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Präsenzaufgaben

Aufgabe: Transfermatrix-Methode
Wir wollen die Transmission einer elektromagnetischen Welle durch eine Barriere (z.B. eine Glasscheibe oder ein
Spalt zwischen zwei Gläsern) betrachten. In Blatt 7 haben wir die Maxwellgleichungen in Materie verwendet, um
folgende Gleichung für das Magnetfeld H aufzustellen. Dabei nehmen wir eine essentiell eindimensionale Situation
an, in der der Brechungsindex nur von x abhängt, und wir setzen ~H(~r) = ẑH(x)eiKy:
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Wir hatten uns auch überlegt, dass sowohl H als auch (∂xH)/εr(x) stetig sind.
Betrachten Sie nun eine Situation, in der εr(x) = ε̃ in einem Intervall 0 ≤ x ≤ a und εr(x) = ε außerhalb dieses
Intervalls. Setzen Sie in jedem der drei Teilbereiche sowohl eine nach rechts laufende als auch eine nach links laufende
Welle an: z.B. Aeik̃x + Be−ik̃x für 0 ≤ x ≤ a; die rechtslaufenden bzw. linkslaufenden Wellen im Bereich x < 0
sollen die Amplituden 1 bzw. R haben, jene im Bereich x > a die Amplituden T /T−.
(a) Drücken Sie k̃ und k durch die jeweiligen Konstanten ε̃ und ε aus. Nehmen Sie an, dass ε̃ < ε ist [welcher
physikalischen Situation entspricht das?]. In welchem Bereich muss ω liegen, damit k reell ist aber k̃ imaginär
[skizzieren Sie das erwartete Verhalten der Wellen für diese Situation]?
(b) Leiten Sie aus den Stetigkeitsbedingungen bei x = 0 her, wie A und B durch die Amplituden 1 undR ausgedrückt
werden können. Schreiben Sie das Ergebnis mittels einer sogenannten Transfermatrix M0:(
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Machen Sie dasselbe bei x = a.
(c) Drücken Sie nun insgesamt T und T− durch die Anfangsamplituden 1 und R aus:(
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Wie sieht M aus, geschrieben als Produkt gewisser Matrizen? Dabei ist es günstig, eine Matrix Ma←0 einzuführen,
die die freie Propagation von 0 nach a beschreibt, sowie eine MatrixMa, die die Streuung an der Stelle a beschreibt.
(d) Wir fordern nun, dass von rechts keine Welle einläuft: T− = 0. Drücken Sie aus dieser Bedingung die Reflexi-
onsamplitude R durch die Matrixkomponenten von M aus. Berechnen Sie diese Komponenten explizit, mit dem
Ergebnis aus (c).



Hausaufgaben

Aufgabe 2: Fabry-Perot Kavität
Wir wollen eine Anordnung aus zwei Glasscheiben betrachten, die den Abstand l haben. Jede der Glasscheiben
werde (im Sinne der Präsenzaufgabe) durch eine Transfermatrix
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beschrieben. Hierbei sei die Transmissionsamplitude der Scheibe t reell und r = i
√
1− t2.

(a) Stellen Sie analog zur Präsenzübung die Gesamttransfermatrix auf und berechnen Sie zuerst R (aus der Be-
dingung T− = 0) und dann daraus A [die Amplitude der zwischen den Scheiben nach rechts laufenden Welle], als
Funktion von z = eikl.
(b) Betrachten Sie nun den Grenzfall t� 1. Überzeugen Sie sich davon, dass A sehr groß wird, wenn z = i ist (eine
Resonanz der Kavität!). Setzen Sie nun eikl ≈ i− δkl, wobei δk die Abweichung von der Resonanz darstellt. Finden
Sie einen Näherungsausdruck für A, welcher die folgende Resonanz-Form hat:
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Wie breit ist die Resonanz, d.h. für welches δk gilt A(δk) = A(δk = 0)/2 ?
Aufgabe 3: Beliebiges Brechungsindexprofil
Erstellen Sie ein OCTAVE Programm, in welchem ein beliebiges (stückweise konstantes) Brechungsindexprofil εr(x)
vorgegeben werden darf, für welches dann die Gesamt-Transfermatrix berechnet wird, sowie die Feldamplituden in
den Teilbereichen (für den Fall einer von links einlaufenden Welle). Stellen Sie das Ergebnis graphisch dar und
analysieren Sie interessante Situationen!


