
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 3 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 01.11.10 – Abgabe 09.11.10 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Materialfeld) (4 Punkte)

Gegeben ein Vektorfeld ~V das nur einem endlichen Zylinderförmigen Gebiet G verschieden
von Null, dort aber homogen, d.h. überall von gleicher Stärke und gleicher Richtung

~V (~x) =

{
c~ez für ~x ∈ G

0 sonst
(1)

worin ~ez Einheitsvektor in z-Richtung, G das Gebiet G = {(x, y, z)|x2+y2 ≤ a , 0 ≤ z ≤ b},
und c eine Konstante.

Machen Sie sich eine Vorstellung von ~V , beispielsweise in Form einer Skizze. Berechnen Sie
seine Quelldichte ~∇ · ~V und seine Wirbeldichte ~∇× ~V . Versuchen Sie, die Resultate Ihrer
Rechnung auch “ohne Rechnung” zu gewinnen, indem Sie sich beispielsweise an die Sätze
von Stokes und Gauss erinnern. Stellen Sie eine Beziehung dieser Übungsaufgabe zu den
“makroskopischen Maxwellgleichungen” her. Unter welchem Namen begegnet Ihnen dort
u.U. das Vektorfeld ~V ?

. Aufgabe 2 (Sprungbedingungen) (4 Punkte)

In der Vorlesung wurde gezeigt, dass die Normalkomponente der elektrischen Flussdichte ~D
beim Durchgang durch eine Grenzfläche einen Sprung “von-außen-aufgebrachte-Flächenla-
dungsdichte” aufweist, während die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes ~E stetig.
Wie verhalten sich die entsprechenden Komponenten der magnetischen Flussdichte ~B bzw
mgnetichen Erregung ~H?

. Aufgabe 3 (Klassischer Elektronenradius) (4 Punkte)

Der klassische Elektronenradius re ist definiert über die Beziehung

e2

4πε0re

= mc2 , (2)

wobei e die Elementarladung, m die Masse des Elektrons, und c die Lichtgeschwindigkeit
bezeichnet. Die Größe mc2 ist nach Einstein die Ruheenergie des Elektrons.

(a) Welche physikalische Bedeutung hat diese Definition, und was ist der numerische
Wert von re? (2 Punkte)

(b) Berechnen Sie nun die elektrostatische Selbstenergie Uself einer homogen geladenen
Kugel (Radius r, Gesamladung e). Wie muß r gewählt werden damit Uself = mc2. (2
Punkte)

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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. Aufgabe 4 (Fouriertransformation) (6 Punkte)

Die Fouriertransformierte einer komplex- oder Reellwertigen Funktion f(t) ist definiert

f̃(ω) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
dteiωtf(t) (3)

Zeigen Sie:

(a) Die Fouriertransformation F : f(·) 7→ f̃(·) ist linear.

(b) Die Umkehrtransformation ist gegeben durch

f(t) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
dω e−iωtf̃(ω) (4)

(c) Die Fouriertransformation ist isometrisch∫
f ∗(t)g(t)dt =

∫
f̃ ∗(ω)g(ω)dω (5)

(d) Es gilt der Faltungssatz∫
f(t− t′)g(t′)dt′ =

∫
e−iωtf̃(ω)g̃(ω)dω (6)

(e) Die Fouriertransformation ist Paritätserhaltend

f(t) = ±f(−t) ⇐⇒ f̃(ω) = ±f̃(−ω) (7)

(f) Für f reell gilt f̃ ∗(−ω) = f̃(ω).

(g) Ableitungen haben einfache Fouriertransformierte,

g(t) = f ′(t) =⇒ g̃(ω) = −iωf̃(ω) (8)

. Aufgabe 5 (Ein Beispiel) (2 Punkte)

Gegeben die Funktion
f(x) = cos(k0x + ϕ)e−x2/(2σ2) . (9)

Berechnen Sie die Fouriertransformierte. Machen Sie sich ein Bild von f und der Fourier-
transformierten f̃ .

. Aufgabe 6 (Kugelland) (π Punkte)

Aus einem befreundete Nachbaruniversum erreicht Sie der Hinweis, dass die Welt definitiv
im Ganzen elektrisch neutral sei. Sie erinnern sich, dass Ihre Freunde eine zweidimensionale
Welt in Form einer Kugeloberfläche bewohnen. Können Sie die Aussage Ihrer Freunde
bestätigen?

Hinweis Die Frage ist einfach und lehrreich. Gefragt ist offensichtlich nach der Formu-
lierung des Gauss’schen Gesetzes in einer zweidimensionalen Kugelwelt (Mathematisch:
Die zugrundeliegende Mannigfaltigkeit ist die S2). Aus den vertrauten “Flächen” die ein
Volumen im R3 begrenzen werden im vorliegenden Fall geschlossene Kurven auf der Ku-
geloberfläche. Wenn Sie das Probelm “Was ist hier eigentlich draussen, was ist drinnen”
gelöst haben, sind Sie eigentlich schon fertig . . .
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