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Übungen im WWW: http://pauli.uni-muenster.de/tp/menu/studium/aktuelles-semester/physik-
ii-ss-2015.html
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Aufgabe 1: [2 P.]

Die Abbildung links zeigt ein zentrales Teilchen mit der Ladung -q, das von
anderen geladenen Teilchen auf zwei Kreisen mit den Radien r und R (R >
r) umgeben ist. Bestimmen Sie Betrag und Richtung der resultierenden
elektrostatischen Kraft auf das zentrale Teilchen.

Aufgabe 2:

Zwei gleich geladene Teilchen werden in einem Abstand von 3, 2 ·10−3 m voneinander festgehalten und dann
losgelassen. Die Beschleunigung des ersten Teilchens beträgt unmittelbar nach dem Loslassen 7, 0m/s2, die
Beschleunigung des zweiten Teilchens 9, 0m/s2. Die Masse des ersten Teilchens sei 6, 3 · 107kg.

a) [1 P.] Wie groß ist die Masse des zweiten Teilchens?

b) [1 P.] Wie groß ist die Ladung der Teilchen?

Aufgabe 3: [1 P.]

Zwei ortsfeste Teilchen mit den Ladungen q1 = 1, 0µC und q2 = −3, 0µC befinden sich im Abstand von 10cm
voneinander. Wo müsste ein drittes Teilchen positioniert werden, damit die resultierende elektrostatische
Kraft auf dieses Teilchen null ist?

Aufgabe 4: Wärmeleitung im Stab

Betrachten Sie die Temperaturverteilung (in einer Raumdimension, x) in einem Stab. Mit einem Wärme-
strom jx(x, t) = −λ ∂

∂xT (x, t) und der Kontinuitätsgleichung ∂
∂xjx(x, t) = −cρ ∂∂tT (x, t) gilt:

∂T (x, t)

∂t
= α

∂2T (x, t)

∂x2
mit α =

λ

cρ
.

a) [3 P.] Zeigen Sie, dass die Funktion

T (x, t) = T0 +
1

2
√
παt

(
a exp

(
− (x− x0)2

4αt

)
+ b exp

(
− (x+ x0)2

4αt

))
,

die Wärmeleitungsgleichung für x ≥ 0 erfüllt. Wie müssen a und b verknüpft sein, damit T (x, t) die fol-
genden Grenzbedingungen erfüllt: a) T (0, t) = T0; b) (∂T (0, t)/∂x) = 0? Bestimmen Sie die entsprechende
Wärmeenergie Q für die beiden Fälle a) und b), gegeben durch

Q(t) = cρ

∞∫
0

(T (x, t)− T0)dx.

Analysieren Sie die Ergebnisse für Q: wie hängt Q von t ab und welche Bedeutung haben a und b in jedem

Fall? Hinweis: Wenn nötig, drücken Sie das Ergebnis durch die Fehlerfunktion erf(x) = 2√
π

x∫
0

e−u
2

du aus.

1



b) [3 P.] Zeigen Sie, dass

T (x, t) = T0 +Aerf

(
x√
4αt

)
,

(wobei erf(x) die Fehlerfunktion aus a) ist), die Wärmeleitungsgleichung in einem unendlich langen Stab
erfüllt. Drücken Sie A durch die Temperaturen an den Stabenden T− = lim

x→−∞
T (x, t) und T+ = lim

x→∞
T (x, t)

aus. Berechnen Sie den Wärmestrom jx(x = 0, t) als Funktion von t und skizzieren Sie ihn.

c) [2 P.] Betrachten Sie einen halbunendlichen Stab. Die folgende zeitlich periodische Randbedingung ist
an einem Ende des Stabes vorgegeben:

T (0, t) = T0 + (T1 − T0) cosωt.

Bestimen Sie die Lösung der Wärmeleitungsgleichung, die in jedem Raumpunkt dieselbe zeitliche Periodizität
hat.

Aufgabe 5: Wärmeleitung in der Kreisscheibe [2 P.]

Betrachten Sie eine Kreisscheibe mit Innenradius Ri und Außenradius Ra. Die Temperatur wird bei Ri auf T0
und bei Ra auf T1 gehalten. Lösen Sie die stationäre (d.h. ∂T (x,t)

∂t = 0) Wärmeleitungsgleichung ∇2T (r, ϑ) =
0 in Polarkoordinaten (r, ϑ). Wie ändert sich die Lösung für eine sogenannte Neumann Randbedingung am
Außenradius ∂T

∂r (r = Ra) = 0 (anstatt T (r = Ra) = T1)?
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