
Otto von Guericke

*20.11.1602 in Magdeburg

†11.05.1686 in Hamburg

Begründer der Experimentalphysik in Deutschland, Erfinder der Vakuumluftpumpe,
Vater der Elektrostatik und Vorreiter der Wettervorhersage

-kommt während seines Studiums, vor allem an der Universität Leiden, mit den Neuen
Naturwissenschaften in Berührung, die er während seiner Ingenieurtätigkeit in der Alten
Stadt Magdeburg erfolgreich anwendet

-legt bei seinen nach 1645 beginnenden naturwissenschaftlichen Forschungen als erster in Deutschland großen 
Wert auf das Experiment (Alle seine Versuch erhalten deshalb den Namen „Magdeburger Experimente“.)

-wird um 1650 mit der Erfindung der Vakuumluftpumpe, der dazugehörigen Ventile und Rezipienten zum 
Begründer der Vakuumtechnik (Guericke gelingt es erstmalig Luft zu pumpen und ein Vakuum in einem beliebig 
großen und dichten Behälter herzustellen.)

-führt seine Vakuumexperimente während des Reichtags zu Regensburg im Jahre 1654 erstmals öffentlich vor

-führt 1657erstmals den Versuch mit den Magdeburger Halbkugeln und 12 Pferden in Magdeburg durch

-beschäftigt sich mit dem Phänomen Elektrizität und erfindet 1660, nach dem Schwefelkugelversuch, die erste 
Elektrisiermaschine. Guericke benennt die elektrische Anziehung und Abstoßung und gilt, da er zudem als erster 
die elektrische Leitung beschreibt, als Vater der Elektrostatik.

-konstruiert u.a. ein mit Wasser gefülltes zwei Meter langes verschlossenes Barometer, mit dem er im Jahre 
1660 das Wetter vorhersagt (Mittels dieses Barometers beobachtet Guericke Schwankungen des Luftdrucks, 
misst mit verschiedenen Thermometern die Veränderung der Lufttemperatur und schließt damit auf die 
Wetterlage. Das Barometer bekommt den Namen „Magdeburger Wettermännchen“.)

-wirkt von 1662 bis 1678 als Mitglied des Rates der Alten Stadt Magdeburg als Bauherr, Ingenieur, Kämmerer, 
Scholarch und Apothekenherr (Besonders hervorzuheben ist seine dreißigjährige Amtszeit als einer der vier 
Bürgermeister Magdeburgs (1646 bis 1676).)

Die von Guericke erfundene Methode zur Bestimmung des Luftdrucks zählt zu den bedeutendsten 
physikalischen Experimenten und war Grundlage für die Vervollkommnung der Vakuumtechnik durch 
spätere Naturforscher

Versuch: Magdeburger Halbkugeln

Zwei Halbkugeln, zusammengesetzt und evakuiert, werden durch den äußeren Luftdruck so stark
zusammengehalten, dass sie auch von starken Schülern nicht getrennt werden können.


