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Aufgabe 17: Elektromagnetische Wellen im Vakuum (Staatsexamen Herbst 2015)

Die wichtigsten Eigenschaften elektromagnetischer Wellen im Vakuum sollen anhand der Maxwell-
Gleichungen diskutiert werden.

a) Geben Sie die Maxwell-Gleichungen im Vakuum für die elektrische Feldstärke ~E und die

magnetische Induktion ~B an.

Lösen Sie nun die Maxwell-Gleichungen mit Hilfe des Exponentialansatzes

~E(~r, t) = ~E~ke
i(~k~r−ωt), ~B(~r, t) = ~B~ke

i(~k~r−ωt), (1)

und beantworten Sie die folgenden Fragen anhand Ihrer Lösung:

b) Welche Eigenschaften der Maxwell-Gleichungen garantieren, dass man sie überhaupt mit
einem Exponentialansatz vom Typ (1) lösen kann?

c) Warum ist es legitim, einen komplexen Ansatz für die Felder zu verwenden?

d) Leiten Sie die Dispersionsrelation zwischen ω und ~k her.

e) Charakterisieren Sie die relative Orientierung der Vektoren ~k, ~E, ~B.

f) In welche Richtung weist der Poynting-Vektor (Energiestrom)?

g) Wie viele unabhängige Polarisationszustände hat die elektromagnetische Welle im Vakuum?

h) Bestimmen Sie das Verhältnis der Beträge von ~E~k und ~B~k.

i) Wie lautet die allgemeine Lösung der Maxwell-Gleichungen im Vakuum?

Aufgabe 18: TEM-Moden in einem Koaxial-Leiter (Staatsexamen Herbst 2013)

Betrachten Sie einen Koaxial-Leiter mit zwei unendlich langen, perfekt leitenden Zylinderflächen
(siehe Skizze). Eine elektromagnetische Welle im Vakuum zwischen den beiden Zylinderflächen,
die sich entlang der z-Achse ausbreitet, wird beschrieben durch den Ansatz

a) Berechnen Sie die Dispersion ω(k) von TEM-Moden, also Moden mit Ez = Bz ≡ 0, aus

den x- und y-Komponenten der Maxwell-Gleichungen rot ~E = −∂t ~B und rot ~B = ∂t ~E/c
2 im

Vakuum. Hinweis: (rot ~E)x = ∂yEz − ∂zEy und (rot ~E)y = ∂zEx − ∂xEz

b) Zeigen Sie, dass die Felder ~E0(x, y) und ~B0(x, y) senkrecht aufeinander stehen und dass

| ~E| = c| ~B| gilt.



c) Berechnen Sie ~E0(x, y) und ~B0(x, y) explizit in Polarkoordinaten r, ϕ unter der Annahme,

dass die Felder unabhängig vom Winkel ϕ sind, aus den Gleichungen div ~E = 0 = div ~B.

Hinweis: Die Richtung der Felder ist durch die Randbedingungen bei r = a und r = b
festgelegt, nämlich rein radial für das elektrische und rein azimuthal für das magnetische
Feld. Die Divergenz in ebenen Polarkoordinaten hat die Form
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1
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Aufgabe 19: Skin-Tiefe

Ein halb - unendlich ausgedehntes leitendes Medium, charakterisiert durch die Materialkonstan-
ten σ, µ und ε, fülle den Halbraum x ≥ 0 aus. Auf seine Oberfläche (x = 0) treffe senkrecht

eine ebene Welle ~E(x = 0, t) = E0 ~ey cosωt . Wie breitet sich die Welle innerhalb des Mediums
aus? Zeigen Sie dazu:

a) Aus den Maxwell-Gleichungen für einen ungeladenen Leiter und der Annahme eines linearen
isotropen Mediums, d.h.

div ~D = 0, div ~B = 0, rot ~E = − ~̇B, rot ~H = ~j + ~̇D mit ~D = ε ~E, ~H =
~B

µ
, ~j = σ ~E

folgt die Telegraphengleichung

[
∆− µε ∂

2

∂t2
− µσ ∂
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]{
~E(~x, t)
~B(~x, t)

}
= 0 für jede der Kom-

ponenten von ~E und ~B.

b) Der Ansatz ~E(x, t) = E0 ~ey exp[i(kx − ωt)] mit der Maßgabe, dass das physikalische Feld

durch den Realteil von ~E(t) gegeben ist, stimmt an der Oberfläche mit der einfallenden
Welle überein. Eingesetzt in die Telegraphengleichung führt er auf −k2 +µεω2 + iωµσ = 0
und damit auf ein komplexwertiges k.

c) Der Imaginärteil von k hat eine exponentielle Dämpfung der Welle von der Form exp[−x
δ
]

zur Folge. Für den Fall
σ

εω
� 1 ist die sogenannte Skin-Tiefe durch δ =

√
2

µσ ω
gegeben.
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