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Aufgabe P19: Bezugspunkte in den Multipolmomenten

Bei der Herleitung der Multipolmomente einer um den Ursprung lokalisierten Ladungsver-
teilung in der Vorlesung wurde implizit als Bezugspunkt ~x0 = ~0 gewählt, was jedoch nicht
zwingend erforderlich ist. Wählt man i. A. einen anderen Bezugspunkt, ergibt sich analog
zu den bereits bekannten Ausdrücken

~p =

∫

d3x (~x − ~x0)ρ(~x) , (1)

Qij =

∫

d3x ρ(~x)
(

3(xi − x0i)(xj − x0j) − δij(~x − ~x0)
2
)

. (2)

1. Zeigen Sie, dass das Dipolmoment bei einer Verschiebung des Bezugspunkts ~x0 → ~x0+~a

für eine beliebige Ladungsverteilung unverändert bleibt, wenn die Gesamtladung der
Verteilung verschwindet.

2. Zeigen Sie, dass sich auch die Quadrupolmomente bei einer solchen Verschiebung nicht
ändern, falls sowohl die Gesamtladung als auch das Dipolmoment der Ladungsverteilung
verschwinden.

Aufgabe P20: Kapazitäten

Wir betrachten eine Anordnung aus zwei konzentrischen Kugelschalen mit Ladungen q1, q2

und Radien R1 < R2.

1. Bestimmen Sie das Potential der Anordnung in den drei relevanten Raumbereichen
r ≤ R1, R1 < r ≤ R2 und R2 < r.

Hinweis: Da das Potential eine Lösung der Poisson-Gleichung (Dgl. 2. Ordnung) ist,
muss es an den Grenzen der drei Bereiche (d.h. bei R1 und R2) stetig sein.

2. Betrachten Sie die innere Kugelschale, und zeigen Sie, dass die Normalenkomponente
des elektrische Feldes bei R1 einen Sprung hat (s. Vorlesung):

~n ·
(

~E(2) − ~E(1)
)
∣

∣

∣

|~x|=R1

=
σ

ε0
, (3)

wobei der obere Index die beiden Raumbereiche unterscheidet und σ die Flächenla-
dungsdichte der Kugelschale ist.

Für ein System von isolierten Leitern mit Potentialen φi und frei beweglichen Ladungen qi,
i = 1, . . . , n, definiert man die Kapazitätskoeffizienten Cij über die Beziehung

qi =
∑

j

Cijφj . (4)
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Im Spezialfall zweier Leiter mit entgegengesetzten gleich großen Ladungen erhält man einen
Kondensator, dessen Kapazität C durch

q = C(φ1 − φ2) = CU (5)

definiert ist.

3. Berechnen Sie die Kapazitätskoeffizienten der hier betrachteten Anordnung, wobei φi =
φ(|~x| = Ri) zu wählen ist. Was ergibt sich im Spezialfall eines Kugelkondensators mit
q1 = −q2 = q?

Aufgabe H29: Elektrostatische Energie

Berechnen Sie die elektrostatische Energie einer Kugel mit Radius R und Gesamtladung Q

1. für eine gleichmässige Verteilung der Ladung auf der Kugeloberfläche , sowie

2. für eine homogene Ladungsverteilung innerhalb der Kugel.

Der sog. “klassische Elektronenradius” re wird durch die Annahme definiert, dass das Elek-
tron eine homogen geladene Kugel ist, deren elektrostatische Energie gerade der Ruheenergie
des Elektrons mec

2 entspricht.

3. Berechnen Sie re.

Hinweis: me = 9.1 · 10−31kg, e = 1.6 · 10−19 C, c = 3 · 108 ms−1, ε0 = 8.854 ·
10−12 As(Vm)−1 .

Aufgabe H30: Quadrupoltensor

Vier Ladungen mit gleichem Betrag |q| aber unterschiedlichen Vorzeichen sind auf einem
Quadrat in der xy-Ebene angeordnet. An den Punkten (x, y) = (a, a) und (−a,−a) befinden
sich die positiven Ladungen, bei (a,−a) und (−a, a) die negativen Ladungen.

1. Entwickeln Sie für |~x| ≫ a das Potential der Ladungsanordnung bis zum Quadrupol-
term.

2. Diagonalisieren Sie den Quadrupoltensor. Wie hängt die Eigenbasis mit dem ursprüng-
lichen Koordinatensystem zusammen?

Aufgabe H31: Zylinderkondensator

Wir betrachten analog zu P20 einen Zylinderkondensator aus zwei Hohlzylindern der Länge
L mit Ladungen q1 = −q2 = q und Radien R1 < R2. Randeffekte sollen im folgenden
vernachlässigt werden; in diesem Fall entspricht das elektrische Feld außerhalb eines Hohl-
zylinders dem eines unendlich langen Drahtes aus Aufgabe P18,

~E(~x) =
q

2πε0Lρ
~eρ , (6)

(Zylinderkoordinaten ρ, ϕ, z) .
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1. Bestimmen Sie das Potential der Andordnung in den drei Raumbereichen ρ ≤ R1,
R1 < ρ ≤ R2 und R2 < ρ.

2. Berechnen Sie die Kapazität des Zylinderkondensators.

Aufgabe V12: Dipolwechselwirkung

Befindet sich eine um den Ursprung lokalisierte Ladungsverteilung ρ(~x) in einem externen
Potential φext(~x), dann ist ihre elektrostatische Energie durch

W =

∫

d3xρ(~x)φext(~x) (7)

gegeben (warum?).

1. Nehmen Sie an, dass φext(~x) im Raumbereich von ρ(~x) nur schwach variiert, und führen
Sie eine Taylorentwicklung des Potentials um den Ursprung durch. Zeigen Sie damit,
dass

W = qφext(~0) − ~p · ~E(~0) −
1

6

∑

i,j

Qij
∂Ej

∂xi
(~0) + . . . (8)

gilt, wobei ~E(~x) = −∇φext(~x).

Hinweis: Verwenden Sie zur Herleitung des Quadrupolterms, dass ∇ · ~E = 0 gilt.

Seien nun zwei Ladungsverteilungen mit Dipolmomenten ~p1 und ~p2 um die Punkte ~x1 und
~x2 lokalisiert. Nehmen Sie an, dass sowohl die Gesamtladungen als auch die höheren Mul-
tipolmomente jeder der beiden Verteilungen verschwinden.

2. Berechnen Sie das elektrische Feld, das die bei ~x1 lokalisierte Ladungsverteilung am Ort
~x2 der zweiten Ladungsverteilung erzeugt.

3. Berechnen Sie die Wechselwirkungsenergie der beiden Ladungsverteilungen mit Hilfe
von Gl. (8), indem Sie die Verteilung am Ort ~x2 im Potential der ersten Verteilung
betrachten.
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