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Aufgaben

1. Welche Spannung muss ein Elektron im Vakuum durchlaufen, um auf 95 % der Lichtgeschwindigkeit beschleu-
nigt zu werden?

2. Ein Staubkorn (Masse 2·10−9g, Ladung 6·10−17C) würde infolge seines Gewichtes und der Viskosität der Luft
in dieser mit einer Geschwindigkeit von 2 cm/s sinken. In einem quadratischen Abluftkamin (Seitenlänge 1
m) sollen solche Staubteilchen elektrisch aus der Luft entfernt werden. Dazu werden vertikale Platten der
Länge L =1 m im Abstand von d =10 cm zueinander im Inneren des Kamins befestigt und zwischen ihnen
jeweils eine Spannung von U =10 kV angelegt. Wie schnell darf die Abluft in diesem Kamin steigen, damit
90 % aller Staubteilchen die Platten erreichen können?

3. Wie ist das Feld zweier unendlich langer Drähte mit betragsmäßig gleicher Ladungsdichte verschiedenen
Vorzeichens? Welche Form haben die Äquipotenzialflächen?

4. Ein Koaxialkabel besteht aus einer zentralen Ader (Innenleiter Radius ri) und einer sie umgebenden zylin-
drischen Hülle (Außenleiter Radius ra). Dazwischen befindet sich ein Isolator (Dielektrizitätszahl εr).
Berechne allgemein die Kapazität eines solchen Kabels!

Nehme dann speziell an: ra/ri = 20/3; εr = 2, 3. Wie groß ist der Kapazitätsbelag (Kapazität pro Länge)
solch eines Koaxialkabels?

5. Ein Lehrling in einer Elektrikwerkstatt soll das Löten üben. Dazu stellt ihm der Meister drei Schachteln
mit jeweils 250 Kondensatoren verschiedener Farbe (mit Kapazität C1 = 4, 7µF: blau, C2 = 2, 2µF: grün,
C3 = 0, 47µF: rot) hin.

Der Lehrling lötet nun alle diese Kondensatoren zusammen, so dass sie eine bunte Leiter bilden: die Holme
bestehen abwechselnd aus blauen und grünen Kondensatoren, der eine beginnt mit blau, der andere mit
grün; für die Leitersprossen verwendet der Lehrling die roten Kondensatoren. Nach vollbrachtem Auftrag
zeigt der Lehrling stolz seine mehrere Meter lange Leiter dem Chef. Dieser, nicht so begeistert, läßt den
Lehrling die Kapazität der Gesamtleiter berechnen. Wie groß ist diese?

6. Zwischen den Platten eines Plattenkondensators befindet sich Paraffin (εr = 2, 4). Bei Anlegen einer Span-
nung an diesem Kondensator ergibt sich ein Druck auf das Paraffin von 6 Pa.

Wie groß sind :

(a) die elektrische Feldstärke im Paraffin;

(b) die elektrische Verschiebung im Paraffin;

(c) die Flächendichte der gebundenen Ladungen auf dem Paraffin;

(d) die Flächendichte der Ladungen auf den Kondensatorplatten;

(e) die Energiedichte des elektrischen Feldes im Paraffin;

(f) die elektrische Suszeptilität des Paraffins?
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1. Welche Spannung muss ein Elektron im Vakuum durchlaufen, um auf 95
% der Lichtgeschwindigkeit beschleu-nigt zu werden?

2. Ein Staubkorn (Masse 2 ⋅ 10−9g, Ladung 6 ⋅ 10−17C) würde infolge seines
Gewichtes und der Viskosität der Luft in dieser mit einer Geschwindigkeit von
2 cm/s sinken. In einem quadratischen Abluftkamin (Seitenlänge 1 m) sollen
solche Staubteilchen elektrisch aus der Luft entfernt werden. Dazu werden
vertikale Platten der Länge L =1 m im Abstand von d =10 cm zueinander im
Inneren des Kamins befestigt und zwischen ihnen jeweils eine Spannung von
U =10 kV angelegt. Wie schnell darf die Abluft in diesem Kamin steigen, damit
90 % aller Staubteilchen die Platten erreichen können?

3. Wie ist das Feld zweier unendlich langer Drähte mit betragsmäßig
gleicher Ladungsdichte verschiedenen Vorzeichens? Welche Form haben die
Äquipotenzialflächen?

4. Ein Koaxialkabel besteht aus einer zentralen Ader (Innenleiter Radius ri)
und einer sie umgebenden zylindrischen Hülle (Außenleiter Radius ra).
Dazwischen befindet sich ein Isolator (Dielektrizitätszahl r). Berechne
allgemein die Kapazität eines solchen Kabels!

Nehme dann speziell an: ra/ri = 20/3; r = 2, 3. Wie groß ist der
Kapazitätsbelag (Kapazität pro Länge) solch eines Koaxialkabels?

5. Ein Lehrling in einer Elektrikwerkstatt soll das Löten üben. Dazu stellt ihm
der Meister drei Schachteln mit jeweils 250 Kondensatoren verschiedener
Farbe (mit Kapazität C1 = 4, 7μF: blau, C2 = 2, 2μF: grün, C3 = 0, 47μF: rot) hin.

Der Lehrling lötet nun alle diese Kondensatoren zusammen, so dass sie
eine bunte Leiter bilden: die Holme bestehen abwechselnd aus blauen und
grünen Kondensatoren, der eine beginnt mit blau, der andere mit grün; für die
Leitersprossen verwendet der Lehrling die roten Kondensatoren. Nach
vollbrachtem Auftrag zeigt der Lehrling stolz seine mehrere Meter lange Leiter
dem Chef. Dieser, nicht so begeistert, läßt den Lehrling die Kapazität der
Gesamtleiter berechnen. Wie groß ist diese?

6. Zwischen den Platten eines Plattenkondensators befindet sich Paraffin
(r = 2, 4). Bei Anlegen einer Spannung an diesem Kondensator ergibt sich ein
Druck auf das Paraffin von 6 Pa.

Wie groß sind :

a. die elektrische Feldstärke im Paraffin;

b. die elektrische Verschiebung im Paraffin;



c. die Flächendichte der gebundenen Ladungen auf dem Paraffin;

d. die Flächendichte der Ladungen auf den Kondensatorplatten;

e. die Energiedichte des elektrischen Feldes im Paraffin;

f. die elektrische Suszeptilität des Paraffins?

Lösungen

1. Die elektrische Arbeit beträgt W = U ⋅ q.

q ist hier die Elementarladung e0 = 1, 6 ⋅ 10−19C. Diese Arbeit geht
vollständig in kinetische Energie des Elektrons über. Diese ist die Differenz
aus E = mc2 und der Ruheenergie E0 = m0c2. (m = m0 ⋅ 1 − v/c2 − 1

2 ).

Also

U ⋅ e0 = mc2 − m0c2 = c2 ⋅ m0 ⋅ 1

1 −  v
c 

2
− 1

U = c2 m0
e0

1

1 − v2

c2

− 1 = 1, 13MV

2. Die Sinkgeschwindigkeit vL der Staubteilchen in ruhender Luft berechnet
sich nach Stokes über mg = 6πηrvL.

Die Kraft im Elektrischen Feld ist Q ⋅ E und demnach erhält man die
Driftgeschwindigkeit zu den Platten zu

Q ⋅ E = 6πηrvE

Der Driftweg beträgt für 90 % aller Teilchen maximal sE = 0, 9 ⋅ d und
damit die Driftzeit zu tE =

sE
vE

.

Die Luftströmgeschwindigkeit vS muss also so sein, dass die Teilchen in
dieser Zeit maximal die Länge L zurückgelegt haben, also tE = L

vS
.

Die Feldstärke E ergibt sich einfach zu E = U
d

.

Damit erhält man

vs = L
tE

=
L ⋅ vE

sE
=

L ⋅ Q ⋅ E

0, 9 ⋅ d 6πηr

=
L ⋅ Q ⋅ U vL

0, 9d2 ⋅ m ⋅ g
= 10cm/s

3. Für das Potential einer Linienladung mit Ladungsdichte λ gilt im Abstand
r von Drahtmittelpunkt und Potential Ur0 = 0:

Ur = − λ
2π 0

ln r
r0

Bei zwei gleichen parallelen Linienladungen unterschiedlichen
Vorzeichens gilt (mit r1 = Abstand zur ersten, r2 Abstand zur zweiten und
r0 = ∞).



Ur1, r2 = λ
2π 0

ln r2
r1

Bei Ursprung zwischen den beiden und einem Abstand a der
Linienladungen vom Ursprung gilt (Ladungen in xz-Ebene):

r1 = x − a2 + y2 r2 = x + a2 + y2

Bei Äquipotenzialflächen ist U konstant, also

r2
r1

= const ⇒
x + a2 + y2

x − a2 + y2
= c

Dies umgeformt ergibt:

x − a c + 1
c − 1

2
+ y2 = 4a2c

c − 12

also Kreise um a c+1
c−1 mit Radius 2a

c−1 c

c = 0 ⇒ Leiter bei x = −a

c = ∞ ⇒ Leiter bei x = +a

c = 1 ⇒ y-Achse

Das elektrische Feld ist überall senkrecht zu diesen Äquipotenzialflächen.

4. Das elektrische Feld eines zylindrischen (unendlich) langen geladenen
Leiters (Ladungsdichte Q/l) beträgt im Abstand r zur Zylindermitte bei
Vorhandensein eines Dielektrikums r

Er =
Q
l

1
2π 0r

1
r

falls r größer ist als der Leiterdurchmesser. Damit ergibt sich die
Potenzialdifferenz zwischen Innen- und Außenleiter des Koaxialkabels zu

U = − ∫
ra

r i

Erdr =
Q
l

1
2π 0r

ln ra
ri

Wegen U = Q/C erhält man daraus



C =
Q
U

= 2π 0rl 1
ln ra

r i

Die Kapazität pro Länge ist also
C
l

=
2π 0r

ln ra
r i

= 67
pF
m

5. Die Kapazität der gesamten Leiter berechnet sich aus den seriell
angeordneten drei Kapazitäten der untersten beiden Holmenteile C1 + C2

(blau-grün) und der ersten Sprosse C3 (rot), Letztere leicht verändert durch die
Parallelschaltung der Restkapazität x der Restleiter. Diese hat aber in sehr
guter Näherung die Kapazität der Gesamtleiter, da sie nur wenig kürzer ist.
Also: (Serienschaltung dreier Kondensatoren)

1
x = 1

C1
+ 1

C2
+ 1

C3 + x

wobei der letzte C3 parallel geschaltet ist mit x. Dies umgestellt ergibt
eine quadratische Gleichung für x:

C1 + C2x2 + C3C1 + C2x − C1C2C3 = 0

Die Lösung (physikalisch sinnvoll) dieser Gleichung ist:

x =
C3

2
1 +

C1C2

C3C1 + C2
− 1 = 0, 246μF

6. Der Druck p ist gleich der Energiedichte des elektrischen Feldes im
Paraffin p = w = 6 J

m3 . (e)

Die Suszeptilität ist x = r − 1 = 1, 4 für das hier verwendete Paraffin. (f)

Die Maxwellspannung (Druck) ergibt sich aus dem elektrischen Feld zu
σ = p =

0r

2 E2.

Umgekehrt gilt E = 2σ
0r

= 7, 5 ⋅ 105 V
m . (a)

Damit berechnet sich die dielektrische Verschiebung zu
D = 0rE = 1, 6 ⋅ 10−5 C

m2 . (b)

Die Flächendichte der Ladungen auf den Kondensatorplatten ist gleich
der dielektrischen Verschiebung Q

A = D = 1, 6 ⋅ 10−5 C
m2 (d).

Damit ergeben sich die gebundenen Ladungen zu D
r

= 6, 67 ⋅ 10−6 C
m2 (c).


