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1 Elektro- und Magnetostatik in polarisierbarer Materie

Bisher haben wir sämtliche Probleme nur im Vakuum behandelt. Nun wollen wir dazu
übergehen, Elektromagnetische Felder in Materie zu betrachten. Die normalen Max-
wellgleichungen sind immer noch allgemein gültig, allerdings müsste man z.B jeden
induzierten Multipol einzeln betrachten und mit einrechnen. Um sich dies zu vereinfa-
chen, benutzt man die Statistik und erhält “neue” Maxwell-Gleichungen für Felder in
Materie, welche diese induzierten Multipole statistisch berücksichtigen. Man führt sich
hierzu 2 neue Hilfsgrößen ein. Die erste nennt man Dielektrische verschiebung, welche
folgendermaßen definiert ist:

~D(~r) = ε0 ~E(~r) + ~P (~r) = εrε0 ~E(~r) (1)

Hierbei bezeichnet ~P die Polarisation, welche für jedes Material einzeln bestimmt wer-
den muss. Meistens gibt man allerdings nicht die Polarisation sondern die relative
Permittivität εr an. Analog hierzu definiert man sich zu ~B die Hilfsgröße ~H:

~B = µ0( ~H + ~M) = µ0µr
~H (2)

Hierbei nennt man ~M Magnetisierung, und µr relative Permeabilität. Die gesamten
makroskopischen Maxwellgleichungen sind dann:

~∇ · ~D = ρfrei (3)

~∇ · ~B = 0 (4)

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
(5)

~∇× ~H = ~jfrei +
∂ ~D

∂t
(6)

Wichtig sind hierbei noch die Stetigkeitsbedingungen an Grenzflächen:
Die Tangentialkomponente von ~E ist stetig
Die Normalkomponente von ~D springt um σfrei= ~n · ( ~D1 − ~D2)

Die Tangentialkomponente von ~H springt um jfrei=~n× ( ~H1 − ~H2)

Die Normalkomponente von ~B ist stetig
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1.1 Beispiel: Plattenkondensator

Sei ein Quader aus Dielektrikum in einem Plattenkondensator(Plattenfläche A und
Abstand d). Die Normalenvektoren der Platten zeigen in z-Richtung, Randeffekte sind
zu vernachlässigen.Die Kondensatorplatten besitzen jeweils die Gesamtladung Q und
sind homogen geladen. Berechnen sie das elektrische Feld innerhalb des Kondensators,
sowie die am Dielektrikum influenzierte Flächenladungsdichte.

1.1.1 Lösung

Aufgrund der Symmetrie sind beide Felder in z-Richtung ausgerichtet. Das D Feld wird
durch das Medium nicht beeinflusst und ergibt sich somit unabhängig vom Medium
zu:

~D =
Q

A
~ez (7)

innerhalb des Kondensators, und ~D = 0 ausserhalb. Dieses D Feld ist konstant in-
nerhalb des ganzen Kondensators. In dem Teil des Kondensators, in welchem kein
Dielektrikum ist ergibt sich das E-Feld zu:

~E =
~D

ε0
(8)

Im durch das Dielektrikum gefüllten Teil des Kondensators, ergibt sich das Elektrische
Feld zu:

~E =
~D

ε0εr
(9)

Falls gefordert lässt sich noch durch Auflösen der Gleichung(1) die Polarisation be-
rechnen:

~P = (ε0εr)Pε0εr · ~D (10)

Aus dem Sprung des E-Feldes lässt sich nun die induzierte Flächenladung berechnen:

−σind = ( ~E2 − ~E1) · ~n (11)
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Da das D Feld über die Grenfläche hinweg konstant ist verienfacht sich dieser Ausdruck
zu:

−σind = ( ~P2 − ~P1) · ~n (12)

2 Elektrodynamik

Bisher haben wir nur statische Problemstellungen behandelt. Nun fragen wir uns was
passiert, falls sich die Felder zeitlich ändern.

2.1 Faraday’sches Induktionsgesetz

Das Faraday’sche Induktionsgetz ist experimentel bestimmt und gibt an welche Span-
nung in einer Leiterschleife C induziert wird:

Uind =

∮
C=∂F

d~r · ~E = −∂Φm

∂t
= − ∂

∂t

∫
F

d~F · ~B =

∫
F

d~F · rot ~E (13)

Die differentiele Form ist Tiel der uns bekannten Maxwellgeleichungen:

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
(14)

Eine wichtige Größe hierbei ist die gegenseitige Induktivität. diese Gegeninduktivität
ist definiert über folgende Gleichung:

Φ2 = L21I1 (15)

für zwei Leiterkreise ergibt sich die Gegeninduktivität zu:

L21 = L12 =
µ0

4π

∮
C1

∮
C2

d~r1 · d~r2
|~r1 − ~r2|

(16)

Eine weitere wichtige Größe ist die Selbstinduktivität. Man erhält sie, indem man die
Formel der Gegeninduktivität eines Leiterkreises auf sich selbst anwendet. Dannach
setzt man Id~r = d3r~j(~r:

L =
µ0

4π

∮
C

∮
C

d~r1 · ~r2
|~r1 − ~r2|

=
µ0

4π

∫
V

d3r1

∫
V

d3r2
~j(~r1) ·~j(~r2)

|~r1 − ~r2|
=

1

I2

∫
V

d3r~j(~r)· ~A(~r) (17)

2.1.1 Kochrezept

1. Feststellen ob sich B oder A oder beides Ändert.
2. Die jeweilige Änderung mathematisch Formulieren
3. Die konstanten Größen vor das Integral ziehen
4. Das Integral sollte sich nun vereinfacht haben und man kann es leicht berechnen
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2.2 Beispiel: Quadratische Leiterschleife in homogenem
Magnetischem Feld

Eine quadratische Leiterschleife der Seitenlänge b liegt in der x-y-Ebene. Sie bewegt
sich mit konstanter Geschwindigkeit v in x-Richtung. Im Bereich 0 ≤ x ≤ d ist ein
konstantes Magnetisches Feld: ~B = B0~ez. Berechnen sie die induzierte Ringspannung.

2.2.1 Lösung

Die Fläche, welche sich im Magnetfeld befindet ist:

A(t) =


bvt (0 ≤ vt ≤ d)

bd (d ≤ vt ≤ b
b(b+ d− vt) (b ≤ vt ≤ b+ d)

(18)

Da B = const kann dies vor das Integral gezogen werden:

Uind = −B0
∂

∂t

∫
F

d~F~ez = −−B0
∂A(t)

∂t
(19)

2.3 Retardierte Potentiale

Löst man die Maxwellgleichungen für vorgegebene Ladungs und Stromquellen, erhält
man folgende zwei Wellengleichungen:(

1

c2
∂2

∂t2
−∆

)
Φ(~r, t) =

1

ε0
ρ(~r, t) (20)

(
1

c2
∂2

∂t2
−∆

)
A(~r, t) = µ0

~j(~r, t) (21)

Sucht man eine Lösung dieser Wellengleichung, ergeben sich die eindeutigen retardier-
ten Potentiale

Φ(~r, t)ret =
1

4πε0

∫
d3r

ρ(~r′, t− 1
c |~r − ~r

′|)
|~r − ~r′|

(22)

A(~r, t)ret =
µ0

4π

∫
d3r

~j(~r′, t− 1
c |~r − ~r

′|)
|~r − ~r′|

(23)

Hieraus definieren wir die Energiedichte sowie den Poynting-Vektor(Energiestromdichte)

ωem(~r, t) =
ε0
2
~E2 +

1

2µ0

~B2 (24)

~S(~r, t) =
1

µ0

~E × ~B (25)
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Die Energieerhaltung ist durch das sog. Poynting’sche Theorem gegeben:

∂ωem

∂t
+ div~S = −~j ~E (26)
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