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Präsenzaufgaben

Aufgabe 1: Feld einer homogen polarisierten Kugel
Betrachten Sie eine homogen polarisierte Kugel mit Radius R und Polarisationsdichte ~P . Unser Ziel ist es, das
elektrische Feld ~E innerhalb und außerhalb der Kugel zu berechnen. Im Inneren der Kugel wird das elektrische Feld
homogen und parallel zu Polarisationsrichtung sein. Außerhalb der Kugel wird sich ein Dipolfeld zu einem Dipol der
Größe p ergeben. Verwenden Sie außerdem, dass die Ladungsdichte im Inneren der Kugel null ist, d.h. div ~E = 0,
es an der Oberfläche aber aufgrund der Oberflächenladungsdichte zu einem Sprung kommt. Dort muss gelten:
δE⊥ = σ

ε0
=

~P n̂
ε0

(wobei n̂ der Normalenvektor ist) und E‖ ist stetig.
Zeigen Sie, dass diese beiden Bedingungen überall auf der Oberfläche erfüllt werden können, wenn der Wert von
E innerhalb der Kugel sowie die Größe des effektiven Dipolmomentes p passend gewāhlt werden. Sie können dabei
annehmen, dass die Polarisationsdichte, das E-Feld innerhalb der Kugel, und das Dipolmoment alle parallel zur
z-Richtung liegen.

Aufgabe 2: Absorption einer Welle im Metall
Wir betrachten ein Metall, in welchem bei tiefen Frequenzen die Relation ~j = σ ~E gilt [wobei σ die Leitfähigkeit
ist]. Es soll nun eine Welle in den metallischen Halbraum z > 0 einlaufen. Leiten Sie zuerst die nun wegen ~j 6= 0
modifizierte Wellengleichung im Metall her, also eine Gleichung für Ex(z, t) (alle anderen elektrischen Feldkompo-
nenten sind Null). Machen Sie dann den Ansatz Ex(z, t) = Eei(kz−ωt) und finden Sie k! Überzeugen Sie sich davon,
dass die nach rechts laufende Welle (Rek > 0) abklingt. Finden Sie die Abklinglänge, also l in |Ex(z, t)| = Ee−z/l.
Rechnen Sie dazu zuerst die Frequenz (Plasmafrequenz genannt) aus, bei der Real- und Imaginärteil von k gleich
groß werden. Bestimmen Sie l für Frequenzen größer als die Plasmafrequenz und für Frequenzen kleiner als die
Plasmafrequenz jeweils unter Verwendung einer passenden Taylorentwicklung.

Hausaufgaben

Aufgabe 3:
Wir betrachten eine kastenförmige, periodische Anordnung von Dipolen mit Polarisationsrichtung in z-Richtung.
Den Dipol im Zentrum dieser Anordnung nehmen wir heraus, sodass dort eine Lücke entsteht. Es macht Sinn,
das Koordinatensystem so zu wählen, dass diese Lücke auf dem Koordinatenursprung liegt. Wir möchten nun das
elektrische Feld berechnen, das auf ein Atom in dieser Lücke wirken würde.
a) Mithilfe des Zusammenhangs nach Clausius-Mossotti lässt sich das elektrische Feld am Ort des Atom als ~EAtom =
~E+ 1

3
~P berechnen. ~P ist hierbei die Polarisationsdichte. Bestimmen Sie ~EAtom indem Sie ~E für die oben beschriebene

Geometrie ausrechnen.
b) Das elektrische Feld ergibt sich auch aus der Überlagerung aller Dipolfelder: ~EAtom =

∑
j
~EDipol(−~rj). Über-

zeugen Sie sich davon, dass nur die z-Komponente des elektrischen Feldes von null verschieden sein wird. Verein-
fachen Sie die Summe über alle Dipolfelder zu EzAtom = 1
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5/2 , indem Sie sich auf die Berechnung
der z-Komponente beschränken und mit einheitenlosen Größen arbeiten. Verwenden Sie dazu das Dipolmoment
~p = (0, 0, 1), den Gitterabstand zwischen den Dipolen a = 1 und ε0 = 1. Dabei beschreibt ~j = (jx, jy, jz) die
Position der Dipole und jx läuft von −Nx

2 − 1 bis +Nx

2 − 1, wobei Nx die Anzahl Dipole in x-Richtung bezeichnet.
Analoges gilt für jy und jz.



c) Berechnen Sie auf die in b) hergeleitete Art die z-Komponente des elektrischen Felds EzAtom mit Hilfe von octave.
Verwenden Sie dabei ein Gitter mit Nx = Ny = 401 Dipolen in x- und y-Richtung und Nz = 11 Dipolen in z-
Richtung. Verwenden Sie 3 for-Schleifen für die drei Raumrichtungen um über alle Dipole zu summieren. Denken
Sie daran, dass auf dem Ursprung kein Dipol sitzt.
Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit Ihrer Erwartung aus a).
d) Wiederholen Sie die Berechnung aus Teilaufgabe c). Wählen Sie dabei allerdings gleichviele Dipole in alle drei
Raumrichtungen, d.h. zum Beispiel Nx = Ny = Nz = 50. Versuchen Sie Ihr Ergebnis zu erklären.
[8 Punkte]

Aufgabe 4: Polarisierte Welle
Wir betrachten eine elektrische Welle, mit Wellenvektor ~k, die unter einem Winkel θ auf eine Oberfläche trifft. Die
Polarisationsrichtung sei dabei senkrecht zu Einfallebene, d.h. parallel zu Oberfläche. Die parallele Komponente des
elektrischen Feldes, E‖, ist stetig. Verwenden Sie die dritte Maxwell-Gleichung rot ~E = −∂ ~B∂t um einen Zusammen-
hang zwischen dem Wellenvektor ~k, dem magnetischen Feld ~B und dem elektrischen Feld ~E herzuleiten. Begründen
Sie, dass die zur Oberfläche parallele Komponente des Magnetfelds B‖ stetig ist. Verwenden Sie die Stetigkeitsbe-
dingungen für das parallele Magnetfeld und das elektrische Feld um zwei Gleichungen zu erhalten, aus denen Sie
die Amplitude der reflektierten Welle, Er, und der transmittierten Welle, Et, bestimmen können.
[8 Punkte]


