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1 Maxwell- und Wellengleichungen

Die Grundgleichungen der Elektrodynamik sind die vier Maxwellgleichungen. Aus ihnen lässt
sich das Verhalten von elektromagnetischen Wellen in verschiedenen Medien und deren Grenz-
flächen vorhersagen.

~∇ · ~E =
ρ

εε0
(1)

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
(2)

~∇ · ~B = 0 (3)

~∇× ~B = µµ0
~j + µµ0εε0

∂E

∂t
(4)

Hier wurden die elektrische Permittivität des Vakuums mit dem Zahlenwert ε0 = 8, 85·10−12 As
V m

und die magnetische Permeabilität des Vakuums mit µ0 = 4 · π · 10−7 N
A2 eingeführt.

Man beachte insbesondere, dass ein sich zeitlich veränderndes Magnetfeld ein elektrisches
Wirbefeld erzeugt und umgekehrt. Im nichtleitenden, nicht geladenen Medien gilt außerdem:
~j = 0, ρ = 0.

Wendet man die Rotation erneut auf die Gleichung an und nutzt die Idendität:

∇× (∇× ~E) = ∇(∇ · ~E)−∆ ~E

So erhält man den Ausdruck:

∇× (∇× ~E) = ∇(∇ · ~E)−∆ ~E = ∇× ~E = − ∂

∂t
(∇× ~B) (5)

Setzten wir nun die Gleichungen 1 und 4 (mit~j = 0, ρ = 0 ) in Gleichung 5 ein, so erhält man mit
der Definition der Lichtgeschwindigkeit c = 1√

µµ0εε0
schließlich die allgemeine Wellengleichung

in drei Dimensionen:

∆ ~E =
1

c2
∂2 ~E

∂t2
(6)

Hinweis: Diese Beziehung gilt analog für das Magnetfeld ~B.
Hierbei handelt es sich um eine partielle Differentialgleichung 2. Grades. Eine explizite Lösung

ist sehr kompliziert und würde den Umfang dieser Vorlesung bei weitem sprengen. Wir be-
schränken uns daher darauf, die Gleichung mit einem Ansatz zu lösen. Der Lösungsansatz für
Gleichung 6 lautet:

~E = ~E0(~k · ~r − ω · t)
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Wobei f eine beliebige, stetige Funktion sein kann. Es bietet sich allerdings an, den Spezialfall
f(x) = sin(x) zu nehmen, da im Rahmen der Fourierreihenentwicklung jede stetige Funktion

als eine Linearkombination von Sinen und Cosini dargestellt werden kann. Der Wellenvektor ~k
ist definiert als der Vektor mit dem Betrag: k = ω

c
= 2π

λ
und zeigt in die Ausbreitungsrichtung

der Welle. Die Kreisfrequenz ω ist definiert mit: ω = 2π·c
λ

.

Hat man also eine physikalische Eigenschaft der Wellenfunktion mit der Lösung Sinus und
Cosinus bewiesen, hat man es damit auch für alle anderen möglichen Lösungen getan. Aus
Konvention beschränken wir uns in dieser Vorlesung darauf, Beweise mit der Lösung der Wel-
lengleichung:

~E(~k, ~r) = ~E0 · sin(~k · ~r − ω · t) (7)

zu zeigen, was dann analog für Lösungen mit Cosinus statt Sinus und ~B statt ~E gilt. Allerdings
gilt, dass das B-Feld stets rechtwinkelig (orthogonal) zum E-Feld steht. Dies ist eine direkte
Konsequenz aus den Maxwellgleichungen.
So gilt auch für linear polarisierte Wellen folgender Zusammenhang zwischen E- und B-Feld:

~B =
1

ω
(~k × ~E) (8)

Zusammenfassung:

• Elektromagnetische Wellen bestehen aus elektrischen und magnetischen Feldern, die or-
thogonal zueinander stehen

• Elektromagnetische Wellen sind transversale Wellen

• Die Phasengeschwindigkeit Elektromagnetischer Wellen ist die Lichtgeschwindigkeit c =
1√

µµ0εε0

• Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Beträgen des E- und B-Felds einer EM-Welle,
der lautet:

| ~B| = |
~E|
c

(9)

2 Energie und Impuls von elektromagnetischen Wellen

Aus der Elektrodynamik wissen wir, dass in einem elektrischen und magnetischen Feld Energie
gespeichert wird. Da EM-Wellen aus solchen Feldern bestehen, liegt es nahe, dass auch sie
Energie beinhalten. Tatsächlich findet in einer EM-Welle auch ein Energie- und Impulstransport
statt, den wir jetzt näher betrachten wollen.

Dazu definieren wir den sogenannten Poynting-Vektor:
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~S =
1

µ0

( ~E × ~B) = ~E × ~H = ε0c
2( ~E × ~B) = ε0cE

2 · êk (10)

Der Poynting-Vektor gibt uns direkt die Energiestromdichte einer EM-Welle an. Das heißt,
er beschreibt die Energiemenge, die von einer EM-Welle pro Zeiteinheit durch eine gerichtete
Oberfläche transportiert wird. Er zeigt in die gleiche Richtung wie der Wellenvektor, nämlich
in die Aubreitungsrichtung der Welle. Seine Einheiten sind daher:

Energie

F läche · Zeit
=
Leistung

F läche
=
W

m2
=

J

s ·m2

Sowohl das E- wie auch das B-Feld folgt aber einem sehr, sehr schnellen Sinusverlauf. Deshalb
sind wir in der Regel nicht an der expliziten, zeitlichen Darstellung der Energiestromdichte
interessiert. Aus diesem Grund betrachten wir normalerweise nur den zeitlichen Mittelwert des
Poynting-Vektors und definieren ihn als Intensität I. Es gilt also:

I = 〈~S〉 =
1

T

∫ T

0
cε0 ~E

2dt

=
c · ε0 ~E2

0

T

∫ T

0
sin2(~k · ~r − ω · t)dt

Da das Integral gerade einhalb mal die Periode T ergibt.

I = 〈S〉 =
c · ε0 ~E2

0

2

Da die Energie der EM-Welle genau wie die Welle selbst sich mit Lichtgeschwindigkeit in
Ausbreitungsrichtung bewegt, lässt sich die Energiedichte leicht angeben, indem man die Ener-
giestromdichte durch die Lichtgeschwindigkeit teilt.

ω =
|~S|
c

= ε0 · ~E2 =
ε0 · ~E2

0

2
=
I

c
(11)

Die Einheiten der Energiedichte sind logischerweise:

[ω] =
J

m3
=
N ·m
m3

=
N

m2

was gerade auch den Einheiten des Drucks entspricht. Somit ist die Energiedichte einer elektro-
magnetischen Welle gleich deren Druck. Anschaulich enspricht das der Kraft, die auftritt, wenn
eine EM-Welle von einer Oberfläche absorbiert wird (Hinweis: Wird die Welle nicht absorbiert,
sondern reflektiert, tritt natürlich die doppelte Kraft auf.)

Da EM-Wellen einen Druck ausüben können, können wir ihnen auch einen Impuls zuweisen.
Der berechnet sich dann einfach mit:
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πSt =
1

c2
〈S〉 (12)

Zusammenfassung:

• EM-Wellen transportieren Energie, Impuls, sowie in bestimmten Fällen Drehimpuls (siehe
nächstes Thema)

• Wird eine EM-Welle absorbiert oder reflektiert, werden die transportierten Erhaltungs-
größen auf die Öberfläche übertragen.

• Die Energiestromdichte einer EM-Welle ist durch den Poyntingvektor ~S = 1
µ0

( ~E × ~B) =

~E × ~H gegeben

• Die Intensität einer EM-Welle ist das zeitliche Mittel des Poyntingvektors: I = 〈~S〉 = |~S|
2

• Der Druck einer EM-Welle ist gleich der Energiedichte, gleich I
c

• Die Impulsdichte ist gegeben mit πSt = 1
c2
〈S〉

3 Polarisation

Die Lösung der Wellengleichung haben wir mit

~E(~k, ~r) = ~E0 · sin(~k · ~r − ω · t)

bestimmt, wobei ~E0 ein beliebiger Vektor sein kann. Wir nehmen o.B.d.A. an, dass sich die
Welle in Z-Richtung ausbreitet, daher lautet der Wellenvektor:

~k =

 0
0
kz


Im einfachsten Fall ist dieser Vektor reellwertig, was bedeutet, dass der resultiernde Vektor der
EM-Welle in einer Ebene hin- und herschwingt. Dann ist ~E0:

~E0 =

 E0x

E0y

0


So gilt für das resultierende E-Feld:

~E =

 E0x · sin(~k · z − ω · t)
E0y · sin(~k · z − ω · t)

0
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Man spricht hier von einer linear polarisierten Welle. Falls die Koeffizienten von ~E0 nicht nicht
reell sind, erhalten wir für ~E0:

~E0 =

 E0x

E0y

0

 =

 a+ ib
a+ b

0

 =

 η · eiφ
η
0


Unter Benutzung der Eulergleichung eiφ = cos(φ)+ i ·sin(φ) folgt somit für das resultierende

E-Feld:

~E =

 E0x · sin(~k · z − ω · t+ φ)

E0y · sin(~k · z − ω · t)
0

 (13)

Das Feld in x-Richtung ist also gegen das in y-Richtung um den Winkel φ phasenverschoben.
Hier ist in zwei Spezialfälle zu unterscheiden. Falls die Phasenverschiebung gerade π

2
ent-

spricht, gilt:

~E =

 E0x · cos(~k · z − ω · t)
E0y · sin(~k · z − ω · t)

0


Das heißt, dass der resultierende E-Vektor eine kreisförmige Bewegung ausführt. Wir sprechen
hier von einer zirkular polarisierten Welle.

Falls die Phasenverschiebung ungleich π
2

ist, lässt sich die Lösung der Wellengleichung nicht
weiter vereinfachen und wir müssen Gleichung 13 stehen lassen. Dann handelt es sich um ellip-
tisch polarisiertes Licht, da der E-Feld Vektor eine Ellipse beschreibt.

Zusammenfassung:

• Je nach Form des ~E0 Vektors lässt sich die resultiernde Welle in linear, zirkular oder
elliptisch polarisiert unterscheiden

• Ist ~E0 reellwertig, handelt es sich um eine linear polarisierte Welle

• Ist ~E0 komplexwertig, aber mit φ = π/2 handelt es sich um eine zirkular polarisierte
Welle. Eine solche Welle lässt sich auch als Überlagerung zweier linear polarsierter Wellen
schreiben. Dies wird bei der Behandlung von doppeltbrechenden Materialien wichtig

• In allen anderen Fällen handelt es sich um eine elliptisch polarisierte Welle

• Neben Impuls und Energie transportiert eine zirkular polarisierte Welle auch einen Dre-
himpuls

• Die meisten in der Natur vorkommenden Strahlungen sind unpolarisiert. Das heißt sie
bestehen aus beliebigen Linearkombinationen der drei Polarisiationsarten. Wichtige Aus-
nahmen hiervon sind Streustrahlung und Reflektionen, die noch behandelt werden
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4 Elektromagnetische Wellen im Medium und an
Grenzflächen

ε und µ sind materialspezifische Konstanten. Die direkte Folgerung daraus ist, dass sich die
Geschwindigkeit ändert, wenn sich die EM-Welle durch ein Medium bewegt, deren Material-
konstanten verschieden sind. Wir definieren die Vakkuumslichtgeschwindigkeit mit c0 = 1√

µ0ε0

und somit die Lichtgeschwindigkeit im Medium mit c = c0√
µε

= c0
n

, wobei wir nun den Bre-

chungsindex n = 1√
µε

eingeführt haben.

Es bietet sich an, statt der expliziten Werte der Permittivität und der Permeabilität die rela-
tiven Werte einzusetzten, die man erhält, wenn man wenn man die jeweiligen Feldkonstanten
durch deren Wert im Vakuum teilt.

εr =
ε

ε0
, µr =

µ

µ0

Der Vorteil ist, dass hier nur Werte zwischen 0 und 1 auftreten können, was die Konstanten
wesentlich handlicher macht. In der Regel wird das r im Index weggelassen, obwohl die relativen
Feldkonstanten gemeint sind.

Aber was bedeuten diese Konstanten eigentlich genau? Materie ist aus positiven (Atomker-
ne) und negativen (Elektronen) Bauteilen aufgebaut. Bei bestimmten Materialen können diese
Teilchen mit einen von außen angelegten E oder B-Feld wechselwirken. Ein E-Feld kann zu einer
Verschiebung des Schwerpunkts der positiven und negativen Ladung eines Atoms sorgen (der
Kern wird in die eine, die Elektronenwolke in de andere Richtung geschoben), es entsteht also
ein Dipol, dessen elektrisches Feld, sodass das von außen angelegte überlagert und geschwächt
wird. Das neue E-Feld, dass sich aus externem und intrinsischen E-Feld zusammensetzt, wird
als elektromagnetische Verschiebung beschrieben und ist definiert mit

~D = εε0 · ~E

Ein ähnlicher Effekt tritt auch beim B-Feld auf, wobei dieser hier nicht weiter wichtig ist.
Da ε kleiner als 1 ist, ist das D-Feld kleiner als das E-Feld. Physikalisch liegt das daran, dass

wenn man das Feld betrachtet, dessen Quellen freie Ladungen sind. Demzufolge wird Gleichung
1 zu:

~∇ · ~D = ρfrei (14)

Doch was passiert, wenn eine ebene EM-Welle auf eine Grenzschicht trifft? Dazu überlegen
wir, welche Eigenschaften ein elektrisches Feld innerhalb sowie außerhalb des Mediums erfüllen
muss. Wir bilden dazu eine quaderförmige geschlossene Oberfläche, die ein Gebiet auf jeder
Seite der Grenzfläche umschließtt an der keine freien Ladungen existieren (ρfrei = 0). Über das
Volumen innerhalb dieser geschlossenen Oberfläche integrieren wir nun Gleichung 14:∫

V

~∇ · ~D · dr3 =
∫
∂V

~D · ~σ = 0

Wir lassen nun das Volumen so klein werden, dass die Oberfläche an der linken Seite der
Grenzfläche (hier (1)) der auf der rechten Seite (hier (2)) entspricht. Da alle anderen Seiten des
Quaders verschwinden, muss nun gelten:
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(D(1)
n −D(2)

n ) = 0→ D(1)
n = D(2)

n (15)

Die Normalkomponenten des D-Felds sind also an Grenzflächen stetig.
Für das E-Feld können wir unter Verwendung des Satz von Stokes ähnlich argumentieren.

Zunächst gilt im statischen Fall:

∇× ~E = −∂
~B

∂t

Nun bilden wir wieder eine Oberfläche S, die die Grenzfläche kreuzt, aber diesmal integrieren
wir entlang der Oberfläche und nicht des Volumens:

∫
S
∇× ~E · dσ +

∫
S

∂ ~B

∂t
dσ = 0

∫
∂S

~E · d~r +
d

dt

∫
S

~Bdσ = 0

Gemäß des Satz von Stokes integrieren wir das E-Feld also entlang eines Weges, statt die
Rotation entlang der Obefläche. Nun lassen wir die Oberfläche wieder so klein werden, dass
nur die Fläche bzw. der Weg parallel zu Grenzfläche auf beiden Seiten eine Rolle spielt. Da der
Integrationsweg auf beiden Seiten der Grenzfläche in entgegengesetzten Richtungen durchlaufen
wird, muss für die Tagentialkomponenten des E-Felds gelten:

(E
(1)
t − E

(2)
t ) = 0 (16)

Die gleichen Überlegungen können auch für das B- bzw. H-Feld gemacht werden:

B(1)
n = B(2)

n (17)

H
(1)
t = H

(2)
t (18)

• Für die elektrische Verschiebung an einer Grenzfläche gilt: D(1)
n = D(2)

n

• Für das elektrische Feld an einer Grenzfläche gilt: E
(1)
t = E

(2)
t

• Für das magnet Feld an einer Grenzfläche gilt: B(1)
n = B(2)

n

• Für die magnetische Erregung an einer Grenzfläche gilt: H
(1)
t = H

(2)
t
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Abbildung 1: Konstruktion zur Herleitung des Brechungsgesetzes nach Snellius

5 Brechungsgesetz von Snellius und Fermat’sches Prinzip

Unter dem Fermat’schen Prinzip versteht man:

Licht nimmt den “schnellsten Weg” von einen Punkt zu einem anderen.

Wobei der “schnellste Weg” der Weg ist, den das Licht zeitlich gesehen am schnellsten durch-
laufen kann. Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht abhängig vom durchlaufenen Me-
dium und dessen Brechungsindex ist, führt man den “optischen Weg” ein. Dieser ist definiert
als:

W =
∑
i

ni · ri (19)

Wobei r die durchlaufene Strecke ist. Dieser optische Weg ist bis auf c0 gleich der Zeit, wenn
man die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts im Medium berücksichtigt.
Aus dieser Annahme lässt sich das Brechungsgesetz von Snellius herleiten, indem die Kontruk-
tion wie in Abbildung 1 zu sehen ist, verwendet wird.
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Hierbei ist der optische Weg nach Gleichung 19:

W = ne
√
h2e + x2 + nt

√
h2t + (A− x)2

Damit der Weg minimal wird, muss die Ableitung des optischen Weges null ergeben:

dW

dx
=

nex√
h2e + x2

− nt(A− x)√
h2t + (A− x)2

= ne · sin θe − nt · sin θt = 0 (20)

Daraus folgt:

Snellius’sches Brechungsgesetz:

ne · sin θe = nt · sin θt (21)

Sei nun oBdA. ne > nt, dann gibt es einen Maximalen Winkel θe, der folgende Beziehung
erfüllt:

θe = arcsin (
nt
ne

)

Alle Strahlen, die unter einem Winkel größer als θe auf die Grenzfläche treffen, werden vollständig
zurück reflektiert. Dieser Effekt wird Totalreflexion genannt.

6 Fresnel-Formeln

Im Folgenden sei nun µ = 0. Zur Herleitung wird die Konstruktion wie in Abbildung 2 verwen-
det. Dabei wird das E-Feld in Komponenten senkrecht As und parallel Ap zur Einfallsebene
aufgespalten.1 Dabei wählen wir die x-y-Ebene als die Einfallsebene. Folglich ist As = (0, 0, Az)
und Ap = (Ax, Ay, 0).
Betrachten wir nun die Welle, welche senkrecht zur Grenzfläche auftrifft mit der Komponente
As des E-Felds. Aus Gleichung 16 folgt:

Ase + Asr = Ast (22)

Aus Gleichung 8 und 17 folgt für den betrachteten Fall, dass die x-Komponente des B-Feldes
stetig ist:

k⊥e · Ase + k⊥r · A⊥r = k⊥t · Ast (23)

Außerdem gilt dass k⊥r = −k⊥e und mit der Substiution a = k⊥t

k⊥e
folgt:

Ase − Asr = a · Ast (24)

1Achtung: Die Komponenten von A sind bezüglich der Einfallsebene angeordnet. Dies ist nicht zu verwechseln
mit der Grenzfläche! So ist die Komponente As parallel zur Grenzfläche.
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Abbildung 2: Reflektierter und transmittierter Strahl

Mit Hilfe von Gleichung 22 lassen sich die reflektierten und transmitierten Komponenten auf-
teilen zu:

Asr =
1− a
1 + a

Ase Ast =
2

1 + a
Ase

Aus Abbildung 2 lassen sich folgende Beziehungen ableiten:

k⊥e
ke

= cosα
k⊥t
kt

= cos β

Mit kt = (n2/n1)ke ergibt sich für a:

a =
n2 cos β

n1 cosα

Damit lassen sich dann aus den Amplitudenverhältnissen der Wellen die Reflexions- bzw. Trans-
missionskoeffizienten berechnen.

ρ =
Ar
Ae

τ =
At
Ae

Damit sind die Fresnell-Formeln:

ρ⊥ = −sinα− β
sinα + β

(25)
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τ⊥ =
2 sin β cosα

sinα + β
(26)

ρ‖ =
tanα− β
tanα + β

(27)

τ‖ =
2 sin β cosα

sin (α + β) cos (α− β)
(28)

Dabei ist anzumerken, dass der Reflexionskoeffizient (27) für das Winkelverhältniss α+β = π
2

den Wert null besitzt. Das heißt, dass unter diesem Winkel kein Paralleles Licht reflektiert wird.
Der Einfallswinkel, bei dem diese Bedingung erfüllt ist, nennt man Brewster-Winkel:

tanαB =
n2

n1

(29)

7 Reflexions- und Transmissionsvermögen

Unter dem Reflexionsvermögen versteht man, wie viel der einlaufenden Intensität einer Welle
reflektiert wird:

R =
Ir
Ie

(30)

Da die Intensität nach Gleichung ?? proportional ist zum Quadrat der Amplituden, kann das
Reflexionsvermögen als das Quadrat der Reflexionskoeffizienten geschrieben werden:

R⊥ = ρ2⊥; R‖ = ρ2‖ (31)

Weiterhin gilt nach Energieerhaltung für das Transmissionsvermögen:

R + T = 1 (32)
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