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Vorwort

Dieses ist das Skript zum theoretischen Teil der Vorlesung „Angewandte Feld- und Poten-
zialtheorie“ am Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule Baden Württemberg.
Es begleitet eine dreitägige Blockveranstaltung. Da es sich im Jahr 2019 um die erste Ver-
sion des Skripts handelt, kann es vorkommen, dass noch Fehler in dem Skript zu finden
sind. Bitte sagen Sie einfach Bescheid, damit die Fehler korrigiert werden können.
In der Vorlesung geht es um Theorie der Felder und vor allem deren Applikation. In dieser
Vorlesung wird im wesentlichen analytisch gearbeitet, d.h. es werden Modelle gebildet,
Gleichungen aufgestellt, Ergebnisse allgemein für einfach zu beschreibende Geometrien
erzielt. Zeitweise kann man zur Visualisierung auf Programme wie Matlab bzw. Octave
oder Sage für symbolische Mathematik zurück greifen. Im Unterschied zur Anwendung
der Numerischen Verfahren, wird hier in jedem Fall aber zunächst ein Ansatz mit Papier
und Bleistift erstellt. Dieses hat zwar den Nachteil des evtl. größeren Denkaufwandes,
jedoch den Vorteil, dass ein Problem durchdrungen werden kann, Feldzusammenhänge
erfasst und reflektiert werden.
Langfristiges Ziel dieser Vorlesung ist es daher auch, wichtige Zusammenhänge und Ap-
plikationen zu verstehen und wirklich zu verinnerlichen.
Begonnen wird mit einer kurzen Wiederholung der wichtigsten Begriffe der Feldtheorie,
gefolgt von einer Einführung bzw. evtl. auch Wiederholung der wichtigsten Rechentech-
niker der Vektoranalysis. Im Anschluss daran werden die Maxwell’schen Gleichungen in
ihrer grundlegenden Form beschrieben und erklärt. Es folgt eine Anwendung auf Wellen-
probleme, die dann in einer Berechnung von Strahlungsphänomenen und damit Antennen
mündet. Leitungen und hier die wichtigen Zusammenhänge wie Grenzfrequenzen, Moden,
Geschwindigkeiten und Dispersion werden behandelt. Abgeschlossen wird die Vorlesung
mit einer Behandlung einfacher Streuprobleme.
Gerald Oberschmidt Frühjahr 2019
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Kapitel 1

Symbolische Mathematik mit Sage:
Einführung

In dieser Vorlesung wird starker Gebrauch von SageMath [1] gemacht.
SageMath is a free open-source mathematics software system licensed under the GPL. It
builds on top of many existing open-source packages: NumPy, SciPy, matplotlib, Sym-
py, Maxima, GAP, FLINT, R and many more. Access their combined power through a
common, Python-based language or directly via interfaces or wrappers.
Mission: Creating a viable free open source alternative to Magma, Maple, Mathematica
and Matlab.
Hier wird SageMath verwendet, um einige symbolische Ausdrücke her zu leiten, zu ver-
einfachen und auch zu visualisieren. Sage und Python sind eng verwandt und so kann
man viele Kenntnisse von Python auch hier übertragen und einfach Python Bibliotheken
einbinden. Eine Einführung in SageMath ist auf der Homepage zu finden.
Um dieser Vorlesung effektiv zu folgen und selber einige Dinge aus zu probieren, muss
SageMath installiert sein. Downloads und Installationshinweise finden sich unter [1]. Die
Installation dauert einige Zeit, da zwischen ein und zwei Gigabyte an Daten geladen und
installiert werden müssen.
Für einen ersten Start, tippen Sie

sage −n jupy t e r

in einem Terminalfenster/ Console ein. Je nach Installation müssen Sie evtl. den Pfad mit
eingeben

/ opt /SageMath/ sage −n jupy t e r

1



Es sollte sich der Browser öffnen und eine Verzeichnisstruktur anzeigen, auf der rechen
Seite können Sie unter „New“ eine neues Notebook anlegen. Wählen Sie als „Kernel“Sa-
geMath in der aktuellen Version. Nun können Sie mit dem System arbeiten.
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Kapitel 2

Einführung und Maxwell’sche
Gleichungen

2.1 Begriffe und Größen
Ladung Formelzeichen 𝑄 mit [𝑄] = As = Coulomb (Ampere-Sekunde oder Coulomb).

Das ist im Prinzip der Über- oder Unterschuss von Elektronen, seltener Ionen/
Atomrümpfen in einem Volumen. Materie ist normalerweise ladungsneutral, weil
gleich viele positive und negative Ladungsträger vorhanden sind. Erst durch Ein-
flussnahme von Außen (Strom oder mechanisch durch Reiben) trennen sich La-
dungsträger und es bleibt eine Netto-Ladung zurück.

Ladungsdichten ist die auf Strecke, Fläche oder Volumen bezogene Ladung der Form:

• Volumenladungsdichte 𝜌 mit [𝜌] = Asm3
• Flächenladungsdichte 𝜎 mit [𝜎] = Asm2
• Linienladungsdichte 𝜆 mit [𝜆] = Asm

Stromstärke 𝐼 = 𝑑𝑄𝑑𝑡 beschreibt, wie sich die Ladung ändert, also wie viel Ladung pro
Zeit bewegt wird. Einheit [𝐼] = A ist eine der Basiseinheiten im SI-System

Stromdichte 𝐽 = 𝑑𝐼𝑑𝐴 mit [𝐽 ] = Am2 ist die Stromstärke bezogen auf eine Querschnittsflä-
che. Stromstärke und -dichte sind Vektoren, weil sie eine Richtung haben, bspw. die
Richtung des Drahtes in dem die Ladungen fließen. Daher wird hier der Vektorpfeil
oft weggelassen.
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Potenzial bzw. Spannung 𝑈 mit [𝑈] = V = kgm2As3 erfasst die Arbeitsfähigkeit einer
Ladung in einem elektrischen Feld. Mit 𝑈 ⋅ 𝑄 = 𝑊 wird die Energie beschrieben,
die eine Ladung in diesem Feld hat.

Elektrische Feldstärke ⃗𝐸 ein Vektorfeld mit [𝐸] = Vm = kgmAs3 beschreibt, welche Kraft
eine Ladung in dem Feld beschrieben durch 𝐸 erfährt. Mit Kraft ⃗𝐹 = ⃗𝐸𝑄.

Elektrische Verschiebungsflussdichte �⃗� mit [𝐷] = Asm2 , ein Vektorfeld, das aus den
Quellen des Feldes (Ladungen) errechnet werden kann. Es beschreibt damit welcher
Fluss (Ladung) pro Flächeneinheit erfasst wird. In isotropem Material steht es mit⃗𝐸 = 𝜖0𝜖𝑟�⃗� in Verbindung mit der

Permittivität 𝜖0 = 8,854 187 817 62… ⋅ 10−12 AsVm des freien Raumes mit [𝜖0] = AsVm =A2s4kgm3 stellt die Verbindung zwischen Elektrischer Feldstärke und der Verschiebungs-
flussdichte her. In polarisierbaren Materialien kommt noch die relative Dielektrizi-
tätszahl 𝜖𝑟 hinzu.

Magnetische Flussdichte �⃗� mit [𝐵] = T = Vsm2 = kgAs2 (Tesla) erfasst die Kraft, die
auf eine bewegte Ladung mit Geschwidnigkeit ⃗𝑣 in einem magnetischen Feld wirkt
(Lorentzkraft) mit ⃗𝐹 = 𝑄 ⃗𝑣 × �⃗�.

Magnetische Feldstärke �⃗� mit [𝐻] = Am ergibt sich aus den Ursachen für das mag-
netische Feld, dem Stromfluss. Es steht über �⃗� = 𝜇0𝜇𝑟�⃗� in Verbindung mit der
Flussdichte.

Permeabilität 𝜇0 = 1,2566… ⋅ 10−6 VsAm gilt für den freien Raum. Sind Materialien vor-
handen, wird zusätzlich noch eine relative Permabilitätszahl 𝜇𝑟 angenommen. In
Basiseinheiten gilt [𝜇0] = kgmA2 s2

Magnetisches Vektorpotenzial 𝐴 mit [𝐴] = Vsm beschreibt das Wirbelfeld, die Herlei-
tung und Beschreibung erfolgt später.
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2.2 Maxwell’sche Gleichungen
Differentielle Form Integrale Form

Amperes Gesetz ∇× �⃗� = ⃗𝐽 + 𝜕�⃗�𝜕𝑡 ∮𝜕𝑆 �⃗�𝑑 ⃗𝑙 = 𝐼𝑓,𝑆 +∬𝑆 𝜕�⃗�𝜕𝑡 𝑑 ⃗𝑠
Faradays Gesetz ∇× ⃗𝐸 = −𝜕�⃗�𝜕𝑡 ∮𝜕𝑆 ⃗𝐸𝑑 ⃗𝑙 = −∬𝑆 𝜕�⃗�𝜕𝑡 𝑑 ⃗𝑠
Gauss Gesetz (el.) ∇ ⋅ �⃗� = 𝜌 ∯𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 𝑄
Gauss Gesetz (mag.) ∇ ⋅ �⃗� = 0 ∯𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 0

Bedeutung der Gleichungen:

• Die Gauss’schen Gesetze beschreiben die Wirkungen von Quellen auf die Felder,
bzw. im magnetischen Fall legt das Gesetz dar, dass es keine Quellen gibt. Konkret
heißt das hier: Es gibt keinen magnetischen Monopol.

• Das Ampere’sche Gesetz beschreibt, dass ein Strom zuWirbeln im Magnetfeld führt,
und dieses dadurch verursacht. Eine Änderung im Verschiebungsfluss führt ebenso
zu einer Wirbelbildung des magnetischen Feldes und ermöglicht damit die Fortpflan-
zung elektromagnetischer Wellen. In der vereinfachten, stationären Form ist dieses
Kirchhoffs Knotengleichung.

• Das Faraday’sche Gesetz beschreibt die Induktion, also die Wirbelbildung des elek-
trischen Feldes durch eine Änderung des magnetischen Flusses. Damit wird die
Induktion, aber auch die Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen beschrieben. In
seiner vereinfachten (statischen) Form - also ohne zeitliche Änderung des magneti-
schen Flusses - führt dieses Gesetz auf die Kirchhoff’sche Maschengleichung.

2.3 Vereinfachung und Spezialfälle
Für gewisse Annahmen lassen sich die Maxwell’schen Gleichungen vereinfachen:

Elektrostatik Alles ist eingefroren, es gibt Ladungen, aber die bewegen sich nicht, es
liegt also kein Ladungsfluss und auch kein Strom vor. Es gibt damit kein Magnetfeld,
und zeitlich Ableitungen sind Null. Es gibt eine Kapazität 𝐶.
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Differentielle Form Integrale Form
Kein Magnetfeld ∇× �⃗� = 0 ∮𝜕𝑆 �⃗�𝑑 ⃗𝑙 = 0
Maschengleichung ∇× ⃗𝐸 = 0 ∮𝜕𝑆 ⃗𝐸𝑑 ⃗𝑙 = 0
Durchflutungssatz ∇ ⋅ �⃗� = 𝜌 ∯𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 𝑄
Gauss Gesetz (mag.) ∇ ⋅ �⃗� = 0 ∯𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 0
Kontinuität ⃗𝐽 = 0 𝐼 = 0

Stationäres Strömungsfeld Nun dürfen sich die Ladungsträger gleichförmig bewegen,
es gibt also Strom. Zeitliche Ableitungen verschwinden immer noch. Es gibt zusätz-
lich den Widerstand.

Differentielle Form Integrale Form
Durchflutungssatz ∇× �⃗� = ⃗𝐽 ∮𝜕𝑆 �⃗�𝑑 ⃗𝑙 = 𝐼𝑓,𝑆
Maschengleichung ∇× ⃗𝐸 = ∮𝜕𝑆 ⃗𝐸𝑑 ⃗𝑙 = 0
Durchflutungssatz ∇ ⋅ �⃗� = 𝜌 ∯𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 𝑄
Gauss Gesetz (mag.) ∇ ⋅ �⃗� = 0 ∯𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 0

Quasistationäres Feld Nun sind die zeitlichen Ableitungen nicht mehr verschwindend,
aber langsam. So langsam, dass man immer noch annehmen kann, dass an jedem
Punkt der Struktur zu einem festen Zeitpunkt stabile Verhältnisse vorliegen. es liegt
Induktion vor und damit taucht die Induktivität auf.

Differentielle Form Integrale Form
Durchflutungssatz ∇× �⃗� = ⃗𝐽 ∮𝜕𝑆 �⃗�𝑑 ⃗𝑙 = 𝐼𝑓,𝑆
Induktion ∇× ⃗𝐸 = −𝜕�⃗�𝜕𝑡 ∮𝜕𝑆 ⃗𝐸𝑑 ⃗𝑙 = −∬𝑆 𝜕�⃗�𝜕𝑡 𝑑 ⃗𝑠
Durchflutungssatz ∇ ⋅ �⃗� = 𝜌 ∯𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 𝑄
Gauss Gesetz (mag.) ∇ ⋅ �⃗� = 0 ∯𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 0

Elektromagnetische Felder Nun muss man alles berücksichtigen, die Maxwell’schen
Gleichungen sind in voller Schönheit zu betrachten und somit gibt es Wellenaus-
breitung, auf Leitungen und im freien Raum.
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Kapitel 3

Differential- und Integralrechnung
bei Funktionen von mehreren
Variablen

An dieser Stelle folgt nun eine beispielhafte, mathematisch nicht rigorose Abhandlung
über die wichtigsten mathematischen Zusammenhänge bei der Berechnung elektrischer
und magnetischer Felder. „Mathematisch nicht rigoros“ heißt, dass die hier vorgestell-
ten Verfahren bei den praktisch auftretenden Problemen eigentlich immer funktionieren.
Einige Fälle sind nicht abgedeckt. „Beispielhaft“ heißt, dass hier wenige einfache Funk-
tionen betrachtet werden, an denen die Verfahren gezeigt werden. Die Übertragung auf
mathematisch, insbesondere in der Integralrechnung, anspruchsvollere Aufgaben kommt
in der Anwendung. Hier soll nur ein Gefühl geweckt werden, was die mathematischen
Zusammenhänge bedeuten und es soll eine bildliche Vorstellung gefördert werden.
Zusätzlich zu den Bildern im Text gibt es ein Matlab/ Octave-Program mathe_bilder(nr),
das mit der richtigen Zahl als nr das jeweilige Bild erzeugt. Die zahlen stehen jeweils in
den Bildunterschriften.

3.1 Skalare Funktionen mehrerer Variablen, Differen-
tiale und Kurven

Zum Einstieg werden skalare Funktionen, also solche, die nur einen Wert liefern, betrach-
tet. Diese hängen von mehreren Variablen ab. Am Anfang sollen zwei (𝑥,𝑦) genügen, es

7



-2
-1.5

-1
-0.5

0
0.5

1
1.5

2

-2
-1.5

-1
-0.5

0
0.5

1
1.5

20

1

2

3

4

5

6

7

8

x2+y2

x
y

x2+y2

(a)
y

x

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

(b)

Abbildung 3.1: (100,101) Funktion 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2+𝑦2 in dreidimensionaler Darstellung (a)
und ihre Äquipotenziallinien mit Gradientenpfeilen (b).

werden nie mehr als drei (𝑥,𝑦,𝑧). Beispiele sind (Abb. 3.1, 3.2)𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥 + 𝑦𝑓(𝑥,𝑦) = 1𝑓(𝑥,𝑦) = 1𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 .
Insbesondere die Funktion 𝑓 = 𝑥2 + 𝑦2 in Abb. 3.1 weist viele Eigenschaften der in der
Feldberechnung vorkommenden Funktionen auf, ohne deren übliche Schwierigkeiten mit
sich zu bringen: Kreissymmetrie, ohne die Singularität.
Solche Funktionen kann man nun leicht entlang ihrer Koordinaten(richtungen) ableiten
und erfährt so, wie groß die Steigung in der jeweiligen Richtung ist. Beispielhaft folgt𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑥 = 𝜕 (𝑥2 + 𝑦2)𝜕𝑥 = 2𝑥𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑦 = 𝜕 (𝑥2 + 𝑦2)𝜕𝑦 = 2𝑦 .
Was aber, wenn man einen anderen Weg geht, also sich z.B. nicht entlang der Koordina-
tenachsen hält, sondern entlang der Diagonale (𝑥 = 𝑦), oder allgemeiner auf irgendeiner
Kurve läuft. Welche Steigung erfährt man dann?
Zunächst muss die Kurve mathematisch beschrieben werden, das geht hier bspw. mit𝑐 ∶ 𝑥 = 𝑦 = 𝑡
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Abbildung 3.2: (200,202) Funktion 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥 + 𝑦 in dreidimensionaler Darstellung (a)
und ihre Äquipotenziallinien mit Gradientenpfeilen (b).

ohne dieses wirklich mathematisch sauber aufgeschrieben zu haben. Der Parameter 𝑡 ist
eingeführt worden, damit man sich von den Koordinaten trennen kann. Im zweiten Schritt
beschreibt man die Funktion entlang der Kurve, es ist also𝑓auf 𝑐 = 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥2 = 𝑓(𝑡) = 2𝑡2
nun abhängig von der einen Variablen 𝑡. Die Ableitung kann gebildet werden:𝑑𝑓auf 𝑐𝑑𝑐 = 𝑑𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 4𝑡 .
Die einzelnen Schnitte/ Funktionenverläufe sind in Abb. 3.3 gezeigt. Das Verhalten entlang
der Diagonalen liegt einfach daran, dass man nun auch mit jedem Schritt entlang dieser,
die

√2-fache Strecke wie entlang der Achsen zurücklegt. Denn man geht ja immer einen
Schritt nach 𝑥 und einen nach 𝑦. So kommt auch die doppelte Steigung zustande. Wir
lassen dieses Problem an dieser Stelle so stehen und korrigieren es nicht.
Die Kurven dürfen durchaus auch komplizierter werden. In der Feldtheorie sind bspw.
häufig Kreise die Kurven der Wahl. Einen Kreis mit dem Ursprung als Zentrum und dem
Radius 𝑟 kann man in 𝑥,𝑦 so beschreiben:𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2→ 𝑦 = ±√𝑟2 − 𝑥2 .
Man mag es nachrechnen, aber es ergibt sich sofort ein Kreis. Betrachtet man nun die
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Abbildung 3.3: (103) Funktion 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 entlang der Wege 𝑥−Achse 𝑦 = 0 (a),𝑦−Achse 𝑥 = 0 (b) und der Diagonalen 𝑥 = 𝑦 = 𝑡 (c).

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

y
,f
,d
f/
d
c

x

Abbildung 3.4: (202) 𝑦 (schwarz), Funktion 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥 + 𝑦 (blau) und Ableitung (rot)
entlang eines Halbkreises, bezogen auf die 𝑥−Koordinate.

Funktion 𝑓auf Kreis(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑥2 + 𝑟2 − 𝑥2 = 𝑟2 ,
so spiegelt die Rechnung wider, was man schon gesehen hat. Die Funktion ist auf dem
Kreis konstant, eine weitere Rechnung erübrigt sich, die Ableitung ist Null.
Anders sieht es aus bei 𝑓auf Kreis(𝑥,𝑦) = 𝑥 + 𝑦 = 𝑥 +√𝑟2 − 𝑥2 .
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Abbildung 3.5: Polarkoordinaten

Hier lohnt eine weitere Berechnung, die bei der Differentiation auf𝑑𝑓auf Kreis(𝑥,𝑦)𝑑𝑐 = 𝑑 (𝑥 +√𝑟2 − 𝑥2)𝑑𝑥 = 1 − 𝑥√𝑟2 − 𝑥2 .
führt. Es ist zu betonen, dass der Parameter hier immer noch 𝑥 ist, und nur der obere
Halbkreis betrachtet wurde, unten ist einfach ein Minus vor die Wurzel zu setzen. Das
Ergebnis ist in Abb. 3.4 gezeigt, und muss interpretiert werden. Die Ableitung hat den
Wert unendlich an den Rändern (für 𝑥 = ±2), was - wie anderes auch - schlicht daran
liegt, dass die Abhängigkeit von 𝑥 aufgetragen wurde und an den Rändern zunächst in𝑦− Richtung und nur wenig in 𝑥−Richtung gegangen wird. Die Ableitung schon der
Koordinate 𝑦 nach 𝑥 wäre hier unendlich. Somit ist diese Darstellung nicht eben die
natürliche Wahl bei der Bewegung auf einem Kreis. Natürlicher wäre es, einen Winkel
anzugeben, auf dem man ich bewegt.
Dieses erreicht man durch Polarkoordinaten (Abb. 3.5). Hier wird nun die 𝑥,𝑦-Ebene
durch die veränderten Koordinaten 𝑟,𝜙 beschrieben. Somit ist𝑥 = 𝑟 cos 𝜙𝑦 = 𝑟 sin 𝜙𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2𝜙 = arctan (𝑦𝑥) ,
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Abbildung 3.6: (203) Funktion (blau) und Ableitung (rot) entlang eines Kreises, in Po-
larkoordinaten.

und beim Arcus-Tangens muss auf das richtige Vorzeichen, bzw. den richtigen Bereich
geachtet werden. Die beiden bisher betrachteten Funktionen lassen sich dann so beschrei-
ben: 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 ⇒ 𝑓(𝑟,𝜙) = 𝑟2 cos2 𝜙 + 𝑟2 sin2 𝜙 = 𝑟2𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥 + 𝑦 ⇒ 𝑓(𝑟,𝜙) = 𝑟 cos 𝜙 + 𝑟 sin 𝜙 = 𝑟 (cos 𝜙 + sin 𝜙) .
Die erste Funktion ist wieder langweilig, weil konstant auf dem Kreis, daher wird nur die
Steigung auf der zweiten berechnet:𝑑𝑓(𝑟,𝜙)𝑑𝜙 = 𝑑𝑟 (cos 𝜙 + sin 𝜙)𝑑𝜙 = 𝑟 (− sin 𝜙 + cos 𝜙) .
Hier ist nun alles auf den Winkel bezogen, und man kann ablesen, welche Steigung man
erfährt, wenn man einige Radianten „geht“. Dieser Weg ist aber keine Strecke im ei-
gentlichen Sinne, sondern nur eine Drehung. Um die Steigung tatsächlich auf die Strecke
bezogen zu bekommen, ist ein leicht verändertes Wegelement 𝑟𝑑𝜙 nötig, so dass dann1𝑟 𝑑𝑓(𝑟,𝜙)𝑑𝜙 = (− sin 𝜙 + cos 𝜙)
ganz ohne 𝑟 folgt (Abb. 3.6). Folgt man also dem Kreisbogen, so erfährt man auf der
Funktion 𝑥 + 𝑦 ein harmonisches Auf und Ab mit entsprechenden Steigungen, deren
Betragsmaxima bei den Diagonalen mit 𝑥 = −𝑦 liegen und man bei 𝑥 = 𝑦 einen flachen
Verlauf vorfindet, genau wie das Abb. 3.2 schon nahegelegt hat.
Die Betrachtung der Ableitungen entlang verschiedener Kurven ist hier nur eine Vor-
übung. Hieran sollten rechentechnisch einfache Operationen geübt werden und es sollte
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die Vorstellung der Kurve trainiert werden. In Sachen Ableitung interessiert man sich
meist nur für Richtung und Betrag des steilsten Anstiegs an einem Punkt. Dieses ist der
Gradient der Funktion an einem Punkt, und das muss natürlich ein Vektor sein. Diesen
steilsten Anstieg findet man durchgrad 𝑓(𝑥,𝑦) = (𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑥𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑦 )
und erhält für die beiden betrachteten Funktionen𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 ⇒ grad(𝑥2 + 𝑦2) = (2𝑥2𝑦)
immer nach außen steigend und zunehmend. Und es folgt𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥 + 𝑦 ⇒ grad(𝑥 + 𝑦) = (11)
die immer entlang der Diagonalen 𝑥 = 𝑦 einen konstanten und den steilsten Anstieg hat.
Eine beliebte Darstellung, ist die mit dem „Nabla-Operator“

grad 𝑓(𝑥,𝑦,𝑧) = ∇𝑓(𝑥,𝑦,𝑧) = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝜕𝑥𝜕𝜕𝑦𝜕𝜕𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠𝑓(𝑥,𝑦,𝑧)

in drei Dimensionen und kartesisch. Schließlich folgt in Zylinder, bzw. Polarkoordinaten
unter Beachtung des modifizierten Wegelementes

grad 𝑓(𝑟,𝜙,𝑧) = ∇𝑓(𝑟,𝜙,𝑧) = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝜕𝑟1𝑟 𝜕𝜕𝜙𝜕𝜕𝑧

⎞⎟⎟⎟⎠𝑓(𝑟,𝜙,𝑧) .
Angewendet und auf zwei Dimensionen reduziert (einfach den 𝑧−Teil weglassen) hat man
dann 𝑓(𝑟,𝜙) = 𝑟2 ⇒ grad(𝑟2) = (2𝑟0 )
also keine Steigung in 𝜙−Richtung, und𝑓(𝑟,𝜙) = 𝑟(cos 𝜙 + sin 𝜙) ⇒ grad [𝑟(cos 𝜙 + sin 𝜙)] = (cos 𝜙 + sin 𝜙cos 𝜙 − sin 𝜙) .
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Abbildung 3.7: (104) Zur Integration parallel zu einer Achse.

3.2 Integration von Funktionen von mehreren Varia-
blen

Nun, außer Steigungen/ Ableitungen kann man natürlich auch Flächen bzw. Integrale
berechnen. Dieses stellt einen erheblichen Teil der Arbeit bei Feldberechnugnen dar. So
kann man sich fragen, welche Fläche sich zwischen einer Funktion 𝑓 und bspw. geraden
parallel zu einer Achse, z.B. 𝑥, befindet. Dieses Integral kann man recht einfach berechnen,
es ist dann beispielsweise∫𝑥 𝑓(𝑥,𝑦) 𝑑𝑥 = ∫𝑥 𝑥2 + 𝑦2 𝑑𝑥 = 𝑥33 + 𝑦2𝑥
die Stammfunktion bzw. 2∫−2 𝑓(𝑥,𝑦) 𝑑𝑥 = 2∫−2 𝑥2 + 𝑦2 𝑑𝑥 = 163 + 4𝑦2
für das Integral von -2 bis 2 parallel zu 𝑥−Achse an einer Linie 𝑦.
In Abb. 3.7 sind die Funktionenverläufe parallel zu 𝑥 für verschiedene 𝑦 gezeigt, ein Feld
ist markiert, dieses ist die beispielhaft berechnete Fläche. Bei der Integration parallel zur
zweiten Achse geschieht nichts unerwartetes, nur das Integrationselement wird getauscht.
Zudem kann man nun fragen, wie groß denn die Fläche zwischen er Funktion 𝑓 und einer
Kurve, z.B. der Diagonale, oder auch einem Kreis ist (Abb. 3.8). Zuerst solle die Fläche
in Abb. 3.8a berechnet werden: Man beginnt mit der Parametrisierung der Kurve (also
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(a) (b)

Abbildung 3.8: (105) Zur Integration auf der Diagonalen (a) und auf einem Kreisbogen
(b).

der Diagonalen) und hat 𝑥 = 𝑦 = 𝑡⇒ 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑡2⇒ ∫
Diag.

𝑥2 + 𝑦2 𝑑𝑠 = 2∫−2 2𝑡2 𝑑𝑡𝑑𝑠𝑑𝑠 .
Es fehlt noch der in der Substitution einzubringende Term 𝑑𝑡/𝑑𝑠, und der ergibt sich aus
der Kurve. Alle Punkte der Kurve können durch den Vektor⃗𝑐 = (𝑡𝑡)
beschrieben werden und es ist ein infinitesimales Wegelement𝑑 ⃗𝑐𝑑𝑡 = (11)⇒ ∣𝑑 ⃗𝑐𝑑𝑡 ∣ = √(𝑑𝑐𝑥𝑑𝑡 )2 +(𝑑𝑐𝑦𝑑𝑡 )2 = √2 hier! .
Also ist ∫

Diag.
𝑥2 + 𝑦2 𝑑𝑠 = 2∫−2 2𝑡2√2𝑑𝑡 = 32√23 .
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Das ist natürlich das gleiche Ergebnis, das man erhalten hätte, wenn man man2√2∫−2√2 2𝑟2 𝑑𝑟
berechnet.
Aufwändiger fällt die Berechnung der Zylindermantelfläche in Abb. 3.8b aus, wenn auch
das Ergebnis nach Höhe × Umfang bekannt ist. Zunächst wird die Kurve parameterisiert
und wird das infinitesimale Wegelement berechnet:⃗𝑐 = ( 𝑡√𝑟2 − 𝑡2)𝑑 ⃗𝑐𝑑𝑡 = ( 1− 𝑡√𝑟2−𝑡2)∣𝑑 ⃗𝑐𝑑𝑡 ∣ = √1 + 𝑡2𝑟2 − 𝑡2 = √ 𝑟2𝑟2 − 𝑡2 .
Und das Integral, ausgeführt über den Parameter 𝑡 von −𝑟 bis 𝑟 ist damit∫

Kreis
𝑥2 + 𝑦2 𝑑𝑠 = 𝑟∫−𝑟 (𝑡2 + 𝑟2 − 𝑡2) 𝑟√𝑟2 − 𝑡2 𝑑𝑡= 𝑟∫−𝑟 𝑟3√𝑟2 − 𝑡2 𝑑𝑡 Bronstein Regel 164= 𝑟3 arcsin 𝑡𝑟∣𝑟−𝑟= 𝑟3 arcsin(1) − 𝑟3 arcsin(−1) = 𝑟3 (𝜋2 − −𝜋2 ) = 𝜋𝑟3 .

Dieses ist die Fläche auf dem oberen Halbkreis zwischen der Funktion und eben dem
Kreisbogen. Der untere Halbkreis liefert mit −𝑦 das gleiche noch einmal, womit die obige
geometrische Regel verifiziert wurde. Allein an der Tatsache, dass man ein rechentechnisch
aufwändiges Integral zu lösen hatte, legt nahe, dass man mit 𝑥,𝑦 nicht gerade die optimale
Beschreibung gefunden hatte.
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Abbildung 3.9: (106) Zur Integration über eine Fläche. Quader über Grundfläche 𝑑𝐴 ist
hervorgehoben, Integrationsrichtungen sind gezeigt.

Besser geht es wieder in Polarkoordinaten. Dort hat man⃗𝑐 = (𝑟𝜙)𝑑𝑐𝑑𝜙 = (01)∣ 𝑑 ⃗𝑐𝑑𝜙∣ = √12 = 1𝑓(𝑟,𝜙) = 𝑟22𝜋∫0 𝑟2 𝑟𝑑𝜙 = 2𝜋𝑟3
für den Vollkreis. Zu beachten ist wieder, das richtige Flächenelement 𝑟𝑑𝜙 einzusetzen.
Und auffallend ist die Einfachheit der Integration, wenn man sie nur in dem richtigen
Koordinatensystem ausführt.
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3.3 Flächen und Volumenintegrale
Wie groß ist das Volumen, das bspw. in Abb. 3.8b insgesamt unterhalb des Graphen liegt.
Also das zwischen 𝑓(𝑥,𝑦) und der quadratischen Grundfläche 𝑥,𝑦 von −2 bis 2? Wie groß
ist das dort von dem gelben Zylinder umschlossene Volumen? Prinzipiell muss man nur
die Volumina der rechteckigen Quader oberhalb eines Flächenelmentes 𝑑𝐴 aufsummieren
(Abb. 3.9). Für eine solches rechteckiges infintesimales Flächenelement folgt schnell 𝑑𝐴 =𝑑𝑥 ⋅ 𝑑𝑦 und das Integral ist∬𝐴 𝑓(𝑥,𝑦) 𝑑𝐴 = ∬𝑥,𝑦 𝑓(𝑥,𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 .
da (ohne Beweis) die Integrationsreihenfolge egal ist, integriert man zuerst über 𝑥 und
dann über 𝑦. Man durchläuft das zweidimensionale Feld also in Streifen, zuerst parallel
zur 𝑥−, dann zur 𝑦−Richtung (Abb. 3.9). Für die Integration einer Beispielfunktion in
einem festen Intervall ergibt sich dann∬

Quadrat
𝑓(𝑥,𝑦) 𝑑𝐴 = 1∫0 1∫0 𝑥2 + 𝑦2 𝑑𝑥 𝑑𝑦

= 1∫0 𝑥33 + 𝑦2𝑥∣10 𝑑𝑦
= 1∫0 13 + 𝑦2 𝑑𝑦= 13𝑦 + 𝑦33 ∣10 = 23 .

Nebenbei bemerkt man, dass die Integration der „1“ die Fläche ergibt, über die integriert
werden soll.
Anspruchsvoller als über rechteckige Grundflächen ist es, wenn über komplexer beschrie-
bene Figuren zu integrieren ist. Als Beispiel wird hier ein Viertelkreis herausgegriffen, für
den in Abb. 3.10 verschiedene Aufteilungen er Integrationen gezeigt sind.
Zunächst wird einfach in 𝑥 − 𝑦−Koordinaten über die Grundfläche integriert. Hier muss
mit 𝑟2 > 𝑥2 + 𝑦2 wie folgt parametrisiert werden:𝑥 = 𝑥; 𝑦𝑚𝑎𝑥 = √𝑟2 − 𝑥2 .
Damit (und vor allem mit der Abbildung) ist klar, dass die Integration in 𝑦−Richtung
in Abhängigkeit von der 𝑥−Koordinate beendet werden muss. Die Grenze des inneren
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Abbildung 3.10: (300) Verschiedene Integrationsrichtungen radial (links) und kartesisch
(rechts).

Integrals ist also vom äußeren Abhängig. Zunächst soll nur die „1“ integriert werden:∬
Kreis/4

1 𝑑𝐴 = 𝑟∫0
√𝑟2−𝑥2∫0 1 𝑑𝑦𝑑𝑥

= 𝑟∫0 √𝑟2 − 𝑥2 𝑑𝑥 Bronstein Regel 157= [12 (𝑥√𝑟2 − 𝑥2 + 𝑟2 arcsin 𝑥𝑟)]𝑟0= 𝜋𝑟24 .
Das Ergebnis für die Fläche eines Viertelkreises ist sicherlich bekannt. War dieses Integral
rechentechnisch noch handhabbar, so ist die Integration von 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 sicherlich
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aufwändiger:∬
Kreis/4

𝑥2 + 𝑦2 𝑑𝐴 = 𝑟∫0
√𝑟2−𝑥2∫0 𝑥2 + 𝑦2 𝑑𝑦𝑑𝑥

= 𝑟∫0 𝑥2√𝑟2 − 𝑥2 + 13√𝑟2 − 𝑥23 𝑑𝑥 Bronstein Regel 171,159= [ 14 ⋅ 3 (𝑥√𝑟2 − 𝑥23 + 3𝑟2𝑥2 √𝑟2 − 𝑥2 + 3𝑟42 arcsin 𝑥𝑟)−𝑥4√𝑟2 − 𝑥23 + 𝑟28 (𝑥√𝑟2 − 𝑥23 + 𝑟2 arcsin 𝑥𝑟)]𝑟0= 𝜋𝑟48 .
Es ist sehr gut möglich, dass obiges Integral nicht auf die einfachst möglich Art gelöst
wurde. So wurde die Kreissymmetrie überhaupt nicht ausgenutzt. In Polarkoordinaten
ergibt sich dann 𝑓(𝑟,𝜙) = 𝑟2∫

Kreis/4
𝑓(𝑟,𝜙) 𝑑𝐴 = 𝑟∫0 𝜋/2∫0 𝑟′2 𝑟′𝑑𝜙 𝑑𝑟′

= 𝑝𝑖/2∫0 𝑟44 𝑑𝜙 = 𝜋𝑟48 .
Das war wesentlich einfacher. Auch hier ist prinzipiell die Integrationsreihenfolge egal,
doch muss man darauf achten, dass man erst alle 𝑟′ zusammen sammelt, auch die, die aus
dem Wegelement 𝑟𝑑𝜙 resultieren, und erst dann integriert.

3.4 Oberflächenintegrale
Bisher war der Integrationsbereich eben, d.h. ein irgendwie geformter Bereich in der𝑥 − 𝑦−Ebene. Doch auch diese Einschränkung kann fallengelassen werden. So kann man
Funktionen auf einer gekrümmten Oberfläche, z.B. einer Kugel- oder Zylinderoberflä-
che auswerten. Natürlich wird dieses schnell rechentechnisch sehr aufwändig, so dass die
auszuwertenden Funktion einfach sein muss, in aller Regel wird nur eine Konstante zu
integrieren sein. Die Integration der „1“ über einer Oberfläche, die gemäß 𝑓(𝑥,𝑦) geformt
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Abbildung 3.11: (107) Flächenelemente (Aussschnitt aus Abb. 3.1) zur Berechnung einer
Oberfläche.

ist, ist die Oberfläche dieser Funktion. So kann also die Oberfläche der Parabel in Abb. 3.1
berechnet werden. Die Anwendungen liegen im Bereich eben der Oberflächenberechnung,
oder auch der Berechnung eines Durchflusses durch eine Oberfläche. Letzteres erfolgt für
Vektorfelder, wie später betrachtet werden wird.
Entscheidend für die Berechnung ist eine saubere Analyse der Flächenelemente. Abb. 3.11
zeigt ein paar solcher stückweise gerader kleiner Flächenelemente als Ausschnitt aus dem
Gesamtbild der Parabel. Ein solches Flächenelement hat die Fläche Länge × Breite und
die Länge(Breite) einer Kante ist𝑙𝑥 = √𝑑𝑥2 +(𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑥 )2 𝑑𝑥2𝑙𝑦 = √𝑑𝑦2 +(𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑦 )2 𝑑𝑦2
in linearer Näherung (wie gezeigt) und der Änderung Δ𝑧 = 𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑥 Δ𝑥 in 𝑥 bzw. Δ𝑧 =
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𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑦 𝛿𝑦 in 𝑦. Die Fläche ist dann𝑑𝑂 = 𝑙𝑥 𝑙𝑦 = √√√⎷(𝑑𝑥2 +(𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑥 )2 𝑑𝑥2)(𝑑𝑦2 +(𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑦 )2 𝑑𝑦2)≈ √𝑑𝑥2 𝑑𝑦2 +(𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑥 )2 𝑑𝑥2𝑑𝑦2 +(𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑦 )2 𝑑𝑥2𝑑𝑦2= 𝑑𝑥𝑑𝑦√1 + (𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑥 )2 +(𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑦 )2 .
Hier wurden quadratisch kleine Terme weggelassen. Im Beispiel der 2D-Parabel mit 𝑓(𝑥,𝑦) =𝑥2 + 𝑦2 sind die Ableitungen 𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑥 = 2𝑥𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑦 = 2𝑦
und damit ist 𝑑𝑂 = 𝑑𝑥𝑑𝑦√1 + 4𝑥2 + 4𝑦2
das Flächenelement. Die Oberfläche im rechteckigen Bereich von jeweils 0 bis 1 ist dann𝑂 = ∬𝑂 1 𝑑𝑂 = 1∫0 1∫0 √1+ 4𝑥2 + 4𝑦2 𝑑𝑥𝑑𝑦
was hier zu schwierig wird, um es zu lösen.
Sowieso praktisch relevanter ist die Oberfläche eines kreisrunden Parabols, wie man ihn
z.B. bei Parabolantennen findet. Hier wid die Oberfläche des Parabols mit runder Grund-
fläche berechnet, also die Oberfläche des in Abb. 3.12 gezeigten Parabols. Dazu wird über
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Abbildung 3.12: (108) Parabol über Kreisfläche.

den Kreis in Polarkoordinaten integriert:𝑟∫0 2𝜋∫0 𝑑𝑂 = 𝑟∫0 2𝜋∫0 √1+ 4𝑥2 + 4𝑦2 𝑟′𝑑𝜙𝑑𝑟′
= 𝑟∫0 2𝜋∫0 √1+ 4𝑟′2 𝑟′𝑑𝜙𝑑𝑟′
= 4𝜋 𝑟∫0 √14 + 𝑟′2 𝑟′𝑑𝑟′ Bronstein Regel 186

= 4𝜋3 √14 + 𝑟′23∣𝑟0= 4𝜋3 (√14 + 𝑟23 −√143)
und bei der konkreten Grenze 𝑟2 = 2 ergäbe sich= 4𝜋3 (√943 −√143) = 4𝜋3 ((32)3 − (12)3) = 4𝜋3 ⋅ 8 (27 − 1) = 133 𝜋 .
Ein weiteres, praktisch sehr wichtiges Beispiel ist die Oberfläche einer Kugel (Abb. 3.13).
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Abbildung 3.13: (301) Kugeloberfläche, man beachte die sichtbare starke Verzerrung der
Oberflächenelemente überall und vor allem an den Kanten.

Hier ist die Oberfläche zu finden bei𝑥 = 𝑥 mit |𝑥| < 𝑟𝑦 = 𝑦 mit |𝑦| < √𝑟2 − 𝑥2𝑧 = 𝑓(𝑥,𝑦) = ±√𝑟2 − 𝑥2 − 𝑦2
weil ja insgesamt auf der Kugeloberfläche 𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 gilt. Auch wenn nicht vor-
teilhaft, soll doch zunächst die Berechnung mit kartesischen Koordinaten durchgeführt
werden. Das Flächenelement ist dann𝑑𝑂 = 𝑑𝑥𝑑𝑦√1 + (𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑥 )2 +(𝜕𝑓(𝑥,𝑦)𝜕𝑦 )2

= 𝑑𝑥𝑑𝑦√√√⎷1+( 𝑥√𝑟2 − 𝑥2 − 𝑦2)2 +( 𝑦√𝑟2 − 𝑥2 − 𝑦2)2
= 𝑑𝑥𝑑𝑦√1 + ( 𝑥2𝑟2 − 𝑥2 − 𝑦2) + ( 𝑦2𝑟2 − 𝑥2 − 𝑦2)= 𝑑𝑥𝑑𝑦√1 + 𝑥2 + 𝑦2𝑟2 − 𝑥2 − 𝑦2 = 𝑑𝑥𝑑𝑦 𝑟√𝑟2 − 𝑥2 − 𝑦2
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Abbildung 3.14: Zu den Kugelkoordinaten.

und das Integral kann mit 𝑟∫−𝑟
√𝑟2−𝑥2∫−√𝑟2−𝑥2

𝑟√𝑟2 − 𝑥2 − 𝑦2 𝑑𝑦 𝑑𝑥
angegeben werden. Es kann mithilfe einiger Substitutionen sicherlich bestimmt werden,
aber das unterbleibt hier.

3.5 Kugelkoordinaten
Stattdessen wird mit Abb. 3.14 nochmal ein genauer Blick auf die Geometrie geworfen. In
dieser Beschreibung wird ein Punkt im Raum durch den Abstand vom Ursprung und zwei
Winkel, einer gemessen zur 𝑥− (Azimuth) und einer gemessen zur 𝑧−Achse (Elevation)
angegeben. Die Koordinatentransformation kann man durch doppelte Anwendung der
Polarkoordinaten ermitteln, so ist𝑧 = 𝑟 cos 𝜃𝑟′ = 𝑟 sin 𝜃𝑥 = 𝑟′ cos 𝜙 = 𝑟 cos 𝜙 sin 𝜃𝑦 = 𝑟′ sin 𝜙 = 𝑟 sin 𝜙 sin 𝜃
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und die Kugeloberfläche liegt nun in diesen Koordinaten bei festem 𝑟 und 𝜙 = 0…2𝜋 und𝜃 = 0…𝜋. Das Oberflächenelement kann nun ausgedrückt werden durch𝑑𝑂 = 𝑑𝑥𝑑𝑦 𝑟√𝑟2 − 𝑥2 − 𝑦2 = 𝑟𝑑𝑥𝑑𝑦√𝑟2 − 𝑟′2 = 𝑟𝑑𝑥𝑑𝑦𝑟√1 − sin2 𝜃 = 𝑑𝑥𝑑𝑦cos 𝜃 .
Nun fehlt noch das zugrunde liegende Flächenelement 𝑑𝑥𝑑𝑦. Ein Flächenelement in der𝑥𝑦−Projektion ist - wie schon bei den Polarkoordinaten𝑟′ 𝑑𝜙 𝑑𝑟′ = 𝑟′ 𝑑𝜙 𝑑𝑟′𝑑𝜃 𝑑𝜃= 𝑟 sin 𝜃 𝑑𝜙 𝑑𝑟 sin 𝜃𝑑𝜃 𝑑𝜃= 𝑟 sin 𝜃 𝑑𝜙 𝑟 cos 𝜃 𝑑𝜃 = 𝑟2 sin 𝜃 cos 𝜃 𝑑𝜙 𝑑𝜃 .
Um späterer Verwirrung schon jetzt vorzubeugen: Dieses ist nicht das übliche Volumen-
bzw. Flächenelement in Kugelkoordinaten, es ist das Flächenelement der Grundfläche in𝑥 − 𝑦 für diesen Fall. Somit folgt für das Oberflächenintegral𝜋∫0 2𝜋∫0 1cos 𝜃𝑟2 cos 𝜃 sin 𝜃 𝑑𝜙 𝑑𝜃 = 2𝜋𝑟2 𝜋∫0 sin 𝜃 𝑑𝜃 = 2𝜋𝑟2 [− cos 𝜃]𝜋0 = 4𝜋𝑟2 ,
was ja das allseits bekannte Ergebnis für die Kugeloberfläche ist.

3.6 Volumenintegral
Was nun, wenn eine Funktion in einem Volumen integriert werden soll? Dieses kann z.B.
auftreten, wenn man das Gewicht eines Mandelpuddings bestimmen möchte. Hier muss
die Dichte über jeden Raumpunkt integriert werden, und die ist eben eine andere im
Pudding, als in der Mandel. Viele andere Anwendungen erfordern so ein Volumenintegral.
Oft ist die Funktion, die integriert werden muss einfach die „1“. Dann geht es bspw. darum
den Rauminhalt eines Schwimmbeckens zu bestimmen. Formal wird eine Funktion einfach
entlang aller drei Raumrichtungen integriert:∭𝑉 𝑓 𝑑𝑉 = ∭𝑓(𝑥,𝑦,𝑧) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 ,
oder für das Volumen, das durch die Integrationsgrenzen beschrieben wird folgt (Abb. 3.15a)𝑉 = ∭ 𝑑𝑥𝑑𝑦 𝑑𝑧 .
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Abbildung 3.15: (302) Volumenelemente bzw. Koordinatengitter in kartesischen (a) zy-
lindrischen (b) und sphärischen (Kugel-) (c) Koordinaten

In den interessanteren Kugelkoordinaten wird das Volumenelement (Abb. 3.15c)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = 𝑟2 sin 𝜃 𝑑𝑟 𝑑𝜙 𝑑𝜃
gesetzt. Hier kommt nach Abb. 3.14 zum Tragen, dass in Polarkoordinaten ein Flächen-
element 𝑟′ 𝑑𝑟′ 𝑑𝜙 = 𝑟 sin 𝜃 𝑑𝑟 𝑑𝜙
ist, und noch das Wegelement entlang eines Längenkreises (das sind die vom Nord- zum
Südpol) der Kugel 𝑟 𝑑𝜃, genau wie in den reinen Polarkoordinaten. Insgesamt ist also𝑑𝑉 = 𝑟2 sin 𝜃 𝑑𝑟 𝑑𝜙 𝑑𝜃 .
Ein Test zur Integration bringt∭

Kugel
1 𝑑𝑉 = 𝜋∫0 2𝜋∫0 𝑟∫0 1 ⋅ 𝑟2 sin 𝜃 𝑑𝑟 𝑑𝜙 𝑑𝜃

= 𝑟33 2𝜋 𝜋∫0 sin 𝜃 𝑑𝜃 = 43𝜋𝑟3 .
Eine etwas aufwändigere Funktion mit ebensolcher Kugelsymmetrie𝑓(𝑥,𝑦,𝑧) = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 ⇒ 𝑓(𝑟,𝜙,𝜃) = 𝑟2
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liefert ∭
Kugel

𝑟2 𝑑𝑉 = 𝜋∫0 2𝜋∫0 𝑟∫0 𝑟4 sin 𝜃 𝑑𝑟 𝑑𝜙 𝑑𝜃
= 𝑟55 2𝜋 𝜋∫0 sin 𝜃 𝑑𝜃 = 45𝜋𝑟5 ,

was auch nicht viel schwieriger war.
Der Vollständigkeit halber wird noch das Volumenelement in Zylinderkoordinaten ange-
geben (Abb. 3.15b), das prinzipiell aus dem Flächenelement der Polarkooerdinaten mit
der 𝑧−Richtung zusätzlich besteht:∭

Zylinder
𝑓 𝑑𝑉 = ∭

Zylinder
𝑓(𝑟,𝜙,𝑧) 𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝜙 𝑑𝑧.

3.7 Vektor Differential und Integralrechnung
Bislang wurden nur skalare Funktionen betrachtetet, die, egal wieviele Zahlen man in sie
hineingibt, immer mit nur einer Zahl antworten. Gerade bei der Feldberechnung tauchen
aber natürlich vektorielle Größen auf, bei denen in der Regel für jede Raumrichtung ein
Wert geliefert wird. Damit haben diese Größen nicht nur einen Betrag, sondern auch eine
Richtung: ⃗𝐹 (𝑥,𝑦,𝑧) = ⎛⎜⎜⎜⎝𝐹𝑥(𝑥,𝑦,𝑧)𝐹𝑦(𝑥,𝑦,𝑧)𝐹𝑧(𝑥,𝑦,𝑧)⎞⎟⎟⎟⎠ .
Nun kann man natürlich jede Richtungskomponente nach jeder Variablen ableiten𝐽 = ⎛⎜⎜⎜⎝

𝜕𝐹𝑥𝜕𝑥 𝜕𝐹𝑥𝜕𝑦 𝜕𝐹𝑥𝜕𝑧𝜕𝐹𝑦𝜕𝑥 𝜕𝐹𝑦𝜕𝑦 𝜕𝐹𝑦𝜕𝑧𝜕𝐹𝑧𝜕𝑥 𝜕𝐹𝑧𝜕𝑦 𝜕𝐹𝑧𝜕𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠

und erhält die Jacobimatrix. Für spezielle Anwendungen ist sie auch nötig, in der Feldbe-
rechnung braucht man sie in aller Regel nicht, sondern man beschränkt sich auf wenige,
physikalisch interpretierbare Kombinationen der Komponentenableitungen, wie z.B. die
Divergenz div ( ⃗𝐹) = 𝜕𝐹𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝐹𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝐹𝑧𝜕𝑧 = ⎛⎜⎜⎜⎝

𝜕𝜕𝑥𝜕𝜕𝑦𝜕𝜕𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠ ⋅ ⃗𝐹 = ∇ ⋅ ⃗𝐹
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Das ist die Spur der Jacobimatrix, und auch die Divergenz kann man mit Hilfe des Nabla-
Operators schreiben.
Soweit ist es nur eine Regel, der Sinn dieser Operation wird erst klar, wenn eine Verknüp-
fung mit dem Volumenintegral vorgenommen wird. Dann ist∭∇⋅ ⃗𝐹 𝑑𝑉 = ∭ 𝜕𝐹𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝐹𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝐹𝑧𝜕𝑧 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧= ∬ 𝐹𝑥|𝑥2𝑥1 𝑑𝑦𝑑𝑧 +∬ 𝐹𝑦∣𝑦2𝑦1 𝑑𝑥𝑑𝑧 +∬ 𝐹𝑧|𝑧2𝑧1 𝑑𝑥𝑑𝑦= ∬ ⃗𝐹 ⋅ ̂𝑥∣𝑥2𝑥1 𝑑𝑦𝑑𝑧 +∬ ⃗𝐹 ⋅ ̂𝑦∣𝑦2𝑦1 𝑑𝑥𝑑𝑧 +∬ ⃗𝐹 ⋅ ̂𝑧∣𝑧2𝑧1 𝑑𝑥𝑑𝑦
das Integral der Vektorkomponente von ⃗𝐹, die senkrecht durch eine Berandungsfläche
des betrachteten Volumens geht. Ordnet man die Einheitsvektoren den jeweiligen Flä-
chenkomponenten zu, und verallgemeinert man die Schreibweise ein wenig, kann erhält
man ∭∇⋅ ⃗𝐹 𝑑𝑉 = ∯ ⃗𝐹 𝑑 ⃗𝐴 .
Das Oberflächenintegral einer Funktion ist also das Volumenintegral über die Divergenz
der Funktion. Dieses ist der Gauss’sche Integralsatz, der unmittelbar als Gauss’scher
Satz der Elektrostatik verwendet wird.
Als Beispiel soll obiger Satz für ⃗𝐹 (𝑥,𝑦,𝑧) = ⎛⎜⎜⎜⎝𝑥𝑦𝑧⎞⎟⎟⎟⎠
überprüft werden (Abb. 3.17). (Bemerkung: Dieses ist gerade (bis auf einen Faktor) der
auf drei Dimensionen erweiterte Gradient des schon vorher betrachteten skalaren Feldes
mit 𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2.) Es ist offensichtlich, dass die Vektoren des Feldes nach außen
zeigen, es liegt also nahe, dass innen eine Quelle vorhanden ist.
Die Divergenz ist ∇ ⋅ ⃗𝐹 = 𝜕𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝑧𝜕𝑧 = 3
und damit ergibt das Volumenintegral im Bereich aller Koordinaten von −1 bis 1 gerade∭∇⋅ ⃗𝐹 𝑑𝑉 = 1∫−1 1∫−1 1∫−1 3 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

= 1∫−1 1∫−1 3𝑥|1−1 𝑑𝑦𝑑𝑧 = 24 .
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Abbildung 3.16: Zur Berechnung des Flusses durch eine Oberfläche.

Dieses Ergebnis, wie die Divergenz sowieso, ist ein Maß für die Quellenhaltigkeit des
Feldes.
Das Oberflächenintegral, zunächst betrachtet für die eine Fläche, die normal zu ̂𝑥 bei
positivem 𝑥 verläuft (rot in Abb. 3.16). Hier ist dann

∬
rot

⃗𝐹 𝑑 ⃗𝐴 = 1∫−1 1∫−1 ⎛⎜⎜⎜⎝𝑥𝑦𝑧⎞⎟⎟⎟⎠ ⋅ ⎛⎜⎜⎜⎝100⎞⎟⎟⎟⎠∣∣∣∣𝑥=1 𝑑𝑦𝑑𝑧
= 1∫−1 1∫−1 1 𝑑𝑦𝑑𝑧 = 4 .

Die anderen fünf Flächen liefern das gleiche Ergebnis, so dass insgesamt∯
Würfel

⃗𝐹 𝑑 ⃗𝐴 = 6 ⋅ 4 = 24
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Abbildung 3.17: (303,101) Ein Vektorfeld mit ⃗𝐹 = (𝑥,𝑦,𝑧)𝑇 (a) und die zweidimensionale
Variante als Gradient des zugrundeliegendem Skalarfeldes (b) (Gleiches Bild wie Abb. 3.1)

ist. Dieses Ergebnis wurde oben schon für das Volumenintegral über die Divergenz erhal-
ten.
Bevor nun über eine Kugeloberfläche integriert wird, müssen zunächst ein paar Überle-
gungen zu Koordinatensystem angestellt werden.

3.8 Die drei wichtigsten Koordinatensysteme
Praktisch tauchen drei verschiedene Koordinatensysteme auf:

• kartesisches Koordinatensystem mit 𝑥,𝑦,𝑧
• zylindrisches Koordinatensystem, das das Polare System mit einer Achse 𝑧 kombi-

niert mit den Richtungen 𝑟,𝜙,𝑧
• und das Kugelkoordinatensystem (sphärisches System), das sich aus der doppelten

Anwendung des Polarsystems konstruieren lässt und mit 𝑟,𝜙𝜃 beschrieben wird.

Das kartesische Koordinatensystem ist sicherlich bekannt und dient daher als Ausgangs-
punkt für die anderen. Da hier Vektorfelder betrachtet werden, genügt es nicht, nur die
Koordinaten bzw. Ortsangabe zu transformieren, sondern es müssen auch die Richtungen
der Vektoren betrachtet werden. Da die Basis des Kugel- und des Zylindersystems das
zweidimensionale Polarkoordinatensystem ist, wird dieses hier zuerst betrachtet.
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(a)

A

(b)

Abbildung 3.18: Transformation vonVektoren vom kartesischen ins polare Koordinaten-
system (a) und zurück (b)

Die Verhältnisse sind in Abb. 3.18 dargestellt und bedürfen eines genauen Blickes. Ent-
scheidend ist, dass ein Vektor ⃗𝐹 in beiden System trotz unterschiedlicher Darstellung
natürlich derselbe bleibt: (𝐹𝑥𝐹𝑦) = ⃗𝐹 = ⃗𝐹 = (𝐹𝑟𝐹𝜙) .
Lediglich der Wert seiner Komponenten 𝐹𝑥,𝐹𝑦 → 𝐹𝑟,𝐹𝜙 ändert sich. Die Richtungen der
Einheitsvektoren werden andere, so zeigt 𝐹𝑟 immer streng vom Ursprung weg, während𝐹𝜙 im 90∘-Winkel nach links davon zeigt. Obwohl die natürlichen Linien (Kreise) im
Polarkoordinatensystem krumm sind, stehen die Basisvektoren an jedem Punkt weiterhin
senkrecht aufeinander. Auch dieses System ist also ein orthogonales Koordinatensystem.
Nach Abb. 3.18(a) ergeben sich die Punkte und Komponenten zu𝐹𝑟 = 𝐹𝑥 cos 𝜙 + 𝐹𝑦 sin 𝜙𝐹𝜙 = −𝐹𝑥 sin 𝜙 + 𝐹𝑦 cos 𝜙
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Tabelle 3.1: Koordinatentransformationen

Zylinderkoordinatensystem Kugelkoordinatensystem𝑥 = 𝑟 cos 𝜙 𝑥 = 𝑟 cos 𝜙 sin 𝜃𝑦 = 𝑟 sin 𝜙 𝑦 = 𝑟 sin 𝜙 sin 𝜃𝑧 = 𝑧 𝑧 = 𝑟 cos 𝜃𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2𝜙 = arctan(𝑦/𝑥) 𝜙 = arctan(𝑦/𝑥)𝑧 = 𝑧 𝜃 = arctan(√𝑥2 + 𝑦2/𝑧)𝐹𝑟 = 𝐹𝑥 cos 𝜙 + 𝐹𝑦 sin 𝜙 𝐹𝑟 = 𝐹𝑥 cos 𝜙 sin 𝜃 + 𝐹𝑦 sin 𝜙 sin 𝜃 + 𝐹𝑧 cos 𝜃𝐹𝜙 = −𝐹𝑥 sin 𝜙 + 𝐹𝑦 cos 𝜙 𝐹𝜙 = −𝐹𝑥 sin 𝜙 + 𝐹𝑦 cos 𝜙𝐹𝑧 = 𝐹𝑧 𝐹𝜃 = 𝐹𝑥 cos 𝜙 cos 𝜃 + 𝐹𝑦 sin 𝜙 cos 𝜃 − 𝐹𝑧 sin 𝜃𝐹𝑥 = 𝐹𝑟 cos 𝜙 − 𝐹𝜙 sin 𝜙 𝐹𝑥 = 𝐹𝑟 cos 𝜙 sin 𝜃 − 𝐹𝜙 sin 𝜙 + 𝐹𝜃 cos 𝜙 cos 𝜃𝐹𝑦 = 𝐹𝑟 sin 𝜙 + 𝐹𝜙 cos 𝜙 𝐹𝑦 = 𝐹𝑟 sin 𝜙 sin 𝜃 + 𝐹𝜙 cos 𝜙 + 𝐹𝜃 sin 𝜙 cos 𝜃𝐹𝑧 = 𝐹𝑧 𝐹𝑧 = 𝐹𝑟 cos 𝜃 − 𝐹𝜃 sin 𝜃
und nach Abb. 3.18(b) geht es zurück mit𝐹𝑥 = 𝐹𝑟 cos 𝜙 − 𝐹𝜙 sin 𝜙𝐹𝑦 = 𝐹𝑟 sin 𝜙 + 𝐹𝜙 cos 𝜙 .
Für das vollständige zylindrische Koordinatensystem kommt noch die unveränderte Achsê𝑧 hinzu (Tab. 3.1).
Das Kugelkoordinatensystem ist die doppelte Anwendung des Polarsystems, wie schon in
Abb. 3.14 gezeigt. Mit Hilfe des Zwischensystems 𝑟′,𝑧 können die Komponenten in 𝑟,𝜃
berechnet werden. Aufgrund der veränderten Winkelmessung von oben müssen sin undcos vertauscht werden, und muss die 𝜃-Komponente ein negatives Vorzeichen bekommen.
Damit sind 𝐹𝑟 = 𝐹𝑟′ sin 𝜃 + 𝐹𝑧 cos 𝜃𝐹𝜃 = 𝐹𝑟′ cos 𝜃 − 𝐹𝑧 sin 𝜃
und 𝐹𝑟′ = 𝐹𝑟 sin 𝜃 + 𝐹𝜃 cos 𝜃𝐹𝑧 = 𝐹𝑟 cos 𝜃 − 𝐹𝜃 sin 𝜃 .
Auch hier sind die Ergebnisse in Tab. 3.1 zusammengefasst.
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(a) (b)

Abbildung 3.19: Flächenelemente und Richtungen bei Kugel- (a) und Zylinderkoordinaten
(b)

Es handelt sich bei der Vektorentransformation um Drehungen des einen Systems auf
das andere, nur sind die Drehwinkel wegen der krummlinigen Systeme an jedem Ort im
Raum andere. Die im unteren Teil in Tab. 3.1 dargestellten Zusammenhänge lassen sich
als Drehmatrizen interpretieren.

3.9 Integral über Kugeloberflächen
Nach dieser Vorarbeit zu Koordinatensystemen kann nun über die Oberfläche einer Kugel
bzw. über einen Zylinder integriert werden (Abb. 3.19). Bei der Kugel zeigt das Flä-
chenelement immer in radialer Richtung nach außen, so dass vom Vektorfeld nur diese
Komponente interessiert. Es ist dann beispielhaft bei⃗𝐹 = ⎛⎜⎜⎜⎝𝑥𝑦𝑧⎞⎟⎟⎟⎠𝐹𝑟 = 𝑥cos 𝜙 sin 𝜃 + 𝑦 sin 𝜙 sin 𝜃 + 𝑧 cos 𝜙= 𝑟 cos2 𝜙 sin2 𝜃 + 𝑟 sin2 𝜙 sin2 𝜃 + 𝑟 cos2 𝜙 = 𝑟 ,
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so dass nun auch mathematisch klar ist, dass diese Vektoren immer nach außen zeigen.
Für das Oberflächenintegral über die Kugel gilt dann∯

Kugel

⃗𝐹 ⋅ 𝑑 ⃗𝐴 = ∯
Kugel

𝑟 𝑑𝐴= 2𝜋∫0 𝜋∫0 𝑟 𝑟2 sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙= −𝑟3 2𝜋 cos 𝜃|𝜋0 = 4𝜋𝑟3 ≈ 12,6 𝑟3 .
Also in etwa 50% weniger als bei der Integration über den Würfel. Praktisch treten in
der Feldberechnung, wie sie in der Grundlagenvorlesung gelehrt wird, keine schwierigeren
Oberflächenintegral auf. Meist ist das Vektorfeld über der Oberfläche konstant, oft ist
sogar überhaupt nur eine Konstante zu integrieren, so dass das Oberflächenintegral zur
Multiplikation mit der Kugeloberfläche kolabiert.
Integration über zylindrische Oberflächen funktioniert genauso (Abb. 3.19b). Hier ist in
der Regel über die Manteloberfläche zu integrieren, und auch hier ist meist die radiale
Komponente des Vektorfeldes konstant. Zu beachten ist noch der Beitrag des oberen und
unteren Deckels, doch zeigt sich bei vielen Feldproblemen, dass er keinen Beitrag liefert,
oder man ihn wenigstens vernachlässigen kann. Eine Prüfung sollte aber erfolgen.

3.10 Umlauf- und Flächenintegrale und die Rotation
Betrachtet man das Vektorfeld mit ⃗𝐹 = ⎛⎜⎜⎜⎝−𝑦𝑥0 ⎞⎟⎟⎟⎠
so erhält man die Darstellung in Abb. 3.20. Dieses ist ein Feld, das streng um den Ursprung
herum rotiert, und das keine nach außen strebende Komponente hat. Deswegen nennt
man es auch Wirbelfeld. Die Divergenz ist Null, und das Integral über eine geschlossene
Oberfläche, wie schon oben berechnet, ist daher auch Null, das Feld hat keine Quellen.
Ein Umlaufintegral, wie beispielhaft in Abb. 3.20(b) gezeigt (positiv gegen den Uhrzei-
gersinn) sollte einen Beitrag bringen. Denn läuft man mit den Feldlinien einmal herum,
dann erfährt man eine Wirkung (bspw. Kraft) auf sich. Ist man einmal herum, hat man
insgesamt etwas gespürt, und es geht wieder von vorne los. Das Linienintegral kann am
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Abbildung 3.20: (304) Rotationsfeld in 3d (a) und Schnitt dadurch (b) mit Integrations-
wegen.

Quadrat stückweise ausgeführt werden und man erhält∮
Quadrat

⃗𝐹 ⋅ 𝑑 ⃗𝑠 = 1∫−1 𝑥=1 (−𝑦𝑥 ) ⋅ (01) 𝑑𝑦 + 1∫−1 𝑦=1 (−𝑦𝑥 ) ⋅ (−10 ) 𝑑𝑥+
−1∫1 𝑥=−1 (−𝑦𝑥 ) ⋅ ( 0−1) 𝑑𝑦 + −1∫1 𝑦=−1 (−𝑦𝑥 ) ⋅ (10) 𝑑𝑥

= 1∫−1 𝑥=1 𝑥 𝑑𝑦 + 1∫−1 𝑦=1 𝑦 𝑑𝑥 + −1∫1 𝑥=−1 −𝑥𝑑𝑦 + 1∫−1 𝑦=−1 −𝑦𝑑𝑦= 2 + 2 + 2 + 2 = 8 .
Bei der Integration auf dem Kreis interessiert nur die Komponente 𝐹𝜙 in Umfangsrichtung,
da nur diese im Skalarprodukt mit den tangentialen Wegelementen einen Beitrag liefert.
Nebenbei exisitiert hier auch gar keine radiale Komponente, aber selbst wenn: Es wäre
egal. Man erhält dann durch Koordinatentransformation𝐹𝜙 = −𝑦(− sin 𝜙) + 𝑥 cos 𝜙 = 𝑟 sin2 𝜙 + 𝑟 cos2 𝜙 = 𝑟
und integriert (man beachte das polare Wegelement 𝑟𝑑𝜙)2𝜋∫0 𝑟 𝑟𝑑𝜙 = 2𝜋𝑟2 .
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(a)

Abbildung 3.21: Zum Rotationssatz (Stokes)

Das Vektorfeld, das bspw. mit ⃗𝐹 = (𝑥,𝑦,𝑧)𝑇 nach außen strebt, würde hier keinen Beitrag
liefern, was man geometrisch sehen kann.
Der Zusammenhang zur Differentialrechnung ist nicht so offensichtlich, und kann über die
Rotation rot bzw. englisch „curl“ hergestellt werden. Es ist dann

rot ( ⃗𝐹) = ∇× ⃗𝐹 = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝜕𝑥𝜕𝜕𝑦𝜕𝜕𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠×⎛⎜⎜⎜⎝𝐹𝑥𝐹𝑦𝐹𝑧⎞⎟⎟⎟⎠= ⎛⎜⎜⎜⎝

𝜕𝐹𝑧𝜕𝑦 − 𝜕𝐹𝑦𝜕𝑧𝜕𝐹𝑥𝜕𝑧 − 𝜕𝐹𝑧𝜕𝑥𝜕𝐹𝑦𝜕𝑥 − 𝜕𝐹𝑧𝜕𝑦
⎞⎟⎟⎟⎠ .

Integriert man dieses nun über eine Fläche (keine Geschlossene, einfach eine irgendwie
sinnvoll gewählte Fläche), so kommt man auf den Zusammenhang∬𝐴∇× ⃗𝐹 𝑑 ⃗𝐴 = ∮𝛿𝐴 ⃗𝐹 𝑑 ⃗𝑠
mit 𝛿𝐴 der Berandung der Fläche 𝐴. Dieses ist der Integralsatz von Stokes oder auch
Rotationssatz und auch er taucht in den Maxwell’schen Gleichungen auf. Beispielhaft
kann man ihn mit unserem Wirbelfeld und einer Fläche normal zur 𝑧−Achse nachrechnen
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(Abb. 3.21). Die Rotation ist

∇× ⃗𝐹 = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝜕𝑥𝜕𝜕𝑦𝜕𝜕𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠×⎛⎜⎜⎜⎝−𝑦𝑥0 ⎞⎟⎟⎟⎠= ⎛⎜⎜⎜⎝ 00𝜕𝑥𝜕𝑥 − 𝜕𝑦𝜕𝑥

⎞⎟⎟⎟⎠ = ⎛⎜⎜⎜⎝002⎞⎟⎟⎟⎠
und damit auf jeder zu ̂𝑧 normalen Achse überall konstant. Das Integral über die Fläche
ist ∬𝐴∇× ⃗𝐹 𝑑 ⃗𝐴 = 2𝜋∫0 𝑟∫0 2 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜙 = 2𝜋𝑟2 .
Dieses Ergebnis wurde schon oben für das Umlaufintegral erhalten.

3.10.1 Erzeugung eines Wirbelfeldes
Es wurde gezeigt, dass ein divergentes (quellenbehaftetes) Feld durch Gradientenbildung
aus einem Skalarfeld erzeugt werden kann. Das ist bei einem Wirbelfeld nicht möglich.
Ein Wirbelfeld hat daher kein skalares Potenzial. Man kann aber ein Wirbelfeld durch
Rotation aus einem anderen Vektorfeld erzeugen. So ist bspw.

∇×⎛⎜⎜⎜⎝ 00−𝑥 ⋅ 𝑦⎞⎟⎟⎟⎠ = ⎛⎜⎜⎜⎝−𝑦𝑥0 ⎞⎟⎟⎟⎠
Hier kann anstatt der Null übrigens jede beliebige andere Konstante stehen. Auch gilt

∇×⎛⎜⎜⎜⎝𝑥𝑧𝑦𝑧0 ⎞⎟⎟⎟⎠ = ⎛⎜⎜⎜⎝−𝑦𝑥0 ⎞⎟⎟⎟⎠ ,
so dass eine erhebliche Freiheit (Mehrdeutigkeit) bei der Wahl der erzeugenden Vektor-
felder besteht.
Es gibt hier also noch viel mehr zu wissen, als in diesem Beitrag zu lesen war.
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3.11 Zusammenfassung und Sätze zu Differentialope-
ratoren

3.11.1 Definition der Differentialoperatoren
Gradient Der Gradient ist der Vektor, der in die Richtung der maximalen Änderung

eines Skalares zeigt.

Divergenz Gibt an, um wie viel in Vektorfeld in einem (kleinen) Volumen gewachsen
ist, also welche Quellen in dem Bereich vorhanden sind.

Rotation Gibt an, wie die Wirbel eines Feldes verlaufen. Wobei der Rotationsvektor in
dir Richtung der Achse zeigt, um die die Wirbel laufen. Die Länge des Vektors ist
ein Maß für die Stärke der Wirbel.

3.11.2 Spezielle Formen der Differentialoperatoren
Die Operatoren rot (Rotation), div (Divergenz) und grad (Gradient) stellen räumliche
Ableitungen von skalaren oder vektoriellen Größen dar. Es wird ein Operator (Vektor)
Nabla eingeführt, der in kartesischen Koordinaten

∇ = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝜕𝑥𝜕𝜕𝑦𝜕𝜕𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠

ist.

Gradient Räumliche Ableitung eines Skalares mit

gradΦ(𝑥,𝑦,𝑧) = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕Φ𝜕𝑥𝜕Φ𝜕𝑦𝜕Φ𝜕𝑧

⎞⎟⎟⎟⎠ = ∇Φ
Der Gradient zeigt immer in die Richtung des steilsten Anstiegs, bei einem Berg
würde also der Gradient senkrecht zu den Höhenlinien nach oben zeigen.

Divergenz Räumliche Ableitung eines Vektors, der aber einen Skalar zurück liefert. Es
handelt sich also um das Skalarprodukt:
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div ⃗𝐴 = 𝜕𝐴𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝐴𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝐴𝑧𝜕𝑧 = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝜕𝑥𝜕𝜕𝑦𝜕𝜕𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠ ⋅ ⎛⎜⎜⎜⎝𝐴𝑥𝐴𝑦𝐴𝑧

⎞⎟⎟⎟⎠ = ∇ ⋅ ⃗𝐴
Die Divergenz beschreibt also, wie sich der Vektor im betrachteten Raumpunkt
ändert. Damit werden die Quellen erfasst. Sind keine Quellen vorhanden, ist die
Divergenz Null.

Rotation Wenn man nun die räumliche Ableitung eines Vektor bestimmen will, und
wieder einen Vektor Ergebnis erhalten möchte, bietet sich das Kreuzprodukt an. Es
ist dann

rot ⃗𝐴 = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝐴𝑧𝜕𝑦 − 𝜕𝐴𝑦𝜕𝑧𝜕𝐴𝑥𝜕𝑧 − 𝜕𝐴𝑧𝜕𝑥𝜕𝐴𝑦𝜕𝑥 − 𝜕𝐴𝑥𝜕𝑦

⎞⎟⎟⎟⎠ = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝜕𝑥𝜕𝜕𝑦𝜕𝜕𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠×⎛⎜⎜⎜⎝𝐴𝑥𝐴𝑦𝐴𝑧

⎞⎟⎟⎟⎠ = ∇× ⃗𝐴
Schwer zu erkennen, aber dieses beschreibt nun die Verwirbelung eines Vektorfeldes.

Es ergeben sich weiterhin folgende Kombinationen und daraus resultierende Sätze:

Gradient einer Divergenz ergibt

∇(∇ ⋅ ⃗𝐴) = ⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝜕𝜕𝐴𝑥𝜕𝑥 +𝜕𝐴𝑦𝜕𝑦 +𝜕𝐴𝑧𝜕𝑧𝜕𝑥𝜕𝜕𝐴𝑥𝜕𝑥 +𝜕𝐴𝑦𝜕𝑦 +𝜕𝐴𝑧𝜕𝑧𝜕𝑦𝜕𝜕𝐴𝑥𝜕𝑥 +𝜕𝐴𝑦𝜕𝑦 +𝜕𝐴𝑧𝜕𝑧𝜕𝑧

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ = ⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑥𝑥 + 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑦𝑥 + 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑧𝑥𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑥𝑦 + 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑦𝑦 + 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑧𝑦𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑥𝑧 + 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑦𝑧 + 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑧𝑧

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ (3.1)

Divergenz eines Gradienten∇ ⋅ (∇Φ) = 𝜕𝜕Φ𝜕𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜕Φ𝜕𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜕Φ𝜕𝑧𝜕𝑧 = 𝜕2Φ𝜕𝑥2 + 𝜕2Φ𝜕𝑦2 + 𝜕2Φ𝜕𝑧2 = ΔΦ
Das letzte ist der Laplace-Operator△ = 𝜕2𝜕𝑥2 + 𝜕2𝜕𝑦2 + 𝜕2𝜕𝑧2
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Divergenz einer Rotation∇ ⋅ (∇ × ⃗𝐴) = 𝜕𝜕𝐴𝑧𝜕𝑦 − 𝜕𝐴𝑦𝜕𝑧𝜕𝑥 + 𝜕𝜕𝐴𝑥𝜕𝑧 − 𝜕𝐴𝑧𝜕𝑥𝜕𝑦 + 𝜕𝜕𝐴𝑦𝜕𝑥 − 𝜕𝐴𝑥𝜕𝑦𝜕𝑧 (3.2)= 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑦𝜕𝑥 − 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑧𝜕𝑥 + 𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑧𝜕𝑦 − 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑥𝜕𝑦 + 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑥𝜕𝑧 − 𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑦𝜕𝑧 = 0 (3.3)

Das heißt, dass ein Wirbelfeld Quellenfrei ist. Die praktische Anwendung ist die:
Hat man ein Feld, von dem bekannt ist, dass seine Divergenz verschwindet, dann
kann man dieses Feld als Rotation eines anderen Vektorfeldes auffassen. Dieses führt
auf das magnetische Vektorpotenzial.

Rotation eines Gradienten

∇× (∇Φ) = ⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝜕𝜕𝐴𝑧𝜕𝑦 −𝜕𝐴𝑦𝜕𝑧𝜕𝑥𝜕𝜕𝐴𝑥𝜕𝑧 −𝜕𝐴𝑧𝜕𝑥𝜕𝑦𝜕𝜕𝐴𝑦𝜕𝑥 −𝜕𝐴𝑥𝜕𝑦𝜕𝑧

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑦𝜕𝑥 − 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑧𝜕𝑥𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑧𝜕𝑦 − 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑥𝜕𝑦𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑥𝜕𝑧 − 𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑦𝜕𝑧

⎞⎟⎟⎟⎠ = 0 (3.4)

Die Rotation eines Gradientenfeldes ist also Null, was umgekehrt auch heißt: Hat
man ein Feld, dessen Rotation verschwindet, wie z.B. das elektrostatische Feld, dann
kann man das durch ein Gradientenfeld beschreiben. Dieses führt auf das skalare
elektrische Potenzial.

Rotation einer Rotation∇× (∇× ⃗𝐴) = ∇×⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝐴𝑧𝜕𝑦 − 𝜕𝐴𝑦𝜕𝑧𝜕𝐴𝑥𝜕𝑧 − 𝜕𝐴𝑧𝜕𝑥𝜕𝐴𝑦𝜕𝑥 − 𝜕𝐴𝑥𝜕𝑦

⎞⎟⎟⎟⎠= ⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑥𝑦 − 𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑦𝑦 − 𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑧𝑧 + 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑥𝑧𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑦𝑧 − 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑧𝑧 − 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑥𝑥 + 𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑦𝑥𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑧𝑥 − 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑥𝑥 − 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑦𝑦 + 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑧𝑦

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ (3.5)

Ein Vergleich mit dem Gradienten einer Divergenz nach Gl. 3.1 liefert∇× (∇× ⃗𝐴) = ∇(∇ ⋅ ⃗𝐴) − ∇2 ⃗𝐴.
Hier ist dann natürlich ∇2 ⃗𝐴 = ⎛⎜⎜⎜⎝

𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑥𝑥 + 𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑦𝑦 + 𝜕2𝐴𝑥𝜕𝑧𝑧𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑥𝑥 + 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑦𝑦 + 𝜕2𝐴𝑦𝜕𝑧𝑧𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑥𝑥 + 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑦𝑦 + 𝜕2𝐴𝑧𝜕𝑧𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠

Diese Identität wird im Weiteren noch benötigt.

41



Kapitel 4

Gesetze und Potenziale

4.1 Kontinuitätsgleichung
Ein Beispiel für die Anwendung dieser mühsam hergeleiteten Sätze ist die Kontinuitäts-
gleichung:
Berechnet man die zeitliche Ableitung des Gauss’schen Gesetzes und bringt es zusammen
mit der Divergenz des Ampere’sche Gesetzes, also∇ ⋅ (∇ × �⃗�) = ∇ ⋅ ⃗𝐽 + 𝜕∇ ⋅ �⃗�𝜕𝑡∇ ⋅ 𝜕�⃗�𝜕𝑡 = 𝜕𝜌𝜕𝑡→ ∇ ⋅ ⃗𝐽 = −𝜕𝜌𝜕𝑡 (4.1)

oder in Integraler Form hat man dann∯𝑆 ⃗𝐽 = −∭ 𝜕𝜌𝜕𝑡 𝑑𝑡 = 𝜕𝑄𝜕𝑡 .
Es bedeutet nur, dass eine zeitliche Änderung der Ladung in einem Raum (oder infini-
tesimalen Raumbereich) mit einem Ladungsfluss, also Strom durch die Hüllfläche dieses
Raumes einher gehen muss.

4.2 Skalares Potenzial
Die Rotation eines Gradienten verschwindet nach Gl. 3.4. Im elektrostatischen Fall ist
die Elektrische Feldstärke rotationsfrei, somit erfüllt man diese Bedingung ∇ × ⃗𝐸 = 0
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automatisch, wenn man ⃗𝐸 gleich so konstruiert, also⃗𝐸 = −∇Φ
schreibt. Damit ist die vektorielle elektrische Feldstärke auf den Gradienten einer skalaren
Größe zurück geführt, was die Berechnungen potenziell einfacher erscheinen lassen. Zudem
ist Φ als das elektrostatische Potenzial leicht verständlich und sogar messbar. Grundsätz-
lich kann man zu Φ eine beliebige Konstante hinzu addieren, ohne, dass sich etwas ändert.
Auch das entspricht der Anschauung, denn die Wahl eines Bezugspotenzials ist frei.
Im Elektrostatischen Fall erhält man nun aus∇ ⋅ �⃗� = 𝜌⇒ ∇ ⋅ ∇Φ = −𝜌𝜖△Φ = −𝜌𝜖 (4.2)

die Poissongleichung und mit 𝜌 = 0 auch die Laplacegleichung für das elektrostatische
Feld.

4.3 Magnetisches Vektorpotenzial
Etwas Ähnliches wie für das skalare Potenzial gilt für das magnetische Feld. Dieses ist
immer frei von Quellen, die Divergenz ist Null. Nach Gl. ist die Divergenz einer Rotation
immer Null, so dass man die magnetische Flussdichte auch praktisch schreiben kann als�⃗� = ∇× ⃗𝐴 .
Hier ist ⃗𝐴 nun das magnetische Vektorpotenzial. Die Ersparnis ist hier nicht so groß,
wie bei Φ, da es immer noch ein Vektor mit all seinen Komponenten ist, mit dem man
arbeiten muss. Doch es wird bei dieser Wahl immerhin eine der Maxwell’schen Gleichun-
gen automatisch erfüllt. Zum Vektorpotenzial kann man beliebig alles addieren, dessen
Rotation verschwindet, das sind alle bspw. alle Gradienten eines Skalares. Damit ist auch
diese Wahl nicht eindeutig.
Im magnetostatischen Fall findet man aus∇× �⃗� = ⃗𝐽⇒ ∇×∇× ⃗𝐴 = 𝜇 ⃗𝐽∇ × (∇× ⃗𝐴) = ∇(∇ ⋅ ⃗𝐴) − ∇2 ⃗𝐴 = 𝜇 ⃗𝐽
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Wählt man nun die Divergenz des Vektorpotenzials so, dass sie verschwindet hat man
auch hier eine Gleichung in Form der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung (vgl. Gl. 4.2)△ ⃗𝐴 = −𝜇 ⃗𝐽 . (4.3)

Diese Form scheint zunächst nicht sonderlich attraktiv, doch kann man nun elektrische
und magnetische Felder gleich oder mindestens sehr ähnlich behandeln, wenn man nur
die Buchstaben richtig tauscht. Lösungsverfahren für diese Differentialgleichungen sind
jedenfalls sehr ähnlich.

4.4 Lösung von Feldproblemen mittels Poissonglei-
chung

An dieser Stelle scheint es sinnvoll, sich konkrete Feldproblem an zu schauen, vor allem
solche, deren Lösung man schon kennt.

4.4.1 Potenzial der unendlichen Flächenladung bei 𝑧 = 0
Das ist ein eindimensionales Problem, die Variation in 𝑥 und 𝑦 Richtung verschwindet
und damit ist die Poissongleichung 4.2𝜕2Φ(𝑧)𝜕𝑧2 = −𝜌𝑆𝜖 𝛿(𝑧) .
Eine Funktion Φ(𝑧), deren zweite Ableitung Null ist, löst das Problem, und das wäreΦ(𝑧) = 𝑎 + 𝑏 ⋅ |𝑧| .
Stimmt das? Nehmen wir eine zweite Platte mit der genau negativen Oberflächenladungs-
dichte −𝜌𝑆 bei 𝑧 = 𝑑 > 0 hinzu, dann gilt links von 𝑑Φ′(𝑧) = −Φ(𝑧 − 𝑑) = 𝑎 − 𝑏 ⋅ |𝑧 − 𝑑|⇒ Φ𝐺𝑒𝑠 = Φ(𝑧) + Φ′(𝑧) = 2𝑎 + 𝑏 (|𝑧| − |𝑧 − 𝑑|)= 2𝑎 + 𝑏(2𝑧 + 𝑑)
und 𝑎 und 𝑏 sind nun so anzupassen, dass sie den Potenzialen an den Platten entsprechen.
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4.4.2 Potenzial der unendlichen Linienladungladung bei 𝑥 = 𝑦 =0
Hier gibt es keine Variation in 𝑧-Richtung. Damit folgt aus Gl. 4.2𝜕2Φ(𝑥,𝑦)𝜕𝑥2 + 𝜕2Φ(𝑥,𝑦)𝜕𝑦2 = −𝜌𝐿𝜖 .
Der Lösungsansatz Φ(𝑥,𝑦) = 𝑎 + 𝑏 ln√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 + 𝑒𝑥𝑦
ergibt in den Ableitungen𝜕Φ(𝑥,𝑦)𝜕𝑥 = 2𝑥2(𝑥2 + 𝑦2) + 𝑐 + 𝑒𝑦= 𝑥𝑥2 + 𝑦2 + 𝑐 + 𝑒𝑦𝜕2Φ(𝑥,𝑦)𝜕𝑥2 = 1𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥(−1) ⋅ 2𝑥(𝑥2 + 𝑦2)2= 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥2(𝑥2 + 𝑦2)2 == 𝑦2 − 𝑥2(𝑥2 + 𝑦2)2
Für die zweite Ableitung des Potenzials nach der anderen Koordinate ergibt sich das
negative Ergebnis, so dass die Summe verschwindet. Dieses beweist, dass der Ansatz die
DGL. löst.
Mit der zusätzlichen willkürlichen aber sinnvollen Annahme Φ(∞) = 0 bleibt nur nochΦ(𝑥,𝑦) = 𝑏 ln√𝑥2 + 𝑦2 .
Der Parameter 𝑏 ist aus einer weiteren Randbedingung, bspw. der Linienladung dem
Potenzial an irgendeinem Punkt zu bestimmen.

4.5 Das Gauss’sche Gesetz
Das Gauss’sche Gesetz für das elektrische Feld lautet:

∇ ⋅ �⃗� = 𝜌 ∮𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 𝑄
und es beschreibt die Quellenhaltigkeit des Feldes. Die Ladungsdichteverteilung bzw. die
Ladungen stellen die Quellen des elektrischen Verschiebungsflusses dar (Abb. 4.1). Damit
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with charge no charge = no source

Abbildung 4.1: Elektrisches Feld mit Quellen

closing at infinityno source but curls

Abbildung 4.2: Das magnetische Feld

können die Feldlinien der Flussdichte an den Quellen starten und Enden. Wenn keine
Quellen vorhanden sind, heißt das aber noch nicht, dass es kein Feld gibt, sondern nur, dass
die Feldlinien keinen Anfang und kein Ende haben. Die Verschiebungsflussdichte kann man
aus der umschlossenen Ladungsdichteverteilung berechnen, was den Durchflutungssatz der
Elektrostatik beschreibt.
Für das magnetische Feld lautet die entsprechende Maxwell’sche Gleichung:∇ ⋅ �⃗� = 0 ∮𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 0 .
Hier sind in keinem Fall Quellen vorhanden, obwohl man für manche Berechnungen
doch welche einführt. Damit haben magnetische Feldlinien keinen Anfang und kein Ende
(Abb. 4.2), auch wenn das manchmal im Unendlichen liegen kann. Weiterhin können mag-
netische Felder nicht aus einer völlig statischen Verteilung von Quellen, die es ja nicht gibt,
entstehen, sondern es ist immer eine Änderung, mindestens die Bewegung von Ladungen,
erforderlich.
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current curls magnetic field

Abbildung 4.3: Wirbel des magnetischen Feldes

4.6 Das Ampere’sche Gesetz
Das Ampere’sche Gesetz lautet∇× �⃗� = j𝜔�⃗� + ⃗𝐽 ∮𝜕𝑆 �⃗�𝑑 ⃗𝑙 = 𝐼𝑓,𝑆 + j𝜔∬𝑆 �⃗� 𝑑 ⃗𝑠
und beschreibt damit die Ursache des magnetischen Feldes, nämlich die Bewegung von
Ladungen (Strom bzw. Stromdichte) oder die zeitliche Änderung des elektrischen Ver-
schiebungsflusses. Beides führt zu Wirbeln im magnetischen Feld (Abb. 4.3), und die
magnetische Feldstärke ist senkrecht zu diesen.
Die magnetische Feldstärke kann man aus dem Umlaufintegral um den Strom berechnen,
was den Durchflutungssatz darstellt.

4.7 Das Faraday’sche Gesetz
Das Faraday’sche Gesetz lautet∇× ⃗𝐸 = −j𝜔�⃗� ∮𝜕𝑆 ⃗𝐸𝑑 ⃗𝑙 = −j𝜔∬𝑆 �⃗� 𝑑 ⃗𝑠
und beschreibt die Induktion eines elektrischen Feldes (makroskopisch einer elektrischen
Spannung) durch Änderung der magnetischen Flussdichte. Ohne diese Flussdichte ist die
Verwirbelung des elektrischen Feldes Null, und es gib die Kirchhoffs Maschengleichung.
Im freien Raum führt die zeitliche Änderung der magnetischen Flussdichte ebenso zu
Wirbeln im elektrischen Feld und gibt so Anlass zu elektromagnetischenWellen (Abb. 4.4).

4.8 Zusammenfassung zu Feldern und Wellen
• Magnetische Felder haben keine (Monopol) Quellen
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Abbildung 4.4: Elektromagnetische Welle⇒ Magnetische Feldlinien müssen geschlossen sein

• Wirbel im magnetischen Feld werden von Ladungsfluss verursacht.

• Elektrische Feldlinien starten an Ladungen und müssen geschlossen sein, wenn keine
Ladungen vorliegen.

• Elektrisch und magnetische Felder können einander verursachen. ⇒ Electromagne-
tische Wellen
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Kapitel 5

Felder und Materialien

Die Maxwell’schen Gleichungen in homogenen Medien bei harmonischer Zeitabhängigkeit
lauten:

Differentielle Form Integrale Form
Amperes Gesetz ∇× �⃗� = ⃗𝐽 + j𝜔𝜖0𝜖𝑟 ⃗𝐸 ∮𝜕𝑆 �⃗�𝑑 ⃗𝑙 = 𝐼𝑓,𝑆 + j𝜔𝜖0𝜖𝑟∬𝑆 ⃗𝐸 𝑑 ⃗𝑠
Faradays Gesetz ∇× ⃗𝐸 = −j𝜔𝜇0𝜇𝑟�⃗� ∮𝜕𝑆 ⃗𝐸𝑑 ⃗𝑙 = −j𝜔𝜇0𝜇𝑟∬𝑆 �⃗� 𝑑 ⃗𝑠
Gauss Gesetz (el.) ∇ ⋅ �⃗� = 0 ∮𝜕𝑉 ⃗𝐸𝑑 ⃗𝑠 = 0
Gauss Gesetz (mag.) ∇ ⋅ �⃗� = 0 ∮𝜕𝑉 �⃗�𝑑 ⃗𝑠 = 0𝜖𝑟 and 𝜇𝑟 erhöhen im Prinzip die Kreisfrequenz 𝜔 und führen daher dazu, dass diese

harmonische zeitliche Änderung als schneller wahrgenommen wird. Das ist aber nicht zu
verwechseln mit einer örtlichen Geschwindigkeit.

5.1 Randbedingungen
Die Randbedingungen an allgemeine, aber nicht unendlich gut leitenden Medien lauten:
(Abb. 5.1)

• �̂� × ( ⃗𝐸1 − ⃗𝐸2) = 0 Die tangentiale elektrische Feldstärke ist kontinuierlich.

Abbildung 5.1: Randbedingungen bei allgemeinen, nicht unendlich gut leitenden Medien
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Abbildung 5.2: Randbedingungen bei guten Leitern

• �̂� × (�⃗�1 − �⃗�2) = ⃗𝐽𝑠 Das tangentiale magnetische Feld „springt“ um den Wert der
elektrischen Oberflächenstromdichte und ist damit diskontinuierlich, wenn durch
einen Leiter ein solcher Strom möglich ist, ansonsten natürlich auch kontinuierlich.

• �̂� ⋅ (�⃗�1 − �⃗�2) = 𝜌𝑠 Die Normalkomponente der elektrischen Verschiebungsfluss-
dichte „springt“ um die Oberflächenladungsdichte. Natürlich auch nur, wenn diese
existiert.

• �̂� ⋅ (�⃗�1 − �⃗�2) = 0 Die Normalkomponente der magnetischen Verschiebungsfluss-
dichte ist kontinuierlich.

5.2 Randbedingungen bei Leitern
An sehr bzw. unendlich gut leitenden Oberflächen lassen sich die Randbedingungen etwas
einfacher fassen (Abb. 5.2).�̂� beschreibt den Einheitsvektor normal zur Oberfläche:

• Ideal leitend �̂� × ⃗𝐸1 = 0 Die tangeltiale elektrische Feldstärke ist Null

• Endliche Leitfähigkeit ⃗𝐸𝑡𝑎𝑛1 = 𝑍𝑒 ⃗𝐽𝑠 Die tangentiale elektrische Feldstärke kann
aus dem Oberflächenstrom mit der Oberflächenimpedanz berechnet werden.

• Ideale Leitfähigkeit �̂� × �⃗�1 = ⃗𝐽𝑠 Die tangentiale magnetische Feldstärke ist defi-
niert als die elektrische Oberflächenstromdichte, die sich einfach aus der Induktion
zusammen mit dem ohmschen Gesetz an dieser Oberfläche ergibt.

• Endliche Leitfähigkeit �⃗�𝑡𝑎𝑛1 = 𝑍𝑚 ⃗𝐽𝑚 Die tangentiale magnetische Feldstärke kann
als eine magnetische Oberflächenstromdichte zusammen mit einer magnetischen
Oberflächenimpedanz modelliert werden.

Diese beiden Größen sind bis hier her noch nicht eingeführt werden, und müssen
somit an dieser Stelle zunächst hingenommen werden.
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Abbildung 5.3: Brechung und Reflexion an Grenzschichten

• Aus der Kontinuitätsgleichung folgt noch, dass die Normalkomponente der Strom-
dichte stetig sein muss: �̂� ⋅ ( ⃗𝐽1 − ⃗𝐽2) = 0

Insgesamt bedeutet das, dass die elektrischen Feldlinien auf einem idealen elektrischen
Leiter senkrecht stehen müssen. Für nicht magnetische Materialien (𝜇𝑟 = 1, bei hohen
Frequenzen meist gegeben) gibt es für das magnetische Feld keine Restriktionen. Jedoch
erzeugt die tangentiale Komponente der magnetischen Feldstärke einen Oberflächenstrom,
der dann sowohl das tangentiale elektrische als auch das tangentiale magnetische Feld aus
dem Leiter heraus drängt.

5.3 Effekte der Randbedingungen
Hiermit können nun einige Effekte der Randbedingungen angegeben und berechnet wer-
den:

• Brechung: Die Richtung eines Feldes ändert sich, bzw. der Ausbreitungsrichtung
einer Welle ändert sich, wenn sich Permittivität und/ oder Permebilität von einem
Matrial zum anderen ändern.

• Partielle Reflexion (wie oben)

• Totalreflexion: wenn eine Welle aus einem dichteren in ein weniger dichtes Medium
wandert

• Reflexion an leitenden Medien (Spiegel)

Die Brechung der Feldlinien beim Übergang von einem auf das andere Medium in stati-
schen Fall kann nun berechnet werden. Geht man davon aus, dass im oberen Halbraum
das Material die Parameter 𝜖1, 𝜎1 und im unteren 𝜖2,𝜎2 mit den jeweiligen Leitfähigkeiten
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𝜎 vorliegen, und der Winkel 𝛼1, 𝛼2 jeweils zum Lot gemessen werden, dann muss gelten:𝐸𝑡1 = 𝐸𝑡2 Tangetialkomponente von 𝐸 konstant𝐷𝑛1 = 𝐷𝑛2 + 𝜌𝑆 Normalkomponente von 𝐷 springt um Oberflächenladungsdichte𝐽𝑛1 = 𝐽𝑛2 Stromdichte ist kontinuierlich
Dann folgt weiter 𝐸1 sin 𝛼1 = 𝐸2 sin 𝛼2𝐽1 cos 𝛼1 = 𝐽2 cos 𝛼2⇔ 𝜎1𝐸1 cos 𝛼1 = 𝜎2𝐸2 cos 𝛼2𝐷1 cos 𝛼1 = 𝐷2 cos 𝛼2 + 𝜌𝑆⇔ 𝜖1𝐸1 cos 𝛼1 = 𝜖2𝐸2 cos 𝛼2 + 𝜌𝑆
Und mit der ersten Gleichung in die Zweite eingesetzt ergibt sichtan𝛼1tan𝛼2 = 𝜎1𝜎2
und weiter 𝜖1 cos 𝛼1 = 𝜖2 sin 𝛼1tan𝛼2 + 𝜌𝑆
Was scheinbar dem Ergebnis für nicht leitende, rein dielektrische Grenzschichten mittan𝛼1tan𝛼2 = 𝜖1𝜖2
widerspricht. Hier ist keine Oberflächenladung möglich, da es überhaupt keine Leitfähig-
keit gibt, und wenn man vorher keine Ladungen künstlich auf die Grenzschicht gebracht
hat, wird es aufgrund des Feldes auch keine geben.
Wo ist der Übergang?
Schaut man sich den Fall an, dass 𝜎1 = 0 ist, der zweite Halbraum aber leitend, dann folgt,
dass 𝛼2 = 90∘ sein muss, es also keine normale elektrische Feldstärke und keine normale
Stromdichte geben kann. Das ist OK, an der Grenzschicht muss die Normalkomponente
des Stromes verschwinden, denn wo sollte er hin? Es können sich Oberflächenladungen
ansammeln. Dieses heißt aber nicht, dass die elektrischen Feldlinien an der Grenzschicht
zwischen einem gar nicht und einem evtl. schlecht leitenden Material parallel zur Grenz-
schicht verlaufen müssen. Die Normalkomponenten werden durch die Oberflächenladungen
kompensiert.
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Für ideale Leiter ergibt sich nun noch, dass die tangentiale Feldstärke im Leiter zusam-
menbricht und an der Grenzschicht verschwinden muss. Diese Komponente wird nicht
durch die Oberflächenladungen kompensiert. Es bleibt in dem Fall also nur die Normal-
komponente übrig.
Wenn nun beide Leiter etwas leitfähig sind, dann wird sich die Oberflächenladung wieder
abbauen, denn die gesammelten Ladungen können ja in Richtung des sich ergebenden
Feldes in den anderen Leiter abfließen. Die Oberflächenladungsdichte verschwindet streng
genommen, und wir haben den Übergang zwischen reinen Dielektrika. In der Realität wird
sich eine Übergangszone ausbilden, die hier - weil wir von einem idealen Sprungübergang
ausgingen - nicht berechnen können. Praktisch kennt man aber Effekte wie Ladungsträ-
gersammlung an Spitze, Korona, evtl. Lichtbögen, Austritt von Elektronen aus (heißen)
Medien und vieles mehr.

5.4 Dielektrische Eigenschaften von Materialien
Vorangehend sind die dielektrischen Eigenschaften der Materialien als gegeben hingenom-
men worden. Zusammengefasst sind sie in𝐷(𝜔) = 𝜖(𝜔)𝐸(𝜔) = 𝜖0𝜖𝑟(𝜔)𝐸(𝜔) = 𝜖0(1 + 𝜒(𝜔))𝐸(𝜔)𝜒(𝜔) = 𝜖𝑟(𝜔) − 1 = 𝜖(𝜔)𝜖0 − 1
wobei in der letzten Umformung die Polarisierbarkeit des Materials mit 𝜒 explizit gemacht
wurde. Die Frequenzabhängigkeit ist ebenso herausgearbeitet. Die Polarisierbarkeit resul-
tiert daher, dass sich die Dipole im Medium ausrichten und so zu einer Verstärkung der
Wirkung des Feldes beitragen (Abb. 5.4).
Durch das Wechselfeld werden die Dipole ebenso zu Schwingungen angeregt, so dass das
Verhalten 𝜒(𝜔) = 𝜔2𝑝𝜔20 − 𝜔2 − j𝛾𝜔
von einem einfachen Resonator ableiten kann [2, S. 382]. Hier ist 𝜔0 die Resonanzfrequenz,𝛾 ein Dämpfungsfaktor und 𝜔𝑝 eine Amplitude der Schwingung. Der Frequenzverlauf ist
in Abb. 5.5 gezeigt. Eine nähere Betrachtung zeigt, dass durchaus die Situation eintreten
kann, dass 𝜖 so wird, dass eine Lichtgeschwindigkeit oberhalb der des freien Raumes
herauskommt. Das darf nicht sein, ist auch hier keine wirkliche Geschwindigkeit, denn es
wurde ein eingeschwungener Zustand angenommen, bei dem die Schwingung schon immer
da war und immer da sein wird, es ist also keine Ausbreitung damit assoziiert.
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Abbildung 5.4: Dipole im Medium mit und ohne äußeres Feld

Abbildung 5.5: Frequenzverlauf der Polarisierbarkeit und der Permittivität bei einem
einfachen Resonator.

Mit Hilfe der Fourieranalyse soll dieser Zusammenhang nun näher untersucht werden [2].𝐷(𝑡) = 1√2𝜋 ∞∫−∞ 𝐷(𝜔)𝑒−j𝜔𝑡 𝑑𝜔
𝐷(𝜔) = 1√2𝜋 ∞∫−∞ 𝐷(𝑡′)𝑒−j𝜔𝑡′ 𝑑𝑡′
𝐸(𝑡) = 1√2𝜋 ∞∫−∞ 𝐸(𝜔)𝑒−j𝜔𝑡 𝑑𝜔
𝐸(𝜔) = 1√2𝜋 ∞∫−∞ 𝐸(𝑡′)𝑒−j𝜔𝑡′ 𝑑𝑡′
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und ineinander eingesetzt hat man𝐷(𝑡) = 1√2𝜋 ∞∫−∞ 𝜖(𝜔)𝐸(𝜔)𝑒−j𝜔𝑡 𝑑𝜔
𝐷(𝑡) = 12𝜋 ∞∫−∞ 𝜖(𝜔)𝑒−j𝜔𝑡 ∞∫−∞ 𝐸(𝑡′)𝑒−j𝜔𝑡′ 𝑑𝜔 𝑑𝑡′

wobei nur die Fouriertransformation wiederholt ineinander eingesetzt wurde. Mit Vertau-
schung der Integrationen hat man so𝐷(𝑡) = 𝜖0⎧{⎨{⎩𝐸(𝑡) + ∞∫−∞ 𝐺(𝜏)𝐸(𝑡 − 𝜏)𝑒−j𝜔𝜏 𝑑𝜏⎫}⎬}⎭𝐺(𝜏) = 12𝜋 ∞∫−∞ 𝜒(𝜔)𝑒−j𝜔𝜏 𝑑𝜏
Dieses beschreibt einen nicht-lokalen Zusammenhang zwischen 𝐷 und 𝐸, da 𝐷 von der
Elektrischen Feldstärke zu allen Zeiten, also formal vor und auch nach dem interessieren-
den Zeitpunkt abhängt. Wenn 𝜖 von der Frequenz 𝜔 unabhängig ist, dann gilt für den
Integrationskern 𝐺(𝜏) ∝ 𝛿(𝜏) ein momentaner Zusammenhang. Dann stellt sich aber auch
nicht die Frage mit der Lichtgeschwindigkeit, weil kein Resonatormodell vorliegt. Gibt es
eine Frequenzabhängigkeit, dann gilt auch der o.g. Faltungszusammenhang.
In dem Fall hat man nun 𝐺(𝜏) = 𝜔2𝑝2𝜋 ∞∫−∞ 1𝜔20 − 𝜔2 − j𝛾𝜔𝑒−j𝜔𝜏 𝑑𝜏
zu lösen, was man also komplexes Kurvenintegral mit den Polstellen (Nullstellen des
Nenners) 𝜔1,2 = −j𝛾2 ± 𝜈0 𝜈20 = 𝜔20 − 𝛾24
tun kann. Für Zeiten 𝜏 < 0 schließt man den Integrationsweg in der oberen Ebene und
da man keine Pole umschlossen hat, wird der Beitrag des Integrals Null. Für 𝜏 > 0
schließt man den Weg unten, umschließt damit die Polstellen und bekommt wegen des
Residuensatzes 𝐺(𝜏) = { 𝜔2𝑝𝑒−𝛾𝜏/2 sin(𝜈0𝜏)𝜈0 𝑆(𝜏) 𝜏 ≥ 00 𝜏 < 0
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Das hier ist nun eine abklingende Schwingung mit 2/𝛾 und dieses hat die physikalische
Bedeutung der Breite einer Spektrallinie (𝜔0 ist die Frequenz dieser Spektrallinie, 𝛾 eben
die Breite). Solche Breiten liegen im Nano bis Bruchteile von Mikrosekundenbereich. Da-
her erstreckt sich die nichtlokale Wirkung der Elektrischen Feldstärke auf die Verschie-
bungsflussdichte auch auf diesen Bereich. Es kann aber bedeuten, dass 𝐷 von einigen
Mikrowellenschwingungsperioden von 𝐸 abhängt.
Die Tatsache, dass der Kern 𝐺(𝜏) für negative Zeiten verschwindet bedeutet Kausalität
und entspricht der Realität, weshalb man nun auch𝐷(𝑡) = 𝜖0⎧{⎨{⎩𝐸(𝑡) + ∞∫0 𝐺(𝜏)𝐸(𝑡 − 𝜏)𝑒−j𝜔𝜏 𝑑𝜏⎫}⎬}⎭𝜒(𝜔) = 𝜖(𝜔𝜖0 − 1 = ∞∫0 𝐺(𝜏)𝑒−j𝜔𝜏 𝑑𝜏 .
Allgemeiner kann man den Zusammenhang nicht fassen. Zwar wurde oben das Resona-
tormodell angenommen, das muss hier aber nicht sein, die Gleichung gilt unabhängig
davon.
Aus den Beziehungen der Fouriertransformation folgt, dass eine kausale Funktion punkt-
symmetrisch zum Ursprung sein muss, also𝜖(−𝜔) = 𝜖∗(𝜔∗)
wenn 𝜖(𝜔) eine komplexe Funktion ist. Für komplexe Frequenzen 𝜔 mit Im {𝜔} > 0 ist die
Funktion automatisch analytisch (also differenzierbar und ohne Pole), für reelle 𝜔 muss
immer noch 𝐺(𝜏) → 0 für 𝜏 → ∞ sein. Bei Dielektrika ist das erfüllt, bei Leitern hat
man einen Pol bei 𝜔 = 0 mit 𝜖 → j𝜎/𝜔 (𝜎 Leitfähigkeit).
Ohne weiteren Beweis und Herleitung ergeben sich insgesamt die Zusammenhänge

Re {𝜒(𝜔)} = 2𝜋𝑃𝑉 ∞∫0 𝜔′Im {𝜒(𝜔′)}𝜔′2 − 𝜔2 𝑑𝜔′
Im {𝜒(𝜔)} = 2𝜔𝜋 𝑃𝑉 ∞∫0 Re {𝜒(𝜔′)}𝜔′2 − 𝜔2 𝑑𝜔′

womit Real- und Imaginärteil auf nahezu symmetrische Weise verknüpft sind. Hat man
den einen, kann man den anderen berechnen. Diese Relationen werden die Kramers-Kronig
Beziehungen genannt und wurden 1926 und 1927 von den beiden unabhängig voneinander
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gefunden. 𝑃𝑉 meint den Hauptwert (Principal Value) des Integrals. Das heißt, in dem Fall
man berechnet

𝑃𝑉 𝑏∫𝑎 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥′ = lim𝑐→0⎛⎜⎝ 𝑥0−𝑐∫𝑎 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥′ + 𝑏∫𝑥0+𝑐 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥′⎞⎟⎠
mit 𝑥0 der Singularität des Integranden. Wenn dieses Integral ganz normal existiert ist
der 𝑃𝑉 gleich dem Integral.
Die Kramers-Kronig Beziehungen sind von ganz praktischem Nutzen, hat man nämlich
in einen hinreichend großen Bereich die Absorption eines Materials gemessen, kann man
aus diesen Daten den Verlauf der Brechzahl bzw. von Realteil von 𝜖𝑟 bestimmen.
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Kapitel 6

Wellen und die Wellengleichung

6.1 Herleitung der Wellengleichung
Unter der Annahme des freien, homogenen Raumes ohne Ladungen und Strom evtl. in
wenigen Bereichen folgt aus der Rotation der zweiten Maxwell’schen Gleichung

∇× (∇× ⃗𝐸) = −j𝜔𝜇∇× �⃗�
und dann eingesetzt in die erste: ∇× �⃗� = j𝜔𝜖 ⃗𝐸 + ⃗𝐽⇒ ∇× (∇× ⃗𝐸) = −j𝜔𝜇 (j𝜔𝜖 ⃗𝐸 + ⃗𝐽)∇ × (∇ × 𝑉) = ∇(∇ ⋅ 𝑉) − ∇2𝑉
und mit ∇ ⋅ ⃗𝐸 = 𝑞𝜖⇒ ∇× (∇× ⃗𝐸) = ∇ ⋅ 𝑞𝜖 − ∇2 ⃗𝐸 = ∇ ⋅ 𝑞𝜖 −△ ⃗𝐸
und somit die Wellengleichung△ ⃗𝐸 + 𝜔2𝜖𝜇 ⃗𝐸 = j𝜔𝜇 ⃗𝐽 + ∇ ⋅ 𝑞𝜖
oder, wenn man sich auf eine Richtung, bspw. die 𝑧-Richtung beschränken kann:𝜕2𝜕𝑧2 ⃗𝐸 + 𝜔2𝜖𝜇 ⃗𝐸 = j𝜔𝜇 ⃗𝐽 + 1𝜖 𝜕𝑞𝜕𝑧 .
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was nur dann gilt, wenn es keine Variation in 𝑥 und 𝑦-Richtung gibt. In kartesischen
Koordinaten kann man das System aber immer passend drehen, wenn sich Änderungen
nur entlang einer Linie ergeben.
Diese Gleichung muss nun unter Angabe der Randbedingungen gelöst werden. Der ein-
fachste Ansatz hier ist die Trennung von Variablen mit

𝐸𝑧(𝑥,𝑦,𝑧) = 𝑋(𝑥) 𝑌 (𝑦)𝑍(𝑧).
Und damit hat man dann𝜕2𝑋(𝑥)𝜕𝑥2 𝑌 (𝑦)𝑍(𝑧) + 𝑋(𝑥) 𝜕2𝑌 (𝑦)𝜕𝑦2 𝑍(𝑧) + 𝑋(𝑥) 𝑌 (𝑦) 𝜕2𝑍(𝑧)𝜕𝑧2 + 𝜔2𝜖𝜇𝑋(𝑥) 𝑌 (𝑦)𝑍(𝑧) = 0
wobei alle Koordinatenabhängigkeiten gleichzeitig erfüllt werden müssen. Man erhält also𝜕2𝑋(𝑥)𝜕𝑥2𝑋(𝑥) = −𝑘2𝑥𝜕2𝑌 (𝑦)𝜕𝑦2𝑌 (𝑦) = −𝑘2𝑦𝜕2𝑍(𝑧)𝜕𝑧2𝑍(𝑧) = −𝑘2𝑧→ 𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑦 + 𝑘2𝑧 = 𝜔2𝜖𝜇.
und somit bleibt dann nur noch eine Koordinate als Ausbreitungsrichtung übrig, das
System reduziert sich auf ein eindimensionales System und lässt sich lösen.
Man „rät“ eine Lösung 𝐸𝑥 = 𝑒𝑥𝑒±j𝑘𝑧𝑧
und setzt dieses in die Wellengleichung ohne Strom mit ⃗𝐽 = 0 ein und erhält.−𝑘2𝑧𝑒𝑥 + 𝜔2𝜖𝜇𝑒𝑥 = 0
was für 𝑘𝑧 = ±𝜔√𝜖𝜇 erfüllt ist. 𝑘𝑧 hat die Einheit 1/m und es ergibt sich die Lichtge-
schwindigkeit im freien Raum zu𝑐0 = 1√𝜖0𝜇0 = 299.792.458 ms
bzw. in einem Medium modifiziert zu𝑐 = 1√𝜖0𝜖𝑟𝜇0𝜇𝑟 = 𝑐0√𝜖𝑟𝜇𝑟 .
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Hier kann sich sofort die Frage ergeben, ob es sein kann, dass √𝜖𝑟𝜇𝑟 < 1 und reell ist,
und ob damit Geschwindigkeiten oberhalb der Lichtgeschwindigkeit zulässig werden.
Das Lösungsverfahren funktioniert gleich gut für alle Feldkomponenten und auch für die
Potenziale. Die Wellengleichung unterscheidet sich aber in der bislang nicht betrachteten
Form der Anregung.

6.2 Die Ebene Welle und Polarisationen
Dieses ist die einfachst mögliche Lösung, weil sich alles auf eine Dimension im rechtwink-
ligen Koordinatensystem reduzieren lässt.
Eine Welle breitet sich nur in die 𝑧-Richtung aus, es gilt 𝜕𝜕𝑥 = 𝜕𝜕𝑦 = 0, dann ist 𝜖∇ ⋅ ⃗𝐸 =𝜕𝐸𝑧𝜕𝑧 = 0 und somit 𝐸𝑧 = 0. Das Feld muss also transversal sein, d.h. nur Vektorkompo-
nenten haben, die nicht in Ausbreitungsrichtung zeigen.
Weiter folgt aus ∇× ⃗𝐸 = −j𝜔𝜇�⃗� = ⎛⎜⎜⎜⎝

𝜕𝐸𝑦𝜕𝑧−𝜕𝐸𝑥𝜕𝑧0 ⎞⎟⎟⎟⎠ = −j𝑘⎛⎜⎜⎜⎝ 𝐸𝑦−𝐸𝑥0 ⎞⎟⎟⎟⎠ .
Damit ist auch das magnetische Feld transversal und kann direkt aus den Komponenten
des elektrischen Feldes berechnet werden.
Diese Art Welle wird Transversal Electro-Magnetische Welle oder kurz TEM-Welle ge-
nannt (Abb. 4.4). Die TEM-Welle ist ein Spezialfall, wenn auch ein sehr häufig angenom-
mener und mit der Annahme nur einer Feldrichtung in der 𝑦-Richtung (𝐸𝑦 ≠ 0,𝐸𝑥 = 0)
folgt ⇒ 𝐻𝑥 = j 1𝜔𝜇 𝜕𝐸𝑦𝜕𝑧
und der Ausbreitung in 𝑧-Richtung, also 𝐸𝑦 = 𝑒𝑦𝑒−j𝑘𝑧 ergeben die partiellen Differentia-
tionen 𝐻𝑥 = ℎ𝑥𝑒−j𝑘𝑧 = −j𝑘 1𝜔𝜇j𝑒𝑦𝑒−j𝑘𝑧 .
Wir wissen schon 𝑘 = 𝜔√𝜖𝜇 und damit dann𝑒𝑦ℎ𝑥 = √𝜇𝜖 = 𝑍⇒ 𝑍0 = √𝜇0𝜖0 = 120𝜋Ω ≈ 377Ω
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dem Wellenwiderstand des freien Raumes.
Hier hergeleitet wurde in der Tat eine Welle mit linearer Polarisation. Auch alle ande-
ren Kombinationen sind möglich, die Benennung der Polarisation wird von der Ebene
bestimmt, die sich aus der Vektorrichtung der elektrischen Feldstärke und der Ausbrei-
tungsrichtung ergibt.

Lineare Polarisation Hier sind die möglichen Vektorkomponenten der elektrischen Feld-
stärke in Phase. Schwingt der Vektor senkrecht zur Erdoberfläche spricht man von
vertikaler Polarisation, schwingt er parallel zur Erdoberfläche liegt horizontale Pola-
risation vor. Bei einer schrägen Lage ist einfach lineare Polarisation gemeint. Grund-
sätzlich gilt 𝐸𝑥𝐸𝑦 = 𝑐 mit einer reellen Zahl 𝑐.

Elliptische Polarisation Durch Koordinatendrehung um die Ausbreitungsrichtung lässt
sich die elektrische Feldstärke immer in zwei senkrechte Komponenten zerlegen:⃗𝐸𝑒−j𝑘𝑧𝑧 = ( ⃗𝐸1 + j ⃗𝐸2) 𝑒−j𝑘𝑧𝑧
wobei ⃗𝐸1⊥ ⃗𝐸2 senkrecht zueinander sind. Allgemein spricht man hier von einer el-
liptischen Polarisation, wobei der längere der beiden Vektoren die Hauptachse be-
schreibt.

Sind beide Vektoren gleich lang, dann liegt

Zirkulare Polarisation vor. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit, sondern nur durch
einfach Verschiebung der ohnehin irrelvanten Anfangsphase kann diese Form nun
durch ⃗𝐸𝑒j𝑘𝑧𝑧 = 𝐸0 ( ̂𝑥 ± j ̂𝑦) 𝑒j𝑘𝑧𝑧
beschrieben werden. Für das positive Vorzeichen liegt eine linksdrehende Welle
(Blickrichtung gehen die Ausbreitungsrichtung) (LHCP) für das negative eine rechts-
drehende Welle (RHCP) vor.

In jedem Fall ist bei der TEM-Welle immer der Magnetische Feldstärkevektor senkrecht
zum elektrischen und in Phase.
Betrachtet man den Durchgang einer beliebig polarisierten Welle durch ein Polarisations-
filter, dass nur eine lineare Polarisation durchlässt, so beschreibt man zunächst mit⃗𝐸𝑖 = ( 𝐸′𝑥𝐸′𝑦 + 𝑗𝐸″𝑦) = ( 0𝐸′𝑦)+𝐸𝐿𝐶𝑃(1j) + 𝐸𝑅𝐶𝑃( 1−j)
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das elektrische Feld mit drei Komponenten. Ist die absolute Lage des Vektors noch belie-
big, so reichen sogar zwei Komponenten aus. Das heißt also, dass eine linear polarisierte
Welle durch eine Überlagerung von zwei zirkular polarisierten geschrieben werden kann,
so wie sich eine zirkulare ja aus zwei linear polarisierten Wellen aufbauen lässt.
Es ist in obiger Beschreibung𝐸′𝑥 = 𝐸𝐿𝐶𝑃 +𝐸𝑅𝐶𝑃 𝐸″𝑦 =𝐸𝐿𝐶𝑃 −𝐸𝑅𝐶𝑃⇔ 𝐸𝐿𝐶𝑃 = 𝐸′𝑥 +𝐸″𝑦2 𝐸𝑅𝐶𝑃 =𝐸′𝑥 −𝐸″𝑦2 .
Trifft diese Welle nun auf ein Polfilter für lineare Polarisation mit Winkel 𝛼 zur 𝑥-
Richtung, so zerlegt man zunächst die o.g. Welle in die Komponenten parallel und senk-
recht zur Filterrichtung⃗𝐸𝑖 = ( 𝐸′𝑥𝐸′𝑦 + 𝑗𝐸″𝑦) = (cos𝛼 − sin𝛼sin𝛼 +cos 𝛼)( 𝐸′𝑥 cos 𝛼 + (𝐸′𝑦 + j𝐸″𝑦 ) sin 𝛼−𝐸′𝑥 sin 𝛼 + (𝐸′𝑦 + j𝐸″𝑦 ) cos 𝛼)
mit der entsprechenden Drehmatrix. Durchgelassen wird nur die obere Komponente des
Vektor, die sich parallel zur Polarisationsrichtung des Filters befindet, und so bleibt⃗𝐸𝑖 = (cos𝛼 − sin𝛼sin𝛼 +cos 𝛼)(𝐸′𝑥 cos 𝛼 + (𝐸′𝑦 + j𝐸″𝑦 ) sin 𝛼0 )= (𝐸′𝑥 cos2 𝛼 + (𝐸′𝑦 + j𝐸″𝑦 ) sin 𝛼 cos 𝛼𝐸′𝑥 sin 𝛼 cos 𝛼 + (𝐸′𝑦 + j𝐸″𝑦 ) sin2 𝛼 .)
Ein kurios anmutender Beispielfall ist der, dass eine rein in 𝑥-Richtung polarisierte Welle
auf ein 45∘ gedrehtes Polfilter trifft. mit cos 45∘ = sin 45∘ = 1/√2 hat man nach diesem
Filter ⃗𝐸1 = (12𝐸′𝑥12𝐸′𝑥) ,
Also eine Welle, deren Polarisation um 45∘ zur Einfallsrichtung gedreht ist, die Amplitude
ist auf 70% des Ursprungs gefallen.
Kurios wird es, wenn man ein zweites Filter danach schaltet, also eines, das parallel zur𝑦-Richtung polarisierte Wellen durchlässt. Es ist leicht zu sehen, dass an dessen Ausgang⃗𝐸2 = ( 012𝐸′𝑥)
ankommt. Hätte man die 𝑥-polarisierte Welle ohne Zwischenschritt sofort auf das zweite
Filter gegeben, wäre das Ergebnis eine Auslöschung gewesen.
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6.3 Skin-Effekt
Ein sehr wichtiger Effekt bei schnell veränderlichen Feldern wird unter dem Begriff Skin-
Effekt bzw. Haut-Effekt zusammengefasst.
Hier befindet sich eine Grenzschicht zwischen dem freien Raum und einem leitenden und
magnetischen Material in einem elektromagnetischen Wechselfeld. Wir nehmen eine ebene
Schicht, unendlich ausgedehnt, senkrecht zur 𝑧-Achse an (Abb. 6.1). Dann gilt für die
Ausbreitungskoeffizienten in beiden Räumen𝛾1 = j𝜔√𝜇0𝜖0𝛾2 = j𝜔√𝜇2𝜇0(𝜖2𝜖0 − j𝜎2𝜔 )≈ j𝜔√𝜇2𝜇0(−j𝜎2𝜔 ) = j−1 + j√2 𝜔√𝜇2𝜇0𝜎2𝜔 = −1 − j√2 √𝜔𝜇2𝜇0𝜎2
Hier wurde in Amperes Gesetz∇× �⃗� = ⃗𝐽 + j𝜔𝜖0𝜖𝑟 ⃗𝐸 = (𝜎 + j𝜔𝜖0𝜖𝑟) ⃗𝐸= j𝜔𝜖0 (𝜖𝑟 − j𝜎𝜔 ) ⃗𝐸⇒ 𝜖′𝑟 + j𝜖″𝑟 = (𝜖𝑟 − j𝜎𝜔 )
identifiziert.
In den beiden Bereichen kann für Felder mit Polarisation parallel zur 𝑥-Achse nun also
annehmen, dass 𝐸1𝑥 = 𝐸101 + 𝑟 (𝑒𝛾1𝑧 + 𝑟𝑒−𝛾1𝑧)𝐸2𝑥 = 𝐸10𝑒𝛾2𝑧 = 𝐸10𝑒(−1−j)/√2√𝜔𝜇2𝜇0𝜎2𝑧
in den beiden Bereichen gilt. Im Bereich zwei gibt es also Feld, das parallel zur 𝑧-Achse,
also senkrecht zur Grenzschicht, exponentiell abfällt. Man definiert𝛿 = √ 2𝜔𝜇2𝜇0𝜎2
mit der Dimension einer Länge als Eindringtiefe (Tab. 6.1 und Abb. 6.2). Für den Fall einer
Ausbreitung in 𝑦-Richtung ergibt sich kein anderes Bild, auch hier klingt die elektrische
Feldstärke exponentiell in dem Material ab. Auch für kreisrunde Leiter gilt sinngemäß
der o.g. Zusammenhang, nur dass hier Differentialgleichung hier für Zylinderkoordinaten
gelöst werden muss, und sich als Lösung eine Besselfunktion ergibt (Abb. 6.1).
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Abbildung 6.1: Skineffekt bei zylindrischen Leitern und bei flachen Grenzschichten

Tabelle 6.1: Eindringtiefen, bei 1GHz

Material 𝜇Ω cm 𝜇𝑟 𝛿√𝑓/(𝜇m
√

GHz)
Aluminium 2.65 1 2.59
Kupfer 1.7 1 2.1
Eisen 9.66 5000 0.07
Silber 1.59 1 2
Gold 2.44 1 2.5𝜇-Metall 55 50000 0.05
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Abbildung 6.2: Eindringtiefen als Funktion der Frequenz
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Abbildung 6.3: Geometrie zur Berechnung einer schräg einfallenden Welle

6.4 Schräger Einfall einer Welle auf eine Grenzschicht

6.4.1 TE-Fall
Es soll der schräge Einfall einer Welle auf eine Grenzschicht (Geometrie ist beschrieben
in Abb. 6.3) berechnet werden [3]. Zunächst schaut man sich die Wellenzahlvektoren an
und findet mit 𝑛 = √𝜖, dem Brechungsindex�⃗�𝑖 = ⎛⎜⎜⎜⎝𝑛1𝑘0 cos 𝛼𝑖0𝑛1𝑘0 sin 𝛼𝑖⎞⎟⎟⎟⎠�⃗�𝑡 = ⎛⎜⎜⎜⎝−𝑛1𝑘0 cos 𝛼𝑡0𝑛1𝑘0 sin 𝛼𝑡 ⎞⎟⎟⎟⎠�⃗�𝑟 = ⎛⎜⎜⎜⎝𝑛2𝑘0 cos 𝛼𝑟0𝑛2𝑘0 sin 𝛼𝑟⎞⎟⎟⎟⎠
Die Elektrische Feldstärke hat hier nur eine Komponente transversal zur Einfallsrichtung
und zur Grenzschicht, also nur parallel zur 𝑦-Richtung, die mit 𝐸𝑖 bezeichnet wird. Die
magnetische Feldstärke steht senkrecht auf Wellenvektor und elektrischer Feldstärke. Der
Übersichtlichkeit halber schreibt man das hin, und berechnet das H-Feld dann aus der
Rotation. Die Feldkomponenten haben alle den Faktor𝑒�⃗� ⃗𝑟
so dass die Ableitungen, die man zur Bildung der Rotation braucht, in der jeweiligen
Form nur die passende 𝑘-Komponente vor die Exponentialfunktion holen. Da es nur eine
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𝑦-Komponente des E-Feldes gibt, folgt immer�⃗� = 𝐸 1𝜔𝜇0 ⎛⎜⎜⎜⎝−𝑘𝑧0𝑘𝑥 ⎞⎟⎟⎟⎠ = 𝐸√ 𝜖0𝜇0 ⎛⎜⎜⎜⎝±𝑛sin𝛼0±𝑛 cos 𝛼⎞⎟⎟⎟⎠�⃗�𝑖 = 𝜖0𝜇0𝐸𝑖𝑛1⎛⎜⎜⎜⎝−sin𝛼𝑖0cos 𝛼𝑖 ⎞⎟⎟⎟⎠�⃗�𝑡 = 𝜖0𝜇0𝐸𝑡𝑛1⎛⎜⎜⎜⎝−sin𝛼𝑡0− cos 𝛼𝑡⎞⎟⎟⎟⎠�⃗�𝑟 = 𝜖0𝜇0𝐸𝑟𝑛2⎛⎜⎜⎜⎝−sin𝛼𝑟0cos 𝛼𝑟 ⎞⎟⎟⎟⎠
Da die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes entlang der gesamten Grenzschicht
stetig sein muss, muss das auch für die Wellenzahlen in der 𝑧-Richtung gelten, also𝑛1𝑘0 sin 𝛼𝑖 = 𝑛1𝑘0 sin 𝛼𝑟 = 𝑛2𝑘0 sin 𝛼𝑡
also für die Reflexion (gleiches Medium) und Brechung (unterschiedliches Medium)sin 𝛼𝑖 = sin𝛼𝑟𝑛1 sin 𝛼𝑖 = 𝑛2 sin 𝛼𝑡
was eben auf das bekannte Reflexionsgesetz und das Brechungsgesetz führt. Weiterhin
muss gelten, dass die Feldstärken auch die gleiche Größe behalten, also𝐸𝑖 +𝐸𝑟 = 𝐸𝑡𝐻𝑖𝑧 +𝐻𝑟𝑧 = 𝐻𝑡𝑧⇔ 𝑛1 cos 𝛼𝑖𝐸𝑖 − 𝑛1 cos 𝛼𝑖𝐸𝑟 = 𝑛2 cos 𝛼𝑡𝐸𝑡 = 𝑛2 cos 𝛼𝑡(𝐸𝑖 +𝐸𝑟)⇔ 𝐸𝑖(𝑛1 cos 𝛼𝑖 − 𝑛2 cos 𝛼𝑡) = (𝑛2 cos 𝛼𝑡 + 𝑛1 cos 𝛼𝑖)𝐸𝑟⇔ 𝐸𝑟 = 𝐸𝑖𝑛1 cos 𝛼𝑖 − 𝑛2 cos 𝛼𝑡𝑛1 cos 𝛼𝑖 + 𝑛2 cos 𝛼𝑡→ 𝐸𝑡 = 𝐸𝑖 2𝑛1 cos 𝛼𝑖𝑛1 cos 𝛼𝑖 + 𝑛2 cos 𝛼𝑡
6.4.2 TM-Einfall
Für den Fall, dass das magnetische Feld senkrecht zur Grenzschicht liegt, das elektrische
aber dementsprechend Komponenten parallel zu ihr hat (Abb. 6.4), stellt sich die Situation
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Abbildung 6.4: Geometrie zur Berechnung einer schräg einfallenden Welle (TM-Fall)

wie folgt dar. Die Beziehungen für die Winkel bleiben wie im TE-Fall gültig, für die
Feldstärken gilt nun ⃗𝐸 = 𝐻𝑖 1𝜔𝜖0𝑛2 ⎛⎜⎜⎜⎝−𝑘𝑧0𝑘𝑥 ⎞⎟⎟⎟⎠ = 𝐻𝑖√𝜇0𝜖0 ⋅ 1𝑛 ⎛⎜⎜⎜⎝±𝑛 sin𝛼0±𝑛 cos 𝛼⎞⎟⎟⎟⎠⃗𝐸𝑖 = √𝜇0𝜖0 ⋅ 1𝑛1𝐻𝑖⎛⎜⎜⎜⎝ sin𝛼𝑖0− cos 𝛼𝑖⎞⎟⎟⎟⎠⃗𝐸𝑡 = √𝜇0𝜖0 ⋅ 1𝑛2𝐻𝑡⎛⎜⎜⎜⎝ sin𝛼𝑡0− cos 𝛼𝑡⎞⎟⎟⎟⎠⃗𝐸𝑟 = √𝜇0𝜖0 ⋅ 1𝑛1𝐻𝑟⎛⎜⎜⎜⎝sin𝛼𝑟0cos 𝛼𝑟⎞⎟⎟⎟⎠
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bei 𝑥 = 0 muss nun für die Felder gelten, dass𝐻𝑖 +𝐻𝑟 = 𝐻𝑡𝐸𝑖𝑧 +𝐸𝑟𝑧 = 𝐸𝑡𝑧⇔ − 1𝑛1 cos 𝛼𝑖𝐻𝑖 + 1𝑛1 cos 𝛼𝑖𝐻𝑟 = − 1𝑛2 cos 𝛼𝑡𝐻𝑡 = − 1𝑛2 cos 𝛼𝑡(𝐻𝑖 +𝐻𝑟)⇔ (− 1𝑛1 cos 𝛼𝑖 + 1𝑛2 cos 𝛼𝑡)𝐻𝑖 = (− 1𝑛2 cos 𝛼𝑡 − 1𝑛1 cos 𝛼𝑖)𝐻𝑟⇔ 𝐻𝑟 = −− 1𝑛1 cos 𝛼𝑖 + 1𝑛2 cos 𝛼𝑡1𝑛2 cos 𝛼𝑡 + 1𝑛1 cos 𝛼𝑖 𝐻𝑖= 𝑛2 cos 𝛼𝑖 − 𝑛1 cos 𝛼𝑡𝑛1 cos 𝛼𝑡 + 𝑛2 cos 𝛼𝑖𝐻𝑖
Bei der Situation mit 𝑛2 > 𝑛1 ist cos 𝛼𝑡 > cos𝛼𝑖, weil ja nach dem Brechungsindices für
die sin das Gegenteil gilt (sin 𝛼𝑡 = 𝑛1𝑛2 sin 𝛼𝑖). Damit ergibt sich für 𝛼𝑖 = 0 (senkrechter
Einfall) der erwartete Zusammenhang𝐻𝑟 = 𝑛2 − 𝑛1𝑛2 + 𝑛1𝐻𝑖
Mit steigendem 𝛼𝑖 und damit fallendem cos-Term fällt aber cos 𝛼𝑡 schneller als der auf
der Einfallsseite und damit kann es eine Nullstelle im Zähler und damit ein Verschwinden
der Reflexion geben.𝑛2 cos 𝛼𝑖 − 𝑛1 cos 𝛼𝑡 = 0cos 𝛼𝑖 = 𝑛1𝑛2 cos 𝛼𝑡cos2 𝛼𝑖 = 𝑛21𝑛22 cos2 𝛼𝑡 = 𝑛21𝑛22 (1 − sin2 𝛼𝑡)𝑛22𝑛21 (1 − sin2 𝛼𝑖) = (1 − 𝑛21𝑛22 sin2 𝛼𝑖)sin2 𝛼𝑖 (𝑛21𝑛22 − 𝑛22𝑛21) = 1 − 𝑛22𝑛21sin2 𝛼𝑖 = 1 − 𝑛22𝑛21𝑛21𝑛22 − 𝑛22𝑛21 = 𝑛42 − 𝑛21𝑛22𝑛42 − 𝑛41 = 𝑛22𝑛21 + 𝑛22⇔ sin𝛼𝑖 = 𝑛2√𝑛21 + 𝑛22 .
Dieser Winkel, unter dem die Reflexion einer TM-Polarisierten Welle verschwindet, und
damit die Transmission 100% erreicht, nennt man den Brewster-Winkel. Diesen Effekt
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kann man z.B. ausnutzen, wenn man durch Glasscheiben fotografieren will, oder die Re-
flexionen einer Wasseroberfläche maximieren oder minimieren möchte. Hierzu verwendet
man dann vor der Linse des Fotoapparates ein drehbares Pol-Filter.

6.5 Fluss der Energie: Poyntingvektor
Um den Energiefluss auszurechnen führt man allgemein den Poyntingvektor⃗𝑆 = ⃗𝐸 × �⃗�∗
ein. Der hochgestellte Stern bedeutet wieder die konjugiert komplexe Zahl und muss
aus den selben Gründen eingefügt werden, aus denen die komplexe Scheinleistung in der
Wechselstromlehre sich auch zu 𝑆 = 𝑈𝐼∗ berechnet. So erhält man für eine TEM-Welle
mit Ausbreitungsrichtung in 𝑧-Richtung (also 𝐸𝑧 = 𝐻𝑧 = 0)⃗𝑆 = ⎛⎜⎜⎜⎝𝐸𝑦𝐻∗𝑧 −𝐸𝑧𝐻∗𝑦𝐸𝑧𝐻∗𝑥 −𝐸𝑥𝐻∗𝑧𝐸𝑥𝐻∗𝑦 −𝐸𝑦𝐻∗𝑥

⎞⎟⎟⎟⎠ = ⎛⎜⎜⎜⎝ 00𝐸𝑥𝐻∗𝑦 −𝐸𝑦𝐻∗𝑥 .⎞⎟⎟⎟⎠
Die Einheit ist mit [𝑆] = Wm2 eine Leistungsdichte. Der Leistungstransport findet also nur
in Ausbreitungsrichtung statt, und da elektrischer und magnetischer Feldstärkevektor bei
der TEM-Welle in Phase sind, muss 𝑆 in dem Fall eine reelle Größe werden, es findet also
Wirkleistungstransport in Ausbreitungsrichtung statt.
Die Leistung durch eine geschlossene Fläche lässt sich zu𝑃 = Re

⎧{⎨{⎩12 ∮𝑆 ⃗𝐸 × �⃗�∗⎫}⎬}⎭
bestimmen, was in diesem Fall erfasst, welche Leistung aus dem umschlossenen Raum
nach Außen tritt. Integration über eine Teilfläche erfasst somit die Leistung, die in diesem
Flächenabschnitt aufgesammelt werden kann.

6.6 Wellengleichung für Potenziale
Wie im elektrostatischen Fall die Poissongleichung kann man die Wellengleichung für
Potenziale aufstellen. Schaut man sich∇× ⃗𝐸 = −𝑗𝜔�⃗�
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genau an und setzt das magnetische Vektorpotenzial ∇× ⃗𝐴 = �⃗� ein, erhält man∇× ⃗𝐸 = −𝑗𝜔∇× ⃗𝐴 → ⃗𝐸 = −𝑗𝜔 ⃗𝐴 +Weiteres
„Weiteres“ ist wichtig, da man ja nur auf 𝐸 aus einer Ableitung (Rotation) geschlossen
hat. Somit ergeben sich aus der Integration immer Freiheitsgrade. Dieser wird aufgefüllt,
durch die schon bekannte Definition des skalaren Potenzials, also⃗𝐸 = −𝑗𝜔 ⃗𝐴 − ∇Φ
was bei der Bildung der Rotation ja nicht stört. Mit diesem Ansatz ist dann das Am-
pere’sche Gesetz∇×∇× ⃗𝐴 = ∇∇ ⋅ ⃗𝐴 −△ ⃗𝐴 = 𝜇 ⃗𝐽 + 𝜖𝜇𝜔 ⃗𝐴 + 𝑗𝜔𝜖𝜇∇Φ .
Der letzte Term stört noch, aber man hat bei der Wahl des Vektorpotenzials noch Frei-
heiten. Im statischen Fall wurde einfach die Divergenz des Vektorpotenzials verschwinden
lassen. Hier wird die Lorenz-Eichung gewählt, die∇ ⋅ ⃗𝐴 = −𝑗𝜔𝜖𝜇Φ⇒ ∇ ⋅ ⃗𝐴 = 𝜖𝜇𝜕Φ𝜕𝑡
bedeutet. Der letzte Fall ist der für allgemeine Zeitabhängigkeit gültige.
Damit hat man dann △ ⃗𝐴 + 𝜖𝜇𝜔 ⃗𝐴 = −𝜇 ⃗𝐽 (6.1)

was fast genauso aussieht, wie im statischen Fall (vgl. Gl. 4.3). Analog findet man für das
Potenzial Φ aus dem Gauss’schen Gesetz𝜖∇ ⋅ ⃗𝐸 = −𝑗𝜔𝜖∇ ⋅ ⃗𝐴 − 𝜖∇ ⋅ ∇Φ = 𝜌⇔ −𝜔𝜖𝜇Φ −△Φ = 𝜌𝜖⇔ △Φ+ 𝜔𝜖𝜇Φ = −𝜌𝜖 . (6.2)

Was ist nun schön an dieser Darstellung? Man kann nun sämtliche dynamischen Probleme
auf die Lösung einer Gleichung der Form△𝐿( ⃗𝑟) + 𝑘2𝐿( ⃗𝑟) = 𝑄( ⃗𝑟′)△𝐺( ⃗𝑟) + 𝑘2𝐺( ⃗𝑟) = 𝛿( ⃗𝑟′)
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zurückführen. Hier ist 𝐺( ⃗𝑟) die Green’sche Funktion, die die Differentialgleichung für die
Stoßanregung (𝛿) löst. Zwar ist dieses eine sehr leistungsfähige Methode, doch steckt die
Schwierigkeit im Auffinden der Green’sche Funktion. Auch für recht komplizierte Struktu-
ren und Randbedingungen ist das zwar möglich, doch allgemein für jede mögliche Struktur
ist es schwierig.

6.7 Green’sche Funktion im freien Raum
Im freien Raum kann man die Green’sche Funktionen angeben und recht erfolgreich mit
ihnen rechnen.
Einfache Modifikationen könnten bspw. schon die Randbedingung einer leitenden Fläche
berücksichtigen. Dann verändert sich die Green’sche Funktion durch Spiegelung an die-
ser Fläche. Das vorteilhafte hieran ist, dass schon automatisch in 𝐺 die Randbedingung
„leitende Fläche“ enthalten ist, und dieses automatisch in der Berechnung berücksichtigt
wird. Die Green’sche Funktion kann nun verwendet werden, um

• bei gegebenen Randbedingungen die Strom- und Ladungsverteilungen erst noch zu
bestimmen,

• und bei einer bekannten Strom bzw. Ladungsverteilung die Felder zu berechnen.

Hier wird der erste Schritt ausgelassen, es wird angenommen, dass die Stromdichte und
Ladungsdichten aus irgendeinem Grund schon bekannt sind, oder sinnvoll angenommen
werden können. Nach dem Greenschen Satz ist die Gesamtlösung durch folgende Überla-
gerung der Quellenverteilung mit der Greenschen Funktion gegeben [4]:𝐿( ⃗𝑟) = ∭𝑉 𝐺( ⃗𝑟, ⃗𝑟 ′)𝑞( ⃗𝑟 ′)𝑑𝑣′ −∬𝑆 (𝐺( ⃗𝑟, ⃗𝑟 ′)𝜕𝐿( ⃗𝑟 ′)𝜕𝑛 − 𝐿( ⃗𝑟 ′)𝜕𝐺( ⃗𝑟, ⃗𝑟 ′)𝜕𝑛 )𝑑𝑆′. (6.3)

Hier ist �̂� der nach außen zeigende Normalenvektor auf dem Rand des Raumes. Das Ober-
flächenintegral leistet keinen Beitrag, wenn die äußere Berandung des Berechnungsgebietes
quellenfrei ist; innere Grenzschichten werden zweifach mit jeweils unterschiedlicher Ori-
entierung durchlaufen, so dass sich die Beiträge gegenseitig aufheben. Die Greenschen
Funktionen für den freien Raum sind in Tab. 6.2 für verschiedene Dimensionen zusam-
mengestellt.
Auf die Formulierungen der Potentiale (Glgn. 6.1, 6.2) übertragen, ergeben sich die Aus-
drücke ⃗𝐴 = 𝜇∫𝑉 𝐺 ⃗𝐽𝑑𝑣′ (6.4)
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Tabelle 6.2: Greensche Funktionen des freien Raumes. 𝐻(1)0 ist die Hankelfunktion erster
Art der Ordnung Null.

Dimension Greensche Funktion 𝐺 Singularität
1 − j2𝑘𝑒j𝑘|𝑥−𝑥′| —
2 − j4𝐻 (1)0 (𝑘| ⃗𝑟 − ⃗𝑟 ′|) ln(| ⃗𝑟 − ⃗𝑟 ′|)
3 − 14𝜋 exp(−j𝑘| ⃗𝑟− ⃗𝑟 ′|)| ⃗𝑟− ⃗𝑟 ′| 1| ⃗𝑟− ⃗𝑟 ′|

und Φ = −1𝜖 ∫𝑉 𝐺𝜌𝑑𝑣′ (6.5)

und ⃗𝐸 = −j𝜔𝜇∫𝑉 𝐺 ⃗𝐽𝑑𝑣′ + 1𝜖 ∇∫𝑉 𝐺𝜌𝑑𝑣′ (6.6)

für das elektrische Feld. Diese Gleichung wird wegen ihrer Struktur und Herleitung In-
tegralgleichung mit gemischten Potentialen (engl.: Mixed Potential Integral Equation
(MPIE)) genannt, und sie weist in beiden Integralen die gleiche Singularität auf (Tab. 6.2).
Mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung 4.1, der Vertauschung von Differentiation und Inte-
gration, die in quellenfreien Gebieten erlaubt ist, sowie der Vertauschung der Ableitung
nach den Quellen- mit der nach den Beobachtungskoordinaten (∇⋅ = −∇′⋅) erhält man
die Integralgleichung für das elektrische Feld (engl.: Electrical Field Integral Equation
(EFIE)) [5, 6] ⃗𝐸 = ∫𝑉 (−j𝜔𝜇𝐼 − j𝜔𝜖∇′ ⋅ ∇′⋅)𝐺 ⃗𝐽𝑑𝑣′. (6.7)

Hier bezeichnet 𝐼 die Einheitsmatrix. Die EFIE hängt nur noch von den Stromquellen ab,
allerdings um den Preis der um die zweifache Differentiation erhöhten Singularität am
Ursprung der dyadischen Greenschen Funktion𝐺𝐸 = (−j𝜔𝜇𝐼 − j𝜔𝜖∇′ ⋅ ∇′⋅)𝐺.
Im dreidimensionalen Raum verhält diese sich wie 1/| ⃗𝑟 − ⃗𝑟 ′|3.
Bei beiden Darstellungen (Glgn. 6.6, 6.7) handelt es sich um Fredholmsche Integralglei-
chungen mit einem singulären Term [7].
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Abbildung 6.5: Leitende Ecke in
einem homogenen Medium (Nor-
malenvektor �̂� und Tangential-
vektor ̂𝑡)

6.8 Kantenbedingungen
Von praktischem Interesse, z.B. für die sichere Leitungsführung, ist das Verhalten der
Felder an scharfen Ecken von Materialsprüngen [4, S. 24]. Diese Bedingungen geben Auf-
schluss über die Variation eines Feldes.
Die Geometrie einer Kante eines unendlich gut leitenden Materials mit Öffnungswinkel 𝛼
ist in Abb. 6.5 gezeigt. Die im Feld vorhandene Gesamtenergie in unmittelbarer Nähe der
Kante (𝑟 → 0) ist proportional zu2𝜋∫0 𝑟∫0 ∞∫−∞ (𝜖 ⃗𝐸 ⃗𝐸 ∗ + 𝜇�⃗��⃗� ∗) 𝜌 𝑑𝜙 𝑑𝜌 𝑑𝑧 (6.8)

und muss in jedem Fall endlich bleiben. Jeder der Summanden muss also langsamer als1/𝜌2 ansteigen, und die Feldkomponenten sind am Ursprung durch 1/𝜌 begrenzt. Eine
genauere Analyse [4] zeigt, dass die tangentialen Komponenten sowohl des elektrischen als
auch des magnetischen Feldes endlich bleiben und proportional zu 𝜌𝜈 (𝜈 = 𝜋/(2𝜋 − 𝛼))
an der Ecke verschwinden. Die normalen Komponenten, die durch Differentiation aus den
tangentialen hervorgehen, verhalten sich jedoch wie 1/𝜌1−𝜈. Charakteristische Werte sind𝜈 = 1 für 𝛼 = 180∘, 𝜈 = 2/3 für 𝛼 = 90∘ und 𝜈 = 1/2 für 𝛼 = 0∘. Der letzte Fall ist
numerisch sehr bedeutsam, da er unendlich dünne Leiter beschreibt, die oft als Modell
angenommen werden. Die Normalkomponenten beschreiben also an der Leiterkante die
bekannte Wurzelsingularität, während die tangentialen Felder in der ersten Ableitung eine
gleichartige Singularität aufweisen. Für die hier häufig betrachtete Stromdichte, die aus
dem magnetischen Feld hervorgeht, folgen normal 𝐽𝑛𝑜𝑟𝑚 ∼ √𝜌 und tangential 𝐽𝑡𝑎𝑛 ∼1/√𝜌.
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Kapitel 7

Antennen

Nachdem zunächst Felder und Wellen untersucht wurden, kommt nun die Frage, wie
man Wellen anregt, wie also Abstrahlung erreicht werden kann. Je nach Anwendungsfall
kann man die Frage auch verneint stellen, wie also kann Anregung einer Welle verhindert
werden.
Notwendig für die Entstehung einer Welle ist die zeitliche Änderung des Feldes, denn
ohne diese gibt es keine Kopplung zwischen elektrischem und magnetischen Feld. Da die
Ladungsdichte 𝜌 bzw. die Ladung die Quelle die elektrischen Verschiebungsflussdichte 𝐷,
könnte es schon genügen, wenn es ein 𝜕𝜌𝜕𝑡 ≠ 0 gibt. Im einfachsten Fall ist die konstant
(also eine gleichförmige Bewegung der Ladung). Dieses führt zu einer zeitlichen Ände-
rung der Verschiebungsflussdichte und damit zu einer nicht verschwindenden Rotation
der magnetischen Feldstärke. Es gibt dann ein magnetisches Feld. Das ist aber noch kei-
ne elektromagnetische Welle, denn nach dem Faraday’schen Gesetz fehlt die Kopplung
zwischen magnetischer Flussdichte und elektrischer Feldstärke.
Die Welle kann also erst dann entstehen, wenn es mit𝜕𝜌𝜕𝑡2 ≠ 0⇒ 𝜕𝐽𝜕𝑡 ≠ 0
eine beschleunigte Ladung bzw. einen sich ändernden Strom gibt. Das ist also die Voraus-
setzung für Abstrahlung: Beschleunigte Ladung bzw. zeitlich veränderliche Stromstärke.
Diese erzielt man durch

• Krümmung von Leitern,

• Diskontinuitäten in Leitern wie z.B. bei Sprüngen in der Dicke/ Impedanz, Ab-
schlüssen, Öffnungen,
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• Geraden Leitern durch Wechselfelder wie z.B. in dem Dipol.

Abstrahlung ist eigentlich der Normalfall, nur in Fällen hoher Symmetrie oder bei Be-
grenzung des Raumes (Schirmung) wird keine äußere Welle erzeugt. Diese Spezialfälle
sind die Leitungen. Eine Leitung für Signale mit hoher Ladungsbeschleunigung (das sind
schnelle, also hochfrequente Signale) weisen immer mindestens eine der o.g. Eigenschaften
auf. Hohe Symmetrie liegt vor bei

• Mikrostreifenleitungen (durch die Masse als Spiegelfläche)

• Koplanarleitung

• Zweidrahtleitungen, z.B. Ethernetkabel durch die beiden Leiter

• Koaxialleitung durch die hohe Zylindersymmetrie und hier zusätzlich auch die Schirm-
wirkung.

Schirmung, Begrenzung des Raumes wird bei Hohlleitern aller Art verwendet. Dass die
Symmetrie bei einer Koaxialleitung gegenüber der Schirmung die größere Rolle spielt sieht
man, wenn die Symmetrie gebrochen wird, dadurch, dass bspw. eine nicht passende An-
tenne angeschlossen wird. Dann nämlich wird die Koaxleitung zu einem Dreileitersystem
und beginnt zu strahlen.
Animationen der Situation verdeutlichen den Mechanismus der Abstrahlung.

7.1 Berechnung einer kurzen linearen Antenne
Mit den nun erhaltenen Ergebnissen kann man verschiedenen Parameter einer kurzen
linearen Antenne (Abb. 7.1) berechnen. Hierzu wird angenommen, dass die Antenne mir
Länge ℓ sehr viel kürzer als eine Wellenlänge 𝜆 ist: ℓ << 𝜆. Zudem ist die Antenne dünn,
so dass der Strom mit Stärke 𝐼 nur einem unendlich dünnen Faden entlang der 𝑧-Achse
fließt. Der Strom ist konstant über die komplette Leiterlänge. Dieses ist unphysikalisch,
da die Stromstärke kontinuierlich sein muss, und das wird an den Enden verletzt. Zur
Gewissensberuhigung kann man annehmen, dass an den Enden Platten angebracht sind,
auf denen Ladungen gespeichert werden können (Endkapazitäten). Diese werden aber
in die Berechnung nicht mit einbezogen. Alternativ kann auch eine linear vom Zentrum
abfallende Stromstärke angenommen werden.
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Abbildung 7.1: Elektrisch kleine Antenne

Mit der Green’sche Funktion aus Tab. 6.2 folgt nun⃗𝐴 = − ̂𝑧 ℓ/2∫ℓ/2 𝜇𝐼4𝜋 𝑒−j𝑘| ⃗𝑟− ⃗𝑟′|| ⃗𝑟 − ⃗𝑟′| 𝑑 ⃗𝑟′
Die Quellen an den Orten ⃗𝑟′ liegen nur auf der 𝑧-Achse und somit ist⃗𝐴 = − ̂𝑧 ℓ/2∫ℓ/2 𝜇𝐼4𝜋 𝑒−j𝑘√𝑥2+𝑦2+(𝑧−𝑧′)2√𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 − 𝑧′)2 𝑑𝑧′ .
Da die Felder nur in einigem Abstand von der Antenne interessieren, kann 𝑧′ einfach fallen
gelassen werden, und somit bleibt eine Konstante über den angegebenen Bereich zu inte-
grieren. Vorsicht: Diese Annahme kann man nicht treffen, wenn man wirklich numerisch
vorgeht und bspw. im Galerkin-Verfahren versucht die Ströme zu berechnen. Dann muss
wirklich auch entlang des Leiters integriert werden, und dann trifft man noch auf weitere
Schwierigkeiten, wie z.B. die Singularität am Ursprung.
Somit hat man nun ⃗𝐴 = − ̂𝑧𝜇𝐼ℓ4𝜋 𝑒−j𝑘√𝑥2+𝑦2+𝑧2√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2⃗𝐴 = − ̂𝑧𝜇𝐼ℓ4𝜋 𝑒−j𝑘𝑟𝑟 mit 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2
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Am zweckmäßigsten berechnet man die Felder nun in Kugelkoordinaten und transformiert
das Vektorpotenzial zunächst in diese. Es wird die Transformationsmatrix nach Tab. 3.1
verwendet, so dass ⃗𝐴 = ⎛⎜⎜⎜⎝𝐴𝑟𝐴𝜙𝐴𝜃

⎞⎟⎟⎟⎠ = ⎛⎜⎜⎜⎝ cos 𝜃0− sin 𝜃⎞⎟⎟⎟⎠ 𝜇𝐼𝑒−j𝑘𝑟4𝜋𝑟 .
Die Rotation ∇× ⃗𝐴 = �⃗� liefert die magnetische Flussdichte. Jedoch muss die Rotations-
vorschrift für Kugelkoordinaten verwendet werden, die nach [8]

∇× ⃗𝐴 = ⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1𝑟 sin 𝜃 (𝜕 sin 𝜃𝐴𝜙𝜕𝜃 − 𝜕𝐴𝜃𝜕𝜙 )1𝑟 (𝜕𝑟𝐴𝜃𝜕𝑟 − 𝜕𝐴𝑟𝜕𝜃 )1𝑟 ( 1sin 𝜃 𝜕𝐴𝑟𝜕𝜙 − 𝜕𝑟𝐴𝜙𝜕𝑟 ) ⎞⎟⎟⎟⎟⎠ . (7.1)

Aufgrund der Symmetrie tragen die meisten Terme nichts zur Lösung bei, so dass nur die𝜙-Komponente des magnetischen Feldes eine Rolle spielt und die ist𝐵𝜙 = 𝜇𝐼ℓ𝑒−j𝑘𝑟 sin 𝜃4𝜋 (j𝑘𝑟 + 1𝑟2) . (7.2)

nach Sage 𝐵𝜙 = 𝑖 𝐼𝑘ℓ𝜇𝑒(−𝑖 𝑘𝑟) sin (𝜃)4 𝜋𝑟 + 𝐼ℓ𝜇𝑒(−𝑖 𝑘𝑟) sin (𝜃)4 𝜋𝑟2= j 𝐼𝑘ℓ𝜇𝑒(−j 𝑘𝑟) sin (𝜃)4 𝜋𝑟 + 𝐼ℓ𝜇𝑒(−j 𝑘𝑟) sin (𝜃)4 𝜋𝑟2
Die weitere Rotation ⃗𝐸 = 1j𝜔𝜖𝜇∇ × �⃗�
hiervon liefert die elektrische Feldstärke mit𝐸𝑟 = (𝐼𝑘ℓ𝑟 − j 𝐼𝑙) cos (𝜃) 𝑒(−j 𝑘𝑟)2 𝜋𝜖𝜔𝑟3→ 𝐼𝑘ℓ cos (𝜃) 𝑒(−j 𝑘𝑟)2 𝜋𝜖𝜔𝑟2𝐸𝜃 = (j 𝐼𝑘2ℓ𝑟2 + 𝐼𝑘ℓ𝑟 − j 𝐼𝑙)𝑒(−j 𝑘𝑟) sin (𝜃)4 𝜋𝜖𝜔𝑟3→ j 𝐼𝑘2ℓ𝑒(−j 𝑘𝑟) sin (𝜃)4 𝜋𝜖𝜔𝑟𝐸𝜙 = 0𝑍 = √𝜇𝜖 Wellenwiderstand .
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Vergleiche auch mit [9, S.154]. Im Fernfeld werden die Ausdrücke noch einfacher und es
bleiben nur die Komponenten 𝐻𝜙 = j𝑘𝐼ℓ𝑒−j𝑘𝑟 sin 𝜃4𝜋 1𝑟𝐸𝜃 = j𝑘𝐼ℓ𝑍𝑒−j𝑘𝑟 sin 𝜃4𝜋 1𝑟 ,
die wie bekannt mit 1/𝑟 abfallen und in Phase sind. Als Punkt zum Übergang zum Fernfeld
kann man die Strahlungskugel mit 𝑘𝑟 = 1 bzw. 𝑟 = 𝜆/(2𝜋) definieren. Innerhalb dieser
Kugel überwiegen die Außerphase-Komponenten, die auch mit 1/𝑟2 abfallen. Außerhalb
der Kugel überwiegen die Fernfeldkomponenten.
Im Fernfeld werden nun die Leistungsdichten bzw. die gesamte abgestrahlte Leistung
berechnet. Man hat 𝑆 = 12𝐸 ×𝐻∗= 12𝐸𝜙𝐻∗𝜃 = 𝑘2𝐼2𝑍ℓ2 sin2 𝜃32𝜋2 1𝑟2
und kann die Gesamtleistung berechnen, indem man über die gesamte geschlossene Ober-
fläche integriert: 𝑃 = ∬𝑂 𝑆𝑑𝐴 = 2𝜋∫0 𝜋∫0 𝑆 𝑟2 sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙 (7.3)

= 𝑘2𝑍𝐼2ℓ216𝜋 𝜋∫0 sin3 𝜃 𝑑𝜃 (7.4)

= 𝑘2𝑍𝐼2ℓ216𝜋 𝜋∫0 sin3 𝜃 𝑑𝜃 (7.5)= 𝑘2𝑍𝐼2ℓ216𝜋 [− cos 𝜃 + 13 cos3 𝜃]𝜋0 (7.6)= 𝑘2𝑍𝐼2ℓ216𝜋 43 (7.7)= 𝑘2𝑍𝐼2ℓ212𝜋 (7.8)= 4𝜋𝑍𝐼2ℓ212𝜆2 = 𝜋𝑍𝐼2ℓ23𝜆2 . (7.9)

Wenn man die zugeführte Leistung 𝑃 = 𝐼2𝑅𝑠/2 berücksichtigt, kann der Strahlungswi-
derstand 𝑅𝑠 = 2𝜋𝑍𝐼2ℓ23𝜆2 = 80𝜋2 ℓ2𝜆2 (im freien Raum)
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berechnet werden. Hier wurde darauf verzichtet, auch die reaktiven Komponenten zu
betrachten. Wenn man die oben schon angesprochene linear abfallende Stromverteilung
(dreiecksförmig) zugrunde legt, bekommt man für die Felder jeweils die Hälfte der o.g.
Werte und für die Leistungen und den Widerstand ein Viertel.
Für kurze Antennen mit ℓ << 𝜆 wird der Strahlungswiderstand sehr klein. Das ist
durch Messwerte natürlich bestätigt und der Grund, warum kleine Antennen immer einen
schlechten Wirkungsgrad haben müssen und schmalbandig sind.
Weitere Betrachtungen von Hand werden hier nicht mehr angestellt. Es werden sowieso
immer nur Näherungen sein. Stattdessen wird eine Simulation durchgeführt. Auf Simu-
lationstechniken wir hier nicht weiter eingegangen, außer eben, dass die oben genannten
Verfahren wie z.B. Lösung der Differentialgleichung mittels Integralgleichung konsequent
angewandt werden.

7.1.1 Gewinn und effektive Fläche
Aus der Strahlungscharakteristik ist ersichtlich, dass die Antenne in der 𝑥 − 𝑦-Ebene
eine höhere Leistungsdichte abstrahlt als im Durchschnitt, insbesondere in Richtung der𝑧-Achse. Dort ist die abgestrahlte Leistungsdichte Null. Das Maß, das die Antenne in
Richtung Ihrer Hauptkeule mehr strahlt als im Schnitt wird als Gewinn bezeichnet. Die
durchschnittliche Abstrahlung stellt man sich so vor, als würde die Leistung durch einen
isotropen Strahler bzw. Kugelstrahler in alle Raumrichtungen gleichmäßig abgestrahlt,
durchschnittlich eben. Der Kugelstrahler ist ein Gedankenkonstrukt, man kann ihm zwar
nahe kommen, doch ist ein perfekter Kugelstrahler prinzipiell nicht zu bauen. Der so
berechnete Gewinn ist der isotrope Gewinn, weil ja der isotrope Strahler als Vergleich
dient. Man erhält ihn aus 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑆(𝜃 = 𝜋/2) = 𝐼2√𝜖ℓ2𝜇32𝜔232 𝜋2𝑟2𝑆 = 𝑃4𝜋𝑟2 = 𝐼2√𝜖ℓ2𝜇32𝜔248 𝜋2𝑟2𝐺 = 𝑆𝑚𝑎𝑥𝑆 = 32 .
In Gl. 7.9 wird die Netzwerkgröße Stromstärke 𝐼 mit der abgestrahlten Leistung verbun-
den. Um herauszufinden wie die Felder unter sich interagieren, soll die Stromstärke durch
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Abbildung 7.2: Effektive Fläche einer Antenne

ein Feldmaß ersetzt werden. Im ersten Schritt wird mit𝐼 = 𝑈√2𝑅𝑠𝑃𝑣𝑒𝑟𝑓 = 12 𝑈𝐼
die Spannung eingesetzt und die verfügbare Leistung (also bei Leistungsanpassung) an
der Antenne eingeführt. Man erhält so𝑃 = √ 𝜖𝜇 3𝑈2𝜆216 𝜋ℓ2 = 32 𝐸2𝑍 𝜆24 𝜋 .
Der erste Term ist der Gewinn 3/2, der zweite ist die Leistungsdichte 𝐸2/𝑍 mit 𝑍 = √𝜇𝜖
und der dritte mit 𝜆2/(4𝜋) eine Fläche, die mit𝜆24𝜋 32 = 𝐴𝑒𝑓𝑓 (7.10)⇔ 𝐴𝑒𝑓𝑓𝐺 = 𝜆24𝜋 (7.11)

ein festes Maß für Antennen darstellt. Hier ist dieses Maß für den Hertz’schen Dipol herge-
leitet worden, es gilt aber allgemein für alle verlustfreien Antennen und kann durch einen
Verlustfaktor, bzw. die Effektivität auch auf Antennen mit Verlusten erweitert werden.
Eine bildliche Darstellung der effektiven Fläche ist in Abb. 7.2 gezeigt.

7.2 Weitere lineare Antennen
Mittels Simulationsprogrammen wie z.B. NEC2 [10, 11] können insbesondere Drahtan-
tennen leicht berechnet werden. Die Eingabe für eine einfache lineare Antenne sieht wie
folgt aus:
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Abbildung 7.3: ca. 𝜆/2 Antenne bei 100MHz

CM
CE
SY l =500.0e−3 ’ Laenge des Dipo l s
SY r=1.0e−3 ’ Radius
GW 1 21 0 0 − l /2 0 0 l /2 r
GE 0
GN −1
EK
EX 0 1 11 0 1 0 0

FR 0 0 0 0 299 .8 0
EN

Das Format ist heutzutage etwas gewöhnungsbedürftig, da es die Anforderungen der Loch-
karten widerspiegelt. Die Zeilen müssen ein ganz bestimmtes Format haben, alle Zahlen
an den richtigen Spalten stehen, sonst werden sie nicht verstanden. Ein Editor in 4NEC2
übernimmt das heute für uns, oder man schreibt sich selbst ein kleines Programm in der
Programmiersprache der Wahl, das für eine bestimmte Klasse von Antennen die notwen-
digen Eingabedateien erzeugt.
Verschiedenen Antennenparameter sind in Abb. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 gezeigt. Die 𝜆/2 Antenne
hat bei 100MHz die Parameter 𝑍 = (77.4 + j45.4)Ω, Gewinn 𝐺𝑖 = 2.16 dBi, sie ist also
nicht genau resonant, also auch nicht genau eine 𝜆/2 Antenne, das bleibt dem Leser
überlassen.
mit NEC können nun weitere lineare Antennen berechnet werden:
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Abbildung 7.4: Reflexionsfaktor und Gewinn (senkrecht zur Antennenachse) einer Draht-
antenne mit 1,5m Länge.

Abbildung 7.5: Richtdiagramme einer Drahtantenne

• 𝜆/2-Dipol

• 𝜆/4-Antenne über einer Massefläche (Groundplane)

• Langdrahtantennen

• Helixantennen

• Yagi-Uda Antenne

Zu beachten sind hier Eingangsimpedanz und Richtcharakteristik.

7.3 Schleifenantenne
Eine weitere generische Bauform einer Drahtantenne ist die, anstatt eines elektrischen,
einen magnetischen Dipol zu nutzen. Ein magnetischer Dipol entsteht, wenn man Strom
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(a) (b)

Abbildung 7.6
Geometrie der Schleifenantenne (a) und der Reflexionsfaktor (Anpassung) (b).

in eine kleine Schleife mit Radius 𝑟′ zwingt. Der Vektor des magnetischen Dipolmoments
zeigt senkrecht durch die von der Schleife umschlossene Fläche. Das magnetische Vektor-
potenzial ist also⃗𝐴 = − ̂𝜙 2𝜋∫0 𝜇𝐼4𝜋 𝑒−j𝑘√(𝑥−𝑟′ cos𝜙′)2+(𝑦−𝑟′𝑠𝑖𝑛𝜙′)2+𝑧2√(𝑥 − 𝑟′ cos 𝜙′)2 + (𝑦 − 𝑟′𝑠𝑖𝑛𝜙′)2 + 𝑧2 𝑟′ sin 𝜃𝑑𝜙′ .
mit wiederum der gleichen Näherung, dass nur Orte interessieren, die weit weg von der
sehr kleinen Stromschleife sind, hat man dann⃗𝐴 = − ̂𝜙𝜇𝐼𝑟′ sin 𝜃2 𝑒−j𝑘√𝑥2+𝑦2+𝑧2√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = − ̂𝜙𝜇𝐼𝑟′ sin 𝜃2 𝑒−j𝑘𝑟𝑟 .
Die magnetische Flussdichte ist nach Gl. 7.1 zu

�⃗� = ⎛⎜⎜⎜⎝𝐵𝑟𝐵𝜙𝐵𝜃
⎞⎟⎟⎟⎠ = 𝜇𝐼𝑟′2 𝑒−j𝑘𝑟⎛⎜⎜⎜⎝ 2 cos 𝜃𝑟20− j𝑘 sin 𝜃𝑟

⎞⎟⎟⎟⎠
was dual zu dem elektrischen Feld der elektrischen Dipolantenne erscheint. Die Geometrie
(allerdings um 90∘) gedreht ist nochmal in Abb. 7.6 gezeigt zusammen mit dem Reflexi-
onsfaktor (an 50Ω). Die Antenne hat einen Radius 𝑟′ = 159mm, was einem Umfang von1m entspricht. Bei einer Frequenz von 30MHz kann die Antenne noch klein gegenüber
der Wellenlänge angesehen werden, die Strahlungsdiagramme sind entsprechend wie er-
wartet (Abb. 7.7) Während eine Welle mit ca. 300MHz genau die Wellenlängenresonanz
trifft (Abb. 7.8).
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Abbildung 7.7
Strahlungsdiagramm der kleinen Schleifenantenne (𝑓 = 30MHz, 𝑟′ = 0,159m)

Abbildung 7.8
Strahlungsdiagramm Schleifenantenne bei 𝑓 = 300MHz, 𝑟′ = 0,159m (Umfang ist eine

Wellenlänge)
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Abbildung 7.9: Aperturantenne

Abbildung 7.10: Aperturberelgung nach dem Huygen’schen Prinzip

7.4 Aperturantennen und das Huygen’sche Prinzip
Die Berechnung von Drahtantenne, bzw. solchen mit offensichtlich vorhandener Strom-
dichte in Leitern sind vorstehend berechnet worden, und ihre Berechnung ist recht offen-
sichtlich. Wie berechnet man nun Antenne, die aus einer Öffnung heraus strahlen, wie
z.B. alle Formen von Hornantennen (Abb. 7.9)?
Natürlich könnte man hergehen, und die Stromverteilung auf dem Hohlleiter vor allem
Bereich der Öffnung bestimmen und daraus das Feld berechnen, doch das ist unnötig kom-
pliziert. Einfacher ist es, ein einfaches physikalisches Prinzip mathematisch um zu setzen:
Nach dem Huygen’schen Prinzip kann jeder Punkt einer sich fortpflanzenden Wellenfront
als die Quelle einer infinitesimal kleinen Elementarwelle gesehen werden (Abb. 7.10). In
dem Bild sind mit schwarz ideale elektrische und magnetische Leiter bezeichnet, die die
entsprechenden Tangentialkomponenten verschwinden lassen. Es bleiben die Felder in der
Öffnung, die durch die elektrischen und magnetischen Quellen beschrieben werden:
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⃗𝐽 = �̂� × �⃗��⃗� = �̂� × ⃗𝐸 .
damit kann nun wieder die Methode der Green’schen Funktionen angewandt werden. Es
ist dann für das Vektorpotenzial⃗𝐴 = ∬𝑥′,𝑦′ 𝐺( ⃗𝑟, ⃗𝑟′) ⃗𝐽( ⃗𝑟′) 𝑑𝑥′,𝑑𝑦′
und konkreter ausgeschrieben ⃗𝐴 = ∬𝑥′,𝑦′

𝑒j𝑘| ⃗𝑟− ⃗𝑟′|| ⃗𝑟 − ⃗𝑟′| ⃗𝐽(𝑥′,𝑦′) 𝑑𝑥′𝑑𝑦′
mit einem ausgeschriebenen Abstandsfaktor in der üblichen Annahme, dass 𝑧 in die Nor-
malenrichtung der Apertur zeigt.| ⃗𝑟 − ⃗𝑟′| = √(𝑥 − 𝑥′)2 + (𝑦 − 𝑦′)2 + 𝑧2= √𝑅2 + 2𝑥𝑥′ + 𝑥′2 + 2𝑦𝑦′ + 𝑦′2= √𝑅2 + 2𝑥′𝑅sin 𝜃 cos 𝜙 + 2𝑦′𝑅sin 𝜃 sin 𝜙 + 𝑥′2 + 𝑦′2= 𝑅√1 + 2𝑥′𝑅 sin 𝜃 cos 𝜙 + 2𝑦′𝑅 sin 𝜃 sin 𝜙 + 𝑥′2 + 𝑦′2𝑅2≈ 𝑅√1 + 2𝑥′𝑅 sin 𝜃 cos 𝜙 + 2𝑦′𝑅 sin 𝜃 sin 𝜙≈ 𝑅 + 𝑥′ sin 𝜃 cos 𝜙 + 𝑦′ sin 𝜃 sin 𝜙
Wenn man davon ausgeht, dass man mit 𝑅 >> 𝑥′,𝑦′ nur am Fernfeld interessiert ist.
Den Nenner der Green’schen Funktion nähert man sogar noch radikaler zu 𝑅, aber beim
Phasenexponenten darf man das nicht tun, denn auf die Phase kommt es an, die Ampli-
tudenunterschiede durch die minimal anderen Abstände sind unerheblich.
Zusammengebaut bekommt man also⃗𝐴 = 𝑒j𝑘𝑅𝑅 ∬𝑥′,𝑦′ 𝑒j𝑘𝑥′ sin 𝜃 cos𝜙 𝑒j𝑘𝑦′ sin 𝜃 sin𝜙 ⃗𝐽 (𝑥′,𝑦′) 𝑑𝑥′𝑑𝑦′= 𝑒j𝑘𝑅𝑅 ∬𝑥′,𝑦′ 𝑒j2𝜋𝑓𝑥𝑥′ 𝑒j2𝜋𝑓𝑦𝑦′ ⃗𝐽 (𝑥′,𝑦′) 𝑑𝑥′𝑑𝑦′.
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Abbildung 7.11: Antennen an einer Mautbrücke (Nach Wikipedia, KlausFoehl, Creative
Commons). Die Bündelung ist scharf quer zur Fahrrichtung und der Öffnungswinkel ist
groß in Fahrtrichtung.

Dieser Zusammenhang hat die gleiche Form, wie die Fouriertransformation, wenn man
die Raumfrequenzen auf 2𝜋𝑓𝑥 = 𝑘 sin 𝜃 cos 𝜙⇔ 𝑓𝑥 = 1𝜆 sin 𝜃 cos 𝜙𝑓𝑦 = 1𝜆 sin 𝜃 sin 𝜙 .
Es ist nun also die Fernfeldverteilung mit den bekannten Methoden der Fouriertransfor-
mation aus der Belegung der Apertur mit Quellen zu berechnen. Alle Erkenntnisse der
Fouriertransformation können übertragen werden, z.B.

• je größer die Apertur (in einer Richtung) desto schärfer ist die Bündelung (Abb. 7.11).

• Eine diskontinuierliche Belegung der Apertur, z.B. durch Sprünge im Feld auf der
Apertur führen zu großen Nebenzipfeln, Seitenkeulen (Abb. 7.12)

Der Vollständigkeit halber wird noch ein Gefühl für die Anpassung eines Rechteckhohl-
leiters an den freuen Raum vermittelt. Durch die Erweiterung des Hohlleiters verändert
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(a)

(a)

Abbildung 7.12: Hornantennen nach ETS-Lindgren (3160 und 3161)

sich die Impedanz 𝑍𝑤 = 𝑍0√1− ( 𝜆2𝑎)2𝑍𝐻 = 𝑍0√1− ( 𝜆2𝑤)2𝑍0 = 120𝜋Ω ≈ 377Ω
von der des Wellenleiters mit Abstandsmaß 𝑎 allmählich zu der des freien Raumes 𝑍0.
Jedoch treten an jeder Stelle der Erweiterung kleine Reflexionen auf, so dass selbst wenn
man ein unendlich großes Horn baut, das eigentlich ideal anpassen sollte, immer noch eine
kleine Fehlanpassung zurück bleibt.

7.5 Freiraumausbreitung und Radargleichung
Bei einem Übertragungssystem stellt sich in erster Linie die Frage, wieviel Leistung am
Empfänger ankommt (Abb. 7.13). Die Sendeantenne, die mit der Leistung 𝑃1 versorgt
wird und den Gewinn 𝐺1 hat. Damit erzeugt diese Antenne am Ort des Empfängers eine
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Abbildung 7.13: Zur Wellenausbreitung

Leistungsdichte von 𝑆2 = 𝐺1 𝑃24𝜋𝑟2 ,
Die Empfangsantenne sammelt über ihre effektive Fläche nach Gl. 7.11𝐴𝑒𝑓𝑓2 = 𝐺2 𝜆24𝜋
die Gesamtleistung 𝑃2 = 𝑃1𝐺1𝐺2 ( 𝜆4𝜋𝑟)2 (7.12)

auf. Dieses wird auch die Frij’sche Formel genannt und beschreibt die Ausbreitungsbe-
dingungen im freien Raum, also wenn gar keine Hindernisse im Weg stehen. Dieses wird
selten wirklich erreicht und stellt in der Regel - aber nicht immer - eine zu optimistische
Abschätzung der Empfangsleistung dar.
Im Falle des Radars, also bei Rückstreuung muss der Übertragungsweg doppelt durchlau-
fen werden und Gl. 7.12 tritt zweimal in Kraft:𝑃1𝐸 = 𝑃1𝐺1𝐺2 ( 𝜆4𝜋𝑟)2 × 𝑠 × 𝐺1𝐺2 ( 𝜆4𝜋𝑟)2 (7.13)= 𝑃1𝐺21 𝜆2(4𝜋)3𝑟4 𝐺22𝑠𝜆24𝜋 (7.14)= 𝑃1𝐺21 𝜆2(4𝜋)3𝑟4 𝜎 (7.15)

Hier wurde angenommen, dass die Empfangsantenne auch die Sendeantenne des Radars
ist. Das ist häufig so, aber nicht zwingend. Der in Gl. 7.15 gezeigte letzte Term wird in der
Regel zum Streuquerschnitt 𝜎 zusammengefasst, der die Streueigenschaften des Ziels in der
jeweils relevanten Richtung darstellt. Eine Annahme, wie in der Herleitung getroffen, mit
einer Antenne am Ort des Ziels ist in der Regel wenig sinnvoll. Der Streuquerschnitt kann
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Tabelle 7.1: Beispiele für Radarquerschnitte [12]

Objekt 𝜎 Objekt 𝜎
Kugel 𝜋𝑅2 Vogel 0,01m2
Zylinder 2𝜋𝑟ℎ2/𝜆 Mensch 1m2
Platte ⊥ 4𝜋𝑏2ℎ2 Segelboot 10m2
Platte, schräg 0 Reflektor 20379m2

Abbildung 7.14: Beispiel für den Radar-Streuquerschnitt nach [13]

dem geometrischen Querschnitt entsprechen, einige Werte sind in Tab. 7.1 aufgeführt. Ein
Beispiel ist in Abb. 7.14 gezeigt.
Für die Herleitung des Radarquerschnittes geht man davon aus, dass eine ebene Welle
mit der elektrischen Feldstärke 𝐸𝑖 auf das Ziel eingestrahlt wird. Das Streufeld wird als
Kugelwelle mit 𝑆𝑠 = 𝑃𝑠4𝜋𝑟2|𝐸𝑠|2𝑍0 = |𝐸𝑖|2𝜎𝑍04𝜋𝑟2⇔ 𝜎 = 4𝜋𝑟2 |𝐸𝑠|2|𝐸𝑖|2⇒ 𝜎 = lim𝑟→∞ 4𝜋𝑟2 |𝐸𝑠|2|𝐸𝑖|2 .
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(a) (a)

Abbildung 7.15: Beispiel für einen Radarreflektor nach [14, 15]

Der letzte Schritt ist der Praxis geschuldet, da natürlich nicht jedes Objekt eine perfekte
mit 1/𝑟2 abfallende Streuwelle auch im Nahbereich erzeugt, sondern diese Näherung erst
im Fernfeld gilt.
Der Streuquerschnitt kann, aber muss nicht zwingend mit der geometrischen Größe des
Zieles zusammenhängen. Praktisch tut er das auch nur in speziellen und einfachen geo-
metrischen Fällen, wie z.B. der Kugel. Schon eine schräg zur Einfallsrichtung stehende
Metallplatte hat einen verschwindenden Streuquerschnitt, weil die einfallende Welle zwar
gestreut wird, aber nicht in Richtung der einfallenden Welle. Es liegt eine perfekte Re-
flexion vor. Nur die praktisch vorhandenen Kanten der Streuplatte würden noch zu einer
Rückstreuung in Richtung des Sender/ Empfängers führen, diese ist häufig klein. Ein
anderes Extrem ist der Radarreflektor (Abb. 7.15), den jedes Schiff setzen muss, soweit
praktikabel. Hier führen die orthogonale Flächen des Würfels mit einer fehlende Ecke da-
zu, dass die Welle nach drei Reflexionen in die Einfallsrichtung zurückgeworfen wird. Ein
monostatisches Radar empfängt also ein maximales Signal, während ein bistatisches Ra-
dar System, also eines bei dem Sende- und Empfangsantenne an unterschiedlichen Orten
sind, nichts empfangen wird.
Im einfachsten und maximal reflektierenden Fall beträgt der Winkel der auf alle Seiten
einfallenden Welle 45∘. Hier wird die Welle jeweils zweimal reflektiert und pflanzt sich
zwischen den Reflexion rechtwinklig zur Ursprungsrichtung fort. Damit ist die wirksame
effektive Streufläche gerade 𝐴𝑊 = √2𝐴𝑆. 𝐴𝑆 ist die Flächer einer Seite des Reflektors
und es sind immer zwei Seiten beteiligt, weswegen

√2 in den Zähler rutscht. Der Gewinn
der effektiven Rückstreu„antenne“ ist 𝐺𝐴𝑊 = 4𝜋𝜆2
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Und so wird die Leistung 𝑃𝑅 = 𝑆𝑖𝐴𝑊𝐺 = 𝑆𝑖 4𝜋𝜆2𝐴2𝑊
zurückgestreut und der Streuquerschnitt ist also𝜎 = 𝑃𝑅𝑆𝑖 = 8𝜋𝜆2𝐴2𝑆
bei einem kleine Reflektor mit 0,15m Kantenlänge (30 cm Reflektor) und dreieckiger Flä-
che ergibt sich so bei 10GHz 𝐴𝑆 = 0,045m2𝜎 ≈ 3.5m2
und ist damit wesentlich größer als die geometrische Fläche der Antenne. Die Radarfre-
quenz von ca. 10GHz ist eine praktisch sinnvolle Annahme für Schiffsradarsysteme, die
oft genau hier arbeiten.
Aktive Radarreflektoren, wie sie bspw. bei Emergency Position Indication Radio Beacon
(EPIRB) zum besseren Auffinden von Schiffsbrüchigen eingesetzt werden, sind ein eigenes
Thema.
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Kapitel 8

Wellen auf Leitungen

In diesem Kapitel soll es um geführte Wellen gehen. Es werden die Feldverteilungen be-
trachtet, die sich ergeben, wenn Wellen durch Materialien, meist sind das leitende Mate-
rialien, aber nicht immer, geführt werden. In Abb. 8.1 ist eine Auswahl dieser Leitungen
dargestellt.

8.1 Parallelplattenleitung
Die einfachste, aber wohl auch unpraktischste Leitung ist der Parallelplattenleiter. Hier
befinden sich zwei in zwei Dimensionen unendlich ausgedehnte leitende Platten in einem
Abstand 𝑑 von einander (Abb. 8.2).

Parallel Wire

Coax

Parallel Plate Rectangular Waveguide Circular Waveguide

Microstrip-Line (grounded)
coplanar waveguide

Strip-Line

Abbildung 8.1: Ein Zoo von Leitungen
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Abbildung 8.2: Zwei unendlich ausgedehnte leitende Platten formen den Parallelplatten-
leiter.

+

-

+

-

+

-

+

-

Abbildung 8.3: TEM Welle im Parallelplattenleiter.

Eine einfache Lösung für die Feldverteilung erhält man schon im statischen Fall, indem
man die Platten auf unterschiedliches Potenzial legt (Abb. 8.3). Es ergibt sich ein ho-
mogenes elektrisches Feld zwischen den Platten, das nur eine Komponente normal zur
Grenzschicht hat. Die Ausbreitungsrichtung ist die 𝑧-Richtung, die Verteilungen sind in
Abb. 8.4 detailliert gezeigt, ein magnetisches Feld ergibt sich natürlich nicht im statischen
Fall, da dort definitionsgemäß kein Strom fließt, erst mit Stromfluss und damit auch einer
Wellenausbreitung entsteht das magnetische Feld. Auch dieses ist senkrecht zur Ausbrei-
tungsrichtung und natürlich zur elektrischen Feldkomponente. Damit handelt es sich auch
hier um eine Transversal-Elektromagnetische Welle (TEM). Sonderlich physikalisch sinn-
voll ist diese Konfiguration aber nicht, da die Platten unendlich ausgedehnt sind, und
damit bspw. auch ein unendlich großer Kapazitätsbelag vorliegt.
Die Felder ergeben sich zu 𝐸𝑦 = −𝑈𝑑 × 𝑒−j𝑘𝑧𝐻𝑥 = 𝑈𝑑 ×√ 𝜖𝜇 × 𝑒−j𝑘𝑧
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Abbildung 8.4: Feldverteilungen der TEM-Welle im Wellenleiter

mit 𝑘 = 𝜔√𝜖𝜇, 𝑍𝑐 = 𝐸𝑦𝐻𝑥 = √ 𝜖𝜇
8.2 Transversal Elektrische oder Magnetische Wellen
Es stellt sich die Frage, ob es unter bestimmen Bedingungen weitere Lösungen der Wel-
lengleichung unter der Randbedingung des Parallelplattenleiters gibt. Der Einfachheit
halber stellt man sich dazu zwei Wellen vor, die sich von gegenüberliegenden Seiten mit
gegengleichen Schnittwinkeln überlagern (Abb. 8.5).𝐸1 = 𝐸0 𝑒j(𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑧𝑧),𝐸2 = 𝐸0 𝑒j(−𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑧𝑧)
Es ergibt sich ein Interferenzmuster mit maximalen Amplituden (grün) und totaler Auslö-
schung (gelb). An die Koordinaten mit maximaler Auslöschung kann man leicht leitende
Platten schieben, ohne das Feld zu ändern. Sicher muss gewährleistet sein, dass das Feld
zwischen den Platten nicht beeinflusst wird, was praktisch schwierig sein wird. Da der
Parallelplattenleiter aber ohnehin nur ein extremes Modell ist, soll das hier nicht stören.
Nimmt man die eingestrahlten Wellen als einzelne TEM-Wellen mit eben der elektrischen
Feldstärke senkrecht zur Ausbreitungsrichtung �⃗� an, so ergibt sich

⃗𝐸1 = ⎛⎜⎜⎜⎝ 0𝐸𝑦𝐸𝑧
⎞⎟⎟⎟⎠ = 𝐸0⎛⎜⎜⎜⎝ 0cos 𝜃sin 𝜃⎞⎟⎟⎟⎠, ⃗𝐸2 = ⎛⎜⎜⎜⎝ 0𝐸𝑦𝐸𝑧

⎞⎟⎟⎟⎠ = 𝐸0⎛⎜⎜⎜⎝ 0cos 𝜃− sin 𝜃⎞⎟⎟⎟⎠,
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minmax

minmax

Abbildung 8.5: Interferenzmuster bei gekreuzten Wellenfronten (maximale Amplitude
(grün) und Auslöschung (gelb)).

und dem Winkel der Ausbreitungsrichtungsin 𝜃 = 𝑘𝑦|𝑘| ,cos 𝜃 = 𝑘𝑧|𝑘| = √|𝑘|2 − 𝑘2𝑦|𝑘|2
und damit dem gesamten Feld

( ⃗𝐸1 × 𝑒j𝑘𝑦𝑦 − ⃗𝐸2 × 𝑒−𝑗𝑘𝑦𝑦) × 𝑒j𝑘𝑧𝑧 = 2𝐸0⎛⎜⎜⎜⎝ 0j cos 𝜃 sin(𝑘𝑦𝑦)sin 𝜃 cos(𝑘𝑦𝑦) ⎞⎟⎟⎟⎠× 𝑒j𝑘𝑧𝑧
Der Anteil der Ausbreitungsrichtung zwischen den Platten (𝑦-Richtung) ist bestimmt
aus der Randbedingung, dass die longitudinale Feldkomponente hier verschwinden muss.
Damit muss die Periode in dieser Richtung für die Welle genau 2𝑑 sein und man erhält⇒ 𝑘𝑦𝑑 = 𝜋 ⇔ 𝑘𝑦 = 𝜋𝑑

𝑘 = 2𝜋𝜆 = √𝑘2𝑧 + 𝑘2𝑦⇔ 𝑘𝑧 = √𝑘2 − 𝑘2𝑦 = √(2𝜋𝜆 )2 − (𝜋𝑑)2
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Abbildung 8.6: TE-Wellen im Leiter mit 𝑑 = 0,1m und (a) 𝑓 = 1,5GHz (b) 𝑓 = 2GHz
(c) 𝑓 = 5GHz
Wenn die Welle mit Länge 𝜆 bei geringer Frequenz groß ist, geht alles, was für die Wellen-
ausbreitung zur Verfügung steht in eben 𝑘𝑦 und 𝑘𝑧 wird Null, oder sogar wegen des dann
negativen Radikanten imaginär. Dieser Übergang ergibt sich bei der Grenzwellenlänge𝜆𝑐 = 2𝑑. In 𝑧-Richtung betrachtet ist die Welle damit unendlich lang, bei längeren Wel-
len ist sie einfach exponentiell gedämpft , also nicht mehr ausbreitungsfähig (Abb. 8.6).
Die geführte Wellenlänge bei der Grenzfrequenz ist dann also 𝜆𝑔 → ∞ oder für höhere
Frequenzen 𝜆𝑔 = 𝜆0√1−(𝜆0/𝜆𝑐)2
Allgemeiner kann man die Frequenz natürlich weiter erhöhen, damit die Wellenlänge
verringern, so dass mehrere Halbwellen 𝑛 zwischen die Platten passen. Man erhält also
allgemein

𝑘𝑦𝑑 = 𝑛𝜋 ⇔ 𝑘𝑦 = 𝑛𝜋𝑑𝑘𝑧 = √(2𝜋𝜆 )2 − (𝑛𝜋𝑑 )2𝜆𝑐 = 2𝑑𝑛 .
Höhere Ordnungen sind in Abb. 8.7 zusammenfassend dargestellt.
Bislang ist nur die Möglichkeit betrachtet worden, dass die elektrische Feldstärke nur eine 𝑦
und eine 𝑧-Komponente hat, es also eine Komponente in Ausbreitungsrichtung gibt. Ohne
es hier ausgerechnet zu haben, folgt aus der Anschauung der einzelnen Wellen, dass das
magnetische Feld nur eine Komponente in 𝑥-Richtung hat, also in jedem Fall transversal
zur Ausbreitungsrichtung liegt. Man hat es also mit einer transversal magnetischen Welle
zu tun (TM-Welle). Eine andere Möglichkeit wäre die Existenz nur einer 𝑥-Komponente
des elektrischen Feldes. Die Randbedingungen sind auch hier, dass die Anteile parallel
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(h) 𝐸𝑥 𝑇𝐸3 4.5GHz
Abbildung 8.7: Verschiedene Lösungen der Feldverteilung

zu den Platten verschwinden müssen, so dass auch hier die Randbedingungen und die
gleichen Bedingungen an die Ausbreitungsbedingungen und die Grenzwellenlängen zu
fordern sind. In diesem Fall spricht man von der Transversal Elektrischen oder TE-Welle.
Eine andere Variante ist, dass das elektrische Feld in eine 𝑥- und eine 𝑧-Richtung po-
larisiert ist, aber natürlich immer noch senkrecht zu der Ausbreitungsrichtung einer der
ursprünglich eingestrahlten Wellen. Es muss sich nun ergeben, das die 𝑧-Komponente,
die ja nun parallel zu den Platten liegt, kurzgeschlossen wird und damit an den Platten
verschwindet.
Betrachtet man nun die Ausbreitungskoeffizienten, so ergibt sich Abb. 8.8. Klar erkennbar
ist die TEM-Welle (blau) bei der der Phasenkoeffizient ab Gleichspannung linear ansteigt.
Alle Frequenzen haben hier die gleiche Geschwindigkeit. Mit überschreiten der Grenzfre-
quenz von hier 1,5GHz wird auch die erste Mode (es ist nicht unterscheidbar, ob TE
oder TM) ausbreitungsfähig, d.h. der Ausbreitungskoeffizient wechselt von reell zu einem
imaginären Phasenkoeffizienten. Wie bei Wurzelfunktionen so üblich, ist direkt bei dem
Übergang die Steigung des Ausbreitungskoeffizienten mit steigender Frequenz unendlich.
Was genau dieses bedeutet, wird später besprochen. Die weiteren Moden verhalten sich
analog.
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Abbildung 8.8: 𝑑 = 0,1m Wellenleiter mit Ausbreitungskoeffizient 𝑘𝑧 bei steigender
Modenordnung (0,1,2,3,4,5,6). Dämpfungskoeffizienten (unter Grenzfrequenz) sind durch
Rauten gekennzeichnet.

8.3 Rechteckhohlleiter
Der Parallelplattenleiter ist evtl. leicht verständlich zu beschreiben, aber leider nicht sinn-
voll ein zu setzen. Zwar gibt es Ansätze davon, insb. auf Platinen, wo sich zwischen
zwei Potenzialflächen solche Wellenleiter effektiv ergeben, aber eigentlich nicht erwünscht
sind, doch werden praktisch keine oder kaum PPWG gebaut. Praktikabel ist es aber,
den Wellenleiter auch in einer weiteren Dimension zu begrenzen. Es ergibt sich so der
Rechteckhohlleiter Abb. 8.9 bei dem sich in der horizontalen Richtung (Breite 𝑎) die Par-
allelplattenleitung wiederfindet und in der vertikalen Richtung (Breite 𝑏) die Struktur
einfach begrenzt wird.
Es kann nun die Differentialgleichung aufgestellt und gelöst werden:

( 𝜕2𝜕𝑥2 + 𝜕2𝜕𝑦2 + 𝑘2𝑐)ℎ𝑧(𝑥,𝑦) = 0
mit ℎ𝑧(𝑥,𝑦) = 𝑋(𝑥) 𝑌 (𝑦)𝜕2𝑋𝜕𝑥2 + 𝑘2𝑥𝑋 = 0 𝜕2𝑌𝜕𝑦2 + 𝑘2𝑦𝑌 = 0𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑦 = 𝑘2𝑐 , 𝑘2𝑐 + 𝑘2𝑧 = 𝑘20 = 𝜔2𝜖𝜇
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(a) (b)

Abbildung 8.9: Rechteckhohlleiter

Für die transversal elektrische Welle (TE). Die 𝑧-Abhängigkeit ist schon mit 𝑒j𝑘𝑧𝑧 heraus-
genommen worden und bleibt durch 𝑘20 = 𝑘2𝑐 + 𝑘2𝑧 noch drin. Die beiden Differentialglei-
chungen für 𝑋 und 𝑌 können nur erfüllt werden mit

• Eine Funktion ist konstant, dann muss das entsprechende 𝑘𝑥,𝑦 = 0 sein,

• Die andere oder beide Funktionen sind Sinus-Funktionen so, dass sin(𝑘𝑥𝑎) = 0 bzw.sin(𝑘𝑦𝑏) = 0, bei Null ist der Sinus sowieso Null und die Randbedingung wird erfüllt.
Dieses bestimmt nun 𝑘𝑥 = 𝑚𝜋/𝑎 und 𝑘𝑦 = 𝑛𝜋/𝑏.

Damit erfolgt zunächst einmal aus den DGl., dass𝑘20 = 𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑦 + 𝑘2𝑧⇔ 𝑘𝑧 = ±√𝑘0 − 𝑘2𝑥 − 𝑘2𝑦𝑘𝑧 = 2𝜋𝜆𝑔 = ±√(2𝜋𝜆0)2 − (𝑚𝜋𝑎 )2 − (𝑛𝜋𝑏 )2
für den Ausbreitungskoeffizienten und hier auch im letzten Schritt für die Wellenlänge
der geführten Welle 𝜆𝑔. Wieder gibt es eine Grenzwellenlänge, bzw. Grenzfrequenz, ab
der überhaupt eine ausbreitungsfähige Mode existiert. Diese ist bei𝜆𝑐 = 2𝜋√(𝑚𝜋𝑎 )2 + (𝑛𝜋𝑏 )2= 1√(𝑚2𝑎)2 + ( 𝑛2𝑏)2⇔ 𝑓𝑐,𝑚,𝑛 = 12𝜋√𝜖𝜇√(𝑚𝜋𝑎 )2 + (𝑛𝜋𝑏 )2 .
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Abbildung 8.10: Ausbreitungskoeffizient für die ersten Moden in einem WR-90 Wellen-
leiter für das X-Band. Besonderheit: 𝑎/𝑏 ≠ 2
Das Verhalten des Ausbreitungskoeffizienten ist in Abb. 8.10 dargestellt.
Mit denselben Argumenten lassen sich die TM-Moden finden aus

( 𝜕2𝜕𝑥2 + 𝜕2𝜕𝑦2 + 𝑘2𝑐)𝑒𝑧(𝑥,𝑦) = 0 .
Es ergeben sich die gleichen Zusammenhänge für die Grenzbedingungen. Jedoch liegt hier
nun eine elektrische Feldkomponente in Ausbreitungsrichtung vor, und dementsprechend
anders sehen die Feldkomponenten aus, die in Abb. 8.11 bis 8.22 dargestellt sind.
Die komplette Lösung der DGl. ist nicht wirklich schwierig, aber involviert einiges an
Rechenschritten.

8.3.1 TE-Moden
Für die TE-Moden wird erstmal ℎ𝑧 als Potenzial-Funktion, von der alles weitere abgeleitet
werden kann, angenommen: ℎ𝑧(𝑥,𝑦) = 𝐴cos(𝑘𝑥𝑥) cos(𝑘𝑦𝑦) .
Es ist nun 𝐴 eine Konstante, die hinterher so berechnet wird, dass die Mode eine Leis-
tung von 1W hat. Der cos-Term in beiden Richtungen muss gewählt werden, damit das
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tangentiale elektrische Feld, das ja die 𝑥 bzw. 𝑦-Ableitung davon ist, an den Rändern
verschwindet. Die Ableitung ist eben sin(𝑘𝑥𝑎) und sin(𝑘𝑦𝑏). An 𝑥 = 𝑦 = 0 verschwindet
das nun automatisch, an 𝑎 und 𝑏 müssen, 𝑘𝑥 und 𝑘𝑦 gewählt werden:𝑘𝑥𝑎 = 𝑚𝜋 𝑘𝑦𝑏 = 𝑛𝜋⇔ 𝑘𝑥 = 𝑚𝜋𝑎 𝑘𝑦 = 𝑛𝜋𝑏𝑛,𝑚 sind ganze Zahlen, inklusive der Null. Endlich folgt also⃗𝐸 = 2j√𝜔𝜇𝑘𝑧 1𝑘𝑐 𝜋√𝑎𝑏 ⎛⎜⎜⎜⎝ 𝑛𝑏 cos(𝑘𝑥𝑥) sin(𝑘𝑦𝑦)−𝑚𝑎 sin(𝑘𝑥𝑥) cos(𝑘𝑦𝑦)0 ⎞⎟⎟⎟⎠ 𝑒−j𝑘𝑧𝑧
und �⃗� = 2√ 𝑘𝑧𝜔𝜇 1𝑘𝑐 𝜋√𝑎𝑏 ⎛⎜⎜⎜⎝j 𝑚𝑎 sin(𝑘𝑥𝑥) cos(𝑘𝑦𝑦)j 𝑛𝑏 cos(𝑘𝑥𝑥) sin(𝑘𝑦𝑦)𝑘2𝑐𝑘𝑧 cos(𝑘𝑥𝑥) cos(𝑘𝑦𝑦)⎞⎟⎟⎟⎠ 𝑒−j𝑘𝑧𝑧
Die Koeffizienten führen zu einer Leistung von 1W in der Mode, andere Leistungen stellt
man durch Skalierung mit

√𝑃 ein. Und𝑘𝑐 = √(𝑚𝜋𝑎 )2 + (𝑛𝜋𝑏 )2
ist die Wellenzahl an der Grenze zur Ausbreitung.

8.3.2 TM-Moden
Die Lösung für die TM-Welle ist sogar etwas einfacher, weil man direkt mit dem elektri-
schen Feld starten kann: 𝑒𝑧 = 𝐵sin(𝑘𝑥𝑥) sin(𝑘𝑦𝑦).
Die Randbedingungen werden wieder durch passende Wahl der Argumente erfüllt. Und
für 1W Leistung hat man nun

⃗𝐸 = 2√𝑘𝑧𝜔𝜖 1𝑘𝑐 𝜋√𝑎𝑏 ⎛⎜⎜⎜⎝−j𝑚𝑎 cos(𝑘𝑥𝑥) sin(𝑘𝑦𝑦)−j𝑛𝑏 sin(𝑘𝑥𝑥) cos(𝑘𝑦𝑦)𝑘2𝑐𝑘𝑧 sin(𝑘𝑥𝑥) sin(𝑘𝑦𝑦) ⎞⎟⎟⎟⎠ 𝑒−j𝑘𝑧𝑧
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und �⃗� = 2j√𝜔𝜖𝑘𝑧 1𝑘𝑐 𝜋√𝑎𝑏 ⎛⎜⎜⎜⎝ 𝑛𝑏 sin(𝑘𝑥𝑥) cos(𝑘𝑦𝑦)−𝑚𝑎 cos(𝑘𝑥𝑥) sin(𝑘𝑦𝑦)0 ⎞⎟⎟⎟⎠ 𝑒−j𝑘𝑧𝑧
Es bleibt noch die Wellenimpedanz zu berechnen. Hier muss man unterscheiden zwischen
der TE und der TM-Welle, und es sind die elektrische und magnetische Feldkomponente
ins Verhältnis zu setzen, die in Phase und natürlich senkrecht zueinander sind. Das sind
also 𝑍𝑇𝐸 = 𝐸𝑥𝐻𝑦 = 𝜔𝜇/𝑘𝑧 = 𝑘0√𝜇𝜖 ⋅ 1𝑘𝑧= 2𝜋𝜆 ⋅ √ 𝜖𝜇 1√(2𝜋𝜆 )2 − (𝑚𝜋𝑎 )2 − (𝑛𝜋𝑏 )2𝑍𝑇𝑀 = 𝐸𝑥𝐻𝑦 = 𝑘𝑧𝜔𝜇 = 𝑘𝑧√𝜇𝜖 ⋅ 1𝑘= √(2𝜋𝜆 )2 − (𝑚𝜋𝑎 )2 − (𝑛𝜋𝑏 )2 ⋅ 𝜆2𝜋 ⋅ 𝜇𝜖
Somit bewegt sich 𝑍𝑇𝐸 für steigende Frequenzen (fallende Wellenlängen) von unendlich
runter zum Wellenwiderstand des freien Raumes, fällt also, während 𝑍𝑇𝑀 an der Grenz-
frequenz Null ist, dann aber bis zum Wellenwiderstand des freien Raumes ansteigt.
Die Berechnungen insgesamt sind in Tab. 8.1 zusammengefasst.
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Tabelle 8.1: TE/TM-Felder im Recheckhohlleiter

Größe TE𝑚𝑛 TM𝑚𝑛𝑘 𝜔√𝜇𝜖𝑘𝑐 √(𝑚𝜋/𝑎)2 + (𝑛𝜋/𝑏)2𝛽 √𝑘2 − 𝑘2𝑐𝑒𝑧 0 𝐵𝑚𝑛 sin 𝑚𝜋𝑥𝑎 sin 𝑛𝜋𝑦𝑏ℎ𝑧 𝐴𝑚𝑛 cos 𝑚𝜋𝑥𝑎 cos 𝑛𝜋𝑦𝑏 0𝑒𝑥 𝑗𝜔𝜇𝑛𝜋𝑘2𝑐𝑏 𝐴𝑚𝑛 cos 𝑚𝜋𝑥𝑎 sin 𝑛𝜋𝑦𝑏 −𝑗𝛽𝑚𝜋𝑘2𝑐𝑎 𝐵𝑚𝑛 cos 𝑚𝜋𝑥𝑎 sin 𝑛𝜋𝑦𝑏𝑒𝑦 −𝑗𝜔𝜇𝑚𝜋𝑘2𝑐𝑎 𝐴𝑚𝑛 sin 𝑚𝜋𝑥𝑎 cos 𝑛𝜋𝑦𝑏 −𝑗𝛽𝑛𝜋𝑘2𝑐𝑏 𝐵𝑚𝑛 sin 𝑚𝜋𝑥𝑎 cos 𝑛𝜋𝑦𝑏ℎ𝑥 𝑗𝛽𝑚𝜋𝑘2𝑐𝑎 𝐴𝑚𝑛 sin 𝑚𝜋𝑥𝑎 cos 𝑛𝜋𝑦𝑏 𝑗𝜔𝜖𝑛𝜋𝑘2𝑐𝑏 𝐵𝑚𝑛 sin 𝑚𝜋𝑥𝑎 cos 𝑛𝜋𝑦𝑏ℎ𝑦 𝑗𝛽𝑛𝜋𝑘2𝑐𝑎 𝐴𝑚𝑛 cos 𝑚𝜋𝑥𝑎 sin 𝑛𝜋𝑦𝑏 −𝑗𝜔𝜖𝑚𝜋𝑘2𝑐𝑎 𝐵𝑚𝑛 cos 𝑚𝜋𝑥𝑎 sin 𝑛𝜋𝑦𝑏𝑍 𝑘√𝜇/𝜖/𝑘𝑧 𝑘𝑧√𝜇/𝜖/𝑘
Tabelle 8.2: Genormte Größen von Hohhlleitern

Frequency/GHz Band DIN 47302 IEC 153 EIA Width 𝑎/mm Width 𝑎/Inch 𝑎/𝑏
1.12...1.7 L R 14 WR 650 165.10 6.500 2.00
1.7...2.6 LA R 22 WR 430 109.22 4.300 2.00
2.2...3.3 LS R 26 WR 340 86.36 3.400 2.00
2.6...3.95 S R 32 WR 284 72.14 2.840 2.12
3.22...4.90 A R 40 WR 229 58.17 2.290 2.00
3.95...5.85 G R 48 WR 187 47.55 1.872 2.15
4.64...7.05 C R 58 WR 159 40.39 1.590 2.00
5.85...8.2 J R 70 WR 137 34.85 1.372 2.21
7.05...10.0 H R 84 WR 112 28.50 1.122 2.00
8.2...12.4 X R 100 WR 90 22.86 0.900 2.25
10.0...15.0 M R 120 WR 75 19.05 0.750 2.00
12.4...18.0 P R 140 WR 62 15.80 0.622 2.00
15.0...22.0 N R 180 WR 51 12.95 0.510 2.00
18.0...26.5 K R 220 WR 42 10.67 0.420 2.47
21.7...23.0 R 260 WR 34 8.64 0.340 2.00
25.5...40.0 R R 320 WR 28 7.11 0.280 2.00
33.0...50.0 Q WR 22 5.69 0.224 2.00
40.0...60.0 U WR 19 4.78 0.188 2.00
50.0...75.0 V WR 15 3.76 0.148 2.00
75.0...110 W WR 10 2.54 0.100 2.00
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Abbildung 8.11: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝐸10 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.12: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝐸01 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.13: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝐸11 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.14: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝑀11 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.15: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝐸20 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.16: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝐸21 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.17: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝑀21 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.18: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝐸02 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.19: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝐸12 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.20: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝑀12 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.21: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝐸22 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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Abbildung 8.22: Moden im Rechteckhohlleiter 𝑇𝑀22 E-Feld (oben), H-Field (unten).
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8.3.3 Schaltungselemente und Baugruppen in Hohlleitertechnik
Strukturen, also leitende Elemente im inneren eines Hohlleiters lassen sich als Schaltungs-
elemente interpretieren und einsetzen. So stellt eine Verengung (Iris) in der E-Ebene eine
Kapazität dar. Hier wird ja die elektrische Feldstärke zusammen geführt [16, pp. 217],
Abb. 8.23. In Abb. 8.24 ist ein geometrische Sprung in der E-Ebene gezeigt, der ebenso
durch eine Kapazität modelliert werden kann.
Veränderungen in der H-Ebene stellen Induktivitäten dar, was in Abb. 8.25 und 8.26
gezeigt ist [16, pp. 217]..
Mit Rechteckhohlleitern lassen sich nicht zuletzt wegen der hohen Güte bzw. geringen
Verluste Bandpassfilter bauen. Abb. 8.27 bis 8.29.

(a) (b) (c)

Abbildung 8.23: Iris mit verschwindender Dicke in der E-Ebene stellt eine Kapazität dar,
die aber frequenzabhängig ist.

(a) (b)

Abbildung 8.24: Stufe in der E-Ebene (Höhe) und damit ein Impedanzsprung.
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(a) (b) (c)

Abbildung 8.25: Iris mit verschwindender Dicke in der H-Ebene ist eine Induktivität zur
Masse.

(a) (b)

Abbildung 8.26: Stufe in der H-Ebene, also Sprung in der Impedanz ist eine Induktivität.
CST MICROWAVE STUDIO 07/30/2012  - 11:51

File: C:\Users\gerald\Documents\02_akademia\Simulationen\first_tries\hplane_filter.cst

Abbildung 8.27: Struktur eines H-Ebenen Filters in Hohlleitertechnik nach [17]
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Abbildung 8.28: S-Parameters des H-Ebenen-Filters

(a) (b)

(c)

Abbildung 8.29: Verschiedene Vollwellensimulationen (CST) des Filters im Sperrbereich
bei 12.5GHz (a) und Durchlassbereich bei 13.1GHz (b) und 13.25GHz (c).

113



8.4 Rundhohlleiter
Obwohl der Rundhohlleiter (Abb. 8.30) vor der Kommerzialisierung der Glasfaser eine
rosige Zukunft zu haben schien, fristet er heute ein Schattendasein, und kommt nur in
Spezialanwendungen, oder für recht kurze Strecken zum Einsatz. Jedoch ist der Rund-
hohlleiter ein sehr guter Einstieg, um andere, sehr häufig verwendete Wellenleiter wie die
Koaxialleitung und den Lichtwellenleiter zu verstehen.
Prinzipiell ergeben sich - allerdings mit etwas undurchsichtigerer Mathematik, die gleichen
Mechanismen, wie für den rechteckigen Hohlleiter:

• Keine TEM-Welle

• TE oder TM-Wellen mit radialer oder winkelabhängiger Ordnung

• Zwei Polarisationen, hier sogar entartet, vergleichbar mit dem Rechteckhohlleiter
mit quadratischem Querschnitt

Die Differentialgleichung bzw. Wellengleichung in zylindrischen Koordinaten ist [18]

( 𝜕2𝜕𝜌2 + 1𝜌 𝜕𝜕𝜌 + 1𝜌2 𝜕2𝜕𝜙2 + 𝑘2𝑐){(ℎ𝑧(𝜌,𝜙)𝑒𝑧(𝜌,𝜙))} = 0 ,
die wieder mittels Separation der Koordinaten mit 𝑒𝑧 = 𝑅(𝜌)Φ(𝜙) gelöst wird. Die Ab-
hängigkeit in Ausbreitungsrichtung wird schon automatisch als 𝑒±j𝑘𝑧 angenommen und
hier dadurch berücksichtigt, dass in der DGl. nur 𝑘𝑐 steht, was schon √𝑘20 − 𝑘2𝑧 ist.

2a

Abbildung 8.30: Rundhohlleiter
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𝜕2𝑅(𝜌)Φ(𝜙)𝜕𝜌2 + 1𝜌 𝜕𝑅(𝜌)Φ(𝜙)𝜕𝜌 + 1𝜌2 𝜕2𝑅(𝜌)Φ(𝜙)𝜕𝜙2 + 𝑘2𝑐𝑅(𝜌)Φ(𝜙) = 0(𝜕2𝑅(𝜌)𝜕𝜌2 + 1𝜌 𝜕𝑅(𝜌)𝜕𝜌 )Φ(𝜙) + 1𝜌2 𝜕2Φ(𝜙)𝜕𝜙2 𝑅(𝜌) + 𝑘2𝑐𝑅(𝜌)Φ(𝜙) = 0(𝜕2𝑅(𝜌)𝜕𝜌2 + 1𝜌 𝜕𝑅(𝜌)𝜕𝜌 ) 1𝑅(𝜌) + 1𝜌2 𝜕2Φ(𝜙)𝜕𝜙2 1Φ(𝜙) + 𝑘2𝑐 = 0
Nun lässt sich das System mit einer Separationskonstante 𝑘𝜙 separieren mit𝜕2Φ(𝜙)𝜕𝜙2 + 𝑘2𝜙Φ(𝜙) = 0
stellt man schnell fest, dass die Lösungen hier trigonometrische Funktionen sind, und
die Separationskonstante nur 𝑘𝜙 = 𝑛 ganzzahlige Werte annehmen kann. Nur so ergibt
sich ein in sich ein konsistenter Umlauf um den Umfang. Es bleibt also für die radiale
Abhängigkeit 𝜕2𝑅(𝑟)𝜕𝜌2 + 1𝜌 𝜕𝑅(𝑟)𝜕𝜌 + (𝑘2𝑐 − 𝑛2𝜌2 )𝑅(𝑟) = 0𝜌2𝜕2𝑅(𝑟)𝜕𝜌2 + 𝜌 𝜕𝑅(𝑟)𝜕𝜌 + (𝜌2𝑘2𝑐 − 𝑛2)𝑅(𝑟) = 0
was die reine Form der Bessel’schen Differentialgleichung ist, und durch eben diese Funk-
tionen gelöst wird.

{(ℎ𝑧(𝜌,𝜙)𝑒𝑧(𝜌,𝜙))} = (𝐴 sin(𝑛𝜙) + 𝐵cos(𝑛𝜙)) (𝐶𝐽𝑛(𝑘𝑐𝜌) + 𝐷𝑌𝑛(𝑘𝑐𝜌))→𝐵′ cos(𝑛𝜙)𝐽𝑛(𝑘𝑐𝜌) .
Die Polarisation wird gewählt, indem man nur den cos behält, den sin aber fallen lässt.
Dieser Term lässt sich jederzeit später wieder zufügen.
Hier sind 𝐽𝑛 und 𝑌𝑛 die Besselfunktionen [19] (Abb. 8.31), 𝑌𝑛 (Besselfunktion der zwei-
ten Art) ist nicht physikalisch sinnvoll, da sie im Ursprung singulär wird. Sie soll aber
im Hinterkopf behalten werden, denn für Koaxial- und Lichtwellenleiter wird sie noch
gebraucht.
Außerdem muss das Argument in 𝐽𝑛(𝑘𝑐𝜌), also 𝑘𝑐 so gewählt werden, dass das tangentiale
elektrische Feld an der Berandung verschwindet, also 𝐽𝑛(𝑘𝑐𝑎) = 0 ist. Dieses ist nun genau
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Abbildung 8.31: Besselfunktionen der ersten (a) und zweiten (b) Art.

die Lösung für die TM-Wellen. Die Nullstellen der Besselfunktionen finden sich in Tab. 8.3.
Zur Klarstellung: 𝑛 beschreibt die Ordnung in Umfangsrichtung, ist also ein Maß für die
Anzahl der Nulldurchgänge bei einem Umlauf um den Umfang. 𝑚 beschreibt die radiale
Ordnung, ist also ein Maß für die Anzahl der Nullstellen auf der Reise vom Mittelpunkt
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Tabelle 8.3: Nullstellen der Besselfunktionen der ersten Art für Ordnungen 0…5 im
Bereich 0…20.𝑚 {𝑘𝑐𝑎}1𝑚 {𝑘𝑐𝑎}2𝑚 {𝑘𝑐𝑎}3𝑚 {𝑘𝑐𝑎}4𝑚 {𝑘𝑐𝑎}5𝑚 {𝑘𝑐𝑎}6𝑚

0 2.4048 5.5201 8.6537 11.7915 14.9309 18.0711
1 3.8317 7.0156 10.1735 13.3237 16.4706 19.6159
2 5.1356 8.4172 11.6198 14.7960 17.9598
3 6.3802 9.7610 13.0152 16.2235 19.4094
4 7.5883 11.0647 14.3725 17.6160
5 8.7715 12.3386 15.7002 18.9801

zur äußeren Berandung.
Die Grenzwellenzahlen sind𝑘𝑐,𝑛𝑚 = {𝑘𝑐𝑎}𝑛𝑚𝑎 , 𝑘𝑧 = √𝜔2𝜖𝜇 − 𝑘2𝑐 .
Für die TE-Welle muss erst die 𝜙-Komponente des elektrischen Feldes berechnet werden
[20]. Das ist ja hier die tangentiale Komponente.

𝐸𝜙 = j𝑘2𝑐 𝜔𝜇𝜕𝐻𝑧𝜕𝜌 = j𝜔𝜇𝑘𝑐 𝐴 sin(𝑛𝜙)𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝜌) 𝑒−𝑗𝑘𝑧𝑧 .
Die Ableitung der Besselfunktion findet sich in Abb.8.32.
Es folgt für die charakteristische Gleichung für die TE-Lösung

𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝑎) = 0
mit Nullstellen nach Tab.8.4
Zusammengesetzt hat man dann

𝐽𝑛(𝑘𝑐𝑎) = 0 𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝑎) = 0
und bekommt für die Moden der geringsten Ordnungen

Nr. Mode {𝑘𝑐𝑎}𝑛𝑚 Nr. Mode {𝑘𝑐𝑎}𝑛𝑚
1 𝑇𝐸11 1.8412 3 𝑇𝐸21 3.0542
2 𝑇𝑀01 2.4048 4 𝑇𝐸01 = 𝑇𝑀11 3.8317
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Abbildung 8.32: Ableitung der Besselfunktion erster Art.

Tabelle 8.4: Nullstellen der Ableitung der Besselfunktion erster Art für Ordnungen 0…5
im Bereich 0…20.𝑚 {𝑘𝑐𝑎}1𝑚 {𝑘𝑐𝑎}2𝑚 {𝑘𝑐𝑎}3𝑚 {𝑘𝑐𝑎}4𝑚 {𝑘𝑐𝑎}5𝑚 {𝑘𝑐𝑎}6𝑚

0 3.8317 7.0156 10.1735 13.3237 16.4706 19.6159
1 1.8412 5.3314 8.5363 11.7060 14.8636 18.0155
2 3.0542 6.7061 9.9695 13.1704 16.3475 19.5129
3 4.2012 8.0152 11.3459 14.5858 17.7887
4 5.3176 9.2824 12.6819 15.9641 19.1960
5 6.4156 10.5199 13.9872 17.31286

Die Impedanz bestimmt sich auch hier aus den Verhältnissen der senkrecht zueinander
stehenden elektrischen und magnetischen Feldkomponenten. Eine tabellarische Zusam-
menfassung aller wesentlichen Parameter findet man in Tab. 8.5.
Hier werden nun einige Modenbilder gezeigt. Die Berechnungen sind gemacht worden für
einen Rundhohlleiter mit Radius 𝑎 = 100mm und 𝑓 = 10GHz. Nur die ersten aus-
breitungsfähigen Moden sind gezeigt, und es werden - im Gegesatz zur Darstellung bei
Rechteckhohlleiter - nur die 𝑥𝑦-Schnitte gezeigt. Also muss man sich die longitudinalen
Feldkomponenten (𝐻𝑧 für 𝑇𝐸 und 𝐸𝑧 für 𝑇𝑀) und die Ausbreitung selber konstruieren
(Abb. 8.33 bis 8.35). Die Moden hoher Ordnung sind technisch fast ohne Bedeutung, und
sind hier nur zur Illustration gezeigt.
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Tabelle 8.5: TE/TM-Felder im Recheckhohlleiter

Größe TE𝑛𝑚 TM𝑛𝑚𝑘 𝜔√𝜇𝜖𝑘𝑐 {𝑘𝑐𝑎}′𝑛𝑚𝑎 {𝑘𝑐𝑎}𝑛𝑚𝑎𝑘𝑧 √𝑘2 − 𝑘2𝑐𝑒𝑧 0 (𝐴 sin 𝑛𝜙 + 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽𝑛(𝑘𝑐𝜌)ℎ𝑧 (𝐴 sin 𝑛𝜙 + 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽𝑛(𝑘𝑐𝜌) 0𝑒𝜌 −𝑗𝜔𝜇𝑛𝜋𝑘2𝑐𝜌 (𝐴 sin 𝑛𝜙 − 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽𝑛(𝑘𝑐𝜌) −𝑗𝛽𝑘𝑐 (𝐴 sin 𝑛𝜙 + 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝜌)𝑒𝜙 𝑗𝜔𝜇𝑛𝜋𝑘𝑐 (𝐴 sin 𝑛𝜙 + 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝜌) −𝑗𝛽𝑛𝑘2𝑐𝜌 (𝐴 sin 𝑛𝜙 − 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽𝑛(𝑘𝑐𝜌)ℎ𝜌 𝑗𝛽𝑘𝑐 (𝐴 sin 𝑛𝜙 + 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝜌) 𝑗𝜔𝜖𝑛𝑘2𝑐𝜌 (𝐴 sin 𝑛𝜙 − 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽𝑛(𝑘𝑐𝜌)ℎ𝜙 −𝑗𝛽𝑛𝜋𝑘2𝑐𝜌 (𝐴 sin 𝑛𝜙 − 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽𝑛(𝑘𝑐𝜌) −𝑗𝜔𝜖𝑘𝑐 (𝐴 sin 𝑛𝜙 + 𝐵cos 𝑛𝜙) 𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝜌)𝑍 𝑘√𝜇/𝜖/𝑘𝑧 𝑘𝑧√𝜇/𝜖/𝑘
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Abbildung 8.33: Moden im Rundhohlleiter, Transversalschnitt 𝑇𝐸11 (links) und 𝑇𝑀01
(rechts)
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(d) 𝑇𝐸01 H 𝑥𝑦-Cut
Abbildung 8.34: Moden im Rundhohlleiter, Transversalschnitt 𝑇𝐸21 (links) und 𝑇𝐸01
(rechts)

Ein Beispiel für eine alltägliche Anwendung eines Rundhohlleiters ist in Abb. 8.36 gezeigt.
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(d) 𝑇𝐸45 H 𝑥𝑦-Cut
Abbildung 8.35: Moden im Rundhohlleiter, Transversalschnitt 𝑇𝑀11 (links) und 𝑇𝐸45
(rechts)

Abbildung 8.36: LNA einer Satelliten-TV Empfangseinrichtung. Man sieht den Rund-
hohlleiter und die Feldantennen für die beiden orthogonalen Polarisationen.
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8.5 Koaxialleitung
Von hoher praktischer Bedeutung ist die Koaxialleitung in Abb. 8.37. Durch den zweiten
Leiter (bspw. den Innenleiter) ist es offensichtlich, dass man mit der Leitung auch Gleich-
strom, bzw. sehr langsame Signale übertragen kann. Eine TEM-Welle ist also möglich
und somit auch eine statische Lösung der Feldgleichungen.
Die statische Lösung führt auf ein zylindersymmetrisches Feld, bei dem gemäß des Durch-
flutungssatzes der Elektrostatik, bei Annahme einer Linienladungsdichte 𝜆 auf dem In-
nenleiter(Länge ℓ angenommen) ∮𝐷𝜌𝑟 𝑑𝜙ℓ = 𝜆ℓ𝐷𝜌 = 𝜆2𝜋𝜌
gelten muss. Die Spannung zwischen Innen- und Außenleiter berechnet man durch Inte-
gration von innen nach außen zu𝑈 = 𝑏∫𝑎 𝐸𝜌 𝑑𝜌 = 𝑏∫𝑎 𝜆2𝜋𝜌𝜖 𝑑𝜌= 𝜆2𝜋𝜖 ln 𝑏𝑎 .
Üblicherweise ist 𝑈 die bekannte, weil angelegte Größe, und die Linienladungsdichte nur

2a 2b

eps_r

Abbildung 8.37: Koaxialleitung
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eine Zwischengröße von geringem Interesse, so dass mit𝜆 = 𝑈2𝜋𝜖ln 𝑏𝑎𝐸𝜌 = 𝑈 1ln 𝑏𝑎𝜌
Das Magnetische Feld kann man aus einem angenommenen Strom auf dem Innenleiter zu𝐻𝜙 = 𝐼2𝜋𝜌
berechnen. Im Innenleiter interessiert das Feld nicht, außerhalb des Außenleiters ist es
Null. Und so erhält man nun 𝐸𝜌𝐻𝜙 = √𝜇𝜖 = 𝑈𝐼 ⋅ 2𝜋𝜌ln 𝑏𝑎𝜌⇔ 𝑍𝑐 = 𝑈𝐼 = √𝜇𝜖ln 𝑏𝑎2𝜋
Und mit dem Wellenwiderstand des freien Raumes𝑍0 = √𝜇0𝜖0 = 120𝜋Ω𝑍𝑐 = 60Ωln 𝑏𝑎√𝜖𝑟
bei unmagnetischen Isolationsmaterialien, was üblich ist. Da es sich um eine TEM-Welle
handelt, breitet die sich mit 𝑘 = 𝜔√𝜖𝜇
aus.
Moden mit höherer Ordnung möchte und sollte man in Koaxleitern vermeiden, denn sie
führen nur zu Dispersion. Die untere Grenzfrequenz einer weiteren Mode stellt im Prinzip
die höchste Frequenz dar, bis zu der die Leitung sinnvoll und dispersionsarm genutzt
werden kann. Aus der vorangegangenen Betrachtung für den Rundhohlleiter ist schon
bekannt, dass die 𝑇𝐸11-Mode als erstes ausbreitungsfähig wird, die Grenzqellenlänge kann
nach [20] mit 𝑘𝑐 = 2𝜋𝜆𝑐 = 2𝜋𝑓𝑐√𝜖𝜇 ≈ 2𝑎 + 𝑏
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Abbildung 8.38: Moden im Koaxleiter: (50Ω) bei 5GHz mit 2𝑎 = 220mm, 2𝑏 = 500mm𝑇𝐸𝑀 (links) und 𝑇𝐸11 (rechts)

genähert werden. Die Differentialgleichung ist prinzipiell der des Rundhohlleiters ähnlich,
jedoch ist mit 𝑌𝑛 auch die Besselfunktion zweiter Art (die mit der Sigularität) mit zu
betrachten. Die Lösung ist also𝐸𝜙 = j𝜔𝜇𝑘𝑐 cos(𝑛𝜙) (𝐶𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝜌) + 𝐷𝑌 ′𝑛(𝑘𝑐𝜌))𝐸𝜙 = 0, an 𝜌 = 𝑎,𝑏.
und man hat ein homogenes System von Gleichungen𝐶𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝑎) + 𝐷𝑌 ′𝑛(𝑘𝑐𝑎) = 0𝐶𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝑏) + 𝐷𝑌 ′𝑛(𝑘𝑐𝑏) = 0.
dessen Erfüllung dafür sorgt, dass die Randbedingungen erfüllt werden. Für eine andere
also die Lösung 𝐶 = 𝐷 = 0 muss die Determinanten der Matrix verschwinden, und das
heißt 𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝑎)𝑌 ′𝑛(𝑘𝑐𝑏) − 𝐽 ′𝑛(𝑘𝑐𝑏)𝑌 ′𝑛(𝑘𝑐𝑎) = 0.
Die Lösung für das Feld ist in Abb. 8.38 gezeigt.
Die höchste nutzbare Frequenz einer solchen Leitung, also die Frequenz, ab derer eine
höhere Mode sich beginnt aus zu breiten, kann mit Hilfe von Abb. 8.39 abgeschätzt
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Abbildung 8.39: Zur Abschätzung der oberen sinnvoll nutzbaren Frequenz bei Koaxiallei-
tern

werden. Ausgehend vom gewünschten Wellenwiderstand und Dielektrikum hat man ein
festen Verhältnis von 𝑏/𝑎 auf der horizontalen Achse. Für verschiedene Füllungen 𝜖𝑟 kann
man nun ablesen, um welchen Faktor die Grenzwellenlänge über dem Innenradius liegt,
bevor die TE-Welle los legt.
Beispiele:

• RG-58 Kabel (Innenradius 0.4mm, 𝜖𝑟 ≈ 2.2) also→ 𝑏/𝑎 ≈ 3.4 und damit⇒ 𝜆𝑐/𝑎 =20 ⇒ 𝜆𝑐 ≈ 8mm also theoretisch bis 𝑓𝑐 ≈ 37.5GHz einmodig nutzbar.

• Ecoflex-10-Kabel mit Innendurchmesser 𝑑𝑖 = 2.85mm und 𝜖𝑟 = 1.35 ⇒ 𝑓𝑐 ≈16GHz
Aus diesem Grund werden die Koaxkabel für höhere Frequenzen immer dünner, was sie
teurer macht (Abb. 8.6, die Verluste steigen lässt und die maximal übertragbaren Leistun-
gen senkt. Darum werden bei höheren Frequenzen oder höheren Leistungen auch Hohllei-
ter wieder attraktiv.

8.5.1 Tiefpassfilter mit Koaxialleitungen
Gemäß des Verhältnisses 𝑏/𝑎 kann man die Wellenwiderstände der Koaxleitung einstellen.
Vereinfacht bedeutet ein Stück mit hohem 𝑏/𝑎 eine geringe Kapazität und wegen des

125



Tabelle 8.6: Auswahl verschiedener Verbindungstypen für Koax-Technik

Konnektoren Type Frequenzbereich Kompatibiltät Inkompatibiltät torq. N cm
7mm APC7 18GHz 136 (Finger)
N 18GHz 136 (Finger)
SMA variable, 18 to 24GHz 3.5, 2.92mm 2.4mm 56
3.5mm (APC 3.5) 34GHz SMA, 2.92mm 2.4mm 90
2.92mm or “K” To 40GHz SMA, 3.5mm 2.4mm 90
2.4mm ≥ 50GHz 1.85mm only SMA, 2.92, 3.5mm
1.85mm 65 to70GHz 2.4mm only
1mm 110GHz
MM(B,C,P)X 12.4,6,65GHz Snap on
SMB(FAKRA) 4GHz Snap on
MCX 6GHz Snap on
BNC 4GHz Bajonett
U.FL 6GHz UMCC, IPX, MHF etc. Snap on

(a)

l=
8,

2m
m l=12,1mm l=35,8mm

l=
8,

2m
ml=19,8mml=35,8mm l=12,1mm

D=3mm
D=22mm

D=26mm (inner)

(b)

Abbildung 8.40: Tiefpassfilter Struktur mit Aussenleiterdurchmesser 26mm

dünnen Innenleiters eine hohe Induktivität. Man kann so ein Leistungsstück durch eine
einfache Induktivität 𝐿 annähern, wenn es nur kurz genug gegenüber der Wellenlänge ist.
Das Umgekehrte gilt für Leitungsstücke mit hohem 𝑏/𝑎, hier liegen Innen und Außenleiter
so dicht zusammen, dass man die hohe Kapazität klar erkennt. Man modelliert dieses
Stück als ein 𝐶 zwischen „heißem“ Leiter und Masse. Eine solche Abwechslung von 𝐶 und𝐿 stellt, richtig bemessen, ein Tiefpassfiter dar. Dieses ist in Abb. 8.40 gezeigt. Ergebnisse
zeigen Abb.8.41 und 8.42.
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TRL/ Coax-Model

Ideal LC-Model

(a)

S-Parameter [Magnitude in dB]

Frequency / GHz
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CST MICROWAVE STUDIO 07/30/2012 - 11:50

File: C:\Users\gerald\Documents\02_akademia\Simulationen\first_tries\coax_filter.cst

(b)

Abbildung 8.41: Simulationsergebnisse für ideale LC, TRL und Koax-TRL Filter (a) und
Simulation mit CST (b).

(a) (b)

(c)

Abbildung 8.42: Feldverteiltung (CST) in Koax-TP bei 0.5GHz (a), 0.9GHz (b), und im
Sperrband bei 1.8GHz (c).

8.6 Optische Wellenleiter
Die wohl bei weitem meisten Datenkilometer werden heutzutage in Form von Lichtsignalen
in Lichtwellenleiter (LWL) zurückgelegt. Wahrscheinlich kann man behaupten, dass jedes
übertragene Bit auf seiner Strecke vom ersten Erzeuger der Daten zur letzten Senke
irgendwann einmal über einen LWL läuft.
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Abbildung 8.43: Aufbau eines Filmwellenleiters (a) und einer Glasfaser (b)

8.6.1 Grundsätzliche Funktion
Die grundsätzliche Funktion beruht auf dem Effekt der Totalreflexion an Grenzschichten.
die schon in einem früheren Kapitel erläutert wurde.
Umgibt man nun ein Medium 1 komplett mit einem Medium 2 mit 𝑛2 < 𝑛1 komplett, so
ist ein Lichtstrahl dort eingesperrt, da er an beiden Grenzschichten total reflektiert wird.
Ist der Wellenleiter geometrisch als Film, also planar ausgeführt, so spricht man von einem
Filmwellenleiter, ist er zylindrisch, also als “Draht” mit innerer Struktur ausgeführt, so
entsteht die Glasfaser (Abb. 8.43).
Die Ausbreitung und Einkopplung in dem Wellenleiter soll nun noch näher untersucht
werden. Dazu sind folgende Beobachtungen festzuhalten:

• Es können nur Anteile des Lichts in dem Wellenleiter geführt werden, die unterhalb
des maximalen Winkels der Totalreflexion eingestrahlt werden. Für diesen Winkel
gilt dann in dem Einkoppelmedium Luft mit einem Brechungsindex von 𝑛 = 1sin𝛼𝐴sin(90∘ − 𝛼1) = 𝑛𝐾1sin 𝛼𝐴 = 𝑛𝐾 cos 𝛼1 = 𝑛𝑘√1− sin2 𝛼1 = 𝑛𝐾√1−(𝑛𝑀𝑛𝑘 )2 = √𝑛2𝑘 − 𝑛2𝑀
Dieser Wert wird auch Numerische Apertur genannt und ist ein Maß dafür, unter
welchem Winkel noch Leistung in die Faser eingekoppelt werden kann.NA = sin𝛼𝐴 = √𝑛2𝑘 − 𝑛2𝑀.

• Die Totalreflexion des Lichtes an der Grenzschicht ist nur eine Vorstellung aus der
Strahlenoptik. In Wirklichkeit ragt das Feld der elektromagnetischen (Licht)Welle in
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Abbildung 8.44: Strahlenoptik des LWL.

den Mantel mit 𝑛𝑀 hinein und die Feldstärke fällt dort exponentiell ab. Ein Teil der
Welle wird also auch im Mantel geführt, so dass sich für die komplette Ausbreitung
der Welle eine Mischung als Kern- und Mantelausbreitung ergibt.

• Die Reflexion an der Grenzschicht geht einher mit einer Phasenverschiebung an die-
ser Schicht. Man kann sich vorstellen, dass die Welle nicht direkt am Übergang,
sondern etwas dahinter reflektiert wird. Dieses wird der Goos-Haenchen-Effekt ge-
nannt und ist für die beiden möglichen Polarisationen der Welle unterschiedlich:tan 𝛿⊥2 = − 1cos 𝛼 ×√sin2 𝛼 − (𝑛𝐾𝑛𝑀)2

tan 𝛿||2 = − 1(𝑛𝐾𝑛𝑀)2 cos 𝛼 ×√sin2 𝛼 − (𝑛𝐾𝑛𝑀)
Für die Ausbreitung der Moden, das sind diskrete erlaubte Wellenformen in dem Wellen-
leiter, betrachtet man das Strahlenbild in Abb. 8.44. Hier wird die Betrachtung für den
Filmwellenleiter nach Abb. 8.43(a) und Abb. 8.44 durchgeführt und erst dann auf den
LWL nach Abb. 8.43(b) angepasst. Grund ist die einfachere Mathematik:
Die gesamte Phasenverschiebung der Welle auf dem Weg von 𝐴 nach 𝐶 muss so sein,
dass die (ggf. gedachten) Phasenfronten an 𝐴 mit denen an 𝐶 so überlappen, dass eine
konstruktive Interferenz entsteht. Die Phasenverschiebung muss also ein Vielfaches von 2𝜋
sein. Ist dieses nicht gegeben, so werden sich die Wellenanteile gegenseitig auslöschen, am
Ende der Leitung kommt nichts an. Die Phase an 𝐶 ist inklusive der Phasenverschiebung
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an den Reflexionsflächen 𝜙𝐶 = 𝜙𝐴 + 2𝛿 + 𝛽(𝐴𝐵+𝐵𝐶)
Die Strecke 𝐵𝐶 ist einfach der um sin(90∘ − 𝛼) verkippte Durchmesser 𝑑 des Films:𝐵𝐶 = 𝑑sin(90∘ − 𝛼).
Die Strecke 𝐴𝐵 ist die Ankathete des Dreiecks 𝐴𝐵𝐶 mit der Hypotenuse 𝐵𝐶, die schon
bekannt ist: 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶cos(2𝛼) = 𝑑sin(90∘ − 𝛼) cos(2𝛼).
Also ist die Phasendifferenz des gesamten Weges𝜙𝐶 − 𝜙𝐴 = 2𝛿 + 𝛽 𝑑cos 𝛼 (1 + cos(2𝛼))= 2𝛿 + 2𝛽 𝑑cos 𝛼 cos2 𝛼= 2𝛿 + 2𝛽𝑑 cos 𝛼 = 2𝑚𝜋
wobei das Additionstheorem cos2 𝑥 = 1/2 × (1 + cos 2𝑥) verwendet wurde und natürlich𝑚 ∈ ℕ ist.
Somit folgt, dass nur Wellen in den Ausbreitungsrichtungen mit𝛿 + 𝛽𝑑 cos 𝛼 = 𝑚𝜋 (8.1)

laufen können. In der Überlagerung der an der oberen Fläche reflektierten mit den an
der Unterseite reflektierten Anteilen ergibt sich natürlich eine Ausbreitung in horizonta-
ler Richtung, bzw. in Richtung des Films. Der Phasenkoeffizient in dieser, horizontalen,
Richtung ist allerdings nur noch 𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝛽 × sin𝛼
oder mit Einsetzen des Kernbrechungsindexes und des Phasenkoeffizienten des freien Rau-
mes 𝛽0 = 2𝜋/𝜆0 folgt 𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝑛𝑘 sin 𝛼𝛽0 = 𝑛𝑒𝑓𝑓𝛽0⇔ 𝜆𝑒𝑓𝑓 = 1𝑛𝑒𝑓𝑓𝜆0
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womit der effektive Brechungsindex der Ausbreitung in axialer Richtung eingeführt wurde.
Aus (Gl. 8.1) folgt für den Grenzfall 𝑚 = 0, dass 𝛽𝑑 cos 𝛼 = −𝛿 sein muss, also der Goos-
Haenchen-Effekt gerade die Laufstrecke kompensieren muss. Dieses ist möglich. Dieses ist
die Grundmode des Wellenleiters, die schon in Abb. 8.43(a) angedeutet wurde. Es exis-
tieren je nach Durchmesser der Faser weitere Lösungen, die aber auf eine transzendente
Gleichung führen, die nur numerisch oder grafisch gelöst werden kann [21, 22]. Eine Ver-
einfachung, nämlich die Annahme keiner Phasenverschiebung an den Grenzflächen mit𝛿 = 0, macht das Leben leichter und ergibt𝛽𝑑 cos 𝛼 = 𝑚𝜋cos 𝛼 = 𝑚𝜋𝛽𝑑 .
Der mögliche Winkel 𝛼 muss größer als der maximal mögliche Winkel der Totalreflexion
sein, denn ansonsten entschwindet die Welle in den Mantel und dann in die Armierung.
Es muss also sin 𝛼 > 𝑛𝑀𝑛𝐾⇔ sin2 𝛼 − 1 > 𝑛2𝑀𝑛2𝐾 − 1⇔ cos𝛼 < √1 − 𝑛2𝑀𝑛2𝐾
gelten und damit dann √1− 𝑛2𝑀𝑛2𝐾 > 𝑚𝜋𝛽𝑑⇔ 𝑚 < √1 − 𝑛2𝑀𝑛2𝐾 2𝑛𝐾𝑑𝜆0< √𝑛2𝐾 − 𝑛2𝑀 2𝑑𝜆0< NA 2𝑑𝜆0
als die größte mögliche Ordnung 𝑚 der Mode. Diese bestimmt damit dann natürlich auch
die Anzahl der Moden, die in einem Filmwellenleiter ausbreitungsfähig sind, was auch ein
sehr wichtiges Unterscheidungskriterium für LWL ist. Diese Zahl hängt von

• Wellenlänge, die meist vorgegeben ist,
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Abbildung 8.45: Modenverteilungen in planarem Filmwellenleiter für Ordnung 0 (a,b)
und Ordnung 2 (c,d) mit Querschnittsverteilung (a,c) und der Wellenausbreitung (b,d).

• dem Brechzahlsprung, ausgedrückt durch die Numerische Apertur und

• dem Durchmesser des Kerns ab.

Beispiele für Modenverteilungen in einem Filmwellenleiter mit 𝑛𝐾 = 1,463, 𝑛𝑀 = 1,458
und einer Dicke von 10𝜇m bei 𝜆 = 1550 nm sind in Abb. 8.45 gezeigt. Ersichtlich sind die
unterschiedliche Anzahl der Maxima bzw. Nulldurchgänge und die aus dem eigentlichen
Film deutlich herausragenden Felder. Insgesamt unterstützt dieser Film bei dieser Wellen-
länge 4 Moden mit Ausbreitungskoeffizienten von 𝛽𝑒𝑓𝑓 = 1,459304 bis 𝛽𝑒𝑓𝑓 = 1,461987.
Ähnliche, aber mathematisch komplexere Überlegungen führen auf die Ergebnisse der
runden Glasfaser. Hier führt man den Faserparameter𝑉 = NA 𝜋𝑑𝜆0
ein und kann die Anzahl der Moden mit𝑀 = 12𝑉 2
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Abbildung 8.46: Feldbild der Mode einer SMF.

für eine Faser mit einem harten Brechzahlsprung (Stufenfaser) abschätzen. Die Anzahl
der ausbreitungsfähigen Moden (unter Berücksichtung aller Polarisationen) macht den
Unterschied zwischen der Single Mode Fiber [Einmodenfaser] (SMF) und der Multi Mode
Fiber [Mehrmodenfaser] (MMF) gemäß ihres Namens aus. Der kritische Faserparameter𝑉𝐶 = 2,405 trennt die SMF von der MMF, denn für 𝑉 < 𝑉𝐶 ist 𝑀 < 3 und damit ist nur
eine Mode in zwei Polarisationen vorhanden.
In Abb. 8.46 ist das Feldbild einer SMF gezeigt. Dieses ist die einzige ausbreitungsfähige
Mode mit 𝛽𝑒𝑓𝑓 = 1,4604 und den Parametern Faserdurchmesser 9𝜇m, 𝑛𝐾 = 1,463, 𝑛𝑀 =1,458 bei 𝜆 = 1550 nm. Es ist ersichtlich, dass die Felder ein wenig in den Mantel hinein
ragen.
In Abb. 8.47 sind dagegen verschiedenen Feldverteilungen in einer MMF gezeigt. Die
Brechungsindizes sind wie oben, jedoch ist der Radius des Kernes 50𝜇m, was doppelt so
viel wie bei einer Standard-Faser ist. Die Faser unterstützt Moden mit unterschiedlichen
Ausbreitungskoeffizienten 𝛽𝑒𝑓𝑓 = 1,4581…1,4627, einer Spanne von 0,3%.

8.6.2 Eigenschaften des Glases
Entscheidend für optische Wellenleiter ist zum einen die Transparenz des Stoffes, als auch
die Möglichkeit der Herstellung der Totalreflexion an Grenzschichten, wofür ein Brechzahl-
sprung, bzw. die Modellierung eines Brechzahlverlaufs notwendig ist (Abb. 8.48). Quarz-
glas bietet beides. Zum einen kann eine hohe Transparenz erreicht werden, zum anderen
kann durch gezielte Verunreinigung der Gläser die Brechzahl nach Abb. 8.48 eingestellt
werden. Der resultierende Dämpfungsverlauf einer Faser ist in Abb. 8.49 dargestellt.
Die Absorptionsmaxima rühren von Resonanzen unvermeidlicher𝑂𝐻−-Ionen in dem Glas-
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Abbildung 8.47: Feldbild der Mode in einer MMF mit Umfangsordnung 4 (a,b,c) und 21
(d) und radialer Ordnung 0,4,12.

Abbildung 8.48: Brechzahlindex von Glas bei verschiedener Verunreinigung/ Dotierung
(kopiert von [21, S.18].

material her, diese Stellen sind zu meiden, wenn man über weite Strecken kommunizieren
möchte. Daher sind von der ITU die in Tab. 8.7 dargestellten optischen Bänder defi-
niert worden, dem noch das Multimedia-Band zur Kurzstreckenübertragung bei 850 nm
Wellenlänge hinzuzufügen ist.
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Abbildung 8.49: Typischer Dämpfungsverlauf einer Glasfaser mit Bezeichnung der Bänder.

Tabelle 8.7: Definition optischer Bänder nach ITU

Band Description Wavelength range
O band original 1260-1360 nm
E band extended 1360-1460 nm
S band short wavelengths 1460-1530 nm
C band conventional (“erbium window”) 1530-1565 nm
L band long wavelengths 1565-1625 nm
U band ultralong wavelengths 1625-1675 nm

8.6.3 Multimoden und Einmoden-Fasern
Handelsübliche Fasern sind in [23, 24] definiert worden. Man unterscheidet zwischen sol-
chen, in denen nur eine fundamentale Mode (eigentlich aufgrund der Polarisationsmehr-
deutigkeit zwei) oder von vornherein mehrere Moden ausbreitungsfähig sind. Wesentlicher
Unterschied in den Fasern ist der Kerndurchmesser. Dieser und weitere Parameter sind in
Tab. 8.8 dargestellt. Zu erkennen ist die leicht unterschiedliche Definition der Parameter,
so ist z.B. bei der SMF nur der Modenfelddurchmesser vorgegeben, bei der MMF aber
der Durchmesser. Dargestellt ist auch der unterschiedliche Betriebsbereich.
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Tabelle 8.8: Faserparameter nach ITU-T [23, 24]

Parameter Wert MMF Wert SMF
Cladding diameter 125𝜇m 125𝜇m
Core diameter 50𝜇m (9𝜇m)
Modenfelddurchm. bei 1310 nm 8,6-9,5𝜇m
Numerical aperture 0.20 n.d.
Cut-off Wavelevelength 1260 nm
Att. Max. at 850 nm 3.5 dB/km n.d.
Att. Max. around 1300 nm 1.0 dB/km 0,4 dB/km
Att. Max. at 1550 nm n.d. 0,3 dB/km

8.7 Dispersion und Geschwindigkeiten
Dieser Abschnitt ist zwei zentralen Fragen gewidmet:

• Wie schnell ist das Signal im Wellenleiter?

• Sind alle Signalanteile gleich schnell?

Die erste Frage kann man nicht so ganz eindeutig beantworten, sie ist in der so naiven
Form auch nicht wirklich sinnvoll gestellt, besser wäre zu fragen: Nach welcher Laufzeit
kann ich das Signal mit dem Empfänger detektieren? Die zweite Frage ist zu verneinen.
Auch hier ist aber die richtigere Frage: Wann muss ich unterschiedliche Signallaufzeiten
berücksichtigen und wie?
Hier geht es um sehr lange Leitungen, deren hier bedeutsamste Eigenschaften die

• Phasendrehung: (ggf. ist es undefiniert in welcher Phasenlage ein Signal am Ende
einer Leitung beobachtet werden kann)

• Dämpfung: Das Signal am Ende ist schwächer als am Eingang

• Laufzeit und Laufzeitverzerrungen (Dispersion): Aus einem schönen Impuls wird
hierdurch ein verschwommenes Signal.

sind.

8.7.1 Ersatzschaltbild der Leitung
Trotz der Vorrede wird zunächst ein infinitesimal kurzes Leitungsstück in den Fokus ge-
rückt (Abb. 8.50). Es besteht aus den
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Abbildung 8.50: Ersatzschaltbild eines infinitesimal kurzen Leitungsstückes

Kapazitiven Belägen 𝐶′, die dadurch entstehen, dass zwei Leiter parallel geführt wer-
den und dadurch natürlich Flächen mit unterschiedlicher Ladung gegenüber liegen,
wodurch eine Ladungsspeicherung, wie im Kondensator, zustande kommt,

Induktiven Belägen 𝐿′, weil natürlich durch einen fließenden Strom ein Magnetfeld auf-
gebaut wird, in dem Energie gespeichert ist,

Leitwert Belägen 𝐺′, weil es immer der ein oder andere Ladungsträger schafft, durch ein
Dielektrikum (und sei es auch nur Luft) von einem Leiter zum nächsten zu wandern,
und den

Widerstands Belägen 𝑅′, weil die metallischen Leiter ja auch ohmsche Verluste mit sich
bringen.

8.7.2 Leitungsgleichungen
Auch mit den o.g. Spannungen und Strömen, bzw. den Spannungsabfällen und Stromflüs-
sen können folgende Gleichungen aufgestellt werden:

• Für den Spannungsabfall an 𝐿′𝑑𝑥 und 𝑅′𝑑𝑥−𝜕𝑢𝜕𝑥𝑑𝑥 = 𝑖𝑅′𝑑𝑥 + 𝜕𝑖𝜕𝑡𝐿′𝑑𝑥 (8.2)⇔ 𝜕𝑢𝜕𝑥 = −𝑅′𝑖 − 𝐿′ 𝜕𝑖𝜕𝑡 (8.3)

als erste Differentialgleichung.

• Für die Änderung des Stromes ergibt sich analog 𝐺′𝑑𝑥 und 𝐶′𝑑𝑥− 𝜕𝑖𝜕𝑥𝑑𝑥 = 𝑢𝐺′𝑑𝑥 + 𝜕𝑢𝜕𝑡 𝐶′𝑑𝑥𝜕𝑖𝜕𝑥 = −𝐺′𝑢 − 𝐶′𝜕𝑢𝜕𝑡
als zweite Differentialgleichung.
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• Zusammen werden diese die Telegraphengleichungen genannt.

Dieses System kann in eine einzige Gleichung überführt werden, indem man die erste
Gleichung nach dem Ort, und die zweite nach der Zeit ableitet:𝜕2𝑢𝜕𝑥2 = −𝑅′ 𝜕𝑖𝜕𝑥 − 𝐿′ 𝜕𝜕𝑥 𝜕𝑖𝜕𝑡 (8.4)𝜕𝜕𝑡 𝜕𝑖𝜕𝑥 = −𝐺′𝜕𝑢𝜕𝑡 − 𝐶′𝜕2𝑢𝜕𝑡2 (8.5)

Und zusammen erhält man dann die Wellengleichung𝜕2𝑢𝜕𝑥2 = 𝑅′𝐺′𝑢 + (𝑅′𝐶′ + 𝐿′𝐺′)𝜕𝑢𝜕𝑡 + 𝐿′𝐶′𝜕2𝑢𝜕𝑡2
und bei Vernachlässigung der Verluste durch 𝐺′ und 𝑅′ bleibt noch die Laplace-Gleichung𝜕2𝑢𝜕𝑥2 = 𝐿′𝐶′𝜕2𝑢𝜕𝑡2 (8.6)

stehen. Letztere ist äußerst angenehm, da jede Funktion mit𝑢(𝑡,𝑥) = 𝑓(𝑡 − 𝑥𝑣) (8.7)

die Funktion löst. Es ist dann nämlich𝜕2𝑢𝜕𝑥2 = 𝜕2𝑓 (𝑡 − 𝑥𝑣)𝜕𝑥2 = 1𝑣2 𝜕2𝑓 (𝑏)𝜕𝑏2𝜕2𝑢𝜕𝑡2 = 𝜕2𝑓 (𝑡 − 𝑥𝑣)𝜕𝑡2 = 𝜕2𝑓 (𝑏)𝜕𝑏2
wobei 𝑏 einfach nur ein Platzhalter für das Argument ist (Stichwort: Äußere Ableitung).
In (Gl. 8.6) eingesetzt hat man dann1𝑣2 𝜕2𝑓 (𝑏)𝜕𝑏2 = 𝐿′𝐶′ × 𝜕2𝑓 (𝑏)𝜕𝑏2 (8.8)⇔ 1𝑣2 = 𝐿′𝐶′ ⇔ 𝑣 = ± 1√𝐿′𝐶′ . (8.9)

Hieraus lernt man zweierlei, nämlich

1. bleibt eine völlig beliebige Wellenform bei der Übertragung über die Leitung unver-
ändert (𝐿′ und 𝐶′ sind Konstanten). Die Leitung ist vollkommen dispersionsfrei,
alle Frequenzanteile werden gleich übertragen und

2. ist die Größe 𝑣 die Geschwindigkeit dieser Übertragung gemäß (Gl. 8.9) unabhängig
von der Frequenz und nur abhängig von den o.g. konstanten Leitungsbelägen.

Das Verhältnis der Geschwindigkeit 𝑣 zur Lichtgeschwindigkeit 𝑐 im freien Raum bezeich-
net man auch als Verkürzungsfaktor, er ist immer kleiner als eins, im TEM-Fall ist er𝑣/𝑐 = 1/√𝜖𝑟.
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8.7.3 Harmonische Lösung der Leitungsgleichung
Die Lösung, dass jedes Signal störungsfrei und nur - für alle Frequenzen gleich stark
- verzögert durch die Leitung wandert, gilt in seiner absoluten Schönheit nur für die
Leitung nach (Gl. 8.6). Schon bei einer verlustbehafteten Leitung nach (Gl. 8.5) sind die
Verhältnisse verwickelter.
Ein Lösungsansatz ist hier eine spezielle Form der vorherigen Lösung nach (Gl. 8.7), die
harmonische Schwingung mit 𝑢(𝑥,𝑡) = 𝑢0 × 𝑒±(𝑗𝜔𝑡+𝛾𝑥). (8.10)

Mit den partiellen Ableitungen (wir betrachten nur das negative Vorzeichen)𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)𝜕𝑥2 = 𝛾2𝑢(𝑥,𝑡)𝜕𝑢(𝑥,𝑡)𝜕𝑡 = −𝑗𝜔𝑢(𝑥,𝑡)𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)𝜕𝑡2 = −𝜔2𝑢(𝑥,𝑡)
ergibt sich dann aus (Gl. 8.5) unter Kürzung der 𝑢(𝑥,𝑡)−-Terme auf beiden Seiten𝛾2 = 𝑅′𝐺′ − 𝑗(𝑅′𝐶′ + 𝐿′𝐺′)𝜔 − 𝜔2𝐿′𝐶′ (8.11)⇔ 𝛾 = ±√𝑅′𝐺′ − 𝑗(𝑅′𝐶′ + 𝐿′𝐺′)𝜔 − 𝜔2𝐿′𝐶′ (8.12)= ±√(𝑅′ + 𝑗𝜔𝐿′)(𝐺′ + 𝑗𝜔𝐶′) (8.13)= ±𝑗𝜔√𝐿′𝐶′ ×√1 + 𝑗𝑅′𝐶′ + 𝐿′𝐺′𝜔𝐿′𝐶′ − 𝑅′𝐺′𝜔2𝐿′𝐶′ (8.14)

für den Ausbreitungskoeffizienten. Dieser wird mit𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽
in einen reellen Phasenkoeffizienten 𝛽 und einen ebenfalls reellen Dämpfungskoeffizienten𝛼 aufgeteilt. Beide Teile hängen von der Frequenz ab. Somit beschreibt der Term 𝑒−𝛼𝑥
eine Abnahme einer (Spannungs-)Amplitude mit der Strecke. Der imaginäre Anteil ist
verantwortlich für die Phasendrehung und auch hiermit wird dann die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der Wellenfront bestimmt. Leider sind die Koeffizienten nicht so leicht zu
trennen. Betrachtet man die Dämpfung genauer, so erhält man mit𝑎|𝑑𝐵 = 20 × log10 (𝑒−𝛼𝑥)= 20 × log10 (10−𝛼𝑥/ ln10)= − 20ln 10 × 𝛼𝑥 ≈ 8,686 dB × 𝛼𝑥
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die Dämpfung einer Leistung der Länge 𝑥 in dB.
Für geringe Verluste, also 𝑅′ ≪ 𝜔𝐿′ und 𝐺′ ≪ 𝜔𝐶′ kann (Gl. 8.14) zu𝛾 ≈ ±𝑗𝜔√𝐿′𝐶′ × (1 + 𝑗𝑅′𝐶′ + 𝐿′𝐺′2𝜔𝐿′𝐶′ − 𝑅′𝐺′2𝜔2𝐿′𝐶′)≈ ±𝑗𝜔√𝐿′𝐶′ × (1 + 𝑗 𝑅′2𝜔𝐿′)= ±𝑗𝜔√𝐿′𝐶′ ∓ 𝑅′2 ×√𝐶′𝐿′
genähert werden. Letztere Zeilen gelten für vernachlässigbaren Leitwert durch das Dielek-
trikum 𝐺′ = 0. Dieses gilt nur für geringe Verluste und dann - und nur dann - sind
Geschwindigkeit der Wellenausbreitung𝑣 = 𝜔/Im {𝛾} = 1/√𝐿′𝐶′ (8.15)

und Dämpfung 𝛼 = 𝑅′/2 ×√𝐶′/𝐿′ (8.16)

unabhängig von der Frequenz. Bei größeren Dämpfungen ist das nicht mehr so.
Diese Frequenzabhängigkeit ist schädlich, weil sie Impulse verfälscht. Der Effekt wird Di-
spersion genannt und wird uns im Weiteren noch verfolgen. Zu bemerken ist weiterhin,
dass der Induktivitätsbelag im Nenner der Dämpfung steht. Eine Leitung mit höherer
Induktivität hat also eine geringere Dämpfung und auch - leider - eine geringere Ge-
schwindigkeit. Hinzufügen von Induktivitätsbelag ggf. auch als lokalisierte Spule würde
die Dämpfung verringern.
Bei stärker verlustbehafteten Leitungen kann man durch geschicktes Einstellen der Para-
meter die Frequenzabhängigkeit vermindern oder sogar eliminieren. Man wählt𝑅′𝐿′ = 𝐺′𝐶′ (8.17)

und erhält aus (Gl. 8.14)𝛾 = ±𝑗𝜔√𝐿′𝐶′ ×√1 + 2𝑗𝑅′𝜔𝐿′ − ( 𝑅′𝜔𝐿′) (8.18)= ±𝑗𝜔√𝐿′𝐶′ ×√(1 + 𝑗𝑅′𝜔𝐿′)2 (8.19)= ±𝑗𝜔√𝐿′𝐶′ × (1 + 𝑗𝑅′𝜔𝐿′) (8.20)= ±𝑗𝜔√𝐿′𝐶′ ∓𝑅′√𝐶′𝐿′ . (8.21)
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auch ohne, dass der Leitwertsbelag verschwinden muss. Hiermit sind Dämpfung und Ge-
schwindigkeit schon wieder unabhängig von der Frequenz, ein Impuls würde nicht verformt
werden. Im Vergleich zu (Gl. 8.16) sind die Verluste verdoppelt, da nach Maßgabe von
(Gl. 8.17) die dielektrischen Verluste und die Leistungsverluste gleich eingestellt wurden.
In der Regel ist aber 𝑅′/𝐿′ ≫ 𝐺′/𝐶′. Eine Gleichheit erreicht man hier durch Hinzufügen
von Induktivitätsbelag, ggf. auch lokalisiert als Pupinspule. Dieses hat man früher in See-
kabeln, aber auch in Telefonleitungen gemacht [25]. Mit dem Aufkommen von ISDN und
ADSL, die einen deutlichen höheren Frequenzbereich als herkömmliche Sprachtelefonie
verwenden, hat sich die Methode als schädlich herausgestellt.

8.7.4 Wellenlänge und Wellenimpedanz
Neben den Ausbreitungseigenschaften einer Welle ist noch zu definieren, in welchem Ver-
hältnis Strom und Spannung, bzw. allgemeiner elektrisches und magnetisches Feld zuein-
ander stehen. Verhältnisse von Strom und Spannung werden üblicherweise in Form von
Widerständen (bzw. allgemeiner) Impedanzen angegeben. Wir haben oben unter (Gl. 8.14)
zwei - eine positive und eine negative - Lösung für den Ausbreitungskoeffizienten 𝛾 erhal-
ten, zu dessen Interpretation wir nun einmal die Verluste weglassen und damit𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 = 0 ± 𝑗𝜔√𝐿′𝐶′
erhalten. Eingesetzt in den harmonischen Ansatz nach (Gl. 8.10) und nur Betrachtung
des Realteils erhält man 𝑢(𝑥,𝑡) = 𝑢0 cos (𝜔(𝑡 ± √𝐿′𝐶′𝑥)) .
Das Verhalten einer Phasenfront sieht man, wenn man hier das Argument (es reicht der
Teil (𝑡 ± √𝐿′𝐶′𝑥) konstant, also bspw. = 0) hält. Die Zeit läuft nun und damit folgt für
die Strecke, die diese Wellenfront zurück legt,𝑥 = ∓ 1√𝐿′𝐶′ 𝑡 = 𝑣𝑡,
durch das Auflösen nach 𝑡 ist das Vorzeichen gedreht worden und man sieht, dass für die
negative Lösung von 𝛾 die Phasenfront in positive Richtung wandert (und umgekehrt). Mit
anderen Worten: Oben wurden zwei Lösungen erhalten, eine für eine Welle mit Ausbrei-
tung in positive, eine mit Ausbreitungsrichtung in negative Richtung. Die Gesamtlösung
ist irgendeine Mischung aus beiden:𝑈(𝑥) = 𝑈+0 𝑒−𝛾𝑥 + 𝑈−0 𝑒𝛾𝑥 (8.22)𝐼(𝑥) = 𝐼+0 𝑒−𝛾𝑥 + 𝐼−0 𝑒𝛾𝑥.
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Der Term 𝛾 meint nun nur noch die positive Lösung, die Vorzeichen werden extern aus-
gedrückt. Die Länge der Welle kann man „messen“, wenn man sie genau eine Periode𝑇 = 1/𝑓 laufen lässt und man erhält𝜆𝑙 = 1𝑓√𝐿′𝐶′ = 𝑣𝑓
für die Wellenlänge auf der Leitung. Ein Vergleich mit den Bedingungen im freien Raum,
wo ja - mit Lichtgeschwindigkeit 𝑐 - 𝜆0 = 𝑐𝑓
gilt, ergibt 𝜆𝑙𝜆0 = 𝑣𝑐 (< 1) ,
den Verkürzungsfaktor, der in den hier meist betrachteten Fällen der (quasi) TEM-Welle
kleiner als eins ist, und angibt, um wieviel die Welle auf der Leitung kürzer und langsamer
als im freien Raum ist.
Den Zusammenhang für 𝑈 aus (Gl. 8.22) eingesetzt in (Gl. 8.3) ergibt (nach Auflösen)𝐼(𝑥) = 𝛾𝑅′ + 𝑗𝜔𝐿′ (𝑈+0 𝑒−𝛾𝑥 + 𝑈−0 𝑒𝛾𝑥)
und ein Vergleich mit dem Ausdruck für den Strom bringt𝑍0 = 𝑅′ + 𝑗𝜔𝐿′𝛾 = √𝑅′ + 𝑗𝜔𝐿′𝐺′ + 𝑗𝜔𝐶′ ≈ √𝐿′𝐶′ ,
was man als die Wellenimpedanz bezeichnet und mit𝑈+0𝐼+0 = 𝑍0 = −𝑈−0𝐼−0
den Zusammenhang zwischen den einzelnen Wellenamplituden herstellt.
Dieser Wert ist reell, was zunächst überraschen mag, da doch die Leitung frei von Verlusten
ist, und daher keine Energie verloren geht. Aus Sicht der Quelle geht bei einer unendlich
langen Leitung - und nur die wird hier betrachtet - sehr wohl Energie verloren, denn die
Quelle liefert elektrische Energie in die Leitung und - da diese unendlich lang ist - sieht
die Quelle die Energie niemals wieder, es wird also tatsächlich Arbeit verrichtet.
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8.7.5 Gruppen- und Phasengeschwindigkeit
Phasengeschwindigkeit Um Laufzeitverzerrungen besser zu verstehen, wird nun die
Ausbreitung von Wellen auf Leitungen in einfachen Beispielen näher betrachtet. Man geht
hier (noch) davon aus, dass es sich um den eingeschwungenen Zustand handelt, dass also
die Welle auf der Leitung schon immer da war und immer da sein wird. Von wirklicher
Signalausbreitung ist demnach noch keine Rede.
Der einfachste Fall ist die Ausbreitung einer wandernden Welle und hier die Betrachtung
der Bewegung einer Phasenfront, was im Prinzip schon in (Gl. 8.9) und (Gl. 8.15) vorge-
nommen wurde. Für den gesamten Phasenterm nach (G. 8.14) kann man im verlustfreien
Fall

Im {𝛾} = 𝜔√𝐿′𝐶′
schreiben und ist in Abb. 8.51(a) nochmals dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Phase
linear mit der Frequenz abfällt und bei 300MHz ca. −2𝜋 aufweist. Hierin steckt die Aussa-
ge, dass sich die Phase der Welle auf einen Meter um genau 360∘ bzw. 2𝜋 ändert, und damit
die Welle wohl genau einen Meter lang sein muss. Diese Leitung verhält sich also gegenüber
der Welle wie der freie Raum. Nach der bekannten Vorschrift (Gl. 8.15) 𝑣𝑝 = 𝜔/Im {𝛾}
ergibt sich ein konstanter Wert 𝑣𝑝, der von nun an als Phasengeschwindigkeit bezeich-
net wird und beschreibt, mit welcher Geschwindigkeit ein Nulldurchgang einer Welle (im
eingeschwungenen Zustand) über die Leitung wandert. Dieser Wert kann kleiner, gleich
oder sogar größer als die Lichtgeschwindigkeit 𝑐 = 299 792 458m/s ≈ 3 × 108m/s wer-
den. Letztere Tatsache, also dass die Welle schneller als Licht werden kann, ist nicht etwa
nobelpreisverdächtig, sondern rührt daher, dass die Welle schon eingeschwungen ist. Es
wird hier keine Energie oder Information übertragen. In Abb. 8.51(b) ist der Fall einer
verlustbehafteten Leitung gezeigt. Man erkennt sowohl die Dämpfung, als auch die fre-
quenzabhängigen Phasenverläufe und die zugehörige Geschwindigkeit. In diesem Fall ist
die Phasengeschwindigkeit immer kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Die Variation ist
bei geringen Frequenzen größer, daher mag es sich anbieten, das Signal in der Frequenz
zu versetzen.

Gruppengeschwindigkeit Was passiert aber nun, wenn man mit einem Wellenpaket,
im einfachsten Fall also zwei sinusförmigen Signalen unterschiedlicher Frequenz an die
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Abbildung 8.51: Phasen-(blau), Dämpfungsverläufe (rot) und Phasengeschwindigkeit
(grün) in Abhängigkeit von der Frequenz für (a) verlustfreie und (b) verlustbehaftete
generische Leitungen
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Leitung herantritt?𝑢(𝑡) = Re{𝑢0 (𝑒−𝑗(𝜔1𝑡−𝛽1𝑥) + 𝑒−𝑗(𝜔2𝑡−𝛽2𝑥))}= Re{𝑢0𝑒−𝑗(𝜔1+𝜔22 𝑡−𝛽1+𝛽22 𝑥) (𝑒−𝑗(𝜔2−𝜔12 𝑡−𝛽2−𝛽12 𝑥) + 𝑒𝑗(𝜔2−𝜔12 𝑡−𝛽2−𝛽12 𝑥))}= 2𝑢0Re{𝑒−𝑗(𝜔1+𝜔22 𝑡−𝛽1+𝛽22 𝑥)}cos(𝜔2 − 𝜔12 𝑡 − 𝛽2 − 𝛽12 𝑥)
Der letzte, im Kosinus versteckte Term bestimmt eine periodische Amplitudenschwankung
mit der Kreisfrequenz (𝜔2 − 𝜔1)/2, und nur die Ausbreitung dieser Schwankung wird
betrachtet, da sie nämlich das Wellenpaket sehr gut beschreibt. Die Schwankung pflanzt
sich nach 𝜔2 − 𝜔12 𝑡 − 𝛽2 − 𝛽12 𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡⇔ 𝑥 = 𝜔2 − 𝜔1𝛽2 − 𝛽1 𝑡 + 2 × 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝛽2 − 𝛽1
fort. Ohne Verlust der Allgemeinheit kann man die Konstante zu Null wählen und erhält
dann 𝑥 = 𝜔2 − 𝜔1𝛽2 − 𝛽1 𝑡⇒ 𝑣𝑔 = 𝑑𝑥𝑑𝑡 = 𝑑𝜔𝑑𝛽
für die Gruppengeschwindigkeit. Diese ist ein Maß dafür, wie sich ein Wellenpaket, be-
stehend aus zwei Sinussignalen mit kaum unterschiedlicher Frequenz auf der Leitung fort-
planzt. Auch diese Geschwindigkeit kann kleiner, gleich oder größer als die Phasenge-
schwindigkeit sein. Die Gruppengeschwindigkeit kann sogar kleiner als Null werden. Das
Wellenpaket wandert dann scheinbar den eigentlichen Wellen entgegen.
Mit dem bekannten Zusammenhang (Gl. 8.15) folgt schnell𝑣𝑔 = 𝑑(𝑣𝑝𝛽)𝑑𝛽 = 𝑣𝑝 + 𝛽𝑑𝑣𝑝𝑑𝛽
und gibt einen Zusammenhang zwischen der Phasengeschwindigkeit und der Gruppenge-
schwindigkeit an.
Man mag sich nun fragen, mit welcher Geschwindigkeit Energie, Information oder eben
echte Impulse übertragen werden. Das oben Geschriebene gilt ja nur im eingeschwunge-
nen Zustand, wo alle Signale schon immer da waren und immer da sein werden. Wie man
sich denken kann, drücken sich alle um diese zentrale Frage herum. Die Herausforderung
besteht darin, zu definieren, was man als den Start des Pulses ansieht. Ist es das erste
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Eintreffen einer minimalen Leistung am Ende der Leitung? In dem Fall ist die Geschwin-
digkeit immer die Lichtgeschwindigkeit [26, S.333], denn ein (unendlich kleiner) Teil der
Energie wird immer den Weg durch den freien Raum finden und sich somit mit Lichtge-
schwindigkeit ausbreiten können. So richtig wie diese Antwort ist, so wenig praktikabel
ist sie auch, denn niemand kann mit infinitesimal wenig Energie etwas anfangen. Definiert
man eine Mindestschwelle, so kann man eigentlich nur noch sagen, dass die Übertragungs-
geschwindigkeit geringer als die Lichtgeschwindigkeit sein wird, eine genauere Angabe ist
mit erheblichem Denk- und Rechenaufwand verbunden, den wir hier nicht ausführen.

8.7.6 Definition und Wirkung der Dispersion: Die Breiwerdung
des Impulses

Die Abhängigkeit der Phasengeschwindigkeit von der Frequenz nennt man Dispersion.
Dispersion ist eigentlich die Regel, entsteht sie doch alleine schon durch Verluste auf der
Leitung, die niemals zu vermeiden sind. Man unterscheidet drei Fälle:

Dispersionsfrei Hier ist die Phasengeschwindigkeit unabhängig von der Frequenz und
damit sind Gruppengeschwindigkeit und Phasengeschwindigkeit gleich (𝑣𝑔 = 𝑣𝑝).

Normale Dispersion heißt es, wenn hohe Frequenzen langsamer als niedrige Frequen-
zen ein Medium durchqueren (blaues Licht ist langsamer als rotes). Dann ist die
Gruppengeschwindigkeit kleiner als die größte Phasengeschwindigkeit und kann so-
gar negativ werden. Dabei scheint das Wellenpaket dann rückwärts zu laufen. All-
gemein ist hier 𝑣𝑔 < 𝑣𝑝.

Anomale Dispersion meint den umgekehrten Fall, in dem die niedrigere Frequenz lang-
samer als die hohe ist, und damit 𝑣𝑔 > 𝑣𝑝 gilt.

Da man es in der Kommunikationstechnik immer mit mehrfrequenten Signalen zu tun
hat, in der Regel Pulse oder Änderungen von Signalen betrachtet werden müssen, ist
Dispersion eine Herausforderung. Nach einer, durch die Leitungsparameter, gegebenen
Strecke kann es nämlich zu einem Zerlaufen der Pulse kommen (Abb. 8.52).
Die einzelnen Parameter der Dispersion sind in Abb. 8.53 dargestellt. Hier ist noch der
Parameter der Dispersion als 𝑑−1 = 𝑑𝜔𝑑𝜏𝑔 = 𝑑2𝜔𝑑𝛽2
dargestellt.
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Abbildung 8.52: Beispielhafte Darstellung der Dispersion bei zwei aufeinanderfolgenden
Gauss’schen Pulsen (a) ohne Dispersion und (b) mit Dispersion. Annahme: Verlustfrei
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Abbildung 8.53: Darstellung der Gruppen und Phasengeschwindigkeiten (a) und der Lauf-
zeiten, sowie der Dispersion in (b) für das Beispiel nach Abb. 8.52(b).

8.7.6.1 Kompensation der Dispersion: Zwei Methoden

Das Angenehme ist, dass man eine bekannte Dispersion wieder zurückdrehen, also kom-
pensieren kann.

Kompensation durch Rückdrehung, die optische Alternative Hier fügt man der
eigentlichen Leitung eine Leitung mit genau umgekehrtem Dispersionsverhalten an. Das
geht natürlich nur dann, wenn man das Ursprungsverhalten genau kennt. Mit anderen
Worten: Man kann einen verbreiterten Impuls wieder schmaler machen, wenn man genau
weiß, was diesen Puls breit gemacht hat. Man kann allerdings nicht allgemein einen breiten
Puls in einen schmalen verwandeln, das muss scheitern. Eine Darstellung ist in Abb. 8.54
gezeigt. Diese Methode kann man bei Glasfasern recht gut anwenden.

Kompensation durch Induktive Belastung Bei elektrischen Leitern ist es möglich,
wie schon in (Gl. 8.21) gezeigt, durch gezieltes Einstellen insbesondere der Induktivität
der Leitungskonfiguration die Dispersion zu minimieren.
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Abbildung 8.54: Kompensierte Dispersion, Ursprung hat die gleichen Parameter wie
Abb. 8.52(b).
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Abbildung 8.55: Dispersion (a) und Kompensation durch Induktivität (b) bei einer (elek-
trischen) Leitung bei Betrieb im Basisband
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8.8 Mehrleitersysteme
Bislang wurden vornehmlich Leitungen betrachtet, die aus zwei Leitern bestehen, das
waren die Koaxialleitung mit Innen- und Außenleiter, die Parallelplattenleitung und er-
wähnt wurden die Mikrostreifenleitung und die Zweidrahtleitung. Seit nun schon einiger
Zeit setzen sich auch symmetrische Leitungen auf Platinen mehr und mehr durch. Gerade
bei High-speed oder HF-Signalen weisen sie einige Vorteile auf. So ist ein differentielles
Leiterpaar inhärent immun gegen Gleichtaktstörungen, wie sie z.B. durch externe Felder
erzeugt werden, weist einen größeren Spannungshub auf und lässt sich ganz natürlich an
eine symmetrische Antenne anschließen.
Effektiv handelt es sich bei diesen Leitungen auf Platinen mit Masseflächen aber um ein
Drei-Leiter-System. Ein symmetrisches verlustfreies System dieser Art soll nun untersucht
werden (Abb. 8.56). Hier sind mindestens zwei Leiter gleich, als Spezialfall kann sich hier
auch noch ergeben, dass auch der dritte Leiter (im Bild die Masse) genau gleich mit den
anderen beiden ist, und im gleichseitigen Dreieck angeordnet. Dann weisen alle drei Leiter
gleiche Parameter auf und es handelt sich um ein vollständig symmetrisches System.
Das Netzwerk des Mehrleitersystems ist in Abb. 8.57 gezeigt. Die Induktivitäten 𝐿 beider
Signalleiter sind gleich und 𝐿𝐺 ist die Induktivität der Massefläche. 𝐶 ist die Kopplung
eines Signalleiters 1 oder 2 zur Masse und mit 𝐶12 koppeln die Leiter untereinander
induktiv. Die Knoten- bzw. Maschengleichungen liefern links𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼𝐺 = 0 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈12 = 0

(a) (b)

Abbildung 8.56: Mehrleitersystem schematisch
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Abbildung 8.57: Netzwerkdarstellung des Mehrleitersystems zur Berechnung

und rechts (am Ausgang) auch nichts anderes. Die Differentialgleichungen sind demnach𝑑𝑈1𝑑𝑥 = −𝐿𝑑𝐼1𝑑𝑡 + 𝐿𝐺𝑑𝐼𝐺𝑑𝑡 = −𝐿𝑑𝐼1𝑑𝑡 + 𝐿𝐺𝑑(−𝐼1 − 𝐼2)𝑑𝑡= −(𝐿 + 𝐿𝐺)𝑑𝐼1𝑑𝑡 − 𝐿𝐺𝑑𝐼2𝑑𝑡𝑑𝑈2𝑑𝑥 = −𝐿𝑑𝐼2𝑑𝑡 + 𝐿𝐺𝑑𝐼𝐺𝑑𝑡 = −𝐿𝑑𝐼2𝑑𝑡 + 𝐿𝐺𝑑(−𝐼1 − 𝐼2)𝑑𝑡= −(𝐿 + 𝐿𝐺)𝑑𝐼2𝑑𝑡 − 𝐿𝐺𝑑𝐼1𝑑𝑡𝑑𝐼1𝑑𝑥 = −𝐶𝑑𝑈1𝑑𝑥 − 𝐶12𝑑𝑈12𝑑𝑡 = −𝐶𝑑𝑈1𝑑𝑡 − 𝐶12𝑑(𝑈1 − 𝑈2)𝑑𝑡= −(𝐶 + 𝐶12)𝑑𝑈1𝑑𝑡 + 𝐶12𝑑𝑈2𝑑𝑡𝑑𝐼2𝑑𝑥 = −𝐶𝑑𝑈2𝑑𝑥 + 𝐶12𝑑𝑈12𝑑𝑡 = −𝐶𝑑𝑈2𝑑𝑡 + 𝐶12𝑑(𝑈1 − 𝑈2)𝑑𝑡= −(𝐶 + 𝐶12)𝑑𝑈2𝑑𝑡 + 𝐶12𝑑𝑈1𝑑𝑡
und als Gleichungssystem mit gleichzeitiger Verwendung der zeitlichen Ableitung 𝑑𝑑𝑡 = j𝜔
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erhält man 𝑑𝑑𝑥 (𝑈1𝑈2) = −j𝜔(𝐿+ 𝐿𝐺 𝐿𝐺𝐿𝐺 𝐿 + 𝐿𝐺)(𝐼1𝐼2)𝑑𝑑𝑥 (𝐼1𝐼2) = −j𝜔(𝐶 + 𝐶12 −𝐶12𝐶12 𝐶 + 𝐶12)(𝑈1𝑈2)
Nochmalige Differentiation der ersten Gleichung und Einsetzen der zweiten liefert dann𝑑2𝑑𝑥2 (𝑈1𝑈2) = −𝜔2(𝐿+ 𝐿𝐺 𝐿𝐺𝐿𝐺 𝐿 + 𝐿𝐺)(𝐶 +𝐶12 −𝐶12−𝐶12 𝐶 + 𝐶12)(𝑈1𝑈2)
Mit dem wiederum üblichen Ansatz, dass für jede mögliche und sinnvolle Lösung der
Ausbreitungskoeffizient 𝛾1,2 folgen muss, zu dem eine feste Spannungsverteilung gehört
findet man dann. (Ortsabhängigkeit ist wieder 𝑒𝛾𝑥)𝛾2(𝑈1𝑈2) = −𝜔2(𝐿+ 𝐿𝐺 𝐿𝐺𝐿𝐺 𝐿 + 𝐿𝐺)(𝐶 +𝐶12 −𝐶12−𝐶12 𝐶 + 𝐶12)(𝑈1𝑈2)
was eine klassische Eigenwertaufgabe ist. Die Lösung dieser Aufgabe ist𝛾21 = −𝜔2 (𝐿𝐶 + 2𝐿𝐺𝐶)𝛾22 = −𝜔2 (𝐿𝐶 + 2𝐿𝐶12)
und die Eigenvektoren, also Moden sind⃗𝑈1 = (𝑈1𝑈2)1 = 𝑈10(11)⃗𝑈2 = (𝑈1𝑈2)2 = 𝑈20( 1−1) .
Also eine Spannungsverteilung, bei der auf beiden Signalleitungen an jeder Stelle die glei-
che Spannung zur Masse zu messen ist und die Differenz zwischen beiden immer Null ist.
Dieses ist die Gleichtaktwelle. Die zweite Lösung ist dementsprechend die Gegentaktwelle,
wo auf der zweiten Leitung immer die negierte Spannung der ersten Leitung zu messen
ist.
Jede andere Spannungsverteilung ist als Linearkombination dieser beiden darzustellen. So
ist bspw. die Situation, dass Leitung 1 eine Spannung (an einer Stelle) aufweist, Leitung
2 aber auf Massepotenzial liegt als(𝑈0) = ⃗𝑈12 + ⃗𝑈22 = 𝑈02 ((11)+( 1−1))
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zu schreiben. Im gegenteiligen Fall muss man die Differenz der Spannungen nehmen.
Selbst wenn man aber nun am Eingang der Leitung nur an einem Leiter eine Spannung
hat, wird man auf das Leitersystem gleichermaßen die Gegen- und die Gleichtaktwelle
schicken. Beide haben aber unterschiedliche Ausbreitungskoeffizienten, so dass nach einer
gewissen Zeit vollkommen andere Spannungsverhältnisse vorliegen, unter Umständen ist
sogar die komplette Spannung auf den anderen Leiter gewandert.
Es ist also (Start: Nur Spannung auf Leiter 1 und 𝛽 = Im {𝛾})⃗𝑈(𝑥) = 𝑈02 ((11)𝑒j𝛽1𝑥 +( 1−1)𝑒j𝛽2𝑥) = 𝑈02 𝑒j𝛽1𝑥((11)+( 1−1)𝑒j(𝛽2−𝛽1)𝑥)
Die Spannung hat also komplett auf den zweiten Leiter übergekoppelt, wenn𝑒j(𝛽2−𝛽1)𝑥𝑘 = −1(𝛽2 − 𝛽1)𝑥𝑘 = 𝜋(2𝜋𝜆2 − 2𝜋𝜆1)𝑥𝑘 = 𝜋𝑥𝑘 = 12 𝜆1𝜆2𝜆1 − 𝜆2
wobei hier die Wellenlängen der Moden 𝜆 = 2𝜋/𝛽 verwendet wurden. Diese Größe wird
auch als die „Beatlength“ bezeichnet und der Effekt erlaubt es nun Koppler zu bauen,
oder gerade das Gegenteil davon.
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Kapitel 9

Moden im Freien Raum: Streuung
an der Kugel

Im weiteren sollen Streuprobleme betrachtet werden. Der Prototyp des Streuproblems ist
eine Kugel in einem Feld, wie in Abb. 9.1 gezeigt. Es wird wie folgt vorgegangen:

• Zuerst wird das statische Problem untersucht

• insbesondere das Dipolfeld wird im statischen Fall berechnet

• Dann wird die Feldverteilung im statischen Fall berechnet. Man kann hier anneh-
men, dass die Kugel klein ist, muss das aber nicht.

• Nun wird ein dynamisches Feld angenommen, hier muss nun aber genähert werden
und es eine kleine Kugel angenommen werden. Es ergeben sich die Lösungen für die
Rayleighstreuung.

• Zuletzt wird eine beliebig große Kugel bei Einstrahlung durch eine elektromagneti-
sche Welle betrachtet. Dieses ist die Mie-Streuung.

+
+ + + + +

+

-
-

- - -
-

-

z

x
y

Abbildung 9.1: Geometrie der Streuung an einer Kugel
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Abbildung 9.2: Ladungsvereilung bei einem statischen Dipol

9.1 Elektrostatisches Feld eines Dipols
Wie schon beschrieben, wird als erstes das Feld eines statischen Dipols berechnet (Abb. 9.2),
hier sind zwei gegensätzliche Ladungen im Abstand von 𝑑 voneinander angeordnet. Das
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elektrische Feld ist also

⃗𝐸 = 𝑄4𝜋𝜖0
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎜⎜⎜⎝ 𝑥𝑦𝑧 − 𝑑2
⎞⎟⎟⎟⎠√𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 − 𝑑2)23 − ⎛⎜⎜⎜⎝ 𝑥𝑦𝑧 + 𝑑2

⎞⎟⎟⎟⎠√𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 + 𝑑2)23
⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

= 𝑄4𝜋𝜖0
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎜⎜⎜⎝ 𝑥𝑦𝑧 − 𝑑2
⎞⎟⎟⎟⎠√𝑟2 − 𝑟𝑑 cos 𝜃 + (𝑑2)23 − ⎛⎜⎜⎜⎝ 𝑥𝑦𝑧 + 𝑑2

⎞⎟⎟⎟⎠√𝑟2 + 𝑟𝑑 cos 𝜃 + (𝑑2)23
⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠≈ 𝑄4𝜋𝜖0𝑟3 ⎛⎜⎜⎜⎝⎛⎜⎜⎜⎝ 𝑥𝑦𝑧 − 𝑑2

⎞⎟⎟⎟⎠(1 + 32𝑟𝑑 cos 𝜃) −⎛⎜⎜⎜⎝ 𝑥𝑦𝑧 + 𝑑2
⎞⎟⎟⎟⎠(1 − 32𝑟𝑑 cos 𝜃)⎞⎟⎟⎟⎠= 𝑄4𝜋𝜖0𝑟3 ⎛⎜⎜⎜⎝⎛⎜⎜⎜⎝ 00−𝑑⎞⎟⎟⎟⎠+ 3𝑑 cos 𝜃2𝑟 2⎛⎜⎜⎜⎝𝑥𝑦𝑧⎞⎟⎟⎟⎠⎞⎟⎟⎟⎠

und in Kugelkoordinaten ist das dann⃗𝐸 = 𝑄4𝜋𝜖0𝑟3 ⎛⎜⎜⎜⎝⎛⎜⎜⎜⎝−𝑑cos 𝜃0𝑑 sin 𝜃 ⎞⎟⎟⎟⎠+⎛⎜⎜⎜⎝3𝑑 cos 𝜃00 ⎞⎟⎟⎟⎠⎞⎟⎟⎟⎠= 𝑄4𝜋𝜖0𝑟3 ⎛⎜⎜⎜⎝2𝑑 cos 𝜃0𝑑 sin 𝜃 ⎞⎟⎟⎟⎠ = 𝑝4𝜋𝜖0𝑟3 ⎛⎜⎜⎜⎝2cos 𝜃0sin 𝜃 ⎞⎟⎟⎟⎠
mit dem Dipolmoment 𝑝 = 𝑄𝑑.
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9.2 Streufeld einer dieelektrischen Kugel im stati-
schen Fall

Zunächst werden die Annahmen für die Felder im Falle der Kugel beschrieben. Die Kugel
befindet sich in einem homogenen Feld mit einer 𝑧-Komponente:⃗𝐸𝑖 = 𝐸0 ̂𝑧 = 𝐸0⎛⎜⎜⎜⎝ cos 𝜃0− sin 𝜃⎞⎟⎟⎟⎠
und es ergibt sich ein Dipolfeld (Modell: Dipol im Zentrum der Kugel), das nur außen
wirkt und der Dipol ist ebenfalls in 𝑧-Richtung zu sehen:⃗𝐸𝑠 = 𝑝4𝜋𝜖0𝑟3 ⎛⎜⎜⎜⎝2cos 𝜃0sin 𝜃 ⎞⎟⎟⎟⎠ .
Im Inneren der Kugel hat man wiederum ein rein 𝑧-gerichtetes elektrische Feld. Es ist zu
betonen, dass der Dipol natürlich nur ein Modell für das zusätzliche (gestreute) Feld im
Außenraum ist, im Inneren aber natürlich nicht wirklich existiert.⃗𝐸2 = 𝐸2 ̂𝑧 = 𝐸2⎛⎜⎜⎜⎝ cos 𝜃0− sin 𝜃⎞⎟⎟⎟⎠ .
Man muss nun die üblichen Stetigkeiten fordern, also dass die tangentiale elektrische
Feldstärke, das ist die 𝜃-Komponenten und die normale Verschiebungsflussdichte stetig
sind. Letzteres ist die radiale Komponenten. Im Einzelnen:𝐸𝑖𝜃 +𝐸𝑠𝜃 = 𝐸2𝜃 an 𝑟 = 𝑎𝜖1 (𝐸𝑖𝜃 +𝐸𝑠𝜃) = 𝜖2𝐸2𝜃 an 𝑟 = 𝑎
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und damit also das Gleichungssystem:−𝐸0 sin 𝜃 − 𝑝4𝜋𝜖0𝜖1𝑎3 sin 𝜃 = −𝐸2 sin 𝜃⇔ −𝐸0 − 𝑝4𝜋𝜖0𝜖1𝑎3 = −𝐸2𝐸0 cos 𝜃 + 𝑝4𝜋𝜖0𝜖1𝑎3 cos 𝜃 = 𝜖2𝜖1𝐸2 cos 𝜃⇔ 𝐸0 + 𝑝4𝜋𝜖0𝜖1𝑎3 = 𝜖2𝜖1𝐸2⇔ 3𝐸𝑖 = (2 + 𝜖2𝜖1)𝐸2⇔ 𝐸2 = 𝐸𝑖 32 + 𝜖2𝜖1 = 𝐸𝑖 3𝜖12𝜖1 + 𝜖2⇔ 𝑝4𝜋𝜖0𝜖1 = 𝐸𝑖𝑎3 (1 − 3𝜖12𝜖1 + 𝜖2) = 𝐸𝑖𝑎3 𝜖2 − 𝜖12𝜖1 + 𝜖2
Damit ist dieses Problem gelöst, und das Feld in und um die Kugel herum ist bestimmt.

9.3 Elektromagnetische Streuung an einer kleinen Ku-
gel

Nun ist alles vorbereitet, um das Streufeld einer dielektrischen Kugel zu berechnen, die
sich im Feld einer elektromagnetischen Welle befindet. Die Wellenlänge ist sehr viel größer
als der Radius der Kugel (𝜆 >> 𝑎). Diese Voraussetzung erlaubt einige Vereinfachungen
und vor allem die Wiederverwendung der Ergebnisse der Kugel in einem statischen Feld.
Zudem wird zurückgegriffen auf das Feld eines kleinen Stromelementes (Hertz’scher Di-
pol). Die Konfiguration ist in Abb. 9.1 gezeigt.
Eigentlich müsste man nun das gesamte elektrische (und magnetische) Feld in eine un-
endliche Reihe von sphärischen Funktionen entwickeln und die Randbedingungen auf der
Kugel überprüfen. Dieses wird erst im nächsten Unterkapitel gemacht. Hier interpretieren
wir die Situation physikalisch: Das einfallende elektrische Feld wird die Kugel polarisie-
ren, so dass man sie als Dipol betrachten kann. Die Ausstrahlung dieses Dipols ist dann
die, die auch ein kleiner Draht haben würde. Dieses ist schon als kleine lineare Antenne
berechnet worden (Gl. 7.2, 7.3). Im Außenraum hat man dann eine Überlagerung des
einfallenden und eben des Dipolfeldes, im Innenraum kann man einfach ein linear pola-
risiertes Feld annehmen. Nun müssen die Randbedingungen an genügend Positionen auf
der Kugel überprüft und freie Faktoren angepasst werden. Dieses genügt, da man auf-
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grund der Näherung sowieso keine vollständige Erfüllung der Randbedingungen auf der
gesamten Kugel erreichen kann.
Die elektrische Feldstärke der einfallende Welle ist in 𝑧-Richtung polarisiert und pflanzt
sich allein in 𝑥-Richtung fort 𝐸𝑖 = ̂𝑧𝐸0𝑒−j𝑘𝑥𝑥 ,
dasselbe gilt im Innenraum, damit die Phasen und damit die tangentialen elektrischen
Felder mindestens in allen Ebenen zusammen passen, muss das Feld im Inneren den
gleichen Ausbreitungskoeffizienten aufweisen.𝐸𝑘 = ̂𝑧𝐸𝑘0𝑒−j𝑘𝑥𝑥
Das gestreute Feld fernab des kleines Dipols (also immer) wird beschrieben als

𝐸𝑠𝜃 = j 𝐼𝑘ℓ𝑒(−j 𝑘𝑟)√𝜇0𝜖0 sin (𝜃)4 𝜋𝑟𝐸𝑠𝜙 = 𝐸𝑠𝑟 = 0
Mit den Ergebnissen des Feldes im statischen Fall identifiziert man𝐼ℓ = 𝑑𝑝𝑑𝑡 = j𝜔𝐸0 𝜖2 − 𝜖12𝜖1 + 𝜖2 4𝜋𝜖0𝑎3= −j𝜔𝐸0 𝜖2 − 1𝜖2 + 14𝜋𝜖0𝑎3 für 𝜖1 = 1
Es ist dann 𝐸𝑠𝜃 = 𝜔𝑘𝐸04𝜋 √𝜇0𝜖0 4𝜋𝜖0𝑎3 𝜖2 − 1𝜖2 + 1𝑒(−j 𝑘𝑟) sin (𝜃)𝑟= (2𝜋𝜆 )2 𝐸0𝑎3 𝜖2 − 1𝜖2 + 1𝑒(−j 𝑘𝑟) sin (𝜃)𝑟
Und nun kann der Streuquerschnitt bestimmt werden nach𝜎 = lim𝑟→∞ 4𝜋𝑟2 (|𝐸2𝜃|2|𝐸0|2 )2

= 64𝜋5𝜆4 𝑎6 (𝜖2 − 1𝜖2 + 1)2 sin2 𝜃= 4𝜋𝑘4𝑎6 (𝜖2 − 1𝜖2 + 1)2 sin2 𝜃
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und im Mittel über alle Raumrichtungen ergibt sich dann2𝜋∫0 sin2 𝜃 𝑑𝜃 = 𝜋2𝜎 = 4𝜋𝑘4𝑎6 (𝜖2 − 1𝜖2 + 1)2 .
Diese Streuung wird auch als Rayleigh-Streuung bezeichnet und beschreibt einige der
schönsten und alltäglichen Himmelsphänomene. Die 1/𝜆4-Abhängigkeit des Streuquer-
schnittes führt dazu, dass blaues Licht mit einer Wellenlänge von ca. 450 nm erheblich
effektiver gestreut wird als rotes Licht mit ca. 650 nm. Nämlich um den Faktor𝜎𝑏𝑙𝑎𝑢𝜎𝑟𝑜𝑡 = 𝜆4𝑟𝑜𝑡𝜆4𝑏𝑙𝑎𝑢 = (650450)4 = 4,35 .
Das heißt tagsüber, wenn die Sonne hoch am Himmel steht und der Weg des Lichtes durch
die Atmosphäre kurz ist, dass wir in den Bereichen neben der Sonne vor allem blaues, an
Luftpartikeln gestreutes Licht sehen. Der Himmel ist blau. Abends aber, wenn die Sonne
tief steht und untergeht und wir direkt in die Sonne schauen, sehen wir die Sonne rot,
da das blaue Licht auf dem langen weg durch die Atmosphäre weggestreut ist. Nur der
langwellige Anteil erreicht unsere Augen noch. Nun müsste man sich fragen, warum der
Himmel nicht violett ist, denn dieses Licht ist noch kurzwelliger. Das ist zwar richtig,
doch nimmt der Violettanteil des Sonnenlichtes schon wieder gegenüber dem Blauanteil
deutlich ab und reagieren unsere Augen auf violettes Licht deutlich unempfindlicher als
auf blaues.
Abb. 9.3 zeigt die Felder bzw. Wellenformen für Streuung an einer Kugel mit 𝜖𝑟 = 5,
einem Radius von 𝑎 = 0,05m bei einer Frequenz von 𝑓 = 50MHz
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Abbildung 9.3: Streuung an einer kleinen dielektrischen Kugel (a) Feldkomponenten, (b)𝑧-Schnitt (𝑥 = 𝑦 = 0) durch die Kugel, (c) Wellenbild.

9.4 Mie-Streuung
Die Streuung an einer dielektrischen Kugel ist ein Problem, an dem eine ebene Welle, am
besten beschrieben in rechteckigen Koordinatensystemen, auf eine Kugelsymmetrie trifft.
Der Weg zu Berechnung wurde erstmalig von Gustav Mie 1908 in [27] dargelegt, weswegen
diese Streuung auch Mie-Streuung genannt wird.
Im Kern wird die ebene Welle in eine Summe von Kugelwellen zerlegt. Auf diesem Wege
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werden sphärische orthogonale und Sphärische Vektorfunktionen eingeführt. Die genaue
Beschreibung der Theorie findet sich in [28, S. 87] und [26, S. 414], hier wird nur die
Implementation wieder gegeben.
Geometrie und Rotationsmatrix:𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2𝜙 = arctan(𝑦/𝑥)𝜃 = 𝜋/2 − arctan(𝑧/√𝑥2 + 𝑦2)𝑅 = ⎛⎜⎜⎜⎝sin(𝜃) cos(𝜙) cos(𝜃) cos(𝜙) − sin(𝜙)sin(𝜃) sin(𝜙) cos(𝜃) sin(𝜙) cos(𝜙)cos(𝜃) − sin(𝜃) 0 ⎞⎟⎟⎟⎠
für die lokalen Koordinaten und die lokale Rotationsmatrix, um die Felder richtig zu
transformieren.
Im Außenraum 𝑟 > 𝑎 gilt⃗𝐸𝑠 = 𝑁∑𝑛=1 𝑗𝑛 2𝑛 + 1𝑛(𝑛 + 1) (𝑎𝑛�⃗� (4)𝑛 (𝑘0,𝑟,𝜃,𝜙) − 𝑗𝑏𝑛 ⃗𝑁 (4)𝑛 (𝑘0,𝑟,𝜃,𝜙))⃗𝐸𝑎 = −𝑅 ⃗𝐸𝑠 +⎛⎜⎜⎜⎝100⎞⎟⎟⎟⎠𝑒𝑗𝑘0𝑧
im Innenraum der Kugel⃗𝐸𝑖 = 𝑁∑𝑛=1 𝑗𝑛 2𝑛 + 1𝑛(𝑛 + 1) (𝑐𝑛�⃗� (1)𝑛 (𝑘1,𝑟,𝜃,𝜙) − 𝑗𝑑𝑛 ⃗𝑁 (1)𝑛 (𝑘1,𝑟,𝜃,𝜙))
Sphärische Vektorfunktionen (jedenfalls die Teile, die hier verwendet werden müssen) für
Innenraum und Außenraum, inkl. der Implementationen, wenn die Funktionsargumente
nahe Null oder eins sind:

�⃗� (𝑜)𝑛 (𝑘𝑟,𝜃,𝜙) = ⎛⎜⎜⎜⎝ 01sin 𝜃𝑧𝑛(𝑘𝑟)𝑃 1𝑛(cos 𝜃) cos(𝜙)−𝑧𝑛(𝑘𝑟)𝑑𝑃1𝑛(cos 𝜃)𝑑𝜃 sin(𝜙) ⎞⎟⎟⎟⎠⃗𝑁 (𝑜)𝑛 (𝑘𝑟,𝜃,𝜙) = ⎛⎜⎜⎜⎝
𝑛(𝑛+1)sin 𝜃 𝑧𝑛(𝑘𝑟)𝑃 1𝑛(cos 𝜃) cos(𝜙)1𝑘𝑟 𝑑𝑧𝑛(𝑘𝑟)𝑑𝑟 𝑑𝑃1𝑛(cos 𝜃)𝑑𝜃 cos(𝜙)1𝑘𝑟 sin 𝜃 𝑑𝑧𝑛(𝑘𝑟)𝑑𝑟 𝑃 1𝑛(cos 𝜃)) cos(𝜙)⎞⎟⎟⎟⎠
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wobei hier die Vektorkomponenten in Kugelkoordinaten angegeben sind, in der Reihenfol-
ge ̂𝑟, ̂𝜃, ̂𝜙 und 𝑜 = 1,4 gibt die Art der sphärischen Besselfunktionen 𝑧𝑛 an, die verwendet
werden müssen: 𝑧𝑛(𝑘𝑟) = 𝑗𝑛(𝑘𝑟) = √ 𝜋2𝑘𝑟𝐽𝑛+1/2(𝑘𝑟) für 𝑜 = 1𝑧𝑛(𝑘𝑟) = ℎ𝑛(𝑘𝑟) = √ 𝜋2𝑘𝑟𝐻𝑛+1/2(𝑘𝑟) für 𝑜 = 4𝑑𝑧𝑛(𝑘𝑟)𝑑𝑟 = 𝑛𝑧𝑛(𝑘𝑟) + 𝑘𝑟𝑧𝑛−1(𝑘𝑟)
wobei dann hier mit 𝐽 die Besselfunktionen und mit 𝐻 die Hankelfunktionen gemeint
sind, die notwendigen Ableitungen sind auch mit angegeben.
Die erste Ordnung der Legendre-Polynome 𝑃 ergibt sich aus𝑃 1𝑛(cos 𝜃) = 𝑛 + 1sin 𝜃 (cos 𝜃𝑃𝑛(cos 𝜃) − 𝑃𝑛+1(cos 𝜃))𝑑𝑃 1𝑛(cos 𝜃)𝑑𝜃 = 𝑛 cos 𝜃𝑃 1𝑛(cos 𝜃) − 𝑛 + 1sin 𝜃 𝑃 1𝑛−1(cos 𝜃) .
Die Legendre-Funktionen berechnet man am besten, und erstaunlicherweise auch effekti-
ver als Matlab, aus der Rekursionsvorschrift:𝑃𝑛+1(𝑥) = 2𝑛 + 1𝑛 + 1 𝑥𝑃𝑛(𝑥) − 𝑛𝑛 + 1𝑃𝑛−1(𝑥)
mit Startwerten 𝑃0(𝑥) = 1 und 𝑃1(𝑥) = 𝑥.
Koeffizienten, also letztlich die Entwicklung der ebenen Welle in die Kugelfunktionen und
aus der Anpassung der Randbedingungen resultierend die Koeffizienten für transmittiertes
Feld (in der Kugel) und gestreutes Feld (außerhalb der Kugel), genau nach [28, S.]
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𝐽 = √ 𝜋2𝑘0𝑎𝐽𝑛+0.5(𝑘0𝑎)𝐽 ′ = −𝑛√ 𝜋2𝑘0𝑎𝐽𝑛+0.5(𝑘0𝑎) + 𝑘0𝑎√ 𝜋2𝑘0𝑎𝐽𝑛+0.5−1(𝑘0𝑎)𝐽𝑚 = √ 𝜋2𝑘1𝑎𝐽𝑛+0.5(𝑘1𝑎)𝐽 ′𝑚 = −𝑛√ 𝜋2𝑘1𝑎𝐽𝑛+0.5(𝑘1𝑎) + 𝑘1𝑎√ 𝜋2𝑘1𝑎𝐽𝑛+0.5−1(𝑘1𝑎)𝐻 = √ 𝜋2𝑘1𝑎𝐻𝑛+0.5(𝑘1𝑎)𝐻′ = −𝑛√ 𝜋2𝑘1𝑎𝐻𝑛+0.5(𝑘1𝑎) + 𝑘0𝑎√ 𝜋2𝑘1𝑎𝐻𝑛+0.5−1(𝑘1𝑎)𝑎1 = 𝐽𝑚𝐽 ′ − 𝐽𝐽 ′𝑚𝑎2 = 𝐽𝑚𝐻′ −𝐻𝐽 ′𝑚𝑏1 = 𝐽𝐽 ′𝑚 − 𝜖𝑟1𝐽𝑚𝐽 ′𝑏2 = 𝐻𝐽 ′𝑚 − 𝜖𝑟1𝐽𝑚𝐻′𝑎𝑛 = 𝑎1𝑎2𝑏𝑛 = 𝑏1𝑏2𝑐𝑛 = 𝑗 1𝑘0𝑎𝑎2𝑑𝑛 = −𝑗 √𝜖𝑟1𝑘0𝑎𝑏2
Abb. 9.4 zeigt die Felder bzw. Wellenformen für Streuung an einer Kugel mit 𝜖𝑟 = 5,
einem Radius von 𝑎 = 5m bei einer Frequenz von 𝑓 = 50MHz
Die Mie-Streuung ist es nun, die einige weniger schöne Himmelsereignisse zu verantworten
hat. So - dieses mag noch als schön durch gehen - wird eine Welle an einer großen Kugel
frequenzunabhängig reflektiert. Eine angestrahlte Wolke, die ja aus Wassertropfen oder
Eiskristallen besteht, wird also alles Licht zurück reflektieren und damit weiß erscheinen.
Dasselbe gilt auch bei Nebel oder Dunst, ggf. im Scheinwerferlicht und man sieht nichts
mehr. Unter der Wolke kommt nur noch wenig Licht an, und die Wolke erscheint dunkel.
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Abbildung 9.4: Streuung an einer großen dielektrischen Kugel (a) Feldkomponenten, (b)𝑧-Schnitt (𝑥 = 𝑦 = 0) durch die Kugel, (c) Wellenbild.
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