
Theoretische Physik: Elektrodynamik
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1. Magnetfeld zweier paralleler Leiter (2+3+3 Punkte)

Wir betrachten einen unendlich langen Leiter mit zylindrischem Querschnitt (Radius R) innerhalb
dessen ein Strom mit konstanter Stromdichte j = j0êz in z-Richtung fließt.

(i) Zeigen Sie mit Hilfe des Biot-Savart’schen Gesetzes, dass das Magnetfeld (auch: magnetische
Induktion) innerhalb und außerhalb des Leiters die Form B(r) = j0êφ haben muss, wobei êφ
den Einheitsvektor in φ-Richtung in Zylinderkoordinaten bezeichnet.

(ii) Berechnen Sie mit Hilfe der Gundgleichungen der Magnetostatik, unter Verwendung des Sto-
kes’schen Satzes, die magnetische Induktion innerhalb und außerhalb des Leiters. Nehmen Sie
dabei an, dass das Magnetfeld im inneren des Leiters noch um einen Faktor µ (magnetische
Permeabilität) verstärkt ist.

Betrachten wir nun zwei unendlich lange parallele Leiter mit gleichem Radius R und Abstand d
voneinander. Die Stromdichte in beiden Leitern sei wiederum homogen und vom gleichen Betrag j0.

(iii) Berechnen Sie die magnetische Induktion B für jeden Punkt auf der x-Achse innerhalb und
außerhalb der Leiter für parallele und gegenläufige Ströme. Skizzieren Sie das Ergebnis.

2. Kraft einer Leiterschleife auf sich selbst (2+2+3 Punkte)

Eine stromdurchflossene, ebene (infinitesimal dünne) Leiterschleife erzeugt eine magnetische Induk-
tion B(r).

(i) Wie lautet die Kraft welche durch B(r) auf ein Stromelement dj = j0dr der selben Leiter-
schleife ausgeübt wird?

(ii) Berechnen Sie die Gesamtkraft, die die Leiterschleife auf sich selbst ausübt.

(iii) Berechnen Sie das Drehmoment, das die Leiterschleife auf sich selbst ausübt.

3. Vektorpotential eines stromdurchflossenen Ringes (1+2+3+2 Punkte)

Ein Kreisstrom I fließt in einem unendlich dünnen Draht, welcher einen Ring mit Radius a bildet
und in der xy-Ebene liegt.

(i) Wie lautet die Stromdichte in Polarkoordinaten?

(ii) Verifizieren Sie, dass die Kontinuitätsgleichung für die Strom- und Ladungsdichte erfüllt ist.

(iii) Geben Sie für das vom Strom erzeugte Vektorpotenzial A(r) in Coulomb-Eichung eine Integ-
raldarstellung an. Berechnen Sie das Vektorpotenzial näherungsweise für r � a.
Tipp: Legen Sie den Beobachtungspunkt r in die xz-Ebene. Entwickeln Sie den Integranden in
a/r.

(iv) Wie lautet das vom Kreisstrom erzeugte magnetische Moment m?


