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Vorwort: 
 
Ich möchte, bevor ich zum wissenschaftlichen Teil des Experimentes komme, 
noch ein paar Worte an den interessierten Leser richten. Wir sind an der 
Universität Konstanz der erste Versuchsdurchgang eines Projektpraktikum im 
Rahmen des Anfängerpraktikums in der Physik. Es war für alle Beteiligten 
schon ein Experiment sich auf dieses Neuland zu begeben. Dies erklärt auch 
einige  Probleme, mit denen man vorher nicht rechnen konnte. Zum Beispiel war 
es problematisch, dass sechs Leuten ein Team bilden mussten. Dies führte in 
unserem Fall zu zwischenmenschlichen Spannungen. Eine Aufgabenverteilung 
musste sich erst herausbilden, ebenso wie ein Gefühl für die Zusammenarbeit. 
Während des Semesters gaben leider zwei Leute unseres Teams das 
Projektpraktikum auf, was die Situation nicht einfacher machte. Des Weiteren 
war die Zeiteinteilung für vier Experimente auf drei Monate sowie auf sechs 
(bzw. später auf vier) Leute nicht sehr gelungen. Am Anfang legten wir ein zu 
gemütliches Tempo an den Tag. Diese Zeit später aufzuholen, war ein hartes 
Stück Arbeit. 
Ich denke, dass die Erfahrungen, die im ersten Durchlauf gewonnen wurden, den  
uns folgenden Gruppen zu gute kommen werden.  
Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass ich persönlich das 
Projektpraktikum wesentlich interessanter, lehrreicher und motivierender 
empfunden habe als die konventionelle Variante des Anfängerpraktikums. Und 
dies, obwohl der Zeitaufwand wesentlich höher war. Die zwölf Standard-
versuche, die man dafür angerechnet bekommt, stehen meiner Meinung nach in 
keinem Verhältnis dazu. 
Als letztes möchte ich mich noch bei allen bedanken, die uns mit Rat, Tat und 
materieller Hilfe zur Seite standen, besonders Herrn Kohlöffel, der immer gut 
gelaunt und einfach eine Hilfe war. 
 
         Carsten Demberger   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
I. Theorie 
 
 
1.1 Das magnetische Verhalten der Materie 
 
Die Grundlage hierfür bildet die Maxwell-Theorie: 

 
B = µ0 * µr * H = µ0 * H + I  
I := magnetische Polarisation, oder der Beitrag der Materie 
I : = µ0 * ( µ -1) * H = µ0 * χm * H 

 Magnetisirung M = χm * H , I = µ0 * M 
 
In magnetisch anisotropen Materialien sind µr und χm Matrizen, so dass B 
und H bzw. M und H nicht notwendigerweise parallel sind. 
Wenn χm < 0 , dann ist der magnetische Effekt in der Materie klein und man spricht von 
Diamagnetismius. Eine Ausnahme bilden Supraleiter mit ein χm = -1 , die aufweisen 
allerdings, auch herbliche Magnetische Effekte hervorbringen. 
 

 
 

Wird nun ein magnetischer Dipol in ein Feld B gebracht, so wirkt auf ihn ein Drehmoment  
m x B. Die potenzielle Energie W beträgt W = - m * B * cos a, wobei a dem Winkel 
zwischen m und B entspricht. 
Das magnetische Moment m wiederum leitet sich aus der Quantenmechanik her. Genauer 
steht es in einem formellen Zusammenhang mit dem Bahndrehimpuls L. 
  

m = - ( e *  L ) / ( 2 * me ) 
 
Klassisch kann man diesen Zusammenhang auch als Elektron auf einer Kreisbahn verstehen. 
 
 
 
 
1.1 Das Curie-Gesetz  
 
Wie wir schon oben gesehen haben, spielt die Ausrichtung bei den magnetischen 
Eigenschaften der Materie eine große Rolle. Doch thermische Bewegung kann dies stören, 
sogar zerstören, wenn diese groß genug ist. Besonderst beim  Paramagnetismus ist dies der 
Fall. 
Konkret  steht die potenzielle Energie W = - m * B der Verteilungsentropie entgegen, dies ist 
durch die Bolzmann-Verteilung { ~ exp (-W/kT)}gegeben. 



Wir mitteln nun: 
 

 
 

 
Magnetisierung: 

 
 
 
 und somit das Curie-Gesetz. 
 
 
 



1.2 Ferro-, Antiferro- und Ferrimagnetismus 
 
Sind spontane Ausrichtungen  der magnetischen Momente unterhalb einer kritischen 
Temperatur (Curie-Temperatur), d.h. spontane Magnetisierung ohne äußeres Feld, so muss 
eine Kraft zwischen den Momenten existieren: 

eine Austauschwechselwirkung. 
Phänomenologisch kann man diese Austauschwechselwirkung durch ein 
starkes inneres Magnetfeld beschreiben. 
 
 Heff = H0 + Hw,      Weißsches Feld  Hw 
 
Hw wird proportional zur Magnetisierung angenommen: 
 
 Hw = aw * M,  BBw = µ0 * aw * M 
 
Die spontane Magnetisierung beträgt: 
 

 
 
Graphische Lösung: 
Für T < TC gibt es Schnittpunkte, es existiert eine spontane Magnetisierung, die für T gegen 0 
den Wert MS,max der Sättigungsmagnetisierung annimmt. 
 
 

 
 
Man kann die verschiedenen Arten des Magnetismus sehr gut an ihrem Temperaturverhalten 
zusammenfassen: 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.4. Magnetische Domänen, Hysteresekurven 
 
Ferromagnetische Materialien verhalten sich häufig unmagnetisch, denn magnetische 
Domänen reduzieren das äußere Magnetfeld und damit die Gesamtenergie. 
 

 
 
In dieser Abbildung sieht man die Abnahme des äußeren Magnetfeldes durch Anordnung der 
ferromagnetischen Bereiche in Domänen mit unterschiedlicher Orientierung der 
Magnetisierung (Weißsche Bezirke). Alle Ausrichtungen der Magnetisierung entsprechen den 
kristallographisch bevorzugten leichten Magnetisierungsrichtungen. 
 
Dem entgegen wirkt die Energie, die zur Bildung von Grenzflächen 
(= Blochwände) zwischen den Domänen aufgebracht werden muss. 
 
 
 
 
 



Blochwände in 3D Darstellung: 

 
 
Verlauf der Magnetisierungsrichtung in einer Blochwand. Die Dicke einer Blochwand beträgt 
typischerweise einige hundert Gitterkonstanten. 
Änderung der Domänenstruktur unter Einfluss eines äußeren Magnetfeldes: 
Zunächst vergrößern sich die Domänen mit einer energetisch günstigen Orientierung der 
Magnetisierung, dabei verschieben sich die Blochwände (Blochwandverschiebung). Bei sehr 
hohen Magnetfeldern wird die Magnetisierung schließlich aus der kristallographisch 
vorgegebenen leichten Richtung gedreht (Drehprozess). 
 
 

 
 
Durch irreversible Blochwandverschiebungen entsteht ein Hysterese-Verhalten. 
 

 
 
 
 



a) Zunächst geht man von einem makroskopisch unmagnetisierten Werkstück aus (Neukurve). 
Mit steigendem äußeren Magnetfeld erhöht sich die Magnetisierung durch 
Blochwandverschiebung und Drehprozesse, bis sie schließlich in einen Maximalwert in die 
Sättigungsmagnetisierung einmündet. 
b) Vollständige Hysteresekurve der Magnetisierung: Nach Beseitigung des äußeren 
Magnetfeldes geht die Magnetisierung nicht mehr auf den Ausgangswert zurück, da die 
Blochverschiebung durch Kristallstörungen behindert wird. Erst durch Anlegen eines 
Magnetfeldes entgegengesetzten Vorzeichens lässt sich die Magnetisierung noch weiter 
verkleinern. 
c) Umrechnung der Kurve b) auf die Induktionsflussdichte B. 
Kennzeichnende Werte sind die Remanenz Br und die Koerzitivkraft HC  
. 
1.4 Elektronik 
Der Versuch ist Hauptsächlich durch folgen Schaltplan realisiert: 

 
Die recht einfache Schaltung besteht im Wesentlichen nur aus: 

- Der Stromquelle die aus einem Trenntrafo besteht und mit Netzspannung betrieben 
wurde, lieferte uns max. 35V bei 30 A. 
- Die Spule mit einem Nickelkern  

 - dem RC-Glied welches den Strom integriert. 
- Einem ohmschen Widerstand R2 

Gemessen wird die Spannung an R2 und über das Ohmsche Gesetz der Strom. 
Da der Strom, der über das RC-Glied fließt vernachlässigbar klein ist, bekommen wir somit 
den Strom, welcher über die Spule fließt, und daraus B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zum zweiten maßen  wir die Spannung am Kondensator. Wenn man die Zeitkostante des 
gesamten RC-Glied so bestimmt hat, dass sie wesendlich kleiner als die halbe Periodendauer 
des eingespeisten Wechselstroms ist, dann stellt diese Spannung die aufintegrierte Spannung 
an der Spule dar und somit auch die Magnetisierung. 
Wichtig beim RC-Glied ist, den linearen Bereich der Ladekurve nicht zu verlassen. 
 

 
 
2.Durchführung des Versuches 
 
Nun werde ich die praktische Durchführungen des Versuchs beschreiben und dabei 
chronologisch vorgehen. Die Überschriften sind hier bitte nicht all zu streng zu bewerten, da 
sie eher zu Gliederung der Geschehnisse dienen. 
 
2.1. Vorüberlegungen 
Am Anfang war nur klar, dass wir mit Hilfe einer Hysteresekurve den Curiepunkt eines 
Materials nachweisen wollten. Also mussten wir uns erst Gedanken über das Material 
machen. Die Auswahlkriterien waren: 
Die Curietemperatur musste mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln erreichbar sein, die 
wir in ausreichenden Mengen und in brauchbaren Formen beschaffen konnten. 
Ein Problem mit dem wir uns immer wieder herumschlugen, waren die geringen finanziellen 
Mittel, was bei einem Budget von 25 Euro pro Versuch auch kein Wunder ist. 
 
Eisen schied generell aus, da wir nicht eine Temperatur von 1043 Kelvin realisieren konnten. 
Andere Legierungen, die weitaus günstiger von der Temperatur her lagen, waren mit unseren 
Finanzen nicht zu machen.  
Der Durchbruch kam mit der Entdeckung, dass in der Wissenschaftlichen Werkstand  der 
Universität ein Nickelstab von 30 cm Länge und 3,5 cm Durchmesser lagerte. Dieser wurde 
dort nicht gebraucht und konnte von uns ausgeliehen werden. 
Nickel hat laut Literatur eine Curietemperatur von 627 Kelvin. 
 
 
 
 
 
 



2.2 Materialbeschaffung 
 
Als nächstes musste weiteres Material beschafft werden. Den Ofen konnten wir in der Uni 
ausleihen. Auch alle Bauteile für die Schaltung wahren kein Problem, da wir sie aus alten 
Teilen zusammensuchten. Die meisten Probleme hatten wir vor allem bei der Spule, die 
temperaturfest sein musste. Wobei speziell die Isolierung des Drahtes uns Sorgen machte. 
Kunststoff- und Lackisolierungen halten meist keine 300 Grad Celsius aus. Wir konnten 
allerdings auch hier eine erste Lösung finden: es fand sich ein Nickeldraht mit Nickeloxid als 
Isolierung. 
 
2.3 Schaltungsaufbau 
 
Als Stromquelle benutzen wir einen Trenntrafo, der schon in AP vorhanden war. 
Zur Signaldarstellung  hatten wir erst ein normales Oszilloskop. Wir griffen zwei Signale ab: 
Erstens, die Spannung am einem ohmschen Wiederstand  ( R2 ), um damit indirekt den 
gesamten Strom zu messen. Zweitens, die Spannung am Kondensator des RC-Gliedes, welche 
parallel zu der Spule geschaltet war und damit den aufintegrierten Strom. 
 
2.4  Spulenprobleme 
 
Vor der ersten Messung mussten wir nun die Spule in Angriff nehmen. Der Literaturwert für 
die Sättigung ist mit 510 Gauß angegeben. Dies Entspricht ca. 2200 Amperewindungen. Da 
wir maximal 10 Ampere über die Sicherung des Trenntrafos leiten konnten, mussten wir also 
mindestens 220 Windungen auf unseren Nickelstab wickeln. 

 
wickeln der 2.Spule  
 



Wir entschieden uns für 250 Windungen. Durch die Hilfe von Herrn Goldbach konnten wir 
dies Relativ schnell an einer Drehbank realisieren. Die fertige Spule kam auf einen ohmschen 
Widerstand von 45 Ohm. So bauten wir zum ersten mal die Schaltung auf. Doch leider 
ereignete sich ein kleiner Unfall, bei dem uns die Sicherung um die Ohren flog. 
Die Isolierung des Nickeldrahtes hatte wahrscheinlich die mechanische Belastung des 
Drehens nicht ausgehalten und ist unter dieser Belastung gebrochen, so dass die ganze Spule 
nur noch einen Wiederstand von ca. 0,5 Ohm aufwies. Möglicherweise hatte sie über den 
Kern einen Kurzschluss gebildet. Für einen neuen Versuch überlegten wir uns eine 
zusätzliche Schicht zwischen dem Kern und den einzelnen Lagen einzuwickeln. Das Problem 
wurde verbessert, da jetzt nur noch ein Kurzschluss zwischen benachbarten Windungen 
möglich war. Schwierigkeiten bereitete uns die Temperaturfestigkeit, die der Isolator haben 
musste. Wir versuchten erst mehre Tage an Kepton oder Glimmer heran zu kommen, doch 
leider vergebens. Dann kamen wir auf die Idee Glasfasergewebeband zu verwenden. Mit 
diesem wickelten wir eine neue Spule um unseren Nickelstab (siehe Abbildung). Doch weil 
nun der Umfang des Stabes zunahm, verlängerte sich auch der benötigte Draht, was wiederum 
zu einer Zunahme des ohmschen Widerstandes führte. Bei voller Leistung des Trenntrafos 
flossen einfach nicht die benötigten Ampere. 
Der Versuch mit der dritten Spule beruhte darauf, dass auf der Suche nach einer Lösung uns 
ein Kupferband mit auflaminierten Keptonisolierung in die Hände fiel. Als nächstes wickelten 
wir eine Spule mit diesem Material. Allerdings reichte es nur für ca. 100 Windungen und 
hatte dabei allerdings einen ohmschen Wiederstand von unter einem Ohm. 
Wir schalteten also einen zweiten Trafo zwischen die Schaltung und den Trenntrafo. 
Am Ausgang dieses Trafos standen uns nun 35 Volt bei maximal 30 Ampere zu Verfügung. 
Jedoch reichte auch dies nicht, da der Kern einfach nicht in Sättigung ging. 
Nun beschlossen wir eine vierte Spule zu wickeln. Bei der wir erst aus dem Nickeldraht einen 
Spulenkern in geschlossener Ringform herstellten und  um diesen Kern mit unserem 
Kupferband eine Spule wickelten. Nun zeigte sich zum ersten mal eine Hysterese.   
   
2.5  Temperaturprobleme 
 
Nun wollten wir, da wir nun alles zusammen hatten,  eine erste Messung machen. Die Spule 
wurde in den Ofen gelegt und mit einem NiCo / Ni Thermoelement ausgestattet, welches 
direkt in die Spule eingebracht war. 
Sehr unerwartet traten Schwierigkeiten auf. Die Spule fing, bei etwas über 200 Grad Celsius, 
an fürchterlich zu rauchen. Deswegen brachen wir die Messung ab. Teile der Kepton-
isolierung hatten sich gelöst und schwarze Blasen hatten sich darunter gebildet. Wir haben 
keine weiteren Untersuchungen in diese Richtung angestellt, doch vermuten wir, dass der 
Klebstoff zwischen  Isolierung und Kupfer sich bei der Temperatur auflöste. 
Wir stellten nun einfach den Ofen nach draußen, um wenigstens eine Messreihe bei 
abrauchender Spule durchzuziehen. Doch bei dieser Messung entflammte die Spule sich bei 
ca. 300 Grad Celsius. Es ist nichts weiter passiert, da wir die Messung beaufsichtigten und 
sofort eingreifen konnten. Allerdings war die vierte Spule hin. 
 



 
Abgefackelte Spule 
 
Die fünfte Spule war wieder ein Kern in Ringform,  aus Nickeldraht allerdings, die Spule 
jedoch aus unisoliertem Kupferdraht. Die einzelnen Schichten waren wieder mit 
Glasfasergewebeband getrennt und die Wicklungen einer Schicht waren locker gewickelt und 
somit luftisoliert. 
Die Spule funktionierte eigentlich sehr gut, nur das Signal des Kondensators war etwas 
verrauscht. Also tauschten wir das Oszilloskop gegen ein Exemplar aus, das mitteln kann. 
 
2.6  Überraschendes Ergebnis 
 
Die Messungen verliefen nun recht gut, nur mit der Problematik, dass der Curiepunkt um ca. 
200 Grad vom Literaturwert abwich (siehe Auswertung). Deshalb wiederholten wir die 
Messung und versuchten einen Fehler in der Schaltung zu finden, in der es keinen gab. Auch 
der Versuch mit weniger als 50 Hz scheiterte an den Gerätschaften. Wir vermuteten nämlich, 
dass die 50 Hz, die wir durch das Stromnetz hatten, für die Abweichungen verantwortlich 
waren. 
 
2.7   Kontrollexperimente 
 
Ferner beschlossen wir erst ein Kontrollexperiment durchzuführen, aus dem dann schließlich 
drei wurden. 
 
 
 
 
 



2.7.1 Magnetisches Schweben 
 
Wir ließen einen kleinen Knäuel Nickeldraht, an den wir ein Thermoelement befestigten, 
unter einem starken Magneten schweben. Durch die Drähte des Thermoelementes begrenzt, 
kam es zu keinem direkten Kontakt zwischen Magnet und Draht. Nun stellten wir eine Kerze 
unter die Anordnung - und siehe da - als der Draht ca. 160 Grad Celsius erreichte, fiel er 
herunter. 
Unsere Messung war bestätigt. 
 
2.7.2 Temperaturfehler Überprüfung 
 
Als nächstes überprüften wir, ob der Messsensor in Ordnung war und steckten ihn in 
kochendes Wasser und zwei weitere Thermometer hinzu. Doch die Anzeige war korrekt 
 
2.7.3 Fettbad Experiment 
 
Als letztes stellten wir eine Schalle mit Frittierfett auf eine Herdplatte. Nun legten wir einen 
Magneten hinein und testeten, ob eine Anziehung zwischen dem Nickelknäuel, das mit 
Temperatursensor ausgestattet war, und dem Magneten bestand.  Währenddessen erhitzten 
wir das Fett. Im Gegensatz zu der magnetischen Schwebung stieg die Temperatur langsamer 
an und war deshalb besser zu erfassen. 
 
3 Auswertung 
3.1 Hauptexperiment

 
Auf der X-Achse ist die Temperatur in Grad Celsius angegeben, auf der y-Achse die 
Remanenz in mV. 



In Daten: 
T in C; Remanenz in mV 
40 0,00596 
60 0,00631 
70 0,00603 
80 0,00612 
90 0,00619 
100 0,00594 
110 0,00591 
120 0,00603 
130 0,00579 
132 0,00553 
135 0,00421 
138 0,00467 
140 0,00457 
142 0,00524 
145 0,00605 
150 0,00713 
160 0,00678 
170 0,00661 
180 0,00756 
190 0,00674 
 
 
 
Man sieht deutlich das bis 130 C der Wert stabil bleibt. Die Kurve ist schon ausgeformt und 
man kann sie gut erkennen: 



Beispiel bei 110°C 
 
Ab 150°C allerdings wandelt sich die Kurve und wir bekamen eine einfache 
Phasenverschiebung. Warum dies passierte, konnten wir nicht klären. 



 
Beispiel bei 190°C  nun mit der deutlichen Phasenverschiebung und ohne Hysterese. 
 
Man kann also die drei Abschnitte auseinanderhalten. Das Minima was wir als Curiepunkt 
interpretieren, wird qualitativ auch so von den Kontrollexperimenten gestützt, allerdings mit 
erheblichen Abweichungen. Es stellt sich also die Frage, ob die Messung einfach unbrauchbar 
war. Aufgrund der vielen Punkte, bei denen man nicht sicher sagen kann, ob es korrekt 
funktioniert hat, beispielsweise die Wärmemessung oder die schnelle Sättigung, welche wir 
erst bei erheblich höher Leistung erwartet hatten. Oder hatten wir tatsächlich etwas anderes 
als reines Nickel gemessen? Ob Verunreinigungen oder einen spezielle Gitterstruktur 
vielleicht dafür verantwortlich waren, ist dahingestellt. Fakt ist nur, dass wir vom 
Literaturwert 627 K deutlich abgewichen sind. 
 
 
 
3.1 Kontrollexperimente 
 
Fettbad: 
Temperatur, bei der keine Kraft mehr zwischen den Magneten und dem Sensor festzustellen 
war, in Grad Celsius: 
184, 182, 183, 187, 184,   => 184 +- 1,195 
 
 
Schwebemessung: 
Temperatur bei Absturz des Sensors: 
160, 147, 160, 158, 145, 142, 146, 138, 158, 157, 155, 142, 153, 144, 154, 150, 152, 153, 163, 
=> 151+- 1,5 
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