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Aufgabe 13 Gleichförmig bewegte Punktladung

Für das elektrische Feld einer gleichförmig bewegten Punktladung gilt

E(r) =
q r

γ2r3(1 − β2 sin2 ψ)
3

2

,

wobei r der Abstand relativ zur Ladung ist, und ψ den Winkel zwischen r und Ladungsge-
schwindigkeit v bezeichnet. Überprüfen Sie diese Formel!

(a) Nach der Transformationsformel aus Aufgabe 10 bleiben die Feldkomponenten parallel
zur Geschwindigkeit unverändert (E|| = E′

||). Ist dies mit obiger Gleichung verträglich?

(b) Das elektrische Feld ist weiterhin radial. Welcher neue Effekt tritt aber im Vergleich zu
einer ruhenden Ladung auf?

(c) Berechnen Sie den Winkel α, der dadurch bestimmt ist, daß gerade die Hälfte des gesam-
ten Flusses des elektrischen Feldes durch den von ψ = (π−α)/2 bis (π+α)/2 reichenden
Teil einer (momentan) um die Ladung gelegten Kugeloberfläche geht. Was ergibt sich
für α im

”
klassischen“ Fall β ≪ 1, was im hochrelativistischen Fall γ ≫ 1? Was ist die

Verbindung zum in (b) gesuchten Effekt?

(6 Punkte)

Aufgabe 14 Lagrangedichte und Energie-Impuls-Tensor

Aus der Lagrangedichte des elektromagnetischen Feldes

L = −
1

16π
FαβFαβ −

1

c
jαAα

erhält man, der Vorlesung folgend, den symmetrischen Energie-Impuls-Tensor

Tαβ =
1

4π
(Fα

λ F λβ +
1

4
gαβFµλFµλ) .

(a) Überprüfen Sie, für das freie Feld (jα = 0), daß ∂αTαβ = 0.

(b) In Gegenwart äußerer Quellen ist jα 6= 0. Berechnen Sie ∂αTαβ und diskutieren Sie
räumliche und zeitliche Komponenten!

(6 Punkte)



Aufgabe 15 Kugelsymmetrische Ladungsverteilung

(a) Zeigen Sie, daß elektrisches Potential und Feld einer beliebigen kugelsymmetrische La-
dungsverteilung ρ(r) durch

Φ(r) =
4π

r

∫ r

0

ρ(r′)r′
2
dr′ + 4π

∫ ∞

r

ρ(r′)r′dr′ ,

E(r) =
4πr

r3

∫ r

0

ρ(r′)r′
2
dr′

gegeben sind.

(b) Welches Potential und Feld hat eine endliche Ladungsverteilung (also ρ(r) = 0, sobald
r > R mit entsprechendem R) für hinreichend große r?

(c) Berechnen Sie Potential und Feld für eine Ladungsverteilung

ρ(r) = C exp(−
r

2a
) .

Wie verhält sich Φ(r) für großes r? Vergleichen Sie mit Teil (b).

(d) Diskutieren Sie für Teil (c) den Grenzfall a → 0, bei fester Gesamtladung Q =
∫

ρ dV
(sprich C ist entsprechend zu wählen).

(e) Die Ladungsverteilung eines Wasserstoffatoms im Grundzustand läßt sich durch den
Beitrag des Elektrons, mit ρ(r) wie in (c), und eine Punktladung +e am Ort r = 0, ent-
sprechend dem Proton, beschreiben. Dabei ist a der Bohrsche Radius, e die Elementar-
ladung, und die Konstante C so zu wählen, daß die Ladung des Elektrons gerade −e ist.
Berechnen Sie Potential und Feld dieses Atoms!

(12 Punkte)


