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Zwei parallel angeordnete kreiszylindrische Dr�hte mit verschiedenen Durchmessern
f�hren denselben Gleichstrom in entgegengesetzter Richtung. In einer Ebene quer zur
Zylinderachse ist das Feld der elektrischen Stromdichte dargestellt. Infolge der unter-
schiedlichen Drahtdurchmesser ist die Stromdichte in den beiden Dr�hten nicht nur
umgekehrt gerichtet, sondern auch dem Betrage nach verschieden. Innerhalb eines
Drahtes ist die Stromdichte hingegen konstant: „Gleichstrom n�tzt den Leiter so aus,
dass mçglichst wenig W�rme erzeugt wird.“

Diese Darstellung von Vektorfeldern heißt auch „Reißnageldarstellung“, weil in jedem
Raumpunkt ein reißnagel�hnliches Objekt gezeichnet wird. Dabei weist die Nagelspitze
in Richtung des darzustellenden Vektors (hier der Stromdichte), und die Grçße des
Nagels ist proportional zum Betrag des Vektors. Um Kopf und Spitze eindeutig unter-
scheiden zu kçnnen, wird die Kopfseite zus�tzlich mit einem Kreuz versehen. Maßgebend
ist der Feldwert in der Mitte dieses Kreuzes.

Die Dr�hte sind in beide Richtungen sehr lang zu denken, aus grafischen Gr�nden aber
vor der Darstellungsebene des Feldes abgeschnitten.
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In diesem Kapitel wollen wir uns dem Ph�nomen des elektrischen Stromes zuwenden. In
einem ersten Abschnitt blenden wir in der Geschichte zur�ck und werden finden, dass
der Strom mit seiner chemischen Wirkung zun�chst als eigenst�ndige Erscheinung
begriffen, dann aber bald mit der Elektrizit�t in Verbindung gebracht wurde.

Strom, aufgefasst als fließende elektrische Ladung, f�hrt direkt zum Feld der elek-
trischen Strçmung. Wir kçnnen daher aus der Anschauung heraus spezifische Eigen-
schaften des Strçmungsfeldes diskutieren, Eigenschaften, die notabene in �hnlicher
Form auch den im Vergleich zum Feld der Stromdichte k�nstlicher erscheinenden
elektrischen und magnetischen Feldern zukommen.

Die W�rmewirkung des elektrischen Stromes wird schließlich – zusammen mit dem
Konzept der Energie – der Ausgangspunkt zur Verbindung des urspr�nglich chemischen
Ph�nomens Strom mit der Elektrizit�t.

2.1 Die Entdeckung des Gleichstroms
Im letzten Kapitel wurden die Wirkungen der ruhenden elektrischen Ladung beschrie-
ben. Tats�chlich sind die ersten Berichte dar�ber gegen 4000 Jahre alt, obwohl der Begriff
der elektrischen Ladung erst zu Beginn der Neuzeit, im 17. Jahrhundert, entwickelt
wurde. Zu jener Zeit war die Elektrizit�t noch sehr geheimnisvoll und vorzugsweise im
Bereich der Medizin von Interesse. Das damalige Wissen erschçpfte sich in einigen
Ph�nomenen der Reibungselektrizit�t mit den damit verbundenen Kraftwirkungen. Es
war mehr Glaube als Wissen, dass das Leben mit Elektrizit�t („Vitalgeist“) zu tun hatte.
Trotzdem war genau dieser Glaube Triebfeder zum Experimentieren mit (lebendigem
und totem) biologischem Material. So fand etwa im Jahr 1780 der Arzt Luigi Galvani1

(1737–1798), dass (lebende oder tote) Froschschenkel zuckten, wenn sie mit den Elek-
troden einer Elektrisiermaschine in Ber�hrung kamen, und jedermann konnte so auch
seine eigenen Muskeln zucken lassen. Man glaubte in diesem Ph�nomen den ersten
Ansatz gefunden zu haben, Totes wieder zum Leben erwecken zu kçnnen, und traktierte
auch kranke Menschen mit elektrischen Schl�gen.2

Da Tiere und Menschen ihre Muskeln auch ohne Elektrisiermaschine bewegen kçn-
nen, musste irgendwo im Kçrper eine entsprechende Einrichtung vorhanden sein. Bei
der Suche nach dieser kçrpereigenen „Elektrisiermaschine“ hatte Galvani festgestellt,
dass sich menschliche Muskeln auch zusammenziehen, wenn sie mit metallischen
Dr�hten mit dem R�ckenmark verbunden wurden. Er glaubte, damit die Lebenskraft
entdeckt zu haben, und unterschied fortan zwischen animalischer und gewçhnlicher
Elektrizit�t, je nachdem ob sie von einem Lebewesen produziert worden war oder nicht.
Galvani hatte allerdings �bersehen, dass sein Experiment nur dann gl�ckte, wenn man
zwei Dr�hte aus verschiedenen Materialien verwendete.

Alessandro Volta (1745–1827) best�tigte zun�chst Galvanis Versuche, gab aber sp�ter
an, dass zwei verschiedene Metalle nçtig waren. �berdies bemerkte er, dass diese Art von
Elektrizit�t ganz anderer Natur war als ein einzelner Funke aus einer geladenen Elek-
trisiermaschine. Und er fand heraus, dass es des menschlichen Kçrpers nicht unbedingt
bedurfte, um �hnliche Ph�nomene zu erzeugen. Immer jedoch waren zwei verschiedene
Metalle (er nannte sie Leiter erster Klasse) und eine Fl�ssigkeit (Leiter zweiter Klasse)
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nismus bekannt ist.



nçtig. Indem er zwei verschiedene Metalle, Kupfer und Zink, in verd�nnte Schwefel-
s�ure brachte, konstruierte er die erste (nach ihm benannte) chemische Stromzelle.
Schließlich stammt von ihm auch der Name Galvanismus, mit dem alle Ph�nomene
im Zusammenhang mit der (chemischen) Gleichstromerzeugung bezeichnet wurden.
Heute ist daf�r der Begriff Elektrochemie gebr�uchlich.

Galvani und Volta hatten den Gleichstrom, genauer: eine Methode zu dessen Erzeu-
gung, entdeckt und damit den Grundstein zur Erforschung seines Verhaltens und seiner
Wirkungen gelegt. Allerdings war es vorerst schwierig, die Zusammenh�nge zwischen
der statischen Elektrizit�t und den Erscheinungen des Galvanismus zu finden, denn
außer dem Froschschenkelzucken gab es kaum Gemeinsamkeiten. Erst als Volta im Jahre
1800 seine „Volta'sche S�ule“3 erfand, wurde es mçglich, auch grçßere Spannungen auf
chemischem Wege zu erzeugen, und es gelang ihm, die Gleichheit der Wirkungen der
chemisch erzeugten Elektrizit�t und jenen der Reibungselektrizit�t nachzuweisen. Jetzt
war es mçglich, das Fließen der elektrischen Ladungen genauer zu untersuchen, denn
statische Entladungen gehen in der Regel viel zu schnell vor sich, als dass sie mit den
damaligen experimentellen Mitteln im Detail h�tten beobachtet werden kçnnen.

In diesem Kapitel geht es nicht darum, die elektrochemische Gleichstromerzeugung zu
behandeln. Wir nehmen vielmehr die Gleichstromquelle als gegeben an und untersuchen
im Weiteren, wie sich der Strom außerhalb der Quelle verh�lt. Im Folgenden werden wir
diese Quelle auch als Zelle bezeichnen, um anzudeuten, dass es sich nicht um die aus
der elementaren Elektrotechnik bekannte ideale Quelle handelt. Die Stromzelle dieses
Kapitels ist ein Element, dessen Klemmen bei nicht zu großer Strombelastung eine
konstante Spannung aufweisen. Man denke daher eher an eine ideale Spannungsquelle.

2.2 Der galvanische Strom
Dass die galvanische und die Reibungselektrizit�t von gleicher Natur sind, war nicht nur
durch das Froschschenkelzucken „bewiesen“, sondern auch dadurch, dass die elektro-
statisch als Leiter (bzw. Isolatoren) definierten Stoffe auch die galvanische Elektrizit�t
leiteten (bzw. nicht leiteten). Außerdem war es Volta gelungen, Kraftwirkungen
bzw. Spannungen mit dem Elektrometer nachzuweisen, hingegen waren diese Spannun-
gen, verglichen mit jenen der Elektrisiermaschine, ziemlich klein.

Obwohl damit klar war, dass Elektrizit�t durch einen Draht fließt, wenn man diesen
mit den Klemmen einer Stromzelle in Kontakt brachte, war es hçchst unklar, wie viel
Ladung in einer bestimmten Zeit den Draht passiert, d.h. wie groß der elektrische Strom
I , bekanntlich definiert als „Ladung pro Zeit“,

I ¼ 4Q
4t

; (2.1)

sei. F�r uns ist es heute klar, dass die Einheit f�r die Stromst�rke „nat�rlich“ Coulomb
pro Sekunde (= Ampere) sein muss. Dies war aber nicht immer selbstverst�ndlich, denn
die in der Elektrostatik definierte Einheit der Ladung konnte nicht �bernommen werden.
Dies h�ngt mit den Messmçglichkeiten zusammen. F�r Volta gab es nur die Mçglichkeit

DAS VERHALTEN DES GLEICHSTROMS

72

2

3 Die Volta'sche S�ule ist eine Serienschaltung vieler Einzelzellen, von denen jede nur eine geringe Spannung
erzeugt.



der chemischen Strommessung. Unter der Voraussetzung, dass die Menge abgeschiede-
nen Materials in einer Galvanisiereinrichtung4 proportional zur geflossenen Ladung war,
konnte man rechnerisch den Strom ermitteln, etwa in der Einheit „ Milligramm Silber pro
Sekunde“. Heute kçnnen wir diesen Wert ohne weiteres in Ampere umrechnen, denn wir
kennen das Atomgewicht5, die Grçße der Elementarladung (e� ¼ �1:6021773�10�19 C)
und die Anzahl Elementarladungen pro Atom. Volta hatte dieses Wissen noch nicht und
sah daher in den nachgewiesenen Spannungen eher einen Begleitumstand. Die zentrale
Grçße war der Strom.

Mit der Entdeckung der Kraftwirkung des elektrischen Stromes I auf die Magnetnadel6

im Jahre 1820 hatte man endlich eine bequeme Messvorschrift f�r I , doch sagte diese
auch nichts �ber den Betrag der fließenden Ladung im Draht, denn jene Kraftwirkung
lieferte zwar eine Verbindung zwischen den damals noch eigenst�ndigen Disziplinen
Galvanismus und Magnetismus, nicht aber zur Elektrostatik. Tats�chlich sind aus dieser
Schwierigkeit heraus zwei verschiedene Einheiten f�r die Ladung entstanden, die
elektrostatische Einheit (esu: „electrostatic unit“) und die magnetostatische Einheit
(emu: „electromagnetic unit“, vgl. auch Abschnitt 3.6), welche sich auch in neuesten
Lehrb�chern der Physik hartn�ckig halten.

Da der stromdurchflossene Draht keinerlei elektrostatische Anziehung zeigt, neigt man
zur Annahme, dass nur „wenig“ Ladung bewegt sei. Das intensive Zucken der Frosch-
schenkel ließ hingegen eher auf „viel“ bewegte Ladung schließen. Es brauchte mehr als
20 weitere Jahre Forschungsarbeit, bis im Jahre 1843 eine quantitative Aussage mçglich
wurde (vgl. Unterabschnitt 2.3.2).

Nach dieser historischen Einleitung wollen wir uns zuerst dem Verhalten der zeit-
unabh�ngigen galvanischen Strçmungen zuwenden und zun�chst das Feld der elek-
trischen Stromdichte definieren.

2.2.1 Das Feld der elektrischen Stromdichte
Fließt ein Strom in einem langen, d�nnen Draht, ist die Annahme nahe liegend, dass die
fließende Ladung den ganzen Querschnitt des Drahtes ausn�tzt. L�sst man den Strom
durch einen dicken Leiter fließen, dessen Querschnitt in Richtung des Stromflusses stark
variiert, ist es nicht mehr klar, wie sich die Ladung bewegt. In diesem Fall dr�ngt sich
eine Beschreibung mit einem Vektorfeld auf.

Gem�ß dem Materialmodell von Unterabschnitt 1.2.5 , das in der Elektrostatik gen�gte,
gibt es in jedem Leiter beliebig viel frei bewegliche Ladung beiderlei Vorzeichens, die
sich in jedem inneren Volumenelement neutralisieren. Dieses Modell ist stark idealisiert,
denn die reichlich qualitativen Begriffe „beliebig viel“ und „frei beweglich“ sind nicht
brauchbar, wenn das Verhalten endlicher Strçme n�her untersucht werden soll.

Das Vorhandensein zweier verschiedener Ladungsarten verkompliziert die Vorstellung
des Stromes zus�tzlich. Wenn wir etwa ganz pragmatisch statt „beliebig viel Ladung“ nur
endliche Dichten %þ und %� f�r die positiven und negativen Ladungen im Leiter
annehmen, muss aus Neutralit�tsgr�nden in jedem Punkt
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Strom sind die (positiven) Metallionen, welche sich an der negativen Elektrode (Kathode) ablagern und nach
einer bestimmten Zeit als Gewichtszunahme der Kathode festgestellt werden kçnnen.

5 �blicherweise als Gewicht von NA ¼ 6:02214�1023 Atomen in Gramm angegeben (NA heißt Avogadro'sche
Zahl – nach dem italienischen Physiker Amedeo Avogadro (1776–1856) – oder Loschmidt'sche Zahl).

6 Vgl. das dritte Kapitel!



%þ ¼ �%� (2.2)

gelten. Bewegen sich diese Ladungsdichten im Mittel mit den Geschwindigkeiten ~vþ
bzw. ~v�, dann betr�gt das totale elektrische Stromdichtefeld

~J ¼ %þ~vþ þ %�~v� ¼ %þð~vþ � ~v�Þ: (2.3)

Der Vektor ~J zeigt in Fließrichtung der (positiven) Ladung und der Betrag von ~J gibt an,
wie viel Ladung pro Fl�che und pro Zeit in jedem Punkt des Leiters fließt. Man beachte:
Wenn ~J bekannt ist, m�ssen weder die effektiven Geschwindigkeiten noch der Betrag der
Ladungsdichte gegeben sein, sondern nur deren Produkt. �berdies d�rfen die beiden
Geschwindigkeiten in Betrag und Richtung verschieden sein, wichtig ist nur deren
vektorielle Differenz.

Wir kçnnen uns gl�cklicherweise um die Bestimmung der einzelnen Geschwindig-
keiten herumdr�cken, weil dies f�r uns keine messbaren Konsequenzen hat.7 In unserem
Modell hat die Stromdichte ~J f�r sich als Einheit genommen gewisse Eigenschaften und
Wirkungen, die wir untersuchen wollen. Genauere Antworten auf Fragen des Leitungs-
mechanismus in metallischen Leitern, Halbleitern, Fl�ssigkeiten und Gasen erteilen die
einschl�gigen Disziplinen der Physik. In der Regel bed�rfen die Erkl�rungen der Quan-
tentheorie. Das komplizierte Verhalten des Stromes im Material r�hrt daher, dass die
Ladung nach den heutigen Modellen als Eigenschaft von Teilchen angesehen wird, die
eine Masse und damit klassisch auch eine gewisse Tr�gheit haben, quantenmechanisch
allgemein in Wechselwirkung mit anderen, auch elektrisch neutralen Teilchen, stehen.
Demgegen�ber ist die Ladung in der klassischen Feldtheorie ein schwereloses Fluidum.

Das in (2.3) definierte elektrische Strçmungsfeld ~J ist wesentlich durch die Neben-
bedingung (2.2) gepr�gt. Damit (2.2) auch punktuell eingehalten werden kann, ist Materie
nçtig: Es ist letztlich das Material, welches die Ladungsneutralit�t garantiert8. Aus dieser
Sicht ist die Rolle des (leitenden) Materials eine durchaus wichtige, denn erst diese
Modellvorstellungen erlauben es, den Begriff des Strçmungsfeldes bis zu einem gewissen
Grad vom Begriff der elektrischen Ladung zu lçsen und doch die nçtige Kopplung
beizubehalten (gleiche Wirkung auf die Froschschenkel!).

Es gibt auch Strçme, welche die Bedingung der çrtlichen Ladungsneutralit�t verletzen,
z.B. der Elektronenstrahl in einer Bildrçhre oder Strçme in schlechten Leitern, etwa
Halbleitern. Weil sich dort die einzelnen Ladungstr�ger gegenseitig abstoßen, ist das
Verhalten dieser so genannten Konvektionsstrçme grunds�tzlich anders. In der Regel
kçnnen sie nicht allein mit statischen Betrachtungen beschrieben werden. Wir werden
den Konvektionsstrom vorl�ufig weglassen, weil er in der Technik eine untergeordnete
Rolle spielt.

2.2.2 Die Konsequenzen der Zeitunabh�ngigkeit
Wir wollen jetzt zeigen, dass allein aus der Voraussetzung der zeitlich konstanten
Verh�ltnisse (Gleichstrom) interessante Schl�sse �ber das Verhalten der elektrischen
Strçmung gezogen werden kçnnen.

Das Integral von~J �ber eine beliebige Fl�che F ist gleich dem Strom durch diese Fl�che.
Ist F ¼ @V die geschlossene H�llfl�che eines Volumens V, muss dieser (Gleich-)Strom
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8 Eine Erkl�rung f�r diese Behauptung liefert die Festkçrpertheorie.



verschwinden, weil sonst die Ladung in V linear mit der Zeit zu- oder abnehmen w�rde.
Zu dieser Ladung w�rde ein zeitvariables Feld gehçren, was nach Voraussetzung ver-
boten ist. Man bekommt daher f�r jedes beliebige Volumen V mit Rand @V die Beziehung

ZZ

��
@V

~J � ~dF ¼ 0: (2.4)

W�hlen wir ein flaches, d�nnes Volumen, das von der Randfl�che eines stromf�hrenden
Leiters durchschnitten wird, folgt unmittelbar, dass die Stromdichte auf der Leiterober-
fl�che tangential zur Grenze zum umgebenden Isolator verlaufen muss
(vgl. Abbildung 2.1), also ~Jn ¼~0, ~J ¼ ~JT. An der Grenze zweier verschiedener Leiter liefert
die gleiche �berlegung, dass die Normalkomponente der Stromdichte beim �bergang
vom einen ins andere Material nicht springen kann.

�J1

�J2

�J1n �J2n

�J1T

�J2T

V

Material 1 Material 2

↙S

Abbildung 2.1: Der Gesamtstrom durch die Oberfl�che des quaderfçrmigen Volumens V muss nach (2.4)
verschwinden. W�hlt man V hinreichend klein, ist ~J auf jeder ebenen Begrenzungsfl�che von V (in jedem Material
separat) konstant. Die Beitr�ge der Seitenw�nde S kompensieren sich und die Normalkomponenten m�ssen gleich
sein: ~J1n ¼ ~J2n. Ist ein Material ein Isolator, muss dort die Stromdichte ~J nach Definition verschwinden. Somit
verschwindet auf der (isolierten) Leiteroberfl�che die normale Komponente:~Jn ¼~0, und die Stromdichte~J ¼ ~JT zeigt
tangential zur Leiteroberfl�che.
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Direkt aus (2.4) abgeleitet werden kann der bekannte 1. Kirchhoff'sche Satz9, die
Knotenregel, wonach der gesamte Stromfluss in einen Knoten hinein immer verschwin-
den muss.

Die Eigenschaft (2.4) sowie die daraus abgeleiteten und anhand von Abbildung 2.1
erçrterten Rand- und Stetigkeitsbedingungen f�r die Stromdichte ~J reichen nicht aus, um
deren Verhalten eindeutig zu beschreiben. Dies sieht man leicht ein: In sich geschlossene
Stromverteilungen liefern nie einen Beitrag zum Integral in (2.4) und kçnnen ohne
weiteres den Stetigkeitsbedingungen gen�gen. Somit kçnnte immer noch eine beliebige
zus�tzliche in sich geschlossene Stromdichte~Jgeschl vorhanden sein. Weil aber praktisch10

zu jeder Stromdichte ~J ein elektrisches Feld ~E gehçrt – Volta hatte Spannungen
gemessen – wirken die Gesetze �ber das Verhalten von ~E indirekt auch auf ~J und
bestimmen so auch das Verhalten der Stromdichte.

2.2.3 Der Zusammenhang zwischen J und E: das Ohm'sche Gesetz
Weil (fast) jedes Material die Bewegung der Ladung hemmt, muss es eine treibende Kraft
geben, welche die Ladungen diesen Widerstand �berwinden l�sst. Dies gilt in jedem
Punkt im Leiterinnern separat. Da das elektrische Feld ~E eine Kraft auf die Ladungen
aus�ben kann, finden wir unter der Annahme, dass keine weiteren antreibenden Kr�fte
auf die Ladungen wirken, dass die Stromdichte ~J eine Funktion von ~E ist:

~J ¼ ~Jð~EÞ: (2.5)

Dieser Zusammenhang kann im Allgemeinen sehr kompliziert sein, weil ja der Strom
nach (2.3) aus bewegten Ladungen beider Vorzeichen besteht und man nicht voraus-
setzen kann, dass beide Typen identisch auf ~E reagieren11.

Wir m�ssen wieder auf die Physik des Leitungsmechanismus verweisen, wenn wir den
Zusammenhang (2.5) genau erkl�ren wollen.

Wir beschr�nken uns hier auf die Vorstellung der Ladung als Fluidum und behandeln nur einen sehr
wichtigen Spezialfall, der f�r alle metallischen Leiter und eine Reihe weiterer Stoffe mit sehr guter
Genauigkeit gilt:

~J ¼ �~E: (2.6)

Dabei ist die Leitf�higkeit � vom Material abh�ngig und der Beweglichkeit der Ladung proportional.

Die Gleichung (2.6) heißt Ohm'sches Gesetz (nach dem deutschen Physiker Georg Simon
Ohm, 1789–1854). Es macht çrtlich die gleiche Aussage wie das gleichnamige Gesetz aus
der elementaren Elektrotechnik. In der Tat liefert eine Integration von ~J �ber den
Drahtquerschnitt den Strom I , w�hrend eine Integration von ~E l�ngs des Drahtes nach
(1.27) die Potentialdifferenz, d.h. die Spannung U, ergibt. Im 9. Kapitel kommen wir
ausf�hrlicher darauf zur�ck.
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9 Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) hatte ihn erst 1845/46 aufgestellt. Wir kommen im 9. Kapitel
ausf�hrlicher auf diesen Satz zur�ck.

10 Ausgenommen ist lediglich der Fall der Supraleitung.
11 Diese Behauptung muss im Licht der Teilchennatur der Materie mit ihren unterschiedlich schweren

Ladungstr�gern gesehen werden.



Die G�ltigkeit von (2.6) erlaubt es, alle Eigenschaften des elektrischen Feldes ~E auch auf
jene von ~J zu �bertragen. Insbesondere gilt, falls die Leitf�higkeit � l�ngs des geschlos-
senen Integrationsweges �� konstant ist, die mit (1.29) verwandte Gleichung

I

��

~J � ~dl ¼ 0: (2.7)

Die Leitf�higkeit � ist in weiten Bereichen unabh�ngig vom Betrag der Stromdichte, kann
aber bei verschiedenen Materialien außerordentlich stark variieren. Gute Leiter12 sind
etwa Kupfer (�Cu ¼ 5:6�107 A

Vm), Aluminium (�Al ¼ 3:4�107 A
Vm) oder Gusseisen

(�Fe � 2�106 A
Vm), w�hrend die Leitf�higkeiten von Erde oder biologischem Material in

der Grçßenordnung von 1 A
Vm liegen. Auf der anderen Seite weisen die so genannten

Isolatoren sehr geringe Leitf�higkeiten auf (bis hinunter zu etwa 10�15 A
Vm!).

2.2.4 J als Wirkung des elektrischen Feldes auf das Material
In den Unterabschnitten 1.6.1 bis 1.6.4 wurde die Polarisation von Isolatoren durch ein
elektrisches Feld besprochen, w�hrend im vorigen Unterabschnitt 2.2.3 die Wirkung des
gleichen Feldes im Falle nicht verschwindender Leitf�higkeit untersucht wurde. In
Wirklichkeit haben bekanntlich auch die Isolatoren eine gewisse Leitf�higkeit. Somit
kçnnen die beiden Effekte auch gemeinsam auftreten. Verbindend wirkt das ~E-Feld, das
wir f�r einmal als Ursache13 von ~J und von ~D (bzw. ~P) betrachten.

Die Gleichung (2.4) weist eine �hnliche Form wie (1.61) auf, nur dass in (2.4) rechts
eine Null steht. Ersetzen wir ~D in (1.61) durch "~E und ~J in (2.4) durch (2.6), folgen zwei
f�r jedes Volumen V mit Oberfl�che @V g�ltige Gleichungen f�r ~E:

ZZ

��
@V

�~E � ~dF ¼ 0 (2.8)

ZZ

��
@V

"~E � ~dF ¼
ZZZ

V

%dV : (2.9)

Ein Vergleich dieser zwei Gleichungen best�tigt, dass in Raumteilen mit konstanten
Materialeigenschaften und nicht verschwindender Leitf�higkeit � die Ladungsdichte % in
jedem Punkt verschwinden muss. Anderseits erkennt man, dass çrtliche �nderungen der
Leitf�higkeit � und/oder der Permittivit�t " in der Regel eine Ladungsdichte bedingen.
Dies sieht man ein, wenn man bei gleicher Feldst�rke ~E die beiden Integrale (2.8) und
(2.9) einander gegen�berstellt. Da das erste immer verschwinden muss, wird das zweite
bei inhomogenem �- bzw. "-Verlauf bei gleicher H�llfl�che @V einen von null verschie-
denen Wert liefern.
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13 Die Frage, was Ursache und was Wirkung sei, kann wechselnde Antworten haben. Solange das eine ohne
das andere gar nicht existiert, bedingen sich beide gegenseitig.



2.2.5 Aufgaben

2.2.5.1 Diskussion von Stromverteilungen.

Gegeben: Das unten stehende Bild einer hypothetischen, z-unabh�ngigen Strom-
verteilung ~J in zwei verschiedenen Materialien, in denen das Ohm'sche Gesetz (2.7)
(mit je unterschiedlichen Leitf�higkeiten) gilt. Die Stromdichte ist in jedem Teil-
bereich konstant, ~J ¼ ~J1 bzw. ~J ¼ ~J2. (Achtung: Gegeben ist nur das Feldbild, d.h. die
Richtungen von ~J1 und ~J2, nicht aber deren Betr�ge.)

�J1

�J2

σ1

σ2

x

y

z�

h

σ = 0

σ = 0

α
β

Gesucht: Ist die obige mit~J -Feldlinien dargestellte Stromverteilung mçglich, und wie
m�ssten allenfalls die Betr�ge der beiden Stromdichten sowie die Materialeigen-
schaften zusammenh�ngen?

2.3 Energie als Bindeglied verschiedener
Disziplinen der Physik

Dass ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Disziplinen der Physik nicht auf
einem einzigen Bein stehen sollte, ist im Interesse der Stabilit�t des ganzen Gedanken-
geb�udes zu w�nschen. Anderseits gab es schon im Altertum das Bestreben, hinter der
ganzen Vielfalt der Erscheinungen ein einziges Einheitliches und Verbindendes zu
sehen. Der Glaube an die Existenz des alles umfassenden „gçttlichen Prinzips“ war
auch in der Physik des 18. Jahrhunderts selbstverst�ndlich. In der franzçsischen
Revolution (1789) wurde Gott ernsthaft in Frage gestellt, was die Physiker jedoch nicht
daran hinderte, weiterhin nach dem „Einen“ zu suchen, so auch zu Beginn des
19. Jahrhunderts, wo man wieder vermehrt nach Erhaltungss�tzen suchte, nachdem
fr�her schon Baron Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) die Idee der „Lebendigen
Kraft“ (vis viva) propagiert hatte.14 Zun�chst gab es in vielen physikalischen Disziplinen
separate Erhaltungss�tze. Im Bestreben, Erhaltungsgrçßen verschiedener Disziplinen zu
verbinden, sch�lte sich der Begriff der Energie allm�hlich als die zentrale Grçße heraus.
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2.3.1 Die W�rmewirkung des elektrischen Stromes
Der englische Physiker James Prescott Joule (1818–1889) fand im Jahre 1840, dass die
W�rmemenge 4Ww, die ein galvanischer Strom w�hrend der Zeit 4t in einem Draht
erzeugt, mit der Spannung U und dem Strom I nach der Formel

4Ww ¼ UI4t (2.10)

zusammenh�ngt. Da sowohl die Grçße U �I f�r elektrische Systeme („Die Summe aller
Leistungen im Netzwerk verschwindet“) als auch die W�rmemenge in einfachen Syste-
men der Thermodynamik („Die Summe aller W�rmeinhalte beim Zusammensch�tten
von Fl�ssigkeiten unterschiedlicher Temperatur ist eine Konstante“) Erhaltungsgrçßen
sind, war diese Verbindung von großer Bedeutung: Man konnte die elektrische W�r-
meerzeugung in die W�rmelehre einbauen, wenn man nur das von Joule experimentell
ermittelte elektrothermische W�rme�quivalent15 kannte. Schon drei Jahre sp�ter, 1843,
fand J. P. Joule einen �hnlichen Bezug zur Mechanik, indem er den Zusammenhang
zwischen mechanischer Arbeit (Kraft mal Weg) und W�rme angab. Diesen letzten
Zusammenhang hatte ein Jahr vorher auch der Arzt J. R. Mayer (1814–1878) angegeben,
nachdem er auf einer Tropenreise festgestellt hatte, dass die Farbunterschiede von
vençsem und arteriellem Blut dort geringer waren als in Europa. Er f�hrte dies auf den
verminderten Energiebedarf zur�ck und sprach 1845 als erster den Satz von der
Erhaltung der Energie aus. Heute ist der Energiesatz der wohl am besten best�tigte
Erhaltungssatz der Physik, und wir kçnnen ihn daher vorbehaltlos anwenden.

2.3.2 Die endg�ltige Verbindung zwischen Elektrostatik und
Galvanismus

Die W�rmewirkung des galvanischen Stromes kann qualitativ mit einem mechanischen
Modell erkl�rt werden: Die fließende Ladung reibt w�hrend ihrer Bewegung am Leiter-
material und erzeugt durch die Reibung W�rme. Somit wird immer dann, wenn Ladung
verschoben wird, Energie umgesetzt, und die einzelnen Energien kçnnen miteinander in
Bezug gebracht werden. Im Vakuum wird eine mechanische Arbeit gegen die elektrische
Coulomb-Kraft geleistet, im Leiter hingegen eine �ber die W�rmeentwicklung messbare
Arbeit gegen die hypothetische Reibungskraft. Im Innern der (chemischen) Stromquelle
schließlich gibt ein nicht n�her beschriebener chemischer Vorgang Energie an die
vorbeifließende Ladung ab.

In diesem Modell verhalten sich die Ladungen wie mechanische Partikel, die poten-
tielle Energie aufnehmen und wieder abgeben kçnnen. Im Gegensatz zum mechanischen
Modell haben die Ladungen aber keine kinetische Energie. Da mechanische Modelle sehr
anschaulich sind, scheinen sie uns entsprechend einleuchtend. Tats�chlich sind diese
„Denkkr�cken“ aber keineswegs real, sondern weit hergeholte Phantasiegebilde.

Zur Illustration stellen wir f�r die Ladung 4Q, die in einem einfachen Stromkreis
(bestehend aus einer Stromzelle und einem Draht) ihre Runden dreht, eine Energiebilanz
auf. 4Q sei zu Beginn auf der „unteren“ Zellenklemme (Potential ’u) und fließe nun
durch die Zelle. Wenn sie an der „oberen“ Klemme erscheint, hat sie das Potential ’o >

’u und somit nach Unterabschnitt 1.4.2 – dort wurde das elektrostatische Potential mit
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jener Arbeit gleichgesetzt, die zum Verschieben einer (Einheits-)Probeladung aufgewen-
det werden muss – die elektrische Energie

4We ¼ 4Qð’o � ’uÞ ¼ 4Q U; (2.11)

die sie auf ihrem weiteren Weg zur�ck zur „unteren“ Klemme w�hrend der Zeit 4t
allm�hlich wieder abgibt. Dabei ist U ¼ ’o � ’u die Zellenspannung. Pro Zeitspanne 4t
werde die W�rmemenge 4Ww freigesetzt. Das Postulat der Energieerhaltung,

4We ¼ 4Ww; (2.12)

ergibt mit (2.11) f�r die Ladung

4Q ¼ 4Ww

U
; (2.13)

wobei beide Grçßen rechts der Messung zug�nglich sind. Somit ist die L�cke zwischen
Elektrostatik und Galvanismus geschlossen, und wir kçnnen die elektrostatische Einheit
f�r die Ladung auch beim Strom verwenden.

Der Zusammenhang zwischen Galvanismus und Elektrostatik ist unter anderem wegen
der riesigen Differenz der beteiligten Ladungen erst sp�t erkannt worden. Das folgende
Beispiel soll diese Differenz veranschaulichen (in die gleiche Kategorie gehçrt das
Beispiel 1.1).

Beispiel 2.1 Fließende Ladungen

Ein Draht mit einem Widerstand von 1 kW werde mit den Klemmen einer Volta-
Zelle (Spannung ca. 1 V) verbunden. Dabei entsteht die (damals kaum messbare)
W�rmeleistung P ¼ 1 mW, und es fließt pro Sekunde die Ladung Q ¼ 1 mC.
Kçnnte man zwei solche entgegengesetzt gleich große Ladungen in 1 m
Entfernung voneinander aufstellen, erg�be sich nach (1.6), die Kraft F ¼ 8988 N,
d.h. fast eine Tonne!

Die tats�chlich gemessenen Kr�fte, die durch elektrostatische Aufladungen zustande
kamen, waren aber mindestens sechs Zehnerpotenzen kleiner. Somit sind in der Praxis
die elektrostatischen Ladungen sehr klein, verglichen mit den fließenden Ladungen im
Galvanismus.

2.3.3 Das Feld der Leistungsdichte
Ein stromdurchflossener, homogener Draht erw�rmt sich auf der ganzen L�nge gleich-
m�ßig. Falls die Stromdichte ~J aber nicht homogen verteilt ist, ist auch die Erw�rmung
eine Funktion des Ortes. Wir wollen daher die zu dieser Erw�rmung nçtige Heizleistung
mit einem skalaren Dichtefeld pj beschreiben und den Bezug zwischen pj und den
Feldern der Stromdichte (~J ) und der elektrischen Feldst�rke (~E) herstellen.
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In einem kleinen Volumenelement V kçnnen ~J und ~E als konstant angesehen werden
(vgl. Abbildung 2.2). Stellen wir uns V ¼ l�F als Quader vor, dessen L�nge l in Richtung
von ~J orientiert ist, fließt w�hrend der Zeit 4t die Ladung

4Q ¼ j~J j�F �4t (2.14)

durch die Querschnittsfl�che F. Die Spannung U �ber l ergibt sich mit dem in Richtung
von ~J weisenden Einheitsvektor ~eJ zu

U ¼ ~E �~eJl: (2.15)

F�r die W�rmemenge 4W im Quader gilt mit (2.13)

4W ¼ U�4Q ¼ ~E �~eJlj~J jF4t; (2.16)

und somit erhalten wir f�r die Leistungsdichte

pj ¼
4W
V4t

¼ ~E �~J : (2.17)

Wird 4W als elektrische Energie aufgefasst, gibt diese Ortsfunktion an, wie viel elek-
trische Energie pro Zeit�Volumen in jedem Punkt des Leiters in eine andere Energieform
umgesetzt wird. Die Vorzeichen sind so gew�hlt, dass pj dann positiv ist, wenn die
fließenden Ladungen Energie abgeben (vgl. zur Vorzeichenfrage auch die Ausf�hrungen
vor Gleichung (1.21) in Unterabschnitt 1.4.1.).

�J

�eJ

↙�F = F�eJ

l

V

Abbildung 2.2: Das quaderfçrmige Volumen V ist so orientiert, dass der Strom senkrecht durch die schraffierte
Frontfl�che F fließt.

Man erkennt in (2.17) eine punktuelle Form der aus der elementaren Elektrotechnik
bekannten Leistungsformel

P ¼ U �I : (2.18)

Gilt speziell das Ohm'sche Gesetz (2.6), vereinfacht sich (2.17) zu

pj ¼
1
�
j~J j2 ¼ �j~Ej2; (2.19)

und pj ist in der Regel eine W�rme- bzw. Heizleistung.
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2.4 Der elektrische Widerstand
Ist das elektrische Feld ~E und/oder das Stromdichtefeld ~J im ganzen Raum bekannt, hat
man zwar eine Menge von Informationen �ber das vorliegende physikalische System, nur
braucht man in der Regel diese Information gar nicht! F�r die Praxis von Interesse sind
lediglich einige wenige Zahlen. Werden die „richtigen“ Grçßen hergenommen, kann man
unter ausschließlicher Verwendung dieser „richtigen“ Grçßen das wesentliche Verhalten
des Systems noch immer hinreichend beschreiben. In der Elektrostatik hatten wir zu
diesem Zweck die Kapazit�t C eingef�hrt (vgl. Abschnitt 1.5). Im Zusammenhang mit
dem elektrischen Strom spielt der Begriff des elektrischen Widerstands R eine �hnlich
wichtige Rolle. Dieser Begriff wurde bereits 1802 von Volta eingef�hrt, der bei seinen
systematischen Untersuchungen herausgefunden hatte, dass das Verh�ltnis von Strom
und Spannung in einem gewissen Rahmen konstant ist. Er definierte den elektrischen
Widerstand bekanntlich zu

R ¼ U
I
: (2.20)

Damit hatte er das „Ohm'sche Gesetz“ vorweggenommen, das 24 Jahre sp�ter von Georg
Simon Ohm unabh�ngig von Volta wiederentdeckt wurde.

Die Definition (2.20) ist gut brauchbar, solange die beiden Grçßen rechts, U und I ,
eindeutig bestimmbar sind. Da der Strom I l�ngs eines (isolierten) Leiters aus bereits
dargelegten Gr�nden konstant sein muss, kann man ihn ohne besondere Willk�r mit
einem Fl�chenintegral �ber die Stromdichte ~J exakt definieren. Die Definition der
Spannung U �ber einem stromdurchflossenen Leiter ist demgegen�ber mit wesentlich
mehr Willk�r behaftet. Man denke etwa an einen dicken Leiter, der großfl�chig kon-
taktiert ist: Falls der Strom von der Kontaktelektrode nicht genau senkrecht in den Leiter
eindringt, ist die Elektrode nicht auf konstantem Potential, und man muss jetzt will-
k�rlich etwa ein mittleres Potential annehmen, um die Spannung �ber dem Leiter zu
definieren. F�r eine allgemeine Definition des Widerstandes ist diese Willk�r jedoch
unerw�nscht.

Wenn wir die im Leiter umgesetzte Energie bzw. die als Integral der in (2.17)
definierten Leistungsdichte pj �ber das Leitervolumen V definierte Leistung

P :¼
ZZZ

V

pj dV (2.21)

zu Hilfe nehmen, kommen wir um die Spannung herum und kçnnen den Widerstand mit
(2.18) sowie (2.20) allein mit dem Strom und der Leistung definieren:

R ¼ P
I2 ¼

1
I2

ZZZ

V

~J � ~E dV : (2.22)

Diese allgemeine Definition ordnet dem Leitervolumen die Grçße R zu.
Es w�re jedoch Augenwischerei, zu behaupten, die Willk�r sei nun vçllig ausgeschal-

tet worden. Nimmt man f�r V nicht das Volumen des ganzen stromdurchflossenen
Leiters, sondern ein beliebiges Teilvolumen desselben, ist der Strom wiederum nicht
eindeutig definiert. Dieses Beispiel best�tigt, dass allen Definitionen Willk�r anhaftet.
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Beispiel 2.2 Widerstandsbelag des Koaxialkabels

Ein Koaxialkabel mit der in �bungsaufgabe 1.4.5.1 angegebenen Geometrie werde
bei Gleichstrom betrieben. Der Außenleiter sei aus Aluminium und der
Innenleiter aus Kupfer hergestellt. Wir wollen wissen, wie groß der Widerstand
R0 des Kabels pro L�nge l ist.

Da es sich um einen Ausschnitt eines sehr langen Kabels handelt, d�rfen wir
annehmen, die Stromdichte sei im Innen- und im Außenleiter je konstant und
l�ngs, d.h. in z-Richtung gerichtet. �berdies muss innen und außen der gleiche
Strom I fließen, um der Forderung nach einer geschlossenen Stromverteilung zu
gen�gen. Somit gelten f�r die innere Stromdichte~Ji und die �ußere Stromdichte~Ja:

~Ji ¼
I
�R2

1
~ez; ~Ja ¼ �

I
�ðR2

3 � R2
2Þ
~ez:

Die Leistungsdichten sind innen und außen unterschiedlich:

pji ¼
I2

�Cu�2R4
1

; pja ¼
I2

�Al�2ðR2
3 � R2

2Þ
2 :

Der Widerstandsbelag R0 ergibt sich nun mit den Volumina Vi ¼ l�R2
1 und Va ¼

l�ðR2
3 � R2

2Þ zu

R0 ¼ pjiVi þ pjaVa

lI2 ¼ 1
�Cu�R2

1
þ 1
�Al�ðR2

3 � R2
2Þ
:

Man beachte, dass dieser Widerstandsbelag nur bei Gleichstrom richtig ist. Wo
kçnnte die zugehçrige Spannung U 0 ¼ R0�I gemessen werden?

2.5 Die konkrete Problemstellung zur Berechnung von J
Wegen des Zusammenhangs von ~J und ~E, (2.5) oder (2.6), kçnnen wir das Stromdichte-
feld im Leiter angeben, wenn wir dort ~E kennen. Das elektrische Feld h�ngt nach
Unterabschnitt 1.2.2 �ber das Coulomb-Integral (1.11), mit der Ladungsdichte % zusam-
men.16 Das Problem reduziert sich also einmal mehr auf das Bestimmen der Ladungen.

Es kçnnte die Frage aufkommen, wie denn diese Ladungen an ihren Platz gelangen,
nachdem wir doch mit (2.4) gefordert hatten, dass sich keine Ladungen anh�ufen d�rfen.
Die Antwort auf diese Frage ist die folgende: Wir betrachten hier statische Situationen.
Dies bedeutet, dass der Stromfluss – und damit auch das elektrische Feld und die es
erzeugenden Ladungen – zeitlich unver�nderlich sind. Die Ladungen kamen vorher,
beim Einschalten des Stromes, an ihren Platz. W�hrend des Einschaltvorgangs herrschen
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aber dynamische Verh�ltnisse, und dann darf (2.4) w�hrend einer beschr�nkten Zeit
verletzt sein. Wir kçnnten den Aufbau des Feldes allenfalls mit geeigneten Kapazit�ten
der beteiligten Leiter modellieren, m�ssten aber beachten, dass die stromf�hrenden
Leiter kein çrtlich konstantes Potential aufweisen.

Das Beispiel zeigt, dass schon bei technisch kleinen Strçmen (1 mA) Ladungsmengen
fließen, die in k�rzester Zeit ungeheuer große Feldst�rken aufbauen w�rden, wenn die
Ladungen getrennt werden kçnnten. Eine Stromzelle liefert also praktisch immer
Ladungen im �berfluss, von denen ein sehr kleiner Anteil getrennt wird und das
notwendige Feld erzeugt, um den großen Strom der fließenden Ladung in Gang zu
halten. Dabei d�rfen die getrennten Ladungen nicht an beliebigen Orten, sondern nur
dort sitzen, wo es die Gegen�berstellung (2.8), (2.9) zul�sst, d.h. an den Inhomogenit�ts-
stellen des Materials. Dies sind vorzugsweise die Oberfl�chen von Leitern, genau wie in
der Elektrostatik. Somit ergibt sich eine enge Verwandtschaft zwischen der Problem-
stellung hier und dort: Es sind wiederum die unbekannten Ladungen auf den Lei-
teroberfl�chen gesucht. Die Bedingungen, um diese Ladungen zu finden, unterscheiden
sich jedoch von denen in der Elektrostatik, denn hier stellen sich die Ladungen nicht so
ein, dass jeder Leiter auf konstantem Potential ist, sondern so, dass das elektrische Feld
�berall in Richtung des Stromflusses zeigt. (Wir haben der Einfachheit halber die
G�ltigkeit des Ohm'schen Gesetzes (2.6) im Leiter angenommen!) Auf den Leiterober-
fl�chen muss die elektrische Feldst�rke also nicht normal, sondern tangential stehen,
ausgenommen dort, wo der Strom in den Leiter hineinfließt.

Es ist somit mçglich, durch eine einfache Modifikation der Randbedingungen die
Lçsung – d.h. zuerst die Verteilungsfunktion der Ladungen, dann daraus mit dem
angegebenen Coulomb-Integral (1.11) das ~E-Feld und schließlich mit dem Ohm'schen
Gesetz (2.6) die Stromdichte ~J – in allen Leitern zu finden. Schwierigkeiten bieten
allenfalls diejenigen Oberfl�chenbereiche, wo ~E nicht streng tangential, aber auch nicht
normal sein muss, denn dort hat man keine eindeutige Vorgabe. In der Praxis wird man
sich mit einem konstanten Potential, d.h. normal auf dem Rand stehender Feldst�rke ~E,
behelfen.

Das eben skizzierte Vorgehen liefert das elektrische Feld nicht nur im Leiter, sondern
auch im umgebenden Isolator. Ist man nur an der Stromverteilung ~J interessiert, braucht
man das �ußere Feld nicht extra zu berechnen.

Als numerisches N�herungsverfahren zur Berechnung komplizierter Anordnungen
bietet sich die Teilfl�chenmethode an. Es sei jedoch noch ein anderes, ebenfalls erfolg-
reiches numerisches Verfahren vorgestellt, das eher an die in diesem Kapitel untersuch-
ten Gegebenheiten ankn�pft.

2.5.1 Die Widerstandsnetzwerk-Methode zur Berechnung
elektrischer Felder

Obwohl das innere Feld (Bereiche mit ~J 6¼~0) und das �ußere Feld (Bereiche mit ~J �~0) in
jeder konkreten Anordnung eindeutig zusammenh�ngen, ist es in der Praxis doch so,
dass die dominant feldbestimmenden Faktoren die stromf�hrenden Leiter sind. Dies
h�ngt einerseits mit den riesigen Unterschieden bei den Leitf�higkeiten verschiedener
Materialien und anderseits mit der Grçßenordnung der Ladungen zusammen: Es gibt sehr
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viel mehr fließende als ruhende Ladung17. Diese Tatsachen kçnnen f�r das Berechnungs-
verfahren von allem Anfang an ber�cksichtigt werden.

Die Idee ist nun die folgende: Weil die Felder im Leiter die bestimmenden sind,
werden nur diese angeschaut. Man diskretisiert (d.h. man teilt das Feldgebiet in endlich
viele Teilst�cke auf) und behandelt jedes kleine Teilfeld mit einer N�herungsmethode. In
unserem Fall liegt die N�herungsmethode auf der Hand: Jedem Teilvolumen Vi wird ein
Widerstand Ri zugeordnet, zu dem ein Strom Ii und eine Spannung Ui gehçren. Wir
brauchen jetzt lediglich die Widerst�nde Ri geeignet zusammenzuschalten, und schon
haben wir ein Netzwerk, in dem alle unbekannten Grçßen (Ui, Ii) mit den bekannten
Methoden der Netzwerktheorie (im Wesentlichen lineare Algebra) ermittelt werden
kçnnen.

Die noch verbleibende Schwierigkeit liegt beim „geeigneten Zusammenschalten“ der
Widerst�nde Ri. �blich ist das folgende Vorgehen: Der ganze stromdurchflossene Raum
wird mit einem kubischen Gitter belegt, d.h. von jedem Raumpunkt, dessen kartesische
Koordinaten ganzzahlige Vielfache einer so genannten Gitterl�nge 4l sind, werden in
Richtung der Koordinatenachsen insgesamt sechs gleiche Widerst�nde18 angeordnet und
in allen Knotenpunkten miteinander verbunden. In der Folge k�mmert man sich nicht
mehr um das Feld im stromdurchflossenen Material, sondern man nimmt an, dass die an
den Knotenpunkten des Netzwerkes sich einstellenden Potentiale N�herungswerte f�r
die an der entsprechenden Stelle tats�chlich auftretenden Potentiale sind. Randbedin-
gungen kçnnen mit Spannungsquellen simuliert werden.

Das ganze Feldgebiet wird somit durch ein Netzwerk ersetzt, und jedem Knoten im
Netzwerk entspricht ein Punkt im Raum, dessen Potential mit demjenigen des Netz-
werkknotens �bereinstimmt.

Es ist klar, dass man das Netzwerk heutzutage nicht materiell realisiert, sondern man
simuliert es auf dem Computer. Dies war aber nicht immer so. Fr�her wurden solche
Netzwerke tats�chlich aufgebaut und die Potentiale in den Knoten mit dem Voltmeter
gemessen.

Aus praktischer Sicht hat die Methode einen wichtigen Nachteil: Die aus der Dis-
kretisierung des Raumes resultierenden Fehler sind nicht direkt zug�nglich, denn es gibt
keinen Ort, wo das Verhalten der numerischen N�herung des Feldes oder der N�herung
des Potentials mit dem wirklichen (gesuchten) Feld bzw. Potential verglichen werden
kçnnte, wie dies beim Bildladungsverfahren (vgl. Unterabschnitt 1.7.2) oder bei der
Teilfl�chenmethode (vgl. Unterabschnitt 1.7.1) der Fall war. Hier hat man hçchstens die
Gew�hr, dass im Grenzfall, f�r sehr feine Diskretisierung, das richtige Resultat heraus-
kommt. Immerhin bleibt die Mçglichkeit einer Fehlerabsch�tzung auf der Basis unter-
schiedlicher Diskretisierungen. In der Praxis bedeutet dies, dass die ganze Anordnung
einmal „grob“ und einmal „fein“ gerechnet werden muss. Falls zwischen beiden
N�herungen kein großer Unterschied resultiert, besteht Hoffnung auf kleine Fehler,
andernfalls muss eine weitere „sehr feine“ Rechnung gemacht werden.

Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren nat�rlich nicht nur zur
Berechnung von Strçmungsfeldern ~J , sondern via Analogie und mit dem Ohm'schen
Gesetz (2.6) ebenso gut zur Berechnung elektrostatischer Felder ben�tzt werden kann.

2.5 Die konkrete Problemstellung zur Berechnung von J
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17 Bei der fließenden Ladung ist die nach außen kompensierte bewegte Ladung des Stromes gemeint,
w�hrend zu den ruhenden nur die getrennten, nach außen nicht kompensierten so genannten �berschuss-
ladungen gez�hlt werden.

18 Das Wort „Widerstand“ bezeichnet hier das Bauteil!



2.5.2 Aufgaben

2.5.2.1 Leckwiderstand beim Koaxialkabel

Gegeben: Das Koaxialkabel aus �bungsaufgabe 1.4.5.1 , wobei die Leiter ideal seien,
das Vakuum zwischen den Leitern aber durch ein Dielektrikum mit der (geringen)
Leitf�higkeit � ersetzt wird.

Gesucht:

a Man berechne (unter Ber�cksichtigung der Ergebnisse von �bungsaufgabe 1.4.5.1) die elek-
trische Stromdichte ~J im Dielektrikum und dann den Leitwertbelag G0Koax des Kabels, d.h. den
Leitwert pro L�nge l.

b Man vergleiche die Energie in der Kabelkapazit�t C 0 mit der pro Sekunde in W�rme umge-
setzten Energie im Leckwiderstand in Funktion der Kabelspannung.

2.5.2.2 Leckwiderstand bei der Zweidrahtleitung

Gegeben: Die Zweidrahtleitung aus �bungsaufgabe 1.4.5.3 , wobei die Leiter ideal
seien, die Luft zwischen den Leitern aber eine (geringe) Leitf�higkeit � aufweist.

Gesucht:

a Man berechne (unter Ber�cksichtigung der Ergebnisse von �bungsaufgabe 1.4.5.3) die elek-
trische Stromdichte ~J und dann den Leitwertbelag G02draht des Kabels, d.h. den Leitwert pro
L�nge l.

b Man vergleiche die Energie in der Kabelkapazit�t mit der pro Sekunde in W�rme umgesetzten
Energie im Leckwiderstand in Funktion der Kabelspannung.

Z U S A M M E N F A S S U N G

Wir wollen kurz zusammenfassen, was wir in diesem Kapitel �ber den elektrischen Strom gelernt
haben, und m�ssen betonen, dass die folgenden Gleichungen nur im statischen Fall („alles ist von der
Zeit unabh�ngig“) korrekt sind.

Der urspr�nglich an seiner chemischen Wirkung beobachtete elektrische Strom („gemessen in mg
Silber pro Sekunde“) ist bewegte elektrische Ladung. Wegen des bereits im letzten Kapitel entdeckten
Gesetzes von der Erhaltung der Ladung muss der Stromfluss – beschrieben mit der Stromdichte ~J –
durch jede geschlossene H�llfl�che @V verschwinden:

ð2:4Þ
ZZ

��
@V

~J � ~dF ¼ 0:

Andernfalls w�rden die Ladungen sich im Volumen V anh�ufen, was zeitlich ver�nderliche elektrische
Felder zur Folge h�tte.

Die meisten Materialien setzen dem Stromfluss einen gewissen Widerstand entgegen: Wenn
elektrischer Strom fließt, muss auch ein elektrisches Feld ~E vorhanden sein. Der Zusammenhang
zwischen ~J und ~E kann kompliziert sein, ist aber in vielen F�llen mit dem Ohm'schen Gesetz
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ð2:6Þ ~J ¼ �~E

hinreichend genau beschrieben. Die Leitf�higkeit � ist dabei ein Materialparameter.
Wenn immer Ladung l�ngs eines ~E-Feldes verschoben wird, findet ein Energieumsatz statt (Kraft

mal Weg). Daraus ergibt sich allgemein die Leistungsdichte

ð2:17Þ pj ¼ ~J � ~E;

welche unabh�ngig von der G�ltigkeit des Ohm'schen Gesetzes richtig ist. Dabei bedeutet pj die von
elektrischer in andere Energie verwandelte Leistung, die im Innern von Quellen negativ sein kann.

Die Frage, wie viel elektrische Ladung ein Strom von, sagen wir, 1mg Ag
s mit sich f�hrt, war lange

Zeit nicht klar. Erst die Entwicklung des Energiebegriffs und das Postulat der Energieerhaltung lieferte
eine indirekte Bestimmung, wobei neben der Mechanik auch die W�rmelehre einbezogen werden
musste, um den Bezug zwischen elektrostatischer und Stromenergie herzustellen. Abbildung 2.3 stellt
die Beziehungen zwischen den bis jetzt separaten Disziplinen der Physik grafisch dar. Die in unserem
Schema letzte freischwebende Disziplin, den Magnetismus, wollen wir im n�chsten Kapitel unter die
Lupe nehmen.

Mechanik Wärmelehre Chemie

Magnetismus

Elektrizität Strom

Abbildung 2.3: Die fr�her unabh�ngigen Teilgebiete Elektrostatik und Stromlehre konnten im Laufe der ersten
H�lfte des 19. Jahrhunderts vor allem durch die Entwicklung des Energiebegriffs in enge Beziehung zueinander
gebracht werden.

Z U S A M M E N F A S S U N G

2.5 Zusammenfassung
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