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Kurzfassung 

Für die Entwicklung der Spektroskopie ist die Mehrfachanwendung spektroskopischer Grund-
aufbauten von entscheidender Bedeutung gewesen. Das erste Mal wurde eine solche Mehr-
fachanwendung vermutlich von Newton in seinem experimentum crucis durchgeführt und da-
mit ein Durchbruch in der Erklärung prismatischer Phänomene erreicht. In diesem Artikel wer-
den wir von dem modernen spektroskopischen Grundaufbau ausgehen, ihn aber durch die 
Verwendung von verspiegelten Blenden erweitern. In einem weiteren Schritt führen wir die 
Mehrfachanwendung dieses modernisierten und erweiterten Grundaufbaus durch. Die Ergeb-
nisse unseres Experimentes sind überraschend: Das historische experimentum crucis erscheint 
als ein Spezialfall einer Gesamtheit von vier sich gegenseitig bedingenden experimentellen 
Fällen. 
 

 
1. Einleitung 

Wie aus nichtfarbigen Bildern durch physikalische 
Prozesse Farben entstehen, ist eines der alten Pro-
bleme der Optik. Vermutlich interessierte sich auch 
Newton zu Beginn seiner Studien besonders für die 
Farbentstehung als Farbphänomen. So findet man in 
seinen Laborbüchern viele Farbphänomene be-
schrieben, in denen er die Farbigkeit detailliert be-
schreibt, beispielsweise in Auflistungen der Farben 
von Edelsteinen uvm. Er verwirft in diesem Zusam-
menhang von Anfang an Modifikationstheorien, also 
Theorien der Farbentstehung, die sich die Farben 
durch eine Modifikation von Licht und Finstrenis 
hervorgebracht denken.  
Goethe hat hingegen vertreten, dass Farbigkeit nur 
in der "Vermittlung" zwischen Licht und Dunkelheit 
entsteht. Er wirft Newton vor, die Rolle der Dunkel-
heit zur Farbentstehung nicht ausreichend gewürdigt 
zu haben.  
Beide haben ihre Aussagen experimentell belegt, 
teilweise mit den gleichen Experimenten aus denen 
sie diametral entgegengesetzte Schlüsse gezogen 
haben [1,2,3]. 
Anstatt diesem historischen Diskurs zu folgen, soll 
hier versucht werden vom Standpunkt der heutigen 
technischen Optik ein modernes experimentum cru-

cis zu realisieren. Zuvor wird der Grundaufbau der 
Spektroskopie behandelt und erweitert. 
 
2. Der spektroskopische Grundaufbau – 

Funktion und historische Entwicklung 

Newton hat in dem nur wenige handschriftliche 
Seiten umfassenden Text Of Colours [4], der ver-
mutlich 1765 entstanden ist, bereits einen Großteil 
der 1704 erschienen Opticks entwickelt. Mit dem 
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Abb. 1: Spektroskopische Grundaufbauten New-
tons. (a): Figur zum Exp. 3 der Opticks (Aus-
schnitt aus Plate III aus [5]).  (b): Manuskript-
ausschnitt aus Of Colours mit der Zeichnung zu 
Exp. 8 (aus [4]). (c): Figur zum Exp. 11 der 
Opticks (Ausschnitt aus Plate V aus [5]). Mit rot 
sind die optischen Funktionen der Komponenten 
bezeichnet (vgl. Abb. 2). 
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ersten Experiment in den Opticks beginnt auch der 
Abschnitt "Experiments with the Prisme" in New-
tons Abhandlung über die Farben. Bereits das zweite 
prismatische Experiment in diesem Text kann als der 
von Newton verwendete Grundaufbau angesehen 
werden (der als drittes Experiment in den Opticks 
das erste objektive (bzw. abgelöste) prismatische 
Experiment in beiden Schriften darstellt (Abb. 1, a)): 
"In a very dark Chamber at a round Hole about one 
third Part of an Inch broad made in the shut of a 
Window I placed a Glass Prism, whereby the Beam 
of the Sun's Light, which came in at the Hole, might 
be refracted upwards toward the opposite Wall of 
the Chamber, and there form a coloured Image of 
the Sun." [5]. 
Aus Newtons Beschreibung und Abbildung wird 
deutlich, dass die Funktion dieses kleinen Loches im 
Fensterladen in der Abbildung der Sonne auf der 
gegenüberliegenden Wand bestand, also lediglich 
eine Lochkameraabbildung bewirkte.  
Bereits das nächste Experiment in Newtons kleiner 
Schrift Of Colours stellt gegenüber diesem Grund-
experiment eine Verfeinerung durch die Einführung 
einer weiteren Blende xy dar und dem gemeinsamen 
Wegrücken des Prismas und der Blende xy vom 
Fensterladenloch (Abb. 1, b). Die neue Blende xy 
übernimmt optisch die Aufgabe, die zuvor das Loch 
im Fensterladen hatte, nämlich die Abbildungsfunk-
tion einer Lochkamera, da sie unmittelbar am Prisma 
steht und für die Farbentstehung als Kontrastbild 
unwirksam ist [6]. Das Fensterladenloch selbst über-
nimmt hingegen die Aufgabe der Sonnenscheibe, die 
im zuvor geschilderten Grundexperiment der wirk-
same Hell-Dunkel-Kontrast für die Farbentstehung 
war, da es nun der vom Prisma entfernt gesehene 
Kontrast ist. In anderen Worten: Ohne Prisma würde 
die Blende xy vom Fensterladenloch ein Lochkame-
rabild auf der dem Fenster gegenüberliegenden 
Wand erzeugen, wie im zuvor geschilderten Expe-
riment das Fensterladenloch dort ein Sonnenbild 
erzeugt hätte. Die Sonne ist für den Aufbau nur noch 
Lichtquelle, ihr Durchmesser aber keine optisch 
wirksame Größe mehr!  
Interessanterweise wird in den Opticks dieses ver-
feinerte Experiment nicht geschildert, statt dessen 
gibt dort Newton als elftes Experiment ein sehr 
verwandtes Experiment an, bei dem lediglich die 
Blende xy durch eine Linse ersetzt wurde (Abb. 1, 
c). Dieses Experiment ist dem heutigen Grundaufbau 
der Spektroskopie schon sehr verwandt, aber es 
enthält der Funktion nach keine neuen Komponen-
ten, die nicht schon in den anderen Experimenten 
vorhanden gewesen wären. 
 
3. Der heutige spektroskopische Grundaufbau 

Bemerkenswerterweise unterscheidet sich der mo-
derne funktionale Aufbau eines Spektroskops nur in 
einem Punkt von Newtons Aufbauten, nämlich dem 
Trennen der abbildenden Komponente vor dem 
Prisma in zwei Komponenten, je eine vor und hinter 

dem Prisma, die als Kollimator und Objektiv be-
zeichnet werden (Abb. 2).  
Die funktionale Ähnlichkeit der Aufbauten kann als 
ein optischer Grundsatz angesehen werden, als Aus-
druck der notwendigen Koexistenz von Abgebilde-
tem und Abbildendem. In der technischen Optik 
haben sich dafür die Begriffe der Lukenebene (Ab-
gebildetes) und Pupillenebene (Abbildendes) einge-
bürgert [7]. In beiden Ebenen ist die Strahlbündel-
begrenzung wesentlich, die Luke wird durch die 
wirksame Feldblende (hier eine Loch- oder Spalt-
blende als Eintrittsluke EL), die Pupille durch die 
Aperturblende (hier die Kollimatorfassung als Ein-
trittspupille EP) definiert (Abb. 2). Auf der Bildseite 
nach dem Prisma ergeben sich als Bilder konjugiert 
entsprechend eine Austrittspupille AP und eine Aus-
trittsluke AL. Interessant ist ein Blick auf die Aus-
trittspupille AP. Optisch wirksam ist ein virtuelles 
Bild des Lichtbündelquerschnitts auf der dem Kol-
limator zugewandten Prismenseite, welches vom Ort 
der Austrittsluke aus subjektiv bzw. eingebunden 
gesehen wird. Der gesehene Lichtbündelquerschnitt 
ist einerseits durch das Prisma gehoben, andererseits 
durch die Objektivlinse vergrößert (Lupe).1 Dies 
alles ist für die Grundaufbauten Newtons vollkom-
men gleich, nur fällt bei (a) und (b) in Abbildung 1 
die Linsenvergrößerung bzw. linsenbedingte Bildhe-
bung weg. Zum besseren Vergleich sind die Be-
zeichnungen der optischen Funktion der Komponen-
ten des modernen Aufbaus auch rot in Newtons 
Zeichnungen eingetragen.  
Pupillen- und Lukenebene müssen immer voneinan-
der getrennt sein. Blenden mit unendlichem Abstand 
                                                             
1 Vorausgesetzt ist hierbei, dass die Prismenbegrenzung und die 
Objektivfassung zu keiner Strahlenbegrenzung führen, andernfalls 
kann die Fassung des Kollimators nicht als Eintrittspupille be-
trachtet werden. Da die Austrittspupille konjugiert zur Eintritts-
pupille ist muss eigentlich das gesamte optische System berück-
sichtigt werden, der Kollimator kann nur unberücksichtig bleiben, 
insofern er am Ort der Eintrittspupille steht und daher effektiv 
zum Ort der Austrittspupille nicht beiträgt. 

Abb. 2: Spektroskopischer Grundaufbau (am 
Beispiel eines Prismenspektrometers) mit wirk-
samen Pupillen und Luken. Dieser Aufbau liegt 
funktional den modernen Prismen- oder Git-
terspektrometern zugrunde. Mit EL und AL sind 
die Eintritts- und Austrittsluken bezeichnet, mit 
EP und AP die Eintritts- und Austrittspupillen. 
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von der abbildenden Komponente haben stets eine 
reine Lukenfunktion, befinden sie sich hingegen 
direkt in der abbildenden Komponente, so haben sie 
reine Pupillenfunktion. Im Bereich dazwischen kön-
nen sie wechselnde und vermischte Funktionen 
bewirken. Deshalb ist es so wichtig, dass das Prisma 
abcdef in Abbildung 1 (b) mit der Blende xy ge-
meinsam weit von der Fensterladenöffnung wegge-
rückt wird, was Newton auch ausdrücklich bemerkt 
[4]. Die Blende xy sollte sich hingegen idealerweise 
mitten im Prisma befinden. 
Im modernen Aufbau wird durch das Aufteilen der 
abbildenden Komponente beides erreicht: Vom Ort 

des Prismas gesehen werden die Luken durch Kol-
limator und Objektiv optisch ins Unendliche ge-
rückt, vom Ort der Luken aus gesehen befindet sich 
das Prisma inmitten des abbildenden Systems aus 
Kollimator und Objektiv.2 
Die Eintrittsluke muss ähnlich beleuchtet werden, 
wie im zweiten Experiment in Newtons Schrift Of 

Colours, durch eine Lichtquelle, deren Geometrie 
nicht mehr maßgeblich für die Geometrie des Spek-
trums ist. Gewöhnlich wird dazu eine Lichtquelle 
mit Hilfe einer Kondensorlinse auf der Eintrittsluke 
abgebildet. Lichtquellenbild und Lukenbild fallen 
zusammen, die geometrische Begrenzung wird aber 
durch die Blende der Eintrittsluke bestimmt. 
 
 
4. Die Erweiterung des Grundaufbaus durch eine 

Spiegelblende 
Durch die Blendenorte, Blendendimensionen und 
Blendenabstände ist das optische System strahlungs-
technisch vollkommen bestimmt.3 Bemerkenswert 
ist, dass es zumindest im Prinzip möglich ist, die 
vorhandenen Blenden zu invertieren4, ohne dabei an 
den optischen Bestimmungsstücken des Aufbaus 
etwas zu ändern.5 Die strahlungsoptische Charakte-
risierung ist eine geometrische bzw. liniengeometri-
sche Beschreibung, die nichts über den durch sie 
vermittelten Bildinhalt aussagt, die "Strahlen" cha-
rakterisieren mögliche oder realisierte Sicht- bzw. 
Abbildungsbeziehungen. Insofern gehören sie ent-
sprechend der weiter oben als Grundsatz dargestell-
ten "Dualität" von Abbildendem und Abgebildetem 
eindeutig zu ersterem. Invertieren wir die Blende in 
der Eintrittsluke EL, so bleibt an der strahlungsopti-
schen Beschreibung alles gleich, alle Sicht- und 
Abbildungsbeziehungen bleiben erhalten, nur wer-
den aus den möglichen Abbildungswegen der ur-
sprünglichen Blende realisierte und aus den ur-
sprünglich realisierten bei der neuen Blende mögli-
che. Das der Gesamtheit der Abbildungsbeziehun-
gen zugrundeliegende Liniengebilde bleibt dabei 
gleich. 
Will man alle möglichen Abbildungswege in einem 
optischen System realisieren, so müsste immer 
gleichzeitig die Blende und ihre Invertierung wirk-
                                                             
2 Vom Standpunkt der geometrischen Optik wird argumentiert, 
dass das Prisma in einem parallelem Strahlengang stehen sollte. 
Dies kann nur erreicht werden, indem die Spaltblende (EL) 
bildseitig telezentrisch abgebildet wird, dazu muss der Kollimator 
im Abstand seiner Brennweite von der Spaltblende positioniert 
sein. 
3 Hierbei werden die Abbildungsfehler natürlich unberücksichtigt 
gelassen, sie sind in erster Linie eine Funktion der Eigenschaften 
der abbildenden Komponenten, also Linsengläser, Krümmungs-
radien etc. Mit der gesamten Blendenkonfiguration kann hingegen 
das optische System als "black box" betrachtet werden mit einer 
effektiven Brennweite, die implizit in den konjugierten Orten von 
Luken und Blenden enthalten ist. 
4 Mit Invertierung ist hier gemeint, dass die Blende in ihr (mecha-
nisches) Gegenteil verkehrt wird. Beispielsweise ist eine Kreis-
scheibe mit dem Durchmesser D die inverse Blende zu einer 
Lochblende mit dem Lochdurchmesser D. 
5 Natürlich wird auch hier von Abbildungsfehlern abgesehen. 

Abb. 3: Die Spiegelblende. (a) zeigt die Ansich-
ten der Spiegelblende, wenn diese von links her 
durch ausgedehnte Leuchtflächen (heller Halb-
raum) beleuchtet wird, rechts der Raum aber 
dunkel ist (dunkler Halbraum). (b) Beleuchtung 
der Spiegelblende mit einer kleinen Leuchtflä-
che. Die optisch wirksame Lichtquelle für die 
zweite Blendenfunktion der Spiegelblende ist 
die in dieser gespiegelte Leuchtfläche. 

Spiegelebene 

Lichtquelle Spiegel-
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sam sein, scheinbar eine unmögliche Forderung. 
Denn durch Addition der Blendenöffnungen der 
Ausgangsblende und ihrer Invertierung würde eine 

unbegrenzte Öffnung entstehen, die Blende würde 
vollkommen wegfallen und damit ihre Blendenfunk-
tion verlieren. Addiert man hingegen die Blenden-
körper bzw. verdeckenden Blendenteile, so würde 
die Blende ein unbegrenzter Schirm und keinerlei 
Öffnung mehr haben und damit ebenso ihre Blen-
denfunktion verlieren. 
Dennoch können alle möglichen Abbildungswege in 
einem optischen System realisiert werden, dies ge-
lingt durch die Verwendung von Spiegeln als Blen-
denkörper [8,9,12]. Dadurch wird die Blende zu 
einem Bauteil mit zwei Blendenfunktionen, die 
zueinander invertiert sind (Abb. 3 a).  Denn einer-
seits sind die Spiegel verdeckende Blendenkörper 
wie bei jeder anderen Blende, die bestimmte Abbil-
dungswege unterbrechen, andererseits werden genau 
diese unterbrochenen Abbildungswege durch den 
Spiegelraum bzw. die Spiegelabbildung wiederum 
realisiert (Abb. 3 b), aber jetzt in anderer Raumrich-
tung. Die Spiegelblende wirkt auf die in ihrem Spie-
gelraum befindliche Lichtquelle wie ihre eigene 
mechanische Invertierung. Dadurch realisiert diese 
eine Blende ihre eigene Invertierung gleich mit. 
Entscheidend scheint dafür zu sein, dass die Inver-
tierung rein optisch und gerade nicht mechanisch 
geschieht.  
Eine Folge dieser Doppelfunktionalität ist die not-
wendige bauliche Verdopplung des spektroskopi-
schen Aufbaus. Optisch wirksam ist für die inver-
tierte zweite Blendenfunktion nicht die Lichtquelle, 
sondern deren Spiegelbild im Spiegelraum. Daher 
muss der zweite Aufbau für diese Blendenfunktion 
genau an dem Ort des Spiegelbildes (in der Spiegel-
blende) des ersten Aufbaus stehen (Abb. 4 a). In 

Abb. 5: Schematische Darstellung der Erweite-
rung des Grundaufbaus (primärer Aufbau mit 
Index 1) durch zwei sekundäre gleichartige 
Aufbauten (Index 2). Kollimator- und Objektiv-
linsen sind nicht dargestellt (vgl. Abb. 10). 
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Abb. 4: Spektroskopischer Grundaufbau mit 
Spiegelblende. (a) Aufbau: L1' Lichtquelle, S1 
Spiegelblende, P1 und P1' Geradsichtprismen, 
EL1 und EL1' Eintrittsluken der beiden Abbil-
dungsstrahlengänge am Ort S1. AL1 und AL1' 
sind die entsprechenden Austrittsluken. (b) 
Abbildungsstrahlengang (mit entfernten Pris-
men). Darunter: Photographien der mit den 
Lukennamen bezeichneten Ansichten. Die Ein-
trittsluken wurden in der Ebene der Austrittslu-
ken photographiert, nachdem die Prismen P1 
und P1' entfernt wurden. 
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gewisser Weise ist damit eine Symmetrisierung der 
ursprünglichen Anordnung geschehen. 
In diesem Aufbau wird der Kondensor allerdings 
anders verwendet, er bildet das Lampenbild nicht in 
der Lukenebene ab, sondern telezentrisch. Dadurch 
wird der Strahlengang verflochten unter Trennung 
von Abbildungsstrahlengang (unverändert im Ver-
gleich zum konventionellen Aufbau, vgl. Abb. 4 b) 
und Beleuchtungsstrahlengang [8,9].6 
Der so erweiterte Grundaufbau erzeugt jetzt jeweils 
zwei Spektren, die durch die gleiche Blende bedingt, 
die exakt gleiche Geometrie haben (Abb. 4 AL1, 
AL1'), zueinander aber komplementärfarbig sind  
[6,9,10,11]. Ist ihre spektroskopische Verwendbar-
keit gleichwertig? Man könnte dies annehmen, da 
sie unter gleichen Abbildungsbedingungen entstehen 
und sich, als doppelte Funktionalität einer Blende, 
gegenseitig bedingen.7 
                                                             
6  Inhomogenitäten der Lichtquelle, die im konventionellen Auf-
bau in der Eintrittsluke abgebildet werden und gegebenenfalls 
stören können, sind hier vollkommen homogenisiert. Stattdessen 
befindet sich in den Prismen, also in den Pupillen des Abbil-
dungsstrahlengangs, ein scharfes Bild der Leuchtfläche, zumin-
dest, wenn konsequent alle Bauteile im Abstand der einfachen 
Brennweiten der verwendeten Abbildungslinsen aufgestellt sind 
[9]. 
7 In einem modernen Gitterspektroskop werden die Intensitäten 
über den gesamten Spektralbereich örtlich aufgelöst gemessen. 

5. Die Mehrfachanwendung 

Die theoretische Beschreibung erklärt die beiden 
Spektren unterschiedlich. Während das Spaltspek-
trum (erste Spiegelblendenfunktion, Abb. 4 AL1) aus 
spektral reinen, d.h. vollkommen aufgelösten mono-
chromatischen Spektralteilen besteht, wird das Steg-
spektrum (zweite Spiegelblendenfunktion, Abb. 4 
AL1') als Superposition unendlich vieler solcher 
reiner Spaltspektren aufgefasst, ist also spektral 
unrein und besteht nicht aus monochromatisch auf-
gelösten Spektralteilen. 
Die experimentelle Verifizierung dieser Aussage 
geht schon auf Newton zurück und nimmt auf genia-
le Weise eine spätere Entwicklung und Einsicht der 
Physik voraus. Denn zunächst ergibt sich ein metho-
disches Problem: die spektrale Reinheit oder Mo-
nochromasie der Spektren kann wiederum nur spek-
troskopisch untersucht werden. Das Produkt einer 
Methode, nämlich der spektroskopischen, soll durch 

                                                                                          
Die Farbigkeit der Spektralbereiche spielt dabei überhaupt keine 
Rolle. Da nun das komplementäre Spektrum zwar komplementär-
farbig ist, aber als Intensitätsdiagramm die Subtraktion des Aus-
gangsspektrums von einem erhöhten Intensitätsniveau darstellt, 
sind die Orte und Intensitätswerte (bezogen auf die Intensität bzw. 
das Niveau der Umgebung) vollkommen identisch. Zu Mess-
zwecken sind daher beide Spektren in jedem Falle in gleichem 
Maße brauchbar. [6,11]. 

AL2 AL2' 

AL2'' AL2''' 

Abb. 7: Photographien der vier Austrittstrittslu-
ken in den beiden sekundären spektroskopischen 
Aufbauten. Zur Aufnahme wurden die Prismen 
P2, P2', P2'' und P2''' eingesetzt. Jedes Bild stellt 
die spektrale Untersuchung der Eintrittsluke mit 
gleichen Indizes dar. 

EL2 EL2' 

EL2'' EL2''' 

Abb. 6: Photographien der vier Eintrittsluken in 
den beiden sekundären spektroskopischen Auf-
bauten, die zur Untersuchung der Spektren des 
Grundaufbaus an diesen angebaut wurden. Zur 
Aufnahme wurden die Prismen P2, P2', P2'' und 
P2''' entfernt. 
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diese selbst untersucht werden. Hat man es dabei 
nicht zwangsläufig mit einem Zirkelschluss zu tun? 
Newtons geniale Lösung der Aufgabe besteht in der 
Mehrfachanwendung der spektroskopischen Aufbau-
ten, wie sie weiter oben beschrieben wurden. Das in 
solcher Weise erweiterte bzw. verdoppelte Grund-
experiment hat er wegen seiner Bedeutung auch als 
experimentum crucis bezeichnet. Im Gegensatz zu 
der Erweiterung, die im vorigen Abschnitt beschrie-
ben wurde, ist Newtons Erweiterung wirklich ein 
Hintereinanderschalten, sozusagen eine Serienschal-
tung spektroskopischer Aufbauten. 
Anstatt seine Lösung nachzuvollziehen, werden wir 
versuchen diese Mehrfachanwendung gleich mit 
dem durch die Spiegelblende erweiterten modernen 
Grundaufbau vorzunehmen. Der entsprechende 
Aufbau ist in Abbildung 5 gezeigt.8 Zunächst wird 
der Aufbau nur durch die schwarz dargestellten 
Elemente gebildet. Als Prismen wurden Geradsicht-
prismen verwendet, die den Aufbau auf der opti-

                                                             
8 Ein ähnliches Experiment, ebenfalls mit Spiegeln als Blenden 
wurde bereits von Holtsmark vorgeschlagen [12]. Sein optisches 
Konzept ist mehr am historischen experimentum crucis orientiert, 
verwendet keine Linsen und unterscheidet sich in der optischen 
Verwendung der Lichtquellen. Sällström hat 2009 einen Experi-
mentalfilm dazu angefertigt [13]. 

schen Bank erleichtern. Außerdem wurde durch die 
Einführung von Strahlteilerwürfeln die Schrägstel-
lung der Spiegelblenden vermieden. Damit ist ge-
währleistet, dass die Spektren in den Austrittsluken 
AL1 und AL1' wirklich als scharfes ebenes Bild 
zusammenfallen mit den Blendenflächen und den 
Eintrittsluken EL2 und EL2'. Es resultieren jetzt vier 
Spektren in den Austrittsluken AL2 und AL2' bzw. 
AL2'' und AL2''' (Abb. 7).  
Die oberen Reihen in allen folgenden photographi-
schen Abbildungen haben alle das Spaltspektrum als 
primäres Spektrum (Abb. 4 AL1) , die unteren Rei-
hen hingegen haben alle das Stegspektrum bzw. das 
zum Spaltspektrum komplementäre Spektrum als 
primäres (Abb. 4 AL1'). Zur Vereinfachung und 
besseren Vergleichbarkeit wurden die Spiegelblen-
den einmal eingestellt, alle Aufnahmen sind mit 
gleichen  Einstellungen gemacht worden. Durch die 
sekundäre Spiegelblende S2 wurde also die Grünli-
nie des Spaltspektrums selektiert, während die ihr 
entsprechende zweite sekundäre Spiegelblende S2' 
die der Grünlinie entsprechende Magentalinie selek-
tierte.9 

                                                             
9 Für die photographischen Aufnahmen wurde etwas anders 
vorgegangen, denn es ist nur schwer möglich, beide sekundäre 
Spiegelblenden und zugehörigen optischen Komponenten exakt 

Abb. 9: Photographien der vier Austrittstrittslu-
ken in den beiden sekundären spektroskopischen 
Aufbauten mit sekundärer Beleuchtung und 
eingesetzten Prismen P2, P2', P2'' und P2'''. Jedes 
Bild stellt die spektrale Untersuchung der Ein-
trittsluke mit gleichen Indizes dar. 

AL2 AL2' 

AL2'' AL2''' 

EL2 EL2' 

EL2'' EL2''' 

Abb. 8: Photographien der vier Eintrittsluken in 
den beiden sekundären spektroskopischen Auf-
bauten, mit zusätzlicher sekundärer Beleuchtung 
der Spiegelblenden S2 und S2' (vgl. Abb. 5). Zur 
Aufnahme wurden die Prismen P2, P2', P2'' und 
P2''' entfernt. 
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Entfernt man die Prismen P2, P2', P2'' und P2''', so 
werden die Eintrittsluken EL2, EL2', EL2'' und EL2''' 
direkt abgebildet ohne eine spektrale Untersuchung 
(Abb. 6). Der Vergleich der direkten Abbilder der 
Eintrittsluken EL2, und EL2'' mit den spektrosko-
pisch untersuchten AL2 und AL2'' (Abb. 7) bestätigt 
die unterschiedliche spektrale Komposition der bei-
den untersuchten Grundspektren (vgl. Abb. 4, AL1 
und AL1'). Während das klassische Spaltspektrum, 
auch in Teilen, durch die zweite Anwendung des 
spektroskopischen Grundaufbaus unverändert bleibt, 
lediglich weiter auseinandergezogen erscheint, zer-
fällt das komplementäre Stegspektrum in die Farben 
des Spaltspektrums und damit ist seine spektrale 
Zusammensetzung aus diesen gezeigt. 
Der Vergleich von EL2 und EL2' (obere Zeile in 
Abb. 6) mit AL2 und AL2' (obere Zeile in Abb. 7) 
bestätigt auch die Vollständigkeit aller Spektralan-
teile, denn sowohl EL2 und EL2', als auch AL2 und 
AL2' ergeben miteinander addiert wieder das Voll-
spektrum. 
Irritierend ist jedoch der Vergleich von EL2''' mit 
AL2''' (Abb. 6 und 7). Hier entstehen bei der wieder-
holten spektralen Analyse nicht die Farben des 
Spaltspektrums. Es erscheint stattdessen ein voll-
kommenes Komplementärspektrum mit einer ver-
doppelten Cyanlinie der Cs-Lampe! Man kann das 
Spektrum (AL2''') so verstehen, dass es sich zusam-
mensetzt aus einem Stegspektrum, das an dem dunk-
len Steg in EL2''' entsteht und der (durch die erneute 
Prismenanwendung nicht weiter zerlegten) Cyanli-
nie des primären Stegspektrums. Dieses Resultat 
motiviert die zusätzliche Erweiterung des Aufbaus 
um zwei Lichtquellen, die jetzt die Spiegelblende S2 
und S2' beleuchten und zwar von der entgegenge-
setzten Seite der Abbildung der primären Spektren, 
damit sich keine Spektralanteile mit der sekundären 
Beleuchtung überlagern und vermischen (Abb. 5, 
rote Komponenten kommen hinzu, und Abb. 10).10 

                                                                                          
gleich zu justieren. Wesentlich bequemer ist es, stattdessen eine 
optionale Lichtquelle L1 einzuführen. Denn man sieht schnell, 
dass der Aufbau zur Spiegelblende S1 vollkommen spiegelsym-
metrisch ist mit Ausnahme der primären Lichtquelle. Wird aber 
L1' zugedeckt, dafür L1 aufgedeckt, so nimmt man optisch den 
Seitenwechsel vom einfach gestrichenen System der Mehrfach-
anwendung mit S2' zu dem ungestrichenen mit S2 vor, obgleich 
immer an S2' beobachtet werden kann. 
10 Um die identische spektrale Zusammensetzung dieser zusätzli-
chen Lichtquellen mit der primären zu gewährleisten, wurde ein 
mehradriges Lichtleitkabel verwendet. Der Lichtbogen der Cs-
Hochdrucklampe wurde auf der gemeinsamen durchmischten 
Eintrittsfläche abgebildet. Sowohl die primäre als auch die sekun-
dären Lichtquellen werden durch die Austrittsflächen gleich 
langer Arme realisiert, um gleiche spektrale Transmissionsverlu-
ste zu haben. Wegen der verwandten Strahlteilerwürfel müssen 
auch die sekundären Lichtquellen durch die gleiche Anzahl von 
Transmissionsvorgängen in den Strahlteilern abgeschwächt 
werden, vergleiche dazu Abbildung 5 (rote Komponenten) und 
Abbildung 10. Die Geradsichtprismen führen aber durch ein im 
UV absorbierendes Flintglas mit Gelbstich zu unkompemsierter 
spektraler Absorption. Daraus erklärt sich, dass etwa in Abbil-
dung 8 bei EL2''' der Spalt heller und blaustichiger erscheint, als 
die weiße Spaltumgebung. Dieser Effekt führt neben dem kleinen 
Fehler in der Verspiegelung von S2' zu den Effekten in Abbildung 

Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 8 und 9 
gezeigt. Der einzige Unterschied zu den Ergebnissen 
der Abbildungen 6 und 7 ist die zusätzliche sekundä-
re Weißlichtbeleuchtung der sekundären Spiegel-
blenden. Der Vergleich der Eintritts- und Austritts-
luken der sekundären Anwendung des spektroskopi-
schen Grundaufbaus zeigt jetzt eine Form der spek-
tralen Reinheit für EL2'' und EL2''' bzw. AL2'' und 
AL2''' (Abb. 8 und 9), also in der unteren Reihe der 
Abbildungen, in der das Stegspektrum untersucht 
wurde. 

                                                                                          
9 bei AL2'''. Es erweist sich als schwierig genau gleichartige 
Beleuchtung an verschiedenen Blendenorten zu erreichen. Sobald 
ein kleiner Kontrast am Spalt entsteht führt dieser zu zusätzlichen 
aufgehellten Spektren. Ist der Spalt geringfügig heller, als die 
Umgebung auf die normiert wird, so überlagert sich ein schwa-
ches Spaltspektrum. Im umgekehrten Falle ergibt sich ein aufge-
helltes zusätzliches Stegspektrum. Dies ist für die dunkle Umge-
bung nicht anders. Auch hier entstehen bei geringen Kontrasten 
sofort überlagerte Spektren, die aber statt aufgehellt als verschat-
tet bezeichnet werden können. 
Der kleine Verspiegelungsfehler ist für die Beurteilung der Zu-
sammensetzung eines Spektrums hingegen sehr nützlich, er kann 
als Marker des Ortes verschiedener spektraler Linien interpretiert 
werden. 

Abb. 10: Realisierung im Labor. (a): Kompletter 
Aufbau mit kleinem gesonderten Aufbau zur 
Abbildung der Leuchtfläche auf die gemeinsame 
Lichtleitereintrittsfläche im Vordergrund. (b): 
Aufbau mit farbig markierten optischen Achsen. 
An der Austrittsluke AL2'' befindet sich ein 
Kamerastativ auf optischem Reiter. Die Spek-
tren wurden für die Aufnahmen direkt auf die 
Kamerasensorfläche abgebildet. Die Bezeich-
nungen entsprechen denen der Abbildung 5. 

L1' 

AL2'' 

S2' S2 

(a) 

(b) 

S1 
L1 
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Hingegen weisen die Farben des Spaltspektrums in 
der neuen Konfiguration keine spektrale Reinheit 
mehr auf: bei der erneuten spektralen Analyse "zer-
fallen" sie in die Farben des komplementären Steg-
spektrums (obere Reihe in Abb. 8 und 9). 
Die Grünlinie wird dabei in die Farben Cyan und 
Gelb "zerlegt", das sind die Farben, mit denen man 
in der subtraktiven Farbmischung, etwa beim Buch-
druck, grün auch tatsächlich herstellt. Die Magenta-
linie war hingegen in Violettblau und Rot zerfallen, 
also in die Farben, mit denen man sie in der additi-
ven Farbmischung, z.B. in Monitoren erzeugt. Dies 
kann man für alle Farben der Spektren zeigen. Cyan 
zerfällt beispielsweise in der Situation ohne sekun-
däre Lichtquellen (Dunkelumgebung) in Grün und 
Blauviolett, Gelb in Grün und Rot, Magenta in Rot 
und Blauviolett. Diese Farben bleiben aber homogen 
bei Beleuchtung der sekundären Spiegelblenden 
(Hellumgebung). In der Dunkelumgebung bleiben 
hingegen die Farben Rot, Grün und Blauviolett ho-
mogen, nicht aber in der Hellumgebung, hier "zer-
fällt" spektral Rot in Magenta und Gelb, Grün in 
Cyan und Gelb, Blauviolett in Cyan und Magenta. 
Damit werden im Experiment die Gesetze der addi-
tiven und subtraktiven Farbmischung per Spektral-
analyse sichtbar. Zugleich kann die Doppelfunktio-
nalität der Spiegelblende mit den daraus resultieren-
den zwei Grundspektren als Ausdruck dieser zwei 
Mischprinzipien angesehen werden. 
 
 
 

 

6. Die zwei spektroskopischen Klassen der Mehr-

fachanwendung 

Im letzten Abschnitt haben wir die gleichen Reihen 
in den unterschiedlichen Abbildungen miteinander 
verglichen, haben also alle spektralen Fälle mitein-
ander verglichen, die das gleiche primäre Spektrum 
hatten. Während für die Spektren in Abb. 6 und 7 
keine sekundären Lichtquellen verwendet wurden, 
war dies für die Spektren in den Abbildungen 8 und 
9 der Fall. In allen anderen experimentellen Parame-
tern sind die Spektren unter gleichen Bedingungen 
entstanden. 
Vergleicht man ungleiche Reihen (also die oberen 
mit den unteren und umgekehrt) der Abbildungen 
ohne sekundäre Beleuchtung mit denen mit sekundä-
rer Beleuchtung, so fällt auf, dass diese Reihen zu-
einander Bild für Bild komplementär sind! 
Jedes Spektrum in den Abb. 6 und 7 hat also sein 
komplementäres Spektrum in den Abbildungen 8 
und 9 an gleicher Spaltenposition, aber vertauschter 
Reihe.11 
Wichtig zu bemerken ist, dass in dieser Weise auch 
die Eintrittsluken zueinander komplementär sind, 
also die obere Reihe aus Abbildung 6 zur unteren 
aus Abb. 8 und umgekehrt. Die spektrale Transfor-
mation, die aus diesen Ansichten die Spektren der 

                                                             
11 Die Tatsache, dass nicht gleiche, sondern vertauschte Reihen 
der Abbildungen zueinander komplementär sind, ist kein Symme-
triebruch oder Schönheitsfehler, sondern besagt nur, dass kom-
plementäre Fälle stets ein komplementäres Grundspektrum bereits 
voraussetzen. Komplementarität innerhalb von Spaltspektren 
(bzw. Stegspektren) bzw. ihrer Mehrfachanwendung ist nicht 
möglich. 

AL2 EL2 

Abb. 11: Komplementäres Spektrenbildpaar der 
Klasse der invarianten Fälle der Mehrfachan-
wendung. Linke Spalte: bei entfernten Prismen 
und diagonal auseinander bewegten Spiegelflä-
chen der sekundären Spiegelblenden (im Bild 
verdeckende Spiegelblende) kann man die 
gleichartige Art der Mehrfachanwendung erken-
nen. 

EL2'' AL2'' 

AL2 EL2 

EL2'' AL2'' 

Abb. 12: Komplementäres Spektrenbildpaar der 
Klasse der hoch varianten Fälle der Mehrfach-
anwendung. Linke Spalte: bei entfernten Pris-
men und diagonal auseinander bewegten Spie-
gelflächen der sekundären Spiegelblenden (im 
Bild verdeckende Spiegelblende) kann man die 
entgegengesetzte Art der Mehrfachanwendung 
erkennen. 
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Abbildungen 8 und 9 erzeugt, ändert also an den 
bestehenden Komplementärverhältnissen nichts! 
Es ist daher gerechtfertigt, die Komplementarität 
von Bildern als eine Erhaltungsgröße der Spektro-
skopie anzusehen: Zueinander komplementäre Bil-
der bleiben bei erneuter spektroskopischer Trans-
formation stets komplementär. Zu einem gegebenen 
irgendwie gearteten Farbbild kann man ein komple-
mentäres Bild erzeugen, das bei wiederholter An-
wendung immer komplementär bleiben wird, also in 
gleicher Weise spektral transformiert wird wie das 
Ausgangsbild. Insbesondere heißt dies, dass das 
komplementäre Bild zu einem gegebenen Bild, wel-
ches spektroskopisch bei mehrfacher Anwendung 
immer invariant bleibt, selbst invariant bleibt! 
Dies legt nahe die Gesamtzahl der möglichen kom-
plementären Spektrenpaare in zwei Klassen zu un-
terteilen, die Klasse der invarianten Spektralbilder 
und die Klasse der nicht invarianten (bzw. varian-
ten). Beide Klassen bestehen aus zueinander kom-
plementären Paaren. Zwei dieser Paare sind bildlich 
zusammengefasst in den Abbildungen 11 und 12. 
Jedes dieser Paare hat ein ergänzendes Paar, das 
durch die andere Ansicht der sekundären Spiegel-
blende bzw. durch deren zweite Blendenfunktion 
gegeben ist. Zu einem invarianten (varianten) Paar 
ist das ergänzende Paar auch wieder ein invariantes 
(variantes). Diese ergänzenden Paare bringen keine 
neue Information und weisen gleiche spektroskopi-
sche Transformationseigenschaften auf. In den Ab-
bildungen 11 und 12 sind die beiden ergänzenden 
Paare nicht dargestellt (in den Abbildungen 6-9 
findet man die entsprechenden Einzelspektren neben 
den in Abb. 11 und 12 gezeigten). 
 
 

7. Spektroskopischer Grundaufbau und Opera-

toranwendung – ein skizzenhafter Ausblick 

Es ist durch die Einführung dieser spektralen Klas-
sen gelungen, eine Ordnung in die verwirrende Viel-
zahl der diskutierten Spektren zu bringen. Es man-
gelt aber an Übersichtlichkeit der Fälle und es fehlt 
ein Verständnis dafür, warum es gerade zwei Klas-
sen gibt, und unter welchen Bedingungen eine spek-
trale Ansicht zu der einen oder anderen Klasse ge-
hört. Wir können dies in einfacher Form durch die 
Beschreibung des spektroskopischen Grundaufbaus 
als Operator erreichen. 
Der spektroskopische Grundaufbau kann als ein 
Operator mit dem kontinuierlichen Eigenwertspek-
trum der spektralen Farben angesehen werden. Wel-
che Farben an welchen Stellen im Spektrum erschei-
nen können, ist vollkommen vom Operator festge-
legt und unabhängig vom Beleuchtungszustand. 
Umgekehrt soll vom Operator unabhängig sein, 
welche Farben tatsächlich im Spektrum erscheinen, 
dies soll alleine vom Beleuchtungszustand abhän-
gen. 
Der erste Grundaufbau mit der Spiegelblende S1 
präpariert dann zwei Zustände, entsprechend den 

beiden Ansichten der Spiegelblende, die zu einem 
komplementär sich ergänzenden Gesamtzustand 
zusammengefasst werden können. Konsequenter-
weise wird der Grundaufbau daher als Operator mit 
einer Doppelfunktionalität aufgefasst. Entscheidend 
dabei ist, dass die Teiloperatoren dieses Doppelope-
rators zwei Eigenwertspektren haben, die keine 
gemeinsamen Eigenwerte haben (da sie keine ge-
meinsamen Farben haben). Mit anderen Worten: Ein 
in einem dieser Teiloperatoren präparierter Zustand 
kann niemals ein Eigenzustand des anderen Teilope-
rators sein. 
Die beiden Teilzustände werden durch die Anwen-
dung von zwei weiteren Operatoren erneut transfor-
miert. Da sie bereits präpariert sind, wirken diese 
Operatoren außerordentlich unterschiedlich. Werden 
gleiche Operatoren hintereinandergeschaltet, so 
bleibt der einmal präparierte Zustand erhalten, die 
zweite Anwendung gleicht dann einem Analysator 
und da der Zustand bereits in dessen Eigenwertspek-
trum präpariert wurde, wirkt die wiederholte An-
wendung invariant auf den zuvor präparierten Zu-
stand bzw. auf das zuvor erzeugte Spektrum.  
Werden hingegen unterschiedliche Operatoren hin-
tereinandergeschaltet, so wird der Zustand neu im 
Eigenwertspektrum des zweiten Operators präpa-
riert. Daraus resultieren die varianten Fälle der 
Mehrfachanwendung. 
Die Teiloperatoren sind trotz des technischen Auf-
wands eigentlich einfache Gebilde, die funktional so 
arbeiten, wie im Abschnitt 2 und 3 gezeigt wurde 
und sich nur in einem Punkt voneinander unter-
scheiden: in der Referenz bzw. der Bezugsintensität. 
Als solche fungiert nämlich die Umgebungsbeleuch-
tung um den Zustand herum, auf den der Operator 
angewandt wird. Während der eine Teiloperator 
(EL1, P1, AL1, (L1)) einen Zustand mit Dunkelheit 
(Abwesenheit aller Intensitäten) vergleicht, tut dies 
der andere Teiloperator (EL1', P1', AL1', L1') mit 
Helligkeit (Summe aller Intensitäten).12 Beide Ope-
ratoren werden unwirksam auf einen Zustand, der 
mit ihrer Referenz bzw. Bezugsgröße vollkommen 
übereinstimmt.13 
Die sekundären Operatoren selektieren bestimmte 
Teile aus dem Grundspektrum des Operators und 
"vergleichen" den Spektralausschnitt mit ihrer Refe-
renzbeleuchtungseigenschaft. Gleichen sich die 
Operatoren in ihrer Referenz (in allen anderen opti-
schen Belangen gleichen sie sich ohnehin), so haben 
wir immer eine Mehrfachanwendung gleicher Ope-
                                                             
12 Das Einführen zusätzlicher Lichtquellen erscheint problema-
tisch. Man kann sich aber überlegen, dass die Lichtquelle zu dem 
Operator dazugehört, ihn also bestimmt und damit nicht zum 
spektroskopierten Zustand beiträgt. Denn von ihr hängen die 
Farben der Spektren, in diesem Ansatz also das Eigenwertspek-
trum des Operators, ab! 
13 Um dies zu exemplifizieren muss man sich nur überlegen, dass 
ein heller Spalt umgeben von hellen Spaltbacken ebensowenig in 
einen anderen Zustand transformiert wird, wie ein dunkler Spalt 
umgeben von dunklen Spaltbacken. Beide "Bilder", denen ja jeder 
Kontrast bzw. jede Bündelbegrenzung fehlt, bleiben durch ein 
Prisma betrachtet unverändert. 
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ratoren und entsprechend invariante spektrale Bilder. 
Zusammengefasst ist dies in der linken Spalte in der 
Abbildungen 11 dargestellt. Diese Bilder sind in den 
Austrittsluken AL2 und AL2'' gemacht, nachdem alle 
Prismen entfernt wurden. Ohne die Prismen erkennt 
man eindrücklich, dass es sich bei den Bildern in 
Abbildung 11 um die Mehrfachanwendung einer 
gleichen Blendensituation handelt. In Abbildung 12 
ist in der linken Spalte gut zu erkennen, dass die 
Referenzbeleuchtungen der beiden Spektraloperato-
ren nicht gleichartig ist und es sich daher um unter-
schiedliche Operatoren handelt, die nacheinander 
angewandt werden. 
Durch die für die Fotos vorgenommene diagonale 
Verrückung der Spiegelbestandteile der sekundären 
Spiegelblenden ist in beiden Bildern zu erkennen, 
dass die beiden Blendensituationen und damit auch 
die Operatoren unterschiedliche Grundspektren 
haben, d.h. formal unterschiedliche Eigenwertspek-
tren. Aus diesen Möglichkeiten der Mehrfachan-
wendung erklären sich die zwei spektralen Klassen 
ganz zwangsläufig.14 Auch die anderen Eigenschaf-
ten der Spektren sind in dieser Beschreibung ableit-
bar. Beispielsweise entsprechen die Spektralfarben 
eines beliebigen Spektrums, ganz gleich welcher 
Zustand spektroskopisch untersucht wird, immer den 
"Eigenwertfarben" des letztangewendeten Operators. 
 
 
8. Das klassische Experiment der Mehrfach-

anwendung – ein Spezialfall 

Durch die Einführung der Beschreibung des Grund-
aufbaus als Operator wird aus der Mehrfachanwen-
dung des spektroskopischen Grundaufbaus eine 
Mehrfachanwendung von Operatoren. Während der 
erste Operator als Präparator fungiert, kann der 
zweite als Analysator aufgefasst werden. Beide 
Operatoren erfüllen ganz unterschiedliche Aufgaben.  
Auch Newtons experimentum crucis kann so ange-
sehen werden. Es kombiniert zwei spektroskopische 
Grundaufbauten (Abb. 13).15 Indem die beiden 

                                                             
14 Es ist aber leicht möglich, durch die Einführung verschiedener 
Referenzbeleuchtungen eine Menge weiterer Operatoren zu 
generieren, die alle die Bedingungen des modernen spektroskopi-
schen Grundaufbaus erfüllen. Verschiedenfarbige Bilder zu 
verwenden, wurde bereits von Holtsmark vorgeschlagen [12]. 
Systematisch untersucht, allerdings ohne spektroskopischen 
Aufbau, wurden diese Fälle durch Nussbaumer [14]. Würde man 
dies in dem hier diskutierten Versuchsaufbau realisieren wollen, 
dann würde es genügen, farbige Filter vor den Lichtquellen 
einzusetzen. Will man alle Lichtquellen einfarbig haben, so kann 
der Farbfilter auch direkt vor der Glasfasereinkopplung verwendet 
werden. 
15 In Newtons Version des Experimentum crucis von 1704 aus 
den Opticks werden Lochblenden als abbildende Elemente ver-
wendet. Bemerkenswerterweise haben im Kontext der geometri-
schen Optik nur Lochblenden und ebene Spiegel eine optisch 
fehlerfreie Abbildung mit unendlicher Schärfentiefe. Daraus 
ergeben sich unterschiedliche Verständnismöglichkeiten des 
Aufbaus. Die Version von 1721 ist als Illustration für den Buch-
deckel der zweiten französischsprachigen Ausgabe der Opticks 
gedacht gewesen, jedoch nicht als Experiment im Text aufge-
nommen worden. Darin ist eine merkwürdige Inkonsequenz zu 
finden, denn während der erste Grundaufbau mit Linse ausgeführt 

Spektraloperatoren in Newtons Experiment unter-
schiedliche Aufgaben erfüllen, der primäre eine 
spektrumpräparierende, der sekundäre eine analysie-
rende, erscheint das Experiment in einem anderen 
Licht. Neben seiner inhaltlichen Bedeutung für die 
Optik kann das Experiment als eine geniale Vor-
wegnahme des Prinzips der Operatoranwendung, 
wie sie eigentlich erst in der Quantenmechanik voll 
entwickelt worden ist, gedeutet werden.  
Durch die hier vorgestellte Erweiterung (funktionale 
Verdopplung) des spektroskopischen Grundaufbaus 
führt Newtons Idee der Mehrfachanordnung zu vier 
experimentellen Fällen, von denen Newton nur einen 
beschrieben hat. Dieser ist konsequent in der Dun-
kelkammer ausgeführt und stellt eine der beiden 
möglichen Doppelanwendungen gleicher spektraler 
Operatoren dar. Die Fälle mit heller Umgebung aus 
der invarianten spektroskopischen Klasse wurden 
durch ihn nicht beschrieben.16 

                                                                                          
ist und daher wirklich ein definiertes helles erstes Spektrum 
erzeugt, ist der zweite Aufbau seiner ersten Version entnommen. 
Die Version ist sehr ähnlich der von Desarguliers vorgeschlage-
nen. Im Gegensatz zu Desarguliers verwendet Newton aber im 
sekundären Aufbau keine linsenoptische, sondern wieder die 
lochkammera-optische Abbildung seiner älteren Version. Diese 
Inkonsequenz wird auch dadurch sichtbar, dass der Strahlenver-
lauf in dem zweiten Grundaufbau falsch gezeichnet ist (Abb. 13): 
das zum Standschirm (AL1 bzw. EP2) hin konvergierende Licht-
bündel divergiert natürlich wieder nach dem Durchgang durch die 
Lochbohrung im Schirm. Die korrekte strahlungsoptische Be-
schreibung ist in Abbildung 13 mit roten Linien eingetragen. 
16 Eine genauere Analyse zeigt, dass Newon eigentlich eine 
schwarze Sonne in strahlend hellem Himmel und ein allseitig 
sonnenhelles Zimmer gebraucht hätte, um sein Experiment mit 

Abb. 13: Zwei Formen von Newtons experimen-

tum crucis. (a): Figur zum experimentum crucis 
(6. Experiment der Opticks, Ausschnitt aus Plate 
IV aus [5]). (b): Handzeichnung Newtons als 
Illustration für die zweite französischsprachige 
Auflage der Opticks (1721). 

EL1 

(a) 

(b) 

EL2 

AL2 

AL1 

 

EP1 EP2 

EL1 
EL2 

AL2 AL1 

EP1 

EP2 
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9. Zusammenfassung 

Durch die Beschreibung der spektroskopischen Me-
thode als Operatoranwendung, die hier nur angedeu-
tet werden konnte, wird auch das zuvor angespro-
chene Problem der Untersuchung eines Produkts 
einer Methode mit dieser selbst entschärft: wird der 
erste Operator als Präparator angesehen, dann ist die 
wiederholte Anwendung als Analysator zu verste-
hen, er hat eine andere Funktion im Gesamtaufbau. 
Methodisch könnte man argumentieren, dass eine 
solche Beschreibung nur Sinn macht, wenn der 
durch den Präparator präparierte Zustand (in unse-
rem Fall das Grundspektrum) nicht schon als im 
unpräparierten Zustand (in unserem Falle im Son-
nen- oder Lichtquellenlicht) vorhanden angenom-
men wird. Denn nimmt man dies an, so müsste be-
reits der erste Operator als Analysator verstanden 
werden, dann kann durch die Mehrfachanwendung 
eigentlich keine neue Information gewonnen wer-
den.  
Newton hat im Gegensatz dazu den präparierten 
Zustand, also das von ihm untersuchte Grundspek-
trum, als im unpräparierten Zustand bereits vorhan-
den postuliert. Eine zugehörige Argumentation wäre 
etwa so: nach dem Grundaufbau erscheinen die 
Spektralfarben. Da das Prisma und die weiteren 
Komponenten alle farblos sind, müssen die Farben  
bereits im weißen Licht enthalten sein. Der Schluss 
ist nachvollziehbar, wird aber durch eine Beschrei-
bung mit Operatoren in Frage gestellt:17 denn die 
möglichen Spektralfarben sind, obgleich die opti-
schen Komponenten farblos sind, eine Eigenschaft 
des Operators (Eigenwertspektrum). Die Mehrfach-
anwendung gleicher Operatoren kann eigentlich 
nichts über den unpräparierten Zustand vor dem 
ersten Operator aussagen, bzw. darüber, in welcher 
Basis er dargestellt zu denken wäre! 
Mit dem oben beschriebenen erweiterten Experiment 
haben wir ein modernisiertes experimentum crucis 
realisiert, das gleiche Eigenschaften der beiden 
Grundspektren zeigt. Damit entfällt die Möglichkeit, 
experimentell mit einer spektroskopischen Mehr-
fachanwendung eines der Spektren vor dem anderen 
auszuzeichnen. 
Selbstverständlich ist dies gedanklich bzw. theore-
tisch weiterhin möglich, nur verzichtet man dann 

                                                                                          
gleichen Dimensionen auf die von ihm nicht diskutierten Fälle 
erweitern zu können [15, 6]. Daraus lässt sich auch verstehen, 
dass die Einführung zusätzlicher Lichtquellen eigentlich bedeutet, 
Fenster in einen hellen Umraum zu realisieren.  In einem hellen 
Umraum braucht man dann keine zusätzlichen Lichtquellen mehr, 
wie sie in dem hier vorgestellten Experiment verwendet wurden. 
Stattdessen benötigt man "Dunkelquellen", eigentlich Fenster ins 
Dunkle hinein [6]. 
17 Außerdem ist der Schluss formal auch für die Dunkelheit als 
Konglomerat aller Farben umformulierbar. Die Symmetrie der 
Mehrfachanwendung ermöglicht eben auch zwei theoretische 
Beschreibungen, die einem der Grundspektren das Primat über 
das andere einräumen [1,15]. Abgesehen davon ist auch der 
untersuchte Zustand, also das weiße Licht farblos. Es ist daher 
nicht zwangsläufig die Farbigkeit gerade dem farblosen weißen 
Licht zuzuschreiben, man könnte sie mit einer ähnlichen Begrün-
dung dem farblosen Prisma zuordnen. 

darauf vollkommen symmetrisch auftretende spek-
trale Fälle auch gleich zu erklären und baut in die 
Theorie eine Asymmetrie der Erklärung ein, die 
experimentell nicht gezeigt werden kann. 
Dies impliziert auch eine gleichwertige Bedeutung 
von Helligkeit und Dunkelheit bzw. von Licht und 
Finsternis für die Farbentstehung. Auch und gerade 
vom Standpunkt einer physikalischen Optik, die sich 
an den begrifflichen Errungenschaften der Physik 
des 20. Jahrhunderts orientiert, kann die Goethe-
schen Aussage, dass Licht und Finsternis gleicher-
maßen zur Farbentstehung beitragen, neu verstanden 
werden. Ohne eine Modifikationstheorie aufzustel-
len kann die Farbentstehung als Transformation 
eines Kontrastbildzustands in Eigenzustände eines 
Operators gedeutet werden. Es ist klar, dass damit 
nur von dem mathematischen bzw. begrifflichen 
Rahmen der Quantenmechanik eine Anleihe ge-
macht wurde und keinesfalls behauptet werden kann, 
dass man es hier mit quantenmechanischen Phäno-
menne zu tun hätte. 
Mit dieser Beschreibung können aber in ganz einfa-
cher und übersichtlicher Weise, alle genannten 
Spektren in symmetrischer Form und Erklärung 
eingeordnet und verstanden werden. 
  
 

10. Literatur 

[1] BJERKE, André (1961): Neue Beiträge zu Goe-
thes Farbenlehre. Stuttgart: Freies Geistesleben. 

[2] MÜLLER, Olaf (2002): Goethes philosophisches 
Unbehagen beim Blick durchs Prisma. In: 
Steinbrenner, J., Glasauer, S. (Hrsg.): Farben. 
Betrachtungen aus Philosophie und Naturwis-
senschaften. Frankfurt a. M. 

[3] GREBE-ELLIS, Johannes (2009): Die Verallge-
meinerung von Newtons experimentum crucis 
aus der Perspektive Goethes. In: Nordmeier, V., 
Grötzebauch, H. (Hrsg.): Didaktik der Physik - 
Bochum 2009. Berlin: Lehmanns Media. 

[4] NEWTON, Sir Isaac (1665): Of Colours. In: 
Portsmouth Collection Add. MS. 3975, Cam-
bridge University Library. Online verfügbar: 
http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/mss/nor
m/ALCH00110, (Stand 06/2009). 

[5] NEWTON, Sir Isaac (1704): Opticks: or, a Trea-
tise of the Reflections, Refractions, Inflections 
& Colours of Light. London: Smith & Walford, 
S. 18. 

[6] RANG, Matthias (2009): Der Hellraum als Be-
dingung zur Invertierung spektraler Phänomene. 
In: Elemente der Naturwissenschaft 90, S. 46-
79. 

[7] SCHRÖDER, Gottfried (1998): Technische Optik. 
8. Aufl. Würzburg: Vogel, S. 61ff. 

[8] RANG, Matthias (2002): Spektren und Spektro-
skopie. Seminararbeit. Manusskript des Demon-
strationspraktikums, Didaktik der Physik an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, WS 2001/02, 
S. 15-38. 



12 

[9] RANG, Matthias; GREBE-ELLIS, Johannes 
(2009): Komplementäre Spektren – Experimen-
te mit einer Spiegel-Spalt-Blende. In: MNU 
(Mathematisch Naturwissenschaftlicher Unter-
richt) 62, 4/2009, S. 227-231. 

[10] KIRSCHMANN, August (1917): Das umgekehrte 
Spektrum und seine Komplementärverhältnisse. 
In: Physik. Zeitschr. XVIII, S. 195–205.  

[11] KIRSCHMANN, August (1924): Das umgekehrte 
Spektrum und die Spektralanalyse. In: Zeitschr. 
f. Instrumentenkunde XLIV, S. 173–175. 

[12] HOLTSMARK, Torger (1970): Newton’s Experi-
mentum Crucis Reconsidered. In: Am. J. Phys. 
38 (10) S. 1229–1235. 

[13] SÄLLSTRÖM, Pehr (2009): Monochromatische 
Schattenstrahlen. Ein Experimentallm. Drei-
sprachige DVD, Kassel: Pädagogische For-
schungsstelle, in Produktion. 

[14] NUSSBAUMER, Ingo (2008): Zur Farbenlehre. 
Entdeckung der unordentlichen Spektren. Wien: 
Splitter. 

[15] RANG, Matthias; MÜLLER, Olaf (2009): Newton 
in Grönland. Das umgestülpte experimentum 
crucis in der Streulichtkammer. In Vorberei-
tung. 

 


