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1 Allgemeines

In der Magnetostatik gibt es viele Analogien zur Elektrostatik. Ein sehr wich-
tiger Unterschied zur Elektrostatik ist aber: Es existieren keine magnetischen
Monopole. Das heißt die Feldlinien eines Magnetfeldes sind immer geschlos-
sen. Innerhalb eines Magneten verlaufen die Feldlinien vom Süd- zum Nord-
pol. Außerhalb vom Nord- zum Südpol. Dass die magnetischen Feldlinien
immer geschlossen sind, bedeutet, dass Magnetfelder quellen und senkenfrei
sind. Mathematisch wird das beschrieben durch:

div ~B = 0 (1)

Um Magnetfelder zu betrachten werden die magnetische Flussdichte ~B (ana-

log zur Feldstärke ~E in der Elektrostatik)und die magnetische Feldstärke ~H

(analog zur dielektrischen Verschiebung ~D in der Elektrostatik) verwendet.
Zwischen ihnen gilt der Zusammenhang:

~B = µ0
~H (2)

Wobei [B] = 1V ·s
m2 = 1T = 1Tesla und [H] = 1A

m
.

Oft wird ~B als magnetische Feldstärke und ~H als magnetische Erregung be-
zeichnet.

Der magnetische Fluss ist ein Maß für die Zahl der Feldlinien, durch eine
Fläche ~A.

Φmag =

∫
A

~B · d ~A (3)

Da magnetische Feldlinien immer geschlossen sind, müssen durch eine ge-
schlossene Fläche A (gilt für jede geschlossen Fläche!) auch gleich viele Feld-
linien ein- wie austreten:

Φmag =

∮
~B · d ~A = 0 (4)
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Mit dem Satz von Gauß führt dies wieder auf die Quellen- und Senkenfreiheit
von Magnetfeldern:

Φmag =

∮
A

~B · d ~A =

∫
V

div ~BdV = 0 (5)

Im Unterschied zum ~E-Feld: div ~E = ρ
ε0

, wobei ρ die Ladungsdichte ist.

2 Berechnung der Feldstärke

Magnetfelder werden durch bewegte Ladungen hervorgerufen (Ströme).

2.1 Ampèresches Gesetz

Während im elektrostatischen Fall
∮
~E · d~s = 0 (konservatives Kraftfeld),

gilt für Magnetfelder:

∮
∂A

~H · d~s = Ibzw.

∮
∂A

~B · d~s = µ0I (6)

Das ist das Ampère’sche Durchflutungsgesetz und setzt das Kurvenintegral
des Magnetfeldes in Beziehung zum Strom, der durch die von dieser Kurve
eingeschlossene Fläche fließt.

Ein Beispiel ist das Magnetfeld eines langen stromdurchflossenen Leiters. Zur
Berechnung integriert man über den Rand einer Kreisfläche und verwendet,
dass das Magnetfeld zylindersymmetrisch um den Leiter ist.

∮
∂A

~B · d~s =

∮
∂A

Bds = B · 2πr = µ0 · I (7)

Die magnetische Flussdichte ~B ist also proportional zu 1
r
:

B =
µ0 · I
2πr

(8)
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Die Richtung der Feldlinien folgt aus der Rechten-Hand-Regel (Daumen:
Stromrichtung, gekrümmte Finger: Richtung der Feldlinien). Sie bilden kon-
zentrische Kreise und eine Rechtsschraube mit der Stromrichtung.
Damit kann man auch näherungsweise das Magnetfeld einer langen schlanken
Spule mit N Windungen und Länge L berechnen.

Abbildung 1: Integrationspfad zur Berechnung des ~B-Feldes einer Spule

Als Integrationspfad wird hier ein Rechteck gewählt, von welchem eine Seite
auf der Spulenachse verläuft (Abbildung 1). Da die Strecken AC und BD
senkrecht auf dem Magnetfeld stehen, ergibt das Skalarprodukt 0. Die Strecke
CD wird soweit von der Spule entfernt, bis das Magnetfeld vernachlässigbar
klein ist.

Die Kurvenintegral ergibt dann:

∮
∂A

~B · d~s =

∫ A

B

~B · d~s = B · L = µ0 ·N · I (9)

⇒ B =
µ0NI

L
(10)

2.2 Das Vektorpotential

Aus dem Ampère’schen Durchflutungsgesetz ist bekannt:

I =

∮
∂A

~H · d~s =

∫
A

~j · d ~A (11)
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Mithilfe des Satzes von Stokes erhält man daraus:

µ0

∫
A

~j · d ~A =

∮
∂A

~B · d~s =

∫
A

rot ~B · d ~A (12)

Und damit:

rot ~B = µ0
~j (13)

Im elektrostatischen Fall gilt:rot ~E = 0, deshalb besitzt das ~E-Feld ein skala-
res Potential Φ. Im Unterschied dazu ist fast immer rot ~B 6= 0, es kann also
kein skalares Potential für das Magnetfeld existieren.
Stattdessen definiert man ein Vektorpotential ~A über:

rot ~A = ~B (14)

Die Bedingung div ~B = 0 ist dann automatisch erfüllt. Die Definition legt das
Vektorpotential aber noch nicht eindeutig fest. Denn durch Addition eines
beliebigen Gradientenfeldes (gradf) zu ~A wird mit Gleichung (13) durch
~A′ = ~A+ gradf das gleiche ~B-Feld beschrieben:

rot ~A′ = rot ~A+ rot gradf = ~B + 0 = ~B (15)

Für stationäre (=zeitunabhängige) Felder wählt man als Eichbedingung die
Coulombeichung:

div ~A = 0 (16)

2.3 Biot-Savart-Gesetz

Das Biot-Savart-Gesetz macht die Berechnung des Magnetfeldes aus einer
gegebenen Stromverteilung möglich. Dazu betrachtet man:

rot ~B = ∇× (∇× ~A) = ∇(∇ · ~A)− (∇ · ∇) ~A = ∆ ~A = −µ0
~j (17)
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Wobei ∇(∇· ~A) = 0 wegen der Coulombeichung. Jede der Komponenten die-
ser Gleichung ist von der Form der Poissongleichung ∆Φ = − ρ

ε0
und besitzt

somit eine ähnliche Lösung:

~A(~r) =

∫
d3r′

µ0 ·~j(~r′)

4π
∣∣∣~r − ~r′∣∣∣ (18)

Über Gleichung (13) erhält man daraus das ~B-Feld (Biot-Savart-Gesetz):

~B(~r) = ∇× ~A(~r) =
µ0

4π

∫
d3r′~j(~r′)× ~r − ~r′∣∣∣~r − ~r′∣∣∣3 (19)

Im Fall eines dünnen Drahtes, der vom konstanten Strom I durchflossen wird,
kann das Volumenintegral in ein Linienintegral umgeformt werden ~jd ~A ·d~s =
I · d~s. Das Gesetz von Biot-Savart wird damit zu:

~B(~r) =
µ0I

4π

∫
d~s× ~r − ~r′∣∣∣~r − ~r′∣∣∣3 (20)

2.4 Magnetfelder spezieller Leitergeometrien

Im Folgenden soll die Berechnung der Magnetfelder zweier wichtiger Leiter-
geometrien vorgeführt werden.

2.4.1 Gerader Stromfaden

Gesucht ist das Magnetfeld am Ort P mit dem Ortsvektor ~r, das von dem
Leiter erzeugt wird. Nach Biot-Savart gilt:

~B(~r) =
µ0I

4π

∫
d~s× ~r − ~r′∣∣∣~r − ~r′∣∣∣3

Wie in Abbildung 2 ersichtlich ist, ist
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Abbildung 2: Gerader Stromfaden

∣∣∣~r − ~r′∣∣∣ =
ρ

cosα
(21)

n+ s = ρ · tanα (22)

Leitet man die zweite Relation ab so erhält man ds = ρ
cos2 α

dα.

Mit dem Gesetz von Biot-Savart und d~s× (~r− ~r′) = ds ·
∣∣∣~r − ~r′∣∣∣ cosα~eφ wird

daraus:

~B(~r) =
µ0I

4π
~eφ

∫ α2

α1

ρ

cos2 α

cos2 α

ρ2
cosαdα =

µ0I

4πρ
(sinα2 − sinα1)~eφ (23)

Für einen unendlich langen Stromfaden gilt: α1 → −90◦ und α2 → 90◦

und das Ergebnis vereinfacht sich zu ~B(~r) = µ0I
2πρ
~eφ, was dem Ergebnis des

Ampèreschen Durchflutungsgesetzes entspricht.

2.4.2 Kreisförmige Leiterschleife

Zur Vereinfachung berechnen wir nur das Magnetfeld entlang der z-Achse.
Die Leiterschleife befinde sich in der x-y-Ebene.
Die Leiterschleife wird durch den Azimutalwinkel ϕ parametrisiert. Dann ist:

~s(ϕ) =

R cosϕ
R sinϕ

0

 (24)

d~s =

−R sinϕ)
R cosϕ

0

 dϕ (25)
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Der Verbindungsvektor ist gegeben durch:

~r − ~r′ =

−R cosϕ
−R sinϕ

z

 (26)

und sein Betrag durch
∣∣∣~r − ~r′∣∣∣ =

√
R2 + z2. Eingesetzt in die Biot-Savart-

Gleichung ergibt sich:

~B(z) =
µ0I

4π
√
R2 + z2

3

∫ 2π

0

zR cosϕ
zR sinϕ
R2

 dϕ =
mu0I

4π
√
R2 + z2

32πR2~ez =
mu0I ~A

2π
√
R2 + z2

3

(27)

3 Kräfte auf bewegte Ladungen

Stromdurchflossene Leiter erzeugen nicht nur Magnetfelder, sondern werden
auch durch sie beeinflusst. Die Kraft, die auf eine bewegte Ladung q wirkt ist
stets senkrecht zum ~B-Feld und zur Bewegungsrichtung ~v der Ladung. Die
von der Ladung erfahrene Kraft heißt Lorentz-Kraft und ist gegeben durch:

~F = q(~v × ~B) (28)

Liegt zusätzlich zum ~B-Feld noch ein ~E-Feld vor so erfährt die Ladung q die
Kraft:

~F = q( ~E + ~v × ~B) (29)

3.1 Kraft auf stromdurchflossenen Leiter

Da Strom nichts anderes als bewegte Ladung ist, wirkt auf einen stromdurch-
flossenen Leiter im Magnetfeld eine Kraft.
In einem Leiter mit der Ladungsdichte ρ = n · q und Querschnitt A ist der
Strom gegeben durch:
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I = n · q · vD · A (30)

Wobei sich die Ladungen q mit der Geschwindigkeit vD im Leiter bewegen.
In einem Leiterstück der Länge dL befindet sich die Ladung dQ = n·A·dL·q.
Die Lorentz-Kraft auf dieses infintesimale Leiterstück beträgt:

d~F = n · A · dL · q · (~vD × ~B) = I(d~L× ~B) (31)

Allgemein gilt:

d~F = (~j ×~b)dV (32)

Durch Integration über d~L bzw. dV ergibt sich die Gesamtkraft des Magnet-
feldes auf den Leiter.

Auf einen geraden Leiter der Länge L, der vom Strom I durchflossen wird
und sich im Magnetfeld ~B befindet wirkt die Kraft

~FL = I(~L× ~B) (33)

Zwischen zwei stromführenden Leitern, herrscht bei parallelem Strom eine
anziehende Kraft, bei antiparallelem Strom eine abstoßende Kraft.

3.2 Hall-Effekt

Mit der Hall-Sonde kann über die Lorentz-Kraft die Stärke eines Magnetfel-
des bestimmt werden. Der Aufbau einer solchen Sonde ist in Abbildung 3
dargestellt.

Durch den Leiter fließt in horizontaler Richtung ein Strom. Die Hall-Sonde
wird nun so eingestellt, dass das ~B-Feld (z-Richtung) senkrecht auf der
Stromrichtung steht. Aufgrund der Lorentz-Kraft erfolgt eine Ablenkung der
Elektronen in negativer y-Richtung. Dadurch ensteht an der Vorderseite ein
Elektronenüberschuss und es baut sich eine Querspannung auf. Im Gleich-
gewicht zwischen Lorentzkraft und elektrostatischer Kraft wird diese Quer-
spannung, die sogenannte Hallspannung UH gemessen. Daraus lässt sich der
Betrag des ~B-Feldes folgendermaßen berechnen:
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Abbildung 3: Aufbau einer Hallsonde

q · E = q · vD ·B (34)

E =
UH
b

(35)

Der Zusammenhang zwischen der Driftgeschwindigkeit vD der Elektronen
und dem Strom I lässt sich über Gleichung (34) berechnen. Für den Betrag
des Magnetfeldes folgt:

UH = − I

n · q · d
B (36)

4 Magnetische Dipole

Man definiert das magnetische Dipolmoment:

~pm = I ~A (37)

Die Flächennormale ~A wird dabei so gewählt, dass sie mit der Stromrichtung
ein Rechtssystem bildet.

Befindet sich eine rechteckige Leiterschleife der Kantenlängen a (achsenpar-
allel) und b (senkrecht zur Achse) in einem Magnetfeld so wirkt auf sie ein
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Drehmoment. Nach Gleichung (26) erfahren die achsenparallelen Seiten je-

weils die Kraft ~F = I(~a× ~B) und damit erfährt die Leiterschleife ein Dreh-
moment

~D = 2 · b
2
· ~eb × ~F = I · a · b · ~eb × ~ea × ~B = I · ~A× ~B (38)

~D = ~pm × ~B (39)

Der magnetische Dipol ist also bestrebt sich parallel zum äußeren Magnetfeld
auszurichten. Analog zum elektrischen Fell ist die potentielle Energie des
magnetischen Dipols im ~B-Feld:

Epot = −~pm · ~B (40)

5 Materie im Magnetfeld

Analog zur Polarisation ~P als elektrischer Dipoldichte wird die Magnetisie-
rung ~M definiert. Sie gibt das induzierte magnetische Moment in der Materie
pro Volumen an:

~M =
1

V

∑
~pm (41)

Ihre Einheit ist die der magnetischen Erregung |M | = 1A
m

. Das Magnetfeld
im Inneren der Materie ist gegenüber dem externen Feld verändert. Es gilt:

~B = µ0( ~H + ~M) =: µrµ0
~H (42)

Dabei ist ~B das gesamte Magnetfeld in der Materie, ~H die magnetische Er-
regung im Vakuum und ~M die Magnetisierung der Materie. µr ist dabei die
Permeabilität.
Experimentell zeit sich, dass Magnetisierung und magnetische Erregung in li-
nearer Näherung proportional zueinander sind. Die Proportionalitätskonstante
χm ist die magnetische Suszeptibilität.

~M = χm ~H (43)
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Damit ergibt sich:

~B = µ0( ~H + χm ~H) = µ0(1 + χm) ~H (44)

Also: µr = 1 + χm.
Die Magnetisierung ~M kann in Richtung, aber auch entgegen des externen
Feldes weisen. Man unterscheidet daher:
-diamagnetisches Verhalten: χm < 0(|χm| << 1)
-paramagnetisches Verhalten: χm > 0(|χm| << 1)
-ferromagnetisches Verhalten: χm >> 0

Diamagnete besitzen keine permanenten magnetischen Momente. Bringt man
sie in ein äußeres Feld werden Dipole induziert und gemäß der Lenz’schen
Regel entgegen ihrer Ursache. Die Magnetisierung ist also der äußeren Erre-
gung ~H entgegen gerichtet.
Paramagnete und Ferromagnete besitzen permanente Dipole. Bei Parama-
gneten richten sich diese in einem äußeren Feld aus und verstärken dieses.
Ferromagnete besitzen eine sehr hohe Dichte an solchen permanenten Dipo-
len, was zu großen Magnetisierungen führt.

Aus den Maxwellgleichungen lässt sich über ~D und ~E bzw. ~H und ~B an der
Grenzfläche zwischen zwei Medien in Feldern folgendes sagen:

• Stetigkeit der Normalkomponente von ~D: D⊥,1 = D⊥,2
Stetigkeit der Tangentialkomponente von ~E: E||,1 = E||,2

• Stetigkeit der Tangentialkomponente von ~H: H||,1 = H||,2
Stetigkeit der Normalkomponente von ~B: B⊥,1 = B⊥,2
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