
Experimente zu Linsen 

Führe alle Versuche sowohl mit der Linse mit 50mm Brennweite als auch mit der mit f = 100 mm durch. 

A) Verwende die Linsen jeweils als Lupe, um z.B. diesen Text zu vergrößern.  
Notiere kurz unter welchen Bedingungen dies gut funktioniert: 

 

 
B) Baue auf der optischen Bank ein Experiment auf, bei dem du mit Hilfe der Linse eine Abbildung des gegebenen 

„L“-Dias auf einen Schirm erzeugst. (Tipp: Stecke dazu das Dia in einen Schlitz der Lampe.)  
Skizziere Deinen Versuch: 
 

 

 
 
 

C) Die Linsengleichung  
1
f = 

1
g + 

1
b  ist symmetrisch in b und g. Zeige durch Verschieben der Linse, dass es zwei 

Möglichkeiten gibt, ein scharfes Bild zu bekommen, und dass dabei lediglich die Werte für die 
Gegenstandsweite g und die Bildweite g vertauscht werden. Suche auch den Sonderfall, bei dem g und b gleich 
sind (und zwar genau 2·f, den nur so ist die Linsengleichung erfüllt). 
Notiere und skizziere: Was beobachtet man jeweils für die Bildgröße? 

 
 
 
 
 

Mit den in A, B und C untersuchten Linsenabbildungen, kann man folgende optische Geräte bauen, die auch auf dem 
Pult zu betrachten sind. 

1) Mikroskop: Man verwendet eine Linse (Objektiv) mit kurzer Brennweite in der Nähe des zu beobachtenden 
Objekts und erzeugt damit ein Bild des Objekts in größerer Entfernung (meist etwa 20 cm) von der Linse. 
Dieses reelle Zwischenbild wird jedoch nicht auf einen Schirm projiziert, sondern direkt mit Hilfe einer Lupe 
(Okular) angeschaut. Warum ist es von Vorteil, wenn die Brennweite des Objektivs klein ist? 
Skizziere einen möglichen Strahlengang.  

 
 
 
 
 
 
2) Astronomisches Fernrohr (Kepler-Fernrohr): Man verwendet eine Linse (Objektiv) mit langer Brennweite um 

ein Bild weit entfernter Objekte zu erzeugen (laut Linsengleichung ist die Bildweite b dann nur geringfügig 
größer als die Brennweite f des Objektivs). Dieses reelle Zwischenbild wird (wie beim Mikroskop) mit Hilfe 
einer Lupe (Okular) angeschaut. Warum ist es von Vorteil, wenn die Brennweite des Objektivs groß ist? 
Skizziere einen möglichen Strahlengang: 

 

 


