
 

haltlich, aber nicht wertmäßig verschiedenen Ebenen

und sind doch in so enger und vielfacher Weise mit-

einander verwoben.

Die Tätigkeit des Physikers reicht im allgemeinen nur

bis zum Laboratoriumsmodell; die Form erfüllt noch

nicht die Forderungen, die von der technischen Praxis

an das Gerät gestellt werden. Jetzt setzt eine Arbeit ein, _

die man als »Übersetzung vom Physikalischen ins Tech-

nische« bezeichnen kann, Sie wird von einer »tech-

nischen Entwicklungsstelle« geleistet und reicht vom

Laboratoriumsmodell bis zur »Nullserie«.

Während das Laboratoriumsmodell unter dem Gesichts-

winkel der physikalischen Wirkungsweise gebaut wird,

muß die technische Entwicklungsstelle zusätzlich

die ökonomischen Forderungen bei der industriellen

Herstellung des Gerätes beachten und zugleich die tech-

nische Form im Sinne der größten Zweckmäßigkeit

schaffen. Bei elektrischen Geräten werden die Vorschrif-

ten erst in dieser gestalteten Form berücksichtigt. Ein

Beispiel dafür ist das Elektronen-Mikroskop. Im Labora-

toriumsmodell werden die Hochspannungsleitungen noch

in lebensgefährlicher Weise außerhalb des Gerätes ge-

führt; im »fertigen« Gerät sind sie eingebaut und nicht

mehr zugänglich. Der Herstellungsbetrieb baut zunächst

die Nullserie, beispielsweise 10 Stück, prüft diese Stücke

gründlich und beginnt dann mit der Massenherstellung,

also mit der eigentlichen Fabrikation der technischen

Form.

Es kommt sehr darauf an, für diese technischen Ent-

wicklungsstellen die richtigen Mitarbeiter zu finden.

Die Idealfälle sind »Physiko-Techniker«, die — vor allem

im Kollektiv — sowohl die physikalische »Zulieferung«

als auch die Übertragung ins Technische verstehen und

beherrschen. Popow, Edison, Marconi und Siemens

waren Beispiele solcher Meisterschaft im »Überset-

zen«,

Damit, verehrter Leser, ist unsere Ruhepause beendet,

und wir wollen uns wieder in den Gang der Geschichte

einschalten, mit Begriffen wohlausgestattet!
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Physikalische Erkenntnisse beginnen der

Menschheit zu dienen und die Welt zu

verändern

Die ersten Anwendungen hatten noch keinen dauern

den Erfolg (Telegrafie mit Reibungselektrizität un

Wasserzersetzung)

Wie gesagt — der Wunsch, Nachrichten auf größere

Entfernungen schnell weiterzugeben, war groß; A

wurde bei der Entwicklung des Kapitalismus Ende Des

18. und Anfang des 19. Jahrhunderts zur Notwen jig-

keit. Es gab auch genus kluge Geister, die aufmer on

das Tun der Physiker beobachteten, gelegentlich a

selber experimentierten und dann versuchten, aus en

Ergebnissen etwas zu schaffen, womit der Bürger etwas

onnte.

annejern zunächst in der Geschichte für kurze Zeit

rückwärts. Im Februar 1753 wurde in der englischen

Zeitschrift »„Scots-Magazine« von einem unbekannler

Verfasser vorgeschlagen, »24 Drähte getrennt un

isoliert auf gemeinsamen Trägern, die in 20 Ellen (etwa

13 m) Entfernung stehen sollen, in die Ferne Zu leiten,

um einen Buchstaben nach dem anderen durch die da-

für bestimmten Drähte mittels der Leidener Hlaschezu

bezeichnen, was sich an der anderen Stationu n-

schlagen eines Glöckchens oder durch die Absto uns

zweier Holundermarkkügelch
en bemerkbar ma en

sollte« Für jeden der 25 Buchstaben sollte eine ge-

trennte Leitung gelegt werden; jede Leitung endete n

Empfänger in zwei nebeneinanderhängenden Kügel-

olundermark.

nckte Man die Ladung der Leidener Flasche oder

einer Elektrisiermaschine zum Beispiel in die vierte

Leitung, so spreizten sich die zum Buchstaben d ge-
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hörenden Kügelchen auseinander, weil sie gleichnamig

aufgeladen wurden. Anschließend mußte die Leitung

durch kurzes Verbinden mit der Erde entladen wer-

den.

Eine sehr umständliche Angelegenheit! Dennoch wurde

ein solches Gerät in Ermangelung eines besseren 1774

von Lesage in Genf gebaut. Auch zwischen Madrid und

Aranjuez ist ein ähnlicher »Correspondenz-Apparat«

eingerichtet und sogar benutzt worden. Aber er be-

währte sich nicht; das ständige Aufladen der Leidener

Flasche war. zu mühsam, und die 25 Drahtleitungen

waren kostspielig und schwer zu überwachen.

Das wurde schon wesentlich besser, als sich der deutsche

Professor der Anatomie und Physiologie Sömmerring

entschloß, es einmal mit dem galvanischen Strom zu
versuchen. Er wußte, daß man mit ihm angesäuertes

Wasser zersetzen konnte. Dabei stiegen Gasbläschen

— Wasserstoff — an der negativen Elektrode, der Katode,

auf. An der positiven Elektrode, der Anode, entstanden

nur halb so viele Sauerstoff-Gasbläschen. Nahm man

ein Edelmetall, das vom Sauerstoff nicht angegriffen

(oxydiert) wurde, etwa Platin oder Gold, so lösten sich

auch die Sauerstoffbläschen und konnten ebenso wie

der Wasserstoff beobachtet und aufgefangen werden.

»Das muß gehen«, sagte sich Sömmerring, »ich werde

über 27 Leitungen für jeden Buchstaben eine kleine

Einrichtung zur Wasserzersetzung bauen und mit einer

Volta-Säule arbeiten. Jede Elektrode im Empfänger ent-

spricht einem Buchstaben; ich werde als Elektroden

vergoldete Drahtenden nehmen, die vom Sauerstoff

nicht angegriffen werden. An welche Leitungen im

Geber ich dann auch immer meinen galvanischen Strom

lege — im Empfängersteigen fast im selben Augenblick

an den dazugehörenden Drahtenden Gasbläschen auf,

und der Beobachter weiß, welche beiden Buchstaben
ich meine!«

Sömmerring war — wie vorher Lesage — tief beein-

druckt von der ungeheuren Geschwindigkeit, mit der

die elektrischen Ströme auch längere Drähte durch-
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liefen. Gewiß, die große Zahl von 27 Drähten störte

ihn und seinen jungen Mitarbeiter, den Studenten

Schilling (Baron Schilling von Cannstadt) durchaus; aber

solange man bei der Wasserzersetzung blieb, gab es

einen Ausweg. Zwei Wochen bastelte Sömmerring an

seinem Gerät; dann — am 8. Juli 1808 — führte er es

seinen Freunden vor.

Merkwürdig genug sah es aus! Da war zunächst der

Geber in Form einer Kontaktleiste; von ihm gingen die

27 Leitungen des Kabels aus, jede mit einem Buchstaben

des Alphabets bezeichnet. Das J war ausgelassen; dafür

hatte Sömmerring ein Zeichen für »Unterbrechung« und

einen Punkt hinzugefügt. Die Volta-Säule ist uns wohl-

bekannt. Der Empfänger war ein Glastrog, in den

— ähnlich wie im Geber — die 27 Leitungen, aber jetzt

vergoldet, mündeten, in gleicher Weise wie im Geber

mit Buchstaben oder Zeichen versehen.

Lange hatte Sömmerring darüber nachgedacht: Wie

wecke ich den schlafenden Telegrafisten auf der ande-

ren Station auf? Den Schläfer zur Sicherheit an eine

besondere Leitung anzuschließen und von Fall zu Fall

durch einen starken Stromstoß aus seinem Schlummer

zu reißen, wäre unfreundlich und auf die’ Dauer auch

nicht ganz ungefährlich gewesen; Sömmerring wußte

das als Physiologe, der die Versuche Galvanis und

Voltas kannte. Er kam auf eine sehr kuriose Lösung:

Der Glastrog wurde ja mit angesäuertem Wasser ge-

füllt, und in diesem saßen wie Hühner auf der Stange

die Drahtenden. Sömmerring baute einen langen Löffel

in das Wasser hinein, dessen Stiel zweimal rechtwinklig

gebogen und an der ersten Biegung im Wasser drehbar

befestigt war. Das letzte Stück des Stieles lag waage-

recht oberhalb, teilweise auch rechts außerhalb der

Wanne und trug eine kleine Metallkugel.

Wurde der Löffel angehoben, so fiel diese Kugel in

einen Trichter außerhalb der Wanne und ließ auf

mechanischen Umwegen eine Glocke ertönen. Eine elek-

trische Klingel wäre einfacher gewesen — aber die gab

es damals eben noch nicht ....
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Der gebende Telegrafist braucht nur die Spannung an

die Anschlüsse zu legen. Sofort steigen an den gleichen

Anschlüssen des Empfängers Gasblasen auf, füllen die

Laffe (den Schöpfteil) des »Signallöffels« und drücken

diesen in die Höhe. Der Kollege am Empfänger kann

ein entsprechendes Gegenzeichen geben, und dann kann

das Telegrafieren beginnen — immer mit zwei Buch-

staben gleichzeitig, weil die gemeinsame Rückleitung

fehlt. Gültig war jeweils der Buchstabe, dessen Elek-

trode (Drahtende) mit dem negativen Pol der Volta-

Säule verbunden war; da an ihm doppelt soviel Was-

serstoff entwickelt wurde wie an der anderen Elektrode

Sauerstoff, konnte der Empfänger den richtigen Buch-

staben mit einiger Sicherheit erkennen.

Sömmerring wurde seiner Erfindung nicht froh, obwohl

er über eine Leitung von 10km telegrafieren konnte.

Es waren gar zu viele Drähte, und das Geben und Emp-

fangen war doch recht umständlich. Dennoch bleibt

Sömmerring das große Verdienst, den galvanischen

Strom, den elektrischen Gleichstrom, als erster in der

Fernmeldetechnik verwendet zu haben.

Der Elektromagnetismus bringt die Lösung

Das ging freilich nicht von einem Tag zum anderen

vor sich. Ampere, der die gegenseitige Beeinflussung

stromführender Leiter untersucht hatte, machte 1820

als erster den Vorschlag, die Ablenkung einer Magnet-

nadel durch den elektrischen Strom zum Übermitteln

von Nachrichten zu benutzen; er setzte jedoch seinen

Gedanken nicht in die Wirklichkeit um. Schilling, der

uns schon bekannte Mitarbeiter Sömmerrings, baute

nach diesem Grundsatz später ein Gerät; aber auch

hier ging die Entwicklung nicht weiter. Die Magnet-

nadel war zu unruhig; es war nur sehr schwer möglich,

die Zeichen mit einiger Sicherheit abzulesen. Nur ein

fortschrittlicher Gedanke hatte sich endgültig durch-

gesetzt: Dem elektromagnetischen Telegrafen mit den

zwei Leitungsdrähten gehört die Zukunft.
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Es ist reizvoll zu beobachten, wie sich die Technik folge-

richtig auf Grund der physikalischen Erkenntnisse

stufenweise entwickelt: Lesages Gerät, noch mit Rei-

bungselektrizität über 25 Leitungen betrieben; Sömmer-

rings Telegraf, schon mit galvanischem Strom, aber

noch mit 27 Leitungen und unter Ausnutzung der che-

mischen Wirkung des Stromes; Schillings Telegraf, der

mit der Ausnutzung der magnetischen Wirkung des

elektrischen Stroms bei nur noch zwei Leitungen einen

weiteren großen Schritt vorwärts darstellt. Und es

waren verschiedene Leute — auf der einen Seite die

Forscher, die die Naturgesetze fanden, auf der anderen

Seite diejenigen, die versuchten, aus den Erkenntnissen

eine technische Wirklichkeit zu schaffen, sie der Mensch-

heit dienstbar zu machen.

Die entscheidende Wendung brachten die Arbeiten von

Gauß und Weber. Carl Friedrich Gauß (1777 bis 1855),

der Sohn eines Braunschweiger Maurers und Gärtners,

war ein berühmter deutscher Mathematiker und Natur-

forscher. Mit 18 Jahren erfand er die »Methode der

kleinsten Quadrate«, ein Verfahren, mit dessen Hilfe

man Beobachtungsfehler bei der rechnerischen Auswer-

tung möglichst klein halten kann. Große Erfolge hatte

Gauß mit seinen astronomischen Arbeiten; als Natur-

forscher untersuchte er unter anderem die erdmagne-

tischen Kräfte.

Als Dreißigjähriger wurde er nach Göttingen berufen;

er wirkte dort bis zu seinem Tode als Professor der

Mathematik und Direktor der neu erbauten Stern-

warte,

Wilhelm Weber (1804 bis 1870), der Sohn eines Theolo-

gen, ist einer der bekanntesten deutschen Naturforscher

gewesen. Er hat das elektrische Maßsystem aufgestellt,

nachdem er die Arbeiten der Forscher von Oersted bis

Faraday messend (zahlenmäßig, quantitativ) durch-

forscht und ergänzt hatte.

Weber war erst 27 Jahre alt, als er einen Ruf als ordent-

licher Professor der Physik an die Universität Göttin-

gen erhielt. Er nahm ihn an und arbeitete mit Gauß an
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dessen magnetischen Forschungen. 1837 war Weber

einer der »Göttinger Sieben«, zu denen auch die Brüder

Grimm gehörten. Das waren sieben Göttinger Profes-

soren, die sich in aufrechter demokratischer Gesinnung

dagegen wehrten, daß König Ernst August von Han-

nover die beschworene parlamentarische Verfassung

eigenmächtig und einseitig aufhob; der König jagte die

sieben aus seinem Lande.

Fünf Jahre lebte Weber in sehr bescheidenen Verhält-

nissen, arbeitete aber mit Unterstützung von Gauß an

seinen Untersuchungen weiter. 1843 wurde er an die

Universität Leipzig und 1849 wieder nach Göttingen

zurückberufen.

Gauß und der junge Weber verstanden einander vor-

trefflich; sie waren gute Freunde geworden und arbei-

teten sehr eng zusammen. Unangenehm war dabei nur,

daß der eine — Gauß — in der Sternwarte und der

andere — Weber — in seinem physikalischen Kabinett

saß. Ammer hatte einer dem anderen schnell einen

Gedanken, eine neue Beobachtung mitzuteilen, und bis

zum Dämmerschoppen nach Arbeitsschluß war es oft

noch lange Zeit. Häufig war es auch bei ihren Versuchen

nötig, die Uhrzeit zu vergleichen. Ja, wenn man damals

einen Fernsprecher gehabt hätte! Den gab es aber nicht,

und so mußte denn der Mechaniker und Laboratoriums-

gehilfe Michelmann oft genug mit Botschaften hin- und

herlaufen. 900 m Luftlinie war die Entfernung zwischen

beiden Arbeitsstätten; Michelmann hatte in den wink-

ligen Gassen mehr zu laufen.

Das störte die beiden Freunde, und sie überlegten, wie

man die Nachrichten schneller befördern könnte. Eine

Seilpost? Nein, dazu war die Entfernung doch zu groß,

und der Gedanke erschien den beiden auch ein wenig

kindlich. Aber was lag näher, als diese neuentdeckte

Ablenkung einer Magnetnadel auszunutzen? Wenn zwei

Männer wie Gauß und Weber sich auf einen solchen

Plan stürzten, gab es keine Hindernisse; die gestrengen

Stadtväter gestatteten auch, mit einigen Sorgen wegen

der Blitze bei Gewittern, daß eine doppelte gefirnißte

108

Kupferleitung über die Dächer zwischen beiden Insti-

tuten gelegt wurde, Das ging nicht in einem Zuge, son-

dern um einige Ecken; an mehreren Dachfirsten waren

die Drähte an T-förmigen Gestängen auf sehr ein-

fachen Isolatoren befestigt. Einen Kilometer etwa war

die Leitung lang. Wir müssen diese technische Leistung

anerkennen, denn es gab weder einwandfreies Material

noch irgendwelche Erfahrungen für eine solche Ver-

legung. \

Als der Kupferdraht nach einiger Zeit riß, wurde er

durch Stahldraht von imm Stärke ersetzt. Der hielt

bis 1845 brav aus; dann zerstörte ihn ein heftiger Blitz-

schlag, der aber sonst weiter keinen Schaden anrich-

tete,

Gauß und Weber hatten übrigens mit der Doppelleitung

noch etwas anderes vor: Sie wollten damit den elek-

trischen Widerstand langer Leitungen untersuchen und

das Ohmsche Gesetz nachprüfen. Ihren Hauptzweck

erfüllte die Leitung dannals erste Telegrafenleitung der

Welt.

Das Absenden von Zeichen war leicht: Man brauchte

nur den Strom einer Volta-Säule in die Leitung zu

schicken. Aber wie sollte man am anderen Ende die

Stromstöße sichtbar machen? So wie Oersted das getan

hatte — einfach die Enden der Drähte kurzschließen und

über eine Magnetnadel führen — das war zwar grund-

sätzlich richtig, aber die Ströme waren durch den elek-

trischen Widerstand der langen Leitung so geschwächt,

daß sie die Nadel nicht mehr richtig bewegen konnten.

Da entsannen sich die beiden Freunde des Multipli-

kators von Schweigger. Im Grunde war das ein sehr

einfaches Gerät: eine Drahtspule mit vielen Windungen

und darin eine an einem langen Faden locker hängende

Magnetnadel; der Faden lief frei durch ein Loch oben

in der Spule.

Gauß und Weber machten essich nicht leicht, Sie wollten

genaue, zuverlässige Ergebnisse haben und bauten eine

verbesserte Form des Multiplikators. Die waagerecht

schwingende, an einem Faden hängende Magnetnadel
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wurde lang und schwer gebaut, 500 g — mehr ein Ma-

gnetstab -—, um das Gerät auch für erdmagnetische Un-

tersuchungen verwenden zu können,

Um die ganze Länge dieser Riesen-Magnetnadel herum

legten Gauß und Weber nebeneinander zwei lange

Spulen aus Kupferdraht auf Holzrahmen. Es waren

gewissermaßen die zwei Hälften einer Spule; sie war

geteilt worden, damit sich zwischen beiden Hälften

ein Stab bewegen konnte, der an einem Faden hing und

unten die schwere Magnetnadel trug. An dem einen

Ende der Spulen saßen innen zwei kleine Spulen mit

wenigen Windungen starken blanken Kupferdrahtes —

ganz dicht vor dem hin- und herschwingenden einen

Ende der Magnetnadel.

Die Wicklungen dieser kleinen Spulen waren kurz-

geschlossen. Fuhr das Magnetnadelende bei den Aus-

schlägen vor ihnen vorbei, so schnitten die magnetischen

Feldlinien die Wicklungen, und in diesen entstanden

Spannungen und Ströme — durch Induktion, wie wir

wissen. Diese Ströme erzeugten ihrerseits ein Magnet-

feld — und das bremste jedesmal die Bewegung der

Magnetnadel. »Dämpfer« nannte Gauß daher diese

kleinen Spulen.

Über die Ursache der beruhigenden Wirkung solcher

»Dämpfer« war sich Gauß vollkommen im klaren. In

seinem Vortrag vom 15. Februar 1835 vor der »König-

lichen Sozietät der Wissenschaften« in Göttingen hat

er die Dämpfung ganz richtig als die Rückwirkung von

Induktionsströmen bezeichnet, die der Magnet durch

seine Bewegung in den Kurzschlußspulen erregt. In

unsere heutige Sprache übersetzt, heißt das aber nichts

anderes, als daß Gauß von Wirbelströmen spricht.

Heute baut man nach diesem Prinzip »Wirbelstrom-

bremsen« für elektrische Bahnen.

In der Mitte der großen Magnetnadel war, wie schon

erwähnt, ein Stab befestigt, der zwischen den großen

Spulen nach oben führte und an seinem Ende mit dem

Aufhängefaden verbunden war. Er machte also alle

Bewegungen der Magnetnadel mit. Oberhalb der Spu-
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len saß an diesem Stab ein kleiner runder Spiegel, dem

heutigen Taschenspiegel ähnlich. Vor dem Gerät stand

ein Fernrohr mit einern waagerechten, seitenverkehrt

numerierten Maßstab. Diesen Maßstab sah man durch

das Fernrohr im »Drehspiegel« seitenrichtig, aber nur

teilweise, nicht in seiner ganzen Länge. Das Ganze war

ein richtiges Spiegelgalvanometer, ohne das heute kein

physikalisches Laboratorium auskommt!

War die Magnetnadel in Ruhe, also genau parallel

- zur Nord-Süd-Richtung des Erdmagnetismus, so sah

der Betrachter durch sein Fernrohr die mittlere Marke

seines Maßstabes im Spiegel. Lenkte ein Strom die Ma-

gnetnadel ab, so drehte sich der Spiegel mit, und im

Fernrohr wurde eine andere Marke des Maßstabessicht-

bar — je nachdem, wie stark der Strom war und welche

Richtung er hatte.

 

Stromwender zum Multiplikator von Gauß und Weber

Nun hatte das Freundespaar also den Empfänger und

die Leitung. Als Stromquelle diente eine Volta-Säule

mit nur talergroßen Metallscheiben und Brunnenwasser

als Elektrolyten. Zum Wechseln der Stromrichtung

bauten die beiden einen Stromwender. Die Kontakte

links und rechts kamen von der Volta-Säule, die Kon-

takte oben und unten führten zur Doppel-Freileitung.

Durch eine kleine Drehung konnte man den Pluspol der

Batterie an die Leitung A und den Minuspol an die

Leitung B legen oder umgekehrt.
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Die Ausschläge der Magnetnadel ergaben nach Richtung

und Zahl die Zeichen; man mußte sich nur vorher dar-

über einigen. Das taten Gauß und Weber auch; einige

Zeichen seien hier als Beispiel angegeben (l = links,

r=rehts);r=a,1l=e1=ji,r=-olrl=m,

l=nrr=p Ml=-gqlr=ul=b,lr=g,.

Weber schloß an sein Leitungsende seinen Multiplikator

an, der dadurch vom Meßgerät zum ersten Nadeltele-

grafen der Welt aufstieg; Gauß baute in seinem Labo-

ratorium Volta-Säule und Stiromwender ein — und

dann wurde das erste Telegramm der Welt auf elek-

trischem Wege gesendet! Man schrieb den 14. Oktober

1833,

Was der Inhalt war? Ja, darüber gehen die Überliefe-

rungen auseinander; die Lust der Menschen am Fabu-

lieren hat das Ihre dazu beigetragen ... Am wahr-

scheinlichsten erscheint die Lesart: »Michelmann

kommt« — das war, wie Sie wissen, der auf diese

Weise mit in die Geschichte eingegangene Mechaniker

und Laborgehilfe der beiden Freunde. 40 Ausschläge

der Magnetnadel waren dazu nötig. Reichlich nüchter-

ner Text für einen solchen geschichtlichen Augenblick!

In Göttingen, auf historischem Boden, hörte der Ver-

fasser als angeblichen Text:

»Das Bier ist kaltgestellt«. Schon besser (wenn auch

nicht glaubhafter), denn die beiden Freunde hatten

allen Grund, ihren Erfolg mit gutem Göttinger Bier zu

feiern. Ganz abwegig, obwohlin der Literatur zu finden,

erscheint der Text: »Es gab gestern Hecht blau; Marie

hat wieder zuwenig Majoran genommen.«

Wie dem auch sei — mit diesem erfolgreichen Versuch

war ein neues technisches Zeitalter angebrochen, das

der elektrischen Nachrichtenübermittlung.

Trotz aller Erfolge waren die beiden Freunde bald

unzufrieden. Sie, verehrter Leser, werden längst ahnen,

warum — denn Sie kennen ja aus eigener Erfahrung

die Tücken einer Volta-Batterie: unter anderen das

schnelle Absinken von Spannung und Strom durch die

unangenehme entgegengesetzte Polarisationsspannung
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an der Kupferplatte. Wie bei unseren Versuchen, so ge-

schah es auch in Göttingen: Nach kurzer Zeit wurde

der Telegrafierstrom zu klein, um noch sicher ablesbare

Zeichen zu geben, und die Volta-Säule mußte erst wie-

der von Woasserstoffbläschen gesäubert werden.

Gauß und Weber störte das sehr, und sie sannen auf

Abhilfe. Da sie auch Faradays Arbeiten sehr sorgfältig

studiert hatten, kamen sie auf eine grundsätzliche

Lösung; sie wollten ihren Telegrafierstrom nicht mehr

aus einer Volta-Säule nehmen, sondern ihn nach dem

elektrodynamischen Prinzip von Faraday von Fall zu

Fall selber erzeugen, Elektrizität aus Magnetismus und

Bewegung.

Als erstes bauten Gauß und Weber einen zwar recht

großen, aber noch sehr einfachen Stromerzeuger (Ma-

gnet-Induktionsgerät) als Sender. In einem kräftigen,

vierbeinigen Ständer wurde ein großer, starker Stab-

magnet senkrecht so befestigt, daß der eine Pol, also

höchstens die Hälfte der Stablänge, frei stand. Übar

Der erste »Induktor«

von Gauß und Weber  
   



  
Telegrafenstation von Gauß und Weber,

Geber (Induktor, rechts hinten), Empfänger

(Multiplikator, links), davor Ablese-Fernrohr

diesen Magnetpol war eine Spule leicht beweglich ge-

schoben; ihre Höhe war etwa gleich einem Fünftel der

Pollänge. Mit Hilfe von zwei Handgriffen konnte man

die Spule schnell und verhältnismäßig leicht an dem

Magnetpol auf- und abbewegen.

Gauß setzte seinen »Induktor« an Stelle der Volta-Säule

und hob die Spule schnell an dem senkrechten Magnet-

stab hoch. Der Versuch gelang; in Webers Arbeitszim-

mer schlug zur selben Zeit die Nadel aus. Sie schlug

nach der anderen Seite aus, als Gauß die Spule wieder

herabfallen ließ. Damit waren beide von einer Batterie

unabhängig. In beiden Arbeitszimmern waren je ein

Empfänger und ein »Induktor« aufgestellt; alle vier

Geräte waren vermutlich hintereinandergeschaltet. Daß

dadurch die gesendeten Stromstöße auch im Empfän-

ger des jeweiligen »Senderaumes« sichtbar wurden,

störte nicht; im Gegenteil — jeder konnte auf diese

Weise seine eigenen Signale prüfen.

Aber die beiden Freunde waren immer noch nicht zu-

frieden. Wenn eine Sache ohne Vorbilder völlig neu
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entwickelt wird, sind viele Stufen notwendig; der

weitere Fortschritt ergibt sich stets aus den Mängeln

der erreichten Stufe. So auch hier: Die Armgymnastik

beim Senden, so gesund sie auch sein mochte, gefiel

Gauß und Weber ganz und gar nicht. Hinzu kam, daß

bei diesem »Induktorsender< beim Hochheben und

Niedersetzen der Spule zwangsläufig in der Richtung

stets wechselnde Ströme auftraten und daß die anzei-

gende Magnetnadel immer abwechselnd nach der einen

und nach der anderen Seite ausschlagen mußte. Weiter-

hin war da noch keine Möglichkeit, dem Partner laut

und vernehmlich anzukündigen, daß man eine Nachricht

für ihn hätte.

Um all diesen Mängeln abzuhelfen, bauten Gauß und

Weber einen neuen Induktor, der zwar nach demselben

Grundsatz arbeitete, aber allerlei Verbesserungen hatte.

S ist die altbewährte Induktionsspule; M, und M; sind

zwei starke Magnete, mit gleichen Polen aneinander-

gedrückt — sie möchten so gern weg voneinander — und

in einem kräftigen Stativ senkrecht befestigt. Nun etwas

Neues: Die Spule S liegt auf einem zweiseitigen hölzer-

Der verbesserte Induktor

von Gauß und Weber
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Der Stromwender (Wippe) von Gauß und Weber, Schnitt

nen Hebel T, Ta, der um eine Achse in P drehbar ge-

lagert ist. Drückt man auf T,, so hebt sich bei T; die

Spule, und es gibt einen Stromstoß. Damit die Sache

recht leicht wird, ist bei T, ein Bleigewicht angebracht,

das das Gewicht der Spule genau ausgleicht. Beide Be-

wegungen am Hebel, aufwärts und abwärts, erfordern

dadurch den gleichen geringen Kraftaufwand; auf diese

Weise werden die verschiedenen Zeichen gleichmäßi-

ger.

Quer zum Hebelarm T; liegt wieder etwas Neues: ein

Stromwender (Kommutator), der als Wippe ausgebildet

ist und zwei kugelförmige Handgriffe hat. Wenn näm-

lich die Empfangsnadel zweimal nach derselben Seite

ausschlagen soll, dann muß beim zweiien Stromstoß

— der ja stets eine der ersten entgegengesetzte Richtung

hat — dieser in seiner Richtung umgekehrt werden.

Mit dem großen Hebel bewegt man also die Spule und

erzeugt so einen Stromstoß — man pumpt sozusagen den

Strom —, und mit der Querwippe stellt man gleichzeitig

die gewünschte Stromrichtung ein. Das ist wahrschein-

lich leicht zu lernen und Sache der Übung. Gauß schrieb

jedenfalls in einem Brief vom 6. August 1835, daß seine

Tochter die Handhabung des Gerätes schnell erlernt

habe.

Sie möchten wissen, verehrter Leser, wie der wippende

Stromwender geschaltet war? Er bestand aus zwei glei-

chen Brettchen; das untere saß fest auf dem Hebel T;,

und das obere hing als zweiseitig gleicharmiger Hebel

in seiner Mitte an einer Art Brücke, um seine Mitte
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drehbar, in geringem Abstand genau über dem unteren

Brettchen. Es trug an seinen Enden die beiden Kugel-

griffe K, und K, und konnte wahlweise links oder rechts

auf das untere Brettchen gedrückt werden.

Diese Art eines Stromwenders (Kommutators) ist nach

der Anweisung von Gauß mehrmals von der Werkstatt

Meyerstein in Göttingen gebaut worden; Gauß nannte

das Gerät Kommutator. Es arbeitete nach folgender

Schaltung:

Beide Brettchen hatten an jeder Schmalseite je vier

Kontakte aus Messing, das untere Brettchen die Kon-

takte a,b, c, dunde, f, g, h, das obere Brettchen die

Kontakte a’, b’, c’, d’ und e’, f, g’, h’. Die Kontakt-

flächen lagen auf der Oberfläche des unteren und auf

Anordnung der Leitungen und Kontakte am Stromwender

oberes Bretichen
von unten gesehen
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der Unterseite des oberen Brettchens genau überein-

ander; beim Bedienen des Stromwenders müssen ja

links oder rechts stets alle acht »zuständigen« Kontakte

fest aufeinanderliegen, a auf a’, b auf b’ und so weiter.

Diese Kontaktstifte führten durch das Brettchen hin-

durch; am anderen Ende, auf der »Rückseite« des

Bretichens, waren sie mit den Leitungen verbunden.

Diese Leitungen lagen also auf der Oberseite des oberen

und auf der Unterseite des unteren Brettchens.

Die beiden Drähte der Induktorspule liefen, fest ver-

legt, auf dem Hebel Ty entlang bis zu den Kontakten

e-a und d-h im unteren, festen Brettchen; an den

Kontakten b-f und c-g begannen die Freileitungen zur

Multiplikatorspule des Empfängers. Es kam nun darauf

an, einmal a mit b und ce mit d und zum anderen e

mit g und f mit h zu verbinden. Das bedeutete die

Umkehrung der ankommenden Stromrichtung.

Möglich wurde dieses durch das obere, um die Achse

A-A drehbare Brettchen, das als Kurzschließer wirkte,

also in jeder Stellung zwei Kontaktpaare zu verbinden

hatte. Wir müssen in Gedanken das obere Brettchen, im

Bild das obere hochnehmen, um 180° in der Längs-

richtung drehen und mit der im Bilde sichtbaren Seite

nach unten über das untere Brettchen, im Bilde unten,

halten. Beide Kugelgriffe sind nun oben; die zuein-

ander gehörenden Kontakte mit den gleichen Buch-

staben liegen genau übereinander, ohne einander zu

berühren.

Immer noch in Gedanken drücken wir auf den Kugel-

griff K,. Das obere Brettchen dreht sich um seine Achse;

a wird mit b, e wird mit d über die direkt zusammen-

geschalteten Kontaktpaare a’-b’ und c’-d’ verbunden.

In der anderen Stellung, Druck auf Kugelgriff K,,

schalten wir sozusagen über Kreuz.

Die so zusammengeschlossenen Kontaktpaare e’-g’ und

£’-h’ verbinden e mit g und h mit f; der Strom muß in

umgekehrter Richtung gegenüber der ersten Stellung

laufen. Eine elegante Lösung — zumal alle Leitungen

festliegen und daher keine Bruchgefahr besteht.
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Jetzt finden Sie das alles ganz einfach? Aber haben

Sie nicht — ganz ehrlich! — scharf aufpassen und nach-

denken müssen, bis Ihnen der Trick mit den gekreuzten

Leitungen aufging? Und nun stellen Sie sich bitte

— wieder einmal — den Forscher der damaligen Zeit vor,

der von alledem zunächst nichts wußte, keine Vorbilder

hatte, der zu seinen neuen Gedanken die greifbaren

Formen der Verwirklichung erst mühsam finden mußte,

der oft die Eigenschaften seiner Werkstoffe nicht aus-

reichend kannte und nur tastend vorwärtskam — und

der doch beharrlich weiterarbeitete, getrieben durch

diese merkwürdige, nur dem Menschen eigene Kraft des

, Wissensdranges!

Der Forscher von heute findet auch noch oft genug

Neuland und kann Umwege nicht immer vermeiden;

er hat sicherlich nicht weniger Schwierigkeiten zu über-

winden. Aber diese sind anderer Art. Der Forscher steht

auch nicht allein; er hat die moderne »Technik des

Forschens« mit all ihren Hilfsmitteln zur Verfügung und

ist bei uns Persönlichkeit eines großen Kollektivs. Er

trägt freilich manchmal eine sehr viel größere Verant-

wortung und muß sich dessen bewußt sein. Bringen

wir beiden unsere Achtung entgegen, dem der Ver-

gangenheit und dem der Gegenwart!

So saßen denn Gauß und Weber, die Erfinder des ersten

elektromagnetischen Telegrafen, in ihren Arbeitszim-

mern und telegrafierten, die Hände an den Kugel-

griffen, bis neun Buchstaben in der Minute über die

Dächer von Göttingen liefen. Diese »Geschwindigkeit«,

die uns heute fast wehmütig werden läßt — wieviel Zeit

hatte der Mensch doch damals — setzte schon einige

Übung voraus; die Auf- und Abwärtsbewegung mußte

ia stets mit einer der beiden Kontaktstellungen des

Stromwenders verbunden werden. Jedenfalls hatte

Michelmann jetzt eine ruhigere Zeit; als »Botschafter«

zwischen beiden Freunden war er nicht mehr nötig.

Nur eine Frage war noch offen, die auch schon Sömmer-

ring bewegt hatte: Wie melde ich meinem ahnungs-

losen Telegrafenpartner an, daß ich telegrafieren will?
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Weber, der ganz besonders hinter neuen Nachrichten

her war und fürchtete, einige zu versäumen, baute eine

Art Wecker aus einem Uhrwerk und einer Glocke; aus-

gelöst wurde das Ding durch einen leichten, kurzen

Druck auf einen seitlich angebrachten Knopf. Diesen

Weckerstellte Weber dicht an ein Ende des Empfängers,

so daß der Auslöseknopf in der Höhe der schweren

Magnetnadel war. Gauß, der die Schwingungsdauer

der Magnetnadeln von den erdmagnetischen Versuchen

her kannte, gab nun in entsprechenden Zeitabständen

Stromstöße in derselben Richtung durch, die die Ma-

snetnadel wie eine Schaukel in immer größere Schwin-

gungen versetzte — beim üblichen Telegrafieren konnte

das nicht geschehen. Es dauerte auch nicht lange, da

schlug die Nadel mit der Spitze an den Weckerknopf,

das Ding rasselte los, und Weber kam gelaufen. Selbst-

verständlich bekam auch Gauß einen solchen Wecker.

Schilling hatte einen ähnlichen Wecker gebaut.

Auch bei ernsten und zielbewußten Arbeiten geht die

Phantasie — vielleicht in einer Minute des Träumens —

gelegentlich absonderliche Wege. Gauß ging es da nicht

anders; er schrieb am 13. September 1835 an den Astro-

nomen Schumacher in Altona: »Vor einigen Tagen habe

ich zum ersten Mahle probirt, ob die durch meinen In-

ductor mit 3500 Windungen erzeugten Ströme auch den

menschlichen Körper zu durchdringen stark genug sind.

Gegen meine Erwartung hat sich diese Frage bejahend

beantwortet. Läßt man den Strom durch die benetzten

Hände gehen, so ist der Strom, dessen Dasein das Ma-

gnetometer zeigt, und seine Stärke scharf mißt, noch zu

schwach, um gefühlt zu werden; allein durch die Lip-

pen oder Zungegeleitet, ist er etwa viermahl stärker,

sehr merklich zu fühlen, ja zu schmecken... Man würde

selbst diese Methode zum Telegraphiren brauchen kön-

nen, und die Depesche, welche S. Maj. aller Reußen in

Petersburg abspielen lassen wollte, würde in demselben

Augenblick in Odessa geschmeckt werden können.

Wollte man eine mehrfache Kette ziehen, und zugleich

eine correspondirende Anzahl Schmecker am anderen
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Ende aufstellen, wozu man auch blinde Invaliden

brauchen könnte, die nur jedesmal, wo Ihnen zu

schmecken gegeben wird, die Hand in die Höhe zu heben

hätten, während ein Secretär die aufgehobenen Hände

protocollirte, so würde selbst nach dieser Methode sehr

schnell telegraphirt werden können.« Natürlich dürfen

wir diese etwas gespenstische Vorstellung nicht ernst

nehmen; Gauß hat das sicherlich auch nicht getan.

Haben Gauß und Weber wirklich den elektromagneti-

schen Telegrafen erfunden?

Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn manch

einer wird sagen: Nein, das war Morse! Denken wir ein-

mal nach, was Gauß und Webergeleistet haben.

Die beiden haben die Forschungen von Galvani, Volta,

Faraday, Ohm und anderen gründlich studiert; sie lern-

ten die Naturgesetze vom elektrischen Strom und seine

Wirkungen kennen — soweit sie damals entdeckt waren.

Mathematik, Astronomie, Erdmagnetismus waren ihre

wesentlichen Arbeitsgebiete; hierüber hielten sie Vor-

lesungen, und auf diesen Gebieten forschtensie. Zugleich

wußten Gauß und Weber von den bisherigen Versuchen,

Nachrichten optisch und elektrisch zu übermitteln; sie

kannten die gescheiterten Versuche Sömmerrings und

Schillings, die Napoleon mit einer ironischen Bemerkung

abgelehnt hatte.

In dieser Lage kamen sie als erste auf den Gedanken,

die Naturgesetze anzuwenden, um eine offenbar gewor-

dene Forderung der menschlichen Gesellschaft zu erfül-

len! Sie waren sich der Zielsetzung — dieses einen

Kennzeichens der Technik — sehr wohl bewußt; das be-

weist der — leider verlorene — Briefwechsel mit dem

Direktorium der im Entstehen begriffenen Leipzig-—

Dresdner Eisenbahn. Gauß und Weber haben vor-

geschlagen, ihr Signalsystem für diese Bahn einzusetzen.

Weber wollte einen Schienenstrang zur Hinleitung und

den anderen zur Rückleitung des Stromes benutzen;

Cauß wollte eine unterirdisch verlegte Leitung aus Kup-
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ferdraht (1,6 mm Durchmesser) oder aus Eisendraht

(3,8 mm Durchmesser) legenund beide Schienenstränge

zur Rückleitung verwenden, Der Plan scheiterte nur an

den hohen Kosten.

Beachtenswert ist ferner, daß Weber damals als Tele-

grafen eine Vorrichtung vorgeschlagen hat »nach Gauß’

Prinzip, die jedoch eine Nadel auf Buchstaben fortrük-

ken läßt«. Wir können daraus schließen, daß Weber in

seiner schöpferischen Phantasie bereits bestimmte Vor-

stellungen von dem »Zeigertelegrafen« hatte, der erst

fünf Jahre später entstand.

Der große Widerhall der Erfindung von Gauß und

Weber beweist ihre Richtigkeit, ja ihre Notwendigkeit,

und wir haben daher allen Anlaß, diese beiden For-

scher als Erfinder des elektromagnetischen Telegrafen

anzuerkennen. Dadurch werdendie Verdienste der Tech-

niker keineswegs geschmälert; sie liegen nur auf einem

anderen Gebiet, das Gauß und Weber als Wissenschaft-

ler nicht auch noch beherrschen konnten. Das Kenn-

zeichen für eine technische Form ist ihre Zweckmäßig-

keit, die sie in größerer Stückzahl zum Gebrauch im

täglichen Leben, in der Produktionspraxis, im Ver-

kehrs- und Fernmeldewesen geeignet macht — das haben

wir an anderer Stelle bereits festgestellt. In diesem

Sinne ist der Telegraf von Gauß und Weber sicherlich

kein Gerät der Technik. Es war ein Laboratoriums-

modell wie die erste Glühlampe von Göbel und der

erste Fernsprecher von Reis. Selbst die Telegrafieranlage

über 1000 m in Göttingen ist noch ein Laboratoriums-

versuch, wenn auch schon erweitert. Aber sie war in dem

Bewußtsein und mit dem Ziel eingerichtet, hier den

Anfang einer aussichtsreichen Entwicklung zu machen.

Die grundsätzliche Brauchbarkeit der Erfindung für eine

technische Auswertung war erwiesen; nun war es Sache

einer »Übersetzungsstelle«, den Gedanken aus dem Be-

reich des Laboratoriums herauszunehmen und zu »tech-

nisieren«, das heißt in eine zum allgemeinen täglichen

Gebrauch geeignete Form zu bringen. Wir werden sehr

bald erfahren, wer das tat und wie das vor sich ging.
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Die Technik übernimmt den Telegraten

von der Physik

Das war ein lang andauernder und recht verwickelter

Vorgang, und im Grunde ist er heute noch nicht abge-

schlossen und wird es auch nicht sein, solange die Phy-

sik neue Impulse zu Verbesserungen und Neuentwick-

lungen gibt. Der Anfang ist besonders reizvoll zu ver-

folgen und auch noch leichtverständlich.

Weitblick und Engstirnigkeit, Idealismus und Gewinn-

sucht, Großherzigkeit und Neid — alles taucht an diesem

Wege auf, bunt durcheinander. Das Bild wird noch

bunter dadurch, daß mehrere Nationen begannen, den

Gedanken des elektromagnetischen Telegrafen technisch

zu verwirklichen. Wir wollen die bemerkenswertesten

Schritte verfolgen.

Der Telegraf lernt schreiben

Gauß und Weber wußten, daß sie für die technische

Weiterentwicklung ihres Telegrafenmodells nicht mehr

zuständig waren, und suchten dafür einen geeigneten
Mann. Gauß erinnerte sich eines seiner früheren

Schüler, des Münchener Professors für Mathematik und

Physik Karl August Steinheil (1801 bis 1870) und zeigte

ihm 1835 die Göttinger Anlage. Steinheil brachte die

Entwicklung auch tatsächlich einen Schritt weiter, aber

im Grunde mehr im physikalischen als im technischen

Sinne, Steinheil war zwar ein hervorragender Fein-

mechaniker, er erfand 1839 die elektrisch aufgezogene

Uhr, in seiner ganzen Denkweise jedoch mehr Physiker

als Techniker; er fand daher nicht den Weg der größten

Einfachheit, Sicherheit und Schnelligkeit in der tech-

nische Form, wie die Zeit ihn immer gebieterischer

forderte.
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