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Aufgabe 2.1

Zeichnen Sie die Feldlinien und die Äquipotentiallinien für die folgende An-
ordnung von zwei positiven und einer negativen Ladung.

Aufgabe 2.2

Wir betrachten die beiden unten skizzierten Verteilungen (Dipol, linke Skiz-
ze; gestreckter Quadrupol, rechts) von zwei, bzw. vier Ladungen mit Stärken
±q. Die Ladungen sind auf der z-Achse symmetrisch zum Ursprung ange-
bracht, und jede Konfiguration ist insgesamt neutral. Geben Sie für beide
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Ladungsverteilungen das Potential φ(~r ) an. Entwickeln Sie die auftretenden
Ortsabhängigkeiten (~ez ist der Einheitsvektor in z- Richtung, und cos θ der
Winkel den der Ortsvektor ~r mit der z-Achse einschließt)
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für r >> a (a wird später ±d gesetzt). Die zugehörige Taylorreihe ist:
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Zeigen Sie, dass für den Dipol der führende Beitrag wie 1/r2 abfällt, und
dass beim Quadrupol eine 1/r3 Abhängigkeit auftritt. Bestimmen Sie bei
beiden Anordnungen auch die Abhängigkeit von θ und interpretieren Sie
diese. Bestimmen Sie für beide Fälle die Feldstärken ~E(~r ).

Aufgabe 2.3

Gegeben ist eine zylinderförmige homogene Ladungsverteilung,
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Die Ausdehnung der Anordnung in z-Richtung kann als unendlich angenom-
men werden um allfällige Randeffekte zu vermeiden. Lösen Sie die elektro-
statische Feldgleichung

∇ · ~E(~r ) = 4π ρ(~r ) ,

analog zum in der Vorlesung diskutierten Fall der homogen geladenen Kugel.
Bestimmen Sie auch das zugehörige Potential φ. Hinweis: Um eine elegante
Form von φ zu erhalten empfiehlt es sich, die freie additive Konstante bei
der Bestimmung des Potentials so zu wählen, dass auf der Zylinderoberfläche
φ = 0 gilt.

Aufgabe 2.4

• Zwölf gleiche Ladungen q befinden sich an den Ecken eines regelmäßigen
zwölfseitigen Polygons, wobei der Abstand von einer Ecke des Polygons
zum Zentrum ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit auf den Wert
1 gesetzt werden kann. Welche Nettokraft wirkt auf eine Testladung
im Zentrum der Ladungsanordnung?

• Es werde nun eine der Ladungen entfernt. Welche Kraft wirkt jetzt
auf die Ladung im Zentrum?

• Behandeln Sie nun die gleichen beiden Fragen für eine regelmäßige
Anordnung mit einer ungeraden Anzahl (z.B. 13) von Ladungen. Ver-
suchen Sie einen mathematischen Beweis für Ihre Resultate zu finden.

Hinweis: Sehr elegant lässt sich das Problem formulieren, wenn man als
x- und y- Koordinaten der Ladungen q Real- und Imaginärteil von eiϕn

verwendet, wobei ϕn der Winkel ist bei dem die n-te Ladung liegt. Nur
zur Erinnerung: Die Summe der Einheitswurzeln verschwindet (zeigt
man leicht aus der bekannten Formel für die Summe einer endlichen
geometrischen Reihe).
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