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Aufgabe 8.1

In der Vorlesung haben wir die Gleichungen für Eichtransformationen der
Potentiale φ(~r, t) und ~A(~r, t) diskutiert,

~A ′(~r, t) = ~A(~r, t) + ∇Λ(~r, t) ,

φ ′(~r, t) = φ(~r, t) − 1
c

∂

∂t
Λ(~r, t) . (1)

Dabei ist Λ(~r, t) ein beliebiges skalares Feld. Welche Gleichung muss Λ(~r, t)
erfüllen, so dass bei beliebig vorgegeben Potentialen φ(~r, t) und ~A(~r, t) die
transformierten Potentiale φ′(~r, t) und ~A′(~r, t) die Bedingung

1
c

∂
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φ′(~r, t) + ∇ · ~A′(~r, t) = 0 , (2)

(Lorentzeichung) erfüllen. Geben Sie eine explizite Form für Λ(~r, t) an (Lösung
durch Suchen in der Vorlesungsmitschrift).

Aufgabe 8.2

Beweisen Sie die Greensfunktionsgleichung

[4 + a2 ]
e±i a |~r−~r ′ |

|~r − ~r ′ |
= −4π δ(~r − ~r ′ ) . (3)

Berechnen Sie zuerst nur die Wirkung von 4 = ∇ · ∇ indem Sie zweimal
hintereinander den Nabla Operator auf exp(±i a |~r−~r ′ |)/|~r−~r ′ | anwenden,
und dabei Produkt- und Kettenregel für die Ableitungen berücksichtigen.
Verwenden Sie dann das in der Vorlesung bewiesene Ergebnis4 |~r−~r ′ |−1 =
−4π δ(~r − ~r ′ ) und das Resultat (3) folgt unmittelbar.

Aufgabe 8.3

Ein leitender Kreisring mit Radius R0 und Mittelpunkt im Ursprung rotiert
mit einer Winkelgeschwindigkeit ω0 um die x-Achse. Er befindet sich dabei in
einem homogenen Magnetfeld das in z-Richtung zeigt, ~B = B~ez. Berechnen
Sie mit dem Induktionsgesetz die Spannung U(t) die an der Drahtschleife
abgenommen werden kann. Mit der Spannung wird eine Lampe betrieben,
die einen elektrischen Widerstand Rw habe. Die verbrauchte elektrische Lei-
stung ist dann durch P (t) = U(t)2/Rw gegeben. Welches Drehmoment M(t)
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muss auf den Ring ausgeübt werden, so dass die konstante Winkelgeschwin-
digkeit ω0 eingehalten werden kann? (Hinweis: Die mechanische Leistung
des Drehmoments ist durch P (t) = M(t)ω0 gegeben.)

Aufgabe 8.4

Im Prinzip sollte es möglich sein, durch die in der Skizze unten gezeigten
Anordung, Strom aus einer Hochspannungsleitung (in der Skizze vertikal
eingezeichnet) abzuzweigen (nicht ausprobieren !). In der Hochspannungs-
leitung oszilliert eine Wechselstrom I(t) = I0 sin(ωt). Dieser Strom erzeugt
ein oszillierendes Magnetfeld, das zu einem zeitlich variablen magnetischen
Fluss durch die rechteckige Leiterschleife führt. Über das Induktionsgesetz
wird dadurch eine Spannung U(t) in der Leiterschleife induziert, die wie-
derum zum Wechselstrom führt den man abzweigen könnte. Geben Sie die
Formel für U(t) an. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

• Verwenden Sie die sogenannte quasistationäre Näherung, bei der der
Verschiebungsstrom in der vierten Maxwellgleichung vernachlässigt
wird. Diese lautet dann

∇× ~B(~r, t) =
4π
c
~j(~r, t) , (4)

hat also genau die Form des Ampere’schen Gesetzes aus der Magne-
tostatik, nur dass alle Größen jetzt zeitabhängig sind.

• Gehen Sie wie in der Magnetostatik vor, und berechnen Sie das Ma-
gnetfeld das durch den Strom I(t) im Leiter erzeugt wird (der Leiter
soll dabei als unendlich lang angenähert werden). Das Magnetfeld hat
jetzt natürlich neben der Ortsabhängigkeit auch eine Zeitabhängigkeit.

• Berechnen Sie den magnetischen Fluss durch die Leiterschleife, und
mit dem Faraday’schen Induktionsgesetz erhalten Sie U(t).
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