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. Aufgabe 1 (Quadrupolmoment) (4 Punkte)

Auf den Ecken eines ebenen Quadrats (Seitenlänge a) seien zwei positive und zwei nega-
tive Punktladungen vom gleichen Betrag plaziert. Berechnen Sie für die beiden möglichen
Anordnungen (ungleichnamige Ladungen diagonal diametral bzw lateral diametral) das Di-
polmoment und das Quadrupolmoment.
Zusatzfrage: Und wie gestaltet sich die Antwort für den Tetraeder?

. Aufgabe 2 (Permanentes Dipolmoment) (8 Punkte)

Gegeben sei ein permanentes elektrisches Dipolmoment ~℘ in Form eines Rotators mit
Trägheitsmoment I. Der Ort des Dipolmoments sei mit ~r bezeichnet. Der Dipol befinde
sich in einem elektrostatischen Feld ~E(~x).

(a) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen für den Ort und die Orientierung des Dipolmo-
ments auf.

(b) Lösen Sie die Bewegungsgleichungen für den Fall eines homogenen Feldes ~E(~x) =
~E = const..

. Aufgabe 3 (Durchschlag) (4 Punkte)

Hat man einen Leiter variabler Krümmung der Oberfläche, ist die Feldstärke dort am
größten, wo die Krümmung am größten. Wer also Spitzenentladungen vermeiden möchte,
mache alles “gleich rund” (sprich: wähle alle Leiter kugelförmig), und lege sich bei Gewitter
flach auf den Boden. Wer Spitzenentladungen förden möchte, etwa um ein Feldemssions-
mikroskop zu bauen, mache die Spitzen doch bitte richtig spitz.

Als Modell stellen wir uns zwei durch einen dünnen Draht verbundene Kugeln vor, eine
mit großem Radius, eine mit kleinem Radius. Der Draht dient dazu, die beiden Kugeln auf
gleichem Potential zu halten.

Die Kugeln werden nun geladen, Gesamtladung Q. Unter Vernachlässigung der Kapazität
des Verbindungsdrahtes und der wechsselseitigen Influenz – wie verteilt sich die Ladung
auf die beiden Kugeln? Wie verhalten sich die elektrischen Feldstärken in der Nähe der
jeweiligen Oberfläche?

. Aufgabe 4 (Thomsonsches Prinzip) (4 Punkte)

Beweisen Sie das Thomsonsche Prinzip:

Wenn man auf den Leitern Li die Gesamtladung Qi vorgibt, dann stellt sich im
Gleichgewicht die Ladungsverteilung auf den Leitern so ein, daß die elektrosta-
tische Feldenergie minimal wird.
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