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Bitte geben Sie den Namen Ihres Übungsleiters auf Ihren Aufgabenzetteln an.

O09. Auf eine planparallele Platte der Dicke d mit dem Brechungsindex n trifft unter dem Winkel
α zum Einfallslot ein Lichtstrahl auf und durchdringt die Platte. Man bestimme die Strahlver-
setzung als Funktion von α. Geben Sie außerdem eine Näherung für kleine Einfallswinkel an.

O3

d
(α−β)

α

β

x

l
n

[6 Punkte]

O10. In der unteren Abbildung ist der Lloyd’sche Spiegelversuch schematisch gezeigt. Dabei ist
die Lichtquelle in einem Abstand d über dem Spiegel angeordnet. Der Abstand zwischen der
Lichtquelle und dem Schirm, auf dem das entstehende Interferenzmuster abgebildet wird, sei
a. Aufgrund der Interferenz des Lichstrahls, der auf direktem Wege s1 den Schirm erreicht, und
des gespiegelten Lichtstrahls, der über den Weg s2 den Schirm erreicht, entsteht ein Interfe-
renzmuster auf dem Schirm, dessen Maxima bei yn liegen. Leiten Sie einen Ausdruck für den
Abstand benachbarter Interferenzmaxima für den Fall, dass d und yn viel kleiner als a sind, her!
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[5 Punkte]

O11. Ein Lichstrahl fällt aus Luft auf die Mitte einer Seitenfläche eines Diamantwürfels (n = 2,41).

a) Kann man den Einfallswinkel so wählen, dass der Strahl den Diamantwürfel in der Mitte der
benachbarten Seitenfläche wieder verlässt?

b) Wie hoch darf die Brechzahl eines Würfels maximal sein, um diesen Strahlengang zu ermög-
lichen?

[4 Punkte]

O12. Das Auflösungsvermögen ym eines Lichtmikroskops soll mit dem eines Elektronenstrahlmi-
kroskops verglichen werden. Es wird zunächst angenommen, dass beide Mikroskope einen
Öffnungswinkel 2σ von 120◦ haben. Das Lichtmikroskop wird mit Licht eines He-Ne-Lasers
(λ = 632,8 nm) betrieben, die Elektronen haben eine kinetische Energie von 100 keV.

a) Wie groß ist das Auflösungsvermögen des Lichtmikroskops, wenn keine Immersionsflüssig-
keit verwendet wird? (Verwenden Sie das Rayleigh-Kriterium)

[2 Punkte]

b) Wie groß sind Impuls (relativistisch) und Wellenlänge λe der Elektronen? Um wieviel ist das
Auflösungsvermögen des Elektronenmikroskops besser als das des Lichtmikroskops? (Verwen-
den Sie das Rayleigh-Kriterium)

[3 Punkte]

c) Die Abbildungsfehler der Elektronenoptik sind größer als die der Linsen eines Lichtmi-
kroskops. Deshalb lassen sich in der Elektronenoptik nur kleine Öffnungswinkel realisieren.
Wie groß ist das Auflösungsvermögen des Elektronenmikroskops wenn der Öffnungswinkel
2σ = 1◦ beträgt. (Verwenden Sie das Rayleigh-Kriterium)

d) Was bewirkt das Verwenden einer Immersionsflüssigkeit in die Lichtmikroskopie? [2 Punkte]
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O13. Zwei dicke planparallele rechteckige Glasplatten werden aufeinander gelegt. Auf einer Seite
wird ein dünner Streifen zwischen die Glasplatten geschoben, so dass sich ein keilförmiger
Luftspalt ergibt. Die Anordnung wird senkrecht mit parallelem Licht der Wellenlänge λ =
589 nm beleuchtet. In Reflexion betrachtet ergeben sich zwölf helle Interferenzstreifen pro cm.

a) Für welche optischen Wegdifferenzen ∆s ergibt sich konstruktive Interferenz zwischen dem
nullten und dem ersten Lichstrahl? [2 Punkte]

b) Berechnen Sie den Keilwinkel ε. [3 Punkte]

(Der Keilwinkel ε ist klein, deshalb können alle reflektierten Lichtstrahlen näherungsweise als
senkrecht zur ersten Grenzfläche Glas/Luft behandelt werden)
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