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Aufgabe 1: Schwingungen des halbunendlichen Stabes

Die Längsschwingungen eines elastischen geraden Stabes werden mit den folgenden Bewegungsgleichungen
beschrieben
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wobei u die Ablenkung, µ die spezifische Masse, σ die Spannung, und E das Elastizitätsmodul des Stabes
sind. Betrachten Sie einen halbunendlichen elastischen Stab mit einem Ende bei x = 0. Nehmen Sie an, dass
an diesem Ende des Stabes eine Masse M angebracht wird, sodass bei x = 0 zu allen Zeiten die folgende
Beziehung zwischen der Trägheitskraft und dem elastischen Widerstand des Stabes gilt:
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Zur Anfangszeit t = 0 sind die Ablenkung und die Geschwindigkeit der Ablenkung überall 0, bis auf das
Ende des Stabes (x = 0), wo die Geschwindichkeit der Ablenkung v0 ist.

a) [1 P.] Stellen Sie die Differentialgleichung auf, die die Schwingungen des Stabes beschreibt.

b) [1 P.] Beweisen Sie, dass die allgemeine Lösung der erhaltenen Gleichung in der folgenden Form darge-
stellt werden kann

u(x, t) = ϕ(at− x) + ψ(at+ x).

Bestimmen Sie die Konstante a in der oben genannten allgemeine Lösung.

c) [1 P.] Stellen Sie die Anfangsbedingungen auf.

d) [3 P.] Benutzen Sie die erhaltene allgemeine Lösung aus b) und die erhaltenen Anfangsbedingungen
aus c), um die spezifische Form der Lösung zu bestimmen. Dann benutzen Sie die Bedingung (1), um
die gewöhnliche Differentialgleichung für u in der erhaltenen Form auszudrücken und die Lösung dieser
Gleichung, die die gegebenen Anfangs- und Rand-Bedingungen erfüllt, zu finden.

Aufgabe 2: Kugelwelle

a) [2 P.] Zeigen Sie, dass u (~r, t) = u1

r ei k (r− c t) + u2

r e−i k (r+ c t), wobei u1 und u2 Konstanten, ~r der
Ortsvektor, und r = |~r| sind, die Wellengleichung in drei Dimensionen erfüllt.

b) [1 P.] Wählen Sie die Konstanten u1, u2 so, dass u im Koordinatenursprung nicht unendlich ist (gesucht
ist eine nichttriviale Lösung).

c) [1 P.] Wählen Sie die Konstanten u1, u2 so, dass u auf der Oberfläche der Kugel (r = R), 0 ist.

Aufgabe 3: Strahlengang bei planparalleler Platte und Prisma
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a) [2 P.] Berechnen Sie die Parallelverschiebung eines Lichtstrahls beim Durchgang durch eine planparallele
Platte der Dicke d mit Brechungsindex n für den Einfallswinkel α1. Was ergibt sich für d = 1 cm, n = 1, 5
und α1 = 60◦C?

b) [3 P.] Ein monochromatischer Lichtstrahl fällt unter dem Winkel α1 auf die eine Seite eines symmetri-
schen Prismas und verlässt es nach zweimaliger Brechung unter dem Winkel α2. Stellen Sie eine Beziehung
zwischen den Winkeln α1, α2, β1, β2, ϕ, dem Brechungsindex n und dem totalen Ablenkungswinkel δ des ein-
fallenden Strahles auf und zeigen Sie, dass dieser Ablenkungswinkel δ für einen symmetrischen Strahlengang
durch das Prisma (α1 = α2) minimal wird.

2


