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Universität Erlangen-Nürnberg, Wintersemester 2015/2016, 9. Februar 2016

Formelle Hinweise: Bitte beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt! Nummerieren Sie am Ende Ihre Blätter
fortlaufend durch und schreiben Sie Ihren Nachnamen auf jedes Blatt. Schreiben Sie auf das erste Blatt auch Ihre
Matrikelnummer.

Hinweis: Machen Sie die Zwischenschritte klar! Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Elektrostatik

(a) [5] Die Oberfläche einer Kugel mit Radius R ist gleichmäßig geladen, mit der Gesamtladung Q. Berechnen Sie
das elektrische Feld ~E(~r) im ganzen Raum!

(b) [6] Wir betrachten nun statt der Kugel eine kontinuierliche Ladungsdichte ρ(~r) = Kr−2e−r/R im ganzen Raum,
wobei r = |~r| der Abstand vom Ursprung ist. Berechnen Sie auch hier das elektrische Feld ~E(~r). Bestimmen Sie
zu diesem Zweck die Gesamtladung Q(r) innerhalb des Radius r. Wie verhält sich Q(r) näherungsweise für kleine
Abstände r � R?. Zeichnen Sie (i) Q(r) und (ii) das Feld

∣∣∣ ~E(~r)
∣∣∣. Deuten Sie in (ii) das Verhalten für kleine und

große Abstände r an!

(c) [4] Berechnen Sie das Dipolmoment ~p der Ladungsdichte ρ̃(~r) = z
Rρ(~r), wobei ρ die Dichte aus (b) darstellt.

Aufgabe 2: Magnetostatik

(a) [3] Wir betrachten ein magnetisches Dipolfeld

~BDip =
µ0

4π

(
3~r(~m~r)

r5
− ~m

r3

)

Weisen Sie nach, dass tatsächlich (für r 6= 0) gilt: div ~BDip = 0!

(b) [3] Eine supraleitende Kugel verdrängt jegliches Magnetfeld aus ihrem Innern. Machen Sie den Ansatz ~B =
~B0 + ~BDip, wobei ~B0 ein räumlich und zeitlich konstantes externes Magnetfeld ist und ~BDip ein Dipolfeld wie in
(a). An der Oberfläche r = R der Kugel muss gelten, dass das Magnetfeld rein tangential (parallel) zur Oberfläche
liegt, also keine radiale Komponente hat. Welche Gleichung muss ~B also an der Oberfläche erfüllen? Berechnen Sie
das magnetische Dipolmoment ~m, welches deshalb vorliegen muss!

(c) [2] Skizzieren Sie sowohl das Dipolfeld selbst, als auch das Gesamtfeld aus (b)!
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Aufgabe 3: Wellenausbreitung

(a) [4] Im freien Raum (keine Ströme oder Ladungen) betrachten wir den Ansatz ~E = ẑE(x, t) und ~B = ŷB(x, t).
Leiten Sie die zwei partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung her, welche von E(x, t) und B(x, t) erfüllt
werden müssen! Leiten Sie daraus dann die Wellengleichung für E her! Zeigen Sie, dass der Ansatz E(x, t) = f(x−ct)
und B(x, t) = − 1

cf(x− ct) die beiden Gleichungen erster Ordnung löst!

(b) [1] Betrachten Sie nun eine Situation mit Stromdichte~j = ẑj(x, t). Zeigen Sie, dass dann gilt: ∂xB = µ0j+
1
c2 ∂tE.

(c) [2] Machen Sie den Ansatz E(x, t) = E(x) sin(ωt), B(x, t) = B(x) cos(ωt) und j(x, t) = j(x) cos(ωt). Leiten Sie
die Gleichungen erster Ordnung her, die von ∂xE(x) und ∂xB(x) erfüllt werden müssen.

(d) [4] Machen Sie nun den noch spezielleren Ansatz, aufbauend auf (c): E(x) = E0 sin(kx), B(x) = B0 cos(kx),
und j(x) = j0 sin(kx). Leiten Sie die beiden Gleichungen her, die von E0 und B0 erfüllt werden. Erhalten Sie
daraus E0 als Funktion von j0. Wann divergiert die resultierende Funktion?

Aufgabe 4: Spezielle Relativitätstheorie

In einem Raumschiff der Ruhelänge l′ werden in seinem Eigensystem zum Zeitpunkt t′ = 0 gleichzeitig Lichtsignale
vom vorderen und hinteren Ende (bei x′± = ±l′/2) ausgesendet.

(a) [4] Das Raumschiff bewegt sich mit der Geschwindigkeit v in x-Richtung gegenüber dem Laborsystem. Berechnen
Sie die Raumzeitpunkte (x±, t±), zu denen das vordere und das hintere Lichtsignal ausgesendet werden. Berechnen
Sie x+−x− und zeigen Sie, dass dies größer ist als die lorentzkontrahierte Länge l des Raumschiffes im Laborsystem.
Warum kann das sein?

(b) [3] Ein mitfliegender Beobachter in der Mitte des Raumschiffs notiert, wann die Lichtsignale eintreffen. Berech-
nen Sie, wann das im mitbewegten bzw. im Laborsystem der Fall ist! An welchem Ort x im Laborsystem befindet
sich der Beobachter dann?

(c) [2] Skizzieren Sie den gesamten Ablauf in einem Raumzeitdiagramm, sowohl im mitbewegten System als auch
im Laborsystem!

(d) [5] Das Raumschiff sende nun ein Lichtwellenpaket nach vorne (+x′ Richtung) und eines nach hinten (−x′) aus,
so dass diese jeweils den Impuls ±p′ und die Energie ε′ = cp′ haben (p′ > 0). Schreiben Sie den Viererimpuls P ′µ
dieser beiden Lichtwellenpakete auf, im mitbewegten System! [Hinweis: Sie brauchen die y− und z−Komponenten
nicht betrachten und notieren] Wie sieht die allgemeine Lorentztransformation von P ′µ auf das Laborsystem (Pµ)
aus? Was ergibt sich daraus konkret für P 0, jeweils für die beiden Wellenpakete? Berechnen Sie nun aus der
Energieerhaltung den gesamten Energieverlust des Raumschiffes im mitbewegten System (δE′) und im Laborsystem
(δE). Zeigen Sie: Wenn wir nun setzen δm0 = δE′/c2, so folgt daraus mittels der eben erhaltenen Ergebnisse der
korrekte relativistische Ausdruck für δm = δE/c2 [d.h. der Zusammenhang zwischen δm und δm0 ist so wie
erwartet].
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