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10. Felder statischer Quellen

Die Maxwell-Gleichungen in differentieller Form lauten

divE(r, t) = 4πρ(r, t), (1)

divB(r, t) = 0, (2)

rotE(r, t) = −1

c

∂

∂t
B(r, t), (3)

rotB(r, t) =
4π

c
j(r, t) +

1

c

∂

∂t
E(r, t). (4)

Im Folgenden sollen zeitunabhängige (statische) Ladungs- und Stromverteilungen (ρ(r)
und j(r)) betrachtet werden.

(a) Stellen Sie die Maxwell-Gleichungen für den Fall statischer Quellen auf und zeigen Sie
für E(r) und B(r) folgende Darstellungsmöglichkeiten:

E(r) = − gradφ(r) mit φ(r) =

∫
R3

ρ(r′)

|r− r′|
d3r′, (5)

B(r) = rotA(r) mit A(r) =
1

c

∫
R3

j(r′)

|r− r′|
d3r′. (6)

(Hinweis: Fundamentalsatz der Vektoranalysis)

(b) Beschreiben und skizzieren Sie folgende statischen Ladungs- und Stromverteilungen
ρ(r) und j(r) und berechnen Sie die dazugehörigen Felder E(r) und B(r). Skizzieren
Sie desweiteren E(r) und B(r) für eine geeignete Wahl der auftretenden Parameter.

i. ρ(r) =
N∑

n=1

qnδ
(3)(r−Rn), j(r) = 0 mit N ∈ N, qn ∈ R, Rn ∈ R3,

ii. ρ(r) = σδ(1)(s− a), j(r) = 0, mit σ ∈ R, a > 0, wobei s die radiale Komponente
von r in Kugelkoordinaten ist.

iii. ρ(r) = σ(δ(1)(z + a) − δ(1)(z − a)), j(r) = 0 mit σ ∈ R, a > 0, wobei z die
kartesische Komponente von r entlang der z-Achse ist,

iv. ρ(r) = 0, j(r) = Iδ(1)(x)δ(1)(y)ez mit I ∈ R, wobei x, y die entsprechenden karte-
sischen Komponenten von r sind.

Fortsetzung auf Seite 2
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11. Rotierende geladene Kugelschale

Eine (undendlich dünne) Kugelschale mit Radius R > 0 trage die gleichförmig verteilte
Ladung Q und rotiere mit konstanter Kreisfrequenz ω um eine Achse durch ihr Zentrum.
Berechnen Sie E(r) und B(r).
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