
Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters
Bei Dauermagneten haben wir magnetische Felder 
mit Eisenfeilspänen sichtbar gemacht. Auch das 
Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters kann 
man mithilfe von Eisenfeilspänen untersuchen: Sie 
ordnen sich in Kreisen um den Leiter an.

Zusätzlich lässt sich die Richtung des magnetischen 
Felds mithilfe von Kompassnadeln überprüfen. 
Bringt man Kompassnadeln in die Nähe des strom
durchflossenen Leiters, richten sie sich wie in Bild 3 
entlang der Feldlinien aus.
Kehrt man die Richtung des elektrischen Stroms 
um, drehen sich auch die Magnetnadeln um. So 
wird deutlich, dass sich auch die Richtung des 
Magnetfelds um den stromdurchflossenen Leiter 
ändert, sobald man die Stromrichtung umpolt.

Die Richtung der Feldlinien lässt sich leicht herlei
ten: Zeigt der Daumen der linken Hand in Bewe
gungsrichtung der Elektronen, so zeigen die ge
krümmten Finger die Richtung des Magnetfelds an.

Magnetische Wirkung des elektrischen Stroms

1 Eine zufällige Entdeckung 1820 in Dänemark

Als Hans Christian Ørsted 1820 eine Lehrver
anstaltungen hielt, machte er eine Entdeckung: 
Schloss er einen Draht an eine Batterie an, bewegte 
sich eine zufällig in der Nähe des Drahts stehende 
Kompassnadel, ohne dass ein äußerer Einfluss 
erkennbar gewesen wäre.

Wirkungen des elektrischen Stroms
Die Bewegung der Kompassnadel lässt sich nur 
durch den Einfluss eines Magnetfelds erklären.
Dieses Magnetfeld wird vom stromdurchflossenen 
Leiter erzeugt. Der elektrische Strom hat also neben 
der Lichtwirkung wie bei einer Lampe und der 
Wärmewirkung wie bei einem Toaster auch eine 
magnetische Wirkung.

Experiment Magnetfeld eines Leiters

Bild 2 zeigt den Nachbau von Ǿrsteds Versuch 
mit einfachen Mitteln. Auf diese Weise kann man 
die magnetische Wirkung des elektrischen 
Stroms systematisch untersuchen. 

Ohne elektrischen Strom kein Magnetfeld 
Die in der Nähe des Kabels stehende Kompass
nadel bewegt sich nur, wenn elektrischer Strom 
durch das Kabel fließt. 

Erhöhung der Stromstärke
Im Versuch erhöht jede zusätzliche Batterie die 
elektrische Spannung und bewirkt eine höhere 
Stromstärke im Kabel. Je mehr Batterien man 
anschließt, desto stärker schlägt die Kompass
nadel aus. Sie dreht sich jedoch höchstens um 
90°, auch wenn die Stromstärke immer größer 
wird.

Veränderung der Stromrichtung
Vertauscht man die Kabel oder die Pole der 
Batterie, stellt man fest, dass sich die Kompass
nadel andersherum ausrichtet. 

Ein stromdurchflossener Leiter ist von einem 
Magnetfeld umgeben. 
Je größer die Stromstärke im Leiter ist, desto 
größer ist die magnetische Wirkung. 
Die Stromrichtung beeinflusst die Richtung des 
Magnetfelds.

Aufgaben

1 Nachweis im Experiment
□  Beschreibe ein Experiment, mit dem du die 
magnetische Wirkung des elektrischen Stroms 
nachweisen kannst.

2 Magnetfeld 
a ◪  Zeichne einen stromdurchflossenen Leiter 

(Kabel mit Batterie). Orientiere dich an den 
Abbildungen. Ergänze das Magnetfeld um den 
stromdurchflossenen Leiter. 

b ■  Was verändert sich, wenn man bei der 
Handregel statt der physikalischen Stromrich
tung die technische Stromrichtung verwendet? 
Begründe deine Vermutung.

3 Wirkungen des elektrischen Stroms
a □  Nenne drei Wirkungen des elektrischen 

Stroms. 
b ◪  Gib je zwei Beispiele zu den Wirkungen an.

4 Kompass
a ◪ Ist es sinnvoll, einen Kompass unter einem 

Strommast zu verwenden? Begründe.
b ◪  Nenne andere Orte, an denen ein Kompass 

in die Irre führen kann.

5 Probleme beim Experimentieren

◪  Bei diesem Versuchsaufbau bewegt sich die 
Magnetnadel nicht, wenn man die Batterie 
anschließt. Erkläre, woran es liegen kann.

6 Feldlinien eines Leiters
 Die Richtung der Feldlinien um einen elektri
schen Leiter hängt von der Richtung des elektri
schen Stroms ab. 
a □  Erläutere, wie man 

die Richtung der 
Feldlinien bestimmt.

b ◪  Skizziere den Fall 
mit umgekehrter 
Stromrichtung. –

+

3 Feldlinienbild eines stromdurchflossenen Leiters

2 Nachbau des historischen Ørsted-Experiments: A ohne elektrische Energiequelle, B mit einer Batterie, C mit drei Batterien.

A B C
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