
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 6 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 26.11.07 – Abgabe 03.12.07 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Zirkulare Einheitsvektoren) (2 Punkte)

Gegeben seien kartesische Einheitsvektoren ~ei, ~ei · ~ej = δij, ~e1 × ~e2 = ~e3. Die zirkularen
Einheitsvektoren sind definiert

~e± = ∓ 1√
2

[~e1 ± i~e2] , (1)

mit ~e3 unverändert.

(a) Wie lauten die zirkularen Komponenten eines Vektors mit kartesischen Komponenten
ai, i = 1, 2, 3? (1 Punkt)

(b) Wie lauten das Skalarprodukt und Kreuzprodukt zweier Vektoren ~a, ~b ausgedrückt
in zirkularen Komponenten? (1 Punkt)

. Aufgabe 2 (Interferenz) (2 Punkte)

Gegeben zwei ebene Wellen gleicher Frequenz ω. Die beiden Wellen ~E(α), α = 1, 2 sind
charakterisiert durch Wellenvektoren ~k(α), Polarisationseinheitsvektoren ~ε(α) und elektrische
Amplituden E

(α)
0 . Das Lichtfeld das wir hier untersuchen wollen besteht aus der linearen

Überlagerung der beiden Wellen, ~E = ~E(1) + ~E(2).

(a) Welche Bedinungen müssen die Wellenzahlvektoren und Polarisationsvektoren erfüllen

damit ~E eine Lösung der quellfreien Maxwellgleichungen? Wie lautet der Ausdruck
für die magnetische Flussdichte ~B unseres Wellenfeldes? (1 Punkt)

(b) Geben Sie die elektromagnetische Energiedichte und Energieflussdichte an. Welche
Terme in diesen Ausdrücken können Sie in einem Teilchenbild interpretieren, welche
Terme sind charakteristisch für Wellen? (1 Punkt)

. Aufgabe 3 (Stokesparameter) (3 Punkte)

Die Polarisationseigenschaften von Licht (Laser, Glühbirne, Sonne etc) werden im Labor
gerne mit sog Stokesparametern quantifiziert. In der zirkularen Basis

s0 := |~e∗+ · ~E|2 + |~e∗− · ~E|2 , (2)

s1 := (~e∗+ · ~E)∗(~e∗− · ~E) + c.c. , (3)

s2 := −i(~e∗+ · ~E)∗(~e∗− · ~E) + c.c. , (4)

s0 := |~e∗+ · ~E|2 − |~e∗− · ~E|2 . (5)

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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Welche physikalische Bedeutung haben die einzelnen Stokesparameter?

Beweisen Sie: Für beliebiges, quasimonochromatisches Licht (=Superposition von mono-
chromatischem Licht mit zufälligen relativen Phasen)

s2
0 ≤ s2

1 + s2
2 + s2

3 , (6)

wobei Gleichheit im Falle exakt monochromatischen Lichts.

Identifiziert man das Tripel (s1, s2, s3) mit einem Vektor im dreidimensionalen “Polaristai-
onsraum”, bedeutet (6) dass der Polarisationsgrad bei fester Gesamtintensität ein Punkt
in einer Kugel, sog Poincare-Kugel, wobei Punkte auf der Oberfläche “reine” Polarisati-
onszustände bezeichnen. Welchen Punkten auf der Kugeloberfläche entsprechen den linear
polarisierten reinen Zuständen? Welchem Punkt, glauben Sie, entspricht natürliches Licht?

. Aufgabe 4 (Fouriertransformation) (9 Punkte)

Die Fouriertransformierte einer komplex- oder reellwertigen Funktion x 7→ f(x) ist definiert

f̃(k) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
dte−ikxf(x) (7)

Zeigen Sie:

(a) Die Fouriertransformation F : f(·) 7→ f̃(·) ist linear. (1 Punkt)

(b) Die Umkehrtransformation ist gegeben durch (1 Punkt)

f(x) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
dk eikxf̃(k) (8)

Hinweis: Machen Sie Gebrauch von der Masteridentität der theoretischen Physik∫ ∞

−∞
dkeik(x−x′) = 2πδ(x− x′) . (9)

Könnten Sie die beweisen?

(c) Die Fouriertransformation ist isometrisch (1 Punkt)∫
f ∗(x)g(x)dx =

∫
f̃ ∗(k)g(k)dk (10)

(d) Es gilt der Faltungssatz (1 Punkt)∫
f(x− x′)g(x′)dx′ =

∫
eikxf̃(k)g̃(k)dk (11)

(e) Die Fouriertransformation ist Paritätserhaltend (1 Punkt)

f(x) = ±f(−x)⇐⇒ f̃(k) = ±f̃(−k) (12)

(f) Für f reell gilt f̃ ∗(−k) = f̃(k). (1 Punkt)
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(g) Ableitungen haben einfache Fouriertransformierte, (1 Punkte)

g(x) := f ′(x) =⇒ g̃(k) = ikf̃(k) (13)

(h) Verallgemeinert auf Funktionen über dem R3 (1 Punkt)

~E := gradφ =⇒ ~̃E = i~kφ̃ (14)

% := div ~D =⇒ %̃ = i~k · ~̃D (15)

~B := rot ~A =⇒ ~̃B = i~k × ~̃A (16)

(i) Abschließend ein Beispiel: Gegeben die Funktion

f(x) = cos(k0x + ϕ)e−x2/(2σ2) . (17)

Berechnen Sie die Fouriertransformierte. Machen Sie sich ein Bild von f und der
Fouriertransformierten f̃ .

. Aufgabe 5 (Geometrische Optik) (4 Punkte)

Gegeben sei ein isotropes Medium mit ortsabhängigem Brechungsindex n(~x). Betrachten
Sie die skalare Wellengleichung[

n2(~x)

c2

∂2

∂t2
−∆

]
Ψ(~x, t) = 0 . (18)

Gesucht sind Lösungen für monochromatische Felder Ψ = Ψ+(~x; ω)e−iωt.

(a) In Verallgemeinerung der ebenen Wellen benutze man den Ansatz

Ψ+(~x) = A(~x)ei ω
c
S(~x) (19)

mit reeller Amplitude A(~x) und Eikonal S(~x). Wie lauten die Differentialgleichungen
für A und S? (4 Punkte)

(b) Nehmen Sie jetzt an, daß die lokale Wellenlänge λ(~x) ≡ 2πc/[n(~x)ω] klein ist ge-

genüber der Skala der räumlichen Änderungen im Medium, λ � n/|~∇n|. In diesem

Falle ist die Näherung λ~∇ = 0 gerechtfertigt (warum?). Wie lauten die Gleichungen
für A und S in dieser Näherung?
Bemerkung: Die Näherung heißt “Eikonal-Näherung”. Eine ähnliche Näherung wird
Ihnen in der Quantenmechanik wieder begegnen; dort heißt sie WKB-Näherung.

(c) Vergleichen Sie die in (b) gewonnene Gleichung für das Eikonal mit der Hamilton-
Jacobischen Differentialgleichung für die verkürzte Wirkung aus der klassischen Me-
chanik. Verifizieren Sie das Fermat’sche Prinzip

Der Lichtweg, der die Punkte A und B verbindet ist diejenige Kurve ~r(t)
für die

S[~r] ≡
∫ B

A

n(~r)
√

~̇r2dt , (20)

minimal ist.
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. Aufgabe 6 (Inteferenz, die Zweite) (πPunkte)

Betrachten Sie in Aufgabe 2 den speziellen Fall entgegengesetzt propagierender Wellen,
~k(1) = −~k(2), wobei o.B.d.A ~k(1) = ω

c
~ez mit ~ez kartesischer Einheitsvektor in z-Richtung. Zur

Vereinfachung seien die Amplituden gleich, E
(1)
0 = E

(2)
0 , die Wellen seien linear polarisiert

mit ~ε(1) · ~ε(2) := ζ.

(a) Überzeugen Sie sich davon, dass für diese spezielle Konfiguration alle Felder nur von
der z-Koordinate abhängen. Machen Sie sich ein Bild von der elektromagnetischen
Energiedichte und Intensitätsverteilung der Superposition ~E(1) + ~E(2) bei festem ζ als
Funktion von z.

(b) Wie (d) nur mit Phasendifferenz zwischen den beiden Partialwellen, also E
(1)
0 /E

(2)
0 =

eiϕ, ϕ ∈ R. Wie schlägt sich die Phasendifferenz ϕ in der Intensitätsverteilung nieder?

(c) Die relative Phase ϕ sei nun eine gleichverteilte Zufallsvariable. Wie lautet die gemit-
telte Intensitätverteilung? Was hat die Phase mit der in Aufgabe 2, Teil (c) gestellten
Frage “Teilchen vs Welle” zu tun?
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