gegenüberliegende Maxima, sowie im rechten Winkel dazu Minima, diese gehen jedoch
nicht mehr auf Null zurück. Außerdem sind die Maxima / Minima i.A. gegenüber dem
linear polarisierten Licht gedreht.

c) zirkular polarisiertes Licht
Für diesen Spezialfall des elliptisch polarisierten Lichtes benötigen wir ein Plättchen
bestimmter Dicke (sog. λ/4 – Plättchen) und müssen es so in den Strahlengang einbauen,
dass die optische Achse im 45°-Winkel zum Polarisator steht. Damit erreichen wir, dass
die Amplituden des ordentlichen und des außerordentlichen Strahles gleich sind.
Eine Methode, dies zu erreichen ist, Polarisator und Analysator auf Auslöschung zu
stellen und das Plättchen so zu drehen, dass wieder ein Minimum an Licht durchkommt.
Damit ist die opt. Achse in Richtung des Polarisators. Drehen wir das Plättchen nun um
45° weiter, so haben wir das Gewünschte erreicht.
Mit den Messwerten ergibt sich folgendes Diagramm:

Es zeigt sich die weitgehende Winkelunabhängigkeit des zirkular polarisierten Lichtes:
Das Diagramm ist fast ein Kreis. Die Abweichung vom Gewünschten erklärt sich durch
Ungenauigkeiten bei der Einstellung sowie einem nicht gleichmäßig dicken Plättchen.
Somit ergibt sich auch kein exakter Phasenunterschied von λ/4.



Aufgabe 2:

In dieser Aufgabe sollen wir aus den zuvor ermittelten Daten die Differenz der
Brechungsindizes zwischen ordentlichem und außerordentlichem Strahl ermitteln.

a) zirkular polarisiertes Licht

Für die Differenz der Brechungsindizes gilt gemäß Vorbereitung folgender
Zusammenhang (unter der Annahme, dass das  λ/4-Plättchen wirklich ein solches ist und
nicht etwa ein Gangunterschied von 5/4*λ erzeugt):

n=


4∗d 
= 693nm
4∗37,5µm

=4,62∗10−3 (d: mittlere Dicke des Plättchens)

b) elliptisch polariertes Licht

Hier benötigen wir zuerst die Schwingungsellipsen, die wir gemäß Vorbereitung aus den
Daten von Aufgabe 1 bestimmen. 
Bei der Messung der 60-µm-Plättchens haben wir leider nicht notiert, in welchem Winkel
die optische Achse lag. Deshalb können wir den Unterschied der Brechungszahlen nur
aus den Messungen des 15 µm-Plättchens und des 160 µm-Plättchens bestimmen. Diese
hatten wir mit 45° Neigung der optischen Achse eingebaut.

Dabei ergeben sich folgende Diagramme:



Es ergeben sich aus den Diagrammen folgende Werte:

10/15/20 µm 60 µm 160 µm
S 0,515 - 0,279
A 0,757 - 0,721

arcsin  S
A
 0,747 - 0,398

Für die Phasenunterschiede ergibt sich damit folgendes:

10/15/20 µm 60 µm 160 µm
0 0,747 - 0,398 + 2*π = 6,681

Da das dritte Plättchen ca. 9-10 Mal dicker als das erste ist, gehen wir davon aus, dass
die Phasenverschiebung hier mehr als 2*π beträgt.

Damit ergeben sich gemäß der Formel

n=


2∗∗d 
∗0 folgende Werte:

ca. 18 µm 60 µm 160 µm
n 4,58*10^-3 - 4,61*10^-3

Damit zeigt sich eine erfreulich große Übereinstimmung zwischen den drei Messungen.



Aufgabe 3:

In diesem Versuch haben wir die Wellenlängenabhängigkeit der Doppelbrechung
untersucht. Dazu nahmen wir den Farbfilter aus dem Strahlengang.

Trifft das (weiße) linear polarisierte Licht auf den doppelbrechenden Gegenstand, so wird
daraus im Allgemeinen elliptisch polarisiertes Licht. Die Stärke der Polarisation und damit
die Form der Schwingungsellipse ist dabei von der Wellenlänge abhängig.
Deshalb blendet der Analysator nach dem Objekt die verschiedenen Farben
unterschiedlich stark aus und wir sehen verschiedenste Farben an der Wand. Durch
Drehen des Analysators und des Objektes werden andere Farben ausgeblendet und wir
sahen schöne Farbwechsel. Dieser Effekt heißt auch Rotationsdispersion.
Insbesondere Tesafilm zeigte ein reichhaltiges Farbspektrum, ist also doppelbrechend.
Aber auch eine durchsichtige Plastikdose zeigte die Effekte.
Beim Glimmer waren die Farben kaum zu sehen, nur wenn man das Plättchen schräg in
den Strahlengang gebracht hat. Dies erklärt sich mit der geringen Dicke der Plättchen von
deutlich unter 1 mm. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Wellenlängen sind hierbei
zu gering. Allerdings konnte man die unterschiedlichen Schichtdicken innerhalb der
Plättchen schön beobachten: Durch den Phasenunterschied kam es zu verschieden
starken Auslöschungen.



Aufgabe 4:

In diesem Versuch stellten wir die Linearpolarisatoren auf Auslöschung ein.
Dann brachten wir Plexiglasstücke unterschiedlicher Form dazwischen. Dabei blieb der
Schirm immer noch dunkel. Plexiglas ist also normalerweise nicht doppelbrechend.
Übten wir jedoch mit Hilfe einer Schraube Kraft auf die Objekte aus, so sahen wir an den
Spannungsstellen plötzlich Licht (je nach Kraftausübung weiß oder sogar bunt).
Plexiglas wird also unter Spannung doppelbrechend und polarisiert das Licht elliptisch.
Somit kann ein Teil davon den Analysator passieren.
Mit dieser Methode kann man also Spannungsstellen innerhalb von Werkstoffen
sichtbarmachen.

Die einzelnen Plexiglasstücke sind im Folgenden abgebildet und wir haben versucht, die
Spannungsstellen kenntlich zu machen, soweit es unsere Zeichenkünste zuließen.

Zum Schluss durften wir noch als Gimmick einen durchsichtigen Süßigkeiten-
Gummischnuller in den Strahlengang halten und konnten Farbeffekte sehen, wenn wir ihn
verdrillten. Gelatine ist also ebenfalls spannungsdoppelbrechend.


