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Aufgabe 22: Integrierte Optik (6 Punkte)

Für die integrierte Optik können streifenförmige Lichtwellenleiter aus Glas mit rechteckigen Querschnitten
verwendet werden (siehe Abbildung). Die Brechzahl eines solchen Leiters betrage n1 = 1, 46. Der Leiter
sei auf ein Glassubstrat aufgebracht, welches gegenüber dem Streifenleiter eine um 1% kleinere Brechzahl
habe.

a) Ein Lichtstrahl von Luft (n0 = 1) kommend soll unter einem beliebigen Winkel α0 auf die Stirnfläche
des Streifenleiters treffen. Unter welchen Winkeln α′

0
dringen die Lichtstrahlen in den Streifenleiter

ein? Unter welchen Winkeln α1 werden sie total reflektiert? Unter welchen Winkeln α0 muss Licht
also auf die Stirnfläche treffen, damit es verlustfrei geleitet wird? (4 Punkte)

b) Berechnen Sie die relative Laufzeitdifferenz ∆t/t für die Strecke L = AB, zwischen zwei Lichtim-
pulsen, von denen einer unter dem Grenzwinkel der Totalreflexion fortgeleitet wird während der
andere mit α0 = 0◦ den Leiter geradlinig durchläuft (d.h. t = L/c1). Was folgt aus dem Ergebnis
für die Wahl der Brechzahlen n1 und n2 beim praktischen Einsatz? (2 Punkte)
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Aufgabe 23: Grenzschicht (5 Punkte)

Das an einer auf Wasser (n = 1, 33) schwimmenden dünnen Ölschicht (n = 1, 66) reflektierte Sonnen-
licht erscheine bei schräger Beobachtung unter dem Winkel α = 45◦ blau (λ = 450 nm), während für
747 nm (rotes Licht) bei senkrechtem Einfall maximale Transmission durch die Ölschicht beobachtet wer-
de. Berechnen Sie die drei geringsten möglichen Schichtdicken, für die diese Beobachtungen zutreffen.



Aufgabe 24: Neulich, beim Optiker (4 Punkte)

Ein alternder Physikprofessor entdecke, dass er Gegenstände nur im Abstand zwischen 0, 75 m und 2, 5 m
scharf sehen kann. Er entscheide sich für eine Zweistärkenbrille. Der obere Teil der Gläser erlaube ihm,
Gegenstände in der Ferne scharf zu sehen, und mit dem unteren Teil sehe er Gegenstände im Abstand
von 25 cm scharf. Nehmen Sie an, dass der Abstand Auge-Brille 2 cm beträgt.

a) Berechnen Sie die Brechkraft für den oberen Teil der Brillengläser. (1 Punkte)

b) Berechnen Sie die Brechkraft für den unteren Teil der Brillengläser. (1 Punkte)

c) Gibt es einen Bereich, in dem er Gegenstände weder mit dem unteren noch mit dem oberen Teil
der Brille scharf sehen kann? Falls ja, geben Sie diesen an. (2 Punkte)

d) Gibt es einen Bereich, in dem er Gegenstände weder mit noch ohne Brille scharf sehen kann? Geben
Sie diesen gegebenenfalls an. (1 Punkte)

Übungen zu den Theoretischen Ergänzungen zur Physik III

Aufgabe E10: Hyperbolische Bewegung (10 Punkte)

Eine Rakete fliegt auf einer geradlinigen Bahn mit konstantem Antrieb, so dass sie sich gemäß (siehe
Aufgabe E6)
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bewegt und die mitfahrenden Piloten eine konstante Beschleunigung spüren.

a) Berechnen Sie die Eigenzeit τ , welche die Borduhr anzeigt, als Funktion von t! (2 Punkte)

b) Schreiben Sie die Weltlinie x(τ) durch τ parametrisiert auf! (1 Punkt)

c) Berechnen Sie die Vierergeschwindigkeit u und die Größen β = v/c und γ = (1 − β2)−1/2 als
Funktion von τ ! Prüfen Sie, ob u · u = c2 gilt! (2 Punkte)

d) Berechnen Sie die Viererkraft K = dp
dτ als Funktion von τ ! Vernachlässigen Sie dabei die Massen-

abnahme der Rakete und betrachten Sie die Gesamtmasse m als konstant. Prüfen Sie, ob K ·u = 0
ist! (1 Punkt)

e) Berechnen Sie die Viererkraft K ′ im momentanen Ruhesystem der Rakete! (1 Punkt)

f) Eine zweite Rakete startet zum gleichen Zeitpunkt im Abstand d hinter der ersten und bewegt sich
mit der gleichen Beschleunigung. Wie verändert sich der Abstand zwischen den beiden Raketen von
der ersten Rakete aus beurteilt? (1 Punkt)

g) Die Viererkraft läßt sich als Kµ = Fµνuν schreiben, wobei (Fµν) ein konstanter antisymmetrischer
Tensor ist. Wie lautet dieser Tensor? (2 Punkte)
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