
Zusammenfassung Kapitel 1

1) Physik ist eine empirische Wissenschaft, die sich auf experimentelle Messung und
Beobachtung stützt. Jede physikalische Grösse bzw. jedes Messergebnis wird als
Produkt von Masszahl und Masseinheit (bzw. Dimension) ausgedrückt.

2) Die Basiseinheiten im internationalen System (SI-System) sind das Meter (m), die
Sekunde (s), das Kilogramm (kg), das Kelvin (K), das Ampere (A) und das Mol
(mol). Jede physikalische Grösse kann durch diese fundamentalen Einheiten ausge-
drückt werden.

3) Die Bestandteile bzw. die beiden Seiten einer Gleichung müssen die gleiche Ein-
heit besitzen. Eine Einheitenanalyse erlaubt einen ersten schnellen Konsistenztest
physikalischer Formeln.

4) Das Resultat einer Messung sollte so ausgedrückt werden, dass die Genauigkeit der
Messung zum Ausdruck kommt. Dabei gilt:

• Die Zahl der signifikanten Stellen beim Ergebnis einer Multiplikation oder
Division ist gleich der kleinsten Zahl gültiger Stellen in allen Faktoren.

• Werden zwei Zahlen addiert oder subtrahiert, so besitzt das Ergebnis keine
gültigen Stellen jenseits der letzten Dezimalstelle, an der beide Zahlen eine
signifikante Stellen hatten.
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Zusammenfassung Kapitel 2

1) Die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Objektes ist gegeben durch das Verhältnis
aus Verschiebung ∆x zur Länge des Zeitintervalls ∆t

vavg =
∆x

∆t
. (1)

.

2) Die momentane Geschwindigkeit v(t) ist definiert als der Grenzwert dieses Verhält-
nisses für verschwindendes Zeitintervall, d.h. für ∆t → 0. Dies entspricht der Ab-
leitung des Ortes nach der Zeit

v(t) = lim
∆t→0

∆x

∆t
=

dx

dt
= ẋ(t) . (2)

Die Momentangeschwindigkeit entspricht graphisch der Steigung im Weg-Zeit-Dia-
gramm. Die Angabe einer Geschwindigkeit macht nur dann Sinn, wenn zugleich das
Bezugssystem spezifiziert wird.

3) Die Änderung der Geschwindigkeit in der Zeit wird als Beschleunigung bezeichnet.
Wieder kann zwischen durchschnittlicher und momentaner Beschleunigung unter-
schieden werden

aavg =
∆v

∆t
(3)

a(t) = lim
∆t→0

∆v

∆t
=

dv

dt
=

d2x

dt2
= ẍ(t) . (4)

4) Von besonderem Interesse sind Bewegungen mit konstanter Beschleunigung a. Für
diese gilt:

v(t) =

∫ t

t0

dt′a + v(t0) = v(t0) + a(t− t0) (5)

und mit t0 = 0

x(t) =

∫ t

0

dt′v(t′) + x0 = x0 + v0t +
a

2
t2 . (6)

Ein bekanntes Beispiel einer Bewegung mit konstanter Beschleunigung ist der freie
Fall auf der Erde aufgrund der Erdanziehung (agrav = 9.81 m/s2).
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Zusammenfassung Kapitel 3

1) In 2 und 3 Dimensionen müssen physikalische Grössen wie Position, Verschiebung,
Geschwindigkeit und Beschleunigung durch Vektoren dargestellt werden, die sowohl
einen Betrag als auch eine Richtung haben. Beachte: In der Vorlesung werden Vek-
toren ”mit Pfeilchen drüber” geschrieben, in der Literatur (siehe Tipler) und auch
in dieser Zusammenfassung sind die Vektoren fett gedruckt.

2) Für Vektoren gilt:

i) In 2D sind die Komponenten eines Vektors A (Betrag |A| = A) gegeben durch

A = A cos ϑ x̂ + A sin ϑ ŷ , (1)

wobei x̂ und ŷ Einheitsvektoren entlang der Koordinatenachsen sind, und ϑ
den Winkel zwischen A und x̂ bezeichnet.

ii) Für B = s ∗A gilt: B und A haben dieselbe Richtung. Ausserdem ist dann
|B| = |s| ∗ |A|. Die Einheit von B ergibt sich als Produkt der Einheiten von s
und A.

iii) In 3D schreiben wir: A = Axx̂ + Ayŷ + Az ẑ.

3) Der Ortsvektor r zeigt vom (beliebig gewählten) Ursprung zum Ort eines Teil-
chens. Der Verschiebungsvektor ∆r verbindet zwei Orte, an denen sich ein Teilchen
zu verschiedenen Zeitpunkten aufhält. Dadurch definiert sich die Durchschnittsge-
schwindigkeit zu

∆v =
∆r

∆t
(2)

und die Momentangeschwindigkeit analog zum 1D Fall zu

v(t) = lim
∆t→0

∆r

∆t
= ṙ(t) . (3)

4) Durchschnitts- und Momentanbeschleunigung sind gegeben durch

∆a =
∆v

∆t
(4)

a(t) = lim
∆t→0

∆v

∆t
= v̇(t) . (5)

Beachte: Ein Teilchen wird beschleunigt, wenn der Geschwindigkeitsvektor entweder
seinen Betrag oder seine Richtung oder beides ändert.

5) Bei Berechnungen zu Relativbewegungen gilt es zu berücksichtigen, dass ein Teil-
chen und sein Bezugssystem sich nicht notwendigerweise in dieselbe Richtung be-
wegen müssen. Das heisst, die Geschwindigkeit eines Teilchens, welches sich relativ
zu Koordinatensystem A mit der Geschwindigkeit vPA bewegt, ist im Koordinaten-
system B gegeben durch

vPB = vPA + vAB , (6)

wobei vAB die Relativgeschwindigkeit von Koordinatensystem A in Bezug auf Ko-
ordinatensystem B bezeichnet.
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6) Der schiefe Wurf
Bei der Wurfbewegung bleiben horizontale und vertikale Bewegung (Geschwindig-
keiten) unabhängig voneinander. Es gilt

x(t) = x0 + v0x t (7)

y(t) = y0 + v0y t− 1

2
g t2 . (8)

Die Reichweite R eines Wurfgeschosses wird durch Berechnen der Gesamtflugzeit T
aus x0 = y0 = 0 und Einsetzen von T in die erste Gleichung bestimmt. Man erhält

R =
v2

0

g
sin 2ϑ0 . (9)

Die maximale Reichweite ergibt sich beim Abwurfwinkel ϑ0 = 45◦.

7) Kreisbewegung
Bewegt sich ein Teilchen mit v = |v| = const. auf einer Kreisbahn mit Radius r, so
erfährt es eine Beschleunigung, weil der Geschwindigkeitsvektor v seine Richtung
ändert. Diese sogenannte Zentripetalbeschleunigung ist zum Kreismittelpunkt hin
(also in Richtung −r̂) gerichtet und gegeben durch

a =
v2

r
(−r̂) . (10)
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Zusammenfassung Kapitel 4

1) Die grundlegenden Gesetze der klassischen Mechanik sind in den Newtonschen Axio-
men enthalten:

• Erstes Newtonsches Axiom (Trägheitsprinzip) Ein Körper bleibt in Ru-
he oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit weiter, wenn keine resul-
tierende äussere Kraft auf ihn einwirkt.

• Zweites Newtonsches Axiom (Aktionsprinzip) Die Beschleunigung eines
Körpers ist direkt proportional zu der Summe der an ihm angreifenden Kräfte∑

i

Fi = m a . (1)

Die Proportionalitätskonstante m wird die Masse des Körpers genannt.

Bemerkung: Bei gleicher äusserer Kraft ist das Verhältnis der Beschleunigun-
gen zweier Körper invers proportional ihrem Massenverhältnis, d.h.

m1

m2

=
a2

a1

. (2)

• Drittes Newtonsches Axiom (Reaktionsprinzip) Kräfte treten immer
paarweise auf: wenn ein Körper A eine Kraft auf Körper B ausübt, so wirkt
eine gleich grosse aber entgegengesetzt gerichtete Kraft von Körper B auf
Körper A

FA,B = −FB,A . (3)

2) Ein Bezugssystem, in dem die Newtonschen Axiome gelten, heisst Inertialsystem.
Insbesondere bedeutet dies, dass in einem Inertialsystem beim Verschwinden der
äusseren Kräfte die Beschleunigung ebenfalls Null sein muss.

Weiterhin gilt: Jedes Bezugssystem, das sich relativ zu einem Inertialsystem mit
konstanter Geschwindigkeit bewegt, ist selbst ein Inertialsystem. Ein Bezugsystem,
das relativ zu einem Inertialsystem beschleunigt wird, ist kein Inertialsystem. Ein
Bezugssystem, das mit der Erde verbunden ist, kann näherungsweise als Inertialsy-
stem betrachtet werden.
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Zusammenfassung Kapitel 5

1) Wenn zwei Körper sich berühren, können sie Reibungskräfte aufeinander ausüben.
Diese Kräfte wirken parallel zur Oberfläche der Körper und greifen an den Berüh-
rungspunkten an. Wir unterscheiden folgende Reibungsarten:

• Wenn sich die Körper relativ zueinander in Ruhe befinden, ist die Reibungs-
kraft identisch mit der Haftreibung (engl. static friction). Sie kann jeden
Wert zwischen null und µsFN annehmen, wobei FN der Betrag der Normal-
kraft und µs die Haftreibungszahl ist.

• Wenn sich die Oberflächen der Körper relativ zueinander bewegen, sprechen
wir von Gleitreibung (engl. kinetic friction). Der Betrag der Kraft ist µkFN

mit der Gleitreibungszahl µk.

Die Reibungskraft ist elektromagnetischer Natur und kann auf die Bindungen zwi-
schen Molekülen an den beiden Grenzflächen der Körper zurückgeführt werden.
Je schwerer ein Objekt ist (mehr Kraft pro Flächeneinheit), desto mehr mikrosko-
pische Berührungspunkte gibt es, und dementsprechend stärkere Reibungskräfte
treten auf. Reibungskräfte spielen eine zentrale Rolle im täglichen Leben, insbeson-
dere bei der Fortbewegung.

2) Bewegt sich ein Körper durch ein Fluid (d.h. Gas oder Flüssigkeit), so erfährt er
eine Widerstands- bzw Reibungskraft, die seiner Bewegung entgegenwirkt. Die Wi-
derstandskraft sorgt dafür, dass ein in der Luft frei fallendes Objekt eine bestimmte
Endgeschwindigkeit vt erreicht und nicht beliebig beschleunigt wird. Für die Wi-
derstandskraft fd gilt

fd ∝ α v (v klein) (1)

fd ∝ β v2 (v gross). (2)

α bzw. β bezeichnen entsprechende Reibungskoeffizienten.
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Zusammenfassung Kapitel 6

1) Die von einer konstanten Kraft verrichtete Arbeit ist das Produkt der Komponen-
te der Kraft in Bewegungsrichtung und der Verschiebung des Angriffspunktes der
Kraft

W = Fx ∆x . (1)

2) Die von einer veränderlichen Kraft verrichtete Arbeit entspricht der Fläche unter
der Kraft-Weg-Kurve

W =

∫ x2

x1

Fx dx . (2)

3) Wenn von einem System Arbeit an einem anderen System verrichtet wird, dann
findet Energieaustausch zwischen den beiden Systemen statt. Die einem System
zugeführte Energie kann

• die kinetische Energie, d.h. die Bewegungsenergie der Objekte des Systems,
oder

• die potentielle Energie, welche durch die Konfiguration der Bestandteile des
Systems bestimmt ist, erhöhen.

4) Die kinetische Energie eines Körpers hängt von seiner Masse und seiner Geschwin-
digkeit ab

Ekin =
1

2
m v2 . (3)

5) Die gesamte an einem Massenpunkt verrichtete Arbeit entspricht der Änderung der
kinetischen Energie des Massenpunktes

Wges = ∆Ekin =
1

2
m (v2

e − v2
a) . (4)

6) Die SI-Einheit von Arbeit und Energie ist das Joule (J)

1 J = 1 N m . (5)

7) Definition: Eine Kraft ist konservativ, wenn die gesamte Arbeit entlang eines ge-
schlossenen Weges gleich null ist. Die von einer konservativen Kraft verrichtete
Arbeit hängt nur von Anfangs- und Endpunkt ab, aber nicht davon, wie sich der
Massenpunkt von einem Ort zu einem anderen bewegt.

Beispiele: Gravitationskräfte sind konservativ, Reibungskräfte nicht.

8) Die Änderung der potentiellen Energie eines Systems entspricht vom Betrag her der
Arbeit, die von einer konservativen Kraft im System verrichtet wird, ihr Vorzeichen
ist dem dieser Kraft entgegengesetzt

∆U = Ufin − Uin = −W = −
∫ f

i

Fds (6)

dU = −Fds . (7)
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D.h. die von einer konservativen Kraft verrichtete Arbeit entspricht der Abnahme
der potentiellen Energie des Systems. Beachte: der Absolutwert der potentiellen
Energie hat keine Bedeutung. Nur Energieänderungen lassen sich tatsächlich mes-
sen.

9) Beispiele: Lageenergie im Gravitationsfeld der Erde

Epot = m g h , (8)

wobei g die Erdbeschleunigung und h die Höhe bezeichnet.
Elastische Energie einer Feder (Federkonstante k, Auslenkung x)

Epot =
1

2
k x2 . (9)

10) Wir sprechen davon, dass ein Teichen sich im Gleichgewicht befindet, wenn die
Kräfte, welche auf das Teilchen wirken, sich zu null addieren. Dabei unterscheiden
wir drei verschiedene Arten von Gleichgewicht

• Stabiles Gleichgewicht Jede Auslenkung aus der Gleichgewichtslage be-
wirkt eine rücktreibende Kraft.

• Instabiles Gleichgewicht Jede Auslenkung aus der Gleichgewichtslage be-
schleunigt das Teilchen weiter weg von dieser.

• Neutrales Gleichgewicht Kleine Auslenkungen bewirken keine Kräfte.
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Zusammenfassung Kapitel 7

1) Energieerhaltungssatz der Mechanik Gegeben sei ein System aus einer be-
stimmten Anzahl Teilchen. Wenn die Arbeit, welche externe Kräfte und interne
nicht-konservative Kräfte an dem System verrichten, null ist, dann bleibt die Sum-
me der kinetischen und potentiellen Energien des Systems konstant

E = Ekin + Epot =
1

2
mv2 + Epot = const. (1)

2) Energieerhaltung Die totale Energie des Universums ist konstant. Es kann zwar
Energieaustausch zwischen Teilsystemen stattfinden (z.B. über Reibung, Strahlung,
etc.), aber die Gesamtenergie ist erhalten. Dabei spielen neben der mechanischen
Energie auch Wärmeenergie oder chemische Energie eine Rolle.

3) Bemerkungen

• Masse und Energie hängen über die (relativistische) Relation E = mc2 zu-
sammen. Eine Änderung in Energie ist also mit einer Änderung der Masse
verbunden. (Energiegewinnung durch Fusionsreaktion)

• Die Quantenmechanik lehrt uns dass die Energie quantisiert ist, d.h. dass sie
nur in diskreten ”Portionen” auftreten kann (Beispiel harmonischer Oszillator
E = ~ωn, mit dem Planckschen Wirkungsquantum ~).
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Zusammenfassung Kapitel 8

1) Die Lage des Massenmittelpunktes bzw. Schwerpunktes eines Teilchensystems mit
den Massen m1, m2, ... ist definiert über

mgesrS = m1r1 + m2r2 + ... =
∑

i

miri . (1)

Hier bezeichnet mges die Gesamtmasse des Systems und rS den Ortsvektor vom
gewählten Ursprung zum Massenmittelpunkt. Für ein kontinuierliches Objekt gilt
entsprechend

mgesrS =

∫
Objekt

r dm , (2)

wobei mges =
∫

Objekt
dm.

2) Der Massenmittelpunkt eines Systems bewegt sich wie ein einzelnes Teilchen, in dem
die Masse des gesamten Systems vereinigt ist und das der resultierenden äusseren
Kraft auf das System unterliegt

Fext = mgesaS . (3)

3) Der (lineare) Impuls eines Teilchens ist definiert als das Produkt aus seiner Masse
und seiner Geschwindigkeit

p = mv . (4)

Nach dem zweiten Newton’schen Axiom ist die resultierende Kraft auf ein System
gleich der zeitlichen Änderung seines Impulses

F =
dp

dt
. (5)

Mit dem Impuls ergibt sich die kinetische Energie eines Teilchens zu

Ekin =
p2

2m
. (6)

4) Das Produkt aus der Gesamtmasse eines Systems und der Geschwindigkeit seines
Massenmittelpunktes ist gleich dem Gesamtimpuls des Systems

pges =
∑

i

mi vi = mgesvS . (7)

5) Es gilt Impulserhaltung: Wenn die resultierende äussere Kraft auf das System
null ist, dann bleibt der Gesamtimpuls erhalten.
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6) Das Schwerpunktsystem ist das Bezugssystem, das sich mit dem Massenmittelpunkt
mitbewegt. In diesem System ist der Gesamtimpuls null.

7) Der Kraftstoss I einer Kraft ist definiert als das Integral der Kraft über das Zeit-
intervall, in dem die Kraft wirkt. Der Kraftstoss der resultierenden Kraft ist gleich
der gesamten Impulsänderung des Teilchens

I =

∫ te

ta

Fdt = ∆p . (8)

Während eines Stosses der Dauer ∆t = te− ta ist typischerweise das zeitliche Mittel
der Kraft relevant

〈F〉 =
1

∆t

∫ te

ta

Fdt . (9)

8) Die kinetische Energie eines Systems von Teilchen lässt sich als Summe von zwei
kinetischen Energien schreiben: der Energie aufgrund der Bewegung des Massen-
mittelpunktes, 1

2
mgesv

2
S, und der kinetischen Energie der Bewegung der Teilchen

relativ zum Massenmittelpunkt, Ekin,rel =
∑

1
2
miu

2
i .

9) Von einem elastischen Stoss spricht man dann, wenn die gesamte kinetische Energie
der beiden Stosspartner vor und nach dem Stoss gleich ist. Bei einem inelastischen
Stoss ändert sich die kinetische Energie des Systems.

10) Bei einem vollständig inelastischen Stoss verbinden sich die beiden Körper und
bewegen sich gemeinsam mit der Geschwindigkeit des Massenmittelpunktes.

11) Bei einem elastischen Stoss bewegen sich die Körper nach dem Stoss mit der gleichen
Relativgeschwindigkeit voneinander fort, mit der sie sich vorher einander genähert
haben.

12) Die Stosszahl oder der Stosskoeffizient e ist ein Mass für die Elastizität eines Stosses.
e ist definiert als das Verhältnis der relativen Rückstossgeschwindigkeit zur relativen
Annäherungsgeschwindigkeit. Für einen elastischen Stoss ist e = 1, für einen absolut
inelastischen Stoss e = 0.

13) Eine Rakete gewinnt ihren Schub aus der Verbrennung von Treibstoff und dem Aus-
stoss der Verbrennungsgase. Die Kraft, die der austretende Gasstrahl auf die Rakete
ausübt, treibt die Rakete an. Die Bewegung genügt der (1-dim) Raketengleichung,
die man aus den Newton’schen Axiomen erhält

m
dv

dt
= uaus

∣∣∣∣dm

dt

∣∣∣∣+ Fext , (10)

wobei uaus die Geschwindigkeit der Verbrennungsgase relativ zur Rakete bezeich-
net. Falls g konstant ist, dann hängt die Endgeschwindigkeit der Rakete von der
Ausstossgeschwindigkeit des Gases und der Anfangs- und Endmasse der Rakete ab

ve = |uaus| ln
ma

me

− gtv . (11)

Hierbei ist tv die Brennzeit.
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Zusammenfassung Kapitel 9

1) Während ein Teilchen eine Kreisbewegung vollführt, überstreicht die Verbindungs-
linie zwischen Kreismittelpunkt und Ort des Teilchens, bezogen auf die Ausgangs-
position, einen Winkel, den sogenannten Drehwinkel dθ. Die entsprechende zeitliche
Änderung des Drehwinkels heisst Winkelgeschwindigkeit ω

ω =
dθ

dt
. (1)

Die Winkelbeschleunigung α ist die Änderungsrate der Winkelgeschwindigkeit

α =
dω

dt
=
d2θ

dt2
. (2)

2) Falls die Winkelbeschleunigung konstant ist, gelten -wie im Falle linearer Bewegung-
entsprechende Bewegungsgleichungen

ω = ω0 + αt (3)

θ = θ0 + ω0t+
1

2
αt2 . (4)

3) Die lineare Geschwindigkeit eines Teilchens im Abstand r von der Drehachse hängt
mit der Winkelgeschwindigkeit über

v = rω (5)

zusammen, und die Tangentialbeschleunigung mit der Winkelbeschleunigung über

at = rα . (6)

Für die Zentripetalbeschleunigung eines solchen Teilchens gilt

az =
v2

r
= rω2 . (7)

4) Die kinetische Energie verbunden mit der Rotation eines Körpers bzw Teilchens ist
gegeben durch

Ekin =
1

2
Iω2 . (8)

Hierbei bezeichnet I das Massenträgheitsmoment, welches für ein diskretes Teil-
chensystem gegeben ist durch

I =
∑

i

mir
2
i . (9)

Für kontinuierliche Massenverteilungen (also starre Körper) haben wir entsprechend

I =

∫
r2dm . (10)
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5) Steiner’scher Satz: Wenn ein Körper der MasseM das Trägheitsmoment IS bezüglich
einer Achse durch den Massenmittelpunkt hat, dann ist das Trägheitsmoment I
bezüglich einer parallelen Achse im Abstand h von der ersten Achse gegeben durch

I = IS +Mh2 . (11)

6) Das zweite Newton’sche Gesetz für Drehbewegungen eines starren Körpers um eine
feste Achse lautet

τ = Iα . (12)

Hierbei ist τ das Drehmoment, definiert als Produkt aus Hebelarm und Tangential-
Kraft

τ = rFt . (13)

7) Arbeit und Leistung: Die Arbeit, welche an einem rotierenden Objekt verrichtet
wird, ist gegeben durch

dW = Ft ds = τ dθ . (14)

Die Leistung ist gegeben durch

P =
dW

dt
= τ

dθ

dt
= τω . (15)
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Zusammenfassung Kapitel 10

1) Das Vektor- oder Kreuzprodukt zweier Vektoren ist definiert als

A×B = (AB sinφ)n , (1)

wobei φ der Winkel zwischen den Vektoren und n ein Einheitsvektor senkrecht
zu der von A und B aufgespannten Ebene ist. Die Richtung des Vektorproduktes
findet man, indem man die Rechte-Hand-Regel anwendet. Weiterhin gelten für das
Vektorprodukt folgende Regeln

• A×A = 0

• A×B = −B×A

• x̂× ŷ = ẑ
ŷ × ẑ = x̂
ẑ× x̂ = ŷ

2) Die Winkelgeschwindigkeit ist ebenfalls eine Vektorgrösse. Die Richtung von ω ist
durch die Rechte-Hand-Regel gegeben: wenn die Finger die Rotationsrichtung an-
zeigen, so zeigt der Daumen die Richtung von ω an.

3) Das Drehmoment τ , das durch die Kraft F ausgeübt wird, ist gegeben durch

τ = r× F . (2)

Hat ein Teilchen den linearen Impuls p, dann gilt für den Drehimpuls bezogen auf
den Ursprung

L = r× p , (3)

wobei r der Vektor vom Ursprung zum Ort des Teilchens ist. Den Drehimpuls eines
Teilchensystems, das sich um eine Symmetrieaches durch den Massenmittelpunkt
dreht, kann man schreiben als

L = Iω . (4)

4) Wenn sich ein Körper um eine andere als eine Haupträgheitsachse dreht, dann
muss der Drehimpuls nicht parallel zur Winkelgeschwindigkeit sein. In diesem Fall
befindet sich der Körper im dynamischen Ungleichgewicht, und die Richtung des
Drehimpulses ändert sich sogar dann, wenn die Winkelgeschwindigkeit konstant
bleibt.

5) Es gilt die Bewegungsgleichung

τ net,ext =
dLsys

dt
, (5)

d.h. wenn kein äusseres Drehmoment an dem System angreift, ist der Drehimpuls
im System erhalten

dLsys

dt
= 0 oder Lsys = const . (6)

Das Gesetz der Drehimpulserhaltung ist wie die Impuls- und Energieerhaltung eines
der fundamentalen Gesetze der Natur.
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6) In der Quantenmechanik ist der Betrag des Drehimpulses L quantisiert

L = ~
√
l(l + 1) mit l = 0, 1, 2, ... (7)

Zudem ist die Komponente des Drehimpulses entlang einer beliebigen Achse quan-
tisiert und hat die Werte

Lz = ±m~ mit m = 0,±1,±2, ... (8)
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Zusammenfassung Kapitel 11

1) Die drei Keplerschen Gesetze lauten

• Erstes Keplersches Gesetz: Alle Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen
um die Sonne, wobei die Sonne in einem der Brennpunkte der Ellipse steht.

• Zweites Keplersches Gesetz: Die Verbindungslinie zwischen der Sonne und ir-
gendeinem Planeten überstreicht in gleichen Zeitabständen die gleiche Fläche.

• Drittes Keplersches Gesetz: Die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten sind
proportional zu den Kuben der mittleren Abstände der Planeten von der Sonne
(T 2 ∝ r3).

Die Keplerschen Gesetze lassen sich aus Newtons Gravitationsgesetz ableiten.

2) Das Newtonsche Gravitationsgesetz besagt, dass jeder Körper eine anziehende Kraft
auf jeden anderen Körper ausübt. Diese Kraft ist proportional zu den Massen der
beiden Körper und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes zwischen
ihnen. Die Gravitationskraft von einem Körper der Masse m1 auf einen anderen
Körper der Masse m2 im Abstand r1,2 ist somit gegeben durch

F1,2 = −G
m1m2

r2
1,2

r̂1,2 . (1)

Die Gravitationskonstante G hat dabei den Wert

G = 6.67× 10−11Nm2/kg2 . (2)

3) Die Gravitationskraft, die die Erde (Masse ME) auf eine Masse m im Abstand r
vom Erdmittelpunkt ausübt, zeigt in Richtung des Erdmittelpunktes und hat den
Betrag

F =
GMEm

r2
. (3)

Der Quotient aus der Gravitationskraft und der Masse m, auf die diese Kraft wirkt,
wird Gravitationsfeldstärke genannt. Das Gravitationsfeld der Erde hat die Stärke

g(r) =
GME

r2
. (4)

Auf der Erdoberfläche hat die Gravitationsfeldstärke den Wert g = 9.82 m/s2.

4) Die potentielle Gravitationsenergie eines Körpers mit der Masse m im Abstand r
vom Erdmittelpunkt ist gegeben durch

U(r) = −GMEm

r
+ U0 . (5)

In vielen Fällen ist es von Vorteil, den Offset der potentiellen Energie U0 = 0 zu
wählen, d.h. die potentielle Energie im Unendlichen zu null zu setzen.
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5) An der Erdoberfläche hat ein Körper die potentielle Energie U(RE) = −GMEm/RE.
Um die Bindung an die Erde (d.h. die Erdanziehung) zu überwinden, ist deshalb
eine kinetische Energie von mindestens diesem Betrag notwendig. Die entsprechen-
de Geschwindigkeit heisst Fluchtgeschwindigkeit und beträgt für die Erde etwa
11.2 km/s (Luftwiderstand vernachlässigt). Je nach Gesamtenergie E eines Körpers,
der sich im Gravitationsfeld der Erde bewegt, unterscheidet man zwischen gebun-
denen Systemen mit elliptischem Orbit (E < 0) und ungebundenen Systemen mit
parabolischem (E = 0) oder hyperbolischem Orbit (E > 0).

6) Das Gravitationsfeld g eines Systems aus Teilchen in einem bestimmten Punkt P
wird berechnet über die Gesamtkraft auf eine punktförmige Probemasse m

Ftot =
∑

Fi,m = −G
∑

i

mim

r2
i,p

r̂i,p (6)

Somit ist

g =
Ftot

m
(7)

Falls die Teilchen, welche das Gravitationsfeld erzeugen, ein Kontinuum bilden, gilt

g =

∫
dg (8)

Beispiele:

• Das Gravitationsfeld einer homogenen Kugelschale ist ausserhalb der Schale
so, als ob die gesamte Masse der Kugelschale in ihrem Mittelpunkt konzentriert
wäre. Das Feld innerhalb der Kugel ist null.

• Das Gravitationsfeld einer homogenen Vollkugel mit der Masse M und dem
Radius R ist an einem Punkt mit dem Abstand r vom Mittelpunkt gegeben
durch

gr = −GM

r2
, r > R (9)

gr = −GM

R3
r , r < R (10)
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Zusammenfassung Kapitel 13

1) Die Dichte einer Substanz ist das Verhältnis ihrer Masse zu ihrem Volumen

Dichte =
Masse

Volumen
(1)

ρ =
m

V
. (2)

Die relative Dichte einer Substanz ist gleich dem Verhältnis ihrer Dichte zu der
von Wasser. Ein Gegenstand sinkt (bzw. schwimmt) in einer gegebenen Flüssigkeit,
wenn seine Dichte grösser (bzw. kleiner) als die der Flüssigkeit ist.

Die Dichten der meisten Festkörper und Flüssigkeiten sind annähernd unabhängig
von Temperatur und Druck, während die Dichten der meisten Gase stark von diesen
Temperaturen abhängen.

Die Wichte einer Substanz ist gleich der Dichte mal der Erdbeschleunigung g. Die
Wichte von Wasser beträgt 9.81 N/L.

2) Der Druck P eines Fluids ist die auf die Fläche bezogene Kraft, die von dem Fluid
ausgeübt wird

P =
F

A
. (3)

Die SI-Einheit des Druckes ist das Pascal (Pa), dies entspricht Newton pro Qua-
dratmeter

1Pa = 1N/m2 . (4)

Der Überdruck entspricht der Differenz zwischen gemessenem Druck und Atmo-
sphärendruck.

3) Der negative Quotient von Druck und relativer Volumenänderung eines Körpers
heisst Kompressionsmodul

K = − ∆P

∆V/V
. (5)

K−1 wird Kompressibilität genannt.

4) In einem Fluid nimmt der Druck linear mit der Tiefe zu

P = P0 + ρg∆h . (6)

Vergleiche: In einem Gas nimmt der Druck exponentiell mit der Höhe ab.

5) Pascal’sches Prinzip: Der Druck, der auf eine Flüssigkeit in einem geschlossenen
Behälter wirkt, pflanzt sich unverändert an jeden Ort der Flüssigkeit und die Wände
des Behälters fort.

6) Archimedisches Prinzip: Ein Körper, der teilweise oder vollständig in eine Flüssig-
keit eingetaucht ist, erfährt eine Auftriebskraft. Sie entspricht der Gewichtskraft
der verdrängten Flüssigkeit.
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7) Strömende Flüssigkeiten: Als Volumenstrom bezeichnet man das pro Zeiteinheit
durch eine Fläche vom Querschnitt A fliessende Volumen eines Fluids

IV = Av . (7)

Für die stationäre Strömung einer inkompressiblen Flüssigkeit ist der Volumenstrom
an jedem Punkt des Fluids gleich

IV = Av = konstant . (8)

Dies ist die sogenannte Kontinuitätsgleichung.

8) Für die stationäre Strömung eines inkompressiblen, nichtviskosen (also dissipations-
freien) Fluids ohne Turbulenzen bleibt die mechanische Energie erhalten

P + ρgh+
1

2
ρv2 = konstant . (9)

Dies ist die sogenannte Bernoulli-Gleichung.

2



Zusammenfassung Kapitel 14

1) Bei einer harmonischen Schwingung sind resultierende Kraft und Beschleunigung
proportional zur Auslenkung, aber entgegengesetzt zu ihr gerichtet. Die Differenti-
algleichung des harmonischen Oszillators lautet

d2x

dt2
+ ω2x = 0 , (1)

wobei die Schwingungsfrequenz bzw. Kreisfrequenz ω = 2πν = 2π/T gegeben ist
als Quotient aus Federkonstante und Masse ω = k

m
.

2) Die harmonische Schwingung wird beschrieben durch

x(t) = A cos (ωt+ δ) . (2)

A bezeichnet die Amplitude, δ die Phase der Schwingung. Momentane Geschwin-
digkeit und Beschleunigung sind entsprechend gegeben durch

vx(t) = −ωA sin (ωt+ δ) (3)

ax(t) = −ω2A cos (ωt+ δ) = −ω2x(t) . (4)

3) Wenn sich ein Teilchen auf einer Kreisbahn mit konstanter Geschwindigkeit bewegt,
dann führt die Projektion des Teilchens auf einem Durchmesser des Kreises eine
harmonische Schwingung aus.

4) Beim ungedämpften harmonischen Oszillator ist die mechanische Energie erhalten
und proportional zum Quadrat der Schwingungsamplitude

Emech = Epot + Ekin =
1

2
kFA

2 . (5)

Mittelere kinetische und potentielle Energien sind gleich und gegeben durch

Ekin,avg = Epot,avg =
1

2
Emech . (6)

5) Wenn eine Masse nur wenig aus einer stabilen Gleichgewichtslage verschoben wird,
führt sie um diese Lage eine harmonische Schwingung aus. Mathematisch ausge-
drückt bedeutet dies, dass das Potential, in welchem sich die Masse befindet, für
kleine Auslenkungen aus der Gleichgewichtslage harmonisch genähert werden kann
(U ≈ U0 +B(x− x0)

2).

6) Die Schwingungen realer Systeme sind gedämpft, weil dissipative Kräfte auftreten.
In der Differentialgleichung wird dieser Tatsache durch Einfügen eines Dämpfungs-
terms mit Dämpfungskonstante γ Rechnung getragen

d2x

dt2
+ γ

dx

dt
+ ω2x = 0 . (7)

Wenn die Dämpfung grösser als ein kritischer Wert ist (γ/2 > ω), oszilliert das Sy-
stem nicht mehr, wenn es aus der Gleichgewichtslage verschoben wird, sondern kehrt
nach einiger Zeit in die Gleichgewichtslage zurück. Die Bewegung eines schwach
gedämpften Systems (γ/2 < ω) ist nahezu harmonisch mit einer Amplitude, die
mit der Zeit exponentiell abnimmt. Die Situation γ/2 = ω wird kritischer Fall bzw.
Kriechfall genannt.
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7) Der Qualitätsfaktor oder auch Güte Q eines Oszillators ist gegeben durch den Quo-
tienten aus Schwingungsfrequenz und Dämpfungskonstante

Q =
ω

γ
. (8)
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Zusammenfassung Kapitel 15

1) Wellen sind räumlich und zeitlich periodische Bewegungen, bei denen Energie und
Impuls aber keine Masse von einem Ort zu einem anderen übertragen wird. Bei
mechanischen Wellen breitet sich eine anfängliche Auslenkung oder Erregung auf-
grund der elastischen Eigenschaften des Mediums aus. Dabei gilt für die Störung
y = f(x− vt) (stationäres Bezugssystem).

Bei Transversalwellen erfolgt die Auslenkung senkrecht zur Bewegungsrichtung, bei
Longitudinalwellen fallen Bewegungsrichtung der Wellen und Auslenkungsrichtung
zusammen. Elektromagnetische Wellen benötigen für ihre Ausbreitung kein Medi-
um.

2) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von mechanischen Wellen hängt von der Dichte
und den elastischen Eigenschaften des Mediums ab. Die Ausbreitungsgeschwindig-
keit einer Welle auf einer Saite hängt von der Saitenspannung bzw. der Spannkraft
Ft und der linearen Massendichte ρM wie folgt ab

v =

√
Ft
ρM

. (1)

3) Die Ausbreitung von Wellen wird über eine partielle Differentialgleichung, die sog.
Wellengleichung, beschrieben

∂2f

∂x2
=

1

v2

∂2f

∂t2
. (2)

Jede Funktion der Form f(x− vt) löst die Wellengleichung.

4) Wellen sind dann periodisch, wenn jeder Punkt entlang des Mediums mit derselben
Periode oszilliert.

5) Bei harmonischen Wellen verläuft die Auslenkung sowohl zeitlich als auch räumlich
sinusförmig, d.h. jeder Punkt vollführt einen einfache harmonische Bewegung. Für
die Bewegung einer harmonischen Wellle gilt

y(x, t) = A sin (kx− ωt) . (3)

Dabei ist A die Amplitude und k die Wellenzahl, die mit der Wellenlänge λ über
k = 2π

λ
verbunden ist. Die Kreisfrequenz ω hängt mit der Schwingungsperiode T

über die Beziehung ω = 2π
T

zusammen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle
ist bestimmt durch

v =
ω

k
. (4)

6) Die durch eine harmonische Welle übertragene Leistung ist proportional zum Qua-
drat ihrer Amplitude und lautet

P =
1

2
ρMω

2A2v . (5)

1



7) Wellen können reflektiert, gebrochen und gebeugt werden. Durch Brechung ändert
sich die Ausbreitungsrichtung einer Welle, wenn sie auf eine Grenzschicht von Me-
dien mit unterschiedlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit trifft. Unter Beugung von
Wellen versteht man deren Ablenkung an Hindernissen und Kanten von Öffnun-
gen. Sie tritt allgemein immer dann auf, wenn eine Wellenfront durch irgendein
Hindernis begrenzt wird.

8) Treffen mehrere Wellen zusammen, so überlagern sie sich. Dabei addieren sich die
Auslenkungen algebraisch. Dies ist das sogenannte Superpositionsprinzip. Die Su-
perposition von harmonischen Wellen wird als Interferenz bezeichnet. Sind Wellen
in Phase oder unterscheiden sie sich in der Phase um Vielfache von 2π, so addieren
sich ihre Amplituden, und man spricht von konstruktiver Interferenz. Unterscheiden
sie sich in ihrere Phase aber um ein geradzahliges Vielfaches von π, so interferieren
sie destruktiv, was zur völligen Auslöschung führen kann (wenn die Amplituden der
ursprünglichen Wellen gleich gross sind.)

9) In einem räumlich begrenzten Gebiet können sich durch Überlagerung von entge-
gengesetzt propagierenden Wellen sogenannte stehende Wellen ausbilden, welche
durch folgenden Ausdruck beschrieben werden

y(x, t) = Ã cos (kx) cos (ωt) . (6)
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Zusammenfassung Kapitel 21

1) Es gibt zwei Arten der elektrischen Ladung: positive und negative. Die elektrische
Ladung ist quantisiert und tritt immer in Vielfachen der Elementarladung e auf. Die
Ladung des Elektrons ist −e, die des Protons +e. Der Wert der Elementarladung
ist e = 1.6 × 10−19 C (1 C = 1 Coulomb). Es gilt Ladungserhaltung, d.h. Ladung
kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern lediglich übertragen werden.

2) Coulomb’sches Gesetz: Die Kraft, die durch eine Ladung q1 auf eine Ladung q2
ausgeübt wird, ist durch

F1,2 =
1

4πε0

q1q2
r2
1,2

r̂1,2 . (1)

gegeben, wobei r̂1,2 den Einheitsvektor bezeichnet, der von q1 nach q2 zeigt.

Die experimentell bestimmte Konstante 1/4πε0 hat den Wert ≈ 8.99×109 Nm2/C2.
Die Grösse ε0 wird ”elektrische Feldkonstante” genannt und hat den Wert 8.854×
10−12 C2/Nm2.

Gemäss drittem Newton’schen Gesetz (actio=reactio) gilt

F2,1 =
1

4πε0

q2q1
r2
2,1

r̂2,1 = −F1,2 . (2)

Ausserdem gilt das Superpositionsprinzip.

3) Das elektrische Feld E, das durch ein System von Ladungen in einem Punkt er-
zeugt wird, ist definiert als der Quotient aus der resultierenden Kraft, die insgesamt
von den felderzeugenden Ladungen auf eine (punktförmige positive) Probeladung
(Testladung) q0 ausgeübt wird, dividiert durch die Ladung q0

E =
F

q0
=

1

q0

∑
i

1

4πε0

qiq0
r2
i,0

r̂i,0 . (3)

Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist [E] = 1 N/C.

4) Das elektrische Feld kann durch Feldlinien veranschaulicht werden, die an positiven
Ladungen beginnen und an negativen Ladungen enden. Die elektrische Feldstärke
wird durch die Dichte der elektrischen Feldlinien angezeigt. Die Feldlinien schneiden
sich nicht.

5) Ein elektrischer Dipol ist ein System von zwei entgegengesetzt gleichen Ladungen,
die durch einen (kleinen) Abstand d voneinander getrennt sind. Das Dipolmoment
p ist definiert als Produkt aus Ladung q und Verbindungsvektor d

p = qd . (4)

Dabei zeigt d von der negativen zur positiven Ladung. Das elektrische Feld, welches
ein Dipol erzeugt, fällt mit dritter Potenz des Abstandes vom Dipol ab und hat die
Richtung des Dipolmomentes

E =
1

4πε0

2p

r3
. (5)
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6) In einem homogenen elektrischen Feld ist die resultierende Kraft auf einen Dipol
null, aber es gibt ein Drehmoment, das versucht den Dipol in die Richtung des
Feldes zu drehen

M = p× E . (6)

Die potentielle Energie des Dipols im elektrischen Feld ist gegeben durch

Epot = −pE , (7)

und wird durch freie Ausrichtung des Dipols entlang der elektrischen Feldlinien
minimiert.

7) Polare Moleküle, wie z.B. H2O, haben ein permanentes Dipolmoment, da ihre po-
sitiven und negativen Ladungszentren nicht zusammenfallen. Sie verhalten sich wie
Dipole in einem elektrischen Feld. Nichtpolare Moleküle besitzen kein permanentes
Dipolmoment. Allerdings können in einem elektrischen Feld in ihnen Dipolmomente
induziert werden.
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Zusammenfassung Kapitel 22

1) Das elektrische Feld einer kontinuierlichen Ladungsverteilung kann direkt mit dem
Coulomb’schen Gesetz berechnet werden

E =

∫
V

1

4πε0

dq

r2
r̂ . (1)

Dabei steht dq = ρdV für eine räumliche Ladungsverteilung in einem Volumen V
(ρ = Raumladungsdichte). Bei einer Ladungsverteilung auf einer Oberfläche A geht
die Integration über A, und es gilt dq = σdA (σ = Flächenladungsdichte). Ent-
sprechend gilt bei einer Ladungsverteilung entlang einer Linie L (mit der Linienla-
dungsdichte λ) dq = λdL.

2) Der elektrische Fluss Φ eines konstanten elektrischen Feldes durch eine Fläche A ist
das Produkt der Fläche A und der zur Fläche senkrecht stehenden Feldkomponente

Φ = E n̂A = E A cosϑ = EnA , (2)

wobei n̂ die Flächennormale bezeichnet. Für ein ortsabhängiges elektrisches Feld ist
der Fluss durch ein infinitesimales Flächenelement dA entsprechend gegeben durch

dΦ = E n̂ dA = E dA cosϑ = En dA , (3)

Der Gesamtfluss durch eine beliebig geformte geschlossene Oberfläche S ist

Φges =

∮
S

E n̂ dA . (4)

3) Gauss’sches Gesetz: Der Gesamtfluss durch irgendeine geschlossene Oberfläche
nach aussen ist gleich dem Produkt von 1/ε0 und der Gesamtladung qinnen

ges innerhalb
der Oberfläche

Φges =

∮
S

E n̂ dA =
qinnen
ges

ε0
. (5)

Das Gauss’sche Gesetz kann zur Berechnung des elektrischen Feldes hoch symme-
trischer Ladungsverteilungen verwendet werden.

4) Auf einer Oberfläche mit der Flächenladungsdichte σ ist die zur Oberfläche senk-
recht stehende Feldkomponente unstetig. Sie macht einen Sprung um σ/ε0:

En,2 − En,1 =
σ

ε0
. (6)

5) Ein Leiter im elektrostatischen Gleichgewicht trägt die gesamte elektrische Ladung
auf seiner Oberfläche. Das elektrische Feld unmittelbar ausserhalb des Leiters steht
senkrecht zur Oberfläche und besitzt die Stärke σ/ε0, wobei σ die lokale Flächenla-
dungsdichte in diesem Punkt des Leiters bezeichnet.
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Zusammenfassung Kapitel 23

1) Die elektrische Kraft ist konservativ, d.h. die Arbeit, welche ein elektrisches Feld
an einer Ladung verrichtet, ist wegunabhängig. Demnach lässt sich das skalare
elektrische Potential φ über die verrichtete Arbeit pro Einheitsladung definieren.
Für die differenzielle Änderung der potentiellen Energie gilt

dEpot = dEel = −F dl = −q0E dl (1)

und damit für das elektrische Potential

dφ = −E dl . (2)

2) Die endliche Potentialdifferenz (oder elektrische Spannung) zwischen zwei Punkten
a und b ist dementsprechend gegeben durch

∆φ = φb − φa =
∆Eel

q0
= −

∫ b

a

E dl . (3)

Bemerkung: Physikalisch relevant sind nur Spannungsdifferenzen, so dass duch ge-
eignete Wahl des Potentialnullpunktes viele Rechnungen vereinfacht werden können.
Ausser direkt in Punkt- oder Linienladungen ist das elektrische Potential überall
stetig. Die elektrischen Feldlinien zeigen in Richtung abnehmenden elektrischen Po-
tentials.

3) Die Einheit des elektrischen Potentials ist das Volt

1 V = 1 J/C , (4)

und somit ist die Masseinheit des elektrischen Feldes

1 N/C = 1 V/m . (5)

Das Elektronenvolt (eV) entspricht der Änderung der elektrischen Energie eines
Teilchens der Ladung e, das eine Potentialdifferenz ∆φ = 1 Volt durchläuft:

1 eV = 1.6× 10−19 CV = 1.6× 10−19 J , (6)

Häufig sind die relevanten Energieskalen in der Atom- und Molekülphysik im eV-
Bereich.

4) Das elektrische Potential einer Punktladung q (Coulombpotential) ist gegeben durch

φ =
1

4πε0

q

r
, (7)

wobei φ = 0 für r →∞.

5) Für ein System aus mehreren Punktladungen gilt das Superpositionsprinzip:

φ =
∑

i

1

4πε0

qi
ri

, (8)

wobei ri den Abstand des betrachteten Feldpunktes von der i-ten Punktladung
bezeichnet.
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6) Das elektrische Feld bestimmt sich über den Gradienten des elektrischen Potentials

E = −∇φ = −
(
∂φ

∂x
x̂ +

∂φ

∂y
ŷ +

∂φ

∂z
ẑ

)
. (9)

7) Mit obiger Beziehung lässt sich das Gauss’sche Gesetz ∇E = ρ/ε0 umschreiben zu

∇2φ = − ρ
ε0
. (10)

Diese Form des Gauss’schen Gesetzes heisst auch Gesetz von Poisson.

8) Äquipotentialflächen sind Flächen, auf denen φ konstant ist. Sie sind orthogonal
zu den elektrischen Feldlinien. Wird eine Ladung entlang einer Äquipotentialfläche
bewegt, so wird keine Arbeit verrichtet.
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Zusammenfassung Kapitel 24

1) Die elektrische Energie eines Punktladungssystems entspricht der Arbeit, die ver-
richtet werden muss, um die Ladungen aus dem Unendlichen an ihre Positionen zu
bringen. Sie berechnet sich zu

Eel =
1

2

n∑
i=1

qiφi . (1)

Die elektrische Energie eines Leiters mit Ladung q auf dem Potential φ ist

Eel =
1

2
qφ . (2)

2) Die Kapazität eines Leiters gibt sein Ladungsfassungsvermögen bei gegebener Span-
nung U an. Sie ist definiert über

C =
q

U
, (3)

und hängt von Geometrie und Material des Leiters ab. Die Einheit der Kapazität
ist das Faraday:

1 F = 1 C/V . (4)

3) Ein Kondensator ist eine Anordnung von zwei Leitern, die beide eine gleich grosse
aber entgegegengesetzte Ladung tragen. Wird ein Kondensator geladen, so wird eine
Ladungsmenge q von einem Leiter auf den anderen übertragen. Anschliessend hat
ein Leiter +q, der andere −q. Der Plattenkondensator ist aus zwei planparallelen
Platten aufgebaut und spielt eine grosse Rolle in der Physik. Seine Kapazität ist
gegeben durch

C =
q

U
=
ε0A

d
. (5)

4) Die elektrische Energie, welche in einem Kondensator gespeichert ist, beträgt

Eel =
1

2

q2

C
=

1

2
C U2 . (6)

Dabei wird die gespeicherte Energie als Energie des elektrischen Feldes zwischen den
Kondensatorplatten angesehen. Es gilt weiterhin für die Energiedichte des elektri-
schen Feldes

wel =
1

2
ε0E

2 . (7)

Diese Formel gilt allgemein über den Spezialfall des Kondensators hinaus.

5) Zusammenschaltung von Kondensatoren: Bei Parallelschaltung von Kondensatoren
gilt

C = C1 + C2 + C3 + ... , (8)

und für Reihenschaltung

1

C
=

1

C1

+
1

C2

+
1

C3

+ ... . (9)
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6) Ein nicht leitendes Material wird Dielektrikum genannt. Wird zwischen die Platten
eines Kondensators ein Dielektrikum eingeführt, so wird das elektrische Feld in dem
Dielektrikum geschwächt und die Kapazität dabei um den Faktor εrel erhöht. εrel

heisst relative Dielektrizitätskonstante.

7) Das Feld in dem Dielektrikum wird geschwächt, da das Medium durch das elek-
trische Feld polarisiert wird. Die entweder bereits vorhandenen oder induzierten
Dipolmomente richten sich im äusseren Feld aus. Das dadurch zusätzlich erzeug-
te elektrische Feld ist dem äusseren Feld entgegengerichtet. Die Polarisation im
Material ist proportional zum angelegten Feld

P = αE . (10)

α wird als Polarisierbarkeit bezeichnet.

8) Das elektrische Feld im Innern des Dielektrikums ist gegeben durch

E =
E0

εrel

. (11)

Die damit verbundenen erhöhte Kapazität des Kondensators ist

C = εrelC0 . (12)

Die Energiedichte des elektrischen Feldes im Dielektrikum ist

wel =
1

2
εrel ε0E

2 . (13)
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Zusammenfassung Kapitel 25

1) Der elektrische Strom ist definiert als die Rate des Flusses elektrischer Ladung
durch eine gegebene Querschnittsfläche

I =
∆q

∆t
. (1)

Fliesst der Strom dabei nur in eine Richtung spricht man von Gleichstrom (engl.
DC = direct current). Alterniert die Stromrichtung (z.B. mit 50 Hz), so spricht man
von Wechselstrom (engl. AC = alternating current).

2) Ein elektrischer Strom I in einem Leiter kommt durch die Driftbewegung der negati-
ven Ladungsträger (Elektronen) zustande: ein angelegtes elektrisches Feld beschleu-
nigt die Elektronen zwar ständig, allerdings werden sie umgekehrt durch Zusam-
menstösse mit den Gitterionen des Festkörpers abgebremst. Im Mittel ergibt sich
eine Driftbewegung mit typischen Driftgeschwindigkeiten vD von einigen mm/sec.
Es gilt

I = q
( n
V

)
AvD . (2)

3) Der elektrische Widerstand eines Leiters ist definiert durch

R =
U

I
, (3)

und ist ein Mass dafür, wieviel Strom für eine gegebene Potentialdifferenz (Span-
nung) fliesst. Der Widerstand eines Leiters hängt dabei vom Material, der Geo-
metrie und der Temperatur ab. Der spezifische Widerstand ρ eines Drahtes ist
entsprechend definiert durch

R = ρ
l

A
. (4)

Das Ohmsche Gesetz besagt, dass der Widerstand unabhängig von Strom und Span-
nung ist und somit

U = RI ,R = const. . (5)

4) Fliesst ein Strom durch einen elektrischen Leiter mit Widerstand R, so wird Energie
dissipiert. Die zugeführte Leistung ist

P = IU = RI2 =
U2

R
. (6)

5) Eine Spannungsquelle ist ein Bauelement, das einem Stromkreis elektrische Ener-
gie zuführt. Bei einer idealen Spannungsquelle kann unabhängig vom Strom ei-
ne konstante Spannung abgegriffen werden. Eine reale Spannungsquelle hingegen
hat einen endlichen Innenwiderstand, so dass die ”tatsächliche” Ausgangsspannung
(oder Klemmenspannung bei Batterien) gegeben ist durch

φa − φb = Uideal −RinI . (7)
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6) Zusammenschaltung von Widerständen: Bei Reihenschaltung von Ohm’schen Wi-
derständen gilt

R = R1 +R2 +R3 + ... , (8)

und für Parallelschaltung

1

R
=

1

R1

+
1

R2

+
1

R3

+ ... . (9)

7) Kirchhoff’sche Regeln

• Maschenregel: Beim Durchlaufen einer geschlossenen Schleife eines Stromkrei-
ses ist die Summe aller Spannungen gleich null.

• Knotenregel: Die Summe aller Ströme, die zu einem Verzweigungspunkt in
einem Stromkreis hinfliessen, ist gleich der Summe aller Ströme, die von diesem
Punkt wegfliessen.

8) Der Auf- und Entladevorgang eines Kondensators über einen Widerstand R verlau-
fen beide exponentiell mit einer typischen Zeitkonstanten τ = RC. D.h. je grösser
R bzw. C, desto träger der Auf- bzw. Entladevorgang.
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Zusammenfassung Kapitel 26

1) Bewegte Ladungen wechselwirken miteinander durch magnetische Felder. Da elek-
trische Ströme nichts anderes als sich bewegende Ladungen sind, üben sie aufeinan-
der magnetische Kräfte aus. Man kann sie beschreiben, indem man davon ausgeht,
dass eine bewegte Ladung oder ein Strom ein magnetisches Feld erzeugt und die-
ses dann mit anderen bewegten Ladungen oder Strömen wechselwirkt. Magnetische
Felder werden immer durch bewegte Ladungen verursacht.

2) Magnetfeldlinien sind den elektrischen Feldlinien ähnlich, allerdings mit zwei wich-
tigen Unterschieden:

• Sie zeigen nicht in die Richtung der Kraft, welche ein geladenes Teilchen
erfährt.

• Magnetische Feldlinien haben keinen Anfang und kein Ende. Sie bilden ge-
schlossene Linien/Kreise. Ursache hierfür ist die Tatsache, dass keine magen-
tischen Monopole existieren.

3) Bewegt sich eine Ladung q mit der Geschwindigkeit v in einem Magnetfeld B, so
wirkt auf sie die sogenannte Lorentz-Kraft

F = q v ×B . (1)

Die Kraft eines Magnetfeldes auf ein stromdurchflossenes Drahtstück (Stromele-
ment) ist gegeben durch

dF = Idl×B . (2)

Dabei ist dl ein Vektor, der die Länge des Drahtstücks hat und in Stromrichtung
zeigt.

4) Die SI-Einheit des magnetischen Feldes B ist das Tesla (T). Eine ältere aber den-
noch häufig gebrauchte Einheit ist das Gauss (G). Es gilt

1 T = 104 G . (3)

5) Ein Teilchen der Ladung q und der Masse m, das sich senkrecht zu einem Magnetfeld
B bewegt, beschreibt eine Kreisbahn, deren Radius durch

r =
mv

q|B|
(4)

bestimmt ist. Die Umlaufzeit T ist unabhängig vom Bahnradius und der Teilchen-
geschwindigkeit.Die Umlauffrequenz 1/T wird Zyklotonfrequenz genannt. Es gilt

ν =
1

T
=
q|B|
2πm

(5)

6) Ein Geschwindigkeitsfilter besteht aus einem Magnetfeld B und einem elektrischen
Feld E. Die Felder stehen aufeinander senkrecht (kurz: gekreuzte Felder), und ihre
Kraftwirkung kompensiert sich für Teilchen mit der Geschwindigkeit v = |E|/|B|.
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7) Das Verhältnis von Ladung zu Masse (q/m) eines Ions bekannter Geschwindgkeit
kann man durch die Messung seines Bahnradius in einem bekannten Magnetfeld
bestimmen. Massenspektrometer funktionieren nach diesem Prinzip.

8) Einer stromdurchflossenen Leiterschleife mit der Querschnittsfläche A lässt sich ein
magnetisches (Dipol-)Moment µ zuschreiben

µ = I A n̂ . (6)

n̂ bezeichnet den Normalenvektor der Fläche. Auf einen solchen Dipol wirkt in
einem Magnetfeld ein Drehmoment

τ = µ × B .

Ein homogenes Magnetfeld übt ein Drehmoment aber keine resultierende Kraft auf
ein magnetisches Moment aus.
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Zusammenfassung Kapitel 27

1) Bewegt sich eine Ladung q mit der Geschwindigkeit v, so erzeugt sie ein Magnetfeld,
das an einem Aufpunkt P im Abstand r durch die folgende Beziehung gegeben ist

B =
µ0

4π

qv × r̂

r2
. (1)

r̂ bezeichnet den Einheitsvektor in Richtung des Aufpunktes. Dieses Gesetz ist das
Gegenstück zum Coulombschen Gesetz für elektrische Felder. µ0 ist die sogenann-
te magnetische Feldkonstante oder magnetische Permeabilität. Sie hat den Betrag
µ0 = 4π × 10−7 Tm/A.

2) Für das Magnetfeld dB im Abstand r von einem Stromelement Idl gilt entsprechend

dB =
µ0

4π

Idl× r̂

r2
. (2)

Diese Beziehung heisst Gesetz von Biot-Savart. Das Magnetfeld bildet sowohl mit
dem Stromelement als auch mit dem Verbindungsvektor r vom Stromelement zum
Aufpunkt einen rechten Winkel.

3) Gauss’sches Gesetz für Magnetfelder Der gesamte magnetische Fluss φm,net

durch irgendeine geschlossene Oberfläche A ist null

φm,net =

∮
A

BdA = 0 (3)

Dieses Gesetz ist mathematischer Ausdruck für die Quellenfreiheit des magnetischen
Feldes. Zur Erinnerung: Im elektrischen Fall war obiges Integral nicht null sondern
gleich der Summe der eingeschlossenen Ladungen, d.h. den Quellen des elektrischen
Feldes.

4) Ampere’sches Gesetz Das Wegintegral des Magnetfeldes B über eine geschlos-
sene Kurve ist gleich dem von diesem Weg eingeschlossenen Strom IC∮

C

Bdl = µ0IC . (4)

Mit Hilfe des Ampere’schen Gesetzes lassen sich hochsymmetrische Probleme sehr
elegant lösen.

5) Bei magnetischen Materialien unterscheidet man zwischen paramagnetischen, fer-
romagnetischen und diamagnetischen Materialien. Technisch besonders interessant
sind die Ferromagnete. In diesen Materialien kommt es unterhalb einer kritischen
Temperatur zu einer spontanen Ausrichtung der vorhandenen magnetischen Mo-
mente der Atome/Moleküle. Permanentmagnete bestehen aus ferromagnetischen
Materialen.

6) Mikroskopisch lassen sich magnetische Momente von Atomen durch die Bewegung
der Elektronen um den Kern des Atoms erklären. Ein klassisches Modell führt auf
die Relation

µ =
q

2m
L , (5)

wobei L den Bahndrehimpuls des Teilchens bezeichnet.
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7) Die Quantenmechanik ergibt folgenden Zusammenhang zwischen Drehimpuls und
magnetischem Moment

µL = − e~
2me

L

~
= −µB

L

~
. (6)

Das heisst, der Bahndrehimpuls ist in Einheiten von ~ quantisiert (nur ganzzahlige
Vielfache). µB wird als Bohrsches Magneton bezeichnet und hat den Wert µB =
9.27× 10−24 J/T.

8) Neben dem Bahndrehimpuls kann ein Teilchen auch einen intrinsischen Drehimpuls,
den sog. Spin S, haben. Auch dieser ist mit einem magnetischen Moment assoziiert:

µS = −2µB
S

~
. (7)

Beachte, dass der Spin auch halbzahlige Vielfache von ~ annehmen kann. Falls die
Summe aus µL und µS verschwindet, hat ein Atom kein magnetisches Moment.
Solche Materialien sind diamagnetisch.

9) Wir definieren die makroskopische Magnetisierung M als die Summe der magneti-
schen Momente pro Volumeneinheit

M =
dµT

dV
=

∑
i µi

dV
. (8)

Sie ist assoziiert mit dem sog. Ampereschen Oberflächenstrom.

10) Im allgemeinen lässt sich das Gesamtmagnetfeld in magnetischen Materialien schrei-
ben als

B = Bext + µ0M . (9)

Für paramagnetische und diamagnetische Materialen ist die Magnetisierung pro-
portional zum angelegten Magnetfeld M ∝ Bext. Wir schreiben

M = χm
Bext

µ0

. (10)

χm ist eine dimensionslose Grösse. Sie ist positiv für paramagnetische Materialien
und negativ für diamagnetische Materialien (magnetische Momente werden erst
durch äusseres Feld induziert).

11) Die magnetische Feldstärke H ist definiert über die Relation

B = µ0(H + M) . (11)

In vielerlei Hinsicht besteht eine formale Ähnlichkeit zwischen H und E sowie B
und D.
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Zusammenfassung Kapitel 28

1) Ändert sich der magnetische Fluss durch eine Leiterschleife, so wird eine Span-
nung Ui induziert. Die Grösse dieser Induktionsspannung erhält man mit Hilfe des
Faradayschen Gesetzes

Ui =

∮
C

Edl = −dφm

dt
(1)

Die Induktionsspannung entspricht einem nicht-konservativen Feld, welches tangen-
tial zum Leiter verläuft. Integriert wird über die gesamte Länge l des Leiters, also
über die geschlossene Kurve C.

2) Gemäss der Lenzschen Regel wirken die Induktionsspannung bzw. der daraus re-
sultierende Induktionsstrom ihrer Ursache entgegen.

3) Kreisströme, die in elektrischen Leitern aufgrund einer magnetischen Flussänderung
erzeugt werden, werden als Wirbelströme bezeichnet. Die Orientierung der Wirbel-
ströme gehorcht ebenfalls der Lenzschen Regel. Wirbelströme führen zu Dissipation
und Wärmeerzeugung. Eine typische Anwendung ist die Wirbelstrombremse.

4) Der magnetische Fluss durch einen Stromkreis/eine Leiterschleife ist proportional
zur Stromstärke I

φm = LI . (2)

L heisst Selbstinduktivität des Kreises/der Schleife. Sie hängt lediglich von der
Geometrie ab und hat die Einheit Henry (H)

1 H = 1 Tm2/A . (3)

5) Die Selbstinduktivität einer langen, eng gewickelten Spule der Länge l, Querschnitts-
fläche A und Windungszahldichte n = N/l ist gegeben durch

L =
φm

I
= µ0n

2Al . (4)

6) Befindet sich in der Nähe eines Stromkreises ein weiterer Stromkreis, der vom Strom
I2 durchflossen wird, so addiert sich zum bereits vorhandenen Fluss der Beitrag

φ̂m = MI2 . (5)

M wird als Gegeninduktivität bezeichnet und hängt ebenfalls nur von geometri-
schen Faktoren ab.

7) In einer Spule, die vom Strom I durchflossen wird, ist die magnetische Energie

Wm =
1

2
LI2 , (6)

gespeichert. Diese Energie steckt im Magentfeld, welches durch die Spule erzeugt
wird. Allgemein gilt für die Energiedichte des Magnetfeldes die Relation

wm =
B2

2µ0

. (7)
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Zusammenfassung Kapitel 29

1) Der Effektivwert eines Wechselstroms ist diejenige Stromstärke, die ein Gleichstrom
haben müsste, um an einem ohmschen Widerstand die gleiche mittlere Leistung zu
erbringen wie der Wechselstrom. Der Effektivwert des Stroms ist die quadratisch
gemittelte Stromstärke

Ieff =
√
〈I2〉 =

√
1

T

∫
I2dt . (1)

Für sinusförmige Wechselströme mit I = I0 cos (ωt+ ϕ) ist die effektive Stromstärke

Ieff =
I0√

2
. (2)

Hierbei bezeichnet I0 den Scheitel- bzw Maximalwert des Stroms. Die mittlere Lei-
stung, die in einem ohmschen Widerstand dissipiert wird, ist

〈P 〉 =
1

2
U0I0 = UeffIeff = I2

effR . (3)

Dabei ist Ueff der Effektivwert der Spannung, der mit der Maximalspannung U0

über die Relation Ueff = U0/
√

2 zusammenhängt.

2) Bei einer Spule der Induktivität L sind Strom und über der Spule abfallende Span-
nung um 90◦ bzw. π/2 phasenverschoben. Das heisst: die Spannung eilt dem Stom
um π/2 voraus. Es gilt dabei

I =
UL

XL

. (4)

Der rein induktive Blindwiderstand XL ist dabei gegeben durch XL = ωL und hat
die Einheit Ohm. Im zeitlichen Mittel wird in der Spule keine Leistung dissipiert.

3) Bei einem Kondensator der Kapazität C eilt der Strom der Spannung um 90◦ bzw.
π/2 voraus. Es gilt hier

I =
UC

XC

. (5)

Der rein kapazitive Blindwiderstand XC ist dabei gegeben durch XC = 1/ωC und
hat ebenfalls die Einheit Ohm. Auch im Kondensator wird im zeitlichen Mittel
keine Energie dissipiert.

4) Entlädt sich ein Kondensator über einer Spule (LC-Schwingkreis), so oszillieren
Ladung und Spannung des Kondensators mit der (gleichen) Kreisfrequenz

ω0 = 2πν0 =
1√
LC

. (6)

ω0 ist die Eigenfrequenz des Schwingkreises. Die zugehörige Differentialgleichung
für die Ladung Q entspricht formell der Gleichung einer Masse an einer Feder.

Die elektrostatische potentielle Energie des Kondensators wird in die Energie des
Magnetfeldes der Spule umgewandelt und umgekehrt - die Gesamtenergie bleibt
dabei konstant.
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5) Ein reiner LC-Kreis ist technisch wenig relevant, da jedes Kabel einen zwar sehr
kleinen aber endlichen Widerstand hat. In der Praxis spielen daher eher RLC-Kreise
eine wichtige Rolle. Die Ladung Q in einem solchen (frei schwingenden) RLC-Kreis
gehorcht der Differentialgleichung des gedämpften harmonischen Oszillators.

6) Ist ein RLC-Reihenschwingkreis mit den Klemmen einer Wechselspannungsquelle
verbunden, wird dem System eine Schwingung mit der Kreisfrequenz ω der erregen-
den Wechselspannung U = U0 cosωt aufgezwungen. Der Strom ist gegenüber der
erregenden Spannung um δ phasenverschoben

I =
U0

Z
cos (ωt− δ) . (7)

Für δ gilt

tan δ =
XL −XC

R
. (8)

Z heisst Impedanz des Kreises und definiert über

Z =
√
R2 + (XL −XC)2 . (9)

Die mittlere Leistung, die ein solcher Schwingkreis in Joulsche Wärme umwandelt,
ist frequenzabhängig und ist gegeben durch

〈P 〉 = UeffIeff cos δ . (10)

〈P 〉 wird maximal, wenn ω ≈ ω0 = 1√
LC

. Dann ist die Impedanz minimal.
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Zusammenfassung Kapitel 30

1) Das Amperesche Gesetz lässt sich auf unterbrochene Ströme verallgemeinern, in-
dem der Leitungsstrom I durch I + IV ersetzt wird. Darin ist IV der Maxwellsche
Verschiebungsstrom

IV = ε0
dφe
dt

. (1)

2) Die Gesetze der Elektrizität und des Magnetismus lassen sich in den Maxwellschen
Gleichungen (in ihrer Intgralform) wie folgt zusammenfassen:∮

S

E n̂ dA =
Qin

ε0
(2)∮

S

Bn̂ dA = 0 (3)∮
C

E dl = −dφm
dt

= −
∮
S

∂B

∂t
n̂ dA (4)∮

C

B dl = µ0I + µ0ε0
dφe
dt

= µ0I + µ0ε0

∮
S

∂E

∂t
n̂ dA . (5)

3) In differentieller Form lauten die Maxwellgleichungen wie folgt

∇E =
ρ

ε0
(6)

∇B = 0 (7)

∇× E = −∂B
∂t

(8)

∇×B = µ0j + µ0ε0
∂E

∂t
. (9)

4) Aus den Maxwellgleichungen für den quellenfreien Raum (ρ = 0, j = 0) ergeben
sich die (drei-dimensionalen) Wellengleichungen

∆E =
1

c2
∂2

∂t2
E (10)

∆B =
1

c2
∂2

∂t2
B , (11)

wobei c = 1√
µ0ε0

die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle

ist. Sie stimmt mit der Lichtgeschwindigkeit überein, woraus sich folgern lässt, dass
Licht eine elektromagnetische Welle ist.

5) In einer elektromagnetischen Welle stehen elektrisches Feld E und magnetisches
Feld B senkrecht aufeinander und senkrecht auf der Propagationsrichtung. Es gilt:

E = cB . (12)

6) Elektromagnetische Wellen tragen Energie und Impuls. Der sogenannte Poynting-
Vektor ist definiert als

S =
1

µ0

E×B , (13)
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und gibt die Richtung des Energieflusses der Welle an. Weiterhin gilt für die mittlere
Energiedichte der elektromagnetischen Welle

〈w〉 =
1

2

E0B0

µ0c
=
EeffBeff

µ0c
=
〈|S|〉
c

. (14)

Die Intensität der Welle ist gegeben durch

I = 〈w〉 c =
1

2

E0B0

µ0

=
1

2

E2
0

µ0c
=

1

2

cB2
0

µ0

= 〈|S|〉 . (15)

7) Der Impuls pem einer elektromagnetischen Welle ist gegeben durch ihre Energie W,
dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit

pem =
W

c
. (16)

Der Strahlungsdruck Pem einer elektromagnetischen Welle ist definiert über

Pem =
I

c
. (17)

8) Elektromagnetische Wellen treten in Form von Radiowellen, Mikrowellen, Infra-
rotstrahlung, sichtbarem Licht, Röntgenstrahlung oder auch Gammastrahlung auf.
Die verschiedenen Strahlungsarten unterscheiden sich nur durch ihre Frequenz bzw.
ihre Wellenlänge, die über

ν =
c

λ
(18)

zusammenhängen.
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Zusammenfassung Kapitel 31

1) Licht ist eine elektromagnetische Welle, die sich im Vakuum mit der Geschwindig-
keit c0 = 299 792 458 m/s ausbreitet. Sichtbares, d.h. vom Auge wahrnehmbares
Licht, hat eine Wellenlänge zwischen 400 nm und 700 nm. Das Sonnenlicht, das ein
kontinuierliches Spektrum in diesem Wellenlängenbereich aufweist, nehmen wir als
weiss wahr.

2) In Materie ist die Lichtgeschwindigkeit kleiner als im Vakuum. Sie bestimmt sich
über

cn =
c0
n
, (1)

wobei n als Brechzahl bzw. Brechungsindex des Mediums bezeichnet wird. n ist
frequenzabhängig.

3) Während die Ausbreitung des Lichtes wellenartig ist, wechselwirkt das Licht mit
Materie so, als ob es aus Teilchen bestünde. Diese Lichtteilchen werden Photonen
genannt und tragen die Energie E = h ν und den Impuls p = ~ k. Wir sprechen
vom Welle-Teilchen Dualismus des Lichtes.

4) Fundamentale Quelle von Licht sind atomare Übergänge in Atomen und Molekülen.
Geht ein Atom von einem angeregten Zustand zu einem anderen über, so wird ein
Photon emittiert, welches eine Energie entsprechend der Energiedifferenz der beiden
Zustände hat. Kontinuierliche Spektren enstehen durch Verbreiterung der diskreten
Linien aufgrund der Wechselwirkung (Stösse) zwischen den Atomen. Rekombination
von freien Elektronen und Ionen oder Bremsstrahlung von freien Elektronen ist
zudem ebenfalls kontinuierlich.

5) Fundamentale optische Prozesse sind:

• Spontane/stimulierte Emission

• Rayleigh/elastische Streuung

• (Stokes und Anti-Stokes) Raman-Streuung

• Photoelektrischer Effekt/Photoionisation

• Photoassoziation

6) Ein Laser erzeugt einen intensiven, kohärenten und in der Frequenz schmalbandi-
gen Photonenstrahl, der durch stimulierte Emission zustande kommt. Das Prinzip
des Lasers basiert auf der Besetzungsinversion, d.h. es sind mehr Atom/Ionen des
Lasermediums im angeregten Zustand als in einem anderen, energetische tiefer lie-
genden Zustand.

7) Fermat’sches Prinzip: Der Pfad, den das Licht zwischen zwei Punkten des Raum-
es nimmt, minimiert die Zeit, welche das Licht benötigt, um den Weg zwischen den
beiden Punkten zurückzulegen.

8) Huygen’sches Prinzip: Jeder Punkt einer bestehenden Wellenfront ist Ausgangs-
punkt einer neuen kugelförmigen Elemntarwelle, die sich mit derselben Geschwin-
digkeit und Frequenz ausbreitet wie die ursprüngliche Wellenfront. Die Einhüllende
aller Elemntarwellen ergibt die Wellenfront zu einem späteren Zeitpunkt.
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9) Reflexion und Brechung: Wenn Licht auf die Grenzfläche zweier Medien trifft,
in denen die Lichtgeschwindigkeiten unterschiedlich sind, dann tritt ein Teil der
Lichtenergie in das zweite Medium ein, und der andere Teil wird reflektiert. Es
gelten:

• Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel (Reflexion)

• Senllius’sches Brechungsgesetz: n1 sinϑ1 = n2 sinϑ2.

• Tritt Licht vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium über (n1 > n2),
so gibt es einen kritischen Winkel, oberhalb dessen Totalreflexion auftritt.

• Bei senkrechtem Einfall auf eine Grenzfläche gilt für die Intensität des reflek-
tierten Lichtes

Ir =

(
n1 − n2

n1 + n2

)2

I0 . (2)

10) Dispersion: Die Lichtgeschwindigkeit in einem Medium und daher auch dessen
Brechzahl hängen leicht von der Wellenlänge des Lichtes ab. Aufgrund der Di-
spersion wird ein weisser Lichtstrahl durch ein Prisma in seine Farbkomponenten
zerlegt. Die Dispersion in Wassertropfen ist verantwortlich für die Entstehung des
Regenbogens.

11) Polarisation: Transversale Wellen (also auch Licht) können polarisiert sein (TE-
und TM-Wellen). Aus unpolarisiertem Licht kann man durch Absorption, Streuung,
Reflexion oder Doppelbrechung polarisiertes Licht erzeugen. In Reflexion geschieht
dies bei Einstrahlung unter dem sog. Brewster-Winkel. Das reflektierte Licht ist
dann polarisiert (TE).
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Zusammenfassung Kapitel 32

1) Ein Bild ist reell, wenn sich in jedem Bildpunkt tatsächlich Lichtstrahlen treffen.
Dies kann vor einem Spiegel der Fall sein, aber auch auf der Transmisionsseite einer
Linse oder einer brechenden Oberfläche. Ein Bild ist virtuell, wenn sich in jedem
Bildpunkt nur Verlängerungen tatsächlicher Lichtstrahlen treffen. Dies kann hinter
einem Spiegel der Fall sein, aber auch auf der Einfallsseite einer Linse oder einer
brechenenden Oberfläche.

2) Ein Gegenstand ist reell, wenn von jedem Gegenstandspunkt tatsächlich Lichtstrah-
len ausgehen. Dies kann nur auf der Einfallsseite eines Spiegels, einer Linse oder
einer brechenden Oberfläche der Fall sein. Ein reeller Gegenstand kann entweder
ein tatsächlich dort platzierter Gegenstand sein, aber auch ein reelles Bild. Ein
Gegenstand ist virtuell, wenn von jedem Gegenstandspunkt nur Verlängerungen
tatsächlicher Lichtstrahlen ausgehen. Dies kann hinter einem Spiegel der Fall sein,
aber auch auf der Transmissionsseite einer Linse oder einer brechenden Oberfläche.

3) Die Brennweite eines sphärischen Spiegels ist die Bildweite bei einem unendlich
weit entfernten Gegenstand. Dann fällt das Licht parallel zur optischen Achse ein
und wird bei achsennahen Strahlen auf den Brennpunkt fokussiert.

4) Abbildungsgleichung für sphärische Spiegel:

1

g
+

1

b
=

1

f
(1)

Darin sind g die Gegenstandsweite (in der Vorlesung mit s0 bezeichnet), b die Bild-
weite (si in Vorlesung) und f die Brennweite. Es gilt f = r/2, mit dem Krümmungs-
radius r.

5) Für die Vergrösserung gilt:

V =
B

G
= − b

g
, (2)

mit der Bildhöhe B und der Gegenstandshöhe G.

6) Das von einem sphärischen Spiegel entworfene Bild kann mit Hilfe von mindestens
zwei der drei Haupstrahlen konstruiert werden, die achsennah sein müssen:

a) Der achsenparallele Strahl wird in den Brennpunkt reflektiert.

b) Der Brennpunktsstrahl verläuft durch den Brennpunkt und wird achsenparal-
lel reflektiert.

c) Der radiale Strahl verläuft durch den Krümmungsmittelpunkt des Spiegels,
trifft diesen senkrecht zur Oberfläche und wird in sich selbst reflektiert.

7) Vorzeichenkonvention für die Reflexion an Konkav- und Konvexspiegeln:

a) Die Gegenstandsweite g ist positiv, wenn sich der Gegenstand auf der Seite
des Spiegels befindet, von der aus das Licht auf den Spiegel fällt.

b) Die Bildweite b ist positiv, wenn sich das Bild auf der Seite des Spiegels be-
findet, in die das Licht vom Spiegel reflektiert wird.
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c) Der Krümmungsradius r ist (wie auch die Brennweite f) positiv, wenn der
Spiegel konkav ist. Dann liegt der Brennpunkt auf der Seite des Spiegels, auf
der das Licht einfällt und in die es reflektiert wird.

8) Bei der Brechung an einer einzelnen Oberfläche gilt:

n1

g
+

n2

b
=

n2 − n1

r
. (3)

Darin ist n1 die Brechzahl des Mediums auf der Einfallsseite der brechenden Ober-
fläche. (Wieder entspricht g dem s0 und b dem si aus der Vorlesung.)

9) Vergrösserung für die durch Brechung erzeugten Bilder:

V =
B

G
= −n1b

n2g
. (4)

10) Vorzeichenkonvention für die Brechung:

a) Die Gegenstandsweite g ist positiv für die Gegenstände auf der Einfallsseite
der brechenden Fläche.

b) Die Bildweite b ist positiv für Bilder auf der Tranmissionsseite der brechenden
Fläche.

c) Der Krümmungsradius r ist positiv, wenn der Krümmungsmittelpunkt auf der
Transmissionsseite der brechenden Fläche liegt.

11) Für die reziproke Brennweite einer dünnen Linse gilt

1

f
= (n− 1)

(
1

r1

− 1

r2

)
. (5)

Eine positive Linse (f > 0) oder Sammellinse ist typischerweise (bi-, semi-) konvex.
Eine negative Linse (f < 0) oder Zerstreuungslinse ist typischerweise (bi-, semi-)
konkav.

12) Achsenparallel einfallende Strahlen treten so aus der Linse aus, dass sie entweder
auf den ersten Brennpunkt F gerichtet sind oder von ihm ausgehen. Einfallende
Strahlen, die entweder auf den zweiten Brennpunkt F ′ gerichtet sind oder von ihm
ausgehen, treten achsenparallel aus der Linse aus.

13) Als Brechkraft D einer Linse wird die inverse Brennweite bezeichnet

D =
1

f
. (6)

14) Die Abbildungsgleichung für dünne Linsen ist

1

g
+

1

b
=

1

f
. (7)

15) Für die Vergrösserung V einer Abbildung mit einer dünnen Linse gilt:

V =
B

G
= − b

g
. (8)
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16) Das von einer dünnen Linse entworfene Bild kann mit Hilfe von mindestens zwei
der drei Hauptstrahlen konstruiert werden, die achsennah sein müssen:

a) Der achsenparallele Strahl wird so gebrochen, dass er durch den zweiten Brenn-
punkt der Linse verläuft.

b) Der Mittelpunktsstrahl verläuft durch den Mittelpunkt der Linse und wird
nicht aus seiner Richtung abgelenkt. (Bei schiefem Einfall wird er allerdings
seitlich etwas versetzt, wie bei einer planparallelen Platte. Diese Verschiebung
kann aber bei dünnen Linsen vernachlässigt werden.)

c) Der Brennpunktsstrahl verläuft durch den ersten Brennpunkt und tritt ach-
senparallel aus. (Bei einer Zerstreuungslinse wird der Brennpunktsstrahl auf
den ersten Brennpunkt, hinter der Linse, gerichtet.)
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Zusammenfassung Kapitel 33

1) Zur Erinnerung: Zwei einander überlagernde Lichtwellen ergeben ein Interferenz-
muster, wenn ihre Phasendifferenz während der für die Beobachtung notwendi-
gen Zeitspanne konstant ist. Die Wellen interferieren konstruktiv, wenn ihre Pha-
sendifferenz null ist oder ein ganzzahliges Vielfaches von 360◦ bzw. 2π beträgt.
Auslöschung bzw. destruktive Interferenz ergibt sich für eine Phasendifferenz von
180◦ oder π (bzw. ungeradzahlige Vielfache von π). Phasendifferenzen ergeben sich
i.A. aufgrund von Gangunterschieden zwischen den interferierenden Wellen.

2) Doppelspalt Der Gangunterschied bei einem Winkel θ auf einem von zwei engen
Spalten weit entfernten Schirm betrg̈t d sin θ, wobei d der Spaltabstand ist. Bei der
von einem einzelnen Spalt ausgehenden Intensität I0 ist die Intensität an einem
Punkt mit konstruktiver Interferenz gleich 4I0. Die Intensität an einem Punkt mit
destruktiver Interferenz ist gleich null.

3) Beugung tritt auf, wenn ein Teil einer Wellenfront durch ein Hindernis oder eine
Öffnung begrenzt wird. Die Lichtintensität an einem beliebigen Punkt im Raum
lässt sich mit Hilfe des Huygens’schen Prinzips bestimmen, indem man das daraus
resultierende Interferenzmuster berechnet.

4) Frauenhofer’sche Beugung Hier sind die Beugungsmuster in grossem Abstand
vom beugenden Objekt (Hindernis oder Öffnung) zu beobachten. Hierbei treffen die
gebeugten Strahlen nahezu parallel auf den Beobachtungsschirm. Sie können auch
durch eine Linse geführt werden, in deren Brennebene sich der Schirm befindet.

5) Fresnel’sche Beugung Hier werden die Beugungsmuster in geringem Abstand
vom beugenden Objekt beobachtet.

6) Einzelspalt Wenn Licht auf einen Einzelspalt der Breite a fällt, weist das auf
einem weit eintfernten Schirm entstehende Intensitätsmuster ein breites zentrales
Beugungsmaximum auf. Die Intensität fällt bei einem Winkel θ1 auf null ab, für
den gilt:

sin θ1 =
λ

a
. (1)

Die Breite des zentralen Maximums ist also umgekehrt proportional zur Spaltbreite.
Die Nullstellen im Beugungsmuster beim Einzelspalt treten bei Winkeln auf, für die
gilt:

a sin θm = mλ m = 1, 2, 3, ... (2)

Auf beiden Seiten des zentralen Maximums erscheinen Nebenmaxima, deren Inten-
sität wesentlich geringer ist als die des Hauptmaximums.

7) Das Interferenz- und Beugungsmuster beim Doppelspalt entspricht dem Inter-
ferenzmuster zweier einzelner enger Spalte, das mit dem Beugungsmuster beim
Einzelspalt moduliert ist.

8) Auflösungslimit: Bei einer kreisförmigen Öffnung mit dem Durchmesser D ist die
kritische Winkeldifferenz αk, bei der zwei Quellen noch getrennt wahrzunehmen
sind, gegeben durch

αk = 1.22
λ

D
. (3)
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9) Zeigerdiagramme: Die Addition von zwei oder mehreren harmonischen Wellen
kann mit Hilfe von Zeigerdiagrammen bewerkstelligt werden. Dabei wird jede Wel-
le als zweidimensionaler Vektor oder ”Zeiger” dargestellt. Die Phasendifferenz zwi-
schen den Wellen entspricht dabei dem Winkel zwischen ihren Zeigern.
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