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31. Reflexion und Brechung

Betrachten Sie ein dreidimensionales unmagnetisches Dielektrikum mit Brechungsindex
n(r) am Ort r ∈ R3 in Abwesenheit von freien Ladungen und Strömen. Die Maxwellschen
Gleichungen dieses Systems lauten
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(
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)
= 0, (1)

divB(r, t) = 0, (2)

rotE(r, t) = −1

c

∂

∂t
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rotB(r, t) =
n(r)2

c

∂

∂t
E(r, t). (4)

Im Vakuum ist n = 1, während für Glas im Spektralbereich des sichtbaren Lichts Werte
von n ≈ 1.5 typisch sind.

(a) Zeigen Sie, dass E und B im homogenen Dielektrikum (n(r) = const) in Form von
ebenen Wellen propagieren können. Bestimmen Sie die Dispersionrelation, d.h. die
Beziehung zwischen ω und k der ebenen Wellen und drücken Sie B(r, t) durch E(r, t)
aus.

(b) Betrachten Sie den Kontakt zweier halbunendlicher homogener Dielektrika, so dass

n(r) =

{
n1 , z < 0
n2 , z > 0

. (5)

Leiten Sie Anschlussbedingungen für die lateralen und die normalen Komponenten
von E(r, t) und B(r, t) bei z = 0 her.

(c) Eine aus dem Bereich z < 0 einlaufende, linear polarisierte ebene Welle mit elek-
trischem Feld Ee(r, t) und Wellenvektor ke treffe bei z = 0 auf die in Gl. (5) definierte
dielektrische Grenzfläche und werde dort teilweise in den Bereich z < 0 reflektiert
(elektrisches Feld Er(r, t), Wellenvektor kr) und teilweise in den Bereich z > 0 trans-
mittiert (elektrisches Feld Et(r, t), Wellenvektor kt). Berechnen Sie Er und Et aus Ee

und zeigen Sie insbesondere

i. das Reflexionsgesetz θe = θr, wobei θ := arccos(|k · ez|),
ii. das Brechungsgesetz n1 sin θe = n2 sin θt und

iii. die Fresnelschen Formeln für die Amplituden von Er und Et parallel und senkrecht
zur Einfallsebene.
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(d) Berechnen Sie mit Hilfe der Fresnelschen Formeln den Brewster-Winkel θB, sodass die
Komponente von Er parallel zur Einfallsebene für θe = θB verschwindet. Reflektiertes
Licht in Richtung des Brewster-Winkels ist also stets senkrecht zur Einfallsebene po-
larisiert.

(e) Im Aufgabenteil (c) ergab sich die Normalenkomponente des transmittierten Wellen-

vektors zu kt,z := kt · ez = |kt|
√

1−
(n1

n2

sin θe

)2
. Mit dem durch θT := arcsin

(n2

n1

)
definierten Totalreflexionswinkel folgt, dass kt,z eine imaginäre Zahl ist, falls θe > θT.
Geben Sie das zugehörige evaneszente Feld Et(r, t) an und diskutieren Sie das Ergeb-
nis.
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