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Ferromagnetismus

§Einige Materialien sind magnetisierbar, andere nicht. 
§Die am stärksten magnetisierbare Materialgruppe ist die der 

ferromagnetischen Stoffe (insbes. Nickel, Eisen, Kobalt) 
§Sie können durch Permanentmagneten angezogen und 

magnetisiert werden. Dadurch können sie selbst andere 
Ferromagnetika magnetisieren. 

§Durch die Einwirkung eines Magneten können Ferromagnetika 
selbst zu Permanentmagneten werden. 
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Magnetisches Feld
Experiment: Stabmagnet auf Kompassfeld 
§Magnetismus hat (ähnlich wie Elektrostatik) eine 

Fernwirkung, wirkt also zwischen zwei Körpern 
ohne direkten Kontakt. 

§Jedes magnetisierte Material hat einen Nord- und 
einen Südpol. (Nicht + und – das beschreibt 
elektrische Ladungen!) 

§Ungleiche Pole ziehen sich an, gleiche stoßen 
sich ab. 

§Nord- und Südpol haben auf Ferromagnetika 
dieselbe Wirkung. 

§Zwischen den Polen eines Magneten verlaufen die 
magnetischen Feldlinien von Nord nach Süd. Sie 
können mit Eisenspäne oder Kompassen sichtbar 
gemacht werden. Bernd Meyer, CC BY-SA 3.0
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Der Kompass
§ Ist selbst ein Magnet 
§Kann verwendet werden um Richtung eines Magnetfeldes zu 

bestimmen 

§Der geographische Nordpol der Erde ist ein magnetischer 
Südpol 

§Der Nordpol des Kompass richtet sich zum magnetischen 
Südpol der Erde aus, zeigt also nach Norden.
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Magnetische Feldstärke

§Die Magnetische Feldstärke B (eigentlich „Flussdichte“) ist ein 
Maß für die Stärke eines Magnetfeldes.  

Magnetische Feldstärke:  B  Einheit: T (Tesla) 

B hat eine Richtung (Vektorgröße) und zeigt vom 
Nordpol zum Südpol. 
        Merkregel: Alphabetische Reihenfolge – N vor S
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Magnetisierung von Ferromagnetika

§Ferromagnetika sind innerhalb kleiner Bereiche (bis 1mm 
Durchmesser) permanent magnetisiert. 

§Diese Bereiche heißen Weiss‘sche Bezirke. Man kann sie 
sich vorstellen als kleine Magneten innerhalb eines 
ferromagnetischen Materials. 

§Die Richtung der Magneten ist im Normalzustand in alle 
Richtungen verteilt und das Material ist nicht magnetisch. 

§Durch Anlegen eines Magnetfeldes von außen richten sich die 
Weiss‘schen Bezirke alle in dieselbe Richtung aus und das 
Material wird selbst zu einem Magneten.
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Elektromagnetismus ohne Permanentmagnet

▪ Ein stromdurchflossener Leiter erzeugt ein Magnetfeld und wird damit selbst 
zu einem Magneten.

▪ Die Feldlinien rotieren dabei um den Leiter. Die Rotationsrichtung merkt man 
sich mit einer weiteren Linke-Hand-Regel: Umfasst man mit der linken Hand 
einen Leiter so, dass der Daumen in Richtung des Stroms zeigt, entspricht 
die Richtung der restlichen Finger der Richtung des Magnetfeldes.
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Der Elektromagnet

§Stromdurchflossene Leiter können als Magneten eingesetzt 
werden. Wenn man einen Leiter aufwickelt (Spule) kann die 
Wirkung erheblich verstärkt werden und erlangt technische 
Nutzbarkeit.



    C. Kulgemeyer

Vergleich Permanentmagnet - Elektromagnet

Finden Sie den Fehler im linken Bild!
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Aufgabe 1: Funktionsweise einer Klingel

§Was passiert wenn der Strom eingeschaltet wird 
und wenn der Schlegel an die Klingel schlägt? 

§Wo und in welchen Phasen fließt Strom? 
§ In welchen Phasen besitzt die Spule ein 

Magnetfeld, in welchen nicht? 
§Was bewirkt das Magnetfeld der Spule?
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Aufgabe 1: Lösung
Die Funktionsweise der elektrischen Klingel: 
§Zunächst ist der Stromkreis geschlossen.  
 Magnetfeld baut sich um die Spule auf. 
§Drehbare Aufhängung wird angezogen.  
 Es klingelt. 
§Kontakt wird unterbrochen.  
 Stromkreis offen. 
§Es fließt kein Strom mehr und das Magnetfeld 

verschwindet.  
 Drehbare Aufhängung bewegt sich zurück  und 
berührt den Kontakt. 
§Stromkreis ist wieder geschlossen. 
 Vorgang beginnt von Neuem.
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Aufgabe 2

§Sie haben einen Stabmagneten und einen Metallstab gleicher 
Form und Größe! Wie können Sie ohne weitere Hilfsmittel 
herausfinden, welcher der Stab und welcher der Magnet ist?



    C. Kulgemeyer

Aufgabe 2: Lösung

Man bringt beide Stäbe so zusammen, dass sie ein T bilden (das 
Ende eines Stabes an die Mitte des anderen) und versucht sie zu 
trennen. Wenn sie sich stark anziehen, ist der senkrechte Stab 
der Magnet (Nord- oder Südpol oben). Wenn man sie leicht 
trennen kann, ist der Waagerechte magnetisch. Dies liegt am 
Dipolcharakter von Magneten. In der Mitte ist ein Stabmagnet 
nicht magnetisch.
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Vögel „sehen“ Magnetfelder?

Beobachtung
Die Wissenschaftler sperrten die Rotkehlchen in 
einen Trichter, der am Boden mit Papier 
ausgekleidet war. Vor lauter «Zugunruhe» 
hinterließen die gefangenen Vögel auf dem Papier 
ihre Kratzspuren. An den Kratzspuren ließ sich 
erkennen: Die Rotkehlchen wollten nach Norden 
ziehen. 

In einem zweiten Durchgang des Versuchs legten 
die Verhaltensforscher den Rotkehlchen 
Augenklappen an. Wurde das linke Auge abgedeckt, 
zeigten sich die bereits bekannten Kratzspuren auf 
dem Papier. Wurde hingegen das rechte Auge 
verbunden, so hatten die Vögel keinerlei 
Orientierung: Sie wussten nicht, wo Norden war, 
ihre Kratzspuren waren nicht mehr interpretierbar. 

ª Vögel können Magnetfelder wahrnehmen.

Quelle (5)

Magnetsinn der Vögel


