
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 9 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 17.12.07 – Abgabe 07.01.08 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Totalreflektion) (3 Punkte)

Beim Übergang von einem optisch dichten zu einem optisch dünneren Medium tritt bei
genügend großem Einfallwinkel (relativ zur Flächennormalen) die Totalreflektion auf.

(a) Wie lautet der Ausdruck für das elektromagnetische Feld im optisch dünneren Medi-
um? (1 Punkt)

(b) Wie liegt der Poyntingvektor im optisch dünneren Medium? (2 Punkte)

. Aufgabe 2 (Cauchys Integralsatz) (7 Punkte)

Betrachten Sie die komplexen Konturintegrale

In =

∮
C

zn

z
dz n = 0, 1, 2, . . . , (1)

wobei C einen geschlossenen Weg in der komplexen Ebene bezeichnet, der den Ursprung
z = 0 umschließt.

(a) Zeigen Sie (2 Punkte)

In =

{
2πi für n = 0
0 sonst

(2)

und In = 0, falls C den Ursprung nicht umschließt.

Hinweis: Wählen Sie als Kontur doch einfach einen Kreis, also z = ρeiϕ, ρ fest, somit
dz = izdϕ, wobei ϕ von 0 bis 2π . . .

(b) Sei die Funktion f(z) in einem Bereich B der komplexen Ebene analytisch. Sei z0 ∈ B,
und C ein geschlossener Weg in B, der den Punkt z0 umschließt. Beweisen Sie unter
Zuhilfenahme von (a) die Cauchysche Integralformel (2 Punkte)

f(z0) =
1

2πi

∮
C

f(z)

z − z0

dz (3)

Hinweis: Funktion f analytisch bei z0 heißt doch insbesondere, dass sich f als Tay-
lorreihe schreiben lässt, f(z) = f(z0) + f ′|z0(z − z0) + f ′′|z0(z − z0)

2 + . . .. Also,
Taylorreihe in (3) einsetzen, Integrationsvariable verschieben z− z0 → z, und auf (2)
gucken. Fertig ist der Beweis.

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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(d) Beweisen Sie mit Hilfe (c) für ω, ω0 reell die Identität (3 Punkte)

lim
ε→0

1

ω − ω0 ± iε
= P

1

ω − ω0

∓ iπδ(ω − ω0) (4)

wobei P den Cauchy-Hauptwert des Integrals bezeichnet: für eine stetig differenzier-
bare Testfunktion ϕ(ω) ist

P

∞∫
−∞

dω
ϕ(ω)

ω − ω0

= lim
ε→0

 ω0−ε∫
−∞

dω +

∞∫
ω0+ε

dω

 ϕ(ω)

ω − ω0

(5)

. Aufgabe 3 (Frequenz-Dispersion linearer Dielektrika) (6 Punkte)

Aus Blatt 08 wissen Sie, daß die lineare “Antwort” eines Dipols frequenzabhängig ist. Für
ein polarisierbares Medium (ein Gas, etwa) lautet die Verallgemeinerung der Beziehung
~D = ε ~E demzufolge

~̃D(~x, ω) = ε(ω) ~̃E(~x, ω) , (6)

wobei ε(ω) die komplexe Dielektrizitätskonstante, und

f̃(~x, ω) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
f(~x, t)eiωt (7)

die zeitliche Fouriertransformierte des Felds f(~x, t) bezeichnet.

(a) Zeigen Sie: Für ein Verdünntes Molekülgas der Dichte %, bestehend aus Z-Elektronen
Lorentz-Molekülen ist die frequenzabhängige Dielektrizitätskonstante gegeben durch

ε(ω)/ε0 = 1 +
Z%e2

ε0m

Z∑
j=1

fj

ω2
j − ω2 − iωγj

, (8)

wobei ωj die Resonanzfrequenz des jten molekularen Elektrons bezeichnet, und fj

seine Oszillatorstärke mit
∑Z

j=1 fj = 1 (sog. Summenregel). Machen Sie sich ein Bild
vom Realteil <ε(ω) und Imaginärteil =ε(ω). (1 Punkt)
Hinweis: Ein kurzer Blick auf die Wechselfeldpolarisierbarkeit α(ω) in Blatt 08, Auf-
gabe 3, Gl. 8 – und schon ist der Punkt kassiert . . .

(b) Zeigen Sie: Die Rücktransformation von Gl. (6) liest sich

~D(~x, t) = ε0

[
~E(~x, t) +

∫ +∞

−∞
dτG(τ) ~E(~x, t− τ)

]
, (9)

mit der “Gedächnisfunktion” (memory kernel)

G(τ) =
1

2π

∫ +∞

−∞
[ε(ω)/ε0 − 1] e−iωτdω . (10)

Welche Bedingung muß G(τ) befriedigen, damit ~D kausal von ~E abhängt?(2 Punkte)
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(c) Die Ein-Resonanz Version der DK (8),

ε(ω)/ε0 = 1 +
ω2

p

ω2
0 − ω2 − iγ0ω0

(11)

ist ein nützliches Modell, um sich ein Bild von der Gedächnisfunktion zu machen.
Zeigen Sie, dass in diesem Fall

G(τ) =

{
ω2

pe
−γ0τ sin Ωτ

Ω
τ > 0

0 τ ≤ 0
(12)

also G kausal, G(τ < 0) = 0. (2 Punkte)

Hinweis: Benutzen Sie den Residuensatz. Beachten Sie, dass für komplexe Frequen-
zen die Funktion ε(ω) in der oberen Halbebene =ω > 0 analytisch, in der uneren
Halbebene einfache Pole bei

ω1,2 = −iγ0

2
± Ω , Ω2 = ω2

0 −
γ2

0

4
. (13)

und im übrigen limω→∞[ε(ω)/ε0 − 1] ∼ 1
ω2 .

(d) Zeigen Sie: Für die DK (8) erfüllt die Funktion G(τ) die Kausalitätsbedingung G(τ <
0) = 0. (1 Punkt)

. Aufgabe 4 (Kramers-Kronig Dispersionsrelation) (4 Punkte)

Mögliche Modelle für die Dielektrizitätskonstante ε(ω) – die im allgemeinen phänomeno-

logisch postuliert werden – sind durch die Forderung nach einer kausalen Abhängigkeit ~D
von ~E bezüglich ihrer analytischen Eigenschaften eingeschränkt.

(a) Zeigen Sie: Da ~D und ~E reellwertige Felder sind gilt (1 Punkt)

[ε(z)]∗ = ε(−z∗) . (14)

(b) Zeigen Sie: Für kausale Modelle ist ε(z) eine analytische Funktion in der oberen
Halbebene =z > 0. (1 Punkt)

(c) Argumentieren Sie: Für ω reell gilt

ε(ω)/ε0 − 1
ω→∞−→ i

G(0)

ω
− G′(0)

ω2
+ . . . (15)

wobei der erste Term auf der rechten Seite verschwindet (Warum? siehe (a) . . . ).
(1 Punkt)

(d) Beweisen Sie: Für kausale Modelle gelten die Kramers-Kronig Dispersionsrelationen

<ε(ω)/ε0 = 1 +
2

π
P

∫ ∞

0

ω′=ε(ω)/ε0

ω′2 − ω2
dω′ (16)

=ε(ω)/ε0 = −2ω

π
P

∫ ∞

0

[<ε(ω′)/ε0 − 1]

ω′2 − ω2
dω′ (17)
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wobei P den Hauptwert bezeichnet. vgl. Gl. (4). (1 Punkt)

Bemerkung: Die Kramers-Kronig Relationen sind ein Ausdruck der grundlgegenden
Beziehung zwischen Analytizität und Kausalität. Für den Praktiker bedeuten Sie
“kenne ich den Realteil (die dispersiven Eigenschaften), so kenne ich den Imaginärteil
(die absorptiven Eigenschaften) und vice versa.

. Aufgabe 5 (Homogen magnetisierte Vollkugel) (π Punkte)

Eine befreundete High-Tech Firma (sie verfügt über eine geheime Quelle magnetischer
Monopole)beabsichtigt, homogen magnetisierte Vollkugeln mit magnetischer Aufhängung
als Christbaumschmuck herzustellen – vgl. Skizze. Als weithin anerkannte Kapazität der
theoretischen Physik werden Sie gefragt “ob das Ganze überhaupt funktioniert”.

magn. Monopol

homogen
   magnetisierte
  Vollkugel

Er
db

es
ch

le
un

ig
un

g

g

M

q

(a) Während Sie freundlich zuhören huscht Ihnen der Gedanke an das Earnshaw-Theorem
durch den Kopf. Das ist zwar nur im Zusammenhang mit der Elektrostatik erwähnt
worden – knnte aber trotzdem nützlich sein . . . .

(b) Ignorieren Sie den Monopol. Berechnen Sie die magnetische Flussdichte ~B und das

Magnetfeld ~H der homogen magnetisierten Vollkugel im Innenraum und Aussenraum
der Kugel.

(c) Vergleichen Sie das Feld im Aussenraum mit dem Feld eines magnetischen Dipols.
Was fällt auf?

(d) Empfehlen Sie Ihren Freunden in die Produktion einzusteigen, oder sollte man besser
die Finger davon lassen?
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