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1 Einleitung

Diese Arbeit widmet sich dem schwebenden, magnetischen Kreisel. Dessen einzig-
artige Fähigkeit, frei in der Luft zu schweben, verblüfft seit seiner Entwicklung in
den 90er Jahren Jung und Alt. Dieser Kreisel wird häufig als Levitron bezeichnet -
so auch in dieser Arbeit. „Levitron®“ ist der eingetragene Handelsname und wird
beispielsweise von der amerikanischen Firma Fascinations Toys & Gifts, Inc. [1]
vertrieben.

Abbildung 1.1 – Das Levitron Omega [1]

Der magnetische Kreisel schwebt beim Levitron Omega im Idealfall über zwei
Minuten lang stabil in einer Höhe von ca. 3,2 cm [2] über einer magnetischen Ba-
sisplatte. Die gegensätzliche Polung der Magneten ermöglicht es, die Gewichtskraft
des Kreisel zu kompensieren. Damit der Kreisel in der Luft nicht umkippt und
vom Magnetfeld der Grundplatte angezogen wird, müssen weitere Anforderungen
an den Kreisel und das Magnetfeld der Grundplatte erfüllt sein.

Der Erfindung des schwebenden magnetischen Kreisels liegt ein jahrzehntelanger
Patentstreit [3, 4] zugrunde. Samuel Earnshaw bewies 1842, dass freies stabiles
Schweben in einer statischen Anordnung von elektrischen Ladungen und magne-
tischen Dipolen unmöglich ist. Roy M. Harrigan, ein Erfinder aus Vermont, ließ
am 19.12.1979 ein Patent [5] für einen drehenden, schwebenden Kreisel in einem
externen Magnetfeld eintragen, welches am 03.05.1983 veröffentlicht wurde.
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Der Unternehmer Bill Hones kontaktierte ihn 1993, um mehr über den schwe-
benden Kreisel zu erfahren. Nachdem Harrigan ihm ein vielversprechendes Video
zugesandt hatte, vereinbarten beide ein Treffen. Hones machte Harrigan ein Ge-
schäftsangebot, welches dieser aber ablehnte, u.a. da Hones ihm keine Anzahlung
machen wollte. Hones lieh sich aber einen Prototyp des Spielzeugs aus. Diesen
entwickelte er gemeinsam mit seinem Vater Ed Hones weiter, meldete ihn dann
unter geringen Veränderungen wieder als Patent an und vermarktete ihn erfolg-
reich. Als Erfinder wurde der Name Bill Hones eingetragen. Harrigan erhielt kein
Geld. Nach jahrzehntelangem Rechtsstreit gilt Harrigan nun als offizieller Erfinder
des Levitron.

Es gibt zahlreiche Untersuchungen zum Thema Levitron. Neben einer weitgehend
analytischen Behandlung des Themas wie bei Simon, Heflinger, Ridgway [2] oder
Berry [6], gibt es auch Autoren, die das Thema numerisch betrachten. Dazu
gehören u. a. Geiser, Lueskow [7] und Washizu, Gans, Jones [8, 9]. Gasch und
Lang [10] bedienen sich einer mechanisch-mathematischen Betrachtungsweise.

Die vorliegende Arbeit verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele:
Zunächst soll durch eine analytische Behandlung die Funktionsweise des Levitrons
genau erklärt werden. Dazu werden die Bewegungsgleichungen des Kreisels herge-
leitet und die im Rahmen der Herleitung gemachten Annahmen und Näherungen
analysiert.
Durch Modellrechnungen für axialsymmetrische Magnetfelder der Basisplatte wird
anschließend der stabile Bereich von verschiedenen Anordnungen bestimmt und
untersucht. Wünschenswert ist ein möglichst großer, stabiler Bereich, welcher
durch Vergleiche und graphische Analysen zwischen den einzelnen Modellrechnun-
gen ausfindig gemacht wird.

In den folgenden zwei Abschnitten wird eine Übersicht über die Grundlagen
der Magnetostatik und der Dynamik starrer Körper gegeben, soweit diese zum
Verständnis der Arbeit benötigt werden.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Levitron: Nach einer ausführlichen Beschrei-
bung des Aufbaus und der Durchführung folgt eine Schilderung der Beobach-
tungen. Darauf aufbauend wird die prinzipielle Funktionsweise hergeleitet. In
diesem Zusammenhang wird unter anderem darauf eingegangen, dass es neben
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der offensichtlichen minimalen Drehfrequenz auch eine maximale Drehfrequenz
gibt. Nach dem Aufstellen der Bewegungsgleichungen wird die für die Herleitung
notwendige Näherung der adiabatischen Bewegung der Kreiselachse genauer er-
läutert. Anschließend werden die Stabilitätskriterien für zylindersymmetrische
Magnetfelder hergeleitet und zusammenfassend dargestellt.
Im darauffolgendem Kapitel werden verschiedene zylindersymmetrische Anord-
nungen der Basisplatte untersucht und Modellrechnungen durchgeführt. Hier liegt
das Hauptaugenmerk auf dem Bestimmen des Stabilitätsbereichs mit dem Ziel
des Ermittelns größerer und/oder höherer Stabilitätsbereiche für den Kreisel.
Das sechste Kapitel ist ein Exkurs zum Einsatz des Levitrons im Schulunterricht,
in dem die Magnetostatik vor allem in der Oberstufe verankert ist.
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2 Magnetostatische Grundlagen

Elektrische und magnetische Felder werden von elektrischen Ladungen und/oder
von zeitlich variierenden elektromagnetischen Feldern erzeugt. Die Maxwell-
Gleichungen bilden die Grundlage für Berechnungen in der Klassischen Elek-
trodynamik. Die Magnetostatik kann als ein Teilgebiet der Elektrodynamik be-
trachtet werden und behandelt zeitlich konstante Magnetfelder und magnetische
Erscheinungen. Diese können von Permanentmagneten oder stationären Strö-
men hervorgerufen werden. Magnetfelder von Permanentmagneten werden auf
magnetische Momente im atomaren Bereich zurückgeführt.

2.1 Statische Magnetfelder und
Maxwellgleichungen

In diesem Kapitel wird eine Übersicht der wichtigsten magnetostatischen Grund-
lagen für die späteren Herleitungen und Berechnungen geschaffen.

Ein statisches Magnetfeld wird durch elektrische Ströme hervorgerufen. Es be-
schreibt die Wirkungslinien der magnetischen Kräfte in Betrag und Richtung. Die
Stromstärke I wird definiert durch den Quotienten aus Ladung und Zeit, d.h.

I = dq

dt
. (2.1)

Für die Stromdichte ~j auf einem infinitesimal kleinen Leiterelement d~l gilt folgende
Relation:

~jd3r = ~v%d3r = ~vdq = Id~l. (2.2)
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2.1 Statische Magnetfelder und Maxwellgleichungen

Da es sich in der Magnetostatik um stationär fließende Ströme handelt, dürfen in
keinem Raumpunkt Ladungen angehäuft werden, d.h. es gilt ∇ ·~j = 0.

Ein Stromelement Id~l, welches sich am Ort ~r ′ befindet, erzeugt ein Magnetfeld
am Ort ~r, das durch das sogenannte Biot-Savart-Gesetz beschrieben wird:

d ~B(~r) = µ0

4πId
~l × ~r − ~r ′

|~r − ~r ′|3
. (2.3)

Für die gesamte magnetische Flussdichte folgt durch Integration und mit Gleichung
(2.2) die integrale Form des Biot-Savart-Gesetzes:

~B(~r) = µ0

4π

∫
d3r′

~j(~r ′)× (~r − ~r ′)
|~r − ~r ′|3

. (2.4)

Bei Berechnungen von Magnetfeldern ist es oft sinnvoll und rechnerisch einfacher,
zunächst das Vektorpotential ~A(~r) zu betrachten. Dieses ist durch

~B = ∇× ~A (2.5)

festgelegt. Dadurch ergibt sich mithilfe des Biot-Savart-Gesetztes (2.4) bis auf den
Gradienten einer beliebigen skalaren Funktion das Vektorpotential als

~A(~r) = µ0

4π

∫
d3r′

~j(~r ′)
|~r − ~r ′|

. (2.6)

Für stationäre Stromverteilungen folgt hieraus die sogenannte Couloumbeichung
∇· ~A = 0. Die Maxwellgleichungen beschreiben vollständig die Struktur und Entste-
hung von elektrischen und magnetischen Feldern. Sie lauten in der Differentialform:

∇× ~B(~r, t) = µ0ε0
∂ ~E(~r, t)
∂t

+ µ0~j(~r, t), (2.7)

∇× ~E(~r, t) = −∂
~B(~r, t)
∂t

, (2.8)

∇ · ~E(~r, t) = ρ(~r, t)
ε0

, (2.9)

∇ · ~B(~r, t) = 0. (2.10)
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2.2 Kraft, Energie und Drehmoment im Magnetfeld

In der Magnetostatik werden nur stationäre magnetische Felder betrachtet, d.h.
alle partiellen Ableitungen nach der Zeit in den Maxwellgleichungen entfallen hier.
Somit gilt

∇ · ~B(~r) = 0, (2.11)
∇× ~B(~r) = µ0 ·~j(~r, t). (2.12)

Es handelt sich also um ein reines, quellenfreies Rotationsfeld.
Eine allgemeine Relation bei Vektorfeldern lautet

∇×
(
∇× ~B

)
= ∇

(
∇ · ~B

)
−∇2 ~B. (2.13)

Somit gilt außerhalb der Stromverteilung

∇2 ~B = 0. (2.14)

Diese Gleichung wird noch vielfach Anwendung finden, u. a. bei der Berechnung
der Kraft auf den Kreisel im externen magnetischen Feld.

2.2 Kraft, Energie und Drehmoment im
Magnetfeld

Um über den Stabilitätsbereich und die Funktionsweise des Levitrons Aussagen
treffen zu können, ist es notwendig, zunächst die auf einen Körper im magnetischem
Feld wirkenden Kräfte und Drehmomente zu untersuchen. Der schwebende Körper
wird als Dipol angenähert. Die Gültigkeit dieser Näherung wird ebenfalls in diesem
Kapitel diskutiert.

Bewegte Ladungen erfahren in einem Magnetfeld eine Kraft, die sogenannte
Lorentzkraft. Für eine Punktladung q, die sich mit der Geschwindigkeit ~v bewegt,
gilt die Lorentzkraft ~F = q~v × ~B. Wird die Kraft auf einen Leiter betrachtet,
addieren sich die Kräfte der einzelnen fließenden Ladungen zur Gesamtkraft auf
den Leiter. In einem infinitesimal kleinen Leiterelement mit Volumen dV und
Ladungsdichte ρ erfahren die enthaltenen Ladungen dq mit Geschwindigkeit ~v die
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2.2 Kraft, Energie und Drehmoment im Magnetfeld

Kraft d~F = ρdV ~v× ~B = (~j × ~B)dV . Die Integration über das Volumen ergibt die
Gesamtkraft

~F =
∫
d3r~j(~r)× ~B(~r). (2.15)

Für einen dünnen Draht mit konstanter Stromdichte folgt mit Gleichung (2.2):

~F = I
∫
d~l × ~B. (2.16)

Die magnetische Induktion übt ein Drehmoment ~M auf einen Leiter mit der
Stromdichte ~j aus, d. h.

~M =
∫
d3r ~r ×

(
~j(~r)× ~B(~r)

)
. (2.17)

In gängigen Lehrbüchern zur Klassischen Elektrodynamik findet sich folgende
Formel für die potentielle Energie eines Dipols in einem Magnetfeld:

V (~r) = −~µ · ~B. (2.18)

Da das Potential des Feldes nur vom Ort abhängig ist, gilt der Zusammenhang
~F = −∇V . Somit gilt für die Kraft auf einen Dipol im externen Feld ~B

~F = ∇
(
~µ · ~B

)
(2.19)

und für das Drehmoment auf einen Dipol

~M = ~µ× ~B. (2.20)

Der Ausdruck für die Energie wird nun exemplarisch anhand eines Kreisringes
in einem beliebigen Magnetfeld hergeleitet. Geht der Radius des Rings gegen
Null, so entspricht das Magnetfeld des Rings dem eines Dipols. Der Kreisel des
Levitrons wird in anschließender Erklärung der Funktionsweise als magnetischer
Dipol angenähert. Wie sinnvoll diese Näherung ist und ob sich dadurch eventuell
Fehler ergeben, zeigen die folgenden Überlegungen.
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2.2 Kraft, Energie und Drehmoment im Magnetfeld

Der zu betrachtende stromdurchflossene Ring (Strom I) liegt in der x-y-Ebene
und wird von einem beliebigen magnetischen Feld ~B durchdrungen.

Abbildung 2.1 – Parametrisierung der Leiterschleife

Mit der Parametrisierung

~r = R


cosϕ
sinϕ

0

 =:


x1

x2

x3

 (2.21)

d~r = R


− sinϕ
cosϕ

0

 dϕ =: d~l (2.22)

und mit Gleichung (2.16) folgt für die Kraft

~F =
∫
C
Id~l × ~B = IR

∫ 2π

0
dϕ


− sinϕ
cosϕ

0

× ~B(~r). (2.23)

Das beliebig orientierte Magnetfeld wird in eine Taylorreihe um den Nullpunkt
entwickelt:

~B(~r) = ~B(0) +
∑
α

∂α ~B

∣∣∣∣
0
xα + 1

2
∑
α,β

∂α∂β ~B

∣∣∣∣
0
xαxβ + . . . (2.24)

mit ∂α = ∂
∂xα

und α = {1, 2, 3}. Werden die einzelnen Summanden der Reihe nach
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2.2 Kraft, Energie und Drehmoment im Magnetfeld

folgendermaßen nummeriert

~B(~r) = ~B0 + ~B1 + ~B2 + . . . , (2.25)

so kann jeder Summand separat in Gleichung (2.23) betrachtet werden und es
ergeben sich einzelne summative Ausdrücke für die Kraft

~F (~r) = ~F0 + ~F1 + ~F2 + . . . . (2.26)

Diese Summanden der Kraft werden der Reihe nach berechnet und interpretiert:

Einfluss der nullten Ordnung der Taylorentwicklung des Magnetfeldes:

~F0 = IR
∫ 2π

0
dϕ


− sinϕ
cosϕ

0

× ~B0 = 0. (2.27)

Dies besagt, dass der Ring in einem homogenen Feld keine Kraft erfährt.

Einfluss der ersten Ordnung der Taylorentwicklung des Magnetfeldes:

~F1 = IR
∑
α

∫ 2π

0
dϕ



− sinϕ
cosϕ

0

× ∂α

B1

B2

B3


xα =

= IR2
∫ 2π

0
dϕ cosϕ


∂1B3 cosϕ
∂1B3 sinϕ

−∂1B2 sinϕ− ∂1B1 cosϕ

+

+ IR2
∫ 2π

0
dϕ sinϕ


∂2B3 cosϕ
∂2B3 sinϕ

−∂2B2 sinϕ− ∂2B1 cosϕ

 =

= πIR2


∂1B3

∂2B3

−∂1B1 − ∂2B2

 . (2.28)

Dabei wurde genutzt, dass
∫ 2π

0 cos2 ϕ =
∫ 2π

0 sin2 ϕ = π und
∫ 2π

0 sinϕ cosϕ = 0 gilt.
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2.2 Kraft, Energie und Drehmoment im Magnetfeld

Unter Verwendung von ∇ · ~B = ∂1B1 + ∂2B2 + ∂3B3 = 0 (2.11) und ~µ = πR2I ~ez

folgt:

~F1 = πR2I


∂1B3

∂2B3

∂3B3

 = ∇(~µ · ~B). (2.29)

Dies entspricht dem erwarteten und eingangs erwähnten Ausdruck (2.18) für die
Kraft auf einen Dipol im Magnetfeld.
Interessant ist, in Hinsicht auf die Funktionsweise des Levitrons, was bei noch
höheren Termen des Magnetfeldes der Taylorentwicklung geschieht.

Einfluss der zweiten Ordnung der Taylorentwicklung des Magnetfeldes:

~F2 = 1
2IR

∑
α,β

∫ 2π

0
dϕxαxβ∂α∂β


B3 cosϕ
B3 sinϕ

−B2 sinϕ−B1 cosϕ

 . (2.30)

xα und xβ sind jeweils beide sinϕ oder cosϕ und da∫ 2π
0 dϕ sin3 ϕ =

∫ 2π
0 dϕ cos3 ϕ =

∫ 2π
0 dϕ sin2 ϕ cosϕ =

∫ 2π
0 dϕ cos2 ϕ sinϕ = 0 folgt:

~F2 = 0. (2.31)

Somit ergibt sich kein Beitrag zweiter Ordnung für die Kraft.

Einfluss der dritten Ordnung der Taylorentwicklung des Magnetfeldes:

~F3 = 1
6IR

∑
α,β,γ

∫ 2π

0
dϕ xαxβxγ∂α∂β∂γ


B3 cosϕ
B3 sinϕ

−B2 sinϕ−B1 cosϕ

 . (2.32)

Die erste Vektorkomponente, hier durch den weiteren Index gekennzeichnet, lautet

F3,1 = 1
6IR

∑
α,β,γ

∫ 2π

0
dϕ xαxβxγ∂α∂β∂γB3 cosϕ .
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2.2 Kraft, Energie und Drehmoment im Magnetfeld

Beiträge ungleich Null liefern folgende Ausdrücke:

x3
1 →

∫ 2π

0
dϕ cos4ϕ = 3

4π,

x1x
2
2, x2x1x2, x

2
2x1 → 3

∫ 2π

0
dϕ cos2ϕsin2ϕ = 3

4

∫ 2π

0
dϕ sin2ϕ = 3

4π.

Somit ergibt sich

F3,1 = 1
6IR

4
(3

4π∂
3
1B3 + 3

4π∂1∂
2
2B3

)
(2.33)

für die erste Komponente der dritten Ordnung der Taylorentwicklung des Magnet-
feldes. Für die zwei weiteren Komponenten ergibt sich mit analoger Betrachtungs-
weise

F3,2 = 1
6IR

∑
α,β,γ

∫ 2π

0
dϕ xαxβxγ∂α∂β∂γB3 sinϕ =

= 1
6IR

4 (3
4π∂

3
2B3 + 3

4π∂2∂
3
1B3), (2.34)

F3,3 = 1
6IR

∑
α,β,γ

∫ 2π

0
dϕ xαxβxγ∂α∂β∂γ(−B2 sinϕ−B1 cosϕ) =

= −1
6IR

4 3
4π(∂3

2B2 + ∂2∂
2
1B2 − ∂3

1B1 + ∂1∂
2
2B1). (2.35)

Mit ∇2Bα = (∂2
1 + ∂2

2 + ∂2
3)Bα = 0 (vgl.(2.14)) bzw. in umgestellter Form mit

(∂2
1 + ∂2

2)Bα = −∂2
3Bα lässt sich der Ausdruck für F3,3 vereinfachen zu

F3,3 = −1
6IR

4 3
4π

[
∂2(∂2

2 + ∂2
1)B2 + ∂1(∂2

1 + ∂2
2)B1

]
=

= 1
8IR

4π∂2
3(∂2B2 + ∂1B1) = −1

8IR
4π(∂2

1 + ∂2
2)(∂3B3). (2.36)

Insgesamt ergibt sich durch Zusammenfassen der drei Komponenten folgender
Ausdruck:

~F3 = 1
8πR

4I∇(∂2
1 + ∂2

2)B3 = −1
8πR

4I∇∂2
3B3 =

= −1
8µR

2∇∂2
3B3. (2.37)
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2.2 Kraft, Energie und Drehmoment im Magnetfeld

Fazit:
Erst die dritte Ordnung der Taylorentwicklung des Magnetfeldes liefert einen
weiteren Beitrag zur Kraft auf einen stromdurchflossenen Ring im Magnetfeld.
Die Kraft lässt sich somit unter Beachtung der Terme bis zur dritten Ordnung
der Taylorentwicklung folgendermaßen darstellen:

~F = ~F1 + ~F3 = ∇(~µ · ~B)− 1
8µR

2∇∂2
3B3 . (2.38)

Das Potential ergibt sich durch ~F = −∇V analog zu obiger Einteilung als Summe
der separat betrachteten Ausdrücke:

V = V0︸︷︷︸
=0

+V1 + V2︸︷︷︸
=0

+V3 = −~µ · ~B + 1
8µR

2∂2
3B3 . (2.39)

Im Allgemeinen ist ~µ = µ~eµ und somit ergibt sich für das Potential:

V = −~µ ~B + 1
8µR

2(~eµ∇)2(~eµ ~B) = −~µ · ~B + 1
8R

2∂2
µ(~µ · ~B). (2.40)

Der Kreisel des Levitrons wird, wie schon erwähnt, bei der Beschreibung der
Funktionsweise als Dipol genähert. Der zweite Summand des Potentials, der hier
anschaulich gesprochen so etwas wie die Änderung des Magnetfeldes innerhalb einer
Strecke R angibt, sollte im Vergleich zum ersten Summanden klein sein, damit
die folgenden Herleitungen mit der Näherung eines Punktdipols durchgeführt
werden können. Ganz pauschal kann davon ausgehen werden, dass diese Näherung
gerechtfertigt ist, da der Radius R des schwebenden Kreisels zum Radius RB des
felderzeugenden Magneten circa im Verhältnis R

RB
≈ 10 % steht. Entsprechend

ist die Korrektur zum Potential V3
V1

von der Größenordnung von 1 % und somit
unerheblich.
Bei den einzelnen Modellrechnungen (Abschnitt 5) wird diese Näherung des
Kreisels als Punktdipol konkret geprüft.
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3 Dynamik starrer Körper

Bei dem zu untersuchenden Kreisel handelt es sich um einen starren Körper.
Dies ist ein Körper, „dessen materielle Bestandteile immer die gleichen Abstände
voneinander beibehalten, also starr miteinander verbunden sind. Man kann sich
vorstellen, dass der starre Körper aus Massenpunkten zusammengesetzt ist [...].
Für die Abstände aller Massenpunkte i, j des starren Körpers gilt:
|~ri(t)− ~rj(t)| = rij = const. Ein starrer Körper ist nicht deformierbar.“ [11, S.83]

3.1 Translation und Rotation

Bei der Dynamik starrer Körper werden lineare Bewegungen und Drehbewegungen
unter dem Einfluss von Kräften betrachtet. Ein starrer Körper hat insgesamt
sechs Freiheitsgrade; drei der Rotation und drei der Translation. Zur vollständigen
Beschreibung der Dynamik werden sechs unabhängige Größen benötigt.
Wird die Bewegung durch Festhalten eines Punktes eingeschränkt, entspricht
dies einem Kreisel mit ausschließlich drei Rotationsfreiheitsgraden. Sind nur noch
Rotationen um eine einzige feste Achse erlaubt, d.h. es gibt nur einen Freiheitsgrad
der Rotation, dann ist die Rede vom physikalischem Pendel.
Außerdem werden Drehbewegungen um feststehende und frei bewegliche Achsen
unterschieden. Das Levitron hat frei bewegliche Achsen und fällt somit in das
Themengebiet der Kreiseltheorie.
Bei Drehbewegungen wird die Trägheit eines Körpers durch den Trägheitstensor
beschrieben.
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3.2 Raumfestes und körperfestes Koordinatensystem

3.2 Raumfestes und körperfestes
Koordinatensystem

Die Bewegung des Kreisels kann nur relativ zu einem Bezugssystem beschrieben
werden. Intuitiv bietet sich das raumfeste Koordinatensystem als Bezugssytem an,
da es der Perspektive des außenstehenden Betrachters entspricht. Dieses Bezugs-
system besitzt einen im Raum fixierten Ursprung, z.B. in der Mitte der Basisplatte
des Levitrons oder im Schwerpunkt des Kreisels, und raumfeste Achsen. Diese
raumfesten Achsen können je nach Bedarf beispielsweise durch kartesische Ko-
ordinaten, Polarkoordinaten oder Zylinderkoordinaten beschrieben werden. Die
Bewegung eines freien Körpers im Raum kann hier durch den Trägheitstensor
beschrieben werden.
Neben dem raumfesten Koordinatensystem gibt es das körperfeste Koordinaten-
system. Dieses ist mit dem Körper verbunden und die Basisvektoren sind im
Allgemeinen zeitabhängig. Das körperfeste Koordinatensystem ist nicht eindeutig
festgelegt, da ein beliebiger Punkt des starren Körpers als Ursprung gewählt
werden kann. Durch geschickte Wahl lassen sich die Bewegungsgleichungen verein-
fachen.
Mithilfe der Euler-Gleichungen kann das raumfeste (mit kartesischen Koordinaten)
in das körperfeste Koordinatensystem transformiert werden. Da beide Systeme
Orthonormalsysteme sind, reichen maximal drei Drehungen aus, um die beiden
Systeme in Deckung zu bringen. Diesee drei Drehwinkel werden als Eulerwinkel
bezeichnet.
Um wiederum das raumfeste in das körperfeste System zu überführen, werden
spezielle Drehmatrizen benötigt. Der wesentliche Vorteil der körperfesten Koordi-
naten ist, dass die zeitabhängigen Größen entfallen und somit auch die Elemente
des Trägheitstensors bzgl. des Systems konstant sind und in unserem Fall in
Diagonalform vorliegen.
In den folgenden Rechnungen und Herleitungen wird von der Annahme ausgegan-
gen, dass die Rotation des schwebenden Kreisels stets um die Figurenachse, also
die Hauptträgheitsachse, erfolgt bzw. dass Abweichungen davon vernachlässigt
werden können. Diese Annahme wird als „fast top condition“ [2] bezeichnet. Somit
ist der Drehimpuls proportional zur Drehachse und lässt sich ohne „komplizierten“
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3.3 Erhaltungsgrößen und Bewegungsgleichungen

Trägheitstensor I in der Form

~L = I~ω = I~ω (3.1)

darstellen, wobei I das Trägheitsmoment bzgl. der Figurenachse ist.

3.3 Erhaltungsgrößen und
Bewegungsgleichungen

In einem abgeschlossenen System, d.h. in einem System ohne Wechselwirkung mit
der Umgebung, gibt es bestimmte physikalische Größen, die sich mit der Zeit nicht
ändern. Für das Levitron relevante Erhaltungsgrößen sind der Gesamtimpuls ~p
und der Drehimpuls ~L.
In einem abgeschlossenen System ist die Summe der Impulse konstant, d.h. die
Ableitung des Gesamtimpulses ~p nach der Zeit ist Null. Da die Kraft die zeitliche
Änderung des Impulses ist, gilt

d

dt
~p = m

d

dt
~v = m

d2~r

dt2
= ~F . (3.2)

Bei einer kreisförmigen Bewegung steht der Drehimpuls senkrecht auf der Ebene,
die durch den Raumvektor ~r und dem Impulsvektor ~p des bewegenden Objekts
aufgespannt wird:

Abbildung 3.1 – Drehimpuls

~L = ~r × ~p = m(~r × ~v) (3.3)

Die Änderung des Drehimpulses mit der Zeit lässt sich folgendermaßen berechnen:

d

dt
~L = m(d~r

dt
× ~v + ~r × d~v

dt
) = m~r × ~a = ~r × ~F = ~M. (3.4)
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3.3 Erhaltungsgrößen und Bewegungsgleichungen

Das Drehmoment ~M entspricht der zeitlichen Änderung des Drehimpulses. Dies
bedeutet, dass ein Drehmoment, angewendet auf einen Körper, eine Änderung
des Drehimpulses bewirkt. Wird ein abgeschlossenes System ohne resultierendes
Drehmoment betrachtet, so ist der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße, d.h.

d

dt
~L = 0 (3.5)

und folglich ~M = 0. Dies impliziert, dass ~F parallel zu ~r steht und es sich somit
um ein Zentralkraftfeld handelt.
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4 Das Levitron

4.1 Aufbau, Durchführung und Beobachtungen

Es gibt verschiedene Modelle des Levitrons [12]. Bei meinem Modell handelt es
sich um das Levitron® Omega, welches in Abb. 4.1 zu sehen ist. Außerdem sind
die mitgelieferten Bestandteile abgebildet.
Mittlerweile bietet der Markt verbesserte Modelle, wie z.B. das Levitron® Ultimate,
welches sich v. a. durch seinen höheren Schwebepunkt auszeichnet, sowie elegantere
Versionen mit Holzoptik, wie das Levitron® Cherrywood.

Abbildung 4.1 – Bestandteile des Levitrons [13]
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4.1 Aufbau, Durchführung und Beobachtungen

Das Levitron besitzt einen magnetischen Kreisel mit kleinen Gewichtsscheiben zur
Masseneinstellung und einen Gummiring zum Befestigen der Gewichtsscheiben.
Des Weiteren besteht es aus einer magnetischen kreisförmigen Grundplatte mit
drei höhenverstellbaren Füßen und einem Plastikteller, der zum Andrehen und
Anheben benutzt wird.

Der Plastikteller wird auf die Grundplatte gelegt. Nun ist sehr viel Fingerspitzen-
gefühl notwendig, um den Kreisel auf dem Teller anzudrehen. Falls nötig, kann
dafür auch ein „Self Starter“ verwendet werden, welcher im Handel erhältlich ist.
Ist der Kreisel angedreht, begibt er sich aufgrund des Magnetfeldes automatisch in
die Mitte der Anordnung. Während sich der Kreisel dreht, wird der Plastikteller
langsam angehoben.

Abbildung 4.2 – Schritte der Durchführung: Andrehen des Kreisels, Anheben des Plastik-
tellers, Abheben des Kreisels

Im Idealfall hebt der Kreisel bei diesem Modell in einer Höhe von ca. drei Zenti-
metern von der Platte ab und rotiert über zwei Minuten [2] in der Luft, bevor er
umkippt und zu Boden stürzt.
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4.1 Aufbau, Durchführung und Beobachtungen

Es gibt zwei Parameter am Levitron, die bei der Durchführung verändert werden
können.
Mit den kleinen beiliegenden Gewichtsscheiben kann die Masse des Kreisels variiert
werden. Gemäß Spielbeschreibung wiegt die leichteste Scheibe 0,1 Gramm, die
schwerste 3,0 Gramm. Die leichteste Gewichtsscheibe wiegt somit lediglich 0,2 %
vom Gewicht des Kreisels. Die Scheiben werden oben auf den Kreisel gelegt
und mit dem Gummiring fixiert. Da der stabile Bereich recht klein ist, muss
die Gewichtseinstellung sehr feinfühlig durchgeführt werden. Falls der Kreisel
beim Anheben des Plastiktellers nicht von der Platte abhebt, sondern sich sein
Rotationspunkt von der Mitte nach außen verschiebt, ist der Kreisel zu schwer und
die Masse muss reduziert werden. Zusätzliche Gewichtsscheiben müssen angebracht
werden, falls der Kreisel „zu flott“ nach oben springt.
Der zweite Parameter, der eingestellt werden kann, ist die Neigung der Platte. Die
drei Füße der Platte können einzeln weiter aus- bzw. eingefahren werden. Tendiert
der Kreisel in der Luft dazu, in eine bestimmte Raumrichtung auszubrechen, sollte
auf dieser Seite die Fußlänge erhöht werden. Bei neueren Modellen sind die Füße
nicht mehr direkt höhenverstellbar. Dafür sind Keile zum Unterlegen vorhanden.
Im Lieferumfang des Levitrons und auf der Homepage gibt es eine Anleitung (vgl.
Abbildung 4.3), die anschaulich den Weg zum Erfolg aufzeigt.
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4.1 Aufbau, Durchführung und Beobachtungen

Abbildung 4.3 – Weg zum Erfolg [14]

Störfaktoren sind beispielsweise Luftströmungen oder magnetische Felder, die im
Umfeld der Anordnung wirken. Der Einfluss der Umgebungstemperatur wird in
vielen Artikeln und auch auf der Herstellerseite genannt. Dort wird erklärt, dass
eine Änderung der Umgebungstemperatur die Stärke des Magnetfeldes beeinflusst.
Bei zunehmender Temperatur nimmt die Stärke des Magnetfeldes ab. Zum Auf-
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4.1 Aufbau, Durchführung und Beobachtungen

rechterhalten des Kräftegleichgewichts aus magnetischer Kraft und Gewichtskraft
muss der Kreisel mit weniger Masse eingestellt werden. Die magnetische Ord-
nung wird bei der sogenannten Curie-Temperatur aufgebrochen und bleibt bei
niedrigeren Temperaturen relativ konstant. Bei Eisen liegt die Curie-Temperatur
beispielsweise bei circa 760 °C. Aus diesem Grund erscheint mir der Einfluss der
Temperatur sehr gering. Um den Einfluss der Temperatur zu testen, habe ich den
Kreisel sowie die Basisplatte im Tiefkühlfach auf ca. -10 °C abgekühlt. Ich konnte
keine Unterschiede bei der Durchführung feststellen. Selbstverständlich genügt
dieser Test noch nicht, um gesicherte Aussagen treffen zu können.

Bei stabil schwebenden Kreiseln können verschiedene Bewegungen beobachtet
werden:

• Rotation des Kreisels um seine Figurenachse

• Schwingen des Schwerpunkts in horizontaler und vertikaler Richtung

• Präzession des Kreisels

• Nutation des Kreisels

Abbildung 4.4 – Veranschaulichung von Rotation, Nutation und Präzession [15]
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4.1 Aufbau, Durchführung und Beobachtungen

Präzession tritt auf, wenn die Figurenachse einen Kegel um die Richtung des
Drehimpulses beschreibt (sog. Präzessionskegel), d.h. wenn die momentane Dreh-
achse nicht mit der Richtung des Magnetfeldes übereinstimmt. Die Präzession der
Kreiselachse als Folge der vom äußeren Magnetfeld verursachten Drehmomente
ist der Hauptgrund für die seitliche Stabilität. Es ist beobachtbar, dass zu Beginn
stärkere Präzessionsbewegungen stattfinden. Dies ist auch bei herkömmlichen
Kreiseln, die am Boden angedreht werden, zu sehen. Im Abschnitt 4.2 wird auf
S.27 erläutert, was passieren würde, wenn die Kreiselachse starr wäre.
Bei der Kreiselbewegung treten kleine Rotationen auf der Bahn der Präzession auf.
Dies wird als Nutationsbewegung bezeichnet, welche beim stabilen Schweben mit
bloßem Auge nicht erkennbar ist. Nimmt die Drehfrequenz des Kreisels ab, wird
die Nutation immer stärker und auch bei scharfem Hinsehen sichtbar. Beobachtet
man die Spitze des Kreiselstiels, so erscheint diese etwas verschwommen.
Nimmt die Nutation immer mehr zu, dann wird der Winkel zwischen der Senk-
rechten und der Kreiselachse immer größer, bis der Kreisel sich nicht mehr entlang
des Magnetfeldes ausrichten kann und abstürzt.

Die folgende Beschreibung ist angelehnt an den Artikel „Spin stabilized ma-
gnetic levitation“ von Martin D.Simon, Lee O.Heflinger und S.L.Ridgway, der
1997 im American Journal of Physics erschienen ist [2]. Auch einige Aspekte aus
der Arbeit „The Levitron: an adiabatic trap for spins“ von M.V.Berry [6] werden
im Folgenden eingebunden.
Außerdem werden komplizierte Inhalte auf den wesentlichen Kern reduziert und
vereinfacht dargestellt.
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4.2 Prinzipielle Funktionsweise und Instabilität bei fester Kreiselachse

4.2 Prinzipielle Funktionsweise und Instabilität
bei fester Kreiselachse

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird die z-Achse als die senkrechte Achse
durch die Mitte der Basisplatte festgelegt. Der rotationssymmetrische Kreisel
kann als magnetischer Dipol betrachtet werden, dessen Massenzentrum dem Di-
polzentrum entspricht. Dieser Aspekt wurde im Kapitel 2.2 diskutiert und wird
bei der Beschreibung der Funktionsweise und den Modellrechnungen in Kapitel 5
Anwendung finden.

Abbildung 4.5 – Orientierung der einzelnen Komponenten im Raum

Für den stabilen Schwebevorgang gibt es zwei Voraussetzungen: Das Kräftegleich-
gewicht und die Stabilität, wobei bei der zweiten Voraussetzung die vertikale und
die horizontale Stabilität unterschieden werden.
Das Kräftegleichgewicht entlang der z-Achse sagt aus, dass der Kreisel in der Luft
auf einer Höhe bleibt. Dies bedeutet, er darf weder steigen noch fallen und damit
ist die resultierende Kraft entlang der z-Achse gleich Null.
Die Gewichtskraft des Kreisels ~Fg = m~g und die magnetische Abstoßungskraft
~Fm = ∇~µ · ~B müssen sich kompensieren, d. h.

−µ∂Bz

∂z
= mg. (4.1)

Dieses Kräftegleichgewicht allein reicht nicht aus, um den Kreisel stabil schweben
zu lassen. Es muss verhindert werden, dass der Kreisel umkippt. Laut Earnshaws
Theorem darf ein Körper, der frei schweben soll, nicht in Ruhe sein. Die Kreisel-
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4.2 Prinzipielle Funktionsweise und Instabilität bei fester Kreiselachse

bewegung alleine bewahrt aber noch nicht vor dem Umkippen. Für Stabilität in
seitlicher Richtung sorgt zusätzlich die permanente Neuausrichtung des Kreisels an
dem Magnetfeld der Basisplatte. Dieses weicht nach außen hin von der Senkrechten
ab (vgl. Abbildung 4.5).
Für die weitere Erläuterungen werden zwei Annahmen gemacht. Die erste ist die
schon erwähnte „fast top condition“, welche besagt, dass die Rotations- und die
Figurenachse zusammenfallen. Außerdem wird die Kreiselachse als adiabatische
Bewegung beschrieben, d.h. das Skalarprodukt aus Feldstärke ~B und magneti-
schem Moment ~µ wird als konstant angenommen. Der Überprüfung der zweiten
Annahme und somit deren Gültigkeit der Verwendung widmet sich Kapitel 4.4.

Die gesamte potentielle Energie ergibt sich durch die Hubenergie, die nur von der
Höhe z abhängt, und der magnetischen Energie des Dipols im externen Magnetfeld:

V = −~µ ~B +mgz. (4.2)

Für stabiles Schweben muss ein Energieminimum am Schwebeort vorliegen.

Zunächst wird gezeigt, dass bei fester Orientierung der Kreiselachse ein sta-
biles Schweben prinzipiell nicht möglich ist.
Es wird angenommen, dass der magnetische Dipol ~µ und das Magnetfeld ~B am
Schwebepunkt parallel ausgerichtet sind (ohne Beschränkung der Allgemeinheit
zeigen beide in z-Richtung). Dies kann in der praktischen Durchführung näherungs-
weise durch sehr hohe Winkelgeschwindigkeiten des Kreisels erreicht werden. Die
Polung des Dipols ist so ausgerichtet, dass sich der Dipol und die Basisplatte ab-
stoßen und dadurch das Kräftegleichgewicht möglich ist. Für ein Energieminimum
muss die erste Ableitung der Energie gleich Null sein:

∂xBz = 0, (4.3)
∂yBz = 0, (4.4)

µ∂zBz +mg = 0. (4.5)

Nach obiger Konvention ist mg größer Null und µ∂zBz kleiner Null. Somit sind
die dritte Bedingung für passende Masse m und die zwei weiteren erfüllbar.
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4.2 Prinzipielle Funktionsweise und Instabilität bei fester Kreiselachse

Aus der 2. Ableitung der Energie folgen drei weitere Bedingungen:

(1) ∂2
xV > 0 ⇔ ∂2

xBz < 0,
(2) ∂2

yV > 0 ⇔ ∂2
yBz < 0,

(3) ∂2
zV > 0 ⇔ ∂2

zBz < 0.

Diese drei Kriterien können nicht gemeinsam erfüllt werden, da
∇2Bz = (∂2

x + ∂2
y + ∂2

z )Bz = 0 (vgl. Gl.(2.14)). Demnach ist entweder mindestens
ein Ausdruck ∂2

αBz größer Null oder alle drei Ausdrücke gleich Null, was im
Widerspruch zu den drei Bedingungen steht.
Somit handelt es sich hier nicht um ein Minimum, sondern um einen Sattelpunkt
der Energie.
Für den Spezialfall, dass der magnetische Dipol ~µ und das Magnetfeld ~B parallel
ausgerichtet sind und auch allgemeiner für alle festen Kreiselachsen, bedeutet dies,
dass damit kein stabiler Schwebezustand erreicht werden kann.

Das Schweben des Kreisels ist somit nur möglich, wenn sich der Dipol entlang
des Feldes ständig neu ausrichtet. Die Spinpräzession bewirkt das Schweben des
magnetischen Kreisels.
Diese Erkenntnis stimmt auch mit den Beobachtungen überein.
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4.3 Bewegungsgleichungen für einen schnell
rotierenden Kreisel

Um die Bewegungsgleichungen aufzustellen, gelten oben erwähnte Annahmen
der „fast top condition“ und der adiabatischen Näherung. Der Kreisel rotiert mit
hinreichend hoher Frequenz, sodass der Drehimpuls entlang der Symmetrieachse
des Kreisel (bzw. des magnetischen Moments) ausgerichtet ist, d.h. ~ω

ω
= ~µ

µ
. Für

den Drehimpuls ~L gilt:

~L = I~ω = Iω

µ
~µ (4.6)

mit
I: Trägheitsmoment von Kreisel um die Spin-Achse,
~ω: konstante Kreisfrequenz.

Je nach Andrehrichtung des Kreisels sind das magnetische Moment #»µ und die
Kreisfrequenz ~ω parallel bzw. antiparallel. Die Ausrichtung beeinflusst nur die
Präzessionsrichtung, nicht aber die Stabilität und bedarf somit keiner genaueren
Analyse.

Für das Drehmoment ~M auf einen Dipol im magnetischen Feld gilt: ~M = ~µ× ~B

Wird dies mit der Formel für das Drehmoment (3.4) aus dem Theorieteil gleichge-
setzt, so folgt

~µ× ~B
(3.4)= d~L

dt

(4.6)= Iω

µ

~µ

dt
~µ× ~B = Iω

µ

d~µ

dt
. (4.7)

Umformuliert ergibt sich daraus die erste Bewegungsgleichung für die Ausrichtung
des Kreisels. Diese, im Folgenden als Drehmomentsgleichung bezeichnet, lautet:

d~µ

dt
= µ

Iω
~µ× ~B. (4.8)

Die Bewegung für den Schwerpunkt des Kreisels wird durch die sogenannte
Schwerpunktsgleichung beschrieben und ergibt sich aus dem schon erwähnten
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4.3 Bewegungsgleichungen für einen schnell rotierenden Kreisel

Kräftegleichgewicht von magnetischer Kraft und der Gravitationskraft:

m
d2~r

dt2
= ∇~µ · ~B −mg~ez = −∇

(
−~µ · ~B +mgz

)
, (4.9)

d.h. der Kreisel bewegt sich im Potential V (~r) = −~µ · ~B +mgz.

Im Rahmen der „fast top condition“ bestimmen die Drehmomentsgleichung (4.8)
und die Schwerpunktsgleichung (4.9) vollständig die Dynamik des Levitrons. Bei
gegebenen Anfangswerten ~µ(0), ~r(0) und bekanntem Magnetfeld ~B lassen sich ~µ(t)
und ~r(t) für beliebige Zeiten berechnen. Zu beachten ist, dass dabei der Betrag
des magnetischen Moments |~µ| wegen d~µ

dt
∼ ~µ× ~B konstant bleibt.

Aus der Drehmomentsgleichung (4.8) erhält man die Präzessionsfrequenz ωp:

ωp = µB

Iω
(4.10)

Die Präzessionsfrequenz ist umgekehrt proportional zur Rotationsfrequenz, d.h.
je schneller der Kreisel rotiert, desto langsamer präzediert er. Ist der Kreisel
sehr schnell, dann kann die Kreiselachse als eine feste Kreiselachse im Raum
angenähert werden. Im Abschnitt 4.2 wurde erläutert, dass dann Instabilität
vorliegt. Somit gibt es eine obere Grenze für die Rotationsfrequenz. Auf der
Herstellerseite findet man dazu keine konkreten Angaben. Bei dem von Simon,
Heflinger und Ridgway [2] untersuchten Levitron, wurde ein Wert von 2779
Umdrehungen pro Minute (ca. 46 Umdrehungen/Sekunde) experimentell ermittelt.
Durch eine analytische und numerische Integration der Bewegungsgleichungen für
ihr Levitron erhielten sie einen theoretischen Wert von 3065 Umdrehungen pro
Minute. Dieser liegt höher als der experimentell ermittelte Wert, da die Luftreibung
und eventuelle Wirbelstromeffekte der zusätzlichen Gewichtsscheiben aus Messing
nicht berücksichtigt wurden.
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4.4 Adiabatische Bewegung der Kreiselachse

Wie zuvor erwähnt, beschreibt die adiabatische Näherung die Annahme, dass die
Kreiselachse als adiabatische Bewegung beschrieben werden kann. Somit wird
davon ausgegangen, dass sich das Magnetfeld ~B aus der Sicht des Kreisels beliebig
langsam verändert.
Wird das lokale Magnetfeld als ~B = B~eB beschrieben, wobei ~eB in die Richtung
des Magnetfeldes zeigt und B dessen Stärke angibt, so folgt für die Ableitung von
~µ · ~eB nach der Zeit

d

dt
~µ · ~eB =

(
d

dt
~µ

)
~eB + ~µ

d

dt
~eB. (4.11)

d
dt
~µ ist gemäß der Drehmomentsgleichung (4.8) proportional zu ~µ× ~B und somit

ist der erste Summand
(
d
dt
~µ
)
~eB gleich Null.

Die zeitliche Ableitung von ~eB gibt die Änderung das Magnetfelds mit der Zeit
an. Aufgrund der adiabatischen Näherung geht diese gegen Null. Somit gilt für
obigen Ausdruck

d

dt
(~µ · ~eB) ≈ 0. (4.12)

Folglich ist der Ausdruck ~µ · ~B, der unter Anderem in der Gleichung für die
Beschreibung der potentiellen Energie des Dipols vorkommt, zeitlich konstant.
Wird der Kreisel anfangs senkrecht in das Magnetfeld gesetzt, d.h. das magnetische
Moment ~µ ist dort antiparallel zu ~B, dann gilt dabei ~µ · ~eB = µ~eµ~eB = −µ.

Für den Gesamtausdruck der potentiellen Energie auf den Kreisel folgt

V = −B~µ~eB +mgz ≈ µB +mgz. (4.13)
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4.5 Stabilitätskriterien für
zylindersymmetrische Felder

Die Kriterien für das Gleichgewicht und die Stabilität wurden im Abschnitt 4.2
schon diskutiert. In diesem Abschnitt werden diese für zylindersymmetrische Felder
konkretisiert und für die anschließenden Modellrechnungen in einer Übersicht
dargestellt.

Die Berechnung der allgemeinen Form eines zylindersymmetrischen Magnetfeldes
ist Basis für das Aufstellen der Stabilitätskritierien und deren anschließenden
Verwendung an konkreten Magnetfeldern in den Modellrechnungen im Kapitel 5.
An dieser Stelle werden, um die Übersichtlichkeit zu wahren, nur die zentralen
Schritte beschrieben. Eine detaillierte Herleitung des Magnetfeldes befindet sich
in Anhang A.

Da es sich um ein zylindersymmetrisches Magnetfeld handelt, setzt es sich aus
einer radialen Komponente und einer Komponente in z-Richtung zusammen:

B =
√
B2
z +B2

r . (4.14)

Die einzelnen Komponenten können mithilfe der Taylorentwicklung um den
Schwebepunkt und unter Verwendung der Maxwellgleichungen (2.11) und (2.12),
sowie der Zylindergeometrie folgendermaßen beschrieben werden:

Bz = B0 + Sz +Kz2 − 1
2Kr

2 + . . . (4.15)

Br = −1
2Sr −Krz + . . . (4.16)

mit

S = ∂Bz

∂z
, K = 1

2
∂2Bz

∂z2 . (4.17)

Für das gesamte Magnetfeld ergibt sich, durch Einsetzen von Bz sowie Br und
mithilfe der Taylorentwicklung des Gesamtmagnetfeldes B (vgl. 4.14) um den
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Schwebepunkt,

B = B0 + Sz +Kz2 + 1
2


(
S
2

)2

B0K
− 1

 r2 + · · · (4.18)

als Ausdruck für das Magnetfeld.
Dieser wird in die Gleichung für die Energie (4.13) eingesetzt und nach Umklam-
mern ergibt sich für die gesamte potentielle Energie auf den Kreisel:

V = µ[B0 + (mg
µ

+ S)z +Kz2 + 1
2K(

(S2 )2

B0K
− 1)r2 + . . .] . (4.19)

Aufgrund des Kräftegleichgewichts muss die erste runde Klammer gleich null sein,
d.h. mg

µ
+ S = 0:

S = −mg
µ

= ∂Bz

∂z
< 0 (4.20)

Damit die potentielle Energie minimal ist, müssen außerdem folgende zwei Bedin-
gungen erfüllt sein:

K > 0, (4.21)
(S2 )2

B0K
− 1 > 0. (4.22)

Die zweite Bedingung (4.22) wird als „trapping condition“ [2], also frei übersetzt
als „Einfangbedingung“, bezeichnet und im Folgendem mit Q betitelt. Wie im
Ausdruck für die Energie (vgl.2.18) deutlich wird, beschreibt Q die Bedingung für
horizontale Stabilität und K diejenige für vertikale Stabilität.

Übersicht der Stabilitätsbedingungen:

S = ∂

∂z
Bz < 0 ermöglicht Gleichgewicht (4.23)

K = 1
2
∂2

∂z2 Bz > 0 ermöglicht vertikale Stabilität (4.24)

Q =
(S2 )2

BzK
− 1 > 0 ermöglicht horizontale Stabilität (4.25)
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4.5 Stabilitätskriterien für zylindersymmetrische Felder

Diese drei Kriterien müssen alle erfüllt sein, damit der Kreisel in einem zylin-
dersymmetrischen Magnetfeld stabil schweben kann. Im Folgenden werden diese
Stabilitätsbedingungen an ausgewählten zylindersymmetrischen Magnetfelder
konkret untersucht.
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5 Modellrechnungen

In diesem Kapitel werden verschiedene Modelle für das Magnetfeld des Levitrons
untersucht. Dazu wird zunächst die Formel für das jeweilige Magnetfeld Bz auf
der z-Achse aufgestellt und anschließend die Stabilitätsbedingungen errechnet und
mithilfe der Programmiersprache Python überprüft sowie graphisch dargestellt.

In den Abschnitten 5.1 - 5.3 werden Felder von Permanentmagneten untersucht.
Dabei handelt es sich um das Magnetfeld eines Punktdipols, eines homogen
magnetisierten Rings und einer homogen magnetisierten Scheibe. Das Modell des
Rings und dasjenige der Kreisscheibe werden ineinander überführt. Die Schritte
zwischen dem Ring und der Scheibe werden mithilfe von Kreisscheiben mit mittig
orientiertem Loch durchgeführt. Durch eine graphische Darstellung wird erkennbar,
ob es für bestimmte Verhältnisse von Innen- und Außenradius größere stabile
Bereiche gibt.
In den Abschnitten 5.4 und 5.5 werden zusätzlich Magnetfelder untersucht, die
durch stromdurchflossene Leiter entstehen. Dabei werden eine einzelne Spule und
eine einlagige zylinderförmige Spule betrachtet.

Die Interpretation der einzelnen Anordnungen und Vergleiche zwischen diesen
finden direkt im Anschluss an die jeweilige Modellrechnung statt.
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5.1 Punktdipol

5.1 Punktdipol

Abbildung 5.1 – Modell des homogen magnetisierten Punktdipols

Im ersten Modell wird das Feld eines magnetischen Dipols untersucht. Dieser be-
findet sich im Koordinatenursprung und ist in z-Richtung orientiert, d.h. ~µ = µ~ez.

Der Ausdruck für das Magnetfeld ergibt sich mithilfe des, aus dem Theorieteil
bekannten, Biot-Savart-Gesetzes (2.4):

Bz = µ0

4π
3 (~r~µ)~r − r2~µ

r5 = µ0

4π
3(z ~ezµ~ez)z ~ez − z2µ~ez

z5 =

= µ0µ

2π
1
z3 = c

z3 , (5.1)

wobei es sich bei c = µ0µ
2π um einen positiven, konstanten Vorfaktor handelt.

Überprüfung der Stabilitätsbedingungen:

S = ∂

∂z
Bz = −3c

z4 < 0 (5.2)

K = 1
2
∂

∂z
Bz = 6c

z5 > 0 (5.3)

Q =
(S2 )2

BzK
= −5

8 ≯ 0 (5.4)

Laut den Stabilitätskritierien sollte Q > 0 gelten. Da dies hier für alle Werte
von z nicht erfüllt ist, kann es keinen stabilen Bereich für den Kreisel bei dieser
Anordnung geben.
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5.2 Homogen magnetisierter Ring

Zur Untersuchung der weiteren Modelle wird bei der Berechnung der zwei folgenden
Magnetfelder das Wissen über das Feld eines Dipols genutzt. Durch „Deforma-
tion“ eines großen „Ausgangsdipol“ entstehen die nun folgenden geometrischen
Anordnungen.

5.2 Homogen magnetisierter Ring

Der Ausgangsdipol, in Abbildung 5.1 in blau dargestellt, wird so auf einem Ring
verteilt, dass dieser mit N identischen, äquidistanten Dipolen #»µi = µ

N
~ez homogen

magnetisiert ist (vgl. Abb. 5.2). Betrachtet wird der Grenzfall N →∞:

Abbildung 5.2 – Modell des homogen magnetisierten Rings

Auf der z-Achse heben sich die Magnetfelder der jeweils gegenüberliegenden Dipole
in x- und y-Richtung auf. Das Magnetfeld hat folglich auf der z-Achse lediglich
eine z-Abhängigkeit. Der Raumvektor lautet

~r =


R cosϕ
R sinϕ
z

 .

Für den Betrag des Raumvektors ergibt sich: | #»r |2 = R2 + z2.
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5.2 Homogen magnetisierter Ring

Das magnetische Feld auf der z-Achse errechnet sich analog zu dem des Dipols.
Es lautet:

Bz = µ0µ

4π
2z2 −R2

(R2 + z2)5/2 (5.5)

Im Folgenden werden aus Gründen der Übersichtlichkeit und für die numerische
Auswertung mit Python alle Längen in Vielfachen des Radius angegeben, d.h. der
Radius wird auf den Wert R = 1 gesetzt. Diese Vereinfachung wird auch bei den
weiteren Modellrechnungen Anwendung finden. Der konstante positive Vorfaktor
c = µ0µ

4π wird ebenfalls der Übersichtlichkeit halber auf den Wert 1 gesetzt. Damit
ergibt sich das Magnetfeld auf der z-Achse durch

Bz(R = 1) = 2z2 − 1
(z2 + 1)5/2 . (5.6)

Überprüfung der Stabilitätsbedingungen:

S = 9z − 6z3

(1 + z2)7/2 < 0 (5.7)

K = 3(3− 24z2 + 8z4)
2(R2 + z2)9/2 > 0 (5.8)

Q = (9z2 − 6z3)2

12(2z2 − 1)(3− 24z2 + 8z4) > 0 (5.9)

Aus der Abb. 5.3 wird ersichtlich, dass

• Bedingung S erfüllt ist für z ε [1, 225; ∞)

• Bedingung K in zwei Bereichen erfüllt ist, wobei der zweite aufgrund der
geringen Höhe der Kurve etwas schwer erkennbar ist: z ε [0; 3, 615] und
z ε [1, 394; ∞)

• Q ebenfalls in zwei Bereichen die Stabilitätsbedingung erfüllt: z ε [0, 362; 0, 707]
und z ε [1, 693; 1, 825]

Der Stabilitätsbereich liegt somit bei z ε [1, 694; 1, 825] und die Höhendifferenz
beträgt 0,131 in Einheiten vom Radius R. In diesem Bereich des oben berechneten
Magnetfeldes ist stabiles Schweben für ein magnetisches Moment möglich. In
Abbildung 5.4 ist der stabile Bereich des Magnetfeldes graphisch dargestellt.
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5.2 Homogen magnetisierter Ring

Abbildung 5.3 – Stabilitätskriterien beim Modell des Rings
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Magnetfeld des Rings und dessen Stabilitätsbereich

Abbildung 5.4 – Magnetfeld des Rings mit grau gekennzeichnetem stabilen Bereich
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5.3 Homogen magnetisierte Kreisscheibe

In Kapitel 2.2 wurde die Dipolnäherung genauer betrachtet und auf ihre Gültigkeit
hin untersucht. Deren Gültigkeit wird hier exemplarisch überprüft. Als Ausdruck
für die potentielle Energie wurde dort folgende Gleichung hergeleitet:

V = −~µ ~B + 1
8R

2∂2
µ(~µ ~B). (5.10)

Bei dieser Modellrechnung ergibt sich daraus unter den getroffenen Annahmen
folgende Gleichung:

V = −µBz + 1
8R

2µ∂2
zBz = −µBz(1−

1
8R

2∂
2
zBz

Bz︸ ︷︷ ︸
Korrekturterm

). (5.11)

Die zweite Ableitung des Magnetfeldes in z-Richtung entspricht dem bereits
berechneten Ausdruck K. Wird der Radius auf den Wert R=1 gesetzt und für
z der Mittelwert z der oberen und unteren Grenze des stabilen Bereichs (hier:
z = 1.7595) eingesetzt, so erhält man für den Korrekturterm den Wert 0, 0231369,
d.h. eine Korrektur von ca. 2 %. Diese wird als vernachlässigbar klein angesehen.
Somit ist bei diesem Modell die Betrachtung des Kreisels als Dipols zulässig.

5.3 Homogen magnetisierte Kreisscheibe

Werden einzelne Ringe mit gleicher homogener Magnetisierung abstandslos ineinander
gelagert, so ergibt sich eine homogen magnetisierte Kreisscheibe.

Abbildung 5.5 – Modell der homogen magnetisierten Scheibe
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5.3 Homogen magnetisierte Kreisscheibe

Das Magnetfeld der Scheibe entsteht durch Integration über das Magnetfeld des
Ringes. Integralgrenzen sind 0 und der Radius der Scheibe R. Des Weiteren kommt
noch eine positive Normierungskonstante N hinzu.

Bz = N
µµ0

4π︸ ︷︷ ︸
:=c

∫ R

0
dr′ r′

2z2 − r′2

(r′2 + z2) 5
2

Sub.:u=r′2
= c

2

∫ R2

0
du

2z2 − u
(z2 + u) 5

2

= c

2

(∫ R2

0
du

3z2

(z2 + u) 5
2
−
∫ R2

0
du (z2 + u)− 3

2

)
=

= c

2

(
3z2

[
−2

3(z2 + u)− 3
2

]R2

0
−
[
−2(z2 + u)− 1

2
]R2

0

)
=

= c
R2

(z2 +R2) 3
2

(5.12)

Für die Auswertung wird erneut der Wert des Radius und derjenige von c auf 1
gesetzt.

Überprüfung der Stabilitätsbedingungen der Scheibe:

S = − 3z
(z2 + 1) 5

2
< 0

K = −3(1− 4z2)
2(1 + z2) 7

2
> 0

Q = 5z2 − 2
2(1− 4z2) > 0

Aus der Abb. 5.6 wird ersichtlich, dass

• Bedingung S für alle Werte von z erfüllt ist

• Bedingung K für z ε [1
2 ; ∞) erfüllt ist

• Bedingung Q erfüllt ist für z ε [0, 51;
√

2
5 ]

Der Stabilitätsbereich liegt somit bei [1
2 ;
√

2
5 ] in Längen vom Radius R.

Berry [6] erhielt bei seinen Untersuchungen die gleichen Werte für den stabilen
Bereich einer homogen magnetisierten Scheibe.

1Rechnerisch liegt bei der Bedingung Q beim z-Wert 0,5 ein Sprung vor. Python zeichnet ihn trotz sehr genauer
Schrittweite (fälschlicherweise) bei 0,49 ein. Dies würde nichts am insgesamten stabilen Bereich ändern.
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5.3 Homogen magnetisierte Kreisscheibe

Abbildung 5.6 – Stabilitätskriterien beim Modell der Scheibe

Abbildung 5.7 – Magnetfeld der Scheibe mit grau gekennzeichnetem stabilen Bereich
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5.3 Homogen magnetisierte Kreisscheibe

Auch bei diesem Modell soll die Dipolnäherung nochmals überprüft werden. Es
wird wie bei der vorherigen Überprüfung des homogen magnetisierten Rings ver-
fahren. Für den Korrekturterm ergibt sich mit z = 0, 566228 ein Wert von 0, 02009,
d.h. wiederum einen Fehler von ca. 2 %.

Eine Kreisscheibe mit Loch (vgl. Abb. 5.8), d.h. eine Scheibe mit Innenradius a
und Außenradius b, stellt eine Art „geometrischen Zwischenkörper“ der beiden
Modelle dar. Um den Vergleich mit den beiden vorherigen Modellen direkt ziehen

Abbildung 5.8 – Modell der Lochscheibe mit Innenradius a und Außenradius b

zu können, wird hier ebenfalls ein Außenradius von b = 1 betrachtet. Dies ist im
Einklang mit R =1 aus den vorherigen Modellrechnungen. Wird der Innenradius
a sehr klein, dass heißt der Innenradius geht gegen Null, dann verschwindet das
Loch und es ergibt sich die vorhin behandelte Kreisscheibe. Geht der Wert vom
Innenradius a gegen den des Außenradius b, d.h. a geht gegen den Wert 1, dann
wird das Loch so groß, dass ein (infinitesimal) dünner Ring entsteht.
Die stabilen Bereiche für die homogen magnetisierte Kreisscheibe und den Ring
sind nach obigen Ausführungen bekannt. Es kann theoretisch sein, dass für ein
bestimmtes Verhältnis von Innen- und Außenradius das magnetische Feld eine
Form annimmt, bei der der stabile Bereich größer ist.

Analog zur Scheibe errechnet sich das magnetische Feld der Lochscheibe durch
Integration über das Magnetfeld vom Ring. Die Grenzen der Integration laufen
hierbei vom Innenradius a zum Außenradius b. Die Konstante c ist dieselbe wie
bei der Kreisscheibe, abgesehen vom Normierungsfaktor, der wiederum keinen
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5.3 Homogen magnetisierte Kreisscheibe

Einfluss auf die Geometrie und somit das Magnetfeld hat. Mit b = 1, c = 1 folgt

~BLochscheibe = 1
(1 + z2) 3

2
− a2

(a2 + z2) 3
2
. (5.13)

Überprüfung der Stabilitätsbedingungen der Lochscheibe:

S = 3a2z

(a2 + z2) 5
2
− 3z

(1 + z2) 5
2

< 0

K = 3a2(a2 − 4z2)
2(a2 + z2) 7

2
− 3(1− 4z2)

2(1 + z2) 7
2

> 0

Q =

(
S
2

)2

BzK
− 1 > 0

Nach dem Einsetzen von S, K und Bz ergibt sich bei der dritten Stabilitätsbe-
dingung Q ein länglicher Ausdruck. Python berechnet die Werte direkt durch
Angabe der Funktionsvorschrift in Abhängigkeit von den Funktionen S, K und
Bz. Dadurch werden mögliche Umformungsfehler ausgeschlossen.
Der Innenradius a wird in Python als Variable zwischen den Wert 0 und 1 definiert.
In grau dargestellt wird in Abbildung 5.9 der stabile Bereich in Abhängigkeit vom
Innenradius.
Dort wird ersichtlich, dass der grau eingezeichnete stabile Bereich für größere
Werte vom Innenradius a auch höhere z-Werte annimmt. Dies bedeutet, dass der
Kreisel die höchste Schwebehöhe bei der geometrischen Anordnung des infinitesi-
mal dünnen Rings besitzt und die niedrigste Schwebehöhe bei der Scheibe vorliegt.
Die Differenz der grünen und blauen Kurve gibt die Größe des stabilen Bereichs
an. Die größten stabilen Bereiche ergeben sich für die beiden Grenzfälle, also
der homogen magnetisierten Scheibe mit einem stabilen Bereich der Größe 0,132
und dem infinitesimal dünnen Ring mit einer Größe von 0,131 in Längen von R.
Dies bestätigt sich durch Abbildung 5.10, in der die Größe des stabilen Bereichs
gegenüber den Innenradien explizit dargestellt wird.
Somit wurde kein größerer stabiler Bereich gefunden. Tatsächlich nimmt die Größe
des stabilen Bereichs nimmt für Innenradien zwischen 0 und 1 noch ab.
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5.3 Homogen magnetisierte Kreisscheibe

Abbildung 5.9 – In grau abgebildet ist der Bereich, in dem das Magnetfeld der Lochscheibe
in Abhängigkeit vom Innenradius a stabile Bereiche aufzeigt

Abbildung 5.10 – Größe des stabilen Bereichs bei der Lochscheibe in Abhängigkeit des
Innenradius a
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5.4 Stromdurchflossene Spule

5.4 Stromdurchflossene Spule

Die kreisförmige Spule wird analog zu derjenigen aus Kapitel 2.2 parametrisiert.
Sie befindet sich ebenfalls in der x-y-Ebene und ihr Mittelpunkt liegt im Koordi-
natenursprung.

~r′ = R


cosϕ′

sinϕ′

0

 ; d~r′ = R


− sinϕ′

cosϕ′

0

 ; 0 ≤ ϕ′ ≤ 2π

Mit dem Biot-Savart-Gesetz (2.4) ergibt sich entlang der z-Achse, d.h. ~r = z~ez,
das Magnetfeld

Bz = µ0I

4π
R2

(R2 + z2) 3
2

∫ 2π

0
dϕ′


z cosϕ′

z sinϕ′

0

 =

= µ0I

2
R2

(R2 + z2) 3
2
.

Abgesehen vom konstanten Vorfaktor entspricht dieses Magnetfeld dem der ho-
mogen magnetisierten Kreisscheibe und nicht dem des geometrisch ähnlichen,
homogen magnetisierten Rings. Es ergibt sich folglich der gleiche Stabilitätsbe-
reich auf der z-Achse wie bei der Kreisscheibe (z ε

[√
2
5 ; 1

2

]
), weswegen auf eine

erneute graphische Analyse verzichtet wird. Auch für den Korrekturterm bei der
Energiebetrachtung ergibt sich der gleiche Fehlerwert von ca. 2%.
Der Vorteil der Spule liegt darin, dass der Vorfaktor, genauer gesagt die Strom-
stärke I im Vorfaktor, bei der konkreten Durchführung variiert werden kann und
somit leicht und feinfühlig an die Gegebenheiten (Masse des Kreisels, ...) angepasst
werden kann.
Ein Permanentmagnet hingegen wirkt auf den Betrachter mysteriöser und ist
einfacher zu realisieren. Außerdem steht meines Erachtens nach beim Levitron als
Spielzeug der Sicherheitsaspekt im Vordergrund.
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5.5 Einlagige Zylinderspule

5.5 Einlagige Zylinderspule

Reiht man einzelne vom Strom I durchflossene Kreisringe mit Radius R unter-
einander (vgl. Abb.5.11), erhält man eine einlagige Zylinderspule. Das gesamte

Abbildung 5.11 – Modell der einlagigen Zylinderspule

Magnetfeld ergibt sich für eine genügend große Windungszahldichte durch Su-
perposition der Magnetfelder der einzelnen stromdurchflossenen Ringe an der
Position z′. Sei die Windungszahldichte n = N

L
konstant.

Dann folgt für das Magnetfeld entlang der z-Achse:

Bz(L) = n
∫ 0

−L
~BRing(z, z′)dz′ =

= µ0INR
2

2L

∫ 0

−L

1
((z − z′)2 +R2) 3

2
dz′ =

= µ0INR
2

2L

[
z′ − z

R2((z − z′)2 +R2) 1
2

]0

−L
=

= µ0IN

2L

(
−z

(z2 +R2) 1
2

+ z + L

((z + L)2 +R2) 1
2

)
. (5.14)

Der Radius und der positive konstante Vorfaktor (c = µ0IN
2 ) werden erneut auf

den Wert R = 1, c = 1 gesetzt.
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5.5 Einlagige Zylinderspule

Überprüfung der Stabilitätsbedingungen:

S = 1
L

(
1

((L+ z)2 + 1) 3
2
− 1

(1 + z2) 3
2

)
< 0 (5.15)

K = 1
2 ·
(

3z
L(z2 + 1) 5

2
− 3(L+ z)
L(L2 + 2Lz + z2 + 1) 5

2

)
> 0 (5.16)

Q wird wieder direkt in Python berechnet > 0 (5.17)

Das Magnetfeld hängt offensichtlich von der Länge der Spule ab. Geht die Länge
gegen Null, entspricht dies dem schon behandelten Modell der infinitesimal dünnen
Leiterschleife. Mit Python wurde dieser Grenzfall berechnet und graphisch darge-
stellt. Der stabile Bereich der einlagigen Spule mit einer Länge gegen Null stimmt
dort mit derjenigen der einzelnen stromdurchflossenen Leiterschleife überein. Dies
bestätigt die Richtigkeit der obigen Rechnungen.
Eine Überprüfung für Längeneinheiten L ≈ 0 bis L = 1000 in Einheiten des
Radius R hat gezeigt, dass es innerhalb der einlagigen Spule nie einen stabilen
Bereich gibt. Grund dafür ist, dass im Inneren ein homogenes Feld vorliegt. Wür-
de sich der Kreisel einmal entlang der Feldlinien ausrichten ausrichten, ist eine
Neuausrichtung nicht mehr nötig, da alle Magnetfeldlinien homogen in z-Richtung
zeigen. Dies entspricht dem in Kapitel 4.2 erläutertem Fall der festen Drehachse.
Außerhalb der Spule gibt es Bereiche, in denen stabiles Schweben möglich ist.
Die stabilen Bereiche hängen ebenfalls von der Länge L der Spule ab. Dieser
Zusammenhang ist in Abbildung 5.12 dargestellt.
Die obere Grenze des stabilen Bereichs geht für große Werte von L gegen 0,2 und
die untere Grenze gegen Werte im Bereich von 10−3 in Längen von R, also nahe
an den Nullpunkt heran. Da die Höhendifferenz der maximalen und minimalen
Schwebehöhe ca. 0, 2 Einheiten vom Radius der Spule entspricht, stellt sich die
Frage, ob Schweben für L > 3 auch in der praktischen Durchführung möglich ist.
Um den Kreisel in seine Schwebehöhe zu bringen, wird eine Platte benötigt, auf
welcher der Kreisel angedreht und anschließend angehoben wird. Bei zu niedrigen
stabilen Bereichen ist ein Anheben kaum mehr möglich, da schon ein leichtes
Anheben dazu führt, dass der kleine Stabilitätsbereich verlassen wird.
Außerdem muss bedacht werden, dass die untere Grenze des stabilen Bereichs
wahrscheinlich allein durch die benötigte Platte zum Anheben des Kreisel über-
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5.5 Einlagige Zylinderspule

Abbildung 5.12 – In grau abgebildet ist der Bereich, in dem das Magnetfeld der Spule in
Abhängigkeit der Länge L stabile Bereiche aufzeigt

Abbildung 5.13 – Größe des stabilen Bereichs bei der Spule in Abhängigkeit der Länge L
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5.5 Einlagige Zylinderspule

schritten wird. Eventuell tritt dies sogar für die obere Grenze des stabilen Bereichs
ein. Das Andrehen des Kreisels würde dadurch erschwert bzw. sogar unmöglich
werden.
Für kleinere Werte von L ist der stabile Bereich etwas höher und somit kein
Hindernis für die Durchführung. Allerdings ist die Größe des stabilen Bereichs
geringer. Dies wird in Abbildung 5.13 deutlich.

Der Korrekturterm der Energie ist ebenfalls abhängig von der Länge L der Spule.
Für kleine Werte von L ergibt sich logischerweise derselbe Korrekturterm von
ca. 2 % wie bei der einzelnen stromdurchflossenen Spule. Nimmt die Länge L
der Spule zu, sinken die Korrekturterme ab. Bei einer Länge von L=18 (R=1)
beträgt der Mittelwert des stabilen Bereichs ca. 0,1 und somit erhält man für
den Korrekturterm einen Wert von 2, 5 · 10−9, d.h. einen sehr geringen und
vernachlässigbaren Fehler.
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6 Einsatz im Schulunterricht

Grundsätzlich ist der Kreisel ein Spielzeug, an dem unabhängig vom Alter das
persönliche Geschick ausprobiert werden kann. Es macht Spaß und ruft Verwunde-
rung hervor. Es bedarf außerdem Ehrgeiz und Geduld, um den Kreisel möglichst
lange zum Schweben zu bringen. Das Levitron ist somit Physik zum Anfassen.
Bei den Überlegungen, wie die Durchführung zielführender gestaltet werden kann,
ist physikalisches Wissen von Vorteil. Bei dem einen oder anderen führt es zur
Auseinandersetzung mit den prinzipiellen physikalischen Hintergründen.
Als angehende Gymnasiallehrerin stellt sich mir die Frage, wie man das Levi-
tron in den gymnasialen Unterricht einbauen und den Kindern näher bringen kann.

Der Physikunterricht hat seit der Einführung des G8 eine neue Struktur im
Gymnasium [16] erhalten. Von der 5.-7. Jahrgangsstufe haben die Schüler und
Schülerinnen „Natur und Technik“ - Unterricht. In diesem Fach erlernen sie
grundlegende Fertigkeiten aus dem Bereich der Naturwissenschaften, Technik und
Informatik. Sie erhalten somit einen ersten Einblick in die Arbeitsmethoden und
Konzepte der Naturwissenschaften und lernen das Zusammenspiel der verschie-
denen Teildisziplinen kennen. Jedes Schuljahr bzw. Halbjahr hat eine bestimmte
Schwerpunktsetzung. Der Schwerpunkt Physik fällt in das 7. Schuljahr.
Von der 8. bis zur 12. Klasse wird Physik als eigenständiges Fach unterrichtet.
Je nach Schulzweig (naturwissenschaftlich-technologisch, musisch, sprachlich, hu-
manistisch, wirtschafts- und sozialwissenschaftlich) findet eine unterschiedliche
Schwerpunktsetzung und Vertiefung der Inhalte statt. Durch die Einführung der
Seminare in der Oberstufe bietet sich den Schülern die Möglichkeit, sich in Fächern
ihrer Wahl zu spezialisieren.

Im „Natur und Technik“-Unterricht der 7. Klasse sind die „Kräfte der Natur
und in der Technik“ ein zentrales Lehrplanthema. Es geht hierbei hauptsächlich
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um die Beschreibung von Naturerscheinungen und technischen Anwendungen, denn
mit „der Fähigkeit, technische Anwendungen und alltägliche Naturerscheinungen
erklären zu können, wachsen bei Mädchen und Jungen das Interesse und der
Mut, sich mit komplexeren naturwissenschaftlichen Zusammenhängen auseinan-
derzusetzen“ [16, Jahrgangsstufenlehrplan 7. Klasse]. Ziel der Unterrichtseinheiten
ist es auch, dass die Schüler die grundlegenden kinematischen Größen und die
Kraft als Ursache für Bewegungsänderungen kennenlernen. Dabei lernen sie unter
anderem die Gravitationskraft, aber auch die elektrische und magnetische Kraft
kennen. Meines Erachtens nach ist das Levitron mit seinem Zusammenspiel aus
magnetischer Kraft, Gravitationskraft und den Drehbewegungen ein zu komplexes
Beispiel, um damit eventuelle Berechnungen oder Experimente in der 7. Jahr-
gangsstufe durchzuführen.
Allerdings bietet es sich an, die wirkenden Kräfte am Levitron von den Schülern
beschreiben zu lassen. Dabei werden die erlernten Fachbegriffe geübt, angewendet
und gefestigt. Auf die Tatsache, dass der Kreisel ohne Drehbewegung nicht stabil
schwebt, kann hier noch nicht eingegangen werden. Allerdings kann durch folgende
Anordnung (vgl. Abb.6.1) die Notwendigkeit der Drehbewegung veranschaulicht
werden:

Abbildung 6.1 – Veranschaulichung der Not-
wendigkeit der Drehbewe-
gung

Dazu werden zwei ringförmige Magnete
so auf einen Stab gefädelt, dass
sie sich voneinander abstoßen. Der
Innenradius des oberen Magnets ist
um einiges größer als der Durchmes-
ser des Stabes. Der obere Magnet
schwebt zwar, aber es ist für die
Schüler deutlich zu erkennen, dass
dieser Magnet „umkippen“ möchte
und lediglich der Stab ihn daran
hindert.

Zur Steigerung von Motivation und Spaß im Unterricht und als Ausblick auf
zukünftige Themenstellungen der Physik bietet sich der Kreisel sehr gut an.

52



Da die Dynamik von Bewegungen in der 9. Klasse und die ausführlichere Be-
handlung von Magnetfeldern erst in der 12. Klasse thematisiert werden, ist ein
konkreter Einsatz des Levitrons erst in der Oberstufe sinnvoll.
Es hängt von der Schule, dem Lehrer und auch der Wahl der Schüler ab, ob
in der 12. Klasse Physik oder die Lehrplanalternative Biophysik unterrichtet
wird. Das Levitron kann in beiden Fächern eingebunden werden. Einerseits beim
Themengebiet der magnetischen Felder (Physik) und andererseits bei den typischen
Untersuchungsmethoden der Biophysik, bei denen technische Anwendungen mit
schwebenden Elementen erklärt werden können.
Eine konkrete, ausführliche Einsatzmöglichkeit stellen das Projekt-Seminar zur
Studien- und Berufsorientierung (P-Seminar) und das wissenschaftspropädeutische
Seminar (W-Seminar) in der Oberstufe dar.
Ein mögliches Projekt-Seminar wäre eine Experimenteaufführung. Neben der
gemeinsamen Planung der Show, erhält jeder Schüler ein physikalisches Experiment,
Spielzeug oder allgemeines physikalisches Phänomen, welches er für eine große
Aufführung am Ende des Schuljahres vorbereiten soll. Ein Schüler kann sich mit
dem Levitron ausführlich beschäftigen.
Eine noch intensivere Auseinandersetzung mit einem expliziten Inhalt eines Fa-
ches bietet das wissenschaftspropädeutische Seminar. Die Methodik sieht vor,
dass sich der Schüler eigenständig mit einem Thema beschäftigt, die Zwischen-
ergebnisse regelmäßig dem Lehrer vorlegt und fachwissenschaftlich arbeitet, d.h.
Informationen recherchiert, analysiert, strukturiert und korrekt präsentiert. Am
Ende dieses Prozesses steht eine Seminararbeit und deren Präsentation. Der Lehrer
steht dem Schüler dabei unterstützend zur Seite.
Folgende Punkte können vom Schüler erwartet werden, wobei anzumerken ist,
dass der Schüler aufgrund des Zeitrahmens nicht alle Punkte untersuchen kann:

• Eine ausführliche Hintergrundrecherche zur Entwicklung des Levitrons und
eventuelle Einsatzmöglichkeiten dieses Prinzips (Stichwort: Biophysik)

• Die Bewegung des Kreisels kann gefilmt und untersucht werden. Dazu können
auch Videos aus dem Internet genutzt werden.

• Bei der Beschreibung der Funktionsweise lassen sich die Grundprinzipien
mit Schulwissen erklären. Der Schüler kann das Gleichgewicht zwischen
Gravitationskraft und magnetischer Abstoßungskraft ausfindig machen. Die
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Stabilität kann im Gegensatz zum Gleichgewicht nicht mit Schulwissen er-
klärt werden. Es sollte aber knapp erwähnt werden, dass die Kreiselbewegung
das „Umkippen“ des Kreisels verhindert.

• Ein weiterer praktischer Aspekt wäre die Untersuchung des Magnetfeldes
mithilfe von Eisenspänen oder der Hall-Sonde. Der Schüler kann versuchen,
quantitative Aussagen über mögliche Feldanordnungen zu treffen, z.B. „Das
Feld muss oben auseinandergehen“ oder „Das Feld darf nicht homogen sein“.

• Genauere Details, wie die Instabilität bei fester Kreiselachse, die maximale
und minimale Drehfrequenz und mögliche Feldanordnungen, können vom
Schüler trotz intensiver Beschäftigung mit dem Themengebiet nicht unter-
sucht werden.

Es gibt schon einige konkrete Beispiele, bei denen das Levitron in der Schule
behandelt wurde. So wurden 2008 zwei Schüler aus Rheinland-Pfalz für die
Untersuchung magnetischer Kräfte und der Konstruktion eines Levitrons mit dem
Physik-Sonderpreis von „Jugend forscht“ ausgezeichnet [17]. Auch der Physik-
Leistungskurs (G9) des Gymnasiums Rodenkichen [18] hat sich mit der Messung
des Feldes mithilfe der Hallsonde und Eisenspänen im Rahmen eines „Studientages“
beschäftigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz des Levitrons im Physik-
unterricht das Interesse für Physik wecken, die Spiel- und Experimentierfreude
der Schüler fördern und motivieren kann. Es ist eine sinnvolle Ergänzung zum
Physikunterricht und eignet sich beispielsweise auch für Vertretungsstunden. Auf-
grund seiner Komplexität bietet sich nicht die Möglichkeit es als eigenständiges
Themengebiet in den regulären Unterricht einzubinden. Einen Sonderfall stellen
die Seminare der Oberstufe und - falls Vorhanden - „Jugend forscht“-Teams oder
zusätzliche Physik-Arbeitsgruppen der Schule dar.
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7 Zusammenfassung

Die Erklärungen, Herleitungen und Modellrechnungen zur Physik des Levitrons
basieren auf drei Annahmen, die in dieser Arbeit gemacht und näher untersucht
werden.
Der Kreisel wird als ein magnetisches Moment angenähert. Die Zulässigkeit dieser
Vereinfachung wurde in Kapitel 2.2 gezeigt, in welchem der Ausdruck für die
potentielle magnetische Energie eines Dipols ∇

(
~µ · ~B

)
genauer untersucht wurde.

Dabei wurde das Magnetfeld in eine Taylorreihe entwickelt. Erst die 3. Ordnung
dieser Entwicklung lieferte einen weiteren Beitrag zu Energie. Dieser ist vernach-
lässigbar. Dies wurde bei den Modellrechnungen in Kapitel 5 bei den einzelnen
Anordnungen konkret überprüft. Der Fehler betrug ca. 2 %.
Die zweite Annahme, die gemacht wurde, ist die adiabatische Näherung (vgl. 4.4).
Diese besagt, dass die Frequenz Ω, mit der sich das Magnetfeld aus Sicht des
Kreisels ändert, vernachlässigbar klein ist im Vergleich zur Präzessionsfrequenz ωp
des Kreisels. Durch diese Näherung kann der Ausdruck ~µ · ~B als zeitlich konstant
betrachtet werden. Dies wurde v.a. bei der Betrachtung und Berechnung der
Gesamtenergie genutzt.
Die dritte Näherung ist die „fast top condition“. Diese besagt, dass die Winkel-
geschwindigkeit ω so groß ist, dass der Drehimpuls entlang der Symmetrieachse
des Kreisels bzw. entlang des magnetischem Moments ausgerichtet ist. Damit
sind ~ω und das magnetische Moment ~µ parallel ausgerichtet. Somit lässt sich der
Drehimpuls ohne Trägheitstensor I, sondern lediglich mit Trägheitsmoment I
schreiben als ~L = I~ω. Dadurch wurden die Rechnungen analytisch möglich.
Alles in allem muss somit für die betrachteten Frequenzen aufgrund der getroffenen
Annahmen folgender Zusammenhang gelten:

ω � ωp � Ω (7.1)
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Mithilfe dieser Näherungen konnte die Funktionsweise des Levitrons detailliert
beschrieben werden. Dabei wurden Gleichgewichts- und Stabilitätsbedingungen
unterschieden.
Erstere ergibt sich aus der Betrachtung der wirkenden Kräfte auf den Kreisel. Die
Gravitationskraft und die magnetische Abstoßungskraft zwischen dem Kreisel und
dem Magnetfeld der Basisplatte müssen entgegengesetzt und betragsmäßig gleich
groß sein.
Die Stabilität wird in vertikale und horizontale Stabilität gegliedert, d.h. man
unterscheidet die Stabilität in z- und r-Richtung. Diese wird dadurch gewährleistet,
dass sich der Kreisel in einem Energieminimum in allen Raumrichtungen befinden
muss. Die Stabilität wird durch die Präzession des Kreisels erreicht, wodurch eine
ständige Neuausrichtung an den Magnetfeldlinien erfolgt.
Da bei starrer Figurenachse, d.h. näherungsweise bei hohen Winkelgeschwindig-
keiten, kein stabiles Schweben möglich ist (vgl. 4.5), besitzt der Kreisel eine
maximale Drehfrequenz. Wird der Kreisel langsamer, nimmt die Nutationsbe-
wegung und somit der Winkel zwischen der Senkrechten und der Figurenachse
zu. Dies führt ab einer bestimmten minimalen Drehfrequenz zum Absturz des
Kreisels. Bei dem von Simon, Heflinger und Ridgway [2] untersuchtem Levitron
liegt der experimentell ermittelte Frequenzbereich für stabiles Schweben zwischen
1000 und 2779 Umdrehungen pro Minute.

Da sich der Kreisel in einem Energieminimum und Kräftegleichgewicht befinden
muss, resultieren gewisse Anforderungen an die Geometrie des externen Ma-
gnetfeldes. Diese wurden für zylindersymmetrische Magnetfelder hergeleitet. Das
Kräftegleichgewicht, die horizontale Stabilität und die vertikale Stabilität ergaben
jeweils ein Kriterium. Eine Übersicht dieser befindet sich auf S.33.

Mithilfe von Modellrechnungen wurden einige exemplarische Magnetfelder auf
ihren stabilen Bereich hin untersucht. Beim Vergleich der Modelle wurde leider
kein signifikant größerer stabiler Bereich entdeckt.
Es lässt sich für alle untersuchten Modelle sagen, dass die stabilen Bereiche eine
Höhe von ca. 0,13 in Längen des Radius aufweisen. Beim Modell der einlagigen
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Zylinderspule wird mit zunehmender Länge der Spule dieser Bereich etwas größer
(bis ca. 0,2), aber die Flughöhe geht hierbei gegen 0.
Beim Vergleich der Flughöhe fiel auf, dass der infinitesimal dünne Ring die höchste
und somit imposanteste Flughöhe von ca. 1,7 Einheiten von R aufweist. Die Flug-
höhe bei der homogen magnetisierten Platte beträgt lediglich ca. 0,5 Einheiten
von R.
Interessant ist auch noch, dass das Magnetfeld der stromdurchflossenen Leiter-
schleife dem der homogen magnetisierten Platte entspricht und somit dieselben
stabilen Bereiche und Flughöhen aufweist.
Die Tatsache, dass in homogenen Magnetfeldern kein stabiles Schweben möglich
ist, wurde exemplarisch durch das innere Magnetfeld der einlagigen Zylinderspule
bestätigt.
Bei den zahlreichen Versuchsdurchführungen wurde in der Praxis ebenfalls festge-
stellt, dass der stabile Bereich recht klein ist. Außerdem stimmen die beobachteten
Flughöhen mit den berechneten Höhen größenordnungsmäßig überein.
Somit besitzt das Modell des infinitesimal dünnen Rings den höchsten und größten
stabilen Bereich.

Das Levitron bietet aufgrund seiner Komplexität die Möglichkeit weitere Un-
tersuchungen.
Es können beispielsweise nicht-zylindersymmetrische Magnetfelder untersucht
werden. Anstatt Untersuchungen der Basisplatte durchzuführen, bietet es sich
auch an, ringförmige Kreisel zu untersuchen, die aufgrund ihrer Größe nicht mehr
unter die Dipolnäherung fallen. Eine ebenfalls interessante Fragestellung ist die
Verlängerung der Flugzeit. Dies könnte einerseits durch die Regelung des von
einer Spule hervorgerufenen Magnetfeldes oder andererseits durch eine raffinierte
Antriebstechnik des Kreisels realisiert werden.
Das Levitron hat somit noch Potential für weitere Untersuchungen.
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Anhang

A: Herleitung der Stabilitätsbedingungen für
das zylinderförmige Magnetfeld

Die Formel für das zylinderymmetrische Magnetfeld ist zentral für die Arbeit und
Basis der Modellrechnungen.
Aufgrund der Zylindergeometrie bieten sich anstatt kartesischen Koordinaten
Zylinderkoordinaten an. Eine Umrechnung erfolgt folgendermaßen:

x = r cosϕ, (.2)
y = r sinϕ, (.3)

z = z. (.4)

Das Magnetfeld B lässt sich durch die beiden Komponenten Br und Bz vollständig
darstellen. Es gilt

B =
√
B2
r +B2

z . (.5)

Die beiden Komponenten werden nun in eine Taylorreihe in r und z bis einschließlich
quadratischer Terme um den Nullpunkt (r = 0, z = 0) entwickelt. Dabei ist ∂i = ∂

∂i
:

Br = Br0 + ∂r Br|(0,0) r + ∂z Br|(0,0) z +

+1
2∂

2
r Br|(0,0) r

2 + 1
2∂

2
z Br|(0,0) z

2 + ∂z∂r Br|(0,0) rz + · · · , (.6)
Bz = Bz0 + ∂r Bz|(0,0) r + ∂z Bz|(0,0) z +

+1
2∂

2
r Bz|(0,0) r

2 + 1
2∂

2
z Bz|(0,0) z

2 + ∂z∂r Bz|(0,0) rz + · · · . (.7)
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Da ein zylindersymmetrisches Feld invariant bei Drehung um die Symmetrie-
achse (hier: z-Achse) ist, darf die Bz-Komponente nur gerade Potenzen und die
Br-Komponente nur ungerade Potenzen von r besitzen. Außerdem werden folgen-
de Abkürzungen verwendet, um auf die gewünschte Form des Magnetfeldes zu
kommen:

S = ∂zBz und K = 1
2∂

2
zBz. (.8)

Somit gilt für die Komponenten des Magnetfeldes

Br = ∂r Br|(0,0)︸ ︷︷ ︸
C1

r + ∂r∂z Br|(0,0)︸ ︷︷ ︸
C2

rz, (.9)

Bz = B0 + Sz + ∂2
rBz︸ ︷︷ ︸
C3

r2 +Kz2. (.10)

Der Übersichtlichkeit halber wurden die noch nicht mit der gewünschten Form
übereinstimmenden Komponenten mit C1, C2 und C3 bezeichnet.
Da die Divergenz eines Magnetfeldes Null ist (vgl. 2.11), ergibt sich unter Verwen-
dung des Nabla-Operators in Zylinderkoordinaten folgende Relation:

0 = ∇ · ~B = 1
r

(∂r(rBr)) + ∂zBz =

= 1
r

(2C1r + 2C2rz) + S + 2Kz = 2C1 + 2C2z + S + 2Kz . (.11)

Da obige Gleichung für alle z und alle r Null sein muss, ergeben sich folgende
Bestimmungsgleichungen:

2C1 + S = 0 ⇒ C1 = −1
2S, (.12)

2C2 + 2K = 0 ⇒ C2 = −K. (.13)

Um noch C3 zu bestimmen, wird ausgenutzt, dass die Rotation des Magnetfeldes
(vgl. 2.12) ebenfalls Null sein muss:

0 = ∇× ~B = (∂zBr − ∂rBz)~eϕ = (C1r − 2C3r)~eϕ. (.14)
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Somit ergibt sich

C3 = 1
2C2 = −1

2K. (.15)

Werden nun die bestimmten C1, C2 und C3 in die zwei Komponenten des Magnet-
feldes (vgl. Gleichungen (.9), (.10)) eingesetzt, folgt:

Br = −1
2Sr −Krz, (.16)

Bz = B0 + Sz +Kz2 − 1
2Kr

2. (.17)

Um von den einzelnen Komponenten auf den Gesamtausdruck des Magnetfeldes
zu schließen, wird der oben erwähnte Ausdruck B =

√
B2
r +B2

z ebenfalls in eine
Taylorreihe in r und z um den Nullpunkt entwickelt. Dazu werden zunächst die
soeben gewonnenen Ausdrücke von Br und Bz quadriert und in B eingesetzt:

B2
z = B2

0 + 2B0Sz +
(
2B0K + S2

)
z2 −KB0r

2 + 2SKz3 +K2z4 −KSzr2

−K2r2z2 + 1
4K

2r4, (.18)

B2
r = 1

4S
2r2 + SKr2z +K2r2z2. (.19)

Somit:

B =
√
B2

0 + 2B0Sz + (2B0K + S2) z2 +
(1

4S
2 −KB0

)
r2 + 2SKz3 +K2z4 + 1

4K
2r4

Die Taylorentwicklung vom Magnetfeld B bis zu Termen quadratischer Ordnung
lautet:

B = B|(0,0) + ∂r B|(0,0) r + ∂z B|(0,0) z +

+1
2∂

2
r B|(0,0) r

2 + ∂r∂z B|(0,0) rz + 1
2∂

2
z B|(0,0) z

2 + · · · . (.20)
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Für die einzelnen Ausdrücke gilt folglich:

B|(0,0) = B0 (.21)
∂z B|(0,0) = S, (.22)
∂r B|(0,0) = 0, (.23)

∂2
r B|(0,0) =

(
S
2

)2

B0K
− 1, (.24)

∂r∂z B|(0,0) = 0, (.25)
∂2
z B|(0,0) = K. (.26)

Diese werden nun in die obige Taylorentwicklung des gesamten Magnetfeldes
eingesetzt:

B = B0 + Sz +Kz2 + 1
2


(
S
2

)2

B0K
− 1

 r2 + · · · . (.27)

Mithilfe dieser allgemeinen Darstellung zylindersymmetrischer Magnetfelder lassen
sich die Bedingungen für stabiles Schweben in diesen Feldern herleiten.
Anschließend können damit mithilfe von Modellrechnungen konkrete Anordnungen
auf ihre Stabilitätsbereiche für den Kreisel überprüft werden.
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