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1 HOMOGENE MAXWELL-GLEICHUNGEN

1 Homogene Maxwell-Gleichungen

Ein grundlegendes Merkmal der Maxwellgleichungen besteht darin, dass zu ihren Lö-
sungen fortschreitende Wellen gehören, die einem Energietransport von einem Punkt
zu einem anderen entsprechen. Die einfachsten und fundamentalen elektromagnetischen
Wellen sind transversale, ebene Wellen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im
Vakuum oder in homogenen und isotropen Medien, in Abwesenheit von Quellen, wird
durch die zeitabhängige Maxwellgleichungen beschrieben.

Satz von Gauß: ~∇ · ~E = 0 ~∇ · ~B = 0
Satz von Faraday: ~∇× ~E = 1

c
∂ ~B
∂t = 0 Satz von Ampere: ~∇× ~B = µε

c
∂ ~E
∂t

Um die Wellengleichung zu erhalten bildet man:

~∇× (~∇× ~E) = −1
c

∂

∂t
(~∇× ~B)

= ~∇(~∇ · ~E)− ~∇2 ~E

= −µε
c2
∂2 ~E

∂t2

(1.1)

→ analog dazu ~∇× (~∇× ~B) Daraus ergeben sich die Wellengleichung zu:

(~∇2 − 1
v2

∂2

∂t2
) ~E = 0 (1.2)

(~∇2 − 1
v2

∂2

∂t2
) ~B = 0 (1.3)

(1.4)

Allgemein kann man für jede Komponente von ~E und ~B auch eine Wellengleichung
folgender Form schreiben: (~∇2 − 1

v2
∂2

∂t2 )~u(~r, t) = 0. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im
Medium ist gegeben durch

v = c
√
εµ

= c

n
(1.5)

Im Vakuum gilt v = c. Wir untersuchen nun zunächst eine Lösung dieser Differenti-
algleichung und zwar die der ebenen Welle. Diese ist eine im Raum fortschreitende
Welle mit Wellenvektor ~k und Frequenz ω, deren Flächen gleicher Phase Ebenen sind,
mathematisch hat sie folgende Form:
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1 HOMOGENE MAXWELL-GLEICHUNGEN

u(~r, t) = u0e
i~k~r−iωt (1.6)

Wir können diese in die Differentialgleichung einsetzen und erhalten:(
~∇2 − 1

v2
∂2

∂t2
)
)
ei
~k~r−iωt = −

∣∣∣~k∣∣∣2 + 1
v2ω

2 = 0

⇒
∣∣∣~k∣∣∣2 = ω2

v2 = ω2

c2 εµ

(1.7)

|~k| = ω

c

√
εµ = ω

c
n (1.8)

Die letzte Relation ist die sogenannte Dispersionsrelation. Sie gibt den Zusammenhang
zwischen ω und ~k an.

Die soeben untersuchte Lösung ist aber eigentlich nur eine spezielle Lösung. Eigentlich
löst jede zweimal differenzierbare Funktion der Gestalt u(z, t) = f(x + ct) + g(x − ct)
(hier in 1D) die Wellengleichung. Ebene Wellen jedoch sind deshalb so wichtig, da wir
mit ihrer Hilfe anderen Lösungen aufbauen können. So ist z.B die Fundamental Lösung
einer eindimensionalen Welle gleich:

u(z, t) = Aeik(z−vt) +Be−ik(z−vt) (1.9)

Auch jede Superpostion dieser Lösung ist wieder eine Lösung der Wellengleichung:

u(z, t) =
∫ ∞
−∞

1
2πAe

ik(z−vt) +Be−ik(z−vt)dk (1.10)

Nun soll noch der Poynting-Vektor für ebene elektromagnetische Wellen definiert wer-
den. Die Formel wird direkt aus den Maxwellgleichungen im Vakuum hergeleitet.
Der Poynting Vektor zeigt in die Raumrichtung des Energieflusses und beschreibt die
mittlere Energie, die in einer Zeiteinheit durch eine Flächeneinheit hindurch fließt. Seine
Einheit ist dementsprechend [ J

m2s ].

< ~S >= c

4π < < ~E ×< ~H > (1.11)

Die Energiedichte ist definiert als:
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2 EBENE ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN UND DEREN POLARISATION

< w >= 1
16π ( ~E∗0 · ~D0 + ~B∗0 · ~H0) (1.12)

Beispiel. Um den Umgang mit diesen Größen zu lernen soll nun der Energietransport
einer ebenen elektromagnetischen Welle der Form 1.6 betrachtet werden.

Zunächst ist es nützlich, allgemein den zeitlichen Mittelwert der Produkte (auch
Kreuzprodukte!) der Realteile zweier komplexen Größen zu betrachten. Dieses Er-
gebnis kann bei Berechnungen des Poynting Vektors und der Energiedichte oft an-
gewandt werden. Die Komplexen Größen sollen die Gestalt A(t) = A0e

iωt und
B(t) = B0e

iωt haben.

< <A(t)<B(t) > = 1
4 < (A+A∗)(B +B∗) >

= 1
4
[
A0B0 < e2iωt > +A0 ∗B0∗ < e−2iωt > +A∗B +AB∗

]
= 1

2
1
2(A∗B +AB∗) = 1

2<(A(t)B∗(t))

= 1
2<(A∗(t)B(t))

(1.13)
Damit lässt sich nun leicht Der Poynting Vektor für eine ebene Welle berechnen:

< ~S >= c

4π < < ~E ×< ~H >= c

4π
1
2<( ~E∗ × ~H) = c

8πµ
~E∗0 × ~B0 (1.14)

mit ~B(~r, t) = √µε~n× ~E0 ergibt sich schließlich:

c

8π

√
ε

µ
| ~E0|2~n = vε

8π |
~E0|2~n

µ=1= c

8πn|
~E0|2

~k0
k0

(1.15)

Für ebene Wellen zeigt ~S also in Richtung von ~k.

2 Ebene elektromagnetische Wellen und deren Polarisation

Es sollen nun die ebenen elektromagnetische Wellen näher untersucht werden. Für die
ebenen Wellenfelder macht man den Ansatz:

~E(x, t) = ~E0e
i(~k·~r−ωt)

~B(x, t) = ~B0e
i(~k·~r−ωt)

(2.1)
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2 EBENE ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN UND DEREN POLARISATION

mit ~∇ · ~E = 0 und ~∇ · ~B = folgt:

~k · ~E0 = ~k · ~B0 = 0 (2.2)

Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Richtung des ~E/ ~B Feldes senkrecht zur Ausbrei-
tungsrichtung ist. D.h Elektromagnetische Wellen in Abwesenheit von Quellen sind trans-
versal(d.h Schwingung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung)! Um herauszufinden wie ~E
und ~B zueinander stehen betrachten wir die homogenen Maxwellgleichungen (~k = |k|~n):

~∇× ~E + 1
c

∂ ~B

∂t
= (i~k × ~E0 −

iω

c
~B0)ei(~k·~r−ωt) = 0 (2.3)

→ ~B0 = c~k

ω
× ~E0 = √

µε~n× ~E0

→ ~B(~r, t) = c

ω
~k × ~E0e

i(~k·~r−ωt) = √
µε
~k × ~E

|k|

(2.4)

~E, ~B und ~k bilden also ein Orthogonalsystem.

Für eine ebene Welle gibt bei gegebenen Wellenvektor ~k mehrere Möglichkeiten der
Polarisation von ~E. Wir werden im folgenden Annehmen, dass der Wellenvektor in z-
Richtung zeigt.

Als linear polarisierte Wellen bezeichnen wir Wellen, deren y und x Komponente mit
der gleichen Phase schwingen.

Bei elliptisch polarisierten Wellen sind die Phasen der beiden Komponenten ver-
schieden. Wenn die Phasen genau um π

2 verschoben sind nennt man die Welle zirkular
polarisiert.

Beispiel.
~E(~r, t) = (|E1|~e1e

iφ1 + |E2|~e2e
iφ2)ei(~k~r−ωt) (2.5)

Ist eine ebene Welle. E1 und E2 sind im allgemeinen komplex. Für eine linear
polarisierte Welle sind E1 und E2 in Phase. Eine mögliche Form wäre also:

~E(~r, t) = (|E1|~e1 + |E2|)~e2e
i(~k~r−ωt) (2.6)

Eine mögliche zirkular polarisierte Welle wäre (Beweis?):

~E(~r, t) = 1√
2
|E0|~e1 cos(~k~r − ωt) + 1√

2
|E0|~e2 cos(~k~r − ωt+ π

2 ) (2.7)
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3 REFLEXION UND BRECHUNG VON WELLEN AN GRENZFLÄCHEN

3 Reflexion und Brechung von Wellen an Grenzflächen

Wir betrachten zwei verschiedene Medien mit Brechungsindizes n1 und n2 die durch
eine Grenzfläche voneinander getrennt sind. Eine Welle mit Wellenvektor k1 fällt auf das
Medium mit n1, wo sie teilweise reflektiert und gebrochen wird.

x

z

~k ~k′′

~k′~en φ

θ φ′

µ′, ε′, n′

µ, ε, n

Wir wollen nun unsere Kenntnisse über elektromagnetische Wellen einsetzen, um die
Reflexions- und Brechungsgesetze aus der Geometrischen Optik herzuleiten und näher
zu verstehen.

Im folgenden bezeichnet ~k0 mit k0 = |~k0| = ω
c den Wellenvektor im Vakuum. Und ~k mit

k = |~k0| = nωc den Wellenvektor im Medium. Dabei ist n der Brechungsindex: n = √εµ

Die verschiedenen Wellen können nun folgendermaßen beschrieben werden:

1) Einfallende Welle ~E = ~E0e
i(~k·~r−iωt) ~B = √µε~k× ~Ek

2) Gebrochene Welle ~E′ = ~E′0e
i(~k′·~r−iωt) ~B′ =

√
µ′ε′

~k′× ~E′

k′

3) Reflektierte Welle ~E′′ = ~E′′0e
i( ~k′′·~r−iωt) ~B′′ = √µε ~k′′× ~E′′

k′′

Wir betrachten nun die Randbedingungen an der Grenzfläche (z=0), diese lauten:

Stetigkeit: Kein Phasensprung der Wellen entlang der Grenzfläche (tangential)

⇒ (~k · ~r)z=0 = (~k′ · ~r)z=0 = ( ~k′′ · ~r)z=0 d.h kxx = k′xx = k′′xx→ kx = k′x = k′′x

⇒ k sin θ = k′ sinφ = k′′ sinφ′
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5 DISPERSION

⇒ k′

k
= sin θ

sinφ = n′

n
und θ = φ′ Snellius-Gesetze

4 Reflexion- und Transmission-Koeffizienten

Wir wollen nun die Poynting Vektoren in den verschiedenen Materialien untersuchen
um aus deren Verhältnissen die Reflexion- und Transmissionskoeffizienten zu be-
stimmen. Wie bereits in 1.15 hergeleitet gilt:

< ~S >= c

8πn|
~E0|2

~k0
~k

(4.1)

für einen komplexen Brechungsindex n = nR + inI lässt sich schreiben:

< ~S >= c

8πe
−2nI

~k0·~rnR| ~E0|2
~k0
~k

(4.2)

Den Reflexionskoeffizient und den Transmissionskoeffizienten erhalten wir nun zu:

R = < ~S
′′
>

< ~S >
= |

~E′′0 |2

| ~E0|2
(4.3)

T = < ~S
′
>

< ~S >
= n′

n

| ~E′
0|2

| ~E0|2
( mit n, n′ = reel) (4.4)

Die Randbedingungen für Felder an Grenzflächen lauten :

i) Bedingung für Normal-Komponente: ~D · ~en und ~B · ~en stetig an der Grenzfläche.

ii) Bedingung für Tangential Komponente: ~E×~en und ~H×~en stetig an der Grenzfläche.

Bei senkrechten Einfall vom Vakuum in ein polarisierbares Medium sind ~E und
~
∂ ~E
∂z stetig

an der Grenzfläche.

5 Dispersion

Die Eigenschaften eines Mediums werden durch die Dielektrizitätskonstante, die magne-
tische Permeabilität, und den Brechungsindex n = √εµ bestimmt. Bei unseren bisherigen
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5 DISPERSION

Betrachtungen haben wir ε und µ als frequenzunabhängig betrachtet. Dies ist allerdings
im Allgemeinen nicht der Fall, Beide sind von ω abhängig.

Es gib also einen nicht-linearen Zusammenhang zwischen Wellenzahl k und Frequenz ω:

k(ω) = n(ω)ω
c

=
√
µ(ω)ε(ω)ω

c
(5.1)

Diese Tatsache nennt man Dispersion.

Ein Modell für die Beschreibung der Polarisierbarkeit eines Mediums ist das klassische
Drude Modell. Es wird angenommen, dass das dielektrische Medium aus Elektronen be-
steht, die mit harmonischen Kräften an die Atomrümpfe gebunden sind. Man betrachtet
ein Elektron im zeitlich veränderlichen elektrischen Feld. Die Bewegungsgleichung hierfür
lautet:

m(~̈r + γ~̇r + ω2
0~r) = −e ~E(~r, t) (5.2)

Die Gleichgewichtsposition liegt bei ~r = 0. γ ist die Stärke der dämpfenden Reibungskraft
und ω0 die Eigenfrequenz des ungedämpften harmonischen Oszillator. Wir nehmen eine
harmonische Welle der Form ~E(~r, t) = ~E0e

−iωt an. Der Ansatz für ~r lautet:

~r = ~r0e
−iωt (5.3)

durch einsetzten ergibt sich sofort:

~r0 = −e
m

~E0
ω2

0 − ω2 − iωγ

~r = −e
m

~E0e
−iωt

ω2
0 − ω2 − iωγ

(5.4)

Wir wollen durch unsere Betrachtungen einen Ausdruck für die Dielektrizitätskonstan-
te finden. Diesen finden wir mithilfe des Zusammenhangs der Amplitude ~r0 und des
Dipolmoments bzw. der Polarisation des Mediums.

Dipolmoment ~p = ~p0e
−iωt mit ~p0 = −e~r0

⇒ ~p = −e~r = e2

m

~E

ω2
0 − ω2 − iωγ

(5.5)
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5 DISPERSION

Zur Erinnerung: die Polarisierbarkeit eines Atoms ergbit sich zu ~p = E = χe ~E, die
Polarisierbarkeit eines Mediums wir beschreiben durch ~P = χe · N · ~E, dabei ist N die
Dichte der Oszillatoren. Bei Vergleich mit Formal 5.5 sehen wir:

~p = −eN~r = e2

m

~E

ω2
0 − ω2 − iωγ

= χe(ω) ~E (5.6)

Mit ε(ω) = 1 + 4πχe(ω) = εr + iεi folgt:

ε(ω) = 1 + 4πe2

m

1
ω2

0 − ω2 − iωγ
(5.7)

Für den Realteil und Imaginärteil von ε ergeben sich also:

εr(ω) = 1 + N4πe2

m

ω2
0 − ω2

(ω2
0 − ω2)2 − ω2γ2 εi(ω) = N4πe2

m

ωγ

(ω2
0 − ω2)2 − ω2γ2 (5.8)

Der Realteil beschreibt die Dispersion, der Imaginärteil die Absorption im Medium.

Nun diskutieren wir unser Ergebnis für einen Grenzfall: Das Verhalten der Dielektrizi-
tätskonstante für ω >> ωi.

→ ε(ω) ' 1− 4πNe2

m

Z

ω2 = 1−
(
ωP
ω

)2
(5.9)

ωP = e

√
4πNZ
m

(5.10)

Die Frequenz, mit der die Elektronen gegenüber den positiven Ionen schwingen, heißt
Plasmafrequenz. Der Realteil der Dielektrizitätskonstante hat bei der Plasmafrequenz
eine Nullstelle. Für ω < ωP wir eine auf ein Metall auftreffende elektromagnetische
Welle totalreflektiert. Da für Metalle ωP im UV-Bereich liegt, wird sichtbares Licht von
Metallen üblicherweise gut reflektiert, Metalle glänzen. Für ω > ωP ist ε(ω) positiv und
das Metall wird durchlässig für elektromagnetische Strahlung.
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6 STREUUNG ELEKTROMAGNETISCHER WELLEN

6 Streuung elektromagnetischer Wellen

Als nächstes soll die Streuung bei großen Wellenlängen an kleinen Objektten durch indu-
zierte Dipole diskutiert werden. Wir gehen von der Vorstellung aus, dass die einfallenden
Felder elektrische und magnetische Multipole induzieren, die in fester Phasenbeziehung
zur einfallenden Welle oszillieren und in andere Richtungen Energie abstrahlen als in die
Einfallsrichtung.
Wenn wir annehmen, dass die Wellenlänge der Strahlung gegenüber der Ausdehnung
des Streukörpers groß ist, dann sind meist nur elektrische und magnetische Dipole von
Bedeutung.

Eine Ebene Welle fällt auf einen Streukörper, in dessen Umgebung µ = ε = 1 ange-
nommen wird. Die Einfallsrichtung soll durch ~n0 definiert sein und ~e0 bezeichnet den
Polarisationsvektor der einfallenden Welle. Die einfallenden Felder sind also:

~Ei = ~e0E0e
i(k~n0)·x ~Bi = ~n0 × ~Ei (6.1)

Diese Felder induzieren im Streukörper Dipole mit den Momenten p bzw.m. Diese Dipole
strahlen in alle Richtungen Energie ab. Verwendet man, dass die Felder der durch die
Welle induzierten Dipole in der Fernzone (~r →∞) folgende Form haben:

~B = k2(~n× ~p)e
ikr

r
~E = ~B × ~n (6.2)

Findet man die gestreute E-Feld in großer Entfernung:

~Es = k2 e
ikr

r
[(~n× ~p)× ~n] ~BS = ~n× ~ES (6.3)

Eine typische Messgröße bei Streuexperimenten ist der Differentielle Wirkungsquer-
schnitt. Er ist definiert als die in einem vorgegebenen Raumwinkel θ bzw. dΩ emittierte
Strahlungsleistung, normiert auf den einlaufenden Energiestrom.

dσ

dω
= 1
~Si

dP (~e, θ)
dω

= r2|~e∗P · ~ES |2

| ~Ei|2
(6.4)

Um auf diese Form zu kommen betrachten wir die in Richtung ~n in ein Flächenelement
dF = r2dΩ emittierte Strahlungsleitung. Wir beachten auch, dass man evtl.. nur eine
bestimmte Polarisationsrichtung betrachtet wird.(Polarisation ~eP ):

dP (θ,~eP )
dΩ = c

8πr
2|~eP · ~ES |2 (6.5)
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7 WELLENPAKETE

Beispiel. Streuung an einer dielektrischen Kugel.
Eine elektromagnetische Welle wird an einer Kugel mit Radius R gestreut. Das
induzierte Dipolmoment der Kugel lautet:

~p = χE ~Ei = ε− 1
ε+ 2R

3 ~Ei (6.6)

Damit ergibt sich mit obigen Formeln für die gestreute Welle:

~Es = k2 e
ikr

r
[(~n)× ~Ei)× ~n]ε− 1

ε+ 2R
3 mit ~Ei(~r, t) = ~eoE0e

i(~k~r) (6.7)

(6.8)

mit ~e∗P · ~Es = k2 eikr

r R3 ε−1
ε+2 |(~e

∗
P · ~Ei)|2 können wir denWirkungsquerschnitt berechnen:

dσ

dΩ = (kR)4|ε− 1
ε+ 2 |

2R2|(~e∗P · ~e0)|2 (6.9)

Wir wollen nun den Wirkungsquerschnitt für zwei verschiedene Polarisationen be-
trachten. Zunächst Polarisation parallel zur Streuebene: ~e0 = ~e||, ~e0 · ~e∗P = cos θ.
Es ergibt sich also für den Differentiellen Wirkungsquerschnitt für eine vollständig
in Richtung ~e|| polarisierte Welle:

dσ||
dΩ = (k4R6)

∣∣∣∣ε− 1
ε+ 2

∣∣∣∣2 cos2 θ (6.10)

Bei einer Polarisation senkrecht zur Streuebene: ~e0 = ~e⊥, ~e∗P · ~e0 = 1 gilt:

dσ⊥
dΩ = k4R6

∣∣∣∣ε− 1
ε+ 2

∣∣∣∣2 (6.11)

Für unpolarisiertes Licht (~e0) = 1√
2(~e|| + ~e⊥) gilt:

dσ

dΩ = 1
2

[
dσ||
dΩ

dσ⊥
dΩ

]
= k4R6

∣∣∣∣ε− 1
ε+ 2

∣∣∣∣ 1
2(1 + cos2 θ) (6.12)

7 Wellenpakete

Bisher haben wir Wellen mit festem ω betrachtet, also monochromatische Wellen. Als
nächstes wollen wir eine Superposition solcher Wellen in einer eindimensionalen Darstel-
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7 WELLENPAKETE

lung betrachten:

u(z, t) =
∫ ∞
−∞

A(k)ei(kz−ωt) dk2π (7.1)

Im Vakuum gilt ω = ck, im Medium ω = ck√
µε . A(k) lässt sich als Fourier Transformierte

von u(z, t) bei t = 0 darstellen:

A(k) =
∫ ∞
−∞

u(z, 0)e−ikzdz (7.2)

=
∫ ∞
−∞

dz

∫ ∞
−∞

A(k′)eik′ze−ikz
dk′

2π (7.3)

=
∫ ∞
−∞

A(k′)dk
′

2π

∫ ∞
−∞

ei(k−k
′)zdz (7.4)

= A(k)
√

(7.5)

Im Falle einer monochromatischen Welle gilt A(k) = 2πδ(k−k0) Ein Wellenpaket ist ein
räumlich und zeitlich begrenztes System von Wellen. Die Frequenzverteilung lässt sich
über die Fouriertransformation errechnen.

Am besten macht man sich das Konzept der Wellenpakete am Beispiel zweier spezieller,
wichtiger Wellenpakate klar:

Beispiel. Die lokalisierte Welle.

u(z, 0) =
{
eik0z wenn |z| ≤ ∆z
0 sonst

(7.6)

Dann gilt:

A(k) =
∫ ∆z

−∆z
ei(k0−k)zdz (7.7)

= 1
i(k0 − k)

[
ei(k0−k)∆z − e−i(k0−k)∆z

]
(7.8)

= 2i sin[(k0 − k)∆z]
i(k0 − k) = 2∆z sin[(k0 − k)∆z]

(k0 − k)∆z (7.9)
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8 GRUPPEN- UND PHASENGESCHWINDIGKEITEN

8 Gruppen- und Phasengeschwindigkeiten

Wir betrachten ein Wellenpaket mit lokalisiertem Spektrum A(k) und wollen der Frage
nachgehen, mit welcher Geschwindigkeit sich das betrachtete Wellenpaket bewegt.

u(z, t) =
∫ ∞
−∞

A(k)ei(kz−ω(k)t) dk

2π (8.1)

=
(∫ ∞
−∞

A(k)ei((k−k0)z−ω(k)t) dk

2π

)
eik0z (8.2)

Dabei ist k0 der dominierende Wellenvektor es gilt also E0(k) 6= 0 nur für k 6= k0. Über
die Dispersionsrelation ω(k) = n(ω)ωc können wir ω in k umrechnen. Wir entwickeln nun
zunächst ω(k) um k0.

ω(k) = ω0 + (k − k0)dω
dk

∣∣∣∣
k=k0

+ · · · (8.3)

damit folgt:

u(z, t) = e(ik0z−iω0t)
∫
A(k)ei(k−k0)(z− dω

dk
t) dk

2π (8.4)

= ũ(z − d

dk
ωt) · eik0z−iω0t (8.5)

⇒ vg = dω(k)
dk

(8.6)

Dies ist die Gruppengeschwindigkeit, sie ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Wel-
lenpaket als Ganzes fortbewegt. Im Unterschied dazu gibt die Phasengeschwindigkeiten
an, mit welcher Geschwindigkeit sich der Teil einer Welle, der zu einer bestimmten Phase
gehört, ausbreitet.

vP = w(k)
k

= c

n
(8.7)

⇒ u(z, t) ' ei(k0vg−ω0)tu(z − vgt, 0) (8.8)

Für ein Wellenpaket ist die Gruppengeschwindigkeit zu identifizieren mit der Geschwin-
digkeit der Ausbreitung eines Signals/Information.
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