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3.4 Magnetfelder

3.4.1 Grundlagen

Während die Wechselwirkungen zwischen statischen elektrischen Ladungen sich durch
das Coulomb'sche Gesetz, resp. ein elektrisches Feld beschreiben lassen, treten bei beweg-
ten Ladungen zusätzlich magnetische Wechselwirkungen auf. Diese können ebenso durch
ein magnetisches Feld beschrieben werden. Das Magnetfeld wird mit dem Buchstaben B,
resp. H bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Magnetfeldern wird etwas
später diskutiert.

Im Falle des elektrischen Feldes wirken die elektrischen Ladungen als Quellen des Fel-
des; es existieren jedoch keine magnetischen „Ladungen“ (d.h. Monopole), und somit kei-
ne Quellen für das magnetische Feld. Magnetische Feldlinien haben deshalb nie einen An-
fang oder ein Ende. Als magnetische Grundeinheiten kann man die magnetischen Dipole
betrachten.

Das Wegintegral oÚ 
Æ
B.d

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

elektrischen Feld: Magnetfelder können somit nicht als Gradienten eines Potenzials ge-
schrieben werden. Dies ist eine direkte Konsequenz davon, dass die Feldlinien geschlosse-
ne  Kurven darstellen. Man kann das Magnetfeld statt dessen als Rotation eines Vektorpo-
tenzials schreiben,

Æ
B = rot 

Æ
A;

darauf soll hier aber nicht weiter eingegangen werden.

Genau wie auf elektrische Dipole in einem elektrischen
Feld ein Drehmoment wirkt, erfahren magnetische Dipole
Æ
µ im Magnetfeld 

Æ
B ein Drehmoment

Æ
M = 

Æ
µ ¥ 

Æ
B .

Das Drehmoment ist somit maximal wenn der Dipol senk-
recht zur Feldrichtung orientiert ist und verschwindet für
parallele Orientierung.

Die potenzielle Energie ist wie beim elektrischen
Dipol

Epot = - 
Æ
µ . 

Æ
B = - µ . B cosq ,

wobei q den Winkel zwischen Dipol- und Feldrich-
tung darstellt. Die Gleichgewichtsstellung entspricht
somit der Orientierung parallel zu den Feldlinien.
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Feldlinien können deshalb auch über die Orientierung von magnetischen Dipolen ge-
messen werden. Da keine Quellen für magnetische Felder existieren sind magnetische
Feldlinien immer geschlossene Schleifen.

Man verwendet dafür entweder Eisen-Feilspäne oder kleine,
drehbar gelagerte Magnetchen.

Genau wie bei elektrischen Dipolen wirkt auch auf
magnetische Dipole in einem inhomogenen 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.

3.4.2 Feldrichtung, Pole

Magnetfelder werden nicht nur von Strömen erzeugt,
sondern auch von magnetischen Körpern. Ein typisches Beispiel ist ein Stabmagnet.

Jeder Stabmagnet besitzt zwei magnetische Pole, d.h.
er bildet einen magnetischen Dipol. Die Feldlinien begin-
nen am einen Pol, welcher magnetischer Nordpol ge-
nannt wird, laufen durch die Umgebung zum andern En-
de, dem magnetischen Südpol, und im Material zurück.
Bringt man mehrere Stabmagnete zusammen so richtet
sich der eine nach den Magnetfeldlinien des anderen aus.
Die niedrigste Energie hat die Kombination offenbar
dann wenn ungleiche Pole benachbart sind: entgegenge-
setzt Pole ziehen sich an, gleiche Pole stoßen sich ab, in Analogie zu elektrischen Ladun-
gen.

Magnetische Dipole können somit dazu verwen-
det 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,
wiederum ein magnetischer Dipol. Dieser richtet
sich im Magnetfeld der Erde so aus, dass eines sei-
ner Enden nach Norden weist. Man bezeichnet die-
ses Ende als magnetischen Nordpol. Da der magne-
tische Nordpol einer Nadel von einem magneti-
schen Südpol angezogen wird und nach Norden
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).
Da die magnetischen Pole sich in der Nähe aber
nicht exakt beim geographischen Pol befinden zeigt ein Kompass nicht exakt nach Norden
(in Deutschland: Abweichung (Deklination) 2o). Die Feldlinien sind außerdem nicht hori-
zontal (in Deutschland: Inklination 55o).

Exp. 25, 25a magnetische Feldlinien



-  153  -

3) Elektrizität und Magnetismus 15. Januar 2003

Die Nutzung des magnetischen Kompass wurde in China um das Jahr 1000 entwickelt;
Kolumbus nutzte ihn für die Fahrt nach Amerika. In beiden Fällen wussten die Seefahrer
wie sie ihn benutzen konnten, ohne aber die Funktionsweise zu kennen. Erst im Jahre
1600 konnte William Gilbert zeigen, dass man den Kompass verstehen kann wenn man
annimmt, dass die Erde ein Magnetfeld besitzt.

3.4.3 Durchflutungsgesetz

Oersted stellte 1821 fest, dass stromdurchflosse-
ne Leiter eine Kompassnadel in der Nähe beein-
flussen.

Ein Strom, der durch
einen geraden Leiter
fließt, erzeugt kreisförmi-
ge Feldlinien in deren
Zentrum sich der Leiter befindet.
Man kann diese Feldlinien z.B. mit
Hilfe eines Kompasses beobachten.

Im Experiment
stellt man einen
Wettbewerb zwi-
schen dem Erd-
magnetfeld 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 Strom-
richtung so weisen die Finger in positiver Feldrichtung.

Man stellt experimentell fest, dass die Stärke des Magnetfeldes proportional ist zum
Strom. Man verwendet diesen Befund für die Definition der Magnetfeldstärke über das

Durchflutungsgesetz. Wir definieren die Stromdichte 
Æ
j = d

Æ
I/dA, welche durch ein Flächen-

element dA fließt. Dann gilt

oÚ 
Æ
H . d

Æ
s = ÚÚA 

Æ
j . d

Æ
A = Si 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-

Exp. 26 Magnetfeld eines geraden Leiters
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schlossenen Kurve ist gleich dem gesamten Strom durch die Fläche. Daraus folgt auch die
Einheit für das Magnetfeld: [H] = A/m.

Das Wegintegral eines Magnetfeldes ergibt offenbar einen Strom; wir vergleichen dies
mit dem Wegintegral des elektrischen Feldes, welches eine Spannung, resp. eine Potenzi-
aldifferenz ergibt. Die Dimensionen der beiden Felder sind

 [E] = V/m ´ [H] = A/m

3.4.4 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 Tangentialteil muss aus Symmetriegründen radial symmet-
risch sein, d.h. auf einem Kreis mit Zentrum im Leiter konstant. Somit integriert man

oÚ 
Æ
H . d

Æ
s = 2 π r H

oder

H = 

† 

I
2pr

 ,

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

Für eine zylinderförmige (Solenoid-)
Spule befinden sich die Feldlinien vor al-
lem innerhalb des Zylinders; außerhalb ist

das Feld wesentlich schwächer.

Wir vernachlässigen hier diejenigen Feldlinien,
welche zwischen den einzelnen Windungen aus
der Spule hinauslaufen. Alle übrigen Feldlinien
umschließen in guter Näherung N mal den Lei-

ter, so dass aus dem Durchflutungsgesetz folgt

N I = oÚ 
Æ
H . d

Æ
s = Úinnen 

Æ
Hi . d

Æ
s + Úaussen 

Æ
Ha . d

Æ
s ≈ Úinnen 

Æ
Hi . d

Æ
s  .

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

Exp. 30: Magnetfeld einer Spule
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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 Windungszahl
kann im Experiment verifiziert werden. Man sieht auch, dass das Feld im Innern der Spule
recht homogen ist und im außerhalb rasch abfällt.

3.4.5 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
Magnetfeldes, da es lediglich dessen Integral enthält.

Für beliebig geformte stromdurchflossene
Leiter verwendet man eine differentielle Form

und berechnet den Beitrag d
Æ
H eines infinite-

simalen Leiterstücks d
Æ
l  zum Magnetfeld im

Punkt P. Er beträgt

d
Æ
H(

Æ
r) = 

  

I d
r 
l ¥

r r 
4 p r3  .

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

rechnet werden soll. Offenbar steht das Feld senkrecht zum Verbindungsvektor  
Æ
r und

zum Leiterelement d
Æ
l, d.h. senkrecht auf der Ebene, welche durch P und das Leiterele-

ment definiert wird.

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

Æ
H =  1

4 p
 
  

I d
r 
l ¥

r r 
r3Ú  .

Das Biot-Savart’sche Gesetz kann in einem gewissen Sinn auch als das magnetische Ä-
quivalent zum Coulomb’schen Gesetz angesehen werden: Während das Coulomb’sche
Gesetz die Felderzeugung durch elektrische Ladungselemente beschreibt wird hier die
Felderzeugung durch Stromelemente beschrieben.

Exp. 31 / 32: B ~ I n/l
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3.4.6 Magnetfeld ringförmiger Spulen

Als Beispiel berechnen wir das Magnetfeld im Mittelpunkt eines

kreisförmigen Leiters. d
Æ
l steht hier immer senkrecht auf 

Æ
r, so dass wir

d
Æ
l ¥ 

Æ
r durch ds R ersetzen können, wobei R den Radius darstellt. Da-

mit wird  

H = I
4pR2 oÚ ds = I

4pR2  2πR = I
2R

 .

Analog kann man das Magnetfeld au-
ßerhalb der Leiterebene entlang der
Symmetrieachse berechnen. Aus Sym-
metriegründen bleibt nach Integration
über die Spule lediglich die Komponente
in Achsenrichtung übrig. Es genügt des-
halb wenn wir die Projektion auf die
Achse berechnen, welche proportional ist
zu cosa. Diese beträgt

H =  I
4 p r2 2πR cosa .

Da cosa = R/r wird somit

Æ
H = I R2

2 r3  = 
  

I R2

2 (R2 + l2 )3/ 2  ,

wobei l den Abstand von der Leiterebene darstellt.

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

H = 
  

I R 2

2 l3 ,

d.h. das Feld fällt mit der dritten Potenz des Abstandes ab.
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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 Magnet-
feldes aus Symmetriegründen immer Null, d.h. das Magnet-
feld ist extremal und damit relativ homogen. Ist der Abstand
gering, so erhält 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 Ho-
mogenität erhält wenn die Spulen
mit Radius R im Abstand R von-
einander angebracht werden: dann
wechselt die Krümmung von posi-
tiv auf negativ, d.h. sie verschwin-
det ebenfalls. Dazu muss in beiden
Spulen der gleiche Strom in die
gleiche Richtung fließen.

3.4.7 Flussdichte und magnetische Feldenergie

Im Rahmen der Elektrostatik hatten wir zwei Arten von Feldern diskutiert, das elektri-
sche Feld E und die Verschiebungsdichte D, welche Polarisationseffekte des Mediums ent-
hält. Genauso gibt es in der Magnetostatik zwei Felder, das Magnetfeld H und die Fluss-
dichte B. Im Vakuum sind die beiden Felder wieder direkt proportional:

B = µ0 H . [B] = T = Tesla = Vs
m2  .

Die Proportionalitätskonstante

µ0 = 4π . 10-7 Vs
Am

 ≈ 1.257 . 10-6 Vs
Am

 .

wird als magnetische Feldkonstante oder Permeabilität des Vakuums bezeichnet. Eine prä-
zisere Definition wird im Zusammenhang mit dem Induktionsgesetz gegeben. In einem
Material wird – in Analogie zum Magnetfeld – die Permeabilität des Vakuums mit der re-
lativen Permeabilität µr multipliziert. Diese liegt für die meisten Materialien nahe bei eins.

Wie im elektrischen Feld ist auch im magnetischen Feld Energie gespeichert. Die mag-
netische Energiedichte ist
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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.


