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. Aufgabe 1 (Zirkulare Einheitsvektoren) (2 Punkte)

Die elektrische Komponente einer ebenen elektromagnetischen Welle wird im Anschluss an

die Vorlesung notiert ~E = ~Eei(~k·~x−ωt) + c.c., worin ~k der Wellenvektor mit Betrag |~k| = ω/c

und ~E ein komplexer Amplitudenvektor, der die Polarisation des Wellenfeldes beschreibt.
Eine in z-Richtung propagierende ebene Welle mit ~E = E0~ex beispielsweise heisst linear
polarisiert. Wird die x-Richtung mit der Horizontalen und die y-Richtung mit der Vertikalen
identifiziert, nennt man ebene Wellen ~E = E0~ex horizontal polarisiert, und Wellen mit
~E = E0~ey vertikal polarisiert.

Statt der rellen Einheitsvektoren ~ex,y werden gerne auch die sog zirkularen Einheitsvektoren
herangezogen,

~e± := ∓ 1√
2

(~ex ± i~ey) (1)

Eine ebene Welle mit ~E = E0~e+ (bzw ~E = E0~e−) heisst links-zirkular (bzw rechts-zirkular),
man sagt auch sie habe positive (bzw negative) Helizität.1 Machen Sie sich ein Bild einer
rechts-zirkular polarisierten Welle: welche Kurve bescheibt die Spitze des Feldvektors in
der z = 0 Ebene? Wie sieht das Feld, aufgetragen für eine handvoll aussagekräfter Orte
entlang der z-Achse, für festes t aus?

. Aufgabe 2 (Interferenz) (3 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?

(b) Wie lautet der Ausdruck für die magnetische Flussdichte ~B unseres Wellenfeldes?

(b) Geben Sie die elektromagnetische Energiedichte und Energieflussdichte an. Welche
Terme überleben eine zeitliche Mittelung?

. Aufgabe 3 (Wellenfelder) (3 Punkte)

In der Vorlesung wurde Ihnen gezeigt dass der magnetische und elektrischen Feldstärken-
vektor einer ebenen Welle orthogonal sind, also ~E(~x, t) · ~B(~x, t) = 0, und beide senkrecht

1Im allgemeinen Fall einer linearen Überlagerung von links- und rechts-zirkularen Wellen bzw horizon-
taler und vertikaler Polaristation spricht man von sog elliptischer Polarisierung.
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auf dem Wellenvektor ~k. Prüfen Sie, inwieweit das generell für alle Vakuum-Lösungen der
Maxwellgleichungen gilt.
Hinweis: Ein Blick auf Aufgabe 2 könnte helfen . . .

. Aufgabe 4 (Geometrische Optik) (8 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 . (2)

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) (3)

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

(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 , (4)

minimal ist.

. Aufgabe 5 (Totalreflektion) (4 Punkte)

Beim Übergang von einem optisch dichten zu einem optisch dünneren Medium tritt bei
genügend großem Einfallwinkel (relativ zur Flächennormalen) die Totalreflektion auf.

(a) Wie lautet der Ausdruck für das elektromagnetische Feld im optisch dünneren Medi-
um?

(b) Wie liegt der Poyntingvektor im optisch dünneren Medium?
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