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Faraday erzeugt Elektrizität aus

Bewegung

»Herr Faraday, wenn Sie nun nicht bald den Versuch

machen, der Sie weltberühmt machen wird, stopfe ich

Ihnen Ihre Hosentasche nicht noch einmal!« sagte Miß

An. EC. Dote, Faradays Wirtschafterin, mit gestrenger

Miene.

Sie, verehrter Leser, werden schon aus dem Namen der

energischen Wirtschafterin sofort gemerkt haben, daß

diese kleine Geschichte nur eine Anekdote ist. Fara-

day war damals schon verheiratet und hatte bei seiner

ausgeprägten Nichtachtung für äußere Reichtümer gar

nicht soviel Geld, um noch den Lohn für eine Wirtschaf-

terin bezahlen zu können. Aber Anekdoten enthalten,

wenn sie gut sind, immer ein Körnchen Wahrheit. Was

es mit diesem Körnchen auf sich hat, sollen Sie nun er-

fahren; wir schließen damit zugleich den physikalisch-

geschichtlichen Teil unserer Betrachtungen ab.

Wir erinnern uns: Oersted hatte 1820 als erster einen

Zusammenhang zwischen elektrischem Strom und Ma-

enetismus entdeckt. Dieser Zusammenhang hat eine

ganze Reihe von Forschern bewegt, darunter auch Am-

pere, Man wußte, daß jeder stromführende Leiter ein

Magnetfeld um sich bildet und daß dieses Feld auf jedes

benachbarte Magnetfeld einwirkt — sei es das Feld

eines natürlichen Magneten oder das eines anderen.

stromführenden Leiters. Polarität, Anziehung und Ab-

stoßung — alles stimmte,

Die Forschung geht unaufhaltsam vorwärts. Folgerichtig

ergänzen und erweitern neue Erkenntnisse die vorher-

gehenden. Der nächste Gedanke lag sozusagen in der

Luft: Wenn die magnetischen Feldlinien so schön um

einen stromführenden Leiter in einer bestimmten Rich-

tung herumlaufen, dann müßte man doch einen Ma-
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gnetpol mitlaufen lassen können! Und umgekehrt müßte

man einen stromführenden Leiter um einen magneti-

schen Pol kreisen lassen können!

Wenn die Zeit für eine neue Erkenntnis reif ist, dann

ist auch immer mindestens einer da, der ihr ans Licht

hilft. Diesmal war es der englische Chemiker und Phy-

siker Michael Faraday (1791 bis 1867). Er ist ein selt-

samer Mensch mit einer ungewöhnlichen Laufbahn

gewesen, vom Buchbinderlehrling stieg er, der Sohn

eines Grobschmiedes, zum Professor in der Londoner

»Royal Institution«, dem »Königlichen Institut« (Uni-

versität) auf. Als Buchbinderlehrling ohne gute Schul-

bildung las er alle Bücher, die er einbinden sollte, und

erweiterte dadurch ständig sein Wissen — zum Kummer

der Kunden, die entsprechend lange auf ihre gebun-

denen Bücher warten mußten.

Ein verständnisvoller Kunde freilich, der den wissens-

durstigen Lehrling beobachtet hatte, schenkte ihm eine

Eintrittskarte zu den Vorlesungen des berühmten eng-

lischen Chemikers Professor Humphrey Davy, des

Begründers der Elektrochemie — den meisten meiner

Leser sicherlich durch die »Davysche Sicherheitslampe«

{(Grubenleuchte im Untertage-Bergbau) bekannt. Fara-

day wurde mit Davy, der aus ähnlichen sozialen Ver-

hältnissen stammte, bekannt, wurde sein Mitarbeiter

und später sein Nachfolger.

Faraday war ein Einzelgänger. Er war glücklich, wenn

er experimentieren konnte; er hat es darin zu einer

wahren Meisterschaft gebracht. Er hat viel über seine

chemischen und physikalischen Versuche geschrieben —

ohne auch nur eine einzige algebraische und chemische

Gleichung zu verwenden. Davy hat es ebenso gemacht;

das war die Folge der fehlenden Grundausbildung.

Trotzdem sind Faradays Schriften höchst wertvolle wis-

senschaftliche Quellen geworden, und sie sind mit gro-

Bem pädagogischem Geschick, oft mit geradezu liebevol-

ler Vertiefung in die Einzelheiten, geschrieben. Ein

Musterbeispiel dafür ist seine kleine Schrift »Natur-

geschichte einer Kerze«; sie zeigt die große Fähigkeit
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Faradays, Naturerscheinungen zu beobachten. Faraday
hatte gewissermaßen einen »sechsten Sinn« für die
naturwissenschaftlichen Probleme, die »in der Luft
lagen«, er hatte stets »Vorahnungen«. Dann pflegte er
zu sagen: »Es könnte vielleicht so sein; versuche es!« und
experimentierte. Er wiederholte die Versuche Amperes
und Aragos und ergänztesie.

Er bewies 1821 durch Experimente, daß, wie er in seinen
Tagebüchern schrieb, »alle gewöhnlichen Anziehungen
und Abstoßungen der Magnetnadel durch den leitenden
Draht Täuschungen sind, daß die Bewegung nicht An-
ziehung und Abstoßung ist und nicht auf die Wirkung
irgendwelcher anziehender oder abstoßender Kräfte zu-
rückzuführen ist, sondern durch eine Kraft im Draht
bewirkt wird, die sich bemüht, die Magnetnadel zu
drehen, anstatt einen ihrer Pole dem Draht zu nähern
oder zu entfernen. Daraus ergibt sich eine niemals
endende kreisende Bewegung, solange die Batterie ar-
beitet. Es gelang mir nicht nur, das Vorhandensein die-
ser Bewegung theoretisch zu zeigen, sondern auch expe-
rimentell, und es ist mir gelungen, den Draht zur
Drehung um einen magnetischen Pol zu bringen oder
einen magnetischen Pol um den Draht.«
Das war der erste Elektromotor der Welt. mit Gleich-
strom aus einer Volta-Batterie betrieben, durch die
kreisenden magnetischen Feldlinien in Bewegung ge-
setzt und gehalten: ein Unipolar-Motor, weil in seiner
Mitte nur einer der beiden Magnetpole wirksam ist.
Freilich: Kraft abgeben kann er praktisch nicht; er ist
noch ein physikalisches Gerät und keine technische Ma-
schine.

Es ist recht reizvoll, diesen Faradayschen Versuch einmal
selber zu machen, wenn er auch einige Bastelarbeit er-
fordert. Um mit Faraday zu sprechen: Try“it! Versuchen
Sie es!

Leserversuch; Der Elektro-»Urmotor« nach Faraday

Wir brauchen außer unserer paralleigeschalteten Bat-

terie einen recht langen und kräftigen Stabmagneten;

zwei Anschlußklemmen; einen starken, blanken Kup-

fer- oder Aluminiumdraht, 25 bis 40 cm lang, 1 bis

1,5 mm Durchmesser; einen Ring aus Holz oder Gips,

etwa 5 cm Innendurchmesser, etwa 7 cm Außendurch-

messer und etwa 2 cm hoch, mit einer ringsherum lau-

fenden, eingeschnittenen oder eingegossenen Vertiefung

(Rinne); Stativmaterial; einige ml (cm?) Quecksilber;

Verbindungsdrähte. Das Quecksilber ist giftig! Nicht mit

den Fingern berühren! Offen stehendes Quecksilber ver-

dunstet und vergiftet auf die Dauer die Luft; es muß

daher nach dem Versuch sofort wieder in den Behälter

zurückgeführt werden. Verschüttetes Quecksilber muß

sorgfältig, etwa mit blanken Stanniolschnitzeln, aufge-

nommen werden. Ein Aluminiumdraht aus unreinem

Aluminium — mit Beimengungsen anderer Metalle —

verbindet sich schnell mit dem Quecksilber, er »amal-

gamiert«. Daher möglichst reines Alüminium nehmen!

Betrachten wir den Aufbau der Versuchsteile, In der

Mitte steht senkrecht der Stabmagnet, zweckmäßiger-

weise in ein Grundbett eingelassen. In halber Höhe

umgibt ihn die Rinne, die mit Quecksilber gefüllt ist.

Oben an der Stativklemme sitzt ein Rundhaken oder

eine Öse — sehr gut aus starkem Kupferdraht herzustel-

len. An diesem Haken oder an dieser Öse hängt der

nach oben umgebogenestarke Kupfer- oder Aluminium-

draht ganz locker und genau mitten über dem Magneten,

also zugleich über dem Mittelpunkt des Ringes mit der

Quecksilberrinne. Das andere Ende des Drahtes oder

Stabes muß gerade eben das Quecksilber berühren und

dabei leicht um den Magneten fahren können. Am

besten spitzt man den Metallstab unten an; er soll

mit dem Quecksilber einen guten elektrischen Kontakt,

aber möglichst wenig mechanische Reibung haben. Oben

an der Aufhängestelle muß auch ein guter Kontaktsein;

Öse und Stab müssen da sehr blank sein. In das Queck-
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silber tauchen wir irgendwo am äußeren Rand das

blanke Ende des Verbindungsdrahtes; dieser wird be-

festigt und zu der einen Anschlußklemme geführt. Die

andere Klemme wird mit dem Haken oder der Öse an

der Stativklemme verbunden; das Stativ kann selber
Leiter sein. Die Oberfläche des Quecksilbers muß blank
sein.

Wir brauchen jetzt nur unsere parallelgeschalteten
Taschenlampenbatterien oder einen Akkumulator mit
einem Vorwiderstand von einigen Ohm an beide Klem-

Feldlinien am Unipolarmotor Faradays

V
ELLE,  

 

 
Versuchsanordnung zum

Faradayschen »Urmotor«,

dem Unipolarmotor mit

umlaufendem Stromleiter

 

men zu legen, um eine verblüffende Erscheinung zu

beobachten: Der hängende Stab läuft emsig — vielleicht

gelegentlich am Quecksilber Funken gebend — um den

Stabmagneten herum! Voraussetzung für das Gelingen

dieses nicht ganz einfachen Versuches sind die guten

Kontakte; außerdem braucht man dazu eine Strom-

stärke von 10 bis 15 A. Vielleicht finden Sie, verehrter

Leser, noch die Möglichkeit, an der Aufhängestelle einen

besseren Kontakt herzustellen als den durch bloße Be-

rührung; da oben ist das eine heikle Stelle!

Der Stromlauf ist klar: Batterie, Stativ, Stab, Queck-

silber, Verbindungsleitung, Batterie — oder umge-

kehrt. Von der Richtung des Stromesist der Umlaufsinn

des Stabes abhängig. Wer keinen genügend starken

Stabmagneten hat, muß die Historie ein wenig fälschen

und einen Elektromagneten nehmen. Er stellt einen

Weicheisenstab senkrecht auf, der von einigen Lagen

eines mittelstarken Kupferdrahtes umgeben ist. Dieser

Elektromagnet wird einfach irgendwo in den Stromlauf

eingeschaltet (in Reihe). Damit er den Strom nicht

wesentlich schwächt, soll der Draht wenig elektrischen

Widerstand haben, also nicht zu dünnsein.

Wer aber einen fertigen Elektromagneten mit genügend

lang herausragendem Kern und einer hochohmigen

Wicklung hat, der muß den ursprünglichen Stromlauf

so lassen und seine Magnetspule getrennt an die Bat-

terie legen. Wir bekommen hier eine ganz kleine Vor-

ahnung von zwei Hauptschaltarten unserer heutigen

Motoren: 1. »Hauptschluß« und 2. »Nebenschluß«.

Wieso läuft nun aber der Stab um den Magneten? Der

Nordpolist, ebenso wie Pol und Stromrichtung im Bild,

nur als Beispiel gewählt; Sie können es auch anders

versuchen! Das magnetische Feld setzt sich aus zwei

Einzelfeldern zusammen: dem »Radialfeld« des Magnet-

stabes mit den wie Radien — daher der Name — aus-

strahlenden Feldlinien und dem hier im Uhrzeiger-

sinn umlaufenden Feld des hängenden Stromleiters. Wo

die Feldlinien oder die Felder gegeneinanderlaufen,

schwächen sie einander — das ist überall so, auch im
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menschlichen Leben. Hier ist das »oben« an der Stelle

A der Fall. Bei B laufen die Feldlinien in derselben

Richtung und werden stark. Bei B entsteht ein » Über-

druck«, bei A ein »Unterdruck«, und diejenigen, die

einander schwächten, werden weggedrückt. Der Strom-

leiter läuft also — hier — im Uhrzeigersinn. Ein recht

lehrreicher Versuch, nicht wahr?

Ob Sie, verehrter Leser, wohl entsprechende Feldlinien-

bilder für den Südpol (Feldlinien laufen vom Nordpol

zum Südpel!) und für die andere Stromrichtung zeich-

nen können — noch drei Möglichkeiten?

Das war aber erst der Anfang, der — auch für uns

wichtigen — Ergebnisse der Faradayschen Experimente.

Faraday hatte auf Grund seines großen Wissens und

seiner reichen Erfahrung ein sicheres Gefühl für die

Dialektik des Naturgeschehens — von ihm bescheiden

»Vorahnung« genannt. Er sagte sich folgendes: Mit der

Elektrizität läßt sich leicht Magnetismus erzeugen. Wie

steht es mit dem Umgekehrten? »Verwandlung von

Magnetismus in Elektrizität« schreibt er 1822 unter eine

Reihe von Notizen über Ideen für zukünftige Versuche

in sein Tagebuch. 1825 fand er endlich die Zeit, sich die-

sen Versuchen zu widmen.

Faraday dachte so: Wenn zwei Metallplatten einander

dicht gegenüberstehen undich lade die eine negativ auf,

so wird die andere durch die sogenannte Influenz sofort

positiv geladen; das ist bekannt aus der Ladungselek-

trizität. Ob man nicht etwas Entsprechendes mit der

strömenden Elektrizität aus der Volta-Batterie machen

kann? Man legt zwei Drähte nebeneinander, schickt

durch den einen Draht Strom und schaut, was sich im

zweiten Draht tut; den verbindet man mit einem Gal-

vanometer, das jeden Strom sofort anzeigen muß.

Gesagt, getan, Faraday versucht es zunächst mit zwei

etwa 1,25 m langen Drähten, die er dicht nebeneinander-

legt: kein Erfolg; das Galvanometer bleibt bewegungs-

los. Er wickelt nun beide Drähte, durch einen Zwirns-

faden getrennt (denn isolierte Drähte gab es immer

noch nicht!) auf eine Papprolle und schaltet: Wieder
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bleibt der Galvanometerzeiger ruhig stehen. Faradays

Eintragung im Tagebuch vom 28. November 1825 lautet:

»Versuche über Induktion durch den Verbindungsdraht

einer Volta-Batterie. Vier Tröge, jeder zu 10 Platten-

paaren, werden zu einer Batterie nebeneinandergeschal-

tet. Versuch I. Die Pole werden durch einen etwa 4 Fuß

langen Draht verbunden, zu dem parallel ein ähnlicher

Draht läuft, der von ihm nur durch 2 Papierdicken

getrennt ist. Die Enden des letztgenannten Drahtes,

verbunden mit einem Galvanometer, zeigen keinen

Effekt.« Faraday wickelt die beiden Drähte in zwei

Lagen, durch Kalikostreifen getrennt, übereinander:

wieder kein Erfolg.

Diese erste Hypothese der Induktion, der Übertragung

strömender Elektrizität durch Influenz von einem

Stromkreis auf einen anderen, war offensichtlich falsch.

Dabei wäre der Versuch gelungen, wenn Faraday

wesentlich längere Drähte genommen hätte, nicht nur

4 Fuß lang (=1,25 m); die Schaltung war schon ganz

richtig. Vielleicht hat es beim Ein- und Ausschalten

sogar einen kleinen Ausschlag am Galvanometer ge-

geben — und nur dann wäre er möglich gewesen; aber

Faraday hatte, befangen in seiner Influenz-Hypothese,

nur auf einen Dauerausschlag geachtet. Das war gut so,

denn Faraday ließ daraufhin die unbrauchbare Hypo-

these fallen. Einige Jahre vergingen mit anderen, vor-

wiegend chemischen Arbeiten. Erst 1831 kam Faraday

auf seine Induktionsversuche zurück, jetzt aber auf der

richtigen Grundlage des Magnetismus. Er sagte sich:

Ebenso wie man Magnetismus durch Elektrizität erzeu-

gen kann, müßte entsprechend Elektrizität durch Ma-

gnetismus erzeugt werden können. Faraday baute nun

eine Anordnung. Er beschreibt sie in seinem Tagebuch

am 29. August 1831 folgendermaßen:

»1....

2. Ich hatte einen Ring aus weichem Rundeisen von

?7/,; Zoll Dicke und 6 Zoll äußerem Durchmesser, um

dessen eine Hälfte ich viele Windungen Kupferdraht

wickelte, die durch Zwirn und Kaliko voneinander iso-
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liert waren. Es waren drei Drahtenden von je 24 Fuß

Länge, die zu einem Draht verbunden oderals getrennte

Stücke benutzt werden konnten. Versuche mit einer

Batterie zeigten, daß jeder Draht vom anderen isoliert

war. Ich werde diese Seite des Ringes A nennen. Auf

die andere Seite, durch einen Zwischenraum getrennt,

wurden zwei Enden Draht, deren Länge zusammen etwa

60 Fuß betrug, im gleichen Sinne wie zuvor gewickelt;

diese Seite sei B.

3. Ich lud eine Batterie von 10 Paar Platten, je 4 Zoll

im Quadrat. Die Windungen auf der B-Seite wurden zu

einer Spule zusammengeschlossen und ihre Enden durch

einen Kupferdraht verbunden, der über eine 3 Fuß vom

Eisenring entfernte Magnetnadel führte. Dann verband

ich die Enden eines der Teile der A-Seite mit der Bat-

terie; sofort zeigte sich eine merkwürdige Wirkung auf

die Nadel. Sie oszillierte und kehrte schließlich in ihre

ursprüngliche Lage zurück. Beim Trennen der Verbin-

dung der A-Seite von der Batierie wieder eine Be-

unruhigung der Nadel.«

Als Erläuterungen hierzu: 1 Zoll (inch) = 2,54 cm, 1 Fuß

(foot) = 30,5 cm (genau: 30,48 cm); 7/s Zoll= 2,22 cm,

4 Zoll = 10,16 cm, 6 Zoll= 15,24 cm, 24 Fuß = 120 cm;

oszillieren = hin- und herschwingen. Die Seite A nen-

nen wir heute die Primärspule, die Seite B die Sekun-

därspule,

Der erste Umspanner der Welt;
nach einer Zeichnung von Faraday

  

Faraday hat mit diesem Gerät den ersten Umspanner

(Transformator) der Welt gebaut und damit die physi-

kalische Voraussetzung für den Aufbau eines großen

Industriezweiges geschaffen. Die Versorgung mit elek-

trischer Energie, aber auch die Fernmeldetechnik ist

ohne Umspanner und ohne die auf derselben Grund-

lage arbeitenden Übertrager nicht mehr denkbar. Das

ist das Verdienst Faradays, der die Arbeiten seiner

Vorgänger klug weiterführte und Neues schuf.

Faraday beobachtete bei seinem Induktionsversuch und

den folgenden Versuchen, daß beim Schließen des Pri-

mär-Stromkreises in der Sekundärspule ein Stromstoß

in der entgegengesetzten Richtung und beim Öffnen ein

Stromstoß in gleicher Richtung wie im Primär-Strom-

kreis entstand. An Stelle der einfachen Magnetnadel

benutzte er Galvanometer, an Stelle der ringförmigen

Anordnung gerade Spulen mit und ohne Eisenkern.

Daß bei primärem Dauerstrom in der Sekundärspule

gar kein Strom floß, war für Faraday zunächst eine

erstaunliche Sache. Dann dachte er daran, daß man

mit einem Magneten und einem stromdurchflossenen

Leiter, also aus Magnetismus und elektrischem Strom

eine mechanische Bewegung hervorrufen konnte; er

dachte an die Bewegung der Schleife beim Oerstedschen

Versuch und die hin- und hergehende Bewegung der

elektrischen Schaukel und schließlich daran, daß er,

Faraday, selber die erste umlaufende Bewegung eines

Stromleiters erreicht hatte. Bewegung — das mußte die

Lösung sein!

Faradays Sinn für die Dialektik des Naturgeschehens

ließ ihn überlegen: Müßte man nicht entsprechend aus

Bewegung und Magnetismus einen elektrischen Strom

erzeugen können? Seiner Eigenart getreu machte er sich

erneut ans Experimentieren, und zwar diesmal ohne

Zeitverlust.

Faraday nahm eine Spule — Schraubendraht nannte er

sie — ohne Eisenkern und verband die Drahtenden mit

seinem Galvanometer. Dazu holte er einen Stabmagneten

von %, Zoll (=1,9 cm) Durchmesser und 8,5 Zoll
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(= 21,6 cm) Länge. Was damit geschah, lesen wir bei
Faraday selber nach: »Dieser Magnet wurde mit einem
Ende in die Achse des Schraubendrahtes gestellt und,
nachdem die Galvanometernadel zur Ruhe gekommen
war, plötzlich hineingeschoben. Augenblicklich wich
die Nadel ab... Blieb der Magnet darin, so nahm die
Nadel wiederum ihre erste Stellung an; wurde er her-
ausgezogen, so wich sie nach entgegengesetzter Rich-
tung ab.«

An diesem Tage, dem 17. Oktober 1831, hat Faraday das
elektrodynamische Prinzip endeckt, nach dem alle
Stromerzeuger (Generatoren) arbeiten. Das war eine

Spule und Magnet, mit denen Faraday das elektrodynami-
sche Prinzip entdeckte; nach einer Zeichnung von Faraday

der größten Leistungen in der Geschiehte der Mensch-
heit. Die große Entwicklung der Starkstromtechnik
setzte nach diesem Impuls ein. Rückwirkend wurde auch
die Entwicklung der Fernmeldetechnik entscheidend
gefördert; die Lichttechnik und viele andere technische
Bereiche wurzeln in dieser Faradayschen Entdeckung,
in diesem Naturgesetz, das Faraday den Menschen zur
Ausnutzung gegeben hat.

Und dieser großen Leistung eines bescheidenen Men-
schen hat sich unsere Anekdote bemächtigt, von der Sie,
verehrter Leser, am Anfang dieses Kapitels den Schluß
gelesen haben: Diesen ganz hübsch großen und schweren
Magneten und die noch größere Spule trug Faraday, in
tiefes Nachdenken versunken, tagelang in seiner Hosen-
tasche umher. Sie ging durch die Überbelastung — so
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etwas gehört eben nicht in eine Hosentasche — natürlich

entzwei. Faradays Wirtschafterin stopfte die Hosen-

tasche — mit leisem Knurren, als sie den Mißbrauch

erkannt hatte. Faraday, dessen Gedanken bei seinen

Feldlirien, aber keineswegs bei der mangelnden Sta-

bilität seiner Taschen waren, steckte Magnet und Spule

wiederum in die nun schon durch das Stopfen ge-

schwächte Hosentasche. Nachdem diese prompt zum

zweitenmal zerrissen und mit rührendem Optimismus

der Wirtschafterin zur Reparatur vorgelegt worden war,

stemmte Miß An. E. C. Dote ihre Fäuste in die Hüften

und erklärte energisch das, was Sie, verehrter Leser,

schon kennen, und Faraday führte seinen Versuch durch,

der seinen Namen unvergeßlich machte. — Eine Anek-

dote nur, freilich — aber wir haben das Körnchen Wahr-

heit in ihr kennengelernt.

Das Neue und Wichtige in Faradays Entdeckung ist: In

einer Drahtspule, die ein Teil des geschlossenen Strom-

kreises ist, entstehen Spannung und Strom dadurch, daß

die (ruhenden) Windungen der Spule von (sich bewe-

genden) magnetischen Feldlinien geschnitten werden.

Dabei ist es gleich, ob sich die bewegenden Feldlinien

durch Ein- und Ausschalten eines Stromes in einer be-

nachbarten zweiten Spule (Primärspule) oder dadurch

erzeugt werden, daß man ein gleichbleibendes magneti-

sches Kraftfeld mit seinen Feldlinien mechanisch durch

die Spule, in der der Strom erzeugt werden soll, bewegt

oder möglichst nahe an dieser entlangführt. Im ersten

Fall baut sich das Kraftfeld der Primärspule auf und

fällt dann wieder zusammen;die Feldiinien sind auch da

in Bewegung. Und auf diese »relative Bewegung« der

Feldlinien zur festen Spule kommt es ja an; sich be-

wegend müssen die Feldlinien die Spule schneiden.

Durchziehen sie ruhend die Spule, so entsteht in dieser

kein Strom.

Im Falle der beiden Spulen sprechen wir von der elek-

tromagnetischen Induktion, beim Umspanner aus-

genutzt; bei dem sich mechanisch vor der Spule bewe-

genden Magnet-Kraftfeld haben wir, wie schon erwähnt.
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das elektrodynamische Prinzip, angewendet in den heu-
tigen Stromerzeugern (Generatoren, Dynamomaschinen).
Die Relativbewegungist gewahrt; mehrere Magnete und
mehrere Spulen verstärken und verbessern die Wirkung
eines Magneten und einer Spule.
Faraday hat erkannt, daß man mit der elektromagneti-
schen Induktion keinen gleichmäßigen Dauerstrom
(Gleichstrom), sondern nur Stromstöße, Stromimpulse
erhalten konnte; und Sie, verehrter Leser, wissen nun,
warum es keine Umspanner für Gleichstrom geben
Kann! Faraday hat gefunden, daß die Stärke des in
einem Leiter induktiv erzeugten Stromes der Anzahl
der magnetischen Feldlinien entspricht, die den Leiter
in der Zeiteinheit schneiden. Er hat beobachtet, daß die
Stromrichtung in der Sekundärspule wechselt; damit
hat er den ersten Wechselstrom erzeugt. Er wußte noch
mehr:

Die in der Primärspule entstehenden und vergehenden
Feldlinien schneiden zwangsläufig auch die Windungen
der eigenen Primärspule und erzeugen in ihr den
»Selbstinduktionsstrom«. Beim Einschalten ist der Se-
kundärstrom und ebenso der Selbstinduktionsstrom
stets dem Primärstrom entgegengesetzt gerichtet; der
Primärstrom wird dadurch geschwächt. Das ist in der
Elektrotechnik ein meist unerwünschter, aber unver-
meidbarer Verlust. Gelegentlich, so in der »Drosselspule«
an Gasentladungslampen, wird diese Erscheinung zum
Droseeln des Stromes ausgenutzt.
Beim Ausschalten haben Sekundärstrom und Selbst-
induktionsstrom folgerichtig die gleiche Richtung wie
der Primärstrom. Das ist allemal peinlich, denn dadurch
wird der Stromfluß auf unerwünschte Weise verlängert.
Bei Stromunterbrechern (elektrischen Klingeln und Fun-
keninduktoren) entstehen dadurch Funken, die die Kon-
takte mit der Zeit zerstören. Der »Nachstrom« muß so
schnell wie möglich unterbrochen werden. Diese Selbst-
induktion hat Faraday also schon erkannt; Drossel-
spulen und Unterbrecher hatte er freilich noch nicht.
Faraday hat außerdem begriffen, daß in der Sekundär-
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spule zunächst eine Sekundärspannung entsteht; erst

wenn der Sekundär-Stromkreis — zum Beispiel durch

das angeschaltete Galvanometer — geschlossen ist, ent-

steht auch ein Sekundärstrom.

Daß die Stärke dieses Sekundärstromes von der Sekun-

därspannung und dem elektrischen Widerstand des

Stromkreises abhängt, hat erst der deutsche Physiker

Georg Simon Ohm um 1827 mit Hilfe vieler Experimente

gefunden — das »OÖhmsche Gesetz«. Faraday hat aber

schon erkannt, daß die Größe der Sekundärspannung im

Verhältnis zur Primärspannung mit dem Verhältnis der

Windungszahlen der Sekundärspule und der Primär-

spule zusammenhängt. Die genaue Proportion, das Ge-

setz: Die Größen der Spannung verhalten sich zuein-

ander wie die Windungszahlen — das konnte er

allerdings noch nicht finden, weil ihm keine sinusför-

migen Wechselströme zur Verfügung standen.

Sie, verehrter Leser, wollen nun selber Faradays In-

duktion nachprüfen. Das ist zur Abwechslung wieder

einmal besonders einfach — für uns heute; für Faraday

war es eine geniale Leistung! ,

Leserversuch: Wir induzieren elektrischen Strom

Wir brauchen dazu unsere Batterie, zweimal einige

Meter isolierten schwachen Kupferdrahtes, zum Beispiel

vom Elektromagneten einer Klingel; ein Stück weiches

Rundeisen, 10 bis 15 cm lang, 5 bis 15 mm Durchmesser,

notfalls auch mit quadratischem Querschnitt, oder ein

entsprechendes fest zusammengeschnürtes Bündel aus

weichen Eisendrahtstücken — sogar besonders gut — als

»Kern«; unser selbstgebautes Stromanzeige-Gerät (Spule

mit Kompaß) oder ein fertiges Galvanometer mit Null-

punkt in der Mitte, also Zeigerausschlag nach beiden

Seiten; Pappe, Papier, Verbindungsdrähte, Stecker und

Anschlußklemmen.

Wir müssen, in Faradays Spuren wandelnd, zunächst

die beiden Spulen wickeln. Über den Weicheisenkern
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— niemals Stahl, denn der bliebe magnetisch — kommt
eine Lage Papier; auf diese werden zwei Pappscheiben

als Begrenzung für die Wicklung aufgesetzt. Die eine

Pappscheibe bekommt in Kernnähe ein kleines Loch;
durch dieses stecken wir etwa 25 cm des ersten Drahtes

als Anschlußleitung hindurch. Dann wickeln wir die
ganze erste Drahtlänge von der ersten Pappscheibe bis
zur zweiten schön sauber auf, Windung dicht neben
Windung. Ist die erste Lage fertig, legen wir ein Stück
Papier darüber und wickeln weiter, jetzt auf die erste
Pappscheibe zu, und so fort, bis der Draht zu Endeist.
Die letzten rund 25 cm werden durch ein Loch an der
nächstgelegenen Pappscheibe als zweite Anschluß-
leitung gesteckt; die oberste Drahtlage wird durch

Pappscheibe Kern Papier Klebpaper
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Klebepapier oder ähnliches befestigt. Damit ist die

Primärspule fertig.

Die Sekundärspule wickeln wir in gleicher Art mit dem

zweiten Draht auf die Primärspule. Grundsätzlich kön-

nen wir sie auch auf denselben Kern, wenn er lang

genug ist, neben die Primärspule setzen; im allgemeinen

hat man aber eine bessere Wirkung, wenn beide Spu-

len übereinanderliegen.

Beim Einschalten des Primärstromes schlägt der Zeiger

unseres Galvanometers nach der einen Seite aus und

geht in die Ruhestellung zurück, während der Primär-

strom noch fließt. Beim Ausschalten des Primärstromes

schlägt der Zeiger nach der anderen Seite aus. Damit

haben wir die Wirkungsweise der Umspanner nach-
gewiesen.

Leserversuch: Wir erzeugen elektrischen Strom durch

mechanische Bewegung

Dieser Versuch ist ebenfalls leicht und überzeugend.

Nötig sind: eine Drahtspule mit vielen Windungen, ohne

Kern; ein möglichst starker Stabmagnet, der leicht in

die Spulenöffnung paßt; ein möglichst empfindliches

Galvanometer — mit Nullpunkt in der Mitte — oder

unser selbstgebautes Galvanometer. Die Spule wird an

das Galvanometer angeschlossen. Wir sind Optimisten

wie alle Forscher und benutzen zunächst getrost unser
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selbstgebautes Galvanometer, also die Kompaßnadel

mit der sie umgebenden flachen Spule. Die Spulenwick-

lung muß zu Beginn des Versuches parallel zu der Ma-

gnetnadel, also in Nord-Süd-Richtung stehen; wir beob-

achten von oben immer einen und denselben Pol, um die

Richtungen der Ausschläge erkennen zu können.

Wir stoßen den Stabmagneten mit einem Pol so schnell

wie möglich mit seiner einen Hälfte — nicht weiter! —

in die Spule und beobachten gleichzeitig den Ausschlag

der Kompaßnadel oder des Galvanometerzeigers. Den

Magneten lassen wir ruhig in der Spule liegen; der

Zeiger geht auf Null, seine Ausgangsstellung, zurück.

Jetzt ziehen wir den Magnetstab mit einem Ruck aus

der Spule heraus: Der Zeiger schlägt nach der anderen

Seite aus. Die Ausschläge sind um so größer, je schnel-

ler wir den Magneten bewegen.

Wenn wir jetzt den Magnetstab umdrehen und den

Versuch wiederholen, was beobachten wir dann? Das,

verehrter Leser, sollen Sie als inzwischen recht erfah-

rener Experimentator einmal selber herausfinden!

Damit haben wir die Wirkungsweise der modernen

Stromerzeuger nachgewiesen und zugleich unsere Fara-

day-Versuche abgeschlossen. Der Vollständigkeit halber

ist noch eine Entdeckung Faradays zu erwähnen: die

erste Erzeugung von elektrischen Strömen, den »Wirbel-

strömen«, in einer vor zwei starken magnetischen Polen

umlaufenden Kupferscheibe. Mit Hilfe von zwei Schleif-

Schaltung zur Umwandlung mechanischer Energie in elek-

trische

 

  

 

 
Wir erzeugen einen elektrischen Strom nach Faradays Vor-

bild

federn an der Mitte und am Rande der Kupferscheibe

konnte Faraday einen elektrischen Strom abnehmen und

im Galvanometer nachweisen.

Ein Berichterstatter, der auf Ordnung hält, macht eine

deutlich erkennbare Erholungspause, wenn ein großer

Abschnitt zu Ende ist. So sei es auch hier! Wir lernten

hervorragende Leistungen bedeutender Forscher ken-

nen — nur einiger weniger aus einer sehr großen Zahl.

Aber sie sind »stellvertretend«, Kennzeichnend für die

ganze damalige Entwicklung der Wissenschaft, für die

Haltung und die'Arbeitsweise aller, die mit hohem Ver-

antwortungsbewußtsein die Erkenntnisse erweiterten

und bereicherten. Wo immer wir von ihnen hören und

lesen, da wollen wir ihnen unsere Achtung und Anerken-

nung entgegenbringen — den Alten, deren Arbeiten erst

die Voraussetzungen für unsere heutige wissenschaft-

liche und technische Entwicklung geschaffen haben.
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