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Versuch 1 – Manipulation von Beugungs- und Objektbildern 
 

Allgemeines 
 

In diesem Versuch, sollen das Orts- 
und Beugungsbild verschiedener Ob-
jekte gleichzeitig dargestellt werden. 
Auf diese Weise kann man studieren, 
wie sich Manipulationen in der einen 
Darstellung auf die andere auswirken. 
Es wird sich zeigen, dass anhand die-
ser Vorgehensweise automatisch 
grundlegende physikalische Prinzipien 
wie zum Beispiel die klassische opti-
sche Unschärferelation oder Abbes 
Auflösungsgrenze abgeleitet werden 
können. Letztere stellt eine Folgerung 
zur absoluten Grenze der bildgeben-
den Analyse von Nanostrukturen dar. 
Sie besagt, dass mindestens das erste 
Beugungsmaximum noch in das opti-
sche System eintreten muss, damit 
Information über ein zu untersuchen-
des Objekt übertragen werden kann. 
 

Um sowohl das Orts- und das Beu-
gungsbild parallel darstellen zu kön-
nen, benötigt man den rechts darge-
stellten Versuchsaufbau. Wie im obe-
ren Teilbild gezeigt, wird mit Linse 1 
zunächst das Ortsbild des Objekts (lila 
Pfeil) ganz klassisch auf die Kamera 
abgebildet und scharf gestellt. Neben 
dieser Abbildung bündelt die Linse 
das vom Laser auf das Objekt fallende 
Licht in ihrem Brennpunkt. Dort ist 
nun die gesamte Information gespei-
chert, unter anderem auch das Beu-
gungsbild (grüner Pfeil). Dieses wird 
gezielt durch den Strahlteiler nach 
links abgelenkt und mittels Linse 2 auf 
die entsprechende Kamera fokussiert. 
Der Spiegel in diesem zweiten Strah-
lengang ist lediglich dazu eingebaut, 
dass man beide Kameras parallel zu-
einander platzieren kann, um gegebenenfalls zunächst beide Bilder mit Hilfe eines Papierstreifens 
davor scharfzustellen. 
 

In der Regel wird im Unterricht lediglich gezeigt, auf welche Weise sich Manipulationen des zu unter-
suchenden Beugungsobjekts, wie zum Beispiel der Veränderung der Breite eines Einfachspalts, im 
Beugungsbild bemerkbar machen. In diesem optischen Aufbau können nun mit Hilfe des variablen 
Spalts in der Brennebene von Linse 1 gezielt einzelne Ordnungen aus dem Beugungsbild herausge-
nommen und entsprechende Auswirkungen auf das Ortsbild parallel betrachtet werden. Dadurch 
zeigt sich unter anderem, wie bestimmte Manipulationen zu verschwommenen oder scharfen Kanten 
im Ortsbild führen, was einen direkten Bezug zu Hoch- respektive Tiefpassfiltern aktueller Grafikbe-
arbeitungssoftware wie beispielsweise ADOBE PHOTOSHOP oder GIMP herstellt.  

 

a) 

 
b) 

 
 
c) 
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Durchführung 
 

Experimente mit Lasern sind gefährlich. Daher sind die folgenden Sicherheitshin-
weise unbedingt zu beachten: 

• den Laserstrahl nicht auf Personen richten  

• nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken und Schutzbrille tragen 

• falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen sofort zu schließen und der 
Kopf ist sofort aus dem Strahl zu bewegen 

• Manipulationen an der Lasereinrichtung sind unzulässig.  

 
 
1. Aufbau der Optik 

 

Zu Beginn des Versuches befindet sich der optische Aufbau in folgendem Grundzustand: 
 

 
 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass während der gesamten Versuchsdurchführung die Oberflä-
chen der Spiegel sowie das Glas des Strahlteilers nicht angefasst werden. Dieser Grundaufbau soll 
sukzessive zu dem folgenden Aufbau erweitert werden: 

 

 
 
Hierbei wird der Laser direkt über ein Glasfaserkabel an die dafür vorgesehene Linse im optischen 
Aufbau eingekoppelt. Dadurch erhält man einen möglichst punktförmigen, phasentreuen Laserstrahl 
im Brennpunkt der Linse, wodurch parallele Lichtstrahlen im optischen Aufbau erzeugt werden. Am 
Steuergerät des Lasers muss über die Taste „Mode“ der Modus „HIGH“ eingestellt werden.  
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Wählen Sie für die Justierung als Beugungsob-
jekt zunächst das Kreuzgitter und setzen Sie 
es, wie in nebenstehender Abbildung gezeigt, 
in den optischen Aufbau ein. Der variable Ein-
zelspalt zur späteren Manipulation des Beu-
gungsbildes kann zunächst weggelassen wer-
den. Trotzdem muss in diesem Schritt bereits 
sichergestellt werden, dass sich der Brenn-
punkt von Linse 1 genau an der späteren Posi-
tion dieses Einzelspalts befindet, um später 
entsprechende Manipulationen des Beu-
gungsbildes durchführen zu können. Halten Sie hierzu ein weißes Blatt in die Ebene und betrachten 
Sie das darauf entstandene Bild. Dies sollte ein Miniaturbild des Beugungsbildes sein. 
 

Achten Sie darüber hinaus darauf, dass alle optischen Bauteile auf gleicher Höhe und parallel zuei-
nander angeordnet sind. Somit ist gewährleistet, dass Sie die entsprechenden Bilder möglichst scharf 
und gerade auf die Kameras abbilden. Diese sind bereits für Sie vorbereitet. Auf dem linken Teil des 
Bildschirmes sollten Sie das Beugungsbild und rechts das Ortsbild erkennen. Beide Bilder sind in der 
Regel noch unscharf und müssen durch Verfahren der Linsen in den jeweiligen Strahlengängen scharf 
gestellt werden. Eine gute Justierung der Optik ist in folgender Abbildung dargestellt: 
 

 
 
Unterhalb des Kamerabildes wird die jeweilige Intensitätsverteilung angezeigt. Hierbei ist 
zu beachten, dass Sie für das Intensitätsprofil des Beugungsbildes die entsprechende Ge-
rade im Kamerabild direkt durch das Beugungsmuster legen müssen. Hierzu dient der 
nebenstehende Button in der oberen Menüleiste des Programms.  
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2. Messung der klassischen Unschärferelation 
 

Wählen Sie im Folgenden als Beugungsobjekt den in der Größe veränderbaren Einzelspalt und stel-
len Sie dessen Orts- beziehungsweise Beugungsbild auf den jeweiligen Kameras dar.  
 

a) Wie sind Orts- und Beugungsbild zueinander orientiert? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Verändern Sie die Spaltbreite und beschreiben Sie Ihre Versuchsbeobachtung.  
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
c) Zeichnen Sie das Ort- und Beugungsbild für eine Spaltbreite. 
 

          
Beugungsbild               Ortsbild 

 
 

d) Messen Sie mit einem Lineal direkt auf dem Bildschirm die Breite des Ortsbildes xO und die 

Breite des nullten Maximums xB im Beugungsbild bei vier unterschiedlichen Spaltbreiten. 
 

xO [cm]         

xB [cm]         

ΔxO · ΔxB  [cm2]         
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e) Bilden Sie jeweils das Produkt xO · xB in obiger Tabelle und verifizieren Sie hiermit die klassi-
sche Unschärferelation.  

 
Würde dieses Experiment anstelle von Laserstrahlen mit einzelnen Photonen durchgeführt werden, 
so würde die klassische Unschärferelation in die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation der 
Quantenmechanik übergehen. 
 
 
3. Das Beugungsbild einer Lochblende 
 

Verwenden Sie für diesen Versuchsteil die Dias mit den kleinen kreisförmigen Öffnungen. Beschrei-
ben Sie deren Beugungsbild1.  
 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Zeichnen Sie exemplarisch für einen Kreisradius das entsprechende Beugungs- und Ortsbild.  
 

          
Beugungsbild               Ortsbild 

 
 

Diese Beugungserscheinungen sind zum Beispiel für die Auflösung und somit die Konstruktion astro-
nomischer Teleskope von großer Bedeutung. Dieser Zusammenhang ist auf einem entsprechenden 
Poster im Labor noch einmal explizit dargestellt. 
 
 

 
1 Achtung: Im Beugungsbild ist das Zentrum viel heller als die Beugungsringe. Daher sehen Sie diese eventuell 
gar nicht. In diesem Fall muss die Belichtungszeit der Kamera vergrößert werden. Dann sehen sie die Ringe, 
dafür ist das Maximum vermutlich in der Sättigung.  
Tipp: klicken sie in der Menüleiste einfach auf das Zahnradsymbol 
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4. Manipulation des Beugungsbildes 
 

Wählen Sie im Folgenden den Doppelspalt als Beugungsobjekt und setzen Sie den in der Breite vari-
ablen Einzelspalt in den dafür vorgesehenen Reiter. Bilden Sie bei maximal geöffnetem Einzelspalt 
das Orts- und Beugungsbild des Doppelspalts ab.  
 

a) Schneiden Sie sukzessive die Maxima im Beugungsbild symmetrisch zum nullten Maximum von 
außen her durch Zudrehen des Einzelspaltes aus dem Beugungsbild heraus. Beschreiben Sie Ihre 
Beobachtung. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Ab dem Verlust der Maxima welcher Ordnung im Beugungsbild ist kein Doppelspalt mehr zu er-
kennen? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
c) Wiederholen Sie die Arbeitsaufträge (a) und (b) für den Einzelspalt und das Kreuzgitter. Be-

schreiben Sie Ihre Beobachtungen. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 
d) Verwenden Sie nun als Beugungsobjekt erneut den Einzelspalt und zur Manipulation des Beu-

gungsbildes das Dia mit den dünnen Drähten. Stellen Sie die Optik so ein, dass ein Draht das 
Hauptmaximum aus dem Beugungsbild löscht. Beschreiben Sie Ihre Beobachtung. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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5. Bildbearbeitung – eine Anwendung der 
Manipulation von Beugungsbildern 
 

Die experimentellen Befunde aus dem vorigen 
Teil bilden die physikalische Grundlage für 
Bildbearbeitungssoftware wie zum Beispiel 
ADOBE PHOTOSHOP UND GIMP. Im Schülerlabor 
wird auf die kostenlose Bildbearbeitungssoft-
ware FOURIER PAINTER (2D – Fourier Transform) 
zurückgegriffen.  
 
Das Programm erstellt automatisch das so 
genannte Fourier-Spektrum des ursprüngli-
chen Bildes, welches einem zweidimensiona-
len Beugungsbild entspricht. 
 

FOURIER PAINTER bietet nun die Möglichkeit 
analog zum zuvor durchgeführten Versuch 
Manipulationen von Bildern anhand der ent-
sprechenden Beugungsbilder durchzuführen. Hierzu verwendet man, wie in folgender Abbildung 
dargestellt, unter dem Menüpunkt „Fourier“ -> „Fourier Filter“ die Option „Custom Stop Masks“.  
 

Am besten wird das Spektrum bearbeitet, indem man Punkte (großflächig -> Rechtecke, punktuell -> 
Punkte) aus dem Beugungsbild weiß einfärbt.  
 
a) Durch geschickte Wahl der zu löschenden Punkte kann beispielsweise das Gesicht von Albert 

Einstein weichgezeichnet oder die Kanten seiner Gesichtszüge hervorgehoben werden (vgl. Kan-
ten hervorheben und Kanten glätten beim Doppelspalt). Das Bild Albert Einsteins und einige an-
dere Vorlagen befinden sich in dem Ordner „Beispielbilder“ auf dem Desktop.  

 
Beschreiben Sie Ihre Vorgehensweise bei der Manipulation des Bildes: 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

b) Interessant ist auch das Entfernen einer festen Struktur im Frequenzspektrum. Hierzu eignen sich 

zum Beispiel die Bilder „Kreuzworträtsel“ und „Gefängnis“.  

 
_________________________ 
 

Mobile Anwendungen  
Neben der genannten Software können die oben beschriebenen Manipulationen auch mithilfe von 
Apps durchgeführt werden. Geeignete kostenfreie Apps sind beispielsweise: 
 
iOS: HKPolyU Fourier Transform  

• Einfache und übersichtliche Transformation und Manipulation von Beispielbildern  

• Einsatz von verschiedenen Filtern (Hoch-, Tief- und Bandpass)  
 
Android: Fourier Filter Camera / Fourier Camera 

• Live-Transformation des Kamerabildes sowie Manipulation des Fourierspektrums 
 
Sprechen Sie hierzu die Versuchsbetreuer an.  
 


