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Aufgabe 1 — Hertzscher Dipol 2 Punkte
Der linke Hertzsche Dipol in der unteren Abbildung sendet eine elektromagnetische Welle aus, die von dem mittleren
Dipol detektiert und mit Hilfe der angeschlossenen Lampe sichtbar gemacht wird. Der rechte Dipol werde nun
wie abgebildet von den anderen beiden entfernt. Dabei wird das Licht bei dem mittleren Dipol periodisch heller
und dunkler. Warum ist das so? Bei einer bestimmten Entfernung leuchtet die Lampe maximal. Das geschieht das
nächste Mal, wenn sich der rechte Dipol um 40 cm weiter bewegt hat. Berechnen Sie die Ausbreitungsgeschwindigkeit
v der Welle. Die Frequenz der elektromagnetischen Welle beträgt 281 MHz. Berechnen Sie den Brechungsindex
n = c/v des Mediums, in dem dieser Versuch abläuft. Findet der Versuch in Luft (n=1), in Wasser (n=4/3) oder
gar Benzol (n=1,5) statt?

Aufgabe 2 — Elektromagnetische Wellen I 2 Punkte
Das E-Feld einer ebenen elektromagnetischen Welle, die sich in z-Richtung ausbreitet, wird in komplexer Schreib-
weise geschrieben als

~E(~r, t) =





Ẽx
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 · ei(k z−ω t) (1)

Dabei sind Ẽx, Ẽy im Allgemeinen komplex. Nehmen Sie an, daß Ẽx = Ex und Ẽy = Ey · eiϕ gilt (Ex, Ey: reell).

a) Setzen Sie dieses in Gleichung 1 ein und berechnen Sie den Realteil.

b) Was für Werte darf ϕ haben, damit die Welle linear polarisiert ist? Zeichnen Sie ~E in der x-y-Ebene.

Aufgabe 3 — Elektromagnetische Wellen II 6 Punkte
Ebene elektromagnetische Wellen werden beschrieben durch die folgenden elektrischen und magnetischen Felder:

~E(~r, t) = ~E0 · cos(~k~r − ω t) (2)

~B(~r, t) = ~B0 · cos(~k~r − ω t) (3)

a) Betrachten Sie die Wellenfronten mit konstanter Phase (~k~r − ω t) = const. Berechnen Sie daraus die Zeit-
Weg-Funktion und erklären Sie daran in welche Richtung sich die Welle bewegt.

b) Welche Beziehung besteht zwischen ω und ~k? Setzen Sie für die Beantwortung das oben angegebene elektrische
Feld in die Wellengleichung
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~E(~r, t) = 0 (4)

ein.

c) Skizzieren Sie das Dreibein, gebildet aus ~E, ~B und ~k, der elektromagnetischen Welle. Wenn die Ausbreitungs-

richtung die z-Richtung ist und ~E in x-Richtung zeigt, in welcher Richtung liegen ~B und ~k?

d) Berechnen Sie die gesamte Energiedichte w(~r, t) der elektromagnetischen Welle. Errechnen Sie damit den
Pointing-Vektor

~S(~r, t) = c · w(~r, t) ·

~k

k
(5)

und mitteln Sie diesen über eine Periode um die Intensität zu erhalten.


