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Aufgabe 1:

Röntgenstrahlen der Wellenlänge 0, 010 nm treffen auf eine Probe mit locker gebundenen Elektronen. Sie
untersuchen die Compton-Streuung an einem dieser Elektronen unter einem Winkel von 12◦. Was sind

a) [1 P.] die Compton-Verschiebung,

b) [1 P.] die zugehörige Änderung der Photonenenergie,

c) [1 P.] die kinetische Energie des zurückgestoßenen Elektrons und

d) [1 P.] die Richtung der Elektronenbewegung?

Aufgabe 2: [1 P.]

Wie groß ist die maximale kinetische Energie eines Elektrons, das von einem einfallenden Röntgenstrahl von
17, 5 keV aus einer dünnen Kupferfolie durch Compton-Streuung herausgeschlagen wird?

Aufgabe 3:

Im Jahr 1911 entdeckte Ernest Rutherford den Atomkern bei der Streuung von Alpha-Teilchen an einer
Goldfolie.

a) [1 P.] Wenn die Alpha-Teilchen eine kinetische Energie von 7, 5 MeV hatten, wie groß war ihre de
Broglie-Wellenlänge?

b) [1 P.] Sollte die Wellennatur der einfallenden Alpha-Teilchen bei der Interpretation dieser Experimente
berücksichtigt werden? Die Masse eines Alpha-Teilchens beträgt 4, 00 u (atomare Masseneinheiten), und
ihr Abstand bei ihrer größten Annäherung an einen Kern betrug bei diesen Experimenten rund 30 fm.

Aufgabe 4: Totalreflexion

Eine ebene Welle

~E (~r, t) = Re
(
~Ee e

i (~k ·~r−ω t)
)

mit ~Ee = E0√
2

(−1, 0, 1), trifft unter einem Winkel von

45◦ auf die Grenzfläche zwischen zwei Medien mit den
Brechungsindizes n = 1,5 und n′ = 1. Dabei tritt
eine Totalreflexion der Welle auf.

a) [1 P.] Geben Sie die Amplitude ~Er der reflektierten Welle an. Berechnen Sie das physikalische Feld

Re
(
~Er e

i (~k ·~r−ω t)
)
.

b) [1 P.] Zeigen Sie, dass die durchgelassene Welle die Form

Re
(
~Ed e

i (k′ sin ϕ′ · x−ω t) e−
z
β

)
hat. Berechnen Sie β für die Frequenz ω = 2π · 5 · 1014 s−1.
Hinweis: Verwenden Sie die bei der Diskussion der Fresnel-Formeln in der Vorlesung hergeleiteten Ergeb-

nisse für eine einfallende ebene Welle der Form ~Ee e
i (~k ·~r−ω t).
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Aufgabe 5: Reflexion und Transmission

Ein monochromatischer Lichtstrahl (ebene Welle) mit der Frequenz ω falle aus dem Halbraum z < 0 mit
Dielektrizitätskonstante ε1 und Permeabilität µ1 senkrecht auf die Grenzfläche z = 0 in ein Medium mit
ε2 und µ2, das den Halbraum z > 0 ausfüllt. Der Lichtstrahl wird dabei teilweise reflektiert und teilweise
durchgelassen.

a) [1 P.] Machen Sie für das elektrische Feld ~E in den beiden Bereichen Ansätze geeigneter ebener Wellen.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Frequenzen und den Wellenvektoren in den beiden Medien?

b) [1 P.] Bestimmen Sie mit Hilfe der Maxwell- und Material-Gleichungen die Felder ~D, ~B und ~H in den
beiden Bereichen.

c) [2 P.] Wie lauten die Randbedingungen für ~D, ~B, ~E und ~H an der Grenzfläche? Drücken Sie damit die
Amplituden der reflektierten und durchgelassenen Wellen durch die Amplitude der einfallenden Welle aus.

Der über eine Periode gemittelte Poynting-Vektor 〈~S〉 für eine ebene Welle

~E = Re
(
~E0 exp (~k · ~r − ωt)

)
lautet

〈~S〉 =
| ~E0|2

2

√
ε0ε

µ0µ

~k

|~k|
.

d) [1 P.] Berechnen Sie den über eine Periode 2π
ω gemittelten Poynting-Vektor für die einfallende (〈~S〉e) ,

die reflektierte (〈~S〉r) und die durchgelassene (〈~S〉d) Welle.

e) [1 P.] Bestimmen Sie daraus den Reflexionskoeffizient R = |〈~S〉r|
|〈~S〉e|

und den Transmissionskoeffizienten

R = |〈~S〉t|
|〈~S〉e|

.
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