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PARA UND DIAMAGNETISMUS

Ein sich änderndes elektrisches Feld in einem
Kondensator bringt senkrecht dazu ein magneti-
sches Feld hervor, und ein sich änderndes
magnetisches Feld um den von dem Kondensator
abfließenden Strom bringt, wieder senkrecht dazu,
ein elektrisches hervor. Wenn eines der Felder
sein Minimum an Energie erreicht, hat das her-
vorgebrachte Feld sein Maximum, so dass die
Gesamtenergie konstant bleibt. Um den fließen-
den Strom bilden sich ringförmige, magnetische
Felder, die ihr Maximum mit dem Maximum des
Stroms erreichen.

Die Begriffe ‚magnetisch‘und ‚elektrisch‘ste-
hen für bestimmte Arten von Bewegungsformen
und Wechselwirkungen, die anziehend oder ab-
stoßend sein können. Mechanische Bewegungs-
formen geben anschauliche Beispiele, wie von
verschiedenartigen Bewegungsformen anzie-
hende und abstoßende Kräfte ausgehen. Von
strömenden Substanzen gehen Sog und Druck-
kräfte aus: Bei spiraligen Bewegungen ergibt
sich so ein Sog am Einströmpol und ein Druck
am Ausströmpol, wobei beide Kräfte senkrecht
zu der spiraligen Bewegung gerichtet sind.
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Magnetfelder bilden geschlossene Zyklen und
haben keine Quellen, wie elektromagnetische Fel-
der und darum auch keine Pole. Pole erscheinen
scheinbar auf den Vor- und Rückseiten kreisender
oder sich drehender elektrischer Ladungen

In Form der Elektronen und Positronen gibt es
materielle, elektrische Elementarstrukturen ent-
gegengesetzter ‚Ladungen‘, die sich anziehen,
scheinbar getrennt von einander auftreten kön-
nen und beim Aufbau der Materie sehr unter-
schiedliche Rollen spielen, weil nur das Positron
im Kern vorkommt, während Elektronen die Scha-
le des Atoms aufbauen und frei vorkommen.

Aber jedes Elektron und jedes Positron ist
auch ein Elementarmagnet mit zwei magnetischen
Polen, und diese sind nicht trennbar. Der Mag-
netismus dieser Teilchen ergibt sich aus Dreh-
bewegungen, sowohl ihrer Eigendrehung (Spin)
und Bewegungen auf kreis- oder ellipsenförmi-
gen Bahnen. Ellipsen können sich als Ganzes
drehen. Von diesen sich drehenden und krei-
senden elektrischen Ladungen gehen senkrecht
zu ihrer Bewegungsrichtung magnetische Kräfte
aus.

Wenn man einen Magneten in zwei Hälften teilt,
dann hat man zwei neue Pole. Man kann magne-
tische Pole also nicht trennen. Fließen die Elek-

tronen z.B. in einer Spule im Uhrzeigersinn,
dann bildet sich an der Quelle des Flusses der
Nordpol und in Flußrichtung der Südpol eines
Magnetfeldes, und diese Pole bleiben auch für
eine einzige Windung der Spule bestehen. Die
Achse zwischen diesen beiden Polen bestimmt
die Ausrichtung.

Elektrische Dipole können in negativ und po-
sitiv geladene Teilchen, die Ionen, dissoziieren,
wie bei Säuren, Basen und Salzen und sehr
schwach auch bei Wasser. Das H+-Ion hat ein
Elektron abgegeben und ist darum positiv gela-
den. Verbindungen von Magnesium und ande-
ren Elementen mit nur einem oder zwei Elektro-
nen in der Außenschale können davon auch
eins abgeben und verbinden sich dann mit ne-
gativ geladenem Wasserstoff H-, der zwei Elek-
tronen in der Außenschale hat. Magnesiumwas-
serstoff bildet das Zentrum von Chlorophyll und
macht die Photosynthese möglich. (Darst.S.25)

Wirkt nun ein elektrisches Feld oder ein mag-
netisches Feld auf Materie, so setzt es Elektro-
nen in Bewegung, es fließen elektrische Ströme.
Aber die Elementarmagnete in einem magneti-
schen Feld können sich nur ausrichten, die Pole
können sich nicht trennen.

Materie ist, aus etwas Abstand betrachtet,
meist magnetisch neutral, obwohl die Elektronen
und auch die positiv geladenen Kerne auf Grund
ihrer drehenden und kreisenden Bewegung Ele-
mentarmagnete sind. Doch kompensieren sich
ihre Magnetfelder teils schon innerhalb der Ato-
me durch unterschiedliche Ausrichtung magneti-
scher Atome und Moleküle in der Wärmebewe-
gung, in der sich die Magnetfeldachsen in allen
Richtungen einstellen.

Magnetisch sind Atome und Moleküle, wenn
sie eine ungerade Zahl an Elementarladungen
tragen. Der durch solche unpaaren Ladungen be-
dingte Magnetismus wird Paramagnetismus
genannt. Dieser ist im Wesentlichen durch den
Spin, also die Eigendrehung, der Elektronen be-
dingt, während der durch kreisende Bewegun-
gen der Elektronen erzeugte Bahnmagnetismus
von untergeordneter Bedeutung ist. In magneti-
schen Feldern richten sich paramagnetische Mo-
leküle oder Atome zum Teil gegenpolig aus und
ziehen sich an. Diese Anziehung ist jedoch sehr
schwach, da die Ausrichtung durch Wärmebe-
wegung stark behindert wird. Mit abnehmender
Temperatur und proportional zur Stärke des
Magnetfeldes nimmt die magnetische Ausrich-
tung zu.

Bei einigen Metallen, wie Eisen, Kobalt und
Nickel und einigen ihrer Verbindungen und Le-
gierungen aber auch bei Legierungen vieler an-
derer Elemente, wie Mangan, Kupfer, Zink, kön-
nen sich die atomaren oder molekularen Magnete
unterhalb bestimmter Temperaturen zu ganzen
Komplexen mit gleichgerichteten Achsen zu-
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sammenlagern. Bei Eisen liegt die Temperatur über
700 °C) und es entstehen ganze Bereiche, sog.
Weißscher Bezirke mit gleichgerichteten Ele-
mentarmagneten, die in einem äußeren Magnet-
feld das ganze Metall magnetisch machen. Das
wird als ‚Ferromagnetismus‘bezeichnet. Dabei
wird aber ein Sättigungswert der magnetischen
Anziehung erreicht. Schon im irdischen Magnet-
feld richten sich solche magnetischen Komplexe
aus, und daher haben einige Gesteine, z.B. Ba-
salt, einen merklichen Magnetismus. Diesen
können sie auch aus vergangenen Zeiten be-
wahren, als das Magnetfeld der Erde noch an-
ders ausgerichtet war Aber auch Ziegelstein
wird, wenn man ihn behämmert, schwach mag-
netisch, und dieser Magnetismus kann auch bei
Häusern bestehen bleiben.

In manchen Verbindungen des zwei- und drei-
wertigen Eisens richten sich die Pole magneti-
scher Moleküle gegeneinander und können sich.
kompensieren, das wird Antiferromagnetismus
genannt. In Magnetit, Fe3O4, stellt sich eine teil-
weise Kompensation ein, die Ferrimagnetismus
genannt wird.

Aber auch Elemente mit paarigen Elektronen-
und Protonenzahlen haben Wechselwirkungen
mit Magnetfeldern, denn sie induzieren Kreisströ-
me der Elektronen und damit wieder Magnetfel-
der, die den äußeren Feldern gleichgerichtet
sind, so kommt es zur Abstoßung und den sog.
Diamagnetismus.

Diamagnetismus tritt nahe dem absoluten
Nullpunkt bei supraleitenden Verbindungen auf,
Aber bei großen Aluminium-Eisen-Silikaten bei
viel höheren Temperaturen, und schließlich spie-
len sie im lebenden Organismus, wo sie nicht
vermutet wurden, eine wesentliche Rolle, und
zwar in kohärenten Bereichen, die ebenfalls sup-
raleitend sind und über Phasenkopplung mit hö-
herfrequenten Bereichen verbunden sind (siehe

dazu die Arbeiten von C.W. Smith, Kapitel 13). Es sind, vor
allem ringförmige Enzyme.

Aber auch bei paramagnetischen Elementen
bedingen alle paarigen Ladungen Diamagnetis-
mus, der mit der Größe der Atome zunimmt. So
besteht also neben dem Paramagnetismus
gleichzeitig Diamagnetismus. Allerdings ist die-
ser in der Größenordnung ein bis zwei Zehner-
potenzen schwächer als der Paramagnetismus.

Tatsächlich hat ein Atom oder Molekül nicht
nur ein Magnetfeld, sondern einen ganzen Kom-
plex von Magnetfeldern, die von Elektronen, Pro-
tonen und Neutronen herrühren. Diese Felder
beeinflussen sich untereinander, und sie beein-
flussen auch die Bewegungen der Elektronen,
Protonen und Neutronen, die als Träger elektri-
scher Ladungen, wenn sie sich drehen oder krei-
sen, die eigentlichen Elementarmagnete sind.
Auch das Neutron hat innere Ladungen, die sich
elektrisch aber nicht magnetisch kompensieren,
so dass auch das Neutron ein Elementarmagnet

ist. Als Ganzes gesehen, ist dieser Komplex von
Magnetfeldern auch ein fein strukturiertes Mag-
netfeld, dass viele Informationen enthält.

Wenn die Elementarmagnete gleichzeitig von
einem statischen und einem elektromagneti-
schen Wechselfeld beeinflusst werden, kann es
zur Präzession kommen, wenn die Drehachsen in
beiden Feldern unterschiedlich gerichtet sind. Eine
Präzession führt ein schräg stehender Kreisel im
Gravitationsfeld der Erde aus und die Erde im
Gravitationsfeld der Sonne. Das elektromagneti-
sche Wechselfeld versetzt die Elementarmagnete
mit kleinen Stößen in kreisende Bewegungen. Die
Drehachse kann dabei in bestimmten, durch har-
monikale Quantelung bedingten Winkeln, ge-
neigt sein. Diese Einstellung der Drehachse darf
nicht mit der Spinrichtung verwechselt werden,
denn um diese zu ändern, sind höhere Energien
erforderlich. Die Präzessionsbewegungen kön-
nen durch elektromagnetische Wechselfelder an-
geregt werden, deren Frequenzen den Eigenfre-
quenzen der Präzessionsbewegungen entspre-
chen, so dass sie mit diesen über Resonanz in
Wechselwirkung treten können. Diese Eigenfre-
quenzen hängen von der Richtung der Dreh-
achse ab.

Die Anregung dieser Drehbewegungen ist
entweder über den Energieverlust der Wechsel-
felder messbar oder über elektromagnetische
Wechselfelder, die die Präzessionsbewegungen
ihrerseits in einer Messspule induzieren. Da sich
die Elementarmagnete bei Zusammenstößen
teils beschleunigen, teils abbremsen, sind aber
in den zu untersuchenden Medien ein Teil der
Elementarmagnete bereits im angeregten, prä-
zedierenden Zuständen. Die präzedierenden Ele-
mentarmagnete können, wie gesagt, über Re-
sonanz ihre Energie auch an ein Wechselfeld
gleicher Frequenz abgeben. Messbar ist nur die
Differenz zwischen Energieaufnahme und -abga-
be. Naturgemäß befinden sich aber mehr Teil-
chen in energetisch niedrigeren Zuständen als
in angeregten und die Differenz wächst mit der
Stärke des statischen Magnetfeldes.

Darum sind zur Messung feinerer paramagne-
tischer Strukturen von Substanzen starke Mag-
netfelder erforderlich. Die Präzessionsfrequen-
zen sind der magnetischen Flussdichte des sta-
tischen Magnetfeldes proportional, denn je stär-
ker dieses ist, desto schneller müssen die Ele-
mentarkreisel präzedieren, um sich in einer be-
stimmten Schräglage zu halten. Das Verhältnis
zwischen Frequenz und Feldstärke ergibt den
gyromagnetischen Faktor, und der ist für ei-
ne bestimmte Art von Teilchen bzw. Elemen-
ten konstant. Die Frequenzen zur Anregung von
Elektronenspinresonanzen liegen bei Magnet-
feldstärken von 1000 Gauß (= Flußdichte von
0,01 Tesla) in der Größenordnung von 1010 Hz,
bzw. Wellenlängen von Zentimetern, und das
sind Mikrowellen.
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Der gyromagnetische Faktor liegt dann um
1010/10-2 = 1012 m2/V. s2. Kernresonanzen erfor-
dern im Vergleich dazu etwa zweitausendmal
stärkere Felder, da die Kernteilchen etwa zwei-
tausendmal schwerer sind als Elektronen und ein
entsprechend größeres Drehmoment haben. Sie
werden in Magnetfeldern von 10 000 Gauß (0,1
Tesla) gemessen, wo sie im Meterwellengebiet,
also bei Frequenzen von 108 Hz liegen, mit gyro-
magnetischen Faktoren um 109.

In Magnetfeldern stärker als 1000 Gauß kön-
nen die Elektronenresonanzen auch durch Wär-
mestrahlung (Frequenzbereich 1011 - 1015) an-
geregt werden.

Im Erdmagnetfeld einer Stärke von etwa 0,5
Gauß liegen die Frequenzen der Resonanzen
von Protonen bei 5 . 103 Hz, das sind Frequen-
zen im Bereich der Wetterimpulsstrahlung, der
sog. ‚Sferics’. (siehe Kap. 3.21, S.47)

Man kann über solche Resonanzfrequenzen
die Stärke von Magnetfeldern sehr genau mes-
sen. Praktisch angewandt wird das für die Mes-
sung feiner Strukturen des Erdmagnetfeldes,
indem man die Resonanzfrequenz von Wasser-
stoffkernen (das sind Protonen) im Erdmagnet-
feld sucht. Im Weltraum sind mit Geräten von
weniger als 1 kg Gewicht noch Magnetfeldstär-
ken von weniger als ein millionstel des Erdmag-
netfeldes messbar. In der Geologie sind Unter-
suchungen der Zusammensetzung der Gesteine
bis in 150 m Tiefe von Hubschraubern aus mög-
lich. Der gyromagnetische Faktor ist, wie ge-
sagt, für eine bestimmte Atomart und eine ihrer
möglichen Präzessionsbewegungen unter be-
stimmten Bindungsverhältnissen konstant. Da-
rum kann man die Kerne der verschiedenen
Elemente über ihre charakteristischen gyromagne-
tischen Faktoren bestimmen.

In starken Magnetfeldern können feinere Fre-
quenzunterschiede gemessen werden. Je nach
Verbindung und Milieu, in der sich ein Element
befindet, erhält man ganze Spektren, denen viel-
fältige Aussagen über Strukturen zu entnehmen
sind. Die Magnetfelder der verschiedenen mitein-
ander verbundenen oder benachbarten Kerne
und auch die der Elektronen schwächen oder
verstärken sich gegenseitig und machen mitein-
ander vieler lei Wechselwirkungen. Je stärker das
statische Magnetfeld ist, desto feinere Struktu-

ren werden im Spektrum erkennbar. Bei einer
Feldstärke von 2,35 Tesla hat das Proton eine
Resonanzfrequenz von 10 Hz. Diese verschiebt
sich aber je nach Milieu und Art der chemischen
Bindung.

Elektronen und Kernspinresonanzen (englich
NMR = Nuclear Magnetic Resonanz) finden für
die Strukturanalyse in der Chemie, aber auch in
der Medizin umfangreiche Anwendung. In der Me-
dizin sind über die Messung der Kernspinreso-
nanzen von Wasserstoff (sog. Kernspin-Tomo-
graphie) dreidimensionale Abbildungen des Kör-
pers möglich. Sie bieten eine Alternative zur Rönt-
genmethode. Doch müssen dabei Felder in der
Größenordnung von Tesla verwandt werden.

Der Einfluss magnetischer Kräfte auf die Struk-
turbildung bei biochemischen Reaktionen wird
erst seit wenigen Jahrzehnten untersucht. Mag-
netische Felder sind aber, weil sie immer gerich-
tet sind, im Kleinen wie im Großen, Träger von
Strukturen und damit auch Träger von Ordnung
und Information. Sie werden dafür ja auch tech-
nisch in Form von Tonbändern, Disketten usw.
genutzt. Im lebenden Organismus, der bis in die
feinsten Elemente hochgeordnet ist, ist nicht
unbedingt Eisen als Träger magnetisch gerichte-
ter Bereiche erforderlich, sondern auch der Para-
und Diamagnetismus. So ist von jeder magneti-
schen Beeinflussung auch ein Einfluss auf die
biologische Information zu erwarten. Ein Gegen-
stück zur Kernspin-Tomographie ist die Förde-
rung der Heilung von Knochenbrüchen mit ver-
hältnismäßig schwachen magnetischen Wechsel-
feldern von etwa 10-2 Tesla (100 Gauß) und
Frequenzen, beginnend mit 4 Hz, die mit fort-
schreitender Heilung auf bis 18 Hz gesteigert
werden können.

Präzession eines
Elementarmagneten
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