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Übungsblatt 7: (17 P.) Abgabe: 07.12.15 bzw. 08.12.15

Aufgabe 1:

Monochromatisches Licht mit der Wellenlänge λ = 441 nm trifft auf einen schmalen Spalt. Auf einem 3
m vom Spalt entfernten Beobachtungsschirm entsteht ein Beugungsmuster; der Abstand zwischen dessen
zweitem Minimum und dem Hauptmaximum beträgt 1, 50 cm.

a) [1 P.] Berechnen Sie den Beugungswinkel β des zweiten Minimums.

b) [1 P.] Wie breit ist der Spalt?

Aufgabe 2:

Wie weit müssen zwei Objekte auf der Oberfläche des Mars mindestens voneinander entfernt sein, damit
man sie unter idealen Bedingungen

a) [1 P.] mit bloßem Auge und

b) [1 P.] mithilfe des 5, 1-m-Teleskops auf dem Mount Palomar gerade noch auflösen kann?
Folgende Daten sind gegeben: Entfernung Erde-Mars 8, 0 · 107km, Durchmesser der Pupille 5, 0 mm, Wel-
lenlänge des Lichts 550 nm.

Aufgabe 3: Elektromagnetische Welle und Poynting-Vektor

Eine transversale elektromagnetische Welle im Vakuum breite sich in z-Richtung aus. Berechnen Sie für die
folgenden durch ihr Magnetfeld gegebenen Wellentypen

• linear polarisiert: ~B(~r, t) = B0~ex cos (kz − ωt),

• zirkular polarisiert: ~B(~r, t) = B0 [~ex sin (kz − ωt)− ~ey cos (kz − ωt)],

wobei B0 eine reelle Konstante ist,

a) [2 P.] das elektrische Feld ~E(~r, t),

b) [2 P.] den Poynting-Vektor ~S(~r, t) und den über eine Periode gemittelten Poynting-Vektor 〈~S(~r, t)〉,
c) [2 P.] den Strahlungsdruck auf eine Ebene, deren Normalenvektor um den Winkel θ gegen die Ausbrei-

tungsrichtung (~k = k~ez) geneigt ist, sowohl für eine total absorbierende als auch für eine total reflektierende
Ebene.
Hinweis: Der Strahlungsdruck entspricht dem Impulsübertrag pro Zeiteinheit auf die Fläche.

Aufgabe 4: Wellen in anisotropen Medien [3 P.]

In anisotropen Materialien, z.B. in Kristallen mit niedriger Symmetrie zeigen im Allgemeinen die elektrische
Feldstärke ~E und die Polarisation ~P bzw. die dielektrische Verschiebung ~D nicht in dieselbe Richtung. Der
Zusammenhang zwischen ~E und ~D wird dann durch den dielektrischen Tensor ε beschrieben. In einem optisch
einachsigen Kristall ist eine Achse ausgezeichnet, während in der Ebene senkrecht dazu alle Richtungen
gleichberechtigt sind. Betrachten Sie einen unendlich ausgedehnten optisch einachsigen Kristall. Die optische
Achse liege in der x-Richtung. Ein einfaches Modell zur Beschreibung der dielektrischen Eigenschaften eines
solchen Materials ist gegeben durch die Materialgleichung:

~D = ε0ε · ~E,

wobei ε folgende Matrix (dielektrischer Tensor) ist

ε =

 ε1 0 0
0 ε2 0
0 0 ε3
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Ferner kann angenommen werden, dass es in dem Material keine Volumenströme oder freien Ladungsträger
gibt und dass das Material unmagnetisch ist (µ = 1).

a) [2 P.] Machen Sie für die dielektrische Verschiebung den Ansatz

~D =

 1
1
0

D0 exp (i(kxx+ kyy − ωt)),

wobei D0 eine reelle Konstante ist. Finden Sie aus obiger Materialgleichung und der Maxwellgleichung

rot( ~E) = − ~̇B die zu dem angesetzten Feld ~D gehörenden Felder ~E und ~B.

b) [2 P.] Zeigen Sie, dass alle Maxwellgleichungen durch die Ansätze aus Teil a) erfüllt werden können.
Welche Beziehungen müssen dazu zwischen den Komponenten kx und ky des Wellenvektors sowie zwischen

der Kreisfrequenz ω und dem Betrag des Wellenvektors ~k bestehen?

c) [2 P.] Berechnen Sie den Poyntingvektor ~S. Beachten Sie, dass bei dieser Rechnung die reellen Felder

Re( ~E) und Re( ~H) zu benutzen sind. Was ergibt sich für den über eine Periode zeitgemittelten Poynting-

Vektor 〈~S(~r, t)〉 ? Vergleichen Sie die Richtungen von ~k und 〈~S(~r, t)〉.

d) [1 P.] Welcher Bedingung müssen ε1 und ε2 genügen, damit das elektrische Feld ~E transversal ist?

Nikolaus-Aktion der Fachschaft Wollt ihr euren Lieblingsphysikern ei-
ne Freude machen? Dann kommt bis zum 3.12. in die Fachschaft und schenkt
ihnen einen Schokonikolaus mit Grußkärtchen. Verteilt werden diese in den
Vorlesungen am 7.12.
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