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Aufgabe 1: Fouriertransformation eines Rechteckpulses
a) Bestimmen Sie die Fouriertransformierte f̃(ω) = 1

2π

∫∞
−∞ dt f(t) e−iωt des Rechteck-

pulses

f(t) =

{
f0, für 0 ≤ |t| ≤ T/2

0, sonst

b) Bestimmen Sie den Wert der Fouriertransformierten im Ursprung, d.h. für die Kreis-
frequenz ω = 0.

Aufgabe 2: Fermatsches Prinzip
Zeigen Sie, dass bei Reflexion und Brechung von Strahlen an der Grenzfläche zwi-
schen zwei unterschiedlichen Medien der optische Weg

∫
ds n(s) (und damit die Licht-

laufzeit) extremal wird, wobei n(s) der Brechungsindex an der Stelle s ist.
Hinweis: Betrachten Sie dazu nur geradlinige Segmente AS, SB und SC.

Leiten Sie unter Betrachtung der Segmente AS und SC auch das Reflexionsgesetz
her.

Aufgabe 3: Welleneigenschaften des Elektrons
Ein Elektron durchläuft eine Beschleunigungsspannung von a) Ua = 13.6V, b) Ub =
1MV.

• Wie hoch ist danach jeweils die Geschwindigkeit des Elektrons?
• Wie groß ist jeweils die de Broglie-Wellenlänge λ = h/p des Elektrons?

Aufgabe 4: Teilchendichte von Materiewellen
Wie in der Vorlesung angesprochen, erfüllt die Wellenfunktion ψ eines freien Materie-
teilchens die Differentialgleichung

ih̄∂tψ = − h̄2

2m
∂2
xψ.
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a. Zeigen Sie, dass die zeitliche Ableitung des Betragsquadrates von ψ folgende
Form hat:

∂t |ψ|2 = ∂t(ψ · ψ∗) =
h̄

i2m
∂x(ψ∂xψ

∗ − ψ∗∂xψ)

(Hinweis: Die Differentialgleichung für ψ∗ ergibt sich aus der obrigen Differential-
gleichung durch Konjugation.)

b. Zeigen Sie am Beispiel einer ebenen Welle ψ = exp(ikx − iωt), dass folgende
Gleichung gilt:

h̄

i2m
(ψ∂xψ

∗ − ψ∗∂xψ) = − h̄k
m
ψψ∗.

Verwendet man hier nun v = h̄k
m

, so zeigt sich, dass diese Gleichung eine Kontinuitäts-
gleichung darstellt:

∂tρ = −∂x(v · ρ) mit ρ = ψψ∗.

Hieraus folgt die Interpretation von |ψ|2 als Wahrscheinlichkeitsdichte.
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