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1 Einleitung 
Als Einstieg in den Vorlesungsstoff soll die Frage behandelt werden, woher die im Titel der Vorlesung 
angegebene Bezeichnung „Theoretische Elektrotechnik“ stammt. Der Begriff „Theoretische Elektrotechnik“ 
wurde im Jahr 1932 von Karl Küpfmüller eingeführt. Dieser war damals Professor an der Technischen 
Hochschule Danzig. Sein Ziel bestand darin, der sich in dieser Zeit rasch entwickelnden Ingenieurwissenschaft 
„Elektrotechnik“ ein einheitliches Fundament zu verschaffen. Durch seine Bestrebungen und das von ihm 
verfasste Buch entstand auch eine Abgrenzung des Stoffes gegen die mehr physikalischen Lehrbücher. Bereits 
damals hatte sich die Sprache der Elektrotechnik zum Teil nicht unerheblich von derjenigen der Physik entfernt. 

Die Grundüberlegung von Herrn Küpfmüller bestand darin, dass viele technische Aufgaben im Prinzip durch 
Probieren gelöst werden können, sich dieser Ansatz aber nicht immer als effizient erweist. Dieses auch als 
„Probiermethode“ bezeichenbare empirische Verfahren wird in der Anfangszeit neuer Zweige der Technik 
häufig angewendet. Es erfordert große Aufwendungen an Hilfsmitteln und Zeit. Ein schnelleres und effizienteres 
Vorgehen ist möglich, wenn die Eigenschaften vorhergesagt werden können, beispielsweise mit Hilfe von 
Berechnungen. Dafür ist eine Theorie erforderlich, eine Zusammenfassung der vorliegenden, durch Beobachtung 
und Messung gewonnenen Erfahrungen, die eine Übertragung auf möglichst viele Fälle erlaubt. 

Eine derartige Theorie, welche alle damals relevanten Gebiete der Elektrotechnik abdeckt, wollte Herr 
Küpfmüller schaffen. Er sah diese Theorie als Allgemeinbildung, über die jeder an der Weiterentwicklung der 
Elektrotechnik interessierte Ingenieur verfügen sollte. Bei der Auswahl der Gebiete beschränkte er sich auf 
diejenigen, welche ihm zum Zeitpunkt seiner Arbeiten theoretisch bereits so weit durchdrungen erschienen, um 
für die Aufnahme in den Kanon der Allgemeinbildung geeignet zu sein. Entsprechend wählte er die 
feldtheoretisch und die netzwerktheoretisch orientierte Elektrotechnik: 

„Theoretische Elektrotechnik“ nach Karl Küpfmüller 1932: 

• Theorie elektrischer Netzwerke 
• Theorie elektromagnetischer Felder 

In den Jahren nach dem Erscheinen seines Buchs wurden in anderen Disziplinen der Elektrotechnik zahlreiche 
neue theoretische Konzepte entwickelt. Beispielsweise in der Nachrichtentechnik die Informationstheorie und 
die Theorie der Regelungstechnik. Diese ließen sich nicht mehr unter dem Dach der feldtheoretisch und 
netzwerktheoretisch orientierten Elektrotechnik zusammenfassen. Heutzutage konzentrieren sich Vorlesungen zu 
theoretischer Elektrotechnik zumeist auf die feldtheoretischen Aspekte. So ist auch diese Vorlesung ausgelegt. 
Die Vorlesung „Theoretische Elektrotechnik“ bzw. TET behandelt die 

• Theorie elektromagnetische Felder. 

Damit ist die Frage beantwortet, mit welchen Inhalten sich die Vorlesung TET befasst. Im nächsten Schritt 
möchte ich auf die Motivation für die Beschäftigung mit der Theorie elektromagnetischer Felder eingehen. 

1.1 Motivation für die Auseinandersetzung mit dem Vorlesungsstoff 
Warum sollte eine Ingenieurin/ein Ingenieur der Elektrotechnik über Kenntnisse zu dieser Theorie verfügen? 
Zunächst könnte man mit der Bezeichnung argumentieren – ein „Elektro“-Technik-Ingenieur sollte sich mit 
„elektrischen“ Feldern auskennen. Gewichtiger ist aus meiner Sicht das Argument, dass bei der Suche nach 
Lösungen für technische Probleme im Bereich der Elektrotechnik elektrische und magnetische Felder sowie 
deren Berechnung oft eine bedeutende Rolle spielen. Diese Aussage soll anhand von Beispielen untermauert 
werden. 

1.1.1 Beispiele für die Notwendigkeit von Feldberechnungen 
Ein naheliegendes Beispiel für die Notwendigkeit von Feldberechnungen ergeben elektrische Maschinen. Bei der 
Auslegung von Elektromotoren und Generatoren muss darauf geachtet werden, die Bleche mit hoher 
Permeabilität nicht zu weit in die Sättigung zu treiben. Zu diesem Zweck muss die magnetische Feldstärke in 
den Blechpaketen berechnet werden können. 
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Abb. 1.1: Berechnung der magnetischen Feldstärke in Blechpaketen von elektrischen Maschinen 

(Quelle: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4909) 

Ein weiteres naheliegendes Beispiel betrifft die Hochspannungstechnik. Für die Übertragung der an den Küsten 
mit Windenergie regenerativ erzeugten elektrischen Energie zu den Verbrauchern in Süddeutschland soll 
verlustarme Hochspannungs-Gleichstromübertragung zum Einsatz kommen. Wenn diese mit Freileitungen 
ausgeführt wird, treten um die Leiter herum starke elektrische Felder auf. Wann müssen die Bäume und 
Sträucher unter der Leitung spätestens geschnitten werden, damit die Pflanzen der Leitung nicht zu nahe 
kommen? 

 
Abb. 1.2: Berechnung der elektrischen Feldstärke um Hochspannungsleitungen 

Das waren zwei Beispiele mit starken Strömen, hohen Spannungen und großen Anlagen. Feldberechnungen 
spielen aber auch bei sehr kleinen Bauteilen eine Rolle. Ein weiteres Beispiel betrachtet Halbleiterbauelemente. 
In diesem erfolgt der Ladungsträgertransport mit Hilfe von elektrischen Feldern. Zur Ermittlung, wann die 
maximale Driftgeschwindigkeit auftritt, muss die elektrische Feldstärke berechnet werden.  

Ein weiteres Beispiel zu kleinen Bauteilen befasst sich mit elektrischen Steckverbindern. Mobilfunkgeräte bzw. 
sogenannte Smartphones werden immer dünner. Um noch Kabel anschließen zu können, müssen immer kleinere 
Varianten des USB-Steckers (USB steht für engl. Universal Serial Bus) entwickelt werden. Mit schrumpfenden 
Abmessungen des Steckers sinken zwangsläufig die Breite der Kontakte und der verfügbare Abstand. Wie klein 
darf dieser Abstand werden, bevor die elektrischen Felder störende Kriechströme verursachen? 
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Als letztes Beispiel möchte ich mich noch einmal der Berechnung magnetischer Felder zuwenden. Wenn Ihr 
Vater eine alte Uhr am Handgelenk trägt, die empfindlich auf Magnetfelder reagiert, könnte er Sie als 
Elektroingenieur/in fragen, ob er sich lieber von Hochspannungsleitungen fernhalten soll oder von dem bei 
leerem Autoakku im Winter eingesetzten Starthilfekabel. Auch diese Frage lässt sich mit magnetischen 
Feldberechnungen klären. 

Diese Liste mit Beispielen könnte noch sehr lange fortgesetzt werden. Sie zeigt, dass jede Elektroingenieurin / 
jeder Elektroingenieur in der Lage sein sollte, zumindest einfache Feldberechnungsaufgaben selbst 
durchzuführen. Die Aneignung dieser Kompetenzen möchte die Vorlesung TET ermöglichen. 
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2 Grundlagen der elektromagnetischen Feldtheorie 

2.1 Allgemeine Grundlagen 
Worum geht es bei der elektromagnetischen Feldtheorie? Was eine Theorie ist und wofür sich diese als nützlich 
erweisen kann, haben wir bereits in der Einleitung gesehen. Bei der Erklärung der Begriffe möchte ich zunächst 
weiter von hinten vorgehen. Im nächsten Schritt soll daher erläutert werden, was mit dem Begriff „Feld“ gemeint 
ist. Dieser Begriff wird hier in der mathematisch abstrakten Form verwendet. Jedem Punkt des Raumes wird zu 
einem gegebenen Zeitpunkt die Stärke einer physikalischen Größe zugeordnet. 

Dabei kann es sich um skalare Größen handeln, um vektorielle oder um Tensoren höherer Ordnung. 
Entsprechend spricht man von Skalarfeldern, Vektorfeldern oder Tensorfeldern. Ein Beispiel für ein Skalarfeld 
wäre die Temperaturverteilung im Hörsaal: 

Beispiel Skalarfeld: Temperaturverteilung ( ),T r t


 

Hier bezeichnet der Vektor r den Ortsvektor vom Ursprung des Koordinatensystems zum betrachteten Punkt im 
Raum und t den gewählten Zeitpunkt. 

Als Beispiel für ein Vektorfeld kann die Windgeschwindigkeit dienen. An jedem Punkt im Raum bewegen sich 
die Luftmoleküle mit einer bestimmten Geschwindigkeit in eine definierte Richtung. Als Beispiel für ein 
Tensorfeld lässt sich das mechanische Spannungsfeld anführen, bei dem jedem Punkt im Raum die Stärke eines 
Tensors zweiter Stufe zugeordnet wird. 

Die Vorlesung behandelt elektrische und magnetische Felder. Beide sind Vektorfelder. Zur Erklärung, was ein 
elektrisches Feld ist, können zwei Metallkugeln betrachtet werden, auf deren Oberflächen sich elektrische 
Ladungen befinden. Wenn die beiden Kugeln einen geringen Abstand voneinander aufweisen, tritt zwischen 
diesen ein spürbare Kraft auf. Je nach den Vorzeichen der Ladungen auf den Kugeln, kann es sich um eine 
anziehende oder um eine abstoßende Kraft handeln. Diese Kraft rührt von dem elektrischen Feld her, welches im 
Raum zwischen den Kugeln existiert. Die Kraft auf die Kugel bzw. die Ladungen wirkt in jedem Punkt des 
Raumes in eine bestimmte Richtung. 

Elektrisches Feld: Vektorfeld, welches eine Kraft auf eine ruhende elektrische Ladung in eine bestimmte 
Richtung verursacht 

Die Bezeichnung „elektrisch“ geht auf das altgriechische Wort für Bernstein zurück: ελεκtροn bzw. élektron. 
Bereits die Griechen in der Antike hatten eine besondere Eigenschaft von Bernstein beobachtet. Wenn dieser an 
Kleidungsstoff wie beispielsweise Wolle gerieben wird, zieht der Bernstein anschließend Staubpartikel oder 
Fussel an. Durch das Reiben sind auf der Oberfläche elektrische Ladungen entstanden, die elektrische Felder 
verursachen. 

Magnetische Felder werden von sich bewegenden elektrischen Ladungen verursacht. Wenn in zwei elektrischen 
Leitern jeweils Ströme fließen, dann wirkt eine Kraft zwischen den Leitern. Die Richtung der Kraft hängt von 
der Flussrichtung der Ströme ab. 

Magnetisches Feld: Vektorfeld, welches eine Kraft auf eine sich bewegende Ladung verursacht. Die 
Richtung der Kraft hängt von der Bewegungsrichtung der Ladung und der Richtung des 
Feldvektors ab. 

Da eine ruhende Ladung ein elektrisches Feld verursacht, tritt dieses auch bei einer sich bewegenden 
elektrischen Ladung auf. Dies ist bereits ein erster Hinweis darauf, dass elektrische und magnetische Felder oft 
gemeinsam auftreten. Deswegen werden die beiden Adjektive „elektrisch“ und „magnetisch“ zuweilen zu einem 
Wort zusammengezogen und es wird von „elektromagnetischen“ Feldern gesprochen.  

Die elektromagnetische Feldtheorie wird auch als Maxwell’sche Theorie bezeichnet. Sie ist als makroskopische 
Theorie bzw. Kontinuumstheorie nur für die Beschreibung makroskopischer Systeme geeignet. Für die 
Beschreibung mikroskopischer Systeme, d. h. elektromagnetischer Phänomene auf atomarer Ebene, müssen 
andere Vorgehensweisen gewählt werden. Beispielsweise versagt die Maxwell’sche Theorie bei der Erklärung 
des Aufbaus des Wasserstoffatoms. Dieses besteht aus einem positiv geladenen Atomkern und einem negativ 
geladenen Elektron in der Hülle. 

Mit den Gesetzen der klassischen Mechanik und der Maxwell’schen Theorie ließen sich Umlaufbahnen des 
Elektrons um den Atomkern berechnen in Analogie zur Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Dabei wird als 



 
Skript "Theoretische Elektrotechnik" Seite 8 

 

Ursache für die Anziehungskraft jedoch nicht die Gravitation verwendet, sondern das elektrische Feld. Diese Art 
der Berechnung liefert allerdings weder eine Erklärung dafür, warum das Elektron nur auf Bahnen mit 
bestimmten diskreten Abständen vom Atomkern umlaufen kann, noch warum es als beschleunigte Ladung nicht 
ständig Energie durch die Abstrahlung elektromagnetischer Wellen abgibt – wodurch das Elektron dem 
Atomkern immer näher kommen müsste. 

Für Systeme, deren Abmessungen groß gegenüber den Durchmessern einzelner Atome ausfallen, ist die 
Maxwell’sche Feldtheorie mit den in ihr enthaltenen Grenzwertbetrachtungen eine vernünftige Näherungs-
lösung. Bei allen genannten Feldbeispielen ist die Stärke der Feldgröße mit der Angabe des Punkts im Raum und 
des Zeitpunkts festgelegt. Die Stärke hängt nicht davon ab, welches Koordinatensystem zur Angabe der Lage des 
Raumpunkts verwendet wurde. Feldgrößen bleiben invariant gegenüber der Wahl des Koordinatensystems, d. h. 
die Beziehungen zwischen ihnen können unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems angegeben werden. 
Hingegen hängen die Komponenten von Vektor- und Tensorfeldern, die im Gegensatz zu Skalarfeldern mehr als 
eine Komponente aufweisen, von der Wahl des Bezugssystems ab. 

Beispielsweise soll die elektrische Feldstärke zum gewählten Zeitpunkt im Punkt A doppelt so groß ausfallen 
wie die Feldstärke im Punkt B. Das Verhältnis der Feldstärken in den beiden Punkten ist unabhängig davon, ob 
die Orte der Punkte im dreidimensionalen Raum mit Hilfe von kartesischen Koordinaten oder Kugelkoordinaten 
angegeben werden. Hingegen kann der Feldvektor in beiden Punkten eine von Null verschiedene x-Komponente 
aufweisen, jedoch nur in einem der beiden Punkte eine radiale Komponente ungleich Null. 

2.2 Physikalische Größen 
Als erste physikalische Größe soll die elektrische Ladung betrachtet werden. Aufgrund der diskreten Natur der 
Materie kommen elektrische Ladungen nur als ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung e vor: 

191,602 10 Ce −= ⋅ . (2.1) 

Ein Coulomb entspricht einer Ampere-Sekunde bzw. 1 C = 1 As. Elektronen weisen die negative Ladung –e auf 
und Protonen die positive Ladung +e. Die räumlichen Ausdehnungen der Elementarteilchen fallen dermaßen 
gering aus, dass einzelne Teilchen und sogar Anhäufungen von mehreren Teilchen für makroskopische 
Betrachtungen als Punkt im mathematischen Sinne aufgefasst werden können. Entsprechend wirkt eine 
Anhäufung von Protonen in einem Atomkern wie eine Punktladung, d. h. eine Struktur mit gegebener 
Ladungsmenge Q aber unendlich kleiner Ausdehnung. 

Bei einer Verteilung vieler derartiger Punktladungen in allen Richtungen des Raums entsteht eine Raumladung. 
Erstrecken sich die Ladungen nur über eine Fläche, die beliebig gekrümmt sein kann, dann liegt eine 
Flächenladung vor. Eine Anordnung der Ladungen entlang einer beliebig geformten Linie ergibt eine 
Linienladung. Bei hinreichend dichter Anordnung der einzelnen Ladungen kann für makroskopische 
Betrachtungen von der diskreten Struktur abgesehen werden. Dann kann man sich die Verteilung der Ladungen 
im Raum, auf der Fläche oder entlang der Linie kontinuumsartig verschmiert vorstellen Im Falle einer 
Verteilung in einem Gebiet G soll sich im Volumenelement ∆V die Ladung ∆QG befinden. Für beliebig kleine 
Volumenelemente ∆V nimmt der Quotient ∆QG/∆V einen endlichen Wert an, der nicht von der Größe von ∆V 
abhängt. Dieser Quotient lässt sich als Raumladungsdichte ρ auffassen und in der Einheit C/m3 angegeben: 

0
lim G G

V

Q dQ
V dV∆ →

∆
= =

∆
ρ . (2.2) 

Dabei befindet sich im Volumenelement dV die Ladung dQG = ρ dV. Während die Ladungen Q und dQG keine 
Feldgrößen im Sinne der Vorbemerkungen sind, lässt sich jedem Punkt im Raum zu einem gegebenen Zeitpunkt 
eine Ladungsdichte ρ zuordnen. Damit ist die derart definierte Raumladung ρ(r,t) eine Feldgröße. 

Ist in einem Gebiet G die Verteilung der Raumladungsdichte ρ bekannt, dann kann die gesamte im Gebiet 
enthaltene Ladung QG durch Aufintegration berechnet werden: 

G
G

Q dVρ= ∫∫∫ . (2.3) 

Analog zur Raumladungsdichte ρ lassen sich auch Flächenladungsdichten und Linienladungsdichten definieren, 
beispielsweise eine Flächenladungsdichte ρA in C/m3 auf der Fläche A mit 
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A
A

dQ
dA

ρ = . (2.4) 

und eine Linienladungsdichte ρS in C/m auf der Linie S mit 

S
S

dQ
ds

ρ = . (2.5) 

Die gesamte Ladung auf der Fläche bzw. der Linie lässt sich wieder durch Aufintegration bestimmen. Wir 
erhalten für die auf der Fläche A enthaltene Ladung: 

A A
A

Q dA= ∫∫ ρ  (2.6) 

und für die auf der Linie S enthaltene Ladung: 

S S
S

Q d s= ∫ ρ . (2.7) 

In der Realität weisen Flächen- und Linienladungen ein, wenn auch kleines, endliches Volumen auf. Analog zur 
Punktladung werden diese im Rahmen der Feldtheorie als Flächen und Linien im mathematischen Sinne 
idealisiert. 

Wie bereits erwähnt, können elektrische Ladungen ein positives oder ein negatives Vorzeichen aufweisen. Zwei 
Punktladungen mit gleichem Betrag aber entgegengesetzten Vorzeichen, welche einen sehr geringen Abstand 
voneinander aufweisen, bilden einen Dipol. Bei diesem handelt es sich um eine gerichtete Größe mit 
Vektorcharakter. Der Betrag des Dipols ist durch das Produkt aus der positiven Ladung Q und dem Abstand d 
der beiden Ladungen gegeben. Für die Angabe der Ausrichtung des Dipols verwendet man den Einheitsvektor s, 
welcher von der negativen zur positiven Ladung zeigt. Damit ergibt sich für den Dipol p: 

p Q d s=
 

. (2.8) 

In dieser Gleichung beschreibt Q die positive Ladung in C, d den Abstand der beiden Ladungen in m und s einen 
Einheitsvektor, der die Richtung von der negativen zur positiven Ladung angibt. 

Analog zur Punktladung lässt sich auch der Dipol als Punktdipol idealisieren. Dafür muss mit abnehmendem 
Abstand d die Ladung Q so vergrößert werden, dass das Produkt Q d konstant bleibt. Im deutschen 
Sprachgebrauch wird für das aus den beiden Ladungen bestehende Objekt und die physikalische Größe die 
gleiche Bezeichnung verwendet. Weiterhin wird nicht immer streng zwischen dem Dipol und seiner idealisierten 
Form als Punktdipol unterschieden. Wie die einzelne Ladung ist der Dipol keine Feldgröße. 

Durch das Hinzufügen weiterer Punktladungen lassen sich, wie in der folgenden Abbildung 2.1 dargestellt, 
Multipole höherer Ordnung aufbauen. 

 
Abb. 2.1: Dipole und Multipole 
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In der Abbildung ist oben links ein Dipol zu sehen. Dieser besteht aus der als rote Kreisscheibe dargestellten 
positiven Ladung +Q und der als blaue Kreisscheibe dargestellten negativen Ladung -Q. Beide Ladungen weisen 
den gleichen Betrag auf aber entgegengesetzte Vorzeichen. Sie befinden sich im Abstand d. Der Einheitsvektor s 
zeigt von der negativen zur positiven Ladung. 

Durch das Hinzufügen eines zweiten, gleichartigen Dipols lässt sich ein linearer Quadrupol aufbauen. Dabei 
wurden unten in der Abbildung die beiden positiven Ladungen zusammengelegt und die negativen so 
angeordnet, dass diese auf einer Linie mit den positiven Ladungen zu liegen kommen. Der zweite Dipol lässt 
sich aber auch anders anordnen. Ein allgemeiner Quadrupol besteht, wie oben rechts in der Abbildung zu 
erkennen, aus zwei gleichartigen, antiparallel angeordneten Dipolen. Dabei können die beiden Dipole einen 
anderen Abstand d‘ aufweisen als die Ladungen in den jeweiligen Dipolen mit dem Abstand d. So entstehen 
gerichtete Größen höherer Ordnung. Ähnlich wie beim Punktdipol entstehen Punktquadrupole, wenn d und d‘ 
gegen Null gehen, dabei aber das Produkt Q d d‘ einen konstanten Wert beibehält. 

Wenn elektrische Ladungen in Bewegung geraten, dann entstehen elektrische Ströme. Auch diese Ströme 
können elektromagnetische Wirkungen verursachen. Beispielsweise kann in einer Leitung ein Strom fließen, 
dessen Stromstärke in Ampere angegeben wird, der elektrische und magnetische Felder erzeugt. Um zu einer 
Feldgröße der Strömung elektrischer Ladung zu gelangen, kann die pro Zeiteinheit durch eine Fläche fließende 
Ladung betrachtet werden. Zur Definition der elektrischen Stromdichte soll die Abbildung 2.2 betrachtet werden. 

 
Abb. 2.2: Definition der elektrischen Stromdichte 

Das infinitesimal kleine Flächenelement dA sei Teil einer beliebigen Fläche A. Die Ausrichtung des Flächen-
elements dA wird durch den Einheitsvektor n angegeben, der senkrecht auf dem Flächenelement steht. Durch das 
Flächenelement strömt im Zeitintervall dt die Ladung dQ. Dabei muss die Richtung der strömenden Ladung 
nicht mit der des Einheitsvektors n übereinstimmen. Beschrieben wird die strömende Ladung mit Hilfe des 
Vektors der elektrischen Stromdichte J. Dieser beschreibt den Ladungsstrom durch das Flächenelement dA. 

Somit gilt für den Ladungsstrom dI durch das Flächenelement dA: 

dQdI J n dA
dt

= =
 

. (2.9) 

Hierbei beschreibt n den senkrecht auf dem Flächenelement dA stehenden Einheitsvektor, welcher den Betrag 
bzw. die Länge 1 aufweist und das Skalarprodukt der beiden Vektoren J n = Jn die Komponente der Stromdichte 
J senkrecht zur Fläche dA. Gemäß dieser Definition weist die elektrische Stromdichte J die Dimensionen Ladung 
pro Zeiteinheit und Fläche auf. Sie lässt sich in den Einheiten A/m2 angeben. 

Den Gesamtstrom I, der durch die Fläche A tritt, erhält man durch Aufintegration der Stromdichte J über die 
gesamte Fläche A: 

n
A

I J dA= ∫∫ . (2.10) 

Nach unseren heutigen Vorstellungen verändert das Vorhandensein von elektrischen Ladungen und Strömen, 
d. h. sich bewegenden Ladungen, den Zustand des Raumes in der Umgebung der Ladungen. Der Zustand ändert 
sich also auch in Bereichen, in denen die Ladungsdichte ρ den Wert Null annimmt, ebenso wie die Stromdichte 
J. Da die Zustandsänderungen zunächst nur den Raum in der Nähe der Ladungen betreffen, spricht man von der 
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Nahewirkungstheorie. Die Zustandsänderungen erreichen weiter entfernte Punkte mit der Lichtgeschwindigkeit, 
d. h. erst nach endlicher Zeit. Der experimentelle Nachweis für die Beteiligung des gesamten Raumes an den 
elektromagnetischen Vorgängen, d. h. auch die Entdeckung von Hertz’schen Wellen, war entscheidend für die 
Konzeption der elektromagnetischen Theorie als Feldtheorie. 

Die Änderung des Zustands des Raums wird unter anderem durch die elektrische Feldstärke E quantitativ erfasst. 
Definieren lässt sich die elektrische Feldstärke E als die Größe, welche eine Kraft Fe auf eine Ladung Q ausübt: 

eF Q E=
 

. (2.11) 

Dabei muss die Ladung Q so klein gewählt werden, dass sie das vor ihrem Hinzufügen vorhandene Feld nicht 
spürbar ändert. Gemäß der Definition weist die elektrische Feldstärke die Dimensionen Kraft pro Ladung auf. 
Sie lässt sich in der Einheit V/m angeben: 

[ ]

Nm VAs
N N m VC C= = = =
C C m m m m

eF
E

Q

 
   = = 





. 
(2.12) 

In Gegenwart von Materie reicht die elektrische Feldstärke alleine nicht aus, um den elektrischen Zustand des 
Raums vollständig zu beschreiben. Man benötigt eine weitere Feldgröße, welche die Verschiebung von 
Ladungen berücksichtigt. Für eine makroskopische Theorie ist es dabei unerheblich, ob ein Auseinanderrücken 
positiver und negativer Ladungsschwerpunkte stattfindet oder eine Ausrichtung bzw. Rotation von elektrischen 
Elementar-Dipolen. Da der Effekt von diskreten Dipolen herrührt, liegt es nahe, in Analogie zur Ladungsdichte 
eine Dipoldichte einzuführen. Weil die Dipole, anders als einzelne Ladungen, eine Richtung aufweisen, muss 
eine Dichtegröße vektorieller Art eingeführt werden. Entsprechend wird unter der elektrischen Polarisation P die 
Vektorsumme aller Dipole pro Volumen verstanden: 

d pP
dV

=





. (2.13) 

Als Einheiten können C/m2 verwendet werden und damit die gleichen Einheiten wie bei einer Flächen-
ladungsdichte: 

[ ] 3 2

Cm C=
m m

p
P

V

 
   = = 





. (2.14) 

Das gesamte Dipolmoment pG in einem Gebiet G erhält man in Analogie zur Ladung durch Aufintegration über 
das Raumgebiet: 

G
G

p P dV= ∫∫∫
 

. (2.15) 

Aus Zweckmäßigkeitsgründen wird eine weitere Feldgröße definiert, die elektrische Verschiebungsdichte D, 
gemäß: 

0D E P= +ε
  

. (2.16) 

Dabei steht ε0 für eine vom gewählten Einheitssystem abhängige Konstante. Diese wird als elektrische 
Feldkonstante oder als Dielektrizitätskonstante bezeichnet. 

Die elektrische Verschiebungsdichte D muss gemäß der Definition die gleiche Einheit wie die Polarisation P 
aufweisen: 

2 2

C As=
m m

D P   = =   
 

. (2.17) 

Entsprechend lässt sich die Dielektrizitätskonstante in der Einheit As/Vm angeben: 
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[ ]
2

As
Asm =V Vm

m

o

D

E
= =

 
 

ε





. (2.18) 

Im Vakuum entfällt die Polarisation P. Dann gilt folgender Zusammenhang zwischen der elektrischen 
Verschiebungsdichte D und der elektrischen Feldstärke E: 

oD Eε=
 

. (2.19) 

mit 

12 As8,8542 10
Vmoε −= ⋅  (2.20) 

und 1 As/V = 1 F (Farad). 

Als Einheiten der Dielektrizitätskonstante εo können somit auch F/m verwendet werden. 

Wie die elektrischen können auch die magnetischen Feldgrößen mit Hilfe von Kraftmessungen definiert werden. 
Dabei erweist sich die Berücksichtigung der Richtungen der beteiligten Größen als etwas aufwändiger. Aus 
experimentellen Untersuchungen ist bekannt, dass ein gerader, stromdurchflossener Leiter in einem Magnetfeld 
eine Kraft erfährt, die senkrecht zur Flussrichtung des Stroms und der magnetischen Flussdichte B wirkt: 

mF A J B= ×
  

 . (2.21) 

Dabei bezeichnet l die Länge des geraden Leiters in m, A die Querschnittsfläche des Leiters in m2 und J die 
Stromdichte im Leiter in A/m2. 

Dabei wurde von einem dünnen Leiter ausgegangen, d. h. die Ausdehnung in Längsrichtung fällt viel größer aus 
als die Ausdehnungen des Querschnitts. Weiterhin wurde davon ausgegangen, dass sich die Stärke des 
Magnetfeldes längs des Leiters nicht ändert. Die Stärke der Kraft hängt von der Stärke der magnetischen 
Flussdichte B ab. Diese wird auch magnetische Induktion genannt. Gemäß der Definition lässt sich diese in den 
Einheiten Vs/m2 bzw. Τ  angeben: 

[ ] 2 2 2
3

2

N Nm VAs Vs= = =A m A Am mm
m

F
B

V J

 
   = =   

 







. (2.22) 

mit 1 Vs = 1 Wb (Weber) und 1 Wb/m2 = 1 T (Tesla). 

Anders als beim elektrischen Feld, bei dem die Stärke der Kraft direkt von der Feldstärke abhängt, ist beim 
magnetischen Feld die Flussdichte die Größe, welche unmittelbar die Stärke der Kraft bestimmt. Wie beim 
elektrischen Feld muss darauf geachtet werden, dass der zur Kraftmessung hinzugefügte Leiter das ursprünglich 
vorhandene Feld nicht wesentlich beeinflusst, d. h. der im Leiter fließende Strom darf nicht zu groß ausfallen. 

Im magnetischen Feld gibt es keine zur einzelnen elektrischen Ladung äquivalente Größe. Hingegen bilden 
magnetische Dipole ein Pendant zu elektrischen Dipolen. Historisch sind magnetische Dipole als Stabmagnete 
mit einem Nord- und einem Südpol bekannt. Sie können auch sehr kleine Abmessungen aufweisen bis hinunter 
zur atomaren Ebene. Im Rahmen einer Kontinuumsbetrachtung lassen sich diese als Punktdipole idealisieren und 
damit eine magnetische Dipoldichte angeben, die als Magnetisierung M bezeichnet wird. 

Diese bildet das Pendant zur elektrischen Polarisation P. Mit Hilfe der Magnetisierung M lässt sich der Einfluss 
der Materie auf magnetische Felder berücksichtigen: Ähnlich wie beim elektrischen Feld erscheint die 
Einführung einer weiteren Feldgröße zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Magnetisierung und 
magnetischer Flussdichte zweckmäßig: 

( )oB H Mµ= +
  

. (2.23) 
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In dieser Gleichung bezeichnet H die magnetische Feldstärke in A/m und µ0 die magnetische Feldkonstante in 
Vs/Am. Anders als im Fall des elektrischen Felds weisen hier Feldstärke und Dipoldichte die gleichen Einheiten 
auf: 

A
m

H M   = =   
 

. (2.24) 

Der Wert der magnetischen Feldkonstante µ0, die auch als Permeabilität des Vakuums bzw. als 
Permeabilitätskonstante bezeichnet wird, hängt vom gewählten Einheitensystem ab. Für die verwendeten 
Einheiten gilt: 

[ ]
2

Vs
Vs Hm = =A Am m

m

o

B

H
µ

 
 = =
 
 





. (2.25) 

mit 1 Vs/A = 1 H (Henry). 

Der Zahlenwert der magnetischen Feldkonstante µ0 ergibt sich aus der Festlegung des Einheiten V und A: 

7 6Vs H4 10 1,256 10
Am mo

− −= ⋅ = ⋅µ π . (2.26) 

Durch die Verwendung der Magnetisierung M zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen den 
magnetischen Feldgrößen entsteht ein anderer Aufbau der Formel als bei den elektrischen Feldgrößen. Der 
Unterschied rührt von den unterschiedlichen Dimensionen der verwendeten Dipoldichten her. Die als elektrische 
Dipoldichte eingeführte Polarisation P weist die gleichen Dimensionen auf wie die elektrische 
Verschiebungsdichte D, während die als magnetische Dipoldichte eingeführte Magnetisierung M die gleichen 
Dimensionen aufweist wie die magnetische Feldstärke H. Um diesen unterschiedlichen Aufbau der Gleichungen 
zu vermeiden, kann auch eine magnetische Polarisation Pm eingeführt werden: 

moB H Pµ= +
  

. (2.27) 

Damit gilt für die magnetische Polarisation: 

m oP Mµ=
 

 (2.28) 

und für ihre Einheiten: 

2

Vs
m

mP B   = =   
 

. (2.29) 

2.3 Die Maxwell’schen Gleichungen in integraler Form 
Mit den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Feldgrößen kann eine in sich abgeschlossene Theorie aufgestellt 
werden. Diese enthält eine summarische Zusammenfassung experimenteller Ergebnisse. Das Kernstück der 
Theorie bilden die Maxwell’schen Gleichungen, welche als System von Gleichungen die Feldgrößen ρ, J, E, D, 
B und H miteinander verknüpft. Dieses Gleichungssystem lässt sich sowohl in integraler als auch in 
differentieller Form angeben. Hier soll zunächst die integrale Form betrachtet und in einem zweiten Schritt aus 
dieser die differentielle Form hergeleitet werden. Die ersten beiden Maxwell’schen Gleichungen verknüpfen 
Integrale über eine beliebig im Raum liegende, berandete Fläche A mit Integralen über den Rand dieser Fläche. 
Dazu soll die Abbildung 2.3 betrachtet werden. 
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Abb. 2.3: Berandete Fläche 

Die Abbildung zeigt eine beliebig im Raum liegende, berandete Fläche A. Bei vorgegebenem Umlaufsinn in der 
Randkurve kann über die Rechtsschraubenregel jedem Flächenelement dA ein Einheitsnormalvektor n 
zugeordnet werden. Mit diesen Definitionen lauten die ersten beiden Maxwell’schen Gleichungen: 

Rand von A A

DH d s J n dA
t

 ∂
= +  ∂ 

∫ ∫∫


   



, (2.30) 

wobei die Gleichung auch als Ampère’sches Gesetz bezeichnet wird und 

  

Rand von A A

E d s B n dA
t

∂
= −

∂∫ ∫∫
   



, (2.31) 

die auch als Induktionsgesetz bezeichnete Gleichung. In beiden Gleichungen bezeichnet n den Einheitsvektor, 
welcher senkrecht auf dA steht. 

Das Ampère’sche Gesetz verknüpft das Wegintegral der magnetischen Feldstärke über den Rand der Fläche mit 
dem Fluss der Vektoren der Stromdichte und der Verschiebungsstromdichte durch diese Fläche. Die zeitliche 
Ableitung der elektrischen Verschiebungsdichte wird nach Maxwell als elektrische Verschiebungsstromdichte 
bezeichnet. Sie weist die gleichen Einheiten auf wie die elektrische Stromdichte J: 

2

A
m

D J
t

 ∂  = =   ∂  





. (2.32) 

Der Fluss eines Vektors durch eine Fläche wird in der üblichen Weise als Flächenintegral über seine 
Komponente in Richtung des Normalenvektors n berechnet. 

Das Induktionsgesetz verknüpft das Wegintegral der elektrischen Feldstärke über den Rand einer Fläche A mit 
der zeitlichen Abnahme des magnetischen Induktionsflusses durch diese Fläche. Man nennt diese zeitliche 
Abnahme auch magnetischen Schwund in dieser Fläche. 

Entsprechend gilt: 

m
n

A

dB dA
t dt

φ∂
− = −

∂ ∫∫


  (2.33) 

mit dem magnetischen Induktionsfluss 

m n
A

B dAφ = ∫∫   (2.34) 
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mit 

[ ] Vs Wbm = =φ . (2.35) 

Im Falle ruhender Materie und festgehaltener Fläche ist der magnetische Induktionsfluss nur noch eine Funktion 
der Zeit. Entsprechend kann die Ableitung in das Integral gezogen werden: 

n

Rand von A A

d BE d s dA
dt

= −∫ ∫∫


 



. (2.36) 

Analog zur Berechnung des magnetischen Flusses als Flächenintegral über die magnetische Flussdichte kann 
auch ein elektrischer Fluss definiert werden. Dieser ergibt sich aus dem Flächenintegral über die elektrische 
Verschiebungsdichte: 

e n
A

D dAφ = ∫∫ . (2.37) 

Die dritte und die vierte Maxwell’sche Gleichung verknüpfen Integrale über ein abgeschlossenes Gebiet G mit 
Integralen über die Fläche, welche das Gebiet umschließt. Dazu soll zunächst wieder eine Abbildung betrachtet 
werden, in dem Fall die Abbildung 2.4: 

 

 
Abb. 2.4: Von einer Fläche umschlossenes Gebiet 

Die Abbildung zeigt ein Gebiet G, welches von einer Fläche A umschlossen wird. Jedem Flächenelement dA 
kann ein nach außen weisender Einheitsvektor n zugewiesen werden, der senkrecht auf der Fläche steht. Für 
diese Anordnung gilt: 

n G
Oberfläche von G G

D dA dV Q= =∫∫ ∫∫∫ ρ


. (2.38) 

Das Integral der senkrecht auf dem Flächenelement dA stehenden Komponente der elektrischen Verschiebungs-
dichte D entspricht dem Volumenintegral über die Raumladungsdichte im Gebiet G und damit der im Gebiet G 
enthaltenen Gesamtladung QG. Entsprechend gleicht der Fluss der elektrischen Verschiebung durch eine 
geschlossene Oberfläche der im umschlossenen Gebiet enthaltenen elektrischen Ladung. Da keine einzelnen 
magnetischen Ladungen existieren, muss der magnetische Fluss bei analoger Berechnung den Wert Null 
annehmen: 

0n
Oberfläche von G

B dA =∫∫   (2.39) 

Der magnetische Induktionsfluss durch jede beliebige geschlossene Oberfläche ist immer Null. 

Alle vier genannten Maxwell’schen Gleichungen gelten unabhängig von der Wahl des Bezugssystems. 
Entsprechend spielt es für das Ergebnis keine Rolle, welches Koordinatensystem für die Berechnung verwendet 
wird. Zur Erleichterung der Berechnung kann das am besten zur Anordnung passende Koordinatensystem 
gewählt werden. 
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2.4 Die Maxwell’schen Gleichungen in differentieller Form 
Die Integralform der Maxwell’schen Gleichungen eignet sich gut für die physikalische Interpretation. Zur 
Berechnung der Felder ist eine derartige globale Verknüpfung oft eher ungeeignet. Gleichungen, welche die 
Felder und Quellen lokal in einem Punkt des Raumes in Beziehung setzen, wie bei einer Differentialform, sind 
dafür besser einsetzbar. Deswegen sollen die Maxwell’schen Gleichungen von der Integralform in die 
Differentialform überführt werden. Dafür lassen sich die Integralsätze der Vektoranalysis verwenden. Zur 
Umwandlung der ersten beiden Gleichungen kommt der Satz von Stokes zum Einsatz: 

( )rot
Rand von A A

X d s X dA=∫ ∫∫
d d d



. (2.40) 

Dieser stellt eine Beziehung her zwischen dem Linienintegral eines Vektors X
d

 entlang des Rands einer Fläche 
und der Aufintegration der auf dem Flächenelement dA senkrecht stehenden Komponente der Rotation des 
Vektors X. Dabei wurden die gleichen Konventionen verwendet wie bei den ersten beiden Maxwell’schen 
Gleichungen. Durch das Einsetzen des Satzes von Stokes lässt sich das Ampère’sche Gesetz umformen zu: 

( )rot
n

Rand von A A A n

DH d s H dA J dA
t

 ∂
= = + 

∂ 
∫ ∫∫ ∫∫

d

d d d d



  (2.41) 

bzw.  

rot 0
A n

DH J dA
t

 ∂
− − = 

∂ 
∫∫

d

d d

. (2.42) 

Diese Beziehung muss für beliebige Flächen A gelten und somit auch für beliebig kleine. Für beliebig kleine 
Flächen, welche so klein ausfallen, dass der Integrand überall auf der Fläche den gleichen Wert annimmt, kann 
das Integral weggelassen werden. Daraus folgt: 

rot 0
n

DH J dA
t

 ∂
− − = 

∂ 

d

d d

. (2.43) 

Da die Fläche dA von Null verschieden ist, muss der Ausdruck in der Klammer den Wert Null annehmen, d. h. 
aus dA ≠ 0 folgt: 

rot DH J
t

∂
= +

∂

d

d d

. (2.44) 

In analoger Weise kann das Induktionsgesetz umgeformt werden, wobei von der Form für Materie ausgegangen 
wird, die sich nicht bewegt: 

rot BE
t

∂
= −

∂

d

d

. (2.45) 

Zur Umformung der anderen beiden Maxwell’schen Gleichungen wird der Gauß’sche Satz verwendet: 

divn
OberflächevonG G

X dA X dV=∫∫ ∫∫∫
d



. (2.46) 

Dieser besagt, dass die Integration der senkrecht auf dem jeweiligen Flächenelement dA stehenden Komponente 
eines Vektors X über die gesamte Oberfläche eines Gebiets G den gleichen Wert ergibt wie die Aufintegration 
der Divergenz des Vektors X im gesamten Gebiet G. Auch hierbei sollen wieder die gleichen Konventionen 
verwendet werden wie bei der dritten und vierten Maxwell’schen Gleichung. Ein Einsetzen des Gauß’schen 
Satzes in die dritte Maxwell’sche Gleichung ergibt: 
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divn G
OberflächevonG G G

D dA D dV Q dV= = =∫∫ ∫∫∫ ∫∫∫
d



ρ . (2.47) 

Wenn übereinstimmende Integrationsgebiete verwendet werden, dann folgt: 

( )div 0
G

D dV− =∫∫∫
d

ρ . (2.48) 

Diese Beziehung muss für beliebige Gebiete G gelten, auch für infinitesimal kleine. Also muss gelten: 

( )div 0D dV− =
d

ρ . (2.49) 

Daraus folgt mit dV ≠ 0: 

divD =
d

ρ . (2.50) 

Dieser Zusammenhang gibt die dritte Maxwell’sche Gleichung in differentieller Form wieder. Die Divergenz der 
elektrischen Verschiebung entspricht der Raumladungsdichte. Durch analoge Umformung ergibt sich für die 
vierte Maxwell’sche Gleichung: 

div 0B =
d

. (2.51) 

Das Vektorfeld der magnetischen Flussdichte ist stets quellenfrei. 

2.5 Einteilung der Felder 
Die Maxwell’schen Gleichungen verknüpfen unterschiedliche Arten von Feldern. Um zu einem besseren 
Verständnis der durch die Gleichungen beschriebenen Zusammenhänge zu gelangen, kann es sich als hilfreich 
erweisen, eine Einteilung der Felder in Kategorien vorzunehmen. Im Abschnitt zu den physikalischen Größen 
wurden bereits unterschiedliche Arten von Feldern angesprochen – Skalarfelder, Vektorfelder sowie 
Tensorfelder zweiter Stufe und höherer Stufen. In den Maxwell’schen Gleichungen tauchen sowohl Skalarfelder 
als auch Vektorfelder auf. Ein Beispiel für ein Skalarfeld bildet die Raumladungsdichte ρ. 

Die meisten anderen Felder sind Vektorfelder. Als Beispiel können die Stromdichte J, die elektrische Feldstärke 
E, die elektrische Verschiebungsdichte D, die magnetische Feldstärke H und die magnetische Flussdichte B 
genannt werden. 

Die Vektorfelder lassen sich weiter unterteilen nach dem Auftreten von Quellen und Wirbeln. Reine 
Quellenfelder sind wirbelfrei. Entsprechend führt eine Anwendung des Divergenz-Operators auf diese Felder zu 
einem von Null verschiedenen Ergebnis, wohingegen die Anwendung des Rotations-Operators den Wert Null 
ergibt. Für reine Quellenfelder (wirbelfreie Felder) X gilt damit: 

div 0X ≠
d

 (2.52) 

und 

rot 0X =
d

. (2.53) 

Als Beispiel kann die elektrische Verschiebungsdichte im stationären Fall mit vorhandener Raumladungsdichte 
angeführt werden, d. h. für 

0
t

∂
=

∂
 (2.54) 

und 

0≠ρ . (2.55) 

Gemäß der dritten Maxwell’schen Gleichung gleicht die Divergenz von D der Raumladungsdichte ρ: 

divD =
d

ρ . (2.56) 
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Damit keine Wirbel auftreten, muss die Rotation der elektrischen Verschiebungsdichte D bzw. die Rotation der 
elektrischen Feldstärke E den Wert Null annehmen: 

rot 0D =
d

 (2.57) 

bzw. 

rot 0E =
d

, (2.58) 

was erfüllt ist, wenn die zeitliche Ableitung der magnetischen Flussdichte B den Wert Null annimmt: 

0B
t

∂
=

∂
. (2.59) 

Der umgekehrte Fall des reinen Wirbelfeldes tritt auf, wenn die Divergenz des Vektors den Wert Null annimmt, 
dafür aber die Anwendung des Rotations-Operators ein Ergebnis ungleich Null liefert. Für reine Wirbelfelder 
(quellenfreie Felder) X gilt somit: 

rot 0X ≠
d

 (2.60) 

und 

div 0X =
d

. (2.61) 

Hier kann die magnetische Flussdichte B als Beispiel dienen mit der zusätzlichen Bedingung, dass die 
elektrische Stromdichte J Werte ungleich Null annimmt: 

0J ≠
d

. (2.62) 

Gemäß der vierten Maxwell’schen Gleichung nimmt die Divergenz von B immer den Wert Null an. Das Feld der 
magnetischen Flussdichte ist also stets quellenfrei. Wirbel treten dann auf, wenn eine von Null verschiedene 
elektrische Stromdichte J vorliegt. Dann gilt: 

rotH J=
d d

 (2.63) 

und somit auch 

rot 0B ≠
d

. (2.64) 

Wirbelfreie Quellenfelder und quellenfreie Wirbelfelder ergeben zwei Spezialfälle, die vorliegen können. Im 
allgemeinen treten gemischte Felder auf, die sowohl Quellen als auch Wirbel aufweisen. Als Beispiel kann 
wieder die elektrische Verschiebungsdichte D dienen, diesmal jedoch im instationären Fall: 

0
t

∂
≠

∂
 (2.65) 

 mit vorhandener Raumladungsdichte ρ: 

0≠ρ . (2.66) 

Dann weist gemäß der dritten Maxwell’schen Gleichung die elektrische Verschiebungsdichte D eine Divergenz 
auf: 

divD =
d

ρ  (2.67) 

und wegen der zweiten Maxwell’schen Gleichung: 

rot BE
t

∂
= −

∂

d

 (2.68) 

bzw. 
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0 0rot HD
t

∂
= −

∂

d

d

ε µ  (2.69) 

auch eine von Null verschiedene Rotation. 

2.6 Randbedingungen an Grenzflächen 
Wie in Abschnitt 2.4 beschrieben, bilden die Grundgleichungen der elektromagnetischen Feldtheorie ein System 
von linearen, partiellen Differentialgleichungen. Zum Auffinden eindeutiger Lösungen für bestimmte Probleme 
müssen Randbedingungen angegeben werden, denen die Feldvektoren unterliegen. Die differentiellen 
Maxwell’schen Gleichungen wurden aus der Integralform abgeleitet. Deswegen lassen sich Randbedingungen 
durch eine spezielle Wahl von betrachteten Gebieten aus den Integralformeln in allgemein gültiger Form 
herleiten. Für die Herleitung der ersten Randbedingung soll die erste Maxwell’sche Gleichung in Integralform: 

Rand von A A n

DH d s J dA
t

 ∂
= + 

∂ 
∫ ∫∫

d

d d d



 (2.70) 

auf eine spezielle Fläche A bezogen werden. Diese speziell gewählte Fläche A steht senkrecht auf einer 
Grenzfläche zwischen zwei Medien und wird von der Grenzfläche in eine obere Hälfte und eine untere Hälfte 
zerteilt, die entsprechend jeweils oberhalb und unterhalb der Grenzfläche liegen. Dazu soll die Abbildung 2.5 
betrachtet werden. 

 
Abb. 2.5: Von einer Grenzfläche zwischen zwei Medien aufgeteilte Fläche 

Die bläulich eingefärbte Fläche bildet eine Grenzfläche zwischen dem unterhalb der Grenzfläche befindlichen 
Medium „1“ und dem darüber liegenden Medium „2“. Senkrecht auf dieser Grenzfläche zwischen den beiden 
Medien steht die Fläche A. Dabei wird die Fläche A von der Grenzfläche in eine Hälfte oberhalb und eine Hälfte 
unterhalb der Grenzfläche unterteilt. Die Fläche soll eine kleine Höhe δ aufweisen. Entsprechend ragt die obere 
Hälfte der Fläche um die halbe Höhe, also δ/2, in das Medium oberhalb der Grenzfläche hinein. Die Länge der 
Fläche A wird mit ∆l bezeichnet. Da die Fläche A senkrecht auf der Grenzfläche steht, verläuft der 
Einheitsnormalenvektor n der Grenzfläche parallel zu A. Entsprechend verläuft der senkrecht zur Fläche A 
stehende Normalenvektor tn parallel zur Grenzfläche. Auch der tangential zur Fläche A verlaufende Vektor tt 
verläuft parallel zur Grenzfläche. 

Falls in der Grenzfläche ein Strom fließt, lässt sich dieser mit der Oberflächenstromdichte JA beschreiben. Die 
Richtung des Stromflusses kann unter einem beliebigen Winkel zur Fläche A liegen. Betrachtet werden soll der 
Grenzübergang, bei dem die Höhe δ der Fläche A gegen Null strebt: 

0δ → . (2.71) 

Dabei nimmt die Ausdehnung der Fläche A in das Medium „1“ und das Medium „2“ ab, bei konstant gehaltener 
Länge ∆ , bis die Fläche A in die Schnittlinie zwischen Grenzfläche und Integrationsgebiet A übergeht. Falls 
sich in der Grenzfläche Ladungen bewegen und damit ein elektrischer Strom fließt, kann dieser Ladungsfluss in 
einer sehr dünnen Schicht erfolgen. Beispielsweise treten bei Supraleitern Ladungsflüsse in Schichten mit einer 
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Dicke in der Größenordnung von 10-8 m bzw. 10 nm auf. Derart dünne Schichten könne im Rahmen der hier 
betrachteten makroskopischen Theorie als eine Fläche idealisiert werden. Entsprechend geht die bislang 
betrachtete Stromdichte J mit den Dimensionen Strom pro Fläche in eine Oberflächenstromdichte JA mit den 
Dimensionen Strom pro Länge über. Wir erhalten somit für den Grenzübergang, bei dem die Höher der Fläche A 
gegen Null strebt: 

0
lim AJ J

→
∆ = ∆

d d

 

δ
δ . (2.72) 

In dieser Gleichung bezeichnet JA die Oberflächenstromdichte in der Grenzfläche mit 

A
AJ
m

  = 
d

. (2.73) 

Im nächsten Schritt sollen die Auswirkungen des Grenzübergangs auf das Linienintegral auf der linken Seite der 
ersten Maxwell’schen Gleichungen betrachtet werden. In der Natur wurden bislang nur endliche magnetische 
Feldstärken beobachtet. Da die magnetische Feldstärke also nicht über alle Grenzen wachsen kann, gehen die 
Beiträge zum Integral, welche von den kurzen Seiten der Integrationsfläche A mit der jeweiligen Länge δ 
herrühren, gegen Null. Es verbleiben nur die Beiträge, welche von der Integration entlang der längeren Seiten 
∆  herrühren: 

1 1 220
lim

Rand von A

H d s H d s H d s
→

∆ ∆

= +∫ ∫ ∫
 

d d d d d

δ
  (2.74) 

Dabei werden mit den Indizes „1“ und „2“ die Beiträge oberhalb bzw. unterhalb der Grenzfläche erfasst. Der 
Grenzübergang wirkt sich auch auf die linke Seite der ersten Maxwell’schen Gleichung aus. Bereits behandelt 
wurde der Einfluss auf die elektrische Stromdichte. Bezüglich der elektrischen Verschiebungsstromdichte, d. h. 
der Ableitung der elektrischen Verschiebungsdichte D nach der Zeit gilt wieder, dass diese nicht über alle 
Grenzen wachsen kann. Deren Beitrag verschwindet also, wenn der Flächeninhalt des Integrationsgebiets A 
gegen Null strebt. Aus der Endlichkeit der elektrischen Verschiebungsstromdichte folgt somit: 

0
lim A n

A n

DJ dA J t ds
t→

∆

 ∂
+ = 

∂ 
∫∫ ∫



d

d d d

δ
. (2.75) 

In dieser Gleichung bezeichnet tn den Einheitsnormalenvektor senkrecht zu A. Übrig bleibt nur der Beitrag der 
Komponente der Oberflächendichte JA, welche senkrecht auf der Integrationsfläche A steht. In Summe erhalten 
wir für die erste Maxwell’sche Gleichung damit die folgende Beziehung: 

( ) ( )1 2 2 11 2 2, 1, ,t t A nH d s H d s H H d s H H ds J ds
∆ ∆ ∆ ∆ ∆

+ = − = − =∫ ∫ ∫ ∫ ∫
    

d d d d d d d

. (2.76) 

Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Integration entlang des Rands von A oberhalb und unterhalb der 
Grenzfläche in entgegengesetzten Richtungen erfolgt. Weiterhin liefern nur die Komponenten der magnetischen 
Feldstärke einen Beitrag, welche tangential zur Grenzfläche verlaufen. 

Durch die Annahme einer so kurz gewählten Länge ∆l, dass sich weder die magnetischen Feldstärken noch die 
Oberflächenstromdichte entlang dieser sehr kurzen Strecke spürbar ändern, kann auf die Integration verzichtet 
werden: 

2, 1, ,t t A nH H J− = . (2.77) 

In vektorieller Schreibweise lässt sich diese Beziehung folgendermaßen angeben: 

( )2 1 t nAH H t J t− =
d d d d d

  (2.78) 

bzw. 

( )2 1 An H H J× − =
d d d d

  (2.79) 

mit einem Normalenvektor n, welcher vom Gebiet „1“ zum Gebiet „2“ zeigt: 
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1 2n n →=
d d

. (2.80) 

Wenn keine Oberflächenströme fließen, dann gleicht die Tangentialkomponente der magnetischen Feldstärke 
oberhalb der Grenzfläche derjenigen unterhalb der Grenzfläche. Anders gesagt verhält sich die 
Tangentialkomponente der magnetischen Feldstärke ohne Oberflächenströme in der Grenzfläche stetig. Mit 
Oberflächenstrom erfährt die Tangentialkomponente der magnetischen Feldstärke in der Grenzfläche einen 
Sprung, der so groß ausfällt wie die Komponente der Oberflächenstromdichte senkrecht zur 
Tangentialkomponente der magnetischen Feldstärke. 

Für die gleiche Anordnung folgt aus der zweiten Maxwell’schen Gleichung bei der Durchführung des 
Grenzübergangs aufgrund der Endlichkeit der elektrischen Feldstärke: 

( )2, 1,0
lim t t

Rand von A

E d s E E ds
→

∆

= −∫ ∫


d d

δ
 (2.81) 

und der Endlichkeit der magnetischen Flussdichte: 

0
lim 0n

A

B dA
t→

∂
=

∂ ∫∫δ
. (2.82) 

Hierbei wurde berücksichtigt, dass in der Natur keine über alle Grenzen strebenden magnetischen Flussdichten 
auftreten. Auch hier kann wieder die Integration durch die Annahme einer beliebig kurzen aber endlichen Länge 
∆l der Fläche umgangen werden, welche zu entlang der sehr kurzen Länge konstanten elektrischen Feldstärken 
führt: 

2, 1,t tE E= . (2.83) 

Die Tangentialkomponente der elektrischen Feldstärke verhält sich an der Grenzfläche zwischen zwei Medien 
immer stetig. 

Zur Bestimmung von Randbedingungen für die elektrische Verschiebungsdichte D und die magnetische 
Flussdichte B werden die dritte und die vierte Maxwell’sche Gleichung herangezogen. Als Gebiet wird ein 
Zylinder mit geringer Höhe δ gewählt, der von einer Grenzfläche zwischen zwei Medien in eine obere und eine 
untere Hälfte aufgeteilt wird. Dazu soll die Abbildung 2.6 betrachtet werden. 

 
Abb. 2.6: Von einer Grenzfläche zwischen zwei Medien aufgeteilter Zylinder 

Die Abbildung stellt eine bläulich eingefärbte Grenzfläche zwischen dem unten befindlichen Medium „1“ und 
den darüber angeordneten Medium „2“ dar. In der Grenzfläche befindet sich ein zylinderförmiges Gebiet G mit 
geringer Höhe δ. Die Grenzfläche teilt das Gebiet G mittig in eine obere und eine untere Hälfte, die jeweils 
wieder eine Zylinderform aufweisen. 

Da die Höhe des gesamten Zylinders den Wert δ annimmt, weist der oberhalb der Grenzfläche liegende Teil des 
Gebiets G eine halb so hohe Höhe auf, d. h. δ/2, ebenso wie der unter der Grenzfläche liegende Teil. Die 
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Oberseite des Zylinders bildet eine ebene, kreisförmige Fläche mit dem Flächeninhalt ∆A. Der senkrecht auf der 
Grenzfläche stehende Normalenvektor n12, welcher die Richtung vom Gebiet „1“ zum Gebiet „2“ angibt, steht 
ebenfalls senkrecht auf der Deckfläche des Zylinders. Weiterhin wird ein auf der jeweiligen Stelle des 
Zylinderrands senkrecht stehender Vektor n eingeführt. 

Auch für das Gebiet G soll wieder ein Grenzübergang durchgeführt werden, bei dem die Höhe δ gegen Null 
geht. Durch diesen Grenzübergang geht das Gebiet G in eine kreisförmige Fläche mit dem Flächeninhalt ∆A 
über, welche in der Grenzfläche zwischen den Medien liegt. Falls das Gebiet G elektrische Ladungen enthält, 
dann gehen diese durch den Grenzübergang in eine Flächenladungsdichte ρA über: 

0
lim A→

=
δ

ρ δ ρ . (2.84) 

In dieser Gleichung bezeichnet ρA die Flächenladungsdichte mit den Dimensionen Ladung pro Fläche: 

[ ] 2A

C
m

ρ = . (2.85) 

Bei der Durchführung des Grenzübergangs δ → 0 strebt der Flächeninhalt der Randfläche des Zylinders gegen 
Null. Da in der Natur keine über alle Grenzen wachsenden elektrischen Verschiebungsdichten auftreten, 
verschwindet der Beitrag des Rands zum Integral auf der linken Seite der dritten Maxwell‘schen Gleichung. 
Übrig bleiben nur die Beiträge der Deckfläche und der Bodenfläche. Damit lässt sich die dritte Maxwell’sche 
Gleichung: 

n
Oberflächevon A G

D dA dVρ=∫∫ ∫∫∫

  (2.86) 

in folgender Weise umformen: 

( )
1 2

1 2 2, 1,0
lim n n n n n

Oberflächevon A A A A

D dA D dA D dA D D dA
→

∆ ∆ ∆

= + = −∫∫ ∫∫ ∫∫ ∫∫δ
. (2.87) 

Bei der letzten Umformung wurde durch das Minuszeichen berücksichtigt, dass die Normalenvektoren der 
Deckfläche und der Bodenfläche in entgegengesetzte Richtungen zeigen. 

Im Integral auf der rechten Seite der Gleichung geht durch den Grenzübergang die Raumladungsdichte ρ in eine 
Flächenladungsdichte ρA in der Fläche ∆A über: 

0
lim A

G A

dV dA
→

∆

=∫∫∫ ∫∫δ
ρ ρ . (2.88) 

Durch das Zusammensetzen der beiden Teilergebnisse erhalten wir: 

( )2, 1,n n A
A A

D D dA dA
∆ ∆

− =∫∫ ∫∫ ρ . (2.89) 

Die Fläche ∆A soll so klein gewählt werden, dass sich weder die elektrische Verschiebungsdichte noch die 
Ladungsdichte innerhalb der sehr kleinen Fläche spürbar ändern. Damit kann auf die Integration verzichtet 
werden: 

2, 1,n n AD D− = ρ . (2.90) 

Wenn in der Grenzfläche eine Flächenladungsdichte auftritt, dann springt die senkrecht auf der Grenzfläche 
stehende Komponente der elektrischen Verschiebungsdichte um den Wert der Flächenladungsdichte. Ohne 
Flächenladungsdichte geht die Normalkomponente der elektrischen Verschiebungsdichte stetig durch die 
Grenzfläche. 

Da einzelne magnetische Ladungen in der Natur nicht auftreten, ergibt die Durchführung des Grenzübergangs 
mit der vierten Maxwell’schen Gleichung für die gleiche Anordnung eine Stetigkeit der Normalkomponente der 
magnetischen Flussdichte an der Grenzfläche: 

2, 1,n nB B= . (2.91) 



 
Skript "Theoretische Elektrotechnik" Seite 23 

 

Die senkrecht auf der Grenzfläche zwischen zwei Medien stehenden Komponenten der magnetischen 
Flussdichte sind stets gleich groß. 

2.7 Materialgleichungen 
Die Maxwell’schen Gleichungen verknüpfen die sechs Feldgrößen E, D, H, B, J und ρ miteinander. Wenn mit 
der differentiellen Form gearbeitet wird, muss für die Feldberechnung zu einer betrachteten Anordnung eine 
Lösung des partiellen Differentialgleichungssystems für die gegebenen Randbedingungen gefunden werden. 
Dies gelingt im allgemeinen nicht ohne weitere Gleichungen. Wenn beispielsweise in einer Anordnung die 
Ladungsverteilung sowie die fließenden Ströme bekannt sind, dann müssten mit Hilfe von zwei 
Vektorgleichungen (sechs Freiheitsgrade) und zwei Skalargleichungen (zwei Freiheitsgrade) insgesamt vier 
vektorielle Feldgrößen (zwölf Freiheitsgrade) berechnet werden. Um eine eindeutige Lösung finden zu können, 
werden weitere Gleichungen benötigt. Diese lassen sich oft im Bereich der Materialgleichungen finden. 
Materialgleichungen können Verknüpfungen zwischen folgenden Feldgrößen liefern. 

• der elektrischen Verschiebungsdichte D und der elektrischen Feldstärke E, 
• der magnetischen Flussdichte B und der magnetischen Feldstärke H, 
• der elektrischen Feldstärke E und der elektrischen Stromdichte J. 

Wie diese Verknüpfungen lauten, hängt von den Eigenschaften der beteiligten Materie ab. Dabei spielen die 
folgenden grundsätzlichen Eigenschaften eine Rolle: 

• homogen/inhomogen, 
• isotrop/anisotrop, 
• linear/nichtlinear. 

2.7.1 Homogene Medien 
In einem homogenen Medium hängen die Materialeigenschaften nicht vom betrachteten Ort ab. Beispielsweise 
gleicht der Quotient aus dem Betrag der elektrischen Verschiebungsdichte D und dem Betrag der elektrischen 
Feldstärke E am Ort, der durch den Vektor r1 beschrieben wird, dem Quotienten am Ort r2. Damit gilt für ein 
homogenes Medium: 

( )
( )

( )
( )

1 2

1 2

D r D r

E r E r
=

d d d d

d d d d

. (2.92) 

Entsprechend tritt im inhomogenen Fall eine Ortsabhängigkeit des Quotienten der beiden Feldgrößen auf. 

2.7.2 Isotrope Medien 
In isotropen Materialien hängt die Verknüpfung zwischen den Feldgrößen nicht von der Richtung der 
Feldgrößen ab. Beispielsweise spielt in derartigen Materialien die Richtung der elektrischen Feldstärke für den 
Quotienten aus dem Betrag der elektrischen Stromdichte und der elektrischen Feldstärke keine Rolle. In einem 
isotropen Medium gilt somit: 

( )
J

f Richtung von E
E

≠

d

d

d
. (2.93) 

Die Richtungsabhängigkeit in anisotropen Materialien führt im allgemeinen dazu, dass die beiden verknüpften 
Feldgrößen unterschiedliche Richtungen aufweisen. 

2.7.3 Lineare Medien 
In linearen Materialien nehmen die beiden verknüpften Feldgrößen proportional zueinander zu. Beispielsweise 
führt in einem solchen Medium eine Verdopplung des Betrags der magnetischen Feldstärke zu einer 
Verdopplung des Betrags der magnetischen Flussdichte. Wir erhalten für lineare Medien: 

( ) ( )2 2B H B H=
d d d d

. (2.94) 
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Entsprechend führt in einem nichtlinearen Medium eine Verdopplung der Stärke einer Feldgröße im allgemeinen 
nicht zu einer Verdopplung der Stärke der verknüpften Feldgröße. 

2.7.4 Kombinationen von Materialeigenschaften 
In den folgenden Abschnitten werden zumeist homogene, isotrope und lineare Medien betrachtet. Dabei tritt 
beispielsweise der folgende Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldstärke und der elektrischen 
Verschiebungsdichte auf: 

D E=
d d

ε . (2.95) 

Die elektrische Verschiebungsdichte D erhalten wir als das Produkt aus der elektrischen Feldstärke E und einem 
skalaren Proportionalitätsfaktor ε. Der verwendete Proportionalitätsfaktor ε ist die Dielektrizitätskonstante des 
Mediums, die sich in den folgenden Einheiten angeben lässt: 

[ ] As
Vm

ε = . (2.96) 

Um den Beitrag der Materie besser erkennen zu können, wird die Dielektrizitätskonstante ε oft ihrerseits als 
Produkt angegeben. Der eine Faktor, ε0 berücksichtigt dann den Beitrag des Vakuums, d. h. den Fall ohne 
Materie, der zweite, εr, die Zunahme der elektrischen Verschiebungsdichte durch das Hinzufügen des Materials: 

0r=ε ε ε . (2.97) 

In dieser Gleichung bezeichnet εo die bereits im Abschnitt zu den physikalischen Größen eingeführte 
Dielektrizitätskonstante des Vakuums und εr die dimensionslose Dielektrizitätszahl: 

[ ] 1rε = . (2.98) 

Letztere wird auch als relative Permittivität bezeichnet oder als relative Dielektrizitätskonstante. In isotropen 
Materialien tritt εr als skalare Größe auf mit typischen Werten von Eins oder darüber: 

{ } 1rε ≥ . (2.99) 

Bei anisotropen Kristallen wird hingegen ein εr als tensorielle Größe zur Beschreibung der Abhängigkeit der 
elektrischen Verschiebungsdichte D von der elektrischen Feldstärke E benötigt, da Verschiebungsdichte und 
Feldstärke in derartigen Materialien im allgemeinen unterschiedliche Richtungen aufweisen. Für anisotrope 
Kristalle gilt damit: 

0rD E=
d

d d d

ε ε . (2.100) 

In dieser Gleichung bezeichnet εr einen Tensor zweiter Stufe. 

Die Zunahme von εr durch das Hinzufügen von Materie resultiert aus der Polarisation P der Materie. 
Beispielsweise verursacht die elektrische Feldstärke eine Verschiebung der in der Materie enthaltenen 
elektrischen Ladungen. Entsprechend lässt sich der Betrag der Materie berechnen, indem von der gesamten 
elektrischen Verschiebungsdichte der Beitrag des Vakuums abgezogen wird: 

( ) 0 01o r eP D E E E= − = − =
d d d d d

ε ε ε χ ε . (2.101) 

Hier bezeichnet χe die elektrische Suszeptibilität und es gilt: 

1e r= −χ ε . (2.102) 

Der Zusammenhang zwischen der magnetischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte kann in analoger 
Weise beschrieben werden. In homogenen, isotropen und linearen Medien erhalten wir: 

B H=
d d

µ . (2.103) 

In dieser Gleichung bezeichnet µ die Permeabilitätskonstante, welche beispielsweise in den folgenden Einheiten 
angegeben werden kann: 
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[ ] Vs
Am

µ = . (2.104) 

Auch hier kann eine Produktform verwendet werden, welche den Einfluss der Materie besser erkennen lässt: 

0r=µ µ µ  (2.105) 

mit 

[ ] 1r =µ  (2.106) 

Der Faktor µr wird als Permeabilitätszahl bzw. als relative Permeabilität bezeichnet. Anders als εr kann µr auch 
abseits von Resonanzen und damit bei statischen Feldern Werte kleiner als Eins annehmen. Entsprechend 
unterscheidet man: 

• µr < 1 : Diamagnetika, 
• µr = 1: Vakuum, 
• µr > 1: Paramagnetika, 
• µr >> 1: Ferromagnetika. 

Der Beitrag des Materials entsteht durch die Magnetisierung M: 

( )0 0rB H H H M= = = +
d d d d d

µ µ µ µ  (2.107) 

Für diese erhalten wir somit: 

( )0

0 0

1 1r mM B H H H H−
= − = = − =

d d d d d dµ µ µ χ
µ µ

 (2.108) 

In dieser Gleichung bezeichnet χm die magnetische Suszeptibilität mit 

[ ] 1mχ = . (2.109) 

Wie bei der elektrischen Suszeptibilität erhält man als magnetische Suszeptibilität eine dimensionslose Größe. 

Insbesondere bei Ferromagnetika muss man mit einer von der Vorbehandlung des Materials und der 
magnetischen Feldstärke abhängigen Permeabilitätszahl rechnen. In diesen Fällen ist µr keine eindeutige 
Materialkonstante mehr. Ähnliches gilt bei Ferroelektrika für εr. Wenn derartige permanente Anteile der 
Magnetisierung oder der Polarisation auftreten, empfiehlt es sich, diese direkt anzugeben und von der Definition 
relativer Konstanten bzw. Suszeptibilitäten abzusehen, da anders als proportionale und damit nichtlineare 
Zusammenhänge auftreten. 

Für Ferroelektrika gilt: 

0D E P= +
d d d

ε  (2.110) 

mit 

D E/
d d

  (2.111) 

und für Ferromagnetika: 

( )0B H M= +
d d d

µ  (2.112) 

mit 

B H/
d d

 . (2.113) 

Als dritte und letzte Materialgleichung soll der Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldstärke E und der 
elektrischen Stromstärke J angesehen werden. In homogenen, isotropen und linearen Medien gilt: 

J E=
d d

σ . (2.114) 
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In dieser Gleichung bezeichnet σ die elektrische Leitfähigkeit, welche sich in den folgenden Einheiten angeben 
lässt: 

[ ] 1A
Vm m

σ = =
Ω

. (2.115) 

Durch Aufintegration über einen Widerstand lässt sich diese Materialgleichung in das Ohm‘sche Gesetz: 

UI
R

= . 
(2.116) 

überführen. 

Auch die elektrische Leitfähigkeit kann sich in anisotropen Materialien zu einem Tensor zweiter Stufe 
umwandeln. Weiterhin kann beispielsweise im Falle von supraleitenden Materialien ein anders als proportionaler 
Zusammenhang zwischen Stromdichte J und Feldstärke E auftreten und damit ein nichtlineares Verhalten wie 
bei Ferroelektrika und Ferromagnetika. 

2.8 Der Erhaltungssatz der elektrischen Ladung 
Die im vorherigen Abschnitt betrachteten Materialgleichungen ergeben Zusatzbedingungen bei der 
Feldberechnung, die sich nicht aus den Maxwell’schen Gleichungen ableiten lassen. Hingegen folgen gewisse 
Erhaltungssätze als Konsequenz aus den Maxwell’schen Gleichungen und können mit deren Hilfe hergeleitet 
werden. Zur Herleitung eines solchen Erhaltungssatzes soll von der ersten Maxwell’schen Gleichung in 
differentieller Form ausgegangen werden: 

rot DH J
t

∂
= +

∂

d

d d

. (2.117) 

Eine Anwendung des Divergenz-Operators auf beide Seiten der Gleichung ergibt: 

div rot div div DH J
t

∂
= +

∂

d

d d

. (2.118) 

Reine Wirbelfelder sind stets quellenfrei. Entsprechend ergibt die Anwendung des Divergenz-Operators auf die 
Rotation der magnetischen Feldstärke H den Wert Null. In ruhender Materie lässt sich die Reihenfolge der 
örtlichen und der zeitlichen Ableitung vertauschen. Damit erhalten wir: 

div div 0J D
t

∂
+ =

∂

d d

. (2.119) 

Gemäß der dritten Maxwell’schen Gleichung ergibt die Anwendung des Divergenz-Operators auf die elektrische 
Verschiebungsdichte die Raumladungsdichte. Durch das Einsetzen von 

div D =
d

ρ  (2.120) 

folgt 

div 0J
t

∂
+ =

∂

d ρ
. (2.121) 

Diese Gleichung beschreibt die Kontinuitätsgleichung bzw. den Erhaltungssatz der elektrischen Ladung in 
differentieller Form. Für eine einfachere physikalische Interpretation soll die Gleichung in einem Gebiet G 
aufintegriert werden: 

div 0
G G

J dV dV
t

∂
+ =

∂∫∫∫ ∫∫∫
d ρ

. (2.122) 

Eine Anwendung des Gauß’schen Satzes, d. h. 
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div n
G Oberfläche von G

X dV X dA=∫∫∫ ∫∫
d



 (2.123) 

 und die Annahme ruhender Materie, welche die Vertauschung von räumlicher Integration und zeitlicher 
Ableitung erlaubt, ergibt: 

G
n

OberflächevonG G

QJ dA dV
t t

∂∂
= − = −

∂ ∂∫∫ ∫∫∫

ρ  (2.124) 

Laut dieser Gleichung kann die gesamte, in einem Gebiet G enthaltene Ladung QG nur abnehmen, indem Ladung 
senkrecht zur Oberfläche nach außen abfließt. 

2.9 Der Energieerhaltungssatz im elektromagnetischen Feld 
Für die Herleitung des Energieerhaltungssatzes für elektromagnetische Felder soll von der ersten und der 
zweiten Maxwell’schen Gleichung in differentieller Form ausgegangen werden. Bei der ersten Gleichung, d. h. 

rot DH J
t

∂
= +

∂

d

d d

 (2.125) 

wird auf beiden Seiten von links das Skalarprodukt mit der elektrischen Feldstärke -E gebildet, was 

rot DE H E J E
t

∂
− ⋅ = − ⋅ − ⋅

∂

d

d d d d d

 (2.126) 

ergibt. Bei der zweiten Gleichung, d. h. 

rot BE
t

∂
= −

∂

d

d

 (2.127) 

bilden wir in analoger Weise das Skalarprodukt von links mit der magnetischen Feldstärke H und erhalten: 

rot BH E H
t

∂
⋅ = − ⋅

∂

d

d d d

. (2.128) 

Anschließend wird die Summe der resultierenden Gleichungen gebildet: 

rot rot D BH E E H E J E H
t t

∂ ∂
⋅ − ⋅ = − ⋅ − ⋅ − ⋅

∂ ∂

d d

d d d d d d d d

. (2.129) 

Die linke Seite lässt sich mit einer aus der Vektoranalysis bekannten Beziehung: 

( )rot rot divY X X H X Y⋅ − ⋅ = ×
d d d d d d

 (2.130) 

weiter umformen und es folgt: 

( )div D BE H E J E H
t t

∂ ∂
× = − ⋅ − ⋅ − ⋅

∂ ∂

d d

d d d d d d

. (2.131) 

Die so erhaltene Gleichung wird als Poynting’sche Gleichung bezeichnet. Mit Hilfe des Kreuzprodukts von 
elektrischem Feldvektor und magnetischem Feldvektor auf der linken Seite lässt sich eine Energieflussdichte 
definieren, die auch Poynting-Vektor S genannt wird: 

S E H= ×
d d d

 (2.132) 

mit den folgenden Einheiten: 



 
Skript "Theoretische Elektrotechnik" Seite 28 

 

2 2 2

V A W W s JS E H
m m m m s m s

     = = = = =     
d d d

 (2.133) 

Der Poynting-Vektor gibt an, wieviel elektromagnetische Energie pro Zeiteinheit pro Fläche strömt und 
beschreibt damit eine räumliche Leistungsdichte. Die Energiedichte we des elektrischen Feldes kann durch 
Aufintegration berechnet werden: 

0 0

D t

e
Dw E d D E dt
t

∂
= ⋅ = ⋅

∂∫ ∫
d

d

d d d

 (2.134) 

Sie lässt sich in den folgenden Einheiten angeben: 

[ ] 2 3e
V As Jw E D
m m m

   = = =   
d d

. (2.135) 

Eine analoge Berechnung der Energiedichte wm des magnetischen Feldes ermöglichen folgende Integrale: 

0 0

B t

m
Bw H d B H dt
t

∂
= ⋅ = ⋅

∂∫ ∫
d

d

d d d

 (2.136) 

mit den Einheiten: 

  

[ ] 2 3m
A V s Jw H B
m m m

   = = =   
d d

 (2.137) 

Damit dieses Berechnungsverfahren funktioniert, muss ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der 
elektrischen Verschiebungsdichte D und der elektrischen Feldstärke E vorliegen sowie ein ebensolcher 
Zusammenhang zwischen der magnetischen Flussdichte B und der magnetischen Feldstärke H. Ein derartiger 
Zusammenhang ist bei Ferroelektrika und Ferromagnetika nicht immer gegeben. 

Einfachere Gleichungen erhält man für homogene, isotrope, lineare Medien. Für diese gilt: 

D E=
d d

ε  (2.138) 

und die Auswertung des Integrals ergibt: 

21
2ew E=
d

ε . (2.139) 

In analoger Weise erhalten wir mit 

B H=
d d

µ  (2.140) 

den Zusammenhang: 

21
2mw H=
d

µ . (2.141) 

Die gesamte Energiedichte w des elektromagnetischen Feldes ergibt sich als Summe der elektrischen 
Energiedichte und der magnetischen Energiedichte: 

e mw w w= +  (2.142) 

Mit dieser Definition der Energiedichte kann die Poynting‘sche Gleichung umgeschrieben werden zu: 

div 0wS J E
t

∂
+ + ⋅ =

∂

d d d

. (2.143) 
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Diese Gleichung lässt sich als differentielle Form eines Erhaltungssatzes für die Energie des 
elektromagnetischen Feldes auffassen. Zur Erleichterung der physikalischen Interpretation soll wieder eine 
Aufintegration in einem Gebiet G vorgenommen werden: 

div 0
G G G

wS dV dV J E dV
t

∂
+ + ⋅ =

∂∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫∫
d d d

 (2.144) 

Auf den ersten Term lässt sich der Gauß’sche Integralsatz 

div n
G OberflächevonG

X dV X dA=∫∫∫ ∫∫
d



 (2.145) 

anwenden. Dieser Term beschreibt die durch die Oberfläche des Gebietes senkrecht nach außen strömende 
elektromagnetische Feldenergie bzw. die abgestrahlte Leistung. 

In ruhender Materie kann im zweiten Summanden die Reihenfolge von Integration und zeitlicher Ableitung 
vertauscht werden: 

G

G G

Ww dV w dV
t t t

∂∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂∫∫∫ ∫∫∫ . (2.146) 

Dieser Summand berücksichtigt die zeitliche Änderung der gesamten, in den elektromagnetischen Feldern im 
Gebiet G enthaltenen Energie. 

Im dritten Summanden taucht ein Term auf, der mit strömenden elektrischen Ladungen zusammenhängt. Eine 
Betrachtung der Einheiten ergibt: 

2 3

A V WJ E
m m m

    = =   
d d

. (2.147) 

Durch die strömenden elektrischen Ladungen tritt pro Volumen eine Leistung auf. Hierbei handelt es sich um die 
Erzeugung Joule‘scher Wärme durch Ohm‘sche Verluste, wie sie auch in einem elektrischen Widerstand 
auftreten. 

In Summe erhält man: 

G
n

OberflächevonG G

WS dA J E dV
t

∂
+ ⋅ = −

∂∫∫ ∫∫∫
d d



. (2.148) 

Die zeitliche Änderung der gesamten in den elektromagnetischen Feldern im Gebiet G enthaltenen Energie 
erfolgt durch Abstrahlung, welche jeweils senkrecht zur Oberfläche des Gebiets erfolgt und durch 
Wärmeverluste im Gebiet. 

2.10 Klassifizierung elektromagnetischer Felder 
Der Naturwissenschaftler könnte seine Arbeit an dieser Stelle als vollbracht ansehen. Die Aufgabe der 
Naturwissenschaften besteht darin, die Gesetzmäßigkeiten der Natur mit Hilfe möglichst weniger Gleichungen 
zu beschreiben, welche wiederum einen möglichst großen Gültigkeitsbereich abdecken. Dieses Ziel wird mit der 
in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Maxwell’schen Theorie für die elektromagnetischen Felder 
sehr umfangreich erreicht. 

Die Arbeit des Ingenieurwissenschaftlers, hier speziell des Elektroingenieurs, fängt an dieser Stelle eigentlich 
erst an. Seine Aufgabe besteht darin, Lösungen für technische Probleme zu finden. Dazu benötigt er Verfahren, 
die eine möglichst genaue Berechnung der elektromagnetischen Felder in einer gegebenen Anordnung mit 
möglichst geringem Aufwand ermöglichen. Um das jeweils am besten geeignete Berechnungsverfahren 
auswählen zu können, erweist es sich als hilfreich, die Feldberechnungsaufgaben zu klassifizieren. 

Grundsätzlich kann die Feldberechnung immer durch das Lösen der Maxwell’schen Gleichungen unter den 
gegebenen Randbedingungen erfolgen. In vielen Fällen ergeben sich jedoch deutliche Vereinfachungen, wenn 
nicht relevante Effekte weggelassen bzw. vernachlässigt werden können. Eine gezielte Vernachlässigung von 
nicht relevanten Effekten erlaubt die Entwicklung von weniger aufwändigen aber trotzdem ausreichend genauen 
Berechnungsverfahren für viele praxisrelevante Anordnungen. 
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2.10.1 Elektrostatische Felder  
Als erstes Beispiel sollen elektrostatische Felder betrachtet werden. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 
elektrische Felder. Weiterhin treten keine zeitlichen Veränderungen auf und es fließen keine elektrischen 
Ströme: 

• nur elektrische Felder (keine magnetischen), 
• keine zeitliche Änderung, 
• keine elektrischen Ströme. 

Unter diesen Annahmen können mehrere Terme in den Maxwell’schen Gleichungen weggelassen werden. Es 
verbleiben die folgenden relevanten Gleichungen: 

0
Rand von A

E d s =∫
d d



 (2.149) 

bzw. 

rot 0E =
d

 (2.150) 

sowie 

n G
OberflächevonG

D dA Q=∫∫  (2.151) 

bzw. 

div D =
d

ρ  (2.152) 

mit den Randbedingungen 

,1 ,2t tE E=  (2.153) 

und 

,2 ,1n n AD D− = ρ  (2.154) 

2.10.2 Magnetostatische Felder 
Das zweite Beispiel bilden die magnetostatischen Felder. Analog zu den elektrostatischen Feldern handelt es sich 
bei diesen ausschließlich um magnetische Felder - ohne zeitliche Veränderungen und fließende Ströme: 

• nur magnetische Felder (keine elektrischen), 
• keine zeitliche Änderung, 
• keine elektrischen Ströme. 

Mit den getroffenen Einschränkungen verbleiben die folgenden relevanten Gleichungen: 

0
Rand von A

H d s =∫
d d



 (2.155) 

bzw. 

rot 0H =
d

 (2.156) 

sowie 

0n
Oberflächevon G

B dA =∫∫  (2.157) 

bzw. 
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div 0B =
d

 (2.158) 

mit den Randbedingungen 

,1 ,2t tH H=  (2.159) 

und 

,1 ,2n nB B= . (2.160) 

2.10.3 Stationäre Felder 
Als dritte Klasse werden stationäre Felder betrachtet. Auch bei diesen treten keine zeitlichen Änderungen auf. 
Hinzu kommen fließende elektrische Ströme, welche die elektrischen Felder und die magnetischen Felder 
miteinander verknüpfen: 

• elektrische und magnetische Felder, 
• es fließen elektrische Ströme, 
• keine zeitlichen Änderungen. 

Mit diesen Vorgaben sind die folgenden Gleichungen relevant: 

n
Rand von A A

H d s J dA=∫ ∫∫
d d



 (2.161) 

bzw. 

rot H J=
d d

 (2.162) 

sowie 

0
Rand von A

E d s =∫
d d



 (2.163) 

bzw. 

rot 0E =
d

 (2.164) 

und 

n G
Oberflächevon G

D dA Q=∫∫  (2.165) 

bzw. 

div D =
d

ρ  (2.166) 

sowie 

0n
OberflächevonG

B dA =∫∫  (2.167) 

bzw. 

div 0B =
d

 (2.168) 

mit den Randbedingungen 

,1 ,2t tE E=  (2.169) 

sowie 
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,2 ,1n n AD D− = ρ  (2.170) 

und 

( )2 1 An H H J× − =
d d d d

 (2.171) 

sowie 

,2 ,1n nB B= . (2.172) 

Wegen der Berücksichtigung von Strömen kann an der Grenzfläche zwischen zwei Medien ein Sprung der 
Tangentialkomponente der magnetischen Feldstärke in der Größe der Flächenstromdichte JA auftreten. 

2.10.4 Quasistationäre Felder 
In dieser Feldklasse wird eine gewisse Zeitabhängigkeit berücksichtigt, und zwar die der magnetischen 
Flussdichte, indem man die elektromagnetische Induktion in die Betrachtungen mit einbezieht: 

0B
t

∂
− ≠

∂

d

 (2.173) 

Die zeitliche Änderung der elektrischen Verschiebungsdichte wird aber weiterhin zu Null gesetzt: 

0D
t

∂
=

∂

d

 (2.174) 

und es wird von ruhender Materie ausgegangen: 

• keine elektrische Verschiebungsstromdichte, 
• ruhende Materie. 

Damit sind die folgenden Gleichungen relevant: 

n
Rand von A A

H d s J dA=∫ ∫∫
d d



 (2.175) 

bzw. 

rot H J=
d d

 (2.176) 

sowie 

n

Rand von A A

BE d s dA
t

∂
= −

∂∫ ∫∫
d d



 (2.177) 

bzw. 

rot BE
t

∂
= −

∂

d

 (2.178) 

und 

n G
Oberflächevon G

D dA Q=∫∫  (2.179) 

bzw. 

div D =
d

ρ  (2.180) 

sowie 
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0n
OberflächevonG

B dA =∫∫  (2.181) 

bzw. 

div 0B =
d

. (2.182) 

Es gelten die gleichen Randbedingungen wie bei stationären Feldern. 

2.10.5 Schnellveränderliche Felder 
Bei schnellveränderlichen Feldern muss das vollständige System der Maxwell’schen Gleichungen verwendet 
werden: 

• vollständiges System der Maxwell’schen Gleichungen. 

Es gelten die selben Randbedingungen wie bei stationären und bei quasistationären Feldern. 
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3 Elektrostatische Felder 
Entsprechend der Klassifikation der Felder sollen in diesem Abschnitt Berechnungsverfahren behandelt werden 
für die Fälle, in denen nur elektrische Felder auftreten und keine magnetischen, keine Zeitabhänigigkeiten 
vorliegen und keine elektrischen Ströme fließen. 

3.1 Das elektrostatische Potential 
Da für das elektrostatische Feld die Rotation der elektrischen Feldstärke den Wert Null annimmt: 

rot 0E =
d

, (3.1) 

erweist sich dieses als wirbelfrei. Nach den Regeln der Vektoranalysis kann jedes wirbelfreie Feld als Gradient 
eines Skalarfeldes dargestellt werden. Die Einführung eines Skalarfeldes als Hilfsfunktion bietet den Vorteil, 
dass bei der Feldberechnung nur eine Lösung einer Differentialgleichung für eine skalare Größe gefunden 
werden muss anstatt der Lösungen für die drei Komponenten des Vektors. Nachdem die Lösung für das 
Skalarfeld gefunden wurde, lässt sich aus dieser das eigentlich gesuchte Vektorfeld durch Berechnung des 
Gradienten bestimmen. 

Entsprechend wird definiert: 

gradE = − Φ
d

. (3.2) 

In dieser Gleichung bezeichnet Φ das elektrostatische Potential mit der Einheit: 

[ ] VΦ = . (3.3) 

Das negative Vorzeichen wird dabei aus Gründen der Konvention eingeführt. 

Weil nach den Regeln der Vektoranalysis die Rotation des Gradienten eines Skalarfeldes immer den Wert Null 
annimmt, ist damit die Gleichung für die elektrische Feldstärke automatisch erfüllt. Aus der gemäß der 
Vektoranalysis bekannten Beziehung: 

rot grad 0x =  (3.4) 

folgt somit: 

rot rot grad 0E = − Φ =
d

. (3.5) 

Wegen des Zusammenhangs zwischen dem elektrischen Feld E und der Potentialfunktion Φ über den Gradienten 
bzw. eine Ableitung hat das Hinzufügen einer additiven Konstante zu Φ keine Auswirkungen auf die elektrische 
Feldstärke. Entsprechend kann der Nullpunkt der Potentialfunktion Φ frei gewählt werden. Oft wird die 
Annahme getroffen, dass das sogenannte Erdpotential, d. h. ein im leitenden Erdreich vergrabener, elektrischer 
Leiter oder die leitenden Wände eines Laborraums das Potential 0 V aufweisen. 

Die physikalische Bedeutung des elektrostatischen Potentials lässt sich ableiten durch eine Untersuchung der 
Auswirkungen auf eine Punktladung. Es soll des Fall betrachtet werden, in dem eine schwache Punktladung Q in 
einem starken äußeren elektrischen Feld bewegt wird, d. h. der Beitrag der Punktladung verändert die elektrische 
Feldstärke nicht spürbar. Da durch das elektrische Feld eine Kraft auf die Punktladung wirkt, findet bei der 
Bewegung der Ladung entlang eines Wegs eine Energieumwandlung zwischen mechanischer und elektrischer 
Energie statt. Unter der Annahme einer langsamen bzw. quasistationären Bewegung lässt sich die 
Energieumwandlung durch Aufintegration berechnen. Dabei wird die langsame Bewegung benötigt, damit keine 
spürbare Abstrahlung stattfindet: 

2 2 2

1 1 1

grad
r r r

e

r r r

F d s Q E d s Q d s= = − Φ∫ ∫ ∫
d d d

d d d

d d d d d

 (3.6) 

Die Komponente des Gradienten des elektrostatischen Potentials Φ in Richtung des Wegelements ds kann als 
partielle Ableitung angegeben werden: 
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( ) ( ) ( )
2

1

2 1 1 2

r

r

Q ds Q r r Q
ds
∂Φ  − = − Φ − Φ = Φ − Φ ∫

d

d

d d

. (3.7) 

Dabei wurde die Potentialfunktion am jeweiligen Ort durch das Hinzufügen eines Indexes abgekürzt, d. h. Φ1 
bezeichnet Φ(r1) usw. 

Nach dem Energieerhaltungssatz entspricht die geleistete mechanische Arbeit der Änderung der potentiellen 
Energie zwischen den Orten „1“ und „2“. Entsprechend hat Φ die Bedeutung einer potentiellen Energie pro 
Ladung und wird deswegen als elektrostatisches Potential bezeichnet. Flächen gleichen Potentials werden als 
Äquipotentialflächen bezeichnet. Für eine Äquipotentialfläche gilt somit: 

( ) .r constΦ =
d

 (3.8) 

Diese Gleichung legt die Äquipotentialfläche in impliziter Form fest. 

Bewegt man sich in dem Feld um eine infinitesimal kurze Strecke ds, dann ändert sich das Potential um: 

( ) ( ) ( )grad grad cos grad ,d r d s r d s d s d sΦ = Φ + − Φ = Φ ⋅ = Φ Φ
d d d d d d

Φ  (3.9) 

Dabei wurde für die Winkelberechnung die Berechnungsvorschrift des Skalarprodukts zwischen den Vektoren 
grad Φ und ds verwendet. Liegt das infinitesimal kurze Streckenelement ds tangential zur Äquipotentialfläche 
Φ = const., d. h. unter dem Winkel 0 Grad, dann ändert sich das Potential beim Fortschreiten um ds nicht. Es 
folgt also: 

grad 0d s dΦ ⋅ = Φ =
d

. (3.10) 

Entsprechend steht der Vektor grad Φ und damit auch der Vektor der elektrischen Feldstärke senkrecht zur 
Äquipotentialfläche. Aufgrund des bei der Definition eingeführten Minuszeichens zeigen die beiden Vektoren in 
entgegengesetzte Richtungen. Dazu soll die Abbildung 3.1 angesehen werden. 

 
Abb. 3.1: Äquipotentialflächen 

Die roten Linien in der Abbildung stellen Äquipotentialflächen des elektrostatischen Potentials dar. Der Vektor 
des Gradienten steht jeweils senkrecht auf den Äquipotentialflächen. Entsprechend der Definition verläuft der 
Vektor der elektrischen Feldstärke parallel zum Vektor des Gradienten. Er steht somit auch jeweils senkrecht auf 
den Äquipotentialflächen. Wegen des bei der Definition der elektrostatischen Potentials eingeführten negativen 
Vorzeichens weisen die Vektoren grad Φ und E jedoch entgegengesetzte Orientierungen auf. 

Bei den Überlegungen zur Bewegung der Punktladung im elektrischen Feld wurden keine Aussagen darüber 
getroffen, welchen Weg die Ladung vom ersten zum zweiten Ort nimmt. Es soll rechnerisch gezeigt werden, 
dass die Wahl des Weges für den Potentialunterschied zwischen dem Anfangspunkt und dem Endpunkt des 
Weges keine Rolle spielt. Betrachtet man die Differenz der Integrale für zwei unterschiedliche Wege s1 und s2 
mit identischem Anfangspunkt r1 und Endpunkt r2, dann kann durch Vertauschung von Anfangs- und Endpunkt 
beim zweiten Integral ein Integral über einen geschlossenen Weg gebildet werden. Es gilt: 
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2 2 2 1

1 1 1 2 1 2
1 2 1 2

0
r r r r

Weg s Weg sr r r r
Weg s Weg s Weg s Weg s

E d s E d s E d s E d s E d s
+

− = + = =∫ ∫ ∫ ∫ ∫
d d d d

d d d d

d d d d d d d d d d



 (3.11) 

wegen 

rot 0E =
d

. (3.12) 

Das geschlossene Linienintegral muss im elektrostatischen Feld den Wert Null annehmen, weil die Rotation des 
elektrischen Feldvektors den Wert Null annimmt. Die Wahl des Integrationsweges spielt bei der Berechnung der 
elektrostatischen Potentialdifferenz also keine Rolle. Entsprechend kann bei einer gegebenen elektrischen 
Feldstärkeverteilung ein Weg gewählt werden, der eine möglichst einfache Auswertung des Integrals erlaubt, 
also beispielsweise parallel zu Koordinatenachsen verläuft. 

Elektrische Leiter nehmen in der Elektrostatik eine besondere Rolle ein. Da bei dieser Klasse von Feldern keine 
Ströme fließen dürfen, müssen die Leiter im Innern und an der Oberfläche ein konstantes Potential aufweisen. 
Die Oberflächen der Leiter bilden also Äquipotentialflächen. Weiterhin muss die elektrische Feldstärke im 
Innern der Leiter den Wert Null annehmen. Wegen der Stetigkeit der Tangentialkomponente des elektrischen 
Feldes an der Grenzfläche zwischen dem Leiter und dem umgebendem Medium muss folglich auch die 
Tangentialkomponente im umgebenden Medium den Wert Null annehmen. Aus diesen Grund, und weil der 
elektrische Feldstärkevektor senkrecht auf Äquipotentialflächen steht, enden elektrische Feldlinien auf 
elektrischen Leitern stets senkrecht zur Oberfläche. 

Elektrische Ladungen sind die Quellen des elektrostatischen Feldes. Andere Quellen existieren nicht. Falls im 
gesamten, unendlich ausgedehnten Raum keine elektrischen Ladungen auftreten, dann nimmt die elektrische 
Feldstärke überall im Raum den Wert Null an. Dies gilt auch für Räume, die komplett von elektrischen Leitern 
umschlossen werden. Die geschlossene leitende Hülle schirmt den Innenraum gegen äußere Felder ab, wodurch 
diese nicht eindringen können. Das Nichtvorhandensein elektrischer Felder ohne elektrische Ladungen resultiert 
auch in der Eindeutigkeit einer jeweils gefundenen Lösung der Feldgleichungen. Die mit der Randbedingung 

1 R=Φ Φ  (3.13) 

auf der Randfläche des Feldraumes für eine bestimmte Raumladungsverteilung ρ gefundene Lösung der 
Maxwell’schen Gleichungen der Elektrostatik sei: 

1 1gradE = − Φ
d

. (3.14) 

Für die Differenz zwischen dieser Lösung und einer zweiten, welche für die gleiche Randbedingung, d. h. 

2 R=Φ Φ  (3.15) 

und die gleiche, hier zur Vermeidung von Verwechselungen als ρ‘ bezeichnete, Raumladungsverteilung 
existieren soll, muss gelten: 

( )1 2rot 0E E− =
d d

 (3.16) 

und 

( )1 2div ' 0D D− = − =
d d

ρ ρ  (3.17) 

sowie 

1 2 R R- = 0Φ Φ Φ − Φ = . (3.18) 

am Rand des Feldraumes. 

Für das Differenzfeld gelten also die Bedingungen des ladungsfreien Raumes, d. h. dieses nimmt überall den 
Wert Null an. Entsprechend kann es bei einer gegebenen Ladungsverteilung und gegebenen Randbedingungen 
an den Außengrenzen des Raumes nur eine Lösung für die Feldverteilung geben. 
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Wenn die elektrische Verschiebungsdichte und die elektrische Feldstärke über einen skalaren 
Proportionalitätsfaktor ε miteinander verknüpft sind, lassen sich die verwendeten Gleichungen folgendermaßen 
umformen. Aus 

D Eε=
d d

 (3.19) 

folgt 

( ) ( )div div div grad divgradD E= = − Φ = − Φ = − ∆Φ =
d d

ε ε ε ε ρ . (3.20) 

In dieser Gleichung bezeichnet ∆ den Laplace-Operator. 

Wenn eine von Null verschiedene Raumladungsdichte auftritt, d. h. ρ ≠ 0, gilt die sogenannte Poisson-Gleichung 

∆Φ = −
ρ
ε

. (3.21) 

Ohne Raumladungsdichte geht diese in die Laplace-Gleichung über: 

0∆Φ = . (3.22) 

Somit lassen sich die Maxwell’schen Gleichungen der Elektrostatik für die elektrische Feldstärke E und die 
elektrische Verschiebungsdichte D in eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung für das 
elektrostatische Potential Φ überführen. Diese Gleichung stellt quasi eine Grundgleichung der Elektrostatik dar, 
für die bei gegebenen Randbedingungen eine Lösung zu suchen ist. Die gesamten Überlegungen der 
Elektrostatik zielen eigentlich darauf ab, für bestimmte Gruppen von Problemen jeweils möglichst einfache 
Wege zum Auffinden spezieller Lösungen für Φ anzugeben. 

3.2 Lösungen mit Hilfe der Maxwell’schen Gleichungen in integraler 
Form 

Für die Durchführung der Feldberechnung zu einer gegebenen Anordnung muss nicht auf die differentiellen 
Grundgleichungen zurückgegriffen werden und diese für konkrete Randbedingungen aufintegriert. Insbesondere 
bei sehr symmetrischen Anordnungen kann es sich als günstiger erweisen, von der integralen Form der 
Gleichungen auszugehen. Dies gilt speziell dann, wenn die Auswertung des Oberflächenintegrals leicht gelingt. 
In diesen Fällen bietet sich die Anwendung des sogenannten Flusssatzes an, was auch als Methode des 
Gauß’schen Gesetzes bezeichnet wird. Der Flusssatz lässt sich als Formel in der folgenden Form angeben: 

n G
Oberflächevon G G

D dA dV Q= =∫∫ ∫∫∫

ρ . (3.23) 

Dessen Anwendung erscheint zweckmäßig, wenn aufgrund von Symmetrieüberlegungen in einem passend 
gewählten Koordinatensystem nur eine Komponente von D einen Wert ungleich Null annimmt. Dann sollte die 
beliebige und damit frei wählbare Oberfläche des Gebiets G so gewählt werden, dass die nicht verschwindende 
Komponente von D senkrecht auf dieser Oberfläche steht. 

Eine Feldverteilung aufgrund einer komplizierten Ladungsordnung lässt sich eventuell durch lineare 
Superposition der Feldverteilungen einfacherer Ladungsordnungen berechnen. Die Anwendung des 
Superpositionsprinzips ist möglich, da die Maxwell’schen Gleichungen und die Randbedingungen linear sind. 
Als große Vereinfachung tritt dabei auf, dass die elektrostatischen Potentiale bei diesem Vorgehen nur skalar 
addiert werden müssen und nicht wie beim E-Feld eine Vektoraddition erforderlich ist. Speziell für 
zylindersymmetrische und kugelsymmetrische Anordnungen erweist sich dieses Vorgehen als besonders 
nützlich. Letzterer Anordnungstyp sollen in den folgenden Abschnitten genauer betrachtet werden. 

3.2.1 Kugelsymmetrische Anordnungen und deren Superposition 
Einen einfach zu behandelnden Fall ergibt eine dielektrische Kugel mit einem Radius a und einer konstanten 
Raumladungsdichte ρ im Innenraum. Aufgrund der Symmetrie der Anordnung bieten sich zur Beschreibung von 
Ortsvektoren Kugelkoordinaten mit den Komponenten r, θ und φ an. Die Raumladungsverteilung kann mit 
diesem Koordinatensystem sehr einfach beschrieben werden. Für die Raumladungsverteilung ρ in der Kugel mit 
dem Radius a soll gelten: 
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0=ρ ρ  (3.24) 

für 

0 r a≤ ≤  (3.25) 

und 

0=ρ  (3.26) 

für 

r a> . (3.27) 

Die Raumladungsverteilung hängt nicht vom Azimutalwinkel φ oder vom Elevationswinkel θ ab. Zur 
Veranschaulichung der beschriebenen Anordnung soll die Abbildung 3.2 betrachtet werden. 

 
Abb. 3.2: Kugelförmige Raumladungsverteilung 

Die Abbildung zeigt eine kugelförmige Raumladungsverteilung. Der gesamte Innenraum der Kugel ist 
gleichmäßig mit der konstanten Raumladungsdichte ρ0 ausgefüllt. Zur Beschreibung eines Ortes in der 
betrachteten Anordnung kann ein beliebiges Koordinatensystem verwendet werden, wie beispielsweise das 
eingezeichnete kartesische Koordinatensystem mit den Koordinaten x, y, z und seinem Ursprung im Mittelpunkt 
der Kugel. Als besser geeignet zur Beschreibung der Grenze der Raumladungszone erweisen sich 
Kugelkoordinaten. Mit diesen kann die Grenzfläche der Raumladungszone einfach mit r = a angegeben werden. 
Die anderen beiden Koordinaten, d. h. der Azimutalwinkel φ, welcher den Winkel zwischen der x-Achse und der 
Projektion des Vektors vom Ursprung zum betrachteten Ort angibt sowie der Elevationswinkel θ, d. h. der 
Winkel zwischen der z-Achse und dem Ortsvektor, werden für die Definition der Grenzfläche nicht benötigt. 

Die kugelförmige Raumladungsverteilung legt es nahe, von kugeloberflächenförmigen Äquipotentialflächen 
auszugehen. Entsprechend verlaufen die elektrischen Feldlinien als Geraden vom Ursprung nach außen. Auch 
hier erweisen sich Kugelkoordinaten als vorteilhaft, da nur eine Komponente eines Vektors zur Beschreibung der 
Feldlinien benötigt wird, die radiale Komponente. Die φ-Komponente und die θ-Komponente der Feldvektoren 
nehmen jeweils den Wert Null an. Die Bedingung, dass die betrachtete Komponente jeweils senkrecht auf der 
Integrationsfläche stehen muss, lässt sich leicht erfüllen, indem als Integrationsflächen Kugeloberflächen mit 
einem Kugelmittelpunkt im Ursprung des Koordinatensystems gewählt werden. 

Dabei muss unterschieden werden zwischen den für die Feldberechnung als Integrationsflächen verwendeten 
Kugeloberflächen und der als physikalische Randbedingung auftretenden Oberfläche der Raumladungskugel. 
Das Beispiel zeigt, wie die Berücksichtigung von Symmetrieeigenschaften bei der Auswahl des Ansatzes für die 
Feldberechnung zu erheblichen Vereinfachungen führen kann. Mit diesen Festlegungen kann die Anwendung 
des Flusssatzes erfolgen. Die für die Anwendung geeignete Darstellung lautet: 

n
Oberflächevon G G

D dA dV=∫∫ ∫∫∫

ρ . (3.28) 
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Gemäß den Vorüberlegungen setzen wir Dn = Dr und wählen als Integrationsgebiete G zur Raumladungskugel 
konzentrische Kugeln. Um die zwei auftretenden Bereiche mit unterschiedlicher Ladungsdichte zu 
berücksichtigen, werden Innenraum und Außenraum getrennt behandelt. Die Berechnung beginnt mit dem 
Innenraum, in dem die Raumladungsdichte überall den Wert ρo annimmt. 

Für den Innenraum, in dem 0 ≤ r ≤ a und ρ = ρ0 gilt, erhalten wir für die linke Seite der Gleichung des 
Flusssatzes: 

2
, , , 4

i

n r i r i r i
Oberflächevon G Kugeloberfläche Kugeloberfläche

mit Radius r mit Radius r

D dA D dA D dA D r= = =∫∫ ∫∫ ∫∫  

π  (3.29) 

Da die radiale Komponente Dr,i der elektrischen Verschiebungsdichte nur vom Radius r abhängt und nicht von φ 
oder θ, kann diese vor das Integral gezogen werden. Die Integration ergibt die bekannte Formel für die 
Kugeloberfläche, d. h. A = 4πr2. 

Für die rechte Seite der Flusssatz-Gleichung gilt: 

34 π
3o o o

G Kugel mit Kugel mit
Radius r Radius r

dV dV dV r= = =∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫∫ρ ρ ρ ρ  (3.30) 

Auch die im Innenraum konstante Raumladungsdichte ρ0 kann vor das Integral gezogen werden. Damit lässt sich 
das Integral durch die bekannte Formel für das Volumen einer Kugel ersetzen. 

Ein Gleichsetzen der erhaltenen Ausdrücke für die linke und die Rechte Seite der Gleichung ergibt: 

2 3
,

44 π π
3r i oD r r= ρ . (3.31) 

Diese Gleichung lässt sich umformen und dadurch nach Dr,i auflösen: 

,
1
3r i oD r= ρ . (3.32) 

In der Raumladungskugel steigt die elektrische Verschiebungsdichte proportional zum Abstand vom 
Kugelmittelpunkt. Mit der Annahme, dass der Innenraum der Kugel eine Dielektrizitätskonstante ε = εo 
aufweist, lässt sich die elektrische Feldstärkeverteilung aus der Verteilung der elektrischen Verschiebungsdichte 
berechnen: 

,
, 3

r i o
r i

o o

D
E r= =

ρ
ε ε

. (3.33) 

Daraus kann das elektrostatische Potential Φi gemäß der Definition 

i iE grad= − Φ
d

 (3.34) 

bzw. 

( ) ( )
,

i
r i

r
E r

r
∂Φ

= −
∂

 (3.35) 

durch Aufintegration berechnet werden: 

( ) ( ) 20
,

00 0

' ' ' '
3 6

r r
o

i r i i
o

r E r dr r dr r cΦ = − = − = − +∫ ∫
ρ ρ
ε ε

. (3.36) 

Dabei bezeichnet ci eine noch aus den Randbedingungen zu bestimmende Integrationskonstante. Das 
elektrostatische Potential Φi verhält sich in der Raumladungskugel proportional zum Quadrat des Abstands vom 
Kugelmittelpunkt. 
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Die Feldberechnung im Außenraum kann analog erfolgen. Als Integrationsgebiet wird wieder eine zur 
Raumladungskugel konzentrische Kugel mit dem Radius r gewählt. Somit erhalten wir im Außenraum, für den 
r > a und ρ = 0 C/m3 gilt: 

2
, , 4 πr a r a

Oberflächevon G

D dA D r=∫∫ . (3.37) 

Bei der Auswertung des Oberflächenintegrals gelten die gleichen Überlegungen wie im Innenraum. Für die 
rechte Seite des Flusssatzes folgt: 

3
0

4 π
3o

G Kugel mit
Radius r a

dV dV a

=

= =∫∫∫ ∫∫∫ρ ρ ρ  (3.38) 

Bei der Auswertung des Volumenintegrals muss berücksichtigt werden, dass nur der Bereich bis r = a die 
Raumladungsdichte ρo aufweist. Der äußere, hohlkugelförmige Bereich enthält keine Raumladungsdichte und 
liefert damit keinen Beitrag zur gesamten Ladung. 

Damit erhalten wir im Außenraum durch Gleichsetzen der aus der linken und der rechten Seite des Flusssatzes 
abgeleiteten Ausdrücke: 

2 3
,

44π π
3r a oD r a= ρ  (3.39) 

Ein Auflösen nach Dr,a ergibt: 

3

, 23
o

r a
aD
r

=
ρ

, (3.40) 

was zu folgendem Ausdruck für die elektrische Feldstärke führt: 

3
, 3

, 2 2 2

4 1 1π
3 3 4 π 4 π

r a o
r a o K

o o o o

D aE a Q
r r r

= = = =
ρ ρ

ε ε ε ε
. (3.41) 

Hierbei bezeichnet QK die gesamte in der Raumladungskugel enthaltene Ladung. 

Das Feld im Außenraum hängt also nicht davon ab, welchen Radius r = a die kugelförmige Raumladungswolke 
aufweist, sondern nur von der Gesamtladung. Entsprechend gilt für jede kugelsymmetrische 
Raumladungsverteilung ρ(r) im Außenraum: 

, 24 π
K

r a
o

QE
r

=
ε

 (3.42) 

mit 

( )' 'K
Kugel

Q r dr= ∫∫∫ ρ . (3.43) 

Ein derartiges, von der genauen Ausprägung der zentralsymmetrischen Ladungsverteilung unabhängiges 
elektrische Feld wird als Coulomb-Feld bezeichnet. Die gesamte Ladung könnte auch als Punktlandung im 
Mittelpunkt der Kugel vereint vorliegen. Für das elektrische Potential Φa im Außenraum folgt analog zum 
Innenraum: 

( ) , 24 π 4 π
K K

a r a a
o o

Q Qdrr E dr c
r r

Φ = − = − = +∫ ∫ε ε
 (3.44) 

mit der Integrationskonstante ca. 

Auch hier lässt sich das elektrostatische Potential nur bis auf eine additive Integrationskonstante angeben, 
welche noch über Randbedingungen festgelegt werden muss. Dieses Potential wird auch Coulomb-Potential 
genannt, da es den Ausdruck für eine Punktlandung QK im Mittelpunkt angibt, die man statt der 
Raumladungskugel annehmen könnte. 
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Bei den Berechnungen wurde angenommen, dass sowohl der Innenraum als auch der Außenraum eine 
Dielektrizitätskonstante ε aufweist, die der des Vakuums gleicht, d. h. ε = ε0. Falls entweder Innenraum oder 
Außenraum mit einem Dielektrikum ausgefüllt sind, welches eine von ε0 abweichende Dielektrizitätskonstante 
aufweist, dann kann dies durch die Verwendung des jeweiligen ε statt ε0 beim Übergang von Dr zu Er 
berücksichtigt werden. 

Für eine eindeutige Festlegung des Potentials müssen noch die bei der Integration eingeführten Konstanten ci 
und ca bestimmt werden. Dies kann durch die Berücksichtigung von Randbedingungen erfolgen. Im Außenraum 
muss das Potential Φa(r) für unendlich große Abstände vom Ursprung gegen Null streben. Aus der Forderung 

( ) 0a rΦ →  (3.45) 

für 

r → ∞  (3.46) 

folgt wegen 

1 0
r

→ , (3.47) 

das die Integrationskonstante den Wert Null annehmen muss: 

0ac = . (3.48) 

Damit wurde der Wert der Integrationskonstante ca festgelegt. 

Auf der Oberfläche der Raumladungskugel, d. h. bei r = a, müssen die Tangentialkomponenten der elektrischen 
Feldstärke von beiden Seiten kommend stetig ineinander übergehen. Diese Forderung ist automatisch erfüllt, da 
die Feldlinien senkrecht zur Kugeloberfläche verlaufen. Damit nehmen die zur Oberfläche tangentialen 
Komponenten der elektrischen Feldstärke überall den Wert Null an. 

Unter der Annahme, dass auf der Oberfläche der Raumladungskugel keine zusätzliche Flächenladungsdichte 
auftritt 

0A =ρ , (3.49) 

müssen sich auch die Normalkomponenten der elektrischen Verschiebungsdichte an der Oberfläche stetig 
verhalten. Ein Gleichsetzen der für den Innenraum und den Außenraum erhaltenen Ausdrücke an der Stelle r = a 
ergibt: 

( ) ( )
3

0 0
, , 23 3r i r a

aD a a D a
a

= = =
ρ ρ

 (3.50) 

Damit erfüllen die bisher hergeleiteten Gleichungen die Forderung nach einer Stetigkeit der Normalkomponente 
der elektrischen Verschiebungsdichte an der Oberfläche der Raumladungskugel. Für eine Festlegung der 
Integrationskonstante ci wird jedoch noch eine weitere Randbedingung benötigt. Diese ergibt sich aus der 
Forderung nach einer Stetigkeit des elektrostatischen Potentials an der Oberfläche der Raumladungskugel bzw. 
bei r = a. Ein Potentialsprung wäre gleichbedeutend mit einer über alle Grenzen ansteigenden elektrischen 
Feldstärke, die nicht auftreten darf. Für eine endliche elektrische Feldstärke E bei r = a muss gelten: 

( ) ( )i aa aΦ = Φ . (3.51) 

Mit dieser Beziehung und den bereits hergeleiteten Gleichungen für das Potential im Innenraum und im 
Außenraum kann die Integrationskonstante ci berechnet werden: 

( ) ( )
2

34 1π
3 2 3 4 π

o
i i a o

o o

aa c a a
a

Φ = − + = Φ =
ρ

ρ
ε ε

 (3.52) 

Wir erhalten: 

2

2
o

i
o

ac =
ρ

ε
. (3.53) 

Damit ergeben sich die folgenden Ausdrücke für das elektrische Potential der Raumladungskugel. Wir erhalten 
im Innenraum bzw. für 0 ≤ r ≤ a: 
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( )
2

20

02 3i

rr a 
Φ = − − 

 

ρ
ε

 (3.54) 

und im Außenraum bzw. für r > a 

( )
3

0

0 03 4 π
k

a

a Q
r

r r
Φ = − =

ρ
ε ε

. (3.55) 

Sowohl im Innenraum als auch im Außenraum der Raumladungskugel hängt das elektrische Potential nur von 
der Koordinate r ab und nicht vom Azimutalwinkel φ oder dem Elevationswinkel θ. Entsprechend treten in 
beiden Teilräumen zum Mittelpunkt der Raumladungskugel konzentrische, kugeloberflächenförmige 
Äquipotentialflächen auf. Dazu soll die Abbildung 3.3 betrachtet werden: 

 
Abb. 3.3: Elektrische Feldlinien und Äquipotentialflächen 

Die rote Kreisscheibe im Zentrum der Abbildung stellt die Raumladungskugel dar. Um diese herum verlaufen 
konzentrisch kreisförmige rote Linien, welche die Äquipotentialflächen des elektrostatischen Potentials 
beschreiben. Da der elektrische Feldvektor lokal jeweils senkrecht auf den Äquipotentialflächen steht, verlaufen 
die elektrischen Feldlinien in radialer Richtung. Bei einer positiven Raumladung verlaufen die Feldlinien in 
Richtung des Koordinatenvektors er und damit radial nach außen, wie auf der Folie dargestellt. Im anderen Fall 
der negativen Ladung verlaufen die Feldlinien in entgegengesetzter Richtung, d. h. nach innen bzw. auf den 
Mittelpunkt der Raumladungskugel zu. 

Zur Erläuterung der berechneten Verteilungen in radialer Richtung sollen Diagramme betrachtet werden. Das 
erste ist in Abbildung 3.4 dargestellt. 
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Abb. 3.4: Verteilung der elektrischen Feldstärke in radialer Richtung 

im Innenraum und im Außenraum einer Raumladungskugel 

Das Diagramm zeigt die Verteilung der elektrischen Feldstärke in radialer Richtung. Auf der horizontalen Achse 
ist die auf den Kugelradius a normierte radiale Koordinate aufgetragen, d. h. der normierte Abstand vom 
Mittelpunkt der Raumladungskugel. Auf der vertikalen Achse wird die auf das Maximum normierte radiale 
Komponente der elektrischen Feldstärke aufgetragen. Die gestrichelte rote Linie markiert die Grenze zwischen 
dem Innenraum und dem Außenraum der Kugel, welche bei r = a liegt bzw. bei der normierten radialen 
Koordinate r/a = 1 auftritt. 

Im Außenraum nimmt die Feldstärke proportional zum Kehrwert des Quadrats der radialen Koordinate ab. Dies 
resultiert aus der Zunahme der Oberfläche einer Kugel, welche den Radius r aufweist, proportional zum Quadrat 
dieses Radius. Die über die Kugeloberfläche aufintegrierte radiale Komponente der elektrischen Verschie-
bungsdichte muss einen konstanten Wert aufweisen, welcher durch die in der Kugel enthaltenen Ladung 
bestimmt wird. Da die Kugeloberfläche proportional zum Quadrat des Radius wächst, muss die Komponente der 
elektrischen Verschiebungsdichte proportional zum Kehrwert des Quadrats des Radius abnehmen, damit das 
Integral über die gesamte Oberfläche konstant bleibt. Die elektrische Feldstärke verhält sich proportional zur 
elektrischen Verschiebungsdichte und fällt deswegen auch proportional zu 1 / r2. 

Im Innenraum nimmt die elektrische Feldstärke ebenfalls proportional zum Kehrwert des Quadrats des Abstands 
von den weiter innen liegenden Ladungen ab. Wegen der konstanten Raumladungsdichte im Innenraum wächst 
gleichzeitig mit zunehmendem Abstand vom Kugelmittelpunkt die gesamte umschlossene Ladung, und zwar 
proportional zum Kugelvolumen, d. h. proportional zur dritten Potenz des Abstands vom Kugelmittelpunkt. 
Insgesamt wächst die Feldstärke damit im Innenraum proportional zum Abstand vom Kugelmittelpunkt. 

Als nächstes Diagramm soll dasjenige in Abbildung 3.5 betrachtet werden. 
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Abb. 3.5: Verteilung des elektrostatischen Potentials der Raumladungskugel 

Das Diagramm beschreibt die Verteilung des elektrostatischen Potentials in radialer Richtung. Auf der 
horizontalen Achse wird wieder die auf den Raumladungskugelradius a normierte radiale Koordinate 
aufgetragen, auf der vertikalen Achse das auf das Maximum normierte elektrostatische Potential. Dieses 
Potential entspricht der in radialer Richtung aufintegrierten elektrischen Feldstärke. Da die elektrische Feldstärke 
im Innenraum proportional zum Abstand vom Raumladungskugelmittelpunkt ansteigt, verhält sich das 
elektrostatische Potential proportional zum Quadrat des Abstands, allerdings mit umgedrehten Vorzeichen. Im 
Außenraum nimmt die Feldstärke proportional zum Kehrwert des Quadrats des Radius ab, das elektrostatische 
Potential entsprechend proportional zum Kehrwert des Radius. 

3.2.1.1 Systeme von Punktladungen 
Wenn nicht nur eine einzelne Raumladungskugel auftritt, sondern mehrere, dann interessieren in erster Linie die 
elektrischen Felder und elektrostatischen Potentiale im Außenraum. Statt der Raumladungskugeln können dann 
auch Punktladungen angenommen werden. Diese Ladungen wirken als Quellen des elektrischen Feldes. 
Entsprechend lässt sich der Ort einer Punktlandung QP als Quellpunkt Q eines elektrischen Feldes beschreiben, 
welches an einem anderen Ort, dem Punkt P, seine Wirkung entfaltet. Dieser Punkt P, an dem beispielsweise die 
Feldstärke berechnet werden soll, wird auch als Aufpunkt bezeichnet. Für das von der Punktladung QP im 
Aufpunkt P verursachte elektrostatische Potential gilt: 

1
4 π

P
P

PQ

Q
r

Φ =
ε

. (3.56) 

In diesem Ausdruck bezeichnet rPQ den Abstand des Aufpunkts P vom Quellpunkt Q. 

Gemäß den Berechnungen im vorherigen Abschnitt kann in ähnlicher Weise die von der Punktladung QP im 
Aufpunkt P erzeugte elektrische Feldstärke angegeben werden. Zur Erleichterung der Darstellung der 
Komponenten des Feldstärkevektors erweist es sich als zweckmäßig, die Punktladung QP in den Ursprung eines 
Kugelkoordinationssystems zu legen. Dann gilt für den Vektor des elektrischen Feldes: 

0
0

r rE E
E E

E

   
   = =   
     

d

θ

ϕ

 (3.57) 

mit der radialen Komponente als einziger von Null verschiedener: 
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2

1
4 π

P
r

P

QE
r

=
ε

. (3.58) 

In dieser Gleichung bezeichnet rP die radiale Koordinate des Aufpunkts P und damit den Abstand vom Ursprung 
des Koordinatensystems, in dem sich die Punktladung befindet. 

Die Beschreibung des elektrischen Feldes bereitet mehr Aufwand, da im Gegensatz zum skalaren Potential die 
Richtung der vektoriellen Größe berücksichtigt werden muss und nicht nur der Abstand von Quelle und 
Aufpunkt. Dieser Aspekt spielt auch eine Rolle, wenn weitere Punktladungen hinzukommen. Dazu soll die 
Abbildung 3.6 betrachtet werden. 

 
Abb. 3.6: Zwei positive Ladungen 

Die Abbildung zeigt auf der linken Seite die bereits von der Raumladungskugel bekannten, als rote Linien 
dargestellten Äquipotentialflächen und als grüne Linien dargestellten elektrischen Feldlinien in der Umgebung 
einer positiven Punktladung. Da nur das Feld im Außenraum betrachtet wird, spielt es keine Rolle, ob die rote 
Kreisscheibe im Zentrum eine Raumladungskugel mit positiver Ladung oder eine positive Punktladung 
symbolisiert. Die Äquipotentialflächen entsprechen Kugeloberflächen von zum Ort der Punktladung 
konzentrischen Kugeln, während die elektrischen Feldlinien vom Ort der Punktladung ausgehend radial nach 
außen verlaufen. 

Wenn, wie auf der rechten Seite in der Abbildung gezeigt, eine zweite positive Punktladung in großem Abstand 
hinzukommt, entsteht in deren Umgebung eine vergleichbare Äquipotentialflächen- und Feldlinienverteilung. 
Das gesamte elektrische Feld ergibt sich aus der Überlagerung der Beiträge der beiden Ladungen. Damit muss 
auch das gesamte elektrostatische Potential in einem Aufpunkt P der Überlagerung der Beiträge der beiden 
Punktladungen entsprechen. Aufgrund des angenommenen großen Abstands der beiden Punktladungen 
dominiert in der Nähe einer Ladung der von ihr verursachte Beitrag so stark, dass der Beitrag der anderen 
Punktladung keine Rolle spielt. Dadurch verändert sich die Verteilung um eine Ladung durch das Hinzufügen 
der zweiten nicht merklich. 

Eine andere Situation liegt vor, wenn die beiden Punktladungen näher aneinander heranrücken. Dann müssen an 
vielen Orten die Beiträge beider Ladungen berücksichtigt werden. Die Berechnung der resultierenden Felder 
kann auf mehreren Wegen erfolgen. Entweder können die Verteilungen der Vektoren der elektrischen Feldstärke 
überlagert werden und aus der resultierenden Verteilung die des elektrostatischen Potentials berechnet. Oder die 
Berechnung des resultierenden elektrostatischen Potentials findet zuerst statt, und zwar durch Überlagerung der 
Beiträge der Punktladungen. Anschließend erfolgt daraus die Berechnung der Verteilung des resultierenden 
elektrischen Feldstärkevektors. Da bei der Überlagerung der elektrischen Felder die Richtungen der Vektoren 
berücksichtigt werden müssen, erweist sich üblicherweise der zweite Weg, der mit der Überlagerung der 
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skalaren Potentiale beginnt, als der günstigere. Dieses Berechnungsverfahren soll näher betrachtet werden. Dabei 
wird von N Punktladungen ausgegangen. Die Potentialbeiträge der Punktladungen lassen sich linear 
superponieren: 

1 1,

1 1
4 π 4 π

N N
i i

P
i iPQ i i

Q Q
r r= =

Φ = =∑ ∑ε ε
 (3.59) 

Dabei bezeichnet rPQ,i bzw. ri den Abstand der Punktladung Qi vom Aufpunkt P, an dem das resultierende 
Potential ΦP berechnet wird. 

Im zweiten Schritt lässt sich das von einer derartigen Anordnung von Punktladungen erzeugte gesamte 
elektrische Feld mit Hilfe der Definition des elektrostatischen Potentials berechnen: 

gradP P PE = − Φ  (3.60) 

Die Berechnung des Feldes erfolgt ebenfalls im Aufpunkt P. Der Index P am Operator „grad“ deutet dabei an, 
dass die Differentialquotienten nach den Koordinaten des Aufpunkts P zu bilden sind. Dies spielt insbesondere 
bei nicht kartesischen Koordinatensystemen wie Zylinder- oder Kugelkoordinaten eine Rolle, bei denen die 
Richtungen der Koordinatenvektoren vom Ort abhängen. 

3.2.1.2 Elektrischer Dipol 
Einen wichtigen Spezialfall eines Systems von Punktladungen ergibt der elektrische Dipol. Dieser besteht aus 
zwei Punktladungen mit gleichen Beträgen aber unterschiedlichen Vorzeichen im Abstand d. Dazu soll die 
Abbildung 3.7 betrachtet werden. 

 
Abb. 3.7: Elektrischer Dipol 

Die Abbildung beschreibt eine Anordnung, die zur Berechnung des elektrostatischen Potentials eines 
elektrischen Dipols dienen soll. Von dem verwendeten dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem sind 
in der dargestellten Ebene nur die x- und die z-Achse zu erkennen. Die beiden Ladungen des Dipols werden auf 
der senkrecht nach oben verlaufenden z-Achse angeordnet. Die positive Ladung +Q befindet sich oberhalb der x-
Achse, die vom Betrag her gleichgroße negative Ladung –Q darunter. Der Abstand zwischen den beiden 
Ladungen beträgt d, wobei beide gleichweit von der x-Achse entfernt liegen. Entsprechend befindet sich die 
positive Ladung in Abstand d/2 oberhalb der x-Achse und die negative Ladung im gleichen Abstand unterhalb 
der x-Achse. 

Berechnet werden soll das elektrostatische Potential im Aufpunkt P. Dessen Lage ließe sich mit den kartesischen 
Koordinaten x, y und z angeben. Zur Erleichterung der Berechnung erweist es sich als günstiger, die Lage des 
Aufpunkts mit Kugelkoordinaten zu beschreiben. Der Abstand des Punkts P zum Koordinatenursprung wird mit 
der Koordinate r angegeben, der Winkel zwischen der z-Achse sowie der Verbindungslinie zwischen Ursprung 
und Aufpunkt mit dem Elevationswinkel θ. Für die Berechnung werden weiterhin die Abstände des Aufpunkts 
von den beiden Ladungen benötigt. Der Abstand von der positiven Ladung wird als r+ bezeichnet, derjenige von 
der negativen als r-. Diese Anordnung soll bei der Berechnung des elektrostatischen Potentials im Aufpunkt P zu 
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Grunde gelegt werden. Berechnen lässt sich das Potential durch Überlagerung bzw. Addition der Beiträge der 
beiden Ladungen. Entsprechend erhalten wir für das Potential eines elektrischen Dipols: 

1 1
4 πD

Q
r r+ −

 
Φ = − 

 ε
. (3.61) 

Dieses Potential weist keine Abhängigkeit vom Azimutalwinkel ϕ  auf, d. h. es fällt rotationssymmetrisch zur 
z-Achse aus bzw. zylindersymmetrisch. Die Abstände r+ und r- des Aufpunkts von den beiden Ladungen lassen 
sich mit Hilfe des Cosinussatzes berechnen. Aus diesem folgt: 

( ) ( )
22

2 2 22 cos 1 cos
2 2 2
d d d dr r r r

r r±

   = + =  +   
     

 θ θ . (3.62) 

Wenn der Abstand des Aufpunkts vom Ursprung deutlich größer ausfällt als der Abstand der beiden Ladungen, 
d. h. r >> d, dann können wir die Binomialentwicklung verwenden und Terme höherer Ordnung als d/r 
vernachlässigen. Wir erhalten mit der Annahme  r >> d bzw. d/r << 1: 

( ) ( )
2

21 cos 1 cos
2 2
d d dr r O r
r r r±

    
= + ≈    

   
 θ θ . (3.63) 

Für die Berechnung des Potentials werden die Kehrwerte der Radien benötigt 

( )1 1 1 cos
2
d

r r r±

 
≈ ± 

 
θ . (3.64) 

Dabei wurde die Näherung 

1 1
1

x
x

≈ +
−

 (3.65) 

verwendet, welche für x << 1 gilt. Damit ergibt sich für das Potential: 

( ) ( ) ( ) ( )2, 1 cos 1 cos cos
4 π 2 2 4 πD

Q d d Q dr
r r r r

 
Φ ≈ + − + ≈ 

 
θ θ θ θ

ε ε
. (3.66) 

Gemäß dieser Näherung nimmt das elektrostatische Potential für r >> d mit dem Kehrwert des Quadrats des 
Abstands ab. Damit verringert sich der Betrag des Potentials beim Dipol mit zunehmendem Abstand viel 
schneller als im Falle einer einzelnen Punktladung. Dies folgt aus der mit zunehmenden Abstand stärker 
wirkenden gegenseitigen Aufhebung der Beiträge der beiden Ladungen mit unterschiedlicher Polarität. Die 
Annahme, dass der Abstand des Aufpunkts vom Dipol r viel größer ausfällt als der Abstand d der beiden 
Ladungen, ist praktisch immer erfüllt, wenn der Abstand der beiden Ladungen voneinander gegen Null strebt. 
Dann geht der Dipol in einen Punktdipol über. Die Beträge der Ladungen müssen dabei so angehoben werden, 
dass das Dipolmoment konstant bleibt.  

Für d → 0 erhalten wir einen Punktdipol mit dem Dipolmoment 

zep Q d e=
d d

 (3.67) 

Da beide Punktladungen auf der z-Achse liegen und die negative Ladung bei kleineren z-Werten als die positive 
angeordnet ist, gibt der Einheitsvektor ez die Richtung von der negativen Ladung zur positiven an. Trotz des 
infinitesimal kleinen Abstands der beiden Ladungen heben sich die Beiträge zum gesamten Potential nicht 
vollständig auf. Entsprechend erhält man für das elektrostatische Potential in der Umgebung des Punktdipols: 

2 34 π 4 π
re e

PD
p e p r

r r
Φ = =

d d d d

ε ε
. (3.68) 
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Der Elevationswinkel θ wird dabei durch das Skalarprodukt zwischen dem Vektor pe bzw. ez und dem Vektor er 
bzw. r berücksichtigt. Diese Darstellung erlaubt eine vergleichsweise einfache Berechnung des elektrischen 
Feldstärkevektors. Gemäß der Definition des Zusammenhangs mit dem elektrostatischen Potential folgt dieser 
als: 

3

1 grad
4 π

ep rE
r

=

d d

d

ε
 (3.69) 

Zur Berechnung des Gradienten kann zunächst die Produktregel der Differentiation angewendet werden. Aus 
dieser folgt: 

( ) ( )3 3 3

1 1grad grad grade
e e

p r p r p r
r r r

⋅
= ⋅ + ⋅

d d

d d d d

 (3.70) 

Für den Gradienten des Kehrwerts der dritten Potenz des Radius erhält man: 

3 4

1grad 3 re
r r

= −
d

. (3.71) 

Die Berechnung des Gradienten des Skalarprodukts der Vektoren pe und r lässt sich mit aus der Vektor-Analysis 
bekannten Zusammenhängen durchführen, unter Zuhilfenahme des Nabla-Kalküls. Wir erhalten: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ), , ,

e e e e e e

x y ze x e y e ze e

grad p r p r p r r p p r r p

p r p p p x e y e z e p
x y z

⋅ = ∇ ⋅ = × ∇× + × ∇× + ⋅∇ + ⋅∇

 ∂ ∂ ∂
= ⋅∇ = + + + + = ∂ ∂ ∂ 

d d d d d d d d d d d d

d d d d d d

 (3.72) 

Insgesamt erhalten wir damit: 

( )3

1 3
4 π

rre eE p e e p
r

 = − 
d d d d d

ε
 (3.73) 

als koordinatenunabhängige Darstellung. Alternativ kann das Ergebnis auch koordinatenweise in Kugel-
koordinaten angegeben werden: 

( ) ( ) ( )3 33 cos cos cos
4 π 2 π

e e
r

p pE
r r

 = − = θ θ θ
ε ε

, (3.74) 

( )3 sin
4 π

epE
r

=θ θ
ε

 (3.75) 

und 

0E =ϕ  (3.76) 

Wegen der Rotationssymmetrie des elektrostatischen Potentials um die z-Achse tritt keine φ-Komponente des 
elektrischen Feldes auf. Zur Erläuterung der berechneten elektrischen Feldlinien- und Äquipotentialflächen-
verläufe soll die Abbildung 3.8 betrachtet werden. 
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Abb. 3.8: Feldlinien- und Äquipotentialflächenverläufe eines elektrischen Dipols 

Das Diagramm zeigt die Verläufe der Feldlinien und der Äquipotentialflächen eines elektrischen Dipols. Die als 
grüne Linien dargestellten elektrischen Feldlinien verlaufen von der oberhalb der x-Achse befindlichen, auf der 
z-Achse liegenden, als roter Kreis dargestellten positiven Ladung zu der unterhalb der x-Achse angeordneten, 
ebenfalls auf der z-Achse liegenden, als blauer Kreis dargestellten negativen Ladung. Entsprechend verlaufen die 
Äquipotentialflächen um die Ladungen herum. 

Wegen des gemeinsamen Einflusses der zwei Ladungen auf die Potentialverläufe bilden die Äquipotential-
flächen keine konzentrischen Kreise wie bei isolierten Ladungen. Stattdessen werden die Verläufe zwischen den 
Ladungen sozusagen zusammengedrückt. Aufgrund der Symmetrie der Anordnung bildet die x-y-Ebene eine 
Potentialfläche. Weiterhin fallen die Verläufe rotationssymmetrisch zur z-Achse aus. 

3.2.2 Coulomb-Integral 
Die zu N Punktladungen durchgeführten Überlegungen erlauben die Entwicklung einer Methode, welche bei 
bekannter Ladungsverteilung im Prinzip immer anwendbar ist. Im Einzelfall kann diese jedoch zu nicht 
elementar durchführbaren Integrationen führen. Vor der Anwendung der Methode sollte man daher stets prüfen, 
ob nicht eine Anwendung des Flusssatzes oder eine direkte Integration der Poissongleichung als mathematisch 
einfachere Methode leichter zum Ziel führen. 

Den Ausgangspunkt für die Überlegungen bildet das bereits behandelte elektrostatische Potential von N 
Punktladungen. Dieses ergibt sich aus der Überlagerung der Beiträge der einzelnen Ladungen. Eine Raumladung 
ρQ kann, durch das Aufteilen des gesamten Gebiets in viele kleine Volumenelemente dVQ, als eine Vielzahl von 
Punktladungen dQ beschrieben werden, für die gilt: 

Q QdQ dV= ρ . (3.77) 

Hierbei deutet der Index Q an, dass es sich um Quellen des elektrischen Feldes handelt. Wie bei der 
Überlagerung von N diskreten Punktladungen trägt jedes Volumenelement einen Beitrag dΦP zum gesamten 
Potential ΦP im Punkt P bei: 

1
4 π

Q Q
P

PQ

dV
d

r
Φ =

ρ
ε

 (3.78) 

Statt einer Summation über die Beiträge von diskreten Punktladungen erfolgt die Berechnung des Potentials der 
gesamten Raumladungsverteilung mit Hilfe einer Integration: 
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1
4 π

Q Q
P

PQRaumladung

dV
r

Φ = ∫∫∫
ρ

ε
. (3.79) 

Dieser Ausdruck gilt, sofern ΦP auf der Fernkugel den Wert Null annimmt. Wegen der Aufintegration der 
Beiträge von Coulomb-Potentialen wird der Ausdruck als Coulomb-Integral bezeichnet. 

Bei Flächenladungen oder Linienladungen kann analog vorgegangen werden. In diesen Fällen lauten die 
Ladungselemente bei einer Flächenladungsdichte ρA,Q: 

,A Q QdQ dA= ρ . (3.80) 

bzw. bei einer Linienladungsdichte ρs,Q: 

,s Q QdQ ds= ρ . (3.81) 

Für diese Ladungsanordnungen gilt entsprechend: 

,1
4 π

A Q Q
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dA
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ε
 (3.82) 

und 

,1
4 π

s Q Q
P

PQLinienladung

ds
r

Φ = ∫
ρ

ε
 (3.83) 

3.3 Lösungen durch direkte Integration der Poisson- bzw. der Laplace-
Gleichung 

Als weitere Methode zur Berechnung des elektrostatischen Potentials soll die direkte Integration der jeweils 
geltenden Differentialgleichung betrachtet werden. In Gebieten mit Raumladung ist dies die Poisson-Gleichung: 

ρ
ε

∆Φ = − . (3.84) 

In Gebieten ohne Raumladung muss die Laplace-Gleichung aufintegriert werden. Diese lautet: 

0∆Φ = . (3.85) 

Die Wahl des Koodinatensystems sollte dabei passend zu vorliegenden Symmetrien der Anordnung erfolgen. 
Dabei erweist es sich als zweckmäßig, für Berechnungen in den häufig relevanten Koordinatensystemen 
kartesische Koordinaten, Zylinderkoordinaten und Kugelkoordinaten auf geeignete mathematische 
Formelsammlungen zurückzugreifen. Diese enthalten beispielsweise die Form des Laplace-Operators und die 
dazugehörigen Lösungen im jeweiligen Koordinatensystem. 

3.3.1 Beispiel kugelförmige Raumladungsverteilung 
Vor der Behandlung des allgemeinen Lösungsverfahrens soll ein einfaches Beispiel betrachtet werden, an dem 
sich das grundsätzliche Vorgehen leicht erkennen lässt. Bei diesem Beispiel handelt es sich wieder um die 
Raumladungskugel, welche einen Radius a aufweist. Dazu soll erneut eine Abbildung betrachtet werden, auf der 
diese dargestellt wird, hier die Abbildung 3.9. 
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Abb. 3.9: Kugelförmige Raumladungsverteilung 

Die Abbildung stellt die kugelförmige Raumladung dar, welche sich in einem unbegrenzten Raum mit der 
Materialkonstante εo befindet. Innerhalb der Kugel mit dem Radius a liegt die konstante Raumladungsdichte ρo 
vor. Der gesamte Raum außerhalb der Kugel ist ladungsfrei. Zur Feldberechnung werden wieder die 
Kugelkoordinaten r, θ und φ verwendet, da diese eine leichtere Beschreibung der Randbedingungen erlauben als 
die ebenfalls mit eingezeichneten kartesischen Koordinaten x, y und z. 

Auch bei der direkten Integration der Differentialgleichungen werden die Gebiete mit und ohne Raumladung 
zweckmäßigerweise getrennt behandelt. Begonnen werden soll mit dem Innenraum der Kugel, in dem die 
konstante Raumladungsdichte ρo vorliegt. Entsprechend gilt für den Innenraum mit 0 ≤ r ≤ a die Poisson-
Gleichung: 

0

0
i

ρ
ε

∆Φ = −  (3.86) 

Da die Berechnung in Kugelkoordinaten erfolgen soll, muss der Laplace-Operator in der für dieses 
Koordinatensystem gültigen Form verwendet werden. Diese lautet: 

( ) ( ) ( )
2

2
2 2 2 2 2

1 1 1 sin
sin sin

i i i
i r

r r r r r
∂Φ ∂ Φ ∂Φ∂ ∂   ∆Φ = + +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

θ
θ ϕ θ θ θ

. (3.87) 

Zur Vereinfachung der Berechnung empfiehlt es sich an dieser Stelle, die Symmetrien der vorgegebenen 
Anordnung zu berücksichtigen. Aufgrund der Rotationssymmetrie der Anordnung um die z-Achse tritt keine 
Abhängigkeit vom Azimutalwinkel φ auf. Daraus folgt unmittelbar: 

0i∂Φ
=

∂ϕ
. (3.88) 

Weiterhin kann es aufgrund der Rotationssymmetrie um die x-Achse bzw. um die y-Achse keine Abhängigkeit 
von Elevationswinkel θ geben. Aus dieser Rotationssymmetrie folgt: 

0i∂Φ
=

∂θ
. (3.89) 

Entsprechend verschwinden in der Poisson-Gleichung für die gegebene Anordnung alle Terme mit diesen 
Ableitungen. Übrig bleiben nur die Terme, welche Ableitungen nach der Koordinate r enthalten. Mit diesen 
verbleibenden Termen lautet die Poisson-Gleichung: 

2
2

1 i o
i

o

dd r
r dr dr

Φ ∆Φ = = − 
 

ρ
ε

 (3.90) 

Durch Multiplikation beider Seiten der Gleichung mit r2 und Aufintegration über r erhalten wir: 
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. (3.91) 

Als nächsten Umformungsschritt werden beide Seiten der Gleichung mit 1/r2 multipliziert und anschließend 
wieder über r aufintegriert: 

2
0 0 1

1 22
0 0

1
3 3 2i

crr dr c dr c
r r

Φ = − + = − + −∫ ∫
ρ ρ
ε ε

. (3.92) 

Die Integrationskonstanten c1 und c2 lassen sich später durch die Auswertung von Randbedingungen berechnen. 

Vor der Auswertung der Randbedingungen wird die Aufintegration der Differentialgleichung im Außenraum 
vorgenommen. Im Außenraum, für den r > a gilt, liegen keine Ladungen vor. Deswegen gilt dort die Laplace-
Gleichung: 

0a∆Φ = . (3.93) 

Auch hier wird wieder der Laplace-Operator für Kugelkoordinaten verwendet. Da die im Innenraum 
berücksichtigten Symmetrien auch für den Außenraum gelten, können wieder alle Terme bis auf diejenigen mit 
Ableitungen nach der Koordinate r weggelassen werden: 

2
2

1 0i
a

dd r
r dr dr

Φ ∆Φ = = 
 

 (3.94) 

Der erste Schritt besteht wieder in der Multiplikation beider Seiten der Gleichung mit r2 und der anschließenden 
Aufintegration über r. Dieser ergibt: 

2
30adr dr c

dr
Φ

= =∫ . (3.95) 

Wie beim Innenraum werden für den zweiten Umformungsschritt beide Seiten der Gleichung mit 1/r2 
multipliziert und anschließend erneut über r aufintegriert: 

3
3 42

1
a

cc dr c
r r

Φ = = − +∫  (3.96) 

Da sowohl im Innenraum als auch im Außenraum je zweimal integriert wurde, enthalten die Gleichungen für das 
elektrostatische Potential insgesamt vier Integrationskonstanten. Für deren Festlegung werden vier 
Randbedingungen benötigt. Die erste lautet, dass das Potential fernab von der Kugel den Wert Null annehmen 
soll: 

0aΦ = , (3.97) 

also für beliebig große Radien: 

r → ∞ . (3.98) 

Da die elektrische Feldstärke an der Oberfläche der Raumladungskugel nicht über alle Grenzen wachsen darf, 
müssen die Ausdrücke für die Potentiale im Innenraum und im Außenraum dort den selben Wert annehmen. Wir 
erhalten die zweite Randbedingung, welche an der Stelle r = a gilt: 

( ) ( )i aa aΦ = Φ . (3.99) 

Bei r = a liegt keine Flächenladungsdichte ρA vor. Entsprechend muss sich die Normalkomponente der 
elektrischen Verschiebungsdichte an der Oberfläche der Raumladungskugel stetig verhalten, was die dritte 
Randbedingung ergibt: 

( ) ( ), ,r i r aD a D a= . (3.100) 

Im Innenraum können in den Gleichungen enthaltene Terme für r = 0 über alle Grenzen wachsen. Ein 
entsprechendes elektrostatisches Potential würde zu unendlich hohen Energien pro Ladung führen, was in der 
Realität nicht auftreten darf. Entsprechend lautet die vierte Randbedingung: 
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( )0i rΦ = < ∞ , (3.101) 

d. h. das Potential im Mittelpunkt der Kugel muss endlich bleiben. 

Aus der ersten Randbedingung folgt, dass die Integrationskonstante c4 den Wert Null annehmen muss: 

4 0c = . (3.102) 

Eine Auswertung der zweiten Randbedingung ergibt: 

2
0 31

2 4
06
a ccc c

a a
− + − = − +

ρ
ε

. (3.103) 

Die radiale Komponente der elektrischen Verschiebungsdichte lässt sich durch Ableitung der elektrostatischen 
Potentiale nach der Koordinate r und Multiplikation mit der Dielektrizitätskonstante ε berechnen. Damit folgt 
aus der dritten Randbedingung mit 

0r

dD
dr
Φ

= −ε  (3.104) 

die Beziehung 

0 31
0 0 02 2

03
a cc

a a
− = −

ρε ε ε
ε

. (3.105) 

Gemäß der vierten Randbedingung darf im Ausdruck für das Potential im Innenraum kein Term auftreten, bei 
dem die Koordinate r im Nenner steht. Folglich muss die Konstante c1 den Wert Null annehmen: 

1 0c =  (3.106) 

Damit erhalten wir für die Konstanten c2 und c3 die folgenden Ausdrücke: 

3
0

3
03
ac = −

ρ
ε

 (3.107) 

und 

2
0

2
02

ac = −
ρ

ε
. (3.108) 

Mit den so berechneten Integrationskonstanten lauten die Ausdrücke für die elektrostatischen Potentiale im 
Innenraum, d. h. 0 ≤ r ≤ a: 

( )
2

20

02 3i
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ρ
ε

 (3.109) 

und im Außenraum, also für r > a: 

( )
3

0

03a
ar
r

Φ =
ρ

ε
. (3.110) 

Diese Ausdrücke gleichen denjenigen, welche in Abschnitt 3.2.1 mit Hilfe des Gauß’schen Gesetzes bzw. durch 
Anwendung des Flusssatzes berechnet wurden. Aufgrund des in Abschnitt 3.1 geführten Nachweises der 
Eindeutigkeit von Feldlösungen hätte bei einem anderen Berechnungsverfahren für die gleiche Anordnung und 
unter den gleichen Randbedingungen auch keine andere Lösung herauskommen dürfen. 

3.4 Allgemeiner Lösungsansatz 
Die im vorherigen Abschnitt behandelte Raumladungskugel bildet ein Beispiel für eine Anordnung, bei der das 
elektrostatische Potential Φ nur von einer einzigen Koordinate abhängt. Bei Ladungsanordnungen mit anderen 
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Symmetrien kann entsprechend vorgegangen werden, solange das Potential ebenfalls nur von einer Koordinate 
abhängt. Treten hingegen mehrere Ladungen als Quellen auf oder hängt das elektrostatische Potential von 
mehreren Ortskoordinaten ab, dann muss das Verfahren verallgemeinert werden. 

Im allgemeinen Fall setzt sich das Gesamtpotential Φ in einem abgeschlossenen Volumengebiet G aus zwei 
Anteilen Φ1 und Φ2 additiv zusammen. Der Anteil Φ1 rührt von den Raumladungen her, welche sich im Gebiet 
G befinden. Entsprechend gilt für Φ1 in den Bereichen mit Raumladungen die Poisson-Gleichung. Der zweite 
Anteil Φ2 berücksichtigt Potentialwerte auf dem Rand des Gebiets G, welche von Ladungen außerhalb des 
betrachteten Gebiets G herrühren. Beim Beitrag des Potentials Φ2 handelt es sich folglich um eine Lösung der 
Laplace-Gleichung. Entsprechend gilt für das gesamte Potential: 

1 2Φ = Φ + Φ  (3.111) 

mit 

1
ρ
ε

∆Φ = −  (3.112) 

und 

2 0∆Φ = . (3.113) 

Die erste Gleichung erfasst die Raumladungen ρ im Gebiet G und die zweite den Beitrag der Potentialwerte auf 
dem Rand von G. 

In Φ2 werden nur Feldwirkungen berücksichtigt, die nicht von den im Gebiet G enthaltenen Ladungen herrühren. 
Da für Φ2 die Laplace-Gleichung gilt, liefert dieser Anteil keinen Beitrag, wenn der Laplace-Operator auf das 
gesamte Potential angewendet wird: 

ρ
ε

∆Φ = − . (3.114) 

Alle elektrostatischen Felder, die mit einer bestimmten, ortsabhängigen Ladungsverteilung ρ im Gebiet G 
auftreten können, resultieren damit aus der Summe von einer Lösung der Poisson-Gleichung, welche die 
Ladungen im Gebiet berücksichtigt und einer an die Randbedingungen angepassten Lösung der Laplace-
Gleichung. Letztere erfasst sozusagen die außerhalb des Gebiets vorhandenen Ladungen. Der Beitrag der 
Ladungen im Gebiet G lässt sich über das Coulomb-Potential berücksichtigen. Entsprechend kann das gesamte 
Potential im Aufpunkt P folgendermaßen berechnet werden: 

( ) ( )2
1

4 π
Q

P Q
PQG

r dV r
r

Φ = + Φ∫∫∫
d dρ

ε
. (3.115) 

Da die Berechnung des Beitrags der Ladungen im Gebiet G über das Coulomb-Potential vergleichsweise einfach 
gelingt, verbleibt als wesentliche Aufgabe die Ermittlung von Φ2, d. h. einer Lösung der Laplace-Gleichung, 
welche zu den auf dem Rand des Gebiets vorgegebenen Potentialen passt. 

Für die Praxis von Bedeutung sind sowohl zweidimensionale als auch dreidimensionale Fälle, d. h. Felder, die 
entweder von zwei oder von drei Koordinaten abhängen. Weiterhin bietet sich eine Gliederung nach der Gestalt 
des Gebiets-Randes und der dazu passenden Wahl des Koordinatensystems an, d. h. kartesische Koordinaten, 
Zylinderkoordinaten oder Kugelkoordinaten. Das Vorgehen bei der Berechnung der Feldverteilung Φ2 lässt sich 
in drei wesentliche Schritte einteilen: 

1. Aufstellen der Differentialgleichung, 
2. Allgemeine Lösungen angeben, 
3. Lösungen an die Randbedingungen anpassen. 

Der erste Schritt besteht im Aufstellen der Differentialgleichung. Dabei muss berücksichtigt werden, ob die zu 
berechnenden Felder von zwei Koordinaten abhängen oder von drei. Weiterhin sollte das Koordinatensystem so 
gewählt werden, dass sich die Ränder des Gebiets möglichst einfach beschreiben lassen. 

Im zweiten Schritt müssen alle Lösungen für die im ersten Schritt aufgestellte Differentialgleichung angeben 
werden. Dabei erweist es sich als hilfreich, auf die umfangreiche vorhandene Literatur zurückzugreifen. Diese 
enthält sowohl die für das Aufstellen der Differentialgleichung im ersten Schritt zum jeweiligen 
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Koordinatensystem passende Form der Differentialoperatoren als auch die bereits bekannten Lösungen der aus 
diesen folgenden Differentialgleichungen. 

Die allgemeinen Lösungen sind zwar jeweils Lösungen der Differentialgleichung, sie passen aber nicht 
unbedingt alle zu den durch die betrachtete Anordnung vorgegebene Randbedingungen. Im dritten Schritt muss 
daher aus den vorhandenen Lösungen die passende ausgesucht werden bzw. es müssen die 
Integrationskonstanten bestimmt werden. Wenn die Anpassung einer Lösung an die Randbedingungen gelingt, 
lässt sich die gesuchte Potentialverteilung mit dieser gefundenen Lösung angeben. 

3.4.1 Zweidimensionale Felder, kartesische Koordinaten 
Als Beispiel für das Vorgehen bei der Feldberechnung sollen zweidimensionale Anordnungen betrachtet werden, 
welche rechteckförmige Ränder aufweisen. Bei diesen bietet sich eine Berechnung mit kartesischen Koordinaten 
an. Entsprechend lautet die Laplace-Gleichung für derartige Anordnungen: 

2 2

2 2 0
x y

∂ Φ ∂ Φ
∆Φ = + =

∂ ∂
. (3.116) 

Damit wurde der erste Schritt des Vorgehens bei der Feldberechnung bereits erfolgreich abgeschlossen, d. h. das 
Aufstellen der Differentialgleichung. Im zweiten Schritt beginnt die Suche nach den Lösungen. Als 
Lösungsansatz erscheint ein Separationsansatz zweckmäßig, bei dem das zweidimensionale Feld als ein Produkt 
von zwei Funktionen dargestellt wird, die jeweils nur von einer Koordinate abhängen: 

( ) ( ) ( ),x y X x Y yΦ =  (3.117) 

Durch das Einsetzen dieses Ansatzes in die partielle Differentialgleichung kann diese in zwei gewöhnliche 
Differentialgleichungen überführt werden. Wir setzen den Ansatz ein und erhalten durch Umformung mit dem 
Ziel einer Trennung der Terme je nach Koordinatenabhängigkeit zunächst: 

( )
( )

( )
( )2 2

2 2

1 1 0
d X x d Y y

X x dx Y y dy
+ =  (3.118) 

In dieser Differentialgleichung hängt der erste Summand nur von der Koordinate x ab, der zweite nur von der 
Koordinate y. Beim Durchlaufen eines Wegs in Richtung einer Koordinate erfährt der Summand mit der anderen 
Koordinate keine Änderung. Damit die Gleichung erfüllt bleibt, muss auch der Summand mit der Koordinate, 
die verändert wird, einen konstanten Wert beibehalten. Entsprechend gilt: 

( )
( )

( )
( )2 2

2
2 2

1 1d X x d Y y
k

X x dx Y y dy
= − = . (3.119) 

Die Konstante k2 wird als Separationskonstante bezeichnet. Entsprechend lauten die beiden zu lösenden 
Differentialgleichungen: 

( ) ( )
2

2
2 0

d X x
k X x

dx
− =  (3.120) 

und 

( ) ( )
2

2
2 0

d Y y
k Y y

dy
+ = . (3.121) 

Für positive Werte von k2 erhält man als Lösungen für X(x) Exponentialfunktionen und als Lösungen für Y(y) 
trigonometrische Funktionen. Die Lösungen für k2 > 0 lassen sich in der folgenden Form angeben: 

( ) ( ) ( )1 2exp expX x A k x A k x= + −  (3.122) 

und 

( ) ( ) ( )1 2sin cosY y B k y B k y= + . (3.123) 
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Bislang wurden noch keine Aussagen zur Lage des Ursprungs des Koordinatensystems getroffen. Durch eine 
geschickte Wahl lassen sich Bedingungen für die Konstanten A1, A2, B1 und B2 festlegen, welche eine alternative, 
kompaktere Darstellung der Lösung erlauben. Beispielsweise kann die Lage des Koordinatenursprungs so 
gewählt werden, dass die Funktion Y(y) den Wert Null annimmt, wenn das Argument diesen Wert aufweist, d. h. 
Y(y) = 0 für y = 0. Damit die Gleichung unter diesen Voraussetzungen erfüllbar bleibt, muss der Koeffizient B2 
den Wert Null annehmen, d. h. es muss gelten: 

2 0B = . (3.124) 

Die Wahl der Lage des Koordinatenursprungs in x-Richtung kann so erfolgen, dass die Konstanten A1 und A2 
gleiche Beträge annehmen, also 

1 2A A= . (3.125) 

Bei gleichen Vorzeichen der beiden Konstanten erhält man als Lösungen für X(x) dann den Cosinus 
Hyperbolicus von x und bei ungleichen Vorzeichen den Sinus Hyperbolicus von x: 

Mit 

1 2A A=  (3.126) 

lauten die Lösungen 

( )3( ) coshX x A x=  (3.127) 

und mit 

1 2A A= −  (3.128) 

erhalten wir 

( )4( ) sinhX x A x=  (3.129) 

Entsprechend ergibt sich für das Potential entweder ein in x gerader oder ein in x ungerader Lösungstyp. Der 
bezüglich x ungerade Lösungstyp lautet: 

( ) ( ) ( ), sinh sinx y A k x k yΦ = , (3.130) 

der gerade: 

( ) ( ) ( ), cosh sinx y A k x k yΦ = . (3.131) 

Dabei wurde eine weitere, als A bezeichnete Konstante eingeführt, für die gilt: 

1 12A A B= . (3.132) 

Die neue Integrationskonstante A folgt aus den gewählten Festlegungen. Zu den Eigenschaften dieser Lösungen 
soll die Abbildung 3.10 betrachtet werden, welche die gefundenen Lösungen grafisch darstellt. 
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Abb. 3.10: Lösungen der Differentialgleichungen 

Die in der Abbildung dargestellten Diagramme enthalten eine grafische Darstellung der beiden gefundenen 
Lösungen. Auf der linken Seite ist die Lösung mit der Sinus-Hyperbolicus-Funktion abgebildet, auf der rechten 
Seite die Lösung mit der Cosinus Hyperbolicus-Funktion. Da es sich bei der einen Funktion um eine ungerade 
Funktion handelt, bei der anderen um eine ungerade, weisen die Lösungen unterschiedliche Symmetrie-
eigenschaften auf. Die Lösung mit dem Sinus Hyperbolicus auf der linken Seite verhält sich in x-Richtung 
punktsymmetrisch zur y-Achse, die Lösung mit dem Cosinus Hyperbolicus auf der rechten Seite 
spiegelsymmetrisch. 

In y-Richtung legt die Sinus-Funktion die Form der Potentialverteilung fest. Entsprechend weisen die Lösungen 
entlang dieser Koordinate eine Periodizität von 2π/k auf. Derartige Betrachtungen zu den Eigenschaften der 
Lösungen wie Symmetrieverhalten oder Periodizität können sich später bei der Suche nach der zu den 
Randbedingungen passenden Lösung als nützlich erweisen. 

Im Hinblick auf die Abhängigkeit von den beiden Koordinaten x und y scheint eine Ungleichheit vorzuliegen. 
Die Lösungen weisen in y-Richtung eine Periodizität auf, in x-Richtung jedoch nicht. Hingegen sehen die Terme 
mit der jeweiligen Koordinate in der ursprünglichen Differentialgleichung völlig gleichartig aus. Die Erklärung 
liegt im bisher betrachteten Vorzeichen der Separationskonstante k2. Für das andere Vorzeichen tritt die 
Periodizität in der anderen Koordinatenrichtung auf. Auch diese Erkenntnisse lassen sich bei der Auswahl der zu 
den Randbedingungen passenden Lösung nutzen. Letztendlich sollte bei der Such nach der zu den 
Randbedingungen passenden Lösung alle Lösungen der Differentialgleichung mit einbezogen werden. 

Damit ist der zweite Schritt der Feldberechnung abgeschlossen – die Suche nach allgemeinen Lösungen der 
Differentialgleichung. Mit der Betrachtung der Eigenschaften der Lösungen wurde bereits ein kleiner Teil des 
dritten Schritts vorweggenommen - der Anpassung an die Randbedingungen. Um den dritten Schritt durchführen 
zu können, muss eine spezielle Anordnung vorliegen, wodurch sich festgelegte Randbedingungen ergeben. Zur 
Vorstellung möglicher Vorgehensweisen soll ein spezielles Beispiel betrachtet werden und dieses anhand der 
Abbildung 3.11 vorgestellt.  
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Abb. 3.11: Rechteckförmige Nut mit vorgegebenen Potentialen 

Die Abbildung zeigt den in der x-y-Ebene liegenden Querschnitt durch eine rechteckförmige Nut. Diese bildet 
eine Aussparung in einem leitfähigen Material, beispielsweise Kupfer. In z-Richtung soll sich dieser Querschnitt 
unendlich weit ausdehnen. Folglich hängen die Eigenschaften der Anordnung nur von den beiden Koordinaten x 
und y ab. In y-Richtung beginnt die Nut bei y = 0 und endet bei y = a. In die Nut wird ein rechteckförmiger 
Stempel eingeschoben, der ebenfalls aus einem leitfähigen Material besteht. Dadurch entsteht ein Hohlraum, der 
sich in x-Richtung von x = 0 bis x = b erstreckt. 

Der Stempel soll keine elektrisch leitende Verbindung zu den übrigen Wänden aufweisen. Entsprechend können 
der Stempel und die übrigen Wände jeweils mit den Anschlüssen einer Gleichspannungsquelle verbunden 
werden. Zusätzlich werden die Wände der Nut mit Massepotential verbunden. Da der Stempel mit dem Pluspol 
der Spannungsquelle verbunden ist, weist dieser ein positives Potential gegenüber den anderen Wänden auf.  

Insgesamt ergibt sich die dargestellte Potentialverteilung auf den Wänden. Der innere Rand des Stempels weist 
das Potential Φ = U auf, die übrigen Wände das Massepotential Φ = 0. Für die Anpassung der Lösung an die 
Randbedingungen muss eine Lösung ausgewählt werden, welche diese vorgegebenen Potentialwerte ermöglicht. 
In y-Richtung muss das Potential bei y = 0 und bei y = a den Wert Null annehmen. Diese Forderung lässt sich 
mit der Sinus-Funktion erfüllen. In x-Richtung muss das Potential bei x = 0 den Wert Null annehmen und bei 
x = b hingegen einen Wert ungleich Null. Damit erscheint der Sinus Hyperbolicus geeignet. Der zur Anordnung 
passende Lösungstyp nimmt somit die folgende Form an: 

( ), sinh sinx yx y A
a a

   Φ =    
   

π π
. (3.133) 

Hierbei wurde durch die Wahl des Werts der Konstante k = π/a sichergestellt, dass die Sinusfunktion sowohl bei 
y = 0 als auch bei y = a den Wert Null annimmt. Die Randbedingungen an der Bodenfläche und der Deckfläche 
des Hohlraums sind damit erfüllt. Auch die Randbedingung an der linken Seitenwand wird erfüllt, da der Sinus 
Hyperbolicus bei x = 0 den Wert Null annimmt. 

Nicht gut erfüllen lässt sich jedoch die Randbedingung an der rechten Seitenwand. Für x = b durchläuft das 
Potential in y-Richtung einen Sinusbogen, welcher das geforderte konstante Potential an der Stempelwand nur 
relativ ungenau annähert. Verbessern lässt sich die Übereinstimmung der Lösung mit den Randbedingungen 
durch die Überlagerung von Lösungen. Aufgrund der Periodizität nimmt die Sinusfunktion nicht nur beim 
Argument Pi den Wert Null an, sondern auch bei ungeradzahligen Vielfachen davon. Entsprechend können 
mehrere Lösungen überlagert werden, welche jeweils einzeln zu den Randbedingungen passen: 

( )
1,3,5,...

, sinh sinn
n

n x n yx y A
a a

∞

=

   Φ =    
   

∑ π π
. (3.134) 

Hierbei wurde auch das Argument der Sinus-Hyperbolicus-Funktion angepasst, da bei beiden Koordinaten die 
selbe Wurzel aus der Separationskonstante k2 auftreten muss. 
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Die Wahl der Koeffizienten An kann genutzt werden, um die Lösung besser an die Vorgaben an der rechten 
Seitenwand anzupassen. Zur Bestimmung der Koeffizienten bietet sich eine Fourier-Reihenentwicklung an. 
Dafür wird Φ(x,y) an der Stelle x = b nach Sinus-Funktionen entwickelt. Die Entwicklung in eine Fourier-Reihe 
lässt sich in der folgenden Form darstellen: 

( )
1

sinn
n

n yf y B
a

∞

=

 =  
 

∑ π
 (3.135) 

Die Berechnung der Koeffizienten Bn kann mit Hilfe des Fourier-Integrals erfolgen: 

( )
0

2 sin
a

n
nB f d

a a
 =  
 ∫

πnn n  (3.136) 

für n ≥ 1. 

In der Realität muss zur Isolierung zwischen der Wand der Nut und dem Stempel bzw. der Metallelektrode ein 
Spalt mit einer endlichen Dicke vorkommen. Dieser lässt sich jedoch als sehr dünn idealisieren. Daraus folgen 
die Vorgaben für f(n) an der Stelle x = b für 0 < y < a: 

( )R y UΦ =  (3.137) 

und für y = 0 sowie für y = a: 

( ) 0R yΦ = . (3.138) 

Damit erhalten wir für die Koeffizienten für gerade n: 

0 0

2 2sin cos 0
π

aa

n
n U a nB U d

a a a n a
    = = − =    

    
∫

πn πnn  (3.139) 

und für ungerade n: 

4
πn
UB

n
= . (3.140) 

Für das Potential bei x = b ergibt sich damit: 

( )
1,3,5,...

4 1 sin
πR

n

U n yy
n a

∞

=

 Φ =  
 

∑ π
. (3.141) 

Diese Reihe konvergiert sowohl bei y = 0 als auch bei y = a gegen den Wert Null und damit das gewünschte 
Ergebnis. Bei anderen Anordnungen können Fourier-Reihen entstehen, welche an den Intervallgrenzen von den 
gewünschten Werten abweichen. Dann stimmt die berechnete Potentialverteilung in der Nähe dieser Punkte 
nicht ganz mit den Vorgaben überein. 

Mit den durch die Fourier-Reihenentwicklung bestimmten Koeffizienten lassen sich die Koeffizienten der 
gesamten Potentialverteilung berechnen. Wir erhalten diese durch das Gleichsetzen der gesamten 
Potentialverteilung am Rand mit der Potentialverteilung, die wir mit Hilfe der Fourier-Reihe angenähert haben: 

( ) ( )
1

, sin sinn R
n

n b n yb y A y
a a

∞

=

   Φ = = Φ   
   

∑ π π
 (3.142) 

und bekommen für n = 1, 3, 5,... , d. h. ungeradzahlige n: 

4

πsinh
n

UA
n bn

a

=
 
 
 

π
 (3.143) 

und für n = 2, 4, 6,... , also geradzahlige n: 
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0nA =  (3.144) 

Mit diesen Koeffizienten kann die gesamte Potentialverteilung im Hohlraum angegeben werden. Diese lautet: 

( )
1,3,5...

4 1 π π, sinh sin
ππ sinhn

U n x n yx y
n b a an

a

∞

=

   Φ =         
 
 

∑ . (3.145) 

Diese Lösung verwendet das positive Vorzeichen der Separationskonstante k2. Mit dem anderen Vorzeichen 
werden in der Lösung die Koordinaten x und y vertauscht. Entsprechend passen die Lösungen zu einer nach oben 
geöffneten Nut, bei der das Potential des von oben eingefügten Stempels von Null abweicht. Diese Anordnung 
wurde sozusagen im Vergleich zur ursprünglich betrachteten um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht.  

Bei der Anpassung der Lösung an die Randbedingungen wurde die Überlagerung von Lösungen zur Verbes-
serung der Übereinstimmung verwendet. Dieser Ansatz lässt sich fortsetzen. Die Überlagerung von Lösungen 
kann auch zur Berechnung der Potentialverteilung einer komplizierteren Anordnung verwendet werden, indem 
diese in einfacher zu berechnende Teilanordnungen zerlegt wird. Dazu soll die Abbildung 3.12 betrachtet 
werden. 

 
Abb. 3.12: Verallgemeinerung der Nutanordnung 

Die Abbildung illustriert die Berechnung der Potentialverteilung einer komplizierteren Anordnung durch die 
Überlagerung der Potentialverteilungen von zwei einfacher zu berechnenden Anordnungen. Oben links ist die 
Anordnung dargestellt, für welche im Beispiel die Berechnung der Potentialverteilung im Hohlraum 
durchgeführt wurde. Dabei hätte mit Hilfe der Fourier-Reihenentwicklung auch eine andere Potentialverteilung 
an der rechten Seitenwand angenähert werden können. Für die Berechnung der Potentialverteilung im Hohlraum 
der Anordnung links oben lässt sich das gleiche Vorgehen verwenden, jedoch mit der Wahl des anderen 
Vorzeichens der Separationskonstante. Dies entspricht einer Berechnung mit Vertauschung der Koordinaten x 
und y. 

Eine Überlagerung der beiden Lösungen ergibt eine Potentialverteilung, die zu der unten dargestellten 
Anordnung passt. Bei dieser lassen sich Potentialverteilungen berücksichtigen, die an zwei Seiten der Nut von 
Null abweichen. Dieser Ansatz kann auf Anordnungen erweitert werden, bei denen an drei oder sogar an allen 
vier Seiten von Null abweichende Potentialverteilungen vorgegeben sind. Dazu wird pro Seite eine Anordnung 
betrachtet, bei der nur entlang dieser einen Seite die gleiche von Null abweichende Potentialverteilung vorliegt 
wie bei der komplizierteren Anordnung und an den drei anderen Seiten das Potential Φ = 0. 

Für diese einfacheren Anordnungen lässt sich jeweils die Potentialverteilung im Hohlraum mit dem im Beispiel 
vorgestellten Verfahren berechnen. Die Potentialverteilung im Hohlraum für die kompliziertere Anordnung mit 
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von Null abweichenden Vorgaben an mehreren Seiten erhält man dann durch die Überlagerung der Verteilungen, 
bei denen jeweils nur einer Seite von Null abweichende Vorgaben existieren. 

3.5 Spiegelungsverfahren 
Die bisher behandelten Berechnungsverfahren ermöglichen eine Feldberechnung bei vorgegebenen Ladungen 
wie etwa Punktladungen oder Raumladungsverteilungen, die sich in mit homogenen Dielektrika ausgefüllten 
Räumen befinden sowie bei vorgegebenen Potentialverteilungen an den Rändern des Gebiets. Der für die Praxis 
relevante Fall, in dem Ladungen in der Nähe von elektrisch leitenden Oberflächen wie beispielsweise Metall-
oberflächen auftreten, wird damit noch nicht abgedeckt. Beispielsweise könnte sich eine Punktladung in der 
Nähe einer Metalloberfläche befinden. 

Die von der Punktladung erzeugten elektrischen Felder induzieren auf der Metalloberfläche Ladungen, welche 
die Endpunkte der elektrischen Feldlinien bilden. Diese Ladungen erzeugen ihrerseits elektrische Felder. Eine 
Berechnung der Verteilung der induzierten Ladungen und der von diesen erzeugten Felder gelingt im 
allgemeinen nur schwierig. Nur für wenige Sonderfälle erlauben sogenannte Spiegelungsmethoden eine 
vergleichsweise einfache Berechnung der Feldverteilung. Zur Erläuterung der Vorgehensweise bei 
Spiegelungsverfahren soll eine Anordnung betrachtet werden, die aus einer Punktladung über einer unendlich 
ausgedehnten ebenen Metalloberfläche besteht. Diese Anordnung ist in Abbildung 3.13 dargestellt.  

 
Abb. 3.13: Spiegelungsverfahren - Punktladung über leitender Ebene 

Die Abbildung zeigt auf der linken Seite eine als roter Kreis dargestellte positive Punktladung Q, welche 
oberhalb einer ebenen Metalloberfläche angeordnet wurde. Die Punktladung soll sich auf der z-Achse im oberen 
Halbraum befinden. Der untere Halbraum wird komplett von einem ideal elektrisch leitenden Material 
ausgefüllt. Die Metalloberfläche liegt damit in der x-y-Ebene bei z = 0. 

Die von der positiven Ladung verursachten elektrischen Felder induzieren in der Metalloberfläche bei z = 0 als 
blaue Kreise dargestellte negative Ladungen, an denen die Feldlinien enden. Dadurch ergeben sich die als grüne 
Linien dargestellten Feldlinienverläufe und die als rote Linien dargestellten Äquipotentialflächen. Eine 
Berechnung der Verteilung der negativen Ladungen in der Metalloberfläche und der von diesen erzeugten Felder 
gelingt nur schwierig. Dieser Umstand erschwert die Feldberechnung im oberen Halbraum. 

Leichter gelingt die Feldberechnung mit einem Spiegelungsverfahren. Bei den Spiegelungsverfahren wird die 
Randbedingung genutzt, dass die Metalloberfläche eine Äquipotentialfläche bilden muss. Es wird nach einer 
Bildladung gesucht, welche ohne das leitende Material zusammen mit der vorhandenen Ladung die selbe 
Äquipotentialfläche ergibt. Wenn eine derartige Bildladung gefunden wird, kann für die Feldberechnung 
außerhalb des leitenden Materials das leitende Material durch die Bildladung ersetzt werden. 

In der dargestellten Anordnung der positiven Punktladung über einer leitenden Ebene lassen Symmetrie-
überlegungen den Schluss zu, dass die ebene Äquipotenitalfläche nur zusammen mit einer negativen Bildladung 
entstehen kann. Diese Bildladung muss vom Betrag her die gleiche Ladungsmenge aufweisen wie die über der 
ebenen Äquipotentialfläche liegende positive Ladung, nur mit umgedrehtem Vorzeichen. Weiterhin muss die 



 
Skript "Theoretische Elektrotechnik" Seite 62 

 

Bildladung auf einer Verbindungslinie zwischen den beiden Ladungen liegen, die senkrecht auf der ebenen 
Äquipotentialfläche steht und den selben Abstand von der ebenen Äquipotentialfläche aufweisen. 

Wenn die positive Ladung auf der z-Achse bei z = +h liegt, muss die Bildladung ebenfalls auf der z-Achse 
liegen, bei z = -h. Damit bilden die beiden Ladungen einen Dipol mit dem Dipolmoment +Q 2 h. Die 
Feldberechnung im oberen Halbraum kann mit dieser äquivalenten Anordnung erfolgen. Wegen der Äquivalenz 
gleicht diese der Feldverteilung, welche in der Anordnung mit der Punktladung über der leitenden Ebene auftritt. 
Statt der komplizierten Feldberechnung mit gegebener Ladung und Ladungsverteilung im Metall kann also eine 
einfache gelingende Berechnung mit realer Ladung und Bildladung im freien Raum erfolgen. 

Leider gelingt das Auffinden von Bildladungen nur für wenige elementare Anordnungen. Diese elementaren 
Anordnungen, für die Spiegelungsverfahren geeignet sind, lauten: 

• Punktladung und ebene Leiterfläche, 
• Linienladung und ebene Leiterfläche, 
• Linienladung und zylindrischer Leiter, 
• Punktladung und Leiterkugel. 

Beim Fall der Linienladung in Kombination mit dem zylindrischen Leiter gibt es noch die zusätzliche 
Einschränkung, dass die Linienladung parallel zur Achse des Leiters verlaufen muss. 

Zur Erläuterung der Bedingungen, welche der Lösungsansatz bei den Spiegelungsverfahren erfüllen muss, soll 
wieder die Anordnung mit einer Punktladung über einer ebenen Leiterfläche betrachtet werden. Die Punktladung 
Q ist im Abstand z = h oberhalb der Grenzfläche eines unendlich ausgedehnten, geerdeten Leiterhalbraumes 
angeordnet. 

Für die betrachtete Anordnung gilt somit: 

• Punktladung +Q auf der z-Achse bei z = h, 
• Ebene Leiteroberfläche bei z = 0 in der x-y-Ebene liegend. 
• Spiegelungsverfahren ersetzt ebene Leiteroberfläche bei z = 0 durch Punktladung –Q bei z = -h. 

Wenn man die bei z = h angeordnete Punktladung Q an der Leiteroberfläche spiegelt, muss für das 
Spiegelungsverfahren am Ort des Bildes bei z = -h die Punktladung –Q angeordnet werden. Die reale Ladung 
+Q und die Bildladung –Q erzeugen ohne Leiter oberhalb der Leiteroberfläche bzw. für z > 0 das gleiche 
elektrische Feld wie die Punktladung +Q mit Leiter und den in der Leiteroberfläche sitzenden negativen 
Ladungen. Dies folgt aus der Tatsache, dass die Ladung +Q zusammen mit der Bildladung –Q ein Feld aufbaut, 
welches an der Leiteroberfläche das Potential Φ = 0 aufweist. Damit ist die Randbedingung an der 
Leiteroberfläche erfüllt. Aufgrund der Zylindersymmetrie der Anordnung bieten sich zur Beschreibung 
Zylinderkoordinaten an, also die Verwendung der Zylinderkoordinaten ρ, φ und z 

Die Ladung +Q und die Bildladung –Q werden auf der z-Achse angeordnet. Dann muss für das Potential ΦP im 
Aufpunkt P für z > 0 und für alle ρ, φ gelten: 

1
4 π 'P

Q Q
R R

 Φ = − 
 ε

 (3.146) 

sowie für z = 0 und für alle ρ, φ: 

0PΦ = . (3.147) 

Dabei wurden die Radien bzw. Abstände R und R‘ verwendet, für die gilt: 

( )2 2R z h= − + ρ  (3.148) 

und 

( )2 2'R z h= + + ρ  (3.149) 

Somit beschreiben R und R‘ die Abstände des Aufpunkts P, welcher die Koordinaten ρ, φ und z aufweist, von 
der Punktladung Q und von der Spiegelladung –Q. 

Dieser Lösungsansatz kann nur dann richtig sein, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
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1. ΦP ist eine Lösung von ∆ΦP = 0, 
2. ΦP darf im Gültigkeitsbereich des Ansatzes nur an Stellen mit vorhandenen Punktladungen singulär 

werden, 
3. Leiteroberflächen müssen Äquipotentialflächen sein. 

Da in den Raumbereichen abseits der Punktladungen keine Raumladungen auftreten, gilt dort die Laplace-
Gleichung. Die von den realen Ladungen und den Bildladungen erzeugten Felder müssen eine Lösung dieser 
Gleichung darstellen.  

Der Spiegelungsansatz wird durchgeführt, um eine Feldberechnung in Raumbereichen abseits des Metalls bzw. 
leitenden Materials zu bewerkstelligen. In diesen Raumbereichen dürfen durch die Bildladungen keine neuen 
Singularitäten entstehen. Die Bedingungen müssen mit Bildladungen erfüllbar sein, die sich ausschließlich in 
Raumbereichen befinden, die in der realen Anordnung mit leitendem Material ausgefüllt sind. 

In der realen Anordnung bilden die Leiteroberflächen Äquipotentialflächen. Die Anordnung mit den 
Bildladungen kann nur dann einer äquivalenten Feldverteilung entsprechen, wenn beim Ersetzen des leitenden 
Materials durch die Bildladungen diese Äquipotentialflächen erhalten bleiben. 

Diese drei Bedingungen werden durch den gewählten Spiegelungsansatz für die betrachtete Anordnung mit der 
Punktladung über der leitenden Ebene erfüllt. Der Laplace-Operator in Zylinderkoordinaten lautet: 

2 2

2 2 2

1 1
z

ρ
ρ ρ ρ ρ ϕ

 ∂ ∂Φ ∂ ∂ Φ
∆Φ = + + ∂ ∂ ∂ ∂ 

 (3.150) 

Aufgrund der Rotationssymmetrie der Anordnung hängt das Potential nicht vom Azimutalwinkel φ ab. Damit 
nimmt der zweite Summand den Wert Null an. Eine Anwendung der verbleibenden Therme auf das Potential 
einer Punktladung ergibt ebenfalls diesen Wert Null. Damit ergibt auch eine Anwendung des Laplace-Operators 
auf den gesamten Ansatz für das Potential den Wert Null, da sich dieses aus der Überlagerung der Potentiale von 
zwei Punktladungen zusammensetzt, der realen Ladung und der Bildladung. Wir erhalten somit: 

0P∆Φ = . (3.151) 

Beim gewählten Ansatz liegt die Spiegelladung bei z = -h und damit außerhalb des Raumbereichs, in dem in der 
ursprünglichen Anordnung die Feldberechnung stattfindet. Die zweite Bedingung ist somit erfüllt. 

Schließlich gilt bei z = 0, dass die beiden Ladungen gleiche Abstände aufweisen und somit R = R‘ folgt. 
Dadurch nimmt ΦP den Wert Null an und die dritte Bedingung ist erfüllt. Damit sind alle drei Bedingungen für 
die Korrektheit des Spiegelungsansatzes erfüllt. 

Das Spiegelungsverfahren bietet damit eine Möglichkeit zur Feldberechnung für eine Anordnung, die aus einer 
einzelnen Punktladung über einer leitenden Ebene besteht. Treten statt der einzelnen Punktladung mehrere 
Punktladungen Qi oberhalb der leitenden Ebene auf, die sich jeweils an Orten im Abstand Ri von dem Punkt P 
befinden, dann lässt sich das gesamte Potential durch Überlagerung der Beiträge der einzelnen Punktladungen 
berechnen. Für N Punktladungen oberhalb einer leitenden Ebene gilt mit Anwendung des 
Superpositionsprinzips: 

'
1

1 1 1
4 π

N

P i
i i i

Q
R R=

 
Φ = − 

 
∑ε

 (3.152) 

Dabei bezeichnen Ri und Ri‘ die jeweiligen Abstände der Punktladung Qi bzw. der Bildladung –Qi vom Aufpunkt 
P. 

Für die Anwendung des Superpositionsprinzips wird zu jeder Punktladung eine Bildladung eingeführt. 
Anschließend werden die von den Ladungspaaren erzeugten Potentiale überlagert. Die Abschnitte einer 
Linienladung ρs ds, die Flächensegmente einer Flächenladung ρA dA und die Volumensegmente einer 
Raumladung ρ dV lassen sich ebenfalls als Punktladungen auffassen. Damit können die von den über einer 
leitenden Ebene angeordneten Ladungsverteilungen erzeugten Potentialverteilungen mit Hilfe eines 
Spiegelungsverfahrens in Kombination mit dem Superpositionsprinzip berechnet werden. Die Summe über die 
einzelnen Punktladungen muss dabei durch eine Integration über die Segmente der Ladungsverteilung ersetzt 
werden. 

Im Falle einer Linienladung, die parallel zu einem zylinderförmigen Leiter verläuft bzw. einer Punktladung in 
der Nähe einer Leiterkugel, besteht die wesentliche Aufgabe darin, die Lage und die Stärke der Bildladung 
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anzugeben. Die Berechnungen sollen hier nicht vorgestellt werden, sondern stattdessen auf die genannte 
Literatur verwiesen werden. Die hier diskutierten Grundanordnungen können in dem Sinne kombiniert werden, 
dass die Leitergrenzflächen aus Ebenen, Zylindern und Kugeln zusammengesetzt sind. Dabei lässt sich, zum Teil 
auch durch mehrfache Spiegelungen, ein System von Punkt- oder Linienladungen erhalten. Dieses System aus 
realen Ladungen und Bildladungen erlaubt dann die Berechnung einer Potentialverteilung in dem Raumgebiet 
um die realen Ladungen. 

Beim Einführen der Bildladungen muss auf das Einhalten der genannten Bedingungen geachtet werden, 
insbesondere der zweiten Bedingung. Auch durch Mehrfachspiegelungen dürften abseits der zu ersetzenden 
Leiter keine Bildladungen auftauchen. Beispiele für Anordnungen, welche sich aus den Grundanordnungen 
zusammensetzten lassen, sind in den Abbildungen 3.14 bis 3.17 dargestellt. 

 
Abb. 3.14: Beispiel für eine aus den Grundanordnungen zusammengesetzte Anordnung 

Die Abbildung zeigt zunächst eine Punktladung +Q, die sich über einer leitenden Ebene befindet. Diese 
Anordnung wurde bereits behandelt. In Ergänzung soll eine weitere leitende Ebene hinzugefügt werden, die 
vertikal angeordnet ist. Als Ergebnis befindet sich die Punktladung in einem Raum, der rechtwinklig von zwei 
leitenden Ebenen begrenzt wird. 

Zur Anwendung der Spiegelungsverfahren werden zunächst die Abstände zwischen der Punktladung und den 
Ebenen benötigt. Die Punktladung soll sich in der Höhe a über der horizontalen Ebene und im Abstand b vor der 
vertikalen Ebene befinden. Die Bildladung bezüglich der horizontalen Ebene wurde bereits in der vorherigen 
Anordnung angegeben. Diese muss ebenfalls im Abstand b vor der horizontalen Ebene in der Höhe y = -a unter 
der Grenzfläche der horizontalen Metallschicht angeordnet werden und eine Ladung -Q aufweisen. 

Die vertikale leitende Ebene alleine entspricht einer um 90 Grad gedrehten Variante der horizontalen Ebene. 
Damit muss die dazu passende Bildladung im Abstand b auf der linken Seite der vertikalen Grenzschicht in der 
Höhe y = a angeordnet werden. Auch diese Bildladung muss die Ladung -Q zugewiesen bekommen. Damit sind 
die Bildladungen für die beiden Ebenen angegeben, jedoch nur so, als ob jede Ebene jeweils für sich alleine 
vorkommt. Zur Berücksichtigung der gesamten Anordnung, bei der beide Ebenen gemeinsam wirken, muss noch 
eine weitere Bildladung hinzugefügt werden. 

Dies wird ersichtlich, wenn man die jeweilige Ebene nach dem Hinzufügen der sie ersetzenden Bildladung 
entfernt. Beispielsweise kann die horizontale leitende Ebene nach dem Hinzufügen der Bildladung unter der 
realen Ladung entfernt werden. Dann verbleibt die vertikale leitende Ebene, vor der sich jeweils im Abstand b 
zwei Ladungen befinden. Zu jeder der beiden Ladungen muss eine Bildladung eingeführt werden. Für die reale 
Ladung +Q bei x =  +b, y = +a wird eine Bildladung bei x = -b und y = +a hinzugefügt, für die Bildladung -Q bei 
x = +b, y = -a eine weitere Bildladung +Q bei x = -b, y = -a. 

Nach dem Entfernen der vertikalen leitenden Ebene verbleibt ein Quadrupol, der aus der realen Ladung und drei 
Bildladungen besteht. Die Feldberechnung im Raum x ≥ 0, y ≥ 0 kann mit dieser Ersatzanordnung erfolgen. Zur 
Überprüfung der gefundenen Positionierung von Bildladungen bietet es sich an, die leitenden Ebenen in 
umgekehrter Reihenfolge durch Bildladungen zu ersetzen. Die Chance, eine korrekte Anzahl und Positionierung 
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der Bildladungen gefunden zu haben besteht nur dann, wenn das Vorgehen in anderer Reihenfolge zum selben 
Ergebnis führt. 

Statt der realen Punktladung +Q hätte auch eine zur Verbindungslinie der beiden Ebenen parallele Linienladung 
betrachtet werden können. Das Vorgehen bei der Suche nach Bildladungen wäre analog möglich gewesen. Ein 
weiteres Beispiel für eine aus Grundanordnungen zusammengesetzte Anordnung ist in der Abbindung 3.15 zu 
erkennen.  

 
Abb. 3.15: Aus den Grundanordnungen zusammengesetzte Anordnungen (II) 

Die Abbildung zeigt eine Punktladung +Q, die sich in einem halbkugelförmigen Hohlraum in einen 
Metallquader befindet. Die Feldberechnung in dem Hohlraum soll wieder mit Hilfe eines Spiegelungsverfahrens 
durchgeführt werden. Dazu wird zunächst der Abstand der Punktladung von der senkrechten ebenen Wand 
angegeben. Dieser soll a betragen. Für den ersten Schritt des Spiegelungsverfahrens wird die ebene senkrechte 
Wand als leitende Ebene aufgefasst. Entsprechend lässt sich die leitende vertikale Wand durch eine 
Bildladung -Q im Abstand a hinter der Wand ersetzen. Die neue Anordnung besteht aus zwei Punktladungen, die 
sich in einem kugelförmigen Hohlraum mit leitenden Wänden befinden. 

Für jede der beiden Punktladungen muss eine Bildladung eingeführt werden. Die Bildladung zur realen Ladung 
+Q befindet sich auf der rechten Seite des kugelförmigen Hohlraums im Metall, die zur bereits eingeführten 
Bildladung -Q auf der linken Seite. Die für die Bildladungen erforderliche Ladungsmenge hängt von der 
Ladungsmenge der realen Ladung und dem Abstand dieser Ladung vom Kugelmittelpunkt ab. Ladungsmengen 
und Abstände der Bildladungen müssen so gewählt werden, dass die Kugeloberfläche eine Äquipotentialfläche 
bleibt, wenn das leitende Material durch die Bildladungen ersetzt wird. 

Zur Probe bzw. zur Überprüfung der gewählten Positionierung der Bildladungen soll das Ersetzen der leitenden 
Bereiche in umgekehrter Reihenfolge erfolgen. Dazu wird zunächst die halbkugelförmige leitende Wand durch 
die Bildladung -Q‘ ersetzt. Dann verbleibt eine senkrechte leitende Ebene, vor der sich zwei Punktladungen 
befinden. Für jede der beiden Punktladungen muss eine Bildladung im gleichen Abstand auf der anderen Seite 
der Grenzfläche mit anderem Vorzeichen aber gleicher Ladungsmenge eingeführt werden. 

Nach diesem Schritt erhält man die gleiche Positionierung von Bildladungen wie beim ersten Vorgehen. Die mit 
dem Spiegelungsverfahren gefundene Positionierung der Bildladungen ermöglicht anscheinend eine 
Feldberechnung in dem ursprünglichen halbkugelförmigen Hohlraum. Eine Anordnung, bei der die Anwendung 
des Spiegelungsverfahrens nicht ganz so problemlos gelingt, ist in Abbildung 3.16 dargestellt.  
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Abb. 3.16: Aus den Grundanordnungen zusammengesetzte Anordnungen (III) 

Die Folie stellt eine Punktladung +Q dar, welche sich zwischen zwei senkrechten leitenden Ebenen befindet. Der 
Abstand der Punktladung zur Ebene soll jeweils a betragen, d. h. die Punktladung liegt in der Mitte zwischen den 
beiden Ebenen. Um die Ebene auf der rechten Seite zu ersetzen, kann eine Punktladung -Q eingeführt werden. 
Diese muss im Abstand a hinter der Grenzfläche angeordnet werden. Nach dem Entfernen der leitenden Ebene 
auf der rechten Seite verbleiben zwei Punktladungen vor der leitenden Ebene auf der linken Seite. 

Für das Ersetzen der Ebene auf der linken Seite müssen also zwei Bildladungen eingeführt werden. An dieser 
Stelle fällt die Asymmetrie der Anordnung der Bildladungen auf. Auf der rechten Seite der ursprünglichen 
Ladung befindet sich nur eine Bildladung, auf der linken Seite hingegen zwei. Eine Herstellung der Symmetrie 
erfordert das Hinzufügen einer weiteren Bildladung auf der rechten Seite. Diese Bildladung hätte sich auch bei 
einem Vorgehen in der anderen Reihenfolge ergeben. Weiterhin wird diese benötigt, damit an den Grenzflächen 
zum leitenden Material Äquipotentialflächen entstehen können. 

Bezüglich der Grenzfläche auf der linken Seite befinden sich nun auf der rechten Seite der Grenzfläche drei 
Punktladungen, auf der linken Seite jedoch nur zwei. Für eine vollständige Spiegelung müsste eine weitere 
Punktladung auf der linken Seite hinzugefügt werden. Dadurch würde wieder eine Asymmetrie entstehen. Um 
diese auszugleichen, wird eine weitere Bildladung benötigt. Diese wäre bei einem Vorgehen in der anderen 
Reihenfolge zuerst hinzugekommen. Auch jetzt befinden sich vor und hinter der Grenzfläche wieder 
unterschiedliche Anzahlen von Punktladungen. Zum Ausgleich müssten die letzten Schritte wiederholt und 
weitere Punktladungen hinzugefügt werden. 

Eine genaue Beschreibung der Anordnung gelingt also nur mit einer unendlichen Anzahl von Bildladungen. Dies 
liegt an der Struktur der ursprünglichen Anordnung, bei der es sich quasi um einen Resonator handelt. Eine 
Feldberechnung könnte mit einer unendlichen Reihe erfolgen in der Hoffnung, dass diese konvergiert oder 
näherungsweise mit einer endlichen Anzahl von Bildladungen mit gleicher Anzahl auf jeder Seite. 

Als letztes Beispiel soll eine Anordnung betrachtet werden, bei der Spiegelungsverfahren zu keiner Lösung 
führen. Die Anordnung wird in Abbildung 3.17 gezeigt. 
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Abb. 3.17: Aus den Grundanordnungen zusammengesetzte Anordnungen (IV) 

Die das vierte Beispiel ergebende Anordnung enthält wieder eine Punktladung +Q, welche sich vor einer 
Schnittkante von zwei leitenden Halbebenen befindet. Diesmal laufen die Halbebenen von der Kante aus jedoch 
nicht zunächst auf die Ladung zu, sondern entfernen sich gleich von dieser. Die Ladung soll sich im Abstand a 
von der Verlängerung der vertikalen Halbebene und in der Höhe a über der Verlängerung der horizontalen 
Halbebene befinden. 

Ein naheliegender Ort für eine Bildladung läge im leitenden Material im Abstand a rechts von der vertikalen 
Oberfläche und im gleichen Abstand a unterhalb der horizontalen leitenden Halbebene. Dieser Ort entspricht 
einer Punktspiegelung an der Kante bzw. der Schnittlinie der beiden leitenden Halbebenen. Eine Bildladung –Q 
an diesem Ort würde in einer ebenen Äquipotenialfläche resultieren, welche von links unten durch die 
Schnittlinie der beiden leitenden Halbebenen nach rechts oben verläuft, unter einem Winkel von 45 Grad zur 
horizontalen Halbebene. 

Damit sorgt die eingeführte Bildladung alleine noch nicht für die erforderlichen ebenen Äquipotentialflächen an 
der vertikalen und der horizontalen Metalloberfläche. Für derartige Äquipotentialflächen wären weitere 
Bildladungen oberhalb der horizontalen leitenden Halbebene und links von der vertikalen leitenden Halbebene 
erforderlich. Diese würden jedoch gegen die zweite Bedingung für die Richtigkeit der Spiegelungsanordnung 
verstoßen. Somit lassen sich mit dem Spiegelungsverfahren für diese Anordnung keine passenden Bildladungen 
finden. Dies gelingt allgemein nicht, wenn die beiden leitenden Halbebenen an der Schnittlinie einen Winkel 
kleiner als 18 Grad bzw. π rad bilden. In der betrachteten Anordnung liegt der Winkel bei 90 Grad bzw. π/2 rad. 



 
Skript "Theoretische Elektrotechnik" Seite 68 

 

4 Magnetostatische Felder 

4.1 Allgemeine Grundlagen 
Zwischen dem magnetostatischen Feld und dem elektrostatischen Feld, welches bereits ausführlich behandelt 
wurde, besteht eine enge aber nicht vollständige Analogie. Die für das magnetostatische Feld relevanten 
Maxwell’schen Gleichungen lauten: 

rot 0H =
d

 (4.1) 

und 

div 0B =
d

 (4.2) 

Diese weisen in Bezug auf die Differentialoperatoren die gleiche Form auf wie die Gleichungen für das 
elektrostatische Feld. In ihnen fehlt jedoch eine physikalische Größe, welche der elektrischen Ladungsdichte ρ 
entspricht. Auch nach dem aktuellen Kenntnisstand gibt es in einer allgemeinen Feldtheorie keinen Anlass, die 
Existenz von magnetischen Monopolen zu fordern bzw. von Monopoldichten. Diese werden zur quantitativen 
Beschreibung von magnetischen Vorgängen nicht benötigt. 

Da es sich bei der statischen magnetischen Feldstärke um ein wirbelfreies Feld handelt, kann auch dieses, wie 
das wirbelfreie Feld der statischen elektrischen Feldstärke, mit Hilfe einer skalaren Hilfsfunktion beschrieben 
werden. Man definiert analog zum elektrostatischen Potential: 

gradH = −
d

ψ  (4.3) 

mit 

[ ] A=ψ . (4.4) 

Gemäß der Definition muss die skalare Hilfsfunktion die Dimension elektrische Stromstärke und damit die 
Einheit Ampere aufweisen. Im Gegensatz zum elektrostatischen Potential Φ besitzt das magnetostatische 
Potential ψ jedoch keine physikalische Bedeutung. Es handelt sich um eine reine Rechengröße. Das negative 
Vorzeichen werde lediglich zu dem Zweck eingeführt, die formale Analogie zum elektrostatischen Potential zu 
wahren. 

Für die weiteren Betrachtungen bietet es sich an, zwischen Medien zu unterscheiden, deren magnetisches 
Verhalten durch eine konstante Permeabilitätszahl µ beschrieben werden kann und anderen Materialien. Bei 
letzteren muss auf den im Abschnitt zu den Materialeigenschaften angegebenen, allgemeinen Zusammenhang 
zwischen der magnetischen Flussdichte B, der magnetischen Feldstärke H und der Magnetisierung M 
zurückgegriffen werden. 

Hingegen gilt in linearen, homogenen, isotropen Medien die Materialgleichung: 

B H=
d d

µ . (4.5) 

Wegen der angenommenen Homogenität des Mediums hängt die Permeabilitätszähl µ nicht vom Ort ab. Dann 
gilt: 

div div div grad 0B H= = − = − ∆ =
d d

µ µ ψ µ ψ  (4.6) 

und damit auch 

0ψ∆ = . (4.7) 

Die Berechnung des magnetostatischen Feldes lässt sich somit mit Hilfe der Suche nach einer Lösung der 
Laplace-Gleichung für eine skalare Funktion ψ bewerkstelligen. Gegenüber einer direkten Bestimmung von 
Vektorfunktionen aus den zwei Grundgleichungen erleichtert dieser Ansatz die Lösungssuche aus 
mathematischer Sicht. Allerdings muss in der Magnetostatik die Materialgleichung B = µ H ungleich häufiger als 
die entsprechende Materialgleichung D = ε E der Elektrostatik durch die allgemeinen Zusammenhänge ersetzt 
werden. Dies folgt aus der Tatsache, dass ferromagnetische Stoffe mit ihrer teilweise permanenten 
Magnetisierung eine wesentlich größere praktische Bedeutung aufweisen als ferroelektrische Materialien. 
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Der Beitrag zur magnetischen Flussdichte, welcher auch im Vakuum auftritt, wird zuweilen als Leerinduktion 
bezeichnet: 

oB H=
d d

µ . (4.8) 

In ferromagnetischen Materialien gilt hingegen für eine örtliche homogene Magnetisierung M: 

( )oB H M= +
d d d

µ  (4.9) 

bzw. 

moB H J= +
d d d

µ . (4.10) 

Daraus folgt 

( )div div div div 0o o oB H M H M= + = + =
d d d d d

µ µ µ  (4.11) 

und somit auch 

div divH M= −
d d

. (4.12) 

In manchen Fällen könnte die Inhomogenität der Magnetisierung M durch eine ortsabhängige Permeabilitätszähl 
erfasst werden. Stattdessen empfiehlt es sich jedoch eher, in Analogie zur elektrischen Polarisation, die 
magnetisierte Materie durch eine Dipolverteilung im Vakuum zu ersetzen. Dafür erscheint die folgende 
Definition einer magnetostatischen Polarisations-Ladungsdichte ρm zweckmäßig: 

divm M= −
d

ρ . (4.13) 

Weiterhin bietet sich die Definition einer magnetostatischen Flächenpolarisationsdichte ρA,m in der Grenzfläche 
zweier Medien an: 

, ,1 ,2A m n nM M= −ρ  (4.14) 

Dabei weist die Normalenrichtung n vom Medium „1“ zum Medium „2“. 

Die so definierten Polarisationsladungsdichten besitzen im Grunde nur eine formale Bedeutung. In Analogie zu 
den in der Elektrostatik angestellten Überlegungen können diese „Ladungen“ gedanklich als unvollständig 
kompensierte magnetische Dipole aufgefasst werden. Insofern korrespondieren die positiven gebundenen 
Ladungen der Elektrostatik mit magnetischen Nordpolen, die negativen mit magnetischen Südpolen. Somit 
erhalten wir: 

div mH =
d

ρ  (4.15) 

und 

mψ ρ∆ = − . (4.16) 

Die so definierten magnetostatischen Polarisationsladungen fungieren als Quellen der magnetischen Feld-
stärke H. Entsprechend beginnen die magnetischen Feldlinien an den Nordpolen und enden an den Südpolen. Für 
die Magnetisierung gilt wegen 

( )1m rM H H= = −
d d d

χ µ  (4.17) 

die folgende Beziehung: 

( ) 1div 1 div div 0r
rM H B−

= − = =
d d dµµ

µ
 (4.18) 

und somit auch 

0∆ =ψ . (4.19) 
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Durch diesen zunächst vielleicht etwas ungewöhnlich erscheinenden Ansatz lassen sich für die Magnetostatik 
Differentialgleichungen angeben, welche eine enge Analogie zur Elektrostatik aufweisen. Damit kann ein großer 
Teil der dort verwendeten Lösungsmethoden auch für Berechnungen der Magnetostatik eingesetzt werden. 
Verfahren, welche eine Kenntnis der Verteilung von wahren elektrischen Ladungen voraussetzen, fallen dabei 
jedoch aus. Zu diesen nicht einsetzbaren Verfahren gehört beispielsweise das Analogon zur Auswertung der 
dritten Maxwell’schen Gleichung in integraler Form, d. h. die Anwendung des Flusssatzes bzw. des Gauß’schen 
Gesetzes. 

Hingegen lässt sich die Berechnung des magnetostatischen Potentials über das Coulomb-Integral oder die 
Integration der Laplace- bzw. der Poisson-Gleichung unmittelbar übertragen. Um die gewählten Zuordnungen 
der Größen der Elektrostatik und der Magnetostatik zu verdeutlichen, sollen diese in Form einer Tabelle 
gegenübergestellt werden: 

Elektrostatik Magnetostatik 

E
d

 H
d

 

D
d

 B
d

 

0 0
0

PD E P E
 

= + = +  
 

d

d d d d

ε ε
ε

 ( )0 0 mB H M H J= + = +
d d d d d

µ µ  

0

P
d

ε
 

M
d

 

P
d

 0mJ M=
d d

µ   

0 0

'div P 
= −  

 

d

ρ
ε ε

  div mM = −
d

ρ   

'
,1 ,2

0 0

n n A
P P−

=
ρ

ε ε
  ,1 ,2 ,n n A mM M ρ− =   

0 0

G

G

p P dV= ∫∫∫
d d

ε ε
  G

G

m M dV= ∫∫∫
d d

 

0

1 1grad
4 πPunktdipol P

PQ

p
r

   
 Φ = −       

d

ε
  1 1grad

4 πPunktdipol P
PQ

m
r

   
 = −       

d

ψ  

Die wesentlichen Unterschiede ergeben sich dabei durch die verschiedenartigen Formulierungen der allgemeinen 
Verknüpfungen der jeweiligen Feldvektoren mit der Polarisation bzw. mit der Magnetisierung. 
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5 Stationäre Felder 

5.1 Allgemeine Grundlagen 
Die für stationäre Felder relevanten Maxwell’schen Gleichungen lauten: 

rot H J=
d d

, (5.1) 

rot 0E =
d

, (5.2) 

div D =
d

ρ  (5.3) 

und 

div 0B =
d

. (5.4) 

Da es sich bei der elektrischen Stromdichte J um eine elektrische Feldgröße handelt, treten in diesen 
Gleichungen, anders als in den Gleichungen der Elektrostatik und der Magnetostatik, Verknüpfungen zwischen 
elektrischen und magnetischen Feldgrößen auf. Elektrische Felder verursachen die in Leitern fließenden Ströme, 
welche ihrerseits magnetische Felder erzeugen. Als weitere Materialgleichung wird deswegen der in der 
Elektrostatik und der Magnetostatik nicht verwendete Zusammenhang zwischen der Stromdichte und der 
elektrischen Feldstärke benötigt: 

J E=
d d

σ . (5.5) 

Außerhalb der Leiter nehmen bei einer gegebenen Ladungs- und Stromverteilung die Differentialgleichungen für 
die Feldvektoren der elektrischen Verschiebungsdichte und der elektrischen Feldstärke die selbe Form an wie in 
der Elektrostatik. Entsprechend lassen sich auch die dort vorgestellten Berechnungsverfahren übertragen. Im 
Innern von metallischen Leitern können keine stationären Raumladungen auftreten. Die von den Raumladungen 
verursachten elektrischen Felder würden einen Ladungsfluss verursachen, welcher die Ladungen aus dem 
Leiterinnern wegbewegt. Damit muss im Innern elektrischer Leiter die folgende Beziehung gelten: 

div 0D = =
d

ρ . (5.6) 

Zusammen mit der Materialgleichung, welche die elektrische Verschiebungsdichte und die elektrische Feld-
stärke verknüpft, muss auch die Divergenz der elektrischen Feldstärke den Wert Null annehmen. Mit 

D E=
d d

ε . (5.7) 

folgt 

div 0E =
d

. (5.8) 

Gemäß der in der Elektrostatik eingeführten Definition des elektrostatischen Potentials folgt daraus die Laplace-
Gleichung. Durch Verwendung der Definition: 

gradE = − Φ
d

 (5.9) 

erhalten wir 

0∆Φ = . (5.10) 

Die Laplace-Gleichung gilt also auch im Innern metallischer Leiter. Bei Halbleitern muss diese, wenn 
Raumladungsrandschichten auftreten, in den Gebieten der Raumladung durch die Poisson-Gleichung ersetzt 
werden. Für Halbleiter mit Raumladungsrandschichten gilt also im Bereich der Raumladung: 

ρ
ε

∆Φ = − . (5.11) 

Unter der Annahme, dass die Ladungen den Leiter nicht verlassen können, muss an der Grenzfläche zwischen 
Leiter und Nichtleiter die Normalkomponente der Leitungsstromdichte verschwinden, d. h. an der Grenzfläche 
zwischen Leiter und Nichtleiter gilt: 



 
Skript "Theoretische Elektrotechnik" Seite 72 

 

0nJ = . (5.12) 

Wegen der Materialgleichung, welche die Leitungsstromdichte und die elektrische Feldstärke verknüpft, muss 
bei endlicher Leitfähigkeit σ dann auch gelten: 

( ) 0Leiter
nE = . (5.13) 

Im Leiter nimmt die Normalkomponente des elektrischen Feldes an der Grenzfläche den Wert Null an. Auf der 
anderen Seite der Grenzfläche, d. h. im Dielektrikum, kann die Normalkomponente des elektrischen Feldes von 
Null verschiedene Werte annehmen, wenn an der Leiteroberfläche Oberflächenladungen auftreten. 

In stationären Feldern stellt die Berechnung der elektrischen Feldstärke damit im Grunde keine neuartige 
Aufgabe dar. Die von der Elektrostatik bekannten Berechnungsverfahren lassen sich im jeweiligen Raumbereich 
anwenden. Dabei müssen die Lösungen an die jeweiligen Randbedingungen angepasst werden. Der Schwerpunkt 
der Betrachtungen im Abschnitt zu den stationären Feldern soll daher auf Verfahren zur Berechnung von 
Magnetfeldern liegen, welche von gegebenen Stromverteilungen erzeugt werden. 

Zuvor wird jedoch auf das für die Berechnungen relevante Verhalten von Ohm’schen Widerständen 
eingegangen. In stationären Feldern finden keine zeitlichen Änderungen statt und folglich auch keine Zu- oder 
Abnahme der Ladungsmenge in einem Gebiet. Damit nimmt der Ladungserhaltungssatz für stationäre Felder die 
folgende Form an: 

div 0J =
d

. (5.14) 

Dieser Ausdruck soll für ein Gebiet G aufintegriert werden, in das Stromleiter hinein- und aus diesem 
herausführen. Dazu wird die Abbildung 5.1 betrachtet. 

 
Abb. 5.1: Gebiet mit hinein- und herausführenden Stromleitern 

Die Abbildung zeigt ein Gebiet G im dreidimensionalen Raum. Es wird ein Einheitsvektor n eingeführt, welcher 
auf der Oberfläche des Gebiets jeweils senkrecht nach außen zeigt. In das Gebiet sollen elektrische Leiter hinein- 
bzw. herausführen, welche im Gebiet alle miteinander verbunden sind. Die Querschnittsflächen der Leiter an der 
Oberfläche des Gebiets werden mit A1 bis A4 bezeichnet. In den Leitern fließen Ströme. Diese lassen sich mit den 
Leitungsstromdichten J1 bis J4 beschreiben. Ein Teil der Ströme fließt in das Gebiet hinein, ein anderer aus dem 
Gebiet heraus. 

Der Ladungserhaltungssatz für stationäre Felder soll nun in dem Gebiet G aufintegriert werden. Dabei wird 
zusätzlich der Gauß’sche Integralsatz angewendet: 

div 0n
G Oberfläche

von G

J dV J dA= =∫∫∫ ∫∫
d



. (5.15) 

Im Isolator abseits der Leiter fließen keine Ströme. Damit gilt dort J = 0. Auf den Leitermänteln muss die 
Normalkomponente der Leiterstromdichte Jn wie oben gesehen den Wert Null annehmen. In dem 
Flächenintegral können also nur Beiträge enthalten sein, welche von den durch die Grenzfläche tretenden 
Leiterquerschnitten stammen. Beim Gauß’schen Integralsatz weist der Normalenvektor der Vereinbarung gemäß 
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nach außen. Dies stimmt mit der Richtung des Normalenvektors überein, welcher für die in der Abbildung 
dargestellte Anordnung definiert wurde. Die Normalkomponenten der aus dem Gebiet herausfließenden 
Leitungsstromdichten J2 und J3 verlaufen also parallel zu dem jeweiligen Normalenvektor, die 
Normalkomponenten von J1 und J4 hingegen antiparallel. Gemäß der Definition von Jn ergibt die Aufintegration 
über eine Fläche den Strom I, welcher durch die Fläche fließt: 

n
A

J dA I=∫∫  (5.16) 

Da nur die jeweils senkrecht zur Fläche verlaufenden Beiträge erfasst werden, hängt die Stromstärke nicht von 
der Lage der Fläche ab, solange jeweils alle Stromfäden die Fläche A durchsetzen. Gemäß der Aufintegration des 
Ladungserhaltungssatzes muss die Summe der in einen Knoten hineinfließenden Ströme genauso groß ausfallen 
wie die Summe der herausfließenden Ströme: 

1 2 3 40n
Oberfläche von G

J dA I I I I= = − + + −∫∫ . (5.17) 

Die Gleichung beschreibt die Kirchhoff’sche Knotenregel bzw. den Verzweigungssatz. 

Zur Erläuterung des Ohm’schen Gesetzes soll ein stromdurchflossenes Leiterstück betrachtet werden. Dieses ist 
in der Abbildung 5.2 dargestellt. 

 
Abb. 5.2: Anordnung zur Berechnung des Ohm’schen Widerstands 

Die Abbildung zeigt ein längliches Gebilde aus einem elektrisch leitfähigen Material. Auf der Vorderseite 
beginnt dieses mit der Querschnittsfläche A1 und endet hinten mit der Querschnittsfläche A2. Die beiden 
Endflächen bilden Äquipotentialflächen. Die vordere Endfläche soll das elektrostatische Potential Φ1 aufweisen, 
die hintere das Potential Φ2. Aufgrund des Potentialunterschieds und der Leitfähigkeit des Materials fließt ein 
Strom durch das Gebilde. Dieser wird durch die Leitungsstromdichte J beschrieben. 

Der Spannungsabfall von der vorderen Endfläche zur hinteren lässt sich über das Linienintegral der elektrischen 
Feldstärke berechnen: 

2

1 2
1

U E d s= Φ − Φ = ∫
d d

. (5.18) 

Die elektrische Feldstärke kann unter Zuhilfenahme der dritten Materialgleichung mit dem Quotienten aus 
Leitungsstromdichte und elektrischer Leitfähigkeit angegeben werden. Mit 

J Eσ=
d d

 (5.19) 

erhalten wir: 

2 2 2

1 1 1
J

J JE d s d s ds= =∫ ∫ ∫
d d

d d d

σ σ
 (5.20) 

Hierbei steht dsJ für das Wegelement in Richtung der Stromdichte J. 
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Für die weiteren Betrachtungen soll eine Zerlegung des Leiters in dünne, parallele Stromröhren erfolgen, welche 
den Leiterquerschnitt komplett ausfüllen. Die Mantellinien der Stromröhren folgen den Stromlinien, d. h. es 
fließen keine Ströme von einer Röhre zur anderen. Der Querschnitt jeder Stromröhre soll so klein ausfallen, dass 
trotz der inhomogenen Stromdichteverteilung im Leiter in den einzelnen Stromröhren jeweils eine konstante 
Stromdichte auftritt. 

Für diese konstante Stromdichte Ji innerhalb der Stromröhre „i“ erhalten wir: 

( )
i

i
i J

dIJ
A s

= . (5.21) 

In dieser Gleichung bezeichnet Ai(sJ) den Röhrenquerschnitt senkrecht zur Stromlinie am Ort sJ und dIi den in 
der Röhre „i“ fließenden Stromanteil. 

Da die Stromröhren parallel geschaltet sind, fällt über jede einzelne die gleiche Spannung ab wie über den 
genannten Leiter: 

( )
2

1

1
i J i i

i J

U dI ds dI R
A s

= =∫ σ
 (5.22) 

Hierbei beschreibt Ri den Ohm’schen Widerstand der einzelnen Stromröhre. 

Der Gesamtstrom ergibt sich als Summe der Beiträge der einzelnen Stromröhren: 

1
i

i i i

UI dI U
R R

= = =∑ ∑ . (5.23) 

Damit erhält man den Gesamtwiderstand als Parallelschaltung der einzelnen Stromröhrenwiderstände. Dieser 
Zusammenhang gilt auch im Falle einer inhomogenen Stromverteilung: Wenn die Stromröhren in einem 
homogenen Material den Gesamtquerschnitt gleichmäßig ausfüllen, dann gilt: 

i

i

dI I
A A

= . (5.24) 

Daraus folgt für die Spannung: 

( )
2

1

1
J

i J

U I ds I R
A s

= =∫ σ
. (5.25) 

Diese Gleichung entspricht einer allgemeinen Definition des Ohm’schen Widerstands. Für ein homogenes 
Material mit konstanter Leitfähigkeit, welches über der Lange l einen konstanten Querschnitt A aufweist, gilt: 

( )
2

1

1
J

J

R ds
A s A

= =∫


σ σ
. (5.26) 

Man kann also das bekannte Ohm’sche Gesetz in integraler Form durch Aufintegration der Gleichung 

J Eσ=
d d

 (5.27) 

erhalten. Insofern lässt sich diese Gleichung als differentielle Form des Ohm’schen Gesetzes auffassen. 

In einem Leiterstück mit endlicher Leitfähigkeit σ treten bei einem Stromfluss Ohm’sche Verluste auf, d. h. 
elektrische Feldenergie wird in Wärmeenergie umgewandelt. Für die von dem Leitungsstrom in einem Gebiet G 
erzeugte Wärmemenge pro Zeitintervall PJ gilt: 

gradJ
G G

P J E dV J dV= = − Φ∫∫∫ ∫∫∫
d d d

 (5.28) 

Das zweite Integral lässt sich mit Hilfe eines aus der Vektoranalyse bekannten Zusammenhangs umformen. Wir 
erhalten: 

( )div div grad gradJ J J JΦ = Φ + Φ = Φ
d d d d

 (5.29) 

wegen 
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div 0J =
d

. (5.30) 

Dieser Zusammenhang soll zur Umformung des zweiten Integrals verwendet werden und anschließend der 
Gauß’sche Integralsatz darauf angewendet: 

( ) ( )divJ n
G Oberfläche von G

P J dV J dA= − Φ = − Φ∫∫∫ ∫∫
d d



 (5.31) 

Als Gebiet G kommt ein stromdurchflossenes Leiterstück wie das in der Abbildung dargestellte zum Einsatz. An 
dessen Enden treten die Äquipotentialflächen Φ = Φ1 und Φ = Φ2 auf. Weil es sich bei Φ um eine skalare Größe 
handelt, erfordert die Bildung der Normalkomponente lediglich die Berücksichtigung der Richtung von J. Auch 
hier soll wieder die Annahme gelten, dass die Ladungen den Leiter nicht verlassen können. Damit nimmt die 
Normalkomponente der Leitungsstromdichte auf dem Leitermantel den Wert Null an. Folglich liefern nur die 
Querschnittsflächen A1 und A2 endliche Beiträge. 

Beachtet werden muss noch, dass die Stromrichtung in der Fläche A1 entgegen der nach außen gerichteten 
Normalenrichtung des Gebiets G verläuft. Bei A2 erfolgt der Stromfluss hingegen in Normalenrichtung. Damit 
erhalten wir: 

1 1

2
2

1 2 1 2J n n
A A

UP J dA J dA I I U I I R
R

== −Φ − Φ = Φ −Φ = = =∫∫ ∫∫ . (5.32) 

Diese bekannten Zusammenhänge wurden durch Aufintegration des Skalarprodukts von Leitungsstromdichte 
und elektrischer Feldstärke gewonnen. Entsprechend kann dieses Skalarprodukt als Joule’sche Wärme pro 
Zeitintervall und Volumenelement aufgefasst werden: 

5.2 Analogie zur Elektrostatik 
Damit eine Berechnung des Ohm’schen Widerstands über die Auswertung des Integrals erfolgen kann: 

( )
2

1

1
J

J

R ds
A sσ

= ∫ , (5.33) 

müssen die Verläufe der Stromlinien und die Lagen der Äquipotentialflächen bekannt sein. Diese 
Stromlinienverläufe lassen sich in Leiterstücken mit einfacher Geometrie zumeist problemlos ermitteln. Als 
Beispiele können zylinderförmige Leiter mit kreisförmigem Querschnitt oder Leiterbänder mit 
rechteckförmigem Querschnitt dienen. In komplizierteren Fällen müssen die Verläufe der Stromlinien und die 
Lage der dazu senkrechten Äquipotentialflächen erst ermittelt werden. 

Da es sich bei metallischen Leitern um raumladungsfreie Gebiete handelt, kann dies mit Hilfe einer Lösung der 
Laplace-Gleichung 

0∆Φ =  (5.34) 

erfolgen. Wenn beispielsweise die Spannung zwischen den Elektroden eines Leiterstücks vorgegeben wird, kann 
mit der gefundenen Lösung Φ(r) der Laplace-Gleichung über 

( ) ( )gradE r r= − Φ
d d d

. (5.35) 

eine Berechnung der elektrischen Feldstärke erfolgen und damit der Stromdichte über den Zusammenhang 

J Eσ=
d d

. (5.36) 

Mit der Kenntnis dieser Verteilungen lässt sich der Ohm’sche Widerstand berechnen: 

n
Elektrode

UR
J dA

=
∫∫

. (5.37) 

Die Integration muss über eine Elektrodenfläche erfolgen und erfasst den gesamten Stromfluss. Wegen der 
engen Analogie zur Elektrostatik lässt sich das Vorgehen auch umkehren. So kann eine vergleichsweise einfache 
experimentelle Bestimmung einer elektrostatischen Feldverteilung zwischen zwei Metallelektroden durch eine 
Nachbildung der Anordnung und einer Messung des Strömungsfeldes in einem elektrolytischen Trog erfolgen. 
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Umgekehrt lässt sich die Berechnung des Ohm’schen Widerstands eines Leiters oft auf eine Anordnung 
zurückführen, für die als elektrische Feldberechnungsaufgabe bereits eine Lösung bekannt ist.  

5.3 Das Durchflutungsgesetz 
Als erstes Verfahren zur Berechnung der von Gleichströmen erzeugten magnetischen Felder soll wie im Fall der 
Elektrostatik ein Ansatz betrachtet werden, welcher auf der Auswertung einer Maxwell’schen Gleichung in 
integraler Form beruht. Da es sich bei der verwendeten Gleichung um die erste Maxwell’sche Gleichung handelt, 
wird diese in diesem Zusammenhang auch als Durchflutungsgesetz bezeichnet. Die Gleichung bzw. das Gesetz 
lautet: 

n u
Rand von A A

H ds J dA I= =∫ ∫∫
d d



. (5.38) 

Dabei bezeichnet Iu den von der Randkurve einer beliebigen Fläche umschlossenen Strom. Die hier gewählten 
Vorzeichen gelten für den Fall, in dem der Umlaufsinn der Randkurve und die Normalenrichtung nach der 
Rechtsschraubenregel miteinander verknüpft sind. 

Das Durchflutungsgesetz lässt sich nur auf hochsymmetrische Anordnungen gut anwenden, bei denen die 
jeweiligen Verläufe von Strom- und Magnetfeldlinien erraten werden können und die erforderlichen 
Integrationen leicht gelingen. Als Anwendungsbeispiel soll ein Koaxialkabel betrachtet werden, welches im 
Querschnitt kreisförmige konzentrische Grenzlinien aufweist. Ein solches Koaxialkabel ist in der Abbildung 5.3 
dargestellt. 

 
Abb. 5.3: Aufbau eines Koaxialkabels 

Die Abbildung zeigt die Seitenansicht eines Koaxialkabels. In der Mitte ist der zylinderförmige Innenleiter zu 
erkennen. Dieser wird konzentrisch von einem hohlzylinderförmigen, isolierenden Dielektrikum umschlossen. 
Der ebenfalls hohlzylinderförmige Außenleiter umschließt Innenleiter und Dielektrikum konzentrisch. Die im 
Außenleiter zu erkennende Öffnung ist in der Realität nicht vorhanden und wurde in der Abbildung eingefügt, 
um quasi in das Kabel hineinsehen zu können. 

Als Signalausbreitungsrichtung wird die z-Achse gewählt, welche in der Achse der konzentrischen Struktur 
verläuft. Im Innenleiter fließt ein Gleichstrom I in positiver z-Richtung. Entsprechend fließt im Außenleiter ein 
betragsmäßig genauso großer Strom in der Gegenrichtung. Um Berechnungen durchführen zu können, werden 
Abmessungen benötigt. Der Außenradius des Innenleiters weist den Wert a auf. Dieser Wert gibt gleichzeitig 
den Innenradius des Dielektrikums zwischen Innenleiter und Außenleiter an. Die Strecke b beschreibt den 
Außenradius des Dielektrikums und damit auch den Innenradius des Außenleiters. Schließlich gibt die Strecke c 
den Außenradius des Außenleiters an. 

Die Feldberechnungen sollen in einer Querschnittsfläche A durchgeführt werden, welche senkrecht zur z-Achse 
steht. Aufgrund der Symmetrie der Struktur bieten sich zur Beschreibung die Zylinderkoordinaten ρ, φ und z an. 
Entsprechend beschreibt die Koordinate ρ den Abstand von der Achse bzw. den Radius des kreisförmigen Rands 
der Integrationsfläche A. In dieser Struktur wird die Berechnung magnetischer Feldgrößen durchgeführt. 

Das Koaxialkabel weist die folgenden Abmessungen auf: 

• a: Außenradius des Innenleiters, 
• b: Innenradius des Außenleiters, 
• c: Außenradius des Außenleiters. 
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In einem unendlich langen, geraden Kabel verlaufen die Stromlinien achsenparallel. Die Integrationsfläche A für 
die Anwendung des Durchflutungsgesetzes wird zweckmäßigerweise senkrecht zur Achse gewählt. Im 
Innenleiter fließt der Strom I in positiver z-Richtung. Damit weist die Stromdichte in der Integrationsfläche A 
nur eine Normalkomponente auf. Diese Normalkomponente Jn der Stromdichte in der Fläche A im Innenleiter 
können wir mit Hilfe der Formel für die Kreisfläche angeben als: 

2πn

IJ J
a

= =
d

. (5.39) 

Da es sich um einen Gleichstrom handelt und der Innenleiter eine homogene Leitfähigkeit aufweisen soll, füllen 
die Stromfäden den Innenleiter gleichmäßig aus. Aus Symmetriegründen umschließen die magnetischen 
Feldlinien die Stromfäden in den Ebenen senkrecht zur Kabelachse kreisförmig mit einem Mittelpunkt, welcher 
auf der Symmetrieachse liegt. Als Rand der Integrationsfläche wird daher ein solcher Feldlinienkreis mit einem 
Radius gewählt, welcher der Koordinate ρ entspricht. 

Aufgrund der Homogenität des Kabels in z-Richtung und der Rotationssymmetrie um die Kabelachse, kann die 
magnetische Feldstärke H weder von der Koordinate z noch von der Koordinate φ abhängen. Weiterhin weist der 
magnetische Feldstärkevektor lediglich eine einzige von Null verschiedene Komponente auf, und zwar die 
φ-Komponente Hφ. Damit reduziert sich die Aufgabe der Feldberechnung auf die Berechnung der radialen 
Abhängigkeit der φ-Komponente, d. h. Hφ(ρ). 

Entsprechend der Stromdichteverteilung wird die gesamte Querschnittsfläche der Anordnung in vier Bereiche 
aufgeteilt: 

• Innenleiter 
• Zwischenraum 
• Außenleiter 
• Außenraum 

Im Innenleiter setzen wir die Integrationsfläche kreisförmig an mit einem Radius ρ im Bereich 0 ≤ ρ ≤ a. Die 
Anwendung des Durchflutungsgesetzes auf diesen Bereich ergibt: 

( ) ( )
2

0

2

2 π

π

Rand von A Rand von A

n z
A A A

H ds H ds H d H

J dA J dA J dA J

= = =

= = = =

∫ ∫ ∫

∫∫ ∫∫ ∫∫

d d

d d

 

π

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕρ ρ ρ ρ

ρ
. (5.40) 

Dabei haben wir 

2π
IJ
a

=
d

 (5.41) 

verwendet. Durch Umformung erhalten wir: 

( ) 22 π
IH

a
=ϕ

ρρ  (5.42) 

Dieser Zusammenhang gilt für 0 ≤ ρ ≤ a. 

Eine analoge Berechnung erfolgt für den Zwischenraum. In diesem liegt der Radius ρ der Integrationsfläche A 
im Intervall [a, b]. Für a ≤ ρ ≤ b gilt somit: 

( ) 2 π n
Rand von A A

H ds H J dA I= = =∫ ∫∫
d d


ϕ ρ ρ  (5.43) 

Die Umformung ergibt: 

( )
2 π

IH =ϕ ρ
ρ

 (5.44) 

Als dritter Bereich wird der Außenleiter betrachtet. In diesem liegt der Radius ρ der Integrationsfläche im 
Intervall [b, c]. 
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Der Rand der Integrationsfläche A umschließt alle Stromfäden des Innenleiters und damit den gesamten Strom I. 
Im Außenleiter wird nur der Teil der Stromfäden bis zum Rand der Integrationsfläche umschlossen. Diese 
verlaufen in entgegengesetzter Richtung im Vergleich zu den Stromfäden des Innenleiters. Entsprechend muss 
der Anteil der umschlossenen Stromfäden des Außenleiters von denen im Innenleiter abgezogen werden. Wegen 
der als homogen angenommenen Leitfähigkeit des Außenleiters verlaufen auch dort die Stromfäden gleichmäßig 
verteilt. Die Stromdichte erhält man als Gesamtstrom im Außenleiter geteilt durch die Leiter-Querschnittsfläche: 

( )2 2π
IJ

c b
=

−

d

. (5.45) 

Damit lässt sich das Durchflutungsgesetz anwenden: 

( )

( )
2 2 2 2 2

2 2 2 22 2
0

2 π

1
π

Rand von A

c

n
A b

H ds H

I b cJ dA I d d I I
c b c bc b

=

− −   
= = − = − =   − −−    

∫

∫∫ ∫ ∫

d d


ϕ

π

ρ ρ

ρ ρρ ϕ ρ
 (5.46) 

Hier ergibt die Umformung: 

( )
2 2

2 22 π
I cH

c b
−

=
−ϕ

ρρ
ρ

. (5.47) 

Dieser Ausdruck gilt für den Bereich b ≤ ρ ≤ c. 

Als vierter und letzter Bereich muss noch der Außenraum betrachtet werden. In diesem kompensieren sich die 
Wirkungen der in entgegengesetzter Richtung fließenden Ströme im Innenleiter und im Außenleiter. 
Entsprechend gilt für ρ ≥ c: 

( ) 0Hϕ ρ = . (5.48) 

An den Grenzen zwischen den jeweiligen Bereichen ist Hφ stetig. Diese Stetigkeitsbedingung muss bei der 
Abwesenheit von Oberflächenströmen erfüllt sein. 

Zur Veranschaulichung sollen die Verteilungen der azimutalen Komponente der magnetischen Feldstärke im 
Hinblick auf die radialen Abhängigkeiten in einem Diagramm dargestellt werden. Dieses wird in der 
Abbildung 5.4 dargestellt. 

 
Abb. 5.4: Radiale Abhängigkeit von Hφ 
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Die Abbildung zeigt ein Diagramm mit der Verteilung der azimutalen Komponente der magnetischen Feldstärke 
in Abhängigkeit von der Koordinate ρ bzw. dem Abstand von der Kabelachse. Auf der horizontalen Achse ist 
die auf den Außenradius des Innenleiters normierte Koordinate ρ aufgetragen, auf der vertikalen Achse die auf 
den Strom im Innenleiter geteilt durch den Umfang des Innenleiters normierte Komponente Hφ. 

Von der Kabelachse kommend steigt Hφ im Innenleiter proportional zu ρ an. Mit zunehmendem Abstand von der 
Kabelachse nimmt der Umfang der kreisförmigen Integrationsfläche proportional zu ρ zu. Entsprechend nimmt 
Hφ mit zunehmendem Abstand von den Stromfäden in der Nähe der Achse umgekehrt proportional zu ρ ab. 
Gleichzeitig kommen mit zunehmendem Abstand von der Kabelachse weitere umschlossene Stromfäden hinzu. 
Die kreisförmige Integrationsfläche und damit die Anzahl der umschlossenen Stromfäden wächst proportional zu 
ρ2. Insgesamt folgt damit der Anstieg von Hφ proportional zu ρ im Innenleiter. 

Im Zwischenraum werden mit zunehmendem Radius der Integrationsfläche A nicht mehr Stromfäden 
umschlossen. Damit verbleibt der umschlossene Gesamtstrom konstant bei dem Wert, der dem Stromfluss im 
Innenleiter entspricht. Der Umfang der kreisförmigen Integrationsfläche steigt weiterhin proportional zum 
Radius bzw. der Koordinate ρ. Da in der Formel für Hφ durch die Länge des Randes der Integrationsfläche 
geteilt wird, nimmt Hφ im Zwischenraum umgekehrt proportional zu ρ ab. 

Im Außenleiter nimmt der Beitrag des Innenleiters zu Hφ weiterhin umgekehrt proportional zu ρ ab. Gleichzeitig 
kommen mit zunehmendem Abstand von der Kabelachse umschlossene Stromfäden hinzu, welche in die 
entgegengesetzte Richtung im Vergleich zu den Stromfäden des Innenleiters verlaufen. Deren Beiträge 
kompensieren die Wirkung des Innenleiters teilweise, wodurch Hφ schneller als proportional zu 1/ρ abnimmt. 

Am Außenrand des Außenleiters heben sich die Beiträge des Innenleiters und des Außenleiters komplett auf, da 
gleichgroße umschlossene Ströme in entgegengesetzte Richtungen fließen. Entsprechend fällt die von den 
Strömen im Koaxialkabel verursachte magnetische Feldstärke auf den Wert Null ab und behält diesen Wert mit 
weiter zunehmendem Abstand von der Achse bei. Der durchgehende Verlauf von Hφ lässt die Stetigkeit an den 
Bereichsgrenzen erkennen. 

5.4 Magnetfeldberechnung über das Vektorpotential 
Da sich das Durchflutungsgesetz nur für wenige hochsymmetrische Anordnungen anwenden lässt, sind weitere 
Methoden für die Magnetfeldberechnung stationärer Ströme erforderlich. Im elektrostatischen Fall und im 
magnetostatischen Fall gelingt es durch die Einführung von zweckmäßig gewählten Hilfsgrößen, die 
Feldberechnung stark zu vereinfachen. Dort werden skalare Potentialfunktionen Φ und ψ verwendet, welche 
jeweils die Gleichungen 

rot 0E =
d

 (5.49) 

bzw. 

rot 0H =
d

 (5.50) 

erfüllen. Dabei erleichtert die Tatsache die Feldberechnungen, dass bei der Berechnung und Überlagerung der 
skalaren Funktionen keine Richtungen berücksichtigt werden müssen – im Gegensatz zu einer direkten 
Feldberechnung mit den richtungsbehafteten Feldstärken E und H. 

Auch zur Vereinfachung der Berechnung der von stationären Strömen verursachten Magnetfelder lässt sich eine 
Hilfsgröße einführen. Dabei kann jedoch keine skalare Größe verwendet werden, sondern es ist die Einführung 
einer vektoriellen Größe erforderlich. Vereinfachungen bei der Berechnung ergeben sich trotzdem, weil die 
Komponenten der Hilfsgröße jeweils die gleiche Richtung aufweisen wie die sie verursachenden Stromkom-
ponenten. Damit sind statt einer skalaren Gleichung quasi drei skalare Gleichungen zu lösen. Dies gelingt 
leichter als die Lösung von vektoriellen Gleichungen für die magnetische Feldstärke, weil letztere eine andere 
Richtung aufweist als die sie verursachenden Ströme. 

Für die Einführung der Hilfsgröße wird von der vierten Maxwell’schen Gleichung ausgegangen: 

div 0B =
d

. (5.51) 

Aus der Vektoranalysis ist bekannt, dass sich jedes quellenfreie Feld über seine Wirbel darstellen lässt. Daher 
definieren wir: 

rotB A=
d d

. (5.52) 
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Die so eingeführte Hilfsgröße A wird als Vektorpotential bezeichnet – in Analogie zum elektrostatischen 
Potential, bei dem die Feldgröße ebenfalls durch Differentiation aus der Hilfsgröße berechnet wird. Im 
Gegensatz zum skalaren elektrostatischen Potential weist die hier eingeführte Hilfsgröße jedoch einen 
vektoriellen Charakter auf und wird deshalb (magnetisches) Vektorpotential genannt. 

Gemäß der Definitionsgleichung weist das Vektorpotential die folgenden Einheiten auf: 

VsA
m

  = 
d

. (5.53) 

Wegen der Konstruktion der Hilfsgröße ergibt die Anwendung des Rotationsoperators auf das Vektorpotential 
ein reines, d. h. quellenfreies Wirbelfeld. Damit gilt: 

( )div rot 0A =
d

. (5.54) 

Eine Verwendung des Vektorpotentials bietet sich für Feldberechnungen in homogenen, isotropen Medien an, in 
denen die Flussdichte B proportional von der magnetischen Feldstärke H abhängt: 

B H=
d d

µ . (5.55) 

Durch Einsetzen dieser Beziehung in die erste Maxwell’sche Gleichung erhalten wir: 

( )1 1rot rot rot rotH B A J= = =
d d d d

µ µ
 (5.56) 

und nach einer trivialen Umformung: 

( )rot rot A J=
d d

µ . (5.57) 

Diese Differentialgleichung lässt sich umschreiben für Koordinatensysteme, bei denen wie beim kartesischen 
Koordinatensystem die Richtungen der Koordinatenvektoren nicht vom Ort abhängen. Damit erhält man für 
kartesische Vektorkomponenten nach den Regeln der Vektoranalysis: 

( )rot rot grad divA A A= − ∆
d d d

. (5.58) 

Zur Vereinfachung dieses Ausdrucks kann der Umstand genutzt werden, dass die Definition über eine räumliche 
Ableitung, d. h. 

rotB A=
d d

 (5.59) 

das Vektorpotential A nicht eindeutig festlegt. Da eine Anwendung des Rotationsoperators auf den Gradienten 
eines skalaren Potentials, wie bei der Herleitung des elektrostatischen Potentials Φ gesehen, immer den Wert 
Null ergibt, kann dem Vektorpotential A der Gradient eines beliebigen Skalars Ψ hinzuaddiert werden, ohne den 
in Gleichung (5.59) angegebenen Zusammenhang zu verändern. Wegen 

( )rot grad = 0Ψ  (5.60) 

hat das Hinzufügen von grad Ψ: 

' gradA A= + Ψ
d d

 (5.61) 

keine Auswirkung auf die magnetische Flussdichte B: 

rot ' rot grad rotA A A B= + Ψ = =
d d d d

. (5.62) 

Für A lässt sich daher eine weitere Nebenbedingung fordern, ohne die von den Maxwell’schen Gleichungen 
beschriebenen Zusammenhänge zu verändern. Zweckmäßigerweise sollte diese Nebenbedingung so gewählt 
werden, dass Rechenvorteile entstehen. Entsprechend wählt man ein quellenfreies Vektorpotential. Dieses 
erhalten wir mit der Nebenbedingung, dass die Wahl von grad Ψ derart erfolgt, dass die Divergenz des 
Vektorpotentials den Wert Null annimmt: 

div 0A =
d

. (5.63) 
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Diese spezielle Wahl der Gradienten des Potentials wird als Coulomb-Eichung bezeichnet. Damit erhalten wir 
für die doppelte Anwendung des Rotationsoperators auf das Vektorpotential: 

( )rot rot grad divA A A A J= − ∆ = −∆ =
d d d d d

µ  (5.64) 

bzw. 

A J∆ = −
d d

µ  (5.65) 

Diese Gleichung kann als Zusammenfassung von drei skalaren Gleichungen für die jeweiligen Vektor-
komponenten aufgefasst werden. 

Für die Vektorkomponenten gilt: 

x xA J∆ = −µ , (5.66) 

y yA J∆ = −µ , (5.67) 

und 

z zA J∆ = −µ . (5.68) 

Vom Typ her entsprechen diese Gleichungen der Poisson-Gleichung: In Analogie zur Elektrostatik lässt sich die 
Lösung für jede Komponente jeweils durch ein entsprechend modifiziertes Coulomb-Integral darstellen und die 
drei Lösungen anschließend wieder zu einem Vektor zusammenfassen: 

( ) ( )
4 π

Q

P Q
P QLeiter

J r
A r dV

r r
=

−∫∫∫
d d

d d

d d

µ
. (5.69) 

Die Integration erfolgt dabei nicht über den gesamten Raum, sondern nur über den Bereich des Leiters, in dem 
von Null verschiedene Stromdichten auftreten. 

Die Herleitung des Integrals erfolgte anhand von Analogiebetrachtungen für kartesische Koordinaten. Dieses 
weist jedoch eine vom Koordinatensystem unabhängige Bedeutung auf und lässt sich auch in anderen 
Koordinaten auswerten. Damit kann für eine gegebene Stromverteilung das Vektorpotential mit Hilfe des 
Integrals berechnet werden und anschließend daraus das Magnetfeld. 

Dieser Weg ist, ähnlich wie beim Coulomb-Integral in der Elektrotechnik, jedoch häufig mit erheblichem 
Rechenaufwand verbunden bzw. führt zu nicht geschlossen lösbaren Integrationen. Im Fall von in der Praxis 
häufig auftretenden linearen Leitern, sind allgemeine Vereinfachungen möglich. Auf diese wird in folgenden 
Abschnitten eingegangen. 

Vorher soll noch die aus der Elektrostatik bekannte direkte Integration der Poisson-Gleichung als mögliche 
Lösungsmethode vorgestellt werden. Dazu muss jedoch zunächst eine Betrachtung der für das Vektorpotential 
geltenden Randbedingungen erfolgen. Zu diesem Zweck soll noch einmal die bekannte Anordnung betrachtet 
werden, bei der eine rechteckförmige Fläche A in der Grenzfläche zwischen zwei Medien liegt. Diese 
Anordnung wird in Abbildung 5.5 dargestellt. 

 
Abb. 5.5: Anordnung zur Herleitung von Randbedingungen 
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Die Abbildung zeigt erneut eine Fläche A, welche senkrecht in der Grenzfläche zwischen zwei Medien steht. 
Integriert wird wieder über die Fläche und entlang ihres Randes. Dabei bleibt die Länge ∆  konstant, während 
die Länge δ der senkrecht zur Grenzfläche stehenden Kante gegen Null strebt. Eine Anwendung des 
Stokes’schen Satzes auf die Integration der magnetischen Flussdichte über diese Fläche ergibt: 

( )rotn n
A A Rand von A

B dA A dA A d s= =∫∫ ∫∫ ∫
d d d



. (5.70) 

Da die Werte der magnetischen Flussdichte nicht über alle Grenzen streben können, folgt aus einer ähnlichen 
Argumentation wie im Abschnitt zu den anderen Randbedingungen: 

,1 ,2t tA A= . (5.71) 

Die Tangentialkomponenten des Vektorpotentials verhalten sich an Grenzflächen zwischen Medien stetig. 
Wegen der Wahl der Nebenbedingung, aus der ein quellenfreies Vektorpotential folgt, muss auch die 
Normalkomponente an der Grenzfläche stetig sein, d. h. aus der Nebenbedingung 

div 0A =
d

 (5.72) 

folgt: 

,1 ,2n nA A= . (5.73) 

Damit verhalten sich neben den Tangentialkomponenten auch die Normalkomponenten und somit das gesamte 
Vektorpotential, wie das elektrostatische Potential, an der Grenzfläche zwischen zwei Medien stetig. 

Für die Lösungsmethode, welche auf der direkten Integration der Differentialgleichungen beruht, muss auf die 
zur Anordnung bzw. zum gewählten Koordinatensystem passende Form der Gleichung zurückgegriffen werden. 
Für kartesische Koordinaten lautet diese: 

A J∆ = −
d d

µ  (5.74) 

und für andere Koordinaten: 

( )rot rot A J=
d d

µ . (5.75) 

Als Beispiel für das Vorgehen bei der Lösungsmethode soll das Magnetfeld eines unendlich langen, 
kreiszylindrischen Leiters mit dem Radius a berechnet werden. Wegen der Zylindersymmetrie der Anordnung 
werden Zylinderkoordinaten ρ, φ und z mit der Leiterachse als z-Achse gewählt. Da es sich um ein nicht 
kartesisches Koordinatensystem handelt, muss die untere Variante der Differentialgleichung zum Einsatz 
kommen. Gesucht sind also Lösungen der Gleichung 

( )rot rot A J=
d d

µ . (5.76) 

In Zylinderkoordinaten gelten die folgenden Komponentendarstellungen der Anwendung des Rotationsoperators 
auf einen beliebigen Vektor X: 

( ) ( )1 1
z

X
rot X X

∂∂
= −

∂ ∂

d

ρ
ϕρ

ρ ρ ρ ϕ
, (5.77) 

( ) 1 z
XXrot X
z

∂∂
= −

∂ ∂

d

ϕ

ρ ρ ϕ
, (5.78) 

und 

( ) z
X Xrot X
z

∂ ∂
= −

∂ ∂

d

ρ

ϕ ρ
. (5.79) 

Im Inneren des Leiters, d. h. im Bereich 0 ≤ ρ ≤ a, soll ein Strom in z-Richtung fließen. Folglich weist die 
Leitungsstromdichte nur eine z-Komponente auf, für die gilt: 

, 2πi z

IJ
a

=  (5.80) 
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Damit gilt: 

( ) 2
rot rot

π
i

z

IA
a

  = 
d

µ . (5.81) 

Wenn die Stromdichte nur eine z-Komponente aufweist und das Vektorpotential gemäß den Vorüberlegungen in 
die selbe Richtung zeigt wie die Stromdichte, kann auch Ai nur eine z-Komponente haben. Aufgrund der 
Symmetrie der Anordnung muss Az von z und von φ unabhängig sein. Die Unabhängigkeit von z folgt 
unmittelbar an der Quellenfreiheit. Wegen 

,div 0i z
i

A
A

z
∂

= =
∂

d

 (5.82) 

gibt es keine z-Abhängigkeit der z-Komponente von Ai. 

Die Unabhängigkeit von φ folgt aus der Rotationssymmetrie. Somit gilt: 

, 0
0

i zA
ϕ

∂
= . (5.83) 

Als einzige Koordinatenabhängigkeit verbleibt im Innen- wie im Außenraum die Abhängigkeit von der 
Koordinate ρ bzw. dem Abstand von der Leiterachse, d. h. 

, 0i zA
ρ

∂
≠

∂
. (5.84) 

Die Umformung der Differentialgleichung kann also durch sukzessives Einsetzen der Komponenten-
darstellungen von nicht verschwindenden Beiträgen erfolgen: 

( )
2

, , ,

2 2

1 1rot rot
π

i z i z i z
i

z

A A A IA
a

 ∂  ∂ ∂ ∂  = − = − − =    ∂ ∂ ∂ ∂  

d µρ
ρ ρ ρ ρ ρ ρ

 (5.85) 

Im Außenraum, für den ρ > a gilt, fließen keine Ströme: 

0J =
d

. (5.86) 

Entsprechend muss dort gelten: 

( )rot rot 0aA =
d

. (5.87) 

Diese Differentialgleichung entspricht vom Typ her der Laplace-Gleichung. In Analogie zur Elektrostatik 
müssen also Lösungen dieser Gleichung gefunden werden und die Integrationskonstanten anschließend durch 
Randbedingungen an der Gebietsgrenze bestimmt. Da Ai nur eine von Null verschieden z-Komponente aufweist 
und Ai bei ρ = a stetig in Aa übergehen muss, darf auch Aa nur eine z-Komponente aufweisen. Aus der Stetigkeit 
von A bei ρ = a folgt damit: 

( ) ( ) ( ),a i i zA a A a A a= =
d d

. (5.88) 

Weiterhin darf Aa nicht von φ oder z abhängen und kann wie Ai nur von ρ abhängen. Aus 

0iA∂
=

∂

d

ϕ
 (5.89) 

folgt 

0aA∂
=

∂

d

ϕ
 (5.90) 

und aus 

0iA
z

∂
=

∂

d

 (5.91) 
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folgt 

0aA
z

∂
=

∂

d

. (5.92) 

Im Außenraum muss also eine homogene Differentialgleichung für die z-Komponente von Aa gelöst werden, 
wobei Aa,z nur von ρ abhängt. Gesucht wird daher Aa,z(ρ). 

Die zu lösende Differentialgleichung lautet somit: 

( )
2

, ,

2

1rot rot 0a z a z
a

z

d A dA
A

d d
  = − − = 

d

ρ ρ ρ
. (5.93) 

In der Literatur wird als Lösung dieser homogenen Differentialgleichungen der folgende Ausdruck genannt: 

( ) ( ), 1 2lna zA c c= +ρ ρ . (5.94) 

Im Innenraum des Leiters fließen hingegen Ströme. Deshalb muss dort eine Lösung der inhomogenen 
Differentialgleichung gefunden werden. Diese Lösung setzt sich als Summe von zwei Anteilen zusammen - aus 
einer allgemeinen Lösung der homogenen Differentialgleichung und einer Partikularlösung der inhomogenen 
Gleichung. Somit lautet die Lösung im Innenraum: 

( )
2

, 3 4 2
ln

π 4i z

IA c c
a

= + −
µ ρρ . (5.95) 

Da das Vektorpotential im Rahmen der elektromagnetischen Feldtheorie keine physikalische Bedeutung 
aufweist, sind additive Konstanten im Gegensatz zum elektrostatischen Potential unwesentlich. Aufgrund der 
Stetigkeitsforderung Ai,z(a) = Aa,z(a) an der Grenzfläche könnte eine der beiden Konstanten c2 oder c4 bestimmt 
werden. Hier sollen jedoch beide den Wert Null annehmen, d. h. wir setzen: 

2 4 0c c= = . (5.96) 

Das Vektorpotential im Innenraum darf bei ρ = 0 nicht über alle Grenzen wachsen. Entsprechend muss c3 den 
Wert Null annehmen: 

3 0c = , (5.97) 

damit 

( ), 0i zA < ∞  (5.98) 

bzw. 

( )0iB < ∞
d

. (5.99) 

Neben der Stetigkeitsforderung für das Vektorpotential an der Grenzfläche muss dort auch die Forderung nach 
Stetigkeit der Tangentialkomponente der magnetischen Feldstärke erfüllt sein. Unter der Annahme einer 
homogenen Permeabilität µ im ganzen Raum muss gelten: 

( ) ( ), ,i aH a H aϕ ϕ= . (5.100) 

Mit der Definition des Vektorpotentials: 

rotB A H= =
d d d

µ  (5.101) 

bedeutet dies: 

( ) ( )rot roti aa a
A A

= =
=

ϕ ϕρ ρ
 (5.102) 

bzw. 

, ,i z a z

a a

dA dA
d d

= =

− = −
ρ ρρ ρ

. (5.103) 
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Die Berechnung der Ableitungen mit dem jeweiligen Lösungsansatz ergibt: 

1

2 π
cI

a a
− =

µ  (5.104) 

bzw. nach Umformung: 

1 2 π
Ic = −

µ . (5.105) 

Damit lauten die Lösungen für das Vektorpotential im Innenraum für 0 ≤ ρ ≤ a: 

, 0iA =ρ , (5.106) 

, 0iA =ϕ  (5.107) 

sowie 

2

, 2π 4i z

IA
a

= −
µ ρ  (5.108) 

und im Außenraum für ρ > a: 

, 0aA =ρ , (5.109) 

, 0aA =ϕ  (5.110) 

sowie 

( ), ln
2 πa z

IA = −
µ ρ . (5.111) 

Die Lösungen erfüllen die Stetigkeitsbedingung für die Tangentialkomponente der magnetischen Feldstärke. 
Damit auch das magnetische Vektorpotential bei ρ = a stetig durch die Grenzfläche geht, hätte für c2 ein Wert 
ungleich Null gewählt werden müssen, und zwar 

( )2

1ln
2 π 2

Ic a = − −  

µ . (5.112) 

Auf die physikalisch relevanten magnetischen Feldgrößen H und B hat die Wahl von c2 jedoch keinen Einfluss. 

Aus den Lösungen für das magnetische Vektorpotential können die Magnetfeldkomponenten durch Anwendung 
des Rotationsoperators berechnet werden. Wir erhalten im Innenraum für 0 ≤ ρ ≤ a: 

,
, , 22 π

i z
i i

dA IB H
d a

= = − =ϕ ϕ

µµ ρ
ρ

 (5.113) 

und im Außenraum für ρ > a: 

,
, , 2 π

a z
a a

dA IB H
d

= = − =ϕ ϕ

µµ
ρ ρ

. (5.114) 

Diese Lösungen entsprechen den durch die Anwendung des Durchflutungsgesetzes gefundenen Ausdrücken für 
den Innenleiter und den Zwischenraum des Koaxialleiters. Damit wurde die Anwendung der Methode für ein 
einfaches und bereits bekanntes Beispiel vorgestellt. Im Gegensatz zum Durchflutungsgesetz lässt sie sich auch 
bei komplizierteren Anordnungen verwenden. Dabei kann jedoch ein nicht unerheblicher Rechenaufwand 
notwendig sein. 

5.5 Das Biot-Savart’sche Gesetz 
Bei den Betrachtungen zum Vektorpotential in kartesischen Koordinaten fand die Herleitung eines Ausdrucks 
statt, der dem Coulomb-Integral ähnelt. Dieser soll für den in der Praxis häufig auftretenden Fall linearer Leiter 
vereinfacht werden. Ein Leiter gilt in diesem Sinne als linear, wenn seine Querschnittsdimensionen, die entlang 
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des Leiters nicht konstant bleiben müssen, sehr viel kleiner ausfallen als die Längsausdehnung. Diese Annahmen 
ergeben für viele in der Praxis eingesetzte Leiterschleifen eine brauchbare Näherung. Im Rahmen der Näherung 
lassen sich die Volumenelemente im Leiter durch ein Produkt aus Querschnittsfläche und einer infinitesimal 
kurzen Strecke längs des Leiters ersetzen. Wir treffen also die Annahme, dass die Querdimensionen eines Leiters 
klein gegenüber der Längsausdehnung ausfallen. Dann lässt sich ein Volumenelement in der folgenden Form 
angeben: 

QfdV A ds= . (5.115) 

In dieser Gleichung bezeichnet AQf die Querschnittsfläche des Leiters. 

Das Produkt aus Leistungsstromdichte und Volumenelement, welches im Integranden des dem Coulomb-Integral 
ähnelnden Ausdruck auftritt, kann damit umgeformt werden: 

QQf Qf

JJ dV J A ds J A ds I d s
J

= = =
d

d d d d

d

. (5.116) 

Wegen der Annahme sehr kleiner Querdimensionen kann die Leitungsstromdichte J als über der Querschnitts-
fläche AQf des Leiters konstant angesetzt werden. Dann ergibt das Produkt aus der Querschnittsfläche und dem 
Betrag der Leitungsstromdichte den gesamten im Leiter fließenden Strom I. Damit die Information über die 
Richtung des Leitungsstromdichtevektors erhalten bleibt, erfolgt eine Wahl des infinitesimal kurzen 
Streckenelements dsQ mit einer Richtung parallel zur Leitungsstromdichte. Der Index Q weist daraufhin, dass es 
sich um die Quelle der magnetischen Feldgrößen handelt. 

Auch bei entlang des Leiters veränderlicher Querschnittsfläche muss das Produkt aus dem Betrag der 
Leitungsstromdichte und der Leiterquerschnittsfläche konstant bleiben und die konstante, im Leiter fließende 
Stromstärke I ergeben: 

QfJ A I=
d

. (5.117) 

Mit diesem Ansatz lässt sich das zur Berechnung des Vektorpotentials verwendete Volumenintegral in ein 
Linienintegral entlang des linearen Leiters umformen. Dabei darf allerdings der Aufpunkt, in dem das 
Vektorpotential berechnet wird, nicht im Innern des Leiters liegen. Sonst würde der Integrand singulär und die 
Annahme eines sehr dünnen Leiters nicht mehr zutreffen. Diese Randbedingung schränkt die Nützlichkeit des 
Berechnungsverfahrens nicht wesentlich ein, da in der Praxis zumeist magnetische Feldgrößen außerhalb des 
Leiters von Interesse sind. Man erhält für Aufpunkte außerhalb des linearen Leiters: 

( ) ( ) 1
4 π 4 π

Q

P Q

P Q P QLeiter Leiter

J r IA r dV d s
r r r r

= =
− −∫∫∫ ∫

d d

d d d

d d d d

µ µ . (5.118) 

Unter der Annahme, dass ein Medium mit konstanter Permeabilität vorliegt, lässt sich damit die magnetische 
Feldstärke berechnen. 

( ) ( )1 1 1rot rot
4 π 4 π

P P Q QP P P
P Q P QLeiter Leiter

I IH r A r rot d s d s
r r r r

   
   = = =
   − −   

∫ ∫
d d d d d d

d d d d

µ
. (5.119) 

Dabei weist der Index P am Rotationsoperator darauf hin, dass die räumliche Ableitung im Aufpunkt P erfolgen 
muss, d. h. dem durch den Vektor rP angegebenen Ort. 

Die Differentiation bezüglich der Koordinaten des Aufpunkts P darf mit der Integration entlang des Leiters 
vertauscht werden, da die beiden Grenzwertbildungen voneinander unabhängig sind. Die durch dsQ angegebene 
Richtung des Stromflusses im Leiter ist bezüglich der Anwendung des Rotationsoperators im Aufpunkt, d. h. 
dem Ort, an dem die Berechnung der Feldstärke erfolgen soll, ein konstanter Vektor. 

Eine Umformung des Integranden kann mit Hilfe von aus der Vektoranalysis bekannten Zusammenhängen 
erfolgen: 

2

1 1rot grad P QQ
Q QP P

P Q P Q P QP Q

d s r rd s d s
r r r r r rr r

    −   = × = − ×
   − − −−   

d d d

d d

d d d d d d

d d

. (5.120) 

Damit erhalten wir: 
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( ) ( )
34 π

P QQ

P

Leiter P Q

d s r rIH r
r r

× −
=

−
∫

d d d

d d

d d

. (5.121) 

Dieser Ausdruck wird als Biot-Savart’sches Gesetz bezeichnet. 

Wie bei der Herleitung bereits erwähnt, gilt dieses Gesetz nur für Aufpunkte außerhalb des Leiters. Dieser Leiter 
bildet oft eine geschlossene Schleife. Die Formel lässt sich aber auch für ein kurzes Stück des Leiters anwenden.  

Der Beitrag des Stromelements I dsQ in dem kurzen Leiterabschnitt beträgt: 

( ) ( )
34 π

P QQ

P

P Q

d s r rId H r
r r

× −
=

−

d d d

d d

d d

. (5.122) 

Wegen des Kreuzprodukts steht der Beitrag senkrecht zur Stromrichtung bzw. dsQ und der Verbindungslinie 
zwischen dem Stromelement und dem durch die Differenz der Vektoren rP und rQ angegebenen Aufpunkt. Die 
Richtung des Beitrags folgt aus der Rechtsschraubenregel. Für den Beitrag des kurzen Leiterstücks gilt somit: 

( ) ( )
2

sin
4 π

Q
P

P Q

d sId H r
r r

=
−

d

d d

d d

θ
. (5.123) 

Dabei gibt der Winkel θ den Winkel zwischen der Differenz der Vektoren rP und rQ und der durch dsQ 
angegebenen Richtung des Stromflusses an bzw. zwischen der Verbindungslinie vom Aufpunkt zum 
Leitersegment und der Richtung des Stromflusses. 

Als Beispiel für eine Anwendung des Gesetzes von Biot-Savart soll eine Feldberechnung auf der Achse einer 
kreisförmigen, linearen Leiterschleife erfolgen. Dazu wird die Abbildung 5.6 betrachtet: 

 
Abb. 5.6: Anordnung für die Feldberechnung zu einer Leiterschleife 

Die Abbildung zeigt eine kreisförmige, lineare Leiterschleife, deren Mittelpunkt sich im Ursprung eines 
kartesischen Koordinatensystems befindet. Die Leiterschleife liegt in der x-y-Ebene und weist einen Radius a 
auf. Die Feldberechnung soll in einem Aufpunkt P erfolgen, welcher auf der z-Achse liegt. Der Ortsvektor rP 
verbindet den Ursprung des Koordinatensystems mit dem Aufpunkt P und gibt damit die Lage des Aufpunkts P 
an. 

Betrachtet wird das infinitesimal kurze Segment dsQ. Der darin fließende Strom liefert einen Beitrag zum 
gesamten Feld im Aufpunkt P und bildet somit die Quelle des Beitrags. Zur Angabe des Ortes des jeweils 
betrachteten Leitersegments bzw. der Quelle des Beitrags wird der Vektor rQ eingeführt. Da dieser den Ursprung 
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mit einem Ort auf der kreisförmigen Leiterschleife verbindet, ist er genauso lang wie der Radius der 
Leiterschleife, d. h. die Länge des Vektors rQ beträgt stets a. 

Aufgrund der Symmetrie der Anordnung bietet sich die Verwendung von Zylinderkoordinaten ρ, φ und z an. Der 
Ortsvektor rQ zum Stromsegment soll einen Winkel zur x-Achse bzw. den Azimutalwinkel φ aufweisen. Für die 
Berechnungen wird der Verbindungsvektor vom Segment auf der Leiterschleife zum Aufpunkt P benötigt. 
Dieser entspricht der Differenz zwischen dem Ortsvektor zum Aufpunkt rP und dem Vektor zum Segment auf 
der Leiterschleife rQ. 

Von den drei möglichen Komponenten der magnetischen Feldstärke kann auf der z-Achse aus 
Symmetriegründen nur die z-Komponente einen von Null verschiedenen Wert annehmen. Sowohl die Beiträge 
der Leitersegmente zur ρ-Komponente als auch die Beiträge zur φ-Komponente mitteln sich bei der Integration 
über die komplette Leiterschleife heraus. Gemäß dem Biot-Savart’schen Gesetz gilt für die betrachtete 
Anordnung: 

( )
34 π

P QQ
z

z
Leiter P Q

d s r rIH
r r

 × − =
−

∫

d d d

d d



. (5.124) 

Für die Komponenten der Vektoren in kartesischen Koordinaten gilt: 

Q x yQ Qd s dx e dy e= +
d d d

. (5.125) 

und 

P Q x y zQ Q Pr r x e y e z e− = − − +
d d d d d

. (5.126) 

Da der Vektor rP zum Aufpunkt, der Vektor rQ zur Quelle und die Differenz der beiden Vektoren ein 
rechtwinkliges Dreieck bilden, kann die Berechnung der Länge des Vektors rP - rQ mit dem Satz des Pythagoras 
erfolgen: 

2 2
P Q Pr r z a− = +
d d

 (5.127) 

da 

2 2 2
Q Qx y a+ = . (5.128) 

Für die z-Komponente des Kreuzprodukts des Vektors dsQ mit dem Vektor rP - rQ erhalten wir: 

( )
0

Q Q

P QQ Q Q Q Q Q Q
z

P z

dx x
d s r r dy y x dy y dx

z

 −    
     × − = × − = −     
        

d d d

. (5.129) 

Aufgrund der Symmetrie lassen sich die weiteren Berechnungen durch die Umwandlung in Zylinderkoordinaten 
vereinfachen. Für die einzelnen Komponenten gilt: 

( )cosQx a= ϕ , (5.130) 

( )sinQy a= ϕ , (5.131) 

( )sinQdx a d= − ϕ ϕ  (5.132) 

und 

( )cosQdy a d= ϕ ϕ . (5.133) 

Daraus folgt: 

( ) ( ) ( )2 2 2 2cos sinP QQ
z

d s r r a d a d × − = + =   
d d d

ϕ ϕ ϕ ϕ  (5.134) 

Ein Einsetzen in die Gleichung für Hz ergibt: 
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⇒
2 2 2

3 3
2 2 2 2

04 π 2z

P P

I a I aH d
a z a z

= =
+ +

∫
π

ϕ . (5.135) 

Ihr Maximum erreicht die magnetische Feldstärke auf der z-Achse in der Schleifenmitte bei zP = 0. In großem 
Abstand davon nimmt Hz umgekehrt proportional zu zP

2/3 ab und damit so wie das Feld eines magnetischen 
Dipols. Die Leiterschleife wirkt entsprechend in großem Abstand wie ein magnetischer Punktdipol im Ursprung 
des Koordinatensystems. 
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6 Quasistationäre Felder 

6.1 Allgemeine Grundlagen 
Die für quasistationäre Felder relevanten Gleichungen unterscheiden sich von den allgemein gültigen 
Maxwell’schen Gleichungen nur noch durch die Vernachlässigung der elektrischen Verschiebungsstromdichte. 
Entsprechend lauten die für stationäre Felder in ruhender Materie zu berücksichtigenden Gleichungen in 
differentieller Form: 

rot H J=
d d

, (6.1) 

rot BE
t

∂
= −

∂

d

d

, (6.2) 

div D =
d

ρ  (6.3) 

und 

div 0B =
d

. (6.4) 

Wegen der Vernachlässigung der elektrischen Verschiebungsstromdichte stimmen die Gleichungen zur 
Berechnung des Magnetfeldes mit denen im Fall stationärer Felder überein. Wenn zeitlich veränderliche Ströme 
bzw. Stromverteilungen vorgegeben sind, besteht die Möglichkeit zur Berechnung der zeitveränderlichen 
Magnetfeldgrößen mit den im Abschnitt zu stationären Feldern vorgestellten Methoden. 

Im Gegensatz zum Fall der stationären Felder kann zwar im Innern elektrischer Leiter eine induktive 
Rückwirkung der Ströme auf sich selbst erfolgen. Bei einer Vorgabe der Stromverteilungen wurde diese 
entweder bereits berücksichtigt oder sie muss nicht weiter beachtet werden, da alle für die 
Magnetfeldberechnung erforderlichen Angaben vorliegen. Wegen der Vernachlässigung der Rückwirkung sollte 
diese Art der Feldberechnung in den leitenden Medien entsprechen nur bei hinreichend langsamen 
Veränderungen der Feldgrößen zum Einsatz kommen. 

Der wesentliche Unterschied im Vergleich zu stationären Feldern besteht, neben der Möglichkeit einer zeitlichen 
Änderung aller Feldgrößen, im Auftreten der elektromagnetischen Induktion. Magnetfelder, die sich zeitlich 
ändern, erzeugen gemäß der zweiten Gleichung Wirbel der elektrischen Feldstärke. In elektrisch leitenden 
Medien entstehen dadurch auch Wirbel der elektrischen Stromdichte, welche wiederum auf die magnetischen 
Feldgrößen zurückwirken. Diese Effekte bewirken in den Leitern eine induktive Gegenkopplung von sich 
zeitlich verändernden Strömen. Sie können nicht mehr vernachlässigt werden, wenn die Rückwirkungen auf die 
Stromverteilungen eine Rolle spielen. Im allgemeinen muss die im quasistationären Fall durchzuführende 
Feldberechnung die wechselseitigen Abhängigkeiten daher berücksichtigen. 

Damit erfolgte eine Diskussion der Abgrenzung zu den stationären Feldern. Im nächsten Schritt soll eine 
Betrachtung der oberen Gültigkeitsgrenze, d. h. der Abgrenzung gegenüber schnellveränderlichen Feldern 
stattfinden. Abseits der Leiter lässt sich die Vernachlässigung der Verschiebungsstromdichte nur in den Fällen 
rechtfertigen, in denen statische Magnetfelder deutlich überwiegen, d. h. ein durch elektrische Ströme in Leitern 
verursachtes Magnetfeld deutlich stärker ausfällt als der Beitrag durch die zeitliche Änderung der elektrischen 
Verschiebungsdichte. Quantitative Aussagen dazu sind nur abhängig vom jeweils zu behandelnden Problem 
möglich. 

In den Leitern kann eine allgemeinere Bedingung für die Frequenz in Abhängigkeit von Stoffeigenschaften 
angegeben werden. Damit eine Vernachlässigung der Verschiebungsstromdichte stattfinden kann, muss deren 
Betrag deutlich kleiner ausfallen als der Betrag der Leitungsstromdichte, d. h. es muss gelten: 

d D J
dt

d

d

 . (6.5) 

Diese Forderung lässt sich mit Hilfe von Materialgleichungen umformen. Dabei soll von einer harmonischen 
Zeitabhängigkeit ausgegangen werden. Mit 

J Eσ=
d d

 (6.6) 
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und 

D Eε=
d d

 (6.7) 

und der folgenden Darstellung der harmonischen Zeitabhängigkeit: 

( ) ( ){ }2 Re expE t E j t=
d d

ω  (6.8) 

erhalten wir: 

( ) ( )exp expE j t E j t
d d

εω ω σ ω  (6.9) 

Die weitere Umformung ergibt eine Forderung für die Kreisfrequenz. 



σω
ε

 (6.10) 

Eine Vernachlässigung der Verschiebungsstromdichte, wie sie bei quasi-stationären Feldberechnungen 
vorgenommen wird, ist in Leitern also nur zulässig, wenn die Kreisfrequenz deutlich unterhalb des Quotienten 
aus Leitfähigkeit und Dielektrizitätskonstante liegt. Fallen die zeitlichen Änderungen der Felder hingegen zu 
schnell aus, dann muss das vollständige Maxwell’sche Gleichungssystem und damit das für schnellveränderliche 
Felder verwendet werden. 

Wegen dieser Beschränkung auf nicht zu schnelle zeitliche Änderungen und der Möglichkeit zur Übernahme der 
Berechnung magnetischer Feldgrößen im Dielektrikum vom stationären Fall werden die Felder als „quasi 
stationär“ bezeichnet. Gemäß diesen Betrachtungen können Magnetfeldberechnungen im Dielektrikum mit den 
für stationäre Felder entwickelten Methoden erfolgen. Diese wurden bereits vorgestellt. Der Schwerpunkt der 
folgenden Ausführungen soll daher auf der Berechnung der elektrischen und magnetischen Felder in Leitern 
liegen. 

Dort wirkt sich die induktive Kopplung zwischen Magnetfeld und Leitungsstrom aus. Raumladungsdichten 
dürfen bei quasistationären Berechnungen in leitenden Medien unberücksichtigt bleiben. Falls zur irgendeinem 
Zeitpunkt eine Ladungsdichte auftritt, dann klingt diese aufgrund der vorhandenen endlichen Leitfähigkeit rasch 
auf null ab. Die Abklingzeit lässt sich mit Hilfe der dritten Maxwell’schen Gleichung abschätzen. Diese lautet: 

div D =
d

ρ  (6.11) 

Zusammen mit dem Ladungserhaltungssatz 

div dJ
dt

= −
d ρ  (6.12) 

und den Materialgleichungen 

J Eσ=
d d

 (6.13) 

sowie 

D Eε=
d d

 (6.14) 

folgt: 

div div divJ E D= = =
d d dσ σσ ρ

ε ε
. (6.15) 

Schließlich erhalten wir durch Gleichsetzen mit der rechten Seite der ursprünglichen Gleichung, d. h. dem 
Ladungserhaltungssatz: 

d
dt

σ ρρ
ε

= − . (6.16) 

Eine mögliche Lösung dieser Differentialgleichung lautet: 

( ) expo

tt  = − 
 

ρ ρ
t

. (6.17) 
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Dabei wurde die Zeitkonstante t als Quotient aus der Dielektrizitätskonstante ε und der spezifischen 
Leitfähigkeit σ definiert: 

=
εt
σ

. (6.18) 

Diese Zeitkonstante entspricht der Abklingzeit der Ladungsdichte im leitenden Material. Ihr Kehrwert wurde als 
obere Frequenzgrenze eingeführt, welche die zeitliche Änderung der Feldgrößen im stationären Fall nicht 
erreichen darf. Bei quasi-stationären Feldern haben sich Raumladungen damit bereits aufgelöst, bevor eine 
spürbare zeitliche Änderung der Feldgrößen bzw. einer Reaktion auf das Auftreten der Raumladung erfolgen 
kann. Entsprechend ist die Annahme gerechtfertigt, dass Raumladungen in Leitern für quasi-stationäre 
Feldberechnungen stets den Wert Null annehmen: 

0=ρ  (6.19) 

Bei dieser Abschätzung wurden nicht alle potenziell relevanten Effekte berücksichtigt. Neben den Ohm’schen 
Leitungsströmen, d. h. Bewegung von Ladungen aufgrund elektrischer Felder, können auch Diffusionsströme 
auftreten, d. h. Ladungsbewegungen aufgrund von Dichtegradienten. Eine Berücksichtigung der Diffusions-
ströme führt zu einer komplizierteren Differentialgleichung und mehr Aufwand bei der Lösungssuche. Für die 
Berücksichtigung der induktiven Kopplung und der durch sie auftretenden Effekte, wie die Stromverdrängung 
und die Wirbelströme, ist letztendlich nur relevant, ob die Annahme ρ = 0 verwendet werden darf, d. h. der 
Abwesenheit von Raumladungen. 

In Metallen würde eine Berücksichtigung der Diffusionsströme bei den in der Praxis interessierenden 
Zeitabhängigkeiten und Ladungsdichten nur unwesentliche Korrekturen erfordern. Deswegen soll an dieser 
Stelle auf eine ausführlichere Betrachtung der Diffusionsströme verzichtet werden – jedoch mit dem Hinweis, 
dass diese bei Feldberechnungen in Halbleitermaterialien erforderlich sein kann. 

Die weiteren Betrachtungen gehen davon aus, dass im Innern der elektrischen Leiter die Materialgleichungen: 

J Eσ=
d d

 (6.20) 

und 

D Eε=
d d

 (6.21) 

gelten, d. h. die Leiter verhalten sich linear und isotrop. 

Durch das Einsetzen der Materialgleichungen in die für quasistationäre Felder relevante Form der 
Maxwell’schen Gleichungen und die Berücksichtigung der Annahme nicht vorhandener Raumladungen erhalten 
wir die folgenden Gleichungen: 

rot H J=
d d

, (6.22) 

rot HE
t

∂
= −

∂

d

d

µ , (6.23) 

div 0E =
d

 (6.24) 

und 

div 0H =
d

. (6.25) 

Durch die Abwesenheit von Raumladungen, Flächen- und Linienladungen als auch Polarisationsladungen sind 
sowohl das elektrische Feld als auch das magnetische reine Wirbelfelder, was sich daran erkennen lässt, dass die 
Divergenz den Wert Null annimmt. Wegen der bereits verwendeten Beziehung, dass die Divergenz der Rotation 
eines beliebigen Vektors X den Wert Null annimmt: 

div rot 0X =
d

, (6.26) 

können die dritte und die vierte Gleichung aus den ersten beiden hergeleitet werden. Um zu einer Gleichung 
ohne die elektrische Feldstärke zu gelangen, wenden wir den Rotations-Operator auf die erste Gleichung an und 
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verwenden die Materialgleichung, welche den Zusammenhang zwischen elektrischer Stromdichte und 
elektrischer Feldstärke angibt: 

rot rot rot rot d HH J E
dt

= = = −
d

d d d

σ σ µ . (6.27) 

Als Resultat erhalten wir eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung für die magnetische Feldstärke. 
Damit gilt in kartesischen Koordinaten, wie bereits verwendet: 

rot rot grad divH H H= − ∆
d d d

. (6.28) 

Gemäß der vierten Gleichung weist die Divergenz der magnetischen Feldstärke den Wert Null auf. Damit 
erhalten wir: 

HH
t

∂
∆ =

∂

d

d

σ µ . (6.29) 

Eine analoge Umformung kann, unter der bereits erwähnten Annahme ruhender Materie, auch für die zweite 
Gleichung durchgeführt werden. Für diese erhalten wir: 

( )rot rot rot rotH J EE H
t t t t

 ∂ ∂ ∂ ∂
= − = − = − = −  ∂ ∂ ∂ ∂ 

d d d

d d

µ µ µ σ µ  (6.30) 

In kartesischen Koordinaten ergibt sich: 

EE
t

∂
∆ =

∂

d

d

σ µ . (6.31) 

Durch Verwendung der Materialgleichung 

J Eσ=
d d

 (6.32) 

lässt sich in diesen Gleichungen die elektrische Feldstärke durch den Quotienten aus der elektrischen 
Stromdichte und der Leitfähigkeit ersetzen. Dadurch erhalten wir: 

rot rot JJ
t

∂
= −

∂

d

d

σ µ  (6.33) 

und in kartesischen Koordinaten: 

JJ
t

∂
∆ =

∂

d

d

σ µ . (6.34) 

Die drei Gleichungen für die magnetische Feldstärke, die elektrische Feldstärke und die Leitungsstromdichte 
nehmen jeweils die gleiche Form an. Für eine Feldberechnung muss also nur eine der drei gelöst werden. Diese 
drei Gleichungen bilden die Grundgleichungen für die Theorie der Stromverdrängung und der Wirbelströme. 

Wurde durch Lösen der Differentialgleichungen eine der beiden Feldstärken bestimmt, d. h. E oder H, dann lässt 
sich die andere zumeist einfacher durch Lösen der ersten oder der zweiten Maxwell’schen Gleichung berechnen. 
In der Praxis interessieren zumeist Lösungen für eine harmonische Zeitabhängigkeit. Dann kann die übliche 
Phasor- bzw. Drehzeigerdarstellung zum Einsatz kommen, welche hier am Beispiel der magnetischen Feldstärke 
angegeben wird: 

( ) ( ) ( ){ }, 2 Re expH r t H r j t=
d d d d

ω . (6.35) 

Darin bezeichnet H(r) den Phasor der magnetischen Feldstärke. 

Durch Einsetzen dieser Darstellung in die Differentialgleichung erhalten wir: 

( ) ( )rot rot H r j H r= −
d d d d

ω σ µ . (6.36) 

In kartesischen Koordinaten ergibt die Umformung: 
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( ) ( )H r j H r∆ =
d d d d

ω σ µ . (6.37) 

In diesen Differentialgleichungen taucht nur noch der Phasor H(r) auf und keine zeitliche Ableitung mehr. 

Eine analoge Umformung kann auch für die Differentialgleichungen von E und J erfolgen. 

Die Differentialgleichungen enthalten als Vorfaktor das Produkt aus Kreisfrequenz ω, spezifischer Leitfähig-
keit σ und Permeabilitätskonstante µ. Dieses lässt sich mit einer von der Frequenz und den 
Materialeigenschaften abhängigen Größe s mit der Dimension einer Länge abkürzen: 

2s =
ω σ µ

. (6.38) 

mit 

[ ] [ ] [ ]
2 21 1

1
s m

A V s
s V m Am

= = =   ω σ µ
. (6.39) 

Mit dieser Abkürzung nehmen die Grundgleichungen für die Stromverdrängung und die Wirbelströme die 
folgende Form an. Für die magnetische Feldstärke gilt: 

2

2rot rot jH H
s

= −
d d

 (6.40) 

bzw. 

2

2 jH H
s

∆ =
d d

, (6.41) 

für die elektrische Feldstärke: 

2

2rot rot jE E
s

= −
d d

 (6.42) 

bzw. 

2

2 jE E
s

∆ =
d d

 (6.43) 

und für die elektrische Stromdichte: 

2

2rot rot jJ J
s

= −
d d

 (6.44) 

bzw. 

2

2 jJ J
s

∆ =
d d

. (6.45) 

6.2 Die Stromverdrängung (Skin-Effekt) 
Aufgrund der induktiven Rückwirkung der elektrischen Ströme in Leitern auf sich selbst weicht die Stromdichte-
verteilung im Leiterquerschnitt bei Wechselströmen von einer Gleichverteilung ab. Die Stromfäden hindern sich 
sozusagen gegenseitig daran, tief in den Leiter einzudringen und werden an den äußeren Leiterrand gedrängt. 
Der wesentliche Stromfluss erfolgt in einer dünnen, an die Leiteroberfläche angrenzenden Schicht, deren Dicke 
mit zunehmender Frequenz der Wechselströme abnimmt. In Analogie zur äußeren Gewebeschicht des 
menschlichen Körpers, wird diese Erscheinung als Haut-Effekt bzw. Skin-Effekt bezeichnet. 

Gemäß den im vorigen Abschnitt beschriebenen Überlegungen gilt für die Leitungsstromdichte in homogenen, 
linearen, isotropen Materialien bei kartesischen Koordinaten die folgende Differentialgleichung: 
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JJ
t

∂
∆ =

∂

d

d

σ µ . (6.46) 

Bei einer harmonischen Zeitabhängigkeit der elektrischen Stromdichte lässt sich diese Gleichung durch 
Verwendung der Phasordarstellung in eine Differentialgleichung für den Phasor des Leitungsstroms umformen. 
Für harmonische Zeitabhängigkeit: 

( ) ( ){ }2 Re expJ t J j t=
d d

ω  (6.47) 

gilt somit 

J j J∆ =
d d

ω σ µ . (6.48) 

Diese Differentialgleichung soll für einen einfachen Spezialfall gelöst werden. Dazu wird die Abbildung 6.1 
betrachtet. 

 
Abb. 6.1: Anordnung zur Berechnung der Stärke des Skin-Effekts 

Die Abbildung stellt eine Anordnung dar, welche zur Berechnung der Stärke des Skin-Effekts betrachtet werden 
soll. Der obere Halbraum sei mit einem homogenen, linearen, isotropen Medium mit der Permeabilität µ und der 
Leitfähigkeit σ ausgefüllt. Aufgrund der ebenen unteren Grenzfläche bietet es sich an, ein kartesisches 
Koordinatensystem zu verwenden. Dieses wird so angeordnet, dass die Grenzfläche in der y-z-Ebene liegt und 
der mit dem Material gefüllte Halbraum den Bereich x ≥ 0 einnimmt. 

In dem oberen Halbraum soll ein Wechselstrom in z-Richtung fließen. Dieser wird mit Hilfe der 
Leitungsstromdichte J beschrieben. Wegen der induktiven Rückwirkung und der daraus resultierenden 
Stromverdrängung ist die Stromdichte nicht gleichmäßig verteilt. Die größte Stromdichte tritt in der 
Grenzschicht bzw. unmittelbar darüber auf. Weiter oben nimmt die Stromdichte mit zunehmendem x bzw. 
Abstand von der Grenzfläche kontinuierlich ab. Es soll eine Berechnung dieser x-Abhängigkeit der 
Leitungsstromdichte erfolgen. Dafür werden die folgenden Angaben aus der Abbildung benötigt. 

Der Halbraum x ≥ 0 enthält ein homogenes, lineares, isotropes Material mit der Permeabilität µ und der 
Leitfähigkeit σ. An der Oberfläche wird eine Leitungsstromdichte J mit harmonischer Zeitabhängigkeit 
vorgegeben. Da der Strom in z-Richtung fließt, weist diese nur eine z-Komponente auf, welche von x abhängt 
aber nicht von y. Vorgegeben ist somit: 

( ) ,00z zJ x J= = . (6.49) 

und 
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0zJ
y

∂
=

∂
. (6.50) 

Wir erwarten eine Lösung der Form: 

( ), , zzJ J x z t e=
d d

. (6.51) 

Da gemäß den Vorbemerkungen im Leiter keine Raumladungsdichte auftritt, muss die Divergenz der 
Stromdichte wie bei stationären Feldern den Wert Null annehmen. Aus 

0=ρ  (6.52) 

folgt 

div 0J =
d

. (6.53) 

In kartesischen Koordinaten erhalten wir damit: 

div 0yx z
JJ JJ

x y z
∂∂ ∂

= + + =
∂ ∂ ∂

d

. (6.54) 

Die x- und die y-Komponente der Stromdichte weisen laut Vorgabe den Wert Null auf. Somit muss auch die 
Ableitung der z-Komponente nach z den Wert Null annehmen, d. h. die Leitungsstromdichte weist keine 
z-Abhängigkeit auf. Als einzige räumliche Abhängigkeit verbleibt die x-Abhängigkeit. Damit ergibt die 
Auswertung der Differentialgleichung für den Phasor der Leitungsstromdichte. Aus 

J j J∆ =
d d

ω σ µ  (6.55) 

folgt 

( ) ( )
2

2

z
z

J x
j J x

x
∂

=
∂

ω σ µ  (6.56) 

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung lautet: 

( ) ( ) ( )1 2exp expzJ x c j x c j x= + −ω σ µ ω σ µ . (6.57) 

Für den Faktor vor x im Argument der Exponentialfunktion wird eine Abkürzung eingeführt. Diese lautet: 

2s =
ω σ µ

 (6.58) 

Weiterhin lässt sich noch die Beziehung für die Wurzel aus der komplexen Einheit verwenden: 

1
2
jj +

= . (6.59) 

Durch das Einsetzen der beiden Beziehungen erhalten wir: 

( ) ( ) ( )1 2exp 1 exp 1z

x xJ x c j c j
s s

   = + + − +     
. (6.60) 

Da die Stromdichte in Joule’sche Wärme umgewandelt wird, darf diese nicht über alle Grenzen steigen. Wir 
wählen für die erste Integrationskonstante den Wert Null, damit Jz(x) für x → ∞ endlich bleibt: 

1 0c = . (6.61) 

Weiterhin muss die Stromdichte an der Oberfläche, d. h. bei x = 0, den vorgegebenen Wert annehmen. Wegen 

( ) ,00z zJ x J= =  (6.62) 

muss gelten 

,02 zc J=  (6.63) 
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Damit lautet die Lösung der Differentialgleichung: 

( ) ( ),0 exp 1z z

xJ x J j
s

 = − +  
. (6.64) 

Gemäß dieser Lösung nimmt die Amplitude der Stromdichte mit zunehmendem Abstand von der Oberfläche mit 
exp(-x/s) ab. Zusätzlich dreht die Phase der Stromdichte proportional zu x, d. h. es tritt eine Phasenverschiebung 
auf. Die als Abkürzung eingeführte Größe s weist die Dimension einer Länge auf. Da sie angibt, nach welcher 
Strecke die Amplitude im Vergleich zur Oberfläche um den Faktor 1/e abgefallen ist, kann s als Eindringtiefe 
der Stromfäden aufgefasst werden. 

Ein Beispiel kann dazu dienen, eine Vorstellung von der Größenordnung der Eindringtiefe zu bekommen. Dazu 
wird ein mit Kupfer ausgefüllter Halbraum betrachtet. Dieses Metall weist eine relativ große Leitfähigkeit auf: 

75,7 10 A
V m

= ⋅σ . (6.65) 

Die relative Permeabilitätszahl von Kupfer liegt sehr nahe bei dem Wert Eins. Deshalb kann als 
Permeabilitätskonstante von Kupfer in sehr guter Näherung die des Vakuums angesetzt werden: 

74 π 10o

V s
Am

−≈ = ⋅µ µ . (6.66) 

Für eine Frequenz von f = 1.000 Hz bzw. 1 kHz erhalten wir durch das Einsetzen der Angaben in die 
Definitionsgleichung der Eindringtiefe s einen Wert von 0,21 m bzw. 2,1 mm. Dieser Wert gibt die Entfernung 
von der Oberfläche an, bei der die Amplitude der Stromdichte um den Faktor 1/e abgefallen ist. Mit wachsender 
Frequenz nimmt die Eindringtiefe umgekehrt proportional zur Wurzel aus der Frequenz ab. Bei einer Frequenz 
von 1 GHz weist die Dicke der Schicht, in welcher der wesentliche Stromfluss stattfindet, nur noch einen Wert 
von 2,1 µm auf. 

Wenn die Eindringtiefe wesentlich kleiner ausfällt als die Querschnittsabmessungen des Leiters, dann stellt die 
gefundene Lösung auch für andere Leitergeometrien eine gute Näherung für die Dicke der stromführenden 
Schicht dar. Sie lässt sich dann beispielsweise auch für eine Abschätzung der Eindringtiefe bei Drähten mit 
kreisförmigem Querschnitt verwenden. Eine genaue Berechnung hätte durch die Lösung der 
Differentialgleichung für den Phasor J der Stromdichte in Zylinderkoordinaten erfolgen können. Dies erfordert 
jedoch einen höheren mathematischen Aufwand als für die planare Struktur des Beispiels und die Verwendung 
von Zylinderfunktionen. 

Aufgrund der Materialgleichung 

J Eσ=
d d

 (6.67) 

nimmt die elektrische Feldstärke proportional zur Stromdichte ab. Man kann daher auch von einer induktiven 
Behinderung des Eindringens des elektrischen Feldes sprechen. Wegen der Proportionalität gilt für das 
elektrische Feld die selbe Endringtiefe wie für die Leitungsstromdichte. 

Wird bei einem Draht mit kreisförmigem Querschnitt statt der Stromdichte auf der Oberfläche ein Gesamtstrom 
vorgegeben, dann führt die Stromverdrängung in der Mitte des Leiters zu einer deutlich kleineren Stromdichte 
als bei einer Gleichverteilung. Entsprechend muss die Stromdichte in unmittelbarer Nähe der Oberfläche 
deutlich über dem Wert der Gleichverteilung liegen. Dies kann bei hohen Frequenzen und kleinen Eindringtiefen 
zu einer starken Zunahme des Einflusses von Oberflächenrauigkeiten auf die Ohm’schen Verluste führen. 
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