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1 Diaprojektor

Eine Bikonvexlinse mit Brennweite f2 = 20 cm bildet ein Diapositiv der Gröÿe 24 x 36 mm2 auf
die 5 m von der Linse entfernte Wand ab.

(a) In welcher Gegenstandsweite g2 muss sich das Dia be�nden, um scharf abgebildet zu werden?

(b) Wie groÿ ist das Bild an der Wand, und welche Vergröÿerung erreicht man?

(c) Zur Beleuchtung wird eine Glühbirne und eine (Kondensor-) Bikonvexlinse mit f1 = 5 cm,
deren Hauptebene 1 cm vom Dia entfernt ist, benutzt. Wo wird die Birne positioniert, um
eine optimale und gleichmäÿige Ausleuchtung des Bildes an der Wand zu erhalten (Tipp:
Das Licht muss hierfür in der Abbildungslinse gebündelt werden)? Skizzieren und beschriften
Sie das hier beschriebene Abbildungssystem.

2 Komplexe Zahlen

(a) Bestimmen Sie Real- und Imaginärteil sowie Betrag der folgenden komplexen Zahlen
(z = a+ ib ; |z| =

√
a2 + b2 ; a: Realteil; b: Imaginärteil):

(i) (1− i)(1 + i)

(ii) (3− 2i)(4 + i)

(iii) (−1−i
2 )3

(iv) 1+i
(1−i)2

(b) Zeigen Sie, dass folgende Rechenregeln gelten (komplexe Konjugation: z = a− ib)):
(i) z + w = z + w

(ii) z · w = z · w
(iii) |z · w| = |z| · |w|
(iv) z · z = |z|2

(c) Zeigen Sie folgende Eigenschaften mit Hilfe der Eulerschen Formel (eiφ = cosφ+ i sinφ):

(i)
∣∣∣eiφ∣∣∣ = 1

(ii) (cosφ+ i sinφ)n = cos(nφ) + isin(nφ)

(d) Zeichnen Sie die folgenden in Polarkoordinaten angegebenen komplexen Zahlen in der kom-
plexen Ebene und geben Sie deren Real- und Imaginärteil an (z = |z| eiφ):
(i) |z| = 1 und φ = 45◦

(ii) |z| = 2 und φ = 90◦
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3 Phasenverschiebung und Überlagerung

(a) Gegeben seien zwei ebene, linear polarisierte WellenE1 = E0e
−i(kx−ωt) undE2 = E0e

−i(kx−ωt+φ)
mit identischer Amplitude und Wellenzahl. Die zweite Welle ist gegenüber der ersten um
den Phasenwinkel φ phasenverschoben. (siehe Abbildung 1)

(i) Skizzieren und berechnen (in komplexer Schreibweise) Sie die Überlagerung beider
Wellen Eges = E1 + E2 für eine Phasenverschiebung von φ = 2π (Tipp: ex+y = exey ;
e−i2π = 1)

(ii) Skizzieren und berechnen (in komplexer Schreibweise) Sie die Überlagerung beider
Wellen Eges = E1 + E2 für eine Phasenverschiebung von φ = π (Tipp: ex+y = exey ;
e−iπ = −1)

(b) In welchen Mikroskopieverfahren werden Phasenverschiebung und Überlagerung ausgenutzt?
Welches Problem der Hellfeld-Mikroskopie wird dabei umgangen.

(c) Unterscheidet sich die Probe im Brechungsindex von der Umgebung, kann mit speziellen
Mikroskopietechniken der Kontrast stark erhöht werden. Dabei werden vereinfacht gesagt
Lichtstrahlen welche die Probe durchlaufen mit Lichtstrahlen welche die Probe nicht durch-
laufen geschickt überlagert, sodass die Phasenverschiebung sich in der beobachteten Inten-
sität widerspiegelt.

Berechnen Sie den Phasenverschiebungswinkel einer ebenen Welle mit einer Wellenlänge
λ = 500nm, durch ein Gewebepräperat der Dicke d = 5µm mit Brechungsindex n2 =
1, 36 gegenüber dem umgebenden Medium mit Brechungsindex n1 = 1, 335. (Betrachten
Sie dazu die unterschiedlichen Laufzeiten des Lichtes aufgrund des Brechungsindexes und
berechnen sie die Di�erenz ∆t. Aus φ = 2π∆tc

λ (wird in der Übung erklärt) ergibt sich der
Phasenverschiebungswinkel φ, wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist.)

Abbildung 1: Zwei gegeneinander phasenverschobene Wellen

2


