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3.4. Magnetismus

3.4.1. Magnetisches Feld

Während die Wechselwirkungen zwischen statischen Ladungen sich durch das Coulom-
b'sche Gesetz, resp. ein elektrisches Feld beschreiben lassen, treten bei bewegten Ladungen
zusätzlich magnetische Wechselwirkungen auf. Diese können ebenso durch ein magnetisches
Feld beschrieben werden. Im Falle des elektrischen Feldes wirken die elektrischen Ladungen
als Quellen des Feldes; es existieren jedoch keine magnetischen „Ladungen“ (d.h. Monopo-
le), und somit keine Quellen für das magnetische Feld. Die magnetischen Grundeinheiten
sind deshalb die magnetischen Dipole. Genau wie auf elektrische Dipole in einem elektri-
schen Feld ein Drehmoment wirkt, erfahren magnetische Dipole µ im Magnetfeld H ein
Drehmoment

→
M = 

→
µ × 

→
H .

Das Drehmoment ist somit maximal wenn der Dipol
senkrecht zur Feldrichtung orientiert ist und verschwindet für parallele Orientierung. Die po-
tenzielle Energie ist wie beim elektrischen Dipol

Epot = - 
→
µ . 

→
H = - µ .  H cosθ ,

wobei θ den Winkel zwischen Dipol- und Feldrichtung darstellt. Die Gleich-
gewichtsstellung entspricht somit der Orientierung parallel zu den Feldlinien.

Genau wie bei elektrischen Dipolen wirkt
auch auf mgnetische Dipole in einem inhomoge-
nen Feld eine Kraft, die von der Orientierung der Dipole bezüglich dem Magnetfeld abhängt.
Sind sie im Gleichgewicht, d.h. parallel zum Feld orientiert, so werden sie in Richtung des
stärkeren Feldes gezogen.

Magnetische Dipole können somit dazu verwendet werden, die Orientierung und Stärke
eines Magnetfeldes zu messen, sofern sie nicht parallel zum Feld angeordnet sind. Ein gutes
Beispiel für einen magnetischen Dipol ist eine Kompassnadel, d.h. ein magnetischer Stab.
Dieser richtet sich im Magnetfeld der Erde so aus, dass eines seiner Enden nach Norden
weist. Man bezeichnet dieses Ende als magnetischen Nordpol. Jeder Magnet besitzt einen
magnetischen Nord- und einen Südpol, wobei sich jeweils entgegengesetzte Pole anziehen,
gleiche Pole abstoßen.

Z: Feld, Dipol, Drehmoment

Z: Epot(θθθθ)

Z: Kraft im inhomogenen Feld
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Die Richtungen, nach denen sich die Stabmagnete aus-
richten, werden als magnetische Feldlinien bezeichnet. Die
Richtung dieser Feldlinien ist als positiv definiert wenn sie
von einem magnetischen Nord- zu einem magnetischen
Südpol zeigen. Da keine Quellen für magnetische Felder
existieren sind magnetische Feldlinien immer geschlossene
Schleifen.

Auch magnetische Feldlinien kann
man messen. Man verwendet dafür ent-

weder Eisen-Feilspäne oder kleine, drehbar gelagerte Magnetchen.

Da der magnetische Nordpol einer Nadel von einem
magnetischen Südpol angezogen wird und nach Nor-
den zeigt ist offenbar der magnetische Südpol der Erde
in der Nähe des geographischen Nordpols (genauer:
78.5oN, 103.4oW), der magnetische Nordpol in der
Nähe des geographischen Südpols (65oS, 139oE). Ent-
sprechend zeigt ein Kompass nicht exakt nach Norden
(in Deutschland: Abweichung (Deklination) 2o). Die
Feldlinien sind außerdem nicht horizontal (in
Deutschland: Inklination 55o).

Die Nutzung des magnetischen Kompass wurde in
China um das Jahr 1000 entwickelt; Kolumbus nutzte
ihn für die Fahrt nach Amerika. Erst im Jahre 1600 konnte William Gilbert zeigen, dass man
den Kompass verstehen kann wenn man annimmt, dass die Erde ein Magnetfeld besitzt.

3.4.2. Durchflutungsgesetz

Magnetische Felder werden von elektrischen Strömen erzeugt.

Oersted stellte 1821 fest, dass stromdurchflossene Lei-
ter eine Kompassnadel in der Nähe beeinflussen.

z.B. für stromdurch-
flossene Leiter.

Exp. 25, 25a magnetische Feldlinien

Exp. 26a B-Feldlinien
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Man kann diese
Feldlinien z.B. mit
Hilfe eines Kompas-
ses beobachten.

Ein Strom, der
durch einen geraden
Leiter fließt, erzeugt
kreisförmige Feldli-
nien in deren Zen-
trum sich der Leiter befindet. Im
Experiment stellt man einen Wett-
bewerb zwischen dem Erdmagnet-
feld und dem Magnetfeld des Drahtes fest. Wird der Strom (und damit das dadurch erzeugte
Magnetfeld) stark, so richtet sich die Kompassnadel senkrecht zum Draht aus.

Die Richtung der Feldlinien kann durch die "rechte
Hand Regel" abgeleitet werden: weist der Daumen der
rechten Hand in Stromrichtung so weisen die Finger in

positiver Feldrichtung.

Das Wegintegral o∫ 
→
H.d

→
s eines Magnetfeldes ist abhängig vom Weg, im Gegensatz zum

elektrischen Feld: Magnetfelder können somit nicht als Gradienten eines Potenzials geschrie-
ben werden.

Dies ist eine direkte Konsequenz davon, dass die
Feldlinien geschlossene  Kurven darstellen. Man kann
das Magnetfeld statt dessen als Rotation eines Vektorpotenzials schreiben,

→
B = rot 

→
A;

darauf soll hier aber nicht eingegangen werden.

Der Betrag des Feldes ist durch das Durchflutungsgesetz gegeben: wir definieren die

Stromdichte 
→
j = d

→
I/dA, welche durch ein Flächenelement dA fließt. Dann gilt

o∫ 
→
H . d

→
s = ∫A 

→
j . d

→
A = Σi Ii ,

wobei das Flächenintegral über die Fläche läuft, die vom Pfad des Schleifenintegrals um-
schlossen wird. In Worten: Das Weg-Integral des magnetischen Feldes entlang einer ge-
schlossenen Kurve ist gleich dem gesamten Strom durch die Fläche. Daraus folgt auch die
Einheit für das Magnetfeld: [H] = A/m.

Exp. 26 Magnetfeld eines geraden Leiters

Z: Magnetfeld um Draht

Z: kreisförmige Feldlinien
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Das Wegintegral eines Magnetfeldes ergibt offenbar einen Strom; wir vergleichen dies mit
dem Wegintegral des elektrischen Feldes, welches eine Spannung, resp. eine Potenzialdiffe-
renz ergibt. Die Dimensionen der beiden Felder sind

 [E] = V/m ↔ [H] = A/m

3.4.3. Magnetfelder stromdurchflossener Leiter

Wir betrachten zunächst einen geraden stromdurchflossenen
Leiter und berechnen das Feld auf einem Kreis im Abstand r. Der
Radialteil des Feldes muss verschwinden weil das Feld keine Quellen besitzt. Der Tangen-
tialteil muss aus Symmetriegründen radial symmetrisch sein; somit integriert man

o∫ 
→
H . d

→
s = 2 π r H

oder

H = I/2πr ,

d.h. das Feld fällt proportional zum Abstand ab.

Für eine zylinder-
förmige (Solenoid-)
Spule befinden sich

die Feldlinien vor allem innerhalb des Zylinders; außerhalb ist das Feld wesentlich schwä-
cher.

Wir vernachlässigen hier diejenigen Feldlinien,
welche zwischen den einzelnen Windungen aus
der Spule hinauslaufen. Alle übrigen Feldlinien

umschließen in guter Näherung N mal den Leiter, so, dass aus dem Durchflutungsgesetz folgt

N I = ∫ 
→
H . d

→
s = ∫ 

→
Hi 

. d
→
si + ∫ 

→
Ha . d

→
sa ≈ ∫ 

→
Hi 

. d
→
si  .

Z: gerader Leiter

Exp. 30: Magnetfeld einer Spule
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Hi beschreibt das Feld im Inneren der Spule, Ha außerhalb. Da das äußere Feld deutlich
schwächer ist als das innere kann es in guter Näherung vernachlässigt werden. Das Feld im
Inneren ist in guter Näherung konstant, so, dass das Integral zu H l wird, wobei l die Länge
der Spule darstellt. Damit erhalten wir für das Feld im Innern einer langen, dünnen Spule

H = I N/ l .

Sowohl die Proportionalität zum Strom wie auch zur Win-
dungszahl kann im Experiment verifiziert werden. Man sieht
auch, dass das Feld im Innern der Spule recht homogen ist und im außerhalb rasch abfällt.

Völlig analog dazu verhält sich eine Ringspule:

H = 
I N

R2 π
 .

Hier ist die Länge l = 2 π R, wobei R den großen Radius darstellt.

3.4.4. Biot-Savart Gesetz

(Benannt nach Jean Baptiste Biot, 1774-1862 und Félix Savart, 1791-1841)

Das Durchflutungsgesetz erlaubt einem nur für spezielle Fälle die Berechnung des Ma-
gnetfeldes, das es lediglich dessen Integral enthält.

Für beliebig geformte stromdurchflossene Leiter
verwendet man eine differentielle Form und berechnet

den Beitrag d
→
H eines infinitesimalen Leiterstücks d

→
l

zum Magnetfeld im Punkt P. Er beträgt

d
→
H(

→
r) = 

  

I d r

r

r
l

r×
π4 3  .

→
r stellt den Verbindungsvektor vom Leiterelement zum Punkt P dar, an dem das Feld berech-

net werden soll. Offenbar steht das Feld senkrecht zum Verbindungsvektor  
→
r und zum Lei-

terelement d
→
l.

Für einen beliebigen (nicht notwendigerweise geschlossenen) Leiter erhält man das Ma-
gnetfeld als Integral über den Leiter,

→
H =  

1

4 π
 
  

I d r

r

r
l

r×
∫ 3  .

Exp. 31 / 32: B ~ I n/llll

Z, Feldlinienbild: Ringspule
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Das Biot-Savart’sche Gesetz kann in einem gewissen Sinn auch als das magnetische Äqui-
valent zum Coulomb’schen Gesetz angesehen werden: Während das Coulomb’sche Gesetz
die Felderzeugung durch elektrische Ladungselemente beschreibt wird hier die Felderzeu-
gung durch Stromelemente beschrieben.

Wir überprüfen H ~ I n/R.

3.4.5. Magnetfeld ringförmiger Spulen

Als Beispiel berechnen wir das Magnetfeld im Mittelpunkt eines kreisförmigen Leiters. d
→
l

steht hier immer senkrecht auf 
→
r, so, dass wir d

→
l × 

→
r durch ds R ersetzen können, wobei R den

Radius darstellt. Damit wird

H = 
I

R4 2π
o∫ ds = 

I

R4 2π
 2πR = 

I

R2
 .

Analog kann man das Magnetfeld entlang
der Achse eines kreisförmigen Leiters be-
rechnen. Aus Symmetriegründen bleibt nach
Integration über die Spule lediglich die
Komponente in Achsenrichtung übrig. Es
genügt deshalb wenn wir die Projektion auf
die Achse berechnen. Diese beträgt

→
H =  

1

4 π
 
  

I d r

r

r
l

r×
∫ 3  =  

I

r4 2π
2πR cosα .

Da cosα = R/r wird somit

→
H = I 

R

r

2

32
 = 

  

I R

R

2

2 2 3 22 ( ) /+ l
 .

Ist der Abstand l groß im Vergleich zum Radius R, so kann dies vereinfacht werden zu

H = 
  

I R2

32 l
,

d.h. das Feld fällt mit der dritten Potenz des Abstandes ab.

Exp. 36a Biot-Savart’sches Gesetz (Drehwaage)
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Benötigt man ein homogenes Magnetfeld, das besser zu-
gänglich ist als eine lange Spule, so kann man zwei (oder mehr)
solche Spulen kombinieren. In der Mitte zwischen den beiden
Spulen ist die Ableitung der Stärke des Magnetfeldes aus
Symmetriegründen immer Null, d.h. das Magnetfeld ist extre-
mal und damit relativ homogen. Ist der abstand gering, so er-
hält man ein Maximum, ist der Abstand groß, so handelt es sich
um ein Minimum.

Helmholtz (Hermann von Helm-
holtz 1821-1894) hat gezeigt, dass
man für zwei Spulen die beste Homo-
genität erhält wenn die Spulen mit
Radius R im Abstand R voneinander
angebracht werden: dann wechselt die
Krümmung von positiv auf negativ,
d.h. sie verschwindet ebenfalls. Dazu
muss in beiden Spulen der gleiche
Strom in die gleiche Richtung fließen;

die durchgezogene Linie zeigt, dass man dann im zentralen Bereich ein relativ homogenes
Feld erhält. Der homogene Bereich ist zwar kleiner als bei einer Solenoidspule, der Zugang
für Experimente ist jedoch deutlich besser. Fließt der Strom in entgegengesetzte Richtung
(anti-Helmholtz) so erhält man in der Mitte einen relativ konstanten Feldgradienten (gestri-
chelte Linie).

Im Experiment …

3.4.6. Flussdichte und magnetische Feldenergie

Im Rahmen der Elektrostatik hatten wir zwei Arten von Feldern diskutiert, das elektrische
Feld E und die Verschiebungsdichte D. Genauso gibt es in der Magnetostatik zwei Felder,
das Magnetfeld H und die Flussdichte B. Im Vakuum sind die beiden Felder wieder direkt
proportional:

B = µ0 H . [B] = T = Tesla = 
Vs

m2  .

Die Proportionalitätskonstante

Exp. 32a Helmholtzspule
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µ0 = 4π .  10-7 
Vs

Am
 ≈ 1.257 . 10-6 

Vs

Am
 .

wird als magnetische Feldkonstante oder Permeabilität des Vakuums bezeichnet. Eine präzi-
sere Definition wird im Zusammenhang mit der Induktionsgesetz gegeben. In einem Material
wird – in Analogie zum Magnetfeld – die Permeabilität des Vakuums mit der relativen Per-
meabilität µr multipliziert. Diese liegt für die meisten Materialien nahe bei eins.

Wie im elektrischen Feld ist auch im magnetische Feld Energie gespeichert. Die magneti-
sche Energiedichte ist

wmagn = 
1
2

 µ0 . H2 = 
1
2

 H B ,

in offensichtlicher Analogie zur Elektrostatik. Da die Energie proportional zum Quadrat der
Feldstärke ist erhält man wiederum eine effektive Abstoßung der Feldlinien.

3.4.7. Lorentzkraft

Bewegte Ladungen erzeugen Magnetfelder. Umgekehrt erzeugen Magnetfelder Kräfte auf

bewegte Ladungen. Bewegt sich eine Ladung Q mit der Geschwindigkeit 
→
v in einem Magnet-

feld 
→
B, so wirkt die Lorentzkraft

→
FL = Q (

→
v × 

→
B) .

Geschwindigkeitsvektor, Magnetfeldrichtung und Kraftrichtung bilden ein rechtshändiges
Koordinatensystem. Die Kraft wird maximal wenn die Bewegung senkrecht zum Magnetfeld
erfolgt und verschwindet wenn sie parallel zu den Feldlinien läuft.

Die Ablenkung der Elektronen in einem Elektronen-
strahl durch ein Magnetfeld wird z.B. in Fernsehgeräten
und Computermonitoren verwendet.

Man kann dies im
Experiment sichtbar
machen indem man in verdünntem Wasserstoffgas einen
dünnen Elektronenstrahl erzeugt. Ohne ein äußeres Feld
bewegt er sich geradlinig. Legt man z.B. mit Hilfe einer
Helmholtzspule ein Magnetfeld an, so wird der Strahl ge-
bogen. Je stärker das Magnetfeld, desto enger die Kurve.
Wird der Radius genügend klein, so kann er vollständig in
der Röhre beobachtet werden.

Z: v, F, B

Exp. 13, 14 Fadenstrahlrohr
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3.4.8. Verhältnis e/m

Bewegt sich ein geladenes Teilchen senkrecht zum Magnetfeld, so wirkt
eine Kraft, die senkrecht zum Magnetfeld und zum Geschwindigkeitsvektor
steht. Das Teilchen wird dadurch beschleunigt, der Betrag der Geschwindigkeit ändert sich
jedoch nicht. Geschwindigkeit und Beschleunigung bleiben in einer Ebene senkrecht zum
Magnetfeld, das Teilchen bewegt sich auf einer Kreisbahn. Der Radius r dieser Kreisbahn ist
gegeben durch das Gleichgewicht zwischen Zentrifugalkraft

FZF = m v2/r

und Lorentzkraft

FL = e v B :

m v = e r B .

Wird die Geschwindigkeit v durch Beschleunigung in einem elektrischer elektrischen Po-
tenzialdifferenz U erzeugt, so beträgt die kinetische Energie

Ekin = m/2 v2 = e U .

Somit

m2 v2 = e2 r2 B2 = 2 m e U.

Der Radius beträgt somit

r = 
2

2
mU

eB
 .

Umgekehrt kann aus der Messung des
Radius das Verhältnis von Ladung zu
Masse bestimmt werden

e/m = 
2
2 2

U

r B
 ,

sofern das Magnetfeld bekannt ist. Diese
Möglichkeit wird in der Teilchenphysik
intensiv genutzt, z.B. in sogenannten Bla-
senkammern, wo die Messung des Bahn-
radius wichtige Rückschlüsse auf die Art
des erzeugten Teilchens ermöglichst. Die

Z: 
→→→→
B, 

→→→→
v, 

→→→→
F
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Richtung der Bahnkrümmung erlaubt die Bestimmung des Vorzeichens der Ladung.

Im Experiment verwenden wir
z.B. eine Beschleunigungsspan-
nung U = 240 V und ein Magnetfeld B = 0.935 mT. Der gemessene Bahnradius beträgt r =
5.5 cm. Damit erhalten wir für die spezifische Ladung des Elektrons einen Wert von

e/m = 1.798 . 1011 C/kg .

Der Literaturwert beträgt

e/m = 
1 602 10

9 109 10

19

31
.

.

⋅
⋅

−

−
C

kg
 = 1.760 . 1011 C/kg .

3.4.9. Bahnen im Magnetfeld

Bewegt sich das Teilchen parallel zu den Magnetfeldlinien so verschwindet das Vektor-

produkt 
  →
v × 

→
B. Somit wirkt in diesem Fall keine Kraft auf das Teilchen, es kann sich entlang

der Magnetfeldlinien frei bewegen.

Im allgemeinen Fall hat das Teilchen Geschwindigkeits-
komponenten parallel und senkrecht zum Magnetfeld. Wäh-
rend die parallele Komponente nicht beeinflusst wird und
deshalb konstant bleibt wird die senkrechte Komponente auf
eine Kreisbahn gezwungen. Insgesamt resultiert somit eine
Spiralbewegung um die Magnetfeldlinien.

Dies kann wiederum
im Fadenstrahlrohr be-
obachtet werden indem
man den Strahl verkippt, so dass er auch eine Kompo-
nente parallel zur Achse der Helmholtzspulen aufweist.

Bewegt sich ein geladenes
Teilchen in einem inhomogenen

Exp. 15: Spezifische Ladung des Elektrons
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Magnetfeld mit einer Geschwindigkeitskomponente entlang der Magnetfeldrichtung, so wirkt
ein Kraft gegen diese Richtung, wie in der Figur gezeigt. Die Geschwindigkeit in Feldrich-
tung wird dadurch reduziert. Offenbar wirken somit Regionen starken Feldes wie ein Spiegel.
"Magnetische Flaschen" können deshalb für den Einschluss von elektrisch geladenen Teil-
chen verwendet werden.

3.4.10. Geladene Teilchen im Erdmagnetfeld

Das Magnetfeld der Erde fängt auf
ähnliche Weise elektrisch geladene
Teilchen ein.

Diese Bewegung von geladenen Teilchen ist u.a. für die
Strahlungsgürtel (van Allen Gürtel) um die Erde verantwort-

lich. Allerdings können geladene Teilchen ebensowenig in diesen Bereich eindringen wie sie
ihn verlassen können. Die hier gefangenen Teilchen wurden stattdessen zu einem wesentli-
chen Teil in der Magnetosphäre erzeugt: Kosmische Strahlen schlagen aus der Erdatmosphä-
re Neutronen heraus, welche als ungeladene Teilchen vom Magnetfeld der Erde nicht beein-
flusst werden. Sie haben jedoch eine endliche Lebensdauer und zerfallen z.T. im Magnetfeld
in Protonen. Diese werden vom Magnetfeld eingefangen.

Das Magnetfeld der Erde wird
verzerrt durch den Sonnenwind.
Dieser Effekt kommt dadurch zu-
stande, dass die geladenen Teilchen
im Magnetfeld durch die Lorentz-
kraft in unterschiedliche Richtungen
abgelenkt werden. Dadurch fließt
netto ein Strom senkrecht zum äuße-
ren Magnetfeld. Dieser Strom er-
zeugt ein zusätzliches Magnetfeld,
welches sich dem vorhandenen
überlagert. Das Resultat entspricht
einer Kraft auf die Feldlinien: sie
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werden in der Richtung der bewegten Ladungen gedrückt. Das Magnetfeld der Erde ist des-
halb stark asymmetrisch: Auf der Seite der Sonne fällt es nach ca. 10 Erdradien auf die Stärke
des Magnetfeldes der Sonne ab; auf der sonnenabgewandten Seite reicht es bis auf ca. 1000
Erdradien hinaus.
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Die geladenen Teilchen des Sonnenwindes werden vom Magnetfeld der Erde abgelenkt,
aber nicht eingefangen. Wenn sie in die Erdatmosphäre eindringen ionisieren sie die Luft-
moleküle und regen sie zum leuchten an. Das kann als Nordlicht beobachtet werden.

3.4.11. Gekreuzte E- und B-Felder

Die Lorentzkraft ist genau so wie die
Coulomb-Wechselwirkung proportional zur
Ladung. Die Lorentzkraft ist zusätzlich aber
auch proportional zur Geschwindigkeit, d.h.
sie verschwindet, wenn die Ladung ruht.
Man kann diesen Unterschied dazu verwen-
den, ein Geschwindigkeitsfilter für geladene
Teilchen zu konstruieren: Man verwendet
dazu ein elektrisches und ein magnetisches
Feld im rechten Winkel zueinander. Eine
Ladung q, welche sich durch diese beiden Felder bewegt, erfährt die Kraft

→
F = q (

→
E + 

  →
v × 

→
B) .

Diese verschwindet wenn

v = |E|/|B| .

Teilchen, für die diese Bedingung erfüllt ist, treffen durch die Blende am Ende des Appara-
tes, während langsamere oder schnellere Teilchen nach unten oder oben abgelenkt werden.

3.4.12. Hall Effekt

Während wir bisher nur die Bewegung geladener Teilchen im Vakuum diskutiert haben
findet man die gleichen Prozesse auch in Materie. So kann die Kompensation von gekreuzten
elektrischen und magnetischen Feldern in Halbleitern beobachtet werden. Er wird dort als
Hall-Effekt bezeichnet.

Fließt ein Strom in einem dünnen Plättchen der
Dicke l, und ist ein Magnetfeld senkrecht dazu an-
gelegt, so erfahren die Ladungsträger eine
Lorentzkraft, welche sie in dieser Figur nach oben
oder unten ablenkt. Die Lorentzkraft wird dann
kompensiert wenn sich durch die abgelenkten La-
dungsträger ein elektrisches Feld senkrecht zur
Flussrichtung aufgebaut hat.
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Handelt es sich bei den Ladungsträgern
um Elektronen, so kompensiert das Feld
die Lorentzkraft wenn

e Ex = e Ux/b = - e vy Bz

Diese resultierende Spannung

Ux = - l vy Bz

wird als Hall-Spannung bezeichnet.

Einen nützlicheren Ausdruck erhält man unter Verwendung der Stromdichte

j = I / (l d) = n e vy.

Hier stellt n die Dichte der Ladungsträger dar. Damit erhalten wir für die Hall Spannung

UH = Ux = - l j Bz / (n e) = - I Bz / (n e d).

Die Messung der Hall Spannung kann deshalb zur Messung der magnetischen Flussdichte Bz
(bei bekannter Ladungsträgerdichte) oder zur Messung der Ladungsträgerdichte (bei be-
kannter Flussdichte) verwendet werden.

Die Hall Spannung ist indirekt proportional zur Dichte der Ladungsträger. Der Grund ist
dass bei geringerer Ladungsträgerdichte die Geschwindigkeit der Ladungsträger bei gegebe-
nem Strom größer ist und somit die Lorentzkraft stärker wirkt. Deshalb macht sich der Hall-
effekt bei Halbleitern, wo die Ladungsträgerdichte gering ist, stärker bemerkbar als bei Me-
tallen mit hoher Ladungsträgerdichte.

Im Experiment wird ein Wismut Plättchen mit einer Breite von
d = 2 mm verwendet. Die Ladungsträgerdichte n e von Wismut
beträgt 2.106 C m-3. Bei einem Strom von 4 A und einem Feld von B = 35 mT erhält man ei-
ne Hall Spannung von

UH = 
4 35 10

2 10 2 10

3

6 3 3
A T

Cm m

⋅
⋅ ⋅

−

− −  = 35 µV .

Exp. 53 Halleffekt
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Wismut ist für Hall-Experimente we-
gen der geringen Ladungsträgerdichte
besonders geeignet. Für Kupfer findet
man

KH = 1/ne = -0.55.10-10 m3/C  .

Mit –e = -1.6.10-19 C findet man für die
Dichte der Ladungsträger

n = 1/(1.6.10-19 C  0.55.10-10 m3/C) =

11.3.1028 m-3  .

Diesen Wert kann man vergleichen mit
der Dichte der Atome in Kupfer:

nCu = 
N

M
A ρ

 = 
6 02 10 8 91 10

63 55

23 6. .

.

⋅ ⋅
m-3

= 8.46.1028 m-3  .

Offenbar trägt pro Cu-Atom 1.5 Elektronen zur elektrischen Leitung bei. Man kann dies ver-
allgemeinern: In metallischen Leitern ist das Verhältnis der Leitungselektronen zu Atomen
von der Größenordnung eins.

Aus dem Vorzeichen der Hall Konstanten kann man auch die Art der Ladungsträger be-
stimmen. In den meisten Metallen sind die Ladungsträger negativ geladen, d.h. es handelt
sich um Elektronen.

3.4.13. Stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld

Befinden sich die bewegten Ladungen in
einem Leiter, so wirkt eine entsprechende
Kraft auf den Leiter. Die Summe der Lorentz-
kräfte auf alle N = n V bewegliche Elektronen
im Volumen V beträgt

→
FL = V n e (

→
v × 

→
B) = V (

→
j × 

→
B) .

Exp. 35a / 37:
Leiterschaukel im Magnetfeld
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Hier wurde die Stromdichte

j = I/A = n e v

verwendet, wobei angenommen wurde, dass sie über das betrachtete Volumen konstant sei.
Dies ist für infinitesimale Volumenelemente erfüllt; es ist deshalb sinnvoll, die Kraft auf das
entsprechende Volumenelement zu beziehen:

→
FL/∆V = (

→
j × 

→
B) .

Offenbar ergibt das Vektorprodukt von Stromdichte und Flussdichte die Kraftdichte. Diese
Gleichung enthält keine Proportionalitätskonstante; dies ist kein Zufall: Die Flussdichte B
wurde so definiert dass in dieser Gleichung die Proportionalitätskonstante = 1 wird.

Genau wie die Ladungen wird der stromdurchflossene
Leiter senkrecht aus dem Magnetfeld hinaus gedrückt. Die

Kraft beträgt für ein infinitesimales Leiterstück d
→
l

d
→
F = I (d

→
l × 

→
B) .

Man verifiziert im qualitativen Vorlesungsexperiment dass sowohl eine Umkehrung der
Stromrichtung wie auch eine Umkehrung der Richtung des Magnetfeldes eine Umkehr der
Kraftwirkung ergeben.

Den gleichen Effekt kann man auch über das Magnetfeld erklären: Der stromduchflossene
Leiter erzeugt ein kreisförmiges Magnetfeld, welches dem äußeren Magnetfeld überlagert
wird. Das gesamte Magnetfeld ist auf einer Seite des Leiters schwächer als auf der anderen
Seite. Da Magnetfeldlinien sich gegenseitig abstoßen resultiert dies in einer Kraft auf den
Leiter, welche so wirkt, dass die Feldstärke ausgeglichen wird.

Z: Leiter, Magnetfeld
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3.4.14. Parallele stgromduchflossene Leiter

Analog wirkt eine Kraft zwischen zwei stromdurchflossenen
Leitern. Man kann dies verstehen indem man die Kraft, die auf
den Leiter 2 wirkt, beschreibt als Resultat des Stromflusses im
Magnetfeld des Leiters 1 (und umgekehrt): Der eine Leiter er-
zeugt ein Magnetfeld

H1 = 
I

r
1

2π
 B1 =  

µ
π
0

2

I

r
1  .

Der stromdurchflossene zweite Leiter erfährt damit eine Kraft

→
F2 = I2 

→
l × 

→
B1 .

Die Richtung der Kraft ist offenbar senkrecht zum Leiter und senkrecht
zum Feld. Das Feld ist wiederum senkrecht zur Ebene in der sich die beiden Leiter befinden.
Damit wirkt die Kraft in der Ebene der Leiter. Der Betrag ist

|
→
F2| = 

µ
π
0

2   

l

r
  I1 I2 .

Numerisch erhalten wir mit µ0 = 4π .10-7 Vs/Am für I1 = I2 = 1 A, l = r = 1 m, |F| = 2.10-7 N.

Dieser Effekt dient zur Definition der
Stromstärke, der einzigen elektromagneti-
schen Grundeinheit im SI-System: bei einem
Strom von 1 A üben zwei parallele Drähte ei-
ne Kraft von 2.10-7 N pro Meter Länge auf-
einander aus. Für praktische Realisierungen
werden allerdings etwas andere Geometrien
verwendet.

Exp. 38:
Kraft auf parallele stromduchflossene Leiter

Z: Richtungen
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Genau so groß ist natürlich die Kraft, welche Leiter 2 auf Leiter 1 ausübt. Die
Richtung der Kraft ist anziehend, sofern die beiden Ströme parallel fließen, absto-
ßend wenn sie in entgegengesetzte Richtungen fließen.

Man kann
den Effekt
auch auf eine
etwas sym-

metrischere Weise herleiten, indem man die Überlagerung der Feldlinien betrachtet. Fließen
die beiden Ströme parallel so kommt es zwischen den beiden Leitern zu einer Reduktion der
Feldstärke und damit zu einer anziehenden Kraft. Fließen die beiden Ströme in entgegenge-
setzter Richtung, so verstärken sich die Felder zwischen den Leitern und die Abstoßung der
Feldlinien führt zu einer Abstoßung der Leiter.

3.4.15. Drehmoment auf Leiterschleife

Wir verwenden diese Resultate um das Drehmoment zu berech-
nen, welches auf eine stromdurchflossene Leiterschleife in einem
Magnetfeld wirkt. Wir brauchen hier nur die beiden parallelen Teil-
stücke der Länge l zu betrachten. Sie liegen senkrecht zu den Ma-
gnetfeldlinien, so, dass der Betrag der Kraft durch

F = I l B

gegeben ist.

Zusammen bilden sie ein Kräftepaar und erzeugen ein Drehmoment

M = F l´ sin θ´ = I l l´ B sin θ´  = I A B sin θ´ ,

also proportional zum Produkt aus Strom, stromumflossener Fläche und
Flussdichte. Das Drehmoment wird maximal wenn die Flächennormale zur
Schleife senkrecht zu den Feldlinien liegt.

Man kann dieses Resultat auch sehr kompakt schreiben als
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→
M = I 

→
A × 

→
B ,

wobei 
→
A wie üblich senkrecht auf der Fläche A steht und sein Betrag gleich der Fläche ist.

Dieses Resultat gilt allgemein, nicht nur für rechteckige Stromschleifen. In Analogie zum

entsprechenden Resultat der Elektrostatik kann man ein magnetisches Dipolmoment 
→
µ defi-

nieren

→
µ = I 

→
A

und erhält

→
M = 

→
µ × 

→
B .

Dieses Prinzip kann z.B.
für die Messung eines
Stroms verwendet werden:
man lässt ihn durch eine
Leiterschleife fließen, wel-
che sich in einem Magnet-
feld befindet. Die beiden
Teilstücke, welche senkrecht
zu den Feldlinien laufen, erzeugen ein Drehmoment, welches über einen Zeiger nachgewie-
sen wird.

Exp.: Drehspulinstrument
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Nach dem gleichen Prinzip sind auch
Elektromotoren konstruiert. Hier ver-
wendet man einen statischen Magneten
(Stator) und stromdurchflossene Leiter,
welche einen magnetischen Dipol er-
zeugen, der sich im Magnetfeld des
Stators ausrichtet. Indem man diesen
Dipol in eine andere Richtung dreht er-
reicht man eine Drehung des Rotators.

Dazu müssen die Ströme im richtigen Moment
auf andere Leitersätze übertragen werden. Dies
leisten die sogenannten Bürsten oder Schleifkon-
takte.

3.4.16. Elektromagnetische Bezugsysteme

Die elektrischen und magnetischen Felder sind
eng miteinander verknüpft; bei einem Wechsel des Bezugsystems gehen die einen (teilweise)
in die andern über.

Wir betrachten eine Box, in der eine La-
dung an einem Kraftmesser aufgehängt ist.
Wird diese Box durch ein horizontales (||y)
Magnetfeld bewegt wirkt eine Lorentzkraft

→
F1 = q (

→
v × 

→
B)

nach unten.

Für einen Beobachter, der sich mit der Box
mitbewegt wird v = 0 und die Lorentzkraft
verschwindet. Er sieht aber trotzdem die
Auslenkung. Offenbar existiert in seinem Be-
zugsystem ein elektrisches Feld, welches eine
Kraft
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→
F2 = q . 

→
E

bewirkt. Offenbar entsteht durch den Übergang ins bewegte Bezugsystem ein zusätzliches
Feld

→
E' = 

→
v × 

→
B .

Ein analoges Gedankenexperiment kann
man für magnetische Wechselwirkungen
durchführen. Eine Magnetnadel bewegt
sich zwischen zwei geladenen Platten. Ein
Beobachter, der sich mit der Nadel mitbe-
wegt, sieht auf beiden Seiten eine Flächen-
stromdichte, welche ein Magnetfeld er-
zeugt. Die Stärke dieses Magnetfeldes be-
trägt (ohne Herleitung)

B' = - ε0 µ0 (
→
v × 

→
E) ,

wobei 
→
E das Feld ist, welches im Ruhesystem durch die Ladungsverteilung erzeugt wird.

Beide Felder – das elektrische wie das magnetische – sind jeweils senkrecht zur Bewe-
gungsrichtung und senkrecht zum ursprünglichen Feld orientiert. Die Feldkomponenten ent-
lang der Bewegungsrichtung werden jeweils nicht betroffen.

Die hier diskutierten Beziehungen müssen modifiziert werden wenn die Geschwindigkeit
sich der Lichtgeschwindigkeit c nähert.

Sie lauten dann für eine Bewegung in x-Richtung mit Geschwindigkeit vx = β c:

Ex' = Ex Hx' = Hx

Ey' = γ(Ey - vx Bz) Hy' = γ(Hy + vx Dz)

Ez' = γ(Ez + vx By) Hz' = γ(Hz - vx Dy) .

Die Größe

γ = 
1

1
2

2− v

c

Z: vx
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ist ~ 1 so lange die Geschwindigkeit klein ist im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit. Wie in
der Relativitätstheorie gezeigt wird kann die Geschwindigkeit nicht größer als c werden.
Wenn v → c wird γ sehr groß.

Diese Transformation der Feldgleichungen kann auch verwendet werden um z.B. das Biot-
Savart'sche Gesetz aus dem Coulomb-Gesetz herzuleiten.

Die Feldlinien sehen dementsprechend anders aus: für sehr schnelle Teilchen sind die
Feldlinien in einer Ebene senkrecht zur Bewegungsrichtung konzentriert.


