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Präsenzaufgaben

Aufgabe 1: Bewegung eines Dipols
Gegeben sei ein elektrischer Dipol ~p = q~d in einem statischen inhomogenen Feld ~E(~r).
(a) Nehmen Sie an, das Dipolmoment sei in Richtung und Stärke fest vorgegeben, und der Dipol kann sich nur als
ganzes verschieben. Berechnen Sie: Die Gesamtkraft auf den Dipol und das gesamte Drehmoment ~M=(~d/2)×(~F+−
~F−), wenn ~F± die Kräfte auf die positive bzw. negative Ladung sind.
(b) Nehmen Sie nun an, der Dipol richtet sich immer genau parallel zum Feld aus (die Stärke p bleibt gleich). Wie
sieht dann die Energie aus? Welche Gesamtkraft ergibt sich dann daraus?

Aufgabe 2: Rotierender Dipol
Ein Dipol mit konstanter Stärke rotiere in einer Ebene mit der Winkelgeschwindigkeit ω. Berechnen Sie das abge-
strahlte elektrische Feld und das Magnetfeld. Bestimmen Sie außerdem die abgestrahlte Leistung.



Hausaufgaben

Aufgabe 3: Anisotropes dielektrisches Medium
Ein anisotropes dielektrisches Medium wird durch einen dielektrischen Tensor εik beschrieben. Es gilt also die
folgende Beziehung: Di =

∑
k=x,y,z εikEk (i = x, y, z).

Eine flache (in x- und y-Richtung unendlich ausgedehnte) Platte mit Dicke d und dielektrischem Tensor εik wird
im Vakuum in einem externen, homogenen elektrischen Feld ~E0 = E0x~ex + E0z~ez platziert (s. Skizze).

a) Berechnen Sie ~E(~r), ~D(~r) und ~P (~r) innerhalb der Platte.
b) Berechnen Sie die Polarisationsladungsdichte ρp(~r) und (für z = 0 und z = d) die Oberflächen-Polarisationsladungsdichte
σp(~r).

c) Berechnen Sie den Brechungswinkel θ von ~E an der Oberfläche z = 0 in Abhängigkeit des Einfallswinkels θ0.
[7 Punkte]

Aufgabe 4: Atom im Feld einer elektromagnetischen Welle
Betrachten Sie ein einfaches Modell für ein Atom im Feld einer elektromagnetischen Welle: eine Ladung q, die durch
eine harmonische Rückstellkraft gebunden ist und hier von einem zeitabhängigen elektrischen Feld angetrieben wird
[das Dipolmoment ist p(t) = qx(t)]:
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Verwenden Sie den Ansatz E(t) = Eωe
−iωt und p(t) = pωe

−iωt, um die komplexe frequenzabhängige Polarisierbar-
keit α zu berechnen, aus pω = ε0α(ω)Eω . Berechnen Sie weiterhin, jetzt mit einem reellen Feld E(t) = Re[Eωe

−iωt],
die durch einen solchen Dipol im Zeitmittel abgestrahlte Leistung (also die Leistung der durch den Dipol gestreuten
Welle).
[7 Punkte]


