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43. Elektrizität

Wenden wir uns nunmehr einer ganz anderen

Seite der physikalischen Wirklichkeit zu, die mit

dem soeben behandelten Problemkreis in keiner-

lei direktem Zusammenhangsteht! Es sind die
Erscheinungen der Elektrizität. Sie sind fast in

alle Bereiche unseres Daseins eingedrungen.

Ihre Kräfte und Anwendungen bestimmen

weitgehend unsere Lebensweise. Der Prozeß

der Elektrifizierung schreitet immer weiter fort,

ein Ende ist noch nicht abzusehen.

Aber auch der Anfang, das eigentliche Wesen

des elektrischen Zustandes, liegt noch im Dunk-
len und ist im Grunde noch unbekannt. Wir

wissen nur, daß es zweierlei elektrische Ladun-

gen gibt, positive und negative. Die Worte be-
inhalten nichts Näheres darüber. Man könntesie

ebensogut mit den Buchstaben a und b oder mit

anderen Ausdrücken, wie etwa «aktiv und

passiv», bezeichnen. Es ist nicht gelungen, das

Wesen der elektrischen Ladung auf andere
physikalische Erscheinungen zurückzuführen.

Versuche, sie als besondere geometrische, topo-
logische Feinstruktur, eine Art «Kräuselung»

des vierdimensionalen Raumes zu deuten, sind

bisher im Ansatz steckengeblieben.
Gehen wir daher zu den wissenschaftlich

gesicherten Tatbeständen über. Es sind Sach-

verhalte, die das Wesen der Elektrizität deut-
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licher beschreiben als bloße Worte. Da ist

zunächst festzustellen, daß zwischen den elek-

trischen Ladungen recht kräftige Wechsel-

wirkungen, d.h. Anziehungs- oder Abstoßungs-
kräfte, bestehen. In ihrer Stärke hebensie sich

von anderen in der Natur vorkommenden Kräf-

ten, wie etwa der Gravitation, deutlich ab. Sie

lassen sich exakt berechnen und sind bei punkt-
förmigen Ladungen umgekehrt proportional
dem Quadrat ihres Abstandes. Der Franzose
Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) ent-

deckte nach sorgfältig durchgeführten Ver-

suchen das Gesetz

Qı " Q;

mo: r

worin Q, und Q, die beiden Ladungen, r deren
Abstand und die Faktoren 4 :«e, konstante

Größen sind*. Offensichtlich ist die elektrische

Ladung keine allgemeine Eigenschaft der stoff-
lichen Materie, sondern an bestimmte Elemen-

tarteilchen gebunden, die jeweils eine ganz

bestimmte Ladungsmenge tragen. Sie wurde

bisher nur in ganzzahligen Vielfachen der

* Hierbei ist die elektrische Feldkonstante

€, = 8,854 - 101? As/Vm.

 

 



Elementarladung e=1,6: 10°"? As
sekunden) gefunden.

Die leichtesten elektrisch geladenen Teilchen
sind das negative Elektron und sein positiv
geladenes Gegenstück, das Positron. Beidehaben
genau die gleiche Masse m, = 9,109 : 10?!kg.
Sowohl die Ladung des Elektronsals auch seine

Ruhmasse gehören zu den universellen Natur-

konstanten. So nennt man jene Größen, die
unverrückbar feststehen und gleichsam die

Grundbausteine der gesamten Physik bilden. Es
sind Invarianten, d.h. Größen, die von der Art
des Experimentes und der Apparate sowie der
Wahl des Bezugssystems unabhängig sind.
Hierher gehören auch die Vakuumlichtge-
schwindigkeit c, die Gravitationskonstante G

und weitere Größen, mit denen wir noch Be-

kanntschaft machen werden. Diese Invarianten

treten in der Natur immerin gleicher Weise auf.
Sie lassen sich nicht auf andere Größen zurück-

führen und bilden die wahren «ruhenden Pole in

der Erscheinung Flucht». Völlig unabhängig von

irgendwelchen besonderen Versuchsbedingun-

gen liegen sie allen übrigen Erscheinungen
zugrunde und gehören damit zu den unbestech-

lichen Zeugen einer von unserem Bewußtsein

unabhängig existierenden realen Außenwelt.

«Sie aufzufinden und alle physikalischen und
chemischen Vorgänge auf sie zurückzuführen

kann geradezu als das Endziel der wissen-

schaftlichen Forschung bezeichnet werden»,
hat Max Planck einmal gesagt.

Nur allzugern wüßte man etwas mehr darüber,

in welcher Weise Ladung und Masse eines
Elektrons miteinander verbundensind. Mangels
näherer Kenntnisse bleibt nichts anderes übrig,

als eine anschauliche Vorstellung davon zu

entwerfen. So kommt man zu einem Phantasie-

gebilde etwa in dem Stil «Wie sich der kleine
Max ein Elektron vorstellt». Es ist eine kleine

Hohlkugel, auf deren Oberfläche die elektrische

Ladung gleichmäßig verteilt ist, eine Art Seifen-

blase aus Elektrizität. Das hier beginnende

elektrische Feld geht radialsymmetrisch in den
umgebenden, unendlich großen Raum hinaus

(Bild 43/1). Dann setzt man den Energiegehalt

(Ampere-

dieses Feldes nach der Gleichung W=m

gleich der mit dem Quadrat der Lichtgeschwin-

 

Bild 43/1. Klassischer Elektronenradius
Willkürliche Annahme, daß die Ladung auf der Ober-

fläche einer kleinen Kugel verteilt und die Masse in
Form von Energie im umgebenden Feld enthaltenist

digkeit multiplizierten Masse des Elektrons und
erhält auf diese Weise den sogenannten klassi-
schen Elektronenradius r,=2,8 : 10°°m. Ein

wenig davon verschieden, aber ebenso winzig

fällt das Ergebnis aus, wenn man von der An-

nahme ausgeht, daß die Ladung das Kugel-
innere ausfüllt. All das sind reine Mutmaßungen.

Man kann sie nur so lange gelten lassen, wie
ihre Ergebnisse nicht widerlegt werden können.
Bei den meisten modernen Versuchen, die
Elektronen als Geschosse zur Erforschung der
Struktur anderer Elementarteilchen verwenden,
werden sie immer als praktisch punktförmig
angesehen. Tatsächliche Punktförmigkeit würde
jedoch eine unendlich große Ladungsdichte nach
sich ziehen und neue gedankliche Schwierig-
keiten mit sich bringen. Jede Art, dem Elektron
eine bestimmte Ausdehnung zuzuschreiben, hat

daher nur provisorischen Charakter.
Bei der Frage nach dem Wesender elektri-

schen Anziehung könnte sich vielleicht der
Gedankeeines Zusammenhangs mit der Massen-
anziehung einschleichen, da das Gravitations-
gesetz (S. 13) dem Coulombschen Gesetz äußerst

ähnlich ist. Welche gewaltige Kluft beide Kraft-
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Bild 43/2. Zur Definition des Elektronenvolts

arten aber voneinander trennt, lehrt ein ein-

facher Vergleich. Innerhalb des Wasserstoff-

atoms wird ein Elektron von einem Proton

(S.135) sowohl elektrisch als auch gemäß der

Gravitation angezogen. Bildet man bei gleich-
bleibendem Teilchenabstand das Verhältnis der

Fa 23: 10#*.
grav

Die elektrische Kraft ist somit unter sonst glei-

chen Verhältnissen ganz unvergleichlich viel

stärker. Die Massenanziehung kann ihr gegen-
über völlig vernachlässigt werden. Eine Wesens-
verwandtschaft der beiden Wechselwirkungen
ist demnach höchst unwahrscheinlich. Dazu
kommt noch, daß auch keine Massenabstoßung
und auch in diesem Punkt keine Analogie zur
elektrischen Kraft existiert**.

Unmittelbar aus der Elementarladung leıtet

sich eine Energieeinheit her, die vor allem für

beiden Kräfte, so ergibt sich 

* Nach Kürzen mit r? ergibt sich

Fa____E233: 100.
Forav IAat’o'G mm

** Auf gelegentlich geäußerte Gedanken zur Existenz einer
durch «negative Massen» verursachten Antigravitation sei
hier nicht eingegangen, da sie rein spekulativer Art sind und
durch keinerlei Experiment gestützt werden.
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atomare Vorgänge ebenso zweckmäßig wie an-

schaulich ist, das Elektronenvolt: I eV ist die-
jenige Energie, die ein Elektron. enthält, wenn
es die Spannung 1 Volt ungehindert durchlaufen
hat.

Am einfachsten stellen wir uns eine kleine

evakuierte Glasröhre mit 2 Elektroden vor,

zwischen denen die Spannung 1 Volt aufrecht-
erhalten wird (Bild 43/2). Ein von der negativen

Elektrode aus startendes Elektron wird mit

konstanter Kraft, d.h. mit zunehmender Ge-

schwindigkeit nach der positiven Elektrode
getrieben. Dort angekommen, hat es eine ganz

bestimmte kinetische Energie. Um die Be-

ziehung zwischen dem Elektronenvolt und
den gebräuchlichen Energieeinheiten herzu-
stellen, brauchen wir nur daran zu denken, daß

die Elementarladung e= 1,6 : 10”? As beträgt

und dann noch mit der Spannung1 V zu multipli-
zieren ist. Es ist demnach

leV = 1,6: 10719 Ws.

44. Vom Kraftgefühl zum Feldbegriff

Das Scheitern aller Versuche, die elektrischen

Kräfte auf andere bekannte Erscheinungen

zurückzuführen, hat ihnen schon oft den Ruf

des Rätselhaften und Geheimnisvollen einge-

bracht. Ist das aber wirklich berechtigt? Die

meisten Objekte und Erscheinungen des täg-

lichen Lebens werdenals unmittelbare Erlebnis-

inhalte zur Kenntnis genommen. Solange wir

nicht allzutief darüber nachdenken, sind sie uns

ohne weiteres verständlich. In diesem einfach-

sten Sinne ist auch alles begreiflich und bedarf

keiner weiteren Erläuterung, was sich mit den

Händen greifen läßt. Unbegreiflich und unver-

ständlich erscheint uns dagegen immer das

Ungewohnte und Neue, das mit der bisherigen
Erfahrung nicht in Einklang zu bringenist. So

geht es uns mit den elektrischen Kräften, die oft

bedeutende Entfernungen überbrücken und

geladene Körper ohne direkte Berührung in
Bewegungsetzen.

Wie einfach und selbstverständlich spielt sich
zum Beispiel der Vorgang des Kugelstoßens

ab. Mit prüfendem Griff legt der Sportler die

 

 



 
Bild 44/1. Zwischen den Atomen wirkendeelektrische

Kräfte verhindern den unmittelbaren Kontakt zwi-

schen Hand und Eisenkugel

vn son wu u m usa au rnee m _

Eisenkugel in die Hand, um sie nach einem

kraftvollen Pendeln seines Körpers weit aus-
holend von sich zu schleudern. Die Kraft geht

durch unmittelbare Berührung auf die Kugel

über. Ihre Masse ist undurchdringlich und wird

von der stoßenden Hand verdrängt. So wenig-

stens drückt man es im allgemeinen aus, und

jedermann versteht sofort, wie das gemeintist.
Untersuchen wir aber den Hergang ein wenig

genauer, so finden wir etwas Merkwürdiges. Das
Eisen besteht aus Atomen, deren Hüllen aus

zahlreichen negativen Elektronen zusammen-

gesetzt sind. Auch die Hand des Sportlers wird
aus Atomen gebildet, deren Hüllen ebenfalls aus

negativen Elektronen bestehen. Da sich negative
Teilchen abstoßen, können die Atome nicht in
diejenigen der Kugel eindringen und auch

nicht in die engen Zwischenräume. Eine un-
mittelbare Berührung zwischen den Atomen

der Hand und der Kugel findet daher gar nicht
statt (Bild 44/1). Die «gegenseitige Undurch-
dringlichkeit» der festen Körper beruht also
auf der abstoßenden Wirkung elektrischer

Ladungen. Hinter dem, was uns bisher unmittel-

bar verständlich erschien, steht plötzlich das

Grundproblem der Elektrostatik. Deutlich

sehen wir, wie dürftig es um die vermeintliche

Verständlichkeit und Begreiflichkeit einfachster
Vorgänge mitunter bestellt ist. Im landläufigen
Gebrauch mögen sie als abschließende Urteile
in den meisten Fällen ausreichen. Bei physi-
kalischen Untersuchungen sind sie mitunter

nur von zweifelhaftem Wert und erweisen sich

geradezu als Hemmschuhe des Weiterdenkens.

Hiermit hängt auch die Frage zusammen, ob

die elektrischen oder Gravitationskräfte auf

Nah- oder Fernwirkung beruhen. Coulomb und
Newton nahmen an, daß sich diese Wirkungen

mit unendlich großer Geschwindigkeit aus-

breiten und den anderen Körper unmittelbar
ohnejede zeitliche Verzögerungerfassen. Diese

Fernwirkungstheorie stellt also gar nicht erst die
Frage, durch welchen Mechanismus sich die

Kräfte im Raum verbreiten, denn jede Art eines

übertragenden Mediums würde die Geschwin-
digkeit auf einen endlichen Wert herabsetzen.

Als später die Geschwindigkeit des Lichtes
gemessen und gezeigt werden konnte, daß sie

einen endlichen Betrag hat und aufs engste
mit den elektrischen Vorgängen zusammenhängt,
gewann die Nahwirkungstheorie die Oberhand.
Ihr zufolge wird die elektrische Kraft von einem

Punkt des vermittelnden Mediums zum nächst-

Bild 44/3. Das Schwerefeld der Erde, gezeichnet von
den Bahnenfallender Regentropfen
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Bild 44/2. Magnetische Feldlinien eines permanenten
Magneten(der Übersichtlichkeit halber sind nur einige

in einer Ebene liegende Linien gezeichnet)

 

liegenden übertragen, womit auch die Ursache

für die zeitliche Verzögerung gegeben ist. Der

Weltäther wurde erfunden. Wir brauchen nicht

noch einmal darauf einzugehen. Michelsonscher

Versuch und Relativitätstheorie sind uns noch

in frischer Erinnerung.

Inzwischen hatsich die in ihrer naiven Form

gescheiterte Nahwirkungstheorie nach einer

ganz anderen Richtung hin entwickelt. Es ist

die von dem Engländer Michael Faraday (1791

bis 1867) begründete Feldvorstellung, wonach

alle Kraftwirkungen durch denin eigentümlicher
Weise veränderten Raum vermittelt werden.

Hätte Faraday die Welt nur mit diesem einen
Gedanken beschenkt, hätte es schon ausgereicht,

seinen Namen unsterblich zu machen. Seine

weiteren Entdeckungen machen ihn geradezu

zum Begründer der modernen Elektrik. Obwohl

man ihn der Bedeutung wegen mit Newton

vergleichen könnte, bediente er sich fast gar

nicht der Sprache der Mathematik. Er, der nur
die dürftigste Schulbildung genossen hatte, war

dennoch unbestritten einer der erfolgreichsten

Experimentalphysiker aller Zeiten.
Elektrische und magnetische Felder sind am

sinnfälligsten mittels geeigneter Experimente zu
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verdeutlichen. Streut man in den Zwischenraum

geladener Körper fein zerstoßene Glasfasern
oder zwischen die Pole eines Magneten Eisen-

feilspäne, so ordnen sich die Teilchen zu
charakteristischen Linien an. Faraday nannte
sie «Kraftlinien». Wir sagen heute besser
Feldlinien (Bild 44/2). Sie geben die Intensität

und Richtung der in jedem Raumpunkt wirken-

den Kraft an. Im Schwerefeld zwischen ein-

ander anziehenden Massen sind die Feldlinien

wegender Kleinheit der Kräfte nicht zu demon-

strieren. Einen eindrucksvollen Ersatz bieten

allerdings die fallenden Tropfen eines kräftigen

Regengusses. Wenn kein Wind weht, sind die
Bahnen der Tropfen ein schönes Modell des
Schwerefeldes der Erde (Bild 44/3).

Die Erfahrung mit der gescheiterten Äther-
vorstellung macht uns jedoch mißtrauisch.
Könnte es sich hier nicht abermals um Trug-

gebilde handeln? Der Verdacht ist groß, denn

es ist kaum anzunehmen, daß die mit allerlei

Kunstgriffen hervorgezauberten Linien auch
dann noch vorhanden sind, wenn keine Glas-

fasern oder Eisenteilchen gestreut werden.

Natürlich sind die Feldlinien nur gedachte

Gebilde, trotzdem kommt dem Feld selbst volle

Realität zu. Wie wir noch sehen werden, ist es

einer der wichtigsten Energieträger.

 

 



45. Felder ruhender Ladungen

Die Kraft, mit der ein elektrisch geladener
Körper, ein Rauchteilchen oderein Öltröpfchen
vom elektrischen Feld bewegtwird, ist mit Leich-
tigkeit nachweisbar. Besonders extrem kleine

Teilchen, wie Elektronen oder Ionen, die von

Natur aus elektrische Ladungen tragen, werden

im Feld sehr rasch dahingetrieben, sie ergeben

einen elektrischen Strom. Verschwindet das
Feld, so kommt auch der Strom zum Stillstand.

Dieser Kraftwirkung zufolge definiert man

F
die elektrische Feldstärke E=2 als Quotient

aus der Kraft und der bewegten Ladung.In der
Umgebungeiner elektrisch geladenen Kugelhat
sie in jedem Punkt einen bestimmten Wert.

Mittels eines beigefügten Pfeiles, der die Kraft-

richtung anzeigt und dessen Länge nach einem
passend gewählten Maßstab den Betrag der

Kraft angibt, kann jede Stelle entsprechend
markiert werden. Der Raum wird zu einem
dichten Feld elektrischer Feldvektoren (Bild
45/1).

 

Bild 45/1. Feldlinien einer elektrisch geladenen Kugel.
Aus jeder Kugelzone gleicher Höhe tritt die gleiche

Anzahl von Feldlinien aus

 

 
Bild 45/2. Feldlinien im Zwischenraum eines Platten-

kondensators

 

Eine noch einfachere Gestalt hat das elek-

trische Feld im Zwischenraum zweier plan-
parallel und isoliert aufgestellter Metallplatten,
die mit den beiden Polen einer Spannungsquelle

verbunden sind. Sieht man von den Randzonen

ab (Bild 45/2), so ist das Feld dieses Platten-

kondensators weitgehend homogenundin seiner
Stärke allein von der Ladespannung Uund dem
Plattenabstand d abhängig. Daraus ergibt sich
eine zweite Maßeinheit für die elektrische Feld-

stärke E -—, die in Volt/Meter gemessen wird

und der vorhin genannten Definition vollkom-

men gleichwertigist.
Es gibt auch nocheinedritte Möglichkeit, die

Intensität des elektrischen Feldes auszudrücken,

indem man von der Ladung Q ausgeht, die sich

auf der Flächeneinheit A der Kondensator-

platten befindet. Für diesen Fall wurde die

Bezeichnung Verschiebungsdichte D= <, ge-
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Bild 45/3. Wägung der elektrischen Anziehungskraft
zweier geladener Metallplatten. Ausgleich der An-
ziehungskraft erfolgt durch Auflegen des Gewichts-
stückes G

 

messen in As/m?, geprägt. Ganz gleich aber,
welche der drei Maßeinheiten zur Kennzeich-
nung des Feldes verwendet werden, sie lassen

sich jederzeit leicht ineinander umrechnen*.
Konkretere Aussagen über die physikalische

Natur des Feldes verschafft uns wieder das
Experiment. Wie alle ungleich geladenen Körper
ziehen sich die beiden Platten unseres Konden-

sators gegenseitig an. Die Kraft kann mit einer

gewöhnlichen Waage gemessen werden (Bild
45/3). Will man die beiden Kondensatorplatten
auseinanderziehen, so ist ein ganz bestimmter

* Im Vakuum sind die Feldstärke E und die Verschiebungs-

dichte D einanderstreng proportional. Es gilt D= «, : E, wobei
der Umrechnungsfaktor e, = 8,854 : 10"? As/Vm die elektri-
sche Feldkonstante ist, die uns im Coulombschen Gesetz
bereits begegnete.
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Aufwand an mechanischer Arbeit erforderlich.
Da sich während dieses Vorgangs weder die
Ladung Q noch die Plattenfläche A ändert,
bleibt die Feldstärke (bei nicht zu großen Ab-
ständen) und damit auch die Anziehungskraft
konstant. So ist die aufzuwendende Arbeit als
einfaches Produkt aus Kraft und Weg leicht zu
berechnen. Fragen wir danach, wo diese Arbeit

geblieben ist, so bleibt nur eine Antwort: Sie ist

im elektrischen Feld gespeichert. Sind die beiden
Platten leicht beweglich und sich selbst über-
lassen, so springen sie aufeinander zu. Der

Zwischenraum verschwindet, während sich die

darin gespeicherte Feldenergie in Arbeit
zurückverwandelt.

Das elektrische Feld ist daher kein leeres
Nichts, es erweist sich als Energieträger von
durchaus materieller Beschaffenheit, da nach
der Einsteinschen Gleichung W=m  c? jeder
Energie eine bestimmte Masse zukommt.
Wenn wir zum Schluß nochmals auf das

Schwerefeld zurückkommen,so liegen hier ganz
ähnliche Verhältnisse vor. Ein schwerer, in die

Höhe gehobener Gegenstand verkörpert einen

Betrag an potentieller Energie, der sich als
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Bild 45/4. Die potentielle Energie der gehobenen

Massesitzt im Gravitationsfeld

Produkt aus Gewicht und Höheleicht berechnen

läßt. Diese Energie steckt nun keineswegs in

diesem Gegenstand, wie man es öfter zu hören

bekommt, sondern ebenfalls im Gravitations-

feld, das sich zwischen ihm und der Erde aus-

spannt (Bild 45/4). Es ist auch bemerkenswert,

daß es von einem zusätzlich vorhandenen

elektrischen Feld, das in jedem praktisch vor-

kommenden Fall um viele Größenordnungen

stärker ist, nicht im geringsten gestört wird. Die

Felder durchdringen einander, ohnesich irgend-

wie zu beeinflussen.

46. Felder bewegter Ladungen

Bisher befaßten wir uns mit den Erscheinungen
ruhender Ladungen. Üblicherweise werden sie
unter der Bezeichnung «Elektrostatik» abgehan-

delt. Was aber sollen wir unter diesem Ruhezu-

stand verstehen? Im Hinblick auf die große Mü-

he, die wir uns beim Eindringenin die Relativi-

tätstheorie machten, sollten wir den Ruhezu-

stand schon ein wenig schärfer präzisieren.
Um Verwechslungen zu vermeiden, werden wir

zunächst die Ladung Q, als Feldladung bezeich-

7 Lindner Physik

nen. In dem von der Feldladung ausgehenden

elektrischen Feld befindet sich dann die Probe-

ladung Q&, die von der Feldladung je nach

ihrem Vorzeichen angezogen oder abgestoßen

wird. Selbstverständlich ist in Wirklichkeit keine

von beiden besonders ausgezeichnet. Sie sind

völlig gleichberechtigt, ihre Rollen sind ohne
weiteres vertauschbar.

Wir wissen aber, daß sich Bezugssysteme
gegeneinander bewegen können undalle Inertial-

systeme insofern gleichberechtigt sind, als alle

sich darin abspielenden Vorgänge in gleicher

Weise ablaufen. Wenn, von unserem als ruhend

angenommenen Standpunkt aus gesehen, sich

eine andere elektrische Ladung bewegt, so be-

findet sich diese in einem anderen Bezugssystem.

Was in einem solchen Fall geschieht, läßt sich,

genaugenommen, in keiner Weise voraussagen,

sondern erst nach Anwendung der Lorentz-

Transformation beschreiben. Es zeigt sich dann,

daß hierbei ein neues Feldgesetz herauskommt,
je nachdem, ob sich die Feldladung oder die

Probeladung bewegt. Ohne die dazugehörigen

Rechnungen selbst durchzuführen, seien hier

einige der möglichen Fälle aufgezählt:

1. Feld- und Probeladung sind im Ruhezustand.
Beide befinden sich somit im gleichen Bezugs-
system. Es gilt das Coulombsche Gesetz in der
Form, wie es entdeckt wurde (Bild 46/1).

2. Ruhende Feldladung, bewegte Probeladung:
a) Die Probeladung bewegt sich in Richtung

einer von der Feldladung ausgehenden Feldlinie

(Bild 46/2). Die Kraft ist gleich dem —fachen

2

(oder dem ( — () |fachen) der normalen Cou-

lombkraft, unabhängig davon, ob sich die Probe-

ladung auf die Feldladung hin oder von ihr weg
bewegt.

b) Die Probeladung bewegt sich quer zur Rich-
tung einer von der Feldladung ausgehenden

Feldlinie (Bild 46/3). Die Kraft ist gleich dem

1
yfachen (oder dem ———=fachen) der ge-

vi]
wöhnlichen Coulombkraft.
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Bild 46/1. Coulombkraft zweier ruhender ungleich-

namiger Ladungen

Bild 46/2. Die Coulombkraft bei bewegter Probe-

ladung Q@;ist kleiner als bei ruhender Ladung

Bild 46/3. Die Coulombkraft bei Querbewegung der

Probeladung Q; ist größer als bei ruhender Ladung

Angesichts des nur bei extrem großen Ge-

schwindigkeiten v ins Gewicht fallenden Fak-

tors y spielen diese Abweichungen vom Cou-
lombschen Grundgesetz praktisch keine Rolle.
Wir würden auch kein Aufhebens davon machen,
wenn es uns nicht um das Prinzip und einen
weiteren Fall ginge:

3. Bewegte Feldladung, bewegte Probeladung.
1

Die entstehende Kraft ist gleich dem —fachen
Y

der normalen Coulombkraft. Sie stimmt also in

formaler Hinsicht vollkommen mit dem Ergeb-

nis von Fall 2a überein.

Dennoch können wir die Abweichung jetzt
nicht mit einer oberflächlichen Bemerkung ab-

tun. Was hier zutage tritt, ist. keineswegs eine

erst unter extremen Verhältnissen aktuell wer-

dende Finesse der relativistischen Transfor-

mation, sondern etwas längst Bekanntes. Es han-

delt sich um nichts anderes als um die allbe-

kannten elektrodynamischen Kräfte zwischen

parallelen Stromleitern, die gewöhnlich mit

Hilfe magnetischer Felder erklärt werden. Die

magnetische Kraftwirkungist somit — wie es der

bekannte Methodiker Wilhelm Westphal (geb.
1882) einmal ausdrückte - lediglich als «eine Ab-

wandlung des elektrischen Feldes» anzusehen.

In der Tat war es dieser große Gedanke, der
Albert Einstein selbst von Anfang an geleitet

hat. Im Jahre 1952 schrieb er es in einem Brief:

«Was mich mehr oder weniger unmittelbar auf

die spezielle Relativitätstheorie gebracht hat,

war die Überzeugung,daß die elektromotorische

Kraft, die auf einen sich in einem Magnetfeld

bewegenden Körper wirkt, nichts weiter ist als

ein elektrisches Feld.»

 



47. Sonderfall Magnetismus

Schon verhältnismäßig frühzeitig tauchten Zwei-
fel daran auf, ob den Erscheinungen des Ma-
gnetismus ein gleichberechtigter Platz neben
denjenigen der Elektrizität einzuräumen sei.

Bereits mit den Entdeckungen des Dänen Hans

Christian Oersted (1777-1851), der die ersten

Wirkungen von Strömen auf Magnete beobach-

tete, und des Franzosen Andre Marie Ampere

(1775-1836), der die ersten elektrisch erregten

Magnete herstellte, wurde deutlich, daß alle

magnetischen Wirkungen auf elektrische Ströme

zurückzuführen sind. Der Magnetismus als

selbständige Naturerscheinung hatte damit wohl

aufgehört zu existieren. Die Entscheidung fiel

endgültig, als sich die magnetische Kraft als

ein beim Wechsel des Bezugssystems auftre-

tendes Zusatzglied zum Coulombschen Gesetz

ergab. Es ist noch die Vokabel «Magnetismus»,

die wir als ein altes Erbe mit uns herumschlep-

pen. Mit suggestiver Gewalt täuscht sie die

Existenz einer abseits von der elektrischen

Ladung stehenden besonderen Naturkraft vor
und steht der Vereinheitlichung und Verein-
fachung des physikalischen Weltbildes wie eine
böse Sieben im Wege.
Gehen wir zunächst von den Sachverhalten

aus, wie sie uns auch ohne Kenntnis der Rela-
tivitätstheorie geläufig sind, so beruht der elek-

trische Strom auf einem Dahinfließen einzelner
Ladungsträger. Im Metalldraht sind es freie

Elektronen, die sich zwischen den Atomrümp-
fen des festen Kristallgitters bewegen. Als

Ganzes ist und bleibt der Draht daher elektrisch

neutral. In der Schule lernt man auch, daß der
stromdurchflossene Draht von einem System

konzentrisch angeordneter, kreisförmiger Feld-
linien umgebenist (Bild 47/1). Ein zweiter Strom-

leiter, parallel zum ersten verlaufend, befindet
sich somit in dessen Magnetfeld. Beide Drähte

ziehen sich an, wenn die Strömein der gleichen

Richtung fließen, oder stoßen sich ab, wenn es

sich umgekehrt verhält.

Experimente haben nun ergeben, daß die-

selben Wirkungen auch eintreten, wenn die

elektrischen Ladungen auf mechanische Weise

in Bewegung gesetzt werden. Es genügt sogar,

7x

Bild 47/1. Stromrichtung und Umlaufsinn der magne-
tischen Feldlinien ergeben eine Rechtsschraube

 Sun nen IKaenra

sich zwei einzelne Elektronen vorzustellen,

die im festen Abstand r mit der Geschwindig-
keit v parallel nebeneinander herlaufen. Sie

stellen gleichsam zwei winzige Ströme dar,

die aus je einem Tropfen bestehen. Sie müssen
sich nach Gesetzen anziehen, die denen für
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Abstoßung

Bild47/2. Elektrodynamische Kräfte zwischen zwei

freien, in gleicher Richtung bewegten gleichnamigen

Ladungsträgern

Bild 47/3. Anziehung zweier Stromleiter bei gleicher

Stromrichtung unter Anwendung der Linken-Hand-

Regel. (Die Feldlinien des rechten Leiters sind weg-
gelassen)

stromdurchflossene Drahtleitungen analog sind*.

Wir dürfen aber nicht vergessen, daß beigleich-

namigen Ladungen noch die Kraft der elek-

trischen Abstoßungzu subtrahieren ist**. Die Ge-

samtkraft ist dann

* Die «magnetische» Anziehungskraft berechnet sich nach
e&.v: on

bekannten Gesetzen zu Fa = ——<———; in diesem Zu-
4 "€o' r “ c

sammenhang verwendet man jedoch meist die magnetische
Feldkonstante u, = 1,256 : 10°*Vs/Am, die mit der elektri-

schen Feldkonstante durch den Zusammenhang c’ = oz
0 0

verbundenist. In dieser dem Elektriker vertrauten Schreib-
weise ist die magnetische Kraftkomponente der beiden be-

Ko . e . y2

wegten Ladungen F= a.
TT

2

 ** Die Coulombkraftallein ist (S.90) Fa = —

e

IA :r
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Das aberist genau unserbereits auf S. 98 geschil-
derter Fall (3) zweier parallel zueinander be-

wegter Ladungen, deren Kraftwirkung sich mit

Hilfe der Lorentz-Transformation aus dem

Coulombschen Gesetz herleitet (Bild 47/2). Be-

wegt sich z.B. der Beobachter mit der gleichen
Geschwindigkeit v in derselben Richtung wie

die Ladungen, so erscheinen diese im Ruhezu-

stand. Es ist dann nur die Coulombkraft vor-

handen, weil mit v=0 der Klammerausdruck

gleich 1 wird. Bewegen sich die Ladungen re-
lativ zum Beobachter, so kommt der sogenannte

magnetische Kraftanteil hinzu. Handelt es sich

schließlich um zwei stromdurchflossene Drähte,

so werden die darin fließenden Elektronen von

den positiven Ionen des Metallgitters elektro-
statisch abgeschirmt. Damit verschwindet die
Coulombkraft, und es verbleibt nur noch die

magnetische Komponente. Welche der beiden
Komponenten bei freien Ladungsträgern in
Erscheinungtritt, hängt also nur vom Bezugs-

system ab.

Für den Hausgebrauch undauch in der Tech-
nik ist es demnach üblich, das magnetische

Feld getrennt vom elektrischen zu behandeln
und das erste als Wirkung des zweiten zu be-

schreiben. Kehren wir noch einmal zum Bild

des einfachen geraden Stromleiters mit seinen
konzentrischen magnetischen Feldlinien zurück
und denken uns noch einen zweiten Leiter, der

parallel zum ersten verläuft und ebenfalls von
einem Strom durchflossenist. Er bildet also mit

 
Bild 47/4. Wirkung der Lorentzkraft auf einen Strahl

freier Elektronen, der zu einem Kreis gekrümmt wird.

Die Magnetspulen sind weggelassen. Gestrichelt:

Verlauf ohne Magnetfeld

den vom ersten Leiter herrührenden Feldlinien

überall einen rechten Winkel. Damit läßt sich die

allbekannte Linke-Hand-Regel anwenden (Bild
47/3): Wenn die Feldlinien in die linke Hand-

fläche eintreten und die Finger die Stromrich-

tung (von plus nach minus) anzeigen, gibt der

Daumen die Kraftrichtung an*.
Stellen wir uns anstelle des geraden Leiters

einzelne freie Elektronen vor, die durch ein

homogenes Magnetfeld fliegen, so werden sie

ständig mit der gleichen Kraft zur Seite abge-

lenkt. In diesem Fall spricht man von der Lo-
rentzkraft. Diese Bewegungist interessant, wenn

die Elektronen einen fadenförmigen Strahl im
Vakuum bilden, der quer zu einem ausgedehnten

homogenen Magnetfeld verläuft. Sie beschrei-
ben eine Kreisbahn, deren Ebene auf der Rich-

tung des Magnetfeldes senkrecht steht (Bild 47/4).

Noch aber fehlt uns ein Maß für die Stärke

des magnetischen Feldes. Ähnlich wie bei der

Definition der elektrischen Feldstärke geht

* Unabhängig von der Bewegungsrichtung der Ladungsträger
wird in Physik und Technik stets angenommen, daß der
elektrische Strom vom Pluspol zum Minuspolfließt.
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man von einem besonders einfachen und jeder-

zeit leicht realisierbaren Grundgebilde aus. Es
ist eine lange, stromdurchflossene, aus vielen

Windungen einlagig gewickelte Zylinderspule.

Hier wirken viele Ströme im gleichen Sinn zu-
sammen.In ihrem Innenraum verlaufen alle Feld-

linien als eng geschlossenes Bündel parallel zur
Spulenachse. In der Mitte der Spule ist das
Feld am kräftigsten und so gut wie homogen.
Wird die Stromstärke mit I, die Spulenlänge mit
! und die Windungszahl mit N bezeichnet, so
berechnet man die magnetische Feldstärke* mit

_ITN
oT

An den beiden Endflächen beträgt sie nur die

Hälfte davon. Im Außenraum ist sie nur noch

äußerst gering, da sich die Feldlinien hier über

ein sehr großes Gebiet zerstreuen.

H

48. Vom Plasma

Elektrische Ströme sind durchaus nichtan feste

Leitungen gebunden. Sie können auch in Flüs-

sigkeiten und in Gasen zustande kommen. Als
sich Faraday damit beschäftigte, schmolz er

zwei Elektroden in ein teilweise evakuiertes

Glasgefäß ein und nannte den positiven Pol
Anode und den negativen Katode. Die nach

Anschluß einer starken Spannungsquelle auf-

tretenden Lichterscheinungen konnte er zwar

eingehend und sorgfältig beschreiben, doch

noch bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts

blieben die je nach Gasdruck und Gasartstetig

wechselnden Leuchtvorgänge ungeklärt.

Heute wissen wir, daß in solchen Glimment-
ladungen immer zwei Ströme einander ent-

gegenlaufen: ein flinker und unsichtbarer Strom,

bestehend aus den Elektronen, und ein relativ

langsamer Strom positiver Gasionen, den eigent-

lichen Trägern der Leuchterscheinungen. In den
modernen Metalldampflampen und Leuchtstoff-
röhren leisten sie dem Menschen überaus nütz-

liche Dienste.

* Mit der Stromstärke I in Ampere und der Spulenlänge I in
Metern ergibt sich die Maßeinheit der Feldstärke A/m.
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Bild 48/1. Zusammensetzung des Stickstoffplasmas
von 0 bis 40000 K

u eeamee ndar reTerm nnee

Allgemein bezeichnet man ein derartiges mit

Elektronen und Ionen durchmischtes Gas als

Plasma. Als Ganzes ist es elektrisch neutral.

Oft sprach man auch von einem «vierten Aggre-

gatzustand der Materie». Während Gase unter

gewöhnlichen Umständen nahezu vollständige
Isolatoren sind, leitet z.B. Wasserstoffplasma
bei einer Temperatur von 107K und einem Druck
von latebensogut wie Kupfer bei Zimmertempe-
ratur. Wir erkennen allerdings, daß dies recht

extreme Bedingungen sind, die sich von denen

in einer Leuchtstoffröhre ganz erheblich unter-

scheiden. Es gibt also Plasmen in den unter-

schiedlichsten Sorten und Zuständen.

Wie ein Plasma zusammengesetzt sein kann,

können wir aus Bild 48/1 ablesen. Es handelt sich

hier um Stickstoff bei Atmosphärendruck, der

sich mit steigender Temperatur mehr und mehr
verändert. Je heftiger und häufiger die Gasteil-
chen zusammenstoßen, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit ihrer Dissoziation, d.h. des

Zerfalls der Moleküle N, in Atome N. Ioni-

sationsvorgänge, bei denen sich infolge der
Zusammenstöße freie Elektronen und Gasionen

bilden, treten erst bei einigen tausend Grad

merklich in Erscheinung. Bei 20000K ist die

Ionisation so weit fortgeschritten, daß praktisch



keine neutralen Moleküle mehr und auch nur

noch etwa 1 Prozent neutrale Atome vorhanden

sind. Das Plasma ist vollionisiert. Bei noch

höherer Temperaturbeginnendie bereits einfach
ionisierten Atome ein zweites Elektron abzu-
spalten und bilden zweifach geladene Ionen
N**. Damit entsteht bei 30000K ein Plasma,
das etwa gleich viel N*- und N**-Ionen und das
Dreifache an Elektronen enthält.

Mit weiter zunehmender Temperatur werden
immer mehr Elektronen aus den Atomhüllen

herausgerissen. Schließlich sind zwischen 10

und 100 Millionen K nur noch nackte Atom-

kerne und Elektronen vorhanden, wie es mit

großer Wahrscheinlichkeit in den Fixsternen
und der Sonne der Fall ist.

Von besonders aktueller Bedeutung sind die

in den Plasmen auftretenden magnetischen
Wirkungen. Wie jeder andere Leiter umgibt sich
auch eine stromdurchflossene Plasmasäule mit

einem Magnetfeld. Ebenso wie das elektrische

Feld enthält es je Volumeneinheit eine bestimmte
Energiemenge. Beschreiben wir diese mit der
Maßeinheit Ws/m?, so können wir dafür

auch ohne weiteres Nm/m? setzen*. Dann kürzen

wir den Bruch und erhalten N/m?. Das aberist

nichts anderes als die Maßeinheit des Druckes.
Je höher die Stromstärkeist, desto größer wird
auch dieser Druck. Es kann durchauseintreten,

daß die Plasmasäule unter der Wirkung ihres

eigenen Magnetfeldes zu einem dünnen Plasma-

faden zusammengequetscht wird (Bild 48/2).

Man nennt das denPincheffekt. Das Zustande-
kommen dieser auf den ersten Blick über-

raschenden Erscheinung können wir auch ver-

stehen, wenn wir uns an die gegenseitige An-

ziehung paralleler Stromleiter erinnern. Die

zahllosen, im Plasma dahinströmenden Ladungs-

träger können als parallel laufende Elementar-
ströme aufgefaßt werden, die sich so zusammen-

drängen, als stünden sie alle unter der Wirkung
eines von außen einwirkenden Druckes.

* Die Einheit der Arbeit ist das Newtonmeter (Nm) und die

der Leistung das Watt (W). Da die Leistung der Quotient

beit . .
Zr ist, ergibt sich die Einheit der Arbeit auch, indem man

ei
das Watt mit der Sekunde multipliziert.
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Bild 48/2. Druckwirkung des Magnetfeldes an der

Oberfläche einer stromdurchflossenen Plasmasäule

(blau: magnetische Feldlinien; orange: Stromrichtung)

 

Im Zusammenhang mit der Gewinnung von

Kernenergie werden wir (S.250) noch einmal

hierauf zurückkommen. Aber auch in anderer

Hinsicht ist der Plasmazustand in den letzten

Jahren höchst aktuell geworden. Eine ganze

Wissenschaft, die Plasmaphysik, hat sich dar-
aus entwickelt. Ihr Arbeitsbereich umfaßt nicht
nur Probleme der Raumfahrt und der Astro-
physik, sondern auch sehr konkrete technische

Aufgaben, wie die Herstellung höchster Tempe-
raturen und den Bau völlig neuartiger Generato-
ren ohne mechanisch bewegte Teile (S. 106).

49. Das Induktionsgesetz

Michael Faraday war es, der den engen Zusam-

menhang aller Erscheinungen der Elektrodyna-

mik als erster erkannt hat. Sein ganzes Leben

war erfüllt von dem Gedanken, daß kein elek-

trischer und magnetischer Vorgang in der Welt

isoliert dasteht. Alles ist vom Prinzip der ge-
genseitigen Bedingtheit getragen. Ströme er-

zeugen Magnetfelder, infolgedessen müssen

auch Magnetfelder Ströme hervorrufen können,

sagte er sich. Er versuchte es mit allen möglichen
Analogien und experimentellen Anordnungen.

Jahrelang soll er einen kleinen Stabmagneten

48. Vom Plasma
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Bild 49/1. Schema des ersten Induktionsversuches Bild 49/2. Induktion durch Verkleinerung der von
von Faraday (E - Batterie, S - Schalter, M- Magnet- einem elastischen Metallband W umschlossenen

nadel) Fläche (B - Batterie, F - Feldspule)

 
. . | Fa
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B

und eine Rolle Draht in seiner Westentasche bei .Es schien schonalles vergeblich, als die große

sich getragen haben, um sich ständig selbst an Entdeckung endlich gelang. In seinem Tagebuch

das noch ungelöste Problem zu erinnern. Un- steht unter dem 20.8.1831 die denkwürdige
zählige, in seinen Tagebüchern sorgfältig proto- Aufzeichnung des Experimentes, das einmal

kollierte Versuche reihten sich aneinander. die ganze Welt verändern sollte. Einen eisernen
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Bild 49/3. Schema eines MHD-Generators

(L - Zufuhr für Heißluft, I - Impfmaterial, G - Heiz-

gas, B - Brennkammer, P - Plasma, K - Kanal, N-S -
Magnetpole, E,, E, - Elektroden)

Ring (Bild 49/1) hatte er mit zahlreichen Win-

dungen aus isoliertem Kupferdraht versehen.
Eine Wicklung (A) war mit einer Spannungs-

quelle verbunden. Jedesmal, wenn er den Strom

ein- oder ausschaltete, zeigte sich in einer
anderen Wicklung (B) ein kurzer Stromstoß. Es

war dies die Wirkung der elektromagnetischen
Induktion. Sie tritt nur dann ein, wenn sich das

magnetische Feld innerhalb der Spule (B) ändert.
Man nennt sie Induktionsspule, während die

auf denselben Ring gewickelten Windungen

(A) als Feldspule bezeichnet werden. Das von
diesen hervorgerufene Magnetfeld ist es, das

auf die Spule (B) einwirkt. Obwohl hier nichts

Stoffliches fließt, spricht man vommagnetischen
Fluß*, der gleichsam aus der Spule (A) heraus-
quillt und in die Spule (B) eindringt. Genauere
Untersuchungen zeigen dann, daß die in der

Induktionsspule hervorgerufene Spannung um

so größer ist, je rascher der sie durchsetzende
magnetische Fluß seine Stärke ändert. Dies ist
der Inhalt des Induktionsgesetzes: Die induzierte
Spannung ist gleich der Änderungsgeschwin-
digkeit des magnetischen Flusses.

Seit diesem ersten Faradayschen Experiment
haben sich physikalische Experimentierkunst
und Technik vervollkommnet und zahlreiche

Varianten der Grunderscheinung entwickelt.

Man kann Stromleiter in ruhenden Magnetfel-

dern bewegen oder den Flächeninhalt von Lei-
terschleifen verändern (Bild 49/2), die Träger von

Magnetfeldern ein- und ausschalten oder diese

lediglich pulsieren lassen.Worauf es ankommt,

ist stets eine Relativbewegung zwischen Magnet-

feld und Stromleiter. Es ist das Grundprinzip,
‚nach dem alle elektrischen Maschinen und.Appa-

* Die Stärke eines Magnetfeldes kann auch mittels der
«magnetischen Induktion» B ausgedrückt werden. Da diese im
Vakuum proportional zur Feldstärke H ist, gilt B= wH,
wobei die «magnetische Feldkonstante» wu = 1,256 : 10-6

Vs/Am ist und B in Vs/m? gemessen wird. Das Produkt aus
der Induktion B und der vom Feld durchsetzten Fläche A ist
der magnetische Fluß ®.
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rate auf der Welt arbeiten. Mechanische oder

Wärmeenergie an jedem beliebigen Ort in eleK-

trische Energie umzuwandeln und weithin über

die Kontinente zu verteilen ist die tausend-

fältige Frucht dieser einzigartigen Entdeckung.
Den neuesten Typ elektrischer Maschinen, der

ohne alle mechanisch bewegten Teile arbeitet,

repräsentiert der MHD-Generator*. Anstelle

eines drahtförmigen Leiters bewegen sich die
Verbrennungsgase von Erdöl, Erdgas oder

anderen Brennstoffen in einem feuerfesten

Kanal zwischen zwei Magnetpolen (Bild 49/3).

Quer zur Richtung des Magnetfeldes wird dann

in dem Flammenplasmaeine Spannunginduziert,
wodurch die im Plasma enthaltenen Ladungs-

träger je nach Vorzeichen gegen die beiden

Elektroden abgelenkt werden. Sie speisen damit
den äußeren Stromkreis. Zur Erhöhung der
Leitfähigkeit wird das Plasma in der Brenn-

kammer mit einem Metalldampf, z.B. Kalium,
«geimpft». Höchste Wirtschaftlichkeit wird aber
erzielt,‘ wenn die nach Verlassen des Kanals

noch vorhandene erhebliche Wärmeenergie in
einem nachgeschalteten Turbogenerator kon-

ventioneller Bauart ausgenutzt wird. Überall

in der Welt wird an diesem neuartigen System

gearbeitet. Am weitesten ist die Entwicklung

in der Sowjetunion vorangeschritten, wo bereits

ein Versuchskraftwerk mit 25 MW elektrischer

Leistung arbeitet. Die mit Erdgas und Luft ge-

speiste Flammehat eine Temperatur von 2450 °C

und eine Geschwindigkeit von 330m/s. Die

Flamme verläßt den Kanal mit 1200°C undheizt

noch ein nachgeschaltetes Dampfkraftwerk, das
nochmals 80MW abgibt.

50. Felder erzeugen Felder

Das von Faraday auf rein experimenteller Basis
begonnene Werk wurde von seinem Landsmann

James Clerk Maxwell auf theoretischem Weg

und unter größtmöglicher Verallgemeinerung

fortgesetzt. Eine entscheidende Rolle spielte
dabei die Entdeckung der Verschiebungsströme.

Wir denken dabei wieder an den Zweiplatten-

* Abkürzungfür magneto-hydrodynamischer Generator
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kondensator. Er kann völlig leer oder auch mit

einem isolierenden Stoff, einem sogenannten

Dielektrikum, gefüllt sein. An die Platten wird
jetzt eine Wechselspannung gelegt, indem sie
beispielsweise mit den beiden Poleneiner Steck-
dose verbunden werden. Obwohl es äußerlich

nichts zu sehen gibt, spielt sich im Zwischen-
raum etwas sehr Wichtiges ab. Ein kräftiges

elektrisches Feld pulsiert zwischen den Platten,

hundertmal in der Sekunde wechselt es seine

Polarität.

Bild 50/1. Verschiebungsstrom. Das sich ändernde
elektrische Feld (rot) zwischen den Platten ist von

magnetischen Feldlinien (blau) umgeben

 

 
   



Wenn der eigentliche Stromkreis an dieser

Stelle auch unterbrochen ist, so fließen doch
von beiden Seiten her Ladungen unterschied-
lichen Vorzeichens auf die Platten und sammeln

sich hier an. Im Augenblick der Polumkehr

strömen sie wieder zurück, wonach sich die

Platten erneut, aber mit umgekehrten Vorzei-

chen aufladen. All das bedeutet für den übrigen

Stromkreis keinerlei Unterbrechung; denn auch

dort pendeln bei Wechselstrom die Ladungen
nur ein wenig hin und her. Der Plattenkonden-

sator spielt nur die Rolle eines mehr oder weni-
ger großen Widerstandes.

Ein in den Stromkreis geschaltetes Ampere-
meter zeigt deshalb einen Strom an, dessen

Stärke sich nach der Kapazität des Konden-
sators richtet (Bild 50/1). Wer von diesen Vor-

gängen im Kondensator nichts weiß und das

Augenmerk nur auf den äußeren Stromkreis

richtet, könnte der Meinung sein, daß auch im

Kondensator ein leibhaftiger Strom fließt. Es

ist der Maxwellsche Verschiebungsstrom. Soll

dieser Ausdruck zu Recht bestehen, so muß
der zwischen den Platten sich abspielende Vor-
gang auch alle Eigenschaften eines echten Stro-

mes haben,in erster Linie ein begleitendes Ma-
gnetfeld. Dieses ist auch tatsächlich nachzuwei-

sen, und wir werden uns noch eingehend mit

ihm beschäftigen. So haben wir einen der Grund-

pfeiler der Maxwellschen Theorie beschrieben.
Es ist der Inhalt der I. Maxwellschen Gleichung:
«Jedes sich zeitlich ändernde elektrische Feld

 
Bild 50/2. Der Inhalt der Maxwellschen Gleichungen:

a) Geschlossene elektrische Feldlinien umgeben das

sich verändernde Magnetfeld

b) Geschlossene magnetische Feldlinien umgeben
das sich verändernde elektrische Feld

 

erzeugt ringförmige, in sich geschlossene ma-
gnetische Feldlinien.»
Ebenso unsichtbar wie der Verschiebungs-

strom ist im Grunde genommen der Kern des

Induktionsvorganges. Wir erinnern uns noch,

daß ein elektrischer Strom erst dann zustande
kommt, wenn ein elektrisches Feld vorhanden
ist, das die Ladungsträger in Bewegungversetzt.

Was beim Induktionsvorgang ursächlich entsteht,

ist daher gar nicht die Bewegung von Ladungs-

trägern, sondern ein elektrisches Feld. Das elek-

trische Feld wird induziert, ganz gleich, ob die

Sekundärspule oder irgendwelche andere Körper

vorhanden sind oder nicht. Bei jeder Änderung

des Magnetfeldes müssen daher elektrische Fel-

der entstehen. Worauf es dann letzten Endes

ankommt, sind nur noch Beziehungen zwischen

Feldern.

So bildet das Induktionsgesetz den Inhalt der

2. Maxwellschen Gleichung: «Jedes sich zeitlich
ändernde magnetische Feld erzeugt ringförmige,
in sich geschlosseneelektrische Feldlinien.»

Vergleichen wir den Wortlaut der beiden Sätze,

so stellen wir auch ohne Benutzung der von Max-
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well selbst gefundenen eleganten mathemati-

schen Formulierung eine wunderbare Symmetrie

fest, die wir auch nochin vielen anderen Natur-

gesetzen wiederfinden werden (Bild 50/2). Zu-

gleich bestätigen die Maxwellschen Gleichungen
die Gesetze der speziellen Relativitätstheorie in
vortrefflicher Weise. Das zeigt sich, wenn man

die Lorentz-Transformation (S.36) auf sie an-

wendet. Sie erweisen sich dabei als invariant,

d.h., sie ändern ihre Form nicht.

51. Elektromagnetische Wellen

Maxwells größte Leistung war zweifellos die
theoretische Vorhersage der Existenz elektro-

magnetischer Wellen. Ihr experimenteller Nach-

weis konnte erst im Jahre 1888 von Heinrich

Hertz (1857-1894) erbracht werden. Erstmalig

gelang ihm die Erzeugung von Wellen in der

Größenordnung von etwa einem Meter Länge,

an denen er alle Eigenschaften demonstrierte,

die auch dem Licht zu eigensind. Die Hertzschen

Versuche gehören zu den denkwürdigsten Ereig-

nissen in der Geschichte der Physik.

Wie jedermann weiß, ist dazu ein «Sender»

nötig, in vielen Fällen eine technisch sehr auf-
wendige Einrichtung. Daß ein. solcher Apparat

elektromagnetische Wellen verbreitet, beruht bei

aller Unterschiedlichkeit der äußeren Konstruk-
tion letztlich nur auf einem Umstand.Elektrische

Ladungen werden gezwungen, beschleunigte

Bewegungen auszuführen. Meistens sind es

Elektronen, die man dazu veranlaßt. In Schwing-

kreisen, die aus Spulen und Kondensatoren auf-

gebaut sind, pendeln sie hin und her. Derjenige

Teil der Apparatur, in dem sich die Wellen bil-

den, enthält einen offenen Schwingkreis. Er ist

so gebaut, daß die sich darin bildenden Felder

über die angeschlossene Antenne in den Raum

hinausstrahlen.

Um uns von allem technischen Beiwerk zu

entlasten, nehmen wir ein ganz einfaches Exem-

plar zur Hand, von der Art, wie es auch Hein-

rich Hertz bei seinen Versuchen benutzte. Es

ist ein Metallstab mit zwei Kugeln an den En-

den. Die ursprünglich gleichmäßig darin ver-

teilten Elektronen werden dann von dem hier

nicht näher behandelten Sendeapparat zuraschen

Schwingungen angeregt, zu einem Wechsel-
strom höchster Frequenz. Was dabei in der

Umgebung dieses Sendedipols vor sich geht,ist

auf Bild 51/1 gezeigt und sei im folgenden kurz

beschrieben.

Bild 51/1. Entstehung elektromagnetischer Wellen in

der Umgebung eines schwingenden elektrischen Di-

pols

a) Anfangszustand

b) Ladungsausgleich, Entstehung magnetischer Feld-

linien (blau)

c) Die entfernteren Teile des elektrischen und magne-

tischen Feldes wandern in den Raum hinaus
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1. Die beiden Enden des Dipols sind positiv bzw.
negativ geladen. Ähnlich wie zwischen den Plat-

ten eines Kondensators spannt sich zwischen
ihnen ein elektrisches Feld aus (Bild 51/1a). Es

greift viel weiter in den Raum hinaus,als es auf

dem Bild gezeigt werden kann.

2. Die Ladungen gleichen sich aus, die Elektro-

nen fließen durch den Verbindungsstab zum

positiven Pol. Dieser anschwellende Strom er-

zeugt ein Magnetfeld, während das elektrische

Feld in der Umgebung des Dipols verschwindet.

Nach Maxwells Gleichung kann man ebensogut

sagen, das sich verändernde elektrische Feld

erzeugt das Magnetfeld (Bild 51/1b).

3. Nach beendetem Ladungsausgleich ist das

elektrische Feld verschwunden. Das weithin

verbreitete magnetische Feld hat seine maximale

Stärke erlangt.

4. Sodann laden sich die Polkugeln mit umge-

kehrten Vorzeichen auf. Das magnetische Feld

beginnt zu verschwinden,ein neueselektrisches

Feld von umgekehrter Polarität baut sich auf.

Am Ende hat es seine ursprüngliche Stärke
wiedererreicht.

Nunmehr kann wieder alles von vorn begin-

nen. Die Ladungen im Dipol werden dabei un-
aufhörlich hin und her beschleunigt, ohne den

Dipolselbst verlassen zu können.Die Feldlinien

aber schnüren sich ab undeilen als selbständige

Gebilde davon (Bild 51/1c). Nur die in unmittel-

barer Sendernähe befindlichen Teile des Feldes

sinken in den Dipol zurück. Unsere Bilder zeigen
nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Strah-

lungsfeld, wie es auch Heinrich Hertz aus Max-

wells Gleichungen berechnet und gezeichnet hat.

Felder aber sind Energieträger, wir verstehen

daher, daß die in den Raum entweichendenTeile

des Feldes erhebliche Energiebeträge mit sich

nehmen. Sie sind für den Sender verloren und

müssen von der Anlage immer wieder ersetzt

werden, wenn die Schwingungen ungeschwächt

anhalten sollen. Betrachten wir den Gegenwert

dieser Energie nach der Einsteinschen Beziehung

als Masse, so wird uns auch die Trägheit der

hinwegeilenden Felder verständlich, die verhin-

dert, daß sie wieder in den Dipol zurückkehren.

Versetzen wir uns nun an einen festen Punkt

des von den Wellen überstrichenenfreien Rau-

mes, so ist hier gleichzeitig sowohlein elektri-

schesals auch ein magnetisches Feld vorhanden.

Beide Felder bedingen sich gegenseitig und

haben beide die gleiche Energiedichte. Große
Feldstärken könnenausreichen, um Glimmlämp-

chen oder sogar den Gasinhalt von Glühlampen

zum Aufleuchten zu bringen. Leider kann man

dabei nicht sehen, daß in den freien Wellen

elektrisches und magnetisches Feld stets in

gleicher Phase schwingen, wogegen sie in un-

mittelbarer Nähe des Senders ihre Maxima noch

abwechselnd nacheinandererreichen.

Wir finden die beiden für eine Welle typischen

Eigenschaften wieder: einen periodischen, sich
mit sehr großer Geschwindigkeit ausbreitenden
Schwingungsvorgang und den in der gleichen

Richtung vor sich gehenden Energietransport.

Es macht keinerlei Schwierigkeiten, sich das

anschaulich vorzustellen. Um so mehr bewun-

dern wir das Genie Maxwells, der das Vorhan-

densein solcher Wellen rein spekulativ und

mathematisch erschlossen hat.

Wenn hier von elektromagnetischen Wellen

die Rede ist, so ist dabei nicht nur an die auf

elektrischem Wege zu experimentellen und
technischen Zwecken hergestellten Wellen ge-

dacht, deren Länge sich von Kilometern bis

Zentimetern erstreckt (Bild 51/2). Um viele

Größenordnungen geht die Skale auch nach

unten weiter. Von Millimetern bis zu tausendstel

Millimetern Länge setzt sich der von schwingen-
den Molekülen und Atomen überstrichene Be-

reich der Infrarot-, Licht- und Ultraviolett-

strahlung fort. Dann folgt bis in die Gegend um

10”®mm das Gebiet der Röntgenstrahlung. Noch
kurzwelliger sind die von vielen zerfallenden
Atomkernen und Elementarteilchen emittierten

Gammastrahlen, ohne daß hier eine untere

Grenze angegeben werden kann.

Das an Umfang riesenhafte Gesamtspektrum
der elektromagnetischen Wellen hat den wissen-

schaftlichen und auch technischen Aktionsradius

des Menschen in ungeahnter Weise erweitert

und bereichert. Die hier nur kurz skizzierte

elektromagnetische Feldtheorie steht uns in einer

inneren Geschlossenheit gegenüber, die etwa

mit dem Gebäude der Newtonschen Mechanik

verglichen werden kann. Jene war die Grund-
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Wellenlänge

10000 km

1000 km

100 km

10 km

1km

100 m

10m

im

10cm

lmm

100 um

10 um

lym

100 nm

10 nm

Inm

100 pm

10 pm

lpm

100 fm

 

Frequenz (Hertz)

30

300

3 Tausend

30 Tausend

300 Tausend

3 Millionen

30 Millionen

300 Millionen

3 Milliarden

30 Milliarden

300 Milliarden

3 Billionen

30 Billionen

300 Billionen

3 Billiarden

30 Billiarden

300 Billiarden

3 Trillionen

30 Trillionen

300 Trillionen

3 Trilliarden
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Bild 51/2. Das Spektrum der elektromagnetischen
Wellen

lage des mechanischen Weltbildes. So sprach

Huygens von der «wahren Philosophie, in wel-
cher man die Ursache aller natürlichen Wir-

kungen auf mechanische Gründe zurückführt.

Dies muß man nach meiner Ansicht tun oder

völlig auf jede Hoffnung verzichten, jemals

in der Physik etwas zu begreifen». Mechani-

stische Vorstellungen beherrschten damals das

physikalische Denken in einem solchen Maße,
daß man lange Zeit der festen Überzeugungwar,
auch die Erscheinungen der Elektrodynamik

irgendwie mechanistisch deuten zu müssen.

Mit dem Zusammenbruch der Ätherhypothese,
dem letzten großen Versuch, das Gesamtge-

schehen der Natur auf die Prinzipien der Me-
chanik zurückzuführen, rückten aber die Felder

als neue physikalische Realitäten in den Vor-
dergrund und erwiesen sich als ursächliche

Träger vieler Erscheinungen.

52. Polarisierte Wellen

Wie wir sahen, gehen in der freien elektroma-

gnetischen Welle sowohl elektrische als auch

magnetische Schwingungen vor sich. Bewegen

wir uns in radialer Richtung vom Sender weg,

so geht aus Bild 51/1b unmittelbar hervor, daß

die Schwingungen immerquer, d.h. rechtwinklig

auf dem Strahl stehen, der die Ausbreitungs-

richtung angibt. Elektrische und magnetische

Feldvektoren stehen ihrerseits senkrecht auf-

einander (Bild 52/1). Sie sind somit Transversal-

(Quer-)Wellen, wie wir sie bereits auf S.18 in

ganz grober Form mit einem festgebundenen

Gummischlauch demonstrierten. Hier wie dort

ist zunächstselbstverständlich, daß die einmal im

Raum festgelegte Schwingungsrichtung inner-

halb des ganzen Wellenzugesbeibehaltenbleibt.

Die elektrische Komponente des Wellenstrahls
könnte sozusagen auf ein Brett genagelt wer-

den, das sich mit Lichtgeschwindigkeit parallel
zu sich selbst durch den Raum bewegt. Wegen

der fest bleibenden Schwingungsrichtung nennt

man so eine Welle linear polarisiert. Wir sehen

auch sofort ein, daß es nur bei Transversalwellen

einen Sinn hat, von Polarisation zu sprechen.

In den Schallwellen der Luft, wo die Teilchen

längs der Ausbreitungsrichtung hin- und her-

schwingen, ist von vornherein nur eine einzige
Schwingungsrichtung möglich.

Während uns heute die Entstehung solcher

Transversalwellen und die damit verbundene

Bild 52/1. Elektrische Feldstärke E, magnetische

Feldstärke H und Lichtrichtung R stehen rechtwinklig
zueinander
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Tatsache der Polarisation völlig klar ist, war

dies in früheren Zeiten ein sehr schwieriges
Problem. Besondersdie Polarisation des Lichtes

verursachte viel vergebliches Kopfzerbrechen

und fand erst mit Maxwells und Hertz’ Entdek-

kungen ihre Erklärung. Der Grund dafür liegt
im Wesen aller herkömmlichen Lichtquellen

selbst. Angefangen von unserer Sonne bis zur

modernen Höchstdruckquecksilberdampflampe

enthalten alle Lichtquellen zahllose, völlig un-

geordnet durcheinander schwingende Atome.
Das vom einzelnen Atom emittierte Licht ist
zwar genau polarisiert, wie es die soeben dar-
gelegte Theorie verlangt. Aber die Polarisations-

richtungen der zahlreichen Atome sind allesamt

des elektrischen Feldvektors verstanden wird,

geht die Welle nur dann durch das Gitter, wenn

seine Drähte quer zur Schwingungsrichtung

stehen. Im anderen Falle wird die Welle re-

flektiert.

Für Licht werden heute vorzugsweise Polari-

sationsfilter benutzt. Auf Grund ihres Molekül-
baues gehören sie, wie auch viele natürliche

Kristalle (Kalkspat, Gips usw.), zur Gruppe der
doppelbrechenden Substanzen. Ihre Eigenschaf-
ten beruhen auf der Tatsache, daß die an sich

beliebig orientierte Schwingungsrichtung einer

Lichtwelle in zwei zueinander senkrecht lie-
gende Komponenten zerlegt werden kann. Das
geschieht ganz in der Art, wie auch alle ande-

 
vom Zufall her bestimmt und daher auch nicht

einheitlich orientiert. Innerhalb einer vom Strahl

rechtwinklig durchstoßenen Ebene bilden sie

alle möglichen Winkel miteinander (Bild 52/2).

So gleicht der Strahl ungefähr einem Faden,

der aus zahllosen zusammengedrehten gewellten

Fasern besteht.

Will man daher einen Lichtstrahlpolarisieren,
so gilt es, Ordnung in dieses Durcheinander zu

bringen. Bei dem Faden könnte es eine Art von

Kamm tun. Heinrich Hertz benutzte zum Nach-

weis der Polarisation seiner Wellen aus paralle-

len Drähten hergestellte Gitter. Wenn, wie es

heute allgemein geschieht, unter der Schwin-
gungs- oder Polarisationsrichtung die Richtung
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Bild 52/2. Gewöhnlicher unpolarisierter Lichtstrahl
mit einigen willkürlich herausgegriffenen Schwingungs-

ebenen

 

ren in der Physik vorkommenden vektoriellen

Größen, wie etwa Kräfte, Geschwindigkeiten
oder Feldstärken, zerlegt werden können. In

einem doppelbrechenden Kristall hat jede der
beiden Komponenten einen anderen Brechungs-

index, d.h. eine andere Geschwindigkeit. Bei

einigen dieser Substanzen, wie etwa bei den er-

wähnten Filtern, wird die eine Komponente

sogar völlig absorbiert und nur die andere



Bild 52/3. Wirkung eines doppelbrechenden Kristalls
auf einen Lichtstrahl

(L - einfallender Lichtstrahl, K, - vertikale Kompo-
nente, K, - horizontale Komponente, AA - Wellenlän-

genverschiebung beim Wiederaustritt des Lichtstrahls)

 

durchgelassen, womit diese zwangsläufig in einer
bestimmten Richtung linear polarisiertist.
Abgesehen von diesem Sonderfall aber durch-

laufen beide Teilwellen den Kristall mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit. Der Einfachheit

halber wählen wir dabei diejenige Einfallsrich-
tung, bei der sich im Kristall keine Richtungs-
änderungergibt. Dann haben die beiden Kompo-

 
nenten unterschiedliche und auf jeden Fall auch
kleinere Wellenlängen als in der Luft. Am An-
fang, kurz nach Eintritt in den Kristall, liegen
sie noch in gleicher Phase. Während sie den

Kristall durchqueren, verschieben sich nun die
Wellen in zunehmendem Maße gegeneinander

(Bild 52/3). Wenn sie auf der anderen Seite

wieder herauskommen, nehmen sie sogleich

wieder die in der Luft gültige Wellenlänge an,
die entstandene Phasenverschiebungaber bleibt

 

Bild 52/4. Zusammensetzung rechtwinklig zueinander
schwingender Wellen bei gegenseitiger Verschiebung

von A/2
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Bild 52/5. Zusammensetzung zweier rechtwinklig

zueinander schwingender Wellen bei gegenseitiger
Verschiebung von A/4

erhalten. So hat sich, für das menschliche Auge

vollkommen unbemerkt, das Licht im Kristall

grundlegend verändert.

Es entsteht jetzt die Frage, wie diese beiden,

aus einer einzigen Welle hervorgegangenen,

rechtwinklig zueinander polarisierten und ver-
schobenen Teile sich wieder zusammenfinden.

Wer in der Schule gut aufgepaßt hat, als das
Paralleiogramm der Kräfte behandelt wurde,

wird es leicht verstehen. An jeder Stelle des

Strahles müssen die zwei, unter einem Winkel

von 90° aufeinanderstehenden Komponenten zu
einer Resultierenden zusammengefaßt werden.

Um deutlicher zu sehen, was dabeiherauskommt,

könnte man sich ein Modell aus Holz anfertigen.

Auf zwei der Länge nach gekreuzte Bretter ist

je eine Sinuslinie zu zeichnen. Beide haben die

gleiche Amplitude und Wellenlänge, sind aber
um ein bestimmtes Stück gegenseitig verscho-

ben.
Beträgt die Verschiebung gerade eine halbe
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Wellenlänge A/2 (oder ein ganzzahliges Viel-
faches davon)undkonstruiertmaninjedemPunkt

die Resultierende (Bild 52/4), so sind alle Resul-

tierenden um 45° gegen die Schwingungsebene
geneigt, da ihre Komponentenstets gleich lang
sind. Sie liegen alle in einer Ebene, und es han-

delt sich wiederum um linear polarisiertes Licht.
Ganz anders wird es jedoch, wenn die beiden

Teilwellen um eine viertel Wellenlänge A/4 ver-

schoben sind (Bild 52/5). An jeder Stelle sind

die beiden Komponenten verschieden groß.
Trotzdem hat. die Resultierende noch überall
die gleiche Länge. Gehen wir in der Strahlrich-
tung vorwärts, so liegt die Resultierende nicht

mehr unter dem Konstanten Winkel von 45°
zwischen den Komponenten, sondern nimmt

nacheinander alle möglichen Richtungen ein.
Sie wandert wie der Zeiger einer Uhr im Kreise

herum. Man spricht in diesem Fall von zirkular
polarisiertem Licht.

Trotz dieses tiefgreifenden Unterschiedes
gegenüber gewöhnlichem Licht zeigt zirkular

polarisiertes Licht beim Durchgang durch den

Kristall keinerlei Besonderheit. Der Vektor

der elektrischen Feldstärke rotiert mit der

Frequenz des Lichtes, also mit einer Geschwin-
digkeit, der kein Auge zu folgen vermag.

 


