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Aufgabe 1:

Betrachten Sie ein Koaxialkabel mit einem Innenleiter des Durchmessers 2a = 0.1 cm und einer Abschirmung
des Durchmessers 2b = 0.5 cm. Das Kabel ist mit einem Dielektrikum, ε = 10 gefüllt.

a) [1 P.] Wie groß ist der Wellenwiderstand des Kabels?

b) [1 P.] Das Kabel wird mit einem Drahtwiderstand von ρ = 10−5 Ohm ·m und einem Durchmesser von
0.1 cm abgeschlossen. Wie lang soll der Draht sein, um eine Reflexion einer elektromagnetischen Welle am
Ende des Kabels zu vermeiden?

c) [1 P.] Das Kabel wird mit einem Widerstand R = 50 Ohm abgeschlossen. Wie groß ist das Stehwellen-
verhältnis für eine elektromagnetische Welle im Kabel?

Aufgabe 2:

Zwei Kabel mit den Wellenwiderständen Z1 = 50 Ohm und Z2 = 75 Ohm müssen reflexionsfrei für Wellen
mit f = 3 GHz miteinander verbunden werden. Dafür nutzt man ein Stuck eines anderen Koaxialkabels mit
einem Innenleiter des Durchmessers 2a = 0.1 cm und einer Abschirmung des Durchmessers 2b. Das Kabel
ist mit einem Dielektrikum mit ε = 10 gefüllt.

a) [1 P.] Wie groß soll b sein?

b) [1 P.] Wie lange soll das Kabelstück sein?

Aufgabe 3:

Ein Fabry-Perot-Interferometer besteht aus zwei Spiegeln die 300, 0 µm voneinander entfernt sind. Der
Reflektionskoeffizient der Spiegel ist R = 0, 96 und der Transmissionkoeffizient ist T = 0, 04.

a) [1 P.] Zeigen Sie, dass grünes Licht der Wellenlänge 500, 0 nm vom Interferometer fast komplett durch-
gelassen wird.

b) [1 P.] Wie groß ist die Wellenlänge des Lichts, das vom Interferometer fast komplett reflektiert wird?
Finden Sie die Wellenlänge, die möglichst nah bei 500, 0 nm liegt.

c) [1 P.] Wie groß ist der Transmissionskoeffizient des Lichtes aus b)?

Aufgabe 4: Elektrischer Dipol

a) [1 P.] Betrachten Sie einen zeitlich veränderlichen elektrischen Dipol ~p (t) in einem räumlich begrenzten
Gebiet (maximale Abmessung d um den Koordinatenursprung herum). Zeigen Sie, dass daraus für r � d

ein Vektorpotential ~A (~r, t) ∼=
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Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass

∫
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~j (~r ′, t) d3 r′ =
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~p (t) gilt.

b) [1 P.] Berechnen Sie ~A (~r, t) für das einfache Modell einer linearen Antenne (Länge l) mit der Strom-
verteilung

~j (~r, t) =
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0 sonst.
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Berechnen Sie daraus das Magnetfeld ~B (~r, t) im Fernfeld.
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Aufgabe 5: Magnetische Dipolstrahlung

Eine quadratische Leiterschleife (Kantenlänge l), die in der y-z-
Ebene liegt, werde von einem Wechselstrom

I (t) = I0 cos (ω t)

durchflossen. Der Strom in den Zuleitungen soll bei den folgenden
Betrachtungen vernachlässigt werden.

a) [1 P.] Geben Sie die Stromdichte ~j (~r, t) an.

b) [1 P.] Berechnen Sie das elektrische Dipolmoment ~p (t) und das magnetische Dipolmoment ~m (t).

c) [1 P.] Zeigen Sie, dass aus einem räumlich lokalisierten magnetischen Moment ~m (t) (am Koordinaten-

ursprung) bei großem Abstand r ein Vektorpotential ~A (~r, t) ∼=
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Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass
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gilt. Bei Abwesenheit elektrischer Quadrupolanteile (wie im gegenwärtigen Fall) können Sie dann ~j · (~r ~r ′)

durch
1

2
(~r ′ × ~j) × ~r ersetzen.

d) [1 P.] Bestimmen Sie das Fernfeld-Verhalten des Vektorpotentials ~A (~r, t), das sich aus dem magnetischen
Dipolmoment ergibt. Gibt es im vorliegenden Fall auch elektrische Dipolstrahlung?

e) [1 P.] Geben Sie das elektrische Feld ~E der Dipolstrahlung in der Fernzone an.
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