
Übungen zur Vorlesung Thermodynamik und
Elektrodynamik

Prof. Dr. Wolfgang Kinzel WS 2017/2018

Aufgabe 15: Faraday’sches Induktionsgesetz (Staatsexamen Herbst 2016)

In dieser Aufgabe betrachten wir das vorgegebene magnetische Induktionsfeld

~B(%, ϕ, z, t) =

{
B(t)~ez für % < R,

0 sonst.

%, ϕ und z sind Zylinderkoordinaten, und R > 0. Die Ströme und Ladungen, die zur Erzeugung
des Feldes benötigt werden, sollen nicht betrachtet werden. Auch sei die zeitliche Veränderung
des Feldes so langsam, dass die Erzeugung elektromagnetischer Wellen vernachlässigt werden
kann.

a) Berechnen Sie ausgehend von den Maxwell-Gleichungen

~∇ · ~E =
ρ

ε0
, ~∇× ~E = − ∂

∂t
~B,

das induzierte elektrische Feld.
Kontrolle: Das elektrische Feld hat die Form ~E = f(%)~eϕ dB/dt.

Auf der Randlinie eines kreisförmigen Rades (Radius b) sei
eine Ladung Q gleichmäßig verteilt. Das Rad sei um seine
Achse drehbar aufgehängt. Innerhalb eines zylindrischen Ge-
bietes vom Radius a < b befinde sich orthogonal zum Rad ein
homogenes Induktionsfeld der Stärke ~B0 (siehe Abbildung).
Das Rad befinde sich zunächst in Ruhe. Wird das Magnetfeld
langsam abgeschaltet, so übt das induzierte elektrische Feld
eine Kraft auf die Linienladung des Rades aus.

b) Berechnen Sie das resultierende Drehmoment um die Radachse.

c) Berechnen Sie den Drehimpuls um die Radachse, der insgesamt auf das Rad übertragen
wird.



Aufgabe 16: Aufladen eines Kondensators (Staatsexamen Frühjahr 2017)

Ein Plattenkondensator soll aufgeladen werden. Er besteht aus zwei kreisförmigen Metallplat-
ten mit dem Radius R, die den Abstand d zueinander haben. Der zur Zeit t = 0 ungeladene
Kondensator wird durch einen vorgegebenen Strom I(t) aufgeladen. Die Kapazität des Kon-

densators sei gegeben durch C = ε0πR
2/d. Das elektrische Feld ~E innerhalb des Kondensators

steht näherungsweise senkrecht auf den beiden Platten; dort ist es räumlich konstant und ver-
schwindet außerhalb. Die Leistung des Stromes ist Ẇs(t) = U(t)I(t), wobei U die momentane
Spannung am Kondensator ist. Im Folgenden soll diese Leistung mit der Änderung der elektri-
schen Feldenergie und dem Fluss der Feldenergie in den Kondensator verglichen werden.

Sämtliche zu berechnenden Größen sollen durch die Funktion I(t) ausgedrückt werden.

a) Berechnen Sie die Spannung U(t) und das elektrische Feld E(t).

b) Das innere Volumen des Kondensators ist ein Zylinder mit den beiden Platten als Deckel.

Berechnen Sie das magnetische Induktionsfeld ~B(t) auf der Mantelfläche dieses inneren

Zylinders mit Hilfe der Maxwell-Gleichung ~∇× ~B = µ0(~j + ε0 ~̇E).

c) Die Dichte der elektrischen Feldenergie ist durch ω = 1
2
ε0E

2 gegeben. Berechnen Sie die

Energieänderung pro Zeit Ẇf (t) für die gesamte elektrische Feldenergie im Inneren des
Kondensators.

d) Der Energiefluss des elektromagnetischen Feldes in den Kondensator wird durch den Poynting-

Vektor ~S = 1
µ0
~E × ~B auf dem Mantel des Zylinders beschrieben. Wie viel Energie fließt pro

Zeit, Ẇp(t), in das Innere des Kondensators?

e) Vergleichen Sie die drei Resultate Ẇs(t), Ẇf (t), Ẇp(t) miteinander.
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