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Einleitung
Die folgenden Vorlesungen bringen einen Bericht über neue experimentelle Arbeiten auf dem Gebiete des
Magnetismus. 1942 könnte EHRENHAFT nach langjährigen Versuchen zeigen, den Satz aussprechen „Das
Universum ist nicht nur von elektrischen, sondern auch von magnetischen Strömen durchflossen“.
Was ist nun eigentlich ein magnetischer Strom? Der Begriff „Strom“ ist aus der Terminologie der Elektrizität
übernommen, sowie wir uns auch weiterhin anderer Begriffe aus dieser Terminologie bedienen werden.
Bewegte elektrische Ladungen werden als elektrischer Strom bezeichnet, der Begriff des Stromes ist somit auf
den der elektrischen Ladung zurückgeführt.
Wann sprechen wir von einer elektrischen Ladung? Nach COULOMB-MAXWELL ist die elektrische Ladung –
genauer gesagt der Ladungsüberschuss (excess of charge) dadurch gekennzeichnet, dass sich der Träger eines
solchen Überschusses in einem homogenen elektrischen Feld polar bewegt und seine Bewegungsrichtung bei
Umkehr des Feldes auch umkehrt. In Analogie sprechen wir von einem magnetischen Ladungsüberschuss, einer
magnetischen Ladung, dann, wenn in einem homogenen magnetischen Feld eine polare Bewegung eines
Ladungsträgers auftritt, die sich mit der Reversion des Feldes ebenfalls umkehrt.
Lassen sich magnetische Ladungen feststellen, so sprechen wir, wieder in Analogie zur Elektrizität, von einem
magnetischen Strom dann, wenn diese magnetischen Ladungen sich bewegen.
Die klassischen Vorstellungen des Magnetismus beruhen im wesentlichen auf 2 Experimenten: Dem
PEREGRINUS Experiment (1269) und dem Zerbrechversuch (Erwähnt von FARADAY in einer
Weihnachtsvorlesung für Kinder). Man glaubte aus beiden versuchen auf die Nichtexistenz magnetischer
Einzelladungen schliessen zu können. Es ist aber zu bemerken, dass beide Versuche unter unzulänglichen
Versuchsbedingungen ausgeführt wurden und daher zu falschen Schlüssen Anlass gaben. Die entsprechende
Wiederholung mit wesentlich verfeinerten Mitteln führte zu Resultaten, die im weiteren Verlauf beschriebenen
werden sollen. Es sei jedoch nicht unerwähnt, dass sich eine Reihe berühmter Physiker bereits im vorherigen
Jahrhundert mit der Frage des Magnetismus kritisch auseinander setzte und z.B. Heinrich HERZT, HELMHOLTZ
Piere CURIE nebst anderen wie FRESNEL, FARADAY, stets Bedenken gegenüber der Nichtexistenz der
magnetischen Einzelladung hatte.
Wir wenden uns nun sofort den Untersuchungen zu, die über die Existenz der magnetischen Ladung Aufschluss
geben.
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Einzelne magnetische Ladungen, Nord- und Südpole
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Die Feldvorstellung
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Die Verhältnisse in Flüssigkeiten
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Die c h e m i s c h e Wirkung des Magnetismus
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Die Prüfung der energetischen Verhältnisse
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Weitere Untersuchungen über die Bewegungen in Flüssigkeiten
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DIE LORENTZKRAFT

DIE LORENTZKRAFT
Für die Kräfte, die auf schnell bewegte elektrische Ladungen im Magnetfeld einwirken, hat Lorentz den einfachen
Ausdruck 𝐾 = 𝑐 ∙ (𝑉𝐻) angegeben. Die Aufnahmen von Kathodenstahlbahnen unter dem Einfluss magnetischer
Felder weisen andererseits – was die Form betrifft – eine gewisse Ähnlichkeit mit den beobachteten
Schraubenlinien auf. Man könnte daher versucht sein, die im vorherigen Kapitel beschriebenen Bewegungen auf
die Wirkung einer Lorentzkraft zurückzuführen. Dies ist jedoch aus zwei Gründen nicht möglich
1) deshalb nicht, da die Bewegung im Magnetfeld auch dann eintrat, wenn elektrisches und magnetisches Feld
parallelgeschaltet waren. Im elektrischen Feld bewegen sich die Teilchen in polarer Richtung, stellen also einen
Strom parallel zur Richtung des später hinzukommenden Magnetfeldes dar. Obwohl in diesem Fall (𝑉𝐻) = 0 sein
müsste, findet dennoch bei zusätzlichem Einschalten deutliche Rotation statt.
1

2) ist die Lorentzkraft gegeben durch 𝑉𝐸, d.h. sie erreicht erst bei 𝑉 nahe der Lichtgeschwindigkeit eine
𝑐
merkliche Grösse – Die beobachteten Geschwindigkeiten liegen aber weiter unter dem geforderten Wert.
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Mathematische Betrachtungen

Mathematische Betrachtungen
Die MAXWELLschen Gleichungen sind unsymmetrisch in Bezug auf das Glied H𝐻. Aus rein mathematischen
𝜇 𝑑𝐻
𝑠
Erwägungen formulierte Heaviside 1895 die zweite Gleichung in der Form 𝑟𝑜𝑡𝐸 = −
+ 4𝜋 𝐻, die im zweiten
𝑐 𝑑𝑡
𝑐
Glied bereits den magnetischen Strom enthält. Diese symmetrische Anordnung wird durch die besprochenen
Versuche sehr wahrscheinlich gemacht. Ein zweites, ebenfalls experiementelles Argument ist folgendes: Durch
Elimination von H ist es möglich, eine Gleichung nur in E zu erhalten. Je nachdem, je nachdem ob man die
MAXWELLsche oder die HEAVISIDEsche Form der zweiten MAXWELLschen Gleichung verwendet, resultieren 2
verschiedenen Differentialgleichungen. Eine davon ist als Telegraphengleichung bereits weitgehend in
Verwendung und hat sich in der Praxis bestens bewährt – es ist diejenige, die das Glied des magnetischen
Stroms enthält.
Überhaupt sind in der theoretischen Physik der letzten Jahre in steigendem Masse Bemühungen zu verzeichnen,
die auf eine weitgehende Parallelstellung Elektrizität-Magnetismus hinauslaufen. So führte BEDGE und ADAMS
1
als Kraftwirkung auf die magnetische Ladung den Ausdruck 𝑓 = 𝐻 + 𝑉𝐸 ein (1943). DIRAC erklärte, dass die
𝑐
moderne Quantentheorie den magnetischen Einzelpol ohne weitere Zusatzhypothese zur Folge habe. Doch hat
auch hier in letzter Hinsicht das Experiment zu entscheiden. Und dieses zeigt, dass auch die Voraussetzungen
einer neuen, „kombinierten(?)„ Theorie, nämlich die Kraftlinien…llung, einer eingehenden Prüfung unterzogen
werden muss.
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Photophorese
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Photophorese
Bei allen bisherigen Untersuchungen mußte bei der Beobachtung eine starke Beleuchtung angewandt werden.
Bereits bei den Versuchen im homogenen Feld wurde beobachtet, daß dabei eine Wirkung der Lichtintensität auf
die Form der Bahnen der Teilchen zu bemerken war. Soll man nun über die Wirkung des Feldes eine nähere
Aussage machen, so wird zuerst die Wirkung des Lichtes zu untersuchen sein und von der des Feldes zu trennen
sein. Wir sprechen daher nun die ponderomotorischen Kräfte des Lichtes an.
Die bisher bei Untersuchungen dieser Art verwandte Anordnung bestanden zumeist aus drehbar aufgehängten
Flügeln, Lamellen usw. Die Testkörper waren also einmal in ihrer Bewegung eingeschränkt, andrerseits viel zu
gross zu den messenden Kräften gegenüber. Die Kondensatoranordnung bietet nun mi ihren suspendierenden
Teilchen genügend kleine Probekörper, die ausserdem nach allen Richtungen frei beweglich sind. Wie bereits
erwähnt kommen auf diese Art noch Kräfte von 10−12 zur Auswirkung. Ein anderer Effekt ist dabei ebenfalls
ausgeschaltet:
grössere Körper enthält an seiner Oberfläche eine Gasschicht absorbiert, die in ihren Ausmassen von dem Druck
abhängtig ist, der im Untersuchungsraum herrscht. Die Kompliziertheit der Verhältnisse hat zur Folge, dass
Versuche mit Lamellen und drehbaren Flügeln nur sehr schwer reduzierbar sind und daher nicht zu Aussagen
allgemeiner Art verwendet werden können. Auch diese Nebenwirkung fällt in der Kondensationsanordnung weg.
Dementsprechend sind hier prinzipiell neue Ergebnisse zu erwarten:
Beobachtet wurde die Bewegung suspendierender Teilchen unter der Wirkung eines schmalen Lichtstrahles. Sie
bewegen sich entweder in die Richtung des Lichtstrahles oder dagegen, verhalten sich also lichtpositiv oder
lichtnegativ, wie die von EHRENHAFT gewählte Bezeichnung lautet. Nun wurden zur Erklärung dieser
Erscheinung bereits mehrere Hypothesen aufgestellt. Einige von ihnen versuchen die Bewegung durch
Radiometerwirkung zu erklären. Sie können einen Teil der Phänomene erklären, werden aber nicht allen
Beobachtungen gerecht, z.B. der Tatsache, dass ein Teilchen in seiner Bewegung innehält, einige zeitlang in
Ruhe verharrt um dann in entgegengesetzter Richtung weiterzueilen. Auch kann plötzliche Umkehr der
Bewegungsrichtung beobachtet werden.
Neben dieser sogenannten longitudinalen Photophorese treten auch transversale Bewegungen senkrecht zum
Lichtstahl auf. Mikrophotgraphische Aufnahmen zeigen jedoch, dass in beiden Fällen die Helicoide die wichtigste
Bahnform darstellt.
Durch die letzterwähnten Ergebnisse waren die weiteren Versuche bereits festgelegt. Die Richtung der
Schraubenachse erschien von sekundären Bedeutung gegenüber der Tatsache, dass stets und unter allen
Umständen rotierende Bewegungen der Teilchen auftreten. Die Abhängigkeit dieser Rotation von verschiedenen
Nebenumständen wurde daher eingehend untersucht. Und dabei war Folgendes festzustellen:
1)
2)

3)

4)

Es besteht eine Abhängigkeit der Rotationsgeschwindigkeit von der Art des verwandten Materials.
Eisenteilchen vollführen 40 Rotationen in der Sekunde, Cr 180, Rauch 185, alles in weissem Licht.
Versuche mit ultraviolettem Licht und Röntgenstrahlen zeigen dieselben Effekte, jedoch quantitativ
verschieden je nach der Frequenz der benützten Strahlung. Auch ist eine deutliche Abhängigkeit der
Rotationsfrequenz von der Intensität des verwandten Lichtes festzustellen.
Die Erscheinungen ändern sich im Magnetfeld. Ein durch longitudinale Photophorese bewegtes Teilchen
(Fe) vergrössert den Durchmesser seiner Schraubenlinien in einem Magnetfeld von 50 Gauss auf das
7fache. Gleichzeitig ist eine Vergrösserung der Lineargeschwindigkeit festzustellen.
Befindet sich das Teilchen unter der Einwirkung transversaler Photophorese, so wird es durch ein
gleichstarkes Feld senkrecht zu seiner Bewegungsrichtung abgelenkt. Bei Umkehr des Feldes kehrt
gleichfalls die Bewegung des Teilchens um.

Was die Richtung der Schraubenachse betrifft, sind zwei Versuche von Bedeutung
1)
2)

3)

Ein Testkörper fällt durch zwei parallel übereinander angeordnete Lichtbündel entgegengesetzter
Richtung. Er erweist sich in beiden Fällen als lichtpositiv.
…. RAY verwenden zwei gekreuzte und zueinander senkrechte Lichtstrahlen von der Richtung NordSüd und Ost-West. Die Beleuchtung erfolgt aus Nord und West. Ein im NS Strahl lichtpositives Teilchen
erwies sich im OW Strahl als lichtnegativ.
Folgender Versuch zeigt einen Zusammenhang zwischen Achsenbewegung und Rotation: Wird ein
Rauchpartikelchen mit sehr langwelligem Licht bestrahlt, so vollführt es eine unruhig zitternde nach Art
der BROWNsche Bewegung. Im grünen Licht beginnt es langsam im lichtpositiven Sinn geradlinig zu
wandern. Die Schraubenbewegung setzt erst bei höherer Frequenz ein und vergrössert den
Durchmesser mit wachsender Frequenz des eingestrahlten Lichts.

Die beobachteten Bewegungen sind ganz allgemeiner Art. Die treten auch bei organischer Materie auf,
sodass EHRENHAFT am Ende seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis kam: Das Licht dreht die Materie
genau so, wie andrerseits durch Materie eine Drehung der Polarisationsebene des Lichtes bewirkt werden
kann.
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