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O-15 – Ophthalmometer
Bestimmung des Krümmungsradius einer Linse durch Spiegelung

(Version 2 – 5. Oktober 2011)

Schon Mitte des 19. Jhdt. entwickelte H. von Helmholtz zur Untersuchung des menschlichen Au-
ges ein sogenanntes Ophthalmometer (von griech. ophthalmos = Auge). Dabei wird die Brennwei-
te der Augenlinse aus der Reflexion eines leuchtenden Objektes an der gekrümmten Oberfläche
bestimmt. Die Funktionsweise des Ophtalmometers beruht auf der Vermessung der Größe eines
nicht zugänglichen Objektes, hier des virtuellen Spiegelbildes. Dieses Verfahren wird heute noch
u. a. bei der Anpassung von Kontaktlinsen eingesetzt.

Vorbereitung

• Bildentstehung bei sphärischen Spiegeln (Wölb- und Hohlspiegel)
• Zusammenhang zwischen Brennweite, Gegenstands- und Bildweite sowie Krümmungsradius
• Strahlengang in einer planparallelen Platte, Berechnung der Parallelversetzung des Strahls

aus dem Einfallswinkel α, der Dicke d und dem Brechungsindex n der Glasplatte
• Konstruktion der Abbildung eines Gegenstandes durch eine Sammellinse, Aufbau und

Strahlengang eines Fernrohrs (nach Kepler)
• Ableitung der Formel zur Berechnung des Krümmungsradius aus den Abbildungsgesetzen

für sphärische Spiegel, Ophthalmometer nach Helmholtz

Versuchsaufbau

Der Krümmungsradius einer spiegelnden Kugeloberfläche wie z. B. einer Linse kann über die Ab-
bildungsgesetze aus der Größe des Spiegelbildes bestimmt werden. Der Versuchsabbau dazu ist
in Abbildung 1 skizziert. Als Objekt dienen zwei Leuchtmarken, eine grüne und eine rote LED
(L, L’), die verschiebbar auf einem Metermaß montiert sind. Starr damit verbunden auf einem
gemeinsamen Stativ befindet sich zwischen den beiden Leuchtmarken ein Kepler’sches Fernrohr
(O). Die Leuchtmarken werden an der zu untersuchenden Linse bzw. Metallkugel (S) reflektiert,
die am gegenüber liegenden Ende der optischen Bank (etwa einen Meter vor dem Fernrohr) auf-
gestellt wird. Zwischen Spiegel und Fernrohr wird eine planparallele Glasplatte (P) zur Hälfte
in den Strahlengang gebracht, so dass im Fernrohr das direkte Spiegelbild der Leuchtmarken zu-
sammen mit dem nach Durchgang durch die Glasplatte parallel versetzten Spiegelbild gleichzeitig
zu sehen sind (diese Einstellung erfordert ein wenig Justage der Anordnung). Alle Komponenten
sind auf einer optischen Bank montiert, und können in der Höhe sowie in der Position auf der
Bank verstellt werden.
Die optische Achse ist durch die Verbindungslinie zwischen den Mittelpunkten von Spiegel und
Fernrohr definiert. Um möglichst präzise Ergebnisse zu erhalten, muss das Metermaß mit den
Leuchtmarken senkrecht zu der optischen Achse stehen, und die Leuchtmarken, das Fernrohr
und der Spiegel in einer gemeinsamen (horizontalen) Ebene liegen, da sonst die Abstände ver-
fälscht werden. Die Oberkante der Glasplatte sollte dann in etwa innerhalb dieser Ebene liegen.
Um sicherzustellen, dass das Licht der Leuchtmarken nicht bereits vor der Spiegelung durch die
Glasplatte verläuft, und somit eine unerwünschte Versetzung erfährt, prüft man, ob die Spiegel-
bilder noch zu sehen sind, wenn die Glasplatte verdeckt wird.
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus in der Ansicht von oben: Beob-
achtungsfernrohr (O) zusammen mit dem Metermaß und den Leuchtmarken (L, L’), gegenüber
davon die spiegelnde Kugeloberfläche (S) mit Mittelpunkt M und Brennpunkt F, sowie den Spie-
gelbildern (B, B’). Dazwischen die planparallele Glasplatte (P) mit Zeiger auf einem Tisch mit
Winkelteilung. Ein Teil des Lichtes (gestrichelt) wird nach dem Durchgang durch die Glasplatte
parallel versetzt, ein anderer Teil geht unversetzt darüber hinweg.

Messung

Zur Bestimmung des Krümmungsradius des sphärischen Spiegels müssen die Gegenstandsweite,
die Gegenstandsgröße sowie die Bildgröße bestimmt werden. Die Gegenstandsweite ist gegeben
durch den Abstand entlang der optischen Achse zwischen dem Spiegel und den Leuchtmarken.
Der Abstand zwischen den beiden Leuchtmarken definiert die Gegenstandsgröße der Abbildung,
sie kann direkt aus den Positionen der Leuchtmarken auf dem Metermaß ermittelt werden. Der
Abstand der Spiegelbilder B und B’ liefert die Bildgröße, die jedoch nicht direkt zugänglich ist.
Ein Teil des Lichts geht durch die planparallele Glasplatte, und erfährt beim Durchgang eine
Parallelversetzung, deren Maß von der Größe des Einfallswinkels α abhängt (s. Vorbereitung).
Durch Drehen der Glasplatte (zunächst in eine Richtung) wird der Einfallswinkel so eingestellt,
dass die Versetzung gleich der Bildgröße wird - im Fernrohr kommen dabei ein roter und ein
grüner Punkt zur Deckung. Weil es keinen wohldefinierten Nullpunkt des Drehwinkels gibt,
wird anschließend dasselbe für die andere Drehrichtung wiederholt. Die beiden Einstellungen
sind symmetrisch um die optische Achse, so dass die Differenz der beiden Winkel 2α beträgt,
woraus schließlich die Bildgröße und somit der Krümmungsradius bestimmt werden kann. Eine
Überschlagsrechnung soll zeigen, ob das Ergebnis zur Größe der Kugel bzw. Linse passt. Die
Messung wird für eine Linse und eine Metallkugel mit jeweils 5 verschiedenen Gegenstandsgrößen
zwischen 10 und 50 cm wiederholt.
Bei einer bikonvexen Linse sieht man zwei Spiegelungen von der Vorder- bzw. Rückseite. An-
hand der Farben der Leuchtmarken kann man das richtige Paar identifizieren - wie geht das? Die
Glasplatte hat eine Dicke von 1,2 cm und einen Brechungsquotienten gegen Luft von n = 1, 6.
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Die Platte kann um eine horizontale Achse gedreht werden, um das versetzte Bildpaar aus der
optischen Ebene zu verschieben. Davon ist jedoch dringend abzuraten, weil sich damit die ef-
fektive Dicke der Platte in unkontrollierter Weise verändert, was zu erheblichen Fehlern in den
Ergebnissen führt.
Die optische Bank steht leicht diagonal auf dem Tisch, um Störungen vom benachbarten Ver-
suchsaufbau zu vermeiden. Trotzdem können Spiegelungen vom Nachbartisch auftreten, die aber
leicht von den richtigen Spiegelbildern zu unterscheiden sind. Es können auch Reflexionen der
Leuchtmarken an der Glasplatte auftreten. Sollten diese die Messung stören, so muss eine andere
Position der betreffenden Leuchtmarke gewählt werden.

Auswertung

1. Aus den fünf Einzelmessung für die verschiedenen Lampenabstände zwischen 10 und 50 cm
werden die Krümmungsradien der Linse und der Metallkugel und mit den zugehörigen
Fehlern bestimmt.

2. Die fünf Einzelergebnisse für Linse und Kugel sind jeweils geeignet zu Mitteln, und der
Fehler dieser Mittelwerte zu bestimmen.

Zusammenfassung

Das Versuchsprotokoll soll mit einer Zusammenfassung der Aufgabenstellung, des Experimen-
tes, sowie der Messergebnisse und ihrer Bewertung abgeschlossen werden.Welche Erkenntnisse
hat dieses Experiment geliefert? Welche Fehlerquellen gibt es hier, wie könnte man sie besei-
tigen oder verringern? Nebenfachstudenten sollen einen Bezug herstellen zu ihrem Hauptfach,
Lehramtsstudenten zur Erfahrungswelt eines Schülers.

Stückliste

1 optische Bank
1 Stativaufbau mit Fernrohr und zwei Leuchtmarken beweglich auf einem Metermaß
1 planparallele Glasplatte mit Halter und Teilkreis
1 Linse mit Stativ
1 Metallkugel mit Stativ
1 Schreibtischlampe
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