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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P23:

[Kapazität] Für ein System von isolierten Leitern i = 1, . . . , n mit vorgegebenen Potentia-
len φi und frei beweglichen Ladungen qi definiert man die Kapazitätskoeffizienten Cij über
die Beziehung qi =

∑
j Cijφj . Berechnen Sie die Kapazitätskoeffizienten eines Kugelkon-

densators: Zwei konzentrische, leitende Hohlkugeln mit Radien R1 < R2 tragen an ihren
Oberflächen die Ladungen q1 und q2. Bestimmen Sie auch die Kapazität C, die sich im Spe-
zialfall q1 = −q2 = q als Proportionalitätskonstante q = C(φ1−φ2) = CU ergibt. Hinweis:
Bestimmen Sie zuerst das Potential φ(~r) der Anordnung als Funktion der qi und Ri und
berechnen Sie dann die Potentiale auf den Kugeloberflächen φi = φ(|~r| = Ri)

Aufgabe P24:

[Punktladung vor geerdeter Kugel] Vor einer leitenden, geerdeten Kugel mit Radi-
us R (d.h. mit der Randbedingung φ(|~r| = R) = 0) mit Mittelpunkt im Ursprung des
Koordinatensystems befinde sich am Ort ~d (mit d = |~d| > R) eine Punktladung q.

1. Berechnen Sie das Potential der Anordnung für |~r| > R! Überlegen Sie sich dazu, was
sich für ein Potential ergibt, wenn Sie zusätzlich zur gegebenen Ladung q außerhalb
der Kugel eine zweite Ladung q′ an einen Ort ~d′ = d′

d
~d setzen mit d′ = |~d′| < R.

Können Sie d′ und q′ so wählen, daß die Randbedingung auf der Kugeloberfläche
erfüllt wird? Hinweis: Beachten Sie die Zylindersymmetrie entlang der Achse ~d!

2. Setzen Sie in Ihrer Lösung q = 1 und zeigen Sie, daß das Ergebnis G(~r, ~d) die
Green’sche Funktion des Dirichlet’schen Randwertproblems für den Raum außerhalb
der Kugel mit vorgegebenem Potential auf der Kugeloberfläche darstellt!
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Hausaufgaben:

Aufgabe H39:

[Zylinderkondensator] Berechnen Sie die Kapazität C eines Zylinderkondensators: Zwei
leitende, hohle Zylinder mit Radien R1 < R2 und Länge L liegen koaxial und tragen
die Ladungen q1 = −q2 = q, die Kapazität ist gegeben als Proportionalitätskonstante
q = C(φ1 − φ2) zwischen der Ladung und der zugehörigen Potentialdifferenz zwischen den
Zylindern.

Aufgabe H40:

[Lösung der Poisson-Gleichung durch Fouriertransformation] Alternativ zum Ihnen
schon bekannten Weg kann die Poisson-Gleichung

∆φ(~x) = − 1
ε0

ρ(~x)

im ganzen Raum mit den Randbedingungen φ(~x) → 0 für |~x| → ∞ auch über eine
Fourier-Transformation gelöst werden. Zwischen einer Funktion f(~x) und ihrer Fourier-
Transformierten f̃(~k) besteht der Zusammenhang

f(~x) =
∫

d3k

(2π)3
exp(i~k · ~x)f̃(~k), f̃(~k) =

∫
d3x exp(−i~k · ~x)f(~x).

Die δ-Distribution hat die Darstellung

δ(3)(~x− ~x′) =
∫

d3k

(2π)3
exp(i~k · (~x− ~x′)).

1. Wie lautet der Zusammenhang zwischen den Fourier-Transformierten ρ̃(~k) und φ̃(~k),
der sich aus der Poisson-Gleichung ergibt?

2. Betrachten Sie die Green’sche Funktion des Ganzraumproblems G(~x − ~x′) mit den
Eigenschaften

∆xG(~x− ~x′) = −4πδ(3)(~x− ~x′)

und den Randbedingungen G(~x − ~x′) → 0 für |~x − ~x′| → ∞. Wie lautet die Fourier-
Transformierte G̃(~k)?

3. Berechnen Sie daraus durch Rücktransformation G(~x−~x′). Hinweise: Gehen Sie zur
Ausführung der ~k-Integration zu Kugelkoordinaten über und legen Sie ∆~x = ~x − ~x′

in Richtung der kz-Achse. Es gilt
∫∞
0 du sin u

u = π
2 .

4. Leiten Sie aus diesem Ergebnis die schon bekannte allgemeine Lösung der Poisson-
Gleichung her.
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