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1. W as muss man tun, damit in einem geraden Leiter elektromagnetische Induktion stattf indet?

2.1 Durch welche einzelnen Maßnahm en wird die Induktions wirk ung auf den geraden Leiter der 
Nummer 1. v erstärkt?

2.2 Fasse die Aussagen der N ummer 2.1 jetzt zusamm en, worauf kommt es eigentlich nur an? 

Je ... 

3. Durch Spulen lässt sich die Induktionswirk ung noch einmal steigern. 
3.1 Erkläre kurz die größere Induktions wirkung bei einer Spule, die m an mit dem gleichen 

Magnetf eld wie bei Nr. 1 bearbeitet.

3.2 W odurch ist auch bei Spulen eine Steigerung des Induktionsef f ekts möglich? Nenne 
Maßnahmen, die über die v on Nummer 2 hinausgehen.

4. Eine Spule, die an ein sehr hochohmiges Voltmeter angeschlossen 
ist, wird so auf gehängt, dass sie f rei schwingen kann. (Siehe Skizze)

4.1 W as beobac htet man wenn man der Spule einen Magnetstab nähert, 
ohne die Spule selbst zu berühren? Was geschieht beim Entf ernen 
des Magneten?

4.2 Die hängende Spule wird nun an den Enden 
kurzgeschlossen. D icht daneben stellt man eine weitere 
Spule auf , die über einen Schalter S mit einer Batterie 
v erbunden ist. Was beobachtet man beim Einschalten 
des Spulenstroms durch S?
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4.3 Erkläre die Beobachtung v on 4.2. Wie lautet die damit in Zus ammenhang stehende 

Gesetzm äßigkeit?

5. Die Skizze zeigt den Auf bau eines 
Generat ors. Um welche Art v on 
Generat or handelt es sich? Benenne die 
Teile.

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

6. Skizziere einen Innenpolgenerator. Nenne dessen Vorteile. Gibt es Nachteile?
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1. W as muss man tun, damit in einem geraden Leiter elektromagnetische Induktion stattf indet?

Man mu ss den Leiter quer zu den Feldlinien eines Mag netfelds bewegen.

2.1 Durch welche einzelnen Maßnahm en wird die Induktions wirk ung auf den geraden Leiter der 
Nummer 1. v erstärkt?

Schnellere relative Bewegung zwisch en Leiter und Magnetfeld

Stärkeres Magnetfeld

Br eiter es Magnetfeld

2.2 Fasse die Aussagen der N ummer 2.1 jetzt zusamm en, worauf kommt es eigentlich nur an? 

Je ... mehr Feldlinien pro Zeit geschnitten werden, desto gr öß er ist die Induktionswirkung

3. Durch Spulen lässt sich die Induktionswirk ung noch einmal steigern. 
3.1 Erkläre kurz die größere Induktions wirkung bei einer Spule, die m an mit dem gleichen 

Magnetf eld wie bei Nr. 1 bearbeitet.

Der aufgewickelte Leiter wir d quasi mehrfach durch das gleiche Mag netfeld geführt.

3.2 W odurch ist auch bei Spulen eine Steigerung des Induktionsef f ekts möglich? Nenne 
Maßnahmen, die über die v on Nummer 2 hinausgehen.

Mehr Windungen, Eisenkern verwenden.

4. Eine Spule, die an ein sehr hochohmiges Voltmeter angeschlossen 
ist, wird so auf gehängt, dass sie f rei schwingen kann. (Siehe Skizze)

4.1 W as beobac htet man wenn man der Spule einen Magnetstab nähert, 
ohne die Spule selbst zu berühren? Was geschieht beim Entf ernen 
des Magneten?

Die Spule bleibt in Ruhe, das Voltmeter zeigt einen Au sschlag, 
so lange sich der Mag netstab bewegt. B eim En tfernen des 
Magneten schläg t der Zeiger des Instruments in die 
Gegenr ichtung aus.

4.2 Die hängende Spule wird nun an den Enden 
kurzgeschlossen. D icht daneben stellt man eine weitere 
Spule auf , die über einen Schalter S mit einer Batterie 
v erbunden ist. Was beobachtet man beim Einschalten 
des Spulenstroms durch S?

Die hängende Spule wird beim Einschalten kurz 
abgestoßen, pendelt aus und bleibt dann in Ruhe, 
auch wenn der Strom in der anderen Spule weiter 
fließt.
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4.3 Erkläre die Beobachtung v on 4.2. Wie lautet die damit in Zus ammenhang stehende 

Gesetzm äßigkeit?

Vor dem Einschalten des Str omes gibt es in beiden Sp ulen kein Magnetfeld. Diesen 
Zustand versu cht die hängende Induktionsspule nach der R egel von Lenz aufr echt zu 
er halten und erzeugt durch den in ihr induzierten Strom ein Magn etfeld, das d em äußer en 
Feld entgegengerichtet ist. Die Regel von Lenz besagt, dass die Induktionswirkung ihre 
Ur sache stets hemmt.

5. Die Skizze zeigt den Auf bau eines 
Generators. Um welche Art von 
Generator handelt es sich? Benenne 
die Teile.

Außenpolgen erator

1: Anker

2: Ankerwicklung

3: Kollektor / Kommu tator

4: Kohlebürsten

5: Feldmagnet

6. Skizziere einen Innenpolgenerator. Nenne dessen Vorteile. Gibt es Nachteile?

Die Ener gieabnahme erfolgt an festen 
Klemmen. Der Feldmagn et kann über 
durchgehend e Kontaktr inge ver sor gt 
wer den, das vermindert den Abbr and der 
Kohlebürsten. 

W esentlicher Nachteil ist, dass kein 
Gleichstrom erzeugt werden kann.


