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Aufgabe 1: [1 P.]

Die D-Linie im Emissionsspektrum von Natrium ist ein Dublett, die Wellenlängen der Komponenten sind
589, 0 nm und 589, 6 nm. Wie viele Striche muss ein Gitter mindestens haben, um das Dublett im Spektrum
zweiter Ordnung auflösen zu können?

Aufgabe 2:

Nehmen wir an, die beiden Wellen in der Abbildung haben eine Wellenlänge
von λ0 = 500 nm in Luft und gleiche Amplituden. Geben Sie die Phasendif-
ferenz zwischen den zwei Wellen nach ihrem Durchgang durch die Medien
1 bzw. 2 in Vielfachen von 2π und λ0 für folgende Situationen an:

a) [1 P.] n1 = 1, 60, n2 = 1, 50 und L = 8, 50 µm;

b) [1 P.] n1 = 1, 72, n2 = 1, 67 und L = 8, 50 µm;

c) [1 P.] n1 = 1, 79, n2 = 1, 59 und L = 3, 2 µm.
In allen drei Fällen sollen sich die Wellen nach dem Durchgang durch die Medien in einem gemeinsamen
Punkt treffen, wobei die Wege für die beiden Wellen gleich sind.

d) [1 P.] Ordnen Sie die Situationen (a) bis (c) nach der Helligkeit dieses Treffpunkts. Eine reflektion an
den Grenzflächen zwischen den Medien soll nicht berücksichtigt werden.

Aufgabe 3: [2 P.]

Eine dünne Schicht Aceton (n1 = 1, 25) bedeckt eine dicke Glasplatte (n2 = 1, 50). Weißes Licht fällt
senkrecht auf die Schicht. Im reflektierten Licht ist eine vollständig destruktive Interferenz bei 600 nm zu
beobachten, eine vollständig konstruktive Interferenz bei 700 nm. Wie dick ist die Acetonschicht? Man
beobachtet keine vollständige konstruktive bzw. destruktive Interferenz zwischen 600 nm und 700 nm.

Aufgabe 4: [1 P.]

Ein Spalt einer Doppelspaltanordnung werde mit einem dünnen Glimmerplättchen (n = 1, 58) abgedeckt.
Das Nebenmaximum siebter Ordnung (m = 7) vor dem Anbringen des Glimmerplättchens verschiebt sich
dadurch auf den Mittelpunkt des Beobachtungsschirms. Wie dick ist das Glimmerplättchen, wenn λ0 = 550
nm ist?
Hinweis: Berücksichtigen Sie die Wellenlänge des Lichts innerhalb des Glimmers.

Aufgabe 5:

In einem Dielektrikum seien die makroskopische Ladungsdichte ρ(~r) und die Polarisation ~P (~r) gegeben.
Beide Größen seien zeitunabhängig und sollen im Unendlichen verschwinden.

a) [1 P.] Kann das elektrische Feld ~E(~r) im Fall der Elektrostatik in Materie aus einem skalaren Potential

φ(~r) abgeleitet werden gemäß ~E(~r) = −∇φ(~r), genauso wie im Fall der Elektrostatik im Vakuum? Begründen
Sie Ihre Antwort.

b) [2 P.] Zeigen Sie, dass bei gegebener Ladungsdichte und Polarisation das elektrostatische Potential

φ(~r) =
1

4πε0

(∫
ρ(~r1)

|~r − ~r1|
d3r1 +

∫ ~P (~r1) · (~r − ~r1)

|~r − ~r1|3
d3r1

)
(1)

die makroskopische Maxwellgleichung div ~D = ρ(~r) aus der Vorlesung löst, wobei ~D = ε0 ~E+ ~P die elektrische
Verschiebung ist.
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c) [2 P.] Bestimmen Sie das elektrische Feld ~E einer ungeladenen, homogen polarisierten Kugel mit Radius
R. Die Polarisation zeige in z-Richtung und lautet damit

~P =

{
P0~ez für r ≤ R
0 für r > R,

wobei P0 eine Konstante und r = |~r| sind. Verwenden Sie zur Berechnung Gl.(1).
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