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Durch erneutes Betätigen des nun

roten Play-Buttons wird die Mes sung

beendet. Die Daten können dann auf

dem iPhone, iPod touch oder iPad

grafisch ausgewertet wer den. Alterna-

tiv lassen sie sich durch Anklicken des

Pfeils in der rechten unteren Bild-

schirmecke per E-Mail als csv-Datei

verschicken oder – sofern die App

Dropbox installiert ist – in die persön-

liche Dropbox-Cloud hochladen. Es

besteht außerdem die Möglichkeit,

durch Verwenden eines externen

Adapters (iFlashDrive) die Daten per

USB-Anschluss an den PC zu übertra-

gen [3]. In allen drei Fällen können

die Messwerte in ein Tabellenkalkula-

tionsprogramm importiert und dort

weiter ausgewertet werden [4].

Verwenden externer Sensoren
Um externe Sensoren der Firma

Pasco mit den iOS-Mobilgeräten zu

verbinden, ist stets der Bluetooth-

Adapter Airlink 2 erforderlich, an den

die jeweiligen Sensoren angeschlos-

sen werden [5]. An externen Senso-

ren stehen unter anderem Ultra schall -

entfernungsmesser, Temperatur-,

Spannungs-, Magnetfeld- oder Be-

leuchtungssensoren (mit größerem

Messbereich als die internen) zur

Verfügung. Der Airlink 2 muss einge-

schaltet und in den allgemeinen

Geräteeinstellungen mit dem iOS-

Gerät verbunden werden (Einstel-

lung => Allgemein => Bluetooth =>

Bluetooth einschalten => verbinden

mit angezeigten Airlink). 

Nach erfolgreicher Verbindung

leuchtet die grüne Kontrollleuchte

des Airlinks als Dauersignal auf. Nun

kann der Sensor analog zum Vorge-

hen beim Beschleunigungssensor mit

SPARKvue ausgelesen werden: Zu -

nächst neue Messung anlegen, über

die Grundeinstellungen Messgröße

und Messfrequenz einstellen, dann

neue Messung öffnen und Messwert-

aufnahme starten. Der Export erfolgt

analog zum Exportieren der Be-

schleunigungsmesswerte.

Noch ein Hinweis: Diese App

unterscheidet sich von der App

SPARKvue HD, die kostenpflichtig ist

und nur für iPad und Android-Tablets

angeboten wird.

Im nächsten Beitrag beschreiben

wir die App AudioKit (iOS), mit der

beispielsweise mittels Mikrofon

erfasste akustische Signale dargestellt

werden können.

Literatur
[1] J. Kuhn, T. Wilhelm, S. Lück, Phys. Unserer

Zeit 2012, 44, 44. 

[2] B. Watzka, S. Scheler, T. Wilhelm, 

PdN-PhiS. 2012, 61(7), 25.

[3] i-flashdrive.de

[4] P. Vogt, J. Kuhn, M. Wild, Experimente mit

Smartphones – grundlegende Mechanik,

RAAbits Physik SEK I/II, Dr. Josef Raabe

Verlag, Stuttgart 2012.

[5] www.pasco.com/prodCatalog/PS/

PS-2010_pasport-airlink-2/index.cfm

Jochen Kuhn, TU Kaiserslautern,

 Patrik Vogt, Realschule Plus Herx-

heim, Thomas Wilhelm, Uni Frank-

furt, Stephan Lück, Uni Würzburg

98 Phys. Unserer Zeit 2/2013 (44) www.phiuz.de © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

I M  B L I C K W I N K E L  

|
Verräterische Lichtmuster in der Teetasse
Ein senkrecht durch eine dünne Wasserschicht dringender Laserstrahl
zeichnet auf dem Boden eines Gefäßes ein strukturiertes Ringsystem.
Ursache ist die diffuse Reflexion am Tassenboden. 

Als ich einmal rein spielerisch mit

einem grünen Laserpointer in eine

weiße Tasse mit grünem Tee zielte,

zeichnete sich auf dem Boden eine

auf den ersten Blick merkwürdige

Struktur ab (Abbildung 1). Der helle

Fleck im Zentrum war erwartungsge-

mäß umgeben von einem dunklen

Bereich. Doch merkwürdigerweise

wurde es ab einem bestimmten

Abstand schlagartig wieder hell.

Woher kommt das Licht, das diesen

Bereich erhellt, und warum tritt der

Effekt in einem ganz bestimmten

Abstand auf?

Wenn der Laserstrahl auf den

Tassenboden trifft, wird er spiegelnd

und diffus reflektiert. Bei der spie-

gelnden Reflexion kehrt das senk-

recht einfallende, nur leicht divergie-

rende Licht zum großen Teil zum

Laserpointer zurück, erkennbar an

der Aufhellung im Zentrum. Der

zentrale Fleck ist so intensiv, dass

sowohl die Rezeptoren der Augen

wie die Chips der Kamera „überlau-

fen“ (Blooming). Dies äußert sich

zum einen in der Weißfärbung, zum

anderen wirkt der erhellte Bereich

dadurch etwas grö ßer als dem

Durchmesser des Laserstrahls ent-

spricht. Die Helligkeit klingt dann

jedoch erwartungsgemäß sehr

schnell mit der Entfernung zum

Mittelpunkt ab.

Man würde jedoch nicht erwar-

ten, dass die Helligkeit ab einem ganz

bestimmten Abstand nahezu schlag-

artig wieder einsetzt. Ursache hierfür

ist die diffuse Reflexion von einem

Teil des Lichts. Denn lässt man den

Laserstrahl beispielsweise auf ein

kleines Stück Spiegelfolie fallen, das

man im Zentrum auf dem Boden der

Abb. 1 Ein dunkler „Halo“ und ein heller Ring umgeben den
hellen Reflex des Laserstrahls auf dem Boden der weißen
Teetasse, in der sich eine Schicht von einigen Millimetern
Flüssigkeit befindet.
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also kein Licht vom Boden der Tasse

das Auge erreichen, jedenfalls keines,

dass seinen Ursprung im eingestrahl-

ten Laserlicht hat. Da der Grenzwin-

kel der Totalreflexion einen ganz

bestimmten Wert hat, ist der Innen-

rand des hellen Rings so klar be-

grenzt. In Abbildung 2 wurden der

Übersicht halber nicht alle einge-

zeichneten Strahlen bis zum Ende

verfolgt.

Das Experiment funktioniert

übrigens nur für niedrige Wasser-

schichten von weniger als etwa

einem Zentimeter. Bei größeren Tie -

fen befindet sich der Radius, ab dem

das Licht total zurückgeworfen wird,

außerhalb des Radius der Tasse.

Gefäße mit einer matten Oberfläche

zeigen dieses Phänomen natürlich

nicht.

Es gibt wohl kaum ein zweites

Beispiel, in dem die Totalreflexion 

so eindrucksvoll visualisiert werden

kann. Voraussetzung ist allerdings,

dass man die Situation erst einmal

durchschaut. Übrigens tritt der Effekt

nicht nur in grünem Tee auf, norma-

les Leitungswasser tut es auch.
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Tasse fixiert hat, so bleibt der Effekt

aus. Doch wie kommt die diffuse

Reflexion des Laserlichts dazu, einen

Ring mit einem scharfen Innenrand

zu bilden? 

Ein Teil des auf den Tassenboden

auftreffenden Laserlichts wird diffus

in alle Richtungen reflektiert (Abbil-

dung 2). Dabei trifft es von unten auf

die Grenzschicht Wasser-Luft und

wird diese normalerweise durchdrin-

gen. Weil es sich jedoch um einen

Übergang vom optisch dichteren ins

optisch dünnere Medium handelt,

geschieht dies nur bis zu einem

bestimmten Winkel, dem Grenzwin-

kel der Totalreflexion. Ab diesem

Winkel wird alles Licht total zum

Boden der Tasse zurückgeworfen.

Dieses Licht erhellt den Boden,

indem es von dort diffus oder spie-

gelnd ins Auge des Betrachters reflek -

tiert wird. Zwischen dem hellen

zentralen Fleck und diesem durch

Totalreflexion erhellten Bereich kann

Laserstrahl 

A B B .  2 D I F F U S E  R E F L E X I O N

Der in der Mitte einfallende Laserstrahl (dicker Pfeil) wird
sowohl spiegelnd zum großen Teil in sich selbst zurückge-
strahlt, wie auch diffus reflektiert. Ab einem bestimmten
Abstand tritt jedoch Totalreflexion auf, so dass das Licht auf
den Boden zurückfällt und ihn ringförmig um einen dunklen
Bereich erhellt (nicht maßstabsgerechte Zeichnung).
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Viele Welten: 

Hugh Everett III –

ein Familiendrama

zwischen kaltem

Krieg und Quanten-

physik. Peter Byrne,

551 S., Springer-

Verlag, Heidelberg

2012, geb. 29,95 1.

ISBN: 978-3-642-25179-5.

Hugh Everett (1930–1982) ist eine

der rätselhaftesten Persönlichkeiten

der Theoretischen Physik. Eine der

bizarrsten Interpretationen der Quan -

tentheorie trägt seinen Namen – die

Everett-Interpretation, auch Viele-

Welten-Interpretation genannt.

Everett war schon als Student

unzufrieden mit der von Niels Bohr

dominierten Kopenhagener Deutung

der Quantenmechanik gewesen.

Warum sollte man von der Existenz

eines klassischen Teils der Welt

ausgehen müssen, um die Quanten-

vorgänge auf mikroskopischen Ska -

len verstehen zu können? Ist es nicht

viel befriedigender, von einer univer-

sellen Quantenwelt auszugehen und

von innen heraus zu erklären, wie

klassische Eigenschaften entstehen?

Everett postulierte, dass die Schrödin-

ger-Gleichung immer exakt gelte und

es keinen Kollaps der Wellenfunktion

gebe, durch den aus einer Vielzahl

von Möglichkeiten die eine gemesse-

ne Realität werde. Viel mehr gehörten

alle von der Wellenfunktion erlaub-

ten Möglichkeiten zur Realität. Das

gelte auch für den Beobachter, der

nach einer Messung in so vielen

Kopien existiert, wie es unterschied-

liche Messergebnisse gibt.

Der Journalist und Wissenschafts-

autor Peter Byrne deckt in seiner

umfassenden Biographie sowohl die

relevante Physik als auch den Men-

schen Everett in all seinen Facetten

ab. Dabei halfen ihm die zahlreichen

Unterlagen aus dem Nachlass, die

sich in verstaubten Pappkartons im

Keller seines Sohnes fanden. 

Everett verließ nach seiner Dis -

sertation die akademische Welt und

arbeitete bis zu seinem Tod für das

US-amerikanische Militär. Die Zeit

des Kalten Krieges spiegelt sich in

der Schilderung dieser schwierigen

und wenig sympathischen Persön-

lichkeit wider, der es nicht gelang,

tiefe Beziehungen zu anderen Men-

schen zu entwickeln, nicht einmal zu

seiner Familie. Ausschweifender

Nikotin- und Alkoholgenuss führten

zu seinem frühen Tod. 

Byrnes Biographie wird allen an

der Quantentheorie Interessierten

viel Vergnügen bereiten. Allerdings

kann nur empfohlen werden, zu der

englischsprachigen Originalausgabe

zu greifen und die deutsche Überset-

zung zu meiden. In letzterer wim-

melt es von Fehlern und Stilblüten,

und zwar in einem Ausmaß, wie es

dem Rezensenten bisher noch nicht

begegnet ist. Hier scheint sich ein

ehemals angesehener Verlag vollends

von jedem Anspruch verabschiedet

zu haben, zumindest ein minimales

Niveau zu halten. 
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