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Aufgabe 5.1

Berechnen Sie für eine kugelsymmetrische beschränkte Ladungsverteilung
(d.h. ρ(~r ) = ρ(|~r |) , ρ(~r ) = 0 für |~r | > R), das Dipolmoment und den
Quadrupoltensor.

Hinweis 1: Verwenden Sie für die Bestimmung der Diagonalelemente des
Quadrupoltensors Q die Eigenschaft Tr Q = 0 und die Tatsache, dass wegen
der sphärischen Symmetrie alle drei Diagonalelemente gleich sind.

Hinweis 2: Wegen der Kugelsymmetrie sind auch alle nicht-Diagonalelemente
des Quadrupoltensors untereinander gleich.

Aufgabe 5.2

Auf der Oberfläche einer Kugel mit Radius r0 sei das Potential durch die
Funktion (Kugelkoordinaten !)

φ(r0, θ) = φ0 [ 2 + 4 cos θ + 3 cos2 θ ] (1)

vorgegeben. Verwenden Sie die Technik für die Lösung der Laplace Gleichung
bei azimutaler Symmetrie (Problem unabhängig von ϕ) und bestimmen Sie
das Potential φ(r, θ) im Außenraum, d.h. für r > r0.

Hinweis: Das Potential muss limr→∞ φ(r, θ) = 0 erfüllen.

Aufgabe 5.3

Gegeben sei ein inhomogen geladener Würfel mit Kantenlänge 2a dessen
Mittelpunkt im Ursprung liegt. Die Ladungsdichte ρ(x, y, z) ist gegeben
durch

ρ(x, y, z) = ρ0 x y z
2 für x ∈ [−a, a] , y ∈ [−a, a] , z ∈ [−a, a] . (2)

Bestimmen Sie die ersten drei Terme der Multipolentwicklung (Gesamtla-
dung, Dipol- und Quadrupolmoment) und geben Sie die Multipolentwick-
lung von φ(~r ) bis inklusive der Quadrupolbeiträge an.
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Aufgabe 5.4

Gegeben sei ein Würfel mit Abmessung L×L×L dessen Oberfläche durch
6 voneinander getrennten Metallplatten gebildet wird. Die vier Seitenwände
des Würfels seien geerdet (φ = 0), während die Bodenplatte und die obere
Platte auf einem Potential φ = φ0 gehalten werden. Bestimmen Sie mit der
Methode der Separation der Variablen (Ansatz φ(x, y, z) = f(x)g(y)h(z))
das Potential im Inneren des Würfels.

Hinweis 1: Legen Sie das Koordinatensystem so, dass x : 0→ L, y : 0→ L,
z : −L/2 → L/2. Bei dieser Auswahl führen die Randbedingungen zu be-
sonders einfachen Ausdrücken.

Hinweis 2: Nach der Separation der Variablen, sollten Sie die freien Kon-
stanten so legen, dass Sie die folgenden Differentialgleichungen erhalten:

f ′′(x) = −p2f(x) , g′′(y) = −q2g(y) , h′′(z) = (p2 + q2)h(z) . (3)

Beachten Sie, dass die Frequenzen für die Winkelfunktionen für die x und
die y Richtung unterschiedlich sein können.
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