
Elektrostatik

Kräfte zwischen Ladungen

Elektroskop

Versuche mit Bandgenerator

Funktionsweise des Bandgenerators

Gesetze der Elektrostatik



Spiegelladung

Ladung vor Metallplatte

 In Nichtleitern sind die Elektronen fest  elektrostatisch an den Kern 

gebunden.

 In einem idealen Leiter gibt es viele frei verschiebbare Ladungsträger.

 Für viele Metalle ist dies sehr gut realisiert; die äußeren können sich im 

gesamten Festkörper frei bewegen.



Ladungen
 Ladungen treten als Vielfache der Elementarladung auf

 Ladungen sind gebunden an Elementarteilchen, z. B.:

Protonen mit positiver Elementarladung

Elektronen mit negativer Elementarladung

 Andere positiv oder negativ geladenen Elementarteilchen 
sind (fast) irrelevant für die Elektrodynamik

 Es gilt das Gesetz der Ladungserhaltung (streng), d. h.:

die Summe aus positiven und negativen Ladungen ist 
konstant.



 Ladungen üben Kräfte aufeinander aus 
beschrieben durch das Coulombsche Gesetz

 Gleichnamige Ladungen (++ und --) stossen sich 
ab, entgegengesetzte (+-) ziehen sich an.

 Die Kraft ist proportional zum Produkt der 
Ladungsmengen und umgekehrt proportional zum 
Quadrat des Abstands

 Die SI-Einheit der Ladung ist das Coulomb [C]

 1 C  1,6.1019 Elementarladungen (Elektron)
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Der 

„elektrische

Kuss“



Das Elektroskop

Ladungen werden durch Kräfte nachgewiesen

Bewegliche 

Folien 



Das elektrische Feld

+
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Die positive Ladung in 
der Mitte übt Kräfte 
auf die beweglichen 
Ladungen aus.

Ungleichnamige Ladungen 
ziehen sich an, 
gleichnamige Ladungen 
stoßen sich ab.
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Eigenschaften von Ladungen

 Ladung fließt von der 
Konduktorkugel auf das 
Elektroskop. Gleichmäßi-
ge Verteilung über die 
gemeinsame Oberfläche.

 Da sich gleichnamige 
Ladungen abstoßen, 
schlägt der bewegliche 
Zeiger aus.

Mit dem Elektroskop kann man ruhende 
Ladungen nachweisen und vergleichen



Versuche: Bandgenerator

 Kräfte zwischen gleichnamigen und 
ungleichnamigen Ladungen.

 Wattebausch: Feldrichtung

 Influenz: Ladungstrennung in der 
Nähe der Bandgenerator-Kugel.

Ladungsmessung: Elektroskop

../phallgemein/praesentationen/Das elektrische Feld.ppt#18. Das elektrische Feld
../phallgemein/praesentationen/Das elektrische Feld.ppt#28. Eigenschaften von Ladungen


Erklärung: Bandgenerator
 Das Gummiband G läuft über die Walzen 

W1 (Glas) und W2 (Kunststoff).

 Durch Berührungselektrizität lädt sich das 
Band gegenüber Glas negativ und 
gegenüber Kunststoff positiv auf.

 Bringt man Metallkämme (K1, K2) nahe an 
das Band so findet dort ein 
Ladungsübergang statt.

 Die obere Kugel wirkt wie ein 
Faradaykäfig. Die negative Ladung verteilt 
sich über die äußere Kugeloberfläche.

 Durch die Spitzenwirkung von K2 und die 
negative Aufladung der Walze springt 
negative Ladung auf den Kamm und das 
Gummiband wird umgeladen.

 Auf der Kugel A wird durch Influenz die neg. Ladung nach unten auf  K1

gedrängt. Da die innere Walze positiv geladen ist kommt es auch hier zu 
einer Umladung der Oberfläche des Gummibandes.



Van de Graaff

Beschleuniger



Die Stärke eines elektrischen Feldes definiert man natürlicher Weise über die 

Kraftwirkung auf eine Probeladung. Damit aber die Größe der Probeladung 

ohne Einfluß bleibt, wird der Quotient aus Kraft und Probeladung verwendet. 



Formel Einheit Anmerkung

Elektrische Feldstärke:
Quotient aus der Kraft 
auf eine elektrische 
Ladung und dem Betrag 
der Ladung

Die Richtung der 
elektrischen Feldstärke 
ist definiert als Richtung 
der Kraft auf eine 
positive Ladung
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Die elektrische Feldstärke
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Beispiel: Ladung q „im elektrischen Feld“ einer mit Q geladenen 

Platte  
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Die Ladungsverteilung – Ursache für die 

Feldstärke –kann unbekannt sein  

Beispiel: Ladung q „im elektrischen Feld“ 
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Feldlinien, Feldstärke

Feldlinien zeigen die Richtung der Kraft auf eine Ladung q, hohe Dichte der 

Linien zeigt hohen Betrag der Kraft  ( Q Ladung auf der Platte)
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Elektrische Feldstärke einer Punktladung
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Elektrische Feldstärke eines 
Plattenkondensator
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A=Fläche der Platten



Vergleich mit der Feldstärke im Gravitationsfeld
Analog zur elektrischen Feldstärke, Quotient 

 Zähler: Gravitations-Kraft F [N] auf einen Probekörper

 Nenner: Eigenschaft des Probekörpers, an der die Kraft angreift, die 
Masse [kg]

Eg = F/m  [N/kg] 

Der Begriff ist auf der Erde wenig gebräuchlich, weil die 
Feldstärke Eg = F/m = g  [m/s2 ] praktisch überall 
konstant ist und immer „nach unten“, zur Erdmitte hin 
zeigt 

 Grund: Die riesige Erdmasse dominiert die Schwerkraft, 
der Einfluss weiterer Massen ist meist vernachlässigbar, 
aber vorhanden, z. B. die Masse des Mondes verursacht 
die Gezeiten 

 Die Suche nach den Ursachen für die Variation des 
Gravitationsfeldes ist ein Forschungsgebiet der 
Geophysik



Feldlinien, Feldstärken elektrisch und bei Gravitation

qQ

Betrag und Richtung der Kraft variabel Betrag und  Richtung der Kraft überall gleich



Analogie zur Gravitation



Coulombsche Kraft



Coulombsches Gesetz
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Bsp.: Die zwischen einem Elektron und einem Proton wirkende 

Kraft bei einem Abstand von 0,055 nm (H-Atom):



 Das elektrische Feld E ist das Verhältnis von 
Kraft zu Probeladung q:

E = F/q    bzw. F = q.E
 sie kann als Ableitung eines Potenzials V

beschrieben werden. Die Differenz zwischen den 
elektrischen  Potenzialen an zwei Orten P1 und P2
wird Spannung U genannt; sie wird in Volt [V] 
gemessen:
Wird eine Ladung Q von P1 nach P2 gebracht, so 
muss die Arbeit (Energie) Q·U aufgewendet 
werden bzw. wird frei (je nach Vorzeichen von U)

 Die Energieeinheit (nicht SI) Elektronenvolt [eV] ist die Energie, die 
eine Elementarladung aufnimmt, wenn sie eine Potentialdifferenz von 
1 V durchlaufen hat.



Gesetze der Elektrostatik 
(alle Ladungen ruhen)

 Das Innere von Leitern muss bei ruhenden 
Ladungen feldfrei sein.

 Die Kräfte auf die Ladungen und damit die 
Feldlinien müssen von der Leiteroberfläche 
senkrecht nach außen zeigen.

 Eine Ladung erfährt nur eine Kraft in einem 
Fremdfeld, niemals im Eigenfeld.

 Feldlinien beginnen an einer positiven und 
enden an einer negativen Ladung

 Spitzenwirkung: An einer Spitze verlaufen die Feldlinien 
dichter.



Feldlinien zwischen zwei Ladungen



Feldlinien aus einer Kugel

Das elektrische Feld das von konzentrischen Kugelschalen gleicher 
Ladung ausgeht, ist gleich



Feldlinien aus der Obefläche eines idealen Leiters

Das elektrische Feld an der Oberfläche eines Leiters ist senkrecht zur 
Oberfläche





Der Kondensator

Die Kapazität C ist ein Maß für die 
Speicherfähigkeit von elektrischen 
Ladungen Q in einem (leitenden) Körper:

C=Q/U

Sie ist das Produkt aus einem 
Geometriefaktor und der 
Dielektrizitätskonstante r

.0 des 
Mediums
Achtung: C Kapazität; C Ladung (Coulomb



Feldlinien im Plattenkondensator

+

+

+

+

-

-

-

-



Gesamtladung auf 

der Platte: +Q

Fläche der

Platte: A

0EE


 gedachte

„Nivea-Dose“

x

y

z

Gesamtladung auf 

der Platte: -Q

++ + + + ++

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

++ + + + ++
+ + + + ++

Kondensator

0


E

0


E

d















Kondensator: Anwendung
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Kondensator: Energie



Das elektrische Feld richtet permanente Dipole (z.B. H2O) bzw. induziert Dipole 
durch Verschiebung der Elektronenwolken in den Atomen(Polarisation). 

Dadurch wird das Feld verstärkt. 



Ein Dielektrikum (Materie) zwischen den Platten eines 
Kondensators angeordnet bindet zusätzliche Ladungen: Die 

Kapazität wird erhöht



Faraday-Käfig

Eine Gewitterwolke über der Metallkarosserie eines Autos zeigt ein sehr 

komplexes Feld. Besonders interessant ist dabei, daß das Innere feldfrei 

bleibt (Faraday Käfig).



Experiment mit Faradayschem Käfig



Elektrische Feldlinien



Monopolfeld

 Die Richtung der Tangente an die elektrische Feldlinie in einem Punkt ist identisch 

zu der Kraft, die in diesem Punkt durch das Feld auf eine positive Punktladung 

ausgeübt wird.

 Die Intensität der Feldlinien (=Anzahl der Feldlinien pro Fläche dA senkrecht zum 

Feld) ist proportional zur Stärke der Kraft, die durch das elektrische Feld auf eine 

Punktladung ausgeübt wird.

 Elektrische Feldlinien beginnen immer an den positiven Ladungen und enden an 

den negativen Ladungen.

 Elektrische Feldlinien kreuzen sich nicht



Dipolfeld

Bei der Nachbarschaft einer positiven 

und einer negativen Ladung laufen die 

Feldlinien gekrümmt von der positiven 

zur negativen Ladung, da sie immer 

senkrecht auf der Oberfläche stehen.

Die Feldlinien zweier benachbarter 

gleichnamiger Ladungen ähneln stark 

dem Feld zweier gegenüberliegender 

gleicher magnetischer Pole.



Elektrische Feldlinien (Grießkörnerbilder)



Anwendungen

Früher war es schwierig, 

ein Auto so zu lackieren, 

dass auch in den Nuten 

und an seitlich abge-

wandten Flächen die 

gleiche Lackdicke ent-

steht. Beim heute üb-

lichen elektrostatischen 

Lackieren wird zwischen 

der Karosserie und den 

Sprühpistolen ein starkes 

elektrisches Feld 

angelegt. 



Prinzip des

Fotokopierers



Prinzip des Fotokopierers II



Im Kopierer wird 

zunächst über die 

gesamte Fläche des 

Kopierpapiers Ladung 

versprüht. Die optische 

Abbildung des Originals 

auf das Kopierpapier 

entlädt diese Ladungen 

überall dort, wo Licht 

auftrifft. Deshalb haftet 

der Toner nur an den 

dunklen Stellen und es 

entsteht eine Kopie vom 

Original. 

Das Fotokopieren ist eine 

Anwendung elektrischer Kraft-

wirkungen. Ein Modell-versuch 

zeigt, dass das schwarze 

Tonerpulver nur an den Stellen 

des Papiers haftet, die elektrisch 

geladen wurden. 



Spitzenwirkung – Elmsfeuer

Elektrostatische Luftreinigung
Die elektrostatische Luftreinigung basiert auf einer mechanischen Wirkungsweise. 
Dieser Filter besteht aus einem Gewebe synthetischer Fasern. Die Filterwirkung wird 
mittels Reibung und elektrostatischer Aufladung erzielt. Die abgefangenen 
Schwebstoffe werden von der Filteroberfläche angezogen und gebunden. 

Reizweiterleitung: Synapsen

Anwendungen
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Blitze

 Blitze sind elektrische Entladungen die zwischen 
Gebieten unterschiedlicher Raumladung in der 
Wolke oder zwischen Wolke und der Erdoberfläche 
stattfinden. Blitze werden in Gewitterwolken 
beobachtet. Diese bilden sich, wenn feuchte Luft 
zum Aufsteigen und zur Kondensation gebracht 
wird. Bei der Kondensation wird Wärme frei, die 
den weiteren Aufstieg der feuchten Luft 
unterstützt, so dass sich die Wolke bis zum 
Oberrand der Troposphäre erstrecken kann. In den 
mittleren Breiten können Gewitterwolken bis in 13 
km Höhe reichen.
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 In der Atmosphäre existiert permanent ein 
elektrisches Feld mit einer Feldstärke von 
etwa 300000V/m zwischen der 
Erdoberfläche und der Elektrosphäre (ca. 
50km). Der Erdboden bildet dabei den 
negativen Pol. Unter dem Einfluss dieses 
Feldes fließt ein Strom der Stärke 1000 A 
vermittelt durch Ionen. Dieser Strom baut 
das Feld ab, es ist daher ein Ladevorgang 
notwendig, dieses Aufladen des 
'Erdkondensators' wird durch Gewitter 
besorgt.
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Ladungstrennung in der 
Wolke

 Durch verschiedene Prozesse innerhalb der Gewitterwolke 
findet eine Trennung von elektrischen Ladungen statt. Diese 
Ladungstrennung ist mikroskopischer und makroskopischer 
Natur. Im Resultat von Kollisionen und anderen 
Wechselwirkungsprozesse zwischen Eis- und Wasserteilchen 
sowie durch induktive Prozesse sind kleine Eisteilchen 
positive geladen während große Niederschlagsteilchen 
negative Ladungen tragen. Eine großräumige Separation 
dieser Teilchen erfolgt dann durch die starken vertikalen 
Luftströmungen in der Wolke. Die leichten Eispartikel 
finden sich im oberen Teil der Wolke, wo sich somit ein 
positives Ladungszentrum aufbaut. Im unteren Teil der 
Wolke entsteht dagegen ein negatives Ladungszentrum. Das 
elektrische Feld zwischen der Wolke und der Erdoberfläche 
ist dabei dem Schönwetterfeld entgegengerichtet und lokal 
wesentlich stärker. 
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Leitblitz

 Wenn die Feldstärke einen kritischen Wert 
überschreitet beginnt sich aus der Wolke negative 
Ladungsträger in Form des so genannten Leitblitzes 
(engl. Leader) gerichtet auf die Erdoberfläche zu 
bewegen. Dieser Leitblitz bewegt sich in Sprüngen 
von einigen 10 Metern. Seine mittlere 
Geschwindigkeit beträgt etwa 1/20 der 
Lichtgeschwindigkeit. Er hinterlässt einen dünnen 
ionisierten Kanal, der kaum sichtbar ist und später 
vom Hauptblitz benutzt wird. Bei der Ausbildung 
des Leitblitzes entstehen auch die typischen 
Verästelungen.
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Hauptblitz
 Bei der Annäherung des Leitblitzes an die Erde 

erhöht sich die Konzentration positiver 
Ladungsträger im Erdboden nahe der Oberfläche. 
Wenn schließlich die lokale Feldstärke einen 
kritischen Wert überschreitet, kommt dem 
stepped leader vom Erdboden aus eine 
Fangentladung entgegen. Diese geht dabei meist 
von erhöhten Punkten wie Hausdächern oder 
Bäumen aus, da dort die maximalen Feldstärken 
erreicht werden. Wenn der Blitzkanal geschlossen 
ist, bewegt sich die Ladung entlang des durch den 
Leitblitz ionisierten Kanals. Durch den Stromfluss 
heizt sich der Kanal auf, dabei wird Luft ionisiert 
und somit die Leitfähigkeit erhöht, was wiederum 
den Strom verstärkt. Auf diese Weise bleibt der 
Stromfluss auf einen dünnen Kanal begrenzt in 
dessen Zentrum bis zu 30000 K erreicht werden 
können. Der Strom kann über 100 kA betragen. 
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 Das erhitzte Plasma im Blitzkanal 
dehnt sich dann explosionsartig aus, 
es entsteht eine Schockwelle, an der 
intensive Schallwellen, der Donner, 
generiert werden. Durch adiabatische 
Abkühlung sinkt die Temperatur 
wieder, die ionisierten Gase 
rekombinieren sich, die Leitfähigkeit 
nimmt wieder ab. 
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Donner

 Der Donner - das Wort stammt von dem 
lateinischen tonare = laut erdröhnen, krachen -
entsteht innerhalb weniger tausendstel Sekunden 
als Folge der im Blitzkanal spontan erhitzten Luft.

Dabei werden im Zentrum des Blitzkanals in den 
ersten fünf millionstel Sekunden Temperaturen 
bis zu 30 000 Grad Celsius erreicht: Die 
aufgeheizte Luft dehnt sich blitzschnell aus. Diese 
Ausdehnung pflanzt sich nach allen Richtungen als 
zylindrische Druckwelle (engl. shockwave) fort. Die 
dabei auftretenden Schallwellen (engl.soundwave) 
sind als Donner zu hören.
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 Da sich der Donner nur mit der 
Schallgeschwindigkeit von 330 Meter 
pro Sekunde ausbreitet, ist er erst 
nach dem hell aufleuchtenden Blitz zu 
hören. Andererseits dauert er viel 
länger als die gesamte Blitzentladung. 
Folgt der Donner sofort auf das Licht 
des Blitzes, ist das Gewitter in 
unmittelbarer Nähe. 


