
Aufgaben

a)

b)

c)

1. Die Spektren a) von Quecksilber und b) von Natrium sind 
mit einer Digitalkamera aufgenommen und ausgedruckt 
worden. Das Hauptmaximum ist nicht zu sehen. 
a) Begründen Sie, auf welcher Seite des Spektrums das 
Hauptmaximum liegt.
b) Im Quecksilberspektrum hat die blaue Linie die Wellen-
länge  λ  1  = 435,8 nm, die grüne Linie  λ  2  = 546,0 nm. Bestim-
men Sie aus dem gemessenen Abstand der Linien, wie viel 
Nanometer einem Zentimeter Abstand entsprechen. Bestäti-
gen Sie mit dem Ergebnis die Wellenlängen der orange-farbi-
gen Linien bei  λ  3  = 577,0 nm und  λ  4  = 579,0 nm.
c) Das Spektrum b) zeigt die Linien von Natrium. Bestim-
men Sie die Wellenlängen und Frequenzen aus der Ab-
bildung mit dem in Aufgabenteil b) ermittelten Angaben.
d) Das Spektrum c) wurde mit einer Smartphone-Kamera 
aufgenommen. Es zeigt wie b) das Spektrum von Natrium. 
Bewerten Sie die Qualität des Spektrums c) im Vergleich zu 
b). Ermitteln Sie mögliche Ursachen für den Qualitätsunter-
schied.

2. Auf einem Schirm im Abstand e = 2,55 m vom Gitter  
(250 Linien pro Zentimeter) wird im monochromatischen 
Licht der Abstand der Maxima 1. Ordnung (links und  
rechts vom Hauptmaximum 0. Ordnung) zu 8,2 cm, der der  
2. Ordnung zu 16,6 cm und der der 3. Ordnung zu 24,8 cm 
gemessen. Berechnen Sie die Wellenlänge und die Frequenz.

3. Die beiden Maxima 1. Ordnung der grünen Hg-Linie 
λ = 546,1 nm haben auf einem e = 3,45 m entfernten Schirm 
einen Abstand von 18,8 cm. Berechnen Sie die Gitterkon-
stante und die Zahl der Gitterspalte, die auf 1 cm kommen.

4. Ein Gitter besitzt 20 000 Linien auf 4 cm.
a) Berechnen Sie die Winkel, unter denen das sichtbare 
Spektrum (von etwa 390 nm bis 780 nm) 1. und 2. Ordnung 
erscheint.
b) Berechnen Sie den Winkelabstand zwischen beiden 
Spektren.
c) Bestimmen Sie die (nicht sichtbare) Wellenlänge und 
Frequenz, bei der der Ablenkwinkel zur ersten Ordnung 90° 
beträgt. 

Die Frequenz von Licht
Für Licht wie für jede andere Welle gilt der Zusammen-
hang (→ Band E 4.2.1)

c = λ / T.

In der Zeit einer Schwingungsdauer T des Erregers brei-
tet sich die Welle um die Wellenlänge λ aus. Sie hat da-
mit die Geschwindigkeit c = λ / T.
Die Frequenz f des Erregers ist der Kehrwert der 
Schwingungsdauer, f = 1/T. Damit folgt (→ Band E 
4.2.1)

c = λ f .

Da sich Licht im Vakuum mit der Lichtgeschwindigkeit 

c = 3,0 ·  10  8  m/s

ausbreitet, kann aus der Wellenlänge λ die Frequenz f 
oder umgekehrt bestimmt werden.
Für den Farbeindruck des Lichts ist seine Frequenz f 
entscheidend. Beim Durchgang von Licht durch Glas 
wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit herabgesetzt 
(→ 1.1.8). Die Frequenz f des Licht bleibt gleich, der 
Farbeindruck ebenfalls, die Wellenlänge λ verringert 
sich wegen λ = c / f.

8.1 Farbbereiche im Spektrum des sichtbaren Lichts. Kenn-
zeichnend für eine Farbe ist die Frequenz f des Lichts, die mit λ 
über c = λ f zusammenhängt.

Beispiel Frequenzberechnung
Die Frequenz f des Lichts wird aus seiner Wellenlänge λ 
berechnet: Das sichtbare Spektrum endet im Roten bei 
einer Wellenlänge von λ = 780 nm (Tab. 8.1). 
Die zugehörige Frequenz ist

f =   c _ 
λ
   =   3 ·  10  8  m/s ________ 

780 nm
   =   3 ·  10  8  m/s _________ 

780 ·  10  −9  m
   = 3,84 ·  10  14   s  –1 

 = 3,84 ·  10  14  Hz

Ergebnis: Licht der Wellenlänge λ = 780 nm hat die 
 Frequenz f = 3,84 ·  10  14  Hz. ◀

Farbe Wellenlänge in nm Frequenz in  10 14  Hz

Rot 660 – 780  4,55 – 3,85
Orange 595 – 660  5,04 – 4,55
Gelb 575 – 595  5,22 – 5,04
Grün 490 – 575  6,12 – 5,22
Blau 440 – 490  6,82 – 6,12
Indigo 420 – 440  7,14 – 6,82
Violett 390 – 420  7,69 – 7,14



Materialgestützte Aufgaben

Wellenlängenmessung mit der Kamera

Aufbau: Zur Messung 
und Aufzeichnung von 
optischen Spektren wird 
folgender Aufbau ver-
wendet: Das Gehäuse des 
Spektrometers besteht aus 
einer einseitig schräg 
(30°) angesägten schwar-
zen Papp rolle. Das Licht 
fällt von der Lichtquelle 
durch einen Spalt aus im 
Abstand 1 mm aneinan-
der geklebten Rasierklin-
gen in die Papprolle. Vor 
der Linse einer Digitalka-
mera ist ein Streifen Git-
terfolie mit 1000 Linien/
mm angebracht, die das 
Licht spektral zerlegt. Im 
Display der Kamera er-
scheinen die Maxima ers-
ter Ordnung (Abb. links). 
Das Hauptmaximum ist 
ausgeblendet.

Eichung: Zur Eichung der Anzeige wird das Spektrum von 
Quecksilber verwendet. Die fünf sichtbaren Linien haben die 
Wellenlängen Violett  λ  1  = 404,7 nm, Blau  λ  2  = 435,8 nm, Grün  
λ  3  = 546,1 nm, Gelb  λ  4  = 577,0 nm und  λ  5  = 579,0 nm. Der Ab-
stand der Linien vom linken Rand ist ein Maß für die Wellen-
länge.

Messung: Mithilfe der Eichung sollen die Wellenlängen eines 
unbekannten Spektrums bestimmt werden.

Quecksilber-
spektrum

Wellentheorie und Korpuskeltheorie des Lichts

Zwei Hypothesen über die physikalische Natur des Lichtes stan-
den sich zu Beginn der Neuzeit gegenüber.
In seiner Wellentheorie nahm Huygens an, dass der leere 
Raum mit einem elastischen Äther erfüllt sei und alle durch-
sichtigen Körper aus kleinsten schwingungsfähigen Teilchen 
beständen. Wie Schallwellen durch die Luft sollten sich auch 
hier Wellen von der Lichtquelle mit endlicher Geschwindigkeit 
durch den Raum ausbreiten. 
Als Begründer der Korpuskular theorie gilt Newton (1643–
1727). Nach seiner Theorie geht von allen selbstleuchtenden 
Körpern ein Strom kleinster Teilchen (Korpuskeln) aus, die sich 
mit endlicher Geschwindigkeit durch das Vakuum und alle 
durchsichtigen Körper zu bewegen vermögen. Im Auge rufen 
sie Lichtreize und Farbwirkungen hervor.

Beide Theorien konn-
ten die damals be-
kannten optischen Er-
scheinungen Reflexion 
und Brechung erklä-
ren: Schwieriger war 
das Brechungsgesetz 
zu erklären, besonders 
die be obachtete teil-

weise Reflexion. Newton half sich mit den „Anwandlungen“, 
wonach die Korpuskeln beim Auftreffen auf die Grenz fläche 
verschieden re agieren sollten. Das Brechungsgesetz selbst er-
klärte er durch unterschiedliche Gravita tionswirkungen an der 
Grenzfläche: Solange sich ein Teilchen in einem Glas bewegt, 
heben sich die Gravitati onskräfte der Um gebung auf, das Teil-
chen bewegt sich mit  konstanter Geschwindigkeit. An der 
Grenzfläche zweier Medien jedoch sollte eine resultierende 
Kraft ent stehen, die in das dichtere Medium  hinein gerichtet ist 
und das Teilchen in der kurzen Zeit des Übergangs von einem 
Medium zum anderen beschleunigt (Abb. a). Die daraus folgen-
de Geschwindigkeitsänderung Δ c = F Δ t/m ändert die Ge-
schwindigkeit  c  1  zur Geschwindigkeit  c  2  (Abb. b). Die Ge-
schwindigkeit im optisch dichteren Medium sollte um den 
Fak tor n größer sein als im optisch dünneren.
Nach der Huygens’schen Wellentheorie müsste sich das Licht im 
optisch dichteren Medium um den Faktor n langsamer bewegen 
als im optisch dünneren.

Aufgaben
1. a) Messen Sie im Quecksilberspektrum den Abstand a der 

Linien vom linken Rand. Tragen Sie die Werte der Wellen-
länge λ über dem Abstand a auf.
b) Zeigen Sie, dass ein linearer Zusammenhang zwischen 
dem Abstand a und der Wellenlänge λ besteht. Ermitteln Sie 
einen Formelzusammenhang, der aus dem Abstand a die Be-
rechnung der Wellenlänge λ ermöglicht.
c) Bestimmen Sie die Wellenlängen der Linien aus dem un-
bekannten Spektrum.
d) Ermitteln Sie aus der Literatur die Wellenlängen des 
Spektrums von Zink (Zn). Vergleichen Sie mit den Werten 
des unbekannten Spektrums.

Aufgaben
1. a) Stellen Sie die Theorien von Newton und Huygens im 

Vergleich vor.
b) Bewerten Sie beide Theorien hinsichtlich der Erklärung 
der Brechung.
c) Entwickeln Sie ein Experiment, mit dem sich entscheiden 
ließe, ob die Theorie von Newton oder die von Huygens 
zutreffend ist.

2. a) Ermitteln Sie anhand von Abb. b den Formelzusammen-
hang  c  2  = n  c  1  von Newton, wobei  c  1  die Geschwindigkeit 
des Lichts vor der Grenzfläche und  c  2  die im Glas ist. 
b) Begründen Sie den Zusammenhang  c  2  =  c  1  /n von 
Huygens qualitativ mit dem Wellenmodell.

unbekanntes 
Spektrum

  


