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Aufgabe 1: [2 P.]

Licht fällt aus Wasser mit einem Brechungsindex von 1, 33 auf eine Glasplatte mit einem Brechungsindex
von 1, 53. Bei welchem Einfallswinkel ist der reflektierte Strahl vollständig polarisiert?

Aufgabe 2: [2 P.]

Ein konkaver Rasierspiegel habe einen Krümmungsradius von 45,0 cm. Der Spiegel ist so angebracht, dass er
ein aufrechtes, 3,5fach vergrößertes Bild eines Gesichts liefert. Wie weit muss der Spiegel dazu vom Gesicht
entfernt sein?

Aufgabe 3: [2 P.]

Ein kleines, stabförmiges Objekt der Länge L liege auf der optischen Achse eines Kugelspiegels im Abstand
p vom Spiegel, Zeigen Sie, dass die Länge L′ des Spiegelbilds gegeben ist durch:

L′ = L

(
f

p− f

)2

,

wobei f die Brennweite ist (siehe Vorlesung).

Aufgabe 4: [2 P.]

In der Abbildung sehen Sie eine kleine Glühlampe,
die über einem mit Wasser gefüllten Schwimmbecken
hängt; dessen Boden ist verspiegelt. Wie weit hinter
der Spiegelfläche entsteht das Bild der Lampe?

Aufgabe 5: Überlagerung von ebenen Wellen

Eine ebene Welle wird an einer ideal spiegelnden Oberfläche in der x-y-Ebene (also z = 0) reflektiert. Die
einfallende Welle wird beschrieben durch

uein (~r, t) = A sin (~kein · ~r − ω t) mit ~kein = kx ~ex − kz ~ez .

Der Einfallswinkel α1 ist also gegeben durch tan α1 = kx/kz. Bei der Reflektion bleiben die Amplitude A
und die Kreisfrequenz ω = c k unverändert.

a) [1 P.] Überlegen Sie sich, wie der ~k-Vektor ~kaus der auslaufenden Welle auf Grund des Reflektionsgesetzes
aussehen muss.

b) [1 P.] Geben Sie uaus (~r, t) an. Dabei ist zu beachten, dass u (~r, t) = uein (~r, t) + uaus (~r, t) an der
spiegelnden Oberfläche für alle Zeiten t verschwinden muss.

c) [1 P.] Zeigen Sie, dass sich u (~r, t) als Produkt einer stehenden Welle in z-Richtung und einer laufenden
Welle in x-Richtung schreiben lässt.

d) [1 P.] Gibt es außer z = 0 noch andere Ebenen, auf denen u (~r, t) stets Null ist? Falls ja, wo liegen sie?
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Aufgabe 6: Gedämpfte Saite [3 P.]

Die Auslenkungen einer Saite werden durch Energieabgabe an das umgebende Medium und durch
dissipative Prozesse beim Biegen der Saite gedämpft. In einfachster Näherung kann man diese
Dämpfung durch eine geschwindigkeitsabhängige Reibungskraft beschreiben. Dies führt (mit einer Kon-
stante γ) auf eine Wellengleichung der Form

∂2 u (x, t)

∂ x2
− 1

c2
∂2 u (x, t)

∂ t2
− γ

c2
∂ u (x, t)

∂ t
= 0 .

Lösen Sie diese Wellengleichung unter Verwendung eines Separationsansatzes der Form
u (x, t) = f (x) · g (t) für eine Saite, die bei x = 0 und x = l fest eingespannt ist. Zeigen Sie, dass
die gedämpften Eigenschwingungen die Form

un (x, t) = sin (kn x) (an sin (ωn t) + bn cos (ωn t)) exp
(
−γ

2
t
)

haben. Wie hängt dabei ωn von n und γ ab?

Hinweis: Wählen Sie die bei der Separation auftretende Konstante zu λ = −k2 mit k reell.
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