
 

des Wassers beobachtet, ohne freilich schon eine Er-

klärung zu finden.

Einen Forscher müssen wir in diesem Zusammenhang

noch nennen: Johann W. Ritter in Jena. Ritter machte

1800 mit einer Volta-Säule von 64 Elementen die glei-

chen Versuche, fing aber Sauerstoff und Wasserstoff

einzeln auf, mischte sie dann miteinander und ließ sie

verpuffen. Er bewies dann, daß dabei dasselbe Wasser

wieder entsteht, das er vorher zersetzt hatte. Das war

schon wieder ein Fortschritt; aber Ritter entdeckte

noch etwas sehr Wichtiges, das später eine ganze, be-

sondere Technik auslösen sollte:

Er führte einen Strom durch eine Kupfervitriol-Lösung

(Kupfersulfat) und fand, daß sich die Lösung zerscetzte

und daß sie Kupfer an der einen Zuleitungsplatte nie-

derschlug; die Platte wurde verkupfert.

Mit all diesen Versuchen der Forscher waren nicht nur

die grundlegenden Erkenntnisse zur Elektrolyse ge-

schaffen, sondern auch die Impulse für die Entwicklung

der Elektrochemie und einer großen chemischen Indu-

strie gegeben worden; alles aus dem Naturgesetz von

der chemischen Wirkung des elektrischen Stromes, von

der elektrischen Leitung, bei der sich der durch-

flossene Stoff chemisch verändert. Das ist das eine wich-

tige Ergebnis der Versuche Voltas. Das andere ist das

elektrische Spannungsgesetz: Zink, Zinn, Blei, Eisen,

Kupfer, Platin, Gold und Silber bilden eine Spannungs-

reihe. Jedes Metall dieser Reihe wird in Rerührung

mit einem der folgenden über eine teitende Ilüssig-

keit negativ, mit einem der vorhergehenden positiv

elektrisch. Je weiter die Metalle in der Reihe nuscin-

anderstehen, um so größer ist die Spannunssclilferenz,

Durch wiederholte Verbindung zweier Metalle lüfst sich

die Spannung vergrößern (Volta-Säule).

Galvanis Arbeiten waren eine Voraussetl:ung zu Voltas

Erfolgen; das wußten beide, und sie schätzien einander
sehr. Ritter hat Voltas Spannungsreihr nach erweitert

und die Bezeichnung »Poles eingelührt. Iravv hat die

Vorgänge in der Volta-Säule theoretisch tunen sieht,
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Immer noch das Naturgesetz —

aber jetzt tanzt eine Magnetnadel

Irgendwie war die Sache sehr merkwürdig. Der gute

alte Magnet war bekannt — als »Dauermagnet«, Stahl-

magnet, auch in Form der Kompaßnadel, die sich auf

einer feinen Spitze drehen kann und sich stets in der

Nord-Süd-Richtung des erdmagnetischen Feldes ein-

stellt. Die Seefahrer haben ihn schon viele Jahrhun-

derte benutzt, um auf See die Fahrtrichtung ihres

Schiffes zu erkennen.

Einen Nordpol hat der Magnet und einen Südpol dazu.

Einen positiven Pol hat das galvanische Element und

einen negativen dazu. Hier und dort Polarität — nun,

das war noch nicht so auffallend. Aber daß gleich-

namige Magneipole einander ebenso abstießen wie

gleichnamige elektrische Ladungen, am Elektroskop be-

obachtet, daß die ungleichnamigen Pole im Magnetis-

mus und in der Elektrizität einander anzogen — das

konnte man nicht einfach hinnehmen. Über diese gleich-

artigen Wirkungen mußte man nachdenken.

Das taten auch viele kluge Köpfe, darunter auch der

uns schon bekannte Forscher Ritter. Irgendein Zusam-

menhang zwischen Magnetismus und Elektrizität mußte

doch bestehen, aber welcher? Die vielen klugen Köpfe

bemühten sich vergeblich — mit einer Ausnahme: Der

dänische Physiker Hans Christian Oersted (1777 bis 1851)

fand 1820 die Lösung.

Wieder baute sich ein Fortschritt auf dem anderen auf:

Die Voraussetzungen zu Oersteds Entdeckung waren

Voltas Säule und der mit ihr erzeugte Gleichstrom.

Oersted ist der dritte in der Reihe der großen Entdecker

auf dem Gebiet der galvanischen Elektrizität: Galvani —

Volta— Oersted. Und immer noch sind wir im Bereich

der Naturgesetze; die Technik zeichnet sich hier noch
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nicht ab. Immer noch forschte man sozusagen rückwärts,
versuchte man, in die Grundlagen des Seins einzudrin-
gen, um bekannte Erscheinungen zu erklären; dabei
entdeckte man dann auch allerlei neue. Eine Erkennt-
nis reihte sich folgerichtig an die andere; das Funda-
ment, auf dem sich später die entsprechenden Zweige
der Technik aufbauen sollten, wurde immer tiefer und
breiter.

So ist die Entwicklung auf allen Gebieten der Natur-
wissenschaften vor sich gegangen, nicht nur in dem klei-
nen Ausschnitt der Elektrizität, den wir hier als Bei-
spiel betrachten. Die Entwicklung der Dampfmaschine
geht auf Leonardo da Vinci (Italien, 1452 bis 1519) zu-
rück; ohne seinen Landsmann Galileo Galilei (1564 bis
1642), den deutschen Astronomen Johannes Kepler (1571
bis 1630) und den englischen Mathematiker Isaac Newton
hätte die moderne Wissenschaft nicht die Weltraum-
schiffahrt vorbereiten können. So ist es auch mit den
Gesetzen der Mechanik, des Lichtes, des Schalles, der
Wärme.

Besondere Bedeutung bekamen die Gesetze von der
Erhaltung der Energie und der Erhaltung der Masse.
Der Niederländer S. Stevin bewies 1585 aus den Geset-
zen der geneigten Ebene und dem Parallelogramm der
Kräfte, daß es niemals ein »Perpetuum mobile« geben
könne — eine Maschine, die, einmal in Gang gesetzt,
ewig weiterläuft. In der Chemie, der Biologie, der
Astronomie, kurz — in allen Gebieten der Naturwissen-
schaft war es so und ist es auch heute noch so; immer
bilden die Erkenntnisse eine zusammenhängende Koctte,
und keine steht für sich allein da.
Mit Oersted ist es genauso gewesen. Er schrieb sich
übrigens nur mit d am Ende seines Namens, nicht mit
dt, wie man es leider häufig zu lesen bekommt.
Volta hatte seine Entdeckung, seine Säule, durch Be-
richte, Briefe und Vorträge weiten Kreisen bekannt-
gemacht. Die Folge war verblüffend: Von Volta hörte
man seitdem nur noch verhältnismäßig wenig — um so
mehr aber von seinen zeitgenössischen Fachkollegen.
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Viele stürzten sich geradezu auf die neue Stromquelle

und begannen damit zu experimentieren; Ritter nann-

ten wir schon. Man machte auch Versuche, magnetische

Kräfte in der Volta-Säule nachzuweisen, und hängte

zum Beispiel eine Säule waagerecht beweglich an Sei-

denfäden auf, Sie sollte sich dann wie eine Magnet-

nadel in der Nord-Süd-Richtung einstellen. Der Erfolg

mußte ausbleiben, weil man noch nicht begriffen hatte,

daß der fließende Strom das Neue und Wirkungsvolle

ist und daß dafür ein geschlossener Stromkreis auf der

Säule vorhanden sein muß.

Oersted hatte erkannt, worum es ging. Den Ausdruck
»elektrischer Strom« mochte er freilich nicht leiden;

»Strom« war für ihn ein fließendes Wasser, und der

elektrische Ausgleich zwischen den zwei entgegen-

gesetzten Polen war seiner Natur nach noch unbekannt.

Oersted wollte in seiner wissenschaftlich sauberen

Denkweise in der Bezeichnung keine Erklärung vor-

wegnehmen, die er nicht beweisen konnte. Er sprach

statt dessen von einem »elektrischen Konflikt« zwischen

den miteinander verbundenen Polen, von einer »fort-

gesetzten Störung und Wiederherstellung des elektri-

schen Gleichgewichtes«. s

Oersted kam nicht durch Zufall auf seine Entdeckung.

Er wußte, daß der elektrische Strom eine chemische

Wirkung hat — so das Zersetzen von Wasser; ein dünner

Platindraht im Stromkreis einer starken Volta-Säule

war beim Experimentieren glühend geworden; eine

Magnetnadel in der Nähe eines Blitzableiters war wäh-

rend eines starken Gewitters in Schwingungen geraten.

Das alles regte Oersted sehr zum Nachdenken an. Hin-

zu kam, daß er gern und viel experimentierte, auch in

seinen zahlreichen Vorlesungen als Professor an der

Universität Kopenhagen.

Um den Zusammenhang zwischen Magnetismus und

elektrischen Strom — wir wollen lieber bei dieser uns

geläufigen Bezeichnung bleiben — durch ein Experiment

zu untersuchen, baute Oersted eine sehr umfangreiche

Versuchsanordnung auf. Er benutzte eine Volta-Becher-
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Derartige galvanische Elemente benutzte Oersted zu Sei-
nem Versuch mit dem Elektromagnetismus

batterie aus 20 Elementen. Aber er hatte sie technisch
etwas verändert,

Der Becher war ganz aus Kupfer und bildete so gleich-
zeitig den positiven Pol. Er hatte eine rechteckige Form;
die breiten Seiten maßen je 12 Zoll mal 12 Zoll, das
heißt etwa 30cm mal 30cm, die Schmalseiten und der
Boden je 6,25 cm mal 30 cm.

Von einer Seite ragten zwei Kupferstreifen bis über
den nächsten Becher; auf diesen beiden Kupfierstreifen
lag ein Kupferstab mit einer quadratischen Zinkplatte
von 10 Zoll, also etwa 25 cm Seitenlänge. Die Zinkplatte
schwebte folglich in dem Kupferbecher und durfte das
Kupfer nirgendwo berühren. Gefüllt wurden die Becher
mit Wasser, das mit '/« seines Gewichtes Schwefel-
säure und ebensoviel Salpetersäure versetzt worden
war,

46

 

 

 

Mit dieser mächtigen Becherbatterie konnte Oersted

freilich einen starken Strom erzeugen; die Stromstärke

— nicht die Spannung! — ist von der Größe der Elek-

trodenplatten abhängig. Und schon seine Zinkplatten

waren je 625 cm? groß! Ihnen standen auf beiden Seiten

Kupferplatten gegenüber, so daß sich die wirksame

Fläche verdoppelte. Freilich störten die Wasserstoff-

bläschen — mit der Gegenspannung, die sie mit dem

Kupfer bildeten — auch hier; Oersted brauchte dann

nur energisch mit der Faust auf den Batterietisch zu

schlagen: Die Kupferbecher zitterten, und die Bläschen

verschwanden nach oben.

Oersted prüfte seine Batterie, indem er einen dünnen

Platindraht an die Pole legte. Der Draht glühte auf —

die Stromstärke reichte also aus. Dieser Platindraht war

gewissermaßen ein Vorläufer unserer Hitzdraht-Meß-

geräte. Da Platin aber ein sehr guter Leiter ist, bedeutete

Oersteds Kontrollversuch einen häßlichen Kurzschluß,

höchstens durch den sehr geringen Durchmesser des

Drahtes etwas gemildert. Aber die damaligen Forscher

empfanden dieses Kurzschließen der Pole ja noch nicht

als etwas Unerwünschtes im heutigen Sinne — im

Gegenteil, diese Kurzschlüsse gaben ihnen erst die

nötigen Stromstärken. Galvanische Elemente nehmen

außerdem, wie schon erwähnt, wegen ihres höheren

inheren Widerstandes eine solche Behandlung längst

nicht so übel wie beispielsweise Akkumulatoren,

Oersted nahm seinen Platin-»Meßdraht« fort, führte

einen anderen Metalldraht parallel über eine Magnet-

nadel (Kompaßnadel) in Ruhestellung, also in Nord-

Süd-Richtung, und schickte dann den starken Strom

seiner Batterie durch den Draht.

Und die Nadel tanzte! Man schrieb den 21. Juli 1820.

Das war ein neuer geschichtlicher Augenblick in der

Entwicklung menschlichen Wissens und Tuns; wir wer-

den noch erfahren, welche Folgen die Erkenntnis dieses

neuen Naturgesetzes gehabt hat. Oersted tat nun, was

alle Forscher in solcher Lage tun: Er begann, seine

Entdeckung durch viele bestätigende (deduktive) Ver-
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suche zu sichern, zu beweisen, und im Bereich ihrer

Erkenntnis zu erweitern. Er wiederholte zunächst mehr-

mals den Versuch und stellte Genaueresfest: Bei einem

Abstand von etwa 3cm zwischen Leiter und Magnet-

nadel bewegt sich diese um etwa 45°. Wird der Abstand

größer, so wird die Abweichung der Nadel kleiner —

und umgekehrt.

Weiter: Je stärker der Strom im Leiter ist, um so

stärker schlägt die Nadel aus. Damit hatte Oersted den

Grundgedanken des Galvanometers gefunden und zu-

gleich die Möglichkeit, die Stärke seiner Ströme auf

bessere, zuverlässigere und genauere Art zu erkennen

als durch seinen glühenden Platindraht. Der Bau von

Galvanometern ließ auch nicht lange auf sich warten.

Dabei beobachtete Oersted eindeutig, daß nicht die

Spannung, sondern die Stromstärke die Größe der

Nadelausschläge bedingt. Er schreibt dazu selbst: »Eine

Voltasche Säule aus 100 Platten wirkt nicht merklich. —

Dagegen bringt ein einziges Voltasches Element von

6 Quadratzoll eine beträchtliche Wirkung hervor. — Ein

Voltasches Element von 100 Quadratzoll wirkt noch in

3 Fuß Entfernung deutlich auf die Nadel. 40 derartige

Elemente, hintereinandergeschaltet, wirken nicht stär-

ker, sondern eher schwächer.« Das erklärt Oersted mit

einer »Verminderung der leitenden Kraft, welche der

Vermehrung der Elemente des Apparates zuzuschreiben

ist«, Auch hier finden wir Ansätze zum Ohmschen Ge-

setz, das erst 5 Jahre später entdeckt wordenist.

Als Nächstes: Liegt der stromführende Draht über der

Magnetnadel undtritt die negative Elektrizität über dem

Südpol ein, so wird der Nordpol nach Westen (und der

Südpol nach Osten) abgelenkt. Liegt der Leiter unter-

halb der Nadel, so schlägt diese nach der entgegen-

gesetzten Richtung aus.

Solche in einer waagerechten Ebene schwingenden Ma-

gnetnadeln heißen Deklinationsnadeln. In einer senk-

rechten Ebene schwingende Nadeln sind Inklinations-

nadeln; auch für sie hat Oersted die richtigen Ablen-

kungsregeln gefunden.
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Ampere hat das kurz danach mit seinera

regel« etwa so ausgedrückt: Denkt man sich mit In

elektrischen Strom schwimmend, (von + nach —), mi

dem Gesicht zur Magnetnadel, so zeigt der ausgestreckte

linke Arm die Richtung an, in der sich der Nordpol

del bewegt.

einen. ensted untersuchte verschiedene Werkstoffe

und leitete den Strom durch Drähte aus Platin, Gold,

Silber, Messing, Eisen, Zinn, Blei und Quecksilber (in

einer Glasröhre). »Die Natur des Metalles verändert den

Erfolg nicht, es sei denn vielleicht in Hinsicht der

Größe«, schreibt der Forscher am 21. Juli 1820. Er lest

zwischen Leiter und Nadel nacheinander je eine Zwi-

schenschicht aus Glas, Holz, Metall — außer Eisen —,

dann ein irdenes Gefäß mit und ohne Wasser, ferner

Steine, Nichtleiter anderer Art; die Nadel wurdeweiter-

hin abgelenkt — sogar durch eine dreifache Schicht aus

Glas, Messing und Holz.

Oersted erkennt: Die Kraft, die die Magnetnadel ab-

lenkt, muß Magnetismus sein, und sie ist etwas ganz

anderesals die Elektrizität; dieser Magnetismusist eine

Wirkung des elektrischen Stromes, und zwar auf »ma-

gnetische Körper«, zum Beispiel Eisen. _

Damit sind die drei wichtigsten Wirkungen des elek-

trischen Stromes nun 1820 bekannt: die chemische Wir-

Kung, die Wärmewirkung und die magnetische Wirkung.

Und immer noch sind wir an der winzigen Quelle der

icklungen ...

awar noch längst nicht zufriedengestellt. Jetzt

wollte er genau wissen, in welcher Form sich diese

magnetische Wirkung des elektrischen Stromes (er

sagte nach wie vor: Konflikt) äußert. Er stellte einen

Draht zur Abwechslung einmal senkrecht auf un

schickte einen starken Strom hindurch. Da wurde etwas

sehr Merkwürdiges ganz deutlich: Niemals wurde eine

Magnetnadel vom Draht selbst angezogen, so daß en

Spitze etwa auf den Draht zeigte oder gar an ihm

haftenblieb wie an einem natürlichen Magneten.

Seltsam, sehr seltsam: Man konnte die Magnetnadel
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im Kreise um den Draht herumführen, und sie machte

diesen Kreis mit, das heißt, sie war gewissermaßen

immer ein Stück dieses Kreises!

Wieder hatte Oersted richtig beobachtet: Das »magne-

tische Feld« um den Leiter, wie wir heute sagen, zeigt

sich tatsächlich in gleichmittigen (konzentrischen) Krei-

sen, die wir »Feldlinien« nennen; der gemeinsame

Mittelpunkt ist allemal der Leiter. In einem Leserver-

such werden wir das später besonders deutlich schen.

Wir können uns am besten an Hand einer Zeichnung

klarmachen, warum die Magnetnadel wie ein Karussell-

pferdchen um den senkrechten Leiter herumläuft.

Man geht von der Annahmeaus, daß bei einem Magne-

ten die Feldlinien stets aus dem Nordpol austreten, das

Magnetfeld durchlaufen und im Südpol wieder in den

Magneten eintreten.

Im Magnetstahl (in Eisen überhaupt) laufen die Feld-

linien unsichtbar weiter, In der Karussellbahn der

Feldlinien um den stromführenden Leiter liegt im all-
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gemeinen kein Eisen; deshalb zeichnet man sie als

Kreise oder schräg gesehen als Ellipsen ganz aus.

Wir brauchen jetzt nur einen einzigen Feldlinienkreis

zu zeichnen und die Magnetnadelals Teil des Kreises

zu nehmen — und schon wird uns klar, was Oersted

beobachtet hat. Selbstverständlich werden wir das auch

bald selber ausprobieren, bitte nur noch ein wenig

Geduld!

Wir müssen Oersted noch auf einem letzten Wege be-

gleiten: bei einer ganz bestimmten Folgerung, die er

aus dem magnetischen Feld des stromführenden Lei-

ZOE.

nicher hatte Oersted seinen Draht immer mehr oder

weniger fest gespannt und die Magnetnadel sich be-

wegen lassen. Der Gedanke lag nahe, es einmal um-

gekehrt zu versuchen: den Draht beweglich zu machen

vor einem feststehenden Magneten. Die Vermutung:

Dann müssen beide Magnetfelder, das des stromdurch-

flossenen Drahtes und das des festen Magneten, ein-

Die Magnetnadel im
n

Magnetfeld eines senk-
.

rechten Leiters

ist Teil einer Feldlinie
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ander beeinflussen; und da nur der Draht beweglichist, müßte er nachgeben und ausweichen. VielleichtKönnte sich dann der Draht sogar als eine Art Magnet-onen und sich in der Nord-Süd-Richtung ein-

Oersted baute eine Drahtschleife mit Batterie undhängte das Ganze an Fäden auf (siehe Bild aufSeite 54). Er beschreibt die Anordnung so: sec’ dd’ istein mit angesäuertem Wasser gefüllter Kasten aus mög-lichst dünnem Kupferblech von 13 Zoll Breite, 3 ZollHöhe und 4 Zoll Länge, welch letztgenannte Dimensionsich ‚senkrecht in die Zeichenebene hinein erstrecktZZ ist ein dünnes Zinkblech, welches durch zwei Korkek und k’in der Mitte des Kupferkastens gehalten wird.
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cifffZ ist ein Messingdraht, der mit seinen Enden an

der Kupferwand oder an der Zinkplatte befestigt ist

und den Strom von c über ffff nach Z leitet; ba ist ein

möglichst dünner Torsionsdraht aus Messing; ac und ad

sind zwei Hanffäden«.

3 1 Zoll können wir mit 2,5 cm ansetzen. »Torsions-

draht« bedeutet, daß er beim Drehen der Anordnung

selbst seiner Länge nach etwas verdreht wird und in-

folge seiner Elastizität wieder in seine alte Lage zu-

rück will. Das Kupferkästchen hat einen viereckigen

Querschnitt.

Leider war dieser ganze Aufbau zu schwerfällig, zu-

wenig beweglich; die Drahtschleife war zudem an den

Seiten viel zu kurz. Dadurch konnte Oersted nicht er-

reichen, daß sich die stromdurchflossene Schleife wie

eine Magnetnadel benahm. Dieser Versuch gelang erst

im selben Jahre 1820 dem Dresdener Generalarzt

Raschig und dem Physiker Erman. Raschig baute das |

ganze Gerät viel kleiner; statt des Kupferkästchens

benutzte er beispielsweise einen kleinen silbernen Fin-

| gerhut. Vielleicht gelingt es Ihnen, verehrter Leser,

| auch?

Einen großen Erfolg hatte Oersted jedoch, als er einen

| starken Magneten an eine Seite seiner NZ
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Das Feldlinien-
Karussell     
 



brachte: Die Schleife bewegte sich! Das war eine grund-legende Entdeckung: Ein feststehendes Magnetfeldsetzt einen stromdurchflossenen Leiter in BewegungWir sprechen hier vom elektromotorischen Prinzip,nach dem fast alle Elektromotoren arbeiten: die im»Ständer« des Motors durch Elektromagnete erzeugtenstarken Magnetfelder setzen den »Läufer« mit denstromdurchflossenen Spulen in umlaufende BewegungDas Grundsätzliche dabei ist die einfache Erscheinung,daß zwei Magnetfelder aufeinander einwirken... Oerstedaatte jedoch dazu das »eisenfreie« Magnetfeld entdecktas magnetische Feld, j
elektrischen Leiter umeibr ‚econ. StromdurchflossenenEtwas für die damalige Zeit sehr Fortschrittliches imgesellschaftlichen Sinne hat Oersted noch getan: Ergründete 1824 eine »Gesellschaft zur Verbreitung phy-sikalischer Kenntnisse« in Dänemark.
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Bewegliche, stromdurch-

flossene Drahtschleife,
nach einer Zeichnung

von Oersted
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Der Multiplikator
von Schweigger
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Wieder stürzten sich die Forscher der damaligen Zeit

auf die neuen Entdeckungen und brachten neue Dinge

ans Licht; vor allem waren es die französischen Physi-

ker Andre Marie Ampere (1775 bis 1836), Dominique

Francois Arago (1786 bis 1853) und Jean ’Baptiste Biot

(1774 bis 1862). Ampere untersuchte die Wirkung zweier

stromdurch£flossener Leiter aufeinander und baute als

erster eine Drahtspule, die wie ein Magnet wirkte.

Kennzeichnend für seine ebenfalls geschichtlich gewor-

denen Versuche ist, daß er keine Stahlmagnete, kein

Eisen verwendete; ihn reizten die Magnetfelder der

 

. stromdurchflossenen Drähte. Er war ein großer Experi-

mentator und hat die wissenschaftliche Erforschung des

Elektromagnetismus eingeleitet. Man erzählt sich von

ihm folgende kleine Geschichte:

Ampere besaß zwei Katzen, die er zärtlich liebte, eine

große undeine kleine. War er beim Experimentieren, so

mauzten sie draußen, und er mußte sie hereinlassen.

Waren sie dann drinnen, so wollten sie bald wieder

hinaus. Eines Tages war ihm die Störung leid. Da sägte

er zwei Löcher in die Tür, ein großes und ein kleines...
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Ebenfalls im Jahre 1820 legten Schweigger in Halle und

Poggendorf in Berlin, angeregt durch den Grundversuch

von Oersted, eine Drahtspule um eine Magnetnadel.

Mit dieser Anordnung konnten sie auch sehr schwache

Ströme messen; sie multiplizierten sozusagen die Emp-

findlichkeit des Oerstedschen Versuches und nannten

ihr Meßgerät daher »Multiplikator«. Wir kennen es als

Galvanometer. Die bis dahin nur blank hergestellten

Leitungsdrähte wurden zunächst mit Harz oder Siegel-

lack isoliert und bald danach mit Seide umsponnen.

Sie, verehrter Leser, haben als Belohnung für Ihr ern-

stes Nach-Denken jetzt eigene Experimente verdient.

Wir wollen daher einige Grundversuche von Oersted

durchführen — und immer daran denken, daß alles, was

uns an elektrischen Dingen heute umgibt und erfreut,

ohne diese alten Erkenntnisse nicht möglich wäre!

Leserversuch: Der klassische Versuch von Oersted —

eine Magnetnadel wird abgelerkt

Nötig sind: Eine Kompaßnadel auf Ständer mit Spitze;

eine Volta-Batterie, zum Beispiel Becherbatterie mit

fünf Elementen; ein starker Kupferdraht, blank, etwa

20 cm; zwei Verbindungsdrähte.

a) Wir spannen den blanken Draht fest und möglichst

dicht äber der Kompaßnadel aus, und zwar parallel zu

der in Reihe befindlichen Nadel — also in Nord-Süd-

Richtung. Dann schließen wir den Draht an die Volta-

Batterie an und ‚beobachten die Bewegung der Kompaß-

nadel.

Wir vergleichen das Beobachtete mit den Ergebnissen,

die Oersted gefunden hat (siehe Seite 54). Wir säubern

die Kupferplatten der Batterie von den Gasbläschen

und versuchen, ob schon mit vier, drei, zwei Elementen

und mit einem einzigen Element ein (entsprechend klei-

nerer) Ausschlag der Nadel zu beobachten ist.

b} Wir ändern die Stromrichtung im blanken Draht,

indem wir die Verbindungsdrähte umgekehrt wie bis-
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her anschließen, und führen die gleichen Versuche wie

bei a) durch.

c) Wir spannen den blanken Draht jetzt dicht unterhalb

der Kompaßnadel fest und experimentieren entspre-

chend a) und b). Wasist zu beobachten?

Bei der Versuchsreihe a) schlägt der Nordpol der Kom-

paßnadel nach Westen aus, wenn der Strom von Süden

nach Norden fließt. Es gibt dafür eine Rechte-Hand-

Regel: Wenn man die rechte Hand so über den Draht

hält, daß die Handfläche der Nadel zugekehrt ist und

der Strom von der Handwurzel zu den Fingerspitzen

fließt, dann gibt der Daumen die Richtung an, in der

sich der Nordpol der Nadel bewegt. Das ist zugleich die

Richtung, in der sich die Feldlinien bewegen. Die

Schwimmerregel von Ampere, die Sie schon kennen,

besagt das gleiche.

d) Sie können die Prüfungen Oersteds auf die »magne-

tische Durchlässigkeit« leicht so ausführen, daß Sie

zwischen Leiter und Nadel eine Glasplatte, eine Holz-

platte, ein Stück Pappe oder Kunststoff und anderes

halten.
Pr

Volta-Becherbafterie

Aufbau zum

Oerstedschen Versuch

  
 

 



Leserversuch: Magnetische Feldlinien werden sichtbar |
gemacht

Hier wollen wir einmal vom Historischen insofern ab-

weichen, als wir keine Voltasche Batterie, sondern fünf

bis sieben frische Taschenlampenbatterien benutzen.

Die geben uns den nötigen starken Strom besser als die

Voltaschen Elemente. Grundsätzlich kann man freilich

auch mit diesen den Versuch durchführen.

Nötig sind also: 5 bis 7 frische Taschenlampenbatterien,
je 4,5 V, oder eine Akkumulatorenbatterie mit drei Zel- }
len (6 V); eine Kompaßnadel auf Ständer; blanker, star-

ker Kupferdraht, etwa 30 cm lang; Pappe, etwa 15 mal

15 cm? groß, auf mindestens einer Seite hell und sehr

glatt (im Notfall eine Karteikarte); Verbindungsdrähte;

Vorrichtung zum Befestigen des senkrechten Drahtes;

zwei Streifen Kupferblech, etwa 15cm lang und 2cm

breit; einige Klammern, zum Beispiel Krokodilklem-

men; Streubüchse mit Eisenfeilspänen; dazu zwei Ver-

suchspersonen!

Ob Sie es glauben oder nicht: Sieben nebeneinander

(parallel, »auf Strom«) geschaltete frische Taschenlam-

penbatterien liefern kurzzeitig an die 25 A! Und diese

Stromstärke reicht aus, ein starkes Magnetfeld um den

Leiter zu erzeugen; damit können wir die Feldlinien

gut sichtbar machen. Die Batterien erholen sich bald

wieder und sind dann noch lange in der üblichen Weise

zu verwenden.

Zum Parallelschalten stellen wir die Batterien so mit

den Breitseiten nebeneinander, daß alle kurzen (posi-

tiven) Kontaktstreifen auf der einen Seite und alle

langen (negativen) Kontaktstreifen nebeneinander lie-

“ gen. Die beiden Kupferstreifen biegen wir der Länge

nach in der Mitte zusammen; dann wird je ein so ent-

standener »Klemmstreifen« über alle kurzen und über

alle langen Kontaktfahnen der Batterie geschoben und

mit einer Flachzange gut zusammengedrückt. Wichtig

ist bei allen Versuchen, daß alle kontaktgebenden
Metallteile schön blank sind!
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Bei dieser Parallelschaltung wird die Stromstärke er-

höht; alle kleinen Zinkplatten werden gewissermaßen

zu einer einzigen großen Zinkplatte, alle kleinen Kohle-

stangen zu einer einzigen großen Kohlestange zusam-

mengefügt. Je größer die Elektroden sind, um so stär-

ker ist aber der Strom! Er ist gleich der Summe der

Einzelströme, die jede einzelne Batterie liefern kann.

Die Spannung ändert sich nicht; sie bleibt in unserem

Fall auch nach dem Parallelschalten 4,5 V.

Umgekehrt wirkt die Reihenschaltung, bei der wir die

kleinen Elektroden immer abwechselnd zusammen-

schalten und die beiden äußeren offenlassen — da

addieren sich die Einzelspannungen der Batterien oder

Zellen, und die Stromstärke bleibt unverändert.

In unserer Schaltung mit den sieben Taschenlampen-

batterien geht es sogar »gemischt« zu! In jeder Batterie

sind nämlich drei kleine Elemente mit je 1,5 V hinter-

einandergeschaltet, und wir haben diese je drei

Elemente als »Einzelgruppe« wiederum parallelgelegt.

Im Schaltplan sieht das so aus:

Schaltung unserer modernen galvanischen Elemente für den

Feldlinienversuch; je drei Elemente bilden eine Taschen-
lampenbatterie

Nun bohren wir mitten in unsere Pappscheibe ein

kleines Loch, stecken unseren blanken Draht hindurch

und bauen diesen irgendwie so ein, daß er senkrecht

fest steht und die Pappe mit der hellen, glatten Seite

nach oben ganz waagerecht liegt. Das geht besonders

gut mit Stativen, aber auch ohne Schwierigkeiten mit

einem Bücherstapel; man steckt die umgebogenen

Drahtenden zwischen die Bücher. Die Zuleitungsdrähte
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So wird der Feldlinien-

versuch aufgebaut

(Schema)

 

 

  
 

 

     
werden sorgfältig angeschlossen; einer wird gleich in

einer der beiden Kupferschienen befestigt; der andere

bleibt noch frei, wenn man ihn nicht über einen in

Ruhelage offenen Klingelknopf anschließen will. Aber

die Alten hatten noch keine Klingelknöpfe! Das obige

Bild zeigt die Anordnung des Ganzen.

Auf die Pappe streuen wir jetzt eine gleichmäßige,

dünne Schicht Eisenfeilspäne — so dünn, daß die helle

Pappe durchschimmert. Das ist nicht so einfach, wie

mancher sich das vielleicht denkt. Am besten können

das Hausfrauen von der Zubereitung kalter Platten

her, zumal man dazu einen gewöhnlichen Salzstreuer

benutzt.

Hinterher gut säubern, denn Eisenfeilspäne sind als

Gewürz völlig ungeeignet! Im Bild sehen Sie Näheres.
Jetzt kommt der große Augenblick: Genau zur selben

Zeit wird der Stromkreis geschlossen und ganz leicht

an die Pappscheibe geklopft — eine, höchstens zwei

Sekunden lang. Eins — und — zwan — zig, langsam

gesprochen, ist ungefähr eine Sekunde. Dann hört das
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Klopfen auf, und sofort danach wird der Stromkreis

geöffnet, der Kurzschluß unterbrochen. Am besten füh-

ren das zwei Personen durch. Die eine hat das Kom-

mando, sie klopft und zählt; die andere schaltet ein

und aus,

Wenn alles richtig gemacht wurde, sehen wir das vor

uns, was Oersted nur ahnte: die kreisförmig um den

Draht liegenden magnetischen Feldlinien (siehe oberes

Bild auf der nächsten Seite).

Da wir einmal beim Experimentieren sind, wollen wir

noch einige Variationen durchführen: Wir verschieben

die Pappe auf beliebige andere Höhen und wiederholen

den Versuch. Das Ergebnis bleibt das gleiche, ganz

gleich, an welcher Stelle des stromdurchflossenen Drah-

tes sich die Pappe befindet. Die Folgerung ist leicht.

Schließlich führen wir den Draht zweimal durch die

Pappe. Wir erhalten bei sonst genau gleicher Durch-

führung des Versuches zwei Gruppen von gleichmittigen

   
   

 

Eisenfeilspäne werden

auf die Pappe gestreut
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Kreisförmig liegen die

magnetischen Feldlinien um den

stromdurchflossenen Leiter

 

Kreisen, die einander im Gedränge der Plattenmitte

zwischen den Drahtdurchgängen ziemlich zusammen-

drücken. Richtige Kreise sind das dadurch nicht mehr

(siehe unten).

Wie das Bild auf der gegenüberliegenden Seite zeigt,

benehmen sich die Feldlinien wie Gummibänder. Die

 

 
 { I) Versuchs-

\ anordnung

\ für Feldlinien

am gebogenen Leiter

+ (Schema)

  

magnetische Kraft erinnert tatsächlich etwas an Gummi;

Sie können das beobachten, wenn Sie ein Stück Eisen.

in diesem Fall Anker genannt, vor einem starken Ma-

gneten bewegen. Damit kein Mißverständnis entsteht:

Naturwissenschaftlich gesehen, hat die magnetische Kraft

nichts, aber auch gar nichts mit Gummi zu tun!

Ferner wird klar, daß die Feldlinien, früher übrigens

auch als Kraftlinien bezeichnet, eine Richtung haben,

daß sie um den Draht herumlaufen. Noch mehr kön-

nen Sie daraus sehen: welche Richtung das ist und daß

der Nordpol einer nahen Kompaßnadel von den Feld-

linien sozusagen mitgenommen wird. Sie können mit

der Kompaßnadel in der Hand den stromführenden

Draht umwandern: Die Nadel bleibt stets »in der Feld-

linie«.

 

 

   
 

 
 

Magnetische Feldlinien an hin- und rücklaufendem Leiter

Die Richtung von Feldlinien können wir also mit einer

Kompaßnadel leicht und schnell feststellen: immer in

Richtung des Nordpols. Für Liebhaber eines guten

Tropfens hat Maxwell da eine wunderschöne Regel auf-

gestellt, die »Korkenzieher-Regel«: Schraubt man — in
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Gedanken natürlich! — einen Korkenzieher in der

Stromrichtung in den Draht, so gibt seine Drehrichtung

die Umlaufrichtung der Feldlinien an. Es empfiehltsich,

zur besseren Ausbildung des Vorstellungsvermögens

einige Flaschen guten Weines zu öffnen!

Leserversuch: Wir stellen die Stromrichtung fest und

zersetzen dabei Wasser

Diesmal brauchen wir nur einen Becher mit Kochsalz-

lösung, unsere Taschenlampenbatterie und zwei Ver-

bindungsdrähte; später einen Streifen Phenolphthalein-

papier.

Mehrmals kommt hier die Stromrichtung vor. Wir wis-

sen zwar, daß der Strom vom Minuspol zum Pluspol

— im äußeren Stromkreis —fließt; aber wir müssen erst

einmal wissen, welches der eine und welches der andere

Pol unserer Batterie ist. Bei den Elementen mit Zink

und Kupfer oder Kohle ist das bekannt; Zink ist nega-

tiv geladen infolge des Elektronen-Überschusses. Wenn

wir aber einer Batterie, einer Taschenlampenbatterie

beispielsweise, von außen nicht ansehen können, wel-

cher Kontaktstreifen von Zink herkommt, was dann?

Mehrere Wege führen zur Erkenntnis. Erstens können

wir die Batterie an einen Gleichspannungsmesser, etwa

einen Drehspul-Spannungsmesser, anschließen. Schlägt

sein Zeiger nach der richtigen Seite (rechts) aus, so

haben wir auch richtig geschaltet; wir brauchen nur

am Meßgerät die Zeichen + und — abzulesen, die

auch auf unsere Batterie zutreffen müssen.

Wer hat aber schon ein solches Meßgerät immer bei

sich? Es geht auch ohne, dafür mit einem Glasbecher

oder sonst irgendeinem kleinen Gefäß und einer Koch-

salzlösung oder 1 : 10 verdünnter Schwefelsäure darin.

Zweitens legen wir die Verbindungsdrähte an die Pole

unserer Batterie und halten die freien, blanken Enden

in das Salzwasser. Der Draht, an dem bald feine Bläs-

chen aufsteigen, führt zum negativen Pol, zum Zink.
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Sie wissen schon, wie das zu erklären ist, und ohne

Erklärung geben wir uns ja nicht zufrieden: Der elek-

trische Strom zersetzt Wasser, 2H,O, in Wasserstoff

(2H,) an der negativen Elektrode, der Katode, und in

Sauerstoff (O,) an der positiven Elektrode, der Anode.

Der Sauerstoff, in seiner Jugend besonders draufgänge-

risch, verbindet sich sofort mit dem Kupfer unseres

einen Drahtes zu dunklem Kupferoxyd; der Wasserstoff,

viel zurückhaltender, bildet Bläschen, und die beobach-

ten wir. Mit dieser chemischen Wirkung des elektrischen

Stromes haben sich viele Naturwissenschaftler beschäf-

tigt; in der Frühzeit unter anderem die Deutschen

Ritter und Simon und die Engländer Davy und Fara-

day.

Wenn wir beide Gasarten auffangen wollen, müssen wir

Elektroden aus Platinblech nehmen. Die widerstehen

jedem Gas; und der Sauerstoff kann ebenso wie der

Wasserstoff auch leicht aufgefangen, gemessen und

nachgewiesen werden. Man benutzt dazu auch das

»Hoffmannsche Wasserzersetzungs-Gerät«.

Wir wollen unseren Versuch mit der dritten Möglich-

keit abschließen, die Pole zu bestimmen. Dazu nehmen

wir Phenolphthaleinpapier, das in schmälen Streifen

billig zu kaufen ist, feuchten es an und drücken dicht

nebeneinander unsere beiden Zuleitungsdrähte darauf.

Unter der negativen Leitung wird das Papier durch

chemische Umsetzungen rot. Wenn man etwas Phenol-

phthalein kauft, kann man auch selber Papier damit

tränken.,

Leserversuch: Wir bauen Spulen und verstärken das

magnetische Kraftfeld

Nötig sind: das Schubfach einer Streichholzschachtel;

mehrere Meter isolierten Kupferdrahtes, etwa vom Elek-

tromagneten einer elektrischen Klingel oder dergleichen,

Durchmesser 0,3 bis 0,5 mm (blank); eine Kompaßnadel,

möglichst bis 6 cm lang, auf Ständer; eine Taschenlam-

penbatterie oder eine Volta-Becherbatterie; ein einzel-
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Der stromführende Leiter
führt nur einmal an der

Magnetnadel vorbei

nes Volta-Element; etwa 50 cm eines dicken, blanken
Kupfer- oder Aluminiumdrahtes; Verbindungsdrähte;
Kontaktklemmen.
Wir erinnern uns unseres Oersted-Versuches mit der
Magnetnadel, die durch das Magnetfeld eines einzigen
stromführenden Leiters, parallel dicht über ihr, abge-
lenkt wurde, Diese Versuchsanordnung bauen wir jetzt
noch einmal auf, vielleicht der Einfachheit halber mit
einer Taschenlampenbatterie. Wir schließen den Leiter
kurzzeitig — 1 bis 2 Sekunden — an die Batterie; die
Nadel wird abgelenkt. Bitte beobachten Sie, wie weit
und wie schnell sie abgelenkt wird!

Die Magnetnadel lassen wir stehen, aber den Draht
biegen wir um und lassen ihn oberhalb der Nadel hin-
laufen und unterhalb der Nadel zurücklaufen. Nach
unseren Regeln beeinflussen beide Magnetfelder, das
obere und das untere, die Nadel im selben Sinne. Und

‚Der stromführende Leiter führt zweimal an der Magnet-
nadel vorbei
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der Erfolg? Der Ausschlag wird wesentlich stärker oder

schneller oder auch beides. Man kann das deutlich be-

merken, wenn man gut beobachtet. Wir haben den Ein-

fluß verdoppelt, mit 2 multipliziert.

Wie Sie wissen, kamen die Forscher auf diese Weise

dazu, eine Spule aus Draht zu bauen. Solch eine Draht-

spule hat zwar bei n Windungen nicht ganz die n-fache

Wirkung auf die Nadel; aber die Wirkung wird dennoch

so bedeutend verstärkt, daß man auf diesem Wege schon

mit den einfachsten Mitteln sehr kleine Ströme nach-

weisen kann. Wir wollen das tun‘ und Sie werden

staunen!

Wir nehmen von dem Schubfach der Streichholzschachtel

nur den Rand; den Boden brauchen wir nicht. Den

Aufbau eines

Galvanoskops A B

Rand knicken wir in den Mitten der beiden Schmalseiten

ein, so daß er die obenstehende Form erhält. Die beiden

Spitzen sind etwa 7 cm voneinander entfernt. Auf die-

sen etwa 13 mm breiten Rahmen wickeln wir unseren

dünnen, isolierten Kupferdraht auf — soviel wie wir

haben oder wie draufgeht und nicht wieder herunter-

rutscht. Festbinden an einigen Stellen hilft gegen Ab-

rutschen. Anfang und Ende des Drahtes lassen wir

30 bis 50 cm lang herausragen,

Jetzt stecken wir unsere Rahmenspule auf die Ständer-.

nadel, auf der sonst die Magnetnadelsitzt. Ist die Stän-

dernadel sehr kurz, dann muß maneinen Teil der Stän-
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dersäule mit einführen; wichtig ist, daß man in keinem

Falle irgendwo die Isolation der Drahtwicklung verletzt!

Nun steckt die Spule also auf dem Ständer; wir setzen

die Magnetnadel innerhalb der Spule auf die Ständer-

spitze und drücken die Spule möglichst flach zusammen,

so daß oben und unten die Wicklung ganz nahe an der

Magnetnadel liegt. Die Nadel muß aber frei beweglich

bleiben! Wir haben damit die Urform eines Galvano-

skops vor uns. Der Name kommt vom griechischen

»skopein« = sehen; man kann mit dem Gerät den galva-

nischen Strom (besser: seine Wirkung) sehen. Wenn man

damit die Stromstärke oder die Spannung auch messen

kann, so spricht man von einem Galvanometer (vom

griechischen »metrein« = messen). Wir stellen das Gerät

so auf, daß Wicklung und Magnetnadel genau parallel

liegen, also in Nord-Süd-Richtung; die Nadel darf von

oben nicht zu sehen sein.

Jetzt kommt das Erstaunliche! Wir bauen ein Volta-

Element zusammen und legen zwischen die Kupferplatte

und die Zinkplatte Filterpapier oder Leinen, das wir

nur mit Leitungswasser angefeuchtet haben. Wir schlie-

Ben das Element an unser Galvanoskop, unseren »Multi-

plikator«, an: Die Nadel zeigt diesen winzigen Strom

an! Das machen die vielen Windungen; vereint werden

auch die Schwachen mächtig.

Das Geheimnis liegt auch darin begründet, daß nor-

males Leitungswasser — im Gegensatz zu destilliertem,

chemisch reinem Wasser — Mineralsalze aufgelöst ent-

hält, um so mehr, je »härter« das Wasserist, die Seife

schäumt dann schlecht. Das genügt zum Befördern der

elektrischen Ladungsteilchen im Element.

Mit Kochsalzlösung oder 1:10 verdünnter Schwefelsäure,

wie wir das gewohnt sind, schlägt die Nadel stärker

aus; Sie können das versuchen. Wir können auch durch

Beobachten und scharfes Nachdenken feststellen, daß

unsere Regeln zur Ablenkung der Nadel in der Spule

ebenfalls wirken. Im übrigen bewahren wir unser Gal-

vanoskop sorgfältig auf; es wird später noch ge-

braucht!
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Leserversuch: Wir bauen Oersteds Leiterschleife nach

Ein klein wenig ändern wir die Oerstedsche Leiter-

schleife, damit wir es etwas leichter haben und sie

brauchbarer wird. Im Grundsätzlichen bleibt sie jedoch

unverändert.

Die Schleife selbst wird höher als im Original, weil

gerade die Seiten wirken; die Elektroden des Elementes

bauen wir originalgetreu fest an — nurdie Flüssigkeit,

GE Bewegliche Leiter-

schleife nach Oersted
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den Elektrolyten, schieben wir in einem Becherglas von

unten zwischen die Elektroden. Auf diese Weise wird

alles leichter und beweglicher. Wenn man das alles heute

besieht, ist es leicht, auf solche Kniffe zu kommen. Im

Jahre 1820 lag es nicht so nahe, sonst hätte Oersted das

auch schon gemacht. Ob wir die Elektroden eckig wie

Oersted oder rund machen, ist unwichtig.

Ein dicker Kupferdraht, 2,0 bis 2,5 mm Durchmesser

— Aluminium ist zu weich — wird nach der Zeichnung

gebogen. An dem einen Ende Zn wird ein dünnes Rohr

aus Zink, 2 cm Durchmesser, am anderen Ende Cu

ein dünnes Kupferröhrchen, 1 cm Durchmesser, oder ein

Kupferstreifen angelötet. Unten bleibt alles offen. Kup-

fer und Zink dürfen einander nicht berühren; man

kann — nach Oersted — mit zwei Korkstücken den Ab-

stand halten. Das Ganze wird an einer recht langen

Schnur, am besten einer sehr dünnen Angelschnur aus

Kunststoff, so aufgehängt,daß es in Ost-West-Richtung

liegt. Jetzt schieben wir von unten ganz vorsichtig ein

Becherglas mit 1:10 verdünnter Schwefelsäure oder mit

einer Lösung von Kochsalz oder von Salmiaksalz nach

oben über die Element-Elektroden. Sie sollen möglichst

weit vom Elektrolyten bedeckt sein; das Glas darf aber

nicht irgendwo anstoßen! Man wählt daher ein reich-

lich großes Glas und füllt es fast bis zum Rand.

Wenn wir Glück haben, wirkt die Schleife nun wie eine

Magnetnadel und stellt sich in die Nord-Süd-Richtung

ein. Der eine senkrechte Schleifenteil wirkt als Nord-

pol, der andere als Südpol. Das ist aus unseren früheren

Überlegungen und Versuchen ganz einfach zu erklären:

Denken Sie an Stromrichtung und Richtung der

Feldlinien an beiden Seiten!

Wirkt die Schleife nicht als Magnetnadel, so ist unser

Aufbau noch zu schwerfällig. Es ist nicht so schlimm,

denn der wichtigste Teil unseres Versuches gelingt

sicherlich: Wir halten einen starken Magneten an eine

Seite der Schleife und beobachten: Die Schleife wird

hier angezogen oder abgestoßen, je nach der Polarität

von Magnet und Schleifenseite,
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elektrische Schaukel. N

Versuchsanordnung

und Schaltung Al-Stab
 

Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis, und wir können

uns leicht die Freude Oersteds vorstellen, als ihm dieser

Versuch gelungen war!

Leserversuch: Die elektrische Schaukel

Das physikalische Gesetz, das im vorhergegangenen Ver-

such mit einiger historischer Treue im Aufbau nach-

gewiesen wurde, läßt sich — sozusagen auf eine neu-

zeitliche Art — mit der »elektrischen Schaukel« einfacher

und leichter darstellen. Wir wollen mit ihr diese Ver-

suchsreihe abschließen.

Zu diesem Versuch sind nötig: ein Stab aus Glas, Holz

oder Plastwerkstoff, 15 bis 20 cm lang; ein Aluminium-

stab, etwa 15 cm lang, 2 bis 3 mm Durchmesser; zwei

dünne Kupferdrähte, je etwa 50 cm lang; ein möglichst

starker Hufeisenmagnet; unsere Batterie aus den neben-

einandergeschalteten Taschenlampenbatterien; Verbin-

dungsdrähte, Stecker und Anschlußklemmen; eine Vor-

richtung, zum Beispiel Stativ mit Doppelmuffe, um den
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Glasstab in einer bestimmten Höhe waagerecht zu be-
festigen.

Die Drähte, die den Aluminiumstab tragen, werden an
diesem fest, mit gutem elektrischen Kontakt, alles
blank, angebracht. Oben hängensie blank und locker in
Ösen, die aus den blanken Enden der beiden Zulei-
tungsdrähte — von der Batterie — am Glasstab gebildet
werden. Die Schaukel muß leicht »schaukelbar« sein;
trotzdem muß der Strom hindurchfließen können.
Die Schaukel wird so angeordnet, daß der Aluminium-
stab mitten vor der Öffnung des Hufeisenmagneten
hängt. Lassen wir nun den Strom unserer Batterie in
der angegebenen Richtung fließen, die kurzen Kontakt-
streifen der Taschenlampenbatterie sind der Pluspol, so
bewegt sich der Aluminiumstab vom Magneten fort.
Kehren wir die Stromrichtung um, so wird er in den
Magneten hineingezogen. An Stelle des Aluminium-
stabes kann man auch eine Spule einhängen, die ein
kurzes Stück über den oberen Schenkel des Magneten
ragt. Diese Spule bewegt sich im Versuch ebenso wie der
Aluminiumstab.

Wer als Stromquelle die Akkumulatorenbatterie seines
Wagens oder sonstigen Motorfahrzeuges benutzen will,
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muß einen veränderlichen (Gleit-)Widerstand von etwa

10 Ohm in den Stromkreis schalten und den Versuch

bei schwachem Strom, das heißt bei voll eingeschalte-

tem Widerstand, beginnen; anderenfalls besteht die

Gefahr, daß die Versuchsanordnung durchbrennt.

Über den Zusammenhang zwischen Strom-, Feldlinien-

und Bewegungsrichtung gibt die Dreifingerregel Aus-

kunft: Man spreizt den Daumen, den Mittelfinger und

den Zeigefinger der rechten Hand rechtwinklig zuein-

ander. Bringt man den Daumen in die Richtung des

Stromes — der »Ursache« — und den Zeigefinger in die

Richtung der Feldlinien — von Nord nach Süd, »Vermitt-

lung« —, so zeigt der Mittelfinger die gesuchte Bewe-

gungsrichtung an. Das ist nicht so schwierig, wie es sich

vielleicht liest; versuchen Sie es nur, verehrter Leser!

 

 
 


