
1.2.6 Induktion in bewegten und in ruhenden
Leitern: Induktionsgesetz; magnetischer Fluss;
Lenzsche Regel

Grundlegende Erscheinungen

In einem der vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, dass auf einen strom-
durchflossenen Leiter in einem Magnetfeld i. a. eine Kraft wirkt, deren
Richtung durch die sog. 1. UVW-Regel der rechten Hand ermittelt werden
kann. Letztendlich wirkt diese Kraft auf die Ladungen eines bewegten
Leiters und bewirkt eine Trennung von Ladungen verschiedenen Vorzei-
chens. Im Leiter baut sich deshalb ein elektrisches Feld und damit eine
Spannung zwischen den Leiterenden auf. Dieses Phänomen nennt man
Induktion.

Der klassische Versuch zur Demonstration der mit dem Begriff Induktion
beschriebenen Erscheinung ist der "Leiterschaukelversuch":
Versuch:

S

N
B

v
Ursache(U)

Vermittlung(V)

Wirkung(W)

I
l

Eine frei beweglich aufgehängte Leiterschaukel, deren Enden mit einem
empfindlichen Spannungsmesser verbunden sind, hängt im magnetischen
Feld zwischen den Polen eines starken Hufeisenmagneten.
Ergebnis: Lässt man den Leiter schaukeln, registriert das Messgerät eine
Spannung an den Leiterenden bzw. einen Stromfluss durch den Leiter,
wobei die Richtung des Stromes von der Richtung der Bewegung des Leiters
relativ zum Magneten abhängt.

Variiert man die verschiedenen Versuchsparameter, so zeigt sich, dass mit
zunehmender Leiteranzahl bzw. mit zunehmender Relativgeschwindigkeit
zwischen Leiter und Magnet auch die Induktionsspannung zunimmt.
Die Relativbewegung zwischen Leiter und Magnet kann ersetzt werden
dadurch, dass man ein Stück des Leiters zu einer Schleife biegt und die
Schleife im Magnetfeld so dreht bzw. die Schleifenfläche durch Deformieren
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so ändert, dass sich die Zahl der von der Schleife umfassten magnetischen
Feldlinien zeitlich ändert.
Die Richtung des induzierten Stromes kann durch Beobachten des
Ausschlags am Messgerät bestimmt werden, wobei zu beachten ist, dass der
im Magnetfeld befindliche Leiter eine Stromquelle darstellt.

Zusammenfassung: In einem Leiterkreis wird eine Spannung induziert,
wenn sich die Gesamtheit der von ihm umfassten magnetischen Feldlinien
(= magnetischer Fluss) ändert. Die Größe der Induktionsspannung hängt
von der Größe und Geschwindigkeit der Änderung des magnetischen
Flusses sowie der Anzahl der den Leiterkreis bildenden Schleifen ab. Die
Richtung des Induktionsstromes lässt sich mit der sog. 2. UVW-Regel der
rechten Hand bestimmen: Zeigt der Daumen in Richtung der Leiterge-
schwindigkeit und der Zeigefinger in Richtung des Magnetfeldes, dann gibt
der Mittelfinger die Richtung des Induktionsstroms an.

Die Lenzsche Regel

Die Polung der Induktionsspannung bzw. die Richtung des Induktions-
stroms ist im Leiterschaukelversuch leicht zu ermitteln; mit der UVW-Regel
scheitert man dagegen beim nächsten Versuch:
Versuch:

v

S N I

Ein Stabmagnet wird in einen beweglich aufgehängten Aluminiumring gesto-
ßen.
Ergebnis: Der Ring folgt der Bewegung des Magneten.
Erklärung: Im Ring (Spule!) entsteht ein Induktionsstrom, der ein Magnet-
feld erzeugt. Der Strom ist offenbar so gerichtet, dass gleichnamige Pole des
Stab- und des Ringfeldes einander benachbart sind und abstoßende Kräfte
erzeugen. Beim Herausziehen des Stabmagneten aus dem Ring entsteht
offensichtlich eine anziehende Kraft. Beide Male wirkt die entstehende Kraft
der Bewegung des Stabmagneten, also der Ursache des
Induktionsvorganges, entgegen.
Analoge Kraftwirkungen kann man auch beobachten, wenn man den Ring
um den Eisenkern eines Elektromagneten steckt und den Strom einschaltet.
Aus diesen Versuchen lässt sich folgern:

Lenzsche Regel: Der Induktionsstrom ist so gerichtet, dass er durch die von
ihm ausgehende Kraft die Ursache seiner Entstehung zu hemmen versucht.

Anmerkung:
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Würde die beim Induktionsvorgang entstehende Kraft gerade entgegenge-
setzt zur von der Lenzschen Regel vorgeschriebenen Richtung wirken, würde
jeder Induktionsvorgang immer weiter verstärkt. Der Energiesatz wäre
verletzt, ein perpetuum mobile gefunden.

Auf die Lenzsche Regel wird - auch quantitativ - weiter unten noch genauer
eingegangen.

Induktion in Spulen

Die Induktionsspannung ist u. a. von der Anzahl der in einem Magnetfeld
befindlichen Windungen eines Leiters abhängig. Es liegt daher nahe, Induk-
tionserscheinungen unter Verwendung von Spulen zu untersuchen.
Versuch:
Ein Stabmagnet wird mit jeweils konstanter Geschwindigkeit in Spulen
verschiedener Windungszahlen gestoßen.
Ergebnis: Die induzierte Spannung nimmt mit der Windungszahl zu.

Ein magnetisches Feld, in dem an den Enden einer Spule eine Spannung
induziert werden kann, muss nicht notwendigerweise durch einen Perma-
nentmagneten erzeugt werden, sondern kann auch von einem Elektroma-
gneten stammen:
Versuch:

Ui

Das Magnetfeld und seine Änderung werden mit Hilfe eines Elektromagne-
ten erzeugt.
Ergebnisse:
Spannung wird induziert, wenn

1. bei konstantem Feldstrom die Induktionsspule geeignet bewegt wird,
2. bei ruhender Feld- und Induktionsspule die Stromstärke variiert wird,
3. die Feldspule von Wechselstrom durchflossen wird.

Zusammenfassung: Ändert sich der magnetische Fluss durch eine Indukti-
onsspule, so entsteht an ihren Enden eine Induktionsspannung, die noch
verstärkt wird, wenn die Kopplung zwischen Feld- und Induktionsspule
intensiviert wird.

Grundversuche zur quantitativen Fassung des Induktionsgesetzes
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Versuch 1:
Eine wie in der folgenden Skizze geformte Leiterschleife mit angeschlosse-
nem Voltmeter wird mit konstanter Geschwindigkeit aus einem homogenen
Magnetfeld gezogen. Das Magnetfeld steht sowohl auf der Leiterebene als
auch auf der Geschwindigkeitsrichtung senkrecht.

v

U B l

Ergebnis: Es entsteht eine (konstante) Induktionsspannung, da der magne-
tische Fluss zeitlich konstant abnimmt.

Variation der weiteren Versuchsparameter l und v liefert:
1. Uind ~ l,
2. Uind ~ v.

Alle Abhängigkeiten kann man zusammenfassen durch
Uind = B · v · l,
wobei die auftretende Konstante B identisch ist mit der bereits früher einge-
führten Flussdichte B.
Unter Berücksichtigung der trivialen Tatsache, dass die Induktionsspan-
nung proportional zur Windungszahl n der beteiligten Windungen ist, folgt
schließlich
Uind = n · B · v · l.

Das Ergebnis dieses Versuchs kann auch induktiv erhalten werden: Im
Magnetfeld erfolgt bei der Bewegung aufgrund der Lorentzkraft eine
Ladungstrennung solange, bis die elektrische Feldkraft der Lorentzkraft das
Gleichgewicht hält (vgl. Überlegungen beim Hall-Effekt). Dann gilt

 bzw.Fel = FL e e $ U
l = e $ v $B

U = B · v · l.

Die Geschwindigkeit v kann als Quotient aus der während des Zeitintervalls
∆t erfolgten Verschiebung ∆x und ∆t verstanden werden; dann lässt sich die
Gleichung für die Induktionsspannung nochmals umschreiben:

 bzw.Uind = n $ B $ l $ x
t = n $B $ A

t
U · ∆t = n · B · ∆A.
Die Größe U · ∆t wird analog zum Beispiel zu F · ∆t, I · ∆t u. ä. als
Spannungsstoß bezeichnet.

Anmerkung:
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Charakteristisch für den eben beschriebenen Versuch ist das konstante
Magnetfeld; die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses beschränkt
sich auf die Änderung der von Magnetfeldlinien durchsetzte Leiterfläche!

Eine Spannung kann aber auch in einem ruhenden Leiter induziert werden:

Versuch 2: Mit Hilfe eines Dreieckstromgenerators wird in einer Feldspule
ein zeitlich konstant anwachsendes bzw. zusammenbrechendes Magnetfeld
erzeugt. Innerhalb der Feldspule befindet sich - koaxial zu ihr - eine Indukti-
onsspule.

Ui

Ergebnisse: Es entsteht eine Induktionsspannung, deren Größe so von den
einzelnen Parametern abhängt:

1. Uind ~ ∆I
2. Uind i

1
t

Wieder gilt sicher
Uind ~ ni (Windungszahl der Induktionsspule),
so dass schließlich folgt:

 bzw.Uind i ni $
I
t

Uind · ∆t = ni · A · ∆B.

In der letzten Gleichung ist berücksichtigt, dass I ~ B gilt. Eine Dimensions-
betrachtung für die Konstante A zeigt, dass A die Dimension einer Fläche
hat. Misst man zusätzlich mit der Hallsonde das Spulenfeld aus, so findet
man A identisch mit dem Flächeninhalt des Querschnitts der Indukti-
onsspule.

Anmerkung:
Charakteristisch für den zweiten Grundversuch ist die konstante
Querschnittsfläche der Induktionsspule; die Änderung des magnetischen
Flusses beschränkt sich auf die zeitliche Änderung des Magnetfeldes!

Magnetischer Fluss Φ, Induktionsgesetz

Ohne Beweis: Alle denkbaren Fälle (also auch der, dass Magnetfeld und
Flächeninhalt des Induktionsquerschnitts gleichzeitig geändert werden)
werden mathematisch erfasst durch
U · ∆t = - ni · ∆(B · A) = - ni · ∆Φ. Die Größe Φ = B · A heißt magnetischer
Fluss; für die Einheit von Φ folgt sofort
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.[ ] = 1 Vs
m2 $m2 = 1Vs = 1Wb (Weber)

Die Größe des magnetischen Flusses und seiner Änderung wird beeinflusst
durch den Winkel zwischen Leiterebene bzw. Induktionsspule und Magnet-
feld:

Skizze:

φ
B

A

Es ist leicht zu erkennen, dass die wirksame Fläche A* (d. h. die Fläche, die
von magnetischen Feldlinien durchsetzt wird) gleich
A* = A · cos φ.
ist. Für den magnetischen Fluss Φ gilt dann bei beliebigem Winkel φ
zwischen der Induktionsspulennormalen und der Flussdichte B

.=
→ 
B $

→ 
A = B $ A $ cos

→ 
B;

→ 
A

Das Induktionsgesetz nimmt dann endgültig die Form
U · ∆t = - ni · ∆Φ mit Φ = B · A · cos φ
an, wobei das Minuszeichen der nach der Lenzschen Regel folgenden Polari-
tät der Induktionsspannung Rechnung trägt.

Anmerkung:
Die eben entwickelte Gleichung gibt die Verhältnisse exakt wieder, wenn die
Änderung des magnetischen Flusses zeitlich linear erfolgt. Zur Berechnung
einer Momentanspannung ist andernfalls ein Grenzübergang für ∆t -> 0
vorzunehmen. Das Induktionsgesetz nimmt dann die Form
Umom = −ni $

d
dt

an. Eine Umschreibung ergibt
Umom · dt = -ni · dΦ bzw.

.¶
t1

t2

U $ dt = ¶
1

2
(−ni )d = −ni ¶

1

2

d = −ni $ ( 2 − 1 ) = −ni $

Zusammenfassung: Unter dem magnetischen Fluss Φ durch eine Fläche A
versteht man das Skalarprodukt aus der Induktionsflussdichte  und dem

→ 
B

Flächennormalenvektor , d. h.
→ 
A

.=
→ 
B $

→ 
A = B $ A $ cos

→ 
B;

→ 
A

Die Einheit des magnetischen Flusses ist 1 Vs = 1 Wb (Weber).
Ändert sich der magnetische Fluss Φ, der eine Spule mit n Windungen
durchsetzt, während ∆t um ∆Φ, so wird an den Spulenenden die mittlere
Spannung
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Umittl = −n $ t
induziert. Für Momentanwerte hat das Induktionsgesetz die Form

 (differentielle Form) bzw.  (Integralform).Umom = −n $ d
dt ¶t1

t2 Udt = −n $

Induktion und Energiesatz

Die Gültigkeit des Energiesatzes auch bei Induktionsvorgängen soll am 1.
Grundversuch zur quantitativen Erfassung der Induktion (Schlittenversuch)
untersucht werden:

Versuch: Aus einem homogenen Magnetfeld B wird eine Leiterschleife mit
angeschlossenem Voltmeter senkrecht zu B mit konstanter Geschwindigkeit
v nach links herausgezogen.
Skizze:

v

U B l
I

F

Ergebnis: Es entsteht eine konstante Induktionsspannung.

Auswertung: Mit den skizzierten Richtungen entsteht aufgrund der Lorentz-
kraft ein technischer Strom nach unten. Dieser wiederum bewirkt nach der
Dreifingerregel eine Kraft nach rechts, die der Bewegung entgegenwirkt.
Unter Vernachlässigung der Reibung ist während des Herausziehens der
Leiterschleife um s aus dem Magnetfeld die mechanische Arbeit
Wmech = F · ∆s = I · l · B · v · ∆t
aufzuwenden. Dafür wird die elektrische Arbeit
Welektr = U · I · ∆t = B · v · l · I · ∆t
abgegeben. Beide Arbeitsbeträge sind gleich: Der Energieerhaltungssatz ist
also auch hier erfüllt.

Zusammenfassung: Auch bei Induktionsvorgängen ist der Energieerhal-
tungssatz erfüllt.

Wirbelströme

V.: Ein Waltenhofensches Pendel besteht aus einer an einem Stiel zu befesti-
genden Aluminiumplatte, in deren eine Hälfte lange Schlitze eingefräst sind.
Das Pendel schwingt durch ein Magnetfeld hindurch.
Ergebnis: Schwingt der ungeschlitzte Teil des Pendels durch das Magnetfeld,
so wird das Pendel deutlich gebremst; andernfalls ist keine Bremsung zu
beobachten.
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Erklärung: Im Magnetfeld erfahren die Elektronen eine Lorentzkraft, die sie
nach unten ablenkt (Induktionsstrom nach oben!); sie fließen über den
magnetfeldfreien Teil der Platte zurück. In der Platte bilden sich geschlosse-
ne, flächenhaft verteilte Wirbelströme aus. Im Bereich des Magnetfeldes
erfahren diese Elektronen (= Strom) nach der UVW-Regel zugleich eine Kraft
nach links, die die Bewegung in Einklang mit dem Lenzschen Gesetz
bremst.

v

B
I

F

Bewegt sich der geschlitzte Teil der Platte durch das Magnetfeld, so ist der
Weg der Wirbelströme mehrmals zerschnitten; eine Bremswirkung entsteht
nicht.

Anwendungen:
1. Wirbelstrombremse
2. Wirbelstromdämpfung von Zeigerinstrumenten. Hierbei wird der

Zeiger mit einer Aluminiumscheibe verbunden., deren Bewegung in
einem Magnetfeld durch Wirbelströme gedämpft wird.

Wirbelströme erzeugen nach dem Ohmschen Gesetz Wärme und bringen
daher Verluste. Diese Wärmewirkungen zeigt der folgende Versuch:

Versuch: Zwei gleiche Spulen werden vom gleichen Wechselstrom durchflos-
sen. In der einen Spule liegt ein Weicheisenkern aus dünnen, durch Lack
gegeneinander isolierten Blechen, in der anderen Spule liegen massive
Eisenstäbe.
Ergebnis: Die Eisenstäbe werden schnell heiß, der geblätterte Eisenkern
bleibt kalt.
Erklärung: Im magnetischen Wechselfeld können sich nur in den massiven
Eisenstäben Wirbelströme aus bilden. Im geblätterten Eisenkern gibt es
dagegen kaum Wärmeverluste durch Wirbelströme. Deshalb werden die
Spulen von Trafos auf geblätterte Eisenkerne gesetzt.
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