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Aufgabe 31 Ein Solenoid

Magnetostatik zum Allerletzten: zu berechnen ist das Magnetfeld eines Solenoid, sprich einer
zylinderartigen Spule, mit beliebigem 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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dΘ 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 32 Beauty too rich for use? – Das Anfangswertproblem der Elektrodynamik

Was dem Mechaniker seine Newton-Gleichung, sind dem Elektriker, ist er erst zum Dynamiker
geworden, die Maxwell-Gleichungen. Man wird ihm wohl die Frage stellen dürfen, wie sich die
Dinge so entwickeln: die Maxwell-Gleichungen sind erster Ordnung in der Zeitableitung, sind
die Felder E(r, 0) und B(r, 0) zu Anfang (t = 0) nur bekannt, liegt ihre Zukunft für alle Zeiten
fest. Wie sieht sie aus?
Die eigenständige Zubereitung dessen, was wir Ihnen hier auf dem Silbertablett servieren, ist
das Richtige für Mußestunden. Begnügen Sie sich vorerst, die Entwicklung der Felder nach
laufenden Wellen, hübsch in Weyl-Eichung Φ = 0,
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mit den fouriertransformierten Anfangsbedingungen

Ẽ(k) =

∫
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B̃(k) =

∫
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als Lösung der Maxwell-Gleichungen im Vakuum nachzuweisen, und auf die, dann gar nicht
mehr ungewisse, Zukunft einer ebenen Welle

E(r, 0) = E0 cos(kz) ey B(r, 0) = −E0 cos(kz) ex

anzuwenden.

Das Rezept für zukünftige Mußestunden: Schreibe die vakuösen Maxwellgleichungen für ein

komplexes Feld E + iB hin – Aha! – da steht die Schrödingergleichung mit Hamiltonoperator

H = c∇ × · · · , klassisch versteht sich, also ~ = 1. Und wenn des nächsten Semesters theo-

retisches Lernpensum, die Quantenmechanik, erst verinnerlicht, fällt die Entwicklung nach

∇-Eigenfunktionen nicht schwer. Einmal aufweylen und abkühlen lassen, so führt’s zu dem,

was oben bereits angerichtet.

Aufgabe 33 Flatland – Zweidimensionale Wellen

In zwei Dimensionen lautet die Wellengleichung
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Frage: Wie breitet sich eine zur Zeit t = 0 bei x, y = 0 lokalisierte Störung aus? Mit anderen
Worten: Wenn Φ(x, y, t = 0) = δ(x)δ(y) ist, was ist Φ(t, x, y) für t > 0 ? Beantworten Sie
diese Frage z.B. durch

”
Herunterintegrieren“ von Lösungen der entsprechenden dreidimensio-

nalen Gleichung, und verifizieren Sie das Ergebnis durch Einsetzen in die zweidimensionale
Gleichung. Welche Konsequenzen hat das Ergebnis für die Signalübertragung in einer zwei-
dimensionalen Welt?


