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  00:27 Wir schieben einen Spiegel in unser Studio. Er hat eine Fläche 
mit einer Vertiefung. Weiter benötigen wir einen Laser. Der Laserstrahl 
wandert im Kreis, trifft auf die im Dunkeln verborgene Spiegelkrüm-
mung und wird abgelenkt. Der Spiegel reflektiert ihn. 

   
  01:03 Wir erhöhen die Zahl der Laserstrahlen auf 3. Der Spiegel re-

flektiert die Strahlen so, dass sie danach parallel verlaufen. Um dieses 
Phänomen genauer zu untersuchen, schicken wir nun ganz viele 
Strahlen ins Rennen. Wieder zeigt sich das gleiche Muster. Egal wie 
gross der Strahlenfächer ist, nach der Spiegelung verlaufen alle paral-
lel. 

   
  01:52 Das Geheimnis: Unser Spiegel ist ein Parabolspiegel. Er hat 

wegen seiner besonderen Krümmung auch besondere Fähigkeiten. 
Ein Parabolspiegel reflektiert Strahlen, die aus seinem Brennpunkt 
kommen, immer parallel. 

   
  02:44 Was aber geschieht, wenn diese parallelen Strahlen von einem 

zweiten Parabolspiegel reflektiert werden? Der zweite Parabolspiegel 
schickt die parallelen Strahlen nicht etwa wieder parallel zurück, son-
dern bündelt sie wiederum in seinem Brennpunkt. Bei gegenüberlie-
genden Parabolspiegeln funktioniert dieses Prinzip immer gleich. Ent-
scheidend ist, dass sich die beiden Parabolspiegel genau gegenüber-
stehen, die Entfernung spielt dabei keine Rolle. 

   
  04:59 Die Bündelung der Strahlen im Brennpunkt lässt sich eindrucks-

voll mit einem Experiment zeigen. Ein aufgeblasener Ballon wird ge-
nau vor den Brennpunkt eines Parabolspiegels gehalten. Die gebün-
delten Wärmestrahlen erhitzen den Luftballon so stark, dass er zer-
platzt. 

   
  05:49 Parabolspiegel übertragen und bündeln also Licht- und Wärme-

strahlen hervorragend. Lassen sich so auch Schallwellen bündeln und 
übertragen? Für dieses Experiment lassen wir in einer Stahlfabrik spe-
zielle Parabolspiegel herstellen.  

   
  07:06 Es folgt ein Ausflug  zu einem einsamen Strand. Wir positionie-

ren beide Spiegel. Sie müssen sich exakt gegenüber stehen. Distanz: 
40 Meter. Das Ziel: Die Übertragung unserer Stimmen. 

   
  07:44 Ganz leise ist die Stimme des Partners zu vernehmen. Trotz der 

lauten Wellen und der grossen Distanz können sich die Teilnehmer 
hören. 

   
  08:32 Ortswechsel. Dieser Parabolspiegel steht am Südpol. Seine 

Aufgabe ist die Übertragung von Kamerabildern für das Fernsehen. 
Die Bilder werden über Funkwellen transportiert. Der Parabolspiegel 
reflektiert sie ins All zu einem Satelliten, von dort werden sie wieder 
zurück zur Erde gesendet.   
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