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Präsenzaufgaben

Aufgabe 1: Zylinderkondensator
Wir betrachten einen zylindrischen Kondensator, bestehend aus zwei Zylindern der Länge L mit den Radien R1

und R2 > R1, deren Achsen übereinstimmen. Berechnen Sie die Feldverteilung und das Potential für den Fall, dass
auf dem inneren Zylinder die Ladung +Q und auf dem äußeren die Ladung −Q sitzt. Hinweis: Wir nehmen an,
dass L � R2, und dass wir deshalb Feld und Potential angenähert so beschreiben können wie im Falle unendlich
langer Zylinder.
Bestimmen Sie nun: (i) Die elektrostatische Feldenergie U . (ii) Den Zusammenhang zwischen Ladung Q und Po-
tentialdifferenz V = φ1 − φ2. Berechnen Sie die Kapazität C = Q/V . Zeigen Sie, dass U = CV 2/2.

Aufgabe 2: Gedankenexperiment
Wir stellen uns zwei Objekte (typische Festkörper) vom Volumen 1cm3 vor. Nehmen wir nun an, es würden 1 Pro-
mille aller Elektronen entfernt. Schätzen Sie ab, mit welcher Kraft sich die beiden Objekte nun (in einem Abstand
von 1m) abstoßen. Wenn man diese Kraft als Gewichtskraft eines Objektes auf der Erde realisieren will, welche
Masse muss es dann haben?

Aufgabe 3: Magnetfeld eines stromdurchflossenen Zylinders
Wir betrachten einen unendlich langen, massiven, leitenden Zylinder mit Radius R, der von einem Strom mit
konstanter Stromdichte ~J0 durchflossen wird. Berechnen Sie das Vektorpotential ~A und das Magnetfeld ~B innerhalb
und außerhalb des Zylinders unter Benutzung der aus der Vorlesung bekannten Gleichung

−∇2 ~A = µ0
~J

für magnetostatische Probleme.
Hinweis: Nutzen Sie die Symmetrie des Problems aus!
Überprüfen Sie das Ergebnis für das Magnetfeld explizit mit Hilfe der Maxwell-Gleichungen.



Hausaufgaben

Aufgabe 4: Geladene Kugel
Eine Kugel mit Radius R sei mit der konstanten Ladungsdichte ρ0 gefüllt. Bestimmen Sie das elektrische Feld ~E(~r)
und das Potential φ(~r) überall im Raum!
[Ergebnis außerhalb der Kugel: E(r) = Q/4πε0r

2 mit der Gesamtladung Q der Kugel.]

Aufgabe 5: Fernfeld zweier geladener Kugeln
Eine weitere Kugel mit der Ladungsdichte −ρ0 (und demselben Radius) wird nun an den Ort ~d platziert, während
die alte Kugel im Ursprung ist. Bestimmen Sie das Feld in einem großen Abstand |~r| von beiden Kugeln.
Hinweis: Sie können dort das Gesamtfeld als Differenz zweier Ausdrücke schreiben und dann näherungsweise in
einen Ausdruck der Form

(
~d~∇

)
~F umwandeln, bevor Sie diesen dann auswerten! Mit welcher Potenz von |~r| klingt

das Feld ab?

Aufgabe 6: Stromdurchflossener Zylinder mit Loch
Betrachten Sie einen massiven Zylinder, dessen Symmetrieachse durch den Ursprung geht und der entlang der
z-Achse ausgerichtet ist. Dieser Zylinder hat ein zylindrisches Loch, das ebenfalls parallel zur z-Achse ist, dessen
Symmetrieachse aber nicht durch den Ursprung geht (s. Abbildung). Im Material fließt ein Strom mit konstanter
Stromdichte ~J(~r) = J~ez.

a) Berechnen Sie das Magnetfeld ~B(~r) an jeweils einem Punkt auf der x-Achse für x > R und a − d < x < a + d.
Drücken Sie ~B(~r) jeweils durch ~J(~r) aus.
Hinweis: Berechnen Sie das Magnetfeld zuerst für einen massiven Zylinder (also ohne das Loch) und benutzen Sie
dann eine Überlagerung geeigneter Ströme.
b) Stellen Sie für a = 0 das Magnetfeld mit dem Computer graphisch dar. Dafür können Sie z.B. den Befehl „quiver“
in Octave verwenden.
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