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1 Satz von Gauß

Das elektrische Feld lässt sich mit

~E(~r) =
1

4πε0

∫
ρ(~r′)

|~r − ~r′|3
· (~r − ~r′) · d3~r′

bestimmen. Aus dieser Gleichung kann man die erste Maxwellgleichung her-
leiten, indem man die Divergenz des ~E-Feldes berechnet.
Dabei ist folgende Identität sehr wichtig:

−~∇ · ~∇ 1

|~r − ~r′|
= 4πδ(~r − ~r′) = ~∇ · ~r − ~r′

|~r − ~r′|3

Somit folgt:

~∇ · ~E(~r) =
1

4πε0

∫
ρ(~r′) ~∇ · (~r − ~r′)

|~r − ~r′|3
d3~r′ =

=
1

4πε0

∫
ρ(~r′) · 4π δ(~r − ~r′) d3~r′

⇒ ~∇ · ~E =
ρ(~r)
ε0

Diese Gleichung ist für die Berechnung von ~E-Feldern sehr nützlich, je-
doch nur bei Problemen anwendbar, die eine starke Symmetrie aufweisen.

Beispiel: Das Feld einer Hohlkugel mit Radius R und Ladung Q:
Nach Gauß ist ~E = 0 im Inneren der Hohlkugel, da hier von einer Gaußschen
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Oberfläche keine Ladung eingeschlossen ist.
Das Feld außerhalb der Hohlkugel zeigt in radiale Richtung. Diese Über-
legung ist sehr wichtig, da dadurch die Rechnung sehr vereinfacht wird
( ~E · d ~A = E dA).
Angenommen, das Feld zeigt in eine andere Richtung, als die radiale, zum
Beispiel nach Osten. Dann stellt sich die Frage, wie man ”Osten“ definiert,
da ja das Koordinatensystem und somit auch eine mögliche Nord-Süd Ach-
se frei wählbar ist. Deshalb könnte man auch jedes Argument, welches be-
sagt, ~E müsse nach Osten zeigen, durch Drehung des Koordinatensystems
so widerlegen, dass ~E plötzlich zum Beispiel nach Westen zeigt. Die einzige
Möglichkeit, eine eindeutige Lösung zu erhalten, lautet also, dass das ~E in
radiale Richtung ~er zeigt.
Schließlich folgt für das Feld außerhalb der Kugel:

~E(r) =
Q

4πε0
1
r2
~er

2 Amperesches Durchflutungsgesetz

Das Amperesche Durchflutungsgesetz lautet:∮
~B · d~γ = µ0

∫
~j · d ~A

Hierbei ist wichtig, dass das Wegintegral um ~B der Rand der Fläche ist,
über die ~j integriert wird (Satz von Stokes).

3 Ideale Leiter

Innerhalb eines idealen Leiters gilt immer ~E = 0 woraus folgt:

~∇ · ~E = 0 =
ρ

ε0

4 Spiegelladungen

Die wichtigste Vorraussetzung für die Methode der Spiegelladung ist die Ein-
deutigkeit in der Elektrodynamik. Davon gibt es mehrere Sätze. In unserem
Fall der Wichtigste lautet:

Die Lösung der Laplace-Gleichung in einem Volumen V ist eindeutig, wenn
Φ am Rand von V festgelegt ist.
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Beweis:
Angenommen, es existieren zwei Lösungen ~∇ · ~∇Φ1 = 0 und ~∇ · ~∇Φ2 =
0 der Laplace Gleichung, die die gleichen Randbedingungen erfüllen. Wir
betrachten nun:

Φ3 = Φ1 − Φ2

Φ3 ist am Rand 0, da ja Φ1 und Φ2 die gleichen Randbedingungen erfüllen.
Zusätzlich gilt für Φ3 die Laplace-Gleichung:

~∇ · ~∇Φ3 = ~∇ · ~∇Φ1 − ~∇ · ~∇Φ2 = 0

Was bedeutet, dass kein lokales Maximum oder Minimum von Φ3 existiert.
Hieraus folgt Φ3 = 0 und somit:

Φ1 = Φ2

Einfachstes Beispiel:
Die xy-Ebene sei ideal leitend und geerdet. Am Ort (0,0,d) befindet sich die
Ladung q. Gesucht ist das Potential für z > 0.
Auf der xy-Ebene muss das ~E=0 sein und das Potential auch. Dies mag viel-
leicht verwundern, da ~E=0 wegen ~E = ~∇Φ ein Potential Φ=const6=0 nicht
ausschließt. Jedoch ist die Ebene geerdet, weswegen ein konstantes Potential
eine Spannung zwischen Erde und xy-Ebene und somit einen Strom bedeu-
ten würde.

Das Potential lautet dann mit Hilfe einer Spiegelladung -q am Ort (0,0,-
d):

Φ(~r) =
1

4πε0
[

q

(x2 + y2 + (z − d)2)1/2
− q

(x2 + y2 + (z + d)2)1/2
]

Wir haben hier mit einer völlig anderen Ladungsverteilung das Poten-
tial im Halbraum z > 0 berrechnet. Dass wir das richtige Ergebnis haben,
wissen wir aus dem Satz zur Eindeutigkeit. Unsere Lösung erfüllt die beiden
Randbedingunen Φ = 0 für z=0 und Φ → 0 für r → ∞ und ist somit das
einzig richtige Ergebnis.

Die Oberflächenladungsdichte errechnet sich dann noch mit:

σ = −ε0(~∇ · ~∇Φ(~r))

5 Materie in Feldern

5.1 Dielektrika

5.1.1 Elektrische Verschiebung ~D

Durch ein elektrisches Feld werden die Ladungen innerhalb der Atome ”aus-
einandergezogen“ und es entstehen induzierte Dipolmomente. Man definiert
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nun die sogenannnte Polarisation ~P (~r) durch:

~P (~r) = n · ~p

Wobei n die Dipoldichte (”Dipole pro Volumen“) und ~p das mittlere in-
duzierte Dipolmoment ist. Die Formel für das Potential eines elektrischen
Dipols wurde bereits in der gestrigen Vorlesung hergeleitet:

Φ(~r) =
1

4πε0
~r · ~p
r3

Um mit der oben definierten Polarisation das Potential Φ(~r) am Ort ~r zu be-
rechnen müssen wir über das gesamte Volumen des dielektrischen Mediums
(also d3r′) integrieren.

Φ(~r) =
1

4πε0

∫ (~r − ~r′) · ~P (~r′)

|~r − ~r′|3
d3r′ =

=
1

4πε0

∫
~∇′ 1

|~r − ~r′|
· ~P (~r′) d3r′ =

=
1

4πε0

∫
( ~∇′ ·

~P (~r′)

|~r − ~r′|
−

~∇′ · ~P (~r′)

|~r − ~r′|
) d3r′ =

=
1

4πε0

∮ ~P (~r′) · ~n
|~r − ~r′|

dA′ +
1

4πε0

∫ − ~∇′ · ~P (~r′)

|~r − ~r′|
) d3r′

Der Ausdruck − ~∇′ · ~P (~r′) kann nun als Ladungsdichte angesehen werden
und wird defniert als:

ρP = − ~∇′ · ~P (~r′)

Mit dieser Polarisationsladungsdichte und der sogenannten freien Ladungs-
dichte (z.B. Kondensator) erhält man:

ρG = ρf + ρP

Für diese Gesamtladungsdichte muss wiederum die bekannte Gleichung gel-
ten:

ε0 ~∇ · ~E = ρG = ρf + ρP = −~∇ · ~P + ρf

Nach einer einfachen Umformung kann man dann die elektrische Verschie-
bung ~D definieren:

~D = ε0 ~E + ~P

für die gilt:
~∇ · ~D = ρf

Bemerkung: Der erste Term in obiger Gleichung wird ignoriert, obwohl ~P (~r′)·
~n = σP als Flächenladungsdichte betrachtet werden kann. Dabei entstünden
aber Probleme bei der Anwendung des Satzes von Gauß. Deswegen nimmt
man an, dass die Polarisation (und somit σP ) am Rand des Mediums stetig
gegen Null abfällt, was man in einem gewissen Sinne auch erwarten würde.
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5.1.2 Dielektrizitätskonstante ε

In vielen Fällen besteht zwischen ~E und ~P ein linearer Zusammenhang

~P = ε0χ~E

mit χ als dielektrischer Suzeptibilität. Setzt man diesen Zusammenhang in
die Gleichung für ~D ein, so erhält man:

~D = ε0 ~E + ~P = ε0 ~E + ε0χ~E = ε0 ~E (1 + χ)︸ ︷︷ ︸
=ε

= εε0 ~E

5.2 Magnetismus in Materie

5.2.1 Magnetische Feldstärke ~H

Wir gehen völlig analog zur Berechnung von ~E-Feldern in Anwesenheit von
Dielektrika vor. Zu Beginn versuchen wir, dass Vektorpontetial, das durch
die induzierten magnetischen Dipole verursacht wurde, zu berechnen.
Die dazu nötige Formel ist ebenfalls von gestern bekannt:

~A =
µ0

4π
~µ(~r)× ~r

r3

Man definiert nun wieder eine sogenannte Magnetisierung ~M durch die Di-
poldichte n und das mittlere erzeugte magnetische Dipolmoment ~µ:

~M(~r) = n ~µ

und berrechnet mit obiger Formel mittels Integration über das ganze Volu-
men das Vektorpotential, welches durch die Magnetisierung erzeugt wird.

~A =
µ0

4π

∫ ~M(~r′)× (~r − ~r′)

|~r − ~r′|3
d3r′

Der genaue Rechenweg ist aber nicht besonders wichtig (vgl. z.Bsp. Griffiths
S. 263-264). Nach einigen Umformungen kann man auf folgendes Ergebnis
kommen:

~A(~r) =
µ0

4π

∫ 1

|~r − ~r′|
[ ~∇′ × ~M(~r′)] dr3 +

µ0

4π

∮ 1

|~r − ~r′|
[ ~M(~r′)× ~n′]dA′

Der Ausdruck ~∇× ~M = ~jm wird nun als Stromdichte behandelt ( ~jm steht für
Magnetisierungsstromdichte), welche durch das ganze Volumen fließt. Der
Ausdruck ~M × ~n = ks wird als Oberflächenstrom behandelt.
Völlig analog zum Kapitel über Dielektrika definiert man nun eine Gesamt-
stromdichte:

~jg = ~jf + ~jm
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welche sich aus der freien und aus der Magnetisierungsstromdichte zusam-
mensetzt und wendet auf diese das Amperesche Gesetz an:

1
µ0

~∇× ~B = ~jg = ~jf + ~jm = ~jf + (~∇× ~M)

Nach einer kleinen Umformung kann dann die magnetische Feldstärke ~H
definiert werden:

~∇× (
1
µ0

~B − ~M) = ~jf

⇒ ~H =
1
µ0

~B − ~M

Für ~H und die freie Stromdichte ~jf gilt nun das Amperesche Gesetz in
folgender Form: ∮

~H · d~γ =
∫
~jf · d ~A

5.2.2 Magnetische Permeabilität µ

Zwischen der Magnetisierung ~M und der Feldstärke ~H wird wieder ein li-
nearer Zusammenhang angenommen:

~M = χ ~H

Mit der vorher hergeleiteten Definition von ~H folgt:

~B = µ0( ~H + ~M) = µ0 (1 + χ)︸ ︷︷ ︸
=µ

~H = µ0µ ~H

6 Kapazitäten

Die Kapazität ist eine entscheidene Größe zur Charakterisierung von Kon-
densatoren und ist definiert durch:

C =
Q

U

Beispiel Kugelkondensator: Zwei konzentrische, mit ±Q geladene
Kugeloberflächen mit Radien r1 und r2 (r1 < r2), zwischen denen ein Di-
elektrikum mit Dielektrizitätskonstante εr eingeschlossen ist, bilden einen
Kugelkondensator. Berechnen Sie die Kapazität!
Um C zu bestimmen, muss man die Spannung, also die Potentialdifferenz
U zwischen den beiden Kugelschalen berechnen. Dazu benötigen wir zuerst
das elektrische Feld im Dielektrikum:

Q =
∫
D(r) dA = εrε0

∫
E(r) dA = εrε0 · E(r) · 4πr2

6



Die Potentialdiffernez U bekommt man dann über das Wegintegral:∫ r2

r1
E(r)dr =

Q

4πεrε0

∫ r2

r1

1
r2
dr = − Q

4πεrε0
(
r2 − r1
r1r2

)

⇒ C =
Q

U
= 4πεrε0

r1r2
r2 − r1
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