
Theoretische Physik II
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Übungsblatt 5 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 16.11.10 – Abgabe 23.11.10 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Earnshaw Theorem) (6 Punkte)

Beweisen Sie das Earnshaw Theorem:

Es gibt keine stabile Gleichgewichtslage für eine Ladung im elektrostatischen
Feld. Die Extrema des elektrostatischen Potentials sind Sattelpunkte.

. Aufgabe 2 (Homogen geladene Kugelschale) (6 Punkte)

Berechnen Sie die elektrische Flussdichte einer homogen geladenen Kugelschale (Radius der
Kugel R; Gesamtladung e). Welche Flussdichte herrscht im Innenraum der Kugel? Welche
Flussdichte herrscht im Außenraum?

Hinweis: Machen Sie ausgiebig von der Symmetrie des Problems Gebrauch und besinnen
sich beizeiten auf den Gaussschen Satz.

. Aufgabe 3 (Kleine Anfrage von Hyperbolikus) (8 Punkte)

Ihr Freund Hyperbolikus braucht ein Potential, in kartesischen Koordinaten dargestellt

φ(x, y, z) = z2 − 1

2

(
x2 + y2

)
. (1)

Er bittet Sie, ihm beim Design der Elektroden zu helfen.

(a) Machen Sie sich ein Bild von φ, etwa in Form einiger ausgewählter Äquipotential-
flächen.

(b) Der Gradient von φ ist ein Vektorfeld, mit negativem Vorzeichen versehen das elek-
trostatische Feld

~E(x, y, z) = −grad φ(x, y, z) . (2)

Berechnen Sie gradφ und machen sich ein Bild von ~E.

(c) Die Divergenz von ~E ist proportional der Ladungsdichte,

div ~E ≡ −∆φ =
1

ε0

% (3)

worin ∆ der Laplaceoperator. Berechnen Sie %.

(d) Welches Design empfehlen Sie Ihrem Freund Hyperbolikus?

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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. Aufgabe 4 (Impuls- und Drehimpulserhaltung) (π Punkte)

In der Vorlesung haben Sie das Poyntingsche Theorem als Ausdruck der Energiebilanz
kennengelernt. Zeigen Sie, dass im Lorentzuniversum, wo es nur Punktladungen und Felder
gibt, die Gesamtenergie E, in nichtrelativistischer Näherung ‖~vα‖ � c,

E =
∑

α

mα

2
~v2

α +
ε0

2

∫
d3x

[
~E2 + c2 ~B2

]
. (4)

eine zeitliche Erhaltungsgröße. Zeigen Sie, dass auch der Gesamtimpuls ~P und Gesamtdre-
himpuls ~J zeitlich erhalten sind. In nichtrelativistischer Näherung

~P =
∑

α

mα~vα(t) + ε

∫
d3x~E(~x, t)× ~B(~x, t) , (5)

~J =
∑

α

mα~rα(t)× ~vα(t) + ε0

∫
d3x~x×

[
~E(~x, t)× ~B(~x, t)

]
. (6)

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