
FORSCHUNG6
—  PHYSIK IM ALLTAG

Ursache der Magnetostriktion
Die Magnetisierung bei ferromagnetischen Materi-
alien entsteht durch die intrinsischen Drehimpulse 
der Elektronen (sog. Spins). Die meisten Elektronen 
in einem Atom sind «gepaart», d.h. sie haben die-
selben Bahn-Quantenzahlen, aber unterschiedliche 
Spin-Quantenzahlen (+½ und –½) und erzeugen 
kein Magnetfeld. 
 Die atomaren Elementarmagnetchen werden 
ausschliesslich durch «ungepaarte» Elektronen ge-
bildet, deren Spins sich in ferromagnetischen Mate-
rialien innerhalb der sog. Weissschen Bezirke alle 
parallel stellen (Abb. 1). 
 Klassisch betrachtet würde man erwarten, 
dass benachbarte Elementarmagnetchen umgekehrt 
gepolt wären. Der Ferromagnetismus kann deshalb 
nur mit Hilfe der Quantentheorie verstanden wer-
den. Bringt man einen Ferromagneten in ein Mag-
netfeld, klappen innerhalb desselben Weissschen 
Bezirks plötzlich alle Elementarmagnetchen gemein-
sam in die äussere Magnetfeldrichtung um. 
 Diese abrupten mikroskopischen Umklapp-
vorgänge sind mit kleinen Deformationen des Ma-
terials verbunden. Sie sind vergleichbar mit der Ver-
rückung eines Tisches: Übersteigt die Kraft eine 
kritische Grösse, bewegt sich der Tisch ruckartig ein 
Stück vorwärts und bleibt dort stehen, sobald die 
Kraft nachlässt. Die zur Verschiebung notwendige 
Arbeit wird vollständig in Wärme umgewandelt, der 
Vorgang ist irreversibel.

Ferromagnetische Effekte
Die Parallelität der Elektronen-Spins ferromagneti-
scher Materialien wird durch hohe Temperaturen 
(d.h. durch starke thermische Fluktuationen) gestört, 
weshalb sie über der sog. Curie-Temperatur (bei Ei-
sen beträgt sie 760 °C) paramagnetisch werden und 
nur in einem äusseren Feld magnetisiert werden 
können (vgl. Feynman 1963). Durch Ausglühen (d.h. 
durch Erhitzen über die Curie-Temperatur) verlieren 
Permanentmagnete ihre magnetische Kraft, weil 
sich beim Abkühlen die Weissschen Bezirke nicht 
spontan parallel zueinander ausrichten. 
 Bringt man einen ausgeglühten Ferromagne-
ten in ein Magnetfeld, klappen innerhalb desselben 

Eisen, Cobalt oder Nickel werden in 
einem Magnetfeld leicht deformiert. 
Umgekehrt ändert sich deren Magne-
tisierung bei Druck oder Zug. Diese 
Effekte nennen sich normale und 
inverse Magnetostriktion und werden 
beispielsweise für berührungslose 
Positionsmessungen bei Hydraulik-
Systemen oder Robotern, zur Spei-
cherung von Information und zur 
Kraftmessung verwendet.

Der britische Bierbrauer und Physiker James Pres-
cott Joule (1818-89), der Namensgeber der Energie-
einheit Joule, beobachtete 1842 kleine Deformati-
onen bei Eisen, die durch Magnetfelder verursacht 
worden waren. Damit wurde der Effekt der Mag-
netostriktion erstmals beschrieben.
 Es gibt verschiedene Materialien, bei denen 
dieser Effekt auftritt. Die bekanntesten magneto-
striktiven Stoffe sind die im Periodensystem auf-
einanderfolgenden ferromagnetischen Elemente 
Eisen, Cobalt und Nickel, die sich parallel zu einem 
äusseren Magnetfeld um maximal 10-100 Milli-
onstel zusammenziehen. Spezielle Legierungen 
(sowie Terbium und Dysprosium unterhalb -196 °C) 
zeigen wesentlich grössere Effekte; teilweise deh-
nen sie sich aus anstatt sich zusammenzuziehen. 

Magnetostriktion – warum ein 
Transformator brummt

Abb. 1: Weisssche Bezirke mit Angabe der 
Magnetisierungsrichtungen innerhalb eines 
schwarz umrahmten Korns in unmagnetisiertem 
Stahl. Das Bild wurde mit Hilfe eines Kerr-Effekt 
Mikroskops aufgenommen. (Bild: C. V. Zureks, CC 
BY-SA 3.0)



7 Vierteljahrsschrift — 3 |  2021 — Jahrgang 166 — NGZH

Weissschen Bezirks bei einer bestimmten Feldstär-
ke alle Elementarmagnetchen gemeinsam in die  
äussere Magnetfeldrichtung um. Je stärker das Feld 
ist, desto mehr Bezirke ändern ihre Magnetisierungs-
richtung und desto grösser wird die Deformation 

des Materials. Schaltet man das äussere Magnetfeld 
ab, bleiben Magnetisierung und Form erhalten. Ver-
stärkt man nun das äussere Feld in die entgegen-
gesetzte Richtung, klappen die Elementarmag-
netchen innerhalb immer zahlreicherer Weissscher 

Abb. 2: Dynamischer Speichermodul des Friden-Tischrechners EC-132 aus dem Jahr 1965. Im 13,5 m langen 
Stahldraht kreisen 390 Bits als mechanische Torsions-Wellenpakete mit einer Geschwindigkeit von 2,9 km/s. 
Jedes Wellenpaket ist eine Mikrosekunde entsprechend 3 mm lang und die Zwischenräume sind rund zehnmal 
grösser. Die Bits (1 = Welle, 0 = Lücke) müssen alle 4,7 Millisekunden am Drahtende (rechts) ausgelesen und am 
Drahtanfang (links) wieder eingegeben werden. Die Schreib-Elektronik erzeugt rund 10 Volt hohe Spannungs-
pulse, die in den beiden Erregerspulen in Magnetfeldpulse transformiert werden. Die Lese-Elektronik verstärkt 
die ankommenden rund 0,01 Volt grossen Pulse und formt sie in brauchbare Signale um. Am unteren Bildrand 
sind die 5 Anschlussdrähte des Speichermoduls sichtbar.
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Bezirke in die neue Richtung um. Die erwähnte De-
formation wird dadurch zuerst rückgängig gemacht 
und entsteht aufs Neue, sobald das äussere Feld ge-
nügend stark ist. 
 Im Kern eines Transformators werden daher 
die Eisenplatten bei jedem Richtungswechsel des 
Magnetfeldes zuerst länger und dann wieder kürzer. 
Im europäischen Stromnetz, das eine Frequenz von 
50 Hertz hat, ereignen sich 100 Richtungswechsel 
des Magnetfeldes pro Sekunde und dementsprechend 
100 Verlängerungen und 100 Verkürzungen des 
Transformatorkerns. Deshalb brummt ein Transfor-
mator mit einer tiefen, aber gut hörbaren Frequenz 
von 100 Hertz.
 Eine thermodynamische Analyse zeigt, dass 
auch die Umkehrung der Magnetostriktion möglich 
ist. Die atomaren Dipole innerhalb der Weissschen 
Bezirke können durch eine Zugkraft in die Draht-
Längsrichtung umgeklappt werden. Dadurch wird 
eine bereits bestehende Magnetisierung des Drahtes 
verändert. Damit sich dieser Effekt einstellt, muss 
jedoch vorher schon eine Magnetisierung vorliegen, 
da sonst gleichviele Domänen in die eine wie in die 
andere Drahtrichtung umklappen.

Magnetostriktionsspeicher der ersten 
Transistor-Computer

In den 1960er-Jahren waren Transistoren viel zu 
teuer für Computer-Arbeitsspeicher, weshalb viel-
fach dynamische Speicher verwendet wurden. Ein 
für das Verständnis der Magnetostriktion inter-

essantes Beispiel ist der in den USA produzierte 
Friden-Tischrechner, der 1965 für rund 20 000 
USD (heutiger Wert) verkauft wurde und 21 kg 
wog.
 Abb. 2 zeigt seinen Arbeitsspeicher in Form 
eines Stahldrahtes, in dem mechanische Torsions-
Wellenpakete kreisen. Die zu speichernden Bits 
müssen alle 4,7 Millisekunden am Drahtende aus-
gelesen und am Drahtanfang wieder eingegeben 
werden. Für den Schreibaktor und die identisch 
konstruierte Lesesonde wurde der normale und 
der inverse Magnetostriktionseffekt in Nickel-
Lamellen verwendet. 

Schreibvorgang: Die in Abb. 2 wiedergegebene Ver-
grösserung des Schreibaktors zeigt zwei am Draht-
anfang befestigte Nickel-Lamellen. Die obere stösst, 
die untere zieht und so drehen sie den Draht um etwa 
0,1 Winkelgrad und kurz danach wieder zurück in 
die Ruheposition.
 Der eigentliche Aktor besteht aus zwei über-
einander angeordneten Drahtspulen, durch die je 
eine Nickel-Lamelle gesteckt wurde. Die Spulen sind 
so in Serie geschaltet, dass die (parallel zu den La-
mellen) erzeugten Magnetfelder in entgegengesetz-
te Richtungen zeigen.
 Ein einzelner Strompuls würde nun aber bei-
de Nickel-Lamellen um denselben Betrag verkürzen 
und es würde keine Rotation des Stahldrahtes erfol-
gen. Durch einen kleinen Stabmagneten wurde des-
halb eine Asymmetrie erzeugt, indem beide Lamel-
len im Ruhezustand ein Magnetfeld «sehen». 
 Ein Strompuls vergrössert nun das Feld um 
die eine Lamelle und verkleinert es um die andere; 
so wird die eine Lamelle kürzer und die andere län-
ger. Kurz nach dem ersten Strompuls bringt ein ent-
gegengesetzter Puls den Stahldraht wieder in seine 
Ruhelage.

Lesevorgang: Am Drahtende werden die Rotations-
pulse mit derselben Methode durch zwei Nickel-La-
mellen ausgelesen. Durch den inversen Magneto-
striktionseffekt ändert sich durch Zug oder Druck 
die Magnetisierung in den Nickel-Lamellen und er-
zeugt in den beiden Empfangsspulen eine Indukti-
onsspannung. Dieser in Abb. 3 gezeigte Empfangs-
Spannungspuls ist rund tausendmal kleiner als der 
auf der Schreibseite verwendete Sende-Spannungs-
puls von 10 Volt, weshalb er vor der Wiedereinspei-
sung verstärkt und umgeformt werden muss. 

Abb. 3: Zwei an den Spulen der Lesesonde 
abgegriffene Signale. Die über 10 Millivolt hohen 
negativen (nach unten zeigenden) Spannungspul-
se dauern rund 1 Millionstelsekunde. Die je zwei 
positiven Spitzen werden durch die nachgeschal-
tete Elektronik abgeschnitten, so dass nur die 
negativen Pulse auf rund 10 Volt verstärkt 
werden. (Bild: F. Gassmann)
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Abb. 4: Aufbau eines berührungslosen magnetostriktiven Positionsmessgerätes. Der Strompuls breitet sich 
mit Lichtgeschwindigkeit aus und es entsteht praktisch simultan längs der ganzen Drahtlänge ein kreisför-
miges Magnetfeld im Innern des Nickeldrahtes und um den Draht herum. Im Magnetfeld des Positionsgebers 
entstehen mechanische Torsionswellen, mit deren Laufzeiten bis zur Messspule dessen Position bestimmt 
werden kann. Im Falle der Positionsmessung für einen Hydraulikkolben sitzt der Positionsgeber (Perma-
nentmagnet) auf dem Kolben. Der Nickeldraht mit Spule und zugehöriger Elektronik ist in einem Rohr 
untergebracht, das ausserhalb des Zylinders befestigt werden kann. (Bild: F. Gassmann)

Berührungslose Positionsmesser
Positionsmesser sind wichtige Sensoren für die Steu-
erung der Bewegungen von Robotern oder jeglichen 
Maschinen mit Hydraulikkolben. Abb. 4 zeigt das 
Messprinzip, das Magnetostriktion und ihren inver-
sen Effekt in einem äusserst einfachen und robusten 
Aufbau verbindet. 
 Der Anregungspuls ist nicht wie im oben be-
schriebenen Speichermodul eine mechanische Tor-
sionswelle, sondern ein kurzer Stromstoss in einem 
Nickeldraht. Der Stromstoss erzeugt längs dem Ni-
ckeldraht ein rotationssymmetrisches Magnetfeld 
um den Draht herum, das auch im ferromagnetischen 
Drahtinneren vorhanden ist und den Draht durch 
Magnetostriktion etwas einschnürt. 
 An der Messstelle befindet sich ein Perma-
nentmagnet, der ein anders gerichtetes Magnet-
feld erzeugt und damit eine lokale Störung in der 
Ausrichtung der Weissschen Bezirke im Nickel-
draht bewirkt. Dadurch bilden sich als Reaktion 
auf das kurzzeitige zusätzliche Feld Torsionswel-
len in beide Drahtrichtungen (gelbe Pfeile in  
Abb. 4). Diese wandern mit rund 2,8 km/s sowohl 
gegen eine fest installierte Spule am einen Draht-
ende wie auch gegen das andere Drahtende, wo 
sie reflektiert werden und etwas später ebenfalls 
zur Spule gelangen.
 Durch den inversen Magnetostriktions- 
effekt induzieren die beiden Torsionswellen je  
einen Spannungspuls. Mit der Ankunftszeit der 
ersten Welle kann die gesuchte Distanz zur Mess-
stelle bestimmt werden. Die Ankunftszeit der zwei-
ten Welle gibt dieselbe Grösse noch einmal und 

dient zur Kalibrierung der Apparatur, indem die 
beiden Messresultate zur Übereinstimmung ge-
bracht werden. So lässt sich eine sehr hohe abso-
lute Messgenauigkeit erreichen und die Ortsauf-
lösung kann bis zu einem Mikrometer betragen. 
 Das Messsystem ist äusserst robust und ein-
fach zu installieren, weil es lediglich aus einem 
Permanentmagneten besteht, der z.B. auf einem 
Hydraulikkolben platziert werden kann. Sein Ma-
gnetfeld durchdringt den Zylindermantel und das 
Detektionssystem (ein Nickeldraht mit Spule und 
zugehöriger Elektronik) kann in einem dünnen 
Rohr untergebracht und ausserhalb des Kolbens 
montiert werden. Anwendungen sind möglich für 
Werkzeug- oder Spritzmaschinen, Gabelstapler, 
Bagger, Absetzkipper, Seitenausleger bei Mobil-
kranen und auch in Maschinen ohne Kolben wie 
beispielsweise in Robotern.
 Der Magnetostriktionseffekt wird heute 
auch zur Erzeugung von Ultraschall und der in-
verse Effekt für Zug- und Drucksensoren verwen-
det. Für bestimmte Anwendungen wie beispiels-
weise stabile Oszillatoren ist jedoch der Einsatz 
von sogenannten Piezoelementen geeigneter  
(vgl. Gassmann 2020).

Fritz Gassmann
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