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Plattenkondensator und Heaviside-
Funktion 
Einleitung 
Ein Plattenkondensator ist ein elektrisches Bauelement, das aus zwei parallel 

zueinander-stehenden Platten besteht. Wird eine Spannung an diesen Platten 
angelegt, so entsteht eine Ladungstrennung. Die Elektronen stauen sich in einer 

Platte und bewirken so, dass diese Platte negativ geladen ist (Minuspol). In der 
anderen Platte fehlen nun die Elektronen und dementsprechend ist die Platte positiv 

geladen (Pluspol). Zwischen diesen Polen wird ein elektrisches Feld aufgebaut 
(siehe Abb. 2). Befindet sich nun ein geladenes Teilchen darin, so wird es vom 

entgegengesetzt geladenen Pol angezogen und vom anderen weggestossen. Diese 
konstant wirkende elektrische Kraft wird als Potential V bezeichnet.  

Kondensatoren findet man praktisch in allen Elektronikgeräten. Diese sind allerdings 
ein wenig komplexer aufgebaut. Der Plattenkondensator ist nur die einfachste Form 

eines Kondensators. Ohne Kondensatoren gäbe es keine Computer, Handys oder 
Fernseher. Vom Ladungs-/Energiespeicher, Frequenzumrichter bis zu elektrischen 

Schaltungen, sie werden überall in der Technik eingesetzt.  
 

 

 
Abb. 1: Plattenkondensator ohne Spannung [1]1 Abb. 2: Plattenkondensator mit Spannung [1] 

                                            
1 http://www.serious-technology.de/Ernsthafte_Funkenstrecke.htm, besucht am 
04.10.15, 15:30 
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Musterlösung 

Aufgabe	(a):	Wie	sieht	die	Funktion	𝜗(z)	aus?	Skizziere	sie	und	gib	eine	grenzwertfreie	

Darstellung	an.	

Hierzu muss man eine Fallunterscheidung für positive und negative z durchführen. 

Für z > 0 (positiv) 

 

 
Für z < 0 (negativ) 

 

 
Daraus resultiert 

 

 
Abb. 3: Grenzwertfreie Darstellung der Heaviside Funktion (rot) und die Annäherung daran (blau) 
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Bemerkung: Je nach Literatur findet man verschiedene Definitionen der Heaviside 

Funktion. Im Grunde nach beschreiben sie aber alle dasselbe. Wir verwenden die 
hergeleitete Funktion ganz rechts. 

 
 

Aufgabe	(b):	Skizziere	die	Potenzialfunktion	V	mit	Hilfe	von	(a).	

Am besten erstellt man eine Wertetabelle von -3 bis 3. Zwischen 0 und 2 sollte mit 

Schritten von 0.5 gearbeitet werden, warum erklärt sich nachher. 
Demonstration am Beispiel z = 1.5 
𝑉 𝑧 =  𝑐!𝜗 1− 𝑧 + 𝑘𝑧𝜗 𝑧 − 1 𝜗 2− 𝑧 + 𝑐!𝜗 𝑧 − 2  
𝑉 1.5 =  𝑐! ∗ 0+ 𝑘 ∗ 1.5 ∗ 1 ∗ 1+ 𝑐! ∗ 0 => 𝑉 1.5 =  1.5𝑘 
 

z V(z) z V(z) 

-3 c1 1 0 

-2 c1 1.5 1.5k 

-1 c1 1.75 1.75k 

-0.5 c1 2 0 

0 c1 3 c2 

0.5 c1 5 c2 
Tab. 1: Wertetabelle von V(z) 

c1, c2 und k sind von den Platten her gegebene Konstanten. c1 und c2 stellen das 

Potential der Platten dar (Einheit J/C). Die Konstante k definiert die Steigung der 
Geraden zwischen den Platten und somit die lineare Änderung des Potentiales 

zwischen den Platten. Sie ergibt sich aus der Stärke des elektrischen Feldes. 
Zeichnet man nun die Funktion erhält man folgendes Ergebnis: 
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Abb. 4: Potenzialfunktion (mit c1 = -3, k=1, c2 = 3) 

 

Aufgabe	(c):	Erkläre,	wieso	V	als	Potential	eines	Plattenkondensators	sinnvoll	ist.	

Bestimmt man die experimentell (z.B. mit einer Flammensonde) das Potenzial 

zwischen den Platten erhält man genau dieselbe Grafik. Es macht Sinn, dass 
zwischen den Platten das Potential linear ansteigt, da das Potential der unteren 

Platte in unserem Fall kleiner ist als das Potenzial der oberen Platte.  

Schwierigkeiten 
Die drei von den Platten abhängigen Konstanten bereiteten uns viel Mühe. Zwar 
konnten wir die Potentialfunktion zeichnen, sie zu interpretieren war ziemlich 

schwierig, da die drei Konstanten nicht bekannt sind. Wir stellten Vermutungen auf, 
welche sich im Nachhinein als richtig herausstellten. 

V. a. bei Aufgabe (c) fehlte uns das physikalische Hintergrundwissen. Deshalb ist die 
Aufgabe (c) nicht so genau ausgeführt. 


