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Aufgabe P17: Ladungsverteilungen mit δ-Funktion

Wie in der Vorlesung gezeigt wurde, kann die δ-Funktion dazu verwendet werden, um idea-
lisierte Ladungsverteilungen wie z. B. ein System aus Punktladungen zu modellieren. Wir
wollen nun einige weitere wichtige Beispiele betrachten.

1. Drücken Sie zunächst δ(~x − ~x0) als Produkt von eindimensionalen δ-Funktionen in
kartesischen Koordinaten, Zylinder- und Kugelkoordinaten aus.

Geben Sie in geeigneten Koordinaten die Ladungsdichten ρ(~x) an, wenn die Gesamtladung
Q homogen auf

2. eine infinitesimale Kugelschale vom Radius R,

3. einen infinitesimalen Kreisring vom Radius R bzw.

4. eine infinitesimal dünne Kreisscheibe vom Radius R

verteilt ist.

Aufgabe P18: Gaußscher Satz

Bestimmen Sie mit Hilfe des physikalischen Gaußschen Satzes die elektrischen Feldstärken

1. eines unendlich langen dünnen Drahtes mit homogener Ladungsdichte λ pro Längen-
einheit, sowie

2. innerhalb und außerhalb eines unendlich langen Zylinders mit Radius R und homogener
Ladungsdichte ρ0.

Aufgabe H27: Gaußscher Satz II

Eine Punktladung q befinde sich an einem Eckpunkt eines Würfels der Kantenlänge d. Es
soll nun der elektrische Fluss durch die nicht an diesen Punkt angrenzenden Seiten des
Würfels bestimmt werden.

1. Bestimmen Sie den gesuchten Wert ohne Rechnung mit Hilfe des Gaußschen Satzes,
indem Sie zunächst einen größeren Würfel betrachten, bei dem sich q im Mittelpunkt
befindet.
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2. Verifizieren Sie Ihr Ergebnis durch explizites Nachrechnen.

Hinweis: Verwenden Sie Zylinderkoordinaten und nutzen Sie die Symmetrien des Pro-
blems aus. Am leichtesten lässt sich der Beitrag für eine Seitenfläche mit z = d = const.
berechnen (Wertebereich für ϕ beachten).

∫

dϕ
cos ϕ

√

1 + cos2 ϕ
= arctan

sinϕ
√

1 + cos2 ϕ

Aufgabe H28: Ladungsverteilungen mit δ-Funktion II

Bestimmen Sie das Potential einer formal durch ρ(~x) = ~p ·∇δ(~x) gegebenen Ladungsvertei-
lung, wobei ~p ein konstanter Vektor sei. Da es keine Randbedingungen im Endlichen gibt,
können Sie die aus der Vorlesung bekannte allgemeine Darstellung des elektrostatischen Po-
tentials verwenden. Berechnen Sie anschließend das elektrische Feld. Wie nennt man eine
Ladungsanordnung, die ein solches Feld erzeugt?

Anleitung: Die Ableitung der δ-Funktion ist hier als rein formale Schreibweise zu ver-
stehen. Der Ausdruck ∇δ(~x) muss durch eine partielle Integration aufgelöst werden — der
dabei i. A. auftretende Oberflächenterm verschwindet im hier vorliegenden Fall (warum?).

Aufgabe V11: Ladungsverteilung eines Wasserstoffatoms

Das zeitgemittelte Potential eines Wasserstoffatoms ist durch

φ(~x) =
1

4πε0

q

r
exp(−αr)

(

1 +
αr

2

)

(1)

gegeben, wobei r = |~x| und α = const.

1. Bestimmen Sie die zugehörige Ladungsverteilung ρ(~x) und interpretieren Sie ihr Ergeb-
nis. Welche Bedeutung hat der singuläre Beitrag?

Hinweis:

∆f(r, ϑ, ϕ) =
1

r2

∂

∂r

(

r2
∂f

∂r

)

+
1

r2 sinϑ

∂

∂ϑ

(

sin ϑ
∂f

∂ϑ

)

+
1

r2 sin2 ϑ

∂2f

∂ϕ2
(2)

2. Überprüfen Sie durch Integration die Neutralität des Atoms.

Hinweis: Substituieren Sie u = αr und verwenden Sie partielle Integrationen zur Be-
rechnung des exponentiellen Terms.
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