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FELDER UM UNS

Hoch oben in den Bergen ein See -- stilles, klares
Wasser in einer herrlichen Umgebung.
Er ist genügsam: Kleine Wildbäche, Gletscherwasser

füllen ihn, tragen willig ihren kleinen Teil zur großen
Sache bei; denn die Ruhe des Bergsees trügt. Er ist nicht,

was er scheint - ein unberührtes Stück Natur. Menschen-
hände schufen ihn, und für den Menschenarbeitet er.
Übermannshohe Stollen, kilometerweit unterirdisch.
durch die Felsen getrieben, leiten das Wasser aus dem
Gefängnis des Talkessels, führen es hinaus aus dem
Bergmassiv. Gewaltige Rohre treten an die Stelle des
Felsentunnels — und in steilem Gefälle toben die Wasser
zu Tale, werfen ihre ganze Energie auf die Schaufeln
gewaltiger Turbinen. Nicht umsonst waren die Bäche
zu Tal geflossen - ihre wildschäumende Kraft hat sich
in nutzbare mechanische Arbeit verwandelt: Viele zehn-
tausend Pferdestärkenleistet allein eine dieser Turbinen!
Und doch wäre diese gewaltige Energie nutzlos,

wenn wir sie nur als mechanische Arbeit, als Rotation
der Turbinenwelle am Ort des Kraftwerks zur Ver-
fügung hätten. Mechanische Energie läßt sich schwer
transportieren, und die Verbraucher mechanischer
Energie können sich nicht alle in der unmittelbaren
Umgebung der Kraftquelle niederlassen!
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Der elektrische Strom ist der Mittler.
Keine Welle, kein Transmissionsgetriebe führt aus

dem schlichten Betongebäude mit den dröhnenden
Turbinen heraus. Jede Turbine treibt nur ein einziges
Aggregat an -— den Generator. Mechanische Energie
wird in elektrische Leistung umgesetzt - und elek-
trische Leistung ist „transportabel“! Weit über das
Land wandern die Leitungen an hohen Gittermasten,
tragen leise singend die Kraft des Wildwassers von
hoch obenin den Bergen hinunter zu den Menschen, den
Arbeitenden.

Irgendwo aber ist ihr Weg zu Ende. Hunderte von
Kilometern ist die elektrische Energie gelaufen, hat
brummende Umspanner und.hart klackende Schalter

überwunden - und nun ist sie am Ziel. Elektromotoren
nehmen sie auf, fressen sie mit gierigem Hunger und
leisten Arbeit - mechanische Arbeit. Rotglühende
Eisenschlangen schießen zwischen den Walzen ge-
waltiger stählerner Wringmaschinen hervor, werden wie
giftige Reptilien mit langen Zangen eingefangen und in
die offenen Rachen anderer Walzenpaare geleitet, die
sie wieder ein Stück mehr zusammenpressen, profi-
lieren.
Fünfhundert Meter weiter aber ist der betäubende

Lärm des Walzwerkes verklungen. Hier entsteht die
Fernmeldezentrale der neuen Stadt. Noch haben die
Handwerker das Gebäude nicht verlassen, da hocken
schon Techniker vor langen Reihen schrankhoher
Gestelle, ziehen winzige Schräubchen fest, löten Ver-

bindungen ein, haken in den neben ihnen liegenden
Zeichnungen mit einem Wirrwarr von Strichen und
Symbolen hin und wieder etwas ab. Eine verwirrende
Vielzahl von Drähten und Litzen, mit Farben und Zif-

fern gekennzeichnet, spaltet sich in lange Kontakt-
leisten auf, reiht sich ein in eine faszinierende Ordnung.
Und da und dort klickt es - einmal, mehrere Male
periodisch hintereinander: kleine Greifer mit Kon-
taktfedern an ihren Enden werden lebendig, heben sich
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ruckweise, bleiben einen Moment wie überlegend
stehen, drehen sich dann in kleinen Schritten zur Seite -stehen wieder und haben aus den Tausenden ankom-mender und abgehender Leitungen zwei ganz bestimmte
miteinander verbunden. „Relais“, kleine Elektroma-gnete, klacken und ziehen winzige Kontaktfedern an.Ein neuer Stromkreis wird geschlossen - und HerrBiermann hebt zu Hause den Hörer ab, gelassen mitder anderen Hand die letzten Frühstückskrümel vom
Schlafanzug klopfend: „Ach, Sie sind es, Meier! Moin,
Moin. Nein, auf keinen Fall ganz unmöglich! Seitdrei Uhr früh schon auf den Beinen, kann vor Arbeitnicht aus den Augen sehen. Ja. Nein. Wiederhörn.“
Und dann wendeter sich ärgerlich dem offenen Fen-ster zu, durch das eben die leicht verquetschten letztenTakte eines Musikstückes hereinwehen. Schon wiederso ein Bengel mit einem Kofferradio, sollte man ver-bieten, sind doch nicht allein auf der Welt... Erschließt die Fensterflügel.
Aber diesmal ist es kein „Bengel“, sondern die Ingevon nebenan. In der Hand den kleinen Empfängerund das Korbtäschchen, über dem Arm den Bade-mantel, will sie sich schnell noch vergewissern, wasder Wetterfrosch über die Beständigkeit des blitzblankgefegten Himmels zusagen hat...
Ein kleinwinziges Kästchen ist es, nicht größer alseine Zigarettenschachtel. Weder dicke Leitungen noch

dünne Litzen verbinden es mit der Außenwelt, unddoch: Es hört, was der Mann im Funkhaus, viele Kilo-meter weiter, eben über das „beständige Hoch“ sagt,es hört’s und gibt’s wieder, verwandelt unsichtbare,ungreifbare Wellen in den Klang einer menschlichenStimme - geheimnisvoll wie die Umwandlung derKraft des Wildbaches in Elektrizität, wie das Klackenvon kleinen Schaltern mit drahtbewickelten Spulen,geheimnisvoll wie das einfache Telefon.
Der Schlüssel heißt: das Feld!
Aber uns bleibt keine Zeit zum Staunen, Ein Räd-
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i in in di he mithen wird gedreht, knacks, aus. Rein in die Tasc

dem kleinen Wunder - dort kommtdie Straßenbahn!
Ein Tag voll Sonne!

Die pflichtvergessene Kompaßnadel

Was ist das: ein „Feld“?
Unsere kleine Taschenlampenbatterie hat uns schon

einmal geholfen, als wir das Wesen des Stromes er-
klären wollten. Es war ein utopischer Versuch, ein
Gedankenexperiment, wie der Physiker sagt; denn wir
hatten zwar Batterie und Kupferdraht zur Hand, das
Supermikroskop aber mußte unserer Phantasie über-
lassen bleiben. Wenn wir jetzt dem magnetischen Feld
auf die Schliche kommen wollen, haben wir es in dieser

insicht leichter.
“De Batterie liegt noch wohlverwahrt im Schub-
kasten - heraus mit ihr zu neuen Taten! Ein Stück
Draht finden wir auch noch irgendwo, wit stellen keine
besonderen Ansprüche. Als drittes aber suchen wir uns

i mpaß.
hljeder hat schon einmal solch ein unruhiges
Ding in der Hand gehabt, hat gestaunt über die schmale,
leichte Nadel, die leise zitternd allen unseren Versuchen
widerstand, sie zu „irritieren‘‘, sie aus der Nord-Süd-
Richtung herauszubringen. Nichts scheint sie beein-
flussen zu können, eine magische Kraft zieht sie immer
wieder in die eine Richtung zurück.
„Das Magnetfeld der Erde!“ hatte unser Physiklehrer

wohl damals mit erhobenem Zeigefinger gesagt.
Das Magnetfeld der Erde? Schon wieder ein magne-

tisches „Feld“? Was hat unser Kompaß, was hat unsere
gute, alte Mutter Erde mit den Kraftwerksanlagen un

erradio zu tun:
nn haben wir schon den Draht zur Hand, und
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weil er so lang und unhandlich ist, wickeln wir ihnerst einmal auf. Und zwar um den Kompaß - weil ergerade daliegt. Vier, fünf Windungen werden es viel-leicht.Den Kompaßstört das nicht. Er hat schon andereExperimente überstanden, ohne sich aus der Ruhebringen zu lassen, wie sollte ihn da ein halbes MeterDraht — lächerlich. Er zeigt nach Norden.
Wir lassen ihm den Spaß - es wird sein letzter seinha! - und drehen heimlich das Kompaßgehäuse so,adienade genau parallel zu unseren Drahtwindungensteht. Und jetzt — schli i 1
denDen ch ießen wir unsere Batterie an die

Es geschieht, was wir kaum für möglich eh
hätten: Die Nadel schlägt aus! Sie vergißt, Bußsieserüber 1700 Jahren,als sie ein alter langzöpfiger Chinesedas erstemal an einem Seidenfaden aufhing, die Rich-tung vom Südpol zum Nordpol der Erde angezeigt

Das Kompaßgehänse wird mit einigen
Windungen Draht bewickelt und die
Nadel parallel zur Wicklung_eingerich-
tet; schließen wir die Batterie an, schlägt
die Nadel nach links oder rechts ans.

 

  

 

    

 

 

 

hat - sie zeigt irgendwohin in Richtung Nordwest!
Und mehr noch: Polen wir die Batterie um, vertauschen

wir die beiden Drahtenden an den Klemmen der Bat-
terie, dann sagt sie: Nordost!
Wir sind über die Folgen unseres eigenen Versuchs

erschrocken. Wer oder was ist denn hier schuld? Viel-
leicht die seltsame Form unseres Drahtes? Aber die
Nadel hatte ja erst ihre Richtung geändert, als wir die
Batterie an die Wicklung angeschlossen hatten - sie
allein konnte den Kompaß nicht beeinflussen! Und wir
können sie abwickeln bis auf eine einzige Windung
und den Versuch wiederholen - das Ergebnis bleibt
dasselbe, nur der Ausschlag der Nadel ist nicht mehr so
groß. Wickeln wir nun auch noch die letzte Windung
ab, strecken den Draht kerzengerade und legen ihn

über die Nadel, parallel zu ihr!
Der Versuch ist nun bis zur primitivsten Form ge-

trieben: ein einfacher, gerader Draht, in dem bei an-
geschlossener Batterie ein elektrischer Strom fließt -
und die Magnetnadei reagiert prompt auf ihn. Ihr Aus-
schlag ist längst nicht mehr so stark wie beim ersten
Versuch mit den vielen Drahtwindungen - aber sie
läßt sich aus ihrer Nord-Süd-Lage verdrängen. Eine
zweite Kraft, unsichtbar wie die des Magnetfeldes der

Erdkugel, muß hier wirken!
Eine der vielen Eigenschaften des Stromes hatten wir

schon kennengelernt: Er erzeugt Wärme, wenn er durch

einen Leiter mit einem elektrischen Widerstand fließt.
Und hier haben wir ein zweites, ungeheuer wichtiges
Kennzeichen: Jeder elektrische Strom erzeugt um sich
herum ein magnetisches Feld. Ein Feld, in dem sich
magnetische Körper (wie unsere Magnetnadel) genauso
verhalten wie im magnetischen Erdfeld. Zufall?

 
 



Wir rekonstruieren das Erdfeld

Ehe wir uns das magnetische Feld näher betrachten,
müssen wir noch über eine Festlegung sprechen, die
jeder Elektriker gegenüber Außenstehenden stets mit
einem schuldvoll-verlegenen Blick zu erwähnen pflegt -
gewissermaßen mit der leisen Beteuerung: Entschul-
digen Sie bitte, aber ich kann wirklich nichts dafür...
Es geht noch einmal um die „Richtung“ des elek-

trischen Stromes.
Nach dem, was wir in den vergangenen Kapiteln

über die Art der Stromleitung gesagt hatten, müßte
sich eigentlich jede Diskussion über die Stromrichtung
erübrigen. Wir hatten festgestellt, daß der Strom in
metallenen Leitern allein durch die Elektronen getragen
wird und diese infolge ihrer negativen Ladung zur posi-
tiven Klemme der Batterie wandern. Es floß also ein
Elektronenstrom vom negativen zum positiven Pol.
Soweit, so gut. Nur leider - als man sich für den
Strom zu interessieren begann, und das ist immerhin
schon runde zweihundert Jahre her, da kannte man
weder den Begriff „Atom“ in der heutigen Form, noch
war das mindeste über das Elektron bekannt. Man
wußte, daß Metalle Ladungen fortleiten konnten, aber
man sah nichts davon; die Elektrizität blieb „ungreif-
bar‘‘ und daher unbegreiflich. Man befaßte sich damals
mit der Elektrolyse, mit der Zersetzung bestimmter
Lösungen durch den elektrischen Strom, und fand, daß
die ausgeschiedenen Metalle sich zur negativen Bat-
terieklemme hinbewegten und sich dort niederließen.
Heute wissen wir, daß diese Metalle eben bei dem

Lösungsvorgang Elektronen abgegeben hatten und nun
als Atomrümpfe mit fehlenden negativen Ladungen,
also mit einem positiven Ladungsüberschuß, herum-
geisterten. Positive Ladungen müssen aber - nach
unserer Erkenntnis von der Anziehung ungleich-
namiger Ladungen - zum negativen Pol wandern.
Die damaligen Versuche sind also nicht anfechtbar
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und vollkommen richtig, nur leider verallgemeinerte
man und sagte: Der ‚Strom‘ (gemeint waren die beob-
achteten Metallteilchen) fließt stets vom positiven Pol
zum negativen. Und damit war’s geschehen. Als die
Erkenntnis über die Existenz des Elektrons und die
Theorie der Elektronenleitung in den Köpfen findiger
Leute geboren wurde, hatten sich Generationen von
Physikern an die alte Bezeichnung gewöhnt. Außerdem
- so sagten sie - ist das Elektron ja negativ geladen.
Können wir aber die Bewegungsrichtung eines nega-
tiven Teilchens als positiv definieren? Nein. Also bleibt
alles, wie es war. Und wir müssen uns daran gewöhnen,
daß es eine „Stromrichtung““ gibt und eine „Bewegungs-
richtung der Elektronen‘, beide sind entgegengesetzt
gerichtet. Die physikalische Stromrichtung zeigt vom
positiven Pol zum negativen, die Elektronen wandern
aber von Minus nach Plus.
Wir wollten diese Tatsache, die an sich nichts weiter

ist als eine „Definitionssache‘‘, eine willkürliche An-

nahme, nicht unerwähnt lassen, obgleich sie wahr-
scheinlich auf den ersten Blick Verwirrung in unser so
schön aufgebautes elektrisches Fundament bringt;
denn wir werden darauf zurückgreifen müssen. Schließ-
lich wollen wir über diese Dualität Bescheid wissen,
wenn wir ihr an anderer Stelle begegnen.

So, und nun können wir endlich wieder zur Sache
kommen — zu unserem Magnetfeld nämlich, das sich
der so harmlos aussehende Strom in unserem Stück
‚Kupferdraht gewissermaßen als seinen „Schatten“
angeschafft hat. Wir wollen dabei den Versuch, den wir
eben mit Batterie und Kompaß machten, noch einmal
vom Schwanz her aufzäumen und so versuchen, die
Zusammenhänge zwischen Strom und Feld zu präzi-
sieren.
Wenn wir an Stelle unserer Taschenlampenbatterie

eine sehr viel stärkere Stromquelle zur Verfügung hät-
ten, dann könnten wir folgendes Experiment nach-
prüfen:
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Denken wir uns einen
durch denein Strom ließ
„senkrechten Strom“
Unabhängig davon,

senkrecht aufgestellten Draht,
Bt, und umschreiten wir diesen

mit einem Kompaß in der Hand.
wie weit von dem Drahwir unsere Kreise ziehen, werden wir feststellen.Anunsere Magnetnadel mit uns ebenfalls einen Kreis be-schreibt. Sind wir einmal um den Draht herumge-wandert,dann hat sich auch der kleine schwarz-weißeZeiger einmal gedreht. Zeichnen wir die beobachteteLage der Nadel an verschiedenen Orten dann werdendiese Bilder der Nadel Kreise bilden - Kreise um denht als Mittelpunkt. Wir bezeichnen diese hier kreis-ermigenAanien als Feld- oder Kraftlinien des magneti-

Sie sind für uns Mittel zum Zweck, Mittler zwischendem für uns ungreifbaren magnetischen Feld, das wir„wieder nur an seinen Wirkungen erkennen. und er-klären können, und der begrifflichen Darstellung --genauso, wie vielleicht viele bunte Herbstblätter dievomWind in den Fluß geweht wurden und jetzt mitihm ihre Bahn ziehen, den Verlauf des Flusses angeben:

 

Viele Kompafßnadeln um einen senkrech-
fen, stromdurchflossenen Draht herum
aufgestellt, würden sich derart ausrichten
und Kreise um den Draht bilden.

 

 

ein Stück geradeaus, dann um eine scharfe Kurve,

irgendwo vielleicht ein Strudel, der sie seltsame Figu-
ren beschreibenläßt... Sie geben durch ihre Bewegungs-
bahn den Laufdes Flusses an, ohne daß man sagen dürfte:
Nur dort, wo ein Blatt schwimmt, ist der Fluß. Und
wenn irgendwo das Flußbett schmaler wird, wenn das
gemächlich breit dahinfließende Wasser sich in wilder
Kraft durch ein schmales Tal zwängen muß, um auf der
anderen Seite wieder ruhig und breit weiterzufließen --
dann müssen auch die Blätter mit. Sie, die erst beschau-

lich in weitem Abstand zu Tal segelten, werden jetzt
zusammengedrängt, erfaßt von der Kraft des Stromes --
und auch sie zerstreuen sich wieder, wenn das Fluß-

bett breiter, der Fluß ruhiger gewordenist.
So wollen wir auch die Feldlinien auffassen: Bahnen

treibender Blätter im magnetischen Fluß. Dort, wo sie
zusammengedrängt auf kleinstem Raum, Linie an Linie,
verlaufen, geben sie Kunde vom starken magnetischen
Feld, das dort herrscht. Je weiter aber der Abstand
vom Strom, vom Erzeuger, desto schwächer wird das
Feld: Die Feldlinien rücken immer weiter auseinander.

Nicht nur die Form des Stromes aber beschreiben
die schwimmenden Blätter - auch seine Flußrichtung
geben sie uns an. Auch die Feldlinien sollen uns die
Richtüng des magnetischen Flusses angeben, denn sie
ist doch offenbar nicht unwichtig. Wir erinnern unsja,
daß ein Umpolen des elektrischen Stromes auch die
Richtung des Ausschlages der Kompaßnadel beeinflußt
hatte - also war auch das magnetische Feld gerichtet,
und zwar in Abhängigkeit von der Richtung des Stro-
mes! Wir ordnen deshalb unseren Feldlinien kleine
Pfeilspitzen zu - Richtungspfeile.

Als der dänische Physiker Hans Christian Oerstedt
vor über hundert Jahren zum erstenmal eine Kompaß-
nadel durch einen elektrischen Strom an der Beständig-
keit der Nord-Süd-Richtung zweifeln machte, da mag
er sich vielleicht eine gute Flasche aus seinem Keller
geholt haben - zum besseren Nachdenken über das

4 Elektronen
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geheimnisvolle Ergebnis seines Versuchs, zur Feier
seiner Entdeckung - wer weiß. Wie anders wäre es
sonst zu erklären, daß man ausgerechnet eine „Korken-
zieherregel“ erfand, um den Zusammenhang zwischen
elektrischem Strom und magnetischem Feld zu er-
klären?
Sei’s drum! Auch wir gehören zu den Leuten, die
sich den Drehsinn dieses zweckmäßigen Apparates
leichter merken als physikalische Formeln. Und darum
geht es - um den Drehsinn. Die Korkenzieherregel
sagt nämlich aus: Schraubt man einen Korkenzieher
in Stromrichtung in einen Draht hinein, so gibt der
Drehsinn die Richtung der Feldlinien an. Dabei ist
die Stromrichtung im physikalischen Sinn, also ent-
gegengesetzt zur Bewegungsrichtung der Elektronen
zu verstehen. Als positive Richtung der Feldlinien eines
Magnetfeldes wird dabei diejenige vom magnetischen
Nordpol zum magnetischen Südpol festgelegt - auch
diese Festlegung ist willkürlich.
Wir können damit - mit einer gewissen Vorsicht

allerdings - zwischen den elektrischen Vorgängen, die
wir in den ersten Kapiteln kennenlernten, und den ma-

gnetischen Vorgängen bestimmte Parallelen ziehen. Wir
hatten dort positive und negative Ladungenals „Gegen-
pole“, hier sprechen wir von Nordpol und Südpol.

  

Feldlinien  
Die Korkenzieherregel: Die Drehrichtung eines Korkenziebers, der in

Stromrichtung in den Drabt hineingeschraubt wird, gibt die Richtungs-

‚pfeile des entstehenden magnetischen Feldes an.

Wir hatten damals eine Bewegungsrichtung des Stromes

festlegen können - jetzt können wir eine Richtung der

magnetischen Feldlinien angeben. Wir hatten weiterhin

vom Strom gesagt, daß er ein „Kreis“ ohne Anfang

und Ende sei - das gleiche trifft auf die magnetische

Feldlinie zu: Sie schließt sich immer in sich selbst, es

gibt kein irgendwie geartetes magnetisches Feld, dessen

Feldlinien irgendwo „beginnen“ oder irgendwo „ab-

brechen“. Und schließlich wollen wir noch eine weitere

Parallele hinzufügen: So, wie sich gleiche Ladungen

abstoßen und ungleiche anziehen, gilt auch, daß un-

gleiche magnetische Pole sich anziehen und gleiche

Pole sich abstoßen.
Damit sind wir aus der vielleicht verwirrend er-

scheinenden Vielfalt neuer Begriffe wieder auf festen

Boden gelangt. Hier können wir nämlich ohne viel

Aufwand noch einmal das Experiment zu Hilfe nehmen

und einen Versuch machen, den vielleicht mancher

schon einmal selbst durchgeführt hat: Nähern wir den

einen oder anderen Pol eines Spielzeugmagneten unserer

(selbst magnetischen) Kompaßnadel, dann wird ent-

weder ihre eine oder ihre andere Spitze schnell herum-
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schlagen und auf den am nächsten liegenden Magnetpol
zeigen. Die (meist schwarze) sonst nach Norden zeigende
Spitze wird vom Südpol des Magneten angezogen (der
meist mit S bezeichnet ist), die (farblose) andere Seite
von seinem Nordpol (N).

Dieser kleine Versuch, der uns an sich nur zeigen
sollte, daß es auch im magnetischen Feld eine Anziehung
und eine Abstoßung gibt, stupst uns damit gewisser-
maßen mit der Nase auf eine weitere interessante Tat-
sache: Das schwarze Ende unseres Zeigers weist ja gar
nicht auf den magnetischen Nordpol, sondern den ma-
gnetischen Südpol der Erde! Der magnetische Nordpol
liegt in der Antarktis, am geographischen Südpol!
Die ‚Parallelen‘ zwischen den elektrischen und den

magnetischen Vorgängen sind damit noch nicht er-
schöpft, und sie würden uns in noch stärkerem Maße
auffallen, wenn wir uns rechnend in die Theorie beider
Gebiete einarbeiten wollten. Aber dazu haben wir — wie
verabredet — keinerlei Neigung.

Unsinteressiert vielmehr, wie es nun weitergeht. Wie
sieht das eben neu entdeckte magnetische Feld aus,
wenn wir nicht nur einen schnurgeraden, stromdurch-
flossenen Draht haben, sondern ihn beispielsweise auf-
wickeln, wie wir es vorhin bei unserem Versuch mit
dem Kompaß taten? Und wo ist der Zusammenhang
mit dem magnetischen Feld der Erde?
„Bin Bauer, der kein Geld mehr hat, der brächte gern

sein Kalb zur Stadt...“, begann Wilhelm Busch die
Geschichte von dem Bäuerlein und seinem störrischen
Kalb. Zuerst verstanden sich beide offenbar gut; das

Kälbchen ging vorwärts, der Bauer zog noch ein weni-
ges, und so kamen sie voran. Dann aber wurden sie un-
einig — der Bauersmann wollte nach vorn, das Kalb
strebte nach hinten in den Stall zurück, und im Ergebnis
kamen beide nicht vom Fleck. Wäre der gewitzte Mann
nicht auf die Idee gekommen, sich eine Glocke umzu-
hängen und Kuh zu spielen, dann ständen beide wohl
heute noch dort.
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Wir könnten die nette Bildergeschichte noch weiter-

spinnen und uns vorstellen, was geschehen wäre, wenn

der Bauer darauf beständen hätte, sein Tier vorwärts zu

ziehen, dieses aber von der leckeren Wiese zur Rechten

unwiderstehlich angelockt worden wäre und somit

geradewegs dorthin gesteuert hätte. Vermutlich wären

beide schräg vorn im rechten Straßengraben gelandet.

Wir brauchen kein Physikbuch, um uns diese einzel-

nen Episoden gut vorstellen zu können. Und trotzdem

ist das alles „Physik“, nämlich ein Beispiel dafür, daß

sich zwei Kräfte addieren oder subtrahieren,je nachdem,

ob sie in gleicher Richtung oder entgegengesetzt

wirken.
Das gleiche gilt für das magnetische Feld. Zwei

Felder, die vielleicht von zwei nebeneinander stehenden

stromdurchflossenen Drähten erzeugt werden, können

sich an einer bestimmten Stelle des Raumes vollkom-

men aufheben, wenn sie dort gleich stark sind, aber

entgegengesetzte Richtungen haben. An einer anderen

Stelle, wo beide Felder gleichgerichtet sind, werden sie

sich summieren; die Feldstärke wird in diesem Punkt

größer werden. »

Und damit haben wir auch schon den Schlüssel in

der Hand, um den Sprung vom einfachen, gestreckten

zum aufgewickelten Draht zu tun.

Wir denken uns dabei ein Blatt Papier so auf die

Mittellinie unserer Drahtspirale gelegt, daß die eine

Hälfte jeder Windung auf der uns zugekehrten Seite,

die andere Hälfte auf der uns abgekehrten Seite des

Papiers liegt. In den Punkten, wo die Windungen zum

Beispiel von hinten kommend das Papier durchstoßen,

sind sie für uns nichts weiter als kleine Stücken gerader

Drähte - und deren Feld ist uns ja bekannt: Die Feld-

linien bilden Kreise um den Stromleiter. Wir können

sie unmittelbar auf das Blatt Papier aufzeichnen.

Zwischen zwei solchen Durchstoßungspunkten aber

können sich die Felder nicht einig werden: Die Feld-

linie des rechten Drahtes zeigt (auf unserem Papier)
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von oben nach unten, die des linken von unten nach
oben. Das Ergebnis: Zwischen je zwei Drähten schwä-
chen sich beide Felder gegenseitig, genau in der Mitte
heben sie sich sogar auf.
Ganz anders über oder unter den Durchstoßungs-

punkten. Dort zeigen die Feldlinien aller Drähte ge-
meinsam nach links bzw. nach rechts, und dort addieren
sich die Einzelfelder.
Genau das gleiche gilt offenbar für die Punkte, wo

die Windungen von unserer Seite her in das Papier ein-
dringen und auf der anderen, abgewandten Seite wieder
zum Vorschein kommen. Wenn wir aber alle diese
Einzelwirkungen zusammenfassen - Aufhebung des
Feldes zwischen den Drähten, gemeinsame Richtung
oberhalb und unterhalb der Durchstoßungspunkte -,
dann erhalten wir das Feldbild unserer „Spule“: Aus
den Einzelkreisen der Drähte sind langgezogene Ge-
bilde geworden, die die gesamte Wicklung außen um-
fassen und in ihr zurücklaufend sich schließen. Zwei
Eigenschaften des Feldes solch einer Spule mit vielen
Drahtwindungen wollen wir stark unterstreichen. Die
erste: Da auch bei ihr gilt, daß alle Feldlinien in sich
geschlossen sind, müssen auch alle außerhalb der Spule
(in unserem Bild nach links) laufenden Kraftlinien durch
das Innere der Spule wieder zurückwandern. Dort
herrscht also ein Gedränge von eng aneinanderliegenden
Linien - wir denken wieder an die zusammengedrängten
schwimmenden Blätter im engen Flußbett! -, die Feld-
stärke ist im Innern der Spule sehr hoch. Und das zweite
Bemerkenswerte: Die Felder der Einzeldrähte, der
Einzelwindungen, haben sich addiert. Je mehr Windun-
gen wir haben, desto stärker wird das so entstehende
Summenfeld werden. Das ist wichtig: Nicht nur die
Größe des Stromes bestimmt das Feld, sondern auch die
Anzahl der Windungen. Wir hatten das ja schon ganz
am Anfang bei unseren Kompaßversuchen gemerkt.
Der Sprung zum Erdfeld ist nun nicht mehr weit.

Wir brauchen uns nur eine Skizze des magnetischen

 

 



 

 

Das Magnetfeld unserer Erde , denkt man sich die Kraftlinien im Innern
der Erde in sich zurücklaufend, so ähnelt es sehr dem unserer Spule.

Feldes unseres Sonnentrabanten anzusehen und einmal
das Feldbild der Spule danebenzuhalten - beide Bilder
gleichen sich außerordentlich. Kein Wunder, daß unsere
Kompaßnadel das künstliche Spulenfeld nicht vom ur-
alten Magnetfeld der Mutter Erde unterscheiden kann!
Die nächstliegende Frage ist nun natürlich: Wenn in

unserer Spule das magnetische Feld durch einen in den
Windungen kreisenden elektrischen Strom hervorgeru-
fen wird - wodurch entsteht dann das Feld der Erde?
Sind etwa auch hier...? Man vermutet es. Man ver-
mutet, daß auch hier Ströme am Werk sind - Ströme
wahrhaft gewaltigen Ausmaßes: die freien Elektronen
nämlich, die im glühenden Erdinnern durch die extrem
hohen Temperaturen genauso „freie Elektronen“ ge-
worden sind wie im Metallverband und die durch die
Rotation der Erde ebenfalls eine Kreisbewegung be-
schreiben - einen Kreisstrom um die Erdachse. Eine
Bestätigung erhielt diese Annahme der Entstehung des
Erdmagnetismus durch die Funksignale, die die so-
wjetische Rakete „Lunik III“, die erste Rakete, die den
Mond umflog und dann wieder in eine Bahn um die
Erde einlenkte, uns übermittelte: Der Mond hat kein

;6  

mit den mitgeführten empfindlichen Meßgeräten wahr-
nehmbares magnetisches Feld! Das Innere des Mondes
aber wird als weitgehend erkaltet angenommen...

Auf magnetischen Autobahnen

und Feldwegen

Wir wollen noch einmal aufdie Ähnlichkeiten zwischen
den elektrischen und den magnetischen Wirkungen zu-
rückkommen - oder sagen wir ruhig: zwischen dem
elektrischen Feld und dem magnetischen Feld. Denn
genauso, wie das magnetische Feld ein Zustand des
Raumes um einen elektrischen Strom ist, der andere
magnetische Körper in gewisser Weise beeinflußt, so
ist doch auch der Raum um eine ruhende Ladung in
einen Spannungszustand versetzt, der auf andere elek-
trische Ladungen bestimmte Wirkungen ausübt. Wir
können also in Analogie zu einem magnetischen Feld
ohne weiteres von einem elektrischen Feld sprechen,
das zwischen den Polen unserer Batterie steht oder sich
um die geriebene Schallplatte herum aufbaut.
Und eben diese Analogie wollen wir noch etwas wei-

ter ausspinnen.
Das Primäre, die Quelle, die den elektrischen Strom

hervorrief, war die Spannung. Sie bestimmte den Strom
im Draht — aber nicht sie allein. Der Widerstand des
Drahtes war maßgeblich an der Entscheidung beteiligt,
ob ein großer oder ein kleiner Strom zwischen den
Klemmen der Batterie fließen sollte.
Wie ist es im magnetischen Feld? Hier ist die Quelle

des magnetischen Flusses der Strom im Draht und
- nicht zu vergessen — die Anzahl der Windungen, die
das Magnetfeld erzeugen. Beide sind gleichberechtigt;
nur das Produkt Strom mal Windungszahlist maßgebend
— die Zahl der „Amperewindungen“. Großer Strom bei
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Wird ein Eisenkern in eine stromdwrchflossene Spule gesteckt, di -vielfacht sich deren magnetisches Feld: die Nadel schlägt stark au ”

wenig Windungen oder kleiner Strom du irch vieleWindungen — das Ergebnis ist dasselbe. Die Zahl derAmperewindungen ist also offenbar mit der Spannunimsiektrischen Feld vergleichbar. ®em elektrischen Strom entspricht der imagnetischeFluß, (Dieser Vergleich klappt sehr schön, aber er hateinen Haken, den wir kennen müssen: Beim elektrischenStrom bewegen sich Teilchen, Elektronen - beim ma-gnetischen „Fluß“ fließt gar nichts. Magnetische Ele-aneiichen hat man bis zum heutigen Tag noch nichtentdecken können. Aber daran wolle iläufig nicht stoßen.) 2 ES vorEins aber fehlte uns bisher: Wenn wir nun auch nocheinen „magnetischen Widerstand“ hätten, dann könntenwir das Ohmsche Gesetz des elektrischen Stromes aufcasmagnetische Feld erweitern!
ibt es Stoffe, Materialien, die eine erö

„ bt es Stofle, , größere „Durch-lässigkeit für das Magnetfeld aufweisen als andere?Wir können uns gut vorstellen, was geschehen würde,wenn wir unsere Spule mit einem solchen Material mit
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sehr gutem magnetischem „Leitvermögen“ umgeben
und ausfüllen würden: Der magnetische Fluß würde schr
viel größer werden als bei unserer Luftspule, das Feld
stärker; die Wirkung auf eine Kompaßnadel würde sich
vervielfachen!
Nehmen wir es vorweg: Es gibt solche Materialien

tatsächlich. Das bekannteste und am meisten verwendete
ist -— Eisen. Ganz einfaches Eisen. Sein magnetisches
Leitvermögen (was praktisch das Umgekehrte des
Begriffes Widerstand bedeutet) kann viele tausendmal
größer sein als das der Luft!

Eine kaum faßbare Tatsache. Und da wir von Natur
aus skeptisch veranlagt sind, wollen wir sie nach-
prüfen. Die Feldlinien einer Spule vollkommen in
Eisen laufen zu lassen - das würde zu kompliziert
werden. Aber schon wenn die Spule einen Kern aus
Eisen bekommt, wenn somit fast die Hälfte jeder Feldlinie
in Eisen laufen kann, wird ihre Wirkung als Magnet
vervielfacht werden. Wir suchen uns also ein kleines
Stück Eisen - eine Schraube, ein Nagel erfüllt diesen
Zweck - und wickeln den Spulendraht darauf. Schließen
wir nun wieder unsere Batterie an und halten den so
entstandenen „Elektromagneten“ in die Nähe unserer
Kompaßnadel, dann werden wir tatsächlich eine be-
trächtliche Ablenkung der Nadel registrieren können.
Nehmen wir aber den Eisenkern aus der Wicklung her-
aus — schon kümmert sich der Zeiger kaum noch um
unser magnetisches Feld, ein winziges Stück nur wird

er durch das Feld der Luftspule aus seiner Lage ver-
drängt!
Damit sind wir an einem Punkt angelangt, von dem

aus eine Vielzahl von Fäden in fast alle Gebiete der
Technik führt. Der Elektromagnet in seinen viel-
fältigen Anwendungsformen begegnet uns immer wieder.
Der Elektromagnet - ein durch einen elektrischen
Strom magnetisch gemachtes Stück Eisen, das andere
Eisenstücke anziehen und festhalten kann, auch wenn
diese nicht selbst magnetisch sind!
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Ein Widerspruch? Keineswegs! Wir haben ja ge-
sehen, daß das Leitvermögen von Eisen für das ma-
gnetische Feld ganz erheblich größer ist als das von
Luft: Mehrere Zentimeter Eisenweg sind für die Feld-
linie ein Vergnügen, Eisen bedeutet gute Autostraße,
glatten Asphalt für das magnetische Feld. Luftwege
aber sind Feldwege für die Kraftlinien - jeder Milli-
meter, ja ein Bruchteil eines Millimeters bedeutet An-
strengung, Schwierigkeiten. Wer verdenkt es also den
Feldlinien, wenn sie es vorziehen, in Eisen statt in Luft
zu laufen, soweit sie es nur irgend ermöglichen können?
Wenn sie jedes Stück Eisen, das ihren Weg durch die
Luft verringern kann, als willkommene Gelegenheit
nehmen, ein Stück „Autobahn“ zu fahren?
Mehr noch - der Aufbau des magnetischen Feldes

entzieht unserer Batterie elektrische Energie. Diese
Energie, im Feld gespeichert, ermöglicht es den Kraft-
linien, das Stück Eisen so zu verschieben, wie es für

 

Ein eiserner Körper wird so in eine stromdurchflossene Spule hinejn-
gezogen, daß alle in deren Innerm zurücklaufenden Feldlinien ihn als
„Autobahn“ benutzen können,
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sie selbst am günstigsten ist: Das Eisenstück wird an
den schon vorhandenen Eisenkern herangezogen. Aber
auch bei einer reinen Luftspule tritt diese Wirkungein.
Ein eiserner Körper, der sich in der näheren Umgebung
des Feldes bemerkbar macht, wird herangezogen und
landet schließlich genau in der Mitte der Spule! Dort,
wo die meisten Feldlinien, die ja dort konzentriert sind,

ihn als Autostraße benutzen können!
Die Erklärung für das besondere Verhalten des

Eisens, die magnetische Wirkung einer Spule so wesent-
lich zu erhöhen, ist übrigens sehr interessant und führt
nebenbei zu einer anderen Gattung von Magneten: zu
den Permanent- oder Dauermagneten. Man betrachtet
nämlich die im Atom kreisenden Elektronenals winzige
„Kreisströme“. Gelingt es, was beim Eisen möglich
ist, durch ein äußeres Feld, also zum Beispiel das der
Luftspule, diese kleinen Kreisströme samt ihren dazu-
gehörigen Miniaturfeldern „auszurichten“, dann werden
sich deren Wirkungen addieren - so, wie sich die Felder

der Einzelwindungen der Luftspule addiert hatten. Ein
schwaches äußeres Feld hat somit ein starkes Feld der
inneren Molekularströme zur Folge, das Eisen ist zum
Elektromagneten geworden. Schaltet man das äußere
Feld wieder ab, dann werden die Miniaturmagnete
wieder einer nach dem anderen aus ihrer erzwungenen
Ordnung herauskippen, ihre Wirkungen werden sich
gegenseitig aufheben — aus ist’s mit der gemeinsamen
Richtung. Einigkeit hatte sie stark gemacht, aber nun
sind sie wieder ‚nur ein Stück Eisen“. Ihr Magnetismus
ist futsch - bis auf einen kleinen Rest vielleicht, der

durch einige wenige Miniaturmagnete noch aufrecht-
erhalten wird, die ihre „ordentliche‘‘ Lage beibehalten
haben.
Wie viele solcher treuen Anhänger aber übrigbleiben -

das ist von der Eisensorte abhängig. Je „weicher“ das
Eisen ist, um so vollkommener verschwindet der Ma-
gnetismus, wenn man das äußere Feld wieder abschal-
tet. „Hartes‘“ Eisen aber behält einen sehr großen Teil
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Die ungerichteten Ele-
mentarmagneie (oben)
lassen sich beim Eisen
durch ein äußeres Feld
ausrichten (unten).

 

seines Magnetismus bei; die einmal erzwungene Ord-
nung der Molekularmagnete bleibt fast vollkommen
erhalten - wir haben einen permanenten, einen Dauer-
magneten geschaffen. Sein magnetisches Feld wird nicht
durch einen anhaltenden äußeren Strom erzeugt — die
ungeheure Vielzahl der winzigen Kreisströme in den
Atomen des Eisens übernehmendiese Aufgabe!

Ein Magnet und zwei Kontakte - von der
Postkutsche zur Telegrafenleitung

‚ Eine der vielen Anwendungen des Elektromagneten
liegt auf der Hand: Als Lasthebemagnet kann er bei
der Verladung von Eisenteilen, Schrott usw. an die
Stelle des Kranhakens oder der Greifzange des Baggers
treten. Das Gut wird dadurch nicht beschädigt, be-
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sondere Vorrichtungen zum Anbringen von Trag-
seilen sind nicht mehr notwendig; der Magnet wird bis
kurz über das zu transportierende Material gelenkt, der
Strom eingeschaltet - schon hat das Feld zugefaßt und
läßt seinen Fang nicht mehr los, hält es „eisern““ fest,
bis es der Kranführer an seinem Bestimmungsort auf-
gesetzt hat —- Strom aus! -, und schon ist der Magnet

kein Magnet mehr, das transportierte Gutist frei. Viele

hundert oder gar tausend Kilogramm, festgehalten
ohne Verseilung, ohne Kranhaken, ohne greifende
Zähne...
Aber nicht immer brauchen es Tonnen oder Kilo-

gramme zu sein, die bewegt werden müssen. Kommen

wir doch einmal auf das schon erwähnte Relais zurück!
Hier sind die wirksamen Anziehungskräfte erheblich
kleiner, oft nur Bruchteile eines Pond. Die Spule seines
Elektromagneten ist oft kleiner als ein Zuckerwürfel,
und doch hat sich dieses einfache Bauelement heute in
fast allen Gebieten der Technik derart ausgebreitet, daß
es sich wohl lohnt, darüber zu sprechen.
Der Ursprung des Wortes „Relais“ geht zurück in die

alte Zeit der Postkutschen. Wer es damals eilig hatte und
es sich leisten konnte, der bestellte ein Relais“, Er
konnte dann seine weite Reise antreten, ohne um den
„Anschlußzug‘ besorgt sein zu müssen. An jeder Post-
station warteten schon frische Pferde auf den eiligen
Reisenden, die müden Gäule wurden ausgespannt, und
ohne Zeitverlust konnte die Reise fortgesetzt werden.
Der D-Zug unserer Großväter.

Dieses Stafettendienstes erinnerte man sich, als es
galt, einen anderen Reisenden zu befördern - einen,
der es so enorm eilig hatte, daß die schnellste Post-
kutsche nicht mehr mitgekommen wäre. Aber das Pro-
blem war hier nicht die Geschwindigkeit - der Herr
fuhr seinen eigenen Wagen! -, sondern eher die Ge-
brechlichkeit des Passagiers. Man konnte ihn am Ab-
fahrtsort als gutgenährten Dickwanst einsteigen sehen,
aber schon nach einigen zehn Kilometern war er voll-
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== ERSTERNAHER

 

 

kommen abgemagert und heruntergekommen: klein
und unscheinbar unterschied er sich kaumnoch von dem
übrigen Gelichter, das sich sonst noch auf den Straßen
herumtrieb.

Dieser eilige Herr war - wieder einmal! - unser
Strom. Man hatte nämlich herausgefunden, daß man
ihn hervorragend zur Übermittlung von Nachrichten
verwenden konnte.

 

 gemeinsamer

Draht
 

 

 
 

 

    
   

.
»

m
o

F
e

n
n

al
F 1
2 

   

 

 

Der SÖmmeringsche Telegraf : Über demjenigen Drabt, der aufder Sender-
seite mit der Batterie verbunden ist, steigen empfangsseitig Gasbläschen auf.

Die ersten Versuche dieser Art, die nun schon überhundertfünfzig Jahre zurückliegen, waren zwar allesandere als elegant. Sie konnten es nicht sein — manwußte zuwenig vom Strom, seinen Wirkungen, seinemVerhalten. Aber man hatte das Wesentliche erkannt:die ungeheure Geschwindigkeit, mit der jedes elektrischeZeichen sich fortpflanzt. Denn wenn auch die Beweg-lichkeit der einzelnen Elektronen im Leiter gering istso verhält sich doch die Masse der Ladungsträger wie
eine lange Kette nicht kompressibler Körperchen. Wirddas hinterste angestoßen, so gibt es den Stoß weiterimmer weiter nach vorn. Mit der höchstmöglichenGeschwindigkeit, mit der des Lichtes, pflanzt sich die
„Wirkung“, das Signal, durch den Draht fort! Drei-hunderttausend Kilometer in der Sekunde!
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Einer der Pioniere auf dem Gebiet der elektrischen
Nachrichtentechnik war der Münchener Königliche
Leibarzt von Sömmering. Seine Übertragungsstrecke
bestand aus einem dicken Bündel von Drähten - für
jeden einzelnen Buchstaben des Alphabets war ein
spezieller Stromweg vorgesehen. Alle Drähte führten
auf der Empfangsstation von unten her in ein mit
Wasser gefülltes schmales ‚Aquarium“, einer neben dem
anderen. Wurde auf der Sendeseite die ‚„Voltasche
Säule‘ (heute würden wir sie als Batterie bezeichnen)
beispielsweise zwischen den Draht „C‘“ und einen ge-

meinsamen Rückleiter gelegt, so stiegen im Empfangs-
aquarium über dem dritten Draht von links, der mit
einem kleinen „C‘“ bezeichnet war, Gasbläschen auf.
Der „Telegraphist‘“ konnte diesen Buchstaben notieren
und auf den nächsten warten. Raffıniert ausgeklügelt
war das Rufsystem dieser vielleicht ersten elektrischen
Nachrichtenanlage. Über einem der Drähte war im
Wasserbehälter ein kleiner umgedrehter Löffel beweglich
angebracht. Wollte der Absender seinen Partner an-
rufen, dann brauchte er nur diesen Draht unter Strom
zu setzen. Sofort stiegen Gasblasen auf, sammelten sich
unter dem Löffel, hoben ihn empor und brachten da-

durch eine kleine Kugel, die labil auf einem Hebel ge-
legen hatte, zum Abrollen. Diese Kugel fiel auf den
Einschalter eines Weckers und meldete somit laut und
vernehmlich das kommende Telegramm an!
Daß diese Einrichtung etwas umständlich zu be-

dienen war, hätte vielleicht niemanden gestört. Auch
die leichte Zerbrechlichkeit des Empfängers wäre ver-
mutlich in Kauf genommen worden - aber die vielen
eiforderlichen Drähte von einem zum anderen Teil-
nehmer! An einen wirtschaftlichen Aufbau einer länge-
ren Übertragungsstrecke war auf diese Weise nicht zu
denken. Das Problem hieß also: Wie kann man eine
große Anzahl von Buchstaben, von Zeichen übertragen,

ohne gleichzeitig genauso viele Stromwege zur Ver-
fügung stellen zu müssen?

5 Elektronen 6 5
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Ein Arzt hatte die erste elektrische „Signalisierung“
zustande gebracht. Ein Maler vervollkommnete diese
Idee in genialer Weise. Um 1837, also vor mehr als
hundert Jahren, gab der Amerikaner Samuel F.B.
Morse ein Prinzip der elektrischen Nachrichtenver-
mittlung an, das mit unbedeutenden Änderungen heute
noch auf der ganzen Welt Verwendung findet.

 

Morses Erfindung ist sehr leicht zu erklären. Ein
einfacher Stromkreis: ein Schalter (eine „Taste‘‘) auf
der Sendeseite, zwei Drähte zum Empfänger und dort
ein Empfangszeiger — der Schreibtelegraph. Und außer-
dem, irgendwo in den Stromkreis eingeschaltet, eine
Batterie. Dieser „Schreibtelegraf““ besteht aus einem
Flekttcmagneten, der, wenn ein Strem durch seine
Wicklung hindurct.fließt, einen kleinen Tintenstift auf
ein fortwährend ablaufendes Papierband drückt. Schaltet
der Absender durch Drücken seiner Taste den Strom
kurzzeitig ein, so wird der Stromkreis einen kleinen
Moment geschlossen, und der Tintenstift schreibt
einen kurzen Strich, einen Punkt. Wird die Taste
längere Zeit niedergedrückt, so wird auch die Strich-
länge größer sein. Diese kurzen oder langen Zeichen
lassen sich leicht unterscheiden.
Jedem Buchstaben unseres Alphabets aber, jedem

Satzzeichen und jeder Ziffer ordnete Morse nun eine
bestimmte Kombination solcher kurzen und langen
Zeichen zu. Ein einzelner kurzer Stromstoß, ein Punkt,
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bedeutet bei ihm „e“, ein einzelner langer Strich ist

das „t“‘, kurz-lang bedeutet „a“. Das „l“ ist einer der

kompliziertesten Buchstaben, ihm wird die Folge

kurz-lang-kurz-kurz zugeordnet. Jeder Buchstabe

hat so sein ihm verordnetes Zeichen - seit den Zeiten

Morses nur ganz unwesentlich verändert und inter-

national vereinheitlicht. Die Erfindung Morseseröffnete

eine neue Ära der Nachrichtentechnik - das Morse-

telegrafznnetz verband in kurzer Zeit Städte und

Länder. Bereits 1847 wurde die Telegraf:nlinie Washing-

ton-Baltimore in Betrieb genommen. Auch die spätere

Erfindung des drahtlosen Funkverkehrs war für den

Morscapparatalles andere als der berühmte Nagel zum

Sarg. Ganz im Gegenteil: Die Telegrafiergeschwin-

digkeit konnte jetzt um ein Vielfiches erhöht werden,

die drahtlose Telegrafhiz um:pınnte in kurzer Zeit den

ganzen Erdball!
Aber zurück zu unserem Draht. Er, oder vielmehr

sein nicht unbeträchtlicher elektrischer Widerstand,

machte den Konstrukteuren der neuen Telegrafsn-

strecken viel Kopfzerbrechen. Die Energie, die mın ihm

am Sendeort anvertraute, kam nur mit einem Bruchteil

ihres Wertes beim Empfängeran, oft so klein, daß man

das Morsezeichen nicht mehr von irgendwelchen

unbestimmten und unvermeidlichen Störungen unter-

scheiden konnte, die sich fast immer auf der Leitung

herumtrieben.

Und damit sind wir wieder am Anfang unserer Ge-

schichte - beim Relais; denn auch diese Schwierigkeit

konnte den Siegeszug des Morsetelegrafen nicht auf-

halten. Wieder half das magnetische Feld. So, wie auf

der einen Poststation schonein frisches Pferdepaar auf

die Kutsche wartete, um sie mit neuen Kräften zur

nächsten zu bringen, so liegen in den langen Leitungen

zwischen Sender und Empfänger in gewissen, nicht zu

großen Abständen elektrische Relais - kleine Elektro-

magnete, die, wenn durch ihre Wicklungen der schwache

ankommende Signalstrom fließt, nichts weiter zu fen

5* 67  

 



 

 

Das Relais. Der senk-

recht stehende Magnet
zieht das leicht gelagerte
Winkelstück an, das da-

mis seinerseits die rechte

Kontaktfeder an die linke
drückt.

 

haben, als zwei voneinander isolierte schmale und
leichte Bronzefedern zusammenzudrücken und damit
einen elektrischen Kontakt zu schließen. Dadurch wird
aber ein neuer Stromkreis eingeschaltet, der über eine
frische, am gleichen Ort wie das Relais befindliche Bat-
terie weiterläuft bis zu einer zweiten Relaisstation, und

so fort. Auch am Empfangsort wird der ankommende
schwache Strom nur dazu benutzt, zwei winzige Kon-
takte zu schließen. Diese schalten dann einen weiteren
starken Strom ein, der den Schreibmagneten betätigt.
Man kann das Relais als elektrıschen Verstärker be-

zeichnen. Mit einem kleinen Steuerstrom, der in die
Magnetwicklung geschickt wird, lassen sich über die
von ihm bewegten Kontakte große Leistungenschalten.
Das Relais blieb deshalb nicht auf den Einsatz in Tele-
grafenleitungen beschränkt. Nicht nur zur automatischen
Vermittlung der Teilnehmer im Telefoniebetrieb sind
Relais eingesetzt - in vielen elektrischen Rechenmaschi-
nen klacken die magnetisch bewegten Kontakte genauso
wie in der automatischen Werkzeugmaschine, im moder-
nen Straßenbahnwagen oder in der Anlage der kleinen
Spielzeugeisenbahn. Es werden Relais gebaut, bei denen
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schon Ströme von weit weniger als einem tausendstel

Ampere genügen, um ein Betätigen der Kontakte zu

erreichen! Auf der anderen Seite aber stehen schwere

elektromagnetisch gesteuerte Schalter, die im Kraft-

werksbetrieb gewaltige elektrische Leistungen zu ver-

arbeiten haben und trotz ihrer beträchtlichen Ausmaße

nicht verleugnen können, daß auch sie aus der Familie

der Relais stammen.
Man könnte die Liste der Anwendungsgebiete des

Elektromagneten noch beliebig fortsetzen.

Wir wollen unser Kapitel aber mit einem Apparat ab-

schließen, der auch mit dem Relais sehr nahe verwandt

ist, dem jedoch eine wahrhaft tragikomische Rolle in der

Elektrotechnik zugewiesen wurde - mit der elektri-

schen Klingel.
Auch sie besitzt einen Elektromagneten, der jedoch

bei eingeschaltetem Strom ausnahmsweise einmal keinen

Kontakt schließt, sondern einen öffnet. Soweit wäre noch

nichts Besonderes zu bemerken.

Die Bösartigkeit des Erfinders aber schaltete diesen

Kontakt so, daß er im elektrischen Stromkreis unmittel-

 

Zwischenrelass

 

Das Prinzip einer Telegrafenverbindung.

Links die Morsetaste und die Sendebatte-

rie, von denen aus zwei Leitungen Zum

Relais führen : der Magnet (Mitte) zieht

die Kontaktfeder an und schließt einen

neuen Stromkreis, der über weitere nicht

gezeichnete Relais den Schreibmagneten

bewegt, der den Hebel mit dem Tinten-

«tift aufdas laufende Papierhand driickt.
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bar vor der eigenen Magnetspule liegt! Wird die Batterie
an diesen Apparat angeschaltet, dann zieht der Magnet
an - selbstbewußt und seiner Sache sicher. Und er gräbt
sich sein eigenes Grab; denn er öffnet dabei den Kontakt
und unterbricht seinen eigenen Strom! Nun gut, mag
er denken, ein Irrtum - und läßt den Kontakt los. Der
schließt sich: Strom ist wieder da. Der Magnet zieht
von neuem an, der Kontakt öffnet, der Magnet läßt

los. Der Kontakt schließt wieder...
Sind Sie schon einmal nachts aus dem Schlaf geklin-

gelt worden, und dann war keiner draußen? Und sie
gingen wieder ins Bett, und da läutete es wieder?
Genauso gehts derelektrischen Klingel, rund dreißig- -

mal in der Sekunde.

Es dreht sich im magnetischen Feld

Der elektrische Strom und das magnetische Feld -
zwei Leute von Rang und Würden in der Elektrotech-
nik. Energiegeladen, unternehmungslustig alle beidel
Zwei Leute mit Qualitäten — mit verschiedenen Quali-
täten, mit verschiedenen Eigenschaften, und doch jeder
auf seine Weise ein Meister seines Fachs. Was liegt
näher, als sie gemeinsam einzuspannen, eine Genossen-
schaft „Strom und Feld“ zu gründen, in der beide zu-
sammen arbeiten, sich ergänzen können?
Die Idee schien gut, und die Genossenschaft wurde

gegründet. Man hat es nicht bereut; denn ohne diese
glückliche Gemeinschaftsarbeit der beiden Meister .
müßten wir unseren Mixer mit der Hand drehen und
die Straßenbahn von Pferden ziehen lassen, hätten wir
weder einen elektrischen Rasierapparat noch einen
Lautsprecher. Wir wollen die Zahl der Beispiele nicht
ins uferlose steigern, wir können uns kürzer fassen:
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Ohne die Zusammenarbeit von Magnetfeldund Ar

trischem Strom ist das elektromotorische Prinzip nic ıt

denkbar, die Umwandlung von elektrischer inme ann

sche Energie, der Sprung vom elektrischen Strom zu

mechanischen Bewegung - und umgekehrt.

Sehen wir uns diese wirklich „gekonnte Meister-

i einmal etwas näher an i

Nerenal wollen wir nicht mit einem ‚Versuchne"

ginnen, sondern uns vorerst NUT auf Papier und 1er

stift verlassen. Und zwar greifen wir uns In Ge an en

einen geraden, stromdurchflossenen Draht un an

„homogenes“ magnetisches Feld. Uns soll jetzt ii \

kümmern, woher der Strom kommt — eine irgen0

eingeschaltete Batterie mag ihn durch den Draht sc Fo

ken -, und uns interessiert auch nicht der Ursprung

Feldes. Es kann ebensogut von einem Elektromagneten

stammen als auch durch einen Permanentmagneten

ureine Bedingung woller. wir stellen, um uns die

Zeichen- und die Überlegungsarbeit leichter zu machen:

Das Feld soll „homogen‘“ sein, gleichmäßig, seineFe -

linien sollen als gerade Linien in gleichen "Abständen

nebeneinanderher laufen. Und das fällt uns nicht weiter

schwer. Zwischen nah beieinander liegenden, ebenen

Polen eines Magneten bildet sich ein solches Feld von

selbst: alle Feldlinien gehen vom Nordpol auf dem ür-

zesten, das heißt geraden Weg durch die Luft zum

Südpol.

«Strom
Ein Strom fließt quer

durch ein gleichmäfiges

Magnetfeld.

 



 

oh
Dieses Feld zeichnen wir auf: viele parallele, gerad-

Ss { | ieses Feld soll unsertrom fließen, so, wie der Bleistift mit der Pfeilspitze

linige Pfeile. Und quer durch d

nach unten senkrecht auf dem Papier steht.

gedrückt, der Sache mit der Überlagerung der FelderWiesieht das gemeinsame Feld jetzt aus?
Die geraden Feldlinien, die von oben her auf den

Draht zuführen, werden durch das zusätzliche, nachrechts zeigende Feld des Stromes ebenfalls nach rechtsabgelenkt. Auf der rechten Seite des Stromes drängensich also die Feldlinien - die Feldstärke dort wächst
Das ist verständlich, denn dort haben die geraden unddie ‚kreisförmigen Feldlinien die gleiche Richtung, sieaddieren sich. Genau das Gegenteiltrifft für das Gebiet
links vom Draht zu, dort rücken die Feldlinien weiter

NNIT
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Das sind die Felder aus dem Bild von Seite 71 in Richtung des Stromes
gesehen: Die geraden Feldlinien des Magneten und die kreisförmigen desStromes (links) addieren sich zu dem verzerrien Feldlinienbild frechts):auf den Strom wirkt eine nach links Aerichtele Kraft.
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tom aber, das wissen wir, erzeugt sein Privatfeld -
seine Feldlinien sind Kreise um den Strom. Auch die
zeichnen wir ein -- und erinnern uns der Geschichtevom Bauern und seinem Kalb oder, physikalisch aus-

 

auseinander. Das Feld des Drahtes und das des Magneten
wirken einander entgegen, schwächen sich gegen-
seitig.
Von unserem homogenen Feld ist also nicht viel

übriggeblieben, es wird durch den fließenden Strom
stark verzerrt. Rechts von ihm drängen sich die Kraft-
linien in bedrückender Enge, links von ihm herrscht
eine Verdünnung, ein Sog. Ein gespannter, ein unhalt-
barer Zustand. Der Strom reagiert entsprechend: Der
Draht weicht dem Druck, er wandert nach links aus.

Eine mechanische Bewegung - das wissen wir - kann
nur durch eine Kraftwirkung zustande kommen. Strom
und Feld in Gemeinschaftsarbeit erzeugen diese Kraft.
Elektrische und magnetische Energie wandeln sich um
in mechanische Arbeit!
Wir können uns leicht davon überzeugen, daß das

Feld anders ausgesehen hätte, wenn entweder der
Strom oder das Feld die entgegengesetzte Richtung
gehabt hätten. Dann wären die Feldlinien links vom
Draht zusammengedrängt worden, die Kraft hätte
nach rechts gewirkt, und dorthin wäre auch der Draht
ausgewandert. Und noch eins ist wichtig: Damit das
Feld des Drahtes und das des Magneten sich überhaupt
summieren können, müssen sie in der gleichen Ebene
liegen. Oder mit anderen Worten: der Strom muß senk-
recht zu den magnetischen Feldlinien einlaufen. Die
Bewegung des Drahtes oder die Richtung der Kraft aber
steht seinerseits auf der Richtung des Feldes und der
des Drahtes senkrecht. Das ist uns nun wieder viel zu
wissenschaftlich ausgedrückt.
Machen wir es uns einfacher! Wir strecken Daumen

und Zeigefinger der rechten Hand und knicken die drei
anderen Finger ein. Deren Fingerspitzen zeigen jetzt
in unseren Handteller - und sie sollen die Feldlinien
darstellen. Wenn nun der Strom in Richtung unseres
Daumens fließt, wird der Zeigefinger die Richtung der
Kraftwirkung, das heißt die resultierende Bewegungs-
richtung des Leiters, anzeigen. Je stärker das magnetische
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Feld und der durch den Draht fließende Strom ist,
desto größer wird auch die wirksame Kraft sein.
Wir hatten sie vorhin als „elektromotorische Kraft“

bezeichnet und damit eigentlich schon das weite An-
wendungsgebiet dieser elektromagnetischen Erschei-
nung angegeben: Elektromotoren der verschiedenen
Bauarten verwenden diese Kraftwirkung, um den elek-
trischen Strom mechanische Arbeit leisten zu lassen.
Aber wir wollen nicht vorgreifen. Der Elektromotor
ist zwar die bekannteste Anwendung der Umwandlung
von elektrischer und magnetischer Energie in mechani-
sche Bewegung, vielleicht auch die wichtigste, aber
bei weitem nicht die einzige. Zwei solche „elektro-
mechanische Wandler‘ wollen wir uns noch näher
ansehen, ehe wir zum Elektromotor kommen.

Unser Rundfunkempfänger ist an sich eine rein elek-
trische Angelegenheit. Winzige Spannungen und Ströme
durchlaufen ihn — man ist direkt versucht, „Strömchen“
zu sagen! -, werden verstärkt und umgewandelt, ändern

ihre Gestalt, ihren Verlauf einige Male, aber immer sind
es elektrische Leistungen, die von Bauteil zu Bauteil
weitergegeben werden. Nur - mit dieser Art Elektrizität
könnten wir nichts anfangen! Wir wollen den Sprecher
oder die Musikdarbietung hören, genauso, wie wir
einen neben uns stehenden Menschen sprechen hören
würden oder ein Orchester, das sich vor uns im Saal

aufgebaut hat und dessen Schallwellen an unser Ohr
dringen! Wir brauchen einen „Wandler“, ein Gerät,
das die elektrischen Ströme in hörbaren Schall um-
setzt!
Auch der Lautsprecher, der in unseren heutigen Rund-

funkgeräten diese Aufgabe zu erfüllen hat, verwendet
das elektromotorische Prinzip. Würden wir ihn aus-
einandernehmen, was nicht unbedingt zu empfehlen
ist, wenn wir ihn später noch einmal verwenden wollen,

würden wir außer dem „Korb“, der für die mechanische
Festigkeit des Ganzen sorgt, im wesentlichen drei Teile
finden: einen starken (meist Permanent-)Magneten, ein
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So sieht ein moderner Lautsprecher aus: a der topfförmige Dauermagnet,

b die Membran mit der angekiebten Schwingspule, e der „Korb“.

dünnwandiges Rohr, auf das viele Windungen sehr

dünnen Drahtes sorgfältig nebeneinander gewickelt

sind, und die weiche Papiermembrane, auf die diese

„Schwingspule“ aufgeleimtist und von dersie gehalten

wird; denn sie schwebt gewissermaßen im magnetischen

Feld des topfförmig ausgebildeten Magneten, dessen,

Feldlinien vom Innenrand des Topfes bis zu seinem

Kern’ radial verlaufen und die Spule so durchsetzen.

Die Wicklung der Schwingspule aber wird von dem im

Takte der Sprachschwingungen schwankenden Strom

durchflossen.
Und da erkennen wir sofort wieder, was wir bisher

nur theoretisch, nur auf dem Papier konstruiert hatten:

das Zusammenwirken von Strom und Feld! Denn da ist

einmal der Strom, der die Wicklung der Schwingspule

durchfließt - daß es sich hier wieder um mehrere Win-

dungen, also um mehrere Einzelströme handelt, braucht

uns nicht zu stören, sondern erhöht im Gegenteil nur

die Wirkung - und zum anderen das gleichmäßige

Feld des Topfmagneten, dessen Feldlinien immer senk-

recht zu den Drahtwindungen, zum Strom stehen, ob-
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gleich der Magnetsich seiner Form nach der Spule an-gepaßt hat und rotationssymmetrisch,zylindrisch gewor-den ist,
Es geschieht, was zu erwarten war: Strom und Feldrufen eine Kraft hervor, die gesamte Schwingspulebeginnt sich im Magnetfeld zu bewegen, hin- und her-zuschwingen, wenn sie von einem Wechselstrom durch-flossen wird. Und wieder steht die Richtung der Be-wegung senkrecht zu der von Strom und Feld. DieSpule aber nimmt die Membran mit, die diese Schwin-gung an die umgebende Luft weitergibt. Der Laut-sprecher „spricht“!
Etwas verzwickter liegen die Dinge bei einem ande-ren „Wandler“ - bei dem sogenannten Drehspul-Meßinstrument. Es hat die Aufgabe, die Stärke vonStrömen (oder Spannungen, die ja nach dem Ohm-schen Gesetz direkt mit dem Strom verbunden sind)gut sichtbar anzuzeigen. Diese Instrumente finden wirnicht nur in fast jedem elektrotechnischen Meßgerät,sondern auch noch in vielen anderen Geräten, Maschi-nen und Apparaten, die bestimmte, an sich vielleichtnichtelektrische Größen (Druck, Temperatur, Abstands-änderungen, Helligkeit) auf elektrischem Wege ge-messen oder überwacht haben und uns nun das alselektrischen Strom verkleidete Meßergebnis „mitteilen“müssen.
Sie verwenden an Stelle der schiebenden Bewegungder Schwingspule im Magnetfeld des LautsprecherseineDrehbewegung,die sich mit Hilfe eines mehrere Zenti-meter langen Zeigers gut sichtbar machen läßt. Oftwird sogar der Zeiger, um die Empfindlichkeit desInstruments zu erhöhen, noch wesentlich länger ge-macht - in Spezialfällen geht man bis auf einige MeterZeigerlänge! -, ohne daß sein Gewicht das Meßwerkbelasten und dadurch das Melergebnis fälschen würde.Fine Unmöglichkeit? Keinesfalls! Die kleine Dreh-spule des Instruments trägt nämlich nichts weiter alseinen kaum mehr als einen Quadratmillimeter großen
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Das Drehspulinstrument: ein ringförmiger Dauermagnet, zwischen dessen
Polen sich eine rechteckig gewickelte Drahtspule dreht.

Spiegel, der einen auf ihn gerichteten feinen Lichtstrahl
reflektiert und an eine meterweit entfernte weiße Wand

aber zurück zum Aufbau des Instruments! Es ver-
wendet einen wenige Millimeter großen, viereckigen,
aus dünnem Draht gewickelten Rahmen, der im red
eines Ringmagneten leicht drehbar angeordnet ist un
dessen Pole wieder so ausgebildet sind, daß der Rahmen

von ihnen umfaßt wird. Der zu messende Strom Nießt
über uhrmacherfeine Spiralfedern, die auch die Rück-
stellung des Zeigers übernehmen, durch die wich
lung. Dadurch wirkt auf das Rähmchen eine Kraft,
die um so größerist, je stärker der durchfließende Strom
ist. Sie bewirkt ein Verdrehen des kleinen Rahmens mit-
samt dem an ihm befestigten Zeiger. on
Die Drehrichtung wird natürlich, genau wie die

Richtung der Schiebebewegung der Schwingspuleim
Lautsprecher, von der Richtung des durchfließen sen
Stromes abhängen. Vertauschen wir die Anschlüsse des
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Instruments, so daß der Strom in umgekehrter Richtung
durch das Rähmchen fließt, so schlägt auch der Zeiger

nach der anderen Seite aus.

Im Rasierapparat wie im Walzwerk —

Elektromotoren

So seltsam es klingen mag - vom feinen Drehspul-
instrument zum robusten Elektromotor ist es nur noch
ein kleiner Schritt. Warum sind wir nicht schon lange
darauf gekommen? Wenn unser kleines Drahträhmchen
es fertigbringt, sich aus seiner Ruhelage heraus zu
drehen, sobald es von einem Strom durchflossen wird -

dann müßte es doch auch unsere Kaffeemühle drehen
können?
Aber schon melden sich Zweifler. Die Kräfte sind ja

viel zu klein, sagen sie. Sie reichen vielleicht aus, einen
federleichten schmalen Zeiger über eine Skala wandern
zu lassen, aber eine Maschine antreiben -— ?

Wir lassen uns nicht beirren. Kraft, Strom und magne-
tisches Feld hängen unmittelbar zusammen; verstärken
wir den Strom in der Drahtwicklung und suchen wir uns
ein stärkeres Magnetfeld, dann wird auch die Kraft
größer werden, die auf den Rahmen wirkt. Und noch
ein Weg bleibt uns: Je mehr Windungen wir auf unserem
Rahmen aufbringen, desto mehr ‚Ströme‘ fließen im
Feld, und auch dadurch wird die Kraft noch erhöht.

Also versuchen wir’s!
Als erstes - ein starker Elektromagnet. Eine Strom-

quelle „erregt“ die auf einem der Schenkel aufgebrachte
Wicklung, und schon zieht sich — unsichtbar für unser
Auge - ein starkes magnetisches Feld von einem Pol
unseres Magneten zum anderen. Der erste Schritt wäre
getan.
Und nun zum Herzen unseres zukünftigen Motors,
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So bauen wir den Motor auf: „fremd-

erregter“‘ Magnet, drehbare Wicklung und

Sıhleifringe. Noch fehlt aber die Um-

polung der Kraftwirkung.

zur Wicklung! Wir wollen große Ströme fließen lassen,

also nehmen wir etwas stärkeren Draht. Schön recht-

eckig wird er aufgewickelt - viele Windungen, wie ver-

abredet, um die Kraftwirkung zu erhöhen - und auf

einer starken Welle befestigt, die sich in robusten

Lagern drehen kann. Aber halt - wie wollen wir der

Wicklung einen Strom zuführen, wenn sie sich dauernd

dreht? Unsere Zuleitungsdrähte würden sich ja um die

Achse des Motors wickeln!

Keine Angst, auch daran hat man gedacht. Wir setzen

nebeneinander auf die Welle unseres Motors zwei

kleine Messingwalzen, die wir elektrisch „isolieren“.An

jede dieser Walzen führen wir ein Ende unserer Wick-

lung. Und nun brauchen wir nur noch zwei federnde

Bronzestreifen anzubringen, die auf diesen beiden Wal-

zen schleifen. An die Federn aber, die fest auf dem

Sockel des Motors angeschraubt sind, schließen wir die

Batterie — nichts wird sich mehr verwickeln. Der
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Strom fließt über die Feder und den ersten Ring in die
Wicklung ein und über den zweiten Ring und die
zweite Feder zurück. Jetzt kann es losgehen!
Ehe wir einschalten, überprüfen wir schnell noch ein-

mal unseren Motor theoretisch. Auf der oberen Seite
unserer Wicklung fließt der Strom von rechts nach
links, das Feld ist von oben nach unten gerichtet, also
- rechte Hand! -, auf dieses Drahtpaket wirkt eine
nach vorn gerichtete Kraft. Für die Unterseite der Wick-
lung ist die Feldrichtung geblieben, die Stromrichtung
hat sich herumgedreht, denn der Strom fließt jetzt von
links wieder nach rechts. Folglich wirkt auch die Kraft
nun andersherum - sie drückt die Drähte nach hinten,
Die rechte und linke Seite unserer Wicklung brauchen
uns nicht zu interessieren. Die dort fließenden Ströme
können keine Drehbewegung verursachen, weil alle
auftretenden Kräfte in Richtung der Motorachse wirken
und sich noch dazu gegenseitig aufheben.

Also - alles in Ordnung! Wenn wir den Strom ein-
schalten - das können wir voraussagen -, muß sich
unser Motor drehen, und zwar linksherum. Noch steht
unsere Drahtschleife senkrecht und still, gleich aber
wird sie in rasendem Tempo...

Pustekuchen! Nichts dreht sich. Einen kleinen Ruck
gibt es, wenn wir den Strom einschalten, die Wicklung
bewegt sich aus ihrer senkrechten Lage heraus - genau
wie vorausberechnet linksherum -, aber leider nicht

weit. Etwas über eine Viertelumdrehung, dann sogar
ein kleines Stück zurück - und nun steht sie. Felsenfest,

waagerecht.
Wir versuchen, sie weiterzudrehen, unseren Motor

„anzuwerfen“ -- nichts. Sie läßt sich nicht aus ihrer Lage

fortbewegen. Und nun, da unser Motor so schön still-
steht, haben wir ja auch Zeit genug, uns die Sache noch

mal richtig zu überlegen. Mußte das nicht so kommen?
Als wir den oberen Teil der Wicklung betrachteten,

hatten wir gefunden, daß die auf die Drähte wirkende
Kraft nach vorn wirkt. Das bleibt auch so, wenn sich

80

der Rahmen in Bewegung setzt; denn nach wie vor

fließt der Strom in dem betrachteten Drahtpaket von

rechts nach links, und das Feld bleibt ebenfalls von oben

nach unten gerichtet. Wenn wir aber einen Zwirnsfaden

an die obere Wicklungshälfte binden und einmal selbst

elektromotorische Kraft spielen, das heißt den „Rotor“

nach vorn ziehen, dann wird er in genau derselben Lage

stehenbleiben, in der er auch jetzt noch unverändert

ausharrt: Die Spule wird waagerecht zwischen den Ma-

gnetpolen hängen!
Seht ihr - sagen die Zweifler, die unseren Vorberei-

tungen skeptisch zugesehen hatten und sich nun wohlig

in ihre Sessel zurücklehnen -, seht ihr, wir haben es

ja gleich gesagt. Ein Meßinstrument ist eben kein

Motor! Kiebt einen langen Zeiger an seine Achse und

bringt eine Feder an, die der elektromagnetischen Kraft

entgegenwirkt und die Wicklung zurückzieht, dann habt

ihr wenigstens noch einen Strommesser, ein Ampere-

meter aus eurem mißglückten Motor gemacht, denn

zum Wegwerfen ist er dochzu schade! - Und hämisch

grinsend langen sie sich die schon bereitgestellte Kaffee-

mühle vom Bord, klemmen sie zwischen die Knie und

mahlen nach Urväterart....
Aber wir haben es noch nicht aufgegeben. Die Wick-

lung könnte sich nicht weiterdrehen, weil die wirksame

Kraft unverändert nach vorn zog. Wenn wir es nun

erreichen könnten, daß in dem Moment, wo der Rahmen

mit Schwungin die waagerechte Lage einläuft, die Kraft

ruckartig nach der anderen Seite - nach hinten -

wirkt, dann würde sich die Drehbewegung fortsetzen!

Allerdings wieder nur um eine halbe Umdrehung, dann

wäre wiederum eine Richtungsänderung notwendig, um

das Drahtpaket nach vorn ziehen zu können!

Aber haben wir denn die Wirkungsrichtung der

Kraft nicht in der Hand? Wir brauchen ja nur die Rich-

tung des Stromes im entscheidenden Augenblick um-

zudrehen - schon wird auch der Kraftpfeil in die ent-

gegengesetzte Richtung weisen!
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Das sind die beiden mit Anfang und Ende der Wicklung verbundenen
Halbringe, die in der waagerechten Lage automatisch die Kraftwirkung
umdreben; nun ist der Motor aus dem vorhergehenden Bild endlich auch
betriebsfähig.

Eines ist uns klar: „Von Hand“ werden wir diese
dauernde Umpolung der Batterie - denn darauf läuft
ein Umdrehen der Stromrichtung schließlich hinaus -
nicht so schnell vornehmen können. Wenn unser
Motor 50 Umdrehungen in der Sekunde macht, müßten
wir ıoomal in einer Sekunde die Batterie umpolen!
So geht es also nicht. Manmüßte die Umschaltung auto-
matisieren, mit der Achse des Motors kuppeln ...
Haben wir nicht unsere kleinen Messingwalzen zur

Stromzuführung ? Könnte man sie nicht einspannen...?
Und schon haben wir die Eisensäge in der Hand, der
eine der beiden Ringe wird längs durchgesägt, die beiden
Hälften werden mit Anfang und Ende unserer Spule
verbunden. Den zweiten Ring brauchen wir gar nicht
mehr, und die dazugehörige Schleiffeder lassen wir ein-
fach an die andere Seite des halbierten ersten Ringes
drücken.

Eine geniale Lösung! Wenn wir jetzt den Weg des
Stromes über das Federblech und die eine Ringhälfte
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(der Fachmann würde sagen: über „Bürste“ und „Kol-
lektor“‘) zur Wicklung und über die andere Ringhälfte
und die zweite Feder verfolgen, dann finden wir tat-

sächlich, daß sich immer dann, wenn die Wicklung die
waagerechte Lage durchläuft, die Stromrichtung in ihr
umkehrt und damit immer wieder von neuem die Spule
in der gleichen Richtung weiterbewegt wird.
Nun können wir auch noch einmal unsere Batterie an

die beiden Schleiffedern anschließen -— mit leisem Surren
wird sich unser kleiner Motor in Bewegung setzen,
einige zehnmalin jeder Sekunde drehen sich stromdurch-
flossene Kupferwindungen im konstanten magnetischen
Feld, kehrt ein kleiner automatischer Schalter nach jeder
halben Umdrehung die Stromrichtung im Draht um.

Die Sessel unserer Skeptiker sind leer. Vielleicht
trinken sie gerade ihren selbstgemahlenen Kaffee ..

Viele Wege führen nach Rom, und viele Wege führen
zur Konstruktion eines Elektromotors. Vom Straßen-
bahnmotor verlangt man andere Eigenschaften als von
dem, der unsere elektrische Uhr im Wohnzimmer an-
zutreiben hat; an einen Kranmotor sind andere For-
derungen zu stellen als an den unseres Rasierapparates.
Wir wollen diese Unterschiede nicht aufzählen und noch
viel weniger ihre technische Verwirklichung betrachten.
Wir würden vom Hundertsten ins Tausendste kommen,
wie man so schön sagt. Uns genügt zu wissen, daß alle
diese Motoren das elektromotorische Prinzip verwenden,
dasselbe, auf Grund dessen sich unser kleiner Eigenbau-
motor in Bewegung setzte.
Das Kapitel über den Motor ist zu Ende. Das Bild

unserer drehbaren Spule im magnetischen Feld aber
wollen wir uns merken. Wir werden diesen beiden
später noch einmal begegnen. Nur werden dann Strom
und Kraft ihre Rollen vertauscht haben.

6* 83  
 



Spannungen wechseln ihre Vorzeichen

„Unerklärlich, unerklärlich!“ Herr Schulz kommt aus
dem Staunen nicht heraus.
Da hatte er nun mit Interesse und Aufmerksamkeit

zugehört, hatte erfahren, was ein Strom eigentlich ist,
wie er beim Durchlaufen widerstandsbehafteter elek-
trischer Leiter Wärme erzeugt, wie er von der antrei-
benden Spannung abhängt - aber zu all dem hatte ihm
der greifbare Beweis gefehlt. Herr Schulz ist Mechani-
ker - ein Mann der Praxis. Die Dinge, mit denen er
täglich umgeht, sind für ihn durchaus „greifbar“ im
wahrsten Sinne des Wortes, und vor allem: sie sind
meßbar. Messen wollte er - den elektrischen Strom
genauso wie seine Wellen und Zahnräder!
Aber Herrn Schulzes Geduld wurde auf eine harte

Probe gestellt. Erst im letzten Kapitel hatte er erfahren,
wie solch ein „elektrischer Zollstock“ funktioniert, ein

Instrument, das die Messung elektrischer Ströme oder
Spannungengestattet. Von dem Augenblick an hatte er
keine Ruhe mehr gehabt- bis er ein solches Instrument
sein eigen genannt hatte: ein schwarzes Kästchen mit
einer großen übersichtlichen weißen Skala, auf der ein
nadelfeiner Zeiger ruhig in seiner Mittelstellung ver-

 

harrte; an einer Seite herausgeführt die beiden An-

schlußklemmen mit der Bezeichnung + und — und

daneben der große, griffige Knopf zum Einstellen der

gewünschten Strom- oder Spannungsbereiche.

Natürlich war auch eine Taschenlampenbatterie zur

Hand gewesen, die zurfeierlichen Einweihung der neuen

Anschaffung herhalten mußte, und Herr Schulz hatte

sich gefreut, wie gut sich - endlich! - Theorie und

Praxis vereinen ließen. Verband man die Batterie so mit

den beiden Klemmen des Instruments, daß der positive

Batteriepol an den mit + bezeichneten Instrumenten-

anschluß zu liegen kam, dann schlug der Zeiger nach

rechts aus und blieb schließlich genau auf der 3 stehen -

die Batterie hatte eine Spannung von 3 V, das stand ja

auch darauf. Polte man sie um, dann änderte sich die

Richtung des Zeigerausschlags - er wanderte nach

links und zeigte auch dort 3 V an.

Herr Schulz war begeistert gewesen von diesem

Experiment. Und er hatte beschlossen, es fortzusetzen,

in großem Maßstab gewissermaßen. Er wollte die Span-

nung an den Klemmender Steckdose in seinem Zimmer

messen. War er doch bei jedem Kaufeines elektrischen

Haushaltgerätes immer wieder nach der,Netzspannung“

in seiner Wohnung gefragt worden! Nichts hatte also

nähergelegen, als hier einmal endgültig Klarheit zu

schaffen und die exakte Funktion seines elektrischen

Meßgerätes auch an diesem Problem noch einmal be-

stätigt zu finden. Gesagt, getan.

Das Ergebnis ist niederschmetternd. So unerklär-

lich, daß Herr Schulz eben noch einmal zu seinem

Instrument greift, um sich zu vergewissern, daß er sich

auch wirklich nicht getäuscht hat.

Aber da ist es wieder wie vorhin: Der Zeiger steht

keinen Moment ruhig, er ist in dauernder Bewegung.

Eben befand er sich noch rechts vom Nullpunkt und

zeigte eine Spannung von über 300 V an. Dreihundert

Volt! Wie kommen solche Spannungen in seine Woh-

nung? „220 V“ steht an seinem Zähler! Aber ihm bleibt

85

     



 

keine Zeit zum Überlegen - der Ausschlag des Zeigers
geht zurück! 250 - 200 - ı50 V, noch tiefer, da - für
einen Moment nur steht die schmale Nadel über der
Null! Gar keine Spannung an der Steckdose? Aber der
Zeiger bleibt nicht stehen, immer weiter schiebt er
sich nachlinks, zeigt jetzt schon ‚„‚negative‘“ Spannungen
an, Spannungen also, die sich von den vorher gemes-
senen dadurch unterscheiden, daß ihre Polarität sich
geändert, positiver und negativer Pol ihre Stellungen
vertauscht haben — das hatte ja der Versuch mit der
Batterie schon gezeigt! ıco V, zoo V, immer weiter
läuft der Zeiger. 300 V hat er jetzt erreicht. Aber in-
zwischen ist er merklich langsamer geworden, kriecht
noch hinauf bis etwa 312 V - und kehrt um! Beginnt
rückwärts zu wandern, nach rechts. Nicht lange, und
er hat den Nullpunkt durchlaufen, zeigt wieder positive
Spannungen - und wandert auch hier bis auf den selt-
samen Wert von 312 V - kehrt wieder um. Immer hin
und her pendelt der Zeiger wie der Perpendikel einer
Uhr - Herr Schulz kann sich nicht losreißen. Was ist
in drei Teufels Namen hier geschehen? Eine Störung
im Netz? Sein teures Instrument kaputt?

Als Herr Schulz aufblickt, merkt er, daß er nicht mehr
allein im Zimmer ist. Im offenen Fenster sitzt einer in
der blauen Kombination der Elektriker. Seine Leiter
lehnt draußen am Haus: ‚,..... eine kleine Reparatur, Sie

entschuldigen die Störung...“ Aber Herr Schulz ist
viel zu aufgeregt, um diese etwas ungewöhnliche Art
des Besuches übelzunehmen, und er findet es auch ganz
in der Ordnung, daß der Blaue sich jetzt mit einem
eleganten Schwung vollends ins Zimmer befördert und
lächelnd Herrn Schulz über die Schulter blickt. „Wech-
selspannung, mein Lieber!“
„»Wechselspannung?“
„Ja, natürlich! Sie haben es ja eben gesehen: an Ihrer

Steckdoseliegt eine Spannung,die nicht nur ihre Größe
dauernd wechselt, sondern auch ihre Polarität! Schade,
daß Sie nicht auch noch den Strom gemessen haben, der

36

i Glühbirnen fließt - er benimmt sich nämlich

nauoo, auch er ändert Größe undRichtung dauernd,

genauso wie die Spannung .

-

- Mußja übrigens so sein:

Gesetz, Sie wissen ja...“

har sich Herr Schulz endlich wieder gefaßt.

Soso, eine Wechselspannung! Und auf diese spleenige

Erfindung seid ihr scheinbar noch stolz! Was soll denn

dieser Unsinn? Jede normale Taschenlampenbatter

liefert eine schöne gleichmäßige Spannung, die nicht

daran denkt, urplötzlich ihre Polarität oder ihre Größe

zu ändern. Mein Bügeleisen, die Deckenbeleuchtung,

das Radio - sie alle würden mit dieser schön,gleich"

mäßigen Spannung. - “on „Gleichspannung! wirft

der Elektriker ein - „- - - würden also mit Gleichspen-

nung prächtig funktionieren können! Ihr aberNach eı

diese quecksilbrige Wechselspannung! Wesha ? Un

wo, frage ich, ist die Spannung von 220 V, die an meiner

Steckdose liegen sollen? Haben Sie nicht selbst gese ven,

daß das Instrument bis über 300 V ausgeschlagen hat,

2

Neherr Schulz hat sich erschöpft in seinen Sessel neben

dem kleinen Rauchtisch fallen lassen, ‚lädt mit einer

Handbewegung den anderen ein, sich ihm gegenüber

niederzulassen. Der nimmt lachend an. „Ich glaube, es

wird ’eine Weile dauern, bis ich mich und einige Gene-

rationen von Elektrotechnikern von ihrem grausamen

Vorwurf reingewaschen habe! Aber da es draußen sowie-

so nach einem kleinen Gewitterregen aussieht ‚er

deutet zum immer noch offenen Fenster, „können vir

uns ja ruhig noch eine Weile unterhalten. Ihre viel-

gelobte Gleichspannung ist tatsächlich eine ganz braxc -

bare Angelegenheit, in vielen Fällen kommtdie Ele tro-

technik gar nicht ohnesie aus... .“ Herr Schulz has en

befriedigtes „Na also!“ schon auf den Lippen, do

er kommt nicht dazu, es an den Mann zu bringen.

... Aber sie hat auch einen ganz wesentlichen Nach-

teil. Gestatten, daß ich einmal meinen Bleistift . it,

und schon hat der Elektriker eine seiner vielen aufge-
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steppten Taschen aufgeknöpft und fördert daraus einenStift und Papier zutage.
„Nehmen ‚wir ein Kraftwerk an, das in der Lageist,eine Energie von 100000 kW zu erzeugen. Eine be-trächtliche Energie - und sie muß weitergeleitet wer-den, hin zu den vielen verschiecenartigen Verbraucherndie oft Hunderte von Kilometern weiter weg sitzen, in

Wohnungen, Dienststellen, Fabriken. Würden die elek-
trischen Generatoren, die von den Turbinen angetriebenwerden und diese Energie erzeugen - ich werde Ihnen
dann noch einiges über sie sagen -, würden diese Gene-
ratoren so konstruiert sein, daß sie Ihre Netzspannung
von 220 V liefern würden - Geduld, Herr Schulz, auchdarüber werden wir noch sptechen! -, so würde in derÜberlandleitung vom Kraftwerk bis zur Stadtein Strom
von etwa einer halben Million Ampere fließen müssen,wollte man die gesamte Energie des Werkes hier aus-
nutzen! Nicht Drähte würden Sie brauchen, um diesen
gewaltigen Strom ohne große Verluste fortzuleiten,sondern metallische Balken!
So geht es also nicht. Solch große Ströme lassen sich

mit wirtschaftlichem Aufwand nicht transportieren.Wenn wir aber eine bestimmte Leistung mit kleineren
Strömen erreichen wollen (Leistung war ja Spannungmal Strom ), dann brauchen wir - größere Spannungen.
Legen wir an unsere Fernleitung nicht 220 V, sondern
vielleicht tausendmal soviel, also 220000 V oder 220 kV,so werden zum Transport von 100000 kW nur nochknapp soo A fließen müssen - und das ist technischdurchaus zu realisieren.“
„Ja, schön, aber - die Erzeugungeiner Spannung von

200000 V? Ist das nicht eine ziemlich komplizierte
Angelegenheit?“
„Leider ja. Und wenn es sich noch dazu darum handelt,diese Spannung mit einer beträchtlichen Leistung zu

erzeugen, dann kann man sogar sagen: Es ist unmög-lich. Generatoren, die, nach den üblichen Prinzipien
arbeitend, diese Spannungen liefern sollten, würden
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eher kräftigen Miniaturgewittern gleichen; ihre elek-
trische Isolation wäre mit tragbarem Aufwand nicht
mehr zu verwirklichen.
Man geht deshalb einen anderen Weg. Man läßt die

Generatoren etwa eine Spannung von 6000 V erzeugen.
Das ist technisch ohne Schwierigkeiten möglich. Diese
Spannung ‚transformiert‘ man hoch, je nach den Er-
fordernissen auf 100000, 200000 oder gar 400000 V.
Und diese ‚hochgespannte‘ Energie wird auf Reisen
geschickt. Hat sie ein größeres Industriegebiet erreicht,
so durchläuft sie einen erneuten Umwandlungsprozeß:
sie wird auf eine Spannung von 30000 bis 60000 V
‚heruntertransformiert‘. Eine Weiterleitung dieser nun
schon wieder wesentlich niedrigeren Spannung an ver-
schiedene Verbraucher ist natürlich leichter, da nicht
mehr so extrem hohe Forderungen, zum Beispiel an die
Isolationsfestigkeit der verschiedenen Apparatuten, ge-
stellt werden müssen. Bis die Leistung des Kraftwerkes
aber Ihre Steckdose erreicht hat und aus der ehemaligen
‚Hochspannung‘ von einigen ıookV die ‚Nieder-
spannung‘ von 220 V gewordenist, hat sie sicher noch
zwei weitere Umwandlungen erfahren, noch zwei

weitere Umspanner oder Transformatoren durch-
laufen. Diese Transformatoren - Geräte, die es ge-
statten‘, Spannungen beliebig von einem Wert auf einen
anderen zu übersetzen oder zu untersetzen, ohne daß
bei diesem Umwandlungsprozeß ein wesentlicher Ver-
lust an Energie auftritt --, diese Transformatoren arbei-
ten nur mit Wechselspannung. Eine Gleichspannung
läßt sich nicht transformieren. Das ist ihr Nachteil, den
wir ihr nie verzeihen können.“
Herr Schulz zieht nachdenklich an seiner Zigarre.

„Deshalb also die Sache mit der Wechselspannung!
Nicht dumm, nicht dumm. Aber wie funktioniert denn
eigentlich so ein Dingsda - so ein Transformator? Aus
einer großen Spannung eine kleinere machen - das
leuchtet mir noch ein, aber umgekehrt? Und überhaupt--
was steckt denn hinter Ihrem geheimnisvollen Wort

89

  



‚Generator?‘ Eine Maschine offenbar zur Erzeugung
elektrischer Energie -- so viel habe ich aus Ihren Er-
zählungen entnommen. Können Sie nicht noch ein
paar Worte... .?“
Der Mannin der blauen Kombination läßt sich nicht

lange bitten. „Aber natürlich! Übrigens brauche ich
Ihnen nicht viel Neues zu erzählen, das meiste wissen Sie
ja schon über Strom, Spannung, Feld... ja, auch das
Feld spielt hier wieder mit!
Da ich Sie nicht langweilen möchte, werde ich Ihnen

in einem einzigen Satz das Rezept sowohlfür den Gene-
rator als auch für den Transformator sagen: Ändert sich
die Zahl der Kraftlinien, die durch eine in einem Magnet-
feld befindliche Drahtschleife laufen, dann entsteht
zwischen den beiden Enden dieser Schleife eine Span-
nung.“
„Moment!“ Herrn Schulz ging das nun doch zu schnell,

„Sie nehmen also ein magnetisches Feld - und eine
Drahtschleife, die sich in diesem Feld befindet...
Übrigens, wenn die Schleife mehrere Windungen hat,
dann ist das offenbar nur zweckmäßig - die entstehende
Spannung ist dann entsprechend größer - richtig?“
Unser Freund wartet das bestätigende Nicken des

Elektrikers kaum ab.
„Dann können wir uns das Ganzeja eigentlich genauso

wie einen Elektromotor vorstellen: das Feld eines
Elektromagneten, darin die waagerecht stehende Wick-
lungsschleife - ?°
Herr Schulz ist mächtig stolz auf sein erworbenes

Fachwissen.
„Ohne weiteres; bleiben wir ruhig bei diesem Beispiel.
Und wie würden Sie nun die Anzahl der die Wicklung
durchsetzenden Kraftlinien ändern — denn dadurch
erst soll ja die Spannung an den Wicklungsenden ent-
stehen -?“

Eine Zeitlang ist es still im Raum. Herrn Schulzes
Zigarre ist inzwischen ausgegangen,seine Finger spielen
in Gedanken mit einem nicht vorhandenen kleinen
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Zur Arbeitsweise des Generators: Je mehr die Wicklumg aus ihrer waage-
rechten Lage herausgedrebt wird, desto geringer wird der Anteil der von

ihr umfafiten Kraftlinien sein.

Motor, drehen die Achse mit der viereckigen Draht-
wicklung ... halt! Das ist es! „Dreheri muß man die
Drahtschleife, natürlich! In ihrer waagerechten Lage
umfaßt sie praktisch den gesamten Fluß des Magneten,
fast alle Kraftlinien gehen durch die Spule hindurch.
Wird sie aber weitergedreht, so werden immer mehr
Feldlinien außerhalb der Wicklung vorbeilaufen, ein
immer kleiner werdender Teil durchsetzt die Draht-
schleife. Steht sie senkrecht, dann gehen alle Linien an
ihr vorbei, und dreht man sie weiter über die senkrechte
Lage hinaus, so wird die Wicklung von der anderen
Seite her durchsetzt. Ja - so muß es gehen!“
„Stimmt, Sie haben vollkommen recht! Und damit

haben Sie Ihren Generator: einen umgekehrten Motor,
dessen Welle durch eine mechanische Kraft angetrieben
wird - im Kraftwerk durch eine Dampf- oder Wasser-
strahlturbine, an ihrem Fahrrad letzten Endes durch
Ihre Muskelarbeit, denn auch Ihr kleiner Dynamo ar-
beitet nach demselben Prinzip!

Übrigens, die entstehende Spannung wird in glei-
chem Maße größer oder kleiner als die Änderung des
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magnetischen Flusses, der die Wicklung durchsetzt.
Durchläuft diese gerade ihre waagerechte Lage, so
bleibt der Fluß einen kurzen Moment konstant und
unverändert - die Änderung ist gleich Null und damit
auch die erzeugte Spannung. Bis die waagerechte Lage
erreicht war, wurde der von der Wicklung umfaßte
Flußanteil größer. In der waagerechten Lage selbst ist
der größte Wert erreicht - von nun an werden immer
weniger Feldlinien umfaßt. Ein Umschlagen der ‚Ände-
rungstichtung‘ also - und damit ein Umpolen der
Spannung! Wenn wir die Enden der Wicklung über
unsere beiden Schleifringe herausführen, dann werden
wir ganz automatisch - eine Wechselspannung er-
halten!
Die praktische Ausführung der verschiedenen Gene-

ratoren ist übrigens eine Wissenschaft für sich. Durch
besondere Anordnung der Schleifringe - etwa so, wie
die geschlitzten Ringe unseres Gleichstrommotors -
und die Verwendung einer Vielzahl von Einzelwick-
lungen, die alle gegeneinander etwas verdreht sind,
läßt sich zum Beispiel erreichen, daß der Generator
eine fast ideale Gleichspannungliefert. Auch die Schlei-
fer selbst, die wegen ihrer unvermeidlichen Funken-
bildung an den Kontaktstellen nicht gern gesehen
werden, lassen sich bei bestimmten Arten elektrischer

Maschinen - sowohl Generatoren als auch Motoren -
vermeiden. Glücklicherweise sind es gerade wieder
Wechselstrommaschinen,die uns diesen Vorteil bieten -
ein weiterer Punkt, der für die Wechselspannung als
elektrische Energieform spricht.

Schließlich lernte man auch, auf die fremde Energie-
quelle zu verzichten, die die Wicklung des das Feld er-
zeugenden Elektromagneten speist. Der Generator
liefert diese Energie selbst - ein Teil der großen elek-
trischen Arbeit, die er durch die Rotation der Wicklung
im Magnetfeld erzeugt, wird zum Aufbau seines eigenen
Magnetfeldes verwendet! Wird der Generator einge-
schaltet, so ist sein Feld gering, lediglich ein immer im
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Eisen vorhandener geringer ‚Restmagnetismus“ be-

wirkt, daß überhaupt eine Ausgangsleistung an den

Klemmen der Maschine entsteht. Ein Teil dieser Lei-

stung aber wird der Feldwicklung zugeführt - das

Magnetfeld wird stärker und damit auch die abgegebene

Leistung des Generators. Ein “Vorgang, der sich so

lange aufschaukelt und selbst verstärkt, bis das Eisen

vollständig magnetisiert ist und die Maschine ihre volle

Leistungerreicht hat!“

„Hier werden Spannungen und Ströme schnell

und preiswert geändert!“

Aus dem Wohnzimmer klingt gedämpft und gut

imitiert der. Lärm eines Kleinstadtbahnhofes: Triller-

pfeife - „Vorsicht am Zugel Abfahrt!“ - Leises

Schnurren kleiner Motoren, das blecherne Rattern des

Zuges. - Schulzens Sprößlinge haben die elektrische

Eisenbahn aufgebaut. .

Der Monteurist es, der die Stille unterbricht.

„Da plädieren Sie nun für den Gleichstrom! Wenn Sie

aber,’ wie es in manchen älteren Stadtteilen noch der

Fall ist, tatsächlich an ein Gleichspannungsnetz ange-

schlossen wären, würden Sie sich wahrscheinlich schon

lange bei Ihrer zuständigen Energieversorgungsstelle

beschwert haben. Eine elektrische Eisenbahn könnten

Sie wahrscheinlich dann in den Wind schreiben. Nicht

etwa, weil böswillige Leute elektrische Spielzeugloko-

motiven nur für Wechselspannung bauen -— durchaus

nicht. Einfach wieder wegen des kleinen Transformators:

Er muß die Netzspannung von 220 V, die unter ungün-

stigen Umständen bei Berührung spannungsführender

Teile tödlich sein kann, auf die auch für Ihre Kinder

vollkommen ungefährliche Spannung von 16 V her-

untertransformieren.
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Ihr Rundfunkempfänger, von dem Sie vorhin be-
haupteten, er würde auch mit Gleichspannungfunktio-
nieren, fühlt sich als Wechselspannungsgerät wesent-
lich wohler. Erstens ‚trennt‘ ein eingebauter Trans-
formator, wie er dort möglich ist, den gesamten Emp-
fänger- und Verstärkerteil vom eigentlichen Lichtnetz.
Fassen Sie zum Beispiel an die herausgeführten Buchsen
für Antenne, Erde oder den Tonarm, dann haben Sie
keinerlei Kontakt mit dem Netz mehr - und das ist
beim Gleichstromgerätleider nicht der Fall. Auch wenn
Sie sich später einmal ein Tonbandgerät kaufen werden,
das Sie an Ihren Empfänger anschließen wollen, brau-
chen Sie eine Trennung vom Netz.

Zweitens liefert Ihnen Ihr Transformator im Rund-
funkgerät die 4 oder 6 V, die zur Heizung der Röhren
gebraucht werden. Geräte, die für den Anschluß an
ein Gleichspannungsnetz gedacht sind, müssen den
Unterschied zwischen benötigter Heizspannung und
Netzspannung in vorgeschalteten Drahtwiderständen
vernichten - ein Energieverlust, der sich in. diesem Fall
nicht vermeiden läßt, den Sie aber bezahlen müssen.
Hinausgeworfenes Geld - denn der Drahtwiderstand
heizt Ihnen bestenfalls in unerwünschter Weise Ihr
Gerät auf.
Wenn ich Sie noch an den Regeltransformator er-

innere, mit dem Sie Ihrem Fernsehempfänger immereine
gleichbleibende Spannung anbieten können, auch wenn
die Netzspannung einmal stark schwankt...“
„Halt, Halt!“ Herr Schulz winkt lachend ab. „Sie

haben die Ehre Ihres verflixten Wechselstroms wieder-
hergestellt! Nun müssen Sie mir aber bitte noch sagen,
wie dieses geheimnisvolle Ding, dieser Transformator,
eigentlich funktioniert. Vorhin sprachen Sie von ihm
als von einem Umwandlerfür elektrische Leistungen von
Hunderten von Kilowatt - und nunsoll sogar in meinem
kleinen Radioapparat solch ein Wundertier hocken!
Also heraus mit der Sprache! Dreht sich wieder etwas
in Ihrem Transformator? Ich bin auf alles gefaßt!“
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i | drehtsich nichts.“ Der Elektriker schmunzelt.

YenTrafo _ so bezeichnen wir kurz den Transfor-

mator — brauchen Sie nicht zu ölen, und er nutzt sich

auch im Laufe der Jahre nicht ab ‚wie es leider die Rund-

funkröhren tun. Wenn Sie ihn nichtgerade gewaltsam

zerstören, werden Sie ihn nach zwanzig Jahren genauso-

gut aus Ihrem dann unmodern gewordenen Radio-

kasten herausholen können, wie er eingebaut worden

Und schon hat er den Stecker des kleinen Rundfunk-

gerätes, das auf dem niedrigen Tisch in der Zimmer-

ecke seinen Platz hat, aus der Steckdose gezogen, mit

wenigen sicheren Griffen den Apparat herumgedreht

und die Rückwand entfernt. „Sehen Sie, hier ist Ihr

Wundertier‘! Diesmal weder ein Motor noch ein

Generator. Wofür würden Sie ihn denn - unvorein-

en — halten?“

lem,

h

hm!“ Herr Schulz wiegt mit dem Kopf. „Nach

meinen bisherigen Kenntnissen würde ich tippenM

ein Elektromagnet! Unter dieser schützenden Hü €

verbirgt sich sicher eine Wicklung, viele Drahtwindun-

gen - das Ganzeist in einen Eisenmantel eingepackt,

in ei ket dünner Bleche... .“ oo

Ganz unrecht haben Sie nicht. Die Ähnlichkeit

mit einem einfachen Elektromagneten Ist tatsächlich

nicht von der Hand zu weisen... Aber ich will Sie

nicht länger auf die Folter spannen. Wie ich Ihnen vor-

hin schon sagte, beruhen der Generator undder Trans-

formator auf dem gleichen Grundgesetz. Ändert sich

das eine Drahtwicklung durchsetzende Feld, dann wird

in ihr eine Spannung ‚induziert‘, hervorgerufen. Beim

Generator hatten wir diese notwendige ‚ inderung da-

durch erreicht, daß wir die Wicklung sich in einem kon-

stanten, einem unveränderlichen Feld drehen ließen.

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: Wir lassen

die Wicklung fest stehen und ändern dauernd das

ld!
as klingt kompliziert,ist es aber gar nicht. Wir ver-
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wenden einfach das magnetische Feld, das von einer
stromdurchflossenen Spule ‚ganz nebenbei‘ erzeugt
wird, und ändern dauernd den Strom, der durch diese
Spule fließt. Auch das bereitet uns keinerlei Schwierig-
keiten mehr - wir brauchen ja nur eine Wechselspan-
nung an die Spule anzulegen; der dauernde Wechsel
der Polarität und der Größe des Stromes erfolgt dann
ganz automatisch.
Um die Feldwirkung aber zu vergrößern, umgeben

wir die Wicklung mit einem Kern und einem Mantelaus
fest aneinandergepackten Eisenblechen - praktisch alle
Feldlinien werden dann im Eisen verlaufen. Das Re-
zept ist Ihnen ja bekannt. Dieses Feld aber wird sich
nun dauernd ändern - so, wie die angelegte Wechsel-
spannung und damit auch der durch die Wicklung
fließende Strom dauernd Stärke und Polarität ändert.
Diese Wicklung, die das veränderliche Feld erzeugt,
wollen wir als die erste oder die primäre Wicklung be-
zeichnen.
Nun müssen wir noch eine zweite Wicklung an-

bringen, die das sich dauernd ändernde Feld umfaßt und
in der dadurch eine Spannunginduziert werdensoll. Wir

 

Der Transformator: Ein Eisenkern mit der Primär- und der Sekundär-
wicklung; der Kern ist so ausgebildet, daß die Feldlinien der $pulen voll-
kommen im Eisen laufen können,

wickeln sie auf den gleichen Kern - über oder unter
oder neben die Primärwicklung. Da das Eisen die Feld-
linien schön bündelt und zusammenhält, brauchen wir
nicht zu fürchten, daß uns Linien verlorengehen. Das
durch die Primärwicklung erzeugte elektromagnetische
Feld durchsetzt in seiner vollen Stärke auch die zweite,
die Sekundärwicklung. Der Rest ist mit wenigen Worten
gesagt: je größer wir die Windungszahl der Sekundär-
wicklung machen, desto größer wird die in ihr erzeugte
Spannung werden, machen wir sie jedoch kleiner als
die der primären Wicklung, so wird auch die Sekundär-
spannung, die Ausgangsspannung des Trafos, kleiner
werden als die Eingangsspannung. Kurz gesagt: die
auf der Primärseite angelegte Wechselspannung verhält
sich zu der auf der Sekundärseite induzierten Spannung
(die natürlich ebenfalls eine Wechselspannung ist!)
genauso wie die Windungszahlen beider Spulen!
Nehmen wir ein Beispiel: Auf die Primärwicklung

seien ıooo Windungen Kupferdraht aufgebracht und
die Spule liege an der Netzspannung von 220 V. Geben
wir der Sekundärwicklung nur 100 Windungen, so
werden wir dort eine Spannung von z2 V, messen.
Wickeln wir aber 10000 Sekundärwindungen um den
Kern, dann werden wir eine Ausgangsspannung von
2200 V erreichen! Unserer Phantasie sind also keine
Grenzen gesetzt - außer der der elektrischen Isolation.
Machen wir diese nicht stark genug, dann kann es vor-
kommen, daß die elektrische Energie sich kurz ent-
schlossen einen eigenen Weg durch die Luft sucht -
ein knallender Funke schlägt dann zwischen den einzel-
nen Wicklungen über oder von einer der Wicklungen
gegen Erde. Um dem zu begegnen und auch, um die
entstehende Stromwärme abzuleiten, werden Leistungs-
transformatoren unter Öl gesetzt. Immerhin sind Um-
spanner für Leistungen von einigen 10000 kW keine
Seltenheit! Mit ihren rund 6 m Höhe und ı5 m Länge
sind das dann schon gewaltige ‚Brocken‘, die sich nur
noch auf speziellen Güterwagen transportieren lassen.

7 Elektronen 97

 



Außer diesen Hochspannungstransformatoren ver-
wendet die Industrie übrigens auch Hochs/remtransfor-
matoren. Zum elektrischen Schweißen werden zum
Beispiel geringe Spannungen von nur etwa 20 V, dafür
aber beträchtliche Ströme von einigen 100 A benötigt,
die imstande sind, die Oberfläche der Metallteile an
der Schweißstelle zum Schmelzen zu bringen.
Auch diese Aufgabe meistert der Transformator; ich

sagte Ihnen ja schon, daß bei der Spannungswandlung
fast keine elektrische Leistung verlorengeht. Fließt in
den Trafo primärseitig ein Strom von ı0oAÄ bei einer
Spannung von 220 V, so entnimmt er dem Netz eine
Leistung von 2,2kW. Diese Leistung steht nun fast
vollständig wieder an den Sekundärklemmen zur Ver-
fügung. Bei einer Ausgangsspannung von zo V können
wir also einen Strom von ıro A entnehmen! Allerdings
muß die Sekundärwicklung auch so konstruiert sein,
daß sie diesen Strom ohne große ‚Reibungsverluste‘
transportieren kann — sie besteht in diesem Fall aus nur
wenigen Windungen eines zentimeterstarken Kupfer-
bandes.

Übrigens“, der Elektriker lächelt schelmisch, „es
gibt da einen Transformator, dessen eine Wicklung aus
flüssigem Metall besteht!“
Herr Schulz blickt zweifelnd. „Ein Witz?“
„Keinesfalls! Einfach ein besonders interessantes Kon-

struktionsprinzip eines elektrischen Schmelzofens! Stel-
len Sie sich vor: Ein quadratischer, aufrecht stehender
Eisenring - der ‚Kern‘ des 'Trafos. Auf einem seiner
senkrechten ‚Schenkel‘ die Primärwicklung - viele
Windungen Kupferdraht. Die einzige vorhandene
Sekundärwindung aber wird gebildet durch - einen
Haufen Eisenschrott in einem kreisrunden Trog rings
um den zweiten senkrechten Schenkel. Schalten wir den
Trafo ein, dann wird in dieser Windung eine Spannung
induziert werden. Sie mag sehr klein sein, vielleicht nur

ein einziges Volt, aber die Wicklung ist in sich kurz-
geschlossen, ihr Widerstand ist minimal. Ein gewaltiger

Kurzschlußstrom wird im Trog fließen, sich in Wärme
umsetzen — das Metall wird schmelzen!“

Herr Schulz hat aufmerksam zugehört. „Allerhand!“
meint er anerkennend. „Man sollte es kaum glauben,
wie viele Tonnen Kupfer und Stahl durch die Zauber-
formel solch eines unscheinbaren physikalischen Ge-
setzes heraufbeschworen werden können!“

Eine kleine Weile ist es still im Raum. Beide sitzen
und paffen nachdenklich Rauchkringel in die Luft.
Aber Herr Schulz scheint offenbar noch nicht befrie-
digt zu sein.
„Wie steht es eigentlich mit dem anderen Extrem?

Sie sprachen bisher immer von den größten, den stärk-
sten, den imponierendsten Vertretern aus der Familie
der Transformatoren - wie sieht es denn bei den Zwergen
dieser Sippe aus? Ist mein kleiner Netztransformator im
Rundfunkgerät schon einer der kleinsten, oder - ?“
„Was die Netztransformatoren angeht — ja. Aber es

gibt noch ein anderes, weites Anwendungsgebiet der
Transformatoren, deren größte Typen im allgemeinen
gerade die Abmessungen ihres Netztrafos erreichen und
deren kleinste Vertreter nur noch wenige Millimeter
groß sind, Diese ‚Übertrager‘ beschränken sich nicht
mehr auf die Transformierung nur der Netzspannung
mit ihrer ‚Frequenz‘ von 50 Schwingungen in der
Sekunde - sie sind weit universeller. In Fernsprech-
und Rundfunkverstärkern eingesetzt — übrigens auch
wieder in ihrem Rundfunkgerät als ‚Ausgangsüber-
trager‘ dort amLautsprecher! -, übertragen und trans-
formieren sie die vollkommen unregelmäßigen elek-
trischen Ströme und Spannungen, die bei der Über-
mittlung von Sprache und Musik entstehen. Hier wird
nun nicht mehr mit Kilowatt gerechnet - oft haben
diese Übertrager nur Leistungen in der Größenordnung
einiger Milliwatt oder noch wesentlich weniger zu ver-
arbeiten. Und so können sie es sich leisten, stolz als
wirkliche ‚Miniaturbauelemente‘ aufzutreten. Vier sol-
cher kleinen, mit haarfeinem Kupferdraht bewickelten
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Transformatoren lassen sich mühelos in einem Stück
Würfelzucker unterbringen!
Und das ist keine leere Spielerei - die Miniaturisie-

rung ist heute eine der großen Aufgaben der geräte-
bauenden Elektroindustrie, vor allem aber der Nach-
richtentechnik. Denken Sie nur an die ungeheure Viel-
zahl von Funk-, Meß- und Überwachungsgeräten,
die allein unsere junge Flugzeugindustrie benötigt
und bei denen es auf geringsten Platzbedarf und mini-
males Gewicht ankommt!

Sie sehen: die großen ‚Brummer‘ unter den Trans-
formatoren sind zwar imposant - aber auch aufdie klein-
sten von ihnen können wir nicht verzichten!“

Hertz = Schwingungen pro Sekunde

Eigentlich wäre es nun an der Zeit, uns von Herrn
Schulz zu verabschieden, um so mehr, als der Elektriker
inzwischen des öfteren heimlich auf seine Armbanduhr
gesehen hat. Aber Herr Schulz war einmal im Zuge, und
so stimmte der Elektriker lachend zu, auch noch die
Sache mit len geheimnisvollen 220 V zu klären, die
sich nirgends messen ließen. Und das möchten wir
natürlich auch brennend gern wissen. Bleiben wir also.
Vielleicht fällt auch sonst noch einiges Interessante
für uns ab...
„sie wollen also wissen, warum auf Ihrem Zähler

steht, daß Ihr Wohnungsnetz eine Spannung von 220 V
besitzt, während Ihr Instrument doch zeitweise über
300 V angezeigt hat.
Nun - Sie haben es ja selbst gesehen: Die Angabe

eines bestimmten Spannungswertes ist bei einer Wech-
selspannung eine fragliche Sache. Welche Zahl soll man
nennen? Einen Moment lang ist die Spannung Null,
einen Momentlang hatsie einen maximalen, einen höch-
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So zeichnet der Physiker Gleich- und Wechselspannung: Die Gleich-

spannung (links) behält ibren Wert zu jeder Zeit bei, die Wechsel-
spannung (rechts) ändert mit der Zeit sowohl ihre Größe als auch ihre

Polarität.

sten Wert erreicht - man bezeichnet ihn übrigens als
‚Spitzenspannung‘ -, aber dazwischen können wir jede
beliebige Spannung ablesen, je nachdem, wann wir die
Messung vornehmen! Und ganz genauso ist es mit
dem Strom, der durch unsere Drähte fließt.
Den Ausweg aus diesem Dilemma fand man, als man

sich der Energie erinnerte. Sie ist Mittler zwischen
Elektrizität und Mechanik - sollte es nicht möglich
sein, mit ihrer Hilfe auch die beiden ungleichen Brüder,
den Gleich- und den Wechselstrom, unter einen Hut zu

bringen?
Man hatte sich nicht umsonst bemüht, es ging ganz

fabelhaft. Mit der Gleichspannung war die Sache ja
klar: Legte man an einen Widerstand eine bestimmte
Spannung an, sagen wir 100 V, dann ließ sich die in
diesem Widerstand in Wärme umgesetzte Leistungleicht
berechnen und auch messen; zum Beispiel in der Er-
wärmung des Widerstandsdrahtes — mit einem ge-
wöhnlichen Thermometer.

Wiederholte man den gleichen Versuch mit einer
entsprechenden Wechselspannung, deren Größe dauernd
zwischen + 100 V und —ıo0 V schwankte, dann zeigte
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sich, daß der Draht lange nicht so warm wurde wie
vorher. Das war erklärlich. Die Spannung und damit
auch die Leistung waren ja nicht mehr ununterbrochen
am Werk; kurzzeitig nur betätigten sie sich mit ihrer
höchsten Stärke, dann wurden sie kleiner, schwächer,
waren einen kurzen Moment überhaupt nicht mehr vor-
handen und kletterten erst dann langsam wieder auf
ihren Maximalwert. Da mußte natürlich der dauerhafte
Gleichstrom viel besser abschneiden!
Aber es gab ja noch eine Möglichkeit, der Wechsel-

spannungdieselbe Leistung zu entlocken wie der Gleich-
spannung: Man mußte sie nur größer machen. Und so
drehte man alle Regler auf. Die Instrumente, deren hin-
und herpendelnde Zeiger die momentane Leistung im
Widerstand anzeigten, vergrößerten ihre Schwingungs-
weite immer mehr, und jetzt — das Thermometer zeigte
die gleiche Temperatur des Drahtes an wie beim Gleich-
strombetrieb! Die Ingenieure ließen die Regler stehen,
wo sie standen, und beobachteten die Instrumente.
Der Zeiger des Leistungsmessers, der beim Gleich-
stromversuch ruhig auf 100 Skalenteiler gestanden hatte,
schwankte jetzt im Takt der Wechselspannung zwischen
o und 200 Skalenteilen! Genau doppelt so groß wie die
Gleichstromleistung mußte die maximal vorkommende
Wechselstromleistung sein, damit die mittlere, die
wirksameelektrische Leistung, dieselbe war!
Die Leistung aber ist quadratisch von der anliegen-

den Spannung abhängig, sie mußte also um - Wurzel
aus 2! - etwa das 1,4fache gegenüber dem Gleichstrom-
wert angestiegen sein. Die Meßinstrumente bestätigten
es. War die Gleichspannung vorher 220 V gewesen,
so schlug der Zeiger jetzt pendelnd nach beiden Seiten
hin bis 220 - 1,4 = 312 V aus!
Und so einigte man sich. Man gab eine ‚wirksame‘,

eine effektive Spannung als Maß für die Wechselspan-
nung an. Sie errechnet sich aus Spitzenspannung ge-
teilt durch 1,4 und kann bei allen Energiebetrachtungen
genauso verwendet werden, als hätte man eine Gleich-
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spannung vor sich - eine Glühlampe oder eine Koch-

platte wird am 220-V-Gleichstromnetz genauso hell

brennen oder so heiß werden wie am 220 V-Wechsel-

stromnetz, obgleich dessen Spannung diesen Wert

kurzzeitig fast um die Hälfte übersteigt! Exakt nennt

man übrigens diese Spannung ‚Effektivspannung‘ und

mißt sie in ‚Volt eftektiv‘ (Ver), in den Alltagsgebrauch

habensich diese Worte aber noch nicht einführen können.

Das eben Gesagte gilt übrigens nicht nur für die

Netzfrequenz von 5o Hertz, sondern in gleicher Weise

für alle anderen, höheren odertieferen Frequenzen.“

„Moment!“ Herr Schulz hat sein Stichwort wieder-

gefunden. „Das haben Sie doch vorhin schon einmal

gesagt: Frequenz! Was ist das?“
„Sehr einfach. Als Frequenz bezeichnet man in der

Elektrotechnik die Anzahl der Pendelbewegungen

einer Wechselspannung oder eines Wechselstromes je

Sekunde. Sie wird in Hertz (Abkürzung Hz) gemessen -

nein, das hat nichts mit Ihrem Herzen zu tun, obgleich

das auch eine bestimmte ‚Frequenz‘ hat. Diese Einheit

ist nach dem Physiker Heinrich Hertz benannt und

bedeutet ‚Schwingung je Sekunde‘. ,
Lieber Leser, können Sie dem armen Autor nochmal

verzeihen? Natürlich haben Sie inzwischen gemerkt,

daß-der Versuch des Herrn Schulz vollkommen unreal

war, denn der Zeiger seines Instruments hätte ja bei

der Messung der Netzspannung so mal in der Sekunde

hin- und herpendeln müssen, und dazu ist er ja viel zu

träge -!
Äberes ließ sich auf diese Weise doch alles so schön

erklären...
So etwas soll nicht wieder vorkommen, in den

nächsten Kapiteln werden Herr Schulz und der Elek-

triker auf dem Boden der Realitäten bleiben - das sei

hiermit feierlichst versichert. Und da Letztgenannter,

nicht wenig stolz auf seine Kenntnisse, eben zu einem

längeren Vortrag ansetzt, blenden wir uns schnell

wieder ein.
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Von hohen und höchsten Frequenzen

„Der Bogen der in der Elektrotechnik vorkommenden
Frequenzen ist schr weit gespannt. Von der Netzspan-
nung, die eine Frequenz von 5o Hz, 50 Schwingungen
in der Sekunde, hat, sprachen wir ja schon ausgiebig.
Auch eine Membrane oder eine Luftsäule kann aber
mit einer ganz bestimmten Frequenz schwingen - wir
hören diese mechanischen Schwingungen als Töne.
Formen wir sie im Mikrophon in elektrische Schwin-
gungen um, dann erhalten wir Wechselspannungen,
deren Frequenzen die gleichen sind wie die der erzeugen-
den mechanischen Schwinger. Von rund 20 Hz bis
hinauf zu etwa 16000 Hz oder 16 Kilohertz (kHz) reicht
dieser ‚Tonfrequenzbereich‘. Was darüber kommt, ist
der ‚Überschall‘ oder Ultraschall. Manche Waschma-
schinen verwenden ihn, Werkstücke können mit ihm,
ähnlich wie mit Röntgenstrahlen, durchleuchtet wer-
den, und auch bestimmte Entfernungsmesser besitzen
solche für das menschliche Ohr nicht vernehmbare
‚Pfeifen‘.

Besonders wichtig werden dann aber wieder die
Schwingungszahlen ab etwa ı5o kHz; die Antennen
unserer Sender strahlen ihre Energie in Gestalt elektro-
magnetischer Wechselfelder einer ganz bestimmten und
jedem Sender eigenen Frequenz aus. Und an diesem
‚Takt‘ können wir dann auch die einzelnen Sender
wiedererkennen, wenn wir in unserem Rundfunk-

empfänger aus dem großen ‚Wellensalat‘ gerade die-
jenige Frequenz aussieben, die einem ganz bestimmten
Sender entspricht.
Gaben sich die Langwellensender noch mit Fre-

quenzen um die 200 kHz zufrieden, so liegt die Fre-
quenz eines Mittelwellensenders schon in der Gegend
von ı Million Hz oder ı MHz (ı Megahertz) und die
von Kurzwellensendern gar bei einigen ı0 MHz!
Aber die zunehmende Fülle der Sender in allen Wellen-
bereichen zwang uns, neue Frequenzbereiche zu er-
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schließen. So wurde vor einigen Jahren erst das Ultra-
kurzwellenband belegt, das etwa von 85 bis 100 MHz
reicht. Die Fernsehsender gehen noch höher - bis zu
einigen hundert MHz sind sie schon vorgedrungen.
Die Sender selbst aber bekommen ihren ‚Ton‘ oder

ihr ‚Bild‘ vom Studio oft auf noch kürzeren Wellen,

mit noch höheren Frequenzen zugeleitet.
Ich sehe, Sie haben schon wieder eine Frage auf der

Zunge. Die Bezeichnung ‚Wellenlänge‘ hat Sie ge-
stört, stimmt’s? Sie ist nichts als eine andere Art der
Kennzeichnung einer Frequenz; sie ist einfach die Ent-
fernung zweier Punkte größter oder kleinster Feld-
stärke des sich mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzenden
elektromagnetischen Feldes der Antennen. Einer Fre-
quenz von ı MHz entspricht also bei einer Lichtge-
schwindigkeit von 300000 km/sec eine Wellenlänge
von 300 m, einer Frequenz von 100 MHz eine von 3 m -
je höher die Frequenz, um so geringer die Wellenlänge.
Aber nicht nur die Nachrichtentechnik ist es, die

solche hohen Frequenzen verwendet. Ich erinnere Sie
nur an die Kurzwellentherapie des Arztes, an die
Schweißung von Kunststoffolie mit hochfrequenten
Strömen, an die hochfrequente Erwärmung und Trock-
nung bestimmter Gegenstände in der Technik!
Die praktisch erreichten Grenzen unserer Hoch-

frequenzsender liegen heute etwa im Gebiet der Milli-
meterwellen. Sie und auch schon die Zentimeter- und
Dezimeterwellen, die als ‚„Zubringer‘ für die Rundfunk-
und Fernsehsender dienen und auch von der Post zur
gleichzeitigen Übertragung von oft mehr als tausend
Telefongesprächen über eine einzige hochfrequente
‚Leitung‘ verwendet werden, verhalten sich schon fast
wie Lichtstrahlen: sie lassen sich durch Metallspiegel
bündeln und durch Blechprismen ablenken.
Auch das Licht ist nämlich eine elektromagnetische

Schwingung; seine Wellenlänge beträgt etwa 0,5 um -
ein halbes tausendstel Millimeter!
Wir könnten diese Skala noch fortsetzen, über die
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Röntgenstrahlen, die Gammastrahlen radioaktiver 1so-

tope bis zu den Höhenstrahlen. Ihre Wellenlängen

sagen uns nichts mehr: Null, Komma - und jetzt

ı0 bis ıt Nullen... Versuchen Sie es gar nichterst,

sich das vorzustellen . . .“
„Hören Sie auf, hören Sie auf!“ Herr Schulz hält sich

in gespieltem Schrecken beide Ohren zu. „Sie können

einen ja direkt mit Ihren Zahlen erschlagen! Da habe

ich nun geglaubt, mit Strom und Feld schon die ganze

Elektrotechnik in der Tasche zu haben, und nun kom-

men Sie mit Rundfunksendern, Röntgenstrahlen, hoch-

frequenten Schweißapparaten und tausend anderen

Dingen! Ich wüßte gar nicht, wo ich mit Fragen be-

ginnen solite! Allein dieses große Gebiet der hohen

Frequenzen ...“, Herr Schulz hält einen Augenblick

inne und drückt verlegen seine Zigarre zwischen den

Fingern, „ich finde keinen rechten Kontakt mit ihnen!

Sicher wirft doch diese Technik wieder eine ganze Reihe

von Problemen, theoretischer, aber auch praktischer

Art, auf...“

Der Mann in der blauen Kombination nickt zustim-

mend. „Dasist richtig. Zwar werden die Grundgesetze

der Elektrotechnik auch von der Hoch- und Höchst-

frequenztechnik nicht umgestoßen, aber es treten eine

ganze Reihe neuer Erscheinungen und Zusammenhänge

auf, die grundsätzlich zwar bei tiefen Frequenzen auch

schon vorhanden sind, dort aber gar keine oder nur eine

untergeordnete Rolle spielen. Halten Sie sich nur ein-

mal vor Augen, daß die einfache Aussage, eine Wechsel-

spannung habe eine Frequenz von 1000 MHz, bedeutet,

daß in einer millionstel Sekundesich die Polarität dieser

Spannungsquelle zweitausendmal ändert! Hier wird das

elektrische Problem zu einem rein mechanischen, zu

einem Geschwindigkeitsproblem! Es gibt sehr viele

elektronische Geräte, zum Beispiel Ihre Radioröhren,die

bei derart hohen Frequenzen einfach kapitulieren -

die Elektronen können gar nicht so schnell laufen, wie

‚die angelegten Spannungen sich ändern!
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Aber noch andere interessante Probleme bringt die
Technik der hohen Frequenzen mit sich. Je höher die
Schwingungszahl eines Wechselstromes wird, desto
weniger Neigung zeigt er, in einen Stromweg einzu-
dringen, er konzentriert sich mehr und mehr an der

Oberfläche des Leiters - dessen Inneres bleibt fast
vollständig stromlos! Wir könnten unsere Hochfre-
quenz führenden Antennendrähte ruhig ausbohren und
nur ein dünnwandiges Rohr stehenlassen - der Hoch-
frequenzwiderstand des Leiters würde dadurch kaum
größer werden! Deshalb ist der Draht für unsere Hoch-
antenne auch als Litze ausgeführt - nicht allein der
Querschnitt des Leiters bestimmt hier den Widerstand,
sondern vor allem seine Oberfläche. Und die ist natür-
lich größer, wenn man viele dünne Drähte bündelt,
zu einer ‚Litze‘ vereinigt.

Dieser sogenannte Hauteffekt oder Skineflekt ist
auch der Grund dafür, weshalb sich selbst beträchtliche
hochfrequente Spannungen nicht schädlich oder gar
tödlich auswirken, wenn unser Körper mit ihnen in
Berührung kommt. Während eine Netzspannung von
ı10 V unter ungünstigen Umständen schon tödlich
wirken kann, zum Beispiel bei Berührung spannungs-
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führender Teile mit nassen und daher gut stromleitenden
Händen, und besonders dann, wenn der Strom vielleicht
von einer Hand zur anderen über die Herzgegend
fließt, kann ein hochfrequenter Strom nicht in das Ge-
webe eindringen - er bleibt an der Oberfläche der Haut
und richtet dort keinen Schaden an. Selbst dann nicht,
wenn die angelegte Spannung so hoch ist, daß sich
interessante Lichterscheinungen abspielen. Vielleicht
haben Sie schon einmal eine solche Vorführung gesehen,
wo zwei Versuchspessonen sich gegenseitig lange Fun-
ken aus der Nase ziehen. Mit einer niederfrequenten
Spannung von so Hz oder Gleichspannung wäre dieser
Versuch schon bei Bruchteilen der dort verwendeten
Spannungein glatter Selbstmord. Sie sehen also: Man
muß den Strom kennen, um zu wissen, wann man sich
in acht zu nehmen hat!
Der ganze riesige Frequenzbereich elektrischer Wech-

selströme und -spannungenist jedenfalls aus der Elektro-
technik nicht wieder wegzudenken. Und nicht nur die
Elektrotechnik selbst profitiert davon — es gibt kaum
einen Zweig der Wissenschaft und der Industrie, der
heute ohne die verschiedenen elektrischen und celek-
tronischen Apparate und Geräte denkbar wäre: die
medizinische Forschung und Technik sowenig wie der
Maschinenbau, die feinmechanische Meßtechnik so-
wenig wie die Chemie, die Kerntechnik und das moderne
elektronisch rechnende und registrierende Büro. Ein
Musterbeispiel dafür, daß nur gemeinschaftliche Arbeit
und gegenseitige Befruchtung aller Disziplinen der
Wissenschaft und Technik einen echten Fortschritt
des Ganzen erreichen kann.“
Das Fenster steht immer noch weit offen. Der Regen

hat aufgehört, eine wunderbar klare und reine Luft
liegt im Raum. Beide Männersitzen still, in ihren Ses-
seln zurückgelehnt. Herr Schulz blickt in Gedanken ver-
loren vor sich hin. Eine neue Welt, eine interessante
Welt schließt sich vor ihm auf, eine Welt gewaltiger
Energien und schwacher Signale, eine Welt singender
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Motoren und knackender Automaten -- die Welt der
modernen Technik ...
„Übrigens: Sie sprachen schon zweimal neben den

‚elektrischen‘ Vorgängen von ‚elektronischen‘ Geräten
und Anwendungen - darf ich fragen - ?*
Aber Herr Schulz! Das geht denn doch zu weit!

Ihr Wissensdurst in Ehren, aber Ihr Freund ist doch

kein Auskunftsbüro!
Und schließlich sind wir ja erst bei der Hälfte des

Buches angelangt.

 


