
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 8 (30 + π Punkte) 1

Ausgabe 06.12.10 – Abgabe 04.01.11 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Kraft auf eine dielektrische Scheibe im Kondensator) (5 Punkte)

Vom Rand eines rechteckigen Plattenkondesators wird eine dielektrische Scheibe (vulgo:
Plastikscheibe) zwischen die Platten des Kondesators eingeschoben. Die Platte ragt noch
über den Rand des Kondesators, bedecke dessen Platten nur teilweise. Gefragt ist die Kraft,
die auf die Scheibe wirkt wobei entweder (1) der Kondensator isoliert, die Ladung auf
den Platten also konstant, oder (2) der Kondensator mit einer Spannungsquelle (Batterie)
verbunden, die Ladung auf den Platten also variabel, die Spannung zwischen den Platten
aber konstant.

Bezeichnungen: DK der Scheibe ε; Gesamtfläche einer Kondensatorplatte A; vom Dielektri-
kum bedeckte Teilfläche A′, die Teilflc̈he A−A′ frei von der Bedeckung; Felder im bedeckten
Teil E ′, D′; im unbedeckten Teil E, D.

. Aufgabe 2 (Fliegender Dipol) (5 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) (1)

(a) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen auf. Inwieweit unterscheiden sie sich von den
entstprechenden Gleichungen eines elektrischen Dipolmoment?
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.

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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. Aufgabe 3 (Elektrosmog) (4 Punkte)

Onkel und Tante fragen Sie besorgt um Rat, ob eine nahe ihrem Haus verlaufende Hoch-
spannungsleitung schädliche Magnetfelder verursacht.
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Die Hochspannungsleitung besteht aus 3 Einzelleitern im Abstand a, durch die drei Ströme
fließen,

Ij = I0 cos(ωt + ϕj) , ϕj =
2πj

3
j = 1, 2, 3. (2)

Realistische Werte sind a = 3m, I0 = 50A, ω/2π = 50Hz. Das Häuschen von Onkel und
Tante befindet sich in ca ‖~r‖ = 50m Entfernung.

(a) Begründen Sie, warum zur Berechnung von ~B(~x) eine quasistationäre Näherung aus-
reichend ist. Modellieren Sie daher die Zeitabhängigkeit als externen Parameter durch
einen Übergang zu Phasenverschiebungen ϕ̃j = ϕj + ωt. Geben Sie einen Ausdruck

für ~B(~x, t) an.

(b) Entwickeln Sie diesen Ausdruck nach Potenzen von 1/‖~x‖. Welcher Term dominiert
für große Abstände ‖~x‖ � a? Für welche Werte von ‖~x‖ ist der führende Term
ausreichend?

(c) Welche Flussdichte ‖ ~B‖ herrscht am Häuschen von Onkel und Tante?

. Aufgabe 4 (Praktikumsversuch LCR Schwingkreis) (4 Punkte)

Für den LCR-Schwingkreis mit EMK

E(t) = E0 cos(Ωt) (3)

berechne man den Strom I(t) im eingeschwungenen Zustand.

Der ohmsche Widerstand im LCR-Kreis bedeutet, dass die EMK Arbeit leistet, die im
ohmschen Widerstand in Wärme umgesetzt wird. Berechnen Sie für den eingeschwunge-
nen Zustand die mittlere Leistung der EMK. Machen Sie sich ein Bild (Funktionsgraph
“Leistung” vs “Frequenz”). Bei welcher Frequenz ist die Leistung der EMK maximal?

Hinweis: Eingeschwungener Zustand heißt, dass I(t) mit der gleichen Frequenz oszilliert
wie die EMK . . .

. Aufgabe 5 (Ersatzschaltungen) (4 Punkte)

Mit Hilfe der Kirchoff’schen Regeln beweise man
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(a) Bei Hintereinanderschaltung addieren sich die Impedanzen

Z1&2 = Z1 + Z2 . (4)

(b) Bei Parallelschaltung addieren sich die Leitwerte,

1

Z1&2

=
1

Z1

+
1

Z2

(5)

(c) Jeder Zweipol aus passiven Elementen ist äquivalent einer effektiven Impedanz.

(d) Jeder Zweipol aus passiven und aktiven Elementen ist äquivalent einer effektiven
EMK die mit einer effektiven Impedanz in Reihe geschaltet ist.

. Aufgabe 6 (Leiter und Pässe) (8 Punkte)

Gegeben ein halbseitig unendliches leiterförmiges Netzwerk mit Impedanz des Serienele-
ments z1, Impedanz des Parallelelements z2 und EMK-Amplitude Ẽ – vgl Abb (a).
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(a) Beweisen Sie, dass die charakteristische Impedanz eines solchen Netzwerks gegeben
ist

z0 =
z1

2
+

√
(z2

1/4) + z1z2 (6)

Hinweis: Könnte Abb (b) etwas damit zu tun haben? Falls Ja – warum?

(b) Beweisen Sie für die Querspannungsamplituden an den Leitersprossen die Rekursi-
onsbeziehung

Ũn+1 = αŨn (7)

worin der sog Fortpflanzungsfaktor

α =
z0 − z1

z0

(8)

(c) Für den Fall, dass das Serienelement z1 eine Spule der Induktivität L, und das Par-
allelelement z2 eine Kondensator der Kapazität C (sog LC-Leiter) zeige man, dass
z0 für Frequenzen ω unterhalb einer kritischen Frequenz ω0 =

√
4/(LC) ein reiner

Widerstand, oberhalb der kritischen Frequenz ω0 rein imaginär.
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(d) Sie erinnern sich – eine rein reelle Impdeanz bedeutet Energiedissipation (wobei die
Energie von der EMK geliefert werden muss). Beantworten Sie nun die Frage, wie es
möglich ist, dass eine Schaltung, die nur aus nicht-dissipativen Elementen besteht,
sich effektiv wie ein Ohmscher Widerstand verhält.

Hinweis: Vielleicht ist von Bedeutung, dass das Netzwerk “halb-unendlich” ist?

(e) Lesen Sie aus (7) ab Ũn = αnẼ. Bestimmen Sie für den LC-Leiter den Fortpflan-
zungsfaktor α. Machen Sie sich ein Bild, etwa |α| als Funktion von ω. Warum heißt
so eine Schaltung ein “Tiefpass”?

(f) Wie, glauben Sie, sieht die Schaltung für einen Hochpass aus?

. 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
, (9)

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.

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)] (10)

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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