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Aufgabe 23 Eine Kugel, die rotiert

Eine homogen mit Ladung gefüllte Kugel vom Radius R und der Gesamtladung Q rotiere mit
konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um eine feste Achse.

(a) Geben Sie die Stromdichte j(r) an, und überprüfen Sie dabei gleich mal die Kontinuitäts-
gleichung.

(b) Berechnen Sie das magnetische Dipolmoment der Stromverteilung aus der Definition
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Wie groß ist das Verhältnis aus magnetischem Moment und mechanischem Drehimpuls,
wenn die Kugel auch gleichmäßig mit Masse gefüllt ist (Gesamtmasse M)?

(c) Berechnen Sie das Magnetfeld B(r) zum magnetischen Dipol. Schreiben Sie die Gleichung
für die Feldlinien des B-Feldes in Kugelkoordinaten und leiten Sie die Polardarstellung
der Feldlinien explizit her.

Aufgabe 24 Noch einmal die Kugel, die rotiert

Um das Magnetfeld der Kugel aus Aufgabe 23 vollständig zu bestimmen, holen wir etwas
weiter aus.

(a) Schreiben Sie das Vektorpotential A(r) unter Verwendung der bekannten Entwicklung
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als Reihe in Kugelfunktionen.

(b) Bestimmen Sie die Koeffizienten der Reihenentwicklung aus (a) für die rotierende geladene
Kugel. Zeigen Sie, daß sich außerhalb der Kugel das Vektorpotential eines magnetischen
Dipols ergibt.

(c) Mit Teil (b) und Aufgabe 23 (c) kennen Sie das Magnetfeld außerhalb der Kugel.
Berechnen Sie jetzt das Magnetfeld B(r) innerhalb der Kugel.



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.

By now we know the wave is on its way to be

Ganz nebenbei gefragt: Warum ist dieses Bild von Hokusai überhaupt keine

gute Illustration für die Wellen, welche wir in der Elektrodynamik betrachten?


