
Prof. Dr. Klaus Morawetz Übung Theoretische Optik:

1/34 Wie lautet das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz und was kann klassisch über die dort auftre-
tende universelle Funktion der Strahldichte gesagt werden? Wie ist der Zusammenhang
zwischen Energiedichte und Strahldichte und Lichtdruck?

2/34 Leiten Sie aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik mit dem Modell eines idealen
Gases für Licht, dem Zusammenhang zwischen Lichtdruck und Energiedichte (p = u(T )/3)
sowie einer reversiblen Prozeßführung das Stefan-Boltzmann Gesetz her.

3/34 Wie groß ist die Temperatur auf der Sonnenoberfläche, wenn die Intensität der Sonnen-
strahlung ein Maximum bei 500nm hat? (Ein schwarzer Körper hat bei Zimmertemperatur
(290K) ein Maximum bei 10µm.)

4/34 Auf welche Temperatur kann die Sonne einen schwarzen Körper auf der Erde maximal
aufheizen, wenn die Intensität der Sonneneinstrahlung 0.1W/cm2 beträgt und die Stefan-
Boltzmannkonstante 7.55× 10−16Ws/m3K4 ?

5/34 Ein idealer Strahlteiler habe den komplexen Reflexions-und Transmissionskoeffizient r, t von
einer Seite und von der anderen Seite r′, t′. Dann gelten folgende Beziehungen

|r| = |r′|; |t| = |t′|; |r|2 + |t|2 = 1; rt ∗+r′∗t′ = 0,

warum?
a. Man leite eine Beziehung zwischen den Intensitäten der klassisch einfallenden Welle 1
und der reflektierten Welle 2 und transmittierten Welle 3 her.
b. Quantenmechanisch werden die komplexen Amplituden durch Operatoren mit den Ver-
tauschungsrelationen

[aj, a
+
j ] = 1; mit j = 1, 2, 3 [a2, a3] = 0

ersetzt, wobei letzteres bedeutet, daß die ausfallenden und reflektierten Moden gleichzeitig
gemessen werden können. Für eine Vakuummode [a0, a

+
1 ] = [a0, a1] = 0 betrachten Sie

a2 = ra1 + t′a0 und a3 = ta1 + r′a0. Was bedeuten diese Kombinationen und welche
Kommutatorbeziehungen ergeben sich?

6/34 Leiten Sie ein Stefan-Boltzmann-artiges Gesetz für die Photenzahldichte in einem Volumen,
die bei einer Temperatur T angeregt wird, ab mit Hilfe der Boseverteilung. Zeigen Sie, daß
die kosmische Hintergrundstrahlung von 2.7K ungefähr 5× 105 Photonen pro Liter enthält.

(
∞
∫

0

x
ex−1

dx = π2/6,
∞
∫

0

x2

ex−1
dx = 2ζ3 ≈ 2.40411,

∞
∫

0

x3

ex−1
dx = π4/15, kB = 1.38 × 10−23J/K,

c = 3× 108m/s, ~ = 1.055× 10−34Js)

7/34 Geben Sie die Maxwellgleichungen in differentieller oder integraler Form an.

8/34 Berechnen Sie aus den retardierten Potentialen das elektrische und magnetische Feld einer

Punktladung q, die sich auf dem Weg x(t) mit der Geschwindigkeit v(t) = ˙x(t) bewegt.
Hierbei ist die Dichte ρ(r, t) = qδ3(r−x(t)) und die Stromdichte j(r, t) = v(t)ρ(r, t). Hinweis:
Führen Sie dazu eine zusätzliches Integral über die retardierte Zeit ein und integrieren Sie
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zunächst die δ-Funktion über den Ort. Dann erhalten Sie die retardierten Zeiten tr(r, t) als
Lösung der Gleichung

tr = t−
|r− x(tr)|

c
,

die als bekannt angenommen wird. Den benötigten Gradienten und die Zeitableitung dieser
retardierten Zeit erhalten Sie mit Hilfe dieser Gleichung.

9/34 Beweisen Sie mit Hilfe des Gaußschen Gesetzes, daß das elektrische Feld auf der Oberfläche
eines Leiters senkrecht steht und den Betrag σ/ǫ hat (Ladungsdichte pro Fläche).

10/34 Was ist ein Brewsterwinkel und was versteht man unter dem Winkel der Totalreflektion?
Geben Sie das Brechungsgesetz an. Wie ändern sich die Polarisationsrichtungen bei Mehrfachre-
flektion?

11/34 Zeigen Sie die Äquivalenz folgender Ausdrücke, wenn die Phasengeschwindigkeit v(k) =
c/n(ω(k)) ist:

vg =
dω

dk
=

c

n+ ω dn
dω

= v − λ
dv

dλ
.

12/34 Berechnen Sie die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit eines kreisrunden Hohleiters.

13/34 Ein dielektrischer Wellenleiter (Glasfaser) ist zylindersymmetrisch und besteht aus einem
Kern mit Radius R und Brechungsindex nK sowie einem Mantel mit Brechungsindex nM .
(i) In der Faser breite sich eine Welle nur in z-Richtung aus. Machen Sie einen den Sym-
metrien des Problems angemessenen Ansatz für das elektrische und magnetische Feld und
leiten Sie damit aus der Wellengleichung

c2∇2E− ∂2tE = 0

die Helmholtzgleichung

∇2
⊥Ez +

(

ω2

c2
− k2z

)

Ez = 0

für die Vektorkomponente Ez(r, φ) her. Geben sie dazu den transversalen Laplaceoperator
∇⊥ explizit in Zylinderkoordinaten an.
(ii) Leiten Sie daraus eine modifizierte Besselsche Differentialgleichung mit Hilfe des Ansatzes
Ez(r, φ) = eiφe(r) her, wobei der Einfachheit halber φ nicht von r abhängig sein soll. Wählen
Sie die entsprechenden Besselfunktionen für die Lösungen im Mantel und im Kern aus und
bestimmen sie die nötigen Beziehungen von nM , nK und dem Wellenzahlvektor k durch
die Stetigkeit der Lösung an der Grenze Mantel-Kern. Welchen Bedingungen sollten die
Lösungen genügen, damit ein möglichst guter Wellenleiter entsteht?
(iii) Stellen Sie die radiale Intensitätsverteilung der z-Komponente des elektrischen Feldes
graphisch dar.

14/34 Aus dem Vektorpotential der Dipolstrahlung

A(r) = −i
µ0ω

4π
p
eikr

r

mit dem Dipolmoment p berechne man das magnetische und elektrische Feld der Fernzone.
(Hinweis: ∇× pf(r) = −p×∇f(r), Ausbreitungsrichtung e = r/r)
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15/34 Berechnen Sie die Intensitätsverteilung der Beugung von monochromatischem Licht an einer
rechteckigen Scheibe (Länge a, Breite b) in Frauenhoferscher Näherung.

16/34 Zeigen Sie aus der Darstellung des Hamiltonian eines harmonischen Oszillators in 2. Quan-
tisierung Ĥ = ~ω(â+â+ 1

2
), daß gilt

[H, â+] = ~ωâ+

17/34 Berechnen Sie für den einheitenlosen (Quadratur) Ortsoperator x̂ = (â+ â+)/2 den Mittel-
wert und den Mittelwert des Quadrates in Besetzungszahldarstellung. Berechnen Sie dazu
zuerst die Matrixdarstellung.

18/34 Wie groß muß das Volumen sein, damit die Vakuumfeldamplitude von 500nm Licht gerade
1V/m erreicht? (c = 3× 108m/s, ǫ0 = 8.85× 10−12F/m, ~ = 1.055× 10−34Js)

19/34 Aus der Definition der kohärenten Zustände als Eigenvektoren zum Vernichtungsoperator
â|α〉 = α|α〉 zeigen Sie die Darstellung des kohärenten Zustandes in Besetzungszahldarstel-
lung und zeigen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, n Photonen in diesem kohärenten
(Glauber) Zustand zu finden. (Hinweis: Benutzen Sie |n〉 = (â∗)n√

n!
|0〉 und die Normierung

des Zustandes auf 1)

20/34 Berechnen Sie die Photonenzahlfluktuation im kohärenten Zustand.

21/34 Berechnen Sie für die einheitenlosen Quadraturoperatoren x̂ = (â+â+)/2 und ŷ = i(â+−â)/2
den Mittelwert und den Mittelwert des Quadrates in kohärenten Zuständen. Wie sieht die
jeweilige Standardabweichung (Fluktuation) aus?

22/34 Berechnen Sie für die einheitenlose Photonenmode Ê = 1
2
(âe−iχ + â+e+iχ) den Mittelwert

und die Fluktuationen in der Darstellung kohärenter Zustände.

23/34 Wie sieht die 2. Ordnung Korrelationsfunktion für Einzelmoden aus als Funktion der Er-
wartungswerte der Photonenzahl und Fluktuation? Berechnen Sie die Korrelationsfunktion
für kohärente Zustände.

24/34 Berechnen Sie die zweite Ordnung Korrelationsfunktion einer Mode mit den Erzeugern und
Vernichtern â+, â für:
a. eine kohärenten Zustand,
b. einen Fockzustand,
c. einen thermischen Zustand, wozu Sie eine Dichtematrix benötigen, da der thermische
Zustand kein reiner Zustand ist,
d. den gequetschten Vakuumzustand.

25/34 Mittels eines Hanbury Brown-Twiss Interferometers werde ein Lichtstrahl gemessen, der eine
Photonenzahl von 1 + n habe, wobei n poissonverteilt ist. Zeigen Sie, daß die gemessene 2.
Ordnung Kohärenz gegeben ist durch

g(2) = 1−
1

(1+ < n >)2

26/34 Erläutern Sie das Prinzip des Mach-Zehnder Interferometers im Vergleich zum Hanbury-
Brown-Twiss Interferometer.
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27/34 Betrachten Sie einen Lichtstrahl, der durch die Überlagerung zweier stabiler Wellen mit den
elektrischen Feldern

E(z, t) = E1e
ik1z−iω1t + E2e

ik2z−iω2t

gebildet wird. Zeigen Sie, daß das Licht in erster Ordnung kohärent in allen Paaren von
Punkten ist. Verwenden Sie die quantisierte Form des Feldes und beachten Sie die Nor-
malordnung.

28/34 Berechnen Sie den Erwartungswert des Photonenzahloperators a+a im gequetschten Zustand
S(ξ)|α〉. Beachten Sie, daß die Photonenzahl mit zunehmender Quetschung ansteigt und der
gequetschte Vakuumzustand eine endliche Photonenzahl besitzt.

29/34 Wenn ein perfektes Klonen von Quantenzuständen möglich wäre, könnten zwei entfernte
Personen, Alice und Bob, die ein Paar von verschränkten Qubits im Zustand 1√

2
(|0A〉|1B〉 −

|1A〉|0B〉) teilen, Signale mit Überlichtgeschwindigkeit austauschen. Zeigen Sie das, indem
Sie annehmen, daß Alice ihr Qubit in der {|0〉|1〉} Basis mißt und wenn Bob sein Qubit
klonen könnte, er mit endlicher Wahrscheinlichkeit, Alices Basis herausfinden würde.

30/34 Schreiben Sie mit Hilfe von Fermis Goldener Regel die Übergangswahrscheinlichkeiten durch
elektromagnetische Störungen in niedrigster Ordnung (Dipol) auf und benutzen Sie dazu die
minimale Kopplung des elektromagnetischen Feldes an die Schrödingergleichung in Coulomb
Eichung.

31/34 Berechnen Sie mit Hilfe der letzten Aufgabe die Übergangsraten in einem eindimensionalen
System, wo ideale, nicht wechselwirkende Teilchen in einem unendlich hohen Kastenpotential
der Länge L eingesperrt sind. Wie lauten die Auswahlregeln der Dipolübergänge?

32/34 S sei ein hermitescher Operator mit den Eigenwerten s1, s2 und den Eigenfunktionen |ψ1〉,
|ψ2〉. Von einem weiteren Operator Q sei bekannt, daß [S,Q] = qQ gilt mit einer Zahl
q. Zeigen Sie, daß 〈ψ2|Q|ψ1〉 nur ungleich Null ist für s2 − s1 = q. Leiten Sie damit die
Auswahlregeln für die magnetische Quantenzahl S = Lz der Dipolübergänge in einem Spin-
1/2 System speziell für Q = z und Q = x± iy her, wenn der Ortsvektor (x, y, z) ist. Leiten
Sie nun die Auswahlregeln für L2 her. Zeigen Sie dazu zunächst, daß [L2, [L2, r]] = q{r, L2}
gilt.

33/34 Was ist der Erwartungswert des elektrischen Dipoloperators in einem System, das sich in
einem Energie-Eigenzustand befindet?

34/34 Die van Neumann Entropy wird quantenmechanisch durch den Dichteoperator als

S = −kB Sp ρ ln ρ

gegeben. Zeigen Sie, daß die Entropie für den reinen Zustand verschwindet.
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