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Aufgabe 4 
Übung zur Abbildungsgleichung
Fachliche Konzepte

 – Verlauf der Lichtstrahlen bei optischen Phänomenen
 – Brennpunkt und Brennweite von Linsen
 – Abbildungsgleichung und Strahlenverlauf bei der 

Abbildung an Linsen
Handlungsaspekte

 – Analysieren
 – Modellieren

Voraussetzungen
Aufgabe 3 gelöst.

Hinweis
Wann ein scharfes Bild entsteht und wie weit 
entfernt sich dieses Bild von der Linse befindet, 
kann man mit der Abbildungs gleichung 
berechnen:

Was bedeuten die Buchstaben in der Formel?
– f ist die Brennweite der Linse. Dieser Wert sagt aus, wo der 

Brennpunkt der Linse ist (siehe auch Aufgabe 5), das heisst, 
f hat unter anderem damit zu tun, wie stark gewölbt die 
Linse ist.

 – g ist der Abstand des Gegenstands (z.B.  des Smartphones) 
zur Linse (dieser Abstand wird auch Gegenstandsweite 
genannt).

 – b ist der Abstand des (scharfen!) Bildes an der Wand zur 
Linse (dieser Abstand wird auch Bildweite genannt).

Aufgaben
1. Für einen selbst gebauten Beamer wurde eine Linse mit  

f = 10 cm verwendet. Das Smartphone wurde im Abstand  
g = 12 cm zur Linse aufgestellt. Wie weit weg von der Wand 
muss der Beamer aufgestellt werden, damit an der Wand 
ein scharfes Bild zu sehen ist?

2. Du hast in Aufgabe 3 mehrere Abstände gemessen. Setze 
diese in die Abbildungsgleichung ein und überprüfe, ob die 
Gleichung mit deinen Zahlen aufgeht (kleine Abweichun-
gen kannst du vernachlässigen).

3. Erfinde eigene Aufgabenstellungen wie bei Aufgabe 1, frage 
aber auch nach der Brennweite f der Linse oder nach der 
Bildweite b. Rechne deine eigenen Aufgaben dann aus.

 1—
f  

= +
 1—
g

 1—
b

4. Unter dem folgenden Link findest du eine Simulation zur 
Abbildung bei Sammellinsen:  
https://www.leifiphysik.de/optik/optische-linsen/
versuche/sammellinse-simulation 
Sie zeigt einen Querschnitt einer Linse (in Seitenansicht), 
dazu sollst du den Gegenstand und das Bild sowie die 
Gegenstandsweite g, die Bildweite b und Brennweite f 
einblenden. Verändere nun mit dem Regler die Gegen-
standsweite g (also den Abstand des Smartphones zur 
Linse).
 › Wie musst du den Regler einstellen, um ein möglichst gros-
ses Bild zu erhalten?

 › Wann wird das Bild sehr klein?
 › Was passiert, wenn du die Brennweite f der Linse änderst? 

5. Schreibe eigene Fragen wie bei Aufgabe 4 auf und 
überprüfe sie mit der Simulation im Internet.
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