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Präsenzaufgaben

Aufgabe 1: Multipolentwicklung
Eine Ladungsverteilung habe die folgende Ladungsdichte:

ρ(~r) = ρ0

( r
a

)2

e−r/a sin2 θ,

mit den üblichen Kugelkoordinaten (r, ϕ, θ) und den Konstanten ρ0, a.
a) Stellen Sie die Ladungsdichte graphisch dar. Erstellen Sie also zum Beispiel in Octave einen Color-Plot von ρ(~r) in
der x-z-Ebene. Überlegen Sie sich dabei, wie Sie passend dimensionslose Größen plotten! Zu welchem physikalischen
System könnte diese Ladungsdichte gehören?
b) Führen Sie mit dieser Ladungsdichte eine Multipolentwicklung für das Potential durch und bestimmen Sie alle
Multipolmomente bis zum Quadrupolmoment.
c) Stellen Sie das Potential, das Sie aus dieser Multipolentwicklung erhalten haben, graphisch dar. In welchem
Raumbereich ist dieses Potential eine gute Näherung an das tatsächliche (volle) Potential? Hinweis: Begrenzen Sie
die Farbskala so, dass Sie die Struktur des Potentials in diesem relevanten Bereich sehen können.
d) Bestimmen Sie aus dem Potential aus b) das elektrische Feld numerisch. Dabei können Sie Ableitungen durch
Differenzenquotienten annähern. Stellen Sie anschließend das elektrische Feld in einem Vektorplot dar.



Hausaufgaben

Aufgabe 2: Wellengleichung und Relativität
Wir betrachten eine Wellengleichung für die Funktion φ(x, t) in einer Dimension,

∂2φ
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c2
∂2φ

∂t2
=0.

Als Anfangsbedingungen seien vier Wellenpakete gegeben: Zwei davon sollen sich mit Geschwindigkeit +c (also nach
rechts) bewegen und anfangs bei x = −a bzw. x = 0 lokalisiert sein, die anderen zwei sollen sich mit Geschwindigkeit
−c (also nach links) bewegen und anfangs bei x = 0 bzw. x = a lokalisiert sein.
a) Überlegen Sie sich eine geeignete funktionale Form der Wellenpakete und schreiben Sie damit die Anfangsbedin-
gungen φ(x, 0) und φ̇(x, 0) hin.
b) Schreiben Sie die Lösung der Wellengleichung für diese Anfangsbedingungen hin und stellen Sie das Ergebnis in
einem (x, ct)-Diagramm graphisch dar.

c) Stellen Sie die Lorentz-transformierte Lösung φ̃(x, t) = φ( x−vt√
1−(v/c)2

, t−vx/c2√
1−(v/c)2

) graphisch dar. Diskutieren Sie

das Ergebnis. Wie verändert sich z.B. die relative Lage der Raum-Zeit-Punkte, an denen sich die Wellenpakete
treffen?
d)* Analog zum Vorgehen in a) und b): Lösen Sie (jetzt numerisch) die nichtlineare Wellengleichung (sogenannte
Sine-Gordon-Gleichung)
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mit der Konstanten k, für ein einzelnes, anfangs bei x = 0 lokalisiertes Wellenpaket und stellen Sie das Ergeb-
nis graphisch dar. Was ist der entscheidende Unterschied zur Zeitentwicklung eines Wellenpakets in der linearen
Wellengleichung?
[6 + 3 Punkte]

Aufgabe 3: Helmholtz-Gleichung mit Materie
Betrachten Sie ein Medium mit ortsabhängiger relativer Dielektrizitätskonstante εr(~r) [sowie µr = 1].

a) Leiten Sie aus den Maxwell-Gleichungen in Materie mit dem Ansatz ~H(~r, t) = ~H(~r) e−iωt die Helmholtzgleichung
in Materie her:

ω2 ~H(~r, t) = +c2rot
( 1

εr(~r)
rot ~H(~r, t)

)
.

b) Nehmen Sie nun an, dass εr nur von x, y abhängt, d.h. das Problem ist translationsinvariant in z-Richtung.
Betrachten Sie sogenannte „transversal elektrisch“ polarisierte Wellen, bei denen gilt: ~H(~r) = ẑH(x, y). Leiten Sie
die aus der Helmholtzgleichung resultierende Gleichung für H(x, y) her!
c) Betrachten Sie nun eine Situation, in welcher εr tatsächlich nur von x abhängt. Machen Sie den Ansatz H(x, y) =
eiKyh(x). Leiten Sie die Gleichung für h(x) her (bei festem K und ω)! Resultat:
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d) Warum muss h stetig sein? Warum muss auch ∂xh
εr(x)

stetig sein, selbst wenn εr springt?

e) Wir betrachten eine Grenzfläche bei x = 0, an der εr springt [von εr = 1 bei x < 0 auf εr = n2 > 1 bei x > 0 ].
Machen Sie nun den Ansatz h(x) = hine

ikx+hre
−ikx für x < 0 und h(x) = hte

ik′x für x > 0. Berechnen Sie k, k′, hr
und ht, wenn hin, n und ω gegeben sind! Verwenden Sie dafür die in d) hergeleiteten Anschlussbedingungen!
[8 Punkte]


