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Aufgabe 28 Coulomb kovariant

Das Ziel dieser Aufgabe ist, das elektromagnetische Feld einer gleichförmig bewegten Punktla-
dung aus dem Coulomb-Gesetz für eine ruhende Ladung herzuleiten, ohne explizit die Wirkung
einer Lorentz-Transformation zu berechnen.
Die zugrundeliegende Idee ist, zunächst den elektromagnetischen Feldstärketensor F αβ in der
allgemeinst möglichen, selbstverständlich kovarianten, Form zu schreiben.
Die einzigen Größen, von denen F αβ abhängen kann, sind der Ortsvektor xα (relativ zur
Ladung, sprich xi = 0 am Ort der Ladung), und die Vierergeschwindigkeit uα der Ladung.
Aus beiden Größen lassen sich genau drei Lorentz-Skalare, xαxα, xαuα und uαuα, sowie ein
antisymmetrischer Tensor zweiter Stufe, xαuβ

− xβuα, bilden.
Der Feldstärketensor F αβ muß als antisymmetrischer Tensor daher die Form

Fαβ = f(xαxα, xαuα, uαuα) · (xαuβ
− xβuα)

haben. Die genaue Form des multiplikativen Faktors f(xαxα, xαuα, uαuα) wird schließlich so
festgelegt, daß im Ruhesystem der Ladung das Coulomb-Gesetz gilt.

(a) Bestätigen Sie, daß

Fαβ = q
(

xαuβ
− xβuα

)(

(uαxα)2 − xαxα
)

−3/2

.

(b) Geben Sie, ausgehend von (a), die elektromagnetischen Felder einer Punktladung q an,
die sich mit der konstanten Geschwindigkeit v bewegt.

Bemerkung: Beachten Sie, daß nach unserer Annahme die Viererbeschleunigung verschwindet. Die

elektromagnetischen Felder einer beschleunigten Ladung werden in der nächsten Aufgabe behandelt.

Aufgabe 29 Liénard-Wiechertsche Potentiale

Aus der Vorlesung kennen Sie die retardierten Potentiale als Lösung der Maxwellschen Glei-
chungen. Leiten Sie aus dieser Lösung die Potentiale φ, A für eine beliebig bewegte Punkt-
ladung q ab (sogenannte Liénard-Wiechert-Potentiale).
Die Berechnung der Felder ist recht mühsam, aber der Vergleich mit dem bekannten Resultat
für eine gleichförmig bewegte Ladung (vgl. Aufgabe 28) sollte ohne übermäßig große Anstren-
gung gelingen.

Aufgabe 30 Beugung am Loch

Bestimmen Sie das Beugungsbild bei Fraunhoferscher Beugung an einem senkrecht beleuch-
teten Loch mit Radius R (qualitative Diskussion der Formeln). Wie ändert sich das Bild bei
Veränderung von R oder Wellenzahl k? Versuchen Sie auch, den Winkel zum ersten Minimum
zu berechnen.

Bemerkung: Das auszurechnende Integral kann leicht hingeschrieben werden, führt dann aber
auf Bessel-Funktionen, ein bißchen unangenehm, oder erzwingt eine näherungsweise Behand-
lung (Sattelpunktsapproximation), etwas ungewohnt. Vielleicht mehr für jene, die unbedingt
Profis werden wollen.

Übrigens, wie sieht das Beugungsbild einer Christbaumkugel aus? Und warum ist dies ein
schlagender Beweis für die Wellentheorie des Lichts?



Aufgabe 31 Die Weihnachtsaufgabe

Montag, 24. Dezember 2007, nachmittags um halb vier. Zwei Weihnachtswichtel sind mit dem
Schmücken des Weihnachtsbaums beschäftigt, der im Weihnachtsmann-Hauptquartier steht.
Sie stehen gerade im Weihnachtsschmuck-Lager und halten einen Lametta-Faden in Händen,
der genauso lang ist wie der Abstand zwischen beiden Wichteln. Der Lametta-Faden ist viel
zu dünn, um eine Kraft auf die Wichtel auszuüben, und beide dürfen ihn nicht in die Länge
ziehen, da er sonst reißt. Die Wichtel rennen in derselben Richtung los. Da es schnell gehen
muß, erreichen sie ohne Mühe relativistische Geschwindigkeiten. Ihre Beschleunigung aus Sicht
des Weihnachtsmann-HQ ist zu allen Zeiten gleich, weshalb ihr Abstand dort derselbe bleibt.
Nun die bange Frage: Wird der Lametta-Faden reißen?

Ein dritter Wichtel ist zur Spitze des Weihnachtsbaums geklettert, um eine Kerze zu befestigen.
Der Weihnachtsbaum ist sehr, sehr hoch, und es hat dem Wichtel große Mühe gemacht, sich
gegen die Schwerkraft hochzukämpfen. Nachdem er die Kerze befestigt hat und, ganz stolz,
wieder nach unten geklettert ist, stellt er zu seinem größten Verdruß fest, daß er offenbar die
falsche Kerze gewählt hat! Oben sollte doch eine Kerze mit roter Flamme brennen, stattdessen
ist unbestreitbar zu sehen, daß die Kerze eine blaue Flamme hat! Hat der Wichtel sich geirrt,
oder gibt es eine andere Erklärung?

Noch eine ganz praktische Frage: Da Christbaumkugeln – eine perfekte Kugel(schale) aus ei-
nem unendlichen dünnen leitenden Material – leicht Risse bekommen, prüft der Oberwichtel
die Unversehrtheit jeder Kugel, in dem er den elektrischen Widerstand zwischen zwei diame-
tral gegenüberliegenden Punkten mißt. Wie groß sollte dieser für die ideale Kugel sein? Der
spezifische Widerstands des Materials ist dem Oberwichtel natürlich bekannt.

Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch
wünschen wir, und vielleicht auch dieser Herr.
Wer war’s?
Kleiner (großer!) Hinweis: Er hat Ihnen das in
moderner Schreibweise so aussehende Geschenk
gemacht:

∂ αF βγ + ∂ βF γα + ∂ γFαβ = 0

∂αFαβ =
4π

c
jβ


