
4 Elektrizität und Magnetismus

4.4.3 Selbstinduktion

Wird ein elektrischer Leiter von einem variablen
Strom durchflossen, so erzeugt er ein zeitlich verän-
derliches Magnetfeld, welches auch im Leiter selbst
eine Spannung erzeugt, die der zeitlichen Änderung
entgegenwirkt. Dieser Effekt wird als Selbstindukti-
on bezeichnet. Die Stärke hängt von der Geometrie
der Leiter ab. Der Effekt muss vor allem bei der Ent-
wicklung von schnellen Schaltungen berücksichtigt
werden, wo er wesentlich zur Beschränkung der Ge-
schwindigkeit beiträgt.

Wir betrachten als Beispiel eine lange zylinderförmi-
ge Spule der Länge ` mit N Wicklungen. Bei einem
Strom I beträgt das Magnetfeld im Innern

H =
IN
`

.

Ändert man den Strom durch die Spule, so induziert
die damit verbundene Flussänderung eine Spannung

Uind = �N
df

dt
= �NAµ0µr

dH
dt

= �NAµ0µr
N
`

dI
dt

.

Der Proportionalitätsfaktor zwischen Stromände-
rung und induzierter Spannung wird als Induktivität
bezeichnet,

Uind = �L
dI
dt

. [L] = Henry =
Vs
A

= Ws

Die Einheit Henry bezieht sich auf Joseph Henry
(1797-1878). Im hier betrachteten Fall einer Spule
ist somit

LSpule = µ0µr
N2A

`
.

Die Definition der Induktivität erfolgt analog zum
Kondensator, wo die Kapazität als Verhältnis aus ge-
speicherter Ladung (d.h. Integral des Stroms) und
Spannung definiert ist. Bei der Induktivität erzeugt
nicht das Integral, sondern die zeitliche Änderung

des Stroms eine Spannung. Induktivitäten sind, ne-
ben Widerständen und Kapazitäten die dritte Form
von passiven, linearen elektronischen Bauelemen-
ten. Wie bei Widerständen addieren sich Induktivi-
täten bei Serienschaltung, während bei Parallelschal-
tungen die Kehrwerte addiert werden. Die Induktivi-
tät kann auch gemessen werden als Integral der indu-
zierten Spannung für eine gegebene Stromänderung:

L =

R

Uinddt
DI

.

Das Integral umfasst den Zeitbereich während dem
der Strom von I1 auf I2 = I1 +DI geändert wird.

I = 5A

L 1 
6V / 5A

L 2 
60W / 220 V

Abbildung 4.172: Einschaltverzögerung durch In-
duktionsspulen.

Das Einschaltverhalten einer Induktivität kann im
Experiment sichtbar gemacht werden, indem man
die entsprechenden Ströme über Glühlampen sicht-
bar macht. Abb. 4.172 zeigt einen entsprechenden
Aufbau. Hier fließt nach Schließen des Schalters ein
konstanter Strom von 5 A durch die Lampe L1. Un-
mittelbar nach Einschalten wächst der Strom durch
die Spule, während der Strom durch die Lampe L2
abnimmt. Beim Öffnen des Schalters löscht L1 aus,
während die Lampe L2 noch brennt: die im Magnet-
feld der Spule enthaltene Energie wird durch diese
Lampe entladen.

Mit Hilfe der Selbstinduktion kann für eine lange
dünne Zylinderspule der Energieinhalt des magne-
tischen Feldes hergeleitet werden: Damit der Strom
I durch die Spule fließen kann, muss die Arbeit

W =
Z

UIdt = L
Z dI

dt
Idt = L

Z

IdI =
1
2

LI2
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4 Elektrizität und Magnetismus

geleistet werden. Wir schreiben den Strom als Funk-
tion der magnetischen Feldstärke H = IN/`, I =
H`/N und erhalten

W =
1
2

L
H2`2

N2 =
1
2

H2`2

N2 µ0µr
N2A

`

=
1
2

H2
µ0µr`A.

Bezogen auf das Volumen `A erhalten wir die Ener-
giedichte

wmagn =
1
2

H2
µ0µr =

1
2

HB. (4.1)

Dies gilt für eine lineare Beziehung zwischen H und
B; für nichtlineare Abhängigkeiten muss die Energie
durch Integration bestimmt werden.

Mit Hilfe der Selbstinduktion können auch sehr hohe
Spannungen erzeugt werden indem man den Strom
sehr schnell ändert, z.B. indem man ihn plötzlich un-
terbricht.
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Abbildung 4.173: Funkeninduktor.

Dies wird z.B. beim Funkeninduktor verwendet, wo
man zunächst einen Strom durch eine Primärspu-
le mit wenigen Windungen fließen lässt. Wenn das
Feld in der Spule stark genug ist, öffnet es einen
Schalter, welcher den Strom unterbricht. Im Magnet-
feld in der Spule ist jedoch gemäß Gl. (4.1) eine er-
hebliche Energie gespeichert, die nach außen abge-
führt werden muss. Durch die rasche Änderung des
Stroms ändert sich der magnetische Fluss durch die

darüber gewickelte Sekundärspule mit vielen Win-
dungen. Dadurch wird eine hohe Spannung aufge-
baut, welche über eine Funkenstrecke kurz geschlos-
sen wird. Der Funkeninduktor ist aus einer zylindri-
schen Primärspule mit wenigen und einer darüber
gewickelten Sekundärspule mit vielen Windungen
aufgebaut. Dieses Prinzip wird auch in Benzinmo-
toren zur Erzeugung des Zündfunkens im Zylinder
verwendet.

4.4.4 Periodische Ströme und Felder

Periodische Spannungen, Ströme und Felder spielen
eine besonders wichtige Rolle. Sie werden beschrie-
ben durch harmonische Funktionen

U(t) = U0 cos(wt +fu).

Hier stellt U0 die Amplitude, w die Kreisfrequenz
und fu die Phase dar. In einem linearen System fließt
dann ein Strom I(t) mit der gleichen Frequenz:

I(t) = I0 cos(wt +fi).

Die beiden Phasen unterscheiden sich wenn die
Schaltung Induktivitäten und / oder Kapazitäten ent-
hält (was in realen Schaltungen immer der Fall ist!).

Wenn Spannungen und Ströme zeitabhängig sind, ist
es nützlich, ihre Stärke über einen zeitunabhängigen
Parameter zu quantifizieren. Eine Möglichkeit sind
Effektivwerte, z.B.

Ie f f =

v

u

u

u

t

1
T

T
Z

0

I2dt = I0

v

u

u

u

t

1
T

T
Z

0

cos2
wt dt =

I0p
2

.

Ue f f = ... =
U0p

2
.

Die Leistung, welche bei einem Wechselstrom über
einer Impedanz abfällt, ändert sich als Funktion
der Zeit. Die mittlere Leistung eines Wechselstroms
hängt deshalb nicht nur von der Amplitude oder vom
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4 Elektrizität und Magnetismus

Zeit

Spannung Strom

Leistung

Abbildung 4.174: Strom, Spannung und Leistung als
Funktion der Zeit.

Effektivwert von Strom und Spannung ab, sondern
auch von der relativen Phase. Sie kann berechnet
werden als

P̄ =
1
T

Z

I(t)U(t)dt =
1
2

I0U0 cos(fu �fi) .

Die Leistung hängt somit vom Produkt der Amplitu-
den von Strom und Spannung ab und oszilliert mit
der relativen Phase zwischen Strom und Spannung.

4.4.5 Komplexe Schreibweise

U0

Zeit t

U(t)

Abbildung 4.175: Darstellung einer harmonischen
Zeitabhängigkeit als komplexe
Amplitude.

Wechselströme und Wechselspannungen können
auch gut als komplexe Größen dargestellt werden,
d.h. als Absolutbetrag und Phase. Die physikalischen
Größen entsprechen dem reellen Anteil. Eine Wech-
selspannung der Kreisfrequenz wird dann als

U(t) = U
w

ei(wt+fu)

dargestellt. Meist rechnet man nur mit der komple-
xen Amplitude U

w

eifu . Die Realteile werden auch
als Wirkanteile, die Imaginärteile als Blindanteile
bezeichnet. Gemäss der Euler’schen Formel eia =
cosa + isina kann man die beiden Schreibweisen
ineinander überführen:

U(t) = U0 cos(wt +fn) = ¬[U0ei(wt+fu)] .

U    R  S   T

t

US

UT

UR

Abbildung 4.176: 3-Phasen Wechselstrom.

Beim 3-Phasen Wechselstrom verwendet man drei
Leiter (zusätzlich zum Nulleiter), in denen die Phase
der Spannung jeweils um 120 Grad verschoben ist:

UR = U0 sin(wt)

US = U0 sin(wt � 2p

3
)

UT = U0 sin(wt � 4p

3
)

Diese drei Phasen können als komplexe Amplituden
dargestellt werden. In Europa ist die Frequenz n =
w/2p = 50 Hz, die Amplitude U0 = 325 V. Die Span-
nung zwischen zwei der drei Phasen beträgt U0 =
560 V, was einem Effektivwert von 400 V entspricht.
Man sieht leicht, dass die Summe der drei Amplitu-
den verschwindet.

4.4.6 Impedanz

Diese Notation hat den großen Vorteil, dass Kapa-
zitäten (Kondensatoren) und Induktivitäten (Spulen)
einfach als komplexe Widerstände behandelt werden
können. Für alle passiven, linearen Elemente gilt

U = Z I .
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4 Elektrizität und Magnetismus

Hier stellt Z die Impedanz der Schaltung dar, in
offensichtlicher Verallgemeinerung des Ohm’schen
Gesetzes. Die Berechnung von zeitabhängigen Pro-
blemen in elektrischen Schaltungen reduziert sich
von der Lösung von Differentialgleichungen auf die
Lösung von einfachen lineare algebraischen Glei-
chungen. Der Preis, den man dafür bezahlt, ist, dass
das Verhältnis zwischen Spannungen und Strömen
von der Frequenz des Wechselstroms abhängt.

Ein idealer Ohm’scher Widerstand ist für Gleich-
und Wechselströme identisch, d.h. das Verhältnis
von Spannung und Strom ist konstant. Ein Konden-
sator ist für Gleichströme undurchlässig, stellt aber
für hohe Frequenzen einen Kurzschluss dar; die ent-
sprechende Impedanz ist indirekt proportional zur
Frequenz.

UI

ωt

Abbildung 4.177: Phasenverschiebung zwischen
Strom und Spannung

Strom und Spannung sind jedoch nicht in Phase:
die Spannung erreicht dann ihr Maximum, wenn das
Integral des Stroms maximal ist, d.h. beim Null-
durchgang des Stroms. Die Phasenverzögerung um
90 Grad entspricht in der komplexen Darstellung ei-
ner Multiplikation mit eip/2 = i. Die Impedanz einer
Kapazität C ist deshalb

Z(C) =
1

iwC
.

Eine Spule ist für hohe Frequenzen undurchlässig,
stellt aber für Gleichströme einen Kurzschluss dar.
Hier ist die Spannung proportional zur Ableitung des
Stroms, sie eilt dem Strom um eine Viertelperiode
voraus. Die Impedanz ist deshalb

Z(L) = iwL .

Zusammengefasst sind die Impedanzen Z
w

= U
w

/I
w

für

• Ohm’schen Widerstand Z(R) = R

• Induktionsspule Z(L) = iwL

• Kondensator Z(C) = 1
iwC .

4.4.7 Rechnen mit Impedanzen

Die Rechenregeln für komplexe Impedanzen sind
die gleichen wie für Widerstände. So kann die Kno-
tenregel ersetzt werden durch die Regel, dass die
Summe aller Ladungen, welche durch einen Knoten
fließt, verschwindet.

Für die Parallel-, resp. Serienschaltung von Impe-
danzen gelten die gleichen Rechenregeln wie für
Widerstände. Daraus folgt z.B., dass für eine Seri-
enschaltung von Kapazitäten die Kehrwerte addiert
werden,

1
C

=
1

C1
+

1
C2

.

Die komplexe Schreibweise eignet sich auch, um die
Leistung zu berechnen. Man erhält den Effektivwert
der Leistung, oder die Wirkleistung, für einen Wech-
selstrom als

P =
1
2

¬{UI?} =
1
2

¬{U?I} .

Der Faktor

1
2

=
1
T

T
Z

0

cos2
wt dt

enthält die Mittelung über eine Periode der Oszilla-
tion.

Für einen Ohm’schen Widerstand sind Strom und
Spannung immer in Phase, d.h.

U = U0ei(wt+f) , I = I0ei(wt+f) ,
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4 Elektrizität und Magnetismus

Abbildung 4.178: Strom und Spannung beim
Ohm’schen Widerstand.

mit gleicher Phase f . Im Zeigerdiagramm sind die
beiden komplexen Amplituden parallel. Somit ist

P =
1
2

¬
n

U0ei(wt+f)I0e�i(wt+f)
o

=
1
2

U0I0 .

y

x

U~

I~

� = �/2

�

U, I U(t)
I(t)

t

P(t)

P
t

Abbildung 4.179: Strom und Spannung bei Spule,
resp. Kondensator.

Für eine rein imaginäre Impedanz (Spule oder Kon-
densator) sind Spannung und Strom 90� außer Phase,

U = U0ei(wt+f) ,

I = I0ei(wt+f�p/2) .

Die Effektivleistung ist dann

P =
1
2

¬
n

U0ei(wt+f)I0e�i(wt+f�p/2)
o

= 0 ,

d.h. es wird keine mittlere Arbeit geleistet. Die mo-
mentane Leistung P(t) ist während einer Periode

gleich lang positiv wie negativ. Ein idealer Trans-
formator z.B., der im Leerlauf betrieben wird, zieht
keine Leistung. Allerdings sind in den Zuleitungen
Strom und (Verlust-)Spannung nicht notwendiger-
weise außer Phase, so, dass trotzdem Verluste auf-
treten.

Man bemüht sich deshalb, die sogenannte Blindlei-
stung 1

2 ¡{UI?} gering zu halten. Das gleiche gilt für
einen idealen Kondensator. Diesen Effekt verwendet
man z.B. in einem "Dimmer", welcher die Leistung
über einer Glühbirne steuert.

In einer allgemeinen elektrischen Schaltung findet
man sowohl reelle wie auch imaginäre Impedan-
zen. Die Gesamtimpedanz erhält man bei Serien-
schaltung durch Addition, bei Parallelschaltungen
durch Addition der Kehrwerte. Mit den resultieren-
den komplexen Impedanzen kann anschließend wie
gewohnt gerechnet werden.

4.4.8 Transformatoren

Transformatoren sind eine Möglichkeit, Spannungen
auf einen anderen benötigten Wert zu bringen.

U1 U2 RN1 N2

Abbildung 4.180: Transformatorschaltung.

Man bringt dazu einen Eisenkern in eine Spule,
durch die ein Wechselstrom fließt. Wir diskutie-
ren hier den idealen, d.h. verlustfreien Transforma-
tor. Reale Transformatoren weisen Verluste auf, auf-
grund

• Streufeld Verluste: fs < fp

• Ohm’sche Verluste in den Spulenwiderständen

• Wirbelstromverluste im Transformator-Blech
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4 Elektrizität und Magnetismus

• Ummagnetisierungsverluste (=Fläche der Hy-
sterese)

Für den idealen Transformator kann der induzier-
te magnetische Fluss über das Induktionsgesetz be-
rechnet werden. Auf der Eingangsseite wird ein
Wechselstrom der Spannung U1 angelegt, welcher in
der Spule einen magnetischen Fluss f erzeugt. Die-
ser magnetische Fluss wird gerade so stark, dass die
gemäß Induktionsgesetz erzeugt Spannung der Ein-
gangsspannung entspricht,

U1 = �N1
df

dt
,

wobei N1 die Zahl der Windungen auf der Eingangs-
seite (= der Primärseite) angibt.

Im idealen Transformator wird der gesamte erzeug-
te magnetische Fluss mit Hilfe eines Eisenkerns zur
zweiten, sekundärseitigen Spule mit N2 Windungen
gebracht. Dort wird, ebenfalls nach Induktionsge-
setz, eine Wechselspannung

U2 = �N2
df

dt

induziert. Das Verhältnis der beiden Spannungen ist
somit

U2 = U1
N2

N1
,

d.h. die beiden Spannungen an einem Transforma-
tor verhalten sich (im Leerlauf) wie das Verhält-
nis der beiden Windungszahlen. Wird ein Verbrau-
cher angeschlossen, d.h. fließt auf der Sekundärsei-
te ein Strom, so muss die dadurch induzierte Span-
nung ebenfalls berücksichtigt werden. Das Übertra-
gungsverhältnis hängt außerdem von den Verlusten
im Transformator ab, also z.B. davon, ob die gesam-
te Flussdichte auf die Sekundärseite übertragen wird.
Die übliche Konstruktion eines Transformators nutzt
direkt die Tatsache, dass die induzierte Spannung
durch die Änderung der magnetischen Flussdichte
B und nicht durch die Änderung des magnetischen
Feldes H bestimmt ist: der Eisenkern erhöht die

Flussdichte und damit die induzierte Spannung um
µr.

Transformatoren werden vor allem verwendet, um
die Spannung von einer Netzspannung (z.B. 230 V)
auf die aktuell benötigte Spannung zu transformie-
ren (z.B. 12 V). Sie können aber auch dazu ver-
wendet werden, sehr hohe Ströme zu erzeugen, z.B.
zum Schweißen. Im gezeigten Beispiel befinden sich
in der Primärspule 500 Windungen, in der Sekun-
därspule 500. Das Windungsverhältnis beträgt somit
1:100 und es kann damit ein sehr hoher Strom er-
zeugt werden. Damit gelingt es z.B., einen Nagel
durchzuschmelzen.

Transformatoren werden u.a. verwendet, um die
Spannung bei der Übertragung über große Distan-
zen zu erhöhen und sie anschließend wieder zu er-
niedrigen. Dies ist deshalb nützlich weil dadurch die
Verluste gering gehalten werden. Dies kann man an-
hand eines einfachen Rechenbeispiels zeigen: Wir
nehmen an, dass eine Leistung von 2 kW vom Er-
zeuger zum Verbraucher übertragen werden soll und,
dass die Übertragungsleitung einen Widerstand von
R = 10 W aufweise. Bei einer Spannung von 200 V
wird ein Strom von 10 A benötigt. Die Spannung
sinkt dann bis zum Verbraucher auf 100 V, so, dass
nur noch 1 kW (=50%) zur Verfügung stehen. Wird
die gleiche Leistung bei 20 kV übertragen so wird
ein Strom von 0.1 A benötigt; die Spannung sinkt um
1 V auf 19999 V, d.h. die Verluste sind auf 1/20000
reduziert worden.

4.4.9 Aperiodische Ströme

Je größer der Kondensator, desto mehr Zeit benötigt
man bei gegebenem Strom, um ihn zu laden. Man
kann die komplexe Schreibweise auch für aperiodi-
sche Ströme verwenden.

Wir betrachten einen Schaltkreis, der eine Span-
nungsquelle U0 enthält, einen Widerstand R, einen
Kondensator C, und einen Schalter S. Unmittelbar
nach dem Schließen des Schalters S findet man die
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R

C
I

U0

Abbildung 4.181: Stromkreis mit Schalter

Spannungen

VR = IR VC = I
1

iwC
.

Mit VR +VC = U0 findet man

IR+ I
1

iwC
= U0 ,

oder

I =
U0

R+ 1
iwC

=
U0

R
1

1+ 1
iwRC

.

Dieser Ausdruck beschreibt das Verhalten des
Stroms im Frequenzbereich: für kleine Frequenzen
ist der Nenner groß und es fließt kein Strom, für
große Frequenzen beträgt der Strom

I0 =
U0

R
.

Dieses Resultat kann qualitativ leicht nachvollzogen
werden: Ein Gleichstrom kann nicht durch den Kon-
densator fließen, für hohe Frequenzen (wRC � 1)
wirkt der Kondensator dagegen wie ein Kurzschluss
und die gesamte Spannung fällt über dem Wider-
stand ab.

Um das zeitliche Verhalten zu bestimmen, müssen
wir diese Funktion Fourier-transformieren. Wir er-
halten

I(t) = I0e�t/RC .

Der Strom setzt somit zunächst mit dem Maximal-
wert ein, der ohne den Kondensator fließen würde,
und nimmt exponentiell auf Null ab. Die Zeitkon-
stante ist gegeben durch das Produkt aus Widerstand
und Kapazität.

Um schnelle Schaltungen zu erhalten, benötigt man
somit kleine Kapazitäten und Widerstände. Dies
wird am Besten bei integrierten Schaltkreisen er-
reicht.

Umgekehrt kann man RC-Kreise als Tiefpassfilter
verwenden.

R
L

+    - 
 U0

S

I

U U0

i i0

t

tte ta

Abbildung 4.182: Widerstand und Spule als Tief-
passfilter.

Legt man an eine Spule eine Spannung an, so folgt
der Strom verzögert. Wir berechnen hier das Aus-
schaltverhalten: Wenn die Batterie in Abb. 4.182
überbrückt ist, muss die Summe der Spannung über
der Spule und der Spannung über dem Widerstand
gleich sein:

I R = �L
dI
dt

.

Die Lösung dieser Bewegungsgleichung für die Stel-
lung des Schalter wie in Abb. 4.182 und einen endli-
chen Anfangsstrom I0 ist

I(t) = I0e�tR/L.

Der Strom fällt somit exponentiell auf Null ab, mit
der Zeitkonstanten t = L/R.

Der Einschaltvorgang unterscheidet sich lediglich
durch die zusätzliche Spannungsquelle. Der Strom
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steigt deshalb vom Anfangswert Null exponentiell
auf den Langzeitwert I• = U/R an. Bei langen Zei-
ten hat die Spule also keinen Einfluss auf das Verhal-
ten der Schaltung; sie verzögern jedoch die Zeit, bis
der stationäre Zustand erreicht wird. Schnelle Schal-
tungen erhält man somit mit kleinen Induktivitäten
und großen Widerständen in Serie zur Induktivität.

4.5 Elektromagnetische Wellen

4.5.1 Felder

Elektromagnetische Wellen bestehen aus elektri-
schen und magnetischen Feldern. Wir wiederholen
hier kurz die relevanten Definitionen. Das elektri-
sche Feld ~E ist definiert über die Kraft ~F , die auf
eine Probeladung q wirkt:

~E =
~F
q

[E] =
N
C

=
V
m

.

Die elektrische Verschiebungsdichte ~D kann dage-
gen über eine Flächenladungsdichte definiert wer-
den,

~D =
Q

4pr2~n [D] =
C

m2 .

In den Systemen, die wir hier betrachten, ist ~D im-
mer proportional zu ~E:

~D = ere0~E e0 ⇡ 8.85 ·10�12 As
Vm

und in den meisten Fällen interessiert uns nur das
Vakuum, d.h. er = 1.

Den magnetischen Teil des Feldes beschreiben wir
über die magnetische Feldstärke

~H [H] =
A
m

,

resp. die magnetische Flussdichte ~B, welche in allen
hier interessierenden Fällen direkt proportional zu ~H
ist:

~B = µ0~H µ0 =
4p

107
Vs
Am

[B] =
Vs
m2 = T.

wir behandeln hier nur den Fall nichtmagnetischer
Materialien, µr = 1. Hier wurde auch angenommen,
dass das Medium isotrop sei, dass also alle Rich-
tungen gleichwertig seien. Dies ist insbesondere in
Festkörpern meist nicht der Fall. Die Proportionali-
tätskonstanten er, µr werden dann zu Tensoren.

4.5.2 Die Grundgleichungen von
Elektrizitätslehre und Magnetismus

Zu den wichtigsten Arten von Wellen gehören elek-
tromagnetische Wellen, wie z.B. Licht, Radiowellen,
Röntgenstrahlen etc. Hier ist das „Medium“ in dem
sich die Störung ausbreitet das elektromagnetische
Feld. Die wichtigsten Grundlagen für die Beschrei-
bung dieser Wellen haben wir im Kapitel 4 Elektri-
zität und Magnetismus erarbeitet. Von den dortigen
Resultaten benötigen wir insbesondere die vier fol-
genden Gleichungen:

Feldgleichung : div~D(~r) = r(~r)

magnet.Feldgleichung : div~B(~r) = 0

Induktionsgesetz :Uind = �dF
dt

Durchflutungsgesetz :
I

~H ·d~s =
ZZ

A

~j ·d~A.

Stabmagnet

Leiterschleife

Abbildung 4.183: Induktionsgesetz (links) und
Durchflutungsgesetz (rechts).
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Während diese Phänomene zunächst als relativ un-
abhängig voneinander gesehen wurden, konnte Ja-
mes Clerk Maxwell 1864 eine Theorie des Elektro-
magnetismus aufstellen, welche alle Phänomene in
einem einheitlichen Gesamtbild zusammenfasste.

Um diese vier Gleichungen zusammenzuführen, for-
men wir das Induktionsgesetz und das Durchflu-
tungsgesetz etwas um. Beide sind hier in ihrer In-
tegralform geschrieben, bei denen jeweils über eine
Fläche A integriert wird. In der differentiellen Form
beziehen sie sich beide auf ein infinitesimales Flä-
chenelement. Außerdem drücken wir die abgeleite-
ten Größen U =

R

E und F =
RR

B durch die Felder
aus, so dass die Gleichungen direkt die Felder E, D,
H und B miteinander verknüpfen. Damit erhält das
Induktionsgesetz die Form

Uind =
I

dA

~E ·d~s = � ∂

∂ t

ZZ

A

~B ·d~A.

Das erste Integral erfolgt entlang dem Rand der Flä-
che, das zweite Integral über die Fläche. Mit Hilfe
des Stokes’schen Satzes wandeln wir das Linienin-
tegral ebenfalls in ein Flächenintegral um:

I

dA

~E ·d~s =
ZZ

A

rot(~E) ·d~A = � ∂

∂ t

ZZ

A

~B ·d~A.

Da diese Gleichung für beliebige Flächen A gelten,
muss müssen die Integranden gleich sein,

rot(~E) = � ∂

∂ t
~B.

In analoger Weise erhalten wir aus dem Durchflu-
tungsgesetz die differentielle Form

rot(~H) = ~j.

4.5.3 Der Verschiebungsstrom

Maxwell erkannte, dass diese Gleichung unvollstän-
dig war: neben den „gewöhnlichen“ Strömen j kann

auch der sog. „Verschiebungsstrom“, welcher ei-
ner Änderung der dielektrischen Verschiebung ent-
spricht, einen Beitrag zum Magnetfeld liefern:

rot(~H) = ~j +
∂

∂ t
~D.

�

�t
~D

Abbildung 4.184: Beitrag des Verschiebungsstroms
zum Magnetfeld.

Die Änderung der dielektrischen Verschiebung als
Funktion der Zeit liefert hier deshalb einen Beitrag,
der analog ist zum Faraday’schen Induktionsgesetz,
wo die zeitliche Änderung des magnetischen Feldes
ein elektrisches Feld induziert.

Toroidspule zur Vermessung der 
kreisförmigen Magnetfelder

Kondensator HF-Voltmeter

Abbildung 4.185: Messung des Verschiebungs-
stroms über das induzierte
Magnetfeld.

Man kann diesen Verschiebungsstrom z.B. messen,
indem man einen Strom durch einen Kondensator
schickt. Hier werden offenbar keine Ladungsträger
durch den Luftspalt verschoben, aber es wird ein
elektrisches Feld und damit eine dielektrische Ver-
schiebung aufgebaut. Die zeitliche Änderung dieses
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4 Elektrizität und Magnetismus

Feldes erzeugt ein kreisförmiges Magnetfeld, wie
ein normaler Strom. Diese kann über seine Indukti-
onswirkung in einer toroidalen Spule experimentell
nachgewiesen werden.

4.5.4 Die Maxwell-Gleichungen

Unter Berücksichtigung des Verschiebungsstroms
erhält man die vier Gleichungen, mit denen Max-
well praktisch die gesamte Elektrodynamik zusam-
mengefasst hat. In einheitlicher Schreibweise lauten
sie

~—⇥ ~H = ~j +
∂

~D
∂ t

~—⇥~E = �∂

~B
∂ t

~— ·~D = rel
~— ·~B = 0.

Die Gleichungen weisen eine hohe Symmetrie auf:
sie bleiben fast identisch wenn H $ E und B $ D
ersetzt werden, außer

• dass das Vorzeichen bei der zeitlichen Ablei-
tung wechselt

• die magnetische Ladungsdichte rm identisch
verschwindet und damit auch die magnetische
Stromdichte.

Der von Maxwell eingeführte Beitrag des Verschie-
bungsstroms verschwindet für zeitlich konstante Fel-
der. Bei der Diskussion von Wellen erhält er jedoch
eine entscheidende Bedeutung.

Maxwell erkannte auch, dass nach diesen Gleichun-
gen Wellen existieren müssten, d.h. sich räumlich
ausbreitende zeitabhängige elektromagnetische Fel-
der. 20 Jahre später gelang es Heinrich Hertz, diese
Wellen experimentell nachzuweisen.

Weitere 20 Jahre später wurden elektromagnetische
Wellen erstmals für die Übertragung von Informatio-
nen über große Distanzen verwendet. Marconi teste-
te 1901 die erste transatlantische Funkverbindung.

Abbildung 4.186: Marconi’s Empfangsstation in
Neufundland.

Dies gilt allerdings heute nicht mehr als gesichert -
vermutlich hatte er nur eine Störung als Signal inter-
pretiert.

Neben den oben angegebenen Gleichungen benötigt
man für die Beschreibung der Wellenausbreitung in
Materie noch die ebenfalls bereits bekannten Mate-
rialgleichungen

B = µrµ0H und D = ere0E.

4.5.5 Das elektromagnetische Spektrum

Heute kennt man sehr unterschiedliche elektroma-
gnetische Wellen. Ihre Frequenzen reichen von we-
nigen Hertz bis zu 1023 Hertz. Ein wichtiger, wenn
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auch schmaler Bereich ist das sichtbare Spektrum,
welches zwischen 1014 und 1015 Hertz angesiedelt
ist. Von praktischer Bedeutung ist aber der gesamte
Bereich von etwa 106 Hz bis 1018 Hz.

1 nm 1 mm 1 m
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w
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MHzGHzTHz1015Hz

Abbildung 4.187: Spektrum der elektromagneti-
schen Wellen.

Die elektromagnetische Skala kann nach Wellen-
längen, Frequenzen oder Energien gegliedert wer-
den. Im langwelligen Bereich beginnt die Skala mit
Radiowellen, deren Wellenlängen praktisch beliebig
lang werden können. Hier fand aufgrund der techni-
schen Entwicklung eine Inflation der Namengebung
statt: Man unterteilte zunächst in vlf, lf, mf, hf. Als
höhere Frequenzen erreicht wurden, mussten neue
Namen gefunden werden: vhf, uhf, shf, ehf.

Im Bereich von ca. 1 GHz, resp. 30 cm Wellenlän-
ge beginnt man üblicherweise von Mikrowellen zu
sprechen. Im Bereich von einigen THz, resp. unter-
halb eines mm’s beginnt man von Millimeterwel-
len, THz-Wellen zu sprechen und etwas später von
Fern-Infrarot. Ab einer Wellenlänge von ca. 10 -
0.75 µm spricht man von Infrarot und von 750 nm
bis 400 nm findet man das sichtbare Licht. Daran
schließt das UV, resp. daran das Vakuum-UV an, und
schließlich Röntgen und Gamma-Strahlen. Obwohl
es sich auch dabei um elektromagnetische Wellen
handelt, deren Ausbreitung durch die Maxwell Glei-
chungen beschrieben wird, können die Phänomene,
die in diesem Bereich auftreten, nicht mehr vollstän-

dig durch die klassische Physik erklärt werden. Hier
wird der Teilchencharakter des elektromagnetischen
Feldes wichtig.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen elektroma-
gnetischen Wellen und den bisher diskutierten me-
chanischen Wellen ist, dass elektromagnetische Wel-
len sich nicht nur in einem Medium ausbreiten. Da
solche Wellen vorher nicht bekannt waren hatte man
im 19. Jh. große Mühe diese Möglichkeit zu ak-
zeptieren. Man postulierte deshalb die Existenz ei-
nes Mediums, in dem sich diese neuartige Sorte
von Wellen ausbreiten konnte und bezeichnete es
als Äther. Da alle experimentellen Versuche, ihn
nachzuweisen, fehlschlugen, akzeptierte man aber
schließlich die Vorstellung von Wellen ohne Medi-
um.

Das Fehlen eines Mediums führt auch dazu, dass
bei elektromagnetischen Wellen eine Bewegung von
Quelle oder Beobachter eine andere Art von Dopp-
lereffekt erzeugt als bei mechanischen Wellen. Es
zeigte sich, dass die Maxwell-Gleichungen eine Art
von Wellen beschreiben. Die wichtigste Konsequenz
ist, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht vom Koor-
dinatensystem abhängt: Beobachter, welche sich in
unterschiedlichen Inertialsystemen befinden, messen
die gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit für elek-
tromagnetische Wellen.

4.5.6 Elektromagnetische Wellengleichung

Die Maxwell Gleichungen beschreiben unter ande-
rem die Ausbreitung von elektromagnetischen Wel-
len. Wir zeigen zunächst, wie man aus den Maxwell
Gleichungen eine Wellengleichung erhalten kann.
Dafür rechnen wir die Rotation der zweiten Glei-
chung:

~—⇥
⇣

~—⇥~E
⌘

= �~—⇥ ∂

~B
∂ t

= �µrµ0
∂

∂ t

⇣

~—⇥ ~H
⌘

.

wobei wir die Materialgleichungen verwendet ha-
ben:

~D = ere0~E ~B = µrµ0~H.
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Hier wurde auch angenommen, dass das Medium
isotrop sei, dass also alle Richtungen gleichwertig
seien. Dies ist insbesondere in Festkörpern meist
nicht der Fall. Die Proportionalitätskonstanten er, µr
werden dann zu Tensoren. Im Folgenden soll auch
µr = 1 sein, das Medium also nicht magnetisch sein.

Auf der rechten Seite verwenden wir die erste Max-
well Gleichung (mit ~j = 0) und erhalten

~—⇥
⇣

~—⇥~E
⌘

= �µ0
∂

2

∂ t2
~D = �µ0ere0

∂

2

∂ t2
~E.

Offensichtlich spielt hier der Verschiebestrom eine
entscheidende Rolle.

Die Vektoranalysis ergibt für die linke Seite

~—⇥
⇣

~—⇥~E
⌘

= ~—
⇣

~— ·~E
⌘

�D~E.

Gemäß der dritten Maxwell Gleichung verschwin-
det die Divergenz des E-Feldes, wenn wir Ladungen
ausschließen, und wir erhalten

D~E =

✓

∂

2

∂x2 +
∂

2

∂y2 +
∂

2

∂ z2

◆

~E = µ0ere0
∂

2

∂ t2
~E

oder

∂

2~E
∂ t2 =

c2

er
D~E (4.2)

mit

c2 =
1

e0µ0
.

Dies ist offenbar eine dreidimensionale Wellenglei-
chung. Wir werden uns im Rest dieses Kapitels
hauptsächlich mit dieser Wellengleichung beschäf-
tigen.

Eine analoge Wellengleichung kann man natürlich
auch für das magnetische Feld herleiten. Meist ist
es aber einfacher, die Gleichung für das elektrische
Feld zu lösen und anschließend die magnetischen
Komponenten aus den Maxwell Gleichungen zu be-
stimmen (! Kap. 4.5.8).

Offenbar sind die drei Komponenten des elektri-
schen Feldes in dieser Gleichung unabhängig von-
einander. Wir können z.B. für die x-Komponente
schreiben

✓

∂

2

∂x2 +
∂

2

∂y2 +
∂

2

∂ z2

◆

Ex =
⇣n

c

⌘2
∂

2~E
∂ t2 .

Hier ist n =
p

er der Brechungsindex des Materials.
Im allgemeinen Fall erwarten wir somit drei vonein-
ander unabhängige Lösungen, z.B. eine longitudina-
le und zwei transversale Wellen, wie im Fall von Git-
terschwingungen.

4.5.7 Ebene Wellen

Die Lösungen dieser Gleichung hängen wie immer
von den Randbedingungen ab. Wir betrachten zu-
nächst den einfachsten Fall einer harmonischen ebe-
nen Welle. Für die Ausbreitungsrichtung verwenden
wir ohne Verlust an Allgemeinheit die z-Richtung.
Damit wird der Ansatz

~E = Re

8

<

:

0

@

Ex
Ey
Ez

1

Aei(wt�kz)

9

=

;

,

wobei Ex, Ey, Ez die komplexen Amplituden darstel-
len.

Durch Einsetzen in die Wellengleichung (4.2) erhal-
ten wir für die linke Seite
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Damit wird die Gleichung

D~E = �k2

0
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Ex
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Ez

1

A = � er

c2 w
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@

Ex
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Offenbar muss also die Dispersionsrelation lauten

k2 = w

2 er

c2 = w

2 n2

c2 ,
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d.h. der Ansatz beschreibt eine gültige Lösung falls
w = kzc/n, d.h. falls die Ausbreitungsgeschwindig-
keit gerade gleich c/n ist. c = 299793 km/s ist
die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum oder
Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Interessant ist, dass
die elektrostatischen Größen e0 und µ0 die Aus-
breitungsgeschwindigkeit der Welle bestimmen. n =p

er wird als Brechungsindex bezeichnet; er be-
schreibt die Reduktion der Ausbreitungsgeschwin-
digkeit durch das Medium. Diese Materialeigen-
schaften sind jedoch frequenzabhängig, d.h. sie un-
terscheiden sich von den Werten, die man in der
Elektrostatik findet.

4.5.8 Magnetfeld

Der obige Ansatz genügt also der vorhin hergelei-
teten Wellengleichung. Wir müssen aber noch über-
prüfen, ob er auch die Maxwell Gleichungen erfüllt.
Insbesondere haben wir bisher nur das elektrische
Feld berücksichtigt. Wir setzen es ein in die Glei-
chung

~—⇥~E = � ∂

∂ t
~B.

Diese Gleichung kann nur erfüllt sein, wenn das ma-
gnetische und elektrische Feld die gleiche raumzeit-
liche Abhängigkeit besitzen, d.h.

~B =

0

@

Bx
By
Bz

1

Aei(wt�kz),

Die Ableitungen ∂/∂x und ∂/∂y verschwinden wie-
der, so dass sich die Rotation vereinfacht zu
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Die Maxwell Gleichung ergibt
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Offenbar muss die longitudinale Komponente des
Magnetfeldes verschwinden, Bz = 0.

Aus der Gleichung

~—⇥ ~H =
∂

∂ t
~D

folgt analog, dass die longitudinale Komponente des
elektrischen Feldes verschwindet,

Ez = Hz = Dz = Bz = 0,

d.h. die Komponenten der Felder in Ausbreitungs-
richtung verschwinden. Offenbar sind elektroma-
gnetischen Wellen in einem isotropen Medium reine
Transversalwellen.

Man kann diese Beziehung auch direkt aus der Glei-
chung

~— ·~E =
∂Ex

∂x
+

∂Ey

∂y
+

∂Ez

∂ z
= 0

für ein Medium ohne Ladungen herleiten: Gemäß
Ansatz ist die einzige Ableitung, die nicht ver-
schwindet, diejenige nach z und somit

~— ·~E =
∂Ez

∂ z
= �ikzEz = 0.

Diese Gleichung kann offenbar nur dann erfüllt sein,
wenn Ez identisch verschwindet. Dies gilt allerdings
nur für den Fall von isotropen dielektrischen Medi-
en; anisotrope Eigenschaften können zu longitudina-
len Komponenten führen; ebenso enthalten elektro-
magnetische Wellen in elektrisch leitenden Medien
longitudinale Komponenten.

Abb. 4.188 zeigt ein Beispiel für eine elektromagne-
tische Welle, bei der das elektrische Feld entlang der
x-Achse polarisiert ist (d.h. Ey = Ez = 0). Das ma-
gnetische Feld ist immer senkrecht dazu, also paral-
lel zur y-Achse. Allgemein gilt

Bx = � k
w

Ey By =
k
w

Ex.
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E
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Magnetfeld
elektrisches Feld
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ebene Welle

Abbildung 4.188: Ebene elektromagnetische Welle.

Die elektrischen und magnetischen Komponenten
der Welle stehen in einem festen Verhältnis. Im Va-
kuum gilt

|E|
|H| =

µ0w

k
=

r

µ0

e0
= z0 = 377W.

Die Größe z0 wird als die Wellenimpedanz des Va-
kuums bezeichnet. Dieses Verhältnis kann man na-
türlich auch als

|E|
|B| =

w

k
= c

ausdrücken.

4.5.9 Transversalwellen:Polarisation

Polarisierte transversale Wellen besitzen somit eine
Vorzugsrichtung. Diese Polarisationsebene, welche
durch die Schwingungsebene des elektrischen Fel-
des definiert wird, kann einerseits durch die Quel-
le des elektromagnetischen Feldes definiert werden
(siehe Hertz’scher Dipol), andererseits indem man
mit Hilfe von Filtern einen Teil der Welle eliminiert.

Im Experiment wird eine Mikrowellenquelle ver-
wendet, welche polarisierte Mikrowellen erzeugt.
Der Empfänger ist ebenfalls nur auf Wellen mit ei-
ner bestimmten Polarisationsrichtung empfindlich.
Ein Metallgitter kann verwendet werden, um nur ei-
ne bestimmt Polarisationsrichtung durchzulassen: ist
die Welle parallel zu den Stäben polarisiert, so wird
sie daran reflektiert.

Abbildung 4.189: Polarisationsfilter für linear pola-
risierte Mikrowellen.

4.5.10 Elektromagnetische Schwingkreise

LC

Abbildung 4.190: LC-Schwingkreis.

Das einfachste elektronische System, das Schwin-
gungen ausführen kann, besteht aus einem Konden-
sator C und einer Spule L. Eine Bewegungsglei-
chung für die Schwingung erhält man aus der Ma-
schenregel: Die Spannung über der Spule muss ent-
gegengesetzt gleich der Spannung über dem Kon-
densator sein:

UL +UC = 0 = L
dI
dt

+
Q
C

.

Mit I = dQ/dt erhält man

d2Q
dt2 = �Q

L
C.

Die Kreisfrequenz beträgt somit

w0 =
1p
LC

.

Wir können die Oszillation verfolgen indem wir z.B.
bei einem geladenen Kondensator anfangen, wobei
der Strom verschwinden soll. Das System entwickelt
sich somit wie

Q(t) = Q0 coswt.
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Die Spannung über dem Kondensator führt zu einem
Stromfluss durch die Spule, wobei deren Induktivi-
tät den Anstieg des Stromes beschränkt. Nach einer
Viertelperiode ist der Kondensator entladen und der
Strom durch die Spule auf ein Maximum angestie-
gen. Der Strom lädt jetzt den Kondensator umge-
kehrt auf. Dadurch entsteht eine Spannung, welche
dem Stromfluss entgegenwirkt. Nach einer weiteren
Viertelperiode ist der Stromfluss auf Null abgesun-
ken, während der Kondensator umgekehrt geladen
ist.

In diesem System erhält man einen Austausch von
Energie zwischen der elektrostatischen Energie im
Kondensator und der magnetischen Energie in der
Spule. Bei t = 0,T/2,T, . . . ist die Energie im Kon-
densator gespeichert, bei t = T/4,3T/4,. . . in der
magnetischen Energie der Spule.

4.5.11 Hertz’scher Dipol

Elektromagnetische Wellen werden durch schwin-
gende elektrische Ladungen erzeugt. Diese bilden
die Quellen der Wellen. Umgekehrt können elektro-
magnetische Wellen nachgewiesen werden, indem
man ihren Effekt auf bewegliche Ladungen unter-
sucht. So ist jeder Schwingkreis mit der Frequenz
w = 1/

p
LC die Quelle einer elektromagnetischen

Welle: Sowohl das elektrische, wie auch das magne-
tische Feld sind zeitabhängig.

Die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit führt zu
einer wellenförmigen Ausbreitung, wobei die Fre-
quenz an jedem Ort durch die Parameter des
Schwingkreises gegeben ist.

Bei den üblicherweise verwendeten Spulen und
Kondensatoren sind die Felder stark im Inneren lo-
kalisiert. Durch eine andere Anordnung kann man
die Felder aber auch nach außen richten und dadurch
eine Abstrahlung begünstigen. Abb. 4.192 zeigt als
Beispiel den Übergang von einem kompakten LC-
Schwingkreis zu einer Dipolantenne.

Dipol

Dipol Beobachter

Ausbreitung

Abbildung 4.191: Dipol als Quelle einer Welle.

Abbildung 4.192: LC-Schwingkreis wird zu Dipol
deformiert.

Je höher die Frequenz wird, desto kleiner werden
Spulen und Kondensatoren und damit werden die
Strukturen offener und ein Abstrahlverhalten stär-
ker ausgeprägt. Ein nützlicher Extremfall ist der
eines linearen schwingenden Dipols. Er wird als
Hertz’scher Dipol bezeichnet.

Abbildung 4.193: Abstrahlung durch oszillierenden
Dipol.

Man kann sich die Entstehung von elektromagneti-
schen Wellen verstehen, indem man die Feldlinien
eines schwingenden Dipols über eine Periode be-
obachtet. Wenn die beiden Ladungen getrennt wer-
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den entstehen elektrische Feldlinien zwischen den
beiden. Da die Verschiebung der Ladungen einem
Strom entspricht, muss auch ein Magnetfeld entste-
hen, welches kreisförmig um die Dipolachse liegt. In
Abb. 4.193 liegen sie senkrecht zur Bildebene und
sind als Punkte und Kreuze markiert (aus der Ebene
heraus, resp. in die Ebene hinein).
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Abbildung 4.194: Feldlinien des Hertz’schen Di-
pols.

In Abb. 4.194 sind die elektrischen Feldlinien in ei-
ner Ebene dargestellt, welche den Dipol enthält, die
magnetischen in der Ebene senkrecht zum Dipol.
Bei maximaler Amplitude des Dipols sind auch die
Feldlinien auf den maximalen Umfang angewach-
sen. Wenn die Ladungen sich wieder nähern, werden
die Feldlinien eingeschnürt und wenn die beiden La-
dungen am Ursprung sind, verschwinden die Feldli-
nien direkt am Dipol, während sie sich in der Ebe-
ne senkrecht zum Dipol davon entfernt haben. Somit
hat sich eine erste Halbwelle vom Dipol abgelöst.

4.5.12 Eigenschaften des Hertz’schen Dipols

Ein Generator G erzeugt eine elektrische Wechsel-
spannung. Die Wechselspannung wird an eine Stab-
antenne eingekoppelt und von dieser abgestrahlt.

Eine zweite Empfangsantenne E kann diese Strah-
lung auffangen und z.B. für die Erzeugung von Licht
in einer Glühlampe verwenden.

Abbildung 4.195: Prinzip und Aufbau des
Hertz’schen Dipol-Experiments.
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Abbildung 4.196: Übertragungseffizienz für unter-
schiedliche relative Orientierun-
gen der Antennen.

Die Effizienz des Nachweises hängt von der Orien-
tierung der Antennen ab: dreht man sie um 90 Grad,
so hört das Lämpchen auf zu leuchten. Offenbar ist
die ausgesendete Strahlung linear polarisiert. Dies
zeigt auch, dass es sich um eine Transversalwelle
handeln muss.

Auch bezüglich der Sendeantenne beobachtet man
ein Polarisationsverhalten: bringt man die Emp-
fangsantenne in die Verlängerung der Sendeantenne,
so kann man ebenfalls keine Strahlung messen. Of-
fenbar wird in der Richtung der Antenne keine Lei-
stung abgestrahlt.

Trägt man die Intensität der angestrahlten Welle als
Funktion der Richtung auf, so findet man ein cha-
rakteristisches Verhalten in Form einer Doppelkeule.
Die Maxima sind senkrecht zur Antenne orientiert.

Eine genauere Messung ergibt, dass die abgestrahlte
Intensität I die Form

I µ
p2

0n

4 sin2
q

r2
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Intensität im Fernfeld Abstrahlrichtung

Abbildung 4.197: Intensität der abgestrahlten Lei-
stung im Fernfeld als Funktion der
Richtung.

beträgt. Hier stellt p0 = qd0 die Amplitude des oszil-
lierenden Dipols aus Ladung q und Abstand d0 dar, q

den Winkel zwischen der Richtung der Sendeanten-
ne und dem Detektionsort dar, n die Frequenz und
r den Abstand von der Antenne. Die Abnahme der
Intensität mit dem Quadrat des Abstandes stellt le-
diglich die Erhaltung der Energie dar: das Integral
über eine Kugeloberfläche im Abstand r bleibt kon-
stant. Die Abhängigkeit von der vierten Potenz der
Frequenz zeigt, dass Abstrahlung bei höheren Fre-
quenzen wesentlich einfacher zu erreichen ist als bei
niedrigen.

4.5.13 Übertragung von Energie und Impuls

Bereits aus der Elektrostatik ist bekannt, dass elek-
tromagnetische Felder Energie enthalten:

w =
1
2

⇣

~E ·~D+ ~H ·~B
⌘

.

Im Unterschied zur Elektrostatik ist diese Energie
im Falle von elektromagnetischen Wellen beweglich,
d.h. sie fließt durch das System. Wenn sie mit Ladun-
gen in Wechselwirkung treten, so leisten sie Arbeit
an diesen; umgekehrt fließt bei der Erzeugung von
elektromagnetischen Wellen Energie aus der mecha-
nischen Bewegung von Ladungen in das elektroma-
gnetische Feld. Dieser Transport und Austausch von

Energie muss die gesamte Energie des Systems kon-
stant lassen. Die Energieerhaltung für elektromagne-
tische Felder ist der Inhalt des Theorems von Poyn-
ting, der diese Betrachtungen im Jahr 1884 als erster
durchführte.

Aus der Beziehung zwischen elektrischer und ma-
gnetischer Feldstärke

|E|
|H| =

r

µrµ0

ere0

sehen wir, dass die elektrische und magnetische
Energiedichte gleich sind,

wE =
1
2

e0erE2 =
1
2

µ0µrH2 = wH .

Die gesamte Energiedichte ist somit

w = wE +wH =
1
2

e0erE2 +
1
2

µ0µrH2

=
p

e0erµ0µrEH =
n
c

EH.

Der Energiefluss ist die Energiedichte multipliziert
mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle, also

S =
c
n

w = EH.

Wie man aus der Lösung der Wellengleichung sieht
ist der Vektor

~S = ~E ⇥ ~H

in Ausbreitungsrichtung orientiert und hat den Be-
trag des Energieflusses. Er wird als Poyntingvektor
bezeichnet und bezeichnet den (ort- und zeitabhän-
gigen) Energiefluss. Der Poyntingvektor besitzt of-
fenbar die Einheiten

[S] = [E][H] =
V
m

A
m

=
W
m2 =

kg
s2 ,

also Leistung pro Fläche.

Die Intensität ist definiert als der Mittelwert des
Energieflusses über eine Periode,

I =
1
2

E0H0.
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In ähnlicher Weise wie die transportierte Energie
kann man auch den Impuls des Feldes berechnen.
Die Impulsdichte der Welle beträgt im Vakuum

~pFeld = ~D⇥~B = e0µ0~E ⇥ ~H =
1
c2

~S.

Die Existenz eines Impulses für die elektromagne-
tische Welle kann man sich leicht plausibel machen
wenn man die Bewegung eines geladenen Teilchens
im elektromagnetischen Feld der Welle betrachtet.
Eine Welle, die sich in z-Richtung ausbreitet, deren
elektrisches Feld in x-Richtung und das magnetische
in y-Richtung liegt, erzeugt zunächst eine Coulomb-
Kraft auf die Ladung, welche diese in x-Richtung
beschleunigt. Damit führt sie eine Bewegung senk-
recht zum B-Feld durch, welche eine Lorentzkraft
bewirkt. Damit erhält das Teilchen eine Beschleuni-
gung in z-Richtung, also einen Impulsübertrag, wel-
cher aus der Welle stammen muss. Damit ist auch
klar, dass die Impulsdichte proportional zum Pro-
dukt aus E und B sein muss.

Damit übt eine Welle einen Strahlungsdruck aus,
welcher proportional zu ihrer Intensität ist. Wird eine
Welle vollständig absorbiert, so beträgt der Impuls-
übertrag pro Zeit- und Flächeneinheit

~PS =
1
2

c~pFeld =
1
2

c
c
~S =

I
c

~k
k
.

Der Strahlungsdruck ist somit proportional zur In-
tensität einer Welle.

4.5.14 Dopplereffekt

Der Dopplereffekt tritt auch bei elektromagnetischen
Wellen auf. Allerdings gilt dafür die hier durchge-
führte Behandlung nicht, da Licht für die Ausbrei-
tung kein Medium benötigt. Dies wurde von Michel-
son und Morley 1887 in einem berühmten Experi-
ment gezeigt: sie wollten die Geschwindigkeit der
Erde gegenüber dem Äther messen, der als Medi-
um für die Lichtausbreitung betrachtet wurde. Sie

fanden aber, dass die Relativgeschwindigkeit Null
war, was nur dadurch erklärt werden konnte, dass für
die Lichtausbreitung kein Medium notwendig war.
Beim Licht findet man deshalb einen anderen Dopp-
lereffekt:

nB = nQ

r

c+ v
c� v

.

Hier stellt c die Lichtgeschwindigkeit, also die Pha-
sengeschwindigkeit von Licht im Vakuum dar und
v die Relativgeschwindigkeit, mit der sich Beobach-
ter und Quelle nähern. Entfernen sie sich müssen die
beiden Vorzeichen getauscht werden.

Der Dopplereffekt für elektromagnetische Strahlung
wird z.B. bei Radar-Geschwindigkeitsmessungen
verwendet. Er zeigt sich auch in der Spektroskopie,
wo Bewegung von Atomen oder Molekülen als Ver-
schiebungen von Resonanzlinien beobachtet werden
können. Er wird beim Wetterradar verwendet, um
Windgeschwindigkeiten zu messen.

Abbildung 4.198: Dopplereffekt in der Astronomie.

Die größten Effekte findet man in der Astronomie,
wo man aus der Dopplerverschiebung bestimmen
kann, wie schnell sich weit entfernte Sterne bewe-
gen. Wichtige Anwendungen sind die Rotation von
Galaxien, die Relativbewegungen von Sternen, wel-
che auch dazu dienen, Exoplaneten zu finden, oder
die Expansion des Kosmos.
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5.1 Grundlagen

5.1.1 Historisches

 1 nm 

Frequenz

Wellenlänge 

 MHz

 1m 

GHz

 1 mm 

THz

 1 m 

PHz

Abbildung 5.1: Licht als Teil des elektromagneti-
schen Spektrums.

Heute betrachten wir Licht als einen Bereich des
elektromagnetischen Spektrums. Die theoretischen
Grundlagen sind durch Maxwell’s Gleichungen (sie-
he Kapitel 5), gut abgedeckt, wobei man für eini-
ge Aspekte die Quantenmechanik berücksichtigen
muss (siehe Kapitel 7). Dabei stellt Licht nur einen
kleinen Bereich des elektromagnetischen Spektrums
dar, allerdings einen besonders wichtigen Teil, u. A.
deshalb weil wir es direkt mit unserem wichtigsten
Sinnesorgan, dem Auge, wahrnehmen können.

Die Natur des Lichtes hat Philosophen und Natur-
wissenschaftler seit vielen Jahrhunderten beschäftigt
und zu engagierten Debatten geführt. Insbesondere
wurde heftig darüber debattiert, ob Licht aus Teil-
chen oder Wellen bestehe.

1672 stellte Newton eine Theorie auf, welche
Wellen- und Teilchenaspekte enthielt; die Wellen-
aspekte traten aber bald in den Hintergrund und seine

 Christiaan Huygens 
1678 Theorie von Licht 
  als Ätherwellen

  

Isaac Newton 
 1672 Licht als Teilchenwellen

Abbildung 5.2: Zwei Pioniere der naturwissen-
schaftlichen Theorie des Lichtes.

Theorie wurde im Wesentlichen als Teilchentheorie
betrachtet. Dazu gehörte vor allem die geradlinige
Ausbreitung; Brechung und Reflexion wurden rela-
tiv leicht erklärbar. 1678 stellte Huygens eine Wel-
lentheorie auf, welche Interferenz und Beugung er-
klären konnte. Newton’s Ansehen in der Naturwis-
senschaft war aber so dominant, dass Huygens kaum
beachtet wurde. Experimentelle Hinweise auf solche
Effekte hatten zuvor die Experimente von Francesco
Grimaldi (1618-1663) ergeben.

1808 untersuchte Malus und 1815 Fresnel die Pola-
risationseigenschaften von Licht. Während wir das
als einen Beweis der Wellenaspekte ansehen war das
damals für die Wellentheorie eher eine Schwierig-
keit, da damals nur Longitudinalwellen bekannt wa-
ren, welche Polarisationseigenschaften nicht erklä-
ren können.

1865 stellte Maxwell die Theorie des Elektroma-
gnetismus. Diese stellt heute die Grundlage für die
klassische Theorie des Lichtes dar. Es dauerte al-
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Jean Augustin Fresnel 

 1815 Polarisationseigentschaften, 
   Reflexion

James Clerk Maxwell 
 1865 Theorie elektromagnetischer 
  Wellen

Abbildung 5.3: Fresnel und Maxwell.

lerdings noch einige Jahre bis die Experimente von
Hertz zeigten, dass Licht ein Beispiel einer elektro-
magnetischen Welle ist. Damit wurde die Optik ein
Teilgebiet der Elektrodynamik. Auch im Bereich des
sichtbaren Lichts findet man unterschiedliche Wel-
lenlängen. Diese entsprechen unterschiedlichen Far-
ben des Lichts. Sichtbares Licht enthält unterschied-
liche Wellenlängen, wobei wir den kurzwelligen Be-
reich blau sehen, den langwelligen Bereich rot.

Zerlegung von weißem Licht 
in Spektralfarben Wellenlänge groß

Wellenlänge klein

Abbildung 5.4: Spektralzerlegung mit einem
Prisma.

Man kann dies im Experiment leicht nachweisen in-
dem man einen Strahl weißen Lichts auf ein Pris-
ma schickt. Rotes und blaues Licht wird darin un-
terschiedlich gebrochen und kann deshalb dahinter
getrennt beobachtet werden. Es gibt eine Reihe von
Lehrbüchern zu diesem Thema.

5.1.2 Beschreibung

Die physikalische Optik befasst sich mit der Erzeu-
gung, Ausbreitung und dem Nachweis von Licht.
In einem weiteren Sinn gehören dazu auch ande-
re Wellen. Prinzipiell können alle Phänomene, die
elektromagnetische Strahlung involvieren durch die
Quantenelektrodynamik beschrieben werden. Diese
ist aber oft zu kompliziert und wird im Rahmen
der Grundvorlesungen nicht unterrichtet. Stattdessen
kann man unterschiedliche Beschreibungen verwen-
den, die für einen großen Bereich der interessanten
physikalischen Phänomene genügen.

    Klassische Optik 
   Welleneigenschaften 

geometrische Optik 
 Gegenstände » 
  Wellenlänge

    Quantenoptik 
   Teilcheneigenschaften 

  Wellenoptik 
Gegenstände ≈ 
 Wellenlänge

 Physikalische Optik 
Quantenelektrodynamik

Abbildung 5.5: Teildisziplinen der Optik.

Die meisten Phänomene kann man aber auch mit
der klassischen Elektrodynamik beschreiben, wel-
che Licht als eine elektromagnetische Welle betrach-
tet. Innerhalb der klassischen Optik unterscheidet
man zwischen

• geometrische Optik oder Strahlenoptik: Licht
kann mit als Strahlen beschrieben werden wenn
die interessanten Dimensionen groß sind im
Vergleich zur Wellenlänge des Lichts. Diesen
Bereich versucht man immer zu treffen wenn
man Abbildungen macht, also z.B. in der Foto-
grafie. Sie Bedingung führt aber z.B. dazu, dass
man auch bei sehr viel Licht die Blende nicht
beliebig klein machen kann.

• ist diese Bedingung nicht mehr erfüllt, so muss
man den Wellencharakter des Lichtes berück-
sichtigen; es treten zusätzliche Effekte wie Beu-
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gung und Interferenz auf. Dieser allgemeinere
Bereich wird durch die Maxwell Gleichungen
abgedeckt.

• Wenn die Wechselwirkung mit materiellen Sy-
stemen involviert ist, so müssen diese meist
quantenmechanisch beschrieben werden. Aller-
dings kann man die Beschreibung des elektro-
magnetischen Feldes selbst in den meisten Fäl-
len weiterhin klassisch halten. Man nennt dies
die semiklassische oder halbklassische Nähe-
rung.

• Mit Quantenoptik wird derjenige Teil der Optik
bezeichnet, welcher spezifisch quantenmecha-
nische Aspekte behandelt.

5.1.3 Erzeugung von Licht

Elektromagnetische Strahlen werden allgemein
durch oszillierende Dipole erzeugt. Für eine ef-
fiziente Abstrahlung müssen die Dipole dabei
kleiner sein als die Wellenlänge der Strahlung,
bei sichtbarem Licht liegen diese Dimensionen im
Nanometer-Bereich. Die eigentlichen Quellen sind
meistens Schwingungen von Elektronen in Atomen.
Diese Schwingungen können auf unterschiedliche
Weise angeregt werden; am Einfachsten geschieht
dies durch Erwärmen. Solche Quellen werden
als thermische Quellen bezeichnet. Das beste
Beispiel dafür ist die Sonne, aber natürlich auch
eine Glühlampe. Solche Quellen verhalten sich in
guter Näherung wie ein Schwarzkörperstrahler, d.h.
eine Quelle, welche alle Wellenlängen vollständig
absorbiert und nach einer bestimmten Gesetzmä-
ßigkeit wieder emittiert. Ein wichtiger Aspekt
solcher Quellen ist, dass die spektrale Verteilung der
Strahlung nicht vom Material der Quelle abhängt.
Jeder schwarze Strahler hat ein Spektrum, welches
nur von der Temperatur abhängt.

Das Spektrum eines schwarzen Strahlers wird durch
das Planck’sche Strahlungsgesetz beschrieben (De-

tails siehe Kapitel 8):

dP
dl

=
2hc5

l

5
1

e
hc

kT l �1
.
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Abbildung 5.6: Verteilung der Intensität über
die Wellenlängen bei verschie-
denen Temperaturen gemäß dem
Planck’schen Strahlungsgesetz.

Es besagt, dass das Maximum der emittierten Strah-
lung sich mit höheren Temperaturen zu immer kür-
zeren Wellenlängen verschiebt.
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Sonnenspektrum im Weltraum

Sonnenspektrum auf der Erdoberfläche
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Abbildung 5.7: Spektrum der Sonne.

Der wichtigste Strahler ist bei weitem die Sonne,
die eine Oberflächentemperatur von etwa 6000 Grad
aufweist. Das Emissionsmaximum liegt somit bei ca.
500 nm und der größte Teil der emittierten Leistung
liegt im Bereich des sichtbaren Lichtes. Allerdings
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gelang nicht alle Strahlung bis auf die Erdoberfläche
- ein Teil wird durch die Atmosphäre absorbiert, ins-
besondere im UV-Bereich.

Wellenlänge / nm

Abbildung 5.8: Linienspektrum einer Hg-Xe
Lampe.

Eine weitere Möglichkeit zur Erzeugung von Licht
benutzt sogenannte elektronische Übergänge in ato-
maren Spektren: Hier gehen Elektronen von ener-
getisch höher liegenden Zuständen in tiefere über
und senden dabei Licht aus. Dies werden Sie in der
Quantenmechanik diskutieren. Die wohl Bekannte-
ste solcher Quellen sind Natriumdampflampen, wel-
che vor allem für die Straßenbeleuchtung eingesetzt
werden.

Eine weitere Art der Erzeugung von Licht ist der
Laser. Dies ist eine Quelle die besonders nützliche
Eigenschaften hat. Laserlicht kann auf verschiedene
Arten erzeugt werden und hat je nach Erzeugungs-
art unterschiedliche Eigenschaften. Die Eigenschaf-
ten von Laserlicht werden in Kapitel 6.8 diskutiert.

5.1.4 Nachweis von Licht

Chemische Sensoren: Hier regt das Licht ein Elek-
tron in einem Molekül in einen höher angeregten
Zustand an. Das angeregte Elektron kann anschlie-
ßend für chemische Reaktionen verwendet werden.
Dieses Prinzip wird insbesondere in der Natur be-
nutzt, z.B. durch die Sinneszellen im menschlichen
Auge, aber auch durch das Chlorophyll in Pflanzen

ähnlich: Sehzellen im Auge 

 Photographische Filme: 
  AgI → Ag

Chemisch: 

 Chlorophyll

Abbildung 5.9: Umwandlung von Licht in chemi-
schen Systemen.

etc. Die frühesten Detektoren für Licht (neben dem
menschlichen Auge) waren fotografische Filme, al-
so dünne Schichten von lichtempfindlichem Materi-
al, in dem beim Auftreffen von Licht eine chemische
Umwandlung stattfindet. Diese haben eine recht ho-
he Empfindlichkeit und können in einer Fläche Licht
detektieren.

hν
I oder V

a) direkt

b) indirekt ∆T : thermoelektrisch 
∆p : akustisch

Abbildung 5.10: Umwandlung von Licht in ein elek-
trisches Signal.

Heute werden sie aber im Labor kaum mehr ver-
wendet, weil die Information erst nach dem Ent-
wicklungsprozess zur Verfügung steht. Heute ist bei
praktisch allen verwendeten Detektoren das resul-
tierende Signal eine elektrische Spannung und steht
somit unmittelbar für die Messung zur Verfügung.
Während einige Detektoren direkt Photonen in einen
Strom oder eine Spannung umwandeln benutzen an-
dere Detektoren verschiedene Zwischenstufen. So
kann das einfallende Licht zunächst in Wärme um-
gewandelt werden und anschließend wird die Tem-
peraturerhöhung in ein elektrisches Signal umge-
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wandelt. Solche Detektoren kommen u. A. dann zur
Anwendung wenn der Detektor über einen möglichst
großen Wellenlängenbereich eine konstante Emp-
findlichkeit aufweisen soll. Ein weiterer Anwen-
dungsbereich ist der Nachweis von Strahlung im in-
fraroten Teil des Spektrums, wo Detektoren, die di-
rekt ein elektrisches Signal erzeugen, eine zu geringe
Empfindlichkeit aufweisen. Dieses Prinzip benutzt
man z.B. wenn man die Sonne auf der Haut spürt.
Physikalische Detektoren, die auf diesem Prinzip ba-
sieren sind

• Bolometer: Widerstandsänderung in einem Me-
tall

• Thermistoren: Widerstandsänderung in einem
Halbleiter

• Pyroelektrische Detektoren: Die Temperaturer-
höhung ändert eine Oberflächenladung

• Eine weitere Möglichkeit nutzt den Photoef-
fekt: Licht, das auf eine Metalloberfläche auf-
trifft kann aus dieser Elektronen herauslösen.
Diese Elektronen werden anschließend verviel-
facht und nachgewiesen. Diesen Effekt werden
wir im Rahmen der Quantenmechanik noch ge-
nauer diskutieren.

e

Photokathode

-hν

Abbildung 5.11: Photoeffekt.

Dabei lösen Photonen aus der Oberfläche eines Me-
talls Elektronen heraus. Eine solche Metalloberflä-
che wirkt also als Quelle für Elektronen und wird als
Photokathode bezeichnet.

Man kann die emittierten Elektronen auf einer An-
ode einfangen und den so erzeugten Photostrom di-
rekt messen. Dafür muss sich das Elektrodenpaar

Anode
Photo-
kathode

Licht

Abbildung 5.12: Photozelle.

im Vakuum befinden. Wenn die Lichtintensität re-
lativ gering ist kann es aber vorteilhaft sein, das Si-
gnal noch zu verstärken. Die geschieht meistens über
einen Sekundärelektronenvervielfacher:

e- e-
e- e-hν

Abbildung 5.13: Sekundärelektronenvervielfacher.

Dabei werden die freiwerdenden Elektronen in ei-
nem Potential beschleunigt und auf die Oberflä-
che einer sekundären Elektrode (Dynode) fokussiert.
Elektronen, die mit einigen 100 eV auftreffen lösen
aus der Metalloberfläche wiederum mehrere Elek-
tronen heraus, welche anschließend wiederum be-
schleunigt werden können.

Abbildung 5.14: Vervielfachungskaskade in einem
Photomultiplier.

Eine Reihe solcher Vervielfacherstufen kann somit
pro Photon z.B. 107 Elektronen erzeugen, welche
anschließend sehr viel einfacher detektiert werden
können. Eine andere Gruppe von Detektoren wan-
delt Photonen in einen elektrischen Strom um, indem
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