
Elektrisches Feld 

Eigenschaften 
 
Im Raum zwischen positiv und negativ geladenen Elektroden herrscht ein elektrisches Feld, 
das Kräfte auf elektrische Ladungen ausübt. Ein geladenes Teilchen bewegt sich im 
elektrischen Feld entlang einer Linie. Solche Linien in Richtung der auftretenden Kräfte nennt 
man elektrische Feldlinien (sie zeigen in Richtung der Kraft, die auf ein positiv geladenes 
Teilchen wirkt). Feldlinien treten aus positiver Ladung aus und treten in negative Ladung ein. 
 
Ein elektrisches Feld wird als homogen bezeichnet, wenn die Feldlinien parallel verlaufen 
und die gleiche Dichte, d.h. den gleichen Abstand voneinander haben. 
In vielen elektrischen Feldern verlaufen die Feldlinien nicht parallel, und der Abstand 
zwischen den Feldlinien ist unterschiedlich. = inhomogenes Feld 
 
Elektrische Feldstärke 
= ein Maß für die Kraft auf eine Ladung im elektrischen Feld. 
 
Die Kraft F auf eine Ladung Q im elektrischen Feld wächst in gleichem Maße wie die Größe 
der Ladung. Die Größe F/Q ist somit konstant und nur von der Stärke des elektrischen 
Feldes abhängig. Sie wird als elektrische Feldstärke E bezeichnet. Einheit: U/l , wobei l der 
Plattenabstand ist. 
 
Elektrische Influenz 
Influenz (lat. influere = hineinfließen) ist das Trennen bzw. Verschieben von  elektr. Ladung 
durch ein elektrisches Feld. Das durch Influenz entstandene elektrische Feld wirkt dem 
ursprünglichen Feld entgegen. Influenzerscheinungen gibt es bei Leitwerkstoffen und 
Isolierstoffen. 
Ein elektrisches Feld benötigt zum Aufbau Energie. Bei der Ladungstrennung in einem Leiter 
werden unter dem Einfluss des elektrischen Feldes Elektronen um einen Weg s, mit der Kraft 
F, gegen die Feldrichtung bewegt. In der Ladung ist dann die Arbeit W=F*s gespeichert. Im 
elektr. Feld sind bei gleichem Material die Einflüsse durch Influenz um so größer, je größer 
die elektrische Feldstärke ist. Beim Entladen wird die gespeicherte Energie wieder frei. 
Die Influenz wird bei Metallen benutzt, um eine Abschirmung elektrischer Felder zu 
erreichen. Elektrische Felder kann man durch geerdete Drahtgitter, Drahtgeflechte oder 
Metallflächen abschirmen. 


