












 


























 





 







 

 







 







 







 







 









        

      

 





  









       











  

        
 
        
        

      



  
 




    

          

 



     
       
















     

        

       

        

   



         

    

      



         







         

 



       























    







     ƒ

         



     

     

   
n

i 0=










       













   









       



           

         





∈





   





  



   
0

n

i=
 



          

        

        















{ }i ,i i ,i i ,i i ,i1 2 1 2 1 2 1 2 i i i ,i i1 2 1 2 1

ˆ ˆW WM M(w ) m | m : w w m (w )
 →= =  → =













   
,

n

i j I∈
 



 







        





        



 



       



 ƒ







 ƒ







 

         

           











        







       





          







∈

∈























         

 



   











          

         














 
  




         

 

           
        
    

         



             
        
       



 

          

     



   

  



   
 
        


     



            
 
 








         



ττ

1
=f 







 



        



2
0

1 







+

−
+= ∞

∞

τ

εε
εε

f
f


( )
2

2

0

0

1 







+









⋅−

+=
∞

τ

τ

κκ

κκ

f
f

f
f






          

  




         
 
         


















 

!

   

! !

!




!




 












         
          


   


           








f
c

=λ ⋅ 



ll


l
cf =0  






















 

Länge l des Dipols 

Wellenlänge " der Strahlung 










         
         
        
          


 


l

















   



  


         
    l


       


         



 

 
           

             
 

Wellenlänge " der Strahlung, die 
eine resonante Erregungerzeugt


Wellenlänge " der Strah-
lung, die eine resonante 
Erregungerzeugt

Wellenlänge  der Strah-
lung, die eine resonante 
Erregungerzeugt






          


  


  




 
          








   

        

    








4 
            
           
 
          
 



l
















       



      



         

 









  

        













          

          









      





       



 













     



 

     



     

 









      

      

       

       



      

             





      

     



     

 







      



      

      

      













 





           



          













     

      



        

      

      

          



        







        

       

      

      















 

 

       









         











         



         

         



Mittleres Wabengewicht 
der unbestrahlten Völker am 08.07.05
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