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1 Einleitung

In der Vergangenheit bestanden Eisenkreise nur aus hochpermeablem Material, Permanent-
magneten, sowie Luftspalten. Erst der Einsatz modernster Werkstoffe änderte dies. Dabei
handelt es sich um magnetische Flüssigkeiten, die als superparamagnetisch eingestuft werden
und hohe Sättigungsmagnetisierungen, d.h. oberhalb von JS = 200mT, sowie Anfangsper-
meabilitäten von über µr = 10 haben. Durch diese Eigenschaften können sie nicht nur in
Dichtungen u.ä., sondern jetzt auch in elektromagnetischen Systemen eingesetzt werden.
In Ermangelung von vorhersagbaren Ergebnissen beim Einsatz von Magnetofluiden in Ei-
senkreisen, sollen Berechnungen und vergleichende Messungen durchgeführt werden, die den
Zusammenhang von Permeabilität und Anzugskraft verdeutlichen.
Die reine meßtechnische Erfassung und Ableitung der funktionalen Zusammenhänge ist sehr
aufwendig, da es sich hierbei um rheologische Flüssigkeiten handelt, die im veränderten
Magnetfeld forminstabil sind und deren Permeabilität vom Arbeitspunkt auf der Magne-
tisierungskennlinie abhängt. Dieser ändert sich zum einen durch Variation des erregenden
Stromes, zum anderen auch durch Veränderungen im Eisenkreis. Dabei ist zu bedenken, daß
die Magnetisierungskennlinie für jede hergestellte Charge unterschiedlich seien kann, da als
beeinflussende Faktoren Teilchengröße, Konzentration, Oberflächenschicht, Trägerflüssigkeit
und das Teilchenmaterial in Betracht kommen.
Ziel der Betrachtungen ist es, Materialgrößen für magnetische Flüssigkeiten so zu bestim-
men, daß das Verhalten von Eisenkreisen gezielt verändert werden kann. Hierdurch können
die Betriebsparameter der elektromechanischen Komponenten optimiert werden.

2 Feldtheoretisches Prozeßmodell

Gegeben ist ein hochpermeabler Rotationskörper (siehe Abbildung 1), zwischen den Stirn-
flächen der Pole befindet sich eine magnetische Flüssgkeit. Diese nimmt hier eine kreiszy-
lindrische Form an, im realen Magnetfeld würde sich eine leicht konkave Form einstellen.

Die Grundlage der folgenden Berechnungen bilden die Maxwellschen Gleichungen für ma-
gnetostatische Felder.

div B = 0 rotH = G (1)
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Abbildung 1: a Anordnung und b Raumaufteilung für das feldtheoretische Problem.

Der Zusammenhang zwischen der magnetischen Feldstärke H und der Induktion B ist
durch die Materialgleichung

B = µ0µr H (2)

gegeben, wobei bis zum Erreichen der Sättigungsmagnetisierung die relative Permeabilität
µr bei magnetischen Flüssigkeiten als konstant und im Sättigungsbereich als ein wirksames
µr angenommen werden kann. Damit ist in diesem Bereich ein linearer Zusammenhang zwi-
schen den Feldgrößen H und B gesichert.
Zur weiteren Berechnung wird nun das Vektorpotential A eingeführt, das durch den Zu-
sammenhang

B = rotA (3)

gegeben ist.Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß in der Problemstellung (Abbildung 1)
lediglich eine ϕ-gerichtete Erregung auftritt und der Betrag des Vektorpotentials aufgrund
der Rotationssymmetrie der Anordnung unabhängig von der Koordinate ϕ sein muß, ergibt
sich folgende Feldgleichung:(

∂2

∂�2
+

1
�

∂

∂�
− 1

�2
+

∂2

∂z2

)
Aϕ( �, z ) = 0. (4)

Nach Lösung der Differentialgleichung (4) mit Hilfe des Produktansatzes von Bernoulli
ergeben sich für die fünf Teilräume die reduzierten Ansätze:

A1(�, z) = C1� + ΞT
1 (z)I1(P1�)D1 (5)

A2(�, z) = C21� + C22
1
�

+ ΦT
1 (z)

[
I1(P2�)D21 + K1(P2�)D22

]
(6)

A3(�, z) = C31� + C32
1
�

+ ΨT
1 (z)

[
I1(P3�)D31 + K1(P3�)D32

]
(7)
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A4(�, z) = ΩT
1 (z)K1(P4�)D4 (8)

A5(�, z) = ΘT
1 (z)I1(P5�)D5 (9)

Die Darstellung der Gleichungen (5 - 9) erfolgt in der übersichtlichen Matrizenschreibweise.
Hierzu führt man die Spaltenmatrizen Ξk(z), Φk(z), Ψk(z), Ωk(z) und Θk(z) ein, die für den
Index k = 1 die orthogonalen Lösungsfunktionen und für k = 2 deren Ableitungen enthalten.
Die Diagonalmatrizen Pm (m = 1 . . . 5) enthalten auf ihren Diagonalen die entsprechenden
Eigenwerte pmi.
Diese reduzierten Ansätze setzen voraus, daß eine eindeutige Abbildung der Menge der
natürlichen Zahlen auf die Menge der von Null verschiedenen Eigenwerte p existiert, dieses
wird durch die Einführung der Platte an der Stelle z = h erreicht. Damit kann nun die
Summation über einen Index i erfolgen.
Die Beziehungen (5 - 8) müssen die Randbedingung an der Stelle z = 0 erfüllen, nach
der hier die �-Komponente der magnetischen Feldstärke verschwindet. Im Ansatz (5) ist
zudem zu berücksichtigen, daß das Vektorpotential auf der z - Achse endlich bleiben und
die �-Komponente der magnetischen Feldstärke verschwinden muß. Eine entscheidende Rol-
le bei der weiteren Reduzierung der Ansatzfunktionen für das Vektorpotential spielt die
Tatsache, daß sich die Feldlinien auf der z-Achse über die Ebene z = h im Unendlichen
schließen müssen, so daß das Vektorpotential in der Ebene z = h und für � → ∞ verschwin-
det. Die Eigenwerte pmi folgen aus dem Verschwinden der �-Komponente der magnetischen
Feldstärke im Raum 1 und 2 an der Stelle z = z1, im Raum 3 an der Stelle z = z2, dem
Verschwinden der z-Komponente der magnetischen Felstärke im Raum 4 an der Stelle z = h
sowie dem Verschwinden der �-Komponente der magnetischen Feldstärke im Raum 5 an der
Stelle z = z3.
Zur Bestimmung der noch unbekannten Konstanten müssen die Übergangsbedingungen der
Feldgrößen an den Grenzflächen zwischen den einzelnen Räumen zur Auswertung heran-
gezogen werden. Demnach stellt sich die Forderung nach Stetigkeit der z-Komponente der
magnetischen Feldstärke und der ϕ-Komponente des Vektorpotentials. Wird dieser Zusam-
menhang mit Hilfe der reduzierten Ansätze formuliert, ergeben sich Gleichungen, deren
Seiten durch Linearkombinationen orthogonaler Funktionen gekennzeichnet sind. Die ge-
suchten Konstanten erscheinen als Koeffizienten innerhalb einer solchen Linearkombination
und können mit Hilfe von Orthogonalentwicklungen bestimmt werden. Die Berechnung der
Koeffizienten erfolgt in der Absicht, daß die zugehörige unendliche Reihe eine vorgegebene
Funktion beliebig genau approximiert. Nach Durchführung der notwendigen Orthogonal-
entwicklungen ergibt sich ein lineares Gleichungssystem, aus dem die noch unbekannten
Konstanten bestimmt werden. Somit sind die Feldgrößen bekannt. Abbildung 2 zeigt als
Ergebnis beispielhaft die magnetischen Feldlinien.
Für die Durchführung der obigen Betrachtungen sei auf die Literatur [4] verwiesen.

3 Reale und fiktive Kräfte

Zuerst soll einem grundlegenden rein mathematischen Gedanken nachgegangen werden, der
dem später benötigten Verständnis für Kräfte hilfreich ist.
Zum einen gibt es Kräfte, die im Inneren eines Körpers wirken, d.h. an jedem seiner Volu-
menelemente dV angreifen. Damit ist die Gesamtkraft F durch ein Volumenintegral über
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Abbildung 2: Magnetische Feldlinien ohne und mit Magnetofluid.

die räumliche Kraftdichte f zu berechnen:

F =
∫∫
V

∫
f dV. (10)

Auf der anderen Seite gibt es Kräfte, die an der Oberfläche eines Körper angreifen, d.h. an
jedem Oberflächenelement dA greift eine flächenhafte Kraftdichte t (Druck- oder Zugspan-
nung) an. Demnach berechnet sich die Gesamtkraft F durch ein Oberflächenintegral über
diese Flächenkräfte folgendermaßen:

F =
∫
©
∫
A

t dA. (11)

Nun lassen sich physikalische Oberflächenspannungen aus entsprechenden Spannungstenso-
ren T herleiten

t = Tn, (12)

wobei n der nach außen gerichtete Einheitsvektor der Oberfläche ist. Bedenkt man, daß aus
der Gesamtkraft Gleichung (11) mittels des Gaußschen Satzes dieses Oberflächenintegral
auch in ein Volumenintegral überführt werden kann, so ist

F =
∫
©
∫
A

t dA =
∫
©
∫
A

TndA =
∫∫
V

∫
divTT dV =

∫∫
V

∫
f dV. (13)

Hierbei sei angemerkt, daß die Divergenz eines des transponierten Spannungstensors eine
räumliche Kraftdichte darstellt

divTT = f . (14)

Durch diese Umformung gelangte man von einer “realen” flächenhaften Kraft zu einer “fik-
tiven” Volumenkraft.
Geht man nunmehr in der Betrachtung in umgekehrter Reihenfolge vor, und von einer
“realen” Volumenkraftdichte (Beziehung (10)) aus, so läßt sich diese nun mit der folgenden
Umformung

F =
∫∫
V

∫
f dV =

∫∫
V

∫
divTT dV =

∫
©
∫
A

TndA =
∫
©
∫
A

t dA (15)
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in “fiktive” Oberflächenspannungen umformen.
Es ist sofort einsichtig, daß die Kräfte auf einen Körper, die im allgemeinen aus Volumen-
oder Oberflächenkräften bestehen, zu fiktiven Flächen- oder auch Volumenkräften umge-
formt werden können, die dann keine physikalische sondern nur noch eine mathematische
Bedeutung haben. Auf den Körper hat die Wirkung der Kräfte natürlich keinen Einfluß.
Folglich täuschen diese Kräfte nur einen Wirkungsort im Inneren oder an der Oberfläche vor,
während sie in Wirklichkeit im Inneren direkt an den Atomen und Molekülen angreifen und
an der Oberfläche die Kraftwirkung von der umgebenden Materie anhängt bzw. unterliegt.
Für das elektromagnetische Feld hat Hofmann die Beziehungen für die Kräfte in mehreren
Arbeiten [2] ausführlich hergeleitet und die damit einhergehende Problematik beschrieben.

4 Betrachtung der unterschiedlichen Kräfte

Den Kraftberechnungen auf Basis der Maxwellschen Spannungen liegt der Zusammenhang

t = (Bn)H − 1
2
(BH)n (16)

zugrunde. Im Gegensatz zu Maxwell, der diese Beziehung über das Prinzip der virtuellen
Verrückung ermittelte, beschritt Hofmann in [1] einen anderen Weg. Er ging davon aus, daß
sich die auf einen Körper im Inneren einer magnetisierbaren Flüssigkeit wirkende Gesamt-
kraft aus der Summe von körperfesten Kräften Fkörperfest und Auftriebskräften FAuftrieb

berechnen läßt und bezeichnet diese resultierende Kraft auch als ponderomotorisch

Fpond = Fkörperfest + FAuftrieb (17)

Ohne auf die Details der Herleitung einzugehen, läßt sich aus der Beziehung (17) die Glei-
chung (18) aufstellen. Sie ermöglicht die Berechnung der Gesamtkraft auf einen Körper durch
Auswertung eines Oberflächenintegrals. Ist die Oberfläche des betrachteten Körpers nicht
direkt zugänglich oder erschwert eine komplizierte Geometrie die Auswertung des Integrals,
so reicht es aus, die Feldgrößen B und H auf einer beliebigen, den Körper umschließenden
Fläche zu bestimmen. Man erhält auf diese Art und Weise die Kraft auf das eingeschlossene
Volumen und über das Prinzip actio = reactio die gesuchte Kraft auf den Körper.

Fpond =
∫
©
∫
A

[
(Bn)H − 1

2
(BH)n

]
dA =

∫
©
∫
A

tpond dA (18)

Der Integrand tpond entpricht damit den Maxwellschen Spannungen.

Für das Prozeßmodell wurde zur Berechnung eine den Eisenkern umschließende Fläche
gesucht, auf der mindestens eine Komponente der Feldgrößen B und H verschwindet und
auf der sich die Integrale leicht lösen lassen. Sie umfaßt die Spiegelebene an der Stelle
z = 0 und umschließt Eisenkern und Fluid im Unendlichen. Dabei wurden im Sinne einer
Vereinfachung des Integranden in (18) folgende Kompromisse geschlossen:
• Im eingeschlossenen Volumen befindet sich neben dem Eisenkern auch die magnetische
Flüssigkeit. Aus diesem Grund liefert das Integral (18) die Summe der auf Fluid und Ei-
senkern wirkenden Teilkräfte. Lediglich für den Fall fehlender magnetischer Flüssigkeit, d.h.
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der reinen Existenz eines Luftspalts unter dem Pol des Kerns, erhält man die den Eisenkern
bewegende Kraft.
• Die Fließeigenschaft des Fluids wird nicht berücksichtigt. Deshalb gehen auch nicht jene
zusätzlichen Kraftanteile in die Berechnung ein, die durch den Sprung der Permeabilität an
der Grenzfläche zwischen Fluid und Luft (bei � = rho1) entstehen. Sie verändern den Druck
in der Flüssigkeit und damit die an der Grenzfläche Fluid-Eisenkern wirkenden Spannungen.
• Der durch die virtuelle Platte bedingte Kraftanteil wird vernachlässigt. Sie ist in der
ursprünglichen Anordnung nicht vorhanden und wurde lediglich im Modell eingefügt. Wie
bereits beschrieben, sollte der Abstand h so groß gewählt werden, daß der Einfluß der Platte
auf das Feld außer acht gelassen werden kann. Im Idealfall befindet sie sich an der Stelle
z → ∞ und liefert aufgrund verschwindender Feldgrößen keinen Kraftanteil.
Die getroffenen Einschränkungen führen auf die Vermutung, daß die berechneten Kraftwerte
um so genauer mit der den Kern verschiebenden Kraft übereinstimmen, je geringer die
Abweichung der Permeabiliät des Fluids von µ0 und je kleiner der Spalt unter dem Pol (d.h.
z1) ist.
Im Bereich der Sprungstelle der Permeabilität an der Fläche z = 0 läßt sich, ausgehend vom
Zusammenhang (16), die Beziehung

t =
(

1
2
BH

)
n =

(
1
2
µ0µrH2

)
n (19)

ableiten. Die konkrete Berechnung der Kraftgrößen auf Grundlage der Gleichung (19) und
des Reihenansatzes der magnetischen Feldstärke H ist elementar und deshalb nicht näher
ausgeführt.
Die im nächsten Abschnitt dargestellten Kraftkurven berücksichtigen zur Verdeutlichung der
Wirkung von Magnetofluiden auch einen weiteren Fall. Nimmt man im Bereich 0 ≤ � ≤ �1

bei der Berechnung über die Maxwellschen Spannungen einen infinitesimalen Luftspalt der
Permeabiliät µ0 an, so lassen sich die zu seiner Erzeugung notwendigen Kräfte bestimmen. Es
ist leicht einzusehen, daß diese - im folgenden als Abreißkräfte bezeichneten Kräfte - nur für
den Fall der Existenz eines Festkörpers an Stelle der magnetischen Flüssigkeit physikalisch
relevant sind.

5 Auswertung

Die Abbildung 3 zeigt die Abreißkräfte für verschiedene permeable Zwischenstücke. Deutlich
zu erkennen ist das streng monotone Ansteigen der Kraftwerte bei zunehmender Permeabi-
lität, sowie der geringe Einfluß der Kernlänge.
Die Auswertung mit Magnetofluid zeigt für den Kraftverlauf eine interessantes Verhalten,
das nicht erwartet werden konnte. Je nach Spaltbreite z1 gibt es ein optimales µr, bei der
die Kraft maximal ist. Steigt die Permeabilität weiter an, so sinkt die erzielte Kraft noch
unter den Wert, der nur mit einem Luftspalt erreicht werden kann. Die Abbildung 4 zeigt
für unterschiedliche Kernlängen prinzipiell die gleichen Verläufe. Der markante Unterschied
liegt im großen Kraftgewinn für lange Wege im Magnetofluid zu kurzem Luftrückschluß am
Beginn der Kurven, während im umgekehrten Fall der Kraftverlust nach dem Maximum um
so stärker ist. In Abbildung 5 sind noch einmal die Abhängigkeiten von der Höhe der Säule
der magnetischen Flüssigkeit und der Permeabilität mit maximaler Kraft dargestellt. Auch
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Abbildung 3: Abreißkräfte an einem Festkörper der Permeabilität µr.
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Abbildung 4: Anzugskräfte mit einem Magnetofluid der Permeabilität µr.

hier zeigt sich, daß die Länge des Rückschlusses durch Luft einen entscheidenden Einfluß
auf das optimale µr hat.
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Abbildung 5: Permeabilität für maximale Kraft bei einer Kernlänge von 6 bzw. 60 mm.
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6 Messung

Um die Betrachtungen zu vervollständigen, sollen noch einige Meßkurven mit entsprechen-
den Auswertungen betrachtet werden. Für Luft und drei verschieden Magnetofluide wurden
für die mit 60 mm Kernlänge berechnete Anordnung Kraftmessungen durchgeführt. Ab-
bildung 6 zeigt die Kräfte in Abhängigkeit vom erregenden Strom und den sogenannten
Kraftgewinn, der den Einfluß des Magnetofluids sichtbar macht. Die kraftverstärkende Wir-
kung des Magnetofluids ist deutlich zu erkennen. Trägt man den Strom als Funktion der
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Abbildung 6: Kraftmessung mit VMF = 12ml und z1 = 7.5mm.

Kraft auf und untersucht den Anteil der Verluste bei gleicher Kraft, so ist hier eine Ver-
ringerung zu erkennen, die technisch entsprechend genutzt werden könnte (Abbildung 7).
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Abbildung 7: Kraftmessung mit VMF = 12ml und z1 = 7.5mm.

7 Zusammenfassung

Es wurde der Zusammenhang zwischen der Permeabilität eines magnetischen Fluids, welches
sich zwischen den rotationssymmetrischen Polen eines offenen elektromagnetischen Kreises
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befindet und der dadurch bewirkten Kraftänderung analytisch berechnet. Die sich im realen
Magnetfeld einstellende leicht konkave Form wurde unberücksichtigt gelassen. Eine meß-
technische Erfassung ohne eine zugrunde liegende Rechnung ist sehr zeitaufwendig, da man
nicht weiß “was” und “wo” man messen muß, weil es sich hierbei um rheologische Flüssig-
keiten handelt, welche zudem im veränderten Magnetfeld nicht nur forminstabil sind, d.h.
ihr Rand verändert sich dynamisch und sondern außerdem hängt noch ihre Permeabilität
schon für niedrige Feldstärke stark vom Arbeitspunkt auf der Magnetisierungskennlinie des
Magnetofluids ab.
Trotzdem zeigt das verwendete relativ einfache Prozeßmodell für den Kraftverlauf schon
das interessante Verhalten, das nicht so ohne weiteres erwartet werden konnte, wobei es
nach Fluidspaltbreite eine optimale Permeabilität gibt, bei der die Kraft ein Maximum
aufweist und daß schon bei Werten, welche in einem Magnetkreis unüblich sind. Steigt
die Permeabilität weiter an, so sinken die erzielten Werte noch unter den Wert der nur mit
einem Luftspalt erreicht werden konnte. Dieses erklärt jetzt auch das beobachtete eigenartige
Verhalten des Magnetofluids, welches uns von anderer Seite geschildert wurde.
Die gefundenen Ergebnisse und Betrachtungen zum Entwicklungspotential von magneti-
schen Flüssgkeiten lassen Rückschlüsse auf die Verbesserung von elektromechanischen Sy-
stemen zu.
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