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1 Einleitung

1.1 Feldbegriff

Die Elektrodynamik beschäftigt sich mit der Beschreibung von Wechselwirkun-
gen zwischen geladenen Körpern.
Experimentell findet man, dass die Anwesenheit von Ladungen und Strömen
auf frei wählbare Probeladungen Kräfte ausübt.
Ströme und Ladungen verändern also den sie umgebenden Raum.
Diese Veränderungen lassen sich über die Begriffe des elektrischen und mag-
netischen Feldes ( ~E(~x, t), ~B(~x, t)) beschreiben.
Haben wir nun eine Ladungs- und Stromkonfiguration welche die Felder ( ~E(~x, t)
und ~B(~x, t)) erzeugt, so ist die Kraft auf eine Probeladung mit Ladung q und
Geschwindigkeit ~v die Lorentz-Kraft:

~F (~x, t) = q( ~E(~x, t) + ~v × ~B(~x, t))

Im folgenden ineteressieren wir uns vor allem für die Felder aus denen wir dann
die Kräfte in konkreten Problemen ableiten können.

1.2 Statische Maxwellgleichungen

Wir wollen nun Gesetze für die Bestimmung elektrischer und magnetischer
Felder angeben. Die Intensitäten beider Felder nehmen mit der Distanz r
zum Gebiet der Felderzeugung mindestens mit 1

r ab. Daher sind sie nach dem
Helmholtz-Theorem vollständig durch ihre Divergenz und Rotation bestimmt.
Wir geben nun also Gleichungen an, die uns Auskunft über Rotation und Di-
vergenz von ( ~E(~x, t) und ~B(~x, t)) geben.

1. div( ~E):
Experimentell findet man Ladungen als Quellen des elektrischen Feldes (Gaußsches
Gesetz). Dies führt auf die erste Maxwell-Gleichung:

div( ~E) =
ρ

ε0

wobei ρ die Ladungsdichte und ε0 = 8, 85 ·10−12 C
V m die Permittivität des Vaku-

ums sind.
(Herleitung Übungen)

2. rot( ~E):
Statische elektrische Felder sind Wirbelfrei und daher gilt:

rot( ~E) = 0

3. div( ~B):
Magnetische Feldlinien sind stets geschlossen, d.h. es gibt keine Quellen des
magnetischen Feldes:

div( ~B) = 0

4. rot( ~B):
Magnetische Felder entstehen als Wirbelfelder um lokale Ströme. Es gilt:

rot( ~B) = µ0
~j
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wobei ~j die Flächenstromdichte und µ0 = 4π · 10−11 N
A2 die Permeabilität von

Vakuum sind.
(Herleitung Übungen)

Diese 4 Gleichungen sind die statischen Maxwellgleichungen.

Für konkrete Rechnungen sind die folgenden Sätze aus der Vektoranalysis von
überragender Bedeutung:∫

V
div( ~A) d3x =

∮
∂V

~A · ~n d2x (Satz von Gauß)

Anschaulich lässt sich dieser Satz verstehen, wenn man die Divergenz als Quelldichte
auffasst. Dann steht dort etwas salopp formuliert:
”Alles was in einem Volumen entsteht, fließt durch die Oberfläche nach außen”

∫
A

rot( ~A) d2x =
∮

∂A
~A · d~s (Satz von Stokes)

Hier ist die Anschauung nicht ganz so einfach. Fasst man jedoch die Rotation
als Maß für die Wirbeldichte auf, kann man sagen:
”Wirbel innerhalb einer Fläche übertragen sich auf den Rand”

Veränderungen von Ladungsdichten sind Quellen von Strömen, dies führt zur
Kontinuitätsgleichung:

∂tρ + div(~j) = 0

(Herleitung Übungen)

2 Potentiale

Da das elektrische Feld Rotationsfrei ist, ist es ein konservatives Vektorfeld.
Aus diesem Grund kann es als Gradientenfeld eines skalaren Potentialfeldes
geschrieben werden. Dieses elektrostatische Potential bezeichnet man gewöhnlich
mit Φ und es gilt:

~E = −~∇Φ

Das magnetische Feld ist Divergenzfrei und kann deshalb als Rotationsfeld eines
vektoriellen Potentialfeldes geschrieben werden. Dieses Vektropotential wird
meist mit ~A bezeichnet und es gilt:

~B = rot ~A

Wichtig ist hierbei zu bemerken, dass ~A nicht eindeutig bestimmt ist, sondern
wegen rot(grad) = 0 durch den Gradienten einer beliebigen skalaren Funktion
additiv verändert (geeicht) werden darf ( ~A′ = ~A + ~∇λ). Diese Eichung ergibt
eine gewisse (notwendige) Freiheit beim Lösen von Problemen.

2.1 Greensche Funktionen

Im folgenden wollen wir Ausdrücke für die Potentiale von gegebenen Ladungs-
bzw. Stromverteilungen finden.
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Wir konzentrieren uns dabei zunächst auf Φ(~x):

Wegen der 1. Maxwellgleichung und der Definition von Φ folgt sofort die
Poisson-Gleichung:

−∆Φ =
ρ

ε0

Für eine Punkladung gilt: ρ(~x) = qδ(~x)

Wir führen nun die sogenannte Greensche Funktion ein. Dieses Konzept wird
in vielen Bereichen der Theoretischen Physik genutzt, immer dann wenn wie im
Falle der Poisson-Gleichung inhomogene Differentialgleichungen vorliegen. Die
Greensche Funktion stellt eine sogenannte Grundlösung der zu untersuchenden
Differentialgleichung dar. In unserem Fall bedeutet das:

−∆G(~x, ~x′) = 4πδ(~x− ~x′)

Nun folgt mit dieser Funktion sofort:

Φ(~x) =
1

4πε0

∫
d3x′ρ(~x′)G(~x, ~x′)

Sind keine weiteren Randbedingungen gegeben, so gilt für die Poisson-Gleichung:

G(~x, ~x′) =
1

|~x− ~x′|

Wir erhalten also für das Potential einer Ladungsverteilung im Raumbereich V ′

folgenden Ausdruck:

Φ(~x) =
1

4πε0

∫
d3x′

ρ(~x′)
|~x− ~x′|

Nun wenden wir uns dem Vektorpotential zu, hier gilt wegen der 4. Maxwell-
gleichung:

rot(rot ~A) = grad(div ~A)︸ ︷︷ ︸
=0

−∆ ~A = µ0j

Damit haben wir eine zur Poissongleichung analoge Gleichung und wir können
die Schritte von oben wiederholen. Es folgt also diesselbe Greensche Funktion
und:

~A(~x) =
µ0

4π

∫
d3x′

~j(~x)
|~x− ~x′|

Sind weitere Randbedingungen gegeben, so muss die Greensche Funktion
zusätzlich diese Randbedingungen erfüllen (Beispiele dazu werden in den Übungen
behandelt).

2.2 Multipolentwicklung

Die bisher gefundenen Ausdrücke für Φ(~x) sind weiterhin schwierig zu berech-
nen, daher machen wir wie häufig in solchen Fällen eine Taylorentwicklung der
Greenschen Funktion. zunächst machen wir diese in kartesischen Koordinaten
(r := |~x− ~x′|):

1
|~x− ~x′|

=
1
r

+
~x · ~x′

r3
+

3(~x · ~x′)2 − x2x′2

2r5
+

1
r
o

(
| ~x′|
|~x|

)
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Es folgt mit obiger Formel für Orte weit weg von der Ladungsverteilung die
sogenannte Multipolentwicklung:

Φ(~x) ≈ 1
4πε0

Q

r
+

1
r2

~p · x̂ +
1
r3

1
2

∑
i,j

Qij x̂ix̂j


Wobei die folgenden Größen definiert wurden:

Gesamtladung:

Q :=
∫

d3x′ρ(~x′)

Dipolmoment:

~p :=
∫

d3x′ρ(~x′) · ~x′

Komponenten des Quadrupoltensors:

Qij :=
∫

d3x′ρ(~x′)
(
3x′ix

′
j − x′2δij

)
Meist interessieren einen nur diese Terme aber selbstverständlich gibt es auch
hier noch Terme höherer Ordnung (Oktopolmoment etc.).

Im Falle des Vektorpotentials betrachten wir von vornherein einen Spezialfall,
nämlich den eines geschlossenen Linienstromes. Dies Vereinfachung ist zulässig,
da wir einen Ledungsfreien Raum voraussetzen und daher wegen der Konti-
nuitätsgleichung, Ströme nur als Ringströme auftreten können. Es ergibt sich
dann:

µ0

4π

∫
d3x′~j(~x′) → µ0I

4π

∮
d~s

Wir erhalten nun als Multipolentwicklung:

~A(~x) =
µ0I

4π

1
r

∮
d~s︸ ︷︷ ︸

=0

+
1
r2

∮
d~s ~x′ · x̂ + ...


Der Quadrupolterm fällt weg, daher sind magnetische Felder in sehr guter
Näherung reine Dipolfelder.
Das Dipolmoment ist hier gegeben durch: ~m = I ~F wobei ~F die vektorielle vom
Strom umflossene Fläche ist (Herleitung Übungen).

In Sphärischen Koordinaten ist es sinnvoll Probleme in einen Winkel und einen
Radialteil zu separieren. Ein vollständiges Orthogonalsystem für den Raum der
Winkel θ und φ bilden die sogenannten Kugelflächenfunktionen Ylm. Wir wollen
hier nicht detailliert auf diese Funktionen eingehen, sie sind tabelliert, aber die
Funktionen ρ(~x), G(~x, ~x′) und Φ(~x) lassen sich nun in Fourierreihen bzgl. den
Ylm entwickeln.
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2.3 Energie in elektrischen bzw. magnetischen Feldern

Die Energie einer Ladungsverteilung in einem äußeren elektrischen Potential ist
gegeben durch:

Uel =
∫

d3xρ(~x)Φext(~x)

(vgl. das bekannte E=qU=q∆Φ)

Wir können nun das externe potential in eine 3-dimensionale Taylorreihe um
den Ursprung (irgendwo im Gebiet von ρ) entwickeln:

Φext(~x) = Φext(0) + ~x~∇Φext + ...

Damit ergibt sich für die Energie:

Uel ≈ QΦext(0)︸ ︷︷ ︸
WW mit Φ

−~p ~Eext(0)︸ ︷︷ ︸
WW mit ~E

Insbesondere erhalten wir:

Udip
el = −~p ~E und analog Udip

mag = −~m~B
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