
 

Voltas Säulen liefern den ersten

elektrischen Strom

Galvani hatte seine große Entdeckung gemacht; er

konnte sie jedoch nicht richtig erklären und zum wir-

kungsvollen Anstoß für eine technische Entwicklung

werden lassen. Das ist seinem Landsmann, dem Phy-

siker Allesandro Volta (1745 bis 1827), vorbehalten ge-

blieben.

Voltas Arbeit galt zum großen Teil der Frage der tie-

rischen Elektrizität; aus diesem Grunde verfolgte er die

Versuche Galvanis sehr aufmerksam. Er wollte dessen

aualitative Versuche größenmäßig, also quantitativ

durchführen. »Was läßt sich Gutes, besonders in der

Physik hervorbringen, wenn nicht alles auf Maß und

Grade berechnet ist?« schrieb er damals. Daß er dabei

eine ganz neue Entdeckung machen solite, davon ahnte

er zunächst nichts.

In den Fischen mit elektrischen Spannungen (Zitter-

aal, Zitterwels} hatte Volta besondere Organe vor-

gefunden, in denen diese Spannungen erzeugt wurden.

Die Frösche hatten derartiges nicht; Volta sah sofort

den Unterschied der tierischen Elektrizität seiner

Fische und derjenigen, die Galvani seinen Fröschen

zuschrieb. Er drückte Galvanis Theorie etwa so aus:

Nerven und Muskeln enthalten stets Elektrizität, aber

sie ist im Gleichgewicht. Dieses wird durch Berührung

mit Metall gestört und dann über den leitenden Bügel

infolge einer Entladung wiederhergestellt.

Volta sagte das klarer, als Galvani es getan hatte; aber

die Theorie war falsch — wenn auch die Stelle mit der

Elektrizität in den Nerven einen richtigen, heute längst

bekannten und ausgenutzten Grundgedanken enthält

(Elektrokardiogramm).

Der Aufbau und die »schlagende« Wirkung der elek-
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trischen Batterien in den Fischen und die zweite Reihe
der Versuche Galvanis mit den Metallen und dem da-
zwischenliegenden feuchten Froschschenkel brachten
Volta bald auf den richtigen Weg. Er wußte, daß ein
elektrischer Schlag ein Lebewesen auf dem Wege über
die Nerven töten kann und daß geringere Entladungen
die Nerven einer bestimmten Gruppe erregen, In die-
sem Sinne war der Froschschenkel ein Anzeigegerät für
den elektrischen Strom — und sogar ein viel empfind-
licheres als die damals bekannten Elektroskope und
Elektrometer.

Volta setzte sich nun selber an die Stelle des Frosches,
allerdings auf eine viel angenehmere Art, als Galvani
sie dem Frosch zugemutet hatte: Er legte ein Stück
Metall an den oberen Teil eines Auges und nahm ein
anderes Metall, das mit dem ersten leitend verbunden
war, in den Mund. Der Erfolg war »ein heller Schein
vor den Augen«; Volta erklärte ihn richtig als Rei-
zung der Sehnerven.

Bald machte Volta einen weiteren Versuch, diesmal
mit den Geschmacksnerven: Er legte auf die Mitte sei-
ner Zunge eine Silber- oder Goldmünze, die durch
einen feinen Draht mit einem Stück Stanniol (ausge-
walztem Zinn) verbunden war. Wenn er mit dem
Stanniol die Zungenspitze berührte, empfand er einen
»säuerlichen oder erdigen« Geschmack im Munde, und
dieser Geschmack war dauernd da, solange die Metalle
im Munde waren. Das war offenbar keine plötzliche,
kurze Entladung, sondern ein Dauervorgang. Volta
stellte auch die Metalle fest, die sich am besten für
den Versuch eignen: Blei oder Zinn einerseits, Gold,
Silber, Messing (Kupfer und Zink!) oder Eisen anderer-
seits. Zwei verschiedene Metalle mußten es jedenfalls
sein, dazwischen etwas Feuchtes, Leitendes — ganz
gleich, ob Froschschenkel, menschliche Zunge oder viel-
leicht anderes. Das war die grundlegend neue
Erkenntnis: Nicht aus dem tierischen Teil zwischen
den Metallen kam die Elektrizität, sondern sie ent-
stand offenbar aus dem Zusammenwirken aller drei
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Teile; und das Zucken des Froschschenkels zeigte

— ebenso wie der Geschmack im Munde — den elektri-

schen Strom nur an. »Metallische Elektrizität« nannte

Volta daher zunächst seine Entdeckung.

Sie wissen längst, lieber Leser, daß der Versuch stets

im Mittelpunkt der naturwissenschaftlichen Forschung

gestanden hat und noch steht. Sie werden daher endlich

auch einmal selber experimentieren wollen. Wir wollen

das getrost gemeinsam tun!

Der physiologische Volta-Versuch

Unsere Augen wollen wir lieber in Ruhe lassen, aber

die Geschmacksnerven dürfen wir zum Versuch benut-

zen. Eine Silber- oder gar Goldmünze (reines Metall!)

werden wir kaum beschaffen können. Wir verbinden

statt dessen einen schmalen Streifen Kupfer mit einem

Stück Stanniol (Silberpapier). Das freie Ende drücken

wir leicht auf die Mitte unserer Zunge, gleichzeitig

halten wir das Stanniolstück an die Zungenspitze.

Wir spüren einen säuerlichen Geschmack, der auf den

entstandenen elektrischen Strom zurückzuführen ist.

Inhaber von goldenen oder silbernen Zahnplomben

haben es noch leichter: Sie brauchen nur ein Stückchen

Stanniol in den Mund zu nehmen, um den elektrischen

Strom zu spüren. Manchmal tun sie es unabsichtlich:

Wenn sie beim Essen von Schokolade oder Weichkäse

versehentlich ein Stückchen der Stanniol-Umhüllung

in den Mund bekommen. Sie merken das Metallstück-

chen überhaupt erst durch die physiologische Wirkung

des winzigen elektrischen Stromes auf die Geschmacks-

nerven! Das ist ein unvorhergesehener Volta-Versuch.

Das stromerzeugende Element wird hierbei also im

Mund aus den zwei Metallen und dem Speichel gebil-

det, und der entstandene Strom reizt sofort die Ge-

schmacksnerven. Eine ähnliche Wirkung zeigt sich,

wenn man auf die unerwünschte (weil gesundheits-

schädigende) Art eine Taschenlampenbatterie dadurch
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Das Element Voltas

  
auf Spannung prüft, daß man beide Kontaktstreifen an
die Zunge legt. Wir spüren dann eine Spannungin der
angegebenen Weise, aber die Spannung oder der elek-
trische Strom ist nicht im Munde, sondern in
der Batterie erzeugt worden. Man prüft übrigens eine
Batterie am besten mit einem elektrischen Spannungs-
messer, im Notfall mit einer passenden Glühlampe. —
Dje Tatsache, daß zwei verschiedene, miteinander lei-
tend verbundene Metalle auf der Zunge eine Ge-
schmacksempfindung hervorrufen, ist vor Volta schon
von anderen entdeckt worden, so von dem deutschen
Mathematiker und Philosophen Sulzer (1720 bis 1779),
der mit Blei und Silber experimentierte. Sulzer konnte
den Vorgang jedoch nicht erklären. Volta hat von Sul-
zers Beobachtung vermutlich nichts gewußt.
Die Systematik, Folgerichtigkeit und Zähigkeit Voltas
bei seinen Untersuchungen waren vorbildlich. Er
wandte sich allmählich (1794) völlig von Gealvanis
Theorie der tierischen Elektrizität ab und begann, Ge-
genbeweise im Experiment zu suchen. Er sagte sich:
Wenn die Elektrizität im Frosch erzeugt wird und der
Metalldraht nur der »Entlader« ist, der den Stromkreis
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(zwischen Nerv und Muskel) schließt, dann muß auch

ein Draht aus einem einzigen Metall genügen,

Der Versuch zeigte wie die vorhergehenden, daß zwei

Metalle nötig waren. Volta veränderte die Versuchs-

bedingungen: Er hängte den Nerv eines frisch herge-

richteten Froschschenkels in ein Glas mit siedendem

Wasser, das Muskelendein ein anderes Glas mit kaltem

Wasser und verband beide Wassermengen mit einem

Stahldraht, der dadurch an einem Ende heiß, am an-

deren kalt war: Einige Zuckungen traten auf. Volta

glühte das eine Drahtende aus und ließ das andere hart

bleiben: wieder einige Ausschläge. Er erhielt ähnliche

Ergebnisse bei Versuchen mit einem Draht aus Gold,

Silber oder Zinn und schloß daraus, daß beim Auf-

treten von Zuckungen der Draht im Material nicht ein-

heitlich war — auch bei Drähten, die er nicht besonders

behandelt hatte.

Diese Folgerung, die uns ein wenig an die Fragen des

Thermostromes erinnert, hat Volta nicht weiter ver-

wertet. Er baute sehr bald an seiner wichtigsten Er-

kenntnis weiter, daß zum Erregen eines elektrischen

Stromes zwei verschiedene Metalle und ein flüssiger

Leiter nötig sind. Er vergaß dabei Galvani und dessen

Anregung nicht, sondern sprach selbst vom »Galvanis-

mus«, wenn er den Dauerstrom seines Elements meinte.

Das erste »Primärelement« der Welt war entstanden;

zum erstenmal konnte man aus drei ganz unverdächti-

gen, unelektrischen Dingen — den beiden Metallen und

der Flüssigkeit — ein Element zusammenbauen, das

»primär«, das heißt ohne erst elektrisch angeregt zu

werden wie etwa ein Akkumulator, einen recht brauch-

baren fließenden Dauerstrom lieferte. Das war ein rie-

Voltas

»Becherapparät«:

nach einer

Zeichnung

von Volta  

sengroßer Fortschritt gegenüber den statischen (ste-

henden) Ladungen der Kondensatoren in Tafellorm

oder in den runden Leidener Flaschen, wie man sie

bisher nur kannte und mit Elektroskopen auch nach-

weisen konnte.

»Brauchbar« ist freilich ein recht relativer Ausdruck.

Volta konnte damit im Grunde nur Frösche und an-

dere Kleintiere zu Zuckungen reizen; das wurde auf die

Dauer langweilig. Er wußte ja nichts von den Wirkun-

gen des elektrischen Stromes, die uns heute geläufig

‘sind: chemische Wirkung, magnetische Wirkung und

Wärmewirkung. Er hatte die Beobachtungen Galvanis

zu einer naturgesetzlichen Erklärung geführt, hatte sie

auch in vielen Versuchen erprobt und bestätigt. In sei-

nen Briefen an Professor Gren und andere berichtet er

sehr genau darüber. Volta unterschied auch positive

und negative Elektrizität an seiner Anordnung und

stellte die Metalle in der Reihenfolge zusammen, in

der sie die meiste Elektrizität lieferten; wir sagen

»die größte Spannung« und nennen die Reihenfolge

»Spannungsreihe«. Volta kannte den Begriff der Span-

nung noch nicht, aber er arbeitete mit ihr. Mit Recht

hat man daher die Maßeinheit der elektrischen Span-

nung — Volt (V) — nach ihm benannt.

So sah diese Spannungsreihe aus: Zink, Zinn, Blei,

Eisen, Kupfer, Platin, Gold und Silber. Diese Stoffe,

meist Metalle, nannte Volta »Leiter 1. Klasse«. Die lei-

tenden Flüssigkeiten konnte er nicht in die Gesetz-

mäßigkeit seiner Spannungsreihe einfügen; er nannte

sie »Leiter 2. Klasse«. Sein Element, seinen Kreisstrom,

erhielt er demnach, indem er immer einen Leiter 2.

Klasse zwischen zwei Leiter 1. Klasse legte.

 

  



Volta gab sich mit dem, was er erreicht hatte, nicht

zufrieden. Er wollte stärkere Stromquellen haben und

die Wirkungen an seinem eigenen Körper prüfen.

Er dachte an die merkwürdigen elektrischen Organe der

Fische, die er untersucht hatte. Diese Organe konnten so

starke elektrische Schläge austeilen, daß ein Mensch

davon stundenlang gelähmt war wie vom Schlag (Ent-

ladungsstrom) einer Leidener Batterie. Lang waren

diese Organe, die einzelnen Teile wiederholten sich da-

bei, lagen nebeneinander, aneinander... Schon hatte

Volta die Lösung. Die Natur ist doch ein guter Lehr-

meister, wenn man offene Sinne hat!

Nebeneinander stellte Volta nun eine Reihe seiner

Becherelemente auf: Silber — Flüssigkeit — Zink, Sil-

ber — Flüssigkeit — Zink und so weiter.

A bedeutet Silber (man kann auch Kupfer nehmen), Z

bedeutet Zink. A (die Silberelektrode, sagen wir heute)

des einen Bechers ist immer mit Z, der Zinkelektrode,

durch einen Drähtbogen a verbunden. Die Glasbecher

hatte er mit einer Lauge, manchmal auch mit einer

Salzlösung, gefüllt.

Volta hatte das Gesetz gefunden, daß man die Span-

nung erhöht (summiert), indem man die Elemente in

Reihe (hintereinander) schaltet. Damit hat er eine

wesentliche Vorarbeit zur Entdeckung des Ohmschen

Gesetzes geleistet. Wir sehen wieder, wie sich eine

Erkenntnis auf der anderen aufbaut!

Der Erfolg war schnell bewiesen: Volta schaltete in

seinem »Becherapparat«, wie er seine Batterie nannte,

bis zu 60 Elemente in Reihe und tauchte in die beiden

äußeren Becher je einen Zeigefinger. Das gab gleich-

zeitig einen elektrischen und einen freudigen Schlag!
Diese Becherreihe gefiel Volta jedoch auf die Dauer

nicht, weil sie zu umständlich aufzubauen war und zu-

viel Platz beanspruchte. Als eines Tages ein Glas mit

Lauge umgefallen und die Lauge auf seinen Anzug geflos-

sen war — sehr zum Nachteil des Anzuges —, kam Volta

auf einen guten Gedanken: Wie wäre es, wenn man die

Flüssigkeit in einem Pappstückchen unterbrächte, die
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Pappe also damit tränkte, und dann in der bekannten

Reihenfolge Silber — feuchte Pappe — Zink, Silber —

feuchte Pappe — Zink und so weiter einfach aufeinan-

derlegte? Die Scheiben mußten alle gleich groß sein,

damit alle Flächen ausgenutzt würden, und kreisrund

wäre die nächstliegende Form. Damit war auch der

Anzug nicht mehr so gefährdet.

Gedacht, getan: Die Volta-Säule war entstanden! Auf

dem Bild bedeuten A die Silberscheiben, Z die Zink-

scheiben; m sind Stäbe aus Glas oder Holz, welche die

Säule wie ein Käfig umgeben, um die Scheiben in der

richtigen Lage zu halten.

Damit die Säule nicht zu hoch und dadurch unhand-

lich wurde, unterteilte er sie in der Mitte. Volta hat

seine größeren Säulen entsprechend in drei und mehr

Teile zerlegt.
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Fine unangenehme Eigenschaft hatten die elektrischen

Säulen: Sie trockneten in ein bis zwei Tagen aus und

lieferten dann kaum noch Strom (Volta sprach nun

schon vom »elektrischen Strom«!). Volta tauchte dann

kurzerhand seine ganzen Säulen »eine kleine Weile«

in Wasser und trocknete sie anschließend außen ab. Da

nun das reine Wasser verdunstete und das neue in die

Pappscheiben eindrang, war die Säule wieder betriebs-

fähig. Das war nicht etwa ein »Aufladen«, sondern

eine der Voraussetzungen für das Entstehen des Pri-

märstromes ist wiederhergestellt worden!

Bald fand Volta einen besseren Ausweg: Er umgab die

frische Säule sorgfältig mit Wachs oder Pech. Das war

zwar nicht ganz einfach und erforderte viel Geduld;

aber nun lieferte die Säule auch wochenlang ihren

Strom — jedenfalls so lange, bis die »Gegenspannung«

(Polarisations-Spannung, die entgegengesetzt wirkt) in

Voltas Säule, aus zwei Teilen zusammengesetzt; nach einer

Zeichnung von Volta
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den Elementen zu groß wurde; aber von dieser uner-

freulichen Nebenerscheinung ahnte Volta noch nichts.

In den späteren Zink-Kohle-Elementen nach Le-

clanche wird die Gegenspannung, die durch Wasser-

stoffbildung entsteht, mit Hilfe von Braunsteinbeuteln

beseitigt, die den Wasserstoff aufnehmen.

Hätten Sie, verehrter Leser, damals eine bessere Lö-

sung gegen das Austrocknen gefunden? Vielleicht hät-

ten Sie täglich im Anschluß an Ihren Garten Ihre elek-

trischen Säulen im Labor mit der Gießkanne begossen?

Es ist nicht leicht, sich immer wieder in die Schwierig-

keiten eines Forschers der letzten Jahre des 18. Jahr-

hunderts hineinzuversetzen, in dieses Tasten und

Suchen, Beobachten, Denken und Folgern.

Volta war jedenfalls — mit Recht — höchst erfreut.

Seine Säule erscheint ihm dem elektrischen Organ

seiner Versuchsfische so ähnlich, daß er vorschlug,

seine Säule »Organe &lectrique artificiel« (künstliches

elektrisches Organ) zu nennen. Nun, der Name »Volta-

Säule« war besser, und er setzte sich schnell durch.

Es wird Zeit, daß wir wieder einen Versuch machen!

Leserversuch: Wir bauen eine Volta-Säule

Nötig dazu sind möglichst dickes Zinkblech, Kupfer-

blech, Leinen, Filterpapier (Löschpapier), ein Glüh-

lämpchen 2,5 oder 3 V, 0,2 A, mit Fassung (aus einer

Taschenlampe), eine Tiegelzange oder große Pinzette,

einige Kupferdrähte und Anschlußklammern (Kroko-

dilklemmen) für die Verbindungen, einige Glasplatten,

5 Bechergläser mit mindestens 5 cm Durchmesser, kon-

zentrierte Kochsalzlösung (NaCl), konzentrierte Sal-

miaklösung (NH,Cl), 1:10 verdünnte Schwefelsäure

(H,SO,). Für ganz ausgepichte Experimentatoren: ein

Spannungsmesser mit Meßbereich 5 oder 10 V, ein

Strommesser mit Meßbereich 1 A. Beim Aufstellen der

Versuche ist ein Drehspul-Meßgerät »Multizet« mit

einem Spulenwiderstand von 100 Ohm benutzt worden.
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Aus den Blechen schneiden wir je 5 Platten von

4 mal 4 cm? Größe. Aus dem Stoff, auch Papier schnei-

den wir 20 Stücke, jedoch etwas kleiner, etwa 3,8 cm

Seitenlänge; sie werden kurz vor dem Einsetzen durch

Eintauchen in die jeweilige Flüssigkeit (hier konzen-

trierte Salmiaklösung) getränkt und ein wenig ausge-

drückt, damit unter dem leichten Druck der Platten

der Volta-Säule keine Flüssigkeit (Elektrolyt) mehr

heraustropft. Wir arbeiten am saubersten mit der Tie-

gelzange oder Pinzette und mit kleinen Glasplatten. Bei

der verdünnten Schwefelsäure müssen wir uns sorgfältig

vor Spritzern auf Haut und Kleidung hüten; haben wir

uns doch bespritzt, so müssen wir sofort mit viel Lei-

tungswasser ausspülen, denn die Säure ätzt schnell und

gründlich.

Die Metallplatten müssen glatt und blank sein, um

gute Kontakte zu geben. Wer löten kann, bekommt

natürlich die besten Kontakte; mit den Klemmen geht

es aber auch. Für die Versuche mit dem »Becherapparat«

kann man die Platten mit Kontaktstreifen ausschnei-

den.

a) Wir wollen mit dem Einfachsten beginnen: mit dem

»Becherapparat«, der Batterie aus mehreren hinterein-

andergeschalteten Becherelementen. Zur Freude der

Hausfrau stellen wir auf den Küchentisch unsere 5

Bechergläser eng nebeneinander und füllen sie 3,5 cm

hoch mit 1:10 verdünnter Schwefelsäure.

Die Säure kaufen wir in einer Drogerie am besten

gleich in dieser Verdünnung. Wenn wir sie selbst ver-

Die Batterie zum Leserversuch mit Becherbatterie und

Glühlämpchen

 verlotet

  

   

    

  

    

Schaltung zum Leser-

versuch mit Becherbatterie —HH - I

und Glühlämpchen

dünnen wollen, müssen wir die Schwefelsäure in dün-

nem Strahl in das Wasser gießen, niemals umgekehrt.

Warum wohl? Wenig Wasser wird von viel Schwefel-

säure (die Wasser begierig aufnimmt) so schnell aufge-

nommen, daß sich Wärme entwickelt. Diese Wärme-

entwicklung kann so stark werden, daß ein Teil des

Wassers plötzlich verdampft, die Säure umbherspritzt

und Verätzungen auf der Haut, an Kleidern und auf

dem Tisch entstehen.

Wie im Bild gezeigt, kommt in jedes Glas eine Zink-

platte und eine Kupferplatte. Jede Kupferplatte — mit

Ausnahme der letzten — ist mit der Zinkplatte im

Nachbarbecher verbunden. Die erste Zinkplatte bleibt

frei, Die Abstände zwischen den Platten sollen höch-

stens 2 bis 3 cm betragen; man kann ein Zusammen-

rutschen der Platten durch einige Glasföhrchen oder

Glasstäbchen verhindern,

Nun verbinden wir unser Glühlämpchen ganz außen

mit der freien Zinkplatte und der freien Kupferpl&tte

und beobachten: Das Glühlämpchen leuchtet ziemlich

hell auf. Im Laufe von etwa 2 Minuten geht die Hel-

ligkeit zurück; dann erlischt das Lämpchen.

Das ist ein qualitativer Versuch, weil wir zwar eine Er-

scheinung beobachten, aber keine Größen messen können.

Wir können höchstens folgendes roh berechnen: Das

Glühlämpchen hat eine Leistung von 3 V mal 02 A =

0,6 W (Watt), leuchtet es 2 Minuten = 120 Sekunden, so

hat die Batterie eine elektrische Arbeit von 0,3 W mal

120 s=36 Wattsekunden vollbracht. Nicht viel, wenn

wir sie mit der bekannten Kilowattstunde vergleichen;

aber immerhin! Auch die größten Flüsse haben kleine

Quellen, die man überspringen kann; und die Quelle
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Volta-Element

   
einer großen geistigen Entwicklung haben wir hier in

unserem geschichtlichen Versuch vor uns. Gerade der

Unterschied der Größenist hier reizvoll!

Volta sah in diesem geglückten Experiment die Bestä-

tigung seiner Theorie von der »metallischen Elektrizi-

tät«, vom Galvanismus, vom Strom der Elektrizität.

Wir müssen uns schon einige Gedanken mehr dazu

machen. (Wem es zu hoch ist, der darf getrost die

folgende Erklärung überschlagen.) Wasist also hier ge-

schehen?

Schauen wir uns einmal ein Volta-Element genau an.

Die Kupfierplatte Cu und die Zinkplatte Zn stehen im

Elektrolyten, der verdünnten Schwefelsäure H,SO,

(jedes Molekül mit zwei Atomen Wasserstoff H, einem

Atom Schwefel S und vier Atomen Sauerstol[f O). Da

die Schwefelsäure mit Wasser verdünnt ist, versuchen

die Wassermoleküle, in Schwefelsäuremoleküle einzu-

dringen und diese zu sprengen. Man nennt das »Disso-

ziation« Je nach Verdünnung der Säure schaffen sie

das bei einer mehr oder weniger großen Zahl von
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Säuremolekülen (nicht bei allen). Die Schwefelsäure

H,»SO, zerfällt dabei in zwei Teile: 2 H und SÖO,. Eigen-

tümlicherweise retten sich dabei alle Elektronen, das

heißt die ganze elektrische Ladung des Moleküls, auf

den Säurerest SO,, und der wird durch den Elektronen-

überschuß negativ. Das sieht geschrieben so aus: SO, 7",

Elektronenmangel bedeutet positive Ladung. Die haben

nun die beiden vereinsamten Wassersioffatome 2 H°.,

Sie wissen doch: Eine Säure ist eine chemische Verbin-

dung mit Wasserstoff, der durch ein Metall ersetzt wer-

den kann; dabei entsteht ein Salz der Säure. In unse-

rem Element stürzt sich das SO,” auf das Zink, weil

es seiner Natur nach aufnahmebereiter als Kupfer ist.

Es entreißt der Zinkplatte ein Zinkmolekül und läßt

auf der Platte seine elektrische Ladung, also die bei-

den Elektronen (2 e) zurück, weil das Salz Zinksulfat

(ZnSO,) elektrisch neutral sein soll. Daher diese er-

staunliche Erscheinung: In allen galvanischen Elemen-

ten ist das Zink der negative Pol! Einen peinlichen

Nebenerfolg hat der Appetit des SO," auf Zink: Die

Zinkplatte wird regelrecht aufgefressen, und das Vor-

handensein des Zinks in der Salzlösung ZnSO,;ist kein

ausreichender Trost. ”
Wie sieht es inzwischen auf der anderen Seite, an der

Kupferplatte, aus? Hier sind die zwei Woasserstolf-

atome 2 H + gut gelandet. Sie haben keinen Appetit

auf Kupfer, sondern einen ganz anderen Ehrgeiz: Sie

wollen richtige, existenzfähige Moleküle werden. (Ein

Atom kann — mit Ausnahme der Edelgase — niemals

allein, sondern nur in chemischer Verbindung mit an-

deren, auch von derselben Art, auftreten; dann sind sie

ein neutrales Molekül geworden.) Die beiden einzelnen

Wasserstoffatome können sich aber nicht zum Molekül

Woasserstoffgas vereinigen, weil die positiven Ladungen

stören; die wirken abstoßend.

In ihrer Not werden die 2H ' zum Angreifer: Sie ent-

reißen dem ahnunsslos in seiner elektrischen Ausgegli-

chenheit (neutral) dastehenden Kupfer einfach zwei

Elektronen! Die 2 H *- zusammen mit den 2 (stets nega-
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tiven) Elektronen werden jetzt zu einem neutralen

Wasserstoffmolekül Hs, also zur kleinsten denkbaren

Menge des Wasserstoffgases.

Ergebnis: Die Kupferplatte hat zuwenig Elektronen und

wird elektrisch positiv, wie stets in einem galvani-

schen Element. (Bei Kohle statt Kupfer ist es genauso.

Zink negativ, Kupfer positiv.) Verbinden wir die Pole

des Elementes außen durch einen Draht miteinander

— etwa über ein Glühlämpchen, wie in unserem Ver-

such —, so ist der Stromkreis geschlossen; ein Strom

fließt, und das Lämpchen leuchtet auf. Wir wissen nun

auch, wieso: Die überzähligen Elektronen, die auf der

Zinkplatte sitzen und sich da höchst überflüssig vor-

kommen, fließen schnurstracks über Draht und Glüh-

lämpchen auf die Kupferplatte, wo sie genügend leere

Wohnungen vorfinden — aus denen die Elektronen ja

entrissen wurden.

Der elektrische Strom fließt im äußeren Stromkreis

also stets von minus nach plus. Leider hat man zu einer

Zeit, als man die Elektronen noch nicht kannte, die

Stromrichtung falsch festgelegt; man hat bestimmte Er-

gebnisse nicht richtig beurteilt. In der elektrotechni-

schen Praxis macht das nichts weiter aus; um nicht

allerlei technische Regeln und Kniffe ändern zu müs-

sen, tut man heute noch so, als fließe der Strom von

plus nach minus, und nennt das die »technische Strom-

richtung«. Aber die Eingeweihten — wir also auch —

lächeln, denn sie wissen es besser.

Sind alle überzähligen Elektronen vom Zink fortgewan-

dert und haben sie alle freien Plätze im Kupfer be-

setzt, dann fließt kein Strom mehr; alles ist elektrisch

neutral geworden, und das Element ist unbrauchbar.

Nun haben wir bei unserem Versuch nicht nur eine

Freude, sondern auch eine kleine Enttäuschung erlebt:

Das Lämpchen glühte nur kurze Zeit und war daher

als Nachtbeleuchtung keineswegs geeignet. Wie das

kommt,ist schnell berichtet:

Die Natur kennt keine Rücksicht, sie kennt nur ihre

unabdingbaren Gesetze.
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Das in dem ganzen Vorgang entstandene H»-Molekül

kann man nicht sehen, weil es gar zu klein ist; aber

die Geschichte geschieht gleichzeitig vielmals, und die

Moleküle bilden dann sichtbare winzige Bläschen von

Wasserstoffgas. Diese Bläschen sind zufriedengestellt,

weil sie Moleküle geworden sind. Es wäre nur recht

und billig, wenn sie jetzt taktvoll beiseite träten und

neuen Atomen mit Ladung und Wünschen Platz mach-

ten wie wohlerzogene Käufer in einem Laden. Dann

wären der dauernde FlWß der Elektronen im Element

und damit zugleich der elektrische Strom im Strom-

kreis außerhalb des Elementes gesichert.

Die Wasserstoffbläschen denken nicht daran; sie blei-

ben an der Kupferplatte haften und versperren den

nachkommenden Wasserstoffatomen den Weg. Die

Wanderung der elektrischen Ladungen auf dem Rücken

der Atome — die man in diesem Zustand Ionen, das

heißt Wandernde, nennt — hört auf; das Element liefert

keinen Strom mehr.

Daher ist das Glühlämpchen so bald erloschen! Um er-

neut Spannung und Strom zu bekommen, braucht man

freilich nur den Stromkreis zu unterbrechen, die Kup-

ferplatten aus der Säure herauszuheben, mit einem

Holzspan abzuwischen und wieder einzutauchen. Nach

Einschalten leuchtet das Lämpchen wieder, bis sich an

Stelle der abgestreiften Gasbläschen genügend neue

gebildet haben.

Das ist ein sehr umständliches Verfahren, und man be-

müht sich daher mit Erfolg, hier die Natur mit ihren

eigenen Gesetzen zu überlisten. Einer von mehreren

Wegen besteht darin, daß man den positiven Pol (den

Kohlestab im sogenannten Leclanche-Element) mit

Braunstein (Mangandioxyd, MnO,) umgibt. Dieser

Braunstein gibt leicht Sauerstoff ab, der verbindet sich

sofort mit dem Wasserstoff zu unschädlichkem Wasser

(H,O).

Kehren wir zu unserem Versuch zurück!

b) Wenn wir einen Spannungsmesser, Meßbereich 5

oder 10 V, und einen Strommesser, Meßbereich 1 A,
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haben, dann können wir recht reizvolle und aufschluß-

reiche quantitative, also messende Versuche machen.

Wir nehmen den Aufbau von Versuch a), Bild Seite 28.

Zuerst wird die Spannung der einzelnen Elemente der

Batterie gemessen: 0,9 V; dann folgt die Gesamispan-

nung der Batterie mit fünf Elementen (Bild Seite 29;

Spannungssmesser an Stelle des Glühlämpchens): 4,2 V,

vielleicht noch etwas weniger. Das liegt am »inneren«

Widerstand der Batterie. Der Stromkreis liegt ja nur

zur Hälfte außen (Stromlauf wom Zink zum Kupfer),

zur anderen Hälfte im Innern der Batterie (Strom-

lauf = Wanderung der Elektronen vom Kupfer zum

Zink). Das geschilderte Geschehen im Element frißt

einen kleinen Teil der Spannung auf, und die Verbin-

dungen zwischen den Elementen haben ebenfalls eini-

gen Widerstand. Theoretisch müßte jedes Element 1,5 V

und die Batterien entsprechend 5 mal 15 V=15 V

Spannung haben. Gute Taschenlampenbatterien von

heute schaifen das auch (3 mal 1,5 V=45 V) Wir

haben aber die Elemente Voltas vor uns — da sind

unsere Messungen schon richtig.

Jetzt tun wir etwas grundsätzlich Verbotenes (und da-

her besonders Reizvolles): Wir legen statt des Span-

nungsmessers den Strommesser unmittelbar an die

Pole der Batterie, machen also einen Kurzschluß.

Üblicherweise darf der Strommesser nur in Reihe mit

den »Verbrauchern« (Glühlampen, Motoren und so

weiter) geschaltet werden. Wir dürfen hier eine Aus-

nahme machen, weil unsere Elemente einen verhältnis-

mäßig großen inneren Widerstand haben, der (nach dem

Ohmschen Gesetz) die Stromstärke niedrig hält.

Außerdem nehmen wir das Sonderrecht des Forschers

in Anspruch, auch einmal etwas Ausgefallenes zu tun,

um ein Ergebnis zu erhalten oder zu prüfen; wir äach-

ten jedoch darauf, daß der Meßbereich unseres Strom-

messers etwa 1 A beträgt.

Wir erhalten einen kurzzeitigen Anfang von etwa 0,5 A.

Die Stromstärke geht bald zurück -— wir wissen,

warum — und bleibt längere Zeit bei etwa 0,08 A.
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Dieser Strom fließt immerhin; einige Wasserstoffmole-

küle an der Kupferplatte sind auch höflich genug, neue

Wasserstoffatome zum Kupfer durchzulassen!

c} In einer einzelnen Zelle schieben wir die Platten bis

auf 5mm zusammen und messen: Spannung 0,9 V; An-

fangsstrom 0,6 A, Dauerstrom 0,35 A. Der Dauerstrom

ist also viel stärker als beim vorigen Versuch. Grund:

Der innere Widerstand der Zelle ist durch die Verkür-

zung des Stromweges auf den sechsten Teil — 5mm

statt 30 mm — erheblich kleiner geworden; freiere Bahn

für die Ladungen!

d) Was geschieht, wenn wir in den fünf Elementen den

Plattenabstand verringern und dann Spannung und

Strom messen?

e) Ein letzter Versuch mit der Becherbatterie! Wir gie-

Ben die Säure vorsichtig in das Vorratsgefäß zurück

und säubern alle Teile der Batterie gründlich. Dann

bauen wir die Platten mit dem alten Abstand von

3cm wieder ein und füllen die Becher mit einer kon-

zentrierten Kochsalzlösung (NaCl), in jedes Glas schüt-

ten wir einige Körner Kaliumpermanganat (KMnO,),

rühren gut um und lassen alles etwa 15 Minuten stehen.

Das KMnQ, gibt (wie Braunstein) leicht Sauerstoff ab,

und nun wissen Sie auch, warum wir es hinzugetan

haben: Es soll die Kupferplatten etwas von den Wasser-

stdffbläschen befreien, als »Depolarisator« wirken.

Als Spannung je Element finden wir 08V; der An-

fangsstrom ist etwa 0,15A, der Dauerstrom 0,03 A.

Historisch ist der Versuch ohne KMnO,;: vielleicht ma-

chen Sie auch ihn und vergleichen die Ergebnisse?

f) Endlich ein Versuch mit der Volta-Säule!

Auf eine Glasplatte oder einen Telier legen wir eine

Kupferplatte mit einern angelöteten oder angeklemmten

Draht; sie wird den positiven Pol bilden. (Man kann

auch mit einer Zinkplatte beginnen; dann ändert sich

die Reihenfolge entsprechend.) Auf die Kupferplatte

kommen — Vorsicht! — zwei mit 1:10 verdünnter

Schwefelsäure durchfeuchtete Lagen Filterpapier; den

Abschluß bildet eine Zinkplatte. Element 1 ist fertig.
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Auf dem Element 1 bauen wir in gleicher Weise vier

weitere Elemente auf, so daß unsere Volta-Säule aus

insgesamt fünf Elementen besteht — immer wieder

.Kupfer, Papier, Zink. Die oberste Zinkscheibe erhält

einen Anschlußdraht wie die unterste Kupferscheibe;

sie ist nun der negative Pol.

Die Kupfer-Zink-Plattenpaare kann man miteinander

verlöten (in der Gasflamme beispielsweise); dadurch

wird der Kontakt verbessert.

An Stelle der verdünnten Schwefelsäure können wir

auch eine konzentrierte Salmiaksalzlösung (NH,Cl) ver-

wenden; sie läßt sich ungefährlicher handhaben.

Legen wir unser Glühlämpchen an die Säule, so leuchtet

es nur kurz auf. Klappt man die Elemente leicht aus-

einander, bläst kurz auf die Kupferplatte und setzt

dann alles wieder zusammen, so erhält man das gleiche

Ergebnis.

Leserversuch mit der Volta-Säule An der Seite Zange,

H, SO,-Behälter, Scheiben und Platten

  

Unsere Meßgeräte ergeben folgende Werte:

Spannung je Zelle 0,85 V, Stromstärke im Kurzschluß

beim Einschalten etwa 0,5 A, nach 10 Sekunden etwa

0,05 A, nach 30 Sekunden etwa 0,01 A.

g) Das gleiche Ergebnis erhalten wir, wenn wir in der

Volta-Säule statt der zwei Lagen Filterpapier je vier

Lagen Leinen verwenden, das mit konzentrierter Sal-

miaksalzlösung getränkt wird. —

Vom »Pol« ist hier mehrmals die Rede gewesen. Gal-

vani und Volta sprachen noch nicht davon; aber er

gewann bald eine große Bedeutung, auch im übertra-

genen Sinne. Pole gibt es stets zwei, und zwar immer

entgegengesetzter Natur; diese Erscheinung nennen wir

die Polarität. Goethe liebte diesen Ausdruck sehr, weil

er etwas Grundlegendes bezeichnet, das unser Leben

außerordentlich stark berührt und formt,

»Die Polarität«, so sagte Professor Eberhard Buchwald

1947 in einem Vortrag in Jena, »ist vielleicht der Haupt-

begriff der Goetheschen Weltweisheit, neben der ‚Stei-

gerung‘, die das Faustische hineinträgt, eine der großen

Triebfedern jeglichen Geschehens«. Er sagte dann, wie

Goethe diese Polarität nicht als genaue wissenschaft-

liche Begriffsbestimmung bringt, sondern sie in Bildern

ausdrückt: Einatmen und Ausatmen, Zusammenziehen

und Ausdehnen des Herzens, Pulsschlag, Gewicht und

Gegengewicht, hüben und drüben, oben und unten,

Abstoßen und Anziehen,

Zwischen diesen Polen, als Ausdruck oder Verwirk-

lichung der Polarität, liegt das Spannungsfeld. Das ist

ein nicht weniger wichtiger Begriff. Nicht aus der star-

ren, völligen Ruhe und auch nicht aus der endgültigen

Ausgeglichenheit aller Gegensätze entsteht das Neue,

das Vollkommenere, sondern nur aus der Kraft dieser

Gegensätze, aus dem Spannungsfeld, das sie bilden.

Das Neueliegt stets »in Spannung« mit dem Alten, und

die Natur entwickelt sich stets zum Vollkommeneren.

Mit dem menschlichen Geist ist das nicht anders; hier

haben wir die Polarität Nichtwissen und Wissen, Ver-

nichten und Schaffen.
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Das Spannungsfeld spielt in der wissenschaftlichen For-

schung längst eine grundlegende Rolle Was Goethe als

»polares« Geschehen ansah, ist für uns ein Grundzug

der Dialektik. In: diesem Sinne ist für uns die ganze

Natur dialektisch, das heißt, ihre Erscheinungen sind
in zueinandergehörenden Gegensätzen sinnvoll mitein-
ander verknüpft. Lenin hat als Beispiele für die dia-
lektische Einheit der Gegensätze unter anderen fol-
gende genannt: Wirkung und Gegenwirkung, positive
und negative Elektrizität, Verbindung und Dissoziation

der Atome.

Der Mensch gewöhnt sich meist schnell an die Wirklich-

keit der Gegensätze und an das Spannungsfeld.

Gelegentlich braucht er dazu auch etwas mehr Zeit,

zum Beispiel wenn er sich an die Doppelnatur des

Lichtes gewöhnen soll, das eine elektromagnetische

Welle und zugleich das Gegenteil, nämlich eine Strah-

lung von kleinsten Teilen (Korpuskeln, Lichtquanten)

ist. Wie viele Jahrzehnte haben die Forscher zwei Par-

teien gebildet und einander bekämpft. Jede Partei
glaubte, allein recht zu haben, und sie irrten damit
zwangsläufig; in ihrer physikalischen Aussage waren
dagegen beide Parteien auf richtigen, wenn auch schein-
bar einander widersprechenden Wegen. In der heutigen
Physik konnten die Theoretiker das Neutron, das posi-
tive Elektron, die negative Energie, die Antinukleonen
und anderes nur mit Hilfe dieses dialektischen Erkennt-

nisverfahrens vorausbestimmen.

Galvani und Volta — um nach dieser kleinen Abschwei-
fung wieder zu ihnen zurückzukehren — waren Experi-

mentatoren; sie machten aber auch schon ihre Erfah-
rungen mit den Polen, dem Spannungsfeld, der
dialektischen Einheit der Gegensätze plus und minus,
welche erst die Spannung ergab. Freilich waren sie sich
dieser Erkenntnis noch nicht bewußt; aber auch ihre
Forschungsergebnisse waren ein Stein zum großen Ge-
bäude der Wissenschaft,

Wir werden noch erfahren, wie sie sich im einzelnen

auswirkten.
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Man kommt einer Eigenschaft des

elektrischen Stromes auf die Spur

Die Volta-Säule war also da und mit ihr eine ganz

beachtliche elektrische Spannung und ein entsprechen-

der Strom. Aber was sollte man damit anfangen? Vor

allem: Wie konnte man ihn auf einfache Art nachwei-

sen? Man hatte doch nicht immer Froschschenkel vor-

rätig, und außerdem war dieses Verfahren umständ-

lich und auch sehr ungenau.

Diese Fragen bewegten mehrere kluge Geister jener

Zeit, nicht nur Volta: die Physiker Gren und Reil in

Halle/Saale; Carlisle, Nicholson, Bennet, Banks, Cruik-

shank, Henry, Davy und Asch in England; Coulomb in

Paris; den Physiker und Satiriker Lichtenberg sowie

Alexander von Humboldt, Johann W. Ritter, Gilbert,

Pfaff, Boeckmann, Robertson und andere mehr.

Sicher war, daß Eigenschaften des Stromes und sein

Nachweis miteinander zusammenhingen. Daß gleiche,

positive oder negative, Elektrizitäten einarider abstoßen,

war lange bekannt, auch die Erscheinung der Influenz

(Einfluß, lat.), die darauf beruht. Kondensatoren

in Tafelform — seit Franklin — und als Leydener

Flasche benutzten auch Galvani und Volta. Die Leide-

ner Flasche, eine außen und innen bis zu einer gewis-

sen Höhe mit Stanniol beklebte Flasche, ist 1745 von

E. von Kleist in Cammin/Pommern und 1746 von

Cunaeus in Leiden/Holland entdeckt und lange Zeit

auch »Kleistsche Flasche« genannt worden.

Bennet und Bohnenberger verbesserten den Konden-

sator. Henley hatte 1772 ein »Quadrant-Elektroskop« ge-

baut, bei dem eine statische elektrische Ladung ein sehr

leichtes Holzstäbchen abstieß; man konnte damit

— durch die Stärke der Abstoßung — Ladungen mitein-

ander vergleichen. Volta hatte 1781 ein Elektroskop mit

zwei Strohhalmen gebaut, die einander abstießen.
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Bennet hatte 1786 mit einem Goldblatt-Elektroskop
seinen Beitrag zu dieser Entwicklung gegeben.
So weit — so gut. Aber diese Elektroskope sprachen auf
die statischen Ladungen von Beibungs-Elektrisier-
maschinen mit ihren Hunderten und Tausenden Volt
Spannung wunderschön an; bei den vergleichsweise
niedrigen Spannungen der Voltaschen »Kontakt-Span-
nung« taten sie das nicht oder zuwenig. Sich selbst als
»Anzeigegerät« zu benutzen wurde den Forschern bald
ungemütlich,; die elektrischen Schläge waren auf die
Dauer gesundheitsschädlich. Als Ergebnis vieler Ver-
suche in den verschiedenen Ländern, dieser Anreiche-
rung von Quantitäten, mußte ein Neues kommen.

Und das Neue kam!

Dr. Asch entdeckte es im Jahre 1795: Der galvanische
Strom zersetzt Wasser! Endlich hatte man eine Eigen-
schaft des Stromes gefunden, die erste der drei grund-

legenden: die chemische Wirkung.
Dr. Asch in Oxford füllte ein Glasgefäß mit gewöhn-
lichem (salzhaltigem, also elektrisch leitendem) Wasser
und steckte eine Zinkplatte und eine Silberplatte hin-
ein. Das Zink verband er mit dem positiven Pol der
Volta-Säule (Silber), das Silber im Glasbecher verband

er mit dem Zink der Stromquelle.
Ganz deutlich war es zu beobachten: Das blanke Zink
wurde grau, an der Silberplatte stiegen Gasblasen auf.
Diese erste Beobachtung genügte zur Erklärung noch
nicht. Asch erkannte die graue Schicht über dem Zink
als Zinkoxyd. Dann fing er die Gasbläschen im wasser-
gefüllten, mit der Öffnung nach unten gehaltenen Pro-
bierglas auf, untersuchte sie und stellte Wasserstoff fest.

Das Gas brannte und bildete dabei Wasser!

Man wußte, daß Wasser aus Sauerstoff und Wasserstoff
bestand. 1774 hatte Priestley den Sauerstoff durch Er-
hitzen von Quecksilberoxyd dargestellt. Der Wasser-
stoff war schon Paracelsus im 16. Jahrhundert bekannt,
aber erst 1766 zeigte Cavendish, wie man ihn von ande-
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ren brennbaren Gasen unterscheidet, und lehrte 1781,

daß Wasserstoff zu Wasser verbrennt. Daraus und aus

den Entdeckungen Lavoisiers über den Luftsauerstoff

(1777) ging hervor, daß Wasser eine chemische Verbin-

dung von Wasserstoff und Sauerstoff ist.

Das waren schon ertragreiche Jahrzehnte, diese letzten

des 18. Jahrhunderts! Und es ist reizvoll zu sehen, wie

vortrefflich die Entdeckungen auf ganz verschiedenen

Gebieten — ganz unabhängig voneinander entstanden —

sich dennoch gegenseitig befruchteten. Die Physiker

halfen wiederum, die mengenmäßige Zusammensetzung

des Wassers zu finden.

1800 kamen Nicholson und Carlisle zu der gleichen Be-

obachtung wie Asch. Sie leiteten den Strom einer Volta-

Säule von 17 Elementen über zwei Messingdrähte in

Wasser. Der vom positiven Pol kommende Draht — wir

nennen ihn heute die Anode — wurde im Laufe von

21% Stunden dunkelorange und dann schwarz; schließ-

lich sonderten sich kleine Wölkchen ab, die sich erbsen-

grün färbten und zu Boden sanken: Kupferoxyd, durch

Einfluß des frisch entstandenen und dann besonders

wirksamen Sauerstoffes hervorgerufen.

Arn negativen Pol (der Katode) stiegen während der

ganzen Zeit kleine Bläschen auf. Mit der gleichen

Menge Luft vermischt, verpuffte dieses Gas beim

Nähern einer Flamme; es war Wasserstoff.

Nicholson nahm anschließend für beide Zuleitungen

Platindrähte, weil er wußte, daß sie auch durch Sauer-

stoff nicht angegriffen werden; er erhielt Sauerstoff

am positiven und Wasserstoff am negativen Pol. Ob-

wohl er die Gase nicht getrennt auffangen konnte — es

gab noch kein Hoffmansches Weasserzersetzungs-

Gerät! —, entdeckte er, daß doppelt soviel Wasserstoff

wie Sauerstoff entstand. Bei ihren weiteren systema-

tischen Versuchen fanden Nicholson und Carlisle, daß

die Zersetzung zunahm, wenn man die Drahtenden

einander näherte, und daß sie bei größerer Entfernung

abnahm und schließlich aufhörte Damit hatten die

Forscher die Wirkung des elektrischen Widerstandes
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