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Aufgabe 9: Dipol

a) Ein elektrischer Dipols ~p im Ursprung des Koordinatensystems erzeugt am Ort ~x das Poten-

tial φ(~x) =
1

4πε0

~x · ~p
|~x|3

. Zeigen Sie, dass das zugehörige elektrische Feld ~E(~x) in kartesischen

Koordinaten folgendermaßen lautet: ~E(~x) =
1

4πε0

[
3(~x · ~p) ~x
|~x|5

− ~p

|~x|3

]
b) Die Wechselwirkungsenergie zweier Dipole ~p1 und ~p2 im Abstand ~r ist gege-

ben durch

W =
1

4πε0

[
~p1 · ~p2
r3

− 3
(~r · ~p1)(~r · ~p2)

r5

]
mit r = |~r| .

Welches ist der minimale Wert von W und welches der maximale, wenn |~p1|,
|~p2| und r festgehalten werden, also nur die Orientierungen variiert werden?
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Aufgabe 10: Kugelkondensator und Zylinderkondensator

Berechnen Sie die Kapazität
a) eines Kugelkondensators und

b) eines Zylinderkondensators

mit innerem Radius R1 und äußerem Radius R2. Die Länge ` des Zylinders sei groß gegenüber
R2, so dass man das Streufeld an den Zylinderenden vernachlässigen kann. Der Hohlraum sei
in beiden Fällen mit Luft gefüllt.

Aufgabe 11: Punktladung und geerdete Metallkugel

Vor einer geerdeten leitenden Hohlkugel vom Radius R
befindet sich im Abstand a = |~a| vom Mittelpunkt ei-
ne Punktladung q. Das Potential φ(~r) einer solchen An-
ordnung für einen beliebigen Punkt ~r außerhalb der Ku-
gel lässt sich mit Hilfe der Bildladungsmethode berech-
nen. Geometrie und Bezeichnungen wie in nebenstehen-
der Zeichnung.
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a) Zeigen Sie: Bringt man zusätzlich zur realen Ladung q eine fiktive Punktladung q
B

= −q R
a

am Ort ~b =
R2

a2
~a an, so erfüllt das daraus resultierende Gesamtpotential die Bedingung

φ(~r) = 0 auf der Kugeloberfläche. Wie lautet also das gesuchte Potential φ(~r)?

b) Berechnen Sie die influenzierte Flächenladungsdichte σ(α) und zeigen Sie, dass das Integral
über die gesamte Flächenladungsdichte gerade die Bildladung qB ergibt.

c) Welche Kraft wird von der Metallkugel auf die Ladung q ausgeübt?
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