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Aufgabe 1 (5 Punkte): Betrachten Sie eine Spule der Länge l und Höhe 2R mit l � R
und N Windungen, durch die ein Strom I fließt im quasistationären Fall Ė = 0.
a) (3 Punkte) Verwenden Sie die Maxwell-Gleichung

rot ~B = µrµ0~j , (1)

um das ~B-Feld in der Spule zu berechnen.

b) (2 Punkte) Welche Spannung Uind, mit

Uind =

∮
C

~Ed~r , (2)

wird in der Spule durch die Änderung des magnetischen Flusses Φ,

Φ =

∫
AC

~B · d ~A , (3)

induziert? Dabei ist AC die Fläche, die von der Kontur C umrandet wird und vom ~B-Feld
der Spule durchsetzt wird.

Aufgabe 2 (5 Punkte): Betrachten Sie einen linearen, homogenen, ungeladenen Isolator.
In diesem haben wir

~B = µrµ0 ~H , (4)

~D = εrε0 ~E , (5)

und die Maxwell-Gleichungen nehmen die Form

div ~E = 0 , (6)

div ~B = 0 , (7)

rot ~E = − ~̇B , (8)

rot ~B = εrε0µrµ0 ~̇E =
1

u2
~̇E , (9)

an.
a) (1 Punkt) Zeigen Sie, dass ~B die homogene Wellengleichung erfüllt.

b) (2 Punkte) Es sei eine elektrische Feldstärke gegeben als ebene Welle

~E(~r, t) =
E0

5
(~ex − 2~ey)ei(

~k·~r−ωt) , (10)



mit ~k = k~ez. Berechnen Sie ~B(~r, t). Wie ist ~B(~r, t) polarisiert?

c) (2 Punkte) Es sei eine magnetische Induktion gegeben als

~B(~r, t) = B0 cos(kz − ωt)~ex +B0 sin(kz − ωt)~ey . (11)

Berechnen Sie ~E(~r, t). Wie ist ~E(~r, t) polarisiert?


