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Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

Aufgabe 1: Little Green Men, revisited (3 Punkte) 

 

Der Krebsnebel ist der Überrest einer Supernovaexplosion, die im Jahr 1054 stattfand (siehe 

auch Experimentalphysik I, Übungsblatt 10). Im Zentrum des Nebels wurde 1969 ein Pulsar 

entdeckt, der mit einer Periode von T = 33,1 ms Radiopulse emittiert (anfangs vermutete man 

Radiosignale fremder Zivilisationen und katalogisierte solche Radioquellen als LGM-1,2... für 

„Little Green Men“). Es wurde festgestellt, dass die Rotationsperiode des Pulsars im 

Krebsnebel pro Jahr um 11 s abnimmt. Unter der Annahme einer Masse von 2,8·10
30

 kg und 

einer Abschätzung der Energieverlustrate ergibt sich ein Radius von r = 10 km. Die Dichte 

entspricht also der von Kernmaterie. Nach dem gängigen Modell sind Pulsare 

Neutronensterne mit einem magnetischen Dipolmoment, das gegen die Rotationsachse 

geneigt ist. Analog zur Abstrahlung eines zeitlich veränderlichen elektrischen Dipols ist die 

abgestrahlte Leistung eines zeitabhängigen magnetischen Moments gegeben durch 
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wobei 0(cos ,sin )m mp p t t   ein mit Winkelgeschwindigkeit  rotierendes Dipolmoment 

ist, das sich aus der Projektion des Gesamtdipolmoments auf eine x-y-Ebene senkrecht zur 

Rotationsachse (z-Achse) ergibt. 

a) Setzen Sie die abgestrahlte Leistung mit der zeitlichen Änderung der Rotationsenergie 

gleich und ermitteln Sie pm0. 

b) Um die Größenordnung des magnetischen Felds grob abzuschätzen, nehmen Sie an, pm0 

werde durch einen Kreisstrom am Äquator einer Kugel von 10 km Radius erzeugt. Wie 

groß ist dieser Kreisstrom und wie groß ist dann das Magnetfeld an einem der Pole? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      (bitte wenden) 



Aufgabe 2: Blindstromkompensation (4 Punkte) 

 

Eine Spule sei mit einem Wechselstromgenerator verbunden, der eine Wechselspannung der 

Frequenz f = 50 Hz mit einer Amplitude von U0 = 100 V liefert. Die Spule habe unter diesen 

Bedingungen einen Blindwiderstand von X = 8  und die Impedanz betrage Z = 10 . 

Ignorieren Sie alle Leitungsverluste außerhalb der Spule. 

a) Berechnen Sie die Amplitude des Spulenstroms und die Phasenverschiebung zwischen 

Strom und angelegter Spannung. 

b) Mit der Spule soll ein Kondensator in Reihe geschaltet werden, um die Phasenverschiebung 

zu kompensieren. Wie groß muss die Kapazität des Kondensators sein, damit Strom und 

Spannung in Phase sind? 

c) Wie groß ist die Amplitude des Gesamtstroms nach der Korrektur? 

d) Wie groß ist die Amplitude der Spannung, die über dem Kondensator abfällt? 

 

 

 

Aufgabe 3: Kurzfragen (4 Punkte) 

 

a) Geben Sie für zwei Bereiche des Spektrums elektromagnetischer Wellen eine typische 

Wellenlänge, eine typische Frequenz, eine Quelle dieser Wellen und ein Messgerät an, das 

diese Wellen detektiert (keine Details). 

b) Die Solarkonstante 1400 W/m
2
 gibt die Leistung des Sonnenlichts pro Quadratmeter auf 

der Erdoberfläche an, wobei die Absorption in der Atmosphäre nicht berücksichtigt wird 

(also die Leistungsdichte, die ein erdnaher Satellit messen würde). Wie groß ist die 

Amplitude des elektrischen Felds? 

c) Zeichnen Sie qualitativ für einen typischen Wellenleiter den Verlauf der Kreisfrequenz  

als Funktion der Wellenzahl k. Tragen Sie für einen Punkt der Kurve die Phasen-

geschwindigkeit und die Gruppengeschwindigkeit in die Zeichnung ein.   

d) Was versteht man unter Dispersion? Skizzieren Sie qualitativ den Verlauf des 

Brechungsindex eines typischen Materials (z.B. Glas) für „normale Dispersion“ als 

Funktion der Wellenlänge.  

 

 

 


