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Itmch das galvanische Element

“ande an der Entwicklung der Un-

v.achungen zur Elektrizität eine

alsıe Revolution hervorgerufen.

I utschcidend war nämlich, daß den

Wesenschaftlern jetzt nicht mehr

au lie geringen Ladungen aus der

lındener Flasche zur Verfügung

(unden, die man nach jeder Entla-

Jump mit Hilfe primitiver elektro-

{tmcher Maschinen erneut mit

I lektiızıtät hatte „versorgen’ müs-

.n Inc Elemente lieferten ständig

heonm, und zwar umso stärker, je

ssoßere Saulen man baute. Man
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® Et werner t‚nauci anzeinie

a

ervorling

konnteschließlich anstelle von zehn

Silbermünzen und ebensovielen

Zinkblechen 100 oder 200 verwen-

den. Die Elemente konnte manin

Reihe oder parallel schalten. Man

konnte dieseiben Pole oder aber

entgegengesetzte untereinander

verbinden und so die Spannung

oder die Stromstärke einer solchen

Batterie erhöhen.

Undjetzt regnete es Entdeckun-

gen wie aus einem,Füllhorn.

Hier soll nicht vonallen berichtet

werden, aber auf einige sei hinge-

wiesen. Ein Jahr nach der Erfin-

 

 

     

 

 

 



  
 

dung des galvanischen Elements

durch Volta gelang zweı Englan-

dern - Nicholson und Carlisle

(sprich: Nikolson und Karlail) — die

Elektrolyse von Wasser. Sie zerleg-

ten also das Wasser in seine beiden

Grundbestandteile Wasserstoff und

Sauerstoff. Und als man mehrere

Jahre später den Strom aus galvani-

schen Elementen zur Elektrolyse,

d.h. zur Zersetzung, anderer chemi-

scher Substanzen verwendcete, die

man bisher um keinen Preis in ihre

Grundbestandteile hatte zerlegen

können, da gelang die Entdeckung

von zwei neuen chemischen Elc-

menten, von Kalium und Natrium.

Das gelang dem großen engli-

schen Gelehrten Humphry Davy

(sprich: Devi), der eine besonders

große Voltasche Säule von gewalti-

ger Stromstärke zur Elektrolyse der

beiden chemischen Verbindungen

Pottasche und kaustische Soda ver-

wendete. Und 1808 entdeckte die-

ser bedeutende Gelchrte etwas

noch Herrlicheres — das elek-

trısche Licht!

An den Anschlußdrähten der

mächtigen Stromquelle befestigte

Davy zwei kleine Stäbchen aus

Holzkohle. Wenn mansie miteinan-

der ın Berührung brachte und dann

leicht auseinanderzog, tauchte da-

zwischen ein Funke auf, der sich

sogleich in einen gleißenden Licht-

bogen verwandelte. Bei mehreren

Vorführungendieser wirklich unge-

wöhnlichen Erscheinung strömten

unübersehbare Massen zum Ge-

bäude der Königlichen Gesellschaft

und riefen begeistert, daß dies be

stimmt die größte Entdeckungallcı

Zeiten sei.

Doch diesmalırrte sıch das Publı

kum. Als jemand den damals schon

berühmten Humphry Davy fragte,

was er als seine größte Entdeckung

ansehe, entgegnete dieser:

„Meine größte Entdeckung

war... Michael Faraday.’

Und er hatte wohl recht. Hätte

Davy nıcht seinen Schüler und Assı-

stenten Faraday entdeckt, gäbe cs

wahrscheinlich viele, viele hervor-

ragende Entdeckungennicht, an die

wir heute von Kindheit an gewöhnt

sind und ohne die wir uns das Leben

nicht vorstellen können. Die größte

Entdeckung aber — jene, die für

unsere weiteren Geschicke aus-

schlaggebend sein sollte — war so

unscheinbar, so unanschnlich im

Vergleich zum gleißenden Lichtbo-

gen Humphry Davys und seinen an-

deren Entdeckungen, daß man es

kaum glauben kann, daß eben sıe

die wichtigste war. Nun ja, erneut

bestätigte sich das alte Märchen

vom unschembaren häßlichen Ent-

leın, das sich ın einen herrlichen

Schwan verwandelt.

Doch davon etwasspäter.

Könntihr euch noch an den grie-

chischen Gelehrten, den Philoso-

phen und Mathematiker Thales von

Milet, erinnern? An ihn, der vor

vielen Jahrhunderten die seltsamen

Eigenschaften des Bernsteins und

des Magneteisensteins untersuchte?
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‚Sag uns, Thales, worin unter-

„heiden sich diese beiden Steine!

Warumzieht der gelbe Stein nur

unZeitlang verschiedene Fädchen

um Schnipsel an und verliert dann

ine ganze Kraft? Weshalb wırkter

nicht auf die Metallspäne? Warum

‚ıcht der schwarze Stein nur Metall-

„pane an und hält sıc lange, mit

ungewöhnlicher Kraft fest, während

cı seine ganze Kraft verliert, wenn

oı die Fädchen und Strohfasernbe-

ıuhrt?”

„Ich weiß es nicht, meine Freun-

de, entgegnete nach einer Weile

der nachdenkliche Thales. „Viel-

leicht deshalb, weil sie cine Seele

haben? Übrigens weißich es nicht...

\Vorläufig weiß ich es nıcht...”

Is waren Jahrtausende vergan-

pen, und weiterhin wußte es nie-

mand. Der große Gilbert und sein

pochemachendes Werk hatten

auch nichts geklärt. Elektrizität und

Niapnetismus... Was sollte sie mit-

smander verbinden, was zu einem

Ganzen zusammenfügen...

Vor allem jedoch war man auf

\hnlichkeiten aufmerksam gewor-

den. Fin Bernsteinstab zieht

Wollfäden, Seide und Federn

ın.. Ein Magnet zieht Eisen-

.panc an.

Also Anziehung!... Weiter: Seit

lıanıklin wußte man bereits, daß die

I tektrizität zwei Pole kennt, den

P’luspol und den Minuspol. Und der

Nlaynet? Auch der Magnet hat zwei

Pole, den Nordpol und den Südpol.

sollte das nur reiner Zufall sein?

Nun, und noch eins: Sowohl

gleichnamige Magnetpole als auch

gleiche elcktrische Pole stoßen

sich gegenseitig ab, entgegen-

gesetzte Pole hingegen ziehen

sıchan.

Man hatte aber auch Unterschie-

de bemerkt. Positive und negative

elektrische Ladungen können un-

abhängig voneinander existieren.

Magnetpole aber kann man unter

keinen Umständen voneinander

trennen. Einen Magneten kann man

schließlich ın vicle Stücke zerbre-

chen, und doch wırd jedes Teilstück

zwei Pole haben, einen Nordpol

und einen Südpol. Ein Magnet ist

wic cin Drache aus dem Märchen.

Manschlägt ihm einen Kopfab, und

schon wächst ihm statt dessen ein

nCuUcr, ebensolcher.

Und so gab es scit Jahrtausenden

diese beiden Erscheinungen — Elek-

trızität und Magnetismus, einander

so ähnlich und doch so unterschicd-

lich. Und man hatte sich getrennt

mit ıhnen befaßt. Die cinen For-

scher interessierten sıch nur für die

Elektrizität, die anderen dagegen

ausschließlich für den Magnetis-

mus. Und wer weiß, wie sich die

Untersuchungen weiterentwickelt

hätten, wenn nicht ein glücklicher

Zufall hinzugekommen wäre.

Hans Christian Örsted (sprich:

Örstet). Professor der Physik in Ko-

penhagen,hatte zwar schonseit lan-

gem vermutet, daß trotz gewisser

Unterschiede irgend etwas diese

beiden Erscheinungen verbinden  
«i



   
 

müsse. Vermutungen sind aber

nichts wert, wenn sie nicht durch

Experimente untermauert werden.

Orsted wußte z.B., daß starke elek-

trische Funken — wie der Blitz —

Stahlnadeln magnetisieren, ent-

magnetisieren und sogar ummagne-

tisieren können, doch was half das!

Es war an einem kalten Winter-

tag des Jahres 1819. Orsted wollte

den Studenten bei seiner Physikvor-

lesung verschiedene Experimente

mit der Voltaschen Säule zeigen.

Auf einem abseits stehenden Tisch

lag — rein zufällig — ein Schiffskom-

paß. Örsted beabsichtigte gerade,

seinen Hörern die Wärmewirkung

des elektrischen Stroms zu demon-

strieren. Er wollte einen Platindraht

aufheizen. Und tatsächlich, der

Draht wurde rotglühend. Die Rot-

glut ging in blendende Weißglut

über... Platin ist jedoch ein teures

Metall. Und so unterbrach @rsted

die Stromzufuhr, weil er befürchte-

te, der Draht könne durchbrennen.

In diesem Augenblick wandte sich

einer der Studenten an ihn:

„Herr Professor, warum schlägt

die Kompaßnadel indem Moment

aus, wenn Sie den Stromkreis

schließen oder unterbrechen?”

„Worum geht es?” fragte Örsted

irritiert. „Ich verstehe nicht ganz,

wovonSie reden.”

„Ich habe bemerkt, daß die Na-

del ausschlug, als Sie den Strom

ausschalteten.”’

„Das kann doch nicht sein! Sind

Sie sicher?”

„vollkommen sicher, Herr Pro-

fessor.”

Diese zufällige Wahrnehmung

des Studenten (niemand kennt heu-

te seinen Namen) mußte überprüft

werden. Örsted begann mit einer

ganzen Serie von Experimenten,die

später in physikalischen Laborato-

rien der ganzen Welt nachgeprüft

wurden. Es zeigte sich, daß die

parallel zu einem stromdurchflosse-

nen Leiter ausgerichtete Magnetna-

del eines Kompasses plötzlich aus-

schlägt, wobei sie umso stärker aus-

schlägt, je stärker der elektrische

Strom ist. Sie schlägt aber immerin

ein und derselben Richtungaus, es

sei denn, man kehrt die Stromrich-

tung um. Dann schlägt auch die

Magnetnadel zur andern Seite aus.

Diese Erscheinung war umso ver-

wunderlicher, als keinerlei Isolie-

rung abhalf. Örsted brachte viel-

mals die verschiedenartigsten Stoffe

zwischen Leiter und Magnetnadel

an. Nichts half. Die Nadel schlug

regelmäßig aus, und ihr Ausschlag

war lediglich von Richtung und

Stärke des fließenden Stroms ab-

hängig.

Das war eine bedeutende Ent-

deckung. Tatsächlich bedeutsam

war sie, obwohl einem dünken

konnte, sie sei so unscheinbar. Be-

deutend warsie, weil dadurch erst-

_ malig nachgewiesen wurde, daß

Elektrizität und Magnetismus doch

irgendwie miteinander in Verbin-

dung stehen. Bedeutungsvoll war

sie auch deshalb, weil wirohne diese
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Entdeckung heute weder Rundfunk

tech Telefon hätten; gar nicht zu

vu «len von solchen „Kleinigkeiten"

wie Vernsehen, Kybernetik, elek-

tomische Rechenanlagen und Hun-

ıleite, ja Tausende der verschieden-

ttıpsien Geräte, ohne die unser

I eben im 20. Jh. einfach nicht aus-

lenken wäre. Doch von all dem

wire noch berichtet.

Kurz nach der Entdeckung des

‚anmischen Gelehrten entdeckte der

Kıanzose Dominique Francois Ara-

vor, daß ein stromdurchflossener

Draht Eisenspäne anzieht, sich also

venauso verhält wie ein Magnet.

Hiwas später baute der Engländer

Wiılham Sturgeon (sprich: Sturd-

„hen) den ersten Elektromagneten,

der dann vom Amerikaner Joseph

Ilenry vervollkommnet wurde.

Dabei handelte es sich um einen

“tab aus ganz gewöhnlichem Eisen,

(las normalerweise in nichts an ci-

nen Magneten erinnerte. Es zog

sichtsan. Aufden Stab war ın vielen

Wirklungen isolierter Draht gewik-

kelt. Und wenn man durch diesen

Iıaht einen elektrischen Strom

«hiekte, verwandelte sich das un-

„.“heinbare Stückchen Eisen — wie

won cinem Zauberstab berührt —

„olort ineinen Magneten. Es genüg-

tu (doch, den Strom auszuschalten,

ud schon verwandelte sıch der

Magnet sogleich

warder in ganz gewöhnliches Eisen.

Der Elektromagnet war eine

sußerst wertvolle Erfindung; und

vaunlerschöne

‚nicht nur, weil esohneihn heute

 

 

 
 

all jene vortrefflichen technischen

Anlagen nicht geben würde, an die

wir vor kurzem erinnert haben. Der

Elektromagnet Wwar außerdem -

und vielleicht vor allem — das erste

Gerät, bei dem es gelang, Elektrizi-

tät in Magnetismus zuverwan-

deln.
Die historischen Experimente

Brsteds bildeten also eine Brücke,

die zwei verschiedene Erscheinun-

gen, zwei gegenüberliegende Ufer,

miteinander verband. Und hier

tauchten sogleich neue Fragen auf.

Wenn man über diese Brücke vom

linken an das rechte Ufer gelangen

kann, mußte das auch in umgekehr-

ter Richtung möglich sein. Anders

ausgedrückt, lautete die Frage:

Kann man umgekehrt Magnetismus

in Elektrizität verwandeln?

Auf die Antwort mußte man je-

doch noch 20 Jahre warten.  

 
Die unscheinbare Kompaßnadel wies

den richtigen Weg zu einer grnßen

Entdeckung
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Manchmal lohnt es sich, Bücher

einzubinden und Flaschen

zu spülen

Humphry Davy, Präsident des

Royal Institute — des Königlichen

Instituts, der angesehensten wis-

senschaftlichen Einrichtung Eng-

lands — lächelte.

„Sich mal”, wandte er sich an

cinen seiner Freunde, „das ist der

komischste Brief, den ich jemals

bekommen habe. Ein mir völlig un-

bekannter Junger Mannbittet mich,

ihn zur Arbeit einzustellen.”

„Was ist das dennfür einer?”

„Irgendein Buchbindergesclle,

der Gelchrter werden möchte”,

antwortete Davy. „Dieser Wissens-

drang ist natürlich lobenswert, doch

ich fürchte, daß der junge Mann von

Glanz und Ehren angezogen wird,

mit denen man Gelehrte umgibt,

daß er aber keine Ahnung vom

mühschpgen Forschen, von Untersu-

chungen und Experimenten hat...”

„Das ist nicht ausgeschlossen”,

stimmte der Freund zu. „Aber

weißt du was! Ich habe da einc Idee,

um zu erproben, ob sein Wissens-

durst nicht nur Strohfeuer ist. Schla-

ge ıhm für den Anfang das Fla-

schenspülen im Labor vor. Wenn

ihm nur die Arbeit unter Wissen-

schaftlern imponiert, wird er be-

stimmt ablehnen. Wenn es aber ehr-

liche Begeisterung ist, wird er dei-

nen Vorschlag annchmen...”

Auf diese Weise begann einer der

bedeutendsten Gelehrtenaller Zei-

ten, den man bis auf den heutigen

Tag den König der Physiker nennt,

scine wissenschaftliche Laufbahn.

Fben von ihm sagte Davy:

„Meine größte Entdeckung

war... Michael Faraday."

Und so war estatsächlich. Micha-

c] Faraday wurde als drittes Kind

cines armen Londoner Schmieds

peboren. Von irgendeiner Ausbil-

dung konnte er also nicht cinmal

träumen. Früh begann cr als Lichr-

ling in einer kleinen Buchbinder-

werkstatt zu arbeiten. Der Eigentü-

mer der Werkstatt war schr zufric-

den mit seinem Lehrling, denn der

war cifrig und band die Bücher ge-

schickt und hübsch ein. Doch der

Eigentümer hatte keine Ahnung

davon, daß sein Lehrling die Bü-

cher, mit denen er tagsüber beschäf-

tipt war, abends, nach Arbeits-

schluß, mit nach Hause nahm und

sie weitaus eifriger und genauerlas
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ler sie einband. Und außerdem

inte er. Er lernte und lernte...

Dieser gemale Autodidakt be-

„ann seine wissenschaftliche Tatig-

It als Gichilfe beim großen Davy.

\ber cs vergingen nur wenige Jah-

om der chemalige Gehilfe über-

Iuyrelte seinen Meister. Er stellte

‚hosen Ruhm durch seine eigenen

I snleckungen in den Schatten.

In Faste dieser Entdeckungen

ı zudang, als daß sie hier ange-

lt werden könnte. Es genügt

aut hinzuweisen, daß er 1824,

01 wegen seiner bedeutenden

ı «schaftlichen Leistungen zum

hiebiscl «ler Royal Society, der

Gesellschaft,  ge-

hl wurde, seine größte, cpo-

noch nicht

l oonelschen

hal Intdeckung

dit hirlte.

 
Als Faraday von den berühmten

Experimenten @rsteds erfuhr, be-

schloß er, die ganze Angelegenheit

erundlich zu untersuchen. Schon

1821 schrieb er ın seinem Notiz-

buch: „Es ıst zu prüfen, ob es mög-

lich ist. Mapnetismus ın Elektrizität

umzulormen. Das war gewisscet-

maßen sein wissenschaftliches Pro-

gramm für die nächsten Jahre.

FHaraday bemühte sich auf die

verschiedenste Weise, mit Hilfe des

Magnetenelektrischen Strom zu er-

zeugen. Er schaltete cine L.eitung an

ein Galvanometer — eın Gerät zum

Nachweis des elektrischen Stronis --

und legte einen Magneten daneben.

Doch das Galvanometer rührte sich

nicht, in der Leitung floß also kein

Strom. Sollte er sıch geirrt haben?

Nein, das war unmöglich! Diese bei-  
"ai



 

 
Diese Linien kann jeder betrachten.

Beim Magnetfeld (Ad peniet os. 01

ige Eisenspäne auf ein Blatt steifes

Tapier zuschätten und einen Magne-

ten darumterzuhälten.

 

 
    

den Erscheinungen — Elektrizität

und Magnetismus — mußten sich

bestimmt ineinander umwandeln

lassen. Faraday war überzeugt da-

von. Und tatsächlich — die geniale

Intuition ließ den Gelchrten nicht

im Stich, auch wenn er zehn Jahre

auf den Erfolg warten mußte.

Diese zehn Jahre hindurch trug

Faraday in der Tasche seines Geh-

rocks ein Stückchen Kupferdraht

und einen kleinen Stabmagneten

mit sich herum. In den unmöglich-

sten Situationen, im Theater oder

während des Mittagessens bei Be-

kannten, holte er-vollkommen ver-

gessend, wo er sich befand — sein

„Spiclzeug” hervor und wiederhol-

te zum 100,, zum 1000. Mal seine

Versuche.

Diese Intuition, diese Hartnäk-

kigkeit waren ungewöhnlich: zehn

Jahre an etwas zu glauben, was man

um keinen Preis beweisen konnte!

Und plötzlich der crste Erfolg!

Eines Tages befestigte Faraday auf

einem eisernen Stab zwei Wicklun-

gen, ohne daß sie miteinander in

Berührung kamen. An die eine

Wicklung schaltete er cine Batterie.

Und cben in diesem Augenblick

bemerkte er, daß das mit der zwei-

ten Wicklung verbundene Galvano-

meter plötzlich ausschlug! Für den

Bruchteil einer Sckunde schlug der

Zeiger aus und cerstarrte dann wie-

der in Bewcegungslosigkeit. Faraday

aber begriff in diesem Augenblick

das, worüber er sich so viele Jahre

lang den Kopf zerbrochenhatte!

 

Da die Drähte nicht miteinander

verbunden sind — überlegte der

Gelehrte — wird der Strom, der

plötzlich in der zweiten Wicklung

entsteht, wenn ich die Batterie der

ersten Wicklung ein- oder ausschal-

te, also ausgerechnet durch den

Stab übertragen. Aber selbstver-

ständlich nicht direkt, denn die

Drähte sind ja voneinanderisoliert,

sondern ausschließlich durch m a-

genetische Kräfte.

Der Versuch wurde Dutzende

von Malen wiederholt, und das Er-

gebnis war stets dasselbe: Beim

Ein- oder Ausschalten der Batterie

an der ersten Wicklung entstand in

der zweiten ein kurzer Stromstoß.

Ich bin neugierig — stellte sich

Faraday (dıe nächste Frage — ob

man mit Hilfe eines gewöhnlichen

Magneten Strom erzeugen kann.

Um die Antwort darauf zu fin-

den, nahmcr cin Papprohr, bewik-

kelte cs mit cinıgen Windungen

Draht und schloß die Endenan ein

Galvanometer an. Als er in das In-

ncere des Pappzylinders einen ma-

enctisierten Stab schob, schlug die

Nadel des Galvanometers sofort

aus. Aber nurfür einen kurzen Au-

genblick! Strom entstand also auch

auf diese Weise, doch nur, wenn

man den Stab im Rohrbewegte.

Solange der Magnet nicht bewegt

wurde, geschah nichts. Alles wie-

derholte sich, als Faraday den Ma-

gneten herausnahm. Erneut schlug

die Nadel des Galvanometers aus,

diesmal aber zur andern Seite.



 

 

Interessant”, meinte der Ge-

Klute, Der Strom

ntstcht also nur, wenn der Magnet

penuber dem Leiter bewegt wird,

echt aber infolge seiner Eigen-

hulten im Ruhezustand.”

Wenn der Leiter stilisteht, muß

ch also der Magnet bewegen, da-

ut cın Strom in dem Leiter er-

sc gpt wird. Man kann jedoch auch

unpekchrt verfahren: Der Magnet

l..ınn stillstehen, während der Leiter

bewept wird. Auch dann wird darin

cn elektrischer Strom — oder wie

man es Tachmännisch sagt: ein In-

‚luktionsstrom — erzeugt (nach dem

l\ıtermischen Wort inductio — ein-

„Interessant...

tuhuen, hineintragen).

laraday, der ein ausgezeichne-

hr, grüundlicher, scharfblickender

uud gewissenhafter Experimentator

war. machte sich natürlich selbst

Gedanken darüber, auf welche

Weise der Magnet und der Leiter, in

dem der Strom fließt, sich gegensei-

tig beeinflussen.

Die elektrischen und magneti-

schen Kräfte — dachte er — können

schließlich nicht in die Ferne wirken

ohne irgendein Mittel, das diese

Kräfte überträgt. Was mochte das

sein?

Leider, Faraday konnte nicht an-

geben, was für ein Mittel das war

und wie es die elektrischen und

magnetischen Kräfte weiterleitete.

Er stellte sich jedoch vor, daß die

sog. Kraftlinien dıese Trägerseien.

Der Magnet zieht verschiedene

Späne an, weil er von einem Feld

magnetischer Kräfte umgeben ist.

Dieses Feld ist durchaus keine Aus-

geburt der Phantasie Faradays. Je-

der von uns kann es ohne Schwierig-

 

Das Herz eines modernen Kraftwer-

kus. Hier wird elekttischer Strom erzeugt.

 



  

keit betrachten. Es genügt, einige

Eisenspäne auf cin Blatt steifes Pa-

pier zu schütten und einen Magne-

ten darunterzuhalten. Sogleich

zeichnen sich deutlich eben jene

Kraftlinien ab, die Faraday zum er-

sten Mal festgehalten hat (wenn es

euch nicht gleich gelingt, müßt ihr

das Papierleicht antippen).

Ähnlich verhält es sich mit der
Elektrizität. Nach Faraday spielen

bet den elektrischen Auswirkungen

nicht die elektrisierten Körper die

wichtigste Rolle, sondern der

Raum, ın dem daselektrische Kraft-

feld entsteht. Zwei Körper mit ent-

gegengesctzter Ladung ziehen sich

gegenseitig an, weil zwischen ihnen

unsichtbare Kraftlinien wirken, die

sie einandef näherbringen wollen.

Auf der Zeichnungist dargestellt,

wie sich die Linien des magneti-

schen und des elektrischen Feldes

ordnen. Mansicht sogleich, daßsie

sich schr ähnlich sind.

Faraday war sich natürlich voll-

kommen klar darüber, daß er cine

wichtige Entdeckung gemacht hat-

te. Er wußte aber auch, daß weitere

Untersuchungen, weitere Versuche

und Experimente notwendig wa-

ren... Das aber kostete Geld! Das

Königliche Institut, in dem Faraday

arbeitete, verfügte jedoch nicht

über größere Mittel. Der Gelehrte

wandte sich also an das staatliche

Schatzamt und bat um ein Darlehen

zur Finanzierung weiterer Untersu-

chungen. Diese chrenwerte Ein-

richtung pflegte jedoch nicht mit

 

Geld um sich zu werfen. Bevorsie

das Darlehen gewährte, schickte sıc

einen Beamtenin das Institut, damıt

er an Ort und Stelle nachprüfe.

worum es dort eigentlich ging. Die

ser Beamte kannte sich natürlich

bestens in den Finanzenaus, er hat-

te aber keinen blassen Dunst von

der Elektrizität. Auch die - mehrals

bescheidene — Ausstattung der Ar-

beitsräume des Gelehrten versetzte

ihn nicht gerade in Begeisterung.

Er wandte sich also mit deutlich

spürbarer seringschätzung an

Faraday:

„Ich überlege mir gerade, werter

Herr, ob all diese Versuche von

Ihnenirgendeine praktische Bedeu-

tung haben können."

„Nun', entgegncte der Gelehrte

lächelnd, „das weiß ich auch noch

nicht. Ich nehme jedoch an, daß Sie

noch zu Lebzeiten Steuern dafür

erheben werden.”

Und er sollte sich nicht geirrt

haben. Der 29. August 1831, jener

Tag, an dem Faraday seine große

Entdeckung machte, eröffnete cine

neuc Etappe, eine neuc Epoche in

der Geschichte der Menschheit —

das Zeitalter der Elektri-

zität.

Ich sche schon die verwunderten

Mienen meiner Leser.

Was denn? Erst jetzt? Die Elck-

trizität war doch schließlich schon

seit langem bekannt. Schon lange

vor Faraday kannte mandieelektri-

schen Batterıen, ohne die der Ge-

Ichrte die elektromagnetische In-
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hub on nicht hätte entdecken kön-

11 Man kannte den Lichtbogen

an

N. ja, das stimmt schon. Aber

winn nicht die elektromagnetische

huluktion entdeckt worden wäre,

Lonunten wir nicht vom Zeitalter der

I iektrizität sprechen. Wir hätten

sucht einmal eine Ahnung von sol-

hen Dingen wie Straßenbahn oder

(Iektrischem  Zugverkehr. Den

I ppich müßten wir mit dem Aus-

Ilopfer reinigen. Und Hochhäuser

abe es auch nicht, denn wer möch-

. „chon die Treppen bis in den

wolften Stock hinaufsteigen. Fahr-

tuhle gäbe es nämlich nicht, und

Iausende andere Dinge auch nıcht.

Itheses Buch aber würdet ihr

Inu hstwahrscheinlich im Schein ei-

( ı Petroleumlampelesen und nicht

Inı elektrischem Licht. Elemente

ul Batterien sind nämlich sehr

utzlich in Taschenlampen, aber um

uch nur cin kleines Städtchen zu

‚ılesıchten, dazu reichen sıe beim

lu ten Willen nicht aus.

Durch die Entdeckung Faradays,

ne auf den ersten Blick so un-

‚heinbare elektromagnetische In-

duktton, wurde die ganze Angele-

onbeiıt dagegen stark vereinfacht.

Wut hinben bereits gesagt, daß ın

man geschlossenen Stromkreis

nenet dann ein elektrischer Strom

schlicht, wenn ein Magnet gegen-

“lea «ler Wicklung bewegt wird

(oder umgekehrt). Man brauchtal-

so nur eine Wicklung in einem ma-

gnetischen Feld in Umdrehung zu

versetzen, um elektrischen Strom zu

erzeugen.

Eine solche Wicklung mit der

Hand zu drehen, z.B. mit Hilfe einer

Kurbel, würde allerdings nicht viel

nützen. Wir könnten nur einen sehr

schwachen Strom erzeugen. Aberin

den Kraftwerken installiert man

mächtige Maschinen, Genera-

toren genannt, die von Dampf-

oder Wasserturbinen angetrieben

werden. Die mechanische Energie

der Turbinen wird in elektrischen

Strom umgewandelt, den wir über

Leitungen in die entlegensten Ge-

genden einer Stadt oder des ganzen

Landes verschicken können.

Beim Elektromotor ist dann alles
\ ’ . .
umgekehrt. Wenn manihn an eine

Stromqucelle anschließt, verwandelt

er den elektrischen Strom in mecha-

nische Energie: Die Straßenbahn

verläßt die Haltestelle. Der Fahr-

stuhl bringt uns in das oberste

Stockwerk. Der Staubsauger reinigt

den Teppich... Millionen, Hunderte

von Millionen Elektromotoren in

der ganzen Welt funktionieren dank

der Entdeckung Faradays.

Die celcktromagnetische Induk-

tion sollte aber noch eine weitere

schr, schr wichtige Rolle spielen.

Genaueres darüver werdet ihr im

zwölften Kapite! erfahren.  
Br



 

    

NEUNTES KAPITEL

Yon Blasen, Nadeln

und der Verfolgungsjagd

nach einer Lokomotive

Das von Herrn Chappe erfunde-

ne System des optischen Telegrafen

erfreute sich großer Anerkennung

und breitete sich über ganz Europa

aus, denn es war — zu jener Zeit —

das schnellste Verfahren, um Nach-

richten über große Entfernungen

hin zu übertragen. Trotz einiger

ziemlich wesentlicher Nachteile, auf

die bereits im ersten Kapitel hinge-

wiesen worden ist, schien es ein

vollkommenes System zu scin, das

durch nichts bedroht werden konn-

te. Derweil erwuchs ihm direkt an

seiner Seite ein ernsthafter Konkur-

rent — der elektrische Tele-

graf.

In einem alten Sprichwort heißt

es: „Die ersten Pflaumen sind ma-

dig.” Wir brauchen uns also nicht zu

wundern, daß die ersten Entwürfe

des neuen Telegrafen nicht sonder-

lich gelungen waren, und heute

könnten sie uns sogar seltsam und

lächerlich vorkommen.

Der Genauigkeit halber sei hier

jedoch vermerkt, daß der erste Ent-

wurf für einen elektrischen Telegra-

fen weitausfrüher entstandenist als

das System des optischen Telegra-

fen, nämlich schon 1753. Damals

erschien in der englischen Presse ein

Artikel, der mit den Initialen C.M.

unterzeichnet war. Darin schlug der

Verfasser vor, elektrische Ladun-

gen mit Hilfe vieler isolierter Dräh-

te zwischen zwei Punkten zu über-

tragen, zwischen einer Sende- und

einer Annahmestation. An einem

Endesollte eine Elektrisiermaschi-

ne elektrische Ladungen erzeugen,

und am anderen sollten leichte, an

Fäden aufgehängtc Kugeln aus Ho-

lundermark unter dem Einfluß der

eintreffenden clektrischen Ladun-

gen ausschlagen.

Nun ja, die Idee war durchaus

real, nur gab es ein gewisses Hinder-

nis. Zwischen der Sende- und der

Annahmestation mußten so viele

Drähte verlegt werden, wie es

Buchstaben im Alphabet gibt; für

jeden Buchstaben ein Draht.

Außerdem hätten die elektrischen

Ladungenbei großen Entfernungen

sehrstark sein müssen, doch damals

konnte mansie nur mit Elektrisier-

maschinen erzeugen. Und dennoch

wurde dieser ziemlich seltsame Ent-

wurf nach vielen Verbesserungen
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verwirklicht, allerdings erst 21

Jahre später. Das war das Werk des

twenfer Physikers George Lesage

(»prich: Lesash). Es blieb Jedoch bei

Versuchen, denn wie sich in der

Praxis zeigte, dauerte die Übermitt-

lung eines Wortes — Buchstabe für

Buchstabe — ungefähr 15 Minuten

und eines einzigen Satzes etwa drei

Stunden.

Als Alessandro Volta im Jahre

1800 seine ersten galvanischen Ele-

mente gebaut und bald darauf die

t:lektrolyse des Wassers, d.h. die

/urlegung ın Wasserstoff und Sau-

vrstoff, entdeckt hatte, war man be-

müht, auch diese Erfindung sofort

fur diesBachrichtenübermittlung

auszunutzen. Das sofort’ dauerte

allerdings neun Jahre. Eben damals

stellte der Arzt und Naturforscher

Thomas Sömmering in

Frankfurt am Main seinen elektro-

chemischen Telegrafen vor, derlei-

der ebenso kompliziert wie langsam

war. Zwischen Sende- und Annah-

mestation mußten 35 Drähte ver-

legt werden, für jeden Buchstaben

einer. Die Drähte endeten in spe-

zıcllen Gefäßen, die mit einem

H:lektrolyten angefüllt waren. Wenn

die Sendestation Strom durch einen

dieser Drähte schickte, tauchten am

Annahmeort im entsprechenden

(icfäß Blasen auf. Dieser Telegraf

war jedoch nicht viel schneller als

scine Vorgänger und außerdem

ehr, sehr teuer. Er erlangte also

ebenfalls keine praktische Bedeu-

tung. Es gab viele verschiedene.

Sıımuel

seltsame Einfälle dieser Art, doch

alle landeten schon nach kurzer

Zeit in der Rumpelkammer der

Technik. _

Von einem sei hier aber etwas

ausführlicher berichtet, hauptsäch-

lich um zu veranschaulichen, daß

manstets bemüht war, jede größere

Entdeckung in der Geschichte der

Elektrizität sogleich für die Nach-

richtenübermittlung auszunutzen.

Zuerst gab es die elektrostatischen

Maschinen und die Leidener Fla-

sche, und sofort kam Herr C.M.auf

die Idee, die später von Lesagever-

wirklicht wurde. Dann baute man

galvanische Elemente und entdeck-

te die Elektrolyse — es entstand der

elektrochemische Telegraf Sömme-  Klieme Blasen in Aktion - der clck-

trochemische Telegraf von S. T. Som-

mering 2

 

    
 



  

rings. Später beobachtete Hans

Christian Örsted, daß der elektri-

sche Strom ein Ausschlagen der

Magnetnadel bewirkte, und schon

tauchte der nächste Erfinder auf,

der russische Gelchrte Baron Pawel

Schilling, Gesandter in München.

Er war es, der bei seinem magneti-

schen Telegrafen zum crsten Mal

die Beeinflussung durch den elek-

trischen Strom ausnutzte. Seine

Idee war einfacherals die früheren.

Bei seinem Empfangsgerät verwen-

dete er sechs (nur sechs, also ein

großer Fortschritt!) Magnetnadeln,

an denen schwarzweiße Scheiben

befestigt waren. Die entsprechende

Gesamtanordnung der Magnetna-

deln, die Kombinationen von wei-

Ben und schwarzen Seiten, ermög-

lichte es, alle Buchstaben des Al-

phabets sowie die zehn Ziffern zu

übertragen.

Natürlich war das System des Ba-

rons Schilling noch weit davon ent-

fernt, vollkommen zu sein, aber es

eignete sich bereits für die prakti-

sche Verwendung.

Seinen ersten Telegrafen instal-

lierte der Erfinder 1832 ın Peters-

burg. Später vervollkommnete er

ihn soweit, daß schon zwei Leitun-

gen ausreichten.

Zar Nikolaus I. war stark an der

Erfindung Schillings interessiert.

Manbrauchtsich also nicht zu wun-

dern, daß unser Baron berechtigten

Anlaß zur Freude hatte. Endlich

sollte sein Werk praktische Anwen-

dung finden. Und so geschah es

auch. Der Erfinder wurde beauf

tragt, sofort das Palais des Zaren

mit... der Polizeiwache sowie mit

mehreren Räumen von Dienstbo-

ten und Leibwächtern des Herr-

schers zu verbinden. Und das war

alles. Das zaristische Rußland

brauchte keinerlei seltsame Erfin-

dungen.

Ein altes Sprichwort sagt: „Der

Weise gilt nichts im eigenen Land.”

So war es auch in diesem Falle. Im

Vaterland Schillings fand der Tele-

graf keine Anerkennung. Der Ba-

ron führte seine Erfindung jedoch

im Ausland vor, und zwar bei seı-

nem Aufenthalt in Deutschland.

1835 war auf einer Tagung der Ge-

sellschaft der Naturforscher in

Bonn,bei der Schilling die Funktion

seines Apparats demonstrierte, der

Engländer William Cooke (sprich:

Kuk) anwesend, der sich lebhaft für

das Gerät interessierte. Er wußte

nämlich, daß ein solcher Telegraf in

seinem Vaterland von großem Nut-

zen sein konnte. Dort entwickelte

sich stürmisch das Netz der Eisen-

bahnlinien, und die Besitzer der

Strecken beklagten sich bitter, daß

es keine bequeme Verbindung zwi-

schen den einzelnen Bahnhöfen

gab. Cooke bat also den hervorra-

genden englischen Physiker Charles

Wheatstone (sprich: Uitston), mit

ihm zusammenzuarbeiten, und ge-

meinsam vervollkommneten sie den

Magnetnadeltelegrafen Schillings.

Anfänglich hattendie beiden Er-

finder große Schwierigkeiten mit A



 

‚lc Inbetriebnahme ihres Telegra-

Ion. 1839 gelang es ihnen schließ-

Ih, eine der englischen Eisenbahn-

nellschaften zu überreden, eine

Ivlegrafenleitung zwischen den

'I km entfernten Bahnhöfen Pad-

dınpton und West Drayton zu ver-

typen, die anschließend bis nach

Siough verlängert wurde. Das war

ılcı erste echte Einsatz des Telegra-

ten in der Praxis.
Die Engländer sind jedoch be-

kınnt dafür, daß sie allen Neuerun-

pen mißtrauisch begegnen. So er-

Iteute sich denn auch die erste Ver-

Iundung keiner sonderlichen Aner-

Kennung, wenngleich die Eisenbah-

allerdings ungern — zugeben

mußten, daß sie nützlich sei.

“hließlich bewirkten zwei völlig

sußerpewöhnliche Ereignisse, daß

dei Velegraf in England endlich zu

nei

\nschen gelangte.

Der erste Vorfall ereignete sich

hs Jahre nach der Inbetriebnah-

me des ersten Telegrafen an der

»ttecke Paddington-Slough. Eines

Lapes wurde in unmittelbarer Nähe

(4. Bahnhofs Slough ein Mord ver-

 

übt. Und obwohl die Polizei fast

sofort am Tatort eintraf, konnte der

Mörderfliehen. Er stürzte genauin

dem Augenblick auf den Bahnsteig

in Slough, als dort der Zug nach

London abfuhr. Die Polizisten wa-

ren ratlos. Die Eisenbahn war das

schnellste Verkehrsmittel! Wenn

Tawell - so hieß der Mörder - sıcher

nach London gelangte, würde er
ohne Schwierigkeit in der Millio-

nenstadt untertauchen können.

Unterdessen gab der Telegrafist

des Bahnhofs Slough eine Depesche

mit der genauen Personenbeschrei-

bung des Täters an den Londoner

Bahnhof Paddington durch. Er gab

sogar verschiedene Einzelheitenan.

Wie er gekleidet sei, in welchem

Abteil er sitze...

Als der Zug auf dem Bahnhof

eintraf, trat ein unscheinbares

Männchenin zerknittertem Mantel

und zerknautschtem Hut an Tawell

heran.

„Bitte entschuldigen Sie”, sagte

der Mann,‚‚wie spät ist es wohl?”

„Wie spät? — Es ist jetzt...”

„Es Ist unwichtig, wie spät es jetzt
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ist. Wichtig ist, daß Sie Tawell

heißen!”

„N-n-nein”, murmelte der Mör-

der und wurde weiß wie die Wand.

| „Das... Das muß ein Irrtum sein.”

Er war aber so überrascht, daß er

nach einer Weile selbst das Verbre-

chen zugab. Der Telegrafhatte sich

als sehr, sehr nützlich erwiesen.

Ein paar Jahre später ereignete

sich an einer Eisenbahnstrecke eine

noch aufregendere Geschichte.

Man schrieb das Jahr 1850. Der

Telegraf von Cooke und Wheatsto-

ne war schon ziemlich bekannt ge-

worden, und man begann, ihn im

Eisenbahnwesenfast überall einzu-

setzen. Eines guten Tages...

Auf einem kleinen Bahnhof ver-

kürzten sich einige Gentlemen die

Wartezeit auf ihren Zug mit einem

Plausch über das Wetter. Auf dem

Nebengleis dampfte eine kleinc L.o-

komotive mit mehreren Waggons

und schnaufte gleichmäßig. Plötz-

lich stürzte cin Mann in Eisenbah-

neruniform aus dem Bahnhofsge-

bäude.

„Ein Zug!... Ein Güterzug! Erist

nur ein paar Kilometer weit weg...

So ein Unglück, so cin furchtbares

Unglück!... Der Lokführer ist her-

ausgefallen...”

Nach einigen Minuten hörten die

Reisenden auf dem Bahnhof den

Lärm des heranjagenden Zuges, der

kurze Zeit später in der Kurve auf-

tauchte. Auf der in dichte Dampf-

wolken gehüllten Lokomotive war

niemand zu schen!

„Der Lokomotivführer ist her-

ausgefallen! Er ist ausgerutscht un«d

von Lokomotive gefallen.

O Gott, was wird das nur! Der Zug

gerät schließlich auf den Bahnsteig

in London! Und dort... die Men-

schen... Kesselexplosion...”

„Wasist los?” rief einer der Rei-

senden, die auf den Personenzug

warteten. „Woher wissen Sie das?”

der

„Jetzt eben... Der Telegrafist

vom Nachbarbahnhof hat mir das

mitgeteilt... diese Schreckensbot-

schaft... Die einzige Hoffnung...”

Mehrere Damenfielen sogleich

in Ohnmacht. Die Herrenliefen auf

dem Bahnsteig hin und her, gestiku-

lierten mit Regenschirmen und ver-

größerten noch das allgemeine

Durcheinander.

Unterdessen koppelten der Ma-

schinist der auf dem Nebengleisste-

henden Lokomotive und sein Ge-

hilfe mit wahrhaft englischer Gelas-

senheit dic Lokomotive in aller Ru-

he von den Waggons ab. Wenige

Minuten, nachdem der wildgewor-

dene Güterzug durchgefahren war,

fuhren sie ihm hinterher.

Das war eine regelrechte Jagd,

eine Verfolgungsjagd nach einem

Zug!

Als die allein mit Volldampf da-

hinjagende Lokomotive schließlich

nach wilder Jagd den letzten Wagen

des „aufsässigen” Zuges erreicht

hatte, gelangte der von Dach zu

Dach springende Gcehilfe zur füh-

rerlosen Lokomotive und brachte

den ganzen Zug zumStehen. Noch  



 

I00 m, noch 200 m, und es wäre zu

Sprit DEWESEN.

Auf diese Weise fand der von den

Ilerren Cooke und Wheatstone

‚cıfundene” Telegraf endlich volle

Anerkennung in England. Die bei-

(en Erfinder gründeten 1846 die

Aktiengesellschaft ‚Electric Tele-

yıaph Company” und wurden eini-

re Jahre später von Königin Victo-

1. ın den Adelsstand erhoben.

Nochspäter schlugensie derzaristi-

schen Regierung vor, ihren Telegra-

fen in Rußland einzusetzen. Dabei

„vergaßen” sie vollständig, daß er

von einem russischen Bürger, dem

Baron Pawel Schilling, erfunden

worden war. Sie hatten aber nicht

die geringste Ahnung davon, daß

auch der von ihnen ‚‚erfundene”

Telegraf schon bald in der Rumpel-

kammerlandensollte.  
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