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Aufgabe 20: Verschiebungsstrom im Plattenkondensator (Staatsexamen FJ 2016)

Ein Plattenkondensator besteht aus zwei parallelen
kreisförmigen Platten vom Radius R im Abstand l � R.
Die Kreisscheiben stehen senkrecht zur z-Achse und ihre
Mittelpunkte liegen auf der z-Achse. Dieser Kondensator
wird nun langsam aufgeladen, so dass das zeitabhängige
elektrische Feld zwischen den Platten die Form ~E(~r, t) =
Kt~ez hat, wobei K eine Konstante ist.

a) Berechnen Sie im Bereich 0 < z < l, 0 < ρ < R das durch den Verschiebungsstrom induzierte

Magnetfeld ~B(~r, t) als Funktion des Abstandes ρ von der Symmetrieachse des Kondensators.
Gehen Sie davon aus, dass das Magnetfeld (wie bei einem stromdurchflossenen Leiter) nur

eine azimutale Komponente hat: ~B(~r) = B(ρ)~eϕ.

b) Berechnen Sie den Poynting-Vektor ~S = 1
µ0
~E × ~B.

c) Berechnen Sie den gesamten Energiefluss J in das zylindrische Volumen zwischen den Kon-
densatorplatten hinein, sowie die in diesem Volumen gespeicherte Feldenergie Eem(t). Die

elektromagnetische Feldenergiedichte ist durch wem = ε0
2
~E2 + 1

2µ0
~B2 gegeben. Zeigen Sie,

dass dEem(t)/dt = J gilt.

d) Nun werde eine beliebige Zeitabhängigkeit des elektrischen Feldes zwischen den Kondensa-

torplatten angenommen: ~E(~r, t) = E(t)~ez mit E(0) = 0. Zeigen Sie, dass die Form E(t) = Kt
als einzige mit den gekoppelten Maxwell-Gleichungen konsistent ist.

Hinweis: Leiten Sie eine Wellengleichung für ~E her.

Aufgabe 22: Magnetisch permeable Kugel (Staatsexamen Frühjahr 2011)

Betrachtet sei eine magnetisch permeable Kugel mit relativer Permeabilität µr und Radius R.
Die Kugel wird nun in ein ursprünglich homogenes, magnetisches Feld ~H∞ = H∞~ez gebracht.
Das Medium außerhalb der Kugel habe die magnetische Permeabilität des Vakuums.

a) Begründen Sie anhand der Maxwell-Gleichungen, dass man das magnetische Feld in beiden

Bereichen durch ~H = −~∇ΦM darstellen kann, wobei ΦM ein geeignetes skalares magneti-
sches Potential ist. Zeigen Sie, dass das skalare Potential innerhalb und außerhalb der Kugel
die Laplace-Gleichung ∇2ΦM = 0 erfüllt.

b) Aufgrund der Symmetrie ist es vorteilhaft, Kugelkoordinaten (r, ϑ, ϕ) mit dem Ursprung im
Zentrum der Kugel zu verwenden. Verwenden Sie den Ansatz

ΦM =

{
−Hir cosϑ für r < R

(−H∞r +mr−2) cosϑ für r > R

für das magnetische Potential, und berechnen Sie das durch die Koeffizienten H∞, Hi und
m ausgedrückte Magnetfeld ~H(~r) in Kugelkoordinaten in den beiden Bereichen. Zeigen Sie,

dass das magnetische Feld für große Abstände von der Kugel homogen und gleich ~H∞ wird.



Hinweis: In Kugelkoordinaten gilt

~∇ = ~er
∂

∂r
+ ~eϑ

1

r

∂

∂ϑ
+ ~eϕ

1

r sinϑ

∂

∂ϕ
.

c) Welche Stetigkeitsbedingungen sind für das magnetische Feld ~H und die magnetische In-

duktion ~B an der Grenzfläche r = R zu fordern?

d) Berechnen Sie die unbestimmten Koeffizienten Hi und m. Wie verhält sich das magnetische
Feld im Inneren der Kugel für µr →∞? Welche Richtung hat das magnetische Feld auf der
äußeren Oberfläche der Kugel in diesem Grenzfall?

Aufgabe 22: Zeitdilatation und Längenkontraktion (Aus der Schulphysik)

Ein Referendar (ehemaliger LA-Student) hat uns folgendes Problem aus der Schule geschickt.
Er konnte die Frage eines Schülers nicht beantworten.

Ein Auto fährt mit konstanter Geschwindigkeit v = c
2

auf einer geraden Straße. Er sendet
einen Lichtblitz aus, der zu einem Schild im Abstand l (bzw. l′) von dem Auto läuft und dort
reflektiert wird. Danach wird der Lichtblitz vom Auto wieder gemessen.
Auf der Erde werden die Koordinaten (x, t) und im Auto (x′, t′) für die Ereignisse gemessen:

E0: Lichtblitz bei x = x′ = t = t′ = 0

E1: Licht trifft auf das Schild bei (x1, t1) und (x′1, t
′
1)

E2: Auto registriert das Licht bei (x2, t2) und (x′2, t
′
2)

Lösen Sie folgende Fragen, ohne die Lorentz-Transformation zu verwenden:

a) Wie groß ist der Abstand zum Schild bei E1 und E2, von der Erde und vom Auto aus
gemessen?

b) Zeigen Sie die Längenkontraktion zwischen l und l′, falls die Zeitdilatation t′ = 1
γ
t bekannt

ist. Es gilt 1
γ

=
√

1− v2

c2
.

Berechnen Sie nun mit der Lorentz-Transformatin die Koordinaten (x′1, t
′
1) und (x′2, t

′
2).

Wenn auf der Erde der Lichtblitz auf das Schild trifft, befindet sich das Auto am Ort xA = l
2
.

Welche Zeit wird dann im Auto gemessen?
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