Einführung

Stoffe - magnetische Eigenschaften
Stoffe können nach ihrem Verhalten in einem angelegten Magnetfeld klassifiziert werden.

Grundlage
Alle Stoffe und Elemente verfügen aufgrund
ihrer Existenz über eine magnetische
Komponente. In unserer Wahrnehmung
merken wir dies nicht. Der Mensch ist hierfür ein
gutes Beispiel. Kernspin - Tomographen nutzen
das Magnet - Resonanz - Verhalten von
Wasserstoff - Atomen in unserem Körper.

In der Praxis
Auf den ersten Blick erscheint eine Definition
sehr einfach. In der Praxis könnte man
unterscheiden zwischen Stoffen, die von
Permanentmagneten angezogen(magnetisch)
und nicht angezogen (nicht magnetisch) werden.
Aber selbst bei einfachster Betrachtung sollte

die Gruppe der stromleitenden Stoffe, im
Einflußbereich sich bewegender
Permanentmagnete, berücksichtigt werden.

Paramagnetismus
Paramagnetische Materialien werden nur
extrem schwach von beiden Polen eines
Magneten angezogen (in der Praxis gelten
diese Materialien als unmagnetisch).

Nicht - magnetische Stoffe
Hierzu zählen Stoffe, wie z.B. Gas,
Flüssigkeiten, organische Stoffe, Kunststoffe
sowie alle Metalle, außer den in den Kapiteln
weich - und hartmagnetische Stoffe
beschriebenen Gruppen. Diese Stoffe reagieren
nur unwesentlich auf ein magnetisches
Feld und können im Hinblick auf den
Permanentmagnetismus als nicht relevant
betrachtet werden. Sie werden vom Magnetfeld
(nahezu) ungehindert durchflossen, wie
Luft oder ein Vakuum. Eine isolierte, also
abschirmende Eigenschaft besitzen sie nicht.
Aufgrund ihres neutralen Verhaltens werden
Materialien dieser Gruppe als Gehäuse für
Magnete und Magnetsysteme verwendet.
Bedeutender ist der Einsatz bei der Erzeugung
von Strom (stromleitende Metalle), z.B. in
Generatoren. Bewegt man einen

Permanentmagneten über ein stromleitendes Material, wird in diesem ein E - Strom
erzeugt. Das hieraus resultierende Magnetfeld
steht in Repulsion zum angelegten externen
Magnetfeld und bewirkt einen Bremseffekt
(Wirbelstrombremse).

Ferromagnetismus
(z.B. Eisen-, Nickel, Cobalt)
Ferromagnetische Materialien werden von
beiden Polen eines Magneten angezogen.

Weichmagnetische Werkstoffe
Zu dieser Gruppe zählen hauptsächlich Eisen
sowie Stoffe mit ähnlichem Verhalten, z.B.:
- Nickel und Cobalt
- Stahllegierungen (z.B. ST 37 o. ä.)
- Chrom - Nickelstahl (Nr. 1.4000 folgende)
- Weichferrite
Um eine magnetische Sättigung dieser Stoffe
zu erreichen, genügt bereits eine geringe
Feldstärke. Außerhalb eines magnetischen
Feldes verlieren sie ihre Magnetwirkung (ein
sehr geringer Restmagnetismus kann jedoch
verbleiben). Anwendung finden einige dieser
Materialien als Rückschlußbleche, Polschuhe
und Gegenstücke (z.B. in Elektromotoren,

Haftsystemen). Sie bewirken eine dem
Lupeneffekt ähnliche Bündelung des
Magnetfeldes. Weiterhin werden sie zur
Abschirmung von Magneten eingesetzt.

Permanentmagnetismus
(Werkstoffe siehe Folgeseiten)
Gleichnamige Pole stoßen sich ab,ungleichnamige Pole ziehen sich an.

Hartmagnetische Werkstoffe
Setzt man die unter der Bezeichnung
Permanentmagnete bekannten Stoffe einem
ausreichend starken Magnetfeld aus, so
weisen diese nach Entfernen des externen
Magnetfeldes ein eigenständiges, dauerhaftes
Magnetfeld auf. Auf der folgenden Seite
erhalten Sie unter "Magnetwerkstoffe und ihre
Charakterisierung" genauere Informationen.

Diamagnetismus
(z.B. Wismut, Graphit, Helium, Wasser)
Diamagnetische Stoffe stoßen sich von beiden
Polen eines Magneten ab. Alle Stoffe sind
diamagnetisch. Der Effekt ist jedoch extrem
schwach und wird in den meisten Stoffen
von anderen magnetischen Eigenschaften
überlagert (in der Praxis gelten diese
Materialien als unmagnetisch). Mit
diamagnetischen Stoffen können unter Einfluß
hoher magnetischer Feldstärken interessante
Effekte (Levitation) erzielt werden.
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