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Aufgabe 7.1

In der Vorlesung haben wir für einen magnetischen Dipol mit Dipolmoment
~µ das Vektorpotential

~A(~r ) =
~µ × ~r

|~r |3
, (1)

berechnet. Zeigen Sie, dass das zugehörige Magnetfeld ~B = ∇× ~A gegeben
ist durch:

~B(~r ) =
3~r (~r · ~µ) − ~µ (~r )2

|~r |5
. (2)

Aufgabe 7.2

In der x-y Ebene sei eine kreisförmige Leiterschleife mit Radius R ange-
bracht, die von einem Strom der Stärke I im mathematisch positiven Um-
laufsinn durchflossen wird. Berechnen Sie unter Verwendung von

d ~B(~r ) =
I

c
d~l × ~r − ~r ′

|~r − ~r ′|3
, (3)

das Magnetfeld ~B(~r ) für einen Punkt ~r auf der z-Achse, ~r = z~ez.
Im Punkt ~r = z~ez wird nun ein Punktdipol mit magnetischem Dipolmo-

ment ~µ angebracht. Welche Kraft wirkt auf ihn?

Aufgabe 7.3

Wir betrachten eine Kugel mit Radius R auf die eine konstante Flächen-
ladungsdichte σ aufgebracht ist. Diese Kugel rotiere nun mit einer Winkel-
geschwindigkeit ω um eine Achse die in der x-z Ebene liegt und mit der z-
Achse den Winkel α einschließt. Berechnen Sie das Vektorpotential ~A(~r ) an
einem Punkt ~r auf der z-Achse, ~r = z~ez. Bei einer bewegten Flächenladung
muss man die Stromdichte ~j geeignet umschreiben, so dass für ~A(~r ) das
Oberflächenintegral (im Integral ist dA′ das infinitesimale Flächenelement)

~A(~r ) =
1
c

∫
dA′ σ ~v(~r ′)
|~r − ~r ′|

, (4)
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gelöst werden muss. Die Umlaufgeschwindigkeit ~v(~r ′) ist durch ~v(~r ′) =
~ω × ~r ′ gegeben. Weitere Zutaten zur Rechnung:

~ω = ω [~ex sinα + ~ez cosα ] ,
~r ′ = R [~ex sin θ′ cosϕ′ + ~ey sin θ′ sinϕ′ + ~ez cos θ′ ] ,
dA′ = R2 sin θ′ dθ′ dϕ′ . (5)

Aufgabe 7.4

Eine kreisförmige Leiterschleife mit Radius R wird in der x-y Ebene mit
der konstanten Geschwindigkeit ~v = v ~ex bewegt. Im Bereich x ≥ 0 liegt ein
konstantes Magnetfeld ~B = B~ez an ( ~B = 0 für x < 0). Berechnen Sie
mit dem Faraday’schen Induktionsgesetz die in der Leiterschleife induzierte
Spannung U(t) als Funktion der Zeit t.
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