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Elektrischer Strom

2.1

Widerstandsnetzwerk

Gegeben sei die folgende Schaltung. Es liegen die Potentiale UA = 10 V, UB = 20 V, UC =
30 V an den Eckpunkten A, B, C an. Die Widerstände seien RA = 1 kΩ, RB = 1.5 kΩ, RC =
3 kΩ. Bestimmen Sie die Stromflüsse IA , IB , IC durch die drei Widerstände.

2.2

Stromdichte und Ampere’sches Gesetz

Ein Kupferrohr (Hohlzylinder) mit Innenradius ri = 0, 4 cm, Außenradius ra = 0, 5 cm und
Länge l = 5 m wird mit den Enden an eine Spannungsquelle mit U = 6 V angeschlossen.
Der spezifische Widerstand von Kupfer beträgt bei Raumtemperatur etwa ρ = 1, 72 ·
2
10−2 Ωmm
.
m
1. Berechnen Sie die Stromdichte j = |~j| und den Gesamtstrom I.
2. Berechnen Sie mit dem Ampere’schen Gesetz das Magnetfeld in allen relevanten
Bereichen. Verwenden Sie dabei die Idealisierung l → ∞.

3
3.1

Magnetostatik
Magnetisches Feld eines leitenden Bandes

Ein dünnes, flaches, unendlich langes Band der Weite W transportiert einen gleichmäßigen
Strom I. Bestimmen Sie das magnetische Feld an einem Punkt P , der sich in der Ebene des
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3. Wie groß ist die Kraft, wen die Drähte senkrecht zueinander stehen, das heißt auf
den Geraden z = y = 0 und x = 0, y = −2cm (siehe Abbildung (b)).
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3.4

Biot-Savart und Ampere

Berechnen Sie durch die Wahl einer geeigneten Methode das Magnetfeld folgender Anordnungen:
1. Auf der Achse senkrecht durch den Mittelpunkt einer kreisförmigen, mit Strom I
durchflossenen Leiterschleife mit Radius R.
2. Einer unendlich langen, mit Strom I durchflossenen Platte der Breite d (d sei so groß,
dass Streufelder am Rand der Platte vernachlässigbar sind) mit vernachlässigbarer
Dicke.
3. zweier konzentrisch angeordneter, unendlich langer Rohre mit Innenradien r1 und r2
und Wandstärke d , die in entgegengesetzter Richtung jeweils vom Strom I durchflossen werden. Bestimmen und skizzieren Sie B(r) für 0 ≤ r < 1. Die Stromdichte
in den Rohren sei jeweils konstant (ortsunabhängig).

3.5

Magnetisierung

Ein Aluminiumstab (Permeabilität von Aluminium: µr,Al = 1 + 2, 2 · 10−5 ) der Länge
l = 20cm wird mit N = 250 Drahtwicklungen gleichmäßig umwickelt. Im Draht fließe nun
ein Strom I = 10A.
1. Ist Aluminium para-/ferro- oder diamagnetisch?
2. Wie groß ist die Magnetisierung M des Aluminiums?
3. Wie hoch ist die magnetische Flussdichte B im Aluminium?
4. Welcher Strom müsste in einer baugleichen Spule mit Eisenkern (Permeabilität von
Eisen: µr,F e ≈ 500) fließen, damit dort die gleiche magnetische Flussdichte herrscht?
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