
Fünfter Versuch mit der Lichtübertragung  

Die Lichtwellen schwingen in einer Ebene, die man sich in jeder Drehlage um die 

Längsachse in der Ausbreitungsrichtung vorstellen kann. Man spricht von der 

Polarisationsebene oder kurz von der Polarisation des Lichts. Bringt man nun ein 

Gitter mit schmalen Lichtspalten in den Lichtstrahl, so kann es sein, dass das Licht 

gegen die „Gitterstäbe“ prallt und nicht durchgelassen wird. Ist die 

Schwingungsebene des Lichtes aber genau passend zu den Spalten des Gitters, 

dann wird es ungehindert durchgelassen. Die folgende Skizze soll den Vorgang 

anschaulich darstellen.  

 

Das Licht aus unserem Sender, das ja aus der Leuchtdiode kommt, hat keine 

festgelegte Polarisation. Wir können aber mit Hilfe eines „Gitters“ nur das Licht 

ausfiltern, das mit seiner Polarisation gerade ungehindert hindurchgeht. So ein Filter 

nennt man Polarisationsfilter. Wir finden diese Filter wieder neuerdings öfter in den 

Brillen, die man beim Betrachten von 3D-Filmen braucht. Sie gibt es preiswert über 

das Internet zu kaufen. Wir machen mal mit zwei solcher Filter einen bestimmten 

Versuch. 

 

Zunächst filtern wir mit einem Brillenglas das rote Licht unseres Senders. Wegen der 

Verluste desjenigen Lichtes, das nicht durch unser Filter gelassen wird, nimmt die 

Helligkeit insgesamt ab. Die Musik wird leiser. Nun halten wir ein Filter der zweiten 

Brille so hinter das erste, dass immer noch der Ton zu hören ist. Drehen wir jetzt 

dieses zweite Filter genau um 90 Grad zum ersten, dann wird jegliches Licht, das 

zuvor durch das erste Filter kam, vom zweiten gesperrt. Es hat genau die 



Polarisation, die nicht zum zweiten Filter passt. Es wird total gesperrt. Auf diese 

Weise können wir durch Drehen des zweiten Filters die Sperrung regeln. Und damit 

verändern wir auch die Lichtenergie, die auf den Empfänger trifft.  Wir haben also 

eine ähnliche Wirkung auf die Lautstärke der Musik, wie wir das schon beim Regeln 

der Lichtenergie mit den Farbfiltern oder der Abdeckung mit der Pappe erlebten.  

Das gegenseitige Sperren von Licht der falschen Polarisation nutzt man beim 3D-

Sehen. Ich habe früher mal Dia-Projektion von 3D-Fotos gemacht. Zwei gleichartige 

Fotoapparate nahmen dabei im natürlichen Augenabstand versetzt die Bilder auf. 

Nun mussten bei der Projektion die getrennten Bilder jedoch gleichzeitig dargestellt 

werden. Für das linke Auge strahlte ein Diaprojektor, für das rechte Auge ein zweiter 

sein Bild auf die Leinwand. Die musste eine metallische Reflektionsschicht haben, 

damit keine Drehung der Polarisation durch Lichtstreuung stattfand. Mit der 3D-Brille, 

in der die Polarisationsfilter waren, wurden den Augen die passenden Bilder 

vorgeführt. Dabei sperrte das linke Filter das Bild für das rechte Auge und 

umgekehrt. Die Filter waren um 90 Grad gegeneinander gedreht. Beim Selbstbau der 

Brille musste man streng darauf achten, dass man diese Bedingung einhielt und die 

Filter korrekt in die Rahmen klebte. Insgesamt war die Helligkeit nicht so brillant wie 

bei der normalen Projektion. Dafür aber hatten wir oft viel Spaß beim räumlichen 

Betrachten.  
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