
Übungen zur Vorlesung Theoretische
Elektrodynamik
Wintersemester 2015/16, Univ. Erlangen-Nürnberg, Prof. Dr. Florian Marquardt

Probeklausur

Elektrodynamik

1. Kugelkondensator: Eine Kugeloberfläche mit dem Radius R1 sei mit der Ladung Q geladen, eine
weitere Kugeloberfläche mit dem Radius R2 > R1 sei mit der Ladung −Q geladen. Der Mittelpunkt
beider Kugeln liege im Ursprung.
(a) Skizzieren Sie die elektrischen Feldlinien in einem Querschnitt dieser Anordnung.
(b) Verwenden Sie den Satz von Gauß, um die Feldstärke E(r) in den drei relevanten Bereichen zu
berechnen (r < R1, R1 < r < R2, und r > R2).
(c) Berechnen Sie die elektrostatische Energie U der Anordnung, und erhalten Sie daraus die (skalare)
Kapazität über U = Q2

2C .

2. Gegeben sei ein Draht (entlang der z-Achse), mit einer inhomogenen Stromdichteverteilung, ~j ‖ ~z,
wo j(r) = j0(1− (r/R)2) für r = |~r| < R (0 sonst) und r =

√
x2 + y2. Skizzieren Sie die Richtung des

B-Feldes und berechnen Sie
∣∣∣ ~B(~r)

∣∣∣!
3. Elektromagnetische Wellen:
(a) Leiten Sie die Wellengleichung im Vakuum für ~B(~r, t) aus den Maxwellgleichungen her!
(b) Wir betrachten nun die Wellengleichung in einer Dimension,

(
c2∂2x − ∂2t

)
φ(x, t) = 0. Zeigen Sie,

dass φ(x, t) = f(x − ct) eine Lösung ist, für eine beliebige Funktion f . Skizzieren Sie beispielhaft φ
für zwei verschiedene Zeiten, für irgendein f 6= 0. Wie sieht die Lösung für nach links laufende Wellen
aus?
(c) Zeigen Sie, dass folgende Feldkonfiguration eine Lösung der Maxwellgleichungen ist: Ex(x, y, z, t) =
f(z − ct) und By(x, y, z, t) = Kf(z − ct), für beliebiges f . Alle anderen Feldkomponenten sollen Null
sein. Wie muss die Konstante K gewählt werden?
(d) Berechnen Sie den Poynting-Vektor ~S(t) für die Lösung aus (c), am Ursprung ~r = 0. Skizzieren Sie∣∣∣~S(t)∣∣∣ als Funktion der Zeit, wenn f(w) = f0e

w/z0 für w ≤ 0 und f(w) = 0 für w > 0!

4. Maxwell in Materie:
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(a) Ein Plattenkondensator habe die in der Figur gezeigte Geometrie (und die Ausdehnung senkrecht
zur Zeichenebene sei l). Er sei, wie gezeigt, zum Teil mit einem Dielektrikum (εr) gefüllt. Berechnen
Sie die gesamte elektrische Feldenergie, die zwischen den Kondensatorplatten gespeichert ist, unter
der Annahme, dass die Oberflächenladungsdichte auf den Plattenteilen, welche an das Dielektrikum
grenzen, gleich σ1 sei (und für den Rest σ2).
Hinweis: Sie dürfen dabei annehmen, dass das Feld immer senkrecht zu den Platten sei und der Betrag
von E in den beiden genannten Teilbereichen jeweils konstant sei.

Bitte wenden!



(b) Minimieren Sie diese Energie unter der Annahme einer vorgegebenen Gesamtladung +Q auf der
linken Platte (und −Q auf der rechten Platte).
Hinweis: Sie können das Minimum als Funktion von σ1 suchen.
Schreiben Sie die Minimalenergie als Funktion von Q!
5. Evaneszente Wellen: Betrachte eine Welle, die aus dem Inneren eines Dielektrikums (x < 0, Di-
elektrizitätskonstante εr und n =

√
εr) kommend auf eine Oberfläche zum Vakuum trifft und dort

totalreflektiert wird. Verwenden Sie den Ansatz

~E = ~E0e
i(~k~r−ωt) + ~Ere

i(~kr~r−ωt) für x < 0

~E = ~Ete
i(~kt~r−ωt) für x > 0.

(a) Begründen Sie, weshalb die Parallelkomponenten aller Wellenvektoren gleich sein müssen!
(b) Berechnen Sie die senkrechten Komponenten kr⊥ und kt⊥!
Es sei k⊥ = k cos θ. Ab welchem θ bekommt man Totalreflexion?
(c) Berechnen Sie die Abklinglänge l in

| ~E|2 ∼ e− x
l [x > 0]

für den Fall der Totalreflexion, als Funktion von ω, n und θ.

Spezielle Relativitätstheorie

1. Lorentz-Transformation: Betrachte eine “Lichtuhr”, bei der Licht zwischen zwei Spiegeln hin- und
herreflektiert wird. Die Spiegel bewegen sich (im Laborsystem) gemäß xL(t) = − l

2 +vt (linker Spiegel)
und xR(t) = + l

2 + vt (rechter Spiegel).
(a) Zeichen Sie die Situation in ein Raum-Zeit-Diagramm!
(b) Wenn bei t = 0 das Licht gerade am linken Spiegel war: zu welchem Zeitpunkt tR ist es dann am
rechten Spiegel angelangt, und wann (tL) kehrt es zum linken Spiegel zurück?
(c) Zeige mit der Lorentz-Transformation, dass im mitbewegten System (Geschwindigkeit: v) die oben
genannten drei Zeitpunkte (0, tR, tL) auf Zeiten t′, t′R, t

′
L transformiert werden, die in gleichen Abstän-

den liegen!


