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1. Entwicklung komplexer Funktionen (2+2+2 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten wir den Raum der komplexen quadratintegrablen Funktionen L2(BC)
auf dem EinheitskreisBC = {z ∈ C : |z| ≤ 1} versehen mit dem Skalarprodukt 〈f |g〉 =

∫
BC
f∗(z)g(z)dz.

(i) Zeige Sie, dass die Menge {uk(z) = ckz
k : k = 0, 1, 2, . . .} ein Orthonormalsystem bildet. Wie

lauten die Normierungskoeffizienten ck? Tipp: Verwenden Sie Polarkoordinaten!

(ii) Entwickeln Sie cosh (z) nach den uk’s.

(iii) Zeige Sie, dass die Menge {uk(z) = ckz
k : k = 0, 1, 2, . . .} kein vollständiges Orthonormalsystem

(also keine Basis) des Raums L2(BC) bildet.
Tipp: Finden Sie eine Funktion die nicht nach Elementen aus der Menge {uk(z) = ckz

k : k =
0, 1, 2, . . .} entwickelt werden kann.

2. Potenzial im Inneren eines Kastens (3+3+4 Punkte)

Es sei ein quaderförmiger Kasten mit den Abmessungen (0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b, 0 ≤ z ≤ c) gegeben.
Das elektrostatische Potenzial Φ sei auf den beiden Quaderflächen bei z = 0 und z = c durch Φ = V0
festgelegt. Die restlichen vier Flächen des Kasten liegen auf dem Potenzial Φ = 0. Im Folgenden
wollen wir das Potenzial Φ(x, y, z) im Inneren des Kastens bestimmen. Dazu gehen wir wie folgt vor:

(i) Bestimmen Sie zunächst die allgemeine Lösung der Laplace-Gleichung in kartesischen Koordi-
naten (ohne Spezifizierung der Randbedingungen) durch Separation der Variablen, d.h., durch
Verwendung des Ansatzes Φ(x, y, z) = X(x)Y (y)Z(z).
Anleitung: Setzen Sie den Ansatz in die Laplace-Gleichung ein und dividieren Sie durch Φ(x, y, z).
Dadurch erhalten Sie drei Summanden, welche jeweils nur von x, y oder z abhängen und somit
jeder für sich konstant sind. Nun können Sie die Laplace-Gleichung in jeder Variablen separat
lösen.

(ii) Zeigen Sie, durch Ausnutzung der Randbedingungen mit Φ = 0, dass das Potenzial wie folgt
geschrieben werden kann:

Φ(x, y, z) =

∞∑
n,m=1

cn,m sin (αnx) sin (βmy) [Az sinh (γn,mz) +Bz cosh (γn,mz)] . (1)

Wie lauten die Koeffizienten αn, βm and γn,m?

(iii) Bestimmen Sie die Koeffiezienten Az, Bz und cn,m aus den Randbedingungen bei z = 0 und
z = c.
Tipp: Um diese Randbedingungen zu erfüllen können Sie wie folgt vorgehen. Bestimmen Sie

zuerst eine Lösung c
(1)
n,m, welche den Randbedingungen Φ(x, y, 0) = 0 und Φ(x, y, c) = V0

genügt und anschließend eine zweite Lösung c
(2)
n,m, zu den Randbedingungen Φ(x, y, 0) = V0

und Φ(x, y, c) = 0. Die Gesamtlösung ist dann durch cn,m = c
(1)
n,m + c

(2)
n,m gegeben. Für die

Bestimmung der zweiten Lösung ist es hilfreich die Symmetrie des Problems zu beachten.

Bitte wenden!



3. Sphärische Multipolentwicklung (6 Punkte)

Das Potenzial einer Ladungsverteilung ρ(r′) entwickelt nach Kugelflächenfunktionen lautet:

Φ(r) =
1

4πε0

∞∑
l=0

l∑
m=−l

4π

2l + 1
qlm

Ylm(θ, φ)

rl+1
, (2)

wobei

qlm =

∫
d3r′ ρ(r′)(r′)lYlm(θ′, φ′). (3)

Zeigen Sie, dass sich das Potenzial für große Entfernungen |r| � |r′| in kartesischen Koordinaten
schreiben lässt als:

Φ(r) =
1

4πε0

q

r
+

r · p
r3

+
1

2

∑
i,j

Qi,j
xixj
r5

 . (4)

Welcher Zusammenhang gilt zwischen den kartesischen Komponenten der Multipolmomente q, p
und Qi,j und den sphärischen Multipolmomenten qlm, für l = 0, 1, 2?


