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Modellexperiment zum Fahrraddynamo 

Stand: 10.03.2019 

Jahrgangsstufen 10  

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen  je nach Auswahl der Teilaufgaben; ca. 20 Minuten 

Kompetenzerwartungen 

Ph 10  1 Elektromagnetismus 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 planen selbständig verschiedene Experimente zur Erzeugung von Induktionsspannun-

gen. Sie führen diese selbständig durch, erstellen ein strukturiertes Versuchsprotokoll 

und formulieren als Ergebnis Je-desto-Aussagen über die Abhängigkeit der Induktions-

spannung von verschiedenen Größen. 
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Aufgabe 

Modellexperiment zum Fahrraddynamo 

Bei einem Fahrraddynamo wird durch die Rotation eines Magneten in 

einer Spule Spannung induziert. Das Grundprinzip der Erzeugung 

dieser Spannung soll in einem Modellexperiment untersucht werden.  

a) Formulieren Sie, eventuell auch aufgrund eigener Erfahrungen mit 

einem Fahrraddynamo, Hypothesen darüber, wovon die Höhe der 

erzeugten Spannung abhängt. 

 

 

 

 
Quelle: in Anlehnung an [1] 

 

b) Unter Verwendung der abgebildeten Ma-

terialien lässt sich die Erzeugung dieser 

Spannung experimentell untersuchen. 

Planen Sie zur Überprüfung einer Ihrer 

Vermutungen ein geeignetes Experiment 

und formulieren Sie zu Ihrem Plan die 

ersten drei Teile eines Versuchsproto-

kolls (Ziel, Aufbau, Versuchsdurchfüh-

rung). 

 

 

 

c) Zwei Gruppen haben untersucht, wie die entstehende Spannung von der Rotations-

geschwindigkeit des Magneten abhängt. 

Aus den Beobachtungen von Gruppe A: 

„… Der Zeiger pendelt hin und her; mit zunehmender Geschwindigkeit erst immer 

stärker, bei noch größeren Geschwindigkeiten wieder schwächer. …“ 

Dazu kommentiert Gruppe B: 

„Diese Beobachtung ist aus unserer Sicht unerwartet. Der Zeigerausschlag müsste 

mit zunehmender Geschwindigkeit immer größer werden.“ 

Geben Sie eine Begründung für den Einwand von Gruppe B und finden Sie eine Er-

klärung für die Beobachtung, die Gruppe A gemacht hat. 

 

d) Sinas Gruppe hat den Einfluss der Stärke des Magneten untersucht. Sina berichtet: 

„ … Wir haben verschiedene Magnete verwendet. Mit der Stoppuhr haben wir die 

Umdrehungsgeschwindigkeit kontrolliert. Bei den Messungen haben wir gesehen, 

dass sich unterschiedlich hohe Spannungen ergeben.“ 

1) Erklären Sie, dass die Verwendung der Stoppuhr hier von Bedeutung war. 

2) Bringen Sie Sinas Beschreibung in die übliche Form des Protokolls. 
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3) Betrachten Sie nun das Experiment so, wie Sie es protokolliert haben, kritisch. 

Benennen Sie eine Schwäche des Experiments und machen Sie einen Verbes-

serungsvorschlag. 

Quellen- und Literaturangaben 

[1] Tympanus: Dynamo-Cantihalter. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dynamo-Cantihalter.jpg 
(abgerufen am 21.05.2017) 

Hinweise zum Unterricht 

Kompetenzbereiche 

Diese Aufgabe eignet sich sowohl als Übungsaufgabe als auch als Diagnoseaufgabe für den 

Teilaspekt Experimente planen und durchführen des Kompetenzbereichs Erkenntnisse ge-

winnen. Im Lernbereich 1 Elektromagnetismus werden diese Kompetenzen insbesondere 

durch das Schülerexperiment „Untersuchung der Abhängigkeit der Induktionsspannung von 

verschiedenen Größen“ gestärkt. 

Verortung im Unterricht 

Die Aufgabe baut auf dem Schülerexperiment „Untersuchung der Abhängigkeit der Indukti-

onsspannung von verschiedenen Größen“ auf. Zur ihrer Bearbeitung sollte das Induktions-

gesetz gründlich verinnerlicht sein.  

Es ist möglich, diese Aufgabe nach der Behandlung des Induktionsgesetzes für den Über-

gang zum Thema Generator zu nutzen. Ebenso gut kann sie auch erst nach der Behandlung 

des Generators verwendet werden. Ist das primäre Ziel, die Aufgabe als Diagnoseaufgabe 

im Hinblick auf den Kompetenzerwerb einzusetzen, kann der zweitgenannte Vorschlag der 

angemessenere sein, weil dabei der zeitliche Abstand zum Schülerexperiment größer ist, 

das den Kompetenzerwerb fördern soll. 

Die systematische Kontrolle der Versuchsparameter, hier in Teilaufgabe d) angesprochen,  

nimmt diesen Aspekt aus dem Schülerexperiment „Untersuchung der Abhängigkeit der Tem-

peraturerhöhung einer Flüssigkeit […] von verschiedenen Größen“ in der 9. Jahrgangsstufe 

wieder auf.  

Didaktische Hinweise 

Die Aufgabe kann auch als Übungsaufgabe im Hinblick auf den angesprochenen Kompe-

tenzbereich eingesetzt werden oder dazu dienen, eine unterschiedlich erfolgreiche Ausei-

nandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit den Aufgaben des oben genannten Schü-

lerexperiments teilweise auszugleichen und die daraus resultierenden, verschieden ausge-

prägten Kompetenzniveaus der Schülerinnen und Schüler zum Teil anzugleichen 

Umsetzungsvorschläge 

Es ist nicht erforderlich, alle Teilaufgaben dieser Aufgabe zu bearbeiten. Zum Zweck der 

Untersuchung der Kompetenzentwicklung und auch im Hinblick auf die zur Verfügung ste-

hende Unterrichtszeit kann es sinnvoll sein, gezielt einzelne Aufgabenteile auszuwählen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dynamo-Cantihalter.jpg


  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 10 

Seite 4 von 5 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

a) Mögliche Hypothesen, die sich insbesondere auch aus der Beschreibung der Funkti-

onsweise des Dynamos in der Aufgabenstellung ergeben: 

 

Je schneller sich der Dynamo dreht, desto höher ist die induzierte Spannung. 

Je stärker der Magnet ist, desto höher ist die induzierte Spannung. 

Je mehr Windungen die Spule hat, desto höher ist die induzierte Spannung. 

Je näher der Magnet an der Spule rotiert, desto höher ist die induzierte Spannung. 

 

b) Ziel des Experiments: 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Windungszahl der Spule und der Höhe 

der induzierten Spannung? 
 

Aufbau des Versuchs:  

Ein Stabmagnet wird vor einer Spule drehbar 

gelagert. Mit einem Spannungsmessgerät 

wird die Spannung zwischen den beiden En-

den einer Spule gemessen. 

Es werden Spulen mit unterschiedlichen 

Windungszahlen verwendet. 

 

Beschreibung der Versuchsdurchführung:  

Der Magnet wird in Rotation versetzt. Mithilfe der Stoppuhr wird seine Rotationsge-

schwindigkeit kontrolliert und bei den verschiedenen Versuchsdurchführungen konstant 

gehalten.  

Für Spulen mit unterschiedlichen Windungszahlen wird jeweils der maximale Ausschlag 

des Spannungsmessgeräts bestimmt. 

 

c) Argument von Gruppe B: Das Magnetfeld des verwendeten Magneten ist zwar immer 

das gleiche, aber das Feld, das die Spule durchsetzt, ändert sich, und zwar mit zuneh-

mender Rotationsgeschwindigkeit immer schneller. Also sollte die Höhe der induzierten 

Spannung mit zunehmender Rotationsgeschwindigkeit immer größer werden.  

 

Erklärung für die Beobachtung von Gruppe A: Es wurde ein Spannungsmessgerät für 

Gleichspannung verwendet. Es bewegen sich abwechselnd der Nord- und der Südpol 

an der Spule dabei, was immer wieder mit einer Änderung des Vorzeichens der Span-

nung einhergeht. Wenn die Geschwindigkeit größer wird, ist ab einem bestimmten Punkt 

die Trägheit des Zeigers des Messgeräts zu groß, so dass es der gemessenen Span-

nung nicht mehr folgen kann. Deswegen wird der beobachtete Zeigerausschlag mit zu-

nehmender Geschwindigkeit schließlich wieder kleiner. 

 

d) 1) Um den Einfluss der Stärke des Magneten systematisch untersuchen zu können, 

müssen alle anderen Einflussgrößen konstant gehalten werden. Daher ist es wichtig, mit 

der Stoppuhr die Umdrehungsgeschwindigkeit zu kontrollieren. 
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2) Protokoll: 

 

Ziel des Experiments: 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Stärke des Magneten und der Höhe der 

induzierten Spannung? 
 

Aufbau des Versuchs:  

Ein Stabmagnet wird vor einer Spule drehbar 

gelagert. Ein Spannungsmessgerät dient zur 

Messung der Spannung zwischen den bei-

den Enden der Spule. 

Es kommen unterschiedliche Magnete zum 

Einsatz. 

 

Beschreibung der Versuchsdurchführung:  

Der Magnet wird in Rotation versetzt. Mithilfe der Stoppuhr wird seine Rotationsge-

schwindigkeit kontrolliert und bei den verschiedenen Versuchsdurchführungen konstant 

gehalten.  

Für unterschiedlich starke Magnete wird jeweils der maximale Ausschlag des Span-

nungsmessgeräts bestimmt. 

 

Beobachtungen: 

Unterschiedliche Magnete führen zu unterschiedlich hohen induzierten Spannungen. 

 

Auswertung:  

Die Höhe der induzierten Spannung hängt vom verwendeten Magnet ab. 

 

3) Mögliche Antworten: 

 Es muss darauf geachtet werden, dass der Abstand der Pole der unterschiedli-

chen Magnete von der Spule bei den einzelnen Versuchsdurchführungen kon-

stant gehalten wird. 

 Es fehlt der Vergleich der Stärken der Magnete, um zumindest eine je-desto-

Aussage machen zu können. Es wäre besser, die Stärken der verwendeten 

Magnete zumindest qualitativ zu vergleichen. Eine Möglichkeit dazu wäre bei-

spielsweise, zu bestimmen, wie viele gleiche Büroklammern an einem Pol durch 

die Anziehung aneinandergehängt werden können.  

Dann könnten die gemessenen Spannungen mit der so bestimmten Stärke der 

Magnete verglichen werden. 

 


