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Motivation

Das Phänomen der Interferenz ist zentral für die Dynamik von Wellen generell, und damit auch für die von Lichtwel-
len. Durch geschicktes Interferieren von Licht können Informationen über seine Eigenschaften, und die der durch-
laufenen Medien gewonnen werden. Das Michelson-Interferometer wird in diesem Versuch dazu genutzt, Wellen-
und Kohärenzlängen von Licht, sowie den Brechungsindex von Luft zu bestimmen.

Physikalischer Hintergrund

Licht lässt sich durch eine Welle beschreiben. Betrachtet man also ebene, monochromatische Lichtwellen ~E1 und
~E1, so sind sie durch

~E1(~r, t) = ~E01e
i(ωt−~k1~r+ϕ1) (1)

~E2(~r, t) = ~E02e
i(ωt−~k2~r+ϕ2) (2)

beschrieben. ~E0i sind hier die Amplituden, ~ki die Wellenvektoren, ω die Frequenz und ϕi die Phasen der entsprechen-
den Wellen. Bei einem Aufeinandertreffen der Wellen findet gemäß dem Superpositionsprinzip eine Überlagerung
statt:

~ES(~r, t) = ~E1(~r, t) + ~E2(~r, t) (3)

Aufgrund der üblicherweise hohen Frequenzen von Licht sind die Amplituden der Wellen nicht beobachtbar, wohl
aber der zeitliche Energiemittelwert welcher auf eine Fläche trifft, also die Intensität I. Diese ist proportional zum
Betragsquadrat der Amplitude:

IS(~r, t) ∝
∣∣∣ ~ES(~r, t)

∣∣∣2 (4)

Um das komplexe Betragsquadrat zu berechnen, wird ein Wert mit seinem Komplexkonjugat multipliziert, es gilt
also:

IS ∝
∣∣∣ ~ES∣∣∣2 (5)

= ~ES ~E
∗
S = ~E1

~E∗1 + ~E2
~E∗2 + ~E1

~E∗2 + ~E2
~E∗1 =

∣∣∣ ~E1

∣∣∣2 +
∣∣∣ ~E2

∣∣∣2 + ~E1
~E∗2 + ~E2

~E∗1 (6)

Die Betragsquadrate der Einzelwellen liefern so die ersten beiden Summanden, die letzteren Berechnen sich gemäß
Gleichung (1) nach:

~E1
~E∗2 + ~E2

~E∗1 = ~E01
~E02(eiϕ + e−iϕ) (7)

Hierbei ist die Phasenverschiebung ϕ:
ϕ = (~k1 − ~k2~r + ϕ1 − ϕ2) (8)

Nun folgt über die Eulersche Gleichung
eiϕ = cos(ϕ) + i sin(ϕ) (9)

für die Intensität der überlagerten Welle:

IS ∝
∣∣∣ ~E1

∣∣∣2 +
∣∣∣ ~E2

∣∣∣2 + ~E01
~E02 cos(ϕ)︸ ︷︷ ︸

Interferenzterm

(10)
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Es sind die Intensitäten im Falle der Überlagerung also nicht einfach additiv, ihre Summe muss noch um einen
Interferenzterm ergänzt werden. Dieser ist positiv im Falle konstruktiver, und negativ im Falle destruktiver Inter-
ferenz.

Als Beispiel wird die Interferenz zweier linear polarisierter, ebener Wellen mit gleicher Frequenz und Amplitude
herangezogen. Die Wellen sollen in z-Richtung propagieren, und beide gleich in x-Richtung polarisiert sein. Es gilt
dann für die x-Komponenten der elektrischen Feldstärken:

E1(z, t) = E0e
i(ωt−kz+ϕ1) (11)

E2(z, t) = E0e
i(ωt−kz+ϕ2) (12)

Und für die Intensität der Welle, die sich aus der Superposition ergibt:

IS ∝ E2
S ∝ 2I0(1 + cos(ϕ)) (13)

Dabei ist I0 proportional zur Einzelwellenintensität, ϕ = ϕ1 − ϕ2 ist die Phasenverschiebung. Das Maximum der
Intensität wird erreicht, wenn der Wert der Phasenverschiebung ein gerades Vielfaches von π ist. Für ungerade
Vielfache verschwindet die Intensität vollständig. Es gilt:

Maximale Intensität für ϕ = 2mπ (m ∈ Z)

Minimale Intensität für ϕ = (2m+ 1)π (m ∈ Z)

(14)

(15)

Eine Möglichkeit eine Phasenverschiebung von zwei Wellen zu erreichen, ist der Durchlauf unterschiedlicher Weglängen
durch die Wellen:

Abbildung 1: Gangunterschied durch Durchlauf verschiedener Weglängen1

Unter Annahme zweier punktförmiger Lichtquellen, die mit gleicher Frequenz und Polarisationsrichtung sowie kon-
stanter Phase strahlen, ist die Intensität der überlagerten Welle nur von der Phasenverschiebung der beiden Strahler
abhängig. Diese wird dann durch den Gangunterschied ∆ = s1 − s2 induziert, mit s1 und s2 als den Weglängen
der jeweiligen Teilwellen. Da bei einer Phasenverschiebung um 2π der Gangunterschied genau einer Wellenlänge λ
entspricht, sieht man die folgende Beziehung mit ein:

ϕ =
2π

λ
∆ (16)

Beim Durchlauf einer Lichtwelle durch ein Medium mit dem Brechungsindex n tritt ebenso eine Phasenverschiebung
auf:

1Wagner, Jens:
”
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Abbildung 2: Gangunterschied durch Durchlauf von Medien mit verschiedenen Brechungsindices2

Bei der Berechnung des Gangunterschieds muss nun nicht die geometrische Weglänge, sondern die optische Weglänge
λ genutzt werden:

Λ = ns (17)

Durch diese Beziehungen lassen sich die Gleichungen und umschreiben zu

Maximale Intensität für ∆ = mλ (m ∈ Z)

Minimale Intensität für λ = (2m+ 1)
λ

2
(m ∈ Z)

(18)

(19)

Kohärenz

Um Interferenz beobachten zu können, muss die Phasenbeziehung der relevanten Lichtquellen konstant sein, die
Lichtquellen heißen dann kohärent. Bei inkohärentem Licht beobachtet man eine statistisch verteilte Phasenver-
schiebung für (10), weshalb der dortige Interferenzterm verschwindet - Es ist dann keine Interferenz mehr beob-
achtbar.

Das Licht aus den meisten natürlichen Quellen ist inkohärent. Dies kommt zustande, da häufig von einzelnen Atomen
innerhalb von kurzen Zeiten τ Wellenzüge statistisch verteilter Phase ausgehen. Dieses Licht erfüllt also nicht die
Voraussetzungen, um nach den oben behandelten Prinzipien Interferenz beobachten zu können. Um dies möglich
zu machen, wird das Licht einer solchen Lichtquelle in Teilwellen aufgespalten:

Abbildung 3: Kohärenz durch Verwendung einer Doppellochblende3

Es wird die Wellenfront eines Strahlers mit einer Doppellochblende in zwei Teilwellen aufgeteilt. Nach Huygens wird
an jedem der beiden von der gleichen Primärwelle angeregten Spalte eine Sekundärwelle erzeugt, die jeweils beide
phasengleich sind, und so Interferenz erlauben.

3Wagner, Jens:
”
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Außerdem für die Interferenz nötig ist ein nicht zu großer Gangunterschied zwischen beiden Wellen, da ein von der
Quelle emittierter Wellenzug nur die Kohärenzlänge

L = cτ (20)

hat, c ist die Lichtgeschwindigkeit. Wird diese Länge vom Gangunterschied überschritten, treffen nicht mehr Wellen
aus dem gleichen Emissionsereignis aufeinander, was die Phasenbeziehung wieder ungeeignet für die Beobachtung
von Interferenzeffekten macht. Während Temperaturstrahler und LEDs sehr geringe Kohärenzlängen von wenigen
Mikrometern haben, erreichen Laser Kohärenzlängen von mehreren Kilometern.

Kohärenzlänge und spektrale Bandbreite

Lässt man die Forderung nach monochromatischem Licht fallen, so wird man ebenso keine konstanten Phasenbe-
ziehungen, also keine kohärenten Wellen erreichen. Allerdings ist in der Realität jede Lichtquelle polychromatisch,
und sendet Licht in einem Frequenzintervall mit einer bestimmten Breite ∆ω symmetrisch um seine Frequenz ω0,
der sogenannten Bandbreite.

Eine Lichtquelle mit rechteckigem Spektrum kann durch Beschränkung des Frequenzbandes einer kontinuierlichen
Quelle erzeugt werden. Die Amplitude g(ω) in Abhängigkeit der Frequenz ist gegeben durch

g(ω) =

{
g0, |ω − ω0| ≤ ∆ω/2

0, |ω − ω0| > ∆ω/2
(21)

Wobei das Licht der Quelle einer Überlagerung von Wellen mit Frequenzen innerhalb des Intervalls der Bandbreite
entspricht:

ES =

∫ ∞
−∞

g(ω) exp (i(ωt− kz)) dω =

∫ ∆ω2

−∆ω2

g0 exp (iω(t− z/c)) dω (22)

Es wird angenommen dass die Phase bei z = ct für alle Frequenzen null ist. Nun schreibt man σ = ω − ω0 sowie
ρ = t− z

c und erhält:

ES =

∫ ∆ω/2

−∆ω/2

g0 exp (iρ(ω0 + σ)) dσ (23)

= g0 exp (iρω0)

∫ ∆ω/2

−∆ω/2

exp (iρσ) dσ (24)

=
g0

iρ
exp (iρω0)

(
exp

(
iρ∆ω

2

)
− exp

(
−iρ∆ω

2

))
(25)

=
2g0

ρ
exp (iρω0) sin

(
ρ∆ω

2

)
(26)

Werden nun σ und ρ auf ihre ursprünglichen Variablen zurückgeführt ergibt sich:

ES = E0

sin
(
∆ω/2(t− z

c )
)

∆ω/2(t− z
c )

exp
(
iω0(t− z

c
)
)

(27)

Dabei ist E0 = g0∆ω.

Es werden nun die Messungen an einem Michelson-Interferometer betrachtet:

4Wagner, Jens:
”
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Abbildung 4: Beobachtungen am Michelson-Interferometer4

Zunächst sind die Abbildungen a) und b) relevant. In ihnen ist das Licht der Quelle mit rechteckigem Spektrum
amplitudenmoduliert. Es ist erkenntlich, dass die Amplitude bei z0 maximal wird. Auch erkennt man weitere
Nebenmaxima, ihre Amplituden werden aber schnell sehr gering. Ein derartiger Wellenzug wird auch als Wellenpaket
bezeichnet.

Die Intensität eines solchen Wellenpakets ergibt sich aus dem Amplitudenquadrat. Dabei findet sich fast die gesamte
Intensität des Pakets im Hauptmaximum wieder. Es wird daher die Breite des Wellenpakets vereinfachend als die
Breite des Hauptmaximums von 4πc

∆ω .

Bei einer Überlagerung zweier solcher Wellenpakete die um ∆z = 2πc
∆ω verschoben sind, fällt die Maximalamplitude

des einen genau auf die erste Nullstelle des anderen Pakets. Daher definiert man für derartige Wellenpakete eine
Kohärenzlänge:

Kohärenzlänge : L =
2πc

∆ω
(28)

Für Lichtquellen mit geringere Bandbreite ist die Kohärenzlänge also größer, was die vorherigen Bemerkungen über
die Kohärenzlängen verschiedenartiger Strahler begründet. Alternativ lässt sich die Kohärenzlänge auch durch die
Wellenlänge ausdrücken, dabei ist ∆ω = 2π∆ν = 2πc∆λ

λ2 :

Kohärenzlänge : L =
λ2

∆λ
(29)

Ein weiterer wichtiger Zusammenhang ist außerdem die Entsprechung der Fouriertransformierten von ES mit dem
Frequenzspektrum g(ω).

Betrachtet man nun Teil c) und d) in Abbildung 4, das Spektrum einer grünen Leuchtdiode und sein mit dem
Interferometer gemessenes Interferogramm, so erkennt man die grobe Gaußförmigkeit des Spektrums. Da die Fou-
riertransformation eine Gaußkurve wieder in eine Gaußkurve überführt, ist auch das Interferogramm Gaußförmig
moduliert. Dieses Verhalten ist relevant für die Anwendung der Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie, bei der
mit dem Michelson-Interferometer Interferogramme von Infrarotquellen aufgenommen, und ihre Spektren durch
Fouriertransformation berechnet werden. Die Fouriereigenschaften erklären auch das Verhalten des spektral sehr
schmalbandigen Lasers in Teil e), der allerdings in seiner Modulation in Teil f) stark, fast zu einer Geraden gestreckt
wird. Dies stimmt auch wieder mit der Erwartung aufgrund der großen Kohärenzlänge des Lasers überein.
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Interferenzen an dünnen Schichten

Es werden nun zwei Spezialfälle von Interferenzen an dünnen Schichten behandelt, die Interferenzen gleicher Nei-
gung, und die Interferenzen gleicher Dicke.

Interferenzen gleicher Neigung

Interferenzen gleicher Neigung sind beim Auftreffen eines Lichtbündels auf eine transparente und planparallele
Platte zu beobachten:

Abbildung 5: Zur Interferenz gleicher Neigung5

Wie in Teil a) der Abbildung erkenntlich trifft hierbei ein Lichtstrahl im Winkel α auf eine Platte der Dicke d mit
Brechungsindex n. Es erfolgt eine teilweise Reflexion der Intensität an der Oberfläche, der andere Teil dringt in
das Medium ein, und wird nach Snellius gebrochen. Beim Austritt aus dem Medium kommt es wieder zu analoger
teilweiser Transmission, beziehungweise Reflexion.

Es erfolgt also durch die Platte eine Aufspaltung eintreffender Lichtbündel in mehrere reflektierte und transmittierte
Komponenten. Benachbarte Teilbündel weisen dabei einen Gangunterschied nach optischer Weglänge auf, wie in
Teil b) der Abbildung 5 ersichtlich wird. Man berechnet für den Gangunterschied:

∆ = n(AB +BC −AD)

=
2nd

cos (β)
− 2d tan (β) sin (α) (30)

Und es ergibt sich durch das Snelliussche Brechungsgesetz:

∆ =
2nd

cos (β)
− 2nd sin2 (β)

cos (β)
(31)

= 2nd cos (β) (32)

= 2d

√
n2 − sin2 (α) (33)

Bei einer Berücksichtigung des Phasensprungs um π=̂λ
2 bei Reflexion am optisch dichteren Medium ergibt sich:

∆ = 2d

√
n2 − sin2 (α)− λ

2
(34)

5Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik“, 2019, S. 72
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Werden die Strahlen wieder durch eine Sammellinse geführt, tritt im Punkt P der Brennebene maximale Intensität
auf bei einem Gangunterschied eines Vielfachen der Wellenlänge, für ungerade Vielfache der halben Wellenlänge
wird die Intensität null.

Der Einfallswinkel bestimmt mitunter den Gangunterschied der Teilbündel. Beim Einfall verschiedener, teilweise
nichtparalleler Strahlen wie in Abbildung 5 Teil c) interferieren alle unter dem gleichen Winkel einfallenden Strahlen
im selben Punkt - Es tritt Interferenz gleicher Neigung auf.

Die zuletzt genannte Abbildung zeigt den zweidimensionalen Spezialfall des Auftreffens der Lichtbündel in der
gleichen Einfallsebene auf die Platte. In drei Dimensionen ist auch ein Auftreffen unter verschiedenen Winkeln ψ
zum Einfallslot möglich. Dabei interferieren alle Teilchen mit gleichem Neigungswinkel α nicht in einem Punkt,
sondern in einem Kreisring in der Linsenbrennebene. Das so entstehende Interferenzmuster konzentrischer Ringe
wird als Haidingersche Ringe bezeichnet, es ist in Abbildung 5 Teil d) einsehbar.

Interferenzen gleicher Dicke

Beim Einfall parallelen Lichtes auf eine Keilförmige Platte, werden die Lichtbündel nicht parallel zueinander reflek-
tiert:

Abbildung 6: Zur Interferenz gleicher Dicke6

Bei kleinen Keilwinkeln ε gilt für den Gangunterschied der Teilbündel 1a und 1b:

∆ ≈ 2d(x)

√
n2 − sin2 (α)− λ

2
(35)

Bei einem senkrechten Auftreffen des Lichtes auf den Keil, also α ≈ 0 gilt außerdem

∆ ≈ 2d(x)n− λ

2
(36)

So ändert sich der Gangunterschied mit der Keildicke d(x). Für zur Keilkante parallele Linien ist diese allerdings
konstant, weshalb man insgesamt ein streifenförmiges Muster, die Fizeau-Streifen, erkennen kann.

Michelson-Interferometer

In einem Michelson-Interferometer treffen die von einer Lichtquelle ausgehenden Wellenzüge zunächst auf einen
Strahlteiler:

6Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik“, 2019, S. 73
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Abbildung 7: Aufbau eines Michelson-Interferometers7

Wie in Teil a) der Abbildung ersichtlich wird, wird in diesem Strahlteiler das Licht in zwei gleichintensiver Teilwellen
geteilt, von denen einer senkrecht zur Einfallsrichtung reflektiert, und der andere in Einfallsrichtung transmittiert
wird. Nach Durchlauf der Strecke s treffen beide Strahlen jeweils auf einen Spiegel, der sie zurückwirft. Der End-
spiegel des transmittierten Strahls ist außerdem um ∆x entlang der Strahlachse verschiebbar. Derjenige Spiegel
am reflektierten Strahl ist um einen Winkel ε kippbar. Die von den beiden Spiegeln reflektierten Lichtbündel nach
erneutem Durchlauf des Strahlteilers auf eine Schirm- oder Detektorebene.

Die Lichtwege der beiden Strahlen haben je nach Konfiguration von ∆x unterschiedliche Länge. Theoretisch lässt
ist die Situation äquivalent zu einer Rotation des transmittierten Strahls auf die Achse des reflektierten Strahls,
wie in Teil b) der Abbildung 7 dargestellt. Im Prinzip bildet die Wegdifferenz der zwei Spiegel dann eine Luftplatte
der Dicke ∆x, mit einer Keilöffnung von ε. Je nach Einstellung dieser Parameter tritt also an diesem gedachten
Luftkeil Interferenz gleicher Neigung, oder Interferenz gleicher Dicke auf.

Bei parallelen Spiegeln ergibt sich der Gangunterschied in Richtung von α bei Näherung des Brechungsindex zu
n = 1 nach (34) zu:

∆ = 2∆x cos (α)− λ

2
(37)

Es ist in diesem Fall ein ringförmiges, konzentrisches Interferenzmuster zu beobachten, das je nach Spiegelabstand
etwas variiert:

8Wagner, Jens:
”
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Abbildung 8: Interferenzmuster bei parallenen mit verschiedenen Spiegelabständen8

Betrachtet man das Zentrum dieses Musters, also α = 0, so folgt aus der Gleichung 37:

∆|α=0 = 2∆x− λ

2
(38)

Also beträgt für ∆x = λ
2 der Gangunterschied λ

2 , im Zentrum liegt dann das Minimum nullter Ordnung. Bei einer
Verschiebung der Spiegel um Deltax = 3

4λ ist der Gangunterschied λ, also liegt im Zentrum ein Maximum erster

Ordnung. Bei einer kontinuierlichen Variation des Spiegelabstandes taucht nach jeder Änderung um λ
2 eine neue

Ordnung im Zentrum auf, die niederen Ordnungen bewegen sich währenddessen weiter radialsymmetrisch nach
außen.

Beim Kippen des rotierbaren Spiegels um einen kleinen Winkel, geht das konzentrische Ringmuster nach der Inter-
ferenz gleicher Dicke in ein Streifenmuster über. Auch hier verursacht eine Änderung von ∆x um λ

2 zur Entstehung
einer neuen Interferenzordnung. Bei gleichmäßiger Variation des Abstandes bewegen sich die Fizeau-Streifen ge-
meinsam und gleichmäßig in eine Richtung.

Dieses Verhalten kann zur Wellenlängenbestimmung von Licht dienen. Wird der bewegliche Spiegel um die Strecke
∆x verschoben, bewegen sich ∆m Interferenzstreifen an einer vorher bestimmten Markierung vorbei. Jeder gezählte
Streifen entspricht gerade einer Änderung von ∆x um λ

2 , daher folgt leicht:

λ = 2
∆x

∆m
(39)

Außerdem kann der Brechungsindex von Luft bestimmt werden, dazu wird in einen Strahlengang hinter dem Strahl-
teiler eine Glasküvette eingesetzt, deren innerer Luftdruck über eine Pumpe und ein Ventil variabel ist. Bei einer
Druckänderung ändert sich auch der Brechungsindex um ∆n, und damit die optische Weglänge. Daher ist wieder
ein Vorbeiziehen von ∆m Interferenzstreifen zu beobachten, es gilt also:

∆ = 2a∆n (40)

Wobei der Faktor zwei aus dem doppelten Durchlauf der Küvette durch die Reflexion am Spiegel herrührt. Nun
folgt mit ∆ = λ∆m:

∆m =
∆

λ
= 2a

∆n

λ
→ ∆n =

λ

2a
∆m (41)

Es wird der Brechungsindex vom höchsten Druck beim Luftdruck b bis zum niedrigsten Wert beim Vakuum variiert,
und die Zahl der vorbeiziehenden Interferenzstreifen ∆m beobachtet. Es gilt dann:

n(λ, T, b)− 1 =
λ

2a
∆m(b) (42)
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Es lassen sich mit dem Michelson-Interferometer auch Interferenzen von Licht aus Quellen mit sehr geringen
Kohärenzlängen beobachten, dafür darf der Gangunterschied zwischen den beiden Teilstrahlen nicht größer sein
als die Kohärenzlänge - Die Wege müssen also fast gleich groß sein. Da so Interferenzen bei Weißlichtquellen beob-
achtet werden können, wird die Konfiguration mit ∆x ≈ 0 als Weißlichtposition bezeichnet, sie ist in Abbildung 7
b) dargestellt.

Versuchsanordnung und Durchführung

Material

• Michelson-Interferometer

• Laser

• Leuchtdiode

• Thermometer

• Vakuumpumpe

• Oszilloskop

Justierung des Interferometers

Der Aufbau des verwendeten Michelson-Interferometers gleicht im wesentlichen dem in Abbildung 7:

Abbildung 9: Aufbau des Michelson-Interferometers im Versuch9

Es können als Lichtquelle ein Laser oder eine Diode montiert werden, deren Licht auf den festen Strahlteiler trifft.
Die Teilstrahlen treffen auf den beweglichen oder den festen Spiegel, und werden nach ihrer Rückreflexion am
Schirm beobachtet, oder dort mit einer Photodiode elektronisch detektiert. In der Position 3 der Skizze kann die
Glasküvette zur Brechungsindexbestimmung eingesetzt werden. Die Position des Endspiegels wird mit einem Motor
festgelegt. Dieser wird über eine Bedienfläche gesteuert:

9Wagner, Jens:
”
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Abbildung 10: Skizze der Steuerfläche des Motors10

Der Wipptaster mit der Aufschrift
”
Velocity“ auf der linken Seite ermöglicht die kontinuierliche Bewegung des

Spiegels, ist der Taster nach vorne gedrückt, bewegt sich der Spiegel zum Strahlteiler hin. Die Tasten
”
Move“ und

”
Jog“ bewegen den Spiegel um 3 mm jeweils zum Strahlteiler hin für die obere Taste, oder vom Strahlteiler weg im

Falle der unteren Taste. Die Spiegelposition wird mit einer Messuhr bestimmt.

Zunächst darf sich im Strahlengang keine Küvette mehr befinden, der bewegliche Spiegel sollte nicht mehr in einer
Weißlichtposition stehen, daher wird der Spiegel auf die Nullposition der Messuhr gesetzt. Es wird eine Irisblende
an Halterung 1 platziert, ihre Öffnung wird auf etwa 0,5 mm eingestellt. Zunächst wird der grüne Diodenlaser in der
Halterung rechts eingefügt und so justiert, dass er genau zentral auf die Irisblende trifft. Es wird nun die Iris in den
Halter auf Position 2 eingefügt, und der vertikale Strahl durch Einsetzen des Schirmes in Position 3 ausgeblendet. Der
Bewegliche Spiegel wird so eingestellt, dass der von ihm reflektierte Strahl zentral auf die Irisblende am Detektor
auftrifft, dies kann durch Bedienung der Mikrometerschrauben auf der Rückseite der Spiegelhalterung erreicht
werden.

Zur Justierung des festen Spiegels wird analog vorgegangen, der horizontale Strahl wird mit dem Schirm auf Posi-
tion 1 ausgeblendet, und der Strahl mittig auf die Irisblende des Detektors fallen gelassen. Nun kann die Irisblende
entfernt, und der Schirm vor dem Detektor platziert werden. Es wird der Laser mithilfe einer −50 mm-Linse auf
Position 4 leicht defokussiert. Die Streifenbreite der nun erkenntlichen Interferenzmuster können durch Nachjustie-
rung der Spiegelabstände variiert werden. Platziert man auf Position 2 symmetrisch ausgerichtet eine 200 mm-Linse,
lässt sich ein Ringsystem beobachten. Dieses wird mit den Mikrometerschrauben an den Spiegeln symmetrisch auf
den Detektor ausgerichtet.

Messung der Wellenlänge

Es wird der feste Spiegel verstellt, bis 2 oder 3 Interferenzringe am Detektor erkennbar sind. Die Irisblendenöffnung
am Detektor ist auf 1 mm einzustellen. An Kanal 1 des Oszilloskops wird das Detektorsignal eingekoppelt. Dieses
wird auch in einen Diskriminator eingebracht, welcher das Signal verstärkt, und in eine Rechteckform überführt:

11Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik“, 2019
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Abbildung 11: Das detektierte Signal mit dem Diskriminatorsignal11

Hierbei entspricht jeder Impuls einem Maximum der Interferenz. Die Maxima werden durch einen Zähler gezählt,
die Genauigkeit wird überprüft, und gegebenenfalls durch Variation der Detektoririsblendendurchmesser, der De-
tektorsensitivität, oder der Diskriminatorstärke optimiert.

Es wird nun der Spiegel in Richtung der Messuhr verrückt, und die Position auf den Startwert sa = 0 eingestellt und
notiert - Der Aufbau darf nun nicht mehr durch Erschütterungen gestört werden. Der Zähler wird zurückgesetzt
und der Motor gestartet. Nachdem der Motor anhält, werden umgehend die gezählten Impulse notiert, sowie danach
die Endposition der Messuhr.

Diese Messung wird noch fünf mal wiederholt, jeweils mit anderen Starwerten s0. Weil die Messuhr nur 5 mm
aufnehmen kann, darf dabei die Startposition nicht größer als 2 mm sein. Es gilt für die Wellenlänge mit der
Endposition se und den gezählten Impulsen m:

λ = 2
se
sa

(43)

Messung des Brechungsindex von Luft

Es wird unter weiterer Verwendung des grünen Lasers die Küvette mit verschlossenem Nadelventil auf Position 3
platziert. Der Spiegel wird so eingestellt, dass zwei bis drei Interferenzringe erkennbar werden. Die Vakuumpumpe
der Küvette wird eingeschaltet, und ihr Absperrhebel so lange geöffnet, bis der Druck im Inneren konstant bleibt.
Der Hebel wird wieder geschlossen, und die Pumpe ausgeschaltet. Nun wird über das Nadelventil langsam Luft
zuströmen gelassen. Es tauchen immer mehr Interferenzringe auf, nach je fünf neuen Interferenzringen wird das
Manometer abgelesen, und die entsprechenden Werte notiert. Die Messung wird insgesamt dreimal durchgeführt,
und die Zimmertemperatur dokumentiert.

Messung der Kohärenzlänge der Leuchtdiode

Nachdem die Küvette wieder aus dem Strahlengang entfernt wurde, wird der bewegliche Spiegel wieder in Weißlicht-
position gebracht. Der feste Spiegel wird so eingestellt, dass möglichst große Interferenzstrukturen erkennbar sind,
im Optimalfall nur ein Ring. Nun wird der Laser durch die Leuchtdiode ausgetauscht. Es wird die −50 mm-Linse
entfernt, und die Leuchtdiode so ausgerichtet, dass der Strahlteilerschatten zentrisch auf dem Detektor steht. Die
Irisblendenöffnung am Detektor ist auf 1 mm bis 2 mm einzustellen, die Detektorverstärkung auf das Maximum von
70 dB.

Um die kleinen Verfahrenswege der Interferenzringe in diesem Fall mit dem Oszilloskop darstellen zu können, wird
es im Single-Modus mit entsprechender Triggerschwelle betrieben.

12



Die y-Ablenkung wird auf 50 mV eingestellt, das Triggerlevel sollte knapp über dem Rauschpegel liegen. Das Os-
zilloskop wird scharfgestellt, und der bewegliche Spiegel in Richtung des Strahlteilers verrückt. Der Wippschalter
des Motors wird dazu auf oberer Position gehalten. In Weißlichtposition löst das Oszilloskop aus und speichert
die Messung. Der Wippschalter wird sofort losgelassen, und der Schirm vor dem Detektor platziert. Nun wird der
Spiegel langsam vom Strahlteiler weg verrückt, bis Interferenzen zu erkennen sind.

Der Schirm wird entfernt, und die Messung mit optimierteren Einstellungen am Oszilloskop wiederholt: Es wird
sich beispielsweise um eine Umdrehung der Messuhr von der Weißlichtposition entfernt, und sich mit maximaler
Geschwindigkeit wieder durch die Weißlichtposition zurückbewegt, und die Daten gespeichert.

Messprotokoll

Alle hier verwendeten Werte wurden dem Video unter https://www.youtube.com/watch?v=byzeN7wbasc am
09.04.2021 entnommen, die verwendete Graphik am selben Tag dem Material unter https://www.physi.uni-heidelberg.
de/Einrichtungen/AP/info/PAP2_2020/232.zip.

Messung der Wellenlänge

Nach dem oben beschriebenen Vorgehen ergibt sich für die Messung der Wellenlängen mit den Startwerten sa, den
Endwerten se, und der Impulsanzahl N :

Tabelle 1: Die Messungen zur Wellenlängenbestimmung
sa [µm] se [µm] N

2 3180 11 164
377 3348 11 159
514 3285 11 165
559 3531 11 168
626 3798 11 170

Die Ungenauigkeit der Messuhr ist hierbei dem vorliegenden Datenblatt zu 9µm zu entnehmen.

Messung des Brechungsindex

Es ergeben sich bei der Messung des Brechungindexes von Luft bei einer Zimmertemperatur von, mit geschätztem
Fehler, (23,80± 0,05) ◦C die Drücke in den Messungen 1 bis 3 p1, p2 und p3 für die verschiedenen Anzahlen an
gezählten Interferenzringen N :

Tabelle 2: Die Messungen zur Brechungsindexbestimmung
N p1 [Torr] p1 [Torr] p1 [Torr]
0 710 705 705
5 645 630 635
10 570 555 560
15 495 480 475
20 420 410 405
25 350 330 330
20 270 255 255
35 195 180 180
40 120 105 105
45 45 30 30

Die Ungenauigkeit der Druckmessung wird hierbei nach Skript12 zu 5 Torr angenommen.

12Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik“, 2019, S. 78
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Messung der Kohärenzlänge

Die Aufnahme für die Kohärenzlänge am Oszilloskop liefert das Interferogramm:

Abbildung 12: Das Interferogramm aus der Kohärenzlängenmessung

Dabei ist die genutzte Verfahrgeschwindigkeit 0,1 mm
s .

Auswertung

Der zur Auswertung verwendete Code orientiert sich stark am vorgegebenen Skript13, und ist dieser Ausarbeitung
beigefügt.

Bestimmung der Wellenlänge

Die Wellenlänge des grünen Lasers wird nach Gleichung (39) bestimmt:

λ = 2
∆x

∆m
(44)

Alle dazu nötigen Werte finden sich in .

Der Wert von ∆x ist dabei durch Differenzenbildung aus den jeweiligen Start- und Endlängen sa und se zu berechnen.
Der Fehler dieser Differenz ergibt sich nach Gauß durch Multiplikation des Fehlers einer Messung der Messuhr mit√

2, also zu etwa 12,8 µm.

Berechnet man nun aus diesen Differenzen jeweils nach die Wellenlänge des Lichtes, so erhält man nach Mittel-
wertbildung über alle Ergebnisse den Wert 539,67 nm.

Der Fehler dieses Wertes lässt sich auf zwei Arten berechnen - Ein systematischer Fehler ist durch die Ungenau-
igkeit der Messuhr vorgegeben, und setzt sich linear in die Wellenlänge fort. Wird dieser in der Mittelwertbildung
berücksichtigt über quadratische Addition der einzelnen Absolutfehler, und anschließende Herunterskalierung mit
der Anzahl der Einzelergebnisse, so erhält man den systematischen Fehler. Dieser ergibt sich zu 0,11 nm.

Um den statistischen Fehler zu berechnen wird die Standardabweichung der verschiedenen Ergebnisse für die Wel-
lenlänge gebildet, und durch die Wurzel der Anzahl der Einzelergenisse geteilt. So ergibt sich ein Fehler von
12,11 nm.

Als Endergebnis erhält man also: λ = (539,67± 0,11 syst.± 12,11 stat.) nm .

13Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik“, 2019, S. 78 ff.
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Bestimmung des Brechungsindex

Es wird nun der Brechungsindex von Luft für Normalbedingungen n0 errechnet. Dabei gilt:

n0 − 1

n(p)− 1
=
p0T

pT0
(45)

Woraus sich mit Hilfe von Gleichung (42) herleiten lässt:

n0 − 1 = (n− 1)
p0

p

T

T0
=

λ

2a

∆m

p

p0T

T0
(46)

Mit T als der Temperatur während der Messung, und den Werten bei Normalbedingungen T0 = 273,15 K und
p0 = 1013,25 hPa, a ist das Innenmaß der Küvette zu (50,00± 0,05) mm.

Nun werden die Messpunkte für ∆m und p aus Tabelle gegeneinander aufgetragen, und eine Ausgleichsgerade
gefittet:

Abbildung 13: Zählwerte gegen den Druck in der Küvette, mit Fitgerade

Es gilt hierbei die Umrechnung14 1 Torr = 133,22 Pa, der Fehler des Druckes skaliert einfach mit. Die Zählmessung
wurde hier als genau angenommen. Zu beachten ist auch, dass die Werte von ∆m strenggenommen gemäß ihrer
Bildung negativ werden, dies ist aber auch konsistent, da das Diagramm so die im weiteren Verlauf sinnvolle positive
Steigung liefert. Man erhält auf diese Weise mit dem Least-Squares-Regressionsalgorithmus, mit entsprechendem
Standardfehler, eine Steigung q = (1996± 13) Pa.

Setzt man nun die Steigung in die obige Gleichung (46) ein, zu:

n0 − 1 =
λ

2a

1

q

p0T

T0
(47)

Mit dem Fehler als Ergebnis der quadratischen Addition der Relativfehler, so ergibt sich schlussendlich

n0 − 1 = (2,936± 0,021) · 10−4 bei Einsetzen des Literaturwertes15 von λ = (532± 1) nm, und

n0 − 1 = (2,978± 0,071) · 10−4 bei Nutzung des eigens errechneten Wertes mit Gesamtfehler durch Addition von

λ = (539,67± 12,22) nm.

Bestimmung der Kohärenzlänge

Es wird zunächst der Signalverlauf der Interferogrammaufnahme graphisch dargestellt:
14Vgl. https://www.nature.com/articles/s41567-019-0530-8, abgerufen am 10.04.2021
15Wagner, Jens:

”
Physikalisches Praktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik“, 2019, S. 78
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Abbildung 14: Interferogramm der grünen LED

Es soll nun die Einhüllende des Signals eingezeichnet werden. Um eine möglichst hohe Genauigkeit zu erreichen,
wird die Methode gewählt eine Gaußkurve an die Maxima zu fitten. Dazu werden zunächst die Peaks des Signals
ausgemacht:

Abbildung 15: Interferogramm mit markierten Peaks

Dabei wurde ein fälschlicherweise vom Algorithmus ausgewählter Punkt manuell entfernt, da eine Reduktion der
Rauschsensitivität in diesem Fall zur Deselektion weiterer richtig erkannter Punkte geführt hätte.

Nun wird eine Gaußkurve entlang der markierten Peaks gefittet:
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Abbildung 16: Interferogramm mit Fit einhüllender Gaußkurve

Der σ-Wert der gefitteten Gaußverteilung mit Standardfehler ist dabei (1,296± 0,018) · 10−2 s.

Aus dem σ-Wert und der Verfahrgeschwindigkeit v = 0,1 mm
s lässt sich nun die Kohärenzlänge L errechnen. Dabei

wird genutzt, dass nach der in der Einleitung geschilderten Näherung der überwiegend größte Teil der Intensität
des Wellenpakets im Bereich [µ − 2σ, µ + 2σ] lokalisiert ist. Es lässt sich für die Breite des Wellenpakets nähern
τ ≈ 4σ. Daher gilt die Gleichung:

L = τv ≈ 4σv (48)

Wobei der Fehler von Sigma einfach skaliert. So erhält man in Näherung L = (5,184± 0,072) µm .

Diskussion

Zusammenfassung

Es wurden mit dem Michelson-Interferometer Beobachtungen an Lasern und Dioden vorgenommen.

Dabei wurden am Laser durch Beobachtung des Verhaltens des Interferenzmusters unter Variationen der geome-
trischen Weglänge des Lichtes die Laserwellenlänge zu λ = (539,67 ± 0,11 syst. ± 12,11 stat.) nm bestimmt, der
tatsächliche Wert liegt nach oben gegebener Quelle bei (532± 1) nm.

Außerdem wurde die optische Weglänge durch Druckänderung im Strahlengang variiert, und auf dieser Basis die
Brechungsindexdifferenz von Luft zum Vakuum mit dem vorgegebenen Wert für die Laserwellenlänge zu n0 − 1 =
(2,936± 0,021) · 10−4 bestimmt, mit dem experimentellen Wert der Laserwellenlänge zu n0−1 = (2,978± 0,071) · 10−4.
Dabei liegt der Literaturwert16 bei 0,000 28.

Die Aufnahme eines Interferogramms der Leuchtdiode ermöglichte es, die Kohärenzlänge dieser zu L = (5,184± 0,072)µm
zu bestimmen.

Bestimmung der Wellenlänge

Betrachtet man zunächst nur den erhaltenen Wert der Wellenlänge und seine Fehler, so fällt die relative Ver-
nachlässigbarkeit des systematischen Fehlers gegenüber dem statistischen auf. Diese Abweichung könnte entweder
aus einem starken Ausriss eines Wertes der Messreihe herrühren, der bei der recht geringen Zahl an Messungen
deutlich ins Gewicht fallen kann, bestätigt aber auch, dass die erreichte systematische Messgenauigkeit im Vergleich
mit der statischen Messgenauigkeit völlig ausreichend ist. Würde man die Genauigkeit der Messung erhöhen wollen,

16Lide, David R. (Hrsg.):
”
CRC Handbook of Chemistry and Physics“, 90. Auflage
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so ließe sich dies also am besten durch eine größere Zahl an Messungen erreichen, als durch eine Verbesserung der
Instrumentengenauigkeit.

Vergleicht man den erhaltenen Wert mit dem Literaturwert, so stellt man eine Abweichung um 0,626σ fest. Dies
liegt noch gut im tolerablen Bereich, der Messwert ist also mit der Erwartung kompatibel.

Bestimmung des Brechungsindex

Vergleicht man die beiden Brechungsindices, die aus dem Literatur- und dem experimentellen Wert für die Laser-
wellenlänge erhalten wurden, so stellt man eine Abweichung von 0,567σ fest, die Ergebnisse sind also kompatibel.
Dies ist aufgrund der vorher festgestellten Kompatibilität der Wellenlängenwerte auch zu erwarten.

Beim Vergleich des experimentell bestimmten Wertes der Brechungsindices von Luft mit dem Literaturwerte17 von
1,000 28 ergibt sich eine Abweichung von 6,48σ für den Wert über den Wellenlängenliteraturwert, und 2,51σ für das
Ergebnis aus dem experimentellen Wert. Erstere Abweichung ist durchaus signifikant, die zweite Abweichung liegt
jedoch gerade noch im akzeptalen Bereich.

Dieser Befund ist bemerkenswert, da man zunächst bei Verwendung des Literaturwertes ein besseres Ergebnis er-
warten würde. Die hohe Diskrepanz ist hier auf die Fehler zurückzuführen: Der Fehler des experimentell bestimmten
Wellenlängenwertes ist über zehn mal größer als der des Literaturwertes. Dieser größere Fehler sorgt auch im Er-
gebnis des Brechungsindex für ein wesentlich größeres Fehlerintervall, wodurch die Abweichung des letzteren Wertes
weniger signifikant erscheint.

Bestimmung der Kohärenzlänge

Der Vergleich des erhaltenen Plots 14 mit dem gegebenen Oszilloskopbild 12 zeigt die starke Ähnlichkeit der Dia-
gramme, die Darstellung der Daten ist also korrekt erfolgt. Darüber hinaus ist graphisch grob ersichtlich, dass die
Peaks richtig identifiziert, und der Fit richtig angelegt wurde.

Für die Kohärenzlänge der LED ist kein Literaturwert gegeben, doch liegt der erhaltene Wert innerhalb des für
LEDs üblichen Bereiches von einigen Mikrometern, und entspricht damit der Erwartung.

Abschließendes Fazit

Insgesamt entsprechen die Ergebnisse den Erwartungen: Die aus dem Verhalten des Interferenzmusters bei Variation
der Laufwege errechnete Lichtwellenlänge ist gut mit dem erwarteten Wert kompatibel. Der Wert des Brechungsindex
von Luft weicht je nach Ausgangswert etwas von der Erwartung ab, dies ist aber durch eventuelle Unterschätzung
der Fehler zu erklären. Auch das Ergebnis der Kohärenzlänge der LED liegt im plausiblen Bereich.

Um höhere Genauigkeiten zu erzielen wäre vor allem die Durchführung längerer Messreihen sinnvoll.

Allgemein ist das Michelson-Interferometer ein geeignetes Werkzeug um Wellen- oder Kohärenzlängen von Licht-
quellen zu bestimmen, aber auch um Medien auf ihren Brechungsindex zu untersuchen, auch wenn dieser sehr nahe
an dem des Vakuums liegt.

17Lide, David R. (Hrsg.):
”
CRC Handbook of Chemistry and Physics“, 90. Auflage
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