
Mag. Florian Rainier               INTERFERENZ / Skript  (Stand:  2019-06-30) 
 

1 

 

 

Interferenz 
 

(Interferenz, nlat.: "Überlagerung" von lat. inter = zwischen und ferire = schlagen, 

"einander treffen /  zusammenstoßen") 

 

An dünnen transparenten Schichten wird Licht zweimal reflektiert und in zwei Anteile 

gespalten. Dadurch überlagern sich 

Lichtwellen, die an der äußeren Oberflä-

che reflektiert werden mit Lichtwellen, die 

an der inneren Grenzschichte reflektiert 

werden. 

Je nach Schichtdicke (sie muss in der 

Größenordnung von Lichtwellenlängen 

sein) und je nach Wellenlänge interferie-

ren einige der Wellen konstruktiv, andere 

hingegen destruktiv; das bedeutet, wenn 

Wellenberge und Wellentäler deckungsgleich aufeinander fallen kommt es zur Ver-

stärkung, wenn Wellenberge genau auf Wellentäler treffen kommt es zur Auslöschung. 

Da im weißen Licht verschiedene Farbanteile enthalten sind, werden bestimmte 

Farben verschluckt, andere hingegen verstärkt zurückgestrahlt. 

Wenn Wellenberge bzw. -täler nicht genau aufeinander treffen kommt es nach der 

Reflexion und Überlagerung zur Veränderung der spektralen Zusammensetzung des 

Lichtes, wobei das entstehende Phänomen der Farbveränderungen auch von der 

Beobachtungsrichtung (Einfalls- und Reflexionswinkel) abhängt. 

 

Zur Verdeutlichung wollen wir das Ergebnis der Interferenz bei unterschiedlichen 

Phasenbeziehungen der interferierenden Wellen genauer betrachtet. 

Die Amplitude der resultierenden Welle wird immer durch die Amplituden der interferie-

renden Wellen sowie deren Phasenbeziehungen bestimmt und ergibt sich durch die 

geometrische Addition (Vektoraddition) der Amplituden der interferierenden Wellenzüge. 
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Amplitude   A die maximale mögliche Auslenkung der Welle 
Phase    ϕ   wie groß die Auslenkung (der Schwingungszustand) wo ist 
Wellenlänge   λ Abstand zweier Punkte gleicher Phase 
Frequenz   ƒ Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit 

 

 

 

Sind die interferierenden Wellen phasengleich, so kommt es zu einer maximalen 

Verstärkung durch die Interferenz (konstruktive Interferenz); 

 

 

 

beträgt die Phasendifferenz der interferierenden Wellen genau die halbe Wellenlänge, so 

kommt es zu einer maximalen Abschwächung durch die Interferenz (destruktive Interferenz); 

bei gleichen Amplituden löschen sie sich gegenseitig sogar völlig aus; 

 

 

Beträgt die Phasendifferenz der interferierenden Partner etwa ein viertel der Wellen-

länge, so ergibt sich durch die Interferenz eine Lichtwelle von "mittlerer" Amplitude. 
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Beispiele für Interferenz sind die Reflexionen von CDs, Farbschlieren von Ölpfützen, 

die Farbringe von Seifenblasen, das Schillern der Flügel von Kolibris oder Schmetter-

lingen und der irisierende Glanz von Perlmutt. 

 
Ölfleck (macula olea) 

 

 
CD-ROM 

(discus compactus nemo legere nisi monere) 
 

 
Eis im Gras (interherbal-glacies) 

 
Seifenblase (bulla saporis) 

 

 
Idas Bläuling (Lycaeides idas) 

 

 
Gem. Rosenkäfer (Cetonia aurata) 
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SEEOHR Grüne-Iris (Haliotis fulgens) 

 

 

 

 

 
schwarzlippige Perlenauster 

und schwarze Perlen 
(Pinctada margaritifera 

atque margaritiferae nigrae) 
 

 
Gebänderte Prachtlibelle (Calapteryx splendens) 

 

 

 

 
Kolibri Purpurkehlnymphe (Lampornis calolaema) 

 


