
Experimente für daheim: Die Menschen waren schon früh von magnetischen Phäno-
menen fasziniert: so beobachteten zum Beispiel die 
altgriechischen Philosophen, dass Magnetite sich gegenseitig 
anziehen und einige folgerten daraus, dass diese eine Seele 
besitzen. Etwa 200 v. Chr. wurde in China der erste Kompass 
gebaut - ein löffelähnlicher Gegenstand aus Magnetit, der auf 
einer polierten Oberfläche rotieren konnte. Tausend Jahre 
später gab es die ersten Nadelkompasse, ähnlich denen, die 
wir heute kennen. Sie erwiesen sich für die Navigation als sehr 
nützlich - allerdings glaubte man bis ins 12. Jahrhundert, dass 
der Kompass sich nach dem Polarstern ausrichte. 

Ob auf dem Magnetstreifen der Kreditkarte, Informationsspeicherung auf einer  
PC-Festplatte, medizinische Untersuchungen mittels CT/MRI - Magnetismus ist 
aus dem heutigen Alltag kaum mehr wegzudenken. Obwohl allgegenwärtig, ist 
Magnetismus schwer fassbar: Wir können zwar beobachten, wie ein Kompass 
nach Norden zeigt oder zwei Kühlschrankmagnete sich gegenseitig anziehen. 
Doch was steckt hinter diesem Phänomen? 

Später entdeckten die Seefahrer, dass 
der Kompass nicht immer nach dem 
von den Sternen definierten Norden 
zeigte und hielten die Abweichung 
(Deklination) auf ihren Karten fest. 
Schon im 17. Jahrhundert war bekannt, 
dass sich die Deklination mit der Zeit 
ändert. Ferner wurde beobachtet, dass, 
wenn man den Kompass vertikal hält, 
die Nadel nicht horizontal ist, sondern 
in die Erde hinein zeigt.

Du brauchst: 1 Magneten, Büroklammern

Im Normalfall kleben Büroklammern nicht 
aneinander. Wenn du aber einige Klammern 
mit dem Magneten verbindest, haften alle 
weiteren auch daran. Wie viele Büroklam-
mern kannst du an den Magneten hängen, 
bevor die Schlange auseinanderfällt?

Du brauchst: 1 Batterie, 1 Schraube, 1 starker Magnet, 
kurzes Stück Elektrikerdraht, an den Enden Isolation 
wegschneiden

Setze die Schraube mit dem dicken Ende auf den Magne-
ten. Nun kannst du ihre Spitze mit der Batterie verbin-
den. Wenn du jetzt ein Ende des Drahts oben an die 
Batterie und unten an den Magnet hältst, fängt das 
Ganze an zu drehen. Was passiert wenn du die Batterie 
oder den Magneten umdrehst?

Mehr über Magnetismus erfahren Sie in der permanenten Ausstellung focusTerra an 
der Wand mit der Kurbel direkt gegenüber der Kaffeetheke und auf dem Miniplaneten 
in der Ecke der Halle, links hinter dem Ausstellungsturm.
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Abbildung 1: 
Chinesischer Kompass

Abbildung 2: 
Erste Seekarte mit magnetischer 
Deklination im AtlantikDu brauchst: Eisenspäne, 2 Magnete, Blatt 

Papier

Lege das Papier auf einen Tisch, die Eisenspäne 
auf das Papier. Dann bewege unter dem Tisch 
die beiden Magnete und beobachte, wie die 
Späne sich bewegen.

ukm.my

usm.maine.edu

encyclopediaurantia.org 

Magnetismus - eine kleine Einführung
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Schon früh war bekannt, dass elektrischer Strom und Magnetfeld zusammenhängen. 
Wo ein Strom fliesst, entsteht ein schwaches Magnetfeld. Andererseits produzieren 
Änderungen in einem Magnetfeld wiederum elektrische Ströme. So hat ein durch 
Sonneneruptionen erzeugter magnetischer Sturm im März 1989 elektrische Ströme 
erzeugt, die die Stromversorgung in Kanada für 9 Stunden lahm legten.

Ein Magnetfeld hat immer wenigstens zwei Pole, einen Nord- und einen Südpol. 
Charles-Augustin de Coulomb (frz. Physiker, 1736-1806) beobachtete, dass die Kraft 
zwischen zwei elektrischen Ladungen abnimmt, je grösser die Distanz zwischen ihnen 
ist. Das Gleiche gilt für Magnete: Zwei Magnete, die nahe beieinander liegen, ziehen 
sich an, wenn sie aber weit voneinander entfernt sind, merken sie nichts voneinander.

André-Marie Ampère (frz. Mathematiker 
und Physiker, 1775-1836) machte eine 
ähnliche Entdeckung. Er beobachtete, dass 
sich zwei nebeneinanderliegende Stromlei-
tungen abstossen, wenn die elektrischen 
Ströme in ihnen in unterschiedliche 
Richtungen fliessen. Sie ziehen sich an, 
wenn die Ströme in die gleiche Richtung 
fliessen. Der Grund dafür ist, dass der 
fliessende Strom ein Magnetfeld erzeugt. 
Dies ist auch für die Erde wichtig (siehe 
Poster 2).  Ferner vermutete Ampère, dass 
elektrische Ströme im Eisen verantwortlich 
sind für dessen magnetische Eigenschaften.

Michael Faraday (engl. Chemiker und Physiker, 1791-1867) 
bemerkte, dass in einer Spule, einem spiralförmig aufgewi-
ckelten Draht, ein Strom fliesst, wenn die Stärke des Magnet-
felds schwankt. Dies geschieht zum Beispiel, wenn ein 
Magnet im Innern der Spule bewegt oder aus der Spule 
herausgezogen wird. Dies wird in den heutigen Erdbeben-
messgeräten genutzt, um kleinste Bodenbewegungen 
aufzuzeichnen. Auch kann man einen Strom in der Spule 
erzeugen, wenn man sie in ein Magnetfeld hinein bewegt. 

Auch in der Erde beobachten wir diese Erscheinungen 
(Poster 2). Sie beschreiben Vorgänge, die im Inneren 
der Erde ablaufen und das Erdmagnetfeld erzeugen. 
Das Erdmagnetfeld ist an jedem Ort durch seine 
Stärke und seine Richtung bestimmt. Es kann 
entweder von magnetischen Observatorien auf der 
Erdoberfläche oder von Satelliten im Weltall gemessen 
werden. Die Observatorien haben den Vorteil, dass sie 
nicht vom externen Magnetfeld (durch den Sonnen-
wind ausgelöste magnetische Stürme) beeinflusst 
werden. Sie sind jedoch sehr unregelmässig verteilt. 

Alle Materialien, Steine und zum Beispiel auch Wasser 
oder Luft sind magnetisch, die meisten allerdings nur sehr 
schwach und die Magnetisierung, d.h. die Ausrichtung der 
magnetischen Momente besteht nur so lange, wie das 
Material sich in einem Magnetfeld befindet. Magnetische 
Momente kann man sich vorstellen wie winzig kleine 
Kompassnadeln oder Stabmagnete, die sich im Innern 
eines Materials befinden. Eisen oder Magnetit sind sehr 
stark magnetisch und behalten die Magnetisierung auch 
dann, wenn kein Magnetfeld mehr auf sie wirkt. 
Je höher die Temperatur, umso stärker bewegen sich die 
Momente - die kleinen Stabmagnete - um ihre durch-
schnittliche Ausrichtung. Bei sehr hohen Temperaturen 
kann das so weit gehen, dass die Magnetisierung verloren 
geht - deshalb sollte man seine Kreditkarte oder ein 
Tonband nie lange in der Sonne liegen lassen oder auf die 
Heizung oder in die Nähe eines Magneten legen.

In der Natur funktioniert Magnetisierung so: Kühlt z.B. Lava nach einem Vulkanaus-
bruch ab, so wird sie in der Richtung des Erdmagnetfelds magnetisiert und die Magne-
tisierung sozusagen eingefroren. Die Ausrichtung kann über Jahrmillionen erhalten 
bleiben. Dies und die Tatsache, dass das Magnetfeld immer wieder seine Polarität 
ändert - wobei der Nordpol zum Südpol oder der Südpol zum Nordpol wird - sind 
verantwortlich dafür, dass die Ozeanböden ein magnetisches Streifenmuster haben.  
Fliesst bei einem erneuten Vulkanausbruch heisse Lava über alte Lavaströme, so 
werden diese wieder aufgeheizt und die ursprüngliche Magnetisierung geht verloren. 
Bleibt die Magnetisierung erhalten, können Erdwissenschaftler sie messen und daraus 
zum Beispiel rekonstruieren, dass Indien früher mit der Antarktis und Madagaskar 
zusammengewachsen war und sich erst vor ca. 90 Millionen Jahren von diesen trennte, 
nach Norden “wanderte”, mit Asien kollidierte und den Himalaya bildete.

Die Erde selbst ist ein riesiger Magnet - deshalb zeigt unser Kompass nach Norden. 
Und nicht nur die Erde, auch die Sonne, Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun 
haben eigene Magnetfelder. Die Magnetfelder der meisten Planeten sehen dem der 
Erde ähnlich - sie haben auch einen Nord- und einen Südpol. Uranus’ und Neptuns 
Magnetfelder sind komplizierter: sie haben mehrere Pole. Mars hat kein Magnetfeld 
(mehr), aber Gesteine auf seiner Oberfläche sind magnetisiert und zeigen ein Streifen-
muster. Sogar auf unserem Mond gibt es magnetisierte Gesteine. 

Wir messen das Magnetfeld mit einem Kompass oder anderen Instrumenten, um die 
Entstehung des Magnetfelds besser zu verstehen, oder um Eisenerze zu finden. Tiere, 
zum Beispiel Bienen, Zugvögel oder Delphine, können sich anscheinend anhand der 
Feldlinien orientieren. Auch wurde beobachtet, dass Kühe meistens nach Norden oder 
Süden schauen, aber selten nach Osten oder Westen - ausser in der Nähe von Stromlei-
tungen, wo das Erdmagnetfeld gestört ist - diese Theorie bedarf aber noch weiterer 
Untersuchungen. Sie können ja auch einmal im Sommer schauen! 

Abbildung 3: 
Ein Strom erzeugt ein Magnetfeld, das durch 
Eisenspäne veranschaulicht werden kann. Beispiele für 
eine Stromleitung und eine Spule.

Abbildung 4: 
Wird ein Magnet auf eine Spule 
zu oder davon weg bewegt, 
fliesst in der Spule ein Strom.

Abbildung 5: 
Die meisten magnetischen Observa-
torien stehen in Europa. Im Ozean 
gibt es fast keine, da man für sie Land, 
also eine Insel, braucht.

Abbildung 6: 
Ausrichtung der magnetischen 
Momente im nicht magnetisi-
erten (oben) und magnetisierten 
Zustand (unten).

Satellitenmessungen sind zwar einem grösseren Einfluss durch das externe Magnet-
feld ausgesetzt, durch sie kann aber das Magnetfeld auf der ganzen Erde erfasst  werden.  
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