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VORWORT 
 

Die folgende Facharbeit ist als physikalische Aufarbeitung des Phänomens der 

Interferenz am Beispiel des Michelson-Interferometers zu verstehen, in welcher 

wir ein besonderes Augenmerk auf von uns durchgeführte Versuche und 

Messungen gelegt haben. Unser Anliegen war es, die ausgewählten 

Themenkomplexe auf angemessen hohem, fachlichem Niveau darzustellen, 

wobei wir jedoch insbesondere auf Formeln weitestgehend verzichtet haben, 

um auch für Leser, welche nicht mit der Theorie vertraut sind, ein Mindestmaß 

an Verständnis zu ermöglichen. 

 

Interferenzphänomene haben sowohl in der Natur und in der Technik, als auch 

in der theoretischen Physik, bei der modellartigen Beschreibung des 

Universums, eine erhebliche Bedeutung. Im Folgenden verstehen wir es als 

unsere Aufgabe, einige ausgewählte Sachverhalte dieses umfassenden Gebiets 

vor dem Hintergrund der historisch bedeutsamen Entwicklung des Michelson-

Interferometers zu beleuchten. 

 

Für diese Facharbeit wurden Fachlektüre, Zeitschriften, physikalische 

Simulationssoftware sowie das Internet benutzt. 

 

Ein besonderer Dank für die hilfsbereite Unterstützung unserer Facharbeit gilt 

der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB, im Besonderen HERRN DR. 

MÜNCHENHAGEN, HERRN DR. MEINERS-HAGEN und HERRN WEDDE, sowie 

HERRN DR. FLÜGGE, die es uns  durch ihr Engagement und ihren Ratschlag 

ermöglichten, an der PTB Braunschweig präzisere Messungen durchzuführen, 

die mit Schulmitteln in dieser Form nicht durchführbar gewesen wären. 

 

Diese Facharbeit ist unseren Eltern, DIETER und ANTJE TIMPNER sowie BAHRI 

und SEVIM SENSEBAT, gewidmet. 
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1. INTERFEROMETRIE 

1.1 Historisch-physikalischer Hintergrund 

 

“All truths are easy to understand once they are discovered; the 

point is to discover them.”
1
 

(GALILEO GALILEI) 

 

Diesem Motto folgend entstanden während der Jahrhundertwende zahlreiche 

Neuentdeckungen, die das klassische Weltbild der Physik für immer verändern 

sollten. Dieser Zeitraum bildet die Geburtsstunde der modernen Physik. Diese 

kann auf zwei Problemkreise der klassischen Physik gegründet werden: auf 

große Geschwindigkeiten und kleine Abstände, die den Startpunkt für die 

Relativitäts- und die Quantentheorie bildeten, welche teilweise von uns im 

weiteren Verlauf dieser Facharbeit beleuchtet werden.2 

ALBERT A. MICHELSON lebte in dieser historisch bedeutsamen Epoche und 

beschleunigte mit dem MICHELSON-MORLEY-Experiment, bzw. mit seinen 

optischen Präzisionsgeräten, diese Entwicklung. 

1.2 Albert Abraham Michelson 

MICHELSON wurde am 19. Dezember 1852 in 

Strelno/Preußen (heutiges Polen) geboren. Mit zwei Jahren 

wanderte seine Familie in die Vereinigten Staaten aus. Schon 

frühzeitig führte er erstaunlich genaue Messungen der 

Lichtgeschwindigkeit durch und 1881 konstruierte er sein 

eigenes Interferometer, dessen Architektur die Durchführung 

des Michelson-Morley-Experiments ermöglichte. Sein Interferometer 

verbesserte zudem die Genauigkeit der Wegmessung. So kam es, dass 

Michelson das Standardmeter anhand der Wellenlänge von Cadmium Licht 

                                                 
1 Galileo Galilei, http://en.wikiquote.org/wiki/Galileo_Galilei (27.02.05) 
2 vgl. Martin Daumer, Microsoft Encarta Enzyklopädie 2003 
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gemessen hatte. 1907 erhielt er als erster Amerikaner einen Nobelpreis3 für 

seine optischen Präzisionsgeräte, welche wichtige Erkenntnisse in der 

Spektroskopie und Meteorologie ermöglichten. Die letzten Jahre seines Lebens 

wand sich Michelson der Astronomie zu. Eine stark verbesserte Version seines 

Interferometers erlaubte ihm, die Größe des Sterns Betelgeuse zu messen. Dies 

galt als die erste Größenmessung eines Sterns, die man als genau bezeichnen 

konnte.  

1899 heiratete er EDNA STANTON. Sie bekamen vier Kinder. ALBERT A. 

MICHELSON starb am 9. Mai 1931 in Pasadena/USA.4 

1.3 Das Michelson-Interferometer 

In einem Michelson-Interferometer durchläuft der Lichtstrahl einer 

monochromatischen und kohärenten Lichtquelle 

(1) einen Strahlteiler (2). Die aufgeteilten 

Lichtstrahlen werden an zwei Spiegeln (3) 

reflektiert und durch denselben Strahlteiler wieder 

zusammengeführt. Die nun zur Interferenz 

gebrachten Strahlen können auf einem Schirm (4) 

zur Betrachtung der Interferenzmuster 

aufgefangen werden. Einer der beiden Spiegel ist für gewöhnlich durch eine 

Mikrometerschraube (5) verschiebbar. Dadurch lässt sich die Länge der 

Lichtwege variieren und somit der Gangunterschied gezielt verändern. 

 

Beträgt der Gangunterschied 
2

*)2(
λ

z , so sind beide Wellen in Phase. Man 

beobachtet in diesem Fall konstruktive Interferenz. Beträgt der 

Gangunterschied 
2

*)12(
λ

+z , so sind die Wellen gegenphasig. In diesem Fall 

beobachtet man destruktive Interferenz. Verschiebt man den Spiegel mit Hilfe 

der Mikrometerschraube um die Strecke s∆ , so verlängert sich der Lichtweg 

                                                 
3 http://nobelprize.org/physics/laureates/1907/index.html (25.02.03) 
4 http://nobelprize.org/physics/laureates/1907/michelson-bio.html (14.02.03) 
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um die Strecke sd ∆=∆ *2 , da das Licht einen Hin- und Rückweg zurücklegen 

muss.  

 

Bei der Verschiebung des Spiegels wird eine Veränderung des 

Interferenzmusters, welches aus konzentrischen Kreisen besteht, deutlich. Man 

erkennt, wie die helle Kreismitte zunächst dunkel und schließlich wieder hell, 

bzw. die dunkle Kreismitte zunächst hell und schließlich wieder dunkel wird. 

Für diese Erscheinung verwenden wir fortan den Begriff Oszillation. Aus dem 

Auftreten einer Oszillation lässt sich schlussfolgern, dass der Gangunterschied 

um λ=∆d  vergrößert wurde, somit der Spiegel um 
22

λ
=

∆
=∆

d
s  verschoben 

wurde. 

1.4 Anwendungen 

Das Wissen, dass für jede auftretende Oszillation die Strecke einer Wellenlänge 

zurückgelegt wird, offenbart wichtige Anwendungsmöglichkeiten. Diese 

Eigenschaft macht man sich zu Nutze um die Wellenlänge eines Lasers 

festzustellen. Man weiß, dass bei z beobachteten Oszillationen der eine 

Teilstrahl um λ*zd =∆  verlängert wurde. Verlängert man also den Lichtweg 

des einen Teilstrahls um eine bekannte Länge d∆ , so treten 
λ

d
z

∆
=  

Oszillationen auf. Zählt man genügend viele, so kann man auf  
z

d∆
=λ  

umformen und die Wellenlänge erstaunlich genau messen. Diese Methode ist 

unumgänglich um mit Lasern zu arbeiten, denn man eicht sie auf diese Art und 

Weise. Ohne das Wissen über die Wellenlänge könnte man auch keine der 

folgenden Methoden verwenden, da die Wellenlänge für diese essentiell ist. 

 

Eine weitere Anwendung, deren Nutzen wohl offensichtlicher ist, ist die 

Wegmessung. Das Verfahren ist dasselbe, nur dass man hier die Wellenlänge 

bereits kennt und über diese und der Anzahl der beobachteten Oszillationen den 

Weg berechnet. Hierbei wird analog zur Bestimmung der Wellenlänge auf die 
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Formel λ*zd =∆  zurückgegriffen, wobei z erneut die Anzahl der 

Oszillationen ist. Man bedenke, dass man auf diese Art und Weise ohne 

größeren Aufwand in Wellenlängengrößen messen kann. Konkrete 

Anwendungen sind hierbei zum Beispiel die Skalierung von Maßbändern und 

Zollstöcken, wie sie mit dem Längenkomparator der PTB durchgeführt wird.5 

1.5 Ursachen für Messungenauigkeiten 

Auch die Industrie hat bei der Interferometrie ihre Grenzen, dennoch versucht 

man die maximale Genauigkeit zu erreichen. Die meisten Messungenauigkeiten 

resultieren aus Umweltbedingungen, doch auch geometrische Probleme müssen 

beachtet werden. Manche Abweichungen kann man errechnen und später 

berücksichtigen, andere vermeiden, bzw. minimieren. 

 

Unsicherheiten und Schwankungen der Wellenlänge ergeben direkt 

Messungenauigkeiten. Aus den von uns verwendeten Lasern resultieren laut 

Angaben der PTB Schwankungen von weniger als mm /1,0 µ . Eine weitere 

Quelle für Ungenauigkeiten ist die Umwelt – Größen wie Temperatur, Druck 

und relative Luftfeuchte finden sich in der Brechzahl wieder, die die 

Wellenlänge des Lichts leicht variieren lässt. Man muss auch die 

wärmebedingte Ausdehnung des verwendeten Maßstabs beachten. 

 

Zusätzlich sind einige geometrische Begebenheiten Ursachen für 

Messungenauigkeiten. Sofern keine absolute Parallelität des Interferometers zur 

Messstrecke vorhanden ist, entsteht der so genannte Kosinusfehler. Dieser 

verfälscht das Ergebnis bei einem Winkel von 

einer Bogenminute um etwa mm /04,0 µ . Der 

zurzeit schwerwiegendste Fehler ist der ABBE-

Fehler. Ist zwischen Interferometer und Maßstab 

ein Versatz vorhanden, so können Messungenauigkeiten durch Abweichungen 

der Führung des Interferometerreflektors entstehen. 

                                                 
5 vgl. Ausstellungsposter der PTB im Anhang 

5



 8

2. BESTIMMUNG DER WELLENLÄNGE IN DER SCHULE 

2.1 Aufbau 

Wir verwenden ein einfaches Michelson-

Interferometer (1). Der Gangunterschied lässt sich 

durch eine Mikrometerschraube variieren, die an 

einem der beiden Spiegel befestigt ist. Bei zwei 

Umdrehungen der Schraube, das entspricht 100 

Einheiten in Drehrichtung, wird sie um 1mm 

verschoben. Ihr Untersetzungsverhältnis beträgt 1:10, das heißt, dass aus einer 

Verschiebung um 10mm eine Verschiebung des Spiegels um 1mm resultiert. 

Wir verwenden eine Streulinse (2) um das Interferenzmuster zu vergrößern. 

Jenes wird auf der gegenüberliegenden Wand aufgefangen. Als Lichtquelle 

verwenden wir einen Helium-Neon-Laser (L), der kohärentes, rotes, 

monochromatisches Licht ausstrahlt. 

2.2 Durchführung und Messungen 

Schaltet man den Laser an, kann man an der Wand ein Interferenzmuster aus 

konzentrischen Kreisen beobachten. Man dreht die Mikrometerschraube und 

protokolliert die jeweilige Anzahl z der an einer ortsfesten Marke auf dem 

Schirm wechselnden Interferenzstreifen, wie in Kapitel 1.4 beschrieben.  

Wir führen zunächst einige Testmessungen mit geringer Verschiebung durch. 

Anschließend führen wir unsere eigentliche Messung mit einer Verschiebung 

des Spiegels von jeweils ms µ100=∆  durch. Diese Werte sind in folgender 

Tabelle aufgetragen: 

 

Verschiebung des Spiegels ms µ/∆  3,5 10 16 100 100 100 

Anzahl der Oszillationen z 10 30 50 316 313 314 
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2.3 Auswertungen 

Nach 
z

s

z

d ∆
=

∆
=

2
λ  (hergeleitet in Kapitel 1.4) lässt sich die Wellenlänge λ 

des verwendeten Lasers aus der Verschiebung des Spiegels sowie der Anzahl 

der auftretenden Oszillationen bestimmen. Um zu einem exakteren Ergebnis 

kommen zu können, betrachten wir im Folgenden nur Messergebnisse mit 

ausreichend großer Anzahl von Oszillationen, da sich bei diesen mögliche 

Messungenauigkeiten besser ausgleichen. 

 

i 1 2 3
Oszillationen 316 313 314
λ/nm 632,91 638,98 636,94  

Der Mittelwert beträgt nm
x

x ii 28,636
3

3
1 =

∑
= = . 

Die Standardabweichung xs ist  

nm

s

xx
s

x

ii
x

09,3

2

)66,0()7,2()37,3(

2

)(

222

23
1

≈

++
=⇒

−∑
= =

 

 

Wir bestimmen die Wellenlänge des verwendeten Helium-Neon-Lasers daher 

zu nm)09,328,636( ±=λ . 

2.4 Fehleranalysen 

Es lässt sich eine Differenz der von uns gemittelten Wellenlänge und dem 

Literaturwert von nmnmnm 48,38,63228,636 =−  festhalten. Dies entspricht 

einer Abweichung um %55,0  vom tatsächlichen Wert und ist auf verschiedene 

Koeffizienten zurückzuführen. 

 

Primär  müssen wir bei dem Ablesen der Einheiten auf der Mikrometerschraube 

eine Ablesegenauigkeit von 25,0± Skalenteilen berücksichtigen. Dies führt bei 
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maximaler Abweichung zu einer Verschiebung der Schraube um nur 

0,9975mm, anstatt um 1mm. Diese Abweichung resultiert in einer Verschiebung 

des Spiegels um nms 99750=∆ , was nach 
z

s∆
=

2
λ (z sei 313, als Wert der 

größten Abweichung) zu einer Wellenlänge von nm38,637≈λ  führt. Der 

entsprechende Vergleichswert ohne Berücksichtigung der Ablesegenauigkeit 

beträgt nm98,638=λ . Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 1,5 nm bei nur 

einem Messergebnis. Auf die gesamte Messreihe angewendet führt dies zu 

folgenden Werten. 

 

i 1 2 3
Oszillationen 316 313 314
λ/nm 632,91 637,38 635,35  

Der Mittelwert beträgt nun nm
x

x ii 21,635
3

3
1 =

∑
= = . Mit Berücksichtigung der 

neuen Standardabweichung ergibt sich für die Wellenlänge: 

nm)17,321,635( ±=λ . Für diesen Wert liegt die prozentuale Abweichung bei 

nur noch %38,0 . 

 

Unter Berücksichtigung der Ablesegenauigkeit lässt sich die Abweichung vom 

Literaturwert somit bereits recht gut erklären. Doch müssen auch andere 

Faktoren mit einbezogen werden, um eine volle Abdeckung der 

Ungenauigkeiten zu erreichen. 

Zu diesen Faktoren gehören Materialschwankungen und Umwelteinflüsse, wie 

die Brechzahl und eine stabile Laser-Wellenlänge, die wir aufgrund der uns zur 

Verfügung stehenden Mittel jedoch nicht in der Lage waren zu berücksichtigen. 

Diese hätten allerdings nur einen sehr geringen Anteil an den Abweichungen 

ausgemacht. Neben der Ablesegenauigkeit ist daher hauptsächlich der Zustand 

des Gerätes verantwortlich zu machen. Die Spiegel waren verschmutzt, sodass 

sie den Laser nicht vollständig reflektierten, und ohne spezielle 

Reinigungsmittel hätten wir mit eventuellen Reinigungsversuchen die 

Beschichtung der Spiegel zerstört. Es lässt sich also festhalten, dass die Qualität 
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der optischen Geräte zwar Schulmitteln entspricht, jedoch nicht für 

Präzisionsmessungen geeignet ist. 

 

Die Abweichung der von uns bestimmten Wellenlänge λ  des Lasers vom 

Literaturwert lässt sich daher unter Berücksichtigung der Ablesegenauigkeit 

sowie anderen beschriebenen Fehlerquellen erklären. 

2.5 Erfahrungen 

Wir staunten nach der ersten großen Messung, als das Ergebnis nur um einen 

Zehntel Nanometer vom Herstellerwert abwich, entsprechend groß war unsere 

Freude. Doch dies erwies sich als Glückstreffer und obwohl die anderen Werte 

auch sehr nah am Herstellerwert lagen, verschlechterten sie leider das Ergebnis. 

 

Alles in Allem waren wir jedoch zufrieden und meinen, dass sich das Ergebnis 

für unsere Mittel sehen lassen kann. Der Ablauf verlief fast ohne Probleme. Die 

Justierung war in wenigen Minuten getätigt. Eine Schwierigkeit lag in dem 

Zählen der Oszillationen: Das Gerät ist sehr sensibel, sodass nur eine geringe 

Drehung der Mikrometerschraube zu mehreren Oszillationen führen konnte. 

Deshalb war hierbei Fingerspitzengefühl und viel Geduld gefragt. 

 

Das Problem, welches uns am längsten aufhielt, war das 

Untersetzungsverhältnis der Mikrometerschraube. Wir wurden zunächst aus 

dem Verhältnis 1:10 nicht schlau. Wie wir es auch interpretierten, kamen wir zu 

einer halb so großen Wellenlänge im Vergleich zum Herstellerwert. 

Schließlich, nach Rücksprache mit unserem Fachlehrer Herrn MICHAEL MEYER, 

bemerkten wir, dass eine Drehung um 360° die Schraube nicht, wie 

angenommen, um den Weg mms 1=∆ , sondern um den Weg 

mms 5,0=∆ verschiebt. Hier fanden wir den Faktor 2, der unsere Ergebnisse 

richtig stellte. Dieser Fehler hätte uns auch früher auffallen können, da auf der 

Schraube in Drehrichtung nur 50 Einheiten aufgetragen sind, wobei 100 

Einheiten natürlich sinnvoller sind und somit zwei Drehungen benötigt werden. 
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3. BESTIMMUNG DER WELLENLÄNGE IN DER PTB 
 

Ausgehend von uns nicht vollständig zufrieden stellenden Messwerten aus 

unseren Versuchen in der Schule, bemühten wir uns um eine Möglichkeit, 

weitere und vor allem präzisere Messungen durchzuführen. In diesem Sinne 

wandten wir uns an die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in 

Braunschweig. Diese ermöglichte es uns schließlich, eigene Versuche an der 

geodätischen Basis durchzuführen. Für diese außergewöhnliche Chance 

möchten wir uns nochmals bedanken.  

3.1 Die geodätische Basis 

„Die geodätische Basis ist ein Komparator für Längen bis zu 50 m. Der 

Komparator besteht im [sic, statt Wesentlichen]wesentlichen aus einem 55 m 

langen Komparatorbett, auf dem Messbänder oder Maßstäbe aufgelegt werden 

können und einem auf dem Komparatorbett verfahrbaren Messwagen mit je 

einem optischen und einem fotoelektrischen Mikroskop zur Erfassung der 

Striche. Die Längenmessung erfolgt mit einem HeNe-Laserinterferometer, 

dessen beweglicher Tripelreflektor auf dem Messwagen (…) befestigt ist.“6 

3.2 Aufbau und Durchführung 

Für den Versuch verwenden wir eine handelsübliche Messlatte der Länge 

ml 1= . Die Anzahl z der Oszillationen wird durch einen Computer bestimmt.  

Zunächst fahren wir den Messwagen in die Nullposition der Skala. Nun setzten 

wir den Zählerstand des Komparators zurück. Als nächstes verschieben wir den 

Messwagen langsam um einen Meter, wobei wir die Verschiebung, anhand der 

durch das Mikroskop optimal sichtbaren Skala, sehr gut kontrollieren können. 

Um zu überprüfen, ob der Zählstand wieder auf Null ist, fahren wir den 

Messwagen zur Nullposition zurück. 

                                                 
6 Meiners-Hagen, http://www.ptb.de/de/org/5/_index.htm (13.03.05) 
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Zur Ermittlung der Brechzahl, die sich auf die Wellenlänge des Lasers 

auswirkt, greifen wir auf vier der vorhandenen Temperatursensoren  sowie auf 

zwei Baro- und ein Hygrometer zurück. 

3.3 Auswertungen 

Der Zähler gibt die Verschiebung des Messwagens in 
8

λ
 an. Diese beträgt in 

unserem Fall m1
8

12641945 =
λ

. Umgeformt auf λ  ergibt diese eine 

Wellenlänge von nm8140,632 . Es muss jedoch noch der Einfluss der 

Umweltbedingungen berücksichtigt werden. Die Sensoren liefern im Schnitt 

folgende Werte zurück: 

• C°= 124,20ϑ  

• mbarp 550,1008=  

• %7,28=F  (relative Luftfeuchte) 

• ppm600 2CO  

Mit Anwendung des von uns geschriebenen Programms7, welches auf der 

EDLEN-Formel8 basiert, bestimmen wir aus diesen Parametern die Brechzahl zu 

91570002701874,1=n . Gegeben 
λ

λ0=n , wobei 0λ  die Wellenlänge des 

Lasers bei einer Brechzahl von 1, das heißt im Vakuum, und λ  die von uns 

gemessenen Wellenlänge darstellt, bestimmen wir die Wellenlänge des Lasers 

auf nm985,632=λ . 

3.4 Fehlerbetrachtungen 

Die vom Hersteller angegebene Wellenlänge beträgt nm991,632=λ , dies 

entspricht einer Abweichung von unserem Messergebnis um nm006,0 . 

Prozentual ausgedrückt sind dies %000948,0 . Um diese Zahlen zu 

veranschaulichen vergleichen wir die Abweichung mit der Dicke eines 

                                                 
7 siehe Anhang 
8 ebd. 
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menschlichen Haares. Diese beträgt etwa mµ60  und ist somit Zehn-Millionen-

Mal so groß wie unser Messfehler. 

 

Diesen zugegebenermaßen relativ kleinen Fehler kann man auf die 

Schwierigkeiten beim Ablesen der Skala mit Hilfe des Lichtmikroskops, auf die 

relativ geringe Verschiebung des Messwagens von einem Meter, aus der nur 

etwa 13 Millionen Oszillationen resultierten, sowie auf die Durchführung von 

nur einer Messung zurückführen. 

 

4. MICHELSON-MORLEY-EXPERIMENT 

4.1 Problemstellungen 

In der klassischen Physik und der Astronomie des 19. Jahrhunderts ging man 

davon aus, dass Lichtwellen, in Analogie zu Luft für Schallwellen, ein Medium 

benötigten, in dem sie sich ausbreiten könnten. Jenes Medium sollte sich nach 

HUYGENS als allgegenwärtiger Träger elektromagnetischer Schwingungen jeder 

Frequenz in absoluter Ruhe befinden und jeder Körper, also auch die Erde, sich 

mit einer bestimmten Geschwindigkeit relativ dazu bewegen9. Diesem Medium 

gab man in der klassischen, newtonschen Physik den Namen Äther. 

 

Angeregt durch MAXWELLS Spekulationen und ermutigt von HELMHOLTZ 

Ratschlägen, setzten die Physiker MICHELSON und MORLEY 1887 an, die 

Ätherhypothese zu überprüfen. Dabei griffen sie auf ein von MAXWELL 

vorgeschlagenes, und von Michelson weiterentwickeltes Experiment zurück, 

welches darauf basierte, die Relativgeschwindigkeit, mit der sich die Erde 

durch den Lichtäther bewegt, zu messen. MAXWELL nahm dabei an, dass die 

Erde durch ihre Bewegung durch den Äther einen nachweisbaren 

„Ätherwind“10 erzeuge, der, ähnlich wie Bewegungen der Luft die 

                                                 
9 frei nach http://www.britannica.com (08.03.05) 
10 aus dem engl. „ether drag“, vgl. http://www.physics.utah.edu/~cassiday/p1490/lec05.html (02.03.05) 
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22

2

vc

d
tA

−
=

Schallgeschwindigkeit verändern, die Lichtgeschwindigkeit in „Windrichtung" 

verändern sollte. 

 

Um dies zu veranschaulichen, wählen wir das Beispiel zweier Schwimmer, die 

in einem Fluss gleichlange Strecken möglichst schnell überwinden möchten, 

der eine parallel, der andere senkrecht zur Strömung. Während Schwimmer A 

auf direktem Wege das andere Ufer ansteuert, wendet und ebenfalls auf 

direktem Wege zurück schwimmt, legt Schwimmer B eine gleichlange Strecke 

d entlang des Flussufers flussaufwärts zurück, wendet und schwimmt die 

gleiche Strecke flussabwärts wieder zum Ausgangspunkt zurück. Um 

Vergleichen zu können, welcher Schwimmer schneller wieder zum Startpunkt 

zurückkehrt, gehen wir davon aus, dass sich beide Schwimmer mit der 

gleichen, konstanten Geschwindigkeit c fortbewegen und der Fluss der Breite d 

ebenfalls eine konstante Fließgeschwindigkeit v habe. 

 

Auf seinem Hinweg beträgt die Geschwindigkeit von Schwimmer B relativ 

zum Ufer vc − , auf dem Rückweg vc + . Er benötigt daher die Zeit 

vc

d

vc

d
tB

+
+

−
=

. 

Schwimmer A muss aufgrund der Strömung in einem bestimmten Winkel das 

andere Flussufer ansteuern, um es auf dem kürzesten Weg zu erreichen. Aus 

nachstehender Abbildung erhält man durch Vektoraddition die Geschwindigkeit 

22 vc − . Somit benötigt er die Zeit 

Durch Gleichsetzen von 1t und 2t sowie durch einige Äquivalenzumformungen 

erhält man 
2

2

1
c

v
tt BA −∗=

, also BA tt < . Es lässt sich festhalten, dass 

Schimmer A die gleiche Strecke, jedoch senkrecht zur Strömung, schneller 

überwindet als Schwimmer B parallel zur Strömung. 
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Dieses Prinzip übertrug MICHELSON auf 

Lichtwellen, wobei der Ätherwind die 

Rolle der Strömung und das Licht die 

Rolle der Schwimmer übernehmen sollte. 

Falls es einen Äther gebe, sollte man 

einen Laufzeitunterschied des Lichts messen können, da sich die 

Lichtgeschwindigkeit wie im Beispiel je nach Ausbreitungsrichtung ändere.  

Doch da die auftretenden Laufzeitunterschiede in einem nur einige Meter 

langen Versuchsaufbau, infolge der enormen Größe der Lichtgeschwindigkeit, 

sehr gering sein würden, und somit eine sehr hohe Messgenauigkeit erforderlich 

wäre, hielt MAXWELL dieses Experiment für undurchführbar.  

 

MICHELSON hatte jedoch bereits 1882 mit selbst entwickelten Geräten und 

hoher Genauigkeit die Lichtgeschwindigkeit11 bestimmt und Erfahrungen 

gesammelt, die ihn in die Lage versetzten, mit dem von ihm entwickelten 

Interferometer, Unterschiede in der vorliegenden Größenordnung zu 

untersuchen, indem er sich die Interferenzeigenschaften des Lichts zu Nutze 

machte. 

 

Im Interferometer nach MICHELSON (siehe Kapitel 2.3) durchlaufen die beiden 

aufgespaltenen Lichtbündel die gleich langen, jedoch senkrecht aufeinander 

stehenden Arme des Interferometers, von denen der eine parallel, der andere 

senkrecht zur Bewegungsrichtung der Erde steht. Begründet durch die 

unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten, in Analogie zum gewählten 

Beispiel und infolge der Erdbewegung durch den Äther, sollten die Lichtbündel 

zu dem Zeitpunkt, an dem sie wieder zur Überlagerung gebracht würden, von 

einander verschiedene Laufzeiten haben. Wenn nun das Lichtbündel, das länger 

benötigt hat, eine halbe Wellenlänge gegenüber dem ersten zurück liegt, werden 

seine Wellentäler auf die Wellenberge des anderen Lichtbündels treffen und 

sich gegenseitig auslöschen. Sollte die Verzögerung geringer oder größer 

                                                 
11 Er bestimmte sie zu 299.853 km/s, vgl. http://www.britannica.com/nobel/micro/391_90.html (25.02.05) 
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ausfallen, würde man noch einen Lichteffekt in Form von Interferenzstreifen 

beobachten können. 

 

Um diesen festzustellen, montierten MICHELSON und MORLEY das 

Interferometer auf eine in einem massiven Steintrog auf Quecksilber 

schwimmende Platte, sodass diese erschütterungsfrei gedreht werden konnte. 

Diesen Apparat errichteten sie im Kellergeschoss eines Steingebäudes in 

Chicago, das zu weiterem Schutz vor mechanischen und thermischen Störungen 

gegen Straßenverkehr in näherer Umgebung abgesperrt wurde. 

Bei einer Drehung des Interferometers um 90° vertauschten die beiden 

Interferometerarme ihre Position bezüglich der Erdbewegung, womit sich die 

Phasenbeziehung der Lichtbündel ebenso vertauscht. Somit müsste man, 

gesetzt den Fall, der Lichtäther existiere, bei der Rotation der Apparatur eine 

Veränderung des Interferenzmusters beobachten können, und zwar je nach 

vorhergehender Phasenlage durch Aufhellung oder Verdunklung. 

4.2 Auswertungen 

Eine signifikante, sichtbare Änderung des Interferenzmusters voraussetzend, 

wurden MICHELSON und MORLEY schwer enttäuscht, als ihre Ergebnisse 

keinerlei Veränderung des Interferenzmusters erkennen ließen. 

Um mögliche Fehlerquellen, etwa eine mögliche Varianz der gemessenen 

Richtung des Ätherwindes gegenüber dem Fixsternhimmel, auszuschließen, 

wurde das Experiment an verschiedenen Orten und Jahreszeiten wiederholt, 

jedoch jedes Mal mit dem gleichen negativen Ergebnis. Dieser Ausgang des 

Versuches war äußerst verwunderlich und durch die klassische Theorie der 

Ausbreitung des Lichts nicht zu erklären, sodass man zunächst einen 

versteckten Fehler im Versuchsaufbau vermutete. Dies konnte später jedoch 

nachweislich ausgeschlossen werden. Auch andere Erklärungsversuche dieses 

„Null-Ergebnisses“, beispielsweise dass das Gravitationsfeld der Erde den 

Lichtäther mit sich zieht und somit der Effekt lokal nicht mehr nachweisbar ist, 

konnten sich nicht durchsetzen und zur Klärung des Problems beitragen. 
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Es lässt sich festhalten, dass so sorgfältig die beiden Forscher ihre Messungen 

auch ausführten, sie keinen Unterschied in den Laufzeiten des Lichts feststellen 

konnten. Die Lichtgeschwindigkeit, sowohl in Bewegungsrichtung der Erde als 

auch senkrecht dazu, blieb konstant. Dies führte dazu, dass erste Zweifel an der 

Existenz des Äthers erwuchsen.12 

ERNST MACHS Vorschlag, das Nullresultat als Falsifizierung der 

Ätherhypothese zu werten, konnte durch Weiterentwicklungen in der 

theoretischen Physik gestützt werden, wobei vor allem die LORENTZ-

Kontraktion13 als ein maßgeblicher Beitrag zu nennen ist. Diese und andere 

Überlegungen mündeten schließlich in ALBERT EINSTEINS Spezieller 

Relativitätstheorie. 

Doch falls es keinen Äther geben sollte, funktionierte die erwähnte Analogie 

zwischen Licht und Schall nicht mehr länger, denn in Bezug zu was bewegte 

sich dann das Licht mit rund 300 000 Kilometern pro Sekunde? Diese 

Problematik versuchen wir im folgenden Kapitel kurz zu erläutern. 

4.3 Bedeutung für die spezielle Relativitätstheorie 

Wie gezeigt werden konnte, lief das Nullresultat darauf hinaus, die Äthertheorie 

zu verwerfen. Doch um die Lichtgeschwindigkeit erklären zu können, gab es 

eine weitere Theorie: die Emittertheorie. Nach dieser bewegt sich das Licht 

relativ zur Lichtquelle mit einer konstanten Geschwindigkeit. Diese Theorie 

konnte tatsächlich erst in den letzten dreißig Jahren überprüft werden. Man 

stellte dabei fest, dass die Lichtgeschwindigkeit c immer konstant ist, 

unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle.14 

Obwohl im MICHELSON-MORLEY-Experiment eine Konstanz der 

Lichtgeschwindigkeit nachgewiesen wurde, blieb lange Zeit unklar, wie diese 

Tatsache zu deuten sei und welche Konsequenzen sich hieraus ergaben. Erst 

ALBERT EINSTEIN zeigte 1905 in seiner Speziellen Relativitätstheorie einen 

                                                 
12 Enzyclopaedic Dictionary of Physics, New York 1961 
13 siehe Kapitel 4.3 
14 Michael Fowler, Juni 2001, vgl. http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/einstein-deutsch.pdf (03.03.05) 
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Ausweg aus den Schwierigkeiten. Er erkannte in dem Ergebnis des 

MICHELSON-MORLEY-Experiments ein grundlegendes Naturprinzip. Licht 

breitet sich in jedem Inertialsystem in allen Richtungen mit gleicher 

Geschwindigkeit aus, und zwar relativ zum Beobachter, sodass dieser immer 

die Lichtgeschwindigkeit als c messen wird. Es gibt kein ausgezeichnetes 

Inertialsystem, vielmehr sind alle gleichwertig (Galilei’sches 

Relativitätsprinzip). Daraus leitete er ab, dass als eine Auswirkung dieser 

Unveränderlichkeit, sowohl der Raum als auch die Zeit ihre absolute Bedeutung 

verlieren. Dies führt zu Konsequenzen, die unserem Anschauungsvermögen 

widersprechen, jedoch in sich zu keinem logischen Widerspruch führen und 

bisher durch kein Experiment als inkorrekt bewiesen werden konnten. 

 

Der holländische Physiker LORENTZ schlussfolgerte 1895, dass das 

MICHELSON-MORLEY-Experiment nur erklärt werden könne, wenn man 

annehme, dass die Interferometerarme „[…] ihre Länge in Bewegungsrichtung 

durch den Äther gerade so ändern würden, dass keine messbaren 

Laufzeitunterschiede zustande kommen“15. Dies begründete er damit, dass für 

einen ruhenden Beobachter sehr schnell bewegte Objekte verkürzt erscheinen 

würden, und führte die Längenkontraktionsgleichung ein. Nach dieser gelte 

folgende Beziehung: 

2

2

0 1
c

v
LL −= , 

wobei L die verkürzte Länge,  0L die Länge in Ruhe, v die Geschwindigkeit des 

bewegten Körpers und c die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts sei. 

Obwohl seine Hauptthese in Bezug auf das MICHELSON-MORLEY-Experiment 

revidiert wurde, ist diese Erscheinung als Hypothese der Längenkontraktion in 

die spezielle Relativitätstheorie eingegangen. 

                                                 
15 vgl. http://www.physik.uni-muenchen.de/leifiphysik/web_ph12/versuche/07michelson/folgerungen.htm (07.03.05) 
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5. VERSUCH ZUR KOMPLEMENTARITÄT 
 

Dieses Kapitel befasst sich mit neuen Erkenntnissen der Quantenoptik zum 

Thema Komplementarität. Hierzu werden wir ein so genanntes 

Quantenradierer-Experiment durchführen, welches zeigt, dass sich die 

Information darüber, welchen Weg ein Photon im Strahlengang eines 

Interferometers gewählt hat, und das gleichzeitige Auftreten von 

Interferenzerscheinungen gegenseitig ausschließen.  

5.1 Aufbau 

Für diesen Versuch wird ein MACH-

ZEHNDER-Interferometer verwendet. 

In diesem Aufbau durchläuft der 

Lichtstrahl eines Lasers einen 

Strahlteiler. Die entstehenden 

Teilstrahlen werden an jeweils einem Spiegel abgelenkt und an einem zweiten 

Strahlteiler wieder vereinigt. Die nun miteinander interferierenden Lichtstrahlen 

können auf einem Schirm aufgefangen und beobachtet werden. In die Laufwege 

der beiden Teilstrahlen R1 und R2 und des zusammengeführten Strahls R 

können Polarisationsfilter eingebaut werden. 

5.2 Durchführung und Beobachtungen 

Zunächst installieren wir Polarisationsfilter gleicher Ausrichtung in den 

Strahlwegen R1 und R2. Wir beobachten auf dem Schirm ein gewohntes 

Interferenzmuster.  

Wird nun ein Polfilter um 90° gedreht, so verschwindet jenes Muster und es 

erscheint stattdessen ein durchgehender Lichtfleck. Bringt man zusätzlich einen 

dritten Polarisationsfilter in den Strahlweg R und richtet diesen horizontal oder 

vertikal aus, lässt sich noch immer kein Interferenzmuster beobachten. Dreht 

man diesen jedoch um °= 45ϕ , erscheint die Interferenz wieder. 
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5.3 Auswertungen 

Polarisiert man die Lichtwege entgegengesetzt, so  erhalten die Photonen eine 

Welcher-Weg-Information. Dies bedeutet, dass die Wege, die die Photonen 

zurückgelegt haben, unterscheidbar gemacht werden, denn ein dritter 

Polarisationsfilter im Strahlengang R kann durch seine Ausrichtung  die 

Photonen des Lichtweges, der ihm entgegengesetzt polarisiert ist, herausfiltern. 

Er weist also nach, welchen Weg die Photonen gewählt haben. 

Dreht man den dritten Polarisationsfilter um °= 45ϕ , so gibt dieser allen 

Photonen die gleiche Polarisation16. Man kann somit nicht mehr nachweisen, 

welchen Weg ein einzelnes Photon zurückgelegt hat – die Welcher-Weg-

Information wurde quasi „ausradiert“. Daher nennt man diese Art von 

Versuchen Quantenradierer-Experimente. 

 

Sobald man irgendwie nachweisen kann, welchen Weg das Licht genommen 

hat, tritt der Teilchencharakter des Lichts auf. Somit entfällt die Interferenz, da 

Teilchen nach unserem Wissen nicht interferieren können. Löscht man die 

Welcher-Weg-Information aus, beziehungsweise war sie noch nicht vorhanden, 

so wissen wir, dass das Licht als Welle auftritt – das Licht interferiert. 

5.4 Hinterfragung des Versuchs 

Als wir HERRN DR. MEINERS-HAGEN während einem unserer Besuche in der 

PTB auf die Komplementaritäts-Theorie ansprachen, erwiderte er, dass das 

beschriebene Phänomen auch ohne diese erklärt werden könne. Dies brachte 

uns dazu, uns nochmals kritisch hiermit auseinander zu setzten und eine weitere 

Erklärung zu suchen. Dabei stießen wir darauf, dass Licht als eine 

Transversalwelle, das heißt als Welle, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung 

schwingt, nur mit Wellen gleicher Wellenlänge und Schwingrichtung 

interferieren kann. Dies liefert eine zweite, anschaulichere Erklärung für den 

Versuch. 

 

                                                 
16 vgl. Dorn-Bader Physik, Gymnasium Sek. II, Klasse 12/13, Seite 292 
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Jedoch gibt es andere Quantenradierer-Experimente, die keine Polarisation 

erfordern, sich also nicht durch unsere vorgebrachte Alternative erklären lassen.  

 

Bei einem dieser Versuche wird auf einen Kristall zurückgegriffen, der 

Photonen in zwei Anteile aufspaltet.  Ein solcher Kristall wird in beide 

Lichtwege des MACH-ZEHNDER-Interferometers  installiert, wobei jeweils der 

eine Anteil der Photonen auf den Schirm und der andere auf einen Detektor 

gelenkt wird.  

 

Bei Emission nur eines Photons weisen die 

Detektoren nach, welchen Weg es im 

Interferometer gewählt hat. Das bedeutet, dass 

die Photonen eine Welcher-Weg-Information 

erhalten. Wie erwartet tritt keine Interferenz auf. 

Löscht man diese Information hingegen aus, indem man einen Strahlteiler in 

die Kreuzung der Lichtwege vor den Detektoren bringt, das bedeutet, dass der 

abgespaltene Anteil der Photonen in beide Detektoren trifft, erscheint ein 

Interferenzmuster.17 

 

Diesen Versuch konnten wir mit eigenen Mitteln leider nicht durchführen, da 

wir die verwandten Kristalle weder kannten noch auf diese zurückgreifen 

konnten. Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass dieser Versuch noch 

mehr unserer Anschauung widerspricht als der erste. Man möge sich vorstellen, 

dass das Einsetzen einer optischen  Komponente an einem Ort, der nicht mit 

dem Versuch als solchem zusammenhängt, das Ergebnis umkehrt. Dies kann 

nach unserem Wissen nicht mit alltäglicher Anschauung erklärt werden. 

 

„Ein Text ist nicht dann vollkommen, wenn man nichts mehr 

hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann.“  

(ANTOINE DE SAINT-EXUPRY) 

                                                 
17 Physik. Gymnasiale Oberstufe, PAETEC Verlag für Bildungsmedien, 2003 
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GLOSSAR 

Einstein, Albert – einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Begründer 

der Relativitätstheorie.  

Galilei, Galileo – Physiker des 16. und 17. Jahrhunderts, der bahnbrechende 

Entdeckungen machte und auf Grund von diesen von der Inquisition zu lebenslangem 

Hausarrest verurteilt wurde.  

von Helmholtz, Herrmann Ludwig Ferdinand – vielseitiger Physiker des 19. 

Jahrhunderts.  

Huygens, Christiaan – niederländischer Physiker des 17. Jahrhunderts.  

Kohärenz – Das Phänomen des Gleichschwingens (bzgl. Phase und Frequenz) zweier 

Wellen 

Längenkomparator – Präzise Messeinrichtung, die auf dem Phänomen der 

Interferenz basiert.  

Lorentz, Hendrik Antoon – Holländischer Physiker des 19. und 20. Jahrhunderts, 

Nobelpreisträger. 

Mach, Ernst – Physiker des 19. Jahrhunderts.  

Maxwell, James Clerk – Schottischer Physiker des 19. Jahrhunderts. Begründer des 

Elektromagnetismus.  

monochromatisch – einfarbig. Laser, die auf einer konstanten Wellenlänge verharren.  

Morley, Edward Williams – Physiker, der zu Zeiten Michelsons lebte und mit diesem 

das Michelson-Morley-Experiment durchführte.  

Null-Ergebnis – Dies impliziert nicht etwa den Messwert Null, sondern den 

unerwarteten Ausgang des Versuchs.  

Strahlteiler – Ein durch eine spezielle Silberbeschichtung semi-permeabler, das heißt 

halb-durchlässiger, Spiegel.
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// EDLEN FORMEL 
// BESTIMMUNG DER BRECHZAHL 
// JULIAN TIMPNER, ORKUN SENSEBAT 
unit Unit1; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, Menus; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    edtLambda: TEdit; 
    edtTemperatur: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    edtDruck: TEdit; 
    Label4: TLabel; 
    edtFeuchte: TEdit; 
    Label5: TLabel; 
    edtCO2: TEdit; 
    Button1: TButton; 
    edtBrechzahl: TEdit; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    MainMenu1: TMainMenu; 
    File1: TMenuItem; 
    Exit1: TMenuItem; 
    N1: TMenuItem; 
    Hilfe1: TMenuItem; 
    ber1: TMenuItem; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    function edlen(para1, para2, para3, para4, para5: double): double; 
    procedure Exit1Click(Sender: TObject); 
    procedure ber1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
  lambda, druck, temp, feuchte, co2, n : double; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
{$R *.dfm} 
function TForm1.edlen(para1, para2, para3, para4, para5: double): double; 
var sigma, ns, Cn, ntp, fsaett, nf, a, B, C, D, tk, f : double; 
begin 
// Wellenzahl: sigma / æm^-1 
sigma := 1 / (lambda / 1000); 
 
// Brechzahl Standardatmosph„re 
ns := (8091.37 + 2333983 / (130 - sigma * sigma) + 15518 / (38.9 - sigma * sigma)) / 1E+08; 
// CO2-Term: 
Cn := 1 + (0.5327 * (co2 - 400) / 1000000); 
ns := ns * Cn; 
// Term T-p 
ntp := druck * ns / 93214.6 * (1 + 1E-08 * (0.5953 - 0.009876 * temp) * druck) / (1 + 0.003661 * temp); 
// Feuchte in Pa: 
a := 0.000012378847; 
B := -0.019121316; 
C := 33.93711047; 
D := -6343.1645; 
tk := temp + 273.16; 
// Feuchteumrechnung 
fsaett := EXP(a * tk * tk + B * tk + C + D / tk); 
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f := feuchte / 100 * fsaett; 
// Feuchteterm 
nf := -f * (3.802 - 0.0384 * sigma *sigma) * 1E-10; 
result := ntp + nf; 
end; 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
if ((edtTemperatur.Text='') OR (edtDruck.Text='') OR (edtLambda.Text='') OR (edtFeuchte.Text='') OR 
(edtCO2.Text='')) then 
begin 
  showmessage('Bitte Werte eingeben. Das Programm wird beendet!'); 
  halt 
end; 
// Druck in Pascal 
druck := StrToFloat(edtDruck.Text)*100; 
 
feuchte := StrToFloat(edtFeuchte.Text); 
lambda := StrToFloat(edtLambda.Text); 
temp := StrToFloat(edtTemperatur.Text); 
co2 := StrToFloat(edtCO2.Text); 
n := 1 + edlen(lambda, druck, temp, feuchte, co2); 
edtBrechzahl.Text := FloatToStr(n); 
end; 
 
procedure TForm1.Exit1Click(Sender: TObject); 
begin 
  halt; 
end; 
 
procedure TForm1.ber1Click(Sender: TObject); 
begin 
 Form2.Visible := True; 
end; 
 
end. 
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