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 Aufgabe 35: Fabry-Pérot-Interferometer 
 

Mit einem Fabry-Pérot-Interferometer mit einem Spie
den Spiegeln sei Luft mit der Brechzahl n = 1) und 
von 92% sollen die Natrium-D-Linien einer Natrium
eine minimale Vergrößerung des Spiegelabstandes w
Natrium-D1-Linie (λ1 =  589,5930 nm) im Beobachtun
 

a) Um welchen Winkel α müsste das Interferomet
Natrium-D2-Linie (λ2 = 588,9963 nm) im Beoba
werden soll? 

 

b) Die Natrium-D-Linien sind durch die Hyperfeins
mit diesem Spektrometer zwei Linien des D1-Übe
1800 MHz auflösen? 

 
Aufgabe 36: Sonnenstrahlung 
 

a) Schätzen Sie die Oberflächentemperatur der Sonn
ab: 

- Der Durchmesser der Sonne beträgt DS = 1,4·109 m
- Der mittlere Abstand der Erde von der Sonne beträ
- Die (über alle Frequenzen integrierte) von der So

Erdbahn außerhalb der Erdatmosphäre mit 1400 W
- Nehmen Sie an, die Sonne sei ein schwarzer Körpe
 

b) Welche mittlere Temperatur stellt sich ein, wenn m
schwarzer Körper verhält und die von der Sonne e
Erde abgegebenen Leistung ist? (Der Erdradius be

 
Aufgabe 37: Sonne und Plancksches Strahlungsgesetz
 

Schätzen Sie ab, welcher Bruchteil der Strahlungsleist
reich des sichtbaren Lichts (zwischen 400 nm und 75
schwarzer Körper betrachtet werden. 
An Stelle einer Integration reicht auch die Berechn
s(λ,T) in Intervallen dλ = 50 nm für den betreffenden 
Sie diese zu ∆s(T) im sichtbaren Bereich und ver
(= Energiestromdichte = Emissionsvermögen) ∆es(T) =
mögen es(T) nach Stefan-Boltzmann. 
 
Aufgabe 38: Solarkraftwerke 
 

Wie groß muss die Fläche der Solarkonverter sein, um
nelles Kraftwerk mit der elektrischen Leistung von 10
(Wirkungsgrad der Solaranlage 30%, mittlere Intensi
senkrecht zugewandte Fläche 640 W/m2) 
 
ur Vorlesung 
 (Wellen und Teilchen) 

ster 2003/2004 
den Übungen der 51. KW 
gelabstand von 10,0000 mm (zwischen 
einem Reflexionsvermögen der Spiegel 
dampflampe analysiert werden. Durch 

ird das Spektrometer so justiert, daß die 
gszentrum maximal transmittiert wird. 

er minimal verkippt werden, wenn die 
chtungszentrum maximal transmittiert 

truktur weiter aufgespalten. Würde man 
rgangs mit einer Frequenzdifferenz von 

e mit Hilfe der folgenden Informationen 

. 
gt d = 1,5·1011 m. 
nne abgestrahlte Leistung wird auf der 
/m2 gemessen. 

r. 

an annimmt, dass die Erde sich wie ein 
ingestrahlte Leistung gleich der von der 
trägt 6378 km.) 

 

ung der Sonne auf den Wellenlängenbe-
0 nm) entfällt. Die Sonne soll dazu als 

ung der spektralen Energiestromdichte 
Wellenlängenbereich. Dann  summieren 
gleichen die sich ergebende Intensität 
 π·∆s(T) mit dem Gesamtemissionsver-

 in einer Wüstengegend ein konventio-
00 MW zu ersetzen? 
tät der Sonneneinstrahlung auf eine ihr 

 


