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Polarisiertes Licht 
 

1 Vorbereitung 

1.1 Linear, zirkular und elliptisch polarisiertes Licht 
Lit.: GERTHSEN  

1.2 Erzeugung und Nachweis von linear polarisiertem Licht 
(Reflexion, Doppelbrechung, Dichroismus, Polarisator, Analysator) 
Lit.: GERTHSEN  
FRAUENFELDER-HUBER Bd. II 52.4 

1.3 Abhängigkeit der Intensität I des vom Analysator durchgelassenen Lichtes 
vom Winkel φ zwischen Analysator und Polarisator. 
Lit.: GERTHSEN  

1.4 Erzeugung und Nachweis von zirkular und elliptisch polarisiertem Licht  
(λ/4-Plättchen) 
Lit.: GERTHSEN; FRAUENFELDER-HUBER Bd. II 52.7 

1.5 Polarisation und Intensitätsverteilung von gestreutem Licht 
Lit.: GERTHSEN  

1.6 Optische Aktivität, Rotationsdispersion 
Lit.: GERTHSEN; WALCHER  

1.7 Rotationsdispersion  
Lit.: WALCHER  

1.8 Faraday-Effekt 
Lit.: GERTHSEN  

1.9 Aufbau und Einstellempfindlichkeit eines Halbschattenpolarimeters 
Lit.: WALCHER  

 

2 Aufgaben 

2.1 Herstellung und Analyse von polarisiertem Licht 

2.1.1 Herstellung von linear polarisiertem Licht mit Polarisationsfolien 

Aus zwei Polarisationsfolien wird ein Polarisationsapparat aufgebaut (Polarisator, Analysa-
tor). Man messe die Intensität des vom Analysator durchgelassenen Lichtes in Abhängigkeit 
vom Winkel zwischen Analysator und Polarisator. Die Messung erfolgt mit einem Photoele-
ment, dessen Kurzschlussstrom der Beleuchtungsintensität proportional ist. Die Messwerte 
werden graphisch aufgetragen und dazu die Kurve Imax·cos2φ gezeichnet (Imax = maximaler 
Photostrom, φ = Winkel zwischen Schwingungsrichtung des Analysators und Polarisators) 
 

2.1.2 Erzeugung von linear polarisiertem Licht durch Doppelbrechung 

Man lässt das (natürliche) Licht einer Glühlampe so auf eine Platte aus Kalkspat auffallen, 
dass eine Zerlegung in zwei Lichtbündel eintritt, die sich im Kristall in verschiedenen Rich-
tungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten ausbreiten. Die Aufspaltung erkennt man 
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sehr gut, wenn man die Wendel der Glühlampe mit Hilfe der Kondensorlinse der Richtleuchte 
auf die Wand abbildet und auf der Wand zwei Bilder der Wendel erscheinen. Mit Hilfe eines 
Analysators (Polarisationsfolie) stelle man fest, dass beide Bündel linear polarisiert sind. 
Durch mehrmaliges Einstellen bestimme man für beide Bündel die Analysatorstellung, bei der 
Auslöschung eintritt. Welchen Winkel bilden die Polarisationsrichtungen der beiden Bündel? 
Der Versuch ist dem Betreuer vorzuführen! 
 

2.1.3 Erzeugung und Nachweis von zirkular polarisiertem Licht 

Man stellt Polarisator und Analysator senkrecht zueinander. Es entsteht Dunkelheit. Man 
bringt ein λ/4-Plättchen zwischen Polarisator und Analysator und dreht es so lange, bis wieder 
Auslöschung erfolgt (Erklärung!). Man tausche das λ/4-Plättchen gegen das zweite λ/4-
Plättchen aus und drehe dieses ebenfalls in die Stellung maximaler Dunkelheit. Nun dreht 
man den Polarisator um 45°. Jetzt sollte das Licht durch das im Strahl befindliche λ/4-
Plättchen zirkular polarisiert worden sein (Erklärung!). Beim Drehen des Analysators ändert 
sich die Helligkeit nicht. Man untersuche, was geschieht, wenn man das zweite λ/4-Plättchen, 
das mit seinen Polarisationsrichtungen mit dem ersten übereinstimmt, zusätzlich zwischen 
Polarisator und Analysator bringt (Erklärung!). Man drehe eines der λ/4-Plättchen um 90°. 
Was beobachtet man jetzt? (Erklärung!) Die Versuche sind dem Betreuer vorzuführen. 
 

2.1.4 Erzeugung von linear polarisiertem Licht durch Streuung 

Man erzeuge mit der Richtleuchte ein enges kollimiertes Lichtbündel (Wendel auf Wand ab-
bilden und Irisblende schließen) und schicke diesen durch die mit Wasser gefüllte Küvette. 
Dann trübe man das Wasser mit einigen Tropfen Seifenlösung leicht ein, bis das Lichtbündel 
im Wasser deutlich sichtbar wird. Man betrachte das gestreute Licht durch ein Polarisations-
filter senkrecht zur Richtung des Lichtbündels und auch unter anderen Winkeln und 
untersuche den Polarisationszustand des gestreuten Lichts. Sodann setze man zwischen Richt-
leuchte und Küvette ein Polarisationsfilter und beobachte das gestreute Licht bei 
verschiedenen Stellungen des Polarisationsfilters. Man skizziere die Beobachtungen und dis-
kutiere die Ergebnisse. 
 
2.2 Messung mit dem Halbschattenpolarimeter 

2.2.1 Messung des Halbschattenwinkels 

Das Polarimeter, das mit diesem Versuch verwendet wird, hat folgende Halbschattenauftei-
lung: 
 

 
 

Dabei haben die Gebiete I die gleiche Polarisationsrichtung und Gebiet II eine um den Halb-
schattenwinkel ψ dagegen geneigte. Messen Sie nun den Halbschattenwinkel zwischen den 
Gebieten I und II. Stellen Sie dafür jedes Gebiet auf maximale Dunkelheit ein, die Winkeldif-
ferenz zwischen beiden Einstellungen ist der Halbschattenwinkel. 
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Für jede der beiden Winkeleinstellungen sind 5 Messungen zu machen. Berechnen Sie den 
Mittelwert des Halbschattenwinkels ψ und die Standardabweichung σψ. 
 

2.2.2 Messung der Konzentration einer Zuckerlösung 

Das spezifische Drehvermögen von Rohrzucker ist für Na-D-Licht: 
 

  1 26.65 g cm    

 
Da in der Regel kein Rohrzucker vorliegt und kein Na-D-Licht verwendet wird, ist zunächst 
der spezifische Drehwinkel für eine feste Wellenlänge zu bestimmen (Dazu wählt man eines 
der ausliegenden Interferenzfilter). Man erzeuge eine Zuckerlösung von 100 mg/ml und be-
stimme das spezifische Drehvermögen für Zucker bei der verwendeten Wellenlänge. Mit 
diesem Wert ermittle man die Konzentration einer beliebigen Zuckerlösung (Die Kalibrierlö-
sung beliebig verdünnen). Der Fehler der Konzentration der Zuckerlösung ist abzuschätzen. 
Hinweis: Bitte spülen Sie nach der Benutzung das Probenrohr sorgfältig aus. Sollten Sie Zeit 
und Interesse besitzen, können Sie den spezifischen Drehwinkel zusätzlich in Abhängigkeit 
von der Wellenlänge bestimmen (Weitere Interferenzfilter liegen am Arbeitsplatz aus). 
 

2.2.3 Messung der Verdetschen Konstanten 

Man schiebe das Probenröhrchen (Bleiglas als aktives Material) in die Magnetfeldspule und 
sichere es gegen Herausfallen mit der roten Klappe. Die Spule wird in das Polarimeter gelegt 
und an das Stromversorgungsgerät angeschlossen. Man messe zunächst bei der größten ein-
stellbaren Stromstärke I, ändere die Stromrichtung und messe erneut. Dies wiederhole man 
für I 3/4, I /2 und I /4. Um die Magnetspule und das Bleiglas im Probenröhrchen nicht unnötig 
zu erwärmen, sollte man den Strom nicht länger einschalten, als zum Einstellen nötig ist. 
Wird die Apparatur stark erwärmt, lässt sich das Polarimeter nicht mehr einstellen. 
 
Die Stromstärke I wird mit einem in den Stromkreis geschalteten Amperemeter gemessen. 
Das eingebaute Anzeigeinstrument im Netzgerät ist zu ungenau. Die Umkehrung der Strom-
richtung geschieht mit einem Kommutierungsschalter, der nur geschlossen ist, solange man 
auf den entsprechenden Knopf drückt. So wird vermieden, dass der Strom durch Unachtsam-
keit die Spule zu stark erwärmt. 

 
Abbildung 2   Stromumkehr mit dem Kommutierungsschalter 

Man bilde für jede Stromstärke den Mittelwert des Drehwinkels (Betrag), trage die Mittelwer-
te auf Millimeterpapier auf und ermittle aus der Steigung der mittleren Geraden die 
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Verdetsche Konstante. Die Magnetfeldstärke kann mit einem am Arbeitsplatz vorhandenen 
Teslameter gemessen werden oder berechnet werden. Für die Berechnung der Magnetfeld-
stärke wende man die Näherung für eine lange Spule an. Die Länge des Wickelkörpers ist l = 
23.9 cm. Die Spule hat  4368  Windungen. Die Länge des Bleiglaskörpers ist am Arbeitsplatz 
angegeben. Es ist die Verdetsche Konstante mit Fehler anzugeben. Auch hier kann die Ver-
det’sche Konstante in Abhängigkeit der Wellenlänge bestimmt werden. 
 
2.3 Analyse von Polarisationsfolien 

Am Arbeitsplatz befinden sich zwei Plättchen, die jeweils aus zwei Polarisationsfolien aufge-
baut sind. Der Aufbau der Plättchen soll aus ihrer Wirkung auf unpolarisiertes Licht bestimmt 
werden. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: Die Seiten der Folien sind bezeichnet mit a, b, 
c, d: 
 

 
 
Halten Sie die Folien gegen eine Lichtquelle, verdrehen Sie dabei die Folien zueinander. Was 
geschieht bei den verschiedenen Kombinationen der Seiten? Halten Sie das Ergebnis schrift-
lich fest. Es sind folgende Kombinationen durchzuführen: 
 

a b c d

b a c d

a b d c

b a d c Licht
c d a b

d c a b

c d b a

d c b a

   

 
Identifizieren Sie nun die Seiten.  
 


