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Franklin, Volta und Edison

Schon im Altertum kannte man die besondere Eigenart

des Bernsteins, Federn, Staubteilhen und andere

kleine und leichte Gegenstände anzuziehen, wenn man

den Stein vorher mit einem Tuch gerieben hatte.

Die merkwürdige Eigenschaft des Bernsteins, den die

Griechen „Elektron“ nannten, wurde von einigen grie-

chischen Philosophen in ihren Schriften erwähnt.

Lange blieb das Wissen der Menschen auf dieser Stelle

stehen, geriet sogar teilweise in Vergessenheit. Man

hielt diese Eigenschaft für etwas, was dem Bernstein

eigentümlich und nicht weiter zu erklärenist.

Da entdeckte um das Jahr 1600 der Leibarzt der Köni-

gin Elisabeth, William Gilbert, daß ein Glasstab, der

vorher mit Seidenzeug gerieben worden war, ebenfalls

leichte Dinge wie Papierschnitzel und anderes an-

zieht. Er sagte, der Glasstab sei elektrisiert, was eigent-

lich nichts anderes als „bernsteinisiert“ hieß.

Und wieder vergingen über hundert Jahre, bis im Jahre

1733 der französische Physiker Dufay fand, daß Siegel-

lack, nachdem er auf Katzenfell gerieben wordenist,

ebenfalls den elektrischen Zustand annimmt. Dufay

begnügte sich aber nicht mit dieser Feststellung. Er

probierte weiter und stieß dabei auf eine merkwürdige

Beobachtung.

Auf eine glatte Holzplatte hatte er Leinsamen gestreut.

Näherte er jetzt seine geriebene, also elektrisierte

Siegellackstange, so wurden einige Leinsamenkörper-

chen angezogen, blieben einige Sekunden on der

Stange haften und fielen dann wieder herab. Er ließ

sie aber nicht in den alten Haufen zurückfallen, son-

dern bewegte vorher rasch seinen Stab an eine andere

Stelle, so daß die Körnchen getrennt von den übrigen
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auf die Piatte fielen. Wenn er nun einen Glasstab rieb,
so konnte er damit genau dasselbe vollführen. Und
jetzt kam das Sonderbare: Der Glasstab zog die Körn-
chen, die er abgeworfen hatte, nicht mehr an. Beim

Siegellack war es ebenso. Aber jede Stange zog die
Teilchen, die von der anderen abgefallen waren, so-
fort an.
Offenbar unterschied sich die Elektrizität der Glas-"
stange von der Elektrizität der Siegellackstange.
Für die Dauer waren die Bezeichnungen „Glaselek-
trizität" und „Siegellackelektrizität” zu umständlich;
außerdem fand man bald noch andere Stoffe, die sich
entweder wie Glas oder wie Siegellack verhielten. Des-
halb bezeichnete man die Glaselektrizität als positive,
die Siegellackelektrizität als negative Elektrizität. Na-
türlich war diese Festlegung willkürlich. Die umgekehrte
wäre genauso gut gewesen, Doch da am wissenschaft-
lichen Fortschritt immer viele Köpfe arbeiten, ist eine
vonallen anerkannte Festlegung solcher Begriffe not-
wendig, damit es nicht dauernd Mißverständnisse gibt.
Von den möglichen Ursachen dieser bemerkenswerten
Erscheinung „Elektrizität“ war bisher noch nicht die
Rede gewesen. Das wurde bald anders,
Franklin, der geniale Erfinder des Blitzableiters, ver-

mutete, daß beide Elektrizitöten immer zusammen auf-

treten. Beim Reiben eines Glasstabes mit Seidenzeug
sollte, so spekulierte Franklin, das elektrische Fluidum
vom Stab zum Seidenzeug übergehen. Der vorher neu-
trale Stab erscheine positiv elektrisch, weil er durch das
Reiben einenTeil seines Fluidums verloren habe. Da-
für besitze dos Seidenzeug einen Überschuß an elek-
trischem Fluidum. Dieses Fluidum selbst stellte sich
Franklin als besondere elektrische Materie vor, die aus
viel kleineren Teilchen bestehen sollte als die gewöhn-
liche Moterie.
Wir müssen uns heute wundern, wie richtig Franklins
Vorstellung im Grunde war, obwohl zu seiner Zeit noch
nicht eine Möglichkeit abzusehen war, solchen Proble-
men einmal experimentell zu Leibe zu gehen, wie es
die Physiker rund hundert Jahre später konnten.
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Zunächst geriet Franklins Hypothese in Vergessenheit.
Um 1800 erfand der Italiener Alessandro Volta die
elektrische Batterie, nachdem er die Froschschenkel-

versuche seines landsmannes Galvani fortgesetzt
hatte. Damit erzeugte er zum ersten Male fließende
Elektrizität.
Viel gewinnversprechender als die akademische Frage,
was Elektrizität wirklich sei, erschien die Erforschung
der Nutzanwendung dieses elektrischen Stromes.
Manlernte die Erwärmung eines stromdurchflossenen
Drahtes kennen. Edison erfand die Glühbirne. Tele-
phon und Telegraph wurden erfunden. Im Jahre 1866
konstruierte Werner von Siemens die Dynamomaschine.
Bald darauf ersetzte der Elektromotor die unbequeme
Dampfmaschine.
Der Mensch hatte gelernt, die Elektrizität zu beherr-
schen. Er konnte sie über viele Kilometerfortleiten, sie
in Wärme, Licht oder Arbeit umwandeln. Nachrichten

liefen nun mit Sekundenschnelle über Tausende von
Kilometern. Die Ingenieure konnten elektrische Span-
nungen von vielen tausend Volt erzeugen, Kraftwerke
mit riesigen Leistungen bauen, die ganze Großstädte
mit Licht und Kraft versorgten. Und die Physiker konn-
ten die winzigen Ströme messen, die zwischen der
menschlichen Hand und dem von ihr berührten Wasser-
hahnfließen.
Doch die Frage: Was ist Elektrizität? konnten sie noch
nicht beantworten.

Ein Professor und sein Glasbläser

Steigt man von den Höhen des Siebengebirges ins
Rheintal hinab, so sieht man am anderen Ufer die alte
Universitätsstadt Bonn. Im Jahre 1859 hatte hier Julius
Plücker den Lehrstuhl für Physik inne. Plücker interes-
sierte sich schon seit einiger Zeit für die Frage, wie
Elektrizität in Gosen fortgeleitet wird. Daß das über-
haupt geschieht, war für ihn eine ausgemachte Sache.
Der Blitzschlag und eine beachtliche Reihe von ande-
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ren Beobachtungen natürlicher Vorgänge schienen ihm
Beweis genug dafür. .
Schon bei seinen ersten Versuchen hatte er gemerkt,
daß er nur weiterkommen würde, wenn er einen be-
stimmten Raum, luftdicht von der Umgebung ab-
getrennt, untersuchte. Zu diesem Zwecke hatte er vor,
in eine Glasröhre zwei metallene Elektroden ein-
schmelzen zu lassen. In die Glasröhre sollte dann das
zu untersuchende Gas geleitet werden. Für diese Ar-
beiten hatte er den Glasbläser Heinrich Geißler in
seinem Institut angestellt.
Professor Plücker war achtundfünfzig Jahre alt, als er

mit Geißler diese Versuche vorbereitete. Mit Ungeduld
wartete er von Tag zu Tag, daB Geißler endlich eine
solche Entladungsröhrefertiggestellt habe. Der ganze
Fortschritt seiner Forschungsarbeiten hing von der Ge-
schicklichkeit des Glasbläsers ab. Aber man konnte mit
Geißler zufrieden sein. Seit Wochen suchte er uner-
mtdlich nach der richtigen Zusammenstellung von
Glassorte und Metall. Zuerst hatte er es mit Kupfer-
drähten versucht. Doch wenn der Glaskolben mit dem
eingeschmolzenen Draht aus der Flamme genommen
wurde, riß die Schmelzstelle immer wieder, weil die

Wärmeausdehnungen von Kupfer und Glas zu ver-
schieden sind. Geißler hatte es darauf mit Nickel ver-
sucht. Dieser Versuch war nicht viel besser ausgefallen.
Schließlich verwandte er Wolframdrähte. Einige Proben
waren gut gelungen. Bald hatte er auch die erste Röhre
fertig. Professor Plücker hatte die übrige Versuchs-
apparatur schon seit Wochen bereitstehen. Endlich war
der Tag des ersten Versuchs gekommen. Er überprüfte
noch einmal die elektrische Anlage, stellte die Pumpe
bereit und legte Papier und Bleistift für die Notizen
zurecht. Ein Stativ sollte die Glasröhre aufnehmen.
Geißler behandelte sein Werk wie ein rohes Ei. Vor-
sichtig setzte er die Röhre ein, zog langsam die
Schraube an der Stativklemme an. Während derPro-
fessor die elektrischen Leitungen an die eingeschmol-
zenen Drähte klemmte, fettete Geißler die Glasschliffe
für den Manometeranschluß und den Pumpstutzen.
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Beide überprüften ein letztes Mal ihren Versuchsauf-
bau. Professor Plücker schaltete die Hochspannung
ein. Geißler bediente die Pumpe. Langsam fiel die
Quecksilbersäule des Manometers. Bei vierzig Milli-

meter traten in der Röhre bläuliche Leuchterscheinun-
gen auf. Die beiden Männer beobachteten in höchster
Erregung. Von der Anode ging eine leuchtende Säule
aus, die drei Viertel der Röhre einnahm. Die Kathode
dagegen wurde nur von einem dünnen Glimmsaum
bedeckt. Plücker notierte die Stromwerte.
„30, pumpen Sie bitte weiter!" sagte er dann. Die
leuchtende Säule löste sich in lauter feine Scheibchen
auf, deren Durchmesser immer kleiner wurde. Schließ-

lich zogen sie sich auf einen dünnen leuchtenden Fa-
den in der Mitte der Röhre zusammen. Als der Luft-
druck in der Röhre noch geringer wurde, verschwand
auch dieser Faden.
Die beiden hatten bei ihrer Arbeit nicht darauf geach-
tet, daß inzwischen die Mittagsstunde vorüberge-
gangen war. Der Professor sah erstaunt auf die Uhr.
„Schon drei? — Wir haben ja noch gar nicht gegessen!”
„Das hat Zeit," antwortete Geißler, „haben Sie übri-
gens gesehen, daß das Glos hinter der Anode zuletzt
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grünlich schimmerte?“ Der Professor nickte. „Wir wer-
den vor dem nächsten Versuch den Raum verdunkeln.“
Sie wiederholten den Versuch mehrmals. Die Leuct-
erscheinungen blieben immer dieselben. Da kam Pro-
fessor Plücker auf die Idee, dieäußere Form der Röhren
zu verändern. Geißler machte sich an die Arbeit. Auch
verschieden geformte Elektroden sollten eingeschmol-
zen werden.
Bei verdunkeltem Raum konnte man deutlich ein grü-
nes Fluoreszieren der Glaswand gegenüber der
Kathode erkennen, nachdem die anderen Leucht-
erscheinungen aufgehört hatten.
„Da müssen irgendwelche Strahlen von der Kathode
ausgehen,“ sagte der Professor zu seinem Gehilfen,
„hier, sehen Sie, der Anodendraht wirft einen Schatten
auf die fluoreszierende Glasfläche.“ Geißler kniff die
Augen zusammen, um besser sehen zu können, „Aber
da sind doch mehrere dunkle Linien”, sagte er, nach-

dem er genau beobachtet hatte. Der Professor beugte
sich wieder vor. „Tatsächlich| — Erklären kann ich mir
das nicht!"
Als Plücker seine Beobachtungen veröffentlichte, fan-
den sie bei den Fachgenossen im In- und’ Ausland
große Beachtung. Einige Physiker nahmen ähnliche
Untersuchungen auf. Dabei stießen sie auf dieselben
Anfangsschwierigkeiten wie vorher Plücker. Das Her-
stellen der Entladungsröhren, besonders das Ein-
schmelzen von Drähten erforderten großes Geschick,

und die guten Glasbläser warennicht zahlreich.
Plücker hatte nicht vergessen, in seiner Arbeit den
Namen Geißlers zu erwähnen. Jetzt kamen viele Briefe,
die zwar formal an ihn, im Grunde aber on seinen
Glasbläser gerichtet waren, denn die Absender baten
um genauere Auskünfte über die Herstellung der
Röhren. Bald bürgerte sich der Name „Geißlersche
Röhren” überall ein. Auf diese Weise wurde der Glas-
bläser Heinrich Geißler berühmter als sein Professor.

 



Kathodenstrahblen

Von den Kathoden der Geißlerschen Röhren ging eine

Strahlung aus, die die gegenüberliegende Glaswand

zum Leuchten brachte. Was für Strahlen waren das?

Diese Frage stand im Mittelpunkt vieler Untersuchun-

gen. Wie sollte man entscheiden, welche der beiden

Möglichkeiten zutraf: Teilchenstrahlen oder Wellen-

strahlen?

Plückers Entdeckung war schon zehn Jahre alt, als

Johann Wilhelm Hittorf in Münster einen bedeutenden

Fortschritt erzielte. Er stellte nämlich fest, daß die

Kathodenstrahlen senkrecht von der Kathode aus-

gehen. Er brachte die Anode irgendwoseitlich an. Die

Kathodenstrahlen trafen immer noch die der Kathode

gegenüberliegende Glaswand, ohne sich um die Anode

zu kümmern.

Hittorf kam nun auf den Gedanken, seine Entladungs-

röhre zwischen die Pole eines Magneten zu bringen.

Wenn die Kathodenstrahlen eine Wellenstrahlung war,

ähnlich dem Licht, so war keine Veränderung zu erwar-

ten. Der Versuch zeigte das Gegenteil. Beim Nähern

des Magneten verschob sich der grüne Fleck auf der

Glaswand. Das war nur zu verstehen, wenn die Katho-

denstrahlen aus Teilchen bestanden.

1871 entdeckte dann Cromwell Fleetwood Varley, daß

die Kathodenstrahlen auch abgelenkt wurden, wenn

man die Entladungsröhre zwischen die Platten eines

Kondensators brachte. Und zwar erfolgte die Ablen-

kung nach derpositiven Platte hin. Die Kathodenstrahl-

teilchen mußten demnach negativ elektrisch geladen

sein.

Waren es negativ geladene Metallotome aus dem

Kathodenblech? Oder gab es solche elektrischen Teil-

chen, die viel kleiner als Atome sind, wie schon Frank-

lin vermutet hatte? Mit diesem Problem beschäftigten

sich Wilhelm Wien in Berlin, Emil Wiechert und Walter

Kaufmann in Königsberg und gleichzeitig auch George

Fitzgerald in Dublin und Joseph John Thomson in

Cambridge.
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Thomson maß im Jahre 1892 mit einem rotierenden
Spiegel die Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen,
die von der Spannung zwischen Kathode und Anode
abhängt. Er rechnete aus seinen Meßergebnissen eine
Geschwindigkeit von 100000 Kilometern je Sekunde
aus. Dasist ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit. Auch
dieses Ergebnis sprach für die Teilchenstruktur der
Strahlen, denn Wellenstrahlen hätten sich mit Licht-
geschwindigkeit fortgepflanzt.
Wilhelm Wien berechnete aus der Größe der Ablen-
kung, die die Kathoderstrahlen in elektrischen und
magnetischen Feldern erfahren, daß das Verhältnis
zwischen Ladung und Masseder Teilchen nur ein Zwei-
tausendstel vom Wert dieses Verhältnisses bei gelade-
nen Atomen, also lonen, ausmacht.
Immer enger zog sich das Netz. Immer deutlicher zeich-
nete sich ein klares Ergebnis ab. George Fitzgerald
sprach es als erster aus:
Die Kathodenstrahlen bestehen aus kleinsten Elektrizi-
tätsteilchen, aus Elektronen. Gleichzeitig aber war klar
geworden, daß diese Elektronen so unvorstellbar klein
sind, daß menschliche Augen sie nie sehen werden,
auch mit den besten Mikroskopen nicht.
Diese in kurzen Worten dargestellte Entdeckungs-
geschichte des Elektrons ist ein deutliches Beispiel für
die Tatsache, daß eigentlich immersehr viele Forscher
an einer wissenschaftlichen Entdeckung beteiligt sind.
Eine gründlichere Betrachtung zeigt dos in den meisten
Fällen. Auch diejenigen, die falsche Wege gingen,sich
irrten, halfen weiter, denn sie bewahrten andere vor

ihren Fehlern. Aber noch viel mehr: Die hier erzählte
Rolle des Glasbläsers Geißler ist herausragend, aber
durchaus nicht einzig. Im Gegenteil: Die Arbeit der In-
strumentenbauer, der Mechaniker, der Linsenschleifer,
Metallschmelzer, Werkzeugmacher und Maschinenkon-

strukteure wird immer maßgebend, manchmal sogar
entscheidend für die Möglichkeiten experimenteller
Forschung sein.

 


