
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 1 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 18.10.10 – Abgabe 26.10.10 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Masteridentitäten I) 2 (4 Punkte)

Sei ~∇ der Differentialoperator “Nabla”, in kartesischen Koordinaten ~∇ = ~ex
∂
∂x

+~ey
∂
∂y

+~ez
∂
∂z

.

Zeigen Sie für ~A beliebiges Vektorfeld, φ beliebiges Skalarfeld

~∇ ·
(

~∇× ~A
)

= 0 (div-rot gleich Null)

~∇×
(

~∇φ
)

= 0 (rot-grad gleich Null)
(1)

sowie
~∇×

(
~∇× ~A

)
= ~∇

(
~∇ · ~A

)
−∆ ~A . (2)

Erinnert man sich an die elementare Vektorrechnung, insbesondere ~v · (~v × ~a) = 0 und

~v × ~v = 0, stellt man fest, dass ~∇ so etwas wie ein Vektor. Nur bei der Reihenfolge muss
man ein bisschen aufpassen: bei ~v×(~v×~a) = (~v ·~a)~v−(~v ·~v)~a kommt es auf die Reihenfolge
der ~v auf der rechten Seite nicht drauf an, in Formel (2) sehr wohl.

. Aufgabe 2 (Masteridentitäten II) (4 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
(3)

∆
1

|~x− ~x′|
= −4πδ(~x− ~x′) . (4)

Bemerkung: Das δ(~x−~x′) ist kurz für δ(x−x′)δ(y− y′)δ(z− z′). Und δ(x−x′) ist kurz für
“Deltafunktion” (PhysikerInnen-Jargon), bzw -Distribution (MathematikerInnen-Jargon).
In der Mathematik wird die notiert δx′ , und definiert δx′ [f ] = f(x′) worin f eine “hin-
reichend schöne” sog. Testfunktion. In der Physik schreibt man stattdessen

∫
f(x)δ(x −

x′)dx = f(x′), tut so, als sei δ(x − x′) eine Art Funktion (die nur bei x = x′ verschieden
von Null, dort gar “∞”), schaut auf die Webseite des Kurses und hole sich von dort die
mathematischen Bissen zur “Delta-Funkton”.

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
2Masteridentitäten sind Identitäten die man immer wieder braucht – u.U. weit jenseits des Master . . .
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. Aufgabe 3 (Flächenintegral eines Vektorfeldes) (4 Punkte)

Gegeben das Vektorfeld ~D einer Flussdichte, in Zylinderkoordinaten (%, ϕ, z) dargestellt

~D(%, ϕ, z) =
α

2π%
~e% . (5)

wobei α relle Konstante, und ~e% radialer Einheitsvektor.

Gegeben fürderhin eine Fläche Σ, in kartesischen Koordinaten (x, y, z) parametrisiert

~a : [−1, 1]× [0, 1] → R3

(u, v) 7→ (x0, u, v)
(6)

wobei x0 reelle Konstante.

(a) Stellen Sie ~D in der kartesischen Karte dar.

(b) Machen Sie sich ein Bild von ~D und von Σ. Welcher Konfiguration von Ladungen

und/oder Strömen könnte ~D entspringen?

(c) Berechnen Sie ~∇ · ~D und ~∇× ~D. Wo müssen Sie aufpassen?

(d) Berechenen Sie den Fluss des Feldes ~D durch die Fläche Σ,

Φ :=

∫
Σ

~D · d~a . (7)

. Aufgabe 4 (Kurvenintegral eines Vektorfeldes) (4 Punkte)

Gegeben ein Vektorfeld ~H, in Zylinderkoordinaten (%, ϕ, z) dargestellt

~H(%, ϕ, z) =
I

2π%
~eϕ . (8)

worin I reelle Konstante, und ~eϕ azimuthaler Einheitsvektor

Gegeben fürderhin eine Kurve Γ, in kartesischen Koordinaten (x, y, z) parametrisiert

~s : [0, 4π] → R3

τ 7→ (a cos τ, a sin τ, τ)
(9)

wobei a reelle Konstante.

(a) Stellen Sie ~H in der kartesischen Karte dar.

(b) Machen Sie sich ein Bild von ~H und von Γ. Welcher Konfiguration von Ladungen

und/oder Strömen könnte ~H entspringen?

(c) Berechnen Sie ~∇ · ~H und ~∇× ~H. Wo müssen Sie aufpassen?
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(d) Schließen Sie die in Gl. (9) definierte Kurve durch eine gerade Wegstrecke, die den
Endpunkt mit dem Anfangspunkt verbindet. Berechen Sie nun das Kurvenintegral
über die nun geschlossene Kurve Γ′,

Z =

∮
γ′

d~s · ~H . (10)

. Aufgabe 5 (Typen von Feldern) (4 Punkte)

Wir entwickeln in dieser Vorlesung die Elektrodynamik im Euklidischen Raum. Der Vorteil
ist, dass wir damit alles mit nur zwei Typen von Feldern beschreiben können: “Skalar”
und “Vektor”. Der Nachteil ist, dass damit gewisse Subtilitäten unter den Tisch fallen,
bzw. im Kopf behalten werden müssen (die Notation gibt’s nicht her). Ein ~D-Feld und

ein ~E Feld, beispielsweise, laufen zwar beide mit dem Vektorpfeil auf dem Kopf herum,
sind aus differentialgeometrischer Sicht aber verschieden: das ~D-Feld ist eine Flussdichte,
das ~E eine Kraftform (genauer: “Kraft-pro-Ladung”-Form). Das ~D-Feld wird gerne über

Flächen integriert (Resultat: Ladung), ein ~E-Feld gerne längs Kurven (Resultat: Arbeit pro
Probeladung).

Geben Sie für folgende Felder den “Euklidischen Typ” (Skalar vs Vektor), und geben zusätz-
lich an, über was für geometrische Gebilde (Punkt, Kurve, Fläche, Körper) eine Integration
natürlich erscheint, und welche physikalische Größe Sie mit dem Integral verbinden: elek-
trostatisches Potential, elektrische Ladungsdichte, elektrische Stromdichte, magnetische In-
duktion (“B-Feld), Magnetfeld (“H-Feld”). Überlegen Sie sich auch, wie die entsprechenden
Felder unter Raumspiegelung, unter Zeitspiegelung, und unter Ladungskonjugation trans-
formieren (Beispiel: Geschwindigkeit transformiert ungerade unter Raumspiegelung und
unter Zeitumkehr, Drehimpuls transformiert gerade unter Raumspiegelung, aber ungerade
unter Zeitumkehr; Ladung transformiert gerade unter Zeitumkehr, gerade unter Raumspie-
gelung, aber ungerade unter Ladungskonjugation).

. Aufgabe 6 (3-Ladungs-Welt) (π Punkte)

Aus einem 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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