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Aufgabe 7.1. Gegeben sei eine ringförmige Drahtschleife (Radius R), die von einem Strom

durchflossen wird. Bestimmen Sie das magnetische Dipolmoment sowie das zugehörige Ma-

gnetfeld.

Aufgabe 7.2. Zeigen Sie, dass die Kraft zwischen zwei stromdurchflossenen Leiterschleifen in

der Form

F2 = −
µ0
4π
I1I2

∮ ∮
r̂12
r212

dl1 · dl2

dargestellt werden kann. Es gilt F = I
∮
(dl×B) sowie dl · r̂12 = dr12.

Aufgabe 7.3. Gegeben sei ein Halbkreis mit Radius R, durch den ein Strom I fließt (das

widerspricht der Kontinuitätsgleichung, aber darum wollen wir uns nicht kümmern). Bestimmen

Sie das Magnetfeld im Mittelpunkt des Kreises.



Weiterführende/zusätzliche Beispiele

Aufgabe 7.4. Eine Kugelschale (Radius R) mit einer gleichförmigen Oberflächenladungsdichte

σ dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω. Bestimmen Sie das Vektorpotential am Punkt

r.

Aufgabe 7.5. Ein unendlich langer Zylinder (Radius R) besitzt die Magnetisierung M = kr ẑ,

wobei k eine Konstante ist und r den Abstand von der z-Achse bezeichnet. Bestimmen Sie

die gebundenen Volums- und Oberflächenströme. Benutzen Sie das Ampèresche Gesetz um H

und daraus B zu bestimmen. Es gilt

∇× v(r) = −∂vz(r)
∂r

φ̂ .

Aufgabe 7.6. Betrachten sie zwei dünne, unendlich lange parallele Leiter (siehe Abbildung).

Ein Leiter ist vom Strom I1 durchflossen, der andere vom Strom I2, und sie haben voneinander

den Abstand 2a.

(a) Berechnen Sie das magnetische Feld B(r), und geben Sie es in kartesischen Koordinaten

an, B = B(x, y, z). Verwenden Sie dazu das Superpositionsprinzip.

(b) Berechnen Sie nun das Feld für I1 = I = −I2 und große Abstände, ρ� a. Schreiben Sie

das Feld in Zylinderkoordinaten (x = ρ cosφ, y = ρ sinφ, z = z). Wie fällt das Feld als

Funktion des Abstandes ρ ab?

Hinweis zu (b): Bestimmen Sie die Terme in führender Ordnung in a, d.h. vernachlässigen Sie

alle Term a2, a3, usw.
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