
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 4 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 12.11.07 – Abgabe 19.11.07 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Vorsicht Krümmung!) (2 Punkte)

Hat man einen Leiter variabler Krümmung, ist die Feldstärke dort am größten, wo die
Krümmung am größten (der lokale Krümmungsradius also am kleinsten),

E1/E2 ' R2/R1 (1)

wobei Ri lokaler Krümmungsradius und Ei lokale Feldstärke an der Stelle i.

Beweisen Sie diese Aussage. Wählen Sie dazu als Modell zwei durch einen dünnen Draht
verbundene Kugeln, eine mit großem Radius, eine mit kleinem Radius. Der Draht dient
dazu, die beiden Kugeln auf gleichem Potential zu halten. Packen Sie Ladung auf die
Anordnung, und berechnen Sie die Feldstärke auf der großen und der kleinen Kugel.

Hinweis: Sind die Kugeln hinreichend voneinander entfernt, können ihre wechselseitige In-
fluenz wie auch der Einfluss des Verbindungsdrahtes in einer ersten Näherung vernachlässigt
werden . . .

. Aufgabe 2 (Kapazität Zylinderkondensator) (2 Punkte)

Mit Hilfe des Gauss’schen Satzes berechne man die Kapazität des langen Zylinderkonden-
sators, bestehend aus zwei konzentrisch angeordneten, leitenden Zylindern mit Radien a, b
und Länge L, wobei L � b > a.

. Aufgabe 3 (Kapazität der Doppelleitung) (4 Punkte)

Zwei lange, kreiszylindrische Leiter mit Radien a1 bzw a2 seien parallel im Abstand d
angeordnet. Man zeige, dass im Fall d � a1, a2 die Kapazität der Anordnung

C ≈ πε0
1

ln(d/a)
(2)

worin a =
√

a1a2 das geometrische Mittel der beiden Radien a1, a2.

. Aufgabe 4 (Green’sche Funktion der Kugel) (4 Punkte)

Gegeben die Funktion

G(~x, ~x′) =
1

‖~x− ~x′‖
− a

x′‖~x− a2

x′2~x′‖
(3)

worin a > 0 eine Konstante, und x′ = ‖~x′‖.
Zeigen Sie

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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(a) Die Funktion G(~x, ~x′) ist die Green’sche Funktion der Kugel K mit Radius a,

∆G(~x, ~x′) = −4πδ(3)(~x− ~x′) , G(~x, ~x′)|~x∈∂K = G(~x, ~x′)|~x′∈∂K = 0 (4)

(b) Das Potential einer Punkladung e am Ort ~r ausserhalb einer isolierten, leitenden und
geladenen Kugel K liest sich

4πε0Φ(~x) =
e

‖~x− ~r‖
− ea

r‖~x− a2

r2~r‖
+

Q + a
r
e

‖~x‖
(5)

worin r = ‖~r‖ und Q die Ladung auf der Kugel.

. Aufgabe 5 (Paradox oder was!) (4 Punkte)

“Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab” haben Sie mal gelernt (zu Recht!). Trotzdem:
eine positiv geladende leitende Kugel und eine positive Punktladung können sich durchaus
anziehen! Beweisen Sie diesen etwas überraschenden Sachverhalt, indem Sie zunächst das
Potential der leitenden, nicht geerdeten Kugel (Ladung Q > 0) im Feld einer Punktladung
(Ladung q > 0) berechnen, anschließend die Kraft auf die Punktladung bestimmen und
schließlich Kraft als Funktion des Abstandes Punktladung-Kugel skizzieren.

. Aufgabe 6 (Fliegender Dipol) (4 Punkte)

Gegeben sei ein Massepunkt mit magnetischem Dipolmoment ~m, gyromagnetischem Verhält-
nis γ, also ~m = −γ ~J , wobei ~J der innere Gesamtdrehimpuls des Teilchens. Plaziert im
(inhomogenen) magnetischen Feld ~B liest sich die Hamiltonfunktion

H =
~p2

2m
− ~m · ~B(~r) (6)

(a) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen auf. Inwieweit unterscheiden sie sich von den
entstprechenden Gleichungen eines elektrischen Dipolmoment? (4 Punkte)
Hinweis: Beachten Sie, dass der innere Gesamtdrehimpuls (beim Elektron etc ist das
der Spin) auch eine dynamische Variable. Um deren Bewegungsgleichung abzuleiten
erinnern Sie sich an die Poissonklammern für den Drehimpuls . . .

(b) Lösen Sie die Bewegungsgleichungen für den Fall eines homogenen Magnetfeldes.
(4 Punkte)

. Aufgabe 7 (Magnetische Monopole) (π Punkte)

Auf einem Nachbarplaneten ist ein magnetischer Monopol aufgetaucht. Interessanterweise
fühlen sich alle elektrischen Ladungen von ihm abgestoßen. Im Ursprung des Koordinaten-
systems plaziert, erzeugt er am Ort ~x ein Magnetfeld

~B(~x) =
gµ0

4π

~x

‖~x‖3
, (7)

wobei g die magnetische Monopolladung bezeichnet. Helfen Sie Ihren Kollegen, diesen Be-
fund zu verstehen, indem Sie die Bewegungsgleichung m~̈r = e[~̇r × ~B(~r)] einer elektrischen
Punktladung e im Feld des magnetischen Monopols lösen.
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Übungen Elektrodynamik WS 2007/2008 – Blatt 4

Hinweis: Neben der kinetischen Energie 1
2
m~̇r2 ist auch der Gesamtdrehimpuls des Systems

“Teilchen + Feld”

~J = m~r × ~̇r + ε0

∫
d3x~x× [ ~E(~x, t)× ~B(~x)] (8)

eine Erhaltungsgröße. Dabei ist ~E(~x, t) = e
4πε0

~x−~r(t)
‖~x−~r(t)‖3 das elektrische Feld der Ladung e die

sich am Ort ~r(t) befindet. Die Berechung des Integrals . . . ergibt ~J = m~r × ~̇r − egµ0

4π
~r/‖~r‖.
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