
Aufgabe A1

In einem Raumgebiet G ⊂ R3 seien zwei hinreichend oft di�erenzierbare skalare Funktionen
f(x, y, z) sowie g(x, y, z) und zwei Vektorfelder ~u = (u1, u2, u3), ~v = (v1, v2, v3) mit hinreichend
oft di�erenzierbaren Komponenten uj(x, y, z) und vj(x, y, z) für j = 1, 2, 3 gegeben. Folgende Ope-
ratoren werden de�niert:

grad f := (fx, fy, fz),

div ~u := (u1)x + (u2)y + (u3)z,

rot ~u := ((u3)y − (u2)z, (u1)z − (u3)x, (u2)x − (u1)y),

∆ f := fxx + fyy + fzz,

∆ ~u := (∆u1, ∆u2, ∆u3).

Man beweise die Relationen:

a) div (f · ~u) = f · div ~u+ (grad f, ~u),

b) rot grad f = ~0,

c) div rot ~u = 0,

d) div [~u,~v] = (~v, rot ~u)− (~u, rot ~v),

e) ∆(f · g) = f ·∆g + 2(grad f, grad g) + g ·∆f ,

f) rot rot ~u = grad div ~u−∆~u.

Aufgabe A2

In einem Raumgebiet G ⊂ R3 sei eine hinreichend oft di�erenzierbare skalare Funktion f(x, y, z)
gegeben. Folgender Operator wurde bereits de�niert:

grad f := (fx, fy, fz).

Die Komponenten des Gradienten bezüglich krummliniger, lokal orthogonaler Koordinatensysteme
werden über die Invarianz der totalen Di�erentialform dφ = gradf · ~dr berechnet. Zeigen Sie, dass
die folgenden Relationen für Zylinderkoordianten und Kugelkoordinaten gelten.

a) Zylinderkoordinaten: (gradf)ρ = ∂f
∂ρ , (gradf)ϕ = 1

ρ
∂f
∂ϕ , (gradf)z = ∂f

∂z ;

b) Kugelkoordinaten: (gradf)r = ∂f
∂r , (gradf)ϑ = 1

r
∂f
∂ϑ , (gradf)ϕ = 1

rsinϑ
∂f
∂ϕ .

Geben Sie die verbleibenden in Aufgabe 1 de�nierten Operatoren ebenso für Zylinderkoordianten
und Kugelkoordinaten an.
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Aufgabe A3

Gegeben seien die elektrische Flussdichte ~D(x, y, z) = C · (x, x+ y, x+ y + z) mit C = const. ∈ R
und das Kugelsegment de�niert durch das Gebiet G = {(x, y, z)|x2 + y2 + z2 < 4, z > 1}. Sei
~n(x, y, z) das auf der Berandung ∂G von G stückweise erklärte Vektorfeld der ins Äuÿere von G
weisenden Einheitsnormalen von ∂G. Das Ober�ächenintegral∫∫

∂G

( ~D,~n)do

soll berechnet werden.

a) Berechnen Sie den Wert des Ober�ächenintegrals gemäÿ der De�nition.

b) Berechnen Sie mittels des Gauss'schen Integralsatzes den Wert des Ober�ächenintegrals.

c) Welche physikalische Bedeutung kann dem Ober�ächenintegral zugeordnet werden?

Aufgabe A4

Gegeben sei das zweidimensionale elektrische Feld

~E = (Ex, Ey) = C · (2bxy, x2 + ay2), a, b, C = const. ∈ R

a) Für den geschlossenen Weg abc in der x − y−Ebene nach Abbildung berechne man
∮
~E · d~r

sowie
∫
rot ~E · d~f über die vom Weg begrenzte Fläche und veri�ziere damit den Satz von

Stokes.

b) Wie müssen die Konstanten a und b gewählt werden, damit das Feld wirbel- und quellenfrei
wird? Für diesen Fall bestimme man das zugehörige Potential und gebe die Gleichung der
Feldlinien an.
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Aufgabe A5

Betrachtet werde nun die Potentialgleichung

∆f = 0

mit dem Laplace-Operator ∆ in Kugelkoordinaten gemäÿ

∆ =
1

r2
∂

∂r
(r2

∂

∂r
) +

1

r2sinϑ
∂

∂ϑ
(sinϑ

∂

∂ϑ
) +

1

r2sin2ϑ

∂2

∂ϕ2

a) Skizzieren Sie den allgemeinen Lösungsweg zur Bestimmung der Funktion f(r, ϕ, ϑ), wenn ein
homogener Raum angenommen wird.

b) Bestimmen Sie die Lösung für f(r, ϕ, ϑ) für den Fall, dass für die Funktion ein Ansatz
f(r, ϕ, ϑ) = g(r) · cos(ϑ) gewählt werden kann.
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Aufgabe 1

Betrachtet werde ein Grenz�äche zwischen zwei homogenen, isotropen Medien mit den Material-
konstanten ε1, σ1 bzw. ε2, σ2.

a) Leiten Sie das Brechungsgesetz für die ~E-, ~i- und ~D-Linien her.

b) Bestimmen Sie die an der Grenz�äche auftretende Flächenladung ρF .

c) Ein endlicher Strom �ieÿt pro Flächeneinheit über die Grenz�äche. Geben Sie für diesen Fall
die Werte von α1 und ~E2 für den Fall σ2 →∞ an.

Aufgabe 2

In einem unendlich ausgedehnten, homogenen Medium mit den Materialkonstanten ε, µ und σ ist
zur Zeit t = 0 eine kugelförmige Raumladungsverteilung gegeben durch

ρ(r, t = 0) =: ρ(r, 0) =

{
ρ0 für r ≤ a
0 für r > a

ρ0 = const.

a) Berechnen Sie die Ladungsverteilung ρ(r, t) für t > 0.

b) Skizzieren Sie ρ(r, t) als Funktion der Zeit t mit r = r0 für folgende Fälle: r0 < a und r0 > a.

c) Skizzieren Sie ρ(r, t) zum Zeitpunkt t = t0 > 0 als Funktion des Ortes r.

d) Geben Sie die Stromdichte ~i(~r, t), die dielektrische Verschiebung ~D(~r, t) sowie die beim La-
dungsausgleich frei werdende Wärmeenergie WJ allgemein an.

e) Berechnen Sie das Magnetfeld ~H und die magnetische Flussdichte ~B der Anordnung für t > 0.
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Aufgabe 3

Gegeben ist eine kugelsymmetrische Raumladungsverteilung gemäÿ

ρ(r) =

{
ρ0 für r ≤ a,
0 für r > a,

(r =
√
x2 + y2 + z2, ρ0 = const.)

im Vakuum mit ε = ε0. Das elektrische Potential ϕ unter Berücksichtigung der Normierung ϕ(r →
∞) = 0, die elektrische Feldstärke ~E und die elektrische Verschiebungsdichte ~D sollen im gesamten
Raum bestimmt werden.

a) Ermitteln Sie die Gröÿen mit Hilfe der Beziehung
∮
A

~D · d ~A =
∫
G

ρdV unter Beachtung der

Symmetrie der Anordnung.

b) Zeigen Sie, dass die Relation rot ~E = 0 überall im Raum erfüllt ist.

c) Bestimmen Sie die Gröÿen mit Hilfe der Poisson-Gleichung ∆ϕ = − ρ
ε0
.

d) Skizzieren Sie ϕ und die Radialkomponente von ~E als Funktion von r.

e) Wie ändert sich Potential- und Feldverlauf, wenn die Fläche r = a metallisiert und auf sie die

Ladung Q = −4πa3ρ0
3 aufgebracht wird?

f) Geben Sie ϕ, ~E und ~D für folgende Raumladungsverteilung an:

ρ(r) =

{
ρ0 für 0 < b ≤ r ≤ a,
0 sonst.
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Aufgabe 4

Betrachtet wird die kugelsymmetrische Raumladungsverteilung beschrieben nach

ρ(r) =

{
f(r) für r ≤ a

0 für r > a
(r =

√
x2 + y2 + z2)

mit vorgegebener Funktion f(r). Im ganzen Raum gilt ε = ε0.

a) Berechnen Sie das elektrische Potential ϕ im ganzen Raum gemäÿ der Beziehung

ϕ(P ) =
1

4πε0

∫
G

ρ(P ′)dV ′

RPP ′
.

Geben Sie die zugehörige elektrische Feldstärke ~E an.

b) Geben Sie ϕ und ~E insbesondere für den Fall f(r) = ρ0 = const. an.

c) Die Funktion f(r) sei unbekannt. Bestimmen Sie f(r) derart, dass im Gebiet 0 ≤ r ≤ a für
die Radialkomponente Er der elektrischen Feldstärke ~E die Beziehung Er = E0 = const. gilt.
Berechnen Sie die Gesamtladung dieser Verteilung und geben Sie die zugehörigen Gröÿen ϕ
und ~E im ganzen Raum an.
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Aufgabe 5

Gegeben ist die Punktladungsanordnung im Vakuum nach Abbildung 1. Hierbei gilt: q, q0 > 0 und
0 < z0 < z1.

Abbildung 1: Punktladung im Vakuum.

a) Geben Sie das Potential ϕ(r, ϑ, ϕ) an, das die Anordnung in einem beliebigen Punkt P erzeugt;
dabei sind r, ϑ, ϕ Kugelkoordinaten bezüglich des Punktes x = y = z = 0 mit der z-Achse
als Polarachse. Formen Sie ϕ so um, dass die Variable r nur in Form der Quotienten zk/r =:
βk(k = 0, 1) auftritt und berechnen Sie das Potential für groÿe Abstände d.h. βk << 1
durch Reihenentwicklung. Potentialterme, die Ausdrücke der Form βnk mit n > 2 enthalten,
sollen dabei vernachlässigt werden. Interpretieren Sie das Ergebnis, geben Sie insbesondere
das Dipolmoment der Anordnung an. Was ergibt sich für q0 = q?

b) Geben Sie die zu a) analogen Ergebnisse für den Fall an, dass Kugelkoordinaten r', ϑ′, ϕ′

bezüglich des Punktes x = y = 0, z = z1 mit der z-Achse als Polarachse gewählt werden.
Wann ist das Dipolmoment der Anordnung unabhängig davon, welcher der beiden Punkte als
Koordinatenursprung gewählt wird?

c) Es gilt jetzt q0 = q. Im Punkt x = x1, y = z = 0 mit x1 >> zk(k = 0, 1) be�ndet sich eine
Probeladung q′. Berechnen Sie die Kraft F , die auf diese Ladung ausgeübt wird.
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Aufgabe 6

Ein metallischer Kreiskegel mit dem Ö�nungswinkel ϑ0 und der Höhe L cosϑ0) stehen senkrecht
auf einer weit ausgedehnten Metallplatte, von der er durch eine vernachlässigbare Lücke isoliert ist.
Das Potential des Kegels ist V = U , das der Platte V = 0. Auÿerhalb der Leiter gilt ε = ε0. Nur
der Bereich r ≤ b mit b << L wird betrachtet (r =

√
x2 + y2 + z2), so dass von Randstörungen

abgesehen werden kann.

a) Berechnen Sie das Potential ϕ, die elektrische Feldstärke ~E und die dielektrische Verschie-
bungsdichte ~D, sowie die Flächenladungsdichten auf dem Kegel und auf der Metallplatte.

b) Berechnen Sie die Kapazität C(a, b) des durch a ≤ r ≤ b begrenzten Teils der Anordnung.
Geben Sie C(0, b) und die Ladung Q̄ an, die auf dem Kegelmantel pro Längeneinheit einer
Mantellinie sitzt.

c) Berechnen Sie die im Raumgebiet 0 ≤ r ≤ b gespeicherte Feldenergie.
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Aufgabe 7

Der Halbraum y > 0 ist gemäÿ Skizze durch ein Dielektrikum ε1, der Halbraum y < 0 durch
ein Dielektrikum ε2 ausgefüllt. Berechnen Sie das elektrische Potential ϕ im ganzen Raum und
skizzieren Sie die ~D-Feldlinien als auch Äquipotentiallinien in der Ebene z = 0 für die Fälle ε1 < ε2
und ε1 > ε2 für folgende Voraussetzungen:

a) Der Punkt P0(x0, y0, 0) ist Durchstoÿpunkt einer unendlich langen Linienladung q̄, welche
parallel zur z-Achse verläuft.

b) Im Punkt P0(x0, y0, 0) be�ndet sich eine Punktladung q.
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Aufgabe 8

Ein unendlich langer Metallzylinder mit dem Radius a ist gemäÿ Skizze je zur Hälfte in einen dielek-
trischen Halbraum mit ε1 bzw. mit ε2 eingebettet. Im Halbraum 1 verläuft parallel zur Zylinderachse
durch den Punkt x = x0, y = y0 (y0 > 0, x20 + y20 > a2) eine unendlich lange Linienladung mit der
Ladung q̄ pro Längeneinheit. Der Zylinder trägt die Gegenladung −q̄ pro Längeneinheit.

a) Berechnen Sie das Potential ϕ auÿerhalb des Zylinders mit der Normierung ϕ = 0 auf dem
Zylinder.

b) Berechnen Siefür x0 = 0 die Flächenladungsdichte ρF auf der unteren Zylinderhälfte (π ≤
ϕ ≤ 2π). Benutzen Sie zur Lösung Zylinderkoordinaten, d. h. es gilt x = r cosϕ, y = r sinϕ.

c) Skizzieren Sie für x0 = 0 in einer Ebene z = const. die ~D-Linien und die Äquipotentiallinien .

Aufgabe 9

Ein unendlich langer Zylinderkondensator mit ideal leitenden Elektroden (σ →∞) mit dem Innen-
radius a und dem Auÿenradius b mit b > a ist mit einem homogenen, isotropen Medium (ε, σ)
gefüllt. Zwischen den Elektroden liegt die Spannung U .

a) Ermitteln das Potential eines Linienstroms Ī.

b) Berechnen Sie für den Innenleiter die Ladung pro Längeneinheit Q̄ und den pro Längeneinheit
austretenden Strom Ī.

c) Vergleichen Sie die Potentiale von Linienladung und Linienstrom.
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Aufgabe 10

In ein ursprünglich homogenes, stationäres elektrisches Strömungsfeld mit dem Feld ~E∞ = E∞~nz sowie der
Stromdichte ~J∞ = σ ~E∞ und einem Medium mit der konstanten Leitfähigkeit σ1 und der Dielektrizitätskon-
stanten ε1, wird gemäÿ Abbildung eine leitende Kugel mit dem Radius a und der konstanten Leitfähigkeit
σ2 sowie der Dielektrizitätskonstanten ε2 eingebracht.

a) Berechnen Sie das Potential Φ∞ des ungestörten Strömungsfeldes in kartesischen Koordinaten.

b) Zeigen Sie, dass Φ∞ in Kugelkoordinaten mit der z-Achse als Polarachse die Form Φ∞ = f∞(r) ·g(ϑ)+
const. hat. Geben Sie die beiden Funktionen f∞(r) und g(ϑ) an!

c) Berechnen Sie die Potentiale Φ1 und Φ2 in den Raumgebieten 1 (r > a) und 2 (r < a) für die gegebene
Anordnung mit der Normierung Φ(r = a, ϑ = π

2 ) = 0.
Hinweis: Benutzen Sie für beide Bereiche jeweils den Ansatz Φ = f(r) ·g(ϑ)+ const. mit der Funktion
g(ϑ) aus Aufgabenpunkt b). Beachten Sie dabei, dass Φ1 für r → ∞ bis auf eine Konstante in Φ∞
übergehen muss.

d) Geben Sie die Komponenten Er, Eϑ, Eϕ der Feldstärke ~E in Kugelkoordinaten für beide Raumbereiche
an.

e) Geben Sie an, an welchen Orten die elektrische Feldstärke | ~E| und die Stromdichte | ~J | Extremwerte
annehmen, und bestimmen Sie ~E und ~J an dieser Stelle.

f) Berechnen Sie die Flächenladungsdichte ρF auf der Kugelober�äche.

g) Skizzieren Sie in der Ebene z = 0 den Verlauf der ~E-Feldlinien und der Äquipotentiallinien.
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Aufgabe 11

Der gesamte Raum ist gemäÿ Skizze in der oberen Halbebene mit y < 0 mit einem leitenden Medium
(σ1 > 0, ε1) und in der unteren Halbeben mit y ≤ 0 mit einem nicht leitenden Medium (σ2 = 0,
ε2) gefüllt. Im leitfähigen Gebiet y > 0 verläuft bei x = 0, y = y0 ein unendlich langer Linienstrom,
aus dem pro Längeneinheit der Strom Ī austritt.

a) Berechnen Sie das Potential ϕ, die elektrische Feldstärke ~E, die Stromdichte ~i und die dielek-
trische Verschiebungdichte ~D im ganzen Raum.

b) Berechnen Sie die Flächenladungsdichte ρF (x) auf der Grenz�äche y = 0 und skizzieren Sie
ρF (x).

c) Skizzieren Sie die ~E-Feldlinien und die Äquipotentiallinien in einer Ebene für z = const. .
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Aufgabe 12

Ein in z-Richtung unendlich ausgedehnter Kreiszylinder (Radius a) mit der eingeprägten Magneti-
sierung ~M0 = M0 · ~nx, M0 = const. be�ndet sich im Vakuum.

a) Leiten Sie eine Di�erentialgleichung für das magnetische Skalarpotential Vm her und formu-
lieren Sie die Grenzbedingungen für Vm an der Zylinderober�äche. Benutzen Sie Zylinderko-
ordinaten. Geben Sie die Radialkomponente der Magnetisierung in der Form M0r = M0 ·Φ(ϕ)
an.

b) Begründen Sie, dass Vm nicht von z abhängt und lösen Sie die unter a) aufgestellte Potential-
aufgabe durch den Ansatz Vm(r, ϕ) = R(r)·Φ(ϕ)+ const. mit Φ(ϕ) aus a) und der Normierung
Vm(a, π2 ) = 0. Beachten Sie dabei, dass das Feld ~H für r = 0 endlich bleiben und für r →∞
verschwinden muss.
Berechnen Sie ~H und ~B im Innen- und Auÿenraum des Zylinders und skizzieren Sie die ~H-
und ~B-Linien in der xy-Ebene.

c) Es gilt jetzt ~M0 = 0; stattdessen �ieÿt auf dem nun als ideal leitend angenommenen Zylinder-
mantel ein Flächenstrom ~iF . Bestimmen Sie ~iF derart, dass sich im Innen- und Auÿenraum
dasselbe ~B-Feld wie unter b) ergibt. Geben Sie das zugehörige ~H-Feld an und skizzieren Sie
die ~H-Linien in der xy-Ebene.
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Aufgabe 13

a) Eine Linienleiterschleife, die vom Strom I durch�ossen wird, besitzt die Form eines regelmä-
ÿigen n-Ecks nach Abbildung 1. Bestimmen Sie die magnetische Feldstärke ~Hn(0, 0, z) auf
der z-Achse für beliebiges ganzzahliges n ≥ 3. Zeigen Sie, dass für n → ∞ die Feldstärke
~H∞(0, 0, z) mit der Feldstärke ~HK(0, 0, z) einer vom Strom I durch�ossenen kreisförmigen
Linienleiterschleife mit dem Radius a übereinstimmt.

Anmerkung: ∫
dt

(t2 + k2)
3
2

=
t

k2(t2 + k2)
1
2

+ const. ; k 6= 0

b) Zwei gleichsinnige vom Strom I durch�ossene, identische Linienleiterschleifen mit dem Radius
a sind gemäÿ Abbildung 2 im Abstand 2d parallel zueinander angeordnet. Wie muss der
Abstand 2d gewählt werden, damit sich das Feld ~H(0, 0, z) in der Umgebung des Nullpunktes
längs der z-Achse möglichst wenig ändert? Um wie viel Prozent weicht in diesem Fall der
Betrag der magnetischen Feldstärke am Ort z = zl | ~H(0, 0, zl)| vom Betrag der magnetischen
Feldstärke im Nullpunkt (| ~H(0, 0, 0)|), wenn für zl die Orte |zl| = la

10 mit l = 1, 2, 3, 4, 5
angesetzt werden?

Abbildung 1: n-eckige Linienleiterschleife Abbildung 2: Zwei parallele Linienleiterschleifen
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