
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 1 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 15.10.06 – Abgabe 22.10.06 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Quellfeld) (3 Punkte)

Gegeben zwei Punktladungen e,−e an Orten (−a, 0, 0), (a, 0, 0). Geben Sie einen Ausdruck

für die elektrische Erregung ~D an, die von dieser Anordnung erzeugt wird. Machen Sie sich
ein Bild (1) in Form eines Feldes von Vektoren und (2) in Form von Flusslinien.

. Aufgabe 2 (Wirbelfeld) (3 Punkte)

Gegeben zwei gerade Stromfäden I, −I, die die xy-Ebene in Punkten (−a, 0, 0), (a, 0, 0)

senkrecht durchstoßen. Geben Sie einen Ausdruck für die magnetische Erregung ~H an, die
von dieser Anordnung erzeugt wird. Machen Sie sich ein Bild (1) in Form eines Feldes von
Vektoren, (2) in Form von Feldlinien.

. Aufgabe 3 (Homogen geladene Mantelfläche) (4 Punkte)

Berechnen Sie die elektrische Flussdichte der homogen geladenen Mantelfläche eines Kreis-
zylinders (Radius des Zylinders a; Länge L � a; Ladung pro Länge e/L). Welche Fluss-
dichte herrscht im Innenraum des Zylinders? Welche Flussdichte herrscht im Außenraum?

Hinweis: Nehmen Sie vereinfachend einen “undendlich langen” Zylinder an; machen Sie
ausgiebig von der Symmetrie des Problems Gebrauch und besinnen sich beizeiten auf den
Gaussschen Satz.

. Aufgabe 4 (Delta-“Funktion”) (5 Punkte)

Aus Sicht des/der Physikers/Physikerin ist die Distribution δa[f ] = f(a) eine “Funktion”,
bezeichnet δ(x− a), mit∫ +∞

−∞
δ(x− a)f(x)dx =

∫ a+ε

a−ε

δ(x− a)f(x)dx = f(a) , ε > 0 , (1)

wobei f(x) eine hinreichend glatte “Testfunktion” ist.

(a) Machen Sie sich ein Bild von δ(x− a). Wenn x die physikalische Dimension “Länge”
hat – welche physikalische Dimension hat δ(x)? (1 Punkt)

(b) Zeigen Sie für eine Funktion g(x), die N einfache Nullstellen bei xi, i = 1, 2, . . . , N
besitzt: (1 Punkt)

δ(g(x)) =
N∑

i=1

1∣∣ dg
dx

(xi)
∣∣δ(x−xi) . (2)

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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(c) Zeigen Sie für c ∈ R, c 6= 0: (1 Punkt)

δ(cx) =
1

|c|
δ(x)

δ(x2−c2) =
1

2|c|
{δ(x+c) + δ(x−c)}

(d) Es sei δ(3)(x−x0) ≡ δ(x−x0)δ(y−y0)δ(z−z0), wobei x, y, z kartesische Koordinaten.
Zeigen Sie, dass in Zylinderkoordinaten ρ, ϕ, z (1 Punkt)

δ(3)(x− x0) = ρ−1δ(ρ− ρ0)δ(ϕ− ϕ0)δ(z − z0) , (3)

und in Kugelkoordinaten r, ϑ, ϕ (1 Punkt)

δ(3)(x− x0) =
1

r2 sin ϑ
δ(r − r0)δ(ϕ− ϕ0)δ(ϑ− ϑ0) . (4)

. Aufgabe 5 (Differentialoperatoren) (5 Punkte)

Es sei ~x = (x, y, z) kartesischer Koordinatenvektor, ~∇ = (∂/∂x, ∂/∂y, ∂/∂z) der Nabla-

Operator in kartesischen Koordinaten, und ∆ ≡ ~∇2 der Laplaceoperator. Zeigen Sie, daß
gilt:

~∇ 1

|~x− ~x′|
= − ~x− ~x′

|~x− ~x′|3
(1 Punkt)

∆
1

|~x− ~x′|
= −4πδ(~x− ~x′) (3 Punkte)

. Aufgabe 6 (Skalare und Dichten) (π Punkte)

Gegeben ein Körper dessen Temperaturverteilung und Massendichte es zu bestimmen gilt.
Alice verwendet kartesische Koordinaten, Bob verwendet Zylinderkoordinaten. Tempera-
turen werden von Alice in Celcius, von Bob in Fahrenheit gemessen. Massendichten werden
von Alice in kg/m3 angegeben, Bob misst in kg/m2Dupnik.2

(a) Für die Temperaturverteilung notiert Alice nach Auswertung ihrer Daten die Funk-
tion

T : R3 → R (5)

(x, y, z) 7→ exp
{
−|z| − x2 − 2y2

}
(6)

Welche Funktion notiert Bob?

(b) Nun wird die Massendichte bestimmt. Hier findet Alice die Funktion

µ : R3 → R+ (7)

(x, y, z) 7→ 2.3− 1.7T (x, y, z) (8)

Welche Funktion notiert Bob?

2Ein Dupnik ist 1/17 des Umfangs eines Einheitskreises.

c©Martin Wilkens 2 15. Oktober 2007


