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I. Einleitung
Bereits seit 1975 wird an der Abteilung für Didaktik der Physik der Universität Karlsruhe ein
neues Konzept für den Physikunterricht an Gymnasien entwickelt und erprobt. Als erstes Ergebnis dieser Arbeit entstand ein Schulbuch für die Orientierungsstufe, d. h. die Klassenstufen
5 und 6, mit dem Titel „Neue Physik - Das Energiebuch“ [13]1 .
1980 begann die Erprobung eines Physikkurses für die Sekundarstufe I (Klassenstufe 7 - 10),
die 1995 mit der Veröffentlichung von „Der Karlsruher Physikkurs - Ein Lehrbuch für die Sekundarstufe I“ [35] abgeschlossen wurde. Es handelt sich dabei um ein dreibändiges Schulbuch, ergänzt durch einen Begleitband mit Unterrichtshilfen für Lehrer.
Betrachtet man die Mehrzahl der vorliegenden Physik-Schulbücher, so unterscheidet sich die
Darstellung der Physik kaum von der Darstellung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da der
überwiegende Teil des heutigen physikalischen Wissens auf der Arbeit von Physikern des 20.
Jahrhunderts basiert, ist das eine sehr unbefriedigende Situation. In den Lehrbüchern wurde zu
oft das Neue einfach an das Alte angehängt, anstatt beide zu einem neuen Ganzen zusammenzuführen. Der Karlsruher Physikkurs (KPK) ist der Versuch einer solchen, umfassenden Neudarstellung und Neustrukturierung des Physik-Curriculums. Die Darstellung der Themen der klassischen Physik ist modernisiert und gleichzeitig gestrafft worden, um Zeit für die Physik des
20. Jahrhunderts zu gewinnen.
Im Rahmen der Entwicklung und Erprobung des Kurses für die Sekundarstufe I entstanden
auch vier Dissertationen zu recht eindeutig abgegrenzten physikalischen Teilgebieten: Elektrizitätslehre und Informationstheorie [72], Mechanik [65], Wärmelehre und physikalische Chemie
[66] sowie Atom- und Festkörperphysik [59]. Die Situation während der Erprobung in der Sekundarstufe I war für dieses Vorgehen sehr günstig. Es wurde jeweils mehrere Jahre in Folge
dieselbe Klassenstufe unterrichtet. So konnte jedes Thema mehrmals und in kurzem Abstand
erprobt werden. Gleichzeitig musste nur wenig Unterrichtszeit aufgewendet werden, um für die
Erprobung nicht relevante Themen zu behandeln.
Seit dem Schuljahr 1995/96 hat nun die Erprobung für die Sekundarstufe II begonnen. Hier ist
die Ausgangslage eine andere. Im Bundesland Rheinland-Pfalz, in dem auch unsere Erprobungsschule liegt, gibt es in der ganzen Sekundarstufe II ein Kurssystem mit Grundkursen
(dreistündig) und Leistungskursen (im Jahrgang 11 vierstündig, in den Jahrgängen 12 und 13
fünfstündig). Innerhalb dieser dreijährigen Kurse wird nach dem Willen der Schulverwaltung
versucht, einen Wechsel des Lehrers zu vermeiden. Dies betraf auch die Erprobung des Karlsruher Physikkurses für die Sekundarstufe II und hatte zwei wesentliche Konsequenzen:
1. Statt in jedem Jahr dieselben Themen erproben zu können, musste in jeweils drei aufeinanderfolgenden Jahren ein vollständiger Durchgang des Physik-Curriculums der Schule unterrichtet werden.
2. In den zusammen sechs Schuljahren 1995/96 bis 2000/01 wurden zwei Oberstufenkurse als
Grundkurs unterrichtet. Daher konnte jedes Thema nur zweimal erprobt werden, und der zeitliche Abstand zwischen den Erprobungen war mit etwa drei Jahren recht lang.
Im wesentlichen wurden in beiden Durchgängen die folgenden physikalischen Themen im Unterricht behandelt: Mechanik (Translation und Rotation), Elektrodynamik, Thermodynamik,
Schwingungen und Wellen sowie die Atom-, Festkörper- und Kernphysik.

1

Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf das Literaturverzeichnis in Kapitel VIII am Ende der Arbeit.
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Bis auf die Schwingungen und Wellen sind alle diese Themen bereits für die Sekundarstufe I
bearbeitet worden. Und selbstverständlich wurde bei der Konzeption des Oberstufenkurses auf
diese Ergebnisse zurückgegriffen. An manchen Stellen wurde der Mittelstufenunterricht daher
nur etwas vertieft und ergänzt, anderes wurde neu überarbeitet. Da der Unterricht in der Oberstufe mehr in die Tiefe geht als der Mittelstufenunterricht, gab es selbstverständlich auch Teilgebiete, die zum ersten Mal im Rahmen des KPK bearbeitet wurden.
Die vorliegende Arbeit beinhaltet keinen vollständigen und kohärenten Unterrichtsvorschlag für
den Physikunterricht der Sekundarstufe II. Statt dessen werden die Teilaspekte vorgestellt, die
während der Erprobung im Mittelpunkt der Überarbeitung und Neubearbeitung standen.
In Kapitel II wird zunächst ein Überblick über die dem KPK zugrundeliegenden didaktischen
Konzepte gegeben. In den darauffolgenden Kapiteln (III bis VI) steht jeweils ein physikalisches
Teilgebiet im Mittelpunkt:
• Rotationsmechanik (Kapitel III),
• Elektrodynamik (Kapitel IV),
• Schwingungslehre (Kapitel V) und
• Physik der Sonne (Kapitel VI).
In diesen Kapiteln wird zunächst die physikalische und didaktische Konzeption der Unterrichtseinheit begründet, anschließend wird auf einzelne Unterrichtsabschnitte eingegangen.
Kapitel VII enthält Schülerskripte zu diesen Themen. Diese werden in überarbeiteter Form in
das endgültige Schulbuch für die Sekundarstufe II einfließen.
Neben den genannten Themen wurde auch die Thermodynamik in den vergangenen fünf Jahren
für die Oberstufe bearbeitet. Das Schülerskriptum zur Thermodynamik liegt bereits seit Dezember 1999 in seiner endgültigen Form vor [36]. Der Band „Thermodynamik“ des Karlsruher
Physikkurses für die Sekundarstufe II besteht aus einem Schülerband und einem Lehrerheft mit
Unterrichtshilfen2 . Wie schon in der Version für die Sekundarstufe I des KPK steht auch bei
diesem Band die Entropie im Mittelpunkt der Wärmelehre. Darüber hinaus wird das Größenpaar
Stoffmenge und chemisches Potenzial ausgiebig behandelt. Die Stoffmenge und das chemische
Potenzial sind ein zusammengehörendes Paar aus extensiver und intensiver Größe, genauso wie
Impuls und Geschwindigkeit, elektrische Ladung und elektrisches Potenzial oder Entropie und
Temperatur, vgl. Kapitel II. Physikalische Vorgänge wie Phasenübergänge, Lösungsvorgänge,
Diffusion, Osmose usw. werden mit Hilfe des chemischen Potenzials beschrieben und erklärt.
Dazu werden die Abhängigkeiten des chemischen Potenzials eines Stoffes von Druck, Konzentration, Temperatur usw. diskutiert. Da der Umfang dieser Dissertation bereits beträchtlich ist,
haben wir uns entschlossen auf die Darstellung des Kurses zur Thermodynamik im folgenden
zu verzichten. Die Begründung für den Aufbau des Kurses findet man im oben genannten Lehrerheft.

2

Schülerband (12,- DM) und Lehrerheft (3,- DM) können gegen Rechnung bestellt werden bei der Abteilung für
Didaktik der Physik, Universität, 76128 Karlsruhe oder über das Internet (www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de).
Klassensätze sind für 6,- DM pro Schülerband erhältlich.

II. Allgemeine Grundlagen des Karlsruher Physikkurses
1. Warum ein neuer Physikkurs?
Der Karlsruher Physikkurs ist der Versuch einer umfassenden Neudarstellung und Neustrukturierung der Inhalte des Physikunterrichts. Dieses Unterfangen ist aus unserer Sicht notwendig
geworden, da die ständig zunehmende Stofffülle im herkömmlichen Unterricht kaum mehr zu
bewältigen ist.
Aufgrund des ständigen Fortschritts der Physik im 20. Jahrhundert wurden den Lehrplänen
immer neue Themen hinzugefügt, ohne dass das vorhandene Lehrgebäude gleichzeitig in ausreichendem Maße aufgeräumt und entrümpelt wurde. Die neuen Themen werden dabei häufig nur
an das Alte angehängt. Sie sind zwar für sich betrachtet durchaus didaktisch aufgearbeitet worden, es fehlt aber die Zusammenführung des Alten und Neuen. M. Wagenschein beschrieb die
Situation bereits 1970 so [75, S. 159]: „Man blickt nicht wie in einen geordneten Wohnraum;
eher in eine Art Rumpelkammer aus Formelfragmenten ... und Satztrümmern...“.
Gleichzeitig steht der Physikunterricht heute in immer stärkerer Konkurrenz zu anderen Fachgebieten, so dass die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit eher ab- als zunimmt1 . All dies führt
dazu, dass sich der Unterrichtende heute der Situation ausgesetzt sieht, immer mehr in immer
weniger Zeit zu unterrichten. Der häufig zu beobachtende Versuch die historische Entwicklung
der Fachwissenschaft Physik im Unterricht nachzuvollziehen, führt so bei den Schülern fast
zwangsläufig zu dem Eindruck, die Physik bestehe aus aneinandergereihten Einzelthemen, die
ungeordnet und ohne Zusammenhang nebeneinander stehen. Denn historisch haben sich in den
verschiedenen Teilgebieten der Physik ganz unterschiedliche Modelle entwickelt, die jeweils den
speziellen Problemen angepasst sind, aber keine gemeinsame übergeordnete Struktur besitzen.
So ist es auch keine Überraschung, wenn alle vergleichenden Untersuchungen zur Beliebtheit
der einzelnen Schulfächer zeigen, dass die Physik das bei weitem unbeliebteste Fach im Fächerkanon der Schule ist2 . (Nur die Chemie erreicht noch ähnlich schlechte Werte.) Der Physikunterricht wird als sehr theoretisch, abstrakt und hochgradig an Mathematik ausgerichtet empfunden. Auch das Wahlverhalten in der gymnasialen Oberstufe zeigt, dass die den Schülern zugestandene Wahlfreiheit häufig dazu benutzt wird, sich des unbeliebten Faches Physik dauerhaft
zu entledigen3 . Für die Zahl der Studierenden des Faches Physik hat das ebenfalls Folgen, wie
in [78] ausgeführt wird. Sie sank in Baden-Württemberg zwischen 1993 und 1997 um 39,5%,
fast viermal so stark wie im Durchschnitt4 .
Um diese Situation zu ändern, ist es aus unserer Sicht notwendig, die Gemeinsamkeiten und
Zusammenhänge zwischen scheinbar verschiedenen physikalischen Phänomenen und Frage1

Mit Beginn des Schuljahres 2001/2002 soll die Oberstufe in Baden-Württemberg neu geordnet werdet. Physik
kann dann als Profil- oder Neigungsfach mit 4 Wochenstunden oder als Pflichtfach 2-stündig gewählt werden. Die
bisherigen Leistungs- und Grundkurse wurden 5- bzw. 3-stündig unterrichtet. (Allerdings sind statt einem nun
zwei naturwissenschaftliche Fächer verpflichtend.)

2

In einer Studie der Akademie für Technikfolgenabschätzung [78] wurden Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe nach ihren zwei beliebtesten und unbeliebtesten Fächern befragt. Physik wurde von 30% der Schüler als unbeliebtes, aber nur von 10% der Schüler als beliebtes Fach genannt und hält damit den Negativrekord an
Ablehnung.

3

Der Anteil der Schüler in Baden-Württemberg, die einen naturwissenschaftlichen Leistungskurs (Physik, Chemie oder Biologie) gewählt haben, hat sich zwischen 1979 und 1999 von 30,9% auf 16,2% nahezu halbiert.
4
Im Durchschnitt für alle Studienfächer sank die Studierendenzahl im gleichen Zeitraum aus demoskopischen
Gründen um 10,5%.
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stellungen deutlich zu betonen. Denn für den Erfolg eines Lernprozesses ist das Erkennen gemeinsamer Strukturen von besonderer Bedeutung, da der Mensch Einzelheiten viel schneller
vergisst, wenn sie nicht in einen größeren Zusammenhang eingebettet sind. J. S. Bruner [6]
schreibt: Das Verstehen einer Struktur bedeutet, „dass man nicht nur einen speziellen Sachverhalt erkannt hat, sondern auch ein Modell für das Verstehen anderer, ähnlicher Sachverhalte,
denen man noch begegnen wird“.
Ein erfolgreicher Neuaufbau der Physik darf sich daher nicht an der historischen Entwicklung
der Physik orientieren, sondern muss eine begrifflich einheitliche Struktur der verschiedenen
physikalischen Teilgebiete in den Mittelpunkt stellen.
2. Mengenartige Größen: Grundlage des Neuaufbaus der Schulphysik
Grundlage der Neustrukturierung des Physikunterrichts im Karlsruher Physikkurs ist die von
G. Falk in seinen Büchern zur theoretischen Physik [11] dargelegte Theorie einer allgemeinen
Dynamik. Danach kann man einen physikalischen Vorgang, genau so wie in der Quantenmechanik, als Übergang eines physikalischen Systems von einem Zustand in einen anderen Zustand auffassen. Der Zustand des physikalischen Systems ist dabei durch die Werte der sogenannten extensiven oder mengenartigen Größen festgelegt5 . Die Übergänge können daher beschrieben werden durch den Austausch (anschaulich: Ströme) mengenartiger Größen, wobei
immer mindestens zwei mengenartige Größen ausgetauscht werden müssen.
Die mengenartigen Größen haben genau die Eigenschaften, die man aufgrund der Namengebung erwarten würde, und die jedem Menschen aus dem Alltag durch den Umgang mit verschiedenen „Stoffen“ vertraut sind6 :
– Der Wert einer mengenartigen Größe X bezieht sich immer auf ein Raumgebiet. In diesem
Raumgebiet ist X verteilt und man kann eine räumliche Dichte ρX bilden.
– Die mengenartige Größe X kann strömen; dabei bezieht
r sich die zugehörige Stromstärke IX
immer auf eine Fläche und man kann eine Stromdichte j X definieren.
– Man kann die mengenartige Größe X bilanzieren, d. h. man kann eine lokale Kontinuitätsgleichung aufstellen:
r
∂ρ X
= div j X + σ X
(II.1)
∂t
Hierbei ist σX die lokale Quelldichte der Größe X. Durch räumliche Integration und Anwendung
des gaußschen Satzes erhält man daraus die integrale Form der Bilanzgleichung für ein festes
Raumgebiet:
dX
= IX + Σ X
(II.2)
dt
Dabei ist dX/dt die zeitliche Änderung von X in diesem Raumgebiet, IX die Stärke des
X-Stromes in das Raumgebiet7 und ΣX die Erzeugungsrate. Man sieht: Der X-Inhalt des Raum5

Streng genommen sind nicht alle extensiven Größen mengenartig, so treten häufig auch Ort und Volumen als
extensive Größen auf. Diese sind aber nicht mengenartig. Im Karlsruher Physikkurs stehen die tatsächlich mengenartigen Größen im Mittelpunkt, wie Energie, Impuls, elektrische Ladung, Entropie, Stoffmenge und Masse.
In [9] wird gezeigt, dass Ort und Volumen bei einer konsequenten dynamischen Darstellung durch mengenartige
Größen ersetzt werden können.
6
Jeder Schüler bringt Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen mengenartigen Größen mit, z. B. mit der sehr
konkreten Größe Wasser(menge) oder auch der abstrakteren Größe Geld(menge).
7

Das Vorzeichen einer Stromstärke ist abhängig von der Orientierung der zugehörigen Fläche. Wie in den meisten Schulbüchern üblich, wurde hier die Orientierung der Oberfläche des Raumgebietes so gewählt, dass der
Normalenvektor nach innen zeigt. Eine positive Stromstärke bedeutet also einen X-Strom in das Gebiet hinein.

9
gebietes kann sich nur dadurch ändern, dass ein X-Strom in das Gebiet hinein- bzw. aus ihm
herausfließt, oder indem etwas von X erzeugt bzw. vernichtet wird.
Einige mengenartige Größen, wie z. B. Energie, Impuls, Drehimpuls und elektrische Ladung
sind Erhaltungsgrößen. Das bedeutet, der Erzeugungsterm ΣX verschwindet für alle diese Größen. Für die elektrische Ladung Q erhält man so aus (II.1) und (II.2) die beiden bekannten
Gleichungen:
r
∂ρQ
dQ
=I
und
= div j
dt
∂t
Aber nicht alle mengenartigen Größen sind Erhaltungsgrößen. So kann z. B. die Stoffmenge
sowohl erzeugt als auch vernichtet werden; Entropie kann erzeugt, aber nicht vernichtet werden.
Mengenartigkeit ist daher nicht gleichbedeutend mit Erhaltung. Allerdings ist die Menge der
Erhaltungsgrößen eine echte Teilmenge der mengenartigen Größen, da es nur bei diesen bilanzierbaren Größen sinnvoll ist überhaupt nach der Erhaltung zu fragen.
Im Physikunterricht der Schule wird von all diesen mengenartigen Größen normalerweise nur
die elektrische Ladung als mengenartig eingeführt. Der Umgang mit der elektrischen Ladung
fällt den Schülern daher meist auch besonders leicht. Man kann von ihr sprechen, wie von einer
Substanz (oder einem „Zeug“), von der eine gewisse Menge in einem Körper (genauer einem
physikalischen System) enthalten ist. Die anderen mengenartigen Größen werden dagegen formal aus nicht-mengenartigen Größen abgeleitet, und bleiben dadurch unanschaulich. Tatsächlich
kann man mit ihnen aber genauso umgehen, wie mit der elektrischen Ladung. Auch sie kann
man modellhaft auffassen wie ein „Zeug“, das in einem Körper enthalten ist und in diesen Körper hinein- und aus ihm herausströmt.
Für viele Teilgebiete der Physik sind ganz bestimmte mengenartige Größen typisch: Für die
Mechanik der Impuls8 , für die Elektrodynamik die elektrische Ladung und für die Thermodynamik die Entropie und die Stoffmenge. Stellt man diese mengenartigen Größen und ihre zugehörigen Ströme in den Mittelpunkt, kann man alle diese Bereiche formal gleichartig beschreiben.
Um diese einheitliche Struktur deutlich zu machen, betrachtet man die gibbssche Fundamentalform, eine der grundlegenden Gleichungen der allgemeinen Dynamik. Sie verknüpft die Änderung der Energie E eines Systems mit der Änderung anderer extensiver Größen X 1 , X 2 , X 3 ,...
und hat die Form:
(II.3)
dE = ξ1 ⋅ dX1 + ξ2 ⋅ dX2 + ξ3 ⋅ dX3 + K
Die gibbssche Fundamentalform zeigt, dass sich die Energie eines Systems nur ändern kann,
wenn sich gleichzeitig der Wert mindestens einer anderen extensiven Größe ändert.
Die ξi sind die zu den Xi energiekonjugierten intensiven Größen. Für sie gilt:

ξi =

∂E( X1 , X2 , X3 ,K)
∂Xi

(II.4)

Ersetzt man die Xi und ξi durch die üblichen Symbole der mengenartigen Größen und ihrer zur
r
r
r
gehörigen intensiven Größen ( p und v für Impuls und Geschwindigkeit, L und ω für Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit, Q und ϕ für elektrische Ladung und elektrisches Potenzial,
S und T für Entropie und Temperatur, n und µ für Stoffmenge und chemisches Potenzial sowie
m und φ für Masse und Gravitationspotenzial) erhält man:
r r r r
(II.5)
dE = v ⋅ dp + ω ⋅ dL + ϕ ⋅ dQ + T ⋅ dS + µ ⋅ dn + φ ⋅ dm + K

8

Genauer gesagt: Der Impuls für die Translationsmechanik und der Drehimpuls für die Rotationsmechanik.
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r r
Gibt man jeder der mengenartigen Größen p, L, Q, S, n, m ,... einen festen Wert, so ist auch
der Wert
der Energie E festgelegt. Man erhält E als Funktion der mengenartigen Größen
r r
E( p, L,Q ,S,n,m ,...). Diese Funktion charakterisiert das System vollständig und heißt Gibbsfunktion. Für die Ableitung nach der Zeit gilt:
dE( X1 , X2 , X3 ,K) ∂E dX1 ∂E dX2 ∂E dX3
=
⋅
+
⋅
+
⋅
+K
(II.6)
dt
∂X1 dt ∂X2 dt
∂X3 dt
Einsetzen von (II.4) und Vergleich mit (II.5) zeigt:
r
r
dE r dp r dL
dQ
dS
dn
dm
(II.7)
=v⋅
+ω ⋅
+ϕ ⋅
+T⋅
+µ⋅
+φ⋅
+K
dt
dt
dt
dt
dt
dt
dt
Beschränkt man sich auf Vorgänge, bei denen alle extensiven Größen erhalten sind und ihren
Wert nur durch Zu- und Abstrom ändern, erhält man eine einfache Beziehung zwischen dem
Energiestrom und den Strömen der anderen extensiven Größen:
r r
r r
(II.8)
P = v · F + ω · M + ϕ ·I + T ·I S + µ ·I n + φ ·I m + . . .
r
In Gleichung (II.8) wurden
r die üblichen Abkürzungen (P Energiestrom bzw. Leistung, F Impulsstrom bzw. Kraft, M Drehimpulsstrom bzw. Drehmoment, I elektrischer Strom, IS Entropiestrom, In Stoffmengenstrom und Im Massenstrom) verwendet. Die Gleichung ist eine Zerlegung des insgesamt in das System oder aus dem System fließenden Energiestroms.
Jeder Energiestrom ist mit dem Strom mindestens einer weiteren mengenartigen Größe verknüpft, im Unterricht werden diese anderen Größen als die Träger der Energie bezeichnet. Die
intensiven Größen geben an, wie stark der Energieträger mit Energie beladen ist9 . Einfach formuliert: Energie fließt nie allein, sie braucht immer einen Träger.
3. Das „Strom-Antriebs-Konzept“
Ist der Strom einer mengenartigen Größe dissipativ, d. h. mit Entropieerzeugung verbunden,
so ist dieser Strom rimmer mit einem Gradienten der zugehörigen intensiven Größe verknüpft.
Ist die Stromdichte j X der mengenartigen Größe X proportional zum Gradienten der zugehörigen intensiven Größe ξ, so lässt sich dieser Zusammenhang mit dem Proportionalitätsfaktor σX,
der „X-Leitfähigkeit“, lokal so formulieren10 :
r
(II.9)
j X = −σ X ⋅ gradξ
Die Gleichung drückt aus, dass der X-Strom stets von Stellen mit größerem Wert der intensiven
Größe ξ zu Stellen mit kleinerem ξ-Wert fließt. Sie gilt für mengenartige Größen in unterschiedlichen physikalischen Teilgebieten. Beispiele dafür sind:
– Ein elektrischer Strom fließt von Stellen hohen zu Stellen niedrigen elektrischen Potenzials.
– Ein Entropiestrom fließt von Stellen hoher zu Stellen niedriger Temperatur.
– Ein Impulsstrom fließt von Stellen hoher zu Stellen niedriger Geschwindigkeit.
9

Die Summanden auf der rechten Seite von Gleichung (II.8) werden üblicherweise als Energieformen bezeichnet,
z. B. elektrische Energie (ϕ·I), Wärme (T·IS) oder chemische Energie (µ·In). Technische Geräte, in denen sich die

Energieform ändert werden im traditionellen Schulunterricht „Energieumwandler“ genannt. Diese Bezeichnungsweise legt den Schluss nahe, dass es verschiedene Energiearten gibt. Um zu betonen, dass es sich immer um
dieselbe Größe „Energie“ handelt, werden im KPK nur die verschieden Energieträger unterschieden. Geräte in
denen die Energie ihren Träger wechselt werden als „Energieumlader“ bezeichnet. In [14] wird diese Entscheidung
genauer begründet.
10
Gleichung
(II.9) entspricht im elektrischen Fall der lokalen
Formulierung des ohmschen Gesetzes:
r
r
r
j = σ ⋅ E = −σ ⋅ gradϕ . Dabei ist σ die elektrische Leitfähigkeit und E = −gradϕ die elektrische Feldstärke.
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– usw.
Oft betrachtet man nicht die lokale Form der Gleichung (II.9), sondern leitende Systeme, bei
denen der X-Strom IX durch jede Querschnittsfläche derselbe ist. Für solche Systeme kann man
Gleichung (II.9) global formulieren:
1
I X = GX ⋅ (ξ2 − ξ1 ) =
⋅ (ξ2 − ξ1 )
(II.10)
RX
Hier ist IX der Betrag des X-Stromes durch die Leitung mit dem Leitwert GX (bzw. dem Widerstand R X = 1/G X ), der vom einen Anschluss der Leitung (auf dem hohen Potenzial ξ2) zum
anderen Anschluss (auf dem niedrigeren Potenzial ξ1) fließt.
D. h. der Strom IX der mengenartigen Größe ist immer mit einer Differenz ξ2–ξ1 der intensiven
Größe verbunden. Genauso, wie es auch in der Theorie zur Thermodynamik irreversibler Prozesse üblich ist11 , wird dies im Karlsruher Physikkurs ausgenutzt um eine allgemeine Regel
aufzustellen: Eine Differenz der intensiven Größe ist ein Antrieb für einen Strom der zugehörigen mengenartigen Größe.
Diese Regel impliziert einen kausalen Zusammenhang im Sinne von Ursache und Wirkung zwischen ξ-Differenz und X-Strom. Die ξ-Differenz ist der Antrieb, und damit die Ursache für den
X-Strom, der wiederum als die Wirkung des Antriebes gesehen wird. Diese Einteilung in Ursache und Wirkung ist aus physikalischer Sicht vollkommen willkürlich, und kann nur didaktisch
begründet werden12 .
Man erhält ein einheitliches Modell zur Beschreibung der Ströme mengenartiger Größen, das in
vielen Teilbereichen der Physik tragfähig ist13 und das die Schüler im Unterricht an vielen Beispielen kennenlernen:
– Eine elektrische Potenzialdifferenz ist ein Antrieb für einen elektrischen Ladungsstrom.
– Ein Temperaturunterschied (eine „thermische Spannung“) ist ein Antrieb für einen Entropiestrom.
– Ein chemischer Potenzialunterschied ist ein Antrieb für einen Stoffmengenstrom.
– Ein Unterschied im Gravitationspotenzial ist ein Antrieb für einen Massenstrom.
– usw.
4. Die Einführung des KPK in der Sekundarstufe I
Im Anfängerunterricht der Mittelstufe werden diese grundlegenden Konzepte der mengenartigen
Größen und ihrer Ströme zunächst an sehr konkreten Beispielen vorgestellt. Dazu sind der Behandlung der traditionellen Gebiete der Schulphysik zwei Kapitel vorangestellt.
Das erste Kapitel trägt den Titel „Energie und Energieträger“.
Die Energie ist hier zunächst die einzige physikalische, mengenartige Größe, die eingeführt
wird. Sie wird dabei als eigenständige Größe vorgestellt, die nicht aus anderen Größen abgeleitet ist. Zunächst stehen dabei einfache Energietransporte im Vordergrund, bei denen Energie
von einer Energiequelle zu einem Energieempfänger übertragen wird. Die Energie fließt dabei

11
12

Vergleiche [7, S. 4]. Der Antrieb ξ2–ξ1 wird dort als thermodynamische Kraft oder Affinität bezeichnet.

Dieselbe Einteilung in Ursache und Wirkung ist in der Schule üblich im Fall der Elektrizitätslehre. Da man es
meist mit spannungsstabilisierten Netzgeräten zu tun hat, wird die Spannung als Ursache des elektrischen Stroms
aufgefasst. In den anderen physikalischen Teilgebieten, in denen traditionell gar nicht mit mengenartigen Größen
operiert wird, gibt es natürlich auch keine vergleichbare Festlegung.
13
Vgl. z. B. [50] und [10].
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mit einem Träger durch eine geeignete Leitung. Als Energieträger werden zunächst auch stoffliche Ströme, wie z. B. warmes Wasser oder Benzin, stellvertretend für die noch nicht eingeführten mengenartigen Größen betrachtet.
Auf diese Art können bereits viele Geräte, die dem Schüler aus ihrer alltäglichen Erfahrung bekannt sind untersucht, und ihre Funktion als Energieumlader zwischen verschiedenen Trägern
beschrieben werden.
Das Konzept des Antriebs wird im folgenden Kapitel, „Strömungen von Flüssigkeiten und Gasen“, wieder an konkreten Beispielen vermittelt:
– Wasser und Luft sind konkrete Stellvertreter für mengenartige Größen.
– Die bei mengenartigen Größen wichtige Bildung von Stromstärken wird exemplarisch vorgestellt.
– Der Druck übernimmt für Wasser und Luft die Rolle der zugehörigen intensiven Größe.
Man erhält so eine ganze Reihe einfacher Lehrsätze, die später in allen physikalischen Teilgebieten wieder auftauchen. In der Mechanik, Elektrizitätslehre, Thermodynamik,... müssen nur
die jeweils zugehörigen Bezeichnungen für die intensiven und mengenartigen Größen ersetzt
werden, um die passenden Sätze zu erhalten. Die dem ganzen Kurs zugrundeliegende Struktur
ist damit bereits an einem sehr konkreten Fall dargelegt.
Beispiele für diese Lehrsätze14 :
– Flüssigkeiten und Gase strömen von selbst von Stellen höheren zu Stellen niedrigeren
Drucks. Der Druckunterschied ist ein Antrieb für Flüssigkeits- und Gasströme.
– Pumpen befördern Gase und Flüssigkeiten von Stellen niedrigen zu Stellen höheren Drucks.
– Je größer die Druckdifferenz zwischen zwei Stellen (je größer de Antrieb) ist, desto stärker ist
der Strom, der von der einen zur anderen Stelle fließt.
– Jede Leitung setzt dem hindurchfließenden Gas- bzw. Flüssigkeitsstrom einen Widerstand
entgegen. Der Widerstand ist umso größer, je kleiner die Querschnittsfläche einer Leitung und je
größer ihre Länge ist.
– Die Stärke eines Gas- bzw. Flüssigkeitsstroms in einer Leitung ist umso größer, je größer der
Druckunterschied zwischen den Enden der Leitung ist und je kleiner der Widerstand der Leitung
ist.
5. Fazit
Die Vorteile des Konzepts der mengenartigen Größen aus Sicht der Fachdidaktik kann man unter den folgenden Punkten zusammenfassen:
– Verschiedene Teilgebiete der Physik werden unter einheitlichen Gesichtspunkten betrachtet.
Durch die Ausnutzung von Analogien zwischen den verschiedenen Gebieten kann so die Fülle
des zu unterrichtenden Stoffes reduziert werden.
– Mengenartige Größen sind besonders anschaulich. Man darf sie sich modellhaft vorstellen wie
eine in dem physikalischen System enthaltene Substanz. Sie können bilanziert werden und ändern ihre Werte durch Zu- oder Abfluß und eventuell noch Erzeugung oder Vernichtung. Der
Grad der Mathematisierung kann dabei leicht an das Alter der Schüler angepasst werden.
– Die hohe Anschaulichkeit und Nähe zu Alltagskonzepten ermöglicht es darüber hinaus. eine
weniger formalisierte Sprache als üblich im Unterricht zu verwenden15 . Man darf sich die mengenartigen Größen nicht nur vorstellen wie einen Stoff, man darf auch so über sie reden.

14

Vgl. Band 1, Seite 17-22 in [35]
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– Da physikalische Vorgänge als Austausch mengenartiger Größen beschrieben werden, ist es
ganz selbstverständlich zu fragen, welchen Weg die Ströme der Größen nehmen. Das Konzept
vermittelt daher von Anfang an die Anschauungen einer modernen Nahwirkungstheorie.
– Da die Vorgehensweise, physikalische Vorgänge als Austausch mengenartiger Größen zu
beschreiben, der Beschreibungsweise in der Quantenmechanik formal sehr ähnlich ist, vermeidet man weitgehend den Bruch, den man normalerweise beim Übergang von der klassischen
Mechanik zur Quantenmechanik beobachtet16 . Die Vorstellung von individuellen, sich bewegenden Körpern verliert an Bedeutung, aber dies kann unter diesem Gesichtspunkt kaum als
Nachteil erscheinen. Während die Kinematik, bei der die Bewegung eines Körpers im Ortsraum
beschrieben wird, traditionell in der Mechanik eine große Rolle spielt, wird man bei einer Behandlung mit mengenartigen Größen mehr den dynamischen Aspekt der Bewegung, d. h. den
Austausch von Impuls zwischen dem Körper und anderen Systemen, betonen.

15

Dies wird z. B. am Begriff „Kraft“ deutlich. In Verbindung mit dem Wort Kraft werden in der Physik praktisch
nur zwei Verben verwendet: Kräfte können wirken und Kräfte können ausgeübt werden. Die Schüler müssen so
neben den physikalischen Konzepten auch noch zusätzlich die physikalische Fachsprache lernen. Spricht man von
einem Impulsstrom ist die sprachliche Freiheit viel größer.
16
Vgl. [9], Abschnitt 4.
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III. Rotationsmechanik
A. Physikalische und didaktische Grundlagen
1. Translationsmechanik im Karlsruher Physikkurs
Mit dem Karlsruher Physikkurs für die Sekundarstufe I liegt ein vollständiger und häufig erprobter Kurs zur Mechanik vor1 . Der Aufbau dieses Mechanikkurses wird z. B. in der Dissertation von L. Mingirulli [65] und in den Aufsätzen im 5. Heft der „Konzepte eines zeitgemäßen
Physikunterrichts“ [12] ausgiebig begründet.
Die wichtigste Größe der Mechanik in diesem Kurs ist, typisch für den KPK, eine mengenartige
Größe: Der Impuls. Mechanik im Karlsruher Physikkurs ist Impulsmechanik.
„Impuls“ ist der Name der ersten Größe, die die Schüler im Mechanikunterricht kennenlernen.
Anschaulich gesprochen ist der Impuls eines Körpers die in ihm enthaltene „Bewegungsmenge“. Die physikalische Größe Impuls beschreibt das, was umgangssprachlich z. B.
„Wucht“ oder „Schwung“ genannt wird.
Die traditionell Kraft genannte Größe wird im Karlsruher Physikkurs als Impulsstrom bezeichnet und auch als Impulsstrom eingeführt. Dass diese Interpretation möglich ist, zeigte Max
Planck bereits 1908 [68]. Sie beruht auf folgender Beobachtung: Wenn ein Körper auf einen
anderen Körper eine Kraft ausübt, so nimmt der Impuls des einen Körpers um denselben Betrag
zu, wie der Impuls des anderen Körpers abnimmt.
Da der Mittelstufenkurs ohne große Änderungen auch in der Oberstufe verwendbar ist, wurde
bei den Erprobungen der letzten Jahre in der Sekundarstufe II die Mechanik jeweils recht schnell
unterrichtet, um mehr Zeit für andere Themengebiete zu haben.
Die Mechanik der Drehbewegungen ist der einzige Teilaspekt der Mechanik, der ausführlicher
erprobt wurde und bei dem der Mittelstufenkurs um wesentliche Teile ergänzt wurde2 . Diese
neuen Teile sollen in diesem Kapitel vorgestellt werden.
2. Translationsmechanik und Rotationsmechanik
Die Rotationsmechanik wird im Karlsruher Physikkurs ganz analog zur Translationsmechanik
behandelt. Der Drehimpuls und seine Ströme stehen im KPK bei der Rotationsmechanik genauso im Mittelpunkt, wie bei der Translationsmechanik die mengenartige Größe Impuls und die
Impulsströme. Die Beschreibung der Phänomene ist sich dabei in beiden Gebieten sehr ähnlich.
Die Rotationsmechanik passt sich so nahtlos in das in Kapitel II vorgestellte Analogieschema
ein. Behandelt man sowohl die Mechanik der Translation als auch der Rotation, so profitiert das
als zweites unterrichtete Thema sehr stark vom ersten. Die Analogieschlüsse werden eingeübt
und gleichzeitig kann in wenigen Unterrichtsstunden viel erreicht werden.

1

Band 1, Seite 25-114 in [35]
Allerdings wurde zur Einführung der Größe Impuls und ihrer wichtigsten Eigenschaften eine Serie von Experimenten mit Inline-Skates entwickelt. Es handelt sich dabei im wesentlichen um eine Übertragung der entsprechenden Versuche aus dem Mittelstufenkurs [35]. Die Verwendung der Inline-Skates hat dabei vor allem den Vorteil die Aufmerksamkeit und Motivation der Schüler zu steigern. Die Experimente wurden auf der GIREP-Tagung
1998 (Groupe International de Recherche sur l’Enseignement de la Phsique) im Rahmen eines Workshops vorgestellt, näheres dazu im Tagungsband [44].

2
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Dabei ist die Reihenfolge, in der Translation und Rotation behandelt werden, im Prinzip gleichgültig. Allerdings spielt im Schulunterricht die Translationsmechanik traditionell eine viel wichtigere Rolle als die Rotationsmechanik.
Daher wird man im allgemeinen immer mit der Mechanik der geradlinigen Bewegungen beginnen, und auch das hier vorgestellte Konzept zur Mechanik der Drehbewegungen geht von dieser
Voraussetzung aus. Das Schülerskriptum im Anhang3 ist kurz gehalten, benutzt viele Analogieschlüsse und setzt Kenntnisse über die Größe Impuls voraus.
Im Vergleich zur Version für die Sekundarstufe I sind vor allem die folgenden Punkte ergänzt
worden:
– Der Vektorcharakter des Drehimpulses und der Winkelgeschwindigkeit wird behandelt.
– Das Trägheitsmoment wird eingeführt.
– Die Energie rotierender Körper wird berechnet.
– Es wird ein einfaches Experiment zur vergleichenden Messung von Drehimpulsen erarbeitet
und eingesetzt.
Wie in Tabelle III.1 angedeutet ist, kann man jeder Größe der Translationsmechanik innerhalb
des Analogieschemas eine Größe der Rotationsmechanik zuordnen. Bei Verwendung dieser
Übersetzungstabelle kann man Gleichungen und Zusammenhänge einfach zwischen den beiden
Gebieten übertragen.
Translation
Rotation
r
r
Impuls p
Drehimpuls L
r
r
Geschwindigkeit v
Winkelgeschwindigkeit ω
Masse m
Trägheitsmoment J
Energie eines geradlinig bewegten Körpers
Energie eines rotierenden Körpers
Tab. III.1. Analoge Größen bei Translation und Rotation

3. Der Drehimpuls: eine anschauliche Größe?
Im allgemeinen gilt der Drehimpuls als recht schwierige und unanschauliche physikalische Größe. In der traditionellen Darstellung der Mechanik wird der Drehimpuls eines Massenpunktes
definiert als Kreuzprodukt seines Ortsvektors und seines Impulses4 :
r r r
L=r×p
(III.1)
Der Impuls selbst wird dabei traditionell als abgeleitete Größe definiert, nämlich als Produkt aus
Masse und Geschwindigkeit:
r
r
p = m⋅v
(III.2)
Für den Schulunterricht ergeben sich aus diesen Definitionen gleich zwei Schwierigkeiten:
– Der Drehimpuls ist eine mathematisch schwierige Größe. Er setzt zum einen die Kenntnis des
Kreuzproduktes voraus, zum anderen erfordert die Berechnung des Drehimpulses eines ausgedehnten Körpers eine aufwendige Summation über seine Massenpunkte.

3

Kapitel VII, Abschnitt A.
Tatsächlich kann der Drehimpuls gar nicht allgemein über diese Gleichung definiert werden, denn sie ist nicht
allgemein gültig. Es gibt Systeme, die zwar Drehimpuls haben, aber keine Bestandteile auf deren Bewegung und
Impuls sich dieser Drehimpuls zurückführen ließe. Der Spin der Elementarteilchen ist, genauso wie z. B. ihre
elektrische Ladung, eine innere Größe der Elementarteilchen und Gleichung (III.1) ist daher auf Elementarteilchen
nicht anwendbar [16, S. 249-251]. Der Drehimpuls kann nicht definiert werden, indem er auf andere Größen zurückgeführt wird [16, S. 232].

4
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– Der Drehimpuls ist physikalisch unanschaulich. Er erscheint wie eine aus anderen Größen
zusammengesetzte Hilfsgröße5 . Die Mengenartigkeit des Drehimpulses ist bei einer solchen
Einführung praktisch nicht erkennbar und rdie Drehimpulserhaltung
erscheint wie eine Zufälligr
keit beim Zusammenspiel der Größen m, r und p.
Konsequenterweise wird der Drehimpuls in der Schule daher meist sehr spät oder gar nicht eingeführt. Da die Drehbewegungen in der Technik eine wichtige Rolle spielen ist dies sehr bedauerlich. So wichtige Geräte wie Motoren, Wellen und Getriebe können so nur unzureichend behandelt werden.
Tatsächlich kann der Drehimpuls aber als einfache und anschauliche Größe eingeführt werden.
Der Drehimpuls eines Körpers bezeichnet das, was man umgangssprachlich „Drall“, „Spin“
oder „(Dreh-)Schwung“ nennt.
Daher geht der vorliegende Kurs einen anderen Weg wie die üblichen Schulbücher: Der Drehimpuls wird direkt zu Beginn eingeführt, als eigenständige und unabhängige Größe, die nicht
von anderen Größen abgeleitet ist. Ziel ist es, dass die Schüler eine Anschauung vom Drehimpuls entwickeln, bevor sie die mathematischen Zusammenhänge mit anderen physikalischen
Größen kennenlernen.
Der Drehimpuls ist genauso einfach und anschaulich wie andere mengenartigen Größen, z. B.
Impuls und elektrische Ladung6 . Gegenüber den beiden genannten hat er sogar Vorteile:
– Ein mit Drehimpuls beladener Körper bleibt im Gegensatz zu einem mit Impuls beladenen
Körper am selben Platz. Er kann sogar herum getragen werden wie ein gefüllter Wassereimer
oder ein elektrisch geladener Körper. Dies ist ein großer Vorteil beim experimentieren.
– Im Gegensatz zu einem elektrisch geladenen Körper, sieht man einem Körper die Beladung
mit Drehimpuls direkt an.
Da Gleichung (III.1) weder zur Definition des Drehimpulses noch an anderer Stelle benötigt
wird, kommt sie im Kurs überhaupt nicht vor. Dafür gibt es verschiedene Gründe. So kann
man z. B. die mit ihr verbundenen und weiter oben genannten mathematischen Schwierigkeiten
komplett vermeiden7 . Ein anderes, physikalisches Argument ist aber noch wichtiger. Wegen der
Analogie zwischen Translation und Rotation und der Ähnlichkeit der Namen „Impuls“ und
„Drehimpuls“ ist es wichtig deutlich zu machen, dass es sich bei Impuls und Drehimpuls um
eigenständige physikalische Größen handelt, die abgesehen von einer strukturellen Ähnlichkeit
nichts miteinander zu tun haben. So sind beide unabhängig voneinander erhalten, und man sieht
einem Körper an, ob er nur Impuls, nur Drehimpuls oder beides gleichzeitig enthält. Gleichung
(III.1) verknüpft aber Impuls und Drehimpuls miteinander und könnte so leicht Verwirrung
erzeugen8 .
4. Dynamik und Kinematik der Rotation
Wie bei der Translation spielt bei einem Zugang, der von Anfang an auf den mengenartigen
Größen aufbaut, die Kinematik keine große Rolle. Der Austausch von Drehimpuls zwischen
r
r
Genau wie der Impuls, der bei der üblichen Einführung über p = m ⋅ v oft nur als praktische Rechengröße zur
Behandlung von Stoßvorgängen in Erscheinung tritt.
6
Wollte man die Rotationsmechanik vor der Translationsmechanik oder ohne sie behandeln, so könnte man den
Unterricht auch am Aufbau der Elektrizitätslehre orientieren. Die Strukturgleichheit von Rotationsmechanik und
Elektrizitätslehre wird z. B. in [37] und [69] gezeigt.
5

7

Da im Kurs bis auf eine Ausnahme nur Drehbewegungen ausgedehnter Körper betrachtet werden, müsste man
über die Massenelemente des Körpers integrieren.
8
Auf den ersten Blick scheint Gleichung (III.1) sogar eine Proportionalität zwischen Impuls und Drehimpuls
nahezulegen.
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verschiedenen Systemen steht im Mittelpunkt der Betrachtungen, nicht die Beschreibung der
Bewegung von Massenpunkten im Ortsraum.
Die Kinematik der Kreisbewegung von Massenpunkten, die sonst am Anfang der Rotationsmechanik steht, wird in diesem Kurs nicht behandelt, genausowenig wie die Zentripetalkraft. Denn
auch die Behandlung der Zentripetalkraft im Rahmen der Rotationsmechanik würde nur die
Verwechslungsgefahr zwischen Impuls und Drehimpuls erhöhen. Außerdem gehört die Zentripetalkraft bei einer dynamischen Herangehensweise zur Translationsmechanik, da es sich dabei
um die Frage nach der Impulsänderung eines Körpers auf einer Kreisbahn handelt. Soll die
Zentripetalkraft besprochen werden, bietet sich dazu das Kapitel über den Vektorcharakter des
Impulses an. Dort erhält man leicht das Ergebnis, dass sich der Impuls eines Körpers auf einer
Kreisbahn ständig ändert, und daher ständig ein Impulsstrom der senkrecht zur momentanen
Bewegungsrichtung steht, in ihn hinein fließen muss.
5. Drehimpulsstrom und Drehmoment
Genauso,
r wie man Kräfte als Impulsströme interpretieren kann, kann man auch das Drehmoment M als dier Stärke eines Drehimpulsstromes interpretieren. Für die zeitliche Änderung des
Drehimpulses L gilt eine Bilanzgleichung die formal der Gleichung (II.2) entspricht:
r
dL r
=M
(III.3)
dt
Da der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße ist, verschwindet hier der Erzeugungsterm.
Das Drehmoment als Drehimpulsstrom aufzufassen erscheint einfach und natürlich, wenn man
ein rotierendes Rad über eine Rutschkupplung mit einem ruhenden Rad in Kontakt bringt. Das
zunächst ruhende Rad fängt an sich zu drehen, während die Drehung des anderen Rades langsamer wird. Das rotierende Rad übt auf das andere Rad ein Drehmoment aus, und es erscheint
einsichtig, dass über die Verbindungsachse und Rutschkupplung ein Drehimpulsstrom von dem
einen zum anderen Rad geflossen ist.
Schwieriger wird die Situation, wenn man ein Rad statt über eine Welle über einen Transmissionsriemen antreibt. Welchen Weg nimmt der Drehimpulsstrom in dieser Situation?
Tatsächlich erfüllt der Drehimpuls einige der in Kapitel II genannten Forderungen an mengenartige Größen nicht, ohne dass dies an der Nützlichkeit des Modells bei der Beschreibung der
Drehbewegungen etwas ändern würde. Beim Drehimpuls ist es im allgemeinen nicht möglich
eine Dichte oder eine Stromdichte anzugeben9 .
Deshalb wird im Unterrichtskonzept darauf verzichtet das Drehmoment als Drehimpulsstrom zu
behandeln. Es wird zwar über Drehimpulsströme gesprochen, aber nur qualitativ. Die Drehimpulsstromstärke wird nicht als physikalische Größe eingeführt. Alle im Unterricht behandelten
Beispiele und Experimente sind so gewählt, dass man nicht auf diese Schwierigkeit gestoßen
wird. Meist fließt der Drehimpulsstrom über eine Welle.

B. Bemerkungen zu den einzelnen Unterrichtsabschnitten
1. Die Maßeinheit des Drehimpulses (1.1)10
Im vorliegenden Kurs ist der Drehimpuls die wichtigste Grundgröße der Rotationsmechanik.
Um eine eigene Anschauung für die Größe Drehimpuls zu erzeugen, und auch um sie deutlich
vom Impuls abzuheben, sollte keine abgeleitete Einheit, die aus anderen Einheiten zusammenge9

Eine andere nicht lokalisierbare Größe, die jeder als mengenartig akzeptiert, ist die Geldmenge.
Die Zahlen in Klammern verweisen auf die entsprechenden Kapitel des Schülertextes im Anhang (Kapitel VII,
Teil A)

10
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setzt ist, benutzt werden. Da wie für den Impuls auch für den Drehimpuls keine eigene
SI-Einheit vorgesehen ist, führen wir für den Drehimpuls eine eigene, SI-kompatible Einheit
ein, das Euler (E). Dabei ist 1 E = 1 kg·m2/s.
2. Zur Unterscheidung von Impuls und Drehimpuls (1.1)
Aufgrund der ähnlichen Namen der beiden Größen, und da sie beide als Maße verwendet werden, die die Bewegung eines Körpers im Sinne einer Bewegungsmenge beschreiben, besteht
die Gefahr, dass die Schüler Impuls und Drehimpuls durcheinander bringen.
Tatsächlich sind die beiden Größen aber unabhängig voneinander. Im Unterricht wird deshalb
Wert darauf gelegt diese Unterscheidung zu betonen. Es wird gezeigt, dass der Drehimpulsinhalt eines Körpers unabhängig vom Impulsinhalt des Körpers ist. Ein Körper kann Drehimpuls
enthalten aber keinen Impuls, er kann nur Impuls haben oder auch beides.
3. Drehimpulsströme (1.2)
Drehimpulsströme werden wie die Impulsströme durch die Betrachtung von Bilanzen eingeführt. Indem gefragt wird „Wohin geht der Drehimpuls?“ und „Woher kommt er?“, erhält man
die Drehimpulsströme ganz automatisch. Da der Drehimpuls als mengenartig eingeführt wurde,
ist die Existenz der zugehörigen Ströme keine Überraschung sondern entspricht den Erwartungen der Schüler.
4. Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit als Vektoren (1.2)
Im Gegensatz zum Kurs für die Sekundarstufe I wird der Vektorcharakter des Drehimpulses
behandelt. Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit sind (wie der Impuls) physikalische Größen
mit Betrag und Richtung.
Die Tatsache, dass der Drehimpuls eine ausgezeichnete Richtung hat, wird an vielen Beispielen,
vor allem Experimenten mit Drehstuhl und Schwungrädern diskutiert. Dabei wird der Drehimpuls in drei orthogonale Anteile in x-, y- und z-Richtung zerlegt. Es werden nur Experimente
behandelt, bei denen das Schwungrad zu Anfang und am Ende ausschließlich Drehimpuls einer
dieser drei Richtungen hat.
Dass man Drehimpuls verschiedener Richtungen unterscheiden muss, wird besonders deutlich,
wenn man die Richtung der Drehachse eines mit Drehimpuls beladenen Schwungrades verändert. Alle Schüler bekommen dazu ein schnell rotierendes Schwungrad in die Hand, dessen
Drehachse sie aus der waagerechten in die senkrechte Position drehen sollen. Sie spüren dabei
ein starkes Zerren in Hand und Arm, da der zunächst im Rad enthaltene x-Drehimpuls durch sie
in die Erde abfließt, während gleichzeitig z-Drehimpuls in das Rad hineinfließt.
5. Drehimpulserhaltung (1.2)
Obwohl die Drehimpulserhaltung (wie auch die Impulserhaltung bei der Translation) nicht explizit formuliert wird, wird durch die Sprechweise und die Bilanzierung von Anfang an kein
Zweifel daran gelassen, dass es sich beim Drehimpuls um eine erhaltene Größe handelt.
Bei dem oben beschriebenen Experiment zum Vektorcharakter des Drehimpulses wird durch die
einzelnen Bilanzen für die verschiedenen Richtungen sogar deutlich, daß der Drehimpuls komponentenweise erhalten ist.
6. Drehimpulsgleichgewicht (1.2)
Wie für die anderen mengenartigen Größen (Impuls, Ladung,...) gibt es auch für den Drehimpuls ein zugehöriges Potenzial: die Winkelgeschwindigkeit. Im „Strom-Antriebs-Konzept“ des
Karlsruher Physikkurses werden die Differenzen dieses Potenzials als Antrieb für den Strom
der zugehörigen mengenartigen Größe interpretiert.
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Lädt man von zwei verschieden gebauten Schwungrädern eines mit Drehimpuls, und verbindet
die beiden dann über eine Rutschkupplung miteinander, so fließt zunächst ein Drehimpulsstrom
zwischen den beiden. Dies erkennt man an der Änderung ihrer Winkelgeschwindigkeiten. Nach
kurzer Zeit verschwindet dieser Strom aber wieder, obwohl die Verbindung noch existiert. Es
fließt kein Drehimpulsstrom mehr zwischen den Rädern, man sagt sie befinden sich im Rotationsgleichgewicht. Das Rotationsgleichgewicht zeichnet sich dadurch aus, dass die beiden Räder
die gleiche Winkelgeschwindigkeit haben. Da die Räder unterschiedlich gebaut sind, enthalten
sie im Gleichgewicht also nicht die gleichen Drehimpulsmengen.
7. Die Einführung des Trägheitsmoments (1.3)
Gleich bei der Einführung des Drehimpulses wurden zwei einfache Regeln formuliert: Ein rotierender Körper enthält um so mehr Drehimpuls, je größer seine Winkelgeschwindigkeit ist, und
je größer seine Masse ist. Es wird nun zunächst qualitativ gezeigt, dass der Drehimpuls nicht
nur vom Betrag der Masse, sondern auch von der Verteilung der Masse innerhalb des Körpers
abhängt.
Das Trägheitsmoment wird anschließend eingeführt, als die zur Masse
r Translationsmev bei der
chanik analoge Größe. Genauso, wie die Masse m in der Gleichung p = m ⋅ v ein Maß dafür ist,
r
wieviel Impuls ein Körper bei der Geschwindigkeit
v enthält, so soll das Trägheitsmoment
J der
r
r
r
r
Proportionalitätsfaktor zwischen Drehimpuls L und Winkelgeschwindigkeit ω sein: L = J ⋅ ω .
Da J offensichtlich vom Betrag und vom Ort der Masse abhängt, werden diese Abhängigkeiten
experimentell ermittelt. Dazu verwendet man eine Anordnung, bei der eine Stange rechtwinklig
an einer Drehachse befestigt ist. An der Stange können verschiedene Gewichte befestigt und
auch radial verschoben werden. Die Stange ist möglichst leicht im Vergleich zu den Gewichten,
so dass das Trägheitsmoment der Anordnung näherungsweise nur von den Gewichten abhängt.
Bei jeweils gleicher Winkelgeschwindigkeit misst man den Drehimpuls in Abhängigkeit von der
Masse m der Gewichte und ihrem Abstand r zur Drehachse. Man erhält: J = m·r2.
Bei ausgedehnten Körpern wird das Trägheitsmoment durch Summation über die Massenanteile
des Körpers bestimmt. Im Text werden die Formeln für einige einfach geformte Körper angegeben. Sie werden nicht berechnet, da die Integralrechnung im allgemeinen im Mathematikunterricht noch nicht behandelt wurde, wenn die Mechanik in Klasse 11 unterrichtet wird.
8. Das Messverfahren für den Drehimpuls (1.3)
Zur experimentellen Bestimmung der Abhängigkeit des Trägheitsmoments von m und r benötigt
man ein Messverfahren, mit dem man den Drehimpuls eines rotierenden Körpers bestimmen
kann. Das hier verwendete Messverfahren beruht auf der Mengenartigkeit des Drehimpulses:
Bremst man einen rotierenden Körper so ab, dass der aus dem Körper fließende Drehimpulsstrom IL zeitlich konstant ist, so ist die Zeitdauer t bis er zum Stillstand kommt ein Maß für
die ursprünglich in dem Körper enthaltene Drehimpulsmenge, denn:
r
t
L = ∫ I L dt = I L ⋅ t
0

Einen konstanten Drehimpulsstrom erreicht man, indem man mit einer auf der Drehachse befestigten Klammer bremst, z. B. einer Reagenzglasklammer oder einer einfachen Wäscheklammer. Da die Gleitreibung zwischen Festkörpern unabhängig von der Relativgeschwindigkeit
zwischen den Festkörpern ist [74, S. 40], ist das von der Klammer ausgeübte Drehmoment
konstant, und damit auch der Drehimpulsstrom aus dem rotierenden Körper.
Damit der Körper zu Beginn der Messung immer dieselbe Winkelgeschwindigkeit hat, kann
man zum Andrehen z. B. eine drehzahlregulierte Bohrmaschine verwenden, die über eine
Rutschkupplung mit dem Körper verbunden wird.
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9. Das Trägheitsmoment als Tensor (1.3)
Das Trägheitsmoment ist eine Tensorgröße, aber selbstverständlich kann man in der Schule
keine Tensoren einführen. Trotzdem muss man auch in der Schule einige der speziellen Eigenschaften des Trägheitsmoments berücksichtigen: Das Trägheitsmoment ist kein Skalar, denn es
hängt von der Wahl der Drehachse ab. Es ist aber auch kein Vektor, denn man kann ihm keine
Richtung zuordnen.
Das Trägheitsmoment ist ein symmetrischer Tensor, der Tensor ist daher diagonalisierbar.
D. h. es gibt drei zueinander senkrechte Richtungen, die sogenannten Hauptträgheitsachsen,
die Eigenvektoren des Tensors sind. Wählt man diese Richtungen als Basis des Koordinatensystems, so hat das Trägheitsmoment in Matrixdarstellung Diagonalgestalt.
Nur bei der Rotation
r
um eine dieser Hauptträgheitsachsen
ist
der
Drehimpulsvektor
bei
konstanter
WinkelgeL
r
schwindigkeit parallel zu ω und zeitlich konstant11 .
Im Schülertext werden nur Rotationen um Symmetrieachsen, die immer auch Hauptträgheitsachsen sind betrachtet. In diesem Fall muss man zwar berücksichtigen, dass das Trägheitsmoment von der Drehachse abhängt, kann es ansonsten aber wie einen Skalar behandeln.
10. Das Trägheitsmoment als „Kapazität“ für Drehimpuls (1.3)
Das Trägheitsmoment J ist ein Maß dafür, wieviel Drehimpuls ein Körper bei gegebener Winkelgeschwindigkeit enthält, genauso wie die Masse rm für den Impulsinhalt bei gegebener Ger
r
r
schwindigkeit. Die den mechanischen Gleichungen L = J ⋅ ω und p = m ⋅ v analoge elektrische
Gleichung ist Q = C·U. Die elektrische Kapazität C eines Körpers gibt an, wieviel elektrische
Ladung er bei gegebener Potenzialdifferenz enthält.
Man könnte daher J Drehimpulskapazität und m Impulskapazität nennen. Obwohl diese Bezeichnungen gut in das Analogieschema passen würden, werden sie von uns nicht verwendet.
Aus didaktischer Sicht ist die Bezeichnung „Kapazität“ unglücklich, da das Wort „Kapazität“ in
der Alltagssprache in einer anderen Bedeutung verwendet wird wie in der Physik12 . Etymologisch stammt das Wort „Kapazität“ vom lateinischen Wort für „Fassungsvermögen“ ab, eine
Herkunft die ebenfalls falsche Assoziationen erzeugt. Denn in eine Flasche mit dem Fassungsvermögen 1 Liter kann man zwar maximal 1 Liter Wasser hinein füllen, aber auch weniger.
Übertragen auf den Drehimpuls könnte man schließen, dass ein Körper mit J = 1kg·s 2 bei
ω = 1/s zwar maximal 1 E Drehimpuls, aber durchaus auch weniger enthalten könnte.
11. Gelagerte Drehachsen: selektive Drehimpulsleiter (1.5)
Lager dienen der Drehimpulsisolation. Eine Achse wird gelagert, um Drehimpulsverluste durch
Reibung möglichst klein zu halten. So verliert eine Person auf einem gut gelagerten Drehstuhl
ihren z-Drehimpuls nur sehr langsam. Eine senkrecht stehende, gut gelagerte Achse ist daher ein
Isolator für z-Drehimpuls. Gleichzeitig kann x- und y-Drehimpuls problemlos durch die Achse
fließen, sie ist also für Drehimpuls in x- und y-Richtung leitend13 .
12. Die mit dem Träger Drehimpuls übertragene Energie (1.7)
Treibt man mit einem Motor über eine Welle eine Maschine an, so fließt Energie zusammen mit
dem Träger Drehimpuls durch die rotierende Welle. Während die Energie in der Sprache des
r
r
Dies gilt nicht bei der Rotation um beliebige Achsen. Im allgemeinen steht L schief zu ω , weshalb es z. B.
zur Nutation und Präzession bei Kreiseln kommt.
11

12

So sagt man z. B. „Dr. Meier ist eine Kapazität auf seinem Gebiet.“
Dasselbe kann man auch beim Impuls beobachten. So ist ein gut gelagerter Wagen mit starren Rädern ein
Nichtleiter für die Impulskomponente in Fahrtrichtung, aber ein guter Leiter für die Impulskomponenten senkrecht dazu.

13
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KPK durch die Maschine auf einen anderen Energieträger umgeladen wird14 , muss es für den
Drehimpuls eine Rückleitung geben, so dass der Drehimpuls in einem geschlossenen Kreis
fließt. Um dies in einem Experiment zu zeigen, gibt es viele Möglichkeiten. Ein Beispiel: Man
benötigt eine elektrische Handbohrmaschine und einen kleinen Elektromotor, den man als Dynamo betreibt. Am Dynamo ist ein Lämpchen befestigt und elektrisch angeschlossen. Die Antriebswelle des Dynamos wird in das Bohrfutter der Bohrmaschine eingeklemmt. Dynamo und
Lämpchen müssen gut zentriert sein, damit die Erde kein Drehmoment auf das Gehäuse des
Dynamos ausübt. Lässt man die Bohrmaschine laufen, so dreht sich der Dynamo samt Lämpchen als Ganzes. Das Lämpchen leuchtet nicht. Da der Drehimpulskreislauf nicht geschlossen
ist, kann kein Energietransport stattfinden15 . Hält man das Dynamogehäuse dagegen fest, so hat
der Drehimpuls eine Rückleitung und der Energietransport funktioniert.
Der Energiestrom P durch eine rotierende Welle ist abhängig vom Drehimpulsstrom IL und der
Winkelgeschwindigkeit:
(III.4)
P = ∆ ω ·I L
Dabei ist ∆ω die Differenz zwischen der Winkelgeschwindigkeit der Welle ω1 und der Winkelgeschwindigkeit der durch die Welle verbundenen Geräte ω 2. Ist ω 2 = 0, so ist ∆ω gleich der
Winkelgeschwindigkeit der Welle.
Gleichung (III.4) entspricht den bekannten Gleichungen P = v·F und P = U ·I, die den Energiestrom mit den Trägern Impuls bzw. Elektrische Ladung beschreiben.
Da der Drehimpulsstrom bei uns nicht als Größe eingeführt wurde, und es auch kein praktikables Gerät zur Messung von Drehimpulsströmen gibt, wird auch auf die Einführung von Gleichung (III.4) verzichtet.
13. Die Energie rotierender Körper (1.7)
Um die Formel
E = 12 Jω 2
(III.5)
einzuführen, wird wieder die Analogie zwischen Rotation und Translation verwendet. Man erhält sie durch einfaches Übersetzen aus der Gleichung E = 12 mv 2 .

14

Z. B. auf den Träger elektrische Ladung in einem Generator.
Solange sich die Winkelgeschwindigkeit von Dynamo und Lämpchen noch erhöht fließt ein Energiestrom, die
Energie wird in der Rotationsbewegung gespeichert. Der Energiestrom verschwindet, sobald die Winkelgeschwindigkeit von Dynamo und Lämpchen nicht weiter zunimmt.
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IV. Elektrodynamik
A. Physikalische und Didaktische Grundlagen
1. Das Feld als konkreter Gegenstand
Das physikalische System, das im Rahmen der Elektrodynamik betrachtet wird, ist das elektromagnetische Feld. Das Feld ist dabei als physikalisches System genauso ernst zu nehmen, wie
materielle Systeme. Genau wie sie kann es z. B. Energie und Impuls speichern oder leiten. Im
Unterricht zur Elektrodynamik sollen die Schüler eine tragfähige Anschauung vom Feld entwikkeln und die physikalischen Eigenschaften des Feldes kennenlernen1 .
Wie kann eine solche Anschauung erreicht werden? Nach unserer Auffassung nur, wenn man
zur Beschreibung des Feldes eine ähnliche Sprache verwendet, wie zur Beschreibung materieller physikalischer Systeme. In den meisten Schulbücher ist die Beschreibung des Feldes aber
sehr abstrakt. Bei der Einführung des elektrischen Feldes findet man z. B. die folgenden Formulierungen:
– „Ein elektrisches Feld ist ein Raum, in dem auf elektrisch geladene Körper Kräfte ausgeübt
werden.“ [17, S. 180] und ebenso in [58, S. 200].
– „In dem Raum um elektrisch geladene Körper besteht ein elektrisches Feld. Es kann durch
Kräfte auf Probeladungen oder durch Influenz nachgewiesen werden.“ [21, S. 12]
– „Ladungen sind von elektrischen Feldern umgeben. In ihnen erfahren … Probeladungen
Feldkräfte tangential zu den elektrischen Feldlinien.“ [3, S. 12]
Während Körper als konkrete Objekte aufgefasst werden, die sich im Raum befinden, erscheint
das Feld nur wie eine besondere Eigenschaft des Raumes. Die Art, wie hier versucht wird, das
elektrische Feld zu charakterisieren, ist vergleichbar mit dem Versuch zu erklären was „Wind“
ist, indem man sagt: „Wind ist der Raumbereich, in dem auf Körper Kräfte wirken.“ Das elektrische Feld erscheint wie eine gedankliche Hilfskonstruktion, eingeführt zur leichteren Beschreibung elektrischer Vorgänge, dem aber kein reales physikalisches System entspricht. Solche gedachten Konzepte zur einfacheren Beschreibung des Feldes gibt es tatsächlich, z. B. die
Feldlinien, die oft zur Darstellung von Feldern verwendet werden. Bei manchen Formulierungen erhält man aber fast den Eindruck, als wären die Verhältnisse umgekehrt, und nicht das
Feld, sondern die Feldlinien wären das Gegenständliche. So erweckt das dritte Zitat den Anschein, als könne man sich das elektrische Feld aus den Feldlinien aufgebaut denken2 .
Auch die Auffassung,
r dass das elektrische Feld nichts weiter ist als die Verteilung der elektrischen Feldstärke E , also einer physikalischen Größe, findet man zuweilen in den Lehrbüchern3 : „In einem Raum, in dem … auf eine … elektrische Ladung eine Kraft ausgeübt wird,
herrscht ein elektrisches Feld. … eine noch zu definierende Feldgröße wird … in Abhängigkeit
von den Raumkoordinaten angegeben.“ [76, S. 22] und „Das elektrische Feld wird durch die
Gesamtheit der Feldstärkevektoren in einem Raumbereich beschrieben.“ [52, S. 9].

1

Vgl. [39]
Ähnliche Formulierungen findet man auch in älteren Hochschulbüchern. So schreibt Pohl [70, S. 16]: „Den
Raum zwischen diesen beiden Körpern, das Gebiet der Feldlinien, nennen wir elektrisches Feld.“
3
Dabei handelt es sich um eine Verwechslung zwischen physikalischer Größe und physikalischem System. Dem
wird an anderer Stelle oft entgegen getreten, so wird z. B. Wert darauf gelegt, dass die Schüler nicht sagen „an der
Feder hängt eine Masse“ sondern „an der Feder hängt ein Körper der Masse...“.
2
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In allen modernen Büchern wird selbstverständlich betont, dass die Existenz des Feldes ein
Ausdruck der Nahewirkung ist. Allerdings findet man Formulierungen wie: „Nimmt man …
das Modell des elektrischen Feldes zur Hilfe, so ist es möglich Aussagen über elektrische Kräfte
auf Körper zu machen, ohne dass man die das Feld erzeugenden Ladungen kennt.“ [18, S. 194]
oder „[Die felderzeugenden Ladungen] Q1 und Q2 gelten nur noch als mittelbare Ursache für die
Kraft, indem sie das Feld erzeugen.“ [21, S. 12]. Das Feld erscheint als eine mathematische
Hilfskonstruktion, die es gestattet, die auf geladene Körper wirkenden Kräfte zu berechnen,
ohne die felderzeugenden Ladungen zu betrachten.
Wenn wir das physikalische System Feld einführen, erscheint es uns besser, das Feld wie einen
konkreten Gegenstand zu behandeln, dessen Eigenschaften man genauso untersuchen kann wie
die Eigenschaften materieller Körper, anstatt das Feld darauf zu reduzieren, dass am Ort des
Feldes Kräfte auf geladene Körper wirken.
Eine Zielsetzung dieses Unterrichtsvorschlages ist es deshalb, den Schülern eine stoffliche Anschauung vom Feld zu vermitteln. Sie sollen sich das Feld durchaus vorstellen wie ein materielles System. Eine solche konkrete Anschauung vom Feld ist ein wichtiges Ziel des vorliegenden Kurses.
Unter diesen Voraussetzungen entwickelt sich dann automatisch eine Sprache, die die Nahewirkung deutlich zum Ausdruck bringt. Man spricht nicht mehr davon, dass sich gleichnamige
Ladungen abstoßen und ungleichnamige anziehen. Statt dessen wird man eher sagen, dass
gleichnamige Ladungen vom Feld voneinander weg und ungleichnamige zueinander gezogen
werden.
2. Der Feldstoff
Wenn sich die Schüler eine stoffliche Anschauung vom Feld machen sollen, so muss man auch
etwas über das „Material“ sagen, aus dem das Feld besteht. Und dazu muss man dem „Material“
aus dem das Gebilde „Feld“ besteht einen Namen geben. Sonst wäre die Situation vergleichbar
mit dem Versuch, über „Wind“ zu reden, ohne das Wort „Luft“ zu verwenden.
Wir haben uns entschieden, als Namen das Wort „Feldstoff“ einzuführen.
Da im vorliegenden Kurs die elektrischen und magnetischen Felder zunächst unabhängig voneinander behandelt werden, wird auch vom elektrischen und magnetischen Feldstoff so gesprochen, als handele es sich um zwei verschiedene Stoffe.
Selbstverständlich ist diese Unterscheidung genauso wenig aufrecht zu erhalten, wie die Trennung zwischen elektrischem
und magnetischem Feld.
r
r Die Transformation der Werte von elektrischer Feldstärke E und magnetischer Feldstärke H bei Bezugssystemwechsel zeigt deutlich,
dass es sich beim elektrischen und magnetischen Feld nur um verschiedene Zustände desselben
physikalischen Systems handelt, dem elektro-magnetischen Feld.
Beim Wechsel von einem Koordinatensystem K in ein Koordinatensystem K′, welches sich
r
gegenüber K mit der Geschwindigkeit v bewegt, erhält man die Feldstärken in K′ aus denen in
4
K mit den folgenden Gleichungen :
r
r
r r
E ′ = E + µ0 (v × H )
(IV.1)
r
r
r r
H ′ = H − ε 0 (v × E )

4

Siehe [74, S. 358f]. Sie gelten
fürrGeschwindigkeiten die klein sind gegen die Lichtgeschwindigkeit, und wurr
den hier symmetrisch in E und H formuliert. Die relativistischen Transformationsgleichungen findet man in
[49, S. 552]
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Ein rein elektrisches oder rein magnetisches Feld erscheint in einem anderen Bezugssystem als
Kombination aus elektrischem und magnetischem Feld. Dasselbe gilt auch für den Feldstoff aus
dem das elektro-magnetische Feld besteht. Es gibt nur eine einzige Sorte Feldstoff, lediglich die
zu seiner physikalischen Beschreibung verwendeten Größen ändern beim Wechsel des Bezugssystems ihren Wert. Die Erscheinung, dass physikalische Größen bei einem Wechsel des Bezugssystems ihre Werte ändern, kennt man auch von anderen physikalischen Größen.
Im Kurs werden Fragen im Zusammenhang mit dem Wechsel von Bezugssystemen allerdings
ausgeklammert, da uns der dazu notwendige zeitliche Aufwand nicht gerechtfertigt erscheint.
Diese Entscheidung wird im Zusammenhang mit der Induktion noch ausführlicher begründet.
3. Mechanische Spannungen im elektro-magnetischen Feld
Um eine konkrete Anschauung vom Feld zu fördern, ist es notwendig, das Konzept mit Leben
zu füllen. Es muss über Eigenschaften des Feldes gesprochen werden und insbesonders über
solche Eigenschaften des Feldes, die nicht nur seine Wechselwirkung mit materiellen Körpern
beschreiben.
Neben der Tatsache, dass im Feld Energie gespeichert ist und man die Energiedichte im Feld
bestimmen kann, betrachten wir dazu vor allem die mechanischen Spannungen innerhalb des
Feldes. Genauso wie ein Seil oder eine Stange unter mechanischer Spannung steht, wenn man
damit auf einen anderen Körper eine Kraft ausübt, so gibt es auch im Feld selbst mechanische
Spannungen. Sie werden beschrieben durch den maxwellschen Spannungstensor, einen Tensor
zweiten
Grades5 . Aus ihm erhält man durch Multiplikation mit –1 den Impulsstromdichtetensor
t
j des elektro-magnetischen Feldes. Seine Einträge jkl lauten6 :
r r r r
jkl = 12 δ kl ( E ⋅ D + H ⋅ B) − Ek Dl − Hl Bk
(IV.2)
Der Tensor ist symmetrisch und daher diagonalisierbar. Beschränkt
man sich auf ein rein elekr
trisches Feld im Vakuum, und liegt der Feldstärkevektor E parallel zur x-Achse des Koordinatensystems, so hat der Tensor eine einfache Gestalt:
 −E2
t ε0
j=  0
2 
 0

0
E2
0

0
0

E 2 

(IV.3)

Man sieht, dass das elektrische Feld in Richtung des Feldstärkevektors unter Zugspannung
steht. In allen dazu senkrechten Richtungen steht es unter Druckspannung vom selben Betrag.
Der Betrag der Spannungen ist gleich der Energiedichte des elektrischen Feldes. Das entsprechende gilt für das magnetische Feld.
Diese mechanischen Spannungen werden qualitativ an vielen Stellen des Kurses angesprochen.
In verschiedenen Experimenten werden die Zug- und Druckspannungen im Feld gezeigt7 . Sie
werden auch benutzt um zu entscheiden, in welche Richtung elektrische Ladungen und Magnetpole vom Feld gezogen oder stromdurchflossene Leiter vom Feld gedrückt werden.
4. Die Kraftgesetze des elektro-magnetischen Feldes
In der Elektrodynamik gibt es drei unterschiedliche Typen von Gleichungen in denen Kräfte
auftreten8 . Diese drei Typen werden im folgenden anhand des elektrischen Feldes diskutiert, für
5
6
7
8

Siehe [49, S. 239] oder [47, S. 417].
r
r
Hier ist D die elektrische Verschiebung, B die magnetische Flussdichte und δkl das Kronecker-Delta.
Z. B. in den Abschnitten 1.12 und 2.5 des Schülerskriptes.
Vgl. [X28].
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magnetische Felder existieren analoge Beziehungen. Es werden jeweils zwei geladene Körper
betrachtet, die Indizes 1 und 2 beziehen sich auf die Ladung oder das Feld dieser beiden Körper:
– Im Coulombgesetz
r
r
1 Q1 ⋅ Q2 r
F=
⋅
⋅ r
(IV.4)
2
4πε 0
r
r
treten zwei Ladungen auf, aber keine Feldstärken. (IV.4) gilt für Punktladungen, oder näherungsweise, solange die räumliche Ausdehnung der geladenen Körper klein ist gegen ihren Abstand r.
– Die Beziehung
r
r
(IV.5)
F = Q1 ⋅ E2
hat keinen eigenen Namen, man könnte sie mit dem Stichwort „Ladung im Feld“ charakterisier
ren. Hier kommt nur eine Ladung Q1 vor, die andere Ladung wird durch die Feldstärke E2 vertreten. Beziehung (IV.5) gilt für beliebig verteilte Ladungen im homogenen elektrischen Feld
oder für Punktladungen im inhomogenen Feld. D. h. sie gilt,
r solange die Ausdehnung der Ladung Q1 klein ist gegen die Inhomogenität der Feldstärke E2 .
t
– Der Impulsstromdichtetensor j gemäß Gleichung (IV.2) kann ebenfalls verwendet werden,
um die Kraft auf einen
r Körper im elektrischen Feld zu bestimmen. Dazu muss über eine geschlossene Fläche A um den Körper integriert werden:
r
t r
(IV.6)
F = ∫∫ jdA
t
Der Tensor j enthält nur noch eine elektrische Feldstärke, die resultierende Feldstärke
r r r
E = E1 + E2 . Ist das Feld homogen und der Flächenvektor parallel zur Feldstärke, so vereinfacht sich (IV.6) zu:
r ε r2
r
(IV.7)
F = A⋅ 0 E
2
Der Impulsstromdichtetensor macht eine lokale Aussage, die Gleichung (IV.6) ist allgemein
gültig.
Im Prinzip sind diese drei Beziehungen äquivalent zueinander. Jedes Problem der Elektrostatik
kann mit jedem dieser drei Gesetze gelöst werden. Trotzdem haben sie, sowohl in der Lehre, als
auch in der praktischen Anwendung, sehr unterschiedliche Bedeutungen.
Beim Lösen von Aufgaben spielt die Symmetrie des Problems eine große Rolle für die Auswahl
der am besten geeigneten Beziehung. Für jedes der drei Gesetze gibt es eine Klasse von
„passenden“ Problemen, die mit dem entsprechenden Gesetz einfach zu lösen sind, während
Lösungen mit den anderen Gesetzen kompliziertere Rechnungen erfordern.
Die Kraft zwischen zwei Punktladungen kann mit dem Coulombgesetz (IV.4) direkt berechnet
werden. Auch mit (IV.5) ist dieses Problem einfach zu lösen, wenn man weiß, wie man die
elektrische Feldstärke um die zweite Punktladung berechnet. Die Berechnung mit Gleichung
(IV.6) erfordert dagegen eine recht aufwendige Integration.
Gleichung (IV.5) ist besonders praktisch, wenn sich eine Punktladung in einem Feld befindet,
das ohne die Punktladung eine einfache Gestalt hat, z. B. homogen ist. Bei Verwendung von
Gleichung (IV.4) muss über die Verteilung der felderzeugenden Ladungen integriert werden.
Bei (IV.6) muss zunächst das tatsächlich vorhandene Feld bestimmt werden, und anschließend
über eine geschlossene Fläche um die Punktladung integriert werden.
Gleichung (IV.6) schließlich ist gut geeignet, wenn das resultierende Feld eine einfache Symmetrie hat, z. B. das homogene Feld in einem Plattenkondensator. Die Kraft zwischen den
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Platten erhält man einfach als Produkt der Querschnittsfläche und der mechanischen Spannung
gemäß (IV.7). Zusätzlich erhält man noch eine Aussage über die Kräfteverteilung, d. h. über
die Verteilung der Impulsströme im Feld. Bei den anderen beiden Gesetzen sind wieder Integrationen notwendig: Beim Coulombgesetz (IV.4) eine doppelte Integration über die Ladungsverteilung beider Platten, bei (IV.5) über die Ladungsverteilung der einen Platte im Feld der anderen.
Aufgrund von praktischen Gesichtspunkten kann daher keine der Beziehungen (IV.4) bis (IV.6)
bevorzugt werden. Es ist sinnvoll, sich das zum jeweiligen Problem maßgeschneiderte Gesetz
herauszusuchen und anzuwenden.
Ganz anders fällt das Urteil aus, wenn es um die Bedeutung der drei Beziehungen für die
Struktur der Elektrodynamik geht. Bei der Beurteilung unter dem Aspekt der Lehre sind auch
ihre begriffliche Klarheit und die mit den Beziehungen transportierten Bilder und Vorstellungen
zu berücksichtigen.
Das Coulombgesetz enthält nur Ladungen, macht aber keine Aussagen über das Feld selbst. Das
Konzept des elektrischen Feldes wird gar nicht benötigt. Das Coulombgesetz macht eine Aussage über Kräfte auf räumlich voneinander entfernte Körper und erfordert eine große sprachliche
Sorgfalt des Lehrers, damit nicht eine Fernwirkungsinterpretation nahegelegt wird.
Vergleicht man das Auftreten der Größen Ladung und Feldstärke in den Gleichungen, so sind
die mechanischen Spannungen gerade das Gegenstück zum Coulombgesetz. Hier kommen die
Quellen des Feldes nicht mehr vor. Die Ausdrücke (IV.6) und (IV.7) sind typisch für eine lokale Feldtheorie und machen Aussagen über die Impulsstromdichte im tatsächlich vorhandenen
Feld. Sie bringen die Nahewirkung deutlich zum Ausdruck und fördern die Vorstellung vom
Feld als einem eigenständigen System.
Bei Gleichung (IV.5) handelt es sich um einen merkwürdigen Zwitter der beiden anderen Gleichungstypen. Einer der wechselwirkenden Partner wird hier repräsentiert durch die Ladung,
d. h. die Quelle des Feldes, der andere durch das Feld. Obwohl die Gleichung zur Definition
der Feldstärke verwendet wird, ist sie begrifflich am schwierigsten und bei der Behandlung im
Unterricht ist große Vorsicht angebracht. Um die Kraft auf einen elektrisch geladenen Körper zu
bestimmen, muss man hier diejenige elektrische Feldstärke einsetzen, die das Feld hat, solange
sich der geladene Körper noch nicht im Feld befindet. Das tatsächliche Feld hat eine ganz andere, und im allgemeinen komplizierte Gestalt. Im Prinzip muss man daher immer zwei verschiedene elektrische Felder berücksichtigen: Ein „fiktives Feld“, ohne das Feld der Ladung, um
Kräfte zu berechnen und das tatsächliche Feld, wenn Energiedichten oder andere Größen des
Feldes bestimmt werden sollen.
r
r
Im vorliegenden Schülertext haben wir uns entschieden, nur die Gleichung F = Q ⋅ E als quantitative Beziehung einzuführen, dar sie zur Definition der elektrischen Feldstärke verwendet
wird. Die einfache Beziehung 12 ε 0 E 2 für die Beträge der Zugspannung in Feldrichtung, bzw.
der Druckspannung senkrecht dazu hätten wir gerne angegeben, haben uns dann aber aufgrund
des bereits beträchtlichen Umfangs des Kurses dagegen entschieden. Auf qualitativer Ebene
werden die Zug- und Druckspannungen im Feld allerdings ausgiebig behandelt. Auf das Coulombgesetz konnten wir verzichten. Wenn man die Aufgaben analysiert, die in der Schule mit
Hilfe des Coulombgesetzes gelöst werden, so fällt auf, dass im allgemeinen die Probleme konstruiert wurden um die vorhandene Gleichung zu verwenden, und nicht umgekehrt die Gleichung beschafft wurde zur Lösung anstehender Probleme.
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5. Physikalische Systeme und physikalische Größen
In der Physik hat es sich eingebürgert, dass Wort „Feld“ auf zwei verschiedene Arten zu benutzen9 :
– Zunächst verwendet man es im Sinne eines mathematischen Feldes, d. h. zur Beschreibung
der Werteverteilung lokaler physikalischer Größen im Raum. Man gebraucht das Wort „Feld“
dabei oft synonym mit dem Wort „Verteilung“ und nennt die entsprechenden physikalischen
Größen „Feldgrößen“10 . Der Begriff „Feld“ wird hier für eine ortsabhängige mathematische
Funktion verwendet.
– Andererseits gibt es physikalische Felder, d. h. man gibt bestimmten physikalischen Systemen den Namen „Feld“, z. B. Gravitationsfeld und elektro-magnetisches Feld.
Leider wird zwischen diesen beiden unterschiedlichen Verwendungen oft nicht genau genug
unterschieden, weshalb die Verwechslung von physikalischem System und physikalischer Größe bei den Feldern besonders häufig anzutreffen ist. Im Falle des elektro-magnetischen Feldes
kommt noch erschwerend hinzu, dass der Name von einigen zur Beschreibungr verwendeten
physikalischen Größen
selbst das Wort „Feld“ beinhaltet (elektrische Feldstärke E und magner
tische Feldstärke H ). Dies führt dazu, dass in der Sprache der Physiker oft Größe und rSystem
scheinbar miteinander identifiziert
werden. Es ist die Rede von dem „elektrischen Feld E “ oder
r
dem „magnetischen Feld H “, ohne dass es dem Lernenden deutlich wird, dass
r es sich um eine
sprachliche Kürzung im Sinne von „ein elektrisches Feld mit der Feldstärke E “ handelt.
Deutlich wird die Verwechslung rvon Größe
r und System auch, wenn es darum geht zu entscheiden, welche der beiden Größen H oder B bei der Behandlung des magnetischen Feldesr in den
Vordergrund gestellt wird. Die meisten
r Schulbücher entscheiden sich heutzutage dafür B in den
Mittelpunkt zu stellen. Oft wird nur B eingeführt [17], [3] und manchmal sogar als magnetische
Feldstärke bezeichnet [21], [58].
Tatsächlich hat man im Prinzip völlige Freiheit bei der Entscheidung, denn beide Größen sind
nur mathematische Konstruktionen zur Beschreibung ein und desselben physikalischen Systems
„magnetisches Feld“. Ein vernünftiges Entscheidungskriterium könnte daher etwa so lauten:
Welche der beiden Größen ist zur Beschreibung der zu untersuchenden Phänomene zweckmä11
Statt dessen hat man aber manchmal den Eindruck, dass eine der beiden Größen (meist
ßiger?
r
B ) als fundamentalere Größe angesehen wird. Diese Größe sei das „eigentliche“ Feld, die andere Größe nur eine „Hilfsgröße“.
6. Symmetrien in der Elektrodynamik
Innerhalb der Elektrodynamik finden sich verschiedene Symmetrien. Diese Symmetrien zeichnen sich dadurch aus, dass man jeweils zwei physikalische Größen einander zuordnen kann.
Dabei haben die Gleichungen, in denen die Größen vorkommen mathematisch dieselbe Struktur, d. h. man erhält aus einer gültigen Beziehung zwischen physikalischen Größen durch rein
formales Ersetzen der Größen wieder eine gültige Beziehung.
Die Verwendung von Symmetrien und Analogien ist sicher zweckmäßig und vernünftig. Besonders in der Lehre spielen Analogien eine wichtige Rolle für die Lernökonomie. Allerdings
sind mit der Verwendung von Analogien auch Gefahren verbunden.
9

Vergleiche [16, S. 133]

10

Man spricht z. B. von einem Temperaturfeld.
Man wird dabei feststellen, dass die Antwort stark von den Phänomenen abhängig ist. So ist innerhalb der
Magnetostatik sicher H die praktischere Größe, während zur Beschreibung von Induktionserscheinungen B Vorteile hat.

11
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Für den fortgeschrittenen Physiker ist es sicher von Vorteil, möglichst viele dieser Symmetrien
zu kennen, da jede von ihnen zum Verständnis der Elektrodynamik beiträgt.
Im Unterricht der Schule ist das nicht der Fall. Anfänger sollte man nicht gleichzeitig mit verschieden Symmetrien konfrontieren, insbesonders wenn diese Symmetrien in Konkurrenz zueinander stehen. Die gleichzeitige Verwendung verschiedener Symmetrien könnte dazu führen,
dass die Schüler verwirrt werden und am Ende den Eindruck haben, dass die Physik aus einer
scheinbar unzusammenhängenden Ansammlung physikalischer Größen besteht.
Daher muss man bei der Lehre abwägen, für welche der Symmetrien man sich entscheidet. Die
drei gebräuchlichsten Symmetrien in der Elektrodynamik sind die folgenden:
– Die Symmetrie zwischen elektrischer Ladung Q und magnetischer Ladung Qm:
elektrische Ladung Q
magnetische Ladung Qm
r
r
elektrische Feldstärke E
magnetische Feldstärke H
r
r
elektrische Flussdichte (Verschiebung) D
magnetische Flussdichte B
elektrische Feldkonstante ε0
magnetische Feldkonstante µ0
– Die Symmetrie zwischen elektrischer Ladung Q und elektrischer Stromstärke I:
elektrische Ladung Q
elektrische Stromstärke I
r
r
elektrische Feldstärke E
magnetische Flussdichte B
Kehrwert der magn. Feldkonstanten µ0–1
elektrische Feldkonstante ε0
r
elektrisches Potenzial ϕ
magnetisches Vektorpotenzial A
– Die Symmetrie zwischen elektrischer Ladung Q und magnetischem Fluss Φ:
elektrische Ladung Q

magnetischer Fluss Φ

elektrische Spannung U
elektrische Stromstärke I
Kapazität C
Induktivität L
Unter diesen dreien sind besonders die ersten beiden Symmetrien im Unterricht unvereinbar.
Obwohl heutzutage die meisten Autoren die zweite Analogie bevorzugen, haben wir uns
r in diesem Kurs für die erste Analogie
entschieden,
bei
der
sich
die
elektrische
Feldstärke
E
und die
r
magnetische Feldstärke H entsprechen. Hauptgrund für diese Entscheidung ist die Tatsache,
dass sich die Magnetostatik mit Hilfe der zweiten Analogie nur schwer behandeln lässt, was
man vielen
Schulbüchern auch ansehen kann. Durch den Verzicht auf rdie magnetische Feldstärr
ke
H
muss
ausschließlich mit der magnetischen Flussdichte B operiert werden. Die
r
B -Feldlinien
sind
aber selbst bei einem Stabmagneten schon recht kompliziert. Sie sind wegen
r
div B = 0 zwar immer geschlossen, haben an der Oberfläche des Stabmagneten aber Knicke.
Tatsächlich sind die Feldlinienbilder vom magnetischen Feld eines Stabmagneten in vielen
Schulbüchern
falsch, z. B. in [17, S. 223], [21, S. 60], [76, S. 84] und [58, S. 237]. Die
r
H -Feldlinien dagegen beginnen und enden auf den Magnetpolen, vgl. Abschnitt
A7, und sind,
r
wenn man die Lage der Pole kennt, genauso einfach zu zeichnen wie die E -Feldlinien bei einer
gegeben elektrischen Ladungsverteilung, vgl. Abschnitt A9. Abb. IV.1 zeigt das Bild aus [17],
Abb. IV.2 das korrekte Feldlinienbild eines Stabmagneten.
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Abb. IV.1: Typisches Feldlinienbild eines Stabmagneten aus einem Schulbuch [17, S. 223]. Die Feldlinien treffen den Stabmagneten auf den Seitenflächen
unter einem falschen Winkel.

r
Abb. IV.2: H -Feldlinienbild eines
Stabmagneten.
r
r
Außerhalb des Magneten sind H - und B-Feldlinien
identisch.

7. Die Fluss- und Wirbelquellen des elektro-magnetischen Feldes
r
r
Formuliert man die vier Maxwell-Gleichungen symmetrisch in E und H , so haben sie in differenzieller Schreibweise die folgende Gestalt:
r
r r ∂D
rot H = jel +
(IV.8a)
∂t
r
r
∂B
rot E = −
(IV.8b)
∂t
r ρ
div E = el
(IV.8c)
ε0
r ρ
div H = mag
(IV.8d)
µ0
r
Hier ist jel die elektrische Stromdichte, ρel die Ladungsdichte der elektrischen Ladung und ρ mag
die Ladungsdichte der magnetischen Ladung.
r
Gleichung (IV.8c) schreibt man gewöhnlich in der Form div D = ρel , frei . Darstellung (IV.8c)
r
r
r r
erhält man mit der elektrischen Polarisation P und der allgemeinen Beziehung D = ε 0 E + P .
r
Berücksichtigt man, dass div P = − ρel , geb ist, ergibt sich:
r
r
ε 0 ⋅ div E = ρel , frei − div P = ρel , frei + ρel , geb = ρel
Die elektrische Ladungsdichte ρel in (IV.8c) ist also die gesamte Ladungsdichte, d. h. die
Summe aus freier und gebundener Ladungsdichte.
r
Auch von Gleichung (IV.8d) ist eine andere Darstellung vertrauter: div B = 0. Sie bringt zum
Ausdruck, dass es keine freien magnetischen Ladungen gibt, oder wie es häufig formuliert
wird: Es gibt keine magnetischen Monopole12 .
Es gibt allerdings
zur gebundenen elektrischen Ladung. Für die Mar das magnetische
r
r Analogon
r
gnetisierung M gilt: B = µ0 H + M 13 . Genau wie im elektrischen Fall ist die Divergenz der

(

12

)

Zumindest wurden bis heute keine beobachtet.
Leider gibt es im SI-Einheitensystem
eine Unsymmetrie zwischen Magnetisierung und Polarisation. Man hätte
r
auch die Größe µ 0 ⋅ M Magnetisierung nennen können, so wie es von einigen Autoren getan wird.

13
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Magnetisierung mit der Dichte
r der magnetischen Polladung, bzw. der gebundenen magnetischen
Ladung verknüpft: µ0 ⋅ div M = − ρmag, geb . Daher ist:
r
r
µ0 ⋅ div H = − µ0 ⋅ div M = ρmag, geb = ρmag
Dass es im magnetischen Fall nur gebundene Ladung gibt, erklärt die Unsymmetrie zwischen
den beiden ersten Maxwell-Gleichungen (IV.8a) und (IV.8b). Inr der ersten Gleichung stehen
rechts zwei Terme, die elektrische Verschiebungsstromdichte ∂D ∂t und die elektrische Leir
r
tungsstromdichte jel . Den jel entsprechenden Term gibt es in der zweiten Maxwell-Gleichung
nicht. Da es keine freie magnetische Ladung gibt, d. h. keine Träger magnetischer (Netto-)Ladung, gibt es auch keine magnetischen Leitungsströme.
In modernen Büchern trifft man die Größe „magnetische Ladung“ leider kaum noch an. Der
Grund dafür scheint eine Verwechslung der Begriffe „Teilchen“ und „Größe“ zu sein. Das Argument lautet etwa so: Es gibt gar keine magnetische Ladung, denn es gibt ja keine magnetischen Monopole. Diese Formulierung ist aber missverständlich. Man würde besser sagen: Es
gibt keine Teilchen die magnetische (Netto-)Ladung tragen. So wird deutlich, dass daraus nicht
zu folgern ist, es gäbe keine magnetische Ladung.
Ein Teilchen ist etwas, was man in der Natur antrifft, eine physikalische Größe wird vom Menschen definiert. Die Frage, ob es eine Größe gibt oder nicht, macht gar keinen Sinn, entscheidend ist nur, ob die Definition sinnvoll und brauchbar ist oder nicht. Die magnetische Ladung
ist sicher eine sinnvolle Größe. Man kann ihre Werte bestimmen14 und man kann mathematische
Beziehungen angeben, in denen die magnetische Ladung vorkommt. Die Tatsache, dass es keine magnetischen Monopole gibt, und deshalb alle ausgedehnten Systeme insgesamt magnetisch
neutral sind, lässt sich nur mit der Größe „magnetische Ladung“ einfach ausdrücken: Die magnetische Gesamtladung aller Körper ist null. Das ist aber nicht damit gleichbedeutend, dass die
magnetische Ladungsdichte, z. B. in einem makroskopischen Magneten, überall null sein
müsste. Welche Lücke durch den Verzicht auf die magnetische Ladung entstanden ist, sieht man
daran, wie umständlich und ungenau im allgemeinen die Pole von Magneten beschrieben werden. So heißt es in [17, S. 222] „Man legt … fest, dass die Feldlinie in einem Feld, das von
Permanentmagneten erzeugt wird, vom Nordpol ausgeht, und in den Südpol hineingeht.“ und
in [52, S. 37] „Die Orte, wo sich die [Stahl-]Späne konzentrieren, heißen die Pole des Magneten.“ Tatsächlich befinden sich die Pole bei einem ordentlichen Stabmagneten aber nur an den
Stirnflächen, die Feldlinien münden aber auch auf den Seitenflächen ein und die Eisenspäne
hängen auch an den Seitenflächen des Magneten.
Wenn man Bilder vom elektrischen oder magnetischen Feld zeichnen will, muss man sich zunächst entscheiden, welche physikalische Größe man darstellen will, undr auf welche
Weise man
r
sie darstellt. In diesem Kurs betrachten wir meist die Feldstärken, also E und H .
Die Maxwell-Gleichungen (IV.8a) bis (IV.8d) zeigen, dass man im elektrischen und magnetischen Feld jeweils zwischen zwei unterschiedlichen Quellensorten unterscheiden kann. Wir
bezeichnen diese beiden Typen von Quellen als Flussquellen und Wirbelquellen15 . Mit „Quelle“
ist hier ein anderes physikalisches System gemeint, mit dem das Feld unlösbar verbunden ist.
Jedes stationäre elektrische oder magnetische Feld kann so in zwei Anteile zerlegt werden, einen
wirbelquellenfreien und einen flussquellenfreien Teil.
Zunächst der elektrische Fall:
– Flussquellen des elektrischen Feldes sind Stellen, an denen die Divergenz der elektrischen
Feldstärke von null verschieden ist. Nach der dritten Maxwell-Gleichung sind dies gleichzeitig
14
15

Vgl. Abschnitt 2.6 im Schülertext.
Vgl. [34] und [30]
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die Stellen, an denen die elektrische Ladungsdichte ungleich null ist, d. h. an denen (freie oder
gebundene) elektrische Ladungen sitzen. Im Feldlinienbild erkennt man sie daran, dass dort
Feldlinien beginnen oder enden.
r
– Wirbelquellen des elektrischen Feldes sind Stellen, an denen die Rotation von E ungleich null
ist. Nach (IV.8b)
beobachtet man dort gleichzeitig eine zeitliche Änderung der magnetischen
r
Flussdichte B . Ihre Lage erkennt man im Feldlinienbild nur schlecht. Geschlossene Feldlinien
deuten zwar darauf hin, dass irgendwo im Inneren Wirbelquellen sitzen müssen, ihre genaue
Lage erkennt man aber nicht. Außerdem gibt es auch Konfigurationen mit Wirbelquellen, bei
denen keine geschlossenen Feldlinien auftauchen. Ein Beispiel zeigt Abb. IV.3.
Außer den Feldlinien kann man auch die dazu orthogonalen Flächen zeichnen, die im folgenden
Feldflächen genannt werden16 . Den Feldflächen sieht man die Lage der Wirbelquellen sehr gut
an. Denn genauso, wie die Feldlinien auf den Flussquellen enden, so enden die Feldflächen auf
den Wirbelquellen. Dies ist im 2-dimensionalen Fall leicht einzusehen:
r
Man betrachtet ein elektrisches Feld, dessen z-Komponente verschwindet, E = ( Ex , Ey , 0) . Das
r
r
Feld F = ( Fx , Fy , 0) = ( Ey , − Ex , 0) steht an jeder Stelle senkrecht auf E .
r
Die z-Komponente von rot E stimmt mit der Divergenz des Orthogonalfeldes überein:
r
r
∂E
∂E
∂F ∂F
rot E = y − x = x + y = div F .
z
∂x
∂y
∂x
∂y
r
Man sieht: die Wirbelquellen
des
elektrischen
des
r
r Feldes E sind identisch mit den Flussquellen
r
Orthogonalfeldes F .r Die Feldlinien von F enden daher auf
den
Wirbelquellen
von
E
.
Und
da
r
die Feldlinien vonr F senkrecht auf den Feldlinien von E stehen, verlaufen sie innerhalb der
Feldflächen von E .
Der magnetische Fall ist ganz ähnlich:
– Flussquellen des magnetischen Feldes sind Stellen, an denen die Divergenz der magnetischen

(

)

Abb. IV.3: In der Mitte befinden sich eine Fluss- und
eine Wirbelquelle. Die Feldlinien bilden Spiralen.

16

Sie sind bei elektrostatischen Feldern identisch mit den Äquipotenzialflächen, können aber selbstverständlich
auch im nicht-statischen Fall gezeichnet werden.
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Feldstärke von null verschieden ist. Nach der vierten Maxwell-Gleichung sind dies gleichzeitig
die Stellen, an denen die magnetische Ladungsdichte ungleich null ist, d. h. an denen
(gebundene) magnetische Ladungen sitzen. Analog zur Elektrostatikr erkennt man die Position
der magnetischen Ladungen, d. h. der Pole, daran, dass dort die H -Feldlinien beginnen oder
enden.
r
– Wirbelquellen des magnetischen Feldes sind Stellen, an denen die Rotation von H ungleich
null ist. Wie die erste Maxwell-Gleichung zeigt, gibt es im magnetischen Fall zwei verschiedene
Realisierungen für Wirbelquellen.
Bei magnetischen Wirbelquellen
r
r ist entweder die elektrische
Verschiebungsstromdichte ∂D ∂t oder die Leitungsstromdichte j ungleich null17 .
Da jedes stationäre elektrische oder magnetische Feld durch die Verteilung der Fluss- und Wirbelquellen festgelegt ist, kann man sich zu jedem elektrischen Feld auch eine magnetische Realisierung vorstellen und umgekehrt. Jede Abbildung eines Feldes kann daher auch auf zwei Arten
interpretiert werden.
8. Elektrische und magnetische Influenz
Bringt man einen Körper aus einem elektrisch leitenden Material in ein elektrisches Feld, so
verschieben sich in ihm solange Ladungen, bis das Innere feldfrei ist. Außerhalb steht der Feldstärkevektor überall senkrecht auf der Körperoberfläche. Dabei entstehen nur auf der Körperoberfläche elektrische Nettoladungen, im Inneren ist die Ladungsdichte überall gleich null. Das
durch die Ladungsverteilung auf der Oberfläche entstandene Feld kompensiert im Inneren des
Körpers die elektrische Feldstärke zu null. Diesen Vorgang nennt man Influenz.
Ein Dielektrikum verhält sich in einem elektrischen Feld sehr ähnlich18 . Aufgrund des äußeren
Feldes entstehen durch Polarisation auf seiner Oberfläche Ladungen. Diese sind so verteilt, dass
das resultierende Feld im Inneren des Dielektrikums schwächer ist, als es dort ohne Dielektrikum wäre. Die Dielektrizitätszahl εr gibt an, wie stark das Feld im Inneren abgeschwächt wird.
Z. B. bedeutet ε r = 2, dass die resultierende Feldstärke im Inneren gerade halb so groß ist,
wie die Feldstärke des äußeren Feldes ohne Dielektrikum. Durch die Polarisationsladungen wird
auch das Feld außerhalb des Dielektrikums geändert.
Ein Dielektrikum mit sehr großer Dielektrizitätszahl ε r >> 1 würde das Feld vollständig aus dem
Inneren verdrängen. Das Dielektrikum verhält sich dann wie ein elektrisch leitendes Material.
Auf der Körperoberfläche entsteht in beiden Fällen dieselbe Ladungsverteilung. Allerdings ist
die Oberflächenladung beim Leiter freie, beim Dielektrikum gebundene Ladung.
Für den elektrischen Leiter gibt es kein magnetisches Analogon, aber für die Dielektrika. Ein
weichmagnetisches Material wird im magnetischen Feld magnetisiert und auf der Oberfläche
entstehen magnetische Ladungen. Ein guter Weichmagnet mit einer Permeabilitätszahl µr >> 1
verdrängt das magnetische Feld vollständig aus seinem Inneren.
Reale Dielektrika und weichmagnetische Stoffe verdrängen das Feld aus ihrem Inneren natürlich
nur solange, bis die Materialien in den Sättigungsbereich kommen.
Das Phänomen der Polarisation spielt in der Elektrostatik eine viel geringere Rolle als die Magnetisierung in der Magnetostatik. Dies hat verschiedene Gründe:
– Im elektrischen Fall wird die Ladungsverteilung fast immer durch die Verteilung der freien
Ladungen bestimmt, nicht durch die Verteilung der gebundenen Ladung. Denn die meisten Materialien haben zumindest eine geringe Leitfähigkeit.
17

Maxwell hat daher den Verschiebungs- und den Leitungsstrom unter dem Namen „wahrer Strom“ zusammengefasst, siehe [62, S. 253].
18
Das folgende gilt nur für isotrope Dielektrika und solange sich das Material nicht in der Sättigung befindet.
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– Außerdem ist die Dielektrizitätszahl der meisten dielektrischen Materialien nur wenig größer
als 1, Wasser hat z. B. mit ε r = 81 einen der größten Werte. Ein guter Weichmagnet erreicht
dagegen µr-Werte um 106.
Wir haben daher darauf verzichtet, im vorliegenden Kurs die Dielektrika zu behandeln.
9. Magnetische Materialien und Hysteresis
Bei den magnetischen Materialien beschränken wir uns auf wenige Ideal- bzw. Extremfälle19 :
– Ideal hartmagnetische Stoffe: Die Magnetisierung und damit die Verteilung der gebundenen
magnetischen Ladungen ist unveränderlich. Das magnetische Feld dringt in sie ein, als wäre der
Hartmagnet nicht vorhanden.
– Ideal weichmagnetische Stoffe: Sie werden im magnetischen Feld sehr leicht magnetisiert, so
dass das Feld vollständig aus ihnen verdrängt wird. Auf der Oberfläche entstehen magnetische
Ladungen oder „Pole“. Die Vektoren der magnetischen Feldstärke stehen senkrecht auf der
Oberfläche.
– Supraleiter20 (ideale Diamagnete): Auch sie verdrängen das magnetische Feld vollständig aus
ihrem Inneren. Dazu entstehen auf ihrer Oberfläche elektrische Ströme. Die Vektoren der magnetischen Feldstärke liegen parallel zu ihrer Oberfläche.
– Unmagnetische Stoffe: Diese Materialien zeigen keinerlei Wechselwirkung mit dem magnetischen Feld. Sie sind nicht magnetisierbar. Das magnetische Feld wird durch sie nicht beeinflusst.
Alle diese Materialien sind heutzutage zumindest in guter Näherung realisiert.
Die Magnetisierung eines guten Permanentmagneten ist in weiten Bereichen unabhängig von der
magnetischen Feldstärke des äußeren Feldes. Selbstverständlich kann man auch bei einem modernen Magneten die Magnetisierung mit Gewalt ändern, dann ist er aber dauerhaft zerstört,
genau wie eine überdehnte hookesche Feder.
Wenn die Verteilung der magnetischen Ladungen in einem solchen Permanentmagneten unveränderlich ist, dann ist die Behandlung von Permanentmagneten in der Magnetostatik genauso
einfach wie die von ortsfesten elektrischen Ladungsverteilungen in der Elektrostatik. Ein Beispiel: Ein Stabmagnet ist homogen magnetisiert, so dass die magnetische rLadungsdichte nur auf
21
den Stirnflächen von null verschieden ist. Das
r Feldlinienbild für das H -Feld sieht deshalb
genauso aus, wie das Feldlinienbild für das E -Feld von zwei sich gegenüber stehenden und
entgegengesetzt elektrisch geladenen Platten22 .
Weichmagnetische Materialien verhalten sich wie oben beschrieben, solange man darauf achtet,
mit dem äußeren Feld die Sättigungsfeldstärke nicht zu überschreiten. Wie bereits unter Punkt
A8 diskutiert, zeigen sie im magnetischen Feld dasselbe Verhalten wie Metalle im elektrischen
Feld.
Die Hysteresiskurve, in der die Magnetisierung in Abhängigkeit von der Feldstärke des äußeren
Feldes aufgetragen wird, beschreibt, wie stark ein Material vom idealen Verhalten eines
Weichmagneten oder Hartmagneten abweicht. Die Remanenz und die Koerzitivfeldstärke sollten

19

Vgl. [40] und [41]
Wir betrachten und diskutieren im Schülertext ausschließlich Supraleiter in der Meißner-Phase. Die Shubnikow-Phase ist komplizierter, z. B. kann das magnetische Feld in Shubnikow-Supraleiter eindringen.

20

21
22

Vgl. Abb. IV.2 in Abschnitt A6
Die Platten sollten nichtleitend und die Ladungsverteilung auf ihnen homogen sein.
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bei einem weichmagnetischen Material möglichst klein, die Hysteresiskurve also schmal sein.
Bei einem hartmagnetischen Stoff muss die Koerzitivfeldstärke groß sein.
Wir sind der Auffassung, dass man in der Schule auf die Behandlung der Hysteresiskurve verzichten kann. Im Unterricht ist es an vielen Stellen üblich, zur Erklärung idealisierte Annahmen
zu machen. Auch hier gibt es keinen zwingenden Grund von diesem Verfahren abzuweichen.
Die Abweichungen vom Ideal, d. h. dass ein hartmagnetischer Stoff auch ummagnetisierbar ist,
und dass ein weichmagnetischer Stoff nicht unbeschränkt magnetisierbar ist, kann man auch
ohne die Hysteresiskurve erklären.
Bei der Behandlung des Magnetismus beschränken wir uns außerdem auf den Ferromagnetismus. Die Effekte des Para- und Diamagnetismus sind um mehrere Größenordnungen kleiner.
Effekte dieser geringen Größenordnung gibt es unzählige, und kaum einer von ihnen wird in
der Schule behandelt. Daher fallen bei uns alle nicht ferromagnetischen Stoffe in die vierte
Gruppe der unmagnetischen Materialien.

B. Bemerkungen zu den einzelnen Abschnitten
1. Ruhende und fließende elektrische Ladung (1.1)
Bei der Einführung einer mengenartigen Größe ist es vernünftig die Eigenschaften zu nutzen,
die dafür verantwortlich sind, dass mengenartige Größen so anschaulich sind:
– In einem Raumbereich ist eine gewisse Menge dieser Größe enthalten.
– Diese Menge kann sich dadurch ändern, dass etwas von dieser Größe hinzu- oder wegfließt.
Tatsächlich führen wir in der Mechanik die Impulsströme (bzw. Kräfte) praktisch gleichzeitig
mit dem Impuls ein, und in der Wärmelehre die Entropieströme gleichzeitig mit der Entropie.
Ein entsprechendes Vorgehen ist in der Elektrizitätslehre nicht möglich, die elektrischen Phänomene lassen sich in zwei weitgehend unabhängige Klassen einteilen:
– Die Elektrostatik befasst sich mit den Eigenschaften ruhender, angehäufter Ladung. Die anzutreffenden (Netto-)Ladungsmengen sind sehr gering, so dass die damit verbundenen elektrischen Ströme nur schwer nachweisbar sind.
– Bei den kräftigen elektrischen Strömen in elektrischen Schaltungen wird dagegen nirgendwo
elektrische Ladung angehäuft. Alle Bauteile in einem elektrischen Stromkreis sind im allgemeinen elektrisch neutral. Der elektrische Strom kommt dadurch zustande, dass sich Ladungsträger
mit elektrischen Ladungen von unterschiedlichem Vorzeichen gegeneinander verschieben.
Wenn es nicht möglich ist, die Eigenschaften ruhender und fließender elektrischer Ladung
gleichzeitig und anhand derselben Experimente zu untersuchen, muss man sich entscheiden, mit
welchen Erscheinungen man den Unterricht zur Elektrodynamik beginnen will.
Da die Stromkreise in der Mittelstufe recht ausführlich behandelt werden, bietet es sich an, dieses Thema zum Einstieg in die Elektrodynamik wieder aufzugreifen. Wir beginnen mit den fließenden elektrischen Ladungen, die nur kurz und als Wiederholung aus der Mittelstufe behandelt
werden. Dann wenden wir uns dem System zu, das wir in der Oberstufe in den Mittelpunkt
stellen wollen: dem Feld.
2. Das Wort „Strom“ (1.1)
Das Wort „Strom“ wird in der Umgangssprache nicht im selben Sinne verwendet wie in der
Physik. Abgesehen von der ursprünglichen Bedeutung zur Beschreibung strömender Flüssigkeiten und Gase, wird es im Alltag vor allem benutzt um etwas zu benennen, was ein Physiker
eher als „elektrisch übertragene Energie“ bezeichnen würde. Wieviel „Strom“ man „verbraucht“
misst der „Stromzähler“ und die vom „Stromzähler“ gemessene physikalische Größe ist die
Energie (und nicht etwa der Energiestrom bzw. die Leistung!).
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Die physikalische Größe I, die elektrische Stromstärke, ist diesem umgangssprachlichen Strombegriff sehr ähnlich. Zum einen ist das Wort „Strom“ auch in ihrem Namen enthalten, zum anderen wird sie bei der physikalischen Beschreibung derselben Vorgänge verwendet, die außerhalb des Physikunterrichts mit dem umgangssprachlichen Strombegriff beschrieben werden.
Daher sollte man beim Umgang mit der Größe I im Unterricht sprachlich besonders sorgfältig
sein. Damit die Schüler die unterschiedlichen Begriffe nicht verwechseln, sollte man das Adjektiv elektrisch nicht weglassen, und „Stromstärke“ nicht zu „Strom“ verkürzen.
3. „Elektrizität“ oder „elektrische Ladung“ (1.1)
Im Unterricht der Mittelstufe wird der Name „elektrische Ladung“ für die Größe Q erst recht
spät eingeführt, um die Frage zu vermeiden, was da eigentlich beladen ist. Denn auf die Ladungsträger möchte man zu Beginn noch gar nicht eingehen. Als Bezeichnung dessen, was
durch die Leitungen des elektrischen Stromkreises fließt, wird daher „Elektrizität“ verwendet.
Da die Bezeichnung „elektrische Ladung“ in der Oberstufe aber bereits bekannt ist, und die
Größe Q gleich im Rahmen einer kurzen Wiederholung der elektrischen Stromkreise eingeführt
wird, kann man auf diese Sorgfalt hier verzichten. Die beiden Bezeichnungen können von Anfang an synonym verwendet werden.
4. Elektrisches Potenzial und elektrische Spannung (1.2)
Wie bereits in der Mittelstufe führen wir noch vor der elektrischen Spannung das elektrische
Potenzial ein23 . Der wichtigste Grund dafür ist: Man kann sich nur dann eine sinnvolle Anschauung von der Differenz der Werte einer physikalischen Größe bilden, wenn man die Größe
selbst kennt und eine Anschauung von ihr besitzt.
So ist das Konzept der „Höhendifferenz“ abstrakt und sinnlos, wenn man sich unter der „Höhe“
nichts vorstellen kann. Genau dasselbe gilt auch für die Spannung bzw. Potenzialdifferenz.
Noch verfahrener ist die Situation, wenn der Lernende nicht einmal weiß, dass es sich bei der
Größe Spannung um die Differenz einer anderen Größe handelt. Der Name „elektrische Spannung“ ist ja auch gut dazu geeignet, diese Tatsache zu verschleiern. Jeder Lehrer kennt das Problem, dass die Schüler versuchen einem einzelnen Punkt eine Spannung zuzuordnen.
Diese Probleme verschwinden, wenn man zuerst das Potenzial, und anschließend die Spannung
einführt. Als Spannung bezeichnet man einen Potenzialunterschied oder eine Potenzialdifferenz.
Während das Potenzial eine lokale Größe ist, und sich auf einen Punkt bezieht, bezieht sich die
Spannung immer auf zwei Punkte. Die Spannung ist gleich der Potenzialdifferenz zwischen
diesen zwei Punkten.
Der Potenzialunterschied oder die Spannung wird gemäß dem im ganzen Kurs verwendeten
„Strom-Antriebs-Konzept“ als Antrieb des elektrischen Stroms aufgefasst.
Die Verwendung des elektrischen Potenzials hat gegenüber der Spannung noch die folgenden
Vorteile:
– In Schaltskizzen können Leiterabschnitte gleichen Potenzials farbig gekennzeichnet werden.
Dieses Verfahren ist sehr effektiv bei der Analyse der Schaltung und erhöht die Übersichtlichkeit.
– Die Verwendung des Potenzials ist äquivalent zur Anwendung der Maschenregel, vgl. Abschnitt B6.
5. Der Potenzialnullpunkt (1.2)
Eine Ursache dafür, dass das elektrische Potenzial als schwierig angesehen und gewöhnlich
nicht behandelt wird, könnte sein, dass es für das Potenzial keinen ausgezeichneten Nullpunkt
23

Dies wird z. B. in [72] und [46] ausführlich begründet.
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gibt. Diese Eigenschaft beobachtet man aber auch bei vielen anderen physikalischen Größen. So
ist z. B. auch für die Geschwindigkeit der Nullpunkt frei wählbar. Wie bei der Geschwindigkeit können Potenzialwerte immer nur in Bezug auf einen Referenzwert angegeben werden. So
wie man gewöhnlich die Geschwindigkeit der Erdoberfläche als Referenz für Geschwindigkeitsangaben verwendet, so setzt man das elektrische Potenzial der Erde aus praktischen Gründen gleich null. Im Schülertext wird das elektrische Potenzial nicht mit der Geschwindigkeit,
sondern mit der „Höhe“ verglichen. Auch Höhenwerte können nur in Bezug auf einen Referenzwert, häufig die Meereshöhe, angegeben werden.
Ein Problem in der Praxis ist, dass man die absoluten Potenzialwerte in einem Stromkreis nicht
kennt, solange er nicht an irgendeiner Stelle geerdet ist. Das Potenzial ist zwar überall wohldefiniert, man kennt aber nur relative Werte. Die absoluten Werte in einem solchen Stromkreis sind
nur schwer kontrollierbar. Aber auch diese Situation ist bei der Angabe von Geschwindigkeiten
nicht ungewöhnlich. Bewegt man sich im Gang eines Zuges vorwärts hat man gegenüber der
Erdoberfläche eine wohldefinierte Geschwindigkeit. Diese kennt man allerdings nicht, nur die
Relativgeschwindigkeit zum Zug, die etwa 5 km/h betragen wird.
Damit man im Unterricht alle Potenzialwerte angeben kann, erden wir alle Stromkreise an irgendeiner Stelle.
6. Knoten- und Maschenregel (1.3)
Die Knoten- und Maschenregel sind sehr universelle Regeln zur Bestimmung der Potenziale und
Stromstärken in elektrischen Netzwerken.
Die Knotenregel ist ein Spezialfall der Kontinuitätsgleichung für die Elektrische Ladung:
dQ
= ∑ Ii
(IV.9)
dt
i
Solange sich innerhalb des Raumgebietes, in dem sich der Knoten befindet, die Ladungsmenge
nicht ändert, d. h. keine Ladung angehäuft wird, ist
dQ
= ∑ Ii = 0
dt
i
Die Gesamtstromstärke, d. h. die Summe aller hin- und wegfließenden Ströme beträgt daher
0 A.
Die Maschenregel erhält man implizit, sobald man nicht mit der Spannung U, sondern dem
elektrischen Potenzial ϕ arbeitet. Wenn jedem Abschnitt einer geschlossenen Masche eindeutig
ein Potenzialwert zugeordnet werden kann, so kommt man nach einem Umlauf zwangsläufig
wieder beim Startwert an. Die Maschenregel ist ein Spezialfall der zweiten Maxwell-Gleichung:
r
r r
dB r
(IV.10)
∫ Edr = − ∫∫ dt dA
Sie gilt, wenn sich der magnetische Fluss durch die betrachtete Masche nicht mit der Zeit ändert.
7. Die mit dem Träger Elektrizität transportierte Energie (1.4)
In der Mittelstufe wurde die elektrische Ladung als Energieträger eingeführt. Mit der Beziehung
P = U ·I = ( ϕ 2 – ϕ 1 )·I kann man den Energiestrom berechnen, den ein elektrischer Strom der
Stärke I trägt. Man kann damit den Energiestrom in ein elektrisches Gerät, z. B. eine Glühlampe, berechnen.
Obwohl die Gleichung einfach aussieht, ist sie tatsächlich recht kompliziert. Die Gleichung bezieht sich immer auf ein zweiadriges Kabel, ϕ2 ist das Potenzial der Zuleitung, ϕ1 das Potenzial
der Rückleitung. Dies erscheint noch vernünftig, da der elektrische Strom immer in einem geschlossenen Kreis fließen muss.
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Da P und I beides Stromstärken sind, sich also auf Flächen beziehen, könnte man annehmen,
dass sie sich auf dieselbe Fläche beziehen. Dies ist nicht der Fall. Die Stromstärke bezieht sich
auf eine beliebige Querschnittsfläche der Hin- oder Rückleitung, da I im unverzweigten Kreis
konstant ist. Die Energie dagegen fließt nicht durch die Kabel, sondern durch dass sie umgebende elektrische
r r r und magnetische Feld. Die Energiestromdichte wird durch den PoyntingVektor S = E × H beschrieben. Der Energiestrom P bezieht sich auf eine geschlossene Fläche
um den Energieempfänger, die beide Leitungen enthält.
Es ist daher nicht sinnvoll, die Gleichung P = ( ϕ 2 – ϕ 1 )·I so wie bei anderen Energieträgern in
zwei Teile zu zerlegen, so dass P2 = ϕ2·I der Energiestrom in der Hinleitung wäre, P 1 = ϕ 1 ·I
der in der Rückleitung und die Differenz P2–P1 der Nettoenergiestrom in das Gerät24 .
8. Elektrische Ladung und Ladungsträger (1.5)
Im Kurs wird Wert darauf gelegt, zwischen der physikalischen Größe elektrische Ladung und
dem physikalischen System Ladungsträger zu unterscheiden, um zu verhindern, dass die elektrische Ladung und die Ladungsträger miteinander identifiziert werden. Die Ladungsträger werden deshalb erst deutlich nach der elektrischen Ladung eingeführt, obwohl die Schüler die Ladungsträger selbstverständlich bereits aus der Mittelstufe kennen. Als wichtigste elektrische
Ladungsträger werden die Elektronen und Protonen genannt.
Da die Ladungsträger ganz gewöhnliche Teilchen sind, sind sie gleichzeitig auch Träger anderer
mengenartiger Größen. Ein freies Elektron trägt neben der elektrischen Ladung
Q = -e = -1,602·10 –19 C noch die Masse m e = 9,11·10 –31 kg, den Drehimpuls
L = h/4π = 0,527·10 –34 Js und die Stoffmenge n = N A –1 = 1,66·10 –24 mol. Die Impulsund Entropiemenge, die das Elektron trägt, ist von seinem Zustand abhängig.
Ein weiterer Vorteil dieser späten Einführung der Ladungsträger ist, dass man bei der Einführung der Stromstärke nicht gleich den Zusammenhang zwischen Stromrichtung und Bewegungsrichtung der Ladungsträger diskutieren muss.
9. Elektrische Leitfähigkeit in Metallen (1.6)
Im Schülertext wird formuliert, dass jedes Metallatom etwa ein Elektron abgibt. Diese Elektronen sind im Metall frei beweglich und tragen zur elektrischen Leitfähigkeit bei. Die Elektronen
werden im Drude-Modell wie ein ideales Elektronengas beschrieben, d. h. die Wechselwirkungen untereinander und mit den verbleibenden Atomrümpfen werden vernachlässigt.
r
Für die Stromdichte j gilt die lokale Beziehung:
r
r
(IV.11)
j =σ ⋅E
r
Hierbei ist E die elektrische Feldstärke im Leiter und σ die elektrische Leitfähigkeit. Diese Leitfähigkeit lässt sich mikroskopisch auf die Bewegung der beweglichen Ladungsträger zurückführen. Im allgemeinen müssen verschiedene Ladungsträger berücksichtigt werden, so dass:
σ = ∑ ni ⋅ qi ⋅ µi
(IV.12)
i

24

Diese Zerlegung ist z. B. bei der Entropie als Energieträger möglich. P = T·I S ist der mit dem Entropiestrom
IS verknüpfte Energiestrom, P = (T2–T1)·IS ist der Energiestrom in eine reversibel arbeitende Wärmekraftmaschine, in die der Entropiestrom IS auf der Temperatur T 2 hineinfließt, und die er auf der Temperatur T 1 wieder verlässt.
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Hier ist ni die Ladungsträgerdichte, qi die Ladung und µi die Beweglichkeit der i-ten Ladungsträgersorte. Die Beweglichkeit µ ist der Proportionalitätsfaktor zwischen der mittleren Driftger r
r
r
schwindigkeit vD der Ladungsträger und der Feldstärke E : vD = µ ⋅ E .
Da in Metallen nur die freien Elektronen zum Ladungstransport beitragen, gilt für sie:
σ = − n ⋅ e ⋅ µ . Wenn man mit τ die Relaxationszeit bezeichnet, mit der vD nach Abschaltung des
äußeren Feldes gegen null geht, so gilt für die Beweglichkeit der Elektronen25 :
eτ
µ=
(IV.13)
m
Im Drude-Modell tragen alle Elektronen des freien Elektronengases zum Ladungstransport bei.
Da das Elektronengas aber ein Fermi-Gas ist, steht dies im Widerspruch zum Pauli-Prinzip.
Tatsächlich können nur Elektronen aus einem engen Energiebereich der Größenordnung kT um
die Fermi-Energie EF beitragen. Elektronen mit kleinerer Energie können keine Energie vom
elektrischen Feld aufnehmen, da alle benachbarten Zustände besetzt sind. Dies kann anschaulich
r
aber auch so dargestellt werden, dass die Fermi-Kugel im k-Raum durch ein äußeres Feld E
geringfügig verschoben wird, wodurch sich die Besetzungswahrscheinlichkeiten in der Nähe
der Fermi-Fläche verändern. Auch mit der genaueren Theorie erhält man Gleichungen, die formal (IV.12) und (IV.13) entsprechen.
10. Kapazität gegen Erde und „gegenseitige“ Kapazität (1.7)
Im Schülertext wird behauptet: „Je größer das elektrische Potenzial eines Körpers ist, desto
mehr elektrische Ladung enthält er.“ Eine Proportionalität zwischen Potenzial und Ladung gilt
allerdings nur unter gewissen Voraussetzungen.
So muss man, wenn man die elektrische Kapazität untersucht, unterscheiden, ob man einen
einzelnen geladenen Leiter betrachtet, oder eine Anordnung mehrerer Leiter.
Bei einem geladenen, elektrisch leitenden Gegenstand, in dessen Umgebung sich keine weiteren
Leiter oder Ladungen befinden, ist das Potenzial ϕ des Leiters proportional zu seiner Gesamtladung Q26 . Hier ist vorausgesetzt, dass das Potenzial der Erde auf ϕ Erde = 0 V festgesetzt wurde. Das ist leicht einzusehen. Verdoppelt man die Ladungsdichte auf dem Leiter an jedem
Punkt, so bleibt die Geometrie des Feldes unverändert, gemäß der dritten Maxwell-Gleichung
(IV.8c) verdoppelt sich aber der elektrische Fluss durch jede Fläche. Daher verdoppelt sich auch
der Wert der Feldstärke an jedem Punkt, ebenso wie das elektrische Potenzial ϕ , denn
r
r r
x
r
ϕ ( x ) = − ∫ E dr .
Erde

Den Proportionalitätsfaktor zwischen der Ladung Q des Leiters und seinem Potenzial ϕ nennt
man die Kapazität C des Leiters27 . Diese Kapazität wird manchmal auch als „Eigenkapazität“
oder „Kapazität des Gegenstands gegen Erde“ bezeichnet.
Betrachtet man dagegen eine Anordnung mehrerer Leiter, so gilt diese Proportionalität zwischen
Ladung und Potenzial nicht mehr. Bekannt ist der Fall des Plattenkondensators. Hier stehen
sich zwei Metallplatten gegenüber. Die Ladung Q bzw. –Q auf den beiden Platten ist hier proportional zur Potenzialdifferenz U = ϕ 2 – ϕ 1 zwischen den beiden Platten28 . Die tatsächlichen

25
26
27
28

Vgl. [48, S. 207]
Vgl. [71, S. 69]
Für eine Metallkugel mit Radius r gilt z. B.: C = 4πε0r.
Solange der Plattenabstand d klein ist gegen die Plattenfläche A gilt: Q = ε0·A·U/d.
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Potenziale ϕ1 und ϕ2 sind im Prinzip beliebig und abhängig von der Nettoladung der ganzen
Kondensatoranordnung. Auch hier bezeichnet man den Proportionalitätsfaktor zwischen Q und
U als Kapazität C, genauer als „Kapazität der Anordnung“ oder als „gegenseitige Kapazität“.
11. Die Einführung des elektrischen Feldes (1.8)
Eines der Ziele des Kurses ist es, das Feld als konkretes und ernst zu nehmendes physikalisches
System einzuführen. Daher wird das elektrische Feld zunächst in einem eigenen Kapitel vorgestellt, vor der Einführung der physikalischen Größe Feldstärke.
Um den Schülern deutlich zu machen, dass das Feld zwar unsichtbar, aber trotzdem vorhanden
ist, wird die Anziehung und Abstoßung zwischen elektrisch geladenen Kugeln mit einer Situation verglichen, bei der sich Kugeln anziehen oder abstoßen weil sich zwischen ihnen gespannte
oder gestauchte Federn befinden.
In beiden Fällen fließt zwischen den Kugeln ein Impulsstrom, der durch irgendein Medium zwischen ihnen fließen muss. Ob dieses Medium nun sichtbar ist, wie im Fall der Federn, oder
unsichtbar, wie beim elektrischen Feld, spielt für diese Schlussfolgerung keine Rolle. Und genauso, wie jeder im Falle der Federn sagt, dass die Feder die Kugeln zueinander zieht, so sprechen wir auch im Fall des elektrischen Feldes davon, dass die Kugeln vom Feld zueinander
gezogen werden.
12. Die Einführung der elektrischen Feldstärke (1.9)
Für die Einführung der elektrischen Feldstärke gibt es verschiedene Möglichkeiten. So kann sie
z. B. als Gradient des Potenzials eingeführt werden, oder, so wie es üblicherweise gemacht
wird, über die Kraft auf eine Probeladung.
Trotz der damit verbundenen Probleme
haben wir uns ebenfalls entschieden, die elektrische
v r
Feldstärke über die Beziehung E = F / Q einzuführen. Das wichtigste Argument für diese Entscheidung
r ist
r die Möglichkeit, die magnetische Feldstärke später ganz analog über die Beziehung H = F / Qm einführen zu können29 .
Leider ist diese Definition unserem Hauptziel, einer konkreten Anschauung vom Feld, eher hinderlich. Misst man die Feldstärke mit Hilfe der Probeladung, so wird das Feld durch diese Probeladung verändert und die tatsächliche Feldstärke zum Zeitpunkt der Messung unterscheidet
sich stark vom Messwert. Bei einer Messung erwartet man aber doch etwas zu messen, was
tatsächlich vorhanden ist. Die Gleichung hält einen nicht dazu an, das vorhandene Feld zu betrachten. Allerdings ist der damit verbundene gedankliche Konflikt gravierender, wenn man die
Gleichung umgekehrt benutzt, um Kräfte auf geladene Körper zu berechnen. Bei der Bestimmung der Feldstärke ist die Probeladung nur Mittel zum Zweck; das Ziel ist ja gerade, die Feldstärke zu bestimmen, die ohne die Probeladung vorhanden ist.
Um das Problem zu eliminieren, könnte man auf die Idee kommen, die Ladungsdichte der Probeladung möglichst klein zu machen, so dass sich die Feldstärken mit und ohne Probeladung
möglichst wenig unterscheiden. Das wäre aber schade, denn die Gleichung gilt schließlich für
beliebige Werte der Probeladung. Es handelt sich hierbei nicht um das Phänomen, dass ein
Messwert durch die Messung verändert wird, wie es z. B. der Fall ist, wenn der Innenwiderstand eines Voltmeters zu klein ist.
In einem Kurs, der von Anfang an das elektrische Potenzial einführt, hätte es sich natürlich auch
angeboten
eine andere Methode zu verwenden, und die Feldstärke über die Beziehung
r
E = (ϕ 2 − ϕ1 ) / d = U / d zu definieren. Auch dabei ergeben sich aber Schwierigkeiten:
29

Eine solche Einführung der magnetischen Feldstärke ist nun wiederum völlig unüblich, da ja, wie weiter oben
schon gezeigt wurde, die magnetische Ladung Qm aus der Physik nahezu eliminiert wurde.
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– Man kann die magnetische Feldstärke nicht analog einführen, außer man führt auch das magnetische Skalarpotenzial ein. Dies erscheint aber kaum angemessen. Denn zum einen gibt es
für das magnetische Skalarpotenzial, im Gegensatz zum elektrischen Potenzial, kein brauchbares Messgerät, und zum anderen wird das magnetische Skalarpotenzial an keiner anderen Stelle
benötigt, da es keine magnetischen Leitungsströme gibt, für die man es als Antriebsmaß gebrauchen könnte.
– Man müsste den Potenzialverlauf im elektrischen Feld einführen, bevor man die Feldstärke
einführen kann. Dies würde viele weitere Komplikationen zur Folge haben.
– Wenn man das Potenzial über die Überführungsarbeit einer Probeladung im Feld misst, hat
man das gleiche Problem, wie bei der anderen Methode. Denn die Probeladung verändert natürlich nicht nur die Feldstärke, sondern auch das Potenzial. Allerdings ist es im Prinzip möglich,
die Potenzialverteilung ohne Probeladung zu bestimmen.
r
– Felder, in denen rot E ≠ 0 ist, d. h. Felder mit Wirbelquellen, haben gar kein eindeutiges
Potenzial.
In solchen Feldern kann man die Feldstärke aber zumindest über die Beziehung
r
E = U / d bestimmen. Man bringt z. B. einen kleinen Kondensator ins Feld, den man so einrichtet, dass in seinem Inneren das resultierende Feld verschwindet.
13. Die Dichte des Feldstoffs (1.9)
Wenn man vom Feld eine konkrete, stoffliche Anschauung vermittelt, dann ist auch die Frage
sinnvoll, wieviel elektrisches Feld sich in einem Raumbereich befindet. Zur lokalen Beschreibung müsste man dann die Dichte des Feldstoffes angeben können.
Bei der Entscheidung, welche extensive physikalische Größe des Feldes man zur Festlegung
einer Dichte des Feldstoffs verwendet, hat man gewisse Freiheiten. Eine einfache und natürliche
Wahl für die Dichte des Feldstoffes ist die Energiedichte des elektrischen Feldes. Allerdings
wird die Energiedichte im Schülertext erst viel später eingeführt als die elektrische
Feldstärke,
r
und die Energiedichte ist proportional zum Quadrat der Feldstärke: ρE = ε0/2· E 2 .
Dies spielt eine Rolle bei der graphischen Darstellung des Feldes mit Farbverlaufsbildern, die im
folgenden Abschnitt diskutiert werden. Da die Energiedichte noch nicht zur Verfügung steht, ist
bei allen Verlaufsbildern im Schülertext der Grauwert proportional zum Betrag der Feldstärke.
Der Grauwert ist also proportional zur Wurzel aus der Energiedichte, und nicht zur Energiedichte selbst. Für die qualitativen Aussagen, die mit Hilfe der Bilder gemacht werden, ist das
nicht besonders tragisch. Allerdings hat die Darstellung große Konsequenzen für die Vorstellungen, die der Betrachter über die Ausdehnung der Felder erhält. Die Bilder unterscheiden sich
von einer Darstellung der Energiedichte in der Hinsicht, dass bei der Energiedichte das Feld um
einen geladenen Körper auf einen deutlich kleineren Bereich um seine Oberfläche konzentriert
ist. Man hat bei einer Darstellung der Feldstärke daher leider den Eindruck, das Feld reiche viel
weiter hinaus.
14. Die graphische Darstellung von Feldern (1.10)
Um eine Vorstellung vom Feld zu erhalten, sind graphische Darstellungen von großer Bedeutung. Für die Art der Darstellung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zunächst hat man die
Wahl, welche physikalische Größe man darstellen möchte. So kann man im Falle des elektrischen Feldes unter anderem die elektrische Feldstärke, die elektrische Flussdichte (bzw. Verschiebung), die Polarisation, die mechanische Spannung, die Energiedichte oder das Potenzial
darstellen. Außerdem hat man die Wahl zwischen verschiedenen graphischen Methoden. Vektorielle Größen, wie die Feldstärke, kann man darstellen durch Feldlinien, die dazu orthogonalen
Flächen, oder Vektorpfeile, die auf einem regelmäßigen Gitter angeordnet sind. Skalare Größen, wie die Energiedichte, aber auch den Betrag vektorieller Größen, wie den Feldstärkebe-
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trag, kann man darstellen durch Flächen, auf denen der Wert der Größe konstant ist, oder durch
einen Farb- bzw. Grauverlauf.
Jede dieser Darstellungsmethoden liefert andere Bilder und erzeugt so auch ganz unterschiedliche Anschauungen vom Feld. Daher hat jede der Darstellungen ihre eigenen Vor- und Nachteile.
Dies sieht man z. B. an der bei weitem beliebtesten Methode, dem Feldlinienbild. Vorteile des
Feldlinienbilds sind:
– Ein Feldlinienbild ist schnell und mit wenigen Strichen skizziert. Um qualitativ richtige Feldlinienbilder zu zeichnen muss man nur wenige einfache Regeln beachten30 .
– Man erhält einen schnellen Überblick über die Richtung des Feldstärkevektors an jedem Ort.
– Es zeigt auf einen Blick die Ladungsverteilung, d. h. die Stellen an denen die elektrischen
Flussquellen sitzen. An diesen Stellen beginnen oder enden die Feldlinien.
Das Feldlinienbild hat aber auch Nachteile:
– Man erhält den Eindruck, dass das Feld nur in einer Richtung, der Richtung der Feldlinien,
zusammenhängt. Das Bild unterstützt so zwar die Anschauung, dass das Feld dort wo die Linien enden an dem entsprechenden Körper zieht, denn in Richtung der Feldlinien steht das Feld
unter Zugspannung, allerdings kommt die Querrichtung, in der das Feld unter Druckspannung
steht, zu kurz.
– Manchmal wird behauptet, dass die Feldliniendichte ein Maß für den Betrag der Feldstärke
ist31 . Und selbst wenn dies nicht explizit gesagt wird, entsteht doch leicht dieser Eindruck beim
Betrachter. Für die zweidimensionale Darstellung ist dies aber im allgemeinen falsch32 . Gründe
dafür werden in [77] aufgeführt. Die meisten Probleme werden durch die Projektion auf zwei
Dimensionen verursacht. Aber auch wenn man das vermeidet, indem man z. B. Ladungsverteilungen mit Translationssymmetrie senkrecht zur Zeichenebene betrachtet, kann es vorkommen, dass Feldlinien, die äquidistant auf der Oberfläche eines positiv geladenen Körpers starten
sehr ungleichmäßig auf der Oberfläche von negativ geladenen Körpern enden. In [45] wird ein
weiteres Beispiel vorgestellt, in dem gezeigt wird, dass bei Feldern mit Fluss- und Wirbelquellen die Feldliniendichte beliebig dicht werden kann, obwohl der Betrag der Feldstärke durch
eine Verringerung der Ladung der Flussquelle sogar abnimmt. Feldlinienbilder liefern also nur
Informationen über die Richtung des Feldstärkevektors, aber nicht über den Betrag der Feldstärke.
– Mit dem vorangehenden Punkt eng verbunden ist ein weiteres Problem: Feldlinienbilder erzeugen eine falsche Vorstellung über die Reichweite des elektrischen Feldes. Betrachtet man das
Feldlinienbild einer geladenen Metallkugel, so scheint das Feld sehr weit hinaus zu reichen, die
Feldliniendichte nimmt nur mit 1/r ab. Die Feldstärke nimmt aber mit 1/r2 ab, und ein noch besseres Maß, die Energiedichte, nimmt sogar mit 1/r4 ab.
Um zu vermeiden, dass der dargestellte Gegenstand, das elektrische Feld, mit der graphischen
Darstellung identifiziert wird, verwenden wir im vorliegenden Kurs daher verschiedene Darstellungsmethoden. Es handelt sich immer um Darstellungen der Feldstärke.
Die drei im Schülertext vorgestellten Typen von Feldbildern sind:
– Verlaufsbilder, bei denen der Betrag der Feldstärke durch die Grautönung wiedergegeben
wird. Stellen mit hoher Feldstärke werden durch dunkle Tönung, Stellen mit geringer Feldstär-

30
31

Solche Regeln für die Feldlinien und Feldflächen werden im Schülertext formuliert.

Vgl. [17, S. 184]: „Die Feldliniendichte (…) ist also ein dem Betrag der Feldstärke proportionales Maß.“ und
[52, S. 10]: „Die Dichte der Feldlinien ist ein Maß für den Betrag der Feldstärke.“
32
Vgl. [77, S. 715]: „In fact, in almost every conventional field line diagram, field strength has no consistent
relationship to the observed field line density.“
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ke durch helle Tönung dargestellt. Bei dieser Darstellung erhält man keine Information über die
Richtung des Feldstärkevektors.
– Auf einem regelmäßigen Gitter werden Feldstärkevektoren gezeichnet. Die Länge der Pfeile ist
proportional zum Betrag der Feldstärke, so dass man sowohl einen Eindruck von der Dichte, als
auch von der Richtung des Feldes bekommt. Allerdings sind die Bilder recht unübersichtlich.
– Auch Feldlinienbilder werden vorgestellt und gezeichnet. Um die mit den Feldlinienbildern
verbundenen Nachteile zu vermeiden, werden meist auch die zu den Feldlinien orthogonalen
Flächen eingezeichnet, die wir Feldflächen nennen. Die Feldflächen zusätzlich zu zeichnen bedeutet keinen großen Aufwand, ist aber sehr nützlich. Bei elektrostatischen Feldern werden die
Feldflächen auch von anderen Autoren manchmal eingezeichnet, denn in diesem Fall sind sie
identisch mit den Äquipotenzialflächen. Sie können aber in jedem elektrischen (und auch magnetischen) Feld gezeichnet werden, und sind auch in nicht-statischen Feldern hilfreich. Allerdings kann man ihnen dann keinen Potenzialwert mehr zuordnen33 . Wie im Abschnitt A7 erläutert wurde, zeigen die Ränder der Feldflächen an, wo die Wirbelquellen des Feldes sitzen.
Zeichnet man also beide, d. h. Linien und Flächen ein, erhält man Informationen über die Verteilung beider Quellensorten, der Fluss- und der Wirbelquellen. Daneben zeigen die Feldflächen
auch noch die Richtung an, in der das Feld unter Druck steht, genauso wie die Feldlinien die
Zugrichtung im Feld zeigen.
Auch Maxwell zeichnete in allen seinen Abbildungen vom elektrischen oder magnetischen Feld
die Feldlinien und die Feldflächen ein, siehe [61] und [62]. Diese Tradition ging aber im Laufe
der Zeit verloren. Zu seiner Zeit nannte man sie „Kraftlinien“ und Niveauflächen“.
Da man aus den Bildern der Feldlinien und -flächen keine Information über die Dichte des Feldes gewinnen kann, werden im Schülerskript im folgenden oft kombinierte Bilder gezeichnet:
Über den Grauverlauf werden die Feldlinien und -flächen gezeichnet. Sehr einfach kann man
solche Bilder mit dem Programm „FieldLab“ erzeugen, das an der Abteilung für Didaktik der
Physik entwickelt wurde34 . Auch die Bilder im Schülertext wurden so erstellt.
15. Die vektorielle Addition von Feldstärken (1.11)
Dass sich die Feldstärken der Einzelfelder vektoriell addieren, wenn man zwei Felder übereinander schiebt, erscheint sehr natürlich. Es hat aber eine merkwürdige Konsequenz, die für alle
Interferenzvorgänge typisch ist: Man bringt zwei Systeme zusammen und beide verschwinden
einfach. Da die Energiedichte proportional zum Quadrat der Feldstärke ist, sieht man, dass die
Energiebilanz nur stimmen kann, wenn die Energie zu einer anderen Stelle des Feldes oder ganz
aus dem System heraus fließt.
Die Interferenz hat auch noch eine weitere seltsame Konsequenz: Man kann an einer Stelle nicht
nur ein elektrisches Feld erzeugen indem man elektrische Ladungen in die Nähe dieses Ortes
bringt, sondern auch, zumindest unter gewissen Umständen, indem man Ladung entfernt.
16. Die Kräfte auf geladene Körper (1.12)
Da die Feldlinien an Ladungen beginnen und enden, und das Feld in Richtung der Feldlinien
unter Zugspannung steht, zieht das elektrische Feld an geladenen Körpern. Man darf daraus
aber nicht schließen, dass es an geladenen Körpern nur ziehen kann. Dass es ausschließlich
zieht gilt nur, solange die Feldlinien senkrecht auf der Körperoberfläche enden, also z. B. bei
Metallen. Wenn die Feldlinien unter einem schiefen Winkel auf einem Nichtleiter enden, so zieht
33

Wenn man sich daran stört, dass es in nicht-statischen Feldern auch keine andere physikalische Größe gibt, die
auf einer Feldfläche konstant ist, sollte man sich klar machen, dass dasselbe auch für die Feldlinien gilt.
34
FieldLab ist ein Programm zur Erzeugung von Bildern stationärer elektrischer oder magnetischer Felder. Es
läuft unter Windows 95/98/2000/NT. Download im WWW unter: www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de
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das Feld zwar an dem Körper in Feldlinienrichtung, gleichzeitig drückt es aber in der dazu senkrechten Richtung. Da man in der Schule aber in der Elektrostatik fast immer nur Metallobjekte
verwendet, und im Kurs Polarisationseffekte gänzlich ausgeklammert wurden, wurde auf die
Diskussion dieser Besonderheit verzichtet.
Um die Richtung, in die ein geladener Körper vom Feld gezogen wird zu bestimmen, ist ein
Bild mit Grauverlauf der Feldstärke, sowie Feldlinien und -flächen ideal. Die Feldlinien und
-flächen zeigen an, ob es auch eine Druckkomponente vom Feld auf den Körper gibt, am Grauverlauf sieht man in welche Richtung der Zug (oder eventuell auch der Druck) am stärksten ist.
Es ist so einfach möglich, die vom Feld ausgeübte Kraft anhand des tatsächlich vorhandenen
Feldes zu beurteilen.
Obwohl die Feldlinien und die Feldflächen die Richtung der Zug- und Druckspannung im Feld
angeben, machen sie keine Aussage über den Betrag der Spannungen. Weder ist die Zugspannung entlang einer Feldlinie konstant, noch die Druckspannung in einer Feldfläche.
Auch wenn Experimente, die die Druckspannung im Feld deutlich machen, erst beim magnetischen Feld gezeigt werden, wird deutlich, wie wichtig die Druckspannungen quer zur Zugrichtung sind. Denn über diese Druckspannungen, kann sich das Feld an sich selbst abstützen. Das
radialsymmetrische Feld um eine geladene Kugel zieht die Oberfläche der Kugel gleichmäßig
nach außen. Man könnte zwar erwarten, dass sich das Feld irgendwo im Unendlichen festhält,
dies ist aber nicht der Fall. Dann müsste die Zugspannung mit 1/r2 abnehmen, sie nimmt aber
wie die Energiedichte mit 1/r4 ab.
17. Ein Versuch zur Bestimmung von Äquipotenzialflächen (1.13)
Ein einfacher Versuch, mit dem man Äquipotenzialflächen ausmessen kann, lässt sich folgendermaßen realisieren: Zwei Elektroden werden in eine schlecht leitende Flüssigkeit, z. B. ein
Wasserbad, getaucht und an ein Gleichspannungsnetzgerät angeschlossen. Mit einem
hochohmigen Voltmeter wird das Potenzial an beliebigen Stellen im Wasserbad gemessen. Dazu
wird der Minuspol des Voltmeters geerdet und der Pluspol an eine Sonde angeschlossen, die im
Wasserbad bewegt werden kann.
Damit das Experiment dieselben Potenzialwerte liefert wie im rein elektrostatischen Fall müssen
zwei Bedingungen erfüllt sein:
– Der Innenwiderstand des Voltmeters muss groß sein gegen den Widerstand des Wasserbades,
damit die Stromdichteverteilung im Wasserbad unabhängig von der Position der Messsonde ist.
– Die elektrische Leitfähigkeit σ im Wasserbad muss ortsunabhängig sein. Da im stationären
r
r
r
Fall überall im Wasserbad div j = 0 gilt, ist dann auch div (σ ⋅ E ) = σ ⋅ div E = 0 , denn
r
r
r
j = σ ⋅ E . D. h. genau wie im elektrostatischen Fall ohne Wasserbad gilt div E = 0 , und die
Potenzialverteilung ist daher in beiden Fällen identisch. Wenn σ vom Ort abhängig ist, wird
dadurch die Potenzialverteilung verzerrt.
Das Experiment hat zwar den Nachteil, dass man aufgrund der Bauart der üblichen Voltmeter
nicht stromlos misst, es hat aber auch große Vorteile: Es misst zum einen die tatsächliche Potenzialverteilung ohne sie zu stören und ist zum anderen einfach durchführbar. Die Alternative, das
Potenzial mit Hilfe einer Probeladung zu messen, und die zum Verschieben der Ladung notwendige Energie durch die Ladung zu dividieren, ist nicht praktikabel, auch wenn das Potenzial
üblicherweise so definiert wird. Außerdem wäre man wieder in der Situation, dass die Probeladung die Potenzialverteilung stört und man dasjenige Potenzial misst, das ohne die Probeladung
vorliegt.
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18. Die experimentelle Bestimmung von Naturkonstanten (1.14)
Die möglichst exakte Bestimmung der Zahlenwerte von Naturkonstanten ist ein wichtiges Ziel
der experimentellen Fachphysik. Auch im Physikunterricht der Schule werden oft große Anstrengungen unternommen, um den Zahlenwert von Naturkonstanten mit der Hilfe von zum Teil
recht aufwendigen Experimenten zu bestimmen. So wird im Rahmen der Behandlung des Plattenkondensators oft der Wert der elektrischen Feldkonstanten ε0 ermittelt, was selbstverständlich auch in unserem Kurs an dieser Stelle möglich ist. Unter dem Aspekt der Allgemeinbildung
sollte man aber gründlich überlegen, welche Lernziele damit erreicht werden sollen. Unsere
Schüler sollen sicherlich nicht den Zahlenwert von ε0 (8,85418…·10-12 As/Vm) im Gedächtnis
behalten. Selbst die Kenntnis der Größenordnung von ε0 ist wohl kaum ein allgemeines Bildungsziel. Auch die Tatsache, dass man die meisten Naturkonstanten im Unterricht trotz großer
Mühe nur mit einigen Prozent Genauigkeit bestimmen kann, wirkt auf die Schüler eher enttäuschend als motivierend. Wir möchten daher dazu raten, Experimente zur Bestimmung von Naturkonstanten auf wenige, exemplarische Fälle zu beschränken.
r
r
19. Die Gleichung j = σ ⋅ E (1.16)
r
r
r
Die lokale Beziehung j = σ ⋅ E (IV.11) verknüpft die Stromdichte j in einem Leiter mit der in
r
dem Leiter vorhandenen elektrischen Feldstärke E . Die elektrische Leitfähigkeit σ , die hier als
Proportionalitätsfaktor zwischen Stromdichte und elektrischer Feldstärke vorkommt, ist eine
Tensorgröße und vom Material und von der Temperatur des Leiters abhängig. Gleichung
(IV.11) ist allgemein gültig, auch wenn sie im Kurs aus dem ohmschen Gesetz hergeleitet wird,
das als Wiederholung aus der Mittelstufe aufgegriffen wird. Das ohmsche Gesetz besagt, dass
die Stromstärke in einem Leiter proportional zur angelegten Spannung ist. Es gilt aber nur selten, die Kennlinien der meisten elektrischen Geräte sind keine Geraden. Einen linearen Zusammenhang zwischen Stromstärke uns Spannung findet man nur in Ausnahmefällen, etwa bei den
speziell so hergestellten technischen Widerständen, oder solange die Stromstärke so klein ist,
dass sich die Temperatur eines Drahtes nur unmerklich ändert.
r
r
Die Gleichung j = σ ⋅ E ist sehr nützlich und ermöglicht es, die Potenzial- und Feldverteilung
sowohl in stromdurchflossenen Leitern, als auch in stromlosen Leitern zu bestimmen. Man erhält leicht die folgenden Resultate:
r
– Ein stromfreier Leiter ist wegen j = 0 im Inneren feldfrei und das Potenzial daher im ganzen
Leiter konstant. Wenn die ganze Oberfläche eine Äquipotenzialfläche ist, dann enden die Feldlinien außen senkrecht auf dem Leiter. Die influenzierten Ladungen sitzen auf der Leiteroberfläche.
– Fließt ein Strom durch einen Draht mit konstanter Querschnittsfläche und ortsunabhängiger
Leitfähigkeit σ , so ist die Stromstärke entlang des Drahtes konstant, und das Potenzial ändert
sich entlang des Drahtes linear mit dem Ort. Auch die Stromdichteverteilung innerhalb einer
Querschnittsfläche ist homogen, denn man kann sich den Draht auch aus vielen dünneren, parallelen Drähten zusammengesetzt denken. Die elektrischen Feldlinien laufen überall parallel
zum Draht und die Feldstärke ist innerhalb des Drahtes konstant. Ist der Draht aus Abschnitten
verschiedener Materialien zusammengesetzt, so ist die Feldstärke in den Abschnitten, aufgrund
der homogenen Stromdichteverteilung, umgekehrt proportional zur Leitfähigkeit der Abschnitte.
20. Differenzial- und Integralrechnung im Physikunterricht (1.18)
Viele Berechnungen im Physikunterricht wären einfacher, wenn man die Methoden der Differenzial- und Integralrechnung verwenden könnte. Leider werden diese Themen im Mathematikunterricht erst zu einem, aus Sicht der Physik, recht späten Zeitpunkt behandelt, die Differen-

46

IV. Elektrodynamik

zialrechnung in Klasse 11, die Integralrechnung in Klasse 12. Eine Einführung im Physikunterricht ist, aufgrund des knappen Zeitrahmens, praktisch ausgeschlossen.
Um eine frühe Verwendung der Schülerskripten in der Oberstufe zu ermöglichen, verzichten
wir daher auf die Verwendung der Differenzial- und Integralrechnung und nehmen in Kauf,
dass die Herleitungen manchmal schwerfällig erscheinen.
Das Kapitel zur Energie und Energiedichte des elektrischen Feldes ist ein gutes Beispiel. Wenn
die Schüler das Integrieren im Mathematikunterricht bereits gelernt haben, lassen sich die Formeln durch Integration auf elegantere Art herleiten.
21. Zur Lokalisierung der Energie (1.19)
Im Schülertext wird betont, dass die Energie, die man aufbringen muss, um ein positiv geladenen Teilchen in einem elektrischen Feld von niedrigem zum hohen Potenzial zu bringen, im
elektrischen Feld gespeichert ist. In der traditionellen Sprechweise wird die sogenannte potenzielle Energie und auch das Potenzial dem Probekörper zugeschrieben. Diese Sprache ist der
Fernwirkungstheorie entlehnt. Tatsächlich sind die Energie und das Potenzial Größen des Feldes, genauer sogar Größen des Feldes ohne die Probeladung. Dass Energie und Potenzial nicht
zum Probekörper gehören, sieht man deutlich daran, dass auch hier das Potenzial in der Formel
dE = Q·dϕ das Potenzial des Feldes ohne die Probeladung ist.
22. Die Größe „magnetische Ladung“ (2.1)
Zu Beginn der Behandlung des magnetischen Feldes führen wir die Größe magnetische Ladung
Qm ein. Diese Entscheidung wurde bereits in Abschnitt A7 begründet. Wie dort und in A8 im
Zusammenhang mit der elektrischen und magnetischen Induktion gezeigt wurde, kann man die
magnetische Ladung an der Oberfläche eines Permanentmagneten oder eines magnetisierten
Weichmagneten ganz analog zur gebundenen elektrischen Ladung an der Oberfläche eines polarisierten Dielektrikums definieren. Für die magnetische Ladungsdichte ρm gilt (IV.8d):
r
ρm = µ0 ⋅ div H .
r
Die magnetischenr H -Feldlinien beginnen und enden auf magnetischen Ladungen, genauso wie
die elektrischen E -Feldlinien auf elektrischen rLadungen. Wenn man die magnetische Ladung
Qm einführt, und die magnetische Feldstärke H verwendet, kann man die Magnetostatik ganz
analog zur Elektrostatik behandeln.
Die magnetische Ladung Qm auf einem Magnetpol kann auch sehr leicht im Experiment bestimmt
werden. Wir führen diese Experimente in Kapitel 2.6 des Schülertextes durch, wenn die Formel
zur Berechnung der magnetischen Feldstärke in einer Spule bekannt ist.
Man hängt dazu einen langen Stabmagneten an einem empfindlichen Kraftmesser so auf, dass
sich nur einer der Pole im Spuleninneren befindet. Misst man nun die Kraft auf den Magneten in
Abhängigkeit von der Feldstärke in der Spule, so erhält man im F-H-Diagramm eine Gerade.
Die
r Steigung
r dieser Geraden ist die magnetische Ladung Qm des Pols, gemäß der Gleichung
F = Qm ⋅ H . Für die magnetische Ladung des anderen Pols erhält man sehr genau den Wert -Qm.
Um zu zeigen, dass jeder Magnet insgesamt magnetisch neutral ist, kann man beliebig geformte
Magnete komplett ins Feld einer Spule bringen. Auch bei starken Magnetfeldern zeigt der
Kraftmesser keinen Ausschlag, eventuell kann man aber eine Ausrichtung des Magneten im
Spulenfeld beobachten.
23. Die Magnetisierung I (2.2)
Obwohl die Magnetisierung gewöhnlich als Größe für Fortgeschrittene gilt, halten wir sie für
einfach und gut geeignet, um einen Zugang zum Magnetismus zu bekommen. Genauso, wie
man in der Elektrostatik von gegebenen elektrischen Ladungsverteilungen ausgeht, kann man in
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der Magnetostatik von der gegebenen Magnetisierung der Magnete ausgehen. Die Verteilung der
Magnetisierung innerhalb eines Magneten ist gewöhnlich recht einfach, und liefert gleichzeitig
alle Informationen über die Verteilung der Pole des Magneten.
Die Magnetisierung
kann durch Magnetisierungslinien dargestellt werr in einem Dauermagneten
r r
den. Wegen div B = µ0 ⋅ div H + M = 0 ist
r
ρm = − µ0 ⋅ div M

(

)

D. h. die magnetische Ladung sitzt dort, wo die Magnetisierungslinien beginnen oder enden,
und die Magnetisierungslinien verlaufen von der negativen magnetischen Ladung (Südpol) zur
positiven. Bei einem guten Permanentmagneten mit homogener Magnetisierung sitzt die magnetische Ladung deshalb ausschließlich auf den Oberflächen des Magneten.
r
r
Hier kommt es häufig zu Fehlinterpretationen wenn man die H - oder B -Feldlinien betrachtet,
die ja außerhalb
sind. Das Innere eines Permanentmagneten
r des Magneten identisch
r
r
r ist weder in
Bezug auf H , noch in Bezug auf B feldfrei. Die Stellen, an denen die H - und B -Feldlinien in
einen Magneten
einmünden, sind deshalb nicht die Pole des Magneten, und nicht die Stellen, an
r
denen die H -Feldlinien enden35 .
Wenn man die Magnetisierungslinien in einem Magneten betrachtet, so ist es leicht verständlich,
dass beim Durchbrechen des Magneten neue Pole entstehen können, und die Gesamtladung
jedes Bruchstückes weiterhin null ist. Laufen durch die Bruchstelle Magnetisierungslinien, so
entstehen an beiden Bruchstellen neue Pole, da dort nun Magnetisierungslinien enden.
24. Magnetische Ladungsträger (2.2)
Bei der Behandlung der meisten elektrischen Phänomene, wie elektrischer Leitung (z. B. in
Metallen oder Elektrolyten) und Influenz, hat man es mit elektrischen Ladungsträgern zu tun,
etwa Elektronen oder Ionen. Polarisationseffekte aufgrund elektrischer Dipole spielen nur eine
untergeordnete Rolle und werden daher im vorliegenden Kurs nicht berücksichtigt.
Im Gegensatz zum elektrischen Fall, gibt es bei der magnetischen Ladung keine Ladungsträger,
d. h. Teilchen die eine Nettoladung besitzen. Auch auf mikroskopischer Ebene sind alle Teilchen magnetisch neutral. Beim Magnetismus gibt es nur Dipole.
Zur Beschreibung von Permanentmagneten oder der Magnetisierung von Weichmagneten wird
häufig die Modellvorstellung von „Elementarmagneten“ eingeführt36 , die sicher nützlich ist. Wir
denken allerdings, dass es überflüssig ist, dafür einen eigenen Namen einzuführen.
Wir betonen statt dessen, dass die den Schülern bereits bekannten, elementaren Bausteine der
Atome selbst kleine Magnete sind. Denn Elektronen, Protonen und Neutronen haben alle ein
magnetisches Moment, wobei das magnetische Moment des Elektrons etwa 1000 mal größer ist,
als das von Proton und Neutron37 . Daher sind makroskopisch vor allem die Elektronen für die
35

Die ungeschickte farbige Kennzeichnung bei Schulmagneten ist vielleicht durch dieses Missverständnis zu
erklären. Statt nur die tatsächlichen Polflächen (die Stirnseiten) zu markieren, wird meist eine Hälfte komplett rot
und die andere grün gekennzeichnet. Bei den Schülern wird so suggeriert, dass der ganze rote Teil der magnetische
Nordpol ist und umgekehrt. Bräche man einen solchen Magneten in der Mitte durch, so wäre es verwirrend, dass
die rote, frühere Nordpolhälfte, wieder zwei verschiedene Pole haben soll.
36
Dabei gibt es in Schulbüchern unterschiedliche Auffassungen, was man sich unter einem Elementarmagnet
vorzustellen habe. Manche machen dazu gar keine Angabe, z. B. [58, S. 237], [21, S. 60] und [4, S. 140], während andere unterschiedliche Erklärungen geben, etwa nicht genauer spezifizierte „Elementarströme“ [17, S. 222],
„bestimmte Elektronen in ferromagnetischen Stoffen“ [3, S. 54] oder die weißschen Bezirke: „unregelmäßige, in
unterschiedliche Richtungen bereits magnetisierte Bereiche“ [73, S. 231].
37
Für das magnetische Moment µ der Teilchen gilt: µ = g·s· µ M . Dabei ist g der sogenannte g-Faktor (2 bei
Elektronen, 5,585 bei Protonen, -3,826 bei Neutronen), s ist der Spin (jeweils 1/2) und µ M das bohrsche Magne-
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magnetischen Eigenschaften der Materialien verantwortlich. Während sich bei den meisten
Atomsorten die magnetischen Momente der Bestandteile kompensieren, ist bei Hart- und
Weichmagneten die Anordnung der Elektronen so, dass die Atome insgesamt magnetisch sind.
25. Die Einführung der magnetischen Feldstärke (2.3)
Die Einführung der magnetischen
geschieht analog zur Einführung der elektrischen
r Feldstärke
r
Feldstärke über die Beziehung H = F / Qm .
Genau wie im elektrischen Fall ist die Messung der Feldstärke mit Hilfe einer magnetischen
Probeladung kein sehr praktisches Verfahren. Prinzipiell ist es aber sehr wohl realisierbar. Um
eine magnetische Probeladung zu erhalten, kann man einen langen Stabmagneten verwenden,
dessen einer Pol an die gewünschte Stelle gebracht wird, während der andere Pol sich weit entfernt in einem feldfreien Bereich befindet.
Die Methoden und Regeln zur graphischen Darstellung des magnetischen Feldes können direkt
vom elektrischen Fall übernommen werden.
26. Der Druck des magnetischen Feldes auf elektrische Ströme (2.5)
Im Schülertext wird formuliert, dass das magnetische Feld auf einen Draht drückt, denn die
Feldflächen des magnetischen Feldes, die die Druckrichtung anzeigen, enden auf Strömen. Dies
darf nicht so interpretiert werden, dass das Feld nur auf die Oberfläche des Drahtes drückt. Da
die Feldstärke vom Mittelpunkt des Drahtes bis zum Rand linear zunimmt, drückt das Feld im
ganzen Drahtvolumen.
Im Schülertext wird ein Experiment beschrieben, dass zum ersten Mal die Druckspannung im
elektro-magnetischen Feld, die in der Richtung senkrecht zur Feldstärke herrscht, zeigt. Bei
allen bisherigen Experimenten mit elektrisch oder magnetisch geladenen Körpern hat das Feld
immer an den Körpern gezogen, auch wenn die geladenen Körper sich auseinander bewegt haben.
Man verwendet dazu zwei parallele Bahnen aus Aluminiumfolie, durch die ein Strom in dieselbe
Richtung fließt. Die Bahnen bewegen sich aufeinander zu. Da die magnetische Feldstärke zwischen den Bahnen null ist, wie man leicht mit dem Magnetfeldmessgerät zeigen kann, muss das
außerhalb vorhandene Feld auf die Bahnen drücken.
27. Die Induktivität (2.7)
Bei der Einführung der Induktivität könnte man die dritte der in Abschnitt A6 aufgezählten
Analogien verwenden, bei der die Induktivität L einer Spule der Kapazität C eines Kondensators
entspricht. Diese Analogie wird manchmal auch als Dualismus bezeichnet. Bei ihr wird Spannung auf Strom abgebildet, Reihenschaltung auf Parallelschaltung und umgekehrt.
Dann könnte man die Induktivität einer Spule als Maß dafür einführen, wie groß der magnetische Fluß Φ in einer Spule bei gegebener Stromstärke I ist, analog zur Kapazität beim Kondensator, die angibt wieviel Ladung bei gegebener Spannung im Kondensator gespeichert wird38 .
ton (beim Elektron) bzw. das Kernmagneton (Proton und Neutron). Das bohrsche Magneton ist 1836 mal größer
als das Kernmagneton, entsprechend dem Verhältnis von Protonen- zu Elektronenmasse, vgl. [63, S. 86ff.] und
[64, S. 59ff.]. Die Elektronen haben zusätzlich noch ein magnetisches Moment aufgrund ihres Bahndrehimpulses:
µ = g·l· µ M , mit dem g-Faktor 1 und dem Bahndrehimpuls l. Das magnetische Moment aufgrund des Bahndrehimpulses spielt für den Ferromagnetismus aber keine Rolle, da sich diese gegenseitig kompensieren. Für den
Ferromagnetismus beim Eisen, Kobalt und Nickel ist der relative Überschuß von Elektronen einer Spinsorte
verantwortlich, vgl. [48, S. 166ff].
38
Man könnte auch beim Kondensator sagen, dass die Kapazität den elektrischen Fluss pro Spannung angibt,
gemäß ε 0 Φ e = Q = C·U.

49
Für die Schule ist diese Analogie aber aus verschiedenen Gründen nicht gut geeignet:
– In der Schule ist es üblich, statt dem gesamten magnetischen Fluss Φ durch eine Spule den
Fluss pro Windung, also Φ/n zu betrachten und als Fluss Φ zu bezeichnen. Dadurch werden die
Gleichungen unsymmetrisch, z. B.:
Q = C ·U
⇔
n· Φ = L ·I
C = ε0 ⋅

A
d

⇔

r D
U
⇔
= E=
d
ε0

L = µ0 ⋅ n2 ⋅

A
l

I 1 r
B
= ⋅H =
l n
µ0 ⋅ n

– Man ist sehr an spannungsstabilisierte Quellen gewöhnt, stromstabilisierte Quellen sind exotisch. Bei der Übersetzung werden sie aber ständig gebraucht.
– Der Strom in kurzgeschlossenen Spulen klingt aufgrund ihres ohmschen Widerstands schnell
ab. Die Ladung auf Kondensatoren kann dagegen leicht über einen längeren Zeitraum gespeichert werden.
Wir verzichten daher auf die Verwendung dieses Dualismus und bleiben konsequent bei der
Analogie zwischen elektrischer und magnetischer Feldstärke. Um die Induktivität einzuführen,
beziehen wir uns auf die Energie und erhalten L aus der Formel für die Energie im Spulenfeld
(E = LI2/2) durch Vergleich mit der Energie im Kondensatorfeld (E = CU2/2).
28. Der Name „Lorentzkraft“ (2.8)
In diesem Abschnitt wird die Formel eingeführt, mit deren Hilfe man die Kraft auf einen Leiter
in einem magnetischen Feld berechnen kann, bzw. die Kraft auf bewegte elektrische Ladungsträger in einem Magnetfeld. Diese Kraft wird gewöhnlich Lorentzkraft genannt.
Wir verzichten darauf, für diese Kraft einen speziellen Namen einzuführen. Die Bezeichnung
„Lorentzkraft“ könnte leicht dazu führen, dass bei den Schülern der Eindruck entsteht, es handele sich hier um eine Kraft besonderer Natur. Dies wäre aber gerade im Gegensatz zu unserer
Intention. Dass sich hier ein elektrisch geladener Körper durch ein Magnetfeld bewegt, ist nur
eine spezielle Realisierung eines bereits bekannten Prinzips: Das resultierende Magnetfeld aus
dem äußeren Feld und dem Feld des Stromes drückt auf den Strom.
29. Die Magnetisierung II (2.10)
Die Einführung der Magnetisierung als physikalische Größe ist für den Schulunterricht nicht
sehr ergiebig. Hilfreich ist sie vor allem auf qualitativer Ebene zur Beschreibung von Magneten
und Weicheisen. Eingeführt wird sie hier nur, da sie für den Übergang von der magnetischen
Feldstärke zur Flussdichte benötigt wird. Die Behandlung der Induktion im dritten Teil des
Schülertextes wird dadurch vereinfacht.
30. Die Erzeugung elektrischer Felder durch sich zeitlich ändernde magnetische
Felder (3.1)
Ein elektrisches Wirbelfeld entsteht in der Umgebung eines zeitlich veränderlichen Magnetfeldes, oder wenn sich die Magnetisierung in einem Körper ändert. Dieses Phänomen wird durch
die zweite Maxwell-Gleichung (IV.8b) beschrieben:
r
r
∂B
rot E = −
∂t
Die qualitative Formulierung dieser Tatsache ist unser wichtigstes Ziel bei der Einführung der
Induktion. Da für die elektrische Feldstärke kein einfach handhabbares Messgerät zur Verfügung steht, weisen wir dieses elektrische Wirbelfeld indirekt, mit Hilfe einer Spule nach. Die
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Spule ist an ein Amperemeter angeschlossen, und wir bewegen den Pol eines Stabmagneten in
die Spule hinein oder aus der Spule heraus39 . Aus der Tatsache,
r
r dass in der Spule ein elektrischer Strom fließt, können wir mit Hilfe der Beziehung j = σ ⋅ E (IV.11) schlussfolgern, dass
innerhalb des Spulendrahtes die elektrische Feldstärke von null verschieden ist.
Die Feldlinien des durch die Magnetfeldänderung erzeugten elektrischen Feldes sind geschlossen, und umschlingen das sich ändernde magnetische Feld. Bei unserem Experiment wird dieses elektrische Feld durch statische elektrische Aufladung der Spule verformt. Die Feldlinien
folgen der Form des Spulenquerschnittes, auch wenn die Spulen z. B. den für die Schule typischen quadratischen Querschnitt haben.
Dass durch dieses elektrische Wirbelfeld auch Ströme (z. B. in kurzgeschlossenen Spulen)
oder Spannungen (zwischen den offenen Anschlüssen einer Spule) induziert werden können, ist
in unserem Konzept nur eine Anwendung des allgemeineren Prinzips.
31. Induktion in verschiedenen Bezugssystemen (3.1)
In vielen Büchern werden zwei Experimente unterschieden40 :
– Ein Leiter wird in einem zeitlich konstanten Magnetfeld bewegt. Die zwischen den Anschlüssen des Leiters induzierte Spannung wird mit Hilfe der Lorentzkraft erklärt. Es wird also letztendlich die erste Maxwell-Gleichung (IV.8a) verwendet, denn die Lorentzkraft wird dadurch
begründet, dass ein elektrischer Strom von einem magnetischen Wirbelfeld umgeben ist, und
daher in einem äußeren Magnetfeld eine Kraft erfährt.
– Das magnetische Feld in einer ruhenden Leiterschleife ändert sich mit der Zeit. Die hierbei zu
beobachtende Induktionsspannung wird mit der zweiten Maxwell-Gleichung (IV.8b) erklärt,
d. h. durch die dabei auftretenden elektrischen Wirbelfelder.
Tatsächlich handelt es sich in beiden Fällen um dasselbe Experiment, das nur in unterschiedlichen Bezugssystemen beschrieben wird. Leider ist aber die Diskussion von Bezugssystemwechseln nicht nur sehr lehrreich, sondern auch häufig recht kompliziert und erfordert daher
einen großen Zeitaufwand. Wenn man eine Erscheinung nicht nur in einem, sondern in beliebigen Bezugssystemen diskutiert, so wird die benötigte Unterrichtszeit stark zunehmen.
Dies gilt selbstverständlich auch im Fall der Elektrodynamik. Hier treten beim Bezugssystemwechsel neue Felder auf. Wie durch die Gleichungen (IV.1) beschrieben wird, entstehen aus
magnetischen Feldern elektrische und umgekehrt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass dasselbe Phänomen in verschiedenen Bezugssystemen mal mit der ersten und mal mit der zweiten
Maxwell-Gleichung erklärt wird.
Wir denken, dass es in Anbetracht der knappen Unterrichtszeit gerechtfertigt ist, auf die Diskussion verschiedener Bezugssysteme bei der Induktion zu verzichten41 . So interessant diese Diskussion auch wäre, ihr müssten andere, noch wichtigere Themen zum Opfer fallen. Der Verzicht auf die Beschreibung der Induktionsexperimente in verschiedenen Bezugssystemen ist
leicht verschmerzbar. Die integrale Form des Induktionsgesetzes
dΦ
Uind = − n ⋅
(IV.14)
dt

39

Oder wir ändern die Magnetisierung eines Weicheisenkernes innerhalb der Spule, indem wir den Enden des
Eisenkernes einen Magneten nähern.

40

Z. B. [3, S. 116 und S. 121] und [21, S. 86 und S. 89]
Ganz allgemein vermeiden wir in der Elektrodynamik so weit es geht die mit dem Wechsel vom Bezugssystemen zusammenhängenden Fragen.

41
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beschreibt das Experiment in beiden Bezugssystemen, wobei die Änderung des magnetischen
Flusses im ersten Fall durch eine Flächenänderung und im zweiten Fall durch die Änderung der
Flussdichte erreicht wurde.
32. Das Vorzeichen im Induktionsgesetz und die lenzsche Regel (3.1)
Das Induktionsgesetz (IV.14) wird im Kurs nur empirisch eingeführt. Mit einer Reihe von Experimenten wird gezeigt, dass der Betrag der Spannung in einer Induktionsspule proportional
zur Windungszahl, der Fläche und der Flussdichteänderung ist. Nach dem Zusammenfassen
von Fläche und Flussdichte zum magnetischen Fluss wird noch gezeigt, dass man auch durch
eine Flächenänderung eine Induktionsspannung erzeugen kann und man erhält (IV.14).
Die Ableitung aus den Maxwell-Gleichungen ist unserer Meinung nach aus zwei Gründen zu
aufwendig und kompliziert:
– Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, benötigt man die erste und die zweite Maxwell-Gleichung.
– Im Leerlauf, d. h. in einer Induktionsspule, deren Anschlüsse offen (bzw. mit einem Voltmeter verbunden) sind, wird die elektrische Feldstärke durch elektrostatische Aufladung zu null.
Wir haben uns bei der Formulierung des Induktionsgesetzes auch dazu entschlossen, auf das
Vorzeichen zu verzichten, obwohl die meisten Schulbücher große Anstrengungen unternehmen,
um das Minuszeichen im Induktionsgesetz zu begründen. Wir verwenden Gleichung (IV.14)
nur um Aussagen über den Betrag der Induktionsspannung zu machen.
Dieser Verzicht wird dadurch gerechtfertigt, dass die durch das Minuszeichen in der Formel
gemachte Aussage von den Schülern gar nicht nachvollziehbar ist. Unter dieser Voraussetzung
macht es aber gar keinen Sinn das Vorzeichen in einer Gleichung zu erklären.
Das Vorzeichen in (IV.14) besagt, dass die induzierte Spannung das entgegengesetzte Vorzeichen hat wie die Änderung des magnetischen Flusses. Um die Aussage zu prüfen, muss man
daher wissen, wie Flussänderungen und elektrische Spannungen vorzeichenrichtig gemessen
werden. Das Vorzeichen des Flusses, und damit auch das Vorzeichen der Flussänderung ist
abhängig von der Orientierung der Fläche. Und durch die Orientierung der Fläche wird gleichzeitig auch festgelegt, mit welcher Orientierung die Spannung in einer Leiterschleife zu messen
ist, die durch ein Voltmeter unterbrochen ist und den Fluss umschlingt.
Die Schüler lernen aber weder, wie sie entscheiden können ob die vom Voltmeter angezeigte
Induktionsspannung positiv oder negativ ist, noch wie sie relativ dazu das Vorzeichen der Änderung des magnetischen Flusses zu bestimmen haben.
Auch in dem Experiment, das in vielen Büchern zur Bestimmung des Vorzeichens durchgeführt
wird42 , wird an dieser Stelle falsch argumentiert. Das Experiment funktioniert so:
In eine Spule, an die eine Batterie angeschlossen ist, wird ein Eisenkern geschoben. Man beobachtet , dass die elektrische Stromstärke für kurze Zeit absinkt. In den Büchern wird dann die
folgende Behauptung aufgestellt: Durch den Eisenkern erhöht sich der magnetische Fluss, d . h .
dΦ/dt ist positiv. Und da die Stromstärke absinkt, ist die induzierte Spannung der Batteriespannung entgegengerichtet und daher negativ. Tatsächlich beobachtet man aber nur Beträge und die
Aussagen über Vorzeichen sind reine Willkür. Die Induktionsspannung ist der Batteriespannung
zwar entgegengerichtet, aber weshalb soll die Batteriespannung positiv sein? Erhöht sich denn
bei dem Experiment die Stromstärke beim Einschieben, wenn ich die Batterie umgekehrt anschließe? Und woher kennt man das Vorzeichen der Flussänderung, wenn die Orientierung der
Fläche nicht festgelegt wird?

42

Vgl. z. B. [3, S. 124] oder [58, S. 263]
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Auch die lenzsche Regel wird gewöhnlich in Oberstufenbüchern zur Elektrodynamik eingeführt,
und als Begründung für das Minuszeichen im Induktionsgesetz herangezogen. Sie wird meist
aus der Energieerhaltung gefolgert und etwa so formuliert [3, S. 123]: „Die Induktionsspannung ist so gepolt, dass sie durch ihren Strom ihrer Ursache entgegenwirken kann.“
Wir verzichten zunächst auch auf diese Regel. Statt dessen wird in Kapitel 3.7 des Schülertextes
die „Linke-Faust-Regel“ eingeführt. Mit ihrer Hilfe können die Schüler die Richtung des erzeugten elektrischen Wirbelfeldes bestimmen. Ihre Formulierung ist anlog zur bekannten
„Rechte-Faust-Regel“, mit deren Hilfe die Richtung des Magnetfeldes um einen stromdurchflossenen Leiter bestimmt wird.
33. Die Gültigkeit der Transformatorgleichungen (3.4)
Im Schülertext werden für den Transformator zwei Beziehungen angegeben:
U1 U2
=
und n1 ⋅ I1 = n2 ⋅ I2
n1 n2

(IV.15)

Man erhält sie aus der Annahme, dass der Transformator (nahezu) verlustfrei arbeitet, d . h .
P1 = P2 gilt, und der experimentellen Bestimmung des Spannungsverhältnisses U 1/U 2 bei verschiedenen Windungszahlen n1 und n2.
Die Gleichungen (IV.15) gelten gleichzeitig aber nur bei einer mittleren Belastung des Transformators, genauer solange der Lastwiderstand R die folgende Bedingung erfüllt43 :
L
R2 , 2 R1 << R << ωL2
L1
Hierbei sind R1 und R2 die ohmschen Widerstände und L1 und L2 die Induktivitäten der Primärund Sekundarspule.
Die Einschränkung der Gültigkeit von (IV.15) auf diesen mittleren Bereich der Belastung sieht
man deutlich, wenn man die Extremfälle Leerlauf (R = ∞ ) und Kurzschluss (R = 0 Ω ) betrachtet:
– Im Leerlauf ist I 2 = 0 A, in der Primärspule ist aber I 1 ≠ 0 A. I1 setzt sich zusammen aus
einem induktiven Blindstrom und einem Wirkstrom aufgrund des ohmschen Widerstands der
Primärspule und Magnetisierungsverlusten im Eisenkern. In (IV.15) kann daher die zweite Beziehung im Leerlauf nicht gültig sein.
– Im Kurzschluss ist zwar U 1 ≠ 0 V, aber U 2 = 0 V. Daher gilt in diesem Fall die erste Beziehung nicht mehr.
Im Schülerskript beschränken wir uns auf den einfachen Fall der mittleren Belastung, ohne die
Grenzen des Gültigkeitsbereiches zu diskutieren. Dies erscheint uns gerechtfertigt, da Transformatoren im allgemeinen in diesem Bereich betrieben werden, und die Herleitung der Grenzen
für den Schulunterricht zu aufwendig ist.
34. Die Orientierung des Magnetfeldes induzierter Ströme (3.5)
Im Schülertext wird folgende Regel formuliert: „Die Richtung des induzierten Stroms in einer
Spule ist so, dass zwischen der Spule und dem Magneten, der die Induktion verursacht, Abstoßung entsteht.“ Sie ist äquivalent zur lenzschen Regel.
Die Tatsache allerdings, dass ein auf den verlängerten Eisenkern eines Elektromagneten geschobener Metallring zum Elektromagneten gezogen wird, wenn man den Elektromagneten abschaltet, zeigt, dass es einen weiteren Aspekt gibt, der im Schülertext nicht berücksichtigt wurde.

43

Vgl. [38, S. 99]
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Um dies zu erläutern betrachten wir zunächst eine kurzgeschlossene und widerstandslose Induktionsspule. Wenn man bei dieser Spule das Feld des benachbarten Elektromagneten
„hochfährt“, während die Spule festgehalten wird, so wird sie, durch das vom Induktionsstrom
erzeugte Feld, von diesem Elektromagneten weggedrückt. Da die Spule widerstandslos ist,
bleiben der Strom und das von ihm erzeugte Feld auch erhalten, wenn sich das Feld des Elektromagneten nicht weiter erhöht. Die Abstoßung zwischen Spule und Elektromagnet geht erst
dann wieder auf null zurück, wenn der Elektromagnet wieder abgeschaltet wird. Der Strom in
der Induktionsspule wird jetzt durch die umgekehrte Änderung des Magnetfeldes des Elektromagneten gerade wieder „weginduziert“.
Sobald die Induktionsspule einen elektrischen Widerstand besitzt, ändert sich der Ablauf des
Experimentes. Wieder wird beim Einschalten des Elektromagneten durch den Induktionsstrom
ein magnetisches Feld erzeugt, dass die Spule vom Magneten wegdrückt. Wenn sich das Feld
des Elektromagneten nicht mehr ändert, klingt dieser Druck aber schnell ab, genauso wie der
induzierte Strom, der aufgrund des Widerstandes abklingt. Schaltet man nun den Elektromagneten aus (nachdem der induzierte Strom abgeklungen ist), so wird in der Spule ein Strom in
die umgekehrte Richtung induziert. Die Induktionsspule wird nun zum Elektromagneten gezogen. Dieser Zug klingt nach dem Abschalten genauso schnell wieder ab, wie zuvor der Druck
beim Einschalten.
Um das Auftreten dieses Zuges zu verhindern, hat man zwei Möglichkeiten:
– Man verwendet eine supraleitende Induktionsspule.
– Man schaltet das magnetische Feld des Elektromagneten so schnell wieder ab, dass der Strom
keine Zeit hat merklich abzuklingen.
Diese zweite Möglichkeit macht man sich bei dem im Schülertext beschriebenen Experiment zu
Nutze. In dem Experiment wird ein Metallring weggeschleudert, der sich auf dem verlängerten
Eisenkern eines mit einer Wechselstromquelle verbundenen Elektromagneten befindet.
35. Metalle, (ideale) Weichmagnete und Supraleiter (3.6)
Wie in den Abschnitten A8 und A9 bereits begründet wurde, beschränken wir uns bei der Betrachtung von Materialeigenschaften auf wenige Idealtypen. Die drei Materialien, die in diesem
Kapitel im Mittelpunkt stehen, haben eines gemeinsam: Sie lassen keine äußeren Felder in sich
eindringen. Die Methoden, die sie dazu verwenden, sind sich sehr ähnlich.
Behandelt werden:
– Metalle im elektrischen Feld.
– (Ideale) Weichmagnete im magnetischen Feld.
– Supraleiter im magnetischen Feld.
Solange die äußeren Feldstärken nicht so groß werden, dass Sättigungseffekte auftreten, bleiben
alle diese Materialien im Inneren feldfrei. Sie erreichen das dadurch, dass auf ihrer Oberfläche
Fluss- oder Wirbelquellen entstehen. Alle drei Materialien werden richtig beschrieben, wenn
man sagt, dass sie verschiebbare Quellen einer Sorte enthalten.
Beim Metall und Weichmagnet sind es Flussquellen. Sie bilden an ihrer Oberfläche elektrische
bzw. magnetische Flussquellen, d. h. elektrische bzw. magnetische Ladungen aus. Bei ihnen
enden die Feldlinien senkrecht auf der Oberfläche, und sie werden daher vom Feld in Richtung
höherer Feldstärke gezogen.
An der Oberfläche der Supraleiter bilden sich elektrische Wirbelquellen, d. h. elektrische Ströme. Hier enden die Feldflächen senkrecht auf der Oberfläche und sie werden in Richtung geringerer Feldstärke gedrückt. Das Fehlen magnetischer Nettoladungsträger macht sich auch hier
wieder durch eine Unsymmetrie bemerkbar. Das Analogon für elektrische Felder zum Supraleiter fehlt, es gibt kein Material das freie magnetische Wirbelquellen enthält.
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Es sei noch einmal daran erinnert, dass sich die Aussagen im Schülertext nur auf Supraleiter in
der Meißner-Phase beziehen, nicht auf Shubnikow-Supraleiter. Für Supraleiter in der Shubnikow-Phase wäre die Behauptung, dass das magnetische Feld nicht in sie eindringen kann
falsch. Es ist zu beachten, dass es sich bei den modernen Hochtemperatur-Supraleitern um
Shubnikow-Supraleiter handelt.
36. Die Einführung elektro-magnetischer Wellen ohne Schwingkreis und hertzschen Dipol (3.7)
Traditionell ist die Einführung der elektro-magnetischen Wellen in Schulbüchern umfangreich
und kompliziert, vgl. [3, S173-194], [58, S. 322-335] oder [17, S. 269-282]. Sie beginnt mit
der Behandlung des elektrischen Schwingkreises, dann wird die Dämpfung des Schwingkreises
behandelt sowie die Möglichkeiten der Entdämpfung durch Anregung und Rückkopplung,
z. B. durch die Meißner-Schaltung oder die Dreipunktschaltung. Schließlich wird die Schwingungsfrequenz des Schwingkreises erhöht, indem man die Induktivität und Kapazität verringert,
bis man schließlich zum hertzschen Dipol mit seiner komplizierten Feldverteilung kommt. Beim
hertzschen Dipol wird dann das Nah- und Fernfeld diskutiert, zwischen denen sorgfältig zu
unterscheiden ist.
Dieser ganze Aufwand scheint bei der Behandlung der elektro-magnetischen Wellen notwendig
zu sein, da man den Unterricht mit dem Erzeugungsverfahren für elektro-magnetische Wellen
beginnt.
Tatsächlich ist dieses Vorgehen keineswegs notwendig. Schließlich beginnt man auch sonst in
der Physik die Behandlung eines neuen Unterrichtsgegenstandes nicht damit den Herstellungsprozess des Gegenstandes zu beschreiben, sondern man spricht über seine Eigenschaften44 .
Wir denken, dass bei den elektro-magnetischen Wellen die Erzeugung viel schwerer zu verstehen ist, als die Wellen selbst. Das Prinzip der Wellenausbreitung ist z. B. anhand der im Schülertext beschriebenen ebenen Rechteck- und Sinuswellen viel leichter einzusehen, als anhand
des komplizierten Nah- und Fernfeldes des hertzschen Dipols. Die Behandlung der elektromagnetischen Wellen mit ihrer Erzeugung beim hertzschen Dipol zu beginnen, ist genauso, als
würde man den Unterricht zur Akustik damit beginnen, die Schallerzeugung in der Klarinette zu
erklären45 .

44

Z. B. ist nicht die Herstellung eines Kondensators Unterrichtsthema, sondern seine Eigenschaften als Ladungsund Energiespeicher, und wie diese Eigenschaften von seiner Bauart abhängen.
45
Der hertzsche Dipol und die Klarinette sind beides Resonatoren, aus denen ständig ein kleiner Teil des im Resonator hin- und herfließenden Energiestroms ausgekoppelt und emittiert wird. (Beim Dipol als elektromagnetische Welle, bei der Klarinette als Schallwelle.)

V. Schwingungen
A. Physikalische und Didaktische Grundlagen
1. Schwingungen im Karlsruher Physikkurs
Eines der Merkmale des Karlsruher Physikkurses ist die zentrale Rolle der extensiven physikalischen Größen in allen Teilgebieten der Physik1 . Mechanik, Elektrodynamik und Thermodynamik haben im KPK dieselbe Struktur, die auf der Analogie zwischen den mengenartigen Größen Impuls, elektrischer Ladung und Entropie beruht. Diese Strukturgleichheit zwischen den
verschiedenen physikalischen Teilgebieten kann man auch bei den Schwingungen beobachten.
Ein wesentliches Ziel der Bearbeitung des Themas „Schwingungen“ für den Karlsruher Physikkurs war es daher, die gemeinsamen Aspekte der verschiedenen Realisierungen von Schwingungen herauszustellen. Dies betrifft vor allem die mechanischen und elektrischen Schwingungen, die in einer zusammenhängenden Unterrichtseinheit behandelt werden, um so die Gemeinsamkeiten dieser verschiedenen Schwingungstypen zu betonen.
Dies ist in traditionellen Schulbüchern für die Oberstufe oft nicht der Fall. Betrachtet man die
Inhaltsverzeichnisse dieser Bücher, so fällt auf, dass die Behandlung der Schwingungen meist
in zwei deutlich voneinander getrennte Teile zerfällt: Mechanische Schwingungen werden im
Rahmen der Mechanik behandelt, elektrische Schwingungen erst wesentlich später bei der
Elektrodynamik, vgl. [17, S. 102-118 und S. 269-276]. Teilweise findet man die mechanischen
und elektrischen Schwingungen aufgrund dieser Trennung sogar in zwei unterschiedlichen
Teilbänden, vgl. Dorn-Bader [2, S. 209-229 und 3, S. 168-186] oder Kuhn [57, S. 105-134
und 58, S. 322-336]. Auch Schulbuchreihen, die dem Thema Schwingungen und Wellen einen
eigenen Teilband widmen, trennen zum Teil zwischen mechanischen und elektrischen Schwingungen, vgl. [53, S. 1-17 und S. 40-47].
Schon bei einem ersten Blick in diese Bücher bemerkt man außerdem, dass die Kapitel zum
Thema Schwingungen und Wellen sehr umfangreich sind. Von der Themenvielfalt unterscheiden sich die Schulbücher kaum von Hochschulbüchern. So findet man in den Schulbüchern die
Stichwörter: harmonische Schwingungen, freie Schwingungen, gedämpfte Schwingungen,
erzwungene Schwingungen, gekoppelte Schwingungen, Überlagerung von Schwingungen
(parallel und orthogonal), Differenzialgleichung der Schwingung, Energiesatz bei Schwingungen, Rückkopplung, Resonanz, Schwebung, Lissajous-Figuren usw. Die Behandlung all dieser
Themen würde leicht ein ganzes Schuljahr füllen, und sich dabei schnell in sehr speziellen Einzelheiten verlieren. Ein weiteres Ziel unserer Bearbeitung war es daher die Behandlung der
Schwingungen zu straffen, und den Stoffumfang deutlich zu reduzieren. Dies ist unserer Ansicht nach möglich, da viele der oben genannten Themen weder einen allgemein bildenden Anspruch erfüllen, noch werden die dabei erworbenen Kenntnisse später im Unterricht benötigt
(z. B. bei der Behandlung der Wellen).
2. Die Beschreibung von Schwingungen mit mengenartigen Größen
Es ist im traditionellen Unterricht zur Mechanik üblich, kinematische Größen in den Mittelpunkt
zu stellen. Die Ortsfunktion x(t) spielt immer eine wichtige Rolle. Auch bei den mechanischen
Schwingungen wird der Weg-Zeit-Zusammenhang des Systems stark betont, der Zeitverlauf
x(t) der mechanischen Schwinger wird ausgiebig untersucht. Die Differenzialgleichung der
1

Vgl. Kapitel II
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harmonischen Schwingung wird dementsprechend in x formuliert, z. B. findet man beim ungedämpften Federschwinger die Differenzialgleichung: mx˙˙ + Dx = 0 . Da die Differenzialglei˙˙ + Q / C = 0 ),
chung der elektrischen Schwingung des Schwingkreises in Q formuliert wird ( LQ
werden bei einem Vergleich der mechanischen und elektrischen Schwingung im allgemeinen die
Größen x und Q aufeinander abgebildet. Man findet entsprechende Vergleichstabellen zwischen
mechanischen und elektrischen Schwingungen in vielen Büchern, vgl. [3, S. 175], [17,
S. 270], [53, S. 42] oder [22, S. 24]. Hierbei entspricht die maximale Auslenkung x 0 des mechanischen Federschwingers der maximalen Kondensatorladung Q0 (und damit der maximalen
Spannung am Kondensator U0). Daher entspricht der Zeitpunkt, zu dem die ganze Energie des
Federschwingers in der Feder gespeichert ist (E Feder = D·x 0 2 /2), beim Schwingkreis dem Zeitpunkt, zu dem die ganze Energie im Kondensatorfeld gespeichert ist (EKondensator = C·U02/2).
Im KPK dagegen ist bereits eine andere Abbildung zwischen Größen der Mechanik und Elektrodynamik eingeführt: Die Abbildung zwischen den mengenartigen Größen Impuls p und elektrischer Ladung Q. Im Rahmen der Schwingungen soll selbstverständlich keine andere Analogie
betrachtet werden und daher wird die mengenartige Größe Impuls auch bei den mechanischen
Schwingungen im KPK besonders berücksichtigt, vgl. [25].
Alle Schwingungen werden daraufhin untersucht, welche mengenartige physikalische Größe für
diese Schwingung charakteristisch ist. Der zeitliche Verlauf der Werte dieser Größe wird untersucht, und es werden Bilanzen aufgestellt2 . Die in Frage kommenden mengenartigen Größen
sind in unseren Beispielen der Impuls bei mechanischen Schwingungen (bei Drehschwingungen
auch der Drehimpuls) und die elektrische Ladung bei elektrischen Schwingungen. Betrachtet
man die Analogie zwischen den Größen p und Q und vergleicht die mechanische und elektrische
Schwingung in diesem Fall, so entspricht der maximale Impuls p0 der Maximalladung Q0 des
Kondensators und maximale kinetische Energie (E kin = p 02/2m) der maximalen Energie im
Kondensatorfeld. Beim Vergleich der mechanischen und elektrischen Schwingung sind die einander entsprechenden Zustände daher um eine halbe Schwingung versetzt, wenn man statt x die
Größe p auf Q abbildet.
Schwingende Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass es zwei Speicher für die charakteristische mengenartige Größe gibt. Zwischen diesen beiden Speichern fließt eine Portion dieser
Größe hin und her. Wir benutzen an dieser Stelle auch gerne ein Wort der Umgangssprache und
sagen die Portion „schwappt“ zwischen den Speichern hin und her.
Die Betrachtung der mengenartigen Größen macht es so möglich, die vernünftige Frage zu stellen: „Was schwingt da eigentlich?“ So wie man die Frage bei elektrischen Schwingungen gewöhnlich mit „die elektrische Ladung schwingt zwischen den Platten des Kondensators hin und
her“ beantwortet, kann man sie nun auch bei mechanischen Schwingungen beantworten: „Der
Impuls schwingt zwischen den Impulsspeichern (z. B. zwei Luftkissengleitern, siehe
Abb. V.1) hin und her.“ Im Verlauf einer weiterführenden Untersuchung kann man dann die
Fragen klären: „Wie schwingt es, d. h. was für einen zeitlichen Verlauf hat die Schwingung?“
und „Welches sind die Speicher zwischen denen die mengenartige Größe pendelt?“
Die meisten Schwingungen sind gedämpft , so dass die Menge der physikalischen Größe, die
zwischen den Speichern hin- und herfließt, im Laufe der Zeit kleiner wird. Dabei stellt sich ein
Gleichgewicht ein, bei dem sich die Menge der Größe am Ende auf eine bestimmte Art auf die
beiden Speicher verteilt hat. Dieses Gleichgewicht ist dadurch charakterisiert, dass bei der Einstellung des Gleichgewichtes die maximal mögliche Entropiemenge erzeugt wurde.
2

Die Differenzialgleichungen der verschiedenen Schwingungen können ebenfalls für die mengenartigen Größen
formuliert werden. So kann z. B. die Differenzialgleichung des Federschwingers auch für den Impuls p geschrieD
ben werden: ˙ṗ + p = 0 , vgl. Abschnitt 3.6 des Schülertextes im Anhang.
m
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Abb. V.1: Ein Federschwinger aus zwei Luftkissengleitern, die
durch eine auf Zug und Druck belastbare Feder verbundenen sind.

Abb. V.2: Federschwinger mit einem
Gleiter. Hier ist die Erde einer der beiden
Impulsspeicher.

Neben der für das System charakteristischen extensiven Größe wird bei allen Schwingungstypen auch die universelle Größe Energie betrachtet. Auch die Energie ist eine extensive Größe
und für die Energie können ebenfalls Bilanzen aufgestellt und die Speicher identifiziert werden.
Die Energiespeicher sind allerdings im allgemeinen nicht mit den Speichern für die andere mengenartige Größe identisch, wie das Beispiel des Federschwingers aus Abb. V.1 zeigt.
Wir verwenden im Unterricht häufig waagerechte Federschwinger, damit wir das Gravitationsfeld nicht als Energiespeicher berücksichtigen müssen. Bei diesem mechanischen Schwinger ist
der Impuls die zu betrachtende mengenartige Größe. Die beiden Impulsspeicher, zwischen denen der Impuls hin- und herfließt sind hier die beiden Gleiter. Eine Analyse mit einem System
zur Bewegungsaufnahme zeigt, dass sich der Impuls jedes der beiden Gleiter im Lauf der Zeit
sinusförmig ändert. Die Summe der Impulse in beiden Gleitern ist jederzeit null.
Die Energie ist entweder als kinetische Energie in den beiden Gleitern gespeichert, oder in der
Feder. Es gibt also drei Energiespeicher, zwei Gleiter und eine Feder. Auch die Energie
schwingt sinusförmig zwischen den Gleitern und der Feder hin und her. Die Frequenz der
Energieschwingung ist allerdings doppelt so groß wie die Frequenz der Impulsschwingung, da
der Energieinhalt der Energiespeicher immer positiv ist, so dass das System energetisch bereits
nach einer halben Periode der Schwingung denselben Zustand erreicht hat3 .
Man kann den Federschwinger auch mit nur einem Gleiter aufbauen, indem man die Feder an
einem Ende fest mit der Luftkissenbahn verbindet, Abb. V.2.
In diesem Fall ist der Partner des verbleibenden Gleiters die Erde. Der Impuls fließt zwischen
dem Gleiter und der Erde hin und her. Aufgrund ihrer großen Masse ändert sich die Energie der
Erde dabei nicht. Die Energie fließt zwischen dem verbleibenden Gleiter und der Feder hin und
her, d. h. man hat in diesem Fall nur zwei Energiespeicher.
Wie in anderen physikalischen Teilgebieten, z. B. der Elektrodynamik oder Thermodynamik,
muss man auch bei den Schwingungen zwei extensive Größen berücksichtigen. Man kann nicht
alle wesentlichen Aspekte einer Schwingung mit nur einer mengenartigen Größe vollständig
erfassen. Man kann daher nicht den Aufwand zur Beschreibung einer mechanischen Schwingung halbieren, indem man nur Impuls oder Energie betrachtet.
Z. B. lassen sich nur mit dem Impuls gedämpfte Schwingungen nicht vernünftig beschreiben.
Um zu erklären, weshalb die Impulsschwingung zwischen den Impulsspeichern im Laufe der
Zeit zur Ruhe kommt, benötigt man eine Energiebetrachtung.
Auch gegen die ausschließliche Betrachtung der Energie sprechen verschiedene Gründe:
– Die Energieschwingung hat eine andere Periode wie das schwingende System. Die Frequenz
der Energieschwingung ist doppelt so groß, d. h. das System ist erst nach zwei Perioden der
Energieschwingung wieder in demselben Zustand.
Für den Impuls der Gleiter gilt: p(t) = p 0·sin(2πft+ ϕ ). Ihre kinetische Energie ist: E kin(t) = p(t) 2/2m =
= p02/2m·sin2(2πft+ϕ) = p02/2m·(1/2-1/2·cos(2·(2πft+ϕ))).

3
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– In vielen Fällen gibt es mehr als zwei Energiespeicher zwischen denen die Energie hin- und
herfließt, z. B. der Schwinger aus Abb. V.1.
– Da die Energie bei einer gedämpften Schwingung im Laufe der Zeit abgegeben wird, passt die
Energie nicht in das Bild, dass man sich von einer Schwingung macht: Bei einer Schwingung
pendelt irgend etwas hin und her. Falls Reibung auftritt, kommt diese Bewegung zwar langsam
zur Ruhe, das Schwingende ist aber noch vorhanden. Dies sieht man z. B. bei der Schwingung
einer Wassersäule in einem gebogenen Rohr. Das Wasser kommt im Lauf der Zeit zur Ruhe, ist
aber noch da. Dasselbe gilt für den Impuls bei einer mechanischen Schwingung. Das System
gibt wegen der Reibung Energie an die Umgebung ab, aber keinen Impuls.
Leider lassen sich nicht alle Schwingungen so einfach mit Hilfe der mengenartigen Größen beschreiben wie der Federschwinger. Schon beim Fadenpendel ergeben sich Schwierigkeiten, da
man zwei verschiedene Impulskomponenten betrachten muss. Da man das Pendel nur mit kleinen Winkelamplituden schwingen lässt, wenn man eine nahezu harmonische Schwingung erhalten will, kann man aber den z-Impuls gegenüber dem x-Impuls vernachlässigen4 . Ein weiteres Beispiel ist die Schwingung einer Wassersäule im U-Rohr. Hier müssen nicht nur verschiedene Impulskomponenten berücksichtigt werden, es ändert sich auch noch ständig die Masse
der Wassermengen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt positiven oder negativen z-Impuls haben.
3. Der Übergang von mechanischen zu elektrischen Schwingungen
Der Übergang von den mechanischen Schwingungen zu elektrischen Schwingungen in einem
Schwingkreis ist bei der Betrachtung von mengenartigen Größen recht einfach. Man kann den
Aufbau eines Systems, das zu elektrischen Schwingungen in der Lage ist, schnell mit den
Schülern erarbeiten, vgl. Abschnitt 5.1 im Schülertext:
Man beginnt mit der Zielsetzung, dass statt des Impulses elektrische Ladung schwingen soll.
Nach der vorangegangenen Untersuchung mechanischer Schwingungen ist klar, dass man dazu
zwei Speicher für elektrische Ladung braucht. Solche Speicher sind den Schülern schon bekannt: Kondensatoren. Es genügt ein einziger Kondensator, denn mit den beiden Platten hat
man bereits beide notwendigen Ladungsspeicher. Damit die Ladung zwischen den beiden Speichern fließen kann, werden die Platten noch miteinander verbunden. Geben wir nun in Gedanken elektrische Ladung auf die Platten, so erzeugen wir gleichzeitig zwischen den Kondensatorplatten ein elektrisches Feld, in dem Energie gespeichert ist. Die positive Ladung fließt allerdings von der einen zur anderen Platte, und irgendwann ist die Ladung null. Wo bleibt dabei die
Energie? Das elektrische Feld ist ja verschwunden, so dass darin keine Energie mehr ist.
Man sieht, so kann es noch nicht funktionieren. Für eine Schwingung fehlt noch etwas. Offensichtlich braucht man einen zweiten Energiespeicher, in dem die Energie deponiert werden
kann, wenn der Kondensator gerade entladen ist. Dieser Speicher muss dann Energie enthalten,
wenn ein elektrischer Strom von der einen zur anderen Platte fließt. Es gibt ein elektrisches
Bauteil, in dem Energie gespeichert ist, solange ein elektrischer Strom fließt: Eine Spule. Fließt
ein Strom durch eine Spule, so befindet sich im Inneren der Spule ein magnetisches Feld, in
dem Energie gespeichert ist. Durch Einbau einer Spule in den Schwingkreis erhält man so eine
Schwingung von elektrischer Ladung. Die Ladung schwingt zwischen den Kondensatorplatten
hin und her, die Energie zwischen dem elektrischen Feld im Kondensator und dem magnetischen Feld in der Spule.

4

Allerdings kann man die Bewegung in z-Richtung beim Pendel nicht vernachlässigen, wenn man die Energie
betrachtet. Die Auslenkung des Pendelkörpers nach oben ist wichtig, da einer der Energiespeicher das Gravitationsfeld ist.
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4. Der Einsatz von Modellbildungsprogrammen bei Schwingungen
Modellbildungsprogramme wurden in den letzten Jahren im Schulbereich immer wichtiger. Sie
lassen sich in verschiedenen Fächern einsetzen und bieten sich auch für fächerübergreifende
Projekte an. Sie fanden Aufnahme in die Lehrpläne und wurden an den meisten Schulen angeschafft. Auch der Physikunterricht kann von diesen Programmen profitieren5 .
Modellbildungsprogramme sind Computeranwendungen, die es ermöglichen die zeitliche Entwicklung physikalischer Systeme mit Hilfe einer einfachen graphischen Symbolik am Rechner
zu simulieren. Sie werden daher häufig auch unter dem Stichwort „Systemdynamik“ zusammengefasst. Obwohl es viele verschiedene solcher Programme gibt, wie STELLA, POWERSIM, DYNASYS u. a., hat sich für die graphische Oberfläche ein einheitlicher Standard entwickelt.
Zum Erstellen der Modelle gibt es in den Programmen sogenannten Zustandsgrößen, die durch
Kästen dargestellt werden, sowie Zu- und Abflüsse zu diesen Zustandsgrößen. Die Symbole
der Zu- und Abflüsse sind dicke Pfeile. Der Zahlenwert des Zu- oder Abflusses entspricht der
Änderungsrate der Zustandsgröße, d. h. der zeitlichen Ableitung der Zustandsgröße. Außerdem
gibt es noch Hilfsgrößen, die durch Kreise dargestellt werden. Um zu symbolisieren, dass eine
Größe von einer anderen abhängig ist, wird eine dünner Pfeil verwendet, siehe Abb. V.3. Dabei
sind die verschieden Größen fast beliebig miteinander verknüpfbar, so dass auch komplexe
Systeme modelliert werden können.
Besonders anschaulich wird das Programm, wenn man als Zustandsgrößen mengenartige physikalische Größen verwendet. Man kann sich den Kasten dann vorstellen als einen Behälter für
diese Größe. Der Inhalt des Behälters ändert sich dadurch, dass etwas von der mengenartigen
Größe in den Behälter hinein- oder aus ihm herausströmt. Die Programme lassen sich daher
auch gut im Rahmen des KPK einsetzen.
Für die Zustandsgrößen wird ein Startwert festgelegt, dieser Wert ändert sich im Lauf der Simulation nur durch Zu- oder Abflüsse. Die Zu- und Abflüsse, sowie die Hilfsgrößen können
konstant sein, oder es wird eine Formel angeben, nach der das Programm den Wert zu jedem
Zeitpunkt aus anderen Größen berechnet.
Das Programm berechnet den zeitlichen Verlauf der Systemvariablen anschließend durch numerische Integration, wobei das Integrationsverfahren, die Größe der Zeitintervalle und die Simulationslänge gewählt werden können. Die Schüler können so den Zeitverlauf eines Systems
durch Simulation erhalten, ohne Differenzialgleichungen lösen zu müssen. Die Regeln, nach
denen ein System funktioniert, sind dabei häufig so einfach, dass dies selbst in der Mittelstufe
möglich ist. Ein Beispiel: Betrachtet man ein instabiles Nuklid, etwa ein bestimmtes Uranisotop,
so ist die Zahl der pro Zeiteinheit zerfallenden Urankerne proportional zur Anzahl der noch vorhandenen Kerne. Dies kann in einem einfachen Diagramm simuliert werden, Abb. V.4.
Anzahl Urankerne

Zustandsgröße

Zufluss

Hilfsgröße

Abb. V.3: Der Zufluss ist von der Hilfsgröße abhängig.

5

Zerfälle pro Sekunde

Abb. V.4: Die Zahl der Zerfälle pro Sekunde ist
proportional zur Zahl der noch vorhandenen Urankerne.

In der Schweiz ist ein Physikbuch für die Sekundarstufe II erschienen, das den ganzen Unterricht konsequent auf
Modellbildungsprogramen aufbaut, siehe [5].
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Anzahl_Urankerne(t) = Anzahl_Urankerne(t - dt) + (- Zerfälle_pro_Sekunde) * dt
INIT Anzahl_Urankerne = 10000
OUTFLOWS:
Zerfälle_pro_Sekunde = 0.2*Anzahl_Urankerne

Abb. V.5: Die zum Diagramm aus Abb. V.4 gehörenden Gleichungen
Anzahl Urankerne
10000.00

5000.00

0.00
0.00
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Time

Abb. V.6: Die Zahl der Urankerne nimmt exponentiell ab.

Aus der Angabe des Anfangswertes für die Anzahl der Urankerne (10 000) und der Zerfallsrate
pro Sekunde (0,2·Anzahl_Urankerne) erzeugt das Programm selbständig die Gleichungen, die
das System beschreiben, Abb. V.5.
Startet man die Simulation und gibt die Zahl der Urankerne in einem Zeitdiagramm aus, so erhält man den exponentiellen Abfall der Anzahl, siehe Abb. V.6.
Da Differenzialgleichungen bei den Schwingungen eine wichtige Rolle spielen, im allgemeinen
aber nicht im Mathematikunterricht der Schule behandelt werden, ist ein Werkzeug, das die Behandlung dieser Gleichungen auf Schulniveau ermöglicht, sehr nützlich. Der Einsatz von Modellbildungsprogrammen ist daher bei der Behandlung der Schwingungen sehr hilfreich. So ist
es mit diesen Programmen möglich, gedämpfte Schwingungen zu simulieren, und dabei durch
Variation des Reibungsparameters auch den Einfluss der Dämpfung zu untersuchen. Man kann
so den Schwing- und Kriechfall beobachten, und erhält einen Eindruck vom zeitlichen Verlauf
der Schwingung. Auch im vorliegenden Schülertext wurden Modellbildungsprogramme bei der
Behandlung der gedämpften Schwingungen eingesetzt, vgl. Abschnitt 3.5 im Anhang. Durch
die Verwendung dieser Programme ist es möglich, sich auf die Physik zu konzentrieren, und es
wird keine den Schülern unbekannte Mathematik benötigt. Die Abbildungen V.7 bis V.10 zeigen die Simulation einer gedämpften Schwingung.
p

x

p(t) = p(t - dt) + (F) * dt
INIT p = 0
INFLOWS:
F = -D*x-R*v

F

v

x(t) = x(t - dt) + (v) * dt
INIT x = 0.2
INFLOWS:
v = p/m
D = 0.4

R

D

m

m = 1
R=2

Abb. V.7: Modell einer gedämpften Schwingung

Abb. V.8: Die Gleichungen des Modells
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~ e-λt

R= 2 Ns/m

x(t)

Abb. V.9: Schwingfall (Dämpfungsfaktor R=0,03)

Abb. V.10: Kriechfall (R=2)

5. Äußere Anregung von Schwingern – Resonanz
Das Phänomen der Resonanz ist ein wichtiges Lernziel bei der Behandlung schwingungsfähiger
Systeme. Gleichzeitig ist das Thema ein weiteres Beispiel dafür, dass die Betonung des Ortes x
bei mechanischen Schwingungen zu einer didaktisch ungeschickten Darstellung der Physik
führt, vgl. [43].
Traditionell wird im Rahmen der Behandlung erzwungener mechanischer Schwingungen untersucht, wie ein schwingungsfähiges System reagiert, wenn es sinusförmig angeregt wird. Dabei
wird gefragt: „Wie reagiert die Ortsamplitude des schwingenden Körpers, wenn man die Frequenz einer zusätzlichen, harmonischen Kraft verändert?“
Die Amplitude der zusätzlichen Kraft wird dabei konstant gehalten, Abb. V.11a zeigt symbolisch das betrachtete System. Statt der Kraftamplitude hätte man auch andere Größen des Erregers konstant halten können, z. B. die Orts-, Geschwindigkeits- oder Impulsamplitude, hätte
dann aber u. U. andere Ergebnisse erhalten. Tatsächlich wird in vielen Büchern ein Experiment
beschrieben, bei dem der Erreger gemäß Abb. V.11b eingebaut ist und seine Ortsamplitude
konstant gehalten wird, vgl. [17, S. 116] und [53, S. 14]. Man erhält bei diesem Experiment
Erreger

a
Körper

Feder
K
Dämpfer

b
Erreger

Feder

Körper

Dämpfer

Abb. V.11: (a) Schematische Darstellung einer
Anordnung zur Untersuchung erzwungener
Schwingungen. Der Erreger liefert eine sinusförmige Kraft konstanter Amplitude. (b) Die
Ortsamplitude des Erregers ist konstant, die
Differenzialgleichung der Anordnung äquivalent
zu (a)
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aber dieselben Ergebnisse, da sich mit F0 = –Dx0 dieselbe Differenzialgleichung ergibt:
mx˙˙ + kx˙ + D( x + x0 sin(ωt )) = mx˙˙ + kx˙ + Dx + Dx0 sin(ωt ) = 0 ⇔ mx˙˙ + kx˙ + Dx = F0 sin(ωt )
Hier ist m die Masse des schwingenden Körpers, k die Dämpfungskonstante und D die Federkonstante. F0 ist die Amplitude der Erregerkraft, bzw. x 0 die Ortsamplitude des Erregers. Für
die Kreisfrequenz ω des Erregers gilt ω = 2πf.
Das Ergebnis ist bekannt: Das System schwingt sinusförmig und mit derselben Frequenz wie
der Erreger. Der Verlauf von x 0 (f), der Ortsamplitude x 0 in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz f, ist in Abb. V.12a dargestellt. Solange die Dämpfung nicht zu groß ist, hat die Kurve
ein Maximum. Für große Frequenzen geht sie gegen null, für kleine Frequenzen gegen einen
endlichen Wert (F0/D). Das Maximum liegt bei einer etwas kleineren Frequenz als der Eigenfrequenz f 0 des Schwingers und ist umso stärker verschoben, je größer die Dämpfung ist. Auch
die Phasenverschiebung ∆ϕ zwischen der Erregerkraft und dem Ort des Schwingers ist von der
Erregerfrequenz abhängig, Abb. V.12b. Sie beträgt π/2 bei der Eigenfrequenz f0.
Diese Darstellung der Resonanzkurve findet man praktisch in allen Schulbüchern, vgl. [53,
S. 15], [17, S. 117], [2, S. 224], [57, S. 118] und [22, S. 28].
Der Verlauf der Resonanzkurve aus Abb. V.12a widerspricht der natürlichen Erwartung in verschiedener Hinsicht: Das Maximum der Kurve liegt nicht bei der Eigenfrequenz f 0 , wo man es
wohl erwartet hätte. Außerdem scheint die Resonanzkurve zu behaupten, dass der Schwinger
auch bei der Frequenz f = 0 Hz schwinge. Die Bedeutung der Phasenverschiebung in
Abb. V.12b ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, es wird aber stets betont, dass die Phasenverschiebung bei Resonanz π/2 beträgt.
Diese scheinbaren Besonderheiten der Resonanzkurve sind ausschließlich durch die Wahl der
betrachteten Größen verursacht: Ortsamplitude x und Phasenverschiebung ∆ϕ.
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Abb. V.12: Traditionelle Darstellung der Resonanzkurve. (a)
Ortsamplitude über der Erregerfrequenz. (b) Phasenverschiebung
zwischen der Kraft des Erregers und dem Ort des Schwingers. Die
Eigenfrequenz f0 des Schwingers ist 2 Hz.
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Tatsächlich hat das System noch viele andere physikalische Größen, die man als Funktion der
Erregerfrequenz hätte betrachten können, z. B. die Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- oder
Impulsamplitude des Körpers. Ebenso könnte man nach den Amplituden der verschiedenen
Kräfte fragen, z. B. der Kraft auf den Schwinger, der Kraft, die der Erreger auf den Knoten K
ausübt, der Kraft, die die Feder auf den Knoten ausübt oder der Kraft, die der Dämpfer auf den
Knoten ausübt. Bei der Betrachtung der Energie würde man nicht nach Amplituden, sondern
nach zeitlichen Mittelwerten fragen, etwa nach dem Mittelwert der kinetischen Energie des Körpers, nach dem Mittelwert der in der Feder gespeicherten Energie oder nach dem Mittelwert der
Gesamtenergie. Auch nach den mittleren Energieströmen kann man fragen, z. B. dem mittleren
Energiestrom vom Erreger ins System oder dem mittleren Energiestrom in den Dämpfer. Und
schließlich gibt es noch zahlreiche Phasendifferenzen zwischen den verschiedenen Systemvariablen, etwa die Phasendifferenz zwischen Erregerkraft und Geschwindigkeit oder zwischen Ortsfunktion und Dämpfungskraft.
Da einige der aufgezählten Funktionen den gleichen Verlauf haben, ist die Situation allerdings
nicht ganz so unübersichtlich, wie man anhand der Aufzählung befürchten könnte. Einige der
Unterschiede zwischen den verschiedenen Funktionen sind in Abb. V.13 dargestellt. Die Abbildung zeigt den Verlauf von x 0 (f), v 0(f) und a0(f), d. h. der Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsamplitude als Funktion der Erregerfrequenz f. Mit ω = 2πf ist:
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Abb. V.13: (a) Orts-, (b) Geschwindigkeits- und (c) Beschleunigungsamplitude als Funktion der Erregerfrequenz.
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x0 (ω ) =

F0

m 2 (ω 02 − ω 2 )2 + k 2ω 2
ω ⋅ F0
v0 (ω ) = ω ⋅ x0 (ω ) =
m 2 (ω 02 − ω 2 )2 + k 2ω 2
a0 (ω ) = ω ⋅ v0 (ω ) =

ω 2 ⋅ F0
m (ω − ω 2 )2 + k 2ω 2
2

2
0

Beim Vergleich der drei Graphen fallen drei Dinge auf:
– Die Maxima liegen bei verschiedenen Frequenzen. Das Maximum von x0(f) liegt links von der
Eigenfrequenz f 0 , das von a0(f) rechts davon. Nur das Maximum von v 0(f) liegt exakt bei der
Eigenfrequenz.
– Für f = 0 ist die Ortsamplitude ungleich null, während v0(0) und a0(0) gleich null sind.
– Für f → ∞ geht die Beschleunigungsamplitude gegen einen endlichen Wert, Orts- und Geschwindigkeitsamplitude gehen gegen null.
Von den drei Funktion x0(f), v0(f) und a0(f) verhält sich also nur v 0(f) so, wie man es sich von
einer Resonanzkurve wünschen würde: Für f = f 0 reagiert der Schwinger am stärksten, für
f = 0 und f → ∞ reagiert er nicht6 .
Da die speziellen Eigenschaften der Kurven sich bei den verschiedenen Größen unterscheiden,
kann man fragen, welche Größen man als Funktion der Erregerfrequenz am besten untersuchen
sollte. Dabei wäre es am einfachsten, wenn man sich auf eine Größe beschränken könnte, mit
der das Wesentliche der Resonanz erfasst wird.
Die meisten der oben aufgezählten Variablen sind Variablen eines ganz bestimmten Schwingers,
des Schwingers aus Abb. V.11a. Es gibt aber zahlreiche andere Schwinger, die mit anderen
Variablen beschrieben werden und an denen ebenfalls Resonanz auftritt. Um die allgemeine
Erscheinung Resonanz zu charakterisieren ist es daher angebracht, nach einer Größe zu suchen,
die bei allen Schwingern auftritt und gleichzeitig typisch für die Resonanz ist7 . Tatsächlich gibt
es eine solche Größe: die vom schwingenden System im zeitlichen Mittel absorbierte Energie,
d. h. der mittlere Energiestrom vom Erreger zum Schwinger. Damit kann man die Erscheinung
der Resonanz so erklären:
Resonanz bedeutet, dass ein harmonisch angeregtes System bei seiner Eigenfrequenz besonders
viel Energie absorbiert.
Da nur stationäre Zustände betrachtet werden, der Einschwingvorgang also beendet ist, wird die
ganze Energie zur Entropieproduktion verwendet. Die im Mittel absorbierte Energie ist daher
gleich der im Mittel dissipierten Energie, und man kann die Definition der Resonanz auch so
formulieren:
Resonanz bedeutet, dass ein harmonisch angeregtes System bei seiner Eigenfrequenz besonders
viel Entropie produziert.
Diese Definition der Resonanz gilt nicht nur für mechanische Schwinger, wie Federschwinger,
Pendel, Drehschwinger und schwingende Flüssigkeitssäulen, sondern auch für elektrische
Schwingkreise. Die Aussage, dass die Energieabsorption und -Dissipation bei der EigenfreBetrachtet man die Phasenverschiebung ∆α zwischen v(t) und der erregenden Kraft F(t), so stellt man fest, dass v
und F bei Resonanz gerade in Phase sind, denn v ist gegen x um π/2 verschoben, d. h. ∆α = ∆ϕ – π/2.

6

7

In manchen Hochschulbüchern wird die Erscheinung der Resonanz offenbar nicht dem ganzen schwingenden
System zugeordnet, sondern den einzelnen physikalischen Größen des Systems. Man findet außer der „Ortsresonanz“ auch noch eine „Energieresonanz“ [1, S. 171] oder eine „Geschwindigkeitsresonanz“ [51, S. 105]
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Abb. V.14: Die im zeitlichen Mittel dissipierte Energie als Funktion der Erregerfrequenz. Die Dämpfungskonstanten der Kurven sind k = 0,4 (Kurve 1), k = 1 (Kurve 2) und k = 5 (Kurve 3).

quenz ein Maximum hat, ist offensichtlich allgemeiner, als die, dass die Ortsamplitude des mechanischen Schwingers ein Maximum dicht unterhalb der Eigenfrequenz hat8 .
Abb. V.14 zeigt die im Mittel dissipierte Energie als Funktion der Erregerfrequenz für drei verschiedene Dämpfungen. Für den mittleren Energiestrom, der das System verlässt gilt:
1
k ⋅ ω 2 ⋅ F02
Pdiss (ω ) =
2
2
2 m (ω 0 − ω 2 )2 + k 2ω 2
Die Funktionsgraphen in Abb. V.14 sind so, wie man es von einer Resonanzfunktion erwartet:
– Das Maximum liegt bei der Eigenfrequenz f0.
– Die Funktionswerte werden null für f = 0 und f → ∞.
– Das Maximum ist umso niedriger, je stärker die Dämpfung ist9 .
– Wenn man sich der Eigenfrequenz von kleineren oder größeren Frequenzen her nähert, so
kündigt sich die Resonanzstelle umso früher an, je stärker die Dämpfung ist.
Um diese Kurven im Experiment zu erhalten, muss man sich den im Mittel dissipierten Energiestrom aus anderen, leicht messbaren Größen beschaffen. Dies ist leicht möglich. Für den im
Dämpfer dissipierten Energiestrom Pdiss(t) gilt:
P diss(t) = ∆v(t)·F D (t)
Dabei ist FD die im Dämpfer wirkende Kraft (der Impulsstrom durch den Dämpfer) und ∆v die
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den Befestigungen des Dämpfers10 . Im Fall von

8

In einem anderen Zusammenhang ist man ebenfalls daran gewöhnt, die Energieabsorption als Maß für die Reaktion eines Systems auf äußere Anregung zu verwenden. In optischen Absorptionsspektren trägt man im allgemeinen die pro Zeit und Frequenzintervall absorbierte (und wieder dissipierte) Energie über der Frequenz auf.
9
Im Gegensatz zu x0(f) hat Pdiss ( f ) auch bei großer Dämpfung ein Maximum.
10
Die analoge Formel für einen (Serien-)Schwingkreis ist vertrauter. Hier entspricht dem Impulsstrom FD die
elektrische Stromstärke I, und der Geschwindigkeit v das elektrische Potenzial ϕ. ∆v entspricht daher der Potenzialdifferenz ∆ϕ bzw. der Spannung UW zwischen den Anschlüssen des Widerstands. Man erhält Pdiss (t ) = I ⋅ UW ,
woraus man mit U W = R·I die Beziehung Pdiss (t ) = R ⋅ I 2 = UW2 / R erhält. Der Mittelwert ist
U2
1
Pdiss = RI02 = W ,0 . Es ist zu beachten, dass die Spannungen am Widerstand und Kondensator verschieden sind.
2
2R
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Abb. V.15: Die Geschwindigkeitsamplituden als Funktion der Erregerfrequenz. Die Dämpfungskonstanten sind dieselben wie in Abb. V.14.

Abb. V.11a ist ∆v gleich der Geschwindigkeit v des Körpers, da sich das linke Ende des
Dämpfers nicht bewegt. Da die Reibungskraft proportional zur Geschwindigkeit ist (sonst wäre
die Schwingung nicht harmonisch), gilt mit FD = k·v:
P diss(t) = k·v(t) 2
Für den zeitlichen Mittelwert erhält man11 :
k ⋅ v02
Pdiss = k ⋅ v 2 =
2
Man kann daher den mittleren dissipierten Energiestrom aus der Geschwindigkeitsamplitude des
schwingenden Körpers berechnen. Es genügt, die Geschwindigkeitsamplitude als Funktion der
Erregerfrequenz zu messen. Mit computerunterstützten Systemen zur Bewegungsaufnahme ist
dies leicht möglich. Abb. V.15 zeigt die Geschwindigkeitsamplitude für verschiedene Dämpfungen.
Es ist nun auch verständlich, weshalb die Geschwindigkeitsamplitude v 0(f) dasselbe Verhalten
zeigt wie Pdiss ( f ): Der im Mittel dissipierte Energiestrom ist proportional zu v 0(f)2 und das Quadrat einer Funktion hat an derselben Stelle ein Maximum und wird an denselben Stellen null,
wie die Funktion selbst. Allerdings ist das Maximum der Funktion Pdiss ( f ) schärfer ausgeprägt
als das von v 0 (f). Als Notlösung ist daher die Untersuchung der Funktion v 0(f) besser als die
Untersuchung von x0(f).
Die ungeschickte Betonung der Ortsamplitude bei der Resonanz hat historische Ursachen und
stammt aus einer Zeit, zu der man einerseits nur die Ortsauslenkung leicht messen und beobachten konnte, und andererseits die Energie noch keine etablierte Größe zur Beschreibung mechanischer Vorgänge war. Beide Einschränkungen spielen heute keine Rolle mehr.

11

Man kann auch den Energiestrom vom Erreger zum Schwinger betrachten. Für diesen Energiestrom gilt:
P E = v(t)·F E(t), wobei F E(t) die vom Erreger auf den Schwinger ausgeübte Kraft ist. Für den zeitlichen Mittel1
wert gilt: PE = ⋅ v0 ⋅ F0 ⋅ cos( ∆α ) , mit der Kraftamplitude F0 und der Phasendifferenz ∆α zwischen Kraft und
2
k
Geschwindigkeit. Da PE = Pdiss folgt daraus: cos( ∆α ) =
⋅ v0 , d. h. der Kosinus der Phasenverschiebung ∆α hat
F0
dieselbe Abhängigkeit von der Erregerfrequenz wie die Geschwindigkeit.
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6. Die harmonische Analyse in der Schule
Die Fourier-Analyse bzw. harmonische Analyse beruht darauf, dass jede Funktion eindeutig in
eine unendliche Summe harmonischer Funktionen zerlegt werden kann. Falls die Funktion periodisch mit der Periodendauer T 0 ist, so sind die Frequenzen der harmonischen Funktionen in
der Summe ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz f 0 = 1/T 0 . Man kann eine periodische
Funktion f(t) daher in der folgenden Form darstellen12 :
∞

f (t ) = A0 + ∑ Ak ⋅ sin(k ⋅ ωt + ϕ k )
k =1

Trägt man die Amplituden Ak über der Frequenz f = ω /2π auf, so erhält man ein Linienspektrum. Dasselbe ist möglich bei einer nicht periodischen Funktion, die nur in einem beschränkten
Intervall definiert ist. Man kann sich die Funktion dann periodisch fortgesetzt denken. Ist die
Funktion nicht periodisch und das Intervall, in dem sie definiert ist, unbeschränkt, so erhält man
statt der Summe ein kontinuierliches Fourier-Integral13 :
f (t ) =

1
2π

∞

∫ a(ω ) ⋅ e

iωt

dω

−∞

Die Fourier-Analyse erklärt die große Bedeutung der harmonischen Schwingungen. Da man mit
ihr alle periodischen Vorgänge in harmonische Bestandteile zerlegen kann, reicht es häufig diese
harmonischen Bestandteile zu untersuchen. Die Fourier-Analyse ist deshalb ein wichtiges und
nützliches Werkzeug der Physiker.
Auch in der Schule gibt es genügend Gründe, die für eine Behandlung der harmonischen Analyse sprechen. Tatsächlich ist gerade die Zerlegung in harmonische Anteile so allgegenwärtig
und erscheint so natürlich, dass niemand Schwierigkeiten mit den folgenden Aussagen hat:
„Weißes Licht besteht aus elektro-magnetischen Wellen mit den Wellenlängen 400-800 nm.“
oder „Das Ohr kann Schallfrequenzen von 20 - 20 000 Hz wahrnehmen.“ Aber schon um diese
Aussagen zu verstehen, ist die Behandlung der Fourier-Analyse in der Schule notwendig. Außerdem gibt es selbstverständlich auch in der Schulphysik viele Anwendungen für die harmonische Analyse. Im letzten Abschnitt des Schülertextes werden einige Bereiche der Schulphysik
vorgestellt, die von diesem Werkzeug profitieren, z. B. gekoppelte Schwinger, die Akustik, die
Spektralanalyse oder die Datenübertragung mit elektro-magnetischen Wellen, vgl. [31].
Eine Schwierigkeit bei der Einführung der harmonischen Analyse in der Schule ist sicher, dass
die Mathematik der Fourier-Theorie zu schwierig und unanschaulich für die Schüler ist. Sie
haben nicht die notwendigen mathematischen Voraussetzungen, sie kennen keine Reihenentwicklungen, lernen zu spät zu integrieren, und was ein vollständiges Funktionensystem ausmacht ist ihnen auch fremd. Daher kann es nicht das Ziel des Unterrichts sein, dass die Schüler
diese Mathematik lernen und die Zerlegung einer Funktion in Sinuskomponenten am Ende
selbst berechnen können. Dies ist weder beabsichtigt noch notwendig. Die Berechnung der
Zerlegung kann heute leicht der Computer erledigen, und die Programme der in der Schule verbreiteten Computer-Messsysteme bieten die Möglichkeit Fourier-Analysen durchzuführen.
12

Wenn f(t) gegeben ist im Intervall [-T, T], d. h. die Periodendauer ist T 0 = 2T, dann erhält man mit
a
a0
1 T
, Ak = ak2 + bk2 , tan ϕ k = k , mit ak = ∫ f (t ) cos( kωt )dt
bk
T −T
2
1 T
und bk = ∫ f (t )sin(kωt )dt , vgl. [19, S. 660].
T −T

ω = 2π/T 0 die Koeffizienten gemäß: A0 =

13

Hier ist a(ω) die Spektralfunktion von f(t). a(ω ) =

tude und Phase zur Frequenz ω, vgl. [74, S. 148].

1
2π

∞

− iωt
∫ f (t ) ⋅ e dt ist komplex und beschreibt die Ampli-

−∞
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Für einen gewinnbringenden Einsatz der harmonischen Analyse in der Schule ist es unserer
Ansicht nach ausreichend, wenn die zentralen mathematischen Aussagen der Fourier-Analyse so
einfach dargestellt werden, dass sie von den Schülern auf einer anschaulichen Ebene zu verstehen sind. Da das Spektrum vom Computer berechnet wird, müssen die Schüler nicht wissen
wie die Zerlegung bestimmt wird, sondern nur wie sie das Spektrum zu interpretieren haben.
Sie sollen am Ende die folgenden Fragen beantworten können:
– Was ist ein Spektrum?
– Welche einfachen Zusammenhänge bestehen zwischen einer Zeitfunktion und ihrem Spektrum?
Um das Prinzip der harmonischen Analyse zu verstehen, sind nur wenige mathematische Aussagen nötig, die in einigen sehr einfachen und allgemeinen Sätzen formuliert werden können.
Wir beginnen im Unterricht damit, Eigenschaften der Sinusfunktion vorzustellen. Wir untersuchen Sinusfunktionen der Form:
y(t) = ŷ ·sin(2πft+ϕ)
Hier ist ŷ die Amplitude, f die Frequenz, ϕ die Anfangsphase und y ein Platzhalter für die
zeitabhängigen physikalischen Größen, die später betrachtet werden.
Wir untersuchen zunächst, wie die Summe verschiedener solcher Sinusfunktionen aussieht,
d. h. wir beginnen mit der Fourier-Synthese. Da die Sinusfunktionen selbst recht einfache
Funktionen sind, ist anzunehmen, dass die Summe solcher Funktionen komplizierter aussehen.
Tatsächlich gibt es aber einige einfache Spezialfälle.
Zunächst addieren wir Sinusfunktionen mit gleicher Frequenz, aber beliebigen Amplituden und
Anfangsphasen:
y(t) = ŷ 1 ·sin(2πft+ ϕ 1 ) + ŷ 2 ·sin(2πft+ ϕ 2 ) + ŷ 3·sin(2πft+ ϕ 3) + …
Für y(t) gilt: „Die Summe von Sinusfunktionen gleicher Frequenz f, aber beliebiger Amplitude
und Anfangsphase ist wieder eine Sinusfunktion mit der Frequenz f.“
Anschließend untersuchen wir die Summe von Sinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige
Vielfache einer Grundfrequenz sind:
y(t) = ŷ 1 ·sin(2π·n 1 ·f 0 ·t + ϕ 1 ) + ŷ 2 ·sin(2π·n 2 ·f 0 ·t + ϕ 2 )
Wie sieht eine solche Summe aus? Das Ergebnis ist auch für Schüler leicht einzusehen: In der
Periodendauer T 0 der Grundschwingung, die gleich dem Kehrwert der Grundfrequenz f 0 ist,
macht der erste Summand n1 Schwingungen, der zweite n 2. Nach Ablauf der Zeitspanne T 0 hat
also jeder Summand eine bestimmte Anzahl vollständiger Schwingungen ausgeführt. Die Summenfunktion y(t) befindet sich daher wieder im selben Zustand wie zu Beginn. In anderen
Worten: „Die Summe von Sinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache einer
Grundfrequenz sind, ist periodisch mit der Grundfrequenz.“
Die Tatsache, dass sich dieser Satz verallgemeinern und umkehren lässt, wird den Schülern nur
mitgeteilt, aber nicht mathematisch bewiesen. Wir gehen damit von der Synthese über zur Zerlegung und erhalten den Satz: „Jede periodische Funktion (Periodendauer T0) lässt sich darstellen als Summe von Sinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache von f 0 = 1/T 0
sind.“
Anhand von Beispielen kann man zeigen, dass man durch die Addition der geeigneten Sinusfunktionen jede periodische Funktion erhalten kann, wobei man allerdings umso mehr Summanden braucht, je genauer die Funktion dargestellt werden soll.
Der letzte Satz wird noch einmal verallgemeinert, und zwar auf beliebige Funktionen. Wir erhalten schließlich das folgende, einfache Ergebnis:

69
1. Jede Funktion y(t) lässt sich darstellen als Summe von Sinusfunktionen.
2. Ist y(t) periodisch mit der Periodendauer T 0 , so sind die Frequenzen der Sinusfunktionen
ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz f0 = 1/T0.
Diese zwei Sätze sind alles, was man an Mathematik wirklich benötigt, um die harmonische
Analyse in der Physik einsetzten zu können.
Die verbleibende Aufgabe ist die Bestimmung der vorkommenden Frequenzen und der zugehörigen Amplituden und Anfangsphasen. Im Unterricht wird dieses Problem ausschließlich vom
Computer gelöst. Für unsere Zwecke sind bei der Zerlegung vor allem die Amplituden ŷ von
Interesse. Diese geben an, wie stark die Sinusfunktion mit einer bestimmten Frequenz f in der
gegebenen Zeitfunktion vertreten ist. Die Anfangsphase interessiert uns weniger. Statt das Ergebnis in Form einer Tabelle auszugeben, geben wir daher die Amplituden über der zugehörigen
Frequenz in einem Diagramm an, das wir Spektrum nennen.
Wir betrachten daher immer zwei Diagramme:
– den Graph die Zeitfunktion y(t) und
– das Spektrum, die Darstellung der Spektralfunktion ŷ (f), d. h. die Amplituden in Abhängigkeit von der Frequenz.

B. Bemerkungen zu den einzelnen Abschnitten
1. Definition einer Schwingung (1.1)
Direkt zu Beginn des Unterrichts zum Thema Schwingungen ergibt sich bereits eine erste
Schwierigkeit. Was versteht man unter einer Schwingung? Es ist zwar einfach Beispiele für
Schwingungen zu nennen, d. h. physikalische Systeme an denen Schwingungen auftreten, wie
Federschwinger oder elektrische Schwingkreise. Es ist aber schwierig eine allgemeingültige
Definition für Schwingungsvorgänge zu finden, die einerseits die Gemeinsamkeiten dieser
Schwinger erfasst, ohne andererseits Vorgänge einzuschließen, die man nicht als Schwingung
bezeichnen würde.
Eine typische Definition des Begriffs Schwingung in einem naturwissenschaftlichen Lexikon
lautet etwa so [60, S. 2640]: „Kennzeichen einer Schwingung ist die zeitlich periodische Änderung einer physikalischen Zustandsgröße des betrachteten Systems.“ Nach dieser Definition
wäre etwa die jährliche Rotation der Erde um die Sonne eine Schwingung, denn diese Bewegung ist periodisch. Gleichzeitig wären alle gedämpften Schwingungen gemäß der Definition
keine Schwingungen, denn bei einer gedämpften Schwingung ist der Zeitverlauf nicht periodisch.
Um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen, haben wir zu Beginn auf eine Definition verzichtet und geben nur Beispiele für Schwingungen an. Am Ende des ersten Kapitels wird dann
eine grobe Definition gegeben. Nach dieser Definition zeichnet sich eine Schwingung dadurch
aus, dass der periodische Vorgang eine spezifische Periodendauer hat und selbständig abläuft,
nachdem dem System Energie zugeführt wurde.
2. Die Kreisfrequenz (2.3)
Die Kreisfrequenz ω einer Schwingung unterscheidet sich von ihrer Frequenz f nur um den
Faktor 2π. Die Kreisfrequenz wird in traditionellen Schulbüchern häufig eingeführt, um die
Beschreibung harmonischer Schwingungen zu erleichtern. Der Grund dafür ist die Periode der
Sinus- und Kosinusfunktion, die 2π beträgt. Eine harmonische Schwingung mit der Frequenz f
wird mathematisch durch die folgende Funktion beschrieben:
y(t) = y 0 ·sin (2πft – ϕ )
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Hier ist y0 die Amplitude und ϕ die Anfangsphase der Schwingung. Mit Hilfe der Kreisfrequenz
ω = 2πf kann der Ausdruck einfacher dargestellt werden:
y(t) = y 0 ·sin ( ω t – ϕ )
Vergleicht man die Frequenz und die Kreisfrequenz miteinander, so ist die Frequenz sicher die
anschaulichere der beiden Größen. Sie gibt an, wieviele Schwingungen pro Sekunde stattfinden. Da wir die Zahl der im Unterricht einzuführenden Größen möglichst klein halten möchten,
haben wir uns entschieden auf die Kreisfrequenz zu verzichten. Die Kreisfrequenz kommt in
unserem ganzen Kurs zu den Schwingungen nicht vor. Die Tatsache, dass wir den Faktor 2π
dadurch in vielen Formeln zusätzlich berücksichtigen müssen, ist der einzige Nachteil, der mit
dieser Entscheidung verbunden ist. Diese Einschränkung nehmen wir dafür gerne in Kauf.
3. Das Pendel mit großen Winkelauslenkungen (4.1)
Ein Pendel schwingt näherungsweise harmonisch, solange die Winkelauslenkung nicht zu groß
wird, d. h. solange die Näherung sinϕ = ϕ gilt14 . Da es ein Ziel des Kurses war, den Umfang
des Themas Schwingungen zu reduzieren, werden diese Abweichungen des Pendels nicht diskutiert. Mit Hilfe eines Stangenpendels sind die Abweichungen bei großen Winkeln qualitativ
aber leicht zu zeigen. In vielen Schulen gibt es auch Pendel mit einem elektronischen Winkelaufnehmer mit denen sich die Abweichungen leicht in einem ϕ-t-Diagramm zeigen lassen.
4. Die Impulsbilanz beim Pendel (4.1)
Für die Impulsbilanz des Pendels müssen sowohl die x-, als auch die z-Komponente des Impulses berücksichtigt werden. Der Impuls fließt über die Aufhängung zwischen dem Pendel und
der Erde hin und her. Dies kann mit Hilfe eines rollengelagerten Tisches, auf den das Pendel
gestellt wird, leicht gezeigt werden. Der Tisch bewegt sich immer zum Pendelkörper entgegengerichtet, der horizontale Anteil des Impulses fließt nun zwischen Pendelkörper und Tisch.
5. Schwingungen mit der mengenartigen Größe Drehimpuls (5.1)
Wenn man auch Schwingungen betrachten möchte, die mit einer anderen mengenartigen Größe
außer dem Impuls und der elektrischen Ladung beschrieben werden, so bietet es sich an, nach
dem Pendel und vor den elektrischen Schwingkreisen noch Drehschwingungen zu behandeln.
Dazu wird ein Schwungrad über eine Spiralfeder mit der Erde verbunden. Verdreht man das
Schwungrad aus der Gleichgewichtslage und lässt es los, so schwingt es harmonisch. Wenn
man die Größen richtig aufeinander abbildet (Ort x auf Winkel α , Geschwindigkeit v auf Winkelgeschwindigkeit ω und Impuls p auf Drehimpuls L), dann erhält man dieselben Ergebnisse
wie beim Federschwinger: Der Drehimpuls fließt zwischen Schwungrad und Erde hin und her,
die Energie zwischen Schwungrad und Feder. Für die Schwingungsdauer gilt T = 2π J / D∗ ,
mit dem Trägheitsmoment J des Schwungrades und der Drehfederkonstante D∗.
6. Schwingt der Schwingkreis auch ohne Spule? (5.1)
Im Schülerskript wird zur Einführung des Schwingkreises ein Experiment beschrieben, bei dem
zunächst auf die Spule verzichtet wird, vgl. Abschnitt A3. Dazu wird ein Kondensator mit großer Kapazität (C = 80µF), der mit einem großen Demonstrationsvoltmeter verbunden ist, über
ein Netzgerät aufgeladen und anschließend kurzgeschlossen. Der Zeiger am Voltmeter geht dabei einfach auf null zurück, man sieht keine Schwingung der elektrischen Ladung zwischen den

14

Der relative Fehler dieser Näherung beträgt etwa 3% für ϕ = 24°, etwa 10% für ϕ = 43°.
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R 0 = 1Ω

R0 = 0Ω

Abb. V.16: Die Spannung zwischen den Anschlüssen eines Kondensators als Funktion der Zeit in
einem Schwingkreis mit C=80µF und L=630H.

Abb. V.17: Der Verlauf der Spannung bei einem
kurzgeschlossenen Kondensator ohne einen zusätzlichen Widerstand (Schwingfall) und mit einem Zusatzwiderstand von 1Ω (Kriechfall).

Kondensatorplatten. Anschließend wird zusätzlich eine Spule (Induktivität L = 630H) eingebaut. Mit der Spule erhält man eine gedämpfte elektrische Schwingung mit einer Schwingungsdauer von etwa T = 1,4s, siehe Abb. V.16. Diese Schwingung ist am Voltmeter deutlich zu
sehen, der Zeiger schwingt mehrmals hin und her.
Da der Stromkreis mit dem kurzgeschlossenen Kondensator auch ohne die Spule eine geringe
Induktivität hat, kann unter Umständen auch im ersten Experiment eine Schwingung auftreten.
Die Schwingungsdauer wäre aber viel kürzer und deshalb wegen der Trägheit der Anzeige des
Voltmeters nicht zu beobachten. Falls man deshalb Bedenken hat, muss man dafür sorgen, dass
die Dämpfung, d. h. der Widerstand der Anordnung, ausreichend groß ist. Dann erhält man
statt einer Schwingung den Kriechfall15 . Im Serienschwingkreis gilt für den Kriechfall die Bedingung R > 2 L / C . Dies kann man sicher erreichen, indem man einen Widerstand R 0 in
Reihe schaltet. Abb. V.17 zeigt den Verlauf der Spannung am Kondensator beim Experiment
ohne Spule innerhalb der ersten drei Millisekunden. Ohne zusätzlichen Widerstand erhält man
tatsächlich eine Schwingung, die innerhalb von 0,3ms weggedämpft wird. Mit einem Widerstand von R0=1Ω geht die Spannung innerhalb einer ähnlichen Zeit exponentiell auf null zurück.
Dieser Widerstand spielt im Experiment mit Spule keine Rolle gegenüber dem Widerstand der
Spule (280Ω).
7. Resonanzexperimente mit mechanischen Schwingern und elektrischen
Schwingkreisen (6.2)
Resonanzexperimente mit mechanischen Schwingern haben einen Nachteil: Wenn das schwingende System gut zu beobachten sein soll, dann muss es eine recht kleine Eigenfrequenz haben.
Gleichzeitig darf die Dämpfung nicht zu groß sein, damit das Resonanzmaximum deutlich ausgeprägt ist, so dass Einschwingvorgänge bei diesen Systemen ebenfalls recht lange dauern.
Daher benötigt man zum Aufnehmen der Resonanzkurve bei einem mechanischen Schwinger oft
eine ganze Schulstunde. Schwingkreise haben dagegen sehr kleine Eigenfrequenzen, und die
Resonanzexperimente sind mit Hilfe von schultypischen Computermesssystemen schnell und
einfach durchzuführen. Im Schülertext werden daher zur Resonanz die Experimente mit elektrischen Schwingkreisen beschrieben.

Der Kriechfall geht für L → 0 über in den bekannten Fall der Entladung eines Kondensators über einen Widerstand. Für die Spannung am Kondensator erhält man dann U (t ) = U0 ⋅ e − t / RC

15
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8. Die harmonische Analyse von Messwerten (7.3)
Nimmt man Messwerte einer physikalischen Größe y mit dem Computer auf, um sie anschließend mit einer harmonischen Analyse auszuwerten, so erhält man keinen analytischen Ausdruck
für den Zeitverlauf von y(t). Man erfasst die Messwerte nur mit einer bestimmten Messfrequenz
f M , so dass y(t) nur für n äquidistante Stützstellen mit dem Abstand ∆t=1/fM gegeben ist, n ist
die Anzahl der Messwerte. Gegeben sind die Werte yk = y(tk) mit tk = k·∆t (k= 0,…,n–1). Die
durch diese Stützstellen gegebene Funktion y(t) kann durch eine Summe harmonischer Funktionen mit endlich vielen Summengliedern dargestellt werden. Die Berechnung dieser Darstellung
nennt man diskrete Fourier-Transformation. In komplexer Darstellung erhält man:
n −1
k
(V.1)
y(t ) = ∑ ak ⋅ eiω k t mit ω k = 2π ⋅ fM
n
k =0
Die Koeffizienten ak werden dabei mit der folgenden Formel berechnet, vgl. [74, S. 149]:
1 n −1
− iω t
ak = ∑ y j ⋅ e k j
n j =0
In reeller Darstellung hat die Summe (V.1) nur halb so viele Glieder, für gerades n ergibt sich16 :
n / 2 −1
k
y(t ) = ∑ Ak ⋅ cos(ω k t + ϕ k ) mit ω k = 2π ⋅ fM
n
k =0
Die Messfrequenz fM und die Anzahl n der Messwerte (die proportional zur Messdauer tM ist,
denn tM = n·∆t = n/fM ) sind daher für die Gestalt des berechneten Spektrums von großer Bedeutung:
– Die Messfrequenz fM bestimmt die Maximalfrequenz im Spektrum. Die größte Frequenz im
Spektrum ist gleich der halben Messfrequenz17 .
– Die Zahl der Messwerte definiert die Frequenzauflösung. Die Frequenzachse im Spektrum
zwischen null und der Maximalfrequenz wird in n/2 Intervalle aufgeteilt.
Messfrequenz und Messdauer müssen daher sinnvoll gewählt werden. Häufig beobachtet man
etwa den Fall, dass sich die spektrale Verteilung einer Messgröße im Lauf der Zeit ändert, z. B.
bei der harmonischen Analyse akustischer Signale (Sprache, Musik). Solche Veränderungen
können beobachtet werden, wenn die Frequenzen dieser Änderungen klein sind gegen die Frequenzen im Spektrum. Beispielsweise sind die Frequenzen der Spachmelodik deutlich kleiner
als die Schallfrequenzen der Stimme (ca. 102 bis 104 Hz). Um die zeitlichen Veränderungen im
Spektrum zu erfassen, muss man die Messzeit entsprechend kurz wählen, unter Umständen auf
Kosten der Frequenzauflösung.

Die Zahl der Summenglieder halbiert sich, da exp(iωktj) = exp(–iωn-ktj). Daher ist ak = an−k und in der Summe
(V.1) können jeweils 2 Glieder zusammengefasst werden. (Ein noch einfacheres Argument ist folgendes: Mit
einem Gleichungssystem können bei der Entwicklung von y(t) aus n Stützstellen nur n Koeffizienten eindeutig
bestimmt werden. Da für jedes Summenglied 2 Koeffizienten benötigt werden (Amplitude A k und Phase ϕk),
erhält man aus den n Stützstellen bei der Entwicklung eine Summe mit n/2 Summanden.)
17
Dieselbe Schranke erhält man mit dem Abtasttheorem. Es besagt, dass eine Zeitfunktion in ihrem Verlauf
vollständig bestimmt ist, wenn die Werte der Funktion in äquidistanten Zeitpunkten bekannt sind und für deren
Abstand ∆t < 1/(2f) gilt. Dabei ist f die größte Frequenz, die im Spektrum der Zeitfunktion vorkommt, vgl. [8,
S. 49].
16
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Abb. V.18: (a) Die Bewegung eines Federschwingers. (b) Das Spektrum hat einen Peak.

9. Die Behandlung gekoppelter Schwingungen mit Hilfe der harmonischen
Analyse (8.2)
In Kapitel 8 des Schülertextes werden einige Themen vorgestellt, deren Behandlung im Unterricht stark von der harmonischen Analyse profitiert. Dazu gehören insbesondere die gekoppelten
Schwinger. Mit Hilfe der harmonischen Analyse ist es möglich, die einfache Struktur ihrer
scheinbar komplizierten Bewegungen zu erkennen.
Wir betrachten zunächst noch einmal einen einfachen Federschwinger wie in Abb. V.2, zeichnen seine Bewegung auf, und untersuchen das zugehörige Spektrum18 , Abb. V.18. Da im
Spektrum nur ein einziger Peak bei der Eigenfrequenz des Schwingers zu sehen ist, wird bestätigt, dass der Federschwinger harmonisch schwingt. Gleichzeitig ist es ein Test für unsere Methode und festigt das Vertrauen der Schüler in das neue Werkzeug.
Anschließend gehen wir über zu einem Doppelschwinger, Abb. V.19. Die Bewegung der Gleiter unterscheidet sich von Versuch zu Versuch und ist im allgemeinen nicht sinusförmig,
Abb. V.20a. Die Spektren haben aber jeweils zwei Peaks, die immer bei denselben Frequenzen
liegen, Abb. V.20b.
Man kann daraus schließen: Für jeden der beiden Körper eines Doppelschwingers ist die Bewegung eine Summe aus zwei Sinusbewegungen. Diese haben die Frequenzen f 1 und f 2 . Auch
wenn die Amplituden der beiden Peaks im Spektrum bei verschiedenen Versuchen gleich sind,
können sich die zugehörigen Bewegungen stark unterscheiden, denn die Information über die
Anfangsphasen der beiden Sinusbewegungen ist im Spektrum nicht erfasst.
Man kann den Doppelschwinger auch so anstoßen, dass sich jeder der beiden Körper sinusförmig bewegt. Man erhält dann die beiden Eigenschwingungen des Doppelschwingers mit den
Eigenfrequenzen f1 und f2. Abb. V.21 zeigt die erste Eigenschwingung, Abb. V.22 die zweite.

Abb. V.19: Ein Doppelschwinger

18

Es gibt für die Schule Systeme zur berührungslosen Bewegungsaufnahme, die sehr einfach zu handhaben sind,
und deren Software auch das Spektrum berechnet. Ein Beispiel ist das VideoCom-System der Firma LeyboldDidactik. Die folgenden Bilder und die Bilder im Schülertext wurden damit erzeugt.
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a

b

Spektrum des 1. Schwingers

2. Schwinger

1. Schwinger

Abb. V.20: (a) Bewegung eines Doppelschwingers. (b) Das Spektrum des 1. Schwingers.

a

b

Spektrum des 1. Schwingers

b

Spektrum des 1. Schwingers

2. Schwinger

1. Schwinger

Abb. V.21: (a) 1. Eigenschwingung, (b) Spektrum

a
2. Schwinger

1. Schwinger

Abb. V.22: (a) 2. Eigenschwingung, (b) Spektrum

Wir erhöhen die Zahl der Schwinger und untersuchen wieder die Spektren. Abb. V.23 zeigt als
Beispiel einen Vierfachschwinger. Man erhält so, ohne eine einzige Rechnung, die wichtigsten
Eigenschaften gekoppelter Schwinger nur durch Betrachten der Spektren: Das Spektrum eines
n-fach Schwingers hat n Peaks. Das System hat n Eigenfrequenzen und kann n verschiedene
Eigenschwingungen ausführen.
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a

b

Spektrum des 2. Schwingers

4. Schwinger
3. Schwinger
2. Schwinger
1. Schwinger

Abb. V.23: (a) Vier gekoppelte Schwinger, (b) Spektrum

10. Schallwellen und elektro-magnetische Wellen (8.4)
Da das Thema Wellen im Rahmen dieser Arbeit nicht bearbeitet wurde, ist die Behandlung der
Akustik und der elektro-magnetischen Wellen sehr knapp und unvollständig. Es wurden nur die
Aspekte betrachtet, bei denen die harmonische Analyse eine Rolle spielt.
11. Das elektro-magnetische Spektrum (8.5)
Die Darstellungen, die üblicherweise als elektro-magnetisches Spektrum bezeichnet werden,
vgl. [58, S. 370], [3, S. 268], [53, S. 49] und [22, S. 148], sind kein Spektrum in unserem
Sinne, denn sie zeigen nicht die harmonische Zerlegung irgendeiner Zeitfunktion. Sie zeigen
zwar eine Frequenzachse, aber keine Amplituden. Man kann an den Abbildungen erkennen,
wozu man elektro-magnetische Wellen bestimmter Frequenzen technisch verwendet oder bei
welchen natürlichen Phänomenen sie vorkommen.
12. Detektorradio (8.5)
Der am Ende des Schülertextes beschriebene Mittelwellenempfänger ist wohl die einfachste Variante eines funktionsfähigen Radios. Es besteht nur aus Spule, Kondensator, Diode, Antenne
und Kopfhörer. Dieser Radiotyp war früher sehr verbreitet unter dem Namen „Detektorradio“.
Der Aufbau ist so einfach, dass er von allen Schülern verstanden werden kann. Damit der Versuch erfolgreich ist, müssen allerdings starke Mittelwellensender zu empfangen sein, und die
Bauteile passend aufeinander abgestimmt sein. Ein einfacher Bausatz der Firma Kosmos für ein
Detektorradio ist im Spielwarenhandel für etwa 40,- DM erhältlich.
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VI. Physik der Sterne
A. Physikalische und Didaktische Grundlagen
1. Die Sonne als Thema des Physikunterrichts
Welchen Platz sollte das Thema „Sonne“ im Physikunterricht einnehmen? Da die Sonne eine
Voraussetzung für die Entwicklung des Lebens auf der Erde war und auf fast alle Vorgänge auf
der Erde einen großen Einfluss hat, müsste man annehmen, dass die Sonne eines der wichtigsten Themen des ganzen naturwissenschaftlichen Unterrichts ist. Wenn man Anwendungen der
Physik aus Natur und Technik nach ihrer Wichtigkeit ordnen sollte, so wäre die Sonne sicher
weit oben in der Liste zu finden.
Ein Blick in Schulbücher zeigt aber, dass die Situation tatsächlich ganz anders aussieht. In der
Sekundarstufe I begegnet einem die Sonne praktisch nur als Energiequelle (Stichwort Sonnenenergie und Solarzellen) oder in der geometrischen Optik (als Quelle für paralleles Licht und im
Zusammenhang mit Schatten bei der Erklärung der Sonnenfinsternis), vgl. [4] und [56]. Man
erhält den Eindruck, als wäre es auf dem Niveau der Sekundarstufe I nicht möglich etwas zur
Funktionsweise und dem Aufbau der Sonne selbst zu sagen.
In der Sekundarstufe II scheint die Situation auf den ersten Blick besser zu sein. Die meisten
Oberstufenbücher behandeln innerhalb der Kernphysik die in der Sonne stattfindenden Fusionsreaktionen, z. B. [3] und [20], andere widmen der Astrophysik sogar eigene Kapitel, in denen
der innere Aufbau und Lebenslauf der Sterne vorgestellt wird, z. B. [17] und [54]. Man könnte
aber beanstanden, dass eher die verwickelte historische Entwicklung der Astrophysik behandelt
wird, als die Physik der Sonne. So werden viele, oft überflüssige Spezialbegriffe eingeführt,
wie Hertzsprung-Russel-Diagramm, Hauptreihe, Masse-Leuchtkraft-Beziehung und scheinbare
Helligkeit. Braucht man in der Astrophysik wirklich einen neuen Namen, die „Leuchtkraft“, für
die bereits bekannte Größe Energiestrom? Und warum wird der Eindruck erweckt, man müsste
zum Verständnis der Sonne die genaue Reaktionskinetik der Fusionsreaktion kennen, den p-pZyklus und den Bethe-Weizsäcker-Zyklus? Die Kenntnis der Nettoreaktion und ihr Energieumsatz wären sicher ausreichend1 .
Es wird hier unserer Ansicht nach ein Fehler begangen, den man auch an einigen anderen Stellen des Physikunterrichts beobachten kann: Es werden viele relativ unwichtige Einzelheiten erklärt, während gleichzeitig einige einfache und wichtige Tatbestände nicht diskutiert werden. Es
ist fast so, als würden die Nachkommastellen berechnet, ohne zuvor die Stellen vor dem Komma zu berechnen.
So finden einige naheliegende Fragen keine Antwort. Zu den Fragen, die der Physikunterricht
zur Sonne beantworten sollte, gehören unserer Ansicht nach die folgenden2 :
– Woraus besteht die Sonne, wie ist sie aufgebaut?
– Wie funktioniert die Energieproduktion in der Sonne?
– Wie kommt es, dass die Sonne so lange lebt und funktioniert?
– Warum explodiert die Sonne nicht wie eine Wasserstoffbombe? Warum brennt sie so lange
und so stabil?
1

Im Chemieunterricht würde man nicht sehr weit kommen, wenn man die Zwischenschritte aller Reaktionen in
dieser Ausführlichkeit behandeln wollte.
2
Vgl. [26]
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Man könnte vermuten, es liege in der Natur des Themas, dass die Situation so schlecht ist. Die
Sonne ist eben sehr kompliziert. Ein Blick in die Fachliteratur zur Astrophysik scheint es zu
bestätigen: Die Funktionsweise der Sonne und insbesondere ihre Stabilität beruhen nicht auf
einfachen physikalischen Gesetzen, sondern sind das Resultat eines komplizierten Zusammenspiels sehr vieler Gesetze. So sind die zur physikalischen Beschreibung des Sternaufbaus verwendeten Größen, wie Massendichte, Druck, Temperatur und Energiestromdichte, durch ein
Gleichungssystem verknüpft, das aus vier partiellen Differenzialgleichungen und der idealen
Gasgleichung besteht, vgl. [67, S. 121 und 124]. Um die innere Struktur der Sonne und ihre
Stabilität zu verstehen, ist es anscheinend nötig die Verteilung dieser physikalischen Größen zu
bestimmen, d. h. das Gleichungssystem zu lösen.
Tatsächlich trifft das aber nicht zu. Wir denken, dass sich das Thema Sonne genauso gut, und
ohne Verzicht auf Strenge, elementarisieren lässt, wie andere Themen auch. Man kann klare
Aussagen zur Sonne, und insbesondere zu ihrer Stabilität machen, ohne Zugeständnisse an die
wissenschaftliche Redlichkeit. Dazu ist es notwendig wichtiges von unwichtigem zu trennen,
historische Umwege zu begradigen und die Terminologie an die der restlichen Physik anzupassen. Die Fragen nach dem inneren Aufbau der Sonne und ihrer Energieproduktion können dann
sogar schon auf dem Niveau der Sekundarstufe I beantwortet werden, während die Erklärung
der Stabilität einige Thermodynamikkenntnisse aus der Sekundarstufe II erfordert.
Das hier vorgestellte Unterrichtskonzept beschränkt sich auf die Physik der Sterne, speziell des
Sterninneren. Andere Bereiche der Astrophysik oder Astronomie, etwa der Aufbau unseres
Sonnensystems oder der Milchstraße, werden nicht behandelt. In unserem Konzept liegt der
Schwerpunkt auf der Beschreibung des derzeitigen Zustandes unserer Sonne und der Erklärung
des Regelkreises, der dafür verantwortlich ist, dass die Wasserstoff-Fusionsreaktion in der
Sonne über mehrere Milliarden Jahre stabil und gleichmäßig abläuft. Das erste Kapitel des
Schülerskripts zur Physik der Sterne, das den Aufbau der Sonne und die Energieproduktion im
Sonneninneren behandelt, ist in ähnlicher Form bereits im 3. Band des Karlsruher Physikkurses
für die Sekundarstufe I enthalten, vgl. [35]. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Stabilität
der Sonne und den Übergang eines Sterns zur Heliumfusion, dem Stadium der sogenannten
„Roten Riesensterne“, wenn der Wasserstoff im Sternzentrum verbraucht ist. Diese Abschnitte
wurden für die Oberstufe neu entwickelt.
2. Die Stabilität der Sterne
Vergleicht man die Reaktion in der Sonne mit einer irdischen Verbrennungsreaktion, so entspricht die Sonne einem Ofen, in dem Brennstoff und Sauerstoff für die ganze Lebensdauer des
Ofens gespeichert ist. Ein solcher Ofen wäre sicher hochexplosiv. Man kann die Sonne auch mit
einem irdischen Kernreaktor vergleichen, in dem tatsächlich der „Brennstoff“ für mehrere Jahre
gespeichert ist. Der Reaktor ist allerdings mit Steuerstäben ausgerüstet, die Teil einer aktiven
Rückkopplung sind und eine konstante Umsatzrate der Reaktion garantieren.
Man kann sich daher fragen, welcher Rückkopplungsmechanismus dafür sorgt, dass die Fusionsreaktion in der Sonne so stetig abläuft, und die Sonne nicht wie eine gigantische Wasserstoffbombe explodiert.
Dieser Mechanismus beruht wesentlich auf einer Eigenschaft der Sterne, die für physikalische
Systeme eher ungewöhnlich ist: Die Sterne haben eine negative Wärmekapazität3 .
Was hat das für Konsequenzen? Unter normalen Umständen nimmt die Temperatur eines Systems zu, wenn man ihm Wärme zuführt. Ein System mit negativer Wärmekapazität verhält sich

3

Vgl. [55, S. 17 und 243]
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bei Wärmezufuhr aber umgekehrt, seine Temperatur sinkt. Und auf einen Energieverlust reagiert das System dementsprechend mit einer Temperaturerhöhung.
Dasselbe gilt für die Entropie, denn bei Wärmezufuhr ist der Energiestrom P in das System über
die absolute Temperatur T mit dem Entropiestrom IS in das System verknüpft:
(VI.1)
P = T ·I S
Wenn die Temperatur bei Wärmezufuhr abnimmt, dann sinkt sie folglich auch bei Entropiezufuhr, d. h. bei einem System mit negativer Wärmekapazität ist auch die Entropiekapazität negativ4 .
Bevor diese ungewöhnliche Eigenschaft der Sterne erklärt wird, soll zunächst gezeigt werden,
dass die Stabilität der Sterne unter diesen Voraussetzungen leicht zu verstehen ist. Dabei ist zu
beachten, dass die Umsatzrate der Fusionsreaktion in einem Stern mit steigender Temperatur
zunimmt, so wie bei jeder Kernreaktion.
Wir nehmen an, die Reaktionsrate der Fusionsreaktion werde aufgrund irgendeiner Störung zu
groß. Dann wird in dem Stern durch die Kernreaktion mehr Entropie produziert als an die Umgebung abgegeben wird, und die Temperatur sinkt aufgrund der negativen Wärme- und Entropiekapazität. Die Reaktionsrate wird dadurch wieder verringert und die anfängliche Störung
korrigiert. Man erhält eine negative Rückkopplung, die den Reaktionsumsatz kontrolliert,
Abb. VI.1. Wird die Reaktionsrate in die andere Richtung gestört und zu gering, so nimmt die
Temperatur aufgrund des damit verbundenen Entropieverlusts zu und die Störung wird ebenfalls korrigiert.
Störung des Gleichgewichts
z. B. Fusionsrate zu hoch

feedback

Entropieüberschuss

Abkühlung und Ausdehnung

Fusionsrate sinkt

Gleichgewicht wird wieder hergestellt

Abb. VI.1: Die Reaktionsrate in Sternen wird durch
einen Rückkopplungsmechanismus konstant gehalten.

4

Ein System kann nur dann eine negative Wärme- und Entropiekapazität besitzen, wenn es außer der Temperatur
noch mindestens einen weiteren Freiheitsgrad besitzt. Das ist im Fall der Sterne das Volumen. Mit einer Temperaturänderung ist immer eine Volumenänderung verknüpft. Wenn man sich vorstellt, man könnte die Entropieproduktion durch die Kernreaktion und den Entropieverlust eines Sterns kontrollieren, so würde man bei einer
Entropiezunahme außer der Temperaturerniedrigung noch eine Vergrößerung des Sternvolumens beobachten. Bei
einem Entropieverlust dagegen steigt die Temperatur, aber der Stern wird gleichzeitig kleiner, vgl. Abschnitt A3.
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3. Die negative Wärmekapazität der Sterne
Die negative Wärmekapazität der Sterne kann mit Hilfe des Virial-Theorems5 erklärt werden,
siehe [55, S. 15f]. Mit den Voraussetzungen, dass sich der Stern im hydrostatischen Gleichgewicht befindet und für die Sternmaterie die ideale Gasgleichung gilt, erhält man eine Beziehung
zwischen der inneren Energie des Sterngases EGas und der im Gravitationsfeld des Sterns gespeicherten Energie EFeld6 :
(VI.2)
E G a s = – 1/2 · E F e l d
Gibt der Stern netto den Energiebetrag dE ab, gilt folglich:
dE = d (E Gas + E Feld ) = – dE Gas = 1/2 dE Feld
Eine Abgabe des Energiebetrags dE ist dem Stern also nur möglich, wenn dies gleichzeitig mit
einer Kontraktion verbunden ist, bei der der Stern den doppelten Energiebetrag 2dE aus dem
Gravitationsfeld gewinnt, während die innere Energie des Gases um den Betrag dE zunimmt.
Eine Energieabgabe ist daher mit einer Erhöhung der Temperatur verbunden, denn die innere
Energie eines idealen Gases ist proportional zu seiner Temperatur.
Obwohl die Gleichung (VI.2) eine einfache Gestalt hat, ist es sehr schwierig, ihre Aussage anschaulich mit den Mitteln der Schulphysik zu begründen. Sie scheint das zufällige Ergebnis
einer unübersichtlichen Kombination aus anderen physikalischen Gesetzen zu sein. Die Schüler
haben keine Möglichkeit die Physik zu verstehen, zumal die Rechnung selbst und die Voraussetzungen für Schüler kaum nachzuprüfen sind. Für die Schule benötigt man deshalb eine einfachere Erklärung der negativen Wärmekapazität der Sterne.
4. Ein einfaches Modell zur Erklärung der negativen Wärmekapazität
Tatsächlich kann man verstehen, weshalb sich ein Stern so verhält, wenn man statt einem Stern
ein wesentlich einfacheres System betrachtet, ein Sternmodell7 . Im Gegensatz zu realen Sternen
handelt es sich bei diesem Sternmodell um ein homogenes System.
Das Modell verhält sich insofern wie ein Stern, als es eine negative Wärmekapazität hat. Es ist
aber ein Modell, mit dem wir nur in Gedanken experimentieren. Eine praktische Realisierung
wäre aufgrund der Reibung und der schlechten Wärmeisolation sehr schwierig.
Um den Aufbau des Modells in einfachen Schritten zu erläutern, betrachten wir einen Zylinder,
der mit einem Gas gefüllt ist. Wir nehmen an, dass das Gas die ideale Gasgleichung erfüllt.
Während das Gas eines echten Sterns durch die Gravitation zusammengehalten wird, wird das
Gas in unserem Modellstern durch den Zylinder und einen beweglichen Kolben zusammengehalten. Außerdem wird vorausgesetzt, dass alle Prozesse reversibel ablaufen und wir den
Entropieaustausch mit der Umgebung kontrollieren können.
Wir führen zunächst drei einfache Experimente mit dem Gas durch, und untersuchen dabei, wie
sich die Temperatur des Gases ändert, Abb. VI.2:
a) Dem Gas wird bei konstantem Volumen Entropie zugeführt. Die Temperatur des Gases
steigt.
b) Das Volumen wird vergrößert, ohne Entropie zu- oder abzuführen. Die Temperatur des Gases sinkt.
5

Das Virial-Theorem der klassischen Mechanik besagt, dass die Hälfte der Energie, die bei der Bildung eines
Mehrteilchensystems frei wird, abgegeben wird, während die andere Hälfte als kinetische Energie der Bestandteile
in dem System gespeichert wird.

6

Die entsprechende Rechnung erfordert neben einer partiellen Integration noch einige Umformungen der Gasgleichung und der Differenzialgleichungen, die das hydrostatische Gleichgewicht und die Massenverteilung im Stern
beschreiben. Sie kann ausführlich in [23] nachgelesen werden.
7
Vgl. [42], [29] und [24] und [32].
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Abb. VI.2: Experimente mit einem idealen Gas. (a) Entropiezufuhr bei konstantem Volumen: Die Temperatur
steigt. (b) Volumenvergrößerung ohne Entropieaustausch: Die Temperatur sinkt. (c) Entropiezufuhr und Volumenvergrößerung: Die Temperatur kann zu- oder abnehmen.

c) Die Versuche a und b werden kombiniert, d. h. es wird Entropie zugeführt und gleichzeitig
das Volumen vergrößert.
Wie sich die Temperatur im dritten Experiment ändert ist davon abhängig, welcher der beiden
Effekte dominiert. Wird viel Entropie zugeführt, aber das Volumen nur wenig vergrößert, dann
steigt die Temperatur. Ist die Entropiezufuhr im Verhältnis zur Volumenzunahme klein, dann
sinkt die Temperatur. Es ist offensichtlich möglich, trotz Entropiezufuhr eine Temperaturabnahme zu erreichen, wenn dabei das Volumen gleichzeitig hinreichend zunimmt.
Für das endgültige Sternmodell wird dieser Vorgang automatisiert, Abb. VI.3.
Auf den Kolben wirken zwei Kräfte. Die Kraft F1(x) wird vom Gas auf den Kolben ausgeübt,
die Kraft F2(x) von der mechanischen Anordnung auf der rechten Seite, wobei x die Länge der
Gassäule im Zylinder ist. Die Anordnung drückt über die Zahnstange und das Zahnrad auf den
Kolben, denn ein Gewicht an einer Schnur versucht, das Rad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Indem man der Rille, über die die Schnur läuft, eine geeignete Form gibt, kann man das
Kraftgesetz der Anordnung, d. h. den Zusammenhang zwischen der Kraft F2 und der Auslenkung x beliebig wählen. Wir wählen das Kraftgesetz so, dass:
C
F2 ( x ) = − α2
(VI.3)
x
Dabei sei C2 eine positive Konstante und α erfülle die folgende Ungleichung:
1 < α < γ

(VI.4)

x
F1
F2
Energie und Entropie

Abb. VI.3: Ein mechanisches Sternmodell. Die Gleichgewichtsposition des Kolbens ist vom Entropieinhalt des
Gases abhängig. Bei Entropiezufuhr bewegt sich der Kolben
nach rechts und die Temperatur des Gases sinkt.
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Der Faktor γ ist der Isentropenexponent des Gases.
Um die mechanische Stabilität des Systems zu diskutieren, verhindern wir zunächst jeden
Entropieaustausch zwischen Gas und Umgebung. Dann ist die Entropie des Gases konstant und
für den Druck und das Volumen des Gases gilt die Beziehung:
p·V γ = const.
Da die Kraft F1 proportional zum Druck p des Gases ist, und die Verschiebung x proportional
zum Volumen V erhält man für die Kraft F1 die Beziehung
C
F1 ( x ) = γ1
(VI.5),
x
mit einer positiven Konstanten C1, die vom Entropieinhalt des Gases abhängt.
Der Kolben ist im mechanischen Gleichgewicht, wenn die resultierende Kraft F verschwindet:
C C
F( x0 ) = F1 ( x0 ) + F2 ( x0 ) = γ1 − α2 = 0
(VI.6)
x0 x0
Eine Lösung x0 der Gleichung (VI.6) existiert für beliebige Werte von C1, C2, α und γ . Es handelt sich dabei um ein stabiles Gleichgewicht, denn für die Ableitung von F(x) an der Stelle
x=x0 gilt:
dF( x )
C
C
C
= −γ γ 1−1 + α α 2−1 = γ 1−1 ( −γ + α )
dx x 0
x0
x0
x0
Im zweiten Schritt wurde hier die Gleichung (VI.6) verwendet. Gemäß (VI.4) ist α < γ , folglich ist F′(x0) < 0 und das System wird bei einer kleinen Auslenkung aus der Gleichgewichtslage zu x0 zurückkehren.
Bei einem Entropieaustausch mit der Umgebung, d. h. bei einem Entropiestrom in das Gas
hinein oder aus dem Gas heraus, wird sich der Kolben anfangen zu bewegen, aber immer in
einem mechanischen Gleichgewichtszustand bleiben. Mit der Bedingung F 1 (x) = –F 2 (x) kann
man daher den p-V-Zusammenhang für das Gas in diesen Zuständen bestimmen. Aus
F1(x) = C2/xα und mit den Proportionalitäten F1∝p und x∝V folgt:
C
(VI.7)
Vα
Der positive Faktor C ist konstant. Gleichung (VI.7) beschreibt Zustände des Systems im mechanischen Gleichgewicht, die sich durch den Entropieinhalt des Gases unterscheiden. Der Exponent α liegt nach (VI.4) zwischen dem einer Isentropen und einer Isothermen8 .
p(V ) =

Abb. VI.4 zeigt die Gleichgewichtszustände zusammen mit zwei Isentropen. Folgt man der
p-V-Kurve des Modells in Richtung zunehmenden Volumens, so trifft sie Isentropen, die zu
größerer Entropie gehören. Da Entropiezufuhr gemäß (VI.1) mit Wärmezufuhr verbunden ist
folgt: Das Volumen des Gases nimmt bei Entropie- und Wärmezufuhr zu.

Mit Hilfe von Gleichung (VI.7) kann man die in (VI.4) formulierten Bedingungen für den Exponent α direkt
veranschaulichen. Wie die Gasgleichung zeigt, beschreibt (VI.7) für α = 1 den Fall, bei dem die Temperatur des
Gases konstant ist. Wählen wir α < 1, so wird die Volumenzunahme erschwert, und die Temperatur wird bei
Entropiezufuhr steigen. Für α > 1 wird die Volumenzunahme leichter, und die Temperatur bei Entropiezufuhr
abnehmen. Allerdings darf α nicht zu groß werden. Die Volumenzunahme ist sonst so einfach, dass die Kraft, die
das Gas über den Kolben zusammenhält bei einer Expansion schneller abfällt, als der Druck des Gases. Das System wird dann instabil und läuft von alleine zu immer größeren Volumen.
8
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T2
T1

V
Abb. VI.4: Die fettgedruckte Kurve zeigt die Gleichgewichtszustände des Systems. Mit zunehmendem
Volumen schneidet sie Isentropen mit zunehmender
Entropie.

V
Abb. VI.5: Die fettgedruckte Kurve zeigt die Gleichgewichtszustände des Systems. Mit zunehmendem
Volumen schneidet sie Isothermen mit abnehmender
Temperatur.

Abb. VI.5 zeigt die Gleichgewichtszustände zusammen mit zwei Isothermen. Folgt man hier der
p-V-Kurve des Modells in Richtung zunehmenden Volumens, so trifft man Isothermen mit fallender Temperatur, d. h. die Temperatur des Gases sinkt bei Entropie- und Wärmezufuhr.
Fazit: Das Modell verhält sich qualitativ wie ein Stern, es hat eine negative Entropie- und Wärmekapazität.
5. Die Entropiebilanz von Modell und Stern
Die Entropie eines Gases ist von zwei Variablen abhängig, Volumen und Temperatur. Ein Gas
enthält umso mehr Entropie, je größer sein Volumen und je höher seine Temperatur ist9 .
Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, dass das Gas des Sternmodells bei Entropiezufuhr sein
Volumen vergrößert, während die Temperatur gleichzeitig abnimmt. Das ist nur möglich, wenn
die Volumenzunahme so groß ist, dass der Einfluss der Entropiezunahme auf die Temperatur
überkompensiert wird. Offensichtlich ist dies sowohl für das Gas in unserem Modell, als auch
für das Gas im realen Stern der Fall. Ermöglicht wird die große Volumenzunahme in beiden
Fällen dadurch, dass die Expansion mit zunehmendem Volumen immer leichter geht. Bei unserem Sternmodell hatten wir durch die Wahl des Kraftgesetzes dafür gesorgt, bei Sternen sorgt
der 1/r2-Zusammenhang im Gravitationsgesetz dafür.
6. Die Energiebilanz von Modell und Stern
Die Energiebilanz ist schwieriger als die Entropiebilanz. Für die Entropiebilanz war nur das Gas
zu berücksichtigen, denn nur im Gas kann Entropie gespeichert werden. Für die Energiebilanz
muss man aber berücksichtigen, dass es, sowohl im Modell, als auch im realen Stern, verschiedene Teilsysteme gibt, die Energie speichern können.
Das Sternmodell besteht aus zwei Teilsystemen, die beide Energie speichern können:
– Das Gas: Seine Energie wird innere Energie genannt und ist proportional zur Temperatur.
– Die mechanische Vorrichtung mit dem Gewicht auf der rechten Seite in Abb. VI.3.
Wenn man dem Gas, d. h. dem einen Teilsystem, Wärme zuführt, so kann man nicht davon
ausgehen, dass der zugeführte Energiebetrag im Gas verbleibt und gespeichert wird, denn das

9
Beide Abhängigkeiten sind logarithmisch, S(V,T) = n·R·ln(V/V 0 ) + n·c V ·ln(T/T 0 ) + S(V 0 ,T 0 ), vgl. [15,
S. 310].
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Abb. VI.6: Füllt man Wasser in den linken Behälter, nimmt der Wasserstand im Behälter ab.

Teilsystem Gas wird mit dem Teilsystem Gewicht wechselwirken. Tatsächlich wurde in Abschnitt A4 gezeigt, dass die Temperatur des Gases bei Wärmezufuhr abnimmt. Da die innere
Energie eines idealen Gases nur von der Temperatur abhängt, bedeutet das, dass die innere
Energie des Gases bei Wärmezufuhr nicht zu-, sondern abnimmt. In anderen Worten: Man führt
dem Gas Energie zu, aber sein Energieinhalt nimmt ab. Obwohl sich das merkwürdig anhört ist
es nicht paradox, denn das Gas ist ja mit dem zweiten Teilsystem verbunden. Man kann
schlussfolgern: Wird dem Gas eine bestimmte Energiemenge zugeführt, dann wird eine größere
Energiemenge an das Gewicht weitergegeben.
In einem Stern ist die Situation ganz ähnlich. Auch ein Stern kann in zwei wechselwirkende
Teilsysteme zerlegt werden:
– Die Materie des Sterns, oder das „Gas“. Wie im Modell ist die Energie im „Gas“ die innere
Energie, und je heißer ein Stern ist, desto größer ist seine innere Energie.
– Das zweite System, in dem der Stern Energie speichern kann ist das Gravitationsfeld. Im
„Feld“ ist umso mehr Energie gespeichert, je größer der Stern ist.
Wir nehmen für einen Augenblick an, dass wir den Umsatz der Fusionreaktion und die Abstrahlung des Sterns steuern, d.h. ein- und ausschalten können. Zunächst unterbinden wir die
Energieabgabe und fragen, was mit der Energie passiert, die die Fusion liefert. Diese Energie
wird zunächst dem Teilsystem „Gas“ zugeführt, und man könnte erwarten dass die Energie
dieses Teilsystems zunimmt. Tatsächlich passiert das aber nicht. Wenn dem „Gas“ ein bestimmter Energiebetrag zugeführt wird, wird gleich Energie weitergegeben ans „Feld“, der
Stern wird aufgeblasen. Dieser Energiebetrag ist größer als der, den das Gas bekommen hat,
gemäß Abschnitt A3 genau doppelt so groß.
Dass die Energie eines (Teil-)Systems abnimmt, obwohl man ihm Energie zuführt mag überraschen. Um zu zeigen, dass diese Situation leicht auftreten kann, wenn ein System aus mehreren
Teilsystemen besteht, kann man ein einfaches Experiment machen, Abb. VI.6. Zwei Wasserbehälter sind durch einen Schlauch miteinander verbunden. Der rechte Behälter hängt an einer
Feder und ist zunächst verdeckt. Lässt man in den linken Behälter zusätzlich Wasser hineinlaufen, so nimmt der Wasserstand darin nicht zu, sondern ab.
Damit das Experiment gelingt darf die Feder nicht zu weich sein, sonst ist das System instabil
und das Wasser fließt vollständig in den rechten Behälter. Die Feder muss aber andererseits so
weich sein, dass der rechte Behälter bei Wasserzugabe stärker absinkt als der Wasserstand im
Behälter ansteigt. Ist A die Querschnittsfläche der Behälter, ρ die Dichte des Wassers und g die
Erdbeschleunigung, so erhält man für die Federkonstante D die folgende Bedingung10 :
10
Falls D = 2/3·A·ρ ·g ist, so wird bei der Zugabe des Wasservolumens V 0 in den linken Behälter die doppelte
Menge 2V0 an den rechten Behälter weitergegeben, entsprechend der Situation in den Sternen.
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1/2·A · ρ ·g < D < A · ρ ·g

(VI.8)

Diese Ungleichung entspricht der Bedingung (VI.4) für den Exponenten α im Kraftgesetz des
mechanischen Sonnenmodells.
7. Folgen der negativen Wärmekapazität für den Lebenslauf der Sterne
Die negative Wärmekapazität der Sterne hat einen großen Einfluss auf die gesamte Sternentwicklung:
Ein Sternleben beginnt, wenn die Masse einer interstellaren Gaswolke einen kritischen Wert
überschreitet11 . Die Wolke beginnt aufgrund ihrer eigenen Gravitation zu kollabieren, wobei die
Hälfte der aus dem Gravitationsfeld gewonnenen Energie abgegeben wird. Die andere Hälfte
wird im Sterngas als innere Energie gespeichert, wodurch sich die Temperatur des Protosterns
erhöht. Der Protostern wird wärmer als seine Umgebung, und verliert daher durch Abstrahlung
Energie und Entropie. Den Energieverlust kann er nur durch eine weitere Kontraktion, d. h. mit
Energie aus dem Gravitationsfeld decken, wobei sich seine Temperatur aufgrund der negativen
Wärmekapazität des Systems weiter erhöht. Der Stern ist instabil: Einerseits verliert er Entropie
aufgrund der Abstrahlung, andererseits vergrößert er sein Abstrahlungsdilemma durch die damit
verbundene Temperaturerhöhung.
Dieser Prozess der ständigen Kontraktion und Aufheizung kann erst dadurch stabilisiert werden, dass im Sternzentrum die zur Wasserstoff-Fusion notwendige Temperatur erreicht wird.
Der Stern hat sich eine neue Entropiequelle erschlossen, die den Entropieverlust an die Umgebung abdeckt. Der Stern wird zu einem sogenannten Hauptreihenstern12 . Die negative Wärmekapazität, die bisher für seine Instabilität gesorgt hat, ermöglicht nun durch den in Abschnitt A2
beschriebenen Rückkopplungsmechanismus die Einhaltung eines Gleichgewichts zwischen der
Entropieproduktion bei der Kernfusion und dem Entropieverlust durch Abstrahlung für eine
lange Zeit, im Fall unserer Sonne etwa 10 Milliarden Jahre.
Sobald der Wasserstoff im Sternzentrum aber zur Neige geht wird der Stern wieder instabil.
Erneut kommt es zur Kontraktion und die Temperatur im Zentrum steigt wieder an, bis die zur
Fusion von Helium notwendige Temperatur erreicht wird. Ein weiteres Mal wird der Stern stabilisiert, indem der Entropieverlust durch eine Fusionsreaktion ausgeglichen wird, und auch
diese Fusionsreaktion wird durch dieselbe Rückkopplung wie die Fusion des Wasserstoffs zuvor stabilisiert.
Wenn auch der Heliumvorrat im Sternzentrum erschöpft ist, kann sich dieser Vorgang noch
mehrmals wiederholen, falls der Stern schwer genug ist, so dass er durch Kontraktion ausreichende Temperaturen für weitere Fusionsreaktionen erreicht. An die Heliumfusion kann sich
noch die Fusion von Kohlenstoff, Sauerstoff, Neon und Silizium anschließen.
Insgesamt kann man den Lebenslauf eines Sterns bis zu diesem Zeitpunkt so charakterisieren:
Der Stern ist aufgrund der negativen Wärmekapazität instabil, er kontrahiert und heizt sich dabei
auf, wobei diese Kontraktion durch die Fusionsreaktionen nur zeitweilig gestoppt werden kann.
1
 R⋅T 
−
Der Wert der kritischen Masse mkrit ist durch das Jeans-Kriterium gegeben: mkrit = 3, 7 ⋅ 
 ⋅ ρ n 2 . Dabei ist
 µ ⋅ G
R die Gaskonstante, T die absolute Temperatur, G die Gravitationskonstante, µ das mittlere Molekulargewicht der
Wolke und ρn die Teilchendichte im Zentrum der Wolke, vgl. [8, S. 2077].
11

12

Da die Phase der Wasserstofffusion die längste stabile Phase im Leben eines Sterns ist, sind die meisten Sterne,
die man beobachtet, Hauptreihensterne. Der Name stammt daher, dass sich diese Sterne im Hertzsprung-RusselDiagramm, in dem der gesamte Energieverlust eines Sterns über seiner Oberflächentemperatur aufgetragen wird,
alle in einem schmalen Band befinden. Historisch hatte dieses Diagramm große Bedeutung, da die Abstrahlung
und die Oberflächentemperatur der Sterne gut zu beobachten waren.
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Ein Ende dieses Prozesses ist erst möglich, wenn sich die Sternmaterie nicht mehr wie ein ideales Gas verhält, und dadurch die Wärmekapazität nicht mehr negativ ist.
Bei leichten Sternen bis zu wenigen Sonnenmassen geschieht dies, wenn die Konzentration so
groß wird, dass sich die Elektronen des vollständig ionisierten Sterngases anfangen zu berühren. Man sagt, dass Elektronengas sei entartet13 . Der Druck des Elektronengases ist dann unabhängig von der Temperatur und der Stern kann abkühlen, ohne dass das mechanische Gleichgewicht gestört wird. Der Stern wurde zu einem sogenannten „Weißen Zwerg“.
Bei schweren Sternen kann das entartete Elektronengas nicht den notwendigen Druck erreichen,
um den Stern zu stabilisieren. Die Dichte steigt so stark an, dass die Elektronen mit den Protonen der Kerne zu Neutronen reagieren. Bei ausreichend hoher Dichte entartet schließlich aber
auch dass Neutronengas und es entsteht ein stabiler Neutronenstern. Ist die verbleibende Masse
allerdings auch dafür zu groß, so kommt es zum Gravitationskollaps und es entsteht ein
schwarzes Loch.
8. Das Kern-Hülle-Modell für den Übergang vom Hauptreihenstern zum RotenRiesenstern
Beim Übergang von der Wasserstoff-Fusionsphase zur Helium-Fusionsphase gibt es allerdings
ein Problem: Während des Prozesses schrumpft zwar der heiße Kern des Sterns und erhöht
dabei seine Temperatur typischerweise von 15 Millionen auf 100 Millionen Kelvin, gleichzeitig
nimmt der Radius der äußeren Hülle aber stark zu, im allgemeinen etwa um den Faktor 25, wobei sich die Temperatur der Außenregion deutlich verringert. Dies ist der Grund, weshalb ein
Stern in dem Lebensabschnitt der Heliumfusion als „Roter Riesenstern“ bezeichnet wird.
Dieses Verhalten wird durch die numerischen Modelle der Astrophysiker selbstverständlich
richtig beschrieben. Unser einfaches Modell aber, in dem wir den Stern als einzelnes homogenes System beschreiben, kann dies nicht erklären. Mit dem einfachen Modell ist nicht zu verstehen, weshalb der Kern kontrahiert und sich erhitzt, während die Hülle gleichzeitig expandiert
und abkühlt.
Um zu erklären, weshalb sich der Kern und die Hülle des Sterns so unterschiedlich verhalten
und welcher Mechanismus sie stabilisiert, muss das Modell erweitert werden. Wir zerlegen dazu
das homogene Sternmodell in zwei, wiederum homogene Teilsysteme14 .
Die Fusionsreaktion, die die Entropie des Sterns liefert, findet nur im heißen Zentrum des
Sterns statt, denn nur hier sind Temperatur und Dichte hoch genug. Das restliche Sternmaterial,
das diesen heißen Kern umhüllt, hat für den Stern vor allem die Funktion den Entropiestrom
vom Kern zur Oberfläche zu behindern. Denn die im Kern produzierte Entropie muss zur Oberfläche gelangen, wo sie an die Umgebung abgegeben wird. Die Hülle ist daher ein Widerstand
für den Entropietransport nach außen, und man kann den Stern grob in zwei Teile zerlegen: Der
Kern ist die Entropiequelle des Sterns, die Hülle ein Widerstand für den Entropiestrom,
Abb. VI.7.
Wenn im folgenden untersucht wird, wie sich diese beiden Teilsysteme beim Übergang eines
Hauptreihensterns zum Roten Riesen verhalten, spielt die negative Wärmekapazität der Teilsysteme wieder eine entscheidende Rolle für die Stabilisierungsmechanismen.

13

Da die Elektronen Fermi-Teilchen sind, benötigt jedes Elektron aufgrund des Pauli-Prinzips ein minimales
Volumen im Phasenraum. Wird die Konzentration sehr groß, d. h. ihr Platz im Ortsraum klein, erhöht sich
entsprechend ihr Volumenbedarf im Impulsraum. Die statistische Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen ist
dann nur noch durch die Konzentration bestimmt und wird unabhängig von der Temperatur des Elektronengases.
14
Vgl. [33] und [27].
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Hülle
(Thermischer Widerstand)

Kern
(Entropiequelle)

Abb. VI.7: Ein Stern kann grob in zwei Teilsysteme zerlegt werden: Kern und Hülle

Der Kern verhält sich genau so, wie es bisher für den Stern als Ganzes angenommen wurde15 .
Wenn der Wasserstoff zur Neige geht wird die Entropieproduktion durch die Fusionsreaktion
geringer und das Gleichgewicht zwischen Entropieproduktion und Entropieverlust zur Hülle
wird gestört. Netto verliert der Kern Entropie und beginnt zu kontrahieren und sich aufzuheizen. Er wird wieder stabilisiert, wenn bei ausreichender Temperatur die Heliumfusion einsetzt.
Es stellt sich ein neues Gleichgewicht ein, in dem die Entropieproduktion des Kerns allerdings
insgesamt angestiegen ist. Der Rückkopplungsmechanismus im Kern wirkt auf die Umsatzrate
der Fusionsreaktion, die Temperatur des Kerns steigt beim Übergang von der Wasserstofffusion zur Heliumfusion, bis die Entropieproduktion wieder im Gleichgewicht mit dem Entropieverlust an die Hülle ist.
Der Rückkopplungsmechanismus, der für die Stabilität der Hülle sorgt, muss sich von dem im
Kern unterscheiden. Die Entropiezufuhr vom Kern kann nicht durch die Temperatur der Hülle
beeinflusst werden. Daher muss der Entropiestrom durch die Hülle an die vorgegebene Entropiezufuhr angepasst werden. Der Entropietransport geschieht in der Hülle im wesentlichen
durch Photonen. Die Bewegung der Photonen ist diffusiv und für den Widerstand, die die Hülle
dem Entropiestrom entgegensetzt, ist deshalb entscheidend wie leicht sich die Photonen durch
die Hülle bewegen können, d. h. ihre „Durchsichtigkeit“ oder „Transparenz“.
Wird das Gleichgewicht in der Hülle gestört, indem z. B. die Entropiezufuhr vom Kern zunimmt, sammelt sich der Entropieüberschuss in der Hülle an und aufgrund der negativen Wärme- und Entropiekapazität wird die Hülle expandieren und abkühlen. Ein neues Gleichgewicht
kann sich einstellen, wenn der Widerstand der Hülle bei der Expansion und Abkühlung abnimmt. Um den Einfluss dieser Veränderungen auf den Widerstand der Hülle exakt zu berechnen müssen viele Faktoren berücksichtigt werden: Die Absorptions- und Emissionsprozesse
sind abhängig von Temperatur und Dichte. Außerdem spielt die Veränderung der Hüllengeometrie eine große Rolle für die Gesamtbilanz. Für eine qualitative Analyse ist es aber ausreichend
einen dominanten Faktor zu berücksichtigen: Die Änderung der Geometrie.
Wenn sich die Hülle bei der Expansion nur in eine Dimension ausdehnen würde, so dass sich
die Teilchen, die für die Absorption und Emission der Photonen verantwortlich sind, nur in
Richtung der Driftbewegung der Photonen verteilen, dann bliebe der Widerstand der Hülle konstant. Die mittlere freie Weglänge der Photonen würde sich zwar vergrößern, gleichzeitig nähme
die Dicke der zu durchquerenden Schicht aber um denselben Faktor zu, Abb. VI.8a.
15

Man könnte sagen das einfache homogene Modell war ein Modell des Kerns.
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a

b

Abb. VI.8: (a) Expansion in einer Dimension:
Die Erhöhung der freien Weglänge wird durch die
Vergrößerung der Schichtdicke kompensiert. (b)
Eine Expansion in zwei Dimensionen macht das
Material durchsichtiger, in drei Dimensionen ist
der Effekt noch stärker ausgeprägt.

Tatsächlich ist der Stern aber eine Kugel, und die Hülle dehnt sich in drei Dimensionen aus. Die
Teilchen verteilen sich also auch in die Richtung senkrecht zur Driftgeschwindigkeit der Photonen und die Vergrößerung der freien Weglänge dominiert gegenüber der Zunahme der Schichtdicke. Bei einer Expansion wird die Hülle des Sterns folglich durchsichtiger und der Widerstand für den Entropiestrom sinkt. Das kann man mit Hilfe eines Luftballons in einem einfachen
Experiment demonstrieren. Auch der Luftballon wird beim Aufblasen durchsichtiger.
Abb. VI.8b zeigt die Expansion in zwei Dimensionen, bei der der Effekt weniger ausgeprägt ist
als in drei Dimensionen.
Dieser Mechanismus ist für das Verhalten der Hülle beim Übergang eines Sterns von der
Hauptreihe zum Roten Riesen verantwortlich. Da der Entropiefluss vom Kern in die Hülle bei
dem Übergang zunimmt, expandiert die Hülle und kühlt ab, bis sich durch die damit verbundene Reduzierung ihres Widerstandes ein neues Gleichgewicht zwischen der Entropiezufuhr und
dem Entropiestrom durch die Hülle eingestellt hat.
Man könnte erwarten, dass sich derselbe Ablauf wiederholt, wenn das Helium zur Neige geht
und der Stern zur nächsten Fusionsphase übergeht. Tatsächlich wird sich die Hülle aber nicht
weiter ausdehnen, denn der hier beschriebene Rückkopplungsmechanismus der Hülle funktioniert nur, solange der Entropietransport in der Hülle durch Photonen erfolgt. In den nächsten
Phasen der Sternentwicklung setzt aber verstärkt Konvektion ein und da die Konvektion ein
sehr effektiver Mechanismus ist, übernimmt sie einen großen Anteil am Entropietransport.

B. Bemerkungen zu den einzelnen Abschnitten
1. Sonne und Erde im Vergleich (1.1)
Damit die Schüler ein Gefühl für die Sonne bekommen werden einige Daten von Sonne und
Erde miteinander verglichen. Es wird betont, dass sich 90% der Sonnenmasse innerhalb des
halben Radius befinden und die Dichte der Außenbezirke sehr gering ist. Augenscheinlich ist
der Rand der Sonne da, wo die Sonnenatmosphäre durchsichtig wird. Betrachtet man dagegen
die im Schülertext abgedruckte Dichteverteilung könnte man auch zu dem Schluss kommen,
dass die Sonne tatsächlich wesentlich kleiner ist.
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2. Die Fusionsreaktion des Wasserstoffs (1.2)
Bei der Fusionsreaktion in der Sonne reagieren vier Protonen zu einem Heliumkern. Wir stellen
die Nettoreaktion vor, und berechnen den Energieumsatz pro Einzelreaktion mit den Werkzeugen, die die Schüler in der Kernphysik kennengelernt haben. Die Reaktionszyklen (p-p-Zyklus
und Bethe-Weizsäcker-Zyklus) werden nicht behandelt, wir betonen allerdings, dass die Reaktion wie jede andere Kernreaktion oder chemische Reaktion durch hohe Temperaturen und
durch Katalysatoren beschleunigt wird.
3. Die Lebensdauer der Sonne (1.3)
Die große Lebensdauer der Sonne von etwa 10 Milliarden Jahren wird verständlich, wenn man
sich klarmacht, dass die Fusionsreaktion in der Sonne unglaublich langsam abläuft. Der Grund
ist, dass die Temperatur im Zentrum der Sonne mit 15 Millionen Kelvin für eine Kernreaktion
sehr gering ist.
Wir schätzen den Reaktionsumsatz im Sonneninneren ab. Pro Liter Sonnenmaterie erhält man
etwa 3·109Bq = 5·10–15mol. Selbst im Vergleich mit einer sehr langsamen chemischen Reaktion auf der Erde ist dies wenig. Der Reaktionsumsatz eines rostenden Autos ist etwa 3·10–8mol.
Auch der Energieumsatz ist gering, etwa 0,01W/l. Dass die gesamte Energieabgabe der Sonne
trotzdem so groß ist, hat eine einfache Ursache: Die gewaltige Größe der Sonne.
4. Die hohe Zentraltemperatur der Sonne (1.4)
Oft wird suggeriert die Temperatur im Zentrum der Sonne sei aus demselben Grund so heiß,
aus dem es bei einer Bombenexplosion heiß wird. Die Temperatur bei der Explosion einer Wasserstoffbombe ist so hoch, weil es zu einer Kettenreaktion kommt, wenn die Reaktion einmal in
Gang gesetzt wurde. Die erzeugte Entropie kann nicht schnell genug abgegeben werden, die
Temperatur erhöht sich und die Reaktion läuft immer schneller ab.
In der Sonne ist der Reaktionsumsatz dagegen extrem gering, und ein Entropieüberschuss führt
zu einer Abkühlung. Die hohe Temperatur in der Sonne hat daher einen anderen Grund:
Das Innere der Sonne ist so heiß, weil die thermische Isolierung des Zentrums gegenüber der
Oberfläche aufgrund der gewaltigen Größe der Sonne hervorragend ist. Im Inneren der Sonne
wird durch die Fusionsreaktion Entropie erzeugt. Diese Entropie kann nur abfließen, wenn der
Entropiestrom durch einen entsprechenden Temperaturgradienten angetrieben wird. Der Temperaturgradient muss daher so groß sein, dass der Abfluss nach draußen mit der Entropieproduktion im Gleichgewicht ist. Die dazu notwendige Zentraltemperatur wird auch bei sehr kleiner
Entropieproduktion beliebig groß, wenn man das Zentrum immer besser thermisch isoliert.
Obwohl die Temperatur im Sonneninneren 15 Millionen Kelvin beträgt, ist der mittlere Temperaturgradient in der Sonne aufgrund ihrer Größe sehr klein, er beträgt nur 0,02K/m.
Denselben Effekt kann man auch bei einem Heuhaufen auf der Erde beobachten. Obwohl die
Gärprozesse sehr langsam ablaufen, kann sich das Innere eines Heuhaufen so stark erhitzen,
dass er sich von allein entzündet.
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VII. Anhang: Schülerskripte
A. Schülerskriptum zur Rotationsmechanik (Kapitel III)
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VII. Anhang: Schülerskripte

Der Karlsruher Physikkurs - Drehimpuls
Entwurf eines Lehrbuchs für die Sekundarstufe II
Abbildungen: F. Herrmann (1-11, 16-31) und H. Hauptmann (12-15, 32-33, Tab. 1)

A. Rotationsmechanik
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1. Drehimpuls
Wir wollen uns jetzt mit einer besonderen Form
von Bewegungen beschäftigen: den Drehbewegungen. Solche Bewegungen finden an vielen
Stellen statt, und es ist daher wichtig, sie physikalisch sinnvoll beschreiben zu können.
Wir werden dabei feststellen, dass die Beschreibung der Drehbewegungen der Beschreibung von
geradlinigen Bewegungen in vielerlei Hinsicht
sehr ähnlich ist. Man sagt daher: zwischen diesen
beiden Gebieten der Mechanik existiert eine
Analogie. Durch Ausnutzen dieser Analogie werden wir uns viel Arbeit sparen können.

1.1 Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit
Wir wollen uns zunächst ein Beispiel für eine
Drehbewegung ansehen, Abb. 1. Auf die Welle
eines Motors ist eine Kreisscheibe montiert, die
durch den Motor gleichmäßig gedreht wird. Was
bedeutet hier aber „gleichmäßige Drehung“?
Konstante Geschwindigkeit könnte man vermuten. Welche Geschwindigkeit sollte das aber
sein? Ein Punkt B am Rand der Scheibe bewegt
sich deutlich schneller als ein Punkt A in der
Nähe der Achse, da er in derselben Zeit eine viel
größere Strecke zurücklegt. Es gibt also keine
einheitliche Geschwindigkeit. Wir benötigen
daher ein anderes Maß für die Geschwindigkeit
einer Drehbewegung.
Ein solches Maß ist der Winkel, der von einem
Radius pro Sekunde überstrichen wird, Abb. 2.
Den Quotienten aus überstrichenem Winkel α
und der dazu benötigten Zeit t nennt man Winkelgeschwindigkeit, abgekürzt mit ω:

α
.
t
Als Winkelmaß kann man z. B. die volle Umdrehung nehmen, man erhält dann die Winkelgeω=

schwindigkeit in „Umdrehungen pro Sekunde“.
Der Drehzahlmesser in Autos misst die Geschwindigkeit der Motorwelle in dieser Einheit.
In der Physik misst man Winkel aber üblicherweise im Bogenmaß. Dabei entspricht eine volle
Umdrehung dem Winkel 2π . Beträgt etwa die
Zeit, die ein Rad für eine volle Umdrehung benötigt t = 4s, so erhält man:
2π 2π π 1
ω=
=
= ⋅
t
4s 2 s
Die Winkelgeschwindigkeit ist für die Drehbewegungen dasselbe wie die gewöhnliche Geschwindigkeit für die geradlinige Bewegung. Bei der
geradlinigen Bewegung hatten wir zur Beschreibung aber noch eine weitere Größe eingeführt:
den Impuls. Er ist ein Maß für den „Schwung“,
den ein Körper hat.
Auch von einem drehenden Rad kann man sagen
es habe Schwung. Man steckt diesen Schwung
hinein, wenn man es in Drehung versetzt, und er
kommt wieder heraus, wenn man das Rad abbremst. Man nennt diesen Schwung Drehimpuls.
Der Drehimpuls L ist ein Maß für den Schwung
der Drehbewegung. Seine Einheit ist das Euler,
abgekürzt E. Es gilt 1E = 1kg⋅m2/s.
Trotz des sehr ähnlichen Namens müssen wir
zwischen dem Drehimpuls und dem gewöhnlichen Impuls sorgfältig unterscheiden, denn es
handelt sich dabei um verschiedene Größen. Das
Rad in Abb. 3a hat zwar Drehimpuls, aber keinen
gewöhnlichen Impuls. Dies erkennt man daran,
dass es sich nicht von der Stelle bewegt. Umgekehrt kann man ein Rad aber auch nur mit Impuls beladen, ohne dass es Drehimpuls hat,
Abb. 3b.
Kannst Du Dir vorstellen, wie man ein Rad
gleichzeitig mit Drehimpuls und gewöhnlichem
Impuls laden kann?

r
A
B

Abb. 1: Punkt B am Rand des Rades bewegt sich schneller als
Punkt A.

Abb. 2: Die Winkelgeschwindigkeit ist der vom Radius r überstrichene Winkel geteilt durch die Zeitdauer.
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a

b

Abb. 3: (a) Das Rad hat Drehimpuls. (b) Das Rad hat gewöhnlichen
Impuls.

Abb. 6: Sobald sich die Kupplungsscheiben berühren, beginnt
Drehimpuls vom rechten zum linken Rad zu fließen.

Wir wollen uns im folgenden noch überlegen,
wovon es abhängt, wieviel Drehimpuls in einem
rotierenden Körper gespeichert ist. Dazu betrachten wir zwei ganz ähnliche Experimente.
Zwei identische Räder drehen sich mit verschiedener Winkelgeschwindigkeit, Abb. 4. In welchem der beiden steckt mehr Drehimpuls? Natürlich im schnelleren!
Ein Körper enthält um so mehr Drehimpuls, je größer seine Winkelgeschwindigkeit ist.
Die beiden Räder in Abb. 5 sind zwar gleich geformt, bestehen aber aus verschiedenen Materialien, z. B. Styropor und Eisen. Daher ist das
eine sehr viel schwerer als das andere. Wenn wir
beide Räder so in Drehung versetzen, dass sie
dieselbe Winkelgeschwindigkeit haben, ist in
ihnen dann auch dieselbe Drehimpulsmenge gespeichert? Nein, in dem schwereren ist sicherlich
mehr Drehimpuls gespeichert. Wir müssen uns
auch mehr anstrengen, um das schwere Rad bis

zur selben Winkelgeschwindigkeit zu beschleunigen, denn wir müssen mehr Drehimpuls hineinpumpen.
Ein Körper enthält um so mehr Drehimpuls, je größer seine Masse ist.
In Kapitel 1.3 werden wir sehen, dass diese Regel
noch ergänzt werden muss, denn zwei Körper
können bei gleicher Winkelgeschwindigkeit und
Masse dennoch verschieden viel Drehimpuls
enthalten. Um zu verstehen wie das möglich ist,
brauchen wir aber noch etwas mehr Erfahrung
mit dem Drehimpuls.

Abb. 4: Die Räder drehen sich verschieden schnell. Welches hat
mehr Drehimpuls?

Styropor

Eisen

Abb. 5: Die Räder haben die gleiche Form, sind aber verschieden
schwer. Welches enthält mehr Drehimpuls?

Aufgaben
1. Ein Körper rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit ω = 2 ⋅ 1/s. In
welcher Zeit dreht er sich einmal um seine Achse?
2. Ein Automotor läuft mit der Drehzahl 2000 Umdrehungen pro
Minute. Welche Winkelgeschwindigkeit (in Bogenmaß pro Sekunde) hat die Motorwelle?

1.2 Drehimpulsströme
In diesem Abschnitt wollen wir untersuchen,
welche Wege der Drehimpuls bei den verschiedensten Vorgängen nimmt. Dadurch werden wir
noch einige weitere Eigenschaften des Drehimpulses kennenlernen.
Für das folgende Experiment brauchen wir zwei
Räder. Das Lager des einen Rades ist am Tisch
festgemacht, das andere Rad kann man herumtragen. Die beiden Räder können über eine
Rutschkupplung verbunden werden, das eine Rad
nimmt dann das andere mit, Abb. 6.
Zunächst sind die Räder getrennt und in Ruhe.
Das eine Rad wird dann in Drehung versetzt und
mit dem ruhenden über die Rutschkupplung
verbunden. Was passiert?
Das sich drehende Rad wird langsamer und das
andere, das sich zunächst nicht drehte, wird in
Drehung versetzt. Nachdem die Kupplungsscheiben eine Weile aneinander entlang gerutscht sind, erreichen die Räder schließlich die
gleiche Winkelgeschwindigkeit.
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Dies war die Beobachtung, aber wie ist die Erklärung? Wir müssen den Vorgang mit Hilfe des
Drehimpulses erklären.
Der Drehimpuls des sich anfangs drehenden Rades hat offensichtlich abgenommen, da es langsamer wurde. Gleichzeitig hat der Drehimpuls des
Rades, das in Ruhe war, zugenommen. Es muss
Drehimpuls aus dem einen in das andere Rad
gelangt sein. Der Drehimpuls, der zu Beginn nur
in dem einen Rad steckte, hat sich auf beide
Räder verteilt.
Drehimpuls kann von einem auf e i n e n
anderen Körper übergehen.
Drehimpuls kann sich auf mehrere Körper
verteilen.
Warum hat der Drehimpulsstrom gerade dann
aufgehört, als beide Räder dieselbe Winkelgeschwindigkeit hatten? Solange ein Rad schneller
ist als das andere, wird es dieses über die aneinanderreibenden Kupplungsscheiben noch antreiben
können. Sind sie aber schließlich gleich schnell,
ist das nicht mehr möglich.
Drehimpuls fließt von selbst von e i n e m
Körper hoher zu einem Körper niedriger
Winkelgeschwindigkeit.
Wir betrachten noch einmal ein einzelnes Rad,
dessen gut gelagerte Achse fest mit dem Rad
verbunden ist. Das Rad wird in Drehung versetzt
und so mit Drehimpuls beladen. Nun umfasst
man die rotierende Achse mit der Hand und
bremst, Abb. 7. Nach einiger Zeit kommt das
Rad zum Stillstand. Wo ist der Drehimpuls geblieben?
Die Situation ist ganz ähnlich wie bei einem
bremsenden Wagen, der sich geradlinig bewegt.
Dort ist der Impuls in die Erde abgeflossen, und
genauso fließt bei dem rotierenden Rad der Drehimpuls in die Erde ab. Genau dasselbe wäre auch
passiert, wenn man das Rad nicht absichtlich
gebremst hätte. Dann wäre der Drehimpuls über
die Lager in die Erde abgeflossen, es hätte nur
länger gedauert.
Du siehst, wozu die Lager gut sind: Sie sollen die

Achse halten, ohne dass der Drehimpuls abfließt,
sie sind (nicht ganz perfekte) Isolatoren für
Drehimpulsströme.
Ein schlecht gelagertes Rad kommt von
selbst zum Stillstand, da der Drehimpuls
in die Erde abfließt.
Noch einmal zu dem Experiment mit den zwei
Rädern, Abb. 6. Wir versetzen das am Tisch
befestigte Rad in Drehung. Dann drehen wir auch
das bewegliche Rad, aber in die entgegengesetzte
Richtung. Wir richten es so ein, dass die Winkelgeschwindigkeiten bei beiden Rädern gleich
sind.
Wieder werden die Räder über die Rutschkupplung verbunden. Wie sieht diesmal der Endzustand aus? Beide Räder stehen still. Wo ist jetzt
der Drehimpuls geblieben? Zu Beginn hatten die
Räder doch Drehimpuls!
Beide Räder hatten vorher eine von null verschiedene Menge Drehimpuls, trotzdem war am
Ende nichts mehr davon da. Dies ist nur möglich, wenn sich der Drehimpuls in den Rädern
kompensiert hat. Die Räder müssen genau entgegengesetzte Drehimpulsmengen gehabt haben.
Das ist leicht einzusehen, und die Räder haben
sich ja auch in entgegengesetzte Richtungen
gedreht.
Der Drehimpuls in einem Rad kann sich aber
nicht nur dahingehend unterscheiden, ob sich das
Rad links oder rechts herum dreht. Wir müssen
auch noch unterscheiden wie die Drehachse liegt,
ob sie z. B. waagerecht oder senkrecht ist,
Abb. 8. Der Drehimpuls ist daher eine Größe mit
einer Richtung.
Der Drehimpuls ist eine Vektorgröße, d. h.
er hat einen Betrag und eine Richtung.
Wie können wir die Richtung des Drehimpulses
festlegen? Eine ausgezeichnete Richtung ist die
Drehachse, auf der wir uns jetzt aber noch für
eine von zwei Orientierungen festlegen müssen.
Je nachdem, ob sich ein Rad rechts oder links
herum dreht, muss der Drehimpulsvektor ja in
entgegengesetzte Richtungen zeigen, damit sich

Abb. 7: Der Drehimpuls fließt in die Erde ab.

Abb. 8: Die Räder haben Drehimpuls verschiedener Richtung.
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Abb. 9: Die Rechte-Hand-Regel.

in unserem Experiment die Drehimpulse gerade
zu null addieren können. Eine praktische Möglichkeit dazu ist die Rechte-Hand-Regel, Abb. 9.
Umfasst die rechte Hand die Drehachse so,
dass die gekrümmten Finger in die Drehrichtung weisen, dann zeigt der ausgestreckte Daumen in Richtung des Drehimpulsvektors.
Die gleiche Schwierigkeit wie beim Drehimpuls
gibt es auch bei der Winkelgeschwindigkeit.
Auch bei ihr müssen wir nach Drehrichtung und
Orientierung der rotierenden Körpers unterscheiden. Allerdings können wir für sie dieselben
Regeln wie für den Drehimpuls festlegen.
Die Winkelgeschwindigkeit ist ebenfalls
eine Vektorgröße. Auch für sie gilt die
Rechte-Hand-Regel.
Meist werden wir es mit festen Drehachsen zu
tun haben, so dass wir von dem Drehimpulsvektor nur eine einzige Komponente
betrachten müssen, und die Drehrichtung einfach
mit Hilfe von Vorzeichen unterscheiden können.
Um abschätzen zu können wieviel Drehimpuls in
einem Körper steckt, brauchen wir noch ein
Messverfahren für den Betrag des Drehimpulses.
Eine sehr einfache Möglichkeit für ein solches
Verfahren ergibt sich aus dem Experiment mit
dem rotierenden Rad, das wir mit der Hand abgebremst haben, Abb. 7.
Der zu untersuchende Körper sitzt auf einer gut
gelagerten Achse, Abb. 10. Wir nehmen die
Achse zwischen Daumen und Zeigefinger und
bremsen, so stark wie es geht. Wir haben vorhin
festgestellt, dass der Drehimpuls des Rades in die
Erde abfließt. Es dauert eine gewisse Zeit bis der
ganze Drehimpuls in die Erde abgeflossen ist,
und zwar um so länger, je mehr Drehimpuls im
Körper enthalten war. Die Zeit, die vergeht bis
der Körper stillsteht ist ein Maß für die anfängliche Beladung des Körpers mit Drehimpuls.
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Abb. 10: Je länger es dauert, bis der rotierende Körper zum Stillstand kommt, desto mehr Drehimpuls enthält er.

Aufgaben
1. Das tragbare Rad aus Abb. 6 wird bei waagerechter Drehachse
in schnelle Drehung versetzt. Dreht man die Drehachse in eine
senkrechte Position, spürt man ein starkes Zerren des Rades an
Hand und Arm. Wie ist das zu erklären? (Was passiert mit dem
Drehimpuls des Rades?)
2. Die beiden Räder aus Abb. 6 sind völlig gleich gebaut.
a) Das eine Rad ist zu Beginn in Ruhe, das andere hat 10 E xDrehimpuls. Wieviel Drehimpuls haben die Räder nachdem man sie
mit den Kupplungsscheiben verbunden hat?
b) Jetzt hat das eine Rad wieder 10 E x-Drehimpuls, das andere
dreht sich in die entgegengesetzte Richtung und hat –5 E xDrehimpuls. Wieviel Drehimpuls haben die Räder diesmal am
Ende?

1.3 Das Trägheitsmoment
Ein sich drehendes Rad enthält Drehimpuls. Es
ist ein Drehimpulsspeicher. Manchmal werden
Räder extra zu diesem Zweck gebaut. Man nennt
sie Schwungräder.
Wozu braucht man Schwungräder? Dampfmaschinen und Verbrennungsmotoren (Automotoren) geben den Drehimpuls nicht gleichmäßig weiter, ein Automotor liefert zwischen 20
und 100 Drehimpulsstößen pro Sekunde. Dazwischen gibt es kurze Zeitintervalle, in denen die
Räder nicht angetrieben werden. Damit diese
„Totzeiten“ überwunden werden können, hat er
ein Schwungrad. Während er arbeitet geht ein
Teil des Drehimpulses ins Schwungrad, dazwischen kommt wieder etwas davon heraus. So
kann die Motorwelle einen einigermaßen
gleichmäßigen Drehimpulsstrom liefern.
Wie bringt man möglichst viel Drehimpuls in
einem Schwungrad unter? Wir hatten schon
gesehen: Ein Körper enthält um so mehr Drehimpuls, je schneller er sich dreht und je schwerer
er ist. Also muss sich ein Schwungrad schnell
drehen und eine große Masse haben.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sich zwei
Körper mit gleicher Masse gleich schnell drehen,
und trotzdem unterschiedlich viel Drehimpuls in
ihnen enthalten ist. Wie das geht sehen wir mit
einem einfachen Experiment, bei dem wir den
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enthaltene Drehimpuls ist nicht nur vom Betrag
der Masse abhängig, sondern auch von der Position der Masse.
Den
Proportionalitätsfaktor
zwischen
Drehimpuls L und Winkelgeschwindigkeit
ω nennt man Trägheitsmoment, abgekürzt
mit J. Das Trägheitsmoment eines Körpers
ist abhängig vom Betrag und dem Ort der
Masse. Es gilt: L = J⋅⋅ ω .

Abb. 11: Der Körper, bei dem die Masse weiter außen sitzt, enthält
mehr Drehimpuls.

Drehimpuls mit unserer einfachen Methode aus
dem letzten Abschnitt messen.
Wir betrachten einen Körper, bei dem wir die
Position der Masse verändern können, indem
wir zwei Gewichte von innen nach außen verschieben, Abb. 11. Wir bringen den Körper jedesmal auf die gleiche Winkelgeschwindigkeit,
und vergleichen die zum Abbremsen nötige Zeit,
wenn die Gewichte einmal innen und einmal
außen sitzen. Das Ergebnis ist deutlich: Wenn die
Masse weiter außen sitzt, dauert das Abbremsen
merklich länger. In diesem Fall enthält der sich
drehende Körper also mehr Drehimpuls. Dies
sieht man auch daran, dass es bei außen sitzender
Masse viel mühsamer ist, den Körper anzudrehen, da man mehr Drehimpuls in den Körper
schaffen muss, um ihn auf die gleiche Winkelgeschwindigkeit zu bringen.
Wir haben eine neue Regel für den Drehimpuls
entdeckt:
Ein Körper enthält um so mehr Drehimpuls, je weiter außen seine Masse sitzt.
Wir wollen die gefundenen Abhängigkeiten jetzt
mathematisch beschreiben, und machen uns dazu
die Analogie zwischen geradlinigen und Drehbewegungen zunutze.
Bei geradlinigen Bewegungen gilt zwischen dem
Impuls p und der Geschwindigkeit v der Zusammenhang p = m⋅v. Die Masse m ist der Proportionalitätsfaktor zwischen der Geschwindigkeit v
eines Körpers und seinem Impuls p. Bei gegebener Geschwindigkeit v gibt die Masse an, wieviel
Impuls in einem Körper enthalten ist.
Beim Vergleich von geradlinigen Bewegungen
mit Drehbewegungen, entspricht dem Impuls p
der Drehimpuls L, und der Geschwindigkeit v die
Winkelgeschwindigkeit ω . Sucht man nun nach
einer ähnlichen Gleichung wie p = m⋅v für Drehbewegungen, d. h. sucht man den Proportionalitätsfaktor zwischen L und ω , sieht man, dass es
sich dabei nicht einfach um die Masse handeln
kann. Denn der in einem rotierenden Körper

Die Masse m eines Körpers ist ein Maß dafür, ob
der Körper bei einer bestimmten Geschwindigkeit v viel oder wenig Impuls enthält. Genauso
charakterisiert das Trägheitsmoment J einen
rotierenden Körper. Es sagt Dir, ob ein Körper
viel oder wenig Drehimpuls enthält, wenn er sich
mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit ω
dreht.
Wie groß ist nun aber das Trägheitsmoment
eines Körpers genau? Wir wissen bereits, dass das
Trägheitsmoment um so größer ist, je größer m
und je größer r ist.
Um herauszufinden, wie J genau von m und r
abhängt wollen wir zwei Experimente durchführen. Einmal messen wir den Drehimpuls von
zwei sich drehenden Körpern mit verschiedenen
Massen, aber gleichem Abstand der Massen zur
Drehachse. Beim zweiten Experiment verändern
wir den Abstand der Masse von der Drehachse,
halten die Masse aber konstant. Jedesmal bringen wir die Körper zunächst auf dieselbe Winkelgeschwindigkeit.
Für die Experimente verwenden wir eine sehr
leichte, sich drehende Stange, an der wir schwere
Gewichte in unterschiedlichem Abstand zur
Drehachse befestigen können, Abb. 12a. Da die
Stange viel leichter als die Gewichte ist, können
wir näherungsweise davon ausgehen, dass die
ganze Masse des sich drehenden Körpers an der
Position der Gewichte sitzt. Damit die Abbremszeit ein gutes Maß für den Drehimpuls des
rotierenden Körpers ist, müssen wir sehr gleichmäßig bremsen. Deshalb verwenden wir in unseren Experimenten eine an der Drehachse befestigte Klammer, z. B. eine Wäscheklammer.
Wir beginnen unser erstes Experiment, indem
wir auf beiden Seiten der Stange im selben Abstand gleich schwere Gewichte befestigen. Dann
bringen wir den Körper auf unsere „Normwinkelgeschwindigkeit“ und messen anschließend die
zum Abbremsen nötige Zeit. Danach verdoppeln
wir die Massen (an derselben Position) und wiederholen das Experiment, Abb. 12b. Wir erhalten die doppelte Abbremsszeit. Daran sieht man,
dass der Drehimpuls, und damit das Trägheitsmoment proportional zur Masse ist: J ∼ m.

98

VII. Anhang: Schülerskripte

m

a

2m

b

2r

r

c

d

Abb. 12: (a) Die Masse der Stange ist viel kleiner als die Masse der Gewichte, die Klammer ermöglicht gleichmäßiges Bremsen. (b) Die
Masse bleibt an der gleichen Position, wird aber verdoppelt. (c) Die Gewichte sitzen in der Mitte zwischen Drehachse und Stangenende. (d)
Bei gleicher Masse wird der Abstand zur Drehachse verdoppelt.

Für unser zweites Experiment befestigen wir die
Massen zunächst auf etwa halbem Abstand zur
Drehachse, Abb. 12c, und messen die zum Abbremsen nötige Zeit. Dann verdoppeln wir den
Abstand der Massen zur Drehachse, Abb. 12d.
Wieder messen wir die Abbremszeit. Wir erhalten knapp die vierfache Zeit. Man kann daraus
schließen, dass das Trägheitsmoment nicht proportional zum Abstand von der Drehachse ist,
sondern proportional zum Quadrat des Abstandes: J ∼ r2.
Dass sich die Bremszeit nicht exakt vervierfacht
hat, liegt daran, dass die Stange eben nicht völlig
gewichtslos ist, wir haben daher nicht den Abstand der gesamten Masse des Körpers zur Drehachse verdoppelt, sondern nur den Abstand unserer Gewichte.
Insgesamt erhalten wir jedenfalls: J ∼ m⋅r2.
Um aus dieser Proportionalität eine Gleichung
für das Trägheitsmoment J zu machen, fehlt uns
jetzt nur noch der Proportionalitätsfaktor. Wir
haben aber Glück, die Einheiten sind so gewählt,
dass der Faktor gleich eins ist. Die Einheit des
Trägheitsmoments ist kg⋅m 2, so dass sich mit
der Formel L = J⋅ω als Einheit des Drehimpulses
wie erwartet kg⋅m2/s ergibt.

Für das Trägheitsmoment J eines Körpers,
dessen Masse m den Abstand r zur Drehachse hat, gilt: J = m⋅⋅ r 2 .
Natürlich haben die meisten Körper nicht ihre
gesamte Masse im selben Abstand zur Drehachse. Statt dessen ist ihre Masse auf einen ganzen
Bereich verteilt, vom Abstand null direkt bei der
Drehachse bis zum äußersten Rand, Abb. 13. Wie
können wir in diesem Fall das Trägheitsmoment
bestimmen?
Wir betrachten dazu zunächst wieder einen einfacheren Fall, bei dem die Masse des Körpers nur
zwei verschiedene Abstände zur Drehachse hat:
r1 und r2. Die Gesamtmasse m = m1+m2 des Körpers ist also so verteilt, dass der Anteil m 1 sich
bei r1 befindet, und der Anteil m2 bei r2, Abb. 14.
Genauso, wie man sich den Körper selbst aus
zwei Teilen zusammengesetzt denken kann,
kann man natürlich auch das Trägheitsmoment
dieses Körpers aus zwei Anteilen zusammensetzen: J = J1+J2, wobei J 1 = m 1⋅r12 und J 2 = m 2⋅r22
gilt.
Nach dem selben Prinzip, kann man jeden Körper aufteilen. Hat der Massenanteil m i den Abstand ri zur Drehachse, so trägt er mit Ji = m i⋅ri2
zum Gesamtträgheitsmoment bei.

m2

m

m1
r

Abb. 13: Die Massenteile haben alle verschiedene Abstände zur
Drehachse.

r1
r2

Abb. 14: Im Abstand r1 zur Drehachse befindet sich die Masse m 1,
im Abstand r2 befindet sich die Masse m2.
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Das Trägheitsmoment eines Körpers mit
den Massenanteilen m i im Abstand ri beträgt: J =
Ji =
m i ⋅ ri2 .

∑
i

∑
i

l

Im Prinzip kann man so das Trägheitsmoment
beliebiger Körper berechnen, wir wollen uns hier
aber nur die Ergebnisse für einige spezielle Formen anschauen, Tab. 1.
Das Trägheitsmoment hat eine ungewöhnliche
Eigenschaft: Ein Körper hat bezüglich unterschiedlicher Drehachsen verschiedene Trägheitsmomente. Dies ist leicht einzusehen, wenn
man einen dünnen Zylinder betrachtet, Abb. 15.
Wir haben ja gesehen, dass das Trägheitsmoment eines Körpers davon abhängt, wie weit die
Masse von der Drehachse entfernt ist. Rotiert
der Zylinder um seine Längsachse, Abb. 15a, so
ist die Masse dicht an der Drehachse. Rotiert er
aber um eine dazu senkrechte Achse, Abb. 15b,
so sind große Teile seiner Masse viel weiter von
der Drehachse entfernt und sein Trägheitsmoment bezüglich dieser Drehachse ist größer.

r

J=

m 2
l
12

J=

2
mr 2
5

J=

m 2
(b + c 2 )
12

c
b

Aufgaben

a

1. Ein Würfel der Masse m = 5 kg und Kantenlänge l = 10 cm hat
den Drehimpuls L = 4 E. Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit ω
des Würfels? In welcher Zeit dreht er sich einmal um seine Achse?
2. Eine Person sitzt mit ausgestreckten Armen auf einem Drehstuhl.
In beiden Händen hält sie schwere Hanteln. Nachdem man sie in
Drehung versetzt hat, zieht sie die ausgestreckten Arme zum Körper. Wie ändert sich die Winkelgeschwindigkeit der Person und
warum?
3. Man kann in einem Schwungrad nicht dadurch beliebig viel
Drehimpuls speichern, dass man es immer schneller rotieren lässt.
Warum nicht?

J1
J2
m 2
r
2
m
J2 = r 2
4
J1 =

Tabelle 1: Trägheitsmomente verschieden geformter homogener
Körper. Die Drehachse geht jeweils durch den Schwerpunkt.

a

b

Abb. 15: (a) Der Zylinder rotiert um seine Längsachse. (b) Der
Zylinder rotiert um eine Querachse.
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a

b
Motor

a

b

Abb. 16: (a) Die Person arbeitet als Drehimpulspumpe. (b) Der
Motor arbeitet als Drehimpulspumpe.

Abb. 17: (a) Nur das Rad hat z-Drehimpuls. (b) Aus dem Rad fließt
z-Drehimpuls in Person und Stuhl.

1.4 Drehimpulspumpen

dieses Phänomen ist leicht: Beim Bremsen ist zDrehimpuls aus dem Rad abgeflossen, in die Person und den Hocker. Dort kam er aber nicht
weiter, da sich der Drehstuhl selbst um die zAchse drehen kann und durch das Lager von der
Erde isoliert ist. Der Drehimpuls aus dem Rad
hat sich auf die Person, den Stuhl und das Rad
verteilt, und alle drehen sich am Ende gemeinsam.
Stützt sich die Person während des Abbremsens
mit einem Fuß auf der Erde ab, kann der Drehimpuls direkt in die Erde abfließen.
Noch eine andere Variante des Experimentes.
Die Person sitzt auf dem Drehstuhl und hält das
Rad, Drehstuhl und Rad sind dabei zunächst in
Ruhe, Abb. 18. Das Rad wird nun von der Person
in Drehung versetzt. Was passiert? Beim Andrehen beginnt auch die Person mitsamt Stuhl sich
zu drehen – allerdings in die entgegengesetzte
Richtung wie das Rad. Die Person hat offensichtlich Drehimpuls aus dem Stuhl und sich
selbst in das Rad gepumpt. Das Rad hat positiven
z-Drehimpuls erhalten, Person und Stuhl zusammen gerade den entsprechenden negativen zDrehimpuls.
Wenn sich die Person beim Laden des Rades mit
Drehimpuls wieder an der Erde abstützt, wird

Im Abschnitt 1.2 hatten wir gesehen, dass aufgrund der Reibung in den nie ganz perfekten
Lagern, der Drehimpuls von selbst aus einem
rotierenden Rad herausfließt. Aber wie kam der
Drehimpuls ursprünglich in das Rad hinein? Dazu
musste das Rad irgendwie mit Drehimpuls beladen werden. Von selbst beginnt sich ein Rad
nicht zu drehen.
Man kann das Rad z. B. dadurch mit Drehimpuls
laden, dass man es von Hand in Drehung versetzt, etwa mit einer Kurbel. Oder man verwendet einen Motor, Abb. 16.
In jedem Fall wird etwas gebraucht, das den Drehimpuls in das Rad hinein schafft: Eine Drehimpulspumpe. Einmal arbeitet die Person als
Drehimpulspumpe, im anderen Fall der Motor.
Wo holt die Drehimpulspumpe aber den Drehimpuls her? Die Antwort auf diese Frage ist dir
sicher schon klar, denn es ist wieder wie beim
Impuls: Auch der Drehimpuls kann aus der Erde
geholt werden. Wir haben ja auch bereits gesehen, dass der Drehimpuls wie der gewöhnliche
Impuls in die Erde abfließt.
Dass der Drehimpuls tatsächlich aus der Erde
herausgepumpt wird, und beim Abbremsen wieder
dahin zurückfließt, kann man mit einem Experiment sehr leicht zeigen. Man braucht dazu
einen Drehstuhl und ein großes, gut gelagertes
Rad, das man an seiner Achse bequem festhalten
kann. Wir betrachten in diesem Experiment nur
den z-Drehimpuls, d. h. Drehbewegungen bei
denen die Drehachse senkrecht steht. Die Versuchsperson stellt sich nun zunächst neben den
Drehstuhl und wirft das Rad an. Dann setzt sie
sich auf den Drehstuhl und bremst das Rad langsam ab, bis es stillsteht, Abb. 17. Man beobachtet dabei, dass sich die Person mitsamt dem Stuhl
beim Abbremsen langsam selbst zu drehen anfängt, und zwar in die gleiche Richtung, wie sich
vorher das Rad gedreht hatte. Die Erklärung für

a

b

Abb. 18: (a) Rad, Person und Stuhl ohne Drehimpuls. (b) Drehimpuls wird aus Person und Stuhl in das Rad gepumpt.
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Abb. 19: x-Drehimpuls wird aus der Erde ins Rad gepumpt.

Abb. 20: Der Drehimpuls fließt über die Welle ins Schwungrad.

sich der Stuhl nicht drehen. Der Drehimpuls wird
dann direkt aus der Erde in das Rad gepumpt.
Bisher hat die Person die Achse des Rades immer
senkrecht gehalten, d. h. parallel zur z-Achse. In
einem letzten Experiment wird die Radachse nun
waagerecht gehalten, z. B. parallel zur x-Achse,
Abb. 19. Wird das Rad nun angedreht, erhält es
natürlich nicht mehr z-Drehimpuls sondern xDrehimpuls. Der Drehstuhl und die Person bleiben diesmal in Ruhe. Durch die senkrecht stehend gelagerte Achse des Drehstuhls, ist er nämlich für z-Drehimpuls gegen die Erde isoliert,
nicht aber für den x-Drehimpuls. Der x-Drehimpuls kann durch die Lager aus der Erde heraus
oder in die Erde hinein fließen.

1.5 Drehimpulsleiter

Aufgaben
1. Eine Person auf einem Drehstuhl hält in jeder Hand, mit der
Drehachse nach oben, ein rotierendes Rad. Die Räder sind gleich
gebaut.
a) Die Winkelgeschwindigkeit der Räder haben den gleichen
Betrag, die Drehrichtungen sind aber entgegengesetzt. Während die
Person auf dem Drehstuhl sitzt, bremst sie beide Räder gleichzeitig
ab. Was passiert?
b) Was passiert, wenn sie zunächst das eine, und dann das andere
Rad abbremst?
c) Was passiert beim Abbremsen, wenn sich beide Räder in die
gleiche Richtung gedreht haben?
2. Eine Person auf einem Drehstuhl hält die Achse eines rotierenden
Rades an beiden Enden fest. Die Achse steht senkrecht. Nun dreht
sie das Rad um 180°, d. h. die Drehachse steht hinterher wieder
senkrecht, es ist aber oben und unten vertauscht. Was passiert?
3. Eine Person auf einem Drehstuhl hält ein rotierendes Rad. Die
Drehachse des Rades steht senkrecht. Sie dreht nun das rotierende
Rad, so dass die Achse anschließend waagerecht orientiert ist. Was
passiert?

Abb. 20 zeigt, wie ein Schwungrad mit Drehimpuls geladen wird. Der Drehimpuls wird vom
Motor aus der Erde geholt. Er fließt dann über
die Welle zum Schwungrad. Wir sehen daran,
dass Wellen dem Transport von Drehimpuls
dienen, sie sind Drehimpulsleiter.
Welche Eigenschaften der Wellen ist dafür verantwortlich, dass sie den Drehimpuls leiten? Aus
welchem Material müssen sie sein? Die einzige
Bedingung ist, dass das Material fest ist. Jede
beliebige feste Stange kann als Drehimpulsleiter
verwendet werden:
Feste Stoffe leiten Drehimpuls.
Wir wollen uns noch ein paar andere Vorrichtungen ansehen, die mit dem Transport von
Drehimpuls zu tun haben.
Ein Lager dient dazu, eine Welle festzuhalten,
ohne dass dabei Drehimpuls in die Erde abfließt.
Lager dienen der Drehimpulsisolation.
Wir haben aber bereits am Ende des letzten Abschnitts gesehen, dass die Lager nur Isolatoren
für Drehimpuls mit Richtung parallel zur Drehachse sind. Drehimpuls mit Richtung senkrecht
zur Drehachse wird in die Erde abgeleitet.
Abb. 21 zeigt eine Kupplung. Mit einem Hebel

Abb. 21: Die Verbindung zwischen Motor und Schwungrad kann
durch die Kupplung unterbrochen werden.
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Motor

Getriebe
Hinterräder

Kupplung

Kardanwelle

a

b

c

Abb. 22: Teil des Antriebs eines Autos.

Abb. 24: (a) Rechtsspirale. (b) Linksspirale. (c) Korkenzieher und
Spiegelbild.

kann man die Verbindung zwischen Motor und
Schwungrad unterbrechen und wieder herstellen.
Mit einer Kupplung kann man eine Drehimpulsleitung unterbrechen.
Jedes Auto hat eine Kupplung. Sie befindet sich
zwischen Motor und Getriebe, Abb. 22. Beim
Treten des Kupplungspedals (ganz links im Auto) wird „ausgekuppelt“, die Verbindung zwischen Motor und Getriebe wird unterbrochen.
Man muss auskuppeln bevor man „schaltet“,
d. h. die Zahnradübersetzung des Getriebes verändert. Wenn man während des Schaltens nicht
auskuppelt, sondern den starken Drehimpulsstrom vom Motor zu den Rädern fließen
lässt, wird das Getriebe beschädigt.
Wir lassen Drehimpuls durch eine Welle auf ein
Schwungrad fließen. Macht es für die Welle einen Unterschied, ob ein Drehimpulsstrom fließt
oder nicht? Und macht es einen Unterschied, ob
er von links nach rechts oder von rechts nach
links fließt?
Man sieht es der Welle nicht an, wenigstens
solange es eine dicke Welle ist. Wir verwenden
deshalb als Welle einen biegsamen, elastischen
Gegenstand, z. B. ein Plastiklineal, Abb. 23. Wie
reagiert das Lineal, wenn ein Drehimpulsstrom
hindurchfließt? Es verdrillt sich, weil es auf eine
bestimmte Art verspannt ist. Wir sagen, es steht

unter Drillspannung. Auch ein fester Gegenstand, dem man keine Verdrillung ansieht, wenn
ein Drehimpulsstrom durch ihn hindurchfließt,
steht unter einer solchen Drillspannung. Die
Richtung der Verdrillung hängt nun davon ab, in
welche Richtung der Drehimpuls fließt. In
Abb. 23a wird das Rad mit positivem x-Drehimpuls geladen, d. h. im Lineal fließt positiver xDrehimpuls in Richtung der x-Achse, also von
links nach rechts.
Auch in das Rad in Abb. 23b fließt positiver xDrehimpuls hinein. Hier kommt er aber von
rechts, er fließt also von rechts nach links, entgegengesetzt zur Richtung der x-Achse. Worin
unterscheiden sich die beiden Lineale?
Die Ränder beider Lineale bilden eine Spirale.
Wie Du vielleicht weißt, gibt es zwei Sorten von
Spiralen: Rechts- und Linksspiralen, Abb. 24.
Eine Rechtsspirale ist die, die wie ein Korkenzieher aussieht, oder ein gewöhnliches Gewinde.
Eine Linksspirale bilden die sogenannten Linksgewinde, oder Korkenzieher die man im Spiegel
betrachtet.
Zurück zu unseren Drehimpulsströmen. In
Abb. 23a fließt Drehimpuls in Richtung der
Drehachse von links nach rechts. Das Lineal ist
wie ein Linksgewinde verdrillt. In Abb. 23b fließt
Drehimpuls in entgegengesetzter Richtung zur
Drehachse von rechts nach links. Das Lineal ist
wie ein Rechtsgewinde verdrillt.
Drehimpulsstrom in Richtung der zugehörigen
Drehachse:
Verdrillung
bildet
Linksspirale;
Drehimpulsstrom
entgegengesetzt
zur
Richtung der zugehörigen Drehachse:
Verdrillung bildet Rechtsspirale.

a

b

Drehimpuls

Drehimpuls

Abb. 23:(a) Der Drehimpuls fließt von links nach rechts. (b) Der
Drehimpuls fließt von rechts nach links.
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Drehimpuls
Dampfturbine

Drehimpuls

Abb. 25: Kaffeemühle. Der Drehimpuls fließt in einem geschlossenen Stromkreis.

Aufgaben
1. Entwirf ein Experiment, mit dem man untersuchen kann, ob
Wasser den Drehimpuls leitet.
2. Entwirf ein Experiment, mit dem man nachweisen kann, dass
Magnetfelder den Drehimpuls leiten.
3. Luft leitet den Drehimpuls fast nicht. Beschreibe ein Experiment
oder nenne ein Gerät, an dem man sieht, dass die Luft den Drehimpuls doch etwas leitet.
4. Warum baut man manche Wellen dicker, andere dünner?

1.6 Drehimpulsstromkreise
Abb. 25 zeigt den Aufbau einer Kaffeemühle.
Eine echte Kaffeemühle ist zwar etwas kompakter, aber im Wesentlichen sieht sie so aus wie es
die Abbildung zeigt.
Das Mahlwerk wird von einem Elektromotor
angetrieben. Der Motor pumpt Drehimpuls über
eine Welle zum Mahlwerk. Nimmt dadurch der
Drehimpuls des Mahlwerks zu? Nein, denn dann
müsste es sich immer schneller und schneller
drehen, und das tut es nicht.
Wo bleibt also der Drehimpuls? Er muss aus dem
Mahlwerk wieder abfließen. Das ist nicht verwunderlich. Schließlich gibt es zwischen dem
rotierenden Innenteil des Mahlwerks und dem
unbeweglichen äußeren Teil sehr starke Reibung,
und Reibung ist wie ein sehr schlechtes Lager,
d. h. ein Lager, über das der Drehimpuls leicht
abfließt.
Wir haben also einen geschlossenen Drehimpulsstromkreis vor uns: Der Motor pumpt den Drehimpuls aus dem Gehäuse der Maschine über die
Welle zum Mahlwerk. Von dort gelangt er ins
Gehäuse der Kaffeemühle. Über das Gehäuse
fließt er zurück zum Motor.
Selbstverständlich müssen sowohl Motor als
auch Mahlwerk am Gehäuse gut befestigt sein.
Ganz ähnlich ist die Situation bei Turbine und
Generator in einem Kraftwerk, Abb. 26.
Abb. 27a zeigt, wie jemand ein Loch in ein Brett
bohrt. Der Drehimpuls fließt aus der Erde durch

Elektrizität
Generator

Dampf
niedrige Temperatur
niedriger Druck
Abb. 26: Turbine und Generator in einem Kraftwerk. Der Drehimpuls fließt in einem geschlossenen Stromkreis.

den Mann über die Bohrmaschine ins Brett und
dann über den Schraubstock zurück in die Erde.
Was passiert, wenn der Drehimpulsstromkreis
nicht geschlossen ist, zeigt Abb. 27b. Das Brett
wurde aus dem Schraubstock herausgenommen.
Der Drehimpuls kann jetzt nicht mehr abfließen.
Der Motor dreht durch, er pumpt gar nicht
mehr. Das Brett dreht sich zwar, aber es wird
nicht schneller, d. h. es kommt kein neuer Drehimpuls beim Brett an.
Aufgaben
1. Welchen Weg nimmt der Drehimpuls bei einem Ventilator?
2. Jemand spitzt einen Bleistift. Welchen Weg fließt der Drehimpuls?

1.7 Der Drehimpuls als Energieträger
Zum Abschluss unserer Beschäftigung mit dem
Drehimpuls wollen wir noch ein wenig die Rolle
der Energie bei Drehbewegungen untersuchen.
Dazu betrachten wir ein Modell eines Wasserkraftwerks, Abb. 28. Es besteht aus einer kleinen
Wasserturbine, die mit einem Schlauch an den
Wasserhahn angeschlossen werden kann, und
einem Fahrraddynamo, an den eine Glühlampe
angeschlossen ist. Die Turbine und der Dynamo

a

b

Abb. 27: (a) Der Drehimpulsstromkreis ist geschlossen. (b) Der
Drehimpulsstromkreis ist unterbrochen.
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Wasser, hoher Druck
Elektrizität
Drehimpuls
Wasserturbine

Dynamo

Wasser
niedriger Druck

Abb. 28: Das Modell eines Wasserkraftwerks mit Wasserturbine
und Dynamo.

sind über eine Welle miteinander verbunden.
Wir machen die Energiebilanz: Die Turbine bekommt Energie und gibt sie an den Dynamo
weiter; vom Dynamo geht die Energie zur Lampe die leuchtet. Welches sind die Energieträger?
Die Turbine bekommt die Energie mit dem Träger Wasser, wie kommt die Energie dann aber
von der Turbine zum Dynamo? Außer der Energie fließt nur noch Drehimpuls von der Turbine
zum Dynamo. Der Drehimpuls muss also die
Energie mitgenommen haben und hier der Energieträger sein.
Der Drehimpuls ist ein Energieträger.
Mit anderen Worten: In der Turbine wird die
Energie vom Träger Wasser auf den Energieträger Drehimpuls umgeladen. Mit dem Drehimpuls
gelangt sie von der Turbine zum Dynamo. Dort
wird sie vom Drehimpuls abgeladen und gelangt
mit dem Träger Elektrizität weiter zur Glühlampe. Der Drehimpuls selbst geht beim Dynamo
über die Grundplatte wieder zurück zur Turbine.
Abb. 29 zeigt das Energieflussbild des Wasserkraftwerks.
Wir wollen jetzt noch die Drehimpuls- und
Energiebilanz für ein Schwungrad machen. Das
Schwungrad aus Abb. 20 wird mit Drehimpuls
geladen: Der Motor pumpt Drehimpuls aus der
Erde ins Schwungrad.
Wir wissen mittlerweile, dass durch die rotierende Welle nicht nur Drehimpuls, sondern auch
Energie fließt. Wohin geht diese Energie? Da das
Schwungrad keinen Ausgang für die Energie hat,
muss auch die Energie im Schwungrad angehäuft

ENERGIE

Wasserturbine

ENERGIE

Dynamo

ENERGIE

werden, Abb. 30. Das Schwungrad speichert also
nicht nur Drehimpuls, sondern auch Energie.
In rotierenden Körpern ist Energie gespeichert.
Mit einem rotierenden Schwungrad kann man ja
schließlich auch wieder etwas antreiben, z. B.
einen Dynamo. Dabei wird die im Schwungrad
gespeicherte Energie wieder abgegeben, Abb. 31.
Wir wollen jetzt noch herausfinden, wieviel
Energie in einem rotierenden Körper gespeichert ist. Dabei hilft uns wieder das einfache
Übersetzen bekannter Gleichungen aus der Mechanik der geradlinigen Bewegungen.
Für die kinetische Energie eines Körpers mit der
Masse m und der Geschwindigkeit v hatten wir
die Beziehung: E kin = 12 mv 2 .
Wir haben bereits früher gesehen, dass wir die
Geschwindigkeit v durch die Winkelgeschwindigkeit ω ersetzen müssen, um diese Gleichung für
die Drehbewegungen zu übersetzen. Und der
Masse m entspricht das Trägheitsmoment J.
Wir erhalten so insgesamt:
Rotiert ein Körper mit dem Trägheitsmoment J und der Winkelgeschwindigkeit ω
um seine Drehachse, so beträgt die in i h m
gespeicherte Energie: E = 12 Jω 2 .
Wir wollen uns jetzt noch mit einer kleinen
Überlegung davon überzeugen, dass unsere übersetzte Formel für die Energie tatsächlich ein
vernünftiges Ergebnis liefert. Dazu betrachten
wir einen rotierenden Körper mit der Masse m,
bei dem die ganze Masse den Abstand r zur
Drehachse hat, z. B. ein an einem Faden rotierender Stein, Abb. 32. Wenn wir den Stein nur
sehr kurz auf seinem Flug beobachten, und wenn
der Faden sehr lang ist, so würde es uns vielleicht

ENERGIE

Elektromotor

ENERGIE

Schwungrad

Drehimpuls
Elektrizität

Abb. 30: Ein Schwungrad wird mit Drehimpuls und Energie geladen.

Schwung- ENERGIE
rad

Dynamo

ENERGIE

Drehimpuls
Wasser

Drehimpuls

Abb. 29: Energieflussbild eines Wasserkraftwerks.

Elektrizität

Elektrizität

Abb. 31: Schwungrad, das einen Dynamo antreibt.
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s=α⋅r

r

s

α
r
Abb. 32: Ein Stein rotiert an einem langen Faden.

Abb. 33: Der Zusammenhang zwischen Bogenlänge und Winkel im
Bogenmaß.

gar nicht auffallen, dass sich der Stein auf einer
Kreisbahn bewegt. Man hätte den Eindruck der
Stein bewegt sich geradlinig.
Die kinetische Energie des Steines würden wir
dann mit Hilfe der Formel E = 12 mv 2 bestimmen.
Berechnen wir die Energie des Steines aber mit
unserer Formel für die Kreisbewegungen
E = 12 Jω 2 , so sollte doch dasselbe Ergebnis herauskommen. Um zu überprüfen, ob beide Rechnungen dasselbe Ergebnis liefern, müssen wir uns
überlegen, wie die Geschwindigkeit v des Steins
mit der Winkelgeschwindigkeit ω zusammenhängt.
Bei einer gleichförmigen Kreisbewegung erhält
man die Winkelgeschwindigkeit ω , indem man
den überstrichenen Winkel α durch die dazu
benötigte Zeit t teilt: ω = α/t. Die Geschwindigkeit v des Steins ist v = s/t.
Misst man den Winkel α im Bogenmaß, so gilt
für den Zusammenhang zwischen α und der Bogenlänge s: s = α ⋅ r , Abb. 33. Damit erhält man
zwischen v und ω den Zusammenhang:

2. Nenne Energiequellen, die die Energie mit dem Träger Drehimpuls abgeben. Woran erkennt man sie?
3. Nenne Energieempfänger, die Energie mit dem Träger Drehimpuls bekommen.
4. Woran erkennt man Geräte, die Energie vom Menschen mit dem
Träger Drehimpuls bekommen?
5. Ein Elektromotor, der einen Energiestrom von 20 W liefert, treibt
2
30 s lang ein (zunächst stillstehendes) Schwungrad mit J = 3 kg⋅m
an. Welche Winkelgeschwindigkeit hat es am Ende?
6. Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um die eigene Achse.
Ihr Radius ist 6350 km, ihre Masse beträgt 6⋅1024 kg.

s α ⋅r α
=
= ⋅r =ω ⋅r .
t
t
t
Setzt man dieses Ergebnis in die Formel für die
kinetische Energie des Stein ein, erhält man
schließlich:
E = 12 mv 2 = 12 m(ωr ) 2 = 12 ( mr 2 ) ⋅ ω 2 = 12 Jω 2 .
v=

Hier wurde noch benutzt, dass für das Trägheitsmoment des Steins J = mr 2 gilt. Man sieht
also, dass man wie erwartet auf beide Arten denselben Wert für die Energie erhält.
Aufgaben
1. Zeichne das Energieflussdiagramm einer Wasserturbine, eines
Windrades, einer Wasserpumpe und eines Ventilatorrades.

a) Wie groß ist ihre Winkelgeschwindigkeit und ihr Trägheitsmoment?
b) Wie schnell bewegt sich ein Mensch am Äquator aufgrund der
Erdrotation?
c) Wieviel Drehimpuls ist in der Erde gespeichert?
d) Wieviel Energie ist in der Drehbewegung gespeichert?
e) Der gesamte Energiebedarf der Menschheit ist ungefähr
3,5⋅1014 MJ pro Jahr. Wie lange könnte man diesen Energiebedarf
decken, wenn man die Erdrotation abbremsen und die dabei abgegebene Energie nutzen könnte?
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Elektrodynamik

1 Das elektrische Feld
1 .1 Wiederholung: Elektrische Stromkreise
Wir beginnen mit einer Wiederholung.
Abb. 1.1a zeigt eine Glühlampe, die über einen Schalter an eine Batterie angeschlossen ist. Von
der Batterie gelangt mit dem Träger Elektrizität Energie zur Lampe, und wird dort auf den Träger Licht umgeladen. Die Energie kommt aus der Batterie, geht zur Lampe und verlässt die
Lampe mit dem Licht. Dabei nimmt der Energieinhalt der Batterie langsam ab.
Der Träger der Energie, die Elektrizität, nimmt einen anderen Weg: Sie fließt „im Kreis herum“.
Sie kommt am Pluskontakt aus der Batterie heraus und fließt durch den Draht über Lampe und
Schalter zurück zum Minuskontakt der Batterie.
Die Elektrizität fließt auf einem geschlossenen Weg und häuft sich nirgendwo an. Deshalb nennt
man die Anordnung einen geschlossenen Stromkreis. Den Strom der Elektrizität nennt man kurz
den elektrischen Strom.
Um elektrische Stromkreise schnell und übersichtlich zeichnen zu können, verwendet man einfache Symbole für die einzelnen Bauelemente, Tab. 1.1. Abb. 1.1b zeigt den Stromkreis aus
Bild 1.1a in der Symboldarstellung.
Die Elektrizität ist eine physikalische Größe. Sie wird mit dem Buchstaben Q abgekürzt, ihre
Maßeinheit ist Coulomb, abgekürzt C.
Die elektrische Stromstärke I an irgendeiner Stelle des Stromkreises ist die Elektrizitätsmenge
∆Q, die dort im Zeitabschnitt ∆t vorbeifließt, geteilt durch diese Zeit ∆t :
I=

∆Q
∆t

Die Maßeinheit der elektrischen Stromstärke ist das Ampere (A), wobei 1A = 1C/s.

a

b

+
–

Batterie

+ –

Netzgerät
Schalter
Glühlampe

M
Abb. 1.1. Elektrischer Stromkreis mit Batterie,
Schalter und Glühlampe, (a) bildlich, (b) symbolisch

Motor

Tab. 1.1. Symbole zum Zeichnen elektrischer Stromkreise
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a

b
Hydraulikpumpe

A

P

Abb. 1.2. Zur Messung der Stromstärke in Punkt P
muss dort ein Amperemeter eingebaut werden.

Hydraulikmotor

Hydrauliköl

Abb. 1.3. Ein Hydraulikstromkreis ähnelt einem
elektrischen Stromkreis.

Um im Stromkreis der Abb. 1.2a die elektrische Stromstärke am Punkt P zu messen, trennt man
die Leitung dort auf und baut ein Amperemeter ein, Abb. 1.2b. Die Elektrizität fließt jetzt durch
das Messgerät.
Ein elektrischer Stromkreis ist einem Hydraulikstromkreis, wie z. B. bei einem Bagger, sehr
ähnlich, Abb. 1.3. Auch hier fließt der Energieträger, das Hydrauliköl, in einem geschlossenen
Stromkreis. In den Flussbildern, Abb. 1.4a und 1.4b, sieht man deutlich die Ähnlichkeit.
Beim Hydraulikstromkreis sorgt die Pumpe dafür, dass die Flüssigkeit strömt. Im elektrischen
Stromkreis ist die Batterie die Ursache für das Fließen der Elektrizität. Wir können uns die Batterie daher als eine Art Elektrizitätspumpe vorstellen.
Es gibt noch andere Quellen, die Energie mit dem Träger Elektrizität abgeben, d. h. Elektrizitätspumpen. Ein Beispiel ist der Fahrraddynamo. Sehr große Dynamos, wie sie in Elektrizitätswerken stehen, nennt man Generatoren. Andere Typen von Elektrizitätspumpen sind Solarzellen
und Thermoelemente. Während der Generator seine Energie mit dem Träger Drehimpuls bekommt, erhält die Solarzelle die Energie mit dem Träger Licht und das Thermoelement mit der
Entropie.
Batterie, Generator, Solarzelle und Thermoelement sind Elektrizitätspumpen.
Der Stromkreis in Abb. 1.1 ist zunächst unterbrochen. Sobald wir den Schalter schließen fließt
Elektrizität durch die Lampe. Woher kommt diese Elektrizität? Man könnte denken aus der Batterie, genau wie die Energie. Tatsächlich ist es anders. Wie eine Wasserpumpe, die an ihrem
Ausgang nur soviel Wasser abgeben kann, wie sie am Eingang aufnimmt, kann auch eine Elektrizitätspumpe an ihrem Ausgang, d. h. am Pluskontakt, nur soviel Elektrizität abgeben wie am
Minuskontakt ankommt. Woher kommt also die Elektrizität?

a

Batterie

ENERGIE

Lampe

hoher Druck
Elektrizität

b
Pumpe

ENERGIE

Hydraulikmotor

niedriger Druck

Hydrauliköl

Abb. 1.4. (a) Flussbild des elektrischen Stromkreises
in Abb. 1.1. (b) Flussbild des Hydraulikstromkreises
in Abb. 1.3

Abb. 1.5. Am Ausgang der Wasserpumpe ist der
Druck höher als am Eingang.
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Sie ist von vornherein in den Bauteilen des Stromkreises enthalten: in der Batterie, in der Lampe
und in den Drähten. Die Elektrizität muss aber nicht der Hersteller hineinbringen, sondern sie ist
bereits von Natur aus darin enthalten. Jedes Stück Draht, sogar jedes Stück Metall, enthält
Elektrizität, die anfängt zu fließen, wenn man das Metall in einen Stromkreis einbaut.
1 .2 Das elektrische Potenzial - Der Potenzialnullpunkt
Ein Druckunterschied ist ein Antrieb für einen Wasserstrom. Daher sorgt eine Wasserpumpe
dafür, dass das Wasser an ihrem Ausgang einen höheren Druck hat, als an ihrem Eingang,
Abb. 1.5.
Auch eine Batterie, d. h. eine Elektrizitätspumpe, erzeugt einen Antrieb: einen Antrieb für einen
elektrischen Strom. Und auch hier gibt es eine physikalische Größe die am Ausgang, dem Pluskontakt, einen höheren Wert hat als am Eingang, dem Minuskontakt. Die Größe heißt elektrisches Potenzial.
Eine Batterie erzeugt einen Potenzialunterschied, dieser ist der Antrieb für einen Elektrizitätsstrom. Den Potenzialunterschied nennt man elektrische Spannung.
Eine Elektrizitätspumpe (Batterie, Generator) erzeugt einen Potenzialunterschied (= elektrische Spannung). Der Potenzialunterschied ist ein Antrieb für
einen elektrischen Strom.
Der Kontakt mit dem höheren Potenzial heißt Pluskontakt, der mit dem niedrigeren Minuskontakt.
Die Maßeinheit für das Potenzial, und damit auch für die elektrische Spannung, ist das Volt (V).
Eine Monozelle erzeugt einen Potenzialunterschied von 1,5 V, eine Flachbatterie 4,5 V und eine
Autobatterie 12 V.
Als Symbol für das Potenzial benutzt man den griechischen Buchstaben ϕ (sprich: fi), als Symbol der Spannung U. Für die Flachbatterie ist daher ϕ + − ϕ − = 4,5 V oder U = 4,5 V.
Mit einem Voltmeter kann man die Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten A und B messen.
Dazu verbindet man die Anschlüsse des Geräts mit den beiden Punkten, Abb. 1.6.
Stellen, die durch ein Kabel miteinander verbunden sind, befinden sich auf demselben Potenzial. Die vier Voltmeter in Abb. 1.7 zeigen deshalb alle den gleichen Wert an.
Auf einer Flachbatterie ist die Angabe 4,5 V aufgedruckt. Wie man mit einem Voltmeter leicht
nachmessen kann, ist dies bei einer vollen Batterie der Potenzialunterschied zwischen den Anschlüssen. Das Potenzial am Pluskontakt ist also um 4,5 V höher als am Minusanschluss. Wie
groß ist aber das Potenzial selbst an den beiden Anschlüssen?

A
6V

V

V

6V

V

6V

V

6V

V

B
Abb. 1.6. Das Voltmeter misst die Potenzialdifferenz
zwischen den Punkten A und B.

Abb. 1.7. Mehrere parallel geschaltete Voltmeter
zeigen dieselbe Spannung an.
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0V
keine
Gefahr

Abb. 1.8. Auf welchem Potenzial ist der Pluskontakt
der Batterie? Auf welcher Höhe ist das obere Ende des
Meterstabs?

Abb. 1.9. Der Schutzkontakt der Steckdose befindet
sich auf Erdpotenzial.

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Würden wir das Potenzial des einen Anschlusses
kennen, könnten wir das Potenzial des anderen leicht ausrechnen.
Um das Problem klarer zu machen, wollen wir zunächst eine andere Frage klären. Auf einem
Tisch steht senkrecht ein Meterstab, Abb. 1.8. Wir fragen: In welcher Höhe befindet sich das
obere Ende des Stabes? Im Moment können wir nur sagen, dass es 1 m über dem unteren Ende
ist. Aber auf welcher Höhe ist das untere Ende? Die Antwort hängt davon ab, worauf wir uns
beziehen: Auf den Fußboden des Zimmers, auf das Niveau der Erde außerhalb des Hauses,
oder noch ein anderes Niveau. Häufig gibt man Höhenangaben in Bezug auf die Meeresoberfläche an, und setzt die Meereshöhe willkürlich gleich 0 m. Wir könnten daher die Höhe des oberen Stabendes in Bezug zur Meeresoberfläche angeben. Allerdings ist der Abstand zum Meeresniveau im allgemeinen nicht leicht festzustellen.
Mit dem elektrischen Potenzial verhält es sich ganz ähnlich wie mit der Höhe. Wir müssen zunächst festlegen, welchem elektrischen Leiter wir den Wert 0 V zuschreiben. Von diesem ausgehend, kann man dann die Potenzialwerte aller anderen Drähte und elektrischen Anschlüsse
angeben. Der Leiter, dessen Potenzial wir zum Bezugspunkt erklären, soll natürlich jedem zugänglich sein. Die Erde ist ein Leiter, der diese Bedingung erfüllt. Deshalb hat man festgelegt:
Das Potenzial der Erde beträgt 0 V.
Verbindet man irgendeinen Punkt eines elektrischen Stromkreises über einen Draht mit der Erde, so ist sichergestellt, dass sich dieser Punkt auf 0 Volt befindet. Man sagt, man hat den
Punkt geerdet.
Um etwas zu erden, braucht man aber nicht einmal eine Leitung zur Erde zu legen. Der Schutzkontakt der Steckdose ist mit dem sogenannten Nullleiter des elektrischen Netzes verbunden,
und dieser Nullleiter ist geerdet. Auch der Schutzkontakt der Steckdose befindet sich also auf
0 V, Abb. 1.9.
Nun zurück zur Frage nach dem Potenzial bei der Flachbatterie. Wir kennen nach dem bisher
Gesagten die Potenzialwerte von Plus- und Minuskontakt einzeln nicht, genauso wie wir die
Höhenlagen der Enden des Meterstabes nicht kennen. Wir können aber bei der Batterie leicht
klare Verhältnisse schaffen: Wir erden einfach einen der beiden Anschlüsse. Abb. 1.10a zeigt
eine Flachbatterie, deren Minuskontakt geerdet ist , d. h. es ist
ϕ − = 0 V.
Für den Plusanschluss ist daher
ϕ + = 4,5 V.
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0V

+ -

4,5 V
0V

b

0V

-1000 V

-1009 V

-4,5 V

Abb. 1.10. (a) Der Minuskontakt der Batterie ist
geerdet, der Pluskontakt hat ein Potenzial von
+ 4,5 V. (b) Der Pluskontakt der Batterie ist geerdet,
der Minuskontakt hat das Potenzial - 4,5 V.

Abb. 1.11. Der Pluskontakt der Batterie hat das Potenzial –1000 V.

In Abb. 1.10b ist der Pluskontakt geerdet. Daher ist hier
ϕ+ = 0 V
und
ϕ − = − 4,5 V.
Das Potenzial des Minuskontakts ist jetzt also negativ. In beiden Fällen, d. h. in den Abbildungen 1.10a und 1.10b ist natürlich
ϕ + − ϕ − = 4,5 V.
Die Wörter Pluskontakt und Minuskontakt (oder Pluspol und Minuspol) haben sich eingebürgert, sind aber etwas irreführend. Sie legen nahe, dass sich der Pluskontakt immer auf positivem und der Minuskontakt auf negativem Potenzial befindet. Dass das nicht der Fall zu sein
braucht, zeigt bereits Abb. 1.10. In Abb. 1.10a hat der Minuskontakt das Potenzial 0 V, sein
Potenzial ist also nicht negativ; und in Abb. 1.10b ist der Pluskontakt nicht positiv. In
Abb. 1.11 sieht man es noch deutlicher. Hier sind eine 9V–Batterie und ein 1000V–Netzgerät
hintereinandergeschaltet. Der Pluskontakt des Netzgeräts ist geerdet, sein Potenzial ist 0 V.
Sein Minuskontakt liegt um 1000 V tiefer, d. h. bei –1000 V. Da der Pluskontakt der Batterie
mit dem Minuskontakt des Netzgeräts verbunden ist, hat auch der Pluskontakt der Batterie das
Potenzial –1000 V. Das Potenzial des Pluskontakts der Batterie ist also negativ.
Abb. 1.12 zeigt einen Stromkreis, der an einer Stelle geerdet ist.

-4,5 V

0V

Abb. 1.12. Stromkreis, der an einer Stelle geerdet ist.
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3
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V

2
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3
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M
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Abb. 1.13. Zu den Aufgaben 1 und 2

Abb. 1.14. Zu den Aufgaben 3 und 4

Aufgaben
1. Die Batterien in Abb. 1.13a erzeugen eine Spannung von je 4,5 V. Auf welchen Potenzialen befinden sich die
Punkte 1, 2 und 3?
2. Jede der Batterien in Abb. 1.13b erzeugt eine Potenzialdifferenz von 12 V. Auf welchen Potenzialen befinden
sich die Punkte 1, 2 und 3?
3. Zwei 9V–Batterien sind hintereinander geschaltet, Abbildung 1.14a. Was zeigen die drei Voltmeter an?
4 . Zeichne in Abb. 1.14b ein Voltmeter ein, das die Spannung zwischen den Anschlüssen der Lampe misst.
Zeichne ein Voltmeter ein, das die Batteriespannung misst.
5. Nenne Beispiele für Stromkreise, die man nicht erden kann.

1 .3 Elektrotechnische Probleme
Wir lernen nun eine Methode kennen, die uns das Lösen elektrotechnischer Probleme erleichtert.
Immer wenn der Schaltplan einer elektrischen Anordnung vorgegeben ist, werden als erstes die
Leitungen farbig nachgezeichnet, und zwar so, dass alle Leitungen, die dasselbe Potenzial haben, auch dieselbe Farbe bekommen. Es ist klar, dass dabei ein durchgehender Draht eine einheitliche Farbe bekommt. Beim Durchgang durch ein elektrisches Gerät (Lampe, Motor, Batterie, Generator etc.) ändert sich gewöhnlich die Farbe.
Die Abbildungen 1.15 bis 1.17 zeigen einige Beispiele. (Da dieses Buch nicht in Farbdruck
hergestellt wurde, sind die Leitungen in unterschiedlichen Strichelungen dargestellt.)
In Abb. 1.15 ist die Batterie von Abb. 1.10 mit ihren Zuleitungen nach der neuen Methode dar-

a

0V

4,5 V

P

-4,5 V
L1

b

0V

-4,5 V

Abb. 1.15. Unterschiedliche Strichelungen der Leitungen stehen für unterschiedliche Potenziale.

L2

0V

Abb. 1.16. Die Schaltung von Abb. 1.12. Die Potenziale sind durch verschiedene Strichelungen gekennzeichnet.
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L3

0V

4,5 V

4,5 V

L2
0V
0V
L1

B

Abb. 1.17. In dieser Schaltung kommen vier verschiedene Potenzialwerte vor.

Abb. 1.18. Da durch die Lampe kein Strom fließt,
müssen sich ihre Anschlüsse auf dem gleichen Potenzial befinden.

gestellt. Abb. 1.16 zeigt noch einmal die parallelgeschalteten Lampen von Abb. 1.12, und
Abb. 1.17 zeigt einen Stromkreis, in dem vier verschiedene Potenzialwerte vorkommen.
Wir wollen das farbige Kennzeichnen der Leitungen auf zwei Probleme anwenden:
1. Die Lampen 1 und 2 in Abb. 1.16 sind völlig gleich gebaut. An der Stelle P fließt ein Strom
von 3 A. Wie groß ist die Stromstärke in Lampe 1 und wie groß in Lampe 2?
Da für die Verzweigungspunkte die Knotenregel gilt, ist
IL1 + IL2 = 3 A.
(IL1 und IL2 sind die Stromstärken in den Lampen.) Wir sehen nun an der farbigen Kennzeichnung, dass an beiden Lampen dieselbe Spannung liegt (nämlich dieselbe wie an der Batterie).
Der elektrische Strom hat also in beiden Lampen denselben Antrieb. Da die Lampen gleich gebaut sind, müssen auch die Ströme in beiden Lampen gleich stark sein, also
IL1 = IL2 = 1,5 A.
2. Der Leitungsabschnitt B in Abb. 1.17 befindet sich auf einem Potenzial von 6 V. Die Lampen 1, 2 und 3 sind gleichartig gebaut. Welche Spannung erzeugt die Batterie?
Da der Stromkreis nicht verzweigt ist, ist die Stromstärke überall dieselbe. Die Spannung an
Lampe 1 beträgt 6 V. Sie stellt den Antrieb für den Strom durch Lampe 1 dar. Da derselbe
Strom durch die Lampen 2 und 3 fließt, und diese Lampen genauso gebaut sind wie Lampe 1,
braucht die Elektrizität, um durch diese Lampen hindurchzukommen auch denselben Antrieb
wie in Lampe 1, nämlich je 6 V. Wenn man sich also vom Pluskontakt der Batterie über die
drei Lampen zum Minuskontakt bewegt, geht es in drei 6V-Schritten auf 0 V herunter. Der
Pluskontakt muss daher auf 18 V liegen.
In den beiden Beispielen war das Potenzial am Eingang einer Lampe anders als am Ausgang.
Diese Regel gilt aber nicht immer. Eine Lampe, durch die kein elektrischer Strom fließt, muss
an Eingang und Ausgang dasselbe Potenzial haben, andernfalls flösse ja ein Strom. Abb. 1.18
zeigt zwei Beispiele.
Aufgaben
1. Die Batterien in Abb. 1.19a sind 4,5V–Flachbatterien. Kennzeichne die Stellen gleichen Potenzials, und gib
die Potenzialwerte für alle Leitungsabschnitte an.
2. Die Stärke des elektrischen Stroms, der durch die Batterie in Abb. 1.19b fließt, beträgt 1,6 A. Kennzeichne
Stellen gleichen Potenzials. Wie stark ist der Strom in den Lampen?
3 . Das elektrische Potenzial an der Stelle C in Abb. 1.20 ist 20 V. Die drei Lampen sind gleichartig gebaut.
Kennzeichne die Stellen gleichen Potenzials. Gib die Potenzialwerte für die Leitungsabschnitte A, B und D an.
Welche Spannung liefert die Batterie? Was passiert mit den Potenzialen, wenn der Schalter geöffnet wird?
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Abb. 1.19. Zu den Aufgaben 1 und 2
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Abb. 1.20. Zu Aufgabe 3
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Abb. 1.22. Zu Aufgabe 5

Abb. 1.21. Zu Aufgabe 4
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Abb. 1.23. Zu Aufgabe 6
4. Die Batteriespannung in Abb. 1.21a und 1.21b beträgt 12 V. Die Lampen sind gleich gebaut. Kennzeichne
die Stellen gleichen Potenzials. Welchen Wert hat das Potenzial im Punkt P? Wie groß sind die Potenzialunterschiede an den Lampen L1 und L2? Ist die Stärke des Stroms durch Lampe L1 größer wenn der Schalter geschlossen ist (Abb. 1.21a) oder wenn er offen ist (Abb. 1.21b)? Wann ist der Strom durch die Lampe L2 stärker: wenn
der Schalter offen ist oder wenn er geschlossen ist?
5 . Die Spannung am Netzgerät in Abb. 1.22a und 1.22b beträgt 150 V, die Lampen sind gleichartig gebaut.
Kennzeichne die Stellen gleichen Potenzials. Gib die Potenzialwerte aller Leitungsabschnitte an. Welche Lampe
leuchtet noch wenn der Schalter geöffnet ist?
6. Die Batterien in Abb. 1.23a und 1.23b haben eine Spannung von 9 V. Die Lampen sind gleich gebaut. Kennzeichne die Stellen gleichen Potenzials, und gib die Potenzialwerte aller Leitungsabschnitte an.
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1 .4 Elektrisches Potenzial und Energie
Du erinnerst dich an die Gleichung:
P = U ⋅ I = (ϕ 2 − ϕ 1) ⋅ I
Sie sagt uns, wie groß der Energiestrom P ist, der zusammen mit dem elektrischen Strom I
fließt, wobei die elektrischen Potenziale in der Hin- bzw. Rückleitung des Kabels ϕ2 und ϕ1
betragen. Wir können damit berechnen, wieviel Energie pro Zeit von der Quelle zum Empfänger
transportiert wird.
Wenn wir P =

∆E
∆Q
(d. h. Energiestrom gleich Energiemenge pro Zeit) und I =
(d. h. elek∆t
∆t

trische Stromstärke gleich Elektrizitätsmenge pro Zeit) einsetzen, und mit ∆t multiplizieren, erhalten wir:
∆ E = (ϕ 2 − ϕ 1) ⋅ ∆ Q .
Dies ist gerade die Energie, die die Elektrizitätsportion ∆Q aufnimmt oder abgibt, wenn sie sich
vom Potenzial ϕ1 zum Potenzial ϕ2 bewegt. Ist der Wert positiv, also ϕ2 größer als ϕ 1, so muss
die Elektrizität den Potenzialberg hinauf und nimmt die Energie auf. Bewegt sich die Elektrizität
den Potenzialberg hinunter, gibt sie Energie ab.
Verfolgen wir einmal den Weg einer kleinen Elektrizitätsportion ∆Q in einem elektrischen
Stromkreis. Wir beginnen am Minuspol der elektrischen Energiequelle (der „Elektrizitätspumpe“), d. h. an ihrem Eingang. Die Elektrizitätsportion ∆Q wandert in der Quelle vom niedrigen Potenzial ϕ1 zum hohen Potenzial ϕ 2. Damit sie von ϕ1 nach ϕ2 kommt, muss ihr in der
Quelle die Energie ∆E zugeführt werden. (Falls die Quelle ein Generator ist, kommt diese Energie über die Antriebswelle.) Die Elektrizitätsportion wandert dann durch die Leitung auf dem
hohen Potenzial ϕ2 weiter, bis sie zum Energieempfänger kommt. In diesem Empfänger (ein
Elektromotor, oder eine Glühlampe zum Beispiel) bewegt sie sich vom hohen Potenzial ϕ2 wieder hinunter auf ϕ1. Dabei gibt sie die Energie ∆E wieder ab. (Falls der Empfänger ein Elektromotor ist, durch die Motorwelle, falls es eine Glühlampe ist, mit dem Licht.) Danach fließt ∆Q
durch die Rückleitung auf dem niedrigen Potenzial wieder zurück zum Eingang der Quelle.
Unsere Elektrizitätsportion ∆Q nimmt also in der Quelle die Energieportion ∆E auf, und im
Empfänger gibt sie sie wieder ab.
Wie sie diese Energie auf dem Weg zwischen Quelle und Empfänger aufbewahrt, wo genau
diese Energie während dieser Zeit steckt, die die Elektrizitätsportion zwischen Quelle und Empfänger verbringt, werden wir später sehen. Es sieht so aus, als befände sich die Energie dort wo
sich auch die Elektrizitätsportion befindet. Schließlich wurde ihr ja die Energie zugeführt. Du
kannst Dir im Augenblick ruhig vorstellen, dass es so ist. Wir werden allerdings später sehen,
dass der eigentliche Energiespeicher nicht die Elektrizität selbst ist. (Vielleicht kannst Du schon
jetzt erraten, wo sich die Energie befindet, wenn Du Dich an einen anderen Energiespeicher
erinnerst: Wo wird die Energie gespeichert, die man einem Körper zuführt, wenn man ihn
hochhebt?)
Um Elektrizität vom niedrigen zum hohen Potenzial zu bringen, muss man ihr
Energie zuführen. Wenn sich Elektrizität vom hohen zum niedrigen Potenzial
bewegt, gibt sie Energie ab.
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1 .5 Ladung und Ladungsträger
Bewegt sich in einem Draht Elektrizität von der einen Seite zur anderen, sprechen wir von einem
elektrischen Strom. Wir haben uns bisher mit den Wirkungen von Elektrizitätsströmen befasst
und mit dem Zusammenhang zwischen der elektrischen Stromstärke und anderen Größen. Wir
haben aber nie nach den Wirkungen und Eigenschaften der Elektrizität selbst gefragt. Man
müsste diese am besten untersuchen können, wenn sich die Elektrizität nicht bewegt, wenn also
kein elektrischer Strom fließt.
Nun muss man zugeben, dass man von der Elektrizität in einem Kupferdraht, der in keinen
elektrischen Stromkreis eingebaut ist, nichts merkt. Woran liegt das? Eine mögliche Antwort
wäre: Die ruhende Elektrizität hat eben keine Eigenschaften, durch die sie sich bemerkbar machen würde. Diese Antwort ist aber nicht richtig. Dass man von ihr nichts merkt, wenn man ein
Stück Kupferdraht vor sich hat, liegt an einer Eigenschaft, in der sich die Elektrizität von vielen
anderen Größen unterscheidet: Sie kann positive und negative Werte annehmen.
(Zum Vergleich: die Masse, d. h. die Größe, die man in kg misst, kann nur positive Werte haben).
Elektrizität macht sich sehr deutlich bemerkbar, und zwar schon dann, wenn sie in kleinsten
Mengen vorliegt. Mit ihrer Beschreibung befasst sich die Elektrostatik.
Tatsächlich enthalten alle materiellen Stoffe Elektrizität, aber sie enthalten fast immer gleich große Mengen positiver wie negativer Elektrizität, sodass die Gesamtmenge null ist. So enthält 1 g
Kupfer 44 032 C an positiver Elektrizität. Es enthält aber denselben Betrag an negativer Elektrizität; die Gesamtmenge beträgt also 0 C.
Die Elektrizität kann positive und negative Werte annehmen.
Was für einen Sinn hat es aber überhaupt, zu sagen, ein Körper, der die Elektrizitätsmenge 0 C
hat, habe in Wirklichkeit eine ganz bestimmte Menge positiver und eine gleich große Menge
negativer Elektrizität? 0 C heißt doch nichts anderes, als dass er eben keine Elektrizität hat.
Dass es einen Sinn hat, zu sagen, Kupfer (oder irgendein anderer Stoff) enthalte sowohl positive als auch negative Elektrizität, erkennt man, wenn man die mikroskopische Struktur der Materie betrachtet.
Alle Stoffe bestehen aus Atomen und Atomgruppen, den Molekülen, und jedes Atom besteht
aus den im Atomkern vereinigten Protonen und Neutronen, und der Elektronenhülle. Zwei dieser Bestandteile des Atoms tragen Elektrizität. Das Proton trägt positive Elektrizität, und zwar ist
Q Proton = 1,602 ⋅ 10 −19 C.
Das Elektron trägt negative Elektrizität, nämlich
Q Elektron = − 1,602 ⋅ 10 −19 C .
Neutronen tragen keine Elektrizität. Es ist also
Q Neutron = 0 C.
Da ein Atom genauso viele Protonen wie Elektronen hat, ist die Elektrizitätsmenge, die das ganze Atom trägt, 0 C.
Es kommt vor, dass ein Atom ein Elektron oder mehrere Elektronen zu viel oder zu wenig hat.
Man nennt ein solches Gebilde ein Ion. Die Elektrizitätsmenge der Ionen ist also nicht null.
Wir haben damit eine weitere wichtige Eigenschaft der Elektrizität kennengelernt: Die Elektrizität
sitzt immer auf irgendwelchen Teilchen. Neben Protonen und Elektronen gibt es noch eine ganze Reihe anderer elektrisch geladener Teilchen: Positronen, Myonen, Antiprotonen und andere.
Diese kommen unter normalen Bedingungen nicht vor. Man kann sie aber künstlich erzeugen.
Sie haben allerdings nur eine sehr kurze Lebensdauer.

B. Elektrodynamik

119

Von Teilchen, auf denen Elektrizität sitzt, sagt man, sie seien elektrisch geladen. Es hat sich
daher eingebürgert, die Elektrizität elektrische Ladung zu nennen. Und elektrisch geladene Teilchen, also Elektronen, Protonen, Ionen usw. nennt man Ladungsträger.
Elektrische Ladung (= Elektrizität) sitzt immer auf Teilchen, den Ladungsträgern.
1 .6 Ladungsstrom und Ladungsträgerstrom
Wir können nun verstehen, worin sich elektrische Leiter von Nichtleitern unterscheiden: Leiter
sind Stoffe, die bewegliche Ladungsträger enthalten; in Nichtleitern sind alle Ladungsträger
unbeweglich. Welches die beweglichen Ladungsträger in einem elektrischen Leiter sind, ist von
Fall zu Fall verschieden. In manchen Leitern bewegen sich nur positive, in manchen nur negative und in wieder anderen sowohl positive als auch negative Ladungsträger.
In Metallen sind die beweglichen Ladungsträger Elektronen. Allerdings können sich längst nicht
alle Elektronen der Metallatome bewegen, sondern bei den meisten Metallen nur etwa eines pro
Atom. In Säuren, Basen und Salzlösungen gibt es keine beweglichen Elektronen. Hier kommt
die elektrische Leitfähigkeit durch die Beweglichkeit von Ionen zustande. Da es sowohl positive
als auch negative Ionen gibt, haben wir hier auch Ladungsträger mit Ladungen beiderlei Vorzeichens.
Fließt nun in einem elektrischen Stromkreis ein elektrischer Strom, so schieben sich die beweglichen Ladungsträger an dem entgegengesetzt geladenen Rest vorbei, so dass der Stromkreis
überall neutral bleibt: Alle Leitungen, Energiequellen und Energieempfänger bleiben ungeladen.
Wir sehen, dass ein elektrischer Strom auf verschiedene Arten zustande kommen kann. In allen
drei Teilen von Abb. 1.24 haben wir einen elektrischen Strom von 2 A, der von links nach
rechts fließt. In Teil (a) der Abbildung kommt er dadurch zustande, dass sich positiv geladene
Träger von links nach rechts bewegen, in (b) fließen negative Ladungsträger von rechts nach
links. In Teil (c) bewegen sich gleichzeitig positive Ladungsträger nach rechts und negative
nach links; beide Ladungsträgersorten tragen zum Gesamtstrom bei.
Es wird Dich überraschen, wie langsam sich die Ladungsträger in einem Leiter bewegen: Fließt
in einem Kupferdraht von 1 mm 2 Querschnitt ein elektrischer Strom von 1 A, so beträgt die
Geschwindigkeit der beweglichen Ladungsträger (der beweglichen Elektronen) 0,07 mm/s.
Man kann die Bewegung der Ladungsträger sogar sichtbar machen. Man lässt dazu einen elektrischen Strom durch eine Salzlösung fließen, Abb. 1.25. In einer flachen Rinne befindet sich

2A

a

I

Kaliumnitrat
(farblos)

Kaliumpermanganat
(violett)

I

2A

b
2A

c
Abb. 1.24. Ein nach rechts fließender Strom kommt
zustande durch Ladungsträger, die sich (a) nach rechts,
(b) nach links und (c) in beide Richtungen bewegen.

Grenze bewegt sich nach links

Abb. 1.25. Fließt durch die Lösung ein elektrischer
Strom, so verschiebt sich die Grenze zwischen der
violetten Kaliumpermanganatlösung und der farblosen
Kaliumnitratlösung.
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auf der linken Seite eine Lösung von Kaliumnitrat, auf der rechten von Kaliumpermanganat. Die
linke Lösung ist klar und durchsichtig, die rechte violett. Die Färbung der Kaliumpermanganatlösung kommt durch die negativen Permanganat-Ionen zustande. Wenn nun ein elektrischer
Strom fließt, bewegen sich alle Ionen, auch die Permanganat-Ionen. Die Bewegung der Permanganat-Ionen hat zur Folge, dass sich die Grenze zwischen dem violetten und dem farblosen
Gebiet verschiebt, und das kann man mit bloßem Auge gut erkennen. Fließt der elektrische
Strom (in Abb. 1.25) von links nach rechts, so bewegen sich die violetten Ionen nach links,
fließt der elektrische Strom nach links, so bewegen sie sich nach rechts.
Aufgaben
1. In einer Salzlösung, in die zwei Elektroden eingetaucht sind, fließen positive Ionen von links nach rechts. Sie
transportieren 0,5 Coulomb pro Sekunde. Gleichzeitig fließen negative Ionen von rechts nach links. Sie bringen
pro Sekunde minus 0,3 Coulomb von rechts nach links. In welche Richtung fließt der elektrische Strom? Welche Stärke hat er?
2. In einem Kupferdraht fließt ein elektrischer Strom von 2 A. Wie viele Elektronen bewegen sich pro Sekunde
durch einen Querschnitt der Leitung?

1 .7 Die Anhäufung von elektrischer Ladung
Unser ursprüngliches Anliegen war es, etwas über die Eigenschaften der Elektrizität zu erfahren. Wir haben uns dann aber klargemacht, warum ein normaler Stromkreis überall elektrisch
neutral ist, warum man also von der elektrischen Ladung normalerweise gar nichts merken
kann. Wir wollen nun versuchen, die Neutralität eines elektrischen Leiters zu stören. Wir wollen versuchen, Ladung auf ihm anzuhäufen, sodass seine Gesamtladung von null verschieden
ist. Wir werden sehen, dass das recht schwierig ist.
Um das Problem, das uns dabei begegnet, besser zu verstehen, betrachten wir Abb. 1.26. Der
linke Behälter ist mit Luft unter Normaldruck gefüllt. Wir möchten nun die Luftmenge in diesem
Behälter vergrößern. Dazu pumpen wir einfach mit einer Pumpe Luft von außen in den Behälter
hinein. Der Druck nimmt dabei zu. Der rechte Behälter in Abb. 1.26 ist mit Wasser gefüllt, und
wir möchten die Wassermenge in diesem Behälter vergrößern. Das geht aber längst nicht so
leicht wie im Fall der Luft. Auch mit einer Pumpe, die einen sehr hohen Druck erzeugen kann,
lässt sich die Wassermenge nur sehr wenig vergrößern. Das liegt daran, dass sich Wasser nicht
so leicht zusammendrücken lässt wie Luft.
Mit der Elektrizität verhält es sich nun ähnlich wie mit dem Wasser: Es ist sehr schwer, in einem
Gegenstand eine Abweichung von der Normalmenge an Elektrizität, nämlich 0 Coulomb, zu
erzeugen.
Wie würden wir es denn überhaupt anstellen, Elektrizität in einem Gegenstand anzuhäufen? Mit
einer „Elektrizitätspumpe“ natürlich, d. h. mit einer Batterie oder einem Netzgerät. Abb. 1.27
zeigt einen Versuch, der fehlschlägt: Der Pluskontakt einer Batterie ist mit einem Draht verbunden, der Minuskontakt mit der Erde. Die Batterie sollte nun Elektrizität aus der Erde herausziehen und in den Draht hineindrücken. Der Draht sollte sich elektrisch aufladen und auch geladen
bleiben, wenn man ihn von der Batterie löst. Berührt man ihn dann mit dem einen Anschluss
eines Lämpchens, dessen anderer Anschluss geerdet ist, so sollte das Lämpchen aufleuchten,
denn die angehäufte Elektrizität sollte über das Lämpchen zurück in die Erde fließen. Das Lämpchen leuchtet aber nicht auf. Warum nicht? Weil die Elektrizitätsmenge, die wir auf den Draht
gepumpt haben, viel zu klein ist.
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elektrisch
geladen?

Wasser

Luft

Abb. 1.26. Die Luftmenge im linken Behälter lässt
sich leicht verändern, die Wassermenge im rechten
nur sehr schwer.

Abb. 1.27. (a) Die Batterie pumpt Elektrizität aus der
Erde in den Draht. (b) Der Draht ist elektrisch geladen. (c) Das Lämpchen leuchtet nicht auf, weil die
Ladung des Drahtes viel zu gering ist.

Um eine Ladungsanhäufung auf dem Draht nachzuweisen, müssen wir das Experiment in dreierlei Hinsicht verbessern:
(1) Wir benutzen eine „Elektrizitätspumpe, die viel stärker drückt“, d. h. ein Netzgerät, das eine
viel höhere Spannung erzeugt. In Frage kommt ein gewöhnliches Hochspannungsnetzgerät (mit
einem Transformator) oder ein Bandgenerator, Abb. 1.28. Der Bandgenerator erzeugt Spannungen bis zu etwa 50 kV.
(2) Zum Nachweis der Ladung des Drahtes benutzen wir ein Gerät, das empfindlicher ist und
auf kleinere Ladungsmengen reagiert, als das Glühlämpchen: eine Glimmlampe. Die Glimmlampe hat für unseren Versuch den zusätzlichen Vorteil, dass man erkennt, in welcher Richtung
der Strom durch sie hindurchfließt: Sie leuchtet immer an der Seite auf, die auf dem niedrigeren
Potenzial liegt.
(3) Wir hängen den Draht über Isolatoren. Die normale Plastikisolation des Drahtes ist nämlich
zu schlecht, die angehäufte Elektrizität könnte über diese Isolierung und über den Tisch in die
Erde abfließen.
Nachdem wir diese Maßnahmen getroffen haben, gelingt unser Versuch der Ladungsanhäufung. Je nachdem, welchen der beiden Anschlüsse des Hochspannungsnetzgerätes man erdet,
erhöht oder vermindert man die Elektrizitätsmenge des Drahtes. Wird der Minuskontakt des
Netzgerätes geerdet, Abb. 1.29, so wird der Draht positiv geladen. Da die beweglichen Ladungsträger des Drahtes Elektronen sind, bedeutet das, dass dem Draht Elektronen fehlen. Er
hat weniger Elektronen als im ungeladenen Zustand. Wird der Pluskontakt geerdet und der Minuskontakt mit dem Draht verbunden, so wird der Draht negativ. Er hat einen Elektronenüberschuss.

Metallkugel

Isolatoren

Gummiband
Kurbel

Abb. 1.28. Bandgenerator

Abb. 1.29. Der Draht ist positiv geladen, es herrscht
Elektronenmangel.
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Die Ladungsmenge, die wir im Draht anhäufen, ist um so größer, je höher das Potenzial ist, auf
das wir den Draht bringen. Ein hohes positives Potenzial ist mit einer (relativ) großen positiven
Ladungsmenge verbunden, ein hohes negatives Potenzial mit einer (relativ) großen negativen
Ladungsmenge. Wir fassen dieses Ergebnis zusammen:
Je höher das elektrische Potenzial eines Körpers ist, desto mehr elektrische
Ladung enthält er.
Und es gilt auch die Umkehrung:
Je größer die elektrische Ladung ist, die auf einem Körper sitzt, desto höher ist
das elektrische Potenzial des Körpers.
Diese Regeln gelten genau genommen allerdings nur, wenn sich kein weiterer, eventuell geladener Metallkörper in der Nähe befindet. Bei mehreren benachbarten Körpern können sich die
Ladungen darauf gegenseitig beeinflussen und verschieben oder es wird Ladung zwischen den
Körpern hin- und hergepumpt.
Vergiss nicht, dass die Elektrizitätsmenge, die wir schließlich angehäuft haben, immer noch
sehr, sehr gering ist. Sie beträgt nicht mehr als einige µC. (Man sagt auch, sie ist „von der Größenordnung“ Mikrocoulomb.) Vergleiche das mit der gesamten positiven Ladung, die sich in
den entsprechenden Metallteilen befindet, die aber durch die fast gleiche Menge negativer Ladung kompensiert ist: Es waren etwa 44 000 C in 1 g Kupfer (siehe Abschnitt 1.5).
1 .8 Das elektrische Feld
Wir haben es nun erreicht, Ladung anzuhäufen, und die angehäufte Ladung auch nachzuweisen,
wir haben aber noch keine besonderen Eigenschaften der elektrischen Ladung bemerkt. Um die
Eigenschaften der Elektrizität zu untersuchen, führen wir das in Abb. 1.30 skizzierte Experiment aus. Zwei Metallkugeln A und B werden an das Hochspannungsnetzgerät angeschlossen.
Kugel B ist sehr leicht. Sie ist an einem dünnen Draht aufgehängt, so dass sie sich bewegen
kann. Schaltet man nun das Netzgerät ein, so dass sich die eine Kugel positiv, die andere negativ auflädt, so wird B zu A hingezogen. Laden wir die vorher positive Kugel negativ und die
vorher negative positiv auf, so ändert sich nichts: B wird wieder zu A hingezogen.
Wir schließen nun die Kugeln so an das Netzgerät an, dass ihre Ladungen dasselbe Vorzeichen
haben, Abb. 1.31. Jetzt wird B von A weggedrückt. Dabei ist es egal, ob beide Kugeln positiv
oder beide negativ geladen sind.
Wir wollen uns zum Vergleich eine andere Situation ansehen, bei der 2 Kugeln zueinandergezogen oder voneinander weggedrückt werden, Abb. 1.32. In Abb. 1.32a zieht die gespannte Fe-

A

B

Abb. 1.30. Durch das elektrische Feld wird Kugel B
zu Kugel A hingezogen.

A

B

Abb. 1.31. Durch das elektrische Feld wird Kugel B
von Kugel A weggedrückt.
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der die beiden Kugeln zueinander, in Abb. 1.32b drückt eine gestauchte Feder sie auseinander.
Ohne die Feder zwischen den beiden Kugeln würden sie nichts voneinander merken. In beiden
Fällen fließt Impuls zwischen den beiden Kugeln, und es muss eine impulsleitende Verbindung
zwischen ihnen vorhanden sein.
Aus der Tatsache, dass bei entgegengesetzter Aufladung die eine Kugel zur anderen hingezogen
wird, schließen wir, dass sich auch in diesem Fall zwischen den Kugeln eine, wenn auch unsichtbare, Verbindung befindet.
Man nennt diese Verbindung elektrisches Feld. Den unsichtbaren Stoff, aus dem das Feld besteht, nennen wir Feldstoff.
An elektrisch geladenen Gegenständen hängt ein unsichtbares Gebilde. Man
nennt es elektrisches Feld. Haben die Ladungen von zwei Gegenständen dasselbe Vorzeichen, so drückt das Feld die Gegenstände voneinander weg, haben
sie verschiedene Vorzeichen, so zieht sie das Feld aufeinander zu.
Wie die Federn in Abb. 1.32 transportiert das elektrische Feld also Impuls; im elektrischen Feld
fließen Impulsströme. Diese Aussage ist gleichbedeutend damit, dass der Feldstoff unter mechanischer Spannung steht.
Zwischen zwei Körpern kann nun Impuls sowohl nach rechts fließen, als auch nach links. Das
bedeutet, dass im elektrischen Feld sowohl Druck- als auch Zugspannungen herrschen. Wir
werden uns später genauer mit dieser Frage befassen.
Wir machen zunächst noch ein Experiment, das noch einfacher ist als die vorangehenden, Abb.
1.33: Nur die feststehende Kugel A wird elektrisch geladen, Kugel B wird einfach isoliert aufgehängt. Überraschenderweise wird B auch diesmal zu A hingezogen. Dabei ist es egal, ob A
positiv oder negativ geladen ist. Wie ist das zu erklären? Da die bewegliche Kugel nicht ans
Netzgerät angeschlossen ist, sollte an ihr ja auch kein Feld hängen.
Tatsächlich ist die Gesamtladung von Kugel B während der ganzen Zeit null. Aber sie enthält,
wie wir in Kapitel 1.5 gesehen haben, sowohl positive wie auch negative Ladungsträger, die
zum Teil beweglich sind. Das elektrische Feld zieht an den Ladungsträgern von B und verschiebt die beweglichen etwas, sodass sich B auf der einen Seite positiv und auf der gegenüberliegenden negativ lädt. Ist A positiv geladen, so wird B auf der A zugewandten Seite negativ
und auf der A abgewandten Seite positiv. Da die negative Seite von B einen geringeren Abstand
von A hat als die positive, wird die Kugel B zu A hingezogen. Ist A negativ, so verschieben
sich die Ladungen auf B in die andere Richtung, und wieder haben die Ladungen von A und der
A zugewandten Seite von B entgegengesetztes Vorzeichen, sodass B zu A hingezogen wird.

a

b

B
A

Abb. 1.32. (a) Die gespannte Feder zieht die beiden
Kugeln zueinander. (b) Die gestauchte Feder drückt
die Kugeln voneinander weg.

Abb. 1.33. Die beweglichen Ladungsträger auf B
werden durch das elektrische Feld verschoben. An der
Oberfläche von B bilden sich elektrisch geladene
Bereiche.
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Diesen Vorgang der Ladungsverschiebung unter dem Einfluss des elektrischen Feldes eines
anderen Körpers nennt man Influenz.
Als Nachweis dafür, dass ein Gegenstand elektrisch geladen ist, stand uns früher nur das
Glimmlämpchen zur Verfügung. Ein anderes Nachweisgerät für die elektrische Ladung ist das
Elektroskop. Wir können jetzt verstehen, wie es funktioniert.
Im Innern des Ringes, Abb. 1.34, befindet sich ein senkrechter Stab. Der Stab ist vom Ring
elektrisch isoliert. An diesem Stab befindet sich drehbar gelagert ein weiterer Stab. Dieser drehbare Stab ist sehr leicht und mit dem festen Stab leitend verbunden. Beide Stäbe sind mit dem
oberen Anschluss des Elektroskops elektrisch leitend verbunden. Der Ring wird geerdet.
Wir wollen das Elektroskop benutzen, um die auf der Kugel sitzende Ladung nachzuweisen.
Dazu wird der obere Anschluss des Elektroskops mit der Kugel berührt. Es fließt elektrische
Ladung von der Kugel zu den beiden Stäben. Diese sind jetzt gleichartig geladen, und der drehbare Stab wird durch das elektrische Feld vom festen Stab weggedrückt. Je mehr Ladung auf
dem Elektroskop sitzt, desto stärker spreizt sich der drehbare Stab vom festen weg.
Wir benutzen das Elektroskop, um in einem einfachen Versuch noch einmal die Erscheinung der
Influenz zu zeigen, Abb. 1.35.
Die große Kugel wurde positiv elektrisch geladen. Wir bringen zwei kleine, neutrale Kugeln B
und C in den Bereich des Feldes der großen, Abb. 1.35a. B und C berühren sich gegenseitig,
sie berühren aber nicht A, Abb. 1.35b.
Durch das Feld von Kugel A werden nun
Ladungen auf B und C getrennt, es findet
a A
B C
Influenz statt. Links, d. h. auf B, häuft sich
negative Ladung an. Rechts, auf Kugel C,
konzentriert sich positive Ladung. Wir trennen nun B und C voneinander, und zwar
noch während sie in der Nähe von A sind,
A
b
B C
Abb. 1.35c. Und wir führen sie dann aus
dem Bereich der großen Kugel weg, Abb.
1.35d. Eigentlich möchten sich die Ladungen auf B und C jetzt wieder ausgleichen.
Sie können es aber nicht, denn die VerbinA
dung ist unterbrochen.
B C
c
Um die Ladungen auf B und auf C nachzuweisen, benutzen wir das Elektroskop. Wir
Isolator
Metall

Abb. 1.34. Elektroskop. Der bewegliche Stab trägt
Ladung desselben Vorzeichens wie der feste.

d

C
A

B

Abb. 1.35. (a) Die neutralen Kugeln B und C werden
in die Nähe von A gebracht. (b) Auf B und C trennen
sich Ladungen durch Influenz. (c) Der Kontakt zwischen B und C wird unterbrochen. (d) Die Ladungen
von B und C werden mit dem Elektroskop nachgewiesen.
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berühren das Elektroskop mit einer der beiden Kugeln, mit C zum Beispiel. Von C fließt positive Ladung auf das Elektroskop, das Elektroskop schlägt aus. Wir berühren dann das Elektroskop mit Kugel B. Jetzt fließt negative Elektrizität auf das Elektroskop und neutralisiert die positive, so dass der Ausschlag wieder zurückgeht.
Aufgaben
1 . Auf Kugel B in Abb. 1.33 werden positive und negative Ladungsträger durch Influenz getrennt. Die Kugel
wird vom Feld zu A hingezogen. Sobald sie aber A berührt hat, wird sie von A weggedrückt. Wie ist das zu erklären?
2. Wie könnte man zeigen, dass es sich bei dem Gebilde, das sich in der Umgebung elektrisch geladener Gegenstände befindet, nicht um ein magnetisches Feld handelt?
3 . Eine leichte Metallkugel A ist zwischen zwei fest stehenden Kugeln B und C aufgehängt, Abb. 1.36. Man
bringt Kugel A kurz zur Berührung mit B und lässt sie dann los. Was passiert?

1 .9 Die elektrische Feldstärke
Wir haben im letzten Kapitel gesehen, dass an elektrisch geladenen Körpern ein unsichtbares
Gebilde hängt: das elektrische Feld. Jetzt benötigen wir noch ein Maß dafür, wieviel und was
für Feld sich an einem bestimmten Ort befindet. Wir wollen eine physikalische Größe einführen, die angibt, wie stark oder wie dicht der elektrische Feldstoff an einer Stelle ist: die elektrische Feldstärke.
Dazu untersuchen wir das elektrische Feld in einem Raumbereich, z. B. dem Klassenzimmer,
ohne uns dafür zu interessieren, welche geladenen Körper dieses Feld verursachen.
Wie können wir überhaupt feststellen, ob sich an einem bestimmten Punkt P elektrisches Feld
befindet? Wir benutzen die Eigenschaft des Feldes, die wir gerade kennengelernt haben: Das
elektrische Feld zieht an elektrischen Ladungen. Wir nehmen einen kleinen Testkörper, den wir
mit der Ladung Q0 aufgeladen haben. Warum wir fordern, dass der Probekörper klein sein soll,
werden wir am Ende des Kapitels sehen. Bringen wir diese „Probeladung“ an den Punkt P, so
wird sie vom Feld, wenn denn eines vorhanden ist, in eine bestimmte Richtung gezogen. Über
das Feld fließt Impuls auf unsere Probeladung, und wenn wir sie nicht festhalten, setzt sie sich
in Bewegung, Abb. 1.37.
Wir wollen den Betrag der Feldstärke angeben. Da der Impulsstrom in die Probeladung umso
größer ist, je stärker das elektrische Feld ist, kann man vielleicht einfach den Wert dieses Impulsstromes auch als Betrag für die Feldstärke verwenden?
Um zu sehen, ob diese Vermutung sinnvoll ist, untersuchen wir, wie die Stärke des Impulsstroms in unseren Probekörper von der Ladung auf dem Körper abhängt. Wir laden unse-

P
B

A

C

Abb. 1.36. Zu Aufgabe 3

Abb. 1.37. Das elektrische Feld zieht die Probeladung
am Punkt P in eine bestimmte Richtung.
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ren Probekörper mit Q 0, 2Q0, 3Q 0... und
messen immer an derselben
Stelle die Stärke
r
des Impulsstroms F , der in den Körper
hineinfließt, Abb. 1.38.
Wir erhalten ein einfaches und zu erwartendes Ergebnis: rFließt bei der Ladung Q0 der
Impulsstrom F0 in den Körper, dann ist die
Impulsstromstärke
bei der Ladung 2Q0 ger
r
rade 2 F0 , bei der Ladung 3Q0 ist sie 3 F0 ,
usw. D. h. der Betrag des Impulsstroms
und die Ladung des Körpers sind proportior
nal zueinander: F ~ Q .
r

Q

2Q

F

2F

Abb. 1.38. Der Impulsstrom vom Feld in den Probekörper ist abhängig von seiner Ladung. Bei doppelter
Ladung ist der Impulsstrom auch doppelt so groß.

Wir können daher F nicht zur Festlegung der Feldstärke verwenden, denn der Betrag der Feldstärke muss selbstverständlich unabhängig von der Ladung des Testkörpers sein. Schließlich
soll die Feldstärke ja das elektrische Feld beschreiben, das ohne die Probeladung am Punkt P
r
vorhanden ist. Für unsere Zwecke gut geeignet ist dagegen der Quotient F Q . Er gibt an, wie
stark das Feld pro Coulomb zieht und liefert an einer Stelle P für jeden Wert der Probeladung
denselben Wert.
Wir benutzen ihn zu einer vorläufigen Definition der elektrischen Feldstärke:
Die elektrische Feldstärke wird mit dem Symbol E abgekürzt. Sie hat am Ort P den Wert
E=

r
F

Q

,
r

wobei F der Betrag des Impulsstroms in eine Probeladung Q an diesem Ort P ist. (Beachte,
dass das Symbol der elektrischen Feldstärke bisher dasselbe ist, wie das der Energie.)
Die Definition ist vorläufig, denn der Feldstoff ist durch den Wert von E noch nicht vollständig
charakterisiert. Die Richtung, in die die Probeladung vom Feld gezogen wird, ist abhängig vom
Ort an dem sich unser Testkörper befindet. Bringen wir unsere Probeladung an verschiedene
Stellen im Zimmer, wird sie vom Feld in unterschiedliche Richtungen gezogen. Wir schließen:
Das elektrische Feld hat an jeder Stelle eine ausgezeichnete Richtung.
Die elektrische Feldstärke, mit der wir das Feld charakterisieren wollen, muss daher außer einer
Aussage über die Dichte des Feldstoffs auch noch eine Information über die Richtung des Feldes an der jeweiligen Stelle liefern. Wir können dies berücksichtigen, indem wir die Feldstärke
als vektorielle Größe definieren.
Die elektrische Feldstärke ist ein Vektor.
r
Das vollständige Symbol für die Feldstärke
ist daher E , und wir können in unserer vorläufigen
r
r

Definition genauer schreiben: E =

F

Q

.

Um die Richtung des Feldstärkevektors festzulegen vereinbaren wir:
Der Feldstärkevektor hat die Richtung, in die ein positiv geladener Probekörper
vom Feld gezogen wird.
Wir müssen bei dieser Festlegung angeben, dass die Probeladung positiv sein soll, da ein negativ geladener Probekörper ja gerade in die entgegengesetzte Richtung gezogen würde.
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Da die Feldstärke wie der Impulsstrom eine Vektorgröße ist, und beide gerade dieselbe Richtung haben, können wir unsere Definitionsgleichung jetzt auch vektoriell schreiben. Damit erhalten wir die endgültige Fassung.
r
Die elektrische Feldstärke E ist definiert durch:
r
r F
r
E=
, mit F = Impulsstrom in den Probekörper mit der Ladung Q.
Q

N V
= .
C m
Die Einheit V/m ist äquivalent zur Einheit N/C, man kann die Einheiten ineinander umrechnen.
In Kapitel 1.15 werden wir sehen, dass die Einheit V/m sehr praktisch und anschaulich zur Angabe der Feldstärke ist.
Wir wollen jetzt noch die Frage klären, weshalb wir am Anfang gefordert haben, dass der Probekörper klein ist. Was hat es damit auf sich? Die Feldstärke hat im allgemeinen an verschiedenen Orten unterschiedliche Werte. Um einen sinnvollen Wert für die Feldstärke zu erhalten,
muss der Körper daher so klein sein, dass die Feldstärke im ganzen Raumbereich, den er einnimmt, hinreichend konstant ist.
Noch eine weitere Frage ist zu klären. Wir wollten die Feldstärke am Ort P messen, und brachten dazu die Probeladung Q an den Ort P. Was passiert dabei mit der Feldstärke in P? An der
Probeladung selbst hängt auch ein elektrisches Feld. Dieses Feld verändert natürlich das ursprünglich in P vorhandene Feld! (Wie sich die Felder genau gegenseitig beeinflussen werden
wir in Kapitel 1.11 sehen.) D. h. zum Zeitpunkt unserer Messung hat die Feldstärke am Ort P
gar nicht den von uns gemessenen Wert. Das Ergebnis unserer Messung ist die Feldstärke, die
herrschte bevor wir unsere Probeladung hingebracht haben bzw. nachdem wir sie wieder entfernt haben, und nicht die tatsächliche Feldstärke zur Zeit der Messung.
Als Maßeinheit der elektrischen Feldstärke ergibt sich

Aufgaben:
1. Ein Elektron befindet sich in einem elektrischen Feld mit der Feldstärke 80 000 V/m. Welche Kraft wirkt auf
das Elektron?
2. Ein elektrisch geladenes Kügelchen wird an den Ort P gebracht. Das Kügelchen trägt eine Ladung von 10 nC.
Man misst die Kraft, die auf das Kügelchen wirkt und findet 0,02 N. Welche elektrische Feldstärke herrschte am
Ort P, bevor das Kügelchen dorthin gebracht wurde?

1 .1 0 Graphische Darstellung elektrischer Felder
Um die Verteilung des elektrischen Feldes in der Umgebung eines geladenen Körpers darzustellen, gibt es mehrere Möglichkeiten:
(1) Die Wirkung des elektrischen Feldes, das an einem Körper hängt, wird nach außen hin,
d. h. wenn man sich von dem Körper entfernt, schwächer. Das liegt daran, dass der Feldstoff
in der Nähe des Körpers dichter ist, als in größerer Entfernung – ähnlich wie die Dichte der Luft
über der Erdoberfläche nach oben hin abnimmt. Wir können also nicht sagen, das Feld reiche
vom Körper aus bis in eine ganz bestimmte Entfernung. Das Feld hat keinen Rand, es hat keine
scharfe Grenze – genauso wie die Atmosphäre über der Erdoberfläche keine scharfe Grenze hat.
Der Betrag der Feldstärke wird immer kleiner, je weiter wir uns von dem Körper entfernen, er
wird aber nicht in einer bestimmten Entfernung null.
Wenn wir das elektrische Feld in einer Zeichnung darstellen wollen, können wir die unterschiedliche Dichte des Feldstoffs, bzw. den Betrag der Feldstärke durch unterschiedliche
Grautönung zum Ausdruck bringen: schwarz oder dunkelgrau dort, wo der Feldstärkebetrag
groß ist und hell, wo er klein ist. Abb. 1.39 zeigt das Feld einer geladenen Kugel.
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Abb. 1.39. Das elektrische Feld in der Umgebung
einer geladenen Kugel mit Grautönung.
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Abb. 1.40. Das elektrische Feld in der Umgebung
einer positiv geladenen Kugel, dargestellt durch Feldstärkevektoren.

Nun lassen sich aber für das elektrische Feld noch andere Darstellungen finden. Das Feld hat
noch weitere Eigenschaften, die in unserer bisherigen Darstellung nicht zum Ausdruck kommen. Die ausgezeichnete Richtung des Feldes an jeder Stelle wird bei der Schraffurdarstellung
nicht berücksichtigt.
(2) Die elektrische Feldstärke liefert uns an einem Punkt alle Informationen über das elektrische
Feld. Der Betrag der Feldstärke sagt uns, ob der Feldstoff an dieser Stelle sehr dicht oder eher
dünn ist, und die Richtung des Feldes entspricht der Richtung des Feldstärkevektors. Um das
elektrische Feld graphisch darzustellen, können wir daher auch an den Stellen die uns interessieren, Feldstärkevektoren einzeichnen. D. h. wir zeichnen Pfeile ein, deren Länge dem Betrag
der Feldstärke entspricht, und die in die Richtung der Feldstärke zeigen. Wir müssen dazu natürlich für die Pfeillänge einen Maßstab festlegen, und vereinbaren, dass wir den Mittelpunkt
der Pfeile an die Stelle zeichnen, für die der Feldstärkevektor gilt. Abb. 1.40 zeigt noch einmal
das Feld einer positiv geladenen Kugel, diesmal in der Darstellung mit Vektorpfeilen für die
Feldstärke. Die Feldstärkevektoren sind an den Kreuzungspunkten eines regelmäßigen Gitters
eingezeichnet.
Diese Darstellung liefert uns zwar genaue Informationen über das elektrische Feld, aber nur an
wenigen ausgewählten Punkten. Wenn man einen guten Gesamteindruck vom Feld bekommen
möchte, muss man sehr viele Feldstärkevektoren einzeichnen. Dies ist sehr mühsam, und macht
die Darstellung unübersichtlich. Man sieht irgendwann „das Feld vor lauter Pfeilen nicht“.
Wir wollen uns deshalb noch eine dritte Darstellungsart beschaffen, die du vielleicht schon
kennst: Das Feldlinienbild.
(3) Eine Feldlinie hat in jedem ihrer Punkte die Richtung des Feldstärkevektors. Die Richtung
der Feldlinien ist dieselbe wie bei der elektrischen Feldstärke, so dass die Pfeile an der Feldlinie
in jedem Punkt die Richtung der Kraft auf eine positive Probeladung anzeigen. Zeichnet man
einige Feldlinien, erhält man bereits einen guten Eindruck von der Richtung des Feldes im ganzen Bereich der Abbildung. Abb. 1.41 zeigt die Feldlinien um eine positiv geladene Kugel, die
Feldlinien gehen hier einfach radial nach außen.
Die Feldstärke hat in jedem Punkt eine bestimmte Richtung. Deshalb, gibt es im dreidimensionalen Raum Ebenen, die senkrecht zum Feldstärkevektor, bzw. zu den Feldlinien stehen. Man
kann diese Ebenen zu zusammenhängenden Flächen verbinden, die in jedem Punkt senkrecht zu
den Feldlinien stehen. Außer den Feldlinien werden wir meist auch diese senkrechten Flächen
einzeichnen, die wir Feldflächen nennen wollen.
Im Fall der positiv geladenen Kugel in Bild 1.41 sind die Feldflächen konzentrische Kugelschalen. In der zweidimensionalen Darstellung sieht man natürlich nur einen Schnitt, und auch
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Feldlinien

+

+

Abb. 1.41. Feldlinienbild der Umgebung einer positiv geladenen Kugel

Abb. 1.42. Das elektrische Feld in der Umgebung
einer positiv geladenen Kugel mit Feldlinien
(schwarz) und Feldflächen (grau).

Feldflächen

die Feldflächen erscheinen wieder als Linien. Diese Linien sind die Schnittkurven der Zeichenebene mit den Feldflächen, Abb. 1.42.
Um mit den Feldlinien und -flächen vertraut zu werden, wollen wir uns einige Regeln beschaffen, die uns die Arbeit mit ihnen erleichtern. Folgt man dem Verlauf einer Feldlinie, so kann
zweierlei passieren:
– Man kommt zu einem geladenen Körper: in Richtung der Feldlinie zu einem negativ geladenen
Körper, in die entgegengesetzte Richtung zu einem positiv geladenen. Die Feldlinie läuft also
von der positiven zur negativen Ladung.
– Die Feldlinie ist in sich geschlossen.
Wir haben uns bisher nur mit sogenannten „elektrostatischen“ Feldern beschäftigt. Dies sind
elektrische Felder, die ausschließlich durch unbewegte, elektrisch geladene Körper verursacht
werden. Bei diesen Feldern gibt es keine in sich geschlossenen Feldlinien. Wir werden erst im
2. und 3. Teil des Buches Felder mit geschlossenen Feldlinien kennenlernen. Bisher haben wir
es also nur mit Feldern zu tun, bei denen die Feldlinien auf positiver Ladung beginnen, und auf
negativer Ladung enden. Die Feldflächen sind bei all diesen elektrostatischen Feldern in sich
geschlossen.
Eine weitere Regel ist, dass sich Feldlinien nie durchkreuzen. Das ist leicht einzusehen, da die
Feldstärke (und damit auch die Feldlinie) in jedem Punkt genau eine bestimmte Richtung hat.
Wenn sich zwei Linien durchkreuzen würden, müsste das Feld an diesem Punkt zwei verschiedene Richtungen besitzen. Aus demselben Grund dürfen sich auch keine zwei Feldflächen
durchkreuzen.
An Stellen, an denen keine Ladungen sitzen, hat die Feldstärke immer einen stetigen Verlauf,
d. h. Betrag und Richtung des Feldstärkevektors ändern sich kontinuierlich von Ort zu Ort.
Deshalb haben die Feldlinien und -flächen im allgemeinen auch keine Knicke. Nur an der Oberfläche von Körpern mit Ladungsträgern kann es vorkommen, dass die Feldstärke sprunghaft
ihre Richtung ändert und die Feldlinien deshalb Knicke haben. (Ein Beispiel für Feldlinien mit
Knicken werden wir im nächsten Abschnitt konstruieren.)
Die letzte Regel schließlich, wollen wir uns anhand von Abb. 1.43 klarmachen. Abb. 1.43a
zeigt einen sogenannten „Kondensator“, d. h. zwei parallele Metallplatten, die elektrisch geladen sind. Die Ladung auf den Platten ist vom Betrag gleich, hat aber entgegengesetztes Vorzeichen. In der Abbildung ist die obere Platte positiv geladen. Wie sieht das Feldlinienbild zwischen den Platten aus? Wir wissen, dass die Feldlinien von der oberen, positiv geladenen Platte
zur unteren, negativ geladenen gehen müssen. Dabei dürfen sie keine Knicke haben und sich
nicht kreuzen. Eine Lösung, die diese Bedingungen erfüllt, ist in Bildteil 1.43b dargestellt.
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Warum kann das nicht die richtige Lösung
sein? Wir können den ganzen Kondensator
a
an der Achse A spiegeln, und erhalten genau
die gleiche Ladungsverteilung. Da die Ladungen an denen der Feldstoff hängt sich
nicht verändert haben, muss auch das Feld
genau wie vorher aussehen. Dies ist in Bild
1.43b nicht der Fall, nach der Spiegelung
gehen die Feldlinien nach links unten, statt
nach rechts unten. Offensichtlich muss also
das Feldlinienbild symmetrisch gegenüber
b
einer Spiegelung an der Achse A sein.
Abb. 1.43c zeigt ein Feldlinienbild, das bezüglich Achse A spiegelsymmetrisch ist.
Trotzdem ist es immer noch nicht korrekt.
Wir können auch an der Achse B spiegeln.
Auch dann erhalten wir wieder dieselbe LaA
dungsverteilung wie vorher, nur dass jetzt
die positive und negative Ladung vertauscht
c
ist. Auch bei dieser Spiegelung muss das
Feldlinienbild daher unverändert bleiben, mit
B
der Einschränkung, dass sich die Richtung
der Feldlinien umkehrt, da die Linien ja immer von der positiven zur negativen Ladung
verlaufen. Die einzige Lösung die alle Bedingungen erfüllt ist in 1.43d dargestellt.
d
Das Feld zwischen den Platten hat überall
dieselbe Richtung.
Wir können sogar eine Aussage über den
Betrag der Feldstärke machen: Wenn die
Platten des Kondensators sehr groß sind,
dann ist der Feldstärkebetrag innerhalb des
Kondensators überall etwa gleich, solange
wir uns dem Rand nicht zu sehr nähern.
Abb. 1.43. (a) Ein Kondensator aus zwei entgegengeDenn wir können den ganzen Kondensator
setzt gleich geladenen Metallplatten. (b) Falsch: Das
ein wenig nach rechts oder links verschieelektrische Feld zwischen den Platten muss zur Achse
A spiegelsymmetrisch sein. (c) Falsch: Das Feld
ben, ohne dass sich die Ladungsverteilung
muss zur Achse B spiegelsymmetrisch sein. (d) Richmerklich ändert, die Ladungen am Rand des
tig: Zwischen den Platten ist ein homogenes elektriKondensators sind so weit weg, dass sie
sches Feld.
praktisch keinen Einfluss mehr haben. Man
spricht in einem solchen Fall von einem homogenen Feld.
(Immer wenn alle Stellen eines beliebigen
Systems die gleichen Eigenschaften haben, nennt man das System homogen. So ist die Luft in
einem Behälter im Allgemeinen homogen: Sie hat überall im Behälter dieselbe Temperatur, denselben Druck, dieselbe Dichte, dieselbe chemische Zusammensetzung…)
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Wir wollen jetzt die gefundenen Regeln zusammenfassen:
• Die Feldlinien eines Feldes stehen in jedem Punkt senkrecht auf den Feldflächen.
• Feldlinien beginnen auf positiven und enden auf negativen Ladungen.
• Weder Feldlinien noch Feldflächen durchkreuzen sich gegenseitig.
• Feldlinien und Feldflächen machen (außer an der Oberfläche von Körpern)
keine Knicke.
• Das Bild der Feldlinien und Feldflächen hat dieselbe Symmetrie wie das Bild
der elektrischen Ladungsverteilung.
Mit diesen Regeln können wir bereits recht gut Feldbilder, d. h. Feldlinien und -flächen zeichnen, wenn die Ladungsverteilung bekannt ist. Wir wollen uns noch ein Beispiel ansehen:
Abb. 1.44 zeigt das Feldbild zweier geladener Kugeln, die linke ist positiv, die rechte gleich
stark negativ aufgeladen. Wir wissen, dass die Feldlinien auf der positiven Kugel beginnen,
und auf der negativen enden müssen. Außerdem muss das Bild symmetrisch sein: Zum einen
gegenüber der Spiegelung an einer waagerechten Achse durch die Kugeln. Zum anderen gegenüber der Spiegelung an einer senkrechten Achse zwischen den Kugeln. Bei dieser Spiegelung
muss sich aber die Richtung der Feldlinien umdrehen, da die positive Ladung auf die negative
gespiegelt wird und umgekehrt.
Abb. 1.45 zeigt Feldlinien und Feldflächen am Rande eines Kondensators aus der Originalveröffentlichung von James Clerk Maxwell. Maxwell hat die noch heute als gültig betrachtete
Theorie der elektrischen und magnetischen Felder aufgestellt.
Wir wollen noch einmal kurz das Feldlinienbild um eine geladene Kugel anschauen. Obwohl
das Feldlinienbild sehr anschaulich ist, kann es dennoch zu Fehleinschätzungen führen, da es
den Betrag der Feldstärke nicht wiedergibt. Das Bild vermittelt den Eindruck, als reiche das
Feld sehr weit nach außen. Tatsächlich nimmt die Dichte des Feldstoffs aber sehr schnell ab.
Dies wird im Schraffurbild von Abb. 1.39 sehr deutlich. Häufig ist daher eine Kombination
eines Feldlinienbildes mit einem Schraffurbild am besten geeignet, einen Eindruck vom elektrischen Feld zu vermitteln.

Feldlinien

+

–

Feldflächen
Abb. 1.44. Das Bild der Feldlinien (schwarz) und
Feldflächen (grau) in der Umgebung von zwei entgegengesetzt gleich geladenen Kugeln.
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Abb. 1.45. Feldlinien und -flächen am Rande eines geladenen Kondensators. Aus der ersten Veröffentlichung
von Maxwells Electricität und Magnetismus in deutscher Sprache, aus dem Jahr 1883. Die Feldlinien nannte man damals noch Kraftlinien, die Feldflächen Niveauflächen.
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Abb. 1.46. Zu Aufgabe 1. Dargestellt sind die Feldlinien.

Abb. 1.47. Zu Aufgabe 2. Dargestellt sind die Feldflächen.

Abb. 1.48. Zu Aufgabe 3

Abb. 1.49. Zu Aufgabe 4

Abb. 1.50. Zu Aufgabe 5

Aufgaben
1. Abb. 1.46 zeigt eine Ladungsverteilung und Feldlinien. Ergänze die Feldflächen in der Abbildung.
2. Abb. 1.47 zeigt eine Ladungsverteilung mit Feldflächen. Ergänze die Feldlinien.
3. Abb. 1.48 zeigt Feldflächen. Markiere die Stellen an denen Ladungen sitzen und ergänze die Feldlinien.
4. Zeichne in Abb. 1.49 die Feldlinien und Feldflächen ein.
5. Abb. 1.50 zeigt zwei konzentrische Kugeln. Die innere ist negativ geladen, die äußere trägt positive Ladung,
und zwar vom selben Betrag wie die innere. Das Feld befindet sich nur im Zwischenraum zwischen den beiden
Kugeln. Skizziere Feldlinien und Feldflächen.
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1 .1 1 Die vektorielle Addition von Feldstärken
Bereits im Kapitel 1.9, bei der Einführung der elektrischen Feldstärke, haben wir festgestellt,
dass das Feld durch die Probeladung verändert wird. An der Probeladung hängt ja selbst ein
Feld dran, dass das ursprünglich vorhandene elektrische Feld beeinflusst. In diesem Abschnitt
wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie genau diese gegenseitige Beeinflussung aussieht. Lässt das eine Feld vielleicht das andere gar nicht eindringen? Oder können sich die Felder einfach durchdringen?
Wir betrachten zwei benachbarte, gleich stark positiv geladene Kugeln, Abb. 1.51a. Wir wissen
bereits, wie das Feld jeder einzelnen Kugel aussieht, Abb. 1.51b und 1.51c. Wie sieht aber das
gemeinsame Feld in ihrer Umgebung aus?
Das Ergebnis ist überraschend einfach, die Felder überlagern sich. Es entsteht ein Feld, dessen
Feldstärke sich aus der vektoriellen Addition der Feldstärken der Einzelfelder ergibt,
Abb. 1.51d. Genau zwischen den beiden Kugeln haben die beiden Einzelfeldstärken den selben
Betrag aber genau entgegengesetzte Richtung. Daher kompensieren sich dort die beiden Felder
gegenseitig und die resultierende Feldstärke ist null. Etwas darunter wurden die Feldstärkevektoren der Einzelfelder und ihre Addition eingezeichnet. Man erhält einen Feldstärkevektor der
senkrecht nach unten zeigt, da sich die waagerechten Anteile gerade gegenseitig wegheben.
Rechts von den beiden Kugeln haben die Feldstärkevektoren gleiche Richtungen. Darum ist dort
das resultierende Feld dichter als jedes Einzelfeld.
Bei der Überlagerung elektrischer Felder addieren sich Feldstärken vektoriell.
Wir wollen das neue Verfahren auf einige Situationen anwenden.
1. Wir betrachten eine Kugel mit der Ladung Q 0. Wie verändert sich die Feldstärke in P wenn
wir ihre Ladung auf 2Q0 verdoppeln, Abb. 1.52? Wir können uns die Kugel auch als zwei
„übereinanderliegende“ Kugeln mit jeweils der Ladung Q0 vorstellen. Das Feld beider Kugeln
trägt gleich zum resultierenden Feld bei, und durch vektorielle Addition erhält man gerade die
doppelte Feldstärke wie bei einer Kugel. D. h. die Feldstärke um einen geladenen Körper ist,
wie zu erwarten war, proportional zur Ladung auf dem Körper.
2. Im zweiten Beispiel wollen wir uns das Feld eines Plattenkondensators anschauen. Wir betrachten dazu zwei sehr große Metallplatten, von denen eine positiv, und die andere gleich stark
negativ aufgeladen wird. Da wir uns zunächst nicht mit den Effekten am Randbereich der Platten beschäftigen wollen, betrachten wir nur einen Ausschnitt aus der Mitte der Platte. Die Felder
der einzelnen Platten sind in Abb. 1.53a dargestellt. Da die Platten groß sind, ist der Betrag der
Feldstärke überall gleich, die Felder sind rechts und links von den Platten jeweils homogen.
Bringt man nun die Platten zusammen, Abb. 1.53b, so erhält man im Zwischenraum der Platten
wieder ein homogenes Feld, dessen Feldstärke gerade doppelt so groß ist wie vorher. Außerhalb kompensieren sich jeweils die Felder gerade und die Feldstärke ist null. Das ganze Feld
befindet sich also nur zwischen den Kondensatorplatten, der äußere Bereich ist feldfrei.
3. Wir wollen jetzt noch ein Beispiel konstruieren, bei dem die Feldlinien an der Oberfläche
eines Körpers einen Knick machen. Wir nehmen dazu eine dünne, positiv geladene Platte aus
einem nichtleitenden Material, und schieben sie unter einem Winkel von 45° in das homogene,
waagerechte Feld eines Kondensators, Abb. 1.54. Die Platte ist gerade so stark aufgeladen,
dass die Feldstärke an ihrer Oberfläche denselben Betrag hat, wie im homogenen Feld. Die
Platte muss nichtleitend sein, damit sich die Ladungen auf ihr nicht verschieben, wenn man sie
in das äußere Feld bringt. Wir erhalten das resultierende Feld wieder durch Vektoraddition der
Einzelfelder. Rechts über der Platte laufen die Feldlinien flach nach oben, links laufen sie steil
nach unten.
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a
P

P

b

Abb. 1.52. Verdoppelt man die Ladung auf einer
Kugel, erhält man die doppelte Feldstärke.

c

a

b

d
E2

E1
E1+E2

Abb. 1.51. (a) Das elektrische Feld zweier gleich
stark positiv geladener Kugeln soll untersucht werden. (b) Das Feld der linken Kugel allein. (c) Das
Feld der rechten Kugel allein. (d) Die Feldstärke des
gemeinsamen Feldes erhält man durch vektorielle
Addition der Einzelfeldstärken.

a

b

Abb. 1.53. (a) Das Feld zweier entgegengesetzt geladenen Platten. (b) Die Platten werden zu einem Kondensator kombiniert, das Äußere ist feldfrei, das Feld
im Inneren ist homogen.

a

b

geladene Platte

Abb. 1.54. (a) Eine nichtleitende, positiv geladene
Platte wird in ein homogenes Feld geschoben. (b) Im
resultierenden Feld machen die Feldlinien an der Platte einen Knick.

Abb. 1.55. Zu den Aufgaben 1 und 2

Aufgaben
1. Wie sieht das Feld in der Umgebung der beiden gleich stark positiv geladenen Platten in Abb. 1.55a aus?
2. Ein kleiner Kondensator wird in einen großen gebracht, und zwar so, dass die Platten des einen senkrecht zu
denen des anderen liegen, Abb. 1.55b. Die Feldstärke sei in beiden anfangs dieselbe. Welche Feldstärke ergibt sich
im Raum zwischen den Platten des kleinen? (Wir setzen voraus, dass sich die Ladungen auf den Platten nicht
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a

C

A

D
B
Abb. 1.56. Zu Aufgabe 3
verschieben, wenn man die Kondensatoren ineinander schiebt. Das kann man dadurch erreichen, dass man Nichtleiter als Platten verwendet.)
3. Die Ladungen in Abb. 1.56a und 1.56b haben alle denselben Betrag. Bestimme näherungsweise die elektrische
Feldstärke in den Punkten A, B, C und D durch Vektoraddition.

1 .1 2 Zug- und Druckspannungen im elektrischen Feld, Kräfte auf g e ladene Körper
Wir haben bereits ganz am Anfang unserer Beschäftigung mit dem elektrischen Feld gesehen,
dass das Feld auf elektrisch geladene Körper Kräfte ausübt. Daraus haben wir geschlossen,
dass im elektrischen Feld Impulsströme fließen müssen, d. h. das elektrische Feld steht unter
mechanischer Spannung. Wir wollen diese mechanischen Spannungen im Feld jetzt genauer
untersuchen.
Wir bauen einen Kondensator aus zwei waagerecht angebrachten Metallplatten, Abb. 1.57. Die
untere Platte befindet sich auf einer Waage, mit der wir die Kraft auf die Platte messen können.
Wenn wir die Kondensatorplatten mit der Spannung U aufladen, beobachten wir, dass die
Waage einen negativen Wert anzeigt, also entlastet wird. Dies war zu erwarten, da die Platten
entgegengesetzt aufgeladen sind. Wir haben im letzten Abschnitt gesehen, dass sich das elektrische Feld vor allem zwischen den Platten befindet. Es ist dort homogen und die Feldlinien verlaufen senkrecht. Das Feld zieht die Platten zusammen, und muss daher in Richtung der Feldlinien unter Zugspannung stehen. (Wenn wir das Feld durch Federn ersetzen wollen, müssen die
Federn unter Zug sein, damit sie die Platten zusammen ziehen.)
Du erinnerst Dich, dass irgendein beliebiger Körper an ein und derselben Stelle unter Druck und
Zug stehen kann. Es war so: Um den Spannungszustand in einem Punkt eines Körpers festzulegen, muss man drei verschiedene, voneinander unabhängige Druck- bzw. Zugwerte angeben,
und außerdem noch die drei Richtungen, auf die sich diese Werte beziehen. (Diese Richtungen
liegen senkrecht zueinander.) Abb. 1.58a zeigt einen Ausschnitt aus einem festen Gegenstand,
der unter mechanischer Spannung steht. Beachte, dass die Spannungen in den drei Richtungen
verschiedene Werte haben: 12 MPa, –20 kPa und –8kPa.
Nun sind im elektrischen Feld die mechanischen Spannungen glücklicherweise nicht so kompliziert wie in einem irgendwie verspannten festen Körper.
In jedem Punkt eines Feldes gibt es nämlich eine Richtung, in der eine Zugspannung herrscht,
und in allen Richtungen quer dazu herrscht Druck. Außerdem ist dieser Druck dem Betrage nach
gleich dem Zug. In dem Feldausschnitt in Abb. 1.58b herrscht in einer Richtung eine Zugspannung von –12 Pa , in allen Richtungen quer dazu eine Druckspannung von +12 Pa.
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Druck:
12 MPa

Kondensatorplatten

a

Zug:
–8 kPa

Zug:
–20 kPa

Waage
Abb. 1.57. Die Kondensatorplatten werden vom Feld
zusammengezogen. In Richtung der Feldlinien steht
das Feld unter Zugspannung.

Druck:
12 Pa

b
Feldlinien

Zug:
–12 Pa

Druck:
12 Pa

+

Feldflächen
Abb. 1.59. Feldlinien (Zuglinien) und Feldflächen
(Druckflächen) des Feldes einer elektrisch geladenen
Kugel

Abb. 1.58. (a) Ausschnitt aus einem festen Gegenstand: In drei bestimmten, zueinander senkrechten
Richtungen herrschen im Allgemeinen drei verschiedene Druck- oder Zugspannungen. (b) Ausschnitt aus
einem elektrischen Feld: In einer Richtung herrscht
Zugspannung, in allen Richtungen quer dazu Druckspannung vom gleichen Betrag.

Man sieht also, in jedem Punkt eines Feldes herrscht in Richtung der Feldstärke, bzw. in Richtung der Feldlinien Zug. In alle Richtungen quer dazu, also in Richtung der Feldflächen herrscht
Druck.
Kurz gesagt:
Feldlinien = Zuglinien
Feldflächen = Druckflächen
Im Moment haben wir leider noch nicht die Mittel um Experimente zu verstehen, die uns zeigen,
dass das Feld in Richtung der Feldflächen unter Druck steht. Wir werden aber später solche
Experimente noch kennenlernen.
Da die Feldlinien immer auf elektrischen Ladungen enden bzw. beginnen, hat dies eine wichtige
Konsequenz: Das elektrische Feld zieht an Ladungen. Wir werden gleich sehen, wie diese Eigenschaft damit in Einklang zu bringen ist, dass sich gleich geladene Körper abstoßen.
Das elektrische Feld zieht an geladenen Körpern.
Mit Hilfe dieser Folgerung können wir jetzt eine ganze Klasse von Problemen lösen: Gegeben
sei eine Anordnung aus elektrisch geladenen Körpern und ihr Feld. Gesucht sind die Kräfte, die
das Feld auf die Körper ausübt. Wir betrachten das Feld einer elektrisch geladenen Kugel,
Abb. 1.59. Das Feld zieht an der Kugeloberfläche nach außen, und zwar in alle Richtungen
gleich stark. Stell Dir nun die Kugel am besten als eine elastische Hohlkugel vor, einen Luftballon oder eine Seifenblase zum Beispiel. Eine solche Kugel wird sich durch das elektrische
Aufladen vergrößern, denn das Feld zieht die Oberfläche nach außen.
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Feldlinien

+

–

Feldflächen
Abb. 1.60. Modell des Feldes von Abb. 1.59

Abb. 1.61. Feldlinien und -flächen des Feldes von
zwei Kugeln, deren Ladungen denselben Betrag, aber
entgegengesetztes Vozeichen haben.

Du wirst Dir vielleicht die Frage stellen, woran sich das Feld denn außen festhält. Die Antwort
ist: an sich selbst. Abb. 1.60 zeigt ein stark vereinfachtes materielles Modell des Feldes von
Abb. 1.59. Es besteht aus radialen Federn und einem Ring. Auch dieses Gebilde zieht an dem
inneren Körper in alle Richtungen. Die Federn halten sich außen an dem Ring fest. In dem Ring
entstehen dadurch Druckspannungen in der Richtung des Kreisumfangs, also quer zur Richtung
der Federn. Ähnlich ist es auch bei unserem Feld: Quer zu den radialen Zugspannungen steht es
ja tatsächlich unter Druck.
Wir betrachten als nächstes zwei entgegengesetzt geladene Kugeln, Abb. 1.61. An jeder der
beiden Kugeln zieht das Feld zunächst wieder nach außen, es versucht, jede der Kugeln zu vergrößern. Aber es zieht in diesem Fall nicht mehr in alle Richtungen gleich stark. Wir betrachten
die linke Kugel etwas genauer. An der rechten Seite der Kugel ist das Feld dichter als links,
denn rechts verstärken sich die Felder der beiden Kugeln, links sind sie entgegengesetzt. Die
Vektoraddition der Feldstärken zeigt, dass die Feldstärke rechts von der Kugel einen größeren
Betrag hat als links von der Kugel. Der Betrag der Feldstärke ist im Bild durch die hinterlegte
Schraffur angedeutet. Daher zieht das Feld rechts stärker an der Kugel als links, die linke Kugel
wird also vom Feld nach rechts gezogen. Ebenso sieht man, dass die rechte Kugel nach links
gezogen wird. Und das war uns ja schon bekannt: Entgegengesetzt geladene Körper werden
durch ihr Feld aufeinander zu gezogen, sie „ziehen sich an“.
Immer wenn man ein Bild mit Feldlinien und -flächen, sowie dem Betrag der Feldstärke hat
(oder sich diese Informationen selbst beschafft), kann man so leicht entscheiden, in welche
Richtung ein geladener Körper vom Feld gezogen wird.
Das folgende Beispiel bezieht sich auf zwei Körper mit elektrischen Ladungen des gleichen

Feldlinien

Feldlinien
+

+

+
–

Feldflächen
Abb. 1.62. Feldlinien und -flächen des Feldes von
zwei Kugeln, deren Ladungen denselben Betrag und
dasselbe Vorzeichen haben.

Feldflächen
Abb. 1.63. Feldlinien und -flächen des Feldes von
zwei Platten, deren Ladungen denselben Betrag, aber
entgegengesetztes Vorzeichen haben.
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+

+
Druck

Zug

Feldlinien
Abb. 1.64. Modell des Feldes von Abb. 1.63

Feldflächen

Abb. 1.65. Zu Aufgabe 1

Vorzeichens, Abb. 1.62. Wieder zieht das Feld an jeder einzelnen Kugel nach außen in alle
Richtungen. Wir betrachten wieder die linke Kugel: Diesmal ist die Zugspannung links von der
Kugel größer, denn die Feldstärke ist links größer als rechts. Dies sieht man mit einer Vektoraddition der Feldstärken der einzelnen Kugeln. Zwischen den Kugeln sind die Felder entgegengerichtet, und das resultierende Feld ist daher schwächer. Außerhalb verstärken sich die Felder.
Die linke Kugel wird daher nach links gezogen, die rechte entsprechend nach rechts. Auch hier
werden die Kugeln also wieder vom Feld gezogen, diesmal aber auseinander. Da man das Feld
nicht sieht, scheint es aber so als „stoßen sich die Kugeln ab“.
Schließlich betrachten wir noch einmal den Kondensator, Abb. 1.63. Man sieht deutlich, dass
die beiden Platten des Kondensators vom Feld aufeinander zu gezogen werden. Wohin wird
aber der Druck abgeleitet, der in der Richtung parallel zu den Platten wirkt? Im Randbereich des
Feldes sind die Zuglinien verbogen, und es münden Zuglinien in die seitlichen Kanten der Platten ein. Das heißt, dass das Feld an den Platten in Längsrichtung zieht. Abb. 1.64 zeigt ein grobes materielles Modell des Feldes.
Aufgaben
1. In welche Richtung weist die Kraft, die das elektrische Feld auf die Körper von Abb. 1.65 ausübt?
2. Abb. 1.66 zeigt drei elektrisch geladene Körper mit ihrem Feld. In welche Richtung werden die Körper durch
das elektrische Feld gezogen? Begründe Deine Antwort!

Feldflächen
+

–

+

Feldlinien
Abb. 1.66. Zu Aufgabe 2
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1 .1 3 Feldflächen und Äquipotenzialflächen
Jeder Punkt eines elektrischen Stromkreises befindet sich auf einem bestimmten elektrischen
Potenzial. Wenn man sich von einem Punkt, der sich auf dem Potenzial ϕ1 befindet, zu einem
Punkt bewegt, dessen Potenzial ϕ2 ist, so kommt man an allen Zwischenwerten vorbei. Wir
beginnen zum Beispiel am Punkt P1 in Abb. 1.67 und bewegen uns über die beiden Widerstände nach P2. Das Potenzial von P1 sei 0 V, das von P 2 10 V. Wir kommen an einer Stelle vorbei, wo das Potenzial 5 V beträgt, nämlich gerade zwischen den beiden Widerständen. Es gibt
aber auch einen Ort, an dem das Potenzial 1 V ist und einen, wo es 2 V oder 2,5 V ist oder
2,6 V oder 7,344 V etc., nämlich innerhalb eines der Widerstände. So befindet sich die Stelle
mit dem Potenzial 2,5 V irgendwo im Innern des unteren Widerstandes.
Dass man auf dem Weg von P1 nach P 2 an allen Zwischenwerten des Potenzials vorbeikommt,
gilt aber nicht nur für Wege innerhalb des Stromkreises. Auch jeder Punkt außerhalb hat ein
bestimmtes Potenzial, und auch wenn man sich außerhalb des Stromkreises von P1 nach P 2
bewegt, durchläuft man alle Potenzialwerte zwischen ϕ1 und ϕ2.
Wir betrachten den Kondensator von Abb. 1.68. Die untere Metallplatte befinde sich auf dem
Potenzial ϕ 1 = 0 V, die obere Platte auf ϕ 2 = 10 V. Wenn man sich von der unteren Platte
zur oberen bewegt, durchläuft man zwangsläufig alle Werte zwischen ϕ1 und ϕ 2. So kommen
wir, wenn wir den Weg a wählen, irgendwo an eine Stelle mit dem Potenzial 5 V. Aber auch
wenn wir den Weg b oder c wählen, müssen wir irgendwo durch einen Punkt mit 5 V hindurchlaufen. Es muss daher zwischen den beiden Platten in unserer Abbildung eine Linie geben, auf der alle Punkte mit ϕ = 5 Volt liegen. Und es muss eine andere Linie geben, auf der
alle Punkte mit ϕ = 6 Volt liegen und eine, auf der alle Punkte mit ϕ = 2 Volt liegen usw.
Es ist so, wie wenn man einen 200 m hohen Berg hinaufgeht. Egal, welchen Weg man nimmt,
man wird sich dabei irgendwann in einer Höhe von 100 m befinden. Es gibt auf der Landkarte
eine Linie, die alle Orte der Höhe 100 m miteinander verbindet, eine Höhenlinie.
Nun stellt Abb. 1.68 nur einen zweidimensionalen Schnitt durch die Plattenanordnung dar. Im
dreidimensionalen Raum liegen die 5-Volt-Punkte nicht auf einer Linie, sondern auf einer Fläche, ebenso die 6-Volt-Punkte, die 2-Volt-Punkte usw. In anderen Worten: Zwischen den Platten befinden sich Flächen, auf denen das Potenzial einen einheitlichen Wert hat. Man nennt diese Flächen Äquipotenzialflächen (lat. aequus = gleich).
Die 5-Volt-Fläche liegt waagerecht in Abb. 1.68. Sie steht also an jeder Stelle senkrecht auf den
P2

ϕ2 = 10 V

ϕ2 = 10 V

ϕ = 10 V

100 Ω

ϕ=5V
100 Ω

ϕ1 = 0 V

a

b

c
5V

ϕ = 2,5 V
ϕ=0V

P1
ϕ1 = 0 V

Abb. 1.67. Wenn man sich von P 1 (0 Volt) nach P2
(10 Volt) bewegt, kommt man an allen Potenzialwerten zwischen 0 Volt und 10 Volt vorbei.

Abb. 1.68. Egal auf welchem Weg man sich von
Platte 1 nach Platte 2 bewegt, man durchläuft einen
Punkt, dessen Potenzial 5 Volt ist.
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Feldlinien. (Beachte, dass die eingezeichneten Wege keinen Feldlinien folgen.) Jeder Punkt des
elektrischen Feldes befindet sich auf einer Äquipotenzialfläche, und die Äquipotenzialfläche ist
immer senkrecht zur Feldlinie.
Wir kennen bereits Flächen, die in jedem Punkt senkrecht auf den Feldlinien stehen. Mit den
Äquipotenzialflächen haben wir einfach einen alten Bekannten wiedergetroffen, denn Äquipotenzialflächen und Feldflächen sind identisch. (Ein strenger Beweis dieser Behauptung ist etwas
schwierig.)
Wir erinnern uns nun noch an ein früheres Ergebnis: Um einen elektrisch geladenen Körper von
einer Stelle niedrigen zu einer Stelle hohen Potenzials zu bringen, muss man ihm Energie zuführen. Wenn er vom hohen zum niedrigen Potenzial gebracht wird, gibt er Energie ab, als Gleichung:
E = (ϕ 2 − ϕ 1) ⋅ Q
Wir hatten diesen Satz angewendet auf Potenzialunterschiede innerhalb von elektrischen Leitern.
Er gilt aber genauso für Potenzialdifferenzen außerhalb von Stromkreisen.
Um einen positiv elektrisch geladenen Körper vom niedrigen zum hohen Potenzial zu bringen, muss man ihm Energie zuführen. Wenn er sich vom hohen zum
niedrigen Potenzial bewegt, gibt er Energie ab (oder behält sie als kinetische
Energie).
(Bei negativer Ladung kehrt sich die Aussage des Satzes um: Einem Körper, der negativ geladen ist, muss man Energie zuführen, um ihn vom hohen zum niedrigen Potenzial zu bringen,
und er gibt Energie ab, wenn er sich vom niedrigen zum hohen Potenzial bewegt.)
Wir fassen zusammen:
1. Die Äquipotenzialflächen in einem elektrischen Feld stehen in jedem Punkt
senkrecht auf den Feldlinien. Sie entsprechen den Feldflächen und sagen u n s ,
in welcher Richtung die Druckspannungen herrschen.
2. Aus den Potenzialwerten lässt sich die Energie berechnen, die ein elektrisch
geladener Körper vom Feld bekommt oder an das Feld abgibt, wenn er sich von
einem Punkt zu einem anderen bewegt.
Aufgaben

15
0

V

1 . Ein mit 50 negativen Elementarladungen geladenes Wassertröpfchen (Masse: 10 mg) durchfällt in einer
1000 Meter dicken Gewitterwolke eine Potenzialdifferenz von 20 Millionen Volt. (Das Potenzial nimmt nach
unten hin ab.) Wieviel Energie nimmt es aus dem Schwerefeld auf? Wieviel Energie gibt es an das elektrische
Feld ab? Seine “kinetische” Energie hat sich beim Fallen nicht geändert. Woran liegt das, wo ist die überschüssige Energie geblieben?
2. In einem Bandgenerator wird kontinuierlich elektrische Ladung von Erdpotenzial auf 50 000 Volt
„hinaufgepumpt“. Der elektrische Strom, den der
–1
Generator erzeugt, betrage 50 mA. Welcher Energie150 V
C 50 V
verbrauch des Bandgenerators ergibt sich daraus?
(Tatsächlich braucht er sehr viel mehr. Die meiste
50 V
–50 V
Energie geht durch Reibung verloren.)
–50 V
3 . Wieviel Energie braucht man, um einen gelade50 V
nen Körper von der Stelle A zur Stelle B in
Abb. 1.69 zu bringen? Der Körper trägt die Ladung
–150
B
2 nC. Wieviel Energie braucht man, um ihn von A
V
nach C zu bringen?

A
Abb. 1.69. Zu Aufgabe 3
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1 .1 4 Der Plattenkondensator - Die Kapazität
Kondensatoren verwendet man, um elektrische Ladung und um Energie zu speichern. Die gespeicherte Ladung sitzt auf den Platten, die Energie im Feld zwischen den Platten.
Kondensatoren sind wichtige elektronische Bauteile. In elektronischen Geräten befinden sich
unzählige Kondensatoren. Dass wir uns im folgenden sehr ausführlich mit ihnen beschäftigen,
hat aber noch einen anderen, wichtigeren Grund. Wir wollen noch einiges über das elektrische
Feld lernen. Dazu eignet sich der Kondensator besonders gut, denn das Feld zwischen seinen
Platten ist besonders einfach: Es ist homogen.
Wir schließen einen Kondensator an ein Netzgerät an, d. h. eine Quelle mit variabler Spannung. Es ist einleuchtend, dass auf den Platten des Kondensators um so mehr Ladung sitzt, je
höher die Potenzialdifferenz zwischen den Platten ist. Wir wollen nun experimentell untersuchen, wie die Ladung von der Spannung abhängt, Abb. 1.70.
Wir laden dazu den Kondensator zunächst mit einer bestimmten Spannung U auf, und trennen
ihn anschließend wieder vom Netzgerät. Die Platten tragen jetzt die Ladung Q. (Q ist die Ladung
auf der positiv geladenen Platte, auf der negativ geladenen sitzt die Ladung – Q.) Jetzt entladen
wir den Kondensator wieder über ein Gerät, das die Ladung beim abfließen misst. Wenn die
ganze Ladung abgeflossen ist, zeigt es uns an, welche Ladung Q auf den Platten war.
Wir wiederholen das Experiment mit verschiedenen Spannungen U und messen jedesmal die
Ladung Q auf den Platten. Wir dürfen dabei mit dem Entladen nicht zu lange warten, da sonst
bereits ein Teil der Ladung über die Isolierung und die Luft abgeflossen ist. Man erhält ein
Q-U-Diagramm wie in Abb. 1.71. Man sieht, dass die Messpunkte auf einer Ursprungsgerade
liegen und wir können schließen, dass die Elektrizitätsmenge auf den Platten proportional ist zur
Spannung zwischen den Platten:
Q ∼ U.
Dies ist gleichbedeutend damit, dass der Quotient Q/U konstant ist. Man nennt diesen Quotienten die Kapazität C des Kondensators:
Q
C=
U
Ist die Kapazität eines Kondensators A doppelt so groß wie die eines anderen Kondensators B,
so befindet sich, bei vorgegebener Spannung, auf A doppelt so viel Ladung wie auf B. Aus der
oben stehenden Gleichung folgt, dass die Maßeinheit der Kapazität Coulomb/Volt ist. Für diese
Einheit benutzt man die Abkürzung Farad (F). Es gilt also 1 C/V = 1 F.

Q

Q

U
Abb. 1.70. Der Kondensator wird mit verschiedenen
Spannungen U aufgeladen. Danach wird jeweils die
Ladung Q auf den Platten gemessen.

Abb. 1.71. Q-U-Diagramm zum Experiment aus
Abb. 1.70. Die Messpunkte liegen auf einer Geraden,
Q ist proportional zu U.
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Ein Farad ist eine sehr große Einheit. Die Kapazitäten technischer Kondensatoren liegen gewöhnlich im Bereich von Nanofarad bis Millifarad. Es gibt aber auch Kondensatoren mit sehr
großen Kapazitäten von z. B. 10 F. Diese speichern so viel elektrische Ladung und Energie,
dass sie verwendet werden können um kurze Unterbrechungen der Stromversorgung zu überbrücken. Sie werden etwa bei der Fahrradbeleuchtung eingesetzt. Während der Fahrt wird der
Kondensator vom Dynamo geladen und kann dann beim Anhalten an Kreuzungen die Beleuchtung für einige Minuten mit Energie versorgen. Der Wert der Kapazität ist auf technischen Kondensatoren aufgedruckt.
Beispiel: In unserem Experiment betrug die elektrische Ladung des Kondensators 0,5 µC, als
zwischen den Kondensatorplatten eine Spannung von 20.000 Volt herrschte. Daraus ergibt sich
die Kapazität des Kondensators:
C = Q/U = 0,5 µC/20 kV = 25⋅10-12 F = 25 pF.
Die Spannung U zwischen den Platten eines Kondensators ist proportional zur
elektrischen Ladung Q , die auf den Platten sitzt. Den Quotienten Q /U nennt
man die Kapazität des Kondensators.
Wovon hängt die Kapazität eines Kondensators ab? Wie muss ein Kondensator gebaut sein,
damit er eine große Kapazität hat? Diese Fragen sind nicht schwer zu beantworten.
Wir beginnen unsere Überlegung, indem wir von einem bestimmten Kondensator ausgehen und
versuchen, ihn zu verbessern, d. h. seine Kapazität zu vergrößern.
Wie kann man einen Kondensator verändern, damit er bei gleicher Spannung mehr Ladung
trägt? Man vergrößert die Plattenfläche. Um einzusehen, dass das zu einer Kapazitätsvergrößerung führen muss, fügen wir einen Zwischenschritt ein: zwei parallel geschaltete Kondensatoren, Abb. 1.72a, speichern selbstverständlich doppelt so viel Ladung wie ein einziger. Nun
können wir uns aber die beiden parallel geschalteten Kondensatoren auch vorstellen als einen
einzigen mit einer doppelt so großen Plattenfläche, Abb. 1.72b.
Mit einer ähnlichen Überlegung lässt sich zeigen, wie der Einfluss des Plattenabstands auf die
Kapazität ist. Den Kondensator in Abb. 1.73 kann man in Gedanken zerlegen in zwei Kondensatoren, die in Reihe geschaltet sind. An jedem einzelnen Kondensator liegt hier aber nur die
halbe Spannung. Ein solcher Teilkondensator speichert also dieselbe Ladung wie der große, die
Spannung ist aber nur halb so groß. Das bedeutet, dass der Kondensator mit dem halben Plattenabstand die doppelte Kapazität hat.

a

b
10 V

10 V
5V

0V

Abb. 1.72. (a) Zwei parallel geschaltete Kondensatoren speichern doppelt so viel elektrische Ladung wie
ein einziger (bei gleicher Spannung). (b) Ein Kondensator der doppelten Plattenfläche speichert doppelt
soviel elektrische Ladung wie ein Kondensator mit
der einfachen Plattenfläche.

0V

Abb. 1.73. Der Kondensator lässt sich in Gedanken
zerlegen in zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren
mit dem halben Plattenabstand. An jedem Teilkondensator liegt die halbe Spannung.
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Wir fassen die beiden Ergebnisse zusammen:
Die Kapazität eines Kondensators ist proportional zur Plattenfläche A und umgekehrt proportional zum Plattenabstand d:
C~

A
d

Um daraus eine Gleichung zu machen, muss man einen Proportionalitätsfaktor einführen:
C = ε0

A
d

(1.1)

ε0 heißt elektrische Feldkonstante. Den Wert von ε0 kann man nur durch eine Messung bestimmen.
Es ergibt sich ε 0 = 8,854 · 10–12 C/(V · m)
Gleichung (1.1) sagt uns, wie man es anstellen muss, einen Kondensator mit großer Kapazität
herzustellen. Man kann einerseits die Fläche groß machen. Besonders bequem lässt sich aber
dadurch eine große Kapazität erreichen, dass man den Plattenabstand klein macht.
Aufgaben
1 . Ein Kondensator wird mit 20 mA zehn Millisekunden lang geladen. Er erreicht dabei eine Spannung von
60 Volt. Wie groß ist seine Kapazität?
2. Ein Kondensator von 16 mF wird geladen, bis seine Spannung 10 Volt beträgt. Welche Ladung sitzt dann auf
seinen Platten?
3. Welchen Plattenabstand muss ein Kondensator mit einer Plattenfläche von 0,5 m2 haben, damit seine Kapazität 1 mF beträgt?
4. Zwei Kondensatoren von je 8 mF werden parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität? Formuliere
eine Regel.
5. Zwei Kondensatoren von je 8 mF werden in Reihe geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität? Formuliere
eine Regel.

1 .1 5 Der Zusammenhang zwischen elektrischem Potenzial und Feldstärke
Wir haben in Abschnitt 1.13 gesehen, dass jeder Punkt in einem elektrischen Feld ein bestimmtes elektrisches Potenzial hat, und dass die Punkte mit demselben Potenzial auf Flächen liegen,
die in jedem Punkt senkrecht zu den Feldlinien stehen. In diesem Abschnitt wollen wir untersuchen, wie die elektrische Feldstärke mit den Potenzialwerten im Feld zusammenhängt. Um einfache Verhältnisse zu haben, betrachten wir zunächst wieder das Feld im Inneren eines Kondensators.
Wir untersuchen zunächst, wie die Feldstärke im Kondensator von der angelegten Spannung
abhängt. Die Kondensatoren in Abb. 1.74 haben beide die Kapazität C 0. Der Kondensator in
1.74a wurde mit der Spannung U0 = 1000 V aufgeladen, der Kondensator in 1.74b mit 2U 0,
also 2000 V. Gemäß der Gleichung Q = C⋅U , ist daher auf den Platten des rechten Kondensators doppelt so viel Ladung wie auf dem linken Kondensator. Ist auf dem linken Kondensator
die Ladung Q 0 = C 0⋅U 0, dann ist auf dem rechten Kondensator die Ladung 2Q0. Was können
wir daraus über die Feldstärke im Inneren des Kondensators schließen? Da man die resultierende Feldstärke durch vektorielle Addition erhält, muss bei der doppelten Ladungsmenge auch der
Betrag der Feldstärke doppelt so groß sein. Dies hatten wir bereits in Abschnitt 1.11 geschlos-
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b

1000 V

b

2000 V

2000 V
1000 V

1000 V

0V

0V

0V

Abb. 1.74. (a) Kondensator aufgeladen mit der Spannung U 0. (b) Im identischen Kondensator mit der
doppelten Spannung 2U0 ist die Feldstärke doppelt so
groß.

0V

Abb. 1.75. (a) Das Potenzial in der Mitte des Kondensators ist 1000 V. Das Feld wird durch eine Metallplatte auf 1000 V nicht verändert. (b) Der Kondensator hat im Vergleich mit 1.74a beim halben
Plattenabstand und gleicher Spannung die doppelte
Feldstärke.

r

sen. Bei der Ladung Q0 im linken Kondensator erhält man für den Betrag der Feldstärke E0 , im
r

rechten Kondensator mit der Ladung 2Q0 den Feldstärkebetrag 2 E0 .
Jetzt müssen wir noch untersuchen, wie die Feldstärke vom Plattenabstand abhängt. Dazu betrachten wir noch einmal den Kondensator in Abb. 1.74b. Aus Symmetriegründen muss sich
die Äquipotenzialfläche mit 1000 V genau in der Mitte des Kondensators befinden. Wir können
daher, ohne das Feld im Inneren zu stören, eine Metallplatte in den Kondensator hineinschieben, und über ein Netzgerät mit dem Potenzial 1000 V verbinden, Abb. 1.75a. Man sieht, die
Anordnung ist äquivalent zu zwei in Reihe geschalteten Kondensatoren, an denen je 1000 V
anliegen. Wir betrachten jetzt nur den unteren dieser beiden Kondensatoren, Abb. 1.75b. Dieser
Kondensator hat nur noch den halben Plattenabstand d0/2 im Vergleich mit den Kondensatoren
aus Abb. 1.74. Seine Kapazität ist daher 2C0. Da er mit der Spannung U 0 aufgeladen ist, befindet sich auf ihm die Ladung 2Q0. Der Feldstärkebetrag im Inneren ist im Vergleich zu
r
Abb. 1.74b unverändert, also 2 E0 .
Wir fassen alle Ergebnisse in einer Tabelle zusammen, Tab 1.2.
Betrachten wir zunächst die ersten beiden Spalten der Tabelle. Wir sehen, dass die Feldstärke
im Kondensator bei konstantem Plattenabstand proportional zur Spannung ist:
r
E ~ U (bei d = const)

Vergleicht man dagegen die Spalten eins und drei der Tabelle, so erkennt man, dass bei konstanter Spannung die Feldstärke proportional zum Kehrwert des Plattenabstands ist, d. h. beim

Kapazität
Plattenabstand
Spannung
Ladung
Feldstärkebetrag

Abb. 1.74a
C0
d0
U0
Q0
r
E0

Abb. 1.74b
C0
d0
2U 0

Abb. 1.75b
2C0
d0/2
U0

2 Q0

2 Q0

2 E0

2 E0

r

r

Tab. 1.2. Vergleich von Spalte 1 und 2 zeigt: Die Feldstärke im Kondensator ist bei gleichem Plattenabstand proportional zur Spannung. Vergleich von Spalte 1 und 3 zeigt: Die Feldstärke ist bei gleicher Spannung umgekehrt proportional zum Plattenabstand.
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halben Plattenabstand erhält man die doppelte Feldstärke:
r 1
E ~ (bei U = const)
d

r

Wir können beide Proportionalitäten zusammenfassen: E ~

U
. Um daraus eine Gleichung zu
d

machen, fehlt jetzt nur noch der Proportionalitätsfaktor. Hier hat es uns die Natur aber sehr einfach gemacht, der Proportionalitätsfaktor ist einfach gleich eins. Wir erhalten daher:
r U
E= .
d

Damit wird auch verständlich, weshalb die Einheit V/m sehr gebräuchlich und praktisch für die
Feldstärke ist.
r

Für die Feldstärke in Kondensatoren gilt: E =

U
. Dabei ist U die Spannung
d

zwischen den Kondensatorplatten und d ihr Abstand.
Um die Feldstärke zu bestimmen, brauchen wir aber gar nicht unbedingt die Potenzialdifferenz
zwischen den Platten durch den Abstand der Platten zu teilen. Wir können auch zwei andere
Punkte betrachten, deren Verbindungsgerade senkrecht auf den Äquipotenzialflächen steht,
Abb. 1.76. Dividieren wir die entsprechende Potenzialdifferenz durch den zugehörigen Abstand, so erhalten wir denselben Wert für die Feldstärke, wie wenn wir die gesamte Potenzialdifferenz durch den Gesamtabstand dividieren. Der Feldstärkevektor weist vom hohen zum
niedrigen Potenzial.
Dieses Ergebnis ist selbstverständlich nicht auf das Feld in Kondensatoren beschränkt. Wir
haben damit ein Verfahren, die elektrische Feldstärke in einem beliebigen Punkt eines Feldes
aus dem Verlauf der Äquipotenzialflächen zu bestimmen, und zwar auch in inhomogenen Feldern. Wir wollen die Feldstärke in der Mitte des Feldes von Abb. 1.77 bestimmen. Wir zeichnen ein Geradenstück in Richtung des Feldstärkevektors, d. h. parallel zu den Feldlinien und
damit senkrecht zu den Äquipotenzialflächen. Dann dividieren wir die Potenzialdifferenz U zwischen zwei benachbarten Äquipotenzialflächen durch ihren Abstand d. Der Feldstärkevektor
weist in die Richtung des abnehmenden Potenzials.
Dadurch, dass wir das Geradenstück senkrecht zu den Äquipotenzialflächen (und damit parallel
zu den Feldlinien) zeichnen, haben wir erreicht, dass sich der Wert des Potenzials entlang der
Gerade mit maximaler Geschwindigkeit ändert. In jeder anderen Richtung würde sich das Potenzial langsamer ändern, legen wir das Geradenstück parallel zur Äquipotenzialfläche bliebe es
sogar gerade konstant.
18 V

16 V

14 V

0V
Äquipotenzialflächen

12 V

10 V
U = 10 V

d

U=2V

20 V

d

10 V

30 V
8V

40 V
2V

Abb. 1.76. Zur Berechnung der Feldstärke dividiert
man die Potenzialdifferenz durch den Abstand zweier
nahe beieinander liegender Punkte auf einer Geraden
senkrecht zu den Äquipotenzialflächen.

4V

6V

Äquipotenzialflächen

Abb. 1.77. Zur Berechnung der Feldstärke in einem
inhomogenen Feld
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Wir fassen zusammen:
Für den Betrag der Feldstärke gilt:
r U
E=
d

U = Spannung zwischen zwei nahe beieinander liegenden Punkten auf einer
Feldlinie (senkrecht zu den Äquipotenziallinien)
d = Abstand der Punkte
r
Richtung von E :
Von der positiven zur negativen elektrischen Ladung, d. h. in Richtung des
abnehmenden Potenzials.
Aufgaben

4
3 V
2V V

5

V

6

V

7

V

8

V

9

V

10

V

11

V

1 . Der Plattenabstand eines technischen Kondensators betrage 0,01 mm. An den Kondensator wird eine Spannung von 45 Volt gelegt. Wie groß ist die elektrische Feldstärke im Kondensator?
2 . Die „Durchschlagfeldstärke“ eines Kondensators, d. h. die Maximalfeldstärke, die der Kondensator verträgt,
betrage 50 000 V/cm. Der Plattenabstand des Kondensators beträgt 5 mm. Welche Spannung darf man höchstens an den Kondensator legen?
3 . Die Feldstärke in einem Kondensator betrage 1000 V/cm. Die Plattenfläche sei 1500 cm 2. Welche Ladung
sitzt auf den Platten?
4. Ein Kondensator bestehe aus zwei Metallzylindern, die dieselbe Achse haben. Der innere Zylinder habe einen
Radius von 8 cm, der äußere einen Radius von 8,5 cm. Die Länge der Zylinder betrage 20 cm. Ein solcher Kondensator lässt sich genauso behandeln wie ein Kondensator mit ebenen Platten.
(a) Berechne die Kapazität des Zylinderkondensators.
(b) Wie groß ist die Feldstärke, wenn zwischen den Platten des Kondensators eine Spannung von 800 Volt liegt?
(c) Welche Ladung sitzt auf den Platten?
5. Wieso hängt die Feldstärke in einem Kondensator bei gegebener Spannung und Plattenabstand nicht von der
Plattenfläche ab? Was passiert mit Kapazität, Ladung und Feldstärke, wenn man die Fläche verdoppelt?
6. Abb. 1.78 zeigt Äquipotenzialflächen (im zweidimensionalen Schnitt).
(a) Zeichne die Richtung der Feldstärkevektoren an verschiedenen Stellen des Bildes ein.
(b) Wie groß ist der Betrag der Feldstärke in der Mitte des Bildes?
7. Untersuche, wie sich Kapazität, Ladung, Spannung und Feldstärke ändern, wenn man den Plattenabstand eines
Kondensators auf das dreifache vergrößert (wobei die Plattenfläche konstant gelassen wird). Unterscheide die Fälle
Q = const und U = const.
8 . Untersuche, wie sich Kapazität, Ladung, Spannung und Feldstärke ändern, wenn man die Fläche
14 V
des Kondensators auf das dreifache vergrößert (wobei
13 V
der Plattenabstand konstant gelassen wird). Unterscheide die Fälle Q = const und U = const.
V
12
9 . Finde eine Beziehung zwischen der Flächenladungsdichte auf den Platten eines Kondensators und
der Feldstärke im Kondensator. Setze dazu die Beziehungen C = Q/U und C = ε 0 A/d gleich und forme
geeignet um. Was kannst Du über die elektrische
Feldkonstante ε0 sagen? (Die Flächenladungsdichte
ist gleich der Ladung pro Fläche: Q/A)

Abb. 1.78. Zu Aufgabe 6
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1 .1 6 Bewegliche Ladungsträger und elektrisches Feld
a) Die Elektrische Leitfähigkeit:
Wir wollen uns zunächst an ein bekanntes Gesetz aus der Mittelstufe erinnern. Dazu schließen
wir einen langen Draht an ein Netzgerät mit variabler Spannung an, Abb. 1.79a. Wir verändern
die Spannung U am Messgerät und messen jeweils die Stromstärke I im Draht. Solange die
Spannung und Stromstärke nicht so groß werden, dass sich der Draht merklich erhitzt, erhält
man einen einfachen Zusammenhang: Spannung und Stromstärke sind zueinander proportional,
U ∼ I.
Dieses Ergebnis erscheint trivial, es ist aber keineswegs selbstverständlich, dass die doppelte
Spannung gerade zur doppelten Stromstärke führt. Es gilt auch nicht für alle elektrisch leitenden
Materialien. Dass die Beziehung für viele elektrische Leiter gilt, wurde zuerst von Georg Simon
Ohm 1826 beobachtet. Den Quotienten aus Spannung und Stromstärke nennt man den elektrischen Widerstand R des Drahtes:
R=

U
.
I

R ist der Proportionalitätsfaktor zwischen U und I.
Wovon hängt der Widerstand eines Drahtes ab? Selbstverständlich vom Material aus dem er
gemacht ist, und seiner Form, d. h. seiner Länge und der Querschnittsfläche.
Wir schließen zu dem Draht aus Abb. 1.79a einen zweiten parallel an das Netzgerät,
Abb. 1.79b. Jetzt fließt in beiden Drähten ein Strom der Stärke I, insgesamt also 2I. Wir können die beiden Drähte zusammen auch als einen Draht mit der doppelten Querschnittsfläche auffassen, und stellen fest: Bei der Verdoppelung der Querschnittsfläche nimmt der Widerstand auf
die Hälfte ab, R ∼ 1/A.
Statt den zweiten Draht parallel anzuschließen, können wir ihn auch mit dem ersten in
Reihe schalten, Abb. 1.79c. Beide Drähte
müssen sich jetzt die Potenzialdifferenz U
teilen, d. h. an beiden liegt nur noch die
Spannung U/2. Daher sinkt die Stromstärke
im Draht auf den halben Wert, also I/2 ab.
Der Gesamtwiderstand der in Reihe geschalteten Drähte ist folglich doppelt so groß
wie der Widerstand jedes einzelnen Drahtes
und wir erhalten: Verdoppelt man die Länge
eines Drahtes, so verdoppelt sich auch sein
Widerstand, R ∼ d.
Fassen wir beide Abhängigkeiten zusammen
erhalten wir:
R~

d
,
A

wobei d die Länge und A die Querschnittsfläche des Leiters ist.
Um aus dieser Proportionalität eine Gleichung zu machen, fehlt uns noch ein Faktor,

a
R
R

b
R
R

c

R

Abb. 1.79. (a) Durch den Draht mit dem Widerstand
R fließt ein Strom der Stärke I. (b) Zwei parallele
Drähte sind gleichwertig zu einem Draht mit der
doppelten Querschnittsfläche. Der Widerstand ist halb
so groß, die Stromstärke doppelt so groß wie bei a.
(c) Zwei Drähte in Reihe sind gleichwertig zu einem
Draht der doppelten Länge. Der Widerstand ist doppelt
so groß, die Stromstärke halb so groß wie bei a.

B. Elektrodynamik

149

der die Materialeigenschaften berücksichtigt. Man verwendet meist die elektrische Leitfähigkeit σ. Wie der Name vermuten lässt, ist sie umso größer, je leichter das Material den elektrischen Strom leitet. Da der Widerstand eines Leiters natürlich umso kleiner ist, je größer die Leitfähigkeit des Materials ist, steht die Leitfähigkeit in unserer Gleichung im Nenner:
R=

1 d
⋅
σ A

(1.2)

In Tabelle 1.3 ist die Leitfähigkeit einiger Stoffe bei Zimmertemperatur aufgeführt. Beachte,
dass sich die besten Leiter von den schlechtesten um einen Faktor von etwa 1025 unterscheiden.
b) Die Stromdichte:
Vergleichen wir noch einmal die Abb. 1.79a und 1.79b. Durch die zwei parallel geschalteten
Drähte fließt insgesamt ein Strom der doppelten Stärke wie durch den einzelnen Draht. Da sich
dieser doppelt so große Strom aber auch auf die doppelt so große Querschnittsfläche verteilt,
wird man keinen Unterschied bemerken, wenn man sich kleine Ausschnitte aus dem Innern der
Drähte vergrößert anschaut.
Die Stromstärke durch den ganzen Leiter ist offensichtlich nicht geeignet um zu entscheiden, ob
an einer bestimmten Stelle des Leiters viel oder wenig elektrischer Strom fließt. Wir suchen ein
Maß für den Strom, dass uns hier in beiden Fällen den gleichen Wert liefert. Der Quotient aus
Stromstärke und Fläche, I/A, ist in beiden Fällen gleich groß. Er gibt uns an wieviel Strom pro
Fläche durch den Leiter fließt. Man nennt den Quotienten die Stromdichte.
Die Stromdichte ist ein Vektor, ihre Richtung ist dieselbe wie die Bewegungsrichtung der positiven Ladungsträger,
d. h. vom hohen zum niedrigen Potenzial. Das Symbol für die Stromr
dichte ist j , es gilt daher:
r I
j =
A

c) Der Zusammenhang zwischen Stromdichte und Feldstärke:
Ein längerer Draht ist an eine Spannungsquelle angeschlossen, sodass ein elektrischer Strom
durch ihn hindurchfließt. Wandert man, ausgehend vom einen Anschluss des Netzgeräts, den
Draht entlang zurück zum anderen Anschluss, vom hohen zum niedrigen Potenzial, so nimmt
das Potenzial gleichmäßig mit dem zurückgelegten Weg ab, Abb. 1.80. Das Potenzial ändert
sich also linear mit dem Ort in der Längsrichtung des Drahtes.
r

Gemäß unserer Gleichung E = U d ist der Betrag der Feldstärke im Inneren des Drahtes also
von null verschieden und konstant. Wir können den Feldstärkebetrag in Abb. 1.80 sogar abschätzen, etwa 20 V/cm.
Material

σ in 1/(Ω·m)

Aluminium

3,7·107

Eisen

1,02·107

Kupfer

5,59·107

destilliertes Wasser

3,33·10-5

Plexiglas

10-13

PVC

10-13

Quarzglas

2·10-17

Tab. 1.3. Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C

220 V
0 V 300 V

200 V

240 V

260 V

280 V

20 V

180 V
40 V
160 V
140 V
60 V

120 V

80 V
100 V

Abb. 1.80. Auf dem Weg vom einen zum anderen
Kontakt des Netzgeräts nimmt das Potenzial im
Draht gleichmäßig ab.
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Wir wollen genauer untersuchen, wie die Feldstärke im Draht mit dem Strom zusammenhängt.
Dazu betrachten wir ein Drahtstück der Länge d mit konstantem Querschnitt, an dem die Spannung U anliegt, Abb. 1.81. Für die Stromstärke im Draht gilt:
I=

U
R

r

Mit Hilfe von Gleichung (1.2) und durch einsetzen von E = U d erhalten wir:
I=

r
U
σA
⋅U = σ A ⋅ = σ A E
d
d

Wir dividieren diese Gleichung noch durch die Querschnittsfläche A und erhalten für die Stromdichte im Draht:
r
r
j =σ ⋅ E

Dies ist ein sehr interessantes und universelles Ergebnis. Außerdem ist die Gleichung verblüffend einfach. Sie sagt uns, dass die Stromdichte an einer Stelle umso größer ist, je größer die
Feldstärke am selben Ort und je besser die Leitfähigkeit des Leitermaterials ist.
Hätten wir vorher raten müssen, hätten wir wohl eine sehr ähnliche Gleichung erhalten.
Schließlich ist es ja gerade das elektrische Feld, dass an den Ladungsträgern zieht, und sie dadurch in Bewegung setzt. Man sieht, dass die Stromdichte sogar direkt proportional zur Feldstärke ist, und der Proportionalitätsfaktor gibt an, wie gut das Material den elektrischen Strom
leitet.
Da die positiven Ladungsträger gerade in Richtung des Feldstärkevektors gezogen werden,
können wir unsere Gleichung auch vektoriell schreiben:
r
r
j =σ ⋅E

Im Innern eines Leiters ist die Stromdichte proportional zur Feldstärke am gleichen Ort. Der Proportionalitätsfaktor ist die elektrische Leitfähigkeit σ . Sie gibt
r
r
an wie gut das Material den elektrischen Strom leitet. Es gilt: j = σ ⋅ E .
Die Gleichung sagt uns: immer wenn in einem Leiter ein Strom fließt (die Stromdichte ist von
r
null verschieden), dann ist auch die Feldstärke von null verschieden. Wegen U = E ⋅ d gibt es in
dem Leiter ein Potenzialgefälle. Wir können den Schluss aber auch umkehren: Fließt in einem
Leiter kein Strom, so ist die Feldstärke im Leiter null. Dann gibt es aber auch kein Potenzialgefälle und das Potenzial ist überall im Leiter gleich.

Feldlinien

Äquipotenzialflächen

d
100
V
105 V

Abb. 1.81. An einem Drahtstück der Länge d liegt die
Spannung U. Die Feldstärke im Inneren ist
r
r
r
E = U d , die Stromdichte ist j = σ ⋅ E .

110 V

115 V

Abb. 1.82. Die Äquipotenzialflächen stehen senkrecht
zur Drahtrichtung, die Feldlinien folgen dem Draht.
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Ein Leiter, in dem kein elektrischer Strom fließt, ist im Inneren feldfrei und
das Potenzial ist überall gleich.
Abb. 1.82 zeigt einen stark vergrößerten Ausschnitt aus dem Draht von Abb. 1.80. Hier sind
die Äquipotenzialflächen eingezeichnet. Sie schneiden den Draht senkrecht zur Längsrichtung.
Daraus folgt, dass die elektrischen Feldlinien im Innern des Drahtes parallel zur Drahtrichtung
verlaufen. Dort, wo der Draht gerade ist, ist das Feld exakt homogen. Wo der Draht gekrümmt
ist, folgen die Feldlinien der Krümmung.
Die elektrische Ladung, die durch den Draht fließt, läuft also auf ihrem Weg gleichmäßig dem
Potenzialgefälle nach, immer in Richtung der elektrischen Feldlinien.
Aufgaben
1. Schätze den Widerstand des Kabels einer 50-m-Kabeltrommel ab.
2. Wie lang ist ein Kupferdraht, der denselben Widerstand hat, wie ein gleich dicker, 1 m langer PVC-Stab. Wie
weit würde der Draht von hier aus reichen?
3. Die Leitfähigkeit eines Materials ist umso größer, je mehr Ladungsträger vorhanden sind, und je leichter diese
beweglich sind. Wie kann man die Leitfähigkeit in einer Salzlösung verbessern?
4. Ein Leiter, durch den ein elektrischer Strom fließt, wird an einer Stelle dicker, Abb. 1.83. Skizziere Äquipotenzialflächen und Feldlinien im Innern des Leiters. Achte auf die Abstände zwischen den Äquipotenzialflächen.
5. Ein Kupferdraht mit der Länge 1 m und der Querschnittsfläche 1 mm2 wird an eine Batterie mit 1,5 V angeschlossen. Wie groß ist die Feldstärke im Draht? Wie groß ist die Stromdichte? Wie groß ist die Stromstärke im
Draht?
6. Durch ein 3 mm2 dickes Kupferkabel fließt ein Strom von 5 Ampere. Wie groß ist die Feldstärke im Kabel?
Vergleiche mit der Feldstärke in einem Kondensator mit dem Plattenabstand 5 mm, der mit 1 kV aufgeladen
wurde.
7. Ein 20 cm langes Kupferkabel und ein 10 cm langes Eisenkabel mit gleichem Querschnitt (1 mm 2) wurden
aneinandergelötet, Abb. 1.84. Durch das entstandene Kabel fließt ein Strom von 0,5 A. Wie groß ist die Feldstärke im Kupferkabel, bzw. im Eisenkabel? Wie groß ist die Potenzialdifferenz zwischen den Enden des Kupferbzw. Eisenkabels?
8. Der Glühdraht einer Glühlampe ist an der Stelle A etwas dicker, und an der Stelle B etwas dünner als normal.
Was kannst Du über die Stromdichten an den Stellen A und B sagen während die Lampe leuchtet? An welcher
Stelle wird der Glühfaden wohl zuerst durchbrennen?

I

Cu

Fe
10 cm

20 cm

Abb. 1.83. Zu Aufgabe 4

Abb. 1.84. Zu Aufgabe 7
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1 .1 7 Materie in Feldern I - Metalle
In diesem Abschnitt wollen wir untersuchen wie sich ein Metallkörper, d. h. also ein elektrischer Leiter im elektrischen Feld verhält. Wir bringen dazu eine Metallkugel an eine Stelle, an
der sich vorher ein elektrisches Feld befand, z. B. in das homogene Feld eines Kondensators,
Abb. 1.85a. Da das Feld an den beweglichen Ladungen in der Metallkugel zieht, wird dabei in
der Kugel Ladung verschoben. Wir hatten diesen Vorgang Influenz genannt.
r
r
Wie sieht der Endzustand dieses Influenzvorganges aus? Mit Hilfe unserer Gleichung j = σ ⋅ E
können wir diese Frage leicht beantworten. Nach sehr kurzer Zeit muss die Bewegung der Ladung zu einem Ende kommen. Da das Metall einen elektrischen Widerstand hat, kann auf Dauer
kein elektrischer Strom ohne Energiequelle fließen. Wenn in der Kugel kein Strom mehr fließt,
d. h. die Stromdichte überall null ist, dann muss gemäß unserer Gleichung auch die Feldstärke
in der Kugel null sein. Das Innere der Kugel ist jetzt feldfrei.
Wenn die Feldstärke im Inneren der Kugel gleich null und damit konstant ist, dann hat die ganze
Kugel das gleiche Potenzial, und die Kugeloberfläche ist eine Äquipotenzialfläche. Daraus folgt,
dass die Feldlinien außerhalb der Kugel senkrecht in die Kugeloberfläche einmünden. Und da
im Inneren der Kugel kein elektrisches Feld vorhanden ist, enden sie auf der Oberfläche. Dies
gilt für alle Leiter in denen kein Strom fließt.
In einen elektrischen Leiter, in dem
kein elektrischer Strom fließt, münden die elektrischen Feldlinien senkrecht zur Oberfläche ein, und sie ena
den an der Oberfläche.
Da die Feldlinien an der Oberfläche des Leiters enden, müssen dort die durch Influenz
verschobenen Ladungen sitzen. Das Feld
dieser Ladungen kompensiert im Kugelinneren gerade das ursprünglich dort vorhandene
Feld, d. h. die durch Vektoraddition zu
bestimmende resultierende Feldstärke ist
Feldflächen
Feldlinien
null. Außerhalb der Kugel überlagern sich
die Felder so, dass die resultierende Feldb
stärke senkrecht auf der Oberfläche steht.
Dieses Feld zieht an den influenzierten Ladungen.
Die in einem Leiter durch Influenz
verschoben Ladungen sitzen auf der
Oberfläche des Leiters.
Da die Ladungen nur an der Oberfläche sitzen, ändert sich auch nichts, wenn der elektrische Leiter hohl ist, Abb. 1.85b. Das hat
Abb. 1.85. Eine Metallkugel wird in ein homogenes
nun eine interessante Konsequenz: Man
elektrisches Feld gebracht. (a) Das elektrische Potenkann mit Hilfe von Metallwänden elektrische
zial ist im Innern der Kugel konstant, die Feldstärke
Felder abschirmen. Die Wände brauchen
ist null. Außerhalb enden die Feldlinien senkrecht auf
der Oberfläche. Das Feld entsteht durch die Überlagedazu gar nicht sehr dicht zu sein. Ein Drahtrung des zunächst homogenen Feldes und dem Feld
netz ist oft schon ausreichend. Abb. 1.86
der influenzierten Ladungen. (b) Auch eine hohle
zeigt einen Zylinder aus Drahtgeflecht, der
Metallkugel ist im Innern feldfrei.
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Papierbüschel
spreizt sich weg

Papierbüschel
hängt schlaff
herunter

Abb. 1.86. Das Innere des Drahtkäfigs ist feldfrei.

Abb. 1.87. Zu Aufgabe 1

P
Feldlinien

Abb. 1.88. Zu Aufgabe 2

Abb. 1.89. Zu Aufgabe 3

mit einem Bandgenerator verbunden ist. Sein Potenzial liegt damit um einige 10 000 V über
dem Erdpotenzial, und zwischen Drahtnetz und Erde befindet sich ein starkes elektrisches Feld.
Man erkennt es an dem Papierbüschel, dessen Enden vom Feld nach außen gezogen werden.
Ein Papierbüschel im Innern des Drahtnetzes dagegen rührt sich nicht. Obwohl sich dieser
Raum auf sehr hohem Potenzial befindet, ist er feldfrei, das Potenzial ist dort konstant.
Aufgaben
1. Zwischen die Platten eines geladenen Kondensators wird, parallel zu den Kondensatorplatten, eine Metallplatte
gebracht, Abb. 1.87. Zeichne Äquipotenzialflächen und Feldlinien ein. Was für mechanische Spannungen herrschen in der Metallplatte: Druck oder Zug? Welche Richtung haben sie?
2. An die Stelle P des Feldes von Abb. 1.88 wird eine etwa 1 cm große Metallkugel gebracht. Wie verändern
sich Äquipotenzialflächen und Feldlinien?
3. Zwischen die beiden Ladungen in Abb. 1.89 wird an die gestrichelt markierte Stelle eine dünne Metallplatte
gebracht. Skizziere Äquipotenzialflächen und Feldlinien vorher und nachher.
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1 .1 8 Die Energie des elektrischen Feldes
Wir bauen die in Abb. 1.90 dargestellte Schaltung auf. Der Kondensator wird geladen, indem er
kurz an ein 6 V-Netzgerät angeschlossen wird. Er wird dann mit einem kleinen Elektromotor
verbunden. Der Motor läuft ein paar Sekunden lang.
Wir erkennen an diesem Experiment, wozu ein Kondensator verwendet werden kann: Zum
Speichern von Energie. Beim Laden der Platten mit Elektrizität entsteht zwischen den Platten ein
elektrisches Feld, und dieses enthält, genauso wie das magnetische Feld, Energie. Beim Laden
geht Energie vom Netzgerät in den Kondensator hinein. Beim Entladen gibt sie der Kondensator
an den Motor ab.
Der Kondensator kann damit eine ähnliche Funktion erfüllen wie der Akkumulator: Er speichert
Energie. Er bekommt diese Energie beim Laden mit dem Energieträger Elektrizität, und er gibt
sie beim Entladen mit demselben Energieträger wieder ab. Er unterscheidet sich vom Akku in
zwei Eigenschaften: Man kann die Energie in den Kondensator viel schneller hineinbringen und
viel schneller herausholen, als beim Akkumulator. Dafür ist aber das Fassungsvermögen des
Kondensators (für die Energie) viel kleiner als die des Akkumulators.
Manche Armbanduhren, die ihre Energie von Solarzellen bekommen, haben als Energiespeicher
für die Zeit, in der die Uhr kein Licht bekommt, einen Kondensator.
Wir wollen im Folgenden die Energie, die ein elektrisches Feld enthält, berechnen.
Dazu laden wir einen Kondensator der Kapazität C, indem wir einen elektrischen Strom der
konstanten Stärke I eine bestimmte Zeit lang fließen lassen: vom Zeitpunkt t = 0 bis zum Zeitpunkt t = t0. Die Ladung auf den Platten des Kondensators nimmt dabei linear mit der Zeit zu:
Q=I·t
Am Ende, d. h. zum Zeitpunkt t0 befindet sich die Ladung Q0 = I · t0 auf den Platten. Zusammen mit der Ladung fließt ein Energiestrom P = U · I in den Kondensator hinein.
Während die elektrische Stromstärke I konstant bleibt, nimmt die Spannung U während des
Ladevorgangs zu:
Q I ⋅t
U= =
C
C
Damit ergibt sich für den Energiestrom
1
P = ⋅ I2 ⋅ t
C

P

M
t

Abb. 1.90. Ein Kondensator als Energiespeicher

Abb. 1.91. Beim Laden eines Kondensators mit konstanter elektrischer Stromstärke nimmt die Energiestromstärke linear mit der Zeit zu.
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Da I während des Ladens konstant ist, nimmt der Energiestrom P linear mit der Zeit t zu,
Abb. 1.91. Was wir suchen, ist aber nicht der Energiestrom P, sondern die Energie E0 zum
Zeitpunkt t0. Wenn der Energiestrom zeitlich konstant wäre, gälte zwischen Energiestrom P und
Energie E der Zusammenhang
E = P · t,
also auch E0 = P · t0.
Wenn aber P, wie in unserem Fall, nicht zeitlich konstant ist, muss man zur Berechnung von E0
den zeitlichen Mittelwert von P einsetzen:
E0 = P ⋅ t0
Da P linear mit der Zeit ansteigt ist der Mittelwert von P gerade die Hälfte des Endwertes P0:
1 1
P = ⋅ ⋅ I 2 ⋅ t0
2 C
Damit ergibt sich die Energie:
1 1
E0 = P ⋅ t0 = ⋅ ⋅ I 2 ⋅ t02
2 C
Wir setzen Q 0 = I · t 0 ein. Außerdem lassen wir den Index wieder weg, denn die Gleichung
gilt ja für jedes beliebige Q. Wir hatten ihn nur für die Herleitung gebraucht, um zwischen Variable und Endwert zu unterscheiden. Wir erhalten:
Q2
E=
(1.3)
2C
Dies ist eine sehr wichtige Beziehung.
p2
(Fällt Dir auf, dass diese Gleichung eine formale Ähnlichkeit mit E =
hat?)
2m
Dies ist die gesamte im Feld enthaltene Energie. Man kann daraus leicht die Energiedichte ρE im
Feld berechnen, d. h. die Energie pro Volumen:
E
ρE =
V
Wir ersetzen zunächst Q in Gleichung (1.3) mit Q = C · U:
C
E = U2
2
r
Wir ersetzen in dieser Gleichung U durch U = E ⋅ d und C durch C = ε0⋅A/d und erhalten:
2
1
A r
ε r2
E = ⋅ ε0 ⋅ ⋅ E ⋅ d = 0 E ⋅ V
2
d
2
Im letzten Schritt haben wir für A · d das Volumen V eingesetzt. Um die elektrische Feldstärke
nicht mit der Energie zu verwechseln, haben wir das Symbol der Feldstärke mit Vektorpfeil und
Betragsstrichen versehen.
Die Energiedichte ρE = E/V ergibt sich nun einfach zu
ε r2
ρE = 0 E
2
Diese Gleichung gilt nicht nur für das Feld eines Kondensators, sondern für jedes beliebige
elektrische Feld.

(

)
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Die Energie im Feld eines Kondensators lässt sich aus Kapazität und Ladung
berechnen:
Q2
E=
2C
Die Energiedichte eines beliebigen elektrischen Feldes lässt sich aus der Feldstärke berechnen:
ε r2
ρE = 0 E
2
Aufgaben
1. Ein Kondensator der Kapazität 16 mF wird 8 Sekunden lang mit einer elektrischen Stromstärke von 10 mA
geladen.
(a) Welche Ladung sitzt am Ende des Ladevorgangs auf seinen Platten?
(b) Wieviel Energie enthält das Feld?
2. Ein 80mF-Kondensator wird an ein 300-Volt-Netzgerät angeschlossen. Wieviel Energie geht dabei ins Feld des
Kondensators? Der Plattenabstand betrage 8 mm. Wie groß ist die Energiedichte im Feld des Kondensators?
3 . Zum Laden eines Kondensators auf eine Spannung von 10 000 Volt wird eine Energie von 1,6 Joule gebraucht.
(a) Welche Ladung sitzt auf dem Kondensator?
(b) Welche Kapazität hat der Kondensator?
4. Die zylinderförmigen Platten eines Zylinderkondensator haben Radien von 24 mm und 25 mm. Die Zylinderlänge beträgt 120 mm. Der Kondensator werde auf 2000 Volt geladen.
(a) Berechne die Kapazität des Kondensators.
(b) Welche Ladung befindet sich auf dem Kondensator?
(c) Wieviel Energie steckt im Feld des Kondensators?
(d) Wie groß ist die Energiedichte?
5. Wie ändert sich die Energie im Feld eines Kondensators beim Vergrößern des Plattenabstandes auf das dreifache? Dabei bleibt die Plattenfläche konstant.
Untersuche, wie sich die Energie ändert, wenn man die Fläche eines Kondensators auf das dreifache vergrößert
(wobei der Plattenabstand konstant gelassen wird).
Unterscheide jeweils die Fälle Q = const und U = const.

1 .1 9 Wie man elektrisch geladene Körper mit Energie lädt
Auf einen Körper,
der die positive elektrische Ladung Q trägt, und der sich in einem Feld der
r
Feldstärke E' befindet, wirkt eine Kraft:
r
r
F = Q ⋅ E'
Mit dem Strich für die Feldstärke soll noch einmal betont werden, dass es sich dabei um die
Feldstärke handelt, die ohne den Körper mit der Ladung Q vorhanden war.
Verschiebt man den Körper parallel, aber in entgegengesetzter Richtung, zu den Feldlinien um
die Strecke d, so muss man ihm die Energie E = F · d zuführen. Er gibt diese Energie an das
r
Feld weiter. Wir setzen die erste Gleichung in die zweite ein: E = Q ⋅ E' ⋅ d
r
Mit E' ⋅ d = U = ϕ 2 − ϕ1 wird daraus
E = Q · (ϕ 2 – ϕ 1) .
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Bewegt man einen Körper der positiven Ladung Q in einem Feld von einer
Stelle mit dem Potenzial ϕ 1 zu einer Stelle mit dem höheren Potenzial ϕ 2 , s o
muss man dem Feld die Energie
E = Q · ( ϕ 2 – ϕ 1 ) zuführen.
Bei der umgekehrten Bewegung gibt das Feld diesen Energiebetrag ab.
Im Grunde ist die Gleichung ein alter Bekannter. Wir hatten sie schon in Abschnitt 1.4 kennengelernt – dort allerdings für Ladungsträger, die sich in elektrischen Leitern bewegen.
Wenn sich der geladene Körper vom hohen zum niedrigen Potenzial bewegt, so gibt das Feld
Energie an den Körper ab. Kann der Körper diese Energie nicht irgendwohin weitergeben, so
muss er sie behalten, er wird schneller, seine kinetische Energie nimmt zu.
Wir haben damit eine Möglichkeit gefunden, einen Körper mit Energie zu laden. Diese Methode
ist zwar für makroskopische Körper sehr ungeeignet, für mikroskopische Körper, sogenannte
Teilchen, dagegen außerordentlich wirksam. Dies zeigt das folgende Beispiel:
Wieviel Energie gewinnt ein Elektron, das von einer „Elektrode“ auf Erdpotenzial (0 Volt) zu
einer Elektrode auf +20 000 Volt läuft? (Da das Elektron negativ geladen ist, gewinnt es Energie, wenn es vom niedrigen zum hohen Potenzial läuft.)
Mit Q = –1,6 · 10 –19 C wird
E = (0 V – 20 000 V)·(–1,6 · 10 – 1 9 C) = 3,2 · 10 – 1 5 J
Dieser Wert scheint zunächst nicht sehr groß zu sein. Dass er für das kleine Elektron doch sehr
groß ist, erkennt man, wenn man die zugehörige Geschwindigkeit ausrechnet. Aus
m
E = v2
2
folgt
v=

2E
=
m

2 ⋅ 3, 2 ⋅ 1015 J
m
= 8, 4 ⋅ 10 7
0,91 ⋅ 10 -30 kg
s

Das ist etwa ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit, d. h. der höchsten Geschwindigkeit, die es
überhaupt gibt.
Wir können jetzt die Funktionsweise eines wichtigen technischen Geräts verstehen: der Elektronenkanone. Die Elektronenkanone ist Teil der Bildröhre des Fernsehers, des Computers und
des Oszilloskops.
In der Bildröhre, einem luftleer gepumpten Glasgefäß, wird von der Elektronenkanone ein feiner Strahl aus Elektronen sehr hoher Energie erzeugt, Abb. 1.92. Abb. 1.93 zeigt schematisch
den Aufbau der Elektronenkanone.
Die Glühkathode: Aus einem Draht, den man bis zur Rotglut erhitzt, der Glühkathode, treten
Elektronen aus. Diese Elektronen bewegen sich zunächst vom Draht nicht weit weg, denn dadurch dass sie austreten, lädt sich der Draht positiv auf, und die negativen Elektronen werden
zum Draht zurückgezogen.
Die Anode: Zwischen Kathode und Anode liegt eine hohe elektrische Spannung. Das Potenzial
der Anode ist höher als das der Kathode. Die negativen Elektronen „fallen“ nun von der Kathode zur Anode und nehmen dabei Energie auf. Sie erreichen die Anode mit sehr hoher Geschwindigkeit: mit etwa 100 000 000 m/s. Nun sollen aber die Elektronen nicht auf die Anode, sondern auf den Bildschirm treffen. Daher hat die Anode ein kleines Loch, durch das die
Elektronen hindurchfliegen können.
Der Sammelzylinder: Ohne ihn würden die Elektronen keinen dünnen Strahl bilden, sondern sie
würden aus der Kathode austreten etwa wie das Wasser aus einer Dusche oder das Licht aus
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Kathode

Ablenkspulen

Sammelzylinder

Leuchtschirm
Anode
Ablenkplatten

Elektronenkanone

Abb. 1.92. Bildröhre eines Fernsehers

Abb. 1.93. Elektronenkanone

einer Bürolampe. Das Potenzial des Sammelzylinders ist niedriger als das der Kathode. Er
drückt daher die Elektronen zur Mitte hin, der Elektronenstrahl wird gebündelt.
Die Ablenkplatten: Um den Strahl über den Bildschirm zu bewegen, kann man sogenannte Ablenkplatten benutzen. Sie befinden sich hinter der Anode, aber noch im engen Hals der Röhre.
Ein Plattenpaar bewirkt die Ablenkung in waagrechter, das andere in senkrechter Richtung. Eine
Ablenkung erreicht man dadurch, dass man zwischen die Platten eine Spannung legt. Die Platten laden sich entgegengesetzt auf, und es entsteht ein elektrisches Feld, das die Elektronen zur
Seite, nach oben oder nach unten zieht.
Die Ablenkspulen: Statt der Platten kann man auch Spulen zur Strahlablenkung benutzen. Tatsächlich geschieht das heute fast durchweg. Der Elektronenstrahl stellt einen elektrischen Strom
dar. Dieser kann vom Magnetfeld der Spulen zur Seite gedrückt werden. Dass sich der Elektronenstrahl durch ein Magnetfeld so viel leichter bewegen lässt als ein massiver, von einem elektrischen Strom durchflossener Draht, liegt daran, dass die Elektronen so viel leichter sind als der
Draht. Der Elektronenstrahl eines Fernsehers hat eine Masse von nur etwa 10–23 kg.
An der Stelle, an der der Strahl auf den Bildschirm trifft, erzeugt er einen kleinen leuchtenden
Fleck. Mit Hilfe der Ablenkspulen kann er so abgelenkt werden, dass er jede beliebige Stelle
des Bildschirms erreicht.
Damit ein Bild entsteht, wird der Strahl in sehr schneller Folge zeilenweise über den Bildschirm
hinwegbewegt. Dabei wird seine Intensität so verändert, wie es der Helligkeit des Bildes an
dem Ort entspricht, an dem sich der Strahl gerade befindet. Beim Fernsehapparat läuft der Stahl
pro Sekunde 25 mal über den Bildschirm. Dabei entsteht der Eindruck eines Bildes, das sich
gleichmäßig bewegt.
Die Bildröhre des Farbfernsehers hat nicht nur eine Elektronenkanone, wie die des SchwarzWeiß-Fernsehers, sondern drei. Auf dem Bildschirm befinden sich sehr viele getrennte Leuchtstoffflecke, die in Dreiergruppen angeordnet sind, Abb. 1.94.
Der eine Fleck jeder Dreiergruppe sendet rotes Licht aus, der zweite grünes und der dritte blaues, wenn er vom Elektronenstrahl getroffen wird. Unmittelbar vor dem Bildschirm befindet sich
eine Lochmaske, die bewirkt, dass die Elektronen von der einen Kanone nur die rot leuchtenden, die von der zweiten nur die grün leuchtenden und die von der dritten Kanone nur die blau
leuchtenden Leuchtstoffflecke treffen können. Die Helligkeit jeder der drei Farben wird über die
Intensität des entsprechenden Elektronenstrahls gesteuert.
Betrachtet man den Bildschirm ganz aus der Nähe, so sieht man die einzelnen roten, grünen und
blauen Farbflecke. Entfernt man sich vom Bildschirm, so kann man die einzelnen Bildpunkte
schließlich nicht mehr erkennen, und man nimmt eine Mischfarbe wahr. Durch Verändern der
Helligkeit der drei Farbflecksorten, kann man in einiger Entfernung vom Bildschirm jeden be-
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rot
grün
blau

Abb. 1.94. Auf dem Bildschirm befinden sich drei
Arten von Leuchtstoffflecken. Die einen können rot,
die anderen grün und die dritten blau leuchten.

liebigen Farbeindruck hervorrufen. Leuchten z. B. rote, grüne und blaue Farbflecke hell, so
sieht man weiß. Leuchten nur rote und grüne Flecke, so sieht man gelb.
Ähnlich wie die Elektronenkanone in der Fernsehbildröhre arbeiten auch die sogenannten Teilchenbeschleuniger oder Collider: Maschinen, mit denen Elektronen, Protonen, Ionen und andere Teilchen mit Energie geladen werden. Solche Geräte werden zu Forschungszwecken benutzt.
Die mit Energie geladenen Teilchen werden mit anderen, ebenfalls mit Energie geladenen Teilchen zur Kollision gebracht. Dabei passieren die verschiedensten Reaktionen. Aus der Natur der
Reaktionsprodukte, sowie aus ihrer Energie und ihrem Impuls und Drehimpuls lernt man viel
über den Aufbau des Mikrokosmos.
Aufgaben
1 . Die Elektronen in einer Fernsehbildröhre werden mit einer Spannung von 20 000 V beschleunigt. Die
Stromstärke des Elektronenstrahls beträgt 0,2 mA. Wie stark ist der Energiestrom der auf den Bildschirm auftreffenden Elektronen?
2 . Betrachte den Bildschirm eines Farbfernsehers ganz aus der Nähe während das Gerät läuft. Welche der drei
Leuchtpunktsorten leuchten, wenn die folgenden Farbeindrücke entstehen: rot, grün, blau, gelb, türkis, orange,
schwarz, weiß und braun?
3. Die Elektronen in einem Elektronenmikroskop werden mit einer Spannung von 1,2 MV beschleunigt.
(a) Welche Energie haben die Elektronen?
(b) Berechne die Geschwindigkeit der Elektronen über die Formel für die kinetische Energie. Woran sieht man,
dass das Ergebnis falsch sein muss? Welcher Schritt der Rechnung war falsch?
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2 Das magnetische Feld
2 .1 Magnetische Ladung und magnetisches Feld
Wir hatten gesehen, dass es recht schwierig ist, größere elektrische Ladungsmengen anzuhäufen. Daher sind auch die meisten elektrischen Felder mit denen man im Alltag zu tun hat sehr
schwach.
Es gibt aber eine sehr verwandte Erscheinung, bei der die Effekte oft deutlich spürbar sind. Du
hast bestimmt schon einmal zwei Magnete in der Hand gehabt und gespürt wie sie sich je nach
Orientierung anziehen oder abstoßen. Die Anziehung oder Abstoßung geht von der magnetischen Ladung Qm aus. Die Stellen eines Magneten, an denen die magnetische Ladung sitzt,
nennt man die Pole des Magneten. Die Maßeinheit der magnetischen Ladung ist das Weber
(Wb).
Die magnetische Ladung kann, genauso wie die elektrische Ladung, sowohl positive als auch
negative Werte annehmen. Hängt man einen stabförmigen Magneten, dessen Pole sich an seinen
Enden befinden, waagrecht an einen dünnen Faden, so dass sich der Magnet leicht drehen kann,
so orientiert er sich in Nord-Süd-Richtung. Der positive Pol weist nach Norden, der negative
nach Süden. Deshalb nennt man magnetisch positiv geladene Bereiche Nordpole, magnetisch
negativ geladene Südpole.
Ein kleiner Magnet, wie man ihn benutzt, um etwas an einer Eisenwand anzuheften, hat an seinem positiven Pol eine Ladung von etwa 10–4 Wb.
Betrachtet man verschiedene Magnete kann man feststellen, dass jeder Magnet mindestens einen
Nordpol und mindestens einen Südpol besitzt. Eine genauere Untersuchung zeigt sogar, dass
die gesamte magnetische Ladung eines Magneten immer null ist, d. h. die positive Ladung hat
denselben Betrag wie die negative.
Die gesamte magnetische Ladung eines Magneten ist null.
Das ist anders als bei der elektrischen Ladung. Man kann einem Körper eine (wenn auch nur
sehr geringe) elektrische Nettoladung geben, niemals aber eine magnetische Nettoladung. Dieser
Unterschied zwischen elektrischer und magnetischer Ladung ist sehr wichtig. Wir werden im
nächsten Abschnitt die Ursache dafür kennenlernen, können aber schon jetzt eine wesentliche
Folgerung daraus ziehen: Im Gegensatz zum elektrischen Fall gibt es keine magnetischen Ströme (d. h. fließende magnetische Ladung).
An den magnetischen Ladungen hängt ein unsichtbares Gebilde, das magnetische Feld (genauso
wie an elektrischen Ladungen das elektrische Feld hängt). Den Stoff, aus dem das magnetische
Feld besteht, nennen wir magnetischen Feldstoff. Wenn keine Verwechslungsgefahr mit dem
elektrischen Feldstoff besteht, nennen wir ihn auch kurz Feldstoff.
Genau wie beim elektrischen Feld, zieht das magnetische Feld verschieden geladene Pole zueinander und gleichgeladene auseinander.
Magnetische Pole sind von magnetischen Feldern umgeben. Hat die Ladung von
zwei Polen dasselbe Vorzeichen, so zieht das Feld die Pole voneinander w e g ,
hat sie verschiedene Vorzeichen, so zieht sie das Feld aufeinander zu.
Wir können jetzt verstehen, wieso sich ein Magnet (eine Kompassnadel) in Nord-Süd-Richtung
ausrichtet. Offensichtlich ist die Erde selbst ein großer Magnet, dessen magnetischer Südpol in
der Nähe des geographischen Nordpols liegt und umgekehrt.
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Bei handelsüblichen Magneten sitzt die magnetische Ladung gewöhnlich an der Oberfläche. Das
kann man auf die folgende Art zeigen, Abb. 2.1.
Man nimmt zwei Hufeisenmagneten A und B, die völlig gleichartig sind. Für jeden Magneten
einzeln gilt, dass die Ladung Qm– des Südpols gleich dem Negativen der Ladung Qm+ des Nordpols ist:
(2.1)
Q m– = – Q m+
Da beide Magneten gleich gebaut sind, ist die positive Ladung am Nordpol des einen gleich der
positiven am Nordpol des anderen:
(2.2)
Q m+(A) = Q m+(B)
Außerdem ist natürlich
Q m–(A) = Q m–(B)
Hält man die beiden Magneten nun so zusammen, dass der Nordpol von A mit dem Südpol von
B zusammenfällt und der Südpol von A mit dem Nordpol von B, so addieren sich die Ladungen
an den Berührungsflächen zu null:
Die Ladung an der einen Berührungsfläche ist
Q m+(A) + Q m–(B)
Gemäß Gleichung (2.1) können wir Qm–(B) durch – Qm+(B) ersetzen:
Q m+(A) – Q m+(B)
Dieser Ausdruck ist aber nach Gleichung (2.2) gleich null. Der neue, ringförmige Magnet, den
wir aus den beiden Hufeisenmagneten zusammengesetzt haben, hat also kein magnetisches
Feld. Kann man den Ring dann überhaupt noch als Magneten bezeichnen? Wir werden diese
Frage im nächsten Abschnitt beantworten.
2 .2 Die Magnetisierung
Für die Tatsache, dass ein Magnet stets gleich viel positive wie negative magnetische Ladung
trägt, gibt es eine einfache Erklärung: Die elementaren Bausteine, aus denen die Materie aufgebaut ist, verhalten sich selbst wie kleine Dauermagnete mit (gleich starkem) Nord- und Südpol.
Alle Atome bestehen aus Protonen und Neutronen im Atomkern, sowie den Elektronen in der
Elektronenhülle. Von diesen Bestandteilen sind vor allem die Elektronen dafür verantwortlich,
Qm–(B)

Qm+(A)
Q m+(B)

A

a
B

Qm– (A)
Qm+ (A) +Qm– (B) = 0

S

N

b
A

B

atomarer Magnet
Qm–(A) +Q m+(B) = 0

Abb. 2.1. Werden die beiden gleichartigen Magneten
so zusammengebracht, dass der Nordpol des einen mit
dem Südpol des anderen zusammenfällt, und der Südpol des einen mit dem Nordpol des anderen, so addiert
sich die magnetische Ladung an den beiden Berührungsflächen zu null.

Nordpol
Südpol

Abb. 2.2. (a) In einem unmagnetisierten Stück Eisen
sind die Richtungen der atomaren Magnetchen ungeordnet. (b) In einem magnetisierten Stück Eisen sind
die atomaren Magnetchen ausgerichtet. An der linken
Stirnfläche des Magneten sitzt negative Ladung, an
der rechten positive.
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ob ein Material magnetisch ist oder nicht, da sie etwa 1000 mal stärkere Magnete sind als die
Protonen und Neutronen.
Ob ein Atom insgesamt magnetisch nicht ist oder nicht, hängt von der Anordnung der Elektronen in der Atomhülle ab. Da die Natur, wie im elektrischen Fall auch, insgesamt neutrale Anordnungen bevorzugt, sind die meisten Atome unmagnetisch. Es gibt aber einige Atomsorten
die magnetisch sind. Wenn nun ein Körper aus solchen Atomen besteht, und wenn außerdem
noch die atomaren Magnete schön ausgerichtet sind, wie etwa in Abb. 2.2b angedeutet, so entsteht an den beiden Enden des Magneten je ein großer Magnetpol. Im Inneren des Körpers addieren sich jeweils die Nord- und Südpolladung benachbarter Atome zu null, an den Enden aber
sitzt jeweils gleich viel positive und negative magnetische Ladung.
Selbstverständlich brauchen die atomaren Magnetchen nicht alle parallel zueinander liegen. Sie
können zum Beispiel auch so liegen wie in Abb. 2.3.
Wenn die atomaren Magneten ausgerichtet sind, sagt man, das Material sei magnetisiert.
Wir haben in den Abbildungen 2.2 und 2.3 den Zustand der Magnetisierung durch viele kleine
Pfeile dargestellt. Eine etwas einfachere Methode der grafischen Darstellung zeigt Abb. 2.4a.
Statt der Pfeile wurden hier durchgehende Linien gezeichnet, die Magnetisierungslinien.
Man erkennt hier auch den Zusammenhang zwischen Magnetisierung und magnetischer Ladung:
Dort wo die Magnetisierungslinien an der Oberfläche enden, sitzt die magnetische Ladung.
Die Magnetisierungslinien können aber auch im Innern des Magneten geschlossen sein. Ein
solcher Magnet hat überhaupt keine Pole. Der Ring, den wir aus zwei Hufeisenmagneten zusammengesetzt hatten, Abb. 2.1, ist hierfür ein Beispiel.
Man versieht die Magnetisierungslinien gewöhnlich mit einem Richtungspfeil. Nach Vereinbarung orientiert man sie so, dass sie von der negativen zur positiven Ladung laufen.
Magnetisierungslinien sind entweder geschlossen, oder sie beginnen auf negativer und enden auf positiver magnetischer Ladung.
Wir können jetzt auch eine weitere interessante Erscheinung verstehen. Wenn man einen Stabmagneten durchbricht, entstehen an den Bruchflächen zwei neue Pole, Abb. 2.4b. Dadurch ist
gewährleistet, dass die gesamte magnetische Ladung jedes der Bruchstücke wieder gleich null
ist.
Kennt man die Magnetisierung, so kann man eindeutig sagen, wo die magnetische Ladung sitzt:
dort wo die Magnetisierungslinien beginnen und enden. Wenn man dagegen nur die Pole eines
Magneten kennt, d. h. die Verteilung der magnetischen Ladung an seiner Oberfläche, so kann
man noch nicht eindeutig auf die Magnetisierung schließen. Die Ladungsverteilung von
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Abb. 2.3. Orientierung der atomaren Magnetchen in
einem Hufeisenmagneten
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N

Abb. 2.4. (a) Graphische Darstellung des Magnetisierungszustandes mit Hilfe von Magnetisierungslinien.
(b) Beim Durchbrechen des Magneten entstehen neue
Pole.
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Abb. 2.5a ist sowohl mit der Magnetisierungsverteilung von Abb. 2.5b als auch mit der von
Abb. 2.5c verträglich. Wie die Magnetisierung tatsächlich ist, sieht man dem Magneten von
außen nicht an. Eine Methode, zwischen den beiden Möglichkeiten zu unterscheiden, wäre es,
den Magneten in der Mitte durchzubrechen. Beim Durchbrechen des Magneten von Abb. 2.5b
entstehen keine neuen Pole, Abb. 2.5d. Wenn man dagegen den Magneten von Abb. 2.5c
durchbricht, entsteht an jeder Bruchstelle ein Nord- und ein Südpol, Abb. 2.5e.
Aufgaben
1. Wie könnten die Magnetisierungslinien in dem Magneten der Abb. 2.6a verlaufen?
2. Wie könnten die Magnetisierungslinien in dem Magneten der Abb. 2.6b verlaufen? Gib zwei Lösungen an.
3. Ein Magnet habe die Form eines zylindrischen Scheibchens. Der Magnet hat auf seiner Zylindermantelfläche 3
Nord- und 3 Südpole. Nord- und Südpole wechseln sich ab und sind gleichmäßig über den Zylinderumfang verteilt. Wie könnte die Magnetisierung des Zylinders sein? Gib zwei Lösungen an.
4. Jemand gibt Dir einen Stahlring und behauptet, der Ring sei magnetisiert, und zwar so, dass die Magnetisierungslinien der Ringform folgen. Der Magnet hat also keine Pole. Wie kannst Du feststellen, ob die Behauptung
zutrifft?
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Abb. 2.6. Zu den Aufgaben 1 und 2. Wie verlaufen
die Magnetisierungslinien?
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Abb. 2.5. (a) Ein Magnet mit 4 Polen an einer Seite.
(b) und (c) Es gibt mehrere Magnetisierungsmöglichkeiten. (d) und (e) Den Unterschied zwischen b und c
bemerkt man, wenn man die Magneten in der Mitte
durchbricht.

Abb. 2.7. Die Sensorfläche des Magnetfeldmessgeräts
muss gedreht werden, bis die Anzeige maximal ist.
Man stellt so außer dem Betrag auch die Richtung der
magnetischen Feldstärke fest.
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2 .3 Die magnetische Feldstärke
Wir wollen jetzt eine physikalische Größe einführen, die uns angibt wie dicht der magnetische
Feldstoff an einer Stelle ist. Dies ist nicht besonders schwierig, denn wir können dabei ganz
genauso vorgehen wie beim elektrischen Feld. Wir nennen die Größe daher auch ganz analog
die magnetische
Feldstärke. Sie ist wie die elektrische Feldstärke eine Vektorgröße und hat das
r
Symbol H .
r
Um H zu bestimmen, bringen wir an die entsprechende Stelle den Nordpol eines langen Stabmagneten mit der positiven magnetischen
Probeladung Qm . Das Feld zieht an dem Magnetpol
r
und es fließt der Impulsstrom F in den Pol. Da auch hier der Betrag des Impulsstromes proportional zur magnetischen Ladung Qm ist, treffen wir dieselben Vereinbarungen für die Richtung und den Betrag der magnetischen Feldstärke wie für die elektrische Feldstärke beim elektrischen Feld:
r
r
Die magnetische Feldstärke H ist ein Vektor. H hat die Richtung, in die ein
positiv geladener Nordpol vom Feld gezogen wird.
r
Für die magnetische Feldstärke H gilt:
r
r
r
F
, wobei F der Impulsstrom in einen Nordpol der Ladung Q m ist.
H=
Qm
r
N
A
Die Maßeinheit der magnetischen Feldstärke H ist
= .
Wb m
Natürlich wird auch hier das ursprünglich vorhandene magnetische Feld durch den Probemagnetpol verändert. Wir messen also die Feldstärke desjenigen Feldes, das vorhanden war,
bevor wir die Probeladung an den Ort der Messung brachten.
Tatsächlich wird die magnetische Feldstärke in der Praxis aber niemals auf diese Art gemessen.
Im Gegensatz zur elektrischen Feldstärke gibt es für die magnetische Feldstärke einfach zu
handhabende Messgeräte. Diese haben einen kleinen flächigen Sensor, Abb. 2.7. Um die magnetische Feldstärke an einer bestimmten Stelle eines Feldes zu messen, hält man den flachen
Sensor an diese Stelle. Der Sensor wird solange gedreht, bis die Anzeige maximal ist. Dann ist
die Richtung des Feldes gerade senkrecht zu der kleinen Messfläche und das Gerät zeigt den
Betrag der Feldstärke an.
Zur Darstellung magnetischer Felder können wir dieselben Methoden verwenden, wie für die
elektrischen Felder: Schraffurbilder, Bilder mit Vektorpfeilen und die Darstellung mit Feldlinien
und Feldflächen. Für die magnetischen Feldlinien und -Flächen gelten sinngemäß die gleichen
Regeln wie für die elektrischen (vergleiche Abschnitt 1.10):
Die Feldlinien eines Feldes stehen in jedem Punkt senkrecht auf den Feldflächen.
Feldlinien beginnen auf positiven und enden auf negativen magnetischen Ladungen.
Weder Feldlinien noch Feldflächen durchkreuzen sich gegenseitig.
Feldlinien und Feldflächen machen (außer an der Oberfläche von Körpern) keine Knicke.
Das Feldlinienbild hat dieselbe Symmetrie wie das Bild der magnetischen Ladungsverteilung.
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Auch die Regeln für die Überlagerung von magnetischen Feldern und für die mechanischen
Spannungen im magnetischen Feld können wir entsprechend übernehmen:
Bei Überlagerung magnetischer Felder addieren sich die Feldstärken vektoriell.
Feldlinien = Zuglinien
Feldflächen = Druckflächen
Daher können wir auch die Frage, in welche Richtung ein Magnetpol vom Magnetfeld gezogen
wird, auf die gleiche Art lösen, wie in Abschnitt 1.12 für elektrisch geladene Körper im elektrisch geladenen Feld. In Abb. 2.8. stehen sich zwei Magnetpole verschiedenen Vorzeichens
gegenüber. Wie beim elektrischen Analogon, kommt die Anziehung dadurch zustande, dass an
jedem der beiden Pole in die eine Richtung mehr gezogen wird als in die andere.
Aufgaben
1. Erkläre, warum sich zwei Magnetpole mit Ladungen gleichen Vorzeichens abstoßen.
2. Zwei Stabmagneten werden parallel zueinander gegeneinandergedrückt. Gleichartige Pole liegen nebeneinander,
Abbildung 2.9. Wie verlaufen Feldlinien und Feldflächen? Was passiert, wenn man die Magneten loslässt?
3. Die jeweils gleichartigen Pole von zwei Hufeisenmagneten werden gegeneinandergedrückt, Abb. 2.10. Wie
verlaufen Zuglinien und Druckflächen? Was passiert, wenn man die Magneten loslässt? Warum?
4. Das in Abb. 2.11 dargestellte Feld ist nicht nur das Feld eines Stabmagneten. Es gibt andere Magneten, die
dasselbe Feld haben. Gib ein Beispiel für einen solchen Magneten.
5. Eine 5 cm lange Kompassnadel steht quer zum magnetischen Feld der Erde. Der positive Pol der Nadel trägt
eine magnetische Ladung von 10–5 Wb, der negative trägt –10–5 Wb.
(a) Welche Kraft wirkt auf Grund des Erdfeldes auf den positiven Pol, welche auf den negativen Pol? (Die magnetische Feldstärke des Erdfeldes beträgt 6,4 A/m.)
(b) Wie reagiert die Kompassnadel?

Feldlinien Feldflächen
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S

Abb. 2.8. Zwei Magnetpole, deren Ladungen denselben Betrag, aber entgegengesetztes Vorzeichen haben
ziehen sich an.

N N

S

Abb. 2.9. Zu Aufgabe 2

Feldflächen

S
Feldlinien

Abb. 2.10. Zu Aufgabe 3

Abb. 2.11. Zu Aufgabe 4. Feld eines Stabmagneten
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2 .4 Materie in Feldern II - Weichmagnetische Materialien
Magnete ziehen sich nicht nur gegenseitig an, sondern auch Körper aus bestimmten Materialien,
die vorher selbst gar nicht magnetisch waren. Wie kommt es dazu?
In Dauermagneten lassen sich die atomaren Magnete nur sehr schwer verdrehen. Bereits bei der
Herstellung des Magneten wurden sie so ausgerichtet, dass an der Oberfläche des Magneten
Pole entstanden. Da sich diese Ausrichtung nur mit Mühe ändern lässt, nennt man die Materialien aus denen Dauermagnete hergestellt werden hartmagnetische Stoffe. Es gibt aber auch Materialien, in denen die atomaren Magnete leicht drehbar sind, sogenannte weichmagnetische Stoffe. Ein typisches Beispiel dafür ist Weicheisen. (Es gibt verschiedene Eisensorten, je nachdem,
welche anderen Stoffe hinzugefügt wurden.)
In weichmagnetischen Stoffen sind die atomaren Magnete normalerweise völlig regellos orientiert, sodass keine Nettopole an der Oberfläche entstehen. Bringt man aber einen weichmagnetischen Körper in das Feld eines Dauermagneten, so orientieren sich die atomaren Magnete. Das
Innere des Körpers wird magnetisiert, und an seiner Oberfläche entstehen magnetische Ladungen. Entfernt man den weichmagnetischen Körper wieder vom Dauermagneten, so geraten die
atomaren Magnete wieder durcheinander. Er verliert seine Magnetisierung, die Pole verschwinden.
Weichmagnete werden von Dauermagneten immer angezogen, denn an der dem Magnetpol zugewandten Seite des Weichmagneten entsteht magnetische Ladung mit dem umgekehrten Vorzeichen wie am Magnetpol.
Man könnte sich fragen, wie stark der Weichmagnet magnetisiert wird? Durch die Magnetisierung entstehen an der Oberfläche des Weichmagneten Pole, deren Magnetfeld im Inneren des
Weichmagneten dem Feld des Dauermagneten entgegengerichtet ist. Es kann nun zweierlei passieren. Entweder werden solange atomare Magnete im Weicheisen ausgerichtet, bis die resultierende Feldstärke im Weicheiseninneren gerade verschwindet. Dann werden die atomaren Magnete nicht mehr weiter verdreht. Ist das Feld des Dauermagneten aber sehr stark, können die
atomaren Magnete im Weicheisen bereits vollständig ausgerichtet sein, bevor das resultierende
Feld im Inneren verschwindet. Man sagt dann, das Weicheisen ist gesättigt.
Solange das Weicheisen nicht gesättigt ist, ist sein Verhalten dem von Metallen, die man in ein
elektrisches Feld bringt, sehr ähnlich. Dabei entstehen an der Oberfläche elektrisch geladene
Bereiche, wobei die Gesamtladung des Körpers null bleibt. Wir hatten diese Erscheinung Influenz genannt. Bei weichmagnetischen Stoffen beobachtet man also auch eine Influenzerscheinung, nämlich dann, wenn man diese Stoffe in ein magnetisches Feld bringt.
Genauso, wie im Innern eines Metalls kein elektrisches Feld aufrechterhalten werden kann, so
lassen weichmagnetische Stoffe kein magnetisches Feld in sich eindringen. Und wie auf der
Oberfläche von Metallen, stehen die Feldlinien senkrecht auf der Oberfläche von Weichmagneten.
Weichmagnetische Körper werden magnetisiert, wenn man sie in ein magnetisches Feld bringt. An ihrer Oberfläche entstehen magnetisch geladene Bereiche.
Das magnetische Feld wird aus ihrem Innern verdrängt.
Die Feldlinien stehen senkrecht auf der Oberfläche von weichmagnetischen
Körpern.
Es gibt zwischen der elektrischen Influenz bei Metallen, und der magnetischen Influenz bei
Weichmagneten aber einen Unterschied. Da man in Metallen Ladungsträger mit Nettoladung
hat, kann man dort durch Teilen eines influenzierten Metalls Körper mit elektrischer Nettoladung herstellen. Dies geht bei Weichmagneten nicht. Tatsächlich gibt es auch im elektrischen
Fall die gleichen Orientierungsphänomene wie im magnetischen Fall. So bilden viele Moleküle
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Abb. 2.12. Mit der Kompassnadel kann man feststellen, in welche Richtung man den Feldlinien folgen
muss, um zu einem Nordpol zu kommen: die Richtung, in die der Südpol der Kompassnadel weist.

Abb. 2.13. Beim Schließen des Stromkreises springen die Drähte voneinander weg.

kleine elektrische Dipole, die zwar insgesamt elektrisch neutral sind, sich aber in einem elektrischen Feld ausrichten. Ein bekanntes Beispiel dafür sind Wassermoleküle. Dieser Effekt ist aber
viel weniger wichtig als im magnetischen Fall. Da es elektrische Netto-Ladungsträger gibt, kann
man durch räumliche Trennung der elektrischen Ladungsträger stärkere Effekte erzielen, als
durch das Ausrichten elektrischer Dipole.
Auf der Magnetisierung von Weichmagneten im Magnetfeld beruht eine sehr einfache, wenn
auch etwas grobe Methode, mit der man die Feldlinien sichtbar machen kann. Auf eine nichtmagnetisierbare Unterlage, eine Glasplatte zum Beispiel, streut man Eisenfeilspäne. Hält man unter
die Platte einen Magneten, so ordnen sich die Späne zu Linien an. Diese verlaufen so wie die
Feldlinien. Eine andere Methode besteht darin, dass man eine kleine Kompassnadel im Feld
herumbewegt. Die Kompassnadel orientiert sich an jeder Stelle parallel zu den Feldlinien. Die
Kompassnadel gestattet uns auch festzustellen, wie die Pfeile auf den Feldlinien zu orientieren
sind, Abb. 2.12.
2 .5 Elektrischer Strom und magnetisches Feld
Ein langer Draht wird so aufgehängt wie es Abbildung 2.13 zeigt. Der Draht kann mit einem
Autoakku verbunden werden, so dass ein elektrischer Strom in ihm fließt: im rechten Teil nach
unten und im linken nach oben. Man darf den Stromkreis nur für eine kurze Zeit schließen,
denn der Widerstand des Drahtes ist sehr gering, und es fließt ein Strom von über 50 A. Während wir den Schalter schließen, schauen wir auf die hängenden Drahtstücke. Die Drahtstücke
springen auseinander. Irgendetwas hat sie auseinandergedrückt.
Wir wiederholen das Experiment, verlegen den Draht aber so, dass der Strom in den senkrecht
nebeneinander hängenden Drahtabschnitten in dieselbe Richtung fließt, Abb. 2.14. Diesmal
bewegen sich die Drahtteile beim Schließen des Stromkreises aufeinander zu.
Welches ist die Verbindung, über die der eine Draht am anderen zieht oder auf den anderen
drückt? Die Antwort lässt sich leicht finden. Wir bringen in die Nähe eines einzelnen Drahtes,
durch den ein starker elektrischer Strom fließen kann, eine Kompassnadel. Sobald man den
elektrischen Strom einschaltet, richtet sich die Kompassnadel in eine bestimmte Richtung aus,
Abb. 2.15. Unterbricht man den Stromkreis wieder, so pendelt die Nadel in ihre ursprüngliche
Richtung zurück. Der Draht ist also offensichtlich von einem magnetischen Feld umgeben, solange ein elektrischer Strom in ihm fließt. Polen wir die Richtung des elektrischen Stroms im
Draht um, so wird die Kompassnadel in die entgegengesetzte Richtung abgelenkt.

B. Elektrodynamik

169

Kompaßnadel
Draht, durch
den ein starker elektrischer Strom fließt

Abb. 2.14. Beim Schließen des Stromkreises springen die Drähte aufeinander zu.

Abb. 2.15. Sobald man den elektrischen Strom einschaltet, ändert die Kompassnadel ihre Richtung.

Man kann mit der Kompassnadel oder mit Eisenfeilspänen leicht die Richtung der Feldlinien,
und damit auch der Feldflächen bestimmen: Die Feldlinien sind bei einem einzigen Draht kreisförmig. Sie umschlingen den Draht so, dass der Kreismittelpunkt im Draht liegt. Sie haben also
weder Anfang noch Ende (im Gegensatz zu den Feldlinien des Feldes eines Dauermagneten).
Die Feldflächen sind Ebenen, die im Draht enden, Abb. 2.16. Abb. 2.17 zeigt einen Schnitt
durch das Feld senkrecht zur Drahtrichtung. (Ein elektrischer Strom, der in die Bildebene hineinfließt, wird durch ein Kreuzchen gekennzeichnet, einer, der aus der Bildebene herausfließt,
durch einen Punkt.)
Mit dem Magnetfeldmessgerät kann man zeigen, dass die magnetische Feldstärke umso größer
ist, je näher man am Draht ist. Außerdem ist die Feldstärke proportional zur Stromstärke im
Draht. Dies ist aufgrund der vektoriellen Addition der Feldstärken leicht einzusehen. Ein Strom
von 2 Ampere ist gleichbedeutend mit zwei direkt benachbarten parallelen Strömen von
1 Ampere. Da die magnetische Feldstärke der 1 A-Ströme überall die gleiche Richtung und den
gleichen Betrag hat, hat die Feldstärke beim 2 A-Strom ebenfalls die gleiche Richtung und den
doppelten Betrag.
Jeder elektrische Strom ist von einem magnetischen Feld umgeben. Die Feldlinien umschlingen den Strom kreisförmig und sind in sich geschlossen. Die
Feldflächen enden auf dem Strom. Die magnetische Feldstärke ist proportional
zur elektrischen Stromstärke und nimmt mit wachsender Entfernung vom Draht
ab.

Feldfläche

Feldflächen
Feld
fläc
he

Feldlinien

Feldlinien

Abb. 2.16. Perspektivische Ansicht der Feldlinien
und -Flächen des Feldes um einen Draht, in dem ein
elektrischer Strom fließt.

Abb. 2.17. Querschnitt durch den Draht und das Feld
von Abb. 2.16. Das Kreuz im Draht zeigt an, dass der
elektrische Strom in die Zeichenebene hineinfließt.
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Abb. 2.18. Rechte-Faust-Regel: Zeigt der Daumen
der rechten Hand in Richtung des elektrischen
Stroms, dann weisen die gekrümmten Finger in die
Richtung der magnetischen Feldstärke.

Abb. 2.19. Modell des Feldes von Abb. 2.17

Für die Pfeilrichtung der Feldlinien lässt sich eine einfache Regel formulieren, Abb. 2.18. Umschlinge den felderzeugenden elektrischen Strom mit den Fingern der rechten Hand, und zwar
so, dass der Daumen in die Richtung des elektrischen Stroms zeigt. Dann weisen die gekrümmten Finger in die Richtung der magnetischen Feldstärke.
Da das Feld in Richtung der Feldflächen unter Druck steht, können wir aus der Tatsache, dass
die Feldflächen senkrecht in den Draht einmünden, folgern, dass das Feld auf den Draht drückt.
D. h. das Feld drückt auf Ströme, während es, wie wir früher gesehen haben, an Ladungen
zieht.
Wir wollen auch von diesem Feld ein materielles Modell betrachten, Abb. 2.19. (Vergleiche mit
Abb. 1.60.) Die radialen Federn stehen, genauso wie das magnetische Feld, unter Druckspannung. Sie drücken von allen Seiten auf den Draht. Außen halten sich die Federn an einem Ring
fest. Der Ring steht in der Richtung des Kreisumfangs unter Zugspannung, genauso wie das
magnetische Feld.
Wir wollen jetzt noch erklären, warum die Drähte in den Abbildungen 2.13 und 2.14 vom Feld
voneinander weg- bzw. zueinander hingedrückt werden. Abb. 2.20 zeigt das Feld von zwei
Drähten, in denen der elektrische Strom in entgegengesetzte Richtungen fließt. Das magnetische
Feld drückt auf jeden der beiden Drähte. Allerdings drückt es auf den einzelnen Draht nicht von
allen Seiten her gleich stark. Wir betrachten zunächst den linken Draht. Zwischen den Drähten
hat die magnetische Feldstärke einen höheren Wert als links dieses Drahtes. Denn zwischen den
Drähten verstärken sich die Einzelfelder der beiden Drähte aufgrund der Vektoraddition, wäh-

Feldlinien

Feldflächen

Abb. 2.20. Das Feld von zwei Drähten, in denen der
elektrische Strom in entgegengesetzte Richtung
fließt. Dargestellt sind Feldlinien und -Flächen, sowie der Feldstärkebetrag in Graustufendarstellung.
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Abb. 2.21. Das Feld von zwei Drähten, in denen der
elektrische Strom in die gleiche Richtung fließt.
Dargestellt sind Feldlinien und -Flächen, sowie der
Feldstärkebetrag in Graustufendarstellung.
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Abb. 2.22. Das Feld eines Drahtes, in dem ein elektrischer Strom fließt und eines Magnetpols mit Feldlinien und -Flächen, sowie Feldstärkebetrag in
Graustufendarstellung.

Abb. 2.23. (a) In zwei parallelen Leiterbahnen fließt
der Strom in die gleiche Richtung. Zwischen den
Bahnen verschwindet das magnetische Feld. Das Feld
drückt die Bahnen zusammen. (b) Querschnitt des
Feldes von oben

rend sie sich links des Drahtes gegenseitig abschwächen. Daher drückt das Feld den Draht stärker nach links als nach rechts. Der rechte Draht wird entsprechend stärker nach rechts gedrückt,
und die Drähte bewegen sich auseinander.
Abb. 2.21 zeigt das Feld von zwei Drähten, in denen der elektrische Strom in dieselbe Richtung
fließt. Da hier die resultierende Feldstärke zwischen den Drähten geringer ist als außerhalb,
werden die Drähte vom Feld zueinander gedrückt.
Abb. 2.22 schließlich zeigt einen Draht, in dem ein elektrischer Strom fließt, und einen Magnetpol (der Gegenpol soll so weit weg sein, dass er vom Feld des Drahtes nichts mehr merkt). In
welche Richtung wird der Draht gedrückt? In welche Richtung wird der Magnetpol gezogen?
Abb. 2.23 zeigt ein weiteres Experiment, an dem man deutlich erkennen kann, dass das magnetische Feld quer zur Richtung der Feldstärke unter Druckspannung steht und dadurch auf
stromdurchflossene Leiter drückt. Eine Bahn aus Alu-Folie wird so über eine dicke Stange gehängt, dass man zwei parallele flächige Leiterbahnen erhält. Diese werden an ein Netzgerät angeschlossen, so dass der Strom in beiden Bahnen in dieselbe Richtung fließt, Abb. 2.23a. Dadurch ist die resultierende Feldstärke zwischen den Leiterbahnen null, wie man mit dem Magnetfeldmessgerät leicht überprüfen kann. Außerhalb ist das Magnetfeld in der Nähe der Bahnen
homogen. Die Feldlinien sind horizontal und parallel zu den Leiterbahnen. Abb. 2.23b zeigt
einen Querschnitt mit Feldlinien und Feldflächen von oben. Sobald der Strom eingeschaltet
wird, bewegen sich die Bahnen aufeinander zu. Da zwischen ihnen kein Feld vorhanden ist,
müssen sie vom Feld also zueinander gedrückt werden.
Die Anziehung und Abstoßung zwischen elektrischen Strömen hat sehr wichtige technische
Anwendungen gefunden. Bevor diese möglich wurden, musste man es allerdings erst noch
erreichen, dass diese Anziehungs- und Abstoßungseffekte stärker wurden. Wenn man mit einem Strom von 50 A zwei herabhängende Drähte gerade etwas in Bewegung bringt, so ist der
Aufwand im Verhältnis zur Wirkung einfach viel zu groß.
Man kann nun das durch elektrische Ströme verursachte magnetische Feld durch einen Trick
sehr viel dichter machen: Man führt ein und denselben Draht einfach mehrere Male an derselben
Stelle vorbei, oder noch besser, man wickelt ihn zu einer Spule auf. In Abb. 2.24 wurde der
Draht 100 mal im Kreis herumgeführt. Wenn nun im Draht ein Strom von nur 1 A fließt, so
fließt durch den eingezeichneten Querschnitt ein Strom der Gesamtstärke 100 A. Wir haben
daher in der Umgebung dieses Drahtbündels ein magnetisches Feld, das so dicht ist wie das
eines einzigen Drahtes, in dem ein elektrischer Strom der Stärke 100 A fließt.
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1A

100 Windungen
Durch diese
Fläche fließen
100 A.

Abb. 2.24. Das Feld des Drahtbündels ist so dicht
wie das eines Drahtes, in dem ein Strom von 100 A
fließt.

Abb. 2.25. Zylinderförmige Spule

Eine sehr nützliche Anordnung stellt eine zylinderförmige Spule dar. Der Draht wird hier in
vielen Lagen übereinandergewickelt, Abb. 2.25. (Der Draht muss natürlich isoliert sein. Andernfalls könnte sich der Strom einen kürzeren Weg suchen.)
In Abb. 2.26 ist das Feld einer Spule im Querschnitt dargestellt. Das Feld befindet sich im Wesentlichen nur im Innern der Spule und ist dort homogen (so wie sich das Feld des Kondensators im Wesentlichen nur zwischen den Platten befindet und dort homogen ist). Die Feldlinien
liegen parallel zur Achse der Spule.
Welche Druck- oder Zugwirkungen hat das Feld auf die Spule? Wir erinnern uns zunächst daran, dass das magnetische Feld auf elektrische Leiter nur drücken kann. Das Feld zieht also nirgends an der Spule. Und wie sehen die Druckwirkungen aus? Zum einen drückt das Feld, das
sich im Innern der Spule befindet, die Windungen nach außen, es versucht, den Durchmesser
der Windungen zu vergrößern. Zum anderen drückt das Feld an die äußersten Windungen: an
die, die sich links außen befindet, nach rechts, und an die, die sich rechts außen befindet, nach
links. Wenn man als Spule eine nicht ganz eng gewickelte elastische Feder nimmt, so wird diese
durch den Druck des Feldes gestaucht, Abb. 2.27.
Abb. 2.28 zeigt ein materielles Modell des Feldes der Spule (vergleiche mit dem des Kondensators, Abb. 1.64).
Abb. 2.29 auf der übernächsten Seite zeigt Feldlinien und -Flächen des Feldes in der Umgebung eines Drahtes, der sich selbst in einem homogenen Feld befindet. (Aus Maxwells Electricität und Magnetismus).
Feldlinien

Feldflächen

Abb. 2.26. Feldlinien und -Flächen des Feldes einer
zylinderförmigen Spule

Abb. 2.27. (a) Eine elastische Spule wird senkrecht
aufgehängt. (b) Durch die Spule fließt ein elektrischer
Strom. Es entsteht ein Magnetfeld, das die Spule in
Längsrichtung zusammendrückt.

B. Elektrodynamik

173

Zug

Druck

Feldlinien
Abb. 2.28. Modell des Feldes einer Spule

Feldflächen

Abb. 2.30. Zu Aufgabe 2. Wohin werden die Drähte
gedrückt?

Aufgaben
1 . Ein Kupferrohr wird als elektrischer Leiter verwendet, wobei der elektrische Strom in Längsrichtung fließt.
Zeichne einen Rohrquerschnitt und zeichne Feldlinien und -Flächen des magnetischen Feldes außerhalb des Rohres
ein. Versuche, Feldlinien und -Flächen im Rohrinnern zu zeichnen. Was kannst Du schließen?
2. Abb. 2.30 zeigt Feldlinien und Feldflächen des Feldes von vier parallelen Drähten, in denen elektrische Ströme
fließen. In welche Richtung werden die Drähte durch das Feld gedrückt? Begründe Deine Antwort mit Aussagen
über die resultierende Feldstärke.
3. Abb. 2.31 zeigt Feldlinien und Feldflächen des Feldes von vier parallelen Drähten, in denen elektrische Ströme
fließen. In welche Richtung werden die Drähte durch das Feld gedrückt? Begründe Deine Antwort mit Aussagen
über die resultierende Feldstärke.
4 . Eine Kompassnadel wird in die Nähe eines starken elektrischen Stroms gebracht aber zunächst in einer bestimmten Position festgehalten, Abb. 2.32. Was für Druck- oder Zugwirkungen hat das Feld auf die Kompassnadel? Wie stellt sich die Nadel ein, wenn man sie loslässt?
5. In Abb. 2.23 wird das Netzgerät so angeschlossen, dass der Strom in den Bahnen in entgegengesetzte Richtungen fließt. Wie kann man das erreichen? Wie sieht das magnetische Feld aus? Was passiert mit den Leiterbahnen?
Skizziere einen Querschnitt des Feldes mit Feldlinien und -Flächen von oben.

Feldlinien

Feldlinien

Feldflächen

Abb. 2.31. Zu Aufgabe 3. Wohin werden die Drähte
gedrückt?

Abb. 2.32. Zu Aufgabe 4. Was macht die Kompassnadel, wenn man sie loslässt?
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Abb. 2.29. Feldlinien und Feldflächen eines magnetischen Feldes. Der Kreis in der Mitte ist der Querschnitt
durch einen elektrischen Leiter, der senkrecht zur Zeichenebene liegt. Ohne einen Strom in diesem Leiter
wäre das Feld homogen, die Zuglinien würden in der Abbildung waagrecht von links nach rechts verlaufen.
Durch das Fließen eines elektrischen Stroms im Draht wird das Feld verändert. (Aus Maxwells Electricität
und Magnetismus).
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2 .6 Die magnetische Feldstärke in einer Spule
Wir haben im letzten Abschnitt gesehen, dass sich bei einer (langen) zylinderförmigen Spule das
magnetische Feld vor allem in ihrem Inneren befindet und dort homogen ist. Wir wollen jetzt
den Betrag der magnetischen Feldstärke innerhalb der Spule bestimmen.
Genauso, wie die magnetische Feldstärke um einen einzelnen Draht, aufgrund der vektoriellen
Addition der Feldstärken, proportional zur Stromstärke im Draht ist, ist natürlich auch die Feldstärke in einer Spule proportional zur Stromstärke in der Spule. Denn man kann eine Spule, in
der die Stromstärke 2 A beträgt, auch als zwei gleiche und „übereinanderliegende“ Spulen mit
jeweils der Stromstärke 1 A auffassen.
Außer zur Stromstärke ist die Feldstärke in der Spule aber auch noch zur Windungszahl der
Spule proportional, Abb. 2.33. Eine Spule mit 400 Windungen hat, bei der gleichen Stromstärke, in ihrem Innern dasselbe magnetische Feld, wie zwei übereinandergewickelte Spulen mit
jeweils 200 Windungen. Die magnetische Feldstärke ist also proportional zur Gesamtstromstärke, die das Innere der Spule umfließt. Ist n die Windungszahl, so ist H ∼ n · I.
Abb. 2.34 zeigt drei Spulen, die sich in ihrer Länge unterscheiden: Die zweite hat eine doppelt
so große und die dritte eine dreimal so große Länge wie die erste. Die Stromstärke beträgt jeweils 1 A, durch die erste fließt daher ein Gesamtstrom n · I von 200 A. Durch die zweite
fließt ein doppelt so starker Gesamtstrom wie durch die erste (denn n ist doppelt so groß), und
durch die dritte ein dreimal so starker Strom. Wir können uns nun die zweite Spule einfach vorstellen als zwei in Reihe geschaltete Spulen, durch die Gesamtströme von je 200 Ampere fließen und die dritte als drei Spulen, durch die je 200 Ampere fließen.
Das magnetische Feld ist in allen drei Spulen gleich dicht. Obwohl der Gesamtstrom bei der
dritten Spule dreimal größer ist wie bei der ersten, hat die Feldstärke im Inneren den gleichen
Betrag, da die Spule auch dreimal länger ist. Betrachte ich nur ein Drittel der Spule, hat man
dieselben Verhältnisse wie bei der ersten Spule mit nur 200 Windungen.
Ein Vergleich der Spulen zeigt, dass der Quotient n · I / l, d. h. Windungszahl mal elektrische Stromstärke durch Spulenlänge (oder Gesamtstromstärke durch Spulenlänge), in allen drei
Fällen gleich ist, und wir können schlussfolgern: H ∼ n · I / l.
Wenn die Spule genügend lang ist, spielt die Form und Größe der Querschnittsfläche keine
Rolle. Dies sieht man in Abb. 2.35. Teilbild (a) zeigt zwei direkt benachbarte quadratische
Spulen im Querschnitt. Durch beide fließt jeweils im Uhrzeigersinn dieselbe Stromstärke. Durch

200Windungen

1A

A
1A

A
1A

a
Abb. 2.33. Eine Spule mit 400 Windungen, durch die
ein Strom von 1 A fließt (a), hat im Inneren dasselbe
Feld wie zwei übereinandergewickelte Spulen mit je
200 Windungen, in denen ebenfalls ein Strom der
Stärke 1 A fließt (b).

b

A
1A
600 Windungen

A

200Windungen

1A

400Windungen

A

1A

400 Windungen

A

200 Windungen

b

a

c

Abb. 2.34. Durch alle drei Spulen (a), (b) und (c)
fließt derselbe elektrische Strom. Spule (b) ist äquivalent zu zwei in Reihe geschalteten Spulen mit je
200 Windungen. Spule (c) ist äquivalent zu drei in
Reihe geschalteten Spulen mit je 200 Windungen.
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die beiden aneinanderstoßenden Spulenseiten fließt der Strom in entgegengesetzter Richtung.
Die Feldstärken der zugehörigen Einzelströme addieren sich daher zu null, diese Seiten tragen
zum Feld nichts bei. Man kann die Anordnung daher auch durch eine grössere Spule wie in
Abb. 2.35b ersetzen. Im Innern dieser Spule hat die Feldstärke denselben Wert, wie in den beiden einzelnen Spulen aus 2.35a.
Die Feldstärke in einer Spule ist also proportional zur Gesamtstromstärke pro Länge, d . h .
H ∼ n · I / l. Um daraus eine Gleichung zu machen fehlt nur noch ein Proportionalitätsfaktor. Dieser ist aber gerade gleich eins und man erhält:
r n⋅I
.
Der Betrag der magnetischen Feldstärke in einer (langen) Spule ist: H =
l
(Dass der Proportionalitätsfaktor gleich eins ist, ist kein Zufall.
r Tatsächlich wurde die Einheit
der magnetischen Ladung Qm, die wir ja zur Definition von H verwendet haben, gerade so gewählt, dass die Formel für die Feldstärke in der Spule so einfach ist.)
Um die Richtung des Feldstärkevektors in der Spule zu bestimmen, können wir wieder eine
Regel für die rechte Hand formulieren: Umfasst man die Spule so, dass die Finger dem Strom
in den Spulendrähten folgen, so zeigt der abgespreizte Daumen in Richtung der magnetischen
Feldstärke. Dies kann man sich klarmachen, wenn man das Feld einer einzigen Spulenwindung
anschaut, Abb. 2.36. Der Strom fließt in der Abbildung im Uhrzeigersinn. Das Feld jedes kleinen Drahtstücks zeigt daher innerhalb der Windung in die Zeichenebene hinein.
Beispiel: Durch eine Spule mit 1500 Windungen und einer Länge von 30 cm fließt ein elektrischer Strom von 4 Ampere. Wie groß ist die Feldstärke in der Spule?
H = (1500·4 A) / 30 cm = 6000 A / 0,3 m = 20 000 A/m
Die Berechnung der Feldstärke für andere elektrische Leiter ist im allgemeinen komplizierter als
für eine Spule. Nun gibt es aber noch einen Fall, in dem sich die Feldstärke besonders leicht
berechnen lässt: das Feld eines geraden, langen Drahtes. Wir wissen bereits, dass der Betrag
der Feldstärke proportional zur Stromstärke im Draht ist, und mit wachsender Entfernung abnimmt. Der genaue Zusammenhang für den Betrag der Feldstärke ist:
H = I / l .
Hier ist I die Stärke des elektrischen Stroms im Draht und l ist der Umfang des Kreises, auf
dem der Punkt liegt, in dem man die Feldstärke berechnen will, Abb. 2.37. Die Formel hat offensichtlich viel Ähnlichkeit mit der für die Spule.
a

b

I
Abb. 2.35. Das Feld in der Spule ist unabhängig von
der Querschnittsfläche. (a) Die Feldstärken der zu den
aneinanderstoßenden Seiten gehörenden Einzelströme
tragen zum Feld nichts bei. (b) Die große Spule hat
in ihrem Innern dasselbe Feld wie die beiden kleineren.

Abb. 2.36. Innerhalb der Windung zeigt der Feldstärkevektor jedes Drahtabschnitts in die Zeichenebene
hinein.
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Abb. 2.37. Zur Berechnung der magnetischen Feldstärken H1 und H2 in den Punkten P 1 und P 2 in der
Umgebung eines geraden Drahtes.

Abb. 2.38. Zur Bestimmung der magnetischen Ladung am Pol eines Stabmagneten. Ein Pol hängt im
Magnetfeld H’ = n·I/l der Spule, und wird mit der
Kraft F = Qm·H’ in die Spule gezogen.

Zum Abschluss des Kapitels wollen wir noch mit einem Experiment die Ladung eines Magnetpols bestimmen, und uns gleichzeitig überzeugen, dass jeder Magnet insgesamt magnetisch
neutral ist. Dazu bestimmen wir die magnetische Ladung des Nordpols und des Südpols eines
langen Stabmagneten und vergleichen sie anschließend miteinander. Wie können wir die magnetische Ladung eines Pols bestimmen? Bringen wir einen Magnetpol mit der Ladung Qm in ein
bekanntes Magnetfeld der ursprünglichen Feldstärke H’, so zieht das Feld am Pol und es fließt
der Impulsstrom F = Qm·H’ in den Magneten.
Daher hängen wir den Stabmagnet an einen Kraftmesser, so dass zunächst nur sein Nordpol in
einer Spule hängt, Abb. 2.38. Fließt durch die Spule der Strom I, hat die Feldstärke in der
Spule den Betrag H ’ = n·I/l. Der Magnet wird nach unten, in die Spule gezogen, am Kraftmesser können wir die Impulsstromstärke F ablesen. Wir wiederholen das Experiment für verschiedene Stromstärken I in der Spule (und damit mit verschiedenen Feldstärken H’). Tragen
wir F über H’ in ein Diagramm ein, liegen die Punkte auf einer Ursprungsgeraden. Die Steigung dieser Geraden ist die magnetische Ladung Qm des Nordpols.
Jetzt drehen wir den Stabmagnet um, und bestimmen auf dieselbe Art die Ladung –Qm des Südpols. Dazu müssen wir auch die Spule umdrehen, da der Kraftmesser nur vernünftige Werte
anzeigt, wenn der Magnet nach unten gezogen wird. Wir erhalten für die Ladung –Qm des Südpols denselben Betrag wie für die Ladung +Qm des Nordpols.
Bei den in der Schule üblichen Stabmagneten erhält man für die Ladung des Nordpols typischerweise Werte zwischen 10-5 und 10-4 Wb.
Um zu zeigen, dass jeder beliebig geformte Magnet insgesamt magnetisch neutral ist, können
wir auch den ganzen Magnet in das homogene Feld einer langen Spule hängen. Schaltet man
den Strom ein, ändert sich die Anzeige am Kraftmesser nicht, da die positive und die negative
magnetische Ladung vom Feld gleich stark in entgegengesetzte Richtungen gezogen werden.
Aufgaben
1. Eine 60 cm lange Spule hat 3000 Windungen. Durch die Spule fließt ein elektrischer Strom von 0,8 A. Wie
groß ist die magnetische Feldstärke im Innern der Spule?
2. Du findest eine Spule und möchtest ihre Windungszahl wissen. Die Spule ist 15 cm lang. Du schickst einen
elektrischen Strom von 500 mA hindurch und misst mit dem Magnetfeldmessgerät im Innern eine Feldstärke von
3000 A/m.
3. Eine torusförmige Spule (ein Zylinder, der zu einem autoreifenförmigen Ring gebogen wurde) hat 1000 Windungen. Der Ringdurchmesser beträgt 0,5 m. Durch die Spule fließt ein elektrischer Strom von 2,5 A.
(a) Skizziere Feldlinien und -Flächen.
(b) Wie groß ist die Feldstärke im Innern der Spule?
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4. In einem 2 mm dicken Draht fließt ein elektrischer Strom von 16 A.
(a) Wie ist die magnetische Feldstärke an seiner Oberfläche?
(b) Wie ist die magnetische Feldstärke in einem Abstand von 1 cm von der Drahtmitte?
5. Ein Koaxialkabel besteht aus einem biegsamen metallischen Zylinder und einem in der Zylinderachse verlaufenden Draht. Zylinder und Draht sind voneinander elektrisch isoliert. Draht und Zylinder stellen Hin- und Rückleitung des Kabels dar. In einem solchen Kabel fließe ein elektrischer Strom von 0,5 A (also im Draht in die eine
Richtung, im Zylinder in die andere). Der äußere Durchmesser des Kabels sei 10 mm, der Durchmesser des Drahtes 1 mm.
(a) Wie ist die magnetische Feldstärke außerhalb des Kabels?
(b) Wie stark ist das magnetische Feld an der Drahtoberfläche?

2 .7 Die Energie des magnetischen Feldes
Der magnetische Feldstoff eines magnetischen Feldes enthält Energie, genauso wie der elektrische Feldstoff. In Abschnitt 1.18 hatten wir eine Formel für die Energiedichte im elektrischen
Feld hergeleitet. Da die entsprechende Formel für die Energiedichte im Magnetfeld ganz analog
aussieht, wollen wir diese nicht herleiten, sondern einfach angeben. Für die Energiedichte des
magnetischen Feldes gilt:
µ r2
ρE = 0 H .
2
µ0 heißt magnetische Feldkonstante. Die magnetische Feldkonstante ist, genau wie die elektrische Feldkonstante ε0, eine Naturkonstante. Sie hat den Wert µ0 = 1,257·106 Wb/(A·m).
Die Energiedichte eines beliebigen magnetischen Feldes lässt sich aus der maµ r2
gnetischen Feldstärke berechnen: ρ E = 0 H .
2
Wir wollen jetzt noch die insgesamt im magnetischen Feld einer Spule gespeicherte Energie
berechnen. Da sich das Feld der Spule vor allem in ihrem Inneren befindet und dort homogen
ist, müssen wir dazu nur die Energiedichte innerhalb der Spule mit ihrem Volumen multiplizieren. Hat die Spule die Querschnittsfläche A und die Länge l erhält man:
µ r2
E = ρE ⋅ V = 0 H ⋅ A ⋅ l
2
r n⋅I
Setzt man jetzt für die Feldstärke in der Spule H =
ein ergibt sich:
l
A
1
1
E = ⋅  µ0 ⋅ n2 ⋅  ⋅ I 2 = ⋅ L ⋅ I 2
l
2 
2
Dabei wurden im letzten Schritt die magnetische Feldkonstante sowie einige geometrische Maße
der Spule zu einer neuen Größe L zusammengefasst (Die Windungszahl gehört auch zu den
geometrischen Maßen der Spule). Man nennt L die Induktivität der Spule. Es ist:
A
L = n2 ⋅ µ0 ⋅
l
Die Induktivität charakterisiert eine Spule wie die Kapazität einen Kondensator. Ihr Wert ist
meist auf die Spule aufgedruckt. Die Maßeinheit der Induktivität ist das Henry (H). Es ist
H = Wb / A = V·s / A. Vergleiche die Formel für die Induktivität der Spule mit der Formel
für die Kapazität des Kondensators.
Die Formel für die Energie im Spulenfeld hat eine große Ähnlichkeit mit der Formel für die
Energie im elektrischen Feld eines Kondensators. Genauso, wie die Kapazität eines Kondensators uns sagt, ob man mit einer gegebenen Spannung im Kondensatorfeld viel oder wenig Ener-
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gie speichern kann, so sagt uns die Induktivität einer Spule, ob man mit einer gegebenen Stromstärke im Feld der Spule viel oder wenig Energie speichern kann.
Die Energie im magnetischen Feld einer Spule lässt sich aus Induktivität und
L
elektrischer Stromstärke berechnen: E = I 2 .
2
Aufgaben
1. Durch eine Spule mit einer Induktivität von 0,01 mH fließt ein elektrischer Strom von 2,5 A. Die Spule ist
10 cm lang und hat eine Querschnittsfläche von 4 cm2.
(a) Wieviel Energie steckt im Feld der Spule?
(b) Wie groß ist die Energiedichte im Innern der Spule?
2. Der Draht einer Spule hat selbstverständlich einen elektrischen Widerstand. Eine Spule mit einer Induktivität
von 0,2 mH und einem Widerstand von 500 Ω wird an eine 200 V-Spannungsquelle angeschlossen. Wieviel
Energie wird dabei im magnetischen Feld der Spule gespeichert?
3. (a) Du schließt einen Kondensator an ein Netzgerät an. Dadurch entsteht ein Feld im Kondensator. Die Energie
des Feldes liefert das Netzgerät. Du löst nun den Kondensator vom Netzgerät. Das Feld bleibt danach, wenigstens
für eine Weile, erhalten. Die Energie bleibt also im Kondensator gespeichert. Du schließt nun eine Spule an ein
Netzgerät an. Dadurch entsteht ein Feld in der Spule. Die Energie des Feldes liefert das Netzgerät. Du möchtest
nun die Spule vom Netzgerät lösen, und zwar so, dass das Feld in ihr nicht verschwindet. Wie kannst Du das
anstellen?
(b) Der vom Netzgerät gelöste Kondensator verliert seine Energie langsam. An welchem Mangel des Kondensators liegt das? Die vom Netzgerät gelöste Spule verliert ihre Energie sehr schnell. An welchem Mangel der Spule
liegt das? Es gibt Spulen, die diesen Mangel nicht haben. Was für Spulen sind das?
4. Eine Spule mit 500 Windungen hat eine Querschnittsfläche von 10 cm2 und eine Länge von 8 cm. Berechne
ihre Induktivität.
5. Eine lose gewickelte Spule wird auf die doppelte Länge auseinandergezogen. Wie verändert sich ihre Induktivität?
6. Eine Spule muss keinen kreisförmigen Querschnitt haben. Eine Spule mit quadratischer Querschnittsfläche A
habe die Induktivität L. Wir setzen vier solcher Spulen so nebeneinander, dass der Querschnitt des neuen Gebildes
ein aus vier kleinen Quadraten bestehendes großes Quadrat ist, Abb. 2.39. Die vier Spulen werden hintereinandergeschaltet, sodass die elektrische Stromstärke in allen denselben Wert hat.
(a) Der Spulenblock ist gleichwertig zu einer einzigen quadratischen Spule der doppelten Kantenlänge. Warum?
(b) Welche Länge, welche Querschnittsfläche und welche Windungszahl hat diese große Spule?
(c) Welche Induktivität hat die große Spule?
(d) Entferne die vier Teilspulen voneinander, aber lasse sie elektrisch hintereinandergeschaltet. Was passiert dabei
mit der Induktivität?
(e) Formuliere eine Regel für das Hintereinanderschalten von Spulen.

Abb. 2.39. Zu Aufgabe 6. Vier quadratische Spulen
werden zu einer großen quadratischen Spule zusammengesetzt.
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2 .8 Die Kraft auf einen Leiter, in dem ein elektrischer Strom fließt
Die Situation, die wir im folgenden diskutieren, ist dem Experiment am Ende von Abschnitt 2.6
sehr ähnlich. Statt eines Magnetpols bringen wir aber diesmal einen elektrischen Leiter, in dem
ein Strom fließt, in ein Magnetfeld, z. B. das Magnetfeld eines Dauermagneten. Abb. 2.40a
zeigt das homogene Feld der Stärke H' des Dauermagneten ohne den Leiter. Der Leiter mit seinem Strom der Stärke I und seinem Feld ist zunächst weit davon entfernt. In Abb. 2.40b wurde
der Leiter zwischen die Magnetpole gebracht. Auf den Leiter wirkt jetzt eine Kraft, denn rechts
vom Leiter ist das Feld stärker als links, der Leiter wird daher vom Feld nach links gedrückt.
Die Herleitung der Formel für diese Kraft ist etwas schwierig, sie wird hier nicht vorgeführt.
Das Ergebnis selbst ist aber wieder einfach. Die Formel lautet:
(2.3)
F = µ0 · I · H' · s
Hier ist s die Länge desjenigen Teils des Leiters, der sich im Bereich des Feldes des Magneten
befindet. Die Kraft steht senkrecht auf der magnetischen Feldstärke und senkrecht auf dem
elektrischen Leiter.
Beachte, dass auch hier das ursprüngliche Feld durch das Feld des Stroms sehr stark verändert
wird. Trotzdem ist in die Formel die Feldstärke des ursprünglichen Feldes einzusetzen.
Ein Leiter, in dem ein elektrischer Strom fließt, wird quer zur Richtung der
Feldlinien des ursprünglichen Feldes (ohne den Leiter) gedrückt.
Wir wollen Gleichung (2.3) auf einen Strahl von geladenen Teilchen, etwa Elektronen, anwenden, die ein magnetisches Feld durchfliegen. Wir betrachten einen Ausschnitt der Länge s aus
dem Strahl, Abbildung 2.41. Wir wollen die Kraft auf dieses Teilchenpaket als Funktion seiner
Ladung und seiner Geschwindigkeit berechnen. Dazu drücken wir in Gleichung (2.3) die
Stromstärke aus mit Hilfe von I = Q / t. Hier ist Q die Ladung des Teilchenpakets und t die
Zeit, die diese Ladung braucht, um den Weg s zu durchlaufen. Außerdem ersetzen wir
s = v · t, wobei v die Geschwindigkeit ist, mit der sich die Teilchen bewegen. Wir erhalten:
Q
F = µ0 ⋅ I ⋅ H' ⋅s = µ0 ⋅ ⋅ H' ⋅v ⋅ t = µ0 ⋅ Q ⋅ v ⋅ H'
t
Das Ergebnis
F = µ0 · H ' · v · Q
gilt für beliebige Ladungsträger, die sich durch ein magnetisches Feld bewegen. Wir haben bei
der Herleitung nur auf die Beträge der beteiligten Größen geachtet. In vektorieller Form lautet
die Beziehung:
r
r r
F = µ0 ⋅ Q ⋅ v × H'
r
Der Kraftvektor steht also senkrecht auf der Bewegungsrichtung und der Feldstärke H' .
Dies kann man im folgenden Experiment noch einmal sehr deutlich beobachten, Abb. 2.42.
Zwei konzentrisch angeordnete Metallringe sind an einen Hochspannungstransformator mit
etwa 10 kV angeschlossen. Ist der Stromkreis geschlossen, entsteht zwischen den Ringen ein
sogenannter Lichtbogen. Dabei werden Luftmoleküle ionisiert, und zwischen den Metallringen
fließt ein elektrischer Strom aus diesen Ionen. Der Lichtbogen bleibt zunächst unbeweglich zwischen den Punkten der Metallringe, an denen er entstanden ist.
Unter den Metallringen befindet sich eine Spule mit Weicheisenkern. Verbindet man nun die
Spule mit einem Netzgerät, so beginnt der Lichtbogen zwischen den Ringen zu rotieren. Er rotiert umso schneller, je größer die Stromstärke in der Spule ist. Außerdem kann man noch beobachten, dass der Lichtbogen in die entgegengesetzte Richtung rotiert, wenn man die Anschlüsse
der Spule vertauscht.
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Abb. 2.41. Ausschnitt aus einem Strahl geladener
Teilchen

b
N
S

Abb. 2.40. (a) Magnet und elektrischer Leiter getrennt (b) Leiter im Spalt des Magneten

Abb. 2.42. Ein Lichtbogen rotiert wegen des Magnetfeldes der Spule zwischen den Metallringen.

Wie ist das zu erklären? Durch das Magnetfeld der Spule wird der Weicheisenkern magnetisiert.
Über der Spule erhält man ein Magnetfeld, in dem die Feldstärkevektoren senkrecht stehen. Das
Feld drückt senkrecht zur Richtung der Feldstärke und senkrecht zur Stromrichtung, wodurch
der Bogen anfängt zu rotieren. Das Magnetfeld über dem Weicheisenkern und damit auch die
ablenkende Kraft sind umso stärker, je größer der Strom in der Spule ist. Deshalb rotiert der
Bogen bei höherer Stromstärke schneller. Polt man die Spule um, so dreht sich auch die Richtung des Magnetfeldes um, und die Ablenkung erfolgt in die entgegengesetzte Richtung.
Bei dem Experiment ist noch ein Punkt zu beachten. Um die notwendige Spannung für den
Lichtbogen von etwa 10 kV zu erreichen, haben wir einen Transformator verwendet. Daher
fließt im Lichtbogen ein Wechselstrom, der mit der Netzfrequenz von 50 Hz seine Richtung
umkehrt. Damit das Magnetfeld der Spule und der Strom im Lichtbogen immer zur selben Zeit
ihre Richtung umkehren, haben wir die Spule (ohne das extra zu erwähnen) ebenfalls an ein
Wechselstromnetzgerät angeschlossen. Dadurch zeigt der Feldstärkevektor des Spulenfeldes
z. B. immer nach oben, wenn der Strom zwischen den Ringen nach außen fließt und umgekehrt. Die Kraft zeigt immer in dieselbe Richtung und der Bogen rotiert im Uhrzeigersinn. Beim
Umpolen kehrt das Magnetfeld der Spule zu jedem Zeitpunkt seine Richtung relativ zur Stromrichtung um, und der Bogen rotiert gegen den Uhrzeigersinn. Dies erklärt, warum der Lichtbogen nicht rotiert, wenn man einen Dauermagneten in seine Nähe bringt. Dann wird er nämlich
50 mal pro Sekunde gleich stark nach links und rechts gedrückt, und bleibt insgesamt in Ruhe.
Aufgaben
1. Ein gerader Draht, in dem ein elektrischer Strom von 200 A fließt, verläuft senkrecht zu den Feldlinien des
Magnetfeldes der Erde (H = 6,4 A/m). Welche Kraft wird auf 1 m des Drahtes ausgeübt?
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2 .9 Elektromagneten
Wir erinnern uns daran, dass weichmagnetische Stoffe, Weicheisen zum Beispiel, das magnetische Feld aus ihrem Innern verdrängen. Das Weicheisen wird dabei magnetisiert, und an seiner
Oberfläche bilden sich magnetische Pole. Wenn man das Innere einer Spule, also den Bereich,
in dem sich der größte Teil des Feldes der Spule befindet, mit Weicheisen ausfüllt, so wird das
Feld von dort verdrängt. Es befindet sich nun außerhalb der Spule, an den Enden, Abb. 2.43.
Eine solche Spule mit Weicheisenkern heißt Elektromagnet. Die Pole befinden sich an den Enden des Weicheisenkerns. Der Elektromagnet hat gegenüber der Spule den Vorteil, dass sich
das magnetische Feld nicht mehr versteckt im Innern befindet, sondern an einer leicht zugänglichen Stelle. Gegenüber dem Dauermagneten hat er den Vorteil, dass man ihn ein- und ausschalten, stark und schwach stellen und umpolen kann. In Abb. 2.44 erkennt man, an welchem
Ende der positive und an welchem der negative Magnetpol entsteht.
Die Abbildungen 2.45 bis 2.47 zeigen einige Beispiele dafür, wie man mit Hilfe von Elektromagneten Anziehung und Abstoßung erreichen kann.
In Abb. 2.45a ist der Elektromagnet noch ausgeschaltet. In Abb. 2.45b drückt das Feld den
Nordpol des Elektromagneten und den Nordpol des Dauermagneten voneinander weg. In
Abb. 2.45c wurde die Richtung des elektrischen Stroms in der Spule umgekehrt. Wo vorher
der Nordpol des Elektromagneten war, ist jetzt der Südpol. Das Feld zieht jetzt den Südpol des
Elektromagneten und den Nordpol des Dauermagneten zueinander hin.
In Abb. 2.46 wird statt eines Dauermagneten ein Stück Weicheisen vor den Elektromagneten
gebracht. Solange der Elektromagnet ausgeschaltet ist, Abb. 2.46a, passiert nichts, es gibt keinerlei Magnetpole. Der Elektromagnet wird nun eingeschaltet, Abb. 2.46b. Am rechten Ende
des Elektromagneten entsteht ein Nordpol, am linken Ende des Weicheisenstücks ein Südpol.
Die Pole bewegen sich aufeinander zu. Wir lassen nun den elektrischen Strom in die entgegengesetzte Richtung fließen, Abb. 2.46c. Die Pole des Elektromagneten vertauschen sich, aber
auch die des Weicheisenstücks. Wir haben daher wieder Anziehung.
Abb. 2.47 schließlich zeigt zwei Möglichkeiten dafür, wie man zwei Elektromagneten miteinander kombinieren kann. Im ersten Bild haben wir Abstoßung, im zweiten Anziehung.
Abb. 2.48 zeigt noch eine besonders interessante Variante eines Elektromagneten: Der Eisenkern ist ringförmig und hat einen Spalt. Die Pole bilden sich hier an der Oberfläche des Spaltes.
Wenn die Spaltbreite d klein ist, verglichen mit der seitlichen Ausdehnung der Spaltfläche, so ist
das Feld im Wesentlichen auf den Spaltraum beschränkt, und es ist homogen. Es hat also eine
Ähnlichkeit mit dem elektrischen Feld eines Plattenkondensators.
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Abb. 2.43. Das magnetische Feld wird durch den
Weicheisenkern aus der Spule herausgedrängt.

S

N

Abb. 2.44. Kehrt man die Richtung des elektrischen
Stroms in der Spule um, so vertauschen sich die Pole
des Magneten.
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Abb. 2.45. Elektromagnet und Dauermagnet
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Abb. 2.46. Elektromagnet und Weicheisen

In der Abbildung sind sowohl die Magnetisierungslinien als auch die Feldlinien dargestellt. Man
sieht, dass Feldlinien dort anfangen, wo Magnetisierungslinien enden, und Magnetisierungslinien anfangen, wo Feldlinien enden.
Überraschenderweise können wir zur Berechnung der Feldstärke unsere alte Formel wieder
heranziehen:
r n⋅I
H =
d
Statt der Spulenlänge l steht hier aber im Nenner die Spaltbreite d. Man sieht, dass dieser Elektromagnet eine interessante Eigenschaft hat: Durch Verkleinern des Spaltes vergrößert man die
Feldstärke.
Elektromagneten haben viele Anwendungen gefunden. Die wichtigste ist wohl der Elektromotor.
Aufgaben
1. Nenne Geräte, in denen sich Elektromagneten befinden. Wie funktionieren diese Geräte?
2. Erfinde einen funktionsfähigen Elektromotor.
3 . Ein Elektromagnet mit einem Spalt (wie in Abb. 2.48) habe die folgenden Maße: Spaltbreite 1 cm, Querschnittsfläche des Eisenkerns 100 cm2. Die Spule des Magneten habe 1000 Windungen, und es fließe ein elektrischer Strom von 2 A.
(a) Berechne die magnetische Feldstärke im Spalt.
(b) Wie groß ist die Energiedichte im Feld?
(c) Um welchen Faktor verändern sich die Werte von Feldstärke und Energiedichte, wenn man die Spaltbreite auf
1 mm vermindert?
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Abb. 2.47. Zwei Elektromagnete
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Abb. 2.48. Ringförmiger Elektromagnet
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2 .1 0 Magnetische Feldstärke, Magnetisierung und Flussdichte
Abb. 2.49 zeigt zwei ringförmige Magneten mit einem Spalt. Das eine ist ein Dauermagnet, das
andere ein Elektromagnet. Wir richten die Stromstärke im Elektromagneten so ein, dass die
Feldstärke in seinem Spalt gerade denselben Wert hat, wie die im Spalt des Dauermagneten. Das
bedeutet, dass die Magnetisierung im Dauermagneten dieselbe ist, wie die im Weicheisen des
Elektromagneten. Wir haben uns bisher nicht dafür interessiert anzugeben, wie stark die Magnetisierung eines Materials ist. Man kann aber selbstverständlich ein Maß für die Magnetisierung
festlegen, denn sie ist eine normale physikalische Größe. Die Magnetisierung im Innern wird in
derselben Maßeinheit gemessen, wie die Feldstärke außen. Da die Magnetisierung einer Richtung
hat, ist sie, wie die magnetische Feldstärke, eine vektorielle Größe. Wir nennen sie M . An den
Polflächen der Magnete von Abb. 2.49 ist die Magnetisierung an der Innenseite gleich der Feldstärke außen:
r
r
Minnen = Haußen .
Die Magnetisierungslinien beginnen auf negativer magnetischer Ladung und enden auf positiver. Bei den Feldlinien ist es gerade umgekehrt. Wir können bei beiden Magneten der Abbildung im Kreis herumgehen und dabei immer entweder einer Magnetisierungslinie folgen oder
einer Feldlinie. Wenn es uns nicht darauf ankommt, zwischen den beiden zu unterscheiden, so
können wir auf einer geschlossenen Linie im Kreis herumgehen.
Man hat nun eine praktische Definition getroffen: Man hat Magnetisierung und magnetische
Feldstärke zu einer einzigen Größe zusammengefasst:
r
r r
(2.4)
B = µ0 ⋅ M + H
r
Die neue Größe B heißt magnetische Flussdichte. Der Faktor µ0 bewirkt, dass B eine andere
Wb A Wb
⋅ =
= T . T steht für Tesla.
Maßeinheit hat als H und M. Es ergibt sich
A ⋅ m m m2
Wir werden Erscheinungen kennenlernen, bei denen man nicht zwischen Magnetisierung und
magnetischer Feldstärke zu unterscheiden braucht. Hier ist es zweckmäßig, mit der Flussdichte
zu operieren. Ein Vorteil davon ist offensichtlich. Den Lehrsatz, demzufolge Feldlinien dort
beginnen, wo Magnetisierungslinien enden, und umgekehrt, können wir jetzt einfacher formulieren:

(

)

Magnetisierungslinien

Feldlinien

a

N

Feldlinien
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Abb. 2.49. Die Feldstärken im Spalt des Dauermagneten (a) und des Elektromagneten (b) sind gleich.
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Die Flussdichtelinien haben keinen Anfang und kein Ende, sie sind immer g e schlossen.
Zum Vergleich eine ähnliche Situation. Betrachte einen geschlossenen elektrischen Stromkreis,
dessen Drähte zum Teil aus Kupfer und zum Teil aus Aluminium bestehen. Für den Stromkreis
gilt dann die folgende Regel:
Dort wo ein Kupferdraht aufhört, fängt ein Aluminiumdraht an, und wo ein Aluminiumdraht
aufhört, fängt ein Kupferdraht an. Wenn es einem aber nicht auf das Material ankommt, kann
man einen anderen Namen für das Material benutzen: Metall. Und man kann die Regel neu formulieren: Der Metalldraht hat keinen Anfang und kein Ende.
Aus Gleichung (2.4) folgt, dass dort wo die Magnetisierung null ist, also außerhalb von magnetisierbaren Stoffen, gilt:
r
r
B = µ0 ⋅ H
und innerhalb von weichmagnetischen Stoffen, also dort, wo die magnetische Feldstärke null
ist:
r
r
B = µ0 ⋅ M
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3 Das Zusammenspiel elektrischer und magnetischer Felder
3 .1 Die Induktion
An eine Spule wird ein Amperemeter angeschlossen. Bewegt man einen Pol eines Dauermagneten in die Spule hinein, Abb. 3.1, so schlägt das Amperemeter aus – allerdings nur so lange,
wie sich der Magnetpol bewegt. Entfernt man den Magnetpol wieder aus der Spule, so schlägt
das Messinstrument noch einmal aus, diesmal aber in die andere Richtung als vorher. Die
Richtung des Ausschlags hängt auch davon ab, ob man den Nord- oder den Südpol in die Spule
bewegt.
In der Spule fließt also, solange der Magnet bewegt wird, ein elektrischer Strom. D.
r h. die
r
Stromdichte im Draht der Spule ist von null verschieden, und gemäß der Gleichung j = σ ⋅ E
muss im Bereich der Spule ein elektrisches Feld vorhanden sein.
Woher kommt dieses elektrische Feld? Da das Feld nur existiert, wenn der Magnet bewegt
wird, d. h. solange sich am Ort der Spule das Magnetfeld ändert, können wir schließen, dass
das elektrische Feld durch die Änderung des magnetischen Feldes verursacht wird.
Durch Änderung der Feldstärke eines magnetischen Feldes wird in dessen Umgebung ein elektrisches Feld erzeugt. Das entstehende elektrische Feld umschlingt das sich ändernde magnetische Feld.
Selbstverständlich wird das elektrische Feld in der Umgebung des sich ändernden magnetischen
Feldes auch erzeugt, wenn keine Spule in der Nähe ist. Da wir das elektrische Feld selbst aber
nur sehr mühsam nachweisen können, verwenden wir dazu die Spule.
Wir untersuchen was passiert, wenn man statt des Amperemeters ein Voltmeter mit der Spule
verbindet. Auch das Voltmeter schlägt beim Hineinbewegen des Magnetpolsr aus und beim Herausbewegen wieder. Da die Potenzialdifferenz über die Gleichung U = E ⋅ d mit der elektrischen Feldstärke zusammenhängt, war das auch nicht anders zu erwarten.
Man nennt diese Vorgänge Induktion. Man sagt, beim Bewegen des Magneten werde in der
Spule eine elektrische Spannung (oder ein elektrischer Strom) induziert.
Man kann auch ein elektrisches Feld erzeugen ohne dass sich irgendetwas bewegt. Man stellt
neben die Spule einen Elektromagneten, so dass dessen Feld in die Spule hineinreicht,
Abb. 3.2. Schaltet man diesen Elektromagneten ein oder aus ändert sich die Feldstärke seines
magnetischen Feldes und in der Spule wird wieder eine Spannung erzeugt.
N

V
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A

Abb. 3.1. Das Amperemeter schlägt aus, solange sich
der Dauermagnet bewegt.

Abb. 3.2. Schaltet man den Elektromagneten ein oder
aus, so ändert sich die magnetische Feldstärke in der
Spule, und es wird eine Spannung induziert.
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Ändert sich die magnetische Feldstärke in einer Spule, so entsteht zwischen
den Anschlüssen der Spule eine elektrische Spannung. Bei geschlossenem
Stromkreis fließt ein elektrischer Strom. Man nennt diesen Vorgang Induktion.
Wir führen schließlich noch eine weitere Variante des Induktionsexperiments aus. Wir schieben
in die Spule einen Weicheisenkern hinein und verlängern die Enden des Kerns so, dass der ganze Kern ein „U“ bildet. In die Spule kann nun kein magnetisches Feld mehr eindringen. Gibt es
jetzt auch keine Induktion mehr? Wir nähern den Enden des Weicheisenkerns einen Dauermagneten, Abb. 3.3, bis die Pole des Magneten diese Enden berühren und beobachten, dass das
Voltmeter ausschlägt. Wie ist das möglich? Das Eisen in der Spule ist magnetisiert worden,
seine Magnetisierung hat sich geändert.
Auch wenn sich die Magnetisierung des Materials in der Spule ändert, wird eine Spannung induziert.
r
r
Wir hatten gesehen, dass man magnetische Feldstärke
H und Magnetisierung
M rzu einer
r
r
r einzigen Größe, der magnetischen Flussdichte B zusammenfassen kann: B = µ0 ⋅ H + M . Wir
können daher unsere bisherigen Beobachtungen so zusammenfassen:
Ändert sich die magnetische Flussdichte, so wird in der Umgebung ein elektrisches Feld erzeugt. In einer Spule entsteht zwischen den Anschlüssen eine
elektrische Spannung.
Wir untersuchen nun, wovon der Wert der induzierten Spannung abhängt. Für diese Untersuchung wählen wir eine besonders einfache Anordnung: Eine kleine, flache Spule wird in das
homogene Feld einer großen, langen Spule gebracht. Damit man die kleine Spule in die große
hineinschieben kann, hat die große eine spaltförmige Öffnung. An die kleine Spule wird ein
Voltmeter angeschlossen. Ändert man die elektrische Stromstärke in der großen Spule, so ändert sich die magnetische Feldstärke, und zwischen den Anschlüssen der kleinen entsteht eine
Spannung.
Hier unser erstes Experiment: Wir schließen die große Spule an ein Netzgerät, das einen Strom
liefert, der linear mit der Zeit wächst. Dadurch erhält man ein magnetisches Feld, dessen Flussdichte linear mit der Zeit wächst, Abb. 3.4. Das geht natürlich nur für eine begrenzte Zeit, aber
doch lange genug für unsere Beobachtung. Man stellt fest, dass die in der kleinen Spule erdB
= const folgt U = const.
zeugte Spannung zeitlich konstant ist. Also: aus
dt
Ändert man die Flussdichte schneller, d. h. macht man dB/dt größer, so wird auch die induzierte Spannung größer. Genauer: Verdoppelt man dB/dt so wird auch die erzeugte Spannung
dB
(3.1)
doppelt so groß. U ist also zu dB/dt proportional: U ~
dt
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Abb. 3.3. Auch die Änderung der Magnetisierung im
Innern der Spule verursacht eine Induktionsspannung.

Abb. 3.4. Ändert sich die Flussdichte linear mit der
Zeit, so ist die erzeugte Spannung zeitlich konstant.
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Wir suchen nun noch eine andere Art, wie man die Induktionsspannung beeinflussen kann.
Ersetzt man die kleine Spule durch eine andere, die sich von der ersten nur in der Querschnittsfläche A unterscheidet (die Zahl der Windungen soll dieselbe bleiben), so stellt man fest, dass
die erzeugte Spannung proportional zu dieser Fläche ist: U ∼ A
(3.2)
Dieses Ergebnis hätte man voraussehen können. Eine Spule mit der doppelten Fläche ist gleichwertig zu zwei Spulen, die nebeneinander liegen und hintereinander geschaltet sind, Abb. 3.5.
Ersetzt man schließlich die Spule durch eine andere, die sich von der ersten nur in der Windungszahl unterscheidet, so findet man, dass die induzierte Spannung proportional zur Windungszahl n ist: U ∼ n
(3.3)
Auch dieses Ergebnis ist nicht überraschend: Eine Spule mit der Windungszahl 2n ist gleichwertig zu zwei hintereinander geschalteten Spulen, die je die Windungszahl n haben.
Die Ergebnisse (3.1), (3.2) und (3.3) lassen sich zusammenfassen zu einer einzigen Beziehung:
dB
U ~ n⋅ A⋅
(3.4)
dt
Man darf hier sogar das Proportionalzeichen durch ein Gleichheitszeichen ersetzen. Die Flussdichte ist nämlich gerade so definiert worden, dass in Gleichung (3.4) kein weiterer Faktor auftritt. (Du hast dich vielleicht schon gewundert, warum die Summe aus H und M noch mit µ 0
multipliziert wurde.) Es ist also:
dB
U = n⋅ A⋅
(3.5)
dt
Gleichung (3.5) ist jetzt fast unser Endergebnis. Wir wollen es nur noch in eine etwas elegantere Form bringen.
Man nennt das Produkt aus der magnetischen Flussdichte und der Fläche, die von den Feldlinien des magnetischen Feldes „durchstoßen“ wird, den magnetischen Fluss Φ:
Φ = A · B
Mit Hilfe dieser Größe können wir Gleichung (3.5) kürzer schreiben:
dΦ
U = n⋅
(3.6)
dt
Diese Gleichung ist das Induktionsgesetz. Es enthält in dieser Formulierung allerdings mehr, als
wir ursprünglich hineingesteckt haben. Um in der Spule eine Spannung zu erzeugen, haben wir
den magnetischen Fluss Φ = A · B geändert, und um den Fluss zu ändern, haben wir die

V

V

V
V
magnetische Feldlinien

Abb. 3.5. Die Flussdichte wächst mit der Zeit. Bei
doppelter Spulenfläche wird auch die doppelte Spannung induziert.

V
Abb. 3.6. Die Flussdichte ist zeitlich konstant. Die
Spule wird so verformt, dass sich die Fläche, durch
die Feldlinien hindurchtreten, verkleinert. Während
dieses Vorgangs wird eine Spannung induziert.
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Abb. 3.7. Wenn man die kleine Spule aus der großen
herauszieht, vermindert sich die Fläche, durch die
Feldlinien hindurchtreten.

V

Abb. 3.8. Auch durch Verdrehen der Spule verändert
man den magnetischen Fluss, der sie durchstößt.

Flussdichte B geändert. Wenn Gleichung (3.6) richtig ist, müsste aber auch dann in der Spule
eine Spannung entstehen, wenn man B konstant lässt und dafür die Fläche A ändert. Abbildung
3.6 zeigt eine Methode, wie man es machen kann. Es geht aber auch noch einfacher: Man bewegt die Spule aus dem konstanten Magnetfeld heraus, Abb. 3.7. Die Fläche, durch die Feldlinien hindurch stoßen, wird kleiner, und damit auch der magnetische Fluss. Es wird wieder eine
Spannung induziert. Ebenso natürlich, wenn man die Spule wieder ins Feld hinein bewegt. Eine
besonders praktische Art, den magnetischen Fluss zu verändern, zeigt Abb. 3.8: Die Spule wird
einfach gedreht. Auch hierbei verändert sich der Fluss, und es entsteht eine Induktionsspannung. In dieser Form macht man sich die Induktion im Generator zunutze.
Eine interessante Variante des Experiments zeigt Abb. 3.9. Man ändert die elektrische Stromstärke, und damit auch die Flussdichte in Spule C. Spule D, in der eine Spannung erzeugt wird,
befindet sich völlig außerhalb von C. Die Querschnittsfläche der Spule D ist im linken Experiment kleiner als im rechten. Der Wert der induzierten Spannung hängt jetzt aber nicht mehr vom
Flächeninhalt von D ab, denn der magnetische Fluss ist auf die Querschnittsfläche von C konzentriert und befindet sich daher in beiden Experimenten ganz und gar innerhalb der Querschnittsfläche von D. Zur Berechnung des Flusses in Gleichung (3.6) muss man daher in beiden Fällen die Querschnittsfläche der Spule C einsetzen.
Aufgaben
1 . Die Flussdichte eines homogenen magnetischen Feldes ändert sich mit der Zeit, und zwar so, wie es
Abb. 3.10 zeigt. Im Feld befindet sich ein geschlossener Metallring. Die Ringfläche liegt quer zu den Feldlinien.
Zeichne qualitativ den zeitlichen Verlauf des elektrischen Stroms im Ring in das I-t-Diagramm ein.
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Abb. 3.9. Die induzierte Spannung ist links und
rechts gleich, denn der sich ändernde Fluss durch D
ist beide Male gleich.

Abb. 3.10. Zu Aufgabe 1
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Abb. 3.11. Zu Aufgabe 4
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Abb. 3.12. Flussbilder von Elektromotor (a) und
Generator (b)

2. Die Flussdichte eines homogenen magnetischen Feldes ändert sich innerhalb von 2 Sekunden gleichmäßig von
0 T auf 0,3 T. In dem Feld befindet sich eine flache Spule mit 200 Windungen. Die Spulenfläche liegt parallel
zu den Feldflächen des magnetischen Feldes, der Flächeninhalt beträgt 8 cm 2 . Wie groß ist die Spannung, die
zwischen den Spulenanschlüssen entsteht?
3. Im Innern einer großen, 0,5 m langen Spule mit 2000 Windungen befindet sich ein kleine, flache Spule mit
n = 500 und A = 15 cm2. Beide Spulen sind gleich orientiert. In welcher Zeit muss die elektrische Stromstärke
in der großen Spule von 0 A auf 10 A zunehmen, damit in der kleinen eine Spannung von 100 V induziert
wird?
4. In einer langen, dünnen Spule (Querschnittsfläche 2 cm2) nimmt die Flussdichte mit 0,2 T/s zu, Abb. 3.11.
Die Spule ist von einem Ring aus einem schlecht leitenden Material umgeben. Der Widerstand des Rings beträgt
200 Ω. Wie groß ist die Stromstärke des im Ring induzierten Stroms?

3 .2 Der Generator
Ein Generator ist eine große Maschine, die sich in jedem Kraftwerk befindet. Er tut gerade das
Umgekehrte von dem, was ein Elektromotor tut. Während ein Elektromotor Energie mit dem
Träger Elektrizität bekommt und mit dem Träger Drehimpuls abgibt, Abb. 3.12a, bekommt der
Generator die Energie mit dem Energieträger Drehimpuls und gibt sie mit der Elektrizität wieder
ab, Abb. 3.12b.
Kleine Generatoren werden oft mit einem anderen Namen bezeichnet: Beim Fahrrad heißen sie
Dynamo, beim Auto Lichtmaschine.
Der Aufbau eines Generators unterscheidet sich im Prinzip nicht von dem eines Elektromotors.
Manche Elektromotoren kann man sogar als Generator betreiben. Man braucht dazu nur die
elektrische Energiequelle durch einen elektrischen Energieempfänger, z. B. eine Glühlampe zu
ersetzen. Dreht man nun an der Welle, so leuchtet die Lampe.
Um die Einzelheiten der Funktionsweise des Generators zu verstehen, betrachten wir eine besonders einfache Version: Eine rechteckförmige, flache Spule wird im homogenen Feld eines
Dauermagneten gedreht, Abb. 3.13. Dabei ändert sich ständig der magnetische Fluss durch die
Spule. Wir wollen berechnen, wie er sich ändert, genauer: wie die Funktion Φ(t) aussieht. Daraus können wir dann, mit Hilfe des Induktionsgesetzes, die induzierte Spannung als Funktion
der Zeit bestimmen. Abb. 3.14 zeigt die Anordnung im Querschnitt. Die eine Seitenlänge der
Spule sei l, die andere b. Die Spulenfläche A0 ist also A0 = l·b. In Abb. 3.14 ist nur b zu sehen.
Die Spule wird mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω = α /t gedreht. (Die Winkelgeschwindigkeit ist der in der Zeit t durchlaufene Winkel, geteilt durch diese Zeit t.) Der Winkel α
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magnetische Feldlinien

b
α

α

b'

V
Abb. 3.13. Einfacher Generator: Eine rechteckförmige, flache Spule wird in einem homogenen magnetischen Feld gedreht. Der magnetische Fluss durch die
Spule ändert sich dabei periodisch.

Abb. 3.14. Querschnittszeichnung der Anordnung
von Abb. 3.13. Der magnetische Fluss durch die
Spule berechnet sich aus der Projektion der Spulenfläche auf eine Ebene senkrecht zu den Feldlinien.

wird dabei im Bogenmaß angegeben, d. h. der Wert des vollen Kreiswinkels ist 2 π . Da die
Winkelgeschwindigkeit zeitlich konstant ist, nimmt α linear mit der Zeit zu:

α = ω ·t

(3.7)

Um den magnetischen Fluss Φ = B ·A zu berechnen, dürfen wir hier nicht die Fläche A 0 der
Spule einsetzen. Die Fläche, die vom magnetischen Fluss durchstoßen wird, ist nur die Projektion der Fläche A 0 auf eine Ebene quer zu den Feldlinien des magnetischen Feldes. Und die
Größe dieser projizierten Fläche ändert sich im Laufe der Zeit. Sie hat ihr Maximum, wenn die
Spule senkrecht zu den Feldlinien steht, und sie ist null, wenn die Spule parallel zu den Feldlinien steht.
b'
Aus Abb. 3.14 geht hervor, wie man diese Fläche berechnet. Mit sin α = wird
b
A = l·b' = l·b·sin α = A 0 ·sin α .
Mit Gleichung (3.7) wird daher A(t) = A0·sin(ωt) und wir erhalten für den magnetischen Fluss
als Funktion der Zeit:
(3.8)
Φ(t) = B·A 0·sin( ω t)
Der zeitliche Verlauf des magnetischen Flusses durch die Spule ist also sinusförmig. Um die in
der Spule erzeugte Spannung zu berechnen, müssen wir Gleichung (3.8) in das Induktionsgesetz einsetzen:
dΦ
d (sin ωt )
U (t ) = n ⋅
= n ⋅ B ⋅ A0 ⋅
.
dt
dt
d (sin ωt )
Mit
= ω ⋅ cos ωt ergibt sich daraus
dt
U(t) = n·B·A 0 ·ω ·cos( ω t).
Wir fassen noch die Konstanten vor der Kosinusfunktion zusammen:
U 0 = n·B ·A 0 · ω
und erhalten für die induzierte Spannung:
U(t) = U 0·cos( ω t).

B. Elektrodynamik

193

Bei unserer Rechnung ist eine Kosinusfunktion herausgekommen. Durch Verschieben des Zeitnullpunkts kann man daraus aber auch eine Sinusfunktion machen. Wir hätten dann
U(t) = U 0·sin( ω t).
Der Verlauf der Spannung mit der Zeit ist in Abbildung 3.15 dargestellt.
Richtige, technische Generatoren sind komplizierter gebaut als der, den wir gerade betrachtet
haben. Das physikalische Prinzip, nach dem sie arbeiten, ist aber dasselbe wie bei unserem
Rechteckspulengenerator. Und der Grund dafür, dass sie eine Sinusspannung erzeugen ist auch
derselbe.
Aufgaben

U

1 . Erfinde einen Generator, der eine Spannung erzeugt, deren Vorzeichen nicht wechselt.
2. Bleibt die erzeugte Spannung sinusförmig, wenn
die rotierende Spule nicht rechteckig, sondern kreisförmig ist?
3. Bleibt die Sinus-Spannung eine Sinus-Spannung,
wenn das magnetische Feld nicht homogen ist?

t

T

Abb. 3.15. Zeitlicher Verlauf der Spannung, die man
mit dem Generator von Abb. 3.13 erzeugt.

3 .3 Wechselspannung und Wechselstrom
Eine Spannung, die eine sinusförmige Zeitabhängigkeit hat, nennt man eine Wechselspannung.
Legt man eine Wechselspannung an einen Widerstand, so fließt ein Wechselstrom.
U
U
Mit I = wird I (t ) = 0 ⋅ sin(ωt ) = I0 ⋅ sin(ωt ) .
R
R
Wir haben hier U 0/R durch I0 abgekürzt. Den Vorfaktor vor der Sinus- (oder der Kosinus-)
Funktion nennt man Amplitude. U0 ist also die Amplitude der Spannung, I0 die der elektrischen
Stromstärke.
In Abb. 3.15 ist auch die Periodendauer T eingezeichnet. Das ist die Zeitspanne, in der eine
volle Sinusschwingung durchlaufen wird. Für t = 0 hat die Sinusfunktion einen Nulldurchgang, bei t = T , hat sie, nachdem sie eine volle Schwingung durchlaufen hat, wieder einen.
Die Periodendauer ist also der zeitliche Abstand zwischen zwei benachbarten, zueinander äquivalenten Zeitpunkten. Bei t = T ist das Argument der Sinusfunktion gleich 2 π . Es gilt also
ω T = 2 π oder
2π
.
(3.9)
T
Die Frequenz f gibt an, wieviele Schwingungen pro Sekunde stattfinden. Sie hängt mit der Periodendauer zusammen gemäß
1
f =
(3.10)
T
Gleichungen (3.9) und (3.10) kann man kombinieren zu ω = 2πf.

ω=
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Der Faktor ω im Argument der Sinusfunktion ist also bis auf den Faktor 2π gleich der Frequenz. Da er in der Physik sehr oft vorkommt, gibt man ihm einen eigenen Namen, man nennt
ihn Kreisfrequenz.
Jetzt noch einige Daten zur Wechselspannung der Steckdose. Du weißt, dass die Frequenz
50 Hertz beträgt: f = 50 Hz. Die Wechselspannung durchläuft also in jeder Sekunde 50 volle
Schwingungen.
Einer der beiden Kontakte der Steckdose ist geerdet, sein Potenzial ϕ1 beträgt 0 V. Man nennt
die entsprechende Leitung den Nullleiter. Damit folgt U = ϕ 2 – ϕ 1 = ϕ 2 – 0 V = ϕ 2 . Der
Spannungswert ist also gleich dem Potenzialwert desjenigen Steckdosenkontakts, der nicht geerdet ist. Dieser Anschluss wird Phase genannt.
Du weißt auch, dass die Spannung der Steckdose 230 Volt beträgt. So sagt man wenigstens.
Was bedeuten aber diese 230 Volt? Die Spannung ändert sich doch ständig? Man könnte vermuten, dass die 230 V die Amplitude der Netzwechselspannung sind. Dies ist aber nicht der
Fall.
Wenn man ein Gerät an die Steckdose anschließt, interessiert man sich vor allem für den Energiestrom in das Gerät. Die Spannung (die sich ja noch dazu laufend ändert), ist nicht so wichtig.
Man gibt bei einer Wechselspannung daher meist den Wert an, den eine Gleichspannung haben
müsste, um im zeitlichen Mittel denselben Energiestrom zu liefern. Diese Spannung wird die
effektive Spannung der Wechselspannung genannt.
Um zu verstehen, was es damit auf sich hat, betrachten wir einen elektrischen Widerstand – also
einen Energieverbraucher – der an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen ist. Der Energiestrom, der zum Widerstand fließt, ist
P(t) = U(t)·I(t) = U 0sin( ω t)·I 0sin( ω t) = U 0·I 0·sin 2( ω t).
Auch der Energiestrom ändert sich also mit der Zeit. Der Verlauf von P(t) ist in Abb. 3.16b
dargestellt. Abb. 3.16a zeigt noch einmal die Spannung. Die sin2-Funktion hat im Wesentlichen
denselben Verlauf wie die Sinusfunktion, nur
• schwingt sie zwischen 0 und +1, statt zwischen –1 und +1;
• schwingt sie doppelt so schnell.
(In der Trigonometrie lernt man die Beziehung sin2α = (1–cos2α)/2 kennen.)
Dass die Energiestromstärke P(t) immer positiv bleibt, ist physikalisch leicht zu verstehen: Der
Energiestrom fließt immer zum Widerstand hin, egal ob der elektrische Strom in die eine oder in
die andere Richtung fließt.
Uns interessiert der zeitliche Mittelwert P der Energiestromstärke. An Hand von Abb. 3.16
U ⋅I
U I
sieht man, dass P = 0 0 = 0 ⋅ 0 ist.
2
2 2
U
Wir definieren nun die effektive Spannung Ueff = 0 und analog dazu die effektive elektrische
2
I0
.
Stromstärke Ieff =
2
U
I
U0
= eff ist, hat Ieff genau denselben Wert, wie die Stromstärke, die im WiDa Ieff = 0 =
R
2 R⋅ 2
derstand R fließt, wenn man ihn an eine Gleichspannung vom Wert Ueff anschließt.
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Die mittlere Energiestromstärke ist damit P = Ueff ⋅ Ieff und man kann mit Ueff und Ieff so umgehen, wie mit einer Gleichspannung und einer Gleichstromstärke, denn für diese gilt ebenfalls:
P = P =U⋅I
Noch einmal: Die 230 Volt der Steckdose sind die effektive Spannung. Auch das, was ein
Voltmeter anzeigt, wenn man eine Wechselspannung misst, ist die effektive Spannung, und ein
Amperemeter für Wechselstrom zeigt die effektive Stromstärke an.
Du hast gesehen, wie die Wechselspannung zustande kommt. Man könnte denken, dass eine
solche Spannung unpraktisch ist, und dass es besser wäre, sie gleich nach dem Generator
gleichzurichten, oder von vornherein einen Gleichstromgenerator einzusetzen. Tatsächlich gibt
es etwas kompliziertere Generatoren, die eine Gleichspannung liefern.
Dass man das nicht tut, hängt damit zusammen, dass Wechselspannungen gegenüber Gleichspannungen einen entscheidenden Vorteil haben: Man kann sie auf bequeme Art vergrößern und
verkleinern. Hierzu benutzt man einen Transformator.
Aufgaben
1 . Welchen Wert hat die Amplitude der Wechselspannung der Steckdose?
2. Begründe an Hand von Abb. 3.16, dass der Mittelwert von P gleich U0I0/2 ist.
3 . Jemand meint, der Mittelwert der Energiestromstärke sei gleich dem Produkt aus dem Mittelwert der
Spannung und dem Mittelwert der elektrischen
Stromstärke. Ist das richtig?

a

U
U0

T
t

b

U0·I 0

P

t

Abb. 3.16. (a) Wechselspannung an einem Widerstand, (b) Energiestrom, der zum Widerstand fließt;
beide als Funktion der Zeit

3 .4 Der Transformator
Viele elektrische Geräte, wie z. B. Computer, Transistorradio, Kassettenrecorder und Spielzeugmotoren, brauchen zum Betrieb eine viel kleinere Spannung als die 230 Volt der Steckdose. Will man diese Geräte ans Netz anschließen, so muss die Spannung von 230 Volt auf einen
kleineren Wert heruntergesetzt oder „heruntertransformiert“ werden. Zu diesem Zweck setzt
man zwischen Gerät und Steckdose einen Transformator oder kurz Trafo.
Will man Energie elektrisch über große Entfernungen transportieren, so ist es zweckmäßig, eine
hohe Spannung zu verwenden. Die Energieverluste beim Transport sind geringer, als wenn man
eine niedrige Spannung verwendet (vgl. Aufgabe 5). Man setzt daher unmittelbar hinter den
Generator einen Transformator, der die Spannung hinaufsetzt. Die Energie wird dann mit einer
Hochspannungsleitung über eine große Entfernung transportiert. Am Bestimmungsort wird die
Spannung dann mit einem weiteren Transformator wieder heruntergesetzt.
Selbstverständlich soll im Transformator keine Energie verlorengehen, und das kann man auch
nahezu erreichen. Es ist also: P1 = P2.
Der Index 1 bezieht sich auf den Eingang, der Index 2 auf den Ausgang des Transformators.
Mit P = U · I folgt:
(3.11)
U 1 ·I 1 = U 2 ·I 2
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Eisenkern

Primärspule

Sekundärspule

Abb. 3.17. Ein Transformator besteht aus einem
Weicheisenkern, auf den zwei Spulen gewickelt sind.

Abb. 3.18. Transformator ohne Sekundärspule. Fließt
in der (Primär-)Spule ein Wechselstrom, so ändert
sich die Magnetisierung im Eisenkern sinusartig.

Wenn der Transformator die Spannung auf der Sekundärseite um einen bestimmten Faktor hinaufsetzt, so wird die elektrische Stromstärke um denselben Faktor vermindert. Wird die Spannung verzehnfacht, so nimmt die elektrische Stromstärke auf ein Zehntel ab, so dass die Energiestromstärke gleich bleibt.
Wie funktioniert ein Transformator? Die Erscheinung, die man sich zu Nutze macht, ist auch
hier die Induktion. Ein Transformator besteht aus einem Eisenkern mit zwei Spulen, Abb. 3.17.
Die Anschlüsse der Primärspule bilden den Eingang für die Energie, die der Sekundärspule den
Ausgang.
Wir betrachten zunächst einen Transformator, dem die Sekundärspule fehlt, Abb. 3.18. Dieses
Gebilde kann man auch als Elektromagnet auffassen, bei dem man vergessen hat, den Eisenkern
mit einem Spalt zu versehen, vergleiche mit Abb. 2.48. Schließt man die noch vorhandene Primärspule an eine Wechselspannungsquelle, so fließt in der Spule ein Wechselstrom. Dieser hat
zur Folge, dass der Eisenkern magnetisiert wird. Dabei folgt die Magnetisierung dem elektrischen Strom: Sie wechselt periodisch ihre Richtung. Wir nehmen nun die Sekundärspule wieder
hinzu. Solange in der Primärspule ein Wechselstrom fließt, findet im Innern der Sekundärspule
eine ständige Änderung der Magnetisierung, und damit der magnetischen Flussdichte statt. Das
hat zur Folge, dass in der Sekundärspule eine Spannung erzeugt wird. Wenn an der Primärspule eine Sinusspannung liegt, so hat auch die in der Sekundärspule induzierte Spannung einen
sinusförmigen Zeitverlauf.
Wie schafft man es nun, eine Spannung mit Hilfe eines Transformators herunter- oder heraufzusetzen? Die Höhe der induzierten Spannung hängt von der Zahl der Windungen der beiden
Spulen ab. Wir wollen untersuchen, in welcher Weise.
Wir bauen dazu Transformatoren zusammen aus Spulen der verschiedensten Windungszahlen.
Man stellt zunächst fest, dass, wenn die Windungszahlen von Primär- und Sekundärspule
gleich sind, auch Primär- und Sekundärspannung übereinstimmen. Hat die Sekundärspule doppelt so viele Windungen wie die Primärspule, so ist auch die Sekundärspannung doppelt so
hoch wie die Primärspannung. Allgemein gilt:
U1 n1
= .
U2 n2
Mit Gleichung (3.11) erhält man daraus
n 1I1 = n 2I2.
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1V
100 000 A

100 000 V
1A

100 000 W

100 000 W

Abb. 3.19. Zu Aufgabe 4

Aufgaben
1 . Die Spulen eines Transformators haben 1000 bzw. 5000 Windungen. Es steht eine Wechselspannung von
230 V zur Verfügung. Welche Spannungen kann man mit dem Transformator herstellen?
2 . Die Primärspule eines Transformators ist an die Steckdose angeschlossen. An der Sekundärspule wird eine
Spannung von 11,5 V gemessen. Was kann man über die Windungszahlen der Spulen des Transformators sagen?
Im Sekundärstromkreis fließt ein elektrischer Strom von 2 A. Wie stark ist der Strom im Primärkreis?
3. Ein Transformator hat eine Primärspule mit 1000 Windungen und eine Sekundärspule mit 10 000 Windungen. Die Primärspule wird an die Steckdose angeschlossen. Es fließt ein Primärstrom von 100 mA. Wie groß
sind Sekundärspannung und Sekundärstromstärke?
4. Durch den Transformator in Abb. 3.19 fließt ein Energiestrom von 100 kW. Welche Anforderungen sind an
die Zuleitungen, welche an die Wegleitungen zu stellen?
5. Ein Kraftwerk liefert einen Energiestrom von 60 MW. Hiermit soll ein Industriegebiet versorgt werden. Die
Leitung hat einen Gesamtwiderstand (Hin- und Rückleitung) von 0,1 Ω. Betrachte zwei Fälle: Die Spannung, die
zur Übertragung verwendet wird, beträgt (1) 3000 V oder (2) 300 000 V.
(a) Wie ist die elektrische Stromstärke in den beiden Fällen?
(b) Welche Spannung entsteht zwischen Anfang und Ende der Leitungen?
(c)Welche Spannung bleibt für den Verbraucher übrig?
(d) Wie groß ist der Energieverlust?
6 . Ein Transformator ist mit der Primärseite an die Steckdose angeschlossen. An der Sekundärseite soll eine
Glühlampe mit dem Aufdruck 12 V / 60 W angeschlossen werden.
(a) Wie muss das Verhältnis der Windungszahlen n1/n2 von Primär- und Sekundärspule gewählt werden?
(b) Die maximal erlaubte Stromstärke der Primärspule beträgt 100 mA. Kann man die Glühlampe gefahrlos
anschließen?

3 .5 Das magnetische Feld induzierter Ströme
Wir hatten früher gesehen, dass ein Elektromagnet
• einen Dauermagneten anziehen und abstoßen kann;
• einen anderen Elektromagneten anziehen und abstoßen kann;
• aber ein Stück Weicheisen immer anzieht.
Wir machen nun einige Versuche, die in Zusammenhang mit diesen Aussagen stehen,
Abb. 3.20. Wir stellen neben einen Elektromagneten eine Spule, und zwar so, dass sie sich
bewegen kann, dass man also eine Abstoßung oder Anziehung beobachten kann, falls sie überhaupt stattfindet. Wir schalten den Elektromagneten ein, und es passiert nichts – wie Du es wohl
auch erwartet hast. Eine Spule, in der kein Strom fließt, ist schließlich kein Magnet, und sie ist
auch kein Weicheisenstück.
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a

b

Wechselstrom

c

Abb. 3.20. (a) Eine Spule mit offenen Anschlüssen
wird weder angezogen noch abgestoßen. (b) und (c)
Eine kurzgeschlossene Spule wird beim Einschalten
des Elektromagneten immer weggedrückt, egal in
welche Richtung der Strom fließt.

Abb. 3.21. Wenn durch den Elektromagneten ein
Wechselstrom fließt, erfährt der Ring eine Folge von
Stößen, durch die er weggeschleudert wird.

Wir ändern den Versuch nun ein wenig ab: Wir überbrücken die Anschlüsse der Spule. Der
Elektromagnet wird wieder eingeschaltet. Resultat: Die Spule wird weg gedrückt. Wie kommt
das?
Es ist nur dadurch zu erklären, dass in der Spule ein elektrischer Strom geflossen ist. Wie
kommt aber dieser Strom in der Spule zustande? Durch Induktion natürlich. Beim Einschalten
des Elektromagneten ändert sich das magnetische Feld in der Spule, so dass in der Spule ein
elektrischer Strom induziert wird. Das magnetische Feld, das Elektromagnet und Spule gemeinsam erzeugen, bewirkt die Abstoßung. Die Abstoßung verschwindet allerdings sehr schnell
wieder, denn der induzierte elektrische Strom existiert nur für sehr kurze Zeit: nur während des
Einschaltens des Elektromagneten, solange sich dessen magnetisches Feld ändert. Er kommt
danach durch den Widerstand des Spulendrahtes in kurzer Zeit wieder zum Stillstand.
Wir machen das Experiment noch einmal, vertauschen aber vorher die Anschlüsse des Elektromagneten. Der Strom fließt also nach dem Einschalten in die andere Richtung als vorher. Die
Beobachtung: Die Spule wird wieder weg gedrückt. Überraschung! Oder doch nicht? Eigentlich
war das Ergebnis zu erwarten: Wir haben ja erstens die Stromrichtung im Elektromagneten umgekehrt. Zweitens hat aber auch der induzierte Strom seine Richtung umgekehrt. Wir haben also
beide „Magneten“ (Elektromagnet und Spule) umgedreht. Und dabei verwandelt sich natürlich
Abstoßung nicht in Anziehung.
Wir sehen jetzt, wie man eine viel spektakulärere Variante des Versuchs machen kann. Man
lässt in dem Elektromagneten einen Wechselstrom fließen, Abb. 3.21. Statt in einer Spule induziert man den Strom in einem leichten Aluminiumring. Beim Einschalten des Elektromagneten
erfährt der Aluminiumring viele Stöße in schneller Folge und wird im hohen Bogen weggeschleudert.
Wir können damit eine Regel formulieren:
Die Richtung des induzierten Stroms in einer Spule ist so, dass zwischen der
Spule und dem Magneten, der die Induktion verursacht, Abstoßung entsteht.
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3 .6 Materie in Feldern III - Supraleiter
Es gibt eine Reihe von Stoffen, die ihren elektrischen Widerstand verlieren, wenn man sie unter
eine bestimmte Temperatur abkühlt, Tabelle 3.1. Man nennt diese Stoffe, wenn sie sich im widerstandslosen Zustand befinden, Supraleiter. Die Übergangstemperatur vom normalen in den
supraleitenden Zustand liegt bei manchen dieser Stoffe relativ hoch: bei etwa –140 ˚C. Man
kann solche Stoffe recht leicht in den supraleitenden Zustand bringen, indem man sie mit flüssigem Stickstoff kühlt.
Supraleiter sind aber nicht nur deshalb interessant, weil sie keinen elektrischen Widerstand haben. Sie haben außerdem überraschende magnetische Eigenschaften.
Wir bauen eine Anordnung aus Dauermagneten auf, deren Feld nach oben weist und in der
Mitte eine Delle hat, Abb. 3.22. Wir nähern dem Magneten von oben her ein kleines Stück supraleitenden Materials und lassen es los. Der Supraleiter fällt nicht hinab, er schwebt über den
Magneten, Abb. 3.23. Wir können ihn drehen, oder auch etwas zur Seite stoßen: Er bleibt in
der Schwebe (natürlich nur so lange bis er sich aufwärmt und in den normalen Zustand zurückkehrt).
Der Supraleiter wird offensichtlich von den Magneten abgestoßen. Er verhält sich damit gerade
umgekehrt wie ein Stück Weicheisen, das ja stets angezogen wird. Wie lässt sich das erklären?
Wir erinnern uns an das Ergebnis des letzten Abschnitts. Dort hatten wir beobachtet, dass die
Spule von einem Elektromagneten stets abgestoßen wird.
Die Erklärung der Abstoßung des Supraleiters ist dieselbe: Sobald der Supraleiter in die Nähe
eines Magneten kommt, beginnen Ströme in ihm zu fließen, und diese sind stets so gerichtet,
dass sich Abstoßung ergibt. In der Spule hörten die induzierten Ströme gleich wieder auf zu
fließen, sie wurden durch den Widerstand der Spule abgebremst. Beim Supraleiter fließen die
einmal angeworfenen Ströme aber weiter, solange man ihn über den Magneten hängen lässt.
Einen Widerstand, der diese Ströme bremsen könnte, gibt es ja nicht.
Eine genauere Untersuchung, die wir hier aber nicht durchführen können, zeigt außerdem:
• dass die Ströme nur ganz dicht unter der Oberfläche des Supraleiters fließen;
• dass das magnetische Feld nicht in den Supraleiter eindringt.
Die Supraleiter haben also Eigenschaften, die denen der weichmagnetischen Stoffe sehr ähnlich
sind. Auch Supraleiter lassen das magnetische Feld nicht in sich herein. Sie erreichen das aber
durch einen anderen „Trick“ als die weichmagnetischen Stoffe: nicht durch das Ausbilden von
magnetischen Polen, sondern durch das Anwerfen von elektrischen Strömen.
Abb. 3.24 zeigt die Felder von zwei miteinander verwandten Anordnungen:

Zn
Al
Pb
Nb3Sn
Nb3Ge
YBa2Cu3O7
Bi2Sr2Ca2Cu3O10
Ti2Ba2Ca2Cu3O10
HgBa2Ca2Cu3O8

0,875 K
1,196 K
7,19 K
18,05 K
22,3 K
92,5 K
110 K
125 K
136 K

Tab. 3.1. Übergangstemperaturen in den supraleitenden Zustand für einige Stoffe

Delle

N

Eisenplatte

Abb. 3.22. Das Feld der Magneten hat oben eine
Delle.
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a
Supraleiter

Feldlinien
Feldflächen

Magneten

Weicheisen
Abb. 3.23. Der Supraleiter wird durch das magnetische Feld in der Schwebe gehalten.

b
Feldlinien
Feldflächen

Stabmagnet

supraleitendes
Rohr

Abb. 3.25. Zeichne die magnetischen Feldlinien ein

Supraleiter
Abb. 3.24. (a) Einzelner Magnetpol über der Grenzfläche zu einem Körper aus Weicheisen. An der Oberfläche des Weicheisens sammelt sich magnetische
Ladung an. (b) Einzelner Magnetpol über der Grenzfläche zu einem supraleitenden Körper. An der Oberfläche des Supraleiters fließen ringförmige elektrische
Ströme.

• im oberen Teilbild einen Magnetpol, der sich in geringem Abstand über der ebenen Oberfläche eines weichmagnetischen Körpers befindet (der zweite Magnetpol ist so weit entfernt,
dass er uns nicht stört);
• im unteren Teilbild einen Magnetpol über der Grenzfläche zu einem supraleitendem Körper.
An der Oberfläche des Weicheisens hat sich magnetische Ladung angesammelt. Die Ladungsverteilung ist drehsymmetrisch. Das Symmetriezentrum und das Maximum der Ladungsverteilung befinden sich senkrecht unter dem Magnetpol. Die Feldlinien des Feldes enden an den magnetischen Ladungen, und zwar so, dass sie senkrecht auf der Oberfläche stehen. Das Feld zieht
an dem Weicheisenstück.
An der Oberfläche des Supraleiters sind ringförmige Ströme entstanden. Das Zentrum der Ringe
befindet sich unter dem Magnetpol. Auf diesen Strömen enden die Feldflächen, und zwar so,
dass sie senkrecht auf der Oberfläche stehen. Das Feld drückt auf den Supraleiter.
Wir haben inzwischen für drei verschiedene Materialtypen untersucht, wie sie sich verhalten,
wenn man sie in zeitlich konstante Felder bringt: Metalle im elektrischen Feld, sowie Weicheisen und Supraleiter im magnetischen Feld. Tab. 3.2 zeigt noch einmal eine Zusammenfassung
unserer Ergebnisse.
Auch hier können wir wieder beobachten, dass zwischen den elektrischen und magnetischen
Phänomenen eine starke Verwandtschaft besteht. Die Spalten für Metall und Weichmagnet sind
sich sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich nur in Bezug auf die Art des Feldes. Eine Spalte
scheint aber in der Tabelle zu fehlen. Der Supraleiter hat kein Analogon für elektrische Felder.
Der Grund ist wieder, dass es keine Teilchen mit magnetischer Nettoladung gibt. Daher gibt es
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Metall

Weichmagnet

Supraleiter

wird gebracht in

elektr. Feld

magn. Feld

magn. Feld

an der Oberfläche
entstehen

elektrische Ladungen
(Influenz)

magnetische Ladungen (Magnetpole)

elektrische Ströme

im Inneren
Feldlinien
Feldflächen

feldfrei (das Feld wird nach außen gedrängt)
enden senkrecht auf
der Oberfläche

enden senkrecht auf
der Oberfläche

laufen parallel zur
Oberfläche

laufen parallel zur
Oberfläche

laufen parallel zur
Oberfläche

enden senkrecht auf
der Oberfläche

wird angezogen von
elektr. Ladung

wird angezogen von
magn. Ladung

wird abgestoßen von
magn. Ladung

Abschirmung von
elektr. Feldern durch
Metallkäfige (keine
Gefahr bei Blitzschlag
im Auto)

Elektromagnet
Abschirmung bei
Lautsprechern

Supraleiter schweben
im Magnetfeld

Darstellung (nur Feldlinien):
ursprüngl. Feld (gestrichelt) + „Influenziertes“ Feld

=> (Vektoraddition)
resultierendes Feld

in der Nähe einer Ladungssorte
Anwendung / Beispiel

Tab. 3.2. Überblick: Materie in Feldern

keine magnetischen Ströme und erst recht keine magnetischen Supraleiter. Die Natur hat diese
Variante nicht realisiert.
Noch etwas ist interessant: Abgesehen von der Induktion haben wir genau drei Methoden kennengelernt, um elektrische oder magnetische Felder zu erzeugen, nämlich durch elektrische und
magnetische Ladungen, sowie durch elektrische Ströme. In jeder Spalte der Tabelle wird genau
eine dieser Methoden verwendet, um das Innere der Materie frei von Feldern zu halten.
Aufgabe
Ein zylinderförmiger Stabmagnet befindet sich in einem langen supraleitenden Rohr, Abb. 3.25a. Zeichne die
magnetischen Feldlinien ein. In Abb. 3.25b passt der Magnet gerade in das Rohr hinein. Wie verlaufen die magnetischen Feldlinien hier? Was für elektrische Ströme fließen im Rohr?
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3 .7 Elektro-magnetische Wellen
Wir wollen uns noch einmal an den Anfang von Kapitel 3 erinnern:
Durch Änderung der Feldstärke eines magnetischen Feldes wird in dessen Umgebung ein elektrisches Feld erzeugt. Das elektrische Feld umschlingt das sich
ändernde magnetische Feld und ist zu dessen zeitlicher Änderung proportional.
Abb. 3.26 zeigt einen Elektromagneten, dessen Stromstärke zunimmt, so dass auch die Flussdichte zunimmt und ein elektrisches Feld induziert wird. Dargestellt sind die Flussdichtelinien
(Magnetisierungslinien und Feldlinien des magnetischen Feldes), sowie die Feldlinien des induzierten elektrischen Feldes. Die Feldlinien des elektrischen Feldes umschlingen die Flussdichtelinien. Beachte, dass das elektrische Feld nicht nur in der Umgebung des sich ändernden magnetischen Feldes entsteht, sondern auch um den Eisenkern herum: Auch die Änderung der
Magnetisierung verursacht, wie wir früher gesehen hatten, Induktion. Beachte auch, dass das
elektrische Feld sowohl im Innern des magnetischen Feldes und des Eisenkerns entsteht, als
auch in der äußeren Umgebung.
Du hast dich inzwischen an die Analogie gewöhnt, die zwischen elektrischem und magnetischem Feld besteht. Es wird dich daher nicht wundern, dass auch der Satz, mit dem wir es gerade zu tun hatten, ein Analogon hat:
Durch Änderung der Feldstärke eines elektrischen Feldes wird in dessen Umgebung ein magnetisches Feld erzeugt. Das magnetische Feld umschlingt das
sich ändernde elektrische Feld und ist zu dessen zeitlicher Änderung proportional.
Der direkte experimentelle Beweis dieser Behauptung ist nicht so einfach wie im Fall des vorhergehenden Satzes über die Änderung des magnetischen Feldes. Indirekte Beweise gibt es aber
in Hülle und Fülle, und wir werden solche im Folgenden ansprechen. Abb. 3.27 zeigt, wie das
entstehende magnetische Feld in einem einfachen Fall aussieht. In dem Leiter fließt ein elektrischer Strom. Solange dieser Strom fließt, nimmt die elektrische Ladung auf den Platten des
Kondensators zu, und das hat zur Folge, dass auch die elektrische Feldstärke zwischen den
Kondensatorplatten zunimmt. Hier umschlingen die Feldlinien des magnetischen Feldes die
Feldlinien des elektrischen. Du weißt von früher, dass auch die Zuleitungen zum Kondensator
von einem magnetischen Feld umgeben sind, dessen Feldlinien den Leiter umschlingen. Du
siehst also, dass sich das magnetische Feld so verhält, als hätten wir einen geschlossenen elektrischen Stromkreis vor uns. Die Unterbrechung durch den Kondensator hat auf das magnetische Feld keinen Einfluss.

elektrischer
Strom

Flussdichtelinien

Die elektrische
Feldstärke
nimmt zu.

Die Flussdichte
nimmt zu.
Batterie
elektrische
Feldlinien

Abb. 3.26. Die Feldlinien des elektrischen Feldes
umschlingen das sich ändernde magnetische Feld und
die sich ändernde Magnetisierung.

magnetische
Feldlinien

Abb. 3.27. Die Feldlinien des magnetischen Feldes
umschlingen das sich ändernde elektrische Feld und
den elektrischen Strom.
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Aus Abb. 3.27 kann man eine einfache Regel ablesen. Sie ist eine Variante einer altbekannten
Regel über die Richtung der Feldlinien des magnetischen Feldes in der Umgebung eines elektrischen Stroms: Orientiere den Daumen der rechten Hand in die Richtung des elektrischen
Stroms. Die gekrümmten Finger zeigen dann in die Richtung der Feldlinien des magnetischen
Feldes.
Abb. 3.27 zeigt, wie die neue Regel formuliert werden kann:
Orientiere den Daumen der rechten Hand in die Richtung der zunehmenden
elektrischen Feldstärke. Die gekrümmten Finger zeigen dann in die Richtung
der Feldlinien des magnetischen Feldes.
Und Abb. 3.26 zeigt, dass eine analoge Regel für die Induktion, also die Erzeugung elektrischer
Felder gilt:
Orientiere den Daumen der linken Hand in die Richtung der zunehmenden magnetischen Flussdichte. Die gekrümmten Finger zeigen dann in die Richtung
der Feldlinien des elektrischen Feldes.
Beachte, dass man einmal die rechte und einmal die linke Hand nehmen muss. Und beachte,
dass die Feldstärke zunehmen muss. Nimmt sie ab, so muss die Richtung des Daumens umgekehrt werden, damit die Finger die korrekten Feldlinienrichtungen anzeigen.
Die Berechnung der räumlichen Verteilung und der zeitlichen Änderung der elektrischen und der
magnetischen Feldstärke ist Gegenstand der maxwellschen Theorie.
James Clerk Maxwell veröffentlichte seine Theorie im Jahr 1873. Sie ist eine der bedeutendsten
Theorien der Physik. Sie gestattet nicht nur, die elektrischen und magnetischen Feldstärkeverteilungen zu berechnen. Sie sagt uns auch, wie man aus den Feldstärken die Energie und die
mechanischen Spannungen der Felder gewinnt.
Maxwells Theorie beruht zum großen Teil auf Ideen von Michael Faraday. Faraday hat unter
anderem die Induktion entdeckt. Sein größtes Verdienst ist aber die Entdeckung des elektrischen
und magnetischen Feldes. Vor Faraday hatte man die elektrischen und magnetischen Kraftwirkungen als Fernwirkungen erklärt: Ein elektrisch geladener Körper übt auf einen anderen eine
Kraft aus, ohne dass es dabei irgendeine Verbindung zwischen den beiden Körpern gibt. Diese
Vorstellung wurde zwar von Anfang an als sehr unbefriedigend empfunden. Man hatte aber
noch keinen Hinweis auf die Existenz dessen, was später von Faraday Feld genannt wurde.
Die Entstehung elektro-magnetischer Wellen:
Wir sind nun so weit, dass wir eine Entdeckung machen könnten, wenn sie nicht Maxwell vor
über hundert Jahren schon gemacht hätte.
Wir werfen noch einmal einen Blick auf die beiden Lehrsätze, die wir gerade formuliert haben:
1. Durch die Änderung der Feldstärke eines magnetischen Feldes wird in dessen Umgebung ein
elektrisches Feld erzeugt.
2. Durch die Änderung der Feldstärke eines elektrischen Feldes wird in dessen Umgebung ein
magnetisches Feld erzeugt.
Wir beginnen mit einem magnetischen Feld, dessen Feldstärke sich ändert. Nach Satz 1 entsteht
in seiner Umgebung ein elektrisches Feld. Wenn die Änderung gleichmäßig ist, wenn sich also
die magnetische Feldstärke linear mit der Zeit ändert, so ist die Feldstärke des entstehenden
elektrischen Feldes zeitlich konstant. Wenn aber die Änderung der magnetischen Feldstärke
nicht linear mit der Zeit ist, so entsteht ein elektrisches Feld, dessen Feldstärke sich ändert.
Eine sich ändernde elektrische Feldstärke hat aber, nach Satz 2, ein magnetisches Feld zur Folge. Die Änderung der magnetischen Feldstärke kann nun wieder ein elektrisches Feld verursachen, die Änderung von dessen Feldstärke wieder ein magnetisches und so weiter.
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Was wir hier gerade beschrieben haben ist die Entstehung einer elektromagnetischen Welle.
Elektrische und magnetische Felder bewegen sich durch den Raum, indem das eine, wenn es
vergeht, das andere erzeugt.
Das Aussehen der Felder, die sich wechselweise erzeugen, kann sehr kompliziert sein. Es gibt
aber Fälle, in denen die räumliche Verteilung der Feldstärken und ihre zeitlichen Änderungen
sehr einfach sind. Wir wollen zwei solcher Spezialfälle untersuchen. Wir betrachten dabei nur,
wie die Welle selbst aussieht und fragen zunächst nicht danach, wie man sie erzeugt. Die Erklärung der Erzeugung ist viel schwieriger als die Erklärung der Welle selbst. (Es ist ähnlich, wie
wenn man Wasserwellen auf dem Meer betrachtet und dabei nur untersucht, wie die Wellen von
einer Stelle zur anderen kommen, und wie sie sich dabei verformen, ohne jedoch danach zu
fragen, wie die Wellen erzeugt worden sind.)
Das erste Beispiel ist weder technisch interessant, noch in der Natur von Bedeutung. Es hat aber
den Vorteil, dass einige grundsätzliche Eigenschaften elektromagnetischer Wellen besonders
deutlich zu sehen sind. Abb. 3.28 zeigt die Welle zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, zwei
„Momentaufnahmen“. Die Welle läuft in x-Richtung. Der elektrische und magnetische Feldstoff
befindet sich in einem plattenförmigen, in y- und in z-Richtung unendlich ausgedehnten Bereich
der Dicke ∆ x. Die Bewegungsrichtung ist die x-Richtung. Die elektrischen Feldlinien liegen
quer zur Laufrichtung der Welle, in Abb. 3.28 in y-Richtung. Die magnetischen Feldlinien liegen auch quer zur Laufrichtung; außerdem aber auch quer zu den elektrischen Feldlinien, in
Abb. 3.28 in z-Richtung.
Wir betrachten nun eine beliebige Gerade g, die parallel zur x-Achse verläuft. Wenn man sich
auf dieser Gerade von links nach rechts bewegt, befindet man sich zunächst in einem Gebiet, in
dem die elektrische und die magnetische Feldstärke null ist. An einer bestimmten Stelle
x’ kommt man ins Innere der Welle. Dort haben die Feldstärken konstante Werte. Bei x’+∆x
gehen die Feldstärken wieder auf null zurück. Dieser Verlauf der Feldstärken ist in Abb. 3.29a
dargestellt. Genauer: Es sind die y-Komponente der elektrischen Feldstärke (die einzige von

y

elektrische
Feldlinien
magnetische
Feldlinien

x

E y , Hz

t1
x

z

x'

∆x

y

E y , Hz

x'+∆x

t2
x

x

z

Abb. 3.28. Zwei „Momentaufnahmen“ einer einfachen elektromagnetischen Welle. Die Bilder entsprechen zwei kurz aufeinander folgenden Zeitpunkten.

Abb. 3.29. Elektrische und magnetische Feldstärke
der Welle von Abb. 3.28 als Funktion der Ortskoordinate x zu zwei verschiedenen Zeitpunkten t1 und t2.
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null verschiedene Komponente) und die z-Komponente der magnetischen Feldstärke als Funktion von x dargestellt. Beachte, dass dieses Bild für jede Gerade, die parallel zu x-Achse liegt
gleich aussieht. Das liegt an der scheibenartigen Form unserer Welle. Abb. 3.29b zeigt das entsprechende Bild für einen späteren Zeitpunkt. Man sieht an diesen Abbildungen, dass sich das
Feld von links nach rechts bewegt.
Andere elektromagnetische Wellen können sich von diesem speziellen Beispiel in vielerlei Hinsicht unterscheiden, einige Eigenschaften haben aber alle mit der hier betrachteten Welle gemeinsam, etwa die folgende:
In jedem beliebigen Punkt einer elektromagnetischen Welle stehen Laufrichtung, elektrische Feldstärke und magnetische Feldstärke senkrecht aufeinander.
Und noch eine andere Eigenschaft ist charakteristisch für alle elektromagnetischen Wellen: die
Energiedichte des elektrischen Feldes ist gleich der des magnetischen Feldes:
ε 0 r 2 µ0 r 2
E =
H
(3.12)
2
2
Das bedeutet, dass die Beträge von elektrischer und magnetischer Feldstärke in einem ganz bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Aus (3.12) folgt nämlich:
r
r
(3.13)
In einer elektromagnetischen Welle ist ε 0 ⋅ E = µ0 ⋅ H
Die Geschwindigkeit, mit der elektromagnetische Wellen im Vakuum und auch in Luft laufen,
bezeichnet man mit c. Sie beträgt für alle elektromagnetischen Wellen c = 1 ε 0 µ0 (3.14)
Einsetzen der Werte der elektrischen und magnetischen Feldkonstante liefert etwa
300 000 km/s.
Die Geschwindigkeit, mit der sich elektromagnetische Wellen bewegen, beträgt
c = 300 000 km/s.
Diese Geschwindigkeit lässt sich recht leicht messen. Man kann also mit einer solchen Messung
die Gültigkeit der Beziehung (3.14) überprüfen.
Nun unser zweites einfaches Beispiel für eine elektromagnetische Welle: die ebene Sinuswelle.
Abb. 3.30 zeigt, etwas vereinfacht, eine „Momentaufnahme“ einer Sinuswelle, die in xRichtung läuft. Auch hier sind die Feldstärken nur von x, nicht aber von y und z abhängig. Die
x-Abhängigkeit ist in Abb. 3.31a dargestellt: Sie ist eine Sinusfunktion. Zu einem etwas späteren Zeitpunkt ist die Sinuswellenlinie einfach ein Stück vorgerückt, Abb. 3.31b. Den Abstand
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Maxima oder auch Minima oder Nulldurchgängen nennt
man die Wellenlänge λ der Welle.

Ey , H z

y

t1
x

x
z

elektrische
Feldlinien

E y , Hz

t2
x

magnetische
Feldlinien

Abb. 3.30. „Momentaufnahme“ einer elektromagnetischen Sinuswelle

Abb. 3.31. Elektrische und magnetische Feldstärke
der Welle von Abb. 3.30 als Funktion der Ortskoordinate x zu zwei verschiedenen Zeitpunkten.
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Auch für diese Welle gelten die allgemeinen Regeln:
• elektrische Feldstärke, magnetische Feldstärke und Laufrichtung stehen senkrecht aufeinander;
• die Beträge hängen an jeder Stelle gemäß Gleichung (3.13) zusammen;
• die Welle bewegt sich mit der Geschwindigkeit c = 300 000 km/s.
Die Welle besteht also aus flächigen Bereichen hoher Feldstärken, die sich nach rechts bewegen, und die voneinander getrennt sind durch Bereiche niedriger Feldstärken. Da dort, wo die
Feldstärken hoch sind, auch viel Energie steckt, bedeutet das, dass auch die Energie in diesen
nach rechts laufenden flächigen Paketen transportiert wird.
An Hand der Sinuswelle können wir noch eine weitere allgemeine Gesetzmäßigkeit erkennen.
Wie hängt die Richtung, in die die Welle läuft, mit der Richtung von elektrischer und magnetischer Feldstärke zusammen? Wir hatten schon gesehen, dass sie quer zu beiden steht – in
Abb. 3.30 etwa in der Richtung der x-Achse. Wir kennen aber noch keine Regel, die es uns
gestattet zu entscheiden, ob die Welle in die positive oder in die negative x-Richtung läuft. Wir
wollen diese Regel aus Abb. 3.30. ablesen. Sie lässt sich folgendermaßen formulieren:
Man spreizt die ersten drei Finger (Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger) der rechten Hand so
auseinander, dass sie ein rechtwinkliges Dreibein bilden, Abb. 3.32. Man orientiert dann den
Daumen in die Richtung der elektrischen Feldstärke und den Zeigefinder in die Richtung der
magnetischen Feldstärke. Dann weist der Mittelfinder in die Laufrichtung der Welle. Dies ist
gleichzeitig die Richtung, in die die Energie der Welle fließt.
Dreifingerregel der rechten Hand:
Daumen – elektrische Feldstärke
Zeigefinger – magnetische Feldstärke
Mittelfinger – Energieflussrichtung
Beide Wellentypen, die wir betrachtet haben, sowohl die der Abb. 3.28, als auch die von
Abb. 3.30, sind Beispiele für ebene Wellen. Für eine ebene Welle gilt, dass die sich kreuzenden elektrischen und magnetischen Feldlinien Geraden sind. Die Laufrichtung der Welle ist daher an jeder Stelle im Raum dieselbe. In unseren beiden Beispielen war es die Richtung der xAchse. Es gibt natürlich auch nichtebene Wellen.
Elektromagnetische Wellen begegnen uns auf Schritt und Tritt, sowohl als natürliche Erscheinung, als auch erzeugt mit technischen Mitteln. Dabei ist besonders interessant, dass es elektromagnetische Wellen mit den unterschiedlichsten Wellenlängen gibt. Die kürzesten, die man
beobachtet hat, sogenannte harte Gammastrahlung, haben eine Wellenlänge von 10–22 m. Andererseits werden zur Radioübertragung Wellen von bis zu 10 4 m Wellenlänge verwendet. Zwischen diesen Extremen (die eigentlich gar keine Extreme sind, denn es gibt keinen Grund dafür,
dass man nicht auch noch kürzere oder noch längere Wellen erzeugen könnte) liegen die Röntgenstrahlen, das ultraviolette, das gewöhnliche, „sichtbare“ Licht, die Infrarotstrahlung, die
Mikrowellen und die Wellen, die für UKW und Fernsehen verwendet werden, Abb. 3.33.

B. Elektrodynamik

207

λ
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Rundfunk- und
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Abb. 3.32. Dreifingerregel für den Energiestrom im
elektromagnetischen Feld
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Abb. 3.33. Das Spektrum der elektromagnetischen
Wellen
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C. Schülerskriptum zur Schwingungslehre (Kapitel V)

Vorbemerkung: Im Gegensatz zu den Schülertexten zur Rotationsmechanik und zur Elektrodynamik ist das folgende Schülerskriptum kein fertig ausgearbeitetes Lehrbuch für die Hand der
Schüler. Die Darstellung ist an manchen Stellen sehr knapp gehalten, und hat eher den Charakter eines ausführlicheren Tafelanschriebes. Das folgende Skript soll im wesentlichen den Verlauf des Unterrichts skizzieren. Im letzten Kapitel enthält das Skript zudem einige Anwendungen der harmonischen Analyse die eigentlich zum Thema „Wellen“ gehören.
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Schwingungen
1. Schwingungen
In der Physik versucht man die beobachteten Phänomene zu ordnen, und zwar so, dass Phänomene aus derselben Kategorie auch ähnlich beschrieben werden können. Man unterscheidet
z. B. die Mechanik, Thermodynamik und Elektrodynamik. Das dieser Einteilung zugrundeliegende Ordnungsprinzip sind die verwendeten physikalischen Größen. Bei der Mechanik sind
uns Impuls und Geschwindigkeit, bei der Wärmelehre Entropie und Temperatur und bei der
Elektrodynamik elektrische Ladung und elektrisches Potenzial ständig begegnet.
Im folgenden werden wir uns mit einem weiteren Teilgebiet der Physik beschäftigen, den
Schwingungen. Auch hier werden verschiedene Vorgänge unter gemeinsamen Aspekten untersucht. Das Gemeinsame sind diesmal aber nicht die zur Beschreibung verwendeten physikalischen Größen. Wir werden es im folgenden z. B. erneut mit dem Impuls und der elektrischen
Ladung zu tun haben. Was diese Vorgänge gemeinsam haben bemerkt man, wenn man den
zeitlichen Verlauf der physikalischen Größen betrachtet und Bilanzen für sie aufstellt.
1.1 Beispiele
Welche Vorgänge könnte man mit dem Begriff „Schwingung“ meinen?
Man benutzt das Wort z. B. im Zusammenhang „etwas schwingt hin und her“. Schwingungen
sind also periodische Vorgänge. (Aber nicht alle periodischen Vorgänge sind Schwingungen.
Das Drehen eines Rades oder die Rotation der Erde um die Sonne würde man nicht Schwingung
nennen.)
Beispiele:
Federschwinger:
Schaukel / Pendel:
Flüssigkeit in einem U-Rohr:

Fallen dir weitere Beispiele für Schwingungen ein?
1.2 Die Periodendauer
Um die Schwingungen physikalisch beschreiben zu können, benötigen wir physikalische Größen. Die erste Größe, die wir kennenlernen wollen, kann man für jede Schwingung bestimmen,
unabhängig von der speziellen Realisierung.
Wir betrachten zwei verschiedene Pendel mit unterschiedlichen Fadenlängen. Obwohl sie sehr
ähnlich sind, unterscheiden sich die Schwingungen, das Pendel mit dem längeren Faden
schwingt langsamer. Was heißt langsamer? Da die Schwingung periodisch ist, ist das Pendel
nach einer gewissen Zeit wieder im selben Zustand, d. h. es befindet sich am selben Ort und
hat dieselbe Bewegungsrichtung.
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Diese Zeitspanne nennen wir die Periodendauer oder Schwingungsdauer der Schwingung. Die
Bewegung, die das Pendel in einer Periodendauer ausführt, nennen wir eine (vollständige)
Schwingung.
Die Periodendauer T ist die Zeitdauer, die das schwingende System für eine
Schwingung benötigt.
Beispiel: Ein Pendel befindet sich zum Zeitpunkt t = 0s ganz links, bewegt sich dann nach
rechts und wieder zurück und ist bei t = 2s wieder ganz links. Es ist T = 2s.
1.3 Schwingungen und mengenartige Größen
Wir betrachten die Schwingung zweier Gleiter auf der Luftkissenbahn, die durch eine Feder
verbunden sind:

Wir wollen für die Gleiter eine Impulsbilanz machen:
Der Gesamtimpuls in den beiden Gleitern ist zu jeder Zeit null. Sie bewegen sich immer in entgegengesetzte Richtung und enthalten zu jedem Zeitpunkt gerade die entgegengesetzte Menge
Impuls. (An den Umkehrpunkten ist der Impuls auch einzeln gerade gleich null).
Die beiden Gleiter sind Impulsspeicher, zwischen denen der Impuls hin- und herschwappt (er
fließt dabei durch die Feder).
Diese Beobachtung ist typisch für mechanische Schwingungen: Es gibt zwei Teilsysteme, zwischen denen Impuls hin- und herfließt. Wir werden auch Schwingungen kennenlernen, bei denen sich kein Körper hin- und herbewegt. Auch bei diesen Schwingungen werden wir aber eine
mengenartige Größe betrachten, z. B. die elektrische Ladung, und feststellen, dass es zwei
Teilsysteme gibt, zwischen denen eine gewisse Menge dieser physikalischen Größe hin- und
herfließt.
1.4 Dämpfung
Die zwei Gleiter auf der Luftkissenbahn schwingen zwar sehr lange, trotzdem klingt die
Schwingung mit der Zeit ab, denn durch Reibung geht Energie verloren, die nicht ersetzt wird.
Man nennt den Energieverlust Dämpfung und spricht von gedämpften Schwingungen. Fast alle
Schwingungen, die man beobachten kann, sind gedämpft.
– Stark gedämpfte Schwingung: gibt die Energie schnell ab, die Schwingung hört schnell auf.
– Schwach gedämpfte Schwingung: gibt die Energie langsam ab, das System schwingt lange.
Streng genommen sind gedämpfte Schwingungen gar nicht periodisch, da die maximale Auslenkung im Laufe der Zeit immer kleiner wird. Wir wollen diese gedämpften Schwingungen
trotzdem als Schwingung bezeichnen. In Gedanken kann man sich immer auch eine reibungsfreie, und dann ungedämpfte Realisierung der Schwingung vorstellen.
Die Dämpfung ist oft unerwünscht (z. B. Schaukel, Pendeluhr), manchmal werden schwingende Systeme aber auch absichtlich gedämpft, damit die Schwingungen schnell zur Ruhe
kommen (z. B. Pendeltür, Autofederung, Tankuhrnadel).
Eine grobe Definition für Schwingungen:
Eine Schwingung ist ein periodischer Vorgang, mit einer charakteristischen
Periodendauer. Nachdem das System einmal angestoßen wurde, d. h. Energie
zugeführt wurde, läuft die Schwingung von selbst.
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2. Harmonische Schwingungen
2.1 Was sind harmonische Schwingungen?
Ein wichtiger Spezialfall der Schwingungen sind die sogenannten harmonischen Schwingungen. Was ist darunter zu verstehen?
Die Sinus- und Kosinusfunktion fasst man oft mit dem Begriff „harmonische Funktionen“ zusammen. Zeichnet man den Sinus und Kosinus in ein Koordinatensystem ein, so haben beide
die gleiche Gestalt und sind nur in waagerechter Richtung gegeneinander verschoben. Da man
das Argument der Sinus- oder Kosinusfunktion als Phase bezeichnet, und da cos(t)=sin(t+π/2)
ist, sagt man auch, sie haben einen Phasenunterschied von π/2 (bzw. 90°).
x
cos (t)

sin (t)
t

Unter einer harmonischen Schwingung versteht man solche Schwingungen, bei denen der zeitliche Verlauf der betrachteten physikalischen Größe harmonisch, d h. sinusförmig ist.
Wir werden in den nächsten Kapiteln sehen, dass der Federschwinger und das Fadenpendel
Beispiele für harmonische Schwingungen sind.
2.2 Frequenz und Amplitude
Wir betrachten z. B. den zeitlichen Verlauf x(t) der Position des Körpers bei einem Federschwinger:

x
x0
t
T
Im Diagramm ist die Periodendauer T eingezeichnet. In der Zeit T durchläuft der Schwinger eine
Periode der Sinusfunktion, von null über das Maximum, wieder durch null zum Minimum und
zurück in die Mittellage.
Statt der Periodendauer T gibt man bei Schwingungen häufig auch die Frequenz f an:
Die Frequenz f gibt die Anzahl vollständiger Schwingungen pro Sekunde an. Es
gilt: f = 1/T . Die Einheit der Frequenz ist Hertz (Hz), wobei 1 Hz = 1/s.
Beispiel: Ist T = 0,5 s, so hat man in einer Sekunde gerade 2 Schwingungen und die Frequenz
beträgt f = 2 Hz.
Im Diagramm ist auch der Maximalwert x0 markiert. Der Körper an der Feder bewegt sich zwischen den Auslenkungen –x0 und x0 hin und her. Man nennt den Maximalwert x0 die Amplitude
der Schwingung.
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2.3 Mathematische Beschreibung
Der zeitliche Verlauf y(t) bei einer harmonischen Schwingung wird mathematisch so beschrieben (y steht hier als Platzhalter für verschiedene physikalische Größen):
y(t) = y 0 · sin(2π ft – ϕ ) = y 0 · sin(2π t/T – ϕ )

y0

t

t0
T
-y 0

Welche Bedeutung haben die Größen y0, f, T und ϕ in dieser Formel?
– Die Sinusfunktion hat den Maximalwert 1 und muss mit der Amplitude y 0 multipliziert werden, damit sie sich zwischen –y0 und y0 bewegt.
– Die Sinusfunktion hat die Periode 2π. Da eine Schwingung in der Zeit T abläuft, muss sich
die Phase der Sinusfunktion für zwei Zeitpunkte t1 und t 2 = t 1 +T um 2π unterscheiden. Dann
gilt:
y(t 2 ) = y 0 ·sin(2πft 2 – ϕ ) = y 0 ·sin(2πft 1 + 2πfT – ϕ ) = y 0 ·sin(2πft 1 – ϕ ) = y(t 1 )
– Die Anfangsphase ϕ berücksichtigt, dass zum Zeitpunkt t = 0s nicht gerade ein Nulldurchgang von negativen zu positiven Werten stattfinden muss. Im Diagramm findet der erste solche
Nulldurchgang zur Zeit t0 statt. Für t=t0 muss die Phase des Sinus also null sein, daher ist die
Anfangsphase ϕ = 2πft0 = 2πt0/T.
Beispiel: Hat die Funktion zur Zeit t=0 gerade ein Maximum, so kann man schreiben:
y(t) = y 0 ·sin(2πft – 3π/2) = y 0 ·sin(2πft + π/2) = y 0 ·cos(2πft)
y

y(t)

t

Hier ist:
T = 4s, d. h. f = 1/4 Hz
t 0 = 3s (bzw. = –1s)
⇒ ϕ = 2π·3/4 = 3π/2 (bzw. –π/2)

Beachte: nur ungedämpfte Schwingungen können streng harmonisch sein. Sind sie gedämpft,
so nimmt die Amplitude im Laufe der Zeit ab.
Aufgaben
1. a) Die Frequenz des Wechselstroms in Deutschland ist f = 50 Hz. Wie lange dauert eine Schwingung?
b) In den USA ist f = 60 Hz. Ist die Zeitdauer für eine Schwingung dort länger oder kürzer? Wie groß ist der
Zeitunterschied für eine Schwingung?
2. Bei einer Federschwingung ist die Amplitude x 0 = 10 cm. Es schwingt 30 mal pro Minute hin und her.
Bestimme f und T. Wie lautet die Schwingungsgleichung? Erstelle ein x-t-Diagramm für t zwischen 0 und 5s.
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3. Der Federschwinger
3.1 Impulsbilanz
Wir betrachten den folgenden Federschwinger: Ein Gleiter auf der Luftkissenbahn ist über eine
Feder fest mit der Bahn verbunden. Die Feder ist auf Zug und Druck belastbar.
Versuch: Wir messen den zeitlichen Verlauf p(t) des Gleiterimpulses. Dazu verwenden wir eine
Kamera, die an den Computer angeschlossen ist. Sie kann durch eine am Gleiter angebrachte
Reflektionsfolie den Gleiter vom Hintergrund unterscheiden und seinen Ort und seine Geschwindigkeit messen. Durch multiplizieren der Geschwindigkeit mit der Gleitermasse m erhält
man p(t), gemäß p(t) = m·v(t).
p(t)

Ergebnis: Der Impuls fließt durch die Feder zwischen dem Gleiter und der Erde hin und her.
Der zeitliche Verlauf ist sinusförmig. Startet man die Messung wenn der Impuls
gerade seinen Maximalwert hat, so gilt:
p(t) = p 0·cos(2πft) = p 0·sin(2πft+π/2)
(Daher ist auch: v(t) = v 0·cos(2πft) = v 0·sin(2πft+π/2), mit v 0 = p 0/m)
3.2 Die Bewegung des Körpers
Versuch: Wir messen gleichzeitig die Position x(t) und den Impuls p(t) des Gleiters.
x(t)

p(t)

Ergebnis: Der Ortsverlauf ist ebenfalls sinusförmig. Der Gleiter hat maximalen Impuls und Geschwindigkeit, wenn er sich durch die Mittellage bewegt. An den Umkehrpunkten sind Impuls
und Geschwindigkeit null. Die x(t)-Kurve ist gegen die p(t)- bzw. v(t)-Kurve um T/4 nach
rechts verschoben: x(t) = x0·sin(2πft)
Die Geschwindigkeit v(t) ist die Ableitung der Ortsfunktion x(t) nach der Zeit. Daher können
wir den Zusammenhang zwischen der Ortsamplitude x 0 und der Geschwindigkeitsamplitude v 0
bestimmen:
(1)
x′(t) = x 0 ·2πf·cos(2πft) = v 0 ·cos(2πft) = v(t), d. h. v 0 = 2πf·x 0 .
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3.3 Periodendauer
1. Versuch: Wir messen die Periodendauer T eines Federschwingers bei verschiedenen Startauslenkungen.
Ergebnis: T ist von der Startauslenkung unabhängig.
Der Federschwinger hat eine bestimmte Periodendauer und Frequenz. Die Frequenz nennt man
die Eigenfrequenz des Federschwingers. Damit er mit einer anderen Frequenz schwingt, muss
man den Aufbau ändern.
2. Versuch: Abhängigkeit der Periodendauer von der Masse m bei D = const.

m0

2m 0

4m0

Vorhersage: Da T von der Amplitude, d. h. dem maximalen Impuls unabhängig ist, können wir
den Schwinger in Gedanken immer mit demselben Maximalimpuls p0 schwingen lassen. Bei
größerer Masse m ist dann die zu p0 gehörende Geschwindigkeit v0=p0/m kleiner. D. h. der
Schwinger bewegt sich langsamer, und die Periodendauer T nimmt zu.
m
m0
2m 0
4m 0
Ergebnis:
⇒ T~ m
T
0,8 s
1,14 s 1,6 s
3. Versuch: Abhängigkeit der Periodendauer von der Federkonstante D bei m = const.

D0 /2

D0

2D0

Vorhersage: Da T auch von der maximalen Ortsauslenkung x 0 unabhängig ist, können wir den
Schwinger in Gedanken immer mit derselben Maximalauslenkung x 0 schwingen lassen. Zum
Zeitpunkt dieser Maximalauslenkung x0, ist der Impulsstrom F durch die Feder umso größer, je
größer D ist. Bei größerem D bekommt der Schwinger daher mehr Impuls, d. h. er bewegt sich
schneller und T nimmt ab.
D0
D0/2
Ergebnis:
D
2D0
1
⇒ T~
T
0,82 s 1,14 s 1,62 s
D
m
1
1
D
(bzw. f = =
⋅
)
(2)
D
T 2π
m
Bemerkung: Den Grund, warum der Faktor gerade 2π beträgt, findest du in Abschnitt 3.6.
Bei allen harmonischen Schwingungen hat die Formel die Form T = 2π K
Insgesamt erhält man: T = 2π
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3.4 Energiebilanz
Wir betrachten noch einmal das Experiment aus Abschnitt 3.1. Die Energie pendelt zwischen
den beiden Energiespeichern Feder und Gleiter hin und her. Es gilt:
EFeder (t ) = 12 D ⋅ x 2 (t ) = 12 Dx02 sin 2 (2πft )
EGleiter (t ) = 12 m ⋅ v 2 (t ) = 12 mv02 cos2 (2πft ) = 12 m(2πfx0 )2 cos2 (2πft ) = 12 Dx02 cos2 (2πft )
In der zweiten Zeile wurden die Beziehungen (1) und (2) verwendet.
Wenn keine Energie durch Reibung verloren geht (keine Dämpfung), so ist die Summe zu jedem Zeitpunkt konstant:
E(t ) = EFeder (t ) + EGleiter (t ) = 12 Dx02 ⋅ (sin 2 (2πft ) + cos2 (2πft )) = 12 Dx02 = 12 mv02 = konst.
1444424444
3
=1

EFeder E Gleiter

E ges

x
p

Beachte:

Der zeitliche Verlauf von EGleiter und EFeder ist ebenfalls sinusförmig (nach oben verschoben), denn sin 2 x = 12 − 12 cos(2 x ) und cos2 x = 12 + 12 cos(2 x ) .
Während einer Schwingung pendelt die Energie zweimal zwischen Feder und Gleiter hin und her, d. h. die Energie schwingt mit der doppelten Frequenz.

3.5 Modellierung und gedämpfte Schwingungen
In diesem Abschnitt werden wir die Federschwingung am Rechner modellieren. Dabei können
wir auch den Verlauf gedämpfter Schwingungen genauer untersuchen. Um mit der Arbeitsweise
der Software wieder vertraut zu werden, erinnern wir uns zunächst an ein Beispiel, das wir
schon bei der Behandlung der Mechanik untersucht haben. Wir betrachten einen Körper, in den
ein zeitlich konstanter Impulsstrom hineinfließt, wie es z. B. beim freien Fall eines Körpers im
Schwerefeld vorkommt:
Ein 10 kg schwerer Körper sei zunächst in Ruhe und am Ort x = 0. Vom Zeitpunkt t = 0 s
bis zum Zeitpunkt t = 100 s fließt der zeitlich konstante Impulsstrom F = 5 Hy/s in den
Körper. Wir wollen für diesen Vorgang ein p-t-Diagramm und ein x-t-Diagramm erzeugen.
Wie gehen wir vor? Der Impulsstrom F gibt an, um wieviel sich der Impuls des Körpers pro
Zeiteinheit ändert, d. h. F ist die Änderungsrate von p. Wir definieren für p einen Kasten mit
dem Zustrom F. Da der Körper zunächst in Ruhe ist, ist sein Anfangsimpuls p(t=0s) = 0 Hy.
Der Impulsstrom ist konstant: F = 5 Hy/s.
Die Geschwindigkeit ist mathematisch die Ableitung des Ortes: v(t) = x′(t). Man kann die Geschwindigkeit daher auch als „Ortsstrom“ auffassen. (Je schneller man sich bewegt, desto
schneller strömt die Landschaft an einem vorbei.) Wir erzeugen auch für x einen Kasten. Dieser
hat den Zustrom v. Der Anfangswert für x ist x(t=0s) = 0 m.
Die Geschwindigkeit eines Körpers ist festgelegt, wenn man seinen Impuls kennt. Der Zusammenhang zwischen Impuls und Geschwindigkeit ist p = m · v . Deshalb definieren wir m mit
einem Kreis (m = 10 kg) und berechnen v(t) aus m und p(t) gemäß v(t) = p(t) / m.
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Wir erhalten das vollständige Modell für unser Problem und können den Zeitverlauf von p(t)
und x(t) ausgeben. Dabei ist noch zu beachten, dass Impuls p, Geschwindigkeit v und Ort x alle
in dieselbe Richtung positiv gezählt werden:

Man erkennt, dass der Impuls linear mit der Zeit zunimmt, wie man es bei einem konstanten
Zustrom auch erwartet. Nach 100 s hat der Körper den Impuls 500 Hy. Der Ort x nimmt immer schneller zu (genauer: quadratisch mit der Zeit). Auch das ist zu erwarten, da sein Impuls
und damit seine Geschwindigkeit ja immer weiter zunehmen. Nach 100 s befindet er sich am
Ort x(100s) = 2500 m.
Nach dieser Wiederholung wollen wir nun einen Federschwinger betrachten:
Ein 1 kg schwerer Körper ist an einer Feder mit der Federkonstanten D = 0,4 N/m befestigt.
Er wird um 0,2 m aus seiner Gleichgewichtslage (x = 0 m) ausgelenkt und zum Zeitpunkt
t = 0 s losgelassen. Wir wollen das Problem für den Zeitraum t = 0 bis 50 s simulieren.
Wir können dazu größtenteils das Modell aus dem vorigen Beispiel wiederverwenden. Allerdings ist der Impulsstrom, der durch die Feder in den Gleiter fließt nicht konstant, sondern abhängig vom Ort des Gleiters bzw. der Auslenkung der Feder. Für seinen Betrag gilt F = D ⋅ x .
Ist die Auslenkung positiv, so fließt durch die Feder Impuls aus dem Körper heraus, ist sie negativ, so fließt Impuls in den Gleiter hinein. Daher gilt F = –D ·x. Im Modell müssen wir D
ergänzen und F(t) gemäß der Formel F(t) = –D·x(t) aus D und x(t) berechnen:

Man erkennt, dass sich x(t) und p(t) wie erwartet sinusförmig mit der Zeit ändern. Die Amplitude von x ist gleich der Startauslenkung, d. h. x0=0,2m, die Impulsamplitude ist etwa
p0=0,13Hy. Die Periodendauer kann man aus dem Diagramm ablesen, sie beträgt etwa T=10s.
Als nächstes wollen wir eine gedämpfte Schwingung simulieren. Dazu müssen wir das Modell
der ungedämpften Schwingung erweitern und zusätzlich die Reibung berücksichtigten. Sie
wirkt wie ein Impulsleck, d. h. aufgrund der Reibung fließt der zusätzliche Impulsstrom FR.
Der Impulsverlust ist umso größer, je höher die Geschwindigkeit v des Körpers ist. Den Proportionalitätsfaktor zwischen FR und v nennen wir R (ein großer Wert von R bedeutet also starke Reibung und umgekehrt).Solange die Geschwindigkeit (und damit auch der Impuls) positiv
ist, verliert der Körper Impuls aufgrund der Reibung. Ist seine Geschwindigkeit negativ, so
bekommt er Impuls. Für den Impulsstrom aufgrund der Reibung gilt daher: F R = – R · v .
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Der gesamte Impulsstrom in den Gleiter ist jetzt die Summe aus dem Impulsstrom durch die
Feder und dem Impulsstrom aufgrund der Reibung: F = FFeder + FR.
Für die Reibungskonstante wählen wir zunächst R = 0,03 Ns/m und betrachten ein
x-t-Diagramm für den Zeitraum t = 0 bis 250 s.
~ e-λt

x(t)

Die Schwingung beginnt wieder bei x=0,2m. Während die Periodendauer T immer 10s beträgt,
nimmt die Amplitude x0, wie man es bei einer gedämpften Schwingung erwartet, im Laufe der
Zeit ab. Nach 50 Sekunden (d.h. 5 Schwingungen) ist die Amplitude auf die Hälfte (x0=0,1m)
zurückgegangen. Nach weiteren 50 Sekunden wieder auf die Hälfte (0,05m), usw. Die Amplitude halbiert sich alle 50 Sekunden. Wenn man die oberen Maxima des Diagramms zu einer
Kurve verbindet, erhält man den zeitlichen Verlauf der Schwingungsamplitude x 0(t). Dass sich
der Wert immer nach demselben Zeitintervall halbiert, ist typisch für eine Exponentialfunktion
der Art f(t)=e-λt. Für die Schwingungsamplitude gilt daher: x 0 (t) = x 0 (0s)·e -λ t. In unserem Beispiel halbiert sich der Wert alle 50s, d. h. e-λ·50s=0,5. Wendet man auf beide Seiten der Gleichung den Logarithmus an erhält man: –λ·50s=ln(0,5) bzw. λ=–ln(0,5)/50s=0,0139·1/s.
Wir betrachten die gedämpfte Schwingung noch einmal mit größerer Reibung, z. B. den Reibungskonstanten R = 0,5 Ns/m und R = 2 Ns/m, diesmal im Zeitraum t = 0 bis 20 s.
R= 0,5 Ns/m

R= 2 Ns/m

Im ersten Fall kann man gerade noch anderthalb Schwingungen erkennen, aber aufgrund der
größeren Reibung nimmt die Amplitude sehr schnell ab. Im zweiten Fall gibt es gar keine
Schwingung mehr. Die Reibung ist jetzt so groß, dass der Körper von der Feder nur noch langsam in die Mittellage zurückgezogen wird. Je näher er der Mittellage kommt, desto langsamer
bewegt er sich, da die Feder immer schwächer zieht.
3.6 Die Differenzialgleichung des Federschwingers
Für die Federschwingung gilt, dass der Impulsstrom durch die Feder proportional zur Auslenkung des Körpers ist. Dabei fließt Impuls in den Körper hinein, wenn die Auslenkung negativ
ist und umgekehrt: F(t) = –D·x(t).
Bei der Modellierung der Federschwingung haben wir gesehen, dass man aufgrund dieser einfachen Bedingung bereits einen sinusförmigen Zeitverlauf von Impuls und Ort erhält. Wir wollen das noch etwas genauer untersuchen.
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Der Impulsstrom F(t) in den Körper oder aus dem Körper ist die zeitliche Ableitung des Impulses p(t) des Körpers, d. h. F(t) = p′(t). Denn F(t) gibt an, wie stark sich p(t) ändert, je größer
der Impulsstrom, desto schneller ändert sich der Impuls.
Man erhält so die Gleichung: p′(t) = –D·x(t)
Wir leiten beide Seiten der Gleichung nach der Zeit ab und verwenden dabei, dass x′(t)=v(t) ist:
⇒ p′′(t) = –D·x′(t) = –D·v(t) = –D·p(t)/m
D
⋅ p(t )
m
Gleichungen diesen Typs werden so genannt, da sie einen Zusammenhang beschreiben zwischen einer Funktion und einer ihrer Ableitungen. In unserem Fall haben wir eine Beziehung
zwischen der Impulsfunktion p(t) und ihrer zweiten Ableitung erhalten. Die Gleichung sagt uns:
Egal ob ich p(t) zweimal nach der Zeit ableite, oder p(t) mit dem Faktor –D/m multipliziere, es
muss dasselbe Ergebnis herauskommen.
Für den zeitlichen Verlauf p(t) des Impulses bei unserer Federschwingung kommen daher nur
solche Funktionen in Frage, für die diese Bedingung zu jedem Zeitpunkt t erfüllt ist.
Wir wollen zeigen, dass das für unsere Lösung p(t) = p0·sin(2πft–ϕ) der Fall ist:
Wir erhalten die sogenannte Differenzialgleichung des Federschwingers: p′′(t ) = −

Es ist p′(t) = p 0·2πf·cos(2πft– ϕ ) und p′′(t) = –p 0·(2πf)2·sin(2πft– ϕ )
Die Bedingung ist erfüllt, wenn: –p0·(2πf)2·sin(2πft–ϕ) = –(D/m)·p0·sin(2πft–ϕ)
Daher ist (2πf)2 = D/m oder f = 1 T = 21π ⋅ D m
Diese Gleichung ist uns nicht unbekannt. Es ist unsere Gleichung (2) für die Periodendauer des
Federschwingers.
Bemerkung: Für alle harmonischen Schwingungen erhält man eine Differenzialgleichung mit der
gleichen Struktur wie für den Federschwinger: y′′(t) = –k·y(t), mit einem Proportionalitätsfaktor k. Auch die Lösung hat immer dieselbe Form: y(t)=y0·sin(2πft–ϕ)
und es gilt (2πf)2=k.
Aufgaben
1. Mit Hilfe einer Feder wird ein Federschwinger gebaut. Hängt man ein 500 g schweres Gewicht an die Feder,
so verlängert sie sich um 30 cm. Wie groß ist die Federkonstante D der Feder? Welchen Wert hat die Periodendauer T, wenn man das System schwingen lässt?
2. Ein dämpfungsfreier Federschwinger legt zwischen den äußersten Punkten seiner Bewegung eine Strecke
s=20cm zurück und benötigt dazu die Zeit t=2s.
a) Wie groß ist die Amplitude s0 der Schwingung?
b) Wie groß ist die Periodendauer T und die Frequenz f?
c) Das Pendel läuft zur Zeit t=0s durch die Mittellage. Zeichne das s(t)-Diagramm für t=0s bis t=10s.
d) Der schwingende Körper hat die Masse m=1kg. Wie groß ist die Federkonstante D der verwendeten Feder?
e) Welche maximale Geschwindigkeit und welchen maximalen Impuls hat der Körper?
f) Markiere im Diagramm aus c) die Stellen, bei denen der gesamte Impuls im Impulsspeicher „Erde“ bzw. im
Impulsspeicher „Körper“ ist, in verschiedenen Farben (mit Beschriftung).
g) Zwischen welchen Energiespeichern pendelt die Energie?
h) Wie groß ist die Gesamtenergiemenge im System?

C. Schwingungen

221

3. Ein Federschwinger hat aufgrund der Reibung nach 300 Sekunden die Hälfte der ursprünglich im schwingenden System vorhandenen Energie abgegeben. Um welchen Faktor ist in dieser Zeit die Amplitude der Schwingung zurückgegangen?
4. In mehreren Schritten soll eine Simulation einer Federschwingung erstellt werden:
a) In einen zunächst ruhenden Körper fließt ab dem Zeitpunkt t = 0 s bis zum Zeitpunkt t = 100 s der zeitlich
konstante Impulsstrom F = 5 Hy/s. Simuliere das Problem und erzeuge ein p-t-Diagramm. Welchen Impuls
hat der Körper nach 100 s? Welchen zeitlichen Verlauf hat der Impuls des Körpers? (Hinweise: Der Impulsstrom F ist gleich der Änderungsrate des Impulses. Wie groß ist der Anfangsimpuls des Körpers, wenn er
zunächst in Ruhe war?)
b) Der Körper aus Teil a wiegt 10 kg. Ergänze die Simulation aus a so, dass auch die Geschwindigkeit des Körpers zu jedem Zeitpunkt t berechnet wird und gib ein v-t-Diagramm aus. Welche Geschwindigkeit hat der
Körper nach 100 s? (Hinweise: Wenn der Impuls eines Körpers bekannt ist, dann liegt auch seine Geschwindigkeit fest. Der Zusammenhang zwischen Impuls und Geschwindigkeit ist p = m · v.)
c) Ein Körper bewegt sich 100 s lang mit der konstanten Geschwindigkeit v = 2 m/s in x-Richtung. Zum Zeitpunkt t = 0 s befindet er sich am Ort x = 0 m. Simuliere das Problem und gib ein x-t-Diagramm aus. Wo
befindet sich der Körper nach 100 s? Welchen zeitlichen Verlauf hat seine Ortsfunktion x(t)? (Hinweise: Die
Geschwindigkeit ist mathematisch die Ableitung des Ortes: v(t) = x′(t). Man kann die Geschwindigkeit daher
auch als „Ortsstrom“ auffassen.)
d) Betrachte noch einmal die Situation aus Teil a. Zusätzlich zum Impuls des Körpers soll auch sein Ort bestimmt werden. Zum Zeitpunkt t = 0 s befindet er sich am Ort x = 0 m. Ergänze die Simulation aus Teil a
so, dass auch der Ort des Körpers zu jedem Zeitpunkt t berechnet wird. Gib ein p-t- und ein x-t-Diagramm aus.
Welchen zeitlichen Verlauf haben Impuls und Geschwindigkeit des Körpers? Welchen zeitlichen Verlauf hat
seine Ortsfunktion? Wo befindet sich der Körper nach 100 s?
e) Schwingung: Ein 1 kg schwerer Luftkissenbahngleiter ist an einer Feder mit der Federkonstanten
D = 0,4 N/m befestigt. Er wird um 0,2 m aus seiner Gleichgewichtslage (x = 0 m) ausgelenkt und zum
Zeitpunkt t = 0 s losgelassen. Simuliere das Problem für den Zeitraum t = 0 bis 50 s und gib ein p-t- und
ein x-t-Diagramm aus. Welchen zeitlichen Verlauf haben Impuls und Ort des Gleiters? Wie groß ist die Periodendauer / Frequenz? Wie groß ist der maximale Impuls? (Hinweise: i) Die Richtung, in die Impuls, Geschwindigkeit und Ort positiv gezählt werden, muss für alle drei dieselbe sein. ii) Der Impulsstrom, der durch
die Feder in den Gleiter fließt, ist abhängig vom Ort des Gleiters bzw. der Auslenkung der Feder. Ist die Auslenkung positiv, so fließt durch die Feder Impuls aus dem Körper heraus, ist sie negativ fließt Impuls in den
Gleiter hinein. Der Betrag des Impulsstromes ist proportional zum Betrag der Auslenkung, d. h. F = D ⋅ x .
iii) Wo befindet sich der Gleiter zum Zeitpunkt t = 0 s? Welchen Impuls hat der Gleiter zum Zeitpunkt
t = 0 s?)
f) Gedämpfte Schwingung: Jetzt soll auch die Reibung berücksichtigt werden. Sie wirkt wie ein Impulsleck. Der
Körper verliert umso mehr Impuls, je höher seine Geschwindigkeit ist. Der Impulsverlust aufgrund der Reibung ist proportional zu seiner Geschwindigkeit, den Proportionalitätsfaktor nennen wir R (ein großer Wert
von R bedeutet also starke Reibung und umgekehrt).Solange seine Geschwindigkeit (und damit auch sein Impuls) positiv ist, verliert er Impuls aufgrund der Reibung. Ist seine Geschwindigkeit negativ, so bekommt er
Impuls. Für den Impulsstrom aufgrund der Reibung gilt daher: FR = – R · v.
Ergänze die Simulation aus Teil e so, dass auch die Reibung berücksichtigt wird. Für die Reibungskonstante
wähle zunächst R = 0,03 Ns/m. Gib ein p-t- sowie ein x-t-Diagramm für den Zeitraum t = 0 bis 250 s
aus. Lege in Gedanken eine Kurve durch die oberen Maxima des x-t-Diagramms. Skizziere diese Kurve. Welche Form hat sie? Wie lange dauert es, bis die Amplitude der Schwingung auf die Hälfte zurückgegangen ist?
(Hinweise: Der Gesamtimpulsstrom in den Gleiter ist jetzt gleich der Summe des Impulsstroms durch die Feder und des Impulsstroms aufgrund der Reibung: F = FFeder + FR.)
g) Wiederhole Teil f mit der Reibungskonstanten R = 0,5 Ns/m und R = 2 Ns/m. Betrachte den Zeitraum
t = 0 bis 20 s. Warum sehen die Diagramme so unterschiedlich aus?
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4. Das Fadenpendel
4.1 Impuls- und Energiebilanz
Beim Federschwinger war es die Feder, die den Körper zurück in die Mittellage gezogen hat,
beim Pendel ist es das Schwerefeld.
Versuch: Wir messen die Winkelauslenkung eines Pendels über der Zeit:
Winkelauslenkung eines Fadenpendels

Ergebnis: Das Pendel schwingt (bei nicht zu großer Auslenkung) sinusförmig.
Versuch: Wir stellen das Pendel auf einen reibungsarm gelagerten Tisch. Es ist für x-Impuls
von der Erde isoliert, z-Impuls kann durch die Lager zwischen Tisch und Erde ausgetauscht
werden.

Ergebnis: Pendelkörper und Tischplatte bewegen sich immer in entgegengesetzte Richtung.
x-Impuls fließt zwischen Tisch und Pendelkörper hin und her.
z-Impuls fließt zwischen Erde und Pendelkörper hin und her.
Steht das Pendel fest auf der Erde, so fließt auch der x-Impuls zwischen Pendelkörper und Erde
hin und her. Für ein Pendel kann man die folgenden Regeln formulieren:
Der Impuls (x- und z-Impuls) schwappt zwischen Gewicht und Erde hin und her.
Die Energie schwappt zwischen dem Gewicht und dem Schwerefeld hin und her.
4.2 Periodendauer
Versuch: Messung von T bei verschiedenen Auslenkungen.
Ergebnis: T ist unabhängig von der Auslenkung (solange die Auslenkung nicht zu groß ist).
Gedankenexperiment: Abhängigkeit vom Ortsfaktor g.
Wir lassen das Pendel immer bei derselben Startauslenkung los. Wenn wir g vergrößern, so
nimmt der Impulsstrom durch das Schwerefeld in den Pendelkörper zu. Er erhält pro Sekunde
mehr Impuls, und erreicht daher bei konstanter Masse eine größere Geschwindigkeit. D. h. das
Pendel schwingt schneller und T wird kleiner. Umgekehrt wird T größer, wenn wir g verkleinern, im Grenzfall der Schwerelosigkeit (g=0) gibt es keine Schwingung mehr.
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Versuch: Abhängigkeit von der Masse m bei konstanter Fadenlänge l.
Vorhersage: Ohne Reibung fällt ein Stein unabhängig von seiner Masse immer gleich schnell.
Bei doppelter Masse ist zwar der Impulsstrom in den Stein doppelt so groß, seine Geschwindigkeit v=p/m aber zu jedem Zeitpunkt die gleiche. Dasselbe gilt beim Pendel.
m
0,5 kg 1 kg
Ergebnis:
d. h. T ist unabhängig von m
T
2,1 s
2,1 s
Versuch: Abhängigkeit von der Fadenlänge l.
l
27,5 cm 55 cm
Ergebnis:
T
1,1 s
1,5 s
Insgesamt erhält man: T = 2π

l
g

110 cm
2,1 s

(vgl. mit T = 2π

⇒ T~ l
m
beim Federschwinger)
D

Versuch: Bestimmung des Ortsfaktors g mit einem Pendel, Fadenlänge 1 m, T wird gemessen.
l
m
Ergebnis: T = 2 s. ⇒ g = 4π 2 ⋅ 2 = 9, 87 2 . (Literaturwert g = 9,81 m/s2)
T
s
Aufgabe
1. Ein Fadenpendel mit einem 500g schweren Gewicht soll als Uhr verwendet werden. dazu soll es in jeweils
genau einer Sekunde von rechts nach links schwingen.
a) Wie groß ist die Periodendauer T des Pendels?
b) Wie lange muss der Faden des Pendels gewählt werden (Ortsfaktor in Mitteleuropa g=9,81m/s2)?

5. Der elektrische Schwingkreis
5.1 Aufbau
Bisher haben wir mechanische Schwingungen untersucht. Dabei bewegt sich ein Körper hin
und her, und wir haben die physikalische Größe Impuls betrachtet.
Unser Ziel in diesem Abschnitt ist eine Schwingung von elektrischer Ladung, d. h. eine Ladungsportion Q soll zwischen zwei Stellen hin und her schwingen.
Wir benötigen zunächst zwei Speicher für elektrische Ladung, z. B. die beiden Platten eines
Kondensators.
Versuch: Ein Kondensator wird über eine Batterie aufgeladen (Schalterstellung 1), anschließend
die beiden Anschlüsse miteinander verbunden (Schalterstellung 2). Die Spannung UC zwischen
den Anschlüssen des Kondensators wird gemessen.
1

2

C

Ergebnis: Wie zu erwarten war, gibt es keine Schwingung. Die Spannung UC geht auf null zurück. Die beiden Kondensatorplatten waren entgegengesetzt aufgeladen, es fließt solange ein
elektrischer Strom, bis der Kondensator entladen ist.
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Damit die Ladung hin und her schwingt fehlt noch etwas. Um herauszufinden was, müssen wir
auch die Energie betrachten. Die im Kondensator gespeicherte Energie wurde, während sich der
Kondensator entladen hat, verwendet, um in dem elektrischen Widerstand der Leitungen Entropie zu erzeugen. Die Leitungen wurden wärmer.
Wenn der Kondensator geladen ist, so ist in seinem elektrischen Feld die Energie
EKondensator = 12 CU 2 = 12 Q2 / C gespeichert. Zusätzlich zum Kondensator brauchen wir aber noch
einen 2. Energiespeicher, der die Energie aufnimmt, wenn der Kondensator entladen wird. Zu
diesem Zeitpunkt fließt ein elektrischer Strom. Gesucht ist also ein Gerät, in dem Energie gespeichert wird, wenn ein elektrischer Strom durchfließt.
Ein solches Gerät ist eine Spule. Wenn durch eine Spule ein Strom I fließt, so ist in ihrem magnetischen Feld die Energie ESpule = 12 LI 2 gespeichert.
Versuch: Ein Kondensator wird zunächst aufgeladen und anschließend zur Zeit t = 0 mit einer
Spule verbunden. Die Spannung UC am Kondensator wird gemessen.
UC (t)
1

2

C

L

Ergebnis: Man erhält eine (stark gedämpfte) elektrische Schwingung.
Die Schwingung ist wegen des elektrischen Widerstandes der Leitungen stark gedämpft. Der
lange, oft gewickelte Draht der Spule spielt dabei eine große Rolle. Will man die Dämpfung
verringern, so muss man den elektrischen Widerstand verkleinern.
Versuch: Um den elektrischen Widerstand zu verringern, wird die Spule eines Schwingkreises
mit flüssigem Stickstoff (–195°C) gekühlt: R Normaltemperatur = 2,6 Ω, R abgekühlt = 0,9 Ω.
Ergebnis: Bei kleinerem Widerstand ist die Dämpfung deutlich geringer.

kalte Spule, Widerstand klein

Spule mit Zimmertemperatur, Widerstand größer
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5.2 Ladungs- und Energiebilanz
Ein elektrischer Schwingkreis besteht aus einer Spule und einem Kondensator:
1

+
+

→
E

–
–

2

–
–

–
–

+
+

→
E

–
–

3

+
+
+
+

Q

I

→
H
5

4

+
+
+
+

→
E

–
–

E

–
–

I

→
H

Die elektrische Ladung (Gesamtmenge null) fließt durch die Spule zwischen den beiden Kondensatorplatten hin und her.
Die Energie ist abwechselnd im elektrischen Feld des Kondensators und dem magnetischen Feld
der Spule gespeichert.
Während die Ladung einmal von der rechten Platte zur linken und zurück geht, pendelt die
Energie zweimal zwischen Kondensator und Spule hin und her. Die Energie schwingt mit der
doppelten Frequenz wie die Ladung.
Versuch: Messung des zeitlichen Verlaufs von Kondensatorspannung UC und Stromstärke I im
Schwingkreis. Wegen Q = C·UC ist Q proportional zu UC und hat denselben Zeitverlauf.
UC(t) ~ Q(t)
I(t)

Ergebnis: Bei geringer Dämpfung ist der Zeitverlauf von Q (bzw. UC) und I sinusförmig.
Die Stromstärke ist maximal, wenn der Kondensator gerade ungeladen ist (d. h.
Q=U=0); sie ist null und kehrt ihre Richtung um, wenn der Kondensator maximal
geladen ist.
Q ist daher gegenüber I um 1/4 Schwingung nach rechts verschoben.
5.3 Periodendauer
Da sich in unserem Experiment die Periodendauer T der gedämpften Schwingung im Lauf der
Zeit nicht ändert, ist T auch beim Schwingkreis offenbar unabhängig von der Amplitude.
Versuch: Messung der Periodendauer T in Abhängigkeit von der Spuleninduktivität L und der
Kondensatorkapazität C.
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C in µF

40

40

160

160

L in H
T in ms

0,0027
2,0

0,011
4,1

0,0027
4,1

0,011
8,3

aus Spalte 2/3 bzw. 4/ 5 folgt: T ~ L , aus Spalte 2/4 bzw. 3/5 folgt: T ~ C .
Insgesamt gilt: T = 2π L ⋅ C .
Aufgabe
1. Um die Induktivität L einer Spule zu bestimmen, soll zusammen mit einem Kondensator der Kapazität
C=100µF ein Schwingkreis aufgebaut werden.
a) Skizziere das Schaltbild eines geeigneten Experiments und beschreibe es kurz.
b) Der Kondensator wird zunächst mit der Spannung U=15V aufgeladen. Wieviel Ladung pendelt zwischen den
Kondensatorplatten hin und her?
c) Bei einer Messung erhält man als Frequenz des Schwingkreises f=500Hz. Wie groß ist die Induktivität der
Spule?

6. Resonanz
6.1 Eigenfrequenz und Resonanz
Wir haben einige Beispiele für harmonische Schwingungen untersucht: Federschwinger, Fadenpendel und elektrischer Schwingkreis. Bei all diesen Schwingungen gibt es eine charakteristische Eigenfrequenz f0, die vom Aufbau des Schwingers abhängig ist. Stößt man die Schwingung an und lässt das System dann schwingen, so schwingt es immer mit dieser Frequenz.
Kann man die verschiedenen Schwinger vielleicht trotzdem dazu bringen, mit einer anderen
Frequenz zu schwingen? Kann man von außen eine Frequenz aufzwingen?
Versuch: Wir bewegen den oberen Aufhängepunkt eines senkrechten Federschwingers mit verschiedenen Frequenzen auf und ab.
Ergebnis: Nach einer gewissen Einschwingzeit schwingt der Körper mit der gleichen Frequenz, wie von außen vorgegeben.
Bei sehr kleinen Frequenzen wird die Feder nicht gestaucht oder gedehnt, der Körper bewegt sich genauso, wie das obere Ende der Feder. Bei sehr großen Frequenzen wird die Feder zwar stark gestaucht und gedehnt, der Körper bewegt sich aber
trotzdem fast gar nicht, er kommt nicht hinterher. Bei mittleren Frequenzen, die in
der Nähe der Eigenfrequenz f 0 liegen, schwingt der Federschwinger sehr stark.
Man nennt diese Erscheinung Resonanz.
6.2 Resonanz beim elektrischen Schwingkreis
Wir wollen das an einem elektrischen Schwingkreis genauer untersuchen.
Versuch: Wir schließen an einen Schwingkreis eine Wechselstromquelle mit variabler Frequenz
(Sinusgenerator) an und messen den zeitlichen Verlauf der Spannung U g des Sinusgenerators
und der Stromstärke I im Schwingkreis. Die Frequenz des Sinusgenerators nennt man die Erregerfrequenz. Die Eigenfrequenz des Schwingkreises haben wir vorher bestimmt, sie beträgt
etwa f 0 = 380 Hz.
Ergebnis: Der Schwingkreis schwingt sinusförmig und immer mit der außen angelegten Frequenz. Der zeitliche Verlauf der Stromstärke im Schwingkreis, der Ladung auf dem
Kondensator und anderer Größen wird durch eine Funktion des Typs:
y(t) = y0·sin(2πft+ ϕ ) beschrieben. f ist die Erregerfrequenz, die Amplitude y 0 der
Größe y hängt von der Erregerfrequenz f ab.
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100 Hz

380 Hz (Eigenfrequenz)
Ug(t)

Ug (t)

I(t)

I(t)

800 Hz
Ug (t)

I(t)

Versuch: Wir messen die Amplitude der elektrischen Stromstärke I0 in Abhängigkeit von der
Erregerfrequenz.
I0

f0

Ergebnis: Die Amplitude der Schwingung geht für sehr kleine und sehr große Frequenzen
gegen null. Dazwischen hat sie ein Maximum. Das Maximum liegt bei der Eigenfrequenz f0 des Schwingkreises.
Jeder Schwingkreis, der von außen zu Schwingungen angeregt wird, schwingt mit der vorgegeben Frequenz mit. Die Amplitude der Schwingung wird besonders groß, wenn die Erregerfrequenz gleich der Eigenfrequenz f0 des Schwingers ist. Diesen Effekt nennt man Resonanz.
Betrachtet man den Verlauf der Amplitude in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz für andere
Größen wie der Stromstärke I 0 , so erhält man ähnliche Kurven. Man nennt Kurven dieser Art
Resonanzkurven.
Versuch: Aufnahme der Resonanzkurve bei verschieden starker Dämpfung. Dazu bauen wir
verschiedene Widerstände zusätzlich in den Schwingkreis ein.
geringe Dämpfung: R=1 Ω

R=2 Ω
R=5 Ω
R=10 Ω

Ergebnis: Je kleiner die Dämpfung, desto größer ist die Amplitude bei der Resonanz.
Bei sehr kleiner Dämpfung oder ganz ohne Dämpfung kann die Amplitude der Schwingung so
groß werden, dass der Schwinger zerstört wird.
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6.3 Der Energiestrom vom Erreger zum Schwinger
Besonders gut erkennt man wie der Schwinger auf die Anregung von außen reagiert, wenn man
untersucht, wieviel Energie der Schwinger vom Erreger im zeitlichen Mittel erhält. Diese Energie fließt vom Erreger zum Schwinger und wird dort aufgrund der Dämpfung zur Entropieproduktion verwendet. Man muss den zeitlichen Mittelwert betrachten, da sich dieser Energiestrom
im Laufe einer Schwingungsperiode ständig ändert.
Die Betrachtung der Energie hat gegenüber der Stromstärke oder anderen Größen des Schwingkreises einen großen Vorteil: Die Ergebnisse, die man für den mittleren Energiestrom erhält,
gelten nicht nur für den Schwingkreis, sondern auch bei allen anderen Schwingungstypen, also
auch bei mechanischen Schwingungen. Man kann bei allen von außen angeregten Schwingungen den mittleren Energiestrom vom Erreger zum Schwinger betrachten und erhält immer dieselben Ergebnisse.
Um den Energiestrom zu erhalten, der in unserem Schwingkreis zur Entropieproduktion verwendet wird, wenden wir die Formel P = U·I auf den Widerstand an. Mit U = R·I erhält man
daraus P = R·I 2 .
Da für den zeitlichen Verlauf der Stromstärke I(t) = I 0·sin(2πft) gilt, erhält man für den Energiestrom: P(t) = R·I02·sin2(2πft)
Der zeitliche Mittelwert der Funktion sin2(2πft) hat den Wert 0,5. Deshalb erhält man für den
mittleren Energiestrom:
R ⋅ I02
P=
2
I0 haben wir bereits in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz bestimmt, und R können wir
leicht messen. Wir erhalten so den Graphen der Funktion P ( f ), also den mittleren Energiestrom in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz:
R=1 Ω
R=2 Ω

R=5 Ω

Ergebnis: Der Energiestrom, der vom Erreger zum Schwinger fließt (und dort zur Entropieproduktion verwendet wird), ist maximal, wenn die Erregerfrequenz gleich der Eigenfrequenz des Schwingers ist. Der Schwinger ist dann mit dem Erreger in Resonanz.
Bei sehr kleinen und großen Erregerfrequenzen geht der Energiestrom gegen null.
Je kleiner die Dämpfung ist, desto höher und schmaler wird der Buckel im Graphen. Verringert man die Dämpfung, dann nimmt der Schwinger bei der Resonanzfrequenz immer mehr Energie vom Erreger auf. Bei Frequenzen die weit von der
Eigenfrequenz weg sind, wird der Energiestrom vom Erreger zum Schwinger kleiner, wenn man die Dämpfung verringert.
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6.4 Resonanz bei mechanischen Schwingungen
Dieselben Ergebnisse wie beim Schwingkreis erhält man auch für von außen angeregte mechanische Schwingungen. Bei der Eigenfrequenz der Schwingers beobachtet man Resonanz, d . h .
der Energiestrom vom Erreger zum Schwinger wird maximal, und die Schwingung wird besonders stark.
Wir hatten früher gesehen, dass man den Energiestrom vom Erreger zum Schwinger gemäß
P(t)=F(t)·v(t) berechnen kann. Dabei ist v(t) die Geschwindigkeit des Schwingers und F(t) der
Impulsstrom vom Erreger zum Schwinger. Auch bei erzwungenen mechanischen Schwingungen ist der Energiestrom vom Erreger zum Schwinger bei der Resonanzfrequenz besonders
groß:
125.00

P( f )

Erreger

Feder

Körper

1

62.50

2

Dämpfer
3
0.00
0.00

2.00

4.00

1
6.00

2

3
8.00

f

f0

6.5 Fazit
Bei von außen angeregten Schwingungen bewegt sich der Schwinger sinusförmig und mit derselben Frequenz wie der Erreger. Der Energiestrom vom Erreger zum Schwinger ist besonders
groß bei der Resonanz, d. h. wenn die Anregungsfrequenz gleich der Eigenfrequenz ist.
Aufgaben
1. Ein Federschwinger mit einem 1kg schweren Gewicht wird von außen angeregt. Die Resonanzfrequenz ist
8 Hz. Wie groß ist die Federkonstante der verwendeten Feder?

7. Harmonische Analyse
7.1 Eigenschaften harmonischer Funktionen
In diesem Kapitel werden wir ein wichtiges mathematisches Werkzeug der Physiker kennen
lernen, die harmonische Analyse. Die aufwendigen Berechnungen, die für die harmonische
Analyse nötig sind, werden wir allerdings nicht selbst durchführen, sondern vom Computer
erledigen lassen. Um anschaulich zu verstehen, was der Computer dabei ausrechnet, müssen
wir uns zunächst mit einigen Eigenschaften harmonischer Funktionen beschäftigen.
Wir wollen untersuchen was passiert, wenn man zwei harmonische Funktionen, deren Frequenzen f 1 =n 1 ·f 0 und f 2 =n 2 ·f 0 ganzzahlige Vielfache derselben Grundfrequenz f 0 sind, addiert:
Wie sieht y(t) = y1·sin(2πf1t–ϕ1)+y2·sin(2πf2t–ϕ2) aus?
In der Periodendauer T0=1/f0 der Grundschwingung vollführt der erste Summand n1 Schwingungen, der zweite Summand n2 Schwingungen. Betrachtet man ein Zeitintervall der Länge T 0 ,
gilt daher für jeden der beiden Summanden, dass er am Anfang und am Ende des Intervalls dieselben Werte annimmt. Dasselbe gilt für die Summe, und im nächsten Zeitintervall der Länge T 0
wiederholt sich derselbe Vorgang.
Beispiel: f0=1Hz, f1=2Hz und f2=3Hz, d. h. n1=2 und n2=3
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Summe

f = 3 Hz
f = 2 Hz

Dasselbe gilt natürlich auch, wenn man mehr als zwei harmonische Funktionen addiert.
Fazit: Addiert man harmonische Funktionen, deren Frequenzen f n ganzzahlige Vielfache derselben Grundfrequenz f0 sind, so ist die Summe eine periodische Funktion mit der Periodendauer
T 0=1/f0.
Man kann mathematisch beweisen, dass man auf diese Art jede beliebige periodische Funktion
als Summe von harmonischen Funktionen schreiben kann. Man benötigt dabei umso mehr
Summanden, je genauer die Funktion dargestellt werden soll. Für eine Näherung kommt man
aber mit wenigen Summanden aus.
Beispiele:
∞
sin 3 x sin 5 x
sin(2 k + 1) x
4
4
1. Dreieckfunktion: f ( x ) = sin x − 2 + 2 − + K = ∑ ( −1)k
(2 k + 1)2
3
5
π
 k =0 π
2. Rechteckfunktion: f ( x ) = sin x +
Die ersten 4 Summanden der Dreieckreihe

∞
sin 3 x sin 5 x
sin(2 k + 1) x
+
+K = ∑
3
5
2k + 1
k =0
Die ersten 10 Summanden der Rechteckreihe

7.2 Zerlegung periodischer Funktionen
Wenn man jede periodische Funktion als Summe harmonischer Funktionen zusammensetzen
kann, dann ist auch die Umkehrung möglich:
Jede periodische Funktion y (t) mit der Periodendauer T 0 =1/f 0 lässt sich darstellen als Summe von Sinusfunktionen, deren Frequenzen f n ganzzahlige Vielfache von f 0 sind, d. h. f n =n·f 0 :
∞

y(t ) = A0 + A1 sin(2πf0 t + ϕ1 ) + A2 sin(2π 2 fot + ϕ 2 ) + K = A0 + ∑ An sin(2πnf0 t + ϕ n )
n =1

Die Berechnung der An und ϕn ist recht aufwendig und wird vom Computer erledigt. Die Koeffizienten A n geben an, wie stark die Sinusfunktion mit der Frequenz f n zur Zerlegung beiträgt
und können natürlich auch gleich null sein. Die ϕn verschieben die einzelnen Sinusfunktionen
auf der Zeitsachse nach rechts oder links. Berechnet man die Zerlegung und trägt die Koeffizienten A n über der Frequenz auf, so erhält man das Spektrum der Funktion g(t). Wir müssen
also immer zwei Funktionen berücksichtigen, die Zeitfunktion y(t) und die Spektralfunktion
A(f).
Beispiel: Das Spektrum der Rechteckfunktion
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Spektrum

7.3 Zerlegung nicht periodischer Funktionen – harmonische Analyse
In der Physik haben wir es mit physikalischen Größen zu tun, deren Werte wir mit Messungen
bestimmen. Dabei messen wir immer nur eine endliche Zeit. Welche Werte die physikalische
Größe vorher und hinterher hatte wissen wir nicht. Wir können daher für die Berechnung der
Zerlegung annehmen, dass sich der gemessene Zeitverlauf davor und danach immer wiederholt.
Er ist dann periodisch, mit der Messdauer als Periodendauer T 0 . Die berechnete Zerlegung ist
dann für die gesamte Messzeit identisch mit den Messwerten.
Je länger die Messdauer, und damit die Periodendauer T0 wird, desto kleiner wird die Frequenz
f0=1/T 0. In der Zerlegung kommen deshalb immer mehr Frequenzen vor. Grenzfall: Ist y(t)
nicht periodisch, d. h. T → ∞, f → 0, so benötigt man für die Zerlegung alle Frequenzen f.
Die Berechnung der Zerlegung eines gemessenen Zeitverlaufs in harmonische Funktionen nennt
man harmonische Analyse (manchmal auch Spektralanalyse).
Bemerkung: Wenn wir den zeitlichen Verlauf einer physikalischen Größe messen (egal ob per
Hand oder mit dem Computer), so messen wir nicht kontinuierlich, sondern nur in festgelegten
Abfrageintervallen. Die erhaltenen Messpunkte werden dann so verbunden, dass man eine
„glatte“ Kurve erhält, und für diese geglättete Kurve führt man die harmonische Analyse durch.
Eine periodische Veränderung der zu messenden Größe, die schneller ist als diese Abfragerate,
ist daher bei der Messung nicht zu erkennen. Bei der Zerlegung erhält man deshalb eine Obergrenze für die Frequenzen der einzelnen Summanden. Will man in der Zerlegung für die Messgröße auch Anteile mit höherer Frequenz erhalten, so muss man die Messfrequenz erhöhen. Die
Maximalfrequenz im Spektrum ist gerade halb so groß wie die Abfragefrequenz.
a

f = 0,75 Hz

f = 0,25 Hz

b

f = 1 Hz

f = 0,5 Hz

In den Bildern wird jede volle Sekunde gemessen, d. h. die Messfrequenz ist 1 Hz. Bild a:
Man sieht, dass ein Sinussignal mit der Frequenz 0,75 Hz nicht von einem Sinussignal mit
0,25 Hz zu unterscheiden ist, da man dieselben Messpunkte erhält. Bild b: Bei einem Sinussignal mit 1 Hz erhält man immer denselben Messwert und kann es daher nicht von einem
konstanten Signal unterscheiden. Die größte Frequenz die man erkennen kann ist 0,5 Hz. Man
erhält abwechselnd einen positiven und einen negativen Messwert.
Versuch: Wir geben verschiedene Signale vom Funktionsgenerator auf den Computer und führen für die Messwerte eine harmonische Analyse durch.
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a) Ein Sinussignal
Sinusspannung aus Frequenzgenerator

Spektrum des Sinussignals

Ergebnis: Wie erwartet enthält das Spektrum nur einen schmalen Ausschlag bei der am Frequenzgenerator eingestellten Frequenz.
b) Ein Rechtecksignal
Rechteckspannung aus Frequenzgenerator

Spektrum des Rechtecksignals

Ergebnis: Das Spektrum hat Ausschläge bei der Grundfrequenz (1 Hz) und den ungeraden Vielfachen davon. Die Höhe der Ausschläge nimmt ab (theoretisch mit 1 : 1/3 : 1/5 : ...).
Aufgaben
1. Skizziere das Spektrum für ein dreieckförmiges Signal mit der Frequenz 1 Hz.

8. Beispiele / Anwendungen der harmonischen Analyse
8.1 Harmonische Schwingungen
Wir haben verschiedene Beispiele für harmonische Schwingungen kennengelernt. Dabei hatten
wir den zeitlichen Verlauf der Schwingung gemessen und auf Grund des optischen Eindrucks
geschlossen, dass die Kurven sinusförmig sind. Wir wollen nun unser neues Werkzeug anwenden und überprüfen, in wieweit der Zeitverlauf tatsächlich sinusförmig ist oder einem Sinus
nur ähnelt. Wenn die Kurve exakt einer Sinusfunktion entspricht, so muss das Spektrum bei
einer harmonischen Analyse eine sehr einfache Gestalt haben: Nur für die Schwingungsfrequenz ist es von null verschieden. Je größer die Abweichung im Spektrum ist, desto stärker
weicht auch das ursprüngliche Signal von der Sinusform ab. Dazu müssen wir natürlich eine
möglichst wenig gedämpfte Schwingung betrachten.
Versuch: Wir betrachten noch einmal das Fadenpendel aus Abschnitt 4. Wir haben damals die
Winkelauslenkung über der Zeit gemessen und führen dafür nun eine harmonische Analyse
durch. Die Periodendauer kann man aus dem Diagramm ablesen, sie beträgt ca. T = 2 s.
Ergebnis: Das Spektrum hat wie erwartet nur bei der Eigenfrequenz, d. h. bei f = 0 , 5 H z
einen Ausschlag.
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harmonische Analyse beim Fadenpendel

8.2 Mehrfachschwinger
Nachdem wir bisher nur einzelne Schwinger betrachtet haben, wollen wir nun mehrere, miteinander verbundene Schwinger betrachten.
Versuch: Wir betrachten zunächst einen Doppelschwinger aus 2 Gleitern auf der Luftkissenbahn. Wir machen mehrere Versuche mit unterschiedlichen Ausgangspositionen der Gleiter.

Während wir früher den Zeitverlauf der Position x und des Impulses p eines einzelnen Gleiters
betrachtet haben, müssen wir nun Ort und Impuls für mehrere Gleiter gleichzeitig erfassen.
Spektren für Gleiter 1 und 2

p 2(t)

p1 (t)

Ergebnis: Am Zeitverlauf p1(t) und p2(t) der beiden Gleiter ist keine Regelmäßigkeit zu erkennen. p1(t) und p2(t) sind im allgemeinen nicht sinusförmig und unterscheiden sich bei verschiedenen Versuchen. Die Spektren sind allerdings sehr ähnlich. Im Spektrum sind immer nur dieselben zwei Frequenzen f 1 und f 2 enthalten, die zugehörigen Sinusfunktion haben allerdings je
nach Ausgangsposition der Gleiter unterschiedliche Amplituden. Wir können schließen: Egal
wie man die Gleiter zu Beginn anstößt, der Impulsverlauf jedes Gleiters ist die Summe von zwei
Sinusfunktionen mit den Frequenzen f1 und f 2 . Die Gewichtung der beiden Sinusfunktionen in
der Summe und ihre Anfangsphasen unterscheiden sich bei verschiedenen Experimenten.
Man nennt die Frequenzen f 1 und f 2 die Eigenfrequenzen des Doppelschwingers. Jede Bewegung der Gleiter des Doppelschwingers ist eine Kombination der zu den Eigenfrequenzen gehörenden Eigenschwingungen. Wenn man die Gleiter so anstößt, dass die Amplitude einer der
beiden Eigenschwingungen in der Summe null wird, dann müssten sich die Gleiter sinusförmig
bewegen. Man würde dann die andere Eigenschwingung alleine beobachten können.
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Versuch: Wir lenken am Anfang beide Gleiter um dieselbe Strecke nach rechts aus und lassen
sie gleichzeitig los.
p2(t)

Spektren für Gleiter 1 und 2

p 1(t)

1. Eigenschwingung: Beide Gleiter bewegen sich sinusförmig und im Gleichtakt.
Versuch: Wir lenken beide Gleiter um dieselbe Strecke nach außen aus, und lassen sie gleichzeitig los.
Spektren für Gleiter 1 und 2

p2(t)

p1(t)

2. Eigenschwingung: Die Gleiter bewegen sich sinusförmig und im Gegentakt.
Die Pfeile im Bild zeigen Richtung und Betrag des Impulses der Gleiter, wenn sie sich gerade
durch die Mittellage bewegen für zwei Zeitpunkte, die eine halbe Schwingung auseinander liegen:
1. Eigenschwingung

2. Eigenschwingung

Versuch: Wir regen den Doppelschwinger von außen zu Schwingungen an.
Ergebnis: Bei den Eigenfrequenzen f1 und f 2 beobachtet man Resonanz. Bei Resonanz schwingen beide Gleiter sinusförmig, man erhält die Eigenschwingungen.
Versuch: Wir betrachten einen Dreifachschwinger auf der Luftkissenbahn.
1. Schwinger
Spektrum 3. Schwinger

Spektrum 1. Schwinger
Spektrum 2. Schwinger

2. Schwinger

3. Schwinger
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Ergebnis: Im Spektrum findet man jetzt 3 Eigenfrequenzen f 1 , f 2 und f 3 . Jede Bewegung der
Dreierschwinger ist eine Summe der drei zugehörigen Eigenschwingungen.
Bei einer Anregung von außen beobachtet man bei den drei Eigenfrequenzen Resonanz. Die
Schwinger schwingen dann alle sinusförmig.
1. Eigenschwingung

2. Eigenschwingung

3. Eigenschwingung

Versuch: Wir betrachten 4 miteinander verbundene Gleiter.
4 gekoppelte Schwinger - Spektren für 2 davon
4 gekoppelte Schwinger - 2 davon eingezeichnet

Ergebnis: Wie wir inzwischen erwartet haben gibt es vier Eigenschwingungen.
Bei Mehrfachschwingern ist die Zahl der Eigenschwingungen gleich der Anzahl
der miteinander verbundenen Schwinger. Man erkennt die Eigenschwingungen
daran, dass sich jeder Gleiter sinusförmig bewegt. Die zu den Eigenschwingungen gehörenden Eigenfrequenzen sind gleichzeitig die Frequenzen, bei denen es zu Resonanz kommt.
8.3 Schwingungen einer Saite
Die Saite eines Musikinstrumentes schwingt quer zu der Richtung in die sie gespannt ist. Man
kann sie sich vorstellen, wie eine große Zahl („unendlich viele“) gekoppelte Schwinger. Bei
einer äußeren Anregung verhält sie sich wie die verbundenen Schwinger. Man erhält jetzt allerdings unendlich viele Eigenschwingungen. Die erste Eigenschwingung nennt man auch die
Grundschwingung der Saite, die höheren Eigenschwingungen Oberschwingungen. Die tatsächliche Bewegung der Saite ist eine Überlagerung der Grund- und Oberschwingungen.
Grundschwingung

1. Oberschwingung

2. Oberschwingung

Bei der Saite sind die Frequenzen der Oberschwingungen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz, d. h. fn = n·f1. Dies ist bei den Mehrfachschwingern meist nicht der Fall. Dort ist das
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Verhältnis zwischen den verschiedenen Eigenfrequenzen abhängig von den Massen der verschiedenen Gleiter und den Federkonstanten der verschiedenen Federn zwischen ihnen.
8.4 Akustik
Schall sind Druckschwankungen, die sich mit etwa 330 m/s durch die Luft bewegen und vom
Ohr wahrgenommen werden können. Wir beginnen etwas zu hören, wenn die Druckschwankungen etwa 2·10-5 Pa betragen. (Das ist der fünfmilliardste Teil des normalen Luftdrucks von
10 5 Pa.).
Versuch: Wir stellen eine elektrische Klingel unter die Vakuumglocke und pumpen die Luft ab.
Ergebnis: Nach dem Abpumpen hört man die Klingel nicht. Lässt man langsam Luft hinein,
hört man sie wieder (allerdings gedämpft durch die Glasglocke). Sie wird umso lauter, je mehr
Luft man hineinlässt.
Mit einem Lautsprecher können elektrische Signale in Schall verwandelt werden. Er besteht aus
einer Membran, die an einer elektrischen Spule befestigt ist. Die Spule sitzt auf einem Permanentmagneten. Schickt man Strom durch die Spule entsteht ein magnetisches Feld und die Spule
samt Membran wird vom Magneten abgestoßen oder angezogen. Die Membran verschiebt dabei
etwas die Luft und die entstehende Druckänderung pflanzt sich durch die Luft fort.

+

–

Versuch: Wir schließen einen Lautsprecher an eine Batterie an.
Ergebnis: Beim Einschalten bewegt sich die Membran ein kleines Stück und man hört einen
Knacks. Beim Ausschalten bewegt sie sich zurück, man hört einen weiteren Knacks. Polt man
die Batterie um, bewegt sich die Membran in die andere Richtung.
Versuch: Wir schließen einen Lautsprecher an einen Sinusgenerator an und variieren die Frequenz.
Ergebnis: Bei sehr kleinen Frequenzen sieht man die sinusförmige Bewegung der Membran,
hört aber keinen Ton. Ab etwa 20-30 Hz fängt man an, einen sehr tiefen Ton zu hören. Der
Ton wird umso höher, je weiter man die Frequenz erhöht. Das menschliche Ohr hört Töne mit
einer Frequenz bis etwa 20.000 Hz. Das Ohr kann also sehr langsame und sehr schnelle
Druckänderungen nicht wahrnehmen. Deshalb hat man z. B. auch keinen Höreindruck, wenn
man einen Berg hinaufsteigt, obwohl der Luftdruck mit der Höhe abnimmt, denn die Änderung
ist zu langsam.
Mit einem Mikrofon kann man die Druckänderungen in elektrische Signale umwandeln. Diese
kann man aufzeichnen und erhält den zeitlichen Verlauf der Druckänderungen am Ort des Mikrofons.
Versuch: Wir zeichnen mit dem Mikrofon verschiedene Geräusche auf und untersuchen das
zugehörige Spektrum.
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Ergebnis: Das Spektrum der Sinustöne von dem mit dem Funktionsgenerator verbundenen
Lautsprecher hat wie erwartet nur einen Ausschlag bei der eingestellten Frequenz.
Man hört einen reinen Ton. Bei der doppelten Frequenz ist der Ton eine Oktave höher, bei der 1,5-fachen Frequenz eine Quinte. Der „Kammerton a“ hat die Frequenz
440 Hz.
Die Töne von Musikinstrumenten (oder ein gesungener Ton) bestehen aus einer
Grundfrequenz und den Vielfachen dieser Grundfrequenz (Obertöne). Die Zeitfunktion der Töne ist also periodisch.
Die Anteile der Obertöne im Spektrum unterscheidet sich zwischen verschiedenen
Instrumenten und bestimmt die Klangfarbe. (Gesprochene bzw. gesungene Vokale
haben bei gleicher Tonhöhe, d. h. gleicher Grundfrequenz, unterschiedliche Verteilungen der Obertöne.)
Das Spektrum eines „Rauschens“ ist kontinuierlich, d. h. es enthält alle Frequenzen
ungefähr gleich stark.
Sonstige Geräusche haben alle möglichen, meist sehr unregelmäßige Spektren.
Die harmonische Analyse von Schall benutzt man z. B. zur elektronischen Musikerzeugung mit
Synthesizern, bei Stimmgeräten für Instrumente und bei der Spracherkennung am Computer.
8.5 Das elektro-magnetische Spektrum
Wir haben in der Elektrodynamik die elektro-magnetischen Wellen kennengelernt. Dabei handelt
es sich um elektrische und magnetische Felder, die sich gegenseitig immer wieder selbst erzeugen, und sich mit Lichtgeschwindigkeit (c = 3·108 m/s) vorwärts bewegen.
Wir haben dabei gesehen, dass man sinusförmige elektro-magnetische Wellen mit ganz unterschiedlichen Wellenlängen λ erzeugen kann. Betrachtet man das Vorbeilaufen einer solchen
Welle an einem festen Ort, so ist der zeitliche Verlauf der Feldstärke ebenfalls sinusförmig. Da
die Welle sich in der Zeit T gerade um λ vorwärts bewegt, gilt c= λ /T= λ ·f. D. h. eine Sinuswelle mit der Wellenlänge λ hat die Frequenz f=c/λ.
Im allgemeinen ist der zeitliche Verlauf der Feldstärken an einem Ort nicht harmonisch. Durch
die harmonische Analyse kann man das Signal aber in eine Summe harmonischer Wellen zerlegen und erhält das elektromagnetische Spektrum. Die Abbildung zeigt, wofür man elektromagnetische Wellen mit bestimmten Frequenzen technisch verwendet, bzw. wo man sie beobachten kann:
γ-Strahlung

Röntgenstrahlung

Ultraviolett (UV)

"sichtbares Licht"

Infrarot (IR)

Mikrowellen / Radar

Fernsehwellen

UKW
Radiowellen
MW
LW

3·10 6 3·10 8 3·10 10 3·10 12 3·10 14 3·10 16 3·10 18 3·10 20 f/Hz

λ /m 102

100

10-2

10 -4

10-6

10-8

10-10

10 -12

Wir wollen zwei Bereiche genauer anschauen:
1. Sichtbares Licht
Das sichtbare Licht hat Frequenzen zwischen 3,75·10 14 Hz (rot) und 7,5·10 14 Hz (blau). Das
entspricht Wellenlängen zwischen 800 und 400 nm.
Prismen und optische Gitter zerlegen das Licht in harmonische Wellen, indem sie die verschiedenen Anteile verschieden stark zur Seite ablenken.
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Versuch: Wir schicken weißes Licht durch ein Prisma.
Ergebnis: Man erhält ein kontinuierliches Spektrum von rot bis blau.
Stoffe können nur Licht mit bestimmten Frequenzen oder aus bestimmten Frequenzbereichen
absorbieren und aussenden. Durch Analyse des Spektrums kann man daher Materialien identifizieren (Spektralanalyse).
Versuch: Wir betrachten das von Gasentladungslampen ausgesandte Licht durch Prismen oder
Gitter.
Ergebnis: Durch Vergleich mit Spektraltafeln können wir das in der Lampe verwendete Gas
identifizieren, z. B. Sauerstoff (O2), Wasserstoff (H2), Neon, Argon, Quecksilber usw.
2. Rundfunk
Für Radio und Fernsehen werden elektro-magnetische Wellen aus einem großen Frequenzbereich verwendet: 100 kHz bis 100 MHz. Die Sender strahlen elektro-magnetische Wellen mit
ihrer Sendefrequenz aus. Diese müssen vom Empfänger wieder aus dem allgemeinen Durcheinander an elektro-magnetischen Wellen herausgefiltert werden
Wir wollen ein einfaches Mittelwellenradio bauen. Mittelwellensender haben Sendefrequenzen
zwischen 530 und 1600 kHz. Zur Übertragung der Sprache und Musik verwenden sie die sogenannte „Amplitudenmodulation“. Dabei wird der elektro-magnetischen Welle, die der Radiosender mit seiner Sendefrequenz losschickt, das viel langsamere akustische Signal überlagert.
Die Amplitude der ausgesendeten Welle wird dazu im Rhythmus der Musik geändert:
unmodulierte Welle:

zu überlagerndes Signal:

mit Signal modulierte
Welle:

Um die Frequenz eines Senders herauszufiltern, verwenden wir einen Schwingkreis mit einem
veränderbaren Kondensator. Auf der einen Seite der Spule schließen wir einen langen Draht als
Antenne an, die andere Seite erden wir. Durch die elektro-magnetischen Wellen werden in der
Antenne kleine Spannungen induziert, die den Schwingkreis zu Schwingungen anregen. Da das
von der Antenne eingefangene Signal alle möglichen Frequenzen enthält, wird der Schwingkreis
gleichzeitig mit all diesen Frequenzen angeregt. Besonders stark schwingt dieser aber nur mit
seiner Eigen- bzw. Resonanzfrequenz. So filtert der Schwingkreis aus dem Antennensignal ein
harmonisches Signal mit seiner Resonanzfrequenz. Die Schwingung ist entsprechend dem Antennensignal moduliert. Durch Verändern der Kapazität des Kondensators kann man die Resonanzfrequenz einstellen und den passenden Sender auswählen.
Wie kann man dieses Signal nun hörbar machen?
Man schließt einen empfindlichen Kopfhörer parallel zum Kondensator an. Die Membran des
Kopfhörers ist zu träge, um den schnellen Änderungen der Trägerfrequenz zu folgen und folgt
deshalb dem Mittelwert dieser Schwingung. Da die modulierte Trägerschwingung aber symmetrisch ist, ist dieser Mittelwert immer null. Wir bauen deshalb zusätzlich eine Diode in die Zuleitung zum Kopfhörer ein. Dieses Bauteil lässt den Strom nur in eine Richtung durch. Der unterhalb der Zeitachse liegende Teil der Trägerschwingung wird abgeschnitten. Der Mittelwert hat
jetzt denselben Zeitverlauf wie das aufmodulierte Signal und wir hören im Kopfhörer das Radioprogramm. Das Bild zeigt den Schaltplan des vollständigen Radios:
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Antenne
Diode
Kopfhörer

Spule
veränderl.
Kondensator

Der Ton im Kopfhörer ist allerdings sehr leise. Dies ist kein Wunder, den unser Radio hat gar
keine Energieversorgung! Es arbeitet nur mit der Energie, die die elektro-magnetische Welle
mitbringt. Damit alle die Musik hören, können wir das Kopfhörersignal an den Eingang eines
gewöhnlichen Musikverstärkers anschließen. Dieser verstärkt das Signal und gibt es auf die
Lautsprecher.

240

VII. Anhang: Schülerskripte

D. Schülerskriptum zur Physik der Sterne (Kapitel VI)

Vorbemerkung: Wie schon das Schülerskript zum Thema „Schwingungen“, so hat auch dieser
Abschnitt nur die Form eines ausführlichen Tafelanschriebes und ist kein vollständig ausgearbeitetes Schulbuch. Der Unterrichtsverlauf zum Aufbau der Sonne, ihrer Stabilität und ihrer
Entwicklungsgeschichte wird skizziert. Der Unterricht zur Sonne fand im Rahmen der Kernphysik statt, setzt aber auch Kenntnisse über ideale Gase aus der Thermodynamik voraus.
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Der Karlsruher Physikkurs - Physik der Sterne
Entwurf eines Lehrbuchs für die Sekundarstufe II
Abbildungen: F. Herrmann (S. 243, S. 245, S. 247, S. 248 unten) und
H. Hauptmann (S. 246, S. 248 oben, S. 249, S. 250, S. 251)
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Die Physik der Sterne
1. Die Sonne
1.1 Der Aufbau der Sonne
Die Sonne ist ein Stern wie unzählige andere im Universum, aber viel näher an der Erde.
Vergleich mit der Erde:
Erde
Sonne
Masse
6·1024 kg
2·1030 kg
Radius
6000 km
700 000 km
3
Dichte
innen
17 g/cm
100 g/cm3
3
3 g/cm
0,0001 g/cm3
außen
Temperatur
innen
6000 K
15 000 000 K
außen
300 K
6 000 K
Zusammensetzung
35 % Fe
75 % H
(Anteile an Gesamtmasse)
30 % O
23 % He
15 % Si
2 % andere
13 % Mg
7 % andere
Beachte:

- Die Sonne besteht fast nur aus Wasserstoff und Helium.
- Die Dichte im Zentrum ist zehnmal höher als die Dichte von Blei auf der Erde.

Die Dichte der Sonne in Abhängigkeit vom Radius:
ρ (g/cm3)

100
80

sichtbare Oberfläche

60
40

90%

der Masse

20
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0 r /R

Der Abstand r wurde in Einheiten des Sonnenradius R aufgetragen.
90 % der Masse der Sonne befindet sich
innerhalb des halben Radius (r/R = 0,5).
Weiter außen, ist die Dichte sehr gering.
Man könnte behaupten, die Sonne ist nur
halb so groß wie sie aussieht.
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1.2 Die Energieproduktion der Sonne
Die Sonne strahlt Licht (el.-magn. Wellen) ab. Der Energiestrom beträgt: P = 4·1026 W
(Davon erreicht etwa ein Zweimilliardstel, d. h. 2·1017 W die Erde. Der Energiestrom von der
Sonne verteilt sich, bis er die Erde erreicht, gleichmäßig auf die Oberfläche einer Kugel, deren
Radius der Abstand Erde–Sonne ist: 150·106 km. Die Erde erhält den Anteil, der ihrer Querschnittsfläche entspricht; rErde=6300 km. ⇒ 4π·(150·106km)2 / π·(6300km)2 = 2,2·109)
Die Energie stammt aus einer Kernreaktion, Wasserstoff verwandelt sich in Helium:
411 H K → 24 He K + 2e + 2ν
4p
elektr. L.
baryon. L.
lepton. L.
Ruheenergie Teilchen

p

– ET
Summe
∆E

4·1
4·1
0
2· 150,320
0
300,640

→

p 2 n 2 + 2 e + 2ν

2 + 2·1 + 0
4+0+0
0 + 2·(-1) + 2·1
n
2·150,525
e
2·0,082
-4,53
296,684
3,956 pJ

Pro Elementarumsatz bleibt die Energie 3,956 pJ übrig und wird zur Entropieproduktion verwendet.
Unter irdischen Bedingungen läuft die Reaktion nicht ab, der Reaktionswiderstand ist zu groß.
Im Zentrum der Sonne: hohe Temperatur (15 000 000 K, für Kernreaktionen aber immer noch
verhältnismäßig niedrig) und Katalysator ( 126 C ).
1.3 Der Reaktionsumsatz in der Sonne
Radius der Reaktionszone: ca. 200 000 km. ⇒ V = 4/3·π·r 3 = 3,35·10 25 m 3 = 3,35·10 28 l.
P
4 ⋅ 10 26 J s
=
= 1 ⋅ 10 38 Bq
∆E 3, 956 ⋅ 10 −12 J
Bq
1 ⋅ 10 38 Bq
= 3 ⋅ 10 9
Reaktionsumsatz je Liter Sonnenmaterie: In =
l
3, 35 ⋅ 10 28 l
(Vergleich: rostendes Auto: In = 3·10-8 mol/s = 1,8·1016 Bq)
4 ⋅ 10 26 W
W
Energieumsatz je Liter Sonnenmaterie:
≈ 0, 01
3, 35 ⋅ 10 28 l
l
(Vergleich: Flamme 1000 W/l, Mensch 1 W/l)
Reaktionsumsatz und Energieumsatz pro Liter Sonnenmaterie sind sehr klein, dass die Sonne
trotzdem so viel Energie abgibt, liegt an der Größe des Reaktors Sonne.
Wie lange funktioniert der Reaktor Sonne?
Etwa 75% der Sonnenmasse ist Wasserstoff, d. h. 1,5·1030 kg. Das entspricht der Stoffmenge
n = 1,5·10 30 kg / 1 g/mol = 1,5·1033 mol, die Teilchenzahl ist N = 9·10 56 H-Kerne.
Der Reaktionsumsatz ist 1·1038 Bq, wobei pro Reaktion 4 H-Kerne benötigt werden.
⇒ t = N / 4I n = 9·1056 / 4·10 38 Bq = 2,25·1018 s ≈ 70 Milliarden Jahre.
Reaktionsumsatz insgesamt: In =
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Tatsächlich dauert die Wasserstoffbrennphase der Sonne nur etwa 10 Milliarden Jahre, da nicht
der ganze Wasserstoff verbrannt wird. Von den 10 Milliarden Jahren ist etwa die Hälfte vorbei.
1.4 Die Temperatur im Inneren der Sonne
Das Innere der Sonne ist trotz des geringen Reaktionsumsatzes so heiß (15 000 000 K), weil die
Sonne so groß ist. Um die im Inneren erzeugte Entropie nach draußen zu schaffen, ist ein Temperaturunterschied nötig. Das mittlere Temperaturgefälle in der Sonne beträgt nur:
∆T
15 000 000 K
≈
≈ 0, 02 mK , d. h. auf 50 m steigt die Temperatur um gerade 1 K.
r
700 000 000 m
Den Effekt, dass auch eine sehr schwache Wärmequelle beliebig heiß wird, wenn man sie immer besser thermisch isoliert beobachtet man z. B. auch bei einem Misthaufen: Durch langsame
Gärprozesse wird dort im Inneren ein klein wenig Entropie erzeugt. Da das Innere thermisch gut
von der Umgebung isoliert ist, steigt die Temperatur, und gleichzeitig der Entropieabfluss an,
bis Entropieabfluss und -erzeugung im Gleichgewicht sind.
2. Die Stabilität der Sonne
2.1 Vergleich mit einem Kernkraftwerk
In der Sonne findet dieselbe Kernreaktion statt wie in einer Wasserstoffbombe. Warum explodiert sie nicht?
In Kernkraftwerken ist wie in der Sonne der Brennstoff für eine lange Zeit gespeichert. Sie explodieren nicht, da die Reaktionsrate aktiv durch einen Regelmechanismus gesteuert wird.
Welcher Mechanismus regelt die Umsatzrate in der Sonne?
2.2 Gedankenexperimente mit der Sonne: Abkühlung bei Entropiezufuhr
Wir stellen uns vor, wir könnten bei der
Sonne die Entropieproduktion und den
Tauchsieder
Entropieverlust steuern, z. B. mit einem
Tauchsieder und einem großen Spiegel:
Ist der Spiegel an seinem Platz, verhinSonne
dern wir die Entropie- und Energieabgabe (die durch el-magn. Strahlung erfolgt).
Spiegel
Mit dem Tauchsieder können wir heizen,
d. h. Entropie und Energie zuführen.

Ergebnis:
Energie- und Entropiezufuhr Temperatur sinkt
Energie- und Entropieverlust Temperatur steigt

Volumenzunahme
Volumenabnahme

Die Sonne wird bei Energie- und Entropiezufuhr kälter!

2.3 Der Regelungsmechanismus
Da die Reaktionsrate von Kernreaktionen mit
wachsender Temperatur zunimmt, ist die
Stabilität jetzt einfach zu verstehen:
Wir nehmen an, die Reaktionsrate der Kernreaktion wird aufgrund irgendeiner Störung
einmal zu groß. Dann erzeugt der Stern aus
der Kernreaktion mehr Entropie als er abgibt,
und der Entropieüberschuss sorgt dafür, dass
sich der Stern ausdehnt und dabei abkühlt.
Die Reaktionsrate ist aber, wie bei allen
Kernreaktionen, sehr stark von der Temperatur abhängig. Sinkt die Temperatur, so
sinkt sofort auch die Umsatzrate und die anfängliche Abweichung wird korrigiert.
Sinkt der Reaktionsumsatz unter den Sollwert, bewirkt der Energie- und Entropieverlust eine Temperaturzunahme, die Reaktionsrate steigt und wieder wird die anfängliche
Abweichung korrigiert.
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Störung des Gleichgewichts
z. B. Fusionsrate zu hoch

Energie- und Entropieüberschuß
feedback
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Abkühlung und Ausdehnung

Fusionsrate sinkt

Gleichgewicht wird wieder hergestellt

2.4 Ein Sternmodell
Wie kann man verstehen, dass ein Stern bei Entropiezufuhr abkühlt (und dabei größer wird)?
Die Materie in Sternen ist gasförmig und die Beziehungen zwischen Druck p, Dichte ρ , Temperatur T usw. sind dieselben, wie bei den Gasen mit denen wir uns früher beschäftigt haben. p,
ρ, T usw. haben aber in der Sonne nicht überall den gleichen Wert, sondern die Werte nehmen
nach innen hin immer weiter zu. Deshalb sind die Zusammenhänge kompliziert zu berechnen.
Kolben
Zylinder
Um das Prinzip zu verstehen betrachten wir deshalb ein Modell.
Wir beginnen mit einem Gas, das in einen Zylinder eingesperrt
ist. Das Gas der Sterne wird durch die Gravitation zusammengehalten, das Gas im Zylinder durch einen beweglichen Kolben.
Der Zylinder ist so gebaut, dass wir den Entropiestrom in das
Gas oder aus dem Gas kontrollieren können.
Gas
Wir machen drei Experimente mit dem Modellstern, und fragen
jeweils, wie sich die Temperatur des Gases dabei ändert:
1. Experiment: Wir halten den Kolben fest und führen dem Gas durch Heizen Energie und
Entropie zu. Da das Volumen konstant ist, nimmt dabei die Temperatur zu.
2. Experiment: Wir vergrößern das Volumen, indem wir den Kolben nach rechts schieben.
Gleichzeitig halten wir die Entropie konstant. Wir haben bereits früher gesehen, dass die Temperatur des Gases dabei abnimmt.
3. Experiment: Wir kombinieren die ersten beiden, d. h. wir heizen und vergrößern gleichzeitig
das Volumen. Wie sich die Temperatur dabei ändert hängt davon ab, welcher der beiden Effekte
dominiert. Ist die Entropiezufuhr klein im Vergleich zur Volumenzunahme, so wird die Temperatur abnehmen.
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Fazit: Die Temperatur eines
Gases kann bei Entropiezufuhr sinken, wenn das Volumen gleichzeitig ausreichend
stark zunimmt.
Dasselbe passiert in Sternen.
Auch dort nimmt bei Entropiezufuhr das Volumen so
stark zu, dass die Temperatur
absinkt.
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ie un
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14444
4244444
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Um ein richtiges Sternmodell zu erhalten und diesen Ausgang des Experimentes zu automatisieren, wird der Kolben mit einer mechanischen Vorrichtung verbunden:
Ein Gewicht hängt an einer Schnur, die
x
Schnur läuft über eine Rille und versucht,
das Rad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
Über Zahnrad und Zahnstange drückt der
Kolben auf das Gas. Wird dem Gas EntroEnergie und Entropie
pie zugeführt, so wird der Kolben herausgedrückt, bei Entropieabgabe läuft er zurück.
Wie stark sich der Kolben bewegt, wird von
der Form der Rille bestimmt, über die die
Schnur läuft. Wählt man eine geeignete
Form, dann verhält sich das Gas im Modell
genauso wie in den Sternen: Bei Entropiezufuhr nimmt das Volumen so stark zu, dass die Temperatur sinkt. Dazu muss das Herausdrücken
des Kolbens um so einfacher werden, je weiter rechts er sich bereits befindet.
Dies ist bei einem Stern genauso. Je größer der Stern wird, desto leichter ist es ihn weiter zu
vergrößern, da die Gravitation schwächer wird.
2.5 Die Entropiebilanz
Betrachten wir kurz die Entropiebilanz. Die Entropie eines Gases ist um so größer:
- je höher seine Temperatur ist;
- je größer das Volumen ist.
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Bei Entropiezufuhr kann das Gas daher wärmer werden, sein Volumen vergrößern oder beides.
Es kann sogar Entropie aufnehmen und dabei kälter werden, wenn es gleichzeitig sein Volumen
um so mehr vergrößert.
Dies ist wie bei der Fläche eines Ackers: Man kann den Acker vergrößern, obwohl man seine
Länge verkleinert. Man muss dann nur die Breite entsprechend stärker vergrößern.
2.6 Die Energiebilanz
Wir wollen für das Modell und den echten Stern eine Energiebilanz machen und sie vergleichen:
a) Das Modell: Es besteht aus zwei Teilsystemen, die beide Energie aufnehmen können: Das
Gas und die Mechanik mit dem Gewicht. Wird dem Gas Energie mit dem Träger Entropie zugeführt, kann man nicht erwarten, dass diese Energie im Gas verbleibt, denn es ist mit dem anderen Teilsystem verbunden. (Die
Modell
Entropie dagegen verbleibt im Gas.)
Tatsächlich wird Energie an das anEnergie
Energie
dere Teilsystem weitergegeben, denn
Mechanik
Gas
mit Gewicht
das Gewicht wird angehoben und
Energie im Gravitationsfeld gespeichert. Da die im Gas gespeicherte
Stern
Energie proportional zur Temperatur
ist, und alles so eingerichtet wurde,
Energie
Energie
dass die Temperatur sinkt, können
SchwereGas
feld
wir sogar schließen, dass mehr
Energie weitergegeben wurde als
ursprünglich hineingesteckt.
b) Der Stern: Hier passiert genau dasselbe. Auch der Stern kann in zwei Teilsysteme zerlegt
werden die Energie speichern: Das Gas und das Schwerefeld. Wird bei der Fusion zuviel
Entropie erzeugt, so dass dem Sterngas mit der Entropie mehr Energie zugeführt wird als er
durch Strahlung verliert, so verbleibt die überschüssige Energie nicht im Gas. Mehr als der
Überschuss wird an das Schwerefeld weitergegeben, der Stern dehnt sich aus und kühlt ab.
2.7 Ein Wasserbehälter, der beim Füllen leerer wird
Betrachtet man nur das Gas, könnte man sagen, dass es sich
dabei um einen recht seltsamen Energiebehälter handelt: Er
wird leerer, wenn man ihn füllt. Tatsächlich ist es aber nicht
überraschend, da das Gas ja mit einem weiteren Energiespeicher verbunden ist.
Denselben Effekt kann man auch bei einem Wassereimer
beobachten, wenn man ihn auf geeignete Weise an einen
zweiten Eimer ankoppelt. Bei dem Experiment im Bild sinkt
der Wasserstand im linken Eimer, wenn man Wasser hineinschüttet, denn der rechte Eimer an der Feder sinkt entsprechend nach unten. Dazu darf die Feder nicht zu hart sein
(sonst fließt zu wenig Wasser nach rechts), aber auch nicht
zu weich (sonst fließt alles Wasser nach rechts, und das
Modell hat keinen Gleichgewichtszustand).
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3. Der Lebenslauf der Sterne
Der Weltraum ist nicht überall leer, es
gibt Bereiche mit kosmischen Gaswolken, vor allem aus Wasserstoff und Helium. Überschreitet die Dichte des Gases
einen kritischen Wert, so beginnt die
Gaswolke sich aufgrund der von der
eigenen Masse verursachten Gravitation
zusammenzuziehen und wird instabil.
Im vorigen Kapitel hatten wir gesehen,
dass die beiden Energiespeicher „Gas“
und „Schwerefeld“ aneinander gekoppelt
sind. Deshalb ist eine Änderung im Energieinhalt des Gases mit einer ganz bestimmten Änderung beim Schwerefeld
verbunden ist und umgekehrt. Es gilt:
∆E Gas = – 1/2·∆E Feld
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Kosmische Gaswolke

Wasserstoff-Fusionsphase

Helium-Fusionsphase

bei großer Masse weitere Fusionsphasen (C-, O-, Si-Brennen)

Die Energie, die der Stern bei der Kontraktion aus dem Schwerefeld bekommt
Endstadium (je nach Masse):
weißer Zwerg, Neutronenstern, schwarzes Loch
wird deshalb zur Hälfte im Gas gespeichert, und sorgt dafür, dass sich das Gas
erhitzt.
Die andere Hälfte der Energie aus dem Schwerefeld gibt der Stern als elektro-magnetische
Strahlung ab, zunächst im infraroten Bereich, je wärmer er wird aber auch immer mehr im
sichtbaren Spektralbereich. Da der Stern jetzt wärmer ist als das umgebende Weltall, muss er
zwangsläufig Entropie und Energie abstrahlen. Die Energie kann er nur aus dem Schwerefeld
holen, indem er immer weiter schrumpft. Da die Hälfte der Energie im Gas bleibt wird der Stern
immer heißer. Er kann nicht abkühlen um so die Abstrahlung zu beenden, denn dazu müsste er
expandieren und doppelt soviel Energie ins Schwerefeld stecken, wie er bei der Abkühlung aus
dem Gas bekommt. Diese Energie hat er nicht.
Aus diesem Dilemma kann er sich erst befreien, wenn er die abgestrahlte Entropie aus einem
anderen Reservoir beziehen kann. Das ist der Fall, wenn im Zentralbereich die Temperatur und
Dichte des Gases so groß geworden sind, dass die Fusion von Wasserstoff zu Helium beginnen
kann. Die bei der Kernreaktion produzierte Entropie deckt gerade den Entropieverlust des
Sterns. Die Reaktionsumsatzrate wird dabei durch den im vorangegangenen Kapitel beschrieben
Regelkreislauf auf dem erforderlichen Wert gehalten.
In dieser stabilen Wasserstofffusionsphase verbleibt der Stern sehr lange, ist der Wasserstoff
aber verbraucht, beginnt sein Dilemma wieder von vorne. Im Inneren kontrahiert er weiter und
erhitzt sich, bis die Temperatur so hoch ist, dass Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff reagieren kann. Wieder wird sein Entropieverlust durch eine Kernreaktion gedeckt, und der Stern ist
stabil bis auch das Helium zur Neige geht.
Ab jetzt müssen wir zwischen leichteren Sternen (bis zu wenigen Sonnenmassen) und schweren
Sternen unterscheiden.
Leichtere Sterne erreichen nach dem Helium-Brennen nicht die für weitere Fusionsreaktionen
notwendige Temperatur. Sie schrumpfen solange, bis sich die Sternmaterie nicht mehr wie ein
gewöhnliches Gas verhält. Die Dichte ist jetzt so groß, dass die Elektronen beginnen sich zu
berühren. (Das Gas war bereits lange bevor die Wasserstofffusion begonnen hatte aufgrund der
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hohen Temperatur vollständig ionisiert, d. h. die Atomkerne hatten ihr Elektronium verloren,
das Gas bestand aus Kernen und einzelnen Elektronen.) Die Elektronen verhalten sich nicht
mehr wie ein Gas, sondern eher wie ein Feststoff oder eine Flüssigkeit. Bei einem Gas in einem
abgeschlossenen Gefäß steigt der Druck proportional zur Temperatur an. Dies gilt für die
Sternmaterie jetzt nicht mehr. Der Druck ist unabhängig von der Temperatur und hängt nur noch
davon ab, wie dicht die Elektronen zusammengepackt werden. Jetzt kann der Stern langsam
abkühlen, ohne dass er instabil wird. Er wurde zu einem sogenannten weißen Zwerg.
Schwere Sterne können mehr Energie aus dem Schwerefeld holen. Deshalb erreichen sie höhere
Temperaturen, und nach der Fusion des Heliums können noch weitere Kernreaktion stattfinden.
Es schließen sich noch mehrere Brennphasen an, zunächst reagiert Kohlenstoff und Sauerstoff
zu Silizium, anschließend Silizium zu Eisen. Auch bei den schwersten Sternen finden danach
aber keine weiteren Kernreaktionen statt. Eisenkerne sind die stabilsten Atomkerne, erzeugt man
aus ihnen noch schwerere Kerne wird dabei keine Energie mehr frei, statt dessen muss man
Energie hineinstecken.
Schließlich erreichen auch die schweren Sterne Dichten, bei denen sich die Materie nicht mehr
wie ein Gas verhält. Wie bei den leichteren Sternen beginnen sich die Elektronen zu berühren.
Durch die größeren Gravitationskräfte wird der Stern aber selbst dadurch nicht stabilisiert.
Elektronen und Kerne werden so stark zusammengedrückt, dass schließlich die Elektronen mit
den Protonen der Kerne zu Neutronen reagieren. Der Stern wird zu einem Neutronenstern oder,
wenn er besonders schwer ist, zu einem schwarzen Loch.
4. Übergang von der Wasserstoff-Fusionsphase zur Helium-Fusionsphase
4.1 Zerlegung in Kern und Hülle
Wenn der Wasserstoff zur Neige geht schrumpft der Stern im Zentralbereich wieder und erhitzt
sich, bis die Temperatur hoch genug ist für die Reaktion von Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff. Während der innere Bereich des Sternes schrumpft, dehnen sich die äußeren Bereiche des
Sterns aber stark aus und kühlen gleichzeitig ab. Ein Stern der Helium verbrennt erscheint daher
größer als ein Stern der Wasserstoff verbrennt. Und da er wegen seiner geringeren Außentemperatur sehr rot leuchtet, wird er als „Roter Riese“ bezeichnet.
Dass sich die inneren und äußeren Bereiche so unHülle
terschiedlich verhalten ist überraschend. Um dieses
Verhalten zu verstehen, müssen wir den Stern in
Gedanken in zwei Teile zerlegen, die wir einzeln
untersuchen: einen Kern und eine Hülle. Dabei ist zu
Kern
beachten, dass sich beide Teile bei Entropie und
Energiezufuhr weiterhin abkühlen und dabei ausdehnen. Die Zerlegung in Kern und Hülle ist ganz
vernünftig, denn beide Teile haben für den Stern
ganz unterschiedliche Bedeutung: Im heißen Kern
finden die Kernreaktionen statt. Die Hülle ist dafür
Widerstand für
Entropieproduktion
Entropietransport
bei der Fusion
zu kalt, sie tritt nur als thermische Isolierschicht um
den Kern in Erscheinung und behindert den Entropietransport aus dem Sternzentrum zur Oberfläche.
4.2 Der Kern
Der Kern verhält sich so, wie wir es immer für den ganzen Stern angenommen haben. Er
schrumpft und erhitzt sich, bis die bei der Heliumverbrennung erzeugte Entropie den Entropieverlust an die Hülle wieder ersetzen kann. Und genau der gleiche Regelmechanismus wie in der
Wasserstoffbrennphase sorgt für eine gleichmäßige Umsatzrate der Kernreaktion. Allerdings
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wird in der Heliumbrennphase mehr Entropie erzeugt und an die Hülle abgegeben, als vorher in
der Wasserstoffbrennphase.
4.3 Die Hülle
In der Hülle herrschte während des Wasserstoffbrennens ein Fließgleichgewicht. Der Wärmewiderstand war so, dass die Hülle genau soviel Entropie durchgelassen hatte, wie vom Kern
geliefert wurde. Steigt jetzt die Entropiezufuhr an, so kann nicht mehr die ganze zugeführte
Entropie durchgelassen werden. Der Überschuss sammelt sich in der Hülle an und sie expandiert und kühlt ab. Ein neues Fließgleichgewicht kann dabei nur entstehen, wenn bei dieser Expansion der Wärmewiderstand der Hülle absinkt.
Der Wärmetransport in der Hülle erfolgt vor allem durch elektro-magnetische Strahlung, wobei
sie auf ihrem Weg immer wieder absorbiert und neu abgestrahlt wird. Für den Wärmewiderstand der Hülle ist daher entscheidend, wie leicht sich die Strahlung durch die Hülle bewegen
kann. Wenn sich die Hülle nur in einer Dimension ausdehnen würde, wäre der Widerstand gerade konstant. Zwar wird die Teilchendichte geringer und die Strahlung könnte im Durchschnitt
eine größere Strecke zurücklegen bevor sie wieder absorbiert wird, gleichzeitig wächst die insgesamt zurückzulegende Strecke aber um denselben Faktor.
Da sich die Hülle aber in drei Dimensionen ausdehnt, wird sie insgesamt durchsichtiger, genauso wie ein Luftballon durchsichtiger wird, wenn man ihn aufbläst.

Fazit:
In Kern und Hülle gibt es jeweils einen
Regelmechanismus der darauf basiert,
dass der Stern bei Entropie- und Energiezufuhr kälter und größer, bzw. bei
Entropie- und Energieverlust kleiner
und heißer wird.
Im Kern steigt die Temperatur, bis der
Entropieverlust durch die Fusion von
Helium gedeckt wird.
Die Hülle dagegen expandiert so lange,
bis der angewachsene Entropiestrom
vom Kern wieder durch die Hülle abfließen kann.
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Hülle
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Kern:
Kontraktion + Aufheizen
erhöht Fusionsrate

Hülle:
Expansion + Abkühlung
erhöht Entropiedurchlässigkeit

252

VII. Anhang: Schülerskripte

VIII. Literaturverzeichnis

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Alonso, M. / Finn, E. J.: Physik, Inter European Editions, Amsterdam 1977
Bader, F / Dorn, F. (Hrsg.): Dorn-Bader Physik Oberstufe Band MS, Schroedel, Hannover 1983
Bader, F. / Dorn, F. (Hrsg.): Dorn-Bader Physik Oberstufe Gesamtband 12/13, Schroedel, Hannover 1986
Bader, F. / Dorn, F. (Hrsg.): Dorn-Bader Physik Sekundarbereich I, Schroedel, Hannover 1993
Borer, T. / Frommenwiler, P. / Fuchs, H. U. / Knoll, H. / Kopacsy, G. / Maurer, W. /
Schütz, E. / Studer, K. / Walker, U.: Physik - Ein systemdynamischer Zugang für die
Sekundarstufe II, Bildung Sauerländer, Aarau 2000
Bruner, J. S.: Der Prozess der Erziehung, Berlin-Verlag, Berlin 1973
de Groot, S. R.: Thermodynamik irreversibler Prozesse, Bibliographisches Institut
Hochschultaschenbücher, Mannheim 1960
Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, Verlag Moderne Industrie, München
1979
Falk, G.: Die begriffliche Struktur der Physik in Konzepte eines zeitgemäßen Physikunterrichts, Bd. 3: Ein moderner Physikkurs für Anfänger und seine Begründung,
Schroedel, Hannover 1979
Falk, G.: Physikalische Vorgänge als Reaktionen in Konzepte eines zeitgemäßen Physikunterrichts, Bd. 4: Reaktionen in Physik, Chemie und Biologie, Schroedel, Hannover 1981
Falk, G.: Theoretische Physik auf der Grundlage einer allgemeinen Dynamik, Band I
und II, Springer, Heidelberg 1968
Falk, G. / Herrmann, F. (Hrsg.): Konzepte eines zeitgemäßen Physikunterrichts, Bd. 5:
Klassische Mechanik in moderner Darstellung, Schroedel, Hannover 1982
Falk, G. / Herrmann, F. (Hrsg.): Neue Physik - das Energiebuch, Schulbuch und Lehrerheft, Schroedel, Hannover 1981
Falk, G. / Herrmann, F. / Schmid, G. B.: Energy Forms or Energy Carriers?, Am. J .
Phys., 51, 1074 (1983)
Falk, G. / Ruppel, W.: Energie und Entropie, Springer, Berlin-Heidelberg-New York
1976
Falk, G. / Ruppel, W.: Mechanik Relativität Gravitation, 3. Auflage, Springer, BerlinHeidelberg-New York 1983
Grehn, J. (Hrsg.): Metzler Physik, 2. Auflage, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart 1992
Grehn, J. (Hrsg.): Vieweg Physik Gesamtband, Vieweg, Düsseldorf, 1979
Grosche G. / Ziegler, V.: Bronstein - Semendjajew – Taschenbuch der Mathematik,
19. Auflage, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 1980
Gross-Berhag: Atome Kerne Quanten, 1. Auflage, Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1987

254

VIII. Literaturverzeichnis

[21]
[22]

Gross-Berhag: Felder, 2. Auflage, Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1990
Gross-Berhag: Schwingungen und Wellen, 1. Auflage, Ernst Klett Schulbuchverlag,
Stuttgart 1986
Hauptmann, H.: Ein neuer Zugang zur Physik der Sonne, Abteilung für Didaktik der
Physik, Universität Karlsruhe 1995
Hauptmann. H. / Herrmann. F.: A Simple Model to Explain the Stability of Stars, Physics Teacher Education Beyond 2000 – Proceedings (ICPE-GIREP International Conference 2000), 2001
Hauptmann. H. / Herrmann. F.: Beschreibung von Schwingungen mit mengenartigen
Größen, DPG-Frühjahrstagung 1998, Fachverband Didaktik der Physik, Lehmanns
Fachbuchhandlung, Berlin 1998
Hauptmann, H. / Herrmann, F.: Das Thema „Sonne“ im Physikunterricht, MNU 50,
239 (1997)
Hauptmann. H. / Herrmann. F.: Der Übergang vom Hauptreihen-Stern zum Roten Riesen, DPG-Frühjahrstagung 1999, Fachverband Didaktik der Physik, Lehmanns Fachbuchhandlung, Berlin 1999
Hauptmann. H. / Herrmann. F.: Die Kraftgesetze der Elektrodynamik, DPGFrühjahrstagung 1997, Fachverband Didaktik der Physik, Vorträge - Physikertagung
1997 - Berlin, 328 (1997)
Hauptmann. H. / Herrmann F.: Die Stabilität der Sterne - Gedankenexperimente mit
einem Modellstern, Astronomie + Raumfahrt im Unterricht 1/1998, 27 (1998)
Hauptmann, H. / Herrmann, F.: Feldlinienbilder: nur die halbe Wahrheit!, DPGFrühjahrstagung 2000, Fachverband Didaktik der Physik, Lehmanns Fachbuchhandlung, Berlin 2000
Hauptmann, H. / Herrmann, F.: Überall Spektren - Die harmonische Analyse in der
Schule, DPG-Frühjahrstagung 2001, Fachverband Didaktik der Physik, Lehmanns
Fachbuchhandlung, Berlin 2001
Hauptmann. H. / Herrmann. F.: Was die Sonne im Innersten zusammenhält, DPGFrühjahrstagung 1996, Fachverband Didaktik der Physik, 60. Physikertagung Jena
1996, 407 (1996)
Hauptmann, H. / Herrmann F. / Schmidt K.: The transformation of a main sequence star
into a red-giant star in the core-and-shell model, Am. J. Phys., 68, 421 (2000)
Hauptmann, H. / Herrmann, F. / Suleder, M.: Analogien in der Elektrodynamik mit
FieldLab, Praxis der Naturwissenschaften - Physik, 4/49, 39 (2000)
Herrmann, F. (Hrsg.): Der Karlsruher Physikkurs - Ein Lehrbuch für die Sekundarstufe I (Band 1: Energie, Impuls, Entropie; Band 2: Daten, Elektrizität, Licht; Band 3:
Reaktionen, Wellen, Atome; Gesamtband für Lehrer), Aulis-Verl. Deubner, Köln 1998
(in Baden-Württemberg: Landesinstitut für Erziehung und Unterricht, Stuttgart)
Herrmann, F. (Hrsg.): Der Karlsruher Physikkurs - Ein Lehrbuch für die Sekundarstufe
II, Band 2: Thermodynamik, Schülerband und Unterrichtshilfen, Karlsruhe 1999, Bezug über die Abteilung für Didaktik der Physik, Universität, 76128 Karlsruhe
Herrmann, F.: Eine elementare Einführung in die Physik des Drehimpulses, MNU, 39,
274-282 (1986)
Herrmann, F.: Elektrodynamik - Skriptum zur Vorlesung Physik II, Institut für Didaktik
der Physik, Karlsruhe 1990
Herrmann, F.: Felder als physikalische Systeme, MNU, 43, 114 (1990)

[23]
[24]

[25]

[26]
[27]

[28]

[29]
[30]

[31]

[32]

[33]
[34]
[35]

[36]

[37]
[38]
[39]

255
[40]
[41]
[42]
[43]

[44]

[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]

Herrmann, F.: Magnetische Eigenschaften von Materialien im Unterricht, Praxis der
Naturwissenschaften - Physik, 8/44, 17 (1995)
Herrmann, F.: Teaching the Magnetostatic Field: Problems to Avoid, Am. J. Phys., 59,
447 (1991)
Herrmann, F. / Hauptmann, H.: Understanding the stability of stars by means of
thought experiments with a model star, Am. J. Phys., 65, 292 (1997)
Herrmann F. / Hauptmann, H.: Wie eine ungeschickt gestellte Frage ungelegene Antworten verursacht, am Beispiel der erzwungenen Schwingungen, DPG-Frühjahrstagung
2001, Fachverband Didaktik der Physik, Lehmanns Fachbuchhandlung, Berlin 2001
Herrmann, F. / Hauptmann, H. / Starauschek, E.: Hands on Currents: Experiments for
the Karlsruhe Physics Course, Hands On-Experiments in Physics Education – Proceedings (ICPE-GIREP International Conference 1998), 424-426 (1999)
Herrmann, F. / Hauptmann, H. / Suleder, M.: Representations of Electric and Magnetic
Fields, Am. J. Phys., 68, 171 (2000)
Herrmann, F. / Schmälzle P.: Das elektrische Potenzial im Unterricht der Sekundarstufe I, MNU, 37, 476 (1984)
Herrmann, F. / Schmid, G. B.: Momentum Flow in the Electromagnetic Field, Am. J .
Phys., 53, 415 (1985)
Ibach, H. / Lüth, H.: Festkörperphysik, 4. Auflage, Springer, Berlin-Heidelberg-New
York 1995
Jackson, J. D.: Classical Electrodynamics, Second Edition, John Wiley & Sons, New
York 1975
Job, G.: Neudarstellung der Wärmelehre - Die Entropie als Wärme, Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main 1972
Joos, G.: Lehrbuch der theoretischen Physik, 15. Auflage, Aula-Verlag, Wiesbaden
1989
Jupe, K. / Ludwig, M. (Hrsg.): Kursthemen Physik: Elektrodynamik, Diesterweg,
Frankfurt am Main 1996
Jupe, K. / Ludwig, M. (Hrsg.): Kursthemen Physik: Schwingungen und Wellen / Optik, Diesterweg, Frankfurt am Main 1996
Jupe, K. / Ludwig, M. (Hrsg.): Kursthemen Physik: Spezielle Relativitätstheorie /
Atomphysik, Diesterweg, Frankfurt am Main 1995
Kippenhahn, R. / Weigert, A.: Stellar Structure and Evolution, Springer, BerlinHeidelberg-New York, 1990
Kuhn, W. (Hrsg.): Physik - Band I, Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig 1990
Kuhn, W. (Hrsg.): Physik - Band II, Klasse 11, Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig 1989
Kuhn, W. (Hrsg.): Physik - Band II, Klasse 12/13, Westermann Schulbuchverlag,
Braunschweig 1990
Laukenmann, M: Elektronen und Photonen - Ein Unterrichtsvorschlag zur Atom- und
Festkörperphysik für die Sekundarstufe I, Dissertation, Karlsruhe 1995
Lexikon Technik und exakte Naturwissenschaften, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1972
Maxwell, J. C.: A Treatise on Electricity & Magnetism, Volume 1, Dover, New York
1954

256

VIII. Literaturverzeichnis

[62]

Maxwell, J. C.: A Treatise on Electricity & Magnetism, Volume 2, Dover, New York
1954
Mayer-Kuckuk, T.: Atomphysik, 3. Auflage, Teubner, Stuttgart 1985
Mayer-Kuckuk, T.: Kernphysik, 4. Auflage, Teubner, Stuttgart 1984
Mingirulli, L.: Mechanik mit Impulsströmen - Entwurf und Erprobung eines Unterrichtskonzeptes für die Sekundarstufe I, Dissertation, Karlsruhe 1988
Morawietz, P.: Wärmelehre und Physikalische Chemie - ein Unterrichtsvorschlag für die
Sekundarstufe I, Dissertation, Karlsruhe 1991
Oberhummer, H.: Kerne und Sterne, Johann Ambrosius Barth, Leipzig-BerlinHeidelberg, 1993
Planck, M.: Bemerkungen zum Prinzip der Aktion und Reaktion in der allgemeinen Dynamik, Physikalische Zeitschrift, 9, 828-830 (1908)
Plappert, D.: Die Analogie zwischen Drehimpulsstrom und elektrischem Strom in Konzepte eines zeitgemäßen Physikunterrichts, Bd. 3: Ein moderner Physikkurs für Anfänger und seine Begründung, Schroedel, Hannover 1979
Pohl, R. W.: Elektrizitätslehre, 2. Auflage, Springer, Berlin-Heidelberg-New York
1975
Purcell, E. M.: Berkeley Physik Kurs 2, Elektrizität und Magnetismus, 4. Auflage,
Vieweg, Braunschweig 1989
Schmälzle, P.: Entwurf und Erprobung eines zeitgemäßen Physikunterrichts: Elektrizitätslehre und Informationstheorie in der Sekundarstufe I, Dissertation, Karlsruhe 1985
Stiegler, L. (Hrsg.): Natur und Technik – Physik, 2. Auflage, Cornelsen-Velhagen &
Clasing, Berlin 1977
Vogel, H.: Gerthsen Physik, 18. Auflage, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 1995
Wagenschein, M.: Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken II, Ernst Klett, Stuttgart 1970
Wittmann, J. / Jena, H.: Physik Elektrizitätslehre, Bayerischer Schulbuchverlag, München 1984
Wolf, A. / Van Hook, S. J. / Weeks, E . R.: Electric Field Line Diagrams Don’t Work,
Am. J. Phys., 64, 714 (1996)
Zwick, M. M. / Renn, O.: Die Attraktivität von technischen und ingenieurwissenschaftlichen Fächern bei der Studien- und Berufswahl junger Frauen und Männer, Akademie
für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart 2000

[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]

[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich beim Zustandekommen der vorliegenden Arbeit unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt:
– Herrn Prof. Friedrich Herrmann, der mir das Thema gestellt hat. Er hat mich immer unterstützt und ich erhielt von ihm in vielen Diskussion und Gesprächen Anregungen und Tipps, die
mein Leben nicht nur in Hinsicht auf die Physik bereichert haben.
– Meiner Familie, die mir immer wieder gezeigt hat, dass es auch noch ein Leben abseits der
Physik gibt.
– Den Schülerinnen und Schülern der beiden Grundkurse des Europagymnasiums in Wörth am
Rhein, die ich während der Erprobungen in den letzten fünf Jahren unterrichtet habe. Sie haben
durch ihre Resonanz auf den Unterricht einen wesentlichen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet.
– Allen Angehörigen und Freunden der Abteilung für Didaktik der Physik für interessante Diskussionen und die gute Atmosphäre in den vergangenen Jahren.
– Den Herren Prof. Peter Wölfle und Prof. Alfred Pflug für die Übernahme der Korreferate.

