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Aufgabe 22: Jaminsches Interferometer 
 

Mit einem Jaminschen Interferometer kann man die B
messen. Ein Lichtstrahl (λ = 589 nm) wird in zwei Te
entlang der Achsen zweier baugleicher, zylindrisch
Durchgang werden die beiden Strahlen wieder zu ein
skop beobachtet wird. Die Röhren seien 10 cm lan
beobachtet man im Mittelpunkt des Betrachtungsfeld
den Teilstrahlen. Wird eine der beiden Röhren ansch
Normaldruck von 1013 hPa bei 20°C geflutet, so wec
feldes 131 mal von hell nach dunkel und zurück. 
a) Wie groß ist die Brechzahl des Chlor?  
b) Wie groß ist der Messfehler für die Brechzahl, w

Teleskop nur hell-dunkel unterscheiden kann? 
 
Aufgabe 23: Farben dünner Schichten 
 

Weißes Licht fällt auf eine Ölschicht, die sich auf eine
einer Stelle ist der Ölfilm gerade d = 0,6 µm dick. D
Welche Wellenlängen werden im sichtbaren Bereich 
bei senkrechtem bzw. b) bei schrägem Lichteinfall un
renz ausgelöscht? 
 
Aufgabe 24: Krümmungsradius von Linsen 
 

Den Krümmungsradius von Linsen kann man bstim
Glasplatte legt und die Durchmesser dn der bei senkre
Licht entstehenden Newtonschen Ringe misst. Verein
die Richtungsänderung des Lichtes gegenüber dem E
vernachlässigt werden darf. Dann bestimmt allein die
den Gangunterschied der interferierenden Strahlen.  
Linse, die bei Verwendung von Natriumlicht (λ = 589
ser d20 = 12 mm erzeugt? 
 
Aufgabe 25: Dicke von Folien 
 

Um die Dicke d einer Folie zu bestimmen, wird die
zweier übereinanderliegender Glasplatten gebracht, w
entsteht. Dieser wird senkrecht von oben mit Natriu
flektierten Licht beobachtet man 11 dunkle Interferenz
 
Aufgabe 26: Vergütung von Linsen 
 

Die Oberfläche einer Linse (n = 1,53) wird mit einem 
reflektierten Licht die (Vakuum-)Wellenlänge λ = 550
a) Wie dick muss die Schicht sein? 
b) Welche Phasenverschiebung erleidet dadurch das

(700 nm) Licht? 
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