
Voraussetzung für die Brechung ist eine unterschiedliche 
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes in den 
angrenzenden Stoffen. 
Festlegungen: 

 Der Winkel, unter dem der einfallende Lichtstrahl auf die 
Grenzschicht trifft, wird zum Lot hin gemessen. Man 

nennt ihn Einfallswinkel und bezeichnet ihn    

 Der Brechungswinkel wird ebenfalls zum Lot hin 

ermittelt. Er  wird mit bezeichnet.  

 

OPTIK – Klasse 10 
 
Was ist Licht? 
Licht ist eine sehr komplizierte Erscheinung – wird mit unterschiedlichen Modellen beschrieben 
-> Beschreibung durch Modell 
 
Modell: ist ein vom Menschen geschaffenes Ersatzobjekt für ein komplizierteres Original 
 -> stimmt in einigen Merkmalen oder Eigenschaften mit dem Original überein und  

     ist nur innerhalb bestimmter Grenzen gültig und sinnvoll anwendbar 
- drei Modelle für Licht: 

 Lichtstrahl, beschreibt den Weg, den das Licht zurücklegt 

 Lichtwelle, beschreibt die Eigenschaften des Lichtes  als elektromagnetische Wellen 

 Lichtquant.  

 
 
 
 
 
Das von einer Lichtquelle  
ausgehende Licht breitet sich 

- im leeren Raum geradlinig und allseitig aus, 
  sofern es nicht durch andere Körper oder die von diesen Körpern ausgehenden Einflüsse daran gehindert 
wird. 
- innerhalb eines Stoffes breitet sich Licht geradlinig aus 
- Das Licht breitet sich im Vakuum in allen Richtungen und unabhängig von der 
Bewegungsgeschwindigkeit 
  der Lichtquelle oder des Lichtempfängers mit einer Geschwindigkeit von c=299792,458 km/s aus. 
  Die Lichtgeschwindigkeit in Vakuum ist eine grundlegende Naturkonstante der gesamten Physik. 
- Der Weg des Lichtes ist umkehrbar.  

 
Weitere , bekannte Eigenschaften von Licht: 
 

Trifft Licht auf sehr glatte Oberflächen, dann wird es in eine bestimmte Richtung zurückgeworfen (Bild 1).  
Eine solche Reflexion findet man z. B. bei den Oberflächen von ebenen Spiegeln oder an sehr glatten 
Wasseroberflächen 
 
 
 
Reflexionsgesetz:  

Wenn Licht an einer Fläche reflektiert wird, so ist der Einfallswinkel gleich dem Reflexionswinkel. 

Einfallender Strahl, Einfallslot und reflektierter Strahl liegen in einer Ebene. 

Licht breitet sich in Luft, Glas oder Wasser geradlinig aus. Trifft es auf die Grenzfläche zwischen zwei 
verschiedenen lichtdurchlässigen Stoffen, so wird an dieser Grenzfläche ein Teil des Lichtes reflektiert, der andere 
Teil des Lichtes geht in den anderen Stoff über. Fällt das Licht geneigt auf die Grenzfläche, dann wird es in der 

Regel aus seiner ursprünglichen Ausbreitungsrichtung abgelenkt. wird Diesen Vorgang bezeichnet man als 
Brechung.  



Brechzahl: Der Quotient  
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
  wird Brechzahl n genannt. Die Brechzahl n ist stoffabhängig. 

 
 
Berechne den Einfallswinkel beim Übergang des Lichtes von Kronglas (leicht) in Wasser bei einem 
Brechungswinkel von 36° 
Lösung: 

geg :  c1 = 199.000 
𝑘𝑚

𝑠
 (Kronglas leicht)  ges.: α 

c2 = 255.000 
𝑘𝑚

𝑠
 (Wasser) 

β = 36° 

 

𝑐1

𝑐2
  =   

𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
 

sin α =  

𝑐1 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑐2
   = 

199000
𝑘𝑚

𝑠
 ∙ 𝑠𝑖𝑛36°

225000
𝑘𝑚

𝑠

    =0,5198     α = 31,3° 

Lösung TB –Tabelle 

Beim  Übergang vom dünnen ins 
dichte Medium (z.B. Luft   Glas)

Beim  Übergang vom dichten ins 
dünne Medium (z.B. Glas  Luft )

 erfolgt die Brechung 
zum hin Lot 

 Es gilt   α   >    β

 erfolgt die Brechung 
vom weg Lot 

 Es gilt   α   <    β

 


