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Übungsblatt 2
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1. Coulombkraft (1+4+1+2 Punkte)

Aus der Vorlesung wissen Sie, dass die Coulombkraft zwischen zwei Punktladungen q1 und q2 durch
F = q1q2

4πε0
r
|r|3 , mit dem Verbindungsvektor r, gegeben ist. Im Folgenden betrachten wir eine homogen

geladene Kugel, mit Gesamtladung Q und Radius c, dessen Mittelpunkt sich im Abstand a zu einer
Punktladung q befindet.

(i) Geben Sie formal das infinitesimale Kraftelement dF an, welches von der Ladung dQ = ρ(r)d3r
in einem Volumenelement d3r der Kugel auf q ausgeübt wird, wobei ρ(r) die Ladungsdichte der
Kugel bezeichnet.

(ii) Berechnen Sie durch Integration über das Kugelvolumen (also durch Ausnutzung des Superpo-
sitionsprinzips) die gesamte auf q wirkende Kraft F , für a > c.
Anleitung: Führen Sie zunächst Kugelkoordinaten ein und legen die z-Achse in Richtung von a. Die
Integration über θ vereinfacht sich wenn man R als Integrationsvariable einführt. Erinnern Sie sich
an den Kosinunssatz R2 = r2 + a2 − 2ar cos (θ).

(iii) Interpretieren Sie das Ergebnis. Wie ändert sich das Ergebnis wenn die Ladungsdichte vom
Abstand r zum Kugelmittelpunkt abhängt?

(iv) Wie lautet die resultierende Kraft F im Fall a < c? An welcher Stelle ändert sich die Rechnung
aus Aufgabenteil (ii)?

2. Wasserstoffatom (4+3+1 Punkte)

Die Ladungsverteilung eines Wasserstoffatoms im Grundzustand sei durch ρ = ρk + ρe beschrieben,
wobei ρk der Kernladung im Ursprung und ρe der Elektronenladungsdichte entspricht. Sie sind
gegeben durch

ρk =
q

4πr2
δ(r), ρe = − q

πa3
e−2r/a, (1)

wobei a der Bohr’sche Radius, q die Elementarladung und r = |r| ist.

(i) Berechnen Sie unter Verwendung des Gaußschen Satzes die elektrische Feldstärke E(r) = |E(r)|.
(ii) Berechnen Sie das zugehörige elektrische Potential φ.

(iii) Diskutieren Sie die Grenzfälle r � a und r � a.



3. Multipolentwicklung (6 Punkte)

Die Multipolentwicklung des elektrischen Potentials φ (bis zur zweiten Ordnung) lautet:
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wobei q =
∫
d3rρ(r) die Gesamtladung, p =

∫
d3r rρ(r) das Dipolmoment, undQi,j =

∫
d3rρ(r)(3xixj−

rδi,j) die Komponenten des Quadrupoltensors bezeichnen.

Gegeben sei nun eine Hohlkugel mit Radius R welche folgende Ladungsverteilung trägt:

ρ(r) = a0 cos (θ)
2
δ(r −R). (3)

Berechnen Sie die Gesamtladung, das Dipolmoment und die Komponenten des Quadrupoltensors.


