
Prof. Dr. H. Fehske
http://theorie2.physik.uni-greifswald.de
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Aufgabe 27 Noch ’ne Scheibe

Als Variante zur homogen geladenen Kreisscheibe der Aufgabe 23 betrachte man eine Kreis-
scheibe des Radius R, in der xy-Ebene mit ihrem Mittelpunkt im Ursprung liegend, die auf
konstantem Potential V gehalten wird. Man zeige, unter freier Verwendung der Tatsache, daß
die Ladungsdichte auf der Scheibe ∝ 1/

√
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gegeben ist, und bestimme selbiges für r < R. Schlußendlich vergleiche man mit Aufgabe 23.

Aufgabe 28 Mal zwei Kreise

Man betrachte folgende Anordnung zweier Kreisströme I
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(a) Berechnen Sie das Magnetfeld auf der z-Achse.

(b) Bestimmen Sie, für welches Verhältnis b/R das Magnetfeld im Ursprung besonders
homogen ist, d.h. sich in 2. Ordnung von z nicht ändert.

(c) Für Profis: Zeigen Sie, daß für den in (b) bestimmten Fall auch Bz(0, ρ) größtmögliche
Homogenität besitzt, d.h. Bz(0, ρ) sich nicht in 2. Ordnung von ρ ändert.

Hinweis zu (c): Ausgehend von der Symmetrie des Problems erhält man aus ∇× (∇×A) = 0
eine Differentialgleichung für die einzig interessierende Aφ-Komponente, für deren Lösung der
Ansatz Aφ =

∑

∞

k=0
ρkfk(z) sinnvoll ist. Damit kann über B = ∇ × A das B-Feld durch f1

und Ableitungen von f1 ausgedrückt werden.



Aufgabe 29 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

m =
1

2c

∫

d3r′(r′ × j(r′)).

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 30 Noch einmal die Kugel, die rotiert

Um das Magnetfeld der Kugel aus Aufgabe 29 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 29 (c) kennen Sie das Magnetfeld außerhalb der Kugel.
Berechnen Sie jetzt das Magnetfeld B(r) innerhalb der Kugel.


