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22. Felder einer bewegten Punktladung (4 Punkte)

Verwenden Sie die in der Vorlesung hergeleiteten Lienard-Wiechert-Potentiale
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um zu zeigen, dass das elektromagnetische Feld einer bewegten Punktladung die Form
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1

c
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hat.
Zur Notation: bezeichnen wir mit w(t) den Verbindungsvektor vom Ursprung zum Ort der La-
dung zur Zeit t, so wird die retardierte Zeit tr implizit durch die Gleichung ‖r−w(tr)‖ = c(t−tr)
bestimmt. Mit diesen Konventionen gilt R = r − w(tr) sowie R = ‖R‖. v bezeichnet die Ge-
schwindigkeit der Ladung zur retardierten Zeit. Weiterhin ist u = cR− v.
Hinweis: Diese Aufgabe müssen Sie “aussitzen” - es führt für einen Physiker kein Weg daran vor-
bei, elementare Differentialrechnung anwenden zu können. Sofern Sie unterwegs hängenbleiben,
konsultieren Sie die Literatur, statt aufzugeben.

23. Gleichförmig bewegte Punktladung (4 Punkte)

a) Berechnen Sie mit Hilfe der allgemeinen Felder aus Aufgabe 22 die elektromagnetischen
Felder einer geradlinig-gleichförmig bewegten Punktladung und skizzieren Sie diese. Sie
sollten
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erhalten. Dabei ist R̃ = r − vt der Verbindungsvektor vom aktuellen Ort der Ladung
zum Beobachtungspunkt und θ der Winkel zwischen R̃ und v. Sie dürfen ohne Beweis
die Beziehung

R · u =
√
(c2t− r · v)2 + (c2 − v2)(r2 − c2t2)

verwenden.

b) Wie sehen die Felder in nichtrelativistischer Näherung v2 � c2 aus?

c) Berechnen Sie ausgehend von b) die Energiedichte, den Poyntingvektor sowie den Ener-
giestrom durch eine Kugeloberfläche, in deren Zentrum sich momentan die Ladung be-
findet.
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24. Lineare Antenne (4 Punkte)

Wir betrachten eine lineare Antenne, d.h. einen Zylinder der Höhe d und vernachlässigbarer
Dicke, der in z-Richtung symmetrisch zum Ursprung ausgerichtet sei. Sie trage den Strom

I(r, t) = I0

(
1− 2|z|

d

)
exp(−iωt).

Berechnen Sie die Winkelverteilung dP
dΩ der abgestrahlten Leistung sowie die abgestrahlte Ge-

samtleistung.

25. Sonnenlicht (4 Punkte)

a) Wieso ist der Taghimmel blau und der Sonnenuntergang rot?

b) Warum sehen Sie partiell polarisiertes Licht, wenn Sie in den blauen Himmel blicken?
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