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1 Beugung am Gitter - Gitterspektrometer

Die Natrium-D-Linie ist die dominante Spektrallinie im Spektrum von Natrium. Bei genauerer
Betrachtung zeigt sich, dass die Natrium-D-Linie in zwei dicht nebeneinander liegende Spektral-
linien (auch als Dublett bezeichnet) aufgespalten ist, deren Wellenlängen 588,995 nm (D2) und
589,592 nm (D1) betragen. Mit Hilfe eines Gitterspektrometers soll diese Doppellinie aufgelöst
werden.

(a) Leiten Sie unter Verwendung des Rayleigh-Kriteriums den Ausdruck für das Au�ösungsver-
mögen eines Gitters mit N Strichen in k. Ordnung,

λ/∆λ = kN

her. Gehen Sie dabei aus von der Intensitätsverteilung eines Gitters mit N in�nitesimal
schmalen Spalten, I = I0 sin2(N Φ

2 )/sin2(Φ
2 ), wobei Φ = 2π(a/λ) sinθ die Phasendi�erenz

zwischen zwei Strahlen aus benachbarten Spalten mit Abstand a (Gitterkonstante) ist. (Die-
ser trigonometrische Ausdruck beschreibt die Interferenz zwischen N Spalten (Herleitung:
https://lp.uni-goettingen.de/get/text/1055). Der Ausdruck für die Beugung an den N Ein-
zelspalten ist für die hier notwendigen überlegungen unwichtig.)

(b) Wieviele Gitterstriche N eines Beugungsgitters müssen demnach ausgeleuchtet werden, da-
mit die Doppellinie in 1. Ordnung aufgelöst werden kann?

(c) Skizzieren Sie die Intensitätsverteilung, welche nach einem Gitter durch die zwei Spektral-
linien entsteht.

(d) Sie verwenden nun ein Gitter mit 12000 Spalten pro Zentimeter. Berechnen Sie unter wel-
chem Winkel das erste Maximum für die jeweilige Wellenlänge auftritt.

(e) Begründen Sie die Formel für die Winkelbreite der Maxima aus der Vorlesung ∆α = λ/Na.
Reicht der Winkel bei einer Einfallsstrahlbreite von 1mm aus um die beiden Spektrallinien
zu trennen? Ist die Summe der Winkelbreiten gröÿer als die Di�erenz der Winkel?

2 Au�ösungsvermögen von Mikroskopen

Das Au�ösungsvermögen xmin,L eines Lichtmikroskops soll mit dem eines Elektronenmikroskops
verglichen werden. Es wird zunächst angenommen, dass beide einen Ö�nungswinkel 2σ = 120◦

haben (σ ist der Winkel zur optischen Achse). Das Lichtmikroskop wird mit Licht eines He-
Ne-Lasers (λL = 632.8nm) betrieben, die Elektronen haben eine kinetische Energie von E =
100keV . (1 Elektronenvolt ist die Energie, die ein Elektron erhält, wenn es im Vakuum die
Spannung von 1V durchläuft.)

(a) Wie groÿ ist das Au�ösungsvermögen des Lichtmikroskops, wenn keine Immersions�üssigkeit
verwendet wird?

(b) Elektronen kann man als Materiewellen beschreiben. Behandeln Sie also die Elektronen als
wären sie Lichtwellen (Wellenlänge der Elektronen λ = h

p = h√
2mE

wobei h das Plancksche

Wirkungsquantum, p der Impuls, m die Masse und E die Energie der Elektronen sind). Um
welchen Faktor löst das Elektronenmikroskop besser auf, wenn die Ö�nungswinkel dieselben
sind?

(c) Wegen der Abbildungsfehler der Elektronenoptik lassen sich jedoch nur wesentlich kleinere
Ö�nungswinkel realisieren. Wie groÿ ist das Au�ösungsvermögen xmin,E des Elektronenmi-
kroskop , wenn 2σ = 1◦ beträgt?
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Konstanten:
Plancksche Wirkungsquantum: h ≈ 4.14 · 10−15eV s
Masse eines Elektrons: m ≈ 0.511MeV

c2

Lichtgeschwindigkeit: c ≈ 3 · 108 m
s

3 Fouriertransformation

(a) Die Fouriertransformierte F (k) einer Funktion f(x) lautet:

F (k) =

∫ ∞
−∞

f(x)e−ikxdx

(i) Berechnen sie die Fouriertransformierte von f(x) = 5 im Intervall von x = −10 bis
x = +10. Auÿerhalb dieses Bereichs ist f(x) = 0.

(ii) Skizzieren Sie f(x) und F (k).

(iii) Wie verändert sich der Abstand der Nulldurchgänge von F (k), wenn f(x) = 5 im
Intervall von x = −1 bis x = 1 ist und sonst f(x) = 0 ist (also eine schmalere Struktur
vorliegt)?

(b) Eines der drei obersten Bilder wurde in das Bild darunter fouriertransformiert. Welches?
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4 Klausurbeispiele (zum Üben, werden nur auf Anfrage
besprochen)

(a) Ein 1 cm hohes Objekt ist 7 cm entfernt von einer konvexen Linse aus Quarz (n=1,46) mit ei-
nem Radius von 3 cm. Berechnen Sie die Brennweite der Linse mit der Linsenschleiferformel,
fertigen Sie eine Skizze an, berechnen Sie Bildweite und Bildhöhe.

(b) Ein Stück Papier wird zwischen zwei �ache Glasplatten, wie in folgender Abbildung gezeigt,
eingeklemmt. Der sich dabei ergebende Winkel beträgt θ = 3 · 10−4 rad. Licht der Wel-
lenlänge 500 nm tri�t normal auf die Glasplatten und auf der oberen Glasober�äche kann
ein Interferenzmuster der re�ektierten Strahlen beobachtet werden (berücksichtigen Sie nur
die zwei als re�ektierend eingezeichneten Flächen). Wieviele Interferenzringe pro Zentime-
ter werden beobachtet (Maxima m pro Strecke x)? (Verwenden Sie die Kleinwinkelnäherung
sin(θ) ≈ θ = t

x . Damit können Sie auch alle in der Abbildung eingezeichneten Strahlen als
annähernd parallel ansehen.)

(c) Eine monochromatische Lichtquelle tri�t auf ein optisches Gitter mit 10000 Linien pro Zenti-
meter und erzeugt ein Maximum 1. Ordnung 65 cm entfernt von dem Zentrum eines Schirms,
welcher 100 cm von dem Gitter entfernt ist. Berechnen Sie die Wellenlänge des Lichts. Ver-
schiebt sich der Ort des Maximums wenn die Anzahl der Linien des Gitters erhöht wird?

(d) Ein Schwimmer verliert im 2m tiefen Wasser seine beleuchtete wasserfeste Uhr. In welchem
maximalen horizontalen Abstand zur Uhr kann er sie auf dem Boden sehen, wenn sich seine
Augen über dem Wasser be�nden? Die Entfernung zwischen Augen und Wasserober�äche
soll vernachlässigt werden. Der Brechungsindex von Wasser ist 1,33, der von Luft ist 1.
Machen Sie eine Skizze und berechnen Sie den maximalen horizontalen Abstand.

(e) Was ist Polarisation? Welche Polarisationsarten von Licht kennen Sie? Wie sind Polarisation
und Ausbreitungsrichtung bei elektromagnetischen Wellen zueinander orientiert?
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