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Aufgabe 23 Ein Solenoid

Zu berechnen ist das Magnetfeld eines Solenoid, sprich einer zylinderartigen Spule, mit beliebi-
gem Querschnitt. Der Strom fließt überall parallel zur xy-Ebene und tangential zur Randkurve
C des Querschnitts, der Betrag j = |j| der Stromdichte muß wegen der Kontinuitätsgleichung
konstant sein.
Zeigen Sie, durch Symmetrieüberlegungen und Umformung der Biot-Savart-Gleichung, daß
das Magnetfeld überall in z-Richtung zeigt, und dessen Größe durch ein Integral
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gegeben ist. Das Integral läuft in der xy-Ebene über die Randkurve C, r′ ist der Vektor vom
Aufpunkt zu C, und α der Winkel zwischen r′ und der Tangente dr′ an C.
Wenn man dS = 1
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r′2dΘ benutzt, sieht man, daß der Wert dieses Integrals nur

davon abhängt, ob der Aufpunkt innerhalb oder außerhalb der Randkurve C liegt. Welchen
Wert hat also B innerhalb bzw. außerhalb des Solenoids?
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Aufgabe 24

Bestimmen Sie das Magnetfeld B im Inneren eines zylindrischen Loches in einem zylindrischen
Leiter von unendlicher Länge, durch den ein homogener Strom fließt.
Hinweis: Betrachten Sie zwei einfachere Probleme, deren Superposition das gestellte Problem
ergeben. Bedenken Sie weiterhin, daß Biot-Savart hier nicht anwendbar ist. Warum?
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Aufgabe 25 Superposition von Wellen

Man überlagere zwei linear und senkrecht zueinander polarisierte ebene Wellen der Frequenz
ω, die um eine Phase β gegeneinander verschoben sind:

E1 = E0xex cos(kz − ωt)

E2 = E0yey cos(kz − ωt + β)

Zeigen Sie, daß das resultierende Feld E = E1 +E2 elliptisch polarisiert ist und bestimmen Sie
den Winkel γ, um den die Hauptachsen der Ellipse gegenüber dem Koordinatensystem gedreht
sind. Skizzieren Sie für β = 0, π/2, π, 3π/2 die entsprechenden Ellipsen und vermerken Sie den
Umlaufsinn des E-Vektors.
Was ändert sich im Fall E0x = E0y? Berechnen Sie für diesen Fall die Länge der Hauptachsen
in Abhängigkeit von β.


