
ELEKTRONFEN AU!

FESTEN BAHNIE:N

Dasteilbare „Unteilbare“

Ein gutes Referat fängt immer hei Achım und Eva an.
Wenn wir uns über die Elcktrizuat unterhalten wollen,

brauchen wir das glücklicherweise nicht, obgleich es
böse Zungen gibt, die behaupten, die beiden wären nur

deshalb aus dem Paradies vertrieben worden, weil sie
dort eines Tages mit einem Koflerradio aufgetaucht
seien. Aber das ist nicht erwiesen, obgleich glaubhaft.
Ganz soweit brauchen wir also nicht zurückzugreifen.

Wir müssen uns aber immerhin schnell einmal an Dinge
erinnern, von denen wir sicher schon ırgendwann ein-
mal gehört haben: an die „Fundamente“ unserer Welt,
an die Atome. Wir wollen uns anschen, was ex. mit diesen
so winzig kleinen und doch so außerordentlich wich-
tigen Grundbausteinen auf sich hat und wollen dann
auf die Teilchen zu sprechen kommen, die uns auf unse
rem Streifzug immer wieder begegnen werden auf
die Elektronen nämlich.

Sicher haben Sie schon einmal einen Polterabend mit-
gemacht und erinnern sich, mit welcher geheimen
inneren Freude dem jungen Paar dort alle nicht mehr
verwendungsfähigen Produkte der Porzellanindustrie
auf die Schwelle geschmettert wurden angefangen
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bei der Kaffeekanne bis zu größeren sanitären Anlagen.
Und wenn dann die letzten Reserven verschossen sind,

dann greift man sich die größten Stücke aus dem Trüm-
merhaufen - krach!, und noch einmal mittendurch!
Und auf ein Neues!
Möglicherweise hat der sehr alte Herr Demokrit,

seines Zeichens griechischer Philosoph, einmal bei
einer solchen Polterei zugesehen. Fest steht, daß er
fragte: Wie weit kann man denn überhaupt solch eine
gewaltsame Zerstörung treiben? Gibt es eine Grenze,
wo man selbst mit dem klitzekleinsten und schärfsten
Hackebeilchen beispielsweise ein Stück Kupfer nicht
mehr in zwei kleinere Stücke Kupfer zerlegen kann?
Demokrit meinte damals: Ja. Und da er diese Idee

zuerst hatte und demnach dazu berechtigt war, gab er
diesem allerletzten und allerkleinsten Stück seines Mate-
rials gleich einen Namen. Er nannte es ein „Atom“,

ein „Unteilbares“.

Wenn auch die Ansichten dieses Urgroßvaters aller
Atomwissenschaftler nicht in allen Punkten mit denen
seiner heutigen Berufskollegen übereinstimmen, so doch
in diesem einen: Das Atom ist das kleinste denkbare
Teilchen eines bestimmten Stoffes. Alle Materie unserer
Welt (und anderer Welten) setzt sich zusammen aus einer
unvorstellbar großen Zahl solcher Atome.
Den Begriff „Stoff“ müssen wir dabei noch etwas

genauer definieren. Es zeigt sich nämlich, daß alles
Materielle, das wir kennen, in seiner Zusammensetzung
auf einige wenige Grundstoffe zurückgeht, die immer
wiederkehren. Rund hundert solcher Grundstoffe sind
es, die wir zur Verfügung haben, rund hundert „Ele-
mente‘.

Fast alle Metalle sind bereits solche Elemente: das
Kupfer, das Eisen, das Gold. Viele von ihnen sind gas-
förmig: der Sauerstoff und der Stickstoff zum Beispiel,
die beide in der uns umgebenden Lufthülle enthalten
sind. Auch das Neon gehört hierzu, das wir von den
roten Leuchtreklamen her kennen, die immer so inter-

 



essant sind, weil meistens einige Buchstaben nıcht funk-
tionieren.
Die meisten Stoffe aber sind aus mehreren Ilementen

aufgebaut. Wasser zum Beispiel ist ein wenn auch sehr
einfacher - Vertreter dieser Gruppe. His besteht aus den
Elementen Wasserstoff und Sauerstofl, 2:ı sortiert,

immer ı Atom Sauerstoff und 2 Atome Wasserstoff ‚in

gemeinsamer Verpackung“. Sie bilden in ihrer Kınheit
ein Wasser-„Molekül“. Überall jedoch gilt «lie Grenze
Atom: ein Atom irgendeines T.lement« ıst dessen
kleinste Einheit.
Aber wie so oft in der Welt, es fanden sich T.eute. die

wollten mehr wissen. Euer Kupferatom ist unteilbar,
sagten sie, ihr könnt es nicht in zwei noch kleinere
Kupferstücke zerteilen. Schön, das glauben wır euch
vorläufig. Aber woraus besteht es eigentlich Ist es eine
kompakte Masse, oder hat es irgendwelche Bestand-

teile? Wie ist cs aufgebaut:
Also huben sie an zu forschen, «denn das war ihr

Beruf. Überall in der Welt, man könnte viele Namen

nennen. Der Engländer Rutherford und les Dune Niels

Bohr sind vielleicht die bekanntesten Su winpen die
verschiedensten Wege. Und langsam sehälte sich aus
ihren Überlegungen und Messungen vn heraus: Das
Atom ist nicht kompakt. Ganz im Gepenteil Ks be
steht zum allergrößten Teil aus nicht, aus dem leeren

Raum. Und in diesem leeren Raum bewepen sich sehr
kleine Elementarteilchen schr klein gegenuber den

Abmessungen des Atoms selbst Sie krenen um einen
sogenannten Atomkern, den wır uns ruhend denken
können und der ebenfalls wieder au "Terlchen besteht.

Die Anzahl der Teilchen im Kern und aut den Außen-

bahnen bestimmt in gewissem Maße die chemischen
und physikalischen Eigenschaften des Hlement. Wir
erinnern uns vielleicht aus dem Chemteunterricht des

Mendelejewschen Systems der Klement einer Tabelle,
in der alle uns bekannten lilemente an ıncı bestimmten
Ordnung und Reihenfolge unter und nebeneinander

Io

So stellen wir uns ein Boratom

vor: Um den schweren Kern OÖ

kreisen — hier auf 2 Bahnen —
5 Jeichte Teilchen, Sie werden

sich uns später als „‚Flektronen‘“ OÖ
vorstellen.

eingereiht waren. Dieses „System“ der Elemente ist

eng verbunden mit der Anzahl der im Atom enthaltenen
Teilchen.
Ehe wir uns diese „Teile eines Atoms“ etwas näher

betrachten, wollen wir vielleicht noch schnell denen
zuvorkommen, die schon gespannt wie eine Sprung-
federin ihrem Sessel sitzen und uns gleich die vorwurfs-
volle Frage entgegenschleudern werden: Ja, was stimmt
denn nun eigentlich, ist das Atom nun teilbar oder
nicht? Wenn wir erkannt haben, daß auch das Atom
aus noch kleineren Teilen zusammengesetzt ist - müssen
wirdann unsere Ansicht vom „Unteilbaren““ ändern?

Nein, wir müssen nicht. Dann nämlich nicht, wenn
wir uns vor Augen halten, daß wir das Atom als klein-
ste und nicht noch einmal teilbare Einheit eines be-
stimmten Elements auffassen wollen. Das ist es tat-
sächlich. Wenn wir nämlich Änderungen am Atom
selbst vornehmen, dann werden wir erstaunt feststellen,
daß sich die Eigenschaften unseres früheren Materials
verändert haben. Aus unserem Element ist auf einmal
ein anderes geworden.

Dieser Eingriff in das Atom selbst ist übrigens tech-
nisch tatsächlich möglich. Denken wir nur an die Atom-
kraftwerke, die in der Sowjetunion und anderen großen
Industriestaaten der Welt in immer größerem Maßstab
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entwickelt und geplant werden und die bei der Spaltung
des Atoms frei werdenden linerjsemenpen an Iilektro-
energie umwandeln - die Energiequelle der Zukunft,
wenn auch heute noch unrentabel, oft aufwendiper als
die üblichen Verfahren der linerpieetzeupunm Und
wenn auch das erste Atomkraftwerk der DDR ım
Seengebiet Mecklenburgs zur Iinergieversorgung unse

res Landes vorerst nur wenig beitragen wird 0. ıst
ein erster Schrittzum Notwendipen, dar Iernobjekt

der Physiker und Techniker, die Keimzelle wrößerer
Vorhaben ...
Wir wollen uns aber hier nicht wenter mut dem Pro

blem der Atomspaltung oder Atomzertrummerunp be-
fassen. Wir suchen ja die Zauberkunstles unserer
Steckdose, die Elektronen. Und cipentlich haben wır

sie schon gefunden es sind die Planeten unseres
Mikro-Sonnensystems Atom.

Zwei Ladungen setzen ein Sprichwort außer

Kraft

Mein Freund Heinz ist ein fanatischer Anhanper der
„,Lonkonserve“. Auf seinen Plattenspieler ıst er genauso

stolz wie andere Leute auf ihr Motorrad Die Wıieder-
gabe ist ein Gedicht, und sein Sortiment an Platten
kann sich sehen lassen. Die große Sorge meines Freun-
des aber lernte ich erst vor einigen Taren kennen, als
er mir wieder einmal seine Schätze senspiehte und ab
und zu ein leises Knacken im lautsprecher die sonst
so reine Darbietung störte.
„Der Motor rumpelt nicht mehr, der Verstärker und

die Lautsprecher sind in Ordnung, onen wuten Ton
arm habe ich auch aber der Staub!" stöhnte er. Der
Staub? Ja, tatsächlich. Mein Freund nahm cine Platte
aus ihrer Hülle, wischte vorsichtig mit einem "Tuch
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darüber - es half nichts. Alles, was sich an Staub, Fäd-

chen aus der Tischdecke und anderen leichten Teil-
chen in der Umgebung befand, schien nur darauf ge-
wartet zu haben -. alles klebte an unserer runden
schwarzen Scheibe. „Die Platte wird durch die Reibung

aufgeladen“, seufzte Heinz. „Dann zieht sie den Staub

natürlich erst recht an.‘ Und wenn er nicht selbst aus
der Branche gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich
jetzt einen deftigen Fluch auf alle ins Fach schlagenden
physikalischen Gesetzmäßigkeiten losgelassen.
Die Platte wird durch die Reibung mit dem Tuch auf-

geladen. Dieser geladene Körper zieht dann andere
- ungeladene -- Teilchen zu sich heran. So sagte er
doch. Aber was ist das eigentlich - Ladung? Was heißt
das: Ein Körper ist geladen?
Zwei konkrete Fragen, von denen wir aber schon die

erste nicht beantworten können. Geben wir es ruhig zu,
wir wissen nicht, was eine Ladung wirklich „ist“. Wir

können nicht erklären, warum sie da ist, wie sie aus-
sieht, wie sie entsteht.

Eine Gewissensfrage unter uns: Wissen wir denn
genau, was Pilsner Urquell „ist“? Oder woraus die
Bulette besteht, die wir eben mit Genuß verzehren?
Kaum. Uns ist aber bekannt, daß Bier flüssig ist und
die 'Bulette nicht, daß man dagegen letztere ohne
Schaden in größeren Mengen auch am Lenkrad zu sich
nehmen könnte, was man vom Pilsner nicht unbedingt
behaupten kann. Mit anderen Worten: Wir können
das eine vom anderen unterscheiden, wir kennen die
Wirkungen der beiden „Substanzen“, ihr Verhalten

unter verschiedenen äußeren Umständen. Und wir
kümmern uns nicht die Bohne um ihre Herkunft,
sondern lassen sie uns schmecken.
Genauso wollen wir es mit den Ladungen halten.

Wir wissen nicht, was eine Ladung eigentlich ist -
wir akzeptieren ihre Existenz und wollen sie an ihren
Taten erkennen.
Und wenn wir das tun, dann entdecken wir als erstes,
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daß wir den letzten Satz eigentlich in der Mehrzahl
schreiben müßten. Wir kennen nämlich zweı verschie-
denartige Ladungen, die wir - einfach, um sie ausein-
anderhalten zu können als positiv und negativ be-
zeichnen wollen. Man hätte sie auch die „grünc‘ und

die „tote“ Ladung nennen können, ohne dadurch
wesentlich an Klarheit zu gewinnen; die Festlegung
dieser Bezeichnung ist vollkommen willkürlich. Wir
bleiben aber bei der positiven Ladung, die wir in unseren

Bildern mit einem Plus verschen werden ( ! ), und der
negativen Ladung, die ein Minus ( ) zugeordnet
bekommt.
Die Eigenschaften dieser Ladungen wollen wir nicht

alle auf einmal aufzählen, wir werden ihnen im Lauf
unserer Wanderung durch das Reich der Nlektrizität
begegnen. Nur eine einzige. und vielleicht die wichtigste,
wollen wir vorwegnebmen. Sie läßt sich so formulieren:
Zwei gleichartige Ladungen haben «lie Kigenschaft,
sich gegenseitig abzustoßen, zwei ungleichartige da-
gegen ziehen sich an.
Wir hatten im vorhergehenden Abschnitt von der

Teilbarkeit der Materie gesprochen: Die kleinste
Mengeneinheit eines bestimmten l\lemenrs ist das Atom.
Ähnliches läßt sich von unseren Ladungen sagen. Auch
dort kennen wir eine kleinste ladungseinheit, eine
kleinste Menge der l.adung, die nie unterschritten
wird. Wir können viele, schr viele solcher kleinsten
Ladungsmengen zusammenbringen, aber wir werden
nirgends eine kleinere Ladungsmenge antreften als eben
die unserer „Elementarladung‘“. Das trifft sowohl für
die positive als auch für die negative Ladung zu. Damit
sind wir wieder am Ausgangspunkt unseres ersten
Kapitels angelangt, bei der Frage nach der inneren
Struktur, nach dem Aufbau des Atoms. Wir hatten
dort schon gesagt: Jedes Atom besteht aus einem soge-
nannten Kern und aus kleinen Teilchen, die um ihn

herum kreisen. Jetzt können wir dieses Bild erweitern:
Der Atomkern setzt sich zusammen aus einer Reihe
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von positiv geladenen Elementarteilchen - wir be-
zeichnen sie als Protonen und aus neutralen, also

ungeladenen Teilchen, den Neutronen, die uns aber

hier nicht weiter interessieren. Die den positiven Kern
umkreisenden „Planeten“ aber sind Elementarteilchen
mit genauso großer, aber negativer Ladung. Sie werden
Elektronen genannt.
Wir können uns der Verständlichkeit halber noch einen

groben Vergleich gestatten. Wenn wir einen Gummi-
ball an einen Faden binden und ihn daran um uns her-
umwirbeln lassen, dann sieht das ganz dem ähnlich, was

wir uns unter dem Zusammenwirken Atomkern -
Elektronen vorzustellen haben. Wir selbst sind dann
gewissermaßen der Kern, der Bail ist ein Elektron. Der

Faden aberspielt die Rolle der Anziehung zwischen der
negativen Ladung des Elektrons und der positiven des
Kerns: Er (oder sie) hält beide geladenen Teilchen erst
zusammen. Würde der Faden bei unserem Wirbel-
experiment reißen, dann würde sich der Ball auf Nim-
merwiedersehen empfehlen - nur der Faden hatte ihn
in die Kreisbahn um uns gezwungen. Oder, atomar
ausgedrückt: Wird dem Elektron Gelegenheit gegeben,
die Anziehungskraft des Kerns zu überwinden, so kann
es sich unter Umständen vor ihm trennen. Wie gesagt:
unter Umständen. Wir werden noch darauf zurück-
kommen.
Über den Aufbau der Atome ließe sich noch sehr

viel sagen. Wir wollen uns hier auf das für uns Not-
wendigste beschränken, um den Überblick nicht zu
verlieren. Vielleicht erwähnen wir nur noch, daß die
Abstände, die die kreisenden Elektronen vom Kern

haben müssen, genau vorgeschriebensind. In bestimmten
Entfernungen vom Atomkern sind gewissermaßen Kreis-
straßen für die Elektronen festgelegt. Neben diesen
Straßen haben die Elektronen nichts zu suchen — und
sie richten sich auch danach. Aber nicht nur das: Auch
die Anzahl der Fahrzeuge auf jeder der Kreisstraßen
ist begrenzt. Auf der innersten Straße dürfen sich zum
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Beispiel nur > Plektreomen hwegen. Sind mehr Elek-tronen vorhanden und co konnen bis an ı0o um denKern kreisende Mlekttenen vorl pmmen), dann müssensie auf den weiter außen heienden Straßen fahren“Die zweite Straße int tu maxtmal 8 Hlektronen zu e-lassen, die dritte fur ıR Un 8
Man bezeichner die“ upclassenen Kreisstraßen alsr “ . h °„Schalen“. Auch diesen Ben werden wir noch ein-

mal brauchen.
Wollen wir noch einmal zu unserer Schallplatte zu-tückkehren Durch die reibende Bewegung des Tuchesauf der Platte (auch mit mem (rlasstab oder einemKamm läßt sich der Versuch machen) werden dorteinige negative Teilchen on den positiven fortge-rissen. Je nach dem Material von Tuch und geriebenemKörper bevorzugt nun die eine Art Jadungen denAufenthalt auf dem festen Körper, die andere den aufdem Tuch. Trennen wir nun Tuch und Körper, dannsind beide tatsächlich „geladen“: dem einen sind Elek-tronen abhanden gekommen, und es bleibt positivzurück, das andere hat Elektronen „eingesammelt“also im Überschuß, und ist damit negativ geworden.Sind zum Beispiel die Elektronen auf das Tuch über-gesprungen, so erscheint das geriebene Material positiv.

en ‚+trt++
+ 10
1

Auf dergeriebenen Schallplatte bleiben positive Ladungen zurück ; werden;ihr Papierschnitzel genähert, danm scheiden sich auch dort die Geister :ungleiche Ladungen wollen zueinander, gleiche stoßen sich ab.
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Ein kleiner Papierschnitzel, der jetzt in dessen Nähe
kommt, wird nun ebenfalls beeinflußt. Auch auf ihm
scheiden sich sofort die Geister: Die auf ihm sitzenden
negativen Ladungen versammeln sich auf demjenigen
Rand des Schnitzels, der dem positiven Körper zuge-
kehrt ist. Auf dem abgekehrten Rand aber häufen sich
die positiven Reste, die ihre positiven Brüder auf dem
geladenen Körper nicht „riechen“ können und sich
deshalb so weit wie möglich von ihnen entfernen. Aber
es nutzt alles nichts, die Anziehung zwischen Minus

und Plus überwindet - menschlich gesehen — oft Meere
und Kontinente, bei Herrn und Frau Ladung aber
mindestens einige Millimeter - vom magischen Band
gegenseitiger Sympathie gezogen, wird das Papier-
stückchen auf den geladenen Körper zufliegen.
Was eben für das Papierstückchen gesagt wurde,

gilt natürlich in gleicher Weise für das Staubkörnchen,

das die Rille in Freund Heinz’ Schallplatte verstopfte.

Eine Taschenlampenbattetie bringt

Leben in einen Kupferdraht
4

Genug der grauen Theorie. Versuchen wir endlich
einmal zu ergründen, was ein „Strom“ist!
Gehen wir also hin und kaufen ein, was wir zu unseren

Experimenten brauchen. Erstens eine Taschenlampen-
batterie. Die gibt es überall. Zweitens ein Mikroskop
mit so starker Vergrößerung, daß wir sogar unsere
eben entdeckten Elektronen deutlich um die Atomkerne
flitzen schen können. Das gibt es zwar nirgends, aber
das stört uns nicht. Und drittens ein Stück Kupfer-
draht.
Wir legen den Draht unter unser Supermikroskop,

drehen an Schrauben, verstellen Skalen. Und da taucht
er auch schon im Gesichtsfeld auf - eine kupferne

2 Elektronen
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Telegratenstange \ber das genügt uns noch nicht, wir
erhöhen die \ ep rößerunge, mehr, immer mehr. Und da
endlich haben wir u Kupferatome in Reinkultur.
ins neben dem inderen, fast vollkommen gleichmäßig.
Wir schen den Kern. sine Zusammenballung schwerer
schwarzer Kugeln Protonen und Neutronen. Darum
herum die Elektronen. Wie Tennisbälle umkreisen sie
in weiten Abstand ihren Kern.

Ihren Kern? Kur die Teilchen auf den inneren
Schalen, auf den inneren Kreisbahnen, kann man das

wohl sagen, sie bleiben tatsächlich immer ein und dem-
selben Kern ırcu. Aber die Hlektronen, die da ganz
außen in der iußersten Schale umlaufen für die trifft
das offenbar nicht zu! Wir erkennen, wie diese Teilchen
regellos hin und her fliegen. Sie sind verhältnismäßig
weit von ihrem Kern entfernt, die Bindung ist nicht

mehr allzustark. Ind vor allem: ler nächste Kern ist
ja nicht weit. Also Hiegen sie schnell mal nach nebenan.
Dafür rücken andere nach, die ebenfalls ihrem eigenen
Kern ausgerückt sind. Tun „kleiner Grenzverkehr“
zwischen den äußeren HKlektronen!

Hätten wir nicht Kupfer unter unserem Mikroskop,

sondern etwa Holz, Glas oder irgendeinen anderen der
Stoffe, die wir unter der Bezeichnung „‚Isolator“‘ ken-

Unser Draht im Ge-
sichtsfeld des Mikro-
skops ; noch fließt kein
Strom, einigefreie Elek-
ironen wandern ziel- und
regellos zwischen den Me-
tallatomen hin und her.

 

r
m
.

 

nen, dann würden wir diese Beobachtung nicht gemacht
haben. Tatsächlich ist die Existenz solcher ‚freien
Elektronen‘‘ — Elektronen, die nicht an einen bestimm-
ten Atomkern gebunden sind - eine typische Eigen-
schaft von Stoffen, die uns als Stromleiter bekannt sind -
denken wir an die verschiedenen Metalle, wie Kupfer,
Aluminium, Eisen! Andersherum gesagt: diese Metalle
verdanken ihre Fähigkeit, den elektrischen Strom leiten
zu können, eben den „freien Elektronen‘. Ohne sie ist
eine Stromleitung nicht möglich - wie wir noch sehen
werden.
Und nun ist es an der Zeit, unsere Batterie auszu-

packen.
Sie ist ziemlich weitgehend ein Produkt der Chemie.

Wir interessieren uns hier nur für das Ergebnis: ein
kleines Pappgehäuse mit zwei herausgeführten Blechen,
den Kontakten oder Polen der Batterie. Und wenn uns
der Hersteller eine Gebrauchsanweisung mitgeschickt
hätte, dann stände vielleicht darauf: „Apparat zur che-
mischen Ladungstrennung. An dem mit Minus be-
zeichneten Kontakt (Minuspol) ist stets ein Überschuß,
an dem mit Plus bezeichneten (Pluspol) ein Mangel an
Elektronen vorhanden.“
Danke, das genügt uns. Wir wissen jetzt, wen wir vor

uns haben. Offenbar so etwas Ähnliches wie unsere
geriebene Schallplatte und unser reibendes Tuch, beide

schön getrennt und mit Kontakten versehen. Auf dem
einen eine Ansammlung von Elektronen,die, auch wenn
wir einige davon wegnehmen würden, durch die che-
mischen Vorgänge in der Batterie nachgeliefert würden.
Auf dem anderen Kontakt positive Reste von Atomen,
positive Ladungen, die sehnlichst auf die Gelegenheit
warten, negative Teilchen zu sich heranziehen zu kön-
nen. Zwischen beiden Polen wird also eine gewisse
Spannung vorhanden sein — die positiven wie die nega-
tiven Ladungen stehen auf dem Sprung, wollen zuein-
ander, aber könnennicht.
Spannung - das Wort wollen wir uns gut merken.
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Es hat nicht nur den eben gebrauchten Sinn des „ge-
spannt sein‘ auf das Ereignis des Zusammenkönnens,
es ist auch ein physikalischer Begriff mit eigentlich dem-
selben Sinn. Man kann es kaum besser erklären, Je
mehr negative und positive Teilchen sich zwischen zwei
Punkten (Polen) gegenüberstehen, desto größer ist die
„Spannung“ zwischen diesen beiden Punkten. Sie wird
in Volt gemessen (abgekürzt „V“). Die Spannung
unserer Taschenlampenbatterie finden wir bestimmt
irgendwo auf dem Gehäuse aufgedruckt: „3 V“ oder
„4,5 V“ steht da.
Und nun können wir den zweiten Teil unseres Ver-

suchs beginnen. Wir verbinden die beiden Enden unseres
Kupferdrahtes mit den beiden Polen der Batterie.

Eigentlich brauchten wir nun gar nicht mehr in das
Mikroskop zu schauen, denn was jetzt geschieht, das
war zu erwarten: Unsere freien Elektronen im Kupfer
beginnenin seltener Einigkeit zu wandern. Das Unregel-
mäßige und Ziellose ihrer Bewegungen ist vollkommen
verschwunden, denn - sie haben positive Ladungen
entdeckt. Der ganze positive Pol der Batterie sitzt voll
davon - arme verlassene Atomkerne, denen ein oder
mehrere Elektronen weggelaufen waren und die nun
sehnsüchtig nach neuen Ausschau halten. Eine einmalige
Gelegenheit für unsere Kupferelektronen - und ab geht’s.

Der Strom ist einge-
schaltet, die Elektronen
drängen sich zum posi-
tiven Pol der Batterie,
stoßen ab und zu an
die unbeweglichen Atom-
rämpfe....

  

Wir sehen es nur noch flitzen in unserem Gesichtsfeld.
Vom Kupfer - zur Batterie. Aber da, von der anderen
Seite: die überschüssigen Elektronen des negativen
Pols! Das mußte ja so kommen. Auch sie hatten ja nur
auf diesen Moment gewartet, gewartet auf die Gelegen-
heit, positive Partner zu finden. Und als die Kupfer-
elektronen ihre Kerne so grausam verlassen hatten, da
war sie da: Nichts wie hin zum positiven Rest des Kup-
feratoms! Abersie finden keine rechte Ruhe: Genau wie
ihre Vorgänger könnensie sich nicht an einzelne Atom-
kerne gewöhnen, und so fliegen sie weiter. Nicht
schnurstracks geradeaus, sondern hin und her geworfen,

denn Zusammenstöße sind nicht zu vermeiden. Aber
die Richtung liegt fest: Zum positiven Pol, heißt die
Parole. Ein Strom von Elektronen fließt vom negativen
Pol der Batterie zum positiven.

Sie haben richtig gelesen: ein Strom. Hurra, wir haben
ihn!

Hilfe, wir ‚glühen!

Wir besitzen nun eine Vorstellung davon, was wir
unter’der Bezeichnung „Strom“ zu verstehen haben:
eine dauernde Wanderung von Ladungen, die, angeregt
durch eine angelegte Spannung, von einem Pol unserer
Batterie zum anderen erfolgt. Je mehr Ladungen inner-
halb einer bestimmten Zeit den Draht durchwandern,
desto größer wird der Strom sein. Er wird - nach dem
französischen Physiker Andr& Marie Ampere, der der
Elektrotechnik viele grundlegende Erkenntnisse schenk-
te — in Ampere gemessen (abgekürzt „A“).

Gehen wir noch einen Schritt weiter.
Wir stehen immer noch an unserer Supermikroskop -

fasziniert durch die scheinbar regellose Zickzackbe-
wegung unserer Elektronen, die doch wirklich nur
noch scheinbar regellosist. Angezogen von der geheim-
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nisvollen Kraft, die entgegengesetzte Ladungen auf-
einander zutreibt, herrscht trotz allem die einheitliche
Richtung vor: vom negativen zum positiven Pol.
Kaum können wir uns vom Okularlosreißen, obgleich -
ziemlich warm ist es geworden! Es nutzt auch nichts,

daß wir den Hemdkragen öffnen und das Jackett schon
lange über die Stuhllehne gehängt haben. Aber warum
eigentlich? Die Heizkörper im Zimmer vielleicht - ?
Abersie sind kalt!
Auf einmal merken wir es: Unser Kupferdraht -

kaum noch anzufassen! Sollte der Strom - ? Versuchen
wir’s! Schalten wir doch die Batterie einmal ab. Tat-
sächlich, das Kupfer kühlt merklich ab. Im Mikroskop
erscheint wieder das gewohnte Bild von vorhin: die
ruhige Ordnung der Atome, einige Elektronen der
äußeren Schalen, die ab und zu und ohne sich sonder-
lich zu beeilen ihren angestammten Kern wechseln.
Alles ist langsamer geworden, vorbei ist die hektische
Eile der Ladungen, möglichst schnell zum positiven
Pol der Batterie zu kommen - die Elektronen scheinen
die Existenz einer Batterie vollkommen vergessen zu
haben. Vorbei ist es mit der einheitlichen Richtung:
Es herrscht wieder der Zufall.

Schalten wir die Batterie wieder an - und schon hat
sich das Bild geändert. Ein ununterbrochener Elektro-
nenstrom bewegt sich in Zickzackbewegungenin unse-
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rem Gesichtsfeld von links nach rechts -- zum positiven
Pol. Und da geht uns ein Licht auf: Die Zickzack-
bewegung - das ist der Schlüssel! Unsere Elektronen
können ja nicht frei und ungehindert dahinjagen, sie
sind nicht allein im Raum, die Atome stehen im Wege!
Und folglich stoßen sie ab und zu zusammen, prallen
in verschiedenen Richtungen wieder auseinander, werden
aber doch immer wieder in die Richtung zum Plus
gezogen. Jeder Zusarmmenstoß hat Folgen: Einen Teil
der Energie verlieren die Elektronen bei diesen Stößen.
Erst langsam gewinnen sie dann wieder an Geschwin-
digkeit — bis der nächste Zusammenstoß erfolgt. Und
diese den Elektronen verlorengegangene Energie —
sie wandelt sich in Wärme um. Der Kupferdrahterhitzt
sich. Und wir sehen im Mikroskop, wie die dauernden
Zusammenstöße auch auf die schweren Atome nicht
ohne Wirkungen bleiben: ein leichtes Zittern liegt über
allem.
Wollen wir ganz bösartig sein? Wir nehmen noch eine

zweite Batterie und schalten sie in „Reihe‘“ mit der
ersten, das heißt, wir verbinden den positiven Pol der
einen Batterie mit dem negativen der anderen und legen
den Draht zwischen den negativen Pol der ersten Batte-
rie und den positiven der zweiten. Die Spannung zwi-
schefi den Drahtenden ist jetzt auf das Doppelte ge-
stiegen — und schon sehen wir die Folgen: Im Kupfer-
draht ist der Teufel los. Die Elektronen kann nichts
mehr halten, sie „drehen auf“ wie ein Motorradfahrer,
dem ein Gewitter im Nackensitzt. Da stören nicht die
immer heftiger werdenden Zusammenstöße - nur hin,
nur hin zum Plus! Die Stoßenergien, die beim Zusam-
menprall frei werden, steigen an. Längst strahlt unser
Metall nicht mehr nur Wärme ab, schon reicht die zu-
geführte Energie aus, um Lichtstrahlung zu erzeugen:
dunkelrot - hellrot — weiß strahlt unser Draht. Die
Augen schmerzen uns, es wird unerträglich heiß >
da plötzlich: aus.

Ja, aus. Das Bild im Mikroskop ist wieder dunkler,
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das Zittern, das in den letzten Minuten fast zu einem
Schwingen der Atome geworden war,ist verschwunden.
Is Nließt kein Strom mehr. Der Metallverband ist an
einer Stelle auseinandergerissen, der Draht ist „durch-
gebrannt“.
Wischen wir uns den Schweiß von der Stirn und

gönnen wir uns etwas Ruhe nach dieser aufregenden
Jagd mit dem Strom. Trösten wir uns mit dem Ge-
danken, daß vor uns schon andere bei diesem Experi-
ment geschwitzt haben. Der englische Privatgelehrte
James P. Joule, der sich um 1840 eingehend mit dieser
Materie befaßte und nach dem heute die Stromwärme
als Joulesche Wärme bezeichnet wird,hatte es allerdings
in dieser Beziehung besser als wir. Er war nämlich
nebenbei Brauereibesitzer.

Widerstände müssen überwunden werden

Jeder noch so gute Leiter setzt dem elektrischen Strom
einen Widerstand entgegen.
Wir haben diesen „Widerstand“ des Leiters Kupfer

eben kennengelernt. An ihm stießen sich unsere Elek-
tronen bei ihrem Weg durch das Metall; um ihn zu
überwinden, mußten sie einen Teil ihrer Bewegungs-
energie aufwenden, der dann als Wärmeenergie unseren
Draht erhitzte.

Dieser Widerstand der Leitermaterialien spielt in der
Elektrotechnik eine ganz wesentliche Rolle. Meist ist
er unerwünscht - aber er läßt sich nie ganz vermeiden.
Das einzige, was man tun kann, ist, die Zusammenset-
zung und die Abmessungen des verwendeten Leiter-
materials so zu wählen, daß der Widerstand klein genug
wird, um für den betreffenden Zweck nicht mehrallzu
störend in Erscheinung zu treten.

Schlagen wir doch einmal in einem elektrotechnischen
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Handbuch unter „Leitermaterialien‘ nach... da haben
wir sie ja schon: eine ganze Liste von Metallen, schön
geordnet nach ihren elektrischen Widerständen.
Am Anfang steht das Silber. Es leitet den elektrischen

Strom am besten. Es wäre also naheliegend, dem elek-
trischen Strom zuliebe (und auch uns zuliebe, denn jeden
Energieverlust in den Leitungen müssen wir ja am
Monatsende bezahlen) unsere Hausinstallation aus
Silberdraht vornehmen zu lassen. Aber das hieße, den
Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Denn Silberist
teuer — viel zu teuer für diesen Zweck. So geht es
nicht.
Aber wir haben ja noch mehr Materialien auf unserer

Liste. Das nächste ist das Kupfer. Sein Widerstand ist
nur ganz unwesentlich größer als der des Silbers, noch
keine ıo Prozent macht es aus. Also verwendete man
Kupfer - in der ganzen Welt. Städte wurden elektri-
fiziert, Leitungen gezogen, deren Länge man nicht mehr
zu schätzen wagt. Aber auch die Telefonverbindungen
waren aus Kupferdraht, und mit Kupferdraht wurden
gewaltige Generatoren und Transformatoren gewickelt.
Es gab fast kein noch so kleines und kein noch so
großes Teil irgendeiner elektrischen Anlage, das nicht
Kupfer enthielt.
Der Traum war sehr bald ausgeträumt. Die Kupfer-

vorkommen der Welt sind nicht sehr dicht gesät, und
in Deutschland schon gar nicht. Der weltweite und
immer mehr steigende Bedarf an Kupfer konnte bald
nicht mehr befriedigt werden. Man suchte nach einem
Austauschwerkstoff - einem Leiter, der nicht erheblich
schlechter als das Kupfer und möglichst billiger sein
sollte. Man fand ihn im. - Aluminium.
Der elektrische Widerstand des Aluminiums beträgt

etwa das Anderthalbfache des Kupfers. Aber es ist
billiger und auch leichter - ein in sehr vielen Fällen
nicht zu unterschätzender Vorteil!
Wenn wir uns daraufhin einmal umsehen, dann wer-

den wir feststellen, daß das Aluminium dem Kupfer
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inzwischen viele Plätze streitig gemacht hat. Die Hoch-
spannungsleitungen, die über uns weit über das Land
ziehen, bestehen aus Aluminiumseilen, die nur in ihrem
Innern eine Stahlseele zur Erhöhung der mechanischen
Festigkeit tragen. Auch in unserer Hausinstallation
wird Aludraht verwendet, und selbst die ersten alu-
gewickelten Motoren und Transformatoren haben ihre
Bewährungsprobe auf vielen speziellen Anwendungs-
gebieten schon bestanden.
Aluminium hat einen schwerwiegenden Nachteil

gegenüber dem Kupfer: es läßt sich nicht löten (oder
besser gesagt: das Löten von Aluminium ist wesentlich
komplizierter und erfordert bestimmte Hilfsmittel). Da
aber in der Elektrotechnik, vor allem in der Nach-
richtentechnik, fast alle elektrischen Verbindungen
zwischen Drähten und Bauelementen gelötet werden,

hält das Kupfer allein aus diesem Grunde noch viele
Stellungen, aus denen es sonst schon lange durch das
billigere Aluminium verdrängt worden wäre.

AuchdasSilber hat sich übrigens bestimmte Domänen
erobern können. Viele oft betätigte Schalter oder
Stecker, die immer einen sicheren Kontakt geben müs-
sen, tragen versilberte oder mit einem anderen Edel-
metall versehene Kontaktflächen. Auch elektrische Bau-
elemente, die zur Fortleitung sehr hochfrequenter
Strömedienen, werden oft versilbert.
Aber nicht nur das Material allein bestimmt den Wider-

stand einer elektrischen Leitung. Entscheidend ist noch
- und dasist leicht einzusehen - deren Länge und auch
ihr Durchmesser. Je länger eine Leitung ist, desto
größer wird ihr Widerstand sein. Und je dicker wir
einen Draht bestimmter Länge machen, desto größer
wird der ‚Tunnel‘ sein, durch den die Teilchen sich
ihren Weg zum anderen Pol bahnen müssen, desto
leichter werden sie es also haben. Oder mit anderen
Worten: Je dicker der Draht, desto geringer sein
Widerstand.

Praktisch rechnet man oft mit dem „Querschnitt“
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des Drahtes an Stelle seines Durchmessers, da es dem
Strom prinzipiell gleichgültig ist, ob er durch einen
runden Draht fließt (für den allein die Durchmesser-
angabe Sinn hätte) oder durch einen viereckigen oder
sonstwie profilierten. In jedem Fall ist für den Wider-
stand des Leiters die Drahtquerschnittsfliche wesent-
lich, also gewissermaßen die erwähnte „Tunnelöffnung“.

Der elektrische Widerstand eines irgendwie gestal-
teten Leiters ist also abhängig vom Leitermaterial sowie
von dessen Länge und Querschnitt. Er wird in Ohm
gemessen; als Abkürzung für diese Einheit verwendet
man den griechischen Buchstaben Omega (2).

Übrigens: Die Spannung, der Strom und der Wider-
stand sind drei Geschwister, die man mit gutem Recht

als unzertrennlich bezeichnen kann. Wären sie Menschen-
kinder, dann würde man sagen: Wo zwei von ihnen sind,

da ist der dritte bestimmt auch nicht weit. Übertragen
auf unsere drei können wir das noch genauer ausdrük-
ken: Wenn wir zwei von den dreien zahlenmäßig ken-
nen, dann können wir den dritten leicht ausrechnen.

Keine Angst, wir wollen keine mathematischen For-
meln exerzieren. Der alte Herr Ohm wird ’es uns nicht
übelnehmen, wenn wir eine anschauliche Darstellung
seines nach ihm genannten Gesetzes vorziehen. Wir brau-
chen uns nur das Schema unserer drei Unzertrennlichen
vor Augen halten - und schon wissen wir Bescheid.
Wollen wir nämlich eines der drei ausrechnen, dann
decken wir es in unserem Schema einfach zu - und schon
geben uns die übrigen beiden an, wie wir zu rechnen
haben. Wissen wir zum Beispiel, daß unsere Batterie
eine Spannung von 3 V hat und daß der Glühfaden der

Spannung (V)

Strom (A) - Widerstand (2)
 

Taschenlampenbirne einen Widerstand von 30 Ohm
besitzt, so können wir den Strom, der dannfließen wird,

leicht ausrechnen. Halten wir ihn nämlich zu, dann
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können wir ablesen: Der Stromist gleich der Spannung,
geteilt durch den Widerstand, also:

Volt
# Ohm9 Ampere

Hätten wir aber den Strom gemessen und würden die
Spannung suchen, die erforderlich ist, diesen Strom
durch unseren Widerstand von 30.2 zu treiben, so
brauchten wir nur Fräulein Spannung zuzuhalten, und
schon würden uns die beiden Brüder verraten: Die
Spannung ist gleich dem Strom mal dem Widerstand.
Können wir Strom und Spannung messen, so ergibt
sich der Widerstand des Leiters auf gleiche Weise aus
der Beziehung: Widerstand ist gleich Spannung, geteilt
durch Strom.
Unter uns gesagt: So stark der Bruder Widerstand

auch ist, gegen allzugroße Kälte ist er empfindlich.
Kühlt man einen Leiter außerordentlich stark ab - oft
muß man dabei allerdings bis auf Bruchteile eines
Grads an die tiefstmögliche Temperatur von - 273° C
herabgehen --, dann gibt er auf. Er verschwindet ein-
fach. Die Physiker sagen dann: Das Material ist supra-
leitend geworden, es hat praktisch keinen Widerstand
mehr. Bringen wir in einem solchen supereiskalten
Draht durch eine äußere Spannung einen Stromfluß
zustande, dann können wir mit ruhigem Gewissen nach
kurzer Zeit die Batterie wieder in die Tasche stecken:
Wenn wir den Draht schnell in sich verbinden, werden
die Elektronen fleißig weiterfließen - noch Stunden,
nachdem wir die Batterie weggenommen haben. Sie
sind ja in Bewegung, und ein Widerstand existiert nicht
mehr für sie - also behalten sie ihre Bewegung bei!
Das Meisterstück unserer Elektronen: ein Strom ohne
Spannung - einmalige Attraktion!
Ein Zeichen dafür, daß es auch in der manchem so

fürchterlich trocken erscheinenden Physik noch Sachen
zum Staunen gibt.
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Elektrisches Einmaleins des Haushalts

Wenn wir die Besucher der Leipziger Messe zählen
wollten, dann wäre das ein recht schwieriges Uhnter-
fangen. Am einfachsten ginge es noch, wenn wir uns
auf das Gelände der Technischen Messe beschränken
würden, denn die ist abgezäunt. Wir würden in diesem
Fall alle Seiten-. :ınd Nebeneingänge absperren und nur
zwei Tore offenlassen. Über dem einen hinge dann ein
Schild „Eingang“, das andere wäre mit „Ausgang“
bezeichnet, und damit wäre die Hauptarbeit getan. Wir
brauchten uns nun nur an einer der beiden Türen zu
postieren, bewaffnet mit einem Notizblock und mehreren

scharf gespitzten Bleistiften, und würden am Abend
auf den Mann genau wissen, wieviel Leute die Ausstel-
lung besucht haben. Wenn wir wollten, könnten wir
einen Dienstmann anstellen, um das Ausgangstor auf
gleiche Weise zu überwachen - aber die Ausgabe
würde sich nicht lohnen; denn da wir alle anderen
Tore geschlossen hatten und außerdem natürlich mit
zivilisierten Ausstellungsbesuchern rechnen, die nicht
über Zäune klettern, werden unsere beiden, Listen voll-
ständig übereinstimmen: Alle Besucher, die im Laufe
des Tages das Eintrittstor passierten, werden, ebenfalls
im’ILaufe des Tages, die Ausstellung durch das Aus-
trittstor wieder verlassen.
Nicht anders geht es unseren Elektronen. Kaum haben

sie sich an runden Porzellanisolatoren vorbei oder durch
ein enges Erdkabel in unser Haus gezwängt — schon
werden sie registriert. Man verlangt nicht eben viel
von ihnen — genauso, wie es unserem Messebesucher
wenig ausmacht, ein Drehkreuz in der Eingangspforte
passieren zu müssen -, aber es reicht aus, um einen

kleinen leichten Zählmechanismus in Bewegung zu
setzen: den Elektrizitätszähler.

Eigentlich ist dieser in dunkler Ecke unbeachtete
Zähler eine kleine Rechenmaschine. Nicht nur, daß er
sowohl die Spannung als auch den Strom mißt, der in
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unserer Leitung fließt, er multipliziert sie auch gleich
noch miteinander. Strom mal Spannung aber — dasist
die elektrische Leistung, die wir in Watt (W) messen.
Eine Glühbirne für eine Spannung von 220 V, durch die
ein Strom von einem Zehntel A fließt, verbraucht also
dauernd eine Leistung von 22 W. Von unserem elek-
trischen Ofen wissen wir, daß er 2000 W verbraucht -
durch seine Spiralen muß also ein Strom von 2000 W
geteilt durch 220 V, also etwa 9A fließen. Bei so
hohen Wattzahlen verwenden wir auch den Begriff
„Kilowatt“ (kW), wobei 1000 W einem kW entsprechen.

Leider ist der Zähler nicht nur dazu da, um uns An-
haltswerte für lustige Rechenkunststückchen zu geben.
Der traurige Beweis dafür ist der alle ein oder zwei
Monate auftauchende Lichtmann, nach dessen Besuch es

gewöhnlich auch bei sonst sehr friedfertigen Unter-
und Mitmietern zu harten Auseinandersetzungen über
den jeweiligen Anteil an der schon wieder so hohen
Stromrechnung kommt.
Diesem Lichtmann übrigens würde es wenig nützen,

wenn er am Zähler das Produkt von Netzspannung
und gerade fließendem Strom, also die Leistung aller
zufällig angeschlossenen Haushaltgeräte ablesen könnte.
Er muß wissen, wie lange von uns eine bestimmte
Leistung abgenommen wordenist. Natürlich ist es ihm
nicht gleichgültig, ob unser Bügeleisen nur einige
Minuten oder einige Stunden angeschaltet war. Und
natürlich wird auch die Rechnung größersein, wenn wir
eine Stunde lang den Heizofen laufen ließen, als wenn
wir die gleiche Zeit eine Nachttischlampe gebrannt
hätten. Mit anderen Worten: Bezahlen müssen wir die
Energie, die wir dem Lichtnetz entnommen haben. Und
um sie zu ermitteln, müssen wir die Leistung unserer
angeschlossenen Geräte noch mit der Zeit. multipli-
zieren, während der sie in Betrieb waren. Aber auch
diese Rechnung nimmt unser Zähler automatisch vor.
Das macht ihm keine große Mühe, wir können sogar
dabei zusehen. Er besitzt einen kleinen Motor, der sich
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um so schneller dreht, je größer die entnommene Lei-
stung ist. Dieser Motortreibt ein kleines Anzeigewerk
an, das so die Umdrehungen des Motorszählt. Die ange-
zeigte Zahl wird also um so größer sein, je schneller
der Motor sich gedreht hat - das heißt, je mehr Lei-
stung unser angeschlossenes Gerät verbraucht - und
außerdem, je länger wir es angeschlossen lassen; denn
sobald wir unser Gerät abschalten, bleibt der kleine
Motor und damit das Zählwerk sofort stehen. Motor
und Zählwerk machen also in Gemeinschaftsarbeit
genau das, was wir rechnerisch ausdrücken

Entnommene Energie = Spannung mal Strom malZeit.

Sie wird in Wattstunden oder Kilowattstunden gemes-
sen, wobei ı Kilowattstunde dasselbe ist wie 1000 Watt-

stunden.
Nehmen wir wieder ein Beispiel. Ein Rundfunkgerät

verbraucht etwa soW. Wenn wir es jeden Abend 3
Stunden lang anschalten, dann wird unser Zähler nach
einem Monat (30 Tage), also nach 3-30 = go Stunden
Betriebszeit eine Energie von

so W.90 Std = 4500 Wh "

oder 4,5 kWh anzeigen (die Abkürzung für Wattstunde
ist „Wh“, die für Kilowattstunde „kWh“. Wenn wir
wissen, daß wir für ı kWh einen Preis von 8 Pfennig
zahlen müssen, dann kostet unser Rundfunkgerät
monatlich 8- 4,5 = 36 Pfennig.

Bedeutend teurer würde unser Heizofen werden;

setzen wir seine Leistung mit 2kW an und lassen ihn
bei strenger Kälte 30 Tage lang je 10 Stunden in Be-
trieb (während der Spitzenbelastungszeiten wurde er
natürlich ausgeschaltet), dann bekommen wir am
Monatsende eine Rechnung von 48 DM (300 Stunden
mal 2 kW mal 8 Pf je kWh).

Falls also nächstes Mal beim Aufteilen der Licht-
rechnung wieder die Wogen der Erregung über die
Stehlampe schlagen, dann werden wir uns, mit Papier
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und Bleistift bewaffnet, zwischen die Parteien werfen!
Wenn dann jeder auch nur ungefähr angibt, welche
Geräte er und wie lange anzuschalten pflegt, dann läßt
sich sicher eine Einigung erzielen. Und bei ganz hart-
näckigen Zeitgenossen: Der Klügere gibt immer nach...
oder läßt sich einen Unterzähler einbauen.

Von Leitungen, Wackelkontakten

und glühenden Drähten

Unsere Bekanntschaft mit dem Strom begann mit
einer defekten Plättschnur und einer durchgebrannten
Sicherung. Und da wir es auf unserem Streifzug nicht
darauf anlegen wollen, trockene Bücherweisheit zu
stapeln, sondern Erkenntnisse für unseren Alltag zu
sammeln, Dinge zu betrachten und zu erklären, die uns
täglich begegnen - deshalb wollen wir uns noch etwas
genauer in unserer nächsten Umgebung umsehen: in
unserer eigenen Wohnung. Hier kommen wir sehr oft
in unmittelbaren Kontakt mit vielen elektrischen Vor-
gängen - das soll in diesem Fall einmal nicht wörtlich ge-
meint sein! -, und hier müssen wir Bescheid wissen.

Die „Zubringer‘“ des Stromes hatten wir schon ein-

mal erwähnt: die Leitungen, die vom „Erzeuger“ (der
Batterie oder in unserem Fall dem Elektrizitätswerk)
den Strom zum eigentlichen „Verbraucher“ hinführen.
Die Verbraucher, das sind unsere elektrischen Geräte,

Beleuchtungs- und Heizkörper. Zwei solcher Leitungen
brauchen wir in jedem Fall: In einem Draht fließt
der Strom vom Erzeuger zum Verbraucher hin,leistet
dort Arbeit, und im anderen wandert er wieder zurück -
genauso, wie die Besucher des Messegeländes durch
das eine Tor eintreten und durch das andere wieder
herauskommen -, nur mit dem einen Unterschied, daß

der ununterbrochene Strom von Elektronen sich auch
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durch die „Elektronenquelle“ hindurch fortsetzt. Von
dort erhalten die einfließenden Ladungsträger gewisser-
maßen neuen Reiseproviant, neue Energie, und werden
wiederum auf die Reise geschickt. Man spricht deshalb
mit Recht von einem „Stromkreis“, der, wenn über-

haupt ein Stromfluß zustande kommen soll, immer in
sich geschlossen sein muß.

Unterbrechen wir einen der beiden Drähte an einer
beliebigen Stelle, dann ist auch der Stromkreis unter-
brochen, es kann kein Strom mehr fließen. Das Licht

geht aus, das Radio auch, Großmutter sucht die Wachs-
kerze und der Filius seine Taschenlampe.
Manchmal will man aber absichtlich Geräte oder

Beleuchtungskörper abschalten, und dann baut man
Apparate in den Stromkreis ein, die die Unterbrechung
auf zivilisierte Weise besorgen und vor allem so, daß
wir nicht unmittelbar mit dem Draht in Berührung
kommen. Außer diesem „Berührungsschutz‘ gewähr-
leisten sie außerdem ein außerordentlich schnelles
Trennen und Verbinden beider Drahtenden. Dadurch
wird vermieden, daß sich zwischen ihnen Funken

bilden, die die Kontakte des Schalters bald verbrennen
würden und auch sonst unangenehme Eigenschaften
haben - wie wir noch sehen werden.

Die Steckdose als weiteres Requisit unserer elektri-
schen Heiminstallation ist eigentlich nichts anderes
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als eine stabile und auch einer Dauerbeanspruchung
standhaltende Möglichkeit, die beiden starr unter oder
über dem Putz verlegten Drähte der Installation mit
zwei weiteren flexiblen Drähten zu verbinden, die dann
den Strom zum Rundfunkgerät oder zu der Stehlampe
weiterleiten. Das Gegenstück dazu ist der Stecker, dessen
beide Stifte mit den beiden Drähten der Geräteschnur
verbunden sind. Wird der Stecker in die Steckdoseein-
geführt, dann ist damit ein fester und dauerhafter Kon-
takt zwischen den beiden Drähten der Schnur und denen
der Installation gesichert.
Ein guter und dauerhafter Kontakt -- das ist übrigens

leichter gesagt als getan. Man könnte das Problem,
eine gute’elektrische Verbindung zwischen zwei Leitern
herzustellen,fast als Achillesferse derpraktischen Elektro-
technik bezeichnen. Feste Verbindungen zweier Drähte
werden oft gelötet. Dieses Verfahren wendet man zum
Beispiel in unseren Rundfunk- und Fernsehempfängern
an, und es ist recht zuverlässig. Der Elektroinstallateur

dagegen lötet kaum - meist ist das schon wegen des
verwendeten Aluminiumdrahtes nicht möglich -, er
„klemmt“, das heißt, er legt den Draht mit einer Schraube
fest. Alle Verbindungen in unseren, Schaltern, Steck-
dosen usw. sind auf diese Weise hergestellt. Schrauben
aber haben die unangenehme Eigenschaft, daß sie sich
lockern können - und dann entsteht ein sogenannter
„Wackelkontakt“. Die Verbindung zwischen Klemme
und Draht oder zwischen zwei so verklemmten Drähten
ist nicht mehr innig genug, der „Übergangswiderstand“
wird größer und verändert sich dauernd. Wenn aber
der Widerstand größer wird, den die Elektronen beim
Übergang vom einen zum anderen Draht vorfinden,
dann müssen sie mehr Energie aufwenden, um ihn zu
überwinden; die Übergangsstelle erwärmt sich - oft
so stark, daß die Kontakte verbrennen. Das gleiche
tritt auf, wenn die kontaktgebenden Teile von Schaltern,
Glühlampenfassungen usw. im Laufe der Zeit ver-
schmutzen oder oxydieren. Lassen wir über solche
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schlechten Kontaktstellen hohe Ströme fließen, dann
bilden sich zu allem Überfluß kleine Funken - und schon
rotiert unser rundfunkhörender Nachbar vor Zorn,
weil er vor Krachen und Knackenin seinem Gerät weder
sein eigenes Wort noch die eben durchgesagten Toto-
ergebnisse verstehen kann. Denn die Antenne reagiert
außerordentlich empfindlich auf derartige elektrische
„Spritzer“, und hier hilft tatsächlich nur, das Übel an
der Wurzel zu packen. Aber, wie so oft: eine Schraube
festziehen - 5 Pf, gewußt wo - 10 DM.
Noch ein Wort zu den „Verbrauchern“ selbst. Die

wesentlichsten Geräte des Haushalts können wir mit
unseren bisherigen Kenntnissen über den Strom schon
erklären: Da sind einmal die verschiedenartigen Heiz-
geräte (Kocher, elektrischer Ofen, Bügeleisen, Tauch-
sieder) und zum anderen die Glühlampen, die die elek-
trische Leistung unmittelbar in Licht umwandeln.
Das Kernstück aller Heizgeräte ist der Heizer selbst —

ein langer und meist dünner Draht aus einem Metall,
das dem Strom einen großen elektrischen Widerstand
entgegensetzt. Auch verhältnismäßig kleine Ströme
erzeugen dadurch in einem solchen Widerstandsdraht
schon große Wärmeleistungen - und das soll ja in
diesen Fällen erreicht werden.
An den Faden der Glühlampe werden jedoch noch

andere und größere Anforderungen gestellt. Er muß
aus einem Material bestehen, das bis zu sehr hohen
Temperaturen erhitzt werden kann, ohne zu verdamp-
fen oder zu schmelzen. Für diese Zwecke hat sich all-
gemein das Metall Wolfram durchgesetzt, das zu unwahr-
scheinlich dünnen Drähten gezogen und dann „ge-
wendelt‘‘ wird. Durch die Wendelung, das Aufwickeln
des dünnen Drahtes zu winzigen und kaum erkennbaren
Spiralen, erreicht man einerseits die Unterbringung des
langen Drahtes auf kleinstem Raum, andererseits aber
eine geringe Wärmeabstrahlung des Fadens; denn die
Wärme ist bei der Glühlampe unerwünschtes Neben-
produkt. Tatsächlich ist es leider so, daß die von einer
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Glühlampe verbrauchte elektrische Leistung zum größ-
ten Teilin Wärme umgewandelt wird und nurein kleiner
Teil davonin Licht. Kaltes Licht zu erzeugen — dasist
das Ziel und der Traum der Elektrikerseit Jahrzehnten.
Bis heute haben sie dieses Problem noch nicht voll-

ständig gelöst. Die Leuchtstoffröhre ist ein Schritt,

wenn auch ein kleiner, in dieser Richtung.

Und ihnen zum Hohn sitzen in warmen Sommer-

nächten in jeder Hecke hundert Glühwürmchen und

kichern leise vor sich hin. Sie wissen um das Geheim-

nis...

Kieiner Zwerg auf Wache

Störungen im Rundfunkgerät -- das ist immer un-
angenehm. Ganz schlimm wird es aber erst, wenn eine
der beiden Adern in der Leitung unserer Wohnungnicht
unterbrochen ist, sondern mit der anderen Ader in

Verbindung komrat. Aus dem harmlosen Wackelkon-
takt kann dannsehr schnell ein gefährlicher Kurzschluß
werden. Kurzschluß -- das bedeutet: Der Stromkreis
wird auf kürzestem Wege in sich selbst geschlossen,

ohne erst über irgendeinen Verbraucher (mit einem
großen Widerstand) laufen zu müssen.
Die Folgen eines solchen Kurzschlusses können ver-

heerend sein. Rechnen wir einmal nach. Die Zuleitungen
zu unseren Geräten haben einen sehr kleinen Wider-
stand von oft weniger als ı @ - deshalb, damit in den
Leitungen selbst möglichst keine elektrische Leistung
verlorengeht oder, besser gesagt, in Wärme umgesetzt
wird. Tritt in einer dieser Leitungen ein Kurzschluß
auf, dann bedeutet das, daß der Strom in der einen
Ader hin-, in der anderen aber sofort zurücklaufen

kann, ohne einen nennenswerten Widerstand vorzu-

finden. Das Ergebnis: Die Stromstärke wird gewaltig
ansteigen!
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Rechnen wir einmal mit einem Widerstand der

Leitung von ı . bei einer Netzspannung von 220 V,
dann würde bei einem Kutzschluß ein Strom von 220 A
fließen — fast somal mehr, als selbst unser elektrischer
Kocher verbraucht, der doch einer der dicksten Strom-

verbraucher ist! Und während sonst in der Zuleitung
bei einem angeschlossenen Kocher etwa 25 W verloren-

gingen bzw. in Wärme umgesetzt wurden, sind es bei
einem Kurzschluß 48000 W oder 48 kW! Die Folge
wäre unausbleiblich eine starke Erhitzung der Zulei-
tungen und, wenn einer der Drähte nicht rechtzeitig
durchbrennen und damit den Strom unterbrechen sollte
- ein Wohnungsbrand.
Aufregend, nicht? Und eigentlich ein Grund, diese

gefährliche elektrifizierte Wohnung spornstreichs zu
verlassen und in eine unbrennbare Höhle mit Kien-
spanbeleuchtung umzuziehen.
Aber das brauchen wir nicht; denn klein und un-

scheinbar hockt ein porzellanener Zwerg in der Nähe
unseres Zählerkastens — er wacht für uns. Klein, un-
scheinbar, und vor allem - billig. So billig, daß es wirk-
lich unverständlich ist, daß es immer noch Leute wie

Papa Meier gibt, die ihre eigene Sicherheit und die ihrer
Umgebung dadurch aufs Spiel setzen, daß sie den
kleine Zwerg Sicherung „flicken“ oder sonstwie in
seine Befugnisse eingreifen.
Die Funktion dieses Wächters läßt sich mit wenigen

Worten erklären: ein sehr dünnes Stückchen Draht,
gefaßt in einer unbrennbaren, deshalb porzellanenen
oder auch gläsernen Kapsel, das in jede Leitung einge-
schaltet wird. Der Strom, der an irgendeiner Stelle
unserer Wohnung entnommen wird, muß also unbedingt
mindestens einen dieser dünnen Drähte durchlaufen.
Wächst er über einen bestimmten Wert hinaus an -
das braucht nicht einmal durch einen Kurzschluß ver-
ursacht zu sein, sondern vielleicht einfach durch eine
„Überlastung“, durch den Anschluß zu vieler Geräte
gleichzeitig -, dann erwärmt sich dieser dünne Draht
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und schmilzt durch. Schon ist der Stromkreis unter-
brochen, unsere Steckdose abgeschaltet. Und die Lei-
tungen kommen gar nicht mehr dazu, sich zu erwärmen.
Eines der einfachsten Geräte unseres Haushalts - und
doch das wichtigste.
Die Sicherungen sind gestaffelt nach der zulässigen

maximalen Stromstärke; wird diese überschritten, so
brennen sie durch. Eine kleine rote oder grüne Perle,
die in diesem Fall, von außen sichtbar, abspringt, zeigt
das Ableben unseres kleinen Wächters an. Während
jede Wohnung oder eine Gruppe von Zimmern meist
mit einem höchstzulässigen Strom von 6 A abgesichert
ist — rechnen wir schnell nach: das bedeutet bei einer
Netzspannung von zzo V eine maximal entnehmbare
Leistung von 6 - 220 = 1320 W! -, wird das Haus im
Ganzen noch durch eine zweite, stärkere Sicherung
überwacht. Oft befinden sich auch noch in älteren
Steckdosen sogenannte kleine Lamellensicherungen.
Auch Fernsehapparat sowie Rundfunk- und Tonband-
gerät haben stets ihre eigenen Sicherungen, die dort
als „Schmelzeinsatz‘“‘ bezeichnet werden. Dort wird der
maximal zulässige Strom meist in tausendstel Ampere
(Milliampere oder abgekürzt mA) angegeben; zoo mA
entsprechen also o,2 A. Während man diese sowie auch
die Wohnungssicherungen leicht selbst auswechseln
kann und darf, sind die Haussicherungen verplombt
und dürfen nur durch den Elektriker ersetzt werden.

Übrigens haben diese Sicherungen noch eine andere,
nicht weniger wichtige Funktion. Sie sind gewisser-
maßen der „Hauptschalter‘“ für unsere Wohnung. Vor
jedem Eingriff in die elektrische Anlage unserer Zim-
mer — sei es beim Anbringen unserer neu erstandenen
Deckenleuchte oder bei der Reparatureiner Steckdose -
zuerst alle zuständigen Sicherungen herausschrauben
und am besten in die Tasche stecken! (Denn unange-
nehm ist’s, wenn sie ein fürsorglicher Mitbewohner
im unpassendsten Augenblick wieder einschraubt!)
Beachten wir diese Vorsichtsmaßregel, dann können
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wir auch als polytechnisch gebildete Laien ohne Gefahr
für unser Leben einmal eine Lampe aufhängen, ohne
erst den Elektriker bemühen zu müssen.
Über die Gefahren des elektrischen Stromes wird

übrigens an anderer Stelle noch ausführlich zu sprechen
sein. Wir wollen vorwegnehmen, daß Spannungen über
etwa 60 V für den erwachsenen Menschen gefährlich
werden und in besonders ungünstigen Fällen zum Tode
führen können. Unsere Netzspannung von 220 V (in
Einzelfällen auch noch ı10 V) liegt also über diesem
Wert. Ein Grund mehr, an jede elektrische Anlage nur
im stromlosen Zustand heranzugehen und vor allem -
mit Überlegung.
Wenn also zu Haus die nächste Sicherung durch-

brennt, dann legen wir ruhig eine Trauerminute ein -
denn die Sicherung gab ihr Leben für uns! Und ehe
wir eine neue einsetzen, suchen wir erst die Ursache
der Katastrophe und beseitigen sie.
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