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Aufgabe 8.1. Gegeben sei eine ebene, elektromagnetische Welle

E(r, t) = E0e
i(k·r−ωt) ,

mit der komplexen Amplituden E0 und dem Wellenzahlvektor k. Bestimmen Sie das zugehörige

Magnetfeld und berechnen Sie den zeitlich gemittelten Poyntingvektor (ω = 2π/T )

S̄(r) =
1

µ0T

∫ T

0
Re [E(r, t)]× Re [B(r, t)] dt

Aufgabe 8.2. Eine transversale elektromagnetische Welle im Vakuum sei linear polarisiert,

E(r, t) = fex sin(kz−ωt), wobei f eine reelle Konstante ist und die Welle sich in z-Richtung

ausbreitet. Berechnen Sie

(a) das elektrische Felder in komplexer Notation.

(b) das Feld B(r, t).

(c) den zeitlichen Mittelwert des Poynting-Vektors, S̄(r).

Aufgabe 8.3. Gleich wie Aufgabe 8.2 aber für elliptisch polarisierte Welle E(r, t) = α cos(kz−
ωt)ex + β sin(kz − ωt)ey, wobei α und β reelle Konstanten sind.

Aufgabe 8.4. Die Arbeit pro Zeit, die von einer freien Ladung beim Stromtransport geleistet

wird, ist von der Form (siehe Vorlesung)

dW

dt
=

∫
(E · Jf ) dτ .

Wiederholen Sie die Herleitung des Poyntingsatzes aus der Vorlesung für elektromagnetische

Felder in Materie und zeigen Sie, dass der Poyntingvektor von der Form S = E ×H und die

zeitliche Energiedichte von der Form

∂uem
∂t

= E · ∂D
∂t

+ H · ∂B
∂t

ist.



Weiterführende/zusätzliche Beispiele

Aufgabe 8.5. Betrachten Sie die Überlagerung zweier entgegengesetzt zirkular polarisierter

Wellen, wobei das elektrische Feld folgendermaßen gegeben ist (E0 reell):

E = E+ + E−, E±(z, t) = E0 [ex cos(kz ∓ ωt)− ey sin(kz ∓ ωt)] (1)

(a) Schreiben Sie E+(z, t), E−(z, t) und E(z, t) in komplexer Notation.

(b) Bestimmen Sie die zugehörigen Felder B+(z, t), B−(z, t) und B(z, t) und zeigen Sie,

dass E(z, t) und B(z, t) parallel zueinander sind.

(c) Berechnen Sie den Poynting-Vektor. Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit der Summe der

Poyntingvektoren der einzelnen Wellen E+ und E−.

Aufgabe 8.6. Im allgemeinen ist die Ausbreitung eines Wellenpakets im Vakuum durch

A(k, t) = A(+)e−iωt +A(−)eiωt (2)

gegeben. Wir betrachten nun ein Wellenpaket, das bei t = 0 durch die Amplitudenverteilung

A(k) =
A0

∆k
√

2π
e−

k2

2∆k2 (3)

und die Anfangsbedingung ∂A
∂t = 0|t=0 gegeben ist. Das beschreibt eine Amplitudenverteilung

der Breite ∆k. Betrachten Sie für die Rechnung nur eine räumliche Dimension x.

(a) Bestimmen Sie die Form des Wellenpaketes als Funktion von x und t.

(b) Finden Sie bei t = 0 den Zusammenhang zwischen der Breite des Wellenpaketes im

Ortsraum und der Breite ∆k im Wellenzahlraum.


