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Kurzfassung 

 

Wie kann man Jugendlichen nicht nur bewusst machen, dass man auf 
ökologische, umweltbewusste Weise Energie erzeugen kann, sondern 
diesen Vorgang auch noch mit sportlicher Betätigung und Freude 
verbinden? 

Wir wollen ein Gerät entwickeln, das alle diese Eigenschaften erfüllt. Unser 
Gerät wandelt mit Hilfe elektromagnetischer Induktion von Menschen 
erzeugte mechanische Energie in elektrische um. Es besteht aus einem 
Boxsack, der beim Anstoßen einen sehr starken Neodiniummagnet durch 
eine Spule bewegt und die Bewegung freier Elektronen verursacht. Durch 
eine Anzeige kann man diesen Erfolg sichtbar machen. Dadurch werden 
die Leute ermutigt mehr Sport zu treiben und Geld zu sparen. Der hier 
benutzte Mechanismus könnte sehr leicht und relativ billig auch in andere 
Sportgeräten integriert werden, was die Massenherstellung ähnlicher 
Geräte erleichern würde. 
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1. Einleitung 
 

1.1. Themenwahl 

1.1.1. Warum Technik? 

 Physik ist die Wissenschaft, die Ereignisse und Phänomene im 
Universum zu erklären versucht. Physik gibt Antworten auf wichtige 
Fragen, die unser Leben täglich beeinflüssen, zum Beispiel „Wie ziehen 
Magnete Eisen an?“,„Wie verbreiten sich elektromagnetische Wellen und 
welche Eigenschaften besitzen sie?“,„Was ist Energie und wie gewinnt 
man sie?“. 

  Mit der Hilfe der Physik kommt es zu einem ständigen 
technischen Fortschritt – unser Leben wird dadurch andauernd einfacher. 
Diesen Bezug zwischen den physikalischen Gesetzen und der technischen 
Entwicklung finden wir faszinierend. Wir wollten schon immer einen kleinen 
Beitrag dazu leisten und haben uns aus diesen Gründen für diesen 
Themenbereich entschieden. 

 

 1.1.2. Von Stromkraftwerken verursachte Umweltschäden 

 

Der Energieverbrauch auf der Welt steigt jährlich, was aufgrund der 
Treibhausgasemission zu immer mehr Umweltschäden führt. Aber wann 
und wie werden diese Treibhausgase in unsere Atmosphäre freigesetzt? 
Um diese Frage zu beantworten muss man den leider nicht-zyklischen 
Energiefluss betrachten. Zunächst wird Primärenergie von den in der Natur 
vorkommenden Energiequellen, wie z. B. fossiler Energie (Kohle, Erdgas 
usw.), Kernenergie und regenerative Energie (Sonnenenergie, 
Windenergie, Wasserkraft usw.) gewonnen. Diese Primärenergie wird auf 
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einer langen Energieumwandlungskette in Endenergie (z.B. Strom und 
Fernwärme) überführt. Während dieses Prozesses kommt es leider zu 
vielen Energieverlusten, wobei ungenutzte Energie (z.B. Wärmeenergie) 
freigesetzt wird. Das ist nicht der einzige negative Aspekt von 
Energiegewinnung, –umwandlung und –nutzung. Wie schon erwähnt, 
finden vielfältige Umweltbeeinträchtigungen statt. An erster Stelle steht der 
Klimawandel und die globale Erwärmung. Der Einsatz fossiler Brennstoffe 
führt zu starker Freisetzung der Treibhausgase Kohlendioxid und Methan, 
die ihrerseitsden Treibhauseffekt verursachen. Weitere Umweltbelastungen 
sind Luftverschmutzung (Staub, Feinstaub, Kohlenmonoxid) und 
Versauerung durch Schwefeldioxid, Stickoxide und Ammoniak. Diese 
Schadstoffe werden als „klassische“ Luftschadstoffe bezeichnet.
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Die Umweltschäden, die konkret von der Stromerzeugung verursacht 
werden, führen hauptsächlich zu emissionsintensiven 
Braunkohlekraftwerke, die sehr viel Kohlenstoffdioxid freisetzen. Es gibt 
zwar eine Verminderung der Emissionen des Strommixes aber die bringt 
keine maßgäbliche Verbesserung. Um keine Umweltbeeinträchtigungen zu 
verursachen, müsste die Menschheit alternative Energiegewinnung 
einsetzen, die natürlich emissionsfrei sind. 

 

1.1.3. Die Wichtigkeit von Sport 

 

Der menschliche Körper besitzt eine Form, die es ihm erlaubt sich 
erfolgreich und viel zu bewegen. Damit funktioniert und entwickelt er sich 
am besten. Ohne eine solche Bewegung wird die Energie, die man mit der 
Nahrung aufnimmt, nicht verbraucht, sondern als Reservestoff (Fett) 
gespeichert. Dabei entwickelt sich eine unaktive Körpermasse, in anderen 
Worten man wird dick. Um diese Erhöhung der unaktiven Körpermasse zu 
vermeiden, soll man sich genug bewegen, um die Menge von Energie, die 
mit den Nährstoffen aufgenommen wird, zu verbrauchen. In der modernen 
Welt verfügt man über viele Möglichkeiten dazu. Es gibt unendlich viele 
Sportarten, deren Ziel ist nicht nur fit zu sein, sondern sich gleichzeitig 
auch zu unterhalten. Heutzutage aber treiben leider die Menschen nicht 
genug Sport. Die generelle Tendenz ist, dass die Bevölkerung der 
sogenannten „ersten Welt“ – USA, Westeuropa, Kanada und Australien, 
einen immer höheren Körperfettindex aufweist. Dieser ist öfters die 
Ursache tödlicher Krankheiten wie Herzanfälle oder Diabetes. Wenn es zu 
viel von einem Nährstoff in unserem Organismus gibt, wird die 
Energiebilanz gestört und der Körper beginnt diese „Übertreibung“ zu 
bekämpfen. Auf diese Weise werden die Adern allmählich von Cholesterol, 
der die Höhe des Blutzuckerspiegels zu überwinden versucht, verstopft. 
Das führt im Endeffekt zu Herzinfarkten. Um solche Situationen zu 
vermeiden soll man gesund bleiben, nämlich durch genügend Bewegung 
und gesunde Ernährung. 
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Ein anderes Problem der westlichen Gesellschaft sind die stress-
verursachten Krankheiten, Depression, Rückenschmerzen, Burnout 
Syndrom und Geschwür. Sport kann auch als Anti-Stress Mittel dienen, da 
dabei Endorfine und Serotonine im Gehirn freigesetzt werden. 
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1.2.Wissenschaftliche Experimente von Michael Faraday 

 

 

Der Entdecker dieses Phänomens ist der bekannte Wissenschaftler 
Michael Faraday. Der progressive englischeForscher lebte im 18. Jh. und 
arbeitete in vielen wissenschaftlichen Bereichen, auch in der Physik. Hier 
erzielte er seine größten Erfolge. Seine Entdeckung der elektro-
magnetischen Induktion führte zur Entwicklung des Elektromotors und 
veränderte das damalige Konzept vom Magnetismus vollkommen.  

Richard Phillips, ein englischer Chemiker übernahm 1821 das 
Publizieren der erfolgreichen wissenschaftlichen Zeitschrift „Annals of 
Philosophy“. Für die erste Ausgabe unter seiner Aufsicht bat er Michael 
Faraday als einen der berühmtesten Physiker seiner Zeit, um eine 
Kurzfassung des Fachwissens über Elektrizität und Magnetismus. 
Vielversprechende Ergebnisse in diesem Bereich hatten bereits 
Wissenschaftler wie Hans Christian Ørsted und André-Marie Ampère 
erzielt. Aufgrund des Ørsteds Experimentes über die Ablenkung einer 
Kompassnadel durch elektrischen Strom führte Faraday einige weitere 
Experimente durch. 

 In seiner ersten experimentellen Demonstration der elektromagneti-
schen Induktion am 29. August 1931 umhüllte Faraday mit zwei Drähten 
zwei entgegengesetzte Teile eines Eisenrings (diese Anlage war einem 
modernen Transformator ähnlich). Aufgrund der schon vorhandene 
Kenntnise über Magnetismus erwartete er, dass beim Elektronentransport 
(elektrischer Strom) in einem der zwei Drähte, würde sich Strom auch in 
der anderen Draht erzeugen. Seine Feststellung bestand darin, dass Strom 
(Stromwelle nach seinen Worten) zweimal vorhanden war, einmal am 
Anfang und einmal am Ende des Elektronentransportes. Das führt auf den 
Unterschied in dem magnetischen Fluss um den Eisenring zurück. Seine 
weiteren Forschungen zeigten, dass dasselbe Phänomen auch bei 
schneller Bewegung eines Dauermagnetes duch eine Spule zu beobachten 
war. Genau dieses Naturereignisnutzen wir auch in unserer Anlage. Diese 
Feststellung begründete Faraday durch die sogenannten „Kraftlinien“, die 
damals sehr umstritten waren. Heutzutage aber werden sie als die 
exakteste Darstellung des Magnetfeldes angenommen.  
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Hier sehen wir die simpleste Versuchsanlage zur Illustrierung dieses 
Phänomens. Die Formel, welche zur Ermittlung der induzierten 

Stromstärke dient, heißt .Dabei kennzeichnet ε die elektrische 
Spannung und Ф den magnetischen Fluss.  
t ist die Zeit und d – die Entfernung. 

 

2. Unsere Stromstärkeexperimente und 
Ergebnisse 

 

 Die Materialien, die hier 
gezeigt sind, sind leich zu fin- 
den nicht zu teuer. Das sind: 
Unsere Spule, Voltmeter, 
Magnet, Dioden und Strom- 
leiter. 

Das erste Experiment, das wir 
durchführten, ahmte die schon 
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beschriebenen Experimente von Faraday nach. Mit einem Magnet und 
einer Spule wollten wir Strom erzeugen. Das Verfahren basiert auf dem 
Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Dazu benutzten wir einen 
Magneten aus Neodymium (genauer NFB 38). 

  Material:  NFB 38 
  Größe: X 25mm x Y 20mm x Z 10mm 
  Magnetisierung: Zweipolig auf der Z-Achse 

 

 

 

Dieser Magnet war kleiner und natürlich schwächer als derjenige, den wir 
letztendlich in unserer Konstruktion benutzten. Der Unterschied zwischen 
beiden liegt in ihrer Stärke: der erste zieht eine glatte Metalloberfläche mit 
einer Anziehungskraft von 13 kg an, der zweite mit 30 kg.  

Im ersten Versuch benutzten wir auch eine selbst gebaute Spule, mit 
dem Durchmesser x = 5 cm, 
Durchmesser des Drahts z = 
1,5 mm2 und 235 Windungen. 
Bei einer Bewegung vom 
Magneten in der Spule floss 
kaum Strom, maximal 0,1 V. 
Das zeigte sich auf dem 
Ampermeter, wobei der 
Zeiger nur zitterte. Wir kamen 
zu der Schlussfolgerung, 
dass wir eine größere Spule 
und einen stärkeren Magnet 
brauchten. 

Wie man sehen kann, war diese 
Versuchsanlage ganz einfach und ergibt 
deswegen sehr eindeutige Resultate. 
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  Material: NFB 38 
  Größe: X 50mm x Y 25mm x Z 10mm 
  Magnetisierung: Zweipolig auf der Z-Achse 

 

 

 

Zunächst besorgten wir den Magneten, mit dem wir noch einmal mit der 
ersten Spule einen Versuch durchführten. Dieser Magnet war aus 
demselben Material NFB38, aber größer und stärker. Mit ihm schafften wir 
es 0,3 V zu produzieren. Daraus schlossen wir, dass das Problem in der 
Spule lag. Die zweite Spule bekamen wir von unserem Physiklehrer, die 
hatte 12.000 Windungen und einen Durchmesser von z = 7cm. Mit dieser 
Spule führten wir zwei Experimente durch. Das erste mit einem Voltmeter. 
Während einer Bewegung des Magnets in der Spule, wurde eine 
Spannung von maximal 3 V induziert, viel mehr als bei den vorherigen 
Versuchen. Also hängt die Stärke des induzierten Stroms von der Anzahl 
der Windungen und von der magnetischen Flussdichte ab. Der zweite 
Versuch war mit demselben Magnet und Spule aber mit einer Lichtdiode. 
Nach demselben Prinzip wurde hier Strom bei der Bewegung des 
Magnetes durch die Spule induziert und die Diode flackerte.  

Deswegen entschlossen wir uns diese Anlage im echten Model Ein-
zubauen und nämlich folgender Art und Weise. Der Boxsack, der aus 
einem alten Fußball hergestellt wurde, steht mit einem Holzstab in ver-
bindung, welcher durch eine Schnur den Magneten durch die Spule 
bewegt, der von Leitern umgeben ist. 
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Natürlich sind unsere Experimente auf einem ganz unprofessionellen 
schülerischen Niveau gemacht worden, aber wenn sie weiterentwickelt 
würden, zum Beispiel mit einer professionellen Versuchsanlage, könnten 
sie erfolgreicher sein. 

 

3. Anwendung in der Praxis 

 

3.1. Fitnessstudios 
 
           Obwohl unser Experiment nur ein stromproduzierendes Gerät zeigt, 
sind wir sicher, dass dasselbe Prinzip auch in andere Sportgeräte 
eingebaut werden kann.  

Schon gibt es in Fitnessstudios Laufbänder, die einen Laptop laden 
können. Wie unsere Ergebnisse zeigen, könnte man aber auch zusätzlich 
freien, durch menschliche Bewegungen erzeugten ökologischen Strom 
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erschaffen, indem man nur wenige Verbesserungen in schon existierende 
Sportgeräte einbaut.  

 Eine Sportgerät, das die Beine trainiert, könnte leicht nach 
demselben Prinzip einen kräftigen Magnet durch eine Spule bewegen, der 
durch ein Seil mit dem Gegengewicht verbunden ist, das durch 
mechanische Energie in Bewegung gebracht wird. Auch der Kabelzug ist 
eine hervorragende Möglichkeit Strom zu erzeugen. Ohne allzuviel Mühe 
könnte man wie abgebildet eine Spule und einen Magnet einbauen: 

 

Die Kraftstation gibt uns fast dieselbe Möglichkeit, sogar auf eine noch 
einfachere Art und Weise, weil es für die Magnetanlage genügend Platz 
gibt. Genau wie beim Kabelzug verbindet man den Magnet mit dem 
Gegengewicht und bei den Übungen kann dann Strom produziert werden. 

 

3.2. Weitere Anwendungsmöglichkeiten  

 Eine andere Möglichkeit zur kostenfreien und ökologischen Stromher-
stellung wäre, mit Hilfe eines kleinen thermoelektrischen Generators, der 
während des Joggens oder einer anderen Ausdauersportart (Rudern, 
Tennis, Basketball usw.) produzierte Körperwärme in Strom umwandelt.  

 Interessant wäre es auch, die mechanische Energie, die wir beim 
Tastaturtippen erzeugen, in elektrische umzuwandeln. Nach demselben 
Prinzip könnten kleine energieumwandelnde Geräte in Schuhen eingebaut 
werden. 
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