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Kosmische Dynamos und magnetische Rekonnexionsprozesse (Teil 1)
Ulrich v. Kusserow

Abb. 1: Himmelsobjekte im Sonnensystem, bei denen kosmische Magnetfelder eine zentrale Rolle spielen:
a. magnetisch strukturierte Sonnenkorona, b. solare Flares, Eruptionen und Koronale Masseauswürfe, c. magnetisierte
Kometenschweife, d. ionosphärische Polarlichterscheinungen entlang erdmagnetischer Feldstrukturen.
© M. Druckmüller/P. Aniol/S. Habbal, NASA/GSFC, P. Aniol/M. Druckmüller, NASA

1. Einführung
Geo-, Astrophysiker und Kosmologen haben in den
vergangenen hundert Jahren erkannt und immer vertrauenswürdiger analysiert, welchen dominierenden
Einfluss kosmische Magnetfelder neben der Gravitationskraft fast überall im Universum auf die Strukturbildungs- und Entwicklungsprozesse im Universum
auf ganz unterschiedlichen Längen- und Zeitskalen
nehmen können. Die Erkenntnisse dieser Wissenschaftler beruhen zum einen auf der Auswertung
einer immer größeren Anzahl verlässlicher und
zunehmend höher aufgelöster Beobachtungs- und
Messdaten, die mit Hilfe moderner bodengestützter
oder von Satelliten aus arbeitender Teleskope und
Messinstrumente gewonnen werden. Einhergehend
mit den Ergebnissen hochentwickelter analytischer
Modell- und numerischer Simulationsrechnungen,
die in den letzten Jahrzehnten auf immer leistungs-

fähigeren Computersystemen durchgeführt werden
konnten, sowie Erkenntnissen durch „kosmischen“
Laborexperimenten, die sich in Forschungslabors
selbstähnlich und skaleninvariant realisieren lassen,
werden die Gültigkeiten grundlegender, oft als paradigmatisch angesehener Theorien basierend auf
bekannten physikalischen Gesetzen immer besser
bestätigt.
Dynamoprozesse (s. Abb. 2a) generieren die Magnetfelder in Planeten wie der Erde, in Sternen wie der
Sonne und Galaxien wie unserer Milchstraße. Diese
Prozesse laufen in elektrisch häufig sehr gut leitfähigen Plasmen und metallischen Fluiden ab, die in
vermutlich etwa 99% des Universums anzutreffen
sind. Hier wie in interplanetaren, interstellaren und
intergalaktischen Räumen treiben kosmische Magnetfelder dynamische Prozesse, die Instabilitäten, gewaltige Eruptionen, die Entwicklung von Turbulenzen
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sowie wellenartig sich ausbreitende Störungen zur
Folge haben können. Magnetische Felder unterstützen den Materie-, Drehimpuls- und Energietransport in den Scheibe-Jet-Strukturen junger protostellarer Systeme, im Umfeld kompakter Sternobjekte
am Ende ihres Lebens, in aktiven galaktischen
Kernen und bei Kollisionen von Galaxienhaufen. Sie
ermöglichen Materieverdichtungen, bewirken die
Heizung von Materie in den unterschiedlichsten
Atmosphären, treiben und bündeln Materiewinde und
bewerkstelligen die Strahlungsemission sowie die
Beschleunigung hochenergetischer kosmischer Teilchen. Wenn es zu Beginn der Entwicklungsgeschichte unseres Universums tatsächlich einen
Urknall gegeben haben sollte, so müssten nach
neuesten Erkenntnissen Magnetfelder vermutlich
danach bereits relativ früh die kosmische Strukturbildung und Entwicklung entscheidend mitgeprägt
haben.
In magnetisierten Plasmen und metallischen Fluiden
setzen beim Aufeinandertreffen entgegengesetzt
orientierter magnetischer Feldkomponenten in den
sich zwischen diesen ausbildenden elektrischen
Stromschichten als magnetische Rekonnexion (s.
Abb. 2b) bezeichnete Instabilitäten ein. In lokal
besonders eng begrenzten Gebieten lösen sich die
topologischen Strukturen der Magnetfelder dabei
plötzlich auf und verbinden sich ohne jegliche Zeitverzögerung mit unter Umständen gravierenden globalen Auswirkungen wieder neu. Die Einflussnahme
dieser Instabilitäten ist erforderlich, um die Erzeugung kosmischer Magnetfelder in Dynamoprozessen
zu erklären. Rekonnexionsprozesse treiben darüber
hinaus vor allem auch die Entwicklung in Turbulenzfeldern, unterstützen die Aufheizung stellarer Atmosphären und ermöglichen die Beschleunigung hochenergetischer Teilchen in den bei diesen Prozessen
induzierten elektrischen Feldern.
Beginnend mit diesem Beitrag werden in der, in den
folgenden Ausgaben der Nachrichten der OlbersGesellschaft fortgesetzten längeren Artikelserie die
wesentlichen Aspekte der Erzeugung, Umwandlung
und Einflussnahme kosmischer Magnetfelder vorgestellt und möglichst anschaulich erläutert. Nach
sehr ausführlichen historischen Betrachtungen über
die Entwicklung erster Theorien zum Magnetismus
und dessen bedeutsamer Einflussnahme auf Prozesse
im Sonnensystem (s. Abb. 1), werden typische astrophysikalische Himmelsobjekte auch im entfernteren
Universums vorgestellt, in denen die Bedeutung
magnetischer Felder, insbesondere auch die Wirksamkeit magnetischer Dynamo- und Rekonnexionsprozesse beobachtet, nachgewiesen und vermessen
oder aber zumindest vermutet werden kann.
Bekanntlich helfen uns Menschen einfache Feldlinienmodellbilder dabei, die Wirkungsweise magne-
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tischer Kräfte im Alltag leichter zu verstehen. Unterstützt durch die Interpretation anschaulicher Modellvorstellungen können wir wesentlich leichter begreifen, wie ein Transformator oder ein Fahrraddynamo im Prinzip funktioniert, wie elektrische
Spannungen transformiert und elektrische Ströme in
Generatoren erzeugt werden können. Natürlich stellt
sich aber grundsätzlich die Frage, wie es ohne Kabel
und Weicheisenkerne im entfernten Universum überhaupt gelingen kann, dass kosmische Dynamos teilweise offensichtlich sogar extrem starke Magnetfelder erzeugen. Da selbst Ingenieure im Rahmen
ihrer Arbeit mit rein technischen elektrischen Stromkreisen in der Regel nur sehr selten etwas von
„magnetischer Rekonnexion“ gehört haben, ist es
notwendig, insbesondere auch diesen physikalischen
Prozess ausführlicher und didaktisch aufbereitet zu
erläutern.
Von daher erweist es sich als unbedingt erforderlich,
das klassische Feldlinienmodellbild, wie es viele von
uns bereits aus dem Schulunterricht kennen, noch
einmal zu rekapitulieren und in geeigneter Weise zu
erweitern. Unter geeigneten Bedingungen müssen
sich magnetische Feldlinien in gasförmigen oder flüssigen, elektrisch sehr gut leitfähigen Medien, bildlich
gesehen, offensichtlich unbedingt „zerschneiden“ und
im selben Moment, unter Umständen drastisch verändert, auch wieder „neu verbinden“, also miteinander
„verschmelzen“ lassen. Erst im Rahmen der Magnetohydrodynamik lässt sich danach die Dynamogenerierung kosmischer Magnetfelder sowie die Freisetzung und Umwandlung magnetischer Energien im
Verlauf von Rekonnexionsprozessen mathematischphysikalisch wirklich plausibel analysieren. In dieser
Artikelserie sollen die neuesten theoretischen Erkenntnisse der Wissenschaftler über die große Bedeutung kosmischer Magnetfelder vorgestellt werden.
2. Kosmische Magnetfelder
Magnetismus äußert sich durch physikalische Kraftwirkungen zwischen Magneten, magnetisierbaren
Gegenständen sowie auf bzw. zwischen bewegten
elektrischen Ladungen. Die Vermittlung dieser Kraftwirkungen erfolgt über Magnetfelder, die als räumliche Kraftfelder durch bewegte elektrische Ladungen, magnetische Dipole und in zeitlich stark
veränderlichen elektrischen Feldern erzeugt werden,
und die ihrerseits selbst wieder eine Kraft auf diese
Objekte ausüben. Die Eigenschaften der magnetischen Felder lassen sich im mathematischen Kontext
durch so genannte Vektoren charakterisieren, die
orts- und zeitabhängig die spezielle Stärke und
Ausrichtung (sowie Orientierung) dieser Kraftfelder
beschreiben. Auch überall im Kosmos kann der
vielfältige Einfluss unterschiedlich starker Magnetfelder eine sehr wichtige Rolle spielen.
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Abb. 2: Modellvorstellungen zum kosmischen Dynamo und zur magnetische Rekonnexion
a. Veranschaulichung des Funktionsprinzips eines magnetischen Flusstransportdynamos zur Erzeugung solarer Magnetfelder.
Im Rhythmus des periodischen Sonnenzyklus wechselseitig ineinander umgewandelte, in der Meridianebene liegende poloi

dale ( Bpol ) sowie azimutal aufgewickelte toroidale ( Btor ) Magnetfeldkomponenten werden im Sterninneren durch magnetische Induktionsprozesse erzeugt. Die elektrisch sehr gut leitfähige Plasmamaterie strömt dafür, mehr oder weniger großräumig

gelenkt, relativ zu den aktuell jeweils existenten magnetischen Feldern in differenziellen ( v dif ),


meridionalen ( v mer ) bzw. konvektiven ( v kon ) Geschwindigkeitsfeldern. In der orts- und zeitabhängig

mit unterschiedlicher Winkelgeschwindigkeit Ω differenziell rotierenden Plasmakugel wirkt die senk


recht zur Geschwindigkeit v und zu Ω ausgerichtete Corioliskraft FCor auf die bewegte Materie M ,
wodurch die turbulenten Konvektionsströmungen helikal spiralförmig mit hemisphärenabhängiger
Vorzugsrichtung verformt werden. Die meridionalen Materieströmungen unterstützen den Hin- und
Her-Transport magnetischen Flusses in unterschiedlichen Tiefen der Konvektionszone zwischen dem
Äquator und den Polen. Ohne zusätzliche Einwirkung magnetischer Rekonnexionsprozesse kann die
Erzeugung kosmischer Magnetfelder in Dynamoprozessen allerdings nicht gelingen. © T. Bridgman (GST) et al./
NASA/GSFC Scientific Visualization Studio, U. v. Kusserow, Animationen im Internet unter https://svs.gsfc.nasa.gov/3583 *)
b. Veranschaulichung magnetischer Rekonnexionsprozesse beim Aufeinandertreffen entgegengesetzt orientierter magnetischer
Feldstrukturen in elektrisch leitfähigen kosmischen Plasmen oder metallischen Fluiden. Es bilden sich elektrische Stromschichten aus, wodurch der elektrische Widerstand in der Materie zunehmen, so dass die Magnetfelder von dieser entkoppeln
können. Lokalisiert in Teilbereichen treffen entgegengesetzt ausgerichtete Feldkomponenten aufeinander und löschen sich
wechselseitig aus. Anschaulich betrachtet werden die magnetischen Feldstrukturen dabei
„zerschnitten“ und „verschmelzen“ neu miteinander. Großräumig verändern sich dabei die Topologie
der magnetischen Strukturen. Es bilden sich Schockfronten und Turbulenzen aus, und in induzierten


elektrischen Feldern werden Teilchen beschleunigt. Die Vektoren ve und va beschreiben die
Geschwindigkeiten der in den Rekonnexionsgebieten ein- bzw. aus ihm herausströmenden magneti

sierten Materie, für die Be und Ba die in dieser jeweils anzutreffenden magnetischen Flussdichten
 
angibt. Der als Rekonnexionsrate RRec = ve v a bezeichnete dimensionslose Quotient ist ein Maß
für die Schnelligkeit, mit der die Energie bei Rekonnexionsprozessen umgewandelt und freigesetzt werden kann.
© U. v. Kusserow, Animation im Internet unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Reconnection.gif *)
*) mit einer Mobiltelefon-Kamera kann stattdessen auch der abgebildete QR-Code gescannt werden.

2.1 Historisch Grundlegendes [1] [2] [3]
Magnetismus im Altertum
Schon vor Christi Geburt machten die Menschen
erste Erfahrungen mit den Eigenschaften von Magneten. THALES VON MILET (etwa 624-546 v. Chr.)
soll Magnetsteine und Bernstein als Beispiele für die
Beseeltheit scheinbar toter Dinge angesehen haben.
Der im alten Griechenland auch als Mathematiker,
Astronom und Ingenieur angesehene Naturphilosoph
entdeckte offenbar nicht nur die Elektrizität, die elek-

trostatische Aufladung durch Reiben von Bernstein
an einem Tierfell. Ihm wird darüber hinaus auch die
Entdeckung der Anziehungskraft des Magnetits in
der thessalischen Landschaft Magnesia nachgesagt.
Dieses Eisenoxid (Fe3O4: Fe Eisen, O Sauerstoff)
zählt zu den stärksten (ferri)magnetischen Mineralen,
die sich unterhalb der so genannten Curie-Temperatur von 578 °C in Richtung zum Erdmagnetfeld
ausrichten. Auch in chinesischen Quellen aus dem
dritten vorchristlichen Jahrhundert werden die anzie-
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henden Eigenschaften von Magnetsteinen erwähnt. In
natürlicher Weise sich ausrichtende „Magnetitlöffel“
wurden damals als eine Art Naturkompass vermutlich
eher für Weissagungen, insbesondere auch zur
„geeigneten“ Ausrichtung von Gebäuden im Rahmen
daoistischer Harmonielehren benutzt.
Die ersten gesicherten Hinweise auf die Möglichkeit
der Ausnutzung der magnetischen Richtungskraft zur
Navigation stammen von SCHEN KUO (1031-1095 n.
Chr.). Erst sehr viel später, am Ende des 12. Jh. nach
Christi Geburt wurde der gewinnbringende Einsatz
eines magnetischen Kompasses durch den englischen
Mönch Alexander NECKAM (1157-1217) in der europäischen Literatur erwähnt. Seeleute benutzten offensichtlich damals bereits drehbar gelagerte magnetisierte Nadeln, die sich (natürlich unabhängig von
störender Bewölkung) in etwa zum Polarstern im
Sternbild des Kleinen Bären, angenähert in Richtung
zum geographischen Nordpol ausrichten.
Magnetismus im Mittelalter
Der Kreuzritter und Militäringenieur Pierre Pèlerin
de MARICOURT, über dessen Lebenslauf es ansonsten
keine verlässlichen Informationen gibt, hinterließ
einen bemerkenswerten, mehr als 35 Seiten langen
Brief, den er am 8. August 1269 im Feldlager
während der Belagerung einer italienischen Stadt an
einen Freund geschrieben hat. In diesem Brief fasste
er seine praktischen und theoretischen Erkenntnisse
über die geheime Kraft des Magnetismus zusammen.
Als Petrus PEREGRINUS beschrieb er in dieser ersten,
als wissenschaftlich anzusehenden Abhandlung über
die Lehre des Magnetismus mit dem Titel „Epistola
de Magnete“ seine drei sehr wesentlichen Entdeckungen über die Eigenschaften der Magnetpole.
Sehr wahrscheinlich bemerkte er als erster, dass jeder
Magnet zwei unterschiedliche Pole aufweist, und
erforschte mit Hilfe von Eisennadeln, wo diese senkrecht zur Oberfläche eines kugelförmigen Magnetsteins angezogen werden. Er fand heraus, dass sich
ungleichartige Magnetpole sowohl der Naturmagnete
als auch magnetisierter Eisen anziehen und gleichartige sich abstoßen. Schließlich erkannte er die Unzerstörbarkeit des Dipolcharakters der Magnete. Die
zwei Teile eines zerbrochenen Magneten weisen wiederum jeweils einen sogenannten Nord- und einen
Südpol auf. Aus Sicht eines Technikers beschrieb er
unterschiedliche Schwimm- und Trockenkompasse,
teilte den Messkreis für die Bestimmung der Ausrichtung der Magnetkraft bereits damals in 360 Teile
und hatte die Idee, dass sich ein rotierender Motor,
basierend auf dem Prinzip der magnetischen
Anziehung und Abstoßung, realisieren lassen müsste.
PEREGRINUS ging damals davon aus, dass der
Kosmos selbst zwei Magnetpole besitzen müsste, von
denen die Magnetnadeln angezogen werden. In
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seinem 1440 erschienenen Hauptwerk postulierte
Nikolaus VON KUSA (1401-1464), dass sich die Erde
mit der Sonne um solche Pole des Weltalls dreht. In
seiner späteren Abhandlung über „Statische Experimente“ äußerte dieser humanistische Denker bereits
die Idee, dass sich die Magnetkräfte mithilfe von
Gewichten messen lassen müssten. Nach Meinung
des Arztes und Ordensmitgliedes Marsilio F ICINO
(1433-1499) erhalten Magneten ihre Kraft direkt von
den Sternen des Kleinen Bären, weshalb sich die
Magnetnadeln in Richtung zum Polarstern ausrichten
müssten. Selbst Leonardo DA VINCI (1452-1519) war
dieser Überzeugung. Der Arzt und Magier Agrippa
VON NETTESHEIM (1486-1535) glaubte dagegen, dass
Magnetsteine ihre Kraft vom Mars erhielten, und
dass Magnetnadeln vom Schwanz des großen Bären
angezogen werden würden. Der als PARACELSUS
berühmt gewordene Arzt, Chemiker und Philosoph
Theophrast VON HOHENHEIM (1493-1541), der die
Geschehnisse auf der Welt immer auch aus kosmischer Perspektive betrachtete, war überzeugt davon,
dass die Sterne, sogar der Mond magnetisch seien,
was Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen
haben müsste, unter anderem auch die Mondsucht
erklären könnte. Auch der Mathematiker Girolamo
CARDANO (1501-1576) ging noch davon aus, dass
Kompassnadeln durch Magnetsterne angezogen
werden. 1551 war es dann jedoch Martin CORTES
(1507-1582), der Sohn des Eroberers des Aztekenreichs, der nicht mehr an die Anziehungskraft der
Sterne glaubte und außerdem auch schon darauf
hinwies, dass der geographische Nordpol der Erde
möglicherweise nicht mit dem erdmagnetischen Pol
übereinstimmt. 1598 war es schließlich der Mathematiker und Astronom Johannes KEPLER (15711630), der ein Experiment vorschlug, indem durch
Messung der magnetischen Neigung der Kompassnadeln überprüft werden könnte, ob die Magnete eher
zum Polarstern oder aber zu „Bergen unter dem Pol“
weisen. Bereits 1546 hatte der flämische Geograf
Gerhard MERCATOR (1512-1594) in diesem Zusammenhang die so genannte Magnetberghypothese
unterstützt, wonach der Erdmagnetpol möglicherweise in einem magnetischen Gebirge auf der
russischen Insel Nowaja Semlja zu finden sei.
Jahrhundert der magnetischen Philosophie
Erst drei Jahre vor seinem Tod veröffentlichte
William GILBERT (1544-1603) im Jahr 1600 sein
epochales Werk „De magnete …“ (übersetzt aus dem
Lateinischen ins Deutsche: „Vom Magneten, von den
magnetischen Kräften und dem großen Magneten
Erde“), indem er die völlig neue Hypothese aufstellte,
dass die Erde selbst als Ganzes ein großer Magnet ist.
Dieses beeindruckende Werk des praktizierenden
englischen Arztes stellt das erste wissenschaftliche
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Buch der Neuzeit über den Magnetismus dar.
Anstelle von Spekulationen entwickelte GILBERT
erstmals eine solidere Theorie über den Erdmagnetismus. Er führte eine Vielzahl sehr konkreter Experimente mit einem kugelförmigen, als „Terrella“ bezeichneten Magnetstein durch, der die Erde modellhaft repräsentieren sollte. Er ermittelte die breitenabgängige Neigung (Inklination) von Magnetnadeln,
die er an die „Terrella“ hielt und verglich seine Erkenntnisse mit den inzwischen gewonnenen realen
erdmagnetischen Messergebnissen. Wie es in einem
heutigen naturwissenschaftlichen Werk üblich ist,
prüfte und bewertete er schon damals auch die Ergebnisse der Werke hundert anderer Autoren. Nach
seinen Schlussfolgerungen müsste die Magnetkraft
etwas Immaterielles darstellen, müsste der Magnetismus zu den wichtigsten kosmischen Kräften gehören.
Er glaubte wie KEPLER allerdings auch daran, dass
diese magische Kraft sowohl die Erde als auch das
gesamte Sonnensystem bewegen könnte. Nach seiner
„magnetischen Philosophie“ sah er die „Ursache aller
Himmelsbewegungen in magnetischen Kräften“. Die
Magnetkraft der Sonne wurde fälschlicherweise für
die Planetenbewegungen verantwortlich gemacht.
Selbst Galileo GALILEI (1564-1642) war ein Anhänger der Theorie William GILBERTs, auch wenn dieser
gründlichere mathematische Abhandlungen und
bessere geometrische Veranschaulichungen in dessen
Arbeiten vermisste. 1616 war es William BARLOW
(1544-1625), der das Wort Magnetismus erstmals
nachweisbar in seinen „Magnetical Advertisements“
(„Magnetische Bekanntmachungen“) benutzte.
Beginn des Elektromagnetismus
1676 stellten Seeleute fest, dass sich die Ausrichtung
einer Kompassnadel bei einem kräftigen Blitzeinschlag in einen Schiffsmast deutlich veränderte.
Ähnlichkeiten elektrischer und magnetischer Kraftwirkungen waren aber auch schon antiken Naturphilosophen aufgefallen. Der deutsche Naturphilosoph
Friedrich Wilhelm Joseph VON SCHELLING (17751854) äußerte 1799 die Vermutung, dass Magnetismus und Elektrizität nur zwei verschiedene Erscheinungsformen derselben physikalischen Kraft seien.
Bereits 1708 hatte Stephen GRAY (1666-1736) erstmals über die Möglichkeit eines solchen Zusammenhangs berichtet. Bei Experimenten mit elektrisierten
Glasrohren konnte er beobachteten, dass entfernt aufgehängte Magnetnadeln aus ihrer Ruhelage gebracht
wurden. 1746 gelang es dem Physikprofessor Georg
Matthias BOSE (1710-1761) sogar, Magnete durch
elektrische Entladungen umzupolen. Aber erst 1820
machte Hans-Christian OERSTEDT (1777-1851) die
so bedeutsame Entdeckung, dass geschlossene
galvanisch-elektrische Stromkreise die Ausrichtung
von Magnetnadeln beeinflussen.
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Kaum drei Monate später berichtete André Marie
AMPÈRE (1775-1836) über seine experimentellen
Befunde, wonach stromdurchflossene Drähte nicht
nur auf Magnetnadeln einwirken und in der Nähe
liegende Eisenstücke magnetisieren können, sondern
dass diese auch Kraftwirkungen auf benachbarte
Stromleiter ausüben. Er führte die in ihrer Bedeutung
sehr wohl zu unterscheidenden Begriffe „elektrischer
Strom“ und „elektrische Spannung“ ein und hatte die
geniale Idee, dass sowohl die von Magnetsteinen als
auch der Erde als Ganzes ausgehenden magnetischen
Kräfte letztlich auf dem Fließen elektrischer Ströme
beruhen müssten. Noch im selben Monat entwickelten die ebenfalls französischen Physiker,
gleichzeitig aber auch Mathematiker Jean Baptist
BIOT (1774-1862) und Felix S AVART (1791-1841)
das nach ihnen benannte mathematisch-physikalische
Gesetz, mit Hilfe dessen sich die ortsabhängige
Ausrichtung frei beweglicher Kompassnadeln im
Umfeld stromdurchflossener Leiter ermitteln lässt
und die Stärke der Kraftwirkungen auf benachbarte
Stromkreise berechnet werden kann.
Mit der direkten Proportionalität zwischen der
Stromstärke und der Spannung erkannte der deutsche
Physiker und Mathematiker Georg Simon OHM
(1787-1854) schließlich 1827 sogar einen quantitativen Zusammenhang zwischen diesen beiden
prinzipiell so unterschiedlichen physikalischen
Messgrößen.
Faradays Induktionsgesetz
1629 hatte der italienische Theologe, Mathematiker
und Ingenieur Niccolò CABEO (1585) in seiner
„Philosophia magnetica“ erstmals magnetische Linien in einem Bild dargestellt, die einen Magnetstein
umgeben. Das erste Bild eines die Erdkugel vollständig umgebenden Magnetlinienfeldes veröffentlichte
1696 der französische Physikprofessor Abbé DE
VALLEMONT (1649-1721) in seinem „Physique
occulte“ betitelten Werk. 1820 zeichnete der Berliner
Akademiker Thomas Johann SEEBECK (1770-1832)
die kreisförmig geschlossenen Magnetlinien im Umfeld eines stromdurchflossenen Leiters.
Und 1821 war es schließlich der Buchbinderlehrling
und später berühmt gewordene englische Physiker
Michael FARADAY (1791-1867), der eine Vielzahl
beeindruckender Experimente mit Permanentmagneten und stromdurchflossenen Leitern durchführte,
bei denen er erstmals den typischen Verlauf magnetischer Linien durch das Austreuen von Eisenpfeilspäne auf Papierblätter im Umfeld unterschiedlichster
Anordnungen von Magneten anschaulich nachzeichnete. Er erkannte, dass sich die magnetischen Kräfte
überall in der Raumumgebung der Magneten manifestieren, dass sich die Energie des magnetischen
Systems nicht im Magnet selbst sondern in dem ihn
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umgebenden Feld befindet, und dass in solchen
magnetischen Feldern Druck- und Spannungskräfte
wirksam werden können.
FARADAY prägte nicht nur den Feld- und Feldlinienbegriff sowohl für elektrische und magnetische
Felder und zeigte, dass magnetische Kraftlinien
keinen Anfang und kein Ende haben, dass sie (anders
als elektrische Feldlinien) also nicht an einem Pol
beginnen und am anderen enden können. Zu Beginn
seiner Arbeiten zum Elektro-Magnetismus erfand er
1921 als Urbild des Elektromotors eine Rotationsapparatur, bei der ein stromdurchflossener Draht
fortlaufend um einen Permanentmagneten kreist.
Zehn Jahre später führte er den Begriff des magnetischen Flusses als physikalische Größe ein, die das
Ausmaß der eine Fläche insgesamt senkrecht durchsetzenden Magnetfeldkomponenten misst.
1831 entdeckte FARADAY vor allem auch das für
unser Leben in den heute technisch hochentwickelten
Gesellschaften so wertvolle Phänomen der magnetischen Induktion, aufgrund dessen elektrische Felder
bei Änderung der magnetischen Flussdichte erzeugt
werden. Drei Jahre später entwickelte er erste
Transformatoren und entdeckte die Selbstinduktion,
die rückwirkende magnetische Induktion eines
Stromes auf seinen eigenen Leiterkreis. Nach der von
Emil LENZ (1804-1865) aufgestellten Regel wird
dabei eine Spannung induziert, die einen Strom
fließen lässt, durch den ein Magnetfeld erzeugt wird,
welches der Änderung des magnetischen Flusses
entgegenwirkt. Ohne die Entdeckungen des Michael
FARADAY würde es heute keine Elektromotoren und
elektrische Generatoren geben.
Die Maxwellschen Gleichungen
Während OERSTEDT, AMPÈRE und FARADAY die
experimentellen Erkenntnisse zusammengetragen
hatten, entwickelte der mathematische Physiker
James Clerk MAXWELL (1831-1879) bis 1864 das
nach ihm benannte System partieller Differenzialgleichungen, mit Hilfe dessen sich, ergänzt durch die
erst 1892 von Hendrik Antoon LORENTZ (1853-1928)
hergeleitete Formel zur Berechnung der Kräfte auf
elektrische Ladungsträger, alle elektromagnetischen
Phänomene in besonders eleganter Weise zusammengefasst beschreiben und erklären lassen. Das 1813
von Carl-Friedrich GAUSS (1777-1855) formulierte
Theorem über den Fluss von Vektorfeldern durch
geschlossene Flächen benutzte er, um auszudrücken,
dass isolierte elektrische Ladungen die Quelle elektrische Felder sind, und dass das magnetische Feld
demgegenüber grundsätzlich quellenfrei ist, dass
magnetischen Monopole also nicht existieren. Das
Induktionsgesetz von FARADAY und die LENZsche
Regel verwendete er, um zu berechnen, wie elektromotorische Kräfte durch die Interaktion der magne-
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tischen Felder mit elektrischen Stromkreisen produziert werden. Und das (ursprüngliche) AMPÈREsche
Gesetz (ergänzt durch einen, nur in zeitlich stark
variablen elektrischen Feldern bedeutsamen Verschiebungsstrom) erklärt schließlich die Erzeugung
magnetischer Wirbelfeld durch das Fließen elektrischer Ströme.
FARADAY verwendete ausgefeilte experimentelle
Techniken und sah seine Chance darin, von der Natur
zu lernen. MAXWELL suchte dagegen nach einer
logisch konsistenten und möglichst einfachen mathematischen Beschreibung der Natur der Elektrizität
und des Magnetismus. Er erkannte die besondere
Bedeutung der Zeitentwicklung und Bewegung, die
für die Erzeugung der Felder und elektrischen Ströme
so entscheidend ist. Bewegte Ladungen erzeugen
Magnetfelder und bewegte magnetische Felder produzieren Ströme. In seinem mathematischen Konzept
spielen Vektoren als mathematische Größen, die
durch ihre Beträge, vor allem aber auch ihre
Ausrichtungen, Orientierungen und manchmal auch
speziellen Angriffspunkte gekennzeichnet sind, eine
wichtige Rolle.
Anstelle der anschaulich darstellbaren elektrischen
und magnetischen Feldlinien des Michael FARADAY
benutzt er mathematisch händelbare Vektorfelder, in
denen ein Potenzial dafür besteht, dass in ihnen nach
Einbringung von elektrischen Ladungen Wesentliches passiert. Angeregt durch MAXWELL verwenden
Physiker heute häufiger den Begriff des Gradienten,
der die Änderung einer Größe z. B. über die Distanz
oder die Zeit hinweg beschreibt. Gleiches gilt auch
für die Begriffe der Divergenz und Rotation.
MAXWELL führte den Divergenz-Operator in sein
Theoriegebäude ein, um die lokale Stärke des
Auseinandertreibens (des Divergierens) der unterschiedlichen Feldstrukturen zu charakterisieren.
FARADAY erkannte, dass sich die magnetischen
Felder in der Umgebung stromdurchflossener elektrischer Leiter offensichtlich kreisförmig organisieren.
MAXWELL führte in diesem Zusammenhang den
Rotationsbegriff ein, um solche orts- und zeitabhängigen Zirkulationen vor allem in elektrischen und
magnetischen Vektorfeldern berechnen zu können.
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Erwähnung von Polarlichterscheinungen im Nordosten Chinas
erste Aufzeichnungen über die Eigenschaften der Magnetsteine
erster illustrierter Kometenkatalog chinesischer Astronomen
THEOPHRASTOS V. ERESOS beobachtet Sonnenflecken

Hinweise auf Verwendung „magnetischer Löffel“ in China
erste Erkenntnis darüber, dass von Magneten Fäden ausgehen
erste Erwähnung des Kompasses in der europäischen Literatur
Petrus PEREGRINUS („Epistola de Magnete“) entdeckt Dipolcharakter der Magnete, führt erste Experimente durch
William GILBERT („De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure“) beschreibt die Erde als Ganzes als
1600
Magneten, führt „Terrella“-Modellexperimente durch, wertet Ergebnisse in Form erster wissenschaftlicher Analysen aus
1610-1611 Galileo GALILEI u. a. beobachten die Entwicklung von Sonnenflecken erstmals mit dem Teleskop
Niccolò CABEO (in „Philosophia magnetica“) erkennt, dass die magnetische Kraft Magnetsteine linienförmig umhüllt,
1629
veröffentlicht erste Abbildung magnetischer Feldlinien
1741
Anders CELSIUS erkennt Zusammenhang zwischen Polarlichtern und erdmagnetischen Fluktuationen
1813
Carl-Friedrich GAUSS formuliert Theorem über den Fluss von Vektorfeldern durch geschlossene Flächen
Hans Christian OERSTEDT entdeckt Kompassnadeldrehung infolge elektrischer Stromflussänderung . André Marie AMPÉRE
1820
weist Kräfte zwischen stromdurchflossenen Drähten nach Jean-Baptiste BIOT und Felix SAVART entwickeln Gesetz, mit dem
sich die Eigenschaften der Magnetfelder im Umfeld stationärer elektrischer Ströme berechnen lassen
1821
Michael FARADAY baut ersten Elektromotor
1827
Georg Simon OHM findet das Gesetz über die Proportionalität zwischen Stromstärke und Spannung in einem elektrischen Leiter
1831
Michael FARADAY entdeckt magnetische Induktion, führt den Feldlinienbegriff und den Begriff des magnetischen Flusses ein
1832
Carl Friedrich GAUSS installiert ein empfindliches Magnetometer im einem ersten geophysikalische Observatorium in Göttingen
Michael FARADAY entdeckt Transformatoreffekt und Selbstinduktion . Emil LENZ stellt Regel für Richtung induzierter Ströme
1834
auf. Samuel Heinrich SCHWABE entdeckt den 11-jährigen Sonnenzyklus
1851
Michael FARADAY führt den Begriff der magnetischen Kraftlinie ein
1852
Edward SABINE erkennt Korrelation zwischen Stärke der Sonnenaktivität und Intensität der Polarlichterscheinungen
18. Jh.
erstmalige Entdeckung von Polarlichtern auf der Südhalbkugel durch Seefahrer
1859
erste Beobachtung eines Sonnensturms durch Richard Christopher CARRINGTON
1864
James Clarke MAXWELL entwickelt die Gleichungen zur Beschreibung elektromagnetischer Prozesse
1867
Werner VON SIEMENS erfindet selberregte Dynamomaschinen zur Stromerzeugung
1892
Hendrik Antoon LORENTZ ermittelt Formel zur Berechnung der Kraft auf bewegte Elektronen im Magnetfeld
1896
Kristian BIRKELAND erklärt die Polarlichtentstehung anhand des Terrella-Experiments durch Elektronenstrom von der Sonne
1908
George Ellery HALE misst starke Magnetfelder in Sonnenflecken
1919
Joseph LAMOR postuliert die Erzeugung des Erdmagnetfeldes durch Dynamoprozesse im fluiden, elektrisch leitfähigen Erdkern
Hannes Olof Gösta ALFVÉN formuliert eine erste Theorie zur Magnetohydrodynamik (MHD), entwickelt die Idee
1942
magnetohydrodynamischer Plasmawellen
1945
Walter Maurice ELSASSER entwickelt eine erste Dynamotheorie über die Erzeugung des Erdmagnetfeldes
Ronald Gordon GIOVANELLI schlägt erstmals magnetische Rekonnexionsprozesse als Verursacher der Plasmamate1946
rieaufheizung in der Sonnenatmosphäre, der Teilchenbeschleunigung in solaren Flares sowie der Polarlichterscheinungen vor.
Ludwig Franz Benedict BIERMANN erklärt die Ausbildung von Kometenschweifen mit der Existenz der Teilchenstrahlung des
1947
Sonnenwindes
Ludwig Franz Benedict BIERMANN entdeckt den nach ihm benannten Batterieeffekt zur Erzeugung erster kosmischer
1950
magnetischer Saatfelder
James Wynne DUNGEY (1823-1915) weist die Ausbildung elektrischer Stromschichten im Bereich des Auftreffpunktes von
1953
Magnetfeldkomponenten mit entgegengesetzter Orientierung nach, schlägt vor, dass magnetische Feldlinien dort
„durchschnitten“ und wieder „neu verbunden“ werden können
1958
Eugene Newman PARKER entwickelt ein erstes Modell für den Sonnenwind
Eugene Newman PARKER und Peter Alan SWEET entwickeln ein erstes MHD-Modell für stationäre magnetische
1957/1958
Rekonnexionsprozesse
Max Christian Theodor STEENBECK, Fritz KRAUSE und Karl-Heinz RÄDLER entwickeln entscheidende Grundlagen zur
1966
Dynamotheorie mittlerer Felder
Michael P. AUBREY, Christopher. T. RUSSELL und Margaret G. KIVELSON finden Indizien für magnetische
1970
Rekonnexionsprozesse im Schweif der Erdmagnetosphäre bei südlicher Orientierung des einströmenden interplanetaren
Magnetfeldes
John T. GOSLING erklärt das Auftreten solarer Eruptionen durch einsetzende magnetische Rekonnexionsprozesse in der
1975
Sonnenkorona
Malcom B. NIEDNER und John C. BRANDT erklären dynamische Prozesse in Kometenschweifen mit dem Einsetzen
1978
magnetischer Rekonnexionsprozesse

