
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 8 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 10.12.07 – Abgabe 17.12.07 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Zirkularer Hertz’scher Dipol) (3 Punkte)

Für den Hertz’schen Dipol mit zirkularem Dipolmoment ~℘(t) = ℘0 cos(ωt)~ex +℘0 sin(ωt)~ey

berechene man die Abstrahlcharakteristik.

. Aufgabe 2 (Strahlungsdämpfung) (8 Punkte)

Ein äußerst nützliches Modell eines Atoms ist das Abraham-Lorentz Modell,

m~̈r + mγ~̇r + mω2
0~r = e ~E(t) (1)

wobei ~r die Auslenkung der elektronischen Ladungswolke relativ zur Kernladungswolke,
das Dipolmoment also ~℘ = e~r. Interessant ist dabei der Dämpfungsterm mγ~̇r. In dieser
Übungsaufgabe wird er auf die Strahlungsdämpfung zurückgeführt – also auf den Ener-
gieverlust, den eine beschleunigte Ladung aufgrund der Abstrahlung erleidet. Sie erinnern
sich sicherlich – die abgestrahlte Leistung eines zeitabhängigen Diplomoments ℘(t) ergab
sich zu Prad = (4πε0c

3)−1(2/3)℘̈2.

Ausgehend von Newtons “Kraft gleich Masse mal Beschleunigung” schreibt man zunächst

~Fkons + ~Frad = m~̈r (2)

wobei ~Fkons = e ~E(t)−mω2
0~r die konservative Kraft, und ~Frad die zunächst unbekannte sog

Strahlungsrückwirkungskraft (die sich gleich zu −mγ~̇r ergibt – aber das wissen wir an dieser
Stelle offiziell noch nicht).

Um ~Frad zu bestimmen wird postuliert, dass die im Zeitintervall (t1, t2) abgestrahlte Energie

und die von ~Frad verrichtet Arbeit sich kompensieren müssen,∫ t2

t1

~Frad · ~̇rdt
!
= − 1

4πε0

2e2

3c3

∫ t2

t1

~̈r2dt (3)

(a) Zeigen Sie, dass für periodische Bewegung, und geeignete Wahl von t1, t2 die Forde-
rung (3) mit der Wahl

~Frad =
1

4πε0

2e2

3c3

...

~r (4)

befriedigt wird (2 Punkte)

Mit der Strahlungsrückwirkungskraft (4) liest sich die Bewegungsgleichung (2)

~Fkons = m~̈r − 1

4πε0

2e2

3c3

...

~r (5)

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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sog Abraham-Lorentzgleichung.

Die Abraham-Lorentzgleichung ist von dritter Ordnung in der Zeit . . . was ein wenig pro-
blematisch ist.

(b) Um die Problematik zu erkennen betrachten Sie den besonders einfachen Fall ~Fkons =
0. Neben der physikalisch akzeptabeln Lösung ~̈r = 0 finden Sie hier auch die physi-
kalisch unakzeptable Lösung ~̈r = ~̈r(0) exp at, also zunehmende Beschleunigung, sog
runaway-Lösung. Bestimmen Sie die Konstante a. (2 Punkte)

Trotz ihres Defekts weist Abraham-Lorentz in die richtige Richtung. Für den harmoni-

schen Oszillator setzen wir versuchsweise
...

~r≈ −ω2
0~̇r in der Abraham-Lorentzgleichung, was

zumindest für kleine Dämpfung nicht ganz falsch sein kann.

(c) Zeigen Sie: Die resultierende Bewegungsgleichung ist genau (1), mit einem mikrosko-
pisches Modell der Dämpfungskonstanten, (2 Punkte)

γ =
1

4πε0

2ω2
0e

2

3mc3
(6)

Das erstaunliche ist hier, dass eine quantenmechanische Rechnung zum gleichen Resultat
(6) kommt! Grund genug, sich über die Größenordnung der Strahlungsdämpfung Gedanken
zu machen.

(d) Zeigen Sie: In Einheiten des sog klassischen Elektronenradius rel :=
(

1
4πε0

)
e2

mc2
=

2.8× 10−15m, und der reduzierte Wellenlänge λ̄0 := c/ω0, (1 Punkt)

γ =
2rel

3λ̄0

ω0 (7)

(e) Zeigen Sie: Für optische Übergänge, λ̄0 ∼ 10−7m, ist die Annahme der schwachen
Dämpfung, die es Ihnen erlaubt hat, die unphysikalische Abraham-Lorentzgleichung
auf den gedämpften harmonischen Oszillator zu reduzieren, gerechtfertigt. (1 Punkt)

. Aufgabe 3 (Lichtstreuung – warum der Himmel blau ist) (9 Punkte)

Wir betrachten ein einzelnes Abraham-Lorentzatom (1), das von einem elektromagneti-

schen Feld getrieben ist, ~E(t) = ~Ee−iωt + cc..

Im eingeschwungenen Zustand folgt das induzierte Diplomoment ~℘(t) = e~r(t) dem treiben-

den Feld, ~℘(t) = ~℘0e
−iωt + cc., wobei ~℘0 = α(ω)~E mit

α(ω) =
e2/m

ω2
0 − ω2 − iγω

(8)

sog Wechselfeld-Polarisierbarkeit.
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(a) Der schwingende Dipol strahlt. Zeigen Sie: Die abgestrahlte Leistung, gemittelt über
eine Periode, (2 Punkte)

〈Prad〉 =
1

4πε0

(
4ω4|α(ω)|2

3c3

)
|~E|2 (9)

Die Strahlung wird durch das treibende Feld aufrechterhalten: der Dipol sammelt die über
eine gewisse Fläche σ einfallende Strahlung auf, und strahlt sie anschliessend ab. Die Fläche
σ heisst Streuquerschnitt oder Wirkungsquerschnitt, und ihn gilt es nun zu bestimmen.
Zeigen Sie:

(b) Die Energiestromdichte der einfallenden Strahlung, gemittelt über eine Periode, ist

〈~Sin〉 = 2cε0|~E|2~κ. (1 Punkt).

(c) Die Leistung, die die einfallende Strahlung über einer Fläche σ verrichtet ist 〈Pin〉 =
〈Sin〉σ. Gleichsetzen von einfallender und abgestrahlter Leistung ergibt

σ(ω) :=
〈Prad〉
|〈~Sin〉|

(10)

=

(
1

4πε0

)2
8πω4|α(ω)|2

3c4
, (11)

sog Lord Rayleigh’scher Streuquerschnitt. (2 Punkte)

(d) Unter Verwendung der Wechselfeld-Polarisierbarkeit (8) und in Einheiten des klassi-
schen Elektroneneradius lässt sich das auch so schreiben, (1 Punkt)

σ(ω) =
8π

3

ω4

(ω2 − ω2
0)

2 + ω2γ2
r2
el (12)

Je nach Frequenz des einfallenden Lichts relativ zur Resonanzfrequenz des Atoms kann der
Streuquerschnitt über einen grossen Bereich variieren. Zeigen Sie:

(e) Im Falle starker Rotverstimmung ω � ω0 ist σ(ω) ≈ (8π/3)(ω/ω0)
4r2

el � r2
el, es findet

also fast überhaupt keine Streuung statt. (1 Punkt)

(f) Im Falle starker Blauverstimmung ω0 � ω � (2πc/rel) findet man σ(ω) ≈ (8π/3)rel,
also den Thomson’schen Streuquerschnitt der Lichtstreuung am freien Elektron.(1 Punkt)

(g) Nahe der Resonanz ω ≈ ω0 ist zunächst ω2 − ω2
0 ≈ 2ω0(ω − ω0), und es ergibt sich

ein Lorentzprofil

σ(ω) ≈ 2π

3
r2
el

ω2
0

(ω − ω0)2 + γ2

4

(13)

mit einem Resonanzmaximum

σ(ω = ω0) =
8π

3

ω2
0

γ2
r2
el = 3

λ2

2π
(14)

wobei wir hier den Ausdruck (6) für die Linienbreite γ verwendet haben. (1 Punkt)
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Verglichen mit dem nicht-resonanten Streuquerschnitt ∼ r2
el ist der resonante Streuquer-

schnitt ∼ λ2 riesig groß. Bezüglich resonanten Lichts erscheint das kleine Atom wie eine
gigantische Scheibe!

Abgesehen von der Resonanz gilt: Je blauer das Licht, desto größer der Streuquerschnitt.
Die im weißen Sonnenlicht enthaltenen blauen Photonen werden bei ihrem Durchgang durch
die Atmosphäre also öfter gestreut als ihre roten Vettern. Die Roten fallen sofort ins Auge,
die Blauen machen erstmal Umwege, und scheinen dann aus allen Richtungen zu kommen.
Daher ist der Himmel blau, die Abendsonne ist so rot, und selbst im Schatten wird man
braun . . .

Das gestreute Licht ist übrigens auch polarisiert. Freunde der Photographie machen davon
Gebrauch um mit Polaristationsfiltern tolle Effekte zu erzielen . . .

. Aufgabe 4 (Elektrosmog) (π Punkte)

Onkel und Tante fragen Sie besorgt um Rat, ob eine nahe ihrem Haus verlaufende Hoch-
spannungsleitung schädliche Magnetfelder verursacht.

x

y

r

a

I3

I1

I2

Die Hochspannungsleitung besteht aus 3 Einzelleitern im Abstand a, durch die drei Ströme
fließen,

Ij = I0 cos(ωt + ϕj) , ϕj =
2πj

3
j = 1, 2, 3. (15)

Realistische Werte sind a = 3m, I0 = 50A, ω/2π = 50Hz. Das Häuschen von Onkel und
Tante befindet sich in ca ‖~r‖ = 50m Entfernung.

(a) Begründen Sie, warum zur Berechnung von ~B(~x) eine quasistationäre Näherung aus-
reichend ist. Modellieren Sie daher die Zeitabhängigkeit als externen Parameter durch
einen Übergang zu Phasenverschiebungen ϕ̃j = ϕj + ωt. Geben Sie einen Ausdruck

für ~B(~x, t) an.

(b) Entwickeln Sie diesen Ausdruck nach Potenzen von 1/‖~x‖. Welcher Term dominiert
für große Abstände ‖~x‖ � a? Für welche Werte von ‖~x‖ ist der führende Term
ausreichend?

(c) Welche Flussdichte ‖ ~B‖ herrscht am Häuschen von Onkel und Tante?
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