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11. Übungsblatt (http://www.is.mpg.de/dietrich/lehre/TP3 19) 01. Juli 2019

32. Hohlraumresonator

Betrachten Sie einen quaderförmigen Hohlraum V := [0, Lx]× [0, Ly]× [0, Lz] ⊆ R3, dessen
Rand ∂V durch ideal leitende metallische Wände gebildet wird.

(a) Geben Sie die Randbedingungen für E(r, t), r ∈ ∂V an.

(b) Lösen Sie die Wellengleichung(
∇2 − 1

c2
∂2

∂t2

)
E(r, t) = 0, r ∈ V (1)

mit dem Separationsansatz Ej(r, t) := Fj(x)Gj(y)Hj(z)Tj(t), j ∈ {x, y, z}. Zeigen Sie
insbesondere, dass die Anregungsmoden von E im Innern des Hohlraums ein diskretes
Spektrum besitzen und dass die Amplituden von nur zwei der drei Komponenten
Ej, j ∈ {x, y, z} frei wählbar sind. (Hinweis: Verwenden Sie neben Gl. (1) auch die
Maxwellgleichungen.)

(c) Bestimmen Sie B(r, t) aus der im Aufgabenteil (b) gewonnenen Lösung für E(r, t).

33. Wellenleiter

Betrachten Sie einen unendlich langen geraden Hohlraum mit rechteckigem Querschnitt
V := [0, Lx] × [0, Ly] × R ⊆ R3, dessen Rand ∂V durch ideal leitende metallische Wände
gebildet wird.

(a) Bestimmen Sie analog zu Aufgabe 32 die dem Separationsansatz genügenden Lösungen
E(r, t) und geben Sie B(r, t) an.

(b) Zeigen Sie, dass aus Ez = 0 und Bz = 0 folgt: E = 0,B = 0.

(c) Anregungsmoden des Wellenleiters V mit Ez = 0, Bz 6= 0 heißen transversal elektrische
(TE) Wellen. Geben Sie die größte untere Schranke für Anregungsfrequenzen von TE-
Wellen in V an.

(d) Anregungsmoden des Wellenleiters V mit Ez 6= 0, Bz = 0 heißen transversal magneti-
sche (TM) Wellen. Geben Sie die größte untere Schranke für Anregungsfrequenzen
von TM-Wellen in V an.

Fortsetzung auf Seite 2
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34. Dispersion von Wellenpaketen

Betrachten Sie ein allgemeines Wellenpaket in d Raumdimensionen von der Form

ψ(r, t) = Re

∫
Rd

ddk

(2π)d
A(k) exp(i(k · r− ω(k)t))

 , (2)

wobei ψ hier nicht notwendigerweise das elektromagnetische Feld im Vakuum (d = 3)
beschreibt, sondern z.B. auch eine TE- oder TM-Mode in einem Wellenleiter (d = 1, siehe
Aufgabe 33) oder die Wellenfunktion eines freien, nichtrelativistischen, quantenmechani-
schen Teilchens darstellen kann. Entsprechend ist hier die Dispersionsrelation ω(k) nicht
notwendigerweise die von elektromagnetischen Wellen im Vakuum.

Unter der Voraussetzung dass die Amplituden A(k) nur in einem kleinen Bereich um
k0 ∈ Rd wesentlich von Null verschieden sind, kann in Gl. (2) eine Taylorentwicklung von
ω(k) um k0 verwendet werden.

(a) Entwickeln Sie ω(k) um k0 bis zu Termen von linearer Ordnung in k− k0 und zeigen
Sie, dass sich bei Vernachlässigung höherer Ordnungen ψ in der Form

ψ(r, t) ≈ Re(f(r− vt) exp(i(k0 · r− ω(k0)t))) (3)

schreiben lässt, wobei f(x),x ∈ Rd ein skalares Feld ist und v Gruppengeschwindigkeit
genannt wird. Drücken Sie die Gruppengeschwindigkeit v durch die Dispersionsrela-
tion ω(k) aus und interpretieren Sie das Ergebnis in Gl. (3).

(b) Welche Änderungen ergeben sich, wenn die Entwicklung der Dispersionsrelation ω(k)
in Gl. (2) nicht bei Termen von linearer Ordnung in k−k0 abgebrochen wird? Dieses
Phänomen heißt Dispersion.

(c) Untersuchen Sie, ob folgende Wellen Dispersion zeigen:

i. elektromagnetische Wellen im Vakuum (d = 3, ω(k) = c|k|),
ii. TE- oder TM-Moden in einem Wellenleiter (d = 1, ω(k) =

√
ω(0)2 + c2k2), und

iii. Wellenfunktionen freier, nichtrelativistischer, quantenmechanischer Teilchen(
ω(k) =

~k2

2m

)
.
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