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Aufgabe P21: Spiegelladungsmethode

Eine Ladung q befinde sich am Punkt ~x = (0, 0, a) oberhalb einer unendlich ausgedehnten
leitenden Platte in der xy-Ebene. Das Potential der Platte werde durch Erdung auf Null
gehalten und ist somit gleich dem Wert des Potentials im Unendlichen.

1. Wie verlaufen die elektrischen Feldlinien an der Grenzfläche zur leitenden Ebene?

2. Wie müsste man eine fiktive Punktladung qs wählen, die zusammen mit der realen
Ladung q in Abwesenheit der leitenden Ebene das gleiche elektrische Feld im oberen
Halbraum erzeugt? Bestimmen Sie mit Hilfe dieser Spiegelladung das Potential im obe-
ren Halbraum (z > 0).

3. Bestimmen Sie das elektrische Feld unmittelbar über der leitenden Fläche und berech-
nen Sie damit die von der Punktladung auf der Ebene influenzierte Oberflächenladungs-
dichte σ(x, y). Wie groß ist die gesamte influenzierte Ladung?

Aufgabe P22: Greensche Funktionen

Wir wollen die Anwendung von Greenschen Funktionen im Rahmen das elektrostatischen
Randwertproblems näher untersuchen.

1. Leiten Sie zunächst mit Hilfe des Greenschen Satzes die allgemeine Form des elektro-
statischen Potentials her:

φ(~x) =
1

4πε0

∫

V

d3x′ G(~x, ~x′)ρ(~x′) +
1

4π

∮

∂V

df ′ G(~x, ~x′)
∂φ(~x′)

∂n′
− φ(~x′)

∂G(~x, ~x′)

∂n′
. (1)

Hinweis: 2. Greenscher Satz:
∫

d3xu∆v − v∆u =
∮

dfu ∂v

∂n
− v ∂u

∂n

2. Bei einem Dirichletschen Randwertproblem ist φ auf dem Rand ∂V des Volumens vor-
gegeben. Durch welche Wahl von G(~x, ~x′) wird die Lösung in diesem Fall besonders
einfach? Wie und warum kann G(~x, ~x′) modifiziert werden?

Hinweis: Bedenken Sie das Superpositionsprinzip.

Betrachten Sie das Potential φ(~x) einer Punktladung über einer geerdeten, unendlich aus-
gedehnten Leiterplatte (vgl. P21).

3. Was ergibt sich aus der Poissongleichung für φ(~x) mit q = 1? Wie ist der Zusammenhang
zwischen Potential und Greenscher Funktion G(~x, ~x′) für das betrachtete Randwertpro-
blem?
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4. Verifizieren Sie, dass die Greensche Funktion des Spiegelladungsproblems die folgenden
Eigenschaften hat:

∆G(~x, ~x′) = −4πδ(~x − ~x′) , ~x, ~x′ ∈ V , (2)

G(~x, ~x′) = 0 , ~x, ~x′ ∈ ∂V , (3)

G(~x, ~x′) = G(~x′, ~x) . (4)

Aufgabe H32: Spiegelladungsmethode für sphärischen Hohlleiter

Eine Punktladung q befinde sich im Abstand a vom Mittel-
punkt eines geerdeten sphärischen Hohlleiters mit Radius
R > a (s. Skizze).

1. Berechnen Sie mit Hilfe einer Spiegelladung das Po-
tential innerhalb des Hohlleiters. Wie groß muss die
Spiegelladung gewählt werden und wo liegt sie? Wel-
che Kraft wirkt auf die Punktladung?

Hinweis: Setzen sie ein Punktladungspotential für die
Spiegelladung an und bestimmen Sie q′ und a′ über die
Randbedingung.

2. Berechnen Sie die von der Punktladung auf der Kugel
influenzierte Oberflächenladungsdichte σ(ϑ,ϕ).

3. Wie würde das Potential für das umgekehrte Problem,
d.h. eine Punktladung q vor einer geerdeten leitenden
Kugel aussehen (dann natülich im Außenraum)? Wie
groß ist dann die influenzierte Ladung (Rechnung nicht
erforderlich)?

q
a

z0

q
a

z0

Wir betrachten nun einen halbkugelförmigen Hohlraum (s. Skizze).

4. Geben Sie das Potential für den halbkugelförmigen Hohlraum an.

Hinweis: Es werden drei Spiegelladungen benötigt, um die Randbedingungen zu erfüllen;
da für die Lösungen der Poisson-Gleichung das Superpositionsprinzip gilt, können Sie
zunächst eine Spiegelladung zur Erfüllung der Randbedingung an der Kugelfläche kon-
struieren und anschließend die ebene Fläche berücksichtigen.

Aufgabe H33: Spiegelladungsmethode für mehrere Ebenen

Eine Punktladung befinde sich am Punkt (x0, y0, z0) mit x0, y0 > 0 gegenüber zwei verbun-
denen, geerdeten metallischen Halbebenen, die durch die Bedingungen x = 0, y > 0 und
y = 0, x > 0 beschrieben werden (s. Skizze).
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1. Bestimmen Sie das Potential an einem beliebigen Punkt
im Quadranten x > 0, y > 0. Wieviele Spiegelladungen
benötigen Sie?

Hinweis: Bestimmen Sie zunächst diejenigen Spiegel-
ladungen, die nötig sind, um die Randbedingung an ei-
ner Ebene zu erfüllen, und überlegen Sie sich davon
ausgehend, wie Sie die Randbedingung an der zweiten
Ebene erfüllen können.

2. Wie lautet die Greensche Funktion für das hier betrach-
tete Dirichletsche Randwertproblem? Überprüfen Sie,
ob ihre Lösung den Anforderungen genügt (s. P22).

q

x

y

0

3. Skizzieren Sie die Anordnung von Ladung und Spiegelladungen, die benötigt würde, um
das Potential im Oktanten x, y, z > 0 zu beschreiben, wenn eine weitere leitende Ebene
mit z = 0 und x, y > 0 eingeführt wird.

Aufgabe V13: Poisson-Gleichung und Fourier-Transformation

Die Poisson-Gleichung

∆φ(~x) = −
1

ε0

ρ(~x) (5)

mit der Randbedingung φ(~x) → 0 für |~x| → ∞ (Ganzraumproblem) kann auch mit Hilfe
einer Fourier-Transformation gelöst werden. Zwischen einer Funktion f(~x) und ihrer Fourier-
Transformierten f̃(~k) besteht der Zusammenhang

f(~x) =
1

(2π)3

∫

d3k exp
(

i~k · ~x
)

f̃(~k) , f̃(~k) =

∫

d3x exp
(

−i~k · ~x
)

f(~x) . (6)

Aus diesem Zusammenhang ergibt sich ebenfalls folgende Darstellung für die δ-Funktion:

δ(~x − ~x′) =
1

(2π)3

∫

d3k exp
(

i~k · (~x − ~x′)
)

. (7)

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

2. Die Greensche Funktion G(~x − ~x′) des Ganzraumproblems hat bekanntlich folgende
Eigenschaft:

∆xG(~x − ~x′) = −4πδ(~x − ~x′) , (8)

mit der Randbedingung G(~x − ~x′) → 0 für |~x − ~x′| → ∞. Wie lautet die Fourier-
Transformierte G̃(~k)?

3. Berechnen Sie G(~x − ~x′) explizit durch Rücktransformation von G̃(~k).

Hinweis: Führen Sie die ~k-Integration in Kugelkoordinaten aus, und wählen Sie das
Koordinatensystem dabei so, dass ~x − ~x′ entlang der kz-Achse zeigt, d.h. ~k · (~x − ~x′) =
|~k||~x − ~x′| cos ϑ. Verwenden Sie außerdem

∫

∞

0

dx
sin x

x
=

π

2
. (9)
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