
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 2 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 22.10.07 – Abgabe 29.10.07 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Bewegung in gekreuzten Feldern) (4 Punkte)

In der Vorlesung wurden Sie daran erinnert, dass ein geladenes Punktteilchen im elektro-
magnetischen Feld eine Kraft erfährt

~F = e
[
~E(~r(t), t) + ~v(t)× ~B(~r(t), t)

]
(1)

worin e die Ladung des Punktteilchens, ~r(t) und ~v(t) sein Ort und seine Geschwindigkeit
zur Zeit t.

Von gewissem Interesse ist eine Konfiguration ~E und ~B homogen mit ~E · ~B = 0, sog. ge-
kreuzte Felder. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit dürfen Sie das B-Feld in z-Richtung
und das E-Feld in y-Richtung legen.

(a) Lösen Sie die Bewegungsgleichung des Punktteilchens im nichtrelativistischen Regime
|~v| � c. (2 Punkte)

(b) Eine Besonderheit der gekreuzten Felder ist eine charakteristische Geschwindigkeit
~v0 für die das Teilchen sich geradlinig gleichförmig bewegt. Was drückt sich diese
charakteristische Geschwindigkeit durch die Felder ~E und ~B aus? (1 Punkt)

(c) Für einen mit der Geschwindigkeit ~v0 reisenden Beobachter – welche Kraft erfährt
eine in seinem Bezugssystem ruhende Punktladung? Welche Aussage würde er über
die An- oder Abwesenheit eines elektrischen Feldes treffen? (1 Punkt)

Hinweis: Was hier gelernt werden sollte ist, dass ein elektrisches und ein magnetisches Feld
jeweils für sich kein “Ding-an-sich” (Kant), sondern lediglich Ausdruck einer Beziehung
zwischen einem Inertialsystem und der Welt: verschiedene Inertialsysteme kommen, was
das magnetische und das elektrische Feld betrifft, zu verschiedenen Schlüssen. Allerdings,
und das ist die Moral der Relativitätstheorie, ist das elektromagnetische Feld (als Ganzes)
sehr wohl ein Ding an sich . . .

. Aufgabe 2 (Magnetische Monopolladung) (2 Punkte)

In der Vorlesung wurde motiviert, dass ∂
∂t

~∇ · ~B = 0 und die Homogenität und Isotropie

des Raumes implizieren ~∇ · ~B = 0. Schreiben Sie eine kurze Begründung. Interessant
wäre insbesondere Ihre Begründung warum selbst eine räumlich konstante magnetische
Ladungsdichte auszuschließen ist.

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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. Aufgabe 3 (Bewegte Schleifen) (4 Punkte)

Sie erinneren sich – die Änderung des magnetischen Flusses induziert eine Ringspannung.
Nun kann sich der magnetischen Fluss entweder ändern weil sich bei festgehaltener Fläche
die Flussdichte ändert, oder indem man die Fläche bewegt. In der Vorlesung wurde die
Fläche (und ihre Randkurve) festgehalten. Hier nun können Fläche (und Randkurve) sich
bewegen. Zeigen Sie

d

dt

∫
σ(t)

~B · d~a = −
∮

∂σ(t)

( ~E + ~v × ~B) · d~s (2)

wobei ~v die Geschwindigkeit eines Randkurvenstückchens. Werfen Sie einen Blick auf Auf-
gabe 1(c) und erfreuen sich an der Konsistenz der Elektrodynamik . . .

. Aufgabe 4 (Maxwells Gleichungen für die Potentiale) (2 Punkte)

Es seien φ, ~A Eichpotentiale vermittels derer ~E = −~∇φ− ∂
∂t

~A, ~B = ~∇× ~A. Zeigen Sie: Die

Maxwellgleichungen für die Eichpotentiale φ, ~A lauten

∆φ +
∂

∂t
∇ · ~A = − 1

ε0

% , (3)

1

c2

∂2

∂t2
~A−∆ ~A =

1

ε0c2
~j − ~∇

[
~∇ · ~A +

1

c2

∂

∂t
φ

]
. (4)

. Aufgabe 5 (Eichtransformationen) (3 Punkte)

Gegeben seien die Potentiale Φ, ~A in Coulombeichung ~∇ · ~A = 0, und die Vorschrift für
Eichtransformationen

Φ 7→ Φ′ = Φ− ∂

∂t
χ , (5)

~A 7→ ~A′ = ~A + ~∇χ . (6)

(a) Welcher Bedinungung muß χ genügen, damit auch Φ′, ~A′ der Coulombeichung genügen?

(b) Welcher Bedingung muß χ genügen, damit Φ′, ~A′ der Lorentzeichung genügt?

(c) Zeigen Sie: Die Coulombeichung (Lorentzeichung) lässt sich immer erfüllen.

. Aufgabe 6 (Vektorpotentiale) (2 Punkte)

(a) Für das homogene Magnetfeld gebe man ein Vektorpotential an.

(b) Für das Magnetfeld des geraden Stromfades gebe man ein Vektorpotential an.
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. Aufgabe 7 (Impuls- und Drehimpulserhaltung) (3 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie gelernt, dass die Gesamtenergie E erhalten ist. In nichtrelati-
vistischer Näherung ‖~vα‖ � c,

E =
∑

α

mα

2
~v2

α +
ε0

2

∫
d3x

[
~E2 + c2 ~B2

]
. (7)

Zeigen Sie, dass auch der Gesamtimpuls ~P und Gesamtdrehimpuls ~J zeitlich erhalten sind.
In nichtrelativistischer Näherung

~P =
∑

α

mα~vα(t) + ε

∫
d3x~E(~x, t)× ~B(~x, t) , (8)

~J =
∑

α

mα~rα(t)× ~vα(t) + ε0

∫
d3x~x×

[
~E(~x, t)× ~B(~x, t)

]
. (9)

Zur Erinnerung: Nichtrelativistische Näherung bedeutet hier “Coulomb-Lorentzkraft gleich
Masse mal Beschleunigung”.

. Aufgabe 8 (3-Ladungs-Welt) (π Punkte)

Aus einem anderen Nachbaruniversum erreicht Sie ein Hilferuf. Es gibt dort – im Gegensatz
zu unserem Universum – drei Arten elektrischer Ladung. Ansonsten ist alles wie bei uns:
Ladungen verschiedener Art ziehen sich wechselseitig an, Ladungen gleicher Art stoßen
sich wechselseitig ab; die Kraft ist eine Zentralkraft; es gilt das Superpositionsprinzip und
das inverse Abstandsquadrat-Gesetz. Helfen Sie Ihren Kollegen im Nachbaruniversum, das
entsprechende “Coulomb-Gesetz” analytisch darzustellen.

Hinweis: Lesen Sie aus “unserem” Coulomb-Gesetz die mathematische Struktur e1 ·e2 = ±1
für die Einheitsladungen e1,2 = ±1 ab. Suchen Sie mathematische Objekte Oi, i = 1, 2, 3
und eine Operation ·, so daß Oi · Oj = Sij, wobei Sij = Sji = +1 falls i = j, und Sij =
Sji = −1 falls i 6= j. Überzeugen Sie sich zunächst davon, daß die Wahl Oi ∈ R mit ·
Multiplikation nicht zum Ziel führt.
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