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Ein Bootsantrieb, der ohne lärmende Schraube auskommt? Der magneto-

hydrodynamische Antrieb macht es möglich. 

 

In der Hollywoodverfilmung „Jagd auf roter Oktober“ aus dem Jahre 1990 ist von einem U-Boot die 

Rede, das sich lautlos fortbewegen kann, weil der Antrieb keine bewegten mechanischen Teile 

besitzt und daher keine verräterischen Geräusche aussendet [1]. Der Antrieb wurde durch das 

magneto-hydrodynamische (MHD) Prinzip besorgt, durch das es möglich ist, elektrische Energie 

direkt in Bewegungsenergie des Wassers umzuwandeln und damit ein Schiff anzutreiben.  

Die Idee bei elektrischen Motoren und Generatoren 

nicht nur Festkörperleiter, sondern leitfähige 

Flüssigkeiten zu verwenden stammt bereits von 

Faraday. Dieser versuchte im Jahre 1831 mit dem 

durch die Flut die Themse herauf strömenden, 

elektrisch leitfähigen Salzwassers elektrische Energie 

zu erzeugen. Dazu tauchte er zwei Elektroden an 

beiden Flussufern ins Wasser und verband sie über die 

Waterloo-Brücke hinweg mit einem Kupferdraht (Abb. 

1) [1]. Er ging davon aus, dass das strömende Wasser 

im Erdmagnetfeld eine Spannung erzeugen und sein 

angeschlossenes Galvanometer zum Ausschlag 

bringen müsste. Die Idee war korrekt, aber der Strom 

war zu schwach, um gemessen werden zu können. Allerdings war ein ähnliches, 20 Jahre später 

ausgeführtes Experiment mit Hilfe der Tide im englischen Kanal von Erfolg gekrönt [2]. 

Im Jahre 1958 wurde in den USA ein MHD-Antrieb für U-Boote entworfen [3], was 1966 zu einem 3 m 

langen Modellboot führte. Die Performance war allerdings ernüchternd. Eine MHD-Strömung von 

0,45 m/s erzeugte eine Antriebskraft von gerade mal 1,2 N. 26 Jahre später versuchten es die Japaner 

noch einmal. Sie bauten ein 30 m langes und 185 t schweres Aluminiumschiff, die Yamato I [4]. Es 

schaffte eine Geschwindigkeit von 11 km/h. Um das zu erreichen musste allerdings ein viermal so 

großer Aufwand getrieben werden wie es mit konventionellem Schraubenantrieb möglich gewesen 

wäre. 

 

 

Abb. 1. Skizze zum Waterloo-Bridge-Experiment. Faraday 

steht auf der Brücke und misst mit einem Galvanometer 

die Spannung zwischen den beiden Elektroden 

(Grafik:Museum of Innovation and Science, Schenectady). 
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Freihandexperiment 

Auch wenn das Schiff inzwischen im Museum steht, soll es hier auf der Ebene eines einfachen 

Experiments noch einmal versucht werden, ein Boot mit MHD-Antrieb zum Schwimmen zu bringen. 

Wir begnügen uns allerdings mit einer Miniaturausgabe eines Bootes und damit, dass es sich 

überhaupt aus eigenem Antrieb fortbewegt. Auf hohe Geschwindigkeiten soll es uns dabei nicht 

ankommen. 

Wie im realen Beispiel soll uns Salzwasser zugleich als Substrat des Auftriebs und des Antriebs 

dienen. Dabei nutzen wir den Vorteil aus, dass wir die Salzkonzentration wesentlich über das im 

Meer natürlicherweise gegebene Maß von ca. 3% steigern können.  

Wenn Kochsalz in Wasser gelöst wird, dissoziieren die Natrium- und Chlorid-Ionen. Sie werden dabei 

von Wassermolekülen umgeben. Führt man zwei Elektroden in die Salzlösung und setzt diese unter 

eine elektrische Gleichspannung (z.B. 9V-Block), so wandern die Kationen (Natrium-Ionen) zum 

Minus-Pol und die Anionen (Chlorid-Ionen) zum Plus-Pol. Da mit dem Materietransport auch 

chemische Reaktionen einhergehen (Elektrolyse von Kochsalz), treten bei dieser Art von elektrischem 

Strom Nebenwirkungen auf, die sich beispielsweise darin äußern, dass am Pluspol Chlorgasbläschen 

aufsteigen (heller Fleck am Ende des schwarz isolierten Drahts in Abb. 3). Diesen Aspekt werden wir 

im Folgenden jedoch nicht weiter betrachten. 

 

Elektrischer Strom bewegt Salzwasser 

Der bloße Materietransport, der den Strom zwischen zwei Elektroden im Salzwasser begleitet, kann 

jedoch nicht unmittelbar als Antrieb genutzt werden. Erst wenn man diesen Strom durch ein starkes 

Magnetfeld fließen lässt, wird eine Kraft auf die bewegten Ladungsträger ausgeübt. Ein Teilchen mit 

der Ladung q, das sich mit einer Geschwindigkeit v durch ein B-Feld bewegt, erfährt die Lorentzkraft 

F:  

        . 

Das Kreuzprodukt besagt, dass die Kraft sowohl senkrecht zum 

angelegten B-Feld als auch senkrecht zur Geschwindigkeit der 

geladenen Teilchen wirkt. Die Richtung stellt man mit Hilfe der 

bekannten Rechte-Hand-Regel fest.  

Betrachtet man einen Strom I, der zwischen zwei Elektroden der 

Fläche A fließt, die eine Entfernung d voneinander haben und geht 

davon aus, dass N geladene Teilchen im Volumen V = d A vorhanden 

sind, so gilt  

   
        

   
     . 

Dabei sind     
  

  
 die Dichte der geladenen Teilchen und     

  

  
. 

 

Abb. 2. Der von Plus nach Minus 

durch das Magnetfeld B fließende 

Strom I ruft eine Kraft F hervor, die 

sich in einer entsprechenden 

Strömung der Flüssigkeit zeigt. 
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die Geschwindigkeit des Stroms. Fließt dieser Strom I durch ein B-Feld, so wirkt auf ihn die Lorentz-

Kraft: 

         

(Abbildung 2). Im Salzwasser besteht der Strom also aus den negativen Chor- und positiven 

Natriumionen, die jeweils in umgekehrter Richtung zu den Elektroden unterwegs sind. Bei einem 

senkrecht zur Strömungsrichtung orientierten Magnetfeld werden sie aufgrund der Lorentzkraft 

senkrecht zu ihrer Strömungsrichtung beschleunigt. Dabei kollidieren sie mit den Wasserteilchen und 

setzen diese in die gleiche Richtung in Bewegung. Auf diese Weise wird das Wasser beschleunigt, 

obwohl es in die elektrodynamischen Vorgänge an sich gar nicht involviert ist.  

 

Strömendes Salzwasser 

Bevor wir das Modellboot konstruieren, führen wir einen Test durch, der zeigen soll, dass das Wasser 

sich auch tatsächlich bewegt. Dazu füllen wir etwas Salzlösung in eine Flache Schale, die wir mittig 

auf einen starken Neodymmagneten stellen. (Wir benutzten einen Scheibenmagneten von 3 cm 

Durchmesser und 1 cm Höhe). Zur Sichtbarmachung der Wasserbewegungen streuen wir etwa 

Pfeffer auf die Wasseroberfläche. Dann halten wir zwei Leiterenden, die mit einem 9V-Block 

verbunden sind im Bereich des Magnetfeldes in das Wasser. Wir stellen eine heftige Bewegung des 

Wassers durch die Enge der beiden Pole fest. Wenn wir den Magneten umdrehen oder die Leiter 

vertauschen ändert sich die Bewegungsrichtung des Salzwassers. Wenn man beides vertauscht, 

ändert sich die Strömungsrichtung der Flüssigkeit nicht.  

Die zwischen die Leiterenden hindurchfließende Flüssigkeit trennt sich in zwei Teilströme auf, die um 

jeweils einen der Leiter herum kreisen, um das wegfließende Wasser wieder zu ersetzen.  

 

Konstruktion des Bootes 

Im Folgenden beschreiben wir eine Konstruktion des Bootes, die mit wenigen Handgriffen realisiert 

werden kann. Als Bootskörper wählen wir eine leichte Styroporschale, die als Verpackung von Obst 

diente. Zunächst fixieren wir den Scheibenmagneten aus dem Vorversuch mit Klebeband auf die 

Schale. Zu beiden Seiten des Magneten schneiden wir mit einem Tapetenmesser Schlitze in den 

Boden des Bootes. Durch jeden der Schlitze drücken wir eine Euromünze, sodass sie etwa zur Hälfte 

aus dem Bootboden herausragt. Damit kein Wasser ins Boot dringt muss ein möglicher 

Zwischenraum gegebenenfalls mit Plastilin u.ä. abgedichtet werden. Jetzt müssen nur noch die 

leitenden Euromünzen mit der Gleichspannungsquelle (9V-Block), die zum Gewichtsausgleich auf den 

hinteren Teil des Bootes platziert wurden, verbinden. Im einfachsten Fall stellt man die leitende 

Verbindung mit Hilfe von Krokodilklemmen her. In unserem Fall haben wir die Leiter an die Münzen 

festgelötet. 
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Da wir das Boot nicht allzu sehr belasten können, müssen die Bestandteile des Bootsantriebs so 

leicht wie möglich sein. Das begrenzt sowohl die Größe der Energiequelle als auch des Magneten. Als 

Folge wird das Boot auf kleinste Störungen reagieren. Das bedeutet im Einzelnen, dass das Boot 

fernab von ferromagnetischen Materialien zu Stapel gelassen werden muss. Das fängt bei der 

Auswahl des Salzwasserbehälters an. Keinesfalls darf er aus Eisenblech sein oder auch nur 

Eisenbestandteile besitzen. Eine flache Kunststoffschale tut gute Dienste. Wir haben außerdem 

festgestellt, dass Eisenbeschläge unterhalb eines Tisches den Betrieb des Bootes unmöglich machten. 

Aber auch auf dem Betonboden gab es Probleme, weil die Eisenbewehrung das Magnetfeld 

beeinflusste.  

Ein weiteres wichtiges Detail für den ordnungsgemäßen Betrieb des Bootes ist eine genügend 

konzentrierte Kochsalzlösung. Diese sollte man schon einen Tag vor Inbetriebnahme des Bootes 

anfertigen. Für unseren Versuch haben wir 1,5 kg Kochsalz in 5 l heißem Wasser gelöst. Kräftiges 

Rühren reichte nicht aus, um alles Salz aufzulösen. Dies geschah dann von selbst während der 

nächsten 12 Stunden.  

 

Abb. 3. Das „Boot“ bestehend aus einem Magneten, der zwischen zwei Leiter fixiert wird. Die Leiter reichen durch den 

Bootsboden hindurch ins Salzwasser. 

 

Abb. 4. In einer Schale mit konzentrierter Salzlösung bewegt sich das Boot mit einem MHD-Antrieb 
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Wegen der verhältnismäßig geringen Wasserbewegungen zwischen den beiden ins Wasser 

tauchenden Elektroden ist die Antriebsleistung des Bootes sehr gering. Es bewegt sich sehr langsam 

und stößt schnell an die Wände der Schale, wo man es von Hand umdrehen muss. Ein wahres 

Fahrvergnügen kann dadurch natürlich nicht aufkommen. Die Faszination geht vielmehr von der 

Originalität und Einfachheit der Konstruktion aus. Ohne bewegliche Teile und nur aus wenigen 

notdürftig zusammengesteckten Teilen bestehend, gleitet eine Obstschale aus Styropor lautlos durch 

ein Salzwasserbecken. Die Einfachheit und Originalität teilt das MHD-Boot mit anderen 

Homopolarantrieben wie dem „einfachsten Elektromotor der Welt“ [6] und der „einfachsten 

Eisenbahn der Welt“ [6]. Im Unterschied zu diesen, bewegt sich das MHD-Boot jedoch sehr 

gemächlich, was sich auch darin äußert, dass die Batterie sich nur langsam entlädt. 

 

Zusammenfassung  

Beim magneto-hydrodynamischen Antrieb wechselwirkt ein Magnet mit dem Magnetfeld eines 

elektrischen Stroms. Dieser fließt durch eine leitfähige Flüssigkeit und setzt sie in Bewegung. Ihr 

dadurch entstehender Rückstoß wird genutzt, um ein in ihr schwimmendes Boot anzutreiben. Ein 

Modell dieses Antriebs lässt sich leicht herstellen.  

 

Stichwörter 

Magneto-hydrodynamischer Antrieb, Bootsmodell.  
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