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Aufgabe 1: [2 P.]

Anfangs unpolarisiertes Licht wird durch ein System aus drei Polarisationsfiltern geschickt, deren Polarisati-
onsrichtungen mit der vertikalen Achse folgende Winkel einschließen: θ1 = 40◦, θ2 = 20◦, θ3 = 40◦. Welcher
Anteil (in Prozent) der ursprünglichen Intensität gelangt durch die Anordnung?

Aufgabe 2: [2 P.]

Einen teilweise polarisierten Lichtstrahl kann man als Mischung aus einem polarisierten und einem un-
polarisierten Anteil betrachten. Wir schicken einen solchen Strahl durch einen Polarisationsfilter, den wir
anschließend um 360◦ drehen, wobei wir ihn stets senkrecht zur Einfallsrichtung des Strahls halten. Im Laufe
dieser Drehung ändert sich die durchgelassene Intensität maximal um den Faktor 5, 0. Welcher Anteil der
Intensität des ursprünglichen Lichts kann dann der polarisierten Komponente zugeschrieben werden?

Aufgabe 3: Wellenpaket

Ein eindimensionales Wellenpaket sei gegeben durch

f(x, t) =
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2π

∞∫
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2 σ2 .

Dieses Wellenpaket breitet sich in einem dispersiven Medium mit der Dispersionsrelation

ω (k) = ω0 + a (k − k0) +
b

2
(k − k0)2

aus.

a) [2 P.] Berechnen Sie f (x, t).
Hinweis: Es ist nützlich, die Abkürzung h2 = 1/σ2 + i b t zu verwenden um das Ergebnis für die Fourier-
transformation
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von Aufgabe 2c) auf Blatt 2 benutzen zu können.

b) [2 P.] Berechnen Sie |f (x, t)|. Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich das Maximum von |f (x, t)|?
Vergleichen Sie die erhaltene Geschwindigkeit mit der sogenannten Gruppengeschwindigkeit vg ≡ ∂ω(k)

∂k .
Wann fallen diese Geschwindigkeiten zusammen?

c) [2 P.] Die Breite des Wellenpaketes sei durch den Abfall der Amplitude von |f (x, t)| auf 1/e des
maximalen Wertes definiert. Berechnen Sie die Breite als Funktion der Zeit.

Aufgabe 4: Halbe Kreismembran

Eine halbe Kreismembran mit Radius R (siehe Abbildung) ist
am Rand fest eingespannt.

a) [2 P.] Geben Sie die Randbedingungen für die Auslenkungen
u (ρ, ϕ, t) an.

b) [2 P.] Zeigen Sie, dass eine Funktion der Form

u (ρ, ϕ, t) =

∞∑
m=−∞

∞∑
l=1

J|m| (k|m|, l · ρ) eimϕ
(
Am, l cos (ω|m|, l t) + Bm, l sin (ω|m|, l t)

)
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auch als

u(ρ, ϕ, t) =

∞∑
m=0

∞∑
l=1

Jm(km,l · ρ) (am,l cos (mϕ) + bm,l sin(mϕ))
(
Ãm,l cos(ωm,l t) + B̃m,l sinωm,lt)

)
geschrieben werden kann, wobei die Am, l, Bm, l, am, l, bm, l verschiedene Konstanten sind. Jm(z) ist die
Besselfunktion erster Art.

c) [1P.] Bestimmen Sie, ausgehend von den in b) gegebenen Schwingungsmoden, die Eigenfrequenzen ωm,l

dieser Membran. Geben Sie die vier niedrigsten Eigenfrequenzen explizit an.

Hinweis: Verlauf und Nullstellen einiger Besselfunktionen:

zm, l J0 (z) J1 (z) J2 (z) J3 (z) J4 (z)

l = 1 2,405 3,832 5,136 6,380 7,588

l = 2 5,520 7,016 8,417 9,761 11,064

l = 3 8,654 10,173 11,620 13,015 14,373

l = 4 11,792 13,323 14,796 16,224 17,616

... ... ... ... ... ...

2


