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By now we know the wave is on its way to be — Antonio Carlos Jobim

Aufgabe 34 Superposition von Wellen

Man überlagere zwei linear und senkrecht zueinander polarisierte ebene Wellen der Frequenz
ω, die um eine Phase β gegeneinander verschoben sind:

E1 = E0xex cos(kz − ωt)

E2 = E0yey cos(kz − ωt + β)

Zeigen Sie, daß das resultierende Feld E = E1 +E2 elliptisch polarisiert ist und bestimmen Sie
den Winkel γ, um den die Hauptachsen der Ellipse gegenüber dem Koordinatensystem gedreht
sind. Skizzieren Sie für β = 0, π/2, π, 3π/2 die entsprechenden Ellipsen und vermerken Sie den
Umlaufsinn des E-Vektors.
Was ändert sich im Fall E0x = E0y? Berechnen Sie für diesen Fall die Länge der Hauptachsen
in Abhängigkeit von β.

Aufgabe 35 Morning has broken

Berechnen Sie den Energie-Impuls-Tensor T αβ für eine ebene Welle mit Wellenvektor k. Wie
groß sind Energie- und Impulsstrom? Wenn die Welle an einem idealen Spiegel reflektiert wird,
im Winkel θ zum Lot, welche Kraft wirkt auf den Spiegel?

Und gleich mal was mit Zahlen: Bekanntlich ist nicht nur die Erdanziehung in den Morgen-
stunden größer, sondern der Lichtdruck der aufgehenden Sonne drückt einen zusätzlich in die
Kissen. Die Strahlungsleistung der Sonne bei senkrechtem Einfall auf die Erdoberfläche be-
trägt etwa 1.4 kW/m2 (unter Vernachlässigung der Erdatmosphäre).
Welche zusätzliche Kraft kann maximal auf einen müden Studenten wirken (die Querschnitts-
fläche eines Normstudenten abschätzen)?

Übrigens, wegen Faktor 2 im Ergebnis: ideal reflektierende Studenten sind recht selten.

Aufgabe 36 Kugelwellen, bloß so und als Greensche Funktion

(a) Bestimmen Sie die allgemeine kugelsymmetrische Lösung u(r, t) der skalaren Wellen-
gleichung �u = 0, indem Sie die Gleichung für ru(r) betrachten. Nehmen Sie nun eine
harmonische Zeitabhängigkeit an und motivieren Sie die r−Abhängigkeit der Amplitude
der auslaufenden Kugelwelle durch Betrachtung des zeitgemittelten Energiestroms.
Zeigen Sie, daß die Kugelwelle in großer Entfernung vom Zentrum in einem kleinen
Raumgebiet nahezu eben ist, und bestimmen Sie den Wellenvektor dieser ebenen Welle.

(b) Zeigen Sie, daß die Funktion

G(r) =
eikr

r

Grundlösung (Greensche Funktion) der zeitfreien Wellengleichung ist, sprich

(∆ + k2)G(r) = −4πδ(r)

erfüllt.


