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Aufgabe 1: Eichungen
(a) Prüfen Sie, ob die Coulomb- und die Lorentzeichung für die folgenden Potenziale
gelten: (2+2 Punkte)
1 qt
A(r, t) = − 4π
2 r̂, φ = 0
0 r
A(r, t) = −A0 sin(kx − ωt)ŷ, φ = 0
(b) Nutzen Sie die Maxwellgleichungen um das Vektorpotenzial und das magnetische
Feld einer fortlaufenden Welle E = E0 sin( 2π
λ (x−ct))ŷ, die die Lorentzeichung erfüllt
(wobei φ = 0), zu finden. (5 Punkte)
(c) Welche Aussage kann im Falle der Weyl-Eichung (φ = 0), über die Lorentz- und die
Coulombeichung getroffen werden? (1 Punkt)

Aufgabe 2: Drehimpuls
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1, 2, 3 ist der Maxwellsche Spannungstensor. Im Rahmen einer relativistischen Theorie
lässt sich eine Drehimpulsdichte einführen, aus der sich der bekannte dreidimensionale
Drehimpuls ~l schreiben lässt als
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(4)
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wobei das von Blatt 1 bekannte Levi-Civita-Symbol verwendet wird.
(a) Leiten Sie ausgehend von Glg. (4) einen möglichst kompakten Ausdruck für den
Drehimpuls ~l her. (1 Punkt)
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(b) Verwenden Sie nun erneut das Levi-Civita-Symbol, um die i-te Komponente des
Drehimpulses aus Teil a) auszudrücken. (3 Punkte)
Zur Kontrolle: Das Endergebnis von Teil b) lautet: µ0 c2 li = El (~r×∇)i Al −εijk rj El ∂l Ak
(c) Schreiben Sie diesen Ausdruck nun um, indem Sie die Produktregel geschickt anwenden und argumentieren Sie, warum verschiedene Terme verschwinden. (3 Punkte)
(d) Sie haben im vorigen Aufgabenteil gesehen, dass lediglich zwei Terme nicht verschwinden. Schreiben Sie diese in Vektorform nieder und beschreiben Sie den fundamentalen Unterschied zwischen beiden Beiträgen. (2 Punkte)
(e) Berechnen Sie die beiden Drehimpulse aus Teil d) nun explizit für eine rechtszirkular
polarisierte Ebene Welle, die sich in z-Richtung ausbreitet (1 Punkt)
~ r, t) = E0 (cos(kz − ωt), − sin(kz − ωt), 0)T .
E(~

Aufgabe 3: Poynting-Vektor und Selbstenergie
(a) Nehmen Sie an, dass die Sonne Strahlung in Form von Kugelwellen abgibt, deren
elektrisches Feld gegeben ist durch
~ r, t) = E0 ei(~k·~r−ωt) êθ
E(~
|~r|
(i) Berechnen Sie den Poynting-Vektor. In welcher Richtung wird demnach die
Energie abgestrahlt? (2 Punkte)
(ii) Sie möchten im Weltall ein Solarboot durch den vom Sonnenlicht auf ein Sonnensegel der Fläche A ausgeübten Strahlungsdruck antreiben. Wie groß muss
die Fläche des Segels mindestens sein, damit sie die Anziehung des Bootes aufgrund der Sonnengravitation überwinden können? Vernachlässigen Sie hierzu
die Masse des Sonnensegels und nehmen Sie folgende Konstanten an: Sonnenmasse M = 2 · 1030 kg, Masse des Bootes m = 1000kg, Feldamplitude
E0 = 1, 55 · 1014 V. (3 Punkte)
~ = −∇φ aus einem skalaren Potential φ
(b) Elektrostatische Felder lassen sich durch E
~ = 0, sodass alle auftretenden magneherleiten. Entsprechend gehorchen Sie ∇ × E
tischen Felder statisch sein müssen (Faraday’sches Induktionsgesetz). Es existieren
~ = 0 gilt.
jedoch auch zeitabhängige Felder, für die ∇ × E
(i) Berechnen Sie das elektrische Feld, das sich aus dem Potential φ = i Ekx ei(kx−ωt)
ergibt. (1 Punkt)
(ii) Um welche Art von Welle handelt es sich in diesem Fall? Weisen Sie nach, dass
sie ausschließlich in Verbindung mit statischen magnetischen Feldern vorkommen kann. (2 Punkte)
(iii) Berechnen Sie den Poynting-Vektor und den Energie-Impuls-Tensor für dieses
Feld. (2 Punkte)
(c) Im Folgenden werden Sie die Selbstenergie einer Punktladung berechnen.
(i) Geben Sie das elektrische Potential eines Elektrons an und berechnen Sie daraus dessen elektrisches Feld (1 Punkt)
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(ii) Berechnen Sie mit dem Ergebnis aus Teil i) die Selbstenergie des Elektrons.
Was beobachten Sie hierbei? (2 Punkte)
(iii) Nehmen Sie nun an, dass das Elektron einen endlichen Radius besitzt. Wie
groß muss dieser sein, damit dessen Selbstenergie mit der Ruheenergie me c2
übereinstimmt? (1 Punkt)

Aufgabe 4: Geladene Kugel
(a) Finden Sie das elektrische Feld im Innern einer Kugel, deren Ladungsdichte proportional zum Quadrat des Abstandes zum Ursprung ist. (4 Punkte)
(b) Berechnen Sie auch das zugehörige Potenzial. (2 Punkte)
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