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Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

Aufgabe 1: Dielektrische Flüssigkeit im Zylinderkondensator (4 Punkte) 

Ein Zylinderkondensator bestehe aus zwei konzentrischen Röhren der Länge L = 1 m, wobei 

der Abstand d = 1 mm zwischen den Röhren als klein gegen ihre Radien angenommen 

werden soll. 

a) Nachdem der Kondensator mit einer Gleichspannungsquelle (U = 200 V) aufgeladen 

wurde, wird das untere Ende des Kondensators in destilliertes Wasser knapp eingetaucht 

(Dichte  = 1 g/cm
3
, Dielektrizitätszahl  = 81; Leitfähigkeit, kapillare Kräfte und 

Eintauchtiefe sind zu vernachlässigen). Das Wasser steigt im Kondensator, wobei die 

zusätzliche Energie (potenzielle Energie des Wassers und Feldenergie) von der 

Spannungsquelle geliefert wird. Berechnen Sie die Höhe h der Wassersäule, die sich nach 

dem Einschwingen einstellt, indem Sie die wirkenden Kräfte (Ableitung der Energie nach 

der Höhe) betrachten. 

b) In einem zweiten Versuch wird der Kondensator vor dem Eintauchen von der 

Spannungsquelle getrennt. Diesmal steht der Zunahme der potenziellen Energie eine 

Abnahme der Feldenergie gegenüber. Leiten Sie wieder eine Bedingung für die Steighöhe 

h des Wassers her. Sie werden feststellen, dass man den Ausdruck nur mit einer sinnvollen 

Näherung nach h auflösen kann. 

 

Aufgabe 2: Natriumatome im elektrischen Feld (4 Punkte) 

Für die atomare Polarisierbarkeit von Natrium findet man in der Literatur die Angabe 
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a) Wie groß ist das Dipolmoment, das in einem elektrischen Feld von E = 10
5
 V/m entsteht? 

b) Um wie viel verschiebt sich in diesem Fall der Schwerpunkt der Elektronenhülle 

(bestehend aus elf Elektronen) gegenüber dem Atomkern? 

c) Welche Ladung trägt eine Kugel, die sich im Abstand von 20 cm gegenüber einer 

geerdeten Platte befindet, wenn die Feldstärke an einem Punkt P, der genau zwischen 

Kugelmittelpunkt und Platte liegt, E = 10
5
 V/m beträgt? 

d) Welches Drehmoment und welche Beschleunigung erfährt ein Natriumatom am Punkt P? 

In welche Richtung wird es beschleunigt? 

          (bitte wenden) 



 

Aufgabe 3: Kurzfragen (4 Punkte) 

a) Wie ändert sich die Kapazität eines Plattenkondensators mit Plattenabstand d, wenn 

zwischen die Platten eine Metallplatte der Dicke d/2 eingebracht wird? 

b) Ein elektrostatischer Beschleuniger beschleunigt Elektronen von einer negativ geladenen 

Kathode zu einer geerdeten Anode. Um einen Teilchenstrahl hinter der Anode zu erhalten, 

könnte man die Anode mit einem Loch versehen. Funktioniert das, oder folgen die 

Elektronen den Feldlinien und treffen immer auf die Anode? 

c) In einem Stromkreis sind zwei Widerstände R1 und R2 in Reihe geschaltet, wobei R1 > R2 

ist. Durch welchen Widerstand fließt mehr Strom, an welchem liegt die höhere Spannung 

an, welcher erwärmt sich stärker? 

d) Die 240-V-Steckdosen in Ihrer Wohnung sind durch 5 Sicherungen abgesichert, die bei 

einem Strom von 16 A auslösen. Wie hoch kann Ihre monatliche Stromrechnung bei  

20 Cent/kWh maximal sein?  

 


