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6.8 Kondensator @home

Hard- und Software-Voraussetzungen:

• Computer (Windows/macOS/Linux/Chrome OS) oder Tablet (iPadOS/Android)
Hinweis: Ein Smartphone bietet an dieser Stelle ein etwas zu kleines Display, das macht
die Bedienung zumindest schwierig. Zur Not kann man aber auch das probieren.

• für die PhET-Simulation des Plattenkondensators gibt es zwei Möglichkeiten:

– Java

∗ Muss z. B. von https://www.java.com/de/download/ installiert werden.57

∗ Java ist nicht das Gleiche wie JavaScript! Es läuft auch nicht unter Android oder
iOS/iPadOS.

– Als bequeme Alternative zur Installation von Java gibt es seit Kurzem auch die
Möglichkeit, die Java-Simulationen von PhET im Webbrowser über CheerpJ auszu-
führen. Eine (unvollständige) Liste der geeigneten Browser findet sich unter
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vQGvm1uzGzSvzLOpd61QETqHaDOQnOvDc3TtlhqDQxAjahpj6HBrU3UrLtHfUJ1nDJk9IjUv-WcRxab/

pub

Bereits erfolgreich getestet:

∗ Windows 10: Firefox 76.0.1 (64-Bit)

∗ Windows 10: Edge 44.18362.449.0

∗ Windows 10: Opera 68.0.3618.125

∗ macOS Catalina: Safari 13.1.1

∗ iPadOS 13.5: Safari

Vermutlich geht es auch mit vielen anderen Kombinationen. Auf diese Weise lassen
sich die Simulationen auch auf Geräten ausführen, bei denen Java prinzipiell nicht
funktioniert, wie z. B. iPad oder Chromebook.

• für das IBE mit der Füllstandsmessung: Webbrowser mit JavaScript
(JavaScript ist NICHT Java, sondern wird von allen modernen Browsern ohne weitere
Installation unterstützt.)

Ziel

In diesem Versuch wird die Abhängigkeit der Kapazität eines Plattenkondensators von seinen
geometrischen Abmessungen und dem Material zwischen den Platten untersucht. Die so gefun-
dene Abhängigkeit wird dann verwendet, um einen bewegungslosen Sensor zur Bestimmung des
Füllstands einer Flüssigkeit zwischen Kondensatorplatten zu realisieren, wie das z. B. bei dem

57Es kann unter Windows gelegentlich vorkommen, dass Java zwar vollständig installiert ist, dass Dateien mit
der Dateierweiterung .jar aber trotzdem nicht automatisch mit Java geöffnet werden. Dieses Problem kann u. U.
durch das Hilfsprogramm Jarfix behoben werden, das die Zuordnung von Java-Dateien wieder herstellt. Sie sollten
das allerdings nicht machen, wenn Sie wissen, dass Sie die Datei-Erweiterung .jar normalerweise absichtlich mit
einem anderen Programm öffnen.
Falls Sie Jarfix verwenden wollen, finden Sie es z. B. unter folgenden Adressen:

· https://jarfix.de.softonic.com/

· https://www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/Jarfix.shtml

· https://www.heise.de/download/product/jarfix-41657

https://www.java.com/de/download/
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vQGvm1uzGzSvzLOpd61QETqHaDOQnOvDc3TtlhqDQxAjahpj6HBrU3UrLtHfUJ1nDJk9IjUv-WcRxab/pub
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vQGvm1uzGzSvzLOpd61QETqHaDOQnOvDc3TtlhqDQxAjahpj6HBrU3UrLtHfUJ1nDJk9IjUv-WcRxab/pub
https://jarfix.de.softonic.com/
https://www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/Jarfix.shtml
https://www.heise.de/download/product/jarfix-41657
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Frischwassertank in einem Wohnmobil oder auch bei einer Regenwasserzisterne gemacht werden
kann.

6.8.1 Grundlagen

6.8.1.1 Kapazität eines Plattenkondensators

Ein Kondensator kann elektrische Ladung speichern. Unter der elektrischen Kapazität eines
Kondensators versteht man dabei das Verhältnis

C =
Q

U
(6.148)

mit

Q = Ladung auf dem Kondensator

U = Spannung am Kondensator

Die Aussage
”
auf dem Kondensator befindet sich die Ladung Q“ bedeutet dabei, dass die Ladung

Q von der einen Elektrode zur anderen Elektrode verschoben wurde. Waren beide Elektroden
vorher elektrisch neutral, dann trägt nachher die eine Elektrode die Ladung +Q und die andere
Elektrode die Ladung −Q.

Die Kapazität einer Anordnung aus parallelen leitenden Platten lässt sich einfach berechnen und
ist gegeben durch

C =
Q

U
=
σ ⋅A

U
=
ε0εrE ⋅A

U
=
ε0εr

U
d ⋅A

U

= ε0 ⋅ εr ⋅
A

d
(6.149)

mit

ε0 = 8,854 187 812 8(13) ⋅ 10−12 A ⋅ s

V ⋅m
= elektrische Feldkonstante

= Permittivität des Vakuums

εr = relative Permittivität des Materials zwischen den Platten

A = Fläche einer Platte (nur die Fläche, die der anderen Platte gegenübersteht)

d = Plattenabstand

6.8.1.2 Parallel- und Reihenschaltung von Kondensatoren

Parallelschaltung

Cges = C1 +C2 + . . . (6.150)

Reihenschaltung

1

Cges
=

1

C1
+

1

C2
+ . . . (6.151)
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6.8.1.3 Kondensator im Wechselstromkreis

Legt man an einen Kondensator eine sinusförmige Wechselspannung

U(t) = Û ⋅ sin(2πf ⋅ t) (6.152)

mit

Û = Amplitude

f = Frequenz,

dann fließt in den Zuleitungen ein cosinusförmiger Strom mit der Amplitude

Î = C ⋅ Û ⋅ 2πf , (6.153)

denn es gilt

Q(t) = C ⋅U(t) (6.154)

= C ⋅ Û ⋅ sin(2πf ⋅ t) (6.155)

⇒ I(t) = Q̇(t) = C ⋅ Û ⋅ 2πf
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

=∶Î

⋅ cos(2πf ⋅ t) (6.156)

(6.157)

Dabei fließt keine Ladung durch den isolierenden Raum zwischen den Platten, sondern die Plat-
ten laden und entladen sich nur periodisch.

Sind Frequenz, Spannungs- und Stromamplitude bekannt, so kann man mit Hilfe von Gleichung
(6.153) die Kapazität ausrechnen:

C =
Î

Û ⋅ 2πf
(6.158)

Bei sinusförmigem Wechselstrom spricht man auch oft von den Effektivwerten der Spannung und
der Stromstärke. Diese geben an, wie groß Spannung und Stromstärke in einem Gleichstromkreis
sein müssten, um an einem Ohm’schen Widerstand im zeitlichen Mittel die gleiche Leistung P̄
umzusetzen wie im betrachteten Wechselstromkreis. Es gilt

P̄ = Ueff ⋅ Ieff = Ugleich ⋅ Igleich = Pgleich (6.159)

Ueff =
Û
√

2
(6.160)

Ieff =
Î
√

2
. (6.161)

Da sich Amplituden und Effektivwerte nur um den konstanten Faktor
√

2 unterscheiden, gilt
auch

C =
Ieff

Ueff ⋅ 2πf
. (6.162)
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6.8.1.4 Transformator

An einem Transformator gelten bei sinusförmigen Wechselspannungen und -strömen sowohl für
die Effektivwerte als auch für die Amplituden die Zusammenhänge

U2

U1
=
n2

n1
(6.163)

I2

I1
=
n1

n2
(6.164)

U2 ⋅ I2 = P2 = P1 = U1 ⋅ I1 (6.165)

mit

n1 = Windungszahl auf der Primärseite (6.166)

n2 = Windungszahl auf der Sekundärseite (6.167)

6.8.2 Versuchsdurchführung

6.8.2.1 Kapazität eines Plattenkondensators

Abbildung 6.23 zeigt eine Simulation zum Plattenkondensator. Sie ist als Java-Programm
herunterladbar unter
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/capacitor-lab

oder zur Ausführung im Browser über CheerpJ unter
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/capacitor-lab/latest/capacitor-lab.html

Abbildung 6.23: Simulation zum Plattenkondensator

a) Wählen Sie einen festen Plattenabstand und notieren Sie die Kapazität des Kondensators
für mindestens 5 verschiedene Plattenfläche.

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/capacitor-lab
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/capacitor-lab/latest/capacitor-lab.html
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b) Wählen Sie eine feste Plattenfläche und notieren Sie die Kapazität des Kondensators für
mindestens 5 verschiedene Plattenabstände.

c) Halten Sie Plattenabstand und Plattenfläche konstant und notieren Sie die Kapazität des
Kondensators für mindestens 5 verschiedene Positionen des Dielektrikums.

6.8.2.2 Kapazität eines Plattenkondensators

Die Simulation eignet sich auch zur Untersuchung der Parallel- und Reihenschaltung von Kon-
densatoren.

a) Stellen Sie drei unterschiedliche Kapazitäten ein, entweder in der Anordnung
”
2 in Reihe

+ 1 parallel“ oder in der Anordnung
”
2 parallel + 1 in Reihe“.

b) Speichern Sie einen Screenshot, auf dem die Anordnung mit den Einzelkapazitäten und
der Gesamtkapazität zu sehen sind.

6.8.2.3 Kapazitive Füllstandsmessung

Abbildung 6.24 zeigt ein interaktives Bildschirmexperiment (IBE) zur Bestimmung der Füllhöhe
eines Plattenkondensators über den Wechselstromwiderstand der Anordnung.

Abbildung 6.24: Füllstandsmessung über den Wechselstromwiderstand eines Plattenkondensa-
tors (IBE verfügbar unter https://tetfolio.fu-berlin.de/web/1021571).59

Notieren Sie für jede einstellbare Höhe des Ausgleichsgefäßes die Frequenz f und Stromstärke
Ieff des Wechselstroms, sowie die Höhe des Flüssigkeitsspiegels entsprechend der Ablesung am
Lineal.

59Das interaktive Bildschirmexperiment zur Füllstandsmessung mit dem Kondensator funktioniert u. U. nicht
mit allen Browsern, das kann auch vom Betriebssystem und der Version abhängen. Meist ist Firefox eine gute
Wahl, unter macOS auch Safari. Schwieriger ist es bei Edge, Chrome und Opera.

https://tetfolio.fu-berlin.de/web/1021571


6.8. KONDENSATOR @HOME 151

6.8.3 Auswertung

a) Zeichnen Sie jeweils ein Diagramm für die Flächenabhängigkeit und die Abstandsabhän-
gigkeit der Kapazität eines Plattenkondensators.

b) Zeichnen Sie ein Diagramm für die Abhängigkeit der Kapazität des Kondensators von der

”
Einschiebestrecke“ des Dielektrikums in den Kondensator.

c) Stellen Sie den Screenshot Ihrer gewählten Kondensatorkombination dar und zeigen Sie
zum Vergleich den Rechenweg, wie Sie nach den Formeln für die Parallel- und Reihenschal-
tung von Kondensatoren (Gleichungen (6.150) und (6.151)) die Gesamtkapazität der von
Ihnen simulieren Anordnung berechnen können.

d) Zeichnen Sie ein Diagramm für die Füllhöhe als Funktion der nach Gleichung (6.162)
berechneten Kapazität des Kondensators einschließlich der Messunsicherheiten.

e) Berechnen Sie eine Regressionsgerade zu Ihren Messwerten und zeichnen Sie diese ins
Diagramm mit ein.

6.8.4 Fragen und Aufgaben

a) Warum steht das Wasser zwischen den Kondensatorplatten immer (fast) genau auf der
gleichen Höhe wie im Ausgleichsgefäß?
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