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Es ist eine Spitzenleistung des Lehrers, wenn er im Stande ist in seinen Schülern die 
Freude im schöpferischen Ausdruckweise und Wissen zu erwecken. 

Einstein Albert 
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1  EINLEITUNG 

   

  Nichts kann man als Realität  
betrachten, so lange wir es nicht mit 
dem Versuch bestätigen können – 
sogar ein Sprichwort ist kein 
Sprichwort, solange es nicht durch 
das Leben bestätigt wird. 

 

Keats John 
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Wir leben in einer Epoche der explosionsartigen Entwicklung der Wissenschaften, in 
einer Dekade verdoppelt sich der Inhalt der menschlichen Wissens  Wenn noch Newton 
im Stande war, das gesamte Gebiet der Physik und Mathematik zu beherrschen, sind 
heute für jedes etwas breiteres Gebiet der Wissenschaft Teams der Wissenschaftler 
notwendig.  

Die Technik stellt einen sehr wichtigen Teil des gesamten menschlichen Wissens dar, 
ihre erstrangige Aufgabe ist die anwachsenden Bedürfnisse der Menschheit zu 
befriedigen. Parallel mit der anwachsenden Bedeutung der Technik, wird auch die 
Bedeutung des technischen Ausbildung immer bedeutender, ermöglicht sie doch die 
Übertragung der menschlichen Erkenntnisse und Errungenschaften auf zukünftige 
Generationen und sichert die zukünftige Entwicklung der Technik. Leider müssen wir im 
Angesicht der stürmischen Entwicklung der Technik feststellen, dass auf dem Feld der 
Theorie der technischen Ausbildung etwas ähnliches nicht der Fall ist. 

Obwohl die Pädagogik die allgemeinen Regeln und Forderungen aufstellt, die für jedes 
Gebiet der Ausbildung gelten, genügt das für die Vorbereitung und Ausführung der 
technischen Ausbildung nicht. Wenn schon in Slowenien die Spezialdidaktiken für alle 
naturwissenschaftlichen Unterrichtsgegenstände im Rahmen der Allgemeinausbildung 
ausgearbeitet sind, dann ist es unverständlich und schädlich dass kein Verständnis für 
die Ausarbeitung der Spezialdidaktiken und Methodiken der basischen technischen 
Unterrichtgegenstände bestehet. 

Die allgemeine Überzeugung dass schon eine Synthese der Beherrschung des 
Fachgebietes seitens der Lehrer und der Befolgung der allgemeinen pädagogischen 
Regeln für eine erfolgreiche Ausführung des technischen Unterrichtes vollkommen 
genügt, ist falsch und irreführend. Eine technische Vorlesung muss rational sein, der 
roter Faden, der die Ableitung der basischen Gesetze der Fachrichtung verbindet, muss 
klar ersichtlich sein. Sie muss der Hörerschaft neben des Wissens auch die Hinweise 
beinhalten wie das Wissen auf ihren Fachgebiet zu realisieren und welche Hilfsmittel sie 
dafür brauchen. Technisches Wissen, den man nicht im Stande ist durch Berechnung 
oder Experiment zu bestätigen, ist für Techniker ein nutzloses und nicht beständiges 
Wissen. Ein solches dauerndes und beständiges Wissen ist bei nichtbestehenden 
Spezialdidaktiken sehr schwer, wenn überhaupt möglich, zu vermitteln. 

Die nichtbestehende Spezialdidaktiken der basischen technischen 
Unterrichtsgegenstände sind aber nur ein von den Hindernissen bei der Ausführung 
einer erfolgreichen und langfristigen technischen Ausbildung. Bei so explosiven 
Entwicklung des technischen Wissens wird die verfügbare Zahl der Stunden für 
basischen Unterrichtsgegenstände immer bescheidener. Deshalb ist es notwendig die 
folgenden Überlegungen aufzustellen und sie auch in Tat umsetzen:  

a) Es ist notwendig die minimale Zahl der Stunden zu bestimmen, bei denen noch eine 
logische und verständliche Auslegung der Grundgesetze der Fachrichtung möglich ist, 
weil sie sonst auf Hinweise und Rezepte zur Lösung der technischen Probleme ausartet. 

b) Es ist notwendig die Spezialdidaktiken der basischen technischen 
Unterrichtsgegenstände auszuarbeiten. Der rote Faden, der die Herleitung und die 
Auslegung der Grundgesetze der Fachrichtung verbindet, muss klar ersichtlich sein. 
Unter den basischen Unterrichtsgegenständen verstehen wir nur die, die in allen 
Teilgebieten der Fachrichtung gelten. 
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c) Die Applikation der basischen Grundgesetze (die Spezialgesetze) in verschiedenen 
Teilgebieten der Fachrichtung gehören nur in den Lehrplan der Teilgebiete. 

Die soeben aufgeführten Überlegungen waren auch der Grund, der uns bewogen hat in 
einer Serie von Kapiteln ein Entwurf der Methodik der Lehre der Grundlagen der 
Elektrotechnik zu entwerfen. Den Ausdruck Entwurf benutzen wir deswegen, weil wir 
fest überzeugt sind, das es möglich ist die Lösungen für alle aufgestellten Probleme noch 
zu ergänzen und zu verbessern. Deshalb gilt dieser an Webseiten vorgestellter Entwurf 
einerseits eine Einladung an interessierte elektrotechnische Lehrer sich an der 
endgültigen Gestaltung del Spezialdidaktik der Grundlagen der Elektrotechnik zu 
beteiligen, gleichzeitig aber auch eine Herausforderung für die Pädagogen an der 
Gestaltung Teil zu nehmen, oder sie wenigstens nicht zu behindern. 

In der Fortsetzung werden wir versuchen ihnen in einer Reihe der e-Lernmaterialien 
vorzustellen, was in dem vorliegenden Entwurf, der einzelne Kapitel der Spezialdidaktik 
oder noch besser gesagt der Methodik der Lehre der Grundlagen der Elektrotechnik 
beinhalten soll, vorstellen.  

Wir werden die e-Lernmaterialien auf drei WEB-Seiten aufteilen: 

a) Methodik 1 

In den e-Lernmaterialien Methodik 1 werden wir uns mit dem minimalen Umfang der 
Grundgesetze befassen, die allen Fachrichtungen der Elektrotechnik gemeinsam sind. 
Dabei muss der strukturelle Zusammenhang zwischen Grundgrößen klar ersichtlich sein 
und sowohl die formelle als auch die inhaltliche Analogie zwischen den Grundgebieten 
der Elektrotechnik voll ausgenutzt werden. 

Diese e-Lernmaterialen werden beinhalten.  

1. Einleitung führt die Argumente an, die uns zur Publikation dieser e-Lernmaterialien 
bewogen. 

2. Methodische Regel werden Sätze und Verfahren beinhalten, die bei der Herleitung 
Grundgesetze zu beachten sind. Diese Regeln gelten allgemein für alle Gebiete der 
Technik. 

Grundgesetze der Elektrotechnik sind aufgeteilt auf vier Hauptgebiete. 

3. Das Elektrostatische Feld beinhaltet basische Gesetze aller physikalischen 
Erscheinungen in Stoffen ohne bewegliche Ladungsträger, die durch ruhende elektrische 
Ladungen oder Gleichstromspannungen verursacht sind. 

4. Das stationäre Strömungsfeld beinhaltet basische Grundgesetze aller 
physikalischen Erscheinungen in Stoffen mit beweglichen Ladungsträgern die durch 
elektrische Spannungen verursacht sind. 

5. Das stationäre magnetische Feld beinhaltet basische Grundgesetze aller 
physikalischer Erscheinungen in magnetischen und nichtmagnetischen Stoffen die durch 
bewegliche Gleichstrom verursacht sind. 

6. Das induzierte elektrische Feld beinhaltet basische Grundgesetze aller 
physikalischen Erscheinungen, die durch veränderliche magnetische Felder verursacht 
sind. 
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7. Maxwellschen Gesetze vervollständigen den Vorrat der basischen Grundgesetze der 
Elektrotechnik. Erst mit Ihnen ist der Vorrat der Grundgesetze der Elektrotechnik 
komplett. Noch mehr als ihre Anwendung ist für die Einsicht und Verständigung der 
Elektrotechnik ihre physikalische Bedeutung wichtig. 

8. Literatur. In der Literaturhinweis sind sowohl die besten Bücher auf dem Gebiet der 
Ingenieurpädagogik angeführt als auch einige Lehrbücher der Grundlagen der der 
Elektrotechnik, auf die sich unsere Ausführungen beziehen. 

b) In den e-Lehrmaterialien Methodik 2 soll die Anwendung der Grundgesetze in den 
verschiedenen Fachrichtungen der Elektrotechnik vorgestellt werden. Weil wir beide 
Energetiker sind, werden wir uns nur mit dieser Fachrichtung befassen. Deshalb laden 
wir Experten auf dem Gebiet aller anderen Fachrichtungen ein sich in Rahmen dieser e-
Lehrmaterialien mit der Ausarbeitung der Anwendung basischer Grundgesetze in 
anderen Fachrichtungen zu befassen. Deshalb wird diese WEB-Seite für alle Beiträge zur 
Methodik der Grundlagen der Elektrotechnik in verschiedenen Fachrichtungen offen 
sein. 

c) In den e-Lehrmaterialien Methodik 3 werden wir einige Spezialmethoden anführen, 
die entweder nur in Spezialrichtungen der Elektrotechnik ihre Anwendung finden oder 
irgendwie zur Verständnis der elektrischen Erscheinungen beitragen. Somit bleibt auch 
diese WEB-Seiten offen für Beiträge. 

Um eine breite Beteiligung der Fachwelt zu ermöglichen, werden alle unsere Beiträge 
außer in der slowenischen Originalfassung auch in der deutschen und englischen 
Sprache veröffentlicht. Wir werden auch alle andren Beiträge übersetzen. 
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2  METHODISCHE REGELN 

   

  Das Wissen, mit dem man 
physikalische Erscheinungen messen 
und/oder errechnen kann, bedeutet 
ein dauerndes und beständiges 
Wissen. 

Wenn das nicht der Fall ist, ist unser 
Wissen schwach und kurzzeitig. 

 

Huygens Christiaan 
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Technische Ausbildung hat allgemein zweierlei Absichten: 

a) Die Vermittlung manueller und praktischer Fertigkeiten. Dafür sind die Berufsschulen 
da. Die Vermittlung der theoretischen Wissens ist auf den Umfang begrenzt, den der 
Primäre Ziel der Ausbildung fordert. 

b) Die grundlegende Vermittlung des Wissens auf einem bestimmten Sektor der 
Technik. Manuelle und praktische Fertigkeiten sind zwar nützlich, sind aber nicht 
primär für die Beherrschung einen bestimmten technischen Faches. Ihr Ziel ist eine gute 
Hochschulausbildung. 

Die Ausbildung in Technischen und Höheren Technischen Schulen beinhaltet im 
gewissen Masse beide Absichten. 

Deshalb werden sich die methodischen Regeln, die wir in den folgenden Kapiteln 
behandeln nur Hochschulniveau der technischen Ausbildung beziehen, die Verfahren 
der der Erwerbung manueller Fertigkeiten sollen sich die interessierten Leser aus der 
derartigen Literatur holen. 

Die Technik ist die Anwendung der Physik zur Lösung technischer Probleme. So 
erläutert die Elektrotechnik eine Gruppe der physikalischen Erscheinungen die in 
verschiedenen Stoffen durch elektrische Ladungen verursacht werden. Die Elektrische 
Eigenschaften der Stoffe sind die Dielektrizität, die Leitfähigkeit und die Permeabilität. 
Es gibt ruhende Ladungen, gleichmäβig und beschleunigt bewegte Ladungen, die in 
verschiedenen Stoffen und Konfigurationen spezifische Erscheinungen verursachen. 

Für ein gründliches Verständnis einen bestimmten technischen Faches ist die Kenntnis 
der Grundgesetze nicht genug. Wir müssen auch die Verfahren zu ihrer Erlangung 
wissen, ihre strukturellen Zusammenhänge und wann man sie zur Lösung bestimmter 
technische benutzen kann und auch wann nicht. Richtige Definition der Grundgesetze 
und der physikalischen Gröβen ist dabei sehr wichtig. 

Ein Naturgesetz ist eine mathematisch formuliertes Gesetz einer Naturerscheinung. 
Wenn es für alle verwandten Erscheinungen gültig ist, ist das ein Grundgesetz; wenn 
aber nur für einen von ihnen ist es ein Spezialgesetz oder ein abgeleitetes Gesetz. 

 



   Methodische Regeln  

 7 

 

Der Ausgangspunkt für die Ableitung eines Grundgesetzes ist in meisten Fällen der 
Experiment oder Versuch. Weil aber der Versuch immer für ein Spezialfall ausgeführt 
wird, ist auch aus dem Versuch abgeleitetes Gesetz immer ein Spezialgesetz. Um den 
Versuch auszuwerten und von dem Spezialgesetz tu dem Grundgesetz zu kommen, 
müssen wir die geeigneten Methoden benutzen. 

Wenn wir in die Interpretation einer Naturerscheinung neue Erkenntnisse oder neue 
Gesetzlichkeiten einführen wollen, können wir das nur auf folgende Weise tun:: 

 

a) mit Hilfe eines 
Experiments ableiteen wir 
eine neues Gesetz 

 

 

 

  

b) mit der Hilfe bereits 
bekannten Gesetze und 
Erkentnissen, kommen wir 
zu neuen Erkentnisen 

 

 

  

c) zu den bekannten 
Gesetzen fügen wir die 
durch Experiment 
gefundenen Erkenntnisse 
dazu 

 

  

 

Aus den angeführten Überlegungen ist es ersichtlich, das wir bei der Ableitung neuer 
Gesetze entweder aus der schon bekannten Gesetzen und Erkenntnissen ausgehen, neue 

Neuer 
Gesetz 

 

Naturgesetz 
(mathematisch formuliertes 

Gesetz einer 
Naturerscheinung) 

Grundgesetz 

(gilt für alle verwandten 
Erscheinungen)  

 

Spezial oder abgeleiteter Gesetz 

(gilt nur für eine von den verwandten 
Erscheinungen) 

 

Exsperiment 

Bekannter 
Gesetz 

 

Bekannte 
Erkenntnisse 

+ 
Neuer 
Gesetz 

 

Bekannter 
Gesetz 

 

Experiment 

 

Neuer 
Gesetz 

 

+ 
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Erkenntnisse werden meistens nur durch Experimente erlangt. Wenn es uns an nötigen 
Instrumenten fehlt, können wir das Experiment auch nur beschreiben. Um den 
Experiment auszuwerten, müssen wir eine entsprechende Methode benutzen. 

Nach ihren Herkunft (aus dem griechischen Sprache) bedeutet Methode „den Weg zu“, 
das bedeutet den Weg zur Erkenntnis. Deshalb können wir die Methode als einen von 
dem Stoff beziehungsweise von dem Fachgebiet abhängigen Weg zur Erkenntnis. 
Obwohl es eine Reihe Spezialmethoden gibt, kann man jede von Ihnen als Summe von 
Elementen betrachten, wo jeder von den Elementen seine besondere Eigenschaften hat. 
Diese Grundelemente sind: 

a) Analyse 

b) Synthese, 

c) Induktion,  

d) Deduktion und  

e) Analogie. 

Analise stellt eine Aufgliederung der physikalischen Erscheinungen dar, mit dem Ziel 
der Feststellung ihrer wesentlichen Merkmale und Elemente. Wesentliche Merkmale 
und Elemente sind diejenigen die den Verlauf der Naturerscheinung bestimmen. 

Synthese ist ein Gegenteil der Analyse. Weil wir bei der Analyse wesentliche Merkmale 
gesucht haben, suchen wir bei der Synthese aus der wesentlichen Merkmale und 
Elemente den Sammelbegriff der Naturerscheinung. 

Induktion stellt eine Verallgemeinerung eines Spezialgesetzes dar, der nur für eine 
einzelne Naturerscheinung gilt auf ein Grundgesetz, der für alle verwandten 
Naturerscheinungen gültig ist. 

Deduktion stellt die Ableitung des Grundgesetzes auf ein Spezialgesetz dar, der nur für 
eine einzelne Naturerscheinung gilt. 

Analogie stellt die Erläuterung einer Naturerscheinung oder eines Grundgesetze auf 
dem Grund der Analogie mit einer anderen Naturerscheinung oder Grundgesetz dar. Die 
Analogie mag in der Form oder im physikalischen Inhalt bestehen. 

 Gewöhnlich sind Lehrmethoden eine Kombination angeführten Elementarmethoden. 
Wenn wir dann von einer deduktiven oder induktiven Methode sprechen, ist damit 
gemeint das eine von beiden überwiegt. 

Welche von der Methoden wir benutzen hängt einerseits von der mathematischer 
Sachkenntnis der Hörer und anderseits von dem Niveau der vorgetragenen Materie.  

Es gibt zwei Kriterien für eine gründliche Beherrschung eines technischen Gebiets. 
Erstens müssen wir imstande sein alle physikalischen Erscheinungen entweder zu 
berechnen oder zu messen. Zweitens müssen wir imstande sein die strukturellen 
Zusammenhang aller physikalischen Gröβen, die in der Erscheinung auftreten, zu 
erkennen. Das gilt für Definitionen als auch für Gesetze. 

Jedes physikalisches Gesetz (sei es ein Grundgesetz oder ein Spezialgesetz) ist immer ein 
mathematischer Ausdruck, der eine physikalische Gröβe mit anderen ausdrückt. Dabei 
ist es sinnvoll alle physikalischen Gröβen in zwei Gruppen aufzuteilen: 
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Die Deutung ist ersichtlich aus der Interdependenz zutreffenden Gröβen. So ist zum 
Beispiel die Dichte des elektrischen Stromes J definiert als Strom durch das Differenzial 
der Fläche 

  
2

d A

d m

i
J

A

 
  

 
 

und umgekehrt der elektrische Strom i als integral der Dichte des elektrischen Stromes J 
durch orthogonal stehende Fläche A: 

   d A
A

i J A   

So ist der Strom i integrale und die Dichte des elektrischen Stromes J die zugehörige 
differentiale Gröβe.  

Also sind differentiale Gröβen immer definiert als integrale Gröβe auf der Einheit der 
Länge, der Fläche oder des Volumens. Anstatt der Bezeichnung differentiale und 
integrale Gröβen werden manchmal auch die Bezeichnungen mikroskopische und 
makroskopische Gröβen benutzt 

Überwiegende Zahl der Naturgrundgesetze (auch in Elektrotechnik) hat zwei Formen: 
die integrale und die differentiale Form: 

 

Differentiale Gröβen 
 

Die gelten nur in einem 
bestimmten Punkt des Raumes. 

 

Beispiel: Ein Punkt im Raum zwischen 
den Elektroden des Kondensators 

. 
 

 

Physikalischen 
Gröβen 

Integrale Gröβen 
 

Die gelten immer für den 
gesammten Raum. 

 
Beispiel: Der Raum zwischen den 
Elektroden des Kondensators. 
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Beide Arten der Gesetze haben die gleiche Form, in denen treten immer nur die 
zugehörige integrale beziehungsweise differentiale Gröβen auf.  

In Grundgesetzen die nur eine Form haben treten gleichzeitig sowohl integrale als auch 
differentiale Gröβen auf. Die Gesetze des Coulomb und Lorentz sind typische Beispiele 
der Grundgesetze, die nur eine Form haben.  

Alle Grundgesetze der Elektrotechnik sind in vier Rahmengebieten beinhalten:  

a) Elektrostatisch Felder behandeln die Erscheinungen, die von ruhenden elektrischen 
Ladungen in Stoffen die praktische keine beweglichen Träger der elektrischen 
Ladungen haben, verursacht werden.  

b) Elektrische Strömungsfelder behandeln elektrische Ströme, also Erscheinungen die 
in Stoffen mit beweglichen Trägern der elektrischen Ladungen von elektrisch Felder 
verursacht werden.  

c) Magnetische Felder behandeln die magnetischen Erscheinungen, die in 
magnetischen und nicht magnetischen Stoffen durch bewegte elektrische Ladungen 
verursacht werden. 

d) Induzierte elektrische Felder behandeln die Erscheinungen, die von zeitlich 
und/oder örtlich veränderlichen magnetischen Feldern verursacht werden.  

Diese vier Rahmengebiete beinhalten alle Grundgesetze der Elektrotechnik. Was noch 
übrig bleibt ist die Applikation dieser Grundgesetze in aller Fachrichtungen der 
Elektrotechnik.  

Bei der Ableitung Grundgesetze müssen wir in jedem Rahmengebiet mit der Definierung 
dieser Gröβe und des zugehörigen Grundgesetzes beginnen, das aus bekannten Fakten 
und eventuell einen zusätzlichen Experiment ermöglicht alle weiteren Gröβen des 
Gebietes zu definieren und die zugehörigen Grundgesetze abzuleiten. Bei Benutzung des 
Experiments ableiten wir mittels Analyse und Synthese das zugehörige Spezialgesetz, 
durch Induktion den Grundgesetz und mit der Hilfe der Deduktion leiten wir noch alle 
anderen Spezialgesetze ab. Die Analogie macht es uns möglich den Sinn des Gesetzes zu 
begreifen, besonders wenn die Analogie nicht nur formell sondern auch den gleichen 
physikalischen Inhalt hat. 

Wenn es nur möglich ist leiten wir die Gesetze vom einfachsten Spezialfall ab. Die 
Ableitung ist sehr einfach zu verstehen und alle Beschlüsse merkt. man sich am besten. 

Wir ableiten die Grundgesetze meistenteils für ideale und lineare Bedingungen. So 
abgeleiteten Grundgesetze sind zwar allgemein gültig, kann sie im Falle nicht-idealen 
oder nicht-linearen Umstände nicht immer benutzen. Deshalb muss ein Techniker 

Ohm´sche  Gesetz 

Integrale Form 

 I U G  

 

 

 

Differentiale Form 

J E    

 
Veljajo le v posamezni 
točki obravnavanega 

prostora. 
 

Primer: točka v prostoru 
med dvema ploščama 

kondenzatorja. 
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wissen für jeden speziellen Fall wissen ob er ihn nach Verfahren die für ideale 
Bedingungen gelten, lösen kann, oder ob ein spezielles Verfahren notwendig ist. 

Methodik und Spezialdidaktik der Lehre der basischen Technischen 
Unterrichtsgegenstände ist ein wichtiges Teil der Ingenieurpädagogik. Das ist ein junges 
Zweig der Technik, kaum ein halbes Jahrhundert alt. Weil wir uns im unserem Beitrag 
nur auf den methodischen Teil in der Elektrotechnik begrenzten, werden wir im Anhang 
die wichtigste Literatur aus diesem Feld anführen.  

Die nächsten Kapitel haben nicht die Absicht ein Lehrbuch zu sein. Sie sind nur eine 
Anweisung für eine Realisation des Lehrvorganges in dem der rote Faden der 
Ableitungen und strukturellen Zusammenhänge der elektrischen Grundgesetze klar 
erkennbar sind. 
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3  DAS ELEKTROSTATISCHE FELD 

   

  Ich stelle mir eine Flussröhre als ein 
gespanntes Gummiband vor, der sich 
der  Länge nach zu verkürzen und 
dabei sein Durchmesser zu ausbreiten 
versucht. 

 

Faraday Michael 
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3.1 Das Grundsatz der Gesetze der elektrostatischen Felder 

3.1.1 Das Coulombsche Gesetz 

Wenn wir aus der Forderung ausgehen, das alle neuen Gesetze nur aus den schon 
bekannten Gesetzen und/oder Experimenten abgeleitet werden sollen, dann ist es 
sinnvoll die Ableitung der Gesetze der Elektrotechnik mit Erscheinungen zu beginnen, 
die von ruhenden elektrischen Ladungen verursacht sind. Den Raum, der durch ruhende 
elektrische Ladungen in einen elektrisch angespanntes Zustand versetzt wird, nennt 
man elektrostatisches Feld. 

An Begin der Ableitung neuer Gesetze soll man alle Fakten anführen, die den 
Teilnehmern der Vorlesungen schon bekannt sind: 

1) Es bestehen zwei Arten der Elektrizität, positive und negative. Die Bezeichnung folgt 
aus dem Fakt, das sich elektrische Ladungen wie reale Zahlen summieren. 

2) Jede elektrische Ladung ist immer das ganzzahlige Vielfache der elementaren 
elektrischen Ladung e0. 

3) Der Träger der negativen elementaren elektrischen Ladung ist ein Elektron und der 
Träger der positiven elementaren elektrischen Ladung ist ein Proton. 

4) Als elektrische Ladung betrachtet man immer nur den Überschuß einer der 
Ladungen. Die dazugehörige ungleichnamige Ladung denkt man oft in der 
Unendlichkeit. 

5) Die ungleichnamigen elektrischen Ladungen ziehen sich an, die gleichnamigen 
elektrischen Ladungen stoßen sich ab. 

Für das Verständnis der elektrischen und magnetischen Eigenschaften der Stoffe ist ein 
Model des Atoms notwendig. Für die Ableitung der Grundgesetze der Elektrotechnik 
genügt das Model des Atoms von Bohr. Aus dem folgt logisch erste (schwarz-weiß) 
Aufteilung der Stoffe in Isolatoren und Stromleiter. Isolatoren haben praktisch keine 
beweglichen Ladungsträger, Stromleiter dagegen sehr viele. 

Das erste elektrische Gesetz formulierte 1795 Coulomb mit Hilfe des Experiments nach 
der Skizze auf dem Bild 3.1. Durch Analyse fand er für zwei ungleichnamige elektrische 
Ladungen: 
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+Q1 -Q2

F F  

Bild 3.1 Analyse des Experiment des Coulomb - die Anziehungskraft zwischen zwei 
ungleichnamigen elektrischen Ladungen 

 

F ≈ Q1   -  Die Kraft war proportional der Ladung Q1 

 F ≈ Q2   -  Die Kraft war proportional der Ladung Q2 

 F ≈ 1/r2  -  Die Kraft war umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstands r2 

  F ≈ k    -    Die Kraft war proportional dem Faktor 
1

4
k


  - Raumwinkel 

F 
1


  -     Die Kraft war umgekehrt proportional der Stoffeigenschaft des 

Dielektrikum 

Für eine einsame Kugelladung in Luft (oder leeren Raum) hat der Quotient 0/k   den 

Wert 

 9

0 0

1
9 10

4

k

  
  


 [Vs/Am], 

breitet sich doch das elektrostatische einer Kugel- oder Punktladung radial in den 
Raumwinkel 4 . 

Mit der obigen Analyse hat Coulomb festgestellt, das die Kraft zwischen zwei 
Kugelladungen proportional ist dem Produkt der beider Ladungen und umgekehrt 
proportional dem Abstand zwischen den Ladungen, dem Raumwinkel 4  und der 

Dielektrizitätskonstante der Luft o . 

Mit der Synthese dieser Eigenschaften leitete Coulomb den Spezialgesetz ab:  

 1 2
2

04

Q Q
F

r 




 
  [N] 

  (3.1) 

Diese Form des Gesetzes gilt als Spezialgesetz nur für zwei Punktladungen. Als 
Grundgesetz müssen wir es in folgender Form schreiben: 
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 1
2 1 22

04

Q
F Q E Q

r 
   

 
 

oder ganz allgemein 

 F E Q     [N] (3.2) 

Weil die Ladung Q ein Skalar ist und die Kraft F ein Vektor, ist auch die Größe E  ein 
Vektor. Die Gleichung 3.2 hat dann die Form: 

 F E Q     [N] (3.3) 

Die Größe nennt man elektrische Feldstärke. Nach dem Wert und der Richtung ist sie 
definiert als Kraft, die im einen Punkt des elektrostatischen Feldes an positive Einheit 

der elektrischen Ladung +1As einwirkt. Bei einer negativen Ladung haben F  und E  
entgegen gesetzte Richtungen. 

Bringen wir das gesagte in die Gleichung 3.1, ist es 

1

1
1 2

0

1
4

E
Q

E
r

 


 (3.4) 

elektrische Feldstärke die, an der Stelle der Punktladung Q2 in der Luft, von der 

Punktladung Q1 verursacht ist. Hier ist 
1

1E
 der Einheitsvektor in der Richtung der 

elektrischen Feldstärke 1E . Also ist auch Gleichung 3.4 ein Spezialgesetz, der streng 

genommen nur für zwei Punktladungen gilt, die Gleichung 3.3 gilt aber allgemein. 

Bevor wir mit der Deduktion und Induktion fortsetzen müssen wir einige Begriffe 
erklären, die für weitere Ableitungen notwendig sind. 

3.1.2 Die Elektrische Feldstärke und die Dichte des elektrischen Flusses 

Wegen der Abstoßkräfte zwischen gleichnamigen Ladungen liegen die immer an der 
Oberfläche der Leitenden Elektrode. Die Dichte der Ladung hängt von der Krümmung 
der Oberfläche der Elektrode ab. Außerdem beeinflussen die Oberflächendichte alle in 
der Umgebung liegende elektrische Ladungen und metallische Körper. 

Eine elektrische Ladung, die so weit entfernt von anderen Ladungen und leitenden 
Körper liegen, dass sie keinen Einfluß auf die Verteilung der Ladung auf der Oberfläche 
der Elektrode hat, nennt man eine vereinsamte elektrische Ladung. Ist die Oberfläche 
dazu noch gleichmäßig verkrümmt, ist die Ladung an der Oberfläche gleichmäßig 
verteilt 

 
Q

A
   [As/m2], (3.5) 

Ist das nicht der Fall, gilt für die Oberflächendichte 

 lim
A

Q

A


 





 (3.6) 
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Weiterhin ist es notwendig die graphische Vorstellung des Elektrostatischen Feldes 
durch Feldlinien und Flussröhren zu definieren. 

Eine Feldlinie ist eine imaginäre Linie, ihre Dichte deutet die Intensität der elektrischen 
Feldstärke an und ihre Tangente die Richtung der Feldstärke an. 

Eine Flussröhre ist eine imaginäre Röhre, die an beiden Elektroden die ungleichnamigen 

Ladungen und im Raum den dazu gehörigen Teilfluss el Q   umfasst.  

Für eine vereinsamte Ladung an einer gleichmäßig verkrümmten Elektrode ist die 
Dichte des elektrischen Flusses  

 elD
A


  [As/m2] (3.7) 

Für eine vereinsamte Kugelladung in der Luft (oder leeren Raum) sind die Dichte des 
elektrischen Flusses und die elektrische Feldstärke 

 
24

Q
D

r



  [As/m2] und (3.8) 

 
0

D
E


   [V/m] (3.9) 

Hier sind, außer in anisotropen Dielektrikum, D  und E  kollineare Vektoren. 

Neben der Kugeloberfläche kennen wir noch zwei Elektroden mit gleichmäßig 
gekrümmten Oberflächen: 

a) den Zylinder und 

b) die Ebene. 

Im Falle einer vereinsamten Ladung, gelten die Gleichungen 3.7 und 3.9 auch für sie. 

Das elektrische Feld einer vereinsamten Zylinderladung (Linienladung) hat die Dichte 
der elektrischen Flusses 

 
2 2

Q q l q
D

A r l r 


  

  
 [As/m] (3.10) 

Und elektrische Feldstärke 

 
2

D q
E

r  
 

 
 [V/m] (3.11) 

Für ein elektrisches Feld zwei ungleichnamigen parallelen ebener Flächenladungen 
gelten die Gleichungen 3.7 und 3.9, die als Differentialgesetzen gelten allgemein im 
beliebigen elektrostatischen Feld. Die Gleichung 3.11 (ihr erste Teil) wird oft auch das 
Konstitutionsgesetz des elektrostatischen Feldes in Differentialform genannt, verbindet 
es doch zwei basischen Differentialgrößen des elektrostatischen Feldes mit der 
stofflichen Eigenschaft des Raumes. 

Elektrostatisches Feld einer beliebigen Raumverteilung der elektrischen Ladungen ist 
vollkommen bestimmt, wenn wir in der Lage sind die elektrische Feldstärke im jeden 
Punkt des Raumes zu errechnen.  
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3.1.3 Die elektrische Spannung und das elektrische Potenzial 

Als wir für elektrische Feldstärke erfahren haben, das sie eine differentiale Grundgröße 
des elektrostatischen Feldes ist, ist es logisch die dazu gehörige integrale Grundgröße zu 
suchen. Wenn die stofflich-geometrische Konfiguration des elektrostatischen Feldes 
bekannt ist, genügt dafür schon die Kenntnis der elektrischen Feldstärke. 

Eine elektrische Ladung wird in dem elektrostatischen Feld bewegt auf zweierlei Weise: 

a) Entweder bewegen wir positive elektrische Ladung gegen elektrischen Feld und 
verrichten dabei die Arbeit, was sich in der erhöhter Potentialenergie des 
elektrostatischen Feldes widerspiegelt, 

b) oder bewegt das elektrostatische Feld die bewegliche Ladung in Richtung der 
elektrischen Feldstärke und verrichtet dabei Arbeit auf Kosten seiner Potentialenergie. 

Für eine negative Ladung sind die Richtungen der Bewegung umgekehrt. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 +Q

dl

F

E

1

2

 

Bild 3.2 Die Bewegung der positiven Ladung in dem elektrostatischen Feld 

 

In dem elektrostatischen Feld auf dem Bild 3.2 bestehet im Punkt 1 die elektrische 

Feldstärke E , auf die Ladung +Q wirkt die Kraft F Q E   in Richtung des Feldes. Bei der 

Bewegung der Ladung in Richtung dl  verrichtet das elektrische Feld die Arbeit 

 cosdW F dl Q E dl Q E dl Q dU            [J] (3.12) 

Hier bedeutet Differential der Spannung dU den Differential der Arbeit verrichtet seitens 
des elektrischen Feldes bei der Bewegung positiven Einheit der elektrischen Ladung 

+1As auf dem Weg dl . Die Spannung 2wischen den Punkten 1 und 2 ist definiert als 

 
2

12

1

cosU E dl    [V] (3.13) 

Eine Fläche, deren Vektor überall die gleiche Richtung als elektrisches Feld hat, nennt 
man eine Äquipotentialfläche. Bei der Bewegung einer Ladung auf der 
Äquipotentialfläche wird keine Arbeit verrichtet.  

Für alle drei elementaren Fälle der vereinsamten elektrischen Ladungen gilt für die 
elektrische Spannung: 

 
2

1

12 2
0 0 1 2

1 1
( )

4 4

r

r

Q dr Q
U

r r r   
  

   [V] (3.14) 
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2

1

2
12

0 0 1

ln
2 2

r

r

rq dr q
U

r r   
  

   [V]    in (3.15) 

 12

0

Q
U E d

A
  


  [V] (3.16) 

Ein elektrostatisches Feld ist im Ganzen definiert wenn wir im Stande sind die 
elektrische Spannung zwischen zwei beliebigen Punkten zu errechnen. 

Die Analogie zwischen dem Gravitationsfeld der Erde und dem elektrostatischen bietet 
ein sehr anschauliches Bild zum physikalischen Verständnis des elektrischen Potential 
dar. So ist die potentiale Energie des Wassers außer von der Masse m, der 
Gravitationsbeschleunigung noch von der Höhendifferenz oberen und unteren 
Wasserniveaus abhängig 

 1 2h h h   [m], 

Als der Ausgangspunkt für Höhenmessungen wurde das Meeresspiegel ausgewählt.  

 0oh   [m] 

Ähnlich kann man in dem elektrostatischen Feld den Ausgangspunkt des elektrischen 
Potential auswählen mit 

 0 0V   [V] 

Das elektrische Potential ist somit als die Arbeit definiert, die man gegen das 
elektrostatische Feld verrichten muss, um eine positive Einheit der elektrischen Ladung 
*1As aus dem Ausgangs Punkt T0 mit elektrischem Potential V0=0 in den Punkt T1 zu 
bringen: 

 
0

1

1 2
0 0 1 0

1 1
( )

4 4

r

r

Q dr Q
V

r r r   
  

   [V] (3.17) 

 
0

1

0
1

0 0 1

ln
2 2

r

r

rq dr q
V

r r   
  

   [V]   und (3.18) 

 1 0 1 0 1

0

( ) ( )
Q

V x x E x x
A

     


  [V] (3.19) 

Die Spannung zwischen zwei Punkten des elektrostatischen Feldes kann dann als 
Differenz der dazu gehörigen Elektrischen Potentiale ausgedrückt werden. 

 12 1 2U V V    [V] (3.20) 

Der einzige Unterschied liegt darin, das bei dem Gravitationspotential der 
Ausgangspunkt festgelegt ist, man aber den Ausgangspunkt des elektrischen Potential in 
meisten Fällen wählen kann. Nur wenn in der geometrischen Konfiguration die Erde 
auftritt, ist sie obligatorisch der Ausgangspunkt des elektrischen Potential.  

Das ist das erste fundamentale Schritt bei der Ableitung der Grundgesetze des 
Elektrostatischen Feldes. Von dem Erreger der elektrischen Ladung Q haben wir für drei 
elementaren vereinsamten Elektrischen Ladungen die Formeln für die Dichte des 
elektrischen Flusses D, die elektrische Feldstärke E, die elektrische Spannung 
beziehungsweise den elektrische Potential V abgeleitet. 
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 Q D E U    (3.21) 

Bei der praktischen Berechnungen geht man oft auch in umgekehrter Richtung 

3.2 Der Einfluß der stofflichen Eigenschaften der Nichtleiter auf 

elektrostatisches Feld 

3.2.1 Die Polarisation der Nichtleiter und die relative Dielektrizitätskonstante 

Bringen wir in das elektrostatische Feld einen Nichtleiter, wirken auf alle elektrischen 
Ladungen in der Atomstruktur elektrische Kräfte, auf Protonen in Richtung der 
elektrischen Feldstärke, auf Elektronen in der umgekehrter Richtung.  

  

d

U+ -

+Q0 -Q0

A

0

a)

 

d

U+ -

+Q0

A

b)



-Q0

 

Bild 3.3  Quantitative Bewertung der Polarisation des Nichtleiters 

  a) Der Nichtleiter ist Luft (leeres Raum) 

  b) Der Nichtleiter ist ein anderes Nichtleiter 

 

Deshalb ist ein Nichtleiter in dem elektrostatischen Feld in einem elastisch 
angespannten Zustand. Die Erscheinung des gespannten Nichtleiters in dem 
elektrostatischen Feld nennt man die Polarisation des Nichtleiters. 

Quantitativ bewerten wir die Erscheinung mit dem folgenden Versuch. Wir stellen zwei 
Metallelektroden mit der Fläche A in dem Abstand d auf. Einmal ist der Nichtleiter 
zwischen den Elektroden Luft, das nächste mal ein anderer Nichtleiter. 
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1. Versuch 

Bei dem Versuch laden wir Elektroden bei der Spannung U auf und schalten wir dann die 
Spannungsquelle ab. Wir entladen dann die Elektroden über den ballistischen 
Galvanometer in messen damit die elektrische Ladung Q0. Dann stellen wir zwischen 
Elektroden den anderen Nichtleiter, laden Elektroden mit gleicher Spannung U auf und 
schalten wieder die Spannungsquelle ab. Wir entladen dann die Elektroden über den 
ballistischen Galvanometer in messen die jetzige elektrische Ladung Q. Die beiden 
Ladungen sind in dem Verhältnis 

 0: :1rQ Q  ,     1r    (3.22) 

2. Versuch 

Wir laden die Elektroden mit der Spannung U auf, schalten die Spannungsquelle ab und 
Stecken zwischen die Elektroden den anderen Nichtleiter (b). Die Spannung zwischen 
Elektroden fiel auf den Wert U : Die Spannungen sind in dem Verhältnis 

 ´: 1: rU U  ,     1r   (3.23) 

Die Größe r  heißt relative Dielektrizitätskonstante, sie sagt aus wievielmal die 

Dielektrizitätskonstante des zweiten Nichtleiters größer ist als die 
Dielektrizitätskonstante der Luft (des leeren Raumes).  

Konstitutionsgleichung des elektrostatischen Feldes in Differentialform hat für 
stofflichen Nichtleiter die Form: 

 0 r

D

E
      (3.24) 

Für nahezu alle Nichtleiter hat die Dielektrizitätkonstante einen konstanten Wert. 

3.2.2 Das Konstitutionsgesetz des elektrostatischen Feldes in der Integralform. 
Kapazität 

Für den Grundgesetz nach der Gleichung 3.11 haben wir gesagt, das es das 
Konstitutionsgesetz des elektrostatischen Feld in Differentialform ist. Wie sieht dann 
der zugehörige Konstitutionsgesetz in Integralform aus? Wir können der auf zwei Weise 
ableiten: 

a) mit dem Versuch oder 

b) mit der Schlussfolgerung. 

Wenn wir für eine konstante stofflich-geometrische Konfiguration des Raumes zwischen 
zwei leitenden Elektroden mit dem ballistischen Galvanometer das Verhältnis zwischen 
der elektrischen Ladung U und der angeschlossenen Spannung bestimmen, erfahren wir 
folgendes: 

- Bei der Spannung U1=U ist gespeicherte elektrische Ladung Q1=Q; 

- Bei der Spannung U2=2U ist gespeicherte elektrische Ladung Q2=2Q; 
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- Bei der Spannung Un=nU ist gespeicherte elektrische Ladung Qn=nQ. 

Für eine konstante stofflich-geometrische Konfiguration des Raumes ist der Quotient 
Q:U konstant. Es hängt ausschließlich von der geometrischen Konfiguration des Raumes 
zwischen den Elektroden und der stofflichen Eigenschaft des Nichtleiters ab. Dieses 
stofflich-geometrische Verhältnis nennt man Kapazität C. 

  
As

F
V

Q
C

U

 
  

 
  (Farad) (3.25) 

Das elektrische Element dessen charakteristische Eigenschaft die Kapazität ist , nent 
man Kondensator. 

Zum denselben Ergebnis kommt man auch mit der Folgerung. Kennt man die Paare der 
zugehörigen integralen und differentialen Größen 

 

Q D

U E

C







 (3.26) 

Und wissen dabei das integrale und differentiale Grundgesetze die gleiche Forma haben, 
ist es 

 
D Q

C
E U

      

In Einigen Berechnungen benutzt man der reziproken Wert der Kapazität, genannt 
Potenzialkoeffizient F 

 
1 V

Daraf
As

U
F

C Q

 
   

 
 (3.27) 

Kennt man den Ausdruck für die Spannung (Gleichungen 3.14, 3.15 und 3.16), kann man 
daraus direkt die Ausdrücke für die Kapazität eines Kugelkondensators, eines 
Zylinderkondensators und eines Plattenkondensators Schreiben. 

3.3 Die Kirchhoffschen Gesetze der elektrostatischen Felder 

Ähnlich wie bei integralen und den Differentialen Größen haben auch nahezu alle 
Grundgesetze ihre integrale und differentiale Form. Dabei ist die integrale Größe 
gegeben  

a) als ein Linienintegral der Differentialgröße. 

b) als ein Flächenintegral der Differentialgröße oder 

c) als ein Volumenintegral der Differentialgröße. 
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So hatten wir: 

 

2

12

1

V

[V]

[As]   und

dV [As]

A

U E dl

Q D dA

Q 

 

 

 







 (3.28) 

Diese Gesetze sind noch besonders interessant, wenn es sich um geschlossene Wege, 
geschlossene Flächen oder geschlossene Volumen handelt. 

Weil wir die Energie des elektrischen Feldes noch nicht behandelt haben, werden wir 
die nächste Gleichung nur erwähnen 

 [J]e e

V

W w dV   (3.29) 

3.3.1 Das Kirchhoffsche Gesetz des geschlossenen Pfades 

Im Falle einen geschlossenen Pfades ist der Anfangspunkt zugleich der Endpunkt, so 
muss für einen geschlossenen Pfad in dem elektrostatischen Feld und auch einer 
Kondensator Schaltung gelten 

 0s

l

E dl   (3.30) 

Mit der Benutzung des Satzes von Stokes gilt es für das elektrostatische Feld 

 rot 0sE   (3.31) 

und ein geschlossenes Pfad in einer Kondensatorschaltung 

 g CU U   (3.32) 

Das erste Ausdruck bedeutet, das elektrostatisches kein Wirbelfeld ist. Das zweite 
Ausdruck bedeutet, das in einem geschlossenen Pfad in einer Kondensatorschaltung die 
Summe der Spannungen der Spannungsquellen gleich der Summe der Spannungsabfälle 
an Kondensatoren ist. 

3.3.2 Das Kirchhoffsche Gesetz der geschlossenen Fläche (des Knotens) 

Suchen wir in dem elektrostatischen Feld den Integral der Dichte des elektrischen 
Flusses über eine geschlossene Fläche sind zwei Lösungen möglich: 

 
A

D dA Q  , (3.33) 

wo Q die algebraische Summe der Elektrischen Ladungen innerhalb der Geschlossenen 
Fläche darstellt. Wegen gleichfalls gültigen Ausdruck 
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 dQ V   

bekommen wir mit der Hilfe des Gaußschen Satzes den differentialen Äquivalent der 
Gleichung 3.33 

 div E



 , (3.34) 

Das elektrostatische Feld hat eine skalarsche Quelle. 

Die zweite mögliche Lösung ist 

 d 0
A

D A  , (3.35) 

wenn sich innerhalb einer geschlossenen Fläche keine elektrische Ladung befindet, oder 
die algebraische Summe der Ladungen gleich Null ist. Benutzen wir wieder den 
Gaußschen Satz, gilt es 

 div 0D  , (3.36) 

was bedeutet das der in geschlossene Fläche eingetretener elektrische Fluss gleich dem 
austretendem ist.  

3.4 Die Konfigurationen der Nichtleiter und die Kondensatorschaltungen 

In diesem Absatz wollen wir zeigen das in beiden Kirchhoffschen Gesetzen schon alles 
beinhaltet ist was für Interpretation und Bewertung der Erscheinungen bei 

a) verschiedenen stofflich-geometrischen Konfigurationen der Nichtleiter und 

b) bei der Lösung Kondensatorschaltungen  

notwendig ist. 

3.4.1 Die Konfigurationen der Nichtleiter 

In elektrostatischen Feldern kommen verschiedene Konfigurationen der Nichtleiter mit 
verschiedenen Dielektrizitätskonstanten vor. So zeigt das Bild 3.4 den Übergang des 
elektrostatischen Feldes, wo die Grenze zweier Nichteiter entlang der Feldlinien verläuft 
(tangentialer Übergang). Wenn wir den Gesetz des geschlossenen Pfades auf den Weg 
abcda applizieren, gilt es: 

 1 2 0ab cd

abcda

E dl E l E l      , (3.37) 

wo die Skalarprodukte auf dem quer liegenden Teil des Pfades gleich Null sind. Dann ist 
wegen ab=cd 
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 1 2E E  (3.38) 

Bei dem tangentialen Übergang des elektrostatischen Feldes ist der Übergang der 
elektrischen Feldkräfte kontinuierlich. 

Die Gleichung 3.38 kann man auch in der Form 

 1 2 1 1

1 2 2 2

D D D

D



  
   ,        2 1  (3.39) 

schreiben. 

1E

2E2

1

a
b

c
d

 

Bild 3.4  Das tangentiale Übergang des elektrostatischen Feldes an der Grenze zwei Nichtleiter. 

 

Bei dem tangentialen Übergang des elektrostatischen Feldes ist der Übergang der 
Dichten des elektrischen Flusses in geraden Verhältnis der Dielektrizitätskonstanten der 
Nichtleiter. 

Die zweite Möglichkeit ist der normale Übergang des elektrostatischen Feldes wo die 
Feldlinien normal zu der Grenze zweier Nichtleiter stehen (Bild 3.5). Weil es innerhalb 
der geschlossenen Fläche keine Ladungen gibt, gilt nach dem Gesetz der geschlossenen 
Fläche 

 1 1 2 2 0
A

D dA D dA D dA        (3.40) 

Beide normalen Flächen sind gleich groß   

 1 2D D  (3.41) 

 

d 1A

2

1

1D
2Dd 2A

 

Bild 3.5  Der normale Übergang des elektrostatischen Feldes 

 

Bei dem normalen Übergang des elektrostatischen Feldes ist der Übergang der Dichten 
des elektrischen Flusses kontinuierlich. 

Die Gleichung 3.41 kann man auch in der Form 
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 1 2
1 1 2 2

2 1

E
E E

E


 


      (3.42) 

schreiben. Daraus ist ersichtlich das bei dem normalen Übergang des elektrostatischen 
Feldes die Feldstärken in umgekehrten Verhältnis der Dielektrizitätskonstanten der 
Nichtleiter stehen. 

Bei einem schrägen Übergang des elektrostatischen Feldes gelten die Übergangregeln 
sowohl für tangentialen als auch normalen Komponenten. Somit gilt das 
Brechungsgesetz für schrägen Übergang des elektrostatischen Feldes 

 1 1

2 2

tan

tan

 

 
  (3.43) 

3.4.2 Kondensatorschaltungen 

Unter dem Begriff Lösung einer Kondensatorschaltung versteht man die Bestimmung 
aller Ladungen und Spannungen an Kondensatoren einer Kondensatorschaltung. 

Als Ausgangspunkte für alle Methoden der Lösungen der Kondensatorschaltungen 
dienen die beiden Kirchhoffsche Gesetze des geschlossenen Pfades und der 
geschlossenen Fläche. 

Schließen wir an zwei parallel geschaltete Kondensatoren mit Kapazitäten C1 und C2 eine 
Gleichspannung U an, gilt für geschlossenes Pfad (Bild 3.6) 

C1

+ -

C2

+ -

+ -

U1

U2  

Bild 3.6  Ein Geschlossenes Pfad in der Kondensator schaltun 

 

 1 2 0U U    

Daraus folg es 

 1 2U U U   (3.44) 

An zwei parallel geschalteten Kondensatoren sind die Spannungen gleich! 

Die Ladung an zwei parallel geschalteten Kondensatoren ist 

 1 2 1 2( )Q Q Q U C C U C       
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Zwei parallel geschalteten Kondensatoren ersetzt man mit dem Ersatzkondensator mit 
der Kapazität   

 1 2C C C   (3.45) 

Aus der Gleichung 3.44 folgt auch 

 1 2 1 1

1 2 2 2

Q Q Q C

C C Q C
    (3.46) 

Die Ladungen auf zwei parallel geschalteten Kondensatoren sind im geraden Verhältnis 
deren Kapazitäten. 

 

C1

+ -

C2

+ - + -

U1 U2

 

Bild 3.7  Eine geschlossene Fläche in der Kondensatorschaltung 

 

Benutzen wir an zwei in Serie geschalteten Kondensatoren das Gesetz der 
geschlossenen Fläche folgt aus dem Fakt gleicher Ladungen an den in Serie geschalteten 
Kondensatoren 

1 2Q Q Q   (3.47) 

und der Summe der Spannungen 

 1 2
1 2

1 2

Q QQ
U U U

C C C
      (3.48) 

die Regel für die Ersatzkapazität  

 
1 2

1 1 1

C C C
   (3.49) 

Aus 3.47 folgt auch 

 1 2
1 1 2 2

2 1

U C
U C U C

U C
      (3.50) 

Obwohl die Methoden der Lösungen der Kondensatorschaltungen für alle 
Fachrichtungen der Elektrotechnik interessant sind, ist aber aus den eben 
vorgetragenem klar ersichtlich, das in den beiden Grundgesetzen des geschlossenen 
Pfades und der geschlossenen Fläche alles beinhaltet ist, das für die Lösung der 
Schaltungen notwendig ist. 
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3. 5 Energie des elektrostatischen Feldes. Energiedichte 

Alle Erscheinungen im elektrostatischen Feld sind reversible. Arbeit kann in die Energie 
des elektrischen Feldes gespeichert werden, die Energie des elektrischen Feldes kann 
wieder in die Arbeit oder andere Arten der Energie transformiert werden. 

In der Einleitung haben wir das elektrostatisches Feld als ein von elektrischen Ladungen 
angespanntes Raum definiert. In den angespannten Nichtleiter ist Potentialenergie 
gespeichert, die Energie des elektrischen Feldes genannt wird. 

 

We

dWe

Q

U

dQ

du
 

Bild 3.8  Arbeitscharakteristik des linearen Kondensators 

 

Ein Kondensator ist ein Energiegefäß des elektrischen Feldes. In fast allen Fällen ist es 
ein lineares Element, mit der Arbeitscharakteristik auf dem Bild 3.8. 

Wird bei der Spannung u zwischen den Platten des Kondensators an die Platten eine 
zusätzliche Ladung dQ gebracht, wächst die Spannung um du. Die Energie vergrößert 
sich um 

 edW u dQ C u du      (3.51) 

Als wir na die Platten des Kondensators so große Ladung Q gebracht haben, das die 
Spannung zwischen den Platten im Gleichgewicht mit der angeschlossenen Spannung 
ist, ist in dem Kondensator gespeicherte Energie des elektrischen Feldes 

 
2 2

0

d
2 2 2

U

e

C U Q U Q
W C u u

C

 
        [J]    (3.52)  

Das differentiale Äquivalent ist die Energiedichte ew  definiert als Energie gespeichert 

in 1m3 des Raumes. Wenn wir in der Gleichung für die Energie alle integrale Größen und 
stofflich-geometrische Eigenschaft in dem Ausdruck 3.52 mit den dazu gehörigen 
differentialen Größen und stofflichen Eigenschaft austauschen, haben wir schon den 
Ausdruck für Energiedichte 
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2 2 2
e e

E D E D
w f





 
      [J/m3=N/m2] (3.53) 

Aus der Dimension der Energiedichte ist es ersichtlich, das gleichzeitig auch als 
Kraftdichte fungiert. Als Faraday die Idee der Kraftlinien und Flussröhren einführte hat 
einer der Zuhörer Faraday ironisch gefragt was für eine Vorstellung er von einer 
Flussröhre hat, die man doch nicht sieht. Faraday sagte: „Ich stelle sie mir als ein 
angespanntes Gummiband vor, der sich in der Länge verkürzen und in dem Querschnitt 
ausbreiten versucht!“ Die späteren Erkenntnisse bestätigten die Weitsichtigkeit dieser 
Formulierung, ermöglichen sie die Bestimmung der Kräfte an der Grenze verschiedener 
Nichtleiter. 

3.6 Das Minimalsatz der Grundgesetze der elektrostatischen Felder 

Als Minimalsatz der Grundgesetze des elektrostatischen Feldes stellen wir uns einen 
Satz der Grundgesetze vor, dass ohne zusätzliche Experimente die Ableitung aller 
Grund- und Spezialgesetze der Fachrichtungen der Elektrotechnik ermöglicht. Ihr 
Wechselverhältnis und ihre Strukturierung stell man sich besten in der graphischen 
Form dar 


Q

C
U

 
D

E




2
e

D E
w




2
e

Q U
W

Q D E U

 

Bild 3.9 Graphische Darstellung der Wechselverhältnisse und der Ableitungen der 
Grundgesetze der elektrostatischen Felder 

 

Zusätzlich gehören neben der in dem graphischen Diagram angeführten Größen  und 
ihren Ableitungen noch das Coulombsche Gesetz und sowohl die integrale als auch die 
differentiale Form der Kirchhoffschen Gesetze des geschlossenen Pfades und der 
geschlossenen Fläche. 
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4  DAS ELEKTRISCHE 

STRÖMUNGSFELD 

   

  Jede Wahrheit muss durch drei 
Entwicklungsphasen. In erster Phase 
wird sie verspottet, in zweiter Phase  
wird sie erbittert bekämpft und in 
dritter Phase als selbstverständlich 
betrachtet. 

 

Schopenhauer Alfred 
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4.1 Die Analogie mit dem elektrostatischen Feld 

Das elektrische Strömungsfeld stellt das zweite Grundkapitel der Grundlagen der 
Elektrotechnik dar. Es beinhaltet alle physikalischen Erscheinungen die von dem 
elektrischen Feld in einem Raum mit der durch stoffliche Eigenschaft – elektrischem 
Leitwert – gekennzeichnet sind. 

Gleichzeitig möchten wir schon hier auf die Ähnlichkeit der Strukturierung der 
Grundgrößen des elektrischen Strömungsfeldes mit denen des elektrostatischen Feldes 
hindeuten. 

Als elektrisches Strömungsfeld ist ein Raum definiert der zwei Bedingungen erfüllt: 

a) Im Raum müssen sich frei bewegliche elektrische Ladungsträger befinden. 

b) Im Raum muss ein elektrisches Feld anwesend sein. 

Ein Stoff mit vielen beweglichen Ladungsträgern wird als elektrischer Leiter definiert. 

Beide Forderungen müssen erfüllt sein um die Bewegung der elektrischen 
Ladungsträger – den elektrischen Strom – zu ermöglichen. 

Bei der Ableitung der Grundgesetze des elektrischen Strömungsfeldes kann man beiden 
Forderungen ausgehen. 

Der elektrische Strom kann allgemein als zeitliche Änderung der elektrischen Ladung 
definiert werden 

 
( )

( ) lim [A]
t

Q t
i t

t 





 (4.1) 

oder für Gleichstrom als 

 [A]
Q

I
t

  (4.2) 

Die elektrische Stromdichte ist als ein Quotient des Stromdifferenzials di durch die 
senkrecht stehende Differenzialfläche dA definiert 
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 (4.3) 

oder für Gleichstrom als 
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 (4.4) 
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Die elektrische Stromdichte J und elektrische Feldstärke E sind zwei differenziale 
Grundgrößen des elektrischen Strömungsfeldes, die mit seiner stofflichen Eigenschaft 
der elektrischen Leiter – der spezifischen Leitfähigkeit   - verbunden sind 

 
As

Vm

J

E


 
  

 
 (4.5) 

Das ist die differenziale Form des Ohmschen Gesetzes oder das Konstitutionsgesetz des 
elektrischen Strömungsfeldes in der differenzialen Form. 

Auf einem Leiter der Lange l haben wir den Spannungsabfall  

 [V]
l

U E dl   (4.6) 

oder für ein homogenes elektrisches Feld (ein konstantes Querschnitt des Leiters) 

 U E l    

Dieser Zusammenhang der Grundgrößen des elektrischen ist auf dem Bild 4.1 
vorgestellt. 

 

I J E U
 

Bild 4.1  Der strukturelle Zusammenhang der Grundgrößen des 
elektrischen Strömungsfeldes 

 

In einigen Lehrbüchern benutzt man auch die umgekehrte Richtung der Ableitung der 
Gesetzte dar. Aus der an den Leiter angeschlossenen Spannung U berechnet man die im 
Leiter der Länge l herrschende elektrische Feldstärke 

 
V

m

U
E

l

 
  

 
 (4.7) 

Mit dem bekannten spezifischen Leitwert  des Leiters berechnet man dann die Dichte 

des elektrischen Stromes als 

 
2

A

m
J E

 
   

 
 (4.8) 

und der elektrischen Strom als   

 d
A

I J A   (4.9) 

 [A]I J A   (4.10) 

Bei der Ableitung der restlichen Grundgesetze der elektrischen Strömungsfelder werden 
wir feststellen das der strukturelle Zusammenhang der Grundgesetze auf beiden 
gebieten gleich aussieht, nur das die Einheit As im elektrostatischen Feld mit der Einheit 
A im Strömungsfeld ersetzt ist.  
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Das zweite Verfahren wurde meist in den Jugendjahren der Elektrotechnik und in den 
Industrieschulen benutzt. Anstatt des spezifischen Leitwert   und den elektrischen 

Leitwert G, benutzte man den spezifischen Widerstandswert   und den elektrischen 

Widerstand R. 

4.2 Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem elektrostatischen und 

elektrischen Strömungsfeld 

In der gleichen Zeit, als wir die Ähnlichkeit zwischen dem elektrostatischen und 
elektrischen Strömungsfeld ausnutzen, müssen wir uns auch der wesentlichen 
Unterschiede zwischen den beiden bewusst sein. 

Im elektrostatischen Feld behandeln wir die stoffliche Eigenschaft des Dielektrikum als 
eine Konstante, für die stoffliche Eigenschaft der Leiterstoffe ist das überhaupt nicht 
mehr wahr. 

Wenn wir allgemein jeden Stoff mit den beweglichen Ladungsträger als elektrischen 
Leiter definieren, werden die in Hinsicht auf ihren Mechanismus der Leitung des 
elektrischen Stromes in folgende spezifischen Gruppen aufgeteilt: 

a) In metallische Leiter, wo die freien Elektronen die beweglichen Ladungsträger 
sind. 

b) In Elektrolyte , wo positive und negative Ionen die beweglichen Ladungsträger sind. 

c) In ionisierte Gase, wo die freien Elektronen, und positive und negative Ionen; die 
beweglichen Ladungsträger sind. 

d) In Vakuum, in dem man mit der einen Art der Emission (thermo- photo- usw.) freie 
Elektronen als beweglichen Ladungsträger erschafft haben. 

e) In Halbleiter, wo man mit der Zugabe der drei- oder fünfwertigen Stoffe dem 
Kohlenstoff, dem Germanium oder dem Silizium die beweglichen elektrischen Ladungen 
in der Form der Valenzelektronen und der Defektelektronen (Löcher) erschaff 
haben. 

Für jede Art der Leiter muss man den Mechanismus der elektrischen Leitung kennen, 
obwohl das Grundgesetz für alle der gleiche ist. 

So sind metallische Leiter die wichtigsten Leiter des elektrischen Stromes in der 
Elektroenergetik, die Elektrolyte in der Elektrochemie und den galvanischen Elementen, 
ionisierte Gase, freie Elektronen in Vakuum und der Lichtbogen in den Schaltern und 
Kathodenableitern, Halbleiter in der Elektronik um nur einige Anwendungen zu nennen. 

Das Kenntnis des Mechanismus der elektrischen Leitung in verschiedenen Leitern is ein 
sehr spezifisches Wissen. Deshalb werden wir an dieser Stele sich nur mit dem 
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Mechanismus der elektrischen Leitung in metallischen Leitern beschäftigen, weil die 
basischen hier gefundenen Erkenntnisse im Prinzip allgemein gelten. Spezifische 
Behandlung dieser Materie gehört in den Lehrstoff verschiedener Fachrichtungen der 
Elektrotechnik. 

Elektrische Felder in Leitern sind aber keine elektrostatischen Felder, sie wurden nicht 
von ruhenden elektrischen Ladungen erzeugt, sondern von elektrischen 
Spannungsquellen als elektrische Generatoren oder galvanischen Elementen. 
Anschluss einer Spannungsquelle an den Leiter, hat als Folge eine elektrische Feldstärke 
in dem Leiter und damit die Bewegung der beweglichen Ladungsträger – den 
elektrischen Strom 

Auch für das elektrische Strömungsfeld sind wir im Stande die folgende allgemein 
geltende Behauptung auszustellen.  

Wenn wir im Stande sind bei bekannten stofflich-geometrischer Struktur des Raumes in 
jedem Punkt des Raumes die dazugehörende elektrische Feldstärke zu bestimmen ist 
ein elektrischer Strömungsfeld vollkommen definiert. 

4.3 Das Mechanismus des elektrischen Stromes im Metallen 

In Metallen sind die beweglichen Ladungsträger des freien Elektrons. So können wir für 
den Kupfer voraussetzen, das jeder seiner Atome ohne Elektron an seiner äußersten 
Umlaufbahn ist. Das freie Elektron bewegt sich frei in Kristallstruktur des Kupfers, weil 
seine thermische Energie größer ist als die Potenzialenergie diesen am schwächsten 
gebundenen Elektron. 

Die Masse und elektrische Ladung des Elektron sind bekannt 

 31 18
09,11 10 [kg] und 0,16 10 [As]em e       

In 1 cm2 Cu gibt es bei Raumtemperatur ungefähr 228,4 10n   Atome und somit gerade 

so viele freie Elektronen. In einem m3 Cu ist die bewegliche elektrische Ladung gleich  

 28 18 10
0 3

As
8,4 10 0,16 10 1,344 10

m
n e   

         
 

 

An freies Elektron mit der Ladung –e0 wirkt wegen der elektrischen Feldstärke E  die 
Kraft 

 0 eF e E m a      [N], (4.11) 

die dem Elektron die Beschleunigung  

 0
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m

se

e
a E
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 (4.12) 

gibt.   
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In einem Metalleiter vollbringen freie Elektronen zweierlei Arten der Bewegungen: 

a) Eine chaotische Bewegung wegen ihrer thermischen Energie und 

b) eine ausgerichtete Bewegung wegen der elektrischen Feldstärke. 

Die Geschwindigkeiten die freie Elektron bei einer Raumtemperatur besitzen sind sehr 

groß, im Durchschnitt 100 km/stv  . Wegen deren chaotischen Natur gibt es zwar keine 

Verlagerung der Ladung, bei deren Zusammenprall mit der Kristallstruktur geben sie die 
kinetische Energie ab und verursachen die Ausbreitung der Wärme entlang des Leiters. 

Das elektrische Feld verursacht zusätzlich eine Translationsbewegung der freien 
Elektronen. Das freie Elektron wird nur zwischen zwei Zusammenstößen beschleunigt, 

deswegen ist seine durchschnittliche „Reisegeschwindigkeit“ rv von der deren 

durchschnittlichen thermischen Geschwindigkeit tv , der Beschleunigung a  und dem 

durchschnittlichen Zeit   der freien Fluges des Elektron abhängig. 

Bei dem Zusammenstoß erreicht freies Elektron die größte durchschnittliche 
Reisegeschwindigkeit 

 max
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    (4.13) 

Die mittlere Reisegeschwindigkeit ist 
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  (4.14) 
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Bild 4.2  Ein Volumenelement im elektrischen Strömungsfeld 

 

Wählen wir in dem elektrischen Strömungsfeld ein Raumelement in der eines Zylinders 
mit dem Volumen: 

 dV A dl  , 

dessen Achse die Richtung der elektrischen Feldstärke hat. Die in dem Volumen dV 
befindliche bewegliche Ladung ist 

 0 0dQ n e dV n e A dl        (4.15) 

Soll sie in dem Zeitintervall dt den Volumen dV verlassen muss die mittlere 
Reisegeschwindigkeit den Wert 
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 p

dl
v

dt
  

haben. Dann ist in die Fläche A eintretender Strom 

 0 0 p

dQ dl
i n e A n e A v

dt dt
          (4.16) 

Die Dichte des elektrischen Stromes in dem Leiter ist   
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         (4.17) 

Das ist aber schon das Ohmsche Gesetz in Differenzialform. Der Ausdruck 

 
2
0

2 e

n e

m




 
  (4.18)  

stellt die spezifische Leitfähigkeit für metallische Leiter dar. Inhaltlich gilt aber der 
Ausdruck auch für andere Arten der Leiter. Die spezifische Leitfähigkeit hängt davon ab, 
wie sich der Produkt n   mit der Temperatur und der elektrischen Feldstärke E ändert. 

In reinem Metal ist die Anzahl der Elektronen in der Anhängigkeit von der Temperatur 
nahezu konstant, aber die Zeit des freien Fluges fällt mit der anwachsenden Temperatur. 
Doch haben wie aus der historischen Entwicklung den reziproken Wert der spezifischen 
Leitfähigkeit ererbt. So ist das Wert der spezifischen Widerstandsfähigkeit für schmale 
Temperaturintervalle mit 

 0

1
(1 )



   


     (4.19) 

und für breitere Temperaturintervalle mit 

 2 3
0(1 )               (4.20) 

berechenbar. 

4.4 Das Ohmsche Gesetz in der Integralform 

Zur Ableitung des Ohmschen Gesetzes in der Integralform sind drei Zutritte möglich: 

a) Wir ableiten es aus den bekannten Gesetzlichkeiten eines elektrischen 
Strömungsfeldes. 

b) Aus der Gesetzlichkeit das alle Gesetze in Differenzialform ihr gleich geformtes 
Integraläquivalent besitzen. 

c) Unter Benutzung der Regel der Analogie. 

Am besten benutzen wir die einfachste Form des Strömungsfeldes. In homogenem 
Strömungsfeld gelten für elektrische Feldstärke und elektrische Stromdichte Ausdrücke: 
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 und
U I

E J
l A

   

Einsetzen wir die beiden Ausdrücke in das Ohmsche Gesetz in der Differenzialform folgt 
aus 

 

I
J I lA

UE U A

l

      (4.21) 

das Ohmsche Gesetz in der Integralform 

 S
I A

G
U l

 
   (4.22) 

Das linke Teil gilt universal, das rechte Teil aber nur für ein homogenes Strömungsfeld. 

Zum derselben Resultat kommen wir mit der Benutzung der Regel b. 

 
J I

G
E U

     (4.23) 

oder mit der Benutzung der Analogie zwischen dem elektrostatischen Feld und 
elektrischen Strömungsfeld. 

 
Q I

C G
U U

   . (4.24) 

Die Analogie zwischen dem elektrostatischen Feld und elektrischem Strömungsfeld ist 
einer von den Gründen warum wir lieber das Leitwert G anstatt des Ohmschen 
Widerstand R benutzen. 

 
1

Ω
U

R
G I

   (4.25) 

Da sich mit der Temperatur die Länge und das Querschnitt des Leiters nur sehr wenig 
verändern, gilt für die Temperaturabhängigkeit des Ohmschen Widerstandes der 
metallischen Leiter im schmalen Temperaturbereich 

 0

1
(1 )R R

G




      (4.26) 

und für breiteres Temperaturbereich 

 2 3
0(1 )R R              (4.27) 

4.5 Das Joule Gesetz in der Differenzialform 

Bei der Beschleunigung im elektrischen Feld gewinnt der freie Elektron in der Zeit des 
freien Fluges zusätzliche kinetische Energie 
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wo 

 m

e

e
v E

m


  , 

die maximale mittlere Geschwindigkeit ist, die ein freier Elektron in der mittleren Zeit   
des freien Fluges erreicht hat. In dem Intervall hatte jeder freier Elektron ein 
Zusammenstoß mit der Kristallstruktur. Die Menge der kinetischen Energie die per 
Einheitsvolumen dabei der Leiter übernimmt, ist 
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 (4.29) 

und das Leistungsverlust per Volumeneinheit 
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 (4.30) 

Wenn wir das Ohmsche Gesetz in der Differenzialform ins Betracht ziehen,  

 
E

J E


  ,  

bekommen wir fünf Ausdrücke für den differenzialen Leistungsverlust 

 
2 2
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p JE E J 

 

 
      

 
. (4.31) 

Die abgeleiteten Ausdrücke stellen nach seiner Struktur einen Analog den Ausdrücken 
die wir in elektrostatischen Feldern für elektrische Energiedichte abgeleitet haben. 
Dabei war das Vorgang in dem elektrostatischen Feld reversible, währenddessen der 
Vorgang in dem elektrischen Strömungsfeld nur in einer Richtung verläuft. 

4.6 Das Joule Gesetz in der Integralform 

Die Ableitung des Joule Gesetzes in der Integralform ist einfach, wenn wir die gleiche 
Strukturform der zugehörigen Differenzial- und Integralgesetze ins betracht ziehen. Aus  
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und der Gleichung 4.31 sind wir im Stande sofort die fünf zugehörigen Ausdrücke für 
den Leistungsverlust in den elektrischen Strömungsfeldern zu schreiben 

  
2 2

2 2 W
U I

P U I G U R I
R G

        . (4.32) 

Dasselbe können wir aus der Gleichung 4.28 ableiten. Für ein homogenes elektrisches 
Strömungsfeld ist es aus 

 P p V   

und 

 ,p J E V A l     

sofort 

  WP p V J E A l U I           

Beide Arten der Ableitung sind sehr einfach, weil sie aus der einfachsten Form des 
elektrischen Strömungsfeldes ausgehen. 

4.7 Die Anordnung der leitender Stoffen und elektrische 

Widerstandschaltungen 

4.7.1 Die Anordnung der leitender Stoffen 

Wenn wir die analogen Größen des elektrostatischen und des elektrischen 
Strömungsfeldes ins Betracht ziehen 
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und dabei die beiden Gesetze des geschlossenes Pfades und der geschlossenen Fläche 
benutzen 

 

d 1A

 2

1

1J
2Jd 2A

 

Bild 4.3  Das geschlossene Pfad in elektrischen Strömungsfeld 

 

Gilt für den Normalübergang des elektrischen Strömungsfeldes: 

 1 2J J oder      1 2

2 1

E

E




  (4.33) 
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Bild 4.4  Die geschlossene Fläche im elektrischen Strömungsfeld 

 

Für den Tangentialübergang des elektrischen Strömungsfeldes sind die Gesetzlichkeiten  

 1 1
1 2

2 2

und
J

E E
J




   (4.34) 

gültig. Für den Fall eines schrägen Überganges des elektrischen Strömungsfeldes gilt das 
Brechungsgesetz des elektrischen Strömungsfeldes 

 1 1

2 2

tan

tan

 

 
  (4.35) 

4.7.2 Die Widerstandschaltungen 

Für eine Parallelschaltung der Widerstände mit Leitwerten G1 und G2 an elektrische 
Spannung U gelten folgenden Gesetzlichkeiten  
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Bild 4.5  Der geschlossene Pfad in einer Widerstandschaltung 
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 (4.36) 

Für eine Serienschaltung der Widerstände gelten folgenden Gesetzlichkeiten   

 

R1

+ -
U1

R2
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I

 

Bild 4.6  Eine geschlossene Fläche in einer Widerstandschaltung 
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 (4.37) 

Die elektrischen Leistungen summieren sich ungeachtet der Schaltungen der Elemente. 

Alle Gesetzlichkeiten der Anordnungen der Stoffe und der dazugehörigen Elemente sind 
in der Gänze beinhaltet in den beiden Gesetzen des geschlossenen Pfades und der 
geschlossenen Fläche, die in ihren Integralform auch als Kirchhoffschen Gesetze der 
Masche und des Knotens bekannt sind. 
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4.8 Das strukturelle Zusammenhang der Grundgrößen des elektrischen 

Strömungsfeldes 

Das strukturelle Zusammenhang der Grundgrößen des elektrischen Strömungsfeldes hat 
wegen der Analogie zwischen dem elektrostatischen Feld und dem elektrischen 
Strömungsfeld dieselbe Form. Das äußere Kreis beinhaltet die Integralen Größen und 
der Innere Kreis die dazugehörende Differentialgrößen 

 


I

G
U

 
J

E

 p J E

 P I U

I J E U

 

Bild 4.7  Der strukturelle Zusammenhang der Grundgrößen des elektrischen Strömungsfeldes. 

4.9 Das Mimimalsatz der Grundgesetze des elektrischen Strömungsfeldes 

Das Coulombsche Gesetz gilt auch in elektrischen Strömungsfeldern, nur sind hier die 
elektrischen Ladungen beweglich. Ebenso gelten hier die Gesetze de geschlossenen 
Pfades und der geschlossenen Fläche. 

Für einen geschlossenen Pfad im elektrischen Strömungsfeld gilt es 

 0
l

E dl   (4.38) 

und für einen geschlossenen Pfad in einer Widerstandschaltung 

 gi Rj j j
i j j

U U I R      (4.39) 
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Bekannt als Kirchhoffsche Gesetz der Masche. 

Das Gesetz der geschlossenen Fläche kann in der Integralform (das Knotengesetz) kann 
in zwei Formen dargestellt werden. Die erste Schreibweise geht aus dem Erkenntnis her, 
das in einem Knoten (oder geschlossenen Fläche) elektrischer Ladung nicht gespeichert 
werden kann, gleich große Ladung die in den Knoten eintritt muss aus den Knoten auch 
austreten. 

 
1

0
n

j
j

I


  (4.40) 

Maxwell hat dieselbe Gesetzlichkeit etwas anders ausgedrückt. Ein elektrischer Strom 
kann aus einer geschlossenen Fläche nur dann austreten, wenn sich die elektrische 
Ladung innerhalb der geschlossenen Fläche verringert. 

 
A V

dQ d
J dA dV

dt dt
        (4.41) 

Mit der Benutzung des Gaußschen Satzes bekommen wir die dazugehörige 
Differentialform des Gesetzes 

 div
d

J
dt


   (4.42) 

der Maxwell den Namen das Gesetz der Kontinuität gab 

Es ist sinnvoll die Studenten schon hier darauf aufmerksam machen, das außer bei 
Übergangserscheinungen nicht die elektrostatische Feldstärke diejenige ist, die in 
Leitern die Bewegung der elektrischen Ladungen verursacht. Bei den zeitveränderlichen 

Magnetfeldern werden wir erfahren, dass es eine dynamische Feldstärke iE  - induzierte 

elektrische Feldstärke – gibt.  
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5 DAS GLEICHSTROMMAGNETFELD 

   

  Es ist möglich eine Lektion dem 
Schüler für einen Tag beibringen, aber 
wenn es uns gelingt seine Neugier zu 
wecken, wird sein Lernprozess das 
ganze Leben dauern. 

 

Bedford Clay P. 
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Eine logische Erklärung einer physikalischen Erscheinung geht immer von ihrer Ursache 
aus und beschreibt dann ihre Folgen. Bei einem solchen Beitritt ist die wechselseitige 
Interdependenz aller auftretenden Größen eines physikalischen Bereichs klar 
erkenntlich. 

Bei der Deutung des elektrischen Strömungsfeldes sind wir einerseits aus der Analogie 
zwischen dem elektrostatischen und elektrischen Strömungsfeld ausgegangen, oder an 
der anderen Seite aus der Spannung in einem elektrischen Leiter.  

In der Geschichte der Elektrotechnik finden wir drei Beitritte zur Deutung der 
magnetischen Erscheinungen: 

a) Wir gehen von der Erkenntnis aus, das alle magnetische Erscheinungen immer Folgen 
der relativen Bewegung elektrischer Ladungen sind. 

b) Wir gehen von einem Experiment – der Kraft auf einem Stromleiter – aus. 

c) Die Autoren Kalantarow-Neumann haben als ihren Ausgangspunkt den magnetischen 
Fluss ausgewählt. 

Wir beide sind überzeugt, dass aus dem methodischen Aspekt der erste Bietritt der 
beste ist. Das wollen wir auch begründen. 

Was sind Vorteile dieses Beitrittes: 

a) Dieses Beitritt ermöglicht die Ableitung und Definition aller Größen und Gesetze des 
magnetischen Feldes von ihren Ursache –den beweglichen elektrischen Ladungen –bis 
zu ihrer Folgeerscheinung – den elektrischen Fluss. 

b) Gerade so, wie das elektrostatische Feld und das elektrische Strömungsfeld zwei 
duale Vektorfelder sind, sind auch das elektrische Strömungsfeld und das magnetische 
Feld wieder zwei duale Vektorfelder, die den gleichen strukturellen Zusammenhang der 
dazu gehörigen Größen haben. 

c) Im elektrischen Strömungsfeld ist die elektrische Spannung Ursache aller 
Erscheinungen, dieselbe Funktion hat im magnetischen Feld der elektrische Strom. 
Deshalb könnte man den elektrischen Strom auch als eine „magnetische Spannung“ 
beschreiben. Aus dieser Sicht kann man die magnetische Feldstärke als diesen Teil der 
magnetischer Spannung betrachten die auf Einheit del Länge der magnetischen Feldlinie 
wirkt. 

d) Die Struktur der Dimensionen der elektrischen und magnetischen Größen hat die 
gleiche Form, nur sind die Plätze der Einheiten A und V miteinander ausgetauscht. 

Alle drei Beitritte ermöglichen, wenn auch in einer anderen Reihenfolge, die Ableitung 
und Definierung aller Größen des magnetischen Feldes. Aus der Sicht der logischen 
Reihenfolge – von der Ursache zu der Auswirkung – scheint uns der erste Beitritt am 
besten geeignet. Gleich am Beginn deutet es klar den ersten Postulat der magnetischen 
Felder: Alle magnetische Erscheinungen sind Folgen einer relativen Bewegung der 
elektrischen Ladungen aus der Sicht des Beobachters! 



 Das Gleichstrommagnetfeld 

45 

Doch ist es sogleich am Anfang diesen Kapitels notwendig den Hörern deutlich sagen, 
das wir nur diejenigen magnetischen Erscheinungen beschreiben werden, die von 
Gleichströmen verursacht sind. Zeitveränderliche elektrische Ströme haben zur Folge 
zeitveränderliche magnetische Felder die eine Rückkopplung zum 
Ausgangsströmungsfeld haben. 

5.1 Grundgesetze der magnetischen Felder aus der Sicht: Ursache – Folge 

5.1.1 Magnetische Spannung und magnetische Feldstärke 

Magnetische Spannung und magnetische Feldstärke haben im magnetischen Feld die 
gleiche Bedeutung wie elektrische Spannung und elektrische Feldstärke im elektrischen 
Strömungsfeld. So ist die magnetische Feldstärke als der Teil der magnetischer 
Spannung definiert, die entlang der Einheit der magnetischen Feldlinie wirkt. 

Anderseits müssen wir ach der Unterschiede bewusst sein. Die sind hauptsächlich zwei.  

a) Eine elektrische Feldlinie tritt aus der positiven Elektrode und endet an der negativen 
Elektrode. Eine magnetische Feldlinie ist eine geschlossene Linie, sie umkreist den 
Strom, der das magnetische Feld verursacht, im rechten Sinn. 

b) Der Strom in N Windungen magnetisiert die Substanz im Raum N mal stärker als der 
Strom in einzelnem Leiter. Deshalb schreiben wir magnetische Spannung   als: 

 - ,I bei Strom in einem einzigen Leiter, (5.1) 

 - i
i

I  bei des algebraischen Summe der Ströme, (5.2) 

 - I N    für eine Spule mit N Windungen (5.3) 

In der Deutung der magnetischen Felder sind zwei Formen des magnetischen Feldes 
besonders wichtig: 

a) das magnetische Feld innerhalb und außerhalb einen geraden Stromleiter und 

b) das magnetische Feld einer dicht bewickelten Spule mit N Windungen. 

Die Form der beiden Felder ist mit Hilfe der Feilspäne schön ersichtlich auf Bild 5.1. 
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a)                                                         b) 

Bild 5.1  Veranschaulichung des magnetischen Feldes mit Feilspänen 

 a) Das magnetnetiche Feld außerhalb einen geraden Stromleiter 

 b) Das magnetische Feld einer schwach bewickelten Spule 

 

Das magnetische Feld eines geraden Stromleiters ist ein ebenes Radialfeld. Das 
magnetische Feld innerhalb einer dicht bewickelten Spule ist praktisch ein homogenes 
magnetic Feld. 

Ein auf ene Schnur aufgehängtes Dauermagnet nihmt in enem fremden magnetische 
Feld die Lage der Feldlinie ein. Eine Vorrichtung bestehend aus einer Magnetnadel, einer 
Feder und einer Skala (Bild 5.2), nent man ein Magnetometer. Mit Hilfe eines 
Magnetometers ist man im Stande das Magnetfeld in der Umgebung eines geraden 
Stromleiters zu analisieren 

Zuerst stellen wir den Magnetometer in das Magnetfeld so, das die Magnetnadel 
senkrecht zum Leiter stehet und die Feder dabei nicht angespannt ist (Das Nordpol der 
Magnetnadel zeigt in den Punkt O der Skala – Bild 5.2a). 

Dann beginnen wir den Sockel des Magnetoemeters zu drehen. Weil das Magnetfeld die 
Magnetnadel zurück zieht, müssen wir den Sockel um den Winkel   weiter drehen, 
damit die Magnetnadel senkrecht zur Richtung des Magnetfeldes stehet un die Kraft an 
die Magnetnadel den Maximalwert hat (Bild 5.2b). Dieser Winkel   is dann proportional 
der Magnetisierungstärke also magnetischen Feldstärke H. 

Mit Magnetometer erfahren wir folgendes: 

a) Die magnetnadel (Nordpol) zeigt in die Richtung des Magnetfeldes wenn die Feder 
nicht angepannt ist und die Nadel in den Punkt 0 der Skala zeigt. 

 



 Das Gleichstrommagnetfeld 

47 

I
N

S

0

H
I

0

NS

H



r r

 

 a)                                                                  b) 

Bild 5.2  Magnetometer 

  a) Die Feder in nicht angespanntem Zustand α=0 

  b) Die Feder in maximal angespannten Zustand 

 

b) Die Richtung des Magnetfeldes ist gegeben mit der Regel des Rechtsbohrers. Zeigt die 
Spitze des Bohrers in die Richtung des Stromes, zeigt die Drehung des Rechtsbohrers die 
Richtung des Magnetfeldes. 

c) Das zusätzliche Winkel   der Drehung des Sockels ist an den gleichen Entfernungen r 
von der Achse des Leiters gleich, deshalb hat dort die Intensität der Magnetisierung - die 
magnetische Feldstärke H - den gleichen Wert. Das magnetische Feld des geraden 
Stromleiters mit dem runden Querschnitt ist radial 

d) Auf der doppelten Entfernung fällt die magnetische Feldstärke auf den halben Wert 
(der zusätzliche Winkel ist gleich /2 ). Der Wert der magnetischen Feldstärke ist 

umgekehrt proportional der Entfernung r. 

f) Die magnetische Feldstärke ist proportional dem Strom in dem Leiter. Bei doppeltem 
Strom 2I ist auch der zusätzliche Winkel gleich2 . Bei umgekehrter Richtung des 
Stromes ist auch die Richtung des Feldes umgekehrt. 

Die Analiese des Versuches ergibt 
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 (5.4) 

Weil das magnetische Feld ebenradial ist, folgt daraus  
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   und 
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 (5.5) 

Das Integral der magnetischen Feldstärke in einem geschlossenen Pfad ist gleich 



METHODIK DER LEHRE DER GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK - Minimalsatz der Grundgesetze 

48 

 
l

H dl  , (5.6) 

und heißt das Amperesche Gesetz des magnetischen Feldes. Für einen runden, geraden 
Stromleiter ist die magnetische Feldstärke bei der konstanten Entfernung r gleich groß. 
Außerhalb des runden, geraden Stromleiters ergibt die Gleichung 5.6 

 
2

2
o

H r d H r


       (5.7) 

und damit unter Berücksichtigung der Gleichung 5.1 die Gleichung 5.5. 
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Bild 5.3  Das magnetische Feld innerhalb des runden, geraden Stromleiter 

 

Innerhalb des Leiters umfasst die magnetische Feldlinie nur einen Teil des gesamten 
Stromes 

 2 2: :I I x R      (5.8) 

Die magnetische Feldstärke an der Entfernung x von der Achse des Leiters ist 
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2 2 m
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I I x
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   (5.9) 

Die magnetische Feldstärke innerhalb einer langen dicht bewickelten Spule ist praktisch 
homogen 
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I N H l H

l

  
        

 
   (5.10) 

Die Bestimmung der magnetischen Feldstärke für einen geraden Stromleiter und eine 
dicht bewickelte Spule gehören in den obligatorischen Teil der der Gesetze der 
magnetischen Felder. Die Bestimmung der magnetischen Felder für alle anderen 
Formen der bewegten elektrischen Ladungen, gehört aber schon in einen breiteren 
Rahmen der Erkenntnisse der magnetischen Felder. 
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5.2 Die magnetische Flussdichte 

Obwohl die Analogie zwischen dem elektrostatischen und magnetischen Feld strukturell 
gleich ist, ist das inhaltlich nicht ganz der Fall. Der Unterschied ist liegt darin: 

a) In dem elektrostatischen Feld ist elektrische Feldstärke die reale und die Dichte des 
elektrischen Flusses die behelfsmäßige Größe. Die Kraft die an eine elektrische Ladung 
wirkt, hängt von der elektrischen Feldstärke ab. 

b) In dem magnetischen Feld ist es umgekehrt, die Dichte des magnetischen Flusses ist 
die reale und die magnetische Feldstärke die behelfsmäßige Größe. Die Kraft die an 
einen Stromleiter wirkt, hängt von der Dichte des magnetischen Flusses ab. 

Man könnte auch sagen, elektrischer Strom I und dazugehörige Feldstärke H sind die 
Ursache und die Dichte des magnetischen Flusses die Folgeerscheinung der 
Magnetisierung der Substanz. Für das inhaltliche Verständnis des Magnetismus ist 
wesentlich das Erkenntnis, das die Dichte des magnetischen Flusses aus zwei 
Komponenten bestehet: 

 0B B J   [Vs/m2=T ] (Tesla) (5.11) 

Die erste Komponente  

 0 0B H   (5.12) 

stellt den Teil der Dichte des magnetischen Flusses dar, die die magnetische Feldstärke 
im Vakuum verursacht. Hier ist 

 7
0

Vs
4 10

Am
    

   
 

  

die magnetische Eigenschaft, auch die absolute Permeabilität des luftleeren Raumes 
genannt. 

Die zweite Komponente 

 0 0J B H        (5.13) 

heißt der Vektor der magnetischen Polarisation. Es stellt den Beitrag zur gesamten 
Dichte des magnetischen Flusses wegen der beweglichen elektrischen Ladungen in der 
Atomstruktur dar. 

Faktor   heißt magnetische Suszeptibilität. Es bedeutet ein Vielfaches des Beitrages 
des Stromes I im luftleeren Raum dar. Die gesamte Dichte des magnetischen Flusses ist 
dann 

 0 0(1 ) rB H H H              , (5.14) 

Da sind   und r  die absolute und relative Permeabilität der Substanz. Der Vektor der 

magnetischen Polarisation kann auch ein negatives Vorzeichen haben. 
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Aus der Sicht der Technik teilt man in Hinsicht auf ihre magnetischen Eigenschaften alle 
Substanzen in zwei Gruppen:  

a) Als nichtmagnetische Substanzen bezeichnet man diejenigen, bei denen Vektoren 
der magnetischen Polarisation so kleine Werte habem, das man sie praktisch nicht 
bewerten kann. 

b) Als magnetische Substanzen bezeichnet man diejenigen mit einem sehr großen Wert 
des Vektors der magnetischen Polarisation, wo die relative Permeabilität den Wert bis 
zu 106 erreichen kann. 

Zur Bestimmung der Dichte des magnetischen Flusses, genügt es einer 
nichtmagnetischen Substanz, die magnetische Feldstärke zu kennen. In magnetischen 
Stoffen muss auch die Magnetisierungskurve B=f(H) bekant sein. 

Aus der Analogie 2wischen den elektrostatischen und den magnetischen Feld gehen 
auch zwei interessante Erkenntnisse. 

Aus 

 E  [V/m]   und    H  [A/m], 

 
9

0

10

36






   [As/Vm]   und    7
0 4 10     [Vs/Am] 

Ist es ersichtlich dass in Dimensionen der zugehörigen Größen der beiden Felder nur A 
und V ausgetauscht sind. 

Das zweite wichtige Erkenntnis betrifft den Zusammenhang zwischen stofflichen 
Eigenschaften des elektrostatischen und des magnetischen Feldes. Aus 

 16

9 7

0 0

1 36 1 km
9 10 300 000

10 4 10 s



 
 

 
         

 

Ist es ersichtlich dass sich das elektrostatische und das magnetische Feld im luftleeren 
Raum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. 

5.3 Der magnetische Fluss   und der verkettete magnetische Fluss   

Dem Vektor der Dichte des magnetischen FlussesB  zugehörige integrale Größe ist der 
magnetische Fluss , allgemein gegeben mit dem Ausdruck  

 
A

B dA     [Vs] (5.15) 

und im Fall eines homogenes magnetischen Feldes und dazu senkrechter Fläche A  

 B A B A      [Vs] (5.16) 
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Bei zeitveränderlichen magnetischen Feldern spielt eine wichtige Rolle auch die Summe 
der magnetischen Flüsse durch Wicklungen einer Spule. Im Allgemeinen umschließen 
die Wicklungen einer Spule unterschiedliche magnetische Flüsse 

 i ik   ,     1ik  , 

wo   den gesamten magnetischen Fluss darstellt. Dann stellt der verkettete Fluss   
die Summe der magnetischen Flüsse durch einzelne Wicklungen dar 

 
1

i N

i
i

k k N




       [Vs] (5.17) 

Der Kopplungsfaktor k ist dann gegeben als Mittelwert der Kopplungsfaktoren der 
einzelnen Wicklungen 

 1

i N

i
i

k

k
N






 (5.18) 

Ableitung der Abfolge der Grundgrößen des magnetischen Feldes, von ihren Ursache der 
beweglichen elektrischen Ladung (des Stromes i) bis zu ihrer Folgeerscheinung dem 
magnetischen Fluss   (beziehungsweise ) ist ganz analog den Ableitungen in dem 
elektrostatischen Feld. Die einzige Ausnahme stellt die Zahl N der Wicklungen dar. 

 ( ) ( )I H B         

Die beiden Größen in der Klammer kommen bei einer Spule vor. In praktischen Fällen 
sind die Berechnungen in beiden Richtungen möglich. Obwohl wir die Ableitungen für 
Gleichstrom oder gleichmäßig bewegten Ladungen ausgeführt wurden, gelten sie aber 
auch im Falle der Momentanwerte der Ströme oder bei ungleichmäßig bewegten 
Ladungen.  

Einen gesamten strukturellen Zusammenhang der Größen der magnetischen Felder sind 
wir aber noch nicht im Stande vorzustellen, hauptsächlich aus zwei Gründen: 

a) In elektrostatischen Feldern durften wir die stoffliche Eigenschaft als eine Konstante 

betrachten. Die wenigen ferro-elektrischen Stoffe mit ( )f E   haben nur wenig 

Bedeutung. In magnetischen Feldern spielen magnetische Stoffe eine große Rolle, 
deswegen ist es notwendig die Ursachen und die Folgen des Ferromagnetismus gut zu 
kennen. 

b) Zeitlich- oder im Raum veränderlichen magnetischen Feldern haben einen 
Rücklaufeinfluss auf die elektrischen Strömungsfelder, die sie verursacht haben.  

Deshalb ist es sinnvoll den gesamten strukturellen Zusammenhang der Größen der 
magnetischen Felder erst dann vorzustellen, wenn wir auch die Erscheinungen der 
(zeitlich und räumlich) veränderlichen magnetischen Feldern erforscht haben. 
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5.4 Die Kraft an beweglichen elektrischen Ladungen im Magnetfeld 

Amper definierte die Dichte des magnetischen Flusses mit dem Versuch mit der 
Stromwaage, vorgestellt auf dem Bild 5.4. Mit der Waage maß er die Kraft an einen 
geraden Stromleiter im homogenen magnetischen Feld. 

 

B

S

F

F

N

I

 

Bild 5.4  Amper's Versuch mit der Stromwaage 

 

 ( )F I l B    [N] (5.19) 

Wir haben die Dichte des magnetischen Flusses auf eine andere Art definiert, die aus 
dem Versuch abgeleitete Formel werden wir für die Errechnung der Kraft an eine 
bewegte elektrische Ladung benutzen. Wenn wir den Ausdruck 

 
Q

I l v t Q v
t

      , 

der zwar in der gegebenen Form nur für Gleichstrom gilt, in der Form 

 
dQ

i dl v dt dQ v
dt

      , 

schreiben, gilt esr auch für augenblickliche Werte des Stromes und dann bekommt die 
Gleichung 5.19 die Form 

 ( )F Q v B    [N] (5.20) 

Wir haben drei Möglichkeiten die Richtung der Kraft zu definieren: 

a) nach der Regel des Vektorproduktes (Bild 5.5a),  

b) nach der Regel der linken Hand (Bild 5.5b),  

c) oder nach der Faradayschen Regel, dass die magnetische Feldlinien versuchen sich in 
der Länge zu verkürzen, miteinander aber auseinanderrücken (Bild 5.5c). 

Die Gleichungen 5.19 und 5.20 gelten sowohl für augenblickliche wie auch für 
Gleichstromwerte. Falls der Leiter mit dem Strom I1 im magnetischen Feld eines 
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parallelen Leiters mit Strom I2 liegt, ziehen sich die Leiter der Länge l an 
beziehungsweise stoßen sich ab mit der Kraft 

 0 1 2
1 2

2

I I l
F I l B

a





  
     


  [N] (5.21) 

Mit der Hilfer der Gleichung 5.20 kann auch die Trajektorie des Elektrons begerechnet 
werden der ein magnetisches Feld überquert. 
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a)                        b) 
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 c) 

Bild 5.5  Die Betimmung der Richtung der Kraft 

 a) nach der Regel des Vektorproduktes, 

 b) nach der Regel der linken Hand, 

 c) nach Faradayschen Regel. 
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Bild 5.6  Die Kraft zwischen zwei parallelen Stromleitern 

5.5 Magnetischen Erscheinungen in magnetischen Stoffen 

5.5.1 Die Interpretation des Ferromagnetismus  

Schon bei der Einleitung in die magnetischen Felder haben wir die Behauptung 
aufgestellt, dass alle magnetischen Erscheinungen eine Folge der relativen Bewegung 
der elektrischen Ladung hinsichtlich des Beobacters sind. Auch Dauermagnete können 
als die Folge der Bewegungen der elektrischen Ladungen in der Atomstruktur erklärt 
werden. 

In der Atomstruktur gibt es drei Arten der Bewegungen der elektrischen Ladungen: 
a) Als Folge einer chaotische Bewegung der Protonen in dem Atomkern. 
b) Als Folge einer Bewegung des Elektron auf einer Elektronbahn. 
c) Als eine Folge der Rotation des Elektrone um ihre Achse – des Spin des Elektrons.  

Für die chaotische Bewegung der Protonehn in dem Atomkern hat man keine meßbaren 
Folgen festgestellt. 

Ein Elektron auf einer Kreisbahn benihnmt sich als eine Kreisel. Der Elektrom umkreist 
das Erregungsfeld in einer Richtung, dass von ihm verursachte Feld dem Erregungsfeld 
entgegen wirkt. Diese Erscheinung nennt man Diamagnetismus. Der Vektor der 
magnetischen Polarisation hat zwar ein negatives Vorzeichen, aber seine Suszeptibilität 

ist so klein, dass man sie in allen technischen Fällen vernachläßigen kann 1 ( 0)r   . 

Ein Elektron auf einer Kreisbahn rotiert gleichzeitig um seine Achse, es stellt daher ein 
winziges Magnet dar, der sich in Richtung des Erregungsfeldes stellen will. . Die 
Erscheinung nennt man Paramagnetismus. Der Vektor der magnetischen Polarisation 
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hat zwar ein positives Vorzeichen, aber seine Suszeptibilität ist wider so klein, dass man 

sie in allen technischen Fällen vernachläßigen kann 1 ( 0)r   . Bei einer voll 

besetzten Elektronbahn (zwei Elektronen die sich der umgekehrten Richtung drehen), 
kompensieren sich die Zusatzfelder der beiden Elektrone , das paramagnetische Effekt 
ist überhaupt nicht möglich. 

Weil es in der Atomstruktur sonst keine anderen beweglichen elektrischen Ladungen 
gibt, müssen wie eine klare Antwort für die Ursache des Ferromagnetismus geben! 

Natürliche ferromagnetische Stoffe haben eine polykistalle Struktur, das heißt sie 
bestehen aus lauter Monokristallen. Jeder Monokristall hat eine paarige Anzahl der 
Weißschen Bezike. Jedes Weißsche Bezirk innerhalb des Monokristalls hat eine gleiche 
Zahl der Atome, alle Spinmagnete eines Weißsche Bezirkes haben die Richtung einer der 
Magnetachsen des Kristalls und stellen einen Elementarmagnet dar. Die einer 
Magnetachse zugehöriges Paar Elementarmagnete hat umgekehrte Richtung, falls es 
keine äußerliche Magnetisierung gibt, ist ein Monokristall magnetisch neutral. 

Das bekannteste ferromagnetische Stoff ist Eisen (Fe). Der Eisen hat drei Paare der 
Weißschenbezirke, ihre magnetische Achse stehen senkrecht zueinander, wie die Seiten 
einer Würfel. An der Grenze zweier Weißschenbezirke übergehen Spinmagnete stetig 
aus der Richtung einer Magnetachse in die Richtung der Magnetachse des nacbarlichen 
Weißschen Bezirk. Die Übergangzone heißt Blochsche Barriere, bei Eisen hat die für 

einen 900 Übergang die Breite 925 10 m  und für einen 1800 Übergang die Breite 
935 10 m . 

5.5.2 Die Magnetisirungskurve 

Ein ferromagnetisches Stoff ohne magnetsche Vergangenheit ist magnetisch neutral. Um 
den Ferromegnetismus gründlich zu verstehen ist ein Verständnis der Erscheinungen 
bei der schrittweisen Magnetisierung der magnetischen Stoffe notwendig. 

In einem Monokristalls des Eisens abwickeln sich wegen der äußerlichen magnetischen 
Feldstärke schrittweise folgende Erscheinungen: 
a) Die elestische Verschiebung der Blochschen Barrieren. 
b) Das Umkippen der Weißschen Bezirke. 
c) Die elastische Drehung der Weißschen Bezirke. 

Bei anwachsen der äußerlichen magnetischen Feldstärke kommt zuerst zur 
Verschiebung der Blochschen Barrieren. Das Weißsche Bezirk mit der Magnetachse 
nächstgelegen zur äußerlichen magnetischen Feldstärke wird stärker und die anderen 
fünf schwächer. Falls die äußerlichen magnetischen Feldstärke verschwindet, begeben 
sich die Blochschen Barrieren in ihre Anfangstellung zurück, die Verschiebung der 
Blochschen Barrieren ist ein reversiebles Vorgang.  

Das Weißsche Bezirk hat in seiner Anfangsstellung einen Gleichgewichtzustand mit der 
kleinsten Energie. Falls die äußerliche magnetische Feldstärke groß genug ist, kommt es 
zu einem Umkippen der gesamten Weißenbezirke in die Lage der äußerlichen 
magnetischen Feldstärke nächstliegenden Magnetachse. Die neue Lage ist wieder ein 
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Gleichgewichtzustand, nur auf höheren energetischen Niveau, deshalb verharrt das 
Weißebezirk in der neuen Lage. Obwohl es bei dem Umkippen des Weißschenbezirkes 

zu einer sprunghaften Ansteigung des Vektors der magnetischen Polaristion J  kommt, 

merkt man dies wegen der großen Menge der Monokristalle nicht. Das Umkippen der 
Wißschen bezirke ist irreversiebles Vorgang. Der ist beendet wenn alle fünf 
Weißschenbezirke in neue Lagen des Gleichgewichtzustandes gebracht sind. Diesem 
Vorgang entspricht der Sättigungspunkt der Magnetisierungkurve. Ihm entspricht das 

Maximalwert des Vektors der magnetischen Polarisation maxJ . 

Weil die neue Lage der Weißenbezirke nicht notwendig mit der Lage der äußerlichen 
magnetischen Feldstärke übereinstimmen, kommt es bei dem fortschreitnden 
Anwachsen der äußerliche magnetische Feldstärke zu einer elastische Drehung der 
Spinmagnete, die aber kein wesentliches Anwachsen der Dichte der magnetischen 
Flusses zur Folge hat. 

c
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b

Elastische Drehung der Spinmagnete

das Umkippen der Weißbezirke

die Verschiebung der Blochschen Barrieren
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Bild 5.7  Die Magnetisierungskurve und die magnetische Hysterese 

 

Wenn in dem Sättigungspunkt der Magnetisierungskurve die äußerliche magnetische 
Feldstärke kleiner wird, bekommt die magnetische Charakteristik wegen der Trägheit 
der Weißschenbezirke die Form einer magnetische Hysterese. Die hat drei 
charakterische Punkte: 

a) Den Sättigungspunkt, wo eine weitere Steigerung der äußerlichen magnetischen 
Feldstärke keinen Sinn mehr hat. 

b) Den Punkt der magnetischen Remanenzdichte rB  wo die äußerliche magnetische 

Feldstärke auf dm Nullwert gefallen ist. 



 Das Gleichstrommagnetfeld 

57 

c) Der Punkt der Koerzitivkraft Hk gibt die äußerliche magnetische Feldstärkean in der 
umgekehter Richtung an, die notwendig ist um die magnetosche Remanenzdichte 
abzuschaffen. 

Die Fläche der Histerese stellt die Arbeit dar die für das Umkippen der 
Weißschenbezirke in einer Einheist des Volumens in einem Histeresezyklus verbraucht 
wird. 

 
3

J
d
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B H

 
  

 
    

Hinsichtlich der Form der Hysterese teilt man alle Magnetstoffe in zwei Gruppen: 

a) Weiche Magnetstoffe sind die mit einer sehr kleinen Fläche der Hysterese.. Wegen 
der kleinen Verluste benutzt man sie in zeitveränderlichen magnetischen Feldern. 

b) Harte Magnetstoffe sind die mit einer sehr großen Fläche der Hysterese. Wegen einer 
sehr großen Beständigkeit benutzt man sie als Dauermagnete. 

 

Curie-Temperatur 

Die magnetische Kraft Fe die versucht die Elementarmagnete in die Richtung des 
Erregungsfeldes auszurichten ist eine Funktion des Verhältnißes der mittleren 
Entfernung zwei Nachbaratome a gegen dem radius r der Elektronbahn mit dem 
Spinmagnet. Die thermische Kraft Fth die entgegen wirkt hängt von der Temperatur ab. 
Die Temperatur bei der die thermische Kraft überwiegt, heißt für jedem magnetischen 
Stoff seine Curiesche Temperatur. 

Auf dem Bild 5.8 ist die Abhängigkeit der elektromagnetischer Kraft für drei natürliche 
magnetische Stoffe: Eisen (Fe), Kobalt (Co) und Nickel (Ni) vorgestellt. In der Tabelle 5.1 
sind Curie –Temperaturen für alle vier natürliche magnetische Stoffe gegeben 

Ferromagnetischen Materialien

Fe

Fe

Co

Ni

a/r
 

Bild 5.8  Die Abhängigkeit der elektromagnetischen und 
thermischen Kräfte von dem Verhältnis a/r 
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Tabelle  5.1 Die Werte der Curie Temperaturen und Sättigungswerte des Vektor der magnetischen 
Polarisation für die vier natürliche magnetische Stoffe 

Element Curie Temperaturen [0C] JSä [T] 
Eisen (Fe) 
Kobalt (Co) 
Nickel (Ni) 
Gadolinium (Gd) 

770 
1131 
358 
17 

2,2 
1,8 
0,64 
2,5 

Aus der Tabelle ist es ersichtlich das sich der Gadolinium schon bei Raumtemperaturen 
als paramagnetischer Stoff benimmt. 

Falls die Temperatur der magnetischen Stoffes die Curie Temperatur überschreitet, 
benimmt sich das magnetische Stoff als paramagnetisch, seine magnetische 
Vergangenheit wird zerstört. Web dann die Temperatur wieder unter die Curie 
Temperatur sinkt, formieren sich spontan wieder Weißschen Bezirke. 

Weil Weißsche Bezirke verschiedene Gleichgewichtslagen haben, sind sie sehr 
empfindlich für alle technologischen Verfahren, die Schläge, Verletzungen der 
Kristallstruktur oder Temperaturschwankungen beinhalten. 

5.5.3 Konfigurationen der Stoffe in magnetischen Feld 

Übergänge der magnetischen Felder an der Grenze verschiedener Stoffe 

Wenn wir die Analogie zwischen dem elektrischen Strömungsfeld und magnetischen 
Feld ins betracht ziehen 
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Und dabei noch die Regel des geschlossenen Pfades und der geschlossenen Fläche 
berücksichtigen  
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Bild 5.9  Das Gesetz der geschlossenen Fläche im magnetische 
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gilt für das normale Übergang des magnetischen Feld die Regel   

 1 2B B oder      1 2

2 1

H

H




  (5.22) 
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Bild 5.10  Das Gesetz des geschlossenen Pfades im magnetischen Feld 

 

und für das tangentiale Übergang des magnetischen Feld die Regel  

 1 2H H oder     1 1

2 2

B

B




  (5.23) 

Im Falle eines schrägen Überganges des magnetischen Feldes, gilt das allgemeine 
Brechungsgesetz 

 1 1

2 2

tan

tan

 

 
  (5.24) 

In magnetischen Feldern geht in meisten Fällen um das Übergang aus dem magnetischen 

Stoff in das nichtmagnetische. Wegen 1r   das Austritt aus magnetischen Stoff 

praktisch normal. 

 

Das Ohmsche Gesetz der magnetischen Kreise 

Der Magnetkreis ist eine stofflich-geometrische Anordnung der Magnetelemente, der 
magnetische Spannungen und magnetische Flüsse miteinander Verbindet. 

Das Verhältnis der magnetischen Spannung an dem Element und des magnetischen 
Flusses durch das Element ist ein magnetischer Widerstand genannt: 

 
1

m

m

l
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A G


  
 

 (5.25) 

Weil der magnetischer Widerstand eines nicht magnetischen Element konstant ist, ist 
der magnetische Widerstand einen magnetischen Element eine Funktion der 
Magnetisierungskurve. 

Aus dem Gesetz des geschlossenen Pfades in einem Magnetkreis (Bild 5.11) folgt: 
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Bild 5.11  Der geschlossene Pfad in einem Magnetkreis 
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 (5.26) 

und aus dem Gesetz der geschlossenen Fläche in einem Magnetkreis (Bild 5.12) folgt: 

 

+ - + -

Rm1 Rm2

1 2



 

Bild 5.12  Die geschlossene Fläche in einem Magnetkreis 

 

 
1 2

1 2

  

 
 (5.27) 

Aus den beiden Ableitungen ist es ersichtlich dass man bei der Berücksichtigung der 
Analogie zwischen dem elektrischen Strömungsfeld günstiger ist den Ohmschen 
Widerstand zu benutzen. 

Magnetische kreise mit magnetischen Elementen berechnet man in derselben Weise wie 
Ohmsche Kreise mit nicht linearen Ohmschen Widerständen. 

5.5.4 Magnetische Kreise 

Magnetische und elektrische Kreise sind aus mancher Sicht einander sehr ähnlich aber 
gleichzeitig auch sehr verschieden. Dieser Ähnlichkeit und Verschiedenheit muss man 
sich bewusst sein, wenn man die Erfahrungen aus elektrischen Kreisen in magnetische 
Kreise übertragen versucht. 

Die Analogie zwischen dem elektrischen Strömungsfeld und magnetischem Feld als wir 
schon bei der Einleitung in magnetische feststellten, das elektrische Spannung im 
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elektrischen Strömungsfeld die gleiche Funktion hat wie elektrischer Strom im 
Magnetfeld. Doch liegt darin nur ein Teil der Ähnlichkeit. Die geht noch weiter: 

a) Elektrische Ströme durch eine Serienschaltung der Ohmschen Widerstände sind 
gleich, die Spannungsabfälle sind im gleichen Verhältnis wie die Ohmschen 
Widerstände. Durch eine Serienschaltung der magnetischen Elemente fließt der gleiche 
magnetische Fluss, im Element mit größeren Permeabilität (kleineren magnetischen 
Widerstand) haben kleineren magnetischen Spannungsabfall. 

b) An zwei parallelen Ohmschen Widerständen haben wir den gleichen elektrischen 
Spannungsabfall, der Strom in beiden ist im Verhältnis ihrer Leitwerte. An zwei 
parallelen magnetischen Widerständen (Reluktanzen) haben wir den gleichen 
magnetischen Spannungsabfall, die Dichten des magnetischen Flusses sind im gleichen 
Verhältnis wie ihre Permeabilitäten. 

Gleichzeitig müssen wir auch aller Verschiedenheiten zwischen den elektrischen 
Strömungsfeldern und magnetischen Feldern bewusst sei. Die wichtigste davon ist das 
Faktum dass es keine magnetischen Isolatoren gibt. Es gibt nur magnetische Elemente 
mit einem guten oder schlechten magnetischen Leitwert. 

Magnetisierungscharakteristik der Schaltungen der magnetischen Elemente 

Magnetische Kreise beinhalten sowohl lineare wie auch nicht lineare Elemente. An 
einem linearen Element ist das Verhältnis der Magnetischer Spannung und des 
magnetischen Flusses konstant, deswegen ist es nicht wichtig welcher von der Beiden 
bekannt ist. Bei einem nicht linearen magnetischen Element ist aber die Weise der 
Schaltung des Elements sehr wichtig. 

Falls der lineare und der nicht lineare Element in Serie geschaltet sind, ist der 
magnetische Fluss in beiden Elementen der gleiche, die magnetische Spannung ist gleich 
der Summe beider Spannungen. Bei bekannten magnetische Fluss und gegebenen 
Magnetisierungskurve des nichtlinearen Elementes, ist die Berechnung des 
Serienkreises einfach. 

Falls aber die angeschlossene magnetische Spannung gegeben ist, wissen wir nicht 
voraus, wie sich die Spannung an die beiden in Serie geschalteten Elemente verteilen 
wird. Es bleibt uns nichts anderes übrig die Magnetisierungscharakteristik der beiden 

in Serie geschalteten Elemente zu finden. Für eine Reihe der magnetischen Flüsse i  

berechnen wir die dazu nötigen magnetischen Spannungen 1j  und 2j . Mit 

 1 2j j j    (5.28) 

Sind wir dann im Stande die Magnetisierungscharakteristik ( )f  der beiden in Serie 

geschalteten Elemente zu finden. 

Die Magnetisierungscharakteristik einer Schaltung der magnetischen Elemente 
( )f  ist das integrale Äquivalent der differentialen Magnetisierungskurve ( )B f H . 

Jede Änderung der stofflich-geometrischen Verhältnisse hat als Folge eine veränderte 
Magnetisierungscharakteristik. 
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Die Magnetisierungscharakteristik einen einfachen Magnetkreises mit einer Luftspalt 
berechnen wir also auf dieselbe Weise wie eine Serienschaltung des linearen und nicht 
linearen Ohmschen Widerstand. Für eine bekannte geometrische Konfiguration und 
Magnetisierungskurve des magnetischen Elements berechnen wir für eine Reihe der 
magnetischen Flüsse die dazu gehörigen magnetischen Spannungsabfälle und stellen sie 
im Diagram auf dem Bild 5.13 dar. 

 

zr
Fe





 

Bild 5.13  Die Magnetisierungscharakteristik eines einfachen Magnetkreises mit einen Luftspalt 

 

Aus dem Diagram ist es klar ersichtlich dass unter dem Knie der 
Magnetisierungscharakteristik der magnetische Spannungsabfall die überwiegende 
Rolle hat. Falls wie die für die Magnetisierung der Luftspaltes benötigte 
Magnetspannung auf die rechte Seite überbringen, bekommen wir die gesamte 
Magnetisierungscharakteristik für den einfachen magnetischen Kreis mit dem Luftspalt. 
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Obwohl alle Gesetze der zeitlich nicht veränderlichen magnetischen Felder auch für 
Felder verursacht durch augenblickliche Ströme gelten, müssen wir immer ins das 
Betracht ziehen, dass veränderliche magnetische Felder eine Rückwirkung auf den 
Strömungsfeld haben. 

Mit dieser Rückwirkung hatten wir zu tun, als wir die Kraft auf einem Stromleiter im 
magnetischen Fels erläutert haben. Aus der Kraft an eine bewegte elektrische Ladung im 
Magnetfeld 

 ( )F Q v B   , 

haben wir aus der Ähnlichkeit mit dem Ausdruck für die Kraft auf eine elektrische 
Ladung im elektrostatischen Feld 

 sF Q E   

zu der Folgerung gelangt, dass eine elektrische Ladung die Durchquerung des 
magnetischen Feldes gerade so empfindet als wäre sie in einem elektrostatischen Feld 

mit der elektrischen Feldstärke sE  . Daraus folgt: 

 
V

m
iE v B

 
   

 
   (6.1) 

Weil diese elektrische Feldstärke eine Folge der Bewegung einer elektrischen Ladung im 
magnetischen Feld ist, nennt man sie dynamische oder induzierte elektrische 
Feldstärke. 

So kann im Algemeinen eine elektrische Feldstärke Summe beider Komponenten sein, 
der statischen und der dynamischen 

 
V

m
s i sE E E E v B

 
      

 
   (6.2) 

Die Arbeitsweise der Mehrheit der elektrischen Maschinen hängt von veränderlichen 
und magnetischen Feldern ab. Aber auch stationäre elektrische und magnetische Felder 
muss erst aufbauen, deshalb ist das Kenntnis der veränderlichen elektrischen und 
magnetischen Felder unvermeidlich. 
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6.1 Die zeitlich und örtlich veränderliche magnetische Felder 

6.1.1 Die elektromagnetische Induktion  

Die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten des induzierten elektrischen Feldes 
heißt eine induzierte Spannung Ui. Weil es in der Geschichte der Elektrotechnik gerade 
auf dem Gebiet der induzierten elektrischen Felder viele Missverständnisse gab, ist es 
sinnlich gleich bei der Einleitung in die induzierten elektrischen Felder ihr 
charakteristisches Merkmal zu unterstreichen, den schon Michael Faraday sehr präzise 
anführte: 

„Um eine induzierte elektrische Spannung zu realisieren muss sich in einer einmalig 
ausgewählten leitenden Masche der magnetische Fluss mit der Zeit ändern!“ 

Wie es aus den zwei folgenden Versuche erkenntlich ist, kann sich das magnetische 
Fluss durch eine einmalig ausgewählten leitenden Masche (oder Spule) aus zwei 
Gründen ändern: 

a) Die leitende Masche ruht, mit der Zeit ändert sich das magnetische Fluss durch die 
Masche (oder Spule). Man spricht von einer zeitlichen Veränderung des magnetischen 
Flusses. 

b) Das magnetische Feld ändert sich mit der Zeit nicht, ws bewegt sich ein Teil der 
Masche (oder einer Spule). Man spricht von einer örtlichen Veränderung des 
magnetischen Flusses. 

Die zeitliche Veränderung des magnetischen Feldes ist ersichtlich aus dem Versuch nach 
dem Bild 6.1. 

 

Richtung der 
Bewegung des 

Schiebers
Spule 2 Spule 1

 

Bild 6.1  Die elektromagnetnetische Induktion wegen der zeitlichen Veränderung des 
magnetischen Feldes 

 

Mit der bewegung des Schiebers an dem Spannungverteiler ändert sich der magnetishe 
Fluss erster Spule und damit auch der verkettete magnetische Fluss zweiter Spule. 
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Die örtliche Veränderung des magnetischen Feldes ist ersichtlich aus dem Versuch nach 
dem Bild 6.2. 
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Bild 6.2  Die elektromagnetnetische Induktion wegen der örtlichen Veränderung des magnetischen 
Feldes 

 

 

In der Spule indutiert sich elektrische Spannung wegen des relativen Änderung der 
gegenseitigen Lage der Spule und des magnetischen Feldes (in diesem Fall ist es ein 
Dauermagnet). 

Im Allgemeinen sind auch beide Arten der induzierten Spannung gleichzeitig möglich. 

Bei der Bestimmung der induzierten Spannung muss man ihre Polarität und den 
augenblicklichen Wert kennen. Eine von der Möglichkeiten der Bestimmung der 
Polarität (des Vorzeichens) ist das Lenzsche Regel: 

„Eine induzierte elektrische Spannung hat immer solches Vorzeichen, damit sie der 
Ursache ihrer Entstehung entgegen wirkt!“ 

Im Grunde genommen ist das nur ein elektromagnetischer Äquivalent der Aktion und 
der Reaktion in der Mechanik. 

Die induzierte Spannung wegen der Durchquerung des magnetischen Feldes 

Die Bestimmung der induzierten elektrishe Feldstärke in einem Leiter, wenn der das 
elektrische Feld durchquert ist das einfachste Beitritt zum Verständnis der induzierten 
elektrishen Felder. Mit seiner Hilfe ist auch die Ableitung der induzierten elektrischen 
Spannung wegen der zeitlichen Änderung des magnetischen Feldes sehr eifach. 
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Wenn ein Leiter den magnetischen Feld durchquert, wirken auf alle elektrischen 
Ladungen in dem Stoff magnetische Kräfte. Wenn es in dem Stoff keine beweglichen 
Ladungen gibt, wird der Stoff nur polarisiert. Weil aber indizierte elektrische Feldstärke 
in dem Vergleich mit der elektrostatischen Feldstärke sehr schwach ist, kann man die 
Polarisation vernachlässigen.  

In einem leitenden Stoff aber darf die indizierte elektrische Feldstärke nicht 
vernachlässigen, has sie doch als Folge in einer geschlossenen Schleife den elektrischen 
Strom. 

Aus dem Ausdruck für eine indizierte elektrische Feldstärke bei der Durchquerung des 
magnetischen Feldes 

 iE v B   

Ist es aus dem Vektorprodukt ersichtlich dass der Wert der indizierten elektrischen 
Feldstärke von dem Wert des Vektorproduktes abhängt 

 siniE v B     (6.3) 

und seine Richtung von der Rechtsschrauberegel, wenn der Vektor der Geschwindigkeit 
v  nach der Rechtsschrauberegel auf dem kürzesten Weg in die Richtung der Dichte des 

magnetischen Flusses B umgedreht wird. 

 

iE

v


iE

B

 

Bild 6.3  Die Bestimmung des Wertes und der Richtung der 
indizierten elektrischer Feldstärke. 

 

Die indizierte elektrische Feldstärke hat den größtem Wert, wenn die Richtungen der 
indizierten elektrische Feldstärke und der Geschwindigkeit senkrecht zueinander 

stehen ( 090  ). 

Das Differential der induzierten elektrischen Feldstärke entlang des Differentiallänge 

des Leiters dl ist bestimmt mit dem Wert des skalares Produktes  

 cosi idU E dl v B dl       (6.4) 
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Der Zuwachs der indutierten Spannung hat  den größten Wert wenn die vektoren E  und 

dl kolinear sind. 

  VipU v B l      (6.5) 

Neben des Regel des Vektorproduktes kann man für die Bestimming der Richtung der 
induzierten elektrischen Feldstärke auch die Regel der rechten Hand benutzen: 

 

 

 

 

v

B
iE

B
v
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Bild 6.4  Die Regel des Vektorproduktes und die Regel der rechten Hand für die 
Bestimmung der Richtung der induzierten elektrischen Feldstärke 

 

 

Die Verallgemeinerung des Gesetzes der induzierten elektrischen Spannung 

Die induzierte elektrische Spannung wegen der örtlichen Veränderung des 
magnetischen Feldes stell nur einen Teil der möglichen induzierten elektrischen 
Spannung dar. Deshalb ist es notwending diesen Ausdruck für die induzierte elektrische 
Spannung zu finden, der beide Arten der induzierten elektrischen Spannung beinhaltet. 

Um dies zu bewerkstellen, wollen wir die induzierte elektrische Spannung in der 
leitender Schleife bestimmen, wenn sich ein Teil der Schleife bewegt (Bild 6.5). 

 

Legt man in das magnetisches Feld die rechte Hand so, dass der Daumen in die 
Richtung der Bewegung zeigt und die Feldlinien in die Handfläche eintreten, zeigen 
die ausgestreckten Finger in die Richtung der induzierten elektrischen Feldstärke. 



Das induzierte elektrische Feld 

 69 

v

BiE

dx

dA

l

 

Bild 6.5  Induzierte elektrische spannunh in einer Schleife mit beweglichen Teil 

 

Der bewegliche Teilder Schleife mit der Länge l bewegt sich mit äGesvhwindigkeit v in 
der gebenen Richtung. Die Richtung der induzierten elektrischen Feldstärke bestimmt 
man mit der Hilfe des Vektorproduktes, der Regel der rechten Hand oder nach 
Lenzschen Regel. 

Der Zuwachs desmagnetischen Flusses in der Schleife ist 

 id B dA B dA B l dx B l v dt U dt              (6.6)

  

Der Wert der Induzierten Spannung ist gleich 

 i

d
U

dt


   V (6.7) 

Die induzierte elektrische Spannung hat den positives Vorzeichen, wenn von ihr 
verursachter elektrischer Strom den magnetischen Fluss nach rechten Schraube 
umkreist. Weil das nicht der Fall ist, müssen wir schreiben 

 i

d
U

dt


   (6.8) 

Für die umgekehte Richtung der Bewegung, gäbe es dann einen negativen Zuwachs des 
magnetischen Feldes 

 i

d
U

dt


  ,  (6.9) 

Beides bedeutet das Gleiche.  

 i

d
U

dt


   (6.10) 

Der magnetische Fluss in einem homogenen magnetischen Feld ist 

 B A  , 
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Der Ausdruck für induzierte elektrische Spannung hat dann die Form 

 i

dB dA dB dA
U A B A B

dt dt dt dt

 
          

 
 (6.11) 

Der este Teil stell die induzierte elektrische Spannung wegen der zeitlichen und der 
zweite Teil die induzierte elektrusche Spannung wegen der örtlichen Veränderung des 
magnetischen Feldes dar.  

Das negative Vorzeichen zeigt den Inhalt der Lenzschen Regel. Ein von der Induzirter 
Spannung verursachter Strom, erzeugt ein magnetisches Feld, der der Veränderung des 
magnetischen Feldes widerstrebt. 

6.2 Das verkettete magnetische Fluss 

Der verkettete magnetische Fluss ist definiert als Summe aller gekoppelten 
magnetischen Flüsse durch alle Wicklungen einer Spule. Weil wir dahin von der 
induzierten Spannung noch keine Rede war, konnten wir seine Bedeutung noch nicht 
erklären. 
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Bild 6.6  Der vekettete magnetische Fluss einer Spule 

 

Die gesamte induzierte elektrische Spannung einer Spule ist gleich der Summe der 
induzierten elektrischen Spannungen der einzelnden Wicklungen. Weil magnetische 
Flüsse einzelnen Wicklungen sind verschieden und dasselbe ist auch mit den einzelnen 
induzierten Spannungen der Fall. 

Der verkettete magnetische Fluss stellt eine Substitution der Spule mit N mit einer 
einzigen Schleife in der der verkettete magnetische Fluss eine induzierte Spannung 
erzeugt die glrich ist der Summe der induzierten Spannungen in einzelnen Schleifen. 
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Den magnetischen Fluss durch eine der Schleifen ist ein Teil des gesamten Flusses  . 

  Vsi ik    , (6.12) 

der Kopplungssfaktor ik  bedetet den Anteil des gesamten magnetischen Flusses in der i-

ten Schleife. Das Mittelwert aller Verkettungsfaktoren der Schleifen nennt man den 
Verkettungsfaktor k der Spule 

 1

N

ii
k

k
N



, (6.13) 

Damit bekommt das verkette Fluss den Wert 

  Vsk N    (6.14) 

Induzierte elektrische Spannung einer Spule ist damit 

  
d

V
d

iU
t


     (6.15) 

Bei der induzierter Spannung unterscheidet man zwischen der induzierter Spannung 
eigenen Induktion und der induzierten Spannung der gegenseitigen Induktion. In 
dem ersten Fall sind der Strom und die induzierte Spannung in der derselben Schleife 
(oder Spule). In dem zweiten Fall ist ein Teil des magnetischen Flusses erster Spule 
verkettet mit den Windungen zweiten Spule und im Falle einer zeitlichen oder örtlichen 
Änderung verursacht in der induzierte Spannung der gegenseitigen Induktion. 
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Bild 6.7  Der verkettete magnetische Fluss zweier Spulen 

 

Um die induzierte Spannung der gegenseitigen Induktion zu bestimmen, sind folgende 
Schritte notwendig; 

a) Das Verkettungsfaktor k12 bestimt den Teil des magnetischen Flusses der erster Spule 
der im Durchschnitt mit allen Windungen der zweiten Spule verkettet ist 

 12
12

1

1k


 


 (6.16) 

b) Der verkettete magnetische Fluss in der zweiten Spule ist dann 

  12 12 1 2 Vsk N      Vs (6.17) 
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c) und die induzierte Spannung der gegensetigen Induktion 

 12
12i

d
U

dt


   (6.18) 

Die induzierte Spannung eigener Induktion nach Lenzschen Regel immer ein negatives 
Vorzeichen. Das Vorzeichen der induzierten Spannung der Gegenseitigen Induktion 
hängt zusätzlich davon ab ob die induzierte Spannungen der eigenen Induktion und der 
gegenseitigen Induktion in der zweiten Spule den gleichen oder umgekehrten 
Vorzeichen haben. 
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Bild 6.8  Das Beispiel zwei im ungleichen Sinn induktiv verbundenen Spulen 

 

Deswegen markieren wir in jeder Spule einen der Anschluße. Falls der Strom in beiden 
Spulen in den markierten Anschluß die gleiche Richtung hat, sind beide Spulen in 
gleichen Sinn verbunden, beide Induzierte Spannungen haben gleichen Vorzeichen. 
Im anderen Fall sind beide Spulen im ungleichen Sinn verbunden, beide induzierten 
Spannungen haben ungleichen Vorzeichen.  

6.3 Das Eigenunduktivität und das Gegeninduktivität 

Induktivitäten sind stofflich-geometische Eigenschaften der Magnetfelder. Man könnte 
sie schon früher anführen, doch kommt ihre Bedeutung erst bei der Behandlung der 
induzierten Spannungen richtig zum Ausdruck Der stofflichen Eigenschaft der 
Mafnetfelder – der Permeabilität – als differential Größe, gehört als ihre integrale Größe 
Induktivität, definiert als 

 L
I


   Vs/A=H  (Henry) (6.19) 

Verhältnis zwischen der Ursache des magnetischen Feldes – dem elektrischen Strom - 
und ihrer Auswirkung – dem (verketteten) magnetischen Fluss. Zum Unterschied zur 
Kapazität C und Ohmschen Widerstand deren Eigenschaften nur an ein Element 
verbunden sind, kennen wir in magnetischen Feldern 
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a) Eigeninduktivitäten, wo sich die Ursache und die Auswirkung in derselben Spule 
(Schleife) befinden und 

b) Gegeninduktivitäten, wo sich die Ursache in einer und die Auswirkung in anderen 
Spule (Schleife) befindet. 

Eine Eigeninduktivität wird mit der Buchstabe LI bezeichnet, wo i die Nummer der Spule 
(Schleife) kennzeichnet. Eine Gegeninduktivität wird im Allgemeinen mit Lij bezeichnet, 
wo i die Spule der Ursache und j die Spule der Auswirkung kennzeichnet. Nur in dem 
Fall von zwei Spulen (Schleifen) wird für die Gegeninduktivität die Bezeichnung M 
benutzt  

 12 21
12 21

1 2

M L L
i i

 
     (6.20) 

Eine wesentliche Differenz zwischen dem elektrostatischen und dem magnetischen liegt 
auch darin, dass der Kern der Spule aus dem magnetischen oder nicht magnetischen 
Stoff sein kann. 

Für eine Spule mit einem nicht magnetischen Kern, gilt für die induzierte Spannung 

  
d

( ) V
d

i

i
u t L

t
    , (6.21) 

für eine Spule mit dem magnetischen Kern aber wegen L=L(i) 

    
d d( ) d

( ) V
d d d

i

L i
u t L i i L i

t i t

 
           

 
   (6.22) 

6.4 Das funktionelle Zusammenhang der Spannung und des Stromes an 

passiven Elementen der elektrischen Stromkreise 

Der Kondensator 

Aus der integralen Gesetzlichkeit des Kondensators 

 ( ) ( )cQ t C u t   

folgt für die Momentanwerte der Spannung und des Stromes 

 
( )

( ) c
C

du t
i t C

dt
   und  

0

1
( ) ( ) (0)

t

C C Cu t i t dt u
C

    (6.23) 

 

Der Ohmsche Widerstand 
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An einem Ohmschen Widerstand gilt für den Zusammenhang zwischen der Spannung 
und dem Strom das Ohmsche Gesetz 

 ( ) ( )R Ri t G u t   und ( ) ( )R Ru t i t R   (6.24) 

 

Die ideale Spule (Schleife) 

Bei der Benutzung der Integralform  

 ( ) ( )t L i t    

kann man die induzierte Spannung als eine Spannungsquelle oder als ein 
Spannungsabfall betrachten. Betrachtet man sie als eine Spannungsquelle, gilt es 

 
( )

( ) ( ) ( ) 0L
L i L

di t
u t u t u t L

dt
      (6.25) 

und betrachtet man sie als einen Spannungsabfall, gilt es 

 
( )

( ) L
L

di t
u t L

dt
   (6.26) 

Der Zusammenhang zwischen den Momentanwerten des Stromes durch die Spule des 
Spannungsabfalls ist 

 
0

1
( ) ( ) (0)

t

L L Li t u t dt i
L

    (6.27) 

 

Die Schaltungen der idealen Elemente R, L und C 

Eine Serienschaltung der idealen Elemente R, L und C 

In einer Serienschaltung ist der Strom i(t) in allen Elementen gleich und die Spannung 
der Energiequelle u(t) gleich der Summe der Spannungsabfälle  

 
0

( ) 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0)

t

R L C C

di t
u t u t u t u t i t R L i t dt u

dt C
           (6.28) 

 

Eine Parallelschaltung der idealen Elemente R, L und C 

In einer Parallelschaltung ist die Spannung an allen parallel geschalteten Elementen 
gleich der Spannung u(t) der Energiequelle, der Strom i(t) in der Zuleitung aber gleich 
der Summe der Ströme durch die parallel geschalteten Elemente 

 
0

1 ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0)

t

R L C L

du t
i t i r I t i t u t G u t dt i C

L dt
           (6.29) 
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Die angegebenen Gleichungen bilden die Basis für die Behandlung sowohl der 
Gleichstromschaltungen als auch Wechselstromschaltungen.  

6.5 Die Energieverhältnisse in dem Magnetfeld 

6.5.1 Die Energie des magnetischen Feldes 

Bei der Ableitung der Gesetzlichkeiten der Energieverhältnisse in dem Magnetfeld kam 
man aus der Analogie zwischen dem elektrostatischen und dem magnetischen Feld 
ausgehen. Der Unterschied bestehet darin, dass man magnetische Felder sowohl in 
magnetischen als auch in den nicht magnetischen Stoffen haben kann. 

Der Magnetismus ist eine Folgeerscheinung des elektrischen Stromes, beziehungsweise 
einer bewegten elektrischen Ladung. So wie die Energie des elektrostatischen Feldes 
eine analoge Größe der elastischen Energie in der Mechanik ist, ist die Energie des 
Magnetischen Feldes eine analoge Größe der kinetischen Energie in der Mechanik. Für 
die Erhaltung der kinetischen Energie war es nötig die Verluste wegen des 
Reibungswiderstandes zu ersetzen, so ist es notwendig für die Erhaltung des 
magnetischen Feldes die elektrischen Verluste zu ersetzen. In dem elektrostatischen 
Feld sind mit der Veränderung der Energie des Elektrostatischen Feldes Kräfte der 
elektrischen Herkunft verbunden, so sind in dem magnetischen Feld mit der 
Veränderung der Energie des magnetischen Feldes Kräfte der magnetischer Herkunft 
verbunden, 

In den elementaren .Satz der Gesetzlichkeiten auf dem Gebiet der magnetischen Energie 
gehören noch: 

a) Die Ableitung der Gleichungen für die magnetische Energie in magnetischen und nicht 
magnetischen Stoffen. 

b) Die Ableitung der Gleichungen für die Dichte der magnetischen Energie in 
magnetischen und nicht magnetischen Stoffen. 

c) Die Kräfte an den Grenzflächen der Stoffe verschiedener Permeabilität.  

Als eine Applikation der elementaren Gesetzlichkeiten gehört dazu noch die Konversion 
der Energie in dem magnetischen Feld 

Die stofflich-geometrische Charakteristik des magnetischen Feldes ist die funktionelle 
Abhängigkeit zwischen der Ursache – den elektrischen Strom – und der Auswirkung – 
dem (verketteten) magnetischen Fluss, vorgestellt für den nichtmagnetischen Stoff auf 
dem Bild 6.9a und für den magnetischen Stoff auf dem Bild 6.9b. 
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Bild 6.9  Die stofflich-geometrische Charakteristik 

  a) der nicht magnetischen Stoffe 

  b) der magnetischen Stoffe 

 

Weil es keine Spulen ohne Ohmschen Widerstand gibt ist wird für die Erhaltung 
magnetische Feldes (und für die Deckung der magnetische Verluste) Energie verbraucht. 
Der Spanunng der Energiequelle u(t) halten das Gleichgewicht der Ohmsche und das 
induktive Spannungsabfall 

 R L

d
u u u i R

dt


      (6.30) 

Wenn wir beide Seiten der Gleichung mit i dt multiplizieren geht sie in die Gleichung 
des Energiegleichgewichts über: 

 2u i dt i R dt i d         (6.31) 

Die linke Seite der Gleichung gibt die in dem Zeitintervall dt zugeführte Energie an, das 
erstes Glied an der rechten Seite die an Ohmschen Widerstand der Spule dabei 
verbrauchte elektrische Energie und das zweite Glied den Zuwachs der magnetischen 
Energie.  

 mdW i d    (6.32) 

Für nicht magnetische gilt das lineare Verhältnis  

 d L di  ,  

so ist der Ausdruck für die gesamte Energie des magnetischen Feldes 
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         (6.33) 

Graphisch ist die gesamte magnetische Energie mit der Fläche zwischen der 
Charakteristik und der Ordinate dargestellt. In dem magnetischen Stoff gespeicherte 
magnetische Energie ist 
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    (6.34) 

Weil man die stofflich-geometrische Charakteristik nicht in der Form einer 
bekannten mathematischen Kurve geben kann, kann man die gesamte 
magnetische Energie nur mit der Hilfe der Planimetrierung oder numerischen 
Integration berechnen. 

Die stofflich-geometrische Charakteristik ist sehr flach, deshalb ist in einem 
magnetischen Fast die gesamte magnetische Energie in de Luftspalte gespeichert. 

6.5.2 Die Raumdichte der magnetischen Energie 

Man hat drei Möglichkeiten für die Ableitung der Ausdrücke für die Raumdichte der 
magnetischen Energie: 

a) Die Benutzung der gleichen Form der differentialen und integralen Ausdrücke. 

b) Die Benutzung der stofflichen Eigenschaften der Magnetischen und nicht 
magnetischen Stoffe. 

c) Aus der einfachsten Ausdruck für die gesamte magnetische Energie. 

In dem magnetischen Feld haben wir zwei folgende Paare der integralen und 
differentialen Größe 

 , ,B i H    

Die magnetische :Raumdichte der magnetischen Energie ist allgemein 

 
0

B

mw H dB  , (6.35) 

Für nicht magnetische Stoffe gilt es wegen der linearen Charakteristik  
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   (6.36) 

Aus den Stofflichen Eigenschaften der nichtmagnetischen und magnetischen Stoffen ist 
es ersichtlich, dass die Raumdichte der magnetischen Energie aus der Fläche zwischen 
der Ordinate und der Magnetisierungskurve berechnet werden kann. 
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Bild 6.10  Die Magnetisierungskurve 

  a) der nicht magnetischen Stoffe  

  b) der magnetischen Stoffe 

 

In Wirklichkeit ist die Magnetisierungskurve der nicht magnetischen Stoffe so flach, dass 
man sie nicht in dem realen Proportionalität darstellen kann. 

Den Ausdruck für die Raumdichte der magnetischen Energie ableitet man am 
einfachsten aus der Formel für das homogene magnetische Feld. So ist es für nicht 
magnetische Stoffe 
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und für magnetische Stoffe 
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6.5.3 Die Spezifische Kraft an Grenzfläche einer magnetischen Flussröhre. 

Das Faradaysche dass er sich Flussröhren vorstellt als ein gespanntes Gummiband, der 
Tendenz hat sich nach der Länge zu verkürzen nach der Breite aber ausbreiten, hat seine 
Gültigkeit auch im Fall einer magnetischer Flussröhre. Ist an beiden Seiten der Gleiche 
magnetische Stoff neutralisieren sich die spezifischen Kräfte. Wenn aber die Grenzfläche 
gleichzeitig die Grenze zweier verschiedener Stoffe ist, wirkt an die Grenzfläche die 
Differenz der beiden spezifischen Kräfte, die versucht die Grenzfläche in die Richtung 
des Stoffes mit kleinerer Permeabilität zu schieben. 

Für die spezifischen Kräfte in dem magnetischen Feld gilt der gleiche Ausdruck wie für 
die Raumdichte der magnetischen Energie: 
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      [N/m2=J/m3] (6.37) 

In der technischen Praxis gibt es zwei Übergänge des magnetischen Feldes die 
besonders interessant sind: 

a) Das normale Übergang des magnetischen Feldes an der Grenze zweier verschiedenen 
magnetischen Stoffe. 

b) Das tangentiale Übergang des magnetischen Feldes an der Grenze zweier 
verschiedenen magnetischen Stoffe. 
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Bild 6.11  Der normale Übergang des magnetischen Feldes 

 

Beidem dem normalen Übergang des magnetischen Feldes, bleiben die Dichten des 
magnetischen Flusses gleich. Die resultierende spezifische Kraft (Kraft auf die Einheit 
der Fläche) ist (Bild 6.11): 
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    (6.38) 
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Bild 6.12  Der tangentiale Übergang des magnetischen Feldes 

 

 

Beidem dem tangentialen Übergang des magnetischen Feldes, bleiben die magnetischen 
Feldstärken gleich. Die resultierende spezifische Kraft ist (Bild 6.12): 
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   (6.39) 

6.6 Die strukturelle Verbundenheit der Größen des magnetischen Feldes 

Obwohl wir die strukturelle Verbundenheit der Grundgrößen des magnetischen Feldes 
schon bei dem Gleichstrommagnetfeld vorgestellt haben, kannten wir nicht die 
elektrische Induktion und nicht die Energie des magnetischen Feldes. 

Nun sind auch die zusätzlichen Größe bekannt, deshalb sind wir im Stande die gesamte 
strukturelle Verbundenheit aller Grundgrößen des magnetischen Feldes vorzustellen. 

In den nichtmagnetischen Stoffen haben wir folgende Strukturelle Verbundenheit der 
Größen und der Gesetze. 
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Bild 6.13  Die strukturelle Verbundenheit der magnetischen Größen und 
Gesetze in nicht magnetischen Stoffen 

 

 

In den magnetischen Stoffen haben wir folgende Strukturelle Verbundenheit der Größen 
und der Gesetze. 
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Bild 6.14  Die strukturelle Verbundenheit der magnetischen Größen und 
Gesetze in magnetischen Stoffen 

 

Zwei der zusätzlichen Grundgesetze sind die Kraft an den Stromleiter beziehungsweise 
bewegte elektrische Ladung. 

 ( )F I l B    [N]   beziehungsweise    ( )F Q v B     [N] 

und das Induktionsgesetz 
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Beide Gesetze der geschlossenen Pfade haben wir nur in der integralen Fassung 
dargebracht 
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Ihre differentialen Äquivalente sind beide Maxwellsche Gesetze. Nach dem Stokeschen 
Satz  

 d rot d
l A

v l v A     

ist es  
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    und (6.42) 
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Auch die beiden Gesetze der geschlossenen Fläche haben wir nur in der integralen Form 
dargebracht 

 d 0
A

B A     und (6.44) 

 d 0i

A

E A   (6.45) 

Ihre differentialen Äquivalente sind beide Maxwellsche Gesetze. Nachdem Gaußschen 
Satz  

 d div d
A V

v A v V      

Ist es 

 div 0B    in (6.46) 

 div 0iE   (6.47) 

Inhaltlich sagen die ersten zwei Maxwellsche Gesetze aus, dass der magnetische und 
induzierte elektrische Feld zwei Wirbelfelder sind, ihre Vektorquellen sind die zeitlichen 
Änderungen des Strömungsfeldes beziehungsweise des magnetischen Feldes. 

Inhaltlich sagen die nächsten zwei Maxwellsche Gesetze aus, dass magnetisches und 
induziertes elektrisches Feld keine Skalarquelle besitzen. 

Das gesamte elektrische Feld kann als eine Summe der elektrostatischen und der 
Induzierten elektrischen Feldstärke dargestellt werden 

 s iE E E   (6.48) 

Für die gesamte elektrische Feldstärke giltes 

 div div div 0s iE E E
 

 
        und (6.49) 

 
d d

rot rot rot 0
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       (6.50) 

Ein elektrisches Feld kann sowohl eine Skalarquelle als auch eine Vektorquelle haben, 
das magnetische Feld aber nur eine Vektorquelle. 

An eine elektrische Ladung kann eine Kraft wirken, die man als eine Folge beider 
elektrischen Feldstärken betrachten kann. Dass sagt auch die Lorentzche Kraft aus 

  ( ) NsF Q E Q E v B       



 

 

7 MAXWELLSCHE GESETZE 

   

  Mathematik ist ein wundervolles 
Werkzeug und Waffe zugleich, man 
muss sie nur beherrschen und wissen 
wo und wie man sie benutzen kann. 
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7.1 Der physikalische Hintergrund der Maxwellschen Gesetze 

Eine gute Kenntnis einen gewissen Teil der Physik oder Technik setzt die Ableitung der 
Grundgesetze und ihre Benutzung voraus. Die Ableitung der Gesetze erfolgt entweder 
auf dem Grund schon bekannten Fakten oder zusätzlichen Versuchen. Die vorangehende 
Kapitel haben gezeigt wie man dass bei der Ableitung der Grundgesetze der 
Elektrotechnik machen kann. 

Der Raum in dem sich eine physikalische Erscheinung abspielt ist entweder ein 
Skalarfeld oder ein Vektorfeld. Das Skalarfeld ist definiert als ein Raum wo das 
Geschehen in jedem Punkt des Raumes mit einer Skalargröße beschrieben ist. Das 
Vektorfeld ist dagegen definiert als ein Raum wo das Geschehen in jedem Punkt des 
Raumes mit einer Vektorgröße beschrieben ist. Deshalb ist eine gute Kenntnis der 
Gesetzlichkeiten der beiden Felder eine Voraussetzung um zu einem ganzheitlichen Satz 
der Grundgesetze eines physikalischen oder technischen Gebietes zu kommen. Auch 
Maxwell kam zu den nach ihm genanten Gesetzen auf dem Grund der Sätze die vor ihm 
von Gauß und Stokes ausgearbeitet wurden. 

Maxwell fügte einigen schon bis dahin bekannten integralen Gesetzen der 
Elektrotechnik ihre differentialen Äquivalente zu. Weil uns hier in erster Linie die 
physikalische Bedeutung der Maxwelschen Gleichungen interessiert, werden wir sie nur 
in dem Kartesischen Koordinatensystem angeben, obwohl die universell für jedes 
orthogonales Koordinatensystem gelten. So werden wir in dem Punkt T(x,y,z) des 
Raumes eine Skalargröße als u(x,y,z) und eine Vektorgröße als ( , , )v x y z  vorstellen. 

7.1.1 Die Sätze der Vektorfelder die Grundlage der Maxwelsche Gesetze bilden 

Die Maxwellschen Gesetze gründen auf drei Sätzen: 

a) Dem Gaußschen Satz, 

b) dem Satz vom Stokes und 

c) dem Satz des Gradienten des Skalarfeldes.  

Das Gaußsche Satz1 

Volumen V soll im Raum ein begrenztes Gebiet darstellen, der von einer stückweise 
ununterbrochenen Fläche begrenzt ist und in dem eine Vektorfunktion ( , , )v x y z  

existiert. Der Gaußsche Satz hat die Form 

    div d d
V A

v V v A  (7.1) 

Mathematisch ermöglicht das Gaußsche Satz die Umwandlung eines Volumenintegrals 
in eine Flächenintegral oder umgekehrt. In dem physikalischen Sinn aber bedeutet der 
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Gaußsche Satz folgendes: Hat die Skalargröße divv  in dem Punkt des Raumes eine von 

Null verschiedenes Wert, bedeutet das dass in dem Punkt der Raumes eine 
Skalarquelle der Vektorfeldes v  bestehet. 

Aus dem Gaußschen Satz ist die Definition der Divergenz divv  ersichtlich 

 
 

 
 
1

div lim d
V

A

v v A
V

 (7.2) 

In dem Kartesischen Koordinatensystem hat sie die Form 

 
   

         
     

31 2
1 2 3div ( ) (

vv v
v v i j k v i v j v k

x y z x y z
  (7.3) 

Doch berechnet man in der in der Technik divv  nicht nach der Gleichung 7.2, sondern 

man stellt eine Beziehung in der Form der Gleichung 7.1 her. Aus der ist der Ausdruck 
für divv  klar ersichtlich. 

 

Der Satz von Stokes 

Es sei ( , , )A x y z  eine kontinuierliche Fläche, die von einen stückweise ununterbrochener 

Kurve ( , . )l x y z  begrenzt wird. Die Vektorfunktion ( , , )v x y z  durchsticht diese Fläche. 

Der Satz des Stokes hat die Form 

    rot d d
A l

v A v l  (7.4) 

Mathematisch ermöglicht der Satz des Stokes die Umwandlung eines Flächeintegrals in 
einen Linienintegral oder umgekehrt. In dem physikalischen Sinn aber bedeutet der Satz 
des Stokes folgendes: Hat die Vektorgröße rot v  in dem Punkt des Raumes T(x,y,z) eine 

von Null verschiedenes Wert, bedeutet das dass in dem Punkt der Raumes eine 
Vektorquelle der Vektorfeldes v  bestehet. 

Aus dem Satz des Stokes ist die Definition des Wirbels rot v  ersichtlich 

 
 

 
 
1

rot lim d
A

A

v v l
A

 (7.5) 

In dem Kartesischen Koordinatensystem hat der Wirbel rot v  die Form 

 

 
 

              
         
 
  

3 32 1 2 1

1 2 3

rot ( ) ( ) ( )

i j k

v vv v v v
v v i j k

x y z y z z x x y

v v v

  (7.6) 

Doch berechnet man in der in der Technik den Wirbel rot v  nicht nach der Gleichung 7.5

, sondern man stellt eine Beziehung in der Form der Gleichung 7.4 her. Aus der ist der 
Ausdruck für divv  klar ersichtlich. 
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Das Gradient eines Skalarfeldes 

Eine Skalarfunktion ( , , )V x y z  stellt in der Elektrotechnik den elektrischen Potential dar. 

Deshalb nennt man auch die Flächen ( , , )V x y z konst  die Flächen des gleichen 

Potentials. Die Richtung der größten Zunahme des elektrischen Potential ist als Gradient 
der Skalarfunktion ( , , )V x y z  definiert 

 
  

    
  max

d
grad

d

V V V V
V V i j k

l x y z
 (7.7) 

Der Gradient stehet senkrecht zu der Äquipotentialfläche und definiert einem Vektorfeld 
zugehöriges Skalarfeld. 

7.2 Die Benutzung der Sätze von Gauß und Stokes in der Ableitung der 

Maxwellschen Gesetze. 

Das elektrostatische Feld  

Das elektrostatische Feld ist ein Raum praktisch ohne bewegliche elektrische Ladungen, 
der durch andere unbeweglichen elektrischen Ladungen in einen gespannten Zustand 
gebracht war. Wir werden die Ableitungen der Grundgesetze ganz kurz wiederholen 
und sie mit der Ableitung der Maxwellschen Gesetze vervollständigen. 

Für eine einsame Kugelladung, Zylinderladung oder Flächenladung ist die Dichte des 
elektrischen Flusses definiert als 

 
Q

D
A

  (7.8) 

und die zugehörige elektrische Feldstärke als 

 



D

E  (7.9) 

Diese Gleichung ist die Konstitutionsgleichung des elektrostatischen Feldes in der 
Differenzialform in dem Rahmen der Maxwellschen Gleichungen als eine der 
behelfsmäßigen Maxwellschen Gleichungen genannt. 

Die Arbeit benötigt ist um eine positive Einheit der elektrischen Ladung aus dem 
gewählten Ausgangspunkt To in den Punkt T1 zu bringen ist als elektrisches Potential 
definiert und die Arbeit um die positive Einheit der elektrischen Ladung aus dem Punkt 
T1 in den Punkt T2 zu bringen als Differenz der elektrischen Potentiale oder 
elektrische Spannung zwischen den beiden Punkten des elektrostatischen Feldes: 

       
1 2

1 12 1 2

1

d , in d
o

V E l U E l V V  (7.10) 

Die Konstitutionsgleichung des elektrostatischen Feldes in der Integralform ist 
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 (7.11) 

Alle Erscheinungen in dem elektrostatischen Fels sind reversible- Die Raumdichte der 
elektrischen Energie ist gleichzeitig auch die spezifische Kraft an der Grenze zweier 
dielektrischen Stoffen 

 


 
2

el el

D E
w f  (7.12) 

Im gesamten Raum gespeicherte Energie ist 

 



2

el

Q U
W  (7.13) 

Damit haben wir alle Grundgesetze des elektrostatischen Feldes abgeleitet, übrig sind 
geblieben nur noch die Kirchhoffschen Gesetze der elektrostatischen Felder, die auch als 
Maxwellschen Gleichungen des elektrostatischen Feld in der Integralform genannt sind. 

Falls wir im den elektrostatischen Fels eine geschlossene Fläche ( , , )A x y z  wählen, hat 

der Integral der Dichte des elektrischen Flusses zwei mögliche Resultate: 

   0d Q

A

D A  (7.14) 

Das erste Ergebnis sagt aus, dass die geschlossene Fläche eine elektrische Ladung Q oder 
gleich große Summe der elektrischen Ladungen, das zweite Ergebnis sagt aus, dass die 
elektrische Ladung oder Summe der Ladungen innerhalb der Fläche gleich Null ist. 

Die elektrische Ladung innerhalb der Fläche kann man auch in der Form: 

     d d
A V

Q D A V  (7.15) 

schreiben. Aus dem Vergleich mit dem Gaußschen Satz ist es ersichtlich 

 divD  beziehungsweise 



divE  (7.16) 

dass im ersten Fall in dem Punkt des elektrostatischen Feldes eine Skalarquelle besteht 
und im zweiten Fall 

 div 0D  (7.17) 

dass es die nicht gibt. 

Die Gleichung 7.16 genannt auch 4. Maxwellsche Gleichung ist im Grund nur das 
Differentialäquivalent des Gesetzes der geschlossenen Fläche in dem elektrostatischen 
Feld. 

Ein Linienintegral der elektrischen Feldstärke sE entlang eines geschlossenen Pfades l  

ist gleich 

   d 0s

l

E l  (7.18) 
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weil der Ausgangspunkt gleichzeitig auch der Endpunkt ist. 

Aus dem Vergleich mit dem Satz von Stokes, ist es ersichtlich 

 rot 0sE  (7.19) 

Ein elektrostatisches Feld ist ein wirbelfreies Feld. Die Gleichung ist das differentiale 
Äquivalent des Gesetzes des geschlossenen Pfades in dem elektrostatischen Feld. 

 

Der elektrische Strömungsfeld 

Der elektrische Strömungsfeld ist eine Folgeerscheinung des elektrischen Feldes in 
einem leitenden Stoff. Die Methodik der Ableitung der Grundgesetze des elektrischen 
Strömungsfeldes ist in der Gänze in dem Kapitel 4 angeführt. Deshalb werden wir die 
Reihenfolge der Ableitungen nur anführen und sie am Ende mit dem zugehörigen 
Maxwelschen Gleichungen ergänzen. 

Die Dichte des elektrischen Stromes ist definiert als 

 
d

d

i
J

A
 (7.20) 

Der Vektor der Dichte des elektrischen Stromes J  ist proportional mit dem Vektor der 

elektrischen Feldstärke E  und der stofflichen Eigenschaft des Leiters - der spezifischen 
Leitfähigkeit   

  J E  (7.21) 

Die Gleichung ist die Konstitutionsgleichung des elektrischen Strömungsfeldes genannt 
und auch als die behelfsmäßigen Maxwellsche Gleichung des elektrischen 
Strömungsfeldes. Die zugehörige Integralform der Konstitutionsgleichung ist 

  I U G  (7.22) 

wo 

   d
l

U E l  (7.23) 

Die Spannung der angeschlossenen Spannungsquelle und G das Ohmsche Leitwert des 
Leiters ist. 

Die Leistung die sich per Einheit des Volumens in die Wärme umwandelt ist 

  p E J  (7.24) 

und die Leistung in dem gesamten Volumen 

  P U I  (7.25) 

Den Satz der Grundgesetze des elektrischen Strömungsfeldes ergänzen noch die beiden 
Kirchhoffschen Gesetze, das Gesetz des geschlossenen Pfades 

   gi j j
i j

U i R  (7.26) 
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in einer Schaltung der Ohmschen Widerstände und das Gesetz der geschlossenen Fläche 

  0j
j

i  (7.27) 

Das Maxwellsche Äquivalent der letzten Gleichung hat Maxwell auf folgende Weise 

formuliert. Aus einer geschlossenen Fläche A  kann der Strom nur dann abfließen, wenn 
sich die elektrische Ladung innerhalb der Fläche mit der Zeit vermindert, 

 
 

     
  d ( ) d

A V

Q
J A V

t t
 (7.28) 

Zu dieser Gleichung in der Integralform, die auch Kontinuitätsgleichung oder die 
Gleichung der Erhaltung der elektrischen Ladung genannt wird, gehört nach dem 
Gaußsche Satz ihr Äquivalent in der Differentialform 

 


 


div J
t

 (7.29) 

 

Das Gleichstrommagnetfeld  

Alle Grundgleichungen des magnetischen Feldes kann man dreierlei Weisen ableiten: 

a) Aus dem elektrischen Strom als der Ursache aller magnetischen Erscheinungen; 

b) aus dem Versuch der Bestimmung der magnetischen Kraft an einen Stromleiter i8n 
dem magnetischen Feld und 

c) aus dem magnetische Fluss. 

In dem Kapitel 5 gingen wir bei der Ableitung der Gesetze des magnetischen Feldes aus 
dem elektrischen Strom aus. Den elektrischen Strom in dem Leiter oder Spule haben wir 
als eine magnetische Spannung definiert: 

    ,    j
j

i i N ali i   (7.30) 

Das Amperesche Gesetz sagt aus, dass der Integral der Magnetischen Feldstärke entlang 
eines geschlossenen Pfades gleich der Summe der elektrischen Ströme ist, die der Pfad 
umkreist. Die magnetische Spannung   ist 

   d
l

H l  (7.31) 

Die Kapitel 5.1 und 5.2 beschreiben wie man bei bekannten magnetischen Spannung und 
gegebener stofflich-geometrischen Konfiguration des Raumes die dazu gehörige 
magnetische Feldstärke Bestimmen kann. 

Bei bekannten magnetischen Feldstärke und bekannten stofflichen Eigenschaft des 
Raumes, ist die Dichte des magnetischen Flusses 

  B H  (7.32) 

Der gesamte Fluss verursacht bei der magnetischen Spannung is 
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    d
A

B A  (7.33) 

Der magnetische Fluss durch N Windungen einer Spule wird auch der verkettete 
magnetische Fluss genannt 

  kN  (7.34) 

Die Konstitutionsgleichung des magnetischen Feldes in der Integralform ist 

  L i  (7.35) 

wo L die Eigeninduktivität – die stofflich-geometrische Eigenschaft des Raumes ist. 

Die Raumdichte der Energie des magnetischen Feldes ist 
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m

B H
w  (7.36) 

für nichtmagnetische Stoffe und 

   dm

B

w H B  (7.37) 

für magnetische Stoffe. Für die Raumdichte der magnetischen Energie gilt wieder der 
gleiche Ausdruck wie für die spezifische Kraft an die Einheit der Grenzfläche der 
Flussröhre. 

Die gesamte in dem Raum gespeicherte magnetische Energie ist 
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m

i
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   dmW i  (7.38) 

Die integrale Form des Ampereschengesetzes kann man auch in der Form  

 


   
 d ( ) d

l S

D
H l J A

t
 (7.39) 

schreiben. 

Aus dem Vergleich mit dem Stokesschen Satz ist dir dazu gehörige Differentialform 

 


 


rot
D

H J
t

 (7.40) 

Den Wirbel des magnetischen verursacht in einem Punkt des Raumes die Summe aller 
Stromdichten. 

Das Gesetz der geschlossenen Fläche hat indem magnetischen Feld die Form 

   d 0
A

B A  (7.41) 

Aus dem Vergleich mit dem Gaußschen Satz ist dir dazu gehörige Differentialform 

 div 0B  (7.42) 
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Physikalisch bedeuten beide Maxwellschen Gleichungen folgendes: 

a) Das magnetische Feld wird von bewegten elektrischen Ladungen verursacft. 

b) Das magnetische Feld ist ein Wirbelfeld. 

 

Das induzierte elektrische Feld  

Das zeitlich oder örtlich veränderliche magnetische Feld hat als eine Folgeerscheinung 
ein induziertes elektrisches Feld. In einer einmalig ausgewählten leitender Schleife 
kann eine induzierte elektrische Spannung realisiert werden 

 


    
 d di i

l A

B
U E l A

t
 (7.43) 

Das ist eine Maxwellsche Gleichung oder das Faradaysche Gesetz der induzierten 
elektrischen Spannung 

Aus dem Vergleich mit dem Gaußschen Satz ist die dazu gehörige Differentialform 

 


 


rot i

B
E

t
 (7.44) 

Die gesamte elektrische Feldstärke kann in einem Punkt des Raumes sowohl die 
statische wie auch dynamische Komponente beinhalten. 

  s iE E E  (7.45) 

Die statische Komponente der elektrischen Feldstärke hat eine Skalarquelle 

 
 

 
    div div divsE E E o  (7.46) 

und die dynamische Komponente 

 
 

     


rot rot rots i

B B
E E E o

t dt
 (7.47) 

eine Vektorquelle. 

Die Lorentzsche Kraft  

     ( ) NsF Q E v B  

beinhaltet beide Komponenten der elektrischen Feldstärke. 

Die in diesen Kapiteln abgeleiteten Gesetze der Elektrotechnik stellen einen Minimalsatz 
der Grundgesetze dar. Sie gelten in allen Fachrichtungen der Elektrotechnik. Falls einige 
von ihnen fehlen ist unser Kenntnis der Grundlagen der Elektrotechnik mangelhaft. Die 
Maxwellsche Gesetze verhelfen zu einer tieferen physikalischen Einsicht, deshalb 
gehören sie auch in diesen Minimalsatz. 

 



 

 

8  DAS SCHLUSSWORT 

   

  Gute Lehrer sind teuer, aber die 
schlechten sind noch teurer, wenn 
man bedenkt welchen Schaden sie 
anrichten können.   

 

Talbert Bob 

 

   

 

 

Dass hier angeführte Stoff ist nicht als ein Lehrbuch für die Grundlagen der 
Elektrotechnik gedacht. Es ist nur ein Hinweis für die Lehrer und gleichzeitig ein 
Versuch der Bestimmung des minimalen Umfanges der Grundgesetze der 
Elektrotechnik, die jeder Elektrotechniker mit Hochschulausbildung becherschen muss. 
Aber das heißt es noch nicht dass man diesen Rahmen nicht überschreiten soll. Einiges 
davon haben auch wir beide bei der Ableitung einiger Spezialgesetze getan, obwohl es 
unser Motiv war zu zeigen, wie man mit der Methoden die Resultate erlangt durch 
Versuche für die Ableitung der Gesetze benutzen kann. 
Der nächste Schritt sind die Hinweise für die Anwendung der Grundgesetze der 
Elektrotechnik in verschiedenen Fachrichtungen. Hier laden wir die Experten aus den 
verschiedenen Fachrichtungen ein um die Hinweise für den minimalen nötigen Umfang 
der Applikation der Grundgesetze der Elektrotechnik an ihrem Spezialgebiet 
vorzustellen. 
Die Technik stellt eine Applikation der Physik in realen, sehr of t entweder nicht idealen 
oder auch extremen Bedingungen. Deswegen muss ein Elektrotechniker wissen dass 
man für solche Fälle speziale Methoden benutzen muss und wo er sie finden kann. 
Einige Beispiele aus der Elektroenergetik werden auch wir beide liefern. 
Die Wissenschaft die sich mit der Problematik der Benutzung der Pädagogik in der 
Lehre der technischen Unterrichtsgegenstände befasst ist die Ingenieurpädagogik. Die 
außer Hinweise für eine erfolgreiche Vermittlung des Lehrstoffes auf dem Gebiet der 
Technik befasst auch mit dem notwendigen soziologischem, psychologischem und 
ökologischem Wissen. Außerdem stellen die Labordidaktik um Methoden der Simulation 
und Modellierung der Prozesse ein unvermeidbares Teil des Lehrprozesses. 
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