Faradays Feldkonzept und
Hans Christian Oersted

K. H. Wiederkehr

Zum 200. Geburtstag von Michael Faraday

Faradays Lebenswerk
Vor 200 Jahren erblickte Michael Faraday
das Licht der Welt, fur die Naturwissenschaften sollte dies von besonderer Bedeutung werden. Von ihm wurde die
Grundlage fur viele Moglichkeiten und
Formen unserer heutigen Kultur und Zivilisation geschaffen, Grund genug, sich
sein Lebenswerk, wenn auch nur in einer
Zeittafel (s. nachste Seite), vor Augen zu
fuhren [ l , 21.
Die Originalitat, Vielseitigkeit und intellektuelle Kraft dieses Naturforschers setzt
einen Leser seiner Arbeiten immer wieder in Erstaunen. Am nachhaltigsten haben Faradays Feldvorstellungen den weiteren Gang physikalischer Forschung beeinflufit. Wie Faraday zu seinen damals so
fremd anmutenden Ideen kam, ist in der
Wissenschaftsgeschichte grofienteils noch
eine offene Frage. Im folgenden wollen
wir versuchen, hierauf eine Antwort zu
geben [3, 4, 61.

Elektromagnetismus und die neue
Denkweise
Faradays Debut als Physiker war die Auseinandersetzung mit Oersteds sensationeller Entdeckung des Elektromagnetismus
(1820) - und dieses Phanomen mag seine
Denkweise besonders gepragt haben [lo].
Hierbei kam er auch in direkte Beriihrung
mit der deutschen romantischen Naturphilosophie, denn Oersted zahlte zu den
Physikern, die die Ideen jener Zeitstromung aufnahmen. In den ersten drei Jahr-
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Der 200. Jahrestag der Geburt von Michael Faraday ist ein willkommener AnlaB, die
wissenschaftlichen GroBtaten dieses Naturforschers, von denen wir alltaglich profitieren,
ins Gedachtnis zuriickzurufen. Faraday ist der Schopfer der Feldvorstellungen, also
einer der Grundkategorien unseres heutigen physikalischen Weltbildes. Faradays Gedankenwelt wurde maBgeblich von der romantischen Naturphilosophie beeinflufit. Dies ist
von Physikhistorikern im Hinblick auf seine Vorarbeit zum Energieprinzip bzw. der
Umwandlung von ,,Kraften" des ofteren gewiirdigt worden. Dagegen blieb die Entstehung der Feldvorstellungen im Zusammenhang rnit jener philosophischen Stromung
bisher wenig beachtet. Gerade dies steht im Mittelpunkt des folgenden Artikels. Auf uns
Heutige wirkt die Gedankenwelt von Faraday und Oersted ungewohnt, ja fremdartig.
zehnten des 19. Jh. iibte Schelling rnit
seiner Naturphilosophie in Deutschland
grofien EinfluB aus; auch die Naturwissenschaften wurden z. T. in diesen Strudel mit hineingezogen [S]. Die Naturphilosophen glaubten, fur die Wissenschaft
einen Konigsweg gefunden zu haben und
Naturgesetze durch reine Uberlegungen
und Spekulationen ohne Empirie herleiten zu konnen. Fur die Wissenschaftsgeschichte ist diese Periode im allgemeinen
kein erfreuliches Kapitel. Einige bedeutende Kopfe wie J. W. Ritter und H. Chr.
Oersted verstanden es dennoch, echte
Naturforschung rnit dieser Zeitstromung
zu verschmelzen, und die bald iiberlebte
Bewegung hinterliel3 bei manchen grofien
Geistern doch ihre unverkennbaren Spuren: die einheitliche Sicht physikalischer
und chemischer Phanomene, die Umwandelbarkeit verschiedener ,,Kraftformen",
wie chemische Bindungskraft, Elektrizitat, Magnetismus, Warme und Licht, und
die Uberzeugung von einer Gipfelung der
Naturgesetzlichkeit.
Die Einfachheit der Oerstedschen Versuchsanordnung - galvanische Batterie,
Leitungsdraht, Magnetnadel - verbliiffte
damals die Physiker; es war das Ei des
Kolumbus. Das Verhalten der Magnetnadel signalisierte allerdings etwas ganz
Neues, das im Widerspruch zu den damaligen physikalischen Anschauungen und
Theorien stand. Noch bis in die Mitte des
vergangenen Jahrhunderts galt das Newtonsche Gravitationsgesetz als Vorbild fur
ein Elementargesetz, fur ein letztes Erkenntnisprinzip. Hier lag aber die Kraft
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nicht in der Verbindungsgeraden von
Zentren, sondern folgte Kreisen um den
SchlieBungsdraht. Das Newtonsche Gesetz kam ohne Zwischenmedium aus und
postulierte eine unendlich grofie Ausbreitungsgeschwindigkeit. In seinem Rundbrief (zur Anzeige seiner Entdeckung von
1820) beschrieb Oersted den Raum um
den Leiter als ganz von Kraften erfullt.
Wenn er dabei von einem ,,elektrischen
Konflikt" sprach, der spiralig um den
Draht verlauft und auf die Pole der Magnetnadel wirkt, gebraucht er einen gangigen Terminus aus dem Begriffsschatz
der
romantischen
Naturphilosophie.
,,Konflikt" ist gleichbedeutend rnit dem
Widerspiel oder dem Wechselkampf von
Kraften oder Tatigkeiten im Raum. Es
war ein erster Schritt hin zur Nahwirkung.
Um Ordnung in die Flut der Arbeiten zu
bringen, die sich mit dem neuen Phanomen befafiten, sichtete Faraday das ganze
Material kritisch und priifte alle Versuche
nach. In seinem ,,Historical Sketch of
Electro-Magnetism", der 35 Seiten umfafit, legte er das Ergebnis seiner Studie
in den ,,Annals of Philosophy" 1821 und
1822 nieder [7]. Faradays Urteil uber
Oersted fallt darin recht giinstig aus. Im
Gegensatz zu manchem seiner Kollegen
sieht er die Entdeckung nicht als Zufall,
sondern als Frucht eines wohldurchdachten Plans an. Aus dem ,,Historical
Sketch" geht hervor, daB Faraday auch
friihere Werke von Oersted durchgearbeitet hat, insbesondere das 1812 verfaRte
Buchlein ,,Ansicht der chemischen Naturgesetze" [9], allerdings in der franzosi-
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Michael Faraday
22. Sept. 1791in Newington Butts, Surrey, als
Sohn eines Dorfschmieds
geboren
erhalt der gelernte Buchbinder
1813
eine Stelle als Laborgehilfe bei
Humphry Davy in der Royal
Institution. Als dessen
Begleiter wissenschaftliche
Reise durch Europa
erste wissenschaftliche
1816
Veroffentlichung uber den
Atzkalk
1821 u. 1822 Historical Sketch of ElectroMagnetism. Demonstration
elektromagnetischer
Rotationen (Magnetpol kreist
um stromdurchflossenenLeiter
und Leiter um Magnetpol).
Erste Demonstration
magnetischer Kraftlinien
(,,magnetischer Kurven")
Verflussigungvon Chlorgas
1823
Mitglied der Royal Society
1824
Entdeckung des Benzols
1825
Direktor der Royal Institution
Entdeckung der
1831
elektromagnetischen
Induktion, Deutung mit dem
Schneiden magnetischer
Feldlinien
Grundgesetze der Elektrolyse
1833
Einfiihrung der Begriffe
Kathode, Anode, Ion.
Voltameter. Erste Ansatze zu
den elektrischen Feldlinien
Untersuchungen der
1837
Dielektrika. Entwicklung des
Begriffs der elektrischen
Feldlinien.
1845
Magneto-optischerEffekt
(Faraday-Effekt), Drehung der
Polarisationsebene des Lichts.
Entdeckung des
Diamagnetismus.
Untersuchungen aller Materie
auf magnetische Eigenschaften
Entdeckung des
1850
Paramagnetismus von
Sauerstoff rnit Hilfe der
Differentialwaage. Einfuhrung
einer Art Leitfahigkeit fur
magnetische Kraftlinien.
1852 u. spater Spekulationen uber die letzte
Realitat magnetischer
Kraftlinien
25. Aug. 1867 gestorben in Hampton-Court
(London)
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Michael Faraday als junger Mann. (Aus L. Pearce Williams: Michael Faraday, A Biography)

schen Fassung mit dem Titel ,,Recherches
sur I' identit6 des forces chimiques et
Clectriques" (1813). Th. Thomson hatte
gerade im Jahr zuvor (1819) in seinem
Journal, den ,,Annals of Philosophy",
uber das Oerstedsche Buchlein auf 13 Seiten referiert und es rnit den Worten empfohlen [8]: ,,The book is highly worthy the
perusal of all those British chemists who
aim at the improvement and the perfection of their science."
In seiner ,,Ansiclit" wollte Oersted die
chemischen Elementc, Verbindungen und
Reaktionen nach neuen, in der Elektrochemie gerade gewonnenen Gesichtspunkten ordnen [lo]. Aber auch romantisch-naturphilosophisches Gedankengut
eines F. W. Schelling und J. W. Ritter
floR hier rnit ein. Im Gegensatz zu Ritter,
bci dcm richtungsweisende experimentelle Ergebnisse von wilden Spekulationen
uberwuchert wurden, uberschritt Oersted
bei all seincn gewagten Hypothesen nie
die Grenzen ernstzunehmender Naturforschung. Von naturphilosophischen Ideen
fasziniert, war Oersted ein entschiedcner
Dynamiker oder ,,Dynamist". Atome,
Teilchen von vorgegebener Form und
GroDe, und das Vakuum lehnte er ab.
Die Dynamiker beriefen sich auf Kant,
wenn sie auch davon iiberzeugt waren,

daR dessen These von zwei Kraften (einer
abstoRenden und einer anziehenden)
nicht ausreichte. Sie sahen die Materie als
Kontinuum, bestehend aus mehr oder weniger konzentrierten und sich wandelnden
Tatigkeiten. Fur den Atomisten war der
Kosmos ein Mechanismus, der wie eine
komplizierte Uhr ablief. Dem Dynamisten dagegen war die Welt ein riesiger
Organismus. Zwischen Anorganischem
und Organischem bestand kein prinzipieller, nur ein gradueller Unterschied, namlich in der Potenzierung der wenigen
Grundkrafte, die aber alle aus einer Urkraft hervorgegangen sein sollen. Ein
Leitmotiv der romantischen Physiker war
dic Dualitat, die sich bei Lebewesen in
der Zweigeschlechtlichkeit aul3ert. Fur
Dualitat kann bei ihnen auch Polaritat,
Differenz und Heterogenitat stehen. Homogenes kann in Heterogenes ubergehen.
Dabei braucht die Trennung noch nicht
vollzogen, sondern nur in der Tendenz
vorhanden zu sein, was einem Spannungsund Gleichgewichtszustand entspricht. Es
kann aber auch zu einem ,,dynamischen
ProzeB" kommen, zu neuen Kombinationen der Krafte - ein Beispiel dafiir ist die
elektrolytische Zersetzung eines Stoffes
-, und solche dynamischen Prozesse sollen bis in physiologische und psychische
Bcrciche hineingehen konnen.
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EXPERIMENTA
CIRCA EFFECTUM

CONFLICTUS ELECTRIC1 IN ACUM
MAGNETICAM.
E.ima cxpcrimcula ciwa rem, qunm illustram agpcdior, in scliulis do Elcctricita
Galvsnirnin er hlagnctismo prorime-supcriori liieme a mc habitis instiiuw sunt. I
exjwrimcniis moustrari via&tur, mum magidcan, ope npporaius galrmici c 8
muvcri; i&pc circulo Salvnnico clnso, non nperto, us f ~ u s i micuiawmnt aliqt
n b i h c aiinis phyrici quidam celcbcrrimi. Cum autein hxe cxperimenta apyrratu n
ttus eliicaei instituta esscnt, ideoque plirnnomena cditn pro rci gnvitatc uon satin i
cubrita virlercntar, wcium nclaeivi amicmn Emarch, rcgi a caniiliis jnstitix, ut !
pcriincnia cum nmgno nppnratu grlvanico, II nolris conjanctim i i ~ r u c t o ,r q m m
tur ct ntrgcrentur. ISiiam vir cgrcgius Wleugcl, cqucs auratus ord. Dan. e i apud I
prdiieius rei pbcrnntoria, r.iperimwitis intorhit, >,obis sociur et testis. Pixtci
trrtrs fir.rant liorum eq&mentornm v i r erccllrntissimns CI a vcge sunimis honoril
clreorntus IfmtcIi, ciains in rrhw natwrlibiis rcicntia join din inclai&,
vir oculir
t n w n c i n l w d i , Historia: i i n t n n l i s Prdvssor, vir in c\~wri:ueiitisiustitueiiclis sa,
cirsiiniii Jacobson, 3ledicin;e Profweor, ct Cliomieus cqmicntirsimus Zcisc, Pltiloi
pliia: Doctor. Sspiur cquidcm solus equrimerm circa inaterirm proporitam m?
m i , qnz ilutcni ita niilii contigir drtcgcrc plisnomcita, in courcntu hwum viror
ductirsinwrnm rrpctivi.
In experimentis rccensendis omnia prrtcribo, qwc nd ratioiicm mi invenh
d n m quidsui coduxcrunt, liae nutem inrcntn rein anplius illnstrarc nequcuntj in
isitur, qua rci rationcm pmspicuc dcmonsmnt, ncquicscamus.
Apparatus grlvnnicus,. p a usua summus, ~ o n s t u t Gginti rcccpt*cuh c u p
rectanguloribits, quorum et tongitudo c t altitudo duodecim q u a l i t e r csr pollicr
larimdo autem duos polliced er dimidiuni vix ercedit. Qrodvis reccptaculum di
bus lnminii cupreis insuoctum CII ita inclinalis,utbaculum cuprcum, qui laminam z
ceain in aqua rcccptncdi prorimi sustcnint, portwe posriiih Aqiin.recepisculor
sui pondcrl ecidi sdplrurici ct pariter & scidi nitrici continct. Pars cujura
Iaieiim Zinccm in aqua rubmcrsa Qvadraium ESL, ciijw latus circiter longiiudin
10 polliciim IinbcL Elimn appuatw minorer adliibcri possunt, si inudo Gluw n
tallicnm cnnddaccrc valcmt.

Hans Christian Oersted. (Aus H. WuBing (Hrsg.): Geschichte der Naturwissenschaften. Aulisverlag Deubner, Leipzig 1983)

Oersted hatte bei der Deutung der Magnetnadelablenkung zwischen elektrischen und magnetischen Kraften nicht
unterschieden. Dem konnte Faraday
nicht zustimmen, wenn er auch die kreisformigen Wirkungsspharen ubernahm. In
seinem ,,Historical Sketch" muljte sich
Faraday aber auch rnit einem anderen
Naturforscher auseinandersetzen, namlich rnit Andre-Marie Ampkre. Der geniale Franzose hatte in verbluffend kurzer Zeit bahnbrechende Entdeckungen
auf dem Gebiet des Elektromagnetismus
gemacht. Er fand die Aquivalenz von
stromdurchflossener Spule und Stabmagnet und wollte alle magnetischen Erscheinungen auf flieljende Elektrizitat zuruckfuhren, man denke nur an seine Hypothese der Molekularstrome. 1822 gab
Ampbre eine erste Formulierung seines
Elektrodynamischen Fundamentalgesetzes, das die Kraftwirkungen stromdurchflossener Leiter aufeinander mit Hilfe
von Stromelementen erfaljte und sich dabei an das Newtonsche Vorbild hielt. Faraday widersprach der Ampbreschen
Auffassung, er schritt auf dem von Oersted gewiesenen Weg weiter. Mit seinen
elektromagnetischen Rotationsapparaten
demonstrierte er die in Kreisen verlaufenden Krafte mit Hilfe eines Magnetpols, der um ein stromdurchflossenes
Phys. B1.47 (1991) Nr. 9

Erste Seite des Oerstedschen Rundbriefs iiber die Entdeckung des
Elektromagnetismus, datiert vom 21. Juli 1820. Titeliibersetzung:
Experimente iiber die Wirkung des elektrischen Konflikts auf die
Magnetnadel.

Leiterstuck rotierte. Auch rnit Ampbres
elektrischem Doppelstrom in dem Leitungsdraht kann er sich nicht befreunden
und scheute sich, wie auch Oersted, die
Elektrizitat als Substanz (wenn auch imponderabel) zu behandeln.
Die Anziehungen und Abstoljungen
stromdurchflossener Leiter deutete Faraday als magnetische Wirkungen. Die magnetischen Krafte und Wirkungslinien es sind dies die magnetischen Feldlinien
- lie8 er mit der Bahn eines Magnetpols
nachzeichnen. Experimentell wurde dies
durch einen Stabmagnet verwirklicht, der
in Quecksilber schwamm und dessen unteres Ende beschwert war. Einander entgegenlaufende Linien konnen sich ,,new
tralisieren", d. h. die Krafte heben sich
hier auf, und gleichlaufende Bahnen haben eine Verstarkung der Krafte (Zunahme der Geschwindigkeit des Magnetpols)
zur Folge. Faraday benutzte auch eine
schwimmende Magnetnadel, die sich tangential zu den Kurven einstellte und sich
im inhomogenen Feld fortbewegte. Zuletzt nahm er Eisenfeilspane, die im
Kraftfeld zu Dipolen wurden und ihm die
Verteilung der Kraft vor Augen fuhrten.
Zur Erzeugung sog. ,,magnetkcher Kurven" hatte man Eisenfeilicht schon vorher
benutzt .

Entdeckung der elektromagnetischen
Induktion
Eintragungen in seinem Labortagebuch,
dem ,,Diary", und in seinem Notizbuch,
das als ,,Chemical Notes, Hints, Suggestions and Objects of Pursuit" betitelt ist,
zeigen uns, wie sehr Faraday das Problem
der Umwandlung verschiedener Naturkrafte beschaftigte, insbesondere die Umwandlung in umgekehrter Richtung wie
beim Elektromagnetismus. Ritter hatte
schon in den ersten Jahren des vergangenen Jahrhunderts geglaubt, die Umwandlung von Magnetismus in Elektrizitat mit
seiner ,,magnetkchen Batterie" in den
Handen zu halten [12]. Die ,,Batterie" bestand aus magnetisierten Eisendrahtstuckchen, deren Enden in eine leitende Flussigkeit eingetaucht und die hintereinandergeschaltet waren. Die beiden magnetischen Pole sollten unterschiedliche Oxidierbarkeit besitzen und so eine Art galvanisches Element bilden. In Paris untersuchten Fresnel und Lehot derartige Anordnungen, kamen aber zu dem SchluB,
dalj keinerlei Wirkungen nachgewiesen
werden konnten. Im ,,Historical Sketch"
bemerkte Faraday hierzu: ,,. . . denn da
Elektricitat Magnetismus erregt, nahm
man an, dalj auch Magnetismus Elektricitat erregen konne."
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chen Z L L Lirteilen, liegt bisher nicht der
mindeste Grund vor, das Agens, welches
in dem, was wir elektrischen Strom nennen, als ein zusammengesetztes oder complicirtes anzusehen. Es ist niemals in einfachere oder elementare Agentien aufgelost worden und lasst sich vielleicht am
besten vorstellen als die Axe einer aus
erztgegengesetztei~, genau gleich grossen
aber entgegengesetzt gerichteten Krafteri
bestehenden Gesammtkraft. ''

U m ,,Magnetismus in Elektrizitat zu verwandeln", machte Faraday zwei vergebliche Anlaufe, den ersten im November
1825, den zweiten im April 1828. Das eine Ma1 war die magnetische Kopplung zu
schwach, das andere Ma1 das MeDgerat zu
unempfindlich 1131. Beim dritten Anlauf
am 29. August 1831 hatte e r endlich Erfolg; auf einen Ring aus Schmiedeeisen
hatte er eine Primar- und eine Sekundarspule gewickelt. Aber nur beim Ein- und
Ausschalten des Stromes in der Primarspule schlug das Nadelgalvanometer im
Sekundarkreis aus. Vielleicht kam Faraday auf diese Versuchsanordnung rnit
dem Eisenring durch die kreisformigen
magnetischen Kraftlinien um einen Leiter. In seinen ,,Experimental Researches
in Electricity" stellte Faraday aus didaktischen Griinden einen anderen Versuchstyp voran. E r bestand aus Spulen ohne
Eisenkerne, die aufeinander induzierend
wirkten, und Faraday nannte diese Art
,,volts-elektrische“ Induktion. Bei der Erzeugung eines StromstoDes in einer Spule
durch Hineinfuhren oder Herausziehen
eines Stabmagneten sprach e r von ,,magneto-elektrischer" Induktion. Auch den
Versuch mit dem schmiedeeisernen Ring
(Elektromagnet) rechnete er dazu. Bei
der Suche nach einem anschaulichen Modell, das imstande ist, die gefundenen
Tatsachen zu verdeutlichen oder zu erklaren und ihn vielleicht zu weiteren Entdekkungen hinfuhren konnte, greift er
schliefllich auf die ,,magnetkchen Kurven", die ,,magnetischen Kraftlinien" zuruck. Mit Hilfe einer Messerklinge macht
er anschaulich klar, wie Induktion durch
das Schneiden der magnetischen Kraftlinien zustandekommt und dal3 Bewegungsrichtung, magnetische Kraft und Stromrichtung dabei senkrecht aufeinander stehen (114-116, [7], vgl. Anmerkung dort).

Identitat von elektrischer Kraft und
chemischer Bindung
Aufgrund seiner wissenschaftlichen Ausbildung bei H. Davy und seiner bis 1820
fast ausschlierjlich der Chemic gewidmeten Forschungen lag Faraday die Elektrochemie besonders am Herzen. Mit den
verschiedenen Theorien der galvanischchemischen Zersetzung gab er sich nicht
zufrieden, und er nahm sich vor. eine
Theorie zu schaffen, die sich einzig und
a k i n auf ,,gesicherte Tatsachen" stutzt
(450 ff.). Den Vorgang der elektrochemischen Zersetzung betrachtete e r als ein
Aufheben bzw. Neutralisieren der chemischen Affinitat entlang der ganzen ,,Wirkungslinien", die er als ,,Reprascntanten"
des elektrischen Stromes ansah. Was er
unter elektrischem Strom verstand, prazisiertc er so (517): ,,BIoss nach den Thatsa-

Fur Faraday sind alle Korper elektrisch
leitend, ,,von den Metallen bis zu den
Lacken und Gasen", wenn auch graduell
auDerordentlich verschieden und die elek.
trische Spannung dabei eine wichtige Rolle spielt (444-447). Langs einer Linie, die
der spateren elektrischen Feldlinie entspricht, sol1 nach ihm die elektrische
Kraft auf die Teilchen des Elektrolyten
als ,,innere Corpuscular-Aktion" einwirken, wobei die Teilchen nach Art einer
Nahwirkung sich gegenseitig wahrscheinlich beeinflussen (518). Faraday sprach in
diesem Zusaninienhang spater von einer
,,elektrolytischen Induction" (1 164 und
1343). Fur die clektrische und chemische
Aktion, die sich ineinander umwandeln,
suchte Faraday nun nach einer quantitativen Beziehung. Zuniichst sichcrte er die
schon vor ihm vermutete GesetzmaRigkeit
ab, darj die zersetzte oder abgeschiedene
Stoffmenge einzig und a k i n von der
Elektrizitatsmengc abhiingt (1. FaradayGesetz der Elektrolyse). Er sah sich am
Ziel, als er nachweisen konnte, daR gleiche Elektrizitatsmengen chemisch aquivalente Massen elektrolytisch abscheiden (2.
Faraday-Gesetz der Elektrolyse). Die
gleiche ,,elektrische Kraft", gemessen in
ihrer Quantitat (Elektrizitatsmenge), ist
in der Lage, die Affinitatskrafte eines
chemischen Aquivalents zu kompensieren. Die Bedeutung seiner Entdeckung ist
Faraday klar, wenn er schreibt (850):
,,Durch ihre Thatsachen bcruhrt . . . [die
Lehre von der festen elektrochemischen
Aktion] unmittelbarer und inniger, als es
irgend eine fruhere Thatsache oder eine
Reihe von Thatsachen getlian, die schone
Idee, dass gewohnliche chemische Affinitiit eine blosse Conscquenz der elektrischen Anziehungen der Theilchen verschiedenartiger Stoffe sei, . . .".
Die Ergebnisse seiner Untersuchungen
zur Elektrolyse bestiirkten Faraday auch
darin, die Ursache der Wirksamkeit eines
galvanischen Elements oder einer Voltaschen Batterie als eine rein chemische
Aktion zu sehen. E r schreibt dazu (918):
,,Alle diese Thatsachen zeigen uns, dass
die gewohnlich als chemische Verwandschaft bezeichnete Kraft mittels der Mctalk und gewisser Kohlearten in die Ferne ubertragen werden kann, dass der
elektrische Strom bloss eine andere Form

der chemischen Verwandschaftskrafte ist,
dass seine Kraft den ihn erzeugenden chemischen Affinitaten proportional ist, . . .
dass mit anderen Worten, die als chemische Affinitat und Elektricitat bezeichneten
Krafte ein und dasselbe ist.
'I

Betrachten wir dazu Oersteds Vorstellungen iiber chemische Bindung und elektrolytische Zersetzung. Die zentrale Aussage
seiner ,,Ansicht der chemischen Naturgesetze" ist, dal3 chemische und elektrische
Krafte identisch sind [lo]. Die Tatigkeiten
der beiden elektrischen Grundkrafte, auf
die Oersted alles physikalische und chemische Geschehen zuriickfuhren will, haben in der chemischen Bindung nur die
Form des ,,Insichgekehrtseins" angenommen. In einem galvanischen Element und
bei einer elektrolytischen Zersetzung finden wechselseitige Umwandlungen elektrischer Kraft von gebundener und freierer Form statt.

Dielektrikum, elektrisches Feld und
Leitungsvorgange
In den elektrochemischen Arbeiten Faradays waren schon Ansatze einer Theorie
des elektrischen Feldes vorhanden. Einen
entscheidenden Schritt weiter kam er bei
der Betrachtung der Dielektrika. Bei allen elektrischen Vorgangen war seiner
Ansicht nach ein fundamentales Prinzip
im Spiel, namlich die elektrische Influenz,
von ihm ,,elektrostatische Induktion" genannt. Als er Versuche mit Eis als Dielektrikum anstellte, glaubte er, den richtigen Wink erhalten zu haben. Wird
Spannung an die Kondensatorplatten angelegt, bilden sich, so meinte er, elektrische Dipole; es findet elektrostatische Induktion statt; die chemische Trennung ist
so als Tendenz schon vorhanden. Aber
erst beim Schmelzen des Eises zu Wasser
kann die Zersetzung in Wasserstoff- und
Sauerstoffgas erfolgen, die Induktion
nimmt ab und der elektrische Strom fliel3t
(1164). Mit einem Kugelkondensator Faraday bezeichnete ihn als Jnduktionsapparat" -, bei dem das Dielektrikum
austauschbar war, der Zwischenraum evakuicrt und mit Gas gefiillt werden konnte,
stellte er die relativen Dielektrizitatskonstantcn (spezifischc Induktionskapazitaten) fest.
Den Begriff der elektrischen Influenz
bzw. Polarisation hatten Johann Carl
Wilcke und Franz Ulrich Theodosius
Aepinus - beide arbeiteten zeitweise eng
zusammen - um 1759 schon herausgeschalt. Influenz oder Polarisation kann sowohl bei leitendem Metall als auch bei
einem sehr schlechten Leiter oder Isolator
wie Glas erfolgen. Die Physiker nannten

-
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friiher diesen Vorgang der elektrischen
Influenz ,,elektrische Verteilung". In Verbindung rnit Vorstellungen einer Nahwirkung will Faraday einen neuen Weg beschreiten (1165).

chen besteht, und das ist die I n d u c t i o n . . . . Bleibt die Induction ungeschwacht, so bedeutet dies vollkommene
Isolation, und j e hoher der Polarisationszustand ist, welchen die Theilchen annehmen oder unterhalten konnen, desto hoher ist die Intensitat, welche den wirkenden Kraften gegeben werden kann. Wenn
dagegen die aneinander grenzenden Theilchen nach Annahme des Polarisationszustandes die Fahigkeit haben, ihre Krafte
mitzutheilen, so findet Leitung statt, und
die Spannung ist vermindert, denn Leitung
ist ein besonderer Entladungsvorgang zwischen benachbarten Theilchen."

,,Nunmehr glaube ich", heil3t es bei ihm,
,,dass gewohnliche Induction nicht eine
auf merkliche Entfernungen sich erstrekkende Wirkung der kleinsten Theilchen
oder der Massen sei, sondern in allen Fallen eine in einer Art von Polarisation bestehende Wirkung aneinander stossender
Theilchen; und wenn diese Ansicht richtig
ist, so mu13 die Erkenntniss und Feststellung derselben auf den weiteren Fortgang
unserer Erforschung der Natur der elektrischen Krafte von grosstem Einfluss
sein ."
Faraday konnte nachweisen, daB die
Krafte seiner Induktion auch auf ,,krummen Linien" (sie entsprechen den elektrischen Feldlinien) wirken. E r benutzte dazu eine geriebene und so ,,elektrisierte"
Schellackstange und eine metallene Kugel, Halbkugel oder Scheibe, die e r direkt
auf die mit einer Hohlung versehene
Stange legte oder auch isoliert darubersetzte. Immer wieder beschaftigt er sich
mit der Frage und dem Problem, ob positive oder negative Ladung fur sich isoliert
bestehen konne, und er kam zu dem
SchluR, daB dies unmoglich sei. A n den
Zimmerwanden oder an den Wanden eines Kastens, der die angeblich isolierte
elektrische Ladung umgibt, tritt immer eine gleichgrol3e aber entgegengesetzte Ladung auf, fixiert an den elektrischen Feldlinien (1169 ff.).
Die Polarisation in einem Dielektrikum
verdeutlichte Faraday in zwei Modellversuchen, einmal mittels eines Isolators
(Seidenfadenstuckchen), das andere Ma1
rnit einem Leiter (Bleischrotkugeln). In
ein GefaB, das rnit Terpentinol gefiillt
ist, werden die beiden Elektroden einer
Elektrisiermaschine, die rnit einer isolierenden Glasrohre umgeben sind, eingetaucht und kleingeschnittene Stiickchen
weiBer Seide auf die Oberflache der
Fliissigkeit gestreut. Bei Anlegen der
Spannung ordnen sich die Fadenstiickchen und bilden von Elektrode zu Elektrode einen Streifen (1350). Fur Faraday
reprasentieren die Seidenfadenstiickchen
die polarisierten Molekule. Der zweite
Modellversuch wird nur theoretisch
durchgefiihrt. Man stelle sich Schrotkorner in Terpentinol vor, wobei sich die
Kiigelchen allerdings nicht beruhren durfen. Legt man an den Kondensator Spannung an, werden die Metallkiigelchen zu
elektrischen Dipolen, und bei der Entladung des Kondensators kehren sie in ihren Normalzustand zuruck (1679).
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Faraday in vorgerucktem Alter. Ehrenamter
und Ehrentitel lehnte er als Prediger der kleinen puritanischen Gemeinde der Sandemandianer ab. (Aus L. Pearce Williams: Michael Faraday, A Biography)

Wie interpretiert Oersted in seiner ,,Ansicht" die elektrostatischen Vorgange, in
denen die elektrischen Krafte ,,in ihrer
freiesten Tatigkeit" sich befinden? Angelpunkt ist auch bei ihm die Influenz oder
Polarisation. Die ,,Verteilung", die Trennung der beiden elektrischen Krafte, geschieht im gesamten Raum, der den geladenen Korper umgibt, und zwar innerhalb
eines jeden Raumelementes. Allerdings
meint Oersted, daB hier die ,,Mitteilung",
der Ladungsubergang von Raumelement
zu Raumelement, mit im Spiele ist. ,,Verteilung" und ,,Mitteilung" werden oft
nicht klar genug getrennt [lo]. Doch bedenken wir, daB bei bestimmten Glassorten beides, die Dipolbildung und das Eindringen elektrischer Ladung in das Glas,
zusammen auftritt. Die Annahme, daB
sich die elektrischen Krafte in dem umgebenden Raum von Zone zu Zone ausbreiten, hangt rnit der Vorstellung einer Nahwirkung eng zusammen.
Faraday will alle elektrischen Vorgange
unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt,
in ,,Unterordnung unter ein allgemeines
Gesetz" deuten (1165). Zwischen Isolatoren und Leitern sah er, wie schon erwahnt, keinen prinzipiellen, sondern nur
einen graduellen Unterschied. Alle Korper schienen ihm Dielektrika zu sein und
zuerst der elektrischen Influenz zu unterliegen. E r sagt (1338):
,, . . . so stelle ich mir vor, dass die erste
Wirkung eines elektrisirten Korpers auf
benachbarte Korper in der Hervorrufung
eines Polarisationszustandes ihrer Theil-

Bei der Deutung des elektrischen Leitungsvorgangs folgte Faraday also nicht
Ampkres Vorstellung vom elektrischen
Strom, der aus zwei einander entgegenfliel3enden elektrischen Fluida (positives
und negatives Fluidum) bestehen soll.
Elektrische Ladungen waren bei Faraday
keine Substanzen, sondern ,,Krafte", und
er benutzte die von der Elektrostatik her
bekannten Begriffe ,,Verteilung und Mitteilung".
Ahnlichkeit zu Oersteds Auffassung ist
auch hier vorhanden, wenn bei ihm auch
manches unklarer erscheint. ,,Verteilung"
und ,,Mitteilung" spielen bei dem Leitungsvorgang ebenfalls eine maBgebliche
Rolle. Innerhalb des Leiters soll eine Art
Dipolbildung erfolgen, die ,,Gegensatze"
sich dann in unmerklich kurzer Zeit ausgleichen [ 101. Durch eine elektrische
Spannung werden die Teilchen des Leiters in den besonderen Zustand einer ,,inneren Tatigkeit" versetzt - bei Metallen
geniigt dazu schon eine sehr niedrige
Spannung -, und diese Tatigkeit im Leiter soll eine Fortpflanzung der Elektrizitat
bewirken.

Magnetische Eigenschaften der
Materie und des leeren Raumes
In der Physikgeschichte wird der Beginn
von Faradays Feldtheorie oft mit dem
Zeitpunkt seiner Untersuchungen iiber
die Dielektrika gleichgesetzt. Bei Faradays ersten Untersuchungen zum Elektromagnetismus (1821) findet man aber
schon Elemente einer Nahwirkung. Mu6
der Beginn zuriickdatiert werden? Die Sache ist etwas komplizierter. Elektrische
Influenz kann, wie Faraday feststellte, bei
allen Korpern erfolgen. Magnetisch affiziert werden gemal3 seinem Kenntnisstand
bis zur Entdeckung des Diamagnetismus
(1845) aber nur die Metalle Eisen, Nickel,
Kobalt, das Mineral Magnetit und der
Raum um einen stromdurchflossenen Leiter (255). Anscheinend lag hier kein
durchgangiges Prinzip vor wie bei der
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elektrischen Influenz. Mit der Entdekkung des Dia- und Paramagnetismus anderte sich dies grundlegend. Faraday
schrieb hierzu (2420): ,.Die Materie
scheint der magnetischen Kraft ebenso
allgemein unterworfen zu sein wie der
Schwerkraft, den elektrischen, den chemischen oder Cohasionskraften."
Zunachst deutete Faraday den Diamagnetismus rnit der Entstehung magnetischer
Pole von entgegengesetzter Art wie bei
Eisen (2429). Doch vier Jahre spater widerrief er diese Ansicht, obwohl andere
Forscher wie J. Plucker und W. Weber
die Polaritat bei Wismut (stark diamagnetisch) einwandfrei nachgewiesen hatten
[ 111. Diamagnetismus und Paramagnetismus erfal3te Faraday dann rnit der Einfuhrung eines speziellen Leitungsvermogens
der magnetischen Kraft (2640 ff.). Man
kann dies, so meinte er, am Verlauf der
magnetischen Kraftlinien ablesen; sie
konnen sich konzentrieren und divergieren. Gewohnlicher Magnetismus hiel3 bei
Faraday Paramagnetismus (und dazu gehorte auch der Ferromagnetismus); er
stand im Gegensatz zum Diamagnetismus, und Magnetismus wurde als Gesamtbegriff gebraucht. Die ferromagnetischen Stoffe wurden dadurch herausgehoben, dalj er ihnen eine eigene Polaritat
zuerkannte.
Faraday ging nun daran, auch fur die magnetische Kraft ahnliche Modellvorstellungen zu entwickeln, wie er es vorher bei
den elektrischen Kraftlinien getan hatte.
Auch die magnetischen Krafte sollen die
innere Molekularkonstitution der Korper
(feste, flussige, gasformige) verandern.
Werfen wir zu diesem Punkt wieder einen
Blick in Oersteds Buchlein ,,Ansicht"
(101. Dort liest man, ,,daR eigentlich alle
Korper einigen Magnetismus anzunehmen
fahig sind, . . . nur in hochstverschiedenen Wirkungsgraden. ''
Spatestens 1850 war sich Faraday sicher,
daR Elektrizitat und Magnetismus ,,ahnliche Kraftformen rnit polarem, dualeni
und antithetischem Charaktcr" darstcllcn
(2703). Dem Vakuum schrieb Faraday
ebenfalls magnetische Eigenschaften zu
und ein spezielles magnetisches Leitvermogen. Aber auf den leeren Raum lie8
sich das Modell einer magnetischen Polarisation nur sehr schwcr ubertragen, und
so stellte Faraday 1852 und spater Spekulationen uber die physikalischen Ursachen, uber die innere physikalische Natur
der magnetischen Kraftlinien an (und im
Prinzip auch uber die Natur der elektrischen Kraftlinien im Vakuum) (3243 und
3305). Haben sie Ahnlichkeit mit den
,,dynamischen" elektrischen Kraftlinien in
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einem Leiter, liegt ein Spannungszustand
oder ein Schwingungszustand des hypothetischen Athers vor, fragt er sich, oder
ist es eine Art von Stromung (3269)?
Uber den materiellen Ather kann Faraday nichts Naheres aussagen, nur soviel,
daR darin Kraftlinien, die fur ihn eine
,,physikalische
Wahrheit"
darstellen,
moglich und von ,,antithetischer" (also
polarer) Natur sind (3277).
,,Alles, was ich zu sagen vermag",
schreibt er, ,,ist, dal3 ich mir im Raum, e r
mag (urn mich des gewohnlichen Ausdrucks zu bedienen) leer oder rnit Materie
erfullt sein, nirgends etwas anderes als
Krafte und die Linien, in denen sie sich
auRern, denke."

SchluBbemerkung
Auf den ersten Blick erscheint Faradays
Denkweise uneinheitlich, ja widerspruchlich. Einerseits bemiihte er sich, ,,auf inductivem Wege des Experiments von dem
in . . . [einem] Wissenszweige Bekannten
zum
Unbekannten
fortzuschreiten"
(2641), und damit a k i n wird Faradays
Schaffen oft charakterisiert. Andererseits
liegt seinen Forschungen eine philosophisch-metaphysische Uberzeugung als
Leitfaden zugrunde, die unserer Ansicht
nach von der romantischen Naturphilosophie her, insbesondere von Oersted stark
gepragt ist. Denken wir nur an seinen unerschutterlichen Glauben an die Umwandelbarkeit der Wirkungsformen einer Urkraft, aber auch auf die hier aufgezeigten
Ahnlichkeiten zu Oersteds Vorstellungen,
in denen, so meinen wir, die Keime von
Faradays Feldtheorie liegen. Faraday
lehnte Spekulationen nicht rundweg ab,
sondern betrachtete sie als ,,wundervolle
Hilfsmittel in den Handen des Experimentators" (3244). Die beiden Vorgehensweisen sind gewissermafien sich erganzende Komponenten erfolgreicher Naturforschung.
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