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Optik:

Glaskörper, die
d auf einer odder beiden Seeiten nach inneen oder nach aaußen gew
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Man nutzt siee in optischenn Geräten (z. B.
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 Strahleenverlauf an
a Sammelllinsen

(  ssiehe auch Pro
otokoll zum SE „Strahlenveerlauf an Sammellinsen“)

Zum Zeichneen von Bilderrn, die mit Hillfe von Samm
mellinsen entsteehen, nutzt maan

Gegensstand

c)

3

besonndere Lichtst
trahlen .

siehe Protokooll zum SE
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Bild
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a) Der

M
Mittelpun
nktstrahl verlläuft

b) Der

Brrennpun
nktstrahl wird durch die BBrechung zum

……… siehe Protoko
oll zum SE……
…… weiter.
………siehee Protokoll zuum SE………sstrahl.

Paarallelstrahl wird durch die Brechungg zum ………
…siehe Protokkoll zum SE…
………strahl.
Beachte: 1.)) Eigentlich wird
w das Licht durch die Linnse 2 Mal geebrochen (Lu
uft  Glaas und Gla
as  Luft).
Zur Vereinffachung zeich
hnen wir nur eine Brecchung – nämlich an der L
Linsenebene.
2.)) Das Aussehen des Bildess (Größe, Lagee) hängt von der
d
Entfeernung ddes Gegenstanndes zur Linsee ab.
c) Der

a Sammellinnsen“).
Dabei untersscheidet man 4 verschiedenne Möglichkeiiten ( siehe AB + SE „Billdentstehung an

 Zeichnee im Ü-Hefter und beschreiibe Größe undd Lage der Biilder! Nutze alls Hilfe das AAB „Bildentsteehung an SL“!!
a) Zeichne ddas Bild einess 2 cm großen Gegenstandess, der 5 cm vo
or einer Samm
mellinse mit ein
iner Brennweiite von 3 cm steht!
b) Zeichne ddas Bild einess 1,5 cm großeen Gegenstanddes, der 3 cm vor
v einer Sam
mmellinse mit einer Brennw
weite von 4 cm
m steht!

