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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: Kondensator mit Wechselfeld (4 Punkte) 
 

Der Betrag des im unten dargestellten Plattenkondensator als homogen angenommenen 

elektrischen Felds sei zunächst durch  tiEE exp01   mit der Kreisfrequenz  gegeben. 

a) Die zeitliche Änderung des Felds stellt einen Verschiebungsstrom dar und bewirkt ein 

Magnetfeld. erechnen Sie dieses Magnetfeld B1 als Funktion des Radius r, indem Sie die 

entsprechende Maxwell-Gleichung in Integralform auf den im mittleren Bild gezeigten 

Kreis anwenden. 

b) Die zeitliche Änderung des in a) berechneten Magnetfelds induziert ein elektrisches Feld. 

erechnen Sie dieses Feld E2 als Funktion des Radius r, indem Sie die entsprechende 

Maxwell-Gleichung in Integralform auf das im rechten Bild  gezeigte Rechteck anwenden. 

Nur der gestrichelte Weg trägt zum Linienintegral bei: Auf der senkrechten Linie bei  r = 0 

ist die Änderung des Magnetfelds null, die elektrischen Felder entlang der waagerechten 

Linien heben sich auf. Achten Sie auch auf das Vorzeichen des induzierten Felds.  

c) Berechnen Sie analog zu a) das Magnetfeld B2 aufgrund der Änderung von E2 sowie 

analog zu b) das elektrische Feld E3 aufgrund der Änderung von B2.   

d) Skizzieren Sie die berechneten Feldbeiträge grafisch als Funktionen von r. Das insgesamt 

entstehende E- und B-Feld kann jeweils als Summe unendlich vieler Beiträge dargestellt 

werden. Können Sie sich vorstellen, wie die Beiträge der nächst höheren Ordnungen und 

die Gesamtfelder aussehen? Informieren Sie sich (Internet, Bibliothek etc.) über die 

Reihendarstellung der sogenannten „Bessel-Funktionen erster Gattung“ J0(x) und J1(x). 

 

 

                                                                                                                              (bitte wenden) 

 



 

Aufgabe 2: Strahlungsdruck (3 Punkte) 

 

Ein kleiner Kegel aus Silizium (Radius R = 1 mm, Dichte   = 2.34 g/cm
3
) soll durch den 

Strahlungsdruck eines senkrecht nach oben verlaufenden Laserstrahls (grünes Licht der 

Wellenlänge  = 530 nm) gegen die Schwerkraft in der Schwebe gehalten werden. Der Kegel 

zeige mit der Spitze nach unten und der Winkel des Kegelmantels zur Grundfläche sei 45°.  

a) Wie groß muss die Leistung des Lasers mindestens sein, damit der Kegel schwebt? Hängt 

sie vom Reflexionsvermögen des Kegelmaterials ab? 

b) Licht kann man als elektromagnetische Welle oder aber auch als Teilchenstrom auffassen. 

Die Lichtteilchen heißen Photonen und tragen jeweils eine Energie von  



ch
EPhoton


 , 

wobei h = 6,63∙10
-34

 J·s das Plancksche Wirkungsquantum und c die Lichtgeschwindigkeit 

ist.  Wie viele Photonen pro Sekunde muss der Laser mindestens erzeugen?  

 

 

Aufgabe 3: Kurzfragen (4 Punkte) 

 

a) Die Spannung U0·exp(it) sei zur Zeit t = 0 reell und positiv. Skizzieren Sie als Pfeile in 

der komplexen Zahlenebene die Spannung sowie den Strom durch einen resistiven, 

kapazitiven und induktiven Widerstand zum Zeitpunkt t = 10 ms (die Wechselspannungs-

frequenz beträgt in Deutschland 50 Hz). 

b) Stellen Sie die in a) vorkommenden Größen grafisch als Funktionen der Zeit dar. 

c) Skizzieren Sie die Sternschaltung für Dreiphasenstrom. Unter welcher Bedingung kann 

man den Nullleiter weglassen? 

d) Warum ist bei sehr hohen Wechselstromfrequenzen nicht die Querschnittsfläche, sondern 

der Umfang eines Leiters für den elektrischen Widerstand maßgeblich? 


