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1 Einleitung
Veranlasst durch den Artikel „Quantenradierer selbst gemacht“(Spektrum der
Wissenschaft, Ausgabe Juli 07) wurden wir auf die Phänomene von
polarisiertem Licht aufmerksam.
Da unsere Neugier nun geweckt war, setzten wir uns fortan mit diesem Thema
auseinander und baten unsere Lehrer um Informationen.
Um ein besseres Verständnis für die Phänomene zu erlangen, entschieden wir
uns schließlich eine Versuchsreihe dazu durchzuführen, die wir in unserer
Arbeit genau erläutern werden.
Wir haben sowohl mit klassischen, als auch mit selbst inszenierten Versuchen zu
linear polarisiertem Licht beschäftigt.
Dabei nutzten wir neben elektrischen und mechanischen Apparaturen und
chemischen Substanzen auch mit Gegenständen aus dem Alltag gearbeitet, um
die Versuche anschaulicher darzustellen.
Zunächst wollen wir jedoch ein paar grundlegende Begriffe zur Polarisation von
Licht klären:
1.2 Begriffserklärungen
1.2.1 Licht als elektromagnetische Welle
Licht kann als elektromagnetische Welle beschrieben werden (Maxwell´sche
Hypothese). Dabei schwingen der elektrische Feldvektor E und der magnetische
Feldvektor H.
Da wir im Folgenden zeigen werden, dass man Licht auch polarisieren kann,
muss es eine Transversalwelle sein.
1.2.2 Polarisationsfilter
Für unsere Versuche haben wir Polarisationsfilter verwendet. Die Filter lassen
nur Lichtwellen hindurch, deren E-Vektor eine Komponente in eine bestimmte
Richtung, die Polarisationsrichtung besitzt.
Der E-Vektor des Lichtes zeigt hinter dem Polarisationsfilter nur in eine
Richtung, die Polarisationsrichtung.

2 Versuche

2.1 Polarisation durch Reflektion
Anmerkung:
Licht, welches unter einem Winkel von 57° reflektiert wird ist linear polarisiert.

Bei entsprechende Analysatoreinstellung kann der Laserstrahl auf dem Schirm
ausgelöscht werden.
Das Brewster-Gesetz
Nach dem Brechungsgesetz von Snellius gilt:
sin α
=n
sin β

Nach Brewster gilt:
⇒ (mit α + β =90° ⇒ β = 90° − α ) ⇒

sin α
sin α
=
= tan α = n
sin(90° − α ) cos α

⇒ Der reflektierte Strahl ist linear polarisiert, wenn zwischen dem reflektierten

und gebrochenen Strahl ein 90° Winkel besteht.

Beispiel zur Berechnung des Brewster Winkels:
Luft/Plexiglas: Brechzahl n für Plexiglas = 1,52
tan −1 (1,52) = α = 57°

Vorher:

Nachher:

Durchführung:
Ein Beobachter betrachtet durch einen Polarisationsfilter die Heckscheibe eines
PKW. Er lokalisiert im PKW einen Gegenstand der zur Heckscheibe einen 57°
Winkel bildet. Nun ändert er durch Drehen des Polarisationsfilters die
Polarisationsebene.
Beobachtung:
Der Innenraum des Autos ist sichtbar. Es ist keine Licht-Reflektion mehr
sichtbar.
Erklärung:
Alle Reflektionen von Objekten(Gebäude, Bäume, etc.), welche sich in einem
57° Winkel zur Autoscheibe befinden, werden durch Drehen des

Polarisationsfilters ausgelöscht.

Ergebnis:
Das Licht ist linear polarisiert.

2.2 Polarisation durch Reflektion
Vorher:

Nachher:

Durchführung:
Wir konstruieren einen 57° Winkel zwischen einem Gebäude außerhalb des
Raumes und der Fensterscheibe. Im Raum befindet sich ein Betrachter, der die
Fensterscheibe durch einen Polarisationsfilter betrachtet.

Beobachtung:
Nach Drehen des Polarisationsfilters ist die Reflektion nicht mehr sichtbar.
Erklärung:
Alle Reflektionen (Gebäude) werden in einem 57° zur Fensterscheibe
ausgelöscht.
Ergebnis:
Das Licht welches, reflektiert wird, ist linear polarisiert.

2.3 Optische Aktivität

Durchführung:
Wir stellen einen He-Ne Laser so auf, dass sein Strahl genau durch die beiden
Polarisationsfilter sowie durch ein Röhrchen mit einer Zuckerlösung auf den
dahinter platzierten Schirm trifft.
Anmerkung:
In einem ersten Versuch haben wir anstatt der Zuckerlösung Wasser benutzt und
die Polarisationsfilter so zueinander gestellt, dass der Laserstrahl ausgelöscht
wurde. Die Stellung der Polarisationsfilter wird zunächst beibehalten.

Beobachtung:
Durchläuft der Laserstrahl nun die Zuckerlösung, stellt man fest, dass auf dem
Schirm wieder ein Lichtpunkt zu erkennen ist.
Folgerung:
Die Polarisationsrichtung des Lichtes wird beim Durchgang durch die
Zuckerlösung gedreht.
Erklärung:
Eine Erklärung liefert folgendes Modell:
Das linear polarisierte Licht wird beim Durchlaufen der Zuckerlösung in eine
rechts und eine links zirkular polarisierte Teilwelle zerlegt, die unterschiedliche
Ausbreitungsgeschwindigkeiten haben. Dadurch kommt es zu einer
Phasenverschiebung beider Wellen und somit zu einer Drehung der
Polarisationsebene.
Der Drehwinkel ist abhängig von der Konzentration der Zuckerlösung, des
Weges des Strahles durch die Lösung, sowie von der Molekülstruktur des
gelösten Stoffes.
Wenn man trotz Zuckerlösung eine Auslöschung des Lichtpunktes auf dem
Schirm erreichen will, muss man den zweiten Polarisationsfilter drehen.
Beim gleichmäßigen Erhöhen der Konzentration der Zuckerlösung haben wir
festgestellt, dass der Laserstrahl immer weiter in seiner Achse gedreht wird.

Ergebnis:
 Die Zuckerlösung ruft eine Drehung der Polarisationsebene hervor.
 Der Winkel ist proportional zur Konzentration der Zuckerlösung.
Genaue Experimente zeigen folgendes Gesetz.....(im Buch Bergmann schäfer
optik suchen)

2.4 Doppelbrechung durch Kalkspatkristall

Durchführung:
Wir stellen einen He-Ne Laser so
auf, dass sein Strahl einen
Polarisator, einen Kalkspatkristall
und einen Analysator durchläuft und
schließlich auf einem Schirm
auftrifft.
Beobachtung:
Auf dem Schirm sind zwei Lichtpunkte sichtbar.
Erklärung:
Der außerordentliche Strahl folgt nicht dem Snelliusschen Rechnungsgesetz, der
ordentliche Strahl jedoch gehorcht dem Brechungsgesetz. Der senkrecht
einfallende Strahl teil sich im inneren des Kristalls in zwei strahlen
verschiedener Richtung auf. Beim Austritt aus dem Kristall an der parallelen
Gegenfläche findet die zweite Brechung statt und beide Strahlen laufen zwar
getrennt, aber parallel weiter.
Ergebnis: Der Kalkspatkristall ruft durch seine Eigenschaften eine
Doppelbrechung hervor.

2.5 Faraday Effekt
Beschreibung:
Wir stellen hinter den Strahl eines He-Ne Laser einen Polarisator, ein Eisenjoch
mit einem isotropen Körper (Flintglas), dass ein homogenes Magnetfeld erzeugt,
weil es mit einem Spulenpaar verbunden ist, einen Analysator und einen
Pergamentschirm.
Durchführung:
Wir lassen den Laserstrahl durch die Konstruktion laufen und erhöhen langsam
die Spannung. Die Polarisationsfilter sind senkrecht zueinander gestellt, sodass
kein Licht durch diese hindurch dringen kann.
Beobachtung:
Wenn keine Spannung anliegt ist auf dem Schirm kein Lichtpunkt zu erkennen.
Erhöht man die Spannung so ist allmählich auf dem Schirm ein Lichtpunkt
erkennbar. Dieser wird mit zunehmender Spannung heller.
Erklärung:
Im homogenen Magnetfeld werden alle Stoffe optisch aktiv. Schickt man daher
linear polarisiertes Licht parallel zu den magnetischen Feldlinien durch eine
Substanz, so wird seine Polarisationsebene gedreht. Der Drehwinkel α ist zum
Weg l durch die Substanz und zur magnetischen Flussdichte B proportional.
¾ Der isotrope Körper wird optisch aktiv, weil er von einem homogenen
Magnetfeld durchsetzt wird und ruft somit eine Drehung der
Polarisationsebene hervor.

2.6 Kerr-Effekt
Beschreibung:
Wir lassen einen Laserstrahl durch einen Polarisator, eine Kerrzelle, die an eine
Spannungsquelle angeschlossen ist und einen Analysator laufen. Die Kerrzelle
ist mit Nitrobenzol gefüllt und in ihr befindet sich ein Plattenkondensator, der
ein elektrisches Feld erzeugt, das den Laserstrahl senkrecht durchsetzt. Die
Polarisationsfilter sind wieder so eingestellt, dass der Laserstrahl nicht durch
den Analysator hindurch laufen kann. (Polarisator und Analysator stehen
senkrecht zueinander)

Durchführung:
Wir erhöhen langsam die angelegte Spannung.
Beobachtung:
Es tritt der gleiche Effekt ein wie beim Faraday-Effekt. Bei zunehmender
Spannung wird die Polarisationsebene des Laserstrahls gedreht, sodass ein
Lichtpunkt auf dem Schirm zu erkennen ist.
Erklärung:
Aufgrund des anliegenden elektrischen Feldes wird die Nitrobenzolflüssigkeit
optisch aktiv, dies bewirkt ebenfalls eine Drehung der Polarisationsebene.

Anmerkung
Mit Hilfe des Kerr-Effekts kann man elektrische Signale in optische Signale
umwandeln. Dazu legt man das elektrische Signal an den Plattenkondensator in
der Kerrzelle. Dadurch wird die Polarisationsebene des einfallenden linear
polarisierten lichtes im Rhythmus des elektrischen Signals gedreht.
Dadurch erhält man hinter dem Analysator eine Lichtwelle, deren Intensität im
Rhythmus des elektrischen Signals schwankt. Wenn man zusätzlich ein
Mikrofon mit anschließt, kann man akustische Signale in elektrische Signale
umwandeln.

3 Kurzfassung:
Bei unseren ersten Versuchen zu linear polarisiertem Licht haben wir versucht
Reflektionen durch Drehen eines Polarisationsfilters auszulöschen. Diese
Erscheinung kann man mit Hilfe des Brewster-Gesetzes erklären: tan α = n.
In den weiteren Versuchen haben wir einen Laserstrahl durch verschiedene
Konstruktionen laufen lassen und die Ergebnisse festgehalten.
Lässt man einen Laserstrahl durch eine Zuckerlösung laufen, so wird dessen
Polarisationsebene wegen den Zuckerkristallen gedreht.
Passiert der Strahl ein Flintglas, welches von einem homogenen Magnetfeld
durchsetzt wird, dann wird die Polarisationsebene des Strahls auf Grund der
optischen Aktivität des isotropen Körpers gedreht.
Eine Drehung der Polarisationsebene ist ebenfalls beim Kerr-Effekt zu
beobachten, da durch das Anlegen eines elektrischen Feldes in der Kerrzelle das
darin befindliche Nitrobenzol optisch aktiv wird.
Ein etwas anderer Effekt tritt auf, wenn man den Laserstrahl durch einen
Kalkspatkristall laufen lässt. In diesem Fall tritt wegen den Eigenschaften des
Kristalls eine Doppelbrechung auf, d.h. es sind zwei Punkte auf einem sich
hinter dem Kalspatkristall befindlichen Schirms zu sehen.
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