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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Liebe Studierende,

bisher haben Sie die elektrotechnischen Vorgänge in Leitern, also auf klar definierten 

Wegen, kennengelernt. In diesem Studienbrief werden wir Wirkungen von elektrischer 

Ladung und elektrischem Strom behandeln, die sich im umgebenden Raum entfalten. 

Schlüsselbegriff einer mathematischen Beschreibung des Geschehens im Raum ist das 

Feld. Dabei unterscheidet die Elektrotechnik zwischen zwei in vielerlei Hinsicht zuein-

ander komplementären Feldtypen: dem elektrischen und dem magnetischen Feld. Für 

beide werden wir die physikalischen Ursachen klären sowie Größen, Einheiten und 

Berechnungsmethoden einführen.

Erst wer das Wesen des elektrischen und des magnetischen Felds kennt, ist in der Lage, 

ein tieferes Verständnis für eine Vielzahl von Anwendungen der Elektrotechnik zu ent-

wickeln. Die Wirkungsweise z.B. von Sensoren, Motoren oder Transformatoren beruht 

auf der Eigenschaft der Felder, Kraftwirkungen auszuüben. In vielen technischen 

Anwendungen werden daher Felder gezielt erzeugt.

Sie werden sehen, dass Felder nicht nur in gezielter Absicht entstehen, sondern sozu-

sagen auch aus Versehen. Jede Ladung bewirkt ein elektrisches Feld, jeder Stromfluss 

ein magnetisches Feld. Dies hat zur Folge, dass unerwünschte, sogenannte parasitäre 

Wirkungen entstehen. Um diese zu beherrschen sind ebenfalls Kenntnisse über die Ent-

stehung und Beeinflussung von Feldern erforderlich.

Zwei Bauelemente sind mit dem Feldbegriff in besonderer Weise verbunden: der Kon-

densator mit dem elektrischen Feld und die Spule mit dem magnetischen Feld. In diesen 

Bauelementen treten zwei Eigenschaften, die Kapazität und die Induktivität, besonders 

hervor. Diese Eigenschaften sind aber so universell, dass sie eine Modellbildung einer 

jeden passiven Anordnung ermöglichen. Sie bilden zusammen mit dem Widerstand R 

die drei Grundzweipole der Elektrotechnik. Die Kenntnis dieser Grundzweipole ermög-

licht Ihnen erst den Einstieg in die Wechselstromlehre.

Nachdem Sie diesen Studienbrief bearbeitet haben, können Sie

P alle wichtigen Größen des elektrischen und des magnetischen Felds angeben,

P beschreiben, wie ein elektrisches bzw. ein magnetisches Feld entsteht und wie es 

beeinflusst werden kann,

P angeben, wie ein elektrisches oder ein magnetisches Feld gemessen werden kann,

P Aufbau und Wirkungsweise eines Kondensators oder einer Spule erklären,

P definieren, was Kapazität und was Induktivität ist,

P den Energieinhalt eines Kondensators oder einer Spule berechnen,

P erklären, wie verschiedene Materialien ein elektrisches oder ein magnetisches Feld 

beeinflussen,

P die Wirkungsweise einer Gleichstrommaschine und eines Transformators erklären,

P magnetische Kreise erkennen und in einfachen Anordnungen berechnen.

Über den Autor dieses Studienbriefs

Dr. Ing. FRIEDEMANN MOHR ist Professor für Messtechnik und Elektrooptik & Laser-

messtechnik an der Fakultät für Technik der Hochschule Pforzheim. Seine Aufgaben-

schwerpunkte in der Lehre liegen in den Bereichen Grundlagen der Elektrotechnik, 
Einleitung/Lernziele
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Ein
Messtechnik und Sensorik sowie im Themenfeld Optischer Systeme. Im praxisorien-

tierten Teil der Lehre trägt er Verantwortung für das Labor für Messtechnik und Mess-

datenerfassung.

Er ist seit Jahren in der angewandten Forschung aktiv und leitet eine Forschungsarbeits-

gruppe, die erfolgreich eine große Anzahl von Projekten in den Bereichen Optische 

Nachrichtentechnik und Optische Messtechnik und Sensorik durchgeführt hat. In diesen 

Gebieten ist er auch als Gutachter für in- und ausländische Forschungsprogramme tätig, 

und im Rahmen von Forschungskooperationen mit Universitäten hat er bereits mehr-

fach Promotionen begleitet.

Im Jahre 2006 erhielt er von der Hochschule Pforzheim für seine Forschungsleistungen 

den Preis Research Excellence Award verliehen. Auch die Qualität seiner Lehrveran-

staltungen genießt hohe Anerkennung, was sich in der Verleihung des Lehrpreises der 

Fakultät Technik im Jahre 2007 ausdrückt.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.hs-pforzheim.de
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1111
Elektrisches FeldElektrisches FeldElektrisches FeldElektrisches Feld

1.11.11.11.1
Elektrische Ladung und ihre WirkungElektrische Ladung und ihre WirkungElektrische Ladung und ihre WirkungElektrische Ladung und ihre Wirkung

Die elektrische Ladung wurde bereits im vorigen Studienbrief eingeführt, ebenso wie 

die zwischen Ladungen wirkende COULOMBkraft, die der treibende Mechanismus für 

das Fließen eines elektrischen Stroms ist. Die Zusammenhänge wollen wir hier noch-

mals wiederholen und erweitern.

Ein Atom besteht aus Atomkern und Elektronenhülle. Die zusammen mit den Neutro-

nen den Atomkern bildenden Protonen tragen positive Ladung. Die den Atomkern auf 

Kreisbahnen umlaufenden Elektronen tragen negative Ladung mit dem gleichen Betrag, 

der sogenannten Elementarladung e = 1,602 · 10–19 As = 1,602 · 10–19 C.

Die Einheit für die Ladung ist 1 C (1 Coulomb). Die Beträge der Ladung eines Protons 

und eines Elektrons sind gleich; ihre Zahl in einem Atom ebenfalls, somit erscheint das 

Atom von außen betrachtet elektrisch neutral.

Wir lösen uns von der Vorstellung des Atoms und verallgemeinern das Konzept: So wie 

das Atom einen Raumbereich darstellt, der eine Gesamtzahl von Ladungen umschließt 

(deren Nettobilanz wie oben gesagt null ergibt), kann ein beliebiger Raumbereich unter-

schiedliche Mengen positiver und negativer Ladungen umfassen. Seine Gesamtladung 

ergibt sich dann als Summe der Ladungen, wobei negative Ladung mit negativem Vor-

zeichen versehen wird:

Qges = Ladungsmenge der positiven Ladungsträger – Ladungsmenge der negativen 

Ladungsträger

Zwischen Einzel-Ladungen oder konzentrierten, punktförmigen Raumbereichen, die 

jeweils die Ladungsmengen Q1 bzw. Q2 enthalten, existiert eine Kraft F, die COULOMB-

kraft, für die mit einer später noch zu bestimmenden Konstanten K gilt:

(1)

Der Parameter r bezeichnet hier den Abstand zwischen den Ladungen Q1 und Q2.

K[1]Aus welchen Teilen besteht ein Atom nach dem BOHR’schen Modell?

K[2]Welchen Zahlenwert und welche Einheit hat die Elementarladung?

K[3]In einem Raumbereich befinden sich p = 9363296 Träger positiver und n = 3121098 

Träger negativer Elementarladung. Welche Gesamtladung Q trägt der Raumbereich?

K[4]Gegeben seien zwei im Vorzeichen entgegengesetzte Ladungen Q1 und Q2, die sich in 

einem Abstand r befinden. Wie müsste man bei konstant bleibender Ladung Q1 den 

Wert von Q2 verändern, damit bei einer Erhöhung des Abstandes auf 2r die Anzie-

hungskraft zwischen beiden Ladungen gleich bleibt?

2
21

r

QQ
KF

⋅
⋅=
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1.21.21.21.2
Felder und FeldlinienFelder und FeldlinienFelder und FeldlinienFelder und Feldlinien

Grundsätzlich spricht man von einem Feld, wenn man eine physikalische Größe bezüg-

lich ihrer räumlichen Verteilung betrachtet.

B Ein einfaches Beispiel ist ein Temperaturfeld: Geben wir in einem Hörsaal jedem Studie-

renden einen Thermometer, so werden wir feststellen, dass jeder eine andere Temperatur 

misst. Betrachten wir den Temperaturverlauf im Raum, also in der Längen-, Breiten- und 

Höhenausdehnung des Raumes, erhalten wir das in diesem Raum vorhandene Temperatur-

feld. Für ein Strömungsfeld gilt dasselbe: Hier betrachten wir beispielsweise die Geschwin-

digkeit einer Luftströmung an verschiedenen im Raum verteilten Punkten.

Um Felder darzustellen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind, benutzen wir 

Feldlinien.

Felder und deren Darstellung mit Feldlinien lassen sich in zwei Kategorien einteilen: 

skalare und vektorielle Felder.

Sprechen wir von einem Skalarfeld, ist die physikalische Größe, beispielsweise die 

Temperatur, ein Skalar, also eine physikalische Größe nur mit einem Betrag. Sprechen wir 

vom Vektorfeld, ist die physikalische Größe, beispielsweise die Strömungsgeschwindig-

keit von Luftteilchen, ein Vektor, also eine physikalische Größe mit einem Betrag und 

einer Richtung. Wie Sie später noch sehen werden: Während die elektrische Spannung U 

nur einen Betrag besitzt und keine Richtung hat, dies also eine skalare Größe ist, besitzt 

die zugehörige elektrische Feldstärke einen Betrag und eine Richtung. Sie ist also ein 

Vektor und daher mit einem Pfeil gekennzeichnet.

B Ein anschauliches Feld ist die Verteilung und Strömung des Autoflusses auf der Straße. 

Denken Sie daran, wie sich die Autofahrer verhalten, wenn diese von drei Autobahn-

spuren aus auf eine, die Fahrbahn verengende Baustelle zufahren. Während lange vor der 

Baustelle die Autos parallel auf den einzelnen Spuren verteilt sind, mit relativ gleichem 

Abstand nach vorne und zur Seite, ändern die Autos ihre Richtung und den Betrag ihrer 

Geschwindigkeit, wenn sie sich der Baustelle nähern. Solange alle Autos den gleichen 

Abstand einhalten und parallel fahren, haben wir ein homogenes Strömungsfeld. Kommen 

die Autos der Baustelle näher und ändern die Beträge der Geschwindigkeit und ihre Rich-

tung, haben wir den Übergang in ein inhomogenes Strömungsfeld.

Feldlinien sind Hilfslinien, mit denen wir die räumliche Verteilung einer physi-

kalischen Größe angeben.

E
r

Ein Feld, dessen Feldlinien an jeder Stelle den gleichen Abstand und die gleiche 

Richtung haben, wird homogen genannt.
Kapitel 1
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1.31.31.31.3
Elektrische FeldElektrische FeldElektrische FeldElektrische Feldstärkestärkestärkestärke

Um die Kraftwirkung zwischen Ladungen im Raum zu verstehen, gehen wir von einem 

von FARADAY1 entwickelten Bild aus. Demnach besteht in der Umgebung einer Ladung 

ein besonderer Raumzustand, was die Tatsache beschreibt, dass eine in die Nähe dieser 

Ladung kommende zweite Ladung Q die Anwesenheit der ersten Ladung irgendwie „spü-

ren“ muss – eben dadurch, dass die erste Ladung den sie umgebenden Raum mit ihrer 

Anwesenheit „präpariert“. Dieser Raumzustand wird als elektrisches Feld bezeichnet.

Die von der Entfernung zur verursachenden Ladung abhängige Stärke, mit der der 

Raum „präpariert“ ist, wird durch einen als Feldstärke E bezeichneten Parameter aus-

gedrückt.

Weil die Kraft F, die im elektrischen Feld auf eine Ladung wirkt, proportional zur Größe 

Q der Ladung ist, definiert man die Feldstärke als Faktor zwischen diesen Größen:

F = E · Q (2)

Durch Vergleich mit der Formulierung der COULOMBkraft im ersten Abschnitt sehen 

Sie, dass für die Feldstärke E einer Ladung Q gelten muss:

(3)

Dabei kann in Gleichung (1) Q1 die felderzeugende Ladung und Q2 die Ladung Q sein 

oder umgekehrt.

Die Einheit, in der E anzugeben ist, lässt sich mit Gleichung (2) unter Anwendung des 

Zusammenhangs W = F · l (W = Energie, F = Kraft, l = Weg) – und hieraus F = W/l – 

folgendermaßen ermitteln:

, folglich (4)

Die in einem beliebigen Raumpunkt vorhandene elektrische Feldstärke E ergibt sich 

durch das Verhältnis der auf eine (Probe-)Ladung wirkenden Kraft F zu dieser Ladung Q. 

Damit ergibt sich ein von der Probeladung unabhängiger Wert: Kraft je 1 C Probeladung.

Das bis hierhin entwickelte Bild ist nun nochmals zu erweitern.

Für die Richtung der Kraft F zwischen Ladungen gilt die Regel:

Aus der Mechanik ist bekannt, dass Kräfte mit Vektoren zu beschreiben sind. Dies ist 

auch hier der Fall, was wir durch den Übergang von der obigen skalaren zur Vektor-

schreibweise berücksichtigen:

(5)

1 MICHAEL FARADAY (1791 – 1867): englischer Physiker, entdeckte die elektromagnetische Induk-
tion und die Grundgesetze der Elektrolyse.

Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an.

2r

Q
KE ⋅=

Ql

W

Q

F
E

⋅
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m
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Der Richtungscharakter, der im Feld einer Ladung steckt, wird durch die in Abbildung 1 

dargestellten Feldbilder veranschaulicht. Unter dem elektrischen Feld einer felderzeu-

genden Ladung versteht man die Gesamtheit aller Feldstärkevektoren .

Abbildung 1:
Feldbilder einer positiven

(links) und einer negativen
Ladung (rechts)

Die Feldlinien drücken die Wirkung auf eine positive Probeladung aus. Diese wird im 

linken Fall abgestoßen – die Wirkungspfeile zeigen nach außen – und im rechten Fall 

angezogen – die Wirkungspfeile zeigen nach innen.

Vergleicht man mit dem obigen Formelzusammenhang

, (6)

so sieht man, dass die Grafik auch noch etwas Weiteres leistet: Der für kleiner wer-

dende r zunehmende Wert der Feldstärke E wird in der Grafik durch die Dichte der 

Feldlinien ausgedrückt, die zu kleinerem Abstand hin zunimmt.

Wir wollen als Nächstes das Feld betrachten, das sich ergibt, wenn zwei gleich große 

Ladungen sich in einem gewissen Abstand zueinander befinden. Im Fall zweier Ladun-

gen mit unterschiedlichen Vorzeichen ergibt sich die Situation nach Abbildung 2.

Abbildung 2:
Feldbild zwischen

zwei ungleichnamigen
Ladungen

Mathematisch betrachtet, stellt das resultierende Feldbild die vektorielle Addition der 

beiden Feldbilder aus Abbildung 1 dar. Man kann das Feldbild auch anschaulich physi-

kalisch interpretieren: Es veranschaulicht, was einer Probeladung geschieht, die an 

einen bestimmten Punkt im felderfüllten Raum verbracht wird.

Denken wir uns die Probeladung Qx an der in Abbildung 2 eingezeichneten Stelle. Sie 

wird von der linken positiven Ladung abgestoßen (Feldvektor  nach rechts oben) 

und zugleich von der rechten negativen Ladung angezogen (Feldvektor nach rechts 

unten). Die nach oben und nach unten gerichteten Komponenten der Vektoren sind vom 

Betrag gleich, sodass sie sich aufheben. Es bleibt die horizontal nach rechts gerichtete 

Kraftwirkung. Diese Richtung entspricht dem Verlauf der Feldlinie an dieser Stelle und 

entsprechendes gilt an allen anderen Stellen des Feldes.

E
r

+Q – Q

2r

Q
KE ⋅=

+Q

Q
x

– Q

r
E

–

r
E

+

E+

r

E−

r
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In Abbildung 3 sehen Sie die Situation für ein Paar gleichnamiger Ladungen dargestellt. 

Hier sind zwei positive Ladungen zu sehen. Um das Feldbild zweier negativer Ladun-

gen zu erhalten, brauchen Sie nur die Wirkungsrichtung der Feldlinien umzudrehen.

Abbildung 3:
Feldbild gleichnamiger 
Ladungen

Basierend auf diesen allgemeinen Betrachtungen wollen wir abschließend die Feldsitua-

tion in einem Kondensator diskutieren. Als Ausgangssituation dient dabei ein einfacher 

Stromkreis, bestehend aus einer Spannungsquelle U und einem – an einer Stelle in der 

Mitte aufgeschnittenen – Draht, dessen beide Enden mit der positiven und der negativen 

Klemme (Elektrode) der Spannungsquelle verbunden sind (Abbildung 4).

Abbildung 4:
vom unterbrochenen 
Stromkreis zum Konden-
sator: Ladungsverteilung 
und Feldsituation im auf-
geschnittenen Stromkreis 
(links); Erweiterung zum 
Plattenkondensator zur 
Erhöhung der Speicher-
fähigkeit (rechts)

Nach den Ihnen bereits bekannten Wirkungsmechanismen wird die Spannungsquelle zu 

einer Anreicherung von Elektronen am unteren Ende und zu einem Defizit von Elektro-

nen am oberen Ende führen. Der jeweilige Überschuss bzw. Mangel an Elektronen wird 

sich durch den leitenden Draht fortsetzen. Somit entsteht auch an der Schnittstelle 

rechts eine Ladungssituation, die genau dies widerspiegelt: Mangel an Elektronen 

(= Überschuss an positiver Ladung) an der oberen Schnittfläche und Überschuss an 

negativer Ladung an der unteren. Folglich ergibt sich eine der Abbildung 2 ähnliche 

Feldsituation – lediglich die Richtung der Feldlinien ist um 90° gedreht.

Betrachtet man die gezeichnete Situation nicht statisch, sondern dynamisch; das heißt 

stellt man sich die Spannung U zunächst aus- und erst zu einem bestimmten Zeitpunkt 

schlagartig eingeschaltet vor, so ist nachvollziehbar, dass es wegen der endlichen Lauf-

zeit der Ladungen im Draht eine gewisse Zeit braucht, bis alle „Plätze“ auf dem Draht-

ende mit Ladungen besetzt (die Drahtenden, bzw. Elektroden „aufgeladen“) sind.

Legt man Wert darauf, dass der Prozess des Aufladens lange dauert – das ist beim nun ein-

zuführenden Kondensator häufig eine angestrebte Eigenschaft – dann muss man die 

Ladung aufnehmende Fläche vergrößern, so wie das in Abbildung 4 (rechte Darstellung) 

+Q +Q

+Q
=U

– Q

+Q
=U

– Q
Kapitel 1
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gezeigt ist. Die dort gezeigte Anordnung besteht wieder aus einem Draht, der mit geringer 

Dicke gezeichnet ist und dessen Querschnitt in der Mitte mittels einer Anordnung von zwei 

Platten zur Aufnahme einer großen Ladungsmenge präpariert ist. Diese Anordnung wird uns 

in den nächsten Kapiteln als Standardanordnung eines Kondensators intensiv beschäftigen.

In diesem Kapitel 1 werden wir die Feldausbildung in Nichtleitern behandeln. Die 

Ladungen können sich nur kurzzeitig nach dem Einschalten bewegen und erreichen 

dann eine Ruhelage. Die entstehende Feldsituation im Isolierstoff bezeichnet man als 

elektrostatisches Feld. Wegen der nichtleitenden Eigenschaft des Isolierstoffs ist kein 

Stromfluss möglich1.

K[5] Was bezeichnet man als elektrisches Feld?

K[6] Geben Sie die Kraft an, die auf eine Ladung Q wirkt, die sich in einem Feld der Größe E 

befindet.

K[7] Vervollständigen Sie [E] = …

K[8] Welche Richtungen haben die Kraftwirkungen zwischen

a) gleichnamigen und

b) entgegengesetzten Ladungen?

K[9] Skizzieren Sie die Feldbilder

a) einer einzelnen positiven und einer einzelnen negativen Ladung,

b) für die Kombination einer positiven mit einer negativen Ladung,

c) für die Kombination zweier positiver Ladungen.

K [10] Beschreiben Sie, was passiert, wenn eine Spannungsquelle mit einem Kondensator ver-

bunden wird.

K [11] Was erreicht man durch das Vergrößern der Fläche eines Kondensators?

1  Falls hingegen ein Strom fließt, so liegt ein elektrisches Strömungsfeld vor.

In diesem Abschnitt haben wir die COULOMBkraft als Folgewirkung des Zusammen-

spiels von Ladung und Feldstärke eingeführt.

Neben dem Betrag muss auch die Richtungswirkung von Kraft und Feldstärke durch 

die Vektorschreibweise berücksichtigt werden. Aus dem Vorhandensein einer 

felderzeugenden Ladung ergibt sich das elektrische Feld, das wir mithilfe eines 

Feldbildes grafisch darstellen. Die Kraft auf eine positive Probeladung wirkt in 

Richtung der Feldlinien, Sie ist proportional zur Feldstärke und zur Größe der Pro-

beladung. Anhand der Feldsituation an der Schnittstelle eines unterbrochenen 

Stromkreises haben Sie die Grundidee des Kondensators als Speicherelement für 

Ladungen kennengelernt.
Kapitel 1
å ELT212
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1.41.41.41.4
Spannung und Spannung und Spannung und Spannung und PotenzialPotenzialPotenzialPotenzial

1.4.11.4.11.4.11.4.1
Feldstärke im Feldstärke im Feldstärke im Feldstärke im homogenen Feldhomogenen Feldhomogenen Feldhomogenen Feld

Wir betrachten die Feldsituation in einem Plattenkondensator im Detail. Dazu stellen 

wir uns vor (siehe Abbildung 5), dass eine Probeladung der Größe +Q in den nicht lei-

tenden Raum zwischen den Platten eingebracht und dann entgegen der Feldlinien um 

die Strecke l von unten nach oben bewegt wird. Dazu muss gegen die wirksamen Feld-

kräfte eine Kraftwirkung ausgeübt werden, vergleichbar mit dem Anheben einer Last 

gegen die Gewichtskraft im Schwerefeld der Erde.

Abbildung 5:
Kraftwirkung und 
Ladungsverschiebung 
im Plattenkondensator

Aus der Mechanik ist Ihnen bekannt, dass das Anheben einer Masse um eine Strecke s 

im Schwerefeld der Erde das Zuführen einer Energie W erfordert, für die gilt:

(7)

(wobei die Integralformulierung dann gilt, wenn es sich um eine größere Strecke han-

delt, was aber hier nicht angenommen werden soll). In unserem Fall wird analog dazu 

ebenfalls Energie in das System eingebracht, für die sich mit F = Q · E schreiben lässt:

W = F · l = (Q · E) · l (8)

Andererseits ist die Spannung U über die in eine Ladung gesteckte Energie definiert als

 bzw. W = Q · U (9)

Gleichsetzen der Energien ergibt:

Damit ist die Feldstärke E in einem Kondensator aus anliegender Spannung U und 

Plattenabstand l = r hergeleitet. Für die Einheit der Feldstärke erhält man hier ebenso:

(10)

r

+

–

+Q

 = , bzw. dW F s W F s⋅ = ∫

Q

W
U =

l

U
EUlEUQlEQ =⇒=⋅⇒⋅=⋅⋅

E[ ]
U[ ]

l[ ]
--------- 1

Volt
Meter
-------------- 1

V
m
----= = =
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1.4.21.4.21.4.21.4.2
Feldstärke im Feldstärke im Feldstärke im Feldstärke im inhomogenen Feldinhomogenen Feldinhomogenen Feldinhomogenen Feld

Im Prinzip spielt es in unserem Kondensator keine Rolle, ob, wie im vorigen Beispiel, 

eine positive Ladung nach oben oder eine negative nach unten verschoben wird, wie das 

in Abbildung 6 links dargestellt ist. Es ist darüber hinaus auch noch unerheblich, ob das 

Verschieben auf einem gegen die Richtung der Feldlinien geneigten Weg l erfolgt, wie 

in Abbildung 6 rechts: Eine Kraftwirkung findet nur bezüglich der feldparallelen Kom-

ponente der Bewegung statt; die Querkomponente ist völlig kräftelos.

Abbildung 6:
Ladungsverschiebung

schräg zur Feldrichtung

Diese darf deshalb das Ergebnis der Energieberechnung nicht beeinflussen, welches 

man durch die Schreibweise sicherstellt

W = F · (l · cosα) bzw. in Vektorschreibweise 

Wiederum unter Benutzung von F = Q · E und unter Berücksichtigung der Tatsache, 

dass l · cosα den ursprünglich in Abbildung 5 eingeführten Plattenabstand bezeichnet, 

lässt sich auch schreiben

W = Q · E · (l · cosα) = Q · U bzw. (11)

Beim Bewegen einer Ladung auf einer schrägen Bahn durch die Feldlinien ergibt sich 

die Spannung, die dabei überwunden wurde, zu

(12)

Diese multiplikative Verknüpfung zweier Vektorgrößen bezeichnet man als Skalar-

produkt.

Nun wollen wir zu einem allgemeineren Fall übergehen, bei dem die Feldlinien nicht 

den einfachen parallelen Verlauf wie im obigen Beispiel haben, sondern gekrümmt 

sind, etwa ähnlich der in Abbildung 2 dargestellten Situation, von der Abbildung 7 

einen Ausschnitt zeigt.

Da sich in diesem Fall die relative Zuordnung von und dem Tangentenvektor  

ständig ändert, muss die Spannungsberechnung aus der Aufsummierung von lauter klei-

nen lokalen Spannungselementen der Form durchgeführt werden (siehe 

Detailskizze für das Beispiel von zwei Wegelementen rechts oben). Die Gesamtspan-

nung zwischen zwei Punkten 1 und 2 ergibt sich dann nach dem Schema

, (13)

also durch die Addition von lauter Flächenelementen unter der Verlaufskurve von E, 

wie in der Abbildung 7, Grafik rechts unten dargestellt.
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Nach Übergang zu infinitesimal kleinen Wegelementen, um den Kurvenverlauf mög-

lichst genau zu erfassen, folgt schließlich die exakte Lösung:

Abbildung 7:
zur Situation im 
inhomogenen Feld

Damit ist die im elektrischen Feld zwischen zwei Punkten liegende Spannung das Weg-

integral zwischen diesen beiden Punkten. Es bleibt noch zu erwähnen, dass sich mathe-

matisch zeigen lässt, dass das Ergebnis einer Spannungsberechnung zwischen zwei 

Punkten unabhängig ist von dem gewählten Integrationsweg.

1.4.31.4.31.4.31.4.3
Elektrisches PotenzialElektrisches PotenzialElektrisches PotenzialElektrisches Potenzial

Nach diesen Betrachtungen kehren wir wieder zum Schema des Plattenkondensators 

zurück. Nach den obigen Überlegungen besteht die Möglichkeit, eine Ladung in einem 

zu den Platten gleichbleibenden Abstand zu bewegen, ohne dass

– eine Kraft aufgewendet werden muss,

– ihre Energie sich ändert.

Wenn sich aber ihre (potenzielle) Energie nicht ändert, liegt es nahe, diese Bahn als 

Äquipotenziallinie1 – bzw. im dreidimensionalen Raum diese Fläche als Äquipotenzial-

fläche – zu bezeichnen. Auf Äquipotenzialflächen ändert sich auch die Spannung nicht, 

auf der sich die Ladung gegenüber einer Referenzspannung, z. B. der einer Elektrode, 

befindet. Man spricht hier jedoch nicht von Spannung, sondern vom Potenzial (unter 

Bezug auf die potenzielle Energie) und bezeichnet dieses mit dem griechischen Buch-

staben ϕ (phi).

(14)
2

1

dU E l= ⋅∫
rr

1 Die Vorsilbe „Äqui-“ stammt vom lateinischen Wort aequus, auf deutsch „gleich“.

E
1

E
2∆l

1

E

dl

1

2

α

....

∆l
i

E

l

∆l
1

Kapitel 1
å ELT212



14
Abbildung 8:
Feldlinien und Äqui-

potenzialflächen in einem
Plattenkondensator

Die in Abbildung 8 eingezeichneten Äquipotenziallinien liegen auf den Niveaus

, , , , 

Es gilt U = ϕ 4 – ϕ 0

Allgemein misst man eine Spannung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potenzials.

Wie Sie in Abbildung 8 erkennen können, verlaufen Äquipotenziallinien bzw. -flächen 

stets senkrecht zu den Feldlinien, denn entlang einer Äquipotenziallinie existiert keine 

Kraftkomponente des Feldes. Auch auf elektrisch leitenden Oberflächen stehen die 

elektrischen Feldlinien senkrecht. Da auf Leitern die Elektronen frei beweglich sind, 

werden sie durch das Feld solange verschoben, bis keine tangentiale Kraftkomponente 

mehr vorhanden ist. Es besteht lediglich eine Kraftkomponente senkrecht zur Leiter-

oberfläche, die mit der Feldlinie veranschaulicht wird. Das Potenzial ist auf der gesam-

ten Oberfläche eines Leiters gleich.

K [12] a) Welchen Wert hat die Feldstärke in einem Plattenkondensator mit dem Platten-

abstand l, an den eine Spannung U angelegt wird?

b) Wie lautet die Umkehrung des in a) angesprochenen Zusammenhangs, also U = …?

c) Wie lautet dieser Zusammenhang verallgemeinert, wenn man es nicht mit einem 

homogenen, sondern einem inhomogenen Feld zu tun hat? Beachten Sie in der 

Lösung den Vektorcharakter der beteiligten Größen.

Die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten eines Weges ist gleich dem Linien-

integral der elektrischen Feldstärke längs dieses Weges:

Für den Fall eines homogenen Felds gilt: Liegen die Vektoren  und  stets in 

gleicher Richtung, kann man die Spannung U vereinfacht aus den Beträgen ermitteln: 

. Liegt zwischen den Vektoren  und  ein gleichbleibender Winkel α, 

so wird nur der Anteil in Richtung der Feldlinien berücksichtigt: .

Jedem Punkt innerhalb eines elektrischen Felds kann ein bestimmtes Potenzial φ 

zugeordnet werden. Die Differenz der Potenziale zwischen zwei Punkten ist eine 

Spannung. Entlang einer Äquipotenziallinie kann keine elektrische Spannung auf-

treten. Leiteroberflächen sind immer Äquipotenzialflächen.

U
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K[13]Erklären Sie warum die Verschiebung einer Ladung im Plattenkondensator deren Energie 

ändert.

K[14]Was versteht man unter dem Potenzial, was unter der Potenzialdifferenz? Skizzieren Sie 

zur Veranschaulichung die Situation in einem Plattenkondensator mit Feld- und Äqui-

potenziallinien.

1.51.51.51.5
Elektrischer Fluss und Elektrischer Fluss und Elektrischer Fluss und Elektrischer Fluss und DielektrizitätskonstanteDielektrizitätskonstanteDielektrizitätskonstanteDielektrizitätskonstante

1.5.11.5.11.5.11.5.1
Influenz und elektrischer FlussInfluenz und elektrischer FlussInfluenz und elektrischer FlussInfluenz und elektrischer Fluss

Betrachtet werden soll ein Plattenkondensator, der nach Abbildung 9 aus zwei Platten a 

und b besteht und auf dessen Flächen sich die Ladungen +Q bzw. –Q befinden. Zwi-

schen die beiden Kondensatorplatten wird dann, wie abgebildet, eine Anordnung aus 

zwei weiteren Platten c und d gebracht. Als Folge des zwischen a und b bestehenden 

elektrischen Feldes und der daraus resultierenden Kraftwirkung wird in c, d eine 

Ladungstrennung stattfinden: Negative Ladungen (Elektronen) werden von a angezo-

gen und sammeln sich in c; positive Ladungen werden von b angezogen und sammeln 

sich in d. Das beobachtete Phänomen der Ladungstrennung zwischen c und d wird als 

Influenz bezeichnet.

Abbildung 9:
zur Wirkung der Influenz

Die Gesamtheit des von a ausgehenden und auf b auftreffenden Feldes nennt man 

elektrischer Fluss und verwendet dafür das Formelzeichen ψ (griech.: psi). Der elektri-

sche Fluss verschiebt in c, d Ladungen der gleichen Größe, wie sie sich auf a bzw. b 

befinden. Die verschobenen Ladungen sind ein Maß für die Größe des Flusses.

Anschaulich kann man sich vorstellen, dass von jedem positiven Ladungselement auf a 

eine Feldlinie ausgeht und bei einem negativen Ladungselement auf b endet. Dann ist 

nachvollziehbar, dass die Influenzwirkung gerade so erfolgt, dass auf c, d wiederum 

gerade zu einer Feldlinie jeweils ein Ladungselement bzw. ein Ladungselementepaar 

gehört. 

+ + + + + + a

– Q

+Q

– – – – – – b

+Q

+ + + + + +

– – – – – –

a

c

– Q

+Q

– Q

+ + + + + +

– – – – – –

d

b
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Diese logische Zuordnung Feldlinie ↔ Ladung lässt sich durch die Formulierung aus-

drücken:

ψ = Q (15)

(ψ = elektrischer Fluss, Q = von ihm verschobene Ladungsmenge). Damit ist die Ein-

heit von ψ identisch mit der von Q:

[ψ ] = [Q] = 1 As = 1 C

1.5.21.5.21.5.21.5.2
Elektrische FlussdichteElektrische FlussdichteElektrische FlussdichteElektrische Flussdichte

Eine für die Berechnung elektrischer Größen wichtigere Größe als der Fluss selbst ist 

die Flussdichte, also der elektrische Fluss pro Flächeneinheit des durchsetzten Volu-

mens zwischen den Kondensatorplatten. Oder wieder in der anschaulichen Bilder-

sprache ausgedrückt: die Anzahl Feldlinien pro Flächenelement (siehe Abbildung 10). 

Bei der dort gezeichneten Situation, bei der sich sowohl die Ladungen als auch die Feld-

linien homogen auf die Querschnittsfläche A des Kondensators verteilen, kann man die 

Flussdichte D angeben als

(16)

mit der Einheit

Im Fall einer inhomogenen Verteilung des Flusses auf die gesamte durchsetzte Fläche 

muss man die Flussdichte als eine lokal variierende Größe behandeln und sie für die 

lokale Ortskoordinate auf ein Flächeninkrement beziehen, nach dem Schema (siehe 

hierzu das Zeichnungsdetail in der Abbildung):

Abbildung 10:
elektrischer Fluss und

Flussdichte im Platten-
kondensator

A

Q

A
D ==

ψ
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A A
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∆
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Ist umgekehrt die Flussdichte D auf einem Flächenelement ∆A gegeben, so lässt sich 

daraus der anteilige Fluss durch das Flächenelement gemäß

∆ψ = D · ∆A (17)

berechnen.

Auch hier muss die mathematische Betrachtung jedoch noch verfeinert werden, denn 

bisher hatten wir die einfache Situation zugrunde gelegt, dass die fragliche Fläche senk-

recht von den Feldlinien durchsetzt wird – was im Allgemeinen natürlich nicht voraus-

gesetzt werden kann. Um auch den allgemeinen Fall korrekt beschreiben zu können, 

müssen wir wieder zur Vektorschreibweise übergehen. Verdreht man die Fläche ∆A 

zwischen den Kondensatorplatten um eine zur Plattenfläche parallele Achse (Abbildung 11), 

so wird sie von weniger Feldlinien durchsetzt; bei einer Verdrehung um 90° von gar 

keiner mehr. Dann ist der erfasste Fluss ∆ψ = 0 geworden. Man sieht leicht, dass dieser 

Tatsache durch Einbeziehung des Winkels α zwischen den Feldlinien und der Flächen-

normalen Rechnung getragen werden kann, indem man also die obige Gleichung erwei-

tert zu:

∆ψ = D · ∆A · cosα (18)

Abbildung 11:
zum Vektorcharakter des 
elektrischen Flusses

Mathematisch lässt sich diese Beziehung wieder als Skalarprodukt auffassen, wenn man 

D und ∆A als Vektoren versteht:

Beim notwendigen Übergang zu immer besserer räumlicher Auflösung (Grenzübergang 

der Infinitesimalrechnung) ergibt sich schließlich

, (19)

und den gesamten durch eine Fläche A hindurchtretenden Fluss ψ  – auch wenn die Feld-

linien die Fläche schräg durchsetzen – erhält man durch Integration über die Gesamt-

fläche A als:

(20)

Hieraus lässt sich eine entscheidende – und die für die nachfolgenden Betrachtungen 

wichtigste – Erkenntnis ableiten: Umschließt die Fläche A einen ladungstragenden 

Bereich vollkommen (etwa die obere Elektrode im Beispiel des Plattenkondensators der 
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Abbildung 12 mit deren Ladung +Q), so erfasst sie auch alle von der eingeschlossenen 

Ladung ausgehenden Feldlinien. Dann wird ψ = Q, und die rechte Seite des Integrals 

wird zum Hüllenintegral, was formal in der folgenden Weise geschrieben wird:

(21)

Dabei ist es unerheblich, welche Form die umschließende Hülle hat und ob sie die 

Ladung Q eng oder in weitem Abstand umschließt. Die erhaltene mathematische Bezie-

hung in Gleichung (21) wird als der GAUSSsche Satz der Elektrostatik bezeichnet.

Abbildung 12:
zum GAUSSschen Satz

der Elektrostatik

Die positiv geladene obere Elektrode ist von einer gedachten Hülle vollständig 

umschlossen, durch die alle Feldlinien hindurchtreten.

1.5.31.5.31.5.31.5.3
DielektrizitätskonstanteDielektrizitätskonstanteDielektrizitätskonstanteDielektrizitätskonstante

Vergrößert man die zwischen zwei Kondensatorplatten angelegte Spannung U, so 

erhöht sich auch die von der Spannungsquelle auf die Platten gebrachte Ladung Q. Dies 

hat zwei Konsequenzen:

– Die Feldstärke E im Kondensator erhöht sich, gemäß .

– Der elektrische Fluss ψ erhöht sich ebenfalls, da ψ = Q. Hieraus folgt weiter, dass 

sich auch die Flussdichte D = ψ /A erhöht, da die Plattenfläche sich nicht geändert 

hat. Es muss also gelten:

Oder, in anderer Symbolik, statt mit einem Proportionalitätszeichen mit einer Proportio-

nalitätskonstanten ε geschrieben:

D = ε · E (22)

Der hier eingeführte Parameter ε ist eine Materialkonstante und wird als Permittivität 

bezeichnet. Er kennzeichnet die Fähigkeit des Materials, zwischen den Platten das elek-

trische Feld aufzubauen. Befindet sich Vakuum zwischen den Platten, so nimmt ε sei-

nen niedrigsten Wert an, der dann als ε0 bezeichnet wird und Dielektrizitätskonstante 

dD A Q=∫
rr

geschlossene Fläche A

– Q

+Q

l

U
E =

U größer E größer

D größer 
 
 

D E∼→ →
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des Vakuums oder Permittivität des leeren Raumes heißt. ε0 ist eine physikalische 

Grundkonstante und hat den Wert

Befindet sich zwischen den Platten Materie, so können sich deren Atome mit ihren Ladun-

gen im Feld des Kondensators günstig ausrichten und dabei den Feldaufbau unterstützen. 

Dann kann unter Umständen für eine gegebene Feldstärke E eine wesentlich größere 

Flussdichte D entstehen.

Man berücksichtigt den Materieeinfluss durch die Schreibweise

ε = ε0 · εr (23)

und bezeichnet den zusätzlichen dimensionslosen Parameter εr als relative Permittivität 

oder relative Dielektrizitätskennzahl. εr ist definitionsgemäß für Vakuum Eins, kann 

aber teilweise auch sehr große Werte annehmen. Beispiele sind in der folgenden Tabelle 

angegeben.

Tabelle 1:
Beispielwerte für die 
relative Permittivität

K[15]Wie ist die elektrische Flussdichte definiert, und welche Einheit hat sie?

K[16]Was ist ein Hüllenintegral?

K[17]Wie lautet der Zusammenhang zwischen D und E, und wie heißen die dabei auftretenden 

Konstanten?

ε0 8,854 10
12– As

Vm
---------⋅=

MaterialMaterialMaterialMaterial ε
r

Luft 1,0006

Plexiglas 3

Glimmer 5 … 8

Wasser 81

Bariumtitanata

a Keramik mit besonders hohem εr, zur Herstellung von technischen Kondensatoren verwendet.

> 1000

In diesem Abschnitt wurden, ausgehend vom Phänomen der Influenz, die Kenngrößen 

der elektrischen Feldtheorie – elektrischer Fluss ψ und Flussdichte D – hergeleitet.

Als Konsequenz des Zusammenspiels zwischen einer Ladung Q und der daraus ver-

ursachten Feldsituation im Raum wurde der GAUSSsche Satz der Elektrostatik abge-

leitet, der für spätere Berechnungen der Eigenschaften von Kondensatoren große 

Bedeutung haben wird.

Wir haben weiterhin den Einfluss der Materie auf den Feldaufbau und den Zusam-

menhang zwischen elektrischer Feldstärke E und elektrischer Flussdichte D dar-

gestellt. Die Betrachtung führte zur Einführung der Dielektrizitätskonstanten ε inklu-

sive ihres absoluten (ε0) und materieabhängigen (εr) Bestandteils.
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1.61.61.61.6
Kapazität von KondensatorenKapazität von KondensatorenKapazität von KondensatorenKapazität von Kondensatoren

1.6.11.6.11.6.11.6.1
Definition der KapazitätDefinition der KapazitätDefinition der KapazitätDefinition der Kapazität

Sie kennen bereits die Bauform des Plattenkondensators. Dies ist eine Anordnung, bei 

der sich zwei Platten voneinander isoliert gegenüberstehen, wodurch sich auf beiden 

Platten Ladungen entgegengesetzten Vorzeichens anlagern und somit gespeichert wer-

den können.

Allgemein wird unter einem Kondensator jede Geometrie verstanden, die aus zwei zuei-

nander isolierten leitungsfähigen Elektroden besteht, die Ladungen speichern können.

Hier werden wir die weiteren Grundzusammenhänge am Beispiel der Plattenkonden-

satorgeometrie diskutieren.

Abbildung 13:
Spannung und Ladung

am Kondensator

Betrachtet man die Aufladung eines Kondensators anhand Abbildung 13, so läuft dabei 

folgender Vorgang ab: Die Spannungsquelle sorgt für die Verschiebung der Ladungen 

auf die Plattenflächen, indem sie Elektronen von der oberen zur unteren Platte transpor-

tiert. Experimentell lässt sich erkennen, dass umso mehr Ladung Q verschoben wird, je 

„stärker“ die Spannungsquelle ist, das heißt, je größer ihre Spannung U ist. Es gilt:

Q ~ U

oder mit einer Proportionalitätskonstanten C geschrieben:

Q = C · U (24)

C ist umso größer, je mehr Ladung bei einer gegebenen Spannung verschoben wird. 

Also kennzeichnet C das Speichervermögen der Anordnung für Ladung. C heißt Kapa-

zität und lässt sich durch Umkehrung der obigen Beziehung definieren als

Die neu eingeführte Einheit 1 F heißt nach dem englischen Physiker MICHAEL FARADAY 

(1791 – 1867) 1 Farad.

 mit  (25)
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!Zum Begriff der Kapazität noch eine Anmerkung. Bei Akkumulatoren und Batterien 

bezeichnet man mit „Kapazität“ die maximale Ladungsmenge Q, die in ihnen gespei-

chert werden kann. Sie wird in Amperestunden (Ah) angegeben. Verwechseln Sie daher 

die Kapazität eines Akkus nicht mit der hier dargestellten elektrischen Kapazität C.

1.6.21.6.21.6.21.6.2
Kapazität des PlattenkondensatorsKapazität des PlattenkondensatorsKapazität des PlattenkondensatorsKapazität des Plattenkondensators

Von der Ladung Q gehen wir wieder zur Betrachtung der Flussdichte über (Abbildung 14).

Abbildung 14: 
zur Darstellung der 
Kapazität des Platten-
kondensators

Mit  ergibt sich durch Umstellen:

(26)

Im vorigen Abschnitt hatten wir aber den Zusammenhang eingeführt:

Q = C · U

Durch Vergleich erkennen wir, dass gilt:

Die Kapazität C ist somit eine geometrieabhängige charakteristische Größe, die das 

Speichervermögen der Anordnung (in der Form aufgenommene Ladungsmenge pro 

angelegter Spannung) charakterisiert.

BZwei Kupferplatten mit einer Fläche von jeweils 1 m2 haben einen Abstand von 1 mm 

zueinander. Zwischen den Platten ist Luft. Wie groß ist die Kapazität dieser Anordnung?

Weil die relative Dielektrizitätszahl von Luft näherungsweise 1 ist, kann sie vernachläs-

sigt werden. Man erhält:

Für eine beliebige Anordnung von zwei Leitern, die durch einen Isolator getrennt sind, 

kann stets eine Kapazität angegeben werden, z. B. zwischen zwei Adern einer Leitung, 

(27)
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zwischen dem Leiterseil einer Freileitung und dem Erdboden oder zwischen zwei 

Leiterbahnen auf Vorder- und Rückseite einer Elektronikplatine. Die Berechnung der 

jeweiligen Kapazität ist zwar wesentlich komplizierter als beim Plattenkondensator. 

Man kann aber grundsätzlich sagen, dass sie mit der Fläche der beteiligten Leiter größer 

und mit deren Abstand zueinander geringer wird.

Wenn – wie in den eben genannten Beispielen – Kapazitäten nicht gezielt, sondern als 

Begleiterscheinung zwangsläufig erzeugt werden und womöglich unerwünschte Wir-

kungen entfalten, nennt man sie parasitäre Kapazitäten. Kondensatoren sind so gesehen 

technische Geräte zur gezielten Realisierung einer bestimmten gewünschten Kapazität.

Das obige Rechenbeispiel zeigt, dass die einfache Bauform des Plattenkondensators 

nicht geeignet ist, um praktisch verwendbare Kapazitäten zu erzeugen. In der prakti-

schen Ausführung werden beispielsweise die Platten als dünne Folien aus Metall und 

Isolierstoff realisiert und aufgewickelt. Auf diese Weise lassen sich große Flächen bei 

geringem Abstand mit wenig Platzbedarf realisieren. Man nennt diese Bauform Wickel-

kondensator. Bei einem Elektrolytkondensator besteht die Isolierschicht aus einer dün-

nen Oxidschicht mit einem Abstand d < 1 µm, sodass sich hohe Kapazitätswerte erge-

ben. Es existiert aber eine Vielzahl weiterer Bauformen für die verschiedensten 

Anwendungen.

1.6.31.6.31.6.31.6.3
Zusammenschaltung von KondensatorenZusammenschaltung von KondensatorenZusammenschaltung von KondensatorenZusammenschaltung von Kondensatoren

a) Parallelschaltung

Bei der Parallelschaltung von Kondensatoren (Abbildung 15) werden durch die Wir-

kung der Spannungsquelle Ladungen auf beide Plattenpaare transportiert. Dabei gilt für 

die gesamte gespeicherte Ladung

(28)

Abbildung 15:
Parallelschaltung

von Kondensatoren

Mit C = Q/U lässt sich schreiben:

folglich (29)

Die Gesamtkapazität ergibt sich somit als Summe der Einzelkapazitäten. Dies gilt 

natürlich sinngemäß auch für die Parallelschaltung von mehr als zwei Kondensatoren.
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b) Serienschaltung

Bei der Serien- oder Reihenschaltung von Kondensatoren (Abbildung 16) kann man 

sich den Aufbau der Ladungsverteilung so vorstellen, dass in einem ersten Schritt die 

Spannungsquelle Elektronen von der obersten Elektrode auf die unterste umlädt.

Hieraus entsteht dann wieder durch Influenz in Anlehnung an Abschnitt 1.5.1 eine ent-

sprechende Umverteilung auf den mittleren beiden Elektroden.

Abbildung 16:
Reihenschaltung 
von Kondensatoren

Diese Umverteilung ist dann abgeschlossen, wenn sich auf allen vier Elektroden Ladun-

gen des gleichen Betrages (aber mit paarweise entgegengesetztem Vorzeichen) befin-

den. Von der Spannungsquelle aus betrachtet wirkt die Gesamtanordnung wie ein Kon-

densator, der Q speichert. 

Somit gilt für die Gesamtspannung .

Der analoge Zusammenhang gilt auch für die an beiden Kondensatoren anliegenden 

Teilspannungen. Außerdem muss

sein, woraus sich formulieren lässt

oder nach Division der gesamten Gleichung durch Q:

(30)

Die Gesamtkapazität ergibt sich somit aus den Einzelkapazitäten durch eine Formel, 

die der Parallelschaltung von Widerständen entspricht. Dies gilt natürlich sinngemäß 

auch für die Serienschaltung von mehr als zwei Kondensatoren.

c) Geschichtete Dielektrika

Bisher sind wir immer von einem einheitlichen, homogenen Dielektrikum ausgegangen. 

Das trifft für viele praktische Anwendungen zwar tatsächlich zu, häufig liegen jedoch 

bei praktisch ausgeführten Betriebsmitteln komplizierter aufgebaute Isolierungen vor, 

in denen mehrere unterschiedliche Dielektrika vorhanden sind. Welche Auswirkungen 

das grundsätzlich auf das elektrische Feld hat, soll im Folgenden gezeigt werden.
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Wir beschränken uns dabei auf zwei grundlegende, in ihrem Aufbau sehr einfache 

Anordnungen mit jeweils homogenen Feldabschnitten. Zunächst betrachten wir die Reihen-

schaltung von Dielektrika, wie sie schematisch in Abbildung 17 dargestellt ist.

Abbildung 17:
In Reihe geschichtete
Dielektrika in einem

Plattenkondensator

Da die Ladung Q und der Querschnitt A für beide Feldabschnitte gleich sind, ist auch 

die Flussdichte in beiden Feldabschnitten gleich:

D1 = D2

Mit Gleichung (22) folgt daraus:

ε1 · E1 = ε2 · E2 und  

Dies bedeutet, dass die Feldstärke dort am größten ist, wo die Permittivität ε am 

geringsten ist. Die höhere Feldstärke belastet dieses Dielektrikum entsprechend stärker.

B Bei Isolierungen ist in der Praxis häufig die Luft der Stoff mit der geringeren Permitti-

vität. Bildet sich beispielsweise in der Gießharzisolierung (εr = 3,5) eines Transforma-

tors ein Lufteinschluss (εr = 1), so tritt in der Luftschicht die 3,5-fache Feldstärke auf. 

Die Durchschlagsfestigkeit von Luft ist aber geringer, sodass an der Luftschicht uner-

wünschte Teilentladungen auftreten können. Eine technische Anwendung mit flüssigem 

Dielektrikum muss also zwingend so konstruiert sein, dass beim Befüllen die Luft voll-

ständig entweichen kann.

Die insgesamt anliegende Spannung U teilt sich auf die Spannungen U1 und U2 an den 

beiden Schichten der Dicken d1 und d2 auf (Abbildung 17). Folglich lässt sich die Kapa-

zität der Anordnung gerade so berechnen, als ob es sich um zwei in Serie geschaltete 

einzelne Kondensatoren handelt (Abbildung 18). Die Kapazitätswerte der Einzelkon-

densatoren ergeben sich mit Gleichung (27) aus den jeweiligen Abmessungen.

Abbildung 18:
Ersatz-Reihenschaltung für

in Reihe geschichtete
Dielektrika

B Entsprechende Anwendungen findet man auch in der Sensorik. Beispielsweise wird die 

Dicke von Papier gemessen, indem es in den luftgefüllten Raum eines Plattenkondensa-
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tors gebracht wird. Die an den Klemmen messbare Kapazität ändert sich entsprechend der 

Papierdicke. Nehmen wir den konkreten Fall eines Plattenkondensators mit der Platten-

fläche A = 0,4 m2 und dem Plattenabstand d = 1 mm. Wie dick ist das Papier (εr = 2,3), 

wenn die Kapazität des Plattenkondensators C = 3,99 nF beträgt?

Gemäß der Gleichungen (30) und (27) berechnet sich die Kapazität C folgendermaßen 

aus den Teilkapazitäten C1 der Papierschicht (Dicke d1) und C2 der Luftschicht (Dicke 

d2 = d – d1):

Nach einigen Umformungen erhalten wir:

Man kann also bei einer Kapazität von C = 3,99 nF auf eine Papierdicke von 0,2 mm 

schließen.

Der zweite Fall, den wir betrachten, ist die Parallelschaltung von Dielektrika nach 

Abbildung 19.

Abbildung 19:
Parallel geschichtete 
Dielektrika in einem 
Plattenkondensator und 
Ersatz-Parallelschaltung

In diesem Fall liegt an beiden Dielektrika dieselbe Spannung U an, die Dicken d1 und d2 

sind gleich d und folglich sind auch die Feldstärken E1 und E2 gleich. Die Berechnung 

der Ersatzkapazität C muss daher wie bei der Parallelschaltung von Einzelkondensato-

ren erfolgen, wobei die Gesamtfläche A auf die Teilflächen A1 und A2 der Einzelkapazi-

täten C1 und C2 aufgeteilt ist.

1.6.41.6.41.6.41.6.4
Energie des geladenen KondensatorsEnergie des geladenen KondensatorsEnergie des geladenen KondensatorsEnergie des geladenen Kondensators

a) Energiezuführung

Bei der Einführung der Spannung hatten wir definiert:

. Hieraus erhalten wir durch Umstellen: W = U · Q
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Das hatten wir so interpretiert, dass die Spannung die Energiemenge angibt, mit der 

eine Ladung Q (z. B. ein Elektron) „bepackt“ wird, um den Weg durch den widerstands-

belegten Stromkreis durchlaufen zu können.

Abbildung 20:
zur Energie in

einem Kondensator

Durch Schließen des Schalters in Abbildung 20 beginnt unter dem Einfluss der Span-

nungsquelle eine Umverteilung der Ladung auf den Platten, die zu einem kontinuier-

lichen Anstieg der Spannung am Kondensator führt. (Da die Spannung am Kondensator 

nicht zeitlich konstant ist, benutzen wir hier als Symbol ein „kleines“ u. Dies ist zur 

Bezeichnung von zeitlich nicht konstanten Spannungen allgemein üblich; in späteren 

Abschnitten über Wechselspannungen werden wir dies immer tun).

Beträgt die Momentanspannung am Kondensator u und verändert sich die Ladung unter 

dem Einfluss des noch nicht abgeschlossenen Aufladeprozesses weiter um dq, so ändert 

sich damit auch die gespeicherte Energie, und zwar, wie man aus obiger Gleichung 

ableiten kann, um:

dW = u · dq (31)

Mit dem allgemeinen Zusammenhang

Q = I · t bzw. – bei zeitlich veränderlichen Größen – dq = i · dt folgt dW = u · i · dt.

b) Energiespeicherung

Andererseits folgt aus der Definitionsgleichung der Kapazität

bzw. bei Betrachtung differenzieller Veränderung dq = C · du.

Somit ergibt sich, wenn man dies in die Gleichung (31) einsetzt:

dW = u · C · du

Diese Gleichung kann man benutzen, um die Energie zu berechnen, die der Konden-

sator beim Aufladevorgang speichert. Sie ergibt sich durch Integration zu

, also 
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Weil am Ende des Ladevorgangs der Kondensator die gleiche Spannung wie die Quelle 

haben muss (i = 0) gilt Uend = U und wir erhalten:

Das heißt, die in einem geladenen Kondensator gespeicherte Energie steigt quadratisch 

mit der anliegenden Spannung U bzw. der gespeicherten Ladung Q.

BNehmen wir an, ein Haushalt benötigt an einem Tag die elektrische Energie von 10 kWh. 

Wie groß müsste die Kapazität eines Kondensators sein, damit diese Energie bei einer 

Spannung von U = 230 V gespeichert werden könnte?

Wir stellen Gleichung (32) um und erhalten:

Kapazitätswerte solcher Größenordnungen sind nur mit erheblichem Aufwand erzielbar.

1.6.51.6.51.6.51.6.5
Grundzweipol KapazitätGrundzweipol KapazitätGrundzweipol KapazitätGrundzweipol Kapazität

Die Kapazität C ist eine charakteristische Eigenschaft von Kondensatoren und – wie 

oben erläutert – auch von anderen Anordnungen. Diese Eigenschaft wird daher als 

konzentriertes Bauelement mit einem eigenen Schaltzeichen dargestellt (Abbildung 21 

links). Die Kapazität gehört damit zu den Grundzweipolen der Elektrotechnik, von 

denen Sie bisher nur den ohmschen Widerstand kennengelernt hatten. Wir wollen hier 

auch die Gleichung angeben, die den Zusammenhang zwischen Strom i und Spannung u 

am Grundzweipol Kapazität deutlich macht.

Bekanntlich ist der elektrische Strom nichts anderes als pro Zeiteinheit ∆t bewegte 

Ladung ∆Q. Für unendlich kleine Ladungs- bzw. Zeiteinheiten gilt folglich:

Wenn wir in diese Gleichung den für eine (konstante) Kapazität gültigen Zusammen-

hang U = Q/C einsetzen, so erhalten wir: 

(33)

Diese Gleichung drückt unsere bisherigen Überlegungen zum Wesen der Kapazität 

knapp und klar aus: Ein positiver elektrischer Strom erhöht die in einer Kapazität 

gespeicherte Ladungsmenge und in unmittelbarer Folge auch die Spannung über der 

Kapazität. Ein negativer Strom hingegen baut die Ladungsmenge ab und verringert die 

Spannung bzw. baut sie mit umgekehrter Polarität wieder auf. 

, oder mit auch: (32)2
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Abbildung 21:
Grundzweipole Kapazität
und ohmscher Widerstand

K [18] a) Wie ist die Kapazität eines Kondensators definiert?

b) Wie lautet die Formel zur Berechnung der Kapazität eines Plattenkondensators bei 

gegebenen Geometrie- und Materialdaten?

K [19] Wie berechnet man die Gesamtkapazität

a) einer Reihenschaltung von zwei Kondensatoren?

b) einer Parallelschaltung von zwei Kondensatoren?

K[20] Wie ändert sich die Kapazität C eines Plattenkondensators, wenn der Abstand d zwi-

schen den Platten halbiert wird?

K [21] Ein Plattenkondensator ist auf die Spannung U aufgeladen und vom Stromkreis 

getrennt, sodass keine Ladung abfließen kann. Wie ändern sich die Spannung U an den 

Kondensatoranschlüssen und die Feldstärke E im Kondensator, wenn der Abstand d 

zwischen den Platten verdoppelt wird? 

In diesem Abschnitt haben Sie als neue Rechengröße die Kapazität C eines Konden-

sators – Speicherfähigkeit in Form von Ladung Q pro angelegter Spannung U – ken-

nengelernt.

Der Plattenkondensator diente uns dabei als anschauliches Modell für allgemein-

gültige Betrachtungen. Die Kapazität eines Kondensators hängt von der Fläche 

der beteiligten Leiter und deren Abstand voneinander, sowie vom dazwischen befind-

lichen Material, dem Dielektrikum, ab. Beim Plattenkondensator lässt sich die Kapazi-

tät wegen der einfachen Geometrie auf einfache Weise berechnen.

Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren addieren sich die Kapazitäten, bei einer 

Reihenschaltung addieren sich die Kehrwerte der Einzelkapazitäten zum Kehrwert der 

Gesamtkapazität.

Eine Anordnung mit geschichteten Dielektrika und homogenen Teilfeldern lässt sich 

als Reihen- bzw. Parallelschaltung einzelner Teilkapazitäten auffassen.

Im geladenen Kondensator ist Energie gespeichert. Diese ist proportional zum Quadrat 

der anliegenden Spannung.

Kapazität Ohmscher Widerstand

i = C · 

u C u R

ii

du

dt
u = R · i 
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K[22]Ein Plattenkondensator mit Luft als Dielektrikum ist an eine Spannungsquelle der Span-

nung U angeschlossen und trägt die Ladung Q.

a) Es wird nun zwischen die Platten ein Dielektrikum mit εr = 3 eingeschoben. Wie ver-

ändern sich die gespeicherte Ladung und die Feldstärke?

b) Der Kondensator wird anschließend abgeklemmt und das Dielektrikum wieder her-

ausgezogen. Wie verändern sich jetzt die gespeicherte Ladung und die Feldstärke?

K[23]An vielen Fahrrädern gibt es Rückleuchten, die auch noch im Stillstand leuchten. Dies 

wird mit einem Hochleistungskondensator erreicht, der während der Fahrt über den 

Fahrraddynamo geladen wird und bei Stillstand über eine Zusatzelektronik einen kons-

tanten Strom an die Lampe abgibt. Angenommen, in der Leuchte ist ein Lämpchen mit 

den Nenndaten 6,0 V/0,60 W eingebaut. Welche Kapazität muss der Kondensator 

haben, damit die Rückleuchte bei Stillstand des Fahrrads mindestens 30 Sekunden lang 

weiter leuchtet?

K[24]In nachfolgender Abbildung ist der Kondensator C1 = 2,2 µF auf einen Wert von U0 = 

48 V aufgeladen, der Kondensator C2 = 1,0 µF ist ungeladen. Es wird nun der Schalter 

geschlossen und der vollkommene Ausgleich der Ladungen abgewartet. Welche Span-

nungen stellen sich am Ende an den Kondensatoren ein? Welche Energie wird während 

des Ausgleichsvorgangs im Widerstand R in Wärme umgewandelt?

Abbildung 22:
Kondensatorschaltung zu 
Kontrollfrage 24

K[25]Wie Sie in der Abbildung unten sehen, ist ein Plattenkondensator mit rechteckigen 

Elektroden in Isolieröl (εr = 4,33) der Höhe h eingetaucht. Die Höhe der Platten ist 

a = 100 mm. Deren Breite b und der Plattenabstand d sind unbekannt. Wie hoch steht 

das Öl, wenn die gemessene Kapazität C des Kondensators dreimal so groß ist, wie vor 

dem Eintauchen?

Abbildung 23:
In Öl eintauchender 
Plattenkondensator
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K[26] Berechnen Sie die Gesamtkapazität der folgenden Anordnung.

Abbildung 24:
Kondensatorschaltung zu

Kontrollfrage 26
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2222
Magnetisches Feld und SpuleMagnetisches Feld und SpuleMagnetisches Feld und SpuleMagnetisches Feld und Spule

2.12.12.12.1
Magnetische ErscheinungenMagnetische ErscheinungenMagnetische ErscheinungenMagnetische Erscheinungen

Sie haben sicher schon einen Magneten in den Händen gehabt und festgestellt, dass er 

gewisse Gegenstände anzieht und andere nicht. Nur wenige Materialien sind von Natur 

aus Magnete, wie z. B. Magneteisenstein (Fe3O4). Andere Metalle können magnetisch 

gemacht werden. Die älteste technische Anwendung eines Magneten ist der Kompass, 

dessen Nadel sich – wenn frei beweglich – stets in Nord-Süd-Richtung einstellt1. Ursa-

che dafür ist das Erdmagnetfeld. Die Bezeichnungen Nordpol (N) und Südpol (S), die 

eigentlich nur bei der Kompassnadel eine Bedeutung haben, werden auch bei jedem 

anderen Magneten verwendet.

Im Jahre 1819 entdeckte der Physiker Hans Oersted (1777 – 1851) einen erstaunlichen 

Zusammenhang zwischen Magnetismus und elektrischen Strömen. Er führte ein Experi-

ment mit elektrischem Strom vor und hatte eine Kompassnadel auf dem Experimentier-

tisch stehen. Er beobachtete, dass sie nicht wie gewöhnlich nach Norden zeigte, wenn 

der Strom eingeschaltet war. Es musste also einen Zusammenhang zwischen elektri-

schem Strom und Magnetismus geben.

Das magnetische Feld äußert sich ähnlich wie das elektrische Feld in Kraftwirkungen. 

Besonders auffällig sind diese an Eisenteilen in der Nähe von Naturmagneten oder 

stromdurchflossenen Leitern. Neben solchen direkt zu beobachtenden äußeren Kräften 

kann das magnetische Feld auch Kräfte im Inneren eines elektrischen Leiters bewirken. 

Diese verursachen Ladungstrennungen, die äußerlich als elektrische Spannung messbar 

sind. Ein solcher Vorgang wird üblicherweise als Induktion bezeichnet.

Nach heutigem Kenntnisstand nimmt man die Bewegung elektrischer Ladungen als die 

primäre Ursache magnetischer Erscheinungen an. In Naturmagneten handelt es sich um 

die kreisförmige Eigenbewegung der Ladungsträger im atomaren Verband, in metalli-

schen Leitern um die gerichtete Bewegung der freien Elektronen.

Stabmagnet

Als Stabmagnet wird ein stabförmiger Magnet mit rundem oder rechteckigem Quer-

schnitt nach Abbildung 25 bezeichnet. Die Darstellung enthält die Veranschaulichung 

des magnetischen Feldes, das – analog zu der beim elektrostatischen Feld eingeführten 

Darstellungsform – als Feldlinien eingezeichnet ist.

Einen Nachweis des Feldes und dessen räumlicher Ausrichtung kann man sich experi-

mentell so vorstellen, dass man eine Kompassnadel in das Magnetfeld bringt und deren 

Ausrichtung im Raum beobachtet.

1  Die Lage der magnetischen Pole der Erde stimmt allerdings mit der Lage der geografischen Pole nicht 
genau überein.
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Abbildung 25:
Stabmagnet; im unteren
Bildteil Kompassnadel

Es gilt die Vereinbarung, dass in einer magnetischen Anordnung diejenige Seite des Mag-

neten als Nordpol bezeichnet wird, an der die Feldlinien in die Umgebung austreten. 

Umgekehrt ist der Südpol die Seite, an der die Feldlinien wieder eintreten. Außerhalb 

zeigt der lokale Feldvektor somit vom Nord- zum Südpol.

Magnetische Feldlinien haben stets geschlossene Verläufe. Das soll heißen, dass sich eine 

Feldlinie im Inneren des Magneten fortsetzt (dort dann logischerweise von Süd- zu Nord-

pol); somit hat eine Magnetfeldlinie keinen Anfang und kein Ende. Dies unterscheidet das 

Magnetfeld fundamental vom elektrostatischen Feld: Dessen Feldlinien haben immer 

einen Anfang und ein Ende (wenn sie nicht gerade ins Unendliche verlaufen). Sie begin-

nen und enden somit stets in einem Bereich, der einen Ladungsüberschuss bzw. ein 

Ladungsdefizit trägt.

Man sagt auch, magnetische Strukturen haben den Charakter von Dipolen (zu jedem 

Nordpol gehört stets ein Südpol). Im elektrostatischen Fall spricht man dagegen von 

Monopolen, da hier die Feldlinien von einem diskreten Punkt ausgehen können.

Wenn sie zwei Magnete zusammenbringen, spüren Sie, dass die Magnete sich entweder 

anziehen oder abstoßen: Gleichnamige Pole ziehen sich an, ungleichnamige stoßen sich 

ab. Es existiert im Raum um einen Magneten eine magnetische Kraftwirkung.  Deren 

Richtung geben die Feldlinien an. Um diese Richtung sichtbar zu machen, kann man 

Eisenfeilspäne verwenden – wie Sie es vielleicht aus dem Physik-Unterricht der Schule 

noch kennen – oder eine Kompassnadel nehmen. Die Kompassnadel ist selbst ein klei-

ner Magnet und stellt sich, wie in Abbildung 25, aufgrund der Kraftwirkung des Feldes 

stets in Richtung der Feldlinien ein.

Der betrachtete Stabmagnet behält sein Magnetfeld dauerhaft bei. Man nennt solche 

Magnete daher Dauermagnet oder Permanentmagnet. Es gibt sie nicht nur in Stabform 

oder Hufeisenform; für technische Anwendungen werden sie in den verschiedensten 

zweckmäßigen Formen hergestellt (siehe Abbildungen 59 – 61).

Magnetfeld eines langen, geraden stromdurchflossenen Leiters

Durch ein Experiment mit einer Kompassnadel lässt sich zeigen, dass die Feldlinien in der 

Umgebung eines geraden stromführenden Leiters kreisförmig verlaufen (Abbildung 26).

N       S
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Abbildung 26:
magnetische Feldlinien 
um einen stromführenden 
Leiter

Man stellt dabei fest, dass die Feldlinien im Uhrzeigersinn verlaufen, wenn der Strom in 

die Zeichenebene (siehe oberes Symbol Abbildung 26) hinein fließt. Entsprechend ver-

laufen sie im Gegenuhrzeigersinn, wenn der Strom aus der Zeichenebene heraus fließt 

(siehe unteres Symbol).

Die in Abbildung 26 gezeigten Symbole können Sie sich mit folgender Eselsbrücke mer-

ken: Den Punkt sieht man, wenn die Spitze des Strompfeils aus der Zeichenebene heraus 

ragt; Das Kreuz sieht man, wenn der Strompfeil in die Zeichenebene hinein ragt (Pfeil von 

hinten). Nicht nur Ströme werden in der Punkt-Kreuz-Kennzeichnung dargestellt. Auch 

die Richtung eines Vektors (z. B. der Kraft in Abbildung 35 links) wird bei zweidimen-

sionaler Darstellung mit der Punkt-Kreuz-Schreibweise gekennzeichnet.

Die Zuordnung der Feldlinienrichtung zur Stromrichtung kann man sich leicht anhand 

der Rechtsschraubenregel merken: Möchte man eine normale Schraube (also eine 

„Rechtsschraube“) in die Zeichenebene hineindrehen, so muss man sie wie in Abbil-

dung 26 im Uhrzeigersinn drehen. Die Drehbewegung stimmt mit der Feldrichtung 

überein. Genauso ist es beim Herausdrehen der Schraube.

2.22.22.22.2
SpulenSpulenSpulenSpulen

Zylinderspule

Legt man den Draht nicht einfach gerade aus, sondern wickelt ihn in Form einer Spule 

auf, so überlagert sich das von den verschiedenen Windungen ausgelöste Magnetfeld.

Bei einer Spule ist ein isolierter Draht in viele eng aneinander liegende Schlaufen gelegt, 

so wie im einfachsten Fall der Zylinderspule in Abbildung 27. Das Bild zeigt links, wie 

der Draht um eine geradlinige Achse gewickelt und vom Strom I durchflossen ist und 

rechts die Zylinderspule im Schnitt. Die Überlagerung führt dazu (siehe strichlierte Ver-

läufe im Schnittbild), dass sich die Felder zweier benachbarter Windungen in der verti-

kalen Richtung gegenseitig kompensieren – sie sind betragsmäßig gleich stark, aber ent-

gegengesetzt gerichtet. Horizontal findet keine Kompensation statt, sodass die Magnet-

feldlinie einen geschlossenen Verlauf um alle sechs Windungen herum annimmt.

Ein elektrischer Strom versetzt den umgebenden Raum in einen Zustand, den man 

als magnetisches Feld bezeichnet. Ein magnetisches Feld wird von jeder sich 

bewegenden Ladung verursacht. Der dadurch hervorgerufene Feldzustand ist in 

der Lage, Kraftwirkungen zu erzeugen.

N       S

I

Strom fließt in Zeichenebene hinein

Strom fließt aus Zeichenebene heraus
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Abbildung 27:
Zylinderspule

Insgesamt resultiert so ein Feld, dessen Feldlinien in der Spule parallel zur Spulenachse 

und mit gleichen Abständen (gleicher Feldliniendichte) verlaufen und das sich außer-

halb öffnet. Das Feld gleicht dem eines Stabmagneten. Analog zu der Situation beim 

elektrischen Feld ist es auch hier so, dass die Feldliniendichte die Stärke des magneti-

schen Effekts ausdrückt: Sie ist sicher im Inneren am größten und sie wird kleiner, je 

weiter man sich von der Spule nach außen entfernt.

Ringkern- oder Toroidspule

Zur Ringkern- oder Toroidspule gelangt man, indem man sich eine sehr lange Zylinder-

spule zusammengebogen zu einem Kreisring vorstellt, wie in Abbildung 28 dargestellt.

Abbildung 28:
Ringkernspule:

R = Mittlerer Radius des
Wickelkörpers (= mittlerer

Spulenradius),
A = Querschnittsfläche

Anhand der obigen Erklärungen kann man sich leicht klarmachen, dass das Magnetfeld 

kreisförmig im Inneren der Spule verläuft. Der Außenraum der Spule ist dagegen weit-

gehend feldfrei, weil der Strom innerhalb einer Windung dort entgegengesetzte Feld-

linien erzeugt, die sich somit kompensieren. Diese Anordnung ist besonders interessant, 

weil ihre äußerliche Feldfreiheit nahezu keine störenden Einstreuungen auf andere elek-

trische oder elektronische Baugruppen verursacht.

Helmholtzspule

Diese besondere Anordnung zweier freitragender Spulen nach Abbildung 29 hat die 

Eigenschaft, dass sie im Inneren ein nahezu homogenes Magnetfeld erzeugt. Vorausset-

zung dafür ist, dass sich die beiden Spulen in einem Abstand befinden, der identisch mit 

ihrem Radius ist.

I

I
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Abbildung 29:
HELMHOLTZspule: 
Prinzip (links), Beispiel-
realisierung (rechts)

Die Anordnung kann dazu verwendet werden, die Einwirkung magnetischer Felder auf 

technische Anordnungen zu untersuchen. So etwa, um deren Störempfindlichkeit zu tes-

ten oder um die Empfindlichkeit von Magnetfeldsensoren zu vermessen. Der Bereich des 

homogenen Felds ist frei zugänglich und auch eine großvolumige Probe kann ohne 

hohen Positionieraufwand vermessen werden. Einsatz findet die Anordnung auch in der 

Medizin bei der Magnetfeldtomographie und der Magnetresonanztherapie.

Elektromagnet

Bei einem Elektromagneten wird die Spulengeometrie gezielt optimiert und das Spulen-

innere mit magnetisierbarem Material gefüllt, um ein möglichst starkes Magnetfeld zu 

erreichen. Auf dieser Grundidee basieren technische Anwendungen in vielerlei Ausprä-

gungen, z.B. Hubmagnete, Relais, Magnetventile und vor allem Elektromotoren.

K[27]Was unterscheidet die Einfachstanordnung eines Permanent- von der Einfachstanord-

nung eines Elektromagneten (d. h. im ersten Fall ist Stab-, im zweiten Zylindergeo-

metrie angenommen)?

K[28]Was ist wohl die Ursache des Erdmagnetfelds?

K[29]Skizzieren Sie einen Stabmagneten mit Angabe der Pole sowie Struktur und Richtung 

der Feldlinien.

K[30]Skizzieren Sie das Magnetfeld eines in die Zeichenebene hineinzeigenden stromdurch-

flossenen Leiters.

In diesem Abschnitt haben Sie die grundlegenden Zusammenhänge zum Magnetis-

mus kennengelernt: Stromfluss (bewegte Ladungsträger) erzeugt ein Magnetfeld, 

das Kraftwirkungen zeigt. Sie kennen elementare Zusammenhänge anhand einiger 

spezieller Anordnungen: Stabmagnet, langer gerader Leiter, Zylinder-, Ringkern-, 

HELMHOLTZspule. Für die aus einem Strom resultierende Richtung des Magnetfel-

des wurde die Rechtsschraubenregel eingeführt. Feldlinien eines Magnetfelds haben 

stets einen geschlossenen Verlauf.

R R
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K [31] Was besagt die Rechtsschraubenregel?

K[32] Skizzieren Sie eine Zylinderspule und eine Ringkernspule mit Darstellung der Strom-

richtung und der Magnetfeldlinien inklusive deren Richtung.

2.32.32.32.3
Magnetische FeldgrößenMagnetische FeldgrößenMagnetische FeldgrößenMagnetische Feldgrößen

Die bisher erläuterten Feldbilder vermitteln einen mehr qualitativen Eindruck davon, 

wie sich ein magnetisches Feld über den Raum verteilt. Quantitativ wird dieses – wie 

Sie das bereits vom elektrischen Feld kennen – mithilfe von Feldvektoren beschrieben. 

Im Folgenden werden wir uns verschiedene Feldgrößen erarbeiten, die für Berechnun-

gen geeignet sind.

2.3.12.3.12.3.12.3.1
Magnetische Feldstärke und magnetische DurchflutungMagnetische Feldstärke und magnetische DurchflutungMagnetische Feldstärke und magnetische DurchflutungMagnetische Feldstärke und magnetische Durchflutung

Die Wirkung der Magnetkraft wollen wir anhand der Abbildung 30 diskutieren. Die Gra-

fik zeigt einen Ausschnitt aus der Darstellung der Zylinderspule in Abbildung 27 rechts. 

In der Mitte befindet sich eine Kompassnadel, die sich zunächst unter der Wirkung des 

Erdmagnetfeldes ausgerichtet hat. Wird die Spule von Strom durchflossen, so überlagert 

das daraus resultierende – wesentlich stärkere – Feld das Erdmagnetfeld und versucht, die 

Magnetnadel in Richtung des Spulenfeldes, also parallel zur Spulenachse auszurichten. Es 

übt ein Drehmoment auf die Magnetnadel aus, das umso stärker ist, je größer der Strom 

durch die Spule ist.

Abbildung 30:
Wirkung des Magnetfeldes

in einer Zylinderspule

Zur Erinnerung: Das Drehmoment ist eine physikalische Größe aus der Mechanik. Es 

entsteht, wenn eine Kraft F über einen Arm der Länge r an einem drehbar gelagerten 

Hebel angreift. Es versucht den Hebel – hier die Kompassnadel – in eine neue Winkel-

lage zu drehen.

Es lässt sich experimentell zeigen, dass das Drehmoment M von den zwei Einflussgrö-

ßen Strom I und Windungszahl N der Spule, und zwar für letztere pro Längeneinheit l, 

abhängt. Es kommt also darauf an, über welche Länge l man die N Windungen verteilt. 

Rückt man die Windungen näher zusammen, wird l geringer und das messbare Dreh-

moment M wird größer. 

l
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Man kann schlussfolgern:

Das auf die Magnetnadel einwirkende, von Strom und Geometrie abhängige Dreh-

moment ist somit ein Maß für die Stärke des magnetischen Feldes. Man bezeichnet deshalb 

den so definierten Quotienten als die Feldstärke H und schreibt

Für deren Dimension findet man

(Die Windungszahl N ist eine reine Zählzahl und somit dimensionslos).

Wir wollen an dieser Stelle festhalten, dass sich im betrachteten Feldbereich, d.h. im 

Inneren der Spule nur Luft befindet (abgesehen von der Kompassnadel). Wir werden 

später noch sehen, dass sich das messbare Drehmoment bzw. die Kraft ändert, wenn sich 

im Feldbereich bestimmte Materialien befinden. Hier haben wir die Proportionalität zwi-

schen Feldstärke H und Drehmoment M bzw. Kraft F festgestellt.

Von großer praktischer Bedeutung ist, dass für die Feldstärke das Produkt N · I aus Win-

dungszahl und Stromstärke maßgeblich ist. Man kann also mit kleinen Strömen und gro-

ßen Windungszahlen die gleiche Wirkung erzielen, wie mit großen Strömen und kleinen 

Windungszahlen. Man hat deshalb für dieses Produkt – eine Stromsumme – eine eigene 

Größe definiert: die Durchflutung.

Man bezeichnet die so definierte Kenngröße mit dem griechischen Buchstaben θ (Theta):

BUm eine Durchflutung von 2 000 A zu erzeugen, kann wahlweise eine Spule A mit 

N = 200 Windungen und einem Strom von I = 10 A, eine Spule B mit N = 2 000, I = 1 A 

oder eine Spule C mit N = 20 000, I = 0,1 A verwendet werden. Die resultierende Feld-

stärke H ist in allen Fällen dieselbe.

magnetische Feldstärke (im Inneren einer Zylinderspule) (34)

θ = N · I magnetische Durchflutung (35)
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Von der Zylinderspule kommen wir jetzt zur Ringkernspule in Abbildung 31.

Abbildung 31:
Durchflutung in einer

Ringkernspule

Mit Gleichung (34) lässt sich für die Ringkernspule schreiben:

, wobei l = 2π · rm bei der Ringkernspule gilt. 

Um diese Gleichung besser verstehen zu können, können Sie sich die im Zusammen-

hang mit der Zylinderspule gemachte Definition der Feldstärke so erweitert vorstellen, 

dass eine Ringkernspule durch Zusammenbiegen einer Zylinderspule der Länge l 

(sie hat die Feldstärke ) zu einem Kreis mit dem mittleren Radius rm 

entstanden ist.

Wir betrachten die durch den mittleren Radius rm definierte schraffierte Kreisfläche in 

einer Ringkernspule. Auch hier stellt die durch das obige Produkt I · N definierte Kenn-

größe eine wichtige Aussage dar. Sie bezeichnet die Gesamtsumme des durch diese Flä-

che hindurchflutenden Stroms – in dem Sinne, dass alle Elektronen erfasst werden, die 

in einem bestimmten Zeitinkrement hindurchtreten (die Fläche „durchfluten“).

Diese Definition der Durchflutung kann man auch auf die Situation mit einem Einzel-

draht beziehen: Schlägt man um den Draht, der den Strom I führt, einen Kreis mit dem 

Radius r (Abbildung 32), so wird offensichtlich dieser Kreis vom Strom I · 1, also I 

durchflutet. Man kann somit unter Anwendung des oben abgeleiteten Zusammenhangs 

H = θ / l mit l = 2π · r für H(r) den Zusammenhang angeben

Feldstärke um einen Einzeldraht im Abstand r (36)

r
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l
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Abbildung 32:
Durchflutung und Feld-
stärke beim Einzeldraht

Die Feldstärke um den Einzeldraht nimmt also mit zunehmendem Abstand ab. Mit 

anderen Worten: Je mehr man sich vom stromführenden Leiter entfernt, umso geringer 

wird die Feldliniendichte. Auch hier ist unterstellt, dass der Leiter von Luft umgeben 

ist. Später werden wir anhand des Durchflutungsgesetzes noch einmal den Zusammen-

hang in Gleichung (36) herleiten.

BWie groß ist die Feldstärke H im Abstand von 10 cm zu einem einzelnen Draht, der von 

einem Strom I = 1 A durchflossen wird?

Aus Gleichung (36) ergibt sich:

BBei einem Zangenamperemeter wird der Strom in einem Draht über dessen magneti-

sches Feld gemessen. Das geschieht bei Wechselströmen über das Transformatorprin-

zip (welches wir später noch behandeln werden), bei Gleichströmen mithilfe einer 

Hallsonde1. Diese liefert eine Spannung, die der magnetischen Feldstärke H nahezu 

proportional ist. Die Messspannung wird verstärkt, linearisiert und auf einer in Ampere 

geeichten Anzeige dargestellt. Die folgende Abbildung zeigt ein solches Zangenam-

peremeter. Vorne ist die aufklappbare Zange zu sehen, mit der man den Leiter umfasst. 

Dieses Messprinzip hat den Vorteil, dass man den Stromkreis nicht auftrennen muss, 

wie es bei einem gewöhnlichen Amperemeter erforderlich wäre.

Abbildung 33:
Zangenamperemeter

r

H

I

1A A
( ) 1,59

2 2 0,1m m

I
H H r

rπ π
= = = =

⋅

1 Ein Magnetfeldsensor, benannt nach EDWIN HERBERT HALL (1855 – 1938), einem US-amerikani-
schen Physiker. 
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2.3.22.3.22.3.22.3.2
Magnetische FlussdichteMagnetische FlussdichteMagnetische FlussdichteMagnetische Flussdichte und Permeabilität und Permeabilität und Permeabilität und Permeabilität

Die Größe H ist geeignet, den Einfluss des Stroms und der geometrischen Situation auf 

die Entstehung magnetischer Effekte quantitativ zu beschreiben. Es zeigt sich jedoch, 

dass die Stärke eines Magnetfelds damit nur unzureichend charakterisiert ist. Vielmehr 

sind zur tatsächlichen Beurteilung auch die Eigenschaften des Raumes zu berücksichti-

gen, in dem sich das Magnetfeld befindet.

Das magnetische Feld hat an einem bestimmten Punkt eines Raumes eine bestimmte 

Richtung und eine bestimmte Intensität. Es muss also mithilfe von Feldvektoren 

beschrieben werden, die für jeden Punkt im Raum definiert sind. Für die mathematisch 

exakte Beschreibung der Feldintensität ist die magnetische Flussdichte festgelegt, die 

mit dem Symbol  dargestellt wird. Man kann die magnetische Flussdichte, ebenso 

wie zuletzt die magnetische Feldstärke H, über die Kraftwirkung auf einen magneti-

schen Dipol ableiten. Heute üblich ist aber die Definition mithilfe der in Abbildung 34 

gezeigten Anordnung.

Abbildung 34:
Kraftwirkung auf einen

stromdurchflossenen Leiter
im Magnetfeld

Die Abbildung zeigt einen Leiter, der sich auf der Länge l in einem homogenen Magnet-

feld befindet. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Magnetfeld von einem Permanentmagne-

ten stammt oder mithilfe von Spulen erzeugt wird. Wird der Leiter von einem Strom I 

durchflossen, so kann man die Wirkung einer Kraft F messen.

Experimentell lässt sich feststellen, dass die Kraftwirkung proportional zum Strom I 

und proportional zur wirksamen Leiterlänge l ist:

B
r

Ein Magnetfeld übt auf einen stromdurchflossenen Leiter eine Kraft aus.

I

l

F
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lIF
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Weiterhin lässt sich eine Proportionalität zur Intensität des Magnetfelds feststellen. Man 

führt nun die Flussdichte B als Maß für die Intensität ein und ersetzt das Proportionali-

tätszeichen durch die Proportionalitätskonstante B. Man erhält so die Definition der 

magnetischen Flussdichte:

B ist umso größer, je größer die Feldliniendichte (= Anzahl Feldlinien pro Flächenele-

ment) ist. Aus dieser Überlegung heraus ist auch die Bezeichnung magnetische Fluss-

dichte nachvollziehbar.

Sowohl die Länge , die die Stromflussrichtung angibt, als auch die Flussdichte  sind 

vektorielle Größen. In Gleichung (37) ist es zulässig nur deren Betrag zu berücksichtigen, 

wenn sie wie in Abbildung 34 senkrecht aufeinander stehen. Dazu später mehr. 

Grundsätzlich wirkt die Kraft senkrecht zur Stromrichtung, das heißt senkrecht zum 

Vektor , und senkrecht zum Vektor . Anders gesagt: die Kraft  steht senkrecht auf 

der von den Vektoren  und aufgespannten Fläche. Die Zuordnung der Vektoren zeigt 

Abbildung 35 links. Sie können sich diese Zuordnung mit der Rechte-Hand-Regel bzw. 

UVW-Regel leicht merken (Abbildung 35 rechts). Zeigt der Daumen in Richtung des 

Stromes bzw. des Längenvektors und der Zeigefinger in Richtung der Feldlinien, bzw. 

des Vektors , so gibt der Mittelfinger die Richtung der resultierenden Kraft an. Diese 

Regel ist universell anwendbar, wenn man die drei beteiligten physikalischen Größen als 

Ursache U (hier: der Strom), Vermittlung V (hier und auch in anderen Fällen: das Magnet-

feld) und Wirkung W (hier: die Kraft) auffasst. Prüfen Sie selbst mit dieser Regel die Dar-

stellungen in Abbildung 35 links und in Abbildung 34.

Abbildung 35:
zur Richtung der Vektoren 
in Abbildung 34

Bleibt noch die Frage zu beantworten, welche Dimension B hat. Es gilt:1

F = B · I · l Kraft auf einen stromführenden Leiter im Magnetfeld

B = magnetische Flussdichte
(37)
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1 NIKOLA TESLA (1856 – 1943): kroatischer Elektroingenieur und Erfinder
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Die Verknüpfung zwischen den beiden Feldgrößen Feldstärke und Flussdichte lässt sich – 

analog zum elektrischen Feld – über eine Materialkenngröße herstellen: die Permeabilität µ. 

Damit gilt:

Die magnetischen Eigenschaften eines Raumes können durch diese beiden Feldvekto-

ren eindeutig und allgemein beschrieben werden. Für jeden Punkt des Feldraumes 

beschreibt die Ursache des Feldes. Diese Größe kann in magnetisch homogenen 

Räumen allein aus der Durchflutung und der Geometrie des Feldraumes berechnet wer-

den. Durch Multiplikation mit der von den Materialeigenschaften des Raumes abhängi-

gen Permeabilität gewinnt man den Vektor der magnetischen Flussdichte , der die 

wirksame Intensität des magnetischen Feldes beschreibt.

Die physikalische Bedeutung der Flussdichte lässt sich auch durch eine Analogie zur 

Materialgleichung des elektrischen Felds verdeutlichen:

Tabelle 2:
Analogiebetrachtungen

von elektrischem und mag-
netischem Feld

Im elektrischen Feld gibt die Feldstärke E die Betriebsrandbedingungen vor, die dann 

erst durch die Materialeigenschaften des Mediums – ausgedrückt in ε – die Feldlinien-

dichte bestimmen.

Analog dazu ist es im magnetischen Feld die Feldstärke H, die dann über die Materialei-

genschaften des Mediums – ausgedrückt durch die Materialkenngröße der Permeabilität 

µ – die Feldliniendichte B bestimmt.

Die Permeabilität µ wird in zwei Faktoren aufgespaltet:

Dabei steht µ0 für die Permeabilität im Vakuum und lautet nach Zahlenwert und Ein-

heit:

µr gibt die relative Permeabilität an, die die eigentliche Materialabhängigkeit ausdrückt. 

Für Vakuum ist definitionsgemäß µr = 1. Für das Feldmedium Luft hat µr nahezu den-

selben Wert, sodass in der Praxis hier ebenfalls µr = 1 gesetzt wird. 

(39)B Hµ= ⋅
r r

H
r

B
r

µ = µ0 · µr (40)

magnetische Feldkonstante (41)

Materialgleichung elektrisches Feld Materialgleichung magnetisches Feld

D = ε · E

Feldstärke

Dielektrizitätszahl

Flussdichte

B = µ · H

Feldstärke

Permeabilität

Flussdichte

µ0 4π 10
7– Vs
Am
---------⋅= 6 Vs µH

1,257 10 1,257
Am m

−= ⋅ =
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Die Größe der relativen Permeabilität anderer Medien, insbesondere von Eisen, das 

einen besonders großen Wert µr,Fe hat, ist in Kapitel 2.7 beschrieben.

BWie groß ist die Flussdichte B im Abstand von 10 cm zu einem einzelnen Draht, der von 

einem Strom I = 1 A durchflossen wird? Der Draht sei von Luft umgeben.

Mit dem Wert für die Feldstärke H aus dem letzten Beispiel auf Seite 39 erhalten wir:

2.3.32.3.32.3.32.3.3
Magnetischer FlussMagnetischer FlussMagnetischer FlussMagnetischer Fluss

Die Analogiebetrachtungen wollen wir weiter fortsetzen. So erscheint es sinnvoll, 

neben der zur elektrischen Flussdichte D analogen magnetischen Flussdichte B auch 

dem elektrischen Fluss ψ eine analoge Größe φ als magnetischen Fluss gegenüber-

zustellen und zu schreiben:

Tabelle 3:
Gegenüberstellung 
von elektrischem und 
magnetischem Feld

Damit gilt für das magnetische Feld:

1

Der magnetische Fluss als Gesamtzahl der magnetischen Feldlinien – z. B. in der in 

Abbildung 36 dargestellten Situation bei einer Zylinderspule – ist eine feste Größe, die 

zunächst festgelegt wird durch die Größe des die Feldlinien erzeugenden elektrischen 

Stroms. Nicht fest, sondern durch Wahl des vom Magnetfeld durchsetzten Mediums 

beeinflussbar ist jedoch seine Verteilung im Raum: Durch Einführen eines „magnetisch 

besser leitenden Mediums“ können die Feldlinien konzentriert und damit eine lokal 

höhere Flussdichte erreicht werden. Dies zeigt Abbildung 36 rechts, in der die Wirkung 

eines solchen Mediums (z. B. Eisen) veranschaulicht ist.

6 6
0 2

Vs A Vs
1,257 10 1,59 2,0 10 2,0 µT

Am m m
B Hµ − −= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ =

Elektrisches FeldElektrisches FeldElektrisches FeldElektrisches Feld elektrische Flussdichte (Feldliniendichte)

Magnetisches FeldMagnetisches FeldMagnetisches FeldMagnetisches Feld
�

magnetische Flussdichte (Feldliniendichte)

φ = B · A magnetischer Fluss (42)
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Abbildung 36:
Flussdichte im freien Raum

und in einem magnetisch
besser leitenden Medium

Die Betrachtung bis hierhin hat stillschweigend unterstellt, dass das magnetische Feld 

die Fläche A senkrecht durchsetzt. Dies ist eine spezielle Annahme, die noch erweitert 

werden muss: Die magnetische Flussdichte B und die vom Feld durchsetzte Fläche A 

sind beide als Vektoren zu schreiben. Damit wird aus dem oben skalar formulierten 

Zusammenhang die korrektere Form:

Dass hier die beiden Vektoren als Skalarprodukt miteinander zu verknüpfen sind, 

können Sie sich mit Blick auf Abbildung 37 folgendermaßen klarmachen:

Durchsetzen die Feldlinien B die Fläche A genau senkrecht, so erfasst A den maximal 

möglichen Anteil der Feldlinien, also wird φ maximal sein. Ist A gegenüber dieser Ideal-

ausrichtung verdreht (Winkel α in Abbildung 37), so durchsetzen die Feldlinien nur 

noch einen entsprechend kleineren Teil der Fläche, der sich als  angeben 

lässt. Wenn α = 0, ist die Fläche nicht verdreht und wird voll vom Feld durchsetzt. 

Wenn α = 90°, verlaufen alle Feldlinien parallel zur Fläche. Diese wird dann gar nicht 

durchsetzt, und folglich ist der Fluss, den sie aus dem Feld umfasst, null (man sagt, der 

Fluss „verschwindet“).

Somit erhält man den Fluss φ durch Multiplikation von B mit oder ausgeschrieben 

. Dies ist aber genau die skalare Schreibweise des Skalar-

produkts .

Abbildung 37:
Zusammenhang Fluss –

Flussdichte

 magnetischer Fluss, der bei gegebenem auf die Fläche  

entfällt
(43)
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Es bleibt schließlich noch der Fall eines inhomogenen Feldes zu erwähnen, das heißt 

eine Situation, in der sowohl die Richtung der Fläche als auch Betrag und Richtung der 

Flussdichte örtlich variieren. Will man in diesem Fall den Gesamtfluss φ durch eine 

Gesamtfläche A ermitteln, so muss man die obige Gleichung nochmals verallgemeinern 

und über die betrachtete Fläche integrieren. Dann lautet die Gleichung:

(44)

K[33]Was bedeutet „magnetische Durchflutung“?

K[34]Was bedeuten „magnetischer Fluss“ und „magnetische Flussdichte“ anschaulich, und 

mit welchen Formelzeichen werden sie bezeichnet?

K[35]Was ist 1 T (Tesla)?

K[36]Wie hängen die magnetische Flussdichte und die magnetische Feldstärke zusammen?

K[37]Was bedeutet „Permeabilität“, und welchen Wert hat sie im Vakuum?

K[38]Ein Zangenamperemeter mit Hallsonde misst in einem Abstand von r = 3 cm zu einem 

Draht, der von einem Gleichstrom I durchflossen wird, eine Feldstärke von H = 2,4 A/m. 

Welchen Wert hat der Gleichstrom I ?

K[39]Ein Leiterstück der Länge l = 10 cm, das von einem Gleichstrom I = 5 A durchflossen 

wird, befindet sich in einem relativ starken Magnetfeld der Flussdichte B = 0,24 T. Alle 

Größen stehen senkrecht aufeinander, so wie in Abbildung 34. Welche Masse m könnte 

man mit der Kraft F, die auf den stromdurchflossenen Leiter wirkt, anheben? Wie 

könnte man diese Kraft vergrößern?

K[40]Untersuchen Sie, welche Kräfte auf zwei nebeneinander gelegte Leiter wirken, wenn 

diese von Strom durchflossen werden. Nehmen Sie dabei die folgende Abbildung 38 zu 

Hilfe und überlegen Sie, in welcher Form jeweils ein Magnetfeld um jeden Leiter ent-

steht und den anderen Leiter durchsetzt. Nutzen Sie die bisher vorgestellten Regeln, um 

die Richtungen der wirkenden Kräfte zu bestimmen. Wenn Sie möchten, können Sie 

auch schon die Bestimmungsgleichung für den Betrag der Kräfte herleiten. Diese Her-

leitung wird in einem späteren Kapitel noch vorgeführt.

In diesem Abschnitt haben Sie die magnetischen Feldgrößen Feldstärke, Durch-

flutung, Flussdichte und Fluss kennengelernt, und es wurde die Analogie zu den ent-

sprechenden Größen des elektrischen Feldes herausgearbeitet. Dazu gehörte auch 

die Materialkenngröße Permeabilität (µ), die ihre Entsprechung in der Konstanten 

der Permittivität (ε) hat.

d
A

B Aφ = ⋅∫
rr
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Abbildung 38:
Kraftwirkung zwischen

stromführenden Leitern:
Bei Stromlosigkeit keine
Kraftwirkung, bei Strom

Kraft (deren Richtung
hängt ab von der

Stromrichtung)

K [41] Ein findiger Student will die Gleichungen 34, 39 und 37 miteinander verknüpfen und 

findet heraus:

1)  2)  3) 

Wie interpretieren Sie diese Vorgehensweise und das Ergebnis?

2.42.42.42.4
DurchflutungsgesetzDurchflutungsgesetzDurchflutungsgesetzDurchflutungsgesetz

In diesem Kapitel werden Sie weitere Integrale kennenlernen. Haben Sie keine Scheu 

vor den Integralzeichen und erinnern Sie sich daran, dass ein Integral im Grunde nichts 

anderes ist, als eine Summe. Es kommt im Folgenden auch nur darauf an, dass Sie die 

Zusammenhänge verstehen, Sie werden keine Integrale lösen müssen. Sie werden stets 

nur diejenigen Fälle berechnen, in denen sich die Integrale zu einfachen algebraischen 

Formeln vereinfachen. Es soll Ihnen aber am Ende klar sein, welche Bedingungen 

erfüllt sein müssen, damit Sie die einfachen Formeln anwenden dürfen, bzw. unter wel-

chen Umständen dies eben nicht möglich ist. Doch stellen Sie sich nun einen Raum vor, 

in dem ein Magnetfeld wirksam ist.

Die Feldvektoren  und  sind für jeden Raumpunkt definiert. Betrag und Richtung 

der Vektoren können in Abhängigkeit von Ortskoordinaten angegeben werden. Die 

räumliche Verteilung der Feldgrößen aber interessiert häufig nicht, sondern mehr ihre 

resultierende summarische Wirkung. In Gleichung (44) wird z. B. die magnetische 

Flussdichte B innerhalb einer bestimmten Fläche A zum Fluss Φ aufsummiert, bzw. 

integriert. Wie Sie später noch sehen werden, ist der von einer Leiterschleife der Fläche 

A umfasste Fluss ausschlaggebend für eine Induktionswirkung. Es kommt dabei nicht 

darauf an, wie der Fluss über die Fläche A verteilt ist. Der Fluss Φ ist eine integrale 

Feldgröße. Eine weitere integrale Feldgröße werden Sie in diesem Abschnitt kennen-

lernen: die magnetische Spannung. Anschließend werden Sie mit dem Durchflutungs-

satz ein Gesetz kennenlernen, das den Zusammenhang zwischen Strom I und magneti-

scher Feldstärke H noch einmal in allgemeiner Form deutlich macht.

Sie hatten beim elektrischen Feld gelernt, dass im allgemeinen Fall die elektrische 

Spannung U zwischen zwei Punkten 1 und 2 das Wegintegral der elektrischen Feld-

stärke , also der wegbezogenen vektoriellen Feldgröße ist:

(45)
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In formaler Analogie führen wir nun die magnetische Spannung ein. Aus der wegbezo-

genen vektoriellen Größe, der magnetischen Feldstärke ,wird eine integrale Feld-

größe, die magnetische Spannung V, berechnet:

(46)

Die Bedeutung der magnetischen Spannung soll anhand von Abbildung 39 erläutert 

sein.

Abbildung 39:
magnetische Spannung 
im Feld eines stromdurch-
flossenen Leiters

Dazu gehen wir von der Situation im elektrischen Feld aus. Mit wird der 

Spannungsabfall zwischen zwei Punkten im elektrischen Feld bezeichnet, die um das 

Streckenelement dl auseinander liegen. Durch Integration ergibt sich die Spannung U 

über eine größere Wegstrecke.

Im magnetischen Feld beschreibt der Ausdruck somit einen magnetischen 

Spannungsabfall längs eines Streckenelements dl. Integriert man diesen über einen 

durch zwei Punkte 1 und 2 begrenzten Weg (durchgezogene Integrationsstrecke in 

Abbildung 39), so ergibt sich eine magnetische Spannung

magnetischer Spannungsabfall zwischen 1 und 2

Das Argument der Cosinus-Funktion bezeichnet den lokal veränderlichen Winkel 

zwischen beiden Vektoren.

Man kann die Integration auch über eine geschlossene Wegstrecke führen. In Abbildung 39 

z. B. von Punkt 1 entlang der durchgezogenen Linie zu Punkt 2 und weiter entlang der 

strichlierten Linie zurück zu Punkt 1. Das Ergebnis der Integration über einen geschlos-

senen Weg nennt man magnetische Umlaufspannung VU und drückt dies mathematisch 

durch diese Schreibweise aus:

H
r

2

1

dV H l= ⋅∫
uur r

magnetische Umlaufspannung (47)
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Stellt man die bisher erarbeiteten Analogien zwischen Größen im elektrischen und im 

magnetischen Feld zusammen, so kommt man zu der tabellarischen Übersicht:

Abbildung 40:
Größen im elektrischen
und magnetischen Feld

B Einen Sonderfall einer solchen Umlaufspannung stellt die in Abbildung 41 dargestellte 

Situation dar, bei der der Umlauf radialsymmetrisch um einen Einzeldraht erfolgt. Man 

kann dort das frühere Ergebnis benutzen (Abschnitt 2.3.1), nach dem für die magneti-

sche Feldstärke um einen stromführenden Leiter im Abstand r gilt:

Abbildung 41:
magnetische Umlauf-

spannung im Magnetfeld
eines Einzeldrahts

Wir bilden nun das Integral der magnetischen Umlaufspannung und folgen dabei einer 

Feldlinie. Weil wir wissen, dass die Feldstärke stets parallel zum Integrationsweg 

verläuft, dürfen wir die Vektoren durch Skalare ersetzen. Entlang der Feldlinie ändert 

sich außerdem die Feldstärke H nicht und somit dürfen wir diese Konstante vor das 

Integral ziehen. Wir schreiben also:

Das Integral über den Weg ist nichts anderes als der Kreisumfang 2πr und somit ergibt 

sich als magnetische Umlaufspannung der Strom I.

Dieses Ergebnis ist identisch mit dem in Abschnitt 2.3.1 erhaltenen Wert für die Durch-

flutung θ  beim Einzeldraht. Es zeigt sich, dass eine solche magnetische Umlaufspan-

nung immer gleich der elektrischen Durchflutung θ ist, die von diesem Umlauf einge-

schlossen wird. Dabei darf der Weg beliebig gewählt werden und das Feld darf auch 

inhomogen sein. 
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Wir kommen so zur allgemeinen Form des Durchflutungsgesetzes:

Im Fall einer Durchflutung der umlaufenen Fläche mit mehreren Stromfäden (Abbil-

dung 42) ergibt sich die wirksame Durchflutung zu

; (49)

selbstverständlich unter Berücksichtigung des Vorzeichens des einzelnen Stroms. So 

ergäbe sich etwa für das Beispiel der Abbildung 42: θ = –I1 – I2 + I3 – I4 + I5 – I6. Die 

Ströme nach oben erzeugen nach der Rechtsschraubenregel ein H-Feld mit von unten 

gesehenem Rechtssinn, also entgegen der eingezeichneten Integrationsrichtung. Für die 

Ströme nach unten gilt das Umgekehrte.

Abbildung 42:
zum Durchflutungsgesetz

Wenn N Stromfäden in die gleiche Richtung zeigen und alle vom gleichen Strom I 

durchflossen werden, so nimmt das Durchflutungsgesetz diese einfache Form an:

Bei der Anwendung des Durchflutungsgesetzes kann man hinsichtlich der Lösungs-

schwierigkeiten zwei Arten von Aufgabenstellungen unterscheiden. Wenn man den 

Feldverlauf kennt, man also weiß auf welchem Wege die Feldlinien verlaufen und wie 

groß die Feldstärke entlang der Feldlinie ist, so kann man mit Gleichung (48) die 

Durchflutung θ bestimmen. So hatten wir es im vorangegangenen Beispiel mit dem Ein-

zeldraht gemacht.

Soll aber umgekehrt bei gegebener Durchflutung die magnetische Feldstärke an 

einem bestimmten Punkt des Raumes berechnet werden, so können unüberwindliche 

Schwierigkeiten auftreten, denn der Durchflutungssatz liefert ja nur eine Aussage über 

das Integral der magnetischen Feldstärke und nicht darüber, wie sich diese entlang des 

Integrationsweges ändert. Die Berechnung der Feldstärke aus dem Durchflutungssatz ist 

Durchflutungsgesetz (48)

Das Umlaufintegral von H über eine geschlossene Bahn ist gleich der Durch-

flutung durch die von der Integrationsbahn umschlossenen Fläche.

dUV H lθ = = ⋅
rr

∑= iIθ

θ = N · I = H · l Durchflutungsgesetz in einfacher Form (50)
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nur in bestimmten Fällen möglich, nämlich dann, wenn der räumliche Feldverlauf quali-

tativ bekannt ist. Das ist bei einfachen symmetrischen Anordnungen der Fall. Die 

Berechnung der magnetischen Feldstärke in der Umgebung eines Leiters beliebiger 

Form und Länge ist mit dem Gesetz von Biot und Savart möglich. Dies brauchen wir 

hier aber nicht weiter zu behandeln.

Das Durchflutungsgesetz leistet insbesondere in der Erweiterung zum OHMschen 

Gesetz des magnetischen Kreises, das wir im nächsten Kapitel behandeln werden, wert-

volle Dienste bei der Berechnung magnetischer Anordnungen.

B Zu guter Letzt soll anhand der Kreisringspule vorgeführt werden, wie man bei einer ein-

fachen Anordnung die Feldstärke H mit dem Durchflutungsgesetz ermitteln kann. Kehren 

Sie noch einmal zu Abbildung 31 zurück. Als Integrationsweg wählen wir die im Spulen-

querschnitt mittige Feldlinie. Dies ist eine kreisförmige Linie mit dem Durchmesser rm. 

Die Feldstärke ist entlang der Feldlinie stets konstant und hat stets die gleiche Richtung 

wie das Wegelement d . Somit reduziert sich – wie auch im letzten Beispiel – das 

Umlaufintegral auf ein Wegintegral entlang eines Kreisumfangs. Der Wert des Kreisum-

fangs ist aber bekannt, sodass wir erhalten:

Wir wissen nun, dass der Strom I durch den Integrationsweg N-mal hindurchtritt, die 

Durchflutung also N · I ist. Somit ergibt sich:

Dies entspricht erwartungsgemäß dem über Messungen ermittelten Zusammenhang aus 

Gleichung (34).

Im Außenraum der Kreisringspule wird bei einem kreisförmigen Integrationsweg ent-

weder überhaupt kein Strom umfasst oder es ist die Durchflutung gleich null, weil sich 

die entgegengesetzten Ströme aufheben. Im Außenraum ist somit die Feldstärke Null.

! Deuten Sie das Durchflutungsgesetz nicht dahingehend, dass Ströme außerhalb des Umlaufs 

das Feld nicht beeinflussen würden. Ein Strom außerhalb des Integrationswegs bestimmt 

sehr wohl den Feldbereich innerhalb des Integrationswegs mit, aber er beeinflusst nicht den 

Wert des Umlaufintegrals. Soll das von mehreren Leitern hervorgerufene magnetische Feld 

bestimmt werden, kann man zunächst die Felder aller Einzelleiter und durch deren 

Überlagerung das gesuchte resultierende Feld ermitteln. Die in einem Raumpunkt für jeden 

Einzelleiter berechneten Feldvektoren werden also geometrisch addiert. Beachten Sie aber, 

dass dieses Verfahren nur in linearen Räumen zulässig ist, das heißt, wenn die Permeabilität 

überall konstant ist. Das ist praktisch nur in Luft der Fall. Ein einfaches Beispiel mit einer 

großen praktischen Bedeutung wäre hierfür eine Freileitung mit mehreren parallel geführten 

Leiterseilen.
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In diesem Abschnitt wurden die Analogiebetrachtungen zwischen elektrischem und 

magnetischem Feld fortgesetzt. Es wurde das für spätere Betrachtungen wichtige 

Durchflutungsgesetz eingeführt: Das Umlaufintegral von H über eine geschlossene 

Bahn ist gleich der Durchflutung durch die von der Integrationsbahn umschlossenen 

Fläche. Anhand der einfachen symmetrischen Anordnungen Kreisringspule und Ein-

zeldraht haben Sie die Anwendung des Durchflutungsgesetzes kennengelernt.
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K [42]a) Was ist „die Durchflutung“?

b) Was ist die magnetische Umlaufspannung?

K [43]Wie lautet das Durchflutungsgesetz in allgemeingültiger Form und welche Vereinfachun-

gen ergeben sich für den Fall eines Einzeldrahts?

K [44]Eine mit Luft erfüllte Kreisringspule nach Abbildung 31 soll dimensioniert werden. Der 

mittlere Radius rm ist 10 cm, die Flussdichte B soll in der Mitte des Feldraums, also des 

Spuleninneren, 10 mT betragen.

a) Welche Durchflutung ist dafür erforderlich? Wie kann diese erzeugt werden?

b) Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Flussdichte am Innenrand und am Außen-

rand des Feldes, also jeweils in direkter Nähe zur Wicklung, wenn der Durchmesser des 

Spulenquerschnitts (der Abstand zwischen Innenrand und Außenrand) 2 cm beträgt.

K [45]In Abbildung 43 sehen Sie mehrere stromdurchflossene Leiter in einem von Luft 

erfüllten Raum.

Abbildung 43:
Verschiedene strom-
durchflossene Leiter 
und Integrationswege

Bestimmen Sie mithilfe des Durchflutungsgesetzes den Wert der Umlaufspannung für 

die Integrationswege 1 und 2. Wie lässt sich die Feldstärke im Punkt P bestimmen?

2.52.52.52.5

OOOOHHHHMMMMsches Gesetz des magnetischen Kreisessches Gesetz des magnetischen Kreisessches Gesetz des magnetischen Kreisessches Gesetz des magnetischen Kreises

Wir werden im Folgenden eine Analogie zwischen einem elektrischen Stromkreis und 

einer magnetischen Anordnung – die wir dann magnetischer Kreis nennen – herausar-

beiten. Diese Analogie führt uns zum OHMschen Gesetz des magnetischen Kreises und 

hilft uns, magnetische Anordnungen, wie sie in Elektromotoren, Transformatoren oder 

Elektromagneten vorkommen, besser zu verstehen und im Groben berechnen zu kön-

nen. Unser Ausgangspunkt ist die bekannte Kreisringspule. 

Es sei eine Ringspule nach Abbildung 44 gegeben. Der Ring habe den Radius r ; die 

Ringbreite d (= ra – ri) sei klein im Vergleich zum mittleren Radius r. Das Durchflu-

tungsgesetz, angewendet auf die von der strichlierten Linie des mittleren Durchmessers 

2r markierte Fläche, lautet bekanntlich, wenn die Windungszahl N beträgt:

(51)
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H ist zwar allgemein radiusabhängig, variiert also im Bereich zwischen ri und ra; wenn 

man aber von der oben vorgegebenen schlanken Form des Rings ausgeht, kann man diese 

geringe Radiusabhängigkeit vernachlässigen und von einem im gesamten Spuleninneren 

homogenen Feld ausgehen. Mit l = 2π · r können wir näherungsweise schreiben:

(52)

Abbildung 44:
Ringkernspule, zur

Ableitung des OHMschen
Gesetzes des Magnetismus

Andererseits hatten wir die Materialgleichung in der Form B = µ · H formuliert, woraus 

mit B = φ /A folgt:

(53)

Hierbei ist A die vom magnetischen Fluss Φ gleichmäßig durchsetzte Fläche im Spulen-

inneren.

Setzen wir beide so erhaltenen Formulierungen gleich, so ergibt sich

 und folglich nach Umformung . (54)

Der Fluss Φ ist proportional seiner Ursache, der Durchflutung θ, und proportional einem 

Faktor, der nur vom Material und der Geometrie der magnetischen Anordnung abhängig 

ist.

Die so erhaltene Beziehung stellt eine direkte Analogie dar zum OHMschen Gesetz 

I = G · U, wenn man dort den Leitwert als Materialgleichung

 (κ = spezifische Leitfähigkeit) schreibt.

Dann ergibt sich in der Gegenüberstellung des „klassischen“ mit dem „magnetischen“ 

OHMschen Gesetz:
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Dies erscheint logisch: Die Bedeutung von φ war als Fluss, also etwas Fließendes, analog 

zum elektrischen Strom, eingeführt worden. Und θ hat die Bedeutung einer (Umlauf-) 

Spannung Vm. Damit ist die Analogie vollständig: es ergibt sich die Ersatzschaltung 

nach Abbildung 45. Um im Bild zu bleiben, bezeichnen wir die magnetische Anord-

nung wie den Stromkreis als magnetischer Kreis.

Das hier aus Gründen der besseren Analogie benutzte Symbol Gm für den magnetischen 

Leitwert ist allerdings so nicht gebräuchlich. Stattdessen benutzt man dafür den Buch-

staben Λm (griech. Lambda). Gebräuchlich ist neben Λm selbst auch der Kehrwert von 

Λm, der magnetische Widerstand Rm. Damit lassen sich abschließend alle hier wichtigen 

Zusammenhänge noch einmal auflisten:

Abbildung 45:
Ersatzschaltung eines 
magnetischen Kreises mit 
dem konstanten Leitwert Λ

Die Durchflutung θ treibt den Fluss Φ durch den magnetischen Widerstand Rm, an dem 

die magnetische Spannung Vm abfällt. In der Ersatzschaltung des magnetischen Kreises 

werden die magnetischen Größen wie elektrische Größen dargestellt. Entsprechend der 

Geometrie des magnetischen Kreises können auch Reihen- oder Parallelschaltungen 

magnetischer Widerstände entstehen. Jeder Widerstand stellt dann einen Teilabschnitt 

dar, in dem der Feldverlauf näherungsweise als homogen angenommen werden kann. 

Besteht der magnetische Kreis z. B. aus mehreren hintereinander geschalteten Abschnit-

ten, so kann der resultierende magnetische Kreiswiderstand wie bei der Reihenschal-

tung elektrischer Widerstände als Summe der Teilwiderstände berechnet werden.

Bei technischen Anwendungen wird häufig der magnetische Fluss durch Eisen geführt, 

weil dieses einen hohen magnetischen Leitwert hat. Oft ist aber ein Luftspalt erforder-

lich, der den Eisenweg unterbricht. Beispielsweise ist bei jeder rotierenden elektrischen 

Maschine (Motor oder Generator) ein Luftspalt zwischen dem Läufer (drehender 

Maschinenteil) und dem Ständer (feststehender Maschinenteil) vorhanden. Der magne-

tische Gesamtwiderstand setzt sich dann aus dem Widerstand des Eisens und dem des 

Luftspalts zusammen.

  mit  

OHMsches Gesetz 

des magnetischen Kreises in 

Leitwertform (I = G · U )

(56)

  mit  

OHMsches Gesetz 

des magnetischen Kreises in 

Widerstandsform (U = R · I )

(57)
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Lassen Sie uns eine solche Reihenschaltung an dem einfachen Beispiel in Abbildung 46 

betrachten:

Ein durch einen schmalen Luftspalt unterbrochener Ringkern aus Eisenmaterial ist 

mit einer Spule bewickelt, deren Strom I, in N Windungen, die Durchflutung θ ergibt. 

Ermittelt man den magnetischen Gesamtwiderstand Rm,ges = Rm,Luftspalt + Rm,Wickelkörper = 

Rm,L + Rm,Fe unter Berücksichtigung von deren jeweiliger Weglänge und relativer Per-

meabilität ( µr = 1 in Luft, µr @1 in Eisen), so lässt sich der magnetische Fluss φ und 

hieraus dann die Flussdichte B ermitteln. Ein Teil der Durchflutung (und damit der 

magnetischen Umlaufspannung) fällt als magnetische Spannung Vm,L am magnetischen 

Widerstand des Luftspalts Rm,L, der restliche Teil Vm,Fe fällt am magnetischen Wider-

stand des Eisenkörpers Rm,Fe ab. Zu beachten ist allerdings, dass im Allgemeinen der 

magnetische Widerstand des Eisens nicht konstant ist, sondern von der Feldstärke bzw. 

der Flussdichte abhängt, wie Sie später noch sehen werden.

Die Flussdichte B kann man, wie in Abbildung 46 links dargestellt, mithilfe eines in den 

Luftspalt eingebrachten Magnetfeldsensors, eines Magnetometers (= Magnetfeldmess- 

gerät), messtechnisch bestimmen.

Abbildung 46:
links: Magnetfeld in einem

magnetischen Kreis
mit Luftspalt;

rechts: Ersatzschaltung

B Gegeben sind beispielsweise folgende Abmessungen eines Ringkerns: r = 15 mm, 

A = 12 mm2. Die relative Permeabilität sei näherungsweise konstant mit µr = 1000. Die-

ser Ringkern hat folglich einen magnetischen Widerstand von:

Vergleichen wir damit den magnetischen Widerstand einer Luftstrecke. Weil in Eisen 

der Faktor µr = 1000, in Luft aber µr = 1 ist, ist bei gleichen Abmessungen der magneti-

sche Widerstand einer Luftstrecke tausendmal größer! Oder besser ausgedrückt: eine 

tausendfach kürzere Luftstrecke hat den gleichen magnetischen Widerstand, wie der 

entsprechende Querschnitt in Eisen. 
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2.62.62.62.6
Vereinfachte Berechnung magnetischer KreiseVereinfachte Berechnung magnetischer KreiseVereinfachte Berechnung magnetischer KreiseVereinfachte Berechnung magnetischer Kreise

Wie bereits gesagt, können magnetische Kreise näherungsweise in der gleichen Art 

berechnet werden, wie elektrische Stromkreise. Der Vorteil dieser Analogie ist die 

Anwendung bekannter Vorgehensweisen. Die vereinfachte lineare Berechnung magne-

tischer Kreise beruht dabei auf folgenden Näherungen:

– Der magnetische Kreis besteht in der überwiegenden Länge aus Eisen und nur auf 

einer geringen Strecke aus magnetisch neutralem Material (meist Luft).

– Die Permeabilität des Eisens ist sehr groß gegenüber der von magnetisch neutralen 

Stoffen. Dann kann angenommen werden, dass in den Eisenwegen der gleiche magne-

tische Fluss auftritt wie in den in Reihe geschalteten magnetisch neutralen Bereichen.

– Die Geometrie der Eisenwege wird nicht exakt, sondern nur mittels der Angabe einer 

mittleren Feldlinienlänge und eines mittleren Querschnitts berücksichtigt.

– Der magnetische Fluss, der in Luftstrecken parallel zu Eisenwegen auftritt 

(der sogenannte Streufluss), ist vernachlässigbar klein.

– Das magnetische Feld zwischen zwei Polflächen, das einen magnetisch neutralen 

Bereich (Luft) durchsetzt, ist näherungsweise homogen.

– Die Magnetisierungskennlinie ist eine Gerade, das heißt, die Permeabilität µ ist 

konstant.

Im nächsten Kapitel werden Sie sehen, dass diese Näherungen besonders dann nicht 

mehr zulässig sind, wenn das Eisen in die magnetische Sättigung kommt. Für überschlä-

gige Berechnungen können wir aber die vereinfachte Berechnung gut anwenden.

Praktisch ausgeführte Eisenkreise lassen sich in einzelne Abschnitte unterteilen, die 

jeweils aus Eisen oder magnetisch neutralem Stoff bestehen. Innerhalb jedes Abschnitts 

wird das Feld als näherungsweise homogen angesehen. So lässt sich bei gegebenem 

Fluss Φ näherungsweise die erforderliche Durchflutung θ berechnen. Andererseits kann 

bei gegebener Durchflutung der resultierende Fluss abgeschätzt werden.

BDie Vorgehensweise soll an einer typischen Anordnung deutlich gemacht werden. In 

Abbildung 47 ist ein solcher Eisenkreis eines Elektromagneten dargestellt. Der magne-

tische Fluss wird durch eine um das Joch gewickelte Spule erzeugt. Der Fluss verteilt 

sich nicht im Raum, sondern hat einen durch die Eisenteile bestimmten Verlauf. Die 

einzelnen Abschnitte, in denen ein homogenes Feld angenommen wird, sind das Joch, 

die beiden Schenkel, die beiden Luftspalte und der Anker. Hier wird jeweils mit einer 

mittleren Länge und einem mittleren Querschnitt gerechnet. Es ergibt sich das in 

Abbildung 47 rechts dargestellte Ersatzschaltbild.
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Abbildung 47:
Typischer Eisenkreis eines

Elektromagneten:
Maßzeichnung und

Ersatzschaltbild

Folgende Daten seien gegeben:

Mittlere Querschnitte: AJ = AS = Aδ = 8 mm x 10 mm = 80 mm2; AA = 40 mm2; 

Mittlere Feldlinienlängen: lJ = 30 mm; lS = lA = 20 mm; δ = 1 mm; 

relative Permeabilität: Joch und Schenkel µrJS = 2000; Anker µrA = 500;

Ausgangspunkt der Berechnungen sei eine gewünschte Luftspaltflussdichte BL = 0,5 T. 

Welche Windungszahl N ergibt bei einem Strom I = 0,5 A die erforderliche Durchflu-

tung θ? Welcher Teil dieser Durchflutung fällt als magnetische Spannung an jedem der 

Luftspalte ab?

Zunächst bestimmen wir den magnetischen Fluss mithilfe der gegebenen Flussdichte BL 

und dem wirksamen Querschnitt Aδ im Luftspalt:

Φ = BL · Aδ = 0,5 T · 80 · 10–6 m2 = 40 · 10–6 Vs = 40 · 10–6 Wb

Dieser Fluss ist in allen Teilen des Eisenkreises vorhanden, es gibt keine Verzweigung 

und keine Streuung. Weil θ = Φ · Rm, gilt es nun den wirksamen magnetischen Wider-

stand Rm zu bestimmen. In diesem einfachen Fall liegt eine Reihenschaltung aller vor-

handenen magnetischen Widerstände vor. Diese berechnen sich im Einzelnen und in der 

Summe folgendermaßen:

Schenkel

lSlS

lJ

lA

AS
AS

AJ

AA

Joch

Schenkel

Anker

δδ

θ

RJ

RS1 RS2

RL1 RL2

RA

Φ

3
6J

J
6 2 6J 0 rJS

30 10 m A
0,15 10

Vs Vs80 10 m 1,257 10 2000
Am

l
R

A µ µ

−

− −

⋅
= = = ⋅

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

3
6

S
6 2 6J 0 rJS

20 10 m A
0,10 10

Vs Vs80 10 m 1,257 10 2000
Am

SlR
A µ µ

−

− −

⋅
= = = ⋅

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

3
6A

A
6 2 6A 0 rA

20 10 m A
0,80 10

Vs Vs40 10 m 1,257 10 500
Am

l
R

A µ µ

−

− −

⋅
= = = ⋅

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

3
6

L
6 2 6δ 0

1 10 m A
9,9 10

Vs Vs80 10 m 1,257 10
Am

R
A

δ

µ

−

− −

⋅
= = = ⋅

⋅
⋅ ⋅ ⋅
Kapitel 2
å ELT212



57
Σ Rm = RJ + 2RS + 2RL + RA = 20,95 · 106 A / Vs

Damit können wir jetzt die Durchflutung berechnen:

θ = Φ · Rm = 40 · 10–6 Vs · 20,95 · 106 A / Vs = 838 A

Um diese Durchflutung zu erreichen, benötigen wir mit dem gegebenen Strom

N = θ / I = 838 A / 0,5 A ≈ 1700 Windungen

Weil die magnetischen Widerstände der Luftspalte wesentlich größer sind, als die der 

Eisenteile, fällt der größte Teil der Durchflutung als magnetische Spannung an den 

Luftspalten ab. Diese beträgt an jedem Luftspalt:

VmL = Φ · RL = 40 · 10–6 Vs · 9,9 · 106 A / Vs = 396 A

Eine wichtige Frage für die Realisierung eines Elektromagneten nach Abbildung 47 

wurde im Beispiel nicht geklärt: Mit welcher Kraft wird der Anker angezogen? Klar ist, 

dass ein Stromfluss in der Spule und eine damit verbundene Magnetisierung des Eisens 

eine Kraft zur Folge hat, die den Anker in Richtung der Schenkel zu ziehen versucht. 

An den Grenzflächen, das heißt, an den Eisenteilen, die an den Luftspalt angrenzen, 

bilden sich magnetische Pole aus – ein Nordpol und ein Südpol. Diese Pole ziehen sich 

gegenseitig an. Auf die Richtung des Feldes, bzw. auf die Richtung des felderzeugen-

den Stroms in der Spule, kommt es dabei nicht an.

Man löst die Frage über eine Energiebetrachtung. In einem Magnetfeld steckt Energie. 

Später werden Sie noch sehen, wie man diese Energie berechnet. Jedenfalls wird eine 

mechanische Arbeit W = F · s  geleistet, wenn die Magnetkraft F den Anker um eine 

bestimmte Strecke s bewegt. Damit die Energiebilanz stimmt, muss die Energie im 

Magnetfeld genau um den Betrag von W abnehmen. Wir können die Betrachtung hier 

nicht im Detail ausführen, das Ergebnis solcher Überlegungen soll aber hier angegeben 

sein: Die Kraft auf eine Grenzfläche ist proportional der vom Fluss durchsetzten Fläche 

A und dem Quadrat der auf dieser Fläche wirksamen Flussdichte B. 

BMit welcher Kraft wird beim Elektromagneten in Abbildung 5 der Anker in Richtung 

der Schenkel gezogen?

Da die Luftspaltflussdichte mit BL = 0,5 T und der wirksame Querschnitt des Luftspalts 

mit Aδ = 80 mm2 gegeben sind, brauchen wir diese Größen nur in die Formel einzuset-

zen. Wir müssen allerdings beachten, dass die Kraft zweimal auftritt: sowohl am linken 

als auch am rechten Schenkel. Insgesamt wirkt daher auf den Anker diese Kraft:

Kraft zwischen zwei Magnetpolen (Grenzflächen) (58)
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Bei der Berechnung eines magnetischen Kreises können auch komplexere Anordnungen 

berücksichtigt werden: mehrere Spulen mit unterschiedlichen Durchflutungen oder Ver-

zweigungen im Eisenkreis. Wir wollen dieses Thema aber an dieser Stelle abschließen 

und nicht weiter vertiefen.

ü

K [46] Welche Größen werden im „OHMschen Gesetz des magnetischen Kreises“ durch den 

magnetischen Widerstand Rm miteinander verknüpft?

K [47] Wie lässt sich der magnetische Leitwert bzw. Widerstand eines ferromagnetischen 

Materials aus dessen Geometrie und Permeabilität angeben? Erläutern Sie die Größen 

am Beispiel einer Ringkernspule.

K [48] a) Wie groß ist der magnetische Widerstand eines Ringkerns in Umfangrichtung, wenn 

folgende Daten gegeben sind:

Radius des Ringkerns R = 20 mm, Querschnittsfläche A = 20 mm2, µr = 500?

b) Nehmen Sie an, der Ringkern sei durch einen Luftspalt der Breite 0,5 mm unter-

brochen (siehe Abbildung 46). Jetzt muss also der gesamte magnetische Widerstand 

des Kreises Rm,ges aus zwei Teilwiderständen additiv zusammengesetzt werden. Was 

ergibt sich für Rm,ges?

K [49] Ihnen liegt der in Abbildung 48 dargestellte Eisenkern mit Luftspalt vor. Die Spule 

besteht aus N = 3000 Windungen eines Drahts von 0,1 mm2 Querschnitt. Zum Eisenkreis 

sind folgende mittlere Feldlinienlängen gegeben: l1 = 161 mm; l2 = l3 = 20 mm; 

δ = 2,0 mm; alle Querschnitte betragen A = 400 mm2; im Eisen gilt µr = 2000;

In diesem Abschnitt wurde, in Analogie zum elektrischen Stromkreis, das Bild des 

magnetischen Widerstands und des magnetischen Leitwerts eingeführt. Mit diesen 

Ersatzgrößen wurde es möglich, die magnetischen Zusammenhänge in einem 

geschlossenen Kreis (Idealbeispiel: geschlossene Ringkernspule) analog zum 

klassischen OHMschen Gesetz zu beschreiben. Auf diese Weise lässt sich aus 

einem magnetischen Kreis eine Ersatzschaltung ableiten, die mit den bekannten 

Gesetzen der Gleichstromlehre behandelt werden kann. Diese vereinfachte Berech-

nung setzt näherungsweise homogene Feldabschnitte voraus und vernachlässigt 

magnetische Streuflüsse. Auch sind die nichtlinearen Eigenschaften des Eisens nicht 

berücksichtigt, das heißt die Permeabilität wird als konstant angenommen. Die ver-

einfachte Berechnung liefert daher nur grobe Anhaltswerte für die Dimensionierung 

einer magnetischen Anordnung.
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Abbildung 48:
Einfacher Eisenkreis 
mit Luftspalt

a) Entwickeln Sie für die vereinfachte Berechnung ein Ersatzschaltbild der Anordnung 

und bestimmen Sie die magnetischen Widerstände des Ersatzschaltbilds.

b) Wie groß kann die magnetische Flussdichte BL im Luftspalt höchstens sein, wenn die 

Stromdichte in der Spulenwicklung höchstens J = 1 A / mm2 betragen darf?

c) Mit welcher magnetischen Kraft F werden die beiden Grenzflächen am Luftspalt 

dann zueinander gezogen?

2.72.72.72.7
Materie im magnetischen FeldMaterie im magnetischen FeldMaterie im magnetischen FeldMaterie im magnetischen Feld

2.7.12.7.12.7.12.7.1
Allgemeines und MaterialklassenAllgemeines und MaterialklassenAllgemeines und MaterialklassenAllgemeines und Materialklassen

Die Ursache für die Materialabhängigkeit von µr liegt im atomaren Aufbau der Stoffe. 

Nach dem BOHRschen Modell sind ein wesentlicher Bestandteil eines Atoms dessen 

kreisende Elektronen, die (siehe Abbildung 49 für ein einzelnes Elektron) als Kreis-

strom verstanden werden können. Der Begriff Kreisstrom beschreibt die Tatsache, dass 

auch ein einzelnes Elektron, wenn es – wie in Abbildung 49 links dargestellt – in perio-

dischen Zeitabständen eine gedachte „Messebene“ durchquert – genauso verstanden 

werden kann wie ein aus vielen Einzelelektronen bestehender Strom auf einer geraden 

Strecke (Abbildung 49 rechts).

Abbildung 49:
zum Phänomen Kreisstrom

N

I

δ

l2

l3

l1

Messebene

Messebene
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Die Folgerung für den Magnetismus ist aber: Fließt ein Strom (hier Kreisstrom), so ist 

er auch Auslöser für ein Magnetfeld. Folglich müsste jedes Atom ein Magnetfeld aus-

lösen. Damit ist aber der Zusammenhang noch nicht zu Ende beschrieben, denn zusätz-

lich zu seiner Translationsbewegung hat ein Elektron auch eine Eigenrotation, den 

sogenannten Spin, der seinerseits Ursache für ein Magnetfeld ist. Das Zusammenwirken 

zwischen beiden Phänomenen hat zunächst zwei grundsätzlich unterschiedliche magne-

tische Phänomene zur Folge:

Diamagnetismus

Diamagnetismus tritt bei Atomen auf, bei denen die einfachste denkbare Situation vor-

liegt: Kreisstrom und Spin heben sich in ihrer magnetischen Wirkung für jedes Atom 

gegenseitig auf. Dadurch ist nach außen hin kein Magnetfeld beobachtbar; das Medium 

verhält sich wie Vakuum, und es ist µ = µ0 bzw. µr = 1.

Unter Einwirkung eines äußeren Magnetfeldes treten jedoch zusätzliche Kreisströme 

auf, deren Magnetfeld jedes Einzelatom doch zu einem kleinen Magneten (einem „Ele-

mentarmagneten“) werden lässt. Dieser ist nach der LENZschen Regel1 dem äußeren 

Feld entgegengerichtet und schwächt dieses somit. Schwächung bedeutet aber, dass 

jetzt B kleiner erscheint. Grafisch ausgedrückt: Die Feldliniendichte ist reduziert 

(Abbildung 50).

Formelmäßig bedeutet dies: µr < 1.

Abbildung 50:
Verlauf des magnetischen

Flusses beim
Diamagnetismus

Der Effekt des Diamagnetismus tritt beispielsweise bei Wismut (chem. Zeichen: Bi) 

auf; er ist allerdings extrem klein und damit ist auch die Abweichung der relativen Per-

meabilität von 1 nur sehr gering:

B µr = 0,99984 relative Permeabilität bei Wismut (Bi)

Paramagnetismus

Beim Paramagnetismus heben sich die Wirkungen von Kreisströmen und Spins nicht 

gegenseitig auf, sodass jedes einzelne Atom einen magnetischen Fluss hervorruft. Die 

Einzelatome sind jedoch alle zufällig ausgerichtet, sodass sich insgesamt kein merk-

licher makroskopischer Effekt ergibt. Ein Magnetfeld ist folglich von außen zunächst 

nicht beobachtbar.

Das ändert sich unter dem Einfluss eines von außen einwirkenden Feldes: Die Einzel-

atome und deren Elementarmagnete orientieren sich im äußeren Feld und verstärken 

dieses damit. Grafisch ausgedrückt: Die Feldliniendichte ist vergrößert (Abbildung 51).

1  Diese Regel erläutern wir ausführlich an späterer Stelle.

B
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Formelmäßig bedeutet dies: µr > 1.

Abbildung 51:
Verlauf des 
magnetischen Flusses beim 
Paramagnetismus

Der Effekt des Paramagnetismus tritt zum Beispiel bei Palladium (chem. Zeichen: Pa) 

auf. Auch dieser Effekt ist sehr klein:

Bµr = 1,0007 relative Permeabilität bei Palladium (Pa)

2.7.22.7.22.7.22.7.2
FerromagnetismusFerromagnetismusFerromagnetismusFerromagnetismus

Bei einigen Stoffen ist der Unterschied zur Flussdichte in Luft wesentlich größer. Diese 

Stoffe mit µr >> 1 werden nach dem technisch wichtigsten unter ihnen, dem Eisen, als 

ferromagnetische Stoffe bezeichnet.

a) Grundsätzliche Zusammenhänge

Elemente wie Eisen, Kobalt, Nickel und eine ganze Reihe Metalllegierungen weisen den 

für die Technik wichtigsten magnetischen Effekt, den Ferromagnetismus auf. Auch hier 

ist der Ausgangspunkt im Atomaren zunächst die Wirkung der einzelnen Atome als Ele-

mentarmagnete. Der wesentliche Aspekt ist jedoch, dass jetzt eine Fernordnung zwischen 

den Atomen über einen größeren räumlichen Bereich besteht. Dadurch addieren sich 

innerhalb eines solchen Bereichs (des sogenannten WEISSschen Bezirks) die magneti-

schen Wirkungen der Einzelatome, und es kommt zu einem starken Gesamt-Magnetfeld.

Abbildung 52:
unausgerichtete WEISSsche 
Bezirke in einem ferromag-
netischen Körper

Dies gilt allerdings nur innerhalb eines WEISSschen Bezirks. Da auch ein ferromagnetischer 

Festkörper sich wiederum aus vielen einzelnen WEISSschen Bezirken zusammensetzt, und 

da diese untereinander nun doch wieder zufällig ausgerichtet sind (Abbildung 52), ergibt 

sich zunächst wieder das Problem, dass sich die Einzelbeiträge der WEISSschen Bezirke 

im Gesamten neutralisieren: Der Festkörper erscheint von außen unmagnetisch. Anschau-

B

Kapitel 2
å ELT212



62
lich kann man sich das klarmachen, indem man die von den einzelnen magnetischen 

Bezirken verursachte Flussdichte B als Vektoren – mit Betrag und Richtung – aufzeichnet 

und den Gesamteffekt durch Addition der Einzelvektoren beschreibt. Wie man anhand des 

Beispiels der Abbildung 52 leicht nachvollziehen kann, ergibt sich in der Summe ein Vek-

tor der Länge 0.

b) Aufmagnetisierung

Was passiert nun, wenn ein Magnetfeld auf einen ferromagnetischen Körper einwirkt? 

Ausgangspunkt ist eine Zylinderspule nach Abbildung 53, in die ein ferromagnetischer 

Körper eingesteckt wird, der zunächst unmagnetisiert ist. Das heißt, seine WEISSschen 

Bezirke sind zunächst – wenn auch bereits vorhanden – so ausgerichtet, dass sich in der 

Summe kein Magnetfeld ergibt.

Abbildung 53:
zur Magnetisierung in

einer Zylinderspule

Diese Ausgangssituation lässt sich modellmäßig durch das in Abbildung 54a darge-

stellte Schema beschreiben, bei dem zur Vereinfachung der Diskussion nur vier Bezirke 

angenommen werden, die aber so ausgewählt sind, dass alle Raumrichtungen vertreten 

sind (mit 0°, 90°, 180°, 270° Orientierung). Jede Richtung hat aber einen Gegenpart, der 

sie gerade wieder zu Null ausgleicht.

Abbildung 54:
Stufen beim

Aufmagnetisieren

Lässt man nun langsam den Strom durch die Spule ansteigen, so erhöht sich längs der 

Spulenachse das H-Feld. In unserem Modell nehmen wir an, dass die Richtungszuord-

nung des H-Feldes in Bezug auf das Richtungsschema der WEISSschen Bezirke um 45° 

verdreht ist (Abbildung 54b). Die Folge hiervon wird sein, dass auf die WEISSschen 

Bezirke eine Kraft wirkt, die versucht, sie nach dem äußeren Magnetfeld auszurichten – 

so wie sich zwei stabförmige Permanentmagnete, die man voreinander hält, so auszu-
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gleichmäßige 
Orientierung der 
WEISSschen Bezirke 
in allen Richtungen

reversibles Wachstum 
günstig orientierter 
Bezirke bei ansteigen-
der Feldstärke

bei hoher Feldstärke 
sind alle ungünstig 
orientierten Bezirke 
aufgelöst (irreversibel)

bei noch weiter 
erhöhter Feldstärke 
reversible Drehung 
der Orientierung 
der Bezirke
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richten versuchen, dass ihre Feldlinien in die gleiche Richtung zeigen (was dazu führt, 

dass der N-Pol des einen dem S-Pol des anderen gegenübersteht). Dieser Effekt bevor-

zugt diejenigen Felder (in der Abbildung links und oben), deren magnetische Orientie-

rung eine Vektorkomponente parallel zum äußeren H-Feld hat. Sie werden sich zwar 

zunächst nicht in ihrer Orientierung verdrehen, aber sie werden auf Kosten der beiden 

benachteiligten Felder (rechts und unten) wachsen, und zwar umso mehr, je höher der 

Strom angestiegen ist. Im Mikroskopischen findet das dadurch statt, dass Elementarma-

gnete innerhalb der WEISSschen Bezirke umklappen. Dieser Mechanismus ist reversi-

bel. Das heißt, dreht man die Feldstärke um, so werden die beiden bisher benachteilig-

ten Bezirke wieder wachsen. Bei geeigneten Randbedingungen können sie auch ihre 

ursprüngliche Ausdehnung wieder annehmen.

Die Stufe b der Aufmagnetisierung dauert so lange, bis alle „falsch“ orientierten Bezirke 

in die „richtig“ orientierten integriert, also verschwunden sind (Abbildung 54c). Ab dann 

ist eine Wiederherstellung der Ausgangskonstellation nicht mehr möglich, denn das 

Material hat seine zwei „verlorenen“ Bezirke „vergessen“ und kann sie so auch nicht 

wiederherstellen. Ist Stufe c erreicht, so ist der Prozess irreversibel geworden: Das Mate-

rial ist aufmagnetisiert und behält seine magnetische Ausrichtung, auch wenn jetzt der 

Strom abgeschaltet wird.

Eine noch weitere Erhöhung des Stromes kann jetzt kein Umklappen von Elementar-

magneten mehr bewirken. Es kann nur noch zu einem Verdrehen der Elementarmagnete 

unter dem starken Einfluss der äußeren Magnetkraft und somit der WEISSschen Bezirke 

kommen (Abbildung 54d). Dieser Effekt verschwindet wieder und geht in Stufe c, 

sobald der Strom wieder zurückgedreht wird. Er ist somit reversibel (umkehrbar). 

Naturgemäß kommt der Prozess der Aufmagnetisierung zum Erliegen, wenn in Stufe c 

beide WEISSschen Bezirke vollständig in Richtung der äußeren Feldstärke ausgerichtet 

sind. Man spricht dann von Sättigung.

Die beschriebenen Stufen der Aufmagnetisierung lassen sich grafisch als von der steu-

ernden Feldstärke (dem Strom I ) abhängige magnetische Flussdichte B darstellen, siehe 

Abbildung 55.

Abbildung 55:
Neukurve eines 
FerromagnetenSättigung

reversible Drehprozesse

irreversible Wandverschiebungen

reversible Wandverschiebungen

B

H
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c) Hystereseschleife

Der nächste Schritt ist nun die Umkehr des Aufmagnetisierungsprozesses. Der resultie-

rende Zusammenhang ist in Abbildung 56 dargestellt. Man hat den Aufmagnetisie-

rungsprozess nach dem vorigen Abschnitt durchlaufen und ist somit am oberen Ende 

der Kurve angekommen. Jetzt wird der Strom wieder zurückgefahren. Sind I – und 

somit H – auf Null reduziert, so wird man zunächst von Phase d wieder in Phase c über-

gegangen sein. Das heißt, alle reversiblen Prozesse sind wieder rückgängig gemacht. 

Man behält aber eine Induktion B ≠ 0 übrig, obwohl gar kein äußeres Magnetfeld mehr 

anliegt: Das Material ist zum Permanentmagneten geworden. Den Zahlenwert der ver-

bleibenden Flussdichte bezeichnet man als Remanenzflussdichte Br (remanere, lat. = 

zurückbleiben). Das Phänomen des verbleibenden Restmagnetismus nennt man Remanenz.

Um wieder den Ausgangszustand zu erreichen, d. h. verschwindende Flussdichte (B = 0), 

muss man das H-Feld jetzt in Gegenrichtung aufbauen. Der erforderliche Wert von H wird 

als Koerzitivfeldstärke HC bezeichnet. Bei weiterem Erhöhen von H in Minusrichtung 

setzt sich die Kurve, wie in Abbildung 56 gezeigt, fort. Dreht man bei Erreichen des Wer-

tes von H, der das ursprüngliche Maximum ergeben hatte, die Stromrichtung wieder um, 

so wiederholt sich der Vorgang in umgekehrter Richtung. Die Tatsache, dass bei fallen-

dem und steigendem Wert von H nicht die gleiche Kurve B(H) durchlaufen wird, sondern 

eine Schleife der gezeichneten Form, bezeichnet man als Hysterese. Die Kurve als solche 

wird Hystereseschleife genannt.

Abbildung 56:
Hystereseschleife.

Br = Remanenzflussdichte,
HC = Koerzitivfeldstärke

d) Magnetische Werkstoffe

Als Beispiel für eine Neukurve mit konkreten Zahlenwerten ist in Abbildung 57 die 

Neukurve von legiertem Blech dargestellt.

Neukurve

Hystereseschleife

H

B

B
r

H
c
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Abbildung 57:
Neukurve von legiertem 
Blech nach HAGMANN

Abbildung 58 zeigt zwei unterschiedliche Typen von Hysteresekurven, die sich im 

Wesentlichen durch ihre Schlankheit bzw. die Stärke des Hystereseverhaltens unterschei-

den. Die magnetisch harte Kurve ist sehr breit und hat einen hohen Wert von Br . Das 

heißt, ihre einmal „eingespeicherte“ Flussdichte ist nur durch eine große Feldstärke H 

wieder rückgängig zu machen. Das ist der typische Fall von Permanentmagneten. Diese 

sollen möglichst ihre magnetischen Eigenschaften behalten.

Der zweite Typ, die magnetisch weiche Kurve, ist demgegenüber sehr schlank und hat nur 

eine geringe Fläche. Sie kann mit einem kleinen Wert von H magnetisch umgekehrt wer-

den, was sie für Anwendungen prädestiniert, bei denen die Hysteresekurve nicht einmal, 

sondern periodisch (in Wechselstromanwendungen) durchlaufen werden soll. Bei den 

magnetisch weichen Werkstoffen verzichtet man in der Praxis meist auf die Darstellung 

einer Hystereseschleife und zeichnet eine mittlere Kurve, ähnlich der Neukurve in 

Abbildung 64, die Magnetisierungskurve genannt wird.

Abbildung 58:
hart- und weich-
magnetische Kennlinien
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e) CURIE-Temperatur

Eine weitere Kenngröße ist die CURIE-Temperatur. Bei steigender Temperatur lässt sich 

das Ordnungsschema der WEISSschen Bezirke immer weniger aufrechterhalten, da die 

Wärmebewegung der Atome deren Ausrichtung zunehmend zerstört. Die Temperatur, 

bei der eine vorher vorhandene Magnetisierung völlig aufgelöst ist (Br = 0 geworden 

ist), wird als CURIE-Temperatur bezeichnet. Die CURIE-Temperatur für Eisen liegt bei 

770°C, diejenige von Nickel bei 358°C.

f) Permanentmagnete

Die Anordnung der Abbildung 53 zeigt das grundsätzliche Prinzip der Herstellung eines 

Permanentmagneten, und zwar am Beispiel der einfachsten Geometrie, der eines Stab-

magneten. Es gibt jedoch eine große Bandbreite von Gestaltungsmöglichkeiten, von der 

einige Beispiele in den Abbildungen 59 bis 61 dargestellt sind (nach Unterlagen der 

Magnetfabrik Schramberg).

Abbildung 59:
Aufmagnetisierung eines

Magnetstreifens mit
wechselnder Polarisations-

richtung

Abbildung 60:
wie Abbildung 59, aber

Kreisscheibe mit auf dem
Umfang wechselnder
Polarisationsrichtung

N
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N
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N
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N
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Abbildung 61:
wie Abbildung 59 und 60, 
aber Ringgeometrie mit auf 
dem Umfang wechselnder 
Polarisationsrichtung

BIn Abbildung 62 (nach Unterlagen der Fa. ASM) ist eine messtechnische Anwendung 

eines nach Abbildung 59 hergestellten Magnetstreifens dargestellt: Bei Verschieben des 

Messkopfes längs des Streifens detektiert dieser das wechselnde Magnetfeld mithilfe 

eines Magnetfeldsensors. Eine Zählelektronik kann somit durch Auszählen der erfassten 

Perioden den Verschiebeweg ermitteln.

Abbildung 62:
Positionsmesssystem mit 
einem Magnetband mit 
abwechselnder Magnetisie-
rung nach Abbildung 59 
(„magnetischer Inkremen-
talmaßstab“). Dargestellt 
sind drei Ausführungs-
varianten des Herstellers

In diesem Abschnitt wurden die in Festkörpern auftretenden magnetischen Wirkun-

gen besprochen: Über Dia- und Paramagnetismus bis zum Ferromagnetismus, als 

dem für die Technik wichtigsten Phänomen. Bei einem ferromagnetischen Stoff 

ist die Permeabilität µ = B/H  nicht konstant. Die Abhängigkeit der magnetischen 

Flussdichte B von der magnetischen Feldstärke H ist in hohem Maße nichtlinear. 

Auch ist die Abhängigkeit B = f (H) nicht eindeutig. Bei ansteigender Feldstärke H 

werden für gleiche H-Werte kleinere Flussdichtewerte ermittelt als bei fallender. 

Beim Ummagnetisieren entsteht eine Hystereseschleife.

Die Flussdichtewerte B sind bei gleicher Feldstärke in Eisen wesentlich größer als in 

Luft. Daher lässt sich in Eisenbauteilen der magnetische Fluss gezielt führen. Die 

ferromagnetischen Eigenschaften sind temperaturabhängig.

In der Anwendung unterscheidet man hartmagnetische Werkstoffe z. B. für Dauer-

magnete von weichmagnetischen Werkstoffen, die sich leicht ummagnetisieren lassen.
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K[50] Wie groß ist µr näherungsweise:

– bei diamagnetischen,

– bei paramagnetischen Materialien?

K [51] Was sind WEISSsche Bezirke?

K[52] Wie erklärt sich das Entstehen einer Remanenz beim Ferromagnetismus?

K[53] Skizzieren Sie die Hystereseschleife eines ferromagnetischen Materials. Markieren Sie 

die Punkte der Koerzitivfeldstärke und der Remanenzflussdichte.

K [54] Berechnen Sie aus der in Abbildung 57 dargestellten Neukurve den Wert von µr bei 

einer angelegten Feldstärke von 1000 A/m.

K[55] Machen Sie durch eine Skizze den Unterschied zwischen harten und weichen ferromag-

netischen Materialien klar.
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2.82.82.82.8
Kräfte im magnetischen FeldKräfte im magnetischen FeldKräfte im magnetischen FeldKräfte im magnetischen Feld

2.8.12.8.12.8.12.8.1
Stromdurchflossener Leiter im MagnetfeldStromdurchflossener Leiter im MagnetfeldStromdurchflossener Leiter im MagnetfeldStromdurchflossener Leiter im Magnetfeld

Wie Sie bereits wissen übt ein Magnetfeld auf einen stromführenden Leiter eine Kraft-

wirkung aus. An dieser Stelle wollen wir noch einmal die Richtung der entstehenden 

Kraft erklären und mathematisch korrekt festhalten. Außerdem erweitern wir im nach-

folgenden Kapitel unsere Sichtweise: weil ein elektrischer Strom I nichts anderes als 

bewegte Ladungsträger ist, kann man anstelle des Leiters auch die Ladungsträger 

betrachten. Das ist die physikalische Betrachtungsweise, die dem tiefer liegenden 

Grund näher kommt. Die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter lässt sich also mit 

der Kraft auf die Ladungsträger erklären. Diese Kraft, die ein Magnetfeld auf eine 

bewegte Ladung ausübt, heißt LORENTZkraft1. Doch zunächst zu Abbildung 63 und der 

bekannten Kraft F auf den Leiter.

Abbildung 63:
Kraftwirkung beim 
stromdurchflossenen Leiter 
im Magnetfeld

Bisher hatten wir zur Richtung der Kraft F noch keine plausible Erklärung gemacht, 

was wir jetzt nachholen werden. Dazu betrachten wir zunächst die Abbildung 64, ein 

Schnittbild der Anordnung in Abbildung 63. Hier ist der Blick von vorn auf den strom-

durchflossenen Leiter dargestellt, und es ist aus der Vielzahl von magnetischen Feld-

linien, die den Leiter umgeben, eine einzelne herausgegriffen. Die Feldlinie kann man 

sich in einem Gedankenmodell so vorstellen, als wäre sie durch das Aneinanderreihen 

von lauter Magnetnadeln entstanden, deren Magnetfeld jeweils in die Umfangsrichtung 

zeigt, die von der Stromrichtung vorgegeben ist (im Bild: Uhrzeigersinn). Die Magnet-

nadeln sind mechanisch mit dem Leiter fest verbunden vorzustellen, denn es besteht 

zwischen dem Strom im Leiter und dem resultierenden Feld ein fester Zusammenhang. 

Die Kraftwirkung auf den Leiter kann somit gedanklich auf die Kraftwirkungen auf die 

Magnetnadeln zurückgeführt werden.

1  Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928) war ein niederländischer Mathematiker und Physiker.
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Abbildung 64:
zur Entstehung

der LORENTZkraft

Zur Diskussion der Kraftwirkung des Magnetfelds auf die einzelnen Magnetnadeln wol-

len wir vier davon herausgreifen und diskutieren:

Tabelle 4:
Nadelpositionen und
die Wirkung daraus

Die Überlagerung der beiden letztgenannten gleich großen Drehmomente führt in der 

Summe zu keinem Gesamtdrehmoment, sondern zu einer Kraftwirkung, die den ganzen 

Ring aus Magnetnadeln nach links zu verschieben versucht. Bei jedem anderen überein-

anderliegenden Magnetnadelpaar führen die entstehenden Drehmomente zum gleichen 

Effekt, ebenfalls mit einer Kraftwirkung nach links. Die Überlagerung von allen ergibt 

dann die Gesamtkraft F auf den Leiter. Diese muss zwangsweise senkrecht zum Mag-

netfeld und zugleich senkrecht zur Stromflussrichtung sein.

Nachdem somit die Richtung der Kraft geklärt ist, betrachten wir in Abbildung 65 die 

Überlagerung der beiden Felder. 

N

S

S

N

N

S

NadelpositionNadelpositionNadelpositionNadelposition WirkungWirkungWirkungWirkung

rechts außen S wird nach oben angezogen, N mit gleicher Kraft nach unten.

→ Die Nadel ist netto betrachtet kräftefrei und braucht nicht weiter betrach-
tet zu werden.

links außen S wird von unten abgestoßen, N mit gleicher Kraft von oben.

→ Auch diese Nadel ist netto betrachtet kräftefrei.

oben Mitte Der rechts liegende N-Pol wird von oben abgestoßen, der links liegende S-Pol 
wird von oben angezogen.

→ Es entsteht das in der Grafik dargestellte Drehmoment.

unten Mitte Der rechts liegende S-Pol wird von unten abgestoßen, der links liegende 
N-Pol wird von unten angezogen.

→ Es entsteht das in der Grafik dargestellte Drehmoment.
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Abbildung 65:
zur Richtung der 
LORENTZkraft

Situation a: Zwischen den Polen des Permanentmagneten, der das von oben nach unten 

verlaufende Magnetfeld erzeugt, befindet sich der Leiter, noch stromlos.

Situation b: Der Leiter ist jetzt von Strom durchflossen und erzeugt damit das zusätz-

liche kreisförmige Magnetfeld, veranschaulicht durch zwei Feldlinien. Diese sind links 

des Leiters dem Feld des Permanentmagneten entgegen- und rechts gleichgerichtet.

Situation c: Die vektorielle Überlagerung der beiden Felder ergibt links eine reduzierte 

und rechts eine erhöhte Feldliniendichte. Die Kraftwirkung des Feldes, wie sie anhand 

Abbildung 64 verdeutlicht wurde, kann man sich dann so merken, dass man sich die 

Feldlinien in c wie Gummibänder vorstellt, die zwischen dem Nord- und dem Südpol 

gespannt sind, sodass die rechten drei die Kraft F auf den Leiter nach links erzeugen.

Es bleibt noch die Formulierung der LORENTZkraft in Vektorschreibweise. In 

Abschnitt 2.3.2 hatten wir als grundsätzlichen Zusammenhang bereits gefunden

F = B · I · l LORENTZkraft beim stromführenden Leiter, skalar (59)

Die diskutierten Richtungsaspekte lassen sich durch Modifikation dieser Gleichung zu

LORENTZkraft beim stromführenden Leiter, vektoriell (60)

berücksichtigen. Hier drückt  die Länge des Stromleiters im Magnetfeld aus und 

gleichzeitig auch die Stromflussrichtung. hat deswegen Vektorcharakter. 

Das Vektorprodukt in Gleichung (60) gibt exakt die Richtungsverhältnisse wider, die 

wir eben diskutiert haben und die in der bereits vorgestellten UVW-Regel zum Aus-

druck kommen. Der Betrag des resultierenden Kraftvektors ist proportional 

den Beträgen der Komponenten  und  des Vektorprodukts und dem Sinus des von 

diesen Vektoren eingeschlossenen Winkels α. Es gilt:

(61)

Die Gleichung macht deutlich, dass die größte Kraft dann entsteht, wenn die Strom-

flussrichtung und das Magnetfeld senkrecht zueinander verlaufen ( , sin α = 1 ); 

bei  und somit sin α = 0 verschwindet dagegen die Kraft.
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B Gleichstrommotor

Eine Vielzahl technischer Anwendungen macht sich die LORENTZkraft auf stromdurch-

flossene Leiter zunutze. Als Beispiel sei hier der Gleichstrommotor angeführt, dessen 

prinzipiellen Aufbau Abbildung 66 verdeutlicht.

Abbildung 66:
Prinzip des

Gleichstrommotors

Hier befindet sich eine drehbare Leiterschleife in einem konstanten Magnetfeld, das durch 

verkürzte Feldlinien angedeutet ist. Diese Leiterschleife besteht aus dem Hinleiter, dem 

Rückleiter, der Verbindungsleitung und den Anschlüssen. Die Anschlüsse der Leiter-

schleife sind fest mit zwei Halbschalen verbunden, die den Stromwender oder Kommuta-

tor bilden. Die beiden Halbschalen des Kommutators sind elektrisch leitfähig und durch 

ein isolierendes Zwischenstück elektrisch voneinander getrennt.

Der linke Anschluss der Leiterschleife ist mit der oberen Halbschale und der rechte 

Anschluss mit der unteren Halbschale verbunden. An die Halbschalen drücken durch 

Federkraft zwei Stromabnehmer in Form von Kohle- oder Graphit-Bürsten. Diese glei-

ten über den Kommutator, wenn er sich dreht. Nun wird ein Strom eingespeist. Der 

fließt von der Klemme 1 über die linke Kohlebürste und den Kommutator zur linken 

Hälfte der Leiterschleife, über die Verbindung zur rechten Hälfte und weiter über die 

rechte Kohlebürste und die Klemme 2 zurück zur Gleichspannungsquelle. 

Es sollte Ihnen nun leicht fallen, die Kraftwirkungen auf die beiden Leiterstücke zu 

bestimmen: Die Kraft auf den linken Leiter wirkt nach rechts und die auf den rechten 

Leiter nach links, so wie es in der Abbildung eingezeichnet ist. Dadurch entsteht ein Dreh-

moment, und die Leiterschleife beginnt sich zu drehen. Sie sehen in der Abbildung, dass 

der Kraftvektor in zwei Komponenten zerlegt wurde, die und  heißen. Das Dreh-

moment entsteht nur durch die tangential wirkende Komponente . Die radial wirkende 

Komponente  versucht die Leiterschleife zusammenzudrücken.

Wenn die Leiterschleife sich dreht, so wird irgendwann der Punkt erreicht, bei dem die 

Kraft kein Drehmoment mehr ausübt, sondern nur noch die Leiterstücke nach außen zieht. 

Genau dann sorgt der Kommutator für eine Umkehrung der Stromrichtung, weil dann die 

Kohle-Bürsten jeweils von der einen zur anderen Halbschale wechseln. Damit wechseln 

auch die Kraftwirkungen und Drehmomente und die Drehung wird fortgesetzt.
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Beim realen Gleichstrommotor ist der Kommutator nicht zweifach, sondern vielfach 

geteilt. Dies hat zweierlei Gründe. Bei der Anordnung in der Abbildung könnte es pas-

sieren, dass der Motor nicht anläuft, wenn nach dem letzten Abschalten die Bürsten 

gerade auf der Isolatorschicht stehen geblieben wären. Bereits bei einem geviertelten 

Kommutator kann das nicht mehr passieren. Ein weiterer Grund ist die Laufruhe des 

Motors. Je mehr Leiterschleifen man einsetzt, desto gleichmäßiger ist das insgesamt 

wirkende Drehmoment. Außerdem ist das Gesamtmoment bei gleichem Strom in jeder 

Leiterschleife auch N-mal größer, wenn N Leiterschleifen eingesetzt werden.

Den drehbaren Teil eines Motors (hier die Leiterschleife) nennt man Läufer oder Rotor, 

den feststehenden Teil (mit dem hier das äußere Magnetfeld erzeugt wird) Ständer oder 

Stator. Das äußere Magnetfeld kann dabei von einem Permanentmagneten oder von 

einer stromdurchflossenen Spule, der sogenannten Erregerwicklung erzeugt werden.

Abbildung 67 zeigt den Querschnitt durch einen realen Gleichstrommotor. Die Feld-

linien zeigen den Verlauf des äußeren Magnetfelds, das mit einer zweifachen Erreger-

wicklung erzeugt wird. Sie werden über einen Ständer aus Eisen und über die Haupt-

pole auf den Läufer aus Eisenblechen geführt. Zwischen Ständer und Läufer befindet 

sich ein Luftspalt. (Damit haben Sie ein weiteres Beispiel für einen magnetischen Kreis 

kennengelernt.) Die über den gesamten Läuferumfang verteilten Leiterschleifen bilden 

die sogenannte Ankerwicklung.

Abbildung 67:
Querschnitt durch 
einen einfachen 
Gleichstrommotor

Der Einsatzbereich von Gleichstrommotoren reicht vom Kleinstmotor mit einer Lei-

stung unter einem Watt bis zur Großmaschine im MW-Bereich.

2.8.22.8.22.8.22.8.2
Bewegte Ladung im MagnetfeldBewegte Ladung im MagnetfeldBewegte Ladung im MagnetfeldBewegte Ladung im Magnetfeld

Formal lässt sich Gleichung (59) auch anders schreiben, indem die bekannten Zusam-

menhänge zwischen Strom I und Ladung Q sowie zwischen Weg l und Geschwindigkeit 

v eingesetzt werden:

 und l = v · t

1  Ständer

2  Erregerwicklung

3  Hauptpole

4  Läuferblechpaket

5  Ankerwicklung

6  Kommutator

7  Kohle-Bürsten

t

Q
I =
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Es ergibt sich  und damit

F = Q · v · B LORENTZkraft bei der bewegten Ladung, skalar (62)

oder auch hier wieder vektoriell:

LORENTZkraft bei der bewegten Ladung, vektoriell (63)

Offenbar verschwindet  bei ruhender Ladung ( ) und bei .

An dieser Stelle der Hinweis, dass die Bewegung der Ladungsträger, die sich in der 

Geschwindigkeit v ausdrückt, nicht ausschließlich wegen eines Stromes innerhalb eines 

Leiters zustande kommen muss. Genauso ist vorstellbar, dass der Leiter insgesamt – und 

damit eben auch die Ladungsträger – bewegt wird. Darauf werden wir später noch zurück-

kommen.

B Die Ablenkung von Ladungsträgern, die sich durch ein Magnetfeld bewegen, wird in 

verschiedensten Anwendungen genutzt. Ein Beispiel ist die Braunsche Röhre, die im 

Bildschirm eines Fernsehers oder eines Oszilloskops eingebaut ist. Hier wird ein Elekt-

ronenstrahl gezielt auf gewünschte Punkte der Bildschirmoberfläche gelenkt. Heutzu-

tage allerdings werden Röhrenbildschirme häufig durch LCD-Bildschirme abgelöst.

B Hallsensor

Ein anderes Beispiel ist die Hallsonde, die Sie schon kennengelernt haben. Der eigentliche 

Hallsensor besteht aus einer dünnen Halbleiterschicht der Dicke d, die auf ein isolierendes 

Trägermaterial aufgedampft ist. Wird dieser Sensor von einem Strom durchflossen, so 

bewirkt ein Magnetfeld eine Ablenkung der Ladungsträger und damit eine Erhöhung der 

Ladungsträgerkonzentration senkrecht zur Stromrichtung (Abbildung 68). Die so entste-

hende Hall-Spannung UHall, kann zu Messzwecken abgegriffen werden. Sie ist proportio-

nal der magnetischen Flussdichte B. Hallsensoren werden in Näherungsschaltern, Dreh-

zahlmessern oder eben in Stromzangen verwendet.

Abbildung 68:
Prinzipieller Aufbau

eines Hallsensors

2.8.32.8.32.8.32.8.3
Kraft zwischen parallelen stromdurchflossenen LeiternKraft zwischen parallelen stromdurchflossenen LeiternKraft zwischen parallelen stromdurchflossenen LeiternKraft zwischen parallelen stromdurchflossenen Leitern

Nun können wir auch die in der Kontrollfrage 40 (auf Seite 45) angesprochene Kraftwir-

kung zwischen parallel verlaufenden stromdurchflossenen Leitern quantitativ beschrei-

ben. Die zwei parallel verlaufenden Drähte mit in die Zeichenebene hinein fließendem 

Strom sind in Abbildung 69 dargestellt. Wir gehen davon aus, dass die beiden Radien der 

Leiter r1, r2 gegen deren gegenseitigen Abstand d vernachlässigbar sind (r1, r2 ! d ). 
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Nach dem Durchflutungsgesetz gilt für das von Leiter 1 am Ort von Leiter 2 verursachte 

Magnetfeld (angenommen sei Vakuum bzw. Luft im Zwischenraum und damit µ = µ0):

, woraus folgt 

Damit lässt sich die Kraft F, die das Magnetfeld von Leiter 1 auf den Leiter 2 ausübt, 

(zur Vereinfachung wegen der vektoriell eindeutigen Situation als Skalargleichung 

geschrieben) angeben als

Bei Stromfluss in die gleiche Richtung (Abbildung 69a) entspricht die vektorielle 

Situation der Darstellung von Abbildung 65c; folglich wird in diesem Fall eine anzie-

hende Kraft zwischen den Leitern auftreten. Dreht sich die Stromrichtung um, so wird 

aus der anziehenden eine abstoßende Kraft (Abbildung 69b).

Abbildung 69:
Kraftwirkung zwischen 
parallelen stromführenden 
Leitern

Kraft zwischen stromführenden Leitern (64)

I1, I2 Beträge der Ströme,

l, d Länge, Abstand der beiden Leiter
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In diesem Abschnitt wurden Ihre Kenntnisse zur LORENTZkraft weiter vertieft und 

die Formelbeziehung auf die vektoriellen Größen erweitert.

Am Beispiel des Gleichstrommotors haben Sie eine wichtige Anwendung kennen-

gelernt und können die Begriffe Ständer, Läufer, Erregerwicklung, Ankerwicklung 

und Kommutator einordnen. 

Außerdem wurde der ursprünglich für Ströme formulierte Zusammenhang auf 

bewegte Ladungen umformuliert. Die Bewegung einer Ladung erfährt unter dem 

Einfluss eines Magnetfeldes eine Richtungsänderung.

d
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I
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I
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I
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a) Stromfluss in gleicher Richtung b) Stromfluss in entgegengesetzter Richtung
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K[56] Betrachten Sie den Gleichstrommotor im folgenden Schnittbild. In welche Drehrichtung 

bewegt sich der Rotor?

Abbildung 70:
Schnittbild eines

Gleichstrommotors,
ohne Drehrichtung

K[57] Der magnetische Fluss durchläuft mehrere Teile des Gleichstrommotors, wie in 

Abbildung 70 zu sehen ist. Diese Teile bilden miteinander einen magnetischen Kreis. 

Entwickeln Sie aus dem Schnittbild ein einfaches Ersatzschaltbild für diesen magneti-

schen Kreis und vergeben Sie sinnvolle Bezeichnungen für die einzelnen Größen. 

Berücksichtigen Sie die verschiedenen Wege, die der Fluss zurücklegt und die vorhan-

denen Durchflutungen an den Hauptpolen. Nehmen Sie dabei an, dass die Ankerwick-

lung stromlos ist.

K[58] Betrachten Sie noch einmal Gleichung (63) und insbesondere die Ladung Q. Welche 

Bedingung muss erfüllt sein, damit sich die gleiche Kraftrichtung ergibt, wie sie in 

Gleichung (60) mit dem Vektorprodukt festgelegt wurde? 

K [59] Gleichung (64) ist eine Näherung, die nur unter bestimmten Bedingungen exakt gilt. 

Welche Bedingungen sind das?

K[60] Mit welcher Kraft ziehen sich zwei Leiter an, die über eine Strecke l = 10 cm parallel 

verlaufen und von Strömen gleicher Richtung von jeweils 50 A durchflossen werden? 

Der Abstand betrage d = 10 mm.

Eine Folge der LORENTZkraft ist die Kraftwirkung zwischen räumlich getrennten, 

parallel verlaufenden Leitern, die beide von Strömen durchflossen sind. Deren gegen-

seitige Kraftwirkung können Sie nun hinsichtlich Betrag und Richtung bestimmen.
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2.92.92.92.9
Induktionswirkung des magnetischen FeldesInduktionswirkung des magnetischen FeldesInduktionswirkung des magnetischen FeldesInduktionswirkung des magnetischen Feldes

2.9.12.9.12.9.12.9.1
Bewegter Leiter im Magnetfeld – Induktion der BewegungBewegter Leiter im Magnetfeld – Induktion der BewegungBewegter Leiter im Magnetfeld – Induktion der BewegungBewegter Leiter im Magnetfeld – Induktion der Bewegung

Wird ein elektrischer Leiter im Magnetfeld bewegt, so bewegen sich die in diesem ent-

haltenen freien Ladungsträger mit. Folglich muss auf sie eine Kraft wirken, die mit den 

bereits bekannten Gleichungen beschreibbar ist.

Die Zusammenhänge wollen wir anhand Abbildung 71 diskutieren. Dort ist eine Leiter-

schleife dargestellt, die zum Teil in den Bereich eines magnetischen Feldes der Fluss-

dichte B (Feldlinien veranschaulicht durch Kreuze) hineinragt. Es sind drei Phasen dar-

gestellt:

Abbildung 71:
Spannungsinduktion 
durch Bewegung

Phase 1 (oben): Die Leiterschleife erreicht zu Beginn der Betrachtung gerade den vom 

Magnetfeld erfüllten Raum, befindet sich aber noch in Ruhe. Die in ihr enthaltenen 

Ladungsträger haben somit die Geschwindigkeit v = 0 → es wirkt keine LORENTZkraft 

auf sie. An den Anschlussstellen der Leiterschleife ist kein elektrischer Effekt messbar.

Ruhe

B
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Ruhe

BewegungU

+

–
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Phase 2 (Mitte): die Leiterschleife bewegt sich mit der Geschwindigkeit v nach rechts. 

Die LORENTZkraft wirkt. Mit den bekannten Richtungszusammenhängen findet man, 

dass die LORENTZkraft positive Ladungsträger nach oben und negative nach unten zu 

verschieben versucht. In einem metallischen Leiter sind nur die negativ geladenen Elek-

tronen beweglich. Konsequenz: Am unteren Ende des rechten Drahtsegments tritt eine 

Häufung von Elektronen, am oberen ein Mangel auf. Diese Potenzialdifferenz überträgt 

sich an die links dargestellten Anschlüsse und kann dort als Spannung U gemessen wer-

den. Die Höhe von U hängt von der Geschwindigkeit v ab.

Durch die Bewegung des Leiters im Magnetfeld entsteht also zwischen den Leiterenden 

eine elektrische Spannung. Man sagt: im Leiter wird eine Spannung induziert. Man 

bezeichnet U daher auch als induzierte Spannung und die dahinter stehende Ursache als 

Induktion.

Phase 3 (unten): Die Bewegung nach rechts ist abgeschlossen, die Leiterschleife ist wie-

der in Ruhe. Damit gilt für die Spannung an den Anschlüssen auch wieder U = 0.

Rechnerisch ergibt sich die resultierende Spannung aus einer Betrachtung des Kräfte-

gleichgewichts im rechten Leitersegment: Für die LORENTZkraft, die auf eine Ladungs-

menge Q wirkt, gilt einerseits

(positive Ladungen nach oben, negative Ladungen nach unten)

Andererseits resultiert aus der dadurch bewirkten Ladungstrennung ein induziertes elek-

trisches Feld (Feldstärke  von oben nach unten zeigend), das die Elektronen nach 

oben zieht. Die Größe der damit verbundenen Gegenkraft beträgt

 COULOMBkraft

Die Ladungstrennung aufgrund der Bewegung kommt dann zum Stehen, wenn beide 

Kräfte gleich geworden sind ( ). Hieraus erhält man für die resultierende Feld-

stärke

 durch Bewegung induzierte Feldstärke, vektoriell

bzw. in skalarer Schreibweise (wegen der hier einfachen Ausgangssituation mit senk-

recht aufeinander stehenden Parametern v und B):

E = v · B

Beträgt die Länge des rechten Leitersegments l, so kann man wegen U = E · l hieraus 

die Spannung U angeben. Man erhält

U = v · B · l  induzierte Spannung, skalar (65)

2.9.22.9.22.9.22.9.2
Induktionsgesetz verallgemeinertInduktionsgesetz verallgemeinertInduktionsgesetz verallgemeinertInduktionsgesetz verallgemeinert

Grundzusammenhänge

In Abbildung 71 sehen Sie, dass sich aufgrund der Bewegung der Leiterschleife nach 

rechts in den felderfüllten Bereich hinein der innerhalb der Leiterschleife erfasste mag-

netische Fluss ändert. Veranschaulicht ist dies durch die zunehmende Zahl von Feld-

linien innerhalb der Leiterschleife. Dies ist noch einmal deutlicher in Abbildung 72 dar-

( )LF Q v B= ⋅ ×
uur r ur
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gestellt und lässt sich über die Zeitabhängigkeit der umfassten Fläche A rechnerisch 

beschreiben.

Abbildung 72:
die Leiterschleife in der 
Bewegungsphase

Der Zusammenhang U = v · B · l kann mit

auch geschrieben werden als:

Dies lässt sich wegen φ = B · A, somit weiter verallgemeinern zu

Das Induktionsgesetz besagt, dass die in einer Leiterschleife induzierte Spannung gleich 

ist der Änderung des umfassten magnetischen Flusses pro Zeiteinheit. Dabei spielt es 

letztlich keine Rolle, wie die Flussänderung dφ /dt zustande kommt: Wegen φ = B · A 

tritt der gleiche Effekt auf, egal ob diese zeitliche Änderung von A oder von B ausgeht 

(oder auch von beiden).

Es gibt also zwei mögliche Ursachen für die Induktion einer Spannung:

1. B = const. und ⇒ (67)

(Leiter und Magnetfeld bewegen sich relativ zueinander; siehe Abbildung 71).

2. A = const. und ⇒ (68)

Die magnetische Flussdichte ändert sich zeitlich, siehe Abbildung 73. Solange B 

ansteigt, siehe Bild Mitte, entsteht Induktion. Bei zeitlich konstantem B, siehe oben 

und unten, gibt es keine Induktion.

Induktionsgesetz in allgemeiner Form (66)
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Abbildung 73:
Spannungsinduktion bei

zeitlich veränderlicher
Flussdichte B

Verwendet man eine Spule aus N Leiterschleifen (N Windungen), wie in Abbildung 74 

dargestellt, so wird die oben ermittelte Spannung in jeder einzelnen Windung erzeugt. 

Sämtliche Einzelspannungen liegen aber elektrisch in Serie, sodass sich für die Gesamt-

spannung der N-fache Wert der Einzelspannung ergibt

Abbildung 74:
Spannungsinduktion

bei einer Spule mit
mehreren Windungen

Induktionsgesetz für eine Spule mit N Windungen (69)

U

B klein, konstant

B steigt an

B groß, konstant
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Wir wollen uns nun ein paar Gedanken zur Polarität der induzierten Spannung machen. 

Gleichung (69) gilt für eine rechtssinnig gewickelte Spule, an der die Bezugspfeile für 

die Spannung U und für den Fluss Φ die gleiche Richtung haben. Diese Situation ist in 

Abbildung 75 links dargestellt. (Dass hier anstelle einer rechteckförmig gewickelten 

Spule eine mit Kreisgeometrie gewählt wurde, ändert nichts an den abgeleiteten Grund-

zusammenhängen). Hier sind beide Bezugspfeile von oben nach unten gerichtet und bei 

positivem dΦ/dt wird eine positive Spannung induziert. Ist eine der Bedingungen nicht 

erfüllt, das heißt, einer der Bezugspfeile gedreht oder die Spule nicht rechtssinnig 

gewickelt, so ändert sich das Vorzeichen der Spannung in Gleichung (68).

Abbildung 75:
Zur Polarität der 
induzierten Spannung

Das ist beispielsweise der Fall, wenn eine Verknüpfung der Bezugspfeile von Spannung 

und Fluss nach der Rechtsschraubenregel erfolgt, so wie in Abbildung 75 rechts. Hier 

ist der Bezugspfeil der Spannung umgedreht. Die Idee dabei ist, sich aus der Richtung 

des Magnetfeldes die Richtung der induzierten Spannung auf einfache Weise merken zu 

können: Denkt man sich nämlich wie dargestellt um die Magnetfeldlinien herum einen 

Kreis mit dem Richtungssinn einer Rechtsschraube, so zeigt dieser für die induzierte 

Spannung – sie wird jetzt als Uind bezeichnet – die Richtung an. Weil diese der zuvor 

festgelegten Richtung entgegengesetzt ist, muss man dem Induktionsgesetz ein Minus-

zeichen hinzufügen:

Die induzierte Spannung U ist eine Quellenspannung. In einem angeschlossenen Ver-

braucher treibt sie einen Strom I. In Abbildung 76 ist dieser Strom mit seinem Bezugs-

pfeil eingezeichnet.

Abbildung 76:
Zur LENZschen Regel

Auf den stromdurchflossenen Leiter wirkt im Magnetfeld die LORENTZkraft, so wie es 

Ihnen bereits bekannt ist. Die Richtung der Kraft können Sie mit den bekannten Regeln 

ermitteln (z. B. mit Abbildung 65). Dabei stellen Sie fest, dass die Kraft  entgegen-

Induktionsgesetz nach Rechtsschraubenkonvention
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gesetzt zur Bewegungsrichtung  wirkt. Die Kraft versucht also, die Bewegung des 

Leiters zu verhindern.

Dies stimmt mit der Regel der Energieerhaltung überein: Damit über den Strom eine 

elektrische Leistung im Verbraucher genutzt werden kann, muss sie an anderer Stelle 

zugeführt werden. Dies geschieht in der Form mechanischer Leistung: die Bewegung 

des Leiters erfordert eine Kraft. Mithilfe der Induktion wird also mechanische Energie 

in elektrische Energie umgewandelt. Der größte Teil der weltweit verfügbaren elektri-

schen Energie wird in Generatoren mithilfe des Induktionsprinzips erzeugt.

Wir wollen jetzt den anderen Fall betrachten: die Leiterschleife bewegt sich gegenüber 

dem Magnetfeld nicht und der von der Leiterschleife umfasste magnetische Fluss 

nimmt zu, weil die Flussdichte vergrößert wird. Es wird wiederum eine Spannung und 

ein resultierender Strom der gleichen Richtung wie in Abbildung 76 induziert. Man 

stellt nun fest, dass das Magnetfeld, welches dieser Strom verursacht, so gerichtet ist, 

dass es die Zunahme des von der Leiterschleife umfassten Flusses zu verhindern sucht. 

Das können Sie selbst mit der Rechtsschraubenregel nachprüfen.

Diese Beobachtungen führen zu einem Gesetz, das allgemein bei Induktionsvorgängen 

gültig ist: die LENZsche Regel1.

B Gleichstromgenerator

Wir betrachten noch einmal den Aufbau des Gleichstrommotors in der nachfolgenden 

Abbildung.

Abbildung 77:
Spannungsinduktion in der

Gleichstrommaschine

1  EMIL LENZ (1804 – 1865): russischer Physiker deutscher Herkunft, der in St. Petersburg als 
Professor lehrte.

LENZsche Regel: Die induzierte Spannung ist stets so gerichtet, dass ein durch sie 

hervorgerufener Strom der Ursache ihrer Entstehung entgegenwirkt.
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Nun legen wir aber keine Spannung an die Klemmen, um eine Bewegung hervorzurufen. 

Stattdessen drehen wir den Anker und damit die Leiterschleife. Mit der Drehung der Leiter-

schleife ändert sich der von ihr umfasste Fluss. Steht sie senkrecht zum Magnetfeld, wird 

der maximale Fluss umfasst, steht sie parallel zum Magnetfeld, wird kein Fluss umfasst. 

Nach dem Induktionsgesetz wird folglich eine Spannung induziert. Diese kann über den 

Kommutator abgenommen werden, der auch dafür sorgt, dass die Spannung an den Klem-

men 1 und 2 stets die gleiche Richtung hat. Folglich arbeitet der gleiche Aufbau in dieser 

Betriebsweise nicht als Motor, sondern als Generator. Der Generator wandelt die mecha-

nische Bewegungsenergie in elektrische Energie um.

Sie sehen, dass der identische Aufbau je nach Betriebsweise als Motor oder als Genera-

tor dienen kann. Man spricht daher im Allgemeinen von der Gleichstrommaschine.

BTransformator

Ein weiteres Beispiel von großer praktischer Bedeutung ist der Transformator bzw. der 

Übertrager. Um das Prinzip zu verstehen, sehen wir uns Abbildung 78 an. Zwei Spulen 

sollen, etwa durch Aufwickeln auf einen gemeinsamen Eisenkern, so in räumlichen 

Kontakt gebracht sein, dass beide Spulen vom gleichen Magnetfeld durchsetzt werden.

Abbildung 78:
Transformatorprinzip

Das Induktionsgesetz gilt für beide Wicklungen:

Es sei angenommen, dass die Wicklung 1 von einem zeitlich veränderlichen Strom i1 

durchflossen wird. Wicklung 1 ist dadurch Ursache für ein magnetisches Feld H und 

einen magnetischen Fluss φ im Ringkern. Weil dieser Fluss φ die Wicklung 2 durch-

setzt, erzeugt er dort aufgrund des Induktionsgesetzes eine Spannung u2, die bei 

Anschluss eines Verbrauchers einen Strom treiben kann. Es findet also eine Energie-

übertragung von Wicklung 1 auf Wicklung 2 statt.

Durch Dividieren der obigen Gleichungen finden wir:

 Spannungsübersetzungsverhältnis an einem Transformator (70)
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Die Spannungen an den Wicklungen stehen zueinander im gleichen Verhältnis wie die 

Windungszahlen.

In der elektrischen Energieversorgung koppeln Transformatoren Netze mit unterschied-

lichen Spannungen, beispielsweise ein Verteilnetz mit der Nennspannung 10 kV mit 

einem Endverbrauchernetz der Spannung 400 V. Die zeitveränderlichen Spannungen 

haben jeweils Sinusform. In der Informationstechnik dient das gleiche Prinzip zur Über-

tragung von Spannungssignalen beliebiger Form. Die Information, die in den Signalen 

codiert ist, gelangt so von einem Stromkreis auf einen anderen, ohne die Stromkreise 

elektrisch leitend miteinander zu verbinden.

K [61] Welche Voraussetzung muss erfüllt sein, damit bei zeitlich konstantem Magnetfeld in 

einer Leiterschleife eine Spannung induziert wird? Welche beiden Kräfte bestimmen 

durch ihr Gleichgewicht die Größe der dabei auftretenden Spannung?

K[62] Wie lautet die allgemeine Form des Induktionsgesetzes, aus der sich beide möglichen 

experimentellen Vorgänge zur Spannungsinduktion ableiten lassen?

K[63] Berechnen Sie die in einer Spule mit 100 Windungen und der Fläche A = 100 mm2 

auftretende Spannung, wenn sie von einem magnetischen Fluss senkrecht durchsetzt 

wird, dessen Flussdichte nach dem Zusammenhang dB/dt = 2 T/s zeitlinear ansteigt.

K [64] Überprüfen Sie die in Abbildung 77 eingezeichneten Richtungen von Strom und Span-

nung (Gleichstrommaschine im Generatorbetrieb) mithilfe der LENZschen Regel.

K[65] Laut Induktionsgesetz ergibt sich die Höhe der induzierten Spannung mit .

Wenn Sie bei dem Gleichstromgenerator in Abbildung 77 von einer feststehenden 

Maschinengröße (Größe und Anzahl der Leiterschleifen) ausgehen: Wie lässt sich die 

Höhe der induzierten Spannung verändern?

In diesem Abschnitt haben wir die auf bewegte Ladungen wirkende LORENTZkraft 

dazu benutzt, um eine Ladungstrennung und folglich das Auftreten einer Spannung zu 

berechnen. Voraussetzung für dieses Phänomen der sogenannten Induktion war die 

Bewegung eines Leiters bzw. einer Leiterschleife im Magnetfeld oder, bei feststehen-

dem Leiter, eine Änderung der Flussdichte B. Zur Beschreibung der Richtungszusam-

menhänge wurde unter anderem die LENZsche Regel eingeführt.

Mit dem Gleichstromgenerator und dem Transformator haben Sie zwei wichtige 

technische Anwendungen kennengelernt, deren Wirkungsweise auf dem Prinzip der 

Induktion beruht.
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2.9.32.9.32.9.32.9.3
SelbstinduktionSelbstinduktionSelbstinduktionSelbstinduktion

2.9.3.12.9.3.12.9.3.12.9.3.1
Entstehung der Entstehung der Entstehung der Entstehung der SelbstinduktionsspannungSelbstinduktionsspannungSelbstinduktionsspannungSelbstinduktionsspannung

Das Phänomen Induktion tritt nicht nur dann auf, wenn eine Spule, wie in den bereits 

beschriebenen Fällen, mit einem externen Magnetfeld eine Wechselwirkung eingeht. 

Der in den Windungen einer Spule fließende Strom kann vielmehr selbst zur Ursache 

von Induktion werden. Dazu betrachten wir die Abbildung 79, in der die Zusammen-

hänge anhand einer Ringkernspule dargestellt sind.

Abbildung 79:
zur Selbstinduktion 
in einer Ringkernspule

Es soll nun ein zeitabhängiger Strom i = i(t) eingespeist werden1. Damit ergibt sich aus 

dem Durchflutungsgesetz eine Feldstärke im Spuleninneren

Wenn der Wickelkörper die Permeabilität µ aufweist, ergibt sich hieraus weiter

, woraus folgt = .

Ändert man den eingespeisten Strom i, so ändert sich auch der von diesem Strom 

erzeugte magnetische Fluss Φ. Folglich kommt es zu einer Spannungsinduktion in der 

Spule. Man bezeichnet diese Erscheinung als Selbstinduktion und die induzierte Span-

nung als Selbstinduktionsspannung.

Für die weiteren Betrachtungen wollen wir zunächst die LENZsche Regel auf den Fall 

der Selbstinduktion anwenden. Dabei betrachten wir zur Vereinfachung statt der hier 

vorliegenden Geometrie der Ringkernspule die Einfachstgeometrie einer Luftspule mit 

1!ß2 Windungen (Abbildung 80); die Ergebnisse sind auf die Ringkernspule sinngemäß 

übertragbar.

1  Wegen der angenommenen Zeitabhängigkeit des Stroms verwenden wir hier als Symbol „klein“ i. 
Dies ist bei den Größen Strom und Spannung allgemein so üblich. Für die Größen E, D, H und B ist es 
dagegen unüblich.
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Abbildung 80:
Selbstinduktion

Abbildung 80 zeigt die aus dem Strom i resultierende Richtung von H und die entspre-

chend unserer bisherigen Festlegungen induzierte Spannung ui. Der Vorteil bei dieser 

Richtungszuordnung besteht darin, dass i und u mit gleicher Richtung an der Spule auf-

treten, so wie es auch beim OHMschen Widerstand und dem Kondensator der Fall ist. 

Für die Induktionsspannung mit dieser Richtungskonvention gilt:

(71)

In der Praxis treten sehr häufig Anordnungen auf, in denen die Selbstinduktionsspan-

nungen berücksichtigt werden müssen. Daher gibt es eine weitere magnetische Definiti-

onsgröße, mit der man die Selbstinduktionsspannung direkt aus der Stromänderung 

berechnen kann. Diese Größe wird als Selbstinduktivität oder kurz Induktivität L 

bezeichnet.

Im Ersatzschaltbild des magnetischen Kreises gilt bekanntlich:

Wenn wir diese Beziehung in Gleichung (71) einsetzen, so ergibt sich:

Die Einheit der Induktivität folgt aus Gleichung (72), man verwendet aber auch die 

eigens für die Induktivität eingeführte Einheit Henry:

(74)

Beachten Sie, dass wir bei unseren Überlegungen einen Widerstand R = 0 für die Win-

dungen angenommen hatten. Der in der Realität vorhandene Widerstand R kann auch in 

konzentrierter Form gedacht und in Reihe zur idealisierten Spule geschaltet werden, so 

wie es im Folgenden gemacht ist.

induzierte Spannung an einer Spule (72)

mit der Induktivität (73)
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2.9.3.22.9.3.22.9.3.22.9.3.2
Wirkung der SelbstinduktionWirkung der SelbstinduktionWirkung der SelbstinduktionWirkung der Selbstinduktion

Zur Diskussion der Wirkung der Selbstinduktion betrachten wir die Abbildung 81. 

Eine Spule ist über einen Widerstand R an eine Spannungsquelle angeschlossen, deren 

Spannung zeitveränderlich ist. Wir betrachten drei Beispiele möglicher Spannungs-

verläufe, die in Abbildung 82 dargestellt sind.

Abbildung 81:
Stromkreis mit Spule 
und Widerstand

Abbildung 82:
Wirkung der Spannungs-
induktion in einem 
RL-Stromkreis

Der im Stromkreis fließende Strom lässt sich über das OHMsche Gesetz aus dem 

Spannungsabfall am Widerstand R ausdrücken. Für diesen gilt

, also  

In dieser Gleichung zeigt sich wiederum die LENZsche Regel. Die Selbstinduktionsspan-

nung ist bei steigendem Strom positiv. Damit verringert sich die über dem Widerstand 

wirksame Spannung, das heißt, die Selbstinduktionsspannung sucht eine Zunahme des 
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Stromes zu verhindern. Bei fallendem Strom ändert die Selbstinduktionsspannung ihre 

Polarität. Jetzt wirkt sie einer Abnahme des Stromes entgegen. Die Selbstinduktionsspan-

nung ist also, in Übereinstimmung mit der LENZschen Regel, ihrer Ursache stets entgegen-

gerichtet. Sie versucht, eine Stromänderung zu verhindern.

In Teilabbildung a ist für u0(t) der einfachste Fall, nämlich eine Gleichspannung 

u0(t) = U0 angenommen, die sich über den Darstellungszeitraum nicht ändert. Damit hat 

der Strom keine Veranlassung, sich über der Zeit zu ändern (⇒ di/dt = 0); es wird somit in 

der Spule keine Spannung induziert, und die Quelle „sieht“ lediglich den Widerstand R. 

Es fließt also der nach dem OHMschen Gesetz zu berechnende Gleichstrom

In Teilabbildung b wird die Spannung u(t) ab t = 0 langsam erhöht. Als Folge davon 

steigt auch der Strom langsam an (⇒ di/dt ≠ 0), und es entsteht eine Induktionsspannung 

in der Spule. Diese reduziert den für R verbleibenden Spannungsabfall u0(t) – ui(t) um 

einen konstanten Betrag, sodass nun der Anstieg des Stroms zwar dem der Spannung 

folgt, aber nicht unmittelbar, sondern dahinter um einen konstanten Versatz zurückbleibt. 

Erst wenn u(t) seinen Endwert erreicht hat, also wenn di/dt = 0 geworden ist, erreicht – 

allerdings verzögert – auch i(t) seinen Endwert.

Am ausgeprägtesten ist der Effekt im Fall c, wo die Spannung sprungförmig ansteigt. 

Dadurch versucht auch der Strom sofort zu folgen, indem er stark ansteigt. Aber das führt 

gerade zu einem sehr großen di/dt, was zum Aufbau einer starken induzierten Gegenspan-

nung führt, sodass der Stromanstieg hier am stärksten hinter dem der Spannung zurück-

bleibt. Das Phänomen der Induktion reduziert die Anstiegsgeschwindigkeit des Stroms.

Diese Zusammenhänge sollten hier nur empirisch beschrieben werden, um die grund-

sätzliche Wirkung der Induktion in einem Stromkreis zu verdeutlichen. Die genauere 

mathematische Behandlung müssen wir auf später verschieben.

2.9.42.9.42.9.42.9.4
Grundzweipol InduktivitätGrundzweipol InduktivitätGrundzweipol InduktivitätGrundzweipol Induktivität

Die Induktivität L ist eine charakteristische Eigenschaft von Spulen. Sie hat für Spulen 

die gleiche Qualität wie für Kondensatoren der Parameter C. Die Induktivität L ist 

abhängig von der Windungszahl, sowie von den geometrischen Abmessungen und den 

magnetischen Materialeigenschaften des dazugehörigen magnetischen Kreises.

B In Fortsetzung der obigen Betrachtungen gilt zur Ringkernspule mit N Windungen:

oder zusammengefasst: (75)

Daher gilt unter Berücksichtigung der Beziehung u = L · di/dt für die Ringkernspule:

(76)

R

U
ti 0)( =

d d d d
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Die Induktivität steigt quadratisch mit der Windungszahl. Anordnungen mit Eisenker-

nen haben gegenüber eisenlosen magnetischen Kreisen eine um Zehnerpotenzen höhere 

Induktivität. Daher hat jede Anordnung zum Erzeugen eines großen magnetischen Flus-

ses auch eine hohe Induktivität. Die Induktivität von Eisenkernspulen ist allerdings 

nicht konstant, sondern abhängig vom Spulenstrom!

BDie Größenordnung (das heißt, der auf die Zehnerpotenz geschätzte Wert) der Induk-

tivität der Erregerwicklung einer Gleichstrommaschine ist 1 H.

Die Eigenschaft der Induktivität ist aber nicht an eine Spule gebunden. Weil jeder elek-

trische Strom ein Magnetfeld erzeugt, so besitzt grundsätzlich jeder von Strom durch-

flossene Leiter eine Induktivität. Es hängt vom Einzelfall ab, ob diese Induktivität 

berücksichtigt werden muss oder ob ihre Wirkung vernachlässigt werden kann.

BDie Größenordnung der Induktivität einer Leitung ist 1 nH je mm Leitungslänge.

Die Eigenschaft der Induktivität wird in Schaltungen mit dem idealen induktiven Zwei-

pol L berücksichtigt. Die beiden möglichen Schaltsymbole sind in Abbildung 83 gezeigt 

und den Symbolen für die Kapazität und den OHMschen Widerstand gegenübergestellt. 

Bei diesen drei Größen handelt es sich um die Grundzweipole der Elektrotechnik.

Abbildung 83:
Schaltsymbole 
der Grundzweipole 
der Elektrotechnik

Wir haben das Prinzip der Induktion dahin erweitert, dass nun auch der in der Spule 

fließende Strom, der selbst Ursache eines Magnetfeldes ist, für eine solche Induktion 

verantwortlich gemacht werden kann.

Daraus entsteht dann das Phänomen der Selbstinduktion. Es besagt, dass ein zeitlich 

veränderlicher Strom durch die von ihm selbst induzierte Spannung in der Spule sei-

ner eigenen zeitlichen Änderung entgegenwirkt.

Das Phänomen kann durch Einführung einer charakterisierenden Kenngröße 

L = Induktivität beschrieben werden. Mit dieser Kenngröße wird es möglich, einen 

dem OHMschen Gesetz entsprechenden Zusammenhang zwischen Strom und Span-

nung zu formulieren, der sich als u = L di/dt schreiben lässt. Für die Induktivität der 

Spule wurde die Einheit Henry (1 H = 1 Vs/A) eingeführt.

Mit der Induktivität L kennen Sie nun den dritten der drei Grundzweipole der Elekt-

rotechnik: R, L und C. Mithilfe dieser idealen Zweipole kann man den Zusammen-

hang zwischen einem zeitabhängigen Strom i und einer zeitabhängigen Spannung u 

an den Klemmen eines realen Zweipols auf übersichtliche Weise beschreiben. 

u L

Induktivität

(alt)

i i i

 du
i = C · –––
 dt

u C

Kapazität

 di
u = L · –––
 dt

u R

OHMscher Widerstand

u = R · i

u L

i
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K[66] a) Geben Sie die Formel für die in einer Spule der Induktivität L induzierte Selbstinduk-

tionsspannung u(t) an.

b) Wie groß ist die Induktivität einer Spule, wenn folgender Verlauf von Strom i(t) und 

Spannung u(t) gemessen wurde?

Abbildung 84:
Verlauf von Strom und

Spannung an einer Spule

c) Nehmen Sie nun an, der Strom durch die Spule verändere sich nach dem Gesetz 

Was ergibt sich daraus für die zeitliche Ableitung des Stroms ?

Und was folgt damit für die Selbstinduktionsspannung u(t), wenn die Induktivität der 

Spule L = 1 H (1 Henry = 1 Vs/A) beträgt?

K[67] Berechnen Sie die Induktivität einer Ringspule mit N = 1500, A = 10 mm², l = 50 mm, 

µr = 2000.

K[68] Für einen Spulenbausatz ist vom Hersteller ein magnetischer Leitwert von Λ = 400 nH 

angegeben. Welche Windungszahl N wird für eine Induktivität L = 40 mH benötigt?

K [69] Skizzieren Sie einen aus einer Spannungsquelle sowie R und L in Serie bestehenden 

Stromkreis, analog zu Abbildung 83, aber mit der Spule als Ersatzbild wie in Abbil-

dung 80. Erklären Sie, aufgrund welcher physikalischen Ursache der Stromanstieg 

langsamer verläuft als der der Spannung.

Der Zweipol C ist ein Speicher elektrischer Feldenergie, der Zweipol L ein Speicher 

magnetischer Feldenergie. Der altbekannte Zweipol R hingegen stellt die Umwand-

lung von elektrischer Energie in eine andere Energieform dar.

i, u
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2.102.102.102.10
Energie des magnetischen FeldesEnergie des magnetischen FeldesEnergie des magnetischen FeldesEnergie des magnetischen Feldes

In den Abschnitten über das elektrische Feld hatten Sie gelernt, dass ein Kondensator 

Energie speichern kann. Der Zusammenhang lautet:

Ähnlich wie das elektrische Feld kann auch das magnetische Feld Energie speichern. 

Schaltet man wie in Abbildung 81 eine Spule an eine Spannungsquelle, so beginnt ein 

Strom zu fließen. Die Spule nimmt elektrische Energie auf, die im Magnetfeld gespei-

chert wird. Dass es sich hier um einen speichernden, das heißt, reversiblen Vorgang 

handelt, wird klar, wenn wir nun die Spannungsquelle abschalten und durch einen Kurz-

schluss ersetzen. Der Strom wird für eine bestimmte Zeit noch weiter fließen, auch 

wenn keine äußere Spannungsquelle wirksam ist. Dieser Strom kann aus dem Indukti-

onsgesetz berechnet werden und erklärt sich aus dem Magnetfeld, das nach Abschalten 

der äußeren Spannungsquelle zunächst noch vorhanden und dann allmählich abgebaut 

wird. Dabei wird der magnetische Fluss kleiner und die gespeicherte magnetische Ener-

gie wird wieder in elektrische Energie umgeformt.

Die relevanten Größen sind Spannung u und Strom i durch die Spule. Für die elektri-

sche Leistung an einem Bauelement, an dem beide Größen auftreten, gilt bekanntlich

P = u · i und weiter gilt die allgemeine Beziehung .

Somit gilt nach Umkehrung dieses Zusammenhangs:

(77)

Das obige Integral beschreibt zunächst allgemein die Energie, die in ein Bauelement 

hineingeflossen (in unserem Fall: darin gespeichert) ist, wenn dort über eine Zeitdauer t 

die Leistung P = u · i „hineingesteckt“ wurde. 

Innerhalb der infinitesimal kleinen Zeitspanne dt wird dabei der Spule die Energie

(78)

zugeführt.

Mit der für die Induktivität gültigen Beziehung

(79)

erhalten wir somit:

(80)

Beim Aufbau des Magnetfelds steigt der Strom auf einen bestimmten Wert I. Bis zu 

diesem Wert gilt es nun die infinitesimal kleinen Energieanteile dW zu integrieren:
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(81)

Wenn wir die Grenzen einsetzen, erhalten wir:

K[70] Eine Spule mit der Induktivität L = 500 mH führt den Strom I = 10 A.

a) Welche Energie ist im Magnetfeld der Spule gespeichert?

b) Der Stromkreis werde aufgetrennt, sodass der Strom innerhalb von τ = 10 ms auf 

Null abfällt (hier näherungsweise linear). Welche Spannung U wird dabei als Induk-

tionsspannung an den Spulenklemmen auftreten?

K [71] Um beim Abschalten einer Spule Funkenbildung zwischen den Schaltkontakten zu ver-

meiden, wird parallel zu den Kontakten ein Kondensator geschaltet, wie folgende 

Abbildung zeigt:

Abbildung 85:
Stromkreis mit Induktivität

L und Funkenlösch-
kondensator C

Das Ausgangsproblem besteht darin, dass der Strom beim Öffnen des Schalters in sehr 

kurzer Zeit auf null zusammenbricht. Extremfall: di/dt → ∞. Dadurch entsteht an den 

Klemmen der Spule eine hohe induzierte Spannung ui = L di/dt → ∞.

Diese kann so groß sein (weitaus größer als U0), dass über dem sich öffnenden Schalter 

die Durchbruchfeldstärke überschritten wird, sodass – jetzt über einen Lichtbogen – 

der Strom weiter fließen kann: Nur kurz zwar, da seine Energie im Widerstand der Lei-

tungen schnell verbraucht wird, aber trotzdem für die Kontaktflächen des Schalters 

schädlich: sie verbrennen. Schaltet man parallel zu den Kontaktflächen einen Konden-

sator, so führt dieser Stromfluss zur Aufladung des Kondensators, die aber langsam 

erfolgt, sodass die Durchbruchspannung nicht mehr überschritten wird.

Wie groß muss die Prüfspannung Umax eines solchen Funkenlöschkondensators der 

Kapazität C = 4 µF sein, wenn die abzuschaltende Spule die Induktivität L = 1 H hat 

und vor dem Abschalten vom Strom I = 2 A durchflossen wird?

K[72] Warum ist es nicht möglich, mithilfe eines Transformators eine Gleichspannung auf 

einen anderen Wert zu transformieren?

 Energieinhalt einer Spule, durch die der Strom I fließt (82)
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Felder

Sie haben sich in diesem Studienbrief mit dem elektrostatischen Feld und dem magne-

tischen Feld beschäftigt. Ein Feld definiert sich über seine räumliche Wirkung. Beim 

elektrostatischen Feld ist dies die Kraftwirkung auf eine ruhende elektrische Ladung, 

beim magnetischen Feld ist es die Kraftwirkung auf eine bewegte elektrische Ladung, 

also einen elektrischen Strom. Betrag und Richtung der wirkenden Kraft sind durch die 

Feldgröße bestimmt. Beim elektrischen Feld ist die bestimmende Feldgröße die Feld-

stärke E, beim magnetischen Feld ist es die Flussdichte B. Diese Feldgrößen sind über 

den Raum verteilt und haben an jedem Punkt des Raumes einen bestimmten Betrag und 

eine bestimmte Orientierung. Sie sind daher keine skalaren sondern vektorielle Größen 

und wir schreiben  und . Anders gesagt: Beide Felder sind Vektorfelder.

Die Verteilung im Raum lässt sich mit Feldlinien anschaulich grafisch darstellen. Die 

Dichte der Feldlinien gibt den Betrag, die Richtung der Feldlinien die Orientierung der 

Feldgröße wieder. Eine mathematische Formulierung der Feldverteilung ist bei ein-

fachen geometrischen Verhältnissen noch mit wenig Aufwand möglich, aber wenn die 

Formen etwas komplizierter sind oder sich Felder überlagern, kann der mathematische 

Aufwand sehr groß werden.

Vergleicht man die Feldlinienbilder des elektrostatischen und des magnetischen Felds, 

so stellt man einen bedeutenden Unterschied fest: das elektrostatische Feld ist ein Quel-

lenfeld, seine Feldlinien gehen von einer Ladung aus und reichen bis zu einer anderen 

Ladung (oder ins Unendliche); das magnetische Feld hingegen ist ein Wirbelfeld: hier 

sind die Feldlinien stets geschlossen.

In einem homogenen Feld ist die Feldliniendichte über der betrachteten Fläche konstant 

(Beispiele: elektrisches Feld im Inneren eines Plattenkondensators, magnetisches Feld 

im Inneren einer langgestreckten Zylinderspule). Im inhomogenen Feld ist das nicht der 

Fall (Beispiele: elektrisches Feld einer Punktladung, magnetisches Feld außerhalb einer 

Zylinderspule).

Elektrisches Feld 

Die Feldlinien drücken die Wirkung auf eine positive Probeladung aus. Die COULOMB-

kraft im elektrischen Feld berechnet sich zu:

Allgemein gilt die Regel:

Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an.

Im elektrischen Feld besteht zwischen zwei Punkten, die unterschiedliche Beträge der 

Feldstärke aufweisen, eine elektrische Spannung U. Im allgemeinen Fall des inhomoge-

nen Feldes gilt:

E
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Z

Im homogenen Feld, falls die Wegstrecke l geradlinig verläuft, vereinfacht sich der 

Zusammenhang zu

bzw.  , wenn Wegstrecke und Feldstärke parallel verlaufen.

Punkte, zwischen denen sich die Spannung und damit die potenzielle Energie einer Pro-

beladung nicht ändert, liegen auf einer Äquipotenzialfläche mit dem Potenzial φ. Die 

Spannung U lässt sich somit auch als Potenzialunterschied innerhalb des elektrischen 

Felds definieren:  .

Äquipotenzialflächen verlaufen immer so, dass sie rechtwinklig von den Feldlinien der 

elektrischen Feldstärke durchdrungen werden.

Weitere wichtige Kenngrößen sind der elektrische Fluss ψ und die Flussdichte D, welche 

die Dichte der Feldlinien mathematisch zum Ausdruck bringt. Der GAUSSsche Satz der 

Elektrostatik besagt, dass eine Ladung Q gleich dem von ihr ausgehenden Fluss ist. Die-

sen erhält man, wenn über einer gedachten Hülle der Fläche A um die Ladung herum die 

Flussdichte D über alle Flächenelemente dA integriert wird:

Die Verknüpfung der Flussdichte D mit der Feldstärke E führt schließlich zur Einfüh-

rung der Dielektrizitätskonstanten ε, eine im Zusammenhang mit der Feldberechnung 

im Raum und in Kondensatoren wichtige Materialkenngröße. Sie wird aufgesplittet in 

einen absoluten Bestandteil ε0 (Permittivität des leeren Raumes) und einen relativen 

Bestandteil εr (relative Permittivität).

Kondensator

Eine Anordnung aus zwei leitfähigen Gebilden (Elektroden), die durch einen nicht leit-

fähigen Raum, das Dielektrikum, getrennt sind, nennt man Kondensator. Legt man die 

Elektroden an eine Spannung U, so fließen gleich große Ladungen Q unterschiedlicher 

Polarität auf die Elektroden. Der Quotient Ladung durch Spannung wird als Kapazität C 

bezeichnet:

Die Kapazität C ist nur von der Geometrie der Anordnung und den Materialeigenschaf-

ten des Dielektrikums im felderfüllten Raum abhängig.

Für die Praxis wichtig ist die Erhöhung der Gesamtkapazität einer Kondensatoranord-

nung mittels 

Parallelschaltung:

bzw. die Verkleinerung mittels

Serienschaltung: 

cosU E l α= ⋅ ⋅
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Ein Kondensator speichert Ladung und damit Energie. Diese Speicherfähigkeit kann in 

technischen Anwendungen genutzt werden. Die gespeicherte Energie steigt linear mit 

der Kapazität C und quadratisch mit der Spannung U am Kondensator:

Folge dieser Speicherfähigkeit ist eine besondere Beziehung zwischen dem Strom i , der 

zufließenden Ladung, und der Spannung u an einem Kondensator. Diese Beziehung ist 

die elementare Gleichung des Grundzweipols Kapazität:

Magnetisches Feld und Spule 

Im magnetischen Feld bildet die LORENTZkraft, das heißt die Kraftwirkung auf bewegte 

Elektronen (also auch auf stromführende Leiter) die Ausgangsgröße. Der Mechanismus 

lässt sich für technische Zwecke besonders wirkungsvoll nutzen, wenn man Leiter zu Spu-

len wickelt.

Zur Beschreibung des Magnetfelds wurden physikalische Kenngrößen eingeführt, die 

häufig Analogien zu den Feldgrößen des elektrischen Feldes darstellen: Die magneti-

sche Feldstärke H, der magnetische Fluss φ, die magnetische Flussdichte B, die Perme-

abilität µ als Materialkonstante (wieder mit einem absoluten Bestandteil µ0 und einem 

relativen Bestandteil µr – entsprechend zu ε0 und εr) und schließlich die magnetische 

Durchflutung θ. Mithilfe dieser Größen wurde dann die LORENTZkraft nach Betrag und 

Richtung, also als Vektorgröße beschrieben.

Eine zur Beschreibung magnetischer Feldgrößen in Medien (magnetische Kreise) 

besonders hilfreiche – weil anschauliche – Methode ist das Modell des magnetischen 

Widerstands. Dabei wird der magnetische Fluss φ als eine zum elektrischen Strom in 

einem geschlossenen Stromkreis analoge Größe betrachtet, und die magnetische Durch-

flutung θ (auch „magnetische Urspannung“) als eine der elektrischen Spannung analoge 

Größe. Das Material selbst, in dem sich das Magnetfeld aufbaut, wird analog zu einem 

elektrischen Widerstand als magnetischer Widerstand Rm betrachtet, der sich entspre-

chend bestimmen lässt. Zu seiner Berechnung ist lediglich anstelle der Materialkenn-

größe spezifische Leitfähigkeit (κ) die Permeabilität (µ) einzusetzen.

Auf diese Weise lässt sich aus einem magnetischen Kreis eine Ersatzschaltung ableiten, 

die mit den bekannten Gesetzen der Gleichstromlehre behandelt werden kann. Diese ver-

einfachte Betrachtung magnetischer Anordnungen setzt näherungsweise homogene Feld-

abschnitte voraus und vernachlässigt magnetische Streuflüsse. Auch sind die nichtlinearen 

Eigenschaften des Eisens nicht berücksichtigt, das heißt die Permeabilität wird als kons-

tant angenommen. Die vereinfachte Berechnung liefert daher nur grobe Anhaltswerte für 

die Dimensionierung einer magnetischen Anordnung.

Hinsichtlich technischer Anwendungen sind unterschiedliche Materialklassen von Bedeu-

tung, vor allem der Ferromagnetismus, der in Eisen und manch anderen Metallen und 

Metalllegierungen, den Ferromagnetika, auftritt. Ein Material aus dieser Klasse erhöht die 

Flussdichte B bei gegebener Feldstärke H enorm. Allerdings tritt dabei ein so bei den elek-

trischen Werkstoffen nicht kennengelernter Zusammenhang auf: die Hysterese.
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Innerhalb der magnetischen Werkstoffe wird dabei nach zwei Gruppen unterschieden, 

die sich in der Form der Hystereseschleife unterscheiden. Hat die Kennlinie eine schlanke 

Form mit kleiner umschlossener Fläche (wichtig für wiederkehrendes Ummagnetisieren) 

so wird das Material als weichmagnetisch bezeichnet. Hartmagnetische Materialien haben 

eine breite Hystereseschleife und dienen z.B. als Ausgangsmaterial für Permanentmagnete.

Induktion ist das Entstehen einer Spannung an den Klemmen einer Leiterschleife oder 

einer Spule, die sich im Einflussbereich eines magnetischen Feldes befindet. Vorausset-

zung dafür ist, dass sich der magnetische Fluss, der die Schleife durchsetzt, zeitlich 

ändert, das heißt es muss dφ /dt ≠ 0 sein.

Eine wichtige Aussage in diesem Zusammenhang ist die LENZsche Regel. Sie besagt, 

dass eine entstehende Wirkung ihrer Ursache entgegenwirkt, das heißt ein Strom ist so 

gerichtet, dass er das Feld schwächt oder eine verursachende Spannung oder Bewegung 

hemmt.

Eine solche zeitliche Änderung des magnetischen Flusses kann in einer Spule auch vor-

liegen, wenn sie von einem zeitlich veränderlichen Strom durchflossen wird. Nach der 

LENZschen Regel wird die Spannungsinduktion von einem Strom verursacht, den sie zu 

behindern sucht, das heißt, dessen Wert kleiner ausfällt als wenn keine Spannungs-

induktion vorhanden wäre.

Die Spannungsinduktion in einer Spule führt, ähnlich wie beim Kondensator, zu einem 

besonderen Zusammenhang zwischen Spannung und Strom:

Eine Kenngröße für die Spule ist deren Induktivität L, die ihre Geometrie, die Win-

dungszahl und das magnetische Material zusammenfasst.

Ähnlich wie beim elektrischen Feld ist auch im magnetischen Feld Energie gespeichert:
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Antworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 5

Ein Atom besteht aus Protonen und Neutronen (die gemeinsam den Atomkern bilden) 

und den Elektronen.

K2__Seite 5

Die Elementarladung hat den Zahlenwert e = 1,6 · 10–19 C, wobei in SI-Basis-Einheiten 

gilt: 1 C = 1 As.

K3__Seite 5

In diesem Fall beträgt die Gesamtladung des Raumbereichs

K4__Seite 5

Beim Abstand r gilt für die Kraft: 

Bei Abstand 2r gilt für die Kraft: 

Beide Kräfte sollen gleich sein, also: 

 bzw. 

K5__Seite 10

Man bezeichnet als elektrisches Feld einen von Ladungen in deren Umgebung ausgelös-

ten Raumzustand, der von anderen Ladungen wahrgenommen wird, indem auf diese 

eine Kraft einwirkt.

K6__Seite 10

F = E · Q

K7__Seite 10

K8__Seite 10

a) Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab.

b) Entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an.
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K9__Seite 10

Die richtigen Feldbilder finden Sie in den Abbildungen 1 – 3.

K10__Seite 10

Die Spannungsquelle verschiebt Ladungen, und zwar Elektronen von ihrem positiven 

zu ihrem negativen Anschluss. Dadurch wird der Kondensator aufgeladen, was sich 

darin äußert, dass auf der positiven Elektrode ein Überschuss an positiven Ladungen 

verbleibt, der einem Überschuss an negativen Ladungen auf der negativen Elektrode 

gegenübersteht.

K11__Seite 10

Durch das Vergrößern seiner Fläche kann ein Kondensator mehr Ladungen speichern.

K12__Seite 14

a) Für die Feldstärke in einem Plattenkondensator gilt:

b) Umkehrung des oben dargestellten Zusammenhangs: U = E · l

c) Im homogenen Feld gilt . Im inhomogenen 

Feld muss man das verallgemeinern und die Gesamtspannung aus lauter einzelnen 

Beiträgen addieren, was zur Integralformulierung führt:

K13__Seite 15

Wenn man ein Elektron zur negativ geladenen Platte hin- und damit von der positiv gela-

denen Platte weg bewegt, muss man Arbeit leisten, weil man dabei die anziehende Kraft 

der einen und die gleichzeitig abstoßende Kraft der anderen Platte überwinden muss. 

Dies erhöht aber die potenzielle Energie der Ladung. Verschiebt man in Gegenrichtung, 

so passiert das Gegenteil: Die Energie des Elektrons vermindert sich. Wenn das Elektron 

seinen Abstand zu den beiden Platten beibehält, muss man keine Arbeit gegenüber anzie-

hender bzw. abstoßender Kraft leisten – auch wenn man das Elektron seitlich verschiebt.

Die entsprechend umgekehrte, aber im Endeffekt zum gleichen Resultat führende Logik 

gilt für eine positive Ladung.

K14__Seite 15

Das Potenzial (in nachfolgender Skizze mit ϕ bezeichnet) ist eine das elektrische Feld 

charakterisierende Größe. Es beschreibt in der Beispielabbildung die gedachte Zunahme 

der Spannung vom Bezugspunkt unten, der mit ϕ0 bezeichnet ist, nach oben.
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(Gedacht deshalb, weil man im freien Feld des Kondensators nicht wirklich eine 

Spannung messen kann.) Als Differenz zwischen zwei Werten unterschiedlichen Poten-

zials – im Beispiel des Kondensators die den Platten zugeordneten Werte ϕ4 und ϕ0 – 

ergibt sich eine Spannung: ∆ϕ = ϕ4 – ϕ0 = U.

K15__Seite 19

Die elektrische Flussdichte ist definiert als: 

Ihre Einheit (oder Dimension) lautet: 

D gibt die Zahl der Feldlinien an, die eine Fläche A durchsetzen.

K16__Seite 19

Das beste Beispiel für ein Hüllenintegral ist .

Es summiert die durch die einzelnen Flächenelemente einer Oberfläche hindurch-

tretenden Feldlinien auf und erfasst damit sämtliche Feldlinien, die von der innerhalb 

der geschlossenen Fläche sitzenden Ladung ausgehen. Jedoch ist die Feldlinienzahl 

gleich der Ladung, somit hat das Integral als Ergebnis genau deren Wert Q.

K17__Seite 19

D = ε · E = ε0 · εr · E

ε ist eine Materialkonstante und wird als Permittivität bezeichnet. ε0 ist eine Naturkons-

tante und heißt auch Permittivität des leeren Raumes.

Die relative Dielektrizitätszahl εr beschreibt den Faktor, um den in Materie die Permittivi-

tät höher ist als im Vakuum; dort gilt dann ε = ε0 · εr mit εr > 1. εr ist dimensionslos: 

[εr] = 1.

K18__Seite 28

a) Kapazität eines Kondensators: 

b) Formel zur Berechnung der Kapazität eines Plattenkondensators: 
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K19__Seite 28

a) Gesamtkapazität einer Reihenschaltung von zwei Kondensatoren:

 oder .

b) Gesamtkapazität einer Parallelschaltung: C = C1 + C2.

K20__Seite 28

Da nach Gleichung (27) die Kapazität C umgekehrt proportional zum Plattenabstand d 

ist, wird sich mit der Halbierung des Abstands die Kapazität verdoppeln: .

K21__Seite 28

Die erste Überlegung ist die gleiche wie bei der letzten Frage. Nach Gleichung (27) ist 
die Kapazität C umgekehrt proportional zum Plattenabstand d und wird sich mit der 
Verdoppelung des Abstands halbieren: . Weil nach Gleichung (24) für die 

Spannung U = Q / C gilt und die Ladung Q sich nicht ändert, muss in der Folge die 
Spannung auf den doppelten Wert steigen:

Die Feldstärke E jedoch bleibt gleich, denn im homogenen Feld des Plattenkondensa-

tors gilt E = U / d = 2U / 2d.

K22__Seite 29

a) Die Kapazität des Kondensators steigt laut Gleichung (27) auf das Dreifache. Weil 

U = Q / C gilt, die Spannung aber wegen der angeschlossenen Quelle konstant bleibt, 

verdreifacht sich auch die Ladung auf dem Kondensator. Die Speicherfähigkeit des 

Kondensators steigt wegen des verbesserten Dielektrikums, die Spannungsquelle lie-

fert die zusätzliche Ladungsmenge nach. Weil sich die Spannung U und der Platten-

abstand d nicht ändern, bleibt auch die Feldstärke E konstant.

b) Die Ladung Q kann nicht abfließen und bleibt trotz Herausziehens des Dielektrikums 

unverändert. Die Kapazität geht wieder auf den ursprünglichen Wert C, das heißt, auf 

ein Drittel zurück. Weil U = Q / C gilt, wird die Spannung auf den dreifachen Wert 

ansteigen. Da der Plattenabstand d unverändert bleibt, steigt auch die Feldstärke E 

auf den dreifachen Wert.

K23__Seite 29

Die Lösung ist über die Energie zu finden, die im Kondensator gespeichert ist. Da 

sowohl die abzugebende Leistung P als auch die Spannung U gegeben sind, ergibt sich:
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K24__Seite 29

Am Ende des Ausgleichsvorgangs fließt kein Strom mehr. Damit fällt über dem Wider-

stand R keine Spannung ab und die Spannung an den beiden Kondensatoren ist dieselbe 

Spannung U. Die Ladung Q in der gesamten Schaltung ist vor und nach dem Ausgleich 

dieselbe – Ladung kann nicht vernichtet werden. Die ursprünglich auf dem Kondensator 

C1 vorhandene Ladung Q0 hat sich nur auf die beiden Kondensatoren verteilt: Q0 = Q1 + Q2.

Mit Gleichung (24) gilt: Q0 = C1 · U0 = Q1 + Q2 = C1 · U + C2 · U = (C1 + C2) · U

Daraus folgt: 

Während des Umladevorgangs fließt der Ausgleichsstrom über den Widerstand R und 

bewirkt in diesem eine Wärmeleistung. Den Strom können wir nicht berechnen, auch 

weil er sich in seinem Betrag während des gesamten Ausgleichsvorgangs ändert. Wir 

können aber eine Energiebilanz ziehen, indem wir die Energie W0, die vor Beginn des 

Ausgleichsvorgangs in C1 enthalten war, vergleichen mit den Energieinhalten W1 und 

W2 der beiden Kondensatoren am Ende des Ausgleichsvorgangs. Der Unterschied muss 

im Widerstand in die Wärmeenergie WR umgewandelt worden sein.

Folglich gilt:

Damit erhalten wir:

Beachten Sie die Tatsache, dass die umgewandelte Wärmeenergie unabhängig vom 

Widerstandwert R ist. (Die Dauer des Umladevorgangs und die Höhe des Stromes sind 

aber sehr wohl von R abhängig.)

K25__Seite 29

Die Fläche der Platten ist A = a · b. Wenn der Plattenzwischenraum vollständig aus Luft 

besteht, ist die Kapazität:

Nach dem Eintauchen in Öl ist das Dielektrikum zweigeteilt. Die Anordnung kann nähe-

rungsweise als Parallelschaltung zweier Kondensatoren CL und CÖl betrachtet werden. 

Wenn die resultierende Kapazität dieser Parallelschaltung das Dreifache der Kapazität des 

luftgefüllten Kondensators beträgt, ergibt sich folgende Gleichung:

Die Größen d, b und ε0 kürzen sich heraus und es bleibt diese Gleichung übrig:

1
0

1 2

33V
C

U U
C C

= =
+

0 1 2 R R 0 1 2( )W W W W W W W W= + + ⇒ = − +

2 2 2 2 2
R 1 0 1 2 1 0 1 2

1 1 1 1 1
( ) ( )

2 2 2 2 2
= 2,53 mWs – 1,74 mWs = 0,79 mW

W C U C U C U C U U C C= − + = − +

0
0

a b
C

d

ε ⋅ ⋅
=

0 0 r 0
L 0Öl

( )
3 3

a h b h b a b
C C C C

d d d

ε ε ε ε⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= + = + = =

r( ) 3a h h aε− + ⋅ = ⋅
Antworten zu 
den Kontrollfragen
å ELT212



102

de
Nach h aufgelöst ergibt sich:

K26__Seite 30

Zunächst muss man sehen, welche Kondensatoren parallel und welche seriell zusammen-

geschaltet sind und anschließend mithilfe der Gleichungen (29) und (30) die Teilschal-

tungen zusammenfassen:

K27__Seite 35

In beiden Fällen verlaufen die Feldlinien des Magnetfeldes im Inneren achsenparallel in 

eine Richtung und im Äußeren räumlich ausgedehnt in Gegenrichtung. Die Ursache für 

das Feld sind beim Permanentmagnet innere atomare Prozesse, im Fall des Elektromag-

neten ist es der die Spule durchfließende Strom.

K28__Seite 35

Die Ursache für das Erdmagnetfeld ist die Rotation der Erde. Die Erde ist nicht elekt-

risch neutral, sondern sie enthält ungleich viele positive und negative Ladungen. Wenn 

aber diese Ladungen, bedingt durch die Rotation der Erde, eine Kreisbahn durchlaufen, 

ist dies wie ein Strom, der im Kreis fließt. Das kann man wie eine Spule mit einer ein-

zelnen – allerdings räumlich ausgedehnten – Windung verstehen. Diese Pseudo-„Spule“ 

erzeugt aber wie eine technische Spule ein Magnetfeld.

K29__Seite 35

Ihre Skizze sollte Abbildung 25 entsprechen.

K30__Seite 35

Ihre Zeichnung ist richtig, wenn Sie mit Abbildung 26 übereinstimmt.

K31__Seite 36

Die Rechtsschraubenregel besagt, dass die Magnetfeldlinien, die sich um einen strom-

führenden Leiter ausbilden, kreissymmetrisch um diesen herum verlaufen. Ihre Rich-

tung kann man sich merken, indem man eine Rechtsschraube zugrundelegt: 

Die Drehbewegung der Schraube stimmt mit der Feldrichtung überein, wenn die 

Schraube so gedreht wird, dass sie sich axial in der Richtung des Stroms bewegt.
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K32__Seite 36

Wenn Ihre Zeichnungen mit den Abbildungen 27 und 28 übereinstimmen, sind sie richtig.

K33__Seite 45

Die magnetische Durchflutung gibt in einem übertragenen Sinn an, wieviel Strom durch 

eine gegebene Fläche „hindurchflutet“. Dabei liegt eine erweiterte Definition im Ver-

gleich zur üblichen Definition von Strom zugrunde: Durchquert ein und derselbe Leiter 

mehrmals die gleiche Fläche (klassisches Beispiel: Ringkernspule), so wird er entspre-

chend auch mehrfach gezählt. Man schreibt: θ = N · I, wobei θ = magnetische Durchflu-

tung, N = Häufigkeit, mit der der Strom die Fläche durchsetzt (im Fall einer Spule: Win-

dungszahl), I = Strom.

K34__Seite 45

Der magnetische Fluss φ ist die zum elektrischen Fluss ψ analoge Kenngröße magneti-

scher Felder. Er beschreibt die Gesamtzahl der Feldlinien. Im Fall einer Zylinderspule 

wird der gesamte erzeugte Fluss durch die Feldlinien veranschaulicht, die die Spule im 

Inneren in Längsrichtung durchlaufen. Der Fluss im Außenbereich ist der Gleiche, 

wenn auch räumlich völlig anders (nämlich inhomogen) verteilt. Für die praktische 

Anwendung – nämlich die Beschreibung der Wirkung eines Magnetfelds auf seine 

Umgebung – ist die Flussdichte B wichtiger, die im einfachsten Fall durch 

 definiert ist. Sie begegnet uns beispielsweise in der Gleichung für die

Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter: F = B · I · l.

K35__Seite 45

Tesla ist die Maßeinheit für die magnetische Flussdichte B. Sie lautet in SI-Basis-Ein-

heiten:

K36__Seite 45

Die Verknüpfung zwischen den beiden Feldgrößen Feldstärke H und Flussdichte B lässt 

sich über die Permeabilität µ herstellen: .

Die Permeabilität ist eine Materialkenngröße.

K37__Seite 45

Als Permeabilität wird die Maßgröße µ bezeichnet, die den Zusammenhang zwischen H 

und B vermittelt. Sie wird üblicherweise in zwei Faktoren zerlegt, indem man schreibt: 

µ = µ0 · µr . Ihr Wert im Vakuum heißt µ0 und hat den Zahlenwert

.
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K38__Seite 45

Für die Feldstärke um einen Einzeldraht gilt: 

Wenn wir diesen Zusammenhang nach I auflösen, ergibt sich:

K39__Seite 45

Für die Kraft auf den stromdurchflossenen Leiter gilt: 

Die Gewichtskraft, die auf eine Masse m wirkt, ist FG = m · g,  mit g = 9,81 m/s2.

Wir setzen die beiden Kräfte gleich und erhalten:

Sie sehen, dass die Kraft auf den Leiter recht gering ist. Um diese Kraft zu vergrößern 

wird in der Praxis (z. B. bei Elektromotoren) die wirksame Leiterlänge l erhöht, indem 

derselbe Leiter mehrmals durch das Magnetfeld geführt wird.

K40__Seite 45

Im mittleren Bild fließen die Ströme I1 und I2 in die gleiche Richtung. Wir betrachten 

zunächst das Magnetfeld, das der Strom I1 zur Folge hat. Mit der Rechtsschraubenregel 

finden Sie, dass das kreisförmige Magnetfeld den anderen Leiter mit einer Feldlinien-

richtung von oben nach unten durchsetzt. Der Strom I2 befindet sich also in einem Mag-

netfeld, das durch den Strom I1 hervorgerufen wird. Somit wirkt auf diesen Leiter eine 

Kraft, deren Richtung wir mit der Rechte-Hand-Regel bestimmen können. Der Daumen 

zeigt in Richtung des Stromes I2 (Ursache ist der Strom), der Zeigefinger in Richtung 

der Feldlinien (Vermittlung ist das Magnetfeld) und der Mittelfinger zeigt die Richtung 

der Kraft auf den Leiter an: Der von I2 durchflossene Leiter wird zu dem anderen Leiter 

hingezogen.

Dieselbe Überlegung können Sie nun mit dem Magnetfeld des Stroms I2 anstellen. Sie 

stellen dann fest, dass auch der von I1 durchflossene Leiter zu dem anderen Leiter hin-

gezogen wird.

Die gleichen Überlegungen wenden Sie beim rechten Bild an, wo die Leiter von ent-

gegengesetzten Strömen durchflossen sind.

Das Fazit lautet: Leiter mit gleichen Stromrichtungen ziehen sich an, Leiter mit ent-

gegengesetzten Strömen stoßen sich ab.

Falls Sie sich daran gewagt haben, die Beträge der Kräfte zu bestimmen, dann finden sie 

die Lösung in Kapitel 2.8.3.
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K41__Seite 46

Bevor man Gleichungen miteinander verknüpft, muss man sicher wissen, welche 

Bedeutung die verwendeten Größen in den Gleichungen haben. In der ersten Gleichung 

ist der Strom I  Ursache für das in einer Kreisringspule (und näherungsweise in einer 

langgestreckten Spule) erzeugte Magnetfeld. In Gleichung (37) hingegen ist der Strom I 

nicht für das betrachtete Magnetfeld B ursächlich, sondern fließt in einem Leiter, der 

sich in einem Magnetfeld befindet. Es spielt dabei keine Rolle, wodurch das Magnetfeld 

zustande gekommen ist. Die beiden Ströme haben also nichts miteinander zu tun. Im 

Endergebnis sieht es aber so aus, als sei nur ein Strom wirksam.

Die Größe l in der ersten Gleichung steht für die Länge der betrachteten Feldlinie, bzw. 

die Länge der betrachteten Spule. In der Gleichung (37) aber steht l für die wirksame 

Leiterlänge. Es ist daher unzulässig, die beiden Größen gegeneinander zu kürzen.

Die Vorgehensweise des Studenten ist also unzulässig und sein Ergebnis falsch.

K42__Seite 51

a) Die Durchflutung θ ist die Summe aller Ströme, die eine gegebene Fläche durch-

setzen. Fließt der Strom in mehreren Drähten, so sind entsprechend alle (unter Berück-

sichtigung des Vorzeichens) zu addieren. Handelt es sich um eine Spule mit N Win-

dungen, so ist der Strom N-mal zu nehmen. Dann gilt: θ = N · I. Verläuft nur ein Draht 

durch die Fläche, so wird daraus θ = I.

b) Die magnetische Umlaufspannung ist als  definiert und stellt als 

Umlauf-Integral somit das Integral der magnetischen Feldstärke H über einen 

geschlossenen Weg dar.

K43__Seite 51

Durchflutungsgesetz:

a) Allgemeiner Fall: ,

b) Sonderfall eines Einzeldrahts, gültig für eine beliebige geschlossene Bahn um den 

Draht ,

c) Einzeldraht, spezielle Wahl des Integrationswegs als konzentrische Kreisbahn mit 

dem Radius r. Dann ist der gesamte Integrationsweg l = 2πr, somit: I = H · 2πr.

K44__Seite 51

a) Man erhält nach Gleichung (39) für die magnetische Feldstärke in Luft:

Mit dem mittleren Ringumfang und Gleichung (50) ergibt sich

dUV H l= ⋅
rr

dUV H lθ = = ⋅
rr

dI H l= ⋅
rr

3
3 3

2
60

10 10 T Vs Am A
7,95 10 7,95 10

Vs m Vs m1, 257 10
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B
H

µ

−

−

⋅
= = = ⋅ ⋅ = ⋅

⋅

m2l rπ=

3 A
7,95 10 2 0,1m 5000A

m
N I H lθ π= ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ≈

∫
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Diese Durchflutung kann z. B. mit 5 000 Windungen, in denen ein Strom von 1 A 

fließt, erzeugt werden, aber auch mit 1 000 Windungen bei 5 A oder 20 000 Windun-

gen bei 0,25 A.

b) Das Durchflutungsgesetz sagt uns, dass das Umlaufintegral über die Feldstärke 

immer der Durchflutung entspricht, egal welchen Weg man wählt. Wenn man also 

nicht entlang der mittleren Feldlinie integriert, sondern entlang der äußersten oder 

der innersten Feldlinie innerhalb der Ringspule, so wird man trotzdem die gleiche 

Durchflutung erhalten. Denn entlang dieser Integrationswege wird immer die gleiche 

Durchflutung 

N · I umfasst. Die Feldstärke entlang der äußersten oder der innersten Feldlinie ist 

unter den gegebenen Voraussetzungen konstant und somit nur von der Länge des 

Integrationswegs abhängig. In beiden Fällen gilt:

Wir erhalten also für die Feldstärke jeweils:

Entsprechend ergibt sich dann für die Flussdichte in diesen beiden Fällen:

Die Abweichungen von der magnetischen Flussdichte B = 10 mT in der Feldmitte 

sind schon deutlich, trotzdem kann man in solchen Fällen meistens mit mittleren 

Werten rechnen, ohne zu große Fehler zu machen.

K45__Seite 51

Für beide Integrationswege gilt das Durchflutungsgesetz:

    mit    

Dabei spielt es keine Rolle, wie der Integrationsweg verläuft, ob kreisförmig oder recht-

eckig oder in einem sonstigen Verlauf. Beachten Sie bei der Bestimmung der Durchflu-

tung jeweils die Integrationsrichtung und die Richtung der umfassten Ströme.

Integrationsweg 1: 

Integrationsweg 2: 

d d 2H l H l H rθ π= ⋅ = = ⋅
uur r

2
2

N I
N I H r H

r
π

π

⋅
⋅ = ⋅ ⇒ =

3
max

max

5000A A
( ) 7,24 10

2 2 (0,1m 0,01m) m

N I
H r

r lπ π

⋅ Φ
= = = = ⋅

⋅ +

3
min

min

5000A A
( ) 8,85 10

2 2 (0,1m 0,01m) m

N I
H r

r lπ π

⋅ Φ
= = = = ⋅

⋅ −

6 3 3
max 0 2

Vs A Vs
( ) 1,257 10 7,24 10 9,1 10 9,1mT

Am m m
B r Hµ − −= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

6 3
min 0

Vs A
( ) 1,257 10 8,85 10 11,1mT

Am m
B r Hµ −= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

dUV H lθ = = ⋅
uur r

∑= iIθ

1 U1 3A 4A 2A 5AiV Iθ = = = + − =∑

2 U2 3A 4A 7 AiV Iθ = = = + =∑

∫ ∫

∫

Antworten zu
n Kontrollfragen

å ELT212



107
Die Feldstärke im Punkt P lässt sich nicht mithilfe dieser Integrationswege bestimmen, 

denn der Feldverlauf ist nicht bekannt. Es überlagern sich die Felder aller drei Leiter, 

sodass man nicht davon ausgehen kann, dass die Feldstärke entlang eines der beiden 

Integrationswege konstant ist. Eine Möglichkeit wäre, die Feldstärke eines jeden Leiters 

einzeln für den Punkt P in Betrag und Richtung zu bestimmen und diese Feldstärkevek-

toren anschließend vektoriell zu addieren.

K46__Seite 58

Es sind die Größen magnetische Durchflutung θ und magnetischer Fluss φ, die im OHM-

schen Gesetz des magnetischen Kreises miteinander verknüpft werden.

Das Gesetz lautet θ = Rm · φ  und entspricht damit der klassischen Form U = R · I.

K47__Seite 58

Magnetischer Leitwert: 

daraus magnetischer Widerstand: 

Im Fall der Ringkerngeometrie des Magneten ist µ die Permeabilität des Magnet-

materials, A die Querschnittsfläche des Rings und l der mittlere Ringumfang.

K48__Seite 58

a) Magnetischer Widerstand eines Ringkerns in Umfangrichtung bei gegebenen Daten:

b) bei einem durch einen Luftspalt unterbrochenen Ringkern:

Da der magnetische Leitwert umgekehrt proportional zu l ist, ,

gilt für das Verhältnis von zwei Leitwerten mit verschiedenen Längen, sonst aber 

gleichen Daten:

Wegen  bedeutet das für die Widerstände ,

folglich ist , hier für die Strecke im Eisen:

l

A
m µ=Λ

l
A

m
mR

µ

11
=

Λ
=

2 3
0

m 7 6

3 2
7

7 6 2

4 Vs 500 20m 10

2 2 10 Am 10 20m

4 500 20 10 Vs m Vs
1 10

2 10 10 20 A m A

r AA

l R

µ µ π
µ

π π

π

π
−

⋅ ⋅ ⋅
Λ = = =

⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ = ⋅

⋅ ⋅ ⋅

7 7
m m

Vs A
1/ 1/ (1 10 ) 1 10

A Vs
R −⇒ = Λ = ⋅ = ⋅

m

1
~

l
Λ

m

m

'

'

l

l

Λ
=

Λ

m

m

1
R =

Λ
m

m

' 'R l

R l
=

m m

'
'

l
R R

l
= ⋅

m m m m

2 20 mm 0,5mm
' 0,996

2 20 mm
R R R R

π

π

⋅ −
= ⋅ = ⋅ ≈

⋅

Antworten zu 
den Kontrollfragen
å ELT212



108

de
Für die Luftstrecke: .

Der Gesamtwiderstand wird somit wesentlich von der kleinen Luftstrecke bestimmt, 

man erhält als Endergebnis:

K49__Seite 58

a) Das Ersatzschaltbild des Eisenkreises sieht folgendermaßen aus (wobei es auf die 

Reihenfolge von  Rm1 und der Spannungsquelle nicht ankommt):

Die magnetischen Widerstände lassen sich mit den gegebenen mittleren Feldlinien-

längen bestimmen. Weil der Querschnitt überall gleich ist, kann man die Reihenschal-

tung der magnetischen Widerstände des Eisens, Rm1, Rm2 und Rm3 , auch in einem 

einzigen magnetischen Widerstand RmE der Länge lE = l1 + l2 + l3 zusammenfassen:

Die Reihenschaltung aller magnetischen Widerstände in Eisen und in Luft lässt sich 

zu Rm,ges zusammenfassen:

Rmges = RmE + RL = 200 · 103 A / Vs + 3978 · 103 A / Vs = 4178 · 103 A / Vs

b) Bei einer Stromdichte von J = 1 A / mm2 beträgt der Strom I in der Spule 

I = J  · ADraht = 1 A / mm2 · 0,1 mm2 = 0,1 A
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Die Durchflutung ist dann θ = N · I = 3000 · 0,1 A = 300 A. Für die erreichbare 

Flussdichte folgt damit:

c) Die Eisenstücke am Luftspalt bilden zwei magnetische Pole. Sie ziehen sich mit 

dieser Kraft an:

K50__Seite 68

Beide Stoffe haben ein µr, das sehr nahe bei 1 liegt (mathematisch: |µr – 1| ! 1).

Bei Diamagnetismus ist µr < 1, bei Paramagnetismus ist µr > 1.

K51__Seite 68

WEISSsche Bezirke sind ausgedehntere Bereiche in einem ferromagnetischen Material, 

in denen die Elementarmagnete einheitlich ausgerichtet sind. Ein WEISSscher Bezirk 

unterscheidet sich in seiner Orientierung aber wiederum von der Orientierung anderer 

Bereiche.

K52__Seite 68

Das Entstehen einer Remanenz beim Ferromagnetismus erklärt sich folgendermaßen:

Nach dem Aufmagnetisieren eines Ferromagneten unter dem Einfluss eines äußeren 

H-Feldes ist ein Teil (oder alle) der WEISSschen Bezirke verschwunden. Dadurch kann 

sich beim anschließenden Abschalten des H-Feldes die ursprüngliche chaotische Orien-

tierung aller WEISSschen Bezirke nicht mehr zurückbilden, und es bleibt ein Restmag-

netismus zurück (remanere/lat. = zurückbleiben).

L L
6 2 3m,ges m,ges

300A
; 0,18T

A
400 10 m 4178 10

Vs

B B
R A A R

θ θ

−

Φ
Φ = = ⇒ = = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

2

2 2
6 2

60

Vs
0,18

m
400 10 m 5,2 N

Vs2 2 1,257 10
Am

B
F A

µ
−

−

 
 
 = ⋅ = ⋅ ⋅ =

⋅ ⋅
Antworten zu 
den Kontrollfragen
å ELT212



110

de
K53__Seite 68

Hystereseschleife eines ferromagnetischen Materials:

K54__Seite 68

Aus der Grafik entnimmt man bei H = 1000 A/m einen Wert von B = 1,3 T. Es folgt 

(mit 1 T = 1 Vs/m²):

Somit:
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K55__Seite 68

K56__Seite 76

Zunächst ist die Richtung der Feldlinien, das heißt, des Flussdichtevektors  im Haupt-

feld zu bestimmen. Dazu betrachten Sie die beiden Erregerwicklungen an den Hauptpolen 

und verwenden z. B. die Rechtsschraubenregel. Anschließend kann mit der UVW-Regel 

die Kraftwirkung auf die Leiter der Ankerwicklung bestimmt werden. Die resultierenden 

Vektoren sind in untenstehender Grafik eingezeichnet. Es ergibt sich eine Drehung des 

Läufers im Uhrzeigersinn.

Schnittbild eines Gleich-
strommotors, Drehrichtung 
im Uhrzeigersinn

K57__Seite 76

Im Ersatzschaltbild für den magnetischen Kreis spiegelt sich die Geometrie der Maschine. 

Welche und wie viele Teilabschnitte gewählt werden, hängt davon ab, welche Genauig-

keit man in der Berechnung erzielen möchte. Eine einfache Möglichkeit sehen Sie in 

der nachfolgenden Abbildung. Darin sind die einzelnen Teilabschnitte in Form magne-

tischer Leitwerte folgendermaßen berücksichtigt: 

ΛL: Luftspalt, ΛFe,R: Rotor (Läufer), ΛFe, HP: Hauptpol, ΛFe,S: Ständer. 

weichmagnetisch

hartmagnetisch

H

B

B
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Zu berücksichtigen sind die eingezeichneten Durchflutungen an den Hauptpolen. Für eine 

genaue Berechnung sind natürlich wesentlich mehr Einflüsse zu berücksichtigen, so z.B. 

auch Streuflüsse, das heißt, Feldlinien, die sich nicht wie gewünscht über das Eisen, sondern 

über andere Wege schließen, beispielsweise direkt von den Hauptpolen zum Ständereisen.

Einfaches magnetisches
Ersatzschaltbild eines

Gleichstrommotors

K58__Seite 76

Damit die Richtung des Kraftvektors in Gleichung (63) dieselbe wie in Gleichung (60) ist, 

muss die Ladung Q positiv sein. Erinnern Sie sich: die Richtung des elektrischen Stroms I 

ist durch die Bewegungsrichtung der positiven Ladungsträger festgelegt. Wendet man 

Gleichung  (63) auf eine negative Ladung an, so entspricht das einer Umkehrung der 

Stromrichtung und es ergibt sich die umgekehrte Kraftrichtung wie in Gleichung (60). 

K59__Seite 76

Bei der Herleitung von Gleichung (64) gingen wir davon aus, dass die Feldlinien zylin-

dersymmetrisch um die Leiter verlaufen. Das ist theoretisch nur der Fall, wenn die Lei-

ter auf unendlich großer Länge l geradlinig verlaufen. Außerdem müssen die Radien der 

beiden Leiter vernachlässigbar klein sein und der Raum, in dem sich das Feld ausbreitet, 

muss magnetisch homogen sein (z.B. Luft).

K60__Seite 76

Auf jeden der beiden Leiter wirkt folgende Kraft:
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Umrechnung der Einheit:

. Folglich lautet das Ergebnis: F = 5 · 10–3 N

K61__Seite 84

Der Fluss, der die Leiterschleife durchsetzt, muss sich zeitlich ändern, d. h. es muss sein

. Weil  (im einfachsten Fall), muss sich bei B = konst. die Fläche A 

ändern, damit eine Flussänderung entsteht. Das heißt, die wirksame Fläche der Leiter-

schleife muss sich ändern, damit sich der von der Leiterschleife umfasste Fluss Φ ändert.

Die Kräfte, die durch ihr Gleichgewicht die Größe der dabei auftretenden Spannung 

bestimmen, sind:

– LORENTZkraft; sie versucht die Ladungen zu trennen und

– COULOMBkraft; sie wirkt der Trennung entgegen.

K62__Seite 84

allgemeine Form des Induktionsgesetzes: 

K63__Seite 84

K64__Seite 84

Nach der LENZschen Regel wirkt ein induzierter Strom stets der Ursache seiner Entste-

hung entgegen. Wenn die Leiterschleife in Abbildung 77 in der mit ω angegebenen Rich-

tung gedreht wird, so verringert sich der von der Leiterschleife umfasste Fluss. Ein entste-

hender Stromfluss wird also versuchen, das Magnetfeld zu verstärken. Die von diesem 

Strom erzeugten Feldlinien sind im Inneren der Leiterschleife nach oben gerichtet. Mit der 

Rechtsschraubenregel lässt sich der dazugehörige Stromfluss bestimmen. Dieser Strom 

ruft am Verbraucherwiderstand R einen Spannungsabfall in der in Abbildung 77 angege-

benen Richtung hervor. Dies ist die induzierte Spannung U.

K65__Seite 84

Allgemein lässt sich eine Änderung des umfassten magnetischen Flusses entweder mit 

einer Änderung der Flussdichte (ohne Bewegung der Leiterschleife) oder mit einer 

Bewegung der Leiterschleife, das heißt einer Änderung der wirksamen Fläche A (bei 

gleichbleibender Flussdichte) erreichen. Beim Gleichstromgenerator heißt das: die 

induzierte Spannung U steigt, wenn

– die Flussdichte des Hauptfelds vergrößert wird (z.B. durch Erhöhen der Durchflutung) 

oder

– die Leiterschleife schneller gedreht wird: Die wirksame Fläche A der Leiterschleife ändert 

sich umso stärker, je höher die Drehzahl n (bzw. die Winkelgeschwindigkeit ω) ist.
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K66__Seite 90

a)

b) Wir ermitteln die gefragte Induktivität mithilfe der obigen Gleichung.

Aus der Zeichnung ermitteln wir für di/dt = ∆i/∆t = 2 A / 1 ms eine Spannung von 

u = 24 V.

Damit folgt:

c) zeitliche Ableitung des Stroms di/dt (mithilfe der Kettenregel)

 

Daraus folgt für die Spannung an der Spule

K67__Seite 90

Induktivität einer Ringspule:

 

K68__Seite 90
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K69__Seite 90

Stromkreis, bestehend aus einer Spannungsquelle sowie R und L in Serie:

Die ansteigende Quellenspannung führt zu einem Stromanstieg, d. h. di/dt > 0. Als 

Folge entsteht an der Spule eine Induktionsspannung ui(t) = L · di/dt; dadurch liegt an 

R nur noch die treibende Spannung u0 – ui  an, die einen geringeren Strom antreibt, als 

es u0 allein täte.

K70__Seite 92

a)

b)

K71__Seite 92

Das als Aufgabe vorgegebene Problem lässt sich über eine Energiebetrachtung lösen:

Vor dem Abschalten steckt in der Spule die Energie .

Diese wird nach Öffnen des Schalters über den Stromfluss den Kondensator aufladen; 

im Extremfall (sog. „worst case“ = schlechtester denkbarer Fall) würde sie sich kurz

darauf zu 100% im Kondensator als  wiederfinden.

Man kann somit aus der Gleichsetzung der Energien die Spannung berechnen, auf die 

sich der Kondensator im Extremfall aufladen würde:
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Somit ist für die Prüfspannung zu fordern: Umax > 1000 V.

K72__Seite 92

Es ist nicht möglich mithilfe eines Transformators eine Gleichspannung auf einen ande-

ren Wert zu transformieren, weil die Induktion einer Spannung in der Sekundärspule 

voraussetzt, dass der magnetische Fluss sich zeitlich ändert (dφ /dt ≠ 0). Das ist aber nur 

möglich, wenn bereits seine Ursachen, Strom und Spannung in der Primärspule, sich 

entsprechend zeitlich ändern, also Wechselgrößen sind.
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