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Hallo zusammen, 
 
ich habe drei Filme unterschiedlicher Qualität zur Lenzschen Regel gefunden: 
 

• „Lenzsche	Regel	im	Experiment“	 (Magnet/Aluring)	 	 	 	
	 	 	 https://www.youtube.com/watch?v=vLaFqkIqGWQ	

Versuch ganz nett; Erklärung bisschen länglich. 

• „Die	Regel	von	Lenz	erklärt“	(Youtube;	cg-physics)	 (Magnet/	Spule)	
	 https://www.youtube.com/watch?v=ml_bESmTInc	

Versuch ok; in der Erklärung ein Fehler an entscheidender Stelle (was die Lenzsche Regel 
angeht). 
Wer findet den Fehler? 
	

• THOMSONscher	Ringversuch	oder:	Die	Gaußkanone	•	MINT	YouTubing	•	zdi-
Zentrum	Kreis	Steinfurt	 	 	 	 	 	 	
	 https://www.youtube.com/watch?v=P11k5FFryRk	

 
Gut! Beachtet bitte, dass dieser Versuch nur mit Wechselstrom (angezeigt durch die liegende 
Schlange im Schaltplan) funktioniert. Warum? 
 
Schaut euch die Filme, am besten in dieser Reihenfolge, an. 
 
Hier meine Erklärung (hoffentlich ohne Fehler!): 
1. Eine Änderung des Magnetfeldes induziert eine (ringförmige) Spannung 
(=Induktion). 
2. Diese Spannung kann man abgreifen und messen, z. B. mit einer Spule. 
3. Wenn die induzierte Spannung in einem geschlossenen Stromkreis liegt, dann fließt 
ein Strom. Und jeder elektrische Strom produziert ein Magnetfeld. 
Und hier greift die Lenzsche Regel: „Das vom Induktionsstrom herrührende Magnetfeld 
schwächt die Ursache der Induktion (siehe 1.) ab“. 
 
Also: Ein stärker werdendes Magnetfeld wird abgeschwächt, eine Abnahme des 
induzierenden Magnetfeldes wird gebremst, ein bewegter Magnet wird gehemmt; die beiden 
Magnetfelder, das induzierende und das aus der Induktion herrührende, sind entgegengesetzt 
gerichtet und stoßen sich ab. 
Man kann die Lenzsche Regel als Formulierung des Energieerhaltungssatzes auf die 
elektromagnetische Induktion ansehen: In dem Augenblick, in dem ein Strom auf Grund der 
Induktionsspannung fließt, haben wir eine elektrische Leistung in diesem Stromkreis und 
damit wird Energie übertragen. Diese Energie muss man auch hineinstecken; z. B. dreht sich 
ein Generator um so schwerer, je mehr Leistung abgezogen wird. 
 
Zum Generator habe ich auch noch einen kurzen Film gefunden: 
 

• Wie	funktioniert	ein	Generator?	 	 	 	 	 	 	
	 https://www.youtube.com/watch?v=qJCWKwpt1lg	

	
Ich melde mich Anfang kommender Woche noch einmal. Bis dahin alles Gute und Grüße 
Markus Drescher 


