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Vorwort. 

Den Inhalt der "Elektrizitatslehre" bilden die elektrischen 
undmagnetischen Erscheinungen, die fiir die Naturerkenntnis 
wichtig und imstande sind, zur Bildung einer Weltanschauung 
beizutragen. Die "Elektrotechnik" ist dagegen mehr auf Be
herrschung der Natur und ihrer Energien gerichtet. Bei der 
ersten A uflage dieses Buches hat der Verfasser mehr Wert auf die 
Elektrotechnik, in der zweiten Auflage mehr Wert auf die 
Elektrizitatslehre gelegt. Aus dies em Grunde ist fUr die N euauflage 
ein anderer Titel gewiihlt worden als fiir die friihere Auflage. 

Zwischen dem Erscheinen der ersten Auflage und der 
lange verzogerten Fertigstellung der zweiten liegt der Zeitraum, 
in dem die Plancksche Entdeckung der Existenz eines kon
stant en Wirkungsquantums h und die v. Lauesche Entdeckung 
der Kristallgitterbeugung reiche Friichte getragen haben. Die 
Abschnitte 9, 10 und 12 suchen diese Ergebnisse darzustellen; 
sie behandeln: daB periodische System der Elemente, die 
Lenard-Rutherfordsche Vorstellung von Kern und Atmo
Bphare des Atoms, die Bohrsche Theorie der Wellenstrahlung 
eines Atoms und die experimenteUe Anregung von Licht- und 
Rontgenstrahlung. Das alteste Gebiet der "Feinphysik", die 
Elektrolyse, ist in der alten und in der neuen Auflage dar
gestellt und bildet in der Neuauflage den Abschnitt 11. 

Der Charakter des Buches ist der eines Lehrbuches. Daher 
ist auf die theoretische und experimentelle Begriindung jedes 
einzelnen Ergebnisses mehr Wert gelegt alB auf Vollstandigkeit 
und Anzahl der Ergebnisse. 

Besondere Sorgfalt ist auf konsequente Schreibweise der 
Gleichungen gelegt. Dabei iBt der Grundsatz befolgt, welchen 
der Verfasser in einer Abhandlung in den Verhandlungen der 
Deutschen Physikal. Ges. 1914, S. 97 bis 99, aufgestellt hat: fiir 
eine GroJ3e einfache; fUr den Zahlenwert einer GroJ3e ahnliche, 
aber nicht gleiche Zeichen zu wahlen. Spater hat Herr Wallot 
vorgesehlagen, fiir den Zahlenwert einer GroJ3e, z. B. der Lange l, 
das Zeiehen l/ [l] oder l! [ em] zu verwenden. Diese zweek
maJ3ige Sehreibweise ist in den Zahlenwertgleichungen des vor
liegenden Buches befolgt, so daJ3 ohne wei teres erkennbar ist, 
ob eine Gleichung Gr0J3en oder Zahlenwerte verbindet. 

Unabhangig von diesem allgemeinen Grundsatze der 
Schreibweise von Gleichungen ist das System der elektrischen 
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und magnetischen Gleichungen. Ein solches System ist an den 
Gebrauch von bestimmten Einheiten gekniipft. Dieser Tatsache 
verdanken die verschiedenen "Systeme von Gleichungen und 
Einheiten" (gewohnlich weniger zutreffend als "Ma13systeme" 
bezeichnet) ihre Entstehung. Wie u. a. der Verfasser in der ETZ 
1923 (Heft 22) gezeigt hat, lassen sich aIle elektrischen und 
magnetischen Gleichungen mindestens so einfach schreiben bei 
Verwendung der absoluten praktischen Einheiten (Coulomb und 
Ampere, Ohm und Volt), wie bei Verwendung der verschiedenen 
absoluten unpraktischen Einheiten (z. B. der elektrostatischen 
Einheit der Ladung). Freilich ist es dann zweckma13ig, als 
Einheit der Kraft 1 Joule je Zentimeter zu gebrauchen. Auf 
S. 755 bis 757 sind die wichtigsten elektrischen und magnetischen 
Gleichungen in diesel' Schreibweise zusammengestellt. Auf S.758 
ist gezeigt, wie man aus den Grundeinheiten g, cm und s die 
absoluten praktischen Einheiten A, .Q und V direkt (ohne den 
historischen Umweg iiber absolute unpraktische Einheiten) ab
leiten kann. - Der konsequente Gebrauch der Einheiten C, 
A, .Q und V wird, wie ich hoffe, dem Elektrotechniker und dem 
Lehrer an hOheren Schulen in gleicher Weise niitzlich sein. 

Naturgema13 nimmt das Buch eine Mittelstellung ein zwischen 
Biichern, die - wie die Lehrbiicher der Experimentalphysik -
ein wei teres Gebiet behandeln, und solchen, die ein engeres 
Gebiet darstellen. 

Wer sich iiber eine Sonderfrage genauer unterrichten will, 
wird in dem Buche in der Regel geniigende Vorbereitung 
tinden, urn entweder Sonderwerke lesen oder folgenden Weg 
beschreiten zu konnen. Der Forschende durchsuche zunachst 
etwa den letzten vollstandigen Jahrgang der Physikalischen 
Berichte (bei Friedr. Vieweg & Sohn A.-G., Braunschweig) und 
lese die Referate sowie die Originalabhandlungen, welche die 
gewahlte Sonderfrage beriihren. 

DievorhandeneLiteratur wurde yom Verfasser beiBearbeitung 
der Neuauflage sorgfaltig beriicksichtigt. Vieles hat der Verfasser 
auch durch personliche Mitteilungen (bei Fiihrung durch 
Fabriken und Anlagen) erfahren. Herrn Dr. Mey ist er fiir 
Unterrichtung iiber die Herstellung von Gliihlampen und fiir 
sonstige wertvolle Ratschlage zu Dank verpfiichtet. Herr cando 
phil. Hummel hat bei der Korrektur des 13. Abschnittes 
gehol£en. 

Ber lin, Physikalisches Institut der Handelshochschule, 
im Juni 1927. 

Friedrich Franz Martens. 
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Liste von Verbesserungen. 

Elektrische Feldgro6en 

(8pannungsbezogen) II (strombezogen) 

I J s~~;~~ IInduktion II 

1 ~ I S)= e~ II 

1 F,ld I Relative I I Absolute 
II sta~ke Verschieb. Verschieb. 

I S)e II I 
S) 

\III 
Leer- I Stolf-

I 

Leer- I Stolf-

Feldstlirken Verschiebungen 

~ S) II eo~ I e~ 

II 

II 

II 

Magn etische Feldgro6en 

(strombezogen) IICspannungsbezogen) 

Feld- IInduktion II starke 

~ I ~ =,uSj II 
Feld- I Relative II 

starke I Induktion 

Sj I ~i II 
Leer- I Stolf-

II Feldstarken 

! Absolute 
IInduktion 

I ~ 

Leer- I Sto/f-

Induktionen 

Sj ~i II ,uo ~ I flSj 

Die elektrischen und magnetischen Feldstarken werden gewohnlich 
so benannt und bezeichnet, wie unter I angegeben ist. Der Verfasser hat 
in den ersten bzw. letzten Teilen des vorliegenden Buches die unter II 
bzw. III angegebenen Namen und Zeichen gebraucht. Beide Schreibweisen 
ermoglichen es, daB durchweg die absoluten praktischen Einheiten: Ampere, 
Ohm, Volt usw. verwendet werden konnen. Die Bezeichnungsweise III hat 
vor II den Vorteil grofierer Einfachheit und Anschaulichkeit. - Fiir eine 
Kraft ist in den ersten Teilen des Buches das Zeichen P, in den letzten das 
anschaulichere Zeichen .re gebraucht. 

Um nun die ersten Teile des Buches in formale Ubereinstimmung 
mit den letzten zu bringen, sind in den ersten Teilen folgende Verbesse
rungen anzubringen. 

Das Zeichen + bedeutet .streiche"; _ bedeutet "ersetze durch"; 
1., 2., 3. bedeutet .erste, zweite, dritte Zeile". Die fett gedruckten Zahlen 
bedeuten die Seitenzahlen. (I), (2) usw. bedeutet Gl. (I), Gl. (2) usw. 

2, 13. und (I), und c) 5. und d) 5. P s - .res· 
5, c) 5. lies: .Kraft mal Weg". 

Art. 4, 2. Lage zurn Beobachter _ raumliche Verteilung. 

8, 1. P - .re. 
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10, Art. 9. Relative Verschiebung - Stoffeldstarke. 
Vorletzte und letzte Zeile ~e - ~. 

13, 5. + ~ und ~e' 2. vor (25) ~ _ e~. (27) und 2. vorher P - St 
20, 8. Induktion dE = ~ _ Verschiebung e~. 9., (31) ~ _ e~. 

21, 3., 4. d ~ 8 - e. d ~8' 
23, 13. ~ _ e~. 16. lies: oder ~a_~i = a8 /eo. 17., (42) ~n _ e~. 

24, Art. 18, 6. + = ~a. Letzte Zeile + von .bzw." an. 
26, 7. von unten Erdplatten _ Endplatten. 
26, dritter Absatz, 2., 3., 4. absolute Verschiebung ~ _ Verschiebung e~. 
31, 2. vor (60) relative Verschiebbal'keit _ Dielektrizitatskonstante. 
39, 8. +e~ = ~, (69) ~ _ e~. 

10, Oberschrift lies: Magnetische Feldstarke in Stoff. 
72, Art. 54 lies: Magnetische Stoffeldstarke. Ziffer 1, 8. und 
14, 3. nach (31) und Art. 56, Anfang: reI. magu. Ind. _ Stoffeldstarke. 

Art. 56, zweiter Absatz, 5., 7. Induktion _ Stoffeldstiirke. 
17, 3. und Art. 57, 3., 4., 6., 7., 8. und auf (32) folgende 8. Iuduktion 

_ Stoffeldstarke. 
78, Art. 58 relative Induktion _ Stoffeldstiirke. 

2., 4., 8. relative PermeabilitiLt _ Permeabilitatszahl. 
79, Art. 59, 3. und 4. VOl' (34) relative Induktion _ Stoffeldsmrke. 
SO, 3., ~. relative Induktion _ Stoffeldstarke. 16. Induktionen _ Stoff. 

feldstarken. VOl' (35) relat. magn. Ind. _ Stoffeldstarken. 

84, 10., 11. lB - ft~. 
92, (65) a2 = (2 R + y)2 - 4 R (R + y) cos2 'IJ'. 
93, Art. 71, lies: d 'F =. 

100, Art. 77, 7. relative Induktion _ Stoffeldstarke. 

104, auf (1) folgende 4. und (2) lB - (ft ~). Art. 80, 4., 5. lBs - ft ~s. 
100, 4. -+ = - d Y . d z . d lB",/d t. 
106, Fig. 114: dlB - d (ft~). 
108, 2. + = ~/e. Letzte Zeile !8 - p.~. Ferner lBz _ ft~z in Art. 82, 

Fig. 116 und 10., 15 .. 16, 18., letzte Zeile vor (4), (4). 

109, 3. lB - ft~. 
110, Art.. 84, letzter Absatz, 3. lB - ft~. Art. 85, 4. lBz - ft ~z' 
111, 13., 15., auf (5) folgende 5., (6) lB _ ft~. Auf (6) folgende 2. 

. + in del' Gleichung lB = fto ~ und "absolute". 
118, Art. 91, 6., 8., 10., (23) P s - R •. 
120, Art. 94: lB _ ft~ in 6., (28) und folgender 3., (29). 

121, 2. lB - ft~. (32) P z - R.. Folgende 5. lB. - ft ~z' lB - ft~. 
122, 1., 2. lB. - ft ~.. 2. und letzte ZeUe P s - Rs' 
126, 1. und auf (39) folgende 5. relat. Ind. - Stoffeldstarke. 2., 3. lB - ftl). 

(39), (40) kg" _ kgk. (40) P _ R. 

126, 9., 10. von un ten lB. - ft~z' 10. vou uuten dPz - dRs. 
143, (76) 2 3t' 1:' _ 1:'. 

146, Fig. 161, folgende 1. lB. - ft~ •. 
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149, letzte Zeile vor (1) . lies : .steilten Spule hat die Feldstiirke den Wert". 
158, Beispiel, 8. Polarzahl _ Polzahl. 
199, 2., (32), (33) lB - p. iJ. 
207, (42) und 2. vor (43) lB - p.iJ. 
300, (20), (21) und folgende 2., 3. P _ ~. 

328, lB _ flo lBi : 4., 6., 10., (16), (17) und folgende 2. Art. 282, 4, c. 
(19a) und folgende 2. 

397, Ziffer 2, 2. und (122) lB2 - p.o lBi2• Art. 343, 7. lB - Uo lBi • 

1 1 
425, (20b) 4 - 4' 
459, letzte Zeile: Induktion _ Stoffeldstarke. 
460, auf Fig. 461 folgende 4 .• starke und Induktionen" _ starken. 
501, (8b) '.D - (e(~), lB - (p.iJ). 
641, in der Zeile 10 Ne + 11, 21 Se + 28. 
604, e _ q in (7) und Fig. 592. 
694, 6. 2 HsSO, _ 2 H2 SO,. 
708, 1. Kornladung _ Kernladung. 

716, 2. vor (31) Wn - % An, W m - 1f2 Am. 
723, 5. von unten am Sehlull lies: into V. s/ em2• 

746, 49. P = ym1 _ P = const - yml. 
747,92. lies: Rt = fL'~8' 
748,119. lies: g.em- 1 s- 1• 

749, letzte Figur ~ _ 2~. 

. - m v2 
751, 213. hes: ~1 •.• = _11-, 

Cp - Cv Ro 
752, 273. 274. lies: [1 1 d] - [ ea . g- . gra - 1 I erg. g-l . grad- 1] 

755, 1. lies: Elektr. Leerfeldstarke. 
784, Art. 670, 8. 'YJ -+ cp. 



1. Abschnitt. 

Das wirbellose elektrische Feld. 

Erstes Kapitel. 

Elektrische Feldstarke uud elektrische Spannung. 
Art. l. Elektrisches Feld zwischen wahren Ladungen. Zu den 

einfachsten Versuchen fiber Elektrizitat benutzt man folgende, ill 
Fig. 1 dargestellte Gegenstande: 1. einen Glasstab, der mit Seiden
stoff gerieben wird; 2. einen Hartgummistab, der mit einem Fuchs
schwanz gerieben wird; 3. einen Zylinder aus Seidenpapier, der an 
einem Seidenfaden aufgehangt ist, also ein Pendel bildet. 

Fig. 1. 

/ !!_'" 
, \ , \ , \ 

, I , , 
I 

a) Nachdem as Pendel mit dem geriebenen Glasstab berUhrt 
worden ist, wird es vom Glasstabe abgestoLlen. 

Man nimmt an, daLl durch Reiben auf der Oberflache des Glas
stabes positive Elektrizitat erzeugt wird, und daLl ein Teil Q dieser 

Martens, Elektrizitil.tBlehre. 2. Autl. 1 
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Elektrizitatsmenge oder "Ladung" bei der Beriihrung vom Stabe auf 
das Pendel iibergeht. Ferner nimmt man an, da13 der Raum, in dem 
das Pendel hangt, durch die Nahe des geriebenen Glasstabes zu einem 
"elektrischen Felde" wird. 

Mit Hilfe dieser Bezeichnungen kann man den Versuch a) durch 
den kurzen Satz beschreiben: ein elektrisches Feld ist ein 
Raumteil, in dem eine elektl'ische Ladung eine mechanische 
Kraft edahrt. 

Dem elektrischen Felde schreibt man in jedem Punkte eine be
stimmte Richtung und Starke zu. Die Richtung ist gleich der Rich
tung, in der sich eine positive Ladung, z. B. die vom geriebenen 
Glasstab auf das Pendel iibertragene Ladung Q, zu bewegen sucht. 
Zwischen der Feldstarke ~s, der Ladung Q und der Kraft p. besteht 
die Beziehung 

Ps = Q·~s . ......... (1) 

b) Vom geriebenen Hartgummistab wird das glasberiihrte Pen del 
angezogen. 

Man nimmt an, da13 durch Reiben auf der Oberflache des Hart
gummistabes negative Elektrizitat entsteht und da13 diese negative 
Ladung ein elektrisches Feld erzeugt, das auf den Hartgummistab 
zu gerichtet ist. 

c) Vom geriebenen Hartgummistab wird das hartgummiberiihrte 
Pendel abgesto13en. 

Eine negative Ladung erfahrt also in einem elektrischen Felde 
eine Kraft, die der Feldrichtung entgegengesetzt ist. Dal'aus folgt, 
da13 die Kraft Ps in Gl. (1) nicht etwa dem Quadrate der Ladung Q 
proportional gesetzt werden dar!. 

d) Andert man die in Fig. 1 dargestellte Vel'suchsanol'dnung, 
indem man die beiden Stabe vertauscht, also die Feldl'ichtung umkehrt, 

Fig. 2. 

A~T 
B 

so erkennt man, da13 sich auch die auf 
das geladene Pendel wirkende Kraft 
umkehrt. Es kann also die Kraft Ps 

nicht etwa dem Quadrate der Feld-
tarke ~s proportional sein. 

Den in Fig. 1 dargestellten Raum 
zwischen den geriebenen Staben aus 

Glas und Hartgummi sowie jedes andere elektrische Feld denkt man 
sich von Linien durchzogen, die " Kraftlinien " genannt werden. 
Solche Kraftlinien gehen von der positiven Ladung des Glasstabes 
aus und endigen auf der negativen Ladung des Hartgummistabes. 
In jedem Punkte einer elektrischen Kraftlinie hat die 
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Feldstarke (~ in den Fig. 1 und 2) eine Richtung, die die 
Kraftlinie streifend beriihrt. 

Die Kraftlinien zwischen Glas - und Hartgummistab verlaufen 
annahernd so wie zwischen zwei langen entgegengesetzt geladenen 
Drii.hten (vgl. Art. 13 und die Fig. 13 und 14). 

Art. 2. Zerlegung einer Feldstirke in Komponenten. Herrscht 
in einem Punkte A (siehe Fig. 3) die von A nach B gerichtete Feld
starke ~, so verlaufen manche Er
scheinungen so, als ob eine kleinere 
Feldstarke in einer anderen Richtung 
vorhanden ware. Befindet sich z. B. 
in .A eine kleine positiv geladene Kugel, 
die in zwei Punkten 1 und 2 aufge
hangt ist, so wird die Kugel nicht in 
der Richtung A B, sondern in der Rich
tung A A' abgelenkt. Die Kugel ver
halt sich also so, als ob nur die 
Feldstarke ~x, nicht die Feldstarke ~, 
vorhanden ware. Man bezeichnet ~x 
als Komponente von ~ in Richtung x. 
Die Grone von ~x erhii.lt man in 
folgender Weise. Man zeichnet von A 
aus in Richtung von ~ eine Strecke 
A B, die sich zur gewahlten Lii.ngen
einheit verhalt wie die Feldstarke ~ 

F ig. ~. 

(!~B 
I 
I 
I 
I 

4----{H-,,....L--\t~- - -- -> X , P 

Wig. ~ . 

{- Y 

(--------~ 

~ ' I 
I 

• I 

1 ~~-- --> x 
A 

zur Einheit der Feldstarke (1 Volt/em). Vom Endpunkt B dieser 
Strecke aus £allt man das Lot auf die x-Achse. 1st P der Ful.l
punkt des Lotes, so ist A P = ~x. 

Allgemein gilt der Satz: Bildet eine Feldstii.rke ~ mit 
einer Richtung x den Winkel IX, 80 hat die Komponente 
von ~ in Richtung x die Grone 

~x = ~ . cos IX . . . . . (2) 

Hierin bedeutet "cos" eine bestimmte durch Fig. 3 erlii.uterte Rech
nungsoperation. 

Von besonderer Wichtigkeit sind zwei Komponenten ~'" und ~II 
der Feldstarke Q:, die zueinander senkrecht stehen und beide mit ~ 
in einer Ebene liegen (siehe Fig. 4). Alle Wirkungen des elektrischen 
Feldes in der Umgebung des Punktes A sind die gleichen, 1. wenn 
nm die Feldstiirke ~ vorhanden ist, 2. wenn nur die beiden 

1 * 
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zueinander senkrechten Komponenten ~x und ~!I vorhanden sind. 
Es ist 

~x = ~. cos IX, ~!I = ~. sin IX, ~2 = ~: +~: . . (3) 

Art. 3. Wegspannung. a) Zwischen den Punkten A und B 
eines beliebigen elektrischen Feldes (siehe Fig. 5) liege das Weg
stiick ds. Die Komponente der Feldstiirke in Richtung des Weg
stiickes sei ~s und habe fiir alIe Punkte des kleinen Wegstiickes d s 

Fig. 5. 

A 

Die Spannungsanderung d if 
ist negativ. 

Fig. 6. 

B 

gleiche GroJ3e und Richtung. Nimmt bei der Wanderung von A 
nach B irgend eine GroJ3e U um den Betrag d U zu, so hat die 
GroJ3e in A den Wert U, in B den Wert U + d U. Die GroJ3e hat 
also in A einen um -dUhoheren Wert als in B. Man bezeichnet 
das Produkt eines Wegstiickes ds und der Komponente ~s 
der Feldstiirke in Richtung des Wegstiickes als Wegspan
nung, und zwar ist die Wegspannung von A gegen B 

U A - U B = - d U = ~s· d s . . .. (4) 

In Fig. 6 ist gezeigt, wie man fiir einen liingeren Weg AB die 
Wegspannung bildet. Es ist 

B 

~81·dsl + ~s2·ds2 + ~83' dSa = UAB = J ~8·ds ... (5) 
A 

Die von B nach A berechnete Wegspannung hat ofl'enbar den
selben Betrag, aber das entgegengesetzte V orzeichen wie die von A 
nach B berechnete Wegspannung, es ist 

UBA = -UAB • ....•.• (6) 

Bildet man die Wegspannung fiir einen in sich geschlossenen, 
also nach dem Ausgangspunkt A zuriickfiihrenden Weg (z. B. 1 bis 6 
in Fig. 6), so erhiilt man einen Wert der Wegspannung, der n Um
laufspannung" Uu genannt wird. 

b) 1st in einem leitenden Korper eine elektrische Feldstiirke vor
handen, so bewegt sich gemiiLl Gl. (1) Ladung in dem Korper, und 
zwar positive Ladung in Richtung der Feldstiirke oder negative in 
umgekehrter Richtung. Findet keine Bewegung von Ladung statt, 
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ist, wie man sagt, der leitende Korper "stromlos", so muB die elek
trische Feldstarke im ganzen Innern des Korpers. gleich Null sein. 
Hieraus folgt: Die Wegspann ung zwis chen belie bigen Punk ten 
eines stromlosen leitenden Korpers ist gleich Null. Die 
groBe Bedeutung dieses Satzes beruht darauf, daB er in guten Leitern 
(z. B. Kupferdrahten) auch beim Durchgang schwacher Strome gilt 
(siehe Schlul.l vom Art. 7). 

c) Befindet sich eine kleine positive Ladung Q an irgend einem 
Punkte des in Fig. 5 dargestellten Wegstuckes ds, so wirkt gema.l3 
G1. (1) auf Q die von A nach B gerichtete Kraft Q. ~8' Bei Hewegung 
der Ladung von A nach B wird von der Ladung Q die negative 
Arbeit "Kraft und Weg" dA = - Q. ~s· ds geleistet. Nach G1. (4) 
ist dieseArbeit dA= Q(+ d U). Wird eine elektrische Ladung 
+ Q langs eines Weges bewegt, dessen Anfangspunkt A 
gegen den Endpunkt B die Wegspannung DAB hat, so wird 
die Arbeit 

A = - Q,UAB . . (7) 

geleistet. - Fallt die Ladung + Q von einem Orte A hoherer 
Spannung nach einem Orte B mit niederer Spannung, so ist die Arbeit 
negativ, d. h. es wird Energie nach aul.len abgegeben, es kann z. B. 
eine Feder gespannt, ein Gewicht gehoben, eine lHasse beschleunigt 
werden. - Urn aber die Ladung + Q von einem Orte A nach einem 
Orte B zu bringen, der eine positive Wegspannung gegen A hat, 
mu.l3 an der Ladung positive Arbeit geleistet, z. B. eine Feder ent
spannt werden. 

Urn die Ladung + Q auf einem in sich geschlossenen Wege 
einmal ganz herumzuftihren, ist die Arbeit 

Au = - Q. UU • • • • • • • • (8) 

erforderlich, wobei die Umlaufspannung in einem der Bewegungs
richtung entsprechenden Sinne berechnet ist. V gl. Art. 91. 

Art. 4. Spannung. a) Elektrische Ladungen, deren Grol.le mid 
Lage zum Beobachter sich zeitlich nicht andern, erzeugen ein "wirbel
freies" elektrisches Feld (Fig. 7). 1m Gegensatze hierzu steht das 
elektrische Wirbelfeld (Fig. 8). In wirbelfreien elektrischen Feldern 
haben Weg- und Umlaufspannung folgende wichtige Eigenschaften. 

Fig. 7 zeigt ein gleichformiges Feld, in dem das Rechteck ab cd 
so eingelagert ist, dal.l die langen Seiten mit der Feldstarke ~ gleich
gerichtet sind. Die Feldstarke hat in Richtung der beiden kurzen 
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Rechteckseiten die Komponente Null. 1st l die Lange der beiden 
langlm Rechteckseiten, so ist die Wegspannung 

Uabc = Uadc = l·~. 

Die Wegspannung eines Punktes A gegen einen anderen 
Punkt B hat fiir aIle Wege, die innerhalb eines wirbel-
freien elektrischen Feldes liegen, Fig. 8. 

den gleichen Wert. Die vom Be-
rechnungswege unabhangige 
Wegspannung heiJ3t "Spannung". 

Fig. 7. 

Kupfer- Blech 

Wlrbelfreies elektrisches Feld. Elektrisches Wirbelfeld. 

b) Liegen die beiden in Fig. 9 dargesteUten von A nach B 
fiihrenden Wege 1 und 2 ganz innerhalb eines wirbelfreien elek
trischen Feldes, so ist 

UA1B = UA2B = - UB2A , 

also 
UA1B + UB2A = Uu = 0 ....... (9) 

Liegt ein in sich geschlossener Weg innerhalb eines 
wirbelfreien elektrischen Feldes, so ist die Umlauf
spannung gleich Null. 

c) Alle Teile eines stromlosen leitenden Korpers haben 
in beliebigen Feldern die Wegspannung Null, in wirbel

Fig. 9. 
freien Feldern auch die Spannung 
Null gegeneinander. 

d) Es fiihrt zu keinem Widerspruch mit 
beobachteten Tatsachen, wenn man von der 
Erde aussagt: aile Teile der Erdober
fliiche haben die Spannung Null gegen
einander. Hat ein Korper gegen ein 
Stiick der Erdoberflache, das mit ihm in 

demselben wirbelfreien Felde liegt, die Spannung U, so sagt man, 
der Korper habe die (gegen Erde gemessene) Spannung U. 
Nach dieser Bezeichnungsweise kann man von dem Stiick der Erd
oberfliiche selbst sagen, es habe die Spannung Null. 
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Bereohnet man in einem wirbelfreien elektrisohen Felde die 
Wegspannungen U AE eines Punktes .A gegen Erde und UBE eines 
Punktes B gegen Erde, so iet 

UAE-UBE = UAE + UEB = U AB• 

Die Spannung UAB eines Punktes gegen einen anderen iBt 
gleioh der Differenz der (gegen Erde gemessenen) Span
nungen beider Punkte. 

e) Die (gegen Erde gemessene) Spannung eines Punktee ist ver
gleiohbar der Rohe eines Punktes fiber dem Meeresspiegel oder dem 
Druok in einer ruhenden Fliissig-keit. Aile drei Zustande haben die 
Eigensohaft, dall man zu gleichen Resultaten gelangt, wenn man die 
Summe der Zustandsanderungen zwisohen zwei Punkten auf ver
schiedenen Wegen millt. Wie vom Druck kann man also von der 
Spannung sagen: die Spannung ist eine allseitig gleiohe, un
gerichtete Grolle. 
. f) Liegt ein Punkt 1 eines Weges urn 2 m hoher als ein anderer 
100 m entfernter Punkt 2, so bezeichnet man 2/100 als GefiUle des 
Weges im Punkt 1. Ebenso bezeichnet man - d Ujds als elektri
sohes Spannungsgefalle. Hiernaoh und naoh Gl. (4) ist die 

-dU 
elektrische Feldstarke & = Spannungsgefalle -Ts- . (10) 

Hierin ist + dU die Zunahme, - dU die Abnahme der Span
nung bei einer Wanderung urn die Streoke ds. 

Zweites Kapitel. 

Elektrischer Strom. 
Art. 5. Ladung und Stromstiirke. Erteilt man einem MetaH

korper A duroh Bestreiohen mit einem geriebenen Glasstab eine posi
tive, einem Korper B durch Bestreichen mit einem geriebenen Hart
gummistab eine negative Ladung, so hat der Korper A gegen Beine 
sehr hohe Spannung. 

Sind die beiden Metallkorper duroh Luft, Hartgummi, Seiden
faden, kurz durch nichtleitende Korper, verbunden, so bleiben die 
den Metallkorpern mitgeteilten Ladungen sowie die Spannung zwischen 
ihnen lange Zeit hindurch unverandert. 

Werden die beiden Metallkorper aber durch einen Leiter ver
bunden (z. B. einen nassen Faden oder einen Draht), so fliellt (infolge 
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der mechanischen, auf jedes Ladungsteilchen wirkenden Kraft P) 
so lange positive Ladung von dem Rorper hoherer Spannung zu dem 
Rorper niederer Spannung, bis die Rorper auf gleicher Spannung 
sind. Enthalten anfangs beide Rorper gleiche Ladungen entgegen
gesetzter Art, so erweisen sich nach kurzer Zeit beide Rorper als 
ungeladen. 

FlieBtwii.hrend der kleinen Zeit dt dieLadung dQ durch 
den Querschnitt eines Leiters, so wird der Quotient 

I= dQ / dt ......... (11) 

als (die in demQuerschnitt herrschende) Strom starke bezeichnet. 
Als gesetzliche Einheit der Stromstarke dient die Strom starke 
1 Ampere (A). 

Art. 6. Spannungsstufen. Die zwei Rorpern durch geriebene 
Stabe aus Glas bzw. Hartgummi mitgeteilten Ladungen erzeugen 

Fig. 10. zwar sehr hohe Spannungen, 

-+1 
F 
=u 

haben aber geringen prakti
schen Wert, weil bei lei tender 
Verbindung der Rorper Span-

R nung und Stromstii.rke in 
kurzer Zeit verschwinden. 

Damit zwei Rorper, z. B. 
die beiden Rupferdrahte 1 
und 2 in Fig. 10, bei leiten

der Verbindung R dauernd die Spannung U gegeneinander haben, 
mussen Leiter 1, Verbindung R und Leiter 2 durch eine Spannungs
stufe (oder Stromquelle) S zu einem Stromkreise erganzt werden. 

2 !+- =OV 

Die wichtigsten Spannungsstufen sind: 
1. induktive (elektrische Maschinen und Transformatoren); 
2. chemische (Elemente und Akkumulatoren); 
3. thermische (Thermoelemente); 
4. kapazitive (Elektrisiermaschinen); 
O. 0 h m sche (stromdurchflossene Widerstande). 

Art. 7. Elektrischer Widerstand und 0 h msches uesetz. Wie 
groll die elektrische Stromstarke I in einem bestimmten langgestreckten 
Leiter ist, hiingt, wenn sich der Leiter wie gewohnlich in einem 
wirbelfreien Felde befindet, nur ab von der Spannung U zwischen den 
Enden des Leiters und von einer Eigenschaft des Leiters, die man 
ala "Widerstand R des Leiters U bezeichnet. Alg gesetzliche Einheit 
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dieser Eigenschaft dient der Widerstand 1 Ohm (.Q,). Nach dem 
Ohms chen Gesetz ist 

1= UIR (12) 

Der Leiter (R) kann, wenn er vom Strome I durchflossen wird, 
als Spannungsstufe von der Spannung U = RI angesehen werden. 
Hierauf beruht die Definition der gesetzlichen Spannungseinheit, des 
Volt (V). 

Besteht der Leiter (R) aus einem dunnen, langen Draht, so 
herrscht im Innern des Drahtes die konstante, der Drahtachse gleich
gerichtete Feldstarke ~ = U /1. Hierin ist U die Spannung eines 
Drahtquerschnittes gegen einen spater vom Strome durchflossenen 
Querschnitt und 1 der Abstand beider Querschnitte. Fur den zwischen 
beiden Querschnitten liegenden DrahtabschniU gilt das Ohmsche 
Gesetz I = UI R, es ist also I = ~. I I R. 1st F der Querschnitt 
des Drahtes, so ist die Stromdichte 

C = IjF ....... (13) 

Mithin ist c = ~. 1 I R . Fund 

Ic="·~I· . 
" = 1jR·F .. 
R = (1/,,)·l!F. 

(14 a) 

(14 b) 

(14 c) 

c = (l/Q)'~ 

Q=R·F/l. 

R=Q·lIF. 

(15 a) 

(15b) 

(15 c) 

Die Groll en " (Leitfahigkeit) und Q (spezifischer Widerstand) 
sind unabhangig von Form und Grol3e des betrachteten Leiters und 
reine Eigenschaften des Stoffes, aus dem der Leiter gefertigt ist. 
Naheres siehe im 5. Abschnitt. 

Gl. (14a) ist eine allgemeinere Form des Ohmschen Gesetzes 
als Gl. (12). 

Die Leitfahigkeit" ist in Nichtleitern verschwindend klein, in 
Leitern, insbesondere in Metallen, groll. In gut leitenden Metallen, 
wie Silber und Kupfer, ist " so grol3, dal3 bei endlicher Stromdichte 
die Feldstarke ~ nur sehr geringe Werte annehmen kann. 

Art. 8. Elektrische Arbeit. Durchfliel3t eine Ladung d Q einen 
Leiter vom Widerstande R, so wird gemal3 Gl. (7) die elektrische 
Arbeit - U· d Q geleistet. Diese Arbeit wird in dem Leiter verbraucht 
und mull, wenn der Leiter sonst keine Anderungen beim Stromdurch
gang erfahrt, vollstandig in Warme umgewandelt werden. Da 
d Q = I· d t ist, so ist die vom Leiter aufgenommene positive Energie
menge, die Stromwarme 

dA.1 = U·I·dt ....... (16) 

Die Quelle dieser Arbeit ist die Spannungsstufe (8 in Fig. 10). 



10 -

Den Quotienten aus Arbeit und Zeit bezeichnet man als 
Lei stung N. Also ist 

dA.ddt = N = U·I. . . . (17) 

Diese Leistung stromt dauernd von der Stromquelle S dem Wider
standeR in Fig. 10 zu. Haben die beiden Schnittpunkte zweier 
Leiter mit einer Flache die Spannung U gegeneinander, 
und werden beide Leiter in entgegengesetzter Richtung 
vom elektrischen Strome I durchflossen, so tritt durch die 
Flache eine Leistung N, die gleich dem Produkt UI aus 
Spannung U und Stromstarke I ist. 

Drittes Kapitel. 

Elektrische Verschiebnng. 

Art. 9. Relative Verschiebung. Bringt man ein langgestrecktes 
Hartgummistabchen, das an einem Faden aufgehangt ist, in ein 
elektrisches Feld, so sucht es sich in die Feldrichtung einzustellen. 
Man erklart die Wirkung des elektrischen Feldes auf nichtleitende 
Stofl'e am einfachsten durch folgende Annahmen. 

Einen nichtleitenden Stofl', der sich in einem beliebigen elektri
schen Felde befindet, bezeichnet man als Dielektrikum. Man nimmt 
an, dal3 sich in einem Dielektrikum eine gro13e Anzahl sehr kleiner 
"Dipole" befindet, das sind kleine Stofl'teilchen, deren eines Ende 
positiv, deren anderes Ende negativ geladen ist. Eine von der 
--Ladung zur + -Ladung durch den Dipol gehende Richtung wird 
als "Achse des Dipols" bezeichnet. 

Fur Flussigkeiten und amorphe Stofl'e ist folgende weitere An
nahme naheliegend. 1st die elektrische Feldstarke gleich Null, so 
Hegen die Dipole aIle regellos durcheinander und rufen daher ins
gesamt weder innen noch au13en ein elektrisches Feld hervor. 1m 
elektrischen Felde aber drehen sich aIle Dipole ein wenig in demselben 
Sinne, so dal3 der Winkel zwischen der Achse jedes Dipols und der 
Feldrichtung kleiner wird. Infolge dieser Einstellung rufen die ge
samten Dipole im Stoffe ein elektrisches Feld, das Dipolfeld ~, hervor. 
1st die gesamte Feldstarke, die von au13eren Ladungen und von den 
eingestellten Dipolen herruhrt, Gt + ~ = me, so wird die Ablenkung 
jedes einzelnen Dipols proportional me sein. Es ist also wahrschein-
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lich, daLl :).\ = const . m sein wird. Setzt man hierin \)., = m - ti, 
so erhalt man m - (ii' = COI/st .1) oder 

1 Ii 
(ii' = m = . cr· . . . . (H:) 

1 - const Eo 

Wir bezeichnen m als Stoffeldstarke und Ej Eo als Di
e I e k t r i zit ii. t s k 0 n s tan t e. 

Die Zahl E/Eo ist fur den luftleeren Raum, in dem keine Dipole 
vorhailden sind, und \).\ = 0 ist, gleich 1, fur Gase sehr wenig von 1 
verschieden. Fur die meisten Isolatoren hat c/co Werte, die zwischen 
1 und 10 liegen. Fur Wasser hatE! Eo den ausnahmsweise groLlen 
Wert 80. 

Art. 10. Blektrische Verschiebung. In den meisten praktischen 
Fallen durehflieLlt ein elektriseher Strom eine fortlaufende, in sieh 
geschlossene Reihe von Leitern; z. B. umkreist 
der Strom I in Fig. 10 die punktierte Flaehe. 

In Fig. 11 ist folgende Versuchsanordnung 
dargesteUt: die induktive Spannungsstufe E (ein 
Gleichstromgenerator) treibt nach dem SchlieLlen 
des Schalters s einen Strom von der Starke I 
durch den Leiter r und den Schalter s. Durch 
den unteren Leiter flieLlt der gleiche Strom] der 
unteren Klemme der Maschine zu. Es ist nun 

Fig. 1 J. c 

r I 

9NE~~ 

naheliegend und seit M a x well allgemein u blich, sich vorzusteIlen, 
daLl der Strom von der Starke I auch den Luftraum durchwandert, 
der zwischen den beiden, den nKondensator" C hildenden Metall
platten liegt. Da die Luft den Strom nicht leitet, so mull der Strom 
zwischen den Platten C von anderer .Art sein als ein "Leitungsstrom"; 
er wird n Verschiebungsstrom" genannt. Nach dieser Vorstellung kann 
man sagen: es gibt nur in sich gesehlossene Stromkreise. 

Wie der Leitungsstrom in den metallischen Leitern des Strom
kreises, so hat auch der Verschiebungsstrom zwischen den Konden
satorplatten die Starke 

1= dQ/dt . .......... (19) 

In der kleinen Zeit d t nimmt die elektrische ,Ladung der linken 
Kondensatorplatte urn d Q zu, die der rechten urn d Q abo Nach 
.Art. 1 ist also zwischen den Kondensatorplatten ein elektrisches Feld 
vorhanden, des sen Feldstarke cr sich wie die Plattenladung Q zeit
lich andert. Von der linken Platte zur reehten gehen elektrische 
Feldlinien uher, deren'Zahl sieh wie Q zeitlich andert. Naoh .Art. 3b 
haben aIle Punkte einer Platte praktisch gleiche Spannung gegen-



12 

einander. Nach Art. 4 mussen die Platten gegeneinander eine Span
nung haben, die sich wie Q zeitlich andert. 

Es ist nun sehr wahrscheinlich, daLl die Feldlinien (abgesehen 
von den Randteilen) geradlinig zwischen den Platten verlaufen. Dann 
muLl die Feldstarke ~ in allen Punkten del' zwischen den Platten 
gelegenen Schicht den gleichen Wert haben. Dnter Einfuhrung del' 
HilfsgroUen " und S konnen wir dann setzen 

1= dQ = F.".d~ = dS' 
dt dt dt 

.... (20) 

Wenn Q = 0 ist, sind auch ~ und S' = O. Also ist 
Q = F· (c~) = :s. . . . . . . . . . (21) 

Die Stromdichte Ii F = c des Verschiebungsstromes steht nicht zu ~, 
sondern zu C ~ in einfacher Beziehung. veVir bezeichnen 

~ als elektrische Leerfeldstarke, I 
~ c/co = m als elektrische Stoffeldstarke, 
c ~ als elektrische Stoffversehiebung, 
co ~ als elektrische Luftversehiebung, ~... (22) 
c als Stoffverschiebbarkeit, ,. 
Co als Leerverschiebbarkeit, 
c/co als Dielektrizitatskonstante, 
S als elektrisehen VersehiebungsfluLl. J 

Allgemeill kann man sagen: die Versehiebungsstromdiehte ist 
gleieh del' Anderungsgeschwindigkeit del' elektrisehen 
Verschiebung. 

Die Versehiebbarkeit " ist eine Eigensehaft des Stoffes, aus dem 
die Schieht zwischen den Kondensatorplatten gebildet ist. Del' Zahlen
wert hangt von den Eillheiten [1], [F], [~] und [t] ab, in den en die 
Grol3en I, F, ~ und t gemessen werden. In diesem Buche sind die 
absoluten praktischen Einheiten gebraueht: 

1 abs. Volt 
[I] = 1 abs. Ampere, [F] = 1 cm2, [~] = -----~-, [t] = 1 sek. 

em 
Daher ergibt sieh (gemaJ3 S. 758) fur den Leerraum 

Co = ____ 1 ____ {[em S-j}2 [ __ S. ___ ]. 
0,4 'll . 10- 8 Co abs . .Q,. em 

DaLl die Lichtgeschwindigkeit Co auf Co bestimmenden EinfiuJ3 hat, 
liegt darall, daU die Fortpfianzungsgeschwindigkeit elektrischer Sto
rungen im Leerraum mit Co identisch ist. Die experimentelle Messung 
von co ffthrt also zu (freilich nicht sehr genauen) Zahlenwerten von co. 

Die Feldstarke ~ "/co und die Verschiebung ~ c kennzeichnen den
selben Zustand eines Stoffes. Del' Dnterschied ist in den versehiedenen 
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Namen der Gro.l3e zum Ausdruck gebracht. A.hnlich liegen die Ver
haltnisse fiir die Temperaturen eines Korpers, die als "absolute" und 
"vom Eispunkt aus gemessene" unterschieden werden; ahnlich auch 
fiir die Begriffe "Warmemenge" und " Energie" . - Die Einheiten, 
in denen die Verschie bungen m und me gemessen werden, sind im 
letzten Abschnitt dieses Buches behandelt. 

Art. 11. Das elektrische Feld einer punktiormigen Ladung 
(vgl. die Art. 14 und 24). Der Punkt P, fiir den Feldstiirke und 
Spannung gesucht sind, habe von der punktformigen Ladung Q 
den Abstand r. Die ganze Umgebung von Q sei ferner von einem 
Stoffe erfiillt, in dem die absolute Verschiebbarkeit den Wert chat. 
Man denke sich urn Q eine Kugelflache mit dem Halbmesser r be
schrieben. Diese Kugelflache hat die Oberflache 4 n r2 und wird 
nach GI. (21) vom 1nduktionsflu.13 /$ = Q durchsetzt. Es ist also 
/$ = m· 4:1t r! = Q. Hieraus und aus Gl. (23) ergibt sich die 
elektrische Feldstarke in P 

Q: = Q/c·4nr2 • •••••••• (25) 

Setzt man diesen Wert von Q: in Gl. (4) ein, so erhalt man fiir 
die Spannung U in der Entfernung r von der punktformigen Ladung Q 
den Ausdruck 

U = Q/c·4nr ......... (26) 

Auf der rechten Seite dieser Gleichung steht zunachst noch eine will
kiirliche additive Konstante. Es ist nun naheliegend, anzunehmen, 
dall die Ladung Q in unendlich groJ3er Entfernung keine merk
liche Spannung hervorruft und demgema.13 die Konstante = 0 zu 
setzen. 

Nach Gl. (1) erfahrt die Ladung Q2 im Felde von der Starke Q: 
die mechanische Kraft P = Q2' Q:. 1st die Feldstarke Q: von einer 
zweiten punktformigen Ladung Ql hervorgerufen, so ist 

Ql' Q2 P 1,2 = . . . . . . . . . (27) 
c.4 nr2 

Coulom b hat zuerst experimentell nachgewiesen, da.ll die zwischen 
zwei punktformigen Ladungen wirkende Kraft dem Produkte der 
Ladungen direkt, dem Quadrate des Abstandes umgekehrt propor
tional ist. Man bezeichnet daher die Beziehung (27) als Coulomb
sches Gesetz und hat zur Erinnerung an den verdienten Forscher 
der Einheit der Ladung seinen Namen gegeben. 



14 

Art. 12. Elektrisches Feld eines gleichmiiLUg geladenen langen 
Drahtes. Nach Satz (25) ruft das Stiick dz des in Fig. 12 dargestellten, 
gleichmallig positiv geladenen Leiters im Punkte P die elektrische 
Feldstarke d ~ = Q'. d z /411: E p2 hervor. Hierin ist Q' = Q / 1 die 

.I!'ig. 12. 

, 

r~" d(i', , 
uum_-~r---- _l~ __ ~~ __ _ h_)o X 

l 

GleichmaJlig geladener Draht. 

Ladung je Langeneinheit. Die Komponente der Feldstiirke in der 
zum Draht senkrechten Richtung x ist d ~x = Q'. dz· cos cp / 411: E pl. 
Nun istcoscp=x/p. Ferner ist tgcp=z/x, also dcp/cos2 q,=dz/x. 
Setzt man diese Werte ein, so erhalt man 

Q' Q'. 
d ~z = ---- cos cp . d cp = --~- d (sm cp). 

411:EX 411:EX 

Addiert man die Beitriige, die alle zwischen cp = - 11: / 2 und 
cp = + 11: /2 liegenden Drahtstiicke d z liefern, so erhiilt man 

Q' OW R 
~x = -- oder ~r =-- ~ ... . . (28) 

211:EX E r 

In der zweiten Gleichung ist R der Radius des mit der FHichen
dichte 6w geladenen Drahtes, r der Abstand des Punktes P von der 
Drahtachse. 

Wiihrend die Feldstiirke in der Niihe einer groI3en gleichmiil.lig 
geladenen Flache konstant ist, ist die Feldstarke in der Nahe 
eines gleichmaI3ig geladenen unendlich langen Leiters dem 
Abstande umgekehrt proportional. In der Umgebung einer punkt
formigen Ladung ist dagegen die Feldstarke dem Quadrate des 
Abstandes umgekehrt proportional. 

Art. 13. Das elektrische Feld zweier geladener, paraUeler 
Driihte lallt sich durch das in Fig. 13 dargestellte Verfahren ermitteln. 

a) Die Drahte seien diinn und mogen die Zeichnungsebene 
(Fig. 13) in 81 bzw. 82 durchsto13en. Zeichnet man von 81 ausgehende 
Strahl en so, daLl sie gleiche Winkel 6 1 (VOll beispielsweise 22,5°) mit-
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einander einschliel3en, und verschiebt dann die Zeichnung senkrecht 
zu ihrer Ebene, so entstehen keilformige Raumteile, deren Schneiden 
im Drahte 81 liegen. AIle diese Raumteile enthalten gleiche, 
von 81 ausgehende elektrische Verschiebungsfliisse $1. 

Wir nehmen an, dal3 auf der gleichen Lange l beider Drahte 
entgegengesetzte, aber gleiche Ladungen Q sitzen. 1m folgenden ist 
Q/l = Q' gesetzt und Q' als lineare Dichte der Ladung bezeichnet. 

Man denke sich nun (in derselben Weise wie fiir 8 1) auch fiir 
82 alIe Linien gezeichnet, welche die Verschiebungsfiiisse $2 = $1 
begrenzen. 

Der Bogen M N schliel3t die beiden Keile M 81 N und M 82 N 
abo Er wird von den beiden gleichen Verschiebungsfiiissen $1 und 
$2 in entgegengesetztem Sinne, tatsachlich also von keinem Ver
schiebungsfiusse durchsetzt. Daher bildet der Bogen M N den Rand 
einer Verschiebungsrohre, d. h. er verlauft wie eine von 81 iiber N 
und M nach 8 2 iibergehende Kraftlinie. 

Der genauere Verlauf des Bogens MN zwischen M und N er
gibt sich aus folgender Uberlegung. In den Dreiecken M 81 N und 
M 82 N sind die beiden Winkel bei 81 und 82 durch Konstruktion 
gleich, die beiden Winkel bei L als Gegenwinkel. Folglich sind auch 
die beiden Winkel bei M und N gleich und konnen als Peripherie
winkel eines Kreises aufgefal3t werden, in dem der Drahtabstand 8182 
eine Sehne bildet. Unterteilt man die Verschiebungsfiiisse $1 und $2 
weiter, so erhalt man aul3er M und N eine Reihe anderer Schnitt
punkte, die demselben Kreise angehoren. Man kann also sagen: 
Die Kraftlinien zwischen zwei diinnen entgegengesetzt 
gleich geladenen parallelen Drahten sind Kreise, welche
durch beide Drahtachsen gehen. 

Nach diesen Feststellungen ist die Zeichnung der elektrischen 
Kraftlinien diinner, entgegengesetzt geladener Drahte sehr einfach. 

Man schlagt um einen Punkt, der in beliebiger Hohe y senkrecht 
iiber der Mitte 0 der Verbindungslinie 8 der diinnen Drahte liegt, 
einen Kreis mit dem Halbmesser 

r' = V y2 + 1/. 8~ . . . ..... (28 a) 

Sollen die gezeichneten Kraftlinien die Eigenschaft haben, n gleiche 
Verschiebungsfiiisse zu trennen, (in Fig. 13 ist n = 16), so teilt man 
einen der rechten Winkel, deren Scheitelpunkt einer der diinnen 
Drahte, deren einer Schenkel die Verbindungslinie 8 der Drahte ist, 
in 1/. n gleiche Teile. Die Schnittpunkte der Teillinien mit der zur 
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Verbindungslinie senkrechten Symmetrielinie sind die Mittelpunkte 
der Kreis- oder Kraftlinien. 

b) Auch die Linien gleicher elektrischer Spannung, die elek
trischen Niveaulinien, lassen sich fur die Umgebung zweier dunner, 
entgegengesetzt geladener DriiMe (81 und 82 in Fig. 13) Leicht zeichnen. 

, 
I 
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\ 
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, , , , 

Fig.l3. 

Die Linie P O2 = r beriihre den urn M geschlagenen Kreis streifend. 
Die Hohe 0 M = y des Kreismittelpunktes ergibt sich aus dem recht
winkligen Dreieck 0 M 82. Es ist y2 = r'2 - 1/482. Die Linie 
M O2 ist Hypotenuse in zwei rechtwinkligen Dreiecken. Das eine 
hat die Katheten 0 JJi = Y und 0 O2 = 1/2 a; das andere hat die 
Katheten r' und r. Folglich ist 

allgemein 8 2 = as - 4 r2, im besonderen 8 2 = A 2 - 4 R2 . (28 b) 

Die Strecke P O2 = r ist also unabhangig vom Halbmesser r' 
der streifend beriihrten elektrischen Kraftlinie. Tangiert also O2 pI 
den Kreis M pi 82 81 , so ist p' O2 = P O2 = r. Man kann daher 
gagen: die elektrischen Niveaulinien zweier diinner, ent-
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gegengesetzt geladener Drahte sind Kreise vom Halb
messer r, deren Mittelpunkte auf der Verbindungslinie 
der Drahtachsen liegen und vom Achsenmittelpunkt den 
Abstand 1/2a haben; 1/2a und r sind durch die G1. (28b) 
bestimmt. 

Es sei die Aufgabe gestellt, die elektrische Niveaulinie zu zeichnen, 
welche die Verbindungslinie 8 zweier dunner, entgegengesetzt ge-

Fig. 14. 

Y 

ladeller Drahte in zwei Punkten schneidet, die die Abstande x vom 
Achsenmittelpullkt 0 haben. Zur Berechnung der Bestimmungsstucke 
a und r del' Niveaulinie haben wir dann auaer (28 b) noch die 
Gleichung x = 1/2 a + r, woraus folgt 

82 _ {82 \ 
1!2a = -_.+ 1/ 2 X und I' = + _. _1/ 2XJ' , , (28c) 

8x 8x 

c) In Fig. 14 sind die elektrischen Kraft- und Niveaulinien 
zweier dicker Drahte gezeichnet. Die Mantelfiache der Drahte 
schneidet die Zeichnungsebene in zwei Kreisen vom Halbmesser R mit 
dem Abstand A der Mittelpunkte. Diese Kreise sind identisch mit 
den Niveaulinien 1 12 a '--- 1/ 2 A und j' = R. Die Ladungen beider 

Marten s. ltJlektl'iziWt ", lehro. 2. Aufl. 2 
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Drahte verschieben sich infolge der gegensei.tigen Anziehung so, daJ3 
die Ladungsachsen 81 und 82 naber beieinanderliegen als die Draht
achsen 01 und O2, Man findet aus 01 O2 = A den Abstand 
81 8 2 = 8 der Ladungsachsen gernail (28 b), 'indem man die Tan
gente Tl 0 T2 zieht und urn 0 T2 = 082 einen Kreisbogen schlagt. 

Art. 14. Die elektrischen Felder einer punktfiirmigen Ladung 
und eines Dipols. a) Die auf einer kleinen Kugel A sitzende Ladung 
Q ist, wenn keine anderen Leiter in der Nahe sind, gleichmailig auf 

die Kugeloberflache verteilt und wirkt dann so, als ob sie im Mittel
punkt der Kugel vereinigt ware. 

Schlagt man (Fig. 15) um A als Mittelpunkt einen Kreis mit be
liebigem Halbmesser R, so liegt zwischen Winkeln q; und q; + d q; 
der Kreisbogen R· d q;. Denkt man sich die Zeichnung um die x-Achse 
gedreht, so beschreibt der Bogen R· d q; die Flache d F = 2 1l R2 
sin q; . d q;. Der durch d F tretende Verschiebungsflu13 d /$ verhalt 
sich zu dem ganzen, von A ausgehenden Verschiebungsfluil $ = Q 
wie dF zu 41l R2. Es ist also d /$ = 1/2 Q. d (- cos g). Zwischen 
zwei Kegeln, deren Offnungswinkel 2 q; bzw. 2 q;' sind, liegt also der 
Verschiebungsflu13 

/$= 1/2Q(cosq;-cosq;') = 1/2 Qp/R ... (29) 

Teilt man den Halbmesser R des um A geschlagenen Kreises in 
gleiche Teile p, errichtet in den Teilpunkten Lote und, verbindet die 
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Schnittpunkte der Lote und der Kreislinie mit A, so erhalt man die 
Schnittlinien der Zeichnungsebene mit Kegeln. Letztere haben die 
Eigenschaft, da13 zwischen den Mantelflachen je zweier Kegel stets der 
gleiche Verschiebungsflu13 /$ iibergeht (Maxwell). 

b) Zwei entgegengesetzt gleiche punktformige Ladungen be
zeichnet man als Dipol. Liegen beide Ladungen auf der x-Achse 
der Fig. 15, und fiihrt man fiir die zweite negative Ladung in B 
dieselbe Konstruktion aus wie fiir die positive Ladung in A, so er
halt man die von A nach B iibergehenden KraftIinien durch die
selbe Konstruktion wie sie fiir zwei Drahte in Fig. 13 durchgefiihrt 
ist, namlich durch Verbinden der Schnittpunkte der verschiedenen 
von A und von B ausgehenden Strahlen. 

Die Dipol-Kraftlinien haben nicht genau gleichen, aber ahnlichen 
Verlauf wie die in Fig. 13 dargestellten Kraftlinien zweier geladener 
Drahte. 

c) Die Linien gleicher Spannung findet man fiir einen Dipol 
in folgender, ebenfaHs von Maxwell angegebener Weise. Man schlagt 
urn die Ladung + Q in A Kreise, in denen die aHein von + Q her
vorgerufene Spannung U1 = + Q/41C E r Werte hat, die sich urn 
gleichviel unterscheiden, also z. B. Kreise mit den Spannungen 
U1 = + 30, + 28 ... + 8, + 6 Volt. Darauf schlagt man um 
die negative Ladung - Q in B Kreise mit den Spannungen 
U2 = - 30, - 28· .. - 8, - 6 Volt. An die Schnittpunkte 
beider Kreissysteme schreibt man dann die wirklichen Spannungen 
U1 + U2 = (30 - 30) V = 0 V; (28 - 28) V = O'V usw., ferner 

= (30 - 28) V = 2 V, (28 - 26) V = 2V usw. 
Verbindet man die Punkte gleicher Gesamtspannung, so erhalt 

man die Linien gleicher Spannung, die Niveaulinien. 
In unmittelbarer Umgebung jeder punktformigen Ladung sind 

die Niveaulinien Kreise, die Niveaufliichen Kugeln, in deren Mittelpunkt 
die Ladung steht. Die zur Verbindungslinie der Ladungen senk
rechte Symmetrie- oder Spiegelebene ist eine Nlv~auflache, deren 
Spannung = 0 ist. 

Art. 15. FUichendichte und Raumdichte der Ladung. a) 1st 
auf einer Flache F die Ladung Q gleichmii13ig verteilt, so bezeichnet 
man als Flachendichte der Ladung den Ausdruck 

(j = Q/F . . . . . . . . . . (30) 
let die Ladung Q auf einer leitenden K.ugelfliiche F = 4 1C r2 

gleichmaJ3ig v-erteilt, so ist die Flachendichte in allen Punkten der 
Kugelfliiche (5 = Q/41Cr2• 

2* 
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Wie sich leicht zeigen laLIt, wirkt eine solche Kugelflache in allen 
auLleren Punkten genau so, als ob die gesamte Ladung der Kugel
flache im Mittelpunkt vereinigt ware. Und umgekehrt: befmdet sich 
die punktformige Ladung Q im Mittelpunkt einer leitenden Kugel
Hache, so ruft sie auUerhalb der Kugelflache dieselbe Wirkung her
vor, als ob sie auf der Kugelflache gleichmaIlig verteilt ware. Nach 
81. (25) ist fur Punkte, die au13erhalb der Kugelflache dicht an der 
Flache liegen, die elektrische Induktion f Q: = '1) = Q/4 1t r2. 

Man erhalt also fiir (j und '1) den gleichen Ausdruck Q/41tr2 
und kann allgemein sagen: unmittelbar an einer leitenden Flache mit 
der Flachendichte (j ist die elektrische Verschiebung bzw. Feldstarke 

'1) = (j bzw. Q: = (j/e. . . . . . . . (31) 

b) Als Ra umdich te der Lad ung bezeichnet man den Ausdruck 

Q = Q/V, ... . . (32) 

worin Q die gesamte, in dem Raumteil V gleichmaLlig verteilte 
Ladung ist. 

1m Innern von Metallen kann keine Ladung bleiben, ins Innere 
von isolierenden Stoffen kann keine Ladung eindringen j in beiden 
Fallen Jst also {l = O. Endliche Werte hat dagegen die Raum
dichte Q der Ladung in einem luftleeren Raum, in dem sich eine Wolke 
von sogenannten Elektronen befindet. Als" Elektronen" bezeichnet 

F 

F· man die kleinsten Teilchen, aus denen 19.16. 

I'-~:i.-~(£S + d a; s 
._. ---* 

s 

negative elektrische Ladung (in ahn-
Hcher Weise wie die Materie aus 
Atomen) zusammengesetzt ist. 

Bewegt sich eine solche Elek
tronenwolke mit der Geschwindigkeit 
v = ds/dt in der Richtung s, so 
ist nach G1. (11) 

I = g-~~y = Q '!'t~ = QFv. 

Hierin ist F eine senkrecht zur Bewegungsrichtung s stehende 
Flache und d V = F· ds der Raumteil, der mit der Raumladungs
dichte Q erfiillt ist. Die Stromdichte 

. . . . . (33) 

ist mit der Geschwindigkeit v gleichgerichtet. 
1st (Fig. 16) die raumliche Ladungsdichte Q innerhalb eiDer 

ebenen Schicht von der Flache Fund der Dicke d s konstant. so 
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nimmt bei einer Wanderung durch die Schicht die elektrische Feld
starke urn d ~8 zu. In dem Raumteil F· d s sitzt die Ladung 
Q • F· d s, und diese Lad ung ist gleich dem Verschiebungsflu.13 F· d m., 
der von dem Raumteil ausgeht. Mithin ist d m. = Q' ds oder (nach 
Poisson) 

d ~s d2 U 1 - = - -~ = - Q. . . • • • . (34) 
ds ds2 E 

Art. 16. Blektrisiertes Rotationsellipsoid mit langer Rotations
achse. Ein Rotationsellipsoid ist ein Rorper, dessen Oberflache durch 
Drehung einer Ellipse urn eine ihrer beiden Achsen entstanden ist. 

Fig. 17. 

Fig. 17 zeigt ein solches mit den Achsen a und b; die Drehungsachse a 
fiillt in die Richtung der x-Achse eines rechtwinkligen Koordinaten
systems. 

Wird ein solches Ellipsoid in ein elektrisches Feld ~ gebracht, 
das der Rotationsachse a parallel gerichtet ist, so wird der Stoff des 
Ellipsoids elektrisiert. Auf der rechten Halfte des Ellipsoids treten 
positive, auf der link en negative Dipolladungen zutage. Anstatt die 
Wirkung alier im Innern liegenden Dipole in Rechnung zu setzen, 
kann man diese ganz au.l3er Betracht lassen und nur die Wirkung 
der Oberflachenladungen betrachten. Dieser Rechnungsweise Hegt die 
Anschauung zugrunde, dafl die beiden entgegengesetzten Ladungen 
zweier benachbarter Dipole wegen ihrer gro.l3en Nahe in einiger Ent· 
fernung kein elektris.ches Feld hervorrufen. 

Die Wirkung der Oberflachenladungen ist gleich der Anderung, 
die eintreten wiirde, wenn ein durch und durch positiv geladenes Ellip
soid urn einen kleinen Betrag in Richtung der x-Achse verschoben 
wiirde. Die Ladung auf jedem Flachenstiick d Fist daher so gro.l3, 
da.13 die Projektion von d F auf die Aquatorialebene (in der die y-Achse 
Jiegt) die ~leiche Flachendichte 6. der Ladung tragt. Eine schmale 
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Zone des Ellipsoids, deren Halbmesser zwischen y und 11 + dy liegt, 
hat die Lange 2 'll1J und triigt die Ladung d Q = 2 'lly. dy· 15s• 1st 
p der Abstand aller Teile der betrachteten Zone von einem axialen 
Punkte P, so ruft die Ladung der Zone nach G1. (26) in P die 
elektrische Spannung d U = d Q1co 4 'llp hervor. Die Koordinaten 
x und y eines Punktes der Ellipsoidoberfliiche' sind durch die Gleichung 
der Ellipse x2/aS + y2/bY = 1 miteinander verbunden. Aus diesen 
drei Gleichungen erhalt man die Spannung in P 

x== -a 

Hieraus laBt sich der Wert von U berechnen;' es ist 

U=~-a'rl,p=x-al 15s b2 . pI, r; 
U =- --'~--ln(u+p) . 

co a1111 12 a 2; _ X + _ X + u-- ar;,p- a 
'1 

(35) 

Durch Einsetzen der Grenzen und Einfuhrung zweier HilfsgroBen 
G und ~ erhalt man 

15s , ab2 1{ 1+;} Va2~b2 
U= Co G, G= a2 b2 'I -;+1/21nl=~' ;=-X-(36) 

Fur die elektrische Feldstiirke ergibt sich gemaLl G1. (10) 

6 s ab2 f g l+;} 
(g", = E;X, X= (a 2 -b2)s/2 ti~f2-1/21ni_; . (37) 

Ruckt der Punkt P unmittelbar an den Pol des Ellipsoids heran, 
so wird X = a, ; = 'I}, und man erhalt 

15s b2 {'I} I 1 + 'I} } ~a=--(1-f) 1-(=- ---1/21n---- ·(38) 
Co ' a2 '1 3 1 - 'l}2 • 1 - 'I} 

Liegt der Punkt P im Innern des Ellipsoids auf der Langsachse, 
im Abstande X vom Mittelpunkt, so muLl man in G1. (35) als 
oberen Grenzwert p = a - X, alB unteren Grenzwert p = a + X 
setzen. Man erhalt fur die Spannung 

U = 158c~f, (= a~~3 {- 'I} + 1/21nt~+- ~}, '1 = vas a2 b
2 

(39) 

Der Streufaktor ( hat in den G1. (38) und (39) denselben Wert. 
Fur die Feldstiirke erhalt man gemiiLl (G1. 10) den im ganzen Ellipsoid
innern konstanten Wert 

&i = _C!.s f. ......... (40) 
co 
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Die wirklichen Feldstarken in aulleren und inneren Achsen
punkten sind um den Betrag ~ groller als ~a bzw. ~i; ~ ist die 
urspriingliche gleichformige Feldstarke, durch welche die Elektri
sierung des Ellipsoids hervorgerufen wird. 

Die Differenz del' Feldstarken in zwei Punkten, die in unmittel
barer Nahe eines Pols auf del' Achse liegen, ist nach den Gl. (38) und (40) 

~a _ ~i = 08 / 15 0' • • • • • • • • (41) 

Denkt man sich zwischen den beiden in Fig. 11 dargestellten 
Platten C eine Hartgummischeibe eingeschoben, so solI auch inner
halb del' Platte d:S: / d t = I sein, e benso wie in dem Luftraum 
zwischen Hartgummi- und Metallplatte. 

Also: die N ormalkomponente der elektriscben Ver
schiebung m hat zu beiden Seiten del' Grenzflache eines 
nichtleitenden Korpers gleiche Wede. 

Statt Gl. (41) kann man schreiben (~a + ~) - (~i + ~) = o./eo 
und dafiir m/Eo - m/E = Os 1150' Durchsetzt die elektriscbe 
Verschiebung ma senkrecht die Grenzflache eines iso
lierenden Korpers, so sitzt auf del' Oberflache eine schein
bare Ladung, dereil FIachendicbte den Wert hat 

Os = mn (1 - i;EJ . . . . . . . . (42) 

In zwei Punkten, die am Aquator des Ellipsoids innen bzw. 
aullen Hegen, rufen die Flachenladungen die gleiche. Feldstarke 
hervor. Die Tangentialkomponente del' Feldstarke hat zu 
beiden Seiten der Grenzflachen eines beliebigen Stoffes 
gleiche Werte. 

Art. 17. Elektrisiertes Rotationsellipsoid mit kurzer Rotations
achse. 1st die Rotationsachse 2 a kleiner als del' grollte Durchmesser 
2 b des Ellipsoids, so wiirde die Exzentrizitat 'I] imaginare Werte an
nebmen. Wir setzen '1]' = yb2 - a2/a, ~' = Vb2 - a2/X und erhalten 
fiir die Spannung im Punkt P den Ausdruck 

'_ osb2 { X. U I P2 -U2Pl I 
[j - 2 Eo a2 '1]'2 PI - P2 + -~' arc szn ---T-- -- r (43) 

Hierin ist c2 = b2 (1 + ~'2)/~'2. Del' obere Grenzwel't von U ist 
U2 = + a 'Yj' + X/'Yj', del' untere u1 = - a 'Yj' + X/rj'. Fiir au13ere 
Punkte hat del' obere Grenzwert von P den Wert P2 = X-a, del' 
unttye den Wert Pl = X + a. 
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Hieraus ergibt sich fur auBere, auf der Drehungsachse ge
legene Punkte folgendes. Die Spannung in der Entfernung X ist 

6. " (}' a b2 1 {tl / . 2 ~' } ( . U = - G = -----.- ~ _I arcstn--- 44) 
Eo' b2 - a2 ~' 2 1 + f2 

Die Feldstarke ist fur aui.lere Punkte in der Entfernung X 

6 a b2 {- ~' 2 r } &x=-iKI,KI=(b2-~a2)3)2 1+~i2+1!2arcsin1+f9' (45) 

Am Pol, und zwar au13erhalb des Ellipsoids, ist die Feldstarke 

rc 68 ( ') ·1 b2 { - fJ' . 2 fJ' } (6) ~a= - I-f, I-f =-- ---+ 1/ arCStn- ----. 4 
Eo a2 fJ'3 1 + fJ /2 2 1 + fJ/2 

Fur inn e re Pun kt e ist in GJ. (43) P2 = a - X, PI = a -+- X 
einzusetzen. 

Es ergibt sich die Spanllung 

U = _8 __ f" = --. fJ' - 1/2 arc sin --- . 6 X f' b2 I 2 rj' } 
Eo' a2 1]'3 l 1 + 1]'2 

( 47) 

Die im ganzen Innern konstante Feldstarke ist 

~i = -- ~"f' .. 
Eo 

. (48) 

Fur den Sprung ~a - ~i der Feldstarke an den Polen ergibt 
sich derselbe Wert, wie ihn Gl. (41) fur langgestreckte Rotations
ellipsoide angibt. 

1st die Drehungsachse 2 a sehr kurz im Vergleich zum groJ3ten 
Durchmesser 2 b, so nimmt das Ellipsoid die Form einer Platte an. 
Bei zur Platte senkrechter Feldrichtung ist f' = 1 und daher 

~a = 0, ~i = -- 6 s/Eo ....••. (49) 

Art. 18. Vergleich von wahrer und scheinbarer Fliichenladung. 
Die vorstehenden Ausfuhrungen libel' die Flachendichte seien noch
mals zusammengefaLlt. 

Auf der Oberflache von Leitern gibt es nur frei bewegliche, 
wahre Ladungen 1st 6 w deren Fliichendichte, 80 ist im Inllern 
~i = ~i = 0, wahrend auBen E'&" = ~a = Ow ist (Gl. 31). 

An der Oberfliiche von Nichtleitern gibt es nur ortsfeste, schein
bare Ladungen, deren Fliichendichte 6. ist. Fur die Normalkompo
nenten von Feldstarke bzw. Verschiehung gilt folgendes. Es ist 
~a _ ~i = 6 s /Eo bzw. ~a = ~i = 68 /[1 - Eo/E]. 
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An der OberHache von Halbleitern konnen wahre und scheinbare 
Ladungen zugleich auftreten. Feldstarke und Verschiebung sind 
dann gleich den Summen der von 6 w und von 6. hervorgerufenen 
GroLlen. - Der wesentlichste Unterschied von wahren und schein
baren Ladungen besteht darin, daE wahre Ladungen sowohl mit 
Materie verbunden als auch frei von Materie vorkommen, scheinbare 
Ladungen immer untrennbar mit Materie verbunden sind. 

Art. 19. Metallisches RotationseIlipsoid. Bringt man ein 
Hotationsellipsoid aus Metall in ein gleichformiges, mit der Rotations
achse gleichgerichtetes elektrisches Feld, so bedeckt sich die eine 
HaUte mit negativer, die andere mit positiver Ladung. An den 
Polen sei die Flachendichte 6 w• Die von 6 w im Innern hervorgerufene 
Feldstarke kann nach den G1. (40) bzw. (48) berechnet werden; sie 
ist von gleicher GroLle und entgegengesetzter Richtung wie die Feld
starke des ursprunglichen Feldes bei Abwesenheit des Ellipsoids. 1m 
Innern ist die tatsachliche elektrisehe Feldstarke Null. Es ist gleich
gultig, ob das Ellipsoid voll oder hohl ist. 

Besteht das Ellipsoid, z. B. eine KugelHache, aus lauter schmalen 
Ringen, deren Achse die Rotationsachse ist, so bleibt, wenn die 
Ringe leitend verbunden sind, die Wirkung dieselbe, als ob die Ober
Hache zusammenhangend ware: im Innern tritt eine Feldstarke ~i 
auf, die gleich der des auLleren Feldes ist. Trennt man sodann die 
leitenden Verbindungen zwischen allen einzelnen Ringen, so kann 
sieh die Ladung eines Ringes nicht mehr andern. 

Bringt man nun das auEere Feld zum Verschwinden, so ist 
innen allein das von den OberHachenladungen hervorgebrachte gleich
formige Feld vorhanden. Die Spannung der einzelnen Ringe ist 
dann eine lineare Funktion ihres Abstandes von der Aquatorial
Hache. Erzeugt man auf jedem Ring eines solchen Ellipsoids die 
vorgeschriebene Spannung U = const IX, so ist das Feld im Innern 
gleichformig. Das durch zwei Erdplatten abgegrenzte Innere 
eines Rohres kann als der mittlere, zwischen zwei NiveauHachen 
gelegene Teil eines sehr langgestreckten Ellipsoids aufgefaEt werden. 
Nimmt die Spannung langs der Wandung des Rohrstuckes linear zu, 
so herrscht im Innern ein gleichformiges axiales Feld. Auf diese 
Weise lassen sich, wie Verf. gezeigt hat, ausgedehnte und gleich
formige elektrische Felder herstellen. 
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Viertes Kapitel. 

Elektrische Kapazitat. 

Art. 20. Kapazitiit eines Plattenkondensators. Zwei Metall
platten von groLlem Durchmesser, die sich in geringem Abstande (8) 
gegeniiberstehen, bilden einen Plattenkondensator (Fig. 18). Auf 
der Platte fl herrsche die (gegen Erde gemessene) Spannung U, auf 
der Platte f2 die Spannung 0. 

Man kann sich die Platten als kleine Ausschnitte aus zwei kon-
zentrischen Kugelfiiichen vorstellen, deren Halbmesser sehr gro/3 sind 

Fig. 18. 

iSi 
und sich nur wenig voneinander unterscheiden. 
Auf beiden Kugelfiachen sind die Ladungen 
gleichmal3ig verteilt. Das elektrische Feld 
zwischen den Platten wird - abgesehen vom 
Rande - ungeandert bleiben, wenn all!) Teile 
der Kugelflachen - bis auf die Platten - ent
fernt werden. Zwischen den Platten herrscht 
also ein gleichformiges, zu den Platten senk
rechtes elektrisches Feld. 

Da die elektrische Feldstarke (l: = U! 8 iet, 
so muLl die absolute Verschiebung ~ = cUI s 
sein. Andererseits ist die absolute Ver
schiebung ~ gleich der Fliichendichte Q / F 
der Ladung. 

Setzt man die beiden fUr die Verschiebung 
erhaltenen Ausdriicke einander gleich, so er

halt man Q = [c F / 8] . U. Der konstante eingeklammerte Faktor 
wird als Kapazitat C des Kondensators bezeichnet. Sind z dielek
trische Schichten von der Dicke 8 und der Flache F vorhanden, so ist 
die Kapazitat z-mal so groll alB bei einer Schicht. Es ist also 

Ladung Q = Kapazitat C· Spannung U . . (50) 

z·c·F C F 1 = C = z· -- . 0,0886 -~ .. --- !L!L F 
Co [cm2] 8 8 

(51) 

[cm] 

AlB Einheit der Kapazitat benutzt man das Farad (F) oder 
das Mikrofarad (!L F = 10- 6 F) oder das Mikromikrofarad (!L!L F 
= 10-12 F). 
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Fig. 19 zeigt einen Versuch mit einem Plattenkondensator von 
veranderlicher Kapazitat. Der isolierten Platte 1 wird bei nahe 
gegenuberstehender geerdeter Platte 2 eine bestimmte Ladung mit
geteilt; die Spannung ist U = Q / O. Darauf wird der Schalter ~ 
geoifnet, so daJ3 Q konstannt bleibt, und die Platte 2 in die SteBung 2' 
uberftihrt, so daJ3 die Kapazitat von 1 0', die Spannung von 1 U' 
wird. Es ist V' = Q/ O' und U' > u, weil 0' < O. - Man kann 
den Versuch auch mit ganz einfachen Mitteln anstellen. Ais Platte 1 
kann eine wagerechte, auf drei Siegellackstangen gelagerte Blech
platte dienen; als Platte 2 eine in der Hand gehaltene Blechplat.te, 
deren Hochheben einen groJ3en Ausschlag des Elektrometers V bewirkt. 

=0 

=200V 

II~ ~~"'r-"--"--i 

Fig. 19. 

" , \ 
J \ 

I \ 
I , 

/' , , , 
.... ~ ....... 

2' 

Die Kapazitat eines Kondensators ist dem Rauminhalt einer 
Flasche vergleichbar. Die Ladung ist vergleichbar der Masse, die 
Spannung dem Druck eines Gases, mit dem die Flasche gefullt ist. 

Art. 21. TeiIladung und Teilkapazitiit. In einer leitenden 
Hulle 0 seien zwei leitende Korper 1 und 2 angebracht. Die drei 
voneinander isolierten Korper seien mit drei Klemmen leitend ver
bun den (Fig. 2"0). Die von 1 und 2 ausgehenden Verbindungsdrahte 
seien so dunn, dail die auf Ihnen sitzenden Ladungen gegen die auf 
den Korperflachen sitzenden Ladungen verschwindend klein sind. 

Die auJ3ere Bulle 0 sei geerdet. Dann ist aullerhalb der Hiille 
kein elektrisches Feld vorhanden. Das gesammte elektrische Feld 
im Innern besteht aus drei Verschiebungsfiiissen, die zwischen 1 
und 2, zwischen 0 und 2 und zwischen 1 und 0 iibel'gehen. Jeder 
dieser Vel'schiebungsflusse hat nicht diesel ben , aber ahnliche Eigen
schaften wie der gleichformige zwischen zwei eben en Kondensatol'
platten ubergehende Flul3. Del' von 1 m.ch 0 ubergebende Vel'-
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schiebungsflu13 ZIO ist gleich dem Teile (110 der Gesamtladung von 1, 
von dem der FIu13 ausgeht. Man bezeichnet ql0 als Teilladung. Es ist 

Z10 = + ql0 = - QOl' 

1st die Spannung UI0 = 0, so geht vom Rorper 1 keine eIek
trische Kraftlinie aus, die in der Hiille 0 miindet, also auch keine 
Verschiebungslinie; dann ist der Verschiebungsflu13 zwischen 1 und 0 
gleich Null. 1st U 10 positiv, so ist :s]O positivi ist U10 negativ, so 
ist :S10 negativ. Es ist also wahrscheinlich, da13 der Verschiebungs
fiuJ3 :S10 proportional del' Spannung u lO ist. 

F ig. 20. 

1st der Verschiebungsfiu13 :S10 gieich der Teilladung 1110 und 
proportional zur Spannung U 10 , so. mu13 auch Ql0 proportional UI0 

sein. Man bezeichnet das konstante Verhaltnis Ql0 / ulO als Teil
kapazitat c 10 des Rorpers 1 gegen die Hiille und setzt Qlo = CIO • U 10 • 

Die gleichen Betrachtungen kann man fur die beiden anderen 
Verschiebungsfiiisse in del' Hiille 0 der Fig. 20 anstellen urld ge
langt so zu den Siitzen 

QlO = CIO ' U10 ' Ql2 = C12' U12, 1120 = C20' U20 . • (52) 

Die Summe der auf einem Rorper sitzenden Teilladungen mu13 
gleich der Gesamtladung des Rorpers sein, d. h. es ist 

QI = Q]O + 1112. Q2 = Q20 + Q21' Qo = QOl + Q02'} . . (53) 
Ql + Q2+ Qo = 0 

Die letzte Gleichung ergibt sich daraus. da13 aul3erhalb der ge
erdeten leitenden Hiille kein elektrisches Feld vorhanden sein kann. 
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Auf der rechten Seite der Fig. 20 sind drei Plattenkondensatoren 
gezeichnet, deren Kapazitaten gleich den Teilkapazitaten CIO, C12' c20 

sind. Die drei Klemmen kl' ko, k2 verhalten sich gegen aIle moglichen 
elektrischen Storungen in ganz gleicher Weise, ob sie mit dem 
Korper 1, der Hiille 0, dem Korper 2 oder ob sie mit den Zuleitungen 
1', 0', 2' zu den rechts gezeichneten Kondensatoren verbunden sind. 

Art. 22. Die Messung von Teilkapazitaten ist in folgender 
Weise moglich. 

1. 1st die Spannung U l2 = 0 (Fig. 21), so ist nach den G1. (53) 
und (52) 

Fig. 21. .I!'ig. 22. 

Die Gesamtladungen der leitend verbundenen Korper bzw. der Hiille 
sind, da U10 = U20 ist: 

QI + Q2 = (ClO + C20)U10 bzw. Qo = - (ClO + c20 )uI0 ' 

Zwischen den leitend verbundenen Klemmen 1 + 2 nnd der Klemme 0 
liegt die meLlbare Kapazitat 

012 = CIO + C20 • • • • • • • . (54) 

2. 1st u20 = 0 (Fig. 22), so ist 

QI = C10 • ulO + Cl 2 • Ul 2' Q2 = - c12 . U12' Qo = - c lO • u IO ' 

Offen bar ist 1110 = U12' sodaLl 

Ql = (cIO + CI2)U10 nnd Q2 + Qo = - (cIO + C12 )U10 ' 

Zwischen den leitend verbnndenen Klemmen 0 + 2 nnd der Klemme 1 
liegt die meLlbare Kapazitat 

. (55) 
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3. rst endlich uIO --- 0, so liegt zwischen den leitend verbundenen 

Klemmen 1 + 0 und del' Klemme 2 die meJ3bare Kapazitat 

010 = c20 + CI2 • • • • • • • • (56) 

Man nennt die Bedingungen 1, 2, 3, unter denen 012, 020 , 010 

gemessen sind, Betriebsbedingungen. Fur die einzelnen Teilkapazi
taten folgt aus den Gl. (54), (55) und (56) unter Einfuhrung einer 
Hilfsgro13e 0 

0= 1/2 [012 + 010 + (720], CI2 = 0 - 012, l 
CIO = 0 - 010, C20 = 0 - 020 J . (57) 

Die gemessene Grone 012 ist gleich der Kapazitat der beiden 
Kondensatoren (clo) und (c20), wenn del' Kondensator (C12 ) kurz-

Fig. 23. Fig. 24. 

1 1 

2 2 

geschlossen ist. Man nennt dann die Kondensatoren (c10) und (c20 ) 

parallel geschaltet. Aus G1. (54) folgt: Zwei parallel geschaltete 
Fig. 25. Kondensatoren wirken wie ein 

Kondensator, dessen Kapazitat 
gleich der Summe der Einzel
kapazitaten ist. 

Fig. 23 zeigt zwei parallel, Fig. 24 
zwei in Reihe geschaltete Kapazitaten 
01 und O2, Letztere werden meistens 
so betrieben, daLl die Vel'bindung 0 
keine Ladung erhalt. Dann sitzt auf 
der oberen Platte von 01 die Ladung 
+ Q, auf der unteren die Ladung - Q. 
Die Gesamtkapazitat 0 ist dadurch be

stimmt, daLl die Spannung U I2 = Q /0 ist. Nun ist U 12 = U10 + U 02 

= QIOI + Q/02' Also: Zwei in Reihe geschaltete Konden
satoren, deren verbundeneBelegungen zusammen keineLadung ent
halten, wirken wie ein Kondensator, dessen Kapazitiit 0 zu 
den einzelnen Kapazitiiten 01 und O2 in der Beziehung steht 

1/0= 1/01 + 1/02 ••••••• (58) 
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Zwei nahe gegeniiber gestellte Platten haben gegen die Labora
toriumswande geringe, gegeneinander grolle Kapazitat. Dies zeigte 
am Ende des 18. Jahrhunderts Franklin, der Erfinder des Blitz
ableiters, amerikanischer Buchdrucker und Staatsmann, mit Hilfe der 
in Fig. 25 dargestellten Einrichtung. Bei abwechselnder Erdullg 
der Belegungen nimmt die Spannung zwischen beiden Platten nur 
wenig abo 

Art. 23. Kapazitiit zweier paralleler Driihte. a) Nach Art. 13, c 
verhalten sich zwei dicke entgegengesetzt geladene parallele Drahte 
so, als ob ihre Ladungen in den "Ladungsachsen" (81 und 82 in 
Fig. 14) sallen. Die Ladungen erzeugen im Abstande X von der Sym
metrieebene gema/3 Gl. (28) einzeln die Feldstarke Q' / 2 'It 13 (1/28 ± x). 
Die wirkliche im Abstande X von der Symmetrieebene erzeugte Feld
starke ist also 

~x = 2 ~E { 1/2 ~+ X +lj;S~=- -x}· 
Die Summe aller Wegspannungen (itx' dx zwischen den Punkten B 1 

und B2 ist 

UB B = -~Iln 1/2~±~I+(lJ2A-R) = Q' In 8+.A-2R (59) 
12 2 'It 13 1/2 8 - x -(1/2 A-R) 'It 13 S-.A+'2R 

Setzt man Q' = Q/I und Q/U = 0 und beriicksichtigt Gl. (28b), 
so erhalt man den ersten der nachstehellden Ausdriicke fiir die 
Kapazitat O. Setzt man in diesem I = {l/[km]I ·10°cm, ferner 
13 = 130(13/130) und beriicksichtigt Gl. (24), so erhalt man den zweiten 
der fiir 0 gegebenen Ausdriicke (60). Die Kapazitat zweier 
paralleler Drahte vom Halbmesser R ist, wenn A der A b
stand der Drahtachsen, ElEo die relative Verschiebbarkeit 
des Dielektrikums ist, 

l'ltE 13 0,01206 
-====== 0=--·--·-_· -- /1F (60) 

A + V .A 2 - 4 R2 [km] Eo A + VA 2 - 4 R2 
In . -- - - -- 19 2 R -

2R 
b) Die Spannung zwischen Bl und 0 ist halb so groll wie die 

Spannung zwischen Bl und B 2• Mithin ist die Kapazitat eines 
Drahtes yom Halbmesser R, dessen Achse in der Hohe h 
iiber einer leitenden Flache, Z. B. dem Erdboden liegt: 

2 1 'It 13 0 = _I _. E.. 0,02412 F (61) 
h + V h2 - R2 [kmJ Eo h + V h2 _ R2 /1 

1n- --R----- 19 -- R-
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c) Tragt die Lange 1 eines Drahtes die Ladung Q, so herrscht 
zwischen zwei Punkten A und B mit den Abstanden r A und rR von 
der Drahtachse die Spannul1g 

Q' rB Q 
UAB=--7n·-, worin Q'= .. .... (62) 

2:'tc rA 7 

die line are Ladungsdichte ist. 
1st Ul2 die Spannung zwischen einem Volldraht vom Halb

messer Rl gegen ein den V olldraht umschlieLlendes gleichachsiges 
Rohr vom inneren Halbmesser R2 (s. Fig. 97), so ist gem aLI G1. (62) 

Ul2 = ~'--ln RR2 , worin Q' = .~. 
2:'t C 1 1 

Nun ist Q/ U12 die Kapazitat. Es folgt der Satz: Die Kapazitat 
zwischen den beiden Leitern eines gleichachsigen Kabels 
von der Lange 1 ist 

2 nl C C 0,02412 
C - --..... - -- /iF 

[km] Co • /g!l2 
Rl 

. . . (63) 

In G1. (61) ist h der Abstand der Achse eines Drahtes von einer 
zum Draht parallelen leitenden Ebene. In G1. (63) ist R2 der Ab
stand der Achse eines Drahtes von einer den Draht umschlieLlenden 
gleichachsigen Rohrwandung. 1st hi R groLl gegen 1 und R = R J und 
2h = R 2• so hat die Kapazitat in beiden Fallen den gleichen Wert. 

Art. 24. Die Kapazitat einer Kugel gegen eine andere bzw. 
gegen eine Ebene la!3t sich streng nicht in so einfacher Weise be
rechnen wie die Kapazitat zweier langer Drahte. 

a) Wenn aber der Halbmesser R zweier Kugeln so klein gegen 
den Abstand A der Mittelpunkte ist, da!3 die Ladungen als gleich
formig verteilt anzusehen sind, dann ist die Berechnung einfach. 
Die positive Ladung + Q der Kugel 1 ruft auf der Oberflache der 
Kugel 1 die Spannung Ul,l = Q/4:'tcR hervor. Die Ladung - Q 
der Kugel 2 ruft auf der Oberflache von 1 die Spannung U1,2 

= - Q /4 :'t c (A - R) hervor. Die Spannung der Oberflachen von 
1 bzw. 2 ist also 

7,i~ (~-A 1 R) ~ 4~c~(1-~)' 
Es ist also die Spannung zwischen beiden Kugeln 

U 2 ~ ~-. (1 _ R) . 
1 2 'lCc R A 
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Die Kapazitat einer Kugel gegen eine andere yom Ab
stand A hat, wenn der Ralbmesser beider KugelnR ist, den Wert 

( R) '" 1 13 R { R} 
21tER 1 + A "- C ~ 2.-0,900 Eo [cm] 1 + X (t(tF (64) 

b) Die Spannung zwischen einer Kugel und der Spiegelebene 
ist halb so grol3 wie die Spannung zwischen einer Kugel und ihrem 
elektrischen Spiegelbilde. Die Kapazitat ist also doppelt so grol3. 
Die Kapazitat einer Kugel yom Ralbmesser R, deren Mittel
punkt in der Rohe h iiber einer Ieitenden Flache liegt, ist 

41tER(1 +~) ~ C ~ _l_~_~f 1 + ~ \ (t/LF (65) 
2h 0,900 130 [cm] l 2hJ 

Die Kapazitat ist, wenn R klein gegen 2 h ist, einfach 

C~ 41tER ..•.. . . . (66) 

c) Bringt man in die inmitten zweier Kugeln gelegene Sym
metrie- oder Spiegelebene eine diinne leitende Platte, so wird nichts 
an dem Felde geandert, da die Ebene eine Niveauflache ist. Ent
fernt man bei Anwesenheit der leitenden Platte die untere Kugel, so 
andert sich das Feld oberhalb der Platte nicht: eine leitende 
Platte wirkt als Schirm gegen elektrische Felder. Sind 
beide Kugeln vorhanden, so tragt jedes Flachenelement d F der 
Platte auf beiden Seiten die gleiche entgegengesetzte Ladung. 1st 
nur eine Kugel vorhanden, so tragt jedes Flachenelement nur eine 
Art von Ladung, und zwar ist die Gesamtladung der (geerdeten) 
Flache der Gesamtladung der Kugel entgegengesetzt gleich. 

Art. 25. Unveriinderliche Kondensatoren. 1. Eine der altesten 
Kondensatorarten, die Leydener Flasche, ist in Fig. 26 dargestellt. 
Die heiden leitenden Flachen, die Belegungen, bestehen aus ge
walztem Zinn (Stanniol), welches mit Eiweill auf die Innen- und 
Aul3enseite einer zylilldrischen Glasflasche geklebt ist. Mit der inneren 
Belegullg ist eine Metallstange Ieitend verbunden, welche in der Achse 
der Flasche steht. Leydener Flaschen werden in ganz verschiedenen 
Grol3en hergestellt. Mit der Rohe nimmt in del' Regel auch der 
Durchmesser, ebenso die Glasdicke und die Kapazitat C zu. 

1st die Belegung 

12 25 50 100 cm hoch, 
so ist C etwa 

600 1200 2500 5000 /L/L F. 
Martens, Elektrizitatslehre. 2. Auft. 3 
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2. Leydener Flaschen nehmen viel Platz in Anspruch und 
haben nur geringe Kapazitat. Weit besser ist die Raumausnutzung 
in den von Schott & Gen. in Jena hergestellten Glasplattenkonden
satoren (Fig. 27). Diese entstehen durch abwechselndes Ubereinander
legen eines dunnen Kupferbleches, einer Glasplatte, eines dunnen 
Bleches, einer Glasplatte usw. Die Bleche 1, 3, 5 usw. haben an 

Fig. 26. Fig. 27. 
einer Stelle seitlicbeFahnen, 
die Bleche 2, 4, 6 usw. an 
einer anderen Stelle. Samt
liche Fahnen einer Art sind 
zusammengefal3t und mit 
der einen Klemme, samt
Hcbe Fabnen anderer Art 
sind mit der anderen Klemme 
verbunden. Der ganze Kon
densator wird mit einem 
schmelzbaren, nichtleiten
den Stoff (am besten Paraf
fin) getrankt und dann 
in ein Holzkastchen einge

schlos8en. Bei einer Kapazitat von 10 000 It~ F, wie sie die gr613ten 
Leydener Flascben baben, ist der Holzkasten so klein, dail man ibn 
noch in eine Tasche stecken kann. Die Kondensatoren sind fiir 
etwa 5000 Volt Spannung geeignet, wahrend groile Leydener Flaschen 
etwa 20000 Volt vertragen. 

3. Glimmerkondensatoren (z.B. vom Wernerwerk, Berlin) 
sind in ganz ahnlicher Weise aufgebaut wie die bescbriebenen Glas
plattenkondensatoren. 

4. Auf sehr einfache Weise erhalt man eine Kapazitat, indem 
man zwei parallele, etwa 10m lange Enden dunnen, emaillierten 
Drahtes nebeneinander aufwickelt und jeden Draht mit einer 
Klemme verbindet. Solche Drahtkondensatoren fur kleine Kapa
zitaten und Spannungen stellen die Norddeutschen Telephonwerke 
in Berlin ber. 

5. Papierkondensatoren haben meistens eine Kapazitat von 
2000 000 ~~ F = 2 ~ Fund sind bis zu Spannungen von einigen 
100 Volt geeignet. Sie werden in folgender Weise bergestellt. Ein 
etwa 12 m langer, 4 cm breiter Stanniolstreifen wird auf beiden Seiten 
mit dunnem, paraffiniertem Papier beklebt. Zwei solcher Streifen 
werden dann aufeinandergelegt und gerollt (Fig. 28), schliel3lich 
geprel3t und in einen eisernen Blechkasten gesteckt. Solche Konden-
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satoren werden fiir Fernsprechzwecke von allen Telephonfabriken 
hergestellt. 

6. AIle aus festen Stoffschichten aufgebauten Kondensatoren 
haben mehr oder weniger die unangenehme Eigenschaft des Riick
standes: Kurze Zeit nach einer Entladung stellt sich ihre Ladung 
von selbst wieder her. Frei von dies em Fehler sind Kondensatoren, 
deren isolierende Schichten aus 01, Pre£luft oder gewohnlicher Luft 
bestehen. Solche Kondensatoren sind. schwieriger herzustellen als 

solche mit festen Isolierschichten, weil die beiden Pla.ttensysteme 
durch eine besondere Konstruktion in fester Stellung zueinander 
geha.lten werden miissen. 

Einen sehr brauchbaren Olkondensator hat Reuthe (Gesell
schaft fiir drahtlose Telegraphie) konstruiert. Diinne Metallblech
platten erhalten mehrere eingedriickte kleine Wolbungen. Dann wird 
eine GlaBplatte, eine Metallplatte, eine Glasplatte, eine Metallplatte usw. 
iibereinandergeschichtet. Die Wolbungen dienen dazu, den Metall
platten einen groLleren Abstand zu geben, alB die diinnen Glasplatten 
allein es tun wiirden. Der ganze Kondensator ' wird in ein GefaLI 
eingeschlossen, in dem sich (elektrisch ausgekochtes) Transformatorenol 
befindet. 

7. Ais Normalkondensatoren fiir MeLlzwecke kommen nur 
Kondensatoren mit Luftschichten in Frage; feste Isolierstoffe sind 
wegen des Riickstandes , fliissige wegen der moglichen Veranderung 
von Leitfahigkeit und Verschiebbarkeit ausgeschlossen. 

Luftkondensatoren werden meistens nach dem ~on Kiebitz 
angegebenen Prinzip gebaut. Jede Platte (Fig.29) hat 3 (bzw. 4) 
enge und 3 (bzw. 4) weite Locher. Durch jades Loch ist (Fig. 30) 
eina Metallstange (Sa.ule) hindurchgefiihrt. Die erste Platte wird 
dadurch in einer bestimmten Stellung zur dritten festgehalten, daO 
Metallrohrstiicke auf die 3 (bzw. 4) Saulen geschoben werden, welche 

3* 
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die engen Locher durchsetzen. Die gleichen lVIetallrohrstucke liegen 
zwischen del' dritten und £Unften Platte usw. Die zweite, vierte, 
sechste Platte usw. ist auf dieselbe Weise zu einem festen System 
verbunden. W'ie werden nun beide Systeme in bestimmter Lage 
zueinander festgehalten? Dadurch, dalJ die 6 (bzw. 8) Saulen unten 
durch eine Platte aus einem isolierenden festen Stoffe gefUhrt sind. 

Als Stoff kann man Marmor verwenden, der nach dem Ver
fahren del' Reichsanstalt behandelt worden ist. 1m Vakuum. wird 
Paraffin geschmolzen, daruber wird die Marmorplatte aufgehangt. 
Sodann wird die Platte ins Paraffin getaucht. Wird dann derLuft-

Fig, 30. 
Fig. 29. 

druck wieder hergestellt, so dringt das Paraffin in die Poren des' 
Marmors ein, der sich nach dem ErkaIten als ausgezeichneter Isolator 
erweist. 

Ebene Platten verbiegen sich leicht. Frei von diesem Fehler 
sind gedriickte Platten mit ringformigen Vertiefungen; hierauf hat 
Verfasser zuerst aufrnerksam gemacht. 

Art. 26. Drehkondensatoren beruhen auf folgendem, von 
Kop sel angegebenen Prinzip. 

8. Die Fig. 31 und 32 stellen einen Drehkondensator mit 
zwei isolieHen Systemen in leitender RiiIle dar. Die Platten 
1, 3, [) usw. stehen fest, die Platten 2, 4, 6 UBW. sind urn die Achse 2 
drehbar. Ist das geradzahlige, drehbare System ganz in das ungerad
zablige, feste hineingedreht, so ist die Kapazitat C12 der beiden 
Systeme gegeneinander ein Maximum. 1st das dreh bare System ganz 
aus dem festen herausgedreht, so hat die Kapazitat C12 den sehr 
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Fig. 31. 

F ig. 33. 

A B 
Fig. 34. 

A 

Fig. 32. 

B-' 'r 
I 
I 
I 
I 
I _ _ ______ _________ __ J 

I 
I 
I 

-------------------~ 

11------- :2 
I ------ --------------, 
I 
I 

--- - - ----- ------- - ---1 
I 
I 
I -- -- -------- ----- --, 
I 
I ____________________ J 

2 
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kleinen "'Tert C12 = A. 1st rx der Winkel, urn den das drehbare 
System aus -sieser Anfangsstellung herausgedreht ist, kurz der Ein
stellwinkel, so ist in groJ3er bzw. in grober Annaherung 

CI2 = A + Brx bzw. Cl2 = Brx. . . . . (67) 

9. Schwieriger in bezug auf die Herstellung, aber vollkommener 
in bezug auf die Raumausnutzung und daher bei gleicher Kapazitat 
kleiner sind Drehkondensatoren mit vier isolierten System en 
in leitender Hiille (Fig. 33 und 34). Die beiden Systeme 1 und 2 
stehen fest, die beiden Systeme 3 und 4 sind drehbar; 1 ist mit 3, 
2 mit 4 leitend verbunden, etwa durch je eine Schleifbiirste. Die 
Kapazitat ist bei gleichem Einstellwinkel rx offenbar doppelt so groJ3, 
als wenn nur die Systeme 1 und 4 vorhanden waren. 

Fiinftes Kapitel. 

Elektrische Feldenergie. 

Art. 27. Energieinhait eines geladenen Kondensators. In Fig. 35 
steht die Hohe P 2 B in Beziehung zur Spannung U, der Abstand P2 A 

u Fig. 35. 

A~ ______ ~Q ________ ~ 

I----------~~ .. : P, 

p,mii\ Q-dQ 

U-dU&:;t~ u 
D ??i B 

dQ 
Ellergie eines Kondensators. 

in Beziehung zur Ladung Q 
eines Kondensators. Der 
Punkt P 2 bestimmt U und Q 
und damit den Ladungs
zustand des Kondensators. 

Die Punkte Po, PI' P2 usw., 
welche verschiedene Zustiinde 
desselben Kondensators dar
stelleD, liegeD aile auf eiDer 

o geradeD Linie, da nach Gl. (50) 
Q = C U, d. h. proportional 
zu U ist. 

Urn den Kondensator aus dem Zustand PI in den Zustand P 2 

iiberzufiihren, moge die kleine Ladung d Q von der negativen auf 
die positive Platte des Kondensators gebracht werden, also an einen 
Ort, dessen Spannung um U hoher ist als am Ausgangspunkte. Dazu 
muJ3, gemaJ3 Gl. (7), S. 5, an der Ladung d Q die Arbeit d A = d Q. U 
geleistet werden. Der Zahlenwert dieser Arbeit ist gleich dem 
Zahlenwert des Fliichenstiickes PI P 2 B D. Urn den Kondensator 
aus dem Zustand Po in den Zustand P 2 iiberzufiihren, ist also 
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eille Arbeit erforderlich, deren Zahlenwert gleich dem Zahlenwert 
der Fliiche Po P 2 B ist. 1m Zustand Po enthiilt der Kondensator 
keine elektrische Energie. 1m Zustand P2 enthalt er eine der Arbeit A 
gleiche Energie liV: Es ist also der Energieinhalt eines Kondensators 

W = 1/2 Q U = 1/2 o· U2 = 1/2 Q2/ C . .... (68) 

Setzt man in dem zweiten Ausdruck fur W den Wert (51) 
der Kapazitiit 0 ein, so erhiilt man W = 1/2 U2 E F/ s. Nun ist 
U = Q: . s, E Q: = 't> und F· s = V. Mithin steckt im Volumen V 
eines gleichformigen elektrischen Feldes die Feldenergie 

W = 1/2, Q:. 't>. V . . . . . . • . (69) 

Werden die Spannungen UI0 und U20 zweier in eine leitende 
Hulle eingeschlossener Korper (Fig. 20) verdoppelt, so vervierfacht 
sich die Energie jedes der drei elektrischen Teilfelder 1,0 und 1,2 
und 0,2. Die gesamte von der geerdeten Hulle eingeschlossene 
Feldenergie ist 

w= 1/2 {c1o·ufo + C12'U{2 + c2o· uio} •.... (70) 

Art. 28. Die aui geladene Korper wirkende Krait. Die in 
einem beliebigen Felde auf punktformige Ladungen ausgeubte Kraft 
ist einfach gleich Ladung mal Feldstiirke (GI. 1). Die von zwei 
punktformigen Ladungen aufeinander ausgeubte Kraft ist durch das 
Coulombsche Gesetz (G1.27) gegeben. Ausgedehnte leitende Korper 
erfahren in einem beliebigen elektrischen Felde eine Kraft, die sich 
auf Grund folgender Uberlegung angeben liiJ3t. 

Wird die Kapazitiit C eines Plattenkondensators durch An
naherung einer Platte an die andere um dO vermehrt, so tritt 
folgendes ein: 

1. Sind die Platten ohne leitende Verbindung mit anderen 
Leitern, so bleibt die Ladung konstant, und der Energieinhalt 
W = 1/2 Q2/ 0 nimmt abo Die Anderung ist d TV;. = - 1/2 U2. de. 

2. Sind die Platten zu einer Spannungsstufe parallel geschaltet, 
so bleibt die Spannung konstant, und der Energieinhalt W = 1; 2 UZ C 
nimmt zu, und zwar um d W2 = 1/2 U2. d O. 

1m FaIle 1 ist von der bewegten Platte die mechanische Arbeit 
dAI = - d WI geleistet worden; durch die Annaherung kann auf 
Kosten der Feldenergie beispielsweise eine Feder gespannt werden. 

1m Falle 2 ist von der gleich weit bewegten Platte die gleiche 
Arbeit wie im Falle 1 geleistet worden, da sowohl die Kraft, welche 
die Platte anzieht, als auch der Weg der Platte in beiden Fallen 
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gleich sind. Aul.lerdem ist im FaIle 2 eine Vermehrung der Feld
energie urn d W2 eingetreten. Die Spannungsstufe mull also die 
elektriache Arbeit U2. de geliefert haben, eine Energiemenge, die 
del' doppelten mechanischen Arbeit odeI' del' doppelten Vermehrung 
del' Feldenergie gleich iat. 

Wird die mechanische Arbeit geleistet bei einer Parallel ver
schiebung aller Teile eines bewegten Karpers urn die kleine Strecke 
d x, odeI' bei einer Drehung des bewegten Karpers urn den kleinen 
Winkel du, so kann man fiir die Arbeit den Ausdruck - p",' d x oder 
- Ma . d u setzen; P", ist die in Richtung x wirkende Kraft, Ma ist das 
iu Richtung (1, wirkende Drehmoment. 1st d W die bei einer Be
wegung urn dx oder bei einer Drehung urn d(1, auftretende Anderung 
der Feldenergie, so iat 1) 

dW dW 
die Kraft P x =~I das Drehmoment Ma = du- = D·lj, (71) 

Dem Drehmoment Ma ist der Ausschlagwinkel u proportional. Das 
Verhaltnis Ma l (1, nennt man (Direktionskraft odeI') Richtkraft D. 

Art. 29. Elektrorneter sind Instrumente, die zur Messung von 
Spannungen dienen und die Krafte benutzen, welche ruhende 

Fig. 36. Fig. 37. Fig.3S. 

Volt 
K 

G 

Ladungen aufeinander ausiiben. In einer meist geerdeten leitenden 
HiiIle sind 1, 2, 3 odeI' 4 isolierte Leiter angeordnet. Teile del' 
Leiter oder ein Teil del' Leiter sind beweglich. 

I) lIn FaIle 1 sind die Ausdriicke (71) fur P", und lfla mit -1 zu 
multiplizieren. Da der Fall 2 weit hiiufiger ist, SO ist nur das positive Vor
zeichen angegeben. 
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a) Zu den Elektrometern mit einem isolierten Leiter ge
bOren das Blattchenelektroskop (Fig. 36) und das Braunsche Elektro
meter (Fig. 37), sowie das Elektrometer Fig. 38. Die elektrostatische 
Energie ist W = 1/2 C10' U120, also ist 

d W/do: = D·o: = 1!2(dc1o/do:)ufo 

und der Ausschlag 

(72) 

b) Elektrometer mit zwei isolierten Leitern kann man 
nach dem Prinzip des in Fig. 31 dargestellten Drehkondensators aus
iuhren. Urn die Empfindliehkeit zu erhOhen, verwendet man viel
faeh mehrere Platten (Fig. 32) und bezeichnet dann das Instrument 
als Multicellularelektrometer. Es ist 

1 dc 
a = 2 D' d~ (uj - U2)2 • . • . • (72a) 

c) Elektrometer mit drei isolietten (darunter einem 
be w e g Ii e hen) Lei t ern werden vielfach als Fadenelektroskop 

Fig. 40. 

o I 3 2 0 r------ -- - - ---- ------, 
Fig. 30. 

Fadenelektro'kop. 

QuadrBntelek trometer. 

(Fig. 39) oder als Quadrantelektrometer (Fig.40) ausgefuhrt. Fur 
den Ausschlag erhalt man bei geerdeter Hulle den Ausdruck 

0: = ~.~ (u -u~) (!'~+ u~ - us) ..... (73) 
D da 1 :2 

1st u die zu messende Spannung, U eine bekannte Hilfs
spannung) C = (liD) . d oj do: eine Geratkonstante, so ergeben 
sich die Sehaltungsmoglichkeiten I, II oder III (vgl. Fig. 40). Es ist 
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U j = U2 = Us = Ablenkung 

I 0 u U a ~ CUu 
II -u +U u a = 2 C Uu 

III { u 0 0 \ " = 1/2 Cu2 
0 U u J 

d) Am vollkommensten sind Elektrometer mit vier iso
lierten (darunter zwei beweglichen) Leitern. Sie sind den 
Vierfach-Drehkondensatoren (Fig.33) ahnlich und werden vielfach 
als Binantelektrometer oder als Multicellularelektrometer ausgefiihrt. 
Der veranderliche Teil der elektrischen Feldenergie' ist 

W = 1/2 [C1suts + C14 UJ2, + c2s uia + C2~ ui,]. 

Fiir den Ausschlag erhalt man also den Ausdruck 

1 de 
rx = Ii drx (u] -u2) (us -u4 ) . (74) 

Quadrant- und Binantelektrometer nach den Angaben von Dole
z a I e k £ertigt die Firma Bart e Is in Gottingen. 

Art. 30. Ladung eines Elektrometers. Nahert man einen ge
riebenen Hartgummistab dem Knopf K eines Blattchenelektroskops 

Fig. 41. 

/ -r~ . /-- l~ l~ - + - + 

------" -----:: +/ \ + 
I I .. , '\ 

I I II + 

a b c d 

(Fig. 41 a), so beobachtet man ein Ausschlagen der Blattchen, obwohl 
gar keine Ladung auf das System iibergegangen ist. Die negative 
Ladung der Oberflache des Hartgummistabes zieht positive Elektri
zitat in den Knopf und treibt negative in die Blattchen. Entfernt 
man den Hartgummistab, so fallen die Blattchen wieder zusammen. 

Nahert man abermals den Stab, so schlagen die Blattchen natiir
lich abermals aus. Beriihrt man nUll den Knopf mit dem Finger 
(Fig. 41 b), so fallen die Blattchen zusammen, weil die negative 
Elektrizitat durch den Finger zur Erde abfliellt; dabei bleibt positive 
Ladung auf dem Knopf K und auf dem Finger. 
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Wenn man den Finger entfernt (Fig. 41 c), so bleibt diese posi
tive Ladung zum Teil auf dem Knopf zuriick. 

Entfernt man jetzt auch den Hartgummistab (Fig. 41 d), so ver
teilt sich die positive Elektrizitat auf das ganze System, die Blatt
chen schlagen aus und zwar infolge positiver Ladung. 

In einem ungeladenen Metallstiick ist gleich viel positive und 
negative Elektrizitat vorhanden. Durch Annaherung eines geladenen 
Korpers an das eine Ende des Metallstiickes werden die beiden 
Elektrizitaten riiumlich getrennt. Diesen Vorgang nannt man Influenz. 

Sechstes Kapitel. 

Versuche mit Elektrisiermaschinen. 

Art. 31. Elektrisiermaschinen trennen dauernd positive Elek
trizitiit von negativer. Auf einer feststehenden Hartgummischeibe I 
(Fig. 42) seien zwei metallische Belegungen Fig. 42. 

A und B (z. B. aus Stanniol) angebracht. H 
Durch Bestreichen mit einem geriebenen +--

Hartgummistab sei A -, mit einem ge
riebenen Glasstab sei B + geladen. Der 
festen Scheibe I ist eine zweite drehbare 
Scheibe II gegeniibergestellt, welche eben
falls mit zwei Belegungen (a und b) ver
sehen ist. Ein Metalldraht g1 g2, der so
genannte Ausgleicher, steht fest und triigt 
an seinen Enden je eine Drahtbiirste, 
welche an den Belegungen a und b anliegt. 
Hat a die in Fig. 42 gezeichnete SteHung, 
so wird a +, b - geladen, und zwar durch 
Influenzwirkung der Belegungen A und B. Dreht man nun die 
Scheibe II im Sinne des beigesetzt.en pfeiles ein wenig, so verIassen 
die Belegungen a und b die Biirsten g1 und g2 des Ausgleichers. 
Die auf a bzw. b befindlichen Ladungen konnen a und b jetzt 
nicht mehr verlassen. Wenn bei weiterer Drehung der Scheibe II 
die Belegung a mit der Schleifbiirste P, die Belegung b mit der 
Schleifbiirste Q in Beriihrung kommt, so wird P +, Q - geladen. 
Die positive Ladung von P fliellt nun auf dem Wege PH Q nach Q 
und neutralisiert die negative Ladung von Q. Wenn man zwischen 
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P uud Q ein Glasroh r H eiuschal tet, aus welchem die Luft bis auf 
etwa. 1 Proz. der urspriinglicben Luftmenge ausgepumpt worden ist, 
80 leuchtet dal vom Strome P H Q durcilflossene Rohr B hell auf. 

Dreht man die Scheibe JJ nun weiter, bis «und 11, ferner buod.4 
einander gegeno.beretehen , 10 ladet 8ieh b+. a- ; bei weiierer 
Drehung geht die + -Ladung vou b auf P uber, die - -Ladung von 
a auf Q, e8 flieOt wieder fur kune Zeit ein Leitungntrom PHQ. 
Dreht man die Scheibe dauernd, ao leuchtet hei jeder halben Urn
drebung der Scheibe II daB Rohr }/ eimn"l auf , ohoe daO die ur
spriingliche Ladung del' Belegungen A und B ahnimmt. 

Die in Fig. 43 abgehildete Yaschine ist erhablieh vollkommener 
als die in Fig. 4 2 dargestellte, bisher heeprochene. AnI der Platte 11 

Fig.4S. 

H 
Fig. 44. 

H 

ist eine groDe Anuhl von Beltgnngen angebracht, die aile ebenso 
wirken wie a nnd b in Fig. 49. Der StrnmstoD wilrde alao viel 
Ofter eintretan. Nun eind statt der ScbleifbuI"$ten P und Q zwei 
Spitzenkimme p und g angebracht. Tritt eine geladene Belagung 
einem Bolchen Spitzenkamm gegeuilber, so geht die Elektrizitit nicht 
plotzlicb, eondern ganz langsam von der Belegung zurn Spitzenkamm 
Uber. Die wirkliche Maschine wird alao einen dauernden, annibernd 
konstanten Strom pHg erzeugen. 

Noeh vollkommener als die in Fig. 43 dargestellte A1. achine ist die 
W h im s hu rstBehe Elektrisiermaaehine (Fig. H ). Die Wirkullg der 
reehtsherum gedrehten Scheibe 1J ist genau dieseJbe wie bel der in 
.Fig. 43 dargeatellten, bereits besprochenen Maschine. Dazu iat n6tig, 
dalJ den beiden durch den Ausgleicher gIg! verbundeoen Belegungen 
a und b entgegengI!Betzt geladene .Belegungen .d ond B der Platte 1 
gegeniibereteheD. Dies kaDn nun 80 erreieht werden , da.O aueh die 
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Scheibe I drehbar gemacht wird, und zwar linksherum. Eill fest
stehender Ausgleicher g2 g2 ist uni 900 gegen gl gl versetzt angebracht, 
und seine Enden werden durch die Spannungsstufe E dauernd ent
gegengesetzt geladen. E ladet die mit dem oberen Ende des Aus
gleichers in Beriihrung stehende Belegung C negativ; nach einer 
Drehung del' Scheibe I um 900 linksherum influenziert diese - -Ladung 
die gerade gegeniiberstehende Belegung a von II. Bei dieser An
ordnung geben beide Scheiben Ladungen an die Spitzenkamme p 
und q abo 

Die Elektrizitatsquelle E ist praktisch iiberfliissig, weil bei del' 
Reil;mng del' Ausgleicherbiirsten bald auf Hartgummi, bald auf Metall 

l!~ig. 45. 

geniigend Reibungselektrizitat erzeugt wird, urn Z. B. die rechts oben 
stehellde Belegung C einmal negativ zu laden. Steht diese --Ladung 
links oben bei A, so wird die gegeniiberliegende Belegung a von 
II durch Influenz positiv geladen. Ist die +-Ladung del' Belegung a 
bei c angelangt, so wird die - - Ladung von C durch Influenz ver
mehrt. So verstarkt sich allmahlich die Ladung der Belegungen 
von selbst. 

Fig. 45 zeigt eine Elektrisiermaschine del' Firma Wehrsell 
in Berlin. 

Art. 32. Sitz der Ladung an der OberfUiche von Leitern. 
Fig. 46 zeigt eine isoliert aufgestellte Metallkugel, an der lange, schmale 
Papierstreifen befestigt sind. Wird der Metallkugel beispielsweise 
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positive Ladung zugefiihrt, so stell en sich die Papierbander alle in 
Richtung der Kugelradien ein; die positiven Ladungen sitzen fast ganz 

Fig. 47. 

Fig. 46. 

=+ 

an den freien Enden 
der Papierstreifen und 
stoLlen einander abo 

In Fig. 47 ist darge
stellt, wie ein zylindri
scher Metallkorper 2, der 
an einem Seidenfaden 
aufgehii.ngt ist, in ein 
geladenes GefaLl 1 ge
taucht und sodann mit 
der geerdeten Feder t' 
in Beriihrung gebracht 
werden kann. Auch bei 
oftmaliger Wiederholung 
dieses V organgs blei bt 
die Ladung von 1 un
geandert. 

Die Ladun geneines 
Met allkorpers d ri n
gen also nicht in das 
Innere ein. 

Art. 33. Flachendichte uod Kriimmuog. Die beiden Metall
kugeln 1 und 2 (Fig. 48) seien untereinander und mit dem positiven 
Pol einer Elektr-isiermaschine leitend verbunden. Dann nimmt jede 
Kugel so viel Ladung auf, dall auf ihr die Spannung U des positiven 
Pols herrscht. Nach Gl. (26), S. 13, ist demnach in roher Annaherung 
Q1 /r1 = Q2/r2 oder 6 1 r1 = 6 2 r2 oder 6 1/ (h = 6 2/(12, Hierin sind 
01 bzw. 02 die Flachendichten der Ladung, (h = l /r ll und (>2 = l /r2 
die Kriimmungen der Kugeln. Es ist also fiir einen Metallkorper 

6 = const·(> ....•.... (75) 

Die Flachendichte 6 ist der Kriimmung (> proportinal. 
Man kann dies mit Hilfe einer Probeplatte zeigen. Wird eine (a~ 
Seidenfaden aufgehiingte) Probe platte mit der Kugel 1 (bzw. 2) und 
sodann mit einem Elektroskop in Beriihrung gebracht, so erweist sich 
die Ladung viel groLler im zweiten Falle als im ersten. 

Verbindet man den einen Pol einer Elektrisiermaschine mit Erde, 
den anderen mit einem dicken Zylinder, neben dem ein sehr diinner 
Draht hangt (Fig. 49), so bemerkt man im Dunkeln, da13 sich die 
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Oberflache des dunnen Drahtes mit GJimmJicht bedeckt, nicht aber 
die Oberflache des dicken Zylinders. Die Oberflache des dunnen 
Drahtes ist so stark gekrummt, da13 die Fliichendichte, die Ver
schiebung m und die Feldstarke & hier sehr gro.13 werden. 1st die 

Fig. 48. 

'" -'. 

T 
:p' 

}. I 

Fig. 49. 

Feldstarke & gro13er als etwa 30000 Volt je Zentimeter, 
so verliert die Luft ihr lsolationsvermogen, sie wird leitend 
und leuchtend. 

Fig. 50. 
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Fig. 51. \ , 
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Von einer auf hoher Spannung befindlichen Spitze (Fig. 50) geht 
ein elektrischer Wind aus, der eine Flamme ablenkt oder ganz aus
loscht und einen Gitterkafig K gJeichnamig aufJadet. 
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Fische, aus ganz diinnem BIech geschnitten und an Seidenfaden 
aufgehangt, werden von einer geladenen Kugel stark angezogen, wenn 
sie der Platte das runde Kopfende zukehren. Kehren sie aber der 
Platte das spitze Schwanzende zu, so· werden sie stark abgestollen 
(Fig. 51). 

Ein drehbares Rad (Fig. 52) mit seitlich abgebogenen Spitz en 
lallt von den Spitz en elektrischen Wind abflieJlen. Dabei erfahren 
die Spitzen eine Kraft, die der auf die Luftteilchen wirkenden Kraft 
entgegengesetzt ist. Das Rad gerat in schnelle Rotation. 

Art. 34. Starke mechanische Krifte zwischen Ladungen 
treten bei den folgenden Versuchen auf. Fig. 53 zeigt ein elektro-

Fig. 52. Fig. 53. Fig. 54. 

statisches Kugelspiel. Leichte, aus Hollundermark gefertigte 
Kugeln tanzen zwischen den entgegengesetzt gel aden en Kondensator· 
platten 1 und 2 auf und nieder. 

Fig. 54 zeigt ein elektrostatisches Glockenspiel. Die 
Kugel ]( transportiert in regelmaIliger Folge positive Ladung von der 
Glockenschale 1 zur Glockenschale 2. 

Art. 35. Verschiedene Arten des elektrischen Stromes. 
a) In Fig. 55 ist G ein GlasgefiW, in dem sich zwei Leiter befinden, 
die Elektroden genannt werden. Das Blech A wird Anode, der Wolf
ramfaden ]( wird Kathode genannt. Das Glasgefall ist vollkommen 
luftleer gepumpt. Die Kathode ]( kann mit Hilfe der Akkumulatoren 
S gegliiht werden. 

V ist ein Elektrometer, C ein Kondensator. 
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Wird diepositiv geladene Kondensatorbelegung mitder Kathode X, 
die negativ geladene mit der Anode A verbunden, so bleibt die Ladung 
des Kondensators unverandert: es geht kein Strom durch das Iuft
leere Glasgefal.l. Dabei ist es gleichgiiltig, ob die Kathode X gluht 
oder nicht. 

Wird die positiv geladene Kondensatorplatte mit der Anode A 
verbunden, so ist bei kalter Kathode der Strom ebenfalls Null. Bei 
gliihender Kathode verschwindet 
die Ladung des Kondensators: 
die negative Ladung ist von 
der Gluhkathode zur Anode ge
wandert. Man schreibt diesen 
Stromubergang kleinsten Teil
chen der negativen Elektrizitat, 
sogenannten Elektronen zu, die 
von X ausgesto/3en nach .A hin
iiberfliegen. Zwischen A und J( 

befindet sich eine schnell auf
warts ziehende Wolke von Elek
tronen. Man bezeichnetdenStrom 
zwischen X und .A als Elek
tronenstrom im Vakuum, 
oder man sagt, von X gehen 
Kathodenstrahlen nach A iiber. 

Fig. 55. 

r--------, , , , , , , 
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b) Der Leitungsstrom in Metallen beruht wahrscheinlich 
auch auf der Bewegung von Elektronen innerhalb des grobmaschigen 
Gitters, das' die Metallatome bilden. 

c) Wahrend bei a) und b) die bewegte ElektriziUt nicht mit 
Materie verbunden ist, ist bei den folgenden Stromarten die bewegte 
Elektrizitat mit Materie verbunden. Geladene materielle Teilchen 
nennt man lonen, wenn sie fur sich bestehen, von anderen Teilchen 
abgesondert sind. Solche lonen sind die Trager des elektrischen 
Stromes, wenn dieser Gase oder Fliissigkeiten durchschreitet. Ein 
solcher lonenstrom kann durch eine Elektrisiermaschine in atmo
spharischer Luft oder in verdunnten Gasen hervorgerufen werden. 
Ein solcher lonenstrom fliel.lt durch den menschlichen Korper, wenn 
der Finger eine auf positiver Spannung befindliche Kugel beruhrt. 

d) Die Belegungen einer Elektrisiermaschine transportieren bei 
ihrer Drehung wahre Ladung und stellen daher einen Strom dar, der 
als wahrer Mitfiihrungsstrom bezeichnet werden kann. 

Martonl, Elokt rizitat81ohre. 2. Auf!. 4 
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e) Dreht man eine zwischen zwei geladenen Kondensatorplatten 
befindliche Hartgummiplatte in ihrer Ebene, so drehen sich auch die 
scheinbaren Ladungen, die auf beiden Flachen zutage treten. Die 
Bewegung dieser Ladungen kann als schein barer Mi tfii.hrun gs
strom bezeichnet werden. 

f) Anderung des elektrischen Verschiebungsflusses ist immer 
verbunden mit einem Strom, der Verschiebungsstrom genannt wird. 

Es lassen sich demnach folgende Arten des elektrischen Stromes 
unterscheiden: 

a) Elektronenstrom im Vakuum. 
b) Leitungsstrom in Metallen. 
c) Ionenstrom in ionisierten Gasen und Fliissigkeiten. 
d) Wahrer Mitfiihrungsstrom. 
e) Schein barer Mitfiihrungsstrom. 
f) Verschiebungsstrom. 
g) Molekularstrom. 

Die letztgenannte Stromart bewirkt wahrscheinlich die mag
netischen Erscheinungen irn Eisen und wird irn nachsten Abschnitt 
behandelt werden. 



2. Abschnitt. 

Das magnetische Feld. 

Sie be n tes Ka pi tel. 

Magnetische }1eldstarke und magnetische Spannung. 

Art. 36. Drehspule im Magnetfeld. 1m vorigen ersten Ab
schnitt dieses Ruches ist gezeigt, dall r u hen dee I e k t ri s c h e 
Ladungen in ihrer Umgebung eine Wirkung hervorrufen, die ala 
wirblilloses elektrisches Feld bezeichnet wird. 1m beginnenden zweiten 
Abschnitt dieses Ruches soll gezeigt werden, welche Wirkungen ein 
elektrischer Strom in seiner Umgebung hervorbringt. 

Um diese Wirkungen zn erkennen, Qenutzen wir zunachst 
eine drehbar aufgehangte Spule 1 aus vielen Windungen diinnen be-
sponnenen Kupferdrahtes, von Fig. 56. 
denen in Fig. 56 der Deutlich
keit halber nur eine gezeichnet 
ist. Die Spule 1 ist durch zwei 
diinne Kupferdrahte an einer 
drehbaren Scheibe aufgehii.ngt 
und mit den Klemmen einer 
Spannungsstufe leitend ver
bunden. Wird der Stromkreis 
geschlossen, 80 wird die auf
gehangte Spule 1 von einem 
elektrischen Strome durchflossen; 
man stellt sich vor, dall posi
tive Ladung sich in Richtung 
der eingezeichneten Pfeile be
wege, also die durch ein Holz
stabchen sichtbar gemachte 
Achse 211 der Spule 1 in ent
gegengesetztem Sinne wie der UhrzeigE'r, d. h. in mathematisch 
positivem Drehsinn umkreise. An der drehbaren Scheibe, an welcher 
die Spule aufgehangt ist, ist ein Zeiger .8 angebracht. Wenn auf 

4* 
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die Spule kein Drehmoment wirkt, ~ind Zeiger E und Drehspulen
achse m:1 parallel. 

Die beschriebene Drehspule befindet sich nun in einem Raum
teile, der von den Windungen einer aus dickem Kupferdraht her
gestellten Spirale 2 umschlungen wird. Wenn der Schalter 82 ge
schlossen wird, so treibt die 'Spannungsstufe 8 2 einen starken 
elektrischen Strom durch die Kupferdrahtspirale 2, und zwar in 
Richtung der eingezeichneten Pfeile. 

Die zur Aufhangung der Drehspule dienende Scheibe sei nun so 
eingestellt, daJ3 Zeiger E und Achse m:1 zur Achse ~2 der Spirale 
senkrecht stehen, wenn beide Stromkreise 1 und 2 strom los sind. 

Wird einer der beiden Stromkreise gesehlossen, so beobaehtet 
man keinerlei Wirkung: E und ~1 bleiben einander parallel und stehen 
beide senkreeht zur Aehse ~2 der Spirale 2. 

Werden aber beide Schalter 81 und 82 und damit beide Strom
kreise geschlossen, so dreht sich die Drehspule und stellt sieh so 
ein, daJ3 ihre Aehse ~1 nahezu mit der Aehse ~2 der Spirale 2 gleieh
gerichtet ist. 

Wir bezeiehnen einen Raumteil, in dem eine strom
durehflossene Drehspule ein Drehmoment erfahrt, als 
magnetisches Feld. Der Raumteil innerhalb einer stromdureh
flossenen Drahtspirale ist also ein magnetisehes Feld. Allgemeiner: 
ein elektriseher Strom erzeugt in seiner Umgebung ein 
magnetisehes Feld. Das magnetische Feld in einem kleinen 
Raumteil ist gekennzeichnet durchBetrag undRiehtungder 
in dem kleinen Raumteil herrsehenden magnetischen Feld
starke.p. Ais Richtung einer Feldstarke sehen wir die 
Richtung an, in welche sich die Achse (~1) einer Drehspule 
einzustellen sucht. 

tiber den Betrag einer F eldstarke konnen wir uns ein U rteil hilden, 
indem wir den elektrischeu Strom messen, der die Feldstarke erzeugt, 
und die Feldstarke.p in Beziehung setzen zur Starke I2 dieses Stromes 
sowie zur Lage aller Teile des Stromleiters 2. 

Art. 37. Magnetnadel im Magnetfelde. Ein Streifen ge
harteten, blanken Stahlbleehes sei durch Anlassen (Erhitzen) blau 
gefarbt. Urn die beiden Enden des Streifens unterscheiden zu konnen, 
entfernt man die Blaufarbung der einen Halfte durch Reiben mit 
Schmirgelpapier. Der Streifen ist in seiner Mitte auf einer Spitze 
gelagert, so daJ3 er sieh urn eine senkreehte Achse, also in einer 
horizontalen Ebene leicht drehen kann. 
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Schiebt man den Stahlstreifen durch das starke magnetische 
Feld, das im Innern einer stromdurchflo~senen Drahtspirale herrscht, 
so iet der Streifen verandert, magnetisiert worden. Legt man ihn 
wieder auf die Spitze, so entsteht eine Magnetnadel (siehe die Fig. 57 
und 58). 

Schiebt man zwei Stahlstabchen nacheinander mit dem blau
gefarbten Ende voran durch eine stromdurchflossene Spule, so zeigen 
sie folgende Eigenschaften: die beiden blauen Enden stollen einander 
ab, eben80 die beiden weiUen Enden; dagegen zieht das blaue Ende 

Fig. 57. eines Stabchens das weille Ende des 
anderen Stabchens an. Zur Er-

q 
D 

p 
klarung dieser Erscheinung hat man 
eine Annahme gemacht, die zwar 

Fig. 58. 

~
-. 

_. -

- .- .....:-:- ----~-- ~ 

-==::~ -

heute nicht mehr als zutreffend angesehen wird, aber wegen ihrer 
historischen Bedeutung Erwahnung verdient. Man hat angenommen, 
das blaugefarbte "Nordende u der magnetisierten Stab chen sei mit 
einem unwagbaren Stoff, mit nordmagnetischer Menge, das weiJ3e 
"Siidendeu sei mit siidmagnetischer Menge bedeckt. Das VerhaIten 
der Stab chen gegeneinander hat man demnach durch den Satz be
schrieben: "gleichartige Magnetmengen stoJ3en einander ab, ungleich
artige ziehen einander an U • 

Eine Magnetnadel verhalt sich im Magnetfelde genau so wie 
eine stromdurchflossene Drehspule. Es liegt also die (von Ampere 
aufgestellte) Annahme nahe, dal3 ein magnetisierter Stahl stab ebenfalls 
Trager eines elektrischen Stromes sei, und zwar eines Stromes, der 
ihn umkreist und ohne auJ3ere Spannungsstufe aufrecht erhalten wird. 

Art. 38. Magnetische Feldlinien. Ein sehr anschauliches 
Mittel zur Priifung von (nicht zu schwachen) magnetischen Feldern 
besteht im folgenden. Man bringt in das Feld ein mit Eisenfeil
spanen bestreutes Kartonblatt und erschti.ttert dieses: dann ordnen 
sich die Feilspane in Kurven an. Eine Magnetnadel stellt sich iiber
all in die Richtung dieser Feilspankurven ein. Ein solches Kurven
bild ist in Fig. 91 wiedergegeben. 
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Man denkt sich den Raumteil, in welchem ein magnetiBches 
Feld herrscht, von Linien durchzogen, die Feldlinien heiJ3an und da
durch bestimmt sind, dal3 in jedem Punkte des Feldes die Feldlinie 
von dar Feldstarke streifend beriihrt wird. Die Feilspankurven ver
laufen annahernd so wie die Feldlinien. 

Ordnet man eine stromdurchfl.ossene Spule und ain Kartonblatt 
so an, dal3 die Spulenachse in der Ebene des Kartonblattes liegt, so 
haben die Feilspankurven, also auch die Feldlinien etwa den in 
Fig. 75, S. 66 dargestellten Verlauf. In der Mitte der Spule ist die 
FeldJiniendichte, also auch die F eldstarke annahernd gleichformig. 

Die Neigung der Feilspane, im magnetischen Felde Ketten zu 
bilden, hat man in folgender Weise erklart. Jedes Span chen wird 
im Felde zu einem Magneten, dessen Nordpol mit dem Siidpol des 
folgenden durch eine starke mechanische Kraft verbunden ist. 

Art. 39. Magnetische Spannung. Zwischen den Punkten A 
und B (siehe Fig.59) liegt das Wegstiick ds des Weges s. Die 

Fig. 59. 

A -~S~ B 
• • 

= " ds :V+dV 

Die Spannungsli.nderung d V 
ist negativ. 

Fig. 60. 

Komponente der magnetischen Feldstarke in Richtung des Wegstiickes 
sei .\). und habe fiir alle Punkte des klein en Wegstuckes gleiche 
Grone. Man bezeichnet das Produkt .\).' ds aus Feldstarkenkom
ponente und Wegstuck als magnetische Wegspannung. In 
Fig. 59 ist d V negativ, so dal3 die Wegspannung des Anfangs
punktes.A gegen den Endpunkt B den positiven Wert hat 

-dV=.\).·ds, .... . ... (1) 

wahrend die Wegspannung des Endpunktes B gegen A dagegen 
d V = -.\).' ds ist. Zwischen den Punkten A und'B aines beliebigen 
magnetischen Feldes liege ein Weg, dessen kleine Stucke 1, 2, 3 die 
Eigenschaft haben, dal3 in ihrem Bereich die Feldstarkenkomponente 
konstant ist. Man bezeichnet dann ala Wegspannung die Sum me 

VAB = .\)Sl . dSl + .\)82' dS2 + .\)83' dS8 + . . . . (2) 

Bildet man die \Vegspannung fur einen ill sich geschlossenen, 
d. h. zum Ausgangspunkte zuruckfuhrenden, Weg, so erhalt man die 
Urn la u fs pan n ung. 
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Wirbelfreie magnetische Felder haben folgende Eigenschaft. 
Fur alle Wege, <lie innerhalb eines wirbelfreien magnetischen Feldes 
liegen und diesel ben Punkte A und B verbinden, hat die magnetische 
Wegspannung den gleichen Wert. Dieser vom Wege unabhangige 
Wert der Wegspannung heiLlt magnetische Spannung. Liegt die 
Flache A 1 B 2 der Fig. 60 ganz innerhalb eines wirbelfreien Feldes, 
so sind die langs 1 bzw. 2 berechneten Wegspannungen gleich, es ist 
VAl B = V A2B. Nun ist V A2B = - VBU. Es ist also die 
magnetisohe Umlaufspannung (VAIB + V B2A =) V" in wirbel
freien Feldern gleioh Null. 

In jedem beliebigen Punkte eines wirbelfreien Feldes ist die 
magnetische Feldstarke 4)8 nach Gl. (1) gleich dem Spannungsge
falle - d Vids, es ist 

4) = -d Vjds .. . . (3) 

Art. 40. Erstes (irundgesetz. Ein elektrischer Strom erzeugt 
in seiner Umgebung ein magnetisches Feld (vgl. Art. 36). Kommt 
der elektrische Strom vom Ziffer- Fig. 61. 

blatt einer Uhr, so umsohlingen 
die magnetisohen Kraftlinien den 
Strom in einer Richtung, die dem 
Drehsinne des Uhrzeigers ent
gegengesetzt, also mathematisoh 
positi v ist. 

Die magnetisohe Um
lauhpannung V" langs der 
Begrenzung einer z-mal vom 
elektrischen Stromel duroh-
stollen en Flache (z. B. 
Flaohe FG in Fig. 61) ist 

1 Vu = zl = ® I· . 

der 

(4) 

Man bezeichnet ® als elektrische 
Durohflutung der Flache. 

A.rF=~==:nD 

E 

Dieser Satz umfallt so zahlreiche Ersoheinungen, daLl er mit 
Rechtals erstes Grundgesetz der Elektrizitatslehre bezeichnetwird. 

Beispiel 1: Langer gerader Draht. In Fig. 61 hat die 
nahere Umgebung der Mitte des Leiters A B die Eigenschaft, daLl 
aile ubrigen Teile der Stromsohleife AB 0 D weit entfernt sind. 
Daher wird die Feldstarke im wesentlichen nur von dem Strome im 
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Leiter AB erzeugt. Sie wird also den Leiter in Kreisen umschlingen. 
In Fig. 62 ist ein solcher Kreis oder magnetischer Wirbel dargestellt. 
Der Strom durchsto13t die Zeichnungsebene von oben nach unten. 

~ Fig. 62. 

D,e 

In diesem Falle ist das Produkt .p . d 1 fUr aHe gleichen Teile dl 
des Kreisumfangs l konstant, es ist also die Umlaufspannung ein
fach .p. l. Hieraus und aus G1. (4) folgt: 

.p=z·Ijl=z·I/ 21tr . ...... (5) 

1st z = I, 1= 10 Ampere, 1 = 5 cm, 80 ist .p = 2 Ampere je 
Zentimeter oder .p = 2 A / cm. 

Art. 41. Wirbelhaltiges und wirbelfreies F.eld. In Fig. 63 ist 
das magnetische Feld eines langen schmalen Stromrechtecks darge

F ig. 63. 

1 

stellt. Bestreut man die Karton
Hache F G mit Eisenfeilspanen, so tritt 
der Kraftlinienverlauf deutlich hervor. 

Zwischen den Begrenzungen der 
in Fig. 61 und in Fig. 63 gezeichneten 
Flachen F G besteht ein tiefgehender 
Un terschied. 

a) Taucht man die in Fig. 63 dar
gestellte Anordnung in eine Holzkiste, 
so daJ3 das Kartonblatt F G den 
Deckel bildet, so liegt der Rand des 
Kartonblattes mitsamt den Brettern, 
die die Seitenwande und den Boden 
der Kiste bilden, in einem Raume, der 

keine elektrisehen Strome enthalt. Das Holz der Seitenwande und 
des Bodens der Kiste bildet einen einfaeh zusammenhangenden 
Ra u m: in dem Holze ist keine in sieh geschlossene elastisehe Linie 
denkbar, die sieh nieht durch Verschiebung und Verkiirzung ihrer 
Teile ohne ZerreiJ3ung zu einem Punkte zusammenziehen lie13e. 
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Einen einfach zusammenhangenden Raumteil, der 
keine elektrischen Strombahnen enthiilt, nennt man ein 
wirbelfreies magnetisches Feld. 1m wirbelfreien Felde ist 
die Umlaufspannung liings beliebiger, in sich geschlossener 
Wege gleich Null. 

b) Den Rand des Kartonblattes FG in Fig.61 kann man auf 
keine denkbare Weise in einen einfach zusammenhiingenden Raum 
hineinbringen, ohne daLl dieser Raum irgendwo einen Teil der Strom
bahn AB CD enthiilt. Der Rand des Kartonblattes FG liegt also 
nicht in einem wirbelfreien Felde, sondern in einem wirbelhaltigen 
Felde. 

Denkt man sich das ganze Rechteck AB CD der Fig. 61 in eine 
Hache Holzkiste verpackt, so ist der Raum auf.lerhalb der Holzkiste 
einfach zusammenhangend und frei von Strombahnen, also wirbelfrei. 
Man kann ein wirbelhaItiges Feld in wirbelfreie und 
wirbelhaltige Raumteile zerlegen. Diese Zerlegung ist bis zu 
einem gewissen Grade willkurlich. 

Art. 42. Das erste Orundgesetz in der Maxwell-Hertzschen 
Form. Bildet man die Umlaufspannung Vu langs der Begrenzung 
einer groLlen Flache P, so gilt das Gesetz (4) nur dann, wenn der 
elektrische Strom konstant oder langsam veranderlich ist. Der 
engIische Mathematiker Maxwell und der deutsche Physiker Hein
rich Hertz haben gezeigt, daLl man die Flache F immer so klein 
wahlen kann, daLl das Gesetz auch fur sehr schnell veranderliche 
Strome gilt. Bei sehr kleiner Flache ist die Umlaufspannung langs 
der Begrenzung verschwindend klein. G1. (4) wurde also zwei ver
schwindend kleine GroLl en gleichsetzen. Man kann diesen Ubelstand 
vermeiden,. indem man das erste Grundgesetz in der Form aus
spricht: die Fliichendichte Vu/F der magnetischen Umlauf
spannung hat gleiche Richtung und GroJ3e wie die Strom
die h tee, es ist als 0 

Vul F = c .......... (G) 

Fur die Fliichendichte der Umlaufspannung ist auch die Be
zeichnung "magnetischer Wirbel" , sind die Symbole "rot .p" oder 
"curl .p" in Gebrauch. In den Art. 80 und 81 wird die Bedeutung 
der Flii.chendichte niiher erliiutert werden. 
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Achtes Kapitel. 

Das magnetische Feld von Spulen. 

Art. 43. Berechnung von Feldstiirken nach dem ersten Orund
gesetz. 1m Art. 40 ist bereits ein Beispiel fiir die Anwendung des 
ersten Grundgesetzes gegeben: es ist die Feldstarke in der Nahe 
eines langen geraden Drahtes berechnet worden. 

Beispiel 2: Ringspule. Die einzelnen Teile der in Fig. 64 
dargestellten Ringspule sind v6llig gleichwertig. Magnetische Feld-
linien k6nnen also nirgends austreten und Fig. 65. 
miissen in Kreisen verlaufen, die ganz im 
lnnern der Ringspule liegen. 1st 1 der 
mittlere, Umfang, z die Windungszahl und 

Fig. 64. ! 

J die Strom starke einer Ringspule, so wird eine Kreisflache, deren 
Rand im Spuleninnern liegt, z-mal yom Strome I durchstoLlen. Die 
Umlaufspannung ist S)·1 = z I. Also ist die magnetische Feld
stiirke im Inn ern einer Ringspule 

.\) = z l l l = a . . (7) 

Man be7.eichnet a als Strombelag. 1m Aul.lenraume ist die Feld
starke Null. 

Beispiel 3: Lange gerade Spule. Fur ein Stuck der Ring
spule (Fig. 64), beispielsweise fiir das zwischen den beiden Querschnitten 
1 und 3 liegende, hat der Strombelag a denselben Wert wie fiir aHe 
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ubrigen Teile der Ringspule. In der Mitte dieses Stuckes, also im 
Querschnitt 2, bleibt die Feldstarke praktisch ungeandert, wenn man 
aIle aullerhalb des Stiickes 1, 2, 3 liegenden Teile der Ringspule ent
fernt und das Stuck 1, 2, 3 geradebiegt. Die Feldstarke wird dabei 
urn so weniger geandert, je kleiner der Querschnitt, je groller der 
Umfang der Ringspule war. Daher gilt fiir das lnnere einer langen 
geraden Spule (Fig. 65) ebenfalls die Gl. (7): ,p = a. 

Beispiel 4: Volldraht und Rohr. a) Fliellt ein elektrischer 
Strom in den Wandungen eines Rohres parallel zur Rohrachse, so 
sind im lnnern des Rohres Umlaufspannung und (da es nur in sich 
geschlossene magnetische Feldlinien gibt) magnetische Feldstarke 
gleich Null. 

b) Wird ein Volldraht mit dem Durchmesser 2 R vom Strome I 
durchflossen, so ist die Stromdichte c = 1/nR2. Fur eine Kreis
flache vom Durchmesser 2 r, deren Achse mit der Drahtachse zu
sammenfallt, ist die Umlaufspannung .p. 2 n r, die Flachendichte 
der Umlaufspannung 2,p/r. Nach Satz (6) ist 2,p/r = c, also ist 
die Feldstarke .p = .pi im lnnern eines Volldrahtes 

.pi = 1/2rc = 1r/2nR'J. . ...... (8) 

c) An der auJ3eren Oberflache eines Volldrahtes oder eines Rohres 
ist .p. 2 n R = I, also in Ubereinstimmung mit (8) 

,pR -:- 1/2 nR . ........ (9) 
d) Fur aullere Punkte im Abstand r von der Achse eines 

Volldrahtes oder eines Rohres gilt in Ubereinstimmung mit den 
Gl. (5) und (9) die Beziehung.pa = I/2nr. Vgl. Art. 64. 

Beispiel 5: Bandformige Stromleiter. Fliellt der elek
trische Strom in der Langsrichtung eines Kupferblechstreifens, des~en 
Breite b sehr klein gegen die Lange, sehr groll gegen die Dicke des 
Streifens ist, so mull die Feldstarke dicht aul3erhalb des Streifens 
konstant sein, die Feldlinien mussen hier parallel zur Oberflache und 
senkrecht zur Langsrichtun'g des Streifens verlaufen. Es ist also 
.p.2b=1. 

DurchflieJ3t der Strom I zwei dicht nebeneinander liegende 
Streifen von der Breite b in entgegengesetzter Richtung, so ist die 
U mlaufspannung, urn den Doppelstreifen herum gem essen , gleich 
Null. Millt man die Umlaufspannung lii.ngs eines Weges, der nur 
einen der beiden Leiter umschlingt, so ist ,p. b = 1. Es ist also 
die magnetische Feldstarke 

am einfachen Streifen .p = 1/2 b} . . . . . (10) 
zwischen zwei Streifen .p = lib 
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Art. 44. Das Oesetz von Laplace (Biot-Savart) lautet: Das 
Stuck d seines den Strom 1 fuhrenden Leiters liefert zur magne

z 

A 

tischen Feldstarke in der Entfernung r vom 
Leiterstuck den Beitrag 

d.p = 1·ds·sin(r,ds)/4:n:r2 • • (11) 

Hierin bedeutet (r, ds) den Winkel zwischen 
dem Leiterstuck d S und der Richtung der 
Entfernung r. 

Urn die Feldstarke .p in dem unter
suchten Punkte P (Fig. 66) zu erhalten, mull 
man die einzelnen Beitrage d.p der ganzen, 
immer in sich geschlossenen Strombahn 

JI zusammenfassen. Dabei ist zu beriicksich-
tigen, dan der einzelne Beitrag d.p zur wirklichen Feldstarke .p 
immer zu der durch ds und r gelegten Ebene senkrecht stehL 

Art. 45. Berechnung von Feldstarken auf Grund des Oesetzes 
von Laplace. Fur die Feldstarke in der Umgebung eines langen 
geraden Drahtes erhalt man nach dem ersten Grundgesetz und nach 
dem Gesetz von Laplace die gleichen Werte. Dasselbe gilt fUr aIle 
anderen Falle, vorausgesetzt, dall die Stromstarke sich nicht zu schnell 
mit der Zeit andert. 

Beispiel 6: Mittelpunkt eines Stromringes. Fur alle 
Punkte auf der Achse eines Stromringes (Fig. 67) ist ofl'enbar 

Fig. 67. Fig. 68. 
Winkel (r, ds)= 900. Fur aHe Achsen
punkte ist also d.p = I· ds/4 :n: r2. 1m 
Mittelpunkt eines Stromringes stehen 
aHe Beitrage d.p senkrecht zur Ring-

.p fiache, ist also die wirkliche Feld
starke 

.p = 1/21" bzw . .p = 1w/2 r (12) 
Der zweite Ausdruck gilt fur 

die kurze, gerade Spule Fig. 68, 
wenn der Durchmesser gron gegen 
die Lange der Spule ist. 

Beispiel 7: Achsenpunkte eines Stromringes (Fig. 69). 
Aus dem Beitrag d.p berechnet sich die axiale Komponente 
d.p", = d.p. sin s. Es ist also 

d.p", = 1.ds·sins/4:n:r2 und .px = 1.2:n:Qsins/4:n:r2 

oder .px = I· sins s 12 Q ....••.. (13) 
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Hierin ist e der Winkel, uuter dem der Halbmesser ~ des Strom
ringes vom Punkte P aus erscheint, 4)", die axiale Feldstarke im 
Punkte P. 1st e = 90 0, so geht Gl. (13) in (12) tiber. 

Fig. 69. 

ds 

r 
90 0 -C; 

Die "\Vegspannung des Punktes P gegen Punkte, die in unend
licher Entfernung auf der Achse liegen, ist 

Vp ", = 1/2 I (1 - cos e) . . . . . . (14) 

1st x die Entfernung des Puuktes P vom Mittelpunkt 0, so ist 

ctgc= x (Q (s. Fig. 69), also -de Isin2 c = dX / Q und-dl:/dx =sin2 1:/Q. 

Ferner ist d Vide = 1/21 sin 1:. Multipliziert man die linken und rechten 
Seiten der beiden letzten Gleichungen, so ergibt sich 

-dV/ dx = Isin81: / 2~, 

d. i. genau der Ausdruck (13). Dieser Ausdruck ist auch dann 
erfiillt, wenn statt der Zahl 1 in Gl. (14) eiue beliebige andere Zahl 
gesetzt ware. Doch hat die Verwendung der Zahl 1 den Vorzug, 
dall dann im Unendlichen E = 00 und 1 - cos e = 0 wird. Die 
Wirkung des Stromringes ist danach im Unendlichen gleich Null. 

Die Richtung des Stromes ist so, daLl der Strom im unteren 
Schnittpunkt der Zeichnungsebene mit dem Stromring von oben nach 
unten verlauft. 

Denkt man sich den ganzen Strom ring in eine Hache Schachtel 
gepackt, 80 ist im Boden der Schachtel (auf der rechten Seite) die 
magnetische Spannung V = + 1/2 It im Deckel der Schachtel (auf 
der linken Seite) V = - 1/ 2 1. Beim Durchgang durch die Schacbtel 
springt die magnetische Spannung um den Betrag 1. Der ganze 
Au./lenraum der Schachtel enthalt keine Strombahnen und ist einfach 
zusammenhangend, also wirbelfrei, so dall in ihm iiberall die Umlauf
spannung gleich Null ist. 
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Beispiel 8: Zylindrische Spule. Auf dem kleinen Stuck dx 
der Spulenlange (Fig. 70) liegen d w vom Strome I durchflossene 
Windungen. Der Strombelag ist a = I· d w / d x = I· w /1, worin 1 
die Lange der Spule, w die Gesamtzahl von Windungen. Die dw 
Windungen rufen nach Gl. (13) im Achsenpunkte P die Feldsta.rke 

Fig. 70. 

~le~------l------~--~ 
I 

I , 

dx 

d.p = -- d w . I· sin3 8/2 Y hervor. Nun ist I· d w = a . d x und 
cotgc = (x+bj2)/y, also dx = -y.dc/sin28. Mithin ist 

do)) = 1/2a·d8·sin8 und .p = --1/2alcosel:~' 
Erscheinen die Halbmesser der Endfliichen einer zyHndrischen Spule 
von einem axialen Punkte aus unter dem Winkel 8 1 bzw. 8 2 , 80 ist 
die Feldstarke in inneren bzw. aulleren Punkten der Achse 

.p = 1/2a(cose1-cOS82) . ...... (15) 

1m Mittelpunkt der Spule ist c2 = n - c1' also .p = a cos 81 ; 

wenn c1 klein ist, so ist einfach .p = a, wie in einer Ringspule un.d 
in einer langen geraden Spule. Der VerIauf der Feldlinien ist in 
Art. 49 behandelt. 

Art. 46. Magnetische Feldstarke einer Ellipsoidspule. 
Beispiel 9: Ellipsoidspule. In Fig. 71 ist eine Spule dar

gestellt, die die Form eines Rotationsellipsoids (Eies) hat. Der 
Strombelag a ist langs der Rotationsachse x konstant, es ist 

a = I·dw/dx = I·w/2a. 

In der Zone dx Hegen d w Windungen und diese rufen nach Gl. (14) 
im iiuLleren Punkte P die (gegen 00 gemessene) Spannung 

dV = 1/2 I· dw (1 - cose) = 1/2 a ·dX·(1 - cose) 

hervor. Hierin ist cos 8 = (X-x)/p. 
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Unter Benutzung der bereits auf S. 22 eingefiihrten Hilfsgrollen 
p, U, 1) und ~ erhalt man fiir die magnetische Spannung 

ab2 / a V = - -- [p -1)uJ 
a 1)2 2 b2 

1 
- 2 ~ In(u + p) 

,p 

I' 

x 
u = - - a1), P = X-a 

'I 

X 
u = -- + a'Y}, p = X + a 

'Y} 

Fig. 71. 

a 

- - 4----:,..: :.-
. x l'i~x 
I" 
j" 

X 

X-x )'1 
I 

~ . 

. . (16) 

Die nachstehenden Funktionen G, G', K, K' und (, (' haben die 
in den Art. 16 und 17 berechneten Werte. Es ergibt sieh 

V = a G bzw. V = a G' . . . . . . (17) 

Folglich 1st die magnetische Feldstarke aul3erhalb des Ellipsoids 

.f),z = aK bzw . .f)x = aK' . ..... (IS) 

Riickt der Punkt P, fiir den V und .px berechnet sind, unmittelbar 
an den Pol des Ellipsoids heran, so wird X = a, ~ = 1} und es ist 

.pi = a (1- f) bzw. .pi = a (1 - f'). . .. (19) 

1st die Rotationsachse 2 a des Ellipsoids kleiner als der grollte Durch
messer 2 b, so sind nicht G, K, (, sondern G', F', (' zu benutzen. 1m 
ganzen Innern des Rotationsellipsoids hat die Feldstarke den kon
stanten Wert .pi. 

Beispiel 10 : Kugelspule. Nahert sich die Form einer 
Ellipsoidspule einer Kugel, so wird die Exzentrizitat der Querschnitts
ellipse 'Y} = 0 und der Streufaktor (= (' = l / S' Mithin ist die 
Feldstarke im Innern einer Kugelspule 

.p = 2i3a, worin a = Iw/2 R • . (20) 

Hierin ist a der Strombelag, w die Gesamtwindungszahl, I die Strom
starke, R der Halbmesser. Die Gleichung ist zuerst von Maxwell 
abgeleitet worden. 
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Die Kugelspule ist ein vorzugliches Mittel, um ein ausgedehntes 
gleichformiges Magnetfeld zu erzeugen. Ein N achteil ist, daJ3 sie 
schwer mit groller Genauigkeit hergestellt werden kann. Hierin ist 
eine lange gerade Spule del' Kugelspule uberlegen. 

Art. 47. Die magnetische Spannung in der Umgebung einer 
Ellipsoidspule. Fig. 72 zeigt, wie man sich den Verlauf del' elek
trischen Spannung U, del' magneti
schen Spannung V langs del' Achse 
eines elektrisierten bzw. stromum
flossenen Ellipsoids am einfachsten 

Fig. ;2. 

Fig. 73. 

1 ..... 

vorstellt. Aul3erhalb ist auf del' Achse und in allen ubrigen Punkten 
die Verteilung del' Spannungen die gleiche. Die gerade Linie, welche V 
im rnnel'll darstellt, ist in Wirklichkeit viel starker geneigt als 
Fig. 72 zeigt. 

Die magnetische Wegspannung langs del' Linie AlB (siehe 
Fig. 73) ist VI = .pi. 2 x, worin x del' Abstand des Punktes B von 
del' Aquatorialebene ist. Es ist also VI = 2 x . a (1 - f). Die 
magnetische Umlaufspannung langs del' Kraftlinien AlB und B 2 A 
ist gleich dem umlaufenen Strom, d. h. gleich I,wAB. Nun ist del' 
konstante Strom belag a = I WA B / 2 x, also ist die U mlaufspannung 
VI ,2 = 2 x . a. Die Wegspannung V2 langs des Weges 2 ist gleich 
del' Differenz del' Umlaufspannung VI,2 und del' Wegspannung VI 
langs des Weges 1. Also ist V2 = 2 x a f. 

Man bezeichnet die Umgebung einer Feldlinie als Feldlinien
rohre, wenn die Umgebung so abgegrenzt ist, daJ3 aus ihr keine 
Feldlinien austreten. Die betrachtete Feldlinienrohre AlB 2 A zer
faUt in einen inneren und auJ3eren Teil (1 und 2). 

Fur jede, von einer Ellipsoid - oder Kugelspule mit konstantem 
Strombelag erzeugte, in sich geschlossene Feldlinienrohre steht die 
auJ3ere Wegspannung zur Umlaufspannung in einem konstanten Ver
haltnis, das gleich dem Streufaktor fist, es ist 

V2! VI ,2 = f = (VI ,2 - VI ) / V1,2' • . . • (21) 
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Art. 48. Das magnetische Feld zweier paraUeler Drihte. Die 
magneti s chen N i yea uflach en ain es ein z elnen Ian gen geraden 
Leiters sind durch den Leiter gelegte Ebenen. Raben die 
Ebenen gleichen Winkelabstand voneinander, so nimmt von Ebene zu 
Ebene die magnetische Spannung V = I cp / 2 '1t um gleich viel abo 
So erklart es sich, daJ3 die magnetischen Feldlinien den Leiter um
kreisenund daJ3 die Feldliniendichte oder Feldstarke dem Abstande 
umgekehrt proportional iat. 

In Fig. 13, S.16 seien 81 und 82 die DurchstoJ3ungspunkte 
zweier dunner Leiter mit der Zeichnungsebene. Fliellt der gleiche Strom 
(1 = 16 A) in 81 von hinten nach vorne, in 82 von vorne nach hinten, 
so ist (aUgesehen von einer Konstanten) die magnetische Spannung 

langs der Bbene 81 N S] M 82 N 82 M 
beispielsweise 12 13 6 5 A 

Die wirkliche Spannung in N ist also 12A + 6A = '18A, in M 
13 A + 5 A = 18 A. Mithin ist JJI N ein Stuck einer magnetischen 
Niveaulinie. Hieraus und aus Art. 13 folgt: 

Zwei geladelle parallele Drahte erzeugen ein elektri
sches Feld, zwei stromdurchflossene parallele Drahte 

Fig. 74. 

I : : ______ -*~ __ l~~ 

ein magnetisches Feld. Die elektrischen Kraftlinien, Bowie 
die magnetischen Niveaulinien sind Kreise erster Art, 
deren Mittelpunkte auf der zur Verbindungslinie derDraht-

Martens , Elektrizitatalebre. 2. Auft. 5 
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achsen senkrechten Symmetrielinie liegen. - Die elektri
schen Niveaulinien und die magnetischen Kraftlinien sind 
Kreise zweiter Art, deren Mittelpunkte auf der Verbiu
dungslinie der Drahtachsen liegen. 

In Fig. 14, S. 17 ist das vollstandige Bild der Felder, sind die 
Kreislinien erster und zweiter Art au13erhalb zweier Kreise vom 
Radius R gezeichnet. Die beiden Kreise vom Radius R haben im 
Falle der geladenen und der stromdurchfiossenen dicken Drahte eine 
verschiedene Bedeutung. 1m ersteren FaIle sind die Kreise identisch 
mit dem Umfang der Drahte und innerhalb der Kreise ist die Feld
starke Null. 1m zweiten Falle der durchstromten Drahte mu.l.l man sich 
mit dem Halbmesser 81 B1 urn 81 bzw. 82 B2 urn 82 Kreise ge
schlagen denken; diese Kreise umranden den Querschnitt der beiden 
stromdurchflossenen Drahte. Das magnetische Feld innerh~lb und 
auLlerhalb von zwei parallelen stromdurchflossenen Drahten 1 und 2 
ist in Fig.74 (in 2·10 gleiche lnduktionsfltisse geteilt) dargestellt. 

Art. 49. Das magnetische Feld einer zylindrischen Spule, deren 
Lange weder klein noch gro13 gegen den Durchmesser ist, iet vom 

Fig. 75. 

Hi 

._.1._._ . .L ._. ___ . 
°i 
! t .............. ~.- -....... -- .. . 
i 

A! 

IO 

- . - , - . - . ~ 

I 

Veri. berechnet (siehe Art. 70) und in Fig. 75 fur den Fall darge
stellt, daLl die Lange gleich dem Durchmesser ist. Es iet der VerIauf 
von 10 einzelnen gleichen lnduktionsfitissen dargeetellt; berechnet sind 
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die umkreisten Punkte. Es ist nur ein Viertel des gesamten Feldes 
dargestellt. 0 x ist die Achse der Spule; die Mantelfliiche der Spule 
schneidet die Zeichnungsebene in den beiden stark ausgezogenen, 
durch A und A' gehenden Linien. Denkt man sich die Zeichnung 
um Ox als Achse gedreht, so beschreiben die gezeichneten Kurven 
Fliichen, und diese Fliichen grenzen die einzelnen gleichen Kraft
fliisse 1, 2, 3 ... 10 gegeneinander abo 

Was den mittleren Querschnitt A A' betrifft, so ist die Feldstarke 
am Rande des Innenraumes mehrere V. H. groJ3er ale in der Achee. 
Fiir alle axialen Punkte ist die Feldstarke bereite in Art. 45, S. 62 
berechnet worden. 

Neuntes Kapitel. 

Das magnetische Feld der Erde. 
Art. 50. Bestimmungsstiicke des Erdfeldes. Drehspule und 

Magnetnadel sind geeignete Mittel zur Untersuchung von magnetischen 
Feldern. Das Nordende der 
Magnetnadel verhalt eich wie die 
Drehepulennormale. 1m alIge
meinen ist es einfacher, zur 
Untersuchung der Feldrichtung 
die Magnetnadel zu verwenden, 
als die Drehspule. 

Die Magnetnadel verhalt sich 
in gleicher Weise in der Nahe 
stromdurchflossener Spulen, also 
im Stromfeld, ferner in der 
Nahe magnetisierter Stahlstabe, 
im Stabfeld, endlich an allen 
Punkten der heiJ3en und ge
malligten Zone der Erdoberflache, 
kurz im Erdfeld. Wir schlieJ3en 
daraus. daJ3 Stromfeld, Stabfeld, 
Erdfeld Raumteile sind, die eine 
gleiche, nicht naher erklarbare 

Fig. 76. 

Veriinderung erlitten haben, sich in gleicher Weise von einem 
gewohnlichen unmagnetischen Raum unterscheiden. 

Eine Magnetnadel mit vertikaler Drehungsachse steUt sich in 
die Richtung der Horizontalkomponente .ph des Erdfeldes; mit der 

5+ 
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Riehtung des dureh den Drehpunkt gehenden Meridians bildet.ph den 
kleineu Winkel d, die sogenannte Deklination. In Europa ist zur
zeit uugefahr .ph = 0,2 Ampere je Zentimeter, d = 120 westlieh. 

Eine Magnetnadel mit horizon taler Drehungsaehse, also verti
kaler Drehungsebene (Fig. 76), stellt sieh schrag naeh unten, wenn 
die Drebungsebene ungefahr nordsudlieh geriehtet ist. Wenn die 

Fig. 77. Horizontalkomponente genau in der Drehungsebene 
liegt, dann £aUt die Riebtung der Nadel mit der 
Riehtuug des Erdfeldes .p zusammen (Fig. 77), 
welches mit der Horizontalkomponente .ph den 
Winkel i, die sogenannte Iuklination, bildet. In 
Europa ist zurzeit ungefahr i = 570. 

'''v .------- ~ 

Man kann sieh .p dadureh entstanden denken, 
da!3 die vertikale Komponente .pv und die horizon
tale Komponente .ph sieh zu der Resultante .p zu

sammeusetzen. Aus der Horizontalintensitat .ph und der Inkliua
tion i kann man .pv und .p bereehnen; es ist 

.pv = .ph' tgi und .p = ~ . . . .. (22) 
cos 1 

Man bezeiehnet die Horizontalintensitat .ph, die Inklination i und die 
Deklination dais Elemente des Erdmagnetismus. 

Die magnetisehen Kraftlinien an der Erdoberflaebe verlaufen 
ungefabr so, als ob die Erdaehse ein Magnetstab ware. In Europa 
ist das Erdfeld nach dem geographischen Norden und schrag nach 
unten gerichtet. Am Aquator ist die Vertikalkomponente fast Null; 
hier ist im wesentlichen nur eine Horizontalkomponente vorbanden. 

Art. 51. Horizontalkomponente des Erdfeldes und Schiffs· 
kompa8. Der magnetische Kompa/3 (Fig. 78 und 79) bildet ein vor
zugliches Mittel, urn den Kurs eines Schiffes auf See zu bestimmen. 

Auf der Kommandobrucke des Schiffes befindet sieh ein kleiner 
hOlzerner Turm T T. An dem sind die Lager fur die Achse 1, 1 
des Ringes RR befestigt. In dem Ringe RR ist urn die Aebse 2, 2 
drehbar das eigentliehe Gehause G G :des Kompasses angeordnet. 
Diese Aufhangung des Gehauses nennt man eine kardaniscbej sie 
liWt zu, da/3 das Gehause G in Ruhe bleibt, wenn das Schiff schwankt. 
Die Winkelmessung geschieht beim Schiffskompa13 anders ala bei der 
in Fig. 58, S.53 gezeichneten Magnetnadel. Bei beiden Apparaten ist 
1. ein Magnetstab, 2. ein Teilkreis, 3. ein Index vorhanden. Bei der 
N ad el steht 2 fest, wahrend 1 und 3, Stab und Spitze, miteinander 
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drehbar sind; beim SchiffskompaJ3 steht 3 relativ zum SchitIe 
fest, wahrend 1 und 2, Magnetstab und Teilkreis miteinander drehbar 
sind. Als Index dient die Marke f, welche am Rande des KompaJ3-
gebauses so angebracht iBt, daJ3 die Linie q f genau nach dem Vorder
teil deB SchitIes, also in die Fahrtrichtung zeigt. 

Fig. 78. Fig. 79. 

1 

Fig. 80 erlautert die Benutzung eines KompasseB. Auf del' See
karte ist die SteHung del' Kompa~rose in dem die Hafen A und B 
trennenden Gewasser eingezeichnet; diese SteHung ist unabhangig 
von Rul'S und Ort eines von A nach B beBtimmten Schiffes. Ver-

bindel man auf del' Seekarte AB durch eine gerade Linie und zieht 
zu ' diesel' die Parallele A' B' durch den Mittelpunkt del' g~zeichneten 
RompaBrose, so iBt A' B' die innezuhaltende Scbiffsrichtung. Das 
Schiff stebt in einer zu A' B I parallelen Richtung, wenn del' Teil
punkt NW del' ScbiffskompaJ3rose auf den Index f des GehiiuseB 
hinweist. Man nennt N W den mi~weisenden Rurs des SchiffeB. Urn 
be quem A' B I parallel A B zu finden, bedient man sich deB soge
nannten Parallellineals. Bei Fluidkompassen ist das Gehiiuse G G 
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mit Fliissigkeit angefiillt; die Reibung in der Fliissigkeit bewirkt, 
da13 die Rose eines Fluidkompasses bedeutend ruhiger steht als die 
eines Trockenkompasses. 

Art. 52. Die Messnng des Erdfeldes mit Tangentenbussole 
(Fig.81) ist bequemer und genauer als andere altere Methoden. Der 

Fig. 81. 

A~ ____ _ 
-"6 

1 
S 

Strom I in w Wind ungen vom 
Durchmesser d rufe den klein en 
Ausschlag s des Lichtzeigers auf 
der Skale S hervor. Dann ist 
naherungsweise s /2 A der Winkel 
zwischen der Komponente .ph des 
Erdfeldes und dem aus Erdfeld 
und Spulenfeld entstehenden Felde, 
in das sich die Nadel sn einstellt. 
Es ist also s; 2 A ~ .p~ (.ph' Da 
.p. = w 1/ d, so ist, falls der nicht 
abgelenkte Strahl die Skala senk
rech t trifft, 

.ph ~ 2wI.A [l+~-~l ..... (23) 
d:; 4 A2 

Zehntes Kapite!. 

}Iagnetische Induktion. 
Art. 53. Elementare Stromschleifen nnd Randstrom. Legt 

man eine Anzahl von gleichen rechteckigen Stromschleifen (Fig. 82) 

Fig. 82. aneinander, so daJ3 sie eine Flache 
bilden, so liegen im Innern der 
Flache nur Paare von je zwei, in 
entgegengesetzter Richtung durch
Hossenen Strombahnen, die kein 
magnetisches Feld hervorrufen. Nur 
die den Rand der ganzen Strom
Hache bildenden Strombahnen haben 
keine Nachbarn, nur sie erzeugen ein 
magnetisches Feld. Die Wirkung 
von einzelnen, in einer Flache 

liegenden, elementaren Stromflachen ist gleich der 
Wirkung eines die ganze Stromflache umkreisenden Rand
stromes. 
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Denkt man sich mehrere solcher Stromfli.i.chen, wie es Fig. 83 
zeigt. nebeneinander gestellt, so bilden die einzelnen Randstrome io 
Querschnitte eines rechteckigen Stabes. 1st 8 der gleichmi.i.nige Ab
stand zweier benachbarter Fli.i.chen, so kann man die Gro/le a = 10/8 
als Strombelag des Stabes ansehen. 

Die magnetische Wirkung des Stabes wird tiberall - nur nicht 
in unmittelbarer Ni.i.he der einzelnen Randstrome, d. h. in Punkten 
der Oberfli.i.che des Stabes 
- so sein, als ob der 
Stab den gleichmi.i./ligen 
Strombelag a trtige. 

Vergro/lert man die 
Anzahl der aneinander
gelegten Stromschleifen 
und damit die nebenein
andergestellten Strom
fli.i.chen, so bleiben unge
i.i.ndert: der Randstrom io 
jeder Fli.i.che, der Ab· 
stand s der einzelnen 
Flachen, also auch der 
Strombelag a. 

1st dF die Elemen
tarfli.i.che jeder einzelnen 

Fig. 83. 

Stromschleife, so bilden n aneinandergelegte Stromschleifen die 
Fli.i.che n· d F. Zwei solche im Abstand 8 nebeneinandergestelIte 
Fli.i.chen rmhlie/len den Raumteil n· d F· 8 ein. Zu diesem Raumteil 
gehOren n Elementarfli.i.chen. Gehoren N Elementarfli.i.chen zu dem 
beliebigen Raumteil V, so ist offenbar n: (n· d F· 8) = N: V. Es ist 
also 1/8 = d F . N j V. Der Strombelag a = io 18 hat also den Wert 

a = [io' dFJ- [N/V]. . . . . . . . (24) 

Der zwischen zwei Stromfli.i.chen (z. B. den in Fig. 83 gezeichneten) 
gelegene Raumteil wird in einiger Entfernung das gleiche magnetische 
Feld hervorrufen, obdie elementaren Stromfli.i.chen aIle in einer Ebene 
liegen oder in dem Raumteil verteilt sind, wofern nur Anzahl und 
Richtung der elementaren Stromflachen ungeandert bleiben. Die 
Feldstarke wird sich auch in diesem Falle aus dem durch Gleichung (24) 
gegebenen Strombelag a berechnen lassen. 

Enthalt ein Stab im Volumen V die Anzahl N gleicher 
elemenbl.rer paralleler Stromschleifen, deren Fli.i.chen dF 
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vom Strome io umrandet werden, so erzeugt er dassel be 
magnetische Feld, als ob seine Oberflache den Strom
belag a triige. Dieser Strombelag a ist gleich dem Produkt 
aus der raumlichen Dichte N/V der Elementarschleifen und 
dem Moment i o' dF jeder einzelnen elementaren Strom
s chlei fe. 

Art. 54. Relative magnetische Induktion. Ein magnetisierter 
Stahlstab verhalt sich wie eine Spule, d. h. wie ein Rorper mit einem 
Strombelag (vgl. Art. 37). 

Zerbricht man eine magnetisierte Stricknadel, so erhaIt man 
wieder zwei vollstandige Magnetstabe, Wi9 man mit Hilfe anhaftender 
Feilspane zeigen kann (s. Fig. 84). 

Mit diesen (und anderen) Beobachtungen vertraglich ist die 
oben dargelegte Amperesche Annahme, da/3 das ganze Innere eines 

magnetisierten Stahlstabes von gleichgerich-
F ig . 84. teten elementaren Stromschleifen durchsetzt 

sei. Gema/3 den Ausfiihrungen des vorigen 
Artikels wird daher der Stahlstab so wirken, 
als ob er von Randstromen umkreist ware, 
die wie der Strombelag a = ae wirken. 

Eine Spule mit dem Strombelag as ent-
halte einen Eisenkern mit dem Strombelag ae• 

Z·.··:· 1. Sind Spule und Eisenkern von 
Ringform oder von unendlich groller 
Lange, so ist die vom Strombelag as her
riihrende Feldstarke im ganzen Innern der 
Spule gleich as, die vom Strombelag a e 

herriihrende Feldstarke im ganzen Innern des Eisenkernes gleich a e. 
Die Gesamtfeldstarke as + ae im Innern des Eisenkernes nennt 
man relative magnetische Induktion 58i' Einen Stab von un
endlich gro/3er Lange kann man als sehr langgestrecktes Ellipsoid 
auffassen. 1st die Exzentrizitat 'Y} = V~-=b2la der Ellipse, durch 
deren Drehung urn die Langsachse 2 a das Ellipsoid entstanden ist, 
= 1, so ist gema/3 Gleichung (39), S. 22 der Streufaktor f = O. 
Hiernach ist fiir f = 0: 

58. = as + ae und .p = as. . . . . . (25) 

~. EnthaIt eine sehr lange gerade Spule einen Eisen
kern von Ellipsoidform, so ist gema/3 Gleichung (19), S. 63 fiir 

58. = as + (1-f)ae und .p=as-f·lle .' .. (26) 
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Fur f = 0 gehen die Gleichungen (26) in (25) uber. Das Glied 
- f . ae hat folgende physikalische Bedeutung. Das Ellipsoid 1 und 
die beiden Randkorper 2, 2' (Fig. 85) wtirden im ganzen Innern des 
Ellipsoids, also auch in dem Punkte Pi und wegen der Stetigkeit der 
Tangentialkomponente auch im Fig. 85. 
Punkte P2 , die Feldstarke ae er-

~!;1~~':~::7f;~:~~;;: .\i"~ij;LP;P' Jil~;~ 
Pi nnd in P2 die Feldstarke 
t fa. hervor. Geht man vom unendlich langen Stabe zum Ellipsoid 
tiber, so ist das gleichbedeutend mit Wegnahme dar beiden Rand
korper, also mit Erzeugung der Feldstarke - f ae im ganzen Innern 
des Ellipsoids und in P 2• 

3. 1st die Spule stromlos, as=O, so istfur dasEisenellipsoid 

58; = (1 - f) . ae und .p = - f· ae • • • • (27) 

Art. 55. Die Untersuchung von Eisen- und StahleIJipsoiden ge
schieht mittels der in Fig. 86 dargestellten magnetometrischen Methode 

Das Ellipsoid befindet sich in der Spule 1. Beobachtet wird die Wirkung 
des Magnetfeldes, das vom Ellipsoid am Orte der Magnetnadel n s 
hervorgebracht wird. Der Spulenstrom in I wirkt nicht auf die 
Nadel ein, da die Spule II die Wirkungen von I aufhebt. Der Strom
measer .A gestattet, die Spulenstromstarke I in I zu messen, so da13 
der Strombelag 

Us = Iw/l . ........ (28) 

der Spule berechnet werden kann. 
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Das vom Ellipsoid am Orte der Magnetnadel erzeugte Feld kann 
durch die Stromschleife M aufgehoben werden. 1st ik die Starke 
dieses Kompensationsstromes, d der Durchmesser, z die Zahl der 
Windungen des Ringes M, so sind die gleichen und entgegengesetzten, 
von M und von E hervorgerufenen Feldstarken am Orte der Magnet
nadel n s 

.p.,= zik/d ......... (29) 

1stX der A bstand der Magnetnadel vom Mittelpunkt des Ellipsoids, 
so ist nach Gl. (18), S. 63 bzw. (37), S. 22 

Es ist nicht ratsam, Ellipsoide zu untersuchen, deren Lange 2 a 
nicht mindestens das Fiinfzigfache des groJ3ten Durchmessers 2 b be
tragt. Fiir solche Ellipsoide ist mit hinreichender Genauigkeit 

f = (~)2 {_1_19~~ _ 1} ...... (31) 
a 0,4343 b 

1st das Achsenverhaltnis alb = 50, so ist der Streufaktor 
f = 0,0014336. Durch die Gl. (28), (30) und (31) sind a., a. und f 
bestimmt. Somit kann man die relative magnetische 1nduktion 58i 
und die Feldstarke .p nach (26) berechnen. 

Art. 56. Hysteresiskurven erhalt man, indem man die relative 
magnetische 1nduktion 58i als Funktion der Feldstarke .p auf Milli
meterpapier darstellt. Fig. 87 (bzw. 88) ist eine Hysteresiskurve fiir 
Stahl (bzw. Eisen). 

Anfanglich unmagnetisierter St ah 1 zeigt folgendes Verhalten 
(Fig. 87). Bei.p = 0 ist 58 i = O. Wird.p = + 10 A/cm, so wird 
lBi = + 2000A/cm. Wird.p = 13A/cm, so wird Q3i = 6000A/cm. 
Wird .p>50A/cm, so wird Q3i >14700Ajcm. Von da an steigt 
die 1nduktion kaum, der Strombelag ae des Eisens gar nicht mehr an: 
man sagt, das Eisen sei gesattigt. Wahrscheinlich beruht die Zu
nahme der 1nduktion mit der Feldstarke darauf, daJ3 die an sich regel
los gerichteten elementaren Stromschleifen im Stahl bei zunehmender 
Feldstarke rnehr und mehr gerichtet werden, wie Drehspulen. Wenn 
aIle vorhandenen elementaren Stromschleifen gleichgerichtet sind, so ist 
der Zustand der Sattigung vorhanden. Man nennt den von Null ab 
ansteigenden Zweig einer vollstandigen Hysteresiskurve den jung
fraulichen Zweig der Kurve. 



- 75 -

0::> 

~ 
+ 

~ 

0::> 

~ 
+ 

J: 
~ 1\ 

~ 0::> 

\' ~, Ii), '" + , 
~ T 

~ ~ ~ I_ F.!; E--~ 

t '~ 
f:::::-- """'-

9 • .-«- ! 
""-¢. l" "-. 

""" ~ \ 0::> 

I ~ ~ O~~ 
g 

~ :5 ~ ~ ~ § ~ 8 i ~\ ~ ~ ~ 8 :is 8 
:!: "- I®-... "\ 'i' --... -"----- ~ 

I""'" ~ ,. 
~ \ 

0 \ 
Ii' '\ 

~ 
\ It 
" II 

0 
0 

'T 

0 

~ 



F
ig

. 8
8.

 

20
00

0 

80
00

 

16
00

0 

00
0 

p 
12

00
0 V

 
, 

:L I If
 40
00

 

20
00

 
J 

j 
'1

5 
I 

-
0 

-
5

 
0 

20
00

 

I 
40

00
 

I 
, 

j 
60

00
 

/ 
80

00
 

.J
 

,~
"
 V

 
/
'
 V

 
~
 

-f.
--

V
 

[..
..;

, V
 

40
00

 

-
15

0 
-1

0
0

 
-5

0
 

15
 

80
00

 

-2
00

 

15
 

+
5

0
 

V
 
k
"
 

:.,.
..--

-..
..-

.#
 "" 

I. fI lit
 

. 

+
5

 

+1
 0

0 

t-
'"

" 

+
1

0
 

-

+~~
 50 

+1
 5

 
-'

l 
~
 



- 77 -

Wird die Feldstarke allmahlieh verringert, so nimmt die In
duktion sehr wenig abo Wird.p = 0, so wird 58; = 14000A/em. 
Dies ist die remanente relative Induktion. Erst wenll 
.p = - 15 A / cm geworden ist, ist 58i = 0 geworden. Diesen Wert 
von.p nennt man Koerzitivkraft. Man verringert allmahlieh -P 
bis zum Werte - -Pmax. 

Sodann erhOht man .p von - -Pmax bis + -Pmax und erreicht da
bei denselben Wert der relativen Induktion wie am Ende des jung
frauliehen Zweiges. 

Kreisprozesse zwischen den Grenzen + 58imax hat zuerst Warburg 
ausgefiihrt und dabei ein wiehtiges, in Art. 93 behandeltes Gesetz 
entdeckt. 

Die Hysteresiskurve fur Eisen (Fig. 88) unterseheidet sich von 
der fUr Stahl erhaltenen hauptsachlich dadureh, daJ3 die iKoerzitiv
kraft, fiir Eisen nur etwa 1,2; fur Stahl dagegen etwa 16 A/em, d. h. 
mehr als zehnmal groJ3er ist. 

Art. 57. Permanente Magnete. In Stabl- und Eisenkernen 
von Ringform oder unendlieh groJ3er Lange bleibt beim Aufhoren 
des Spulenstromes eine relative Induktion zuruck, welche genau gleich 
der remanenten Induktion ist, also etwa 14000A/cm fiir Stahl, 
10000 A(cm fiir Eisen betragt. 

In den untersuchten Ellipsoiden 
gestreekten Korpern ist die wirklieh 
ringer als die remanente Induktion. 

und bei allen niebt 8ebr lang
zuruckbleihende Induktion ge
Aus Gl. (27), S. 73 folgt 

I-f 
58; = - -T---.p . . . . . . . . (32) 

Fiir die untersuchten Ellipsoide ist f = 0,0014336, also 
(1 - f)/f = 697, d. h. rund 700. Triigt man in die HY8teresis
kurven einen Punkt ein, der G1. (32) geniigt, also Z. B. den Punkt 
-P = -lOA/em, 58i = + 7000A/em, und verbindet diesenPunkt mit 
dem N ullpunkt durch eine gerade Linie, so schneidet diese gerade Linie 
den absteigenden Zweig der Hysteresiskurve bei 58i = 10000 A/cm 
fiir Stahl, bei 58; = 800 A/em fiir Eisen. 

Die wirklich zuruckbleibende Induktion ist also beim Stahl, wo 
die Koerzitivkraft groJ3 ist, mehr als zehnmal groJ3er als beim weicben 
Eisen. Deshalb kann man aus Stahl, nicht aber aus weichem Eisen, 
brauchbare permanente Magnete, z. B. Hufeisenmagnete herstellen. 

Biegt man einen Stahlstab in Hufeisenform, so wird der Streu
faktor f geringer. Hierin liegt einer der Grunde dafiir, dall Huf-
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eisenmagnete stiirkere magnetische Felder zu erzeugen vermogen, 
als gleich lange gerade Stabe. Fig. 89 (bzw. 90) zeigt das magnetische 

Fig. 89 . Fig. 90. 

Feld eines Stabmagneten (bzw. Hufeisenmagneten). Fig. 91 zeigt 
Feilspankurven auf einem Kartonblatt, unter dem ein Hufeisenmagnet 
so aufgestellt ist, daJ3 die beiden Enden (Pole) das Blatt beriihren. 

Fig. 91. 

Art. 58. Das Verhiiltnis von relativer Induktion zur Feldstiirke 
. ist nach vorstehendem eine reine Zahl, die als relative Permeabilitat 
!t /!to zu bezeichnen zweckmaLlig ist. 

Fiir Eisen und Stahl ist die relative Permeabilitat einerseits von 
der Vorgeschichte, andererseits von der Feldstarke abhangig. Fiihrt 
man magnetische Kreisprozesse zwischen den Grenzen + 58im .. " auf, 
so liegen die Punkte + 58imax, + ~max aHe auf dem jungfraulichen 
Zweig der Induktionskurve. Definiert man die relative Permeabilitat 

!t ! 110 = 58; max/ ~max • • • • . . • (33) 

so wird zwar 11 i 110 noch keine konstante Zahl, abel' es gehort doch 
wenigstens zu jedem ~max ein bestimmtes Il ! lAo. 
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Korper, die sich ahnlich wie Eisen und Stahl verhalten, sind 
Nickel und Kobalt; man nennt Bolche Stoffe "ferromagnetische 
Stoffe". 

Fast aHa anderen Stoffe haben die Eigenschaft, da.f3 f/- / f/-o kon
stante, der 1 nahe Werte hat. 1st f/- / f/-o > 1, so nennt man die 
Stoffe paramagnetisch, ist f/- / f/-o < 1, diamagnetisch. Wenn f/- / f/-o 
nur auOerordentlich wenig von 1 abweicht, so ist es zweckma.f3ig, nicht 
f/- / f/-o, sondern den "Magnetisierungsgrad" (ll / Po) - 1 anzugeben. 

Art. 59. Magnetische Kreise. In Fig. 92 ist eine kurze gerade 
stromdurchflossene Spule S dargeBtellt. 1m Punkte P2 ist die Feld-
starke -P2 und die ihr gleiche relative Induktion 18i2 F' 19. 92. 
bei Abwesenheit von Eisen erheblich kleiner als 
im Punkte Pl' 

Steckt man durch die Spule S einen Eisenstab, 
desBen Lange mindestens 100 mal grOLler ist als 
der Durchmesser, und bringt in dem Eisenstabe 
einen sehr diinnen Schnitt an, so erweist sich in 
dem Punkte P2 , der im Schnitte gelegen iBt, die 
Feldstarke und Induktion fast ebenso gro.f3 als im 
Punkte Pl' 

Die physikaliBche Ursache liegt in dem Strom
belag des Eisenkernes, der in demselben Sinne 
auf den Punkt P2 wirkt wie der Spulenstrom. 

Man kann die Erscheinung so beschreiben: 
magnetische Feldlinien zeigen das BeBtreben, 
ihren Weg in EiBen zuriickzulegen und treten (Bozusagen) ungern 
aus dem EiBen aus; die Querkomponenten von -P und 18 sind 
sehr klein. 

Legt man alle Windungen der in Fig. 64, S. 58 gezeichneten 
Ringspule anstatt auf den ganzen Umfang eines Eisenkerns auf 
einen Teil des Umfangs, so erweisen sich an der gegeniiberliegenden 
Seite des Ringes die relative Induktion 18i und damit der relative 
Induktionsflu.f3 Wi = F·18i annahernd ebenso gro.f3, wie bei gleich
maOig bewickeltem Eisenring. Voraussetzung dabei ist, da.f3 in beiden 
Fallen die 

elektrische Durchflutung @ = wI ..... (34) 

die gleichen Werte hat. 
Auf der annahernden Konstanz des InduktionsfluBses beruht das 

folgende, von Hop kin Bon angegebene Verfahren zur Berechnung 
magnetischer Kreise. 
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In Fig.93 ist ein solcher Kreis dargestellt. Die Dimensionen 
der drei Teile 1, 2, 3 des Kreises sind im folgenden Schema unter 
Querschnitt Fund Wegliinge 8 angegeben. 58i ist die relative Induk
tion der einzelnen Teile, lSi = 5000 A / cm die im Luftspalt herzu

Fig. 93. 
stellende. Aus diesem Werte von 58; 
ergiht sich der annahernd konstante 
Wert des relativen Induktionsflusses 
tPi • Aus dem Werte von tP; ergeben 
sich die ubrigen Werte der relativen 
Induktion 58i. Aus dem jungfrau
lichen Ast der Hysteresiskurve 
(Fig. 88) fur Eisen ergeben sich die 
Werte der magnetischen Feldstiirke.\) 
in den einzelnen Teilen des Kreises. 

Durch Multiplikation von .\) mit 8 erhalt man die drei magnetischen 
Wegspannungen ,PI 81 , .\)2 $2, .\)383' welche notig sind, urn die Induk
tionen 581 , lS;, 583 zu erzeugen. Die Summe der einzelnen Weg
spallnungen ist gleich der Umlaufspannung, diese ist gleich der 
elektrischeu Durchflutullg ® = w I des Kreises. 

Teil II <Pi = I? = ~i = X)= s= I ~·s= 
A/em em2 A/em A/em em A 

1 350000 70 5000 1,10 80 88 

2 350000 35 10000 2,25 80 180 

3 350000 70 0000 5000 0,1 500 
I 

e = wI = 2~· s = 768 A 

1st tPi der konstante relative Induktionsfiull in den Teilen 1, 2 ... 
eines magnetischen Kreises, sind F I , E~ ... die Querschnitte, 81 , S2'" 

die Weglangen der einzelnen Teile, so findet man die relativen 
magnetischen Induktionen 

. . . . (35) 

Die zu lSI' lS2 . .. gehorigen Feldstarken ..pI' .\)2 .. , entnehma man 
dar Hysterasiskurva. Dann ist 

® = wI =.\)1 'Sl + .\)2 .82 ......... (36) 
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Elftes Kapitel. 

iUagnetische Feldenergie. 
Art. 60. Magnetische Feldenergie, Feldstiirke und Induktion. 

Liegt ein Leerraumteil V in einem gleichformigen magnetischen Felde, 
so steckt in dem Raumteil eine gewisse Energiemenge, die magnetische 
Feldenergie genannt und im folgellden als Tl~ Win oder TlTmagn be
zeichnet wird. Die Feldenergie darf ihr Vorzeichen nicht andern, 
wenn die Feldstarke Richtung und Vorze'chen wechselt. Daher ist es 
wahrscheinlich, daLl W = const . .\)2 . V gesetzt werden kann, worin .p 
die Feldstarke, V das Volumen bedeutet. 

'Vir setzen die magnetische Feldenergie 

im Leerraum V 
Win = 1/2 .p (!to~) V, 

\Vir bezeichnen die Gro13en 

im Stoffraum V 
Win = \/2.p (!t.p) V . 

110.p als Leerinduktion, 1 

(37) 

!t.p als Stoffinduktion, \ 
110 als Permeabilit~t im Leerraum, ..... (38a) 
11 als Permeabilitat in Stoff, 1 
!t/!to als Permeabilitatszahl. 

Del' Zahlen wert von 110 hangt von den Einheiten [W~p], [,p] und [V] 
ab, in denen die Grii13en vVm , .p und V del' Gl. (37) gemessen werden 
sollen. Der Bildung der absoluten praktischen Einheiten 

[Wm] = 1 abs. Joule, [.p] = 1 abs. A/em, [V] = 1 ems 

liegt, wie spater auf S.758 dargelegt wird, die Festsetzung. 

!to = O,4n·1Q-8 Cabs . .Q.sekcm] ...... (38b) 

zugrunde. - Da die Feldenergie TlTm nicht direkt meI3bar ist, so 
ist eine direkte experimentelle Bestatigung der Gl. (37) nicht miiglich. 
W ohl abel' ist eine solche Bestatigung miiglich fur die zahlreichen 
Folgerungen aus (37), insbesondere die im 3. Abschnitt behandelten 
Induktionsvorgange. Bei diesen spielen nicht die Feldstarken 

~ unci .p. !t/!to = ~ 
eine entscheidende Rolle, sondern die durch die G1. (38) bestimmten 
Induktionen. 

Art. 61. Feldenergie und Induktivitiit einer stromdurch
flossenen Spule. Ein kleiner Raumteil d V liege in der Umgebung 
einer vom Strome i durchflossenen Spule beliebiger Form. Fur Luft 

MartenB, Elektrizitat.lehre. 2. Auf!. 5 
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haben die Permeabilitaten mit groDer Annaherung denselben Wert wie 
fiir das Vakuum, ist also I-' = 1-'0' In d V sitzt nach (37) und (38) 
die Energiemenge d W = 1/ 2 1-'0 ~)2 . d V. Die Feldstarke ~) kann 
man gleich dem Produkt aus der Stromstarke i und einem Faktor G 
setzen, del' VOll del' Stromstarke unabhangig ist, so daB 

dW= 1/2!lloG2.dVii2= !f2·dL·iL .... (39) 

wird. Die von den Betriebsbedingungen der Spule , insbesondere 
von i, unabhangige Eigenschaft L del' Spule nennt man Induktivitat. 
Del' Beitrag, den das Raumteilchen d V zur Induktivitat L Iiefert, 
ist !Lo . G2 . d V. Addiert man diese einzelnen Beitrage fur die ganze 
Umgebung del' Spule, so erMlt man die Induktivitat L. 

Addiert man dagegen die einzelnen Energiebetrage d l1", so er
halt man einen Ausdruck fur die Gesamtenergie 1'Y in der Umgebung 
del' Spule. Es ist also 

lV= l!2Li2 ........... (40) 
und 

L = 1-'0 f G2. d V und (; = .I) i. 

Beispiel 1: In einer Ringspule iet nach dem ersten Grund
gesetz .I) 1 = wi, also G = w j 7. Dann ist einfach 

L = !Lo (W2 12) f d V = 1-'0 (u;2j72) F· 7 
odeI' 

. . ... (H) 

Art. 62. Oegeninduktivitiit zweier Spulen. Befindet sich ein 
Raumteil d V in del' N ahe zweier Spulen, die von den elektrischen 
Stromen i l bzw. i2 durchflossen werden, so sitzt in d V die magne
tische Feldenergie d 1'V = 1/2 1-'0 ~)2. d V. Die Feldstarke .\'J ist die 

Fig. 94. 

I:~ 
~o,--------Ji\ 

Resultante aus den beiden Feldstarken.l)l und .1)2' die von den 
Spulenstromen i l und i2 erzeugt werden. Es ist gemii.Il Fig. 94 

.1)2 = .1)1 2 + 2 ~)1 .\)2 COS U + .1)2 2. 

Setzt man .1)1 = G1 ii, ~)2 = (;2 i2, so wird 

,\)2 = Gj 2 i j 2 + 2 GI G2 cos (j, . i j i2 + (;22 i22. 
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Der kleine Raumteil d V liefert also zur gesamten magnetischen Feld
energie den Beitrag 

dW= 1/2IdLl·i12+2dM·ili2+dL2·i221 ... (42 a) 
worin 

Urn die Summe aller Beitrage d W zu finden, mull man zunachst 
die Summen der Beitrage dLll dM und dLl bilden. Man bezeichnet 
LI als Induktivitat der Spule 1, M als Gegeninduktivitat 
beider Spulen, L2 als Induktivitat der Spule 2. 

Sodann erhalt man fur die Energie des von zwei strom
durchflossenen Spulen erzeugten magnetischen Feldes den 
Ausdruck 

W= 1/2ILI·i12+2M·ili2+L2·i22} . ... (43) 

In dem mittleren Gliede ist das Vorzeichen unbestimmt gelassen, 
damit die Gegeninduktivitat M in allen Fallen positiv gewahlt 
werden kann. 

Beispiel 2: Werden die beiden Ring
spulen 1 und 2 (Fig. 95) von den Strom en i l 

und i2 durchflossen, so ist nach G1. (42 b) 

M= !LoS GI G2 COSIX·dV • • (44) 

Fur eine Ringspule ist .p = a = iw / Z, 
alsoS) / i=G=w/ l. Es ist also GI=wdl 
und G2 = w2/l. Der Winkel zwischen 
beiden Feldstarken ist IX = 0, also ist 
cos IX = 1. Beide Feldstarken uberlagern 
sich nur im Innern der engeren Spule 2. 
Also ist 

M = !Lo [WI w2 / l2] V2 = !Lo WI w2F 2/ l (45) 

Fig. 95. 

Art. 63. Berechnung der Induktivitiit aus dem Energieinhalt 
von Induktionsrohren. In den beiden vorhergehenden Artikeln sind 
Induktivitat Lund Gegeninduktivitat M durch die in allen Raum
teilen steckende magnetische Feldenergie bestimmt worden. 

Die auf diesen Festsetzungen beruhenden Gleichungen (42 b) 
erfordern die schwierige Addition von R a u m t e i I beitragen. 1m 
folgenden wird gezeigt, dall man mit einfacheren Rechnungs
operationen zu Werten fur die Induktivitat L hnd die Gegeninduk
tivitat M gelangen kann. Zunachst solI ein Ausdruck fur die 

6* 
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Indukti"itat L aufgeetellt werden , der nur die Addition von FI ic hen
beitrigen erfordert. 

Ah magneti eche Fe ldlinienrohre bezeichnet man einen 
Raumteil, der ein Bunde l vo n Fe\dlinien eo umlalH , daD 
durch seine Wandung en keine Feldlinien hindureh
treten , weder von auDen nach innen, noch von innen nach auUen 
(vgl. Art. 47). 

Denkt man sich eille magnetiacbe Feldlinienrobre (Fig.96) in 
einzelne k)eine Teile zerlegt. ao enthilt jedes Raumteilcben die Feld
energie d W = 1/, 4> -fl· d V Nun iet d V = d}'· ds, aleo iat 

dlV = 1.',[_.p·d.] [-~·dF) = 1,,[-dY.]·d<P. 

Hierin iat gemiB GL (1), S.64 - d V .. die Abnahme def magnetiachell 
Spannung bei eiDer Wanderung urn ds, d <P der InduktionafluB ill 

ds,~ 
~ '. 

~'ig. 96. 

, 
4 

der Feldlinienrohre. Die geBamte, 
zwiBchen den Querschnitten A und 
B der Feldlinienrohre bzw. ill der 
gauzen Feldlinienrohre eitzende Feldenergie 
bleibt, einfacb 

Fig. 97. 

ist, de d (fI konstant 

dWAB = II , V,4B· d$ bllw. dW .. = II, V .. · dl.P . .. (46) 

Hierin ist y~ die magnetische Umlau fspaDnUDg lings der gaozeo in 
sich geachlos8enen Feldlinienrohre 

Durch Vergleicb von GL (39) und (46) ergibt eich 

dL = V~ ·d 0 / i' und L = (I I ii) J V .. · d0 . . . (47) 

. Arl. 64. InduktiviUU eines gleichachsigen Kabels. In Fig. 97 
1St der Querschnitt ei oes gleichachsigen Kabels dargestellt. 

Bei s piel 3: \Vir berechnen zuniichst den Beitrag L" dell das 
Innere des Volldrahtes zur geaamteo l nduktivitit I.. HeIer!. Geman 
Gt. (8), 8.59 ist hier .f>J = i J. r / 2:1t R I ' . Nun iat 

d4> ,= 1'0 ' ~I' d1' = POoP1 ·l·d r. 
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Hierin ist l die betrachtete Lange des gleichachsigen Kahels. Setzt 
man den Ausdruck fur .pI ei D, so erhalt man 

d cp - flo i l l . d 
- 2 TtRli r r. 

Die magnetische Umlaufspannung langs einer Kreislinie vom 
Halbmesser r ist gleich dem die Kreislinie durchstollenden Strome. 
Letzterer ist .il r2Tt;' Rli Tt, also ist 

V. -~2 
" - R12 r. 

Setzt man die fur V" und d «P gefundenen Ausdrucke in G1. (47) ein, 
so erhiilt man 

Hi 

flo l J flo l 1 -- r3 ·dr = L = --.- ..... (48) 
2 Tt R t 4 I 4 Tt 2 

o 

Beispiel 4: In dem Zwischenraum zwischen den Leitern 1 und 2 
ist gemiill G1. (5), S. 56 .p12 = i l / 2 Tt r. Mithin wird 

d «P = flJll_~ dr 
2 Tt r 

und 

Der Zwischenraum liefert zur gesamten Induktivitat den Beitrag 

. . . (49) 

Beispiel 5: Innerhalb des Rohres ist die von 1 herruhrende 
Feldstarke it! 2 Ttr. Der Strom in dem ganzen als Ruckleitung dienen
den Rohr ist - i l • Durch einen Ring vom inneren Halbmesser R2, 

vom au13eren Halbmesser r fliellt also der Strom 

- it . (r2 - R 22)/(Rg2 - R2 2). 

Dieser Strom erzeugt die seinen Rand tangierende Feldstarke 

- it (r2 - R22)j (Rg2 - R 22). 2Ttr. 

Die gesamte Feldstarke in der Entfernung r von der Achse ist also 

it f r 2 - RJ2 } _ i l (R3 2 - t·2) 

2Ttr t1 - Ra 2 _-~2 -.p2 - 2Tt (Rg2 - R22) r 

Folglich ist 

d «P = --- flo .l~_~ __ . R3 2 -=-_r~ . dr und V" = it Rg2. - r 2 • 

2 Tt (R3 2 - R22) r RS2 - R2i 
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Mithin ist der Beitrag, den das Innere der Rohrwandung zur ge
samten Induktivitat liefert, 

L _lAo I { R S 4 I Rgs _ ~ 3 Rg2 - R22\ (50) 
2 - 4:n: (RsS -R22)2 n R22 2 Rg2 - RS2 J 

Wenn das Rohr sehr diinnwandig ist, so kann man 

(Rg2-R22)/R22 =~, Rg2 = RS2 (1 + c}) 

setzen und den Ausdruck fiir L2 in eine Reihe entwickeln. Man 
erhalt so 

Das Innere eines sehr diinnwandigen Rohres liefert also keinen merk
lichen Beitrag zur Induktivitat (im Gegensatz zum Innern eines sehr 
diinnen Volldrahtes). 

Aus den Gl. (48), (49) und (50) ergibt sich fiir die gesamte 
Induktivitat eines gleichachsigen Kabels der Ausdruck 

_ ~_ J RS2 Rg2 [~_ RS2 - ]} 
L - 4:n: tIn Rl2 + R g2_R22 RS2 _R221n R22 1 (51) 

1st das als Riickleitung dienende Rohr sehr diinnwandig, so wird 

/101 {I R22 Rg2 - R22} 
L ~ 4 n "2 + In Rl2 + -3 R~ ..... (52) 

Das erste Glied dieser Summe stellt den. Beitrag des V olldrahtes, das 
zweite Glied den Beitrag des Zwischenraumes, das dritte Glied den 
Beitrag der als Riickleitung dienenden Rohrwandung dar. 

Art. 65. Induktivitat zweier paralleler Drahte. Fig. 74, S. 65 
stellt die Feldlinien zweier paralleler Leitungsdrahte 1 und 2 dar. 
Die Feldlinien sind aullerhalb der Leitungsdrahte genaue Kreis
linien, wie die Niveaulinien des elektrischen, von zwei geladenen 
Drahten herriihrenden Feldes. Innerhalb. der Leiter sind die Feld
linien in groller Annaherung Kreislinien. 

Der Beitrag, den aIle zwischen den Wandungen der Leiter 
hindurchtretenden Induktionsfliisse zur gesamten Induktivitat liefern, 
liiJ3t sich leicht berechnen. In einem Punkte der Verbindungslinie S 
der Drahtachsen, der yom Mittelpunkte der Verbindungslinie den 
Abstand x hat, ist die Feldstarke 

5) = -/-ii {l/2 S~+ x + i/~ ~--x}· 
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Durch das Stiick d x der Verbindungslinie tritt, wenn die Lange der 
Leiter gleich 1 ist, der Induktionsfiu13 

d q, = /lo S) . d X • 1. 

Die Umlaufspannung der durch ds gehenden Kraftlinie ist einfach 
gleich der Stromstarke I, da die Kraftlinie einen Draht einmal um
randet. Gema13 G1. (47) ist also 

1/2S-R IhS-R 

Lz = ~~l {f l/;;~-X + f 1/2:~ X} = /l~7 Tn S R R. 
o 0 

Setzt man Q = R I S, so erhalt man 

L. = (/loll 4n)[4ln S/ R + 2ln(l- p)2] ... (53a) 

Den Beitrag Li des Drahtinnern zur gesamten Induktivitat findet 
man, indem man zunachst die Energie der radialen, sodann der 
tangialen Feldlinienrohren berechnet. Es ist 

Li = (/loll 4n) [1 + 2ln 1/(1 - (2)] ..... (53b) 

Die sichelformigen Raume an der Aullenseite beider Drahte, 
zwischen der Drahtober£lache und der einhiillenden Kraftlinle gelegen, 
liefern gema13 G1. (47) zur Gesamtinduktivitat den Beitrag 

L s =(/lol/4n)21n(1+p)!(1-Q) . .... (53c) 

Danach ist der strenge Ausdruck fiir die Induktivitat der Lange 1 
zweier Drahte vom Radius R, vom Achsenabstand S 

L = (/lolI4 n)[4ln Sf R + 1) . . . . . (54a) 

Fiir die zahlenmaJ3ige Rechnung bequemer ist der Ausdruck 

llkm [ S] L = 1,00051 0,921~41g R + 0,1 mH. (54 b) 

Art. 66. Induktivitat einer Ellipsoidspule. Eine Feldlinie, 
die im Innern einer Ellipsoidspule den Weg 2 x durchlauft, umschlingt 
insgesamt w· x / a Strom bahnen, wenn w die Zahl der Wind ungen 
iat, die, gleichma13ig verteilt, die Rotationsachse 2 a umschlingen. Es 
ist also die Umlaufspannung V12 = I w x/a (vg1. S.64). 

1st S) die gleichformige innerfl Feldstarke, so umschlie13t die 
Feldlinienrohre, die den mittleren Querschnitt in einer Scheibe von 
del' Umfanglange 2 ny, der Breite d y durchsetzt, den Induktions
£lull dq, = /loS)·2ny·dy. Da S) = a(l-f) ist, so ist 

dq,=/lo~Iw(1-1~y.d"y ul1d V12=~~' 
a· a 
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Mithin ist die Induktivitat einer Ellipsoidspule 

1 r /to:n: Wll (1 - f) [ 
j2 J Va' dIP = L = ---u-2-- J xy· dy. 

Da x2ja2 +y2/b2 = 1 ist, so ist y·dy = -b2 x·dxja2 und 

:n: 
L=3!lo(1-f)w2b2/a ...... (55a) 

Fur eine Kugelspule ist b = a = R und f = l/S' also 

2:n: 
L =9- /to w2R . . .. .. (55b) 

GemaLl G1. (21), S.64 ist V12 : v;. = 1 : (1 - f). Die gesamte 
Feldenergie verhalt sich also zur inneren wie 1: (1 - f), d. h. die 
auLlere zur gesamten wie f: 1. Innerhalb einer Kugelspule stecken 2/3, 
auLlerhalb l/S der gesamten magnetischen Feldenergie. 

Zw6lftes Kapitel. 

Berechnung der Gegeninduktivitat zweier Stromleiter. 

Art. 67. Gegeninduktivitat zweier Stromlinien. Der N e u -
mannsche Satz (56) lehrt, die Gegeninduktivitat M zweier in sich 
geschlossener Stromlinien 1 und 2 zu berechnen. Sind dSI und d S2 
zwei kleine Stucke der beiden Stromlinien, die den Winkel 6 mit
einander bilden und den Abstand ~ yoneinander haben, so ist die 
Gegeninduktivitat der beiden Str~mlinien 

M = tiJ f~~_~~OS6 ..... . (56) 

Die Summen sind zu bilden uber aIle Teile d S2 der einen und 80dann 
uber aIle Teile d S1 der anderen Stromlinie. 

Die physikalische Bedeutung der Gegeninduktivitat geht am 
deutlichsten aus folgender VorsteIlung hervor. Flie13t in der Strom
linie 1 der Strom II' 80 treibt dieser Strom durch die Stromlinie 2 
den Induktionsfl.u13 

Umgekehrt ist 
(57 a) 

(57b) 
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Beispiel: Zwei Quadrate 1 und 2 aus dunnem Draht (Fig. 98) 
stehen senkreeht zur Verbindungslinie A ihrer Mitten. Die Seite des 
einen Quadrates ist s, die des anderen 
s + 2 y, beide seien sehr klein gegen A. 
Dann kann ds1 =s, ds2 =s+2y 
gesetzt werden. Der A bstand der 
parallelen Quadratseiten ist einfaeh 

gl = VA2 + y2 

bzw. g2 = YA2 + (s + y)2. 

Die Riehtungskosinusse sind cos 01 = ± 1 
bzw. cos 02 = + 1. Zwischen den ge
kreuzten Seiten sind die Riehtungs
kosinusse 0, also braueht ihr Ab
stand nieht bereehnet zu werden. 

GemiU3 Gl. (56) ist 

y 

5 

y 

:Fig. 98. 

1 

1 

M- ~'/Lo {~+2Y)_ s(s+2y) }. 
- 4n YA2-+y2 YA2+(S+y)2 

2 

2 

Der Faktor 4 erkliirt sieh daraus, daJ3 in der Klammer nur die 
Wirkung zweier Seiten des Quadrates 1 auf ei n e Seite des Qua
drates 2 dargestellt wird. Es ist also 

Wendet man nun die Reehnungsregeln an, die am SehluJ3 fur das 
Reehnen mit kleinen GroJ3en gegeben sind, so erhiilt man 

. . (58) 

Naeh dem Biot-Savartsehen Gesetz (Art. 44) ruft jede der 
vier Seiten des Reehteeks 1 in dem groJ3en Abstand A auf der Aehse 
die Feldstarke d.l) = II (8 + 2 y)/4 nA2 hervor. Die Komponente 
in Riehtung der Aehse erhalt man, indem man d.l) mit dem Sinus 
des Winkels multipliziert, unter dem die halbe Seite des Recht
eeks 1 vom Mittelpunkt des Rechtecks 2 aus erscheint, also mit 
(l/~ s + y)/ A. 
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Mithin ist die axiale Feldstarke im Mittelpunkt des Rechtecks 2 

.p = Il·E~ / 2:7rAS ...... (58a) 

Der 1nduktionsfiuJl, den 1 durch 2 treibt, ist 

M II = 110 II E~ ·li~/ 2 :7r AS. 

Das N e u ill ann sche Gesetz fiihrt in diesen wie an anderen Fallen 
zu genau demselben Ergebnis wie das Biot-Savartsche. 

Art. 68. Oegeninduktivitiit eines Leiterbiindels und einer Strom
linie. Eine Spule 1 (Fig. 99) bestehe aus WI Windungen rechteckigen 

Fig 99. dFa 
~ --j ..... I 

~ I 

r , 
x. 

dFi 

1 2 _. 
'-' --- _ ._._ .-.- '-'-'- ' 

dFl 
• 

W1 
F2 W2 

1 

• 

Kupferdrahtes, deren 1solierung so diinn ist, daJl sie vernachlassigt 
werden kann. 1st II die Strom starke in den 'WI Wiudungen, so wird 
der ganze Windungsquerschuitt Fl vom Strome WI II durchflossen, 
das kleine Flachenstiick d Fl von dem kleinen Strome d 11' Es ist 
ofl'enbar 

1st M die Gegeninduktivitat zwischen der Stromlin~e dEl und einer 
zweiten Stromlinie d F 2, so treibt d Fl durch d F2 den 1nduktiODsfiuJ3 

M . d II = M . WI II . d FI : Fl' 
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Vom ganzen Querschnitt FI wird durch dF2 der Induktionsflul3 M J dII 
getrieben, und dieser Induktionsflull, dividiert durch II, ist gleich der 
Gegeninduktivitat MI zwischen dem Strom leiter 1 und der 
Stromlinie dF2• Mithin ist 

MI = ;: J M· d'p; . . . . . . . (59) 

Art. 69. (iegeninduktivitat zweier gleichachsiger Kreislinien. 
Es seien R und R + y die Radien, Xo der Abstand del' Ebenen del' 
beiden Kreislinien 1 und 2 in Fig. 100. Fig. 100. 

Nach dem Vorgang von Maxwell 
ersetzen wir den Winkel 6 del' N eu
man n schen Formel durch den 
Winkel 21/.1, den die Verbindungs
linien R und R + y (del' Linien
stucke dSI und dS2 mit der Achse) 
miteinander bilden. Zieht man zu 
dem Radius Au ds! die Parallele 
durch A2 und fallt auf diese 
Parallele die Lote ds!, 8 1 und ds2, 82, 

so erkennt man leicht, da13 del' Ab
stand von dSI und dS2 den Wert hat 

ds, 

~ = Vxi+(2R+y)~-4R(R+y)cos21/.1 ... (60) 

Wir addieren zunachstalle diejenigen Glieder der N e urn ann schen 
Formel, bei denen ~ gleiche Lange hat, drehen also ~ um die Achse 
Al A 2 , indem wir .ft von 0 bis '21r andern. Da dSI = R· d.ft ,so 
ist der Beitrag einer solchen Umdrehung zur Gegeninduktivitat 

cos 21/.1 
dM = 1/2P-oR-~- ds2 ...... (61) 

Diese Umdrehung mussen wir nun mit allen moglichen Ver
bindungslinien ~ vornehmen. Wir denken uns vor jeder Umdrehung 
den FuJ3punkt von ~ urn dS2 = (R + y) d (21/.1) verschoben. Die 
Summe der Beitrage aller dieser Umdrehungen ist die Gegeninduktivitat 

n{2 f cos 21/.1 • d tjJ ) 
M=2p-oR(R+y) - ~(62) 

Vx(; + (2 R + y)S - 4 R (R + y) cos2 tjJ J 
o 

Setzt man cos 1/.1 = x, so wird 

4R(R+y) 11 f[2] 2}, 
k~=xl+(2R+y)2undM=p-orR(R+Y)\ k~k K-"k E (63) 
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Hierin sind K und E die vollstandigen elliptischen Integrale erster 
bzw. zweiter Gattung mit dem Modul k. Die Werle von K und E 
(und M) sind bei Jahnke und Emde, Funktionentafeln, S. 46, 68 (76) 
und bei Legendre, Traite des fonctions elliptiques, angegeben. 

Man kann einen Winkel 't' so klein wahlen, daLl fUr tJ! < 't' mit 
groLler Annaherung sin tJ! = tJ!, cos tJ! = 1 - 1/2 tJ!2 gesetzt werden 
kann, und so groJ3, daJ3 fiir tJ!>'t' bei groLler Nahe beider 
Kreislinien die im Nenner stehende Wurzel in eine Reihe entwickelt 
werden kann. Fiihrt man die Integration zuerst von 0 bis 't', so
dann von T: bis 'll/2 aus, so erhiilt man aus (62) die Niiherungsformel 

.M = P-o VR (R+Y){7n 8¥R(R+y) _ 2} 1 
Vxt + y2 l 

M = lLoR{[ 1 + 2~Jzn Yxo~~ y2 - [2 + lRJ} J 
oder (64) 

Diese Gleichung ist mit einigen 10heren Potenzen von ylR und 
xoiR von Maxwell zuerst abgeleitet und in vielen Arbeiten benutzt 
worden, so von Lord Rayleigh, Max Wien, Stefan. 

Art. 70. Oegeninduktivitiit einer zylindrischen Spule und einer 
KreisHnie. Die Gegeninduktivitat zwischen dem Stromring dxo und 
der gleichachsigen Kreislinie 2, (s. Fig. 101) ist M und durch (64), 
genauer durch (63) bestimmt. 

Setzt man den strengen Ausdruck (63) in die Gl. (59) ein, so 
erhiilt man streng die Gegeninduktivitat zwischen der zylindrischen 
Spule 1 und der Kreislinie 2 (s. Fig. 101). Es ist 

"",2 f"" + ll/2 I 
M j = ~lLo WI R (R + Y)Jcos 2 tJ!. d tJ! _<!~_ 

71 Va2 + xi (65) 
o ",'-ll/2 

a~ = (2R+y)2+4R(R+y)cos2 tJ! 
Nach einigen Umrechnungen erhiilt man 

M 1 = :-::~~1VIRJ~-t:y)q~ +Y~[Uc Vl1- YQLkil-U2_ v2J} 
71 t kl -, k22 

1 1 u_f ___ dx Yl'=-;2 , VI=fdX¥~¥1-k12X2 (66) 
1- (1-q2x2)¥1 _ kI2X2 1- q2x2 

o 0 

" 4R(R + y) 2- _ 4R(R+y) 2- 4R(R+y) 
kj = (x' +tll)2+(2R+ y)2' k2 - (x'-=-r7;)2+ (2R + y)2,Q - (2R+y)2 
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U2 und V2 sind die Werte, welche U l und VI annehmen, wenn 

man kl durch k2 ersetzt. Die Wurzel V q2 - k22 ist llegativ, wenn 
der Ring 2 innerhalh der heiden Randquerschnitte der Spule 1 liegt. 

Gehort der Ring 2 der Mantelflache der zylindrischen Spule (a) 
oder ihrer Verlangerung (b) an, so ist 11 = 0, q = 1. Dann ist 
einfach 

M1 = 2, ~OWllR.2!!, cotglXl =_,~~+ld2 cotgIX2 = XI~71/21 
1 2ft , 2R 

(67) 
U = ~otg IXl [Kl _ EI] _~o.tg (JG2 [K - E ] 

Ism IXII !s2n 1X21 2 2. 

1m FaIle (a) ist (UtglX2 negativ. Die Gegeuinduktivitat M hat ein 
fiaches Maximum fur Xo = 0, d. h. fur den mittleren Umfang der 
Spule. Sie Jallt schnell ab fur den 
Rand der Spule und dann immer lang
samer fur Ringe 2, die sicb von der 
Spule 1 entfernen. Teilt man die maxi
male Gegeninduktivitat in eine Anzahl, 
z. B. zehn gleiche Teile, so kann man 
die Punkte der Mantelfiache bestimmen, 
zwischen denen der hindurchtretende 
InduktionsfiuJ3 urn gleichviel, z. B. l/IO 

des maximalen, abnimmt. Diese Be
rechn ung hat Verfasser ausgefuhrt und 
zur Konstruktion des Kraftlinien bildes 
(Fig. 75, S. 66) emer zylindrischen 
Spule benutzt. 

Fig. 101. 
2 

4-x;-.. 
I ~x,+dx.+ 
i i ~x.---> 

t I I 
- . _ . .1.. ._1__ _.-

r 

i 
I dxo: 
l.--Il-tl--~)· 

i 

--j 

.T .. 

Viel muhsamer ist die Berechnung von M1 , wenn der Ring 2 
nicht der Mantelflache angehort. Dann fuhrt Reihenentwicklung der 
Formeln (66) zum 7.ie1e. Verf. hat Ml fur alle Punkte des mittleren 
und des Randquerschnittes einer zy1indrischen Spule berechnet und 
dann graphisch die Punkte ermittelt, durch die die zehn g1eichen 
Induktionsrohren hindurchtretell, deren Durchtritt durch die Mantel
fiache schon bestimmt ist. 

Art. 11. Oegeninduktivitiit zweier Spulen. Die Kreislinie mit 
dem Querschnitt dF2 treibt durch die Spule 1 (s. Fig. 99) den SpulenfiuJ3 

d'P' = Ml ·dI2 = MlW212.~~2. 
Setzt man bierin fur Ml den 'Vert (59) ein und integriert, so 

erhitlt man den ganzen SpulenfiuJ3, den die Spule 2 durch die Spule 1 



treibt. Dieser 
induktivitat 

Fig. 102. 
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SpulenfluB ist aber 11'12 12, Mithin ist die Gegen
zweier Spulen mit den Windungszahlen WI 

und W2, den Querschnitten F1 und F2 

M2 = -- M·dFI ·dF2• WI W 2 j' j' 
FIF2 

(68) 

Hierin is.tM die durch (63) bestimmte Gegen
induktivitat der beiden Kreislinien, deren 
Querschnitte d B't und d F2 sind. 

Fur zwei zylindrische Spulen von den 
Langen 71 und 12, den Radien R und R + y, 
deren mittlere Querschnitte zusammenfallen 
(siehe Fig. 102), erhalt man 

8 {to WI W 2 ,I 
M2 = -~-l~ -- R (R + y) V R (R + y) (UI - U2) 

1 __ _ 

U1 = l;{ (1 - ';1:) f (1 ::~:~i_X2 k-2~~ 
o Y I 

(69) 

U2 ist der Wert, den UI annimmt, wenn man ki durch k2 ersetzt. 

Art. 72. Induktivitat einer zylindrischen Spute, Sind die beiden 
betrachteten Spulen you annahernd gleichem Halbmesser, von gleicher 
Lange und Windungszahl, so nahert sich die Induktivitat jeder ein
zelnen Spule dem gleichen Wert L. Sind die Spulen in Reihe ge
schaltet, so haben sie eine Induktivitat L 1 + 2 , die einerseits, da die 
Induktivitat bei Verdopplung der Windungszahl sich vervierfacht, 
gleich 4 L, andererseits gem all G1. (43) gleich 2 L + 2 M2 ist. Hieraus 
folgt L = M 2• Die Induktivitat Leiner Spule ist gleich 
dem Grenzwert, den die Gegeuinduktivitat M2 der Spule 
gegen eine andere annimmt, wenn beide Spulen mehr und 
mehr genahert werden, bis sie sich v611ig durchdringen. 
Es ist also gemal3 G1. (68) 

W2 j' r L = F2 J M· dFI ·dF2 • ••.•.• (70) 
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Setzt man demnaeh in den Gl. (69) !J = ° und II = l2' so geht M2 
in L iiber. Die Induktivitat einer zylindrisehen Spule von 
der Lange 1, dem Halbmesser R, der Windungszahl w, der 
Ganghohe g = 1 iw bereehnet sieh aus den Gleiehungen: 

tg IX = 2111 , !.: = sin a, 1 
. . . (71) 

L = 8110 . R2 . R (1- k 2 K + ~ k~_-_ ~ E - 11 J 
i) g2 t k B kS J 

Diese Gleichung ist (ohne Ableitung) schon von L. Lorenz (Wied. 
Ann. 7, 170, 1879) angegeben worden. Uber K und E ist im An
sehluLl an Gl. «(;3) das Notigste gesagt. 

1st 1 = 2 R, die Spulenlange gleieh dem Spulendurehmesser, so 

ist tgIX = 1, OG = 45°, k = 12 V2, K = 1,854-1. Daher ist streng 

(L)l c2R = [0,OS243w]2 [~~; [abs. IlH] . ... (72) 

Nimmt man an, 1. daLl im ganzen mittleren Quersehnitt die 
Feldstarke dieselbe sei wie im Spulenmittelpunkt, 2. daLl alle Feld
linien aile Windungen umschlingen (vgl. Fig. 75), so erhalt man aus 
(47) die Naherungsformel 

2 R /---2--- 2 R 
L ~ LO,083(iwI2 1 V:C-t(1/2R)2 [ciJi] Labs. Il H] . .. (73) 

Fiir eine einlagige Spule, deren Lange 1 gleieh dem Durch
messer 2 R ist, ergibt die Naherungsgleiehung (73) einen Wert, der 
nul' 3 v. H. zu groLl ist. . 

Raben die einzelnen Windungen runden, statt rechteekigen 
Querschnitt und endliehen Abstand, so ist noch eine Korrektion zu 
dem Ausdruek Gl. (71) hinzuzufiigen. Die neuesten Bereehnungen 
diesel' Korrektion sind von Rosa und Cohen ausgefiihrt (Bull. Bur. 
of Standards 5, 41, 1908). 

Art. 73. PerrneabiIitiit 1-'0 des Leerraurns. Man kann den 
\Viderstand, den eine Spule von genau bestimmten Abmessungen dem 
Durchgang von Weehselstrom entgegensetzt, vergleiehen mit dem 
Widerstand, den ein als internationale Widerstandseinheit (int . .Q) 
dienender Queeksilberfaden (von 1,06300 m Lange und 1 mm2 Quer
sehnitt bei 0° C) hat. Eine solche, auI3erst sorgfaltige Bestimmung 
ist in der Physikaliseh-Technisehen Reichsanstalt von Griineisen 
und Gie be ausgefiihrt worden. Sie fanden 

/1 = 0,4;rr;_'J_ O=-~ [int~.Q: sek I. . . . . . . (74) 
° 1,00051 cm. 
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Dureh VergIeieh der Werte (74) und (38b) fiir 110 zeigt sieh, 
dal.l daa int . .Q, urn etwa 0,05 v. H. grol.ler ist als das absolute 
praktisehe Ohm. 

Griineisen und Giebe benutzten Spulen, deren blanke Win
dungen in Gewinde hineingewickelt wurden. Die Gewinde waren auf 
Marmorrohre von rund 50 em Lange und Durchmesser geaehnitten. 
Zur Berechnung wahIten sie die Lorenzsche Formel (71) mit der 
Korrektion von Rosa und Cohen. 

Dreizehntes Kapitel. 

Praktische Ausfiihrung von Leitern mit InduktivWit. 

Art. 74. Kleine veranderliche Induktivitat. AI'l Spulen mit 
kleiner Induktivitat seien solche Spulen bezeichnet, deren Induktivitat 
unter etwa 50011 H liegt. Derartige Spulen werden in der Regel so 
ausgefiihrt, daJ3 man eine Lage beaponnenen Drahtes auf einen PreJ3-
spanzylinder wiekelt. Es ist zweckmal3ig, fiir die Mitte Volldraht, 
fiir die beiden Endteile der Wicklung Litze zu verwenden. 

Fiihrt man die Wicklung so aus, dal.l nach einigen Windungen 
immer kleine Drahtaehlaufen herausstehen, so konnen die beiden 

Fig. 103. 

Drahte der Sehlaufe blank gemacht, miteinander verlotet und dann 
ala Abzweigung benutzt werden. Man erhalt so Leiter mit stu fen
wei se vera n derli eh er In d uk ti vi ta t. 

Einen Leiter mit stetig veranderlieher Induktivitat er
halt man z. B. dureh eine Anordnung nach Fig. 103. Der blanke 
Draht mit rechteckigem Quersehnitt ist auf eine Trommel gewiekelt. 
Zur Stromentnahme dient einerseits die Aehse, andererseits ein 
SehIeifkontakt a, der sieh verschiebt, wenn die Trommel gedreht wird. 
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In der drahtlosen Telegraphie werden vielfach Flachspulen 
verwendet (Fig. 104). Diese Spulenform hat vor der zylindrischen 
den V orteil der beq uemen Zuganglichkeit aller Windungen. Man 
kann auf den einzelnen Windungen kleine Rohrchen befestigen und 

dann mit Hilfe von Steck ern belie big von der Spule abzweigen. Man 
kann aber auch eine Kurbel K anordnen, an der ein Schleifkontakt 
entlanggleiten kann. Dann kann man durch Drehen der Kurbel 
die Induktivitat stetig andern. 

Art. 75. GroBe feste Induktivitat. Meistens werden Spulen mit 
kleiner Induktivitat fur den Durchgang starker Strome gebraucht 
und umgekehrt. Spulen mit fester groJler Induktivitat kann man 
nach Art einer der Spulen herstellen, die Fig.99 zeigt. In dieser 
Weise werden Normalen der Induktivitat gewohnlich hergestellt. 
Die Wi~klung mit rechteckigem Querschnitt wird von einem Marmor
kern getragen. Solche N ormalen werden vom Wernerwerk in Berlin 
hergestellt (Fig. 105). 

Spule~ dieser Art eignen sich nur fUr geringe Stromstarken 
und niedrige Frequenzen. Bei groJlerer, schnell veranderlicher Strom
starke wurde zwischen benachbarten Windungen eine so hohe Span-

Martens, Elektrizltlltslehre. 2. Auf!. 7 
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Fig. 105. Fig. 106. 

Fig. 107. 

Fig. lOS. 
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nung auftreten, daJl die Isolation durchschlagen wird. Um Spulen 
mit groBer Induktivitat, die z. B. fiir die Zwecke der drahtlosen 
1'elegraphie brauchbar sind, berzustellen, verwendet man eine der in 
Fig. 106, 107 oder 108 dargestellten Wicklungsarten. 

Bei der Pyramidenwicklung Fig. 106 wird nicht erst eine Lage, 
sodann eine zweite Lage usw. gewickelt, sondern es werden der Reihe 
nach die "\Vindungen 1, 2, 3, 4, 5, 6 usw. gewickelt. Wenn die 
Windung fertig ist, beginnt man mit einer un ten liegenden. 

In Fig. 107 ist eine Wicklimg dargestellt, die aus vielen 
einzelnen, in Reihe geschalteten kleinen Spulen 1, 2, 3, 4 usw. 
besteht. 

Die in Fig. 108 dargesteUte Wicklungsart kommt namentlich 
fur gro13e Spulen in Frage. Dabei ist der Querschnitt der Spule 
kein Kreis, sondern ein Sechs- oder Achteck. Die Windungen werden 
nur an den Eckpunkten unterstiitzt und liegen im iibrigen frei. 

Art. 76. Leiter mit groBer stetig veriinderlicher InduktivUit 
kann man so herstellen, wie es die Fig. 109 und 110 zeigen. 

In Fig. 109 sind a, b und c, cl die 
Klemmen fiir den Eintritt und Austritt 
des Stromes in die beiden konischen 
Spulen 1 und 2. Letztere konnen in 

_________ .b 
----------& L c 

Fig. 109. 

1'1 111 '1'11 11" 1111 11 1 A./ 
,7 a 

b 1-

I 

rJ 

Fig. 110. 

3 5 

2 4 6 

~~ ~~ ~ 

Reihe, und zwar so geschaltet werden, daB sie in gleichem oder in 
entgegengesetztem Sinne vom Strome durch£ossen werden. Die 
Spulen konnen auch parallel geschaltet werden und zwar eben
falls gleichsinnig oder gegensinnig. 1st L die Induktivitat jeder 
einzelnen Spule, M die Gegeninduktivitat, so nennt man 

k=MiL oder k=M/VL1 L 2 • (75) 

7* 
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den Kopplungsgrad der Spulen. Die Gesamtinduktivitiit bei 
Reihenschaltung ist 2 L (1 + k), bei Parallelschaltung 1/2 L (1 + k). 
Der Kopplungsgrad k kann von etwa 0,05 bis 0,80 geandert werden. 
Bei gleichsinniger Schaltung andert sich die Gesamtinduktivitat etwa 
im Verhaltnis 1: 1,8, bei gegensinniger etwa im Verhaltnis 1: 5. Die 
Verschiebung zweier Spulen bringt eine groLlere Verande
rung der Induktivitat hervor, wenn die Spulen gegensinnig 
geschaltet sind, als wenn sie gleichsinnig geschaltet sind. 

In Fig. 110 ist eine Anzahl fester Flachspulen 1, 3, 5 usw. und 
eine Anzahl beweglicher Flachspulen 2, 4, 6 usw. dargestellt. Hei 
Gegenschaltung der Spulengruppen wird die Induktivitat sehr klein, 
wenn die Gruppen ganz ineinandergeschoben oder gedreht sind. 
Damit zwischen benachbarten Spulen nicbt zu hohe Spannungen auf
treten, schaltet man entweder beide Gruppen parallel (Gesellschaft 
fiir drahtlose Telegraphie, Berlin), oder man schaltet der Reihe nach 
1, 2, 3, 4, 5, 6 usw. (Lorenz, Berlin). 

Art. 77. Lange gerade Spule mit Eisenkern. In elektrischen 
Anlagen verwendet man haufig hnge gerade Spulen mit lang
gestrecktem Eisenkern (Drosselspulen). 

1st as der Strombelag der Spule, ao der des Eisenkerns, f der 
Streufaktor des Eisenkerns, so ist im Eisenkern gem aU Art. 54: 

die magnetische Feldstarke .p = as - f ae, 
die relative Induktion . . . . (p,/ p,o) . .p = as + ao - f ae• 

Hieraus folgt 

_ p, / p,o - 1 _ as '""-' P,o as ( . 1-- f ) 
ao-as 1+f(p,/P,o-1),.p-l+f(P,/P,o-=1)'""-' p,f 1-fP/~~' 

Durch das Flachenstiick d F des mittleren Querschnittes tritt 
der absolute InduktionsHul3 d I1J = p, . .p. d F. Man kann ferner 
von dem weitaus groUten Teil aller Feldlinien, die den mittleren 
Querschnitt durchsetzen, annehmen, dal3 sie aIle w Windungen der 
Spule umschlingen, so daI.l fiir sie die magnetische Umlaufspannung 
Vu = wI ist. 

Nach diesen Feststellungen ergibt sich aus Gl. (47), S. 84 die 
Induktivitat L. 

In rober Annaherung kann man 1. den Streufaktor f des Eisen
kerns gleich dem eines Rotationsellipsoids von gleicher Lange 2 a und 
gleichem Querschnitt b2 n setzen und aus einer der TabelIen am 
Schlusse dieses Buches entnehmen; 2. das Glied (1 - f) / f(p, / P,o) 
gegen 1 vernachlassigen. 
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In roher Annaherung wird demnach 

L ~ 1,256 .IQ-SW2.~ ._1_ mH und 2 b = 2 YF/Tl (76) 
100f cm 2 l/cm 

1st eine Drosselspule von bestimmter Induktivitat fur eine be
stimmte Strom starke erforderlich, so geschieht die Berechnung in 
folgender Weise. Man wahlt das Verhaltnis 2 a / 2 b von Lange zu 
Durchmesser etwa zwischen 6 und 14. Man berechnet nun einige 
Spulen von verschiedener GroJ3e mit der gewunschten Induktivitat 
und bestimmt zur Ausfuhrung diejenige, deren Wicklung die notige 
Strom starke ohne allzu groJ3e Warmeentwicklung hindurchlaJ3t. 

Vergleicht man miteinander 1. eine eisenfreie Spule, 2. eine 
Spule gleicher Form mit langgestrecktem, offenem Eisenkern, 3. eine 
Spule gleicher Form mit in sich geschlossenem Eisenkern, so ist die 
Induktivitat bei 2 groJ3er als bei 1, bei 3 groJ3er als bei 2. Der 
Vorteil von 2 gegenuber 3 besteht in der geringeren Abhangigkeit 
der Induktivitat von der Stromstarke. 



3. Abschnitt. 

Das elektrische Wirbelfeld. 

Vierzehntes Kapitel. 

Erzeugung eines elektrischen Feldes durch Bewegung. 

Art. 78. Verschiebung eines Magnetstabes in der Niihe einer 
Leiterschleife. Von der Halfte N des in Fig. 111 gezeichneten 
Magnetstabes gehen magnetische Induktionslinien aus; sie munden 
auf der Halfte S des Stabes. Ein Teil (cP) des gesamten Induktions
fiusses N _ S durchsetzt die Flache der Drahtschleife abc d. Die 

Fig. llt. 

~l b 
S a ~ 

~N~~ F ! ,,-_. , 
x '<>-.N ija 

:<~ 

Seite cd der Drahtschleife ist auf-
geschnitten. Die Schnittstellen u 
und w sind mit den Enden der 
Saite seines Saitenstrommessers 
verbunden, eines Gerates, das im 
6. Abschnitt naher beschrieben 
wird. 

a) Befindet sich der Magnet
stab in Ruhe, so hat das auf einer 
Skala entworfene Bild der Saite s 
dieselbe Lage wie bei geofl'netem 
Stromkreis. Bewegt man aber den 

ijB Magnetstab, etwa aus der SteHung 
S N in die Stellung S' N', so er

scheint wahrend der Dauer der Bewegung das Saitenbild abgelenkt. 
Wahrend der Bewegung urn d x sei der die Schleife durchsetzende 
Teil tIl des Induktionsfiusses N _ Sum dtIl vermehrt. Der Ausschlag 
des Saitenbildes ist, da die Saite sich in einem konstanten Magnet
felde befindet, der Strom starke i in der Saite und der Spannung Uk des 
oberen Saitenendes gegen das untere proportional. 

b) Wir wiederholen den Versuch a) in einer etwas abgeanderten 
Weise: wir stecken den Magnetstab durch eine kleine Schlaufe in 
der Doppelleitung, welche die Drahtschleife mit der Saite s verbindet. 
Zu Beginn des Versuches ist dann angenahert tIl = 0; am Ende ist 



- 103 -

cD = cDo, d. h. gleich dem gesamten Induktionsflu13 N _ S. Bei 
der "\Viederholung b) des Versuches a) ist also dcD/dx weit gro13er 
als beim Versuch a). Die Beobachtung zeigt, da13 auch der Aus
schlag des Saitenbildes weit grolJer ist. Wir konnen daher annehmen, 
dal.\ die Spannung Uk an der Saite dem Quotienten d cD I d X propor
tional sei. 

c) Wiederholen wir die Versuche a) und b), indem wir den 
Magnetstab mit groBerer Geschwindigkeit dx/dt bewegen, so beob
achten wir einen groBeren Ausschlag des Saitenbildes als vorhin; 
woraus wir schlie13en, daf.l die Spannung Uk an der Saite nicht nur 
dem Quotienten d cD I d x, sondern auch der Geschwindigkeit d X / d t 
proportional sei. Dieser Schlul.\ wird dadurch bestatigt, da13 sich die 
Richtung des Saitenausschlages umkehrt, wenn man den Magnetstab 
aus Schleife oder Schlaufe herauszieht. 

Wir setzen also die Saitenspannung Uk dem Produkt beider 
Grol.\en, d. h. der Anderungsgeschwindigkeit d cD I d t des Induktions
flusses cD proportional. 

d) Ersetzt man den oberen Teil a b der aus dick en Kupfer
staben gebildeten Drahtschleife durch einen ganz diinnen Draht aus 
einem Stoff, dessen Leitfahigkeit viel geringer ist als die von Kupfer, 
so zeigt sich der Saitenausschlag, also auch die Saiten- oder Klemmen
spannung Uk bei gleicher Anderungsgeschwindigkeit d cD I d t des In
duktionsflusses viel geringer. Urn diesen Versuch erklaren zu konnen, 
diirfen wir nicht die Klemmenspannung Uk, sondern miissen wir die 
Umlaufspannung U der Anderungsgeschwindigkeit d W/dt 
proportional setzen. Die Umlaufspannung ist U = Us + Uk. Wenn 
die Mngs der Schleife gebildete Wegspannung Us [wie bei Versuch d)] 
einen endlichen Wert annimmt, die Umlaufspannung U aber konstant 
bleibt, so mul.\ Uk abnehmen. 

Art. 79. Das zweite firundgesetz der Elekfrizitiitslehre. Durch 
Bewegung des Magnetstabes von SN nach S'N' entstehen langs 
des in sich geschlossenen Leiterkreises die elektrischen Feldstarken 
~l' ~2 usw., welche die Richtung der beigesetzten Pfeile haben. 
Die Umlaufspannung U = ~1· ab + ~2· be + ... wird also positiv, 
wenn man sie langs eines Weges bildet, der die Achse N' S' N S 
der Schleifenflache in mathematisch positivem Sinne umschlingt. 

Durch Bewegung des Magnetstabes von SN nach S'N' entsteht 
eine positive Anderungsgeschwindigkeit d cD / d t des die Schleife 
von links nach rechts durchsetzenden Induktionsflusses <P. Also ver
lauft - d<P/dt, eine Grol.\e, die als "magnetischer Schwund" 
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bezeiehnet wird, von reehts naeh links dureh die Sehleife, in dem
selben Sinne, in welehem die Aehse N' 8' N S der Sehleifenflache 
geriehtet ist. 

Daher setzt man die Umlaufspannung u nieht der Anderungs
gesehwindigkeit + d cP / d t, sondern dem magnetisehen Sehwund 
- d cP / d t proportional. MiLlt man die Spannung u in Volt, die
Zeit t in Sekunden, den InduktionsfluLl cP in einer passenden Ein
heit, der Voltsekunde, so erhaIt man das sogenannte II. G run d -
gesetz der Elektrizitatslehre in der Form: 

U m I auf spa n nun g = Mag net i s e her S eh w un d 
oder 

1 u ~~ I· . . . . . . . . (1) 

Dividiert man beide Seiten der Gl. (1) dureh die Flaehe F, 
langs deren Begrenzung die Umlaufspannung u gemessen ist, und die
vom magnetisehen Sehwunde - d cP / d t durehsetzt wird, so erhalt 
man, falls cP = F·lB ist, das zweite Grundgesetz in der Form: 

u _ dlB d~ _. = curl~ = rot~ - -- = - !1'~- ... (2) 
F dt dt 

Die Flaehendiehte der elektrisehen Umlaufspannung 
(oder der Wirbel der elektrisehen Feldstarke) ist von 
gleiehem Betrage und entgegengesetzter Riehtung wie die
Anderungsgesehwindigkeit der absoluten magnetisehen 
Induktion (vgl. Fig. 114). 

Art. 80. Die M. a x well. Her t z schen Feldgleichungen. In 
Fig. 112 ist angenommen, daLl lli", die Aehse des Flaehenstiickes 
d y. d ~ sei und daLl in allen Punkten des Flaehenstiiekes die zum 
Flaehenstiiek senkreehte Komponente lB", der absoluten magnetisehen 
Induktion herrsehe. Wenn lB", in der kleinen Zeit d t urn d lB", zu
nimmt, so entstehen langs der Begrenzung der Flaehe dy· dz elek
trisehe Feldstarken. Die Umlaufspannung 
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(in mathematisch positivem Drehungssinn urn die Achse m", berechnet) 
ist nach dem II. Grundgesetz (einem Ergebnis der Erfahrung) gleich 
dem magnetischen Schwund 

- d <P / d t = - d y . d z· d)8", / d t = - dy . d z . /L . d ~'" / d t. 

Dividiert man die beiden fur die Umlaufspannung erhaltenen 
Ausdrucke durch die Flache d 31 • d z, so ergibt sich die erste der 
nachstehenden G1. (3 b)j die 
zweite und dritte entsteht durch 
sogenannte zyklisehe Vertau- Z 

sehung der Koordinaten, wobei 
man x durch 31, 31 durch z, 
z durch x ersetzt. 

Die linken Seiten der drei 
Feldgleichungen (3b) sind die 
drei Komponenten der Flachen- Y 
diehte der elektrischen Umlaufs-
pannung, die rechten die drei 
Komponenten der Abnahme
geschwindigkeit der magneti
schen Induktion. Die nach
stehenden Feldgleichungen (3 a) 
sind eine Auflosung des I. Grund
gesetzes [Gl. (6), S. 57] in drei 
zueinander senkrechte Komponenten. Die Stromdiehte c iet hier 
durch die Summe von Leitungs- und Versehiebungsstromdichte ersetzt. 

Die sechs Feldgleichungen lauten : 

(I. Grundgesetz) .... (3a) (II. Grundgesetz) .. (3b) 

o~, _ o~y = ,,~'" + E ~~~ o~. _ o~y = _ /L o~", 
031 oz ot 0;tJ oz ot 

o~", o~, o~y 
--- =-/L-~ oz ox 0 t 

O~y o~'" o~. 
O~-oy=-/LTt 

Die Erseheinungen, welehe dureh diese Maxwell-Hertzsehen 
Feldgleichungen teils zusammengefaJ3t und erklart, teils vorausgesagt 
worden sind, sind so zahlreich und von Bolcher Bedeutung, dall die 
Siitze zu den schonsten Fruchten des auf Naturerkenntnis gerichteten 
menschliehen Triebes geboren. 
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Durch die Fig. 113, 114, 115 sind die drei Grundgesetze der 
Elektrizitatslehre veranschaulicht. Das in Fig. 115 t/argestellte 

Fig. 113. 

I. Grundgesetz. 

III. Grundgesetz ist die Po y n tin g sche 
Form (siehe Art. 90) des Gesetzes von 
der elektrischen Arbeit bzw. Leistung 
[siehe Gl. (17), S.10]. 

Art. 81. Einiache Anwendungen 
der Peldgleichungen. B e i s pie 1 4, 
Art. 43: Stromdurchflossener 
Volldraht. Die Drahtachse falle mit 
der z-Achse eines rechtwinkligen Koordi
natensystems zusammen. Aile Ande
rungsgeschwindigkeiten sind Null. 

Fig. 114. 

dt 
II. Grundgesetz. 

Fig. 115. 

(j; 

III. Grundgesetz. 

Ferner ist bei gro.l3em Leitvermogen n des Drahtstofl'es uberall 
~'" = ~y = O. Daher verschwinden die rechten Seiten aller Feld
gleichungen; nul' in del' dritten del' Gl. (3a) bleibt rechts n~z = c. 
stehen. Da ~z = 0 ist und ~x, ~y unabhangig von z sind, so 
bleiben von den sechs Feldgleichungen nul' folgende drei ubrig: 

O~y/ox-oSj:Jfj)y = C., o~z/oy = 0, o~./ox = O. 

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt, da.l3 die Stromdichte 
im Drahtinnern bzw. im Aullenraum konstante Werte (cz bzw. 0) hat. 
Jm Drahtinnern ist die erste Feldgleichung erfullt durch die Annahme, 
da.l3 die radiale magnetische Feldstarke ~r = 0, die tangentiale (zu 
Sjr senkrechte) Feldstarke Sj", = Or sei. Die Polarkoordinaten r 
und cp sind mit den rechtwinkligen x und y verbunden durch die 
Be7,iehungen: 

sin cp = Y/ 7' und coscp = xJr. 
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Wenn .pr = 0 ist, so ist einfach 

.\:lx = -.\:lIP sin rp und .py = +.\:lIP cos rp. 

Also ist bei obiger Annahme 

.\:lx = - 0 y, .py = + 0 x und _~.\:lx = + o.p~ = O . 
oy ox 

Die Feldgleichungen werden durch die Annahme erfiillt und es ist 

20= c., 0 = 1/2 e. und .pIP = 1/2 e,r (Innenraum). 

1m AuJ3enraum, wo ex = 0 ist, sind die drei Feldgleichungen 
erfiillt durch die Annahme .pr = 0 und .pIP = O'/r. Denn hier
nach ist 

und 

.px = - 0' X2 ~ y'J' .py = + 0' X2 ~ y2 

o.p" = ~~y = _ 0' ~2_y~. 
09 ox (X2+y2)2 

Fiir die Oberfiache des Drahtes ist auJ3en .i)IP = O'! B, innen 
.pIP = 1/2 ezB. Nun hat die Tangentialkomponente der magnetischen 
Feldstarke an beiden Seiten einer Grenzflache denselben Wert (siehe 
Schlull von Arl. 16). Also ist 

0' = 1/2e.B2 = 1/2'lt und .pIP = I/2'ltr (Au.l3enraum). 

Beispiel, Art.12: GleichmaJ3ig geladener, langer, dicker 
Draht. Es ist iiberall und jederzeit .p = ~z = 0, ferner andern 
sich ~x und ~y nicht mit z und t. Folglich bleiben nur die 
GIeichungen 

"~x = 0 und "~y = 0 und O~y/ox-o~x/oy = o. 
Aus den erst en beiden GIeichungen folgt: im Drahtinnern, wo die 
Leitfahigkeit " endliche Werle hat, ist 

~c = ~y = 0 (Innenraum). 

Die dritte GIeichung ist erfiillt durch die Annahmen 

~r = O/r und ~IP = o. 
Denn es ist, wenn ~IP = 0 ist 

(sin rp = 11 Ir, cos rp = x/r und) ~x = ~r cos rp, ~y = ~rsin rp 

also x 
~x = 0 x~+ y2' 

und 
o~x O~!I 20xy 
oy ox - - (x'" + y2)2" 
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Fur die Oberflache des Drahtes ist 

ai R = ~R = '1J/E = Ow / E. 
Also ist 

0= owR/ E und ~r = owR/ Er (Aullenraum). 

Art. 82. Das Schneiden von Peldlinien durch einen Leiter ist 
in Fig. 116 dargestellt. 

Ein Leiter von der Lange lund der Richtung der x - Achse 
werde mit der Geschwindigkeit Vy = d Y / d t in der Richtung der 

Fig. 116. 

y 

y-Achse bewegt und be
finde sich wahrend der 
Bewegung in einem kon· 
stanten magnetischen 
Felde von der Induk
tion 58.. Wahrend der 
Bewegung urn dy nimmt 
der das Rechteck 1,2,3, l 
von unten nach oben 
durchsetzende 1nduk
tionsfiull urn l· d y . 5S. 

zu, so dall der magnetische Schwund l Vy 58. die Flache F von oben 
nach unten durchsetzt. Bildet man die Umlaufspannung u im Sinne 
der beigesetzten Pfeile, so ist u = l v" 58 •. 

Welchen Beitrag das Stiick l des bewegten Leiters zur Umlanf
spannung liefert, konnen wir nur entscheiden, wenn die Enden des 
Leiters aus dem Magnetfeld herausragen, so dall die Wegspannung 
zwischen den Enden, auf verschiedenen Wegen gemessen, gleiche 
Werte hat und einer Spannung gleich ist (siehe Art. 4, unter a). 
1st diese Bedingung erfiillt, durchsetzen z. B. die Feldlinien nur 
die von den Leitern 1, 2, 3, 1 umrand ete Flache, und ist ferner 
der Widerstand etwa des Leiters 2 sehr groll gegen den Widerstand 
der iibrigen Rechteckseiten, dann iet die Spannung u"' o zwischen den 
Enden des Leiterstuckes 1 der Umlaufspannung u gleich. 

Dann gilt also auch fiir die Klemmenspannung U x 0 (des Punktes 
x = 1 gegen den Punkt x = 0) die Beziehung Uxo = lVI/5S. oder 

cn. = Vy 5S. . . . . . . . . . (4) 

Wird ein Leiter von der Lange 1 mit der Geschwindig
keit v in einem (zum Leiter und zur Geschwindigkeit senkrechten) 
Magnetfeld von der 1nduktion 58 bewegt, so entsteht 
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zwischen den (aus dem Felde herausragenden) Enden des Leiters 
eine Klemmenspannung, die dem Produkte aus Lange l, 
Geschwindigkeit v und Induktion ~ gleich ist. Man pflegt 
von dem Leiter zu sagen, er "schneide" die Feldlinien des Magnetfeldes. 

Bei der Anordnung Fig. 116 bedecken sich die freien Enden des 
bewegten Leiterstiickes l mit entgegengesetzten elektrischen Ladungen. 
T.rotzdem ist, falls der Stromkreis 1, 2, 3, l an irgend einer Stelle 
unterbrochen ist, im Leiterinnern die Feldstarke Q: = 0, denn sonst 
miiJlte eine endliche elektrische Stromdichte c = "Q: vorhanden sein 
und ein Ausgleich der Ladungen eintreten. Zur ErkHlrung nehmen 
wir folgendes an. Die Ladungen erzeugen eine von der + -Ladung zur 
--Ladung gerichtete, also der x-Achse entgegengesetzte "Ladungs
feldstiirke" Q:'; die Bewegung des Leiters im Magnetfeld bewirkt eine 
gleich groJ3e Feldstarke Q:", die sogenannte "eingepragte Feldstiirke", 
die die Richtung der x-Achse hat. Die beiden Feldstarken Q:' und 
Q:" iiberlagern sich zur Feldstarke Q:' + Q:" = Q: = 0 und infolge
dessen bleibt der bewegte Leiter trotz seiner Klemmenspannung 
stromlos. 

Eine anschauliche Begriindung des II. Grundgesetzes liefert die 
atomistische Anschauung vom Wesen der Elektrizitat und Materie 
(Art. 98). 

Art. 83. Drehung eines Magnefstabes in einer Leiferschleife. 
Hangt man einen Magnetstab (N S in Fig. 117) in einer Leiterschleife 
abc d drehbar auf und versetzt den 
Stab in schnelle Umdrehungen, so fuhrt 
die Saite seines Saitenstrommessers 
periodische Schwingungen aus. Die 
Ablenkung des Saitenbildes ist ver
schwindend klein, wahrend der Stab 
(in der SteHung N S) senkrecht zur 
Schleifenebene steht; die Ablenkung 
hat den groJ3ten Wert in der einen 
oder der anderen Richtung, wahrend 
der Stab (in der SteHung N'S') der 
Schleifenebene parallel ist. Der zeit
liche Verlauf der Umlaufspannung und 
praktisch auch der Klemmenspannung 

Fig. 117. 

b 

ist dem Verlaufe der Saitenablenkung proportional und in Fig. 138, 
S. 130 dargesteHt. Auf diesem Prinzip beruhen aHe groJleren Gene
ratoren fur Wechselstrom. 
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Ertellt man der Schleife eine kleine Drehung urn eine vertikale 
in ihrer Ebene liegende Achse, so erscheint wahrend der Drehung 
das Saitenbild abgelenkt. Die Ablenkung, also auch die Klemmen
spannung ist am grol3ten, wenn die Schleifenebene ungefahr die 
Nord-Sudrichtung hat, so dan die vertikalen Rechteckseiten den von 
Suden nach Norden verlaufenden Teil der Erdfeldlinien schneiden. 

Art. 84. Das Barlowsche Rad als (ienerator (Fig. 118). Ein 
sternformiges Rad aus Kupferblech ist zwischen den Polen eines 

Fig. 118. Hufeisenmagneten, uber einem 
mit Quecksilber gefullten Trog so 
angeordnet, da.l3 mindestens zwei 
Speichen gleillhzeitig ins Queck
silber tauchen. 

Wird das Rad im Sinne des 
gefiederten pfeiles gedreht, so 
erweist sich die mit dem Queck
silber verbundene Klemme des 
Gerii.tes positiv, die mit der Rad
welle verbundene Klemme negativ 
geladen. Ein zwischen die Klem
men geschalteter empfindlicher 
Strommesser zeigt den Sinn und 
die GroLle der Klemmenspannung 
an. Letztere ist praktisch gleich 

der erzeugten Umlaufspannung und diese praktisch gleich der 
Spannung zwischen Quecksilber und Welle. 

Der Sinn der Spannung ergibt sich auch aus Gl. (4). Legt man 
die z-Achse eines rechtwinkligen Koordinatensystems in die Richtung 
der Induktion lB, die y-Achse in die Richtung K, in welcher die 
Radspeiche bewegt wird, so ist die x - Achse nach unten, also von 
der Welle zum Quecksilber gerichtet. Daher mul3 das Quecksilber 
positive Spannung gegen die Welle annehmen. 

Art. 85. Drehbare Kupferscheibe in gleichfOrmigem Magnet
feld. Anstatt des Barlowschen Speichenrades kann man eine volle 
Kupferscheibe verwenden, wenn ein zur Welle paralleles gleich
formiges Magnetfeld (lB. in Fig. 119) vorhanden ist. Das Feld 
kann z. B. durch eine Ellipsoid- oder Kugelspule (Art. 46) erzeugt 
werden. Die Schleifbursten A und B dienen zur Stromentnahme 
am Rande bzw. zur Stromzufiihrung an der Welle. Ein im Kupfer 
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fester Halbmesser bewegt sich aus der SteHung R in die SteHung R', 
also in Richtung der y-Achse. Daher entsteht eine eingepragte elek-
trische Kraft in Richtung BA, die Klemme F' 1 Ig.l 9. 
A' hat positive Spannung gegen die 
Klemme B'. 

Die GroDe dieser Spannung laDt sich 
leicht berechnen. Der Halbmesser R wird 
in die Stellung R' iibergefiihrt durch eine 
Drehung der Scheibe urn d q;, wiihrend 
der kleinen Zeit dt. Dabei beschreibt der 
Halbmesser die Fliiche R2 n . d q; / 2n; 
er schneidet also den InduktionsfluD 
1/2~' . R2 . d q;. Die erzeugte Umlauf
spannung ist also 

Nun ist 
dq; 2n 

ro=-=-=2n{ 
dt T 

. (5) 

die Winkelgeschwindigkeit, mit der die Kupferscheibe rotiert. Also 
gilt der Satz: 

Rotiert eine Scheibe vom Halbmesser R mit positiver 
Winkelgeschwindigkeit ro urn die Richtung eines Magnet
feldes von der Induktion ~, so entsteht zwischen einer mit 
dem Rand der Scheibe verbundenen Klemme und einer mit der 
Welle verbundenen Klemme die Spannung 

URo = 1/2~R2ro ......... (6) 

Die Messung dieser Spannung ist dazu benutzt worden, den 
Faktor (to in der Gleichung ~ = (to . .p, d. h. die absolute Permeabilitiit 
des Vakuums, zu bestimmen. Das Resultat steht in volliger Uber
einstimmung mit der nach einer anderen Methode von Griineisen 
und Giebe ausgefiihrten Messung von (to (siehe Art. 73). 

Bei Berechnung der Umlaufspannung (Fig. 119) dad man nicht 
etwa die stillstehende mathematische Linie Roder R' benutzen, 
sondern muD einen Halbmes~er der Scheibe betrachten, der im Stoff 
der Scheibe fest ist und mit der Scheibe rotiert, sich also wiihrend 
der Zeit dt aUB der Stellung R in die SteHung R' bewegt. Bei 
Berechnung der Umlaufspannung darf man keine Weg
stiicke benutzen, die sich gegen leitende Stoffe bewegen 
oder gegen die leitende Stoffe bewegt werden, es sei denn, 
daD die Bewegung in Richtung der Wegstiicke erfolge. 
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In Fig. 120 ist ein magnetisierter Eisen - oder Stahlring dar
gestellt, der die Zeichnungsebene in zwei Kreisen durchst0l3t. Tritt ein 
Ausschlag des Strommessers 6 ein, wenn man die Drahte 2, 4 in die 
Stellungen 2', 4' iiberfiihrt? Nach obiger Einschrankung des II. Grund
gesetzes ist es unstatthaft, die Umlaufspannung langs des Weges 

Fig . 120. 

1, 2, 3', 4 , 5, 6 zu berechnen, weil der Teil 3' dieses Weges sich 
gegen den leitenden Stoff des Eisenringes bewegt. Man mu.l.l viel
mehr die Umlaufspannung Hings des Weges 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 bilden 
und erkennt sofort, da.l.l weder dieser Weg noch der Weg 1, 2',4',5,6 
jemals einen magnetischen InduktionsfluB umfa.l.lt, da.l.l also, bei 
Uberfiihrung der Drahte von 2 nach 2' und von 4 nach 4' kein 
Ausschlag erfolgen wird. Der Versuch bestatigt diese Uberlegung. 

Art. 86. Unipolarmaschinen benutzen das in Fig. 119 dar
gestellte Prinzip, unterscheiden sich aber von der Anordnung del' 
Fig. 119 dadurch I da.l.l die Induktionslinien fast ganz in Eisen ver

Fig. 121. 

laufen. Fig. 121 zeigt eine Ausfiihrungsform. Eine von Gleichstrom 
durchflossene Spule F, F' treibt einen Induktionsflu.l.l, der im 
Mantel MM' des Standers von links nach rechts, im mittleren Teil 
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des Laufers von rechts nach links gerichtet sei. Bewegt sich ein Eisen
teilchen P von vorn nach hinten, so haben Schleifbiirste A und 
Klemme A' positive Spannung gegen Schleifbiirste B und Klemme B'. 

Die Klemmenspannung betriigt nur wenige Volt. Der prak
tische Wert einer solchen Maschine beruht darauf, daI3 ihr ein sehr 
starker (konstanter) Strom entnommen und zugefiihrt werden kann. 

Fiinfzehntes Kapitel. 

Erzengung eines elektrischen Feldes dnrch 
Stromanderung. 

Art. 87. Stromanderung in einer Spule. Fig. 122 stellt einen 
Stromkreis dar, der aus einer chemischen Spannungsstufe von der 
konstanten Spannung U, einem Schal
ter s, einem Leiter vom Widerstande R 
und einer Stromschleife von der 1n
duktivitiit L gebildet ist. 

Nach G1. (40), S. 82 ist die magne
tische Energie der Umgebung der 
Schleife W = 1/2 L i 2• Andern sich W 
und i in der klein en Zeit d t um d W 
bzw. d i, so ist 

d Wjdt = L.i.dijdt 

die Leistung an dem magnetischen Felde. 

Fig. 122. 

(7) 

Nach G1. (16), S. 9 steht die elektrische Arbeit dA, die der 
Schleife in der Zeit dt zuflieI3t, zu der Spannung U und der Strom
starke i der Zuleitung in der Beziehung 

dA/dt = ui . ........ (8) 

1st die Schleife selbst widerstandsfrei, so muI3 die ganze elek
trische Arbeit d A in die magnetische Feldenergie d W umgewandelt 
werden. Mithin sind die linken, also auch die beiden rechten Seiten 
der m. (7) und (8) gleich. E sis t also 

u = L·dijdt und Uk = Ri+ L·di/dt ... (9) 

Hierin bedeutet u die Klemmenspannung einer widerstandsfreien, 
die Umlaufspannung einer widerstandshaltigen Spule; Uk ist die 
Klemmenspannung einer Spule von der 1nduktivitiit L, 

Martens, ElektrlzilMslchre. 2. Auf!. s 
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vom Wider stand R und zwar die Spannung der Eintritts
stelle des Stromes i gegen die Austrittsstelle. 

Baben die eine Spule durchsetzenden magnetischen Feldlinien 
einen solchen Verlauf, daLl die Windung 1 vom InduktionsfluLl <1>1' 
die Windung 2 vom InduktioDsfluJ3 <1>2 usw. du.rchsetzt wird, so ist 

"IJf = <1>1 + <1>2 + <1>3 + ... . . . . . . . (10) 

der die Spule durchsetzende " SpulenfluJ3 " . Dann ist der magne
tische Schwund - d "IJf / d t und nach dem II. Grundgesetz 

u=-d"lJf/dt . . . . . .. (11) 

Setzt man die beiden in (9) und (11) fiir u gegebenen Aus
driicke gleich, so folgt 

d "lJf/dt = -L·di/dt und "IJf = -Li . .. (12) 

Art. 88. Langsames Anwachsen des Stromes in einer Spule. 
In der durch Fig.122 dargestellten Versuchsanordnung ist bei ge
schlossenem Schalter Uk = U, also nach (9) 

di 
R . = 28·dt, U/ -~ 

worin 
R 

8= -. 
2L 

als "Dampfungsfrequenz" bezeichnet wird. Demnach ist 

- 1 n ( U / R - i) = 2 8 . t + C. 

. . (13) 

Nun muJ3 zur Zeit t = 0, also unmittelbar nach dem SchlieJ3en des 
Schalters s, i = 0 sein, weil nicht plotzlich eine endliche Feldenergie 
in der Umgebung der Spule entstehen, also nicht plotzlich i endliche 
Werte annehmen kann. Also ist - In U / R = C und 

UIR-i 
In-' --- = -2i'it 

UjR . - 1 n (U / R - i) = 2 8 t - 1 n U / R, 

Bieraus ergibt sich der nachstehende Wert fiir die augen blickliche 
Stromstarke i in der Spule. Differeutiiert man i nach t, bildet also 
di/dt und multipliziert mit L, so ergibt sich der nachstehende Wert 
fiir die augenblickliche Umlaufspannung u. Es ist 

u = U· e- 2lJt und i = (U/ R) [1 - c- 26t ] (14) 

Nach langer Zeit t wird i = 1= U/ If. 
In Fig. 123 sind die Werte dargestellt, welche die relative Um

laufspannung u / U und die relative Stromstarke i / I annehmen, wenn 
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der Exponent 2 ~ t von ° auf 3 anwachst. Die Abstande dor Kurven
punkte vom oberen bzw. unteren Rande der Figur sind gleich u/ U 
bzw. i l L Die Zahl c = 2,718 ist die Basis der naturlichen Loga
rithmen. 1st 2 ~ t = 1, so ist 

~'IU = l ie = 0,368, i l l = 1- lie = 0,632. 
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Art. 89. Vorgange in einer Spule bei Stromanderung in einer 
anderen. Die magnetische Feldenergie in der Umgebung zweier 
stromdurchfiossener Spulen (Fig. 124) ist durch Gl.(43), S.83 ge
geben. Die Anderungsgeschwindigkeit dieser Feldenergie ist 

d W = rL dil +Mdi2].' + [L di2 +M' dill. i . (15) 
d t Lid t - d t tl 2 d t - d t 2 

In beiden Zuleitungen stromt nach Gl. (16), S.9 die Leistung 

(16) 

Sind beide Spulen widerstandsfrei, so mull die ganze elektrische 
Arbeit d A in die magnetische Feldenergie d W umgewandelt werden. 
Dann sind die linken , also auch die beiden rechten Seiten der Gl.(15) 
und (16) gleich. Die so entstehende Gleichung mull jederzeit er-

8* 
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fiillt sein, also bei beliebigen Werten von il und i 2• Das ist nur 
der Fall, wenn die beiden Gleichungen erfiillt sind 

_ L d il +- if'1 d_~ und _ L d i2 + M d il . (17) 
u1 - 1 dt - dt U 2 - 2 dt - dt 

Bezeichnet man der Kiirze halber die Anderungsgeschwindigkeit einer 
Grolle durch das gestrichene Zeichen fiir die Grolle, so wird kiirzer 

u1 = Lli~+Mi~ und U2 = L2i2+Mi~ ... (18) 

Hierin sind Ur bzw. U2 die Klemmenspannungen an der Eintrittsstelle 
der Strome il bzw. i2 in widerstandsfreie Spulen oder die Umlaufs
spannungen in Spulen von beliebigem Widerstand. 

Die Eintrittsstellen derStrome il bzw. i2 in zweiSpulen, 
deren Induktivitaten Ll bzw. L 2 , deren Widerstande Rl 

Fig. 124. bzw. R2 sind, und deren 
Gegeninduktivitat Mist, 
haben gegen die Austritts
stellen der Strome die Klem
menspannungen 

Uk! = Rl il + LI i~±Mi2 (19a) 

bzw. 

Uk 2 = R2 i2 + L2 i2 ± M i~ (19 b) 

DieKlemmenspannung einer 
Spule ist also gleich der 

Summe der Ohmschen Spannung, der induktiven Spannung 
und der gegeninduktiven Spannung. 

Man kann den wirklichen, die Spule 1 durchsetzenden Spulen
flull WI auffassen als Summe des Spulenflusses Wll , der von i l er
zeugt wird und des Spulenflusses W12 , der von i2 erzeugt wird und 
schreiben 

'1)"1 = Wll + WI2 bzw. lP"2 = W22 + W21. 

Nach dem II. Grundgesetz ist dann 

Ul = - 'fl~l- W~2 bzw. U2 = - W22-'Jf~1 .• (20) 

Vergleicht man die G1. (18) und (20), so ist [in Ubereinstimmung 
mit (12)] 

bzw. 
Also mull 

+ Mi; = - W~2 bzw. + Mi~ = - 1Jf21 
sein. Aus diesen Gleichungen folgt 

'TrI2 =+if'Ii2 bzw. W21==FMil· ... (21) 
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Hierin ist W'12 der SpulenBuJ3, den der Strom i2 in einer Spule 2 
durch eine Spule 1 treibt; W'21 ist der SpulenBuJ3, den der Strom it 
in einer Spule 1 durch eine Spule 2 treibt; Mist die Gegeninduk
tivitat beider Spulen. Bestehen die Spulen aus nur einer Windung, 
so ist W' durch (p zu ersetzen, dann gehen die Gl. (21) in die 
Gl. (57b) und (57a), S.88 iiber. 

Sechzehntes Kapitel. 

Elektrische Arbeit, 
mechanische Arbeit und magnetische Feldenergie. 

Art. 90. Die Poyntingsche Deutung der eIektrischen Arbeit. 
In Fig. 125 sind zwei sehr diinne Ringe 1 und 2 dargestellt. Die Um-
fangslange l sei sehr groJ3 im Ver- Fig. 125. 

gleich mit der Breite b und dem 
Abstand s, ferner sei b/s > 1. 

Aus dem ersten Grundgesetz 
(vgl. Art. 43, Beispiel 5) folgt, 
daJ3 die in entgegengesetzter 
Richtung vom Strome I durch
flossenen Ringe nur in dem 
Zwischenraum ein magnetisches 
Feld von endlicher Starke .p 
hervorrufen und daLl (z. B. im 
Punkte P12) .p = .p. = lib ist. 

1st U21 die Spannung des 
Ringes 2 gegen den Ring 1, so ist 
ein elektrisches Feld von endlicher Starke ~ nur in dem Zwischen
raum vorhanden; es ist (z. B. im Punkte P12) ~ = ~y = u2ds. 

Man kann den beschriebenen Zustand dadurch hervorrufen, 
daJ3 man beide Ringe aufschneidet und die Schnittstellen so schaltet, 
daJ3 die Ringe eine Stromquelle mit einem Widerstande R (z. B. 
einer Gliihlampe) verbinden. Dann ist die von der Stromquelle 
(Spannungsstufe) gelieferte, durch die Ringe dem Widerstand zu
geleitete elektrische Arbeit U21' I· d t. Die elektrische Leistung 
(Arbeit durch Zeit) ist U21 • L Die Leistung durchstromt alle Quer
schnitte des Zwischenraumes, also auch den durch den Punkt P12 

gelegten. Die Flachendichte der Leistung ist ex = U21 • libs und 
wird als "Poyntingscher Vektor" bezeichnet. 
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Vergleieht man die fur ~Y' .pz und 0", abgeleiteten Ausdriicke, 
so erkennt man die Beziehung 

10x = ~yS'jz \ • ........ (22) 

Man nennt diese bereits in Fig. 115, S.106 dargestellte Beziehung 
das III. Grundgesetz der Elektrizitatslehre. G1. (22) kann 
als "seh" gelesen und so leieht behalten werden. 

Art. 91. Die mechanische Arbeit dAmech sei positiv, wenn sie 
von aul3en an einem System geleistet, d. h. verbraueht wird; da
gegen positiv, wenn sie von dem System nach au13en a bgege ben wird. 

Wir machen den im Ringe 2 (s. Fig. 125) gelegenen Punkt P2 
zum Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems. Ver
schiebt sieh der Ring 2 unter dtlm Einfiul3 einer Kraft P x urn d x in 
Richtung der x-Aehse, so ist die geleistete Arbeit (Kraft Y Weg) 
P x • d x. Wird die Kraft P", von elektrisehen oder magnetisehen 
GroOen innerhalb des Systems ausgeubt, so ist die (abgegebene) 
Arbeit - dAmech = Px ' dx. 

Dreht sieh ein Korper unter dem EinfluO eines Drehmomentes 
Mg urn den kleinen Winkel d~, so ist die Arbeit Mg.d~. Fur die 
abgegebene Arbeit gilt also bei der Versehiebung bzw. Ver
drehung eines Korpers die Beziehung 

-dAmech=P",·dx bzw. -dAmech=Mg.d;. (23) 

Art. 92. Die allgemeine Energiebilanz elektromagnetischer 
Vorgange vereinfacht sieh dadureh, daO die elektrische Feldenergie 
meistens sehr gering ist. Es kommen dann fur die Energie bilanz 
eines Systems nur folgende Energiearten in Betraeht: 1. die elek
trisehe Arbeit dA.I , 2. die mechanisehe Arbeit dAmech , 3. die 
Anderung d Wmagn der magnetischen Feldenergie, 4. die in Warme 
ubergefuhrte Energie d Q. 

Allgemein gilt der Satz: die Summe aller Arbeiten und Energie
anderungen muJ.l versehwinden, d. h. es tst 

d Ael + dAmech = d Wmagn + d Q . . . . . (24) 

Beis piel 1. Bei den im 14. Kapitel beschriebenen Versuchell 
werden ein lei tender Korper und ein magnetisches Feld so gegen
einander bewegt, daO eine Spannung, aber kein Strom entsteht. In 
dies en Fallen ist jede einzelne Arbeit und Energieanderung gleich 
Null. Die in dem System el1thaltene magnetische und Warmeenergie 
bleiben konstant. 
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Beispiel 2. Sind aIle Teile eines Leiters ortsfest, so ist die 
mechanische Arbeit dAmech = Amech = O. Leiter, deren wichtigste 
Eigenschaft ihr elektrischer Widerstand ist, werden meist so kon
struiert, daLl Stromdurchgang keine merkliche magnetische Feldenergie 
hervorbringt, so daLl d Wmagn = Wmagn = 0 ist. Fur bloLle Wider
stande folgt also aus (24) 

dA.1 = dQ und Ael = Q2- QI .... (25) 

d. h. alle elektrische Arbeit wird in Warme ubergefuhrt. 
Beispiel 3. Bei den im 15. Kapitel beschriebenen Versuchen 

an ortsfesten Spulen tritt keine mechanische Arbeit und, falls die 
Spulen widerstandsfrei sind, auch keine vVarme auf. Es ist also 
innerhalb einer kleinen Zeit bzw. innerhalb einer Periode 

dAel = d Wmagn bzw. Ael = Al + A2 = 0 .. (26) 

Bei periodischen Vorgangen, z. B. bei Wechselstrombetrieb eisen
freier Transformatoren, hat das System nach jeder ganzen Periode 
wieder den gleichen Zustand, also auch die gleiche magnetische Feld
energie, so daLl die Summe aller d Wmagn innerhalb einer Periode 
gleich Null ist. Die innerhalb einer Peri ode verbrauchte elektrische 
Arbeit Al (positiv) und die innerhalb einer Periode abgegebene elek
trische Arbeit A2 (negativ) ergeben zusammen einen verschwindend 
kleinen Betrag. 

Art. 93. Hysteresiswiirme (Beispiel 4). Fur eine wider
standsfreie Ringspule mit einem Eisenkern (vom Querschnitt Fund 
von der U mfangslange 1) ist nach dem II. Grundgesetz, da 58 = P-o 58; 
ist, die Klemmenspannung 

Uk = /-towF·d58;jdt. 
Aus dem 1. Grundgesetz ergibt sich die Feldstarke .p in der Ring
spule gleich dem Strombelag und die Strom starke 

i = .p1/w. 
Hat der Eisenkern das Volumen V = 1 F, so ist die elektrische 

Arbeit wahrend einer kleinen Zeit bzw. wahrend einer Periode 

dAe! =/-to V.p·d58i bzw. Al = /-to Vj.p.d58i . . (27) 

vVahrend der jungfrauliche Ast der Magnetisierungskurve durch
laufen wird, wandern Energiemengen d Ael ins Eisen hinein, die den 
schraffierten Flachenstucken der Fig. 126 proportional sind. 

Wurde bei Verringerung der Feldstarke dieselbe Kurve ruck
warts durchlaufen, so wurde aIle Energie wieder aus dem Eisen in 
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die Zuleitungen der Spule zuruckwandern. In Wirklichkeit ist die 
zuruckwandernde Energie kleiner als die zugestromte. 

Nach dem Durchlaufen einer vollstandigen Magnetisierungsskurve 
kehrt das Eisen in den magnetischen Anfangszustand zuruck. Erfah

Fig. 126. 
rungsgema13 ist wahrend des magnetischen 
Rreisprozesses keine andere Veranderung 
des Eisens eingetreten als eine Erwar
mung. Daher mu13 die erzeugte Warme
menge gleich der Summe der einzelnen 
elektrischen Arbeiten d Ael sein, wobei die 
Summe (AI) uber aHe Arbeiten wahrend 
e i n e s ganzen Rreisprozesses zu erstrecken 
ist. Bei einem vollstandigen Magne
tisierungsproze13 eines Stoffes ent
steht im Volumen V des Stoffes 
eine Warmemenge, die der Hyste

resisarbeit [AI in GJ. (27)] gleich und dem Flacheninhalt 
der Magnetisierungsschleife proportional ist. 

Dieses Gesetz ist von Warburg entdeckt worden. Es setzt den 
Wirkungsgrad der Transformatoren herab und 'hat dadurch groJ.ie 
wirtschaftliche Bedeutung erlangt. 

Art. 94. Energiebilanz bei Bewegung von Stromleitem (Bei
spiel 5). Werden die in Fig. 125 dargestellten Ringe mit einer 
Spannungstufe und einem an der Spannungstufe liegenden gro13en 
Ballastwiderstand in Reihe geschaltet und yom Strome I durch
flossen, so hat die magnetische Energie im Zwischenraum den Wert 
1 / 2 .j) lB V = 1/2 1lB 1 s. Vergro13ert sich der A bstand um d s = d x, 
so ist die Anderung der magnetischen Feldenergie 

d Wmagn = - 1/2lDB· dx . . . . . . (28) 

Geschieht die Verschiebung des Leiters 2 um d X wahrend der 
Zeit d t, so entsteht, falls die Ringe widerstandsfrei sind, nach GJ. (4), 
S. 108 die Rlemmenspannung Uk = 1lB . d X / d t. Die zugefiihrte oder 
verbrauchte elektrische Arbeit ist, falls die Stromstarke I etwa 
durch einen gro13en Ballastwiderstand konstant gehalten wird, 

dA.l = -l1lB· dx ....... (29) 

Da die Ringe als widerstandsfrei vorausgesetzt worden sind, 
tritt keine Erwarmung ein, ist d Q = 0, so da13 G1. (24) die ein
fachere Form 

dA. l + dAmech = d Wmagn ...... (30a) 
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annimmt. Ans (28), (29) und (30 a) ergibt sich, daJ3 die mechanische 
Arbeit d Amech = + 1/21I58· dx sein muJ3. Es ist daher 

dAmech = -d Wmagn und dAel = - 2 dAmech = 2 d Wmagn (30b) 

Beispiel 6. Bei periodischen Vorgangen verschwindet die 
Summe der Anderungen der Feldenergie, wenn man die Summe tiber 
eine (oder mehrere) ganze Perioden erstreckt, z. B. fUr eine Umdrehung 

einer elektrischen Maschine berechnet. Es ist daher J d Wmagn = 0 
und 

Ael + Amech = 0 . . . . . . . . (31) 

Verbraucht eine elektrische Maschine elektrische Ar
beit, so gibt sie mechanische ab, als Motor wirkend; es ist 
Ael positiv, Amech negativ. Verbraucht eine elektrische Ma
schine mechanische Arbeit, so gibt sie elektrische ab, als 
Generator wirkend; as ist ASl negativ, Amech positiv. 

Siebzehntes Kapitel, 

Elektromagnetische Kraft. 

Art. 95. Die auf einen Stromleiter im Magnetfeld ausgeiihte 
Kraft. Die mechanische, bei der Bewegung eines Leiters geleistete 
Arbeit ist in Gl. (23) durch mechanische GroJ3en ausgedrtickt; in 
Gl. (30 b) einer magnetischen GroJ3e gleichgesetzt. Es mull also die 
Anderung der magnetischen Feldenergie d Wmagn = P x . d x = M;· d ~ 
sein. Auf ein_en im magnetischell Felde, yom Energie
inhalt Wmagn befindlichen Korper wirkt die Kraft bzw. das 
Drehmoment 

Pa; = d Wmagn/dx bzw. M; = d Wmagn/d~ .. (32) 

Wir konnen die Anderung der Feldenergie auf zweierlei Weise 
berechnen. 

1. Aus Fig. 125 geht hervor, daJ3 sich der Ringleiter 2 in dem 
von 1 hervorgernfenen Felde befindet, in einem Felde, dessen Induktion 
(z. B. im Punkte P 2) 58. = 1/2 58 ist; hierin ist 58 die von beiden 
Leitern im Zwischenraum hervorgerufene Induktion. Der Strom i 
hat im Punkte P 2 die Richtung y. Befindet sich ein vom 
Strome i durchflossener Leiter von der Lange I in einem 
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Magnetfelde von der Induktion 58., so erfahrt er die 
Kraft 1) 1'", = (li)yiB •.. (33) 

In Fig. 127 a und b sind die Richtungen von Kraft, Strom und 
Feld veranschaulicht. 

Fig. 128 stent die Absto13ung zweier entgegengesetzt gerichteter 
Strome dar. Allgemein kann man sagen: Zwei gleichgerichtete 

Fig. 127a. Fig. 127b. Fig. 128. 

Fig. 129. 

, , 

m' ~-=-=~=_=_~ _=10 _-_-_-

,o# 

Fig. 130. 

Strome ziehen einander 
an, zwei entgegengesetzt 
gerichtete stollen ein
ander abo Einen anscbau
lichen Beweis dieser Satze 
geben die in den Fig. 129 
und 130 dargestellten Ver
suche. Bei der Annaherun g 
zweier gleichgerichteter 
Strome nimmt die magne
tische Feldenergie zu. 

2. Durch Gl. (43), S.83, ist die magnetische Feldenergie in der 
Umgebung zweier Lfliter dargestellt. Da sich die Induktivitaten L[ 
und L2 beider Leiter bei einer Verschiebung oder Drehung nicht 
andern, so ist d Wmagn = i[ i2 . d M und 

Pc = i j i 2 ·dM/dx bzw. Mg= i j i2 ·dllljdg .. (34) 

1) Man merkt sich den Inhalt der wichtigen Gl. (4), S. 108 und (33) 
duran. daB die gesuchte GroBe (elektrische Feldstarke ujZ bzw. Kraft P) 
voransteht und die Richtung x hat, wahrend die magnetische Induktion i8 
am SchluB steht und die Richtung z hat. 
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Hierin ist dM die Allderung der Gegeninduktivitiit der Leiter, 
die bei einer gegenseitigen Verschiebung der Leiter urn d X bzw. 
Verdrehung um d; eintreten wiirde. 

Elektromagnetische Krafte und Drehmomente sind bei vielen 
Gebrauchs- und Mef3geriiten sowie bei allen Elektromotoren wirksam. 

Art. 96. Das magnetische Moment von Spulen und Magneten. 
1. Eine rechteckige Drahtschleife mit den Seiten 1, 2, 3, 4 von 

der Liinge 1 sei um eine Achse drehbar, welche die Seiten 1 und 3 
in ihren Mittelpunkten schneidet. Befindet sich die vom Strome 1 
durchflossene Schleife in einem zu den Seiten 1 und 3 parallel ge
richteten Magnetfelde von der Induktion !-I .p, so erfahren die Seiten 
2 und 4 zwei entgegengesetzte, zur Fliiche F der Schleife senkrecht 
stehende Kriifte; nach G1. (33) hat jede Kraft die Gro13e (1I) ft.p. Das 
von beiden Kriiften ausgeiibte Drehmoment ist (12 I) ft.p = (F 1) ft.p 
= W~· (ft~), worin ~ = F.1. 

2. Eine vom Strome I durchflossene Kreislinie befinde sich in 
einem zur Kreisfliiche F parallelen Magnetfelde von der Induktion ft~· 

1st cp der Winkel, den ein nach einem Stiick d s der Kreislinie 
zielender Halbmesser mit der Induktion ft.p bildet, so ist die zu ft.\) 
senkrechte Komponente von d s gleich R· d cp • cos cp; die auf d s 
wirkende Kraft nach (33) It,. d cp . cos cp . I· ft.p. Nun hat d s von dem 
Zll ft.p senkrechten Durchmesser der Kreislin!e den Abstand R cos cp. 
Daher erfiihrt d s das Drehmomellt 

1 ft.p R2 cos2 cp . d cp = d M~ = 1'4 1 ft .p Jt2 [1 + cos 2 cp] d 2 cp. 

Addiert man die Drehmomente aUer zwischen cp = 0 und 2 cp = 4 'll 
gelegenen Stucke der Kreislinie, so erhiilt man Mg = I ft ~ R2 'll 
= (FI)ft~ = ~ (ft.p), wori·n ~ = F·I. 

Eine vom Strome I einmal umrandete Fliiche (oder 
Stromfliiche) F hat das magnetische Moment 

~ = FI· .' .......... (35) 

Eine Stromfliiche vom magnetischen Moment ~ er
fiihrt in einem Magnetfelde von der Induktion ft.p das 
Drehmoment 

...... (36) 

Ist der Winkel ; zwischen den Richtungen von Moment ~ und 
Induktion ft.p gleich einem rechten Winkel, so ist das Drehmoment 
- ~ ft.p. Das Drehmoment sucht ; zu verkleinern, daher das 
--Zeichen. 
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.,. Ein Rotationsellipsoid sei in lauter einzeille, zur i{otations
achse x senkrechte Scheiben von der Breite d x, von del' Flache !/2n 

und vom Volumen d V = y'J 1l . d x geteilt. Ob das Ellipsoid eine 
stromdurchflossene Spule odeI' ein magnetischer Stahlstab ist: in 
beiden Fallen werden die einzelnen Scheib en von Stromen umrandet, 
deren Starke a· d x ist. J ede Scheibe hat also das magnetische 
Moment dim = a·y2 n · dx = a·dV. Hat del' Strombelag II 

fur alle einzelnen Scheiben denselben Wert, so ist das mag
netische Moment des ganzen Rotationsellipsoids 

9)( = a· V· . . . . . . . . . . . (37) 

4. Nach G1. (30), S. 74, ruft ein solches Ellipsoid in Punkten 
del' Achse, deren Abstand X vom Mittelpunkte seh1' groJ3 gegen 
die Ellipsoidlange ist, die Feldstarke 4)x = a K hervor, worin 
K= (4 /?')nab 2 / 2nX3 = V j 21lX 3 ist. Da nun a'V = W~ ist, 

}i' ig.1 31. so gilt del' Satz: ein Rotations

$:.~,,~~~"~""~%~%%%W:; 

ellipsoid vom magnetischen Mo
ment W~ ruft in sehr entfernten 
Pun kten s ei u er Lan g sa chse die 
magnetische Feldstiirke he1'vor 

41x ,= 9)( /2 1l X 3 . • • (38) 

Art. 97. Magnetische Zugkraft. 
In Fig.131 isteinevonHopkinson an
gegebene Anordnung dargestellt. Eine 
Spule umgibt einen Eisenstab mit einer 
Schnittstelle. Die Enden des Stabes 
sind durch ei11 "S chi u 13 joe h" ver
bunden. 1st die Stromstarke in del' 
Spule verschwindend klein, so gleitet 
die untere Stabhalfte herunter, wenn 
die geringste Kraft an ihr zieht. Bei 
groller Stromstarke kann diese Kraft 
sehr groJ3 sein, ohne dall die untere 
Stabhalfte heruntergleitet oder "ab
reillt". Dann wirkt der abwarts ge-
richteten Kraft eine grollere Kraft 

entgegen, die auf die Schnittflache del' unteren Stabhalfte wirkt 
und als "magnetische Zugkraft" bezeichnet wird. 

Sind zwei Eisenflachen von der Grolle F durch eine Luftschicht 
von del' klein en Dicke x getrennt und ist in del' Luftschicht die (zu 
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F senkrechte!) Feldstarke ,I), die relative Induktion ~i' die absolute 
Induktion ~, so enthalt die Luftschicht die magnetische Feldenergie 

% ,I) ~ F X = 1/2 110~; F x. 
Aus diesem Ausdruck laJ3t sich nach Gl. (32) die magnetische Zug
kraft Ps berechnen. Wird die Schnittflache F zweier Eisen
stiicke senkrecht von der relativen magnetischen Induktion 
~i durchsetzt, so iibt eine Schnittflache auf die andere die 
magnetische Zugkraft aus 

P S, 1/ 110 ~~ F < 064. 10-d ~ IB; J 2 __ l<~ _ kg* . (39) 
- .2 • = , I[A/cm]J [cm2] 

Das Zeichen < bedeutet ~kleiner als" und ist hinzugesetzt, weil die 
tatsachliche Zugkraft immer etwas kleiner ist als die berechnete. 
Der Unterschied ist urn so kleiner, je geringer die Unebenheiten der 
Schnittflachen und je groJ3er die Schnittfiachen sind. 

Da der groJ3te Wert der relativen Induktion etwa 15000 Ampere 
je Zentimeter betragt, also ~i < 15000 A/cm ist, so ist die Flachen
dichte der magnetischen Zugkraft 

P/ F < 14,4 kg*jcm2 • • • • • • • (40) 

Bei einer Anordnung nach Fig.131 war der Stabquerschnitt 
F = 1 cm2• Die Masse der unteren Stabhalfte, der Wagschale und 
der Gewichte konnte auf 12 kg gesteigert werden, bevor der Stab 

Fig. 132. 

Fig. 133. 

----~------ ... 

abriJ3. Die magnetische Zugkraft war also gleich 12 Kilogramm
kraft oder 12 kg*, nur wenig kleiner als der aus (40) berechnete 
Hochstwert. 

Die Abbildungen 132 und 133 stellen zwei Formen von Trag
magneten dar, die beim Transport von Eisenbahnschienen, GuJ3eisen-
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stucken usw. benutzt werden. Auf diese Weise wird die Verbindung 
der Eisenstucke mit Kranhaken viel schneller bewirkt als bei An
wendung von Ketten und Seilen. 

Eine andere Anwendung n.ndet die magnetische Zugkraft, urn 
Arbeitsstucke auf dem eisernen Werktisch einer Werkzeugmaschine 
oder kleine Werkzeugmaschinen, z. B. Bohrmaschinen, an einem 
groJ3en Arbeitsstuck zu befestigen. 

Art. 98. Atomistische Erkliirung des II. (irundgesetzes. Man 
nimmt an, daJ3 sich in jedem Metallstuck ortsfeste positive Atome 
und freibewegliche negative Ladungen oder Elektronen befinden. 
Bei Bewegung eines Metallstuckes entstehen hiernach zwei elektrische 
Strome: der Atomstrom Ia und der Elektronenstrom Ie. Da ein 
elektrischer Strom als Stromung positiver Ladung definiert ist, so 
mussen wir dem Atomstrom Ia die gleiche, dem Elektronenstrom Ie 
die entgegengesetzte Richtung zuschreiben als der Bewegung des 
Metallstuckes. Nimmt das in Fig. 116, S. 108 dargestellte Draht
stuck 1 der Reihe nach die durch gestrichelte Linien bezeichneten 
Stellungen an, so entsteht der Atomstrom I" und der Elektronen
strom Ie. Beide Strome erfahren eine (mechanische) Kraft, wenn die 
Bewegung des Drahtes in einem Magnetfelde (58.) stattfindet. Der 
Atomstrom la ist im Draht fest, die Atome konnen ihre Lage im 
Draht nicht verandern. Der Elektronenstrom Ie aber folgt der auf 
ihn wirkenden Kraft, deren Richtung aus Fig. 127b ersichtlich ist. 
Bei Bewegung eines Drahtes in einem zum Draht und zur 
Bewegung senkrechten Magnetfeld hauien sich Elektronen 
auf dem einen Drahtende an, sodaJ3 das andere Draht
ende positiv geladen erscheint. 

1st - Q' . d x die Elektronenladung auf dem Stuck d x des be
wegten Drahtes (siehe Fig. 116), so ist die Starke des Elektronen
stromes Ie = + Q' .dx/dt. Auf die kleine Lange dy dieses 
Stromes wirkt nach G1. (33), S. 122, die Kraft dF., = - (dy· Ie) 58. 
= - Q' 58 •. d.1f • d x / d t. 

Diese Kraft muJ3 gleich sein der Kraft, mit welcher die positive 
Ladung des einen Drahtendes die negative des anderen anzieht, d. h. 
gleich einer Kraft - Q' . d x . (;t~ (vgl. den SchluJ3 von Art. 82). Durch 
Gleichsetzen beider Krafte ergibt sich fur (;t~ = (ux-uo)/x = (ujl)", 
der durch G1. (4), S. 108, bestimmte Ausdruck. 

Bei der in Fig. 119 dargestellten Anordnung verlaufen Atom
strom und Elektronenstrom in Kreislinien. 1m Punkte P hat der 
Elektronenstrom eine der y-Achse entgegengesetzte Richtung, wah rend 
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die z-Aehse auf den Leser zu gerichtet ist. Der Elektronenstrom 
erfahrt eine Kraft, deren Richtung der x-Aehse entgegengeriehtet 
ist. Daher hauft sich negative Ladung auf der Welle an, wahrend 
der Rand positiv geladen erscheint. 

Achtzehntes Kapitel. 

Entstehung von Strom 
durch Veranderung eines Induktionsflusses. 

Art. 99. Das Lenzsche Gesetz. Bei der Anordnung Fig. 116, 
S. 108 entsteht bei Bewegung des Drahtstiickes l in der Riehtung y 
eine Umlaufspannung Mngs des Weges 1 1, 2, 3. Diese Um
laufspannung wird nur dann die Ursaehe eines elektrischen 
Stromes, wenn der Weg aus Leitern ge- Fig. 1M. 
bildet ist. In dem Leiterstiick 1 kann 
also ein Strom in Riehtung der x-Aehse 
entstehen. Dieser Strom hat dieselbe 
Richtung wie der in Fig. 127 a dargestellte 
Strom, erfahrt also auch eine Kraft von 
gleieher Richtung. Diese Kraft hat die 
Riehtung der negativen y - Achse der 
Fig. 116, also eine der Bewegung ent
gegengesetzte Richtung. 

Das Lenzsehe Gesetz umfaUt be- R 
liebige Vorgange der beschriebenen Art 
und lautet: Wenn dureh gegenseitige Bewegung eines 
Leiters und eines Magnetfeldes ein elektrischer Strom 
entsteht, so hat er stets eine solche Riehtung, daLl er die 
Bewegung zu hemmen Bueht. 

Ein Metallring R (Fig. 134) weicht einem schnell hinein
gesehobenen, folgt einem schnell herausgezogeDen Magnetstab. 

Art. 100. Das Barlowsche Rad als Generator und als Motor. 
Dreht sich aus irgend einem Grunde daB in Fig. 118, S.l1(). dar
gestellte Barlowsehe Rad in Riehtung des gefiederten Pfeiles, so 
erhalt das Quecksilber eine gegen die Welle positive Spannung. 

Wird die Welle und Quecksilber verbindende Speiehe durch 
eineD auLleren Stromzweig zu einem Stromkreise geschlossen, so kann 
in dem Stromkreise Strom in der einen oder anderen Riehtung flieLlen. 
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Wird die Radspeiche von oben nach unten durchfiossen, so er
fordert die Maschine die Zufuhr von mechanischer Arbeit und gibt 
elektrische Arbeit an den au.i3eren Stromzweig ab, sie wirkt alB 
Generator (vgl. Art. 94, Beispiel 6). 

Wird die Welle und Quecksilber verbindende Radspeiche von 
unten nach oben durchfiossen, so erfordert die Maschine die Zufuhr 
von elektrischer Arbeit und gibt mechanische Arbeit ab, sie wirkt 
als Motor. Ein Elektromotor wird also in einer Richtung durch
stromt, in der der Strom I flieJ3eh wurde, wenn bei stillstehendel' 
Maschine gleichsinnige Klemmenspannung vorhanden ware wie bei 
rotierender Maschine. Beim Motor bzw. beim Generator ist 
infolgedessen die Klemmenspannung 

Uk = Uu + RkI bzw. Uk = Uu - Rk,I ... (41) 

Hierin ist Uu die Umlaufspannung, Rk der Klemmenwiderstand der 
Maschine. 

Art. 101. Entstehung von Wirbelstromen durch Bewegung. 
Wird tlie in Fig. 135 dargestellte Kupferscheibe rotierend zwischen 

F ig. 135. Fig. 136. 

die Pole des Elektromagneten ge
bracht, so steht sie fast augen
blicklich still. Dreht man sie 
un tel' Aufwendung von mecha
nischer Arbeit weiter, so erwarmt 
sie sich. 

Wahrend ein Stuck del' rotie
renden Kupferscheibe (s. Fig. 136) 

die Stellung 1 hat, wird es reicher an hindurchgehehden Feld
linien, es entstebt in ihm ein elektriscbes vVirbelfeld in Richtung 
der Pfeile und, da die Leitfahigkeit des Kupfers groil ist, ein starker 
Randstrom in Richtung der Pfeile. Wahrelld ein Stuck der Scheibe 
die SteHung 2 hat, wi I'd es armer an Feldlinien, es wird von 
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einem Strom umrandet, der den entgegengesetzten Umlaufssinn hat 
als der das Stuck 1 umrandende Strom. 

Die so entstehenden "vVirbelstrome" suchen nach dem Lenz
schen Gesetz die Bewegung der Kupferscheibe zu hemmen. 

Art. 102. Entstehung von Wirbelstromen durch Stromiinderung. 
In Fig. 137 ist eine Spule 1 dargestellt, die einen unterteilten Eisen
kern ]{ zum Teil umschlie13t, zum Teil freiliillt. 

Wird die Spule von einem elektrischen Strome durchflossen, so 
verringert sich der InduktionsfluLl im Eisenkern urn so mehr, je 
weiter von der Spule entfernt er F' 137 Ig. • 
untersucht wird. Ein das freie 
Ende des Eisenkerns umschlie13en
der Ring 2 umfa13t den im Eisen
kern verlaufenden Induktionsflu13 
und wird radial von Feldlinien 
durchsetzt, die quer zur Richt~ng 
des Eisenkerns nach allen Seiten 
hin aus dies em austreten und als 
"Querfeld" bezeichnet seien. 

, , 

Wechselt der Strom in der 
Spule viele Male in einer Sekunde 
seine Richtung, so entsteht auch 
in dem Ring 2 ein Wechselstrom 

, 
, , 
· , 
· · · · , 

und dieser "Wirbelstrom" erfiihrt in dem magnetischen Querfeld 
eine starke aufwiirts gerichtete Kraft. Bei Schlie13ung des die Spule 1 
enthaltenden Wechselstromkreises fliegt der Ring bis an die Zimmer
decke. 

Neunzehntes Kapitel. 

Allgemeine Eigenschaften einer WechselgriHle. 

Art. 103. WechselgroBen mit sinusartigem Veri auf. Die 
sinusartige Wechselgro13e Y liillt sich durch den Ausdruck dar
stellen 

y = Ymsin (rot + rp) ........ (42) 

Hierin ist Ym der Maximalwert von Yi diesen Wert hat die Gro13e y, 
wenn sin (rot + rp) = 1, also rot + rp = 1l / 2 ist. Del' Winkel 
rot + rp Bei als Phase del' Wechselgro13e y bezeichnet. Die Phase 

MartenB, Elektrizitatslehre. 2. Auf!. 9 
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ist gleich der Summe des fortschreitenden Zeitwinkels fiJt und des 
konstanten Phasenwinkels cp. Der Zeitwinkel fiJt ist gleich dem 
Produkt der Zeit t und der Kreisfrequenz fiJ. Die Kreisfrequenz 
steM zur Frequenz fund zur Periodendauer T in der Beziehung 

fiJ = 2 1t f = 2 1t / T . . . . . . . (43) 

Wenn der Zeitwinkel fiJ t urn 2 1t, die Zeit t urn T fortgeschritten 
ist, dann hat die Wechselgro.l3e wieder denselben Wert, dann ist 
eine .,Periode" abgelaufen. Denn es ist 

sin [fiJ (t + T) + CPJ = sin (fiJ t + 2 1t + rp) = sin (fiJ t + rp). 

Sinusartige GroJ3en dienen zur Beschreibung vieler einfacher 
pbysikaliscber Vorgange. Z. B. ist die Ablenkung eines Pendels eine 

Fig. 138. 

sinusartige Funktion der Zeit, d. h. eine sinusartige GroJ3e. Dreht 
man, wie in Art. 83 beschrieben ist, eine Drahtschleife in einem 
gleicbformigen magnetischen Felde, so tritt zwischen den beiden 
Enden einer Schnittstelle sinusartige Spannung u auf. SchlieJ3t man 
die Scbnittstelle durch einen Widerstand, z. B. die Saite eines Saiten
strommessers, so tritt eine sinusartige Stromstarke i auf. 

Die Saite eines Saitenstrommessers erfahrt, wenn sie von einem 
sinusartigen Strom durchflossen wird, eine sinusartige Ablenkung. 
Diese kann mit Hilfe einer im 6. Abschnitt beschriebenen Einrichtung 
photographisch aufgenommen werden. Fig. 138 ist die Wiedergabe 
einer solchen Pbotographie .. Bei der Beschriftung ist der Phasen
winkel rp = 0 angenommen. 
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Die trigonometrische Darstellung einer WechselgroIle, 
z. B. durch G1. (42), hat den Vorzug besonderer Einfachheit. Die 
Darstellung einer "\Vechselgrol3e durch eine Kurve, z. B. in 
Fig. 138, hat den Vorzug besonderer Anschaulichkeit. 

Art. 104. Die vektorielle Darstellung einer WechselgroBe. 
1. Man bezeichnet ungerichtete GroIlen, wie eine Masse m, 

Ladung Q oder Spannung U als Skalare, dagegen gerichtete GroIlen, 
wie Geschwindigkeit b, elektrische Feldstarke &, magnetische Feld
starke .p, als Vektoren. Stent eine Linie Grolle und Richtung 
eines Vektors dar, so sei sie als Strahl bezeichnet. In Fig. 94, S.82 
sind die rnagnetischen Feldstarken 4)1, 4)2, .p durch Strahlen dar
gestellt. Als Zeichen fur den Vektor "magnetische Feldstarke" 
benutzt man 4) oder H, als Zeichen fur den Betrag der Feldstarke 
dagegen 14) \ oder H. Fur das in Fig. 94 gezeichnete rnagnetische 
Feld ist 

14) 1 = V 14)112 + 214)1114)21 COS (t + 14)212 bzw . .p = .pI + ~2' 
Die erste Beziehung ist eine algebraische; die zweite sagt aus, 
dal3 der Vektor 4) gleich der geornetrischen Summe der Vektoren 
4)1 und 4)2 ist. 

2. Es ist vorteilhaft, Gro/3en, die eine sinusartige Funktion 
eines Zeitwinkels rot sind, wie Vektoren zu behandeln und durch 

Fig. 139. 

~ 11 ~ \/ , 
I 

" Ym 
Vi , ,~t ~ , , , 

• !J il II !/" \ 1\ , Y \ 
\ 

~ /! '.l\ , , l.e 
rp I 1"' 1\ 371 I1rr ;: ., 

:\ V 
\ / 

Strahlen darzustellen. In Fig. 139 ist der Maximalwert Ym der 
Wechseigrolle y als Halbmesser eines Kreises gezeichnet, und zwar 
als ein Halbrnesser, der gegen die positive x-Achse urn den positiven 
Phasenwinkel fP gedreht ist. Die Projektion dieses Halbrnessers auf 
die y-Achse stellt den Wert derWechselgrol3e y zur Zeit t = 0 dar. 

Man denkt sich nun den Halbrnesser (entgegen der Drehrichtung 
des Uhrzeigers, d. h. in rnathernatisch positivem Sinn e) mit der kon-

9* 



- 132 -

stanten Winkelgeschwindigkeit ro gedreht. Zur Zeit t bildet er mit 
der x-Achse den Winkel ro t + f/J. Die Projektion 1/ des Halbmessers 
auf die y-Achse ist jederzeit gleich der Wechselgr013e. In der rechten 
Halfte der Fig. 139 ist diese der WechselgroLle y gleiche Projektion 
fiir verschiedene Phasen ro t + f/J durch eine Kurve dargestellt. 

Art. 105. Eifektivwert einer Wechselgro6e nnd eifektive 
Leistnng. 1. Brennt eine Gliihlampe beim Durchgang eines Wechsel
stromes mit dem Maximalwert 1m ebenso hell wie beim Durchgang 
des Gleichstromes I, so nennt man I die effektive Strom starke 
des Wechselstromes. Alle Wirkungen einer WechselgroLle y, die 
(wie die Stromwarme) dem Quadrat des Augenblickswertes y pro
portional sind, sind auch dem Quadrat des EfI'ektivwertes Y pro
portional. Daher ist allgemein der EfI'ektivwert Y einer Wechsel
groLle y 

Das Quadrat der augenblicklichen WechselgroLle II [s. 81. (42)] ist 

y2 = Ym.Ymsin2(rot+f/J). 
Foiglich ist 

y2/Ym = 1/2Y",[1-cos2(rot+ f/J)]. 

Die cos-GroLle hat ofl'enbar sinusartigen Verlauf und eine doppelt so 
groJ3e Frequenz als 1/; sie ist in Fig. 139 dUl'ch eine gestrichelte 
Kurve dargestellt. Man erkennt ohne weiteres, daLl der zeitliche 
Mittelwert der GroLle y2/ Ym = 1/2 Ym ist, woraus sich folgende Be
ziehung zwischen dem Effektivwert Yund dem Maximalwert Y m ergibt: 

Y = Ym /(2 = Ym /1,410 = 0,707 Ym • ••• (45) 

2. Haben die DurchstoJ3ungspunkte zweier Netzleiter durch eine 
Flache die Spannung u gegeneinander und fiihren die Netzleiter den 
gleichen Strom i in entgegengesetzter Richtung durch die Flache, so 
tritt nach dem III. Grundgesetz durch die Flache die Leistung 'U i 
[siehe Gl.(17), S.lO]. Der Mittelwert der Leistung oder die effek
tive Leistung ist t+T 

N= ~ j ui·dt. .... 
t 

1st die Spannung u = UV2sin(rot+f/J), 

die Stromstiirke i = 1 V 2 sin ro t, so ist 

. . . . (46) 

ui = U1·2sinrot sin(roi±f/J) = U1[cosf/J-cos(2rot+f/J)]. 
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Der Mittelwert von cos (2 co t ± rp) ist gleich Null. Mithin ist die 

effektive Leistung N= Ulcosrp . . (47) 

Der Faktor cos rp wird als Leistungsfaktor bezeichnet. 

O,6I---t---14--+-----:lA-....-.t-+-1--t--t---t--t-----l 

O,41-----¥---t----,+. 

-O,4~_+-+-+_-t-_t-~-k-_t-~-t_~!-~ 

-O,61--+-+-+_-t-_t-~-t-~-_r-f1~r-_1 

-O,8~~~-L~~~~~~~-L-~~~~~-~~ 

Volt oder Ampere oder Watt 

Fig. 141. 

Volt oder Ampere oder Watt 
O,R .... -.,.----.----:,...;.o::--r--r---.- -r-,---,r--.-,----, 

-O,4 ---+~+-+--tr__t-~~r-_t-_r-~~r-_1 

-O,6~~--+-4--+_-4--r-+-~r_-t-_h~+~~ 

-08L--L--~~L-~~~~--~~~.w~~~~ 
, Volt oder Ampere oder Watt 

t 

t 

1st der Phasenunterschied rp zwischen Strom und Spannung = 0, 
so ist die augenblickliche Leistung ui jederzeit positiv und verlauft 
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wie die gestrichelte Linie der Fig. 139. Fur rp = 45° und fur 
rp = 90° stellen die Fig. 140 und 141 den Verlauf der Leistung dar. 

Art. 106. Trigonornetrische Addition zweier Wechselgro13en. 
U m die Sum me Y der heiden Wechselgro./3en 

Yl = Ym1sin(rot + 1/1), Y2 = Ym2 sin(rot+ 1/1 + rp) .. (48) 

zu bilden, entwickelt man den zweiten sin in eine Summe und schreibt 

y = {Ym1 +Ym2 cosrp} sin (ro t + 1/1) + {Y m2 sinrp) cos(rot + 1/1). (49) 

Setzt man 

Ym1 + Y m2 cos rp = Ym cos X, Ym2 sin rp = Ym sin X,. . (50) 

so ergibt sich 

y = Y m sin ( ro t + 1/1 + X), 9 X = ==-----:-----=::---'--
Ym1 + Ym 2cos rp 

t Ym2 sinrp} 
(51) 

--~----------------------

Ym = VY';'l + 2 Ym1 Ym2 cos rp + Y~2 
Die Ausdrucke fUr den Ph as en winkel X bzw. den Maximalwert Y m 

der Summe y = iiI + Y2 ergeben sich durch Dividieren bzw. Quadrieren 
der Ausdrucke (50). Die Summe zweier sinusartiger Wechsel
groOen gleicher Frequenz ist wieder eine sinusartige 
WechselgroJ3e derselben Frequenz. 

Art. 107. Vektorielle Addition zweier Wechselgro13en. In 
Fig. 142 sind die beiden Maximalwerte Y m1 und Y m2 der beiden durch 

F· die Gl. (48) dargestellten Wechsel-Ig.142 . 
.f.. y groJ3en alsVektoren dargesteUt, 

gemiill den Festsetzungen in 
Art. 104, Ziffer 2. 

Wir zeichnen die Diago
nale Y m und projizieren sie auf 
die y-Achse. Diese Projektion !J 

x ist gleich der Summe der Pro
-~ jektionen von Y m 1 und Y m2, d. h. 

gleich der Summe Yl + 112 der 
Augenblickswerte beider Wechsel
groJ3en. Foiglich stellt die Dia
gonale Y m den Maximalwert der 
Sum me vektoriell dar, Bowohl der 
GroOe als auch der Richtung nacho 

In einem Parallelogramm sind die gegenuberliegenden Seiten von 
gleicher Lange. Foiglich kann man den Vektor Ym als geometrische 
Summe der beiden Vektoren Y m 1 und Ym 2 ansehen. 
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In den Fig. 143 bis 146 sind Vektoren addiert, die nicht die 
Maximalwerte. sondern die Effektivwerte zweier WechselgroJ3en dar-

Fig. 143. F ig. 144. Fig. 145. Fig. 146. 

stellen. In den beiden letzten Figuren hat ~2 entgegengesetzte 
Richtung wie in den beiden ersten. Durch Parallelverschiebung der 
Vektoren kann man sich die Aufgabe der geometrischen Addition so 
einfach wie moglich gestalten. 

Art. 108. Symbolische Schreibweise. Man kann jede beliebige 
sinusartige WechselgroJ3e y darstellen als Summe einer Sinusfunktion 
und einer Kosinusfunktion ein und derselben Phase. Es ist 

oder 
y = y2' [Y1 sin ro t + Y2 cos ro t] } 

= V2' [Y1 sin rot + Y2 sin (rot + n / 2)] 
. . • (52) 

In der symbolischen, von Steinmetz eingefiihrten Schreibweise 
setzt man nun 

Fig. 147. 

, 
r • 
t -J 

Fig. 147 erl iiutert die symbolische Schreibweise. Man unter
scheidet vier zueinander senkrechte Richtungen durch die Zeichen 
+ 1, +j, -1, -j. Ein Vektor, des sen Betrag Y1 , dessen Rich-
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tung + 1 ist, bezeichnet man als + 1 '1[)1 oder I[) I; einen Vektor, 
des sen Betrag Y2• des sen Richtung + jist, als + j . IlJ2' Der Vektor 1[)1 
ist reeH, der Vektor j 1[)2 ist imaginar. Die Vorwartsdrehung eines 
Vektors um + 'It/2 wird symbolisch dargestellt durch Multiplikation 
mit j; die Drehung um 'It durch Multiplikation mit j 2 = - 1; die 
Drehung um - 'It / 2 durch Multiplikation mit - j. 

Der Effektivwert 1[)1 + j 1[)2 der Wechselgro13e y ist eine kom
plexe GroLle. Man findet das Quadrat des reellen Wertes durch 
Multiplikation des komplexen Wertes 1[)1 + jl[)2 mit dem komplex 
konjugierten Wert 1[)1 - j 1[)2' Es ist also der reelle Effektivwert 
der 'Vechselgro13e y 

Y = Vl[)t + I[)i = y'Yf + Y; . . (54) 

Fiir den Phasenwinkel X der Wechselgro13e y erhalt man 

t9X = 1[)2/1[)1 = Y2 /Y1 • • •• •• (55) 

In vielen spateren Artikeln sind Beispiele fiir die symbolische 
Schreib-, Rechnungs- und Darstellungsweise gegeben. 

Art. 109. Die exponentielle Darstellung einer Wechselgrol3e 
hat besondere Vorziige, wenn der Maximalwert nicht konstant ist, 
sondern mit der Zeit abnimmt. 

Nach dem Satze von Moivre ist 

e±jx = cosx+jsinx ....... (56) 

Durch Addition und Subtraktion beider Ausdriicke folgt 

cos x = 1/2 [e+ jx + e-j X] und sin x = 21j [e+ jx - e-J X] (57) 

Die Ausdriicke stellen, wenn man X = (iJ t setzt, den zeitlich ver
anderlichen Faktor einer Wechselgro13e dar. 

1m vorstehenden sind eine Reihe von Verfahren behandelt, die 
zur Darstellung von WechselgroLlen dienen: 

1. die Darstellung in Kurvenform, 
2. die vektorielle Darstellung, 
3. die trigonometrische, 
4. die symbolische, 
5. die exponentielle Rechnungsweise. 

In den folgenden beiden Kapiteln werden diese 'Methoden an
gewandt, um den Durchgang eines 'Vechselstromes durch eine 
Induktivitat und durch eine Kapazitat zu behandeln. 
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Zwanzigstes Kapitel. 

Induktive Wechselgro6en. 
Art. 110. Rein induktiver Widerstand. In Art. 87, S. 113 ist 

gezeigt, da13 die Eintrittsstelle des Stromes i in eine reine, d. h. wider
standsfreie Induktivitat L gegen die Austrittsstelle die Klemmen
spannung u = L·di/dt hat. 

Wenn die Stromstarke i eine sinusartige Wechselgro13e ist, so 
mu13 auch die Spannung n eine sinusartige WechselgroJle sein. 

1st i = I V2 sin wt, so ist 

di/dt = 1 w V2 sin (wt + :71:/2) und u = I· wL· V2 sinew! + :71:/2). 
Der Effektivwert der Spannung ist also 

U=I·wL . ......... (58) 
Aus dem Vorstehenden ergeben sich die beiden Satze : 
1. Eine sinusartige Grol.le mit dem Effektivwert lund der 

Kreisfrequenz what eine sinusartige Anderungsgeschwindig
keit, deren Effektivwert Iw ist. 

2. Der rein indukti ve vViderstand, den eine reine Induk
tivitat L dem Durchgang eines Wechselstromes von der Kreis
frequenz w entgegensetzt, ist w L. 

Der symbolische Ausdruck der Gl. vor (58) lautet: 

U =j·wL·S ........ (59) 
Das Symbol j zeigt an, da13 die augenblickliche Spannung u eine 
urn :71: / 2 gro13ere Phase hat als die augenbIickliche Stromstarke i. 

In der exponentiellen Schreibweise ist 

./- e+ jwt - e- jwt t/- e+ jwt + e- jwt 
i=I·y2 2j ,u=I.wL·y2 2 (60) 

Art. Ill. Induktiver Widerstand. In Art. 87, S. 113 ist gezeigt, 
dal3 beim Durchgang dCls Stromes i zwischen den Enden eines Leiters 
von der Induktivitat Lund vom Ohmschen Widerstande R (siehe 
Fig. 148) die Klemmenspannung 

u = Ri + L·di/dt ....... (61) 
herrscht. Die Klemmenspannung ist gleich der Summe der Ohm
schen Spannung R i und der selbstinduktiven Spannung L· d i / d t. 
In sym bolischer Schreibweise ist also 

U = RS +jwLS = S[R +jwL] . .... (62) 

Vergleicht man (62) mit (53), (54) und (55), so sieht man, daB 

U/[=Vw2L2+R~ und tgX=wL/R •.. (63) 
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ist. Man bezeichnet den komplexen Widerstand R + j fiJL als 
Wi derstandsopera tor ; das Verhaltnis U / I als i nd u k ti ven 
Widerstand. Letzteren kann man darstellen als Hypotenuse eines 

Fig. 14 

=u 
-i 

~ 
Lr:-:::: 

-----
i_ 

=0 

Fig. 149. 

+ 

+1 

rechtwinkligen Dreiecks, dessen Katheten del' rein induktive Wider
stand fiJ Lund del' 0 h m sche Widerstand R sind. 

In Fig. 149 sind die drei Spannungen R -3', j fiJ L-3' und U sym
bolisch dargestellt. Fig. 154 zeigt die Versuchsanordnung, an del' 

Fig. 150. 

die Stromkurven iI' i2 , is aufgenommen sind, deren Wi.edergabe 
Fig. 150 ist. 

Bei Aufnahme von. i 1 i2 is 
war fiJL. = 3,1 16,0 16,0.Q, 
war R. = 3,1 16,0 3,1.Q. 
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Art. 112. Vergieich einer InduktiviHit mit reihegeschaltetem 
und einer Induktivitiit mit parallelgeschaltetem Widerstand. In 
Fig. 151 ist angenommen, daJ3 zu einer rein en Induktivitat Lp ein 
Ohm scher Widerstand Rp parallel geschaltet sei. Die gesamte 
Strom starke ist dann (siehe Fig. 152), 

3 = u [1~ - ro iJ ...... (64) 

Der Faktor - j bedeutet, daJ3 die Stromstarke in der Induktivitat 
um :II: /2 der Spannung und der Stromstarke im Widerstand nacheilt. 

]'ig. 151. 

G 
Rp . U 

-J
wLp 

- j 

+1 

In Fig. 148 Bowie in Gl. (62) ist dargestellt, wie ein Strom die 
reine Induktivitat Lr und den mit Lr in Reihe geschalteten Wider
stand R y durchfliellt. 

Damit in beiden Fallen bei gleicher Spannung U gleiche Strom
starke 3 eintritt, mull nach den Gl. (62) und (64) der Leitwert 

1 j 1 R y - j ro Lr 
Rp - mLp = Rr + jroLr - R; + roiL; 

sein. Nun mussen die reellen und imaginaren Glieder fur siGh gIeich 
sein, d. h. eB ist 

1 R y 1 roLr 
und -

Rp - ro 2L; + Ri mLp - m2 L; + R; . 

Aus Fig. 149 ergibt sich ohne weiteres (unter Hinzufugung des 
Indizes r) 

roLr,. roLr Rr 
tg Xr = Ry also s~n Xr = 1/ ' COS Xr = ./ 

Y ro2 L; + R; yro 2L; + R2 
Mithin ist 

Rp = Ry/cos'JXn Lp = Lr/sin 2 Xr, tgXr = roLr/Ry . . (65) 
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Aus Fig. 152 ergibt sich ohne weiteres t9XP = Rp / roLp. Mithin ist 

Rr = Rpcos2XP, Lr = Lpsin2xp, t9Xp = Rp / roLp • . (66) 

A us G1. (65) kann man Rp und Lp berechnen, wenn Rr und Lr ge
geben sind. Aus G1. (66) kann man Rr und Lr berechnen, wenn 
Rp und Lp gegeben sind. In beiden Fallen ist 

XP = Xr und (U / I)1' = (U / I), .. 

Art. 113. Versuche iiber induktiven Widerstand. In Fig. 153 
ist dargestellt, wie man den EinHuLl einer veranderlichen Induk
tivitiit L auf die Stromstarke sinnfallig zeigen kann. Die vom 
Generator G erzeugte Wechselspannung wird konstant gehalten 

l G 

Fig. 153. (Gliihlampe g). Die Stromstiirke wird 
an der Lichtstarke der Gliihlampen r~ 

".--, , , 
~ N ) , , '" , 

r· 1 

L 

erkannt. Bei groJ3er InduktivitiitL 
leuchten die Gliihlampen ra fast gar 
nicht. Bei kleiner Induktivitiit L 

Fig. 154. 

F ig . 155 . 

r 

L 

leuchten die Gliihlampen ra hell. Wird die Wechselspannung durch 
Gleichspannung von gleichem Effektivwert ersetzt (Gliihlampe g), 
so leuchten die Gliihlampen ra blendend hell. 

Fig. 154 zeigt, wie man die Augenblickswerte von Spannung 
und Stromstiirke messen kann. Die Saite seines Saitenstrom
messers wird zuniichst einem klein en Widerstand Q parallel geschaltet 
und miJ3t dann die Stromstiirke. Sodann wird die Saite zwischen die 
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Netzleiter geschaltet; sie miJ3t dann die Spannung. Mit dieser An
ordnung sind die Kurven Fig. 150 aufgenommen. 

In Fig. 156 ist gezeigt, wie man die Effekti vwerte von Span
nung und Strom messen kann, urn aus ihnen den induktiven Wider
stand zu berechnen. Der Strommesser J zeigt die efl'ektive Strorn
starke, der Spannungsmesser V zeigt die efl'ektive Spannung an. 

Einundzwanzigstes Kapitel. 

Kapazitive Wechselgro6en. 
Art. 114. Rein kapazitiver Widerstand. Solange der Strom i 

in der Anordnung Fig. 156 positive Richtung hat, d. h. in der pfeil
richtung fiieJ3t, tragt er positive Ladung auf die obere Belegung der 
Kapazitat O. 1st der Widersbnd Rr = 0, so ist die Netzspannung 

Fig. 156. 

=u +1 
- i 

- j-.JL u 
wCr 

u = q j O. Die Netzspannung ist also ein Maximum, wenn i = 0 
ist und von positiven zu negativen Werten iibergeht. Beim Durch
gang des Wechselstromes i durch eine reine Kapazitat hat 
die Eintrittsstelle des Stromes gegen die Austrittsstelle 
eine Wechselspannung u, die der Strornstarke urn 1/",/2 nach
eilt. Es ist dann u' 0 = q' = i, also 

u = U 12 sin (rot -1/",/ 2), i = IV"2 sinroi, 1= Uro O. . (67) 

Der rein kapazitive Widerstand einer Kapazitat 0 ist 1 / ro O. 

Art. 115. Kapazitiver Widerstand. Der Widerstand, den der 
aus By und Or gebildete Stromzweig (in der Anordnung Fig. 156) 
dem Durchgang des Wechselstrornes i entgegensetzt, sei als nkapa
zitiver Widerstand" bezeichnet. In der symbolischen Darstellung 
(siehe Fig. 157) ist . . . . . . (68) 



- 142 -

Der Widerstandsoperator R - j / ro Or hat den reellen Wert, d. h. 
der kapazitive Widerstand ist 

Y(Rr-j / roOr)(Rr+j j roOr) = Yl / ro 2 0;+R; (69) 

Aus der symbolischen Darstellung Fig. 157 folgt 

1 
tgXr = ro 0 R . . . . . (70) 

r' r 

Die Spannung bleibt hinter der Stromstarke zuriick urn einen Winkel, 
dessen Tangens gleich dem Verhaltnis des rein kapazitiven Wider
standes 1 / ro Or zu dem 0 h m schen Vorwiderstand Rr ist. 

Art. 116. KapaziUit mit Nebenwiderstand. In symbolischer 
Darstellungsweise ist nach den Fig. 158 und 159 

3' = U {R~+jroop} und tgXP = CiJCpRp . .. (71) 

Fig. 158. Fig. 159. 

+ j 

Rp 

u +1 

Rp 

Damit in den Anordnungen nach Fig. 156 und nach Fig. 158 Span
nung u und Strom starke i jederzeit denselben Wert baben, mull 
nach den Gl. (68) und (71) 

R _ _ j _ _ Rp _ Rp(l- j CiJ OpRp) 
r ro Or - 1 + j CiJ Op Rp - 1 + CiJ9 0; H; 

sein. Also ist 

Rr = Rp cos 2 XP' Or = Op / sin2 XP' tg XP = ro Op Rp • (72) 

Ferner ist, da XP und Xr denselben Wert haben sollen, 

Rp = Rr/cos 2 Xr' Op = OrSin2XTI tgXr = l / CiJOr Rr . . (n) 

1m allgemeinen ist einer reinen Kapazitat ein sehr groJ3er Wider
stand Rp (von z. B. 106.Q) parallel geschaltet, weil zwischen den 
Belegungen etwas Leitungsstrom iibergeht. Dann ist die Anordnung 
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identisch mit einer etwas groJ3eren Kapazitat On mit der ein sehr 
kleiner Widerstand Rr (von z. B. einigen .Q) in Reihe geschaltet ist. 

Art. 117. Zusammenstellung der Ausdriicke fUr induktive und 
kapazitive Widerstande. Nach dem Vorstehenden hat der Wider
stand bzw. der Tangens des Phasenwinkels, urn den die Stromstarke 
der Spannung nacheilt, folgende Werte: 

S c hem a (74). 

Widerstand einer 

reinen Induktivitat mL 

Induktivitat mit Vorwiderstand 

Induktivitat mit Nebenwiderstand . 

reinen Kapazitat 

Kapazitat mit Vorwiderstand Y' 1 2 

m2 Or + Rr 

Kapazitat mit Nebenwiderstand 1 

Zweiundzwanzigstes Kapitel. 

Die Fouriersche Reihe. 

t9X = 
tg( + n/2) 

mLr/Rr 

~p--
(i) Lp 

tg(-n/2) 

-1 

mOrllr 

Art. 118. Darstellung eines periodischen Vorgangs durch eine 
Fouriersche Reihe. 1. Nach F 0 u ri e r laJ3t sich jeder in regel
maJ3iger Folge wiederholte Vorgang als Summe von sinusartig ver
laufenden Vorgangen darstellen, d. h. es ist 

'/Iwt = Jo + J1 sin(mt + 1'1) + J 2 sin(2 mt + 1'2) + ... } .. (75) 
+ J17 sin (17m t + 1'17) + ... 

Wir bezeichnen Jo als konstanten Anteil, das Glied mit J1 als Grund
welle, das Glied mit J 2 als zweite harmonische Oberwelle usw. Statt 
(75) kann man auch schreiben, 

setzend, 
mt=2:n:t' . . . . . . . (76) 

~1 sin t' + 2{2 sin 2 t' + ... + ~17 sin 17 t' ... 

+ lBo + IBI cos t' + 1B2 cos 2 t' + ... + IBIs cos 18 t' . .. = !!f:. 
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2. Multipliziert man die linke und rechte Seite von (76) mit d'r;' 
und integriert von 0 bis 2 n, 80 verschwinden links aIle Integrale 
bis auf eins, und man erhiilt 

2". 2". 

580 f d'r;' = f y .. ' d'r. 
o 0 

Den Wert des rechten Integrals findet man in genugender Anniihe
rung, wenn man z. B. d'r = 2 n;, 36 setzt, die 36 Ordinaten 
Yl' Y2'" YS5 der Kurve miJ3t, welche Yr: als Funktion von 'r dar
stellt, und bildet; 

\80 • 2 n = (Yo + YI + Y2 + Ya + " . + Ya5) 2 n /36 
oder 

36580 = Yo + Yl + Y2 + ". + YBG • • • • • (77) 

Multipliziert man die linke Seite von (76) mit bin'r' d'r und 
integriert von 0 bis 2 n, so verschwinden links aIle Integrale bis 
auf eins, und man erhiilt 

18 '2(1 = YI sin 100 + Y2sin 200 + ... + YS5 sin 3500 • • (78) 

In iihnlicher Weise erhiilt man die ubrigen Koeffizienten der 
Fourierschen Reihe (76). Teilt man eine ganze Periode in m gleiche 
Teile, so ist 

x==m 

",=m k2J ; 58k = ~ y", cos x m n 
",-1 - . . . (79) 

m ",=m xk2n 
- '2(k = '"" y", sin --
2 .L...J m 

x=l 

k=12".m 
, 2 ' 

Die Konstanten der Reihe (75) findet man aus den Gleichungen 

Jk = V Qr,:' + 58,:' und tg 'Yk = 58k/'2(k • • . • (80) 

Der Quadrant, in welehem 'Yk liegt, ergibt sieh aus der Bedingung, 
daJJ sin 'Yk mit 58k, cos 'Yk mit '2(k das gleiehe Vorzeiehen hat. 

Art. 119. Analyse einer Kurve mit gleichen Periodenhalften. 
Sind zwei Ordinaten, die einen Abstand von einer halben Periode 
haben, von gleieher GroJJe, aber entgegengesetztem Vorzeiehen, so 
kann man die eine Periodenhiilfte der vorhergehenden gleieh machen, 
indem man sie urn die Abszissenaehse dreht, und zwar urn den 
Winkel n. Induktive elektrisehe Spannungsstufen liefern fast immer 
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801che Strom- und Spannungskurven. In diesem FaIle liillt sich die 
Kurve darstellen durch die G1eichung 

Ywt = J 1 sin (ro t + Yl) + J s sin (3 rot + Ys) + . "} . . (Sl) 
+ .[17 sin (1 7 ro t + Y 17 ) 

Dann vereinfacht sich die arithmetische Ana1ye erheblich gegen den 
Fall 36 ung1eicher Ordinaten. 

Teilt man eine Ralbperiode in n gleiche Teile, so erhiilt man 
nach (79) die Koeffizienten 

~==n 

n """V' X k rt 
? Illk = ~ yxSln--, 
~ n 

x==l 

n x2:=n xkrt 
- lBk = Yx cos -- .. (S2) 
2 n 

x=l 

Rierauf findet man die Konstanten der Gl. (Sl) nach (Gl. (SO). 

Art. 120. Anwendungen der Fourierschen Analyse. Am 
Schlusse dieses Buches sind bequeme Schemata fiir die Benutzung 
der Gl. (79) und (S2) gegeben. 

Eine Induktivitiit wird von nahezu sinusartigem Strom durch
flossen, auch wenn die Spannung nicht streng 8inusartig verliiuft (siehe 
Fig. 150): der induktive Widerstand ist fiir die Oberwellen groJler als 
fiir die Grundwelle. 

Fig. 160. 

An einer Kapazitiit (s. Fig. 160) herrscht anniihernd sinuB
artige Spannung u (= v), auch wenn die Stromstiirke i in der 
Kapazitat nicht anniihernd sinusartig ist: fiir die Oberwellen ist 
der kapazitive Widerstand kleiner als fiir die Grundwelle. 

Martens, Elektrizitl!.tslehre. 2. Auf!. 10 



4. A b B C h nit t. 

Elektrische 
Maschinen und Transformatoren. 

Dreiundzwanzigstes Kapitel. 

Der Trommelanker der Gleichstrommaschine. 
Art. 121. Schaiteinrichtung oder Stromwender. 1. Eine zwar 

nicht konstante, aber stets gleichgerichtete Spannung zwischen zwei 
Metallkorpern oder Klemmen aufrechtzuerhalten , gelingt mit der in 
Fig. 161 dargestellten einfachen Maschine. 

Auf der Welle W W' sitzen zwei Scheiben; die eine ist von 
einem leitenden Halbring A" umge ben, die andere von einem lei ten -

F · den Vollring D". Halb-Ig.161. 
ring und Vollring sind 
durch den Bugel a' 

a leitend verbunden. 

der Induktion 58.. Den Leitern d, D D' 
(gegen Erde gemessene) Spannung 0 zu. 

An den Scheib en Hegen 
zwei Schleifbursten A' 
und D' an, die mit den 
Klemmen A bzw. D 
der Maschineverbunden 
sind. Eine (in der Figur 
nicht gezeichnete) von 
Gleichstrom durchflos
sene Spule erzeugt 
ein gleichformiges, zur 
Welle senkrecht gerich
tetes Magnetfeld von 

und D" schreiben wir die 

Aus einem beliebigen Grunde rotiere nun die Welle WW' mit 
Scheiben und Bugel. Nach dem II. Grundgesetz [so die G1.(l), S.104 



- 147 -

uAIf' "\ 7 "\ 
/ \ 7 '\ 
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/ '" / "\ / "\ b I \ '1 \ I \ 
II \11 \ 11 \ 

periode an dem Halbring A" anliegt, so ist die Spannung UAD der 
Burste A' und der Klemme A jederzeit > 0 und hat den in Fig. 162 a 
dargestellten Veri auf. 

2. Bringt man auf der links abgebildeten Scheibe auller dem 
Halbring A" noch einen zweiten lei tend en Halbring B" an und ver
bindet dann B" mit D" durch einen, dem Biigel a' gegeniiberstehenden 
Biigel b' , so hat die Span- Fig. 163. 
nung der Schleifbiirste A' 
und der Klemme A etwa 
den in Fig. 162 b darge
stellten Verlauf. 

3. Bringt man nun 
eine der Schleifbiirste A' 
gegeniiberstehende zweite 
Schleifbiirste B' an, die mit 
einer dritten Klemme B ver
bunden wird, so ist die 
Spannung der Schleifbiirste B' und der Klemme B jederzeit < 0 und 
hat (gegen D" und Erde) den in Fig. 162 c dargestellten Veri auf. 

Die Spannung UAB zwischen den Biirsten A' und B', den 
Klemmen A und B verlauft wie die Kurve Fig. 162d. 

4. Man kann die so erhaltene .Maschine vereinfachen, indem 
man den Schleifring D", die Schleifbiirste D' und die Klemme D ent
fernt und die rechten Enden der Biigel a' und b' direkt miteinander 

10* 
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verbindet. Die Klemmenspannung der so entstandenen Maschine 
Fig. 163 hat eben falls den in Fig. 162d dargestellten Verlauf. 

Art. 122. Eisenfreie OIeichstrommaschine. Wiihrend ein 
rotierender Biigel (Fig. 161) und eine rotierende Schleife (Fig. 163) 
eine zwar stets gleichgerichtete aber stark schwankende Spannung 
hervorbringt, erzeugt der in Fig. 164 dargestellte T rom mel a n k e r 

Fig. 164. 

IV 

Fig. 165. 

eine nahezu konstante Spannung. Die \,yicklung dieses Ankers be
steht aus vier formgleichen Schleifen 1, ~, 3 und 4. Jede Schleife 
iiberbriickt eine Liicke zwischen den vier Stegen I, II, III und IV 
des sogenannten Stromwenders. 

Fig. 165 ist eine Abrollung des Ankers Fig. 164. Biegt man 
die Zeichnung, bis die Rander Q und Q' einander beriihren, so 
erhalt man ein Modell des Ankers. 
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In Fig. 166 ist dargestellt, wie man einen Bugel-, Schleifen- odeI' 
Trommelanker im Felde einer eisenfreien Spule anordnen und unter
suchen kann. Das Feld in del' geschlossenen Spule ist nahezu gleich-

Fig. 166. 

formig. Bei der Stromstarke I in den Windungen der hier darge
stellten Spule haben Feldstarke und relative Induktion die Werte 

.p = 18i = 22 {I/[A] l A/cm ...... (1) 

Art. 123. Aufbau einer eisenhaitigen Oleichstrommaschine. 
Fig. 167 ist ein Querschnitt durch eine Maschine, die zwei Pole, also 
ein Polpaar hatj die Polpaarzahl ist p = 1. Die Maschine Fig. 168 
ist vierpolig und hat die Polpaarzahl p = 2. 

Der elektrische Strom, der die in Fig. 166 dargestellte Spule 
oder die Spulen durchfiie.i3t, die die Pole der Maschinen Fig. 167 
und 168 umschlingen, sei Feldstrom genannt. Rei einer eisen
geschlossenen Maschine braucht der Feldstrom die magnetischen 
Feldlinien nur zu erregenj erzeugt werden sie durch Molekular
strome, welche im Innern des Eisens fiie.i3en, zusammen wie ein auLler
ordentlich starker, ~ie Oberfiache des Eisens umrandender Strom 
wirken und keine Zufuhr von elektrischer Arbeit bedurfen. Die 
vom Feldstrom erzeugte Feldstarke kann also sehr gering sein. -
Bei einer eisenfreien Maschine mu.i3 del' Feldstrom die magnetischen 
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Feldlinien nicht nur erregen, sondern ane selbst erzeugen. 
Dazu muLl er stark sein und viele Windungen durchfliel.len; urn ihn 
aufrechtzuerhalten, ist die Zufuhr von vie I elektrischer Arbeit notig. 
Eisenfreie Maschinen sind daher nur zu Versuchen, nicht zum prak
tischen Betrieb brauchbar. 

I 
I 

it 
I 
I 

Fig. 167. 

Ib 
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Fig. 169. 

Fig. 168. 

Bei Gleichstrommaschinen liegt die Feldwicklung auf dem 
Stander. Die Ankerwicklung - in der durch Bewegung eine 
eingepragte elektrische Kraft entsteht - liegt auf dem Laufer. 

Bei der Maschine Fig. 167 betragt die P olperi od e 3600 = 2 n; 
die Polteilung 180° = n. Bei der Maschine Fig. 168 ist die Pol
periode 180° = n, die Polteilung 900 = n/2. Definiert man 

1 elektrischer Grad = (1 / p )0, 
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80 kann man bei jeder beliebigen Polpaarzahl sagen, die Polperiode 
umfasse 360 elektrische Grade. 

Fig. 169 zeigt schematisch einen durch die Achse eines eisen
haltigen Trommelankers gelegten Schnitt. Der Ankerkern liegt 
zwischen den Querschnitten M'lV' und Mil Nil und besteht aus 
einzelnen Scheiben, die aus Eisenblech gestanzt werden. Zur Ver
meidung von Wirbelstriimen wird das Eisenblech vorher mit Papier 
beklebt. Die einzelnen Scheiben, also auch der Ankerkern, enthalten 
am Ran de Nuten, in denen die wirksamen, zur Welle parallelen 

Fig. 170. 

Leiterteile liegen. Diese sind gewohnlich in zwei zylindrischen 
Schichten angeordnet, von denen die eine groJ3eren Balbmesser hat 
als die andere. 

Der Strom wender wird etwa in der Art ausgefuhrt, die Fig. 169 
rechts zeigt. Die Stege (I ... VII ... ) sind Hache Kupferstucke, die 
auf der inneren, der Welle zugekehrten Seite einen schwalbenschwanz
artigen Ansatz tragen. Diese Ansiitze liegen in einer isolierenden 
Bulle, die aus dunnen, mit Schellack verklebten Glimmerplatten her
gestellt ist. Zwischen zwei benachbarten Stegen werden ebene Glimmer
platten angeordnet. 

Fig. 170 zeigt schematisch die Abrollung eines Trommelankers, 
der 12 Nuten und 12 Stege besitzt. Jede Spule besteht aus zwei 
Spulenseiten, von denen die eine in der inneren Schicht, die 
andere in der auJ3eren Schicht liegt. Die einzelnen formgleichen 
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Spulen werden mit Hilfe von Schablonen gewickelt und dann banda
giert. Sodann werden aHe inneren Spulenseiten in je eine Nute des 
Ankerkernes eingedriickt, wahrend aHe aul.leren Spulenseiten aul.ler
halb des Ankers bleiben. Dann erst werden die Spulenseiten, die 
die aul.lere Schicht bilden soUen, in die Nuten gedriickt. 

Die Fig. 171 a bis d zeigen je eine Trommelankernute, die 2, 4, 6 
bzw. 8 Spulenseiten enthalt. Der in Fig. 170 dargestellte Anker 

Fig. 171 a bis d. 

1 1 2 1 2 3 123,( 

i- W '1 IV 1111~ 1lfiHl? ':.\ II1II ::.:.:: '(f ~ .11.\:;;' \' 111 >{ ':':':hlm((:: 
. . >.:-:. -: ." --: .:. : ::;:<.: ~:' " . : ..... :": :.:--,:-.:.;. .: .. ...... :. ": .. -::.:" 

a b c d 

enthalt Nuten nach Fig. 171 a. 13ei kleineren Maschinen besteht 
jede Spule aus mehreren Windungen, jede Spulenseite aus mehreren 
Drahten. Bei grol.len Maschinen fiir Spannungen von z. B. 220 V 
besteht jede Spulenseite aus einem Kupferstabe. Vgl. Art. 127. 

Art. 124. Zweipolige Trommelankerwicklungen sind in den 
Fig. 172 und 173 dargestellt. In den Spulenseiten 2 und (2), 3 und (3) 

Fig. 173. 

entsteht eine eingepragte elektrische Feldstarke, die auf den Be
schauer zu gerichtet ist. Ein Punkt in den Kreisen, die die Durch-
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sto13ung einer Spulenseite mit der Zeichnungsebene darstellen, bedeutet 
die Spitze, ein Kreuz den Schaft eines Pieiles, der die Richtung der 
eingepragten elektrischen Feldstarke kennzeichnet. Die Bursten sind 
der Deutlichkeit halber aui der Innenseite der Stege gezeichnet; in 
Wirklichkeit liegen sie auf der Au13enseite. 

Wird die Maschine Fig. 172 als Generator benutzt, so tritt der 
Netzstrom (g) in die negative Klemme B ein, aus der positiven Klemme A 
aus. Der einen Trommelanker durchflie13ende Strom teilt sich in 
mindestens zwei Teilstrome, die in den Fig. 172 und 173 durch Pieile 
mit einer bzw. zwei Pieilspitzen gekennzeichnet sind. 

Man kann die Wicklung Fig. 172 durch nebenstehendes Schema 
darstellen. An der hinteren Stirnseite des Ankerkerns liegen die 

5 

(in Zeichnung und Schema) gestrichelten Verbin
dungen. Die vorderen Verbindungen sind durch 
ausgezogene Linien dargestellt. Die von den Spulen 
5 . . . (1),6 ... (2),1. . . (3) umrandete Flache (oder 
vielmehr die Projektion dieser Flache aui die 
Zeiehnungsebene) ist punktiert. 

Der N u tense hri tt des dargestellten Trommel
ankers betragt 2, d. h. jede Spule liegt in N uten, 
die zwei Nutenperioden einsehlieI3en. 

Der in Fig. 173 dargestellte Anker unterscheidet sich von dem 
in Fig. 172 abgebildeten nicht durch die Wirkungsweise, wohl aber 
durch die Herstellungsart. Die Spulen Fig. 173 sind so entstanden, 
daJ3 iBolierter Draht auf den Ankerkern gewickelt ist. Es werden 
der Reihe naeh die Spulen (6) ... (2) und (3) . . . (5), 5 ... (1) und 
2 ... (4), 1 ... 3 und 4 ... 6 gewiekelt. Diese Handwieklung erfordert 
weniger Hilfsmittel, aber mehr Arbeitszeit als die Sehablonenwieklung 
(Fig. 172) und ist allmahlich auf immer kleinere Anker zuruck
gedrangt worden. 

Art. 125. Die vierpolige Schleifenwicklung Fig. 174 besteht 
aus 12 iormgleiehen Spulen. 

Es sind 2 a = 4 parallel gesehaltete Stromzweige vorhanden. 
Die vier Teilstrome, in die sieh der gesamte Ankerstrom Ia teilt, 
sind durch verschiedene Pieile gekennzeiehnet. Die Strom starke in 
jeder Spule und in jeder Spulenseite ist, wenn Ia den Ankerstrom 
bedeutet 

I=Ia/ 2a. . . . . . (2) 
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Das folgende Schema stellt die Wicklung dar. Der Nuten-
schritt ist 2. 

1 2 3 

/ / : / . 
(3) (4) (5) 

I 
6 5 4 

'" '" (8) (7) (6 ) 

I 
7 8 . 9 
- / / 
: / / 

(9) (10) (11) 

1 
12 11 10 

'" : '" "" (2) (1) (12) 

00 

~ 
®® 

Fig. 174. 

®~0 ®I ill 10 
Art. 126. Die vierpolige Wellenwicklung. Fig. 175 unter

scheidet sich von der Schleifenwicklung Fig. 174 vor aHem dadurch, 
daJ3 die Lucke zwischen zwei benachbarten Stegen nicht durch eine 
Spule, sondern durch zwei in Reihe geschaltete Spulen iiberbriickt 
ist, so daJ3 unter sonst gleichen Umst anden etwa die doppelte Span
nung entsteht. Die Wellenwicklung wird daher bei kleineren vier
poligen Maschinen bevorzugt. Bei Schleifenwicklung muJ3te jede 
Spule unbequem viele Windungen erhalten, damit die erforderliche 
Spannung von z. B. 220 V erreicht wird. 

1 6 11 5 10 
---/ ./// l (3) (8) (2) (7) (I) 

7 2 8 3 9 4 '" : '", : '" '" "' : (9) (4) (10) (5) (11) (6) 

Die Anzahl der parallel 
geschalteten Stromzweige ist 
2 a = 2. Die Stegzahl ist 
S = 11; die Polpaarzahl 
p= 2. 

Man kann die Wicklung 
durch nebenstehendes Schema 
darsteHen : 

®® 

~ 
00 
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Verfolgt man die Wicklung z. B. auf dem Wege 1 ... (3) - 6 usw., 
so erkennt man, daB man beim Fortschreiten urn eine gewisse Anzahl 
von N uten wieder zu einer Spulenseite, z. B. 6, kommt, die sich in 
nichts von der Ausgangsspulenseite 1 unterscheidet. In dem Bei
spiel ist diese Nutenzahl, der Wicklungsschritt Y = 5. Der 

Fig. 175 

Wicklungsschritt ist gleich dem Nutenschritt 2, vermehrt urn 
den Verbindungsschritt 3. Nach Arnold besteht zwischen der 
Polpaarzahl p, dem Wicklungsschritt Y, der Stegzahl S und der 
hal ben Stromzweigzahl a die Beziehung 

(3) 

Bei dem in Fig. 175 gezeichneten Anker ist 2.5 = 11 - l. 
Ein Anker mit Wellenwicklung nach Fig.175 erfordert nur 

zwei Biirsten. Gewohnlich verbindet man aber mit jeder Biirste 
noch eine gegeniiberstehende. Die Verbindung zwischen zwei Biirsten 
schliellt dann eine Spule kurz, wahrend sie spannungsfrei ist. 

Art. 127. Praktisch ausgeffihrte Ankerwicklungen unter
scheiden sich von den dargestellten einfachen Wicklungen durch 
feinere Unterteilung des Ankerumfanges. 

Maschinen fiir Leistungen bis zu etwa 2 k W werden in der 
Regel zweipolig (p = 1) ausgefiihrt, und zwar nach Fig. 171 b. In 
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jeder Nute liegen dann vier Spulenseiten und die Stegzahl S ist doppelt 
so groJl wie die Nutenzahl. 1st letztere = 32, so ist S = 64. 

Bei vierpoligen Maschinen fur einige k W Leistung ist Wellen
wicklung mit zwei Ankerstromzweigen ublich (a = 1). Oft werden 
drei Spulenseiten in einer Nutenschicht angeordnet, wie es Fig. 171c 

Fig. 176. zeigt. Diese drei Spulen 
werden zu einer Spulen
gruppe vereinigt, die zu
sammengewickelt, banda
giert und aufgelegt wird und 
den Nutenschritt bedeckt. 
Die Stegzahl S (z. B. = 123) 
ist gleich dem dreifachen 
der Nutenzahl. Letztere ist 
ungrade und betragt z.B. 41. 
Damit die Spannung 220 V 
erreicht, mul3 jede Spule 
aus mehreren, z. B. 6, Win
dungen bestehen, muJ3 jede 
Spulenseite mehrere, z. B. 6, 
Drahte enthalten. Die ge-

Fig. 177. samteDrahtzahleistvon 

der GraJ3enordnung 1000. 

W urd e man eine Maschin e 
von gleicher Form und Gral3e 
mit Schleifenwicklung aus
fuhren, so muate die Draht
zahl z unbequem groJ3 sein 
und etwa 2000 betragen. 
Schleifenwicklung wird da
her bei vierpoligen Ma
schinen, deren Leistung nur 
wenige k W betragt, nur 
angewandt, 1. wenn die 

Spannung viel geringer als 220 V ist und z. B. nur zum Betriebe 
einer Bogenlampe ausreichen soll, 2. wenn eine gerade Stegzahl er
forderlich ist wie bei Einankerumformern fur Einphasenstrom. 

Art. 128. Die Lagerung eines Trommelankers erfolgt durch 
Schildlager (Fig. 176) oder durch Stehlager (Fig. 177). Die abge
bildeten vierpoligen Maschinen sind Erzeugnisse der S i erne n s -
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S c hue k e r t - W e r k e in Her lin. In der Regel werden Schildlager 
hei kleineren, Stehlager bei groJ3eren Maschinen verwendet. 

Die Schleifbiirsten sind gewohnlich an einer sogenannten Brille 
befestigt, welche urn den inneren Lagerrand gedreht werden kann. 
Die Zahl der Schleifbiirsten ist fast immer gleich der Polzahl 2 p. 
Die erste, dritte Schleifbiirste usw. werden parallel geschaltet, ebenso 
die zweite, vierte usw. Bei vierpoligen Ankern mit Wellenwicklung 
fur zwei Stromzweige sind zwar nur zwei Biirsten erforderlich, wie 
Fig.175 zeigt. Aber auch hier werden in der Regel vier Schleif
biirsten angebracht, die paarweise parallel geschaltet werden. 

Bei vierpoligen Maschinen haben zwei gegeniiberliegende Stege 
jederzeit gleiche Spannung. Sie werden bisweilen durch im Anker 
feste Stegverbindungen iiberbriickt. 

Art. 129. Die Umlaufspannung eines Trommelankers ergibt 
sich aus folgender Uberlegung. 

1. Wah rend die in Fig. 163, S. 147 dargestellte Windung aus der 
gezeichneten SteHung heraus urn 'IT- /2 = 900 gedreht wird, andert 
sich der von der Win dung umfa13te Induktionsflu13 vom Nullwert bis 
zum Hochstwert. 1st <Pm der absolute. <Pim der relative Hochstwert, 
so ist <Pm = /-to <Pim, worin /-to die absolute Permeabilitat des Vakuums 
ist (siehe Art. 73). Die augenblickliche Spannung ist nach dem 
zweiten Grundgesetz (S.104) u = d<P/dt, also ist u·dt = d<P. 
Bei gleichformigem Dreh n = 1/ T ist also 

1 
-- u·dt = 4n·d<P. 
T/4 

Addiert man die Werte, welche die linksstehende Gro13e in allen 
zwischen t und t + T /4 liegenden Zeitintervallen d that, so. erhiUt 
man den zeit lichen Mittelwert U1 der Spannung u. Addiert man 
die Anderungen d <P, 80 erhalt man den Hochstwert <Pm = !10 <Pim• 
Mithin ist die mittlere Spannung einer Windung 

U1 = 4!1on<Pim .......•. (4) 

Bei einer Maschine mit p Polpaaren iindert sich der umfa13te 
Induktionsflu13 von 0 bis <Pm schon wah rend der Zeit T /4 p, also ist 
allgemein die mittlere Spannung einer ~TinduDg 

U1 = 4flopn<Pim ..•..•.. (5) 

1st s die gesamte Drahtzahl, so sind insgesamt 1/2 z Windungen 
vorhanden. 1st 2 a die Anzahl der parallel geschalteten Ankerstrom
zweige, so liegen 1/2 S / 2 a in Reihe geschaltete Windungen zwischen 
den Stegen, an denen die Biirsten verschiedener Spannung anliegen. 
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Die Biirstenspannung ist also Uu = U1 • e;' 4 a. Hieraus und aus 
G1. (5) €rgibt sieh die Umlaufspannung der Ankerwieklung 1) 

p m _ _ -10 P n (]lim V I [] 
(to-Zn'Pim- Uu -2,19·10 -Z[. -1] [A~] ot. 6a a a mIn em 

2. In sehr ansehaulieher Weise stent Fig. 221 ,So 200 die 
Wirkungsweise eines zweipoligen Trommelankers dar. Die kiirzesten 
in den Kreis einbesehriebenen Strahlen stellen die Weehselspannungen 
dar, welehe in den einzelnen Spulen des Ankers entstehen. Denkt 
man sieh jeden Strahl in soviel Teile geteilt, wie eine Spule Win
dungen enthiilt, so ist die Liinge jedes Strahlenteils gleieh der in jeder 
Windung entstehenden Hoehstspannung UI • Die Weehselspannungen 
der HiiIfte aller Windungen, also z /4 Weebselspannungen VI addieren 

sieh geometriseh zu der Biirstenspannung Uu = AD. 

Nun ist der mit n /2 multi plizierte Durehmesser eines Kreises 
gleieh dem halben Kreisumfang oder 

AD· n / 2 = 1/4 z· U1 oder Uu = z U1 / 2 n. 

Die in jeder Win dung herrsehende Spannung hat den Zeitwert d (]I / d i, 
den Hoehstwert (]1m W = U1 = (to n (]lim' 2 n. 

Setzt man den Wert von U1 in den Ausdruek fiir Vu ein, so 
ergibt sieh [in Ubereinstimmung mit G1. (6 a)] fiir zweipolige Trommel
anker [pia = 1] die Umlaufspannung 

Uu = (tozn!Pim ........ (6b) 

Beispiel. Der in Fig. 164 abgebildete Trommelanker rotiere 
in dem Stiinder, den Fig. 166 zeigt, mit der minutliehen Drehzahl 
n/[min- 1] =300. Die Strom starke in denStiinderwindungen betrage 
15 A. Dann ist naeh G1. (1), S. 149 die relative Induktion des Magnet
feldes 330 AI em. Die von jeder Sehleife des Trommelankers um
randete Fliiehe ist 196 em2• Also ist der Hoehstwert des umfaLlten 
Induktionsflusses !Pi = 64700 A em. Die Anzahl aller auf dem 
Umfang des Ankers liegenden Driihte ist e = 8. Die Polarzahl ist 
p = 1. Die Anzahl der parallel gesehalteten Stromzweige ist 2a = 2, 
also ist a = 1. Dureh Einsetzen dieser Zahlenwerte in G1. ( 6 a) ergibt 
sieh die Umlaufspannung 

Uu = 0,0340 Volt. 

1) Wird der Induktionsflull <Pi nicht in [Acm], sondern in [Gaullcm] 
odeI' [Maxwell] gemessen, so ist der Faktor 2,19 der Gl. (6) durch 10/6 zu 
ersetzen. 
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Wird, wie in Art. 134 naher ausgefiihrt ist, der Anker durch einen 
.Motor angetrieben und die Klemmenspannung durch einen empfind
lichen Spannungsmesser bestimmt, so ist die gemessene Klemmen
spannung 9"k praktisch der Umlaufspannung Uu gleich. 

Art. 130. Die Klemmenspannung einer Oleichstrommaschine Uk 
ist merklich grener oder kleiner als die Umlaufspannung Uu , wenn 
die Maschine als Motor oder als Generator benutzt wi rd. 1st Ia der 
Ankerstrom, Ra der Ankerwiderstand, so ist, wie bereits in Art. 100, 
S. 128 gezeigt ist, 

Das positive Vorzeichen gilt fiir den Motor, das negative fiir den 
Generator. Man kann sich vorstellen, dan Biirsten, Stege und Schleifen
drahte des in Fig. 163 dargestellten Schleifenankers widerstandsfrei 
seien und zwischen einer Klemme und einer Biirste der wirkliche 
Ankerwiderstand Ra eingeschaltet ware. Die Pfeile m bzw. g zeigen die 
Richtung des Ankerstromes im Motor bzw. im Generator, bei gleichem 
Sinn der Spannung (+ und -) und gleichem Drehsinn (kl' k2). 

Dann ergibt sich G1. (7) durch Anwendung des Ohmschen Gesetzes 
G1. (12), S.9 auf den Widerstand Ra• 

1st die Klemmenspannung etwas groner als die Umlaufspannung, 
so flieJ3t der Ankerstrom von der heher gespannten Biirste zur 
niedriger gespannten, die Maschine lauft als Motor. 1st die Klemmen
spannung etwas kleiner als die Umlaufspannung, so flieLlt der Anker
strom von der niedriger gespannten Biirste zur heher gespannten, 
die Maschine wirkt als Generator. 

In dem Draht a' (siehe Fig. Hi!, S. 146) entsteht bei Drehung 
des Biigelankers die eingepragte elektrische Feldstarke ~"" auJ3erdem 
durch Anhaufung von positiver Ladung auf dem linken Drahtende die 
Ladungsfeldstarke ~_"" die entgegengesetzte Richtung wie ~x hat. 
Bei gleichem Dreh und gleicher Induktion lB. hat ~'" einen unver
anderlichen Wert. Wird die Klemmenspannung erhOht, so wird 
~_'" > ~"" folglich flieJ3t der Ankerstrom in Richtung der - x- Achse, 
die Maschine lauft als Motor. 'Vird die Klemmenspannung erniedrigt, 
80 wird ~x> ~-x, der Ankerstrom flieJlt in Richtung der + x-Achse, 
die Maschintl wirkt als Generator. 

Als Ankerwicklung bezeichnet man stets diejenige Wicklung 
einer elektrischen Ma.schine, in der die eingepragte elektrische Feld
starke entsteht, in der die Umlaufspannung berechnet wird, der die 
wesentliche elektrische Leistung entnommen bzw. zugefiihrt wird. 
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Bei Gleichstrommaschinen tragt immer der Stander die 
Feld-, der Laufer die Ankerwicklung. Wurde man die RoHen 
von Stander und Laufer vertauschen, 80 muJlte man umlaufende 
Bursten anordnen, urn der Ankerwicklung des Standers elektriscbe 
Arbeit zu entnehmen oder zuzufUhren. Umlaufende Bursten sind aber 
mechanisch unbequem. 

In der Praxis ist es ublich, Gleichstrommaschinen mit einem 
Schildchen zu versehen, auf dem angegeben sind: 1. die Klemmen
spannung Uk, 2. der Hiicbstwert des Ankerstroms la, 3. die Dreb
zahl nlmin-l, 4. die Hiichstleistung Nm als Motor (oder als Generator). 

1. Urn aus diesen Angaben die Umlaufspannung berecbnen zu 
kiinnen, mull man den Ankerwiderstand bestimmen. Man legt an 
die Bursten der nicht erregten, also nabezu feldlosen Maschine eine 
kleine Spannung Vi und bestimmt unter langsamer Drehung (in ab
wechselndem Drehsinne) den Ankerstrom Ii' Dann ist 

Ra = Utili' ......... (8) 

Der Ankerwiderstand Ra setzt sicb aus zwei Teilen zusammen: 

a) dem Widerstand der parallel geschalteten Ankerstromzweige, 
b) den Ubergangswiderstanden zwischen Burstlln und Stromwender. 

Aus den Angaben des Maschinenschildcbens und dem Ankerwider
stand Ra findet man gemiU3 Gl. (7) fUr einen Motor bzw. einen 
Generator die Umlaufspannung 

Uu = Uk + Rala ........ (9a) 

2. Annahernd dimselben Wert fur die beim Dreh n vorbandene 
Umlaufspannung eines Motors erhalt man, wenn man Klemmen
spannung Uo und Drehzahl no bei Leerlauf bestimmt und setzt 

Uu = Uo·nlno ......... (9b) 

3. Beim unbelasteten Generator ist die Umlaufspannung Uu 

gleich der Klemmenspannung Uk. 
Vielfach wird die Umlaufspannung "erzeugte Spannung" oder 

"elektromotoriscbe Kraft" genannt und als EMK bezeicbnet. Gene
rat oren werden baufig "Stromerzeuger" genannt. 



- 161 -

Vierundzwanzigstes Kapitel. 

Schaltung und Untersuchung von Gleichstrommaschinen. 
Art. 131. Ankerspannung und Drehzahl. Fig. 178 stent einen 

leerlaufenden Gleiehstrommotor dar. Man nennt den Motor "fremd-
erregt", weil eine Span-
nungsstufe El den Anker
strom liefert und eine 
zweite "fremde" Span
nungsstufe E2 den Feld
strom dureh die Feld
spulen MW treibt, d. h. 
die Masehine erregt. 

Bei der untersueh
ten zweipoligen Masehine 
fur etwa O,5kW Hoehst
leistung ist p = 1 und 
2 a = 2, also a = 1. 

Ferner ist 
die Lange des Ankerkernes 
der Durehmesser des Ankerkernes . 
die Zahl der Nuten bzw. Stege 
die gesamte Drahtzahl 
der Ankerwiderstand. . 
der Feldspulenwiderstand 
der Feldstrom bei 220 V 

Fig. 17S. 

+ 

7,8 em, 
2r = 10,0 em, 
24 bzw. 48, 
z = 1344, 
Ra ~ 3,5 a, 
Rf = 1215 a, 
If = 0,181 A. 

iF 

In der naehstehenden Tabelle sind die Beobaehtungen zusammen
gestellt, die sieh ergaben, wenn versehiedene Klemmenspannungen Uk 
an die Sehleifbursten gelegt wurden. 

Tabella 1. 

u -u - n = 
V 

6 0,30 1,05 5,7 100 96,Z 1,04 62,4 

12 O,3Z 1,lZ 11 ,0 100 49,8 2,01 120,6 

36 0,35 1,22 34,S 500 80 ,3 6,38 383 

110 0,40 1,40 108,6 lOOO 40 19,9 1194 

220 0,56 1,96 218 ,0 2000 40 40,0 2400 

M .. r to n" El.klri~it;;'hl.h r .. 2. Aufi. II 
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Die Anzahl n del' Umdrehungen wahrend del' Zeit t wurde mit 
einem Tourenzahler, die Zeit t mit einer Stoppuhr gemessen. 

Setzt man die Werte von aiV und n/min- 1 in G1. (6 b) ein, 
so erhalt man fiir den relativen Induktionsfluil aus allen Messungen 
in groiler Annaherung den Wert 

c]Jim = 310000 A em. 

Die halbe Mantelflache des Ankerkernes ist n r 1. Die sogenannte 
mittlere Induktion der Flache einer Polteilung ist also 

IDim/nrl = UBi) = 2530 A em. 

Art. 132. Arbeitsverluste. 1. Die in Fig. 178 dargestellte 
Fremderregung eines Motors wird haufig bei Versuchen, selten im 
Betriebe angewendet. Ein Motor wird fast stets so betrieben, daw 
dieselbe Spannungsstufe den Ankerstrom Ia und den Feldstrom Ir 
treibt, also den Strom I k = Ir+Ia. Dann ist die elektrische 
Mas chi n e n 1 e i stu n g Nk groiler als die e I e k t r i s c he An k e r
leistung Na , und zwar um die Erregerleistung Nr. 

2. Die dem Anker zugefiihrte (entnommene) elektrische Leistung 
N" ist groiler (kleiner) als die dem Anker entnommene (zugefiihrte) 
inechanische Ankerleistung Nm . Die nutzlos im Anker ver
brauchte Leistung setzt sieh aus folgenden Bestandteilen zusammen: 

der Stromwarmeleistung 
del' Lagerreibung ... 
der Hysteresisleistun g . 
der Luftreibung .... 

3. Es ist nach dem Vorstehenden fiir einen Motor (bzw. Generator) 

Nk = + Nf + Na } . (10) 
Na = N m ±Ni + (Nr + Nh)±NI • 

1m einzelnen ist 

Nk = Uk·Ik , Nr = Rr·Il = U:/Rr, 
Nm = 2nnM, Ni = Ra·I;, 
N r + Nh = c1 n, N! = c2 n2 

Na = Uk.Ia). 
. (11) 

Hierin ist Rr der Widerstand der Feldspulen, n der Drah, M das 
Drehmoment. Die Faktoren C1 und c2 konnen mit groLler bzw. kleiner 
Genauigkeit als konstant angesehen werden. 

Die nachstehende Tabelle 2 ist eine Fortsetzung der Tabelle 1 
in Art. 131. Da der untersuchte Motor leerlauft, ist Nm = O. 



163 -

Tabelle 2. 

Na= J:.. t = Nr+Nh n= Nr+ N II = N l = C2'1/2 = 
+N1 = 

W a tt W a tt Wat t min- 1 W att Watt Watt 

1.8 0,3 1,5 62,4 1,5 0 0,04 
3,8 0,4 3,4 120,6 2,9 0,5 0,16 

12,6 0,4 12,2 383 9,2 3,0 1,6 

44.0 0,6 43,4 1194 29 15 16 

123 1,1 122 2400 58 64 64 

Die Trennung der Leistungen (NT + Nil) und Nz ist hier auf Grund 
der Annahme durchgefiihrt, daJ3 fUr kleine Drehzahlen die Luft
reibung Nl verschwindend klein sei. 

Zur Trennung aller drei Verluste Nn Nh und Nl gelangt man 
durch Versuche, bei denen die Maschine von einem Motor angetrieben 
wird und zunachst ohne, sodann mit Felderregung lauft. Zunachst. 
ist dann die Verlustleistung (Nr + N l ), sod ann (NT + N l ) + N~. Die 
Lagerreibungsleistung Nr kann man von der LUftreibungsJeistung Nt 
trennen unter den Annahmen, da13 Nr proportional n und daJ3 NI pro
portional n2 sei. 

Art. 133. Drehzahl und Peldstrom. Aus den Gl. (6), S.159 ergibt 
sich der Satz: bei konstanter Umlaufspannung ist das Pro
'dukt 1/' c]Jim aus dem Dreh und dem Hochstwert des Induk
tionsflusses konstant. Da das Glied Ea·]" der Gl. (9a), S.160 
klein gegen die Umlaufspannung U" ist, so ist U" ~ Uk und bei 
konstanter Klemmenspannung das Produkt n· c]Jim in groJ3er 
Annaherung konstant. 

Bei Verkleinerung des Induktionsfiusses durch Schwachung des 
Feldstromes wird daher die Drehzahl vergroJ3ert. Schaltet man mit 
den zur Felderregung dienenden Spulen einen veranderlichen Wider
stand in Reihe, so kann man durch Anderung dieses Erreger
widerstandes die Drehzahl beeinfiussen. 

Diese Methode zur Anderung der Dre],zahl ist nicht annahernd 
so ergiebig wie die Methode, die Ankerklemmen der fremderregten 
Maschine an verschiedene Spannungsstufen zu legen. Aber die Methode 
des Erregerwiderstandes ist im praktischen Betriebe durchfiihrbar, 
wahrend die Methode der verschiedenen Spannungsstufen nur fiir 
Versuchszwecke in Frage kommt. Eine dritte Methode, durch einen 
vor den Anker geschalteten Widerstand die Klemmenspannung des 

11* 
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Ankers und damit die Drehzahl zu beeinflussen, lallt zwar an Er
giebigkeit nichts zu wunsch en iibrig, hat aber den groJ3en Nachteil, 
daJ3 dann die Drehzahl in hohem Grade von der Belastung abhangig 
ist. Dies erkennt man durch Gleichsetzen der in den G1. (9 a) und (6 a) 
fUr die Umlaufspannung gegebenen Ausdrucke, woraus fUr den Dreh n 
eines Motors die Beziehung folgt 

Uk-Ra·Ia n = . . . . . . . (12) 

[~O ~ z] fPim 

Art. 134. Feldstrorn und Urnlaufspannung. Fig. 179 zeigt 
einen Maschinensatz, der aus einem Motor M und einem Generator G 
besteht. Der Spannungsmesser V gibt direkt die Umlaufspannung U 
des Generators G an, weil die in V flieJ3ende Strom starke sehr gering 
ist. Kennt man die Maschinenkonstanten p / a und z und bestimmt 
man den Dreh n, so erhalt man nach G1. (6) den InduktionsfluLl fPim, 

der im magnetischen Kreis des Generators vorhanden ist. 
Man kann nun den Feldstrom iF des Generators in weiten 

Grenzen, etwa zwischen + I, and ern und U oder fPim als Funktion 
von iF darstellen. So erhalt man eine Kurve, welche der Magneti
sierungs- oder Hysteresiskurve ahnlich ist. In Fig. 180 ist eine solche 
Kennlinie fur die kleine Maschine wiedergegeben, welche in Art. 131 
beschrieben ist. 

Art. 135. Selbsterregung eines Oleichstrorngenerators. Eine' 
Gleichstrommaschine, deren Feldspulen zum Anker parallel geschaltet 
sind, wie Fig. 181 zeigt, nennt man NebenschluLlmaschine; eine 
Maschine (Fig. 182), deren Feldspulen mit dem Anker in Reihe ge
schaltet sind, ReihenschluLlmaschine. Die Feldwicklung einer 
NebenschluLlmaschine besteht aua vielen dunn en Windungen, die Feld
wicklung einer Reihenschlu13maschine aus wenigen dicken Windungen. 

Beide Maschinenarten konnen als Motoren und als Generatoren 
verwandt werden. Doch sind Reihenschlu13maschinen als Generatoren 
weniger geeignet. Fur den NebenschluLlgenerator gelten folgende 
Betrachtungen. 

Der in Fig. 179 dargestellte, durch eine beliebige Antriebs
maschine angetriebeneGenerator G sei so erregt, daO die Klemmen
spannung des Ankers genau gleich der Spannung 'des Netzes N ist. 
Man kann dann den Anker zum Netz parallel schalten und darauf die 
Maschine + vom N etz abschalten. Dann bleibt die Maschine G erregt; 
sie liefert 1. den vorher vom N etz gelieferten Feldstrom und kann 
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2. als Generator mit Eigenerregung zur Speisung von Gluhlampen usw. 
bellutzt werden. Man gebraucht hiernach nur wahrend des Alllassens 
des Generators eine fremde Spannungsstufe (± in Fig. 179) zur 
Felderregung. 

Werner v. Siemens entdeckte 1879, daLl man auch wahrend 
des Anlassells keine fremde Spannungsstufe gebraucht, sondern daLl 
der stillgesetzte Generator beim Anlassen imstande ist, sich selbst 
zu erregen. Die Erklarung gibt die Kennlinie Fig. 180. Wird der 
Feldstrom zum Verschwinden gebracht, so sinkt die Spannung des 
Ankers nicht etwa auf Null, sondern behalt einen merklichen Wert 
von z. B. 17 Volt. Die Ursache dieser Spannung ist die remanente 
In d u ktio n des eisengeschlossenen magnetischen Kreises der Maschine. 
Wird der Maschinensatz bei iF = 0 stillgesetzt, so verschwindet 
zwar die remanente Spannung, aber nach dem Anlassen ist sie 
wieder da. 

Schaltet man nun die Feldspulen - in richtigem Sinne 
parallel zum Anker, so treibt die Ankerspannung von zuniichst etwa 
17 Volt einen Strom durch die Feldspulen. Dieser Feldstrom ver
stiirkt Induktion und InduktionsfluLl, so daLl die Ankerspannung 

Fig. 183. 

+ 

etwas steigt. So verstiirken sich allmiihlich Ankerspannung und 
Feldstrom gegenseitig, bis die Maschine vall erregt ist. Man nennt 
diesen Vorgang, der von der groLlten Bedeutung fUr die Erzeugung 
von elektrischer Energie ist, Selbsterregung. 

Die Grenze der Selbsterregung ist erreicht, wenn die Anker
spannung (VA in Fig. 180) gleich der Spannung Rf · If an den Feld
spulen geworden ist. Anfangs ist VA = 17 V, Rf · If = 0 V. Es 
bleibt nun VA> Rf · If, bis VA = Rf·If = 220 V geworden ist. 

Wahrend ein NebenschluLlgenerator angelassen wird, muLl er 
von dem Netz, an dem die zu speisenden Verbraucher liegen, abge
schaltet werden (siehe Fig. 183). Sonst tritt keine Selbsterregung ein. 

Art. 136. Das Anlassen von Nebenschlu6 - und von Reihen-
schlu6motoren. 1. Schaltet man die beiden Klemmen X X der 
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Nebenschlu.l3maschine Fig. 181 mit einer Spannungsstu£e und einem 
Widerstand in Reihe, so tritt kein Anlaufen der Maschine ein, wie 

Fig. 1 5. 

A A 

stark man auch den Ankerstrom 
mac he. Infolge des geringen Anker
widerstandes Ra bleiben Anker-

F ig. 186 . Netz 

spannung und Feldstrom immer sehr d ~ 
gering und infolgedessen auch das 
auf den Anker ausgeiibte Dreh
moment. 

Richtige Anla.l3schaltungen fiir 
NebenschluBmotoren sind in den 
Fig. 184 und 185 dargestellt. Beide 
Schaltungen gestatten das plotzliche 
Ausschalten, sei es durch Links
drehen der Kurbel k, sei es durch 
Offnung eines Hauptschalters. 

Fig. 186 zeigt das Anlassen eines Reihenschlullmotors. Spannungs· 
stu fe, Anlallwiderstand, Feldspulen und Anker sind einfach in Reihe 
geschaltet. 

Art. 137. Eine federnde MeBkupplung ist in Fig. 187 dargestellt. 
Das von der Welle W1 und der Scheibe 1 auf die Scheib en 2 

und 3 und die Welle W2 ausgeiibte Drehmoment M12 ist der Durch
biegung der drei Federn F 1 F 2 F 3 annabernd proportional. Letztere 
wird mit Hilfe eines Lichtbiindels gemessen, das von einem hori-
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zontalen Gliihfaden ausgeht, auf die (der Drehungsachse zugekehrlen) 
Flachen der Spiegel a und sodann b fallt und schlieJ3lich zu einer 
vertikalen Skale gelangt. Der Lichtfleck auf der Skale steht still, 
wenn beide Spiegel gedreht werden, wandert aber, wenn ein Spiegel 

Fig. 187. 

Fig. I SS. 

I' 

I 
I 
I , 
I 
I 
I .. 

gegen den anderen etwas verdreht wird, wenn also die Federn eine 
kleine Durchbiegung erleiden. 

Die Beziehung zwischen dem Ausschlage X des Lichtflecks und 
dem Drehmoment M12 laLlt sich in folgender Weise ermitteln (siehe 
Fig. 188). Die linke und die rechte Wagschale greifen an gleichen 
Hebelarmen von der Lange 1 an. Die Gesamtmasse von Wagschalen 
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und Gewiehtsstiieken sei 1n. Man kann nun den beobaehteten Aus
schlag x des Liehtzeigers als Ordinate, die Masse m als Abszisse dar
stellen und erhalt eine Kurve m = {(x). 

Die in Joule I em gemessene, vom Schwerefeld g auf die Masse m 
ausgeiibte Kraft ist 10- 7 mg. Das bei der Eichung hergestellte 
Drehmoment ist also M12 = 10-7 m g l. Die Arbeit, die bei einer 
Umdrehung gegen ein gleiches Drehmoment geleistet wird, ist 
A = 2:1t 1II12• Geschieht die Umdrehung in der Zeit T, so ist die 
Leistung N = AI T = 2 :It MI2 n. Macht man die Lange l = 16 em, 
~o wird einfach 

1 n m 
N = 6000 [min-I] [g]Watt ...... (13) 

1st x der Ausschlag des Liehtzeigers, der beim Betrieb der 
federnden Kupplung auf tritt, so kann man der Kurve m = {(x) die 
Masse m entnehmen, die bei der Eichung dasselbe Drehmoment hervor
rief. Die minutliche Drehzahl n / min-I kann mit Tourenzahler und 
Stoppuhr bestimmt werden. Sod ann erhalt man aus Gl. (13) die 
von der Welle WI zur Welle W 2 iibergehende Leistung N. 

Art. 138. Die Leistungsmessung an einem Maschinensatze ist 
in Fig. 189 dargestellt; Mist ein Gleichstrommotor, K eine federnde 
Kupplung, G ein (fremderregter) Gleichstromgenerator. Es ist nahe-

F ig. 189. 

liegend, die dem Motor zugefiihrte elektrisehe Leistung als NI zu 
bezeichnen, die mechanische Leistung als N12 , die yom Generator 
abgegebene elektrische Leistung als N 2• 

In Fig. 190 sind die drei Leistungen des untersuchten Maschinen
satzes als Funktion von N12 dargestellt. Die Leerlaufleistung 
am Motor ist bestimmt, wiihrend die zweite Kupplungsscheibe (3 in 
Fig. 187) von der Zwischenseheibe (2) gelost war; sie betragt etwa 
100 Watt und ist etwas kleiner als bei dem in Tab. 2, S. 163 unter: 
suchten Motor (122 Watt). Die mechanische Leistung am fremd
erregten noch unbelasteten Generator betragt etwa 130 Watt. 
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Die Kurve, die N2 als Funktion von N12 darstellt, hat eine gro~e 
praktische Bedeutung. Man kann sie benutzen, urn aus del' ab
gegebenen Leistung N2 des Generators auf die mechanische, von einer 
beliebigen Antriebsmaschine abgegebene Leistung N12 zu schlie~en. 

Fig. 190. 
700r---r---.---,---,---' 

Waft 

600~--+---+---+---~~' 

500~~--~---+-+-r--, 

10r~--~--~~-+---+---; 

N'2- 100 300 400 W 500 

Die Leistung von N2 ist nun au13erordentlich bequem mit Rilfe elek
trischer Me~geriite ausfiihrbar. Es ist zweckmii~ig, die Kurve fiir 
aile moglichen Drehzahlen zu bestimmen und eine Schaar solcher 
Eichkurven zu zeichnen. Del' Generat()r bleibt am besten fremderregt. 

Art. 139. Umsteuerung von OIeichstrommaschinen. 1. Kehrt 
man die Spannung zweier Netzleiter urn, so behiilt ein vom Netz 
getriebener Gleichstrommotor seinen Drehsinn bei. Dies gilt Bowohl 
fiir den Nebenschlu~motor (Fig. 181, 184, 185) als auch den Reihen
schluGmotor (Fig. 182, 186). Bei gleichzeitiger Umkehrung des 
Magnetfeldes und des Ankerstromes bleibt das Drehmoment, bleibt 
also auch del' Drehsinn unveriindert. Um einen Gleichstrom
motor umzusteuern, mu~ man entweder nul' den Feldstrom oder 
nul' den Ankerstrom wenden (umkehren). Letztere Ma~nahme 
verdient den Vorzug, wei! die Umkehrung des Feldes eine induktive 
Spannung von gefahrlicher Rohe hervorruft. 
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2. Eine ~ebensehluI3masehine (siehe Fig. 183) kann ohne Um
schaltungen a) als Generator, b) als Motor wirken. Das Netz habe 
eine praktiseh konstante Spannung Uo. 1st das Produkt aus Dreh
zahl und InduktionsfluI3 so klein, daI3 die durch die Gl. (6) bestimmte 
Umlaufspannung U" < Uo ist, so wirkt die Masehine als Motor, dem 
Netze elektrische Arbeit entnehmend. VergroI3ert man nun Dreh
zahl oder InduktionsfluI3 oder beide GroI3en, so wird (l" > Uo, 

die Maschine wirkt als Generator, dem Netze elektrische Arbeit zu
fiihrend. Gewohnlich dient zur Regulierung der Umlaufspannung 
ein "Erregerwiderstand", der mit den Feldspulen in Reihe ge
schaltet ist. In beiden Verwendungsarten behalt das Feld, andert 
d~r Ankerstrom seine Richtung. 

3. Bei der ReihenschluI3maschine (Fig. 182) kehrt sieh bei Wen
dung· des Ankerstromes auch der Feldstrom urn. Damit die Maschine 
(bei ungeandertem Drehsinn) a) als Motor und b) als Generator 
wirken kann, muI3 man den Anker umschalten, so daI3 der Strom in 
den Feldspulen seine Richtung behalt, im Anker seine Richtung um
kehrt. Gleichzeitig mit der Ankerumschaltung muI3 die Drehzahl 
erhoht werden, wenn dasselbe Netz, anstatt elektrisehe Arbeit ab
zugeben, elektrische Arbeit aufnehmen solI. 

StraI3enbahnmotoren wirken a) zeitweise als Motoren, b) zeit
weise als Generatoren. 1m letzteren FaIle speisen sie aber nicht 
das Netz, sondern sind yom Netz abgeschaltet und erwarmen den 
Anla13widerstand R. Letzterer besteht aus zwei in Reihe geschalteten 
gleichen Widerstanden. Es gibt also drei V 0 r war t s f a h r t
schaltungen aI' a2 bzw. as, in denen der Strom yom Fahrdraht 
aus durch den AnlaI3widerstand R bzw. 1/2 R bzw. 0, den Anker und 
die Feldspulen zur Erde flieI3t. Ferner zwei Bremsschaltungen 
bl bzw. b2 , bei denen der Strom durch die Feldspulen, den Wider
stand 1/2 R bzw. R und den kommutierten Anker flie13t. Endlich 
eine Nullstellung c, in der die Verbindungen Fahrdraht-AnlaI3-
widerstand, Anlal3widerstand - Anker, Anker - Feldspulen unter
brochen sind. Zur Rerstellung dieser sechs Schaltungen - zu 
denen noch Rii.ckwartsfahrtschaltungen treten - dient eine Schalt
walze. 

Art. 140. Drehzahl, Drehmoment und Leistung. 1. Beim Neben
sehluI3motor (Fig. 181) wie beim ReihenschluLlmotor (Fig. 182) ist die 
Drehzahl durch Gl. (12) bestimmt, wenn in beiden Fallen Uk die 
Spannung zwischen den Sehleifbiirsten bedeutet. Die dem Anker 
zuflieI3ende elektrische Leistung ist N = Uk· la. Setzt man den 
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hieraus fiir den Ankerstrom Ia folgenden Wert in G). (12) ein, so 
erhalt man 

o = fl-o 12 Z, n = - Uk - {I _ R~ . N} .' (14) 
a OCPim Uk 

Beim Nebenschlu.13motor sind aIle GroLlen des Ausdruckes (14) 
fiir den Dreh n konstant mit Ausnahme der elektrischen Leistung N 
am Anker. Diese ist nun sehr klein gegen die Leistung Uk! Ra , die 
der ruhende Anker bei voller Netzspannung (unter schnell zer
storender Erwarmung) aufnehmen wiirde. Beirn Nebenschlu.13-
motor nimmt daher die Drehzahl nur wenig ab, wenn die 
entzogene (mechanische Leistung und die etwas gro.13ere dem Anker 
zugefiihrte elektrische) Leistung N zunimmt. 

Ganz anders verhalt sich der Reihenschlu.13motor. Mit zunehmen
der Leistung N steigt der Ankerstrom und der Spannungsabfall in 
den Feldspulen. Es sinkt also die Biirstenspannung Uk' Ferner 
steigt der Induktionsflu.13 CPim, da ja Feldspulen und Anker vom 
gleichen Strom durchflossen werden. In diesem Falle ergibt G1. (14) 
folgendes: beim Hauptstrommotor nimmt die Drehzahl stark 
ab, wenn die Leistung N zunimmt. 

2. Bei gleichem Induktionsflu.13 CPim und gleicher Ankerstrom
starke la ist das Drehmoment bei beiden Motorarten gleich. Mit 
zunehmender Belastung bleibt c[Jim konstant beim Nebenschlu.13motor, 
steigt CPim beim ReihenschluLlmotor. 

Bei dauernder Belastung eines Nebenschlu.13motors und eines 
Reihenschlu.13motors von gleicher Gro.13e hat der Induktionsflu.13 CPim 

dieselbe Gro.13e, die dadurch begrenzt ist, da.13 die Stromwarme in den 
Feldspulen nicht zu groll werden darf. Bei kurz dauernder, starker 
Belastung des Hauptschlu.13motors konnen Induktionsflu.13 CPim und 
Drehmoment M starker an wachs en , als es bei dauernder Belastung 
zulassig ist. Beim NebenschluLlmotor findet dies Anwachsen von CPim 

nicht statt, wohl aber beim Reihenschlu.13motor. Daher hat der 
ReihenschluLlmotor ein gro.13eres Anzugsmoment und ist 
der gegebene Motor fiir Bahnwagen, Krane und Aufziige. 

Art. 141. Das Dreileiternetz. 1. Sind Uk bzw. Uv die Span
nungen zwischen zwei Netzleitern an der Speise- bzw. Verbrauchs
stelle und I die N etzstromstarke , so ist die dem N etz an der 
Speisestelle zugefiihrte Leistung Uk I, die dem Netz an der Ver
brauchsstelle entzogene Leistung Uv !. Es ist also der Wirkungs
grad 1] des N etzes 

1] = Uv/Uk = 1-(Uk - Uv)/Uk ••••• (15) 
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1st. R der Widerstand der beiden, vom Strome I durchflossenen 
Netzleiter, so ist nach dem Ohmschen Gesetz G1. (12), S. 9 Uk - Uv = RI, 
nach dem III. Grundgesetz in der Form G1. (17), S. 10 1= Nv j Uv' 
Hierin ist N" die Verbrauchsleistung. Bieraus und aus G1.(15) er
gibt sich der Wirkungsgrad 

1-RNv / Uk Uv = f} ~ 1-RNj U2 . . . .. (16) 

Die Verbrauchsspannung Uv dad mit Riicksicht auf die Gliih
lampen und Anlagen der Verbraucher nicht iiber einen gewissen 
Wert hinaus gesteigert werden, der z. B. 11 0 Volt betrage. Um den 
Wirkungsgrad eines Zweileiternetzes fiir Gleichstrom zu steigern, 
gibt es daher praktisch nur ein sehr kostspieliges Mittel: den Wider
stand R der Netzleiter durch VergroLlerung ihres Querschnittes zu 
verringern. 

2. Viel giinstiger sind die Verhaltnisse bei einem Dreileiternetz fiir 
Gleichstrom. Ein solches ist in Fig. 191 dargestellt. Die Verbrauchs
widerstande liegen teils zwi
schen einem + -Leiter und 
einem Nulleiter, teils zwi
schen dem Nulleiter und einem 
--Leiter. 

Sind die beiden Ver
brauchsstromzweige von glei
chem Widerstand, so flieJlt 
im Nulleiter kein Strom. Die 
elektrische Arbeit wil'd dann 

~ 
Erda 

Fig. 191. 

+ 110 Volt 

durch zwei Leiter iibertragen, deren Spannung gleich der doppelten 
Verbrauchsspannung, d. h. = 2 U" ~ 2 U, ist. Daher ist der Wirkungs
grad eines Dreileiternetzes (im giinstigsten Faile, d. h. bei gleicher 
Belastung beider Stromzweige) 

f} ~ 1-RN/ 4 U1 ..••.••. (17) 

Bei gleicher Verbrauchsspannung ist die in Warme umgesetzte, nutz
lose Leistung in einem Dreileiternetz viermal kleiner ala in einem 
Zweileiternetz. 

3. Zur Speisung eines Dreileiternetzes kann man zwei gleiche 
Generatoren verwenden (siehe Fig. 191). Bei Verwendung nur eines 
Generators muLl diese Maschine drei Klemmen besitzen mit den (gegen 
Erde gemessenen Spannungen) + U, 0 und - U. In Art. 121, Ziffer 3 
ist eine Maschine beschrieben, welche drei Spannungsklemmen besitzt. 
In der Praxis verwendet man andere Methoden der Spa n nun g s
teilung, die in Art. 168 dargestellt sind. 
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Art. 142. Die Parallelschaltung einer Akkumulatorenbatterie zu 
einem fileichstromgenerator hat folgenden Zweck. Steigt die Be
lastung des Netzes iiber einen gewissen Wert hinaus, so wird die 
Netzstromstarke teils von der +-Klemme des Generators, teils von 
der + -Klemme der Batterie geliefert. Sinkt die Netzbelastung unter 
einen gewissen Wert, so flieJ3t der aus der + - Klemme des Generators 
austretende Strom teils durch das Netz, teils durch die Batterie, 
welehe dabei geladen wird. Die Sehaltung bringt den weiteren Vor
teil mit sich, daLl zur Zeit ganz geringer Belastung der Generator 
stillgesetzt werden kann, ohne da13 das Netz spannungslos wird. 

Die Spannungsschwankungen, bei denen die Batterie ihre Funk
tion merklich andert, also mit groJ3er Stromstarke entladen bzw. 
geladen wird, zu verkleinern, gelingt mit der folgenden, von Pirani 
angegebenen, in Fig. 192 dargestellten Sehaltung. Mit der Batterie 2 
wird ein Trommelanker 3 in Reihe geschaltet, der mit dem Trommel
anker 1 direkt gekuppelt ist. Eine der Feldspulen (r) wird vom 

Fig. 192. 

Speisestrom I durchflossen, die andere (n) von einem Strom, del' 
der Batteriespannung U2 proportional ist. 1st der Speisestrom stark, 
so iiberwiegt der von der Feldspule r erzeugte InduktionsfluLl, die 
Ankerspannung addiert sieh zur Batteriespannung, die kraftig znr 
Stromlieferung herangezogen wird. Sinkt der Speisestrom, so iiber
wiegt der von del' Feldspule n erzeugte InduktiollsfluJ3, die (jetzt 
umgekehrte) Ankerspannung addiert sieh zur Generatorspannung, 
so daB die Batterie kraftig geladen wird. 



Funfundzwanzigstes Kapite!. 

Lichtbogenfreie Stromwendung. 

Art. 143. Biirstenebene, Symmetrieebene, neutrale Zone. Die
jenige durch die Achse einer Gleichstrommaschine gelegte Ebene, 
welche eine der Schleifbursten in der Mitte der Auflagefiache schneidet, 
sei als Burstenebene bezeichnet. 

Dreht man den stromlosen Anker in eine SteHung, bei welcher 
eine Spule den Hochstwert des Induktionsfiusses umfa13t, so kann 
man durch die Achse und die von del' Spule uberbruckte Lucke 
zwischen zwei benachbarten Stromwenderstegen eine Ebene legen, 
welche als Symmetrieebene bezeichnet seL Dreht man den Anker 
Fig. 172, S. 152 urn 300 im Sinne der gefiederten Pfeile, so umfassen 
die beiden Spulen 2 ... (4) und 5 ... (1) den Hochstwert des Induktions
fiusses. In Fig. 172 faHt also die Burstenebene mit del' Symmetrie
ebene zusammen. 

1st der Anker von einem stark en Strom durchfiossen, so umfaJ3t 
eine Spule den Hochstwert des Induktionsfiusses nicht beim Durch
gang der von ihr uberbruckten Steglucke durch die Symmetrieebene, 
sondern in einer etwas abweichenden SteHung, wahrend die uber
bruckte Steglucke in del' neutralen Zone liegt. 

Die Biirstenebene kann meistens wahrend des Betriebes versteHt 
werden. Die SteHung del' Symmetrieachse ist nur von del' Kon
struktion, nicht von del' Betriebsart abhangig. Die neutrale Zone 
fallt bei geringer Ankerstromstarke mit der Symmetrieebene zusammen 
und weicht bei gro13erer Ankel'stromstarke im einen oder anderen 
Sinn von der Symmetrieebene abo 

Art. 144. Stromwendung und Lichtbogenbildung. In den 
folgenden Art. 144 bis 146 ist angenommen, daO die Burstenebene 
nahezu mit der neutralen Zone zusammenfallt. 

1st Ia del' gesamte Ankerstrom nnd 2 a die Anzahl der parallel 
geschalteten Stromzweige der Ankerwicklung, so ist die Strom starke 
in jedem Ankerdraht 

1= Ia /2a ......... (18) 

Del' Vorbeigang einer von einer Spule uberbruckten Steglucke 
odeI' kurz einer Spule (3) an einer Schleifburste (..4.) ist in den Fig. 193 
und 194 dargestellt. Beim Durchgang einer Spule (3) durch die 
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Biirstenebene geht die Spule von einem Stromkreis (4, 5) in den 
nachsten (2, 1) iiber, muJ3 die Strom starke in der Spule von + Ibis 
+ I geandert (oder die Stromstarke I gewendet) werden_ 

Fig. 193. Fig. 194. -

Die Fig. 193 bzw. 194 stellen die beiden Zeitpunkte dar, in denen 
die Spule 3 nauflauft" bzw. nablauft". Zwischen beiden Zeitpunkten 
(zwischen den Zeitwinkeln {31 und (32 der Fig. 195) ist die Spule von 
der Biirste geschlossen. In Fig. 195 ist i die augenblickliche Strom
starke in der Bpule, in der der Strom gewendet werden muLl. 

i 

+1 

- [ 

1st beim Ablauf (rot = (32) i = + 1, so erfolgt das Ablaufen 
ohne Lichtbogenbildung. Wenn aber beim Ablauf i ~ list, wie 
die gestrichelte bzw. die strichpunktierte Kurve der Fig. 195 dar
stellen, so tritt folgendes ein. Der Strom in der Spule hat kurz nach 
und kurz vor dem Ablaufen ({32) den gleichen Wert i, weil sich die 
magnetische Feldenergie der Spule nicht sprungweise andern kann. 
Durch die Biirste fliellt zu den voreilenden Spulen (2, 1 in Fig. 194) 
der konstante Strom I. Also muLl der Strom I - i von der 
Biirste zu den voreilenden Spulen auf anderem Wege ge
langen als durch die ablaufende Spule: er nimmt seinen 
Weg unter Lichtbogenbildung durch die Luft. Der Licht-
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bogenstrom geht von del' Biirste zum abgelaufenen Steg, falls beirn 
Ablauf i < list, dagegen vom abgelaufenen Steg zur Biirste, wenn 
i > I ist. 1m Zeitwinkel wt = {3s sei del' Lichtbogen erloschen. 
Von da an ist i = L 

Art. 145. Biirstenwiderstand. Man kann durch die nicht 
erregte, feldlose Maschine den Ankerstrom Ia schicken und dann den 
Anker ganz langsam drehen. Dann wird del' Widerstand zwischen 
del' Biirstenklemme A und dem aufgelaufenen Stege (III) allmiihlich 
abnehmen; del' Widerstand zwischen A und dem voreilenden Stege (II) 
wird allmiihlich zunehmen und im Augenblick des Ablaufens, wo 
die Beriihrungsfliiche unendlich klein ist, unendlich groLl sein. Bei 
langsamer Drehung des A nkers wird die Stromstiirke i in del' ge
schlossenen Spule allmiihlich von - Ibis + I steigen, wird i etwa 
die stark ausgezogene Linie del' Fig. 195 durchlaufen, welche licht
bogenfreies Ablaufen verbiirgt. 

Es liiJ3t sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Widerstiinde 
zwischen einer Biirstenklemme und den Stegen bei schnellem Lauf des 
Ankers dieselben Werte haben wie bei langsamer Drehung. Er
fahrungsgemiiLl begiinstigt abel' geringe Leitfiihigkeit des 
Biirstenstoffes die Stromwendung. Man stellt daher allgemein 
die Schleifbiirsten eines Strom wendel's aus Kohle her, deren Leit
fiihigkeit im Vergleich zu Metallen klein ist. 

Art. 146. Biirstenbreite. Bei schnellem Laufe ist die Strom
stiirke i in del' geschlossenen Spule nicht nul' von den Ubergangs
widerstiinden zwischen Biirstenklemme und den von del' Spule iiber
briickten Stegen abhiingig. Vielmehr ist i wesentlich durch die 
Induktivitiit Ls del' geschlossenen Spule bedingt. J ede An deru n g 
des Spulenstromes i=i3 ruft eine del' Anderung entgegen
wirkende induktive Umlaufspannung L3di3/dt in del' ge
schlossenen Spule hervor. 

Bei ganz schmaleI' Biirste ist die Zeitwinkeldifferenz {32 - (31 
so klein, dall bei {32 noch anniihernd i = - list, wie die strich
punktierte Kurve del' Fig. 195 zeigt. Dann mull unmittelbar nach 
dem Ablaufen del' starke Strom 2 I als Lichtbogenstrom von del' 
Biirste zum abgelaufenen Stege iibergehen. 

Man macht nun die Biirstenbreite stets groLler als eine 
Stegbreite, so daLl beim Ablaufen einer Spule 3 bereitsdie benach
barte Spule 4 geschlossen ist. Dies bringt den grollen V orteil mit 
sich, daLl auller del' induktiven Spannung La' dis / d t noch die ent-

Mar tens, Elektrizitatslehre. 2. Auf!. 12 
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gegengesetzte gegeninduktive Spannung M34 ·di4 /dt in der Spule 3 
auftritt. Dann kann i g sich schnell iindern, ohne daJ3 die magne
tische, von den beiden Stromen is und i4 erzeugte Feldenergie sich 
sprungweise zu lindern braucht. 

Die gleichzeitige SchlieJ3ung zweier benachbarterStege 
ist eine unerlaLlliche Vorbedingung fiir das lichtbogen
freieAblaufeu der Stege des Stromwenders von den Schleif
biirs ten. 

Art. 147. Biirstenstellung. In den Art. 144 bis 146 ist voraus
gesetzt, daG die Biirstenebene mit der neutralen Zone zusammenfiillt, 
so daG die geschlossene Spule durch die Drehung des Ankers auch 
der erregten Maschine keine merkliche Umlaufspannung erfahrt. In 
diesem Faile erfolgt das Ablaufen zwar nicht ganz lichtbogenfrei, 
aber die Lichtbogen fiihren nur geringen Strom und sind von geringer 
Dauer, bilden daher keine Gefahr fiir die Maschine; vorausgesetzt, 
daJ3 die Leitfahigkeit des Biirstenstoffes gering, die Breite der Biirsten 
geniigend groG ist. 

Wenn die Biirstenebene von der neutralen Zone stark abweicht, 
dann ist die durch Bewegung erzeugte Umlaufspannung der ge
schlossenen Spule erheblich, ebenso die in der geschlossenen Spule 
hervorgerufene SchlieGungsstromstarke. Die Lichtbogenbildung kann 
dann so stark werden, daG der Stromwender in kurzer Zeit zer
stort wird. 

Andererseits kann diese Umlaufspannung das lichtbogenfreie 
Ablaufen begiinstigen: wenn sie klein ist und gerade so bemessen 
wird, daG in der ablaufenden Spule kurz vor dem Ablaufen i = I 
ist. Das lichtbogenfreie Ablaufen der Stege eines Strom
wenders wird begiinstigt durch geringe Verstellung der 
Biirsten1lbene gegen die neutrale Zone. 

Art. 148. Neutrale Zone und Betriebsart. Ratte die neutrale 
Zone eine von der Betriebsart unabhangige Lage, so konnte man die 
Biirstenebene ein fiir allemal so einstellen, dal3 keine gefahrliche Licht
bogenbildung auftritt. 

Nun erzeugt aber der Ankerstrom ein zum Erregerstromfeld 
senkrecht stehendes Ankerstromfeld, so daG die Feldlinien etwa so 
verlaufen wie Fig. 196 zeigt. Beim Motor wie beim Generator 
ist die neutrale Zone (M) entgegen dem Drehmoment aus 
der Symmetrieebene abgelenkt. 
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Damit lichtbogenfreier, betriebssicherer Lauf erzielt wird, mull 
auch die Burstenehene gegen die Symmetrieebene entgegen dem Dreh
moment verstellt werden, also beim Motor entgegen, beim Generator 

Fig. 196. 

in der Drehrichtung. Man kann sich leicht merk.en: Mitdrehung beim 
Generator, Gegendrehung beim Motor. Die gunstigste Burstenstellung 
ist also von der Betriebsart abhangig. 

Art. 149. Wendepole. Wahrend des Betriebes die Bursten zu 
verstellen, ihre Lage der wechselnden Belastung oder Drehrichtung 
anzupassen, ist in vielen Fallen - z. B. bei Kran- und Stral.lenbahn
motoren - nicht moglich. 

Glucklicherweise gibt es nun ein Mittel, um die Verschiebung 
der neutralen Zone durch den Ankerstrom zu verhindern: man kann 
den Anker mit einer ortsfesten Wicklung umgeben, die ein Spiegel
bild der Ankerwicklung ist, und durch diese Wicklung den Anker
strom in entgegengesetzter Richtung wie durch den Anker schicken. 
Ein merkliches Drehmoment zwischen beiden Wicklungen entsteht 
nicht, da die magnetischen Achsen beider Wicklungen genau entg~gen
gesetzt gerichtet sind. 

Anstatt an dem ganzen Ankerumfang feste Drahte anzuordnen, 
die entgegengesetzten Strom wie die Ankerdrahte fuhren, verfiihrt 
man bei kleineren Maschinen so, dal.l man nur schmale Wendepole 
anbringt (1, II, III, IV in Fig. 174). Diese Wendepole werden yom 
Ankerstrom umflosseD; ihre Wicklung wird so bemesseD, dall bei 

12* 
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Einstellung der Biirsten in die Symmetrieebene lichtbogenfreies Ab
laufen der Stromwenderstege erfolgt. DaB Wendepolfeld ist dem 
Ankerstromfeld entgegengerichtet. Beide Felder kehren ihre Rich
tung um, wenn die Maschine die Rolle eines Generators mit der eines 
Motors vertauscht. 

Art. 150. Als Kompensationswicklung bezeichnet man eine 
ortsfeste Wicklung, welche die magnetische Wirkung der Ankerdrahte 

Fig. 197. 

fast ganz aufhebt. Fig. 197 zeigt den Stander eiDes Gleichstrom
generators der AEG, der zum Antrieb durch eiDe DampfturbiDe 
bestimmt ist. 

Von den vier Feldspulenpaaren sind drei bel'eits eingelegt. AIle 
innerhalb eiDer Feldspule liegenden Stabe der KompeDsationswickluDg, 
z. B. die rechts oben sichtbaren, werden in gleicher Richtung vom 
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Ankerstrom durchflossen, und zwar in einer Richtung, die dem Strom 
in den gegenuberliegenden Ankerdrahten entgegengesetzt ist. 

An jeder Grenze zwischen zwei benachbarten Doppelfeldspulen 
ist ein schmalerWendepol angebracht, ein sogenannter Wendezahn. 
Dies wird fur notig gehalten, weil ja nicht nur das Ankerfeld auf
gehoben, sondern auch eine fur die Stromwendung gunstige geringe 
Umlaufspannung in der geschlossenen Spule erzeugt werden solI. 

Sechsundzwanzigstes KapiteJ. 

Synchronmaschinen fur Wechselstrom. 
Art. 151. Eine eisenireie Einphasenstrommaschine einfacher 

Art el'hiilt man, wenn man den in Fig. 198 abgebildeten Schleifen-

Fig. 19 . 

Fig. 199. 

laufer in dem Hohlraum etwa einer Kugelspule anordnet. In Fig. 199 
ist nur die untere Halfte einer solchen Feldspule dargestellt. 
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In dem etwa von oben nach unten gerichteten Felde, das die 
gleichstromdurchflossene Feldspule hervorbringt, liegt ein Teil des 
in sich geschlossenen Stromkreises, den die Schleife a b mit Schleif
ring B, Burste B', Schlie13ungswiderstand G, Burste A', Schleifring A 
bildet. Wahrend die mit gleichmiiLliger Winkelgeschwindigkeit w 
gedrehte Schleifenebene horizontal steht, umfaLlt die Schleife den 
Hochstwert c1.Jim des relativen Induktionsflusses. 1st die Schleifen
ebene aus diesel' Stellung heraus um den Winkel f{! = w t gedreht, 
so umfal3t die Schleife den relativen bzw. absoluten Induktionsflull 

c1.Ji = c1.Jim cos w t bzw. c1.J = c1.Jm cos w t . . . (19) 

Nach dem II. Grundgesetz [G1. (1), S. 104] entsteht wahrend del' 
Drehung im Schleifenstromkreise die Umlaufspannung u = - d c1.J / dt. 
Hieraus und aus G1. (19) folgt u = w c1.Jm sin w t. Setzt man nun 

c1.Jm =!1oc1.Jim , !1-o= 0,4n·10- 8 [.Q,sek/cm] und w=2nn, 

so erhalt man fur die augenblickliche bzw. effektive Umlaufspannung 
die Ausdrucke 1) 

u = UV2 sinwt I 
- _ _ -7 1t c1.Ji ..., 

nV2!1-onc1.Jim - U - 0,558.10 [sek-I] [A em] Volt 
(20) 

Ersetzt man die aus einer ,Vindung gebildete Schleife durch 
eine Spule von w eng benachbarten Windungen, so tritt zu den 
Ausdrucken fur die effektive Spannung U noch del' Faktor w. 

Beispiel. Die mittlere Induktion in der vollstandigen Feld
spule (Fig. 199) ist durch Gl. (1), S.149 gegeben. Danach ist bei 
15 A Spulenstrom 58; = 330 A/em. - Die Fliiche der Schleife oder 
Spule ist 196 cm2• Daher ist bei 15 A Spulenstrom der Hochstwert 
des umfa13ten Induktionsflusses c1.Jim = 64700 [A em]. Beim Dreh 
n = lsek- 1 wird die effektive Wechselspannung 

U = 0,00361 Volt. 

Damit die effektive Wechselspannung = 2 V wird, mu13 das 
aus Windungszahl und Dreh gebildete Produkt wn = 554 sek- 1 

sein. 1st die Windungszahl w = 30, so mul3 die sekundliche bzw. 
die minutliche Drehzahl 18,5 bzw. 1108 betragen. 

Die Frequenz der erzeugten Wechselspannung ist dann . 

f'= n = 18,5 sek-I, 

d. h. etwa 1/3 der fur Wechselspannungsnetze ublichen Freq uenz 50 sek-I. 

1) Wird der relative InduktionsfluB tPim statt in A em in GauB em2 

gemessen, so lautet der Zahlenfaktor 0,444 statt 0,558. 
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1st p die Polpaarzahl der benutzten Wechselstrommaschine, so 
stehen Frequenz {und Dreh n in der Beziehung 

{= p . n . ......... (21) 

Man bezeichnet Maschinen der hier beschriebenen Art, bei denen 
immer das Verhaltnis {In ganzzahlig ist, als Synchronmaschinen 
oder Gleichlaufmaschinen. 

Art. 152. Die Einphasenstrom.Synchronmaschine als Motor. 
Durch die Feldspulen der in Fig. 199 dargestellten Maschine fliene 
Gleichstrom. 

Schickt man durch den Schleifenanker ebenfalls Gleichstrom, so 
stent sich die Schleife annahernd horizontal ein. Dreht man nun 
mit der Hand etwas weiter und wendet gleichzeitig die Richtung des 
Schleifenstromes, so dreht sich die Schleife von selbst weiter, bis 
ihre Ebene den Windungen der Feldspulen wieder annahernd parallel 
ist. Nach einer abermaligen kleinen Weiterdrehung der Schleife mit 
der Hand und abermaliger Strom wen dung dreht sich die Schleife 
wieder von selbst urn etwa 1800 weiter. 

Scbickt man durch die Schleife Wechselstrom etwa von der 
Frequenz {= 10 sek-I, so geriit die Schleife in lebhafte Schwankungen. 
Versetzt man nun den wechselstromdurchflossenen Rotor mit der 
Hand in schnelle Rotation, so erreicht man nach einigen vergeblichen 
Versuchen, daJ3 der Rotor dauernd umlauft, daJ3 die Maschine als 
(leerlaul'ender) Motor wirkt. 

Auf jeden der beiden Driibte a und b in Fig. 198, deren Lange l 
sei, wirkt nach G1. (33), S.122 die Kraft P = li58. Hierin ist i 
die Stromstarke, 58 die senkrecht nach unten gericbtete, vom Feld
strom erzeugte absolute Induktion. Die Kraft P steht zu (l i) und 58 
senki'echt, ist also immer horizontal gerichtet. Die tangentiale 
Komponente von P ist P sin OJ t. Hierin ist OJ t der Winkel zwischen 
der Schleifenebene und der Horizontalebene. 

1st 2 r der Abstand der beiden Drahte a und b, so ist das auf 
jeden der Drahte bzw. auf die Schleife ausgeiibte Drehmoment 

l' P sin OJ t bzw. HIP = 2 r l58 i sin OJ t. 

Nun ist der Hochstwert des umfaJ3ten Induktionsflusses 

Folglich ist 
HIP = P-ocJJimisinfOt . . . . . . (22) 
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1st der 'N echselstrom i synchron mit der Drehung, ist also 

i = rV2 sin (ro t + rp), 
so ist das augenblickliche Drehmoment 

ltI<p = 1/2 V2!totPim1jcOSrp-coS(2rot+rp)l .. (23) 

Der zeitliche Mittelwert dieses Drehmomentes ist 

1/2 V2!to tPim' I cos cp. 

Die Arbeit bei einer Umdrehung ist 
das 2 1t n-fache des Mittelwertes. 
G1. (20) ergibt sich die Leistung 

das 2 1t - fache, die Leistung N 
Unter Beriicksichtigung von 

N = U I cos cp; • • • • • • • • (24) 

hierin sind U und I die Efiektivwerte der Umlaufspannung bzw. 
Stromstarke; !p ist'der Phasenwinkel zwischen den Zeitwerten beider 
Gro13en. 

Art. 153. Die Ziindmaschine besitzt ein Magnetfeld, das durch 
einen Hufeisenmagneten aufrecht erhalten wird. Die Ankerwicklung 

Fig. 200. 
liegt auf einem Eisenkern, des sen Querschnitt in 
Fig. 200 als schwarze Flache dargestellt ist und 
Doppel-T-Form hat. 

In der • gezeichneten Stellung des Laufers 
hat der die Lauferwicklung durchsetzende Induk
tionsflu13 seinen Hochstwert; er andert sich bei 
einer klein en Drehung nicht, so da13 die Span
nung zwischen den Wicklungsenden Null ist. 

Hat der Laufer eine SteHung, die urn 
1t /2 = 900 von der gezeichneten abweicht, so 
hat der umfaJ.lte InduktionsfluLl kleine, sclmell 
veranderliche Werte und die Spannung hat 
einen positiven oder negativen Hochstwert. 

Solche, z. B. von Bosch-Stuttgart, herge
stellte Maschinen dienen dazu, Sprengladungen 

oder explosible Gasgemische zu entziinden. Sie werden dazu mit 
folgenden Hilfseinrichtungen versehen. 

Die in Fig. 200 allein gezeichnete Primarwicklung ist wahrend 
des groJlten Teils jeder Umdrehung kurz geschlossen. In den beiden 
Punkten der Umdrehungszeit, in den en die KurzschluLlstromstarke 
am groLlten ist, ofinet ein A b rei Jl h e bel den Primarkreis, so dall 
die Strom starke sehr schnell auf Null sinkt. In einer Sekundar-
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wicklung, die die primare Wicklung umschlingt, entsteht im Augen
blick des Abrei1lens eine hohe Umlaufspannung. 

Man verbindet nun die Anfange beider Wicklungen mit dem 
Stander der Ziindmaschine und anderen Metallteilen; das freie Ende 
der Sekundiirwicklung mit einem Schalthebel. 

Die Ziindung eines Viertaktmotors mit vier Zylindern geschieht 
in folgender Weise. Die Welle des Motors, dar Laufer der Ziind
maschine und der Abrei1lhebel laufen synchron um. Der Schalthebel 
lauft halb so schnell um. Wahrend einer Schaltperiode dreht sich 
die Motorwelle zweimal um, wird jeder Zylinder einmal durch einen 
Funken geziindet. Der AbreiLlhebel unterbricht viermal, der Schalt
hebel schaltet die viermal erzeugte Spannung der Reihe nach auf 
die vier Ziindkerzen. Die Ziindung des in einem Zylinder enthaltenen 
komprimierten Gasgemisches (etwa Benzoldampf und Luft) leitet den 
Arbeitstakt (1) ein. Es folgen: (2) der Auspufl'takt, (3) der Ansauge
takt, (4) der Kompressionstakt. 

Art. 154. Wechselstrommaschinen mit geschlossenem Eisen
kreis werden gewohnlich so ausgefiihrt, daLl die Feldwicklung auf 
dem Laufer, die Ankerwicklung auf dem Stander angebracht iat. 
Man braucht danD der Lauferwicklung durch zwei Schleifringe nur 
die geringe Leistung zuzufiihren, die zur Aufrechterhaltung des Feld
stromes notig ist. Die groLle, durch Bewegung des Liiufers erzeugte 
(odeI' verbrauchte) elektrische Leistung eines Generators (oder Motors) 
wi I'd dem Stander entnommen (odeI' zugefiihrt), und zwar durch feste 
Kontakte. 

Eisenfreie Maschinen nach Art del' in Fig.199 dargestellten 
sind nul' fiir Versuchs-, nicht fUr Betriebszwecke brauchbar, weil 
die zur Aufrechterhaltung des Feldes notige elektrische Leistun~ 
viel l'lU groLl ist. 

Maschinen mit permanentem Feld (nach Fig. 200) haben zwar 
die gute Eigenschaft, gar keine Leistung zur Aufrechterhaltung des 
Feldes zu verbrauchen. Abel' sie sind nicht fiir groLlere Leistungen 
ausfiihrbar: die Dimensionen wiirden zu gro.13 und die Baukosten 
zu hoch. 

Fig. 201 zeigt einen Laufer mit Feldwicklung und das umgebende 
Feld. In Fig. 202 ist del' magnetisch wirksame Teil eines Standel's 
mit Ankerwicklung abgebildet. Die Polteilung umfa.l3t 12 Nuten, 
jede Spulenseite 8 Nuten, d. h. 2fs del' Polteilung. Die Verbindungen 
del' Spulendrahte miissen zur Seite gebogen und auf die Stirnseiten 
des sogenannten Standerpakets gelegt werden. Gewohnlich biegt 
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man die eine Halfte aller vorderen Verbindungen nach einer, die 
andere Halfte nach der anderen Seite und verfahrt mit den (ge
strichelten) hinteren Verbindungen ebenso. 

Fig. 201. 

Die Fig. 203 und 204 stelleD die magnetisch wirksamen Teile 
von vierpoligen Maschinen dar. Die in beiden Figuren dargestellten 
Laufer pfiegt man als Laufer "mit unterteilten Polen" bzw. als 
Laufer ~mit ausgesprochenen Polen" oder als "Magnetrad" zu be-

Fig. 203. Fig. 204. 

zeichnen. Die in den Fig. 202 bis 204 dargestellten magnetisch 
wirksamen Standerteile sind aus einzelnen Blechringen zusammen
gesetzt und werden deshalb wohl als "Standerpaket" bezeichnet. 
Sie werden in ein guJ3eisernes Gehause eingeschlossen. 
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Art. 155. Bin Laufer mit Feldwicklung fiir groJ3e, zweipolige 
Turbogeneratoren ist in den Fig. 205 bis 207 dargestellt. 

In der Schnittzeichnung Fig.205 ist a ein massiver Stahlkern, 
in dessen Mantelflache sch walbenschwanzformige N uten eingefrast 
sind. N achdem die Spulen c 
aufgelegt sind, werden ein-
zelne Stahlblechpakete b in b 
die Nuten des Stahlkernes 

e 

I 
I a 

gescho ben. Sodann werden 
Kupferschienen e in die 
Mantelflache eingeschoben. 
Sie haben den Zweck, ein 
Heraustreten der Spulen c 
zu verhindern. Auf jeder 
Seite sind drei Nuten d frei 
von Wicklung und mit Eisen 
ausgefiillt. In diespn Teilen 
des Umfangs ist die Dichte 
del' ein - bzw. austretenden 
Feldlinien am gro.llten. 

I ---r -.--.---~~...8-

In Fig.206 sind die Feldspulen dargestellt, welche die 
Halfte des in Fig.205 dargestellten Laufers bedecken soli en. 

F ig. !!U 7. 

A B 

d 

eine 

Fig.207 zeigt den zusammengesetzten Laufer. A und B sind 
die Schleifringe, durch welche den reihegeschalteten Spulen der 
Feldstrom zugefiihrt bzw. entnommen wird. An der Innenseite jedes 
Schleifringes wird noch ein Ventilatorkranz aufgesetzt. Zum Schluil 
werden die Spulenkopfe mit Stahldraht umwickelt und i>andagiert. 
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Art. 156. Parallelschaltung zweier EinphaseJ,lstrom-Synchron
maschinen. In Fig. 208 ist 1 eine Gleichstrom-, 2 eine Einphasen
strommaschine, + ein Gleichspannungsnetz, N ein von einem groJ3en 
Generator'" gespeistes Wechselspannungsnetz, des sen Frequenz und 
Spannung, ebenso wie die Spannung o des Gleichstromnetzes, nahezu 
unveranderlich seien. 

1. Wenn das Netz N allein von 2 gespeist werden soIl (der 
Generator", also abgeschaltet oder gar nicht vorhanden ist), dann 
ist der Betrieb des Maschinensatzes 1, 2 sehr einfach. Man laJ3t 1 

als Motor laufen und schlieJ3t, wenn die gewiinschten Werte der 
Frequenz und Spannung in a erreicht sind, den Schalter S. Bei 
steigender Belastung des Netzes N wachst die elektrische Leistung, 
die der Gleichstrommotor dem Gleichspannungsnetz (+) entnimmt. 

Fig. 208. 
g 

+ 

2. Schwieriger ist das Anlegen einer Einphasenstrommaschine 
(2 in Fig. 208) an ein Netz, an. dem schon ein oder mehrere Gene
ratoren liegen. 

Man verbindet die parallel zu schaltenden Maschinen zunachst 
durch die "Phasenlampe" g, die zu dem ge6ffneten Schalter S parallel 
liegt. Ein Voltmeter sei so angeordnet, daI3 es abwechselnd die 
genauen Effektivwerte der Spannungen Ua und Ub zu messen gestattet. 
Dunkelheit der Phasenlampe g zeigt an, daJ3 nicht nur die Effektiv
werte, sondern dan auch die Phasen der Spannungen Ua und Ub gleich 
sind. Wenn geringe Unterschiede in der Frequenz der Spannungen 
Ua und Ub vorhanden sind, dann ist die Lampe abwechselnd langere 
Zeit hell, langere Zeit dunkel, ihre Stromstarke fiihrt Schwebungen 
aus, ihre Lichtstarke ganz langsame Schwankungen. 

Man regelt nun die Drehzahl des Gleichstrommotors 1, unter Be
nutzung des. Erregerwiderstandes r, und andert die etwa durch eine 
Akkumulatorenbatterie B bewirkte Erregung der Eiilphasenstrom-
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maschine, bis die Phasenlampe g ganz langsame Schwan
kungen vollfiihrt und das Voltmeter die Gleichheit von Ua und Ub 
anzeigt. Zu einer Zeit der Dunkelheit von g schlieOt man den 
Schalter S. Die Wechselstrommaschine 2 ist jetzt dem Generator '" 
durch das Netz N parallel geschaltet. Sie ist noch stromlos und ihre 
Umlaufspannung Uu ist jederzeit gleich del' Klemmenspannung Uk = ua• 

Art. 157. Die Einphasenstrom-Synchronmaschine als Generator 
und als Motor. Die noch leerlaufende Wechselstrommaschine 2 der 
in Fig. 208 dargestellten Versuchsanordnung kann als Generator oder 
als Motor wirken. Sie wirkt 

I. a I s G en era tor, a) wenn der Antriebsmaschine 1 mehr 
Leistung zugefiihrt wird, etwa dadurch, dal.l der ErregerwiderBtand r 
vergrol.lert wird; b) wenn die Frequenz (des Netzes N ganz wenig sinkt; 

II. a IsM 0 tor, a) wenn die Maschine 1 der Maschine 2 mehr 
und mehr Leistung entzieht, was durch Verkleinerung des Erreger
widerstandes r bewirkt werden kann; b) wenn die Frequenz des 
N etzes N ganz wenig steigt. 

Ob die Einphasenmaschine 2 als Generator oder als Motor, die 
Gleichstrommaschine 1 als Motor oder Generator wirkt, zeigt ein mit 
dem Anlal.lwiderstand R in Reihe geschalteter Strommesser; noch 
sinnfalliger ist es, den Umschalter U nach rechts zu legen und nun 
nach und nach die Gliihlampen X X X einzuschalten. 

F ig. 209. 

_~-vR i\~\!\ I~O 
e-+; I~J V 

Bei einer leerlaufenden Einphasenstrommaschine ist die Umlauf
spannung mit der Klemmen- oder Netzspannung in Phase. Sind die 
beiden am N etz N liegenden Maschinen 2 und --- von gleicher Pol
paarzahl p, so sind die magnetischen Achsen der Laufer beider 

. Maschinen jederzeit parallel. 
In den Fallen Ia und Ib eilt der Laufer der (kleinen) als Gene

rator wirkenden Maschine 2 dem Laufer des (grol.len) Generators tV 

voraus. 
In den Fallen II a und II b bleibt der Laufer del' klein en , als 

Motor wirkenden Maschine 2 hinter dem Laufer des grol.len Gene
rators '" zuriick. 
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Das Verhalten einer Einphasenstrom - Synchronmaschine (A B 
in Fig.209) kann man sich erkliiren, wenn man sich die auf dem 
Stander liegende Ankerwicklung der Maschine in drei Teile zerlegt 
denkt: einen Teil mit Ohmschem Widerstand R, einen zweiten ' mit 
Induktivitiit Lund einen dritten Teil, in dem die Umlaufspannung u" 
hervorgebracht wird. Man kan~ diese Vorstellung in beliebiger An
niiherung verwirklichen, wenn man vor eine groJ3e Maschine G von 
geringer Spannung eine reine Induktivitat Lund einen reinen Ohm
schen Widerstand R schaltet. 

Aus dieser Anschauungsweise ergibt sich folgendes: Damit die 
Klemmenspannung der Maschine konstant bleibt, muJ3 die Starke 
des umlaufenden Magnetfeldes, muJ3 die Feldstromstarke 

1. beim Gene rat 0 r vergroJ3ert, 
II. beim Motor verkleinert werden. 

Art. 158. Mittelfrequenzmaschinen. 1. Lan gsa m 1 auf end e 
Synchronmaschinen mit vielen Polpaaren werden in groJ3en 

F ig. 210. 

) o 

Abmessungen hergestellt. Sie dienen da
zu, urn, direkt angetrieben von einer 
grol3en Kolbendampfmaschine oder Gicht
gasmaschine, ein Netz mit der Frequenz 
f = 50 sek- 1 zu speisen. 1st z. B. die 
Polpaarzahl p = 50, so ist nur eine Um
drehung des Maschinensatzes je Sekunde 
erforderlich. 

Fur manche Versuchszwecke kann 
man mit Vorteil eine kleine Synchron
mas chine mit vielen Polpaaren als langsam 
laufenden Motor benutzen. 

2. In kleinerer Ausfuhrung werden 
schnella ufende Syn chron maschinen 
mit vielen Polpaaren zur Erzeugung 
von mittel- oder hochfrequentem Wechsel
strom benutzt. 

Bei den bisher behandelten Maschinen 
~ ist die Polperiode stets so eingeteilt, daJ3 

sie aus einem N ord- und einem Sudpol, d. h. 
einem Austrittstor und einem Eintrittstor fiir magnetische Feldlinien 
besteht. ErhOht man die Zahl der Polperioden oder Polpaare einer 
solchen Maschine, so gelangt man zu der in Fig. 210 dargestellten 
Maschine. Eine solche Maschine hat den Nachteil, daJ3 ein groJ3er 
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Teil der Feldlinien, die aus den N ordpolen z. B. des Laufers aus
treten, nicht zu den gegenuberstehenden, sondern zu den benach
barten Sudpolen ubergeht, zumal wenn der Standerwicklung Strom 
entnommen wi rd. Diese Streuung ist so schadlich, daLl die Leistung 
einer Maschine nach Fig. 210 nur gering ist. 

Eine Maschine mit viel geringerer Streuung und daher groLlerer 
Leistung erhalt man, wenn man z. B. den mittleren der drei, in 
Fig. 210 dargestellten Lauferpole, einen Sudpol, ganz weglaLlt und in 
einem Polkranz nur Nordpole anordnet. Eine solche Maschine ge
wahrt nach Entfernen des einen Lagerschildes etwa den in Fig. 211 
dargestellten Anblick. Die Polperiode des Laufers besteht aus einem 

Fig. 211. 

Zahn und einer Lucke. Die Polperiode des Standers aus zwei durch 
Schnitte getrennten Zahnen, von denen einer bewickelt ist. Zur 
Vel'meidung von Wirbelstromen ist das Eisen des Standerkranzes 2 
fein unterteilt und besteht aus aufeinandergelegten, einseitig mit 
Papier beklebten Blechscheiben. Ein solcher Standerkranz wird in 
eine guLleiserne Trommel geschoben. 

Fig. 121, S. 112 zeigt einen zur Welle parallelen Schnitt durch 
eine solche Maschine. Die den Laufer in der Mitte umschlingende 
ortsfeste Feldspule F F I macht die eine Lauferseite zu einem Kranz 
von Nord-, die andere zu einem Kranz von Sud polen. 

Die Ankerwicklungen beider Standerkranze werden fur sich 
nach au LIen gefuhrt und in der Regel in Reihe geschaltet. 

Derartige Maschinen sind in groLler Anzahl fUr 500 Perioden 
je Sekunde gebaut worden, in erster Linie zum Betriebe von Ton-
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funkenstationen. Sie sind ferner ein vorzugliches Hilfsmittel fUr 
die MesBung von Kapazitiiten, Induktivitiiten u. a. Grollen. Neuer
dings werden Mittelfrequenzmaschinen vielfach dazu gebraucht, urn 
mit Hilfe von verhiiltnismallig kleinen Transformatoren hohe Wechsel
spannungen zu erzeugen, die gleichgerichtet werden und zum Betriebe 
von Senderohren der drahtlosen Telegrapbie dienen. 

Art. 159. Die eisenfreie Drehstrommaschine. In Fig. 2 t2 ist ein 
Laufer mit drei, urn je 1200 gegeneinauder versetzten Biigeln ai, b', c' 

F ig. 212. 

dargestellt. Dreht sich der Laufer aus irgend einem Grunde in einem 
Magnetfelde, das etwa durch den in den Fig.166 und 199 dar
gestellten Stander erzeugt sei, so entsteben zwiscben den drei Klemmen 
A, B, C und der Klemme D drei Wecbselspannungen Ua, Ub, uc• 

Wie der Bugel b' hinter a' urn 120° hereilt, so eilt auch die Wechsel
spannung Ub der Spannung Ua urn 1200 nacho Es ist 

Ua = UV2 Sinwt, Ub = U '12 sin(wt-1200)} _ .. (25) 
Uc = U V 2 sin(wt- 2400) 

In Fig.213 sind die drei Spannungen Ua , Ub, Uc dargestellt. Zur 
Aufnabme der Kurven diente ein Saitenstrommesser mit rotierendem 
Spiegel. 
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Man bezeiehnet die drei Leiter a, b, e der Fig.212 als AuJ3en
leiter, den Leiter daIs neutralen Leiter. Die genannten drei oder 
vier Leiter bilden zusammen eine Drehstromleitung. 

Fig. 213. 

Art. 160. Drehstrommaschinen mit eisengeschlossenem Kreis 
sind eisenfreien weit uberlegen, weil die zur Aufreehterhaltung des 
Magnetfeldes erforderliehe elektrisehe Leistung viel geringer ist. 

Mit AU8.nahme der Ein- Fig. 214. 

ankerumformer wE'rden groJ3ere 
Drehstrom - Synehronmasehinen 
immer so gebaut, daJ3 die Feld
wieklung auf dem Laufer liegt, 
die Ankerwieklung auf dem 
Stander. Diese Anordnung bringt 
den Vorteil mit sieh, da13 die 
groJ3e, der Ankerwieklung des 
Generators entzogene, der des 
Motors zugefuhrte elektrisehe 
Leistung nieht uber bewegliehe 
Kontakte, Sehleifbursten und 
Sehleifringe, geleitet zu werden 
braueht. 

Der magnetisehe Kreis einer Drehstrom-Synehronmasehine gleieht 
den in den Fig. 201 bis 204 dargestellten Kreisen einer Einphasen
Synehronmasehine. Insbesondere dient der in den Fig. 205 bis 207 

Marteus, Elektrizitatslehre. 2. Auf!. 13 
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dargestellte zweipolige Laufer in der Regel zur Felderzeugung in 
Dr e h s t rom genera toren. 

Der wesentlichste Unterschied zwischen einphasigen und drei
phasigen Maschinen liegt darin, daB bei letzteren drei miteinander 
verkettete Ankerspulen vorhanden sind. 

Fig. 214 zeigt ein Standerpaket mit Drehstromschleifen, so wie 
es einem in del' Achs6" befindlichen Auge erscheint. Rotiert del' 
Laufer links herum, so faUt seine magnetische Achse del' Reihe nach 

Fig. 215. 

mit den Achsen del' Schleifen Al A2, BI B 2, CI C2 zusammen. Zwischen 
Al und D, BI nnd D, CI und D entstehen dann die drei Spannungen 
Ua , Ub, uc, die durch die G1. (25) bestimmt und in Fig. 213 darge
stellt sind. 

Fig.215 zeigt einen Stator, del' nicht nul' drei Schleifen enthalt, 
wie del' in Fig. 214 dargestellte, sondern drei Spulen. Die Polteilung 
(halbe Polperiode) enthalt 12 Nuten und drei Spulenseiten. Jede 
Spulenseite ist auf vier Nuten verteilt. Die Wicklung ist so hergestellt, 
daU zuerst die Spule CI C2 , sodann die Spule Al A2 , zuletzt die Spule 
BI B2 gewickelt worden ist. Vorteilhafter ist es, die eine Halfte del' 
Schleifen einer Spulengruppe nach einer, die andere Halfte nach del' 
anderen Saita zu biegen. 
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Art.161. Stern· und Dreieckschaltung. Man kann die drei 
Aul3enleiter eines Drehstromnetzes auf zweierlei Weise dazu ver 
wenden, durch drei verschiedene Stromzweige Strome zu treiben. 

In Fig.216 ist links die Sterno, rechts die Dreieckschaltung von 
je drei Stromkreisen dargestellt. J eder Stromkreis moge aus einer 
Gliihlampe fiir 2 V Spannung bestehen. Der das Netz speisende 

Fig. 216. 

C 

b 
2 

R 

fA', d L.._~ ______ ____ ~ 

Generator erzeuge bei dem normalen Dreh von 1500 min-I die Aul3en
leiterspannung 500 V. Dreht man den Rotor der Maschine ganz 
langsam, so leuchten der Reihe nach die Lampen: 

+1 -3 +5 -1 +3 -5 
+ 2 - 4: + 6 - 2 + 4 - 6 usw. 

Schaltet man vor jede Lampe einen kleinen Akkumulator, so leuchten 
nur die Lampen mit dem + -Vorzeichen, links in der Reihenfolge 
+ 1, + 5, + 3, rechts in der Reihenfolge + 2, + 6, + 4. 

In dem Vektordiagramm Fig.217 sind die Strahlen MA, MB, Me 
gleich den Effektivwerten der Spannungen der drei Au.f3enleiter eines 
Drehstromnetzes gegen den neutralen Leiter. Denkt man sich die 
drei Strahl en mit der Winkelgeschwindigkeit OJ nach links herum 
gedreht, so sind die Projektionen der Strahlen auf die y-Achse, multi-

pliziert mit dem Faktor V2, gleich den Werten der drei Spannungen 
zur Zeit t, im Zeitwinkel OJ t = '1:'. 

Die "verkettete" Spannung ist gleich der geometrischen Summe 
M D der Strahlen MAund M B'. Diese Strahlen schlie.f3en einen 
Winkel von 600 ein; daher ist das Dreieck MAB' gleichseitig und 

PA = 1/2 U, ferner PM = U2 - U2j4 = if2 3/4. Mithin ist 

2MP = MD = uVi Die effektive Spannung zwischen je 
zwei Au.f3enleitern [die sogenannte verkettete SpannungJ 

13'" 
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ist gleich dem Y3-fachen der effektiven Spannung zwischen 
einem AuJ3en- und dem neutralen Leiter [der sogenannten 
Phasenspannung]. 

Auch die Phase der verketteten Spannung ersieht man aus 
Fig. 217. Die verkettete Spannung Ua - Ub = Uab eilt der Phasen
spannung U a urn 300 voraus. Mithin ist 

Uab =Y3UY2sin(wt+ 30°), ubc=y3UY2sin(wt- 900)} 
_ _ (26) 

Uca = Y 3 uy 2 sin(wt- 2100) 

Hierin ist U gemiU3 Gl. (25) die effektive Phasenspannung. 

Fig. 21 7. 

!Y 
I 

1m folgenden Schema sind einige haufig verwendete Werte der 
verketteten Spannung mit den zugehorigen Werten der Phasen
spannung zusammengestellt: 

Verkettete Spannung = 220 380 500 V, 6 30 100 kV, 
Phasenspannung = 127 220 290V, 3,47 17,3 53,7kV. 

Die in den Fig. 212 bzw. 214 dargestelltenBiigel bzw. Schleifen 
sind durch Sternschaltung verbunden. Man kann Drehstromspulen 
auch durch Dreieckschaltung verbinden. Dann fiihrt man in der 
Regel Anfang und Ende jeder Spule zu einer Klemme, damit nach 
Bedarf Dreieck- oder Sternschaltung gewahlt werden kann. Dieselbe 
Synchronmaschine kann in Dreieckschaltung an ein Netz von z. B. 
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220 Volt verketteter Spannung, in Sternschaltung an ein Netz von 

380 Volt = VB . 220 Volt verketteter Spannung angeschlossen werden. 

Art. 162. Das Drehfeld. Die drei Spulen .A, B, C der in Fig. 215 
dargestellten Drehstromwicklung mogen von den Stromen ia , i b , ic 

durchflossen sein und einzeln die magnetischen Feldstarken 

.pa = k· ia, .pb = k· h, .pc = k· ic 
erzeugen. 

Die Resultanten der drei Feldstarken in bezug auf die y- bzw. 

x-.Achse der Fig.218 sind (da cos 600 = 1/2' cos 30° = 1/2 f3 ist) 

.pll = .pb - 112 (.pa + .pc)] 
bzw. (27) Fig. 218 . 

.p",=-I/~V3(.pa-.pc) Y 

Die drei Stromstarken mogen 
gleiche Effektivwerte 1 haben, 
die durch die Gleichungen be
stimmt seien, die man aus den 
G1. (25) erhiilt, wenn man U 
durch lund u durch i ersetzt. 
Es ist dann 

.pb = .psin(rot-1200), 

.pa = .p sin rot, j 

.pc = .psinJrot-2400), (28) 

.p = kIV2 
.p ist die maximale Feldstarke, die jede einzelne der drei Spulen im 
Mittelpunkt des Stators erzeugt. Es ergibt sich 

.pa +.pc = -.psin(rot-1200), S)a-.pc =.p Va cos (rot-120°) (29) 

Setzt man die Werle (28) und (29) in Gl. (27) ein, so erhiilt man 

.pll = +8/2.psin(rot-1200),.px = _8/2.pcos(rot-1200) (30) 

1st ; der Winkel, den ein (mit der Winkelgeschwindigkeit ro 
im Sinne des Uhrzeigers umlaufender) Strahl MP der Fig.218 mit 
der -x-Achse bildet, so ist 

tg; = - .pll/.p", = tg (ro t - 120°). 
Es ist also ; = rot - 120° und.pg = 8/2.p. . • .. (31) 

Werden drei um je 1200 gegeneinander versehte Spulen 
von drei sinusartigen Stromen durchflossen, die einander 
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urn 1200 nacheilen, so entsteht ein konstantes magneti
sches Feld .pg, welches mit einer, der Kreisfrequenz Ii} der 
Wechselstrome gleichen Winkelgeschwindigkeit umlauft 
und alB Drehfeld bezeichnet wird. 

Art. 163. Bin langsam umlaufendes Drehfeld kann man er
zeugen, indem man einen Stander mit Drehstromwicklung, z. B. den 

Fig. 219. 

+ 110 Volt 

- 110 Volt 

in Fig. 215 abgebildeten, 1. an einen 
groJ3eren, ganz langsam gedrehten Dreh
stromgenerator oder 2. an die drei 
Klemmen Al BI C1 des in Fig.219 abge
bildeten Widerstandes anschlieJ3t. 

Eine Magnetnadel, die in das lang
sam umlaufende Drehfeld gebracht wird, 
stellt sich jederzeit in die Richtung des 
Drehfeldes ein. Sie rotiert also synchron 
mit dem Drehfelde. 

Man benutzt diese Erscheinung u. a. 
zur Fernsteuerung eines Zeigers. Der 
Zeiger wird mit einem Magnetstab ver
bunden; letztere befindet sich im Felde 
eines Drehstromstanders, z. B. des in 

Fig. 215 abgebildeten. Die drei Klemmen des Drehstromstanders 
werden mit den drei Klemmen Al BI C1 des Widerstandes Fig. 219 
verbunden. Dann stellt sich der gesteuerte Zeiger immer in die 
gleiche Stellung ein wie ein auf der Scheibe Al BI C1 des Wider
standes angebrachter Leitzeiger. 

Art. 164. Die Drehstrom-Synchronmaschine als Generator und 
als Motor. Drehstrom-Synchronmaschinen besitzen in der Regel 
eiI~en Laufer, dessen Wicklung von Gleichstrom durchflossen ist, und 
einen Stander, der drei um je 120 elektrische Grade versetzte Spulen 
tragt, die von drei Wechselstromen mit 1200 Phasenunterschied durch
flossen werden. Das starke Magnetfeld des Laufers und das schwachere 
von den Standerstromen erzeugte Drehfeld laufen synchron urn. 

Wird die Maschine als Motor benutzt, so eilt das Drehfeld dem 
Magnetfeld voraus und iibt auf den Trager des Magnetfeldes, den 
Laufer, ein in der Drehrichtung wirkendes Drehmoment aus. 

Wird die Maschine als Generator benutzt, so eilt das Drehfeld 
dem Magnetfeld nach und iibt auf den Trager des Magnetfeldes, den 
Laufer, ein der Drehrichtung entgegengesetztes Drehmoment aus. 
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Dies steht in Ubereinstimmung mit dem Lenzschen Gesetz Art. 99, 
S.127. 

1st !In das magnetische Moment des Liiufers, 58 die absolute 
Induktion des Drehfeldes, ~ der Winkel zwischen den Richtungen 
von i8 und !In, so ist nach Art. 96, S.123 das Drehmoment 

Mg = +!In. m . sin ~ . . . • . . . (32) 

Die Arbeit bei einer Umdrehuug ist Mg· 2 %. Also ist die mechanische 
Leistung 

Beim leerlaufenden Motor ist die Induktion 58 des Drehfeldes 
gering, ebenso der Faktor sin~. Mit zunehmender Belastung steigt 
das Produkt 58 sin ~. 

Fur das Magnetfeld 1. des belasteten Generators, II. des belasteten 
Motors gilt die am Schlusse von Art. 157 angegebene Regel. 

Bevor zwei Dreh
strom- Synchronmaschinen 
(G und M in Fig. 220) 
parallel geschaltet werden, 
mussen sie auf Drehzahlen 
gebracht werden, die sich 
umgekehrt wie die Pol- G 
paarzahlen p verhalten; 
auch miissen die Klemm-
spannungen im Moment 

Fig. 220. 

gl 
r---------~~-N-~---------. 

~------~~-~~-~------~ 
J..-L...r------"'g2:-----, 

des Parallelschaltens gleiche Phase haben. Die Erfiillung beider 
Bedingungen erkennt man an den beiden Phasenlampen gl und g2 in 
Fig. 220. Beide Lampen miissen langere Zeit hindurch dunkel 
bleiben; dann erst darf man die Schalter schlieJ3en, zu denen die 
Lampen parallel geschaltet sind. 

Siebenundzwanzigstes Kapitel. 

Einankernmformer nnd Spannnngsteilnng. 

Art. 165. Die Spannung der Stege eines Trommelankers. 
Eine zweipolige Trommelankerwicklung mit Zweischichtwicklung und 
gerader Stegzahl S enthiilt S formgleiche Spulen. Jede Spule iiber
briickt, wie die Fig. 164 und 172 zeigen, die Liicke zwischen zwei 



- 200 -

Stegen des Stromwenders. Die magnetische Achse einer Spule ist 
gegen die Achse der benachbarten Spule urn den Winkel 2 :It / S ver
schaben. 

Den wichtigsten Teil der Umlaufspannung jeder Spule bildet 
eine sinusartige Wechselgrol3e mit der Kreisfrequenz ro. Die kurzen 
Pfeile der Fig. 221 sind Strahlen, welche die sinusartigen Anteile 
der Umlaufspannungen einer Spule nach Grol3e und Phase vektoriell 

Fig. 221. darstellen. Die Projektion 
D jedes Pfeiles auf die 

y-Achse M D ist der Zeit
wert der Umlaufspannung. 

Bei geringer Starke der 
Ankerteilstrome ist die 
Umlaufspannung einer 
Spule gleich der Spannung 
zwischen den von der 
Spule iiberbriickten Strom
wenderstegen. Hat die 
Spannung des Steges A den 
Wert UA = 0, so wird die 
Spannung des Punktes B 
durch den Strahl AB der 
Gro1le und Richtung nach 
dargestellt und ist gleich 

A der Projektion von A B 
auf die y-Achse. 

Die eineSchleifbiirste einerGleichstrommaschine liegt immer 
an dem Stege, der die Spannung UA = 0 hat, die andere an dem 
Stege, der die Spannung UD hat. Die Biirstenspannung ist in gro1ler 
Annaherung konstant und gleich dem Durchmesser A D des in Fig. 221 
gezeichneten Kreises (vgl. Art. 129, S. 158). 

Art. 166. Wechselstrom· Oleichstromumformer besitzen einen 
Trommelanker, des sen Stegzahl bei der Polpaarzahl p = 1 in der 
Regel durch 6 teilbar ist, und ein System von Schleifringen. 

1. Bei Einphasen - Gleichstromumformern sind, wie 
Fig. 222 zeigt, zwei gegeniiberliegende Stege mit je einem Schleifring 
verbunden. Zwischen den Schleifringen herrscht dann eine durch 
Fig. 221 bestimmte Wechselspannung, deren Hochstwert 

Um = const. MD = Uo 
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iat. Der Effektivwert der Einphasenspannung ist, wenn Do die 
Gleichspannung der Maschine ist, 

Ui = 0,707Uo ••••.•.. (34) 

2. Dreiphasen-G leichstromumformer haben einenTrommel
anker, der auJ3er dem Stromwender mit drei Schleifringen versehen 

I 

Fig. 222. 

~ 
~ - - --

-=..-- -=-------

n 

ist. Die Spannungen der drei Schleifringe untereinander werden durch 
die Strahlen A C, C E und EAder Fig. 221 dargesteHt. Offen bar 
ist das Dreieck M C D gleichseitig, und, wenn M C = r gesetzt wird, 

C Ki = r2 - r2 / 4 = 3 ri / 4 und 2 C K = C E = 2 r va / 2. 

Daher ist die Ho chstspannung 

Ug = const. 2 r· va /2 = Uo Va/2. 

Der Effektivwert der Dreiphasenspannung ist also 

Ug = 0,612 Do • . • • • • • • (35) 

3. Der Sechsphasen-Gleichstromumformer besitzt, wie 
Fig. 223 zeigt, sechs Schleifringe, deren Spannungsunterschiede der 
Reihe nach durch die Strahlen AB, BC, CD, DE, EF, FAder Fig.221 
dargestellt werden. Damit aHe sechs Schleifringe ausgenutzt werden 
konnen, ist ein Drehstrom-Transformator zwischen Netz- und Schleif
ringen erforderlich, wie es Fig. 223 zeigt. Bei Ableitung von sachs 
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Phasen ist die Ausnutzung der Trommelankerwicklung giinstiger als 
bei Ableitung von nur drei Phasen. Die schlechte Ausnutzung bei 
drei Phasen geht z. B. aus Fig. 232 hervor. 

Fig. 223. 

----~ ...,....--

Da (siehe Fig. 221) A B = Me = r ist, so ist der Hochstwert 
der Spannung zwischen zwei benachbarten Schleifringen Uo/2. Der 
Effektivwert der Sechsphasenspannung ist also 

Us = 0,354 Uo • . . . . . . . (36) 

Art. 167. Anwendungen der Einankerumformer. AIle Einanker
umformer sind Synchronmaschinen. Sie werden meistens gebraucht, 
urn Wechselstrom in Gleichstrom umzuformen, und laufen dann als 
Synchronmotoren. Die Gleicbspannung Uo ist durch die Gl. (34), 
(35) oder (36) bestimmt und kann (ohne Ausstattung der Maschinen 
mit besonderen Polen) nicbt geandert werden, falls die Wecbsel
spannung unverandert bleibt. Wird letztere geandert, etwa durch 
Anderung del' sekundaren Windungszahl des in Fig. 223 dargestellten 
Transformators, so andert sich auch die Gleichspannung. Einanker-
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umformer sind also ein vorziigliches Hilfsmittel fiir Versuche mit 
Gleich strom. 

Die wichtigste Anwendung des Drei - oder Sechsphasen - Gleich
stromumformers ist folgende. StraLlenbahnen fahren meistens an 
einem Fahrdraht, der Gleichspannung von etwa 500 V fiihrt. Diese 
Spannung wird haufig nicht durch Gleichstromgeneratoren, sondern 
durch Einankerumformer erzeugt. Die Schleifringseite wird von 
einem Drehstromnetz ans gespeist. 

GroLlere U mformer werden auf zweierlei Weise angelassen. - 1st 
das Gleichspannungsnetz noch anderweitig gespeist, etwa durch eine 
Akkumulatorenbatterie, so wird der Umformer von der Gleichstrom
seite aus angelassen. - Steht keine Gleichspannung zur Verfiigung, 
so mull die Maschine vom Wechselstromnetz aus angelassen werden·. 
Gewohnlich treibt ein Drehstromnetz einen etwa vierpoligen Anlall
motor, der auf der Welle des groLlen etwa sechspoligen Umformers 
sitzt. Der Anlallmotor ist ein Drehstrom-Asynchronmotor. 

Umformer mit zwei Schleifringen werden vielfach als Gleich
strom - Einphasenstromumformer gebraucht. Der Einphasenstrom 
dient dann zu Versuchszwecken oder z. B. zum Betriebe einer Rontgen
einrichtung. 

Art. 168. Spannungsteilung. SoIl mit einer Gleichstrommaschine 
ein Dreileiternetz (siehe Art. 141 , S.173) gespeist werden, so kann 
man den Gleichstromgenerator nach dem in Art. 121 unter Ziffer 3 
dargelegten Prinzip bauen. 

Ublicher ist es, einen Einphasen - Gleichstromumformer nach 
Fig. 223 mit einer Antriebsmaschine zu kuppeln und ala Gleichstrom
generator zu benutzen. Die beiden Schleifringe werden durch eine 
einen Eisenkern umschlingende Spule geschlossen, deren Mittelpunkt 
als Nulleiterklemme dient (Dolivo-Dobrowolski). 

Man kann auch einen Umformer mit drei Schleifringen benutzen 
und letztere iiber drei Spulen eines Drehstromtransformators schliellen. 
Der SchlieLlungs- oder Sternpunkt dient dann als Nulleiterklemme. 
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Achtundzwanzigstes Kapitel. 

Asynchronmotoren fur Wechselstrom. 
Art. 169. Laufer mit Drehstromwicklung im Drehfeld. Ein 

Stander mit Drehstromwicklung, etwa der in Fig.215 dargestellte, 
erzeuge ein Drehfeld 58, das mit der Winkelgeschwindigkeit + wl 

in einer dem Drehsinn des Uhrzeigers entgegengesetzten (positiven) 
Richtung umlauft. In dem Drehfeld befinde sich ein Laufer, der 
dem in Fig. 212 dargestellten ahnlich ist. Nur seien auller den drei 
gezeichneten Biigeln noch drei weitere vorhanden, die den gezeichneten 
gegeniiberstehen. Die 80 gebildeten, um je 1200 gegeneinander ver-

Fig. 224. setzten drei Schleifen seien mit je 
y einem Ende an einen Schleifring D 

angeschlossen, mit den freien Enden 
an die Schleifringe A, B, C. Rotiert 
dieser Laufer mit der Winkel
geschwindigkeit + w2 < + Wl , so 

X entstehen auf den drei Schleifringen 
-+_-+L-~~:"-___ ~ A, B, C Spannungen, die ebenso 

groll sind, als ob der Laufer stiIl
stan de und das Drehfeld 58 mit 
der positiven Winkelgeschwindig
keit WI - W 2 umliefe (s. Fig. 224). 

Bildet das Drehfeld 58 mit dem magnetischen Moment ffi1a der 
Schleife a l a2 zur Zeit t den Winkel rp, so hat die zu )}l parallele 
Komponente von 58 den Wert 58 cos f/J, . so umfa13t die Schleife den 
Induktionsflu13 c]J = c]Jm cos f/J. In der Schleife entsteht die Umlauf-
spannung 

Die an den Schleifringen A und D liegenden Biirsten seien 
durch den Widerstand R geschlossen. Die Induktivitat der Schleife 
a l a2 sei L. Dann hat die Stromstarke ia in der Schleife a l a2 zur 
Zeit t folgende Werte. Es ist (wenn die Gegeninduktivitat zwischen 
den drei Schleifen a, b, C au13er acht gelassen wird) 

ia = IY2sin(f/J - X), ib = Iy"2 sin(f/J -1200 -X) 

ic = Iy"2 sin (f/J - 2400 - X), rp = (WI - w2) t 

I- c]Jm(wl-W2) (W I -w2)L 
tg X = -'--''---:=:--=-- y 2 Y (Wl - W 2)2 L2 + R 2' R 

} (37) 
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Art. 170. Das Drehmomeot eioes Drehstrommotors. Die vom 
Strome ia durchflossene Schleife a' (vgl. Fig. 212) hat das magnetische 
Moment Wl = F· ia , wenn F die Flache der Schleife ist. Sie erfahrt 
also im Felde von der absoluten Induktion 18 das Drehmoment 

Ma = WlI8 sin ffJ = tPm ia sin ffJ. 

Setzt man hierin den durch Gl. (37) bestimmten Wert der 
Strom starke ia ein, so erhiilt man fiir das augenblickliche, auf die 
Schleife a' wirkende Drehmoment den Ausdruck 

Ma = 1/2 M . 2 sin ffJ • sin ( ffJ - X)· 

Der zeitliche Mittelwert dieses Drehmomentes (Ma) ist durch die 
Gleichungen bestimmt 

(M,,) = 1/2 Mcosx, 

tg X = (WI - ( 2) L / R 

M _ tP~ (WI - ( 2 ) 

- V (WI - ( 2)2 L2 + R2 
(38) 

Das auf die drei Schleifen wirkende Drehmoment ist dreimal so 
groJ3. 8etzt man fiir cos X den aus Gl. (37) folgenden Wert ein, 
so erhalt man 

3 tP;' (w t - ( 2) R 
(Mabc) = 2 (WI - (2)2 L2 + R2 . (39) 

Die GroJ3e der drei Widerstande R laJ3t sich leicht andern 
und so bemessen, daJ3 das Drehmoment Mabc einen Hochstwert erreicht. 
Dann ist 

Rm = (W 1 -w2)L, (Mabc) = 3tP!/4L ... (40) 

Art. 171. Kurzschlu13- nod Schleifriogmotoreo. 1. Bei ganz 
kleinen Drehstrom-Asynchronmotoren verzichtet man auf die 
Moglichkeit, durch Regulierwiderstande das groJ3te Drehmoment 
herzustellen. Man legt dann in die Nuten des Laufers Kupferstiibe 
und bringt auf jeder Stirnseite des Rotors einen Kupferring an, der 
samtliche Stabenden verbindet. 

Hangt man in einem Stander mit vertikaler Achse, dessen Dren
stromwicklung von Drehstrom durchflossen wird, eine Kugel aus 
Metallblech auf, so rotiert die Kugel. Der Drehsinn kehrt sich um, 
wenn die Drehrichtung des Drehfeldes umgekehrt wird, wenn also 
die Reihenfolge der drei Phasen nicht a, b, c, sondern a, c, b ist. 

2. Bei kleinen Drehstrom-Asynchronmotoren gibt man 
dem Laufer eine richtige Drehstromwicklung und verbindet die An
fange der drei Spulen miteinander, ebenso die Enden. Zwischen 
Netz und Standerwicklung schaltet man einen Anlasser mit drei 
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voneinander isolierten Widerstanden, die wahrend des Anlassens ver
ringert und schlieIllich ganz ausgeschaltet werden. 

Fig. 225 zeigt einen solchen KurzschluLlmotor der Siemens
Schuckert- 'Yerke. 

3. GroLlere Drehstrom - Asynchronmotoren werden als 
Schleifringmotoren ausgefiihrt. Fig. 226 zeigt einen solchen der 
Siemen s-Sch uckert-Wer ke. 

Bei stillstehendem Laufer ist die Schlupfkreisfrequenz roI - ro2 

= 2 n· 50 sek-r,also groLl. Dann miissen die Regulierwiderstande 
gem aLI Gl. (40) groLl sein, damit das groLlte Drehmoment entsteht. 

Fig. 225. Fig. 226. 

Lauft der Laufer mit voller Drehzahl, so ist die Schlupfkreis
frequenz roI - ro2 sehr klein und betragt nur einige yom Hundert der 
Kreisfrequenz der Drehspannungen des Netzes. Dann muLl der 
Widerstand R der drei Lauferspulen sehr gering sein: die auLleren 
Erregerwiderstande miissen = 0 sein. 

Das Verhaltnis der Schlupfkreisfrequenz (roI - ro 2) zur Kreis
frequenz ro I der Netzspannung bezeichnet man als Schlupf 0. Es ist 

roI = 2nfI' ro2=2n·p~n2' 0= (ro1 -ro2)/roI •• (41) 

Hierin ist fI die Kreisfrequenz der Netzspannung; P2 die Polpaar
zahl, 'f/2 der Dreh des Schlupfmotors. 

Der Schlupf betragt bei Leerlauf nur etwa 1 v. H., bei Vollast 
nur etwa 5 v. H. Fiir Schlupfmotoren 

mit 1 2 
ist n < 3000 1500 

> 2850 1425 

3 
1000 

950 

Polpaaren, 
min-I, 
min-I. 

Erfinder dieser weitverbreiteten Drehstromschlupfmotoren ist Doli vo
Dobrowolski (AEG). 
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Art. 172. Asynchronmotoren fUr Binphasenstrom unterseheiden 
sleh von Asynehronmotoren fiir Drehstrom in del' Au sf ii h l' U n g 
dadureh, da13 del' Stander zwei gekreuzte Spulen tragt; im Betriebe 
dadureh, da13 nul' eine derbeiden Standerspulen am Netz liegt; in 
del' Wiikungsweise dadureh, da13 das Anzugsmoment gering ist. 

Di~ beiden in Reihe gesehalteten 
Spulen A1A2 , B1B2 del' Fig.215 er
zeugen ein im Raume festes, zu .\)C 
senkrechtes magnetisehes Weehselfeld 
von del' Induktion 

58 = c·i = clf2sinCiJ1t (42) 

In diesem Felde drehe sieh ein 
Rotor mit drei Drehstromspulen. Das 
magnetische Moment ~a del' einen 
Drehstromspule bilde mit 58 den Winkel 
g; = CiJ2 t + 1/J (siehe Fig. 227). Dann 
bilden die magnetischen Momente del' 
anderen Spulen mit 58 die Winkel 

Fig. 227. 

(CiJ2 t + 1/J - 1200) bzw. (CiJ2 t + 1/J - 240°). 

1st F2 die Gro!3e del' von einer Spule umfa13ten Flache, so ist 

fP = F2 58 cos g; 

del' umfa1.lte Induktionsflu13. Hierllach und nach (Gl. 42) ist 

fPm = F2cI1V2, fPa = 1/2fPm ·2sinCiJ1tcos(CiJ2t+1/J) (43) 

Hierin ist fPm del' maximale Induktionsflull, del' von jeder del' Laufer
schleifen umfa.llt werden kann. Die Werte fiir fPb bzw: fPc erhalt 
man durch Subtraktion del' Winkel 120° bzw. 2400 von CiJ2 t. Nun ist 

2 sin IX cos {3 = sin (IX + (3) + sin (IX - (3), 
also ist 

fPa = 1/2 fPm {sin [(CiJ1 + CiJ2)t + 1/J] +sin [(CiJ1 - CiJ2) t -1/J]) (44) 

Die Umlaufspannungen erhalt man, indem man folgende Aus
driicke mit dem oberen Vorzeichen zu den Ausdriieken mit dem 
unteren Vorzeiehen addiert: 

Ua = 1/2fPm(CiJ1'+CiJ2)COS[(CiJ1+CiJ2)t+W] ) 

Ub = 12 fPm(CiJ1 + CiJ2)cos [(CiJl + CiJ2) t+1/J+ 120°] 

Uc = 1/2 fPm (CiJ1+CiJ2)COS [(CiJ1 + CiJ2) t±1/J+ 240°] 

. . (45) 
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Die drei Spannungsglieder mit dem 0 beren V orzeichen erzeugen 
Strome und infolgedessen ein Drehfeld, das gegen eine im Laufer 
feste Achse (Wla) mit der Winkelgeschwindigkeit - (WI + ( 2), gegen 
eine im Stander feste Achee (\8) mit der Winkelgeschwindigkeit - WI 

umlauft. Die drei Spannungsglieder mit dem unteren Vorzeichen 
erzeugen ein Drehfeld, das gegen eine im Laufer feste Achse (Wla) 

mit der Winkelgeschwindigkeit + (WI - ( 2) umlauft, gegen eine im 
Stander feste Achse (\8) mit der Winkelgeschwindigkeit + WI' 1m 

F · allgemeinen ist das erste rechtsum-Ig.228. 
laufende Feld starker als das zweite 
linksumlaufende. 

In Fig. 228 ist \80 ein Strahl, 
des sen Projektion \8 gleich der fest
gerichteten magnetischen Induktion 

+-____ + __ ...... =---~y ist, die von dem Einphasenstrom 
im Stander erzeugt wird. Wl+ bzw. 
Wl_ sind die magnetischen Momente 
des Laufers, die sich aus dem oberen 
bzw. unteren Vorzeichen der Gl. (45) 
ergeben und mit den Winkelgeschwin
digkeiten - wlbzw. + WI umlaufen. x 

Wahrend \80 im ersten Quadranten (I) steht, liegt Wl+ in IV, 
IDL in III, so daI3 die Resultante Wl annahernd die Richtung der 
x-Achse hat: das auf den Trager des Momentes Wl, den Laufer aus
geiibte Drehmoment ist positiv. 

Verfolgt man lBo, Wl+ und Wl_ bei ihrem Umlauf, so sieht man, 
dall das Drehmoment immer positiv ist. 

Die GroI3en 1); und w2 der Gl. (45) andern sich mit der Belastung : 
die Drehzahl des Laufers fallt mit zunehmender Belastung abo Der 
Hauptnachteil des Einphasenmotors besteht darin, daI3 er bei Still
stand kein zum Anlaufen ausreichendes Drehmoment entwickelt. 
Man hilft sich in folgender Weise: Man bringt auf dem Stander eine 
zweite mit der ersten gekreuzte Wicklung an (z. B. 01 O2 in Fig. 215) 
und schaltet diese in Reihe mit einer Drosselspule zwischen die 
Netzleiter. Beide Standerwicklungen werden dann von Stromen mit 
erheblichem Phasenunterschied durchflossen, so daI3 ein Drehfeld 
entsteht und der Motor anlauft. Nach Erreichung der vollen Dreh
zahl wird die Hilfsspule (01 O2) abgeschaltet. 

Art. 173. Ais Drehstrommotor mit einphasiger Liiuferwicklung 
lauft ein Drehstrom-Synchronmotor mit verringerter Drehzahl weiter, 
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wenn er durch zu starke Belastung aus dern Gleichlauf gebracht ist, 
vorausgesetzt, dal} die Belastung mit sinkender Drehzahl n schnell 
abnimmt, etwa 112 proportional ist. 

Der zeitliche Mittelwert des Drehmomentes ist durch Gl. (38), 
S. 205 bestimmt. Der Gleichstrom in der Lauferwicklung liefert 
keinen Beitrag zum Mittelwert des Drehmomentes. Das Drehmoment 
ist etwa dreimal kleiner als bei Dreiphasenwicklung des Laufers. 
Praktischen Wert hat ein solcher Motor daher nicht. 

N eun undzwanzigstes Kapitel. 

Wechselstrommotoren mit Stromwender. 

Art. 174. Der Reihenschlu6motor fUr Einphasenstrom (siehe 
die Fig. 182, S. 165 und Fig.229) besitzt als wichtigste Teile eine 
Standerwicklung 11' und eine Lauferwicklung 33'. Der letzteren 
wird Strom zugefuhrt bzw. entnommen durch den Stromwender 
und zwei Bursten, die hier 
als Speisebursten bezeichnet Fig. 229. 

seien. Die Standerwicklung 
II' erzeugt im 1nnern des 
Laufers ein magnetisches 
Feld von der absoluten 1n
duktion )81 y' Die Laufer
wicklung 33' erzeugt im 
Laufer ein Magnetfeld von 
der Feldstarke .\)3 ",. Die In
dizes '!I und a; kennzeichnen 
die Feldrichtung. .Auf den 
Laufer wirkt nun im Sinne 
des gefiederten Pfeiles ein 
Drehmoment, dessen Ent
stehung man auf verschie
dene Weise erklaren kann. 
Man kann sagen: die Felder )81 y und .\)3'" suchen sich parallel zu 
stellen, weil dabei die magnetische Feldenergie zunimmt. Man kann 
sagen: gleichgerichtete Strome (X , X und • , .) ziehen einander an, 
entgegengesetzt gerichtete (x , • und • , x) stollen einander abo Man 
kann auch sagen: auf die Drahte 3 bzw. 3' wirken irn Felde )81 y 

nach links bzw. nach rechts gerichtete Krafte. 
Martens, Elektrizitiitslehre. 2. Auf!. 14 
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Kehrt man die Richtung des Stromes und damit die Richtungen 
der Felder ~lY und ~sx gleichzeitig um, so behalt das Drehmoment 
seinen Sinn. Ein ReihenschluLlmotor fiir Gleichstrom lauft 
also auch, wenn er mitWechselstrom betrieben wird. Damit 
keine starken Wirbelstrome im Eisen entstehen, muLl sowohl das 
Eisen des Standel's wie das des Laufers fein unterteilt sein, d. h. aus 
diinnen Blechen gebildet werden. 

Damit ein brauchbarer Motor fiir Wechselstrom entsteht, mull 
eine zweite Standerwicklung 22' vorhanden sein, deren magnetische 
Feldstarke ~2-'" moglichst gleich und entgegengesetzt del' Feld
starke ~s '" des Lauferstromes ist. Die Anderung del' Feldenergie, 
die bei einer kleinen Drehung des Lauferfeldes ~s", eintritt, wird 
durch das Standerfeld ~2-X nicht beeinfiuLlt, also auch nicht das auf 
den Laufer wirkende Drehmoment. 

Da das Feld ~2-'" + ~s '" ~ 0 ist, so sind die induktiven Span
nungen an den Wicklungen 33' des Laufers und 22' des Standel's ver
schwindend klein. Zwischen den Speisebiirsten herl'scht dann nur die 
Spannung Us, die durch Drehung des Laufers erzeugt wird. Diese ist 
del' Induktion ~l y proportional, hat also mit dem Strome i gleiche 
Phase. Die Spannung U2 an del' Wicklung 22' ist ~ O. Wenn die 
Spannung U 1 an del' Wicklung 11' klein gegen die durch Bewegung 
erzeugte Spannung Us ist, so ist die Klemmenspannung Uk = u1 + Us 

mit dem Strome i in Phase, sodaLl der Leistungsfaktor cos cp . ~ 1 
wird. Bei hoher Drehzahl ist diese Bedingung so weit erfiillt, wie 
es fiir wirtschaftlichen Betrieb notwendig ist. 

Da die Spannung an del' Wicklung 22' gering ist, so kann man 
die Wicklung kurz schlieLlen, ohne Starke und Phase des in ihr 
fiieLlenden Stromes merklich zu andern. 

Art. 175. Der Repulsionsmotor (siehe Fig.230) besitzt eine 
Standewicklung 11', ferner ejne Trommelankerwicklung 22', die 
durch KurzschluLlbiirsten in zwei Stromgebiete geteilt ist. Die 
Biirstenebene (eine Art Wasserscheide) fallt mit del' Richtung del' 
magnetischen Lauferachse zusammen und sei um den Winkel a aus del' 
Nullstellung heraus gedreht. Das Lauferfeld hat dann die Kompo-
nenten 

[~2Y[ = [.\)2a[·cosa und [.\)2X[ = [.\)2a[·sina . . (46) 

Del' Lauferstrom ist proportional del' Anzahl der Anker
windungen, die innerhalb des Winkels 2 a liegen. Man kann als() 
[.\)2a [ = c a setzen und erhalt dann aus Gl. (46) 

[.\)2y[ = ca·cosa und [.\)h[ = clX·sina. (47) 
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Das Lauferfeld 4)2 y sucht sich nun dem Standerfeld ~1-Z parallel 
zu stellen, das Drehmoment wirkt der Biirstenverstellung ex 
entgegen. Man kann also Fig. 230. 
den Drehsinn umkehren, 
d. h. den Motor umsteuern 
dadurch, da.f3 man die 
Biirstenebene durch die 
Nullage hindurch nach der 
anderen Seite der Nullage 
dreht. 

Art. 176. Der Reihen
schlu.6 - Kurzscblu.6motor 
(Latour, Winter, Eich
b erg u. a.) besitzt eine 
Standerwicklung I I' und 
e i n e Trommelankerwick
lung, an der zwei Speise
und zwei Kurz schlu.l3biirsten 
anliegen (siehe Fig. 231). 
In den beiden Wicklungs
halften, die durch die Kurz
schlu.f3biirsten AB geschie
den sind, entsteht durch 
Induktion ein Strom i 2, der 
gegen il urn 1800 in der 
Phase verschieden ist. In
folgedessen heben sich die 
Felder, die von den Stro
men il und i2 erzeugt 
werden, fast ganz auf. Die 
Spannung an der Wick
lung 1 ist also sehr 

F ig. 231. 

gering. Ferner ist das Feld der Maschine fast allein durch den 
Strom erzeugt, der durch die Speisebiirsten der Lauferwioklung zu
gefiihrt bzw. entnommen wird; es ist ale ~3-y zu bezeichnen. 

Das Drehmoment wirkt zwischen den Feldern 4)IZ und ~3-y 
und ist dem Uhrzeiger entgegengerichtet, d. h. positiv. Der Um
stand, da.f3 4)IZ durch 4)2-", fast aufgehoben ist, verkleinert nicht 
etwa das Drehmoment, da die bei einerkleinen Drehung des Ankers 
eintretende Anderung der Feldenergie durch 4)2 _ '" nicht beeinflu.f3t "\Yird. 

14* 
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Gewohnlich sind mit der Standerwicklung nicht die Speisebiirsten, 
sondern die Primarwindungen eines Transformators in Reihe ge
schaltet. Die Speisebursten liegen dann an den Sekundarwindungen, 
deren Zahl durch einen Stufenschalter geandert werden kann. 

Ihre wichtigste Anwendung finden Einphasenmotoren mit Strom
wender im Bahnbetrieb (siehe Art. 206). 

Art. 177. Der Reihenschlu6motor fiir Drehstrom (siehe Fig. 232) 
besitzt einen Stander mit Drehstromwicklung und einen Laufer mit 
Trommelankerwicklung. Aus den drei unverketteten Spulen der 
Standerwicklung tritt der Strom durch drei SchleifbUrsten in den 

Fig. 232. 

Stromwender des Trommelankers. In Fig.232 ist der Stromverlauf 
in einem Zeitpunkt dargestellt, in dem der bei Al eintretende Strom 
seinen Hochstwert hat. Bei Bl und C1 treten dann zwei Strome 
von halber Starke aus. Das von der Standerwicklung erzeugte Feld 
ist bei diesem Zeitpunkt 58_ x, das Lauferfeld 5)-1," Das Drehmoment 
hat den Drehsinn des Uhrzeigers, ist also negativ. 

1m allgemeinen erzeugt die Lauferwicklung - bei beliebiger 
Drehzahl - "ein Drehfeld, welches mit derselben Winkelgeschwindig
keit und demselben Drehsinn umlauft wie das von der Stander-
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wicklung erzeugte Drehfeld. Das Lauferdrehfeld eilt dem Stander
drehfeld um einen Winkel nach, der von der Burstenstellung abhangt. 
Das Drehmoment ist am grollten, wenn die Nacheilung 900 betragt; 
es ist Null, wenn beide Drehfelder gleichgerichtet sind. Es iet dem 
Drehsinn der Drehfelder entgegengerichtet, wenn das Lauferfeld dem 
Standerfeld voraneilt. Man kann also durch Burstenverstellung 
den Motor umsteuern und die Drehzahl in weiten Grenzen andern 
(Gorges). 

Art. 178. Der Nebenschlu~motor fiir Drehstrom ist in Fig. 233 
dargestellt. Der Stander tragt Drehstromwicklung, der Laufer 
Trommelankerwicklung. Die drei Spulen der Drehstromwicklung 
werden in der Regel durch 
Sternschaltung verkettet. 
Die drei SchleifbUrsten Hegen 
an den Sekundarklemmen 
eines Spartransformators, 
des sen Primarklemmen an 
den drei Auilenleitern des 
Drehstromnetzesliegen. Die 
Zahl der Sekundarwin
dungen lallt sich durch 
einen dreifachen Stufen
schalter bequem and ern. 
Die Burstenspannung laJlt 
sich also in wei ten Grenzen 
andern und damit bei gleich
bleibendem Drehmoment die 
Drehzahl (vgl. Art. 131). 

Bei konstanter Span
nung an der Standerwick
lung und zwischen den 

Fig. 233. 

- w ~ V = u 

-- -- -

Bursten lauft der Motor, wie ein Nebenschlullmotor fur Gleichstrom, 
bei beliebiger Belastung mit fast gleicher Drehzahl. 
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Drei.l.ligstes Kapitel. 

Ubersicht fiber elektrische Maschinen. 

Art. 179. Die wichtigsten elektrischen Maschinen sind in 
folgender Tab. 1 zusammengestellt. Die Symbole hinter der Nummer 
werden spater naher erlautert, sie kennzeichnen der Reihe nach: 
Verwendung, Standerwicklung, Lauferwicklnng, Sitz der Feldwicklnng. 

Tabelle 1. 

Gleichstrommaschinen, Seite 14(j-181. 

Nr. 1) 

" 2) 

G, M· I· tl . S Nebenschlullmaschine fur Gleichstrom, 
M· I· fl' S Reihenschlul3motor fur Gleichstrom. 

Synchronmaschinen fur Wechselstrom, Seite 181-199. 

3) G, M· I· g. L Synchronmaschine fur Einphasenstrom, 

" 
4) G,M·III·g·L Synchronmaschine fur Drehstrom, 

" 
5) G Mittel- oder Hochfreqnenzmaschine. 

Einankernmformer, Seite 199-203. 

" 
6) (G M)·I· ts' S Einphasen-Gleichstromnmformer, 

" 
7) (G M)· I· t8 . S Drei- od. Sechsphasen-Gleichstromumformer. 

Asynchronmotoren, Seite 204-209. 

" 
8) M·II·d Indnktionsmotor fur Einphasenstrom, 

" 
9) M·III·d·L Drehstrommotor. 

Einphasenstrommotoren mit Stromwender, S.209-212. 

" 10) M ·11· tl Reihenschln.l.lmotor, 
" 11) M· 1 . ts Repulsionsmotor, 
" 12) M· I· t2 Reihenschln.l.lknrzschlnLlmotor. 

DrehstrQmmotoren mit Strom wender, Seite 212-213. 

" 13) M· III· t4 Reihenschln.13motor fur Drehstrom, 
" 14) M· III· t4 Nebenschlu.13motor fur Drehstrom. 

Jeder beliebige Motor (M in obiger Tabelle 1) kann mit jedem 
beliebigen Generator (G in Tabelle 1) zu einem Maschinensatze ge
kuppelt werden. Solche Maschinensatze werden in der Regel als 
Motorgenerator bezeichnet. Einankerumformer(E in derTabelle 1) 
sind Maschinen, die zugleich als Motoren und Generatoren dienen, 
d. h. elektrische Leistung aufnehmen und abgeben. 
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Maschinen, deren magnetischer Kreis sicher nur von der Stander
wicklung oder nur von der Lauferwicklung erregt wird, sind in 
Tabelle 1 durch Soder L gekennzeichnet. 

Art. 180. Die wichtigsten Stander. Stander fur konstanten 
Induktionsflu13 werden meistens aus massivem Eisen hergestellt 
und besitzen ausgesprochene Pole (siehe z. B. die Fig. 167 und 168). 
Bisweilen wird der SchaU der Pole massiv, der eigentliche Polschuh 
aus unterteilten Eisenblechen hergestellt. 

Stander fUr wechselnden Induktionsflu13 werden aus Eisen
blechen aufgebaut und be sit zen keine ausgesprochenen Pole, sondern 
verteilte Wicklungen (siehe die Fig. 203 und 204). 

Wir fassen hier nur zweipolige Maschinen ins Auge und sehen 
von Maschinen mit Wendepolen bzw. Wendezahnen ab, ehenso von 
unipolaren Maschinen. Dann kann man uber die Standerwicklungen 
folgendes aussagen: 

I. Einen Stander mit einer magnetischen Achse haben 
die Maschinen Nr.l, 2, 3, 6, 7, 11, 12. 

II. Einen Stander mit zwei gekreuzten magnetischen 
Achsen besitzen die Maschinen Nr. 8, 10. 

III. Einen Stander mit drei, urn je 1200 gegeneinander ver
setzten magnetischen Achsen besitzen die Maschinen 
Nr.4, 9, 13, 14. 

Der Repulsionsmotor Nr. 11 kann nach I. oder II. ausgefuhrt 
werden. Massive Stander kommen nur fUr die Maschinen mit fett
gedruckter Nummer in Frage. 

Art. 181. Die wichtigsten Laufer. Einen Laufer mit aus
gesprochenen Polen, ein sogenanntes Magnetrad, besitzen nur 
gro13e Synchronmaschinen fUr Wechselstrom, Nr.3 und 4 in Tabelle 1 
(siehe Fig. 204, S.186). 

Laufer, die aus Eisenblechen aufgebaut sind, kommen in 
allen anderen Maschinen zur Verwendung. Laufer mit kleinerem 
Durchmesser besitzen einen aus kreisrunden Eisenblechen geschichteten 
Kern. Bei Liiufern mit groJ3erem Durchmesser ist der Kern massiv, 
und nur der Rand aus Eisenblechen aufgebaut. Am Rande besitzen 
diese Laufer Nuten, die zur Welle parallel sind und zur Aufnahme 
der Wicklung dienen. 

Eine G leichs tr 0 m wickl ung mit z wei Schleifringen (g in 
Tabelle 1) dient immer zur Erzeu,gung des Magnetfeldes. 
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Eine verkettete Dreiphasenwicklung (d in Tabelle 1) kann 
entweder kurzgeschlossen sein oder an drei Schleifringen liegen, 
deren Bursten durch veranderliche \Viderstande geschlossen sind. 

Eine Trommelankerwicklung ist entweder nur mit einem 
Strom wender verbunden (tl ... t4 in Tabelle 1) oder mit einem Strom
wender und Schleifringen (t. in Tabelle 1). Die am Stromwender 
liegenden Bursten konnen entweder kurz oder durch einen au.l3eren 
Stromzweig geschlossen sein und demnach als Kurzschlu.l3- oder Speise
bursten unterschieden werden. Bei 2p Polpaaren haben die in Tab. 1 mit 

tl bezeich- 2 p Speisebursten, 
t2 2 P Speise-, 2 p Kurzschlul.lbursten, 

neten 
ta 2 P Kurzschlu.l3bursten, 

Maschinen t4 3 P Speisebursten. 

Einunddreil.ligstes Kapitel. 

Aufbau und Wirkungsweise von Transformatoren. 
Art. 182. Der Aufbau des Eisenkernes fur einen Transformator 

ist in Fig. 234 schematisch dargestellt. 
1. Aus dunnem, auf einer Seite mit Papier beklebtem Eisenblech 

werden Streifen gestanzt; in del' Regel zwei Arten von Streifen ver-
Fig. 234. schiedener Lange. Man kann 

diese Streifen zu einzelnen 
Rahmen 1,2,3 zusammenlegen 
und dann die Rahmen uberein
ander schichten. Dabei ist dar
auf zu achten, dal.l die Fugen 
des 1., 3., 5. Rahmens UBW. 

ubereinander liegen, nicht etwa 
die Fugen zweier benachbarter 
Rahmen. 

2. In Fig. 235 ist die 
\Vicklung eines Transforma
tors dargestellt. Der Kern wird 
von zwei Spulen 1 und 2 um
schlungen. Die Windungs
zahlen der Spulen seien WI 

bzw. W2' Die Spule mit del' kleineren bzw. grol.leren Windungszahl 
sei als Unter- bzw. Oberspannungsspule bezeichnet. Die Spule, 
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der elektrische Arbeit zugefiihrt wird, sei als Primarspule, die 
andere, der elektrische Arbeit entnommen wird, sei als Sekundar
s p u I e bezeichnet. In Wirklichkeit sind die Spulen meistens anders 
angeordnet als Fig. 235 zeigt, namlich gemaJ3 Fig. 236. Die Unter-

F ig. 235. 

I 

F ig. 236. 

".~ 2 
)(T1{T1{l(TT~T~T 

r------I' 
1 I~I 

Fig. 237, 

VI, 'I fll. fl, fA 

f I Cf':XX:XXXXXXXXlO I 
()(XXXX1XXXXJOO 

'- 2' --- v 

spannungsspule liegt in der Regel dem Eisenkern naher. Gewohnlich 
sind auf jedem Schenkel des Eisenkernes je zwei Spulen angebracht. 
Die beiden inneren Spulen werden in Reihe geschaltet, ebenso die 
beiden ii.uJ3eren Spulen. Man nennt eine solche Wicklung Rohren
wicklung. 

Urn den Querschnitt der runden Windungen besser auszunutzen, 
wird der Eisenkern in der Regel nicht aus zwei, sondern aus vier 
Streifenarten verschiedener Lange aufgebaut und erhiilt einen Quer
schnitt, wie es die Fig. 237 zeigt. Die Blechstreifen werden in die 
fertigen Spulenkorper eingescho ben. 
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3. In Fig. 238 ist ein Transformator dargestellt, der nicht 
nur zwei, sondern drei Schenkel besitzt, deren jeder eine Primar

Fig. 238. 

u V w 
und eine Sekundiirspule 
triigt. Die drei Primiir
spulen und ebenso die drei 
Sekundarspulen sind stern
geschaltet. 

4. Man unterscheidet 
Luft- und Oltransfor
matoren. Das 01 bietet 
Gewiihr fur eine bessere 
Isolation der Spulen und er
miiglicht eine stiirkere Ab
fuhr der Stromwarme als 
Luft. In der Regel werden 
Transformator und 01-
fullung in einem Eisenblech
gefa13 angeordnet. Letzteres 
ist durch autogene Schwei
J3ung gedichtet und hat ge
riefelte AuJ3enwiinde, deren 
groLle 0 berflache vie 1 W iirme 

an die umgebende Luft abzugeben vermag. Die Olfullung muLl zunachst 
durch Stromwiirme gekocht und dadurch von Wasser befreit werden. 

Art. 183. Indnktion eines Eisenkernes nnd Feldstrom. In 
der rechten Hiilfte der Fig. 239 ist die sinusartig verlaufende relative 
Induktion 58i (58) als Funktion des Zeitwinkels OJ t dargestellt. In der 
linken Hiilfte der Figur ist die Magnetisierungskurve fur das benutzte 
Eisen gezeichnet, die zwischen den Grenzwerten + 6000/0,4 n [ A/em] 
aufgenommen ist. Aus der Kurve kann man nun dw zu jedem be
liebigen Werte der Induktion 58i gehiirige Feldstiirke .p entnehmen. 
A us dem zeitlichen Verlauf der 58i-K urve und der Magnetisierungs
kurve ergibt sich also der zeitliche Verlauf der .p-Kurve. 

Nach dem 1. Grundgesetz ist der Zeitwert im des Feldstromes 
jederzeit proportional der Feldstarke.p. Umschlingt der Strom im 
einen Eisenkern von der Lange 1 in w Windungen, so ist die Feldstiirke 

.p = im w/l ......••. (48) 

Zerlegt man die .p- oder im-Kurve in eine Fouriersche Reihe, 
so erhiilt man als SinusgriiJle mit der Grundkreisfrequenz OJ eine 
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SinusgroJ3e i o, die als Ersatzfeldstrom bezeichnet sei. Man kann 
den Ersatzfeldstrom io in zwei Sinus strome zerlegen, in den Magneti
sierungsstrom i,. und den Hysteresisstrom ih , und zwar so, 
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da1l ill mit der Induktion 58; gleiche Phase hat, i h urn 900 = 1t /2 
vor 58i vorauseilt. In Fig. 240 sind die Effektivwerte I o, III und Ih 
als Strahlen gezeichnet. 

F ig. 240. 

li 
Ih 
--~ 

IfL 1\; 

Art. 184. Spulenspannung und Anderungsgeschwindigkeit der 
Induktion. In jeder Windung, die den Induktionsflull W einmal 
umschlingt, entsteht nach dem II. Grundgesetz die Umlaufspannung ([>'. 

Bei Transformatoren fur eine Leistung von einigen k W und eine 
Frequenz von 50 sek- 1 ist die Umlaufspannung einer Windung etwa 
1 Volt. 

In w Windungen entsteht die w-fache Spannung. Ferner ist 
der absolute Induktionsflul3 W = 1l0F58i • Daraus folgt: Andert 
sich die relative Induktion 58, eines Eisenkernes sinus
artig zwischen den Grenzwerten + 58im, und ist f die Fre
quenz der Wechselgrol3e 58i, so entsteht in w, den Eisen
kern vom Querschnitt F umschlingenden Windungen die 
Umlaufspannung 1) 

U = 2 1t /-to w f· F 58; m I 
_ _ -7 f F 5Bim . . . (49) 
- 0,508·10 w [sek- 1] [cm 2] [A/em] Volt 

Die U mlaufspannung u eilt der Induktion 58, urn 900 = 1t /2 
voraus. Daher ist in Fig. 240 der Strahl, der fJ darstellt, urn 1t / 2 
gegen die Strahlen gedreht, die die Magnetisierungskomponente III 
bzw. die Induktion 58i darstellen. 

Fig. 241 ist eine photographische AuEnahme des zeitlichen Ver
laufs der KIemmenspannung u und des (bei Leerlauf allein vor
handenen) Feldstromes i m. In der Figur sind u bzw. im als v bzw. i l 

bezeichnet. Die relative Induktion 58; erreicht ihren Hochstwert zur 
selben Zeit wie der Feldstrom, eilt also der Spannung urn 1t /2 nach. 

1) Wird \aim statt in A/em in GauB gemessen, SO ist der Zahlenfaktor 

0,558 durch den Faktor 0,444 zu ersetzen. 
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Der Feldstrom im hat in Fig. 241 einen wesentlich anderen Ver
lauf als die Feldstarke .p in Fig. 239. Die Ursache liegt darin, daLl 
in Fig.241 die Grenzen -+- 5Bim der Induktion fast dreimal groJ3er 
gewahlt sind als in Fig. 239. Urn so spitze Stromkurven zu ver-

Fig. 241. 

meiden, wiihlt man fast immer niedrige Grenzen der Induktion, die 
5000 A.I cm nicht iiberschreiten. Dann verliiuft der Feldstrom wie 
die .I)-Kurve in Fig. 239 und ist sehr klein gegen den normalen 
primaren Arbeitsstrom i l - i m• Ein weiterer Grund dafiir, niedrige 
Grenzen der Induktion zu wahlen, liegt in dem U mstand, daJ3 
Bonst mit zunehmender Belastung die Streuung zunehmen, der 
Kopplungsgrad abnehmen kann. 

Art. 185. Der normal belastete, streuungsireie TransfOtmator 
mit verschwindend kleinen Widerstanden. Der streuungsfreie 
Transformator hat die Eigenschaft, daJ3 bei 'beliebigen Stromstiirken 
(it und i2 in Fig. 235) jede einzelne Windung von demselben Induk
ti!)nsfiull cP durchsetzt wird. N ach dem II. Grundgesetz ist die U mla uf-
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spannung jeder Windung gleich dem magnetischen Schwund - 1P'. 
Also gilt fur die Umlaufspannungen 

Ul = -w1IP', U2 = -W2 IP', U 2/ U I = W2! Wl = io2l .-:.... U2/ Ul (50) 

Man kann sich vorstellen, daJ3 die beiden Wicklungen (1 und 2 
in Fig. 235) widerstandsfrei seien, und daJ3 Ihnen zwei kleine Wider-

Fig. 242. 

stande RI und R2 vorgeschaltet seien, die gleich den Wider standen 
der wirklichen Wicklungen sind. Also gilt fiir die K 1 e m men -
spannungen 

Ukl = Rl i l + U l , Uk2 = R2i2 + U2 •••• (51) 

Uk2 / Ukl ~ W2 / Wl ~ W2I ~ Uk2 / Ukl •••• (52) 

Wir bezeichnen W 2/ W I = W21 als Windungsverhaltnis, Uk2 / Ukl 
als Spannungsiibersetzung. 

2. Die der Sekundarwicklung entzogene Leistung nennt man 
Belastung. Bei normaler Belastung eines Transformators behalt 
die primare Klemmenspannung denselben Wert wie bei der Belastung 
Null. Bei normaler Belastung ist der Spannungsabfall Uk! - UI in 
der Primarspule verschwindend klein gegen Ukl , hat also der In-
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duktionsfluf3 <lJ fast denselben Wert wie bei der Belastung Null. Daher 
miissen auch Feldstarke und Feldstrom in beiden Fallen fast gleiche 
Werte haben. Der Uberschull des Primarstromes i 1 fiber den Feld
strom i", sei als Arbeitsstrom i 1 - i", bezeichnet. Seine magnetische 

Fig. 243. 

vVirkung mull durch den Sekundarstrom i2 gerade aufgehoben 
werden. Es ist also in groller Annaherung 

(il-im)Wl+i2W2=O oder ilWl+i2W2~O •. (53) 
Die erste der Gl. (53) gilt fur Leerlauf (i2 = (I und i 1 = i",) und 
normale Belastung, die zweite nur ffir normale Balastungen, bei denen 
der Feldstrom i", gegen den Arbeitsstrom vernachlassigt werden kann. 

Fig. 242 bestatigt den Inhalt der Gl. (52). Die primare Klemmen
spannung ist von einem Einphasen - Einankerumformer erzeugt und 
weicht stark von der Sinusform abo AIle Abweichungen treten auch 
an den sekundaren Klemmen auf. Bei sinusartiger Klemmenspannung 
auf der Primarseite herrscht auch auf der Sekundarseite sinusartige 
Spannung. 
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Fig. 243 ist eine photographische Aufnahme der primiiren 
Klemmenspannung u l (dort VI)' des Primarstroms i l und des Feld
stroms im (dort iD. In den Fig. 239 und 243 sind gleiche Grenz
werte + 18im der Induktion angenommen bzw. hergestellt, haben 
daher .p bzw. im den gleichen zeitlichen Verlauf. 

Die Fig. 244 und 245 sind einfache Vektorgramme der vier 
Wechselgrollen: der zwei Klemmenspannungen und der zwei Strom
stiirken. In Fig. 244 sind die "\Viderstande der Spulen vernach-

Fig. 244. 

Fig. 246. 

H 

Rill 

6 
B 

r; A Ib 
Ip W1'2 
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lassigt, ferner auch der Feldstrom. Dann sind U I , u2 und i l von 
gleicher, i2 von entgegengesetzter Phase. In Fig. 245 sind nur die 
Widerstiinde vernachliissigt, wahrend der Ersatzfeldstrom io beruck
sichtigt ist. Dann eilt die sekundare Strom starke i2 den beiden 
Spannungen um 1800, der primaren Stromstiirke Il um etwas weniger 
als 1800 nacho 

Fur die Effektivwerte sinusartiger Arbeitsstrome ergibt sich 
aus Gl. (53) die Beziehung 

. (54a) 

Die dem Transformator zugefuhrte bzw. entnommene Leistung 
ist durch die Naherungsgleichung gegeben 



- 225 -

Art. 186. Der normal belastete Transformator mit endlichen 
Widerstiinden. 1st r 2 der Schliel3ungswiderstand, R2 der innere 
Widerstand der Sekundarspule, so wird 

R22 = r 2 + R 2 , Uk2 = -r2i2 bzw. u 2 = -R22i2 •• (55) 

Hierin sind Uk2 bzw. U2 die Klemmen- bzw. die Umlaufspannung der 
Sekundarspuie (vgl. die Fig. 124 und 235). 

Aus den beiden letzten Gl. (55) folgt fUr den Fall sinusartiger 
Wechselgrollen die Gleichheit der EfI'ektivwerte 

Uk2 /r2 = 12 = U2 /R22 • •••••• (56) 

Diese mit W2l multiplizierten Grol3en sind in Fig. 245 als Vektor 

aufgefal3t und durch den Strahl AE der Grolle und Phase nach dar
gestellt. 

In Fig. 245 ist also 

Uk2 W2l /t'2 = -I2W2l = AE. 

Multipliziert man die so ermittelte Grol3e mit w~2r2' so erhalt man 

die Grol3e Uk2 W12• In Fig. 246 ist der Strahl A F gleich dem Vektor 

Uk2 W12 gezeichnet, der Strahl A G gleich dem Vektor U2 • w12 = Ul • 

Nach Gl. (56) ist AG = AF [1 + R2 /r2J. Urn aus der Umlauf
spannung Ul die Klemmenspannung Ukl zu find en, mul3 man zu dem 

Strahl A G = U1 den Strahl G H = Rlil geometrisch addieren. Es 

ist also in Fig. 246 der Strahl AH = Uk l' 
Bei endlichen Widerstanden der primaren und der sekundaren 

Wicklung nehmen ihre Hochstwerte an der Reihe nach die Grol3en: 
1. Uk2 und U2 und Ul gleichzeitig, 2. etwas spater Uk 17 3. etwas 
spater 11 , 4. urn annahernd n/m spater 12 , Die sekundare Strom
starke 12 eilt den anderen Grol3en urn genau bzw. fast 1800 

nacho Je grol3er die Wicklungswiderstiinde sind, urn so 
groJ3er mull die primare Klemmenspannung sein, damit die 
gleichen Strome flieJ3en. 

Bei normaler Belastung ist der Feldstrom sehr klein gegen die 
Arbeitsstrome. Dann macht man keinen grol3en Fehler, wenn man 
Ul und R1Il algebraisch addiert. Man erhalt dann fiir die Span
nungsiibersetzung den Ausdruck 

Uk2 rv W 2l 
Uk! rv 1 + (R2 + wi1Rl)/r/ 

. (57) 

Mar ten s. Elektrizitatslehre. 2. Anfi. 15 
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Die Gleichung gilt nur fur den normal belasteten Transformator, 
d. h. nicht fur den unbelasteten und auch nicht fur den sekundar 
kurzgeschlossenen Transformator. Sie zeigt, da13 die Spannungs
ubersetzung 1. annahernd gleich dem Windungsverhaltnis W 21 ist, 
wenn der SChlie.l3ungswiderstand r 2 groJ3 ist; 2. allmahlich abnimmt, 
wenn der Schlie.l3ungswidersband r 2 verkleinert wird. 

Zweiunddrei.l3igstes Kapitel. 

Die Verlnstleistnngen. 

Art. 187. Die Wirbelstromleistung innerhalb der einzelnen 
Blechstreifen eines Transformatorkernes laJ3t sich auf Grund der 
Fig. 247 berechnen. 

Die Dicke d eines Streifens sei sehr klein im Vergleich zu der 
Breite b und der Lange l. Dann kann man die Vorgange an den 

Fig. 247. 

- x 

t Y 

Randern des Streifens vernachlassigen. Ferner sei die Leitfahigkeit " 
des Eisens so klein, da.l3 die Wirbelstrome schwach sind und keine 
Ruckwirkung auf die Induktion 58; ausuben. 

Der Teilstrom di verlaufe in den Abstanden + y von der Mittel
ebene des Streifens. Er umschlingt einen zylindrischen. Korper von 
der Lange lund dem Querschnitt 2 y . b. Der von diesem Stromwege 
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umrandete InduktionsfiuJ3 ist also 2y b '110 18i, so dall die Umlauf
spannung 211011 b iBi wird. 1st ~ die elektrische Feldstarke langs 
dieses Stromweges, so ist die Umlaufspannung ~. 2b. Es herrscht 
also im Abstande y die Feldstarke 

~ = 110 y 18i .. 

Der Querschnitt, durch den der Teilstrom d i tritt, ist l· dy. 
Es ist also d i = c ·l· d y, worin die Stromdichte c = x ~ ist. 
Daraus folgt 

d i = 110" l 18;'Y . d y, d G = "l· d Y /2 b. 

Hierin ist d G = 1/ R der Leitwert, R der Widerstand des be
trachteten Stromweges. Die in Stromwarme uberfiihrte Leistung ist 

dNI = R·(di)2 = (di)2/d G. 
Es ist also 

dNI = 211~xbl18;2y2.dy. 

Hieraus erhalt man zunachst die Wirbelstromleistung in einem 
Blechstreifen von der Dicke d, sodann die Wirbelstromleistung 
im ganzen Eisenkern vom Volumen VI) 

Diese Gleichung gilt nur fUr fein unterteiltes Eisen von geringer 
Leitfahigkeit x. Steigt z. B. die Dicke d der einzelnen Blecltstreifen 
iiber einige Millimeter, so kann die Ruckwirknng des Wirbelstromes, 
d. h. die Induktivitat der Wirbelstrombahn, nicht mehr vernach
lassigt werden. 

Art. 188. Hysteresisleistung. Bei jedem vollstandigen magne
tischen KreisprozeJ3 wird die elektrische Arbeit A in Warme umge
wandelt. Falls der ganze Rauminhalt V des Korpers gleichmallig 
von magnetischen Feldlinien erfiillt ist, so ist A = h V. Die ver
brauchte Leistung ist Nh = A/T, wenn T die Dauer eines Kreis
prozesses ist. Der Hysteresisverlust h ist eine Eigenschaft des unter
suchten Stoffes und abhangig von den Grenzen + 18im der relativen 
Induktion. Man kann demnach sagen: die Hysteresisleistung 

1) Wird ~im statt in A/em in Gaufl gemessen, so ist der Zahlen

faktor 2,60 durch 2,07 zu ersetzen. 

15"' 
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hat bei der Frequenz (, dem Volumen V, dem Hysteresis
verlust h den Wert 

( h V 
Nh = (h V = [sek- 1] . [W sek/em3] • [emS] Watt. (59) 

In Fig. 248 sind die Werte von h fur ein untersuehtes Trans
forma toren bleeh dargestellt. 

Wattsekunden pro em' Fig. 248. 
16.10-( 

I 1 I 1 I I il I 

I 
I 

14 .10- 4 

I 
V 

12.10-< 

V I I 
/ 

10. 10-< 

8.10-< 1/ I 
/ 

/ 
HystE re~is~ lerl ~sp / 

6.10- 4 

4 .10-< / 
/ 

V 
/' !laximale In nltti n lBm 

2.10- ' 

-V 
o 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16 000 18000 e.m..E. 

Vielfaeh ist es ublich, die magnetisehen Eigensehaften eines 
Stofl'es statt durch den Hysteresisverlust h dureh die Ve rl us t
zifferrJ zu kennzeichnen und fiir den Verlust in der Masse m zu setzen 

( 'YJ m 
Nh = [50 sek-1] [W] [kg] Watt . . . . (60) 

1st s die Diehtezahl des Stofl'es, so ist der Zahlenwert der Verlust
ziffer 'YJ gleich dem mit 50000/ s multiplizierten Zahlenwert des 
Hysteresisverlustes h. Naeh Fig. 248 ist fur 

+ IBim = 6000 GauJ3 = 4780 A / em, 

h = 3,0.10- 4 W sek/cm3 und 'YJ = 1,8 W. 

Man kann die durch G1. (58) bestimmte Wirbelstromleistung 
N w = v· (2V setzen und unter Beriieksiehtigung von (59) setzen 

N w + Nh = (v (2 + h f) V = 01 , V . . . . (61) 
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Gewohnlich mWt man diese Sum me. Die verschiedene Abhangigkeit 
der einzelnen Leistungen von der Frequenz t kann zur Trennung 
der Leistungen benutzt werden. 

Art. 189. Stromwiirme und Abhiingigkeit der Verluste von 
der OroJ3e eines Transformators. Die Stromwarme ist 

(62) 

VergroLlert man aIle Dimensionen eines Transformators auf das 
m· fache, so steigt der Querschnitt jeder Windung auf das m2-fache, 
die Lange auf das m-fache, der Widerstand auf das (1jm)-fache. 
Mit der VergroLlerung steigt der Eisenquerschnitt auf das m2-fache. 
Damit die Spannungen und Stromstarken unverandert bleiben, mull 
also die Windungszahl auf das {ljm2)-fache herabgesetzt werden. 
Die Wicklungswiderstande andern sich also auf das (1 j m3)-faehe. 
Ist V der Rauminhalt des Eisenkernes, so sind bei gleicher 
Leistung des Transformators die beiden Wicklungswider
stande proportional 1jY. Hieraus und G1.(62) folgt 

Ni = 02jV • • • . . • . . • (63) 

Hat man die Verluste N w + Nh und Ni fur einen mit dem 
Volumen V des Kernes ausgefi'lhrten Transformator bestimmt, so 
kann man aus den G1. (61) und (63) das Volumen Vm bereehnen, 
bei welehem die Verluste ein Minimum sind. Es ist 

Y02!VOI = Vm = vV Ni/V Nw + Nh .•.. (64) 

Fi'lhrt man einen Transformator mit dem Kernvolumen V m aus, 
so ist die Stromwarmeleistung.gleieh der Summe der Hysteresis
und Wirbelstromleistung. 

In Wirkliehkeit wird man das Kernvolumen kleiner als V m 

wahlen, nieht allein mit Rueksicht auf die Herstellungskosten, als 
aus folgendem Grunde: Beim unbelasteten Transformator 
sind die Hysteresis- und die Wirbelstromleistung von 
derselben GroLle wie beim belasteten. Die Stromwarme
leistung ist beim unbelasteten Transformator versehwin
dend klein. Da nun die Belastung der meisten Transformatoren 
starken Schwankungen unterworfen ist, empfiehlt es sieh, Vm kleiner 
zu wahlen als GI. (64) bei Normalbelastung, also normaler Strom
warme Ni, ergibt. 

Man kann GI. (64) aueh in der Form schreiben 

. . . . (65) 
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Das gunstigste Volumen eines Transformatorkernes 
nimmt mit zunehmender Frequenz f schnell abo Transforma
toren fur Wechselstrom von 500 Perioden je Sekunde sind viele 
Male kleiner als Transformatoren gleicher Leistung fur 50 Perioden 
je Sekunde. Transformatoren fUr die Frequenzzahl 50000 sind bei 
hundert Kilowatt Leistung so klein, sagen wir, wie dies Buch. 

Dreiunddreilligstes Kapitel. 

Aufbau und Wirkungsweise von streuenden 
Transformatoren. 

Art. 190. Die allgerneinen (ileichungen eines streuenden 
Transforrnators sind bereits in Art. 89, S.116 gegeben. .Aus den 
dortigen Gl. (18) und (19) lallt sich das elektrische Verhalten (Ukl 

und Uk 2, il und i 2) berechnen, wenn zwei der elektrischen Grollen 
(z. B. Ukl und Uk2) gegeben und aullerdem folgende Eigenschaften 
des Transformators bestimmt sind: die beiden Widerstande Rl und R 22, 

die beiden Induktivitaten Ll und L 2, ferner die Gegeninduktivitat M. 
Hierin sind Rl und LI Widerstand und Induktivitat der Primar

wicklung; R22 und L2 Wider stand und Induktivitat des Sekundar
kreises; Uk2 ist die Spannung am Schliellungswiderstand r2. 

Man kann die Gegeninduktivitiit M durch einen anderen Fest
wert ersetzen. Setzt man 

. . . (66) 

so ist der Kopplungsgrad k eine Grolle, die vor M den Vorzug 
grollerer .Anschaulichkeit hat. Bei dem in Fig. 109, S.99 abge
bildeten Transformator mit Streuung kann z. B. der Kopplungs
grad k von 5 bis 80 v. H. geandert werden. 

In der Theorie des eisengeschiosse:oen Transformators spielt das 
Windungsverha1tnis WS/WI eine hervorragende Rolle. In den Gl. (18) 
und (19), S. 116 und in Gl. (66), Gleichungen, die fur den Trans
format or mit Streuung gelten, kommt das Windungsverhaltnis gar 
nicht vor. Damit der streuungsfreie Transformator als Sonderfall 
des streuenden erscheint, mussen wir in die Gleichungen des letzteren 
das Windungsverha1tnis einfUhren. In Fig. 99, S.90 ist ein streuen
der Transformator abgebildet. Setzt man die Induktivitaten 

LI = C1 W 12 und L2 = c2 w}, 
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so sind c1 und C2 unabhiingig von der Entfernung der Spulen, ab
hangig Itber von der Form der Spulen. Es ist C1 = C2, wenn beide 
Spulen gleiche Form (und Grolle) haben. Dann ist 

Ll/L2 = wi/wi. 
Wir setzen nun 

~Ll = WI [1 +d(1-k)] = WI k 
VL2 W 2 W2 

(67) 

1st der Kopplungsgrad k ;::::; 1, so miissen alle Windungen einer 
Spule allen Windungen der anderen Spule sehr nahe sein, dann ist 

VL1!VL2 = W 1 /W2' 

Sind die Spulen beliebig weit entfernt, aber von gleicher Form und 
GroJ.\e, so ist d = 0 und eben falls 

¥LI/VL2 = W I!W2· 

Wir bezeichnen daIs Spulendifferenz. Die "scheinbare pnmare 
Windungszahl" WI hat keinen einfachen physikalischen Sinn und 
nur den Zweck, die Rechnung zu vereinfachen. 

Fiir den eisengeschlossenen, streuungsfreien Transformator ist 
k = 1, also 

M = VL1 L 2 und VL)¥L2 = W1 /W2 und WI = WI (68) 

Aus Gl. (18), S. 116 und den Gl. (68) folgt 

u1 = V LI r V LI i{ + V L2 i2J , U2 = VL~ [V L[ i; + V L2 i21, 
U2 /U1 = W2/W1 = W21' 

Das ist genau die bereits durch Gl. (50) dargestellte Beziehung 
zwischen den Umlaufspannungen. 

DaJ.\ die Konstanten d und 1 - k fiir den wirklichen Trans
format or nicht verschwindend klein sind, liegt hauptsachlich an dem 
Unterschied der Querschnitte der beiden Wicklungen (siehe z. B. 
Fig. 236, S. 217). Die im folgenden ausgefiihrte Beriicksichtigung 
der Streuung setzt nicht eisenfreie Transformatoren voraus, nimmt 
aber geradlinigen Verlauf der Magnetisierungskurve an. 

Art. 191. Darstellung der 6leichungen des induktionsfrei be
lasteten, streuenden Transformators. 1st die Sekundarspule durch 
den Wider stand r2 geschlossen, so kann man setzen 

RI R22 
r2 + R2 :- R 22 , !h = roi~' Q22 = roL2 ' .• (69) 
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Da Uk2 . -r2i2 wird, so nehmen die Gl. (19), S.116 die Form an 

Ukl = Rl il + Ll i{ + Mi2, 0 = R22i2 + L2i2 + M i{ .. (70) 

Erweitert man die erste Gleichung mit WI ! 00 L 1, die zweite mit 
W2/mL2, ferner die Beziehung Uk2 = - r 2i 2 mit W2 Q22/r2' so erhalt 
man unter Beriicksichtigung von Gl. (66) und (67) 

W1ukl / mLl = Ql·W1.i1 + Wl~~/m+~2i2/~ / } 

o = Q22W2Z2 + W2 12 / 00 + k WI ZI ! 00 • 

W 2Uk2Q22 ! r2 = -Q22 W 2.i2 

. (71) 

Dafiir kann man gemiiJ3 Art. 108, S.135 schreiben 

WI Ukl ! mLI = Ql w;, 11 + j w;, II + j w212 (72 a) 

o = Q22 w 2 12 + j W2 12 + j k2 WI II . (72 h) 

w 2 Uk2 Q22/ r 2 = - Q22 w2I 2 • • • • • • •• (72 c) 

DaB Dreieck ABO in Fig.249 stellt Gl. (72 b) dar. Die geo

metrische Summe der Dreieckseiten ist Null. Der Strahl j W2 12 ist 

Fig. 249. [Ersetze k durch k2.] 

F 

um + n/ 2 gegen den Strahl Q22 w2I2 gedreht. GemaLl Gl. (72 c) ist 

BF = -BO. 
Dividiert man A 0 d urch k2, so erbiilt man AD, die Liinge des 

Strahles j WI I~. Dieser Strahl muLl um n /2 gegen den Strahl (h ~ j~ 
gedreht sein; letzterer hat also die Richtung BE. Aus Gl. (72 a) und 
dem Viereck ED AB der Fig. 249 ergiht sich, da13 EB = w;, Uk tim Ll ist. 
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Ist k = 1, so fallen D und C zusammen, der FuJlpunkt des 
Strahles der Primiirspannung ruckt von D nach C. Die Vergro.!3e
rung der Streuung eines Transformators (oder die Ver
kleinerung des Kopplungsgrades k) hat [bei gleichbleibenden Werten 
der Sekundiirspannung Uk2 und der Stromstiirken 11 und 12] zwei 
Wirkungen: sie vergroJlert den Effektivwert der Primiir
spannung und erteilt der Primiirspannung Voreilung. 

Art. 192. LOsung der Transformatorgleichungen. Setzt man 

nacheinander die aus den Gl. (72b) fur w2 12 und 'W;.Il folgenden 
Werte in Gl. (72a) ein, so erhiilt man die beiden Gleichungen 

WIll a + b~ = 'W;. Ukl = 
Q22 + J roLl 

Es folgt gemiiJl Art. 108 

a = Ql Q22 - (1 - k2), b = Ql + Q22 • 

- -V a~ + b2 _ 'W;. Uk I _ V a2 + bl 

Will 1 + 2 - --L- - w212 - k'J. 
Q22 ro 1 

Uk2 = r 212, tgX2 = -al b, tg(n + Xl - X2) = Q22 • 

(73 a) 

(73b) 

(73 c) 

Art. 193. Der Leerlaufversuch besteht darin, daJl man den 
Transformator untersucht, wenn er geoffnet, d. h. wenn der SchlieJ.lungs-

widerstand r 2 = 00 ist. Dann wird in Fig. 249 AB = 0, also 

Fig.250. Fig. 251. [Ersetze U~ durch Uk2 , U1 durch Ukl.] 

B 

A ° = - B 0, Fig. 249 geht fur k = 1 in die Fig. 250 iiber. In Fig. 251 
ist nur die Phase der beiden Klemmenspannungen und der beiden 
Stromstiirken veranschaulicht. Die sekundiire Stromstiirke ist auch 
gezeichnet, unter der Annahme, daJ3 r 2 nahezu, nicht genau 00 ist. 
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Aus den Gl. (73) ergeben sich fur diesenFall die beiden Gl. (74 a) 
und (74b); Gl. (74a) folgt auch ohne weiteres aus Fig. 250. Es ist 

Ukl=I1Vro2L12+R12, tgXI = roLI/Rl , X2=XI+Tl/2 (74a) 

ll't -_ WI 1 +d(l-k) k (74b) 

Sind die beiden Spulen von gleicher Form und GroIle, so ist 
die Spulendifferenz d = O. Man bestimmt die Spannungsuber
setzung Uk2 1Uki am genauesten in einer Kompensationsbrucken
schaltung. 

Wichtiger ist die Bestimmung der Leerlaufleistung mittels eines 
Strom-, SpannUl1gs- und Leistungsmessers. Man erhalt die Summe 
der Hysteresis- und der Wirbelstromleistung, ferner den 
Ohmschen bzw. den rein induktiven Widerstand Rl bzw. ro L 1• 

Wiederholt man diesen Versuch unter Vertauschung der Spulen, 
so erhalt man auch R2 und ro L 2. 

Art. 194. Der Kurzschlul3versuch besteht darin, dall 'man den 
Transformator untersucht, wahrend der Schliellungswiderstand r2 

verschwindend klein ist. Dabei ist die prim are Klemmenspannung Ukl 
sehr klein zu wahlen. Man schaltet also die Primarspule etwa mit 
einer Wechselspannungsstufe und einem Wider stand in Reihe. 

Fur die Stromubersetzung 12/11 ergibt sich aus Gl. (73 b) 

( 12) __ k2 WI ro L2 1 + d (1 - k) 
~======, WI = WI _-'------c:'-_-----'-

II' '"2=0 W2 Vro 2L 2 + R22 k 
(75) 

Aus Gl. (74b) und (75) folgt 

( Uk2 ) . (12) _ k2 ro~_ roL2 (76) 
Ukl "2='" 11 r2=0 Vro 2L 12+R12 'Vro2L22+R22 

Man findet den Kopplungsgrad eines TransforIl!ators 
ausGl.(76), also durch Kombination eines Leerlauf-und eines 
KurzschluJ3versuches. Der Faktor, den k 2 in Gl. (76) hat, ist 

~ 1 _ ~ [(_~)2 + (Jl~)2J . 
2 roLl roL2 

Fur Transformatoren mit Eisenkern kann der Faktor wohl unbe
denklich = 1 gesetzt werden. 

Sind die Ohmschen Widerstande Rl bzw. R2 sehr klein gegen 
die rein induktiven Widerstande roLl bzw. ro2 L 2 , so wird in den 
Gl. (73) a ~ - (1- k 2) und b ~ O. Daraus folgt 

Ukl~(1-k2)roLlIl' x2~3TlI2, Xl~TlI2 .• (77) 
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Bei einem wenig von 1 abweichenden Kopplungsgrad k 
ist Ukl sehr klein, wie schon eingangs erwiihnt ist. Der Primar
strom eilt der Primarspannung um '](, /2 nacho Der Sekundiir
strom eilt dem Primiirstrom um 1800 = '](, nacho 

Strome entgegengesetzter Richtung sto~en einander abo Wird 
ein gro13er Transformator plotzlich kurzgeschlossen, so · sto~en die 
beiden Wicklungen einander abo Damit diese Kraft nicht zur Zer
storung des Transformators fuhrt, mussen die Spulen mechanisch 
sehr fest gebaut werden. Die in Art. 102 behandelte Abstollung eines 
Aluminiumringes kann man durch Abstollung zweier Strome ent
gegengesetzter Richtung erkliiren. 

Vierunddrei~igstes Kapitel. 

Transformatoren fur Sonderzwecke. 

Art. 195. Me6transformatoren dienen zur Erweiterung des 
Mellbereiches von Spannungs- oder Strommessern fur Wechselstrom. 

Fig. 252. 

=U -
1 

1\ 1\ 1 1 , I 
I I I 

1. Spannungsmellwandler liegen, wieFig.252 zeigt, mit einer 
Wicklung 1 an zwei Klemmen, deren Spannung U gemessen werden 
soli, mit der anderen Wieklung 2 an einem Spannungsmesser V. Die 
Spannung U ist in der Regel groller als die Spannung, die Mellbereieh 
und Konstruktion des Spannungsmessers direkt anzulegen gestatten. 

Fur die Spannungsubersetzung Uk2 / Ukl folgt aus den Gl. (73b) 
und (73e),da~ sie konstant ist, falls der Sehliellungswiderstand r2 
konstant ist. Letzteres ist bei der Anordnung der Fig. 252 der Fall. 
Wenn die Ubersetzung nieht genau gleieh dem Windungsverhiiltnis 
ist, so sehadet das niehts. 
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2. StrommeLlwandler sind, wie Fig. 252 zeigt, mit einer 
Wicklung l' in den Weg des zu messenden Stromes I eingeschaltet. 
Die andere Wicklung 2' ist durch einen Strommesser A fUr Wechsel
strom so gut wie kurzgeschlossen. Gemii.!.l Gl. (73 b) ist die Strom
iibersetzung I2 / Il unabhangig von der Starke der Strome, da der 
SchlieLlungswiderstand r2 einen konstanten Wert hat. Es ist aber 
die Frage, ob die Gl. (73) usw. in diesem Falle noch streng geIten: 
denn sie sind abgeleitet unter Voraussetzung einer geradlinig ver
laufenden Magnetisierungskurve. Man vermeidet bei den Eisen
kernen fiir StrommeLlwandler gern alle Fugen und stellt sie durch 
Schichtung von in sich geschlossenen Blechringen her. 

Art. 196. Induktionsregler dienen dazu, den Spannungsabfall 
in den Leitern eines Netzes auszugleichen, so da!.l die weit entfernten 

o C; 

Verbrauchsstellen gl und 
Fig. 253. g2 an gleicher Spannung 

Fig. 254. 

liegen (siehe Fig. 253). 
Brennt nur eine Gliih
lampe g2' s.o wird der 
Transformator (vonHand 
oder automatisch) so ein
gestellt, da3 der Kopp-
lungsgrad gering ist, daLl 
die Wicklungsachsen sich 
kreuzen. Brennen aber 
z. B.l 000 Gliihlampen g2' 
so wird der Transfor
mator auf maximalen 
Kopplungsgrad einge-
stellt, so da!.l die Spulen
achsen parallel sind. Man 
kann auch die Spule 2 um 
1800 drehen, den Spulen
achsen gleiche und ent-
gegengesetzte Richtung 
geben. 

Art. 197. Der Induktionsoien (Fig. 254) ist ein Transformator, 
dessen sekundare Wicklung durch einen zu schmelzenden Metall
ring 2, 2' ersetzt ist. Solche Dfen werden z. B. verwendet, um hoch
wertige Stahlsorten herzustellen. 
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Art. 198. Heiz - oDd Schwei6transformatoren haben viele pri
mare und nur einige wenige sekundare Windungen. In letzteren 
kann daher ein sehr starker Strom z. B. 1000 A flieJlen, wenn der 
Primarstrom nur z. B. 30 A betragt. Es entsteht die Frage, warum 

Fig. 255. 

man die 1000 A nicht direkt aus einem Netz von niedriger Span
nung entnimmt? Weil die Netzleiter sehr groJlen Querschnitt haben 
miiJlten und bei einiger Lange unerschwinglich hohe Kosten ver
ursa chen wiirden. 

Den starken Sekundarstrom eines geeigneten Transformators 
kann man durch geeignete Heizkorper, z. B. durch ein Rohr aus 
Kohle schicken, urn im Innern eine sehr hohe Temperatur zu erzeugen. 
Gegen Verbrennen wird die Kohle durch einen langsamen Strom von 
Stick stoff geschiitzt. 
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Fig. 255 zeigt eine andere Anwendung der starken Sekundar
strome eines Transformators. Die beiden Enden der Sekundiir
wicklung sind durch dicke Kupferlitzen mit zwei vertikalen Kupfer
elektroden verbunden. Die obere Elektrode sitzt am Ende eines 
Heb~larmes und kann durch einen Fu13druck so weit gesenkt werden, 
da13 die beiden Elektrodenspitzen zur Beriihrung kommen. Legt man 
zwei iibereinander geschichtete Eisenbleche auf die untere Elektrode 
und se~kt die obere Elektrode herab, so werden die zwischen den 
Elektroden liegenden Teile beider Bleche in kurzer Zeit wei13gliihend 
und konnen nun durch Elektrodendruck miteinander verschwei13t 
werden. Diese Pun k t s c h wei 13 u n g ersetzt in vielen Fallen das 
Einziehen von Nieten; sie wird z. B. angewandt, um an eisernen 
Topfen Henkel zu befestigen. 

Art. 199. Der Spartransforrnator hat, \Vie Fig. 256 zeigt, zwei 
Wicklungen 1 und 2, die sich von denen des gewohnlichen Trans
formators dadurch untersoheiden, da13 mehr oder weniger Windungen 
beiden Wicklungen gemeinsam sind. In Fig. 256 ' ist angenommen, 
da13 aHe Sekundarwindungen 2 auch der Primarwicklung 1 ange
hOren. Man gebraucht insgesamt W l Windungen, um dasselbe zu 
erreichen, wie bei der gewohnlichen Anordnung (siehe Fig. 235) mit 
insgesamt W l + W2 Windungen. 

In der drahtlosen Telegraphie werden haufig Spartransforma
toren ohne Eisenkern angewendet. Man nennt zwei so gekoppelte 
Stromkreise "galvanisch gekoppelt". 

Fig". 256. 1<'ig. 257. 

a 

b {J 

c lji I 
d 2 ;~:~~~ d _ ______ _ r-:" ________ _ 

Art. 200. Die Urn wand lung von Drei- in Zweiphasenspannung 
(oder der umgekehrte Vorgang) ist im einfachsten Faile mit einem 
Einphasenstrom-Transformator (1,2 in Fig. 257) moglich. Es ist 
die Wechselspannung up = W21'(Ub-Uc), vorausgesetzt, da/l aIle 
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Spannungen gegen den gemeinsamen Nulleiter d gemessen sind. 1st 

Ua = U V2 sin co t, 
so ist nach Gl. (26), S. 196 

ub - Uc = V'S U V2 sin (co t - 900). 

Damit der Effektivwert der Spannungen Ua und up denselben Wert U 
hat, muO 

UJ21 V 3 = 1 . . . . . . . . . (78) 

sein. Die Spannung up des N etzleiters fJ eilt dann urn 900 = 1t / 2 
hinter der Spannung Ua des Netzleiters u her. 

Man kann Mittelfrequenzmaschinen nach den Fig. 121, S. 112 
und Fig. 211, S. 191 1 nur durch Verdrehen eines der Standerkranze, 
zu Zweiphasengeneratoren machen. Mittels der Schaltung Fig. 257 
kann man die erzeugte Zweiphasenspannung in Dreiphasenspannung 
umwandeln. Drehstrom von z. B. 500 Perioden je Sekunde kann 
man dazu verwenden, kleine Drehstromschlupfmotore mit sehr hoher 
Drehzahl von annahernd 30000 je Minute) zu betreiben. So hohe 
Drehzahlen sind fUr manche Versuche und fiir den Betrieb von 
Kreiselkompassen erforderlich. - Fiir die elektromagnetische Energi61.
iibertragung haben Zweiphasenspannungen und Strome keine Be
deutung mehr. 

Art. 201. Die Umwandlung von Dreiphasenspannung in Zwolf
phasenspannung gelingt mit der in den Fig. 258 bis 260 dargestellten 

Fig. 258. Fig. 25~. Fig. 260. 

Anordnung. Es sind zwei Drehstromtransformatoren benutzt, deren 
primare Klemmen 4,8 und 12 sind. Der in Fig.258 dargestellte 
Transformator hat Stern-Stern-Schaltung. Der zweite in den 
Fig. 259 und 260 dargestellte Transformator tragt auf jedem Schenkel 
drei Wicklungen. Die Primii.rwicklung ist dreieck-, jede der Sekundii.r
wicklungen ist sterngeschaltet. 
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1m ganzen sind 3 Primar- und 9 Sekundarklemmen vorhanden. 
Die 12 Klemmen sind mit den 12 Stegen eines Stromwenders ver
bunden. SoIlen die Transformatoren ruhen, der Stromwender um
laufen, so benutzt man zur Verbindung von Klemmen und Stegen 
12 Schleifbiirsten und 12 Schleifringe. 

Wird auf den Stegen 12, 4, 8 des Stromwenders Dreiphasen
spannung aufrechterhalten, so herrschen auf den iibrigen Stegen 
Spannungen, die sich aus Fig. 221, S.200, ergeben. Die Wechsel
spannungen .der Stege haben gleiche EfI'ektivwerte, ihre Phasen unter
scheiden sich umje 30°. 

Lauft der Stromwender mit einer sekundlichen Drehzahl urn, 
die gleich der Frequenzzahl der Wechselspannungen ist, so entsteht 
zwischen zwei gegeniiberstehenden Schleifbiirsten Gleichspannung. 

Die beschriebene, Drehstrom in Gleichstrom umwandelnde Ein
richtung (von den Siemens-Schuckert-Werken) ist eines der 
vielen Mittel, die angewandt werden, wenn in einem mit Dreiphasen
spannung versorgten Gebiet, etwa zum Laden von Akkumulatoren, 
Gleichspannung gebraucht wird. Andere Mittel werden in dem 
spateren Kapitel iiber Gleichrichter beschrieben. 

In den Art. 200 und 201 sind Beispiele dafiir angegeben, wie 
man Mehrphasenstrome einer Phasenzahl in solche einer anderen 
Phasenzahl umwandeln kann. Einphasenstrom la1lt sich mit Rilfe 
ruhender Transformatoren nicht in Mehrphasenstrome umwandeln. 

Art. 202. Doppelsternschaltung. Die Klemmen U VW des in 
Fig. 238 abgebildeten Drehstromtransformators mogen an drei Leitern 
mit Dreiphasenspannung liegen. Dann miissen die Induktionen 
lBa, ?Bb und ?Be der drei Schenkel Wechselgro1len von bestimmter 
Phase sein. Die Spannungen der drei Sekundarklemmen u, v und w 
sind von gleicher Phase mit den Primarspannungen in U, V und W. 

Wenn die drei sekundaren Stromzweige gleich belastet sind, so 
sind die den primaren Klemmen UV, VW und "\YU zuflie1lenden 
Leistungen gleich. Wenn aber nur ein sekundarer Strom zweig, z. B. 
u v, belastet wird, dann stromt nur zwischen den an U und V liegen
den Netzleitern elektrischeArbeit: das Primarnetz ist ungleich be
lastet, der an W liegende Leiter bleibt stromlos. 

Diesen Fehler verkleinert die in Fig. 261 dargestellte Doppel
sternschaltung der sekundaren Wicklung. 1st einer derSekundar
leiter, z. B. der an w liegende, stromlos, so fiihrt der an V liegende 
Primarleiter die doppelte efl'ektive Stromstal'ke als die beiden anderen 
Primarleiter. Keiner der Primarleiter ist stromlos, die Be-
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lastung der drei Primarzweige ist viel gleichmalliger, als wenn etwa 
die Sekundarwicklung einfach sterngeschaltet ware. 

Fig. 261. 

Art. 203. Die Paralleischaltung von Drehstromtransforma
toren bietet keine Schwierigkeit, wen I! nur die Primarklemmen 
parallel geschaltet werden sollen. Oft ist es notig, auch die Sekundar
klemmen parallel zu Bchalten. Damit dies moglich ist, mussen die 
beiden Transformatoren gewisse Bedingungen erfiillen. 

Vertauscht man z. B. bei dem Transformator Fig. 238 die Enden 
der drei Sekundarspulen, verbindet also die oberen Enden durch 
einen Nulleiter und legt die drei unteren Enden an die Endklemmen 
u, v, w, so ist die Phasenspannung jeder Sekundarklemme urn 1800 

verschoben. Betrachtet man Fig. 213, S. 193, so erkennt man, dall 
bei Verschiebung des Spannungsbildes urn 1800 nicht mehr zu gleichen 
Zeitwinkeln CiJ t wie friiher Hochstwerte der Spannung vorhanden 
sind. Also zwei Stern-Stern-Transformatoren konnen nicht immer 
primar und sekundiir parallel geschaltet werden, sondern nur, wenn in 
beiden Transformatoren A. beide Spulen eines Schenkels ahnlich oder 
wenn B. beide Spulen eines Schenkels entgegengesetzt geschaltet Bind. 

Die wichtigsten Arten von Drehstromtransformatoren sind in 
folgendem Schema zusammengestellt: 

A, B, C, D, 
1. Dreieck-Dreieck, I. Dreieck-Stern, 
2. Stern-Stern, 2. Stern-Dreieck, 
3. Dreieck-Doppelstern. 3. Stern - Doppelstern. 

Martens , ElektrizitAtalehre. 2. Aufl. 16 
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1m Anfang dieses ArtikeIs ist gezeigt, daJ3 zwei Transformatoren A2 
beiderseitig parallel geschaltet werden konnen, ebenso zwei Trans
·formatoren B2, nicht abel' zwei Transformatoren A2 und B2• Eine 
genauere Uberlegung zeigt, daJ3 auch Transformatoren Ai' A2 , As 
unter sich parallel geschaltet werden konnen, ebenso die Trans
formatoren Bl , B2 , Ba, ebenso Transformatoren del' C- und del' 
D-Gruppe. 

Zur beiderseitigen Parallelschaltung ist also notig: 1. Zugehorig
keit zu einer del' Gruppen A, B, Coder D; 2. passendes Windungs
TerhaItnis; 3. richtige Wahl del' Kle.mmen. 

Transformatoren zur Erzeugung hochster Spannungen sind in 
dem nachstehenden Art. 241 beschrieben; Transformatoren zum Be
triebe eines Lautewerkes in Art. 247; Transformatoren mit kapazi
tiver Belastung in Art. 37'2. 

Fiinfunddreil3igstes Kapitel. 

Elektromagnetische Energieiibertragung durch 
Starkstromleitungen. 

Art. 204. Mechanische, thermische und elektromagnetische 
Energieiibertragung. 1. Mec ha n is c h e En ergi eii b ertr agu n g. 
Legt man eine Schnur iiber zwei Wellen, die beide um horizontale 
Achsen drehbar sind und hangt an beide Schnurenden Massestiicke, 
so wird das groJ3ere Massestiick 1 zur Erde sinken,. das kleinere 
gehoben werden. Dabei hat 1 Energie der Lage verloren, 2 gewonnen: 
es ist mechanisch Energie von 1 nach 2 iibertragen worden. 

2. Thermische Energieiibertragung. Taucht man einen 
(auf Zimmertemperatur befindlichen) silbernen TeeloffeI mit dem 
un teren Ende 1 in hei l3es Wasser, so geschieht folgendes: Die Warme
bewegung der kleinsten Bestandteile des Wassers nimmt ab, des 
Silbers nimmt zu, bis die Temperatur des eingetauchten Loffel
endes gleich del' des Wassers geworden ist. Von Sil berteilchen zu 
Silberteilchen pHanzt sich nun Energie del' Warmebewegung fort, 
das 0 bere Ende 2 des Teeloffels wird allmahlich heW: es ist ther
misch Energie von 1 nach 2 iibertragen worden. 

3. Die elektromagnetische Energieiibertragung ist be
reits durch die Fig. 10, S.8, 125, S.117 und 115, S.106 veranschau
licht worden; am treffendsten hat Poynting ihr Wesen gekenn
zeichnet. W 0 gleichzeitig eine elektrische Feldstarke ~ und eine 
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magnetische Feldstarke .p vorhanden ist, da stromt senkrecht zu & 
und .p Energie, und zwar mit der Stromungsdichte 

6 = & . .p oder 18! = !&!.!.p!.sin(&,.p) . . " (79) 

Die elektromagnetische Energiefortpflanzung ist der mecha
nischen und thermischen in bezug auf Geschwindigkeit und Wirkungs
grad weit iiberlegen. 

a) Seit Maxwell und Heinrich Hertz wiesen wir, daJ3 Licht
und Warmestrahlen (ohne die pflanzliches und tierisches Leben 
auf der Erde nicht die tatsachliche Entwicklung hatte Dahmen konnen) 
Richtungen sind, in denen sich Energie elektromagnetisch fortpflanzt. 
Die Geschwindigkeit Co dieser Fortpflanzung betragt im leeren Raum 
300 000 km / sek. 

b) Die Uberlegenheit der elektromagnetischen Energiefort
pflanzung gegeniiber anderen Ubertragungsmethoden ist zuerst erkannt 
und nutzbar gemacht worden auf dem Gebiete der Fernmeldetechnik. 

c) Spater als die .Anfange der Fernmeldetechnik entwickelten 
sich die der Starkstromtechnik. Dieser Zweig der Technik schafl't 
die Bedingungen, unter denen groJ3e Mengen von Energie in kurzer 
Zeit aus fallendem Wasser oder aus verbrennender Kohle gewonnen, 
sodann elektromagnetisch uber Entfernungen bis zu einigen hundert 
Kilometern fortgefiihrt und endlich an der Verbrauchsstelle in Licht
strahlung oder in mecha!lische .Arbeit umgewandelt werden. 

Art. 205. Vergieich von 8och- und Niederspannungsnetzen. 
In .Art. 141, S. 173 ist bereits gezeigt, wie auLlerordentlich iiber
legen ein Dreileiternetz von 220 Volt Gleichspannung der .Aul3enleiter 
gegeniiber einem Zweileiternetz von nur 110 Volt Gleichspannung 

Fig. 262. 

120bw 120bw 

g 

ist: bei gleicher ubertragener Leistung und bei gleicher Verbrauchs
spannung (110 Volt) ist die Verlustleistung bei 220 Volt viermal 
kleiner als bei 11 0 Volt. Bei der Energieubertragung durch Wecheel
strom liegen die Verhaltnisse ganz ahnlich. Dies veranechaulicht der 
in Fig. 262 dal'gestellte Versuch: die Gliihlampen g brennen 1. mit 

16* 
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fast unverminderter Lichtstarke, wenn ein 12 .Q -Widerstand in die 
Hochspannungsleitung eingeschaltet wird; 2. mit stark verminderter 
Lichtstarke, wenn ein 12 .Q-Wider stand in die Niederspannungs
leitung eingeschaltet wird. 

Ein wesentlicher Teil der Starkstromtechnik verfolgt den Zweck: 
in Ortsleitungsnetzen eine niedrige, etwa 220 Volt nicht 
iihersteigende Spannung aufrechtzuerhalten. Netze mit 
so niedriger Spannung sind nur fiir ein Gebiet von wenigen Kilo
metern Radius brauchbar. 

Art. 206. Vorzug von Wechselstrom vor Oleichstrom. Zwei Orte 
A und B mogen je ein Ortsleitungsnetz von 220 Volt Spannung be
sitzen. Man konnte in jedem Orte ein elektrisches Kraftwerk bauen 
und jedes zur Speisung eines Netzes benutzen. Das ware aber un
wirtschaftlich, weil klein ere Maschinen einen geringeren Wirkungs
grad haben als gro13ere und dabei doch praktisch dieselbe Wartung 
erfordern. Es ist also rats am , nur ein Kraftwerk fiir beide Orte 
A und B zu bauen und die Orte durch Netzleiter zu verbinden. Die 
erforderliche Spannung richtet sich nach der Entfernung: bei etwa 
20 km Entfernung erfordert die Wirtschaftlichkeit von Anlage und 
Betrieb schon eine Spannung von etwa 6000 Volt. 

Diese Spannung la13t sich noch mit Gleichstromgeneratoren her
stell en , wenn auch bequemer mit Wechselstromgeneratoren. Zur 
Umwandlung aber der Hochspannung von 6000 Volt in Nieder
spannung von 220 Volt ist bei Gleichstrom eine laufende elektrische 
Maschine, bei Wechselstrom nur ein Transformator erforderlich. Nun 
ist eine elektrische Maschine viel teuerer als ein Transformator gleicher 
Leistung, au13erdem braucht eine laufende elektrische Maschine 
Wartung. In der leichteren Umwandlung der Spannungen 
liegt der Hauptvorzug des Wechselstromes gegeniiber 
Gleichstrom. 

Art. 201. Betrieb von Fernbahnen mit Einphasenstrom. Ein
phasenstrom- und Drehstromnetze haben beide die Eigenschaft, dall ihre 
Spannungen leicht gewandelt werden konnen. Drehstrom bietet gegen
iiber- dem Einphasenstrom die Vorziige 1. konstanter (nicht stoll weiser ) 
Energiestromung lii-ngs des Netzes, 2. der Verwendbarkeit bequemer 
Motoren. 

In einem FaIle gilt aber Einphasenstrom als die beste Stromart: 
wenn es sieh darum handelt, elektrische Fernbahnen zu betreiben. 
Drehstrom wiirde drei Fahrdrahte zur Abnahme des Drehstroms er-
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fordern. Einphasenstrom verlangt nur einen Fahrdraht, 
da die Riickleitung' durch die geerdeten Schienen erfolgen 
kann. Die Hochspannung zwischen Fahrdraht und Erdschiene 
wird durch einen auf dtlr Lokomotive stehenden Transformator auf 
einige hundert Volt herabgesetzt; diese Niederspannung wird zum 
Betriebe eines EinphaBenmotors mit Stromwender benutzt (siehe die 
Art. 174 bis 176). Die Frequenz des BahnBtromeB wird in der 
Regel gleich 16% sek- 1 gewahlt. 

Art. 208. Die EnergieUbertragung durch Drehstromleiter ge
schieht, wenn groJ3ere Entfernungen zu iiberbriicken, also hohere 
Spannungen alB etwa 6000 V erforderlich sind, mittels der in Fig. 263 
dargestellten Schaltung. 

Fig. 263. 

- u': ..--:=----R -----=--'-, ' \1\/ , , 
\ r'!-' --'-V __ R __ --'V_·7' ' II , 
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Die Klemmen des Drehstromgenerators G haben gegen den 
(neutralen) Verkettungspunkt die Phasenspannungen u, v, w. Die 
Sekundarwicklungen 2 des Transformators 1, 2 haben die Phasen
spannungen U, V, W. Die drei Fernleiter baben einzeln die Lange l, 
den Widerstand R. Ihre Phasenspannungen sind im Querschnitt F 
TI, V, W, im Querschnitt F' U', V', W'. Der Transformator I, II ver
bindet die Fernleiter mit den Verhrauchsleitern, deren Phasen
spannungen u', v', w' sind. An den Verbrauchsleitern Hegen z. B. der 
Motor M, die sterngeschalteten Gliihlampen g' und die dreieck
geschalteten Gliihlampen g". Die Sternschaltung erfordert die Mit
fiihrung eines neutralen Leiters, der in der Fig.263 gestrichelt ge
zeichnet ist. 

Wenn die drei Verbrauchsstromkreise, deren Spannungen u'-v', 
v' -w', w'-u' sind, gleich belastet sind, dann fiihren in einem 
bestimmten Querschnitt (z. B. in F oder in F') die drei Fernleiter die
selbe Strom starke. 1m Anfangsquerschnitt F sei I der Effektivwert 
der Stromstarke und cp der Phasenwinkel, urn den die Stromstiirke 
in einem Leiter der Phasenspannung des Leiters nacheilt. 1st Uo 
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(bzw. U~) der Effektivwert der verketteten Spannung im Querschnitt F 

(bzw. F'), so ist Uo/Vs (bzw. U~/V3"> der Effektivwert der Phasen
spannung im Querschnitt F (bzw. F'). Wir machen nun die Voraus
setzung, daJ.l die Kapazitat der Fernleiter gegeneinander und gegen 
Erde keine merkliche Rolle spielt; dann hat die Strom starke in allen 
Querschnitten den gleichen Wert 1. Ferner setzell wir voraus, daLl 
auch die Induktivitat der Fernleiter keine merkliche Rolle spielt; 
dann kann auch der Leistungsfaktor cos rp als konstant angesehen 
werden. 

Ware ein neutraler Leiter mit den Fernleitern mitgefiihrt, so 
wiirde zwischen jedem Fernleiter und dem neutralen Leiter die Leistung 

(Uo/VB) I cos rp bzw. (U~/V3)I cos rp 
durch die Querschllitte F bzw. F' strom en. Die Gesamtleistung hatte 
den dreifachen Wert. Nun andert ein mitgefiihrter neutraler Leiter, 
wenn er stromlos ist, nichts an dem Gesamtbetrage der Leistung. 
Foiglich ist die Gesamtleistung in den Querschnitten F bzw. F' 

N = Vs UoIcos rp bzw. N' = V3 V~Icos rp .. (80) 

Mithin ist 
N-N' 
----

N 
Uo - Uo 

1 -1'/ = -- ..... (81) 
Uo 

Hierin ist "1 der Wirkungsgrad; 1 - "1 ist also gleich dem be
zogenen Leistungsverlust und gleich dem bezogenen Spannungs
a bfall. 

Der A bfa11 der Phasenspannung ist in jedem Fernleiter von 
gleicher Phase mit der Strom starke, also ist einfach 

uoNs - Uo!yS = R1. 
Daraus folgt 

1-"1 = R·V-SI/Uo. 

Multipliziert man Zahler und Nenner mit Uo cos rp, so wird del' Zahler 

R • VB UO I cos rp = R· N, 
und es wird 

1-1'/ = RNIU;}cosrp . ...... (82) 

1st (J der spezifische Widerstand, S die Dichte des Fernleiterstoffs, 
F der Querschnitt jedes einzelnen Fernleiters, m die Gesamtmasse 
der drei Fernleiter, N die zu iibertragende Anfangsleistung, Uo die 
verkettete Anfangsspannung, so ist der b ez 0 gene Sp an n un gsa bfa11 

(J l N 3 (J l2 S N •.. (83) 
F . Ui cos rp 1 - "1 = ------;n- . Vi cos cp 
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Fur zwei Gleichstromleiter ergibt sich aus den Gl. (16), S. 173 

2;l.~ _ 1-t) = 4Q~2~.~ •••.. (84) 

Beispiel: Das Kraftwerk Zschornewitz bei Wittenberg gibt 
dauernd etwa die Leistung N = 80000 k W an Berlin abo Die 
verkettete Anfangsspannung ist Uo = 105 V. Die Ubertragungslange 
ist 1 = 142 km. Jede del' drei Drehstromleiter besteht aus zwei 
AI-Seilen von 120 mm 2 Querschnitt, also ist F = 240 mm2• Del' 
spezifische Widerstand von Aluminium (AI) iet Q = 0,0261 [.Q mm2.'m]. 
Demnach ist fiir cos ffJ = 1 del' bezogene Spannungsverlust 

1-t) = 0,123 = 12,3 V. H. 

Die effektive Stromstarke betragt in jedem del' sechs Fernleiter 
230A. 

Art. 209. Das mitteldeutsche Fernversorgungsgebiet enthalt 
als groJ3te die vier Kraftwerke Golpa-Zschornewitz, Lauta, Trattendorf 
und Hirschfelde. AIle vier werden mit Braunkohle betrieben, die 
dicht am Kraftwerk gefordert wird. Die drei erstgenannten Anlagen 
gehoren den Elektrowerken, einer A.-G. mit dem Sitze in Berlin. 
Hirschfelde gehort den Sachaische n W erken, einer A.-G. mit dem 
Sitze in Dresden. Fig. 264 stellt die 100 k V - Leitungen dar. Etwa 
die sudliche Halfte der Leitungen gehOrt den Siichsischen Werken, 
etwa die nordliche Halfte den Elektrowerken; nul' die Magdeburger 
Leitung . gehort del' Esag. Zu den Hauptabnehmern der Elektro
werke gehoren 

1. die A.-G. Sachsische Werke; 
2. das Elektrizitatswerk Sachsen-Anhalt; 
3. die Stickstoffwerke Piesteritz und d,ie Aluminiumwerke Lauta; 
4. die Stadtischen Elektrizitatswerke Berlin, A.-G.; 
5. das Markische Elektrizitatswerk. 

Letzteres versorgt das Gebiet nordostlich von Berlin. 

Art.210. Das siiddeutsche Fernversorgungsgebiet ist in Fig. 265 
dargtlstellt. 1. Die Linienfuhrung der 100 k V - Leitungen ist einer 
Stimmgabel iihnlich, deren Verzweigungspunkt Munchen iat. Der 
FuJ3punkt der Stimmgabel steht in dem groJ3en Wasserkraftwerk 
Walchensee. 

Die rechte Zinke der Stimmgabel beriihrt die Stadte Munchen, 
Landshut, Regensburg, Amberg, A rzberg, Hof. Diese Linie 
steht mit del' die Donau begleitenden Linie Regensburg-Passau in 
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Verbindung und entnimmt so dem groJlen Wasserkraftwerk Passau 
-Kachlet Leistung. Bei Hof ist Verbindung mit der 100 kV -Leitung 
der Sachsischen Werke geplant. 
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Die linke Zinke der Stimmgabel beriihrt die Stadte Miinchen, 
Augsburg, Donauworth, Niirnberg, Bamberg; bei Sonneberg 
ist Verbindung mit dem Thiiringer Netz geplant. Zwischen Niirn
berg und Amberg sind die beiden Zinken der Stimmgabel iiberbriickt . 
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Abzweigungen fiihren von Niirnberg aus iiber Wiirzburg nach 
Aschaffenburg-Dettingen, von Augsburg aua nach Stuttgart 
-EJ3lingen. 

Die erwahnten. Leitungen gehorel1 dem Bayernwerk, einer 
A.-G. mit dem Sitze in Miinchen. 
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Der Betrieb des Walchensee-Kraftwerkes liegt der staatlichen 
Walchenseewerk-A.-G. ob. Das Werk leistet etwa 100000 kW 
und liegt am siidlichen Ufer des Kochelsees, nahe bei Kochel. Etwa 
200 m hOher als das Werk liegt das Wasserschlo13. Das Wasser 
wird dem von der Isar durchstromten Walchensee entnommen und 
durch einen Tunnel dem Wasserschlo13 zugeleitet. Das Wasser
schlo13 ist durch sechs Rohre mit den Turbinen des Kraftwerkes 
verbunden. Das aus den Turbinen flie13ende Wasser tritt in den 
Kochelsee. 

2. Die dicht oberhalb Basels gelegenen Rheinkraftwerke sind 
iiber Horb einerseits mit Stuttgart-E13lingen, andererseits mit dem 
Murgwerk verbunden, einem gro13en mit Hilfe einer Talsperre ver
sorgten Wasserwerk. Diese gabelformige Leitung fiihrt 50 k V. Von 
Stuttgart-EUlingen aus fiihrt eine 50 kV -Leitung iiber Heil
bronn, Mannheim, Frankfurt a. M. nach Aschaffenburg 
-Dettingen. Eine 100kV-Leitung verbindet das Murgwerk mit 
Karlsruhe und Mannheim und Mannheim mit Kaiserslautern 
und Homburg in der Bayerischen Pfalz. 

Das westdeutsche Versorgungsgebiet stiitzt sich auf das 
Goldenberg-Kraftwerk, das zwischen Koln und Bonn gelegen 
ist, zwei Dampfturbinen von je 50000 k\V Leistung besitzt und 
Braunkohle zur Heizung bellutzt. 

Das Riickgrat dieses Versorgungsgebietes ist eine 100 kV
Leitung zwischen Bonn und Diisseldorf. 

Art. 211. Die Rolle der mittleren Kraitwerke. Die Entwick
lung der Ferllversorgung hat dazu gefiihrt, viele klein ere Kraftwerke 
stillzulegell. Einzellle Fabriken, Dorfer, Hauserblocks werden heute 
llicht mehr durch besondere kleine Kraftwerke versorgt. 

Mittlere Kraftwerke von Stadten und lTberlandzentralen sind 
zunachst fiir die ausschlie13liche Versorgung eines kleineren Bezirkes 
gebaut worden. N ach V ollendung der Fernversorgungsanlagen fallt 
ihnen eine beschrankte aber wichtige Aufgabe zu: sie erganzen die 
der Fernversorgung entnommene Leistung in den Stunden des groJ3ten 
Bedarfes, sie liefern den sogenannten "Spitzenstrom", wahrend die 
konstante Leistung den Fernversorgungsanlagen entnommen wird. 
So erganzen die Berliner Werke Moabit, Rummelsburg, Ober
spree die aus Zschornewitz und Trattendorf kommende Leistung, 
namentlich in den Abendstunden, wo viel Licht gebraucht wird. Die 
Schaltstation Friedrichsfelde regelt die Energieverteilung. 
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Art. 212. Standort der Kraitwerke. 1. An Rohstoffen ge
braucht ein e.lektrisches Kraftwerk Brennstofl'e oder fallen des Wasser. 

Der Transport von Brennstofl' zur Warmeantriebsmaschine muLl 
so billig wie moglich sein. Ein Kraftwerk wird also zweckmaJ3ig an 
einem \Vasserwege angelegt. Noch besser ist es, das Kraftwerk 
inmitten des Kohlevorkommens anzulegen oder etwa neben 
einem Hochofen, dessen Gichtgase die Antriebsmaschine in Be
trieb halten. 

Wo es irgend moglich ist, sollten Kraftwerke in der Nahe 
fallen den Wassers angelegt werden. Damit schalten wir uns 
in den ewigen Kreisiauf des Wassers ein, das aus dem Meere ver
dun stet, mit dem Wind iiber die Gebirge getragen wird, dort nieder
fant und nun wieder zum Meere, dem n erwartenden Erzeuger" , 
zuriickeilt. Wenn wir dagegen Kohle zum Betriebe der Antriebs
maschine verwenden, so verringern wir dauernd die - nicht uner
schOpfliche - Menge der aufgespeicherlen Kohleschatze. 

2. Die Verteil ung des von einem Kraftwerke erzeugten Gutes, 
der elektrischen Energie, erfolgt meistens durch Drehstromleitungen. 
Lange und Querschnitt der Leitungen sind durch die Riicksicht auf 
die Anlagekosten begrenzt, die Spannung ist es durch physikalische 
Griinde. Daher ist die Entfernung, iiber die sich mit gutem Wirkungs
grad Energie elektromagnetisch fortleiten lallt, beschrankt. Ein 
Kraftwerk liegt also am giinstigsten in der Mitte des versorgten 
Gebietes. 

3. Der Verbrauch von elektrischer Energie geschieht grollten
teils in Beleuchtungsanlagen, in Antriebsmaschinen und in chemischen 
Prozessen. Gewohnlich ist der Ort des Verbrauches, z. B. die Lage 
einer Grollstadt, gegeben. Es kann aber auch der Fall eintreten, 
dall sich Industrien in der Nahe eines Kraftwerkes ansiedeln. 



5. A b s c h nit t. 

Durchgang des elektrischen Stromes 
durch Stromleiter, durch Widerstiinde und 
Gliihlampen, durch Isolatoren, Schalter und 

Gleichrichter. 

Sechsunddrei13igstes Kapitel. 

Widerstand nnd Form von Stromleitern. 

Art. 213. Abhangigkeit des Widerstandes von Form nnd Stoff. 
DurchflieJlt ein Strom von der Starke I einen Leiter vom Wider
stand R, so hat die Eintrittsflache des Stromes gegen die Austritts
flache die Spannung 

U = RI .......... (1) 

Diese Beziehung, das 0 h m sche Gesetz, ist bereits auf S. 9 angegeben 
worden. 

Man bestimmt den elektrischen Widerstand fester Korper fast 
immer an langgestreckten Korpern von konstantem Querschnitt F. 
1st l die Lange des untersuchten Korpers, so gelten fur den Wider
stand R die Beziehungen 

Ql/F = R = U/'X)l/F ....... (2) 

Die beiden Gro13en Q und 'X sind von der Form des Korpers unab
hangig. Man bezeichnet Q als "spezifischen Widerstand", 'X als "Leit
fahigkeit". 

In den Fig.266 (bzw. 267) sind zwei Stromkreise dargestellt, 
die au13er einer Spannungsstufe und dem Strommesser A die Wider
standsleiter I (bzw. III, IV, V) enthalten; der Widerstand des ganzen 
Stromkreises ist nur unwesentlich gro13er als der Widerstand der 
Widerstandsleiter. Der Widerstandsleiter I in Fig. 266 sei ein Messing
draht, des sen Lange 1 = 1 m, dessen Querschnitt F = d2 :n;,I 4 
= 0,0707 mm2 ist. Der Widerstandsleiter III, IV, V in Fig. 267 
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bestehe aus drei Messingdrahten, die "parallel geschaltet" sind. Jeder 
der drei Drahte habe die Lange 3 rn, den Querschnitt 0,0707 rnrn2• 

Dernnach hat der Widerstandsleiter III , IV, V die Lange 1 = 3 rn, 
den Querschnitt F= 3·0,0707 rnrn 2• Der Quotient l/F aus Lange und 

F ig. 268 . 

Fig. 266. 
00(:-:-:-82 

83 

YI@ I [I 

Fig. 267. ! 
~I (A) V IV m 81 I 

Querschnitt hat also fur beide Widerstandsleiter den gleichen Wert. 
Raben die beiden in den Fig. 266 und 267 dargestellten Spannungs
stufen die gleiche Spannung U, so zeigen die Strornrnesser gleiche 
Strom starke I an; folglich ist gernaJl G1. (1) der Widerstand R des 
Leiters I gleich dern des Leiters III, IV, V. Dieser Versuch be
statigt G1. (2), die aussagt, daJl bei Gleichheit des Stoffes (d. h. 
gleichern Q) und des Quotienten l ! F der Widerstand gleich ist. 

Fig. 268 zeigt eineAnordnung, bei welcher dieselbe Spannungs
stufe durch denselben Strornrnesser und vertauschbare Widerstande 
einen Strom treibt. Mit dieser Anordnung kann man die Gleichheit 
der Widerstande der Leiter lund V. IV, III genauer feststellen als 
an den gesonderten Stromkreisen Fig. 266 und 267. 
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Bei einem Versuehe mit der in Fig. 266 dargestellten Anordnung 
war die Strom starke I = 2,0 A. Die Spannungsstufe hatte, wie mit 
einem Spannungsmesser festgestellt wurde, die Spannung U = 2,0 V. 
Demnach ist der Widerstand R = 1.Q. Das Messing, aus dem 
der benutzte Draht von der Lange l = 1 m, dem Quersehnitt 
F = 0,0707 mm 2 hergestellt ist, hat also den spezifischen Widerstand 

R~ = Q = 0,0707 [.Q, :m2] = 0,0707. 10-4 [S~ em]. 

Die Leitfahigkeit ist " = 14,1'10' [lj.Q,cm]. 

Art. 214. Reihen· und Paralleischaltung von Widersfanden. 
1. Bei zwei in Reihe geschalteten und vom Strome I durchflossenen 
Widerstanden (r1 und f2 in Fig. 269) addieren sieh die heiden Teil
spannungen f1 • I und f 2 ' I zur Gesamtspannung Uj es ist also 

'1.1+'2.1= U 
oder Uj1=R=f1 +f2 • ••••••• (3) 

Ebenso wie zwei Teilspannungen, lassen sich beliehig viele addieren. 
Der Gesamtwiderstand mehrerer in Reihe gesehalteter 
Widerstande ist also gleieh der Summe der Einzelwider
stande. 

2. Bei zwei parallel geschalteten Widerstanden (f1 und '2 in 
Fig. 270) hahen die Eintrittsstellen der heiden Teilstrome die gleiche 

rl 

F;g.". '~' 
Fig. 269. 

A B o 

Spannung U gegen die Ausstrittsstellen j die heiden Teilstromstarken 
UI'l und U/1'2 addieren sieh zu derGesamtstromstarke I. Es ist also 

UI'l + U/'2 = I 
oder I 1 1 1 f1 f2 - = - = - + -- oder R = -_ .... (4) 

U R '1 f2 '1 + '2 

Man bezeichnet den Kehrwert 1/ Reines Widerstandes R als 
nLeitwert" G. Der Gesamtleitwert mehrerer parallel ge
schalteter Stromleiter ist also gleieh der Summe der ein-
zelnenLeitwerte. Es ist 
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Art. 215. Leitwert nod Kapazitat. 1. Wird der Raum in der 
Umgebung zweier Metallkorper (Elektroden) 1 und 2 zunachst mit 
einem Stoffe von der groBen Leitfahigkeit x, sod ann mit einem nicht 
leitend!ln Stoffe von der absoluten elektrischen Verschiebbarkeit 13 

ausgefiillt, so steht der Leitwert G zwischen beiden Korpern in ein
facher Beziehung zur Kapazitat 0; es ist 

Gjx = Ole . ......... (6) 

DaB diese Beziehung fiir zwei groI3e ebene Platten von kleinem Ab
stande gilt, ergibt sich durch Vergleich der aus (2) folgenden Be
ziehung liB = G = xFjl mit der Gl.(51), S.26, die fiir z = 1 
und s = llautet 0 = c FIT. 

1st eine gut leitende Kugel mit dem Halbmesser 1/ (h (der 
Kriimmung (>1) im Mittelpunkt einer Kugelflache vom inneren Halb
messer 1/(h (der Kriimmung (>2) angeordnet, so berecbnet sich 

di K . 0 4 n; 13 L G 4 n;" e apazltat = ,der eitwert = ---
lh - lh (>1 - (>2 

(7) 

Damit die Beziehung (6) streng gilt, mun die Umgebung der Elek
troden nicht nur teilweise, sondern ganz von Stoff mit der Leit
fahigkeit " oder der Verschiebbarkeit c ausgefiillt sein. Ferner mu13 
in einem FaIle" so groB sein, daB der (von 13 abhangige) Ver
schiebungsstrom keine Rolle spielt, in dem anderen FaIle" so klein 
sein, dan der (von" abhangige) Leitungsstrom keine Rolle spielt. In 
heiden Fallen haben die elektrischen Kraftlinien den gleichen Verlauf. 
Denselben Verlauf haben in einem FaIle die elektrischen Stromungs
linien, im anderen FaIle die elektrischen Induktionslinien. Dies ist 
der physikalische Grund'fiir die Giiltigkeit der Gl. (6). 

2. Wenn Leitungs- und Verschiehungsstrom von gleicher Gro13en
ordnung sind, so verhalt sich die Anordnung wie eine Kapazitat mit 
Nebenwiderstandj der Durchgang von Wechselstrom befolgt die 
Gl. (71), S.142 und die letzten Gleichungen des Schemas (74), S.143. 

Art. 216. Feste Widerstiiode. 1. Schraubenlinienwider
s tan d e. Wenn Widerstandsleiter nur fur Gleichstrom gebraucht 
werden sollen, so kommt es nicht darauf an, ob der Leiter Induk
tivitat besitzt und ob seine Enden Kapazitat gegeneinander hahen. 
Man wickelt dann haufig blanken Draht aus geeignetem Stoff auf 
einen Zylinder und zieht nachher den Zylinder heraus. Der Wider
standsdraht bildet dann eine Schraubenlinie, deren Gange durch 
Auseinanderziehen der Enden voneinander getrennt werden konnen, 
Man kann auch blanken Draht in ein Gewinde wickeln, das auf einen 
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Zylinder aus nicht leitendem Stoff geschnitten ist. 
stan de erhalt man, indem man emaillierten Draht 
Eisenrohr wickelt. 

Billigere Wider
auf emailliertes 

2. Gitterwiderstande. Fig.271 zeigt einen Widerstand, bei 
dem Band um Porzellanrollen hin - und hergeschlungen ist. Man 

Fig. 271. Fig. 272. 

s 

kann mehrere solcher flachen Gitter aneinanderstellen und in Reihe 
schalten. Die Firma Schniewiendt in Neuenrade (Westfalen) fuhrt 
Starkstromwiderstande etwa so aus, wie Fig. 272 zeigt. 

3. Spiralwiderstande erhalt man (nach dem Verf.) dadurch, 
da/3 man aus besponnenem Widerstandsdraht oder - band Spiral en 
wickelt, etwa nach Fig. 104, S.97. Dnter Zwischenlegung von drei 
radialen Asbeststreifen kann man beliebig viele solcher Spiralen auf
einanderschichten und durch eine axiale Stange zusammenklemmen. 
Bei dieser Anordnung ist die Raumausnutzung besonders gut und 
doch die erwunschte Kuhlung durch aufsteigende Luft nicht behindert. 

4. Wellenwiderstande. Kleinere Widerstande fur starke 
Strome, z. B. die Nebenschlusse fur Strommesser, werden vielfach so 
hergestellt, da/3 ein Band in Wellenform geprel3t wird. Ein solches 
Wellen band enthalt der Widerstand Fig. 273. 

5. Bifilare Widerstande sind so gewickelt, wie der zwischen 
den Klemmen a und b liegende Widerstand der Fig. 274. Der 
elektrische Strom durchfliellt zwei dicht nebeneinander liegende 
besponnene Drahte in entgegengesetzter Richtung. Solche Wider-
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stande sind fast frei von Induktivitat, haben also fUr Gleichstrom 
und mittelfrequenten Wechselstrom gleichen Widerstand. 

6. Chapeyronsche Wicklung. Urn den Widerstand einer 
bifilarell Wicklung groll zu machen, dar! man nicht einfach die Lange 
der aufzuwickelnden Doppeldrahte belie big groll wahlen, denn da
durch wiirde der (kapazitive) Verschiebungsstrom zwischen Anfang 
und Ende der Wicklung bei Betrieb mit Wechselstrom zu stark an
wachsen. Es ist zweckmalliger, einzelne kurze bifilare Widerstands-

Fig. 274. 

a:~---_____ -<"> d 

a 

roIlen, z. B. a, b und c, d in Fig. 274, in Reihe zu schalten; dadurch 
steigt der Widerstand, ohne daJl das Verhaltnis von Verschiebungs
und Leitungsstrom anwachst. 

7. Hochfrequenzwiderstande. Fiir hochfrequente Strome 
sind auch bifilare Wicklungen nach Ziffer 6 noch nicht einwandfrei. 
Die Kapazitat zwischen Anfang und Ende der Wicklungen ist noch 
so g;:o./3, daJl das Verhaltnis U /1 stark von der Frequenz abhangen 
wiirde. Es gelingt auf verschiedenen Wegen, Widerstande herzu
stell en , die nahezu frei von Induktivitiit und Kapazitiit sind. Man 
kann Gitterwiderstiinde (nach Ziffer 2) aus sehr feinen Drahten ver
wenden; oder eine rechtsgiingige und eine linksgangige Schrauben
linie iibereinanderwickeln und dann die benachbarten Enden ver
binden. Nach dem Verf. erhiilt man solche Widerstiinde auf folgende 
Weise: Man wickelt aus besponnenem Draht eine Hache Spirale, 
darauf mittels derselben Schablone eiDe zweite. Beide Spiralen werden, 
nachdem die eine (um eine in ihrer Ebene liegende Achse) um 1800 

gedreht ist, aufeinandergelegt und mit Schellack verklebt; sodann 
werden die beiden iiuJleren Enden miteinander verliitet, ebenso dit' 
beiden inneren Enden. 

Art. 217. Veriinderliche Widerstiinde. 8. Abzweigwider
stande erhalt man durch Reihenschaltung mehrerer Widerstande, 
deren Verbindungsstellen mit je einer Klemme verbunden werden. 

9. Kurbelwiderstiinde enthalten mehrere in Reihe geschaltete 
Widerstande, deren Verbindungsstellen (ebenso wie Anfang und Ende) 

Martens, ElektrizltiHslebre. 2. Autl. 17 
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zu Kontaktknopfen gefiihrt werden, die, wie Fig. 275 zeigt, im Kreise 
angeordnet sind. Um eine durch den Mitte1punkt gehende (in der 
Figur nicht gezeichnete) Achse ist eine Kurbel drehbar, deren Ende 
auf den Kontaktknopfen 1iegt. Solohe Kurbe1widerstande werden 
zweckmaJ.lig mit drei K1emmen versehen, die am Anfang und am 
Ende der Widerstande und an der Kurbelwelle liegen. Fur die Her
steHung von An1asserwiderstanden, wie sie in den Fig. 184, 185 und 
186, S. 167 dargestellt sind, wird meistens das Prinzip der Kurbe1-
widerstande benutzt. 

10. Stopse1widerstande. Fiir Mellzwecke sind Kurbe1- oder 
Stiipse1widerstande gebrauchlich. Kurbelwiderstande sind bequemer, 

:Fig. 275. :Fig. 277. 

01 1 

2 1 

2 C 5 
A 

:Fig. 276. 

q 

bediirfen aber einer sehr sorgfii,ltigen mechanischen Ausfiihrung und 
Pftege, damit die Ubergangswiderstande nicht storen. Stopselwider
stande werden nach Fig. 276 oder nach Fig. 277 hergestellt. Zwischen 
den Endklemmen 1iegt im erst en FaIle der entstopselte Widerstand 
(z. B. 34 .Q), im zweiten Falle der gestopselte Widerstand. 

11. Als Gleitwiderstiinde bezeichnet man Anordnungen, bei 
denen ein Abzweigkontakt an dem Widerstandsleiter entlang gleitet. 
Fur Mellzwecke verwendet man als vViderstandsleiter vielfach Drahte, 
die gerade sind oder die Form einer Kreislinie haben. Als Vorscha1t-
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widerstande verwendet man meistens Drahte, die auf einen festen 
Trager aufgewickelt sind und die Form einer 8chraubenlinie haben. 
801che Gleitwiderstande sind wegen ihrer Billigkeit weitverbreitet. 

Fig. 278. 

Fig.278 zeigt einen von den Physikalischen Werkstatten in 
Gottingen hergestellten Widerstand dieser Art. 

Art. 218. Die Widerstandseinheit Werner v. Siemens er
kannfe a1s einer der ersten, wie notwendig fiir die Beherrschung 
elektrischer Vorgange in Maschinen, Geraten und" Leitungen die 
Kenntnis des Widerstandes der stromdurchflossenen Leiter sei. Bei 
der Unvollkommenheit der damaligen 8pannungs- und Strommesser 
konnten nur vergleichende Messungen des Widerstandes in Frage 
kommen. Als Vergleichswiderstand oder Normale verwendete Siemens 
zunachst Kupferdrahte von bestimmten Abmessungen, bemerkte aber 
bald, dal3 solche Drahtstiicke merklich verschiedenen Widerstand 
haben konnen; nicht nur die Temperatur, sondern auch Bearbeitung, 
Reinheit und Struktur sind von Einflul3 auf den Widerstand. Si emen s 
schlug deshalb vor, den Widerstand eines Quecksilberfadens von 
bestimmter Lange, von 1 mm2 Querschnitt und von der Temperatur 
0° C, als Einheit des Widerstandes anzusehen. Dieser Vorschlag hat 
sich durchgesetzt. Auf Grund derVorschlage von Dorn wurde 1893 
beschlossen, 1898 durch deutsches Reichsgesetz folgendes festgesetzt: 
die gesetzIiche Einheit des Widerstandes heilH ein Ohm 
(1.Q) und ist gleich dem Widerstand eines Quecksilber
fadens von 1mm2 Querschnitt und 106,3 cm Lange bei OOC. 
Weil der Querschnitt am genauesten durch Auswagung bestimmt 
wird, gibt das Gesetz aul3er dem Querschnitt Masse und Lange des 
Fadens an. 

Mit eiDer solchen Quecksilbernormale werden in der Physikalisch
Technischen Reichsanstalt Dr a h t nor mal en verg1ichen. J ede Draht
normale mull von Zeit zu Zeit wieder verglichen werden, da eine 
Anderung des Widerstandes derse1ben Drahtnorma1e (durch etwaige 

17 * 
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Inderung der Kristallstruktur) nicht ausgeschlossen ist. Die Reichs
anstalt vergleicht nun mit ihren aus Manganindraht ge£ertigten 
Drahtnormalen andere, die in Fabriken und Instituten zu Messungen 
benutzt werden sollen. 

Um Drahtnormalen von 10.Q zu gewinnen, verfahrt die Reichs
anstalt so, da/l 10 Normalen vQn je 1.Q in Reihe geschaltet werden. 
Die prozentischen Fehler sind bei der 10.Q - N ormalen nicht gro/ler 
als bei den 1.Q· Normalen. 

Fig. 279 zeigt die au13ere Form einer kauflichen N ormale. 
Die dicken Biigel aus massivem Kupfer sind in einer Hartgummiplatte 
befestigt. Ihre unteren Enden sind durch den bifilar gewickelten 
Widerstandsdraht geschlossen. Der durchlocherte Blechmantel dient 

Fig. 279. 
zum Schutze. Fiir ge
naue Messungen werden 
die Enden der Kupfer
biigel in mit Quecksilber 
gefiill te Vertiefungen 
zweier Kupferblocke ein
gesetzt, wahrend die 
N ormale selbst in ein 
mit Petroleum gefiilltes 
GefaJ.l eintaucht. 

Fiir manche Zwecke 
gen iigt folgendes Ver
fahren. Man schraubt 
in die freien Enden 
der Kupferbiigel starke 
Schrauben ein und be

festigt mit dies en die beiden Drahte, die zur Zufuhr und Abfuhr des 
Stromes dienen. Oben in die Kupferbiigel zieht man schwache 
Schrauben ein, die als Spannungsklemmen dienen. Der Uber
gang an den Stromklemmen macht die Spannung zwischen den 
Zuleitungsdrahten etwas groJ.ler als die Spannung, die zwischen den 
Kupferbiigeln herrscht. Dagegen ist der Strom, der durch die 
Spannungsklemmen geht, in der Regel so klein, daJ.l die Spannung 
zwischen den beiden Spannungsleitern der Spannung der Kupferbiigel 
gleich gesetzt werden kann. 
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SiebenunddreilHgstes Kapitel. 

Widerstand und Stoff von Stromleitern. 

Art. 219. Stromdurchgang durch metalIische Leiter. 1m letzten 
Abschnitt dieses Buches sind samtliche chemischen Elemente zu
sammengestellt. Als Nichtmetalle bezeichnet man aIle Elemente 
der Gruppe VIla (die Halogene) und der Gruppe 0 (die Edelgase), 
au/lerdem die Elemente Nr.5 bis 8 (Bor, Kohlenstoff, Stickstoff, 
Sauer stoff), Nr. 14 bis 16 (Silicium, Phosphor, Schwefel), Nr. 33 und 34 
(Arsen und Selen) und Nr. 52 (Tellur). Die iibrigen chemischen 
Elemente bezeichnet man als reine Metalle. Den Namen "Metalle" 
tragen auch di~ zahlreichen Legierungen reiner Metalle. 

Reine Metalle und Metallegierungen sind die wichtigsten der 
Stoffe, die man als metallische Leiter bezeichnet. Der Durchgang 
des elektrischen Stromes durch metallische Leiter ist durch drei 
Til. tsachen gekennzeichnet: 

1. Die Leitfahigkeit metallischer Leiter ist in der 
Regel viel gro/ler als die anderer Stoffe; hierauf beruht die 
Undurchlassigkeit fiir Lichtstrahlen und die Fahigkeit, auffallendes 
Licht fast vollkommen zuriickzuwerfen, kurz der sogenannte "metal
lische Glanz". 

2. Metallische Leiter erleiden beim Durchgang von 
Strom keine wahrnehmbare chemische Veranderung. 

3. Die Leitfahigkeit nimmt bei reinen Metallen immer, 
bei Metallegierungen in der Regel mit zunehmender Tempe
ratur abo 

Diese drei durch Beobachtung leicht feststellbareri Tatsachen 
unterscheiden die metallischen Leiter von den elektrolytischen 
Leitern, zu denen verdiinnte Sauren, Salzlosungen und viele feste 
Stoffe (auch Glas) in hocherhitztem Zustande gehOren. 

Die Unveranderlichkeit metallischer Leiter (siehe Ziffer 2) macht 
es sicher, da/l nicht wagbare geladene Atome, und wahrscheinlich, 
da/3 die unwagbaren kleinsten Teile der negativen Elektrizitat, die 
Elektronen, Trager des metallischen Leitungsstromes sind. Man 
kann vielleicht annehmen, daJ3 haufig Elektronen aus dem Reich 
eines Metallatoms in das Reich eines benachbarten Metallatoms iiber
gehen, und daJ3 diese Grenziiberschreitungen vorwiegend in einer 
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Riehtung (-~) stattfinden, wenn in dem Metl\.lle ein gleichformiges 
elektrisches Feld (+~) herrscht. Aus der KristaBstruktur des 
Kupfers, der Leitfahigkeit des Kupfers und der Elektronladung 
ergibt sich folgendes. Wenn in Kupfer von Zimmertemperatur ein 
konstantes elektrisehes Feld aufreeht erhalten wird, dessen Starke ~ 
etwa ein zehntausendstel (genauer 0,88'10- 4) V/cm betragt, so ent
steht im Kupfer eine Stromdichte, die durch die Annahme erklart 
werden kann, dal3 jedes Metallatom in der Sekunde 100000 mal ein 
Elektron aufnimmt und in der - ~-Richtung weitergibt. 

Urn die Abnahme der Leitfahigkeit mit ErhOhung der Temperatur 
(siehe Ziffer 3) zu erklaren, dazu genugt die geringe Ausdehnung 
der MetaBe nieht, vieBeicht aber der folgende Umstand. Mit 
zunehmender Temperatur steigt die Amplitude und Frequenz der 
Warmesehwingungen, die die Atome urn ihre Gl~iehgewichtslage 

ausfUhren. Es scheiut, da13 diese Warmesehwingungen der Atome 
die Grenzubergange der Elektronen erschweren. 

Art. 220. Die Leitfahigkeit der wichtigsten reinen Metalle 
und Legierungen ist in zwei aufeinanderfolgenden TabeBen am 
Schlul3 dieses Buches dargestellt. 

1. Fur reine MetaIle ist die Leitfahigkeit % fur die Tempe
raturen & = 0° C und & = 20° C angegeben. Auffallend ist die hohe 
Leitfiihigkeit von Kupfer, Silber und Gold, fUr die % ~ 600000 ·1/.52, em 
ist. In der letzten Spalte der ersten Tabelle ist der spezifische Wider
stand Q angegeben. Der Zahlenwert desselben ist gleich dem Zahlen
wert des Widerstandes, den ein Draht von 1 m Lange und 1 mm2 

Quersehnitt dem Durchgang des Stromes entgegensetzt. 
2. Man hat zahlreiche Legierungen von zwei reinen Metalleu 

1 und 2 in bezug auf die Leitfahigkeit % untersueht. Man stellt % 

als Funktion des Prozentgehaltes P2 der Legierung an 2 dar; fiir 
P2 = 0 ist % = %u fur P2 = 100 v. H ist % = %2' Nur in wenigen 
Fallen, z. B. fiir die Legierungen von Zinn mit Blei oder Zink ver
lauft % geradlinig zwischen den Punkten %1 und %2' 1m allgemeinen 
liegen die %-Werte auf einer in den Punkten %1 und %2 aufgehangten 
Kettenlinie. Spuren fremder Beimischungen setzen also die 
Leitfiihigkeit eines Metalles in der Regel stark herab. Bis
weilen liegen die %- Werte auch auf Kurven, deren Form etwa so ist, 
als ob Balken an Ketten in den Punkten %1 und %2 aufgehangt waren. 

Art. 221. Der Einflu13 der Temperatur auf die Leitfahigkeit 
der wichtigsten MetaUe und Legierungen ist am SehluJ3 dieses 
Buches angegeben. 
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Fiir Leiter aus reinen }Ietallen ist in del' Regel in grober An
naherung der Widerstand proportional der absoluten Temperatur 

f<) = 273 0 C + it = 2736 C [1 + OGo it], worin OGo = 0,003670 C. (9) 

Es ist also 
a R1J-Ro 1 

OG ------ -. --
0- Ro it' R" = Ro[1 + ait], OG ~ OGo. • (10) 

Del' Temperaturkoeffizient OG des elektrischen Widerstandes ist an
naberndgleich dem Ausdebnungskoeffizienten OGo der Gase. 
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Urn das Verhalten eines Metalles fiir ein graneres Temperatur
illtervall zu kennzeicbllen, gibt man das Widerstandsverhaltnis 
R,~! Ro an; Rt) bzw. Ro sind die bei den Temperaturen {} bzw. 00 C 
gemessenen WiderRtande des untersuchten Leiters. Fig. 280 stellt 
lIfessungen von Pirani und R. A. Meyer dar. 

Der Temperaturkoeffizient IXe des spezifiscben \Viderstandes ist 
wegen der thermischen Ausdehnung etwas graner als der des Wider
stan des. 

Fiir reine Metalle und Aluminiumstahl ist G1. (10) nahezu erfiillt. 
Nur die ferromagnetischen Metalle haben einen etwa doppelt so 
groJ3en Koeffiziellten und Quecksilber ist durch einen 8ehr kleinen 
Koeffizienten OG ausgezeichntlt. 
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Bei den meisten Legierungen ist del' Temperaturkoeffizient urn 
das Vielfache kleiner als del' Ausdehnungskoeffizient del' Gase. 

In neuester Zeit ist die Leitfahigkeit fiir extrem tiefe Tempe
raturen von K arne I' lin g h 0 nne s in Leiden und seinen Mit
arbeitern eingehend untersucht worden. Im 9. Abschnitt dieses 
Buches werden die Resultate besprochen. 

Art. 222. Beziehung der elektrischen Leitfiihigkeit zum 
Aggregatzustand und zur Wiirmeleitung. 1. Bei derselben Tempe
ratnr, del' des Schmelzpunktes, hat ein geschmolzenes Metall ungefahr 
den doppelten Widerstand als das feste. Bei Quecksilber hat das 
Verhaltnis RFd RFe einen besonders hohen Wert von etwa 4. 

2. Metalle, die wie Silber die Warme gut leiten, leiten auch 
den elektrischen Strom gut. Mit wenigen Ausnahmen trifft das 
Wiedemann-Franzsche Gesetz zu, nach dem del' Quotient aus der 
elektrischen Leitfahigkeit " und del' Warmeleitfahigkeit k fur aIle 
Metalle denselben Wert hat. 

Ein Stabende z. B., dem vom anderen Ende her eine bestimmte 
\Varmemenge zugefiihrt wird, nimmt eine urn so hohere Temperatur 
an, je kleiner die spezifische Warme des Stabstoffes ist. Die Tempe
raturleitfahigkeit findet man I indem man die Warmeleitfiihigkeit 
durch das Produkt aus spezifischer Warme und Diehte dividiert. 
Bildet man den Quotienten aus del' elektrisehen Leitfahigkeit und 
del' Temperaturleitfahigkeit, so erhalt man fast ebenso konstante 
Werte wie sie das Wi e d em ann - F I' a n z sehe Gesetz liefert. 

3. Die spezifische Warme del' Metalle ist fiir tiefe Temperaturen 
sehr klein. Die Temperaturleitfiihigkeit del' Metalle wird also fiir 
tiefe Temperaturen sehr groLl. Auch die elektrische Leitfiihigkeit 
metallischer Leiter wi I'd fiir tiefe Temperaturen sehr groI3. Fiir Platin 

1 
ist R-9570 = 200 . Roo, das Widerstandsverhaltnis B(j/Ro betragt 

bei -& = - 2570 C nul' 1/200. 

Art. 223. Stromleiter mit moglichst geringem Widerstand. 
1. Die Wicklungen von elektrischen Maschinen, Transformatoren 
und Geriiten, sowie 2. die Drahte oder Drahtseile in Kabeln sind 
von del' Art des leitenden Stoffes in folgender Weise abhiingig. 
Bei geringerer Leitfiihigkeit des verwendeten Stoffes wird hier ntcht 
nul' del' Raum gro!.ler, den del' leitende Stoff selbst erfiillt I sondern 
auch del' Raum, den die Umgebung erfiillt: die Maschinen miiI3ten 
gro/3er gebaut, del' Kabelquerschnitt miiLlte groI3er gewahIt werden. 
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Daher kommt es hie I' mehr als in den spateI' angefiihrten Fallen auf 
groLle Leitfiihigkeit des leitenden Stoffes an, daher wird hier nur 
reines Kupfer verwendet. 

3. Anders liegt die Sache bei Freileitungen. Hier spielt der 
Raumbedarf fUr den leitenden Stoff keine ausschlaggebende Rolle. 
Hier kommt es wesentlich darauf an, mit moglichst geringen Kosten K 
den Wirkungsgrad fJ moglichst groLl, d. h. die GroDe Q S! m der 
Gl. (83) und (84), S. 246,247, moglichst klein zu machen. Es muLl 
also das Produkt Q' S·K/m moglichst klein werden. Nun stehen die 
Kosten K fiir die ganze Masse m des leitenden Stoffes zu m in einem 
Verhaltnis, das gleich dem Preise je Kilogramm ist. Also kommt es 
auf die GroLle 

P = Q' S· Preis je Kilogramm. . . . . . (11) 

an, d. h. auf das Produkt dreier Faktoren, des spezifischen Wider
standes (I, der Dichte S und des Preises je Kilogramm. Die Eignung 
eines Stoffes ist liP proportional. In dem folgenden Schema sind 
die Zahlenwt>rte fiir einige Metalle angegeben: 

S to f f s= 

Kupfer . 0,0173 I ,9 
Aluminium. 0,0261 I 2,7 
Zink . 

I 
0,059' I 7,2 

Eisen 0,100 I 7,8 
-

I Preis -- "-' 
kg '" 

I 
I 

2,UO 

3,60 
0.94 
0,37 

M 
kg 

p = 

0,308 

0,254-
0,400 
0,288 

-
I Einbeiten 

Hiernach hat die GrOfle 1 I P fiir Aluminium (AI) den groLlten 
Wert: Al ist der fiir Freileitungen geeignetste Stoff. AuLler den 
angegebenen Gesichtspunkten spricht fiir die Vt>rwendung von Al 
noch ein rein physikalischer Grund mit: bei dickeren Driihten ist 
die Gefahr des Spriihens geringer (vgl. Art. 33, S.46). In Deutsch
land spricht fiir Al auch der volkswirtschaftliche Grund mit, daLl Al 
im Lande gewonnen, Kupfer zum groLlten Teil eingefiihrt werden muLl. 

4. Die Fahrleitungen fiir elektrische Bahnen erfordern 
moglichst gute Leitfahigkeit und moglichst hohe ZerreiLlfestigkeit. 
Man verwendet Kupfer mit einem kleinen Zusatz. Durch Walzen 
und Ziehen wird del' Draht hart , wird das Kupfer zu sogenanntem 
Hartkupfer. 
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Art. 224. Die Wahl des Stoffes iiir Widerstandsleiter hat 
folgende Gesichspunkte zu beriicksichtigen: 

1. Wir denken uns in einen Stromkreis eine .Q-formige Schleife 
aus rundem Draht eingeschaltet. Der Stoff des Drahtes habe den 
spezifischen Widerstand Q und die Dichte S; der Preis je Kilogramm 
sei p. Der Draht habe den Durchmesser d und die Lange 1. Dann 
sind Widerstand R bzw. Kosten K der Drahtschleife bestimmt durch 
die Beziehungen 

R = Ql/d2 71/4 bzw. K=p·S·ld2 71/4 ... (12) 

Die im Draht entwickelte Stromwarme R]2 muE an die kalte Luft 
in der entfernteren Umgebung des Drahtes abgefiihrt werden, durch 
Leitung, Mitfiihrung und Strahlung. Dazu muG der Draht eine 
bestimmte Ubertemperatur ,{t haben, die urn so geringer sein kann, 
je groJ3er die Oberflache 1 d 71', des Drahtes ist. Wir setzen 

R]2 = k,{tnld71 • ....... (13) 

Aus del' G1. (13) und der erst en der G1. (12) kann man 1 und d 
berechnen. Das Verhaltnis R]2 / K bestimmt die Giite des Schleifen· 
widerstandes. Man erhalt 

R]2 1 -- ,{tn ty ,{tn 
-K = ]2/3·2kV2712k pS"V'Q ..... (14) 

a) Ein Stoff ist also urn so geeigneter, je hoher die U b e r
temperatur,{t ist, die er annehmen "kann, ohne zu schmelzen, zu 
oxydieren, briichig zu werden. 

b) Ein Stoff ist ferner urn so geeigneter, je geringer der Preis 
p . S pro Raumeinheit ist. 

c) Obwohl Qt/3 im Nenner des Giiteausdruckes steht, ist der Stoff 
besser geeignet, des sen spezifischer Widerstand Q groJ3 ist. Die 
erforderliche Lange 1 ist dann kleiner, der Durchmesser d kann 
groJ3er sein und (infolge der geringeren Bearbeitungskosten) wird p, 
del' Preis je Kilogramm, kleiner; da peine Funktion von Q ist, kann 

p V-~ mit wachsendem Q kleiner werden. 
d) Der Ausdruck 1'/3 im Nenner zeigt, daJ3 eine V\'iderstands

schleife bei gIeichem Energieverbrauch einen groEeren Aufwand an 
Kosten erfordert, je groJ3er die Strom starke ist. 

e) Bei gleichem Querschnitt, gleicher Lange und gIeicher Uber
temperatur des Widerstandsdrahtes wird die Warmeabgabe urn so 
groJ3er, je groJ3er der Umfang des Querschnittes ist. Damit 
steigt die Konstante k und die Giite des Widerstandes. Es ist also 
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vorteilhafter, Band anstatt runden Draht zu verwenden, au13er wenn p 
fUr Band viel groJ3er ist als fiir Draht. 

2. Zwei Tabellen am Schlu13 dieses Buches geben eine genauere 
Beziehung zwischen Stromwarme, Ubertemperatur und Drahtdimen
sionen an, als sie fiir obige rohe Uberschlagsrechnung angenommen 
ist; ferner die Zusammensetzung, den spezifischen Widerstand und 
den Temperaturkoeffizienten der wichtigsten Stoffe. 

Die hohe zulassige Ubertemperatur (a) macht Chromnickelstahle 
fiir Heizwiderstande besonders geeignet. 

Die Billigkeit (b) la13t die Mangan-Nickellegierung R L S besonders 
geeignet erscheinen. 

Fiir \Viderstande, die als Vergleichswiderstande zu Me13zwecken 
dienen sollen, kommt es vor allem auf mtlglichst geringen Temperatur
koeffizienten an. Manganin wird hier bevorzugt. Kiinstlich ge
alterte Widerstandsleiter aus Manganin behalten jahrelang unver
anderten Widerstand. 

3. Eine immer mehr zunehmende Verwendung finden Eisen
widerst.ande, bestehend aus diinnen Eisendrahten in einer verdiinnten 
Wasserstoffatmosphare. Sie haben die Eigenschaft, da13 die Strom
stal'ke in weiten Grenzen des Spannungsabfalls annahernd konstant 
bleibt, konnen also als Schutz aller moglichen Stromkreise gegen 
die Gefahren dienen, die eine Erhahung der Spannungsstufe mit sich 
bringt. Die Stromkreise konnen Gliihfaden von Elektronenrohren 
oder Gliihlampen oder zu ladende Akkumulatoren enthalten. Die 
Wirkung der Widerstande beruht vielleicht darauf, daLl die Tempe
ratur in der Mitte am hochsten ist, und da13 sich zunachst ein kurzes, 
bei steigendem. Strome ein immer gro13eres Stiick des Eisendrahtes 
in eine schlechter leitende und haher temperierte Modifikation um
wandelt, die den viel gro13eren Spannungsabfall bewirkt [vgl.H. Bus ch, 
Physik. Zeitschr. 21, 632, 1920; Ann. d. Phys. (4) 61, 401, 1921]' 

AchtunddreiJligstes Kapitel. 

Warmeentwicklnng in Stromleitern. 

Art. 225. Arbeitswert der Kalorie. In Fig. 281 ist ein Strom
kreis dargestellt, der durch Reihenschaltung einer Spannungsstufe, 
eines Strommessers und eines Leiters vom Widerstande r gebildet 
ist. 1st U die vom Spannungszeiger V angezeigte Spannung der 
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Netzleiter, I die Strornstiirke, so fliel.\t dern 'Viderstande r in der Zeit t 
die elektrische Arbeit 

U2 
UIt= _ t=I2rt . ...... (15) 

r 

zu [III. Grundgesetz, siehe GL (16), S.9 und Art. 90]. 
Die dem Widerstande zugefiihrte elektrische Arbeit wird in eine 

andere Energieform, in ",'armeenergie umgewandelt, die in daB 

Fig. 281. 

T 

Wasser M hineinwandert. Das Wasser 
befindet sich in einer Dewarflasche und 
ist durch die doppelten Glaswande der
selhen von der AuLlenluft getrennt. Der 
Zwischenraum zwischen den GlaBwanden 
ilit luftleer gepumpt und die einander zu
gekehrten Flachen der Glaswande sind 
versilbert. Dadurch ist bewirkt, daB weder 
durch Leitung oder Mitfiihrung, noch durch 
Strahlung Warme durch die Glaswande 
hindurchtreten kann. Die ganze der 
Wassermasse m zugefiihrte Stromwarme 
dient also dazu, die Temperatur des Wassers 

urn den Betrag -It2 - -It! zu erhohen. Fiir genaue Versuche soIl die 
Anfangstemperatur -It! = 1500 sein. Die mit Thermometer und 
Wage gemessene Warmernenge mull der elektrisch gemessenen gleich 
sein. Es ist also 

m -It2--Itl U I t 
[g) ' - [00]- kal = [V] ° [A]"[s] Ws .. 0 • (Hi) 

Aus G1. (16) ergibt sich 

1 kal == J= (U/V)·(I1A)·(t/s) ..... (17) 
1 Ws (m j g)· (-It2 - -It,) / oC 

Bei einem Versuche war 

U= 5V, I= 5A, t = 600s, m=2000g, 

-It 2 - ft 1 = 1,800 0, 
woraus folgt: 

1 kal = 4,15 Wsek. 

Genauere Bestimmungen dieBes wichtigen Zahlenwertes in der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt haben folgendes ergeben. Es 
ist der Arbeitswerl der Kalorie 

kal / Ws = J = 4,185. . . . . . . (18) 
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Art. 226. Elektrische Koch- und Heizgeriite und Of en werden 
in sehr verschiedener Art ausgefiihrt. 

1. Um Wasser usw. auf Siedetemperatur zu erhohen, kann man 
jeden beliebigen Kochtopf verwenden, in dem man einen eingekapselten, 
stromdurchfiossenen Widerstand eintaucht. 

2. Man kann auch einen Widerstand fest in das Kochgerat ein
bauen. Notwendig ist ein solcher Einbau, wenn z. B. eine Bratpfanne 
elektrisch geheizt werden solI. 

3. Auch in Kissen fiir Kranke baut man Widerstande ein. 
4. Zur Heizung eines Wohnraumes oder zu ihrer Erganzung 

wendet man groLle dunkel brennende Kohlefaden-Gliihlampen an 
oder ofl'ene Drahtwiderstande aus einer Legierung, die, wie z. B. 
Chromnickelstahl, bei schwacher Rotglut noch nicht oxydiert. Die 
von der Oberfiache der Heizkorper an die Luft abgegebene Warme 
wird von der Luft mitgefiihrt und so verbreitet. Aul3erdem ist die 
Warmestrahlung schwach rotgliihender Korper schon erheblich. 

5. Fiir viele Zwecke gebraucht man kleine hochtemperierte 
Raumteile. Diese schafl't man am einfachsten durch Umgebung 
des Raumteiles mit Stromleitern. 

a) In Porzellanrohren, die mit Draht aus Chromnickelstahl be
wickelt sind, kann man dauernd Temperaturen bis zu 10750 C auf
recht erhalten. 

b) Etwas hohere Temperaturen, bis zu etwa 12500 C, kann man 
durch Of en erzeugen, die z. B. von C. J. Heraeus in Hanau gebaut 
werden. Sie bestehen aus einem Porzellanrohr, um das ein Streifen 
aus Platinblech in Form einer Schraubenlinie aufgewickelt ist. 

c) Viel hohere Tempera
turen, bis zu etwa 30000 C, 
kann man im Innern von 
Kohlerohren erzeugen, die langs 
der Achse von einem starken 
Strom durchfiossen werden 
(Gebr. S i e men s , Berlin
Lichtenberg). Ein Nachteil 
dieserOfen ist, daB die gliihende 
Kohle gegen Verbrennung ge-
8chiitzt werden mul3. Dies 

Fig. 282. 

s 

Fig. 283. 

Netz 

s s s 

G 

geschieht gewohnlich dadurch, dal3 ein Stickstoffstrom langsam durch 
ein Kohlerohr getrieben wird, das langer und weiter als das Heiz
rohr ist und letzteres einschlieLlt. Schwerwiegender ist ein anderer 
N ach teil: bei hoher Temperatur verdampft Kohle merklich. Korper, 
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die in den hocherhitzten Innenraum dieser ()fen gebracht werden. 
nehmen bei der hohen Temperatur meistens Kohlenstoff auf. 

Art. 221. Schmelzsicherungen sind kurze diinne Drahtstiicke, 
die in einen Stromkreis eingeschaltet werden (s. die Fig. 282 und 283). 
Sie erhohen trotz ihres geringen Querschnittes den Gesamtwiderstand 
der Leitung nicht merklich, weil ihre Lange klein ist. 'Venn der 
hindurchgehende Strom eine gewisse Rochstgrenze iiberschreitet, 
schmilzt der Sicherungsdraht infolge seines geringen Querschnittes 
etwa in der Mitte, unterbricht dadurch den Strom und schiitzt andere 
Leiter vor Zerstorung. 

Me1.lgerate, die auf der Warmeentwicklung in Stromleitern be
ruhen, sind Art. 291 beschrieben. 

NeununddreilHgstes Kapitel. 

Lichtstrahluug vou Stromleitern und Herstellung 
von Gliihlampen. 

Art. 228. Elemente mit hohem Schmelzpunkt. Eine der Tabellen 
am SchluLl dieses Buches entbalt die Elemente in der Anordnung 
des periodischen Systems mit ihren Schmelz - und Siedepunkten. 
Au13erordentlich niedrig sind die (vor den Symbolen stehenden) 
Schmelzpunkte am Anfang und am Ende jeder Peri ode, d. h. bei den 
Alkalimetallen und den Edelgasen. In den drei gro1.len Perioden, 
der 3., 5. und 6. Periode, liegt ein weiteres Minimum des Schmelz
punktes bei Gallium, Indium (Gruppe IIIb) und bei Quecksilber 
(Gruppe II b). 

Legierungen aus zwei Metallen haben in der Regel einen niedri
geren Schmelzpunkt als jede Komponente. Es kommen daher nur 
reine Elemente in Frage, wenn es sich darum handelt, feste Stoffe 
auf hochste Temperaturen zu bringen. 

Die beiden Elemente mit den hOchsten Schmelzpunkten sind 
Kohlenstoff (0) und Wolfram (W). Es ist 

der Schmelzpunkt 
fiir Kohle . . . . vielleicht > 40000 

fUr Wolfram. . . 29000 

der Siedepunkt 
vielleicht 3917° 
vielleicht 48300 

In bezug auf die Rohe der Schmelztemperatur steht Kohlenstoff 
an erster Stelle. Doch verdampft er bei niedrigerer Temperatur als 
Wolfram. Au1.lerdem iindeFt Bich das Gefiige von Kohlenstoff bei 
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niedrigerer Temperatur als das von Wolfram: d ii nne Kohlefaden kann 
man daher praktisch nicht so hoch erhitzen als W oiframfaden, weil sie 
bruchig werden, zerreiJ3en und den Heizstrom unterbrechen. Dicke 
Kohlestabe (oder -rohre) kann man aber hiiher erhitzen als W olfram
stabe: in einem Kohlerohrofen kann man Wolfram schmelzen. Durch 
einen Lichtbogen zwischen Kohlestaben kann man die hiichsten 
Temperaturen erzeugen, die an fest en Stoffen bei Atmospharendruck 
herrschen kiinilen. 

Art. 229. Das Spritzverfahren zur Herstellung von Kohlenstoff
oder Metallfiiden. 1. Als Ausgangsmaterial fiir die Herstellung 
von Kohlefaden dient eine Liisung von Nitrozellulose in Eisessig. 
Die Liisung wird durch eine feine Diise als Faden ausgespritzt. Die 
Faden werden zunachst- in verdiinnter Schwefelsaure gespiilt und 
dadurch von den Nitrogruppen befreit. Der zuriickbleibende Zellulose
fad en wird dann abgeteilt und in die Form gebogen, die der Faden 
in der fertigen Gliihlampe haben soli. Darauf werden die Faden 
unter LuftabschluLl auf etwa 16000 erhitzt. Es bleibt ein Faden 
von leitender Kohle zuriick. Dieser Faden wird nun im Dampfe 
einer kohlenstoffreichen Verbindung elektrisch gegliiht. Dann ist der 
Faden zum Einbringen in die Gliihlampe bereit. 

2. Die ersten Metallfadenlampen hatten gespritzte Faden aus 
Osmium. Nach einem ahnlichen Verfahren wurden auch die ersten 
W 0 I f ram faden hergestellt. W olframpulver Fig. 284. 

(durch Reduktion von Wolframoxyd, W 08 , in 
Wasserstoff gewonnen) wird mit Starkekleister 
oder Zellulose zu einem Brei angeriihrt, del' aus 
einer Diise ausgespritzt wird. Die so entstandenen 
Faden werden durch Erhitzen in einem Of en 
mit reduzierender Atmosphare gesintert. Nach
dem sie elektrisch leitend geworden sind, ge
schieht die endgiiltige Sinterung durch Strom, 
der durch die Faden selb8t geschickt wird. 

Eine Abart des Verfahrens ist folgende 
Methode (s. Fig. 284). Der schon vorbehandelte 

a 

Faden a wird langsam d urch eine Heizspirale H hindurchgezogen. Wenn 
der ProzeJ.l richtig geleitet wird, ordnen sich die nachfolgenden 
W olframteilchen b beim Eintritt in die heil3e Zone, also beirri Ver
dampfen des Bindemittels, ebenso an wie die vorangegangenen Teil
chen c: es entsteht ein sogenannter Einkristallfaden (Dr. Schaller 
bei Jul. Pintsch in Berlin). 
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Art. 230. Das Ziehverfahren zur Herstellung von Metallfiden ist 
zuerst von Dr. v. Bol to n (Gliihlampenfabrik von Siemens & Halske) 
bei Tantal angewandt worden. Reines geschmolzenes Tantal liWt 
sich zu Drahten walzen, die dann durch Ziehen auf immer ger.ingeren 
Durchmesser gebracht werden konnen. 

1m Gegensatz zu Tantal laJ3t sich geschmolz enes und wieder 
erstarrtes Wolfram nicht mit den Methoden des \Va!zens, Hammerns, 
Ziehens bearbeiten, wie fast alle anderen Metalle. Trotzdem ist es 
seit 1910 moglich, gezogene Wolframfaden herzuBtellen. Die Osram
Gesellschaft in Berlin (eine Vereinigung der friiheren Gliihlampen 
der A uer-Gesellschaft, der Firma Siemens & Halske und der A.E. G.) 
verwendet jetzt etwa folgendes Verfahren, urn aus Wolfram Faden 
herzustellen, die bei gewohnlicher Temperatur biegsam und ziehbar sind. 

W olframpulver wird zunachst unter starkem Druck in Stabform 
gepreLlt. Sodann wird der Stab im elektrischen Of en bis zu etwa 
1350° und, nachdem er leitend geworden ist, durch hindurchgeschickten 
Strom bis nabe an den Schmelzpunkt des Wolframs erhitzt. Nun 
beginnt die mechanische Bearbeitung. Der Stab wird in heiLlem 
Zustande gehammert und diese MaLlnahme wird so lange fortgesetzt, 
bis der Stab zu Draht von etwa 1 mm Durchmesser ausgearbeitet ist. 

Nun beginnt das Ziehen. Der Draht wird in heiLIem Zustande 
durch sogenannte Steine gezogen, deren Offnungen allmahlich immer 
kleiner gewahlt werden. Zuletzt werden Steine aus Diamant ver
wendet. 

Die mikrophotographische Untersuchung zeigt, daLl der gezogene 
W olframdraht aus langen, diinnen, nadelformigen Kristallen besteht. 

Art. 231. Die luftleere Wolframlampe enthalt einen Gliih
faden, dessen Lange ziemlich betrachtlich ist und bei iiblichen Lampen 
etwa 1/2 m betragt. Zur Aufnahme des Fadens dient ein mit zwei 
kleinen Flanschen versehener Glasstab H. In jedem der Flansche 
wird ein Stern von Haltedrahten (a, b, c, d in Fig. 285) eingeschmolzen. 

Der Trager H, das Pumprohr P und die beiden Zufiihrungs
drahte 1 und 2 werden durch ein unten tellerformig ausgebogenes 
Glasrohr F vereinigt. Die Flammen (1, und {3 schmelzen die einzelnen 
Teile zusammen; die Schmelzstelle wird durch Pressung flach gedriickt. 
Durch Einblasen von Luft in daB Pumprohr wird Bodann das obere 
Ende des Pumprohres nach aullen geoffnet. Nunmehr wird der 
W olframdraht zwischen den beiden Haltesternen gewickelt und an 
den Enden mit den Zufiihrungsdrahten verbunden. 
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Der so hergestellte innere Teil der Gluhlampe wird, nachdem er 
mit etwas feinem rotan Phosphor bespritzt ist, in die Glocke G ein
gefUhrt (s. Fig. 286). Eine Reihe von Flammen 8, c schmelzen einen 
ringformigen Teil des RaIses h der Glocke an den Teller t des 
Innenteiles an, wobei der untere Teil h des RaIses durch seine Schwere 
abgezogen wird. Gleichzeitig wird durch das Pumprohr P Luft oin-

Fig. 286. 

Fig. 285: 

H 

_a 
F 

} 

geblasen, so daJ3 die VerbindungsstelJe gleichmaJ3ige Dicke und Form 
annimmt. 

Die Lampe ist nun pumpfertig. Wahrend die Lampe an der 
Pumpe sitzt, muB sie von heiller Luft umgeben sein. Wenn das 
Pum pen beendet ist, wird das Pumprohr erwarmt, so daLl der auBore 
Luftdruck es zusammondruckt; deruberflussige Teil wird abgezogen. 
N a ch dem Erkalten wird die Lampe unter Strom gesetzt. Der ver
dam pfende Phosphor bindet Gasreste und verbessert das Vakuum. 

Martens, ElektTizitMslehre. 2. Auf!. 18 
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Die Lampe ist nun fertig zum Sockeln. Der Sockel besteht aus 
zwei Teilen, einem Rohrstiick (daB in der Regel ein grobes Gewinde 

Fig. 287. F ig. 288. tragt) und einem kleinen durch
bohrten Metallblattchen; beide 
Teile sind durch eingetropftes 
Glas miteinander verbunden. 
Der fertige Sockel wlrd an die 
Lampe geklebt, die Zufiihrungs
drahte werden an die beiden 
Metallteile des Sockels angelotet 
und die Lampe ist betriebsfahig. 

Fig. 287 zeigt eine fertige 
Kohlefadenlampe, Fig. 288 eine 
fertige Metallfadenlampe. 

Art. 232. Die gasgefiillte W olframlampe. Wenn der Metall
faden einer Gliihlampe sehr stark erhitzt wird, so steigt die sicht
bare Strahlung sehr stark an, aber die Lebensdauer des Fadens wird 
gering. Die Ursache hierfiir liegt in einer allmiihlich fortschreitenden 
Zerstaubung des Fadens. Bald hier, bald da verliert ein Metall
teilchen infolge der hohen Temperatur und starken Wiirmebewegung 
den Zusammenhang mit seinen Geschwistern; es :fI.iegt vom Faden 
fort und setzt sich an die Glaswand. 

Man hat nun beobachtet, daB die Zerstiiubung bei gleicher 
Temperatur (und Strahlung) geringer ist, wenn die Lampe mit Gas 
gefiiUt ist, etwa mit Stickstoff oder Argon (Luft wiirde infolge des 
Sauerstoffgehaltes den gliihenden Faden in kurzer Zeit verbrennen). 
Man kann daher bei gleicher Lebensdauer den Faden einer gas
gefiillten Lampe hoher erhitzen als den einer luftleeren. Das 
Licht einer gasgefiillten Lampe ist wei13er, sonnenahnlicher ala das 
einer luftleeren. Dabei tritt der Nachteil auf, da13 die GasfiiUung 
etwas Warme von dem Faden fortnimmt und an die Glaswand iiber
tragt. Diese Wiirme muE auJ3er der Strahlungsenergie als elektrische 
Arbeit der Gliihlampe zugefiihrt werden. 

Nun gibt es gliicklicherweise ein Mittel, um diesen Warme
verlust gering zu machen: man driingt den ganzen W olframfaden 
auf einen sehr kleinen Raum zusammen; dann verringert sich die 
vom Faden durch das Gas zur Glocke gehende \Varmeiibertragung. 
Urn kleine Leuchtkorper von geniigender Drahtliinge herzustellen, 
wird Wolframdraht verwendet, der die Form einer Schraubenlinie 
erhalten hat. Zur Aufnahme eines kurzen Stiickes dieser Schrauhen-
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linie geniigt der obere derbeiden in Fig.285 dargestellten Kranze 
von Haltedrahten. Die ersten derartigen Lampen wurden mit Stick
stoff (Nitrogenium) gefiiUt. Daher riihrt der Name "Nitralampen". 
Jetzt geschieht die Fiillung bei kleinen Lampen mit Argon, das eine 
geringere Warmeleitfahigkeit als Stickstoff hat. 

Art. 233. Fassungen und Beleuchtungskorper. Zum Anschlu1.\ 
einer Gliihlampe an ein Leitungsnetz dient eine sogenannte Fassung. 
Das zur Aufnahme der Lampe bestimmte Ende ist verschieden gebaut, 
je nachdem der Sockel der Lampe Gewinde oder 
Querstifte tragt. Auf der der Lampe abgewandten Fig. 289. 

Seite tragt die Fassung in der Regel ein kurzes 
Rohrstiick mit Innengewinde. Daher kann die 
Fassung auf das Rohr geschraubt werden, in dem 
die beiden ZUleitungsdrahte liegen. Es werden 
Fassungen mit und ohne Schalter (Hahn!) gebaut. 
Fig. 289 zeigt eine Fassung mit "normalem Edison 
gewinde" und mit "Hahn". 

Die Lampenfassungen werden an sogenannten Beleuchtungs
korpern befestigt, die in der Regel aus MetaU hergestellt sind. Man 
kann hii.ngende, stehende und wandbefestigte Beleuchtungskorper 
unterscheiden. Es ist eine dankbare Aufgabe des Kunstgewerbes, 
schone und zweckmiillige Formen fiir Beleuchtungskorper zu tin den. 
Bei hangenden Korpern ist die Fassung meiswns von einem besonderen 
"Mantel" umgeben. 

Fiir feuchte Raume (z. B. Badezimmer) und im Freien werden 
wasserdichte bzw. wassergeschiitzte Beleuchtungskorper verwendet. 
Dabei wird die Gliihlampe selbst in eine Glasglocke eingeschlossen. 

Art. 234. Projektionsgerite. Durch die Metallfadengliihlampen, 
insbesondere die gro1.\en gasgefiillten Lampen, ist die Kohlebogen
lampe auf den Gebieten verdra.ngt worden, wo es nur auf Beleuch
tung von FIiichen ankommt. Der Betrieb von Gliihlampen ist 
namlich bequemer als der einer Bogenlam·pe, weil letztere ha.ufiges 
Eir:tsetzen neuer Kohlen, also Wartung erfordert; N ur auf einem 
Gebiete durfte die Bogenlampe uniiberwindlich sein, wo es auf eine 
moglichst gro1.\e Flachenhelle ankommt. Diese hii.ngt von der 
Temperatur ab und letztere lallt sich bei dicken Kohlestaben weit 
hoher steigern als bei W olframkorpern. 

Fig. 290 zeigt ein Projektionsgerat fiir Durchsichtbilder. Die 
hei13e positive Kohle steht wagerecht, die negative (dunnere) Kohle 

18" 
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steht vertikal. Zur Abblendung des Lichtes dient ein Eisenblech
kasten K D. Der KondenBor 0 entwirft ein Bild des LichtbogenB 
in dem Objektiv O. DaB Objektiv bildet daB durchsichtige Bild ab auf 
einem entfernten weHlen Schirm abo 

D Fig. 290. 

X ----- -~:~~~IJll.tttlffi--..:::::::a~=---_+ Y 

T 

Fig. 2 91 zeigt ein ProjektionBgerat fiir Aufsichtbilder (nach Bech
stein, einem Mitarbeiter der Firma Franz Schmidt & Haensch 
i~Berlin). Das Innere der aus Blech gefertigten Kugel wird durch 
Verbrennen von Magnesiumband mit einem mattwei.llen lJberzug 

Fig. 291 . 
bekleidet. Durch wiederholte 
Reflexion des Lichtes an den 
weHlen Wand en des Hohlraumes 
wird die Bildflache so stark be
leuchtet, da.ll auf einem l?icht 
allzu weit entfernten Projektions
schirm ein geniigend helles Bild 
entsteht. 

3. Um kleine Drehungen eines 
Spiegels messen zu konnen, 
gebraucht man vielfach ein 

Strahlenbiindel, das an dem Spiegel reflektiert wird und auf einer 
Skale einen zu den Skalenteilen parallelen Lichtstreifen erzeugt. AlB 
Lichtquelle fiir diesen Zweck eignet sich besonders gut der Faden 
einer kleinen Lampe, die fiir Automobilscheinwerfer von der Osram
Gesellschaft in Berlin hergestellt wird. Der kurze gerade Leucht
korper ist eine Schraubeillinie, die sehr geringen Durchmesser hat 
und aus diinnem Wolframdraht hergestellt ist. Die Spannung der 
Lampe betragt etwa 6 Volt. Wo Wechselspannung zur Verfiigung 
steht, verwendet man einen kleinen Transformator von z. B. 220/6 Volt. 
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Vierzigstes Kapitel. 

Isolation von Stromleitern. 

Art. 235. Isoliereode Stoffe uod Korper sind unentbehrliche 
Hilfsmittel fiir die Aufgabe, zwei oder mehrerE! elektrische Leiter so 
anzuordnen, dall der Widerstand zwischen den Leitern moglichst groa 
ist. Meistens ist Stromiibergang zwischen den Leitern verschiedener 
Spannung auf verschiedenen Wegen moglich. Zwischen zwei Klemmen 
z. B., die auf einem Hartgummibrettchen· befestigt sind, kann Strom 
iibergehen: 1. durch das Innere des Hartgummis, 2. an der Ober
Hache entlang, 3. durch die Luft. Man kann U/I1 als Durchgangs
widerstand, UjI2 als Oberflachenwiderstand bezeichnen; der 
durch Luft gehende Strom Is ist meistens so gering, dall er vernach
lissigt werden kann. 

1. Der Durchgangswiderstand ist auaer von der Form von 
der Leitfahigkeit " des Stoffes abbangig. Diese mua moglichst klein 
sein, damit in dem Stoffe ein starkes elektrisches Feld ~ aufrecht 
erhalten werden kann, ohne daa die Stromdichte c = " . ~ merkliche 
Werte annimmt. Durch geringen Wassergehalt eines Stofl'es werden 
an sich kleine Werte von " betrachtlich erhOht. 

Der Oberflachenwiderstand ist bei frisch bearbeiteter 
OberHache meistens sehr groll. Bei Hartgummi kann er durch 
kraftiges Reiben (mit einem Fuchsschwanz), bei Glas durch Erhitzen 
auf das Vielfache erhOht werden. Allmahlich stellt sich die Ober
Hachenleitung wieder ein. Meistens ist es eine sich bildende Wasser
haut, die die Oberflachenleitung bewirkt. 

Erzeugt man in einem isolierenden Stoffe an einer Stelle ein 
sehr starkes elektrisches Feld, so wird hier der Stoff zuerst schwach 
leitend, dann, wenn erst merkliche Strom starke vorhanden ist, gut 
leitend. Es bildet sieh ein Lichtbogen. Durch den Llehtbogen werden 
feste Korper in der Regel zersprengt. In Fliissigkeiten und Gasen 
stellt sich, nach Unterbrechung des Lichtbogens, der alte Zustand 
undder hohe Widerstand von selbst wieder her. Das Spannungs
gefiille ~o, welches ein Stoff ertragen kann, ohne "durchschlagen" 
zu werden, wird als Durchschlagfestigkeit bezeichnet. Meistens 
gibt man nur die Durchschlagspannung Uo an, d. h. die hochste 
Spannung, die zwischen den beiden isolierten Leitern herrsehen kann, 
ohne da/3 ein Durchschlag erfolgt. Die Durchschlagspannung in Luft 
wird ala Uberschlagspannung bezeichnet. Vgl. Art. 241. 
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2. Bei Gasen von Atmospharendruek ist die LeiWihigkeit x 
gering, aber aueh die Durehsehlagfestigkeit, die fiir Luft etwa den 
Wert(;!o = 30 k V / em hat. Die Kapazitat zweier Drahte von del' 
Lange list durch Gl. (60), S.31 bestimmt. Aus der Ladung O· U 
und der Oberflache berechnet sich die Flachendichte Ow del' Ober
flachenladung. Aus Ow ergibt sich naeh Gl. (28), S. 14 die Feldstarke 
an der Oberfliiche. Meist ist der Durchmesser 2 R klein gegen den 
Abstand A der beiden Drahte. Dann wird 

3,84UJV V/ em 
1/r-F,- --'-'-21 1,772 A/mm 
f q/ mm 9 VFq / mm2 

. . • . (18) 

Bei der Fernleitung Zschornewitz-Berlin ist der Hochstwert der 
Spannung U = 141000 V, Fq = 120 mm2• In roher Annaherung 
kann man den A bstand zweier benach barter Drahte A = 1000 mm 
setzen. Daraus berechnet sich 

(;! = 22,4 k V, also < (;!o. 

Von Fliissigkeiten ist der am meisten gebrauchte Stoff soge
nanntes Transformatorenol (s. Art. 182, Ziffer 4). 

Von festen Korpern sind in diesem Buche bereits erwiihnt: 
Seidenfaden (Art. 1), Glas (Art. 25, Ziffer 4; Art. 35, Fig. 55), 
paraffiniertes Papier (Art. 35, Ziffer 5), Glimmer (Art. 35, Ziffer 3 
und S.151), Siegellack (S.27), Hartgummi (Art. 31), paraffinierter 
Marmor (Art. 35, Ziffer 7). Sehr gut isolieren auLlerdem gepreLltes 
Korkpulver (Syberrit), weniger gut PreLlspan, Fiber, Backelit, mit 
Harzmasse durchtrankte Baumwolle, getrocknetes Papier. Zu den 
best isolierenden Stoffen gehoren auJler paraffiniertem Marmor : 
geschmolzener Quarz, Porzellan, Bernstein und Schwefel. 

Art. 236. Saulenisolatoren. Eins del' wichtigsten Isoliermittel 
del' Elektrotechnik ist Porzellan. 

Fig.292 zeigt einen Saulenisolator, der 
Fig. 292. eine FuJlplatte B und eine Kopfplatte A aus 

Messing mechanisch verbindet, elektrisch trennt. 
Die FuJlplatte kann auf einer Grundplatte aus 
Holz oder Blech (oder an einer Wand) be
festigt werden. Greift eine groJle zur Isolator
achse senkrechte Kraft in A an, so zerbricht der 
Isolator leicht. Bei V erwend ung mehrerer gleicher 
Saulenisolatoren wird diesel' N achteil verringert. 
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Art. 237. Den Stiitzisolatoren kann man die bekannten kleinen 
Porzellanrollen(R Fig. 293) unddiePorzellanklemmen zuziihlen. 
Sie dienen zum Verlegen von isolierten Drahten in Innenraumen. 

Fig. 293 . 

Fig. 294. Fig. \195. 

Eine andere Verlegungsart besteht darin, da6 die isolierten Drahte 
in Hartgummi- oder in Papierrohr verlegt werden. Hartgummi
rohr wird nur im Putz, Papierrohr auf dem Putz verlegt. DaB 
Papierrohr ist von einem Mantel aua diinnem Messingblech oder 
aus diinnem verbleitem Eisenblech eingeschlossen. 



Fig. 296. 

Fig.300. 

t 

Fig. 299. 

b 

c 
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Fig. 297. 

Fig. 301. 

Fig. 298. 
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Freileitungen, namentlich solche fiir Telephonie und Telegraphie, 
werden an Bolzen-Stii tzisolatol'en (Fig.294) odeI' an Hacken
Stiitzisolatoren (Fig. 295) verlegt. 

Zur Befestigung von Hochspannungsleitungen verwendet man 
vielfach grol3e Stiitzisolatol'en. Fig. 296 zeigt einen sogenannten 
Weitscbirmisolator der Hermsd orf-Schom burg Isolatoren G.m.b.H. 
in Hermsdorf (Tbiiringen). Die Gesellschaft ist eine Vereinigung 
folgender Porzellanfabriken: 1. Hermsdorf in Hermsdorf (Tbiiringen); 
2. Freiberg in Freiberg (Sachsen); 3. H. Schomburg & Sohne A. G. 
in Margaretenbiitte bei Grol3dubrau (Sacbsen-Anhalt) und in Ro13lau 
(Anbalt); 4. Schwandorf in Schwandorf (Bayern). 

Art. 238. Isolatorenketten werden zum Befestigen hOchstgespann
ter Freileitungen verwendet. Fig. 297 zeigt eine Abspannkette nebat 
der von ihr getragenen Hochspannungsleitung, wahrend die Span
nung der Leitung gegen den Aufhangepunkt der (trockenen) Rette 
auf 530 kV erhOht ist. Fig.298 zeigt den Uberschlag an einer 
128 cm fangen Rette, bei Trockenheit und 500 kV. 

Bei Ausfiihrung einer Hochspannungsleitung, wie sie z. B. 
das Braunkohlenkraftwerk Golpa-Zschornewitz mit Berlin verbindet, 
werden abwechselnd Masten nach Fig. 299 und 300. gestellt; eraten 
dienen zum Tragen del' Leiter, letztere verhindern Bewegungen del' 
Leiter in ihrer Langsrichtung. 

Fig.301 zeigt eine Abspannkette, die gewohnlich "Eierkette" 
genannt wird und in der Hochfrequenztechnik zur Isolation von 
Leitern mit geringem Querschnitt rlient. 

Art. 239. Durchfiihrungsisolatoren werden mit Flansch odeI' 
ohne Flansch und in den verschiedensten Grol3en ausgefiihrt, etwa so, 
wie die Fig.302 bzw. 303 zeigen. Sie werden verwendet beim Auatritt 

Fig. 302. Fig. 303. 

L s S' 

L s s' 

von Hocbspannungsleitern aus einem Oltransformator, bei Eintritt 
von Freileitungen in ein Haus und in vielen anderen Fallen, die zum 
Teil in Fig. 313 dargestellt sind. 
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Bei niederfrequenter Wechselspannung und bei Gleichspannung 
konnen die Wande w w und W W leitend und geerdet sein. Bei 
Fig.302 munden die von II' ausgehenden elektrischen Kraftlinien 
gro./lenteils auf der Innenfliiche von w w; hier wird die elektrische 
Feldstarke so groll, daI3 die Gefahr eines Durchschlages gegeben ist. 
Bei Fig. 303 ist diese Gefahr dllrch die beiden Schutzhullen S S und 
S'S/ vermindert. 

Art. 240. Das Isolatoren· Priiffeld erfordert auLlergewohnlich 
hohe Spannungen. In Art. 189, S.229 ist die Frage behandelt, 
welche GroLle ein Transformator bei einer vorgeschriebenen Betriebs
frequenz f am besten erhalt. Dabei ist vorausgesetzt, dall die Iso-

Fig. ?04. 

lation der Wicklungen voneinander und vom Eisenkern keine Schwierig
keit bereitet. In Wirklichkeit wird diese Schwierigkeit groll, wenn' 
ein Transformator fur kleine Leistungen und sehr hohe Spannungen 
geballt werden soll. Ganz ahnlich steht die Sache bei elektrischen 
Maschinen. In beiden Fallen hilft man sich durch Reihenschaltung 
einzelner Transformatoren bzw. Maschinen und erzeugt so stulen
weise die erforderliche Spannung. 
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Fig. 304 zeigt die Schaltungsweise, die man einer solchen Trans
formatorenanlage geben kann. Die am WechselstIemgenerator G 
liegenden Primarwicklungen der beiden untersten Transformatoren 
haben eine Spannung, die von der der Erde nur wenig ab
weicht. Die Eisenkerne I und I' beider Transformatoren sind 
geerdet. Das Ubersetzungsverhaltnis ist derartig gewahlt, dal3 
zwischen den Enden jeder Oberspannungsspule eine Spannung entsteht, 
die etwa l/S der erforderlichen Hochstspannung, also z. B. 100 kV, 
betragt. Der grol3te Spannungsunterschied, der zwischen Teilen 
eines Transformators besteht, ist nur etwa 100 kV, d. h. nur l/S der er
forderlichen Hochstspannung. Die Eisenkerne der einzelnen Trans
formatoren miissen gegeneinander isoliert sein; dazu dienen die 
Saulenisolatoren S aus Porzellan. Die unteren Saulen miissen die 
dreifache Last tragen als die oberen. Der rechts abgebildete Trans
formatorensatz hat eine Endklemme von - 400 kV Spannung gegen 
die Erde, so dal3 die erreichte Hochstspannung 800 kV betragt. 

Eine Anlage dieser Art ist von Koch & Sterzel A. G. in Dresden 
fiir die Hermsdorf-Schomburg Isolatoren G. m. b. H. erbaut worden 
und hat in der Porzellanfabrik Freiberg fiir Priifung~zwecke Auf
stellung gefunden. Die hOchste erzeugte Spannungsdifferenz betragt 
hier 1 Million Volt. 

Die Versuchsresultate sind in den Mitteilungen der Gesellschaft 
und zum Teil in der ETZ 1924 veroffentlicht. Einige dieser Ver-
8uche sind in den Fig. 297 und 298 dieses Buches dargestellt. 

Art. 241. Oberschlag- und Durchschlagspannung. Die Uber-
8chlagspannung von Isolatoren wird durch Regen (auf etwa s/. 
des bei Trockenheit gemessenen Wertes) herabgesetzt, um so mehr, 
je grol3er die Leitfahigkeit x des Regenwassers ist. Es ist, wenn 

f' = 10-6 und 1 Siemens = 1/0hm oder 1 S = 1/~ (19) 

gesetzt wird, die Leitfahigkeit x des besten destillierten Wassers 
etwa 1uS/cm; fiirRegenwasser liegt x zwischen 10 und lOOf'S/cm. 
Fur Leitungswasser ist x .von der Grol3enordnung 500 f' S / cm. Fur 
Cu ist x ~ 0,6 . IOU f'Sj cm. Regenwasser wird besser leitend, 
bildet also eine groJlere Gefahr fiir den Isolator, wenn die Luft durch 
Fabrikanlagen usw. stark verunreinigt ist. 

Jedem Uberschlag geht im allgemeinen eine deutlich sichtbare 
Glimmentladung voraus. Beim trockenen Weitschirmisolator (siehe 
Fig. 296) bildet sich die Glimmentladung an den Stellen, die dem 
Leiter am nachsten Hegen, also da, wo die Feldstiirke am graJlten 
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ist. Beim nassen Isolator ist die obere Flache der einzelnen Glocken 
leitend und die Glimmentladung bildet sich unter den iiuI3eren Riindern 
der einzelnen Glocken. 

Wird eine hohe Spannung sehr kurze Zeit hindurch an die zu 
isolierenden Leiter angelegt, so liegt der Entladungsweg groI3tenteils 
auf der obe1'en Flache der einzelnen Glocken. ·Wird Wechselspannung 
aufrecht erhalten, so schafft sich der entsprechende Lichtbogen einen 
Weg, der den Isolator in weitem Bogen umspannt; dies ist eine Folge 
der magnetischen Ablenkung des Lichtbogens. 

Eine wichtige Anforderung an aHe Isolatoren ist folgende. Es 
muI3 die Uberschlagspannung kleiner sein als die Durchschlag
spannung. Letztere wird gemessen, wiihrend der ganze Isolator in 
01 eingebettet und so ein Uberschlagen unmoglich gemacht ist. 

Art. 242. Isolierte Leitungen. Die Wickl ungen von Maschinen, 
Transformatoren und Geraten werden gewohnlich. aus doppelt mit 
BaumwolJe besponnenem Kupferdraht hergestellt und dann mit 
Isoliermasse getrankt. 

Zur elektromagnetischen Fortleitung von Energie dienen Lei
tungen. Blanke Leitungen werden im Freien benutzt und als 
Freileitungen bezeichnet. Isolierte Leitungen sind erforderlich, 
wenn Stromleiter in Innenraumen oder in Erde oder im Meer verlegt 
werden sollen. Fiir isolierte Leitungen kommtfast nur Kupfer in 
Frage (vgl. Art. 223). Isolierte Leitungen enthalten in der Regel 
VolJdrahte aus Kupfer, wenn ihr Querschnitt 16 mm 2 nicht iibersteigt; 
aie bestehen dagegen aus mehreren verseilten diinnen Kupferdrahten, 
wenn ihr Querschnitt 16 mm2 iibersteigt. Volldrahte von mehr als 
16 mm2 waren nicht biegsam genug. Wo nicht nur bei der Ver
legung, soudern auch beim Gebrauch Biegsamkeit erforderlich ist, 
verwendet man schon fiir viel geringere Querschnitte als 16 mm2 

verseilte Drahte, sogenannte Litzen, deren Elemente ganz geringen 
Durchmesser haben. 

1. Papierisolierte Leitungen tragen iiber der Papierhiille 
eine Bespinnung; sie dienen nur als neutrale Leiter oder Nulleiter. 

2. Gummiisolierte Leitungen tragen iiber der Gummi
einhiillung des verzinnten Kupfers eine Bespinnung. Sie dienen als 
Stromleiter, deren Spannung gegen Erde einige hundert Volt betragt. 
Oft sind mehrere solcher Leitungen verseilt und gemeinsam um
sponnen. 

3. Mantelleitungen bestehen aus einem oder aus zwei gummi
isolierten Leitern und einem. Metallmantel aus Messing. Wahrend 
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Leitungen, die nur gummiisoliert sind, an Porzellanrollen oder in 
Rohren verlegt werden mussen, ktinnen Mantelleitungen direkt an 
Decke und Wand verlegt werden. Wenn einer der Stromleiter die 
Spannung Null hat, so kann der Mantel als Nulleiter dienen. Wenn 
ein Stromkreis nur aus einem Spannungsleiter und einem Nulleiter 
besteht, so kann man diinne Mantelleitungen mit einem isolierten 
Innendraht verwenden (Kuhlorohr). 

4. Gepanzerte Leitungen sind isoliert und zum Schutze 
gegen iiullere Verletzungen mit verzinktem Stahldraht umkltippelt. 

Fig. 305. Fig. 306. 

Kabelwerk Oberspree der A. E. G. 

5. Leitungsschnure entstehen durch Verseilen zweier gummi
isolierter Litzen. Sie dienen zum Anschlull eines ortsveranderlichen 
Energieverbrauchers, z. B. einer Stehlampe. 

6. Einfach bleika bel. Bleikabel enthalten ala Leiter Voll
drahte (bis zu 16 mm2) oder Litzen (uber 16 mm9 Querschnitt). DaB 
in Fig. 305 dargestellte Kabel enthalt ein Seil aus 37 Adern. Zuerst 
wird~die Mittelader mit 6 Drahten umgeben. Das so gebildete Seil 
wird mit 12 Drahten umwickelt. Endlich wird dies Seil noch mit 
18 weiteren Driihten umgeben. Die nunmehr fertige Litze von 
beispielsweise 325 mm2 Querschnitt wird zuniichst mit Papier, 
sodann mit Hanf umsponnen, sodano mit Isoliermasse getrankt. 
Darauf wird es durch eine Diise gezogen, die doppelte Wande hat. 
Durch den Zwischenraum zwischen beiden Wanden wird geschmolzene!J 
Blei geprellt, das dasKabel fortlaufend als Bleimantel umgibt. In 
Fig. 305 ist der weil3e Ring ein Querschnitt durch den Bleimantel. 
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Das Bleikabel wird nun nbewehrt". Es wird mit Hanf, darauf mit 
zwei Eisenbiindern und schlie.l3lich nochmals mit Hanf umwickelt. 
Der Hanf wird geteert und gekreidet. 

7. Ein Zweifachkabel ist in Fig. 306 dargestellt. Die beiden 
Leiter sind Litzen aus je 19 Driihten. Jede Litze hat einen Querschnitt 
von etwa. 100 mm2• Die beiden Litzen werden, nachdem sie mit 
Papier umwickelt sind, miteinander und mit Juteseilen verseilt, so 
dall der Querschnitt die Form einer Kreisfliiche annimmt. Das Kabel 
wird nun mit Papier umwickelt, mit Isoliermasse getriinkt, mit einem 
Bleimantel iiberzogen (weiJ3e Ringfliiche!) und sodann bewehrt. Die 

Fig. 307. Fig. 308. 

Kabelwerk Oberspree der A. E. G. 

beiden Litzen sind da.zu bestimmt, Gleichstrom hin- und zuriick
zuleiten. 

8. Dreifachbleikabel sind in verschiedenen Ausfiihrungen 
in den Fig. 307, 308 und 309 dargestellt. Die drei Leiter fiihren 
Drehstromspannungen. Fiir hohere Spannungen sind die Querschnitte 
Fig. 308 und Fig.309 geeigneter als der Querschnitt Fig. 307. Bei 
Ausfiihrung in der Gro.l3e der Zeichnung ist die hochste zuliissige 
Spannung bei den Fig. 307 und 308 etwa 3000 V, bei Fig. 309 etwa 
30000 V. Bei noch hoheren Spannungen zieht man es vor, drei 
Einfachbleikabel (anstatt eines Dreifachbleikabels) zu verwenden. 

Zur Verbindung der Stromleiter eines Bleikabels mit Frei
leitungen, Abzweigleitungen oder mit den Leitern eines anderen 
Kabels gebraucht man End-, Abzweig- oder Verbindungsmuffen. 

9. Telephonkabel enthalten eine gro.l3e Anzahl von Driihten. 
Entweder bilden je zwei Driihte ein Zweierpaar (oder je vier Driihte 
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ein Viererpaar). Die zwei Drahte eines Zweierpaares werden zunachst 
einzeln mit Papierband umwickelt, sodann verseilt und endlich noch
mals mit Papierband umwickelt. Die einzelnen Paare werden in 

Fig'. 309. 

Fig. 310 a. 

30 paariges blankes Fernsprechkabel 
mit 1,0 mm Kupferleitern. 

Fig. 310 h. 

50 paariges bewehrtes Ferns1;'l'ecl . 
kabel mit 0.6 mm Kupferleltern 

(25 Sternvierer). 

gleichachsigen Schichten angeordnet. In jeder Schicht befinden sich 
einige gefarbte Papiere, 80 daLl man den Anfang und das Ende des
selben Drahtes leicht festetellen kann (Fig. 310 a). 
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Das Kabel Fig.310b enthalt sogenannte Sternvierer. Je zwei 
diagonal gegenuberliegende Drahte dienen als Hin- und Ruckleitung 
des Sprechstromes. AuJ3er dieser vom Kabelwerk Oberspree der 
A. E. G. hergestellten gibt es noch andere Arten von Viererkabeln. 
Bei letzteren werden je zwei Drahte zu einem Paare verseilt; sodann 
werden die beiden Paare miteinander verseilt. 

10. Bewehrungsarten. Unbewehrte Bleikabel (s. z. B. 
Fig. 310 a) durfen nur da verlegt werden, wo eine ii.u13ere Verletzung 
ausgeschlossen ist, also z. B. in gemauerten Kanalen. 

Mit Band bewehrt sind die Bleikabel Fig. 305 bis 308. 
Mit Flachdraht bewehrt ist das Bleikabel Fig.3lOb. Es 

gibt auch eine Bewehrung mit Runddraht. 
Das Bleikabel Fig. 309 ist mit Z-Profildraht bewehrt. 

Einundvierzigstes Kapitel. 

Scbaltgerate und periodiscbe Stromunterbrecber. 

Art. 243. Schalter, Umschalter und Schaltwalzen sind Gerate, 
die durch Verbindung und durch Trennung von Leiterenden Strom
kreise schliellen und e:linen. 

Fig. 311. Fig. 312. 

1. Schalter besitzen als Hauptteile ein Mess.er und zwei Scheiden, 
deren eine von der Drehungsachse des Messers durchquert wird. 
Solche Schalter kennen einpolig, zweipolig (siehe Fig. 311) oder drei
polig (siehe Fig.312) ausgebildet sein. Immer liegt die Drehungs
aohse parallel zur Ebene des Grundbrettes. 
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Bei Trennschaltern dreht sich das Messer um eine inmitten der 
beiden Scheiden gelegene Achse die senkrecht zum Grundbrett steht. 
Bei diesen Schaltern dienen gewobnlich drei Siiulenisolatoren (siebe 
Fig.292) zur Aufnahme der beiden Scheiden und des zur Fuhrung 
des Messers bestimmten Lagers. Trennschalter (8 ... 11 und 13 
in Fig.313) werden in Hochspannungsanlagen benutzt, und zwar 
nur zur Trennung stromloser Leiter; zur Trennung stromfuhrender 
kommen hier nur 01 schalter in Betracht (12 in Fig. 313). Diese 
werden, ebenso wie die Mom e n t s c h a It e r, im nachsten Artikel 
behandelt. 

2. Umschalter (s. Fig. 268, S.253) konnen nicht nur die Ver
bin dung eines Leiterendes u mit einem anderen Leiterende a her
stellen und trennen, sondern auch noch die Verbindung mit einem 
zweiten Leiterende b. Man kann auch sagen, der Umschalter diene 
zur Vertauschung der beiden Leiterenden a und b. 

Zweipolige Umschalter (z. B. U in Fig. 86, S. 73), deren AuJlen
scheiden kreuzweise verbunden sind, dienen dazu, die Stromrichtung 
in einem Teile eines Stromkreises (d. h. in einem Stromzweig) um
zukehren. 

3. Schalter einfachster Art und Umschalter haben nur zwei bzw. 
drei Schaltstellungen. 'rrennschalter kann man dagegen leicht fii.r 
mehrere Schaltstellungen ausfuhren: man braucht nur das eine 
Scheidenpaar durch mehrere Paare zu erganzen, von denen jedes 
aus zwei gegenuberliegenden Scheid en besteht. Ordnet man noch 
mehrere Messer mit derselben Drehungsachse ubereinander an, so 
wird die Zahl der Schaltmoglichkeiten noch vermehrt. 

Auf einem ahnlichen Prinzip beruht die Schaltwalze. Ein um 
seine Achse drehbarer Metallring ist in mehrere Teile geteilt und gleitet 
an feststehenden Bursten a, b, c usw. Durch die Art der Teilung kann 
man bewirken, daB a mit b oder b mit coder c mit d lei tend ver
bunden wird. Es gibt also auch mehrere Schaltstellungen. Gewohn
Hch werden mehrere Schaltringe ubereinander angeordnet; jeder 
Schaltring gleitet an einem Kranz von Schleifbursten. So sind z. B. die 
sogenannten Kontroller gebaut, die Schalteinrichtungen fur StraBen
bahnwagen (vgl. Art. 139). 

Art. 244. Der SChaltvorgang bei SchlieBung eines Stromkreises 
bietet keine Schwierigkeiten. Offnet man .dagegen einen stromdurch
flossenen Schalter, so bemerkt man, daJl unmittelbar nach der Tren
nung der Schalterteile an der Trennungsstelle ein Aufleuchten ein-

Martens, Elektrizitatslehre. 2. AutI. 19 
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tritt; die Schalterteile bleiben kurze Zeit durch einen Lichtbogen 
iiberbriickt. Das Aufleuchten tritt auch dann ein, wenn zwischen 
den Teilen des Schalters nach der endgiiltigen Trennung nur eine 
ganz geringe Spannung (von z. B. 2 Volt) liegt. Der geschlossene 
Stromkreis enthalt eine mehr oder weniger groIle, von der Strom starke 
abhangige Menge magnetischer Energie. Da diese Energie nicht 
pliitzlich verschwinden kann, kann auch der Strom nicht pliitzlich 
verschwinden; vielmehr fliellt er nach Trennung der Schalterteile 
noch eiuige Zeit als Lichtbogen. Trennt ein Schalter die Verbindungen 
einer hohen SpannungBstufe mit einem Stromkreis, so tritt bei der 
Unterbrechung eines starken Stromes ein Lichtbogen ein, der den 
Schalter nach wiederholten Schaltungen beschadigt oder gar durch 
die Betriebsspannung dauernd aufrecht erhalten wird. 

Zur Verringerung dieser Gefahren hat man eine Reihe von Ein
richtungen getrofl'en. 

1. Man baut sogenannte Momentschalter, bei den en das 
Messer mit einem besonderen Schalthebel durch eine Feder verbunden 
ist. Wird der Hebel geiifl'net, so bleibt das Messer zunachst noch 
in der Scheide sitzen. Darauf reiIlt die Feder das Messer schnell 
heraus, so daB die Schaltteile in kurzer Zeit groBen Abstand von
einander erlangen und der Lichtbogen infolge seiner kurzen Dauer 
keine schadliche Wirkung ausiiben kann. 

2. Man sucht den Lichtbogen durch ein starkes Magnetfeld 
in die Lange zu ziehen und so nach kurzer Zeit zu liischen. 

3. Man schaltet parallel zur Trennungsstelle einen Wider
stand, der unmittelbar nach der Trennung die Stromleitung iiber
nimmt. 

4. Man schaltet parallel zum Schalter einen K 0 n den sat 0 r, der 
unmittelbar nach der Trennung die Stromleitung iibernimmt. Dies 
geschieht nur dann annahernd funkenfrei, wenn der Kondensator 
frei von Vorwiderstand ist. 

5. Man verwendet Olschalter (12 in Fig. 313). Die zu trennen
den Leiter sind in Durchfiihrungsisolatoren durch den Deckel eines mit 
01 gefiillten eisernen GefaBes gefiihrt und innen durch eine Briicke ver
bunden, die von auBen gehoben oder gesenkt werden kann. Bei der 
Senkung entsteht an jeder Ofl'nungsstelle ein Lichtbogen, der in 01-
dampf brennt und erlischt, wenn der Abstand der Schalterteile (oder 
Elektroden) groB geworden ist. Von guten Olschaltern verlangt 
man, daB der Lichtbogen schon nach wenig en Perioden des techni
schen \Vechselstromes erlischt. 
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Art. 245. Bewegung der Schalterteile. a) Die Bewegung .der 
beweglichen Schalterteile wird in der Regel mit der Hand bewirkt. 

b) Wenn ein SchaUer mit der Hand nicht erreiehbar ist, oder 
so gro13 ist, da~ die menschliche Kraft zu seiner Offn ung und Sehlie13ung 
nieht ausreieht, oder in einer Hoehspannungsleitung liegt und daher 
lebensgefahrlieh ist, so bewirkt man die Bewegungdes Sehaltmessers 
oder Hebels durch einen Elektromotor. 

e) Maximalsehalter oiinen sieh von selbst, wenn der hindureh
gehende Strom einen gewissen Hoehstwert iibersehreitet. Eine Feder
kraft verbindet die Sehalterteile, die elektromagnetisehe Kraft des 
Stromes trennt sie. Bei Uberwiegen der letzteren Kraft tritt die 
Trennung ein. 

d) Bei Minimalsehaltern werden die Sehalterteile dureh 
Federkraft getrennt, dureh elektromagnetisehe Kraft verbunden. Sinkt 
letztere unter eine gewisse Grenze, so wird der Sehalter geoffnet. 

Art. 246. Das Schalthaus eines Hochspannungskraftwerkes 
(Golpa-Zschornewitz) ist in Fig.313 dargestellt. Das Sehalthaus 

Fig. 313. 

client zur Verbindung der 6 k V -Leitungen 1, die von den Dreh
stromgeneratoren im Masehinenhaus Energie heranfiihren i mit 
den 100 k V - Leitungen 2, die unter anderem nach Berlin Energie 

19 * 
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fortfiihren. Die Generatoren konnen auf das Sammelschienensystem 3 
geschaltet werden; gewohnlich liegt aber jeder Generator an seinem 
eigenen Transformator 4. Der hochgespannte Strom durchflieJlt nun 
den Stromwandler 5 und die eisenfreie Schutzdrosselspule 7. Der 
Transformator 6 dient als Spannungswandler. 

Durch die Trennschalter 8 oder 9 kann der Strom dem Sammel
schienimsystem I oder II zugefiihrt werden. Durch die Trennschalter 
10 oder 11 wird Strom dem System I oder II entnommen. Der Strom 
gelangt nun in den Olschalter 12, der von Hand bei a oder durch 
das Kabel b aus der Ferne betiitigt werden kann. Aus dem Olschalter 
tritt der Strom durch ein weiteres Trennmesser 13 in die abgespannte 
Fernleitung 2. Der Olschalter steht in einer besonderen Kammer, 
um bei Explosion und Brand die anderen Anlagen nicht zu ge
fiihrden. Man denke sich die beiden Trennschalter 8, 9 etwas nach 
rechts und hinten, 10, 11 etwas nach links und vorne verschoben; 
in Wirklichkeit sind die Wande W,W' identisch. 

Zur Kennzeichnung der GroJle der Anlage sei erwiihnt, daLl das 
Schalthaus in einer zur Zeichnungsebene senkrechten Richtung 
110 m lang ist. 

Einen zusammenfassenden Bericht iiber Kraftwerke fiir hochste 
Spannungen gibt W. O. Schumann in der ZS. f. techno Phys. 0, 
204 bis 220, 1924. 

Die zahlreichen Fragen der Hochspannungstechnik einer moglichst 
voBkommenen Losung zuzufiihren, hat sich die Studienge s ellschaft 
fiir Hochstspannungsanlagen in Berlin-Schoneberg, Haupt
straLle 19, zur Aufgabe gemacht. Ihre Leitung liegt in den Hiinden 
von Professor Matthias. 

Art. 247. Niederfrequenter Pendelunterbrecher und Liutewerk. 
Au13er den Schalteinrichtungen, deren Wirkung in einzelnen Schalt
akten besteht, gibt es solche, die periodische Bewegungen und Schalt
akte ausfiihren. 

In Fig. 314 ist ein Stromkreis dargestellt, der au13er einer 
Spannungsstufe E die Wicklung M eines Elektromagnets und eine 
UnterbrechungssteBe U enthalt. Die Wicklung umschlingt einen 
magnetischen Kreis, der aus zwei geraden Eisenschenkeln und. zwei 
Jochen besteht. Das eine Joch A wird von der Feder f gehalten 
und dadurch befiihigt, Schwingungen urn eine Gleichgewichtslage 
auszufiihren. Wird das Pendeljoch A vom Elektromagneten ange
zogen, so 6ifnet sich die Unterbrechungsstelle U. Beim Riickgang 
des Pendeljoches schlieJ3t sich die Unterbrechungsstelle wieder. SteBung 
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des Joches und Strom starke andern sich periodisch. Man kann ent
weder die eine oder die andere Erscheinung niitzlich verwerten. Mit 
der festen Kontaktstelle tritt das schwere Pendeljoch.A nicht direkt, 
sondern die leichte Verlangerung der 
Feder f in Beriihrung. Das Pendeljoch 
hat bereits eine gewisse Geschwindig
keit erlangt, wenn die leichte Ver
langerung (mit groEer Beschleunigung!) 
die Kontaktstelle verlaEt. Daher ist 
der entstehende Lichtbogen von sehr 
geringer Dauer. 

Der beschriebene Unterbrecher 
kann zum Betrieb eines Lautewerkes 
benutzt werden. Dann ist mit dem 
beweglichen Joch A, wie Fig. 314 zeigt, 
ein Hammer K verbunden, der an die 
Glocke G schlagt. 

Art. 248. Quecksilber- und elektro
lytische Unterbrecher. Die Erzeugung 
unterbrochenen Gleichstromes hat des
halb Bedeutung, weil ein solcher Strom 
eben so wie Wechselstrom transformier-
bar ist, also zur Erzeugung hoher 

Fig. 314. 

~T 
E 

Spannungen dienen kann. Es sind deshalb auEer dem beschriebenen 
Pendelunterbrecher mehrere andere Unterbrecher im Gebrauch. 

Hans Boas in Berlin hat einen Quecksilberstrahlunterbrecher 
konstruiert. Der Strahl tritt aus einem urn seine Achse rotierenden 
Rohr senkrecht zur Rohrachse aus. Wahrend der Strahl auf ein 
seitlich aufgestelltes Kupferblech trifft, BchlieEt er den (primaren) 
Stromkreis. 

Selbsttatige el ektrolytische Un terbrecher sind von Wehnelt 
und spater von Simon angegeben worden. Beim Wehneltunter
brecher (vom Wernerwerk in Berlin) geht der Strom von einer 
Platinspitze aus, die aus einem Porzellankorper hervorragt, und tritt 
in verdiinnte Schwefelsaure iiber. Die Unterbrechung erfolgt durch 
die Gaswolke, die sich an der Platinspitze infolge der Wasserzer
setzung bildet. Die SchlieEung des Stromkreises erfolgt, nachdem 
die Gas wolke durch Stromwarme zur Explosion gebracht worden ist. 
Beirn Simonunterbrecher geht der Strom durch ein enges Loch 
in einer Glaswand, die zwei verdiinnte Saurelosungen trennt. 
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Art. 249. Der mittelfrequente Pendelunterbrecber (Fig. 315) 
ist von Falkenberg, einem Mitarbeiter der Deutschen Telephon
werke in Berlin, konstruiert worden. 

Der Eisenkern aus unterteiltem Blech hat die Form eines recht
eckigen Rahmens. An der einen kurzen Seite des Rechtecks liegt 
ein Nebenjoch J' J". Eine GIeichspannungsstufe von 20 V treibt 
durch die beiden Half ten der fortlaufenden Wicklung des Nebenjoches 
Strome in entgegengesetztem Umlaufsinn. Dadurch entstehen die 
magnetischen Feldlinien ~8 und 584, Das Nebenjoch ist an einem seine 
Mitte durchquerenden, zur Bildebene senkrechten Stahldraht befestigt. 
Urn die. Achse dieses Stahldrahtes kann es Eigenschwingungen von 

Fig. 315. 
F ig. :l 16. 

der Frequenz 500 sek- 1 ausfiihren. An dem Nebenjoch ist der 
Schalthebel h befestigt. 

Beriihrt der Schalthebel h die linke Kontaktstelle -+, so ist der 
Stromkreis· 1 geschlossen. Dieser treibt durch den Eisenkern einen 
starken InduktionsfluLl (581), von dem nur ein kleiner Teil das Neben
joch J" J' durchlauft. Da sich die magnetische Energie zu ver
groDern sucht, so wird die linke Jochhii.lfte J' vom Kern angezogen, 
die rechte Jochhalfte J" vom Kern abgestoDen: der Stromkreis 1 
wird unterbrochen. Kurze Zeit darauf wird der Stromkreis 2 
geschlossen und es entsteht in dem Eisenkern der InduktionsflilD (582), 

des sen Richtung der Richtung von (581) entgegengesetzt illt. 
Die abwechselnd in entgegengesetzter Richtung im Eisenkern 

vorhandenen Induktionsfliisse (581) und (582) erzeugen zwischen den 
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Enden S der Sekundiirwicklung eine Wechse!spannung, deren Grund
frequenz 500 sek-1 ist. 

In Fig. 316 ist angenommen, daB der Stromkreis 1 zur Zeit tl 
geschlossen, zur Zeit t2 geoffnet wird, und daB der Stromkreis 2 zur 
Zeit tl + Tj2 gesch!ossen und zur Zeit t2 + T/2 geoffnet wird; zur 
Zeit tl + T wird der Stromkreis 1 wieder geschlossen. Dann verliiuft 
die magnetische Induktion ~l im Eisenkern etwa so, wie Fig. 316 a 
zeigt. Die Spannung der Sekundiirspule verlii.uft etwa so, wie die 
ausgezogene Kurve Fig. 316 b zeigt. Diese Spannung enthalt ein 
gestrichelt dargestelltes sinusartiges Grundglied und eine Reibe von 
harmonischen Gliedern (vgl. Art. 118, S.143). 

Der mittelfrequente Pendelunterbrecber kann als bequemer Ersat?J 
fur eine Mittelfrequenzmasehine dienen, wenn es sieb urn Leistungen 
bis zu etwa 500 W handelt, also z. B. urn den Betrieb eines klein en 
Tonfunkensenders. 

Art. 250. Der Funkeninduktor ist ein Hochspannungstrans
formator, der mit einem niederfrequenten Pendelunterbrecher oder 
einem Quecksilberunterhrecher oder einem elektrolytischen Unter
breeher betrieben wi rd. 

F ig. 317 . 

In del' Regel wird, wie Fig. 317 zeigt, ein offener Eisenkern E 
benutzt (vgl. Art. 77, S.100). In einem geschlossenen Eisenkern ist, 
bei Verwendung unterbrochenen Gleiehstromes, die remanente Induk
tion zu groJ3. 

Bei kleineren Induktoren wird del' offene Eisenkern auch 
zum Betrieb des Unterbrechers benutzt. Der Stromkreis GL1FUS 
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wird abwechselnd geschlossen und geoffnet. Damit die Gffnung an
nahernd lichtbogenfrei erfolgt, wird zu der Unterbrechungsstelle U der 
Kondensator C1 parallel geschaltet. Der Primarstrom verlauft etwa 
so, wie die obere Kurve der Fig. 318 zeigt. Zwischen den Klemmen 
der Sekundarwicklung L2 entsteht eine hohe Spannung, die etwa so 
verlauft, wie die untere Kurve der Fig. 318. 

Fig. 318. 

Primiirstrom 

Bequeme, einfache Mittel zur Erzeugung hoher Spannungen 
besitzen wir in der Elektrisiermaschine und im Funkeninduktor. 
Letzterer ist vor der Elektrisiermaschine dadurch ausgezeichnet, daJl 
er grollere Strom starke zu liefern vermag und nicht gedreht zu werden 
braucht. Der Funkeninduktor hat in der Entwicklung der Physik 
eine groJle Rolle gespielt. Er hat dazu gedient, Gase und Dampfe 
leuchtend zu machen, elektrische Schwingungen zu erregen, Kathoden
und Rorttgenstrahlen zu erzeugen. W 0 hohe Spannungen, aber nur 
kleine Leistungen erforderlich sind, da ist der Funkeninduktor noch 
heute ein sehr bequemes Hilfsmittel. Fiir grollere Leistungen ist die 
Wechselstrommaschine in Verbindung mit einem Hochspannungs
transformator (und mit Gleichrichtern) geeigneter (s. Kap. 43). 

Zweiundvierzigstes Kapitel. 

Die wichtigsten Gerate del' Fernmeldetechnik. 

Art. 251. Die allgemeine Aufgabe der elektrischen Fernmelde
technik ist folgende. Von einer Sen destelle aus pflanzt slch 
elektromagnetische Energie fort bis zur EmpfangsstelJe, 
wo irgend eine wahrnehmbare Erscheinung, z. B. ein Ton, hel'vor
gerufen wird. An der Send estelle wird nun die Energie
stromung so geregelt, dall ihr ein bestimmter zeitlicher Verlauf 
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aufgepragt wird. Die wahrnehmbare Erscheinung hat dann den
selben zeitlichen Verlauf. So konnen die Laute der Sprache und 
der Musik auf der Send estelle zur Regelung der Energiestromung 
benutzt und auf der Empfangsstelle wieder erzeugt werden: das ist 
die Aufgabe der Telephonie. - Ferner kOnnen Zeichen (Klingel-, 
Klopf- und Morseschriftzeichen) iibertragen werden. Ja, es gelingt 
sogar, Buchstabenschrift auf der Empfangsseite hervorzubringen. 
Die Zeicheniibertragung ist. Aufgabe der Telegraphie. 

Die Sendestelle der Fernmeldetechnik ist dem Kraftwerk, die 
Empfangsstelle ist den Verbrauchllkreisen der Starkstromtechnik ver
gleichbar. Die in gleicher Zeit iibertragenen Energiemengen sind 
in der Fernmeldetechnik viel geringer als in der Starkstromtechnik. 
Auch ist der Wirkungsgrad im allgell?-einen viel geringer. Aber in 
einer Hinsicht ist die Fernmelde- der Starkstromtechnik weit iiber
legen: in bezug auf die Reichweite, die GroJle der iiberbriickten Ent
fernung. Macht die Starkstromenergie schon bei wenigen hundert 
Kilometern halt, so ulllspannen die Linien der zu Meldezwecken noch 
ausreichenden Energiestromung heute die ganze Erdkugel. 

Art. 252. Taster und Morsegerit. In Fig.319 ist ein Strom
kreis dargestellt, der die Span nungsstufe E, den Leitungsdraht L, 
die Wicklungdes M!lgnets M und leitende, zwischen Pl'P2liegende Erd-

Fig. 319. 

L 
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-----_ __~ ____ Eg< ____ __ ... - .... -

schichten enthiilt. Durch Druck auf den Schalter T, einen sogenannten 
Taster, kann der Stromkreis in schneller Folge geschlossen und 
geoffnet werden. 

Die mit dem Taster gegebenen Zeichen konnen an dem GeriiuBch 
erkannt werden, das ein J och des ElektromagnetB M verursacht, 
den sogenannten Klopfzeichen. 
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Fig. 320 zeigt ein Gerat, den Morseapparat, welcher die mit 
dem Taster gegebenen Zeichen aufzeichnet, so dall sie jederzeit wieder 
gelesen werden konnen. Der Elektromagnet m betatigt einen Hebel, 
der auf der einen Sflite das magnetische Joch a, auf der anderen Seite 
die Achse eines kleinen Radchens r tragt. 1st der Magnet nicht 
erregt, so taucht das Radchen in einen Napf g mit Anilinfarbe. Bei 

Von Siemens & Halske, Wernerwerk, Berlin. 

erregtem Magnet wird es gegen einen Bchmalen Papierstreifen 
gedriickt, der durch ein Uhrwerk langsam iiber dem Radchen entlang 
gezogen wird, und erzeugt auf dem Streifen einen fortlaufenden 
farbigen Strich. 

Driickt man langere oder kiirzere Zeit auf den Taster T der 
Fig. 319, so entstehen nacheinander nStriche" oder "Punkte" auf 
dem Papierstreifen. In einer Figur am Schlusse dieses Buches ist 
gezeigt, wie man durch Zusammensetzen von Strichen und Punkten 
Zeichen fiir Buchstaben und Ziffern gewinnt. 

Art. 253. Ubersicht iiber elektrische Anzugsgerate. Der 
durch einen Steuer strom bewirkte Vorgang der Bewegung eines 
Korpers kann zu den verschiedensten Zwecken benutzt werden. 

1. Man kann den bewegten Korper sichtbar machen. 
II. Man kann den Anschlag des bewegten Korpers horbar 

machen (Lautewerk, Klopfer). 
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III. Man kann dem bewegten Korper eine geringe Masse aber 
aine groGe Oberflache geben, etwa dadurch, daG man ihn als Membran 
(d. h. als dunne am Rande eingeklemmte Platte) ausbildet oder 
dadurch, da!l man ihn mit einer Membrim verbindet. Der bewegte 
Korper kann dann als Schallgeber (Kopfhorer oder Lautsprecher) 
dienen. 

IV. Man kann den bewegten Korper zur Schlie!lung (oder 
Offnung) eines Stromkreises benutzen. a) Dient der Stromkreis 
ala Bahn des Steuerstromes, so entsteht ein selbsttatiger Unter
brecher. b) Dient der Stromkreis als Bahn eines fremden Stromes, 
so entsteht ein V orspanngerat. 

Nach der Art, in welcher Kraft und Bewegung erzeugt werden, 
unterscheidet man folgende Arten von Geraten. 

1. Zu den elektrostatischen Anzugsgeraten gehort (au!ler 
den Elektrometern) das Kondensatortelephon Fig.330 und der 
Walzenlautsprecher Fig. 331. 

2. Als elektromagnetische Stromanzugsgerate kann man 
solche Gerate bezeichnen, bei denen ein beweglicher Stromleiter in 
einem ortsfesten, gleichbleibenden Magnetfeld eine Kraft erfahrt und 
dadurch bewegt wird. Gerate dieser Art sind (auGer den Dreh
spulengleichstrommessern) der Bandchenlautsprecher Fig.329 und 
das Spulentelephon Fig. 328. 

3. Als elektromagnetische Ankeranzugsgerate kann 
man solche GerMe bezeichnen, bei denen ein ortsfester Strom (wie 
beim Nadelstrommesser) einen Eisenanker (ein .loch) bewegt. 

a) Bei vielen Ankeranzugsgeraten ist nur ein magnetischer 
Kreis vorhanden, so bei dem Ltiutewerk Fig. 314 und dem Morse
gerat Fig. 320 und den Telephonen Fig. 323, 324, 325. 

b) Bei anderen, den "polarisierten" Ankeranzugsgeraten (so bei 
Fig. 321) sind zwei magnetische Kreise vorhanden. 

GemiiJ3 Gl. (39), S.125 ist die anziehende Kraft proportional 
zu ~ .1]). Sie steigt also bei Verkleinerung der einander anziehenden 
Eisenflachen an, solange der Induktionsflu!l I]) im magnetischen 
Kreise nicht verringert wird; denn dabei nimmt die Induktion ~ zu. 

Art. 254. Vorspanngeriit (Relais). In Fig. 321 ist ein Gerii.t 
dargestellt, das dazu dient, eine schwache Energiestromung in eine 
mehrfach starkere @5 umzuwandeln. Die Mehrleistung wird einer im 
sekundiiren Stromkreis liegenden Batterie entnommen. Der magne
tische Kreis, der von dem Stahlring NS, dem beweglichen Joch fund 
den beiden unterteilten Eisenkorpern 1 und 2 gebildet wird, ist per-



300 

manent magnetisiert. Dieser vorhandene 1nduktionsfiul3 wird durch 
einen schwachen Strom i im primiiren Kreise nicht vermehrt. Der 
Strom i veriindert nur den 1nduktionsfiuJl in dem magnetischen 
Kreise 1, 2, also die durch 1 und 2 verlaufenden Anteile des 1n
duktionsfiusses N S und ruft so Kriifte hervor, die auf das J och f wirken. 

Fig. 321. 

Solche Geriite werden vor einen Morseapparat geschaltet, wenn 
dieser 80 weit von der Sendetaste entfernt ist, dal3 die ankommende 
Energiestromung f nicht mehr zur Betiitigung des Schreibhebels 
&usreicht. 

Gl'oJ3ere, nach einem iihnlichen Prinzip gebaute Vorspannungs
gerate werden dazu benutzt, mit einem kleinen Taster im primaren 
Stromkreis starke Strome im sekundiiren Stromkreis zu schlieJlen 
und zu unterbrechen. 

Art. 255. Das Mikro.phon (von Reiss in Frankfurt a. M. er-
funden) beruht auf del' Verkl~inerung, die del' Ubergangswiderstand 

Fig. 322. 
zwischen Kohlestiicken durch Druck el'
leidet. Fig. 322 (nach Beckmann, Tele
phon- und Signal anlagen) zeigt eine ge
braucbliche Konstruktion des M ikl'ophons, 
ein sogenanntes Kohlekornel'mikrophon. 
Die Kohlemembran a, del' FiIzring b und 
die Kohleplatte c bilden eine Kammer, in 
del' Kohlekorner angehiiuft sind. Bei dem 

t geringsten Uberdruck auf del' linken Seite 
del' Membran nimmt del' Ubergangswidel'
stand zwischen a und c so stark ab, daJ3 
eine Spannungsstufe einen starken Strom 
(bis zu 1 A) dUl'ch das Mikrophon tl'eibt. 
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Art. 256. Das Horteiephon ist eine Erfindung des Amerikaners 
Bell. Fig. 323 zeigt ein Telephon, dessen magnetischer Kreis einen 
Stab und eine Membran enthalt. Der Stab ist aus Stahl und per
manent magnetisiert. Das Telephon ist also ebenso wie das Relais 
polarisiert: die Membran wird bei einer Stromrichtung in der Magnet
wicklung angezogen, bei der entgegengesetzten abgesto13en. Ein 
Telephon macht Schwankungen der Strom starke hOrbar. 

Die Fig. 324 und 325 zeigen die wesentlichen Teile eines modernen 
Dosentelephons. Empfindlicher als das Hufeisentelephon (Fig. 324) 
solI das Telephon (Fig.325) mit einem Topfmagnet sein (vgl. die 
Form des Magnets Fig. 133, S.125). 

Fig. 323. Fig. 324. Fig. 325. 

Die im Fernsprechverkehr benutzten Telephone haben einen 
Griff, dessen Langsrichtung zur Achse der Membran senkrecht steht. 
Bei den nLoffeltelephonen" enthalt der Griff einen Hufeisen
magnet, der fiir starke permanente Magnetisierung des magnetischen 
Kreises, insbesondere der Membran sorgt. Bei den nStiel
telephonen" dient der Griff nur als Handhabe. Bei den nMikrophon
telephonen" ist an dem einen Ende des Griffes ein Dosentelephon, 
an dem anderen Ende ein Mikrophon angebracht. 

Die Leistung an einem Morsegerat wird durch einen Taster 
unstetig geregelt. Die Leistung an einem Telephon wird durch 
ein Mikrophon stetig geregelt. 

Art. 257. Der Fernsprechverkehr kann die in Fig. 326 dar
gestellte Schaltung verwenden. Der Benutzer des Mikrophons M 
kann selbst den Gleichstromkreis schlie13en, in dem sein Mikrophon, 
die Induktivitaten L, die Zentralbatterie B und eine kleine Gliihlampe 
liegen. Beim Aufleuchten der Gliihlampe stopselt die Beamtin des 
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Vermittlungsamts ihr eigenes Telephon in die zwischen 0', 0" liegenden 
Buchsen und schlieJ3t dadurch den Wechselstromkreis 2, der durch die 
Kapazitaten 0 gegen das ·Flieflen von Gleichstrom geschutzt ist. Der 
Mikrophonbenutzer nennt den Telephonbesitzer, mit dem er verbunden 
sein will. Die Beamtin ersetzt ihr eigenesTelephon durchdas gewunschte. 
Wenn der Mikrophonbenutzer nun die durch sein Mikrophon gehende 
Leitung unterbricht, erlischt die Gluhlampe und die Beam tin zieht 
die zum Telephon T fUhrenden Stiipsel aus den zum Mikrophon M 
gehiirenden Buchsen heraus, sie ntrennt" die Teilnehmer. 

Die beschriebene Einrichtung hat noch keinen praktischen 
Wert: denn bei M solI nicht nur gesprochen, sondern auch gehiirt, 
bei l' nicht nur gehiirt, sondern auch gesprochen werden; 

auJ3erdem muJ3 der Teil-
Fig. 326. Dehmer bei T durch ein 

lautes Klingelsignal gerufen 
werden. J ede Teilnehmer
anlage muJ3 also ein Mikro
phon, ein Telephon und 
ein Lautewerk enthalten. 
Eine der Miiglichkeiten, aile 
diese Teile zu schalten, ware 

leicht zu beschreiben. Aber es gibt nicht eine, sondern zahlreiche 
Miiglichkeiten. N ur eine zu beschreiben, hatte keinen groflen 
Wert, aIle zu beschreiben, ware im Rahmen dieses Buches unmiiglich. 

Nur ein Gesichtspunkt fUr die (in Fig. 326 gestrichelt gezeichneten} 
Verbindungen der Teilnehmer M und T mit dem Vermittlungsamt sei 
hier noch erwiihnt: es ist die Gefahr des Mithiirens. Befindet sich 
das Telephon T auf einem einsamen Gutshof 1, so genugt es, einen 
Freileitungsdraht vom Amte aus zu spannen und die Erde als zweiten 
Strom leiter zu benutzen. Liegt ein zweiter Gutshof 2 in d~r Linie 
Amt, 1, 2, so liegt es nahe, die Masten zwischen Amt und 1 zum 
Anbringen einer zweiten Freileitung zu benutzen und diese bis 2 zu 
fiihren. Die beiden Stromkreise Amt, 1 und Amt, 2 sind dann magne
tisch stark gekoppelt. Wechselstrom, der in der einen Leitung fiieJ3t, 
erzeugt auch in der anderen Wechselstrom. Der Teilnehmer 2 kann 
die von 1 gefUhrten Gespriiche mithiiren und dadurch in seiner Ge
sprachstiitigkeit gestiirt werden. 

Das sicherste Mittel, solche Stiirungen zu vermeiden, besteht 
darin, beide Stromkreise Amt, 1 und Amt, 2 frei von magnetischer 
Kopplung zu bauen, d. h. zwischen Amt und 1 ein Paar von zwei mit
einander verdrillten Leitern, zwisGhen Amt und 2 ain zweites Paar 
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von verdrillten Leitern zu spannen. Beide Paare bleiben praktisch 
ungekoppelt, auch wenn sie in einem Kabel vereinigt sind. Daher 
werden grollere Stadte mit einem Kabel, wie es die Fig. 310, S.287 
darstellen, verbunden. 

Beim Telegraphiebetrieb ist die Gegeninduktivitat zweier Strom
kreise nicht so gefahrlich wie beim Telephoniebetrieb, weil ein Morse
apparat nur auf starkere, in der Regel also nur auf die fiir ihn 
bestimmten Strome anspricht. 

Art. 258. Lautsprecher mit elektromagnetisch bewegter Mem
bran. Wenn die elektromagnetische Energiestromung in der Zuleitung 
zu einem Sprechgerat geeigneter Konstruktion starke n Schwankungen 
unterworfen ist, so 
werden diese Sch wan
kungen in einem ganzen 
Zimmer oder Saal deut
lich hOrbar. 

1. Solche nLaut
sprecher" sind ver
schiedentlich so gebaut, 
da13 ein besonders 
starkes Dosentelephon 
nach Fig.324 oder 325 
mit einem Schalltrichter 
versehen wi rd. Vor der 
Mem bran wird eine 
starre Platte angeordnet, 
deren zentrische Ofl'nung 
den Zugang zu einem 
Trichter von rund 1/2 m 
Weglange bildet. Der 
Schalltrichter vergrollert 
die Lautstiirke, beein
triichtigt aber die Ahn-

Fig. 327. 

i~ K ~i 
Fig. 328. 

lichkeit zwischen Schall und Strom. Man ist mit Recht bestrebt, 
Lautsprecher ohne Schalltrichter zu bauen. Dann mull entweder 
die Durchbiegung oder die Fliiche der Membran groll sein. 

2. Die ebene Membran des gewohnlichen Telephons ersetzt 
man vielfach durch eine Membran, deren grollter Teil trichterformig 
und daher keiner merklichen Durchbiegung fiihig, kurz starr ist. 
In Fig. 328 ist Meine derartige Mem bran. 
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.3. Der Lautsprecher der Feinmaschinenbaugesellschaft (in Berlin, 
Charlottenstr. 6) besitzt eine Glimmermembran, deren Mitte durch 
das Ende eines Rebels gesteuert wird. Die Betatigung des Rebels 
geschieht nach einem ahnlichen Prinzip, wie die der Feder f in 
Fig.32l. 

4. Die Wicklung eines Lautsprechers wird gewohnlich in den 
Anodenstromkreis einer Verstarkerrohre geschaltet. In dem Kreise 
fliel.lt Gleichstrom ~ und mittel- oder ton frequenter Wechselstrom 1-
Fig. 327 zeigt eins der Mittel, wie man den Wechselstrom i von dem 
gemischten Strom i = ~ + i absondern kann. 

Art. 259. Lautsprecher mit eJektromagnetisch bewegtem 
StromJeiter. 1. Fig. 328 stellt ein besonderes Prinzip der Membran
bewegung dar. An der Membran Mist eine Spule S befestigt, die 
sich ganz in den radial von 3 nach 1 ubergehenden magnetischen 

Fig. 329. 
Feldlinien befindet. Die Mem-
bran ist durch ihre Trichter
form starr bis auf eine federnde 
Randzone. 

Ein so wirkendes Gerat 
hat H. Riegger konstruiert 
(Phys. ZS. 5, 577-580, 1924, 
Abb.5). An der ebenen Mem
bran sind vier Spulen von ver
schiedenem Durchmesser be
festigt. Die Membran ist starr 
und eben und am Rande in 
Filz eingebettet. 

2. Der Bandchenlautsprecher wird nach E. Gerlach und 
W. Schottky durch die Firma Siemens & Halske, Wernerwerk 
in Berlin (wieder Rieggersche) hergestellt (s. Fig. 329). Ein 
aul.lerordentlich dunnes Band a b aus Aluminium hangt zwischen den 
abgestumpften Schneiden cd eines Elektromagnets. Es befindet 
sich also in einem starken Magnetfeld und wird bei Strom
durchgang in der Richtung ± x bewegt. Damit · nur eine Seite 
des Bandes an freie Luft grenzt, sind zwei Messingwande f, g an
gebracht, die auf der Ruckseite des Bandes einen vom Band ver
schlossenen Kasten bilden. 

Eine iihnliche Anordnung hat schon fruher Reinganum be
schrieben (Phys. ZS. 1910). Niiheres so W. Schottky, ZS f. techno 
Phys.5, 574 bis 576, ]924. E.Gerlach, ebenda S. 576 bis 578. Der 
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das Bandchen durchflie1lende Wechselstrom von 5 A wird durch einen 
Transformator 1 : 500 erzeugt und ruft Verschiebungen des Bandchens 
bis zu 5 mm hervor. 

Die hier beschriebenen Lautsprecher werden vorlaufig nur in 
gro13er Ausfiihrung hergestellt, die fiir offentliche Zwecke bestimmt, 
fiir den Hausgebrauch noch zu teuer und schwierig ist. Trotzder 
gro1len Lautstarke ist die Treue der Tonwiedergabe vorziiglich, wie 
auch Messungen von Trendelenburg beweisen (vgl. Art. 314). 

Art. 260. Das elektrostatische Telephon ist ein Plattenkonden
sator, des sen eine Belegung 1 fest, dessen andere Belegung M beweg
lich angeordnet ist (Fig. 330). Leichtigkeit der beweglichen Schicht 
ist die Hauptbedingung fiir Ahnlichkeit zwischen Schall und Span
nung. Damit das Telephon hinreichend empfindlich ist, mua die 
eine Platte eine konstante Spannung U von etwa 800 V gegen die 
andere besitzen; kleine Zusatzspannungen be
wirken dann gro1le Membranbewegungen und 
erzeugen starke Tone. 

Aus den Gl. (51), S.26; (68), S.39 und 
(71), S.40 ergibt sich fiir die anziehende Kraft P 
zwischen zwei Kondensatorplatten vom Abstandx 

1/2 CU 2/ X = P = 1/ 2 C·&'· U • . (20) 

Andert sich die Spannung U um d U, so andert 
sich die Kraft P um d P, und es ist 

dP = C·&,·dU •... (21) =0 
Millt man U in V, &' in V / em, C in F, so ergibt 
sich Pin Ws / cm. 

Die Empfindlichkeit d P! dUdes Laut
sprechers ist also urn so gro1ler, je groaer die 
Kapazitiit C und je gro1ler das Spannungs

Fig. 330. 

gefiille &' ist. Vorziigliche Lautsprecher nach diesem Prinzip (mit 
gro1ler ebener Membran) haben Vo gt, Masolle und En g 1 konstruiert. 

Naheres iiber die "stetigen RegIer", die Mikrophone, ist in den 
Art.400 bis 406 mitgeteilt. 

Art. 261. Der elektrostatische Walzenlautsprecher ist von 
Johnsen und Rahbeck erfunden und von der Huth-Gesellschaft 
fur drahtlose Telegraphie in Berlin ausgearbeitet worden. Er beruht 
auf der Entdeckung, da1l zwischen der Oberflache 2 eines Korpers von 
sehr geringer Leitfiihigkeit und einem darau£ gelegten Metallblech 1 

Martens, Elektrizitli.tslebre. 2. Anfi. 20 
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ganz aullerordentlich grol3e Krafte auftreten, wenn die untere Flache 3 
des Halbleiters auf einer anderen Metallplatte 4 liegt und zwischen 
beiden Metallplatten 1, 4 eine Spannung hergestellt (und aufrecht
erhalten) wi rd. Man erklart die Erscheinung durch die Annahme, 
dall die Flachen 1 und 2 einen Kondensator von aul3erordentlich 
geringem Plattenabstand bilden. 

Fig.331 zeigt, wie diese grol3e Kraft zur Steuerung einer Mem
bran (m) und damit zur Schallerzeugung verwendet werden kann. 

Ein Metallband b b hiingt tiber einer 
Fig. 331. Achatwalze. Die \Valze rotiert in der 

Pfeilrichtung und biegt die Membran 
b m (aus Glimmer) etwas durch. Wird 

.J.;~,----=--::'=':=-j zwischen Band und Welle eine Wechsel-
spannung u von einigen Volt gelegt, so 
entsteht eine groLle anziehende Kraft 
zwischen Band und \V alzeno berflache, 
und die ~lembran wird stark durch
gebogen. 

Durch Hilfsladung Uo wird die Laut
starke aullerordentlich gesteigert. Ohne 
Hilfsladung kanll das Gerat zur An
zeige hochfreq uen ter VV echselspann ungen 

dienen. Die zur Drehung der Walze aufgewendete Arbeit wirkt als 
Vorspann. Die erzeugte Schallenergie kann viel groGer sein als die 
zugefiihrte Wechselstromellergie. 

Literatur: K. Rotgardt, 
bis 66, 1923; H. Schering und 
bis 27, 1925. 

ZS. f. techno Phys. 4, 63 
R. Schmidt, ebenda 6, 19 

Zu quantitativen Schallstarkemessungen kann man eine von 
H. Sell (ZS. f. techno Phys. 5, 573 bis 574,1924) entdeckte Eigenschaft 
der Schallstrahlen benutzen. Verlaufen Schallstrahlen in einem 
weiten Rohre, das konisch in ein ganz enges Rohr ausmtindet, so 
wird in dem engen Rohr Luft hin und her bewegt. Die eingesaugte 
Luft stromt der engen Rohroffnung auGen von allen Seiten zu. Die 
ausgeprel3te Luft bildet aber einen nadelformigen Strahl 
von periodisch und immer in gleicher. Richtung be
wegter Luft. Die.ser Strahl kann zur meLlbaren Ablenkung einer 
Platte dienen. 
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Dreiundvierzigstes Kapitel. 

Gleichrichter. 
Art. 262. Pendeigleichrichter sind von K 0 c h & S t e r z e I in 

Dresden, von Dr. Falken thaI (Deutsche Telephonwerke in 
Berlin), von den Hydra-Werken in Chadottenburg u.a. konstruiert 
worden. Sie werden hauptsachlich dazu benutzt, kleine AkkumuIa
torenbatterien mit Hilfe der Wechselstrom-Lichtleitung zu laden. 

Der Falkenthalsche Gleichrichter kann als Umkehrung des 
in Fig. 315 dargestellten Pendelunterbrechers aufgefallt werden. 
Die Wechselspannung u liegt an den sekundaren Klemmen S. Durch 
den Schalthebel h wird der Stromkreis 1 (bzw. 2) geschlossen, wenn 
die im Kreise liegende Spule am oberen Ende positive Spannung 
hat. Dadurch kann die beiden Kreisen gemeinsame Akkumu
latoren batterie E geladen und das bewegliche Querjoch konstant 
magnetisiert werden. Die Eigenschwingung des Pendels mu./l 
fiir technischen Wechselstrom die Frequenz 50 S-1 haben und etwl10s 
regulierbar sein. Der Gleichstrom
verI auf entspricht ungefahr der 
Fig. 162 b, S.147. 

Art. 263. Der rotierende G1eich
richter (Fig.332) dient dazu, hohe 
Spannungen gleichzurichten, die vom 
Transformator t erzeugt sind und, 
gleichgerichtet, dazu dienen konnen, 
durch ein Rontgenrohr r stets in 
gleichem Sinne (von rechts nach 
links) Strom zu treiben. 

Wahrend sich der entgegen 
dem Drehsinn des Uhrzeigers um
laufende Teil e f des Schalters in 
vier aufeinander liegenden Qua
dranten befindet, werden der Reihe 
nach die Stromkreise hergestellt: 

I) [a 2 ral ] e (b l tb2) f', 
III) [a2 r al ] f (bl t b2) e, 

r Fig. 332. 

r~'M~( 
II) [a2 r al] e (b2 t bl ) f, 

IV) [a 2 ra1] f(b 2 tb l )e. 

Der Schalter lauft wahrend zwei ganzer Perioden der Trans
formatorspannung einmal um. Er mull also mit einer vierpoligen 

20* 
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Wechselstrom-Synchronmaschine direkt geku ppelt sein. Ais Maschine 
kann entweder der Stromerzeuger (Generator) oder ein kleiner Synchron
motor dienen. Wegen der hohen Spannung mun der Umschalter 
groile Abmessungen haben. Wegen der geringen Stromstarke kann 
der Querschnitt der leitenden Teile gering sein. Die Einrichtung 
wird yom "\V ern erwer k in Berlin fiir Rontgeneinrichtungen her
gestellt. 

Art. 264. Schaltung von Einphasenstromgleichrichtern. Bei 
den bisher beschriebenen Gleichrichtern, den "Schaltgleich
rich tern", erfolgt der Stromdurchgang durch bewegte rnetallische 
Leiter. Bei den spater beschriebenen "Ventilgleichrichtern" 
erfolgt der Strorndurchgang durch das Vakuum, durch Gas oder 
durch Dampf. Ventilgleichrichter enthalten Elektroden, deren Stoff, 
Form oder Temperatur verschieden ist. Dadurch wird eine Strom
richtung vor der anderen bevorzugt. 

Fig. 333. 

=+U 

~~o 
~ 
~ 
:: : :: 
~~:: .~ ~ 

Fig. 334. 

Der in Fig. 55, S. 49 dargestellte Ventilgleichrichter enthalt eine 
gliihende Kathode (Elektronenquelle) K und eine kalte Anode A. 

1. Eine Einventilschaltung ist in Fig. 333 dargestellt. 
1st der SchlieLlungswiderstand 2 R = (Xl, so ist jederzeit die 

Strom starke i = o. Die Wechselspannung 2 U schwanke zwischen 
den Werten ± 2 Urn. Dann werden so lange Elektronen aus der Gliih
kathode K herausgesogen, als 2 U > U12 ist. Mithin wird U 12 = + 2 Um• 

1st der Schlieilungswiderstand 2 R endlich, so kann man eine 
allgemeine Aussage machen: wahrend 2 It < 0 ist, ist i = 0, also 
auch U 12 = o. Wahrend 2 U > 0 ist, werden Elektronen aus der 
Gliihkathode gesogen, ist i> o. Ungefahr werden U 12 und i einen 
zeitlichen Verlauf haben, wie er inFig. 162a, S.147 dargestellt ist. 
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2. Eine Vierventilschaltung ist in Fig. 334 dargestellt. Die 
Schaltung ist urspriinglich von Graetz fiir Aluminiumgleichrichter 
angewandt worden. 1st der Schliellungswiderstand 2 R = 00, so 
wird die Spannung U12 = + Um, die Spannung U S4 = - Um. 1st 
2 R endlich, so fliellen abwechselnd die Strome i ls und i 24 • Der 
Widerstand 2 R wird vom Strome i 13 + i24 durchflossen, der ungefahr 
den Verlauf hat wie die Kurve b der Fig. 162, S.147. 

3. Eine Zweiventilschaltung, die als Greinachersche 
Hochspannungsschaltung bezeichnet sei, ist in Fig. 335 dargestellt. 
Die beiden Ventile 2 und 3 der Schaltung Fig. 334 sind durch zwei 
Kondensatoren ersetzt. 1st der Schlie13ungswiderstand 2 R = 00, 

so wird 
U12 = + 2 tim, U34 = - 2 Urn. 

4. Eine Zweiventilschaltung, die als Niederspannungs
schaltung bezeichnet sei, ist in Fig. 336 dargestellt. Sie entsteht aus der 

F ig. 335. Fig . 336. 

Schaltung Fig. 334, wenn man den Mittelpunkt des Schliellungswider
stan des mit dem Mittelpunkt der Wechselspannung verbindet. 1st 
der Schlie13ungswiderstand R = 00, so wird U12 = + Um. Die hOchste 
erreichbare Gleichspannung ist bei den Schaltungen Fig. 333 (Falll) 
und 334 (Fall 2) gleich der hochsten vorhandenen Wechselspannung 
2 U m , bei der Schaltung Fig. 336 (Fall 4) nur gleich der Halfte U m dieser 
Spannung. Darin liegt ein Nachteil dieser Schaltung, der aber nur ins 
Gewicht bUt, wenn es sich urn Gleichrichtung sehr hoher Spannungen, 
etwa zur Erzeugung von Rontgenstrahlen, handelt. Fiir den 
Betrie b von Senderohren der drahtlosen Telegra'phie und zum 
Laden von Akkumulatoren ist die Niederspannungsschaltung 
ebenso' geeignet wie die anderen beschriebenen Schaltungen. 

Die Greinachersche Hochspannungsschaltung Fig. 334 (Fall 3) 
ist dadurch ausgezeichnet, daLl die hochste erreichbare Gleichspannung 
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= 4 Urn, also dappelt so graD ist als der Hochstwert 2 ttm der vor
handenen Wechselspannung. Siehe Greinacher, Verh. d. Deutsch. 
Phys. Ges. 16, 320, 1914. Phys. ZS. 17, 343, 1916. M. Jona, 
ZS. f. techno Phys. 5, 405 bis 412, 1924. 

Art. 265. Die Heizung der OIiihkathode wird sehr erschwert, 
wenn die Gliihkathoden eine hohe Spannung gegen Erde haben. 

1. Das prinzipiell, aber nicht praktisch einfachste Verfahren 
besteht darin, einige Akkumulatoren auf Saulenisolatoren aufzustellen 
und zur Heizung zu benutzen. 

2. Als Wechselspannungsstufe dient meistens die Hochspannungs
wicklung eines Transformators. Gliihkathoden, die an einer der 
Klemmen dieser vVicklung liegen, heizt man am einfachsten so, daD 
man die Hochspannungswicklung um einige Windungen aus dickem 
Draht vermehrt und diese Windungen an den Gliihfaden legt. Diese 
Methode ist an wend bar bei den Ventilen3 und 4 in Fig.334, 4 in Fig. 335. 

3. Gewohnlich verwendet man einen besonderen Transformator, 
des sen Oberspannungswicklung an der primaren \Vechselspannung 
liegt. Die Windungen der Unterspannungswicklung werden zum 
Heizen benutzt. Sie miissen sehr gut von der Primarwicklung 
isoliert sein, was bei der Kleinheit der Transformatoren Schwierig
keiten macht, die nur durch Einbetten in Cll behoben werden konnen. 
In Fig.337 ist H ein solcher Heiztransformator. 

4. Man kann auch in folgender Weise verfahren. Man schaltet 
den Heizfaden mit einem Kondensator und einer Spule 2 in Reihe 
und koppelt 2 mit einer Spule 1, die von hochfrequentem Wechsel
strom durchflossen wird. Infolge der hohen Frequenz kann die 
Gegeninduktivitat zwischen 1 unci 2 so klein sein, daD groBe Ab
stande nnd daher auch gro/.le Spannungsunterschiede der Spulen 
zulassig sind. Diese vom Verf. angewandte Methode ist bei beliebiger 
Lage des HeizfadenR anwendbar und gestattet, die Heizstromstarke 
wahrend des Betriebes zu regeln. 

Art. 266. Mittel zur Erzielung einer gleichma6igen Strom
starke bei Gleichrichtung von Einphasenwechselstrom gibt es ver
schiedene. Das gebrauchlichste ist das, eine Drosselspule (s. Art. 77) 
mit dem Schlie/.lungswiderstand in Reihe zu schalten. 

Man kann anch eine groDe Kapazitat zum Schlie1.lungswiderstaJld 
parallel schalten. 

Bei der Einventilschaltung wird (bei der Betriebskreisfrequenz UJ) 
der erzeugte Strom aus Gleichstrom bestehen, dem Wechselstrome 
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von der Kreisfrequenz CiJ, 2 CiJ, 3 CiJ usw. iiberlagert Bind (B. Art. 118). 
Man kann nun eine der Weehselspannungen, z. B. die vom Strome 
mit der Kreisfrequenz CiJ hervorgerufene, dadureh unterdriieken, daJl 
man zum Schlie13ungswiderstand einen aUB Kapazitat C und Induk
tivitat L gebildeten Stromzweig parallel schaltet, der die Bedingung 
erfiillt C L = 1/ CiJ2. Naheres ist im 7. Absehnitt ausgefiihrt. 

Bei den Sehaltungen Fig. 334 und 336 ist der erzeugte Gleich
strom von Wechselstromen iiberlagert , deren Kreisfrequenzen 2 CiJ, 

4 CiJ, 6 CiJ usw. sind. Man kann die Kreisfrequenz 2 CiJ unter
driieken d ureh Parallelschaltung eines Stromzweiges C L = 1/4 CiJ2. 

Das sieherste Mittel, urn gleichma13igen Strom zu erhalten, be
steht in der Verwendung von Mehrphasenweehselstromen (s. Fig. 339). 

Art. 267. Der Edelgasgleichrichter der Akkumulatorenfabrik 
A. G. in Berlin benutzt die Wehneltsche Entdeekung, daJ3 einige 
Oxyde, z. B. Caleiumoxyd, bei gleieh hoher Temperatur viel starker 
Elektronen aussenden als z. B. reines Wolfram. Die Gesellsehaft hat 
der Wehnelt-Kathode 
u. a. folgende Form ge
geben. Ein Draht odeI' 
Band aus einem edlen 
MetaH (z. B. Iridium) 
umsehlingtin Form einer 
Sehrau benlinie einen 
Stift aus dem Oxyd. Der 
Metalldraht wird dureh 
eine auJ3ere Spannungs
stufe geheizt. Die aus
tretenden Elektronen 
maehen das Edelgas, 
welches das Rohr mit 
etwa 1 mm Druck erfiillt, 
leitend. Die entstehen
den + -Gasionen fliegen 
auf die Kathode K zu 

.. 

.. 

Fig . 337. 
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und erhitzen das Oxyd stellenweise so stark, daJl es verdampft 
uud sieh auf den sehraubenformigen DraM niederschlagt. Die ent
stehenden - -Gasionen, die Anionen, fliegen auf die positive Anode, 
also abwechselnd auf Al und A2 in Fig. 337 zu. Die Stromleitung 
beruht gro13tenteils auf del' Bewegung von lonen, d. h. von positiv odeI' 
negativ geladenen Stoffteilchen. Die stofflosen Elektronen tragen 
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zum Gesamtstrom wenig bei. Der wesentlichste Unterschied der 
Schaltung Fig. 337 und der in Fig. 336 dargestellten ist der, daJ3 bei 
ersterer beide Anoden in einem Rohr angeordnet sind, damit nur 
eine Gliihkathode erforderlich ist. 

Der Gleichrichter wird jetzt hauptsachlich zur Erzeugung niedriger 
Gleichspannnngen bis zu 200 Voltgebraucht, die geeignet sind, 

Akkumulatoren zu laden. 
Zur Erzeugung mittlerer Gleichspannung zwischen etwa 

500 und 10000 Volt, wie sie zum Betrieb von Rohrensendern in der 
drahtlosen Telegraphie gebraucht werden, verwendet man zurzeit 
hauptsachlich Elektronengleichrichter in der Schaltung Fig. 336 
oder Gleichspannungsmaschinen. 

Art. 268. Der Quecksilberdampfgleichrichter ist der einzige 
Ventilgleichrichter, der zurzeit als Hilfsmittel der Starkstromtechnik in 
Frage kommt. Er ist rotierenden Umformern und Einankerumformern 
technisch gleichwertig, wirtschaftlich iiberlegen. 

F ig. 33S. 

+ 

Als Elektronenquelle dient ein kleiner Tropfen auf der Ober
Hache der aus Quecksilber (Hg) gebildeten Kathode K. Er wird durch 
aufprallende Hg-Ionen auf hoher Temperatur erhalten und verdampft 
mit sehr groJ3er Geschwindigkeit. Die Elektronen machen Hg-Dampf 
lei tend, die Stromleitung erfolgt durch die erzeugten Hg-Ionen. Der 
Strom geht abwechselnd von einer der beiden kalten Anoden All A2 
aus. Der Quecksilberdampf schlagt sich an den Wanden des 
Kiihlkolbens Q nieder und falIt in Tropfenform in das Kathoden-
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quecksilber zuriick. Die dabei frei werden de latente Warme des 
Quecksilberdampfes, die gleich der Verdampfungswarme ist, muLl von 
den Wanden des Kiihlkolbens fortgefiihrt werden. Bei kleinen Be
lastungen geniigt die Selbstkiihlung durch aufsteigende Luft, bei 
grol3erer Belastung ist kiinstliche Kiihlung durch einen Ventilator 
erforderlich. 

Fig. 338 zeigt die Einphasenschaltung, die den in den Fig. 336 
und 337 dargestellten sehr ahnlich ist. Fig. 339 zeigt eine Drei
phasenschaltung. In beiden Fallen verwendet man eine Drossel
spule L, urn die GleichstromBtarke gleichmal3iger zu machen. Bei 

Fig. 339. 
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der Einphasenschaltung ist diese Drosselspule nicht nur niitzlich, 
sondern unentbehrlich, da sonst die Stromstarke an der Kathode 
zeitweilig verschwindend klein wird, der Lichtfleck erkaltet, die 
Elektronenquelle versiegt. Der entnommene Gleichstrom darf niemals 
unter einige Ampere sinken, sonst erlischt der Lichtfleck. 

Die Ziindung des Hg-Gleichrichters (Fig. 338) kann in folgender 
Weise erfolgen. Ein kleines Ansatzrohr h enthalt Hg und Jiegt an 
der Spannung v, die durch den kleinen Hilfstransformator erzeugt 
wird. Bei Inbetriebsetzung kippt man das Gleichrichtergefiil3, bis 
das Hg der Kathode K mit dem Hg der Ziindanode h in Beriihrung 
kommt. Bei Wiederaufrichtung des Gleichrichters wird der zwischen 
beiden Hg-Mengen iibergehende Strom unterbrochen. Es entsteht 
ein kleiner Lichtbogen, der als Elektronenquelle dient und die 
Anoden Ai und A2 befahigt, abwechselnd als Ausgangsstelle des 
(positiven) Stromes zu dienen. 
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In der Regel bringt man noch zwei Hilfsanoden a l und a2 an, baut 
also in den groJ3en Gleichrichter einen klein en ein. Der kleine Gleich
richter verhindert das Versiegen der Elektronenquelle, wenn die 
Stromst.arke des groJ3en Gleichrichters unter 3 A sinkt. 

Die Gleichrichter werden mit Gefa13en hergestelIt, die aus Glas 
und fii.r sehr groJ3e Leistungen aus Eisen bestehen. Gleichrichter 
aus Glas werden von der A. E. G., von den Siemens-Schuckert
'Verken und der Westinghouse Cooper Hewitt G. m. b. H. in 
Berlin hergestellt. QuecksiIber·Gro13gIeichrichter werden von Bro wn, 
Boveri & Co. in Zii.rich und von der.A. E. G. hergestellt. Urn be
triebssichere Gleiehrichter fii.r gro13e LeistuIlgen herzustellen, sind 
aullerordentliche Schwierigkeiten zu ii.berwinden geweseIl. 

1m Elektrizitatswerk Woltersdorf ist sait einigen Jahren ohne 
Storungen eine Umformeranlage fii.r 330 kW im Betrieb, die mit 
Dl'ehstrom gespeist wird und zum Betrieb eines StraJ3enbahnnetzes 
dient. Die Anlage ist von der A. E. G. gebaut und mit Glasgleieh
rich tern ausgerii.stet. J eder Gleichriehter besitzt sechs Anoden. Auf 
jedem Schenkel des Drehstromtransformators liegen zwei Sekundar
wicklungen mit gemeinsamem Sternpunkt und mit Phasen, die urn :]I; 

versehieden sind. 
Literatur: A. Gii.nther-Schulze, ZS. f. techno Phys. 5, 33 

bis 39, 132 his 135, 1924. 

Art. 269. Der Aluminiumgleichrichter besteht aus einer AI
Elektrode und einer Eisenblechelektrode (Fe). Beide Elektroden 
befinden sieh in der Losung eines geeigneten Salzes, z. B.. (Bi ttersalz 
MgS04 ). Wahrend die AI-Elektrode positiv ist, bedeckt sie sieh mit 
einer nichtleitenden Oxydschicht von hohem elektrisehen Widerstand. 
Es wird daher nur die HaIbwelle durehgelassen, wahrend welcher 
das Al negativ ist. Der Gleichrichter wird also nur in der Richtung 
yom Fe zum Al durchstromt. 

Gebrauchsfertige Gerate dieser Art werden von den Physikali
schen Werkstatten G. m. b. H. in Gottingen geliefert. 



6. Abschnitt. 

Elektrisehe MeBgerate und MeB
sehaltungen. 

V ierun d vier zigs tes Ka pi tel. 

Allgemeine Eigenschaften elektrischer Me8gerate. 

Art. 270. Ubersicht fiber elektrische Me6gerate. Der wichtigste 
Bestandteil eines elektrischen MeLlgerates ist das MeLlwer k. Es enthalt 
einen beweglichen Korper, auf den zwei entgegengesetzte Krafte 
wirken, deren eine durch die zu messenden elektrischen Zustande 
oder V organge beeinfluLlt wird. 

AuUer dem MeLlwerk besitztjedes Gerat eine A bleseeinrich tun g, 
durch di.e es auf die Sinne des Beobachters wirkt. Fur den Gebrauch 
des Gerates ist auch die Ausrustung mit Klemmen, Schaltern, 
Schutzhullen usw. wichtig. 

A. Elektrometer enthalten einen beweglichen, meistens 
drehbaren Korper, der durch Krafte abgelenkt wi'rd, die 
zwischen ruhenden elektrischen Ladungen wirken. Sie sind 
in dem vorstehenden Art. 29 behandelt. 

B. Elektromagnetische Mef3geriite enthalten in der 
Regel einen Drehkorper, des sen Ablenkung durch Krafte 
herbeigafuhrt wird, die zwischen bewegten Ladungen, d. h. 
elektrischen Stromen wirken. Gewohnlich ist del' eine Strom 
del' zu messende Leitungsstrom, der andere ein Molekularstrom in 
magnetisiertem Stahl. 
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1m folgenden sind unter 1 bis 14 die wichtigsten elektro
magnetischen Me13gerate mit den Gro13en zusammengestellt, zu deren 
Messung sie dienen. Es bedeuten die Zeichen 

.;}, U 
i, u 

konstante Strom starke bzw. Spannung, 

A ugenblickswerte, 

I, U, N 
.p,5B, V 
([I 

Effektivwerte von Stromstarke, Spannung, Leistung, 

magnetische Feldstarke, Induktion, Spannung, 
magnetischen Induktionsflu13, 

Q elektriscbe Ladung, 
( Frequenz, 

R elektrischen Widerstand. 

a) Elektromagnetische Strom-, Spannungs- und 
Lei st un gsmes s er. 

1. Nadelgleichstrommesser (Nadelgalvanometer) . 

2. Drehspulengleichstrommes ser . . . . . . . 

3. Drehspulen wechselgro13en messer (Dyn am ometer) 

4. Dreheisenstrommes~er (vVeicheiseninstrumente) 

5. Drehfeld- und InduktionsmeJ.lgerate. . . . 

.;}, U, 

.;}, U, 
1, U,N, 
I, U, 
1, U, N. 

b) Elektromagnetische lVle13gerate zu besonderen 
Zwecken. 

6. Magnetometer (Fig. 81, S.70 und Fig. 86, S.73) 
7. Kopselscher Induktionsmesser . . 
8. Ballistischer Ladungsmesser. . . 
9. Direkt zeigender Widerstandsmesser 

10. Registriergerate (schreibende MeLlgerate) . 
11. Schleifenoszillograph. 
12. Saitenstrommesser. . . 

13. Nullstrommesser 
14. Resonanzfrequenzmesser 

.p, 5B, 

.p, 5B, 
Q; ([I,.p, 5B; V, 
R, 
S', U, I, U, N, 
i, U, 

i, u, 
i= 0, .;}=O, 

f· 

C. Me.6gerate und Me.l3scbaltungen, die den Einflu.13 der 
Temperatur eines Korpers auf seine Lange oder seinen 
Wider stand benutzen. Solange die im Leiter eines Stromes er
zeugte Warmemenge groLler ist als die abgeleitete Warmemenge, 
mu13 die l'emperatur des Leiters steigen. Hitzdrahtstrommesser 
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ben u tzen die mit dieser Tern peraturerhohung verbundene Ver langerung 
eines dunn en Drahtes oder Bandes, urn einen Zeiger zu drehen. 

Die k al ori metri s c heM es sun g der durch Strom erzeugten 
Warmemenge (siehe S.268) ist praktisch schwer ausfuhrbar. Die 
Methode ist daher beschrankt auf FaIle, in denen andere einfachere 
Methoden mit schwer vermeidbaren Fehlerquellen behaftet sind. 

Die Wid er s ta n d s an de ru n g, die ein Leiter zeigt, wenn 
seine Temperatur durch Stromwarme oder Bestrahlung erhoht ist, 
kann zur Messung der Strom starke oder der Strahlungsdichte dienen. 

D. Thermoelektrische 1Ie6gerate und Me6schaltungen. 
The r moe Ie men t e werden so gebildet, daJl zwischen zwei 
Drahten 1 und I' aus gleichem Metall ein Drahtstuck 2 aus einem 
anderen Metall eingeschaltet wird. Wenn die Verbindungsstelle 1, 2 
eine andere Temperatur hat als die Verbindungsstelle 2, I', so zeigen 
die Drahte 1, I' eine Spannung gegeneinander. Diese" thermo
elektrische Spannung" kann zur Messung der Temperaturdifferenz 
der Verbindungsstellen dien'en. Die Temperatur der einen Ver
bindungsstelle kann verandert werden a) durch Zuleitung von Warme, 
b) durch Stromwarme, c) durch Bestrahlung. 

Art.271. Ableseeinrichtungen. 1. Ein mit dem Drehkorper 
des MeJlgerates fest verbundener stofflicher Zeiger wird gewohn
lich aus Aluminiumdraht oder -rohr gefertigt. Das freie Ende kann 
zu einem dunnen Streifen ausgehammert sein, dessen Flache zur 
Skalenebene senkrecht steht. Bisweilen ist in der Ebene der Teilung 
noch ein Spiegel angebracht; dadurch werden gewisse Ablesefehler 
vermieden. 

2. Die Ablesung mittels eines stofflosen Zeigers wird 
bei drehbaren Systemen meistens dadurch ermoglicht, daJl an dem 
System ein kleiner Spiegel befestigt wird. 

In den Fig. 81, S.70 und Fig. 86, S.73 ist dargestellt, wie ein 
Lichtbundel von einer schmalen Lichtquelle l (bzw, L) ausgeht, von 
dem kleinen Spiegel r (bzw. g) des Systems reflektiert wird und dann 
auf eine Skala S fallt. In Fig.81 ist rein ebener Spiegel, daher ist 
eine Linse g erforderlich, urn den Lichtfaden auf der Skala scharf 
abzubilden. In Fig. 86 ist g ein Hohlspiegel, so daLl eine Linse nicht 
erforderlich ist. 

Ebene Spiegel haben den Vorzug, daLl sie auLler der beschriebenen 
"objektiven Spiegelablesung" die "subjektive Spiegelablesung" er
moglichen. Bei dieser Art der Ablesung wird an dem Spiegel des 
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Systems ein Lichtbundel reflektiert, welches von einer Skala ausgeht 
und nach der Reflexion in ein Fernrohr eintritt. Das Fernrohr 
rnoglichst nahe am Spiegel aufzusteHen, bringt den Vorteil mit sich, 
dall dann ein grolleres Stuck der Skala uberblickt werden kann. 

Es ist ublich, in der Bildebene des Fernrohres einen vertikalen 
Faden anzubringen; geringe Drehungen des Fernrohres andern dann 
die SteHung des Fadens im Skalenbilde. Frei von diesem Nachteil 
ist folgendes Verfahren des Veri. Man bringt in der Nahe des Mell
gerates einen klein en KoHimator an, des sen Lichtbundel an dem 
Schutzglas gespiegelt wird oder an dem Ablesespiegel vorbeigeht. 

Als Skala verwendet man in den meisten Fallen einen auf Holz 
geklebten PapiermaI3stab. Wenn es auf genaue Messung der Ab
lenkung ankommt, sind seitlich beleuchtete Glasskalen vorzuziehen 
(nach Martens, von Franz Schmidt & Haensch in Berlin). 

Bei MeI3geraten mit beweglichem Faden (Saitenstrommessern 
nnd Saitenelektrometern) geschieht die Ablesung mittels eines Mikro
skops. Das Okular entwirit vom Obj.ektiv ein reelles Bild. Aus 
diesem tritt der Lichtzeiger in verschiedenen Richtungen aus, wenn 
der Faden bewegt wird. 

Beim BraunschenRohre dient das ablenkbare Elektronenstrahl
bundel selbst als masseloser Zeiger. Der vom Bundel auf einem 
Leuchtschirm erzeugte helle Fleck wird meistens photographiert, und 
zwar mit einer gewohnlichen Kamera. 

3. Die Ablesegenauigkeit, d. h. die kleinste noch wahrnehm
bare Systemdrehung, betragt, in Teilen der verwendeten Skala ge
messen, beim StofEzeiger wie beim Lichtzeiger etwa 0;1 Skalenteile. 
In Winkelgraden gemessen, ist sie beirn Stoffzeiger etwa 0,1°, beim 
Lichtzeiger etwa 0,0010. Der Ablenkungsbereich betriigt beim 
Stoffzeiger mehr als 90°, beim Lichtzeiger nur wenige Grade. 

In der Regel wird eine elektrische GroI3e durch ein Lichtzeigergerat 
keineswegs genauer direkt angezeigt als durch ein Stoffzeiger
gerat. Doch sind die elektrischen GroI3en, die noch einen wahr
nehm baren A us schlag erzeugen, bei Lichtzeigergeraten viel kleiner 
als bei Stoffzeigergeraten. In Verbindung mit Nullmethoden 
ermoglicht das Lichtzeigergerat deshalb genauere Messungen einer 
GroI3e als das Stoffzeigergerat. 

Art. 272. Dampfungseinrichtungen. Der abgelenkte Drehkorper 
eines MeBgerates soil im allgemeinen schnell eine neue ablesbare 
Ruhelage einnehrnen. Dazu muB er, wie man sagt, ngedampft" 
werden. Als MaB fur die Dampfung dient die Dampfungszahl fl. 
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die, wie wir spater sehen werden, Werte besitzen mul3, die nicht 
allzu weit von 1 entfernt sind. Zur Herbeifiihrung eines hinreichend 
stark dampfenden Drehmomentes konnen Reibungskriifte oder elektro
magnetische Krafte dienen. 

Sehr leichte Drehkorper werden genugend gedampft durch eine 
Platte, in deren Ebene die Drehungsachse liegt, falls man die dreh
bare Platte zwischen zwei feststehenden Platten anordnet oder in 01 
taucht. Schwerere Drehkorper verbindet man entweder mit einem 
Kolben, der in einem zylindrischen Hohlkorper mit kreisformiger 
Achse gleitet, oder mit einem Flugel, der sich in einer Kammer be
wegt. Bei sehr schweren Drehkorpern ersetzt man die Luft durch 01. 

Elektromagnetische Pampfungskriifte erzeugt man durch Wirbel
strome, die entweder in dem Stromkreis entstehen, zu des sen Unter
suchung das Mel3gerat dient, oder in einem besonderen Stromkreis, 
z. B. in dem Rahmen einer Drehspule. Der Stromzweig, in dem die 
dampfenden Wirbelstrome entstehen, kann entweder in dem magne
tischen Felde bewegt werden, dem das ablenkende Drehmoment seine 
Entstehung verdankt, oder in einem besonderen Magnetfeld. 

Urn die Dampfungszahl t} und die Eigenschwingungsdauer T 
an einem fertigen MeLlgerat zu bestimmen, gibt es zwei verschiedene 
Verfahren. 

1. Man schickt durch ein strommessendes Gerat Wechselstrom, 
dessen Effektivwert ungeandert bleibt, des sen Frequenz f ver
andert wird, und beobachtet die entstehenden Ausschlage (s. Art. 31 0). 

2. Man beobachtet den zeitlichen Verlauf der Ablenkung y nach 
plOtzlicher Vernichtung oder Erzeugung eines konstanten Zwanges. 
Der erste Fall ist in Art.297 und in den Fig. 440 bis 442 dar
gestellt; der zweite Fall in Art. 299 und in den Fig. 361 bis 363. 
Wenn die Vorgange sich zu schnell abspielen, urn mit dem Auge 
erfaJ3t werden zu konnen, so photographiert man (nach Diessel
horst) die SteHung des Zeigers in kurz aufeinander folgenden 
Zeiten, etwa so, dal3 man die Belichtung durch eine Gluhlampe 
bewirktz in deren Stromkreis ein Pendelunterbrecher liegt. 

Art. 273. Storungsfreie Aufstellung beseitigt (oder verringert 
wenigstens) das Auftreten von kleinen Schwankungen des Dreh
korpers urn die Ruhelage, die bei Lichtzeigergeraten oft beobachtet 
werden und die Ablesegenauigkeit stark beeintrachtigen. . 

Lichtzeigergerate stellt man deshalb nicht auf einem Tische, 
sondern auf einer Konsole auf, die an der starks ten der vorhandenen 
Zimmerwiinde (womoglich in einer von zwei starken Wanden gebildeten 
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Ecke) angebracht ist. Vorteilhaft ist es, auf die Konsole drei dick
wandige Gummiballe, daruber eine schwere Bleiplatte zu legen und 
auf diese das Gerat zu stellen. 

Am vollkommensten wirkt wohl die J uli us sche Aufhangung. 
An einer Wand sind dicht unter der Zimmerdecke und in Tischhohe 
zwei Konsolen angebracht. Die obere Konsole tragt an drei Drahten 
eine schwere Metallplatte, die das Mellgerat tragt und - der Sicher
heit halber - dicht uber der zweiten Konsole schwebt. 

Bei elektromagnetischen Mellgeraten ist darauf zu achten, dall 
das Geriit sich nicht in der Nahe von permanenten Magneten oder 
von Leitun gen be£ndet, die starke elektrische Strome fuhren. 

Fu nfund vierz igs tes Ka pi tel. 

Die Schwingung des Drehkorpers eines Me.6gerates. 

Art. 274. Die allgemeine OIeichgewichtsbedingung. Der Dreh
karper eines elektrischen Mellwerkes besitzt, wiihrend sein Ausschlag 
erfolgt, Energie der Geschwindigkeit. Das Mellwerk enthalt, wenn 
der Ausschlag beendet ist, Energie der Lage, die z. B. in einer ge
spann ten Feder aufgespeichert sein kann. Einen Vorgang, bei 
dem nacheinander verschiedene Arten von Energie unterschieden 
werden konnen, bezeichnet man als Schwingung. Hiernach kann 
also der Drehkarper eines Mellwerkes eine Schwingung ausfiihren. 

Daher ist fur Bau, Beurteilung und Anwendung elektrischer 
Mellgeriite die Kenntnis der wichtigsten Gesetze der Schwingungs
lehre unentbehrlich. 1m folgenden wird die schwingende Grolle, die 
Ablenkung des Drehkorpers aus der Nullstellung, durch den Buch
stab en y bezeichnet. Die Nullstellung ist also dadurch gekenn
zeichnet, daJ3 y = 0 ist. Die Winkelgeschwindigkeit, die der Dreh
kOl'per zur Zeit t besitzt, ist d y / d t = y'. Die Winkelbeschleunigung, 
die der Drehkorper zur Zeit t erfahrt, ist d y' / d t = y". 

1. Das ablenkende Drehmoment wird als unabhangig von 
der Ablenkung y angenommen. Diese Annahme ist meistens genau 
erfiillt. Wir setzen das 

ablenkende Drehmoment = lJ· F(t) = 9 I. . . . (1) 

und bezeichnen DaIs Richtkraft, F(t) als Zwang, gals Gerat
konstante; I ist die Stromstarke. Der zweite Ausdruck gilt nur fUr 
N adel- und Drehspulen - Gleichstrommesser. 
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2. Das nullstellende Drehmoment (weniger eindeutig als 
Gegendrehmoment bezeichnet) wird bisweilen von der Schwerkraft, 
meistens von elastischen Kraften ausgeubt und sucht den Drehkorper 
in die Nullstellung zuruckzufUhren. Es ist meistens genau, immer 
angenahert der Ablenkung y proportional. Wir setzen das 

nullstellende Drehmo;ment :.- - D y . • . • . (2) 

3. Das dampfende Drehmoment wirkt jederzeit der Be
wegung des Drehkorpers entgegen und ist meist genau, immer an
nahernd der Winkelgeschwindigkeit y' proportional. Wir setzen das 

dampfende Drehmoment = - 2 (D /.Q) 'Y} y' . (3) 

Hierin ist D die Richtkraft, ,Q die Eigenkreisfrequenz des Dreh
korpers, 'Y} die Dampfungszahl. 

4. Das Tragheitsdrehmoment ist der Widerstand, den der 
Drehkorper einer Anderung seiner Winkelgeschwindigkeit entgegen
setzt. Wir setzen das 

Tragheitsdrehmoment = -10- 7 Xy" = _(Dj,Q2)y" . • ~) 

Triigheitsmoment X und Richtkraft D stehen zur Eigenkreisfrequenz.Q 
in der Beziehung 

(5) 

Zur Eigenfrequenz fund zur Eigenschwingungsdauer T des 
Drehkorpers 8teht .Q, in derselben Beziehung wie die GroJ3e (l) der 

G1. (43), S. ]30. 
5. Damit der betrachtete Drehkorper im Gleichgewicht ist, muJ3 

die Summe aller auf ihn wirkenden Drehmomente (4) bis (1) gleich 
Null sein. Dieser Satz sei als allgemeine Gleichgewichtsbedingung 
bezeichnet. Nach Division alIer Glieder durch - D lautet sie: 

y"jl22+2'1Jy'jl2+y=F(t) ..... (6) 

Fiihrt man statt der Zeit t den Zeitwinkel 'I: = .Q t ein und 
setzt den Zwang F (t) = f{r:) , so erhalt man die einfachere 
Gleichungsform .. + 2· j'( ) Y '1J Y + y = T: •• ••• (7) 
Hierin ist 

iJ = dy/d'l: und jj = dYjdr:. 

Sind Dampfungszahl und Zwangskraft verschwindend klein, so 
lautet die Gleichgewichtsbedingung 

y"/.Q,2 + Y = o. 
Es ist dann (vgl. Art. 297, Ziffer 4) Y = Ym sin .Qt. Hieraus ergibt 
sich die bereits angegebene physikalische Bedeutung von .Q. 

Martens, Elektrizitiitslebre. 2. Auf!. 21 
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Art. 275. Die Endeinstellung bei konstantem Zwang. In einem 
besonderen Falle la13t sieh die Losung der allgemeinen Gleiehgewiehts
bedingung (6) ohne weitere Reehnung angeben. Wenn der Zwang F(t) 
konstant ist und bereits langere Zeit hindurch gewirkt hat, dann 
stellt sieh der Drehkorper in eine konstante Endstellung ein; Winkel
gesehwindigkeit y' und Winkelbesehleunigung y" werden versehwin
dend klein; die Endablenkung ist einfaeh 

Ym = F(t) ...• . . . (tl) 

Ein konstantes ablenkendes Drehmoment fuhrt also naeh 
ellllger Zeit eine konstante Endablenkung Ym herbei, die 
dadureh bestimmt ist, dal3 das nullstellende Drehmoment - D· Ym 
und das ablenkende Drehmoment D· F (t) gleiehen Betrag und ent
gegengesetzten Drehsinn haben. 

Art. 276. Empfindlichkeit von 6Ieichstrommessern. Fur Nadel
und fur Drehspulen-GIeiehstrommesser ist gemal3 G1. (1) und Art. 281 
das ablenkende Drehmoment D· F (t) = g·I, worin gals Gerat
konstante bezeiehnet ist und I die Stromstarke bedeutet. Den 
Zwang F (t) konnen wir naeh G1. (8), wenn er zeitlieh konstant ist, 
dureh die Endablenkung 'II ersetzen und erhalten D· 'II = g. I oder 

y/I = giD ......... (9a) 

1. Wir bezeiehnen y/I als Mel3werkempfindliehkeit. Diese 
GroJ.\e ist von der Ableseeinriehtung unabhangig. Denkt man sieh 
einen Zeiger am Drehkorper befestigt, so ist y das Verhaltnis des 
Weges, den die Zeigerspitze zuruekgelegt hat, zur Lange des Zeigers. 
Statt G1. (9 a) kann man aueh sehreiben 

1 
10 - ~--- und 1= Io'y ..... (9b) 

- (g/ D) 

Die zweite dieser GIeiehungen ist dazu geeignet, aus der End
einstellung y die Stromstarke I zu berechnen, welche die End
einstellung herbeifuhrt. 10 ist der Kehrwert der Me.l3werkempfind
liehkeit. 

2. Bewegt sieh die Spitze eines am Drehkorper befestigten stofl'
lichen Zeigers auf einer in Winkelgrade geteilten Skala, und ist die 
Endeinstellung von der Nullstellung urn x Grade verschieden, so ist 

y/2n = x Grad/360 Grad oder y = x/57,3. 
Es ist also 

Y 
1 

1 x 
57,3' I 

g 

D' 
1 

10 =--------, 
(gj D) 57,3 

1= 10 , x. (10) 
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Die erste Gleichung kann dazu dienen, die Me13werkempfindlichkeit ylI 
aus beobachteten Werten von x und I zu berechnen. Die letzte 
Gleichung ist dazu geeignet, aus beobachteten Werten von x die 
Stromstarke I zu berechnen. 

3. Bewegt sich die Spitze eines am Drehkiirper befestigten 
Zeigers auf einer in beliebige Skalenteile geteilten Skala und ist die 
Endeinstellung von der Nullstellung urn z Skalenteile verschieden, 
so ist der Ausschlagswinkel x Grad = z Skalenteile. Hieraus und 
aus G1. (10) folgt 

y 1 Skalenteil z 
] = 57,3' Grad I 

1 Skalenteil 
(iJTD) 57;3' Grad 

10 

. . . (11) 

Hierin ist 10 die Stromstarke, die einen Ausschlag von einem Skalen
teil hervorruft. Sie sei als Skalenteilstromstarke bezeichnet. 
Fiir die Verwendung der ersten und der dritten der G1. (ll) gilt der 
SchluLl von Ziffer 2 (wenn darin x durch z ersetzt wird). 1st z. B. 
10 = 0,001 A, so ist I = 0,001· z Ampere. 

4. Beschreibt ein am Drehkiirper reHektierter Lichtzeiger den 
Weg a Skalenteile auf einer Skala, deren Abstand von der Drehungs
achse A mm ist, so ist 1) 

Y = a Skalenteile/2 A mm. 
Es ist also 

Y 1 Skalenteil a g 
] - 2A '~mm -'] = V' 

10 1. Skalenteil und 
(g/D) 2A mm 

. . (12) 

Fiir die Verwendung der ersten und der dritten der GI. (12) gilt 
der Schlu13 von Ziffer 2, wenn darin x durch a ersetzt wird. Meistens 
sind die zur Spiegelablesung verwendeten Skalen in mm geteilt. 
Dann wird das Verhaltnis (Skalenteil/mm) = 1. 

1) Genauere Formeln sind in einem Artikel am Schlusse dieses Buches 
ungegeben. 

21* 
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Sechsundvierzigstes Kapitel. 

N adelgleichstrommesser. 

Art. 277. Nadelgleichstrommesser mit stofflichem Zeiger sind 
in verschiedenen Formen ausgefiihrt worden. Von Gebr. Ruhstrat 
in Gottingen wird ein fiir Nullmessungen geeignetes Gerat folgender 
Bauart geliefert. 

Ein run des Glimmerblattchen tragt unten zwei kurze magneti
sierte Stahlstreifen (vom Moment me), ferner zwei in entgegengesetzten 
Richtungen weisendej mit den Stahlstreifen gekreuzte Zeiger, endlich 
in seiner Mitte eine kleine Lagerbuchse. Der so gebildete Dreh
korper ruht auf einer Spitze, die in mitten einer von Kupfer um
gebenen Hohlung steht. Das Kupfer diimpft die Schwingungen der 
Magnete gema13 dem Lenzschen Gesetz (siehe Art. 99, S.127). 

Ais Richtfeld dient die Horizontalkomponente ~ des Erdfeldes. 
Das ablenkende Magnetfeld .p. steht zu .p senkrecht und wird durch 
eine kleine Spule erzeugt. In der Ruhelage stehen die Magnete 
parallel, die Zeiger senkrecht zu den Windungen der Spule. Man 
dreht das stromlose Gerat, bis dieser Zustand erreicht ist. 

1st das System um den kleinen Winkel y aus der Ruhelage abgelenkt, 
so ist nach Art. 96 das nullstellende Drehmoment -Eto me.p y, das 
ablenkende Eto me ~8' Wir setzen nun das der Stromstarke I pro

portionale Spulenfeld ~8 = G. I . . . . . . . . . (13) 

und bezeichnen Gals Festspulenkonstante. Hiernach ist die durch 
Gl. (1) definierte Geratkonstante 9 = Eto me G, die Richtkraft 
D = /10 me.p. Aus. Gl. (9 a) ergibt sich die Me13werkempfindlichkeit 

glD = (y/I) = G/.p . ...... (14) 

Art. 278. Der Panzergleichstrommesser nach Dub 0 i s und 
Rub ens ist in Fig. 340 dargestellt. Ein vertikaler Draht verbiridet 
mehrere (z. B. drei) kleine Magnetstabchen (die sogenannte Nadel), 
den Ableseplanspiegel s und das Dampfungsblattchen. Der so 
gebildete Drehkorper ist an einem Quarzfaden aufgehangt. 

Das nullstellende Drehmomellt entsteht 1. durch Verdrehung 
des Aufhangefadells, 2. durch ein in der Zeichnungsebene liegelldes 
Magnetfeld.p. Letzteres wird durch zwei eillzeln drehbare Richt
magnete a und b und durch die Horizontalkomponente des Erdfeldes 
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erzeugt. Die Magnetnadel ist nun von drei Panzern 1, 2 und 3 
aus Eisen umgeben. Die Induktionslinien des Erdfeldes verlaufen 
grofitenteils in den drei Panzern. Innerhalb jedes Panzers betriigt 
die Feldstiirke nur etwa 1/10 des aullen vorhandenen Wertes. 1m 
innersten Hohlraum ist die vom Erdfeld hervorgerufene Feldstiirke 
also etwa 1000 mal 
kleiner als aullerhalb 
des Geriite8. Dadurch 
besteht die Moglichkeit, 
die Grolle .p der Gl. (14) 
auf etwa 1/1000 zu ver
kleinern, die Empfind
lichkeit des Mellwerkes 
auf etwa'das 1000fache 
zu steigern. 
nullstellende 

Wenn das 
Drehmo-

ment grolltenteils vom 
Aufhiingefaden und von 
den Richtmagneten her
ruhrt, dann ist zwar die 
Steigerung der Empfind
lichkeit nicht so groll, 
aberdas nullstellende 
Drehmoment wird 
unabhiingig von 

Fig, 340. 

3 

Schwankungen des Erdfeldes, wie sie durch benachbarte Stark
strome und andere Ursachen hervorgerufen werden. 

Das ablenkende Magnetfeld entsteht durch den zu messenden 
Strom, der zwei in Reihe geschaltete Spulen durcbHiellt. Jede Spule 
hat die Form einer Halbkugel. In dem Zwischenraum zwischen den 
Spulen schweben die Magnetstiibchen. Das Spulenfeld steht zur 
Zeichnungsebene senkrecht. 

Art. 279. Beim astatischen ateichstrommesser nach Thomson 
wird die Wirkung des Erdfeldes, wie beim Panzergleichstrommesser, 
nahezu aufgehoben. Dies gescbieht, wie Fig. 341 zeigt, dadurch, dall 
an dem Drehkorper zwei Gruppen von Magnetstiibchen mit entgegen
gesetzter Richtung befestigt sind (n181 und S2 n2)' Die ablenkenden 
Magnetfelder werden durch zwei Spulenpaare 1 und 2 erzeugt. Die 
ablenkenden Drehmomente, die auf n1 81 und S2 n2 wirken, sind gleich
sinnig und addieren sich. 



Fig. 341. 

Fig . 342. 

~ 

C A. 
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E 

Fig. :)45. 

Fig. 344. 

T 

M 

F ig. 3-4 3. 

Fig. H6. 
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Sind 1ml und 1m2 die magnetischen Momente der beiden Magnet
gruppen, so wird die Mellwerkempfindlichkeit 

(~) = ~~-+-::'5" . . . (15) 

Vergleicht man die G1. (14) und (15), so sieht man, in wie hohem 
Malle die Empfindlichkeit durch die Verwendung zweier Gruppen 
von Magnetstabchen gesteigert wird. Wenn man diese Moglichkeit 
nicht voU ausnutzt, sondern durch den Aufhiingefaden und durch 
zwei Richtmagnete ein zusatzliches nullstellendes Drehmoment erzeugt, 
so wird das nullstellende Drehmoment von Schwankungen 
des Erdfeldes nahezu unabhangig. 

Neuerdings fertigt die Firma Siemens & Halske, Wernerwerk, 
Berlin, ein besonders vollkommenes Geriit dieser Art nach Angaben 
von N ernst. 

Siebenundvierzigstes Kapitel. 

Drehspulengleichstrommesser. 

Art. 280. Drehspulengleichstrommesser mit stofflichem Zeiger. 
Bei Drehspulengleichstrommessern wird der zu messende Strom nicht 
durch eine ortsfeste, sondern durch eine bewegliche Spule geschickt. 
Wahrend die ortsfeste Spule des Nadelgeriites auf schwache kleine 
bewegliche Magnete einwirkt, befindet sich die bewegliche Spule des 
Drehspulengeriites in einem festen, sehr starken und ausgedehnten 
Magnetfeld. 

Wodurch die Ablenkung der Drehspule bewirkt wird, geht aus 
der in Fig. 342 dargesteIlten Versuchsanordnung hervor. Die Fig. 343 
und 344 zeigen die Bauart v.on Drehspulengeriiten. Der EU messende 
Strom I wird der Drehspule ABC D durch die beiden Spiralfedern f 
zugefiihrt bzw. entnommen. Dieselben Federn dienen dazu, die notige 
Richtkraft D herzustellen. Die Drehspule wird gewohnlich auf einen 
Rahmen aus diinnem Kupferblech gewickelt. In letzterem entstehen 
bei Drehung des Systems Wirbelstrome, die gemiill dem Lenzschen 
Gesetz (siehe Art. 99) diimpfend wirken, d. h. ein der Bewegung 
entgegenwirkendes Drehmoment ausiiben. 

Die Fig. 345 und 346 steUen Drehspulengleichstrommesser dar. 
die vom Wernerwerk in Berlin angefertigt werden. 
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Art. 281. EmpfindJicbkeit von Drebspulenstrommessern. Die 
zur Ebene del' Fig. 344 senkrecht stehenden seitlichen Leiter del' 
Drehspule befinden sich mit dem Teil 1 ihrer Lange in dem magne
tischen Induktionsfelde ~, das die Luftspalte iiberall senkrecht und 
in gleicher Starke durchsetzt. Auf jeden diesel' Leiter wirkt nach 
G1.(33), S.122 die Kraft ~1·I, also dasDrehmoment~lr·I. Triigt 
die Drehspule w Windungen von del' Flache F = 21 r, so sind 2 w 
seitliche Leiter vorhanden und die Drehspule erfiihrt das ablenkende 
Drehmoment ~lrI·2w = ~wF·I. 

1st D die Richtkraft del' beiden Spir'alfedern f, so ist das null
stellende Drehmoment - D· y. 

Bei del' Endeinstellung sind beide Drehmomente von gleichem 
Betrage und entgegengesetztem Drehsinn, ist also 

D·y = I]jwF·I odeI' (ylI) = ~wFID . .. (16) 

Durch Vergleich del' 81. (9a) und (16) ergibt sich fiir die Gerat

konstante g del' Wert g = ~ w F . . . . . . . . . (17) 

Die Empfindlichkeit des Mel3werkesist um so groJ3er, je groJ3er 
die Induktion ~ in dem Luftspalt ist, in dem die Drehspule angeordnet 
ist, je gro13er die Windungszahl w und je groJ3er die Windungs
Hache Fist, je kleiner die Richtkraft D del' Spiralfedern ist. 

Die hochste erreichbare und niitzliche Empfindlichkeit ~rd 
durch die Eigenschaften del' Lager begrenzt, deren Reibung die 
Genauigkeit der Einstellung nicht merklich beeintriichtigen darf. 

Art. 282. Die Dampfungszabl von Drehspulenstrommessern. 
In einem Zeitpunkt, in dem die Drehspule die Winkelgeschwindigkeit y' 
hat, liefert jede Windung nach G1. (4) S. 108 zllr gesamten Umlaufs
spannung den Beitrag 2 ~.l.ry' = ~Fg'. Die von w Windungen 
gebildete Spule wird Sitz del' Spannungsstufe ~ w F. y' = g y'. 

In einem Stromkreis vom Widerstand R ruft diese Spannung 

den Strom i = gg' / R . . . . . . . . . (18) 

hervor. Diesel' Strom erzeugt das dampfende Drehmoment 

g . i = g2 g' I R, worin g = ~ w F . . . ( 19 a) 

In del' einen Win dung des Drehspulrahmens entsteht die Um
laufsspannung ~ Fy' = g g'l! w. 1st RI del' Widerstand des Rahmens; 
so entsteht del' Strom gy'/wR I • Del' Rahmen vermehrt also das 
diimpfende Drehmoment um den Betrag 

g2 y' / w2 R I . . • . . . . . . (1 9 b) 
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Addiert man die beiden Ausdriicke (19 a) und (19 b), so erhiilt man 
fiir das gesamte diimpfende Drehmoment einen Ausdruck, der, durch 
y' dividiert, gleich der linken Seite der Gleichung 

(g2 / R)[l + R,! R J W2] = 21) D / a. . . . . (20) 

ist. Die rechte Seite ergibt sieh, indem man den Ausdruck (3) fiir 
das dampfende Drehmoment durch y' dividiert. 

Die Konstante, welchs mit der Winkelgeschwindigkeit y' multi
pliziert, das diimpfende Drehmoment ergibt, ist bei Nadelgeriiten mit 
Luftdiimpfung unabhiingig, bei Drehspulengeriiten mit elektromagne
tischer Diimpfung dagegen abhiingig von den GroJ3en, die die Empfind
lichkeit bestimmen. 

Art. 283. Drehspulenstrommesser mit SpiegeJablesung ent
halten meistens eine DrehBpule, die an einem diinnen Bronzeband 
aufgehiingt iBt. DaB Band 
dient als Stromzufiihrung. Fig. 347. 

Die Stromabfiihrung geschieht 
durch eine unterhalb der Spule 
angebrachte Spiralfeder mit 
vertikaler Achse. Die Richt
kraft wird zum groJ3ten Teil 
durch das Aufhiingeband her
gestellt. Fig. 347 zeigt ein 
vom Wernerwerk in Berlin 
hergeBtelltes Geriit dieser Art. 
Das ganze MeJ3werk ist her
ausziehbar und kann durch ein 
anderes ersetzt werden. Die 
Mellwerke haben einen Wider
stand von 2000, 200 oder 
20.Q. Gewohnlich ist noch 
ein Vorwiderstand in dem 
Geriit vorhanden, der den 
Widerstand auf 10000, 1000 
oder 100 a erhOht. Ohne die 
Verwendung des Vorwider
standes ist (bei geringem 
iiuJ3eren Widerstande) die 
!\lektromagnetische Diimpfung so groB, daJ3 der Drehkorper "kriecht".
Neuerdings fertigt dieselbe Firma (nach den Angaben von Diessel-
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horst) ein Gerat, bei dem die Drehspule einen kleinen Durchmesser 
hat und keinen Eisenanker umschlieJ3t. 

Art. 284. Festwiderstiinde in Zeigerstrommessern. 1. Es ist 
schwer, die Mel3werke von Drehspulengeraten ganz gleich herzustellen. 

Fig. 348. EinMeflwerkhabedenWider-
stand r; die Skalenteilstrom
starke [d. h. die Stromstarke 
in den Windungen der Dreh
spule, die einen Ausschlag 
von 1 Skalenteil hervor
bringt und in Gl. (11) e = 1 
macht] sei i o• Durch Einbau 
zweier Widerstande, X und 
X in Fig. 348, kann man 
bewirken, dal3 der Klemmen
widerstand den run den 

Wert R, die Skalenteilstromstarke den runden Wert 10 annimmt. 

Es ist o£fenbar i / l= io/ lo 
Ferner ist 

also 
1 

u u U. U -- + --= 1 und - -- = t und - = 1; 
r+x X r+x R 

1 1 

r+x 1 1 ._---- + -
r+x X 

und 
1 

R 
_ 1 +~ 

1'+x X 

Daraus erhalt man 

(2la) 

(21 b) 

R 
x= - - - -r 

io / 10 
R 

und X=-- - ·· 
1-io/ lo 

. . . (22) 

Beispiel. Es sei gemessen io = 0,0002 A und l' = 0,8 ,Q, 
verlangt fo = 0,001 A und R = 1,Q. Dann ist io / lo = 0,2, und es 
mull ein Vorwiderstand x = 4,2,Q, ein Nebenwiderstand X = 1,25 ~~ 
hergestellt und eingebaut werden. 

2. Eine Temperaturerhohung aIler Teile des in Fig. 348 dar
gesteJlten Gerates hat folgenden Einflul3. Sie erhoht den Wider
stand l' der aus Kupferdraht hergestellten Drehspule; sie verandert 
die Richtkraft D del' Spiralfedern sowie die Induktion iB des Magnet
feldes und dadurch die Skalenteilstromstarke io der Drehspule. 
Man kann X durch Reihenschaltung zweier Widerstande Xl und X 2 
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bilden. Verwendet man fiir r und Xl Kupfer, fiir x und X2 Manganin, 
so HUH sich wohl 10 konstant machen. 

3. Wenn man nach Fig. 349 r und X aus Kupferdraht, x und 
einen Zusatzwiderstand Y aus Manganindraht herstelIt, so nimmt bei 
gegebener Klemmenspannung U mit Erhohung der Temperatur die 

Fig. 349. 

Gesamtstromstarke I abo Aber es flieLlt ein groLlerer Bruchteil von I 
durch die Drehspule, und der Ausschlag bleibt - bei passender Wahl 
aller Widerstande - konstant. So kann man erreichen, daLl die 
Skalenteilspannung Uo, d. h. die Klemmenspannung, die einen Aus
schlag von 1 Skalenteil hervorruft, bei verschiedenen Temperaturen 
genau den gleichen Wert hat. 

Art. 285. Strom- und Spannungsmesser. Drehspulenstrom
messer sind rneistens so empfindlich, daLl ihre Klemmenspannung 

Fig. 350. 

A P!. 

E 

hl" Verhrauchs- { G 
Stelle 1 

nicht mehr als Bruchteile eines Volt betragen darf, dam it der Hochst
Wert des Ausschlages nicht iiberschritten wird. 
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Empfindliche Strommesser werden zur Messung be
lie big starker Strome durch kleine Nebenwiderstande, zur 
Messung beliebig hoher Spannungen durch groI.le Yorwider
stande geeignet. Fig.350 zeigt die Verwendung zweier Gerate 
mit gleichen MeI.lwerken zur Strom- und zur Spannungsmessung. 

1. Strommessung. Del' Klemmenwiderstand des lleI.lgerates 
sei R, die Skalenteilstromstarke sei io. Bei Parallelschaltung eines 
Widerstandes Q zu R gelten fiir die Gesamtstromstarke I bzw. die 
durch das Gerat flieI.lende Stromstarke i die Beziehungen 

U U u. 
Ii + Q = I bzw. R = 1. 

Daraus i"olgt unter Beriicksichtigung von Gl. (11) S.323 

( 1 + ~) i = I = {( 1 +~) ioj1 z 
. Q Q 

(23) 

Beispiel. Es sei io = 0,001 A, R = lQ, Q = 1/99 Q. 
Dann wird I = 0,1 z Ampere. 

2. Spannungsmessung. Bei Reihenschaltung eines Wider
standes r mit R gilt unter Beriicksichtigung von Gl. (11) S. 323 fol
gende Beziehung. Die Spannung ist 

(R + 1") i = U = {(R + r) io} z . . . . . (24) 

Beispiel. Es sei io = 0,001 A, R = la, r = 19 Q. Dann 
wird U = 0,02 z Volt. Wi I'd das Gerat mit einem Vorwiderstand 
von 19 Q versehen und mit einem Akkumulator in Reihe geschaltet, 
so ist z ~ 100 Skalenteile, U ~ 2 Volt. 

Achtund vierzigstes Kapitel. 

Wechselgrofienmesser. 

Art. 286. Drehspulen-Wechselspannungsmesser. Gerate, deren 
Drehspule sich in einem konstanten Magnetfeld befindet, sind zur 
Messung einer Wechselstromstarke nicht geeignet: die in kurzen Zeit
abschnitten aufeinanderfolgenden, in entgegengesetzter Richtung aus
geiibten Drehmomente wiirden keine merkliche Ablenkung del' Dreh
spule hervorbringen. 

Damit die Drehspule ein stets in gleicber Richtung wirkendes 
Drehmoment erfahrt, muJ3 das ablenkende Magnetfeld den gleichen 
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zeitlichen Verlauf haben wie die Strom starke in der Drehspule. Dies 
laJ3t sich z. B. durch Reihenschaltung der beiden in Fig.56, S. 51, dar
gestellten Spulen, der Drehspule 1 und der Festspule 2, erreichen. 
MeJ3gerate nach diesem Prinzip, oft als "direkt zeigende" oder als 
"technische Dynamometer" be
zeichnet, werden als Span
nungs-, Strom- und Leistungs
messer gebaut. 

Am einfachsten sind die 
Spannungsmesser (s. Fig. 351). 
Die Festspule 2 ist mit der 
Drehspule 1 und einem passen
den groJ3en Vorwiderstand in 
Reihe geschaltet. Das augen
blickliche Drehmoment ist pro
portional zu i2 = u 2 / R2, das 
mittlere Drehmoment also zum 
Quadrat der effektiven Span
nung U. Die Teilung wird 
so gefertigt, daJ3 direkt die 

F ig . 351. 

a 

a 

effektive Spannung U abgelesen wird. - Das von der Festspule 
erzeugte magnetische Feld ist viel schwacher als das Feld der iiblichen 
Drehspulgleichstrommesser. Daher ist die EmpfiDdlichkeit viel ge
ringer. Ferner erzeugt die Bewegung der Drehspule keine starken 
Wirbelstrome, so daJl eine besondere Dampfung erforderlich ist. 
Bei den MeI3geraten dieser Art, die das Wernerwerk in Berlin 
herstellt, wird Kolbenluftdampfung angewendet. 

Art. 287. Drehspulenwechselstrommesser werden in der Regel 
80 gebaut, wie Fig.352 zeigt. Die aus dickem Draht gewickelte 
Festspule 2 wird von dem groI3ten Teil des zu messenden Stromes 
durcbflossenj sie ist mit dem Festspulen
vorwiderstand r2 in Reihe geschaltet. 
Parallel zu diesem Stromzweige liegt der 
Strom zweig, der die Drehspule 1 und den 
Drehspulenvorwiderstand r 1 enthiilt. Wahlt 
man die Dampfungsfrequenzen r 2 / 2 L2 
= r 1 / 2 Ll beider Stromkreise gleich, daDn 
sind die Angaben des Gerates unabhangig 
von der Freqenz des hindurchgehenden 
Wechselstromes. Dabei ist vorausgesetzt, 

Fig. 352. 
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daIl keine merkliche Temperaturerhiihung durch Stromwarme eintritt. 
- In Fig. 155, S. 140, ist dargestellt, wie man Strommesser J und 
Spannungsmesser V schaltet, urn die EfI'ektivwerte von Stromstarke 
und Spannung gleichzeitig zu messen. Urn den Me13bereich von 
Strom- und Spannungsmessern zu erweitern, benutzt man Trans
format oren, die als MeIlwandler bezeichnet werden (s. Fig. 252, S. 235). 

Art. 288. Drehspulen-Leistungsmesser dienen dazu, die von 
zwei Leitern durch eine Flache hindurchgefiihrte Leistung zu messen. 
Die Drehspule erA in Fig.381) wird in Reihe mit einem gro13en Vor
wider stand zwischen die Netzleiter geschaltet; die Stromstarke in der 
Drehspule ist also jederzeit der Spannung u zwischen beiden Leitern 
proportional. Die Festspule des Gerates wird in einen der Netzleiter 
geschaltet; die Stromstarke in ihr ist gleich der Netzleiterstrom
starke i. DaB augenblickliche Drehmoment, das die Spule erfahrt, ist 
gema13 Gl. (34), S. 122, proportional zu der Gro13e 1t. i = Nt, d. h. zu 
der augenblicklichen Leistung. Das mittlere Drehmoment ist also 
(vgl. Art. 105, S. 132) gleich der efl'ektiven Leistung 

N = U I cos q; . • . . . . . . (25) 

Man kann durch zweckma6ige Gestaltung der Spulen 1 und 2 
bewirken, da13 die Gegeninduktivitat M zwischen ihnen proportional 
zur Ablenkung y ist. Dann wird der Quotient dM jdy [in Gl.(34) 
ist; statt y gesetzt] konstant und die Ablenkung der effektiven 
Leistung proportional. 

Art. 289. Dreheisenme6geriite besitzen als Drehkorper ein 
weiches Eisenstiick 1, das in eine Festspule 2 hineingezogen wird. 

Fig. 353. Fig. 354. 

Unter dem Einflu6 des die Festspule durchflie13enden Stromes wird 
das Eisen von Molekularstromen umrandet, die dem Spulenstrome 
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gleichgerichtet sind. Gleichgerichtete Strome ziehen einander an. So 
kann man die Entstehung des ablenkenden Drehmomentes erklaren. 
Offen bar behiilt das Drehmoment gleiche Richtung, wenn der Umlaufs
sinn des Spulenstromes und der Randstrome gleichzeitig umgekehrt 
wird: die GerMe sind fiir Gleich- und fiir Wechselstrom brauchbar. 

Fig. 353 zeigt ein Flachspulen-, Fig.354 ein Rundspulengerat. 
Das nullstellende Drehmoment wird bei hilligen GerMen durch die 

Schwerkraft, bei besseren durch Federkraft erzeugt. Zur Dampfung 
wird Fliigel- oder Kolbendampfung verwendet. 

Das Drehmoment kinn mehr als verdoppelt werden, wenn das 
drehbare Eisen an einem geeigneten Festkorper aus Eisen entlanggleitet. 

Art. 290. Drehfeld- und lnduktionsme~gerate besitzen einen 
Drehkorper, in dem Wirbelstrome erzeugt werden. Diese werden 
abgelenkt durch Wirbelstrome oder durch Leitungsstrome in festen 
Leitern. Die Gerate sind daher nur zur Wechselgrol.lenmessung geeignet. 

Fig.355 zeigt einen aus diinnen Blechen gebildeten, Eisen
rahmen K, dessen Ebene zur Flache der Scheibe 2 senkrecht steht. 

F ig. 356 . 

F ig. 355. 

K 

Die Spule 1 wird von dem zu messenden Wechselstrom durchflossen. 
Der Eisenkern besitzt einen Schlitz, der :lur Halfte von den 
Deckplatten 3 bedeckt ist. In dem Schlitz liegt der Rand der 
drehbaren Scheibe 2. Die in der Scheibe 2 und die in der 
Deckplatte 3 erzeugten Wirbelstrome ziehen einander an, so dal.l die 
Scheibe ein im Sinne des gefiederten Pfeiles wirkendes ablenkendes 
Drehmoment erfahrt (Benischke). 

Fig. 356 zeigt ein Gerat, dessen Drehkorper K die Gestalt einer 
Trommel hat. Die Strom starke in den beiden Festspulen 2 eilt der 
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Strom starke in den heiden Festspulen 1 urn :n; / 2 nacho Daher ent
steht am Orte del' Trommel ein magnetisches Feld, das in jeder 
Wechselstromperiode einmal umlauft, ein sogenanntes Drehfeld. In 
del' Trammel entstehen Wirbelstrome, die nach dem Le n z schen Gesetz 
den Umlauf des Drehfeldes zu hindern suchen und, da ihnen dies 
nicht moglich ist, selbst ein Drehmoment im Sinne des umlaufenden 
Feldes erfahren (Ferraris). 

Art. 291. Hitzdrahtstrommesser machen die Verlangerung sicht
bar, die ein dunner Draht beim Durchgangvon Gleich- odeI' Wechsel
strom infolge del' Stromwarme erfahrt. 

Fig. 357 zeigt die wesentlichsten Teile solcher seit 1893 von 
Hartman n und Bra un in Frankfurt a. M., spateI' auch vom Werner
weI' k in Berlin hergestellten Me13gerate. 

Del' Strom durchlauft zunachst den dicken Spannkorper AC, 
darauf den Hitzdraht CDF. In D ist am Hitzdraht del' Brucken-

draht D G H befestigt. In G 
Fig. 357. ist am Bruckendraht ein Spann

~ r 

t:1 

faden befestigt, del' urn eine 
Ro 11 e l' geschlungen ist und 
zur BI a ttfeder LK fuhrt. 
Au.13er der Rolle r sitzt auf del' 
Drehungsachse des Zeigers Z 
noch eine Scheibe aus Alu
miniumblech,dieDampfungs
s c h e i be, welche zwischen den 
Polen eines kleinen Hufeisen
magnetes schwingt und das 
dampfende Drehmoment er-
zeugt. Das ablenkende Dreh

moment wird durch den Teil Kr, das nullstellende durch den Teil 
Gr des Spannfadens KG erzeugt; der Spannfaden zerfallt also in 
den Ablenkungsfaden Kr und den nullstellenden Faden Gr. 
Bisweilen sind auf del' Drehungsachse zwei Rollen mit verschiedenem 
Durchmesser angebracht, deren eine von K r, deren andere von G I' 
umschlungen wird. 

Del' Hitzdraht wird aus Platiniridium odeI' Platinsilber odeI' 
auch aus Manganin hergestellt. Sein Durchmesser mull zwischen 
0,03 und 0,3 mm liegen. Bei dickeren Drahten stellt sich die End
temperatur nicht hinreichend schnell her, del' Zeiger "kriecht". Durch 
passende Wahl del' thermischen Langendehnbarkeit aller wirksamen 
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Teile kann man bewirken, da13 eine Erhohung der Lufttemperatur 
keinen merklichen Ausschlag hervorbringt. Die Durchbiegung des 
Briickendrahtes bei Gist etwa dreimal so groLl als die des Hitz
drahtes bei D. 

Die Bedeutung der Hitzdrahtstrommesser beruht auf zwei Eigen
schaften: 1. Sie konnen fiir geringere Stromstarken hergestellt 
werd<Bn als Drehspulwechselstrommesser; 2. sie sind in hOherem Grade 
unabhangig von der Frequenz und daher auch fiir hochfrequente 
Strome geeignet. 

Die empfindlichsten Zeigergerate mit Hitzdraht haben einen 
Hochstwert der Strom starke von etwa 0,1 A und einen Widerstand von 
etwa 15.Q. Mit einem Hitzdraht fiihrt man noch Gerate aus, deren 
Hochstwert einige Ampere betragt. Um starkere Strome zu messen, 
verwenden Hartmann & Braun mehrere diinne gerade Bander, die 
die MantelBache einer Trommel bilden. AIle Bander fiihren dann 
den gleichen Bruchteil des zu messenden Stromes. Gemessen wird 
die Verlangerung eines Bandes, d. h. der Briickendraht ist an einem 
der Bander befestigt. 

In der drahtlosen Telegraphie werden vielfach empfindliche Hitz
drahtstrommesser mit einer Skala benutzt, die das Quadrat der 
effektiven Stromstarke angibt. Diese Gerate als Leistungsmesser (oder 
als Wattmeter) zu bezeichnen, ist miJlverstandlich. 

Neunundvierzigstes Kapitel. 

Elektromagnetische Mefigerate fUr Sonderzwecke.< 

Art. 292. VerhiiltnismeJ3geriite. 1. Die obere Spule 1 des in 
Fig. 341, S.326, dargesteIlten astatischen Strommessers sei um 1£/2 
gedreht, und zwar um eine lotrechte Achse. Der Drehkorper sei um 
den Winkel 11 aus der Ebene der Spule 2 herausgedreht. Die <magna
tischen Momente beider Nadelgruppen seien beide gleich ill? Dann 
erfahrt der Drehkorper durch das Feld der oberen Spule das Dreh
moment <110 ill? 4'>1 sin 11, durch das Feld der unteren Spule das Dreh
moment lLo ill? 4'>2 cos y. Das System ist im Gleichgewicht, wenn 

tgll = 4'>2/4'>1 = 12/11 = R 1 !R2 • •••• (26) 

ist. Das Verhiiltnis 12/ /1 beider Stromstarken kann dadurch gleich 
dem Verhaltnis Rl / R2 zweier Widerstande gemacht werden, daLl beide 

Martens, Elektrizitatslehre. 2. Aufl. 22 
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Spulenstromzweige die Widerstande Rl und R2 erhalten und zu der
selben Spannungsstufe parallel geschaltet werden. Auf die Spannung 
der Spannungsstufe kommt es nicht an. 

1st Rl unhekannt, R2 bekannt, so findet man 

Rl = R2 tUY •..... , .. (27) 

2. Man kann die Anordnung auch so trefl'en : die eine Magnet
gruppe eines Nadelstrommessers wird ill! Mittelpunkt zweier ge
kreuzter Spulen 1 und 2 angeordnet. 

3. Fig. 358 zeigt, wie man zu schnell zeigenden und aperiodisch 
gedampften Geriiten gelangen kann. Die beiden Drehspulen 1 und 2 
sind zwanglaufig miteinander verbunden. Die Stromzufiihrungen 

Fig,358, 

-~.': ........... ' : , ',. . : . ,:: .- .:. 

) i S ,, : 

:% :>,::, '!2j', ',' - ': :,:' 
, " ':' :" -.::::, :,2': 

........................ ~n~L5J·l 
konnen durch gegeneinander wirkende Spiralfedern geschehen. Die 
Stromrichtungen miissen so gewahlt werden,da/3 die beiden Spulen Dreh
momente von entgegengesetztem Sinn erfahren. Die G1eichgewichts
bedingung lautet dann M111 + M2y = 0 oder 11 ~l II = 12 ~2Y' 
Da ~II/ mit dem Ausschlag y abnimmt, ~2 II mit y zunimmt, so wird der 
Ausschlag y groJler, wenn 11 /12 zunimmt. - In Wirklichkeit wird 
man die beiden Drehspulen nicht durch die Verbindungen Sl2 kuppeln, 
Bondern dadurch, daJl man sie auf eine gemeinsame Welle setzt. 

Solche direkt zeigenden Widerstandsmesser werden namentIich 
zur Fernmessung der Temperatur eines Widerstandes und seiner 
Umgebung gebraucht. Sie sind aber auch sehr praktische Hilfsmittel 
bei Bau und U ntersuchung von elektrischen Anlagen aller Art. 

Nach ahnlichem Prinzip baut man auch Me/3gerate, die direkt 
den Leistungsfaktor cosq; oder die Frequenz F eines Wechsel
spannungsnetzes anzeigen. 
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Art. 293. MeBgerate mit schreibendem Zeiger dienen zur 
standigen Uberwachung elektrischer Anlagen oder zur Aufzeichnung 
von Temperaturen. 

Die Zeigerspitze des benutzten MeJ3geriites darf keinen Kreis
bogen, sond'\Jrn mull eine geradlinige Bewegung ausfiihren. Sonst 
wird die Deutung der Schrift zu umstandlich. Eine haufig an
gewandte Gradfiihrung ist der Ellipsenlenker (siehe Fig. 359). Der 
Zeiger Z wird gefiihrt 1. durch den 
Arm Z A, 2. durch eiue Grad
fuhrung G G. Die Achse der Dreh
spule geht durch A und steht zur 
Zeichnungsebene senkrecht. 

Dnter der Zeigerspitze liegt 
das Schreibpapier, welches lang
sam in Richtung des Pfeiles be-
wegt wird. B 

Schreibt die Spitze des Zeigers 
dauernd, so hat der Zeiger eine er
hebliche Reibung zu uberwinden 
(auJ3er, wenn man ihn auf eiDer 
berullten Flache schreiben lallt). Man 

Fig. 359. 

zieht es deshalb vor, die Zeigerstellung intermittierend aufzuzeichnen. 
Dies geschieht dadurch, daJ3 ein Fallbugel BB von Zeit zu Zeit auf 
den Zeiger driickt. Befindet sich unterhalb der Zeigerspitze und 
unter dem Schreibpapier ein Farbband, so ruft die herabgedruckte 
Zeigerspitze einen kleinen, auch von oben sichtbaren Farbfleck auf 
dem Papier hervor. 

Zur Aufzeichnung gelangen die verschiedensten Grollen: Span
nung, Strom starke, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Temperatur 
von Widerstandsthermometern usw. 

Der Eigenverbrauch der Schreibapparate an elektrischer Energie 
ist stets viel groJ3er als der von Geriiten, die nur zur Ablesung dienen. 
Das ablenkende, das nullstellendOe und das dampfende Drehmoment 
wird groll, das Tragheitsdrehmoment moglichst klein gewahlt. Die 
Schwingungsdauer solI nur Bruchteile einer Sekunde betragen. 

Art. 294. Der Kopselsche Induktionsmesser (vom Werner
wer k in Berlin) ist in Fig. 360 (ohne Schutzkappe und Skala) dar
gestellt. Ein halbkreisformiger Eisenbugel von grollem Querschnitt Fj, 
das ,,8chlulljoch", enthalt als Durchmesser den zu untersuchenden 
Eisenstab, "die Probe", vom, Querschnitt Fs. Der magnetische In-

22* 
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duktionsflu13 hat im Schlu13joch annahernd denselben Wert wie in 
dem Probestabe. Die Induktion in letzterem iist 58. = 58r Fj(F •. 
Die Induktion 58j im Schlu13joch wird durch eiue Drehspule gemessen, 
die in zwei Schlitzen des Schlu13joches angeordnet ist und von einem 
konstanten Hilfsstrom ih durchflossen wi rd. So erl1'!ilt man die 
magnetische Induktion 58. im Eisenstabe. 

Fig. 360. 

Die Feldstarke.p im Eisenstabe ist - infolge des Schlu13joches
annahernd gleich der Spulenfeldstarke, letztere gleich dem Strom
belag der Spule as = I w /1. So erhalt man auch die magnetische 
Feldstarke im Eisenstabe. 

Abweichungen von dieser einfachen Theorie werden bestimmt, in
dem man den gleichen Stoff 1. als Stab im Induktionsmesser, 2. alB 
Ellipsoid nach der magnet'Ometrischen Methode (siehe Art. 55) unter
sucht. Am Bicher3ten ist es, aus dem Stabe nach der Untersucbung 
1. ein Ellipsoid herzustellen. Die beobachteten Abweichungen werden 
bei Aufstellung der endgiiltigen Skala beriicksichtigt, welche direkt 
die genauen Werte der Induktion abzulesen gestattet. 



341 

Fiinfzigstes Kapitel. 

Die Schwingungen des ballistischen Strommessers 
und des Gleichstrommessers. 

Art. 295. Die durch einen Zwang von kurzer Dauer erlangte 
Winkelgeschwindigkeit bewirkt den Ausschlag des Drehkorpers beim 
ballistischen Strommesser. Damit die Empfindlichkeit ausreieht, 
kommen hauptsaehlieh Gerate mit Spiegelablesung in Frage. Damit 
del' Umkehrpunkt leicht abgelesen werden kann, muG die Schwingungs
dauer mindestens 20 Sekunden betragen. Dies kann man dadurch 
erreiehen, daLl man bei einem gewohnlichell Drehspulengleiehstrom
messer das Tragheitsmoment des Drehkorpers durch Befestigung von 
Massen erhoht. Besser ist, andel'S gebaute Gerate zu verwenden, bei 
denen die Drehspule einen groLlen, etwa 10 ern betragenden Durch
me sseI' hat. ZweekmaGig ist es dann, nicht nul' ein, sondern min
destens zwei Polpaare und z"Yei gekreuzte in Reihe gesehaltete Dreh
spulen zu vel' well dell. 

Del' Durchgang einer e ektrisehen Ladung durch die Drehspule 
wirkt, wenn er in sehr kurz~ I' Zeit erfolgt, auf die Drehspule ahnlieh 
so, wie das Einsehlagen ein lS Geschosses auf ein an einem Faden 
aufgehangtes Holzstiick. Drehspule wie Pendel erhalten eine gewisse 
Winkelgesehwindigkeit Yo und drehen sich dann weiter, bis die er
langte kinetiseheEnergie verbraueht, del' Umkehrpunkt 'Ill erreieht 
ist. Beim Pen del ist dann die urspriinglich vorhandene kinetisehe 
Energie ganz in Energie del' Lage iibergegangen-; beirn Drehspulen
gerM zur Spannung einer Feder benutzt. 

Damit das System in auLlerst kurzer Zeit eine endliche Winkel
geschwindigkeit erhalten kann, miissen das ablenkende Drehmornent 
und das Tragheitsdrehmornent so groLle Werte haben, da13 die iibrigen 
Drehmomente dagegen verschwindend klein sind. Die Gleiehgewichts
bedingung (7) S.321 wird einfach 

dy 
odeI' dd- = .Q,2.F(t)·dt .•. (28) 

t I 

Nun ist nach Gl.(l) S.320 der Zwang F(t) = gilD, also wird 

dy = .Q,~[J J i· d t odeI' Yo = Sl-D2 g Q • . • (29) 
dt D 
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Hierin ist Yo die Winkelgeschwindigkeit, die die Dreh
spule nach dem Durchgang der Ladung Q erlangt"hat. Dabei 
ist vorausgesetzt, dall sich die Drehspule noeh annaherIid in der 
Nullstellung befindet, wenn der Durchgang der Ladung heendet ist. 

Art. 296. Die zwanglose Schwingung eines Drehkorpers. 
Naehdem der Durchgang von Ladung beendet ist, ist die Drehspule 
sieh selbst uberlassen und beginnt, eine zwanglose, gedampfte 
Sehwingung auszufuhren. 

Wah rend derselben ist der Zwang pet) = fer:) = 0, so 
da13 die allgemeine Gleiehgewichtsbedingung (7) die einfaehere Form 
annimmt 

y+27JY+Y = 0 ......• (30) 

Falls y = eX'r ist, so wird d y / d "C = xeX'r und d2 y / d.2 = x2eX'r. 
Diese Ausdrueke erfullen die Gl. (30), wenn 

x2 +21Jx+l=O, also x=-'Y/±V'Y/2--=1 . . (31) 

ist. Sind Yt bzw. Y2 die beiden Werte, die Y fur Xl bzw. Xs 
annimmt, so ist offen bar aueh cI YI + C2 Y2 eine Lasung von 
Gl. (30). 

Die vollstandige Lasung von (80) lautet also 

Die Werte von cI und c2 ergeben sieh aus den Anfangs-
bedingungen 

dy . dl' r. . ) 
t = "C = ° und Y = Yo, d"C = Yo, -dt = ~"Yo· . (33 

Aus (32) folgt fur den Zeitwinkel "C = 0 

Yo = c1 + c2 und Yo = CIXI + C2 X 2• 

Setzt man die hieraus fur cI und c2 berechneten Werte in 
Gl. (32) ein, so erhalt man unter Einfuhrung einer Hilfsgra13e a die 
Gleichungen 
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Art. 297. Zwanglose Schwingung bei anfiinglicher Nullstellung. 
Befindet sich das drehbare System anfangs in der Nullstellung, so ist 
110 = 0 und die Schwingung wird dargestellt durch die Ausdrucke 

Y = --a- ~2---' f'j 
Yoe-rj1:e+aT-e-aT a -- 1/'Y)2_1 I 

(35) 
Y = [Joe: rJT { a e+a~ t e=-~T _ fJ e+ aT -;- e-aT } 

1. Aperiodische Schwillgung, 1'/ >1. Die Winkelablenkung y 

und die Winkelgeschwindigkeit dy / d t = ,Q d1l / d 't sind fur be
liebige t und 't durch die GI. (35) bestimmt. 

Wenn dy/d't = 0 wird, hat der Ausschlag 11 seinen groJ3ten 
Wert tit erreicht und kehrt dann in die Ruhelage zuruck, ohne sie 
jemals zu unterschreiten. 

Fur den Umkehrzeitwinkel 't1 und den Umkehrpunkt 111 erhiilt 
man die Ausdriicke 

e±aTt = 1'/ + a, 111 = Yoe- fl 1:" + a't1 = In(fJ + a) (36) 

2. Grenzfall, fJ = 1. Setzt man 1'/ = 1 + LI, so wird, wenn LI 
klein gegen 1 ist, 

a ~ V2d und fJ + a ~ 1 ± y2,d . 
• 

80 erhiilt man aus der ersten der Gl. (35) sowie aus (36) fur fJ = 1 
die A usdrucke 

1;1 = 1 und 11 = Yo 't e- 1: und 111 = yo e-1 

d t - 1 ,_ !J~ "t -[Jt _ 11~ ( ) 
o er 1 - .Q,' !J - ;Q':>" e ,Yl - ,Qe • • • . 37 

Den Veri auf von y mit dem Zeitwinkel ,Qt stellt die Kurve dar, 
welche in Fig. 440 die schraffierte Fliiche umrandet. 

3. Periodische abklingende Schwingung, 0 < fJ < 1. In diesem 

FaIle wird die HilfsgroJ.le a = Y fJ2 - 1 imaginiir. DU! ch Anwendung 
der Moi vreschen Formel(56), 8.136 erhiiltman reelleAusdrucke. Unter 
Einfiihrung dreier HilfsgroLlen, des Diimpfungswinkels E, der abklingen
den Kreisfrequenz w und der Laufzahl m erhiilt man die Gleichungen 

sinE = fJ, W = ,QCOSE, fJ,Q = WtgE 
Y = (y~/ro)e-(,}ttgBsinwt 

Ym = (- l)m + 1 (y~/ ,Q)e-[(m-1/2) n-B]lgB 

Ym/Ym+2 = e2ntgB 

_l_ln Y"'- .. = tg E ~ fJ ~ _1_ { _11"'. _It 
2 n Ym + 2 2 n 11m + 2 J 

(38) 
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Die Kurven, welche die schraffierten Flachen der Fig. 441 und 442 
umranden, stellen den VerIauf der schwingenden Gro13e (dort als i 
bezeichnet) mit der Phase wt (dort als ot bezeichnet) dar, und zwar 
fUr zwei verschiedene Werte der Dampfungszahl fJ. 

Das Verhaltnis Ym/!Jm+2 eines Umkehrpunktes zum niichsten, 
auf derselben Seite der N ullstellung liegenden, ist konstant. Es 
kann zur Berechnung der Dampfungszahl fJ dienen. Die Anwendung 
des links (bzw. rechts) von fJ stehenden Niiherungswertes von fJ fiihrt 
keine groOeren Fehler als 1 v. H. nerbei, wenn das Umkehrverhiiltnis 
Ym/lIm+2 zwischen 2,4 und 1 (bzw. zwischen 1,02 und 1) liegt. 

4. Periodische gleichklingende Schwingung,!,} = O. In diesem 

FaIle erhalt man fiir die schwingende GroOe 'II bzw. die Umkehr
werte '11m die Ausdriicke 

lI=YmsinUd bzw. !Jm=1I~/U, . (39) 

Man bezeichnet diese gleichbleibenden Umkehrwerte Urn alB' 
Amplitude der sinusartig schwiugenden Gro13e Y. 

Wahrend die Zeit t urn To, der Zeitwinke(r = ~~t urn 2'Tt fort
schreitet, spielt sich eine Periode der Schwingung abo Es ist also 
oR, (t + To) - oR,t = 2'Tt oder 

.Q = 2'TtjTo =·2'Ttf . ••.... (40) 

Man bezeichnet f als Frequenz, oR, als Kreisfrequenz der 
Schwingung. Der Zahlenwert der Frequenz f (bzw. der Kreis
frequenz U) ist gleich der Anzahl ganzer Schwingungen, die 
sich in 1 sec (bzw. in 2'Tt sec) abspielen. 

Nach Gl. (38) ist die Kreisfrequenz OJ einer abklingenden 
Schwingung kleiner als die Kreisfrequenz ,Q, desselben ungedampften 
Systems. Es ist also die Schwingungsdauer '!' des gedampften Systems 
groLler als die Schwingungsdauer To des ungedampften. 

5. Zusammmenstellung. Vergleicht man die vorstehenden 

Ausdriicke fUr den ersten U mkehrwert Yl' so sieht man, dal.\ Y1 stetB 
der Anfangsgeschwindigkeit Y~ proportional ist. Setzt man 

y~ = ,Q,·f(fJ)·Y1 ........ (41) 

nnd a = VfJ 2 - 1 und sin c = fJ, so ist 

nach den Gl. (39) 

fiir fJ = 0 

f(fJ) = 1 

(38) 

<1 
e(:n:/2 - 8) tg 8 

(37) 

1 

e 

(36) ) 
> 1 (42) 

(fJ + a)''1/a 
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Art. 298. Ballistische Bestimmung einer elektrischen Ladung. 
Die Anfangsgeschwindigkeit fA des Drehkarpers eines ballistischen 
Strommessers ist nach G1. (29) del' hindurchgegangenen Ladung Q, 
nach (41) dem ersten Umkehrwert proportional. Setzt man die beiden 
fiir !lo gegebenen Ausdriicke einander gleich, so erhalt man eine Be
ziehung zwischen Q und !II' die man unter Beriicksichtigung del' 
G1. (9 a) und (40) in die Form bringen kann 

{ f(Y/)l' } 
Q = 27r(y/i) YI = Qo' YI •.... (43) 

Wird '111 als Vielfaches von 1 Skalenteil gemessen, so kann Qo als 
nSkalenteilladung" bezeichnet werden. 

Man kann G1. (43) benutzen, urn Kapazitaten oder Spannungen 
miteinander zu vergleichen. Wahrend es hierfiir genauere lHeLl
methoden gibt, ist der ballistische Strommesser ein unentbehrliches 
Hilfsmittel fiir Messungen des magnetischen Induktionsflusses und 
der magnetischen Spannung (siehe die Art.341 und 344). 

Art. 299. Schwingung bei konstantem Zwang. Wird platzlich 
ein konstanter Zwang pet) = f('r;) = .11m hergestellt, der auf ein 
schwingungsfahiges System wirkt, so gehorcht das System wahrend 
der Dauer des Zwanges einer einfacheren Form del' Gleichgewichts
bedingnng (7») namlich der Bedingung 

jj + 2 'TJ Y + ,y = Ym' . . . . . . (44) 

Nach Art. 275 ist Y = Ym die Endeinstellung. 
Diese Gleichung nimmt, wenn man Y durch Y - Ym ersetzt, die 

Form (30) an. 
Sind anfanglich Ablenkung und Winkelgeschwindigkeit gleich 

Null, so erhalt man die Lasung von (44) aus der Lasung (34) von (30), 

indem man die GroLlen Y Yo Yo der G1. (34) 

durch Y - Ym - Ym 0 ersetzt. 

Man erhalt so die folgende Losung von (44): 

_. { e- rr,,[ e+a'+e- at e+a"-e-at'l}) lJ- '11m 1-- (l a 2 + rJ--2-~-
( 45) 

dy e-'1"e+ a'--e- a " ---
;Ii = !1m --;;- --2----' a = VrJ 2 - 1 

1. Aperiodische Schwingung, rJ > 1. In diesem Falle 

iet a reeH und die G1. (45) ergeben ohne weiteres reelle Werte fl'tr 
die schwingenden GroLlen. 
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Die Winkelgeschwindigkeit bei konstantem Zwang hat den maxi
malen Vl,T ert y'm = ~Ym('Yj - a)'f}/a. • • . • . • (46) 

Fiir Werte der Dampfungszahl 'Yj, die gro/3 gegen 1 sind, wird 
a ~ '1, wird also die maximale Winkelgeschwindigkeit y;" :::: O. 
Man sagt dann, die schwingende Grone Y nkrieche". Ein Gerat mit 
dieser Eigenschaft ist praktisch unbrauchbar. 

2. Aperiodiscber Grenzzustand, 'Yj = 1. Fiir dies en Fall 

ergibt sich aus den Gl. (45) 

Y = Ym {l- e(~t + l)e-(Ot+!}} t 
J . . . (47) 

dy/dt = Ym.5?,·.Q,te- Ot 

Die Winkelgeschwindigkeit in (47) hat denselben zeitlichen Ver
Iauf wie die zwanglos schwingende Ablenkung Y in (37). Dieser 
VerI auf wird durch die i-Kurve der Fig. 440 dargestellt. Der maximale 
Wert der Winkelgeschwindigkeit ist Ym~!e. Die Ablenkung Y 
nahert sich, wie Fig.361 zeigt, dem Hocbstwert Ym, ohne ihn 
jemals zu iiberschreiten. 

Fig. 361. Fig. 362. 
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3. Periodische abklingende Schwingung, 'Yj < 1. 

Fall ergibt sich aus (45) 

{ 
e-witgs \ 

Y = Ym 1 - --- cos (w t - Ii) ( • 
cos Ii 

Fiir diesen 

• . . (48) 

Wie vorausgesetzt war, ist fur t = 0 auch die Ablenkung 
Y = O. Die Ablenkung y steigt zunachst steil an und vollfiihrt 
dann abklingende Schwingungen urn den Hocbstwert Ym (s. Fig. 362). 



4. Periodische gleichklingende Schwingung bei konstantem Zwang, 
'I'} .- O. Es wird 

y=y ... {l-coS.Q,t} (49) 
Fig. ;l63. 

Die Ablenkung y fiihrt, 
wie es Fig. 363 zeigt, eine 
gleichklingende Schwingung 
zwischen den Werten 0 und 
2Ym aus. 

Gleichungen fiir das 
plotzliche AufhOren eines 
konstanten Zwanges erhalt 
man, indem man in den 
61. (34) Yo = !1m, Yo = 0 
setzt. 
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Einundfiinfzigstes Kapitel. 

Schnell folgende MeBgerate. 
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Art. 300. Das Me8werk von Schleiien- und Drehspulenoszillo
graphen unterscheidet sich von den Mel3werken Fig. 342 und 343, S. 326, 

Fig. 364. 
Fig. 865. 

durch aullerordentlich geringe Grof.le von Masse und Triigheitsmoment. 
In Art.315 werden die wesentlichsten Bedingungen fiir die getreue 
Abbildung eines Zwanges angegeben. Die in Fig.364 dargestellte 
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Schleife ist aus diinnem Bronzeband gebildet, stark gespannt, mit 
einem sehr kleinen Ablesespiegel verse hen und in 01 angeordnet. 

Urn die Empfindlichkeit zu erhohen, die Skalenteilstromstarke 10 
zu verkleinern, ersetzt man die Schleife durch eine kleine Drehspule 
(a b in Fig. 365). Gerate von beiden Arten stellt das Wernerwerk 
in Berlin her. 

Art. 301. Filmtrommel uod Sichttrommel. 1. Bei verander
Hcher Ablenkung del' Drehschleife oder Drehspule durchlauft der 
Lichtzeiger eine Lichtlinie. Man bedarf besonderer Hilfsmittel, 
urn zu erkennen, welchen Punkt del' Lichtlinie del' Lichtzeiger in 
verschiedenen Zeitpunkten durchlauft. 

Diese Aufgabe wird meistens, auch beim Oszillographen von 
Siemens & Halske, mit Hilfe einer Filmtrommel gelost. Eine mit 
einem Film bespannte Trommel wird so angeordnet, da13 der Licht-

Fig. :-\66. 

zeiger auf die Welle hinzielt und auf del' Mantelflache der still
stehenden Trommel eine zur Welle parallele Lichtlinie zeichnet. 
Rotiert die Trommel, so entsteht bei Nullstellung des Lichtzeigers 
die sogenannte Nullinie auf dem Film. 

Erhalt del' Lichtzeiger eine veranderliche Ablenkung, wahrend 
die Filmt.rommel rotiert, so entsteht eine Li ch tkurve. Del' Abstand 
eines Punktes der Licbtkurve von del' Nullinie ist der Zeit pro
portional; die Hohe des Punktes iiber del' Lichtlinie ist del' Strom
starke proportional. 

2. Eine Methode zur direkten Beobacbtung del' Lichtkurve ist in 
Fig. 366 dargestellt. Del' Licbtzeiger falIt auf die mattweiLle Ober
flache einer Trommel, deren Querschnitt dUTch eine Spirale begrenzt ist. 
Bei rotierender Trommel und stillstehendem Lichtzeiger P pI P" wandert 
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der Lichtfleck zwischen pi und p" hin und her. Eine Drehung der 
SchleiLfe bewegt den Lichtfleck senkrecht zur Ebene der Zeichnung. 
Das Auge A erblickt also eine Kurve, die d~n zeitlichen Verlauf der 
Schleifenstellung und damit des hindurchgehenden Stromes darstellt. 

3. Die einzelnen, von periodisch wiederholten Vorgangen er
zeugten Lichtkurven haben auf der Filmtrommel (1) oder der Sicht
trommel (2) dieselbe Lage, wenn die Umlaufsdauer der Trommeln 
zur Periodendauer des ablenkenden Vorganges in einem einfachen 
ganzzahligen Verhaltnis steht. Dies wird dad urch erreicht, daLl die 
Trommeln mit einem kleinen Wechselstromsynchronmotor gekuppelt 
werden. 

Art. 302. Das Me6werk des Einthovenschen Saitenstrom
messers. 1. Der zu untersuchende Strom durchfliellt einen dunnen, 

Fi/!,.367. 

/<'ig. a6\). 

Fig. 368. 

zwischen den Polen eines Magnets gespannten Leiter, dessen Ab
lenkung durch ein Mikroskop sichtbar gemacht wird. Einthoven, 
der die Brauchbarkeit dieses Gerates zuerst erkannte, benutzte a.ls 
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Leiter einen W ollastonfaden. Ein Platindraht wird versilbert, so 
daLl ein Silberdraht mit einer dunnen Platinseele entsteht. Dieser 
Draht wird nun durch wiederholtes Ziehen auf einen sehr klein en 
Durchmesser gebracht, Sodann wird das Silber abgeatzt. Der ubrig
bleibende Platinfaden hat einen Durchmesser von nur etwa einem 
tausendstel Millimeter. 

Ein gespannter Draht oder Faden, der nur an den Enden be
festigt, im ubrigen frei ist, vermag eine Schwingung auszufuhren 
und wird als Saite bezeichnet. Die sehl' diinne von Einthoven 
benutzte Saite ist in Luft schon stark gedampft, und zwar aus dem
selben Grunde, aUB dem sich Staubteilchen schwebend in del' Luft 
erhalten. Die Ursache liegt darin, daJ3 bei Verkleinerung eines Karpers 
die Oberfiache in geringerem Grade abnimmt als Volumen und Masse. 

Die Firma Edelmann in Munchen stellt Saitenstrommesser 
teils mit Wollaston faden, teils mit versilbertem Quarzfaden her. 

Das MagnetfeId, in dem sich die Saite befindet, kann durch 
permanente Magnete oder durch Elektromagnete erzeugt werden. 
Del' ferromagnetische Stoff wird gewahnlich, in Anlehnung an alte 
Formen, in Hufeisenform verwendet. In den Fig. 367, 368 und 369 
ist ein Gerat dargestellt, bei dem der ferromagnetische Stoff (nach 
Angabe des Verf.) die bei elektrischen Maschinen iibliche Form erhalten 
hat. Dies Geriit ist fruher von del' Firma H u th und wird jetzt von der 
Huth-Kohl-Gesellschaft in Berlin, CharlottenstraJ3e, hergestellt. 

Art. 303. Ableseeinrichtungen fUr Saitenstrommesser. In 
Art. 302 ist gezeigt, wie das vom abbildenden Mikroskop auf einer 
Skala entworfene Saitenbild zur Beobachtung von Vorgangen dienen 
kann, die Iangsam verlaufen. 

1. Schnell verlaufende elektrische Vorgange - wie sie z. B. vom 
Herzschlag des tierischen Karpel's erzeugt werden - untersucht man 
nach Einthoven in folgender Weise. An del' Stelle, wo das 
Mikroskopobjektiv die Saite abbildet, wird ein feiner, zur Saite senk
rechter Spalt angebracht. Das vom Okular entworfene Saitenbild 
ist also ein dunkler Punkt in einem hellen SpaIte. 

Eine Filmtrommel wird nun so angeordnet, daJ3 das SpaItbiId 
auf del' Mantelflache entsteht und zur \Velle parallel ist. Bei Rotation 
del' FiImtrommel wird eine dunk Ie Kurve auf hellem Grunde, eine 
Scha tten k urve, aufgezeichnet. 

Eine andere, vom Verf. angegebene Methode zur Photographie 
del' Schattenkurve ist in Fig.370 dargestellt. Das die Saite f ab
bildende Lichtbiindel trifft auf einen drehbaren Spiegel s, ein 
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Objektiv 0, £lin Reflexionsprisma p und entwirft die Schattenkurve auf 
del' photographischen Platte P. Del' Spiegel s rotiert ganz langsam, 
angetrieben von einem klein en Synchronmotor mit etwa 10 Polpaaren, 
del' leicht mit del' Hand in Betrieb gesetzt werden kann und keine 
Erschiitterungen hervorruft. 

Eine zweite Schattenkurve entwirft del' rotierende Spiegel auf 
dem weillen Schirm W. 

~·ig. aiD. 

2. Vom Auge konnen nul' Licht-,keine Schattenkurven erkannt 
werden. Mittels del' beschriebenen Anordnung erhalt man Licht
kurven statt del' Schattenkurven, wenn man £line del' folgenden 
Anderungen trifft. 

Man blendet das zur Beleuchtung dienende optische System 
(Mikroskopobjektiv odeI' Kondensator) so ab, dal3 nul' gebeugte 
Strahlen yom Faden in das abbildende Objektiv geworfen werden. 

Oder man ersetzt die einfache Saite durch zwei parallele, in 01 
gespannte Saiten, die zwischen sich £lin diinnes durcbbohrtes MetaIl
blattchen tragen. Diese Methode ist sehr lichtstark und ge
eignet, Strom- und Spannungskurven einem grol3eren Zu
horerkreis vorzufiihren. Mit diesel' Einrichtung sind alle in 
diesem Buche wiedergegebenen Kurven, die Wechselgrol3en darstellen, 
aufgenommen worden. 

Art. 304. Das Braunsche Rohr ist £lin Glasrohr, aus dem die 
Luft bis auf geringe Spuren ausgepumpt worden ist (siehe Fig. 371). 
Zwischen die beiden Elektroden A und K wird £line Gleichspannungs
stufe von mehreren k V eingeschaltet. Von del' Kathode K fliegen 
kleinste Teilchen negativer Elektrizitat, sogenannte Elektl'onen, fort, 
deren Bahn als "Kathodenstrahlen« bezeichnet wird. Ein Teil dieser 
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Kathodenstrahlen tritt durch die Blende D und erzeugt auf dem 
Fluoreszenzschirm S einen hellen Fleck. 

In das Rohr ist ein Kondensator B' B" eingebaut. Wahrend die 
Kathodenstrahlen ein zwischen den Kondensatorplatten erzeugtes 
elektrisches Feld durchfliegen, erfahren sie eine zur Feldstarke 
proportionale Ablenkung, die in der Zeichnungsebene der FIg~ 
liegt und die Ablenkung y des E.ellen Fleckes hervorbringt. 

Fig. 371. 

----S 

Beim Durchgang durch das magnetische Feld der Spulen 1'1" 
erleiden die Kathodenstrahlen eine zut Zeichnungsebene senkrechte 
Ablenkung, die den Lichtfleck urn die Strecke x ablenkt. 

Die Ablenkungen y und x des Lichtflecks setzen sich zu einer 
Lissajous-Figur oder Lichtkurve zusammen. Andern sich die Ab
lenkungen y und X rein periodisch und mit gleicher Grundfrequenz, so 
wird in jeder Periode dieselbe Lichtkurve durchlaufen. Dadurch 
wird die Lichtkurve lichtstark genug, urn beobachtet oder mit einer 
gewohnlichen Kamera photographiert zu werden. 

Art. 305. Von den Anwendungen des Braunschen Rohres 
sind einige in nachfolgendem Schema zusammengestellt. Unter y 
bzw. x sind die Wechselgro13en angegeben, welche die Ablenkungen y 
bzw. X hervorbringen. 

Tr. Fig. Y x Resultat 

1 371 " i cos rp 
2 372 ~ S2 Hyst. 
3 373 0) !I I sin w t u = r(t) 
4, 373 (II) I .• 111 w t i = r(l l 

Nr.1. Die in Fig. 371 dargestellte Anordnung kann dazu dienen, 
den Phasenwinkel r:p zwischen zwei sinusartig verlaufenden Wechsel
groLlen, z. B. u und i zu bestimmen. 
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Gibt man den Spulen l', l" passende Windungszahl und veriindert 
den Abstand, so kann man bewirken, daLl jede der ablenkenden GroLlen 
fiir sich gleich groLle A blenkungen hervorruft .. Dann ist 

y = R sin OJ t, x = R sin ( OJ t - rp)} 

oder X2 - 2 x Y cos q; + y2 = R2 sin2 p 
. . . (50) 

In einem gestrichenen Koordinatensystem, das um + '1t /4 gegen 
das ungestrichene gedreht ist, habe ein Punkt x, y die Koordinaten 
x', y'. Es ist 

x = (x' - y')/V2 und y = (x' + y')!V2. 
Setzt man diese Werte in die letzte der GJ. (50) ein, so erhiilt 

man die Bahngleichung im gestrichenen Koordinaten 

X'2 y'2 as + b2- =.1, a = V2Rcosrp/2, b = V2Rsinp/2 (51) 

Bei beliebigem Phasenunterschied rp zwischen gleich 
stark ablenkenden Grollen durchliiuft der Lichtfleck eine 
Ellipse, deren Achsen b und a mit den Richtungen !J und x 
Winkel von 45° bilden undin dem Verhiiltnis stehen 

tgp/2=b/a . .....•.. (52) 

1st rp = 0 (bzw. 1(,/2), so ist b = 0 (bzw. = a) und die Bahn 
des Licht6eckes ist eine gerade Linie (bzw. ein Kreis). 

Nr.2. In Fig. 372 ist dargestellt, wie man die y-Ablenkung der 
magnetischen Induktion ~ in den Stahlstabchen sn, die x-Ablenkung 

Fig. 372. Fig. 373. 

der Feldstiirke .p in der eisenfreien Spule proportional machen kann. 
Man erhiilt eine Lichtkurve, die gleich der Warburgschen Magneti
sierungs- oder Hysteresiskurve ist (s. Fig. 87, S.75 und 88, S.76). 

Nr.3, 4. In Fig. 373 jst eine Anordnung dargestellt, bei welcher 
die x- Ablenkung der sinusartigen Stromstarke i2 proportional ist, die 

MartenB, Elektrizitahlehre. 2. Auf!. 23 
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im Schwingungskreis 2 auf tritt, wenn derselbe auf Resonanz ein
gestellt wird. Die Methode ist von Lenz angegeben. Sie erfordert, 
da13 die Frequenz der Netzspannung genau gleich bleibt. Bei den 
geringsten Schwankungen der Frequenz anrlert sich die Phase des 
Resonanzstromes bedeutend und die Lichtfleckkurve verandert ihre 
Form wie eine atmende Brust. Die y-Ablenkung ist bei der 
Stellung I des Umschalters der Spannung Ujt bei der SteHung II der 
Strom starke i l proportional. 

Nr.5. Verf. hat eine andere Methode angegeben, um gleich
klingende Spannung und Stromstarke zu bestimmen (Verh. d. Deutsch. 
Physik. Ges. 21,65-67, 1919), und eine weitere Methode (s. Fig.445) 
zur Untersuchung abklingender Schwingungen. 

Zweiundfiinfzigstes Kapitel. 

Resonanzme6gerate. 

Art. 306. Resonanznullgerate. Bei Anwendung von MeLl-
8chaltungen wird meistens beobachtet, ob eine Strom starke oder eine 
Spannung = ° ist. Soil das Verschwinden eines vVechselstromes 
oder einer \Vechselspannung beurteilt werden, so ist es erwiinscht, 
ein Anzeigegeriit zu benutzen, das fast nur auf Wechselstrom der 
Grundfrequenz anspricht. \Vechselstrome anderer Frequenz, die in 
der Mellschaltung flieLlen, bleiben dann unbeobachtet. Solche Anzeige
gerate kann man als Resonanznullgerate bezeichnen. 

Es sind verschiedene Gerate fUr diesen Zweck konstruiert. Am 
einfachsten ist es, einen Saitenstrommesser zu verwenden, dessen Saite 
etwa 0,01 mm dick ist. Solche Saiten sind in Luft fast ungedampft 
und konnen leicht so gespannt werden, daLl sie auf Tone VOIl 50 bis 
1000 Kehrsekunden stark ansprechen. 

Art. 307. Der Resonanzfrequenzmesser enthalt eine ahnliche 
Einrichtung wie das polarisierte Relais (siehe Art. 254) und das 
polarisierte Telephon (siehe Art. 256). Ein Stahlmagnet (N S in 
Fig. 374) von Hufeisenform ist durch ein bewegliches Joch geschlossen, 
das durch Federkraft daranverhindert wird, den magnetischen Kreis 
zu schlieLlen. \Vird eine, den magnetischen Kreis umscblingende 
Spule. von Strom durchflossen, der sich langsam zwischen den 
Grenzen + I andert, so schwankt die Gleicbgewichtslage des Joches 
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zwischen zwei Endstellungen (1 und 3) hin und her. 1st das Joch 
eine Stahlfeder F, so hat letztere eine ausgesprochene Eigenschwingung 
und die Ausschlage werden nur dann groll, wenn die Frequenz des 
die Wicklung durchfliellenden, schwachen vVechselstromes gleich der 
Eigenfrequenz der Feder ist. 

Durch mehrmalige Wiederholung dieser Anordnung erhalt man, 
wenn jede Feder eine andere Eigenschwingung hat, einen brauch-

Fig. 374. 

--------~------x G2 F ig. 375. 

------~~--------y 
R 

F 

baren Frequenzmesser : es spricht dann nur eine der Federn an, und 
die Frequenz des untBrsuchten Wechselstromes ist gleich der Frequenz 
dieser Feder. 

In Wirklichkeit ist das J oeh des magnetisehen Kreises ein langer 
Bleehstreifen, der senkreeht zur Zeiehnungsebene steht. An diBsem 
sind die einzelnen Federn F befestigt. Das freie Ende jeder Feder 
ist umgebogen und weill gemaeht. Fig.375 zeigt in der Mitte die 
Reihe dieser weillen Fliichen, ferner eine Skala, welehe die Eigen
frequenz jeder Feder angibt, aullerdem das Gehiiuse. Solche Ge
rate fertigen z. B. Hartmann & Braun in Frankfurt a. M. und 
Siemens & Halske, Wernerwerk, Berlin·Siemensstadt. 

Dreiundfiinfzigstes Kapitel. 

Die Schwingung im Telephon, in schnell folgenden und 
in Resonanz -Me6geraten. 

Art. 308. Die (jJeichgewichtsbedingung bei sinusartigem Zwang. 
Auf den Drehkorper eines Mellgeriites wirke ein sinusartig verlaufendes 
DrehmomBnt. Dann kann man den Zwang F(t) = Ycos(wt + rp) 

23* 



356 

setzen und die allgemeine Gleichgewichtsbedingung (7), S.321 in der 
Form schreiben 

y+21JY+Y= Y.cos(p~+9'), p=w/S?, ~=at (53) 

Wir wollen sehen, unter welchen Bedingungen der Ausdruck 

~Ysin(p1: + g; + X) = y = ~ Ycos[p~+ g; +(x-n/2)] (54) 

die GI. (53) erfullt. Durch Einsetzen der Werte y, dll / d 1: = if und y 
in G1. (60) erhiilt man 

Asin(p1:+g;)+Bcos(p1:+q;) = 0 (55) 

(1 - p2) cos X - 2 '/'] p sin X = A } 
(56) 

(1 - p2) sin X + 2 '/'] P cos X = B + 1 / ~ 

Die Ausdrucke A und B enthalten den Zeit winkel ~ nicht. 
Damit (55) fur beliebige 1: erfullt ist, mull A = B = 0 sein. Setzt 
man in (56) l'1 = B = 0, so ergibt sich aus der ersten der GI. (56) 
der nachstehende Ausdruck fur den Phasenwinkel X. Quadriert und 
addiert man beide Gl. (56), so ergibt sich der Faktor~. In (54) 
kann statt des Zeitwinkels 1: die Zeit t eingefiihrt werdeD. So er
gibt sich 

;1/ = ~ Y sin (p at + q; + X), p = w / a 1 
1- p2 1 (57) 

tgX = 2p-'1- und g = V(1-p2)2 + 4p2'/']2 J 

Die Gleichgewichtshedingung (53) wird nun nicht nur durch 
den Wert von y erfullt, der durch (57) bestimmt ist, sondern auch 
dann, wenn zu y Werte addiert werden, welche die Gleichung 

y+2'1if+y=0 

erfullen. Dies tut der Ausdruck (32), S.342. Foiglich lautet die 
allgemeine (fur beliebige Zeit nach Herstellung eines sinusartigen 
Zwanges geltende) Losung der Gleichgewichtsbedingung (53) 

y = {cleXt " + c2 e"2"} + ~ Ysin (p1: + q; + X) 1 
Xl = - "1 + a, x2 = - "1 - a, a = + Y"1 2 1 J 

(58) 

Wir bezeichnen diesen Ausdruck fur y als erzwungene Schwin
gung. Das erste Glied des Ausdruckes, die freie Schwingung, ist 
abklingend, wei I sie den Faktor e-'l" enthiilt. Das zweite Glied, die 
zwanghafte Schwingung, ist gleichklingend. In der ersten Zeit nach 
dem Einsetzen eines sinusartigeu Zwanges schwiicht die (freie) ab
klingende Schwingung die (zwanghafte) gleichklingende, die Summe 
ist eine (erzwungene) anklingeude Schwingung. Nach einiger Zeit 
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ist die (freie) abklingende Scbwingung verklungen, es bleibt nur die 
(zwanghafte) gleichklingende Schwingung ubrig, die durch die Gl.(57) 
dargeatellt wird. 

Art. 309. Der Pbasenunterscbied zwiscben der zwanghaften 
Schwingung und dem Zwange iet X - :1t / 2. Dies sieht man sofort, 
wenn man die zweite der Gl. (54) mit der eraten der Gl. (53) 
vergleicht. In Fig.376 sind die Werte von X (fiir verschiedene 
Dampfungszahlen fJ) als Funktion des Frequenzverhiiltnisaes p = CiJ ja 
dargeatellt. Es ist CiJ die Betriebskreisfrequenz des Zwanges, a die 
Eigenkreisfrequenz des Drehkorpers. 
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Fur p = CiJ / p... = 0 ist X = + :1t j 2. Dann ist X - :1t / 2 = O. 

Zwang und zwanghafte Schwingung haben (bei beliebiger Dampfungs
zahl fJ) gleiche Phase, wenn die Betriebskreisfrequenz CiJ sehr klein 
gegen die Eigenkreisfrequenz P... iat, wenn z. B. ein Zweisekunden
pendel zu einer Schwingung je Minute gezwungen werden solI. 

1st ~. P..., p = 1, so iet X = O. Dann eilt die zwanghafte 

Schwingung dem Zwange (bei beliebigem fJ) urn :1t / 2 nacho 
1st p = ill j P... = 00, so ist X = - :1t / 2. Dann eilt die zwang

hafte Schwingung dem Zwange (bei beliebigem fJ) urn :1t nacho 
Fiir aBe anderen Werte des Frequenzverhaltnisses p ist X in 

hohem Grade von fJ abbangig. 
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1st 'Y} = 00, so wird X = 0 fiir aIle Werte von p, die etwas 
groCer als 0 und etwas kleiner als 00 sind. 

Ist'Y} = 0, so wird X = + n/ 2 fiir 0 <p< 1 und"x = - n /2 ----- . 
fur 1 < p < 00. 

Art. 310. Resonanz bei einer vom Frequenzverhaltnis unab
hangigen Amplitude des Zwanges. 1st die Amplitude Y des Zwanges 
unabhiingig von dem Frequenzverhiiltnis p, also Y = Yo und Yo 
konstant, so steht die Amplitude der durch (57) bestimmten zwang
haft en Schwingung y zur Amplitude des Zwa.nges in dem Verhaltnis 

1 (~) = sin X ••. (59) 
V( 1 - p~2 + 4 in2 - 1 - p2 

Fig. 377. 
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In Fig. 377 ist das Amplitudeuverhaltnis (~) (fur verschiedene 
Werte der Dampfungszahl 'Y}) als Funktion des Frequenzverhiiltnisses 
p = mlQ dargestellt. Diese Resonanzkurven haben, wenn 'Y} < 0,707, 
ein Maximum. Bei gegen 1 klein en Werten von 'Y} ist das Maximum 
sehr scharf und liegt bei Werten von p, die nur wenig kleiner a.ls 1 
sind; die Kurven verlaufen dann ahnlich so wie die in Fig. 423 dar
gestellte Resonanzkurve. 
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Man kann Gl. (59) in der Form schreiben 

(60) 

Offenbar wird (~) ein Maximum, wenn X = 0 ist, wenn P den 
nachstehenden Wert Pm hat. Der Hochstwert, den ~ bei P = Pm er
reicht, sei ~m' 
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Das Verhiiltnis von ~ zu ~m sei als relatives Amplituden
verhaltnis 1/ m bezeichnet. Es ist 

Pm = + ~' ~ 2 
:' ~ 'm 7 2~ vi~ ~.' \' . (61) 

~m - m - VI + Xi 

Das relative Amplitudenverhiiltnis hat denselben Wert fiir zwei 
Werte ±x von gleichem Betrag~ und entgegengesetztem Vorzeichen; 
es ist 

also 
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Sind PI hzw. Ps die beiden Werte des Frequenzverhaltnisses, bei 
welchen das relative Amplitudenverhiiltnis den gleichen Wert I 1m 
hat, so geIten die (durch Bildung von Xl - Xs sich ergebenden) 
Beziehungen 

. Pl i -P2i , . 
8m 2 E = ,I ' t) = 8zn E 

2 ym2 - 1 
. . . (62) 

Diese Gleichungen konnen zur Ermittlung der Dampfungszahl t) 
dienen, wenn PI und P2 und m beobachtet sind. 

Art. 311. Resonanz bei einer zum Frequenzverhiiltnis pro
portionaten Amplitude des Zwanges. 1st die Amplitude des Zwanges 
Y = P Yo und Yo konstant, so steht die Amplitude der durch (57) 
bestimmten zwanghaften Schwingung 11 zu Yo in dem Verhiiltnis 

..... P . = (p;) = p!it!.~ ... (63) 
V(l- p2)2 + 4p2t)2 1- p2 

In Fig. 378 ist das Amplitudenverhii.ltnis (p~) (fur verschiedene t) 
als Funktion des Frequenzverhaltnisses P = ro I a dargestellt. Fur 
gegen I kleine Werte von t) hat (P~) ein ausgesprochenes Maximum 
bei P = I oder ro = a. 1st t) grol.l gegen lund p nicht sehr 
von 1 verschieden, so wird (p~) ~ I! 2 t), also unabh angig von p. 

Art. 312. Resonanz bei einer zum Quadrat des Frequenz
verhiiItnisses proportionaten Amplitude des Zwanges. 1st die Ampli
tude des Zwanges Y = p2 Yo und Yo konstant, so steht die Amplitude 
der durch (57) bestimmten zwanghaften Schwingung 11 zu Yo in dem 
Verhaltnis 1 8inX 

1~(=1==)=2 ~=1=· = (p2;) = 1---· 
1/ - - 1 + 4 _1J2 - - 1 r p2 p2 p2 

. . . (64) 

Das Amplitudenverhiiltnis (p2~) ist die gleiche Funktion von lip 
wie (~) von p. Die Kurven der Fig. 377 stellen (p2 g) (fur ver
schiedene t) als Funktion von lip = alro dar. Man sieht, dafl 
p2~ annahernd konstant ist, wenn p> lund t) zwischen 0,500 und 
0,707 liegt. 

Art. 313. Die Wirkungsweise von Resonanzme6geraten beruht 
darauf, daLl die Resonanzkurven fUr kleine Werte der Diimpfungs
zahl 11 ein scharfes Maximum haben. Die Federn eines Resonanz
frequenzmessers, die Membran eines sogenannten Monotelephons, die 
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Saite eines Resonanzsaitenstrommessers mussen also kleine (aber 
endliche!) Dampfungszahlen r; besitzen. Auf den Phasenunterschied 
X - 11: / 2 zwischen der zwanghaften Schwingung und dem' Z'Wange 
kommt es bei dies en Geriiten nicht an. 

Art. 314. Wirkungsweise von Telephonen. Sinusartige Wechsel
strome verschiedener Frequenz und gleicher Amplitude Yo rufen, wie 
in den Art. 310,311,312 nachgewiesen ist, zwanghafte Schwingungen 
von annahernd gleicher Amplitude hervor, wenn die Amplitude Y des 
Zwanges sowie p und fJ die Werte haben 

1. Y = Yo und p < 1 und 0,5 <y) < 0,707; 1 
2. Y = p Yo und p ~ 1 und fJ > 2; (65) 

3. Y = p2Yo und p > 1 und 0,5 < fJ < 0,707. J 

Fall 1. Bei dem gewohnlichen Hortelephon kann die Dampfung 
z. B. d urch Verzinnen der Stahlmem bran passende vVerte erhalten. Dann 
gerat die Membran durch Wechselstrome verschiedener Kreisfrequenz W 

in gleich starke Schwingungen, vorausgesetzt, dal3 W < .Q ist. ,!2, ist 
die Kreisfrequenz der Eigenschwingung. Beim elektrostatischen 
Lautsprecher mit rotierender Walze dient zur Tonwiedergabe eine 
Glimmermembran. Auch hier diirfte der Fall 1 vorliegen. 

Fall 3. Das Bandchentelephon hat so niedrige Werte der Eigen
kreisfrequenz, dall Fall 3 vorliegen wird. Es durfte also zweckma13ig 
sein, es so zu schalten, dall die Amplituden der im Bandchen fliel3enden 
Strome verschiedener Frequenz dem Quadrat W2 der Kreisfrequenz 
proportional sind. 

Wenn gleichzeitig mehrere Zwangskriifte von verschiedener 
Frequenz wirken, so uberlagern sich die einzelnen Schwingungen zur 
Gesamtschwingung. Stehen die einzelnen Frequenzen in ganzzahligem 
Verhii.ltnis, ist also 

W = WI' = 2 WI , = 3 WI '" = k WI , 

so ist die Gesamtschwingung periodisch, und zwar ist die Perioden
dauer T = 2 1C / WI' Naheres siehe in den Art. 118 und 120. Auf 
die Phasenunterachiede zwischen den zwanghaften Schwingungen, den 
Zwangskraften, kommt es nach der He 1m holt z schen Lehre von den 
Tonempfindungen nicht an. 

Art. 315. Die getreue Abbildung eines Zwanges durch ein 
bewegliches System ist noch schwieriger als die nur amplitudentreue 
'Wiedergabe von Tonen und Sprachlauten. Denn sie erfordert nicht 
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nur Konstanz des Verhaltnisses (~) oder (p~) oder (p2g), sondern 
auch Konstanz des Phasenunterschiedes X - 'It /2. Betrachtet man 
das S"ch'ema (65) und Fig.3i6, so kommt man zu dem Ergebnis, da/3 
Fall 2 wohl der giinstigste sein wird. Es mull etwa 

y = p Yo, p ~ 1 und fJ > 4. . . • . (66) 

sein. Dann sind (p~) und X in weiten Grenzen konstant, und es 
wird ein periodischer, innerhalb jeder Peri ode beliebig verlaufender 
Vorgang anniihernd getreu wiedergegeben. 

SolI eine Stromstiirke i getreu abgebildet, also ein schnell folgendes 
MeJ3geriit von hoher Eigenfrequenz, von der Stromstiirke m i durch
flossen werden, so kann man i etwa durch eine Induktivitat L 
schicken, und das mit Vorwiderstand versehene Me1lgeriit zu L 
parallel schalten. 

Vierundfiinfzigstes Kapitel. 

Messungen mit direkt zeigenden Mefigeraten. 

Art. 316. Die Messung von Spannung und Stromstiirke zur Be· 
stirnrnung eines Widerstandes. Die vorstehenden Kapitel des 
6. Abschnittes behandeln im wesentlichen einzelne MeJ3geriite, die 
nachstehenden im wtlsentlichen Me1lschaltungen. 

Besonders zahlreich sind die Schaltungen, die zur Messung eines 
Widerstandes (genauer: eines Verlustwiderstandes oder eines Oh mschen 
Widerstandes) dienen. Bei allen diesen Schaltungen wird an dem 
zu messenden Widerstand elektrische Arbeit geleistet, wird dem 
Widerstand elektrische Leistung zugefiihrt, wird der "'Tiderstand 
also von einem elektrischen Strom durchflossen. 

Die in Fig. 350, S. 331 dargestellte Schaltung kann zur ¥essung 
des Widerstandes dienen, den die Gluhlampenkreise GI , G2 und 
Gs dem Durchgang von Strom entgegensetzen. Hat der Leiter B 
die Spannung U gegen den Leiter A, so flieJ3t durch den Spannungs
messer V vom Widerstand r die Stromstiirke U I r, durch den zu 
messenden Widerstand R die Stromstiirke U/ R, durch den Strom
messer A die Stromstiirke I = U (1/ r + 1 I R). Es ist also der 
gesuchte Widerstand 

:-=-~1---c -=R;:::;!![-l+-~'-~J (67) 
II U - 1/r I. I . r 

Meistens genugt das einfache 0 h m sche Gesetz R = U / I. 
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In vielen Fallen geniigt es, nur einen Strommesser anzuwenden 
und fiir die Spann ung "Verte anzunehmen, z. B. ::I: 110 V fiir zwei 
Netzleiter; 2,0 V fiir eiDen Akkumulator; 1,48 V fiir ein Trocken
element. Zur Priifung elektrischer Anlagen sind sogenannte Ohm
meter im Gebrauch, die ein Trockenelement und einen Strommesser 
enthalten, dessen Skala direkt den Widerstand abzulesen gestattet. 
Besser, aber teurer sind die Verhiiltnismesser (siehe Art. 292). 

Art. 317. VergJeichung zweier Widerstande mit HiIfe eines 
MeJ3geriites. 1. Fig. 379 zeigt, wie der Widerstand r eines Strom
leiters mit dem Widerstand Reines Widerstandssatzes verglichen 
werden kann. 1st r = R" so ist der Ausschlag des Strommessers A 
in beiden Stellungen des Umschalters U der gleiche. 

Fig. 379. 
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2. In Fig. 380 ist dargestellt, wie man zwei Widerstande mit
einander vergleichen kann, die nur Bruchteile eines Ohm sind. Man 
verschiebt die Abzweigung a oder b, bis das Me13geriit G in beiden 
Stellungen des doppelpoligen U mschlllters s gleiche Ausschlage zeigt. 
Die Abzweigklemmen a, b und c, d miissen innerhalb der Klemmen 
A, B und C, D Hegen, die zur Zu- und Ableitung des Stromes dienen 
(vgl. Art. 218). Das Verhiiltnis der Widerstiinde a b und CD ·be
rechnet sich aus folgendem Satze. Werden zwei Leiter in Reihe 
geschaltet, also vom gleichen Strome durchflossen, so ent
stehen an beiden Leitern Spannungsabfalle,derenVerhaltnis 
gleich dem der Widerstande ist. Vgl. die Art. 337, 338. 

Art. 318. Die direkte Messung von WechseJgroJ3en in der 
Schaltung Fig. 155, S.140 dient zur BestimmuDg des induktiven 

Widerstandes V ro 2 L2 + R2. 
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1. Urn den rem induktiven Wider stand OJ Lund den Verlust
widerstand R einzeln zu oestimmen, dazu kann die in Fig. 381 dar
gestellte Scbaltung dienen. Urn die Leistung N zu untersucben, 
welcbe die Netzleiter X und Y durcb die Flacbe F tragen, mussen 
Strommesser J, Leistungsmesser A, Spannungsmesser V, Leistungs
Hacbe Fund untersucbter Strom leiter immer in gleicber Reibenfolge 
gescbaltet werden. Der zu untersuchende Stromleiter kann ein Ver
braucher sein, wie L, r in Fig. 381, oder ein Wecbselstromgenerator. 
Bei Umkehrung der Richtung der Energiestromung ist nur eine 
Anderung an der Schaltung vorzunehmen: die Spannungsspule des 
Leistungsmessers A ist umzukehren. Der Resonanzfrequenzmesser 
(in Fig.381 am Generator G liegend) verbraucht selbst so wenig 
Leistung, daI3 sein Platz gleichgultig ist. 

Fig. 381. 
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2. Bei der angegebenen Reihenfolge kann man leicht den Eigeu
verbrauch der MeI3gerate in Rechnung stellen. Der obere Leiter X 
der Fig. 381 habe jederzeit die Spannung u mit dem Effektiv
wert U. Die Spannung des unteren Leiters Y sei = O. 1st r;. der 
Widerstand der Spannungsspule des Leistungsmessers, rv der Wider
stand des Spannungsmessers, so ist der Leitwert beider Stromleiter 

G=l/r£+l/rv •••.•••• (68) 

1st Nl die gemessene Leistung, so ist die Leistung N, welche die Flache F 
durchstromt, durch die erste der G1. (71) gegeben. Hat die Energie
stromung die in Fig. 381 angenommene Richtung, so ist die Strom
starke il im Strommesser J gleich der Summe der Stromstarken Gu 
im Leitwert G und i im untersuchten Stromleiter. Es ist i l = i ± Gu. 
Das untere Vorzeichen gilt fur eine in umgekehrter Ricbtung statt
findende Energiestromung. Es ist also 

11 V2sin (OJ t +~) = 1 V2 sin OJ t + G U V2 sin (OJ I + cp) 

oder 112= 12t2 GU1coscp+ G2U2. (69) 

oder 112 = 12 + G(NJ + N) . ... . .. (70) 
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Hieraus ergibt sich die zweite der 81. (71). Es ist also 

I = II 1/1 f= fJJN t N l ) ••• (71) r II 

3. Aus dem gemessenen Werte der Spannung U und den richtig
gestellten Werten der Stromstarke I und der Leistung N berechnet 

sich der Leistungsfaktor cos rp = N/ U I. . . . . . . . . (72) 

Falls der Verbraucher (L in Fig. 381) eine Induktivitat L mit dem 
Vorwiderstand R (statt r) ist, und die Kreisfrequenz des Wechsel
stromes den Wert (l) hat, so berechnet sich 

der induktive Widerstand V (l)2 L2 + R2 = U / I I 
der rein induktive Widerstand (l) L = (U / I) V 1-cos2 rp (73) 

der Verlustwiderstand. . . . R = (U II) cos rp 

Fiinfundfiinfzigstes Kapitel. 

Die Wheatstonesche Briicke. 

Art. 319. OIeichgewichtsbedingung der W h eat s ton e schen 
Briicke. Schaltet man vier Stromleiter 1, 2, 3, 4 in Reihe, so kann 
man die Verbindungsstellen 1, 2 und 3,4 sowie 2, 3 und 4, 1 durch 

Fig. 382. 

jeeineQuer briicke iiberbriicken. Eine solcheAnordnung wird alsMe.l3-
briicke, die vier Stromleiter werden als Briickenzweige bezeichnet. 

Bei der Wheatstoneschen Brucke (siebe Fig. 382) bestehen die 
vier Briickenzweige aus reinen Ohmschen Widerstanden r1, r2, rg , r,. 
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Die eine Querbrucke enthiilt eine Spannungsstufe E und einen Schalter s; 
die andere Querbriicke wird durch einen Strommesser G (vom Wider
stande r) gebildet. 

In Fig. 383 sind alle Leiter der Brucke als gerade Linien dar
gestellt, die in einer Ebene liegen. In jedE-m Leiterpunkt ist ein zur 
Ebene senkrecbtes Stiibchen errichtet, deE sen Lange der Spannung 
des Leiterpunktes proportional ist. Die Wirkungsweise der Briick~ 
ergibt sich (fur den Fall der Stromlosigkeit von G) aus der An
wendung des Schlul3satzes von Art. 317 auf die beiden parallel ge-

Fig. 383. 

scbalteten Widerstandspaare r2 , r 1 und t·s, r, und aus folgender 
Rechnung. 

Die Leiter, welche r2, rs und E verbinden, mogen die Spannung Uo 
haben; die Leiter, welche rl> r, und E verbinden, die Spannung O. 
Die Spannung der Leiter, welche r ll r 2 und G verbinden, sei Ul2 ; 

die Spannung del' Leiter, welcbe rs. r, und G verbinden, sei US4 ' 

Wenn die Stromstarke I im Strommesser G gleich Null ist, so 
fliel3en in den vier llruckenzweigen die Stromstiirken 

112 = lJO / (rl + r2), Is4 = Uo/era + r4 ), 

und die Spannungen der Abzweigstellen sind 

U12 = US4 = r] UO/(r1 + r 2 ) = r 4 Uo / (rs + r.). 
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Aus der Gleichheit der beiden letzten Ausdriicke ergibt sich die 
Gleichgewichtsbedingung (74) r1rS =r2 r, • ..•..•.. 

Diese Bedingung erfordert die Gleichheit zweier Widerstands
verhaltnisse; es ist 

r1/1'2 = r4/r3 (und r1/r4 = r2/r3)' ..•. (75) 

Die Briickenschaltung ist dadurch ausgezeichnet, daI3 sie kein 
strommessendes, sondern nur ein stromanzeigendes MeI3gerat erfordert. 
Hat letzteres groI3e Empfindlichkeit, so ist die MeI3genauigkeit iiber
aus groI3. 

Art. 320. Me6briicken mit Schleifdraht. Fig. 384 zeigt, wie 
eine MeJ.lbriicke mit geradem Schleifdraht zweckmaI3ig ausgefiihrt wird. 
Auf einem Grundbrett sind zwei dicke Kupferdrahte, 5, t und p, q, 
sowie ein diinner Manganindraht 1, r ausgespannt. Ein Schieber ver
bindet die Abzweigstellen zwischen s, t und 1, r mit den Zuleitungen 
zum Strommesser J. Die Skala ist mit einer doppelten Zahlenreihe 

Fig. 384. 

versehen, so daI3 1 und r direkt abgelesen werden ktinnen. Die Liicke 
zwischen den Leitern p und q ist durch die Spannungsstufe E ge
schlossen. Bei Stromlosigkeit des Strommessers ist 

r1 = r2l/r ...•..... (76) 

Die Widerstande von s und t bilden kleine Zusatzwiderstiinde 
zu r1 und r2• Da diese Zusiitze sich wie die Langen 1 und r, also auch 
wie r1 und r2 verhaIten, so bleiben sie unschii.dlich, gilt Gl. (76) streng. 

Die Sicherheit der Messung wird gesteigert, wenn man die Mes
sung nach Vertauschung der beiden festen Widerstande wiederholt. 
ZweckmaJ.lig ist es, beide Messungen nach Umkehrung der Spannungs
stufe zu wiederholen. 
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1st das Widerstandsverhaltnis r 1 / r2 groUer als 10 (oder kleiner 
als 0,1), so wurde der Schieber nahe an das Ende desJ\fe13drahtes rucken 
und die Messung der kleineren Lange wurde ungenau. Man ver
meidet diesen Ubelstand, indem man den Kurzschlu13bugel a 
(oder b) durch einen bekannten Widerstand Ra (oder R b) ersetzt. 
Sollen zwei nahezu gleiche'Viderstande rl und r2 genau miteinander 
verglichen werden, so empfiehlt es sich, zwei Zusatzwiderstande 
Ra und Rb zu verwenden. 1st R der 'Viderstand des Me13drahtes 
von der Lange I + r, so ist allgemein 

r 1 Ra(l+r)+Rl 
-

r2 Rb (I + r) + Rr 

Die Rechnung ist am bequemsten auszufuhren, wenn Ra und 
Rb entweder = ° oder 10 R gewahlt werden. Man erhalt dann 
folgende Formeln: 

Fall l. r] ~ r 2, Ra = lOR, Rb = 0. 

r 1 10(I+r)+1 
r 

(76 a) 

10 (I + r) + r (76 b) 

Fall 3. r] ~ r2, Ra = Rb = lOR 

10(I+r)+1 r 1 l-r f [- r II 
10 (I + r) + r = -r~ = 1 + 10-(i + r) \1 - 10 (I + r) 

+ [10 (; +-;·)r} f 
(76 c) 

Gibt man dem Me13draht die Form einer Kreislinie, so nimmt 
die Mellbrucke viel weniger Raum ein als bei Verwendung eines 
geraden Drahtes gleicher Lange. Mellbriicken mit kreisformigem 
Draht stellt z. B. das Wernerwerk in Berlin her. 

Art. 321. Me~briicke mit festen Widerstanden. 1. Der in 
Fig. 385 (406) dargestellte, z. B. vom W ernerwer k in Berlin gelieferte 
Verzweigungswiderstand V ermoglicht es, verschiedene Widerstands
verhaltnisse (genauer als mit Schleifdraht) herzustellen. Urn den 
Widerstand r messen zu konnen, ist noch ein Widerstandssatz R 
erforderlich. Das Verhiiltnis des linken zum rechten, in Vent
haltenen Widerstandes kann gleich 0,001 oder 0,01 oder 0,1 oder 1 
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oder 10 oder 100 oder 1000 gewiihIt werden. Zur Messung von 
klein en Widershinden wiihlt man das WiderstandsverhiiItnis klein, 
z. B. gleieh 0,01. Dann ist Gleiehgewieht vorhanden, wenn der 
Widerstand R des Widerstandssatzes 100 mal groJ3er ist als der zu 
messende Widerstand r. Vgl. die Art. 337 
und 338. F ig. 385. 

2. Man kann den Verzweigungswiderstand 
auch so konstruieren, da13 nur eine Leiter- r 
verbindung geiindert wird. Soll z. B. der 
linke Widerstand zum reehten sieh ver
halten wie 

0,01 0,1 1 10 100 

zu 1, so sehaItet man seehs Einzelwiderstiinde 
in Reihe, deren Werte von links naeh reehts 
gereehnet, folgende sind: 

Rl = R6 = 0,009901 OR, R2 = R5 = 0,081 008 R, 
Rs = R4 = 0,409091 R. 

Hierin ist R der Gesamtwiderstand, der beispielsweise gleieh 10.Q 
oder 100.Q oder 1000.Q gewiihlt werden mag. 

Art. 322. Die allgemeine Oleichgewichtsbedingung fiir die 
MeBbriicke liiJ3t sieh auf Grund der Fig.382 leieht ableiten. Es gilt 

fiir den Stromkreis G, r2, rs: r2 x + r 1 - rs z = 0; 

fiir den Stromkreis G, r 1, r,: r 1 (x - 1) - r 4 (z + 1) - r 1 = 0; 

fiir den Stromkreis E, rs, r4 : rs z + r4 (z + 1) = Uo. 

Aus den drei Gleiehungen lassen sieh die drei unbekannten 
Stromstarken x, z und 1 bereehnen. Es ist 

N = r 1 r2 (rs + r4 ) + r(rs + r4 )(r1 + r2) + rs r, (rl + r2 ) 1 
k = N10/Uo und 1\rS-r2r4 = k·y und y = l/loJ 

(77) 

Hierin ist 10 die Skalenteilstromstiirke des Strommessers, Uo die 
Spannung der Spannungsstufe. Die Gro13e N wird nur in geringem 
Grade beeinflu13t, wenn die Widerstande der Briiekenzweige sieh in 
geringem Grade andern. Mal3gebend fiir den Aussehlag y des 
Strommessers ist die Abweichung von der Gleichgewiehtsbedin
gung (74). 

Marten s, Elektrizitatalellre. 2. Aufl. 24 
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Art. 323. Eine Me6briicke mit vier nahezu gleichen Wider
standen ist in Fig. 386 dargestellt. Vier Widerstandsbuchsen (siehe 

Fig. 386. 
Fig. 279, S. 260) sind in Petroleum 
eingebettet (das geruhrt wird, um 
eine genaue Temperaturbestim
mung zu ermoglichen) und durch 
dicke Kupferblocke miteinander 
verbunden, die Quecksilbernapfe 
enthalten. 

Der Widerstand r 1 solI bestimmt 
werden. 

Der Widerstand r2 sei genau 
bekannt. Der Widerstands
satz mit dem groJ3en Wider
stand R kann zu einer der Wider
standsbuchsen, deren Wider
stan de R4 und Ra nahezu gleich r 1 

und r2 sind, parallel geschaltet 
werden. 

Art. 324. Untersucbung von vier nabezu gleichen Wider
sUinden durch Einstellung aui Stromlosigkeit. Der Strommesser J 
sei stromlos, wenn die Buchse (R,) rechts unten liegt und R = R' 
zu R4 parallel geschaltet ist. Dann ist (siehe Fig.386) der ·Wider
stand des rechts unten bzw. links unten liegenden Briickenzweiges 

r4 = R4 R' j(R, + R') bzw. r3 = Rg. 

Die Gleichgewichtsbedingung lautet 

r1 R4 1 - -.----- ....... (7Sa) 
r2 - Rg 1 +R4/B' 

Nach Vertauschung der Widerstandsbuchsen (Rg) und (R,) sei 
der Strommesser J stromlos, wenn R" zu der jetzt links unten liegen
den Widerstandsbuchse (R4) parallel geschaltet ist. 

Dann ist 

r4 = R3 und r3 = R4 R" /(R4 + R"). 

Die Gleichgewichtsbedingung lautet also 

r 1 = RRs (1 + R4/ R") . . . . . • (78b) 
r 2 4 
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Sind, wie vorausgesetzt war, die vier Widerstande r I, r2, Ra, R. 
nahezu gleich, so kann in den Gl. (78a) und (78b) unbedenklich 

R,/R' = r2/R' und R,/R" = r2/R" 

gesetzt werden. Man erhalt danach durch Multiplikation bzw. Division 
beider Gleichungen Ausdrucke fur r l / r2 und R,/ Ra, deren Niiherungs
werte lauten 

r l ( 1 r2) 1 r2 R, ( 1 r2) 1 r2 r; = 1 + 2- R" -.2 Ii' und Rg = ,1 + 2" Ii,i +"2 R' (79) 

Die genauen Werte (R' und R") des Widerstandes R lassen 
sich entweder durch Einstellung oder bequemer und genauer durch 
Interpolation finden. Erfolgt bei dem Wider stand RI der Ausschlag lit 
des Strommessers, bei dem Widerstand R2 der Ausschlag Y2' so ist 

R - RI = P . Y 1 und R - R2 = P . Y2, 
also 

R2 - RI = P (YI - Y2)' 
Aus der erst en und dritten Gleichung folgt der genaue Wert 

(80) 

Art. 325. Untersuchung von vier nahezu gleichen Wider
standen durch Beobachtung von AusschUigen (Fig. 386). Der 
Widerstand r l solI genau bestimmt werden, der Widerstand r2 ist 
genau bekannt. Wird der groJ3e Widerstand R zum Widerstand Rg 
(bzw. R4) parallel geschaltet, so ist der Gesamtwiderstand 

RgR Rg Rg 
R + Rg = 1 + Rg / R ~ 1 + r2 /R = Rg q, 

bzw. 

Welcher von den vier nahezu gleichen (und gegen R kleinen) 
Widerstiinden R g, R" r 1 , r2 zu R addiert wird, ist gleichgiiltig. 

Man stelle nun nacheinander vier Schaltungen her, in den en der 
groJ3e N ebenwiderstand Rimmer den gleichen Wert hat, also auch q. Es 
ist bei NI'.1. rg = Rg und r, = R,q und Y = YI, 

Nr.2. rg = Rgq und r, = R, und Y = Y2, 
Nr.3. rg = R, und r, = Rgq und y = Ys, 
Nr.4. rg = R,q und r 4 = Rg und Y = Y4' 

24* 
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Da r2 bei allen Schaltungen den gleichen "Vert hat, so kann man 
die alJgemeine Gleichgewichtsbedingung (77) in der Form schreiben 

rl rS /1'2 -r4 = Jcy/r2 
oder 

r1 /r2 -= x, k/r2 = J( und xrS -1'4 = Ky. 

Setzt man in diese Gleichung fiir rs und r4 und 'II der Reihe 
nach die unter Nr.l bis 4 genannten Ausdriicke ein, so erhalt man 
vier Gleichungen. Setzt man 

R4/RS =Z und K/Rs = Q, 
so lauten die vier Gleichungen 

x- qz = QY1 

qx- Z = QY2 

xz-q = Qys 

qxz-l = Q114' 

Die Gleichungen werden erfiillt durch die Werte 

'Ill - q Y2 
X =-------, 

Y. 'lis - Y4 
Ys - q Y4 

XZ =.- --- -- , 
qys - '114 

e = I.J..JI.1 =- Y2. 
qys - '114 

Dividiert man x z durch z (bzw. x), so erhalt man einen zweiten 
Ausdruck fur x (bzw. z). Multipliziert man beide Ausdrucke fiir x 
(bzw. fur e), so erhalt man fur x (bzw. z) Naherungswerte, die man 
in der Form schreiben kann 

1 + .1_ r2 {//3 + 114 + 111 + Y2} I 
2 R '!Is - Y4 111 - '112 

. . . . (81) 
1 + 1 r2 {tI':lJ- Y4 _ h.t- '!I21 

2 R '!Is - '114 Y1 - '!I2J 

Man wiederhole die Messung nach Umkehrung der Spannungsstufe E. 

Art. 326. Bine Briickenschaltung zur absoluten Messung einer 
Kapazitiit ist von Maxwell angegeben worden. Der kapazitive 
Widerstand, den eine Kapazitat dem Durchgang eines seine Richtung 
fortwahrend wechselnden Stromes entgegensetzt, wird mit einem 
Ohmschen Widerstand verglichen. 

Fig. 387 zeigt die Schaltung. Die zu bestimmende Kapazitiit C 
wird durch einen Umschalter a b abwechselnd in den Briickenzweig 1 
eingeschaltet (SteHung a) und kurzgeschlossen (SteHung b). Als Um
schalter dient ein Schaltrad (Fig. 388), das mit sehr konstanter Winkel
geschwindigkeit umlauft. Die Schaltperiode habe die Dauer 1', die 
Frequenz {i die Dauer der Ladestellung a sei 7:. Die drei Wider
stande r2, rs, r4 werden so abgeglichen, daJ3 der Strommesser (mit 
dem \Viderstand r) in der Nullstellung verharrt. 
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1. Wahrend der Zeit T- -z; ist der Briickenzweig 1 offen, 
die Brucke also in konstantem Zustand. Wahrend dieser Zeit ist 

i2 = 1 und i, = is + 1, 
also 

rs is + t', (is + 1) = Uo, (r2 + r) 1 - rs is = O. 

Mit Rucksicht auf spatere Rechnungen ist es vorteilhaft, statt der 
Widerstande r die Leitwerte g = 1/ r einzufiihren. So erhalt mail 

Fig. 387. Fig. 388. 

Fig. 389. 

SchaUhebeL 

=T 
einen Ausdruck fiir die Stromstarke I im MeJ.lgerat. Da diese kon
stante Strom starke wahrend der Zeit T - -z; fiieJ.lt, so ist die wahl'end 
dieser Zeit durch das MeJ.lgerat transportierte Ladung 

QT-",=gUo(T--z;)g2g, / aG } () . . 82 
a G = g2 G + g(Us + g,), G = g + gs + g, 

2. In den Zeitpunkten t = 0, T, 2 T usw. wird die Lade
stellung (a) der Briicke hergestelltj wird die ungeladene Kapazitat 0 
in den Briickenzweig eingeschaltet. Da die Feldenergie in der 
Kapazitat nicht plotzlich auf einen endlichen Wert springen kann, 
so ist (siehe Fig. 389) 

zur Zeit t = 0 die Spannung 'Ut = 0 . . . . (83) 
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Wahrend t von 0 bis 'I: fortschreitet, wird die Kapazitat geladen, 
steigt ihre Spannung allmahlich auf einen dem Festwert Ul nahe
kommenden Wert. 

Wahrend der Ladezeit ist 

i l = Cu~, i2 = g2(UO-Ul), It = i 2 -il = g(Ul -U4), 
ia = ga (Uo - u4 ), i4 = g4 U 4 , It = i4 - ia· 

Mithin ist die Strom starke im MeLlgerat 

It = - 0 u~ - g2 Ul + g2 Uo = gUt - gU4 = (ga + g4) U4 - gsUo· 

Unter Benutzung der durch (82) bestimmten HilfsgroLlen G kann man 

schreiben G U4 = 9 Ul + ga Uo • • • (84 a) 

Ou~+(g+g2)Ul = gU4+g2 UO .... (84b) 
oder 

u~+ula/O-UobjO=O .. .... (85) 

Die Gl. (83) und (85) werden erfiillt, wenn gesetzt wird 

ul = Uo(bja)[1-e- at /cn ..... 
b G = g2 G + 9 9a J 

(86) 

Nun ist gemaf.l Gl. (84a) 

G(U4-U1) = (g-G)ul+gaUo· 

Daraus ergeben sich fiir die wahrend der Ladung durch das Mef.l
gerat flieLlende Stromstarke It bzw. fiir die hindurchgegangene 
Ladung Q1: die Ausdriicke 

It = gUo [g2g4 - (g3 + g4) be-at/C]/a G, 

bzw. Q1:=gUO[g2g4'1:-(ga+g4)(b/a)0(1-e-a1:/C)]/aG (87) 

3. Damit das Mellgerat keinen Ausschlag zeigt, mull die Be

dingung erfiillt sein QT-T: + Q1: = 0 . . . . • • . . (88) 

Beide Ladungen enthalten den gemeinsamen Faktor 9 Uo/ a G, der 
fortfallt. Das Glied der Summe, das den Faktor 'I: enthiilt, wird Null. 
Somit bleibt nur die erste der nachstehenden Gleichungen iibrig 

o = ~.-~-. [1_A]. __ 1_; ) 
f r2 r4 1- e-a1:/c l 

1 ~ ----- --------------------:- = A ~ -

( r4 ) (r2 r4 ) r2 r4 (89) -;:;+1 far;+r(ra+r4)+1 
1'a + r4 1 1 

0--- ------+- = a ~--
rar4 + r(ra + r4) r2 ra 
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4. Der Widerstand 1 / ( 0 wird im allgemeinen groJl gegen r2 
sein. Dann muO auch r4 groO gegen rs sein. Der Bequemlichkeit 
halber wird man r2 groLl gegen r4 wahlen. Der Widerstand r des 
MeJ3geriites wird gegen die Widerstande der Briickenzweige ver
schwindend klein. Es wird also 

1/ (0 »Ilr2 > r4 > rs > r 

sein. Unter diesen Umstiinden ist angenahert 

rs ·1 / (0 ~ r2 r4 • •• • •••• (90) 

Hat man die Kapazitat 0 aus dieser einfachen Gleichung berechnet, 
so kann man die Zeit 0 / a berechnen. Das . Verhiiltnis 1: / T ergibt 
sich aus den A bmessungen, die Periodendauer T = 1 / ( aus der 
Drehzahl des Schaltrades. 

Es giht bequemere Methoden, um zwei Kapazitaten miteinander 
zu vergleichen. Doch ist die beschriehene Methode die einzige, 
welche erlaubt, das Verhaltnis einer Kapazitat zu der gesetzlichen 
Einheit der Kapazitiit, dem Farad, genau zu messen. Die Methode 
wird in der Phyaikalisch-Technischen Reichsanstalt viel benutzt und 
ist dort sorgfiiltig durchgebildet worden. 

Sechsundfiinfzigstes Kapite!. 

Die Wechselstrombriicke. 

Art. 327. Die Vergleichung zweier lnduktivititen geschieht 
gewohnlich mittels einer Anordnung, die in Fig. 390 schematisch dar-
gesteJlt ist. Zwei Briicken- Fig. 390. 

zweigebestehen aus reinen 
Ohm schen Widerstanden, 
rs und r4 • Die beiden an
deren Briickenzweige ent
halten die zu vergleichenden 
Induktivitaten L] und L 2, 

deren Verlustwiderstande 71 
bzw. 12 durch Zusatzwider
stan de Zj bzw. Z2 auf die 
Betrage r] bzw. r 2 gebracht 
sind. In der einen Quer
briicke (A C) liegt eine 
Wechselspannungsstufe, in 

B 

A 

x 
D 

T 

c 

y 
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der Regel eine kleine Mittelfrequenzmaschine. In der anderen Quer
brficke (B D) liegt der Wechselstrommesser; als solcher dient ge
wohnlich ein Hortelephon (vgl, Art. 306). 

1st der Verzweigungspunkt C geerdet und UA die effektive 
Wechselspannung in A, so gilt bei Stromlosigkeit deB Hortelephons 
fur die fiber B bzw. fiber D flie.llenden Strome 

oder 
t' 4 

Fig. 391. 

----.fiI--------
- ---U ·· ·------

.r4 

G 

~~±L~~. 
t's 

(91) 

Es miissen also die beiden Gleichgewichtsbedingungen erffillt 
werden 

Zur Ausfiihrung der Messung kann die in Fig. 391 dargestellte 
Giebesche Anordnung dienen. Man kann auch zwei der in Fig. 384 
dargestellten Briicken benutzen. Der eine Briickendraht liefert die 
Vergleichswiderstande Rs und R 4 , der andere die beiden Zusatz
widerstande Zj und Z2' 

Art. 328. Die Vergleichung zweier Kapazitaten geschieht ge
wohnlich (nach M. Wien) mittels der in Fig. 392 dargestellten Brucken
anordnung. Das Hortelephon Fist stromlos, wenn die Spsnnungen 
U j (bei D) und u2 (bei K) jederzeit gleich shid. 
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Fiir die Strome in den Strom wegen A K E bzw. AD E gilt 

U1 U - U2 U2 - U - U1 
IK = --- = . bzw. ID =-------

"3 1"2-J/fiJ02 r, 

h _ ~ _ r.l - j / fiJ.!}1.. . 
ID - ra - r2 -j/fiJ02 

odeI' (93) 

Die Trennung del' reeIlen und imaginaren Bestandteile liefert 
die beiden Gleichgewichtsbedingnngen 

(94) 

Meistens sind die beiden Ohmschen Widerstande ra und 
r, viel kleiner als die beiden kapazitiven Widerstande l/fiJ 0] 
und l/fiJ C2 und sehr groJ3 gegen die Vorwiderstande r 1 und r 2 • 

Die auf der Spannung u1 (bzw. U2) be- ", . ..,lg.392. 
findlichen Leiter bei D (bzw. bei K) mogen 
gegen Erde die Kapazitat c10 (bzw. c20 ) be
sitzen.Dann verhalt sich die Briicke so, als ob 
die Kapazitaten c10 zum Briickenzweige D E, 
c20 zu K E parallel geschaltet waren und 
die Leitungen bei K und D ohne Kapazitat 
gegen Erde waren. Das Tonminimum 
bleibt scharf, und der Fehler in dem beob
achteten Kapazitatsverhaltnis ist gering, 
am geringsten, wenn C10 / C20 ~ 01 /02 ist. 

Andert man abel' die in Fig.392 dargestellte Schaltung durch 
Vertauschung von Spannungsstufe und MeJ3gerat, so wird das Ton
minimum un scharf odeI' gar unauffindbar. 

Die Zuleitungen zur Spannungsstufe haben meistens betracht
liche Kapazitaten gegen Erde, deren Parallelschaltung zu den 
Briickenzweigen K E und DEdas Gleichgewicht del' Briicke v6llig 
verandert und stort. 

Art. 329. Die allgemeine OIeichgewichtsbedingung einer 
Kapazitatsbriicke. Fig. 393. Bei Stromlosigkeit der Querbriicke F 
kann man fiir die Strome AD = DE bzw. AK = KE schreiben 

[U - U1] ( G, + j fiJ c4) = U1 (gl + j fiJ 0]) 
bzw. 

[U - V2] (Gs + j fiJ ca) = U2 (g2 + j fiJ 02)' 
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Durch Division beider Gleichungen ergibt sich eine Gleichung, 
deren reell~ und imaginare Teile fur sich gleich Null sein mussen. 
Da U1 = U2, so ergibt sich 

U1 Gs - g2 G4 = (i)2 (01 Cs - O2 C4) l 
01 GS- 02 G4 = -(g1 CS- g2C4)J (95) 

Die Gleichungen sind, falls Cs = c4 = 0 ist, identisch mit den Gleich
gewichtsbedingungen (94). 

Von besonderem Interesse ist der Fall, daLl die Leitwerte fir und g2, 
(i) Cs und (i) c4 klein sin d. Dann sind die Glieder des vierten Ausdrucks 
in (95) verschwindend klein gegen die des dritten. 

Andert man g1 und cs, so bleiben die beiden ersten Ausdrucke 
einander gleich, wenn 

Gs . L1 g1 = (i)2 01 • L1 Cs oder L1 gd (i) 01 = Rs (i). L1 Cs. • (96) 
ist. 

Eilt der eine Kapazitat durchHieLlende Strom i urn n/2 - 5 der 
Spannung u an der Kapazitat voraus, so bezeichnet man 5 als Verlust
winkel. 

Die Angabe von 5 hat vor der Angabe des Vor- oder Neben
widerstandes den Vorzug, daO 5 nur vom Stoffe zwischen den Be
legungen, nicht von der Form des Kondensators abhiingen soU. Es 
ist nun 

Also ist 
I = U (g + j (i) 0). 

tg 5 = g / fiJ 0 ::::: (} . . . . (97) 

Diese Siitze haben Schering (Zeitschr. f. Instrkde. 40, 124, 1920) 
sowie Giebe und Zickner (Arch. f. Elektrotechnik 11, 109, 1922) 
zur Bestimmung des Verlustwinkels 5 benutzt. Es wird (1) die zu 
untersuchende Kapazitat mit dem Verlustwinkel 51 in den Brucken
zweig 1 geschaltet; die beiden Leitwerte Gs und G4 und die Kapa
zitiit O2 werden eingestellt, bis die Querbrucke F strom los ist. 
Sod ann wird (2) in den Bruckenzweig 1 ein verlustfreier Dreh
kondensator eingeschaltet; dieser wird so eingestellt, daLl F moglichst 
stromlos ist. 

Es wird nun Cs urn L1 Cs verkleinert, bis das M;inimum scharf wird. 
Dann ist, wie durch Vergleichung der Beziehungen (96) und (97) 

folgt, einfach 01 = Rs fiJ. L1 cs. . . . . . . . . (98) 

Auf die Ausfuhrung der Schaltung haben die Autoren besondere 
Sorgfalt verwendet. Als Zuleitungen zu den Kapazitaten 01 und O2 
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dienen geerdete Rohre mit einem axial gespannten Draht. Die 
kleinen Drehkondensatoren cg und c, haben eine geerdete Rulle und 
zwei isolierte Systeme. Die Widerstande, deren Leitwerte Gs und G, 
sind, sind in geerdete Metallkasten eingeschlossen. Zur Wechsel
spannungsstufe und zum Telephon ftihren Leitungen, die zur Zeich
nungsebene der Fig.394 senkrecht stehen und in entgegengesetzte 
Richtung weisen. Beide Zuleitungen zum Telephon und eine Zu
leitung zur Spannungsstufe sind in ein geerdetes Rohr eingeschlossen. 
Ohne diese V orsichtsmaLlregeln erhalt man keine richtigen Werte fur 
VerI ustwinkel. 

Art. 330. Vergleichung einer Induktivitat mit einer Kapazitat. 
Die in Fig.394 dargestellte Anordnung ist von M a x well an
gegeben worden. Zu ihrem Betriebe benutzte Maxwell unter-

Fig. 393. Fig. 394. 

I 

>f 

brochenen Gleichstrom statt des heute uhlichen sinusartigen Wechsel
stromes. 

Fur die Stromstarken in den heiden oberen bzw. in den beiden 
unteren Bruckenzweigen kann man, falls die Querbrucke F stromlos 
ist, schreihen 

U - U12 U12 - fj - Us, Us, 
112 = 1'2 = r1--tjmL1 ' 1s4 = ;';--j/mOg = r; 

oder fg - j / m Os f4 
-~---~- ------- f1 + jmLl 

Die Trennung der reellen und imaginaren Bestandteile ergibt 

1'2f4=f11"3+L1/03, f g mL1 =ft/mOg ••• (99) 
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Daraus ergeben sich die beiden Gleichgewichtsbedingungen 

Durch Messungen nach Art. 325 und 330 haben Gruneisen 
und Gie be Induktivitaten als Vielfache der gesetzlichen Einheit der 
Induktivitat, des Henry, bestimmt (s. Art. 73, S.95). 

Siebenundfunfzigstes Kapitel. 

Das Kompensationsverfahren fUr Gleichspannungen. 

Art. 331. Das Poggendorffsche Kompensafionsverfahren. 
Baben die beiden Spannungsstufen X und B in Fig. 395 gleiche 
Spannungen, so bleibt beim SchlieJ3en des Tasters t der Strom
messer G stromlos. 

l!'ig.396. 

In Fig.396 ist eine Anordnung dargestellt, bei der die unver
anderliche Spannungsstufe B der Fig.395 durch eine veranderliche 
Ohmsche Spannungsstufe r I ersetzt ist. 

Man kann die Teilspannung (etwa durch Verschieben der 
Abzweigung D) verandern, bis SchlieJ3ung des Tasters t keinen 
Ausschlag des Strommessers G hervorbringt, und hat danD die Be
dingung erfiillt 

... (101) 
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1m Falle eines langen, zwischen A und E gespannten Drahtes 
ist das Verhaltnis des Teilwiderstandes r zum Gesamtwider
stand R gleich dem Verhaltnis der Teillange zur Gesamtlange 
des Drahtes. 

Dies Verfahren ist ursprunglich von Poggendorff dazu be
nutzt worden, das Verhiiltnis U! Uo zweier chemischer Spannungs
stufen zu messen. 

Art. 332. Das Feussnersche Kompensationsgerat wird von 
O. Wolff in Berlin hergestellt. Die wichtigste Anwendung ist in 
Fig.397 dargestellt. Der Teilwiderstand r wird zunachst so ein
gestellt, daJ3 sein Zahlenwert zu dem der Spannung eines Normal
elementes N im VerhiUtnis einer Zehnerpotenz steht, also z. B. auf 
1018,30.Q. Dann wird mit Hilfe des Ballastwiderstandes W die 

Fig. 397. 

Gesamtstromstarke I so einreguliert, daLl del' N und G entbaltende 
Strommesserzweig stromlos wird. Der Zahlen wert I ! [A ] hat dann einen 
runden Wert, z. B. 0,001. Darauf wird das Normalement N durch 
die zu untersuchende Spannungsstufe X ersetzt und del' Teilwider
stand rx gesucht, bei welchem der Strommesser stromlos wird. 
Dann haben Spannung U x und Teilwiderstand rx Zahlenwerte, deren 
VerhiiJtn is gleich einer Zehnerpotenz, z. B. 0,001 ist. Die gesuchte 
Spannung von X ergibt sich also ohne Rechnung direkt aus der Ab
lesung des Teilwiderstandes rx. 

Ein gespannter gerader Draht (siehe die Fig.396 und 397) 
ist fur sehr genaue Messungen nicht geeignet. Deshalb wii.blte 
Feussner Kurbelwiderstande. Zwei solcher Widerstiinde (1 und 5 
in Fig. 398)konnen einfach in Reihe geschaltet werden und den 
konstanten Gesamtwiderstand bilden, wiihrend del' Strommesserkreis 
von den Kurbeln abgezweigt wird. Zwei \Viderstande sind aber 
nicht fein genug unterteilbar. Deshalb ergiinzte Feussner die heiden 
Einfachkurbelwiderstiinde (1 und 5 in Fig. 399) durch drei Doppel-
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kurbelwiderstande (2, 3 und 4). Die obere Kurbel schaltet (bei 
Drehung im Sinne des Uhrzeigers) in den Gesamtstromkreis ebenso
viel Widerstand ein, wie die untere Kurbel ausschaltet. In dem Teil
widerstand liegt nur der durch die obere Kurbel eingeschaltete Wider
stand. Der Widerstand 2 enthiilt neun Einzelwiderstande von je 10.Q; 
der Widerstand 3 neun Einzelwiderstande von je 1.Q. Nur der 

Fig. 398. 

Widerstand 1 enthalt mehr als 9, namlich 14 Einzelwiderstande von 
je 1000.Q. Der Hochstwert des Teilwiderstandes und der konstante 
Gesamtwiderstand sind beide gleich 14999,9 .Q. 

Das Verfahren, zwei Spannungsstufen (X und N) nacheinander 
mit einer dritten (B) zu vergleichen, hat vor dem in Fig. 396 dar
gestelIten den groI3en Vorzug, daI3 die heiden untersuchten Spannungs
stu fen (X und N) strom los sind. 

Art. 333. Das Westonsche Normalelement hat seinen Vor
laufer, das Clarksche Normalelement, fast vollst.andig verdrangt, 
weil seine Spannung von der Temperatur sehr wenig beeinfluJ3t wird. 
Es ist moglich, We s to n sche N ormalelemente bei Innehaltung gewisser 
Vorschriften so herzustellen, daJ3 sie aIle die gleiche (von der Tem
peratur fast unabhangige) Spannung U zeigen. Die Zusammensetzung 
der Elemente wird spater naher dargelegt, ebenso die Temperatur
abhangigkeit des gesattigten Elementes. Hier sei nur erwahnt,daJ3 es zwei 
Arten von Westonelementen gibt. Die Spannungen sind [nach Jaeger, 
Elektrische MeI3technik, 2. Aufl. (Leipzig, Joh. Ambr. Barth, 1922)] 

fur das gesii.ttigte Element U20 = 1,01830 Vl 
. (102) 

fUr das ungesattigte Element U 1,01870 V J 
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In der Reichsanstalt wird das gesattigte Element vorzugsweise 
benutzt. Als Teilwiderstand (siehe den Anfang von Art. 332) wird 
zweckmallig der Widerstand rN = 10183,0 ,Q, eingestellt. Dann ist 
die Gesamtstromstarke 0,0001 A. Der abgelesene Teilwiderstand rx 
mull mit 0,0001 multipliziert werden; der so erhaltene Zahlenwert 
ist gleich dem Zahlenwert der Spannung der Spannungsstufe X. 

Art. 334. Das Rapssche Kompensationsgeriit (vom Werner
werk in Berlin) unterscheidet sich von dem Feussnerschen in mehr
facher Beziehung. 
Es sind, wie Fig. 399 
zeigt, besondere Stopsel
widerstande ro von 
10187, 1018,7, HH,87 
und 10,187 ,Q, vor
handen; wahrend der 
Stromkreis NG an einem 
dieser Widerstande liegt, 
wird (mittels des Wider
standes W) diejenige 
Strom starke hergestellt, 
die den Stromkreis NG 
stromlos macht. Sodann 
wird derTeilwiderstand r 
ein gestellt, bis der Strom
zweig X G stromlos ist. 

Die mellbare Ande
rung des Teilwider
standes bei konstantem 
Gesamtwiderstand ist in 
Fig. 400 dargestellt. Die 
Widerstande I und II 
bestehen aus Einzel
widerstanden von je 
1000 a, die Wider
stan de III und IV aus 
Einzelwiderstanden von 

Fig. 399. 

Fig. 400. 

je 10.9... Die unteren Widerstande I und IV enthalten je neun 
Einzelwiderstande, betragen also 9000 bzw. 90,Q,. Die Strom starke 
in I (IV) ist daher zehnmal kleiner als sie in II (III) aullerhalb der 
Parallelkurbel ist. 
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Die veranderliche Ohmsche Teilspannung zwischen den Ab
zweigpunkten D, E ist ebenso groJ3, als ob die Widerstandssumme 

(r) = 0,1 (DD') + (D'E') + 0,1 (E'E) 

von dem Gesamtstrom I durchflossen wiirde. Man erhalt also den 
Teilwiderstand (r) durch direkte Ablesung der Anzahl der ein
geschalteten Widerstande und Multiplikation der abgelesenen Zahlen 
mit 1000, 100, 10 bzw. l. 

Die Unterteilung ist weniger fein als beim Feussnerschen 
Kompensationsgerat. Durch Interpolation kann man leicht den Teil
widerstand ermitteln, bei dem der Strommesserausschlag Null wird. 
Der Gesamtwiderstand betragt meistens 11000 a. 

Art. 335. Das Die sse I h 0 r s t sche Kompensationsgerat (von 
O. Wolff in Berlin) unterscheidet sich von den vorbeschriebenen in 
erster Linie dadurch, daJ3 der Gesamtwiderstand R nur 90 .Q betragt. 
Es kann dieselbe kleine Gesamtstromstarke eingestellt werden wie 

beim Raps schen Gerat. Die hierzu 
notigen Teile N und ro liegen auJ3ar
halb desDi e ss e Ih orstschen Gerates. 

Die am Tail widerstand r er
zeugte Ohmsche Spannung kann 
viel kleiner sein als die Spannung 
des Normalelementes. Das Gerat 
ist also besonders dazu geeignet, 
Spannungen von einigen Tausendstel 
Volt, z. B. Thermokrafte, genau zu 
messen. Die Klemmenpaare B und 
X sind dicht nebeneinander an
geordnet. Die in den Fig. 401 und 
402 der Einfachheit halber ge
zeichneten festen Verbindungen bei 

B und X konnen also durch zwei Strom wender ersetzt werden, die 
zusammen einen vierpoligen Umschalter bilden. 

Die bE*lchriebenen Kompensationsgerate haben alle drei im 
Strommesserkreis eine Hilfseinrichtung, die nur in Fig.398 ge
zeichnet worden ist: der Strommesser wird zuerst mit einem Vor
widerstand von 100 000 Q, dann erst ohne diesen gebraucht. 

Fig. 402 zeigt die Art, wie die veranderliche Ohmsche 
Spannung r I erzeugt wird. Die sse I h 0 r s t benutzt dabei An
regungen von Hausrath und von White. 
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1. AIle fiinfKurbelwiderstande bestehen aus je zweiReihen 
von Einzelwiderstanden, deren Abzweigknopfe in je zwei Halbkreisen 
angeordnet sind. In jeder der zehn Widerstandsreihen sind 11 Einzel
widerstiiilde vorhanden. Zwischen zwei benachbarten Abzweigknopfen, 
die an demselben Durchmesser liegen, sind immer gleiche Einzel
widerstande vorhanden. 

Die Kurbelwiderstande 1, 2, 3 haben lauter gleiche Einzel
widerstande ro, die bei 2 und 3 gleich 0,11,Q, bei 1 gleich 1,Q sind. 
Hat der stromdurchflossene Teil einer Widerstandsreihe den Wider
stand (; + 1) ro, so hat der stromdurchflossene Teil der anderen 

Fig. 402. 

G 

Widerstandsreihe desselben Widerstandes den Kurbelwiderstand 
(10 - ;)ro' Bei 2 ist z. B. ; = 7. Die untere (bzw. obere) 
Widerstandsreih~ schaltet in den Stromkreis I den Widerstand 
8.0,11 ,Q (bzw. 13.0,11,Q) ein. Bei 1 ist z. B. ; = 3. Die untere 
(bzw. obere) Widerstandsreihe schaltet in den Stromkreis I den 
Widerstand 4. 1 ,Q (bzw. 7. 1 ,Q) ein. 

Bei Drehung der Kurbeln im Sinne des Uhrzeigers schaltet der 
obare Kurbelarm von 2 (der untere von 1) ebensoviel Widerstand 
aUB, wie der untere Kurbelarm von 2 (der 0 bere von 1) einschaltet. 
Ahnliches gilt fiir den Stromkreis II. Die Widerstande RJ des 
Stromzweiges I, Rn des Stromzweiges II werden durch Drehen der 
Doppelkurbeln 1, 2, 3 nicht geandert. 

Martens, Elektrizitlitslehre. 2. Auf!. 25 
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Die beiden Widerstande 4 und 5 haben gleiche Bauart und 
Schaltung. Die vier Festwiderstande ai, a", a'II und a"11 sind ein
ander gleich, ebenso die vier Festwiderstande N. Zu jedem der Fest
widerstande a ist ein Stromzweig parallel geschaltet, der aus N und 
einem Teil einer Widerstandsreihe besteht. Der durch die Parallel
schaltung gebildete Widerstand I a I solI bei Verstellung einer Doppel
kurbel urn einen Knopf immer urn gleichviel, urn den Widerstands
schritt A a, zu- oder abnehmen. Fiir den Einzelwiderstand A x, der die 
Anderung A a bewirkt bzw. die Widerstandssumme, gilt 

Aa(a+N+x)2 (~+ I)Aa(a+N)2 
Ax = a2-Aa(a+N+x) bzw.xg= a2-(~ +1)Aa(a +N)' (103) 

Die Doppelkurbe14 (bzw. 5) schaltet in den Stromkreis I (bzw. II) 
ebenso viele gleiche Widerstandsschritte A a ein wie aus: wird I a' I 
vergroJ3ert, so wird I a" I verkleinert und umgekehrt. Die Wider
stande Rr des Stromzweiges lund Ru des Stromzweiges II werden 
also auch durch Drehen der Doppelkurbeln 4 und 5 nicht geandert. 

Die Festwiderstiinde C im Stromzweig I, d im Stromzweig II 
haben den Zweck, zu bewirken, daJ3 der Widerstand Rr des Strom
zweiges I zehnmal kleiner wird als der Widerstand Rn des Strom
zweiges II, so dan sich der Gesamtstrom I in zwei Teilstrome Ir und III 
teilt, deren Stromstarken im Verhiiltnis 1 ° : 1 stehen. 

Es ist also II = 111,1 und III = 1/11. . . . . (104) 

2. Nunmehr ist es leicht, die konstanten Widerstande Rr und Ru 
auszudriicken. Man erhiHt 

Rr = 11 [0,1l.Q + I .Q + A a] + c} 
. . . (105) 

BII = 1l[0,11.Q+ 1.Q+Aa] +d 

3. Wir berechnen nun die veranderliche 0 h m sche Spannung ,.1 
zwischen den Abzweigpunkten D und E des Strommesserkreises. 
Der Strom II ruft zwischen dem unteren Knopf ~1 und E eine positive 
Spannung hervor, der Strom III zwischen ~I und D ebenfalls. Zieht 
man die letztere von der ersteren ab, so erhalt man die Teil
spannung r 1. 

Wahlt man A a = 0,001100.Q . . . . . . . (106) 

so gilt eine einfache Gleichung fiir den Teilwiderstand r, der 
mit der Gesamtstromstarke I multipliziert, die 0 h m sche Teilspannung 
ergibt. Es ist 

r = [1 . ~I + 0,1 ~2 + 0,01 ~3 + 0,00 1 ~4 + 0,0001 ~5]' 1 .Q (107) 
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4. Setzt man den fiir A a gewahlten Wert (106) in die Gl. (103) 
ein, so erhalt man 

Ax=~~00(aIN+x)2.1.Q .. (108) 
a2 - 0,001100 (a + N + x). 1.Q 

Wahlt man a = 1.Q, N = 81,6446.Q, a + N = 82,6446.Q, 
x = 0, so ergibt sich der erste Einzelwiderstand A x I ~l = 8,264 46 Q . 
Setzt man diesen Wert fur x ein, so erhiilt man den zweiten Einzel
widerstand Ax IJ = 10,1010 Q. Setzt man die Summe der beiden 
ersten A x fiir x ein, so erhalt man den dritten Einzelwiderstand. 
Die Wahl von N ist so getroffen, daJl der letzte Einzelwiderstand 
gerade gleich 00 wird. 

5. Setzt man den fiir A a erhaltenen Wert (106) in die Gl. (105) 
ein, so erhalt man 

Rr = 11 .1,111100 Q + c, Rn = 11.1,111100 Q + d} 
(109) 

Rr = 0,1 Rn 

Wahlt man c so, dall Rr = 99.Q wird, und d so, daU RII = 990.Q 
wird, so ist der Gesamtwiderstand, d. h. der Widerstand, den der 
Gesamtstrom I zu durchfiie13en hat, R = 90 .Q. 

Art. 336. Die wichtigsten Anwendungen der Kompensations
gerate sind folgende. Vgl. die Fig. 399 und 401. 

1. Messung einer Spannung. Mit Hilfe des Ballastwider
standes rV wird der Gesamtstrom 1 eingestellt, bis die Ohm sche 
Spannung an einem Vorwiderstand ro gleich der Spannung des Normal-

F ig . 40 R. F ig. 404. Fig. 405. 

elementes ist. Sod ann wird der Teilwiderstand r geiindert, bis die 
Ohm sche Teilspannung r I gleich der zu messenden Spannung Ux ist. 

2. Messung einer Stromstiirke. 1st Ux die Spannung an 
einem Widerstandsma13 (Ro), die in der Anordnung Fig.403 vom 
Strome 10 erzeugt wird, so findet man die Strom starke 

10 = Ux / Ro . . . . . (110) 

25 * 
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Die Methode kann zur Eichung des Strommessers J benutzt 
werden. 

3. Eichung eines Spannungsmessers. Man kompensiert 
(s. Fig.404) die Spannung Ux an einem Spannungsmesser V und 
beobachtet die Ausschlage y von V. 

4. Die Vergleichung zweier Widerstande (R' und R" in 
Fig. 405) erfordert die Anwendung eines N ormalelementes nicht. Man 
stellt den Teilwiderstand r' des Kompensationsgerates auf eine run de 
Zahl ein und andert den Ballastwiderstand W, bis die 0 h m sche Teil
spannung r'l gleich der Spannung am Widerstand R' geworden ist. 
Darauf stellt man den Teilwiderstand r" her, bei welch em die Ohm sche 
Spannnng r" I gleich der Spannung an R" geworden ist. Es ist dann 

R" / R' = r" I y'. . . . . . . . (111 ) 

1st z. B. R' ein WiderstandsmaLi von 1 a, y' = 100 a, 
'T" = 148.Q, so findet man ohne Rechnung, durch bloLie Ablesung 
R" = 1,48 a. Vgl. Fig. 380, S.363 und Art. 338, Nr.4. 

Achtundfiinfzigstes Kapitel. 

Nullmethoden zur Messung kleiner Widerstande. 

Art. 337. Wichtigkeit nnd Schwierigkeit der Messung von 
kleinen Widerstiinden. Zu allen MeLigeraten fiir starke Gleich
strome sind Leiter mit kleinem Widerstand parallel geschaltet. - Urn 
ferner den spezifischen Widerstand eines Metalleszu messan, schneidet 
man Stabe (also Leiter von kleinem Widerstand) aus dem Metall 
heraus. Wenn man das Metall durch Ziehen in die Form diinner 
Drahte bringen wiirde, so ware die Widerstandsmessung leichter, aber 
die Gefahr bestande, daLi die Kristallstruktur geandert und die Ober
Hache verunreinigt worden ware. 

Die genaue Kenntnis kleiner Widerstande ist also von groLier 
Wichtigkeit. Ihre Messung ist nun mit folgenden Schwierigkeiten 
verkniipft. 

Die beiden Ubergangswiderstande, die der Strom beim Eintritt 
und beim Austritt in den untersuchten Widerstandsleiter zu iiber
winden hat, konnen mehrfach gro13er sein ala der zu messende 
Widerstand selbst. Es miissen also besondere Strom- und Spannungs
klemmen vorgesehen sein (s. Art. 218, S.260). Bei sehr genauen 
Messungen miissen ferner die Ubergangswiderstande herabgedriickt 
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werden, was durch Verwendung von Quecksilberkontakten geschieht. 
Bei Messungen fur Ubungszwecke ist dies nicht empfehlenswert. Das 
Mel3verfahren sollte so gewahlt werden, dal3 die Messung 
weder durch die Grol3e noch durch etwaige Veranderung 
der Ubergangswiderstande merklich beeinflul3t wird. 

Eine andere Schwierigkeit liegt in folgendem. U m einen Wider
stand genau bestimmen zu konnen, mul3 man dem Leiter eine 
Leistung R 12 zufuhren, · die moglichst grol3 gegen die Leistung ist, 
die den Stromzeiger zu noch erkennbaren Ausschlagen veranlal3t. 
Die Stromstarke 1 mul3 bei kleinem R betrachtlich sein, beispiels
weise 10 A betragen. Es ist schwierig, so starke Strome vollkommen 
konstant zu halten. Daher sollte das Mel3verfahren so gewahlt 
werden, dal3 Schwankungen derStromstarke1 dieEinstell ung 
und das MeLlergebnis nicht merklich beeinflussen. 

Art. 338. Me13verfahren zur Bestimmung kleiner Widerstande, 
die den beiden genannten Bedingungen entsprechen, sind im folgen
den unter Nr.l, 2 und 3 beschrieben. Die Verfahren 4 und I) ver
langen Konstanz des Stromes 1. Bei den Verfahren Nr.2, 3, 4 und 5 
wird der zu messende Widerstand X mit einem andern N von an-

Fig. 406. 

nahernd gleicher Grol3e in Reihe geschaltet; beide werden von 
Stark strom 1 durchflossen. Das Verfahren Nr. 1 liefert zwar richtige, 
aber nicht sehr genaue Ergebnisse, weil 1 keine grol3en Werte er
halten kann; es ist nur auf Widerstande von mindestens 0,1.Q, 
anwendbar. 

Nr.l. Wheatstonebrucke mit einem kleinen und drei 
grol3eren Widerstanden. In der Anordnung Fig. 406 habe der zu 
untersuchende Leiter den Widerstand X ~ 0,5.Q; ein Verzweigungs
kasten bilde die Widerstande N und n; ein Widerstandskasten sei 
bei Stromlosigkeit von G auf x eingestellt (wenn N = 10.Q" 
n = 1000.Q,), oder auf x' (wenn N = 1.Q und n = 100.Q). 1m 
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ersten FaIle kann der Ubergangswiderstand Y gegen N vernach
lassigt werden. Man erhalt daher 

X = x / IOO und Y ~ lS~.(.x-xl) / x' . .. (112) 

Bei einer sole hen Messung war X = 73,7 a, x' = 73,1 a. 
Daraus folgt r = 0,737 a und Y::::: 0,008 a. 

Nr.2. Die Thomsonbriicke mit einer Spannungsstufe 
kann so ausgefiihrt werden, wie es Fig. 407 zeigt. Die Spannungs
stufe El (E2, B2 sind durch einen Kurzschlul3 ersetzt) treibt einen 
starken Strom I durch die beiden, in Reihe geschalteten Wider
stande X und N . . Vie Eintrittsseite des einen Widerstandes ist mit 

Fig. 407. 

der Austrittsseite des andern durch ein Widerstandspaar iiberbriickt. 
Diese beiden Widerstandspaare x, n und ~, v durch zwei Mel3drii.hte 
zu verwirklichen, hat Schering vorgeschlagen. Der Verbindungs
punkt zweier aneinander grenzender Widerstande (x, n) ist mit dem 
der beiden andern (~, v) durch den Stromzeiger G verbunden. 

In Fig. 408 a ist der Spannungszustand der einzelnen Leiter
stellen dargestellt (vgl. Fig. 383). Es ist 

Ug v = U ~-- und NI + [(U- XI) -NI] -~- l 
~+r x+n 

= Uxn = U X ~_;;: + I~;-+ ~n r113 
a) 

Bei Gleichheit der beiden Spannungen ui;v und Uxn ist der 
Stromzeiger G strornlos, daher 

X = N-~ - ~ x~~~Jt (113b) 

Bei der Scheringschen Brucke ist ohne weiteres 

x/n = ~ / v und X = N x/n . . (1I3c) 
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Bei Verwendung von Widerstandskiisten an Stelle der Mel.l
driihte kann man auch 80 verfahren. Man macht x/n ~ ~/v, mil.lt 
anniihernd U und I und stellt das zweite Glied der rechten Seite 
von Gl. (113 b) als kleine Korrektion in Rechnung. 

Nr.3. Die Thomsonbriicke mit zwei Spannungsstufen 
ist vom Verf. angegeben und in den Fig. 407 und 408b dargestellt. 
Man schlie13t zuerst den Hauptstromkreis, reguliert B 2, bis die beiden 
Klemmenspannungen El - Bl I und E2 - B2 I nahezu gleich sind 

Fig.408a. 

und schlieJ3t dann erst die Mel.ldriihte an. Das Gleichgewicht ist 
ebenso wiebei Verwendung von einer Spannungsstufe, unabhiingig 
von der GroJ3e der Spannung U. Es geIten also die Gl. (113). Durch 
die Verwendung von zwei Spannungsstufen wird der Vorteil erreicht, 
dal.l die Spannung U verkleinert wird. Infolgedessen sind die 
SpannungsabfiiJIe in den MeJ3driihten kleiner und es fallen gewisse 
Fehlerquellen fort, die bei Nr.2 ohne Verwendung von Quecksilber
kontakten storend auftreten. 

Nr.4. Kompensationsverfahren. Man kompensiert zuerst 
die Spannung XI, sodann die Spannung NI (s. die Fig. 408 a und b). 
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Das VerMltnis der kompensierenden Spannungen ist gleich XI N. 
Das Verfahren setzt voraus, daI.l die Strom starke 1 genau konstant bleibt. 

Nr.5. Die Methode des ubergreifenden Nebenschlusses 
(F. Kohlrausch) erfordert einen Strommesser mit zwei Wicklungs
Mlften 1 und 2. Man schaltet 1 zwischen die Stellen, wo nach 
Fig. 408 a die Spannungen U - Xl und 0 herrschen, 2 zwischen 
den Stellen, an denen die Spannung U und N list. Erftillen 1 und 

F ig. 408 h. 

2 die Bedingung, daI.l bei gleichen Klemmenspannungen an 1 und 2 
kein Ausschlag erfolgt, so zeigt Verschwinden des Ausschlages an, 
daI.l X = N ist. Da obige Bedingung nicht genau zu erfiillen ist, 
so sind zwei Messungen erforderlich, bei denen die Spannungsstufe 
einmal den Platz von El in Fig. 408 b, das andere Mal den Platz E2 
einnimmt. Das Verfahren erfordert vollige Konstanz der Strom
starke 1, also sowohl der Ballast- wie auch der Ubergangswiderstande. 

Neunundfunfzigstes Kapitel. 

Messung von Wechselspannungen durch Kompensation. 

Art. 339. Die Messung einer (iegeninduktivitat kann 1. nach der 
in Fig.409 dargestellten Methode ausgefuhrt werden. Die Strom
starke i 1 in der Spule 1 steht zur Generatorspannung u1 in der 

Reziehung U I (R +. L) 
1= 1 1 JCiJ I' 
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1st M die Gegeninduktivitat zwischen. den Spulen 1 und 2, so ist 

U2 = IdroM. 

Sind FernhOrer Fund Spule 2 stromlos, so ist U2 gleich der 
Spannung im Abzweigpunkt D. Die Stromstarke im Widerstand 1 ist 

dann ir+ia, so daJ3 (Ul-~)(l !r+jroC) = U2/ 1. 

Fiir U2 erhalt man die beiden Ausdriicke 

jroMU1 Ul (l l r+jroC) 
. Rl + j ro Ll = 1/ 1 + 11 r + j ro 0 ' 

also 1st 
jroM(1 / 1 + l / r+jroC) = (1/r+jroC)(Rl +jroLl )· 

Die reellen und die imaginaren Glieder miissen fiir sich gleich sein. 
Dadurch erhalt man 

o M Ll Rl = roLlu (114 a) 
u = rro, = 1+r/l(1+u2)' 1+(1+rx2 )ljr 

Fig. 409. 

Wenn der Ohm sche Widerstand Rl sehr klein gegen den in
duktiven Widerstand ro Ll ist, dann ist die Kapazitat a. entbehrlich, 
man erhalt ohne sie ein scharfes Tonminimum. Dann ist einfach 
rx = 0, mithin M = Ll 1/ (1 + r). . . . . . . ( 114 b) 

Dann erzeugt der Induktionsflul3 q, in 1 und in 2 zwei Spannungen, 
die mit del' Maschinenspannung 'u l in Phase sind. 

Als Induktivitat Ll kann die nach Gl. (72), S. 95 1) berechnete 
Induktivitat Leiner zylindrischen Spule dienen, deren Durchmesser 
und Lange gleich sind. Es ist 

L = (0,08241 ro)2 l/ [cm]ftH. 

1) Die dort angegebene Zahl 0,05309 ist durch 0,05433 zu ersetzen. 



394 

2. 1st in der Anordnung Fig.410 die Gegeninduktivitat Mo 
zwischen 1 und 2 bekannt, so ist bei Stromlosigkeit in dem Telephon F 
die (kleine) Gegeninduktivitat M = Mo. 

Eine veranderliche Normale fiir die (kleine) Gegeninduktivitat Mo 
erhalt man auf folgende Weise. Zwei gleichachsige Windungen vom 
Durchmesser 2 R, deren Entfernung Xo ist, haben nach Gl. (62), S. 91 
die. Gegeninduktivitat 

M = 0,4 1C • 10-8 ~ __ {[! _ kJ K - ! E} E l 
1,00051 [cm] k k ~ (115) 

k = sin~ und tg~ = 2R/xo I 
Bei Verwendung von WI bzw. W2 eng aneinanderliegenden Windungen 
ist der Ausdruck fiir M mit WI w2 zu multiplizieren. 

Art. 340. Das Ubersetzungsverhaltnis eines Transformators 
kann 1. anniihernd richtig in der einfachen Anordnung Fig. 411 be
stimmt werden, in der A E ein gerader Briickendraht ist. Es ist 
einfach w2 / w\ > r / l . . . . . . . . (116) 

Fig. 411. Fig.412. 

Bei groJ3en Transformatoren verschlechtern die Endenkapazi
tiiten 0\ und o O2 das Minimum. Kiinstliche Vergro!.lerung von 0\ 
bringt Abhilfe. 

2. Richtigere Werte erhiilt man durch die Auordnung Fig. 412. 
Der Hilfstransformator I, II muJ3 ein hoheres Ubersetzungsverhiiltnis 
baben als der zu untersuchende Transformator 1, 2. A E ist ein 
gerader Briickendraht. Sind 1\ bzw. 72 die bei den Schalterstellungen 
8\ bzw. 82 gemessenen Abstiinde, in denen F stromlos ist, so ist einfach 

W2/WI = 12/l\ . . . . . . . . (117) 

3. Gewohnlich hat die Oberspannungsspule (2 in Fig. 412) eines 
Transformators einen groJ3eren Durchmesser als die Unterspannungs-
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spule (1); dies zeigt z.B. Fig. 236, S.217. Dann erzeugt in der 
Anordnung Fig. 411 der die Spulen 1 und 2 durchHieGende Strom 
an 2 eine etwas hohere Spannung, als dem Windungsverhaltnis W2/Wl 

entspricht, weil viele der erzeugten magnetisehen Feldlinien in dem 
Zwischenraum zwischen 2 und 1 verlaufen und die Spannung an 2, 
aber nieht an 1 erhohen. Gl. (116) liefert also einen etwas zu groDen 
Wert fiir das UbersetzungsverhiiJtnis w2/w)' 

Bei der Anordnung Fig.412 kann der Quersehnitt von 2 be
liebig groJ3 sein: Gl.(117) liefert richtige Werte von W 2!W1, weil 2 
stromlos bleibt. 

Seehzigstes Kapitel. 

"Magnetische Messnngen mit dem ballistisehen Strommesser. 

Art.341. Die Vergleichung zweier Indukfionsfliisse durch 
Beobachfung von Ausschlagen ist in Fig. 413 dargestellt. 

1. Dureh einen Umsehalter kann die Spannungsstufe E in den 
Stromkreis I 0 d e r in den Stromkreis 1 gesehaltet werden. Der Strom II 
rufe in jeder Windung der Spule II den 1nduktionssehlul.l <Pu , 
der Strom II rufe in jeder Windung der Spule 2 den 1nduktions
Hul.l <P2 hervor. Ein dritter Stromkreis enthalt den ballistisehen Strom
messer B und die Wieklung II, die den 1nduktionsHuLl <Pn 
umschlingt, sowie die Wicklung 2, die den 1nduktionsHuLl <P2 um
schlingt. Die Zahl der Windungen II sei Wn, die der Windungen 2 
sei w2• Die Erzeugung (oder Vernichtung) des 1nduktionsHusses <P2 
rufe den Aussehlag Ym2 des Strommessers B, die von <Pu den 
Aussehlag YmII hervor. Damit der Strommesserkreis bei beiden Ver
suchen unter moglichst gleiehen Bedingungen steht, wird vor Ein
sehaltung der Spannungsstufe in einen der beiden primaren Strom
kreise der andere Primarkreis kurzgeschlossen. 

2. Naeh dem II. Grundgesetz entsteht, falls einer der 1nduktions
fliisse <P urn d <P geandert wird, im Me.l3kreis die Umlaufspannung 
u = W· d<P /dt. Also ist u· dt = W· d<P. 1st der Ohmsehe Wider
stand R des Mel.lkreises hinreiehend groLl, so ist die Stromstarke im 
Mellkreis i = u / R, also 

Ri·dt = w·d<P und Q = (w/R)d<P .. (lIS) 

Bei einer endliehen Anderung von <P um d<P wird die Ladung Q 
durch den ballistischen Strommesser getrieben. 
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N ach Art. 298 ist nun die Lad ung Q dem A usschlag Ym proportional. 
Setzt man den Ausdruck Q = QoYm in (118) ein, so erhalt man 

QoR 
Ad> = -- Ym' ...•... (119) 

W 

Durch die beiden durch Fig.413 dargestellten Versuche erhalt man 

d>2 WI! Ym2 
(120) 

F ig. 41 3. 

p 

3. Wenn der Strombelag der langen, geraden, im Stromkreis I 
liegenden Spule a = II WI / lr ist und die Querschnitte FI und Fn 

als gleich angesehen werden konnen, so ist der absolute InduktionsfluLl 

d>u = (toFIIIwI/lr. 

Setzt man diesen Ausdruck in Gl. (120) ein, so ergibt sich der zu 
messende InduktionsfluJ3 

""2 = 11'0 WI! • _Ym 2 . FIlJWI '" -.. . .... (121) 
w2 YmII h 

Hierin ist (to = 1,256.10-8 .Qsj em zu setzen, Idstin A, FI in em2, h in 
em zu messen. Wenn man den relativen InduktionsfluLl erhalten will, so 
ist (to durch 1 zu ersetzen. Die Einheit des absoluten Induktions
flusses ist 1 Voltsekunde, die des relativen lAmperezentimeter. 
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Art. 342. Die ballistische Aufnahme einer Magnetisierungs
kurve erfordert zunachst 1. die Messung der Anderungen d (JJ2 eines 
Induktionsflusses (JJ2' die bei stufenweiser Anderung des Feld
stromes 11 urn d 11 eintreten. Man findet d I] durch Beobachtung 
des Strommessers A. In G1. (121) ist (JJ2 durch d(JJ2, ferner 11 
durch d 11 zu ersetzen. 

Die Anderungen d 11 miissen so vorgenommen werden, dall 11 von 
- 1m 1 bis + 1m 1, darauf von + 1m 1 bis - 1m 1 stufenweise geandert 
wird. Ein sehr bequemes Hilfsmittel hierzu ist ein Kurbelwiderstand, 
K in Fig. 413, der mit der Spannungsstufe E in Reihe geschaltet ist. 

Verbindet man die Punkte, des sen rechtwinklige Koordinaten 

(JJ2 = lJ d (JJ2 und 11 = lJ d 11 

sind, so erhalt man eine Kurve, welche den Induktionsflull (JJ2 als 
Funktion des Feldstromes 11 darstellt. 

2. Es ist nun noch die Aufgabe zu losen, aus (JJ2 die magne
tische Induktion lB2' aus 11 die magnetische Feldstarke .pI zu er
mitteln. Die Aufgabe ist leicht und genau losbar, wenn der unter
suchte magnetische Kreis ein gleichmal3ig bewickelter Eisenring ist. 
Schwieriger ist die Losung der Aufgabe, wenn ein magnetischer Kreis 
untersucht wird, der nach Fig.413 aus einem Probestab und einem 
Schlulljoch besteht. In erster Annaherung kann man (wie beim Ringe) 

.p1 = w1Idl1 und lB2 = (JJ2/F2' •••• (122) 

setzen (worin 11 die freie Lange des Probestabes ist). Beziiglich der 
Einzelheiten sei auf das Buch Gumlich, Magnetische Messungen 
(Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 1918), verwiesen. 

Art. 343. Die Isthmusmethoden nach Ewing und nach Gumlich 
dienen dazu, Stoffe in hoheren Feldstarken zu untersuchen als es die in 
Art.342 beschriebene Schlulljochmethode von Hopkinson gestattet. 

1. Die Ewingsche Methode ist in Fig.414 dargestellt. Die 
mittlere Einschniirung des Probestiickes p p bildet den weitaus 
groJ3ten Teil des magnetischen Kreiswiderstandes. In der Ein
schniirung sind daher Feldstarke .p und Induktion lB sehr hoch. 
Man findet lB auf ahnliche Weise wie bei der Schlulljochmethode. 
Die eng anliegende 'Spule 2 a wird mit einem ballistischen Strommesser 
in Reihe geschaltet; dann wird entweder der Strom 11 geschlossen 
oder der Probekorper p p um 1800 gedreht. Man kann auch nur 
die Einschniirung aus dem zu untersuchenden Stoffe herstellen; das 
kleine Probestabchen wird dann in zwei axiale Bohrungen ein
geschoben, die in die Kegel hineinfiihren. 
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Fur die Feldstarke.\) in der Probe liefert die Messung des 
Stromes II keinen Anhalt. Man kann so verfahren, daLl man ballistisch 
den Induktionsflull fPa b mifit, der zwischen den Spulen 2 a und 2 b 
verlauft. Sind Fa bzw. Fb die Querschnitte der Spulen, so ist (wegen 
der Stetigkeit der Tangentialkomponente der Feldstarke) 

• fPub ) 
.\) = Fb -Fa ' . . . . .. (123 

F ig. 4 14. 

b 

2. Die Gumlichsche Methode ist in Fig.415 dargestellt. Die 
auLleren Enden des langen zylindrischen Eisenkorpers P P sind 
durch ein Schlu13joch gescblossen. Der Probest~b p p wird in eine 
axiale Bohrung des Eisenkorpers eingeschoben. Der Eisenkorper ist 
nun auf eine kurze Strecke unterbrochen. Fast die ganze, durch 
den Spulenstrom II in dem magnetischen Kreis erzeugte magnetische 
Spannung liegt zwischen den beiden einander zugekehrten Schnitt
flachen von P, P. 
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Gumlich millt nun ballistisch die Induktionsfitisse Wed, Wbe, 
Wab und schliellt aus den annahernd gleichen Feldstiirken .ped, -Pbo, 
-Pab [die gemiill G1. (123) berechnet werden] auf die Feldstarke im 
Probestab. 

Die Induktion im Probestab erhiilt man aus dem Induktions
fiull Wa , der die Spule 2 a durchsetzt. 

Der Stab p p kann entweder nachtraglich Ellipsoidform erhalten 
oder auch als Ellipsoid in den Eisenkorper P P eingeschoben werden. 
Das Ellipsoid wird magnetometrisch (s. Fig. 86, S.73) bis zu 

Fig. 415. 

Fig. 416. 

1 
I I 'I 

41A~ ~A~ p-dt LJ 42, I 

~t<----l---~)I 

w 

p 
moglichst hohen Feldstarken untersucht. Das magnetometrisch und 
das ballistische untersuchte Gebiet iiberlappen einander. So gewinnt 
man Korrektionen fUr die ballistische Messung. 

Art. 344. Der magnetische Spannungsmesser nach Rogowski 
bildet ein wichtiges Hilfsmittel zur Untersuchung magnetischer Kreise. 
Auf einen langen Prellspanstreifen ist eine Spule von w eng an
einanderliegenden Windungen gewickelt (s. Fig. 416). Die Spule ist 
durch einen ballistischen Strommesser B geschlossen. 

Der Ohmsche Widerstand R des so gebildeten Stromkreises 
sei groll gegen den induktiven Widerstand 2 Jt f L, wenn die Frequenz f 
des Wechselstromes von der Grollenordnung einer Kehrsekunde 
(18- 1) ist . 

.Tede einzelne Windung umrande eine Flache Fund habe von 
der niichsten Windung den Abstand L1 8. Wendet man das zweite 
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Grundgesetz [s. S.104, Gl.J1)] auf jede einzelne Windung an, so 
erhalt man die Gleichungen 

a~1 a~2 a~w 
U 1 = -Ft-to~, U2 = -Ft-t0at' U w = -Ft-to~~t-· 

Diese in Reihe geschalteten Spannungsstufen haben die G.esamt-
spannung a 

U = - F ~o at [.\)81 + .\)82 + ... .\) w] . . . (124) 

Multipliziert und dividiert man die rechte Seite mit der Gang
hohe LI 8 = LI 81 = LI 82 usw., so kann man schreiben 

U = - !];~·:t [.\).1. LI 81 + .\)82. LI 82 + ... .\)8W. LI 8w] (125) 

Vergleicht man hiermit die Gl. (2) S.54, so erkennt man, daJ.l 
der Klammerausdruck der magnetischen Spannung V zwischen den 
Enden der Spule gleichgesetzt werden kann. Da ferner LI 8. W = 7, 
gleich der Gesamtlange der Spule ist, so kann man statt (125) schreiben 

-F~ow (j V 
u= 1 6t· 

Multipliziert man beide Seiten mit dt / R, so erhalt man 

i dt = -F~ow oVdt und Q = FfLowLlV . . (126) 
. lR at lR 

Es ist Q = Qo Ym die Ladung, die durch Spule und Strommesser flieJ.lt, 
falls die magnetische Endenspannung V pliitzlich um LI V geandert 
wird; 'Ym ist der Ausschlag des Strommessers, wenn Qo die Skalenteil
ladung ist. Man erhalt die Anderung der magnetischen End en-

l 

j. [lRQo] .\).·ds = LlV = w~~F Ym ...... (127) 

spannung 

° 
Die magnetische Spannung V zwischen den Spulen-

enden ist proportional dem Ausschlag 11m, den ein durch 
die Spule geschlossener ballistischer Strommesser erhalt, 
wenn das magnetische Feld, in dem sich die Spule befindet, 
plotzlich vernichtet (oder erzeugt) wird. 

Die magnetische Spannung andert sich stetig. Man kann daher 
mit dem magnetischen Spannungsmesser nicht nur die Spannung 
zwischen zwei in Luft befindlichen Punkten, sondern auch die 
Spannung in zwei Querschnitten eines von Eisen erfullten magne
tischen Kreises messen. 



7. A b s c h nit t. 

Elektromagnetlsehe Sehwingungen. 

Einundsechzigstes Kapitel. 

Allgemeine Eigenschaften eines Schwingnngskreises. 

Art. 345. Bestandteile eines Schwingungskreises. Wenn eine 
mechanische GroBe, z. B. der Ablenkungswinkel eines Pendels, eine 
Schwingung ausfiihrt, so ist abwechselnd Energie der Lage und 
Energie der Bewegung vorhanden. Wenn eine elektrische Grolle 
(sei es die Ladung oder die Spannung eines Leiters oder die Strom
starke in einem Leiter) eine Schwingung ausfiihrt, so steckt der 
Energieinhalt des Stromkreises, dem der Leiter angehOrt, abwechselnd 
in einem elektrischen und in einem magnetischen Felde. U m als 
Schwingungskreis dienen zu konnen, muB ein Stromkreis daher sowohl 
Kapazitat als aueh Induktivitat enthalten. In Fig.417 ist ein Strom
kreis gezeichnet, der gebildet ist aus dem Verlustwiderstand R, der 
Induktivitat L, der Kapazitiit C und der Wechselspannungsstufe W. 

Art. 346. Die Reihenschaltung einer Wechseistrommaschine, 
einer Induktivitiit, einer Kapazitit und eines Verlustwiderstandes 
ist im oberen Teil der Fig. 417 dargestellt. Man bezeichnet die Vor
gange in der Reihensehaltung von W, L, C und R wohl als Reihen
schluBresonanz. 

1. Hat die Strom starke i in dem Schwingungskreis einen Verlauf, 
der dureh die Formel i = 1'(i sin (l) t dargestellt wird, so bezeichnet 
man 1 als efl'ektive Stromstiirke, (l) als Kreisfrequenz und das Produkt 
co taus (l) und der Zeit t als Zeitwinkel. 1st T die Dauer einer 
Peri ode, so ist (l) = 2 1£ / T. 

Ma.rtens, Elektrizitatslehre. 2. Auff. 26 
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In den beiden unteren Teilen der Fig.417 ist der Spannungs
zustand u jedes einzelnen Leiterpunktes durch vertikale Linien dar
gestellt. Auf den Leitern G und B sei jederzeit u = O. Zwischen A 
nnd B ist ein positiver Spannnngsabfall vorhanden, wenn w t = 900 ist 

Fig. 417. 

F ig. 418. 

AB=RI 

. I , 

!~l- ::'": .::: 
.r"~ : ... ~ ----

.. . UX=AG 

nnd die Strom starke i ihren positiven Htichstwert hat. 1m Zeitwinkel w I 
= 2700 hat der Spannungsa!.fall zwischen A und B spinen negativen 
Htichstwert. Der Spannungsabfall zwischen A und B schwankt zwischen 
den Wert en + R 1 V 2 hin und her. 

Der Spannungsabfall zwischen B und F schwankt zwischen den 
Werten + wLlfi hin und her; del' Spannungsabfall zwischen F 
und G zwischen den Werten ± (1/ w C) I V-2-. Man bezeichnet ]{ 
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als Ohmschen Widerstand oder als Verlustwiderstand, roL als rein 
induktiven, 1/ ro 0 als rein kapazitiven Widerstand. 

Die bemerkenswerteste Eigenschaft des Schwingungskreises ist 
die, daLl die Spannungsabfalle an dem rein induktiven und an dem 
rein kapazitiven \Viderstand stets entgegengesetzte Werte haben, also 
gleichzeitig = 0 sind und gleichzeitig entgegengesetzte Hochstwerte 
annehmen. Der SpaDnungsabfall zwischen B und G Bchwankt also 
zwischen den Werten 

+ (roL-1/roO)IY2 =:+: ~(JV2 .... (1) 

Eine Wechselstromstarke von beliebig groJ3em 
Effektivwert I ruft beim Durchgang durch eine Spule und 
einen Kondensator keinen merklichen Spannungsabfall 
hervor, wenn der rein induktive Widerstand der Spule dem 
rein kapazitiven des Kondensators gleich ist, wenn also 

oder 
1 

.Q, =-~ 
VOL 

oder (2) 

ist. Den ausgezeichneten Wert S2, der Kreisfrequenz ro, bei welchem 
dieser Zustand der nResonanz" herrscht und der Schwingwider
stand ?R = 0 ist, nennt man nEigenkreisfrequenz". Die GI. (2), 
durch die.Q bestimmt ist, sind von Tho m so n zuerst abgeleitet worden. 

2. 1m oberen Teil der Fig. 418 ist eine horizontale Linie J so 
gezeichnet, da13 ihre Lange sich zur Langeneinheit verhalt wie die 
effektive Strom starke I zur Einheit der Stromstarke. Denkt man 
sich den nStrahl I" mit der Winkelgeschwindigkeit ro umlaufend, so 
bildet er zur Zeit t mit der x-Achse den Winkel ro t. Seine Projektion 
auf die y-Achse steht zu beliebiger Zeit t zur Langeneinheit in 
demselben Verhaltnis wie I sin ro t zur Einheit der Stromstarke. Die 
mit V 2 multiplizierte y-Projektion ist also gleich dem Zeitwert i 
der Stromstarke. Naheres siehe in dem Art. 104. 

Nach demselben Prinzip sind in dem unteren Teil der Fig. 418 
die Spannungsabfalle zwischen A und B, zwischen B unq Fund 
zwischen Fund G dargestellt. Die Klemmenspannung Uk der 
\Vechselstrommaschine ist jederzeit gleich der algebraischen Summe der 
drei Spannungsabfalle. Der Strahl Uk, der Uk darstellt, ist gleich 
der geollletrischen Summe der drei SpanrrungsabfiUle, es ist 

~ - --
AG=AB+BF+FG 

oder 

Uk = Rl + jroLI - j(l/(i) 0)1 = (R + j?R)l. 
2(j* 
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Das punktierte, rechtwinklige Dreieck in Fig. 418 stent die in del' 
Anordnung Fig. 417 moglichen Vorgange dar. Eine zweite Art der 
Darstellung sind die folgenden Gleichungen. Es ist 

1 
1R = roL- --, 

roO 
tg X 

ill 
R 

Aus Fig. 418 oder aus den G1. (3) ergibt sich folgendes. Bei 
konstanter (kleiner) Spannung Uk wird die Strom starke 1 ein Maxi
mum, welln der W"inkel X und der Schwingwiderstand In = 0 werden, 
wenn also der induktive Widerstand ro L dem kapazitiven I! ro"O 
gleich wird. 

Fur die maxim ale Strom starke ergibt sich aus Fig. 418 wie aUH 
der ersten der G1. (3) der Wert 

1m = Uk/R. 

Die Werte des Phasenwinkels X liegen zwischen +:n:! 2 und 
- :n: / 2. 1st In positi v, also ro L > 1/ ro 0, so eilt die Stromstarke 
der Generatorspannung nach (als wenn der Generator allein durch 
Induktivitat und Widerstand geschlossen ware). 1st In negativ, also 
ro L < I! ro 0, so eilt die Stromstarke der Generatorspannung voraus 
(als ob der Generator allein durch Kapazitat und Widerstand ge
schlossen ware). 

Art. 347. Freqnenz nnd WeIlenHinge. Einen W echselvorgang, 
bei dem die Dauer l' einer Periode grol3er als eine Sekunde ist, 
kennzeichnet man am anschaulichstell durch Angabe von 1'. 1st 
dagegen T ein kleiner Bruchteil von einer Sekunde, so gibt man 
die Frequenz (Haufigkeit) fan. Vorgange, deren Periodendauer 
T> 0,01 sek, deren Frequenz f < 100 sele l ist, bezeichnet man ab 
nied erfreq uen t. Einer der wichtigsten niederfrequenten Vorgange 
ist der technische Wechselstrom, dessen Frequenz f = 50 sek- l ist. 

Als mitt e 1 fr e que n t bezeichnet man solche V organge, deren 
Frequenz f etwa zwischen 100 und 10000 sek- l liegt. Die Schwin
gung einer Stimmgabel ist hiernach ein mittelfrequenter Vorgang. 

Als hoc h f r e que n t bezeichnet man solche V organge, deren 
Frequenz etwa zwischen 10000 und 1000000 sek- 1 liegt. Bei 
hochfrequenien Vorgangen ist der Zahlenwert del' Frequenz f un
bequem groJ3. Man kennzeichnet sie daher gewohnlich durch Angabe 
der Wellenlange ;., = Co 1'. Hierin ist Co die Geschwindigkeit, mit 
der sich elektrische Storungen des Raumes, z. B. Lichtstrahlen, illl 
leeren Raume fortpflanzen. 
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Schwingungsdauer T, Frequenz f, Kreisfrequenz co und \Vellen
lange A eines elektrischen Wechselvorganges sind durch die Be
ziehungen verbunden 

A = coT und 
2:n: 

co=2:n:f=~ 
T 

2 :n:co 
A 

. . . (4) 

Die Lichtgeschwindigkeit ist Co = 3.1010 cm/sek. 
In Stromkreisen, die von niederfrequentem Wechselstrom durch

flossen werden, sind die Hochstwerte del' elektrischen Feldenergie 
meistens sehr klein gegen die Hochstwerte del' magnetischen Feld
energie. Niederfrequente Wechselstrome sind daher in del' Regel 
keine Schwingungen. Bei hochfrequenten V organgen ist dagegen die 
maximale elektrische Feldenergie in del' Regel von gleicher GroJlen
ordnung mit del' maximalen magnetischen Feldenergie. Hochfrequente 
elektrische Vorgange sind daher in del' Regel Schwingungen, die mit 
Hilfe von Schwingungskreisen erzeugt und wahrgenommen werden. 

Art. 348. Der Verlustwiderstand eines Schwingungskreises. 
Eine wirkliche Spule verhalt sich wie eine widerstandsfreie Spule 
von del' Induktivitat L, del' ein Leiter vom Verlustwiderstand Br, 
vorgeschaltet ist. Ein Kondensator verhalt sich wie ein verlust
freier Kondensator von del' Kapazitat C, dem ein Leiter vom Verlust
widerstand Be vorgeschaltet ist. Einen Schwingungskreis denkt 
man sich gewohnlich so gebildet, daJl eine verlustfreie Induktivitiit L, 
eine verlustfreie Kapazitat C und ein Verlustwiderstand B = Br, + Be 
in Reihe geschaltet sind. 

Oft wird die rechnerische Behandlung del' elektrischen Vorgange 
in einem Schwingungskreis einfacher, wenn man statt des Verlust
widerstandes B andere Konstanten einfiihrt. Die gebrauchlichsten 
sind folgende: es ist 

odie Dampfungsfrequenz, 
1'/ die Diimpfungszahl, 
c del' Dampfungswinkel. 

Zwischen B, 0, 1'/ und c bestehen die Beziehungen 

B B Bill 1'/ = - ... _--_. = -_ ... =. = -.---~-~ 

.QL+1'.QC 2~?'L 2/.QC 2VLiC 

1'/ ~. R J Q, = U = 'i,-L und sin E = '1'1 

([i ) 

DaB Produkt 0 taus del' Dampfungsfrequenz 0 und del' Zeit t ist 
eine Zahl. Die Dampfungszahl 1'/ ist das Verhaltnis des Verlust-
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widerstandes zur Summe des induktiven und des kapazitiven 'Wider
stan des. Schwingungskreise, deren Dampfungszahl 1] < 1 ist, nennt 
man periodisch gedampftj Schwingungskreise, deron Dampfungs
zahl '1 > 1 ist, nennt man aperiodisch gedampft. 

Art. 349. Der zeitliche Verlauf einer Schwingung hiingt einer
seits von den Eigenschaften des Kreises, insbesondere der 
Diimpfungszahl1] ab, andererseits von den Betriebsbedingungen. 

1. SchlieJ3t man plotzlich einen Schwingun~skreis, der eine 
geladene Kapazitiit oder eine stromdurchHossene Induktivitiit ent
halt, so folgt auf den Anfangszustand eine Schwingung, die periodisch 
verliiuft, wenn die Diimpfungszahl 'f} < 1 ist, dagegen aperiodisch ver
lauft, wenn f} > 1 ist. In Fig. 440 ist eine aperiodische, in den Fig. 441 
und 442 sind abklingende periodische Schwingungen dar
gestellt. Nach Herstellung des Anfangszustandes ist der Schwingungs
kreis sichselbstiiberlassen, findeteine zwanglose Schwing'ung statt. 

Komplizierter sind die Vorgiinge, dil) in zwei irgendwie mit
einander gekoppelten, sich selbst iiberlassenen Schwingungskreisen 
auftreten konnen. Wenn im Anfangszustand die Kapazitat eines 
der beiden Kreise geladen oder die Induktivitiit eines der beiden Kreise 
stromdurchHossen ist, so tritt in jedem der Kreise eine Schwingung 
auf, die als S c h we bun g bezeichnet wird und etwa so verliiuft, wie 
es die oberste der Fig, 444 zeigt. 

Eine abklingende periodische Schwingung iibt im allgemeinen 
nur geringe Wirkung aus, wenn sie nur einmal erregt wird, d. h. 
vereinzelt auftritt. Starke Wirkungen vermag nur die oftmalige, 
in kurzen Zeitabschnitten wiederholte Erregung abklingender 
Schwingungen hervorzurufeu. Geschieht die Wiedel'holung in Zeit
abschnitten, die unter sich gleich sind, so kann man von regelmiil3i g 
wiederholten Schwingungen und von einer bestimmten Wieder
hoI ungsfreq uenz sprechen. 

1m Antennenkreis einer Tonfunkenstation fiir drahtlose Tele
graphie fiihrt die Strom starke Schwingungen aus, die ho chfreq u en t, 
gedampft, zwanglos, periodisch, abklingend, regelmaJSig 
wiederholt sind. 

2. Ein Schwingungskreis, z. B. der in Fig. 421 gezeichnete, sei 
so aufgestellt, dal3 eine VOll Wechselstrom durchHossene Spule Ll 
durch die Induktivitiit L des Kreises einen wechselnden magnetischen 
InduktionsHul3 treibt. Wird der Schwingungskreis 2 plotzlich ge
schlossen, so findet in ihm eine Schwingung statt, deren Amplitude 
zunachst ansteigt und allmahlich konstant wird. Die Schwingnng 
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ist zunachst eine anklingende, sodano eine gleichklingende. 
Nach der Herstellung des Anfangszustandes durch Schliel3ung des 
Kreises ist der Schwingungskreis durch Zwang beeinfluJ3t, findet eine 
erzwungene Schwingung statt. Wir unterscheiden also zwanglose 
und erzwungene Schwingungen. Jede, eine erzwungene Schwingung 
ausfiihrende Grol3e kann man nun als Summe zweier Grollen darstellen 
und auffassen, von denen die eine freie, die andere zwanghafte 
Schwingungen ausfiihrt. Die freie Teilschwingung hat mit einer zwang
losen Schwingung desselhen Kreises wichtige Eigenschaften gemein
sam; beide Schwingungen hangen nur von einem Anfangszustand, 
von der Eigenkreisfrequenz Q, und der Dampfungsfrequenz ~ des 
Kreises abo Nach einiger Zeit wird die freie Schwingung ver
schwindend klein, von da an ist die gesamte erzwungene Schwingung 
gleich der zwanghaften. 

1m Antennenkreis einer Poulsen station fiir drahtlose Tele
graphie und Telephonie fiihrt die Stromstiirke eine Schwingung aus, 
die hochfrequent, gediimpft, erzwungen, periodisch, gleich. 
klingend ist. Der wichtigste Unterschied zwischen einer Tonfunken
und einer Poulsenstation besteht darin, daE bei ersterer abklingende, 
bei letzterer gleichklingende Schwingungen stattfinden. Gediimpft 
sind die Schwingungen (nach der hier benutzten Ausdrucksweise) in 
heiden Fallen, und zwar durch Stromwiirme und durch Strahlung. 

Zweiundsechzigstes Kapitel. 

Gleichklingende Schwingungen und Poulsenlampe. 
Art. 350. Die ParaJlelschaltung von Wechselstrommaschine, 

Induktivitiit, Kapazitit und Verlustwiderstand ist in Fig.419 dar
gesteUt. In Fig. 420 sind vier Strahlen so gezeichnet, dall sie durch 
ihre Langen die Effektivwerte, durch ihre Richtungen die Phasen 
der einzelnen Stromstiirken zum Ausdruck bringen. 

Die im Generator flieLlende Stromstarke i ist jederzeit gleich der 
Summe der iibrigen Stromstarken. Es ist also der Strahl I in 
Fig. 420 gleich der geometrischen Summe der Strahlen fa, iR und fL' 
In symbolischer Schreibweise sind I / R bzw. j ID C bzw. - j / ID L die 
Leitwerte eines Verlustwiderstandes R bzw. einer Kapazitiit C bzw. 
einer Induktivitiit L. Es ist eine Strom starke gleich Spannung mal 
Leitwert, also 

I = fa + fR + h = iT (~ + j ( OJ 0 - mIL)] . . (6) 
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Aus Gl. (6) oder durch Betrachtung des kleinen punktierten 
Dreiecks der Fig. 420 ergeben sich die Gleichungen 

I = U 1 r~_ + (_~ _ OJ C)2 r R2 wL ' [ 1 'J tg X = R w L - w C 

Hierin ist X der Winkel, urn den i hinter u zuriickbleibt. 
Wenn die Thomsonsche Resonanzbedingung (3) erfiillt ist, 

wenn also die Betriebsfrequenz w der Eigenkreisfrequenz .Q des 
Kreises L, C gleich ist, dann wird einfach I = U / R und X = O. 
Durch den Schalter s der Fig.419 fliellt dann eine verschwindend 

= (1 

IV 

=0 

Fig. 419 . 
g Fig. 420. 

Ie 

N ebenschluBl'esonam:. 

kleine Stromstarke: ofi'net man ihn, so bleibt die Schwingung in 
dem Stromkreis L, C bestehen. Der die Induktivitat durchfliellende 
Strom kommt aus der Kapazititt, der die Kapazitat durchfliellende 
Strom kommt aus der Induktivitat. Generatorspannung und Gene
ratorstromstarke sind von gleicher Phase (X = 0). 

Man kann die hier beschriebene Erscheinung als Nebenschlull
resonanz, die in Art. 346 beschriebene als Reihenschlullresonanz 
bezeichnen. In dar Regel hat bei Nebenschlullresonanz die dem 
Schwingungskreis zufliellende Strom starke ein Minimum, bei der 
Reihenschlullresonanz die im Kreise fliellende Stromsta.rke ein Maximum. 

Art. 351. Erregung eines Schwingungskreises (z. B. eines 
Wellenmessers) durch gegeninduktive Spannung. 1. Falls die 
beiden in Fig. 421 gezeichneten Spulen von den Stromen i 1 und i2 in 
gleichem Sinne durchflossen werden, so tritt in dem Schwingungs
kreis 2 auller der indukti!~n Spannung + j w L 12 noch die gegen
induktive Spannung j w M 12 auf. Damit die Stromsta. rke in den 
beiden, durch die Fig. 417 und 421 dargestellten Schwingungskreisen 
jederzeit denselben Wert hat, miissen die Spannungsabfiille - Uk 
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und j ro MIl einander gleich sein. Der Sch wingungskreis 2 wird 
durch einen mit ihm gekoppelten Stromkreis 1 zum Sitze einer 
Spannungsstufe, deren Effektivwert durch die Gleichung bestimmt ist 

roMII = U/' 2 ......... (8) 

Die Summe aner Spannungsabfalle im Kreise 2 ist 

jroLi2 +jroM~ + Ri2 -j(1/ro 0)12 = O. 
Es ist also 

und 
wM 

V1R2' +- Ri 
(9) und 

Hierin ist 12/11 die Stromiibersetzung, l/J der Winkel, urn welchen 
die erregte Strom starke i2 hinter der erregenden i l hereilt. Die Strom-

Fig. 421. 

;1\1\11' L -r.,.....,~ 1 I II 
, , j • 

L11\ '\1 
~

III 
I I 1 

1 ~ 2 

= 0 C 

iibersetzung hat ein Maximum, wenn der Schwingungswiderstand 
1R = 0 ist, falls dies durch Anderung von (L oder) 0, ohne Ande
rung der Betriebskreisfrequenz ro, bewirkt wird. 

1st ro klein gegen a, ro ~ a, ro groJl gegen ~2" 

80 iet l/J :> 0, tIJ ~ 'll/2, l/J -S 'll. 

1m Resonanzfall (a = ro) eilt die erregte Strom starke der erregen
den urn 'll /2 nacho Wenn R verschwindend klein gegen 1R ist, so 
mull entweder l/J ~ 0 oder l/J ~ 'll sein. 

Fig.430 ist ein Vektordiagramm, das die Vorgange darstellt, 
die in dem Schwingungskreis 2 der Anordnung Fig. 421 moglich sind. 
V gl. Art. 358, 2. 

2. Fig. 422 zeigt einen Wellenmesser in Empfangsechaltung. 
Der Drehkondensator 0 iet mit einer Spule Lund einem Hitzdraht
strommesser J in Reihe geschaltet. Parallel zum Drehkondensator 
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liegt ein Neonrohr H. Empfindlicher als diese auf das Auge wirken
den Beobachtungsmittel sind andere, die auf das Ohr wirken und 
spater behandelt werden. 

Au/3er einer Gradteilung besitzt der Drehkondensator eine 
Teilung, welche die Eigenwellenlange direkt abzulesen gestattet. 

Ferner konnen mehrere Spulen L mit verschiedener Induktivitat 
nacheinander verwandt werden. Jede Spule ergibt einen Mellbereich, 
des sen Endwellenlangen sich etwa wie 2,5 : 1 verhalten (s. Art. 456). 

Art. 352. Resonanzkurven. Sowohl der durch G1. (3) be
stimmte Leitwert Ii Uk wie auch die durch die G1. (9) bestimmte Strom
iibersetzung I/I} haben Hochstwerte, wenn die Betriebskreisfrequenz w 
streng oder annahernd gleich der Eigenkreisfrequenz S2, ist. Der 
Veriauf der Resonanzkurve ist urn so steiler, je kleiner die Dampfungs
zahl 1/ = R/2 S2,L des Schwingungskreises ist. Man kann also, 
wie Bjarkness gezeigt hat, aus dem beobachteten Veri auf der 
Resonanzkurve auf die Dampfungszahl 1/ schlie/3en. 

Bei Anderung der Betriebskreisfrequenz w wiirde sich meistens 
auch die Betriebsspannung Uk andern; bei Vergrollerung der Induk
tivitat wiirde sich der Verlustwiderstand R andern. Daher erfolgt 
die Aufnabme einer elektrischlln Resonanzkurve fast immer, wahrend 
die nabezu verlustfreie Kapazitat C des Resonanzkreises geandert 
wird. In diesem Falle haben die durch die Gl. (3) bzw. (9) be
stimmten Grollen die Hochstwerte 

bzw. 

Multipliziert man Gl. (3) mit der ersten und dividiert G1. (9) 
durcb die zweite der obigen Gleichungen, so erhalt man fiir das 
Strom ver haltni s bei beliebig eingestellter Kapazitat 

I 
1m 

1 1 
(10) 

Es wird vorausgesetzt, dall bei der Anordnung Fig. 417 die 
Betriebsspannung Uk! bei der Anordnung Fig. 421 die erregende 
Stromstarke I} konstant bleibt. 

Nach Gl. (10) ist der Schwingwiderstand 

ist also 
5R = +: R Y m2 - 1, 

1 _ R Y m 2------1 . wL- ----- = 
wC" 
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Addiert und subtrahiert man beide Gleichungen, so erhiUt man fur 
die Resonanzbreite {J bzw. die Diimpfungskonstanten 'Y/, ~ und R 
die Beziehungen: 

1m 1m r= 1,,=m, 

. . . (11) 

Gewohnlich stellt man drei Zustiinde des Schwingungskreises her 
1. den Zustand (bei der Kapazitiit 0), in welchem die Stromstiirke 
den maximalen Wert 1m hat; 2. und 3. die Zustiinde, in welchen die 

J 
J~x 
l.0 

0,5 

- -

o 

I 

i---

~ 
I 

Ct = 15' 

Fig. 42 3. 

I I I 
I 

I , I I I 

I ! \ I I I I I 
i i ~ I I I 

: i I : \ J 
I 
I --II : \ ! I 

I j ! ~- 1--+-~' -- - :!- - - r-- -
I I' 

--,- -r )\ ~ I 
rf-,-I- I ........... '--.. r-l l r- I~--i - I 

20' 25' 30' 

beobachtete Stromstiirke I gleich dem 0,707 - fachen del' maximalen 

Stromstiirke 1m, also m = 1,41 und V m2 - 1 = 1 ist (Kapazitiiten 
0' und 0"). Die Eigenfrequenzen f', fund f" und die Eigenwellen
liingen ),', ), und ),,, hat der resonierende Schwingungskreis bei den 
Kapazitiiten, 0', 0 und 0", den Einstellungen u/, a und a". 

Die Resonanzkurve Fig. 423 ist in der Weise aufgenommen, 
dall eine 500 - Periodenmaschine durch eine Ka pazitit (11' F) und 
aine Spule (etwa 0,1 H) einen starken Strom treibt. Mit dieser 
Spule ist ganz lose gekoppelt die Spule des Schwingungskreises. 
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Letztere ist eine einer klein en Gleichstrommaschine entnommene Feld
spule. Ais Kondensator dient ein Drehkondensator. 

Aus Fig.423 sieht man, da13 11m = 0,5 (also m = 2, 
V m2 --1 = V-i) ist fiir die Kondensatoreinstellungen a" = 19,150 

und a' =21,00°, ferner, da13 das Stromverhiiltnis = 1 ist fiir 
a = 20,000• Aus einer Eichung des Kondensators ergibt sich 

0' = 364,1 fLfLF, 0" = 337,6 f.1fLF und C = 349,8 fLfLF. 

Daraus folgt 
{3 = 0,0218, R = 4950.Q, (} = 137 sek-1, 1} = 0,0109. 

Der Widerstand ist nur wenig gro13er als der Gleichstromwider
stand der Feldspule; dies erkliirt sich daraus, da13 der Draht der 
Spule sehr diinn und die Frequenz nicht sehr hoch ist. 

Die Dampfungszahl 1} veriindert sich mit Anderung der Kapa
zitat des Schwingungskreises (die Dampfungsfrequenz i5 nicht). Obiger 
Wert vonYJ gilt nur fiir die mittlere Kapazitat O. 

H 

E 

Fig. 425. 

Art. 353. Poulsenlampe 
fUr Versuchszwecke. Schaltet 
man, wie die Fig.424 und 
425 zeigen, eillen von GIeich
strom gespeisten Lichtbogen 
mit den Elektroden E' E" mit 
einem Schwingungskreis in 
Reihe, der aUB der In
duktivitiit Lund der Kapa
zitat 0 gebildet ist, so ent
steht in dem Schwingungs
kreis ein Wechselstrom. Dies 
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zeigte Duddell1899 fur einen Kreis, dessen Eigellfrequenz im Gebiet 
horbarer Tone liegt. SpateI' zeigte Poulsen, dall bei besonderen 
Bedingungen auch hochfrequenter \Vechselstrom auf diese Weise 
erzeugt werden kann. 

Fig.426 zeigt eine Lampe, welche die von Po u I sen erkannten 
Bedingungen erftillt und hochfrequenten Wechselstrom liefert, dessen 
Stromstarke bei groI3erer Wellenlange als 100 m fur Versuchszwecke 
genugt. Die untere Elektrode K aus Kohle ist verstellbar und steht 
dem kupfernen Boden eines mit VitT asser geftillten GefaI3es gegenuber 
(Kiebitz). AlspositiveElektrode 
dient Kupfer, als negative Elek-
trode Kohle, Ulld del' Bogen 
brennt in einem Strome VOll 

Leuchtgas. 

F ig. 426. 

. =t=" --

::t= - - 1:= ---- --- --- ---- ---

Man uberzeugt sich leicht 
davon, ob del' Schwingungskreis 
von Wechselstrom durchflossen 
wird, entweder durch einen Hitz
drahtstrommesser J odeI' mit Hilfe 
eines Neonrohres H, welches bei 
del' hohen Resonanzspannung hell 
leuchtet und ferner zeigt, daI3 die 
erregende Wechselspannung an 
der Bogenlampe gering ist. i 

Koppelt man mit del' Spule des 
Schwingungskreises einige Drabt
windungen, die durch eine Gluh
lampe g geschlossen sind, so 
leuchtet die Lampe hell auf. 

Del' Lichtbogen zwischen den Elektroden einer Pouiselliampe 
kann auch als Quelle sehr kurzer Schall wellen dienen. Man 
kann deren Welle111ange mit Hilfe eines Beugungsgitters messen 
(was Lebedew zuerst fur abklingende Schwingungen getan hat) 
und feststellen, daI3 sich Schallwellen von 1/2 mm Lange noch eben80 
schnell fortpflanzen wie die horbaren Schallwellen, deren Wellen
lange von del' GroI3enordnung eines Meters ist (Dieckmann, 
Palaeologos). 

Legt man die Elektroden einer Poulsenlampe an den Konden
sator eines Braunschen Rohres, so findet man, daB die Spannung 
einen aehr komplizierten VerIauf hat. Die Grundwelle del' Licht
bogenspanl1ung ist stets in gleicher Phase mit dem in groI3er AlI-
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naherung sinusartig verlaufenden Wechselstrom, wie bei einer Wechsel
strommaschine, die in einen Schwingungskreis geschaltet ist. Daraus 
erklart es sich, dall wahrelld jeder Halbperiode des Wechselstromes 
etwas Energie dem Schwingungskreis zugefuhrt wird und die 
Schwingung gleichklingend bleibt. 

Die Wechselspannung an der Poulsenlampe hat eine unselb
standi ge Frequenz (vgl. Art. 358). Hierin unterscheidet sich die 
eiugeschaltete Lampe von einer eingeschalteten Generatormaschine. Ein 
mit Hilfe einer Poulsenlampe erregter Kreis kann in einem anderen 
Schwingungskreis eine Wechselspannung mit s e 1 b s tan dig e r 
Frequenz hervorrufen. 

In Art. 407, Zifl'er 3 wird gezeigt, dall man einen in Petroleum 
brennenden Lichtbogen dazu verwenden kann, Wellen zwischen 5 und 
100 m zu erzeugen. 

Dreiundsechzigstes Kapitel. 

Die Kopplungswellen zweier gekoppelter 
Schwingungskreise. 

Art. 354. Die beiden in zwei gekoppelten Kreisen moglichen 
Resonanzvorgiinge. 1. In Fig. 427 sind 1 und 2 zwei gleichartige 
Schwingungskreise, die durch die Stromstarke in dem Schwingungs-

Fig. 427. 

kreis 0 erregt werden. Die Gegeninduktivitat 11112 zwischen beiden 
Kreisen steht zu dem geometrischen Mittel aus den beiden Induk
tivitaten L] und L2 in einem Verhaltnis, das man als Kopplungsgrad k 
bezeichnet. 
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Es ist also 

M12 k12 = .. ~~. 
VL I L 2 

Ebenso ist kOl = MOlr{Lo.L1 und k02 = M 02 /VLo.L2· 

Die Anordnung sei so gewahlt, da6 kl2 etwa 20 v. H., leo I etwa 
2 v. H. und k02 etwa 1 v. H. ist. Die Wechselstromstarke im Kreise 0 
warde durch eine Poulsenlampe x erzeugt. 

Versuch 1. Man offnet Kreis 2 und stellt 01 ein, bis der 
Hitzdrahtstrommesser HI maximale Stromstarke im Kreise 1 allzeigt. 

Versuch 2. Man offnet Kreis 1, schlieat Kreis 2 und stellt O2 

eill, bis H2 maximale Strom starke im Kreise 2 anzeigt. Es ist 
12max < lima,,, weil k02 < ko,' Die Einstellullgen sind bei den 
Versuchen 1 und 2 die gleichen; weil LI = L 2, ist auch 01 = O2, 

In beiden Fallen ist die Sendewellenlange A. = Al = A 2 , gleich 
den eingestellten Eigenwellen der Kreise 1 und 2. 

Versuch 3. Schlie6t man nun beide Kreise 1 und 2 bei un
varanderter Sendewellenlallge A., so bemerkt man, da13 1 und 2 zu
sammen nicht konnen, was 1 und was 2 einzeln konnen: durch 1 
erregt werden! 

Sollten denn 1 und 2 zusammen gar nichts konnen? Wir andern A. 
und bemerken, daJ.\ bei zwei Sendewellenlangen die Strommesser HI 
und H2 gleiche, groDe Ausschlage zeigen: bei einer Wellen lange 

A' > (AI = A 2 ) und A" < (AI = A 2). 

Wir bezeichnen die Wellen lange A' als gro6ere, A" al~ kleillere 
Kopplullgswelle. 

2. Wir Hehman an, a) daD die Strom starke in den Spulen LI 
und L2 bei Erregung del' gro13eren Kopplungswelle A' stets gleichen 
Umlaufsinn 'hat, b) hei Erregung von A" dagegen stets entgegen
ge~etzten Umlaufsinn. 

Versuch 4. Wir verbinden nun die beiden linken und die 
heiden rechten Seiten del' Kapazitaten CI und O2 (durch die ge
strichelten Verbindungen von vier Biichsen). Die Veriinderung von 
A. zeigt, daD nur A' erregbar ist, und da6 A' in 1 und 2 die beiden 
einander gleichen Stromstarken hervorruft, wie vor Verbindung der 
Kreise 1 und 2. Dadurch wird die Annahme 2 a) bestatigt. 

Ver sue h 5. Wir verbinden nun die rechte Seite von 01 mit 
der Hnken von O2 und die linke Seite von 01 mit der rechten von 
O2 (durch die ausgezogenen Verbindungen del' Biichsen). Die 
Veranderung von A. zeigt, da6 nur A" erregbar ist, d. h. diejenige 
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Kopplungswelle, bei welcher die beiden Stromstarken i1 und i2 

entgegengesetzten Umlaufsinn haben. 
3. Bei gleicher Strom starke in beiden Rreisen 1 und 2 ist die 

Induktivitat L jedes Kreises zu ersetzen durch 

L' = L + JJ{ = L (1 + k) bzw. L" = L -]}1 = L(I - k), 

je nachdem die Stromstiirke in beiden Kreisen gleichsinnig oder 
gegensinnig ist. Rierin ist k12 = k der Kopplungsgrad. 

Mithin ist [nach den Gl. (2) und (4)) 

die groJlere Kopplungswelle A' = 2 11: Co Vo i V 1 + I~, 
die Eigenwelle Al = A2 = A = 211:co V OL, 
die kleinere Kopplungswelle A" = 211: Co VOL VI - k. 

Raben zwei Schwingungskreise gleiche Induktivitiit und gleiche 
Kapazitiit, also gleiche Eigenwelle A, so sind die mit dem Kopplungs
grad k gekoppelten Kreise nul' resonanzfiihig auf die beiden 
Kopplungswellen 

A' = AVl+k oder A" = AVl::"'k . (1 3 ) 

Art. 355. Teilspannungen in zwei magnetisch gekoppeUen 
Schwingungskreisen. Die in Fig.421 dargestellte Anordnung kann 
als Teil der in Fig. 428 dargestellten aufgefaJlt werden. 

J<'ig.428. 

JI1 $. 

=0 

In Fig. 430 sind die vier im Sekundiirkreis 2 auftretenden 
Spannungsabfiille als Strahlen dargestellt. Die Richtung des Strahles 

R2 i2 ist beliebig. Die SpannungsabfiiJle in der reinen Induktivitat L2 
und in der verlustfreien Kapazitiit O2 sind zusammengefaJlt und als 

Strahl j lR2 12 dargestellt. Aus den genannten Strahlen ergibt sich 
del' Strahl j (j) M 1;., der die gegeninduktive Spannung darstellt. Die 
sekundiire Stromstiirke i2 eilt der primiiren i 1 urn den Winkel t/J nacho 
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Fig. 429 stellt die im Schwingungskreis 1 vorhandenen Span
nungsabfalle als Strahlen dar. Die Spann~ngsabfalle an Ll und C1 sind 
wieder zusammengefallt (als Strahl j~1 II)' Die eingeschaltete Span
nung Ukl ist jederzeit gleich der Summe aller ubrigen Spannungs
abfalle. Es liegt nahe, in den beiden Fig. 429 und 430 die Richtungen 

- -
etwa von j 12 gleich zu wahlen. Dann hat naturlich auch j 11 in 
beiden Figuren dieselbe Richtung. 

F ig. 430. 

A~----~ 

D 

Man erkennt aus den Dreiecken Fig. 429 und Fig. 430 ohne 
jede Rechnll.ng, daI.l die Beziehung zwischen der Klemmenspannung Uk! 

und der Stromstarke il durch das Dreieck Fig. 431, dall die Be
ziehung zwischen Uk 1 und i2 durch das Dreieck Fig.432 dar
gestellt wird. 

Fiir die Winkel Xl bzw. X2' urn die il bzw. i2 hinter Ukt 

zuruckbleiben, kann man schliellen 

tgXl ;= AlB und tgX2 = al b \ 

tg 1/1 = tg(X2 - Xl) = - R2 / ~2 J (14 a) 

Man kann die Faktoren A, B, a und b durch Konstruktion 
finden. Einfacher fiihrt die analytische Rechnung zum Ziele. 

Wir machen die erweiterte Annahme, daJl im Kreise 2 der 
Fig. 428 eine Spannungsstufe liege, die gleiche Phase und die p~fache 
Amplitude habe wie Uk1• Bei der Anordnung Fig.427 tri:fIt dieRe 
Annahme zu und zwar ist 0 < p < 1. 

Aus den Dreiecken Fig. 429 bzw. 430 folgt dann 

11 [Rl + j~l] + l~jroM = Uk l t. 
bzw. i 2 [R2 +j~2] + l;jroM = pu;,; f 

Martens, E1ektrizit~tslehre . 2. Auf!. 

(15 a) 

27 
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Aus dies en Gleichungen folgt 

~[-a+bj] = Uk1 [R2+j(?R2 -proM)] t. (15b) 

12[- a + bj] = U"1 [pRI + j(p?RI - roM)] J 

Die Hilfsgrollen a und b haben die in den Gl. (14 c) angegebenen 
Werte. Multipliziert man die Gleichungen mit den komplex kon
jugierten (in denen + j durch - j ersetzt ist), so erMlt man die 
reellen Werte. Es ist (wie der Verf. 1914 zuerst gezeigt hat) 

II Uk1 12 
-,~====== .. = -~ - . (15 c) 
YR22 + (?R 2 -p roM)' ya2+ b2 y(roM _p?RI)2+ p2R)2 

Fig. 431. l<'ig.432. 

: [ ' , 

Wenn p = 0 ist, wie in del' Fig.428 angenommen wird, so 
nehmen die Gl. (15b) die einfachere Form an [s. auch Gl. (14a)]: 

A = ~ R,~'J~., Sl. ~ Sl,. B = + B.2.~:~~ R2 + RI I 
_ _. b a (14b) 

Ukt =II(B-Aj), Uk 1 =-I2 [roM+roM j ] 

Die reelle Form wird 

II Ukt 12 

VR~ + ln22 - V ;2-+ b2 = ill 11:1 

a = ?RI ln2 - ro2.M2 - RI R2 und b = RI?R2 + R2 ?RI 

Fiir das Verhiiltnis 12 / II ergibt sich aUB den Gl. (14 c) der in Gl. (9) 
angegebene Wert. 
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Wenn die Widerstande Rl und R2 verschwindend klein gegen 
die Schwingwiderstande ~l und ~2 sind, so wird 

a ~ ro2M2_~1~2 und b ~ O .... (14d) 
mithin 

Bei zwei bestimmten V\T erten ~' und ~" von w wird a ver
Bchwindend klein, wahrend ~2 und ro M endliche Werte haben. In 
dies en beiden Fallen miissen die Grollen Uk! verschwindend klein, 
II und 12 endlich sein. Die Bedingung a = 0 ist in zwei Fallen erfullt. 
1st die Wellenlange der eingeschalteten Spannung (Ukl in 
Fig. 428) gleich der groJleren Kopplungswelle A' oder 
gleich der kleineren Kopplungswelle A", so ruft eine ein
geschaltete Spannung von kleinem Effektivwert starke 
Strome in beiden Schwingungskreisen hervor. 

Wenn man die beiden Kapazitaten 01 und O2 in Fig.428 
sehr groJl wii.hlt oder kurzschliellt, so entsteht aus den beiden 
Schwingungskreisen ein induktiv belasteter Transformator. Die 
eingeschaltete Spannung Ukl in Fig.428 wird zur primiiren 
Klemmenspannung des induktiv belasteten Transformators. Die 
Schwingwiderstii.nde werden dann den induktiven gleich, es wird 
~l = roLl und ~2 = roL2 ; die Gl. (14 c) gehen in die Transformator
gleichungen (73) S.233 iiber. 

Art. 356. Die Kopplungswellen in zwei verstimmten ge
koppelten Schwingungskreisen. Dividiert man die Gleichung (14 d) 

a ~ ro22112 -9(1 ~2 ~ 0 

durch Ll L2 / w 2, so erhalt man die Beziehung 

(ro2_~12) (ro2_~22) = k2 ro4 •••• (16a) 

Setzt man ~dro = )./Al , so erhii.lt man aus (16a) 

().2 _ A\2) ().2 _ A 2') = k2 A l 'J .122 . • • • (16b) 

Sind die Eigenwellen Al und A2 beider Kreise gleich A, so ist 

).2_A2 = ±kA2. 

Die beiden Kopplungswellen ). = A' und ). = A /I haben also 
die in Gl. (13) angegebenen Werte nicht nur in zwei gleichen, sondern 
auch in zwei ungleichen, gleichgeetimmten Kreisen. 

Fur zwei verstimmte Kreise ergibt sich ans den Gl. (16 b) 
folgendes. 

27* 
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Offenbar mull ).2 groller als Aj2 und A 2'J sein, oder es muJ3 
kleiner als A12 und A22 sein. Die groJ3ere Kopplungswelle A' 
liegt stets oberhalb der groJ3eren Eigenwelle, die kleinere 
Kopplungswelle A" liegt stets unterhalb der kleineren 
Eigen welle. 

Die Berechnung der Kopplungswellen wird am einfachsten, werJll 
man einige Hilfsgrollen einfiihrt: 

Danach ist 

die mittlere Eigenwelle A, 
die mittlere Eigenkreisfrequenz S~, 
die'Verstimmung 6, 
die Kopplungsverstimmung ko, 
die Frequenzverhaltnisse Pl und P2' 

(11; e) 

4 Aj2A22 = (A12 + A22)2 - (A12 - A22)2 = 4 A4(1 - 6'), 
und Gl. (16 b) laJ3t sich in del' einfachen Form schreiben 

).4 _ 2 ).2A2 + A4 = k0 2A4 
odeI' 

).2 - A2= + koA2. 

Fiir die beiden Kopplungswellen ). = A' und ). = A" folgen die 
den G1. (13) ahnlichen Ausdriicke 

A' = A vi+"ko und A" = A V~ . . (16 d) 

Es ist 
A'2+A"2 = 2A2 = A j2+A22 •••• (16e) 

Sind drei del' vier GroJ3en A l , A 2, A' und A" bekannt, so lallt sich 
die dritte hiernach berechnen. 

Will man aus den gemessenen vVerten del' Eigenwellen Al und 
A 2, del' Kopplungswellen A' und A" den Kopplungsgrad k berechnen, 
so benutzt man die Beziehungen 

A j2-A22 A'2_A"2 1/~ 
6 = A1 2-+-A22' ko = 7i~+A-"2' k = r ~{- 62 . (16f) 
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Fur gleichgestimmte Kreise ({; = 0) ist einfacher 

~:: + ~~: = k ~ 2 ~~+~~ {1 - [~: +~:T}' . (17) 

Die in zwei z. B. magnetisch gekoppelten Kreisen auf
tretenden Strome haben entweder gleiche Phase und Rich
tung: dann ist die magnetische Energie groll, die Wellen
lange gleich der grolleren Kopplungswelle A'; oder 
entgegengesetzte Phase und Richtung: dann ist die magne
tische Energie klein, die Wellenlange gleich der kleineren 
Kopplungswelle A". 

Art. 357 a. Die Stromsfarken in zwei gekoppelten SChwingungs
kreisen. 1. In Fig. 433 a sind die effektiven Stromstarken II und Ii 
i.n zwei gleichen Schwingungskreisen aufgetragen fur den 
Fall, dall die Wellenlange der eingeschalteten Spannungsstufe von 
500 bis 1500 m geandert wird. Es ist zunachst auffallend, dall die 
Einsattelung der primaren Strom starke viel tiefer ist als die der 
sekundaren. Dies erklart ohne weiteres Gl. (14 c). Die Einsattelung 
liegt ungefahr bei der Eigenwelle beider Kreise, also bei ~1 = ~2 = O. 
W enn ~2' nicht aber ro M verschwindend klein ist, mull 11 viel 
kleinere Werte haben als 12, 

2. Fur zwei v e r s tim m t eSc h w i 11 gun g s k l' e i s e sind in 
Fig. 433 b die Stromstarken dargestellt, die entstehen, wenn die er
regende (selbstandige) Wellenlange Werte hat, die zwischen 500 
und 1500 m liegen. 

Fig. 433 b zeigt, dall eine der beiden Kopplungswellen bevorzugt 
ist. In verstimmten Kreisen wird diejenige Kopplungs
welle am starksten erregt, welche der Eigenwelle des 
direkt erregten Kreises am nachsten liegt. 

Art. 357 b. Kopplungswellen bei Verstellung der beiden Dreh
kondensatoren. In einem von zwei (magnetisch) gekoppelten 
Kreisen (und zwar in 1) liege eine Spannungsstufe Ukt • Die rein 
induktiven und die Ohmschen Widerstande (m Lund R) mogen 
unverandert bleiben, ebenso die Betriebswellenlange A, d. h. die 
Frequenz von Ukt• Man kann .dann durch Veranderung der beiden 
rein kapazitiven Widerstande 1/ ro 01 und 1/ ro O2 die Stromstarken II 
und 12 in beiden.Kreisen weitgehend andern. In Fig.434 sind die 
Werte des Widerstandes r 1 = Uk1 / II dargestellt, und zwar als 
Nivea,ulinien Yl = konst. 
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Fig. 433 a. 
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Die zur Berechnung der Kurven dienenden Gleichungen erhalt 
man leicht aus den Gl. (14 c), die sich in der Form schreiben lassen: 

S22 = 9?22 + R22 und FS = RI 9?2 2 + R2(w 1l M2 + RIR!!) 
(a2 + b2) = [(~I S22 - 9?2w2 M2)2 + F3] S2t 

rl = Ukl / II und r2 = Ukt ! III 
w2 M2 w2M2 wM 

9?1 ~ ----- + rl und 9?1 ~ --+- - 1'2 m2 .. 9?2 - - 9?2 
. FS 9?2w2Mi 

8m 11 = .-. und~] = -------+ r COSIl 
S211r] S2 2 - ] 

F3 9?2w2M2 
sin v = und 9? = -------+ r cos I' S2 wMr2 I S22 . 2 

\, \"'\ :C \. \\', qt. 
\ \ .. 
\. \ ~ I 

(18) 

1800 
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-- 1000 
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-dc.'2000 1800 1~00 1400 1200 1000 800 (900 ~OO 200 OQ 

Die Berechnung des Schwingwiderstandes WI bei angellomme
nem 9?2 ergibt die Fig. 434. 

Bei der Berechnung ist angenommen k = 0,50 und 

wLJ = wL2 = 1000 a, ;. = 628m, R] = Rl = 20a. 
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Bei Resonanz des Kreises 2 auf die Betriebswellenlange (00 L2 
1! 00 O2 = 1000.Q) ist der Widerstand r i aullerordentlich hoch, 

er betragt 8020.Q. Deshalb eignet sich ein mit 1 gekoppelter Kreis 
2 hervorragend dazu, eine Storwelle ).11 auszuschliellen : Wen n 2 auf ).11 

eingestellt ist, entsteht in 1 nul' ein verschwindend kleiner Strom 
del' Wellenlange ).". Der Kreis 1 ist dann so einzustellen, daCl die 
Horwelle ).' erhebliche Stromstarke in beiden Stromkreisen hervor
ruft. Die Sperrkreiswirkung des Kreises 2 ist ohne wei teres 
aus den Gl. (14 c) zu folgern: 1st R2 klein und W2 = 0, so mull 11 
verschwindend kleine Werte hahen. SpateI' wird diese fUr die 
Empfangstechnik wichtige V erwend ung zweier gekoppelter Kreise 
naher behandelt. 

Die Hochstwerte del' Strom starke II treten auf, wenll die Zu
stande herbeigefiihrt werden, die durch die Punkte del' heiden 
pUllktierten Linien gekennzeichnet sind. 

Art. 357 c. Kopplungswellen bei veranderlichen, aber immer 
gleichen SteIIungen der Drehkondensatoren. Wir ersetzen in den 
Gl. (14 c) die Bezeichnungen del' Widerstande durch die Zahlen 

(11 = R 1 !ooM und (12 = R2/ooM. 
Die 1nduktivitaten hI und L2 sowie die Kapazitii.ten 01 und 

O2 seien beliebig, doch so gewahlt, daCl stets WI = W2 = Wist. 
Bei Gleichheit von LI und L2 kann man z. B. die Drehkondensatoren 
auf die gleiche Achse setzen. Unter diesel' Voraussetzung ergibt 
sich aus den Gl. (14 c) folgendes: 

1. Es ist II ein Maximum bei del' groJ.lel'en Kopplungswelle A', 
wenn del' Schwingwiderstand lr. beider Kreise den Wert hat 

W' = - 00 M V IX - (12 2 = - W" (19 a) 

Das Maximum von II hat den Wert 

l;m = :it V~2 + (QI + (l2)rt1 +' H(ll - (12);] = It" 1
J 

(19 b) 

,f, QI2 - (12 2 
IX = Y 1 + 2 (12 «(11 + (12)' fJ = IX - 1 +-~ -i--

Das Minimum von II tritt ein bei del' kleineren Zwischen welle, 
bei W = Will. Es ist 

und (19 c) 

Rei del' kleineren Kopplungswelle, bei W = W", tritt wieder 
ein Maximum I~ von II auf; W" und I;' sind durch die Gl.(19) gegeben. 
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2. Die Stromstarke 12 im Stromkreis 2 hat einen maximalen 
Wert, die groJlere Kopplungswelle tritt auf bei 9? = lR'. Es ist 

-roM 1/1- QI2+. Q2 = -~R". r 2 
(20 a) 

1~ = Uk, 1" 
-,--=--: -... ------'----'---------.---.:.:'--- === I) 

(RI + R 2 ) VI - ~ (QI -- (2)2 -
(20 b) 

Die Stromstarke 12 hat den minimalen ,Vert 1~', wenn 
W'" = 0 ist. Dann ist 

1'" _J!kl(i) M ...... t20 c) 
2 - ro2M2 + RIR2 

Bei weiterer Verringerung der Betriebswellenlange bis zur 
kleineren Kopplungswelle A" ist W = mil und 12 = 1~. V gl. Fig. 433 a. 

Art. 358. Erregung zweier gekoppelter Schwingungskreise 
durch eine Wechselspannung von unselbstandiger Frequenz. 1., Vird 
eine Poulsen lampe (siehe Art. 3(3) in einen von zwei gekoppelten 
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Kreisen, z. B. in 1 eingeschaltet, so ist es zunachst fraglich, welche 
von beiden Kopplungswellen erregt wird. 

Falls beide Kreise verstimmt sind, so entsteht immer diejenige 
Kopplungswelle, welche der Eigenschwingung des direkt erregten 
Kreises 1 am nachsten liegt. 1st Al > A 2, so entsteht die groJlere 
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Kopplungswelle A'. 1st A1 < A 2, so entsteht die kleinere Kopp
lungsweUe A". 

In Fig.435 sind die auf A1 bzw. A2 bezogenen Wellenlangen A' u.A" 
als Funktion des Verhaltnisses A1! A2 dargestellt, und zwar fiir k = 0,50. 

Wird die Kapazitat O2 des Kreises 2 kurzgeschlossen, so wird 

A2 = A' = 00 und A" = A1 VI - k2• 

Wird dagegen 01 kurzgeschlossen, so wird 

A1 = A' = 00 und A" = A2 VI=- k2• 

In beiden Fallen wird, wie Kiebitz gezeigt hat, die Induktivitat 
des bestehenden Schwingungskreises durch die Kopplung mit einer 
kurzgeschlossenen Spule verkleinert, und zwar im Verhaltnis (1 - k2) : 1. 

Die mit Kreuzen versehenen Punkte sind gemessen, wahrend 
im Primarkreis eine Poulsenlampe eingeschaltet war und die Eigen
schwingung des Sekundarkreises in weiten Grenzen geandert wurde. 

Bei Gleichstimmung der beiden gekoppelten Kreise kann ein 
Schwanken der Wellenlange zwischen den Werten A' und A" ein-' 
treten (das sogenannte Z i e hen). Gleichstimmung ist also zu vermeiden. 

2. Eine lehrreiche Versuchsanordnung hat Pauli angegeben. 
Der Primarkreis 1 wird durch eine eingeschaltete Poulsenlampe 
oder durch eine Senderohre (etwa nach Fig. 474) erregt. In 1 liegt 
eine veranderliche Kapazitat 01 und ein Hitzdrahtstrommesser. Der 
Sekundarkreis 2 bleibt unverandert; er enthalt den Verlustwider
stand R2 und einen Hitzdrahtstrommesser. Die erste der G1. (9) 
S.409 sagt zwar nichts tiber die sich einstellende Betriebswellen
lange A aus, bestimmt aber die Stromiibersetzung 12/11 = s. 
Man beobachtet bei verschiedenen Einstellungen von 01 die beiden 
Gro13en S und A, letztere mit einem sehr genauen Wellenmesser. 
Stellt man S als Funktion von A auf mm-Papier dar, so findet man 
zwei Werte A' und A" von A, bei denen S gleiche Werte hat. Man bildet 

A = (A'2- A"2)/(A'2 + A"2). 

Ma.n bestimmt nun zwei \Vertepaare AI und 81 sowie An und SIl 

und bildet t/) 2 9 2 ,I 2 2 X = y Sf AI - SII All 1 y 2 (SII - SI). 

Dann ist in groJ3er Annaherung die Dampfungszahl des Sekundar

kreises 1)2 ~ X und R2 ~ XA2/1tco O2 .... (21) 

Art. 359. Zwei galvanisch gekoppeJte Schwingungskreise 
1 und 2 sind in Fig.436 dargestellt. Beiden Kreisen gemeinsa.m 
ist die Induktivitat L 12• Die Widerstande Rllt R 12, R22 seien sehr 
klein im Vergleich zu den induktiven Widerstanden. 
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Die Stromstarken i l (bzw. i2 ) rufen zwischen P und p' (bzw. Q 
und Q') die Spannung u hervor. Die Phase von u ist urn + 1t /2 
von del' Phase del' Stromstarken i l (bzw. i2) verschieden. Folglich 
mull i2 mit i l entweder gleiche odeI' 
entgegengesetzte Phase haben. 

Del' Fall gleicher Phase und 
Richtung der Wechselstrome i l und i2 

ist durch die einfachen Pfeilspitzen 
dargestellt. Die magnetische Energie 
ist dann gro.i3; die Eigenwelle del' 
Schaltung ist gleich del' gro.i3eren 
Kopplungswelle A'. 

Der Fall entgegengesetzter 
Phase und Richtung del' Wechsel
strome i l und i2 ist durch die 

Fig. 436. 

doppelten Pfeil spitz en dargestellt. Die magnetische Energie ist dann 
gering; die Eigenwelle del' Schaltung ist gleich del' kleineren 
Kopplungswelle A". 

Ais Induktivitat del' Kreise 1 bzw. 2 bezeichnet man die 6ro.i3en 

Ll = Lu + Ll2 bzw. L2 = L22 + L l2 . . . (22 a) 

Ais galvanischen Kopplungsgrad bezeichnet man die Zahl 

k = L12/1/ Ll ·L2 ••••••• (22b) 

Es lii..i3t sich leicht zeigen, da13 die 61. (16 d) auch hier gelten. 

Art. 360. Zwei galvanisch-magnetisch gekoppelte Schwingungs
kreise sind in Fig. 437 dargestellt. In del' Anordnung konnen zwei 
starke Wechselstrome i l und i2 flie.i3en, die 
in der heiden Kreisen gemeinsamen Induk
tivitii.t L12 stets gleiche Richtung haben 
(wie die einfachen Pfeilspitzen zeigen), odeI' 
stets entgegengesetzte Richtung (wie die 
doppelten Pfeilspitzen zeigen). 1m ersteren 
Falle haben beide Wechselstrome die Wellen
lange A I del' gro.i3eI'en Kopplungswelle, im 
zweiten FaIle die Wellenlii.nge A". 

Definiert man ala Koppiungsgrad 

k = (M + L 12)/1/ Ll . L2 

Fig. 437. 

. . (22 c) 

80 gelten die 61. (16 d) fiir die beiden Koppiungswellen. 
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Viel'undsechzigstes Kapitel. 

Erregung abklingender Sclnvillgullgen dllrch FUllkell
strecke odeI' Abl'eifisllmmel'. 

Art. 361. Die Erregung eines Schwingungskreises durch einen 
Abrei6summer ist in Fig. 438 dargestellt. Naehdem die Schaltein
riehtung S einige Zeit hindurch geschlossen ist, wird die Induk
tivitat L vom Strome II = U j / R durehflossen, ist die Kapazitiit C 
zur Spannung u = U1 = q! C geladen. 

Wird die Sehalteinrichtung S (zur Zeit t = 0) plotzlieh geoffnet, 
so kann sieh wedel' die Strom starke II in del' Induktivitat L noeh 
die Ladung del' Kapazitat C plotzlieh and ern. 1m Anfangszustand 
des gesehlossenen Sehwingungskreises ist also die Strom starke im 
Kreise i = io = 11' die Spanllung an der Kapazitat u = tto = R I,. 

Ea ist also, wenn d u / d r = u und T = .Q t gesetzt wird: 

i = -.Q Cit und 'U + 2 '/) U + ii, = 0 1 
Uo = R II und Uo = -- 11/ .Q C f . (23) 

Die Werte von u und it ergeben sieh aus Gl. (23), weun lllan 

u = U eX< setzt. Es ist (a = + V'/)2 - 1 gesetzt): 

(24) 

1st die Dampfungszahl '/) < 1, so el'halt man ans Gl. (24) die 
folgenden: 

sin E = fI, W = .!.~ cos c, 8 = .Q sin c = w tg c 1 
1~ = -I1·.!.~Le-("t.tg~sin(wt-2E) J 
i = (lI!coSE)e-wt.f!l°cos(wt-E) 

. . (25) 

Das beschriebene von Eichhorn ausgearbeitete Verfahren ist 
fiir groJ3e Leistungen nicht geeignet, aber das einfachste, urn fiir 
MeLlzwecke hinreichend starke, langsam abklingende Schwingungen zu 
erregen, Ais Schalteinrichtung (8 in Fig. 43R) verwendet man 
zweckmaJ3ig einel] selbsttatigen Unterbrecher (AbreiJ3summer), wie 
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er fiir etwa 500 Unterbrechungen je Sekunde z. B. von del' 'relefunken
Gesellschaft geliefert wird. 

Die Stromstarke i verlauft genau so wie die v-Kurve, die nega
tive Spannung (- u) ahnlich so wie die i-Kurve del' Fig. 442, S.432. 

Diese Eichhornsche Schaltung wird insbesondere zur Erregung 
von Wellenmellsendern angewendet (vgl. Art. 463). 

Fig. 439. 
. q 

= U n ~ =ll 

R 

Art. 362. Die Erregung eines eine Funkenstrecke enthaltenden 
Schwingungskreises ist in Fig. 439 dargestellt .. Parallel zur Funken
strecke wird eine Spannungsstufe G geschaltet, deren Spannung Un 

allmahlich abnehme. Hat Un den Wert - Uo erreicht, so wird die 
Funkenstrecke pliitzlich leitend und verhalt sich in del' nachsten 
Zeit wie ein geschlossener SchaIter. 1m Augenblick, in dem die 
Funkenstrecke leitend wird, wi I'd Un = 0, U = + Uo• Die Ladung q 
bleibt zunachst auf del' Belegung des Kondensators, auf die 8ie 
durch die Spannungsstufe G gezogen hit. 

Zu beliebiger Zeit bzw. im Anfangszustand ist . 

i = -.Q C u und u. + 2 1)tf + ii = O} 
bzw. . . . (26) 

Uo = + Ut und U o = 0 

Setzt man in (26) u = U e{r, so erhalt man 

u = Uo:- 'I" {rJ e~_a~ 2 e=- (I" + a e+ a:-t-e - a". } t. 
UoS~Ce-'1" e+a"_e- a " -- J 

i = a 2' a = + VrJ 2 - 1 

. (27) 

Art. 363. Aperiodische Schwingung bei anfanglich geladener 
Kapazitiit. Wenn rJ ?: 1 ist, ergeben die G1. (27) direkt reelle Werte 

von u und i. 
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Wenn 1) 1 ist, im sogenannten aperiodischen Grenz-
fall , ist 

u = Uoe(l + .Qt)e-<HQt), i = Uo.QC·.Qte- Qt . . (28) 

Man sieht, da/3 die Gro/3e u j e dieselbe Funktion von 1 + .Q t ist wie 
die Gro13e ij.Q C von .Qt. In Fig. 440 sind Spannung u und Strom
starke i als Funktion von U, t dargestellt. In del' Fig.440 ist 0 
statt .Q und v statt u gesetzt. Man sieht, da/3 die Stromstarke i 
zuerst schnell ansteigt und nach Erreichung eines maximalen Wertes 
allmahlich zu Null abfallt, ohne den Nullwert jemals zu un ter
schreiten, d. h. entgegengesetzte Richtung anzunehmen. Die Strom
starke i schwingt aperiodisch. 

Fig. 440 . 

1 
'1]= li = 0,3185 

- 10'---'-___________ ...J 

Volt Amp. 

Art. 364. Periodische abklingende Schwingung bei aniilog
lich geiadener Kapazitiit. 1st die Dampfungszahl 1'} < 0, so wird 
die Gro/3e a del' GI. (27) imaginal', es wird --
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Zu reellen Werten von u und i gelangt man dann durch die 
Moivresche Formel (s. Art. 487). Unter Einfuhrung zweier Hilfs
groJ3en, des Dampfungswinkels E und der abklingenden Kreis
frequenz w, erhalt man 

sin E = ,/,}, W = .Q, cos E, 0=.Q, sin 8, 

u = (Uo / cos 8) e- OJ t· tg e cos ( w t - 8) 

i = (Uo.Q, 0/ cos 8) e-(ut./ge sin w t 

(29) 

Die Ausdrucke fur die Spannung u und die Stromstarke i 
setzen sich aus drei Faktoren zusammen: der erste ist konstant; der 
zweite nimmt mit fortschreitender Zeit bestandig ab; der dritte ist 
eine sinusartige Funktion der Zeit. Den abnehmenden Faktor 
kann man auch in der Form e- bt schreiben. Multipliziertund 
dividiert man den Ausdruck fur u mit e(-n/2+e)tge, so wird u die
selbe Funktion von (w t + 'It /2 - 8) wie i von w t. Die so erhaltene 
Form der Gl. (29) ist fUr die zahlenmallige Berechnung am geeignetsten. 

In den Fig.441 und 442 sind Spannung u (dort v) und Strom
starke i als Funktionen von wt (dort ot) dargestellt. Die Strom
starke i eilt der Spannung u an der Induktivitat L in Fig. 439 
um annahernd 'It / 2 nacho 

Das Verhaltnis zweier aufeinanderfolgender Umkehrwerte von 
u und i ist konstant. Zur Messung kann ein Braunsches Rohr 
verwendet werden, des sen Lichtfleck durch u und i in zwei zueinander 
senkrechten Richtungen abgelenkt wird. Bei hochfrequenten Vor
gangen ist die vom Lichtfleck durchlaufene Spirale nur dann hell 
genug, um photographisch aufgezeichnet zu werden, wenn die V or
gapge wiederholt erregt werden. 

1st die Dampfung des Kreises klein, ist Z. B. '/'} < 0,01, so 
unterscheiden sich die Vorgange in dem Kreise anfanglich nur wenig 
von einer gleichklingenden Schwingung. 

Setzt man in den Gl. (29) '/'} = 0, so erhalt man fUr die un
gedampfte zwanglose Schwingung, d. h. die Eigenschwin gung des 

Kreises, u = Uo cos.Q,t und i = Uo S!' 0 sin.Q,t . . • (30) 

Die effektive Spannung ist dann 1/2 V 2 Uo; die efl'ektive Stromstarke 

ist 1/2 '{2 Uo/.Q,L. 
Elektrische Schwingungen mit einer Schwingungsdauer von 

etwa 1 Sekunde kann man erzeugen, indem man eine Kapazitat von 
2/-, F auf 110 V aufladet und durch die Hochspannungsspule eines 
geeigneten grollen Transformators entladet. Liegt in dem so ge
bildeten Schwingungskreis der Faden eines Saitenstrommessers, so 
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wird die abklingende Schwingung sichtbar. Durch Einschaltung von 
Widerstand kann man den aperiodischen Grenzzustand herstellen. 
- \Venn die Schwingungen abgeklungen sind, so ist die Strom-

F ig. 442. 

Amp. 

starke wieder dauernd Null, und die Funkenstrecke wird wieder 
nichtleitend. Eine stromlose Funkenstrecke verhalt sich 
wie ein geiiffneter Schalter. Die Aufladung und Entladung der 

1000 



433 

Kapazitiit kann nun wiederholt werden. Die Spannung un (siehe 
Fig. 439) kaun beispielsweise durch eine mittelfrequente Wechsel
strommaschine erzeugt werden. Die Maschine liegt meist an der 
Dnter-, die Funkenstrecke an der Oberspannungsspule eines eisen
geschlossenen Transformatf;)rs, dessen Ubersetzungsverhiiltnis etwa 
1 : 30 betragen mag. Die Oberspannungsspule des Transformators 
an die Kapazitat (anstatt an die Funkenstrecke) zu legen, ware sehr 
unzweckmaJ3ig. Dann wiirde an den Klemmen des Transformators 
auJ3er der mittelfrequenten auch eine hochfrequente Wechselspannung 
herrschen, und Transformator sowie Maschine waren unnotig gefiihrdet. 

Ob man die Verbindung der Funkenstrecke F (siehe Fig. 439) 
mit der Kapazitat 0 oder die Verbindung mit der Induktivitiit L 
erdet, ist fiir den vorliegenden Zweck gleichgiiltig. Ganz unzweck
maJ3ig ware es aber, die Verbindung von Kapazitat und Induktivitiit 
zu erden: denn dann wiirden Transformator und Maschine als Ganzes 
an der hochfrequenten Wechselspannung des Kreises teilnehmen. 

Die Bedingungen fiir regelmiWige Wiederholung der Funken
entladungen sind in Art. 372 naher dargelegt. 

Art. 365. Die eHektive Stromstarke von abklingenden, regel
mii.l3ig folgenden Schwingungen I ist so zu bestimmen, dall eine 
in den Schwingungskreis eingeschaltete Gliihlampe ebenso hell brennt 
wie in einem Gleichstromkreis, in dem die konstante Stromstiirke I 
flieJ3t. IstR der Widerstand derGliihlampe,T' = l/f' die Zeit zwischen 
dem Beginn eines Schwingungsvorganges und dem Beginn des nachsten, 
so wird wahrend der Zeit T' der Lampe die elektrische Arbeit zugefiihrt 

T' / 00 

JRi2.dt=RI2T', sodaJ3 1= Vf'Ji 2 .dt .. (31) 
o 0 

Eine zur Hochstspannung Uo geladene Kapazitat 0 enthalt 
die Energie 1/2 OU0 2. Wird diese Energie wahrend der Zeit T' = l/f' 
im 'Widerstand R verbraucht, so ist 

1/2 OU02 = 12RT' und I = Do Vf'C/2 R .. (32) 

Eine Beziehung zwischen der effektiven Spannung U und 
der effektiven Stromstarke I erbalt man, indem man die Differential
gleichung (26) fiir u mit u· d't' multipliziert und dann von 0 bis 00 

integriert. Es ergibt sich 
U/ I = V~SL2 + R2 ....... (33) 

Der Widerstand U / I bat fiir abklingende Schwingungen denselben 
Wert wie fiir gleichklingende. 

Mil. r t. DB, ElektrizitiltBlebre. 2. Auft. 28 
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Funfundsechzigstes Kapitel. 

Gleichzeitige Erregung beider Kopplungswellen 
und Tonfunkensender. 

Art. 366. Die Erregung beider Kopplungswellen durch einen 
Abrei.l3summer. In Fig. 438 ist dargestellt, wie ein Summerzweig zur 
lnduktivitat eines einzelnen Schwingungskreises parallel geschaltet 
ist, um abklingende einwellige Schwingungen hervorzurufen. Ein 
solcher Summerzweig ist auch ein vorzugliches Mittel zur Unter
suchung zweier gekoppelter Schwingungskreise; er wird am besten 
zur lnduktivitat des Primarkreises oder zur gemeinsamen lnduktivitat 
parallel geschaltet, also z. B. an die Punkte P und Q der in Fig. 447 
dargestellten Anordnmtg gelegt. Die erzeugten Wellen werden mit 
einem lose gekoppelten Wellenmesser durch Abhoren gemessen. 

a) 1st der Primarkreis 1 geschlossen, der Sekundarkreis 2 ge
offnet, so tritt die Eigenwelle Al des Primarkreises als allmahlich 
abklingende Schwingung auf. 

b) 1st 1 geoffnet, 2 geschlossen, so tritt die Eigenwelle A2 des 
Sekundarkreises auf. . 

c) Sind 1 und 2 geschlossen, so treten die beiden Kopplungs
wellen A' und A" gleichzeitig auf. 

Aus den Werten von A 1, A 2 , A' und A" kann man den Kopp
lungs grad k der beiden Schwingungskreise nach GI. (16) berechnen. 

Art. 367. Die Erregung beider Kopplungswellen durch eine 
Funkenstrecke. Marconi benutzte zu seinen ersten Versuchen uber 
drahtlose Nachrichtenubermittlung (1898) einen einfachen Schwin
gungskreis, der eine Funkenstrecke enthielt und den beruhmten An
ordnungen von Heinrich Hertz in der Form ahnlich, an Grone und 
Reichweite weit uberlegen war. 

Braun benutzte zu spateren Versuchen zwei gekoppelte Kreise, 
deren einer eine Funkenstrecke enthielt, und zwar eine gewohnliche 
Funkenstrecke mit groJ3em Abstand der in Luft befindlichen Elektroden. 

1. Die Vorgange in einem solchen Bra u n schen Sender lassen 
sich am einfachsten in folgender ,Veise erklaren. Die anfangs im 
Kondensator des Primarkreises steckende Energie beginnt nach Durch
bruch der Funkenstrecke zwischen der Kapazitat 01 und der In
duktivitat L1 des Primarkreises hin und her zu pendeln. 1st mit 
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dem Primiirkreis ein Sekundar kreis (der Antennenkreis) gekoppelt, 
so nimmt die im Primiirkreis vorhandene Schwingungsenergie viel 
schneller ab, als es sonst der Fall sein wiirde, weil sie teilweise in den 
Sekundarkreis iibergeht. Aus dem Sekundarkreis kehrt die Energie 
allmiihlich in den Primarkreis zuriick und so setzt sich das Hin- und 
Herfluten der Energie mehrmals fort, bis sie in Stromwarme und 
Strahlung iibergefiihrt, kurz verbraucht ist. 

2. Dies en Vorgang kann man auch in folgender Weise erklaren. 
Die beiden Kopplungsglieder der primaren Strom sMrke (ii und i;' in 
Fig.443) haben zuerst gleiche, nach einiger Zeit entgegengesetzte 
Phase und Richtung. In diesem Zeitpunkt sind die Amplituden der 

Fig. 443. 

I 
I 
I 
I 

t ~1 70 

wirklichen Strom starke i1 = i~ + i~ sehr klein. ~ach Veri auf einiger 
Zeit haben die Kopplungsglieder wieder gleiche Phase und Richtung, 
dann ist die Amplitude von i 1 wieder groll usw. Die oberste Kurve 
der Fig.4-44 stellt diesen VerIauf von i 1 dar, unter der Annahme 
verschwindend kleiner Verlustwiderstande. Man nennt solche Schwin
gungen, deren Amplitude abwechselnd zu- und abnimmt, Schwebungen. 
Die Zeit vom Durchbruch der Funkenstrecke bis zum ersten Schwe
bungsminimum (in Fig. 444 als 't' bezeichnet) ist 

To = mT' / 2 = (m + l)T" / 2 ..... (34) 

lIierin sind T' bzw. T" die Schwingungsdauern der grolleren bzw. 
kleineren Kopplungswelle. 1st m eine ganze Zahl, so werden beide 
Wellen zu gleicher Zeit Null, und zwar in entgegengesetztem Sinne. 
In Fig. 443 ist m = 3 angenommen. 

28* 
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Beim Braunschen Sender wird ein groJler Teil der urspriinglich 
dem Primarkondensator mitgeteilten Entladungsenergie in der Funken
strecke verbraucht. Ferner finden sich in der sekundaren Strom
starke zwei Glieder verschiedener WeHenlange. Endlich sind diese 
beiden Kopplungswellen schnell abklingend. 

Art. 368. Die LOschfunkenstrecke. Unabhangig voneinander 
und fast gleichzeitig bnden Cooper Hewitt, Max Wi en und 
v. Lepel Mittel, urn die Nachteile des Braunschen Senders zu ver
meiden. AHe drei benutzten Funkenstrecken, die die Fahigkeit 

Fig. 444. k = 19,80 v. H. 

Losch-Funkcnstrcckc 

t=O t=r 

hatten, zur Zeit des ersten Schwebungsminimums ihre Leitfahigkeit 
zu verlieren und dadurch ein Zuriickfluten der Energie zu verhindern. 
Hewitt bediente sich einer Quecksilberdampflampe, Wien einer 
Funkenstrecke, deren in Luft eingebettete Elektroden einen verander
lichen, nur Bruchteile eines Millimeters betragenden Abstand hatten; 
v. Lepel benutzte Metallplatten, die durch eine Papierschicht ge
trennt waren. Hewitt!) erklarte den von ihm ermoglichten Fort-

1) Amerikan. Patentschr. 780997, 9. Febr. 1903 bis 31. Jan. 1905. 
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schritt durch die Energieentziehung (siehe Art. 368, Ziffer 1), Wien 1) 
durch das Verschwinden der Kopplungswellen nach dem Erloschen 
der Funkenstrecke. 

A us der von Wi e n bei grol3em Elektrodenabstand aufgenommenen 
Resonanzkurve ergeben siGh die beiden Kopplungswellen propor
tional zu 1,154 bzw. 0,844. Daraus folgt, dal3 Wien bei einigen 
seiner klassischen Versuche den Kopplungsgrad k = 0,303 be
nutzt hat. 

Die beiden letzten Kurven der Fig. 444 stellen den Verlauf der 
primaren Stromstarke bzw. der sekundaren Spannung dar. Die 
Funkenstrecke wird jetzt nur kurze.Zeit hindurch durchstromt, kann 
also nicht zuviel Energie verbrauchen. Wie sowohl Hewi tt als auch 
Wien klar erkannt und hervorgehoben haben, ist die wichtigste 
Eigenschaft des neuen Senders folgende. 1m Sekundarkreis finden 
nach dem Erloschen der Funkenstrecke ganz allmahlich abklingende 
einwellige Schwingungen statt, deren Wellenlange nur von der 
Eigenwelle des Sekundar- oder Antennenkreises abhangt. Diese 
Schwingung klingt ganz allmahlich ab, weil der Energieverbrauch 
der Funkenstrecke ohne Einflul3 auf sie ist. 

Die in der Praxis spater meist benutzten Funkenstrecken sind 
der Wienschen nachgebildet. Es sind mehrere Plattenpaare in Reihe 
geschaltet. Der Abstand der beiden Platten eines Paares wird durch 
eine 0,2 mm dicke Glimmerplatte hergestellt und erhalten. 

Art. 369. EinfluB von Kopplungsgrad und Verstimmung. 1. Um 
die Vorgange im Loschfunkensender naher zu untersuchen, sind zwei 
magnetisch gekoppelte Kreise, von denen mindestens einer eine ver
anderliche Kapazitat hat, besonders geeignet. Man kann dann durch 
Verschieben der Spulen den Kopplungsgrad k andern (wahrend die 
Verstimmung ~ konstant bleibt), und durch Verandern der Kapazitat ~ 
andern (wahrend k konstant bleibt). Zum Bau des Senders sind 
zwei gleichachsige konische, axial verschiebbare Spulen besonders 
geeignet; die Primarspule mul3 aus wenigen, die Sekundarspule aus 
vielen Windungen bestehen. 

Wenn die Zahl m der Gl. (34) eine ganze Zahl ist, dann werden 
die beiden Kopplungswellen gleichzeitig Null. Die beiden Kopplungs
wellen A' und A" stehen dann im Verhaltnis kleiner ganzer Zahlen, 
es ist 

A' jAil = (m + l)/m .....•. (35) 

1) Phys. Zeitschr. 7, 871-872, 1906. 
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Bei Gleichstimmung beider Kreise berechnet sich der notige Kopp
lungsgrad 

k = 2(2m + 1) 
(2m + 1)2 + 1 

. . . . (36) 

Bei Verstimmung ist die Kopplungsverstimmung ko gleich der an
gegebenen Funktion von m; der Kopplungsgrad kist nach (16) aus 
ko und ~ zu berechnen. 

Besonders sorgfiiltige Versuche uber den Einflu13 der Kopplung 
bei frisch geputzter Funkenstrecke und bei Gleichstimmung hat 
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Riegger (Zeitschr. f. drahtl. Tel. 5, 35-59, 1912) angestellt. In 
der nachstehenden Tabelle sind die gunstigsten Kopplungsgrade an
gegeben, die Riegger bei einem Elektrodenabstand 1. von 0,095 mm 
(Fig. 6), II. von 0,43 mm (Fig. 11 seiner Arbeit) beobachtet hat. 

tp = tr k tp = tr/2 k 

m= ber. I beob. I til = ber. I beob. II 

10 9,51 9,9 10,5 9,08 9,2 
9 10,50 - 9,5 9,98 10,3 
8 11,72 - 8,5 11,07 -
7 13,27 13,3 7j 5 12,45 12,0 
6 15,30 15,0 6,5 14,21 14,3 
5 18,04 17,9 ~,5 16,55 16,5 
4 21,96 22,0 4,5 19,80 19,5· 

I 
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In dem Zeitpunkt, in dem die Funkenstrecke ihre Leitfiihigkeit 
verliert, haben die beiden Kopplungswellen i~ und i~, im Faile I 
den Phasenunterschied q; = 31:, im FaIle II den Phasenunterschied 
q; = 31: /2. Bei groJ3eren Kopplungsgraden setzen sich die beiden 
beobachteten Reihen nicht fort. 

Bei dem Kopplungsgrad 19,80* obiger Tabelle hat Verf. die Vor
gange mit dem Braunschen Rohr genau untersucht. Die Magnet
spule des Rohres wurde von i 1 durchflossen, der Kondensator lag an 
einigen Windungen der Sekundarspule, so daJ3 sein Feld u2 propor-

Fig. 446. 

tional war. Fig.445 ist eine Wiedergabe der photographierten 
Lissajous-Figur. Die prim are Strom starke erlischt nach fiinf 
Halbschwingungen, in genauer Ubereinstimmung mit der vorletzten 
Kurve der Fig. 444. 

2. Verstimmung wie Kopplungsgrad beeinflussen nicht nur die 
Wellenlangen A' und A" und deren Verhaltnis, d.h. die Phasen 
der Kopplungswellen beim Verschwinden der prirnaren Strornstarke, 
sondern auch die Anfangsarnplituden und die Darnpfungsfrequenzen 
der Kopplungswellen und damit die A rn p lit u den der Kopplungs
wellen beim Verschwinden der prirnaren Strornstarke (vgl. den Schlull 
von Art. 373). 
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Einen guten Uberblick iiber die Abhiingigkeit der Antennen
st.romstarke 12 von k und ~ bekommt man, wenn man k und ~ als 
rechtwinklige Koordinaten wahlt und nun die Punkte k, ~ mit
einander verbindet, in denen 12 gleiche Werte hat. In Fig. 446 ist ein 
solches Niveaulinienbild wiedergegeben. Man kann bei Kopplunggraden, 
die zwischen etwa 0,15 und 0,31 liegen, stets durch Verstimmung 
eine praktisch einwellige Strom starke 12 herstellen, die der hOchsten 
iiberhaupt erreichbaren sehr nahe kommt. Bei Kopplungsgraden k, die 
kleiner als 0,16 sind, nimmt die Stromstarke 12 mit abnehmendem k 
ab, wahrend die Einwelligkeit erhalten bleibt. Bei Kopplungsgraden, 
die groller als etwa 0,36 sind, sind Einwelligkeit und hohe Strom
stiirke 12 kaum zu erzielen. Es scheint, als ob dann die Strom starke 
in der Funkenstrecke nicht im ersten Schwebungsminimum erlischt. 

Art.370. Beschreibung eines Tonfunkensenders. In Fig. 447 iet 

° der von Gleichstrom durchflossene Feldstromkreis, 
I der primare, II der sekundii.re Mittelfrequenzkreis, 
1 der primare, 2 der sekundare Hochfrequenzkreis. 

1. Der primare Niederfrequenzkreis I enthalt die Anker
wicklung einer Mittelfrequenzmaschine (die ahnlich so konstruiert ist 

wie die in Fig. 453, S.45 abgebildete Maschine), auJ.lerdem einen 
Taster t, die Unterspannungsspule eines Transformators und in der 
Regel einen Wechselstrommesser. Anderung des Feldstromes (mit 
Hilfe des Widerstandes Eo) andert die (mit Hilfe von V gemessene) 
Spannung der unbelasteten Mittelfrequenzmaschine. 

Der sekundii.re Niederfrequenzkreis II enthalt die Ober
spannungsspule des Transformators, gegebenenfalls einen Block
kondensator 0' und einen Strommesser An, die Spulen L12 + Lu und 
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den Kondensator 0 1, Die beiden Niederfrequenzkreise dienen (bei 
nichtleitender Funkenstrecke F) zur Ladung der Kapazitiit 0 1 , 

Sie erfiillen also dieselbe Aufgabe wie die Spannungsstufe G in 
Fig. 439, S.23. 

2. Der primare Hochfrequenzkreis 1 enthalt die Kapazi
tat 01, die Induktivitat L12 + Lu = Ll und den Funkenstreckensatz F. 

Der sekundare Hochfrequenzkreis 2 enthii.lt auJ3er der 
beiden Kreisen gemeinsamen Induktivitat L12 die Induktivitaten 
L~, L'2 und L;" sowie die Kapazitaten O2 und 0;: und den Wider
stand R 2• Zur groben Abstimmung des Kreises 2 dient L~, zur 
feinen L~ oder O2, Der zwischen A und E liegende Stromzweig be
steht beim Betriebe aus dem Luftleiter und dem Erdleiter einer 
Antennenanlage und der Erde. Der obere Teil des Luftleiters hat 
gegen die ErdoberHache die (moglichst grone) Kapazitat 0;:. Der 
untere Teil des Luftleiters hat die (moglichst kleine) Induktivitiit L~'. 
Infolge der Kopplung beider Hochfrequenzkreise entstehen im Kreise 2 

. schnell anklingende, dann ganz allmahlich abklingende Schwingungen, 
deren effektive Strom starke vom Strommesser A2 angezeigt wird. 
Die Wellenlange der abklingenden Schwingung ist bestimmt durch 
die Gesamtinduktivitat L2 = L12 + (L; + L~ + L2') und die Ge
samtkapazitat O2 = O2. O2' / (02 + 02'). 

Art. 371. Die mittelirequenten Vorgange in einem Tonfunken
sender werden durch die hochfrequenten Vorgange nur insofern 
beeinHunt, als von letzteren die Zeit To abhangt, wahrend welcher die 
Funkenstrecke F leitend bleibt. Die Bezeichnung Tonfunkensender 
verdient nur ein Sender, dessen Funkenfolge regelmallig ist. Dies 
lallt sich nur erreichen, wenn die Leitzeit der Funkenstrecke kurz 
ist, wenn also die im Kreise 1 befindliche Schwingungsenergie schnell 
entweder an den Sekundarkreis 2 abgegeben oder in einem im Kreise 1 
liegenden gronen Verlustwiderstand ver braucht wird. 

In nachstehendem Schema sind die wichtigsten FaIle der regel
manigen FunkenfoIge zusammengestellt: 

f= 500 

fo = 1000 

roTo = n 
q = 1 

500 

500 
2n 
2 

500 sek- l
\ 

333 sek- l 

3 n . . (37) 

3 

Hierrn ist f die Periodenzahl der Mittelfrequenzmaschine, fo die 
Anzahl von Funken je Sekunde. 
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Wir beschriinken uns zuniichst auf den wichtigsten Fall, dall 
1000 Funken je Sekunde iibergehen, so dall auf der Empfangsstation 
ein Ton von der Schwingungsfrequenz 1000 sek- 1 gehort wird. 

Fiir den die Kreise I und II verbindenden Transformator mit dem 
Ubersetzungsverhiiltnis WII/ WI gelten dann die Gleichungen 

in = - (ir - im)WI/WII und UII = urwn/wr. . (38) 

Hierin ist im der Feldstrom in der Primiirwicklung. 
Wiihrend die Funkenstrecke nichtleitend ist, sind i 1 und (wegen 

der geringen GroLle von L12 + Lll auch) U1 verschwindend klein. 
Daraus folgt die erste der nachstehenden Gleichungen. Die zweite 
ergibt sich aus der Wahl der Bezeichnungen U u fiir die Umlauf
spannung, L fiir die innere Induktivitiit, R fiir den inneren Wider
stand der Mittelfrequenzmaschine. So erhiilt man 

in = -UIIOI und u,,-Lii-RiI = Ur. (39a) 

Die letzte Gleichung kann man in die Form bringen 

0= Olw'lI/wl ..... . (39b) 

(39c) 

Man kann sich die Kreise I, II und 1 der Fig. 447 durch einen 
Ersatzkreis ersetzt denken, der gebildet ist durch Parallelschaltung 

1. einer Wechselstrommaschine mit der inneren Induktivitiit L, 
dem inneren Widerstand R und der Umlauf- oder LeerIauf
spannung uu ; 

2. der Ersatzkapazitiit 0; 
3. einer Funkenstrecke, deren Durchbruchspannung Uo wr/wn 

ist, worin Uo die Durchbruchspannung der wirklichen Funken
strecke ist; 

4. der Primiirwicklung des Transformators. 

Der Strom im in der Primiirwicklung ist so gering, daLl wir uns 
die Wicklung abgeschaltet denken und i", = i;" = 0 setzen konnen. 

Zur Zeit t = 0 erfolge der Durchbruch der Funkenstrecke. 
Dann ist unmittelbar vor dem Durchbruch UI = UO WI/ WII, un
mittel bar nach dem Durchbruch UI = O. Es ist also 

(ur)t=o=O und (UI)t=To!2=UoWI/Wn . .• (40) 

Die Klemmenspannung ~tr besteht aus einer freien periodischen 
Schwingung, die schnell abklingt und einer zwanghaften Sinus
schwingung, welche die gleiche Kreisfrequenz WI hat wie die Umlauf-
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spannung der Maschine. Fig.448 zeigt den zeitlichen Verlauf der 
Klemmenspannung UI der Maschine und den Verlauf der Maschinen
stromstarke iI, deren Wert sich fiir im = 0 leicht aus 'iiI berechnen 
laGt. Die Stromstii.rke ist annahernd sinusartig. Unmittelbar vor 
Beginn des Durchbruches muJ3 die Spannung ansteigende Werte 
haben (damit der Durchbruch zu einer bestimmten Zeit erfolgt), muG 
also die Strom starke noch die Ladung erhohen und von Null ver
schieden sein. Hieraus erklart es sich, daJ3 die Spannung nach jeder 
Entladung sich zuerst etwas erholt und dann erst entgegengesetzte 
Werte annimmt. 

Das Produkt der EfI'ektivwerte der Maschinenspannung und 
-stromstarke gibt keinen Anhalt fiir die Maschinenleistung. Letztere 
kann nur mit einem Leistungsmesser gemessen werden. 

Fig . 448 . 

t = 0 

, 
I , , 

='Fo 

Es ist zweckmiWig, die Ersatzkapazitat C so zu wahlen, daJ3 der 
aus Maschineninduktivitat und Ersatzkapazitat gebildete Schwingungs
kreis mit der Maschinenkreisfrequenz in Res 0 nan z steht, daI3 
wI = .QI ist. Lauft die Maschine zu langsam, so gibt es nur ein 
ganz kleines Intervall der efl'ektiven Maschinenspannungen, bei denen 
die regelmaJ3ige Funkenfolge 1000 sek- 1 eintritt. Lauft die Maschine 
zu schnell, so wird das Intervall groll, was die Einstellung erleichtert; 
aber die Effektivwerte von Spannung und Stromstarke sind unnotig 
gro./.l, daher auch die Energieverluste in der Maschine. 

Damit zwei Entladungen in genau derselben Zeit aufeinanderfolgen 
wie die beiden nachsten, muG der eine Ankerkranz (1 in Fig. 453) 
urn 180 elektrische Grade gegen den andern (2) verdreht werden. 

Ob regelmiWige Funkenfolge vorhanden ist, erkennt man durch 
AbhOren, besser durch ein Heliumrohr, welches mit der Hand in der 
Nahe des Leiters 1 (s. Fig. 447) schnell bewegt wird. 

Art. 372. Spannung und Leistung am Primiirkondensator. Bei 
500 Funken je Sekunde erfolgt die Entladung stets in derselben 
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Richtung, also auch die Ladung. Dann tritt zu der ersten der 
Gl. (38) noch der Gleichstrom + L Der Transformator ist konstant 
magnetisiert. Man kann das Auftreten der Funkenfolge 500 ganz 
verhindern durch den Blockkondensator 0' (s. Fig. 447) oder be
giinstigen, indem man durch eine dritte Wicklung des Transformators 
Gleichstrom schickt, der die magnetische Wirkung von I aufhebt. 
Offenbar ist, wenn fo die Frequenz bedeutet, 

1= Uo0 1 ·fo' ••..•••. (41) 

Bestimmt man I durch einen Gleichstrommesser [An in Fig. 447), so 
erhalt man die Durchbruchspannung Uo fiir den verwendeten Funken
streckensatz. So fanden der Verf. und Zickner (Jahrb. der drahtl. 
Tel. 16, 266-288, 1920) fiir eine Funkenstrecke 

Uo = 1200 Volt ......•. (42) 

1st die Funkenfolge wie gewohnlich 1000 sek- \ die in den 
beiden Hochfrequenzkreisen verbrauchte Hochfre q u enzleistun g 
!I Watt, die Anzahl der in Reihe geschalteten Funkenstrecken x, so 
muI3 die Primarkapazitat den Wert haben 

01 = 1400 (Y/X2) t-tt-tF • ..••.. (43) 

Bei y = 500, x = 8 ist 01 = 11 000 t-tt-tF. 
Das Verhaltnis der im Sekundarkreis 2 verbrauchten An

tennenleistung zur Hochfrequenzleistung ist etwa 1 : 2. 
Tonfunkensender mit noch kleinerer Leistung betreibt man be

quemer mit einem Pendelunterbrecher als mit einer Mittel
frequenzmaschine. 

Auslandische Tonfunkensender werden teilweise durch eine 
Gleichstrommaschine betrieben. RegelmaI3ige Funkenfolge wird mit 
Hilfe einer rotierenden Funkenstrecke erzielt. 

Art. 373. Die 6Ieichgewichtsbedingungen zweier sich selbst 
iiberlassener gekoppelter Schwingungskreise nehmen fiir galvanisch
magnetisch und fiir galvanisch gekoppelte Kreise dieselbe Form an 
wie fiir magnetisch gekoppelte, wenn die gemeinsame Induktivitat L12 
verlustfrei ist und der Kopplungsgrad k deuselben Wert hat. 

1. Sind die Verlustwiderstande R1 und R2 verschwindend klein, 
so sind in den sich selbst iiberlassenen Kreisen nur folgende Vor
gange moglich. Die Gl. (15 a) nehmen die einfache Form an: 

}~~1 + 12wM = 0 und 12~2 + X wM = O. 

Daraus ergibt sich die Grundgleichung (14 d) fiir die Lage der 
Kopplungswellen. Die SchluI3folgerungen des Art. 356 gelten also 
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auch fur den hier vorliegenden Fall, da13 in den Kreisen keine 
Spannungsstufen liegen. Ferner ist 

1-;' = -Il~l/coM. 
FlieLlt im Schwingungskreis 1 aus irgend einem Anla13 die rein 

sinusartige Stromstiirke i~, so muLl in dem Schwingungskreis 2 die 
Stromstiirke i~ fliellen; es ist (wenn der Index 1 in II fortgelassen wird) 

i~ = + f2I' sin (co't + g;'), ., 1/-2 I' ~~ . ( , t + ') 22 = - r -,- - sm co g;. 
coM 

Nun ist 

also ist 
1( -~ I' , , , + 1/- I' ~~ ('t + ') ui = - y 2 ---, cos (co t + g;), U2 = Y 2 -, I M cos co g;. co co co 

Auller dies en Vorgiingen von der Kreisfrequenz co' sind noch 
andere Vorgiinge von der Kreisfrequenz co" moglich. Sie werden 
durch Gleichungen dargestellt, die man erhiilt, wenn man in obigen 
Gleichungen die gestrichenen Gro13en durch doppelt gestrichene ersetzt. 
Die Gesamtwerte der Stromstiirken bzw. Spannungen in den Kreisen 1 
und 2 sind dann 

il = i~ + i~, i2 = i~ + i~ bzw. u1 = u~ + u~, U2 = U2 + u~. 
Aus den G1. (1), (16 c), (16 d) und MjL1 = kl erhiilt man 

~~ - ko ( ~ ) ~~ + ko ( ~ ) 
co'M = kl (1 + ~) 1-To' co" M = kl (1 + ~) 1 + ko . 

Mithin ist 

{ l' I" } 01 u1 = - V2- OJ' COS (co' t + g;') + ID" cos (co" t + g;") 

- V-2 k {I' ( ~ ) 02 U = ______ 0 - 1-- cos(co't+g;') 
2 kl (1 +~) co' ko 

- !:', (1 + ~J cos (co"t + g;") 
(44) 

i 1 = + V2 {I' sin (co't + g;') + I" sin (co"t + g;"») 

. + t2-ko {1' ( ~). ( , + ') ~2 = ----- 1 - - s~n co t g; 
kl (1 +~) ko 

- I" (1 + !) sin (co" t + g;") } . 
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Die Effektivwerte I' und I" sowie die Phasenwinkel pi und p" 
hangen von den Anfangsbedingungen abo Bei der Tonfunkenstation 
gelten die Anfangsbedingungen (49 a). Dann gehen die G1. (44) 
in die G1. (50) uber. 

2. Wenn die Verlustwiderstande endlich sind und die Kreise 
in einem beliebigen Anfangszustand sich selbst uberlassen werden, 
dann finden nicht gleichklingende, sondern abklingende Vorgange 
statt: dann ist die einfache symbolische Schreibweise nicht brauchbar. 

In jedem von zwei magnetisch gekoppelten Kreisen (s. Fig. 428) 
ist die Summe von vier Spannungen gleich Null. Es ist 

Ul + Rl i l + Ll i~ + M i; = 0 I q~ = il = 01 u{ } 
+R . +L ., +M" 0 I • C I •• (45) U2 2t2 222 21= q2=t2 = 2U2 

Es ist nun zweckmiiI3ig, an Stelle von t den Zeitwinkel t' = ,Q,t 
einzufUhren und zu setzen 

i l = Cl,Q,Ul , i~ = C l .Q,2Ul , i2 = C2,Q,U2, i~ = 02,Q,2 U2. 

Fuhrt man noch die Hilfsgro13en (16 c) ein, so nehmen die GI. (44) 
die Form an: 

u l + 2 rlIPl ul + P1 2Ul + k2P22U2 = 0 } 
. 2" .. • ••• (46) 

u2 + 2 '112P2U2 + P2 U2 + kl P1 2Ul = 0 

Setzt man u l = g U 1f"T: und u2 = U e"'T:, so werden die Gl. (46) 
erfullt, wenn X einer Gleichung vierten Grades genugt. Setzt man 
x = 1/'11, so nimmt die Gleichung vierten Grades die Form an 

'112 + 2 '11 3 A + 2 y2 B + 2 y C + D = 0 = F(y) ) 

A==rIIPl+n2P2 I B=1+2nlPl·n2P2 (48 a) 

C = PlP2(nlP2 + n2Pl) D = 1 - k0 2 

Diese liiLlt sich zuruckfUhren auf eine Gleichung dritten Grades, 
die eine Hilfsgro13e s als Unbekannte enthiilt. Es ist dann 

ul = glUle"'1T:+g2U2f;X2T:+~3U3eX3T:+g~U,eX4T:l 
... (47) 

U2 = Ul e"'lT:+ U21f"2T:+ Ug If"3T:+ U,1f"4T:j 

Durch je zwei untereinander stehende Wertepaare werden die GI. (46) 
erfUllt, also auch durch die Summen U 1 und tt2' Die 'Verte von 
gl' ~2 usw. sind durch Xl. X2 usw. bestimmt. 

Fur die Wechselgro13en Ul! U2 erhiilt man, ebenso wie fUr iI, i 2, 

Ausdrucke von der Form 

U' e- o't sin (mit + (X') ± U" e-o"t sin (m"t + (til). . (48 b) 
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Strenge Ausdrucke fur w', w", ~' und 0" hat Kiebitz berechnet. 
Die Werte von F', U", (x' und (XII ergeben sich aus den Anfangs
bedingungen 

Rohe Naherungswerte Yerhalt man, indem man in der Gl. (48 a) 
zunachst rii = 'Y]2 = 0 setzt. Bessere Naherungswerte 11 erhalt 
man durch die Ausdrucke 

LlY=F(Y)/F'(Y) und y=Y-LlY. 

Aus den so ermittelten Werten von y findet man 

.Q,x I~ = -~, + w'} und .Q,x I~ = -~, + w"j. 

Fur die Kreisfrequenzen ergibt sich in Ubereinstimmung mit (16 c) 

w' = .Q,/Vl +ko und w" = .Q,/Vl-ko .• (49b) 

Fur die Dampfungsfrequenzen gilt 

A = 'Y]IPI + 'Y]2P2 und a = (~/ko)()'IIPI - 'YJ2P2) } (49 ) 
~' = .Q, (A + a) / 2 (1 + ko), 0" = .Q, (A - a) /2 (1 - ko) c 

In der Regel ist die Verstimmung ~, also auch a klein. Dann 
ist 0' viel kleiner als 0". 1m Primarkreis einer Tonfunkenstation 
hat also die groJ3ere Kopplungswelle A' einige Zeit nach dem 
Durchbruch der Funkenst"recke eine grollere Stromstarkenampli
tude als die kleinere Kopplungswelle A". Dieser Urn stand er
moglicht, die gunstigen, durch Fig. 443 dargesteIIten Losch
bedingungen zu verwirklichen. 

2. Wenn die Werte der Dampfungsfrequenzen 01 und ~2 gegen 
die Eigenkreisfrequenzen .Q,I und .Q,2 verschwindend klein sind, so 
erhalt man auJ3er den Gl. (16 c) und (49 b) die folgenden 

Qo= 01·UO, Z=(I-~)(k/ko)VLl/L2 

"I 01 = ~ Qo {( 1 + ;J cos w' t + ( 1 - ;J cos w" t} 
"202 - ~"Qo· z{cos Wi t - cos Wilt} (50) 

il = - ~ Qo {w' ( 1 + ;0) sin w' t + w" ( 1 - ;0) sin w" t} 
i2 = - ~ Qo • Z {w' sin w't - w" sin w" t} 

Die grollen Kopplungswellen im Primar- und im Sekundarkreis 
haben gleiche, die kleinen eine urn 11: verschiedene Phase. 
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Art. 374. Die Resonanz eines Schwingungskreises auf abo 
klingende Schwingungen wird durch ahnliche Gesetze beherrscht wie 
die Resonanz auf gleichklingende Schwingungen. 

Man kann die G1. (44) leicht so umformen, da13 man fiir die 
Gr03en u1, U2' i1 und 12 je eine Differentialgleichung vierter Ordnung 
mit gleichen Konstanten erhiilt. Multipliziert man die Gleichung 
fiir i2 der Reihe nach mit 

i 2 ·dt, i;·dt, i2·dt, i2'·dt .. (51) 

.so erhalt man (nach Magku) vier Gleichungen. Integriert man diese 
von 0 bis 00, so kann man die effektive Strom starke 12 ermitteln. 
1st die prim are Stromstarke II konstant, so ist 12/12 max = 1/ m 
abhangig von der Einstellung des im Sekundarkreis liegenden Dreh
kondensators. Die Summe 01 + O2 der Dampfungsfrequenzen des 
Primar- und des Sekundarkreises hangt jetzt mit der Breite f3 der 
Resonanzkurve in derselben Weise zusammen, wie die Gro13e 0 der 
G1. (ll), S.9. 

Solche Messungen sind an Tonfunkenstationen vielfach aus
gefiihrt worden. Als Primiirkreis diente der Antennenkreis der 
Station (2 in Fig. 44 7), als Sekundarkreis ein Wellenmesser, mit dessen 
Kapazitiit und Induktivitat ein empfindlicher Hitzdrahtstrommesser in 
Reihe geschaltet ist (die Parallelschaltung des letzteren zu einigen 
Windungen der Induktivitat ist ganzlich verfehlt). Man erhalt zunachst 
01 + O2 fiir den Antennenkreis 1 und den \Vellenmesserkreis 2 und 
bestimmt O2 durch Resonanz auf die gleichklingenden Wellen z. B. 
einer Versuchs-Poulsenlampe. Dadurch erhalt man 01 und schlie131ich 
den Antennenwiderstand 

Rl = ~ Ll~J2 ~~ ....... (52) 

Der Wert von 01 (der Kapazitat des Antennenkreises) ist in Farad 
zu messen. 

Art. 375. Uberlagerung von Eigenwellen. Die beiden Kopp
lungswellen i{ und i{' im Kreise 1 der Fig. 447, sowie die beiden 
Eigenwellen i1 und i2 der Kreise 1 und 2 der Fig.449 werden da
durch erregt, da3 elektrische Ladung eine Funkenstrecke F durch
bricht. Sind die beiden Wechselstrome von verschiedener Frequenz, 
so kann die Funkenstrecke ihre Leitfahigkeit schnell verlieren, nnd 
zwar dann, wenn die durch Uberlagerung entstandene Strom starke 
einige Zeit hindurch klein bleibt. Dies zeigten Hewitt, Wien, 
v. Lepel fUr Kopplungswellen, Seibt, Mie und Settnik fiir Eigen-
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wellen. Wie der Verf. gezeigt hat, hleibt die Gesamtstromstiirke 
liingere Zeit hindurch = 0, wenn die Stromstiirke i1 wie i{, i2 wie 
i{' in Fig. 443 verliiuft. Dazu mussen die Bedingungen erfiillt sein 

L1 ~ L2 und Od O2 ~ (m + 1)2jm2 ... (53) 

Hierin bedeutet m eine ganze Zahl. 
Nach dem Verf. kann die angegebene Schaltung dazu benutzt 

werden, urn in dem iiuLleren Antennenzweig A Cs E einer drahtlosen 

Fig. 449. 

Station ganz allmiihlich abklingende Schwingungen hervorzurufen. 
1st die Kopplung zwischen den Spulen I und II sehr stark, so kann 
man sich den Stromkreis 3 ersetzt den ken durch eine zu L22 parallel 
geschaltete Kapazitiit 0 - 0 2.1 2 (54) 22- s·Wn/WI·········· 

Die einfache SchaHung (bei der Kreis 2 nur L21 und 021 enthiilt) 
ist dazu geeignet, die Elektroden in einem Glasgefii.Ll wii-hrend des 
Auspumpens ZUlU Gliihen zu bringen und zur Gasabgabe zu ver
anlassen. 

Sechsundsechzigstes Kapitel. 

Poulsensender ffir gro6e Leistungen. 

Art. 376. Ubersicht fiber Hochfrequenzsender. 1. In der 
Entwicklung der Sender fUr abklingende hochfrequente Schwin
gungen kann man drei Stufen unterscheiden. Der iilteste Mar
conische Se~der (1897) und der Braunsche Sender (1898) 
sind vom Tonfunkensender (s. Art. 368, S.436 und Fig. 447, S.440) 

Marien., Elektrizitatslehre. 2. Aufi. 29 
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verdriingt worden. Von etwa 1907 bis 1916 haben Tonfunken
sender den groI.lten Teil des drahtlosen Verkehrs bewiiltigt. 

2. Als Sender fiir gleichklingende hochfrequente Schwingungen 
haben drei Einrichtungen groI.le Bedeutung erlangt. 

Der Lichtbogensender verdankt seine Entstehung Poulsen 
(1902). 

Die Maschinensender beruhen auf Erzeugung von \Vechsel
strom mit einer elektrischen Maschine und Vermehrung der urspriing
lichen Frequenz. Eine Art der Frequenzvermehrung ist 1911 von 
R. Goldschmidt erdacht. 

Der Rohrensender enthiilt als wichtigsten Bestandteil eine 
Rohre (von Li e be n, 1908), die luftleer ist und drei Elektroden enthiilt: 
eine Quelle K negativ geladener Teilchen, eine positiv geladene 
Auffangplatte A und ein Gitter G, daLl die von K nach A ver
laufende Stromung negativer Ladung steuern und die Rohre zu 
einem Wechselstromgenerator machen kann. 

3. Urn gleichklingende Schwingungen (d. h. Schwingungen von 
gleichbleibender Amplitude) horbar zu machen, bedarf es besonderer 
Einrichtungen; als zweckmiiI.ligste hat sich die Uberlagerung 
(s. Art. 474) erwiesen. 

Viel einfacher ist der Horempfang von Schwingungen, die mit 
gleichbleibender Amplitude erzeugt und dann (durcli Sprache oder 
Musik) moduliert worden sind, d. h. eine Amplitude von allmahlich 
sich andernder GroLle erhalten haben. Mit einfachen Mitteln 
(Antenne, Detektor, Kopfhorer) kann jeder Rundfunkteilnehmer modu
lierte Schwingungen (als Sprache oder Musik) wahrnehmen. Gleich
zeitig hOrt er (als Ton) die abklingenden Schwingungen von Ton
funkensendern. 

Dieser Umstand laI.lt es ratsam erscheinen, auf Schiffen (oder 
in einem der Rettungsboote) einen kleinen Tonfunkensender als 
Notsender aufzustellen, der bei Seenot die Zeichen 

··'---···=808 

sendet. In zahlreichen Fallen haben diese Seenotzeichen schon Hilfe 
herbeigerufen und die Rettung von Menschenleben bewirkt. 

Wegen der leichten Abhorbarkeit werden die Uhrzeichen von 
Nauen mit einem Tonfunkensender auf Welle 3100 m gegeben. 

Art. 377. Der technische Poulsensender unterscheidet sich 
von dem Poulsensender fiir Versuchszwecke (s. Art.353) haupt
sachlich dadurch, daI.l der zwischen den Elektroden 1 und 2 der 
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Fig.450 brennende Liehtbogen dureh ein starkes zur Elektroden
aehse senkreeht gerichtetes Magnetfeld seitlich abgelenkt wird. 

Die Lichtbogenstromstarke i besteht der Hauptsache n8eh aus 
zwei Anteilen, der Gleiehstromstarke.;s und der Wechselstromstarke i. 
Es ist der Hauptsaehe nach: 

i = .;s + IV"2" sin 00 t. 

In dem Sender fiir Versuehszweeke entstehen sogenannte 

Sehwingungen erster Art, bei denen 1 V2 < .;s. 

Bei zwei Versuehen war 

.;s = 1,9, 1,1 A, 

I = 1,35, 0,80" 

IV2 :.::: 1,90, 1,12" 

In dem teehnisehen Sender (mit 
Magnetfeld) entstehen sogenannte 

Schwingu,ngen zweiter Art, 

bei denen IV2 > .;s. 

Fig. 450 . 

Del' Spannungsverlauf am Liehtbogen ist in beiden Fallen recht 
versehieden. Dies liegt daran, daJ3 die Strom starke im Bogen im 
ersten FaIle niemals erliseht, im zweiten FaIle dagegen wahrend 
jeder Periode zweimal den Wert Null hat. In den kurzen Zeiten 
der Stromlosigkeit vermindert sich nun die Leitfii.higkeit der Licht
bogenatmosphare sehr bedeutend. 

Del' magnetiseh gesteuerte Liehtbogen hat eine gewisse Abn
licbkeit mit einem Saitenunterbrecber. Befindet sieh ein ge
spannter Draht in einem stark en gleichbleibenden Magnetfeld, so 
fiihrt er bei Durehgang von unterbrochenem Gleichstrom periodische 
Bewegungen aus in einer Richtung, die zu seiner Langsrichtung 

29* 
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und zur Richtung des Magnetfeldes senkrecht steht. In der Ruhe
steHung moge der Draht den Stromkreis, in dem er liegt, schlieJlen. 
Die periodische Bewegung des Drahtes befahigt dann eine Gleich
spannungsstufe, periodisch unterbrochenen Gleichstrom zu erzeugen. 

Die von der C. Lorenz A.-G. angewandte Schaltung ist in Fig.451 
dargestellt. Der Lichtbogen liegt im Primarkreis I, der auJlere An
tennenzweig ACE im Sekundarkreis II. 1st der Antennenwiderstand 
gering (bzw. groJl), so wird die Schaltung gewahlt, die durch die 
ausgezogenen (bzw. gestrichelten) Linien dargestellt ist. V gl. S. 426,2. 

Die in dem spiiteren Art. 401 naher erlauterte Eisendrossel T 
macht den Kreis II fur hochfrequente Strome ungangbar und die 
Leistung des Lichtbogens gering. Bisweilen wird auch in den Kreis I 
eine Eisendrossel gelegt: beide Einrichtungen werden dann gemein
sam betiitigt. 

In die Kammer, in welcher die Elektroden (+ Cu, - C) an
geordnet sind, wird Spiritus (Athylalkohol) eingetropft. Der Licht
bogen brennt also in einer Atmosphare aus Alkoholdampf. 

In der Funkhauptstelle Konigswusterhausen ist dauernd ein 
Poulsensender von 10 kW Leistung in Betrieb. 1m Ausland sind 
zahlreiche weit groJlere Poulsensender in Benutzung. 

Siebenundsechzigstes Kapitel. 

Maschinensemler. 
Art. 378. Die Goldschmidtsche Hochfrequenzmaschine. In 

Fig. 452 sind Stander St und Laufer Reiner solchen Maschine 
schematisch dargestellt. 

Wird der Laufer R von Gleichstrom durchflossen, der in dem 
schwarzen, zur Zeichnungsebene senkrechten Leiter von oben nach 
unten, in dem weiJlen Leiter von unten nach oben flieJlen moge, so 
entsteht bei Drehung des Liiufers in der Standerwicklung eine Um
laufsspannung von einer dem Dreh des Laufers gleichen Frequenz. 

Wird der Laufer von Wechselstrom iR durchflossen, der den 
VerIauf der ausgezogenen Kurve hat, so ist die im Stander erzeugte 
Umlaufspannung VSt = 0 in den Stellungen 

00 900 1800 

Diese Umlaufspannung ist von einer Frequenz, die doppelt so groJl 
ist als die des Lauferwechselstromes oder der Dreh des Laufers. 
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Die gestrichelte Sinuslinie der Fig.452 stent den zeitlichen 
Verlauf dar. 

Man schaltet nun die Statorwicklung St parallel zu einem 
Stromzweig, der eine Gleichspannungsstufe und eine Drosselspule 
enthalt, und, damit ein Schwingungskreis 2 von der Eigenfrequenz 2 f 
entsteht, in Reihe mit einem Kondensator undeiner eisenfreien Spule. 
Der Rotor wird ebenfalls mit einem Kondensator und einer eisen-

Fig. 452. 
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freien Spule in Reihe geschaltet, so da13 ein Schwingungskreis 1 von 
der Eigenfrequenz f entsteht. Bei der Rotation entstehen dann in 1 
\Vechselstrom von der Frequenz fund in 2 Wechselstrom von der 
Frequenz 2 f. 

Hochfrequenzgeneratoren nach diesem Prinzip sind auf der 
Sendestation Eilvese bei Hannover in Betrieb (vgl. den Schlu13 von 
Art. (51). 

Art. 379. Mittelfrequenzmaschinen fUr 6000 ... 8000 Period en 
in der Sekunde werden in Verbindung mit ruhenden eisenhalti
gen Spulen dazu benutzt, hochfrequente Sendestrome zu erzeugen. 
Diese Maschinen unterscheiden sich durch feinere Polteilung von den 
Maschinen fiir 500 Perioden in der Sekunde, dis in den Fig. 121, 
S.112 und 211, S.191 dargestellt sind. In Fig. 453 ist die Mittel
frequenzmaschine fiir 8000 S-1 abge bildet, welche Dr.-Ing. K. S c h m id t, 
Oberingenieur der C. Lorenz A.-G., konstruiert hat. 

In Fig. 453 ist M der Mantelring; der eine Standerkranz 1 iet 
bereits eingelegt und das eine Lagerschild SI ist bereits befestigt. 
In den Mantelring werden nun die Feldspule Fund der zweite Stander
kranz 2 eingelegt. Sodann wird der Laufer R eingeschoben. End
lich wird das zweite Lagerschild S2 angesetzt. Zum Verschlull der 
Kugellager dienen die klein en Ringkorper SI und S2' 
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Die magnetischen Kreise werden gebildet aus dem zylindrischen 
Teil des Laufers R, den beiden Stiinderkranzen 1 und 2 und einem 
Teil des Mantelringes M. Sie umschlingen die Windungen der von 
Gleichstrom durchflossenen Feldspule F. 

Die Standerkranze sind auf der Innenseite mit Nuten versehen, 
deren Anzahl gleich der Zahl der Lauferzahne ist. In je zwei Nuten 
wird eine U-formige Drahtschleife eingeschoben. Alle Windungen 
werden dann durch Lotung in Reihe geschaltet und verlaufen dann 
etwa so, wie Fig. 454 zeigt. 

Zur Regulierung der Drehzahl dient eine Einrichtung, 
die ahnlich so wirkt wie der bekannte Tirril-Regulator und auf der 
Seitenflache des Laufers (bei R in Fig. 453) angebracht ist. Auf eine 
Blattfeder wirken Zentrifugalkl'9.ft und Schwerkraft so ein, da.13 die 

Fig. 454. 

JUlJ1 

Feder bei jeder Umdrehung einmal einen Kontakt schlie.l3t. Zu der 
Kontaktstelle ist ein Wider stand parallel geschaltet; dieser ist in 
Reihe geschaltet mit der Feldwicklung des Gleichstrommotors, mit 
dem die Mittelfrequenzmaschine gekuppelt ist. Schlie13en des Kon
taktes verstarkt das Feld, verlangsamt also den Dreh der Antriebs
maschine. Sob aid die Drehzahl etwas steigt, wird die Schlie.l3ungs
zeit des KontakteB vergro13ert, daB Magnetfeld des Motors verstarkt, 
seine Drehzahl herabgesetzt. Die Wirkung dieser Regulierung solI so 
gro.13 sein, da.13 die Drehzahl bei wechselnder Belastung und wechseln
der Gleichspannung urn nicht mehr als etwa 2/100000 schwankt. 

Art. 380. Schaltung zur Erregung eines Schwingungskreises 
durch eine Maschine. Die Mittelfrequenzmaschine Kl RLK2 der 
Fig. 455 hat die Aufgabe, durch die Induktivitiiten L22 und L2S einen 
sinusartigen vVechselstrom zu treiben. Weil bei Reihenschlu.13 nach 
Art. 346 die Stromstiirke in der Maschine, weil bei Nebenschlul.l nach 
Art. 350 die Spannung an der Maschine zu hoch sein wiirde, haben 
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K. Schmidt und Pungs- eine Schaltung getroiIen, die eine Zwischen
stufe zwischen den beiden genannten klassischen Schaltungen bildet. 

Bei Nebenschlul.lresonanz wiirden die Klemmen K1 K2 der Maschine 
an die ganze Induktivitat L2 = L12 + L 23 + L22 des Schwingungs
kreises 2 gelegt werden. Anstatt dessen wird nun die Maschine nur 
an den Teil L12 der ganzen Induktivitat L2 gelegt. 1st z. B. 
La = 1/2 L 2 , so wird die Spannung an L12 auf die Halfte des 
Wertes verkleinert, den sie bei N ebenschluLlresonanz haben wiirde, 
wahrend der Maschinenstrom i1 auf den doppelten Wert ansteigt. Dabei 
ist vorausgesetzt, daLl die Kreisstromstarke 12 in beiden Fallen den
selben maximalen 'Vert hat. 1st Lll = 0, so finden folgende Vor
gange statt. Die Klemmenspannung der Maschine eilt dem Maschinen
strom i1 urn einen ganz kleinen 'Vinkel voraus, und i1 eilt der 
Kreisstromstarke i2 urn 900 vorau's. 

Der Hauptvorteil del' Nebenschlul.lresonanz vor der HauptschluJ3-
resonanz bleibt gewahrt: der innere \Viderstand R del' Maschine 
wird von einem weit schwacheren Strome durchflossen als der im 
Kreise 2 liegende Nutzwiderstand R 2• 

Art.381. Frequenzwandler ohne Oleichstromfeld. In Fig. 455 
sind L22 und La eisenfreie Spulen von groLler Induktivitat; L 23 ist ein 
Frequenzwandler. Die einzelnen magnetischen Kreise des letzteren 
verlaufen in Rollen aus diinnem emaillierten Eisendraht. Die einzelnen 
Eisendrahtrollen werden iiber die beiden Schenkel mehrerer U-formiger 
Kupferbiigel geschoben. Zuletzt werden alle Kupferbiigel durch 
Lotung in Reihe geschaltet. Bei diesel' von K. Schmidt erdachten 
Konstruktion (s. Fig. 456) ist das Eisenvolumen sehr klein. Dadurch 
bleibt die Hysteresisleistung trotz der hohen Frequenz innerhalb er
traglicher Grenzen. 

Wird del' kleine vorstehend beschriebene Frequenzwandler von 
sinusartigem Wechselstrom i durchflossen, so entsteht im Eisen eine 
sinusartige Feldstarke (S) in Fig. 457). 

Sind S) und i so gr01.l, daLl die Sattigungswerte del' Magneti
sierung we it iiberschritten werden, so entsteht eine Induktion lB, die 
wahrend des groLlten Teiles jeder Halbperiode annahernd gleichbleibt 
und sich auLlerst schnell andert, wahrend.p und i kleine Werte haben. 
An den Enden del' Wicklung entsteht also eine Spannung u, deren 
zeitlicher Veri auf unten in Fig. 457, oben in Fig. 458 dargestellt ist. 

Diese Spannung hat die Eigenschaft, da1.l sie fUr einen Zeit
winkel UJ t = T den umgekehrten Wert hat wie fiir den Zeitwinkeln + T. 

In del' Fourierschen Reihe (s. S.143 unten), die den Veri auf del' 
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Spannung darstellt, konnen daher nur diejenigen Koeffizienten von 0 
verschieden sein, fiir die k = 1, 3, 5 ... ist. Wenn aullerdem die 

Fig. 456. 

Natiirliche GroBe fiir 5 kW Antennenleistung. 

Spannung fUr + 1: und fiir - 1: annahernd denselben Wert hat, so 
verschwinden alle Sinusglieder und es ist in groller Annaherung 

i = r{2 sin 1:, u = ~lCOS1:+m8COs31:+~5COs51: • •.. (55) 
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Die Spannung enthaIt nur Oberschwingungen ungerader Ordnungszahl. 
In Fig. 458 unten ist der zeitliche VerIauf der Oberspannung 9. Ord
nung dargestelIt, also des Gliedes 589 cos 9't' der GI. (55). 

Wird der Kreis 3 der Fig.455 so eingestellt, da13 seine Eigen
kreisfrequenz der Kreisfrequenz z. B. der 9. Oberschwingung der 
Spannung u gleich ist, so ruft nur diese Oberspannung einen 
starken Strom im Kreise 3 hervor (s. Fig.458 unten). Man kann 
in den Schwingungskreis 3 direkt den auJ3eren Antennenzweig ACE 
einschalten. Man kann aber auch einen geschlossenen Schwingungs
kreis 3 verwenden, dies en mit einem Zwischenkreis 4 koppeln und 
letzteren auf den Antennenkreis 5 wirken lassen. Dann entsteht 
im Kreise 3, im Zwischenkreis 4 und im Antennenkreis 5 eine groJ3e 
Strom starke nur fiir eine der moglichen Kopplungsschwingungen, die 
z. B. gleich der 9. Oberschwingung der Spannung u sein kann. 

Fi~. 458. 

Art. 382. Maschinensender fUr kleine Wellen. 1m folgenden 
Schema sind auJ3er der Grundwelle einige Oberwellen k-ter Ordnung 
durch Angabe der Frequenz fund Wellenlange J.. gekennzeichnet. 

f = 
1..= 

k= 1 

8000 
32500 

17 

136000 
1910 

49 

392000 
664 

17.9 = 153 

1 224000 s- l 
212m 

Man kann die 49. Oberwelle durch nur einen Frequenzwandler noch 
mit gutem Wirkungsgrad erzeugen. Bei hoheren Oberwellen nimmt 
der Wirkungsgrad schnell abo 

Urn daher klein ere Wellen als etwa 650 m zu erzeugen, ver
wendet man zweimalige Frequenzwandlung nach Fig. 459. Der Kreis 4 
kann den Antennenzweig A C,E enthalten oder auf einen Zwischen
kreis 5 wirken, der seinerseits den Antennenkreis 6 erregt. 
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Stimmt man den Kreis 3 auf die 17. Oberschwingung der 
Spannung u1, den Kreis 4 auf die 9.0berschwingung der Spannung U2 

ab, so erhalt man im Antennenkreis Wellen von nur 212 m, und 
zwar bei gutem Wirkungsgrad. 

Es soIl zweckmiWig sein, zu der Wicklung jedes Frequenzwandlers 
noch einen Tertiarkreis parallel zu schalten. Diesem fallt die A uf
gabe zu, der wirklichen Strom starke in der Wicklung einen mog
lichst giinstigen Verlauf zu geben. 

Art. 383. Frequenzwandler mit OIeichstromfeld. Die Tele
funken-Gesellschaft verwendet fiir ihre Maschinensender vorwiegend 
ein von Jolly und Vala uri angegebenes Prinzip. Es unterscheidet sich 

Fig. 460. 

von dem Schmidtschen der Lorenz-Gesellschaft dadurch, daI3 Feld
starke ~I und Induktion lBI in dem Eisenring I des Wandlers (Fig. 461) 
nicht zwischen gleich groI3en positiven und negativen W erten schwanken, 
sondarn zwischen 0 und einam Hochstwert. Die Induktion ~I hat 
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daber etwa den in Fig.460 scbraffiert dargestellten Verlauf. Es 
entstebt wabrend jeder ganzen Periode eine scbnell verlaufende, in 
Fig. 460 unten scbraffierte, ganze 'Welle der Spannung UI. Wenn die 
Spannung Ur fiir den Zeitwinkel 1: den entgegengesetzten Wert bat 
wie fiir den Zeitwinkel 21C -., so miissen in der Fourierscben 
Reihe (Art. 118) aIle Koeffizienten Q) verscbwinden, sie muLl lauten 

UI = ~lsin.+~2sin2.+~3sin3 ... · .... (56) 

Bei dem Verfabren wird in der Regel nur die 2. Oberwelle der Trans
formatorspannung, also das Glied ~2 sin 2. benutzt: auf die'se doppelte 
Frequenz wird der Sekundarkreis 2 der Fig. 461 abgestimmt. 

Damit die Energiezufuhr nicht nur wahrend eines, sondern 
wahrend zweier Teile einer ganzen Grundperiode erfolgt, wird auLler 
dem Frequenzwandler I noch ein zweiter II verwendet, dessen Feld
starke und Induktion wie.pn und Q)n in Fig.460 verlaufen. Die 
Umlaufspannung des Kreises 2 enthalt daber fast nur ein Glied mit 
der doppelten Frequenz der Maschinenspannung. Dann ist die Strom
starke im Kreise 2 nabezu sinusfiirmigund, wenn der Kreis 2 auf 
die doppelte Frequenz abgestimmt ist, von gro./ler Starke. 

Wiederholt man die Frequenzverdopplung durcb zwei weitere, 
mit Wecbsel- und Gleichstrom beschickte Transformatoren, so 
erhalt man eine vVellenliinge, die nur ein Viertel der Grundwelle 
betragt. 

Art. 384. Die Maschinen und Sender der Oro6station Nauen. 
Die Station N a u e n (Fig.509) arbeitet mit drei Mittelfrequenz
maschinen, die nach dem mebrfach beschriebenen Prinzip gebaut sind 
(s. nachfolgendes Schema). Durch Verbindung der Maschinen mit 
verschiedenen Frequenzwandlern kiinnen fiinf verschiedene Sender 
gebildet werden, von denen drei gleichzeitig betriebsfabig sind. 
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Die Maschinen und Sender del' Gro13station Nauen. Vgl. S. 520, 521. 

Maschine 11 111 

11 1495 1440 1430 min- I 

fl 5560 5770 7670 8- 1 

).. = 54 52 39,1 kill 

Sender . I k ~ 3 j 
2.2 2.3 7? 2.2 . ~ 

;. - 13 

I 
6,5 

I 
5.6 4 ,9 km 

Antenne I A1 + A2 B + C E+F 1Y D 

----_.-

Achtundsechzigstes Kapitel. 

Allgemeine Eigenscllaften del' Eingitterrollre. 
Art. 385. Die Zweielektrodenrohre mit OIiihkathode. Die 

Elektronenstromung zwischen einer Glubkathode K, die als Elektronen
queUe dient und einem kalten Anodenblech A, das als Auffangplatte 
dient, ist bereits auf S.49 behandelt. Die wichtigste Anwendullg 
dieser Zweielektrodenrobre i st die Gleichrichtung hober Wechsel
spannungen. Die erzeugte hohe Gleichspannung dient u. a. zum 
Betriebe von Rohrensendern. 

Der aullen von K nach A fliellende Strom i ist in gewissen 
Grenzen eine lineare Funktion der gegen die Kathode gemessenen 
Anodenspannung (die als Steuers pan n u ng Ust bezeicbnet sei). SteUt 
man i als Funktion von U8t dar, so erbalt man eine annaherndgerade Linie. 

Verlangert man diese Linie bis i = 0, so bemerkt man, dall 
sine gewisse Grenze del' Steuerspannung, die Anfangssteuerspan
nung Us to, uberschritten werden Illull, bevor i endliche Werle annimmt. 
Tatsachlich beginnt ein schwacber Strom scbon etwas fruher, die 
i-Werte gehen allmahlicb von ° zu den schnell ansteigenden an
nahernd proportionalen Wert en uber. 

Steigert man die Steuerspannung LIst uber eine gewisse Grenze, 
die Sattigungssteuerspannung Usts binaus, so bemerkt man, dall i 
nicht mehr wachst, sondern den konstanten Wert is behiilt. Man 
kann diese Verhaltnisse d urch das Schema darstellen: 

Fur 

ist 

LIst < Usta 

i=o 
Usto < Ust < Usts 

i = konst. (Ust - Usta ) 

Ust> Usts 1 . . . (57) 
i = ~8 J 

Vielfach setzt man [statt die mittlere der G1. (57) anzuwenden] 
die Stromstiirke i = COil st. lt~? 
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Die lineare Beziehung stellt die Vorgange in den praktiBch aus
gefuhrten Rohren ebensogut dar und ist fur Uberschlagsrechnungen 
geeigneter. 

Art. 386. Als Dreielektroden- oder Eingitterrohre wird ein 
leeres Glasgefall bezeichnet, in dem sich drei in Fig. 462 dargestellte 
Elektroden befinden: eine Gliihkathode K (Spannung 0), ein Gitter G 
(Spannung llG) und ein Anodenblech A (Spannung UA). Miinden die 

von G (bzw. A) ausgehenden 
Fig. 462. elektrischen Kraft- und In

duktionslinien auf den Teil
ladungen fjG bzw. qA der Gliih
kathode, so ist nach bekannten 
Satzen der Elektrostatik 

qG=-CKG,UG 
bzw. qA = - CKA. llA (58) 

Folglich ist die Gesamtladung 
der Gliihkathode 

CKA 
q = - CKG [UG + - UA] 

CKG 
= -CKG[uG+DuA] (59) 

Wir bezeichnen das Verhalt
nis D der Teilkapazitat CK A 

zwischen Kathode und Anode zu der Teilkapazitat eK G zwischen 
Kathode und Gitter als Durchgriff. Die Spannung 

Ust = UG + DUA' •.•••.•.•. (60) 

bezeichnen wir als Steuerspannung der Eingitterrohre. AUB den 
Gl. (59) und (60) erhalten wir fiir die Gesamtladung q der Gliih
kathode bzw. deren Flachendichte 6 die Ausdriicke 

'1=-CKGUs! bzw. 6=-(cKG / 2nlr)us!" (61) 

hiel'in ist 211: r der Umfang, 1 die Lange, also .2 n rl die Oberflache 
der Gliihkathode. 

Die Steuerspannung Ust ist die Spannung, die man bei geerdetem 
Anodenblech dem Gitter erteilen miiJ3te, urn auf der Gliihkathode 
dieselbe Ladungsdichte 6 zu erzeugen, wie durch die wirkliche Gitter
spannung 1IG und die wirkli che Anodenspannung 1IA. 

Die GroJ3en '1, 6, 6 1E = ~ sind aHe der Steuerspannung 
proportional. Ob man die positive Stromstarke i ansieht als ab
han gig von den LadungsgroJ3en lJ. und 6, von del' Steuerfeldstarke Q; 
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oder von der Steuerspannung Usl, ist in gewissem Grade Gesehmaeks
sache. Weil die Steuerspannung am leiehtesten aus meEbaren 
GroEen berechnet werden kann, setzt man gewohnlieh di~ Strom
starke t zu ihr in Beziehung, und zwar in folgender Weise 

i = (Ust-Usto)/DR und UBt = UG+DUA ... (62) 

Der Festwert D ist der Durchgriff; der Festwert R sei als Rohren
widerstand bezeichnet. Der Faktor 1/ DR ist ein Leitwert, fur 
den vielfach der Ausdruck Steilheit gebraucht wird. 1m folgenden 
wird DR als Steuerwiderstand bezeichnet. 

Art. 387. Raumladung. Aus der Oberfiache der gluhenden 
Kathode treten wahrseheinlich immer Elektronen aus. 

1. Wenn keine Steuerfeldstarke ~ vorhanden ist, dann geniigen 
wenige Elektronen, die sich etwas von der Gliihelektrode entfernt 
haben, um ihre N aehfolger zur Gliihelektrode zuriickzujagen. Letzteren 
geht es ahnlich so, wie den Wassertropfen eines Springbrunnens, die 
infolge der Sehwere zur Erde zuriickfallen. Die entfernten Elektronen 
bilden eine negative Raumladung, und durch die naeh auEen gerichtete 
Feldstarke ~' dieser Raumladung werden alIe austretenden Elektronen 
zur Gliihkathode zuriiekgetrieben. 

2. 'Venn nur eine schwache Steuerfeldstarke ~ an der Gliih
kathode herrseht, so iiberwiegt in der Nahe der Gliihkathode die 
Feldstarke ~' der Raumladung, so daLl die Gesamtfeldstarke ~ + ~' 
nach auEen gerichtet ist. Damit Elektronen die Gliihkathode end
giiltig verlassen und zu Gitter oder Anode gelangen konnen, miissen 
sie die riiektreibende Kraft der nach auEen geriehteten Feldstarke 
~ + ~' iiberwinden. Dazu miissen sie mit einer gewissen Gesehwin
digkeit aus der Gliihkathode austreten. J e groJ3er die Steuerfeld
starke ~ ist, um so mehr Elektronen sind zum Durehfiiegen des Raum
teiles, in dem die Gesamtfeldstiirke naeh auEen geriehtet ist, imstande. 

3. Bei sehr groEer Steuerfeldstarke ~ kann die Gesamtfeld
starke ~ + ~' auch an der Gliihkathode naeh innen geriehtet sein. 
Dann verlassen aile austretenden Elektronen endgiiltig die Gliih
kathode, um zu Gitter oder Anode heriiber zu fiiegen. 1m allgemeinen 
gibt es eine Sehieht, in der die Riehtung der Gesamtfeldstarke ~ + ~' 
sieh umkehrt. Diose Sehieht umsehlieJ3t wahrseheinlieh die Oberflache 
der Gliihkathode ziemlieh dieht. - Die Vorgange 1, 2 bzw. 3 treten 
in Erseheinung im stromlosen, im proportionalen bzw. im Sattigungs
gebiet der Stromstarke i. In dem Schema (57) sind diese Gebiete 
gekennzeiehnet. 
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Mit Erhohung der T{lmperatur e der Gluhkathode steigt die 
Anzahl der je Sekunde austretenden Elektronen schnell an. Der 
bei mittlerer Steuerspannung entstehende Kathodenstrom i ist fast 
unabhangig von e. Dagegen steigt der Sattigungsstrom i. er1eb
lich mit e. 

Art. 388. Kennlinien. Der elektrische Zustand einer Ein
gitterrohre wird gewohnlich durch die Lage eines Punktes und eine 
besondere Angabe gekennzeichnet. Der Abstand (z. B. des Punktes B 
in Fig. 463) von der vertikalen Nullinie ist der Gitterspannung Ua 

5 

4 

3 

2 

1 
i;" 
6 V 

-10 

Fig. 463. D = 1/7, R = 23000 n, llsto = 4,0 V. 

--- -- -c.-
/' t---:" - - -

~ V ~ I-" 

'~ r-~ V / 

'h.-!~-"~/ / r--
#GZ #AZ 11\Z >~~/ ~/ V :\ ,/ C/ / '~ . '>t< ~ 

/. / . ~'b'b/ 
j} ··· I~ / ~!Y 

B/ - A ~A1 / ./ 
,/ 

\ Hey1 HAZ 1< V£ iA1 ./ 
7 V A" V 

Y /" :"r 
+2DV 

proportional. Die Hohe des Punktes uber der horizontalen Nullinie 
ist del' Strom starke i proportional. Die Anodenspannung UA muJ3 
flir jeden Punkt besonders angegeben werden. Verbindet man aIle 
Punkte, welche die bei einer bestimmten Anodenspannung UA miig
lichen Zustande darstellen, so entstehen die sogenannten Kennlinien. 
Fig. 463 ist ein Kennlinienbild fur die Rohre R E 79 der Telefunken
Gesellschaft. 

Fig. 464 zeigt eine einfache Anordnung, mit del' man leicht die 
Zustande einer klein en Eingitterrohre untersuchen kann. Der 
Spannungsmesser V mint die Heizspannung am Gluhfaden, die sorg
faltig konstant gehalten werden mun, namentlich dann, wenn der 
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Sattigungsstrol1'l is bestimmt werden solI. Gitter- und Anoden
spannung werden durch eine kleine Batterie von Trockenelementen 
erzeugt. Der Strommesser if mull eine Drehspule mit sehr feiner 
Wickl ung haben; die Skalenteilstrom
starke m"ull etwa 3.10-5 A betragen. 
Fur genaue Messungen ersetzt man 
die Trockenbatterie durch 0 h m sche 
Spannungsstufen. 

Bei mittleren Senderohren 
schwankt die Anodenspannung etwa 
zwischen + 300 und + 700 Volt, die 
Gitterspannung etwa zwischen + 200 
Volt. Man kann die beiden Gleichspan
nungen den Bursten zweier Trommel

Fig. 464. 

ankel' entnehmen und durch Feldregulierung del' fremderregten 
Generatoren verandern (bei geringer Belastung etwa wie 1: 3). 
Verschiedene Bereiche der 8pannungen kann man dadurch herstellen, 
dall man die beiden Generatoren durch zwei Gleichstrommotoren 
antreibt, deren Magnetfelder konstant sind, deren Trommelankel' an 
verschiedene Spannungen (z. B. 6, 18, 72, 220 Volt) gelegt werden. 

Art. 389. Berechnung der Festwerte aus einem Kennlinien
bild. Die drei Punkte A, B und C del' Fig. 463 stellen drei Zustiinde 
del' Rohre dar. Fur diese dl'ei Zustande ergiht die G1. (62) 
folgende Beziehungen: 

Fur if ist UG2 + DUAl - Usto = D R ~1 1 
" B " UG)+DUA2-USlo=DR~) J'" '(63) 
" C " U02 + DUA2 - Usto = DR12 

l. Durch Subtraktion del' beiden ersten Gleichungen ergibt sich 
del' Durchgriff U U A U 

62 - 61 L.::. 6 
llA2 - U~~ = D = - £:,. UA .......• (64) 

Verringert man nur die Anodenspannung urn LillA, so sinkt der 
Kathodenstrom i. Man el'hoht nun nur die Gitterspannung urn Li Uo, 
bis del' Kathodenstrom die alte Hohe erreicht hat. Dann ergibt sich 
del' Durchgriff D nach G1. (64). 

2. Durch Subtraktion del' erst en von der dritten del' G1. (63) folgt 

UA;2 -~Al = R = ~_u~ . . . .. .. (H5) 
12 - I) £:,. t 

Martens, Elektrizit~t81ehre. 2. Auf!. 30 
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ErhOht man bei konstanter Gitterspannung die Anodenspannung um 
L1 UA, so steigt der Kathodenstrom um L1 1. Dann erhalt man den 
Rohrenwiderstand R nach G1. (65). 

3. Aus einer der drei G1. (63), z. B. aus der ersten, erhalt man 
die Anfangssteuerspannung 

Usto = [UG2 + DUAd ----, DR i1 •••.••• (66) 

Liegen die drei Punkte A, B und C der Fig.463 bei negativen 
Gitterspannungen, so ist der Gitterstrom verschwindend klein und 
der Anodenstrom iA praktisch oder gleich dem Kathodenstrom i. 

Art. 390. Untersuchung einer Rohre mit Wechselstrom. Ent
halten die drei veranderlichen Gro13en UG, UA und i der G1. (63) einen 
gleichbleibenden und einen wechselnden Anteil, so kann man schreiben 

UG = UG + UG, UA = UA + UA, i = ;J + i. 
Fig. 465. 

-,
I 
I 
I ... 

Fig. 466. 

Jede der G1. (63) mu13 fUr die gleichbleibenden und fUr die wechseln
den Anteile allein erfiillt werden. Es ist also 

und 

UG + DUA - Usto = DR;J 

UG+DUA = DRi. 

(67 a) 

(67b) 

Es sind verschiedene Schaltungen von Barkhausen, Miller, 
Feussner u. a. angegeben worden, die mitHilfe von mittelfrequentem 
Wechselstrom die Festwerte D und R (schneller und genauer als mit 
Gleichstrom) zu messen gestatten. Die Fig.465 und 466 stell en 
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zwei vom Verf. angegebene Sehaltungen dar (s. Zeitsehr. f. Phys. 
1921, S.437 bis 440). 

1. Werden die Briiekenwiderstande lund r in Fig. 465 von 
\Vechselstrom in durehflossen, so ist bei Tonlosigkeit des Telephons F 

i = 0, UG = + 1.10 und UA = - r . io. 

Hieraus und aus 81. (67 b) ergibt sieh die Beziehung - UG / UA = 
D = 1jr ............ (68) 

2. Bei der in Fig.466 dargestellten Sehaltung hat die Weehsel
spannung an Gitter- und Anodenbleeh den gleiehen Wert u. Hieraus 
und aus 81. (67 b) ergibt sieh der Weehselstromwiderstand 

u/i = DR/(l +D). 

Bei Tonlosigkeit des Telephons Fist 

U R· Z· r also R = ~ + D ~ Rl -;r l =·' Dr .. (69) 

Als Vergleiehswiderstand Rl gen iigt ein Widerstand von 1000,Q. 
3. Wenn man D und R nach Ziffer 1 und 2 bestimmt hat, so 

geniigt die Beobaehtung eines konstanten Zustandes, um naeh 81. (66) . 
die Anfangssteuerspannung Usta zu bereehnen. 

Art. 391. Vorgange in der Eingitterrohre bei sehr hoher 
Oitterspannung. In den Fig. 467 und 468 sind Kennlinien wieder
gegeben, die Herr Feussner an einer Verstarkerrohre mit rein em 
Wolframfaden aufgenommen hat. 1m folgenden sind die Kurven 
genauer besprochen, bei denen die Anodenspannung UA = 78 Volt 
betrug. 

1. Das stromlose Gebiet erstreekt sieh bis etwa zu dem Punkte 
UG = -7,5 Volt, UA = 78 Volt, Usta = (-7,5 + 0,11 . 78) Volt 
= + 1,1 Volt. Aus dem Dreieek ABC ergibt sieh der Durehgriff 
D = 0,11. Dieser Wert gestattet, die Anfangssteuerspannung Usta 

zu bereehnen. 
2. Das Proportionalitatsgebiet beginnt bei Usta = + 1,1 Volt 

und erstreekt sieh bis zur Gitterspannung UG = 3,0 Volt, also bis 
zu dem Werte der Steuerspannung Usts = 11,6 Volt. 

Solange der Gitterstrom tG = ° ist, solange also UG < ° bleibt, 
verlauft der Anodenstrom tA genau so wie der Kathodenstrom 1. 

3. Das Sattigungsgebiet beginnt bei einer Steuerspannung von 
etwa 11,6 Volt und erstreekt sieh bis zu beliebig hohen Werten der 
Steuerspannung. Dies geht aus den beiden Kurven der Fig. 468 
hervor, welehe den Kathodenstrom t = iA + iG darstellen. 

30* 
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Innerhalb des Sattigungsgebietes hat man drei Teilgebiete zu 
unterscheiden. 

o 
~~t-t-+-

/ / 

~If) -..... 
0 I! 
0 C"I j .... 

"'" r 
ILl) .... 
I 7 r 

I I' , 

5S / 

! 

1[\ 

o 
~~~t-+-~~-+-4~~\!~:~~~~~~:~~~~-+~~ 

/ : 
If) i - i - i 

i 
); 

'/ ! 

i /~-
/' 

i 

iN 
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i'~ ~ 
I r 

I 

<4\ 

1 'I'\, : 

3a. 1m ersten Teilgebiet, im Gebiet konstantell Anodell
stromes ist iA konstant, wahrend iG zunachst etwas ansteigt und 
dann nahezu konstant bleibt. Dies Gebiet ist nur bei Anoden
spannungen, die hOher als 27 Volt sind, deutlich ausgepragt. Es 
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erstreckt sich bei UA = 78 Volt etwa von UG = 3 Volt bis UG 

= 60 Volt. 
Das Ansteigen des Gitterstromes erklart sich daraus, da.ll einige 

der von der Gliihkathode abgesaugten Elektronen ans Gitter fliegen, 
wenn dieses positiv geladen ist (Teilstrom iKG in Fig. 469). 

3b. Es folgt das Gebiet fallen den Anodenstromes. Die 
Punkte UG = UA sind in den beiden Fig. 467 und 468 durch Fahnchen 
bezeichnet. Sie liegen etwa in der 
Mitte dieses Gebietes. Die Aus- Fig. 469. 

dehnung dieses Gebietes ist haupt
sachlich durch den Uberschu13 der 
Anodenspannung iiber die Gitter
spannung bestimmt. Die Anoden
spannung mull etwa 20 Volt groller 
oder 20 Volt kleiner als die Gitter
spannung sein. 

Das schnelle Fallen des Anoden-
stromes und das gleichzeitig er-
folgende schnelle Ansteigen des Gitterstromes in dem Gebiet 3 b) er
klart man sich in folgender Weise. In Fig.469 sind die den drei 
Elektroden zufiieEenden bzw. entnommenen Strome so bezeichnet, 
wie die Elektronen im Innern der Rohre sich bewegen. V oraus
gesetzt ist, dall nur Elektronen, nicht etwa auch negative oder 
positive Ionen in der Rohre vorhanden sind. Man nimmt an, daE die 
von der Gliihkathode ausgehenden, auf das kalte Anodenblech treffen
den Primarelektronen (iKA) beim Aufprall Sekundarelektronen 
auslosen, etwa wie ein Gescho.13 beim Aufprall auf eine Mauer Staub
teilchen ausJost. Wenn die Gitterspannung viel geringer ist als die 
Anodenspannung,so konnen die Sekundarelektronen das Feld Anoden
blech _ Gitter nicht iiberwinden, sondern fallen auf das Anodenblech 
zuriick. Erst wenn die Gitterspannung Werte iiberschreitet, die etwa. 
20 Volt unter der Anodenspannung liegen, gehen Sekundarelektronen 
vom Anodenblech zum Gitter iiber, wird der Strom iA G merklich. 

3 c. Es schliellt sich nun das G e b i e t k 0 n s tan ten G itt e r
Anodenstromes an. Es beginnt, wenn die Anodenspannung etwa 
25 Volt kleiner ist als die Gitterspannung. Wenn die Gitterspannung 
Werte hat, die mehr als 20 Volt iiber der Anodenspannung liegen, 
dann werden aIle austretenden Sekundarelektronen zum Gitter ge
langen; dann bleiben Gitter- und Anodenstrom konstant. 

Die Vorgange in einer Eingitterrohre, die als Verstarker dient, 
spielen sich in dem Gebiet 2 abo 
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In einer Eingitterrohre, die zur Erzeugung hochfrequenten 
vVechselstromes dient, finden Vorgange statt, die das ganze Gebiet 2 
durchlaufen und in die Gebiete 1 und 3 a iibergreifen. 

Man kann auch das Gebiet 3 b benutzen, um hochfrequenten 
Wechselstrom zu erzeugen oder eine schwache Wechselspannung zu 
verstarken. Eine so benutzte Rohre wird als Dynatron bezeichnet. 

Art. 392. Die Sparrohre ond die Oxydrohre. Die bisher vor
zugsweise behandelten Rohren haben einen rein en W olframfaden. 
Der Sattigungsstrom 3.. der durch die Gesamtzahl der je Sekunde 
austretenden Elektronen bestimmt ist, wird erst gro!3, wenn der 
Faden sich in heller Wei13glut befindet. Diese Verstarkerrohren 
erfordern einen Heizstrom von etwa 0,5 Amp. und eine verhaltnis
mii.13ig hohe Anodengleichspannung von 100 bis 200 Volt. 

1. Als thorierte Rohre bezeichnet man aine Rohre, deren Faden 
groJ3tenteils aus Wolfram besteht und etwas Thorium enthalt. Der 
Faden hat die Eigenschaft, da13 der Sattigungsstrom schon bei 
schwacher Rotglut hinreichend starke Werte erreicht, d. h. einige 
mA betragt. 

Das Vakuum wird in folgender Weise verbessert. Der Faden 
wird mit Magnesiumpulver bedeckt. Nachdem das Rohr ausgepumpt 
ist, wird der Faden elektrisch geghiht. Dabei zerstaubt das Mg
Pulver und bildet einen metallisch glanzenden Belag auf der Innen
Hache des Glasrohres. 

Die Stromstarke im reinen W olframfaden kann man nach der 
Farbe des ausgesandten Lichtes mit hinreichender Genauigkeit be
urteilen. Dies ist bei der Sparrohre nicht moglich; hier mu13 die 
dem Faden zugefUhrte elektrische Leistung mit Hilfe eines Me13-
gerates kontrolliert werden. Am einfachsten und genauesten ist es, 
von Zeit zu Zeit einen Spannungsmesser zum Faden parallel zu schalten. 

Von der Osram-Ges. werden angefertigt, von der Telefunken-Ges. 
in den Handel gebracht u. a. die Rohren RE 154 mit 15 v. H. und 
RE 054 mit 4 v. H. Durchgriff. Die Rohren erfordern einen Heizstrom 
von etwa 0,1 A, eine Heizspannung von 3,5 V. 

2. Als Oxyd rohre bezeichnet man eine Rohre, deren Siittigungs
strom schon bei schwacher Rotglut erheblich ist, weil der Faden, in der 
Regel ein Platinfaden, nach W ehnelt mit einem Metalloxyd bedeckt ist. 

Art.393. Die Zweigitterrohre besitzt ein (erstes) der Gliihkathode 
naheres und ein (zweites) dem Anodenblech naheres Gitter. Ersteres 
sei als Kathoden-, letzteres sei als Anodengitter bezeichnet. 
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1. Man kann dem Anodengitter etwa die halbe Anodengleich
spannung erteilen und die zu verstarkende Spannung u(} zwischen 
Kathodengitter und Kathode schalten. In diesem FaIle vermindert 
das Anodengitter den Anodenstrom; es kann als Schutz fur die 
Anode angesehen werden. 

2. Man kann auch dem Kathodengitter die halbe Anodenspannung 
erteilen und dem Anodengitter die Primii.rspannung u(} zufiihren. In 
diesem FaIle vermindert das Kathodengitter die Wirkung der Raum
ladung. 

In beiden Fallen kann die Anodenspannung viel kleinere Werte 
haben als bei einer Eingitterrohre. 

Neunundsechzigstes Kapitel. 

Der Rohrensender. 
Art.394. Die Anodengleichspannung UA kann dem Anodenblech 

einer Eingitterrohre in verschiedener Weise erteilt werden. 
1. Bei del' Schaltung Fig.470 liegt die Gleichspannungsstufe 

direkt am Anodenblech. Ihre Klemmen befinden sich auf den Span-

Fig. 471. 

nungen UA bzw. uA + UA • Die Leiter k a und a A muss en fur den 
Anodengleichstrom:JA und den Anodenwechselstrom i A durchlii.ssig sein. 

2. Bei der Schaltung Fig. 471 liegt die Gleichspannungsstufe B 
direkt an del' Gliihkathode. Del' Stromzweig b a mull fiir den ganzen 
Anodenstrom :JA + iA durchlassig sein. Damit iA nicht durch die 
Spannungsstufe B zu fliellen braucht, wird zu B in del' Regel ein 
Kondensator c von groDer Kapazitat parallel geschaltet. 
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3. Bei der Schaltullg Fig. 472 liegt die Gleichspannungsstufe B 
mit einer Klemme an der Gliihkathode, wahrend die andere Klemme 
durch eine Drosselspule D mit dem Anodenblech verbunden ist. Der 
Sperrkondensator c verhindert, dal3 Gleichstrom im Stromzweig a k 
flief.lt. An der eisenhaltigen Spule D liegt bei dieser Schaltung hoch
frequente Wechselspannung. In D muLl also ein wenn auch kleiner, 
doch endlicher hochfrequenter Strom flieLlen. Dabei wird wegen der 
hohen Frequenz viel Hysteresisleistung nutzlos verbraucht. Diesen 
Ubelstand kann man (nach dem Verf.) verringern, indem man 
zwischen D und dem Leiter A c einen Sperrkreis einschaltet. 

Fig. 472. 

4. Eisenhaltige Drosselspulen werden ganz vermieden bei einer 
vom Verf. angegebenen in Fig. 472 a dargestellten Schaltung. Die 
beiden Spulen Ll und L2 sind fest miteinander gekoppelt, z. B. auf 
denselben Kern gewickelt. Die Kapazitiit c (von etwa 20000 p,p,F) 
verhindert, daLl Gleichstrom iiber Ll fiief.lt. Der hochfrequente 
Spannungsabfall ist in Ll und L2 von gleicher GroLle, da derselbe 
magnetische Induktionsfiuf.l c]J beide Spulen durchsetzt. Infolgedessen 
ist der hochfrequente Spannungsabfall in der Gleichspannungsstufe B 
verschwindend klein. 

5. Eine fiinfte Schaltung besteht darin, die Spannungsstufe B zu 
der Sperrkapazitiit c der Fig. 472 parallel zu schalten. Zwischen 
den Klemmen von c und B miissen zwei einzelne Drosselspulen liegen, 
so daLl die Schaltung etwas schwerfallig erBcheint. 

Art. 395. Die fremderregte Eingitterrohre verhalt sich nach 
Bar kh au sen innerhalb des Proportionalitatsgebietes wie ein Wechsel-
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strom generator U in Fig. 473), dem ein groDer Widerstand (der 
Rohrenwiderstand, R in Fig. 473) vorgeschaltet ist. Die gleich
bleibenden Anteile der elektrischen GroLlen sind hierbei ganz auLler 
acht gelassen. 

Als fremderregt wird eine Rohre, zwischen deren Kathode und 
Gitter eine Wechselspannungsstufe yon der Spannung UG liegt, dann 
bezeichnet, wenn der Anodenkreis n u r durch den Elektroneniiber
gang Kathode _ Anode mit der Gitterspannung verkniipft ist, ohne 
eine merkliche Riickwirkung auf die Gitterspannung auszuiiben. Der 
Elektroneniibergang zaubert in den Anodenstromkreis die Wechsel-

Fig. 473 a. 

Fig. 473. 

g a 
,\1// k ~\I/?-L ..... ;..-

( '//1\"" 

spannungsstufe von der Spannung - uG/ D hinein. Je nach der 
Verwendungsart unterscheidet man f rem d err e g teE m p fan g s -
rohren (Verstarker) und fremderregte Senderohren. 

Versuch 1. Schaltet man bei der Schaltung Fig. 473 a zwischen die 
Klemmen k und g eine mittelfrequente Wechselspannungsstufe, so 
brennt eine zwiscben k und a geschaltete Gliiblampe bei etwa 220 Volt 
mit etwa 0,15 Amp. Als Rohre ist eine mittlere Senderohre ver
wendet (-S'. ~ 0,180 A). 

Versuch 2. Bei Erregung der Wechselstrommaschine k a steigt der 
Anodengleichstrom etwa 0,02 Amp. bis etwa 0,12 Amp. Die Ursache 
hierfiir liegt in folgendem. Wahrend die Gitterspannung negativ ist, 
fallt der Anodenstrom zu 0, nimmt also nur wenig abo Wahrend 
die Gitterspannung positiv ist, wird die Steuerspannung groll, steigt 
der Anodenstrom auf sehr bobe Werte (von etwa 0,2 Amp.) an. Der 
zeitlicbe Mittelwert des Anodenstromes, kurz, der Anodengleichstrom, 
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steigt also erheblich an, wenn an das Gitter eine vVechselspannung 
gelegt wird. Dieser Vorgang ist eine der verschiedenen Arten von 
Gleichrichterwirkung. Bei Rohren, die zu Empfangs- und Verstarker
zwecken benutzt werden, kommen andere Arten der Gleichrichtung 
in Betracht (s. S.550 '" 556). 

V ersuch 3. Bei den meisten Sendeschaltungen (und auch bei einem 
Teil der Empfangsschaltungen) dient die im Anodenkreis liegende 
Wechselspannungsstufe (- uGI D) dazu (anstatt in einer Gluhlampe 
eine kleine), in einerri Schwingungskreis (1 in Fig. 473 a) eine grolle 
Strom starke aufrecht zu erhalten. 

Wenn die elektrischen Vorgange sich innerhalb des Proportio
nalitatsgebietes abspielen, und wenn der Kathodenwechselstrom idem 
Anodenwechselstrom iA gleichgesetzt werden kann, dann nimmt die 
Gl. (67 b), S.466 die Form an 

... (70) 

Diese Gleichung ist nichts a'nderes als das auf den Rohrenwider
stand R der Fig. 473 angewandte Ohmsche Gesetz und bestatigt die 
Berechtigung der Barkhausenschen Anschauung. 

1st der Schliellungsleiter k a ein 0 h m scher Widerstand r, so ist 
UA = -riA, also 

iA(R+r) = uG/D=-UA(1+R/t') .•.. (71 a) 

Dann sind iA und UG und - UA von gleicher Phase. Fur die Effektiv
werte gilt also 

IA(R+r) = UG/D = UA(1+Ri t,) ..... (71b) 

Die Spannungsverstarkung ist 

UA/UG=l/D(1+R/r)· .. ·· ... (72) 

Bei den Versuchen 1 und 3 kommt es wesentlich auf die Leistung 
Nk an, welche die Flache II der Fig. 470 bis 472 durchstromt. 

Die Anwendung des Satzes N = u. i auf die zwischen K und A 
liegende Rohrenwand bzw. die beiden Flachen II und III der Fig. 472 
ergibt fUr die augenblicklichen Leistungen die Werte 

NA = (UA + UA)(~A + iA)bzw. NK= -ttA. iA undNG = + UG· iG (73) 

Der zeitliche Mittelwert der Leistung NK ist 

T 

1\T -1 f 'd 
.1,.'i = T UA' 2A' t 

o 

. . . . . . . . (74) 
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Diese Gleichung gilt auch fiir die Schaltungen Fig. 470 und Fig. 471. 
Damit die Leistung N positiv wird und z. B. eine Gliihlampe 
speisen kann, muLl der Anodenwechselstrom iA positiv bzw. 
negativ sein, wahrend die Anodenwechselspannung UA (-) 

bzw. (+) ist. Nun wird UA positiv, wenn dieSteuerspannung 
und die Gitterspannung UG groLle positive Werte haben. 
Also miissen die Wechselspannungen von Gitter und Anode 
eine um etwa 1800 verschiedene Phase hahen. 

Art. 396. Die selbsterregte Eingitterrohre. Bei den Sender
schaltungen Fig. 474 bis 480 wird die Rohre durch sogenannte Selbst
erregung sendefahig. 

Bei Selbsterregung nach den Fig. 474 ... 477 und 480 ist ein 
Schwingungkreis vorhanden, dessen Eigenwelle die Frequenz der 
\Vechselvorgange bestimmt. In groLler Annaherung ist die entstehende 
Schwingung von einer Wellenlange, die der Eigenwelle dieses Kreises 
gleich ist. 

Fig. 474. Fig. 475. 

g a 

Bei den Schaltungen Fig. 474 und 475 ist ohne weiteres ersichtlich, 
daLl ein im Kreise 1 flieLlender \V echselstromi1 in den Schaltpunkten g 
und a entgegengesetzte Wechselspannungen hervorruft und so die Be
dingungen schafft, unter denen die Leistung N erhebliche Werte hat 
und imstande ist, die Wechselstromstarke i 1 aufrecht zu erhalten. 
In beiden Schaltungen ist es der die beiden Spulen g k und k a 
durchsetzende magnetische InduktionsfluLl, der die entgegengesetzten 
Spannungen in 9 und a erzeugt. Der weitaus groLlte Teil der Leistung N 
verbleibt dem Schwingungskreis. Nur ein kleiner Teil N G von N fliellt 
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aus dem Schwingungskreis der Rohre wieder zu, und zwar zwischen 
den Zufiihrungen zu Gitter und Kathode. 1st r der Verlustwider
stand des Schwingungskreises, so lautet die Gleichgewichtsbedingung 

N - Na = Il'fLr .......... (75) 

Die selbsterregte Eingitterrohre ist einem Einankerumformer 
vergleichbar, der einer Gleichspannungsstufe B Energie entnimmt 
und eine der Groile wechselnde Leistung immer in demselben Sinne 
in ein Wechselspannungsnetz hineinschickt. Dem yom Einanker-

Fig. 476. Fig. 477 . 

c 

g a '\'\' : j' : . ' 
a g 

umformer gespeisten Wechselspannungsnetz ist der von der Rohre 
mit Energie versorgte Schwingungskreis vergleichbar. 

In Fig.476 wird der Schwingungskreis 2 dadurch mit Energie 
versorgt, da13 seine Spule mit der Spule k a magnetisch gekoppelt 
ist. In Fig. 477 werden die entgegengesetzten Spannungen in g 
und a dadurch aufrecht erhalten, da13 ein Teil des magnetischen In
duktionsflusses, den die im Kreise fliellende Stromstiirke i l erzeugt, 
die Spulen g k und k a durchsetzt. 

Art. 397. Selbsterregung mit zwei Schwingungskreisen. Ver
bindet man die Punkte kl und k2 del' Fig. 474 leitend, so wird an 
del' Wirkungsweise der Schaltung nichts wesentliches geiindert. Man 
gelangt so zu del' Schaltung Fig. 478, in del' zwei Schwingungskreise 1 
und 2 vorhanden sind, die beide von starken Wechselstromen durch
flossen werden. 

1. 1st die magnetische Kopplung zwischen den beiden, in den 
Kreisen 1 und 2 liegenden Spulen groll, so stellt Fig. 546 die Wirkungs-



477 

weise del' Schaltung Fig. 478 naher dar. Del' Anodenschwingungs
kreis erregt dann den Gitterschwingungskreis durch magnetische 
Kopplung. Entgegengesetzte Spannung entsteht in den Schalt
punkten g und a dann, wenn die Wellen lange del' erregten 
Schwingung gleich del' del' grolleren Kopplungswelle A' ist. 

2. Wenn die beiden 
Schwingungskreise 1 und 
2 nicht kiinstlich magne
tisch gekoppelt sind, so 
spielt die natiirliche ka
pazitive Kopplung del' 
Kreise eine hinreichend 
groJ3e Rolle, um die (nun 
den Eigenwellen fast 
gleiche) Kopplungswelle 
im Gitterkreis aufrecht 
zu erhalten und so die 
Bedingungen zu schafl'en, 
unterdenen dem Anoden
kreis eine erhebliche Lei
stung von del' Rohre 
zugefiihrt wird. Die 
Kopplung beruht dann 
grollenteils auf del' 
kleinen Kapazitiit CA G 

zwischen Anodenblech 
und Gitter (s. Fig. 479). 
Diese Schaltung ist von 
Dr. Kiihn, einem Mit

Fig. 478. Vertausche 1 und 2. 

g 

arbeiter del' Huth-Ges., angegeben. - Bei allen Rohrenschaltungen 
liegt im Anodenstromkreis die von der Gitterspannung durch den 
Elektroneniibergang Kathode _ Anode geschafl'ene Wechselspannung
stufe (- uG/D). Bei der fremderregten Rohre wird die Gitter
spannung UG durch eine fremde Wechselspannungsstufe (z. B. Ul in 
den Fig. 479 und 546) erzeugt. 

Bei del' sel bs terregten Roh re wird die GitterspannunguGdurch 
Vorgange im Anodenkreis erzeugt. Bei del' teilweise fremd-, 
teilweise selbsterregten Rohre wird die Gitterspannung teils 
durch eine fremde Wechselspannungsstufe, teils durch Vorgange im 
Anodenkreis hervorgerufen. Rohren der letzteren Art spielen beim 
Empfang eine grolle Rolle. (Riickkopplung, Dr. A. Meissner, 1913.) 
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Art. 398. (iegentaktschaltungen. Bei der in Fig.480 dar
gestellten Schaltung sind zwei Rohren verwendet, die mit einem 
Phasenunterschied von 1800, d. h. im Gegentakt arbeiten. Die Kreis
stromstarke kann demgemaJ3 keine Oberschwingungen gerader Ord
nungszahl enthalten. 

Fig. 480. 

llIan kann die in Fig. 480 dargestellte Schaltung in verschiedener 
Weise abandern. Man kann z. B. zu den Spulen LI und L2 je eine 
Kapazitat parallel schalten und C weglassen. 

Man kann auch die Kapazitat C zu LI parallel schaIten und 
L2 durch einen Ohm schen Widerstand ersetzen, dessen GroJ3e an
nahernd gleich DR sein muJ3. 

Art. 399. Die Kreisstromstiirke II laJ3t sich fiir jede Schaltung 
aus den Festwerten der Rohre und den Gleichspannungen berechnen, 
unter der Voraussetzung, daJ3 der Gitterstrom vernachlassigt werden 
kann und daJl zwischen Anodenstromstiirke und Steuerspannung eine 
einfache Beziehung besteht. 

1. 1st in Fig. 475 die Gittergleichspannung UG = 0 und 

+ UG = - UA = lRII Y2sinr ....... (76) 

so ist die Steuerspannung 

Ust = (l-D)lRII V2 sin r + DUA .. (77) 

1st der Kreiswiderstand r so groJ3, die Kreisstromstiirke II so klein, 
daJ3 sich die Vorgange innerhalb des Proportionalitatsgebietes ab
spielen, so ist jederzeit angenahert 

iA = - ~A + (USI - Usto)jDR ....... (78) 
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Aus den Gl. (73) und (75) ergibt sich unter diesen Umstiinden 

2:n: 

---- < 2Asmr:·dr: ......... (79) II r2n - J' . 
ffi V2 

o 

Die zeitlich konstanten Glieder in dem Ausdruck fUr iA haben keinen 
EinfluI.l auf den Wert des Integrals. In diesem Faile bleibt die 
Kreisstromstarke II unbestimmt. Sie kann beliebige 'Yerte annehmen, 
d. h. die Grenze der Sendefiihigkeit ist erreicht, sobald die 
beiden nach Voraussetzung gleichen induktivell Abzweigwiderstande 

UA Ua y DR 
-~ = -- = ffi > r·--······ (80) 
II II - I-D 

sind. Die Kreisstromstarke kann hiernach, bei Anderung z. B. des 
Kreiswiderstandes, plotzlich von 0 bis zu erheblichen 'Yerten springen. 
Fur Schwinggleichrichter ist die Grenze der Sendefahigkeit von aus
schlaggebender Bedeutung (s. S. 559 u. :II.). 

2. GroI.le Werte nimmt die Leistung am Schwingungskreis nur 
dann an, wenn die elektrischen V organge sich nicht nur innerhalb des 
Proportionalitatsgebietes abspielen, sondern in das stromlose Gebiet 
und in das Sattigungsgebiet ubergreifen. Leider wird die Berechnung 
der Kreisstromstarke in dies em fur Sender allein wichtigen FaIle 
umstandlich. 

3. Deshalb ist die experimelltelle Untersuchung einer ausgefUhrten 
Rohre wichtiger als die rechnerische einer gedachten Rohre. Hierin 
unterscheidet sich die Rohrentechnik von anderen Zweigen der Technik, 
insbesondere der optischen. 

Andert man zwei del' GroI.len, die EinfluI.l auf die Kreisstrom
starke II haben, z. B. die Gleichspannungen von Gitter und Anode, 
so entsteht die schwierige Frage, wie man die Abhangigkeit dreier 
GroI.len voneinander auf einer ebenen Flache darstellen solI. H. R ukop 
(Telefunken-Zeitung, Jan. 1924) zeichnet sogenannte ReiI.ldiagramme. 
In diesen wird 11 als Ordinate, Ua als Abszisse gewahlt. Unter 
sonst gleichen Umstanden ergibt sich eine Kurve. Gibt man nun 
einer der anderen Grofien, die EinfluI.l auf II haben, andere Werte, 
so erhalt man eine zweite Kurve usw. Diese Kurvenscharen liegen 
innerhalb einer Flache, der ReiI.lflache, deren Umrisse von Rukop 
besonders genauer Betrachtung unterzogen werden. 

AuI.ler dieser Darstellungsweise ist auch die vom Verfasser in 
Fig. 446 gewahlte zweckmaI.lig. Man zeichnet die Kurven, fUr welche 
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II = konst ist, in ein Koordinatensystem ein, dessen Ordinaten 
gleich der einen, des sen Abszissen gleich der anderen verander
lichen GroJ3e sind. 

Siebzigstes Kapitel. 

Tastung und ~Iodulierung hochfrequenten 
Wechselstromes. 

Art. 400. Gerate zur sprungbaften Anderung einer Sen de
stromstiirke sind der einfache Morsetaster, der Morsetaster mit 
Vorspanngerat, der Maschinengeber und die Tastdrossel. Beim 
Maschinengeber wird ein Papierstreifen, der mit einer Art Schreib
maschine gelocht ist, zwischen zwei Kontakten hindurchgezogen. 
So konnen Morsezeichen schneller gegeben werden, als die Hand zu 
geben, als das Ohr zu horen vermag. Die Maschinengeber erfordern 
also Schreibempfaug, wozu besonders schnell zeigende Morseschreiber 
oder Phonographenwalzen oder Saitenstrommesser verwendet werden. 

Art. 401. Die Tast- und Modulationsdrossel (Fig. 481) kann 
sowohl zur sprunghaften als auch zur proportionalen Steuerung eines 
vVechselstromes dienen. Sie ist von der C. Lorenz A.-G. und deren 

Fig. 481. 
Mitarbeiter Dr. Pungs (1923) 
ausgebildet worden. Zwei ring
formig geschlossene, aullerst 
fein unterteilte Eisenkorper I 
und II sind von der Wicklung 1 
in gleichem, von der Wicklung 2 
in entgegengesetztem Sinne 
umschlungen. 

1st der Gleichstrom II 
so stark, daJ3 beide Eisenringe 

bis zur Sattigung magnetisiert sind, so wird durch den Wechsel
strom i2 der magnetische Induktionsflu13 in I nur wenig geschwacht, 
in II nur wenig verstarkt. Die Induktivitat zwischen c und d ist 
gering und die in I und in II stattfindenden Magnetisierungsprozesse 
verlaufen fast hysteresisfrei. Daher kann der hochfrequente Wechsel
strom i2 ungehindert fliellen. 
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1st der Gleichstrom 11 verschwindend klein, so ist die 
zwischen c und d liegende Induktivitat groJ3er. Bei groDer Starke 
des Wechselstromes i2 wtirden die Magnetisierungsprozesse in den 
beiden Eisenkorpern, die sich jetzt zwischen den Grenzen + ?Sma", ab
spiel en, viel mehr Energie verbrauchen, als in Wirklichkeit zur Ver
ftigung steht. Daher wird die Wechselstromstarke i2 bei kleinem II 
verschwindend klein. 

In Fig.451 ist dargestellt, wie eine solche Eisendrosselspule T 
den von einer Poulsenlampe erzeugten hochfrequenten Strom steuert. 

Art. 402. Elektrische Schallwandler. Gerate, die Schall in 
Schrift oder in elektrische Leistung umwandeln, mogen als Schall
wandler bezeichnet werden. Man kann sie etwa als S c h a ll
schreiber oder als elek
trische Schallwandler 
kennzeichnen. 

Zu den wichtigsten elek
trischen Schallwandlern ge
hort das bekannte K 0 h 1 e
mikrophon (s. S.300). 

Fig. 482. 

a 

Das Bandchenmikrophon ist die Umkehrung eines Schall
gebers, des Bandchenlautsprechers (S. 304). Wird das in einem starkell 
Magnetfeld aufgehangte Bandchen a b durch Schall wellen bewegt, so 
entsteht zwischen seinen Enden eine Wechselspannung, deren Frequenz 
der Frequenz der Schallwellen, deren Amplitude der Starke der 
Schallwellen proportional ist. 

Das Kondensatormikrophon ist die Umkehrung eines 
Schallgebers, des Kondensatortelephons (s. S.305). 

Das Kathodophon ist ein von Vogt, Masolle und Engl kon
struiertes, von der Lorenz-Ges. hergestelltes Gerat. 

Ein elektrisch gegltihter Stift 8182 befindet sich, wie Fig. 482 
zeigt, in einem Zylinder m, dessen Spannung gegen 81 82 etwa 
+ 800 Volt betragt. 

Die aus dem Stifte austretenden Elektronen machen die Luft in 
der Umgebung ein wenig leitend, so dall ein schwacher elektrischer 
Strom vom Zylinder zum Stift tibergeht. Je starker dieser Strom 
ist, urn so groDer wird die negative Spannung UG des Gitters der Ver
starkerrohre 1. 

Die durch einen Schalltrichter der Umgebung des Stiftes zu
geleiteten Schallwellen beeinBussen nun den vom Zylinder zum 
Stift tibergehenden Strom und damit die Gitterspannung. 

14 .. r to n 8, Elektrizitat.lehre. 2. Auf!. 31 
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Art. 403. Die Modulation der Anodengleichspannung eines 
Rohrensenders ist eines der von der Ruth-Ges. angewandten Ver
fahren (s. Fig. 483). Die Rohre I wird als Vorrohre bezeichnet, die 

Fig. 483. 

Rohre II betreibt eine K iihn sche Sendeschaltung. Sinkt der Wider
stand des Mikrophons, so steigt der Anodenstrom Jr, so sinken die 
Spannungen UAI und UAIl, so wird die Sendestromstarke im Kreise 1 
vermindert. 

Art. 404. Die Modulation des Oittergleichstromes eines Rohren
senders ist eines der von der Telefunken-Ges. angewandten Ver-

Fig. 484. 

fahren. Der Gittergleichstrom der Senderohre II (s. Fig. 484) ist 
zugleich der Anodenstrom der Steuerrohre 1. Letztere wird durch 
den Mikrophonkreis beeinfluLlt (Schaffer 1922). 
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Art. 405. Der fremderregte Sender und seine Modulation. In 
Fig. 485 betreibt del' links gezeichnete, selbsterregte Steuersender den 
Schwingungskreis s. Die beiden Kreise s und 9 sind magnetisch 
gekoppelt. Damit eine bestimmte Wellen lange in beiden Kreisen 
entsteht, miissen sie verstimmt sein. Es entsteht dann nach Art. 35tl 
nul' diejenige der beiden Kopplungswellen A' und A", welche del' 
Eigenwelle As' des Kreises s am nachsten liegt, z. B. A'. 

Die beiden Schwingungskreise 9 und z des Arbeitssenders sind 
nicht magnetisch gekoppelt. Damit nicht zu del' Fremderregung 
durch den Kreis s noch Selbsterregung durch die Kapazitat zwischen 
Anode und Gitter tritt, hat Telegrapheningenieur Schwarzkopf 
bei Peine Spule angebracht, welche mit del' in z liegenden Spule 

Fig. 485. 

magnetisch gekoppelt ist und so geschaltet wird, daJ3 sie die Anoden
wechselspannung herabsetzt. Man kann die Selbsterregung des 
Arbeitssenders auch dadurch verhindern, dal.l man den Kondensator 
des Kreises g weglal.lt. So geschaltet ist der 20 kw - Sender Wien
Rosenhiigel (Telefunken, Welle 531 m). 

Del' Zwischenkreis e ist mit dem Antennenkreis a magnetisch 
gekoppelt. 

Eine del' Kopplungswellen des Gebildes e, a muJ3 gleich der 
Wellenliinge A I sein, mit del' del' Arbeitssender erregt wird. 
Dann entsteht im Antennenkreis a eine starke Stromstarke von einer 
bestimmten Wellenliinge, die gleich A' ist. 

Bei diesel' Anordnung schadet es nichts, wenn mit dem Antennen
kreis a noch andere Antennenkreise ai, a" usw. gekoppelt sind, was 
bei einer groJ3en Station, wie z. B. del' Hau ptfunkstelle K 0 n i g s -
wusterhauBen, unvermeidlich ist. Ein selbsterregter Rohren
sender ware bei Anwesenheit vieler Antennenkreise nicht brauchbar. 

31* 
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Die Modulation des Arbeitssenders kann nach Schwarzkopf 
durch eine Lorenzsche Steuerdrossel T bewirkt werden. Man kann 
auch, wie beim Wiener Sender, an Stelle von T den Kondensator C 
der Schaltung Fig.484 setzen. In beiden Fallen ist der Gitter
gleichstrom des Arbeitssenders die Gro13e, welche direkt moduliert wird. 

Bei gro13en Sendern enthalt der Arbeitssender mehrere parallel 
geschaltete, in gleicher Phase wirkende, Rohren. 

Die Schaltung des Mikrophonkreises kann besser als nach den 
Figuren 482, 483, 484 nach S. 580, Beispiel 9 vorgenommen werden. 

Mathematisch kann man den Vorgang der Modulation so be
schreiben. Die Kreisfrequenz der hochfrequenten "Tragerwelle" 
sei 61'. Die Amplitude dieser Welle werde periodisch geandert; die 
niedrige, horbare Kreisfrequenz dieser Anderung sei 61". Dann 
kann man fiir die Antennenstromstarke der Sendestation setzen 

i = I(l- sin m"t) sin m't 
= I { t cos (61' + 61") t + sin (i)' t - ~- cos (61' - mil) t ). 

Hiernach besteht der modulierte Antennenstrom aus drei Wechsel
stromen von etwas verschiedener Kreisfrequenz. Da die "Modu
lationskreisfrequenz" 61" schwankt, sind auch die gro13te und kleinste 
Welle schwankend. Man nennt sie deshalb "Bander" im Gegensatz 
zu del' mittleren Welle, der "Tragerwelle", deren Kreisfrequenz 61' 

unveranderlich ist. 
Die mittelfrequente, vom Mikrophonstrom direkt erzeugte 

Wechselspannung geniigt in der Regel nicht, urn die ziemlich gro13e 
Endrohre (I in den Fig. 482 '" 484) hinreichend stark zu be
einflussen. Zwischen Mikrophon und Endrohre werden daher 
Spannungsverstiirker eingeschaltet, und zwar Mittelfrequenzverstarker 
nach Kap.82 oder besser Allfrequenzverstarker nach Rap. 88. 



8. A bschnitt. 

Elektromagnetische Strahlung. 

Einundsiebzigstes Kapitel. 

Versnche fiber knrze fortschreitende Wellen. 

Art. 406. Nachbargebiet und Strahlungsield eines Hertzschen 
Senders. 1. Verbindet man einen Kondensator und eine Spule durch 
zwei Leiter von geringem Abstand, so entsteht ein Schwingungs
kreis. Wird der Kreis von Wechselstrom durchflossen, so sitzt fast 
die ganze Energie des Kreises abwechselnd als elektrostatische Feld
energie zwischen den Belegungen des Kondensators und als magne
tische Feldenergie in der Umgebung der Spule. Diese beiden Felder 
durchdringen einander nicht, jedes besteht fur sich in einem ab
geschlossenen Raumteil. Man nennt daher die beschriebene Anord
nung einen geschlossenen Schwingungskreis. 

2. Heinrich Hertz stellte zuerst bewuJ3t Schwingungskreise 
anderer Art, sogenannte offene Kreise, her. In einem langen 
Metallstab (1, 2 in Fig.486) ist eine elektrische Schwingung folgen
der Art moglich. Der Strom i ladet die auJ3eren Enden entgegen
gesetzt; diese Ladungen erzeugen ein elektrisches Feld ~; man kann 
daher den Enden eine gewisse kleine Kapazitat 0 zuschreiben. 
Der Strom i erzeugt das magnetische Feld ,p, so daJ3 man dem 
mittleren Teile des Leiters die Induktivitat L zuschreiben kann. 
Der Strom + i hort erst auf zu flieJ3en, wenn am unteren Stabende 
maximale negative, am oberen maximale positive Ladung angehauft 
ist. Ein wenig spater flieJ3t der Strom - i (in einer + i entgegen
gesetzten Richtung) so lange, bis maximale positive Ladung auf dem 
unteren, maximale negative Ladung auf dem oberen Leiterende an
gehauft iat. Sodann beginnt wieder der Strom + i zu flieJ3en; er erreicht 
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seinen Hochstwert, wenn die Ladungen der Enden klein sind. Jetzt 
ist eine Periode des Wechselvorganges vollendet. Man nennt den 
Kreis offen, weil der gleiche Raum fiir magnetische und fiir elek
trische Kraftlinien offen steht, von ihnen erfiillt ist. 

3. Da die Felder ~ und .p in der Nahe des Wechselstrom
leiters 1, 2 einen nahezu 'It /2 erreichenden Phasenunterschied haben, 
so wird ein in der Nahe des Leiters gelegenes Fliichenstiick dF 
abwechselnd in entgegengesetzten Richtungen von Energie durch
stromt. Das Flachenstiick verhalt sich annahernd ebenso, als ob es 
zwischen zwei Leitern lage, die den Kondensator und die Spule eines 
geschlossenen Schwingungskreises verbinden. Fiir den Betrieb offener 

Fig. 486. 

und geschlossener Schwingungskreise geIten deshalb in erster An
naherung die gleichen Gesetze. 

4. In einiger En tfern ung ruft der geschlossene Schwingungs
kreis keine merkliche Wirkung hervor. Ganz anders verhalt sich, 
wie Heinrich Hertz zuerst erkannte und sowohl durch Versuche 
als auch durch Rechnung nachwies, der offene Schwingungskreis. 
Aus dem Felde, das den offen en Kreis umgibt, kehrt immer etwas 
weniger Energie zu ihm zuriick als von ihm ausgeht. Mit wachsen
der Entfernung nimmt die hin und her f1utende Energie schnell ab, 
wahrend der Uberschu13 der abflie13enden Energie nahezu konstant 
bleibt. In Entfernungen, die gegen die Abmessungen des offenen 
Kreises gro13 sind, im sogenannten Strahlungsgebiet, ist daher nur 
noch eine abflie13ende Energiestromung vorhanden. Man bezeichnet 
diese Energiestromung als Strahlung und nennt den Ausgangspunkt 
der Strahlung, den offen en Schwingungskreis, einen Sender. 
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Art. 407. Die Erregung HertzscherSender. 1. Der Hertzsche 
Sender ist in der Mitte geteilt. Die inneren Enden der beiden Sender
half ten konnen mit den Hochspannungsklemmen eines Induktors ver
bunden werden und bilden eine Funkenstrecke, die durchbrochen 
wird, wenn die beiden Halften (1, 2 in Fig.486) eine der Durch
bruchsspannung Uo gleiche Spannung gegeneinander erlangt haben. 
1st derRaum zwischen den inneren Enden mit Petroleum erfiillt, 8'0 

steigt die Durchbruchsspannung Uo• Der Durchbruch der Funken
strecke leitet abklingende Schwingungen ein, die etwa so verlaufen, 
wie Fig. 442, S. 432 zeigt. Moglichst hohe Durchbruchsspannung 
ist erforderlich, wenn man die Schwingungen durch Leuchtrohren 
nachweis en will. 

2. Ungleich sicherer erfolgt der Nachweis der Schwingungen 
durch strommessende Gerate (Thermoelement oder Detektor mit 

Jfig. 487. 

D' 
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Gleichstrommesser). In diesem Falle ist es, wie Frl. Ganswindt 
(Frau Dr. Hausser) in ihrer Berl. Diss. 1914 nachgewiesen hat, vor
teilhaft: die Frequenz der Entladungen moglichst hoch (~ 107 bis 
108 S-1), den Elektrodenabstand moglichst gering (.::::; 0,01 mm) zu 
wahlen. 

Zum Betrieb kann eine Gleichstrommaschine von mindestens 
500 V oder eine niederfrequente Wechselspannungsstufe verwendet 
werden; jede Halbwelle der letzteren wirkt einige Zeit hindurch wie 
eine Gleichstrommaschine und ruft je sek mehr als eine Million einzelner 
Entladungen hervor. Als Wechselspannungsstufe kann ein gewohll
licher Induktor mit Unterbrecher benutzt werden. Weit besser ist 
es, den Wechselstrom durch einen Einankerumformer zu erzeugen 
oder einem N etze zu entnehmen. Zur. Regulierung der Wechselstrom
starke benutzt Verfasser eine Drosselspule mit verschiebbarem Eisen
kern, zur Erzeugung der hohen Spannung einen klein en Transfor
mator mit offen em Eisenkern, d. h. einen Induktor. 

3. Zu der Entladungsstrecke ist der Hertzsche Schwingungs
kreis 2 parallel geschaltet. Urn die Frequenz der Entladungen zu 
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regeln, sehaltet Verfasser noeh einen zweiten Sehwingungskreis 1 
(0 L in Fig. 487) zur Entladungsstreeke parallel. Die Kapazitat dieses 
Kreises ist dureh die Drosselspulen D'D" vom Gleiehstromkreis II ab
gesperrt. Der Drehkondensator 0 hat maximal etwa 500 p,p, F; die 
Stromzufuhrung darf nieht dureh Spiralfedern bewirkt werden. In 
dem Sehwingungskreis OL treten gleiehklingende Sehwingungen 
von 5 bis 50 m Wellenlange auf. Zu Beginn jeder dieser Perioden ent
stehen die abklingenden Sehwingungen des Hertzsehen Sehwingungs
kreises 2. Die niederfrequente Stromstarke in dem Kreise II betragt 
etwa 0,05 A, die hoehfrequente Stromstarke in dem Kreise 0 L betragt 
bis zu 1 A, wie die beiden kleinen Gluhlampen g zeigen. 

Art. 408. Konstruktion Hertzscher Sender. 1. Fur Sender 
von etwa 5 em Wellenlange 

Fig. 488. 

zeigt Fig. 488 eine geeignete Aus-
fiihrung. Als Senderhalften 1, 2 
dienen Platinstifte, die in Glas
kugeln eingesehmolzen sind. Ihre 
inneren Enden liegen in Petro
leum, ihre auI3eren in Luft; des
halb ist die Wellenlange kleiner, 
als wenn der ganze Sender in 01 
eingesehlossen ware. Die beim 
Stromdurehgang aufsteigenden 
Gasblasen sorgen fur genugende 
Bespulung der Ubergangsstelle. 
Als Zuleitungen dienen zwei 
Platindrahte a und ~, die in 
einer zur Aehse des Senders 
senkreehten Ebene liegen. Dureh 
die Sehraube S kann der Elek
trojenabstand reguliert werden. 

2. Fur Sender von etwa 
15 em Well e n 1 a n g e zeigt 

Fig.489 eine geeignete Ausfuhrung in naturlieher GroJ3e. Ein Hart
gummibloek AB von reehteekigem Quersehnitt tragt die mit Innen
und Au13engewinde versehenen Mutterrohre 1 und 2, an die die 
Zuleitungen a und ~ angelotet werden. Die vor und hinter der Zeieh
nungsebene liegenden Flaehen des Hartgummibloeks A werden dureh 
Glasplatten versehlossen. Die (z. B. aus ·Wolfram hergestellten) 
Elektroden werden in die Mutterrohre 1, 2 eingesehraubt. Dureh die 
untere Elektrode flieJ3t der Ubergangsstelle stets frisehes Petroleum 
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zu, das beim Stromubergang geschwarzt sowie erwarmt wird und 
deu Sender durch die Tulle II verlallt. 

3. Zum Senden von etwa 45 cm Wellenlange wird das in 
Fig. 489 dargestellte Gerat geeignet, wenn man die durch gestrichelte 
Linien dargestellten Blechtrichter t l , t2 anbringt. 

a 

Fig. 489 . 
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Elektromagnetische Wellen, deren Wellenlange etwa 1/2 m oder 
griiller ist, erzeugt man besser durch Elektronenerregung als durch 
eine Gasentladung. Wie Barkha usen zuerst gezeigt hat, gelingt 
es auf diese Weise, gleichklingende Schwingungen von so kurzer 
'iVellenlange zu erzeugen. 

Art. 409. Als Iinearer Empfiinger fur Hertzsche Strahlung 
kann das in den Fig.490 und 491 dargestellte Gerat dienen. Der 
stabfiirmige Leiter a, b kann durch Stabe a l , bl und durch Rohre a2' 
b2 verlangert werden. Wenn seine Lange etwa der halben Wellen
lange der auffallenden Strahlung gleich ist, entsteht in dem Leiter 
die griillte Resonanzstromstarke. In der Mitte ist der Leiter durch 
einen Trichter aus Glimmer unterbrochen. Der so gebildete Konden
sator ist durch einen Detektor uberbruckt. Die Metallfeder m tragt 
einen klein en Graphitstift (den Kern eines Bleistiftes). Die Spitze 
des Stiftes liegt an einem Stuckchen Bleiglanz an. Die Glimmer
feder g und die Knochenschraube S dienen zur Veranderung des 
Auflagedruckes. Parallel zu Kondensator und Detektor liegt der 
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Spiegelstrommesser G. Fliel3t Wechselstrom von einem Ende des 
Empfiingers zum anderen, so entsteht am Kondensator Gleichspannung, 
weil der Detektor nur Strom in einer Richtung durchliWtj daher wird 
der Strommesser von Gleichstrom durchflossen (vgl. Art. 462). 

F ig. 490. F ig. 491. 

K B ~>::::0 
G 

A 

Art. 410. Geradlinige Fortpilanzung, Reflexion und Trans
versalitat Hertzscher Strahlung. Stellt man einen Blechschirm 
so auf, dal3 die Verbindungslinie von Sender und Empfanger ihn 
senkrecht etwa in der Mitte trifft, so verschwindet der Empfang. 
Dieser Versuch liil3t sich am einfachsten erklaren, wenn man folgende 
Annahmen macht: 1. Hertzsche Strahlung pflanzt sich - wie 
Lichtstrahlung - geradlinig fort; 2. ein Blechschirm lal3t 
Hertzsche Strahlen ebenso wenig hindurch wie Licht
strahl en. 

Bei der in Fig. 494 dargestellten Lage von Sender S und Emp
fanger RE, ist ohne die Blechschirme I, II der Empfang gleich Null. 
Stellt man nun den Blechschirm I auf, so wird die Strahlung 1 
reflektiert und ruft, da ihre magnetische Feldstarke die Empfanger
flache durchsetzt, Empfang hervor. Ein Blechschirm verhalt 
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sich also fur Hertzsche Strahlung wie ein Spiegel fur Licht
strahlung. 

Bei Betrachtung der Fig. 486 erkennt man, daD aHe Punkte der 
xy- oder Aquatorial-Ebene eine Eigenschaft gemeinsam haben: die 
elektrische W echselfeldstarke ~. steht senkrecht zu der Ebene, die 
magnetische Wechselfeldstarke S)V liegt in der Ebene, und zwar steht 
S)1I senkrecht zur Verbindungslinie r des betrachteten Feldpunktes P 
mit der Sendermitte. Hieraus und aus dem Poyntingschen Satze 
[Gl. (22), S. 118] folgt zunachst: gerade Linien, die von der Sender
mitte ausgehen und in der Aquatorialebene liegen (d. h. zur Sender
achse senkrecht stehen), sind Stromungslinien der Energie oder 
Strahlungsrichtungen oder kurz Strahlen. Gibt man dem linearen 
Empfanger nacheinander die Stellungen I, II, III (s. Fig. 486), so 
bemerkt man, daLl in der SteHung I maximaler, in den Stellungen II 
und III gar kein Empfang stattfindet. Gibt man dem Empfanger 
die Stellung IV, so findet ebenfalls kein Empfang statt, falls der 
Empfanger auf die Sendermitte hin gerichtet ist und sich in einer 
Entfernung r von der Sendermitte befindet, die gegen die Abmessungen 
des Senders groIl ist. Aus Symmetriegrunden folgt, daLl die Strahlung 
bei IV sich in einer EbenA fortpflanzen muIl, welche die Senderachse 
enthalt. Aus Versuch und Symmetrie folgt: die Hertzsche Strah
lung pflanzt sich von der Sendermitte aus nach allen Seiten 
hin geradlinig fort - ebenso wie die von einer Lichtquelle 
ausgehende Lichtstrahlung. 

Durch Betrachtung der aquatorialen Strahlung ergibt sich folgen
des: Die elektrischen und die magnetischen Wechselfeld
starken stehen senkrecht zueinander und zur Fort
pflanzungsrichtung der Hertzschen Strahlung. Man nennt 
diese Eigenschaft Hertzscher Strahlung Polarisierbarkeit oder Trans
versalitat. Lichtstrahlen sind ebenfalls polarisierbar, also transversal. 
Schallstrahlen sind dagegen longitudinal und daher nicht polarisierbar. 

Art. 411. U-Empfiinger oder Richtempfiinger. In Fig.492 ist 
ein Empfanger dargestellt, dessen leitende Teile U-Form haben. 

Die beiden Schenkel 1 und 2 werden in entgegengesetzten Rich
tungen von Leitungsstrom durchflossen. Zwischen den freien Enden 
der Schenkel geht der Strom als Verschiebungsstrom uber, ebenso 
zwischen den Belegungen des Kondensators C. Wenn der so ge
bildete Schwingungskreis von Wechselstrom durchflossen wird, so 
erzeugt der KristaHdetektor I, II Gleichspannung zwischen den beiden 
Schenkeln und der Gleichstrommesser G. schlagt aus. 



492 

Wenn die Symmetrieachse SI S2 des Empfangers zur elektrischen 
Feldstiirke parallel ist, und wenn die Fliiche des Empfiingers zur 
auffallenden Strahlung senkrecht steht, dann ist der Empfang Null. 
Dreht man den Richtempfiinger ein wenig (bzw. 900) um seine 
Symmetrieachse, so tritt schwacher (bzw. maximaler) Empfang ein. 

Fig. 492. Fig. 493. 
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Art. 412. Die Brechung Hertzscher Strahlung liiUt sich mit 
der in Fig.493 dargestellten Anordnung untersuchen. Der Richt
empfiinger empfiingt nichts: 1. bei A bwesenheit des Glasprimas P 
in der Stellung a; 2. bei Anwesenheit des Primas in der Stellung b. 
Beim Ubergang von a zu b ist die Ebene des Empfiingers um den 
Winkel is gedreht. Durch das Prisma ist also die auffallende Strah
lung um den Winkel is abgelenkt worden. 

1st cp der sogenannte brechende Winkel des Primas, so ist 

n·sing> = l·sin(cp + d) .. . . . (1) 

hierin sind n bzw. 1 die Brechungszahlen des Glases bzw. 
Luft und es ist 

sin (cp + is) [is ] [is J --. -- = n ~ 1 + - 1 - - (2 cp + is) .. 
S2n cp cp 6 _ 

der 

(2) 

Die Riickfliiche des Prismas wirkt wie eine Ebene, wenn die 
Stufenliingen klein gegen die Wellenliinge sind. Untersucht man 
Prismen aus demselben Stoffe mit verschiedenen brechenden Winkeln cp, 
so findet man immer denselben Wert fUr die Brechungszahl n, wo
durch das Brechungsgesetz (1) bestiitigtwird. DasselbeBrechungs
gesetz gilt auch fiir Lichtstrahlen. 
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Zweiundsiebzigstes Kapitel. 

Versuche fiber kurze stehende Wellen. 
Art. 413. Interferenz zweier in entgegengesetzter Richtung 

laufender Wellen. Wenn die Wirkung der Vorgange, die in einem 
Hertzschen Sender stattfinden, sich mit unendlich grofler Geschwin-

Fig. 494. 

Fig. 495. 
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digkeit ausbreiten wiirde, dann ware gleichzeitig in allen Punkten, 
z. B. der x-Achse (siehe Fig. 486), eine elektrische Feldstarke ~_, 
von gleicher Richtung vorhanden. In diesem FaIle wiirde der 
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Empfanger RE (s. Fig.494) in allen Punkten der Verbindungslinie 
der Spiegel I, I1 ungefiihr gleichen Empfang haben. In Wirklichkeit 
zeigt der Empfanger, von den beider. in entgegengesetzter Richtung 
laufenden Hertzschen Strahlungen 1 und 2, getroffen und langs der 
Linie I, II verschoben, einen Ausschlag von wechselnder GroJ3e, wie 
es Fig. 495 b zeigt. Die Annahme unendlich groJ3er Fort
pflanzungsgeschwindigkeit (und gleicher Richtung der elektrischen 
Feldstarke fur aIle Punkte eines Strahles) muLl also fallen gelassen 
werden. Es mul.l vielmehr die Ausbreitungsgeschwindigkeit des 
elektromagnetischen, durch die Vorgange im Hertzschen Sender er
zeugten Feldes eine endliche sein. Die elektrische Feldstarke, die 
in einem Zeitpunkt langs eines Strahles herrscht, mul.l ihr Vorzeichen 
wechseln und etwa so verlaufen, wie die in Fig. 496 dargestellte Feld
starke ~ •. 

Art. 414. Die Lage maximaler Effektivwerte der elektrischen 
und der magnetischen Feldstarke ergibt sich aus den Fig. 497. 

Die gestricheIte Kurve stellt die elektrische Feldstarke der 
Welle 1 dar, und zwar in Fig. 497 a zur Zeit t, in Fig. 497 b zur Zeit 
t + T /4, in Fig. 497 c zur Zeit t + T /2. Die punktierte Kurve 
stellt die elektrische Feldstarke der Welle 2 in den gleichen Zeit
punkten' dar. Die durch Uberlagerung entstehende gesamte elek
trische Feldstarke ~ hat den VerI auf der ausgezogenen Kurve. 
Der Effektivwert der elektrischen Feldstarke ist also grol.l in den 
Ebenen 1, 3, 5, 7, verschwindend klein in den Ebenen 2, 4, 6 der 
Fig. 497 und 498. 

Die magnetischen Feldstarken der beiden Wellen 1, 2 in 
der Ebene 7 haben im Zeitpunkt t (s. Fig. 497 a) entgegengesetzte 
Richtung (denn sonst konnten sich die Wellen nicht in entgegen
gesetzter Richtung fortpflanzen); im Zeitpunkt t + T /4 (s. Fig. 497 b) 
die Werte Null; im Zeitpunkt t+ T/2 (s. Fig. 497c) wieder ent
gegengesetzte Richtung: die magnetische Feldstarke hat also 
minimale Effektivwerte an den Stellen, in welchen die elek
trische Feldstarke maximale Effektivwerte hat. Bringt man 
den Richtempfanger R E (s. Fig. 494) zwischen die Spiegel I und II, 
so verlauft der Ausschlag etwa so wie es die Kurve Fig. 495 b zeigt. 
Dsr Richtempfanger hat minimalen Empfang in den Stellungen 
1,3,5,7,9 der Fig. 495b, der Linearempfanger dagegen in den 
Stellungen 2, 4, 6, 8 der Fig. 495 a. 

Die Betrachtung der Fig.497 zeigt, dal.l die Ebenen gleicher 
Effektivwerte einen Abstand haben, der gleich einer halben Wellen-
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lange der fortlaufenden Strahlung ist. So kann man leicht die 
vVellenlangen der Strahlungen messen, die von den Hertzschen 
Send ern Fig. 488 und 489 ausgehen. 

Interferenz von Lichtstrahlen erzeugt man gewohnlich nicht so, 
da.ll zwei Strahlen in entgegengesetzter Richtung laufen, sondern so, 

Fig. 497. Fig. 498. 

a /-~ 
, / J 

" / j t i i 

b . 
~ .. 

2. ~;I-.l--+--t--'f-....l--+---1 

c 

I 

7 

II 

, 
5 3 I 

I 

2. 

da.ll zwei Strahlen in ungefahr 
gleicher Richtung laufen und einen 
Gangunterschied haben, der mit 
der Richtung oder der Lage der 
durchstrahlten Flachen verander
lich iat. Aus dem Entstehen 
von In terferenzerschein ungen 
schlie.llt man auf die Wellen
natur Hertzscher Strahlung 
in gleicher Weise wie auf 
die Wellennatur von Licht
strahlen. 

Fig. 499. 

Art. 415. Oangunterschied und BrechungszahI. Stellt man 
eine ebene Platte III von der Dicke d in den Weg der Strahlung 2 
(s. Fig. 494), so verschiebt sich der Mittelpunkt der Interferenz
erscheinung um die Strecke a; nach rechts. Man mi.llt a; am besten 
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als Hiilfte der Versehiebung, die eintritt, wenn man die Platte III 
zuerst in den Weg 2, sodann in den Weg 1 stellt. Auf der Weg
lange 1 + x des Strahles 1 liegen bis zur Mitte der Interferenz
erseheinung ebenso viele Wellenlangen, wie auf der Weglange 1- x 
des Strahles 2. Nun ist, wie spater gezeigt wird, die Wellen
lange in Stoff von der Brechungszahl n gleich lin der 
Wellenlange JI.. in Luft. Also ist 

l+x l-x-d+nd 2x 
~X-- - A oder n = 1 + If" ... (3) 

1st III ein vVassertrog von der Dicke d = lO em, so wird x = 40 em 
gefunden und es ergibt sich n = 9,0. Die Fortpfianzungsgeschwindig
keit und die Wellenlange Hertzscher Strahlung ist in Wasser neun
mal kleiner als in Luft. 

Art.416. Wirkungsweise einer Paralleldrahtleitung. 1. Taucht 
ein Draht von unendlicher Lange mit seinem Anfang in ein zur 
Drahtrichtung parallel gerichtetes elektrisches Wechselfeld, so gehen 
vom Anfang des Drahtes Wellen aus, die sich langs des Drahtes mit 
der Geschwindigkeit Co fortpfianzen, also von derselben Wellenlange 
sind wie im freien Raume. Am Ende des Drahtes wird die fort
laufende Welle refiektiert: jede vom Draht senkrecht durchstollene 
Flache wird daher von zwei in entgegengesetzter Richtung laufenden 
Wellen durchsetzt. Es bilden sich langs des Drahtes stehende 
Wellen aus, die ahnliehe Eigensehaften haben wie die stehenden Wellen 
zwischen den Spiegeln 1 und II der Fig.494. Insbesondere ist 
der Abstand zweier Stellen minimaler elektrischer Feld
starke gleich einer halben Wellenlange. 

Damit dieser Satz streng gilt, mussen aIle Teile des Drahtes 
unter denselben Bedingungen stehen. Dies ist der Fall: in grober 
Annaherung fur einen Draht, der zu einer Spule aufgewickelt istj 
in groJ3er Annaherung fur einen parallel oder senkrecht zum Erd
baden gespannten langen geraden Draht; und in sehr genauer An
naherung fur eine Leitung, die aus zwei dicht nebeneinander parallel 
gefUhrten Drahten gebildet ist. 

2. In dem Schwingungskreis L1 C1 (s. Fig. 500) kann man mit 
Hilfe des Summerzweiges AS periodisch wiederholte, langsam ab
klingende Schwingungen erzeugen, deren kleinste Wellenlange von 
der GroJ3enordnung 10 mist (falls der KondeDsator V1 nicht etwa 
Spiralfedern als Zufuhrungen enthiUt). V gl. Art. 465. 

Der in L1 flieJ3ende Wechselstrom kann zur Erregung der 
Schwingungskreise einer Paralleldrahtleitung dienen. Die abwechselnd 
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als Induktivitat L2 und als Kapazitat Os wirkenden Drahte 
werden in bestinimtem Abstand (von z. B. 3 cm) erhaIten durch 
kleine durchbohrte Hartgummistiickchen. Die Drahtlange kann 
durch Briicken I, II eingeteilt werden; I ist eine kapazitive Briicke, 
II ist eine leitende Brucke; bei I kommt das BIech, aus dem die 
Brucke gefertigt ist, mit den Drahten nicht (wie bei II) direkt in 
Beruhrung. 

3. U m die Starke der Erregung der Paralleldrahtleitung zu er
weisen, konnen folgende Mittel dienen. Man zweigt von der Parallel-

drahtleitung in der Nahe einer Stelle maximaler efl'ektiver Strom
starke eine Leitung ab, die zu der Spule Lr fiihrt. Mit Lr ist eine 
zweite Spule Lrr gekoppeIt, die durch einen Detektor D und einen 
Blockkondensator c geschlossen ist. An c liegt ein Telephon oder 
besser ein Strommesser, des sen Drehspule aufgehangt ist und daher 
grolle Empfindlicbkeit bat. - 1st der Scbwingungskreis 1 gleicb
klingend erregt, etwa durcb ein Senderobr, dann kann man auch so 
verfabren, daO man in das linke Ende der ParalleldrahtIeitung ein 
Gluhlampchen oder einen empfindlichen Hitzdrahtstrommesser ein
Bchaltet. 

Fiir die Untersuchung von abklingenden Hertzschen Wellen 
(J. < 0,5 m) ist die Zweispiegelanordnung Fig. 494 der Paralleldraht
leitung uberlegen. 

Martenl, ElektrizitMelehre. 2. Aut!. 32 
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Art. 417. Anwendung einer Paralleldrahtleitung. In Fig. 501 
sind rnogIiche Schwingungszustande einer Paralleldrahtleitung dar
gestellt; es ist 1 die Lange der Leitung, A die erregende oder Betriebs
wellenlange. Urn den Wellenme13sender 01 Ll zu eichen, la13t man 
den Anfang der Leitung geschlossen und stellt folgende Versuche an. 

Nr.1. Man la13t das Ende der Leitung offen und entfernt aile 
Briicken. Bei den Einstellungen a1 PI rl des Drehkondensators 01 

habe die Stromstarke des Strommessers G maximale Werte. 

Nr. 2. Sodann schlie13t man das Ende der Leitung durch eine 
leitende Briicke und findet maximale Erregung bei den Einstellungen 
a2 P2 r2 des Drehkondensators 01' 

Fig. 501. --------=%1. ~ 4/4A ; 4/41. ~ 5// =6/4 1. ;6/4 )' 

Nr.3. Setzt man im Abstand 21 / 3 yom Anfang der Leitung 
eine kapazitive Briicke auf und offnet das Ende, so findet man als 
Einstellung maximaler Erregung as. 

Nr.4. Setzt man im Abstand 1 j 2 yom Anfang eine kapazitive, 
am Ende eine leitende Briicke auf die Paralleldrahtleitung, so findet 
man als Einstellung maximaler Erregung a4• 

Nr. 5. Setzt man kapazitive Briicken in den Abstanden 2 1 j 5 
und 41 j 5 auf und offnet das Ende, so findet man die Einstellung a6• 

Nr.6. Setzt man kapazitive Briicken in den Abstanden21j 6 
und 41 j 6 auf und eine leitende Briicke am Ende, so findet man die 
Einstellung a6• 

Die Wahl der Bezeichnung fiir die einzelnen Einstellungen a, p, 
r usw. des Dtehkondensators 01 mu13 so erfolgen, da.l.l die in dem nach
stehenden Schema als gleich bezeichneten Einstellungen gleich werden. 
Dann erhalt man aus dem Schema die Grundwellenlange der bei den 
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einzelnen Einstellungen vorhandenen Schwingullgen. Es sei z. B. 
die Lange l = 36 m. 

(End. {Einst. . . = 
offen) ..t • • .• = 

(End. ge- { Einst. = 
schloss,n) ).. . • = 

Schema . . . . . . .... (4) 

II 
«I 

41/ 1 = 144m 

11 41/2 ~ 72m I 

(is = fJI 
41/3=48m 

(', = fJ2 
41 /4 = 36m 

"6 = ·YI 
41/5 = 28,8 III 

«6 =)12 

41 / 6 = 24m 

Die Anwendung des Schemas bietet Gewahr dafiir, 1. daLl die 
groJ3te gemessene Wellen lange der Grundschwingung und nicht etwa 
einer Oberschwingung der erregenden Stromstarke zukommt; 2. daJ3 
nicht etwa Eigenschwingungen der Spulen LJ oder LJI Resonanz der 
Paralleldrahtleitung vortauschen. Urn eine Reihe von Wellenlangen 
zwischen 144 und 4 m festzulegen, dazu verwendet man zweckmiiJ3ig 
vier Paralleldrahtleitungen mit 36, 24, 9 und 6 m Lange. 

Art. 418. Messung kleiner SChwingungsdauern. a) MiJ3t man 
eine Kapazitat C (in del' Brucke) als Vielfaches der Kapazitat 1 Farad; 
bestimmt man ferner eine Induktivitat L (durch Vergleichung mit 
einer bekannten Kapazitat oder unter Benutzung des bekannten 
Wertes der Permeabilitat /Lo durch Berechnung) als Vielfaches der 
Induktivitat 1 Henry; so kann man aus 0 und Leinen Schwingungs
kreis bilden und dessen Eigenschwingungsdauer T berechnen. Die 
Genauigkeit von T leidet unter dem Umstand, daJ3 die Enden der 
Spule merkliche Kapazitat gegeneinander haben und daher die des 
Kondensators etwas vergroflern. 

b) Erregt man einen Schwingungskreis mit Hilfe einer Funken
strecke, so kann man den Funken im rotierenden Spiegel beobachten 
und so die Schwingungsdauer T ermitteln (Feddersen). 

c) Die genaueste Methode zur Bestimmung kleiner Schwingungs
dauern T ist der Anschlu13 an die Umlaufsdauer 1 In einer Mittel
frequenzmaschine mit Hilfe von Oberwellen (Lindemann). Die 
lIaschine habe p Polpaare oder p gleichnamige Pole; dann ist die 
Grundfrequenz der Wechselspannung pn. Stimmt die k-te Ober
welle der Maschinenspannung mit der Grundschwingung eines Rohren
senders iiberein; so hat letztere die Frequenz kpn. Stimmt die q-te 
Oberwelle des Rohrensenders mit der zu untersuchenden Welle uber
ein, so ist die Schwingungsdauer der letzteren 

T = I j qkpn . .. . . (5) 

32* 
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Bestimmt man fiir die untersuchte Schwingung von der Dauer T 
die Wellenliinge II. durch Beobachtung stehender Wellen im freien 
Raum oder an einer Paralleldrahtleitung, so kann man die Fort
pflanzungsgesehwindigkeit Co = AjT bereehnen. Auf diese Weise 
fanden Trowbridge und Duane (Phil. Mag. 4:0, 211, 1895) unter 
Benutzung der Methode b) 

ljT = 5,3·106 s-1, II. = 57m, Co = 3,0. 1010 ems-I. 

Die Fortpflanzungsgesehwindigkeit elektrischer Wellen im freien 
Raum stimmt also mit der Lichtgeschwindigkeit iiberein. 

Dreiundsiebzigstes Kapitel. 

Theorie ebener elektromagnetischer Wellen. 

Art. 419. Fortpflanzung einer ebenen Wellenfront. In den 
Fig. 502 und 503 ist ein elektromagnetisches Feld dargestellt. Es be
findet sich in einem Raumteil, des sen elektrische Leitfahigkeit " = 0, 
dessen absolute Verschiebbarkeit E, dessen absolute Permeabilitiit p, 
ist. Urn das Feld beschreiben zu konnen, bezeichnen wir zwei gerade 
Linien, die zueinander senkrecht stehen und in del' zum Beobachter 
ruhenden Flaehe F liegen, als y- und z-Achse eines Koordinaten
systems, des sen x-Achse zu F senkrecht steht. Zur Zeit t seien die 
elektrischen und magnetischen Feldstarken in allen Punkten der 
+ x-Seite gleieh N uU, in allen Punkten del' - x-Seite gleieh 0: bzw . 
.p. Die Flache, welche den von Feldstarken erfiillten Raum von dem 
feldlosen abgrenzt und zur Zeit t mit F zusammenfiillt, sei ala 
Wellenfront bezeichnet. Zur Zeit t hat die Wellenfront die Lage 
x = 0, zur Zeit t + d t die Lage x = x + d x. Die Fortpflanzungs
gesehwindigkeit der Wellenfront habe den konstanten Wert d x /d t = c. 
Wahrend die Wellen front sich von del' feststehenden Ebene F urn 
d x entfernt, wiichst der das Flachenstiick (2 der Fig. 502 durehsetzende 
elektrische Verschiebungsflul.l von Nul! auf den Wert d ~ = E 0: 1· d x, 
ist also del' das Flachenstiick durchsetzende elektrische Versehiebungs
strom d A' / d t = EO: l c. Die magnetische Umlaufspannung ist gleieh 
der magnetisehen Spannung .p. 1 liings del' links liegenden Seite 
del' Flaehe (2' Nach dem 1. Grundgesetz (siehe Art.40) ist die 
magnetische Umlaufspannung gleich del' die Flache durchsetzenden 
Stromstarke; es ist also 

.\) = EC& ••••••••••••• (6) 
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Wir wenden nun das II. Grundgesetz (siehe Art. 79) auf das 
Fliiehenstiiek f1 = Z· d X der Fig. 503 an. Die bereehnete elektrisehe 
Umlaufspannung ist gleieh dem elektrisehen Spannungsabfaillangs der 
linken Seite der Fliiehe fit also gleich ~ ·Z. In der Zeit d t nimmt 

Fig. 502. Fig. 503. 

der daa Flaehenstiick durehsetzende magnetische InduktionsfiuI3 urn 
p, S) Z· dx zu. Nach dem II. Grundgesetz ist die elektrisehe Umlauf
spannung gleich der Anderungsgeschwindigkeit des magnetischen 
Induktionsfiusses; es ist also 

~ = p,cS) .••.••...... (7) 

Multipliziert bzw. dividiert man die beiden Gl. (6) und (7), so 
erhiilt man die Beziehungen 

C Y E P, = 1 und Co V Eo !to = 1 (8 a) 

~ Y-E = S) YlL und 1/2 ~~ V = 1/2 S) l8 V. (8b) 

Die Front eines elektromagnetischen Feldes pflanzt sich 
im freien Raum mit der Geschwindigkeit Co = 3.1010 em a-I, 
im stofferfiillten, nieht leitenden Raum mit der kleineren 
Geschwindigkeit 

c = Co . • • • • • • . • • • (9) 
V (E / Eo)(p, / P,o) 
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fort. GI.(8b) kiinnen wir so ausdrucken: die fortschreitende 
Energie eines elektromagnetischen Feldes ist zur Halfte 
der elektrischen, zur Halfte der magnetischen Feldstarke 
zuzuschrei ben. 

Art. 420. Fortpflanzung einer ebenen Welle in leitendem Stoff. 
Wir behalten nun die Voraussetzung des Art.419 bei, daf.l in allen 
Punkten jeder 'II z-Ebene der gleiche Zustand herrscht, daB also die 
Wellenflachen eben sind. Dagegen machen wir keine bestimmte 
Voraussetzllng uber die Verteilung der Feldstiirken langs der x-Achse. 
Die sechs lHaxwell-Hertzschen Feldgleichungen (siehe Art. 80) 
schrumpfen dann auf die Gleichungen zusammen 

o py _ 0 ~~y rc + 0 ~z ) o z -, 0 X X ~z c aT I 
. . . . . (10) 

Opy J o~~ = 0 oy , OX ~at 

Der erste und dritte der Gl. (10) sind der mathematische Ausdruck 
fur das Vorhandensein ebener Wellenflachen. 

Differentiiert man die zweite der Gl. (10) nach t, die vierte x, 
so erhiilt man (unter Weglassung des Index z) die sogenannte 
Telegraphengleichung 

02~ o~ 02~ 
c~ 012 + X~at = dx2 ........ (11) 

Dieselbe Gleichung wie fur ~ ergibt sich fi'tr py = p. 
Als Liisung der Gl. (11) erweisen sich die Allsdrucke 

~ = 1/2~O{ e+wtj-x(b+aj) + e-wtj-xCb-aj)} ) 

a2- b2 = c~W2, 2ab' = x~w, q = + V (XjcW)2 + 1 

a2 = 1/2c~W2(q+ 1), b2 = 1/2c~W2(q-l) 

(12 a) 

Die beiden positiven (bzw. negativen) Werte von a und b stellen 
eine in Richtung der + x-Achse (bzw. - x-Achse) fortschreitende 
\Velle mit beliebiger Amplitude dar. Der Griif.le q negative Vor
zeichen beizlllegen, hat keinen Zweck und liefert dieselben Ausdrucke 
fur zwei in entgegengesetzten Richtungen laufende Wellen. Es wird 
also die vollstandige Liisung fUr ~ erhalten, wenn man zu dem Aus
druck (12a) fur ~ den gleichen Ausdruck mit negativen Werten von 
a und b addiert. 1m folgenden beschranken wir uns auf die Be
trachtung der einen, in Richtung der + x-Achse fortschreitenden 
Welle, also des in Gl. (12a) fur ~ hingeschriebenen Ausdruckes. 
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Da wir den Anfangspunkt der Zeit t beliebig wahlen konnen, 
durfen wir in dem Ausdruck fUr ~ den Phasenwinkel gleich Null 
setzen. Eine passende Losung der Telegraphengleichung fUr die 
magnetische Feldstarke .\? erhalten wir, wenn wir ~o durch - -Po er
setzen und dem ersten Exponenten des Ausdruckes (12 a) - y j, dem 
zweiten + y j hinzufugen. 

Setzen wir die so erhaltenen A usdrucke fur ~ und -P in die 
vierte der Gl. (10) ein, so erhalten wir 

b~o = ftwsiny-po, a~o = ftwcosy-po. 
Mithin ist 

tgy=bla und ~oVa2+b2=-PoftW .. (12b) 

Die vorstehenden Ausdrucke fUr ~ und -P kann man in die 
Form bringen: 

~ = ~oe-b"'cos(wt-ax), -P = --Poe-bxcos(wt-(~x-y). 

Mit Rucksicht auf die einfache Form des Brechungsgesetzes [81. (1), 
S.492J ist es ublich, die Konstanten a und b zu ersetzen durch die 
Brechungszahl n und die Schwachungszahl k. 1st Ao die 
Wellenlange der Strahlung im leeren Raum, so geIten die Beziehungen 

~.= ~oe-""2"kl;'ocos-r, < -Py = --Poe-X.2nkl?ocos(-r-y) I 
-r=wt-x·2nnIAo, q=+V(xjcw)2+1 

tgy = + Y q - 1/ + Y q + 1 = kin, ~o)lBq = .\)0 Vii ((13) 

1/~ yq- 1 1 
k = r co . fto 2-J Y- -

Co Ao c ft q + 1 -, = ~- = n = ~_ . _ 1 / -'~ ~ -, 
C A co fto r 2 

Art.421. Die Fortpflanzung einer ebenen Welle in nicht
leitendem Stoff wird durch die 81eichungen dargestellt, die man er
halt, wenn man in den 81. (13) x = 0 setzt. Es ist dann q = 1 
und k = Y = 0 und 

~. = Q:o cos -r, -PII = - -Po COS ~ ~o ys = -Po y-p. ) 
-r=wt_x.2nn, n=1/~~=~~=Ao (14) 

Ao rcofto C A 

In nichtleitendem Stoff sind also ~. und - .\)y von gleicher Phase. Eine 
Welle dieser Art ist in Fig. 496, S.493, dargestellt. In groJ3er Ent
fernung von einem Hertzschen Sender gelten fur kleine Gebiete der 
Aquatorialebene die Gl. (14). 
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Fiir kurze elektrische Wellen ist ebenso wie fUr Lichtstrahlen 
die bezogene Permeabilitat p,1P,o ~ 1, ist also 

n = V clco oder c;'co = n2 ••••• (15) 

Dies Gesetz ist zuerst von Maxwell abgeleitet worden. Fiir 
viele Stoffe hat die Brechungszahl n schon bei Lichtwellen, fiir andere 
erst bei den langeren Warmestrahlen denselben Wert wie fiir elek
trische Wellen von beliebiger Lange. Z. B. ist fiir Petroleum die fiir lange 
elektrische Wellen gemessene bezogene Verschiebbarkeit (Dielektri
zitatskonstante) cl co = 2,18, die fiir kurzwellige Lichtstrahlen ge-

messene Brechungszahl n = V 2,18 = 1,476. 

Art. 422. Strahlungsdichte. Eine elektromagnetische Welle 
fiihrt durch eine zu ihrer Fortpfianzungsrichtung senkrechte Flache 
in einer bestimmten kleinen Zeit eine bestimmte Ene r g i erne n g e. 
Dividiert man letztere durch die Zeit, so erhalt man die Strahlungs
leistung. Dividiert man letztere durch die bestrahlte Flache, so 
erhiilt man die Strahlungsdichte. Letztere hat nach Art. 90 
den Zeit wert f = -~:' ,py. 

Setzt man fiir ~ und ,p die Werte (13) ein, so erhiilt man 

f = ~ [cosy + cos(2't' - y)]. 

Also ist die effektive Strahlungsdichte in Richtung der + x-Achse 

n 
~cosr = 6 x = -- [~oe-x.2JtkjloJ2 . .... (16) 

2 p,co 

~o ist die Amplitude der elektrischen Feldstarke in der Ebene X = 0, 
der Klammerausdruck ist die Amplitude in der Ebene, welche die 
x-Achse im Punkte x senkrecht schneidet. Die Strahlungsdichten 
vor und nach dem Durchgang der Strahlung durch eine Stoffschicht 
von der Dicke d stehen in dem Verhaltnis 

6 x /6x +d = ed •4n:k/Ao . . • • (17) 

Aus den gemessenen vVerten 6" bzw. 6 x + d berechnet sich die 
Schwachungszahl 

k = Ao [7g6", -lg6x +d]' .... (18) 
d.4n:·O,4343 

In nichtleitendem Stoff ist k = x = y = 0, hat also die effektive 
Strahlungsdichte einer eben en Welle den konstanten Wert 

n 
6 x = -- ~02 •••••••••• (19) 

2 p,co 
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Art. 423. Theorie der Reflexion. Eine ebene Flache (s. Fig. 504) 
trenne zwei Stoffe 1 und 2, deren Brechungszahlen n1 bzw. n2, deren 
Schwachungszahlen kl = 0 bzw.k2 Fil!'. fi04. 

seien. Eine zur Trennungs
Hache senkrechte, in den Stoff 2 
weisende Gerade bezeichnen wir 
als x- Achse. Fallt eine ebene 

1 2 

Welle mit den Feldstarken ea, 9a 
senkrecht auf die Trennungs

~----~+x 

Hache, so tritt erfahrungsgemall ~»).~~--~)o 

eine reHektierte Welle Cr , 9r und 
eine durehtretende Welle Cd, 9d ... (:----_~~!«« 
auf. Fur die elektrische bzw. 
magnetisehe Feldstarke an der Grenzflaehe x = 0 
Ausdrueke setzen 

kann man die 

9a = -.pa coset' + ex') 1 ea = ~aCOS(t' + a') 

er = ~rcos(t' + a") 

Cd = ~dCOSt' 

9,· = +.pr cos (t' + ex") ~ . . (20) 

9d = -.pdCOS(t'-y) J 
Gemall den Gl. (13) bzw. (14) folgt 

.pd _ y' n22 + k22 

~d ~;c;-
und 

.pa _ .p,. _ _ nl . . . (21) 
~a - ~r - !Ll Co 

Nun haben die tangentialen elektrischen (und magnetisehen) 
Feldstarken dieht an beiden Seiten einer GrenzHaehe gleiehe Werte. 
Daher gel ten fur x = 0 die GIeichungen 

ea + Cr = fd und 9a + 9r = 9d' 
1st Q = ~r / ~a das Verha1tnis der elektrisehen Amplituden der reHek
tierten und der auffallenden Welle, 8 = ~d /~a das Verhaltnis der 
Amplituden der durehgehenden und der auffallenden Welle, so ist 

cos('t' + a') + Q cos (t' + exll ) = 8 cost' 1 
cos (t' + a') - Q cos (t' + a") = p 8 cos (t' - y) J 
p = Vn22+k22!Ll / nl!L2' tgy = k2 i n2 

. . (22) 

Diese GIeiehungen mussen fur bflliebige Zeitwinkel t' = rot erfullt 
sein. Setzt man in den Gl. (22) zunaehst t' = n / 2 - a', darauf 
t' = n/2 -·a", so erhalt man vier Gleichungen mit den vier Unbe
kannten a', a", Q, 8. 
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Es ergibt sieh 

tgu' = -psiny/(I+pcosy) 1 
tgu" = +psiny/(I-pcosy) 

Y (23) 
(I = 1 + p2 - 2 P cos Y 0 _ ===2=== 

1 + p2 + 2 P cos Y , - VI + p2 + 2 P cos Y 

Da sieh die reflektierte und die auffallende Welle in demselben Stoffe 
fortpflanzen, so stehen ihre Strahlungsdiehten in dem Verhaltnis 
(12 = R. Man bezeiehnet R als Reflexionsvermogen der 
Trennungsflaehe. Aus (23) und (21) folgt (fur i1'1 = i1'2 = i1'0) 

k} + (n2 - n1)2 
(12 = R = k/ + (n~+n~)2 ....... (24) 

1st n1 = 1 und k2 ~ 0, werden z. B. siehtbare Strahlen senkreeht 
in Luft an durchsiehtigem Glase reflektiert, so ist einfaeh 

R -_ [n t -lJ2 
)t2 + 1 

.......... (25) 

Art. 424. Reflexion an MetalloberfIiichen. MetaIle sind dureh 
sehr grofie Werte von x ausgezeiehnet. Man wird also in Gl. (13) 

q ~ x/e (oJ und n ~ k ~ 1/8 .~ 1/ __ x .... (26) r Eo i1'0 r 2 E (oJ 

setzen konnen. Aueh wird man annehmen durfen, dafi der elektrische 
Versehiebungsstrom gegen den Leitungsstrom verschwindend klein 
ist, so dafi die Untersehiede von E und Eo keine Rolle spielen. Ferner 
sind fiir Wellenlangen, die kleiner sind als einige em, die Unter
sehiede von i1' und i1'0 ohne Einflufi. Also wird man setzen diirfen 

rv k rv y-x- rv l/ x Ao ( ) n,,- rv -- rv / 30 -. -- . . . . 27 
2 Eo (oJ [1/.Q, em] [em] 

Falls 111 = 1, und n2 = n grofi gegen 1 und annahernd gleich 
kist, so wird 

das Reflexionsvermogen bzw. das Durehtrittsvermogen 

R ~ (n - 1)/(n + 1) bzw. 1 - R = D ~ 2/n 

Aus den Gl. (26) und (27) folgt 

1 J (28) 

l-R=D~2/V30[1/~em][e~] .... (29) 
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Das Durchtrittsvermogen ist also umgekehrt proportional 
der Wurzel aus den Zahlenwerten von Leitfahigkeit und 
Wellenlange. 

Dies Gesetz ist von Drude zuerst abgeleitet worden. In einer 
Reihe sorgfiiltiger Arbeiten haben Hagen und Rubens die Reflexion 
von Metallen experimentelI untersucht. 

Beispiel. 

11 
Silber Kupfer Gold Platin 

u = II 6,3 5,9 4,4 0,9 . 106 • I/ .Q cm 

AO = 9 9 9 9 . 10- 4 cm 

(1 - R)ber. = II 0,015 0,016 0,Q18 0,042 

(1- R)beob. = 0,013 0,016 0,020 0,046 

J edes MetalI hat fur Wellenlangen, die groIler sind als etwa 
1/100 mm, eine konstante elektrische Leitfahigkeit ". 

Art. 425. Elektromagnetische Natur des Lichtes. Wie fruher 
gezeigt ist, haben Hertz sche Strahlung und Lichtstrahlung beide 
Wellennatur, sind beide transversal, haben beide die gleiche Fort
pflanzungsgeschwindigkeit im freien Raume und in vielen Stofl'en. 

Hertzsche ·Wellen und Lichtstrahlen haben so viele 
Eigenschaften gemeinsam, daLl man beiden Strahlungen 
gleiche, und zwar elektromagnetische Natur zuschreiben 
m u Il. Wesentliche Unterschiede bestehen nur in der GroIle der 
Wellenlangen. - Ais Dispersion bezeichnet man die Anderung der 
Brechungszahl n und der Schwachungszahl lc mit der (in Luft ge
messenen) Wellenlange Ao. Oberhalb einer gewissen Grenze hat " 
in Metallen, hat Ii in Nichtleitern denselben Wert fur aIle Wellen
lang en Ao. In dies em Gebiet ist nach (15) in Nichtleitern n = konst., 
wahrend in Metallen n und k nach (27) mit .:1.0 zunehmen. Unterhalb 
dieser, fur verschiedene Stoffe verschiedenen Grenze kommt die Tat
sache in Betracht, daIl aIle Stofl'e aus kleinen Teilchen (Atomen 
und Molekeln) aufgebaut sind. Nahert sich die Frequenz der Strah
lung der Eigenfrequenz dieser Teilchen, dann nehmen Verschieb
barkeit Ii und Leitfiihigkeit " ganz andere Werte an als fur .:1.0 = ex: . 
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Vierundsiebzigstes Kapitel. 

Das Strahlnngsfeld eines geradlinigen 
Wechselstromleiters. 

Art. 426. Langantenne, Hochantenne, FHichenantenne. 1m 
folgenden wird der in Fig. 486 dargestellte Hertzsche Sender als 
Langan tenne bezeichnet. Eine durch die Mitte der Langantenne 
und senkrecht zu ihrer Langsrichtung gelegte Ebene wird Aqua
torialebene genannt. 

Wenn die Aquatorialebene durch eine lilitende Platte verwirklicht 
wird, so bleibt das elektromagnetische Feld, das die wechselstrom
durchflossene Langantenne erzeugt, auf beiden Seiten der dunnen 
Platte unverandert. Denn aHe elektrischen Kraftlinien durchsetzen 
die Aquatorialebene oder Platte senkrecht. 

Entfernt man nun die untere Halfte der Langantenne, so ver
schwindet das elektromagnetische Feld unterhalb der Platte; aber 
oberhalb der Platte bleibt es unverandert bestehen. Der obere Teil 
der urspriinglichen Langantenne bildet jetzt einen geradlinigen, auf 
leitender Flache senkrecht stehenden Wechselstromleiter, der ala 
Hochantenne bezeichnet sei. 

Denkt man sich die von einer Hochantenne oberhalb der lei ten
den Flache erzeugten Feld- und Kraftlinien in der leitenden Flache 
gespiegelt, so ist das wirkliche Feld (oberhalb der Flache) und das 
durch Spiegelung entstandene Feld (unterhalb der Flache) dem Felde 
gleich, das von einer Langantenne erzeugt wird. Dabei ist voraus
gesetzt, dall die Hochantenne die Hohe h iiber der leitenden Flache 
hat, und dall die Langantenne von der Lange 

s = 2h (30) 
ist. 

Die Felder von Lang- und von Hochantennen haben ganz an
deren Verlauf als das Feld, das Leiter erzeugen, die von Wechsel
strom durchflossen werden und eine Flache ganz oder groJltenteils 
umschlingen. Solche Leiter werden im folgenden als Fliichen
antennen bezeichnet werden. 

Langantennen, Hochantennen und Flachenantennen sind durch 
die Form der lei tend en Teile und die umgebenden Felder unterschieden. 
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Art. 427. Die Feldgleichungen in Polarkoordinaten. 1st s in 
Fig. 505 ein kleines zur z-Achse paralleles SUick einer Wechselstrom
bahn, so hat das in der umgebenden Luft entstehende Feld besondera 
einfache Eigenschaften: die magnetischen Feldlinien verlaufen ala 
Kreise, welche die e-Achse umschlingen, die elektrischen Kraftlinien 
in Ebenen, welche die .e-Achse enthalten. 

Fig. 505. 

r +dr)d{} 

Durch Anwendung des 1. und des II. Grundgesetzes (S.56 und 
104) auf die drei E'lachen, welche in Punkte P der Fig. 505 zu
sammenstoLlen, erhalt man (falls Co t = l gesetzt wird) fur die elek
trischen Feldstarken Q:o und Q:r bzw. fur die magnetische Feld
starke 4'9' folgende drei Gleichungen 

[ 1 04'9'] 0 Q:o fLo Co r 4'9' + a-;.- = - ~ ...... (3la) 

(31 b) 

. (31 c) 

Art. 428. Allgemeine LOsung der Feldgleichungen. 1. Wie 
Heinrich Hertz gezeigt hat, gibt es eine GroLle ,8, welche fur aIle 
Punkte einer um die Sendermitte geschlagenen Kugelflache gleiche 
Werte hat. 
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Von dieser GroJ3e .8 ist von vornherein zu erwarten, daD sie 
zum Kugelradius r und zur Zeit t = l/co in der Beziehung (34) 
steht. Die folgenden Ausdriicke (32) sind so gewahlt, daLl sie die 
beiden Feldgl. (31 a) und (31 b) bei jedem beliebigen Werte von .8 
erfiillen. Es ist 

.\)'1' - - Co szn -It ~l" , Q:r - - - cos -It ~-- . 02 .8 - 2 0 .8 J 
v . 0 r lio r v r 

Q:u = ~ sin -It [~ 0.8 + ~2 .8] . (32) 
lio r 0 r 0 r2 

Die Gl. (31 c) und (02) sind nur miteinander vertraglich, wenn die 
Bedingung erfiillt ist 

02 .8 + 2 0.8 02 .8 0 . . . (33) o r2 r ar - 012 = . 

Diesel' Gleichung geniigt bei beliebigen Werten von Z und IX der 
Ausdruck 

B = ~sinlX(l-r) = ~sin-r: 
r r 

. . . (34) 

Setzt man diesen Ausdruck fur die GroLle .8 in die Gl. (32) ein, 
so erhalt man die allgemeine Losung der Feldgleichungen. Es ist 
IXr = u = 2nr/). und 

r3.\)'1' = Co Z sin -It u [cos -r: - u sin -r:] ) 
r3lioQ:u = Zsin-lt[sin-r: + ucos-r:-u2 sin-r:] . 
r3lioQ:r = 2Zcos-lt[sin-r:+ucos-r:] 

2. Fliellt im Senderstuck s der Wechselstrom 

i = rV2 COH, 

(35) 

so hat in groLler Nahe des Sendermittelpunktes (wo u klein gegen 1 
und sin-lt = 1 ist) die magnetische Feldstarke folgende Werte, die 
sich aus Gl.(ll) S.60 bzw. aus Gl. (35) ergeben: 

1 S V2 cos -r: _ "" _ u Co Z ~~ . 
4 n r 2 - "dtp - r 3 

Fur Z ergibt sich hieraus folgender Wert 

Z = V21sA/8 n 2 co ......... (36) 

3. In Entfernungen r, die groLler als ). und daher viele Male 
groJ3er als )./2 n sind, ist u viele Male groLler als 1, hat also das 
letzte Glied der Gl. (35) eine viele Male grollere Amplitude als die 
vorhergehenden Glieder. In diesem Gebiet herrscht im wesentlichen nur 
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das sogenannte Strahlungsfeld, das sich mit Lichtgeschwindigkeit 
nach auJ.\en ausdehnt und durch die Gleichungen dargestellt wird: 

V= VB = ~V2Is/A, -r = 2n(~-I)' .. (37a) 

V sin -It. rc /-to Co V sin -It. I .prp = - ---s$n-r, ~iI = - Sin r 

& _ r 2 /-to Co V cos -It A r 
r - r 2 nr cosr 

(37b) 

Art. 429. Darstellung des StrahlungsfeJdes. Die rechte 
H alfte der Fig. 506 stellt die magnetischen Feldlinien dar, konzen
trische Kreise, die in der Aquatorialebene verlaufen. 

Fig. 506. 

Kennt man die elektrischen Feldstarken in jedem Punkte eines 
Raumteiles, so kann man den Verlauf der elektrischen Kraftlinien 
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berechnen. Die linke Hiilfte der Fig.506 stellt die elektrischen 
Kraftlinien dar, welche zu der Zeit t das Senderstiick s umgeben. 

Biegt man die linke Halfte der Zeichnung nach oben, bis sie 
zur rechten Halfte senkrecht, also vertikal steht, so erhalt man ein 
anschauliches Modell des Strahlungsfeldes, das von einem vertikalen 
Senderstiick s hervorgerufen wird. Die elektrischen Kraftlinien stehen 
auf der horizontalen Aquatorialebene senkrecht, biegen in einiger 
Hohe urn und durchsto13en in etwas gro13erer Entfernung die Aqua
torialebene in entgegengesetzter Richtung. Das ganze Feld dehnt 
sich mit der Zeit aus, etwa wie ein Gummiball, der aufgeblasen wird. 
Diese Ausdehnung bewirkt die Fortpflanzung von Energie. 

Art. 430. Das Strahlungsfeld von Langantennen. Damit die 
vorstehenden Uberlegungen Giiltigkeit haben, mu13 das kleine Sender
stiick s in seiner ganzen Lange von Wechselstrom gleicher Starke 
durchflossen sein. Dies ist nur moglich, wenn die Lange s klein ist 
gegen die Wellenlange A. der vom Wechselstrom erzeugten Strahlung. 

1. Langantennen mit gro13erEndenkapazitat bestehenaus 
einer Zufiihrung, die zwei Belegungen miteinander verbinden. Letz
tere besitzen so gro13e Kapazitat (Endenkapazitat) gegeneinander, daJ.l 
die Stromstarke in der ganzen Senderlange annahernd konstant ist. 
Die Eigenwelle A wird dann so gro13 gegen die ganze Senderlange s, 
da13 man ohne Bedenken fiir alle Wellen A.:> A den von den ein
zelnen Teilen der Senderlange erzeugten Feldern gleichen Verlauf 
zuschreiben kann. Daher darf man in dies em FaIle ohne weiteres 
annehmen, daJ.l die Gl. (37) das durch Uberlagerung entstandene 
Strahl ungsfeld darstellen. 

2. Bei der linearen Langantenne mu13 s als kleines Stiick 
der ganzen Senderlange 1 angesehen werden. Man erhalt dann das 
wirkliche Strahlungsfeld, indem man fur jeden Punkt des Raumes 
die Feldstarken addiert, die von den einzelnen Stucken des Senders 
hervorgerufen werden. Hat ein Senderstuck s = d z den Abstand z 
von derSendermitte, so kann man mitAbraham dieStromstarke in s 

I = Io cos (n zjl) . . . . . . . . . . (38) 

setzen. An den au13eren Enden des Senders ist z = + 1/2; hier hat 
die im Sender flieLlende Strom starke den Effektivwert I = O. 

Wie erhalt man nun die Feldstarkensumme fur den Feldpunkt P? 
Annahernd richtige Werte erhalten wir durch die Annahme, daLl 
die von den einzelnen Senderstiicken s = d z hervorgerufenen 
Felder zu gleicher Zeit gleichen Verlauf und nur verschiedene Starke 
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haben. Bei dieser einfachen Annahme ist die Addierung der Felder 
leicht. 'Vir brauchen nur die mittlere Stromstii.rke zu berechnen 

+ 1/2 + 1/2 

1 J 10 J T I·ds = T de·cos(nz/1) = Io·2/n .... (39) 

-1/2 -l/2 

Fur eine als halbe Wellenlange schwingende lineare Langantenne von 
der Lange list l = 21, nimmt mithin die GroJ3e V der Gl.(37 b) den 
Wert an v = Vi = 10 V2/2n ......... (40) 

Funfundsiebzigstes Kapitel. 

Ansstrahlnng nnd Einstrahlnng. 

Art. 431. Der Strahlungswiderstand von Langantennen. 1. Fur 
Langantennen mit groJ3er Endenkapazitat geIten die Gl.(37a 
und b). Nach dem Poyntingschen Satze [(22) S.118] ist die radiale 
Strahlungsdichte in der Entfernung r von der Sendermitte 

~b' ~'P = fr = /-to Co V2 sins,f} 1 - cos 2 't' • 

rS 2 

Die effektive Strahlungsdichte im Abstand r ist daher 

6 r = ~/-toco Y i sin2 ,f}/rS •••••••• (41) 

Ein zur Strablungsrichtung senkrechtes Flachenstuck hat nach 
Fig. 505 die GroJ3e r2 sin,f} . d,f} . d fJJ. Es wird daher von einer Strah
lungsleistung durchsetzt, deren Effektivwert die GroJ3e hat 

d N = i /-to Co Vi sins,f}. d,f}· d fJJ. 

Durch eine zwischen ,f} und ,f} + d,f} llegende Zone der Kugelflache 
r tritt also eine Leistung mit dem Effektivwert 

dN = n/-toco Y.sins,f}·d-l}. 

Durch die gesamte, urn die Sendermitte beschriebene Kugelflache 
vom Radius r tritt daher die Strahlungsleistung 

N = (4 n/3) /-to Co VS •..••.... (42) 

Setzt man die gesamte Strahlungsleistung zur Strom starke I im 
Sender in die Beziehung N = 1 2 • R, so ergibt sich als sogenannter 
Strahl ungswiderstand 

R = 790 (sjl)2S!, . . . . .. •. (43) 
Martens, ElektrizitUslehre. 2. Auf!. 33 
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2. Fur lineare Langantennen hat die Grol.le V der G1. (37) 
den Wert (40). Der Strahlungswiderstand hat also bei Betrieb mit 
der Eigenwelle den Wert 

2 !to co/3 n = R = 80.Q, . . . . . . . . (44) 

Art. 432. Strahlnngsfeld nnd Strahlnngswiderstand von Hoch
antennen. Fig.506 stellt das Strahlungsfeld iiber der Erdoberflache dar. 

1. Fur eine Hochantenne mit groJ.ler Endkapazitat. deren 
Hohe h ist, mull man in G1. (37 a) s durch 2 h ersetzen; es wird daher 

V= Vh = filh/A ........ (45 a) 

Die gesamte Strahlungsleistung ist offenbar bei einer Hochantenne 
von der Hohe h nur halb so groJ.l als bei der Langantenne von der 
Lange 2h. Fiir Hochantennen mit grol.ler Endkapazitat ergibt sich 
aus den G1. (42) und (45 a) der Strahlungswiderstand 

(4 n/3) !to Co (hjA)2 = R. = 1580 (hIA)2.Q, ... (45b) 

2. Das Feld einer linearen Hochantenne erhalt man in fol
gender Weise. Es ist in G1. (37a) s durch 2h.2/n zu ersetzen. 
Ferner ist bei Betrieb mit der Eigenwelle hlA = 1/4• Da ferner die 
Strahlungsleistung der Hochantenne halh 80 grol.l als die der Lang
antenne ist, so ergiht sich folgendes. Der Strahlungswiderstand 
einer linearen Hochantenne, z. B. eines an einem Schornstein hoch
gefiihrten Blitzableiters, hat bei Betrieb mit der Eigenwelle den Wert 

R. = 40.Q,· ........... (46) 

Art. 433. Einstrahlnng von Energie. Eine Hochantenne mit 
groJ.ler Endkapazitat habe die Hohe h. Sie befinde sich in einem 
magnetischen Felde. dessen Feldstarke .p zu h senkrecht steht und 
mit del' Lichtgeschwindigkeit Co in einer zu .p und zu h senkrechten 
Richtung fortschreitet. 

In der Hochantenne werden also dieselben Vorgange hervor
gerufen, als wenn sie mit Lichtgeschwindigkeit gegen ein Magnetfeld 
bewegt "'iirde, dessen Starke zeitlich konstant und eine sinusartige 
Funktion des von der Antenne zuriickgelegten Weges ware. GemaJ.l 
dem II. Grundges. [(4) S. 108] verhalt sich die Hochantenne so, als 
ob in ihr eingeschaltet ware eine Spannungsstufe von der Spannung 

U = !to Co h .p. 
Der Effektivwert dieser eingepragten Spannung ist also 

h • !to Co H = U = hE. . . . . . . . . (47) 
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Hierin isi E der Effektivwert des Spannungsgefiilles am Orte der 
Hochantenne. Der Antennenzweig verhalt sich wie ein Stromzweig, 
der durch ReihenschaItung von Induktivitat, Kapazitiit, Widerstand 
und einer Wechselstrommaschine von der effektiven Spannung U 
gebildet ist. 

In der Regel enthalt der Antennenkreis auLler Antenne und 
Erdung eine Spule und einen Kondensator. Diese Mittel dienen 
einerseits zur Abstimmung, andererseits zur Zufiihrung oder Ent
ziehung von Energie. 1st] die Stromstiirke im Antennenkreis, so 
ist die ausgestrahlte Leistung J2. Rs, die in Warme umgewandeIte 
Leistung ]2. Rw, die entzogene, z. B. zum Betriebe eines Gleich
richters benutzte Leistung ]2. R f . Der Gesamtwiderstand des An
tennenkreises ist R = (R 8 +Rw }+Rf· ........ (48) 

Die im Antennenkreis flieLlende Strom starke hat bei Resonanz 
die GroLle ] = UIR. Mithin ist die entzogene Leistung 

U2Rf V 2Rf 
]2 oRf = ~ = [(R. + Rw) + R f]2 

Die entzogene Leistung wird ein Maximum, wenn Rf = R. + Rw 
iat. DerHochstwert der entzogenen Leistung, kurz die entziehbare 
Leistung, ist also U2 

]2. Rf = 4 (Rs + Rw) .... 0 ••• (49) 

Setzt man hierin fiir U den durch G1. (47) bestimmten Wert 
ein, so ergibt sich fiir die entziehbare Leistung der Ausdruck 

E 2 h2 

1 2
• Rf = 4 CRs + Rw) 

Driickt man gemaLl Gl. (45 b) die Hohe h durch den Strahlungswider
stand aus, so ergibt sich die entziehbare Leistung 

]2.Rf = 3 E2 A.~. R., 
16 n f'o CO R. + Rw 

(50) 

Art. 434. Ausstrahlung und Einstrahlung von Energie. Der 
Antennenkreis einer Hochantenne verbraucht die Strahlungsleistung 
12. R., die Verlustleistung ]2. R w , also beim Senden insgesamt die 

Leistung N = 12 (Rs + Rw). 

In der Entfernung r erzeugt die Antenne nach den G1. (37 b) und 
(45 a) die effektive elektrische Feldstarke oder das Spannungsgefalle 

] hI] h [V] 
/Lo Co r T = E = 0,377 r. [km] [A] T m ... (51) 

SS* 
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Setzt man fUr I den durch Gl. (51), fUr hi). den durch 
Gl. (45 b) bestimmten Ausdruck ein, so erhalt man 

E =~ 1/3 11o Co. N . RB ....... (52) 
r V 4:71: Rs +Rw 

Versieht man die GroI3en, welche Vorgange auf del' Empfangs
station bzw. auf del' Sendestation bestimmen, mit den Indizes 2 
bzw. 1, so erhalt man fur das Verhaltnis del' entziehbaren Leistung 
Ii. Rf zur aufgewandten Leistung N1 den Ausdruck 

RSI 1\.2 RS2 ( 3) 1] = 0,0143 .-.---. . . .. 5 
RBI + RWI r 2 RS2 + RW2 

Aus Gl. (53) lassen sich folgende Schlusse ziehen: 
1. Die drahtlose Energieubertragung hat im allgemeinen einen 

sehr geringen Wirkungsgrad. 
2. Fur den Sende- sowie fUr den Empfangsantennenkreis gilt 

dieselbe Bedingung: das Verhaltnis R./Rw des Strahlungswiderstandes 
zum Verlustwiderstand muG moglichst groG sein. VergroGert man 
die Hohe einer Sende- odeI' Empfangsantenne, so wird Rs vergroGert, 
wahrendRw nul' wenig verandert wird. Verbessert man dieErdung, 
so bleibt Rs konstant, wahrend Rw verringert wi rd. Durch Ver
besserung del' Erd ung laLlt sich das Verhaltnis RsIRw, d. h. 
dieGute einerHochantenne, im allgemeinen in viel hoherem 
Grade heraufsetzen als durch VergroLlerung del' Hohe. 

3. Die gunstigste Betriebswellenlange I\. hangt in hohem Grade 
von den Verlustwiderstanden del' beiden Stationen abo Setzt man 

l1=h11/1580.Q, und 12=h21/1580.Q,. (54) 
V RWI V RW2 

so wird 
1/ 722 ).2 

1] = 0,0143 r2 (1\.2 + m (1\.2 + 1i) 

Del' Wirkungsgrad 1] hat einen Hochstwert, wenn 

). = ).m = V~ " ... . . . (55) 

ist. Diesel' Hochstwert betragt 

[ 1112 J2 
1] = 0,0143 r(11 + 12) 

........ (56) 

Art. 435. Beispiel fUr Energieiibertragung durch Strahlung. 
1. Eine Sendestation habe die Hohe hI = 20 m und werde mit 

Wechselstrom von 10 A und 400 m \Vellenlange betrieben. Als 
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Gesamtwiderstand der Antenne sei der Wert Rl = 10 Sl, gemessen. 
Dann haben Strahluugswiderstand bzw. Verlustwiderstand die Werte 

RS1 = 4,0 Sl, bzw. RW1 = 6,0 Sl,. 

Die Antennenleitung ist Nl = 1000Watt. 

2. Eine Empfangsstation habe eine Rochantenne, deren wirk
same Rohe 20 m betrage. Als Gesamtwiderstand sei ohne Energie
entziehung 10 Sl, gemessen. Dann ist der Strahlungs- bzw. der Ver-
lustwiderstand .... R'2 = 4,0 Sl, bzw. R U'2 = 6,0 ~C1. 

3. 1st die Entfernung der beiden Stationen 

r = 100km = 250 A, 
so ist 

Das an der Empfangsstation hervorgerufene Spannungsgefalle 
hat den Effektivwert El = 1,9.10-3 V jm. Die eingepriigte effektive 
Spannung ist U2 = 0,038 V. Die Resonanzstromstarke in der Empfangs
antenne ist U2/R2 = 12 = 0,0019 A (falls Rf2 = RS2 + R W2)' 

Liegt im Antennenkreis ein Drehkondensator, des sen Kapazitat 
bei Resonanz 600 r-r-F betragt, so entsteht an dem Kondensator die 
Wechselspannung 0,81 Volt. Diese Resonanzspannung ist viel hoher 
als die eingepragte Spannung. 

Die gesamte im Antennehkreis verbrauchte Leistung ist 

U2 12 = 0,72 . 10-4 Watt. 

Sie setzt sich zusammen aus 

der ausgestrahlten Leistung . . . . . 
der in Warme umgewandelten Leistung 
und der entziehbaren Leistung. . . . 

12·Rs = 0,14.1O- 4 W, 
12Rw = 0,22.10- 4 W, 
12 R f = 0,36· 10- 4 W. 

Bei periodischer Unterbrechung des in der Empfangsantenne 
flie13enden \Vechselstromes sind Kristalldetektor und Telephon im
stan de, die entzieh bare elektrische Leistung als Schallstrahlung 
unseren Sinn en wahrnehmbar zu machen. 

In obigem Beispiel ergibt sich als die fiir die Ubertragung 

giinstigste Wellenlange Am = 324 m. 

Diese Wellenlange ist also nicht sehr verschieden von der ange
nommenen Betriebswellenlange 400 m. Bei Ve r k 1 e i n e run g der 
Verlustwiderstande beider Antennenkreise wird die giinstigste Wellen
Hinge gro13er als 324 m. 
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Sechsundsiebzigstes Kapitel. 

~'orm von Hochantennen. 

Art. 436. Form einiger Hochantennen. 1. Eine S chi r m -
antenne ist in Fig. 507 dargesteUt. Die Belegung der Antenne 
wird durch 8 Drahte gebildet, die von der Spitze eines Mastes I 
ausgehen und mit Hilfe von niedrigen Masten abgespannt sind. 
Die Hohe der Abspannmaste wahlt man mindestens so gron, daLl 
der Verkehr auf dem ganzen Stationsplatze un behindert ist 
(> 2,50 m). Die Schirmantenne hat die angenehme Eigenschaft, nur 
einen Mast zu erfordern. Eille nicht unerhebliche Schwierigkeit 

Fig. 507. 

besteht darin, die Antenne samt ihrer ZufUhrung in eine oberhalb 
des Mastes und seiner Abspannungen befindliche Lage zu bringen. 
Diese Schwierigkeit faUt fort bei kleinen Stationen, die einen Auszieh
mast besitzen, der mitsamt der Antenne und ihrer Zufiihrung und 
den Abspannungen fiir den Mast hochgekurbelt werden kann. In 
bezug auf die Erdung hat die Schirmantenne eine besonders giinstige 
Form. Schwierig ist es, auLler einer groLlen Schirmantenne noch 
andere klein ere Antennen so anzuordnen, daLl sie von demselben 
Platze aus benutzt werden konnen und weder allzu stark mit der 
Schirmantenne gekoppelt sind, noch allzu grone Eigenwellen besitzen. 

2. Eine T-Antenne ist in Fig. 508 dargestellt. Die Zufiihrung 
vergronert den Durchhang. Verbindet man aber einen Punkt der 
Zufiihrung, der etwa 5 m unter der Belegung B B liegt, durch Seile 
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mit den beiden Mastspitzen, so wird die Zufiihrung von dies en Seilen 
und nicht von der Belegung getragen. Dann wird der Durchhang 
geringer. 

3. Die Doppelschirmantenne. Stationen mit sehr groJlen 
Leistungen besitzen verhaltnismaJHg niedrigere Maste als kleine 
Stationen, weil die Schwierigkeit des Mastbaues mit der MasthOhe 
schnell zunimmt. GroLlstationen senden meistens mit einem kleineren 
Strahlungswiderstand als kleine Stationen. Sie miissen also sehr 

Fig. 508. 

,,#,/ 

/'/ -----___ .~~B~~~~B===~ 

z 
n 

sa 

groLle Stromstarken und demgemaLl sehr groLle Belegungen haben. 
Will man sehr groLle Leistungen mit Rilfe von zwei Masten aus
strahlen, so pflegt man auf heiden Masten Schirmantennen anzu
bringen und diese durch einen T-formigen Leiter mit dem Stations
haus zu verbinden. 

4. Eine Winkelantenne entsteht, wenn der horizontale Leiter 
B B der Fig. 508 nicht in der Mitte, Bondern an einem Ende die 
Zufiihrung triigt. Die Richtung, welche der Richtung der Belegung 
entgegengesetzt ist, ist in bezug auf die Strahlung etwas bevorzugt. 
Dies erkliirt sich durch dieAnnahme, daLl die \Vinkelantenne zum Teil 
als Rochantenne, zum Teil als Fliichenantenne wirkt (vgl. Fig. 552). 

Art. 437. Die Antennen der Oro.6station Nauen. Die Station 
Nauen liegt an der Chaussee, die vom Bahnhof Nauen in nordlicher 
Richtung ausgeht (s. Fig. 509). 

Auf einer Ellipse, deren groLle Achse etwa 1500 m betriigt, 
stehen acht Maste. Ihre Rohe betragt 210m, nur die beiden nord
westlich vom Ellipsenmittelpunkt gelegenen Maste haben eine Robe 
von 180 bzw. 160 m. 

Auf einer kleinen Ellipse, deren groJ3e Acbse etwa 600 m betragt, 
stehen vier Maste, von denen zwei 250, zwei andere 210 bzw. 180 m 
hoch sind. AHe Maste sind nach drei Seiten hin abgespannt. 1m 
Mittelpunkt der heiden Ellipsen liegt das Stationshaus. 



520 

Alle Maste der iiufieren Ellipse und die beiden 250 m hohen 
Maste der inneren Ellipse dienen zum Tragen zweier An tennen Al 

~ 
~ 

l li 
, .. I ~ 
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und A2• Jede dieser Antennen hat eine Belegung, die aus drei 
gleichseitigen, zusamme'n ein Trapez bildenden Dreiecken besteht. 

Die Antennen B und C haben beide eine Belegung von 
Dreiecksform. 

Die Antennen D, D', Fund E sind zwischen den vier Masten der 
inneren Ellipse als T-Antennen gespannt. Sie sind in Fig. 509 nicht 
gezeichnet. D liegt siidwestlich, D' nordwestlich, F nordostlich und 
E siidostlich vom Stationshaus. 

In dem folgenden Schema sind die Antennen naher gekenn
zeichnet (nach Angaben der Erbauerin, der Telefunken-Ges.). 

Die Antennen der GroJlstation Nauen. Vgl. S.461. 

Antenne II Al + A2 I B + C D' D 

A= 18 13 6,5 5,6 4,9 km 

c= 53300 29000 7800 3900 3900 p#F 

R= 175 155 170 145 145 m 

10 ~ 500 450 90 45 90 A 
loR/A ~ 5,0 5,4 Z,4 1,2 2,7 A 

Nord- Siid- Moskau, Borsen-
Verkehr amerika Spanien 

Sayville amerika Rom u. a. dlenst 

R",+R.= 1,1 1,1 3,0 3.6 3,2 Q 

R. = 0,15 0,20 1,1 1,05 1,4 Q 

In dem Schema bedeuten J.. die Betriebswellenlange, 0 die (mit 
mittelfrequentem Wechselstrom gemes~ene)Kapazitat. H ist die wirk
same Hohe, die etwas kleiner ist als die groJ3te wirkliche Hohe. 10 ist die 
Starke des Betriebsstromes im Fu.J3punkt der Antenne. Der Strahlungs
stromstii.rke 10 HI J.. ist die elektrische Feldstarke proportional, welche 
in entfernten Punkten nach der Hertzschen Theorie hervorgerufen 
wird. Dell' Gesamtwiderstand ist Rw + R 4 , der Strahlungswider
stand R,. Man ist dauernd bestrebt, den Verlustwiderstand Rw 
durch Verbesserung der Erdungsanlage zu vermindern. 

Art. 4.18. Mastbau. Fiir Gro.J3stationen (von mehr als etwa 
100 kW Antennenleistung) wii-hIt man als gro.J3te Hohe des Luftleiters 
150 bis 300 m. Bei Stationen von einigen Kilowatt Antennenleistung 
wiihlt man Maste von etwa 30 bis 60 m Hohe. Bei Verwendung von 
Rohrensendern mit nur etwa 100 m Wellenlange treffen diese Regeln 
jedoch nicht annahernd zu. Zur Ausstrahlung der Energie dieser 
kurzen Wellen sind Hochantennen von gro.J3erer Hohe ais etwa 15 m 
nicht geeignet. 
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Bei MasthOhen > 50 m benutzt man in der Regel abgespannte 
eiserne Maste, bei Masthohen < 50 m in 'der Regel abgespannte 
Rolzmaste. Bei Hohen < 20 m sind nicht abgespannte Holztiirme 
so einfach zu bauen, da~ sie wohl den Vorzug vor abgespannten Masten 
verdienen. In Konigswusterhausen ist 1925 ein (nicht abge
spannter) eiserner Turm von iiber 250 m Rohe erbaut. 

Die Kunst, hohe Maste oder Tiirme zu bauen, liegt bei einigen 
Werken fiir Eisenbau; die Kunst, hohe Antennen zu spannen, bei 
den gro~en Gesellschaften fiir drahtlose Telegraphie. Leichter ist 

es, kleineMaste zu errichten, 
Fig. 510. und hierzu sollen im folgen-

den einige Anleitungen ge
geben werden (s. Fig. 510). 

Wenn man diese Maste 
nach vier Seiten hin ab
spannt, so gewinnt man 
den V orteil, da1.l vor dem 
Aufrichten des Mastes die 
seitlichenAbspannungen die 
richtige Lange erhalten 
konnen. Dadurch wird 
vermieden, dall wah rend 
des Aufrichtens seitliche 
Schwankungen entstehen. 
Voraussetzung ist, dall die 
Fu~punkte der Abspannun-
gen und die Drehachse d d 

des Mastes in einer wagerechten Linie liegen. Je hoher der Mast 
ist, urn so mehr Abspannungen bringt man iibereinander an. Die 
Abspannungen bestehen aus Drahtseil und sind durch Porzellaneier 
unterteilt, damit nicht in den Abspannungen allzu starke, Energie 
verzehrende Strome hervorgerufen werden. 

Die Verankerung der Abspannungen kann etwa in folgender 
Weise ausgefiihrt werden. Es wird ein etwa 2,50 m langes Stiick 
einer alten Eisenbahnschiene oder eines Doppel- T-Tragers auf die 
Sohle eines schmalen Grabens g1 gelegt; die Grabenrichtung steht 
senkrecht zur Verbindungslinie mit dem Fullpunkt des Mastes. In 
den erwahnten Graben miindet senkrecht ein zweiter g2' dessen Sohle 
etwa die Richtung der Abspannung besitzt. In diesen Graben wird 
eine Kette gelegt, welche die Mitte des versenkten Eisenstiickes mit 
dem Fullpunkt der Abspannung verbindet. Nachdem das Eisenstiick 
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und die Kette in Beton eingebettet sind,. werden beide Graben zu
geschiittet. 

Das Aufrichten des Mastes M geschieht, wie Fig. 511 zeigt, unter 

Verwendung eines Hilfsmastes h, del' mindestens l/S der Lange des 

Fig. 511. 

~ I 

: .t1 

w~ 
Hauptmastes hat und in senkrechter Stellung mit dem noch liegenden 
Hauptmast sorgfaltig verseilt wird. Wird del' Hilfsmast mit Hilfe 
eines Flaschenzuges odeI' bessel' einer Winde umgelegt, so richtet 
sich del' grolle Mast auf. 

Art. 439. 6ebirgsantennen. Eine eigenartige Funkenstation 
fiir annahernd 1000 kW Antennenleitung ist in der Nahe des Kraft
werkes Walchensee bei Kochel in Bayern erbaut. Von einem nie
drigen VOl' berg aus fiihren Aluminiumseile mit Stahlseele auf den 
etwa 1000 m hoheren Grat hinauf, del' sich von Herzogstand zum 
Heimgarten hiniiberzieht. Die Station ist von del' Lorenz-Ges. auf 
Anregung und unter Leitung des Oberingenieurs Scheller erbaut. 

Art. 440. Hochantennen auf Uindlich bebauten 6rundstiicken 
sind schwieriger zu bauen, als auf freiem Gelande, abel' leichter als 
in einer Grollstadt. 

a) Die Anlage Fig. 512 ist vom Verf. in Caputh bei Potsdam, in 
etwa 40 km Entfernung von den Berliner Sendern, errichtet. Die 
beiden Antennendrahte 1 und 2 haben eine mittlere Hohe von etwa 
14 m iiber dem Erdboden und sind durch zwei Zufiihrungen mit 
dem AntennenfuLlpunkt bei P verbunden. Als Erdleiter dienen 
die (als Doppellinien dargestellten) eisernen Rohren einer Wasser
leitung, die im Erdboden verlegt sind, urn die Sprengung des Gartens 
zu erleichtern. 

b) Die Anlage Fig. 514 ist vom Verf. in Letsch in im Oderbruch, 
etwa 80 km von Berlin, errichtet. Die beiden Antennendrahte haben 
eine mittlere Rohe von fast 20 m iiber dem Erdboden. Die beiden 
Raaen R und r sind 6 bzw. 4 m lang; ihr Abstand betragt etwa 28 m. 

Bei der Anlage Fig. 513 wurde eine besondere Erdung durch 
am Ende geerdete Luftdrahte I ... IV geschaffen. Das W ohnhaus 
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ist von Telephonleitungen uv, der Rof von Starkstromleitungen x'!I 
iiberspannt; daher ist von der Benutzung des Rauses zum Tragen 
der Antennendrahte abgesehen. Auch muI3ten die beiden An
tennenzufiihrungen in etwa l/S ihrer Hohe nochmals abgespannt 
werden. 

F ig. 512. 

I 
X i... 

~ 

Fig. 513. 
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Art. 441. Hochantennen auf stiidtisch bebauten Orundstiicken. 
1. Die Errichtung eines Mastes auf einem Hause ist weit schwieriger 
als auf freiem Gelande. Dasselbe gilt fiir die Schaffung einer 
Erdungsanlage von hinreichend kleinem Verlustwiderstand. Fiir 
Sende- wie fiir Empfangsantennen bietet also der Bau innerhalb 
einer GroI3stadt mehr Schwierigkeit als auf freiem Gelande. Fig. 512 
zeigt, wie man iiber einem Hofe eine Antennenanlage mit groI3em 
Strahlungs- und geringem Verlustwiderstand erbauen kann. Die 
dargestelIten Erdungsdrahte 1 bis 5 sowie die nicht gezeichneten, 
nach dem Dache des Vorderhauses gespannten Drahte 6 bis 8 sind 
alIe einzeln in die Station einzufiihren und hier nach Art. 443 zu 
verbinden. 

2. Fiir Empfangszwecke geniigen vielfach Zimmerantennen. 
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a) Die Innenhochantenne (~. Fig. 513 unten rechts) sollte 
eine Kapazitat von etwa 300 lLlLF gegen die Zimmerwande besitzen. 
Dies erreicht man, wenn man dicke Antennenlitze von nahezu 30 m 
Lange etwa 1/2 m unter der Zimmerdeeke ausspannt. In einem 
Zimmer geniigen zwei ineinander liegende Drahtreeke, auf einem 
Korridor von 15 m Lange geniigen zwei Drahte, deren Abstand 
30 em betragen mag. Man kann aueh eine aus Draht gebildete 
Sehraubenlinie oder einen Drahtnetzstreifen benutzen, in beiden 
Fallen geniigt eine Lange von etwa 6 m. - Die (mit obigen Leitern 
verliitete) Antennenzufiihrung solI so kurz wie miiglieh sein. Wenn 

/ 
/ 

Fig. 514. 
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es sieh nicht vermeiden lal.lt, dal.l die Zufiihrung einige Lange besitzt, 
z. B. ein Zimmer durehquert, so tut man gut, sie nicht dieht an der 
Wand, sondern auf Tannenzapfenisolatoren von etwa 10 em Lange 
zu verlegen. - Die Zufiihrung zur Erdung (Gasleitung, Wasser
leitung oder Heizungsanlage) wird zweekmal.lig aus mehreren Drahten 
gebildet, damit die Induktivitat gering wird. 

b) Ais Innendeckenantenne Bei folgende Einriehtung be
zeiehnet. In den meisten Grol.lstadthausern befindet Bieh in der 
Mitte der Zimmerdecke ein Gasauslal.l. Auf einem darunter stehen
den Tische sei das Empfangsgerat aufgestellt. Es sei durch einen 
kurzen vertikalen Draht mit dem Gasauslal.l, dureh mehrere auf dem 
Boden genagelte Blechstreifen mit del' Erdung verbunden, z. B. mit 
einem Blechstreifen, der auf die ganze Sehauerleiste des Zimmers 
genagelt ist. 
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c) Als Horizontalantenne sei folgende Einrichtung be
zeichnet. Man verbindet zwei moglichst weit entfernte Leiter durch 
einen Draht und schaltet in die Verbindung den Resonanzkreis deB 
Empfangers. Solche Anlagen c) konnen ebenso wirksam sein wie 
a) und b). AlB Leiter konnen z. B. zwei an beiden Hausseiten be
findliche Regenrinnen dienen, oder zwei entfernt liegende Heizkorper 
oder Gas- und Wasserleitung. Man kann sich vorstellen, daJl die 
fortschreitenden Wellen den kiinstlichen Leitungsweg bevorzugen, 
weil er geringeren Leitungswiderstand hat als die Wande. V gl. auch 
Fig. 521. 

Siebenundsiebzigstes Kapitel. 

Erdnng von Hochantennen. 

Art. 442. Erdstrome und Wellenausbreitung. 1. In Fig. 515 ist 
das in Richtung r fortschreitende Strahlungsfeld fUr einen bestimmten 
Zeitpunkt t dargestellt. Die Anderung der Kraftliniendichte mit der 

F ig. 515. 
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Zeit verursacht Verschiebungsstrome in der Luft, deren Hochstwerte 
als kurze vertikale Pfeile dargestellt sind. Die Verschiebungsstrome 
setzen sich im Erdinnern als Leitungsstrome fort, und diese haben 
etwa den durch gestrichelte Linien und kurze wagerechte pfeile dar
gestellten Verlauf. 

GemaLl den Gl. (37), S.511 ist im Strahlungsfeld 

Co • ~o = mo = - ~ sin (co t - u) 
Co r 

d mo 2 n: V de = Co = - -----rr- cos (co t - u). 
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Demnach tritt aus einem zwischen r und r + d r gelegenen, die 
Sendestation umschlingenden Ring der Erdoberflache der Ver
schiebungsstrom aus: 

- C(t· 2 n r • d r = d i l = 2 n V· d u • cos (co t - u). 

Fiir r ist u = 2 n r /)" fiir r + ),/2 hat die Gro13e u den Wert u + n. 
Mithin tritt durch die zwischen r und r + ),/2 liegende Zone der 
Erdoberflache der Verschiebungsstrom aus 

i l = 4 n V sin ( co t - u) 

hindurch. Die Gro13e V ist durch G1. (45 a) bestimmt. Durch eine 
eine Hochantenne umschlingende Zylinderflache yom Radius r flie13t 
der Leitungsstrom 1/2 i1 = 

. 2 nhI .J- . 
~r = -),- r 2 sm (cot - u) ...... (57) 

Dividiert man diesen Ausdruck durch die Lange 2 nr des Zylinder
umfangs, so erhalt man 

hI.J-ar = Tr y2 sin(cot-u) ....... (58) 

Dieser Strombelag ersetzt die durch die Anwesenheit der Erde unter
driickte Halfte des elektrischen Feldes, das eine Langantenne erzeugen 
wiirde. Die wirkliche magnetische Feldstarke an der Erdoberfliiche 
ist in Ubereinstimmung mit 81. (10) S. 59 zur e~nen Halfte durch Crt, 

zur andern durch ar hervorgerufen. 
Um die Leitungsstrome in der Erde zu treihen, mu13 eine elek

trische Feldstiirke G!o vorhanden sein, die zur Erdoberfliiche annahernd 
parallel ist und daher in geringer Entfernung oberhalb und unter
halh der Erdoberflache gleiche Werte hat. Die Feldstarke G!(t, die 
bei sehr gut leitender Erde vorhanden ware, setzt sich mit der Feld
starke G!o zu einer Feldstarke G! zusammen, die (wie ein schwer be
ladener Mann) vorwarts geneigt iiber die Erde fortschreitet. Der 
Energieflu13 ist also nicht genau parallel zur Erdoberflache gerichtet, 
sondern er senkt sich auf die Erdoberfliiche herab. Die abwarts 
gerichtete Komponente des Energieflusses dient zur Deckung der 
durch Erdstrome erzeugten Stromwarme. 

Art. 443. Erdungsanlagen. Die Energieverluste im Strahlungs
feld kann man nicht kiinstlich verringern; den Schaden davon hat 
die Empfangsstation. Von gro13ter Bedeutung fiir das Zustandekommen 
eines anfiinglich starken Strahlungsfeldes ist es, im Nachbargebiet 
die durch Erdstrome verursachten Verluste so klein als moglich zu 
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machen. Die GroI.le dieser Verluste richtet sich im wesentlichen nach 
del' Art, in welcher del' aus del' Antenne kommende Wechselstrom 
nach Durchgang durch die Abstimmittel in die Erde iiberfiihrt wird. 

1. Erdplatte. Eine ganz unzureichende Erdung erhalt man, 
wenn man eine Kupfer- odeI' Zinkblechplatte von wenigen Quadrat
metern ins Grundwasser einbettet. 

2. Auch radiale Erddrahte, die schon in unmittelbarer Nahe 
des Erdungspunktes in die Erde versenkt werden, habeu keine giinstige 
Wirkung und bringen auI.lerdem noch folgenden Nachteil: Wenn 
sole he Erddrahte in del' Nahe del' Station mechanisch verletzt odeI' 
durch chemische Zersetzung beschadigt werden, so wird die Station 
allmahlich schwacher, ohne daLl die Ursache leicht festgestellt und 
beseitigt werden konnte. 

Eine vom Verfasser untersuchte derartige Station war mit einer 
T-Antenne von etwa 30 m Hohe, 80 m Lange, 7 m Breite (bei 7 Drahten) 
ausgeriistet. Als Erdung dienten etwa 100 m lange radiale einge
grabene verzinkte Eisendrahte. Die Eigenwelle del' geerdeten Antenne 
war 515m. Del' berechnete Strahlungswiderstand Rs und der gemessene 
Gesamtwiderstand R des Antennenkreises hatten folgende Werte: 

A. = 800 600 400 m 

Rs = 0,8 

R = 8,8 

"1 = 9,1 

1,4 

7,4 
19 

< 3,2.Q, 

" 7,2.Q, 

<44v.H. 

3. Isolierte Gegengewichtsdrahte. Man hat vielfach von 
einer leitenden Verbindung des AntennenfuI.lpunktes mit der Erde 
ganz abgesehen und vom Erdungspunkt aus isolierte Drahte nach 
allen Seiten hin gespannt. Eine solche Erde zeigt sich Erddrahten 
in del' Regel iiberlegen. Del' Grund liegt vielleicht in folgendem: 
Die von del' Belegung del' Antennen ausgehenden elektrischen Kraft
linien endigen bei Erddrahten samtlich, bei Gegengewichtsdrahten 
groI.ltenteils auf dem Erdboden. Bei Erddrahten flieLlen nun 
Leitungsstrome senkrecht auf die einzelnen Erddrahte zu; in del' 
Nahe del' diinnen Erddrahte sind die Stromungslinien auI.lerordentlich 
dicht zusammengedrangt, so daI.l del' Strom unter Energieverlust 
einen sehr groJ3en Widerstand zu iiberwinden hat. Bei Gegen
gewichtsdrahten durchflieI.len die Leitungsstrome nul' ein gam: 
kurzes Erdstiick mit groJ3em Querschnitt und setzen sich verlustlos 
als Verschiebungsstrome bis zu den Drahten des Gegengewichts fort. 

4. Eine sehr giinstige Wirkung Ml3t sich mit Hilfe von am 
auI.lersten Ende geerdeten Gegengewichtsdrahten erzielen. Ob 
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die Erdverbindung durch kurze, nach allen Richtungen hinweisende 
eingegrabene Drahte, oder durch langere, sich von del' Station 
entfernende, eingegrabene Drahte (s. Fig. 516), oder endlich durch 
eingeschlagene Metallrohre bewirkt wird, diirfte kaum wesentliche 
Unterschiede ergeben. Fig. 616 ist del' ersten Auflage dieses Buches 
entnommen. Sie ist nach Ratschlagen des Ingenieurs Reu th e del' 
Telefunken-Ges. gezeichnet. 

Art. 444. ParalleIschaItung verschiedener ErdungsmitteI. Es 
ist unzweckmaJ3ig, die verschiedenen Leiter einer Erdungsanlage 
direkt an den Erdungspunkt E einer Station zu legen. Denn dabei 
kann es vorkommen, daJ3 starker \V" echselshom von einem Leiter 
iiber den Erdungspunkt in einen anderen Leiter iibergeht und daJ3 

Fig. 516 . 
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die Summe der Stromstarken in den verschiedenen Erdungsleitern 
viel groLler als in der Antennenzufiihrung ist, wodurch die nutzloB 
in Warme umgewandelte Energiemenge stark vergroLlert wird. Man 
kann dies en Ubelstand durch den in Fig 517 dargestellten Kunst
griff vermeiden. Der in E eintretende Antennenstrom teilt sich zu'" 
nachst in 2, dann in 4, schlieLllich in 8 gleiche Teile. Das von einer 
Spulenhalfte erzeugte Magnetfeld wird von der anderen Spulenhalfte 
fast vollstandig aufgehoben, daher ist das yom Antennenstrom er
zeugte Magnetfeld verschwindend klein. Dasselbe gilt fiir den induk
tiven Widerstand, den der Antennenstrom zu iiberwinden hat. 

Martens, Elektrizitiltslehre. 2. Auf!. 34 
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Wechselstrom dagegen, der von einem Erdungsleiter in einen anderen 
iibergehen wollte, miiI.lte einen grollen induktiven Widerstand iiber-

Fig. 517. 

~~' , /, 
.. ~,~( ~ 

/~:~ 8 

7 r~ 
F ig . 518. 

,/ 
,/ ,,-

,/ 

~ 

" ,,-

winden. Besitzt eine Station, wie z. B. Nauen, nur ein Stationshaus 
mit Antennen, deren jede symmetrisch zum Stationshaus liegt, so 
diirfte eine derartige Erdungsanlage den besten Erfolg ergeben. 
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In der Hauptfunkstelle Kiinigswusterhausen befinden sich drei 
Stationshauser (etwa bei E l , En, Em in Fig. 518). Die Antennen, 
die von den einzelnen Hausern aus gespeist werden, kiinnen den Sek
toren I, II, III zugeteilt werden. Nach Ansicht des Verfassers ware 
es zweckmaJ3ig, den z. B. in El der Erdungsanlage zuzufiihrenden 
Antennenstrom so zu verteilen, daJ3 die HaUte iiber den Sekto.r I hin, 
daJ3 je ein Viertel iiber die Sektoren II und III hiri verteilt werden. 
Die einzelnen zur Verteilung dienenden Drahte sind in der Fig. 518 
nur durch kurze PIeile dargestellt. 

Achtundsiebzigstes Kapitel. 

Flachenantennen. 

Art. 445. Die wichtigsten Formen der FUichenantenne. Bei 
Lang- und bei Hochantennen wird Ladung in einem geradlinigen 
Leiter hin und her gefiihrt; bei Flachenantennen in einem U-fiirmigen 
Leiter oder in einem eine Flache umschlingenden Leiter. 

1. Die Fig. 519 und 520 zeigen Einschleifenantennen. 
2. Fig. 521 zeigt eine ortsfeste Mehrschleifenantenne; all

gemeiner verwendbar ist die drehbare Rahmenantenne (z. B. von 
Keck und Friihauf, Schleusingen in Thiir.). 

3. Fig. 522 zeigt eine sogenannte Erdantenne. 
4. Fig. 523 stellt eine U-Antenne dar. Eine Flachenantenne 

dieser Art kann auch zum Empfang kurzer Hertzscher Wellen be
nutzt werden, wie in Art. 411 beschrieben ist. 

Die Eigenwelle A der dargestellten Antennen ist von der ver
wendeten Leiterlange l abhangig. Wenn man dafiir sorgt, daJ3 
Ua = ±u/2, Ub = =+ u/2 ist, so ist A > 2l. 

Erdet man bei der Mehrschleifenantenne Fig. 521 einen der 
Endpunkte, so ist A> 4l. Die kleinste Betriebswellenlange 
kann bei symmetrischer Spannungsverteilung viel kleiner 
sein, als bei einseitiger Erdung. 

SolI eine quadratische Rahmenantenne von der Seitenlange s 
zum Empfang der \Vellenlange A dienen, so darf die Windungszahl 
w eine gewisse Grenze nicht iiberschreiten. Es muJ3 die Drahtlange 
w.4S<1/2 A sein. Man mull w<A;8s und kann tv ~ A/20s 
wahlen. 

34* 
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1st die Horwelle A. = 500 ru, so ist hiernach 

bei s = 0,25 
w :::::: 100 
h ~ 0,08 

0,5 
50 

0,16 

1 2 25 ru 
25 12 1» 

0,31 0,62 7,9» 

Die wirksame Gesamtflache einer solchen Antenne ist 

w F = w . SS ~ s. A. /20. 

Wie spater (auf S. 535) gezeigt wird, ist diese Flachenantenne 
vergleichbar einer Hochantenne von der Hohe 

2 'll w F / }, = h ;:::: 1/3 S. 

Hieraus ergeben sich die h-Werte in obigem Schema. 
Je groLler also die Seitenlange seiner Flachenantenne 

ist, urn so wirksamer ist die Antenne (trotz der geringeren 
Windungszahl). 

1nnerhalb eines Zimmers kann man sich eine sehr wirksame 
Mehrschleifenantenne wohl am leichtesten nach Fig. 521 herstellen. 
Zwei Schranke (von etwa 2 m Hohe) werden so an einer Zimmer
wand aufgestellt, daLl ihre abgewandten Seitenflachen etwa 3 m entfernt 
sind. Man legt dann etwa neun Windungen um beide Schranke, 
so daJ3 eine Flachenantenne von 54 mS Gesamtflache und nur 
90 m Drahtliinge entsteht. Die kleinste Betriebswellenlange ist etwa 
440 m. Zwar ist der Strahlungswiderstand der Antenne nur gering, 
da die wirksame Hohe bei 500 m Wellenliinge nur 1 m betriigt. 
Doch ist der Verlustwiderstand auLlerst gering. 1nfolgedessen ist 
zwar die eingepriigte Spannung gering, aber die Resonanzspannung 
(am SchlieI3ungskondensator) sehr hocb. Scbaltung nacb Fig. 548 oder 
Art. 476, 3. 

Art. 446. Beschreibung des Strahlungsieldes von FUichen
antennen. Bildet die z-Acbse eines rechtwinkligen Koordinaten
systems die Achse einer von Wechselstrom durcbfiossenen Kreislinie, 
so verlaufen die elektriscben Kraftlinien als Kreise, welche mit der 
Kreislinie gleicbacbsig sind und die z-Achse umschlingen, die mag
netischen Feldlinien in Ebenen, welche die z-Acbse entbalten. Man 
erhalt ein anschauliches Modell des Strahlungsfeldes, wenn man die 
Zeichnung Fig. 506 in der ± x -Linie knickt und die rechte (die 
elektrischen Kraftlinien darstellende) HaUte aufwarts richtet. 

Falls die z x-Ebene leitend ist, stehen die elektrischen Kraftlinien 
iiberall auf der leitenden Ebene senkrecht. Das Feld wird also durch 
das Hineinbringen der leitenden Flache nicbt geiindert. Oberhalb 
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der Fliiche bleibt das Feld auch dann ungeandert, wenn man die 
untere Halfte der von Wechselstrom durchflossenen Kreislinie ent
fernt. Von einem Halbkreis, der mit beiden Schenkeln auf der Erde 
steht, wird also ein Strahlungsfeld erzeugt, das folgende Eigenschaften 
hat. In allen zur Achse der Halbkreisflache senkrechten Richtungen 
hat die Strahlung gleiche hohe Werte; in Richtung der Achse des 
Halbkreises, also in Richtung der ±z-Achse, ist die Strahlung ver
schwind end klein. 

Art. 447. Das Senden mit FUichenantennen. Fur die in 
Fig. 523 dargestellte U - Antenne gilt folgendes. Die Feldstarken in 
der Hauptstrahlungsrichtung, d. h. in der Verlangerung der FuI.\
punkte der beiden Hochantennen, werden naherungsweise durch Aus
drucke dargestellt, die den Faktor 

• • • '1:1 - '1:2 '1:1 + t"2 
s~n t" - s~n t" = 2 sw --- cos -~- . . . . (59) 

1 2 2 2 

enthalten. Nun ist 

Also ist nach Gl. (37 b) 

,; - 2 V . ~ (r2 - r 1) cos'" 1 V..'q> = -- s~n A ~ 

~~ = -:!lOCo V sin ~ (~~=r1) cos T 
r A 

...... (60) 

Bei der in Fig. 523 dargestellten, aus gleich langen geradlinigen 
Stuck en gebildeten Antenne ist der Schenkelabstand etwa 

r 2 - r 1 ~ A/6. 

Hierin ist A die Eigenwelle des Antennenzweiges. Bei Betrieb mit 
der Eigenwelle ist ~ (r2 - rl)! A ~ 30°, also 

V 
.pq> = - - cos t" und 

r 
!lo Co V 

~~ = - --~ cos t". 
r 

Wird eine der beiden Hochantennen mit derselben 'Nelle beschrieben, 
so ist nach Gl. (37 b) 

,; V . 
V..'q> = - - s~nt" 

r 
und !loCo V . 

~~ = --~- s~n t". 
r 

1st dagegen die Betriebswelle groI.\er als 6 (r2 -1'1), so 
gilt folgendes: Eine U-Antenne, deren Schenkel die Flache F 
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auf drei Seiten umschlie.i3en, ruft in der Rauptstrahlungsrichtung 
dieselben Feldstarken hervor, wie eine Rochantenne von der Rohe 

h = 2'ltF/J.. ........... (61) 

Der Doppelsender Fig. 523 wirkt bei der kleinsten moglichen Betriebs
welle nicht gunstiger, bei gro.i3erer Betriebswelle erheblich ungunstiger, 
als einer der bei.den Schenkel. Als Sender sind daher U-Antennen und 
andere Flachenantennen im allgemeinen nicht zu empfehlen, zumal 
sie hohere Baukosten verursachen. Eine Ausnahme macht vielleicht 
die Antenne Fig. 522, die leicht zu erbauen ist und nach Versuchen 
von K i e bit z mit klein en Leistungen ansehnliche Entfernungen 
uberbruckt. 

Art. 448. Empfang mit FHichenantennen. Befindet sich eine 
Mehrschleifenantenne in einem magnetischen Wechselfeld .p, dessen 
Richtung zur Antennenflache senkrecht steht, so ist die in jeder 
Windung von der Flache F erzeugte Umlaufspannung 

u = F/Lo.d.p/dt. 

Nun ist nach Gl. (37) .p = ~/!!oco. Also ist bei w Windungen die 
gesamte Umlaufspannung 

u = (wF/co).d~!dt. 
1st E der Effektivwert des Spannungsgefalles oder der elektrischen 
Feldstarke am Orte der Antenne, so ist die effektive Umlaufspannung 

U = (2 'ltwF/,),) E. 

Durch Vergleich mit (47) S.514 ergibt sich folgendes: Eine 
Mehrschleifenantenne mit w Windungen von der Flache F 
ist einer Hochantenne von der Rohe 

h = 2 'ltwFj). ........... (62) 

gleichwertig. Voraussetzung fur die Gultigkeit der Gl. (61) und 
(62) ist eine gegen die Abmessungen des Antennengebildes grolle 
Betriebswellenlange. 

Art. 449. Mittel zur Richtungsbestimmung. 1. Eine dreh
bare Mehrschleifenantenne bildet ein vorzugliches Mittel, urn 
die Richtung einer entfernten Sendestation festzustellen. Man 
dreht die Antenne um eine vertikale Achse, bis die Zeichen der 
Sendestation verschwinden: dann liegt die Sendestation in der zur 
Antennenflache senkrechten Richtung. 
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2. Derselbe Zweck kann mit Hilfe der groJ.len Einschleifenantenne 
Fig. 519 und der Erdantenne Fig. 522 erreicht werden, und zwar auf 
zweierlei Weise. Man kann aus vielen solchen Antennen mit gleichem 
Winkelabstand und gemeinsamer vertikaler Symmetrielinie einen 
Ant e nne n s t ern bilden und d urch einen Kurbelschalter (und andere 
Mittel) diejenige Antenne aufsuchen, deren Empfang verschwindend 
klein ist: dann liegt die Sendestation in einer Richtung, die zur 
Flache dieser Antenne senkrecht steht. 

3. Von einfacherer Bauart als ein Antennenstern ist das An
tennenkreuz. Es besteht aus nur zwei zueinander senkrechten 
Flachenantennen mit gemeinsamer vertikaler Symmetrieachse. Jede 
Antenne wird (durch eine Spule und zwei Kondensatoren oder) durch 
zwei Spulen und einen Kondensator geschlossen. Die Spulen beider 
Antennen werden senkrecht zueinander gestellt. Das magnetische 
Feld im Schnittpunkt der Spulenachsen hat dann genau die Richtung 
der Sendestation. Es kann durch eine drehbare Spule untersucht 
werden. In dieser verschwindet der Empfang, wenn die Achse der 
Drehspule zur Richtung des Magnetfeldes, also auch zur Richtung 
der Sendestation senkrecht steht. 

Art. 450. Anwendungen der Richtungsbestimmung. 1. Stellt 
man durch Richtungsmessung an zwei Punkten die Richtungen fest, 
welche die Verbindungslinien der Punkte mit dem Sender mit der 
Nordrichtung bilden, so kann man den Ort des Senders feststellen. 
Man kann dies Verfahren benutzten, urn den Ort eines fahrenden See
oder Luftschiffes zu ermitteln. Notigenfalls kann man dem Seeschiff 
oder dem Luftschiff seinen genauen Standort drahtlos mitteilen. 

2. Bestimmt man an einem unbekannten Orte die Richtungen, 
in der zwei bekannte Sendestationen erscheinen, so kann man den 
Standort des Richtempfangers ermitteln. Diese Methode ist im all
gemeinen weniger genau als die unter Ziffer 1 beschriebene. 

1m Flachland und an del' See ist die Richtungsbestimmung bis 
auf etwa 1/20 genau. 1m Gebirge tritt die merkwiirdige Erscheinung 
auf, daJ.l die Richtungsbestimmung am Tage zuverlassig ist, nachts 
aber sehr unsichere Resultate liefert. Es kommt vor, daJ.l eine Station 
nachts in einer Richtung zu Hegen scheint, die urn 90 0 von der 
wahren abweicht. 

3. Benutzt man ein Antennenkreuz zur Aufnahme von Nach
rich ten, so kann man den Empfang nicht nur einer bestimmten, 
sondern den einer beliebigen Sendestation ganz ausschlieJ.len. Das 
Antennenkreuz ist also ein vorziigliches Mittel zur Storbefreiung. 
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Art.451. Duplexbetrieb. Eine sehr wichtige Anwendung 
macht man von der Eigenschaft einer Flachenantenne, z. B. der in 
Fig. 519 dargestellten, aus einer Richtung nicht zu empfangen. Man 
stent in einem Punkte, der beispielsweise 40 km von einer gro~en 
Hochantenne 1 a entfernt liegt, die Flachenantenne 1 b so auf, da~ 
die Zeichen der Hochantenne nicht empfangen werden. Dann kann 
man gleichzeitig mit 1 a senden, mit 1 b empfangen. Der Ort der 
Flachenantenne wird so gewiihlt, da~ die entfernte Gegenstation zur 
Verbindungslinie von 1 a und 1 b ungefahr senkrecht liegt. Man 
nennt diesen Betrieb Duplexbetrieb. Meistens besteht die Gegen
station ebenfalls aus einer Hochantenne (2 a) und einer ungestorten 
Flachenantenne (2 b). 

Von besonderem Werte ist es, Sende- und Empfangsstationen 
von einem Punkte aus bedienen zu konnen. Zu den Station en 1 a 
und 1 b gehOrt also eine Kopfstation 1 c, zu 2 a und 2 b eine Kopf
station 2 c. Die Kopfstationen sind sowohl mit ihrer Sende- als 
auch mit ihrer Empfangsstation durch Telegraphenleitungen ver
bunden. Von der Kopfstation aus wird der Taster der Sendestation ge
tastet. Die Empfangsstation wandelt die empfangenen Hochfrequenz
zeichen in mittelfrequente um und iibermittelt letztere der Kopfstation 
ohne menschliche Betatigung. 

Die Kopfstation liegt im Mittelpunkt des Telegraphen- und 
Telephonnetzes des betreffenden Landes. Ihr werden die drahtlos 
zu befordernden Telegramme zugeleitet, von ihr aus werden die 
drahtlos empfangenen Telegramme fortgeleitet. 

In Deutschland dienen dem funkentelegraphischen Auslands
verkehr folgende drei Einrichtungen: 

I II III 
Kopfstelle . . Berlin 
Sendestelle . . Konigswusterhausen 
Empfangsstelle Zehlendorf 

Berlin 
Nauen 
Geltow 

Hamburg 
Eilvese 

Insel Sylt 

Art. 452. (ierichtete elektromagnetische Strahlung. Die bis
her beschriebenen Richtsender und Richtempfanger verdienen diesen 
Namen dadurch, daJ3 eine Richtung durch geringe Aus- und Ein
strahlung ausgezeichnet ist, nicht etwa dadurch, da~ eine Richtung 
durch besonders gro~e Aus- und Einstrahlung gekennzeichnet ist. 
Wer sich je mit den optischen Beugungserscheinungen befa~t hat, 
kann nicht in Zweifel dariiber sein, da~ die Erzeugung von Aus
und Einstrahlung in einer Richtung mit zwei oder drei Antennen 
iiberhaupt nicht bewirkt werden kann. 
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Urn eine derartige Wirkung zu erzielen, mu13 man schon min
destens 10 Hochantennen anwenden. Werden diese Antennen in 
gleichen Abstiinden von etwa einer Wellenliinge angeordnet und mit 
gleicher Phase betrieben, so erfolgen Aus- und Einstrahlung fast 
ausschliel3lich in einer Richtung, die zu del' Linie, in del' die An
tennen aufgestellt sind, senkrecht steht. Seit man starke Wechsel
strome von nul' 100 m Wellenlange herstellen kann, erscheint die 
Erzielung einer wirklich gerichteten Strahlung moglich. Auf die 
Bedeutung dieses Verfahrens hat Verf. schon in del' 1. A ufl. seiner 
"Physikalischen Grundlagen del' Elektrotechnik" hingewiesen. 

Mar con i hat neuerdings groJ3e Reichweiten erzielt mit Hilfe 
einer Langantenne (siehe Fig. 486, S.486), und einer Art von Hohl
spiegel. Die Betriebswelle lag zwischen 10 und 100 m. Als Hohl
spiegel dienten eine Anzahl von Langantennen, die durch Strahlung 
erregt wurden. - Die Telefunken-Gesellschaft verwendet iihnliche 
Sender, die auf del' Spitze del' hohen, fur groJ3e Betriebswellenlangen 
erbauten Turme Aufstellung £lnden. 

Neunundsiebzigstes Kapitel. 

Messnngen an Antennen. 
Art. 453. Die Eigenwelle einer geerdeten Antenne wird nach 

Martens (s. Rein-Wirtz, Radiotelegraphisches Praktium, 3. Aufl., 
S.312) am genauesten auf Grund des folgenden Satzes bestimmt. 
Werden zwei gleichgestimmte Schwingungskreise 1 und 2 
in Reihe geschaltet, so ruft Wechselstrom von del' Eigen
frequenz del' Kreise sowohl an 1 als auch an 2 und daher 
auch an 1 + 2 nul' verschwindend kleine Wechselspann ungen 
hervor. 

Man schlieJH zuniichst die Teile Lll und 011 des Primiirkreises 1 
eines Empfiingers (s. Fig. 527b) kurz und zeichnet eine Abstimm
kurve, welche die Eigenwelle Ai als Funktion del' Kondensator
einstellung a darstellt. Diese Messung geschieht am einfachsten 
durch einen Wellenmesser, del' mit Hilfe eines Abrei13summers erregt 
wird, unter Benutzung del' Anzeigeeinrichtung des Empfangers. 

Darauf bildet man den in sich geschlossenen Schwingungskreis 
1 + 2, indem man die Teile LI1 und On des Empfangers mit dem 
au13eren Antennenzweige 2 in Reihe schaltet. Man bestimmt nun die 
Eigenwelle ,1,,12 als Funktion del' Kondensatoreinstellung a und 
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zeichnet die erhaltene Kurve auf dasselbe Blatt wie die fur den 
kurzgeschlossenen Empfanger erhaltene Kurve. 

Beide Kurven schneiden sich in dem Punkte 

Al = Al2 = A2• 

Dadurch ist die gesuchte Eigenwelle A2 der geerdeten Antenne be
stimmt. 

Art. 454. Kapazitat nnd Indnktivitat eines auJ3eren Antennen
zweiges sind fUr verschiedene Betriebswellenlangen A verschieden. 
Von besonderem Interesse sind die Werte von () und L fur solche 
Wellenlangen, die der Eigenwelle der geerdeten Antenne nahe liegen. 

a) Man bestimmt etwa nach Art.453 die Eigenwelle Al des 
Kreises, der aus dem auJ3eren Antennenzweig und einer groJ3en Ver
kurzungskapazitat C1 (Cll in Fig. 527 a) gebildet ist. Es ist 

Al = 2ncoVL,CIC/(Cl+C), ...... (63) 

b) Darauf bestimmt man die Eigenwelle der direkt geerdeten 
Antenne 

A = 2nco VLC .......... (64) 

cJ Endlich bestimmt man die Eigenwelle des Kreises, der aus 
dem aulleren Antennenzweige und einer klein en Verlangerungs
induktivitat L2 (Lll in Fig. 527 c) gebildet ist. Man findet 

A2 = 2 nco V(L+L2 ) C ........ (65) 

Aus den Versuchen a) und b) erhalt man 

(66) 

Aus den Versuchen b) und c) erhalt man 

Die durch die Gl. (66) bzw. (67) bestimmten Eigenschaften hat 
die Antenne bei Betrieb mit den Wellenlangen 

A - 1/2 (A - AI) bzw. A + 1/2 (A2 - A). 

Diese Wellenlangen liegen der Eigenwelle der geerdeten Antenne 
sehr nahe. 

Art. 455. Widerstand eines Antennenkreises. Methoden zur 
Bestimmung eines Antennenwiderstandes sind 1. in Art. 352, 2. in 
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Art. 358, 2 und 3. in Art.374 mitgeteilt. Einfacher und genauer 
diirfte die folgende 4. Methode sein, die vom Verf. angegeben ist. 

In Fig. 524 ist 1 ein Schwingungskreis, durch den eine Ver
suchs - P a u Is e n lampe oder besser eine k,lei ne Senderohre einen 
hochfrequenten Wechselstrom treibt. Mit 1 ist ein Stromzweig 2 
magnetisch gekoppelt, der eine Ringspule und den Drehkonden
sator O2 enthalt. Der beschriebene induktiv erregte Strom zweig 
kann 1. durch den reinen Ohm schen Widerstand W, 2. durch den 
au13eren Antennenzweig ARE geschlossen werden. Man andert die 
Kapazitiiten 00 und O2, bis der Hitzdrahtstrommesser H in beiden 
Stellungen des Umschalters maximale Strom starke anzeigt. Darauf 

F ig, 524. 

iindert man den 0 h m schen Widerstand W, bis in beiden Stellungen 
die Strom starke genau gleiche Werte hat; dann ist einfach 

R = W . ' ........... (68) 

Der mellbar veranderliche Widerstand W mull moglichst frei von 
Induktivitiit und Kapazitat sein (s. S.257, 7). 

Bei Verwendung des empfindlichsten Zeigerstrommessers H mull 
die Antenne mit etwa 0,1 A erregt werden. Es bleibt noch zu unter
suchen, ob etwa bei Betrieb mit groJ3er Stromstiirke der Antennen
widerstand andere Werte hat; dies kann der Fall sein, wenn in 
irgend einem Punkte der Antenne so hohe Spannungen auftreten, 
dall die Luft lei tend wird. Anstatt des aulleren Antennenzweiges 
allein kann natiirlich auch der mit beliebigen Abstimmitteln in 
Reihe geschaltete aullere Antennenzweig auf die beschriebene Weise 
untersucht werden. 
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Zur Messung der Strom starke im Kreise 2 wird an Stelle des 
Hitzdrahtstrommessers H mit Vorteil eine Verstarkerrohre ver
wendet, deren Gluhkathode mit E, deren Gitter (unter Zwischen
schaltung einer Kapazitat mit sehr groJ3em Leitungswiderstand) an 
die rechte Seite von C2 gelegt wird. Am Anodenkreis der als Gleich
richter benutzten Rohre liegt ein empfindlicher Gleichstrommesser 
(s. 88. Kap.). Bei dieser Anordnung genugt zum Betrieb von 1 
eine kleine Verstiirkerrohre. 

Art. 456. Der Wellenmesser als Sender und als Empfiinger. In 
Fig. 525 ist eine einfache Einrichtung dargestellt, die besonders fur 
Unterrichtszwecke und fur die ,Abstimmung von Empfangseinrich
tung en geeignet ist und nach Angabe des Verf. von der Firma 
Dr. Friedrich Moeller & Co. in Neukolln, Kaiser-Friedrichstr. 237, 
hergestellt wird. 

Fig. 526. 

Die Einrichtung besteht aus dem MeJ3kreis 0 L, ferner aus dem 
Detektorzweig Dc Fund dem Summerzweig S E s. Die drei Teile 
konnen auf einem gemeinsamen Grundbrett vereinigt werden. 

Der Unterschied gegenuber den ublichen kauflichen Wellen
messern besteht darin, daJ3 aIle drei Teile einzeln verwendbar sind. 

Der Me13kreis OL hat Eigenwellen, die zwischen 200 und 
760 m liegen. Die Wellenlange wird durch die Einstellung des Dreh
kondensators 0 geandert und ist direkt ablesbar. Ein zweiter MeJ3-
bereich (700 bis 2200 m) kann dadurch hergestellt werden, daJ3 L 
durch eine gro13ere Spule L' ersetzt wird. Ein dritter Mellbereich kann 
durch eine kleine Schleife hergestellt werden (LI in Fig. 500, S. 497). 

Der D e t e k tor z wei g besitzt ein Klemmenpaar, das an die zu 
beobachtende Wechselspannung gelegt wird, ferner eine Steckdose 
fUr den Detektor D, einen Blockkondensator c und ein Klemmenpaar 
zum Anschlul3 des Telephons F. 
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Der Summerzweig besteht aus dem Abrei13summer S, einem 
Element E, einem Schalter s und einem Klemmenpaar. 

1. Der Wellenmesser mit Horempfang. In Fig. 526 
ist dargestellt, wie ein Sch wingungskreis 01 Ll geeicht werden kann. 
Er wird dadurch erregt, daJ3 zu seiner Induktivitiit der Summer
zweig parallel geschaltet wird. Die so erzeugte Eigenwelle Al des Kreises 
0 1 L1 ruft in dem Kreise 0 L nur dann eine groJ3e Stromstiirke hervor, 
wenn die Eigenwelle von 0 L gleich Al ist. Ob in dem Kreise 0 L 
maximale Stromstiirke entsteht, wird mit Hilfe des Detektorzweiges 
erkannt. 

Ersetzt man den Drehkondensator 01 durch einen festen, etwa 
in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt geeichten Kondensator 
und die Spule L1 durch eine Spule, deren Induktivitiit auf Grund der 
klassischen Arbeiten von Griineisen und Gie be berechnet werden 
kann (etwa nach S.95), so ergibt die Messung der Eigenwelle des 
Kreises 1 die Lichtgeschwindigkeit 

Co = Aj2nVOl·i; ......... (69) 

2. Der Wellenmesser mit Strommessung. Um zu priifen, 
ob in einem Schwingungskreis 0 1 Ll s c h wac her, hochfrequenter 
Wechselstrom mit gleichbleibender Amplitude flieJ3t, ersetzt man das 
Telephon F der Fig. 537 durch einen empfindlichen Gleichstrommesser. 

U m zu priifen, 0 b in einem Schwingungskreis 01 Ll s tar k e r 
Wechselstrom mit gleichbleibender Amplitude flieJ3t, schaltet man 
mit 0 und L eine kleine Gliihlampe oder einen Hitzdrahtstrommesser 
in Reihe. 

3. Der Wellenmesser als Tonsender. Man ersetzt den 
Detektorzweig DcF der Fig. 525 durch den Summerzweig SEs. 1m 
MeJ3kreis 0 L entstehen dann Schwingungen von bekannter Wellen
Hinge. In dieser Weise wird das Geriit zu einem wichtigen Hilfs
mittel zur Untersuchung von Empfangseinrichtungen beliebiger Art. 
Es ermoglicht einerseits die Einstellung des Empfangskreises auf eine 
bestimmte Wellenliinge und andererseits die Feststellung, ob die 
Empfangseinrichtung in Ordnung ist. 

4. Man kann den MeLlkreis 0 Lauch zu gleichklingenden 
Schwingungen veranlassen, etwa durch die am Schlusse von Art. 398 
beschriebene Gegentaktschaltung. 

5. Schaltet man den Wellenmesserkreis 0, L mit einem iiu13eren 
Antennenzweig in Reihe und den Detektorzweig Dc F parallel zu 
(0 oder zu) L, so ist eine brauchbare Einrichtung fiir den 
Detek torem pfan g geschaffen. 
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6. Man kann auch das Detektorbrett durch eine Eingangsspule 
(LIT in Fig. 500) erregen. Es bildet dann einen sogenannten aperio
dischen Detektorkreis. 

Achtzigstes Kapitel. 

Abstimmung von Antennenkreisen und Storbefreiung. 

Art. 457. Empfangsaufgaben. Ernpfangseinrichtungen haben 
beirn Auftreffen von elektrischen Wellen folgende Funktionen zu 
erfiillen. 

1. Erzeugung einerhochfrequenten Wechselspannungsstufe 
irn Antennenkreis; 

2. A bsti rnmung des Antennenkreises, so daJ.\ die hochfrequente 
Strom starke und die Einstrahlung von Energie (die untrennbar ver
bun den ist mit Ausstrahlung von Energie) maximale Werte annehmen; 

3. Gegebenenfalls Stol'befreiung durch besondere Mittel; 
4. Gegebenenfalls Uberlagerung; 
5. Gegebenenfalls Verstarkung der hochfrequenten 

WechselgroJ.\en; 
6. Gleichrichtung des hochfrequenten Wechselstroms; 
7. Gegebenenfalls Verstarkung des gleichgerichteten 

Stromes; 
8. A n z e i g e des g 1 e i c h g eric h t e ten mit t e If r e que n ten 

Stromes durch Gleichstrommesser oder durch Telephon. 
1m la~fenden Kapitel werden die Aufgaben 2 und 3 behandelt. 

Die Aufgabe 1 zu losen, ist Sache des Antennenbaues und in den 
vorstehenden Kapiteln eingehend erortert. Die Aufgaben 4 ... 8 
werden in spateren Kapiteln behandelt. 

Art. 458. Abstimmittel fUr Antennenkreise. AuJ.\er dem 
auJ.\eren Antennenkreis sind besondere Abstimrnittel notig, einer
seits urn den Antennenkreis auf eine bestirnmte Eigenwelle stimmen 
lIU konnen, andererseits urn dem Antennenkreis Energie zufiihl'en 
oder entziehen zu konnen. 

1. Hochantennen werden in der Regel so geschaltet, wie 
Fig. 527 b zeigt: zwischen FuJ.\punkt A und Erdungspunkt E liegt 
eine Induktivitat Lll und eine Kapazitat 011 (Kurzschaltung). 

'Venn die Kapazitat 0 des aulleren Antennenzweiges sehr klein 
ist, so verwendet man besser die sogenannte Langschaltung 
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Fig. 527 d. Diese Anordnung hat den Nachteil, daJ3 sie nicht nur 
fur eine, sondern fiir zwei Wellen, die beiden Kopplungswellen, 
resonanzfiihig ist. V gJ. Art. 462, 4 und Fig. 535. 

Die Schaltungen Fig. 527 sind in Fig. 528 nochmals gezeichnet, 
und zwar 80, daJ3 horizontale Linien die Hochstspannungen der ein
zelnen Leiterpunkte darstellen. 

Fig. 527. 

b A c 

•• 
Art· t'i~ 

: . ~ 
, . • . !" -

E :» '. 
Fig. 528. 

a c d 

E 

Fig. 529 a. Fig. 529 b. 

Bei allen Schaltungen Jiegt ein Nullpunkt der Spannung an
nahernd im Erdungspunkt E. Bei der Schaltung Fig. 527 a liegt ein 
zweiter Nullpunkt in der Antennenzufuhrung L. Bei der Schaltung 
Fig. 527 b kann der AntennenfuJ3punkt A ein zweiter NUllpunkt sein; 
dann tritt der groJ3e Vorteil auf, daJ3 nur wenig Strom kapazitiv vom 
unteren Teil der Antennenzufiihrung aus nutzlos zur Erde geht. 
Bei der Schaltung Fig. 527 c ist kein zweiter Nullpunkt vorhanden. 
Bei Fig. 527 d liegen die Verhaltnisse fur beide Kopplungswellen 
verschieden. 

MartenB, ElektrizitatBlehre. 2. Autl. 35 
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In manchen Fallen ist es vorteilhaft, einen Antennenzweig so 
zu schalten, wie die Fig. 529 a oder Fig. 529 b zeigen. Der Wert 
dieser Schaltungen liegt in der Erzeugung zweier stets entgegen
gesetzt gleicher Spannungen U 1 und U2, woclurch z. B. die Schaltung 
Fig. 548 moglich wird. 

Fig. 530. 

'.' L" 

2. Rahmenantennen werden in der Regel nur durch einen 
Kondensator geschlossen. Durch die Spulen L' und L" der Fig. 530 a 
kann man die Eigenwelle vergro.l3ern, durch die Spule Lu der 
Fig. 530 b kann man die Eigenwelle verkleinern. 

Art. 459. Storbeireiung. a) Eine Flacbenantenne, z. B. eine 
d r e h bar eRa h men ant e nne, schlieJ3t einen Storsender vom 
Empfang aus, wenn die Storwellen senkrecht auf ihre Flache trefl'en. 
Leider verliert dies Mittel an Wirksamkeit im Innern eines GroJ3-
stadthauses und bei Vorhandenseill mehrllrer Storsender. 

b) Ein wichtiges Mittel zur Storbefreiung besteht darin, den 
Empfangsantennenkreis so sorgfaltig zu bauen, daJ3 sein Verlust

widerstand R sebr gering ist gegenuber dem Werte 2 V L i C, den die 
Sum me des kapazitiven und des induktiven Widerstandes bei Resonanz 
hat. Dann wird die Dampfungszahl 'YJ gering und die Resonanz
kurve sehr schmal. Wellen, die mit der Eigenwelle des Antennen
kreises genau ubereinstimmen, rufen dann Wechselstromamplituden 
hervor, die sehr groJ3 sind gegen die von einer etwas abweichenden 
Storwelle erzeugten. 

Hochantennen dieser Forderung gemaJ3 zu bauen, erfordert eine 
sehr ausgedehnte Erdullgsanlage, die inuerhalb einer GroJ3stadt zu 
schafl'en schwer oder unmoglich ist. Die Rahmenantenne hat aber 
einen so geringen Verlustwiderstand, daO obige Forderung in hohem 
Grade erfullt ist. 

Das Aussonderungsvermogen eines Schwingungskreises reicht 
nicht aus, wenn der Kreiswiderstalld zu groJ3 und wenn die Stor
welle zu stark ist oder der Empfangswelle (Horwelle) zu nabe liegt. 
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c) In diesen Fallen bietet sich als Mittel zur Storbefreiung 
die Anwendung eines Sekundarkreises 2, del' mit dem primaren 
Antennenkreis 1 aul3erst lose gekoppelt ist. 

Die Storwelle ')." und die zu empfangende Horwelle ').' rufen in 
einem aul3erst lose gekoppelten Sekundarkreis 2 Stromstarken 
hervor, die in dem Verhaltnis stehen 

1~ ~ [Uk' RI] R2 ro" 
1~ max ~ u( W;, ~~ 00' ...... (70) 

Diese Beziehung ergibt sich, wenn in den Gl. (14c), S.418 
die Gegeninduktivitat M verschwindend kleine Werte annimmt. 

Zur Gleichrichtung und Beobachtung gelangen darf nul' die 
Spannung an del' Kapazitat O2 des Sekundarkreises. 

Del' Sekundarkreis kann leicht so ausgefiihrt werden, dal3 er 
einen sehr kleinen Verlustwiderstand R2 hat. Dann ist del' Faktor 

R2 R2 
~~ - ro'L2 [').'/')." - ')."/').'] • • • • • . • (71) 

eine sehr kleine Zahl, sobald ')., merklich grol3er odeI' merklich kleiner 
als ')." ist. 

d) Die Aussonderung kann unterstiitzt werden durch Abstimm
kreise zwischen den einzelnen Verstarkerrohren. Dabei tritt zwar 
eine Mitverstarkung del' Storwelle ein, die schiidlich ist. Doch wi I'd 
die Einstellung sehr erleichtert. Denn zwei Schwingungskreise, 
die durch eine Verstarkerrohre getrennt, d. h. nul' durch Elektronen
iibergang gekoppelt sind, sind durch ihre Eigenwelle erregbar, was 
z. B. bei fester magnetischer Kopplung nicht del' Fall ist. 

e) Die Anwendung eines festgekoppelten Sekundarkreises kann 
so ausgefiihrt werden, dal3 beide Kreise abstimmbar sind, odeI' so, 
daO nul' del' Sekundarkreis abstimmbar ist. Letztere Schaltung ist 
in Fig.557 dargesteIlt: 1 a ist del' prim are Antennenkreis, 1 der 
Sekundarkreis. Dann miissen die Eigenwellen Al bzw. Af}. beider 
Kreise 1 und 2 entweder beide kleiner odeI' beide grol3er sein als die zu 
empfangende Horwelle ').'. 1m ersteren Faile ist ').' gleich del' groOeren 
Kopplung~welle A', im zweiten Falle ist ').' gleich del' kleineren Kopp
Iungswelle A". 

f) Man kann auch gema13 Fig. 531 mit dem auJ3eren Antennen
zweige A E und den A bstimmitteln L 13 , 0 13 einen besonderen 
Schwingungszweig L l2 , 012 in Reihe schaIten. 1st Ietzterer so ab
gestimmt, dal3 fiir die Storwelle ')." der induktive Widerstand ro" LI2 

gIeich dem kapazitivem Widerstand 1/ ro" 0 12 ist, so ruft die 

35* 



548 

im Antennenkreis flieJ3ende Storwellenstromstarke keine merkliche 
Spannung im Punkte X hervor. Der Wechselstromanteil iD im 
Detektor, und, worauf es ankommt, der GIeichstrom ~ im Telephon 
werden dann nul' von del' zu empfangenden Welle),' hervorgerufen. -
Die Abstimmung geschieht woltl am einfachsten, indem del' Erdungs
schalter s geoffnet, X mit E verbunden und L 12 , 0 12 mit einem 
Wellenmesser erregt wird der),11 sendet. 

Fig. 531. I<'ig. 51\2. 

=0 

Art. 460. StOrbefreiung durch Sperrkreise. 
g) Man kann auch einen galvanisch (odeI' magnetisch) gekoppelten 

Sperrkreis (2 in Fig. 532) benutzen, urn Storbefreiung herbei
zufiihren. 

Die beiden Kreise 1 und 2 sind durch die gemeinsame 
Induktivitat L12 miteinander gekoppelt. Del' Kopplungsgrad kist 
hier nicht [wie bei Anwendung des Sekundarkreises nacft c) und d)] 
veranderlich, sondern konstant. Die beiden Eigenwellen Ai und A2 
konnen so gewahlt werden, da.13 die Storwelle )," ;::::; A2 und tjie zu 
empfangende Horwelle ),' gleich der groI3eren Kopplungswelle A' odeI' 
gleich del' kleineren Kopplungswelle A" ist. 

Wenn die Eigenwelle A2 des Sekundarkreises del' Stiirwelle )," 
gleich ist, dann ist, wie die G1. (14 c), die Fig. 433 a und b zeigen, 
die prim are Strom starke Ii fiir )," verschwindend klein. Zur Beob
achtung muI3 eine mit Ii proportionale GroI3e kommen. Bei groI3er 
Nahe von ),' und )," sind die Methoden e), f) und g) ungeeignet. 
Das Verhaltnis der von Horwelle und von Storwelle hervorgerufenen 
Stromstarken nimmt in del' Schaltung Fig. 532 einen groI3en Wert 
an, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfiillt sind. 
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1. Der Sperrkreis 2, des sen Verlustwiderstand R2 sehr klein sei, 
mull in groller Annaherung so eingestellt werden, daG die Differenz lR9 
seines induktiven und kapazitiven Widerstandes verschwindend klein 
ist, so dall die Eigen welle A2 und die Storwelle ).." nahezu gleich werden. 
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2. Der Antennenkreis 1 muG in gro.l3er Annaherung so einge
stent werden, daB a' 2 + b'2 = 0 wird. Bei sehr kleinen Verlust
widerstanden RI und R2 ist diese Forderung erfiillt, wenn 

)..' 

Al = Y-l ~+=( )..=, /=)..='~=:==1 . . . . . . 
.. (72) 

In Fig. 533 ist dargestellt, welche Werte Al haben muE, damit 
die Horwelle )..' laut empfangen wird. Dabei ist angenommen, da.l3 der 
Kopplungsgrad k = 0,40, die Storwelle ).." = 500 mist. Man kann At 
mit Hilfe eines Wellenmessers einstellen, der die Horwelle )..1 sendet. 

Ein Beispiel fiir die Anwendung mehrerer Sperrkreise ist in 
Fig. 555 dargestellt. 

Der Vollstandigkeit halber seien hier noch zwei weitere Mittel 
zur Storbefreiung aufgefiihrt: 

h) die Riickkopplung (s. Art. 469 ... 473), 
i) die Zwischenfrequenz (s. Art. 481, 482), 
k) die Anwendung von Siebkreisen. 
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1mmer bleibt die Aussonderung eines sehr nahen starken modu
lierten Senders eine schwierige Aufgabe. Es wurde vielen Rund
funkteilnehmern willkommen sein, wenn die Berliner Sender (504, 
571, 1300 m) einmal in der Woche langere Zeit hindurch schweigen 
wurden. 

Einundachtzigstes Kapitel. 

Die Gleichrichtung schwachen, hochfrequenten 
Wechselstroms. 

Art. 461. Die Notwendigkeit der 6Ieichrichtung. Der hoch
frequente, im Antennenkreis einer Sendestation fliellende starke 
Wechselstrom ruft in dem Antennenkreis einer Empfangsstation 
eine Wechselspannungsstufe und infolgedessen einen Wechselstrom 
von gleich hoher Frequenz hervor. 

Zum Nachweis des schwachen, hochfrequenten Wechselstroms 
wird in der Regel folgendes Verfahren angewandt. Der Wechsel
strom wird zuniichst gleichgerichtet. Der so entstandene gleich
gerichtete Strom durchflieJ3t ein stromanzeigendes Gerat (ein Telephon 
oder einen Saitenstrommesser), dessen beweglicher Teil unter dem Ein
flull einer von dem gleichgerichteten Strom ausgeubten Kraft steht. 

Dies Verfahren ist anderen (z. B. den auf der Warmewirkung 
hochfrequenten Stromes beruhenden) an Empfindlichkeit weit uber
legen; daher ist die Gleichrichtung unter den Aufgaben der Empfangs
technik, die in Art. 457 zusammengestellt sind, eine der wichtigsten. 

Art. 462. Der Kristalldetektor ist der alteste brauchbare Gleich
richter fur schwachen, hochfrequenten Wechselstrom. 

1. Dieser Detektor enthalt als wesentlichsten Bestandteil eine 
Beruhrungsstelle von zwei Leitern (I und II in Fig. 534). 

Als Stoffe wahlt man unter anderen 

Graphit, C _ Bleiglanz, PbS 
Metalldraht _ Pyrit = Schwefelkies, FeS 
Metalldraht _ Molybdanglanz, MoS 
Metalldraht _ Carborund, CSi 
Metalldraht _ 1dealit (?) 

Metalldrahte biegt man wohl in die Form einer Schraubenlinie. 
Dann ist die Kraft, mit welcher die beiden Leiter aneinandergedruckt 
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werden, nur in geringem Grade abhangig von der Stellung des Draht
halters, z. B. des Hebelchens h in Fig. 534. 
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Nicht nur diese Kraft und die Wahl der Stoffe, sondern auch 
die Form der beiden Leiter sind von EinfluB auf die Wirksam
keit. In der Regel hat der eine Leiter die Form einer Spitze, der 
andere dagegen eine ebene Oberflache (die am besten eine frische 
Spaltflache ist). 
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Die Entdeckung der gleichrichtenden Wirkung einer losen 
Beriihrungsstelle ist ein Verdienst des StraLlburger Physikers Bra un. 
Die Ursache der Wirkung ist noch nicht ganz aufgeklart. 

Zur Aufnahme der in Fig. 534 a wiedergegebenen Kennlinie 
eines Kristalldetektors schaltet man einen Stromzweig, der aus dem 
Detektor und einem empfindlichen Stromzeiger gebildet ist, parallel 
zu einem Spannungsmesser und zu einem Stromzweig, der aus einer 
Gleichspannungsstufe und einem Ballastwiderstand besteht. Die 
Kennlinie laLlt die gleichrichtende Wirkung voraussagen. 

2. Der Detektor wird in der Regel mit einem Kondensator (c2 in 
Fig. 535, von etwa 1000 bis 2000 ll!1F) in Reihe geschaltet. An 
letzterem liegt das stromanzeigende Gerat, in der Regel ein Tele
phon F. Der so gebildete Detektorzweig wird (meistens direkt) an 
zwei Punkte des Antennenkreises gelegt, zwischen denen eine 
hohe Wechselspannung herrscht und Gleichstrom flieLlEm kann. 

3. Wird der Stromkreis CL der Fig.535 von hochfrequentem 
Wechselstrom i durchflossen, so flie.~t in dem Stromkreis L D ein 
Strom, der etwa den zeitlichen Verlauf des Stromes i hat (s. Fig. 538 
unten rechts). Dieser Strom i besteht aus einem Gleichstromanteil .s 
und einem hochfrequenten Wechselstromanteil iD • Wahrend iD 

durch die Kapazitat c2 flieJ3t, geht.s dureh die Wicklung des Telephons F. 
Wenn sieh die Amplituden (Hoehstwerte) des Stromes i allmahlieh 
andern, so andert sieh .s in demselben Sinne. Geschehen die Ampli
tudenanderungen von i in einer mittelfrequenten Periode, so ist .s 
ein mittelfrequenter Weehselstrom und das Telephon tonto 

4. Der in Fig. 535 dargestellte einfache Sehwingungskreis C L 
kann induktiv mit dem Antennenkreis gekoppelt sein oder aus einer 
Rahmenantenne Lund einem Abstimmkondensator C bestehen. 

Man kann aueh in dem Kreise C L die untere gestriehelte Ver
bindung entfernen und durch den auJ3eren Antennenzweig A E er
setzen. Diese Schaltung ist zweekmaLlig, wenn eine Hoehantenne mit 
nieht zu kleiner Endkapazitat zur Verfiigung steht. 

Wenn eine Hochantenne von sehr kleiner Endkapazitat benutzt 
werden solI, so empfiehlt es sieh, die sogenannte Langsehaltung an
zuwenden und den auJ3eren Antennenzweig a e zu C und zu L parallel 
zu schalten (vgl. Fig. 527 d). 

Art. 463. Die Rohre ohne Anodengleichspannung (der Rohren
detektor) ist ein vorziigliehes Mittel zur Gleichrichtung hochfrequenten 
Weohselstroms, das dem Kristalldetektor bei kleiner Hoehfrequenz
spannung gleiehwertig, bei groJ3er iiberlegen ist. In Fig. 536 ist die 
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Schaltung im Prinzip dargestellt. Fig. 537 zeigt, wie man sie unter 
Verwendung des Rohrenschaltbrettes Fig. 542 verwirklichen kann. 
Die Eingitterrohre ist in allen Figuren dieses Buches in gleicher ein
facber Weise dargestellt. 

Fig. 536. 

Fig. 538. 

Fig. 537. 
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F ig. 539, 

1m oberen Teile der Fig.538 ist der Kl1tbodenstrom i als 
Funktion der Gitterspannung Ua dargestellt. 1st UA = 0, so ergiht 
sicb etwa die gestricbelte Kurve; ist aber UA = ua, so ergiht sich 
etwa die ausgezogene Kurve. 
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Solange die Gitter-Anodenspannung < 0 ist, bleibt der Kathoden
strom = O. Sobald die Gitter-Anodenspannung sinusartige Sehwan
kungen ausffihrt, nimmt der Kathodenstrom i periodiseh schwankende 
Werte an, die immer > 0 sind. Man kann diesen Strom zerlegen in 
einen Gleiehstrom ~ und einen hoehfrequenten Weehselstrom i. Der 
G1eiehstrom ~ vermag die Membran eines Telephons zu bewegen. 

Art. 464. Die Rohre mit Anodengleichspannung kann in drei 
Zustanden (A, B und E in Fig.539) zur Gleiehrichtung benutzt 
werden, d. h. zur Anderung des Anodengleiehstroms bei Vorhandensein 
einer hoehfrequenten Gitterweehselspannung. 

1. Stellt man durch negative Gittergleiehspannung den Zustand A 
her, so haben die Gitterweehselspannung UG und der dem Kathoden
strom i annahernd gleiehe Anodenstrom iA etwa den VerI auf, der in 
Fig. 538 unten rechts dargestellt ist. 

2. Die Anodenstromkennlinie ABE hat bei B einen Knick, weil 
bei positiver Gitterspannung Elektronen ans Gitter gelangen und so 
der Elektronenstromung Kathode _ Anode entzogen werden. In
folgedessen sinkt der Gleiehstromanteil ~A des Anodenstroms, wenn 
an das GitterWeehselspannung gelegt wird (s. Fig. 539 unten rechts). 

3. Dureh positive Gittergleiehspannung kann man den Zustand E 
herstellen. Die Gleiehriehtung geht daun ahnlich so vor sieh, wie 
die in Fig.538 unten rechts gezeiehnete Kurve zeigt, wenn man 
letztere urn 1800 urn die t-Achse dreht. Von gleieh hohen Gitter
weehselspannungen werden in den Zustanden A, B und E ungefahr 
gleich groI3e Anderungen des Anodengleiehstroms bewirkt. Die 
Anderung ist positiv im FaIle 1, negativ in den Fallen 2 und 3 
und in dem folgenden Falle 4. 

Art. 465. Die Rohre als Oleichrichter oder Audion. 4. Viel 
groI3er ale in den Fallen 1, 2 und 3 des vorhergehenden Artikels ist 
in der Regel die Anderung des Gieichstroms, wenn gemaI3 Fig. 540 
der die Weehselspannung UG fiihrende Leiter von dem Gitter G 
dureh den Kondensator CG getrennt wird. Wahrend die Gitter
spannung Uo = UG + UG positiv ist, fliegen einige Elektronen ans 
Gitter und verringern die Gitterspannung. Wahrend die Gitter
spannung negativ ist, bleibt sie unveriindert. Der gleiehbleibende 
Anteil Uo derGitterspannung wird also negativ, solange eine erhebliche 
hochfrequente Wechselspannung am Gitter liegt. 

Der Ableitungswiderstand rG schlieI3t den Elektronenweg Ka
thode _ Gitter zu einem Stromkreis. Er bildet den einzigen Weg, 
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auf dem Elektronen das Gitter verlassen konnen. Er ist so klein, 
dall die negative Gittergleichspannung UG nur einen klein en Wert 

Fig. 541. 

Fig. 542. 

Ausfiihrung 
etwa 21/, mal 

groLler als 
Zeichnung. 

F ig. 540. 

~~~:::ov 
L...---;::::;;;~--oo<'1 = _ '2. V 

annimmt, und so groll, dall die hochfrequente Wechselspannung 
zwischen den beiden Belegungen des fast stromlosen Kondensators 
verschwindend klein ist. 
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Die erwiinschte Folge der negativen Gittergleichspannung UG ist, 
da.13 hochfrequente Wechselspannung des Gitters den Anodengleich
strom in hohem Grade herabsetzt. 

Fig. 541 zeigt, wie man die beschriebene Gleichrichterschaltung 
mit Hilfe des RohrenschaItbrettes (Fig. 542) verwirklichen kann. 

Man kann den Ableitungswiderstand fG der Fig. 540 auch zum 
Sperrkondensator CG parallel schaIten, aber nur dann, wenn Elektronen 
durch Teile des Antennenkreises zur Kathode gelangen konnen. 

Diese Schaltung gewahrt den V orteiI, da.13 die hochfrequente 
Wechselspannung durch den Widerstand nicht vermindert werden kann. 

Sie erschwert es aber, dem Gitter eine negative Vorspannung 
zu erteilen, was bei man chen Rohren niitzlich sein kann. 

Art. 466. Ein Schaltbrett fUr den Betrieb einer VersUirker
rohre ist in Fig. 542 dargestellt. 

Drei von den vier unteren Klemmen dienen zum Anschlu.13 der 
beiden Heizakkumulatoren sowie der Anodentrockenbatterie, ferner zur 
Verbindung mehrerer Schaltbretter. Die vierte Klemme kann dazu 
dienen, dem Gitter negative Gleichspannung zu erteiIen. Die beiden Silit
widerstande fG und r sind leicht herausnehmbar. Die beiden Konden
satoren CG und c2 haben Kapazitaten von etwa 2000 p.f.tF. Mittels 
mehrerer SchaItbretter kann man schnell beliebige Empfangs
schaltungen herstellen. 

Zweiundachtzigstes Kapitel. 

Mittelfrequenzverstarker. 

Art. 467. Der Transformatorverstarker (vielfach als Nieder
frequenzverstarker bezeichnet) dient nur zur Verstarkung mittel
frequenten Wechselstroms. Das Telephon (z. B. F in Fig. 535) wird 
durch die Primiirwicklung I eines Transformators (siehe Fig. 543) 
ersetzt. Die Sekundarwicklung II liegt zwischen Gitter und Kathode. 
Es ist zweckmaLlig, das UbersetzungsverhaItnis W 21 gleich 1: 3 oder 
1: 5 oder hochstens gleich 1: 10 zu wahlen. 1m Anodenkreis der 
Verstarkerrohre liegt das Telephon. 

Hat der Eisenkern des Transformators einen Querschnitt von 
1 cm2, ist die primare Windungszahl 4000, so ruft eine Wechsel
spannung von 1 V und 500 S-1 eine magnetische Induktion hervor, 
die um 20 A/cm schwankt [nach Gl. (49), S.220]. Gleichstrom von 
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4 mA ruft dann eine magnetische Feldstarke hervor, die bei 16 cm 
Lange des Eisenkernes 1 A/cm betragt [nach Gl. (7), S.5R]. Die 
magnetische Induktion schwankt in diesem FaIle (wie Fig. 88, S.76 
zeigt) etwa zwischen (4000 ± 10)A!cm. Man kann die Gleichstrom
magnetisierung des Eisenkernes auf verschiedene Weise vermeiden. 

F ig . 543 a. 

Fig. 543. 
r - - - - - - - - - - - ~ - - -- - _." 

Fig. 544. 

Fig. 543 a zeigt eine Gegentaktschaltung. In Art.488 ist eine ein
fachere, vom Verf. angegebene Methode zur Vermeidung der Gleich
strommagnetisierung des Transformators mitgeteilt. 

In bezug auf die Treue der Tonwiedergabe diirften die meisten 
Transformatorverstiirker den Verstarker mit Widerstand nicht 
erreichen, narnentlich nicht bei mehrfacber Transformatorverstarkung. 

Art. 468. Der Verstarker mit Widerstand ist dadurch gekenn
zeichnet, dall am Gitter der Verstarkerrobre (z. B. II in Fig. 544) eiDe 
Ohmsche Wechselspannung liegt. Diese entsteht dadurch, daI3 die 
kODstanteD und die mittelfrequeDten Anteile des Anodenstroms der 
(z. B. als Gleicbrichter dienenden) Vorrohre (I in Fig.544) einen 
grollen 0 h m schen Widerstand r durcbfiieI3en. Gegen den gleich
bleibenden Anteil der Anodenspannung mull das Gitter der Diicbsten 
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Rohre durch einen Sperrkondensator geschutzt werden. Del' letztere 
macht die Nebenschaltung eines Ableitungswiderstandes notig. 

Es erscheint zweckmiWig, eine kleine Kapazitiit i:um Widerstand r 
und zur Anodenbatterie parallel zu schalten. Dann enthalt die Anoden
spannung keinen erheblichen hochfrequenten Anteil. Ein solcher wurde 
die Wirkung del' zweiten Rohre etwas herabsetzen, da die mittel
frequenten Spannungen beider Gitter jederzeit entgegengesetzt sind . 

. Gittersperrkondensatoren, die zur Ubertragung mittelfrequenter 
Spannungen dienen, sollten eine Kapazitat von 5000 p,p,F haben. 
Zur Ubertragung hochfrequenter Spannungen (also vor dem Gitter 
del' Gleichrichterrohre) geniigen viel kleinere Kapazitaten. 

Del' Verstarker mit Widerstand ist durch die Treue del' Ton
wiedergabe ausgezeichnet und in dieser Beziehung dem Trallsformator
verstarker uberlegen (jedenfalls dann, wenn bei letzterem del' 
Gleichstrom nicht kompensiert ist). 

Es ist eine viel umstrittene Frage, ob bei der Kopplung zweier 
Rohren durch Widerstand bzw. durch Transformator eine gro13ere 
Verstarkung erreicht wird. Wenn in beiden Fallen alle Einzelteile 
gunstig gewahlt und aIle Fehlerquellen vermieden werden, ist eine 
20- bzw. 30 fache Verstarkung erreichbar. In Art.486 wird eine 
vom Verf. angegebene Schaltung mitgete It, bei welcher del' Gitter
sperrkondensator C2 unnotig ist. 

Die mittelfrequente Spannung an del' Anode steht zu del' mittel
frequenten Spannung des Gitters in dem Verhaltnia 

UA 1 
~---

UG D(l +R/r) 

[siehe Gl. (72), S. 474]. Man wiihlt den SchlieLlungswiderstand r 
etwa zehnmal gro.l3er als den Rohrenwiderstand R. 1st z. B. R = 23 000, 
so hat es keinen Zweck, r gro.l3er als 0,2 M,Q zu wahlen. 1st z. B. 
R = 100000, so muE r etwa 1 M,Q betragen. 

In allen Fallen, in den en del' Anodenkreis nul' durch Ohmschen 
Widerstand (r in Fig. 544) geschlossen ist, empfiehlt es sich, Rohren 
mit kleinem Durchgriff (engmaschigem Gitter) zu verwenden (D ~ 4 
bis 8 v. B.). Sehr geeignet ist R E 054 mit D ~ 5 v. H. 

Dies trifft beispielsweise zu 
fur die Rohren ., I 
in den Figuren . . 544 

R3 
554 a, b 

In allen anderen Fallen durften Rohren mit groEem Durchgriff 
(weitmaschigem Gitter) den Vorzug verdienen, z. B. die Rohren RE 154 
mit D = 15 v. H. 
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Dreiundachtzigstes Kapitel. 

Schwinggleichrichter. 

Art 469. Der Schwinggleichrichter mit gegeninduktiver Anoden
wechselspannung. Durch Einstrahlul1g von Energie wird im An
tennenkreis 1 der Fig.545 die hochfrequente 'Vechselspannung U1 

erzeugt. Der von 'til getriebene Strom ruft die Resonanzspannung UG 

hervor, die am Gitter liegt. Der hochfrequente Anteil des Anoden
stromes flieJ3t im Stromkreis 2, der mittelfrequente im Stromkreis 1. 
Die teilweise Umwandlung der durch Sprache oder Musik modulierten 

Fig. 545. Fig. 546. 

hochfrequenten Spannung des Gitters in mittelfrequente Spannung 
(das ist die Gleichrichtung) wird durch den Sperrkondensator 0 1 er
zwungen. Der erste Gitterwiderstand liegt haufig nicht in der ge
zeichneten Stellung, sondern parallel zu 01' 

Beriicksichtigt man nur die hochfrequenten Vorgange, so kann 
man den Anodenstromkreis 2 durch Fig. 473, die Kreise 1 und 2 durch 
Fig. 546 darstellen. 

In Fig.546 ist O2 die Kapazitat, L2 die Induktivitiit des 
Kreises 2 der Fig. 545 j ferner L12 ein Teil der Induktivitiit des Kreises 1 
und M die Gegeninduktivitiit zwischen L'2 und L 2• R ist der Rohren
widerstand. Man kann ]1 veriinderlich machen oder O2 oder beide 
GroGen, urn den gleichen Zweck zu erreichen: die Herbeifiihrung 
der Grenze der Sendefahigkeit. 

Die beiden Stromkreise 1 und 2 sind durch den Elek
tronenstrom Kathode _ Anode immer so verbunden, daG 
im Kreise 2 eine Spannungsstufe entsteht, deren Spannung 
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den Wert -ug/D hat, d.h. der Resonanzspannung Ug des 
Kreises 1 proportional ist. 

\Venn man auJ3erdem die Induktivitaten L1 und L2 magnetisch 
miteinander koppel t, so 
Anodenstromkreis dem 

Fig. 547. 

, , 
· '-~r--- ~ - -· - ,~ -- -

entsteht eine Schaltung, bei welcher aus dem 
Antennenkreis periodisch Energie zuflie.I3t. 

Die so ubertragene (von der Anoden

K 

:0 
:~ 

~~ k-f 

batterie der Fig. 545 gelieferte) Ener
gie kann, wie Dr. Meissner von 
der Telefunken - Ges. gezeigt hat, 
sich zur eingestrahlten Energie ad
dieren und die Empfindlichkeit der 
Empfangseinrichtung in hohem Grade 
steigern. Eine so betriebene Rohre 
kann als teilweise fremd-, teil
weise selbsterregte Rohre be
zeichnet werden. 

Uberschreitet die Gegeninduk
tivitat Moder die Kapazitat O2 

einen gewissen Wert, so wird die 
Schaltung zum Sender (vgl. Fig. 476). 

c:==:::J 
'- ___ _ _ _ __ _ __ _ __ __ __ _ _ __ . J 

Dann entsteht im Antennenkreis eine 
Eigenwelle, die sich der eingestrahlten Welle uberlagert und bei 
geringem Unterschied beider Wellenlangen im Telephoneinen 
Schwebungston hOrbar macht. Die TonhOhe dieses Schwebungstons 
andert sich bei Verstellung des Antennenkondensators. 

Aus zwei Grunden mull die hochfrequente Anodenspannung U 
unter dem Werte bleiben, der die Einrichtung befahigt, Eigenwellen 
auszusenden. 

1. Der Horer erreicht durch Steigerung von U keinen besseren 
Empfang, selbst wenn er die Eigenwelle A1 (duroh 01) so einstellt, da13 der 
Schwebungston verschwindet; im Gegenteil, der Empfangston wird, 
wenigstens bei den kleineren Rundfunkwellen, rauschend oder zischend. 

2. Die eine Eigenwelle send en de Empfangseinrichtung start be
nachbarte Einrichtungen auf das empfindlichste; am schlimmsten, 
wenn der Starenfried fortwahrend die Lange der ausgesandten Eigen
welle verandert. Dann hort ein benachbarter Rundfunkteilnehmer 
neben dem Kunstlerkonzert eine Art von Katzenmusik, die ihm das 
Empfangen verleidet und gegen die er sein Gerat nicht taub 
machen kann. 

Fig. 547 zeigt, wie man den Schwingverstarker mit Hilfe des 
Rohrenschaltbrettes (Fig. 542) verwirklichen kann. 
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Art. 470. Die Theorie des Schwinggleichrichters mit gegen
induktiver Anodenwechselspannung geht am deutlichsten aus der 
Fig. 546 hervor, die nur die hochfrequenten Vorgiinge darstellt; die 
Theorie ist einfach, wenn man die gleichrichtende Wirkung der 
Rohre auJ3er acht liil3t. 

1st U1 die effektive Spannung der Wechselspannungsstufe, welche 
von der einfallenden Welle im Antennenkreis erzeugt wird, und II 
die im Antennenkreis flieJ3ende hochfrequente Wechselstromstarke, so 
kann man den Quotienten U1 / II als Widerstand der Anordnung 
bezeichnen. Unter Benutzung der HilfsgroLlen R fiir den Rohren
widerstand und 

erhiHt man fiir den Widerstand bei beliebiger Gegeninduktivitat M 
bzw. bei der Gegeninduktivitat M = 0 die Ausdriicke 

Die durch die magnetische Kopplung bewirkte Verstiirkung ist also 

Die Verstarkung $ wird = I, wenn M = 0 ist, nimmt dagegen 
sehr grol3e Werte aD, wenn b ~ a ~ 0 ist, d. h. wenn die Bedin
gungen erfiillt sind 

ro _ ~MRI 
V~1 - DR ' 

1. Aus der ersten der Gl. (75) ergibt sich, dal3 9t1 kleine positive 
Werte haben muJ3: die Kapazi tat 01 mull bei hochster Empfind
lichkeit der Schaltung etwas grollere Werte haben als bei 
Resonanz des Antennenkreises auf die einfallende Welle. 

2. Damit die zweite der G1. (75) erfiillt werden kann, darf der 
Verlustwiderstand Rl des Schwingungskreises 1 einen bestimmbaren 
Wert nicht iiberschreiten. Die Spule 1-2 darf (mit Riicksicht auf 
ihre Endenkapazitat und Eigenwelle) keine Induktivitat haben, die 
merklich groller als L12 ist. 

Mar ten s, Elektrizitatslehre. 2. Aufi. 36 
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Setzt man 
L12 = L2 = Lund M = k L, 

so ergibt sich aus (75) die Bedingung 

wL > VR1 .Dll/k(1-lcD) ..... (76) 

Die Grenze del' Sendefahigkeit ist bei den Schaltungen Fig. 475, 
S.475 und Fig. 548 durch diese Bedingung bestimmt: da s Prod ukt 
aus dem Kreiswiderstand Rl (oder r) und dem Steuer
widerstand DR muD kleiner sein als das mit lc(1-lcD) 
multiplizierte Quadrat eines induktiven Widerstandes. 

Bei den Schaltungen Fig.476 und 545 ist die Grenze der 
Sendefahigkeit erreicht durch die G1. (80), S.479, die man aus (76) 
dadurch erhalt, daJ3 man lc = 1 und Rl = r und w L = lR setzt. 

Beispiel1. Die Kapazitat des Antennenkreises sei 500 pp,F, die 
zu empfangende Welle habe die Wellenlange 500 m, also die Kreis
frequenz w = 3,77.106 S-I. Bei Resonanz ist del' kapazitive Wider
stand des Antennenkreises dem induktiven gleich, ist also 1/ w 01 

= WLI ~ 531 a. Es sei D = 0,15, lc = 0,5. 1st der Rohren
widerstand R = 23 OOO.Q, so ist del' Steuerwiderstand DR = 3450 S~. 
Dann muLl nach G1. (76) del' Widerstand RI des Antennenkreises 
die Bedingung erfUllen RI < 38.Q. 1st RI groJ3er, so laJ3t sich die 
Sendeflthigkeit nicht erreichen. 

3. 1st del' Widerstand RI viel kleiner als obiger ''''ert, dann 
wird angenahert (77a) 

Beispiel II. In diesem Falle ergibt sich aus (75), dall del' 
gegeninduktive Widerstand die Bedingung erfiillen muJ3 

wM ~ 6,5R1 • 

Wenn der Verlustwide1'stand R J des Antennenkreises 
seh1' klein ist, dann ist die hochste Empfindlichkeit oder 
die Grenze der Sendefahigkeit schon bei sehr geringe1' 
Kopplung der AnodeninduktivHat mit dem Schwingungskreis, 
dessen Resonanzspannung am Gitter liegt, erreicht. 

4. Es folgt aus G1. (74 b), daJ3 die hOchste wirklich erreich
bare Verstarkung is proportional Rl ist. Bei einer Rahmen
antenne ist del' Verlustwiderstand Rl sehr klein und 
infolgedessen die hochste erreichbare Ve1'starkung wenig 
groJ3er als l. Schaltet man abel' in die Rahmenantenne einen 
Widerstand von etwa 10.Q, so muJ3 man fester koppeln und erreicht 
einen auDerordentlich hohen Verslarkungsgrad. Bei einer Hoch-
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antenne mit behelfsmii13iger Erdung ist derVerlustwiderstand 
von ungefahr gleicher GroCe, ist also eben falls eine aehr hohe 
Verstiirkung moglich. 

5. Aus del' zweiten del' G1. (75) geht ferner hervor, daLl die 
Gegeninduktivitiit M etwas vergro13ert werden mu13, wenn 
die Kreisfrequenz ill verkleinert odeI' die Betri e b swell e nl iinge ver
gro13ert wird. Auch dies Ergebnis del' Theorie wird durch die 
Erfahrung bestiitigt. 

Art. 471. Ein Schwingverstarker mit induktiv erzeugter 
Anodenwechse)spannung ist in Fig.548 dargeatellt. Er unter
scheidet sieh von del' Senderschaltung (Fig. 475, s. 475) nul' dadureh, 
da13 die Kapazitiit c del' Senderschaltung hier ainen klein en, veriinder-

Fig. 548. Fig. 549. 

lichen Wert hat und daLl auLlel' dem hocbfrequenten Stromkreis 2 
ein mittelfrequenter 1 vorbanden ist. Als Induktivitiit des Kreises 
konnen die beiden Hiilften einer Rahmenantenne dienen. Man kann 
aueh eine Hochantenne in del' Schaltung Fig. 529 b anwenden. 

Eine fiir klein ere Wellen geeignete Schaltung entsteht, wenn 
man den Kondensator des Stromkreises 1 nul' zur linken Hiilfte del' 
Rahmenantenne parallel schaltet. 1st del' Anfangswert del' Kapazitiit c 
zu groll, so zweigt man die Zuleitung zur Kapazitiit von einem Teile 
del' rechten Antennenhiilfte abo 

Fig.549 stellt die hochfrequenten Vorgiinge dar. Dnter del' 
Voraussetzung L' = L" erbiilt man fiir den Widerstand des 
Schwingungskreises 1 b'i'i beliebiger Kapazitiit c bzw. bei c = 0 die 
Ausdriicke (74 a, S. fi61). Die erreicbte Hochfrequenzverstiirkung 58 
ist also dureb GJ. (74 b) gegeben. 

.36* 
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Dabei ist 

l)l2= 1/roc-(roLJ -2roM)(1 +D)/2D, ) 
a = R R1 - 1/,ro2 L12 (l-D);'D + l)l1 (l)l2 + roL1/2D), 

b = R l)l1 - R1 l)l2· 

(78) 

An der Grenze der Sendefahigkeit ist der kapazitive Anoden-

Bperrwiderstand ~_ ~ 1 / ~2 L12 R(l - Dl_ R2 ...... (79) 

roc V 4 R1 D 

Damit die Wurzel reell ist, mull der Kreiswiderstand R1 unterhalb 
des Wertes liegen, der durch die Gl. (80), S.479 und (76), S.562 
bestimmt ist. Der Abzweigwiderstand ist hier l)l = roLl /2. 

Die Kapazitat 01 mull bei maximaler Verstarkung, d. h. an der 
Grenze der Sendefahigkeit, etwas gro.LIer sein als bei Resonanz des 
Schwingungskreises 1 auf die eingestrahlte Welle. 

Art. 472. Ein Schwinggleichrichter mit durch Resonanz er· 
zeugter Anodenwechselspannung ist in Fig.550 dargestellt. 1m 
Anodenkreis liegt anJ3er einem groJ3en Leitungswiderstand bei KI 
noch ein Sehwingungskreis 2. Sind die beiden Kreise 1 und 2 auf die 

Fig. 550. 

Horwelle abgestimmt, so ist die hoehfrequente Anodenstromstarke 
sehr gering, infolgedessen aueh die hoehfrequente Gitterspannung 
an R 2. Schon bei ganz geringer Kopplung der Kreise 1 und 2 
ist die Grenze der Sendefahigkeit erreieht. 

Der Kreis 2 der Fig. 550 bildet einen sehr empfindliehen Wellen
messerkreis, dessen Erregung durch eine kleine hoehfrequente 
Gitterspannung an R1 bewirkt wird. Der Wert der Sehaltung liegt in 
der besonders groJ3en Storfreiheit. 

Art. 473. Schwinggleichrichter mit veranderlicher Oitter· 
wechselspannung. In den Fig. 545, 548 und 550 sind Schaltungen 
dargestellt, bei denen die erste Rohre als Sehwinggleichriehter mit 
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veranderlicher hochfrequenter Anodenwechselspannung wirkt. 
In den Fig.551 und 552 sind zwei Schaltungen dargestellt, bei 
denen die hochfrequente Gi tterwechsel span n ung geandert wird, 
bis die Grenze der Sendefahigkeit erreicht ist. 

1. In Fig.551 liegt am Gitter die gegeninduktive, in L (und 
wegen der Stromlosigkeit auch an L) erzeugte hochfrequente 
Wechselspannung. 

2. In Fig. 552 liegt am Gitter eine durch Spannungsteilung er
zeugte hochfrequente Wechselspannung. 

Beide Schaltungen sind zwar ebenso empfindlich wie die 
Schaltllngen mit veranderlicher Anodenwechselspannung, bieten aber 
keine besonderen Vorteile. 

Auller den hier erwahnten gibt es noch einige andere 
Moglichkeiten, urn neben der Elektronellkopplung noch eine weitere 
Kopplung der hochfrequenten Vorgange im Anoden- und Gitterkreis 
herzustellen. 

Art.474. Die Uberlagerung. Telephoniesender andern die 
Amplitude des in der Sendeantenne fliellenden Wechselstroms in 
einer mittelfrequenten, also hOrbaren Peri ode. Ton fun ken
station en fiir Telegraphie senden in regelmiUliger Foige 
(meistens 1000mal je Sekunde) hochfrequente abklingende Wellen
ziige aus. In beiden Fallen hat der durch Gleichrichtung entstandene 
Strom eine horbare Frequenz und kann daher ein Telephon zum 
Tonen veranlassen. 
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Gleichklingende Sendestationen fiir Telegraphie 
senden \Vellen aus, deren Amplitude wahrend eines M 0 r s e striches 
oder eines M 0 r s e punktes konstant bleibt. Bei der Gleichrichtung 
durch Detektor oder Rohre entsteht Gleichstrom, oder es wird ein 
Gleichstrom geandert, und zwar meistens verkleinert. Mit einem 
empfindlichen, schnell folgenden S t rom m e sse r konnen die Morse
zeichen sichtbar gemacht werden. Ein Telephon aber vermag sie 
nicht hOrbar zu machen. [Nur, wenn die Gleiehstromanderungen sehr 
stark sind, treten zu Beginn und Ende eines Morsezeichens Ge
rausche auf.] 

Das gebrauchlichste Mittel zur Abhilfe ist die Uberlagerung. 
Man liU3t auf den Antennenkreis nicht nur die Wellen des entfernten 
groJ3en Senders einwirken, sondern auJ3erdem noch die Wellen eines 
kleinen, auf der Empfangsstation befindlichen Senders. 1st die Eigen
welle des klein en Hilfssenders der eingestrahlten 'VelIe annahernd 
gleich, so fiihrt die in der Empfangsantenne entstehende Stromstarke 
Schwebungen aus, deren Frequenz l/T gleieh der Differenz 
l/T' -1/1''' der Frequenzen der beiden iiberlagerten Schwingungen 
ist und horbar sein kann. Die Gleiehrichtung des dureh Uberlegung 
entstandenen hoehfrequenten Weehselstroms erzeugt dann einen ton
frequenten, hOrbaren vVeehselstrom von der Frequenz 1/1'. Obige 
Beziehung zwischen den Frequenzen ergibt sich aus der Uberlegung, 
daJ3 l' = 'In 1''' = (m + 1) T' sein muO, worin 'In eine ganze Zahl ist. 

Die Ausfiihrung der Uberlagerung kann auf zwei Arten geschehen. 
1. Man kann den Empfanger so ausbilden, daJ3 er stets die 

Eigenwelle des Antennenkreises aussendet. Hierzu sind aIle in den 
Fig. 545, 548, 550, 551 und 552 dargestellten Schwinggleichrichter 
fahig. Man macht die ausgesendete Eigenwelle so wenig von der 
eingestrahlten Welle verschieden, daJ3 horbare Tone entstehen. Die 
Abweiehung von der Einstellung maximaler Resonanz ist dabei so 
gering, daJ3 sie niehts schadet. 

2. Man kann auch dureh einen besonderen kleinen Sender, den 
U b er lag e r er, im Antennenkreis der Empfangsstation Uberlagerungs
wellen hervorrufen. Hierzu ist jede beliebige Rohrensendersehaltung 
geeignet. 

Art. 475. tiber die Form von Empfangern. Die meisten Er
bauer von Radioempfangsgeraten benutzen das Prinzip der Schalt
platte. Auf der Vorderseite sind die AnschluJlklemmen und die 
Einstellvorrichtungen angebracht. Auf der Riiekseite befinden sieh 
die Einzelteile. Die Sebaltplatte wird als horizontaler Deckel auf 
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eine Holzkiste gesetzt oder sie bildet die geneigte V orderwand eines 
Holzkastens. Diese Anordnung mag die einfachste sein, urn Ge
brauchsgerate zu schaffen; Lehrwert hat sie keinen, weder fur den 
einzelnen noch fur eine Klasse oder Horerschaft. 

Fig. 553 a. 

Jil l!. 5:'3 h. 

In dieser Hinsicht verdienen folgende vom Verf. angegebenen 
Geratforrnen den Vorzug. Fig. 553 a zeigt ein einfaches Detektorgerat. 
Das Rohrengerat Fig. 553 b kann zur Herstellung der Schaltungen 
Fig. 544, 545, 548 und 550 dienen. AIle Einzelteile und Verbindungen 
konnen bei geofi'netem Deckel wahrend des Betriebes beobachtet werden. 
Die Kasten werden von der Tischlerei Forsterling, Berlin-Neukolln, 
Berliner StraJ3e 32, angefertigt. 
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Vierundachtzigstes Kapitel. 

Hochfreqnenzverstarker. 
Art.476. Hochfrequenzverstarker in Verbindung mit Schwing

gieichrichter und Widerstandsverstarker. Als Hochfrequenz
verstarker bezeichnet man eine Rohrenschaltung, die nur zur Ver
starkung hochfrequenter Vorgange dient. Sie unterscheidet sich vom 
Schwinggleichrichter dadurch, daJ.l bei letzterem auch Gleichrichtung 

Fig. 554 a. 

L 

Fig. 554 b. 

eintritt. Bei den Schaltungen Fig. 554 a u. b kann man die Rohren R1 als 
Hochfrequenzverstarker, R2 als Schwinggleichrichter, Rs und R4 
als Mittelfrequenzverstarker aufiassen. Die Stromkreise 1, 2, 3 und 
4 in Fig. 554 a, 1, 2, 3 in Fig. 554 b werden von hochfrequenten, 
die Stromkreise I, II und III von mittelfrequenten Stromen durch
flossen. 

1. Um die Einrichtung Fig. 554 a empfindlich zu machen, andert 
man die Kopplung zwischen den Kreisen 2 und 3, bis sich die 
Rohre R 1 an der Grenze der Sendefiihigkeit befindet. Sodann 
wird die ganz geringe Kopplung zwischen 3 und 4 geandert, bis R 2 
sich an der Grenze der Sendefahigkeit befindet. 

2. Bei der Schaltung Fig. 554 b sind die beiden hochfrequent 
betriebenen Rohren R] und R2 durch einen Ohmschen Widerstand 
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gekoppelt. Dadurch ist erreicht, dall die hochfrequenten Vorgange 
in R2 die in R1 nicht beeinflussen. 

Man kann zunachst die Gegeninduktivitiit M12 so groll machen, 
dall R1 sendet. Bei Verstellung von 01 durchlauft dann der 
Schwebungston die allen Rundfunkteilnehmern bekannte Tonskale. 
Man stellt sodann (bei sehr kleiner Gegeninduktivitat Ms) die Kapa
zitiit Os so ein, daU der Schwebungston maximale Lautstarke erhalt. 
Darauf verringert man M12 etwas und vergrollert Ms, bis die 
Lautstarke am groUt en wird. 

3. Man kann die Empfangsschaltung Fig. 554 b auch mit einer 
Rahmenantenne betreiben, etwa so: Die linke HaUte einer Rahmen
antenne liegt zwischen Gitter und Kathode von R 1. Bei kleineren 
Wellen ist nur zur linken Halfte, bei groI3eren Wellen ist zur ganzen 
Rahmenantenne ein Abstimmkondensator parallel geschaltet. Eine 
drehbar in der Rahmenantenne angeordnete groI3e Spule dient als 
Ersatz der klein en Spule L2 der Fig. 554 b. 

4. Es entsteht nun die Frage, wann Hochfrequenz- und wann 
Mittelfrequenzverstarkung wirksamer ist, ob man z. B. grollere Laut
starke erzielt 

a) mit 1 Hochfrequenzverstarker, 1 Schwinggleichrichter, 2 Mittel
frequenzverstarkern (Fig. 554 b) oder 

b) mit 1 Schwinggleiehriehter und 3 Mittelfrequenzverstarkern. 

fiber die Sehwache der einfallenden Wellen (bei sehwaehem 
Sender, gro13er Entfernung, kleiner Antenne) hilft am besten Hoeh
frequenzverstarkung hinweg. Dagegen ist Mittelfrequenzverstarkung 
das beste Mittel, urn die Lautstarke zu vergroJlern. 

Wenn ein Sehwinggleichriehter (z. B. der in Fig.548 dar
gestellte, auf den Kopfhorer KI arbeitend) noeh keinen KopfhOrer
empfang ergibt, dann empfiehlt es sieh, einen Hoehfrequenzverstarker 
vorzuschalten. Ergibt ein Kopfhorer (parallel zu rI in Fig. 554 b) 
sehwaehen Empfang, dann fiihrt Mittelfrequenzverstarkung zu gutem 
Empfang (im Kopfhorer Kn und im Lautsprecher Lm). 

Wenn ein Sehwinggleiehriehter sehwaehen Empfang ergibt, 
dann gewahrt einmalige Mittelfrequenzverstarkung dem KopfhOrer, 
zweimalige dem Lautspreeher guten Empfang. 

Art. 477. Ein Empiiinger mit Storbeireiung durch Sperrkeise 
ist in Fig. 555 dargestellt. Der Sperrkreis I" kann z. B. die Berliner 
Sender (571 und 504 m) daran hindern, im Antennenkreis l' eine 
betraehtliche Stromstarke hervorzurufen. Dazu mull die Eigenwelle 
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von ::." auf 540 m eingestellt werden. Der Sperrkreis 3" kann z. B. 
dazu dienen, die Konigswusterhausener Welle 1300 m vom Empfang 
auszuschlie13en. 

Die Kreise I' und 3' mussen so eingestellt werden, daLl die 
Horwelle gleich der groLleren oder der kleineren Kopplungswelle wird. 

Fig. 555. 

Zwei Beispiele mogen die Einstellungen erliiutern: 

1. Horwelle A. = 1600 m 

A' = 1600m 

AI' 1565 " 
AI" = 540" 
A" = 430 " 

k = 0,578 

A' = 1600m 

As' = 1314 " 

As" = 1300 " 
A" = 927 " 

k = 0,500 

2. Horwelle A = 425 m 

A' 691m A' - 1327m 

AI' - 540 " As"= 1300 " 
./11"= 540 " Aa' = 501 " 
A" - 425 " A" - 425 " 

k = 0,380 k = 0,500 

Der Kopplungsgrad 0,578 der beiden Kreise I' und I" ist 
dadurch bestimmt, daLl die Wellen 1600, 540, 430 m gemessen sind. 
Der Kopplungsgrad 0,50 der heiden Kreise 3' und 3" ist dadurch 
hergestellt, da13 die drei Induktivitiiten der beiden Kreise gleich 
gewiihlt und so angeordnet worden sind, daLl sie nicht magnetisch 
gekoppelt sind. Am einfachsten findet man die richtigen 
Einstellungen der Sperrkreise durch Verschwinden von 
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Berlin und Konigswusterhausen, die der Horkreise durch 
Senden der Horwellen mit einem Wellenmesser. Zur Be
rechnung dienen die Gl. (16 f.), S. ·120 und (72), S.549. 

Die Kreise 5 und 6 sind natiirlich so einzustellen, daLl sie mit 
der gewiinschten Horwelle in Resonanz stehen. 

Fiinfundachtzigstes Kapite!. 

Refiexschaltungen. 

Art. 478. Bin Zweirohren - Reflexempfiinger ist in Fig. 556 
dargestellt. Die Rohre R 1 wirkt zunachst als Hochfrequenz
verstarker, wahrend die Rohre R 2 als Schwinggleichrichter dient. 

Fig. 557. 

L 

In den Kreisen 1, 2, 3, 4 finden hochfrequente Vorgange statt. 
Kreis list der erste Mittelfrequenzkreis. 1m Kreise I liegt die 
Primarspule eines Transformators, des sen Sekundarspannung der hoch
frequenten Gitterspannung von R 1 iiberlagert wird, so daJl R 1 
nicht nur als Boch-, sondern auch als Mittelfrequenzverstarker dient. 
Zur Beobachtung dienen der Kopfhorer KI oder der Lautsprecher Ln. 
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Art. 479. Das Telefunkon 3/26 der Telefunkengesellschaft ist 
in Fig. 557 dargestellt. Die Schaltung unterscheidet sich von der 
in Fig. 556 dadurch, daJ3 der Lautsprecher Ln der Fig. 556 durch die 
Primarspule eines Transformators ersetzt ist, dessen Sekundarspule 
am Gitter einer dritten Rohre liegt. 

Fil1'.551l . 

Nach Ansicht des Verf. wurde die Wirksamkeit steigen, wenn 
die nicht an der Anodenbatterie liegenden Enden der beiden 
Primarwicklungen direkt an die Anoden gelegt wurden, wo die 
hochfrequenten Wechselspannungen niedriger sind. 

Art. 480. Ein Reflexempfanger mit Widerstandsverstarkung 
ist in Fig.558 dargestellt. Die beiden Transformatoren des Tele
funkons 3/ 26 sind durch Leitungswiderstande von etwa 0,3 M,Q, ersetzt. 

Sechsundachtzigstes Kapitel. 

Z wischenfreqnenzempfanger. 

Art. 481. Empfang der beiden Berliner Wellen mit der 
Zwischenwelle 4300 m. 1. In Fig. 559 ist 1 ein Antennenkreis, der 
mit einem Kreise 2 gekoppelt ist. Beide Kreise sind auf 540 m ab
gestimmt. Der Kopplungsgrad k zwischen den Kreisen ist 0,13. 
Dann rufen die eingest rahlten Spannungsstufen mit den Wellen
langen )..' = 571 m und ).." = 504 m beide grofle Stromstarke in 1 
hervor. Es entsteht in 1 eine Schwebung, deren Wellen lange ). 
dadurch bestimmt ist, daJ3 

1/).. = 1 / ).."-1 ; )..' = 1 / 4300m . ..... (80) 

ist. Durch einen lose gekoppelten Resonanzkreis laJ3t sich Welle ).. 
in die beiden Wellen ),.' und ),./1 zerlegen. Durch einen Detektor 
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liWt sich der Schwebungsvorgang (s. z. B. Fig. 444, S. 436, oberste 
Kurve) in eine Welle von der "\Vellenlange }. verwandeln. Denn die 
iiber (oder unter) der Zeitlinie der Fig. 444 liegenden Wellenhalften 
verscbwinden durcb die Gleichrichterwirkung des Detektors. 

Der Zwischenkreis I ist so abgestimmt, daJ3 nur die Welle 
}. = 4300 m eine groJ3e Stromstarke in ihm hervorruft. 

Durch einen zweiten Detektor wird die Welle 4300 m gleich
gericbtet. 1m KopfhOrer K entsteht ein mittelfrequenter Strom, falls 

Fig. 559. 
A~ 

--~ £&6 
~ 

Fig. 561. 

~ ____ -----'-" '---___ ---, ____ ~I\B __ ---'"C 
~ - \/- '-----~\I- '-------, 

die Amplituden der eingestrablten Wellen 571 m und 504 m von 
gleicbzeitig wecbselnder GroJ3e sind. 

2. In Fig. 560 ist dargestellt, wie die beiden Berliner Wellen mit 
Rohren horbar gemacht werden konnen. Die schwebende Spannung 
im hochfrequenten Kreise 1 wird (iiber einen in der Figur ver
gessenen Widerstand und Sperrkondensator) ans Gitter des Gleich
ricbters R 1 gelegt. In den Kreisen I und II entsteht die Differenz
welle 4300 m. Durch abermalige Gleichrichtung in R 2 entstehen 
in a und b mittelfrequente Wechselstrome. Zur Wahrnehmung dient 
der Lautsprecher L. 

Art. 482. Der technische Zwischenirequenzempfiinger dient zum 
Empfang einer Horwelle }.', die eine durcb Rl verstarkte Strom
starke im Kreise a hervorbringt (s. Fig. 561). Ein kleiner Sender R 2 
sendet die Wellenlange }./I, die der Welle }.' iiberlagert wird. Am 
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Gitter der Gleichrichterrohre R 3 liegt die schwebende Spannung 
A', A". Durch Gleichrichtung entsteht, bei passender Wahl von A", 
die Zwischenwelle 6000 m, die durch die Hochfrequenzverstarker R 4 
und R 5 verstarkt wird. R 6 dient als Gleichrichter, R 7 als Mittel
frequenzverstarker. 

Die Einrichtung wird ebenso wie die in Fig.555 dargestellte 
durch Storwellen kaum beeinfluLlt. Sie hat den V orzug, daLl nur 
zwei verstellbare Kreise vorhanden sind, a und c. Die Kreise 2, 
4 und 6 bleiben ein fiir allemal auf 6000 m eingestellt. Die Rohren 
R 3 und R 6 konnen durch Kristalldetektoren ersetzt werden. 

Ein Gerat dieser Art bringt die Dr. E. F. Huth-Gesellschaft 
unter dem Namen nSuperhuth" in den Handel. Es ist imstande, 
mit Hilfe einer kleinen Rahmenantenne samtliche europaischen 
Sender im Lautsprecher horbar zu machen. 

Siebenundachtzigstes Kapitel. 

tbersicht fiber Ra<lioempfallg. 

Art. 483. Der Nahempfang eines Rundfunksenders ist die 
leichteste Empfangsaufgabe. Als Antenne geniigt eine Anlage inner
halb der Wohnung: entweder eine Erdantenne nach Art. 441, 2, 
b) und c), oder eine Hochantenne nach Art. 441, 2, a), oder eine 
Schleifenantenne nach Fig. 521 oder eine Rahmenantenne. 

Zum Empfang durch Kopfhorer geniigt ein Kristalldetektor, 
zum Empfang durch Lautsprecher ein Zweirohrengerat, bei dem die 
Moglichkeit der Riickkopplung vorgesehen sein mag. 1st groJ3e 
Lautstarke erforderlich, oder iiberschreitet die Entfernung einige 
Kilometer, so mag eine dritte Rohre Anwendung finden. Dabei ist 
vViderstandsverstarkung vorausgesetzt. 

Art. 484. Der Fernempfang bei groBer Entfernung vom nachsten 
Rundfunksender ist nicht allzu schwierig. 

Als Antenne diirfte eine Hochantenne von 10 bis 25 m Hohe 
am zweckmaJ3igsten sein. Dann geniigt zum Lautsprecherempfang 
in der Regel ein Geriit mit drei Rohren, von denen eine als Schwing
gleichrichter, zwei als Mittelfrequenzverstarker (mit Widerstanden) 
wirken. In allen Punkten Deutschlands diirfte ein Vierrohrenapparat, 
der etwa nach Fig. 554 b gebaut ist, geniigen, urn die meisten euro-
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piiischen Rundfunksender im Lautsprecher zu empfangen. Ihre 
Trennung macht keine Schwierigkeit und erfordert keine besonderen 
Mittel. 

Will man eine Rahmenantenne von etwa 1 m2 Fliiche verwenden, 
so ist zu bedenken, dal3 eine Rahmenantenne und ein Hochfrequenz
verstiirker einer Hochantenne etwa gleichwertig sind. Eine solche 
Rahmenantenne erfordert zweimalige Hochfrequenzverstiirkung, wie 
sie in den meisten Vierrohrengeraten vorgesehen ist. 

Art. 485. Der Femempfang bei gro/3er Niihe eines Rundfunk
senders ist die schwierigste Empfangsaufgabe. 

1. In etwa 40 km Entfernung yom Ortssender (z. B. in Caputh, 
Anlage Fig. 512, Empfanger Fig. 545 mit einer dritten als Mittel
frequenzverstarker wirkenden Rohre) wird der Empfang der meisten 
Stationen durch die Berliner Sender nicht merklich gestort. Auch 
Nachbarwellen (insbesondere Wien 531 und Frankfurt a. M. 470 m) 
sind zu hOren, wenn die Berliner Sender im Betrieb sind. Durch An
wendung eines primaren Antennenkreises und eines Sekundarkreises 
vor der ersten Rohre wird die Storfreiheit so gut, wie man nul' 
wiinschen kann. 

2. In etwa 10 bis 15 km Entfernung yom Ortssender (z. B. in 
Zehlendorf, Anlage und Empfanger ahnlich wie bei 1.) sind alle 
unterhalb 500 m liegenden Wellen durch die Berliner Sender stark 
gestort. <, Die Anwendung eines Primar- und Sekundarkreises er
moglicht den ungestorten Empfang von Station en, deren Wellenlange 
nicht zu nahe an 504 und 571 liegt. 

3. In den aufieren Stadtteilen von Berlin (z. B. in Moabit, 
Lichtenberg, NeukolIn) hat der Verf. ungestorten Fernempfang auf 
zweierlei Weise erreicht. 

a) Bei Anwendung einer Aullenhochantenne ist es ratsalll, 
zwischen Antennenkreis und Eingangsrohre noch einen Schwingungs
kreis einzuschalten, also Primar- und Sekundarkreis zu verwenden. 
Die Eingangsrohre 1 wird mit 2, 2 wird mit 3 magnetisch gekoppelt; 
im Anodenkreis der Vorrohre liegt eine Spule, das Gitter der nachsten 
Rohre liegt an einem Schwingungskreis. Rohre 3 wirkt als Schwing
gleichrichter, 4 und 5 dienen als Mittelfrequenzverstarker. 

b) Bei Anwendung einer Schleifenantenne nach Fig. 521 fiihrt 
folgende Anordnung zum Ziel. Man schliel3t die Antenne durch einen 
Drehkondensator und schaltet die mittelste Windung in Reihe mit 
einem Drehkondensator und einer Spule, deren Spannung am Gitter 
der Eingangsrohre eines Dreirohrengerates liegt. 
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4. 1m Zentrum von Berlin ist der Empfang von entfernten 
Stationen noch schwieriger als in den auOeren Stadtteilen. Die 
Feldstarke der Fernwellen ist im Zentrum der GroLlstadt viel geringer. 
Besser als andere Methoden fiihrt hier folgende zum Ziel. Man 
schlieLlt entweder durch eine Kondensatorenkette (s. Fig. 578 b und 
Art. 521) aile Wellen, die iiber 460 m liegen, vom Empfang aus. 
Oder man schlie13t durch eine Spulenkette (s. Fig. 578 a und Art. 521) 
aIle Wellen, die unter 1400 m liegen, vom Empfang aus. Dadurch 
sind die drei Berliner Wellen, 504, 576 und 1300 m unschadlich 
gemacht. 

Achtundachtzigstes Kapitel. 

Die Verstarkerrohre als Hilfsmittel fUr l\'Iessungen 
und Schauversuche. 

Art. 486. Spannungsgleiche Punkte in Anodenkreisen, die au s 
Widerstanden und chemischen Spannungsstufen gebildet 
sind. Bei der in Fig. 544, S.557 dargestellten Verbindung zweier 
Verstarkerrohren ist die Anode der ersten Rohre vom Gitter der 
zweiten Rohre durch einen Sperrkondensator getrennt. Dies fiihrt 

Fig. 562. 

die N achteile herbei, daLl die Verstarkung einer Gleichspannung 
unmoglich ist und die Verstarkung einer Wechselspannung 
durch die Gleichrichtung der zweiten Rohre ungiinstig beeinflu13t 
werden kann. 

Frei von diesen Nachteilen ist die vom Verf. angegebene, in 
Fig.562 dargestellte Schaltung. Man kann z. B. die im Anoden
kreis II liegende Batterie so teilen, daLl der Teilpunkt X mit dem 
Nulleiter Z gleiche, verschwindend kleine Spannung hat, falls die 
Gitterspannung UG 2 = 0 ist. Bei positiver Gitterspannung UG 2 ist 
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der Anodenstrom der zweiten Rohre starker als bei UG i = 0, wird 
also die Spannung llx in X negativ. Liegt X am Gitter einer weiteren 
Rohre Ra, so wird + Ux gleich einem Vielfachen der Spannung - UG. 

Diese Verstarkung ist fur aIle Frequenzen gleich; die im Prinzip dar
gelegte SchaItung bildet also einen Allfrequenzverstarker. 

1. Wir betrachten nun den Anodenkreis II der Rohre R2 ge
nauer und bezeichnen die Spannungen des Gitters als ltG, des 
Teilpunktes X als llx, des Teilpunktes Y als Ity. Zwischen dem Null
leiter Z und dem Teilpunkt Y liege aul3er dem gezeichneten Wider
stand r' noch die Spannungsstufe U'. Zwischen Y und X liege auJler 
dem Widerstand r" die Gleichspannungsstufe UI/, zwischen X und 
der Anode der Rohre liege die Gleichspannungsstufe U"'. Es sei 
t·' + r" = r. Ferner liege zu dem beschriebenen Leiter Z X ein 
Ohmscher Widerstand s parallel, wie im Kreise III. 

Unter diesen Voraussetzungen erhalt man durch Anwendung 
der Gl. (62), S.463 und des Ohmschen Gesetzes die Beziehungen 

-ItG 
Itx=~, 

- ItGr' 
II y = ----;::r;:-' .d = DR -+-+- . [1 1 1] 

s R r 
(81) 

Die einzelnen Spannungsstufen und Widerstande sowie der von 
der Heizung der Rohre beeinfiuJlte Rohrenwiderstand R mussen, 
damit die einfachen Gl. (81) geIten, die Bedingungen erfulIen: 

F = Ust - D [U'" - (U' + U") R / r] = O} 
G = U' - (U' + U") r' / r = 0 . . . . (82) 

Ohne diese besondere EinstelIung ist in den Ausdrucken (81) 
- UG durch (- UG + F), Ity durch (lty - G) zu ersetzen. 

2. Wir wenden nun die allgemeinen Gl. (81) der Reihe nach auf 
die Rohren R1, R2 und Rs der Fig. 562 an. 

Bei Rl ist 81 = 00, Ul = 0, Y1 nicht zuganglich, Fl = O. 
Es ist 

UX1 = UG2 und 

Bei der Rohre R2 ist 8 2 = 00 und F2 = G2 = O. Also ist 

-llG2 
Ux 2 = Ua- 3 = --;:r---' 

2 

.d = D [1 + ~~J 2 2 1'2 

MartenB, Elektrizitiit,lehre. 2. Auf!. 

... (84) 

37 
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Bei der Rohre Rs ist 8s (beispielsweise der Widerstand eines 
Strommessers S) endlich, U~ = 0, Ys nicht zuganglich, Fs = O. 

Also ist (us in Fig. 462) 

Uxs = ~es, As = DsRs[_1_+_~+~1· .. (85) 
ilg ~ ~ ~ . 

Art. 487. Die Verstarkung einer zwischen Gitter und Kathode 
einer Rohre liegenden Spannungsstufe von der Spannung Ue list 
durch die Gl. (83), (84) und (85) gegeben. 

Beispiel 1. Verwendet man nur eine Rohre (Rl) und' legt 
die verstarkte Spannung Ue 2 etwa an ein Elektrometer (oder einen 
Strommesser mit sehr groLlem Widerstand), so ist nach (83) 

ue 2 - 1 - 1 . (86) 
Uel = Dd1 +RI/r1 ) ~ Dl ..... . 

Die Naherungsgleichung gilt, wenn der Anodenwiderstand rl 
groLl gegen den Rohrenwiderstand Rl ist, was meist der Fall 
sein wird. 

Beispiel 2. Verwendet man zwei Rohren (Rl und R2) und 
legt die verstarkte Spannung Ua s (in X) etwa an ein Elektro
meter, so ist 

Wenn Dl = D2 = 1/20, so erreicht die Verstarkung den 
hohen Wert 400. 

Beispiel 3. Verwendet man nur eine Rohre (Rs) in Fig. 562, 
so ist bei Verwendung aines Strommessers S vom Widerstande Ss 

-1 -ss --(-:-1=----1 1) ~ D;R~ . . . . (88) 
DsRs -+-+--

Rs rs S3 

Uxs 

Uas 

Die Naherungsgleichung gilt, wenn Rs und rs groLl gegen Ss 
sind, was wohl immer der Fall ist. Die Spannungsverstarkung ist 
nur dann > 1, wenn der Strommesserwiderstand 83 groLler als der 
Steuerwiderstand Ds Rs der Rohre ist, was schwer zu erreichen ist, 
da Ds Rs einige tauselld .Q betragt. 

Der vom Verf. benutzte Saitenstrommesser hat einen Faden, 
dessen Widerstand etwa 8000.Q betragt. Dann wird die Empfind
lichkeit durch Vorschaltung nur einer Rohre R E 154 auf das Sechs-
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fache erhoht - was fiir viele Schauversuche und Messungen von 
Wert ist. Auch wenn die Spannungsverstiirkung < 1 ist, entsteht 
der Vorteil, daI3 die untersuchte Spannungsstufe an die Mell
einrichtung keine Leistung abzugeben braucht. 

Art. 488. Die Beireiung eines neben einem Anodenzweig 
liegenden Leiters von Oleichstrom ist in manchen Fallen erwiinscht. 
So hat die Nebenschaltung eines Strommessers zu den beiden 
spannungsgleichen Punkten (vor der direkten Einschaltung in den 
Anodenkreis) den groI3en Vorteil, dall die Empfindlichkeit des Mell
gerates belie big groll gewahlt werden, z. B. der empfindlichste Spiegel
strommesser benutzt werden kann. 

F ig. 563. 

F ig,564, 

~ 
~~f 

L 

L 

F ig. 565. 

I~ 
Beispiel 4 und 5. In Fig. 563 ist dargestellt, wie man den 

Verstarkungstransformator 1, 2 oder die Wicklung eines Laut
sprechers L von GJeichstrommagnetisierung befreien kann. 

Art. 489. Wechselstrommessung durch Oleichrichtung und 
Oleichstrommessung. Die Fig.564 und 565 stellen eine gleich
richtende Rohre dar, deren Anodenkreis einen GJeichstrommesser im 
N ebenschluI3 enthiilt. 

Beispiel 6. Die Schaltung Fig.564 ist z. B. sehr geeignet, 
um das Gleichgewicht einer Wechselstrombriicke zu priifen. 

Beispiel 7. Die Schaltung Fig. 565 dient zur Beurteilung der 
Strom starke, die der hochfrequente Wechselstrom i in dem Wellen-

37* 
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messerkreis 0 L hervorruft. Nahert sich die Eigenwelle A von C L 
der vVellenlange ,1. von i, so beginnt der Gleichstrommesser S von 
Null an auszuschlagen. Der Ausschlag erreicht ein Maximum, 
wenn A = ,1. wird. 

Art. 490. OroBe Spannungsverstarkung mit nur zwei Rohren 
ist durch folgenden Kunstgriff moglich (Fig. 562). Man wahlt die 
Festwerte so, daJ3 bei uG 1 = 0 die Spannungen UG 2, Ux und lIy = 0 
werden. AuJ3erdem so, daJ3 bei beliebigen Werten von UG 1 stets 
Uy = UGI ist. Dann ruft die geringste Spannung einer 
zwischen das erste Gitter und den Teilpunkt Y ein
geschalteten Spann u ngsstufe sehr groJ3e Anodenstrome 
in beiden Rohren hervor, und die Spannung lIx steigt auf 
sehr hohe Werte. 

Man kann ein Elektrometer direkt zu X Z parallel schalten. Bei 
Gleichstrommessern ist es vorteilhafter, eine besondere dritte Rohre (Rg) 
zu verwenden, da sonst die schwierige Einstellung des Zweirohren
verstarkers von dem Widel,'stand des MeJ3gerates abhangt und 
unmoglich ist, wenn das letztere einen zu kleinen Widerstand hat. 

Die auJ3er den drei Bedingungen UG 2 = Ux = Uy = 0 zu er
fiillende dritte Einstellungsbedingung ist auf Grund der G1. (83) und 
(84) leicht zu ermitteln. Es ist 

-UGI 
UG2 = -~' 

1 
Uy = 

Die zu messende Spannung sei U; dann ist 

(89 a) 

UGl=U+Uy' ...... (89b) 

Aus den G1. (89) erhalt man 

Die Spannungsverstiirkung wird (nach der hier gegebenen ein
!achen Theorie) = 00, wenn 

r2/r2 = L11 L12 ~ Dl D2 ........ (91) 

Der zwischen Y und Z liegende Abzweigwiderstand r2 muLl also 
etwa 1 v. H. des gesamten im Kreise II liegenden Anoden
widerstandes r 2 sein. 

B ei spiel 8. Legt man zwischen das Gitter der ersten 
Rohre und den Abzweigpunkt Y der zweiten Rohre eine Thermo
s a u Ie und schaltet parallel zum Anodenkreis der dritten Rohre einen 
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empfinulichen Spiegelstrommesser, so hat man ein sehr empfindliches 
Hilfsmitt el zur Strahlungsmessung. 

Beispiel 9. Ein Mikrophon sei mit einem Widerstand, 
und zwei Gleichspannungsstufen in Reihe geschaltet. Durch Wahl 
der Spannungen und des Widerstandes kann man erreichen, daJl im 
Ruhezustand zwischen Mikrophon und Widerstand dieselbe Spannung 
herrscht wie zwischen den beiden Spannungsstufen. Die beiden 
spannungsgleichen Punkte des Mikrophonkreises werden nun zwischen 
da.s Gitter der erst en Rohre und den Abzweigpunkt Y der zweiten 
Rohre geschaltet. Die beiden spannungsgleichen Punkte X und Z 
werden an Gitter und Kathode der dritten Rohre gelegt. Der Anoden
kreis der dritten Rohre kann zur Modulation hochfrequenter Schwin
gungen eines Rohrensenders dienen, z. B. nach Fig. 484, S.482. 

Art. 491. Bin hochempfindlicher FiinirohrenempUinger (Bei
spiel 10) entsteht, wenn man den rein mittelfrequenten Teil, d. h. 
die Rohren Rs und R4 der Fig. 554 b (S.568) durch die Rohren 
Rv R2 und Ra der Fig. 562 ersetzt. 

In diesem FaIle ist der Widerstand rI mit der darunter ge
zeichneten Anodenbatterie (Fig. 554 b) zu vertauschen. Ein Ab
zweigpunkt dieser Batterie wird direkt mit dem Gitter der Rohre Rl 
(Fig. 562) verbunden. Der Nulleiter der Rohren Rl und R2 
(Fig. 554 b) wird mit dem Punkte Y der Fig. 562 verbunden. 

Der Empfiinger ist durch hohe Empfindlichkeit und groJles 
Aussonderungsvermogen ausgezeichnet. Zum Betrieb sind freilich zwei 
verschiedene Heizbatterien, fiinf verschiedene Anodenbatterien und 
eine kleine chemische Spannungsstufe notig. 

Der Empfanger ist nicht nur zum Abhoren brauchbar, sondern 
auch zur Messung der eingestrahlten Spannungsstufe Ul' Urn ab
solute Werte zu bekommen, wird die eingestrahlte Wechsel
spannungsstufe d urch eine bekannte, kiinstlich leicht 
herzustellende Wechselspannungsstufe von der gleichen 
Spannung und Frequenz ersetzt. In den Antennenkreis schaltet 
man zweckmiiJ3ig eine groJ3e Kapazitat C ein, die VOll dem meObaren 
Hochfrequenzstrom I durchflossen werde. Ruft die eingestrahlte 
Spannung vom Effektivwert U1 (wahrend die Senderschwingungen 
nicht moduliert sind, also gleichbleibende Amplitude besitzen) den
selben Ausschlag des an die Endrohre geschalteten Gleichstrom
messers hervor wie die kiinstliche Spannungsstufe 1/ OJ C, so ist 

1/ OJ 0 = U1 = h. E· . . . . . . . . (92) 
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Kennt man die wirksame Antennenhohe h [die bei einer Rahmen
antenne nach G1. (62), S.535 zu berechnen ist], so findet man die 
e:l'fektive elektrische Feldstarke E, die von der Sendestation am 
Emp£angsort hervorgerufen wird. 

Art. 492. Die Vergleichung von Kapazitaten mit Hilfe einer 
Zwischenfrequenz ist in Fig. 566 dargestellt. Die zu vergleichenden 
Kapazitaten x und n haben gro13en Einflu13 auf die Wellenlangen Al 
und A2 zweier Rohrensender 1 und 2. Jeder der dargestellten Rohren
sender enthalt zwei im Gegentakt arbeitende Rohren. 

Fig. 566. 

Durch Uberlagerung der beiden Senderwellen entsteht eine 
schwebende Spannung am Gitter der Rohre R5. Sie verlauft etwa 
so, wie die oberste Kurve in Fig. 444, S.436. Die Gleichrichter
rohre R5 schwacht die positiven Halbwellen der Gitterspannung. 1m 
Stromkreis I entsteht ein Wechselstrom von der Zwischenfrequenz f 
und der Wellenlange A, die zu Al und A2 in der Beziehung steht 

+ I/A = 1/A1 -1/A2 •.•••••• (93) 

Die gro13e Welle A wird gemessen durch den "\Vellenmesserkreis II, 
deren maximale Erregung durch die Rohre R6 und den Gleichstrom
messer S sichtbar gemacht wird. 

Wird die Kapazitat n konstant gehalteu, x nur wenig geandert, 
so andert sich A betrachtlich; denn es ist 

±L1A/A2~L1AdA12 ......... (94) 
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Man kann z. B. Al ~ A2 ~ 10 m, A ~ 6000 m wahlen. Dann 
ist die Anderung L1 A der Zwischenwelle sehr gron bei kleinen 
Werten von L1 AI" Rierauf beruht die grone Empfindlichkeit des 
Verfahrens. 

Ist N das arithmetische Mittel der beiden Werte der Kapazitat n, 
bei welchen A denselben Wert hat, so ist 

x ~ N ............ (95) 

Verwendet man zuniichst mehrere bekannte Kapazitaten X und 
bestimmt jedesmal N, so ergibt sich eine Kurve, welche x als Funktion 
von N darstellt. Bestimmt man sodann bei unbekanntem x den 
Mittelwert N, so kann man den unbekannten ,,vert von x aus der 
Kurve entnehmen. 

Art. 493. Zur Bestimmung von Dielektrizitiitskonstanten sind 
nur solche Kondensatoren brauchbar, die aus einer geerdeten 
Hiille (0) und zwei Plattensystemen (1) und (2) bestehen (S.28). 
1. Enthalt die Hiille fliissige Stoffe, deren Dielektrizitatskonstanten 
cl / Co bzw. c2 / Co sind, so verlaufen die drei vorhandenen elektrischen 
Verschiebungsfliisse S10' S12 und S10 ganz in den die Hiille er
fiillenden Stoffen. Dann ist bei jeder belie big en Betriebsbedingung, 
wofern nur die Riille geerdet ist, 

C2 - 01 : O2 • • • • • • • • • • (96) 
co 

Die einzelnen Werte 01 und O2 hangen auJ3er von cl und c2 

und von den Abmessungen von der Betriebsbedingung abo 

a) Bei Briickenschaltungen macht man U2 = Uo = o. Dann 
ist die gemessene Kapazitat 

......... (97) 

b) Bei dem Kondensator x der Schaltung Fig. 566 empfiehlt es 
sieh, zwei genau gleiche Kondensatoren in Reihe zu schalten. Die 
nichtgeerdeten Leitersysteme beider Kondensatoren haben dann 
stets die entgegengesetzt gleichen Spannungen ± u /2. 

2. Bei Fliissigkeiten und Gasen ist es leicht moglich, die geerdete 
Riille ganz mit demselben Stoffe zu erfiillen; bei festen Korpern ist 
das nicht der Fall. Von Griineisen und Giebe (Verh. d. Deutsch. 
Phys. Ges. 1912, S.921 ... 928) wird folgende Kondensatorform 
empfohlen. Zwei runde Platten des zu untersucbenden Stofl'es, 
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deren Dicke d sei, erhalten beiderseitig diinne Stanniolbelegungen 
vom Durchmesser D, der erheblich kleiner sein muil als der Durch
messer der Platten. Die Platten werden dann aufeinandergelegt. 
Erdet man die beiden auJ3eren Belegungen, wahrend die beiden an
einandergelegten inneren Belegungen Wechselspannung haben, so 
ist die gemessene Kapazitat 

c D ID ] C = 0,1390 E; [cm] _d + 1,412 /L/L F .... (98) 

Der Kondflnsator ist nach a) oder b) zu Bchalten. 

Art. 494. Wechselstrombriicken zur Bestimmung von gro6en 
Widerstanden (von metallischen oder elektrolytischen Leitungs
widerstanden oder von induktiven odeI' von kapazitiven Wider
standen) sind in den Fig. 567 und 568 dargestellt. 

Fig. 567. Fig. 568 . 

r 

1. Die Briicke Fig. 567 besteht aus zwei Ohmschen Wider
standen x und n und den Primarwicklungen zweier gleicher Trans
formatoren. Die einander gleichen Widerstande lund r dienen zur 
Halbierung einer mittelfrequenten SpanIlung. 

Wahrend n ein wirklicher kleiner Widerstand ist, ist x nicht 
wirklich, sondern ein Ersatz fiir den wirklichen grol.len Widerstand X. 
Nach bekannten Satzen ist x = X(w] / W2)2. Hierin ist WI die 
primare, w2 die sekundare Windungszahl del' Transformatoren. Die 
Briicke ist im Gleichgewicht, wenn x = n ist. Dann ist 

X = n (W2/ W1)2 . . . . . . .. (99) 

2. Die Briicke Fig.568 besteht aus den Zweigen X, N, n, x. 
AlB Betriebsspannung dienen die Anodenspannungen zweier im 
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Gegentakt arbeitender Rohren Rl und R2• Dadurch wird der Vorteil 
erreicht, da13 die beiden Spannungspunkte geringe Kapazitiit gegen 
Erde besitzen. 

3. Werden die hier oder im vorhergehenden beschriebenen 
Briicken mit mittelfrequentem, horbarem \Vechselstrom betrieben, 
so ist daB einfachste Nullmel3gerat der KopfhOrer. 

Legt man die Punkte, deren Spannung gepriift werden solI, an 
Gitter und Kathode einer Verstiirkerrohre, so wird ein im Anoden
kreis liegender KopfhOrer oder Lautsprecher kaum stiirker erregt, 
als wenn man die Punkte direkt an das MeJ3geriit legtj hieran ist 
der grolle Rohrenwiderstand schuld. Schaltet man aber zwei (durch 

Fig. 569. 

Fig. 570. 
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Widerstaild gekoppelte) Verstiil'kerrohren in Reihe, so ist ein im 
Anodenkreis der Endrohre liegendes Mellgerat von hohem Widerstand 
aullerordentlich empfindlich. 

Die hochste Empfindlichkeit erreicht man durch Gleichrichtung 
der Wechselspannung durch eine Rohre und Verstiirkung der ent
standenen Gleichspannung durch eine zweite Rohre, an deren 
Anodenkreis (im Nebenschlull) ein empfindlicher Strommesser liegt 
(s. Art. 488). 

Art. 495. Die Bestimmung des Hochstwertes einer Wechsel
spannung kann mit der Schaltung Fig. 569 geschehen. 

Solange der Abzweigpunkt B der Anodenbatterie eine negative 
Spannung hat, die kleiner ist als der Hochstwert U m der Wechsel
spannung, bleibt die Steuerspannung der Rohre unter 0, ebenso der 
aUB der Kathode tretende, vom Strommesser S angezeigte Strom. 
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Art. 496. Als Pyro- und Piezoelektrizitiit bezeichnet man 
folgende Erscheinungen, die neuerdings nicht nul' wissenschaftliche, 
sondeI'll auch technische Bedeutung erlangt haben. 

Allgemein bekannt sind die schonen Quarzkristalle, Saulen mit 
sechseckigem Querschnitt. Schneidet man aus einem solchen Kristall 
eine Platte so heraus, wie es Fig.570 zeigt, so steht eine del' drei 
"polaren" Achsen al , a2, as senkrecht zu del' Pla1ite, wahrend die 
"nichtpolare" Hauptachse c in del' Ebene del' Platte liegt. Die 
beiden Oberflachen del' Quarzplatte seien nun versilbert. Dann 
kann man folgende Erscheinungen beobachten: 

1. Erwarmt man die Platte, so erweisen sich beide Silber
belegungen entgegengesetzt gel aden. Bei Abkuhlung ist del' Sinn 
del' auftretenden Ladungen del' umgekehrte [Pyroelektrizitat, 
Henkel, 1872]. 

2. Ubt man auf die Flachen einen zur Platte senkrechten Druck 
aus, so erweisen sich die Silberbelegungen geladen [Piezoelektrizitat, 
Curie, C. r. 91, 294, 383, 1880; 92, 186, 350, 1881; 93, 204, 
1137, 1881; Lippmann, C. r. 92, 1049, 1881]. Ladet man die 
Belegungen entgegengesetzt, so schrumpft bzw. dehnt sich die Platte 
[umgekehrter piezoelektrischer Effekt J. 

Die Forscher J. und P. Curie geben an, dall die Kraft 
P = 1 kg kraft die Ladung Q = 21 p,p,C hervorrufe. Wirkt die 
Kraft P auf die Flache F, so verringert sich die Dicke d del' Platte 
um Ad, und es ist nach bekannten Satzen del' Mechanik bzw. nach 
den Beobachtungen del' Curies 

Adld = PIFE = QIF.60 = 6160 .... (100) 

Hierin ist E del' Elastizitatsmodul, 6 0 die bezogene piezoelektrische 
Flachendichte z. B. des Quarzes. Fur letztere erhalt man 

QE 6 - = 60 = ---- ........ (101) 
P A did 

Eine Kristalloberflache, die zu einer polaren Achse 
senkrecht steht, bedeckt sich mit einer elektrischen 
Flachendichte, wenn senkrecht zur Flache eine Dehnung 
odeI' Kurzung des Kristallstoffs stattfindet. Die Flachen
dichte ist del' Dennung proportional. 

Del' Elastizitatsmodul des Quarzes hat senkrecht zur nicht
polaren c-Achse den Wert 

E = 0,7853.10 6 kgkraft/cm2• 
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Mithin ist die konstante piezoelektrische Flachendichte von Quarz 

60 = 16,5[t[tC/cm2 • •••••••• (102) 

Wenn die Curiesche Annahme zutrifft, dan gleiche thermische 
und elastische Dehnungen gleiche Flachenladungen hervorbringen, 
dann mullte eine TemperaturerhOhung um .d it = 10 C bei Zimmer
temperatur etwa die Flachendichte 

6 = 60 , (3 . .dit = 16,5.12.10-6 [t[tC/cm 2 

hervorbringen. 

Art. 497. Liingsschwingungen in Quarzstiiben, die senkrecht 
zur Hauptachse und einer polaren Achse geschnitten sind, hat Cady 
in folgender 'Veise zu erregen gelehrt. Er ordnet den Stab zwischen 
zwei Kondensatorplatten so an, daLl die polare Achse dem Felde 
parallel ist. Der umgekehrte piezoelektrische Effekt bringt dann 
eine Verdickung oder Verdunnung des Stabes in Richtung der polaren 
Achse hervor. 

Nun tritt bei der Verdickung eine Verkleinerung und bei der 
Verdunnung eine VergroLlerung der Stablange auf (da das Volumen 
des Stabes die Neigung hat, unverandert zu bleiben). Wenn am 
Kondensator Wechselspannung liegt, finden daher Langsschwingungen 
des Stabes statt. Diese werden stark, wenn die Eigenfrequenz der 
Langsschwingung nahezu gleich der Frequenz der Wechsel
spannung ist. 

Finden starke Langsschwingungen des Stabes statt, so ruft 
der direkte piezoelektrische Effekt starke Wechselspannung des Kon
densators hervor. 

Giebe und Scheibe [so ZS. f. Phys. 33, Heft 5/6, S.335; 
Heft lO i 11, S.760, 1925; v. Laue, ebenda 34, Heft 5/7, S.347, 
1925] haben nun eine hubsche Methode erdacht, um die Erregung 
von Langsschwingungen sichtbar zu machen: sie ordnen den Stab 
mit dem Kondensator in einem verdunnten Gase an. An den Stellen 
des Stabes, an denen die Querverkurzung groll ist, tritt infolge der 
beiden Flachenladungen ein lebhaftes Leuchten des Gases auf. 

Hat der Stab die Lange I, so ist die Wellenlange der Wechsel
spannung, die starke Langsschwingungen hervorruft, 

1 
}., ~ 110000 [cm] [m] ........ (103) 

Ein solcher Quarzresonator ist ein sehr genaues FrequenzmaLl und 
kann z. B. dazu dienen, eine Senderwellenlange konstant zu halten. 
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Auch bei dem in Art. 492 beschriebenen Me13verfahren ist es vorteil
haft, die Zwischenfrequenzwelle mit Hilfe eines solchen Quarz
resonators konstant zu halteu. Die Herstellung dieser Quarzresona
toren hat die Radiofrequenz-Ges., Berlin-Friedenau, Niedstra13e 5, 
iibernommen. 

Bringt man ein Kristallpulver zwischen die Kondensatorplatten, 
so leuchtet ein verdiinntes Gas auf, wenn einer der kleinen Kristall
splitter in Resonanzschwingungen gerat. Auch andert sich dann 
die Amplitude der Senderschwingungen, was durch AbhOren mit 
einem Telephonerkannt werden kann. Diese Verfahren sind von 
Giebe und Scheibe benutzt worden, urn bei einer Reihe von 
Kristallen piezoelektrische Eigenschaften, also das Vorhandensein 
von polaren Achsen festzustellen. 

~eunundachtzigstes Kapitel. 

Stetige Doppelleitungen. 

Art. 498. Vorgange in der Umgebung einer Doppelleitung 
sind bereits mehrfach in dies em Buche behandelt worden. 

Wir nehmen hier, wie friiher, an, dan die beiden in demselben 
Querschnitt liegenden Leiterstiicke der Doppelleitung gleiche, im 
entgegengesetzten Sinne flie13ende Strome von der Starke 1 fiihren 
und die Spannungen + u / 2 gegen Erde haben. 

Wir nehmen ferner an, daB das elektromagnetische Feld in der 
Umgebung der Leitung ein ebenes sei, so da13 die elektrischen und 
magnetischen Feldlinien in Ebenen verlaufen, die zur Doppelleitung 
senkrecht stehen. Diese Annahme ist um so genauer zutreffend, 
je kleiner der Abstand der Drahtachsen ist und je gro!.ler die langs 
der Drahte gemessene Strecke ist, auf der Spannung und Strom
starke nahezu gleichbleibende Werte hahen. In diesem Falle hat 
das elektrische Feld in der Umgebung der Drahte einer Frei
leitung die in Fig. 1, S. 1 und Fig. 13, S. 16 dargestellte Form, 
wahrend die Feldlinien des magnetischen Feldes so verlaufen, 
wie es die Fig. 63, S.56 und Fig. 74, S.65 zeigen. 

Innerhalb eines Raumteiles, der die Form einer engen zur 
Doppelleitung parallelen Rohre hat, ist das elektromagnetische Feld 
nicht nur eben, sondern auch von gleichbleibender Richtung. Inner
halb dieser Rohre konnen sich daher (ahnlich wie in einem Stoffe 
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von geringer Leitfiihigkeit) zwei Wellen 1 und 2 in entgegen
gesetzten Richtungen fortpflanzen. Jede der Wellen befolgt 
die Telegrapheng1. (ll), S.502, die als Wellengleichung bezeichnet 
wird, wenn % = 0 ist und das mittlere Glied fortfiihrt, wenn also 
keine tirtliche Abnahme der Hochstwerte stattfindet. GemiiJl Fig. 497, 
S.495 bilden zwei in entgegengesetzten Richtungen laufende Wellen 
stehende Wellen. 

Andere zur Doppelleitung parallele Rohren unterscheiden sich 
von der betrachteten nur durch Richtung und Grol3e, nicht aber 
durch die Phasen der F eldstiirke; letztere haben in jedem, von allen 
Rohren senkrecht durchstol3enen Querschnitt den gleichen Wert. 
Daher konnen an einer Doppelleitung zwei ebene Wellen 1 und 2 
in entgegengesetzten Richtungen entlang gleiten und stehende Wellen 
bilden. Gewohnlich wird die Welle 1 direkt (am Leitungsanfang) 
erregt, wiihrend die Welle 2 von selbst durch Reflexion (am Leitungs
ende) entsteht. 

Wiihrend es in manchen Fallen, z. B. bei der in Fig. 500, S. 497 
dargestellten Doppelleitung, erwiinscht ist, dal3 die direkt erzeugte 
Welle 1 und die reflektierte Welle 2 von gleicher Starke sind, ist 
die reflektierle Welle bei Telephonieleitungen hochst schadlich. In 
dem erst en FaIle wiinscht man, daJl die Vorgiinge am Leitungsende 
sich mit der Frequenz der Erregung sehr stark andern; im zweiten 
FaIle, bei der Telephonie, sollen die V orgiinge am Leitungsende von 
der Frequenz moglichst unabhangig sein: sonst wird die Sprache 
durch die Ubertragung verzerrt oder ganz ul:lverstiindlich. 

Bei Freileitungen ist die Leitungswellenliinge der freien Wellen
liinge gleich. Bei Kabelleitungen ist die Leitungswellen
lange A immer kleiner als die freie Wellenliinge A. Dies liegt 
zum Teil an der Dielektrizitatskonstanten C / Co der die beiden Leiter 
trennenden Schicht. Beim Krarupkabel ist jeder der Leiter mit 
einer fortlaufenden Wicklung umgeben, so dal3 die magnetischen 
Feldlinien groiltenteils in einem Stoffe von gro13er Permeabilitiit llillo 
verlaufen. Dann ist gemail den G1. (8 a), S.501, (13) und (14), 
S. 503 die Gleitgeschwindigkeit w etwa 1/10 der Lichtgeschwindigkeit, 
die Leitungswellenliinge A etwa 1/10 der freien Wellenliinge A. 

Art. 499. Die Eigenschaften einer Doppelleitung, durch die 
das elektromagnetische Feld in der Umgebung und die Vorgiinge 
an der Leitung bestimmt werden, sind folgende: 

AIle Eigenschaften eines Kabels sind von der Art des Querschnitts 
abhiingig, in erster Linie vom Querschnitt und der Anordnung der 
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Kupferleiter, in zweiter Linie von den Stoffen der Trennungs
schichten. 

1. Eine Gruppe von Eigenschaften ist (auller vom Querschnitt) 
von der Lange der Leitung abhangig, von der Frequenz nahezu 
unabJtiingig. Es sei 

l die Lange und 
1/2 R der Ohmsche Widerstand des einzelnen Leiters; 
G der Leitwert und 
a die Kapazitat zwischen den beiden Leitern einer Doppelleitung; 
L die Induktivitat der Doppelleitung. 

2. Eine zweite Gruppe von Eigenschaften ist von der Liinge 
und der }'requenz unabhangig. Wir bezeichnen 

Ro = R / l als Liniendichte des Widerstandes, 
Go = G /1 als Liniendichte des Leitwertes, 
00 = all als Liniendichte der Kapazitiit, 
Lo = L Il als Liniendichte der Induktivitat, 

Z = V Lol 00 als Wellenwiderstand, 

C = 1/ V Lo 00 als ideale Gleitgeschwindigkeit, 
.l)o = ct als idealen (in der Zeit t zuriickgelegten) Gleitweg, 
y = Go Z als Liniendichte der Querdampfung, 
Q = Ro / Z als Liniendichte derLangsdampfung. 

3. Eine weitere Gruppe von Eigenschaften ist von der Lange 
unabhangig, nicht aber von der Frequenz. Wir bezeichnen 

1:' = ro t als Zeitwinkel, 
g = x ro / c = 2 1l X 1 A als A bstandswinkel, 

A = c T = 2 1l C / ro als Leitungswellenlange, 
y' = Go / ro 00 = y c / ro als Querstromverhaltnis, 
Q' = Ro / ro Lo = QC / ro als Spannungsverhaltnis. 

1st Co die Lichtgeschwindigkeit (im freien Raume), c die ideale 
Gleitgeschwindigkeit, so ist die wirkliche Gleitgeschwindigkeit < c < Co. 

1st Ao die freie Wellen lange, A die Wellenlange an der idealen, ver
lustlosen Leitung, so ist die Wellenliinge an der wirklichen, nicht 
verlustlosen Leitung < A < Ao. Wir setzen 

die wirkliche Gleitgeschwindigkeit bzw. Wellenlange 

c ro A 21l 
bzw. 

n n a 
(104) 
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und bezeichnen 
n als (ieschwindigkeitsnennerzahl, 
a als Geschwindigkeitsnenner. 

Ebenso wie die Feldstarken einer gleichformigen Welle, die sich 
in einem schwach lei tend en Stoffe fortpflanzt, nehmen Spannung 1'1 

und Stromstarke i einer Doppelleitung mit dem zuriickgelegten 
Gleitweg X abo Die Ausdriicke fiir die genannten GroJ3en enthalten 
aile den Faktor e-2nkx/A = e- kg = e-fJr 

Wir bezeichnen 

k als Gesamtschwachungszahl, 
f3 als (iesamtschwiichung. 

....... (105) 

Die GroJ3en Ro, Go, Co und Lo berechnet man aus den fiir 
ein Stiick der Doppelleitung gemessenen 'Verten von R, G, C und L. 
Bei einer gegebenen Betriebskreisfrequenz sind dann auch die 
Zahlen 1" und Q' bestimmt. 

Zu 1" und Q' stehen die Zablen k und 1'1 in einer ziemlich kompli-
zierten Beziehung, wie die G1. (114) zeigen. Aus k berechnet 
man gem all (105) 

k co j c = f3 ~ t (1' + Q). 

Der Gesch windigkei tsnenner n und die Gesamtschwachung f3 
sind von der Betriebskreisfrequenz co nur in geringem 
Grade abhangig. 

Als wichtigste Aufgabe bei der Herstellung von Fernsprech
kabeln gilt es, die Grolle f3 klein zu halten. Oenn die Zahl {H (die 
als Schwachungsexponent bezeichnet werden soUte) dad nicht mehr 
als etwa 2,5 betragen, wenn die Doppelleitung als direkte Verbindung 
von Mikrophon und Telephon hinreichende Verstandigung ver
mitteln solI. 

Art. 500. Allgemeine Theorie der Vorgange an einer Doppel
leitung. 1. Wie Fig.571 veranschaulicht, durchfliellt ein Teil 
des Querstromes d i die Kapazitat Co. dx, ein anderer Teil den 
Leitwert Go. dx. Wenn d uj d t und 14 positiv sind, sind beide 
Teilstrome negativ. Folglich ist 

di = - Co.dx.dujdt- Go.dx.u. 

Schreitet man um d x nach rechts, so gelangt man zu Punkten 
der Leiter, in denen die Stromstarke um d i gewachsen ist. Um zu 
zeigen, dall es sich urn eine ortliche Anderung der Stromstarke. 
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dagegen um eine zeitliche Anderung der Spannung handelt, 
schreibt man 

di = (oi/ox)dx und dtt = (au/at)dt. 

So gelangt man zu der era ten der G1. (106). 

I 
I 

CdX o I 

i I 

I 
X 

Fig . .'; 71. 

0(. d' t l + l I 
I 

x+dx 

Fig. 572. 

2. Die iirtliche Abnahme berechnet sich auf Grund der Fig. 572. 
Das Shick dx der Doppelleitung hat die Induktivitat Lo. dx, den 
Widerstand Ro. d x. Folglich igt 

u l - u2 + Us - u4 = (ul - u4 ) - (U2 - us) 
= - d u = Lo. d X • d i / d t + Ro . d X • i. 

Um zu zeigen, daLl es sich hier um eine iirtliche Abnahme der 
Spannung, eine zeitliche der Strom starke handelt, schreibt man 

du = (au/ax)dx und di = (oi/ot)dt. 

So gelangt man zu der zweiten der G1. (106). 
Spannung u und Strom starke i sind durch die Beziehungen 

verkniipft 

o i au 
~ = - Ooat;- Gou, 

au ai. --- = -L --Roz. 
ox °ot (106) 

Art. 501. Wanderwellen an einer idealen Doppelleitung. Die 
Vorgange an einer idealen, d. h. widerstandsfreien Doppelleitung 
werden durch die unterstrichenen Teile der G1. (106) dargestellt. 

Ersetzen wir die Zeit t durch den Gleitweg ct = ,f)' und VLo ,00 
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durch den Wellenwiderstand Z, so nehmen die unterstrichenen Teile 
der Gl. (106) die Form an 

oZi ou 
ox d{} 

und 
ou oZi --_. o{} ... (107) ox 

Differenziert man die zweite Gleichung nach x, so erhalt man 
rechts die Anderung von oZijox mit {} und kann fur oZijox den 
in der ersten der Gl. (107) gegebenen Ausdruck einsetzen. Dadurch 
erhiilt man die sogenannte IN ellengleichung 

02U 02U 

ox2 O{}9 

Die Gleichung wird erfiillt durch eine beliebige Funktion der GroJJen 
{} - x oder {} + x, also auch durch die Summe zweier solcher 
Funktionen. 

Wir schreiben 

u = Fl W - x) + F2 ({} + x), worin {} = ct ... (108a) 

Die erste der Gl. (I07) aagt dann folgendes aus. Es ist 

oZi 
ox 

Daraus folgt, daJJ 

'OF1 - aw-'::":'-x) OF2 
a-W+x)' 

Zi = Fl (11- x) - F2 W + x), worin {} = ct . .. (108b) 

Eine Integrationskonstante tritt nicht auf, wenn wir annehmen, daJJ 
auilerhalb der Spannungsverteilung die Stromstarke i = 0 ist. 

Die zu einer bestimmten Zeit t vorhandenen Teilspannungen Fl 
gleiten (mitsamt ihrem Energieinhalt) nach rechts, und zwar mit 
der Geschwindigkeit c. Wenn niimlich del' Wellenweg {} = ct urn 
ebensoviel zugenommen hat wie der Abstand des WeUenpunktes x 
yom Anfangspunkt der Doppelleitung, so bleibt der 'Vert von Fl 
ungeandert. 

Die Spannungswellen F2 gleiten nach links, in der - x-Rich tung, 
an der Doppelleitung entlang. 

Die wirkliche Spannungsverteilung auf der Doppelleitung ent
steht durch Uberlagerung der beiden in verschiedener Richtung an
einander vorbeigleitenden Wellen Fl und F 2• 

Fur jede der beiden Teilwellen gilt ein dem Ohmschen ahnliches 
Gesetz. Die wirklichen, durch Uberlagerung entstandenen Werle 
der Spannung und Strom starke stehen nicht in einer einfachen 
Beziehung. 

Martens, ElektrizitMslehre. 2. Auf!. 38 
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In den Fig. 573 und 574 ist eine ideale Doppelleitung dureh 
eine starke horizon tale Linie dargestellt. 

1. Wenn die in Bild I dargestellte Front der Stromwelle FdZ 
am offenen reehten Leitungsende angekommen ist, ist eine in Bild II 
dargestellte Stromwelle - F2/Z im Begriff, auf die Doppelleitung 
hinuberzugleiten. So erklart es sieh, daI.l die wirkliehe, dureh Uber
lagerung entstandene Stromstarke am offenen Leitungsende stets 
= ° ist. Damit der Energieinhalt der Teilwellen Fl und Fl/ Z naeh 
rechts, der der Teilwellen F2 und - F2/ Z nach links gleiten kann, 

Fig. 573. 1n ________ -+i_---I.F._I .....:..._-+-
, ' , ' , ' , ' 

x-i-t x-io 

---
, 

x=l.t 
m I II 

Ideale Doppelleitung mit ofl'enen Enden. 

Fig. 574. 

ill! 

EIZ i : ____ 58_. __ __ __ ._._. _ _ , __ __ ._._ . _ ______ __ .. \-, _J....-.:..-~ -
III I II 

Ideale Doppelleitung mit kurzgeschlossenen Enden. 

mussen Fl und F'2 von gleiehem Sinne sein. An einem offenen 
Leitungsende wird eine positive Strom welle als negative 
Stromwelle, eine positive Spannungswelle als positive 
Spannungswelle reflektiert. 

2. Einige Zeit nach dem betraehteten Vorgang sind die in Bild II 
dargestellten Wellen F2 und - F 2 1Z am linken Leitungsende, im 
Quersehnitt x = 0, angekommen. Nun mull am linken, ebenfalls 
offen en Ende der Doppelleitung jederzeit die Strom starke = 0 sein. 
Wir erklaren dies dureh folgende Annahme. In dem Augenbliek, 
in dem der in den Bildern I und II dargestellte Zustand herrscht, 
ist auller der in Bild I dargestellten Welle noeh eine zweite nach 
reehts gleitende Welle vorhanden, deren Front in Bild III dargestellt 
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ist und bei x = - 1 liegt. Am linken Leitungsende, bei x = 0, 
begegnen sich die in Bild II und Bild III dargestellten Wellen und 
die Stromstiirke bleibt = O. 

3. Wir bezeichnen den Frontabstand del' in Bild lund Bild III 
dargestellten, nach rechts gleitenden Wellen als Wellenliinge A. Wenn 
z. B. die in Bild III dargestellte Welle urn die Strecke 

A = 21 = cT 

nach rechts geglitten ist, dann ist del' fruhere Zustand wiederher
gestellt, dann beginnt wieder die Reflexion am rechten Leitungsende. 
Die einmalige Erregung einer Spannung auf einllr kurzen Doppel
leitung genugt also, urn periodische Vorgiinge hervorzurufen. 

4. Fig. 574 ist nach obigen Ausfiihrungen ohne weiteres ver
stiindlich. An einem kurzgeschl 0 ssenen Lei tu ngsen de wird 
eine positive Spannungswelle als negative Spannungs
welle, eine positive Stromwelle als positve Stromwelle 
reflektiert. 

5. 1st ein Leitungsende durch den Ohmschen Widerstand r 
gescblossen, so ist Ul = r. iz, also nach den Gl. (108) 

Fd& -1) r/Z + 1 . . . (109) 
F~(fr+-l) = r/Z -=1 ..... 

Wenn r = Z ist, so verschwindet die reflektierte Welle F2• 

1st r> Z, so ist die Re£lexion del' an einem ofl'enen Leitungsende sta tt
findenden iihnlich. 1st r < Z, so ist die Reflexion del' an einem 
geschloBsenen Leitungsende stattfindenden iibnlich. 

Eine grolle Kapazitiit wirkt iibnlich wie ein kurzgeschlossenes 
Leitungsende, eine groLle Induktivitiit iihnlich wie ein offenes 
Leitungsende. 

Scharfe Knicke in einem Leiter geben ebenfalls zu Re£lexionen 
AnlaLl. Hierauf beruht es, dal.l z. B. eine T-Antenne (s. Fig 508, 
S. 519) nicht nul' eine, sondern mebrere Eigenwellen besitzt, die in 
keinem ganzzahligen Verhiiltnis steben. Diese storende Eigenschaft 
ist viel weniger ausgepriigt, wenn das 0 bere Ende jedes einzelnen 
Zufuhrungsdrahtes Z die Form eines V hat. 

6. Die hier beschriebenen "W anderwellen" sind fiir die Elektro
technik von groLler Bedeutung. Sie entstehen z. B., wenn von einer 
stromfUhrenden Doppelleitung ein starker Verbraucher plotzlich ab
geschaltet wird. Die so erzeugten Wanderwellen konnen sich del' 
Betriebspannung uberlagern und die Anlagen, insbesondere Maschinen 
und Transformatoren, gefiihrden. 

38* 
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Die elektrischen Wanderwellen sind verwandt mit den bekannten 
mechanischen Wander wellen, die an einem gespannten Seil entlang 
laufen konnen. Urn die Kenntnis der elektrischen Wander wellen 
hat sich K. W. Wagner besondere Verdienste erworben. 

Art. 502. Theorie einer sinusartig betriebenen Doppelleitung. 
1. Sind die beiden Drahte einer DoppeUeitung an die Klemmen 
einer sinusartigen Wechselspannungsstufe gelegt, so stellen sieh naeh 
einiger Zeit in jedem Leitungsquersehnitt x rein sinusartige Vor
gange her. Naeh einiger Zeit sind Spannung u und Strom starke i 
rein sinusartige Funktionen der Zeit. Man kann elann setzen: 

u = Ul e+ j.,. + U2 e- j.,.. . . . • . • . ( 11 0 ) 

worin Ul und U2 zwei komplex konjugierte GrQ(!en sind, die von 
der Lage x des betrachteten Punktes, aber nieht von der Zeit t 
und dem Zeitwinkel -r: = w t abhangen. 

Wir ersetzen in den G1. (106) den Abstand x durch den Ab
standswinkel; = x wlc und die Zeit t dureh den Zeitwinkel -r: = w t. 
Dann nehmen die G1. (106) die Form an: 

'0 Zi ou, GU 'OZi ,. () l3f = - 0 -r: - l' u, ~ I = - -~-r:- - Q Z t· .. 111 

Bildet man die Anderung der Spannung «(julo~) mit dem Ab
stands winkel ;, so enthalt die reehte Seite der zweiten Gleiehung 
die GroBe 0 Z i/o ~ und ihre Anderung mit der Zeit. Fur diese 
GroBe kann man den Ausdruek einsetzen, den die erste der G1. (111) 
angibt. So erhalt man die Telegraphengleiehung 

02U _ 02U , , ou " 
'Og9 - O-r:2 +(1' + Q) o-r: +1' Q u (112) 

Damit jedes der heiden Glieder in dem Ausdruek (110) fUr u 
die Telegraphengleiehung erfullt, mussen 

(j2U l _ f- ill und o2ll~ - f- 2U .... (113a) 
og2 - \'1 1 'Og2 - \'2 2 

sein und die Zahlen ~1 und ~2 die Bedingung erfullen: 

s2i~ = (y'±j) (Q'±j), s!; = k±nj ... (113b) 

2. Dureh Gleiehsetzen der beiden Ausdrueke fur ~2 erhalt man 

2k2= +V 1 +y'9 V1 + Q'2_(1-Y'Q')} __ .. (114a) 
2n2 = + VI +1"2 VI + Q'2 + (1-7" Q') 
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Man kann zur Berechnung diese Ausdriicke oder die folgenden be
n u tzen. Man setzt 

32 cos 2 rp = 1 - y' (I' l 

::~n_~:+y~~;1~-(l'2 -I ...... (114b) 

cp _ t (arc tg y' + arc tg (I') 

k = ~ sin rp und n = 3 cos rp 

In zwei Fallen nehmen die Ausdriicke (114 a) eine einfache 
Form an. 

1st y' = (I', so wird streng 

n = 1, k = y' = (I', {3 = y = (I ... (1l5a) 

Sind y' und (I' viel kleiner als 1, so wird angenahert 

3. Multipliziert man die e-rste der Gl. (ll3a) mit oUI und 
integriert, so erhalt man 

+~)h~+l K 2 = bl·O~. 
- Y I 1 

Bei weiterer Integration tritt eine neue Konstante auf. vVir setzen 

1 -
Ul =- UoV2 [mleHt§+nle-~dJ ..... (116) 

2 

Urn U2 zu erhalten, sind die Indizes 2 durch 1 zu ersetzen. Diese 
beiden Ausdriicke (116) und die Gl. (llO) bestimmen die Spannung u. 
Urn einen Ausdruck fur i zu erhalten, setzen wir den fUr u erhaltenen 
Wert in die erste der Gl. (lll) ein. 

Es wird 

oZi ,. +. 11 ,. . U ) -a(=(Y +J)e J'<. l+(y -J)e-J '<. 2" (117 

Die Ausdriicke 

sind leicht integrierbar. 
Da u keinen gleichbleibenden Anteil enthalt, darf auch Z i 

keinen enthalten: es tritt also keine neue Integrationskon
stante auf. 
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So gelangt man zu den Gleichungen: 

u = Do V2 (Fl + F 2), i = Uo V2 (r/r) (G1 - G~). (118) 

4 4 __ ~~~ 
-elr = V W2 C02 + G0 2/V W~ L02 + R02 . (119) 

Fl = Ne-PO: cOS(7:-rxx+v) 1 
F2 = Me+ PO:cos(7:+rxX+[1) 
G1 = Ne-{!X cos Cr: + E - rxx + v) .... (120a) 

G2 = M e+ {! x cos (7: + E + rx x + (1) 

E = t (arc tg (1' - arctg y') ........ (120 b) 

Die Integrationskonstanten M, N, [1, v stehen zu den friiheren ml , m2, 
n l , n2 in der Beziehung 

ml~ = m'+m"j I m' = Mcos[1 . n' = Ncosv } 
n I ~ = n' + nil j ! mil = M sin [1 I nil = N sin v (120 c) 

Falls Go und Ro = 0 sind, wird E = 0 und -elr = liZ. In 
diesem FaIle stehen die G1. (118) mit den G1. (108) im Einklang. 

Art. 503. Beschreibung der Vorgange an einer sinusartig 
betriebenen Doppelleitung. 1. Die beiden Wellen F] und G1 gleiten 
vom Leitungsanfang (x = 0) zum Leitungsende (x = 7). Die 
Gleitgeschwindigkeit ist bei endlichen Widerstanden llG und R 
kleiner als an einer idealen Doppelleitung. Man erkennt dies am 
besten, wenn man schreibt: 

F 1 = N e- {! x COS [n CW G t - x) + v] . . . . (121) 

Es herrscht derselbe Zustand, wenn der Abstand x des betrachteten 
Punktes vom Anfangspunkt der Doppelleitung gleich dem Gleitwege 
t. cln ist. Die Gleitgeschwindigkeit ist also cln. Die Zahl n co/c hat 
eine ahnliche Bedeutung wie die Brechungszahl eines Stoffes. Das 
elektromagnetische Feld der Doppelleitung gleitet so, wie eine gleich
fiirmige Welle in einem Raume, dessen Brechungszahl nco/c ist. 
Dan bei einem Krarupkabel nco/c etwa 10 ist, liegt nicht, wie 
bei Wasser, an der hohen Dielektrizitatskonstante, sondern an der 
Eisenumspinnung der Drahte eines Krarupkabels. 

Die beiden Wellen F2 und G2 gleiten vorn Leitungsende (x = l) 
zum Leitungsanfang (x = 0). 

2. Die Hiichstwerte von Spannung und Strom starke nehmen mit 
dem zuriickgelegten Wege abo Beim Zuriicklegen des Gleit-
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weges 1/f3 werden die Hochstwerte 1m Verhaltnis 1: e, d. h. 
auf rund lis, geschwacht. 

3. Wie wir einem Aufsatz von U. Meyer entnehmen, hat im 
Schwedenkabel 1921 jeder einzelne Leiter einen Kupferquerschnitt 
von 3,54 mm2, Krarupumspinnung und Papierisolation. Es ist 

Eo = ll.Q,/km, Lo = 1l.lO-3H/km, Q = 24,2.10- 3 1/km; 
Go = 1,4. 10- 6 1/.Q, km, 00 = 0,053.10- 6 F/km, 

y = 0,636. 10-3 1/km; 
Z = 455.Q, C = 41500 km/s. 

Die Werte sind bei einer Kreisfrequenz w = 5000 S-l gemessen; 
wir nehmen an, daJ3 sie von w unabhangig seien, was in Wirklich
keit nicht genau, abel' annahernd zutrifft. 

Berechnet man Q' = Q clw und y' = y Clw fUr verschiedene 
Kreisfrequenzen, so erhalt man aus (114) die Gro.!3en k und n. Aus n 
die GrolJe IX zu berechnen, hat keinen Zweck, weil IX zwar fiir 
die Schreibweise del' Gleichungen be quem ist, abel' sehr stark von 
del' Kreisfrequenz abhangt. W ohl abel' hat es Zweck, aus k die 
GroDe f3 = kwlc zu berechnen. Man erhalt in n und f3 zwei 
GroDen, die nul' in geringem Grade von del' Kreisfrequenz 
a b hit n gen. Fiir das Schwedenka bel gilt: 

f = G)= G)/C = n= k= fJ = 

50 314 0.0076 1,44 1 1,137 0,0086 

200 1256 0,0303 1,063 0,383 0,01 16 

800 5020 0,121 1,005 0,108 0,0128 
- ---------

m;:i:'mm [ .. 
3200 20100 1,000 0,0256 0,0128 

12800 80500 1,000 0,0063 0,0128 

51 200 I 322000 1,000 0,0016 0,0128 
..... -.. .. _--_ ... _-_ ................ ............ . ..... . 

S-i S-1 km- 1 - - km- 1 

Man sieht, daJ3 n und f3 nul' in geringem Grade von del' Kreis
fl,'equenz w abhangen. 

Technischer Wechselstrom, del' im freien Raume eine Wellen
Hinge von 6000 km erzeugt, wiirde auf del' Leitung Wellenlangen 
von nul' 558 km Lange erzeugen. Die Gleitgeschwindigkeit, im 
freien Raume Co = 300000 km/s, betragt an dem Kabel nul' etwa 
29200 km/s. Fiir die Ausbreitung kommteben nurdienachste Umgebung 
del' leitenden Drahte in Betracht, und diese verhalt sich (infolge del' 
groJ3en Permeabilitat) etwa wie ein Stoff mit del' Brechungszahl 10. 
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Art. 504. Die Eifektivwerte von Spannnng, Stromstarke nnd 
Leistung. Die G1. (118) sind geeignet, uber die Vorgange an einer 
Doppelleitung Auskunft zu geben j aber die GroLlen, welche sie ver
knupfen, sind nicht direkt meLlbar. MeLlbar sind dagegen die 
Effektivwerte. 1m folgenden ist 'iJ( die effektive Leistung. 

Wir erhalten aus den G1. (108): 

u = UO V2 Vc + C cos (r -1/11)' tg (1/12 -1/11) = S; i Jl 
i = Uo V2 (V) VC - C COS (r + 8 -1/12) 
'ill = U0 2 (rlr) [f cose + s sin 8J 

(122) 

Die HilfsgroLlen c, e, fund s enthalten die vier Integrations
konstanten m', m", n', nil und den Abstand x vom Leitungsanfang. 
Es ist 

A = 2nxw/c, B = 2fJx I 
s = 2 (m' n' + mil n")s'in A + 2 (m" n' - m' n") COS A I 
c = 2 (m' n' + m" nil) cos A - 2 (m" n' - m' nil) sin A (123) 
c = + (N2 + Mi) ~of B - (N2 - M2) ISin B 

= - (N2 + M2)lSinB + (N2 - M2)~oi B 

Art. 505. Die Integrationskonstanten bei gegebener Belastnng. 
\Vird der Leitungsanfang an eine sinusartige \Vechselspannungs
stufe gelegt und das Leitungsende durch den Ohmschen Wider
stand r geschlossen, so konnen bzw. mussen die Bedingungen er
fullt sein : 

(u)x=o = Uo V2 coswt bzw. (U)x=1 = r.(i)x= I .. (124) 

Da die Gleichungen fur beliebige Zeitwinkel w t erfUllt sein mussen, so 
zerfallt jede in zwei. Die entstehenden vier Gleichungen konnen 
zur Bestimmung der vier Konstanten dienen. Fur U und i setzen 
wir in der G1. (124) diejenigen \Verte ein, die man direkt aus den 
G1. (110), (116), (117) erMlt. So ergeben sich fUr die Konstanten 
die Werte: 

m' n = ~o + Co - ISo 
n' n = ~o + Co + <00 

~02 - <002 = C02 + 80 2 

A = A' = 2 w n lie 

m"n = + 80 1 
nil n = - 80 

n = 2 (~o + Co) J (125) 
B= B'=2fJl 

Die Hilfsgro.!3en ~o, Co, ISo, 80 ergeben sich aus den GroLlen 
~, C, IS, 8 der G1. (126), wenn in letzteren x = 0 gesetzt wird, 
oder A und B durch die in (125) angegebenen Werte ersetzt werden. 



601 

Art. 506. Die Effektivwerte von Spannung, Stromstiirke und 
Leistung bei gegebener Belastung. 1. In einem beliebigen 
Leitungspunkt stellen die G1. (122) die Effektivwerte dar. Fur 
die HilfsgroLlen c, c, fund s ist bei Belastung durch den SchlieIJungs
widerstand r zu setzen: 

S 0 (£ 
S = ----, c = -- -----, c = -- -c------, 

~o + 00 (£0 + 00 (£0 + Co 
S= -(r2 -1)sin A+2rsinccosA 
0= +(r2 -1)cos A+2rsinEsiuA 
(£= (r2 +1)(£ofB+2rcos E E:inB 

® = (r2 + 1) E:in B + 2 !Cos c (£of B 
A= 2wn(l-x)/c, B = 2~(l-x) 

Die GroLle rjr ist durchG1.(1l9), E durch G1.(120b) bestimmt. 
In den G1. (126) und (123) haben die sin- und die E:in-81ieder ent
gegengesetztes V orzeichen. 

2. 1m Leitungsanfang, bei x = 0, ist 

uo = Uo Vi cos 1:', tg 1/12 = So/®o 
------

io = Uo V2 ':'l/~O --(]C·o cos (1:' + E - 1/12) 
r ~o + 0 . . . (127) 

IJl -- U 2 r 0 0 cos E + So sin E 
o .. - 0 r (£0 + Co 

il. Am Leitungsende (x = 7) ist 

.. (128) 

4. Die Endleistung einer widerstandsfreien, idealen 
Leitung ergibt sich aus den 81. (115), (119), (120b), (126), (128). 
Es ist 

{j = 0, n = 1, r = rjZ, c = 0, (£0 = r 2 + 1, 
Co = rj - 1 + 2 (1 - r2) sin2 2 'Jr: l,lA, 

worin 00 die HilfsgroJ3e, nicht etwa die Liniendichte der Kapazitiit 
bedeutet. 
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Die Leistung ist 

..... (129) 

Wenn die Lange l der Leitung sehr klein gegen die Leitungs
wellenlange A ist, dann wird einfach 9(/ = U02jr. 

Wenn der Schliel.lungswiderstand r dem Wellenwiderstand Z 
gleich ist, dann wird ebenfalls 9(/ = U0 2/r. In beiden Fallen hat 
die Leistung den erstre bten und erwiinschten \Vert. 

1m allgemeinen ist die Endleistung 9(/ in sehr hohem 
Grade von der Betriebsfrequenz abhangig. Die Leistung 
wird groLl, wenn r > Z und sin 2 nljA = ± 1 ist, wenn also 

l' > Z 
2l 1 3 5 

und j = 2'2'2 usw. . ... (130 a) 

ist. Die Leistung wird ferner groLl, wenn r < Z und sin 2 nl/A 
= 0 ist, also wenn 

2l 
r < Z und A = 0, 1, 2, 3 usw ..... (130b) 

Dal.l diese Resonanzerscheinungen in moglichster Scharfe auf
treten, ist erwiinscht bei del' Paralleldrahtleitung Fig. 500, S. 497, 
die zur Bestimmung von Wellenlangen dienen solI. 

5. Die Resonanzerscheinungen sind in hochstem Grade uner
wiinscht bei einer Leitung fiir Telephonie, weil sie die Sprache ver
zerren. Von den beiden Gliedern ~o und Go im Nenner des Aus
druckes (128) fiir die Endleistung 9(1 ist das Resonanzglied Co viel 
gefahrlicher als das Dampfungsglied ~o' Um kleine Werte von Go 
zu erhalten, mussen c und r2 - 1 klein sein (s. Gl. 126). Es wird 
nun c klein, wenn die Widerstande 1/ Go und Ro verschwindend klein 
sind; r2 - 1 wi I'd klein, wenn del' Schliel.lungswiderstand r ungefahr 
gleich dem Wellenwiderstand Z ist. 

Gewohnlich ist Go/ Go so viel kleiner als RolLo, dal.l letztere 
Grol.le fast allein fiir die Abweichungen einer Doppelleitung von der 
idealen verantwortlich ist. Ro herabzudriicken, wiirde eine untl'ag
bare Erhohung der Kosten verul'sachen. Deshalb sucht man La 
kiinstlich zu erhOhen. Das eine Mittel ist von Pupin angegeben. 
Es besteht darin, dal.l in Abstanden von einigen Kilometern in jeden 
der Leiter eine Spule von grol.ler lnduktivitat eingeschaltet wird. 
Das andere Mittel ist von Krarup angegeben. Es besteht darin, 
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jeden der Leiter mit einer fortlaufenden Wicklung von dunnem 
Eisendraht zu umgeben. 

Bei der Herstellung eines Kabels fur Telephoniezwecke ist 
darauf zu achten, daJ3 Ro/Lo und Go/ Co moglichst kleine Zahlen
werte haben, damit sich das Kabel annahernd so verhalt wie ein 
ideales. Dann bleibt erstens die ortliche Abnahme der H6chstwerte 
(der Amplituden) unter einer ertraglichen Gro13e, und es ist zweitens 
moglich, durch Wahl der Betriebsverhaltnisse gute Energieuber
tragung zu erzielen. Beim Betrieb des Kabels kommt es vor aHem 
darauf an, den SchlieJ3ungswiderstand r ungefahr gleich dem Wellen
widerstand Z zu machen. Dann ist die Amplitude M der reflektierten 
Wellen klein und die Endleistung praktisch unabhangig von der 
Betriebsfrequenz. 

Neunzigstes Kapite1. 

Kettenleitungen. 
Art. 507. Der Aufbau einer Kettenleitung ist in Fig. 575 dar

gestellt.. 
Der eine Leiter der Kettenleitung, der "Spannungsleiter" K'K", 

ist durch Reihenschaltung von N gleichen "Langsleitern" gebildet, 
deren jeder den komplexen Widerstand ?n. hat. Der komplexe 

Fig. 575. 

Widerstand einer Kapazitat mit Vorwiderstand ist in G1. (68), S. 141 
angegeben, der einer Induktivitat mit Vorwiderstand in Gl. (62), 
S.137. 

Die Verbindungsstellen je zweier Langsleiter, kurz die "Ab
zweigpunkte", sind mit dem Nulleiter KoKo durch. je einen "Quer
leiter" verbunden, dessen komplexer Leitwert = @ ist. Der kom
plexe Leitwert einer Kapazitat mit Vorwiderstand ist in G1. (71), 
S. 142, angegeben, del' einer Induktivitat mit Nebenwiderstand in 
G1. (64), S. 139. 
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Wahrend man eine stetige Doppelleitung in beliebig kleine, 
also auch in beliebig viele, gleiche Stucke einteilen kann (deren jedes 
als einzelner Stromkreis aufgefalH werden darf), ist die Einteilung 
einer Kettenleitung nicht beliebig, sondern durch die nicht weiter 
teilbaren Werte von lR und @ bestimmt. 

Man verdankt die Kenntnis der Vorgange in Kettenleitungen 
grol3tenteils K. W. Wagner. 

Praktische Bedeutung haben bisher nur lineare Kettenleitungen 
erlangt. Es kommt hauptsachlich darauf an, von welchen Frequenzen 
die elektrischen Vorgange sind, hei den en Leistung an der Kette ent
lang schreitet. - Man kann sich auch flachenhaft oder raumlich 
angeordnete Kettenleitungen vorstellen. Ein Kristall wird von ebenen 
elektromagnetischen Wellen in ahnlicher Weise durchschritten, wie 
eine solche Raumkettenleitung. 

Art. 508. Die Resonanzmoglichkeiten einer Kettenleitung 
sind dadurch bestimmt, dal3 sich die einzelnen Stromkreise zu Strom
bahnen gruppieren, die uberall den gleichen Strom fuhren. Eine 
solche Strombahn besteht aus zwei Arten von Leitern, die in Reihe 
geschaltet sind. Der Gesamtwiderstand der einen Leiterart sei 1Yl', 
del' Gesamtleitwert der anderen Leiterart sei @'. Dann kann die 
Stromstarke in der Strombahn ohne eingeschaltete Spannungsstufe 
nur dann grol3 sein, wenn die "allgemeine Resonanzbedingung" er
fUllt ist: 

lR' + 1/0)' = 0 oder -lR'@'= 1· .. (131) 

A. Die grobste Einteilung einer Kettenleitung liegt VOl', 
wenn Stromquelle, Spannungsleiter, Schliel3ungswiderstand und Null
leiter eine Strombahn hilden. Damit sich eine solche Strombahn 
herstellen kann, muil entweder del' Widerstand lR der einzelnen 
Langsleiter """ 0 sein oder es mul3 der Leitwert 0) del' einzelnen 
Querleiter """ 0 sein. In beiden Fallen ist 

-lR@=p=O· ...... (132) 

Dieser Betriebszustand ist in dem oberen Teilbild der Fig. 576 ver
anschaulicht. 

B. Die feinste Einteilung einer Kettenleitung ist ver
wirklicht, wenn die Strom starke in allen Einzelkreisen der Ketten
lei tung gleiche Starke und einen von Kreis zu Kreis wechselnden 
Umlaufssinn hat. Dieser Betriebszustand ist in dem untersten Teil
bild der Fig. 576 veranschaulicht. 
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Wir denken uns jed en Querleiter durch zwei parallel geschaltete 
vom Leitwert 1/2 @ ersetzt. So entstehen statt der Einzelkreise ein
zelne Strombahnen, die iiberall gleichen Strom fiihren. In jeder 
dieser Strombahnen ist 

~' = m und @' = 1/4@, 
also 

-W'@' = _1/4W@ = 1/4P. 

Bei Resonanz ist nach (131) - W'@' = 1, also 

-m@ = p = 4 ......... (133) 

c. Man kann sich eine Reihe von Betriebszustanden denken, 
bei denen die Stromstarke in einer geringeren Anzahl von Langs
lei tern als im FaIle A gleichbleibende Richtung hat. Man kann sich 
aueh Betriebszustande denken, bei denen die Strom starke in einer 
groJleren Anzahl von Langsleitern als im Falle B gleichbleibende 
Richtung hat. AHe diese denkbaren und daher moglichen Betriebs
zustande liegen innerhalb der in A und B beschriebenen Grenzen, 
d. h. innerhalb des Gebietes 

oder o < p < 4· . . . (134) 

Innerhalb dieses Gebietes konnen sich die kapazitiven und die induk
tiven Widerstande einer Kettenleitung aufheben. Innerhalb dieses 
Gebietes kann sich eine Kettenleitung als Leiter von LeiBtung, auJler
halb nur als Nichtleiter von Leistung verhalten. 

Daraus ergeben sich zwei grundsatzlich verschiedene Arten der 
Anwendung von Kettenleitungen: man kann sie alB Leiter oder als 
Nichtleiter fiir Leistung verwenden. 

Art. 509. Die Vorgiinge in Kettenleitungen mit 3, 6 oder 12 
Einzelkreisen sind in Fig. 576 in einer (in Fig. 579 in einer anderen) 
Art dargestellt. Die besonderen Resonanzbedingungen p = 0 und 
p = 4 sind schon im vorstehenden Artikel unter A und B erlautert. 

In dem Faile 11 = 1 kann man je drei benachbarte Einzel
kreise zUBammenfassen. Einer dieser Einzelkreise ist stromlos; die 
beiden anderen fiihren Strome von gleicher Starke und Richtung 
und bilden eine Strombahn, in der W' = 2 W und @' = 1/2 @ ist, 
·die besondere Resonanzbedingung also lautet 

- ~@ = p = 1 ......... (135) 

1m Faile p = 2 kann man je zwei benachbarte Einzelkreise 
als eine Strombahn auffassen. In zwei benachbarten Strombahnen 
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Fig. 576. 

n 1l 
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weebselt der Umlaufssinn des Stromes. In jeder einzelnen Strom
bahn ist W' = 2 W und @' = 1/ 4 @, lautet also die besondere Re-
sonanz bedingung - W@ = p = 2 ......... (136) 

1m FaIle p = 3 kann man drei benaehbarte Einzelkreise zu 
zwei Strombahnen zusammenfassen. Die eine Strombahn besteht 
aus zwei Einzelkreisen mit W' = 2 W und @' = 1/6 @. Die andere 
Strombabn besteht aus einem Einzelkreise und fiihrt einen doppelt 
so starken Strom wie die andere, und zwar dureh W' = W und 
@' = l/S @. Fiir beide Strombahnen lautet die besondere Resonanz
bedingung -)R@=p=3 . (137) 

Die Resonanzbedingungen p = 2 ± va und p = 2 ergeben 
sieh, wie die betreffenden Teilbilder der Fig. 576 und die Fig. 577 
zeigen, dureb Betraehtung von drei Einzelkreisen, die an einem Ende 

Fig. 577. 

'Ii 1l 

10 ~ l-~1" 0 
Z":: 

kurzgeschlossen, an dem anderen dureh den Leitwert 1/2@geschlossen 
sind. Bildet man in jedem der drei Einzelkreise die Summe der 
Spannungsabfii.lle, so erbalt man fiir p die Gleichung 

p3 _ 6 p2 + 9 p - 2 = O. 

Dividiert man die Gleiehung dureh p - 2, so erhalt man 

pll-4p+l=O 
odeI' 

p = 2t Vi 

Art. 510. Die Spulenkette ist eine besondere Art del' Ketten
leitung. Del' Aufbau ist im Teilbild a der Fig. 578 dargestellt. 
Als Lii.ngsleiter dienen Spulen, deren komplexer Widerstand, falls 
del' Verlustwiderstand klein ist, = W = j (i) L1 ist. Als Querleiter 
dienen (verlustfreie) Kondensatoren, deren komplexer Leitwert 
@ = j (i) C2 ist. Fiir die Spulenkette gilt also die Betriebsbedingung 

-W@ = p = (i)2Ll 02' 
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Ein aus Ll und O2 gebildeter Schwingungskreis hat die Eigenkreis
frequenz S~12 und die Eigenwelle A 12• Es ist nach 81. (2), S. 403 

oder 

Hieraus und aus obiger Betriebsbedingung folgt 

W2 Ar2 A12 

p = .Q,f2 - ~ oder A. =Vp . . . . (138) 

Die Betriebswellen ,1.., bei denen die Spulenkette als 
Leiter von Leistung dienen kann, liegen innerbalb der 
Grenzen 00 und 1/2 A12• 

Beim Betriebe mit sehr langen Wellen baben die Langsleiter 
verschwindend kleine induktive Widerstande, die Querleiter sehr 
groJ3e kapazitive Widerstande. Der Spannungsleiter kann also einen 
starken Strom fiihren und sich auf hoher Spannung gegen den Null
leiter befinden, so daJ3 eine erhebliche Leistung an der Rette entlang 
schreiten kann. 

Beim Betriebe mit der kleinsten, durcb p = 4 bestimmten 
Wellenlange kann man sich jeden Einzelkreis ersetzt denken d urch 
eine Strombahn, die durch Reibenschaltung des induktiven Wider
standes w L] und del' beiden kapazitiven Widerstande 2/® = 2/w C2 

gebildet ist. 
DaJ3 sehr kurze Wellen an der Rette nicht entlang schreiten 

konnen: ist leicht einzusehen. In diesem Falle haben die Langsleiter 
sehr groJ3e induktive \Viderstande, wahrend die Querleiter sehr kleine 
kapazitive Widerstande haben und wie Rurzschliisse wirken. Der 
Spannungsleiter kann also wedel' groJ3e Stromstarke fiihren noch 
hohe Spannung gegen den Nulleiter haben: die Stromung von Lei
stung kann nul' sehr gering sein. 

Art. 511. Die Kondensatorenkette ist im Teilbild b der Fig. 578 
dargesteUt. 

Die Langsleiter haben den komplexen Widerstand 

lR ~ - j / W ClI 

die Querleiter den komplexen Leitwert 

® ~ -j;wL2• 

Also ist 

odeI' 

. . . . . (139) 
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Sehr kleine Wellen (p ~ 0) konnen an der Ketteentlangschreiten, weilfur 
sie dieLangsleiter geringen,dieQuerleiter sehrgroEen Widerstand haben. 

FlieEt in je zwei benachbarten Einzelkreisen ein gleich starker, 
entgegengesetzt gerichteter Strom, so kann man sich jeden Quer
leiter ersetzt den ken durch zwei parallel geschaltete Spulen von der 
Induktivitat 2 L 2• So entstehen Strombahnen, in denen der Strom 
den kapazitiven Widerstand - j / ro 0, den induktiven Leitwert 
- j /4 ro L2 durchflieEt. Es ist also 

- W @ = p = 1/4 ro2 01 L 2• 

Die hierdurch bestimmte Wellenlange ist die groEte, welche 
durchgelassen wird. Insbesondere werden sehr lange 'Wellen nicht 
durchgelassen, weil fur sie die Langsleiter groEen, die Querleiter 
kleinen Widerstand besitzen. 

Art. 512. Die Spulenkette mit Reihenschlu.l3kondensatoren 
ist im Teilbild c der Fig. 578 dargestellt. 

Offenbar werden weder sehr lange noch sehr kurze Wellen 
durchgelassen. In beiden Fallen haben die Langsleiter einen zu 
grotlen Widerstand. 

1m allgemeinen ist 

iR = J' (roL __ 1) 
1 roCl 

und 

Daraus folgt 

So ergibt sich der in Fig. 578, Teilbild c mitgeteilte Ausdruck fUr 
den durchgelassenen Wellenbereich. 

Art. 513. Die Spulenkette mit Nebenschlu.l3spulen ist im Teil
bild d der Fig. 578 dargestellt. 

Der Widerstand W der Langsleiter bzw. der Leitwert @ der Quer
leiter ist 

~l = jro Ll bzw. 

Foiglich ist 

Hieraus ergibt sich die Gleichung fur den durchgelassenen Wellen
bereich, die im Teilbild d der Fig. 578 angegeben ist. 

Sehr groJ3e Wellen werden nicht durchgelassen, weil fur sie die 
Querwiderstande sehr klein sind. Sehr kleine Wellen werden nicht 
durchgelassen, weil fur sie die Langswiderstande sehr groLl und die 
Querwiderstiinde sehr klein sind. 

Martens, Elektrizitatslebre. 2. Auf!. 39 
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Die eingezeichneten Pfeile zeigen den Stromverlauf bei der durch 
p = 4 bestimmten Grenzwelle. Der Kapazitat O2 entquellen die 
drei Strome, welche durch die beiden einem Abzweigpunkt benach-

Fig. 57l:1. 

DUl'chgelassenel' Wollenbel'e ieh sehl'affiel't. 

t 2. 

J=At/Vl ~'PC1/C2 
III 

d 

e 

barten Induktivitaten 1/2 L1 und durch die Induktivitat L2 flieJ3en. 
Diese drei Induktivitiiten wirken wie die parallel geschalteten In
duktivitiiten L2 und 1/4 L 1 , d. h. wie die eine Indllktivitiit 

I 

L' = --------------
1jL2 + 4/L2 

Der Strom durchflie13t diese Induktivitat L' und die Kapazitat O~, 
ohne Spannung zwischen den Eintritts- und Austrittspunkten her
vorzurufen Daher ist bei Resonanz 1 j Ul O2 = Ul L'. Hieraus er
gibt sich (141) mit p = 4. 
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Art. 514. Die Sperrkreiskette ist im Teilbild e der Fig. 578 
dargestellt. Wir beschranken uns auf den Fall, da6 die Eigenwelle 
der Kreise 01> Ll und O2• Ls den gleichen Wert A hat. 

Beider Betriebswelle It hat der Langsleiter den Leitwert 1 i~, 
der Querleiter den Widerstand 1 / @. Es ist 

~ = j ~ (1- ~22) V ~~, i- = j ~ (1- ~;) vt~· 
Hieraus folgt 

It l/-a ~ 1/(; 
A = + V 4-p + 1 + V 4p' 

Ein negatives Vorzeichen der erst en Wurzel ergibt keinen physika
lischen Sinn. Die Resonanzwellen It sind, wenn A = 1000 m und 
IX = 1, folgende: 

p=O 
1t=0 

00 

1 2 3 
617 707 759 

1617 1410 1330 

4 
--

781 m I 
1281 t 

DaB die Eigenwelle It = 1000 m nicht durchgelassen wird, geht 
ohne weiteres aus folgender Uberlegung hervor. Die als Langsleiter 
dienenden Schwingungskreise wirken als Sperrkreise und lassen keine 
merkliche Stromstarke in dem Spannungsleiter zustande kommen. 
Die als Querleiter dienenden Schwingungskreise wirken als Kurz
schliisse und lassen keine hohe Spannung auf dem Spannungsleiter 
entstehen. 

Das gesperrte Intervall schlieBt die gemeinsame Eigenwelle A 
ein und erstreckt sich 

bei IX = 4 von 617 bis 1617 m, 

" IX = 1 " 781 " 1281 m, 
" IX =1/, " 883 " 1133m. 

1st IX < 1, so ist die Intervallbreite 

.d It = 1/2 AV-;. 
Art. 515. Die vektorielle Darstellung von vorwarts und ruck

warts schreitenden Wellen ist fiir beliebige Kettenleitungen in 
Fig. 579 durchgefiihrt. VorauBsetzung ist, daJ.\ die Vorgange in jedem 
Einzelkreise rein sinusartige Funktionen der Zeit sind. Wir stellen die 
augenblickliche Stromstarke im n-ten Kreise durch den Strahl L. dar 

39* 
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(s. das Teilbild p = 0). Hat die Stromstarke in allen Einzelkreisen 
gleiche Starke und Phase (ist p = 0), so genugt die Betrachtung 
eines Strahles I" = 1. 

1st aber die Strom starke in verschiedenen Einzelkreisen ganz 
verschieden, wie z. B. im FaIle p = 1, so ist das Verhalten des 

Fig. 579. 

\ ' 
\ I , ' 

, ' 
~--

" , , " , I \ 

I " 

,/~,' " 

Strahles In unstet und schwer zu beschreiben. Es laJ.lt sich aber 
leicht verstehell, wenn wir ann ehmen, daJ.l zwei Seelen in seiner Brust 
wohnen und seiD Verhalten bestimmen, d. h. wenn wir den Strahl 1" 
als geometrische Summe der heiden Strahlen I;. und .t;; auffassen. 
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Diese beiden Strahlen zeigen Sinn fur Ordnung: sie verandern von 
Kreis zu Kreis ihre Richtung, behalten aber, falls die Einzelkreise 
widerstandsfrei sind, ihre Lange bei. In dem Teilbild fiir p = 1 
dreht sich der Strahl I~ von Kreis zu Kreis urn - 600, d. h. urn 
600 im Sinne des Uhrzeigers, wahrend r~ sich urn + 600 (entgegen 
dem Uhrzeigerumlauf) dreht. 

Wir erhalten so durch zwei einfache Strahlen daB merkwiirdige, 
in Fig. 576 dargestellte Verhalten der einzelnen Kreise, z. B. bei 
p = 1. Auch die Vorgange bei p = 2, 3, 4 lassen sich leicht dar
stellen. 

Diese vektorielle Darstellung laJ3t sich auch auf eine Btetige 
Doppelleitung anwenden. Dann stellt Y' eine vorwarts, Y" eine 
riickwarts schreitende, reflektierte Welle dar. Beide Wellen bilden 
durch .Uberlagerung die bekannten stehenden Wellen mit Knoten und 
Bauchen der Stromstarke. 

Art. 516. IDie allgemeine Theorie der Kettenleitung. Wir 
bezeichnen 

p = - ~ @ als Frequenzzahl, 
~ als Exponentialfaktor, 

,3 = V9?/@ als Wellenwiderstand. 

Die Vorgange im n-ten Einzelkreise sind, wie Fig. 575 erkennen 
laJ3t, durch folgende Beziehungen mit den Vorgangen in den Nach
barkreisen verkniipft. 

1. Der Spannungsabfall im Langsleiter des n-ten Kreises ist 

U.,_1 - Un = 9?In . . . . . . (143 a) 

Die Spannungsabfalle in den beiden, dem n-ten Kreise angehOrenden 
Querleitern sind 

bzw. 

Setzt man die Summe der drei Spannungsabfalle = 0, so erhalt man 

[In-I-I.,] - [In-1n+l] = @9?ln . .. (144a) 

2. Vom n-ten Abzweigpunkt flie13t zum Nulleiter der Strom 

In-Ln+l = @Un ...... (143b) 

Von dem Abzweigpunkt aus flieJ3en durch die benachbarten Langs
leiter die Strome 

if .. - Un - 1 
--~- bzw. 
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::ietzt man die Summe der drei abfliellenden Strome = 0, so erhalt 
man 

Die G1. (143) sind den fiir eine stetige Doppelleitung geltenden 
G1. (106), S. 592, ahnlich. Die G1. (144) sind den Telegraphen
gleichungen (11) S.502 und (112) S.596 vergleichbar und mogen 
als Kettengleichungen bezeichnet werden. 

3. Durch Einfuhrung der Hilfsgro13e p nehmen die G1. (144) 
die Form an 

U" -1 + U" + 1 + (p - 2) U~ = 0 

(144 c) 

(144 d) 

G1. (144 c) gilt fiir aile Einzelkreise der Kettenleitung mit Ausnahme 
des ersten und des letzten. G1. (144 d) gilt fiir aIle Abzweigpunkte 
mit Ausnahme des ersten (K') und des letzten (K"). 

4. Wir zerlegen nun gemaJ3 Art. 515 den Strom i jedes Einzel
kreises in zwei Teilstrome i' und i". Phase und Amplitude dieser 
Teilstrome werden sich mit der Ordnungszahl n andern. Wir setzen 

also 

(145 a) 
und 

(145b) 

Durch Einsetzen dieser Ausdrucke in die Kettengleichungen 
(144) erhiilt man 

eH +e-; 
F =--2-- - [1- 1/ 2 P]· 

Die Ausdriicke (145) erfiilIen also die Kettengleichungen, wenn 
F = 0 ist, d. h. wenn die beiden HilfsgroJ3en ~ und p durch die 
Beziehung verbunden sind 

([oH = 1 - 1/2P, eJin ~ = 1/2j vi V 4 -p. . (146) 

5. Durch Einsetzen der beiden Ausdrucke (145) in die beiden 
G1. (143) erhalt man Ausdriicke fur die Quotienten der Strahlen U' 

und F bzw. U" und F'. Setzt man jeden Quotienten gleich der 
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\Vurzel aus dem Produkt del' beiden, fUr ihn gefundenen Ausdriicke, 
so ergibt sich 

odeI' 

(147) 

Sind die Einzelkreise einer Kettenleitung widerstandsfrei, so 
sind B und beide Wurzeln reeH. Dann stehen die Effektivwerte del' 
Teilspannungen und del' Teilstromstiirken in del' Beziehung 

U'/I' = B = U"/I" .... (148) 

Man kann die Strahlen U' und l' als Bestimmungsstiicke einer 
\Velle auffassen, die vorwiirts (d. h. zu Einzelkreisen von hOherer 
Ordnungszahl n) schreitet. Die Strahlen ff" und I" kann man als 
Bestimmungsstiicke einer riickwiirts schreitenden Welle auffassen. 

Art. 517. Die Betrachtung der Vorgange im Anfangs- und 
Endkreis. Wir nehmen an, dall zwischen den Anfangsklemmen 
K' Ko (siehe Fig. 575) ein Wechselstromgenerator liegt, del' die 
effektive Wechselspannung Uo hat, und ein Leiter mit dtlm komplexen 
Widerstand t', del' mit del' Maachine in Reihe geschaltet ist. Die 
Endklemmen K" Ko seien durch einen Leiter geschloasen, des sen 
komplexer Widerstand t" iat. 

Bildet man die Summe del' Spannungsabfiille fiir den ersten 
Bowie fiir den N-ten Kreis, so erhiilt man 

p' = -@r', 

p" = -@t", 

(1- P - p') I;, - i2 = UO@l (149) 

(1-p-p")IN -"Lv-l = 0 J' 
Durch Einsetzen del' aus (145 a) folgenden Ausdriicke erhiilt man 

Hierin ist 

- Uo@F"M' 
I' =--------

N ' 
Uo@F"M" 

I" = . . . (150) 
N 

FI:, = ~of N~ ±- 6in N~, 
MI:,= 2p"+P=FjVpV4-p, 

N = S 6in N~ + C ~of N~, 
S =p[1+(1+p')(1+p")]-2p'p", 

C = j vi v 4 - P [p' + p' p" + p"] 

I J .. (151) 
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Art. 518. Vorgange in einer widerstandsfreien Kettenleitung. 
Wenn der Widerstand \R der einzelnen Langsleiter und der 
Leitwert @ der einzelnen Querleiter komplex sind, so wird 

1+1/2@~ = ([of~ = a+bj . .... (152) 

Dann ist auch ~ komplex. Wir setzen 

. . . . . . . . (153) 

Schreibt m3.n statt ([of ~ die e-Funktion von ~, so erhalt man 

([ofo~osv=a, ®inosinv=b······ (154) 

Wir beschranken uns auf den Fall, daJ3 die Elemente der Ketten
leitung einen verschwindend kleinen Ohmschen \Viderstand haben. 
Dann ist b = ° und p reell. Es sind zwei FaIle zu unterscheiden. 

1. 1st sin v nicht = 0, so muJ3 ®in 0 = 0 und 0 = 0, also 

([of 0 = 1 und cos v = a = 1 - 1/2 P . (154 a) 

sein. Beispielsweise ist 

fiir p = 0 1 2 3 4 

cos v = +1 + 1/2 ° _1/2 -1 

v= 00 60 0 900 1200 1800 

Vergleicht man diese Werte von v mit den Werten von L1 r:p III 

Fig. 579, so tritt die physikalische Bedeutung von v besonders deut
lich zutage. Es ist v = L1 rp der Phasenwinkel, um den sich die 
Teilstrornstarken i~ und i~ beirn Ubergang von einem Eillzelkreis zurn 
nachsten anderll. Innerhalb der durchlassigell Zone bleibt 
die Stromstarke der vorwal'ts schreitellden Welle von Kreis 
zu Kreis konstant, so da13 Leistullg an der Kettellieitung 
entlang schreiten kann. 

2. 1st sin v = 0, so ist 

cosv = -1 und ([of 0 = -a = 1/2 P-1 . . (154h) 

Beispielsweise ist 

fiir p = 4 
([of 0 = 1 

0=0 

6 
2 
1,32 

8 
3 
1,76 

10 
4 
2,06 

12 
5 
2,48 

Aul3erhalb der durchlassigen Zone nimmt die Strom
starke der vorwarts schreitenden Welle von Kreis zu Kreis 
rasch ab, so dal3 nennenswerte Leistung der Kettenleitung 
weder zugefiihrt noch entzogen werden kann. 
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3. Hat man nach Gl. (150) fiir die Strahlen I' und I" die 
Ausdriicke 

I' = p' + q'j und I" = p" + q"j .... (155) 

berechnet, ferner 

p' = + Vp'2 + q'2 und P" = + VP'~+ q"2 t 
tgl/J' = q'/p' tgl/J" = q"jp", J .. (156) 

so ist die wirkliche Stromstarke im n - ten Einzelkreise der Ketten
eitung 

_ ... (1;)1) i = P' V2 e-6n sin (rot + l/J' - vn) } _~ 

- p" V 2 e+6 n sin (rot + l/J" + vn) 

Art. 519. Das Verschwinden der reflektierfen Welle kann auf 
zweierlei Weise bewirkt werden. 

1. Nach den Gl. (150) und (151) ist die Amplitude der riickwarts 
laufenden Welle verschwindend klein, wenn 

F" = e-t;N = e-IlN .e;-vNj ...... (158) 

verschwindet. Die refle ktierte Welle versch wind et als ~, 
wenn entweder die Einzelkreise erheblichen Ohmschen 
Widerstand haben, d. h. wenn 5 groLl ist, oder wenn die 
Verlustwiderstande der Einzelkreise klein sind, aber ihre 
Anzahl N sehr groll ist. 

2. Die reflektierte Welle hat auch dann eine ver
schwindend kleine Amplitude, wenn der SchlieLlungs
widerstand der Kettenleitung in passender Weise gewahlt 

wi rd ; d. h. wenn der Faktor M " in dem Ausdruck fiir I" zum Ver
Bchwinden gebracht ist oder die Bedingung erfiillt ist: 

r = til + 1/2\R = 1/2.8 V4 - p . ..... (159) 

Teilt man den letzten Langsleiter einer Kettenleitung in zwei yom 
Widerstand 1/2 \R, so ist zwischen dem Teilpunkt (Q" in Fig. 575) 
und dem Nulleiter (Ko) der Ohmsche Widerstand r einzuschalten. 
1m allgemeinen hangt r von der Betriebswellenlange abo Nur wenn 
p ::::::; 0 ist, wird r :::::: .8 und konstant. 

Art. 520. Resonanzerscheinungen oder stehende Wellen treten 
dann auf, wenn in G1. (150) 

F" =1= 0 und N = 0 
ist. 
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1. Falls t' = til = 0 oder falls t' = t" = 1/2 @ ist, wird der 
Faktor 0 im Nenner = O. Dann lautet die Resonanzbedingung 

®inN~ = 0 . . . .. . (160) 

Bei sechs Einzelkreisen ist 

N= 6 und ®inN~ = 2®ht 3~.~of 3~, 

®in 3 ~ = 1/2j yp(l- p)(3 -p) )14 - p, } 

~of 3~ = 1/2(2 -YS-p)(2-p)(2+YS-p) (161) 

Damit Resonanz eintritt, muLl p die bereits fruher ermittelten 
Werte haben. 

2. 1st t' = 2/@ und t" = 0 oder t' = 0 und til = 2/@, 
so wird der Faktor S im Nenner = O. Dann lautet die Resonanz
bedingung 

~of N~ = 0 .......... (162) 

Die Werte von p, welche diese Gleichung bei N = 6 erfullen, sind 

1st, wie bei der Schaltung Fig. 577, N = 3, so ergeben sich fur p 
die schon auf S. 607 ermittelten Werte. 

Art. 521. Storbefreiung durch Kettenleitungen. 1. Fig. 580 
zeigt, wie man starke Storwellen vom Empfang kleinerer Horwellen 
ausschlieLlen kann. Die Hochantenne AE liegt an einem Hoch
frequenzverstarker (mit den Stromkreisen a und b). Der Empfanger 
enthalt einen Schwinggleichrichter (c, d. 1) und zwei Mittelfrequenz
verstarker (II und III). Zwischen Hochfrequenzverstarker und 
Empfanger liegt eine Kondensatorenkette mit sieben Einzelkreisen. 

Mit einer solchen Einriehtung empfangt der Verf. in der Handels
Hochschule, die an das Borsengebaude grenzt, also im Zentrum von 
Berlin liegt, die meisten deutschen Rundfunksender (auch an Sommer
tagen), ungestort durch den Betrieb der beiden Berliner und des 
Konigswusterhausener Senders. Die acht Kapazitaten sind Dubilier
kondensatoren von je 550 fLfLF (500 em). Die seehs gleichen Spulen 
haben eine Induktivitat von je 30 fLfLH und sind so angeordnet, dall 
sie moglichst wenig magnetiseh gekoppelt sind. Die Eigenwelle 
eines Sehwingungskreises, der aus einem Kondensator und einer 
Spule gebildet ist, betragt 237m. AIle Wellen, die groller als 474m 
sind, werden von der Kette nieht durchgelassen. 1st der Schlie.llungs-
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widerstand r = 00, so erhii.lt man schade Resonanz bei Wellen, 
die alle kleiner sind als 474 m (p = 4). Der Wellenwiderstand ist 
.8 = 258,Q. Ist r (verwirklicht durch eine Kohlefadenlampe) 
ungefiihr = .8, so gehen die einzelnen Resonanzmaxima in ein 
breites durchgelaBsenes Wellenband fiber. 

2. Um z. B. Daventry (1600 m) ungestort empfangen zu konnen, 
verwendet der Verf. eine Spulenkette. Die Querleiter bestehen aus 
KondenBatoren von 4400 f'f'F, die Langslaiter Bind Spulen von 
470 f'f'H. Die Eigenwelle eineB Kreises, dar einan solchen Konden-
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sator und eine Spule enthalt, ist 2800 m. AIle Wellen iiber 1400 m 
schreiten ungeschwiicht durch die Kette, aIle kleineren werden sehr 
stark geschwacht. 

Die beschriebenen Empfangseinrichtungen sind einfach zu be
dienen, weil nur zwei Kondensatoren, die in den Kreisen a und c 
liegen, sorgfiiltig eingestellt zu werden brauchen. Sie haben nur 
einen Nachteil: Wellen in unmittelbarer Niihe der Storwellen 
(z. B. Wien, 531 m) konnen sie nicht hOrbar machen. 

Art. 522. Weitere Anwendungen von Kettenleitungen gibt 
es in gro13er Zahl. 

1. Durch Einschaltung von Pupinspulen wird eine Doppelleitung 
zu einer Spulenkette, die alle Frequenzen bis zu einem bestimmten 
Hochstwert gut durchliillt. 

2. Mit Hilfe von Kettenleitungen kann man derselben Doppel
leitung Wellen von verschiedener Frequenz zufiihren und entziehen. 
Dadurch wird eine Doppelleitung befiihigt, mehrere Paare von Sendern 
und Empfiingern miteinander zu verbinden, ohne da/.l die einzelnen 
Teilnehmerpaare einander storen. Dadurch wird die wirtschaftliche 
Ausnutzung der Doppelleitung vergro/.lert. 

Die beschriebene Moglichkeit diirfte berufen sein, in der Tel e
graphie und Telephonie auf Leitungen zwischen weit entfernten 
Verkehrszentren eine gro/.le Rolle zu spielen. 

3. Die Zugtelaphonie (von der Dr. E. F. Huth-Ges. entwickelt) 
hat iihnliche Aufgaben zu lOsen. Es wird langs der Fahrstrecke 
eina Doppelleitung gespannt, an der elektrische Wellen von ver
schiadenen Wellenliingan entlang gleiten. Jeder der auf der Stracke 
fahrenden Ziige sendet bzw. empfiingt eine dieser Wellen und ist so 
mit einigen ortsfesten, an der Stracke liegenden Stationen verbunden. 
Jedem Zuge steht also eine V\1elle zur Verfiigung, die als Triigerwelle 
fur Telephonie dienen kann. 

4. Die Telephonie liings Starkstromleitungen bedient 
sich auch der Kettenleitungen, urn die elektrische·W elle (von z. B. 
4000 m), die als Triigerwelle fur die Telephonie dient, von der 
6000-km-Welle zu trennen, welche (bei 50 Perioden in der Sekunde) 
zur Ubertragung der gro/.len Leistung dient. Auf diese'Veise sind 
die Stationen der Bayernleitung (s. Fig. 265, S. 249) miteinander ver
bunden. Diese Telephonieanlage ist von der Telefunkengesellschaft 
ausgafiihrt worden. 



9. Abschnitt. 

Atombau. 

Einundneunzigstes Rapitel. 

Die moderne Auffassung 
des periodischen Systems der Elemente. 

Art. 523. Wertigkeit uDd Atomgewicht. Einen Stoff, der 
aus unteilbaren kleinsten, gleichartigen Teilchen oder A tomen be
steht, wollen wir als E I em e n t bezeichnen. Aus dieser Voraus
setzung lassen sich folgende Schliisse ziehen: 1. Ein elementarer 
Rorper muJ3 eine ganze Anzahl von Atomen enthalten. 2. In einer 
Vereinigung zweier elementarer Korper mogen 111 A tome erster 
und $2 Atome zweiter Art enthalten sein; dann miissen $1 und $2 

ganze Zahlen sein, also sich auch wie zwei ganze Zahlen ver
halten. 

Die Ganzzahligkeit von $1 und $2 und damit die Zulassigkeit 
obiger Annahme zu priifen, ware unmoglich, wenn es nur Gemische, 
keine Verbindungen von Elementen gabe. Von chemischen Ver
bindungen, die nur zwei Elemente enthalten, liiJ3t sich nachweisen, 
daJ3 die Zahlen $1 und ,$'2 in dem Verhiiltnis kleiner ganzer 
Zahlen stehen. Dies von Dalton zuerst nachgewiesene Verbindungs
gesetz hat sich ausnahmslos fiir aIle Verbindungen bewiihrt. Es ist 
einer der wichtigsten Beweise fiir die Zuliissigkeit der Annahme, daJ3 
es in der Natur Atome und Elemente in dem zuniichst nur voraus
gesetzten Sinne gibt. 

Be r z e 1i u s wiihlte fiir die einzelnen A tome kurze Zeichen (Sym
bole), z. B. 0 fiir das Sauerstoffatom. Verbinden sich 2 z Atome R 
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eines beliebigen Elementes mit wz Atomen 0, so beschreibt Berz eli u s 
den Vorgang der Verbindung durch die kurze Formel 

Die kleine ganze Zahl w heiJ3t Sauerstoffvalenz oder Wertig
k e i t des aus den Atomen R ge bildetell Elementes. 

Die Masse von w z Atomen 0 ist 

m(wzO)=wz.(A(O)·mof ....... (2a) 

die Masse von 2 z Atomen R ist 

m(2zR) = 2z·(A(R)·mo f ........ (2b) 

Hierin ist die Zahl A (R) das Atomgewicht von R, die Zahl A (0) das 
Atomgewicht des Sauerstoffatoms O. Das Verhaltnis der beiden, durch 
Wagung bestimmbaren Massen ist 

m(2zR) 2·A(R) --- = -------, 
m(wzO) w·A(O) 

folglich ist 

A(R) = :i~-m'~-W'A(O) ........ (3) 

Setzt man fest, daJ3 A(O) = 16 sein solI, so ergibt sich als Atom
gewicht des Atoms R (oder des Elementes R) die Zahl 

A(R) = 8w·m(2zR)/m(wzO) ....... (4) 

DaJ3 w eine kleine ganze Zahl ist, zeigte Dalton. Einen be
stimmten Wert fur w konnen wir erst wahlen, wenn samtliche 
chemischen Verbindungen, die das Element R eingehen kann, 
quantitativ untersucht sind. Man wahlt dann w so, daJ3 die Be
zeichnung der Verbindungen moglichst einfach wird, also z. B. fur 
Ohlorwasserstoff HOI, fur Wasser H2 0, fur Ammoniak N Hs lautet 
(und nicht H2 0I, H4 0, NH6). 

Aus (2a) und (2 b) ergeben sich die Beziehungen 

1 
m(R) = A(R)·mo und mo = i6'm(0) . ... (2c) 

Das Atomgewicht A(R) eines Elementes R gibt an, wievielmal ein 
Atom des Elementes schwerer ist als die atomare Masseneinheit mo. 
Die atomare Masseneinheit mo ist gleich dem sechzehnten Teil 
der Masse eines Sauerstoffatoms. 
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Art. 524. Das periodische System der Elemente. Mendele
jeff (1870) hat zuerst die Elemente so geordnet, daLl jedes zwei 
Nachbarn hat, deren chemisches Verhalten dem eigenen moglichst 
nahe kommt, und zwei andere Nachbarn, deren Atomgewicht dem 
eigenen moglichst nahe kommt. Die nachfolgende Fig. 581 zeigt 

Fig. 581. 

eine solche Anordnung. Rubidium, 37 Rb, steht zwischen Kalium, K, 
und Casium, Cs, Elementen, die es in ihren Verbindungen vertreten 
kann. Ferner steht Rb zwischen Krypton, Kr, und Strontium, Sr, 
den Elementen, deren Atomgewicht nur wenig kleiner bzw. nur 
wenig groLler ist als das von Rb. Eine andere Anordnung siehe 
in Art. 642 und 643. 

Bei der in Fig. 581 gewahlten Anordnung enthalten aHe Platze, 
die auf derselben, den Mittelpunkt schneidenden Geraden, d. h. auf 
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derselben Leitlinie liegen, chemisch nahe verwandte Elemente, z. B. 
die bekannten Gruppen mit der SauerBtofl'valenz: 

W= 

W -
W -

o. 
1. 

II. 

Edelgase: He, Ne, A, Kr, X. 

Alkalien: Li, N a, K, Rb, Cs. 

Alkalische Erden: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. 

w = VII. Halogene: F, Cl, Br, J. 

Das chemische Verhalten aller Elemente, die auf derselben Leit
linie liegen, ist ahnlich. Mit anderen Worten: daB chemische 
Verhalten ist eine periodische Funktion des Drehwinkels 
der Lei tlin ie; in demselben Sinne, in dem eine abklingende Pendel
schwingung eine periodische Funktion der Zeit ist. 

Die Anzahl der Plii.tze, die von Elementen einer Periode besetzt 
sind, ist verschieden, ebenso die Anzahl von Elementen, die einer 
Periode angehOren. Es ist: 

In del" Peri ode 1 2 3 4 5 6 I 7 

die Platzzahl = 2 8 8 16 16 16 6 

.={ - - - 7 t (3) 7 + (3) 6+(15)+ (3) 6 

" 
Elementzahl· 

2 8 8 +8 +8 +8 -
= 2 ~8 = 8 = 18 I = 18 = 32 :..:: 6 

In jeder der drei Halbperioden 4 a, 5 a und 6 a gibt es eine Triade 
von Elementen, die auf denselben Platz gehoren (Fe, Co, Ni - Ru, 
Rh, Pd - Os, Ir, Pt). In der Halbperiode 6 a steht auf einem 
Platze die die Gemeinschaft der 15 seltenen Erden. 

Art. 525. Periodische und nichtperiodische Eigenschaiten der 
Elemente. Zu den periodischen Eigenschaften eines Elementes 
gehoren auiler dem chemischen Verhalten beim Eingehen von Ver
bindungen folgende physikalische Eigenschaften: Dichte, Schmelz
punkt, Siedepunkt, elektrolytische Niederschlagsmenge u. a. 

Man hat neuerdings jedem Element eine Nummer beigelegt, die 
als Ordnungszahl bezeichnet sei. In vielen Fallen ist bei kleinen 
Ordnungszahlen das Atomgewicht doppelt so groJ3 wie die Ordnungs
zahl. So ist fiir 

die Elemente ..... He 

die Ordnungszabl Z = 2 
das Atomgewicht A = 4 

C 
6 

12 

N 

7 
14 

o 
8 

16 

S 
16 
32 
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Ordnungszahl und Atomgewicht sind keine periodische Funktion 
des Drehwinkels der Leitlinie, kurz des Platzes. Beide GroJ3en 
nehmen mit zunehmendem Drehwinkel allmahlich zu. Als weitere 
unperiodische Eigen schaft haben Dulong und Petit das Produkt 
aus Atomgewicht und spezifischer Warme erkannt: dies behalt fur 
aUe Elemente annahernd denselben 'Vert. Eine unperiodische Eigen
schaft ist auch die Wellen lange der Rontgenstrahlen, die von der 
Oberflache eines Metalles ausgehen, wenn letzteres von Kathoden
strahlen getroffen wird. 

Der erste Schritt zur Erklarung einerseits der periodischen, 
andererseits der unperiodischen Eigenschaften des Atoms ist der: die 
beiden Arten von Eigenschaften verschiedenen Teilen des Atoms zu
zuschreiben. Damit geben. wir die Vorstellung auf, dall ein Atom 
unter gar keinen Umstanden teilbar sei und andern diese Vorstellung 
dahin ab, daJ3 ein Atom zwar teilbar, aber nicht mit gewohn
lichen chemischen Mitteln teilbar sei. 

Art. 526. Das Rutheriordsche Atommodell. Wie den ken wir 
uns nun das Atom geteilt? In einen Kern und verschiedene Schalen. 
Die gesamten Schalen nennen wir Atmosphare. Die inneren, dem 
Kern zunachst liegenden Schalen fassen wir als innere Atmo
sphiire, die aulleren Schalen fassen wir als iiu.l1ere Atmosphiire 
zusammen. 

Die nichtperiodischen Eigenschaften schreiben wir 
dem Kern und der inneren Atmosphare, die periodi
schen Eigenschaften schreiben wir der auJ3eren Atmo
sphare zu. 

Den weitaus uberwiegenden Teil der Atommasse A . mo denken 
wir uns im Kern vereinigt. Der Kern enthalt also A atom are 
Masseneinheiten mo. - Von mo nehmen wir an, daJ3 es ein ebenso 
starkes elektrisches Feld in seiner Umgebung erzeugt wie ein Elektron. 
Die beiden Felder unt~rBcheiden Bich nur dadurch, daJ3 die Feld
linien von mo ausgehen, dagegen auf dem Elektron munden; mo ist 
eine QueUe von elektrischen Feldlinien, das Elektron ein Feldlinien
schlucker. 

1m neutral en (d. h. aullen kein Feld erzeugenden!) Atom 
mull also die Gesamtzahl der Elektronen = A sein. Wir denken 
uns diese A Elektronen teils im Kern angeordnet, teils die innere, 
teils die aullere Atmosphare bildend. 

Martens, Elektrizitlitslehre. 2. Auf!. 40 
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1m folgenden sind die fiir die Atomteilung bestimmenden Gro.f3en 
zusammengestellt. Es ist 

+ q = Ladung der atomaren Masseneinheit mo, 
= atomare Ladungseinheit (oder Elementarladung), 

- q = Ladung des Elektrons, 
Z = Ordnungszahl des Atoms, 

Positiver Ladungsiiberschull des Kerns 

Atomare Ladungseinheit e 
= Zahl der Elektronen in der Atmosphare des 

tralen Atoms, 
A = Atomgewicht, 

neu-I 

= Anzahl atomarer, im Kern vereinigter Massen-
einheiten, 

= Anzahl positiver atomarer Ladungseinheiten im 

Kern, I 
= Gesamtzahl der Elektronen des neutral en Atoms, 

A - Z = Zahl del' im Kern zusammengedrangten Elektrdnen. J 

A Anzahl der Masseneinheiten im Kern = 2 
A-2Z= Differenz der Elektronenzahlen im Kern und in del' 

(5) 

A-Z = Anzahl der Elektronen im Kern >~. 1 
Atmosphare des neutral en Atoms, (6) 

w = Wertigkeit des Atoms R, (I 

= Anzahl der Elektronen in der au13eren Atmosphare, 
Z-w = Anzahl der Elektronen in der inneren Atmosphare, J 
[R2 Ow eine mogliche Sauerstoffverbindung von RJ. 

Einer del' wichtigsten Beweise fiir die Zulassigkeit obiger An
nahmen liegt in del' Bohrschen Erklarung und Berechnung del' 
sichtbaren Wellenlangen der Wasserstoffstrahlung und in der 
Moseleyschen Erklarung und Berechnung der Wellenlangen del' 
Rontgenstrahlung. Zu den wichtigsten Stiitzen dieser Atomtheorie 
gehoren ferner die radioaktiven Umwandlungen. 

Art. 527. Nentrale nnd ionisierte Atome nnd Molekiile. 
1 a. Das neutrale Wasserstoffatom H besteht nach obigen An
nahmen aus einem Kern, den wir als Trager einer Masseneinheit 
ansehen, und aus einem die aullere Hiille bildenden Elektron. Zwischen 
del' positiven Ladung des Kernes und del' negativen Ladung des 
au13eren Elektrons besteht eine anziehende Kraft. Diesel' Kraft an 
Gro13e gleich, an Richtung entgegengesetzt ist die Zentrifugalkraft 
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des umlaufenden Elektrons, dessen Masse zwar klein, aber nicht ver
schwindend klein ist. Die Zentrifugalkraft verhindert es, da!! das 
umlaufende Elektron in den Kern hineinsturzt - etwa wie ein 
Meteor auf die Erde fallt. 

Elektron und Kern dieses Bohrschen Wasserstoffmodells sind 
vergleichbar mit Erde und Sonne. 

1 b. Das Wasserstoffion HI I (d. h. H nach Abtrennung 
eines negativen Elektrons D entsteht dadurch, da!! ein neutrales 
Atom H seiner Hulle beraubt wird. Es ist Trager einer Massen
einheit mo und einer positiven Ladungseinheit e. Den elektrolytischen 
Leitungsstrom in verdunnten Sauren schreibt man zum Teil dem 
Wandern solcher Wasserstoffionen zu. 

Denkbar ist auch ein Wasserstoffatom, das ein zweites Elektron 
aufgenommen hat. Es scheint aber dieser Vorgang in der Natur 
niemals verwirklicht zu sein. 

I c. Das Wasserstoffmolekul H2• 1m Wasserstoffgas mussen 
wir zweiatomige Molekule annehmen, um die Erscheinungen des 
Druckes, der spezifischen Warme, der Schallgeschwindigkeit usw. 
moglichst einfach erklaren zu konnen. Wie die beiden Elektronen 
des neutralen Wasserstoffmolekiils angeordnet sind, und in welchen 
Bahnen sie sich bewegen, wissen wir noch nicht. 

2a. Das neutrale Heliumatom He besteht allerWahrschein
lichkeit nach aus vier Wasserstoffionen und vier Elektronen. Da 
die Ordnungszahl Z = 2 ist, so Fig. 582. He-Atom. 
mull der KernladungsuberschuI3 
zwei Ladungseinheiten betragen. 
Sommerfeld stellt sich das 
Atom so vor, daJl die beiden 
auJleren Elektronen in Ellipsen 
umlaufen, die einen den Kern entbaltenden Brennpunkt X ge
meinsam haben (Fig. 582). 

2b. Das einfach ionisierte Helium Hell ist dem neutralen 
Wasserstoffatom H sehr ahnlicb: ein Elektron rotiert urn einen 
positiven Kern. Docb entbalt der Kern nicbt nur eine Ladungs
einheit, sondern zwei, und nicht nur eine Masseneinheit, sondern 
vier Masseneinheiten. Die Abnlichkeit des Aufbaus erweist sich in 
der,Ahnlichkeit der von H und He / I ausgesandten Strahlungen im 
sicbtbaren und in den angrenzenden Spektralgebieten. 

2 c. Das doppelt ionisierte Heliumatom HIli oder 
a-Teilcben ist wohl der uns am besten bekannte atom are Korper, 

40* 



628 

den es gibt. Er besteht aus vier Masseneinheiten und zwei Elek
tronen. Diese Teilchen miissen wit' uns so nahe zusammengedrii.ngt 
vorstellen, dal3 die Ausdehnung weit unter der GrOl.le der Atome 
liegt, d. h. der Bahnen, die von Elektronen der iiul3eren Atom
hiille durchlaufen werden. Das a - Teilchen bildet den Kern des 
Heliumatoms. Bei den meisten radioaktiven Umwandlungen wird 
von dem zerfallenden Atom ein a-Teilchen abgeschossen; es durch
fliegt den freien Raum mit groller Geschwindigkeit, die etwa 1/10 

der Lichtgeschwindigkeit betragt. Beim Auftreffen z. B. auf Diamant 
zertriimmert das a-Teilchen an der Einschlagstelle Atome, die unter 
Lichterscheinung zerfallen (Szintillation). Man hat die Zahl der 
Einschliige geziihlt (Regener) und gleichzeitig die mitgefiihrte 
Ladung gemessen. Daher weill man, dal3 die Ladung von HI II genau 
zweimal so groll ist als die des freien Elektrons und ein positives 
Vorzeichen hat. 

Heliummolekiile sind nicht bekannt: Heliumgas ist einatomig, 
wie die SchaUgeschwindigkeit erweist. 

3 a. Das neutrale Li-Atom enthiilt als Kern sechs oder 
sieben Masseneinheiien und Z = 3 positive Ladungseinheiten. Das 
Atomgewicht betriigt 6,94, weil in dem Gemisch, als welches Lithium 

auf der Erde vorkommt, fast 
Fig. 583. Li-Atom. ausschliel3lich Atome mit sieben 

L-SchaLe Masseneinheiten vorkommen. Es 
folgt dies aus den A s to n schen 
Atomgewichten (siehe die Fig. 588 
und 589). 

Die iiullere Hiille wird von 
einem Elektron gebildet; wir 
schliellen dies aus dem chemischen 

Verhalten des Li, das dem des Wasserstoffs iihnlich ist. Da die 
Kernladung Z q = 3 q ist, so muE die innere Hiille zwei Elektronen 
enthalten. Fig. 583 zeigt, wie So m mer f e 1 d schematisch das 
Lithiumatom darstellt. 

3 b. Das einfach ionisierte Lithium Li/l besteht aus einem 
Kern mit einer H iiIle (der K - Schale) von zwei Elektronen, ist also 
dem neutralen Heliumatom He iihnlich. 

In folgender Tabelle (Fig. 584) sind einige einfache, aus atomaren 
Massen- und Ladungseinheiten gebildete Korperchen schematisch 
dargestellt. Ein Fragezeichen bedeutet, dal3 das Korperchen zwar 
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vorstellbar ist, dall aber das Auftreten als einzelnes Korperchen 
nicht experimentel! erwiesen ist. 

Fig. 584. 

Name ~vmbo BtLcL Na-me ~.Ymbor Bud 

Eleklron (J I 2 H:,-!1o[ekeL H'3 (il1~1® I 

l1asseneinheil rno (t) 
I:t. TeUch e1) 

He/II 
<ill@ 

~H-lon H/I oder He-Kern @I@ 

H-A!om H Gli 
He -Ion He/I 

Gll(il I 

'? Kernliitrn.Hz-lOTi Hz./I @I<±l GlI@ 

Hz.-l1of.ek.eC H2, (ill<±l I 
He-A[om He. I @I@ 

@I@ J 
~ K8f11form·H.r1or. H3/1 @J<t>I@ 

Art. 528. Einfache chemische Verbindungen. Bei den Ele
menten Li ... Ne ist die Wertigkeit w gleich der Zahl, die in 
nachfolgender Tabelle unter "L-Schale" angegeben ist. Nur das ~eon 
macht eine Ausnahme: bei Neon (und den anderen Edelgasen) sind 
die acht Elektronen der iiulleren Atmosphiire keine Valenzelektronen. 
Da Z-w den gleichbleibenden Wert 2 hat, so ist nach (6) der Kern 
von zwei Elektronen umkreist, die nach der bisherigen Bezeichnungs
weise die innere Bulle, nach der Bezeichnungsweise von Barkla, 
Bohr, Sommerfeld die K-Schale bilden. Die iiullere Bulle ist 
also mit Z - 2 Elektronen besetzt, welche die iiuEere Bulle bilden, 
oder, wie wir in diesem Falle sagen wollen, die L-Schale. 

In der folgenden Tabelle ist die Elektronenverteilung angegeben. 

Zweite Periode. 

z I I K-Schale I 1.- chale Abg-abe I AngUederung 

I 
3 Li 2 1 / 1 Li2 0 

I 
4 Be 2 2 / 11 BeO 
;; B 2 2 (1) / 111 B20 g 

6 C 2 4 11111 CO2 1111 C B4 

7 N 2 4 1 / 11111 N2 0 6 III NHg 

8 0 2 4 2 II OB2 
9 F 2 4 3 I FB 

10 Ne 2 4 4 .. 
Das Li muE ein Elektron der L-Schale abgeben, um Be-iihnlich 

zu werden. 1m allgemeinen mussen diese Elemente Z - 2 Elektronen 
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abgeben, urn dem vorangehenden Edelgas iihnlich zu werden. Man 
nennt Elemente, die die Fiihigkeit besitzen, Elektronen abzugeben 
und positive lonen bilden konnen, elektropositiv. 

F muI.l ein Elektron aufnehmen, 0 zwei, urn Ne-iihnlich zu 
werden; im allgemeinen mull die Zahl der angegliederten Elektronen 
10 - Z betragen, damit eines dieser Elemente dem folgenden Edelgas 
iihnlich wird. Man nennt Elemente, welche die Fiihigkeit haben, 
sich Elektronen anzugliedern und negative lonen zu bilden, elektro
negativ. 

1m allgemeinen konnen elektropositive und elektronegative 
Elemente zu Verbindungen zusammentreten. Man kann sich die 
Vorstellung bilden, daB das elektropositive Element beim Eingehen 
einer Verbindung an das elektronegative ein oder mehrere Elektronen 
abgibt. Hiernach wiiren im Molek-iil eigentlich nicht zwei Atome, 
sondern ein positives und ein negatives Ion vereinigt. Die Bildung 
von Li2 0 wiirde so vorgehen: 

2Li+O = Li/I+Li/I+OII = Li2 0 ..... (7) 

die Bildung von H F in folgender Weise: 

H/I+FI=HF, .......... (8) 

Diese Annahme vermag auch einen Hinweis darauf zu geben, 
weshalb Kohlenstofl' so zahlreiche Verbindungen einzugehen vermag: 
weil es elektropositiv un d elektronegativ zu sein vermag. Dazu 
kommt noch die Fahigkeit zur Ringbildung (Kekule). 

Wahrscheinlich sind in Molekiilen die Massen, d. h. die Atom
kerne, relativ zueinander in Ruhe, wahrend die inneren Hiillen del' 
einzelnen Atome ihr Atom umkreisen, als ob es unverbunden ware. 
Die Elektronen der iiuI.leren Hiille, die Valenzelektronen, darf man 
sich kaum ruhend vorstellen: sie umkreisen vielmehr das Molekul 
und bewirken den Zusammenhalt. Die Anziehung zwischen positiven 
und negativen lonen ist also nicht das einzige Klebmittel fiir Molekiile. 
Es konnen auch anziehende Krafte zwischen parallel bewegten 
Elektronen wirksam sein. Ferner eine dem Produkte der Massen 
der Atome proportion ale Kraft. 

Von manchen Kohlanstoffverbindungen kann man sich eine 
(bisher unbestiitigte!) Vorstellung bilden auf Grund der Fig. 585. 
Man denke sich die vier Valenzelektronen in Bahnen rotierend, die 
in der Ebene der drei gleichseitigen Dreiecke liegen. Klappt man 
die drei iiuJ.leren Dreiecke nach oben, so entsteht ein Tetraeder -
das seit langem als Modell des Kohlenstoffatoms angesehen wird. 
Der C· Kern X wird in der Mitte des Tetraeders angeordnet sein. 
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Methan, CH4• Denkt man sich unter jedem der vier Dreiecke 
der Fig. 585 ein Wasserstoffatom H in der Weise angeordnet, dall 
sein Elektron synchron und parallel mit dem benachbarten C-Elektron 
umlauft, so wird jedes H angezogen. 
Klappt man nun die drei iiu./3eren 
Dreiecke nach ohen, so entsteht ein 
Tetraeder und jeder der Tetraeder
flachen ist au./3en ein Wasserstoffatom 
vorgelagert. 

Acetylen, C2 H2• Man denke sich 
unter dem mittleren Dreieck der Fig. 585 
ein Wasserstoffatom angeordnet. Ferner 
stelle man sich ein zweites ebenes C 

Fig. 585. 

mit zentrisch darubergelagertem H vor. Bringt man das zweite Modell 
uber das erate, so vermogen sich die drei au./3eren Elektronenbahnen 
beider C anzuziehen, wahrend jeder mittleren C-Bahn au./3en ein 
Wasserstoi'fatom vorgelagert ist. 

Art. 529. Die Bohrsche Atomtabelle. Bei den Elementen der 
Ralbperiode 3···10 ist die iiu/3ere Hiille identisch mit der L-Schale. 
Man erkennt aus der Tabelle in Art. 528, wie die L-Schale innerhalh 
der Periode (oder Halbperiode) allmahlich ausgebaut wird, bis sie im 
Edelgase Ne vollendet ist, und zwar als Achterschale. Das Atom 
11 Na unterscheidet sich von 10 Neon dadurch, daB der Kern mehr 
Masse, die Hulle ein Elektron mehr enthalt. In der folgenden 
Tabelle (Fig. 586) ist dies naher ausgefiihrt. Beim Ne bildet die 
Achterschale die auDere Riille. Beim Na bildet das neu zur Hiilie 
tretende Elektron eine neue iiu./3ere Hiille, es wird mit dem Aufbau 
einer neuen Schale, der M - Schale begonnen. Das Na enthalt wie 
das Li eine von einem Elektron gebildete au13ere Schale, dadurch 
erklaren sich die .Ahnlichkeit des chemischen Verhaltens und die 
samtlichen anderen periodischen, aulleren Eigenschaften. 

In der Tabelle Fig. 586 haben die Elemente 1 H, 3 Li, 11 Na einen 
anderen Platz erhalten als in den Tabellen Fig. 581 und Art. 643; 
sie sind aus der Gruppe I a in die Gruppe I b versetzt. Ferner sind 
4 Be und 12 Mg aus der Gruppe II a in die Gruppe II b versetzt. 
Dann wird jede Vollperiode (auner der ersten) durch acht Elemente 
geschlossen, die den Gruppen b angehoren und als "Halbperiode b" 
bezeichnet werden konnen. Bohr nimmt fiir aIle Halbperioden b 
die gleiche schrittweise Vervollstandigung an. Dies gilt, 
wie Fig. 586 zeigt, fiir die Elemente 3···10, 11···18, 29···36, 
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47···54, 79···86. Fiir die vier Halbperioden a nimmt Bohr 
eine andere, in sich iibereinstimmende Art des Zuwachses 
an. Dies gilt fiir die Elemente 19···28, 37···46, 55···78,87··.92. 

Fig. 586. 
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als der Kern von R", so bleiben Kernladungsuberschul3, Be
setzung der inneren und aul3eren Elektronenhullen, Ordnungszahl 
und Platz im periodischen System ungeandert. Dann bilden die 
beiden Stoffteilchen Isotope, d. h. auf denselben Platz ge
horende Elemente. Die bekanntesten Isotope sind Radiumblei mit 
dem Atomgewicht A = 206 und Thorblei mit A = 208. Es sind 
dies die Endprodukte der· radioaktiven Umwandlungen. Man be
zeichnet die Gesamtheit von Isotopen einer Ordnungszahl als Plejade. 
Radiumblei und Thorblei sind die Hauptvertreter der Bleiplejade. 
Sie zeigen - wie alle Isotope - genau das gleiche chemische Verhalten. 

In den meisten Fallen findet der Chemiker das Atomgewicht 
unabhangig von der Herkunft der Elemente, die er zu seiner Be
stirn mung verwandt hat. Wenn dies auch fur Plejaden gilt, so 
mussen die in der Natur vorkommenden Plejaden die Isotope in 
gleichem Mischungsverhaltnis enthalten. Aus welchem Grunde, sei 
hier nicht erortert. 

Art. 531. Die Triaden nnd die Oemeinschaft der seltenen Erden 
sind bereits am Schlusse von Art. 524 erwahnt. 

Die auf den gleichen Platz gestellten Elemente einer 
Triade und die seltenen Erden unterscheiden sich unter
einander nicht durch die Besetzung der auneren Hulle, 
wohl aber durch die Anzahl von uberschussigen positiven 
Ladungseinheiten des Kerns und die dadurch bestimmte, 
zur Neutralisation notige Elektronenzahl der inneren 
H ulle. In der Tabelle Fig. 586 sind die Symbole dieser chemischen 
Elemente, z. B. der Fe-, Co-, Ni-Triade, dadurch gekennzeichnet, daJ3 
rechts neben das Symbol ein starker schwarzer Strich gesetzt ist. 

Z wei undneunzigstes Kapitel. 

Radioaktivitat. 
Art. 532. Die a-, p- nnd y-Strahlnng. Auf der Suche nach 

Strahlen mit ahnlichen Eigenschaften, wie sie die Rontgenstrahlen 
zeigten, entdeckte Becquerel eine vom Uran (U), spater Schmidt 
eine vom Thorium (Th) ausgehende Strahlung. Dem Ehepaar Curie 
gelang es, in kleinen Mengen den Stoff rein darzustellen, auf dessen 
Anwesenheit die von U ausgehende Strahlung grontenteils beruht: 
das Element Radium (Ra). 
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Die Strahlung erwies sich als Gemisch von drei ganz ver
schiedenen Strahlenarten, die man zuniichst als oe-, p- und r-Strahlen 
unterschied. 

1. Die oe-Strahlen sind Bahnen von klein en positiv geladenen 
Masseteilchen. Diese wie ein Gescholl geschleuderten Teilchen sind 
Heliumatome, den en zwei Elektronen fehlen, oder kurz: zweifach 
ionisierte Heliumteilchen H/ II. 

2. Die [j -Strahlen und Bahnen von schnell fliegenden Elektronen. 
Die Strahlen gehoren also in die Gruppe del' Kathodenstrahlen, in 
del' sie sich durch grolle, del' Lichtgeschwindigkeit nahe kommende 
Geschwindigkeit auszeichnen. 

3. Die r -S t I' a hie n erleid en wedel' im magnetischen noch illl 
elektrischen Felde eine nachweisbare Ablenkung. Sie haben iihnliche 
Eigenschaften wie Rontgenstrahlen; sie sind elektromagnetische 
·Wellen wie diese, abel' von noch kleinerer Wellenliinge. 

Man erkliirte die Strahlung bald als eine mit dem Zerfall eines 
Atoms verbundene El'scheinung. 

Art. 533. Die radioaktiven Umwandlungen bis zu den Emana
tionen stellt man sich heute etwa so VOl', wie del' untere Teil der 
Fig. 587 zeigt. 

Zerfiillt ein U-Atom, so wird ein oe-Teilchen ausgesandt und es 
bleibt zuruck ein Atom eines Stoffes, den man U Xl nennt. Das 
neue Atom hat nul' eine kurze Lebensdauer und wird bald nach 
seinem Entstehen weiter abgebaut. Durch zweimalige Aussendung 
von [j-Strahlen entsteht aus dem U Xl das U II, des sen A tom urn vier 
Masseneinheiten kleiner sein mull, als das Atom des U r. 

Aus dem U II entsteht unter Abgabe von oe - Strahlung Ionium 
oder ein zweites Element, das Uran Y. Aus dem 10 wird durch Ab
gabe cines rt-Teilchens Radium; aus dem UY durch Abgabe eines 
iJ-Teilchens Protaktinium (Pa). 

Aus dem Radiumatom entsteht durch Abgabe eines oe-Teilchens 
ein Edelgasatom, das dem Element R a diu m - E man a t ion ange
hort. Aus dem Pa wird durch Abgabe eines fi-Teilchens und 
dreier oe-Teilchen ein Edelgas, das Aktinium-Emanation ge
nannt wird. 

Aus dem Thoriumatom entsteht nach Abgabe eines oe-Teilchens, 
nach zweimaliger A bgabe eines [j-Teilchens und nach dann folgender 
zweimaliger Abgabe von a-Teilchen die Thorium-Emanation. 
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Fig. 587. 
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Art. 534. Die radioaktiven Umwandlungen von den Emanationen 
bis zu den Bleiisotopen. Die drei Emanationen zerfallen nun weiter. 
Aus Ra Em wird durch zweimalige Abgabe eines OG-Teilchens und 
durch einmalige Abgabe eines {J - Teilchens Radium C. Dies Atom 
gelangt auf zwei Wegen in den Zustand, in dem es das Radium D 
bildet. Auf ganz ahnliche Weise vollzieht sich durch Zerfall von 
Th Em die Bildung von Thorium D; durch Zerfall von Ac Em die 
Bildung Aktinium D. 

Das RaD geht durch zweimalige Abgabe von {J-Strahlung, 
durch einmalige Abgabe eines OG-Teilchens in Radium G fiber. 
Man bezeichnet RaG als Radiumblei, ThD als Thoriumblei, AcD als 
Aktiniumblei. 

Zunachst wollen wir die Umwandlungen noch einmal kurz 
darstellen. 

UJ"Io -Ra -RaEm-RaA_RaB_RaC_RaD_ RaG 
- ~ Rd Ac _ Ac X _ Ac Em _ Ac A _ Ac B _ Ac C _ Ac D 

Th 

T 
Rd Th - Th X _ Th Em _ Th A _ Th B _ Th C _ ThD 

VI a IV a II a 0 VI b IV b V b IV b IV b 

Art. 535. Urn die Haufigkeit f radioaktiver Expiosionen einer 
Atomart zu kennzeichnen, gebraucht man eine der drei GroI3en 

A. = Zerfallskonstante, 
T = Halbwertszeit oder Halbierungszeit, 
t: = Mittlere Lebensdauer. 

Man setzt die Haufigkeit f proportional der Anzahl n vorhandener 
Atome, so daI3 

f = A.n· . . ...... (9 a) 

Wenn die einzige Ursache einer Anderung der Atomzahl n Zerfall 
dieser Atomart ist, dann gilt 

Dann ist 
f= An = -dn/dt (9b) 

dn -- = - A· dt oder n = Ne- At •.•.•• (10) 
n 

worin N die zur Zeit t = 0 vorhandene Anzahl von Atomen ist. 

1st t = T, so ist 

e-)'T = 1/2 oder eAT = 2 oder AT = ln2. 
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Die drei (au13er der Atomzahl) fur die Haufigkeit des Zerfalls be
stimmenden GroLlen stehen zueinander in den Beziehungen 

In 2 0,6931 1 ).. = T = -T- = ~ ........ (11) 

Sind zur Zeit t = 0 N1 Atorne 1 vorhanden, so ist zur beliebigen 

Zeit t nach (10) n 1 = N1 e-J.1t . • . . . . . . . . (12 a) 

Durch Zerfall eines Atoms 1 entstehe ein Atom 2, das wieder 
radioaktiv sei. Dann erleidet die Anzahl n2 der Atome 2 wahrend 
d t den Zuwachs - d n1 , den Abgang )..2 n2. d t. Es ist also 

dn~ dn1 
-dt + )..2 n2 + dT = 0 . . . . .. (12b) 

Setzt man fur n1 den Wert (12 a) ein, so ergibt sich 

J. t '-f' N1 )..1 
n2 = c1 e- 1 + c2e-~', wonn C1 =).. ).. 

2 - 1 
. (12 c) 

Falls zur Zeit t = 0 die Anzahl n2 = 0 ist, so ist c2 = - c1 und 

n e-J.1t - e--'2 t 
__ 2_ = _ .____ . . . . . . . . (13a) 
N1 )..1 )..2 -)..1 

Fur die aus 2 entstehenden Atome 3 gilt 81. (12b), falls man deren 
Indizes urn 1 erhoht. Falls zur Zeit t = 0 die Anzahl ns der Atome 
3 = 0 war, so wird 

ns )..1 e-J.1t )..2 e-.l.2 t )..S e-).3 t 

~ - ()..2-)..I) ()..S-)..1) + ()..-;-'::'-)..2)()..1-)..2) + ()..1-~)..3)()..2-)..B) (13b) 

Zahlt man die ~-Teilchen, welche von 1, 2 und 3 ausgehen, 
einzeln, was durch die verschiedene Reichweite der Teilchen moglich 
ist, so erhalt man die GroLlen 

)..1 n1 und )..2 n2 und )..8 ng 

einzeln als Funktion der Zeit. Die drei Kurven haben ganz ver
schiedenen zeitlichen Verlauf. Ist)..1 klein gegen )..2' so ist 

n 2 )..2/ N1 )..1 ~ 1 - e-.l.2t. 

Diese Kurve steigt anfangs schnell an und nahert sich allmahlich 
dem Hochstwert 1. 

Die Beobachtung des zeitlichen Verlaufs der Einzel- oder 
Gesamtstrahlung bildet eine der Methoden, durch welche man den 
in Fig.587 dargestellten VerI auf der radioaktiven Umwandlungen 
festgestellt hat. 
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Sehr erwiinscht ware es, wenn es gelange, die im folgenden 
Kapitel beschriebene Massen bestimmung auf einige Glieder der drei 
radioaktiven Familien anzuwenden. 

Nahere Angaben iiber den Zerfall der einzelnen radioaktiven 
Stoffe sind in Art. 661 gemacht. 

Art. 536. Die radioaktiven Isotope. Auf Grund des ersten 
Verschiebungssatzes (s. Art. 537) miissen z. B. UI und Un chemisch 
gleichwertig und, da sie derselben Periode angehoren, Isotope sein; 
UI und Un gehoren also an denselben Platz des periodischen Systems. 
So miissen die drei Emanationen aIle den Charakter eines Edelgases 
haben, d. h. keine Verbindungen mit den iibrigen Atomgruppen ein
gehen. Vor aHem miissen die drei Endprodukte Ra - Blei, Th - Blei 
und Ac - Blei chemisch sich genau so verhalten wie Blei. Ferner 
mull sich Ra chemisch ahnlich so verhalten wie Ba, wie sein Nachbar 
in der Gruppe II a der alkalischen Erden. 

Leider sind die meisten radioaktiven Zerfallsprodukte von zu 
geringer Lebensdauer und in so geringer Masse vorhanden, da./3 
man keine quantitativen chemischen Versuche mit ihnen anstellen 
kann. Immerhin ist u. a. folgendes experimentell festgestellt. 

Untersucht man Blei, das aus radiumhaltigen Erzen herriihrt, 
so findet man das Atomgewicht 206, das dem Ra G und dem Ac D, 
kurz dem Radiumblei zukommt. Dagegen zeigt Blei, das aus thor
haltigen Stoffen herriihrt, das Atomgewicht 208, das dem Th D oder 
Thorblei zukommt. 

Ra gehort an den Platz, den es in Fig. 587 erhalten hat: sein 
Atomgewicht ist 226 und sein chemisches Verhalten ist dem des 
Bariums sehr ahnlich. 

Art. 537. Die Verschiebungssiitze beschreiben Vorgange, die 
einerseits nach (6) und (6) bei allen Elementen moglich sind, die 
andererseits bei radioaktiven Umwandlungen wirklich beobachtet sin'l. 
Die Satze lauten: 

1. Ein Atom Rz+! kann aus seinem Periodennachbar 
Rz dadurch entstehen, dall dem Kern von Rz ein Elektron 
oder p-Teilchen entzogen wird. 

Damit das neue Atom Rz + 1 als Ganzes ohne Ladung, d. h. 
neutral bleibt, mu13 der Atmosphare, kann der au13eren Atmosphare 
ein Elektron hinzugefiigt werden. 1m letzteren FaIle steigt, wie die 
Ordnungszahl Z, so auch die Wertigkeit w urn 1. 
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2. Ein Atom RZ-2 kann aus einem Atom Rz dadurch 
entstehen, dalldem Kern von Rzein ~-TeiIchen en tzogen wird. 

Damit das neue Atom RZ-2 neutral bleibt, mull die Atmosphare, 
kann die aullere Atmosphare zwei Elektronen a bgeben. 1m letzteren 
FaIle sinkt, wie die Ordnungszahl X, so auch die Wertigkeit w urn 2. 

Dreiundneunzigstes Kapitel. 

Die dynamischen Atomgewichte. 

Art. 538. Die Ablenkung von Kanalstrahlen. Wahrend von 
einer Kathode negativ geladene Teilchen ausgehen, stiirzen sich 
positiv geladene lonen auf die Kathode. Durch Locher in der 
Kathode konnen sie, wie Goldstein zuerst zeigte, hindurchtreten. 
As ton lallt solche Kanalstrahlen ein elektrisches und ein magne
tisches Feld durchlaufen und beobachtet den Einschlag des Massen~ 
strahls auf einer fiuoreszierenden Flache oder auf einer photo
graphischen Platte. Die erzeugte Ablenkung ist urn so kleiner, je 
groller die Masse (und die Tragheit) der Teilchen ist. Auf die Technik 
der Astonschen Massenwage kommen wir in Art. 569 zuriick. 

Art. 539. Die experimentellen Ergebnisse der As ton schen 
Atomgewichtsuntersuchung sind in den Tabellen der Fig. 588 und 
589 zusammengestellt. 

Die Atomgewichte der als einfach erwiesenen Elemente 
sind durch Einkreisung hervorgehoben. Es sind die Elemente 

H, He, Be, C, N, 0, F, Na, AI, P, S, Ti, 

V, Cr, Mn, Co, As, Y, J, Cs, La, Pr, Bi. 

In die Tabelle Fig. 588 sind auch einige noch nicht mit der 
Massenwage untersuchte Elemente aufgenommen: 

Nb, Mo, Ma, Ru, Rh, Pd. 

Ordnungszahl und Symbol dieser Elemente sind in Klammern ein
geschlossen. Rh, In, Mo und Ce scheinen Reinelemente, keine Misch
elemente zu sein. 

Bei einigen Reinelementen weicht das (chemisch d. h.) statisch 
bestimmte Atomgewicht von einer ganzen Zahl abo In einigen dieser 
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Falle ist die Abweichung nicht sicher, weil die einzelnen Bestim
mungen recht verschiedene Werte ergeben haben. In anderen Fallen 

Bei Cd noch Ill, 112, 113. Fig. 588. 
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ist die Abweichung von verschiedenen Forschern iibereinstimmend 
gefunden ~orden. Erstaunlich ist, daB Aston mit seiner dyna-
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Fig. 589. 
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mischen Methode bei einigen Reinelementen andere (und zwar 
ganzzahlige) Atomgewichte gefunden hat, als die Chemiker. Es ist 

bei H Al 
daB statiBche A = 1,008 == 27,1 
dasdynamiBche A=l =27,00 

P 
= 31,04 
= 31,00 

S 
= 32,06 
= 32,00 

Cs 
= 132,8 
= 133,00 

Abweichungen des Atomgewichts eines Reinelements von einer 
ganzen Zahl sucht man zu erklaren durch eine Folgerung der 
Einsteinschen Relativitatstheorie, nach der ein Energie ent
haltender Raumteil die Eigenschaft einer Masse zeigen 
soll (s. Art. 559). Die von Aston als Isotopengemische erwiesenen 
Elemente sind sehr zahlreich. Die Isotope sind mit gro13er An
naherung als ganzzahlig gefunden. Eine Ausnahme bildet nur 88, Sr. 

Art. 540. Folgerungen aus den dynamischen Atomgewichten. 
Aus den Tabellen Fig. 587 und 588 ergeben sich folgende, sich den 
Verschiebungssatzen (Art. 537) anschlie13ende Satze. 

3. Aile radioaktiven Elemente und ihre Zerfalls
produkte, sowie fast aile leichteren Elemente mit gerader 
Ordnungszahl Z enthalten eine gerade Zahl von atomaren 
Masseneinheiten. Fast alle leichteren Element.e mit un
gerader Ordnungszahl haben ungerade Atomgewichte, ent
halten alBo eine ungerade Anzahl von atomaren Massen
einheiten. Ausnahmen von dieser Regel bilden au13er 83 Bi (209) 
die Reinelemente bzw. Isotope folgender Reihe: 

9? = f 34 Se (77), 14 Si (29), 12 Mg (25), 

l 7 N (14), I) B (10), 4: Be (9), 3 Li (6). 

Einige Forscher nehmen an, da13 die Elemente der Aktinium
Familie (siehe S.635) auf die durch kleine Kreise gekennzeichneten 
Pliitze gehoren. Sollte sich dies bestatigen, so wiirde auch die 
Aktinium-Familie eine Ausnahme von dem Satze 3 bilden. 

4. Die AnzahlA-Z der im Kern zusammengedrangten 
oder in den Kern eingebauten Elektronen ist in der Regel 
geradzahlig. Ausnahmen bilden die radioaktiven Isotope der 
Plejaden: 91 Pa, 89 Ac, 83 Bi (au13er Bi selbst), 81 Tl (au/ler TI 
selbst), ferner die Reihe 9? (siehe Ziffer 3). 

5. Bei allen Elementen (au/ler Wasserstoff) ist das Verhaltnis 

~~ahl der Elektronen im Kern >~. 
Anzahl der Masseneinheiten im Kern = :J 
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Das Verhaltnis steigt mit wachsender Ordnungszahl: die Anzahl 
der Kern- oder Kittelektronen steigt schneller als die An
zahl der atomaren Masseneinheiten. 

6. Nach dem zweiten Versehiebungssatz (siehe Art. 537) ergibt 
die Verarmung oder Bereicherung des Kernes urn ein Elektron ein 
neues, mit dem ursprunglichen nisobares" Atom. 

Viele Isobare gibt es im Gebiete der radioaktiven 
Atome, einige bei leiehteren Atomen mit gerader Ord
nungszahl Z > 18, gar keine bei den leichteren Atomen 
mit ungerader Ordnungszahl. 

Bei leichteren Elementen mit Z > 18 find en sich nur 2 {3-
Unterschiedej es fehlen ausnahmslos die Zwischenglieder, die 
durch einmaligen {3-Schritt entstehen mulHen. Bei leichteren 
Elementen scheinen also {3-Schritte nicht miiglich zu sein. 
Die Ursache liegt vielleicht in der verhaltnismaLlig geringen Anzahl 
von Kernelektronen (siehe Zifl'er 5). 

7. Man kann die leichteren Elemente in zwei Reihen ein
teilen, in Elemente mit gerader und mit ungerader Ord
nungszahl. In beiden Reihen gibt es viele Atome, die sich 
urn ein tx-Teilchen, He III, unterscheiden! 

Bei den radioaktiven Elementen schlieLlt man so: da tx-Teilchen 
als Atomtrummer auftreten, so ist es wahrscheinlich, da/3 
tx-'reilchen auch Atombausteine sein kiinnen, daLl in den 
radioaktiven Atomkernen a-Teilchen eingebaut sind. 

Die vielen tx- Unterschiede zwischen leichteren Ele
men ten machen es wahrscheinlich, daLl auch in Kerne 
leichterer Elemente a·Teilchen eingebaut sind. 

8. Urn die Reihen mit tx- Unterschieden der Nachbarn (so, wie 
es in Fig. 589 geschehen ist) luckenlos uber viele Elemente erstrecken 
zu konnen, muLl man auLler tx-Unterschieden noeh andere Unterschiede 
zulassen (vgl. Fig. 584). 

Die Bestatigung solcher Reihen ist noeh nieht erfolgt. Vielleicht 
liefert die im nachsten Absehnitt beschriebene BesehieLlung von 
Atomen mit tx-Strahlen nahere Aufklarung. Solange nieht einmal 
die Einordnung der leichteren Elemente in Reihen sicher ist, Bolange 
man also nicht einmal uber die Unterschiede im Bau von benach
barten Atomkernen etwas sic heres aussagen kann, solange erscheint 
es verfruht, Modelle des Kernbaues selbst zu entwerfen! 

9. Auffallend ist (in Tabelle 589) die symmetrische Anordnung 
del' Atomgewichte, die zwischen 4 und 12 liegen, und der Atom
gewichte, die zwischen 16 und 32 liegen. 

41'1' 
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Vierundneunzigstes Kapitel. 

Die Rutherfordschen H-Strahlen. 

Art.541. Die Absonderung von H erzwang zuerst Ruther
for d, indem er die .Atome der leichteren Elemente mit a - Strahlen 
bescholl. Wahrend die a-Strahlen nur etwa 7 cm Luft so stark 
durchdringen, daLl sie noch einen Leuchtschirm zu erregen vermogen, 
hatten die erzeugten H-Strahlen in Luft eine Reichweite bis zu 80 cm. 
Die q/m-Bestimmung stellte H / I alB das GeschoL! fest, das aus dem 
vom a-Teilchen getroffenen .Atom herausfliegt. 

Art. 542. Die kiinstliche Zerlegung der Elemente durch .Ab
gabe von H erwies sich zunachst 

als moglich -bei B, N, F, Na, .AI, P, 
als unmoglich bei C, 0, S, Ca, Ti, [Mn], [Cu], [Sn]. 

Die Elemente B (..4. = 10,11), N (..4. = 14), F (..4. = 19), 
Na (..4. = 23), .AI (..4. = 27) und P (..4. = 31) konnen nicht nur aus 
He-Teilchen aufgebaut sein (weil ihr .Atomgewicht nicht durch 4 
teilbar ist). Rutherford beweist nun, daL! sie H-Teilchen enthalten. 

Die .Arbeiten von Rutherford sind zum Teil im Verein mit 
Chad wick in Cambridge ausgefiihrt. 1m Wiener Radiuminstitut 
haben sich Petersson und Kirsch der .Aufgabe gewidmet, die Vor
gange bei BeschieLlung von leichteren .Atomen mit a-Strahlen zu 
erforschen. Die Verfasser benutzen ebenfalls die Skintillationen, 
d. h. das .Aufblitzen beim .Aufschlagen eines H -Teilchens auf einen 
Schirm aus Zinksulfid. .Als Kriterium fiir die Zahl der entstandenen 
H-Strahlen dient die Zahl der Lichtblitze, die mit dem Mikroskop 
beobachtet und gezahlt werden. .Als Kriterium fiir die Geschwindig
keit der H-Strahlen dient vor aHem ihre Reichweite. 

Die Wiener Forscher halten eine groLlere .Anzahl von Elementen 
fiir fahig, H - Strahlen abzusondern als die Cam bridger. Nach 
Petersson uud Kirsch sollen sicher H-Strahlen ergeben; 

Li, Be, B, C, N, 0, F, Ne, Na, Mg, .AI, Si, P, S, 
CI, K, .A, Ti, Cr, Fe, Cu, Se, Br, Zr, Sn, Te, J. 

Genaue Beobachtungen iiber die Vorgange sind sehr schwierig. 
VOl' allem, weil nur ein sehr kleiner Bruchteil der a-Teilchen zentral 
auf ein .Atom sto1lt und dieses zertriimmert. Man weiLl daher noch 
llicht sichel', ob das a- Teilchen mit dem getroffenen .Atom zusammen-
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bleibt. Ware das der Fall, so konnten die V organge beispielsweise 
so erfolgen: H +He/ll-H/I+I = He, 

Li(6)+He/ll-H/I+1 = Be. 
Trotz dieser Unsicherheit hat die erzwungene Ab

sonderung von H-Strahlen aus fast allen Elementen schon 
jetzt eine groJ3e Bedeutung: sie macht es wahrscheinlich, 
daJ3 in allen Atomen H-Teilchen als Bausteine verwendet 
sind. 

Art. 543. Ergebnisse der Atomforschung. 1. Die zahl-
reichen Erscheinungen, in denen das einzelne Atom eine wesentliche 
Rolle spielt, machen es in hohem Grade wahrscheinlich, daI3 

a) aIle Atome aus einem Kern und einer Atmosphiire bestehen; 
b) daI3 der Kern sehr kleinen Durchmesser (~ 10-- 13 em) hat

die Masse des Atoms in sich vereinigt - im wesentlichen aus 
H-Teilchen, aus Gruppen von vier H-Teilchen, d. h. He-Teilchen und 
aus Elektronen besteht - und positiv geladen ist; 

c) daI3 die Atmosphiire nur aus Elektronen besteht, die den 
Kern umlaufen (wie Planeten die Sonne) und dureh elektrostatische 
Zentralkrafte in ih!·er Bahn erhalten werden. 

Diese Vorstellung ist zum mindesten eine sehr brauehbare 
Arbeitshypothese, geeignet, als Fiihrer dureh das Labyrinth der Er
scheinungen zu dienen, in denen aieh das Atom wahrnehmbar rnaeht. 

Als Atom bezeiehnen wir jetzt ein Teilehen, das bei allen chern i
sehen Reaktionen unverandert, insbesondere unteilbar bleibt, freilich 
bei auI3ergewohnliehen Ereignissen Selbstmord veriibeIl oder zerstort 
werden kann. 

2. Was sieh aus den bisherigen Annahmen iiber den Aufbau 
des Atoms fiir Folgerungen in bezug auf die elektromagnetisehe 
Rontgen- und Liehtstrahlung ziehen lassen, wird erst irn zwolften 
.Abschnitt dieses Buches dargelegt. Die Folgerungen sind in so 
weitgehender Weise experimentell bestatigt, daI3 die bisher be
schriebenen AIlnahrnen durchaus als zulassig erscheinen. 



10. Abschnitt. 

Korperliehe Strahlen. 

Funfundneunzigstes Kapitel. 

Entstehnng korperlicher Strahl en. 

Art. 544. Als selbstandige Bntladung bezeichnet man folgenden 
Vorgang (s. Fig. 590). 

Ein Glasgefii13 enthalt zwei Blechplatten, die durch dunne 
Drahte mit der aulleren Luft in Verbindung stehen und Elektroden 
heiJ3en. Das GefaJ3 steht mit einer Luftpumpe in Verbindung. Die 
Elektroden konnen durch beliebige Mittel verschiedene Spannung 
erhalten, so daJ3 zwischen ihnen ein starkes elektrisches Feld ent
steht. Die +-Platte, von der die Feldlinien ausgehen, heiJ3t Anode, 
die --Platte, auf der die Feldlinien miinden, heillt Kathode. 

Wird der Gasdruck in dem Glasgefa13 auf etwa 1/100 des urspriing
lichen Wertes oder noch mehr erniedrigt, so beginnt der Gasinhalt 
des Gefalles zu leuchten. Die Untersuchung durch Prisma oder 
Gitter zeigt, da13 das Licht bei verschiedenen Gasen verschiedene 
Zusammensetzung hat. Man unterscheidet im allgemeinen Linien
spektra, Bandenspektra und kontinuierliche Spektra. 

Ais Ursache fiir das Leuchten des Gases hat man schnellbewegte 
Korperchen, die "Elektronen", erkannt, die von der Kathode K aus
gehen und sich teils in dem Gase totlaufen, teils zur Anode A gelangen. 

Beim Anlegen der hohen Spannung an die Elektroden ist der 
Stromdurchgang zuniichst iiullerst klein: nur wenige Elektronen 
verlassen die iibervolkerte Kathode, auf deren OberHache eine grolle 
negative Ladung oder eine groJ3e Elektronenzahl dicht zusammen
gedrangt sitzt. Diese wenigen Elektronen wirken nun auf die Gas
molekiile. Es kann sich ein Elektron an ein Gasmolekiil anlagern, 
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oder es kann ein Elektron aus dem Molekulverband ein Elektron 
herausstol3en. Endlich kann ein Elektron ein Molekul zertrummern, 
so da13 Atomionen entstehen. Die positiv geladenen Korperchen 
erfahren eine in Richtung des elektrischen Feldes wirkende Kraft 
und sturzen sich, wenn das Feld sehr stark ist, mit grol3er Ge
schwindigkeit auf die Kathode. Aus der Oberflache der mit posi
tiven lonen beschossenen Kathode treten nun in groJler Zahl Elek
tronen aus, die durch das elektrische Feld von der Kathode abgesaugt 
werden und auf ihrem Wege neue Gasionen erzeugen. 

Durch elektrische BeschieJlung eines kalten Metall
bleches mit positiven Gasionen hat man .Tahrzehnte hin
durch Kathodenstrahlen erzeugt. An diesen Strahlen hat man 
in langer muhsamer Arbeit das Wesen schnell bewegter Elektronen 
erforscht. 

Art. 545. Als Temperaturelektronen seien die aus erhitzten 
Metallen austretenden Elektronen bezeichnet. Urn die Elektronen 
von dem erhitzten Korper abzuziehen, abzusaugen, mussen elektrische 
Feldlinien auf den Korper munden. Ohne dies Feld treten wohl 
auch Elektronen aus dem erhitzten Korper aus. Aber die zunachst 
ausgetretenen Elektronen bilden eine negative Raumladung und diese 
treibt die spater austretenden Elektronen auf die Metallo berflache zuruck. 

Die Zahl der Elektronen, welche eine erhitzte Oberflache abzu
gehen vermag, ist aul3erordentlich stark abhangig von dem Stoff, 
den die Oberflache begrenzt. Wie Wehnelt gezeigt hat, bilden 
manche Oxyde, Z. B. CaO, stark erhitzt, eine besonders ergiebige 
Elektronenq uelle. 

Man hat die Erscheinung auf Grund der Annahme zu erklaren 
versucht, daJl in Metallkorpern Elektronen hin- und herfliegen, etwa 
wie die Molekule (oder Atome) eines Gases in einem Gefa13. Diese 
Geschwindigkeiten Bollen dem Maxwellschen Verteilungsgesetz 
folgen. Man kann auf diese Weise den allgemeinen Verlauf von 
Kurven, wie sie Fig. 463, S.464 zeigt, erklaren. Die Stromdichte 
zwischen einer kalten positiven und einer heil3en negativen eben en 
Kondensatorplatte auf diese Weise zu berechnen, ist recht kom
pliziert und am genauesten wohl von Epstein ausgefuhrt. 

Tatsachlich ist die Sattigungsstromdichte C8 konstant. Nach 
Richardson solI 

C. = C1 VO / [grad] e-el/e . . . . . . . . . (1) 

sein, worin C1 und 01 Konstante des gluhenden Stoffes sind und (j 
die absolute Temperatur des Stoffes bedeutet. V gl. Art. 666 a. 



- 648 -

DaI3 an der Oberflaehe eines negativ geladenen Metallkorpers 
ungebundene Elektronen angehauft sind, ist wohl sieher. 1m 
Innern sind wahrseheinlieh nur Elektronen vorhanden, die an Atome 
gebunden sind, die sieh in gesehlossenen, das Atom umsehlingenden 
Bahnen bewegen. Sind es nun ungebundene oder gebundene Elek
tronen, die aus der gliihenden geladenen Metalloberflaehe austreten? 
W orauf beruht es, daI3 aus kalten Metallen praktiseh keine Elek
tronen austreten? Diese Fragen haben noeh keine siehere Beant
wortung gefunden. Wie stiirmiseh die Vorgange an der Oberflaehe 
gliihender Metalle sind, zeigt eine Beobaehtung, die v. La u e und 
der Verf. gemacht haben: polierte Gold- und Silberflachen werden 
rauh, sobald die Temperatur auf helle Rotglut gesteigert wird. 
Dall dabei von im UbermaI3 angehauften Elektronen einige den Zu
sammenhalt mit dem Stofl' verlieren, ist kein Wunder. 

Eine Klarung des Austrittes von Temperatur- und von Photo
elektronen erscheint als eine der Vorbedingungen fiir die A ufstellung 
einer Theorie der metallischen Leitung. 

Art. 546. Als sekundiire Kathodenstrahlen bezeiehnet man 
gewohnlieh die Bahnen von Elektronen, die durch Auftrefl'en von 
primaren Elektronen auf kalte Metallflachen ausgelost werden. Be
findet sich ein Gitter zwischen Gliihdraht und kalter Anode, und ist 
die gegen den Gliihdraht gemessene Spannung des Gitters hoher als 
die der Anode, so wird die Anode von primaren Kathodenstrahlen 
getrofl'en und sendet sekundare Kathodenstrahlen zum Gitter (siehe 
S.469, Zifl'er 3 b und 3 c. 

Die Sekundarelektronen sind wohl zu unterscheiden von ge
streuten Elektronen. Letztere werden von Atomen des getroffenen 
Stofl'es abgelenkt, gestreut. 

Art. 547. Photoelektronen. Lichtstrahlen, die auf eine Metall
platte fallen, veranlassen letztere zur Aussendung von Elektronen. 
Zur Beobachtung gelangen diese (ebenso wie die Gliihelektronen) 
am leiehtesten dann, wenn auf der Oberflache elektrische Feldlinien 
miinden, welche die entstandenen Elektronen absaugen. Von dem 
Ausgangspunkt der Feldlinien, der Anode, geht der sogenannte 
photoelektrisehe Strom zur bestrahlten Metallflache iiber. 

Entdeckt wurde die Erscheinung durch Heinrich Hertz 1887, 
richtig erklart durch Lenard. Spater fanden Elster und Geitel, 
daI3 nicht nur ultra violette, sondern auch sichtbare Strahlen Elek-
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tronen auslosen, wenn K oder Na oder eine flussige Legierung beider 
Metalle bestrahlt wi rd. 

Nach Lenard ist die Geschwindigkeit v der Photoelektronen 
recht klein und urn so gro1\er, je kurzer die Wellen lange ).. des 
erregenden Lichtes ist. Die Strahlungsdichte hat keinen Einflu13 
auf v, sondern nur auf die Zahl der ausgelosten Elektronen. So 
kurze Wellen wie die Rontgenstrahlen losen Photoelektronen von 
sehr gro13er Geschwindigkeit v aus. 

E ins t e i n hat das P I a n c k sche Energiequantum h f einer 
Strahlung von der Frequenz f zu del' kinetischen Energie del' aus
gelOsten Photoelektronen in Beziehung gesetzt. Wurde das aus
geloste Elektron das Metall ohne den Energieverlust A verlassen, so 
ware h f= 1/2 mv2, worin m die Masse, v die Austrittsgeschwindigkeit 
des Elektrons. In Wirklichkeit ist die kinetische Energie kleiner, es ist 

1/2 mv2 = hf-A .......... (2) 

Mill i k a n bestimmt A, indem er die ausgelosten Photoelektronen 
durch ein elektrisches Feld verzogert, dessen Feldlinien von der 
bestrahlten Metalloberflache ausgehen. Er mi13t die Spannung U, 
nach deren Durchlaufen auch das schnellste ausgeloste Elektron 
seine Richtung umkehrt und am Auftrefien auf ein (mit einem 
Elektrometer verbundenes) Gitter gehindert wird. Mill i k an setzt also 

1/2mv2=hf-A=Uq ......... (3) 

Die Messungen wurden an Alkalimetallen ausgefUhrt, und zwar mit 
den Linien der Hg-Bogenlampe. Sie ergaben genau die durch das 
E ins t e i n sche Gesetz geforderte lineare Beziehung zwischen der 
Umkehrspannung U und del' Frequenz f del' Strahlung. V gl.Art. 666 a. 

Das so bestatigte Einsteinsche photoelektrische Gesetz erklart 
auch, weshalb die Geschwindigkeit v del' durch Rontgenstrahlen aus
gelosten Photoelektronen so gro13 ist: weil f so gro13 ist! Das Gesetz 
erklart ferner, warum die durch y-Strahlen ausgelosten Photoelek
tronen eine del' Lichtgeschwindigkeit nahe kommende Geschwindigkeit 
besitzen: weil die Frequenz f bei y-Strahlen noch etwa lOmal gro13er 
ist als bei Rontgenstrahlen. 

Man hat den photoelektrischen Strom vielfach fUr die Messungen 
von Lichtstarken nutzbar zu machen gesucht. Verf. ist del' Ansicht, 
da13 aIle diese Bestrebungen verfehlt sind. Denn die nLichtstarke" 
ist keine rein physikalische, sondern eine physiologische Gro13e. 

In del' lichtelektrischen Wirkung besitzen wir einen Vorgang, 
del' keine merkliche Tragheit zeigt. Sie scheint berufen, die Fern-
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iibertragung von Bildern zu einem wichtigen Zweige del' Nach
richteniibermittlung zu machen. Um die photoelektrisch erzeugten 
(durch elektrische Fernleitungen oder drahtlos) zur Empfangsstation 
geleiteten elektrischen Signale wieder einem Lichtbiindel aufzu
priigen - dazu dient bei dem Verfahren Carolus-Telefunken 
die elektrische Doppelbl'echung in einem Kondensator, del' eine 
FI iissigkeit enthalt und zwischen zwei N i col schen Prismen an
geordnet ist. Das zu modulierende Lichtbiindel durchlauft die beiden 
Prismen und fallt dann auf die bewegte photograpbische Bildplatte. 

Art. 548. Obersicht fiber die Befreiung von Elektronen. 
1. Bei del' selbstandigen Entladung sind es positive ronen, 

welche beim Aufprall auf die Kathode aus diesel' Elektronen auslosen, 
die durcb ein elektriscbes Feld Anode ~ Kathode abgesaugt werden. 

2. Aus gliihenden Metallen treten Temperaturelektronen, welche 
durch ein elektrische Feld Anode ~ Gliihkathode abgesaugt werden. 

3. Kathodenstrahlen, die auf eine Anode treiien, losen aus 
letzterer Sekundarelektronen aus, die in del' Regel durch ein elek
trisches Feld Gitter ~ Anode abgesaugt werden. 

4. Lichtquanten losen auf einer Metalloberflache Photoelek
tronen aus, die mit einer gewissen Eigengeschwindigkeit aus dem 
Metall austreten und in del' Regel durch ein elektrisches Feld 
Anode _ MetaH abgesaugt werden. 

5. Viele radioaktive Elemente senden beim Zerfall eines Atoms 
ein Elektron von groJ3er Geschwindigkeit aus. Stammt das Elektron 
aus dem Kern, so hat diese Geschwindigkeit einzelne, bestimmte, 
fiir das zerfallende Atom charakteristische Werte. Stammt das Elektron 
aus del' Atmosphii.re des zerfallenden Atoms, so kann die Geschwin
digkeit bei jedem einzelnen Atomzerfall einen anderen Wert baben. 

Art. 549. Kanalstrahlen (Goldstein, Fig. 590). Die positiven 
ronen, welche sicb bei del' selbstandigen Entladung (siebe Art. 544) 

Fig,590. 

=+ 

auf die Katbode K stiirzen, treten, wenn letztere von Kanalen durcb
zogen ist, teilweise durch diese bindurch und bilden nach dem 
Durchtritt die nKanalstrahlen". 
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Die schnellbewegten Atomtrummer, deren Bahnen als Kanal
strahlen bezeichnet werden, erfordern immer einen kleinen Gasinhalt 
des Entladungsgefii.l3es. Beim Zusammentreffen mit Atomen bzw. 
Molekiilen dieses Gasrestes treten Umladungen der Atomtrummer 
auf: die magnetische Ablenkung zeigt, da13 zwar der groLlte Teil der 
Atomtriimmer positiv geladen bleibt, da13 einige aber auch ungeladen 
oder negativ geladen erscheinen. 

Die von vielen radioaktiven Elementen beim Zerfall eines 
Atoms ausgesandten VG-Strahlen sind mit Kanalstrahlen wesensgleich. 

Aus einer im Vakuum erhitzten Oberflache der Alkalimetalle 
treten positive lonen des Metalls aus (Gehrcke und Reichenheim). 
Wenn von der Oberflache elektrische Feldlinien ausgehen, werden 
diese lonen beschleunigt und bilden nAnodenstrahlen". 

Ans gliihenden Metallhydriden, z. B. CaH2 und BaH2, treten 
positive lonen, und zwar H-Kerne aus. Bei der "Ultra-Verstarker
rohre" sollen diese positiven lonen die negative Raumladung ver
mindern. 

Sechsundneunzigstes Kapitel. 

Wirkung korperlicher Strahl en. 

Art. 550. Leuchtschirm, photographische Platte, Nebelbildung 
dienen zur qualitativen Erfassung von korperlichen Strahlen. 

1. Sowohl Kathodenstrahlen (und (:J-Strahlen), wie auch Kanal
strahlen (und a-Strahlen) machen manche Stoffe, auf die sie treffen, 
leuchtend. Die meist verwendeten Stoffe sind Sidotblende (Zn S), 
Calciumwolframat oder Scheelit (Ca W04), Willemit (Zn2SiO,). Die 
Stoffe werden in fein gepulvertem Zustand auf eine Platte gesiebt, 
die mit einem Bindemittel, z. B. etwas Wasserglas, bestrichen ist. 
Auch fur die Beobachtung von Rontgenstrahlen dienen salcha Leucht
schirme. 

Die photographische Platte ist empfindlicher; doch mu13 vor 
dem Einbringen jeder Platte der luftleere Raum wenigstens teilweise 
mit Luft gefullt werden. 

Nebelbildung tritt leicht ein in der Nahe gliihender Korper. 
Urn dies zu zeigen, braucht man nur einen aus einer Glasspitze 
austretenden Wasserdampfstrahl zu projizieren. Bei Annaherung 
eines glimmenden Streichholzes, eines elektrisch gluhenden Drahtes usw. 
erscheint der Wasserdampf im Bilde als schwarzer Rauch. Die Ur-
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sache ist folgende. Durch austretende Temperaturelektronen werden 
Luftionen erzeugt. Diese bilden Kondensationskerne, an die sich 
del' unterkiihlte Wasserdampf in Tropfen anlagert. 

Die Nebelbildung durch (f.- odeI' {:3-Strahlen odeI' durch Rontgen
strahlen zu zeigen, hat VV i 1 son gelehrt. In einem mit Wasserdampf 
gefiillten GefiiJ3 wird del' Druck erniedrigt, bis noch gerade keine 
Tropfenbildung eintritt. Dann werden die Bahnen del' Strahlen 
sichtbar; wie Perlen auf einer Schnur, reihen sich langs del' Bahn 
Wassertropfen an Wassertropfen. Wi 1 son photographierte die 
Erscheinung. Auf einigen Strahlbildern ist auch die groJ3e Ablenkung 
sichtbar, welche ein (f.-Strahl durch einen Atomkern erleiden kann, 
wenn er diesem sehr nahe kommt. 

Art. 551. Stromfiihrung, Erwarmung, Druckkraft. 1. Wenn 
in del' Zeit t eine Anzahl n von Elektronen durch eine Fliiche tritt, 
so ist n q die durch die Fliiche getragene Ladung. 1st I die irgend
wie gemessene Stromstarke, so ist 

I·t = n·q odeI' I= q·n/t ....... (4) 

Man kann die Ladung I· f bestimmen, welche einer Elektronenquelle 
zugefiihrt wird odeI' die Ladung, welche von einem Elektronen
schlucker ausgeht. 1m ersteren Falle ist I del' Strom, del' von del' 
Elektronenquelle durch den Zufiihrungsdraht abflieJ3t. 1m zweiten 
Falle ist I del' Strom, del' durch den iiuJ3eren Zufiihrungsdraht dem 
Elektronenschlucker (del' Anode!) zuflieJ3t. 

2. Treffen Elektronen von gleicher Geschwindigkeit v auf eine 
dicke Metallplatte, so verschwindet die kinetische Energie K jedes 
einzelnen Elektrons. Wird in del' Zeit t die kinetische Energie 
von n Elektronen in Wiirme umgewandelt, so ist die Energie del' 
auftretenden Warme bzw. die Leistung 

N· t = K· n bzw. N = K· nit . . . . . . . (5) 

Bei sehr geringer Geschwindigkeit v entsteht keine fiir die Energie
bilanz in Betracht kommende Rontgenstrahlung. Bei klein em v 
und bei passender Schaltung (wenn elektrische Feldlinien von del' Anode 
ausgehen) entstehen auch keine sekundiiren Kathodenstrahlen. In 
diesem FaIle ist n gleich del' Anzahl aller auftreffenden Elektronen. 

3. Unabhii.Ilgig von dem Verbleib del' kinetischen Energie ist die 
Druckkraft ~, welche n Elektronen del' gleichen Geschwindigkeit v 
auf die Auffangplatte ausiiben, wenn sie in del' Zeit t auftreffen. 
Die das Elektron bremsende Kraft ~ ist, wenn M die Elektronen-
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masse bei der Geschwindigkeit v ist, bestimmt durch die Be
ziehungen 

~ = -d(M·v)jdt oder ~·dt = -d(M·v). 

Die Zeitintervalle, durch die das Auftrefl'en eines Elektrons von dem 
Auftrefl'en des nachsten getrennt sind, haben (wenn gleichma13ig) 
den Wert tin. Der zeitliche Mittelwert von ~ ist 

tin 0 

- ~·dt = ~ = -- d(Mv). 1 J 1 \. 
~n ~n. 

o Mv 

Mithin ist die Druckkraft 

~ = M·v·nlt ............ (6) 

Die Masse M in diesem Ausdruck ist durch Gl. (24) bestimmt. 

Art. 552. Beim Durchgang durch donne Schichten erleiden 
korperliche Strahlell eine Schwachung (dadurch, daB manche 
Korperchen in der Schicht stecken bleiben) und eine Zerstreuung 
(dadurch, daJ3 manche Korperchen in einer Atomatmosphare in 
gering em Grade, in groJ3er Nahe eines Atomkernes stark abgelenkt 
werden). 

Lenard zeigte zuerst, daJ3 man Kathodenstrahlen durch sehr 
dunne Schichten von Aluminium oder Glimmer (Lenardfenster) in 
die freie Luft gelangen lassen kann, um hier ihre Wirkungen zu 
erforschen. 

Art. 553. Die Erzeugung von Rontgenstrahlen ist die bedeut
samste Fahigkeit der Kathodenstrahlen (W. C. Ron t g en, 1884). 
Die Rontgenstrahlen entstehen, wenn Kathodenstrahlen auf die 
Oberfiache eines Korpers trefl'en und gehen von der Korperflache 
aus. 1m allgemeinen enthalt eine Rontgenstrahlung Wellen, deren 
Wellenlange sich stetig andert und Wellen, deren Wellenlange sich 
sprungweise andert. Die Wellen der ersteren Art bilden, zerlegt, ein kon
tinuierliches Spektrum und werden wohl auch als Bremsstrahlung 
bezeichnet. Die Wellen der zweiten Art bilden, zerlegt, ein Linien
spektrum. Die Wellenlangen des Linienspektrums andern sich von 
Metall zu Metall. Die Bremsstrahlung erstreckt sich bis zu 
einer kleinsten Wellen lange A, die fUr aIle Metalle denselben Wert 
hat und nur von der Spannung U abhangt, welche die Kathoden
strahlen beschleunigt hat, bevor sie an der Metalloberflache "ge
bremst" werden. 



- 654 -

Fur die Frequenz f der Bremsstrahlung gilt nach Einstein 

hco hco h = T = Co T = l' = hf < Ue . . . . . . . (7) 

Hierin ist h das Plancksche Wirkungsquantum, hf das Energie
quantum, welches der kinetischen Energie Ue des auftreffenden 
Elektrons gleich ist und bei plotzlicher Vernichtung der kinetischen 
Energie als Bremsstrahlung auftreten kann. 

Sie ben und neunzigs tes Ka pi tel. 

Bestimmnng der elementaren Ladnngseinheit. 

Art. 554. Einzelne geladene kleine Tropfen im Konden
satorfeld. Fig. 591 zeigt die Anordnung, welche Millikan in seinen 
jahrelangen Untersuchungen entwickelt hat. 

Fig. 591. Fig. 592. 

ne~ 

m 

Eine mit Gas gefiillte 
Kammer steht in einem (in 
der Figur nicht dargestellten) 
Olbad. Ein trockener Luft
strom I kann im Zerstauber 
Z erzeugte kleine Oltropfen in 
die Kammer hineinblasen. Von 

diesen Tropfen fallen einige in die gaserfiillte Schicht zwischen 
den Kondensatorplatten 1, 2. Einer dieser Tropfen wird durch die 
Bogenlampe B beleuchtet, durch das schwache Mikroskop M beob
achtet. Das Gas zwischen 1 und 2 wird durch die Strahlung der 
Rontgenlampe R ionisiert. 

Es sei n die von Zeit zu Zeit wechselnde Zahl von Elektronen, 
deren Sitz der beobachtete Tropfen ist; ~ = U /1 das von oben 
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nach unten gerichtete elektrische Feld zwischen den Kondensator
platten; 6 die Dichte des Gases im Kondensator, S die Dichte des 
Stoffes, das den Tropfen bildet; r die Schwerebeschleunigung. 

Auf den schwebenden oder mit gleichbleibender Geschwindigkeit v 
bewegten Tropfen wirken dann drei Krafte, deren Summe = 0 
ist. Es ist nq'~-10-7rm(1-15/S)+\R=0 ..... (8) 

Die Reibungskraft \R wirkt immer der Geschwindigkeit v entgegen. 
Das obere Vorzeichen von \R gilt also fur steigende, das untere fur 
fallende Tropfen. 

1. Grundsatzlich am einfachsten ist (spater als Mill i k a n) 
Bar verfahren. Er wiihlt zunachst die positive Spannung U' der 
oberen Kondensatorplatte so, daJ3 die Teilchen (aus A l) gerade noch 
wahrnehm bar steigen; dann wahlt er V = U" so, daE die Teilchen 
gerade noch wahrnehmbar fallen. Als Haltespannung bzw. Halte-

feldstarke Um = (1/2) (U' + V") = (g;lIt 1 

bezeichnet er das Mittel aus beiden Spannungen. Auf diese Weise 
liiEt sich der EinfluE der Reibung ausschalten, so daE einfach 

m 
n ~m = 10-7 r - [1 - (j / S] = const . 

q 

Beobachtungen von Biir; 

~m·l = 314,5 
n = 3 

n . ~m • l = 943,5 

945,5 
1 

945,5 

475 
2 

950 

942,5 Volt 
1 

942,5 Volt 

. (9) 

2. Millikan verfiihrt anders. Urn die Ungenauigkeit der Feld
anderung zu vermeiden, laJ3t er die Kondensatorspannung konstant 
und beobachtet 

die Zeit t", in welcher der Tropfen (aus Klauenol, GIyzerin 
oder Hg) eine bestimmte Strecke X fiillt, allein 
unter dem EinfluE der Schwere und der Reibungs
kraft, ferner 

die Zeit tF, in welcher der Tropfen unter dem Einflull des 
elektrischen Feldes, des Schwerefeldes und der 
Reibungskraft um die gleiche Strecke X steigt. 

Von der Reibungskraft \R nimmt Millikan zunachst an, daJ3 
in der Geschwindigkeit genau proportional sei: 

\R = f(r)· v = F(r)/t ......... (10) 



- 656 -

Die allgemeine Bewegungsgleichung nimmt dann die Form an 

nq~-1O-7ym(I-6/S)+F(r)/t = ° .... (11) 

Fiir einen steigenden bzw. fallendt>n Tropfen iet 

n'q~-10-7rm(1-6/S) = F(r)/tF } 
n"q~-1O-7rm(1-6/S) = F(r)/t'F (12) 

bzw. 10-7rm(I-6/S) = F(r)/ty . (13) 

Aus den beiden Gl. (12) bzw.· aus einer der Gl. (12) und aus 

(13) folgt q ~ 1 ItF-l //i
F(r) - n"-n' (14) 

bzw. 
5~ __ 1 It y + 11tl" 
F(r) - n 

. ........ (10) 

Hierin ist fur n nacheinander n', nil, nil' usw. einzusetzen; das sind 
die Elektronenzahlen, die der Tropfen nach einer der vielen Um
ladungen nil - n', nil - n lll usw. triigt. 

Beobachtungen von Millikan: 

t~, = 80,708, tF = 22,375 s 

I/tF = 0,01236, I/tF = 0,04470 S-1 

11tF - I/tF = 0,03234 S-I. 

Annahme nil - n' = 6. Also q ~/F = 0,0053908- 1• 

tF = 140,565 s 

l/tF = 0,007192 S-1 

1 It]: - IltF = - 0,037 51 S-I. 

Annahme nil - nil' = 7. Also fJ ~ I F = 0,005359 S-1. 

Fiir die drei feldlosen Fallzeiten findet Millikan: 

ty = 11,848, t~ = 11,901, 

1 It; = 0,08440, 1 If;; = 0,08403, 

t~' = 11,882 s 

Ilt~' = 0,08416 S-1 

1 1 1 1 1 1 -. +.- = 0,09676, -tii + -t" = 0,12873, f'" + --", = 0,09135 S--1 
ty fl" Y /!' Y tl" 

n' = 18 nil = 24 n'I! = 17 

q~/F = 0,005375, = 0,00536, = 0,005373 S-1 

Die Gronen q. ~I F(r) erweisen sich also mit groJ3er Genauig
keit als konstant. Da der Radius des Oltropfens konstant blieb 
(wie die schwierige Messung der Zeit en ty erweist), so mun die Grone 
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F= F(r), welehe die Reibungskraft mit dem Tropfenradius in Verbin
dung setzt, konstant bleiben. Da ~ konstant gehalten wurde, so 
ist q = Konstanz. Damit ist die Existenz einer konstanten 
Ladung q bewiesen, so daIl es bereehtigt ist, diese als 
elementare Ladungseinheit zu bezeiehnen. 

Art. 555. Reibungskraft und Teilchenradius. 1st X die Fall
streeke bzw. SteighOhe, so ist in Gl. (10) v = Xlt und 

F(r)=X·f(r) ......... (16) 

Naeh dem Stokessehen Gesetz iet 

fer) = 10-7·6nl1r, also E'(r) = 10-7·X·6n1]r (17) 

GemaJ3 Gl. (13) ist 4 
F(r) = 1O-7·Y·Snr3(8-o).ty ..... (18) 

Aus den beiden Gl. (17) und (18) ergeben sieh die beiden Un
bekannten F(r) und r. Es ist 

V 1]X 
r = 3 2 ,),(8 _ /1)ty' F(r) = 1O-7.X·6n1]r (19) 

Bei den oben dargestellten Versuehen war X = 1,021 em, 
8 = 0,9199gem-3 , /1 = 0,0012gem-3 (da die Luft Atmosphiiren
druek hatte). Die Reibungskonstante 1] der Luft wurde dureh 
Mill i k an s Mitarbeiter bestimmt. Es erwies sieh 1] . 1,809 
.10-4 g em-1 S-l. 

Aus diesen Daten folgt 

r = 2,78 .10-4 em, F(r) = 0,967.10-13 Joule.Sekunde. 

Setzt man diese Werte in das Resultat von Art. 554 ein, so ergibt sieh 

0,005359 !'(r) _l_ [Volt] = q = 163.10-19 

[J. s] [em] U Coulomb) 

Millikan untersucht nun, ob sieh die GroIle q mit r andert. In 
der Tat zeigt sieh fiir Tropfen, die kleiner sind als der in den mit
geteilten Zahlenbeispiel benutzte Tropfen, eine systematische Ande
rung von q mit r. 

Millikan nimmt nun fiir das Stokessehe Gesetz eine Form mit 
einer weiteren Konstante an, die so bestimmt wird, daJ3 sich fiir q 
genau konstante Werte ergeben. Ais Mittelwert der Ladung q 
erMlt so Millikan 

4,77.10-10 [Q.] = I q = 1,592.10- 19 Coulomb I .. (20) 

Marten" Elektrizit.M'lebre. 2. Auf!. 42 
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Art. 556. Reg e n e r s Bestimmung der Ladung eines ct-Teilchens. 
Fig. 593 zeigt die Versuchsanordnung. Von einer Metallplatte 1, die 

Ra.f 
p 

Es ist also 

mit etwas Ra F bedeckt ist, gehen ct-Strahlen aus. 
Treten ct-Teilchen in der Zeit t nach oben aus, ist 
g q die Ladung jedes Teilchens, so ist die Zuleitung 
von 1 Ausgangspunkt des elektrischen Stromes 

l=g.q·Nj t ...... (21) 

Denkt man sich eine Halbkugel, in deren Mittel
punkt 1 liegt, deren Oberflache F angehort, so 
ist, wenn r der Radius, die Oberflache der Halb
kugel = 2 n r2. Wenn die Strahlung gleichmiHlig 
nach allen Seiten hin vor sich geht, dann verhalt 
sich die Anzahl der auf F tretenden Teilchen 

n/N= F/2ni·2 . (22) 

IT F 
gq= - ' -" .... 

n 2 nr2 
(23) 

Es wurde tagelang gezahlt, bis einige 1000 Lichtblitze auf del' 
Diamantplatte F beobachtet wurden. Die Strom starke wurde elektro
metrisch gemessen. Ais Resultat ergab sich 

gq = 9,58. 10-10 [Q.] = 3,196.10-19 Coulomb. 

Daraus folgt bei ~ = 2 
q = 4,79.10-10 [Qs] = 1,598'10-19 Coulomb. 

Diese Zahl steht dem genauesten Wert von Millikan auJ3erordent
lich nahe. Zum gleichen Ergebnis gelangten mit einer anderen 
Zahlmethode Geiger und Rutherford. 

Achtundneunzigstes Kapitel. 

Einige Folgerungen der Relativitatstheorie. 
Art. 5.57. Die Lorentz-Einsteinsche Abhiingigkeit der 

Masse von der Oeschwindigkeit. Es sei: 

Co die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum; 
v die Geschwindigkeit eines beliebigen Korpers; 

(:3 = vico die G es c h win di g k ei t szahl des Korpers; 
m die Ruhmasse des Korpers (die Masse bei (3 =0); 
M die S c h nell mas s e des Korpers bei der Geschwindigkeits

zahl (:3; dann ist nach Lorentz und Einstein 

m/Vl- {32 = M~m [1 + 1/2{32 + 3/s {34 ... ] ... (24) 
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Bei den schnellsten Geschossen ist etwa 

v < 105 cm s-1, {3 < (lis). 10-5, {32 < 1.1O-n • 

Bei den Geschwindigkeiten, die grollen Korpern (relativ 
zum ruhenden Beobachter!) kunstlich erteilt werden konnen, 
sind Ruhmasse undSchnellmasse identisch, so da13 wir nur 
von Masse zu sprechen brauchen. 

Anders liegt die Sache mit den Geschwindigkeiten, die atomare 
Korperchen, insbesondere Elektronen, kunstlich (durch Beschleunigung 
im elektrischen Felde) oder auf naturlichem Wege (bei Explosion 
radioaktiver Atome) erhalten konnen. Die Geschwindigkeit v 
kann die Lichtgeschwindigkeit Co bis auf wenige hundertstel Co er
reichen. A tomare Korperchen (Elektronen, u-Teilchen u. a. 
Ionen) konnen Geschwindigkeiten haben, bei denen die 
Schnellmasse M erheblich groller ist als die Ruh
masse m.. 

Wenn ein Korperchen eine der LichtgeschwindigkE'it 
nahezu gleiche Geschwindigkeit hesa13e, dann ware seine 
Mas'se so gro13, da13 auf keine Weise eine weitere Er
hohung der Geschwindigkeit moglich ware. Es ist un
moglich, einem Korperchen eine der Lichtgeschwindigkeit 
gleiche Geschwindigkeit zu erteilen. 

Art. 558. Die kinetische Energie eines Elektrons la13t sich 
aus der Beschleunigung im elektrischen Felde ~ berechnen. Is~ 

die Geschwindigkeit des Korperchens mit ~ gleichgerichtet, so ist 

q. ~ = 10-7 • d (Mv)/dt . ....... (24 a) 

Der Faktor 10-7 ist notig, wenn die Grollen q bzw. ~ als Vielfache 
von 1 Coulomb hzw. 1 Volt/cm gemessen werden. Man bezeichnet 
die Gro13e Mv als Bewegungsgro13e. In G1. (24 a) ist die Kraft ~q 
als Anderungsgeschwindigkeit der Bewegungsgro13e bestimmt. Definiert 
man die Beschleunigungsmasse M' als Quotienten aus Kraft und 
Beschleunigung, so erhalt man 

M' = ___ 1'1~,-~ ........ (25) 
(1 - (32) Y1 - (32 

Man kann M' als longitudinale, M als transversale Masse bezeichnen. 
Multipliziert man beide Seiten mit der kleinen, in der Zeit dt zuruck
gelegten Wegstrecke dx, so wird 

q·~·dx = q·du = 1O-7 v ·d(Mv). 
42* 
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Die Spannung in den Wegpunkten x und X + dx unterscheidet sich 
urn d u. Es ist q. d u die Arbeit des Feldes am Elektron, wahrend 
es sich um dx bewegt. Diese Arbeit mull gleich dem Zuwachs dK 
der kinetischen Energie sein. Foiglich ist 

U· q = K = 10-7 co2m f {J d - {J 
o VI - {J2 

oder 

Aus dem Millikanschen Werte der elementaren Ladungseinheit q 
(siehe Art. 555) ergibt sich fur die kinetische Energie, die Elektronen 
beim Durchlaufen der Spannung U erhalten, der Ausdruck 

U 
K = 1,592.10-19 [Volt] [Joule] . . . . . (27) 

Art. 559. Energie und Masse. Aus (24) und (26) folgt fiir die 
kinetische Energie der A usdruck 

K = 10-7 Co2 (M - m) .. . . . . . . (28) 

Den Inhalt dieses Satzes hat Ein s tei n dahin erweitert, dall er sagt: 
Jeder Sitz einer Energie K verhiilt sich wie ein Trager der 
Masse (M - m) = 107 K/ co 2 • • • • • . . • • (29) 

Die Gleichung soIl nicht nur geIten, wenn K die (in Joule gemessene) 
kinetische Energie, sondern auch dann, wenn K eine bel-iebige Art 
der Energie ist. 

Art. 560. Beschleunigungsspannung. Aus der Gleichheit des 
ersten und dritten der Ausdrucke (26) folgt: Db ers chre i tet ein 
Elektron die Grenzen eines elektrischen Feldes in zwei 
Punkten, deren Spannungsdifferenz = U ist, so gilt fur 
die Geschwindigkeitszahl {J beim Austritt (falls beim Eintritt 
(J = 0) die Beziehung 

{J = )11-1/[1 + UjUo]2 und Uo = 10-7 co2mjq (30 a) 

Falls U klein gegen Uo, so gilt 

{J ~ 1/2 U [1-!!'- + 23 ~l .... (30b) r Uo 4 Uo 32 Uo2_ 
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Falls U sehr klein gegen Uo, so gilt 

v I~ 
{j ~ Y2 U / Do oder [cm S-I] = 0,594.108 Y [V] . (30 c) 

Iat U = Uo, so gilt streng: (j = 1/~ ya = 0,8660. 
Falls U groJ3 gegen Uo ist, gilt 

R ~ 1 _ ~ D02 •.. .•. () ,., 2 D2 . .. 31 

Aus (30 a) und Art. 567 ergibt sich die Bezugsspannung 

Uo = 509 620 Volt I 

Neunundneunzigstes Kapitel. 

Messung der spezifiscben Ladung. 

... (32) 

Art. 561. Bahn des Elektrons in einer senkrecht von magne
tisch en feldlinien durchsetzten Ebene. Durchlauft ein Korperchen, 
dessen Ladung q ist, das SHick d s seiner Bahn mit der Geschwindig-

Fig. 594. 

Fig. 595. 

keit v (siehe Fig.594), so verhalt sich ds wie ein vom Strome i 
durchflossenes Leiterstiick. Es ist das Stromelement 

i·ds = it ·ds = qv. 

1m magnetischen Felde .p, das senkrecht zur Bahn- (und zur Zeich
nungsebene) gerichtet ist, erfahrt das Strom element die (in J / cm 

gemessene) Kraft d ~ = p,o q v ~ ...... .. ... (33) 

[siehe z.B. Art. 641, Gl.(102)]. 
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1st r der Radius der Bahn, (l) = d cp/d t die Winkelgeschwindig
keit, so erfahrt das Korperchen die nach dem Kriimmungsmittelpunkt 
hin gerichtete Beschleunigung 

r(l)2 = r2(l)2/r = v2/r ......... (34) 

1st m die Ruhmasse, M die Schnellmasse des Korperchens, so setzt 
es dieser Beschleunigung eine zentrifugale Widerstandskraft dB 

entgegen. Es ist dB = 1O-7.Mv2 /r .......... (35) 

Damit das Korperchen auf der Kreisbahn mit dem Radius r 
bleibt, miissen die beiden durch (33) und (35) bestimmten Krafte 
gleich sein. Unter Beriicksichtigung der G1.(24), S. 658 ergibt sich daher 

q V 1 - f32 1 10-7 Co 
m -f3-- = r'~' ........ (36) 

Hierin ist q / m die spezifische Ladung, {3 die Geschwindigkeitszahl 
des Korperchens, z. B. eines Elektrons. 

Art. 562. Die Bahn des Elektrons in einem elektrischen Felde 
lal.lt sich am leichtesten berechnen, wenn die Bahn eine Kreislinie 
ist, die in einem Zylinderkondensator 1,2 liegt (siehe Fig. 595). Dann 
wirkt, wenn ~ die Feldstarke, auf die Ladung - q die zentrale Kraft 

d~ = q.~ ............ (37) 

Aus (37) und (35) ergibt sich 

q Vl-{32 _ 1 1O-7co2 

m ~- - r-'-~-' ........ (38) 

Die magnetische, durch (36) bestimmte Bahnkriimmung l/r ist dem 
Kehrwert von {3, die elektrische, durch (38) bestimmte Bahnkriim
mung ist dem Kehrwert von f32 proportional. Wenn Kathoden
strahlen von einer gewissen Geschwindigkeitszahl f3 in einem magne
tischen und in einem tllektrischen Felde die gleiche Bahnkriimmung 
erleiden, so nimmt bei steigendem f3 die elektrische Kriimmung viel 
schneller ab als die magnetische. Bei grol.lem {3 verdient die magne
tische Ablenkung den Vorzug. 

Art. 563. Messung der Beschleunigungsspannung nnd der 
magnetischen Ablenkung. Aus der Beschleunigungsspannung U 
lal.lt sich nRch den Gl. (30) die Geschwindigkeitszahl {3 berechnen. 
1st f3 bekannt, so liefert die Kriimmung l/r in einem magnetischen 
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Felde von bekannter Starke.p die spezifische Ladung q/m [siehe 
G1. (36)]. 

Das Verfahren ist von zahlreichen Autoren benutzt. Die ersten 
genauen Messungen gelangen Classen mit der in Fig.596 dar
gestellten Versuchsanordnung. Die aus eiDem elektrisch gegliihten 
Metallfaden G mit kleiner Geschwindigkeit austretenden Elektronen 
werden durch das Feld P _ G beschleunigt. In der geerdeten 
Metallplatte P befindet sich eine kleine Offnung. 
Die Bahn der Elektronen, welche diese 0fi'nung Fig. 596. 

durchfliegen, wird durch ein, zur Zeichnungs
ebene senkrechtes magnetisches Feld .p zu 
einem Halbkreis gekriimmt. Nach Umkehrung 
der Feldrichtung entsteht ein zweiter Halb
kreis. Auf P sind zwei photographische 
Platten angeordnet. Die von Kathoden
strahlen getrofi'enE.'n Punkte werden nach dem 
Entwickeln schwarz. Aus dem Abstand der 
Schnittpunkte laUt sich der Kriimmungsradius r der Bahn be
rechnen. - Damit die Kriimmung der Bahn, die die Elektronen wahrend 
ihrer Beschleunigung durchlaufen, keinen Fehler verursacht, liegt 
der Gliihfaden G sehr nahe P. Besser ware es, den Raum zwischen G 
und P durch eine zweite, im entgegengesetzten Sinne wirkende 
Spule von magnetischen Feldlinien zu befreien. 

Schnelle Kathodenstrahlen werden so wenig abgelenkt, daU sie 
nicht zur Platte P zuriickkehren, sondern auf den Schirm Z trefi'en. 
Man miUt den Abstand 2 x der beiden Auftreffpunkte voneinander 
und den A bstand P Z = 1. 

Dann ist der Kriimmungsradius 

r = l2/2x+x/2 . ......... (39) 

Solche Versuche stellten an Bestelmeyer, Alberti, sowie Malassez 
und Proktor. 

H u p k a verwendete grolle Beschleunigungsspannungen, mit dem 
Ziel, das Verhaltnis von Schnellmasse zur Ruhmasse experimentell 
zu bestimmen. 

Seine Versuche sprechen fiir die Richtigkeit des Verhalt-

Disses 1: VI - f32. 
Eine Abart dieser Versuche (J. J. Thomson I) besteht darin, 

die Kriimmung 1/ r gerade so groJl zu machen, dall eine Platte Z 
nicht mehr von den Kathodenstrahlen getroffen wird und daher 
keine Aufladung zeigt. 
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Art. 564. Messung der beiden Ablenkungen durch ein elektri
sches und ein gleichgerichtetes magnetisches Feld (J. J. Thomson II). 
Die von E ausgehenden geladenen Korperchen (siehe Fig.597) er
fahren im Felde ~ des Kondensators 1, 2 eine Ablenkung x, in 
dem magnetischen Felde .p, das zu ~ parallel ist, die zu x senk-

Fig. 597. 

1 
E - '~~'~' ~.-. 

2. 

rechte Ablenkung y. Wenn die Ausdehnung beider Felder die gleiche 

ist, so wird x = k j rx und 1/ = k jry .... . ... (40) 

sein. Hieraus und aus Gl. (38) folgt die elektrische Ablenkung 

k 107~k q Vl-(32 - = X = ---- - ........ (41) 
rx co2 m (12 

Aus Gl. (40) und (36) ergibt sich die magnetische Ablenkung 

k 107 f'o ~ k q V 1 - (32 
-=y=--- -- --- - ...... (42) 
ry Co m (3 

Aus den beiden Gl. (41) und (42) ergibt sich 

y = b(3 
x 

b - co/lo.p 
- ~ 

und 

und 

y2 = 2 P V 1 - (32 \ 
x . . . . . (43) 

2p = 107kf'o2.p2 • .! 
~ m 

Die Bildkurve 'IIi = 2 P x sei als geometrische Parabel, die 

Bildkurve 1/2 = 2px VI fJ2 sei als relativistische Parabel be
zeichnet. Erstere ist in Fig. 598 glatt ausgezeichnet, Ietztere durch 
kleine Kreuze bzw. Kreise gekennzeichnet. 

In Fig. 598 ist von beiden Parabeln je ein Halbzweig gezeichnet. 
Kaufmann erhielt bei seinen Versuchen fiber (3-Strahlen den durch 
Kreuze gekennzeichneten Halbzweig der relativistischen ParabeJ, ferner 
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nach Umkehrung der elektrischen Feldrichtung den dariiber liegen
den Halbzweig der zweiten moglichen Parabel. Der gemeinsame 
Scheitelpunkt der beiden moglichen 
Parabeln zeichnet sich auf der Platte 
als Durchsto.l3ungspunkt der nicht ab
lenkbaren r-Strahlen auf. 

Wenn man das elektrische Feld 
starker wahlt, dann werden die Ab
stan de beider Parabeln gro.l3er. Dies 

Fig. 598, 

zeigt die durch kleine Kreise gekenn- =, 
zeichnete relativistische Parabel der It f---\-\:-------....... 

~ I-....lrt----..::~--,ZO 

31--\'\-------30 

Fig. 098. 
Aus den Kaufmannschen Auf

nahmen ist die Abweichung der wirk
lichen Kurve von einer 'geometrischen 
Parabel erkenn bar und hat den theore
tisch geforderterten Sinn. Ob aber 
die wirkliche Kurve gleich der rela
tivistischen Parabel ist, kann nicht 
mit Sicherheit gefolgert werden. 

Aus den 81. (41) und (42) folgt 

5~--~--------

(9 1----\i-----

71--~~----

8r---~~-------

9 1---~----. 

~ y 
fj----

- ColA-o.p x' 
1 - '!J' • (44) q y 1 10- 7 Co 

m P~- - klA-o~ 

Die folgende Tabelle zeigt, da.l3 die von Kaufmann unter Be
rucksichtigung der relativistischen Korrektion erhaltenen Werte von 
qjm nahezu konstant sind und den spater ermittelten genaueren 
Werten sehr nahe kommen. 

fJ = (qlm)Yl / /p -1 = ql m = 

0,787 1.31 1,67 
0,864 0,97 1,66 
0,943 0,63 1,78 

8 Coulomb 
.10 Gramm 

8 Coulomb 
. 10 Gramm 

Vielleicht lie.l3e sich ein genaueres Ergebnis auf folgende Weise 
erzielen. Man macht auf derselben Platte zwei Aufnahmen: 1. mit 
gro.l3em .pI' ~l und PI; 2. mit kleinem ~2' ~2 und P2' 
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Falls PI = P2' also .p12 / Q\ = .p22 / ~2 
ist, entsteht im ersten FaIle die relativistische, im zweiten FaIle die 
geometrische Parabel. Die beiden nebeneinander liegenden Parabeln 
mussen voneinander so abweichen, wie die in Fig. 598 gezeichneten 
Parabelzweige. 

Art. 565. Ablenkung durch ein elektrisches und ein dazu 
senkrechtes magnetisches Feld. In Fig. 599 ist ein Teil der Elek
tronenbahn von einem elektrischen Felde (zwischen den Konden
satorplatten 1, 2) und einem (durch die Spule S erzeugten) magne-

Fig. 599. 

c 
tischen Felde erfullt. Der ubrige Teil der Bahn ist feldlos. Dann 
hat die Konstante k der Gl. (38) und (39) denselben Wert. Da die 
Ablenkungen durch die beiden Felder in gleicher Richtung, d. h. in 
der Zeichnungsebene erfolgen, ersetzen wir x durch x(! und 11 durch x.p 
und erhalten 

k q ,II - 132 10 7 ~ k 
- = x(! = - - --- --- - . 
r(! m fJ2 C02 

. . . . . (45) 

k q Y 1 - fJ2 107 !to.p k - = x,) = - - - _. - - - ... .. (46) 
r .p m fJ Co 

1st s die im Felde durchlaufene, l die zwischen Feld und Auf
fangplatte durchlaufene Wegstrecke, so ist 

k~s(l+1,/2S) "" "" ' " (47) 



- 667 -

A. Eines der benJltzten Verfahren nach dem in Fig.599 dar
gestellten Prinzip btlsteht darin, dail die beiden Ablenkungen nach
einander hergestellt werden (J. J. Thomson III). Man kann dann 
aus G1. (45), (46) die beiden Unbekannten q / m und {J berechnen. 

B. Ein anderes Verfahren (W. Wien) besteht darin, dasVerhiiltnis 
von Sj/(g zu andern, bis sich beide Ablenkungen gerade aufheben. 
Man erhalt dann (ohne Kenntnis von k) durch Division der beiden 

Gl. (45) und (46) {3 = (g / CofLoSj . .... .. .... (48) 

c. Das Wiensche Verfahren ist durchBestelmeyer, Bucherer, 
Wolz, Neumann und Schafer, ferner durch Guije, Ratnowski 
und Lavanchy abgeandert worden. Bei diesen Beobachtern erfiillt 

c.. Fig. 600. 
~ ____ ~~~~A~ ______ ~ 

P" 

das magnetische Feld einen groileren Teil der Elektronenbahn als 
das elektrische Feld. Besonders zweckma13ig ist die Anordnung von 
Bucherer (Fig. 600). In der Mitte der Kondensatorplatten 1 und 2 
(in der Figur ist nur 2 gezeichnet) ist ein Kornchen radioaktiven 
Stoffes angeordnet. Die Platten steheneinander so nahe, dail in 
der Richtung q; nur Strahlen austreten, deren Geschwindigkeitszahl 

{3 = ~ / CofLoSjcosq; . . . ....... (49) 

Au1lerhalb des Kondensators erleidet die Elektronenbahn noch eine 
magnetische Ablenkung 8. Mit wachsendem q; nimmt das Geschwindig
keitsverhaltnis {3 gema1l (49)zu.Dahernimmt8allmahlichab.Es 
werden zwei Aufnahmen gemacht, zwischen denen die Richtungen 
beider Felder umgekehrt werden. So entstehen auf der Platte zwei 
nahezu parallele geschwarzte Streifen. Der Abstand der Streifen hiingt 

von q / m, von {3 und von dem relativistischen Faktor Vl-{32 abo 
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Art. 566. Eine Elektronenbahn von der Form einer 
Schraubenlinie entsteht bei der in Fig. 601 dargestellten Versuchs
anordnung. 

1. Treten Kathodenstrahlen I von bestimmter Geschwindigkeits
zahl fJ bei M in ein gleichformiges, zur Zeichnungsebene senkrechtes 
Magnetfeld, so werden sie (bei passender Wahl von fJ und .p) zur 
Kreislinie 1 gekriimmt. 

Wird nun . I gegen die Zeichnungsebene geneigt, so geht 
die Elektronenbahn in eine Schraubenlinie iiber, deren Pro
jektion 1 ist. 

Dreht man die Ebene, in der I verlauft, so rotiert die Schrauben
linie um eine durch M gehende, zur Zeichnungsebene senkrechte 

Fig. 601. 

Achse. Wenn I die Lage II angenommen hat, so entsteht die 
Schraubenlinie, deren Projektion 2 ist. 

Busch dreht die Einfallsebene der Kathodenstrahlen durch ein 
magnetisches Drehfeld und beobachtet das Verhalten des Lichtflecks, 
den die umlaufende Schraubenlinie auf einem (zur Zeichnungsebene 
senkrechten) Schirm hervorbringt. 

Die Geschwindigkeitszahl der untersuchten, von einem Gliih
faden ausgehenden Kathodenstrahlen wird durch die Beschleunigungs
spannung bestimmt. 

Es ist Buch (Physik. Zeitschr. 23, 438, 1922) gelungen, Werte 
von qlm zu er.halten, die mit den besten anderen Messungen in sehr 
guter Ubereinstimmung stehen. 

2. Die Theorie derSchraubung hat Diesselhorst gegeben. Man 
kann durch eine mit der Achse eines Braun schen Rohres (siehe 
Fig. 371, S. 352) gleichachsige, stromdurchflossene Spule eine Ver
kleinerung des Kathodenstrahlenfleckes erreichen. 
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Art. 567. Spezifiscbe Ladung und Masse des Elektrons. Der 
Mittelwert aus den besten q / m -Bestimmungen ist 

q 
m 

1,766.108 Coulomb 
Gramm 

. . . . . . . (50) 

Setzt man hierin den Millikanschen Wert fiir q ein (siehe Art. 555), 
so folgt als Masse des Elektrons 

1m = 0,9015.10-27 Gramm I ....... (51) 

Hundertstes Kapitel. 

Dynamische Atomgewichtsbestimmung. 

Art. 568. Die Tbomsonsche Parabel. Die Bestimmung der 
spezifischen Ladung q/m von Massenteilchen kann grundsatzlich nach 
denselben Verfahren ausgefiihrt werden, wie die q/m-Bestimmung 
fiir Elektronen. Nur ist es viel schwerer, Massenteilchen hinreichend 
grolle Ablenkungen zu erteilen, weil ihre kinetische Energie soviel 
graller ist. Die grolle Bedeutung Bolcher Messungen liegt darin, 
dall man aus q/m und dem bekannten Werte von q die Masse m des 
Teilchens, folglich auch das Atomgewicht mjmo einzelner Teilchen 
bestimmen kann. Dies dynamische Verfahren zur Bestimmung des 
Atomgewichts hat vor der chemischen Wagungsmethode grolle Vor
ziige. Letztere millt immer nur Mittelwerte aus den Atomgewichten 
der grollen Zahl von untersuchten Atomen. Erstere Methode ist 
aber imstande, chemisch gleichartige Atome von verschiedenem Atom
gewicht raumlich zu trennen und die einzelnen Atomgewichte fest
zustellen. 

Als erster stellte J. J. Thomson solche Versuche an, unter 
Benutzung seiner Parabelmethode (siehe Art. 564). Fiir Li-Atome 
vom Atomgewicht 6 hat q/m einen anderen Wert als fiir Li-Atome vom 
Atomgewicht 7. Sind in dem untersuchten Massenstrahl Atome Li 6 
und Li 7 von beliebigen Geschwindigkeiten, so erhalt man nicht eine, 
sondern zwei Parabeln! Die eine wird von Auftreffpunkten der 
Li 6-Atome, die andere von Auftrefl'punkten der Li 7-Atome 
gebildet. 
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Art. 569. Das Astonsche Massenspektrum. Aston erteilt 
einem durch die Spalte S1> S2 begrenzten Massenstrahl eine elektrische 
Ablenkung im Kondensator 1, 2 und eine magnetische in der Spule S., 
Die schnelleren lonen einer Masse erfahren zwar im Kondensator 

Fig. 602. 

= 

eine klein ere Ablenkung als die langsameren lonen derselben Masse, 
aber auch in der Spule S. So kommt es, daIl aHe lonen gleicher 
Masse die photographische Platte P in demselben Punkte treffen (siehe 
Fig. 602). Die Ergebnisse sind bereits S.640 und 641 dargestellt. 

Art. 570. Das Dempstersche Veriahren ist grundsatzlich 
dem Classenschen Verfahren zur Bestimmung der spezifischen 
Ladung des Elektrons (siehe Fig. 596, S.663) ahnlich. Die durch 
Verdampfung von Metallsalzen erzeugten positiven lonen werden 
durch ein elektrisches Feld beschleunigt und durch ein starkes 
magnetisches Feld zu einem Halbkreis gekriimmt. Durch einen Spalt 
treffen die Strahlen auf einen mit einem Elektrometer verbulldenen 
Schirm. 

Gemessen wird die Aufladung des Schirmes als Funktion der 
Beschleunigungsspannung U. Sind nur Massen einer Art vorhanden, 
so entsteht eine Kurve mit einem scharfen Maximum. Bei Isotopen
gemischen entsteht eine Kurve mit mehreren Maxima. 

Die Relativitatskorrektion V 1 - (32 kann hier vernachlassigt 
werden, weil (3 immer klein gegen 1. Daher gilt fiir die Beschleuni
gung bzw. die magnetische Ablenkung 

Uq = 1/amv2 bzw. (36), 

woraus folgt 
.. (52) 

So gelang es Dempster, drei Atommassen m', mil und mill 
fiir Mg nachzuweisen, wobei U = U', V", U"' war. 



11. Abschnitt. 

Elektrolytisehe Leitung und 
Spannung. 

Hundertunderstes Kapitel. 

Stofi'abscheidung an den Elektroden. 

Art. 511. Wasserzersetzung. Fig.603 zeigt ein GefaJ3, das 
den Durehgang eines elektrisehen Stromes dureh eine Flussigkeit 
ermoglieht. Zur FiiUung des GefaJ3es dient 
die Ofl'nung U. Um elektrisehen Strom der 
Fliissigkeit zuzufiihren bzw. zu entziehen, 
dazu dienen die beiden Elektroden A und K, 
zwei diinne blanke Platinbleehe mit Zu- 02 
leitungsdrahten. Die +-Elektrode wird Anode, 
die - -Elektrode wird Kathode genannt. 

Das GefaJ3 sei mit verdiinnter Sehwefel
saure gefiiUt. Eine Spannungsstufe Evon 
etwa 12 Volt treibe einen Strom I von A 
naeh K. Man sieht, dal.l wahrend der Dauer T 
des Stromdurehganges an beiden Elektroden 
lebhafte Gasentwieklung stattfindet. Zunaehst 
bedeeken sieh die Elektroden mit kleinen Gas
blasehen; naeh Erreiehung einer gewissen 
GroJ.\e steigen diese auf. Es zeigt sieh, 

1. daJ3 beide ausgesehiedenen Gasvolu
mina der dureh die Fliissigkeit hindureh
gegangenen Ladung 1 T proportional sind; 

2. dal.l das Gasvolumen fiber der Kathode K jederzeit doppelt 
so groJ3 ist als das fiber der Anode A. 

Der Druck, unter dem beide Gase stehen, ist angenahert gleieh 
und etwas grol.ler als der zur Zeit des Versuches herrschende Luftdruck. 
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Die klein ere Gasmenge besteht aus Sauerstoff (02): bei Offnung 
des Hahnes hI beginnt ein gliihendes Streichholz wieder mit heller 
Flamme zu brennen. Die grtil.lere Gasmenge besteht aus Wasser
stoff (H2): laJ3t man dieses Gas aus einer engen, iiber dem Hahn h2 
angebrachten Offnung austreten und entziindet as, so verbrennt es mit 
schwach leuchtender Flamme. 

Mit obigen Versuchen vertriiglich ist das von Faraday zuerst 
erkannte allgemeine Gesetz: Wenn eine elektrische Ladung 
beim Durchgang d urch eine Losung einen Stoff aUBscheidet, 
so ist die Ladung IT proportional der ausgeschiedenen 
Masse m des Stoffes, derWertigkeitw und dem Kehrwert I/A 
des Atomgewichts A. Es ist also die Ladung 

m 
IT = lj·Aw . ........... (1) 

Denkt man sich eine Anzahl von Geraten in Reihe geschaltet, 
in denen der elektrische Strom genau wiigbare Massen der Metalle 1, 
2, 3 usw. an der Kathode ausscheidet, so ist durch aIle Geriite die 
gleiche Ladungsmenge IT hindurchgegangen. Da lj eine vom Stoff 
unabhiingige Konstante ist, so mussen nach Gl. (1) die Beziehungen 
bestehen 

Art. 572. Silberausscheidung und Einheit der Stromstiirke. 
Fig. 604 zeigt ein Gerat, das zur Abscheidung einer genau wiigbaren 
Silbermenge dient und Silbervoltameter genannt wird. 

Ein Platintiegel Pt wird mit einer 
Fig. 604. wiisserigen Losung von Silbernitrat 

(Ag NOs) gefiiUt. Der elektrische 
Strom geht von einem in die Losung 
getauchten Silberstab aus und gelangt 
durch die Losung zum Platintiegel. 
Auf der Innenwand des letzteren 
entsteht ein fest anhaftender Silber
niederschlag. Die Masse m des Nieder
schlages wird durch Wagung des 
Platintiegels vor und nach der Elektro-
lyse ermittelt. 

Es ist international festgesetzt (s. Art. 626, Ziffer 41), dall die 
Ladung IT, welche die Silbermasse m = 1,11800. 10-3 Gramm 
niederschliigt, als Einheit der elektrischen Ladung dienen und 
1 Coulomb (oder 1 Amperesekunde) genannt werden solI. 
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Fiir Silber (A g) ist das Atomgewicht A = 107,88, die Wertig
keit w = 1. Setzt man diese Werte in Gl. (1) ein, so ergibt sich 

I 15' = 96494 into Coulomb/Gram~ ..... (2) 

Als Aquivalent eines beliebigen Elementes bezeichnet man die
jenige Masse des Elementes, welche zur Masse 1 Gramm in dem Ver
hiiJtnis A / w steht. \Venn man zur Messung der Masse eines Stoffes 
die (fur verschiedene Stoffe verschiedene!) Masseneinheit 

.. A 
1 Aquivalent = - Gramm . . . . (3) 

w 

benutzt, so kann man den Inhalt der Siitze (1), (2) und (3) kurz so 
aussprechen: ein Aquivalent eines beliebigen Elementes 
gibt bei seiner elektrolytischen Ausscheidung die Ladung 
96494 Coulom b a b. 

Art. 573. Das Paradaysche Oesetz und die elementare Ladungs
einheit. Besteht die abgeschiedene Masse m aus z Atomen R, so. ist 
nach Gl. (1) 

IT = 15'·m(zB) .w(B) = z.w(B).JL~@L. 
A(R) A(B) 

Nun ist m (R) / A (B) = mo und Wo die elementare Masseneinheit 
[so S.622, Gl.(2c)]. Unter der Annahme, da1l die Ladung 

15'·mo = qe . . . . . . . . . (4) 

d. h. gleich der elementaren Ladungseinheit ist, kann man das 
Faradaysche Gesetz in der Form schreiben 

IT=z·w·qe ........... (5) 

1. An z Ionen eines beliebigen Elementes der Wertigkeit w haftet 
hiernach die Ladung zwqe' Daraus folgt: An jedem einzelnen 
Ion der Wertigkeit w haftet die Ladung wqe, also ein 
kleines ganzes Vielfaches der elementaren Ladungs
einheit qe' Dieser Satz druckt die wahre Bedeutung des Faraday
schen Gesetzes (1) aus. Schon Stoney und V. Helmholtz haben 
erkannt, dall die elektrolytisch ausgeschiedene Ladung aus kleinsten 
Ladungsteilchen qe bestehen miisse, da1l die bei der Elektrolyse in 
Erscheinung tretende Elektrizitat atomistisch zusammengesetzt ist. 
Aus (2) und (4) ergibt sich die spezifische Ladung qe/mo der elemen
taren Masseneinheit. In Art. 567 ist gezeigt, welche Werte man fiir 
die spezifische Ladung qe/ me des Elektrons erhiilt. 

Martens, Elektrizitatslehre. 2. Anti. 43 
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Es ist 

fiir ein Ion von der Masse rno fiir Elektronen 

qe C 3' = - = 0,96494.105 -, 
rno g 

C 
1,766.108 -. 

g 

Wie E. 'Wiechert zuerst erkannte, ergibt sich unter der Voraus
setzung, daLi qe in beiden Fallen den gleichen Wert hat, die Folge
rung: die Masse rne eines Elektrons ist rund 2000 mal kleiner 
als die Masse rno eines Atoms vom Atomgewicht 1. Man 
kann auch kiirzer sagen: das Elektron hat das Atomgewicht 

A (Elektron) = 0,000546 . . . . . . . . (6) 

2. Setzt man die Ladung der elementaren Masseneinheit rno gleich 
der Ladung des Elektrons, die Millikan bestimmt hat (s. Art. 559), 
so ergibt sich aus (4) und (2) die element are Masseneinheit 

I rno = 1,650. 10-24 Gramm I . . . . (7) 

3. Die Masse eines Atoms vom Atomgewicht A ist hiernach 
1,650.10-24 A Gramm. Die Masse von L Atomen des Atom-

gewichts A ist L 24 A G rn = .1,650. 10-' ramm. 

Wenn rn = A Gramm = 1 Grammatom 
ist, so ist 

L. 1,650.10-24 = 1 oder I L = 0,6061 .10j (8) 

Die Loschmidtsche Zahl L gibt an, wieviel Atome im 
Grammatom eines beliebigen Elementes enthalten sind. 
Der Zahlenwert von List hier aus 3' und qe abgeleitet. Da sich 
aus ganz anderen physikalischen Erscheinungen derselbe Zahlenwert 
ergibt (wenn auch nicht mit gleicher Genauigkeit), se muJ3 man 
schlieJ3en, daJ3 die eingangs gemachte Wiechertsche Voraussetzung 
iiber die Gleichheit von qe zutrifft. Man kann daher sagen: das 
kleinste Teilchen qe der elektrischen Ladung hat, wie es 
auch in Erscheinung treten mag, immer den gleichen vVert. 
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Hundertundzweites Kapitel. 

Ionenwandernng nnd LeiWihigkeit im Mittelranm 
eines Elektrolyten. 

Art. 574. Dissoziation. Das im vorstehenden behandelte 
Faradaysche Gesetz ist eine Aussage uber Vorgange in Schichten, 
die den Elektroden anliegen. Durch diese Schichten treten 
lonen von bestimmbarer Zahl, Masse und Ladung. Das Faradaysche 
Gesetz sagt nichts aus uber die Vorgange in der weiteren Um
gebung del' beiden Elektroden und die Vorgange in dem 
mittleren Raume eines stromdurcbflossenen Elektrolyten. Auf die 
letzteren Vorgange schlieEt man in erster Linie aus der Leitfahig
keit " des Elektrolyten. 

Bei dem in Fig. 604 dargestellten Versuch verliert del' ein
getauchte Silberstab Silberteilcben, wahrend del' Platintiegel Silber
teilcben aufnimmt. Es liegt also die Annahme nahe, daE geladene 
Silberteilchen durch die Flussigkeit hindurch vom Silberstab zum 
Platintiegel wandern. Da die Silberionen in Riehtung des elektrischen 
Feldes wandern, mussen sie positiv geladen sein. Da die Flussig
keit auEen kein elektrisches Feld bervorruft, so mussen auEer den 
positiven Silberteilehen noeh negative Teilehen vorbanden sein. 
Negative Teilehen (Minusionen oder Anionen) wandern 
entgegen der Feldriehtung, also von del' Kathode zur 
Anode. Positi ve Teilehen (Plusionen oder Kationen) wandern 
in der Feldriehtung, also von der Anode zur Kathode. 

Wenn stofflose wandernde Elektronen, wie in Metallen, so aueb 
in Elektrolyten, Trager des gesamten Stromes waren, dann Iielle sieh 
eine Abseheidung von Stoff nicht verstehen. 'Venn ein Teil des 
gesamten elektrolytischen Stromes dureh stofflose wandernde Elek
tronen getragen wurde, so IieEe sieh die Gultigkeit des Faraday
sehen Gesetzes schwer erkliiren. Man muLl daher annehmen, 
daLl (in gleieherTeilehendichte vorhandene) positive und negative 
Stoffionen allein die Trager des elektrolytischen Leitungs
stromes sind. Diese Vorstellung hat sieh schon Hittorf ge
hildet. Arrhenius stellte 1884 seine Dissoziationstheorie auf. 
Naeh dieser Tbeorie sollen die lonen dureh Zerfall des Molekuls ent
stehen, beispielsweise naeh der Formel 

KCI = K/I + CII. 
43* 
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Die Eigenschaften des Elektrolyten, insbesondere die Gefrierpunkts
erniedrigung und die Leitfahigkeit, sollen wesentlich durch den 
Bruchteil der dissoziierten Molekiile, also die Anzahl der Ionen in 
der Raumeinheit bestimmt sein. Die Verteilung der lonen wird als 
gleichma13ig angenommen. De bye und H iickel haben 1923 aus 
der elektrostatischen Anziehung zwischen den Plus- und den Minus
ion en die Folgerung gezogen, daIl die laDen ungleichma13ig verteilt seien. 

Art. 575. Bei sehr geringer Ionendichte ist nach den ver
schiedenen Theorien die lonenverteilung gleichmaIlig. 1st n die 
Teilchendichte der Plusionen und der Minusionen, w die Wertigkeit 
der lonen, qe die elementare Ladungseinheit, so ist die durch Plus
ionen bzw. durch Minusionen erzeugte raumliche Ladungsdichte im 
Elektrolyten 

Q+ = +nwqe bzw. Q_ = -nwqe ..... (9) 

1st v+ bzw. v_ die mittlere Geschwindigkeit jedes Plus- bzw. Minus
ions, so kann man 

v+ = l+.wqe.~ bzw. v_ = -L.wqe.~· .. (10) 

setzen. Hierin ist 1 die Beweglichkeit, w qe die Ladung eines Ions, 
~ die elektrische Feldstarke, also + wqe~ die auf jedes Ion wirkende 
treibende Kraft. Die erreichte Geschwindigkeit v wird so groIl sein, 
daIl die dar Bewegung entgagengesetzte, mit v waehsende Reibungs
kraft gerade gleich der treibenden Kraft ist: dann erfahren die lonen 
keine Beschleunigung. Aus (9) und (10) erg eben sich die Strom
dichten c+ = Q+. v+ bzw. c- = Q_. v_· ..... (11) 

Die gesamte Stromdichte ist 

Ct- + c_ = c = nw2qe2 (5;(l+ + l-) . (12) 

Daher ist die Leitfahigkeit der elektrolytisehen Lasung 

c/~ = % = nw2qe2(l+ + L) ....... (13) 

In binaren Elektrolyten zerfallt jedes Molekiil in nur zwei Ionen. 
Dann ist bei vollstandiger Dissoziation nach Art. 630, Zifl'er 6 E 
die molare Konzentration 

, n 1 . 
l' = ---- - [Mol/cmS] •.. (14) 

[em-S] L 

Dividiert man (13) durch (14), so ergibt sich die molare Leitfahigkeit 
bei verschwindend kleiner Konzentration: 

Lqe2W2(l+ + L) 
%/1" = Ao = . . . .. (15) 

[Mol] 



- 677 -

Hieraus kann man die Summe der Beweglichkeiten beider lonen
arten berechnen. Um die einzelnen Beweglichkeiten zu erhalten, ist 
nicht nur die Messung von Konzentration und Leitfahigkeit, sondern 
noch die Messung von UherfUhrungszahlen notig, die spater be
handelt wird. 

Art. 576. FUr verdiinnte Losungen schwacher Elektrolyte 
fiihrt die Dissoziationstheorie von Arrhenius und die folgende 
Betrachtung von Ostwald zu Ergebnissen, die mit den Tatsachen 
ii bereinstimmen. 

Os tw al d nimmt an, dall im Raumteil V der Losung N Molekule 
gelost seien, von denen der Bruchteil a dissoziiert ist. Es solI nun 
in einer bestimmten Zeit eine Anzahl von Molekiilen zerfallen, die 
proportional der Anzahl der nicht zerfallenen Molekiile, also propor
tional (1 - a) N ist. In der gleichen Zeit solI sich durch Wieder
vereinigung von lonen eine Anzahl von Molekiilen neu hilden, die 
proportional dem Produkt der heiden Ionenzahlen, also propor
tional a 2 N2 ist .. 

Damit sich die Anzahl der vorhandenen Molekiile nicht andert, 
mull die Anzahl rler zerfallenden und der durch Wiedervereinigung 
gehildeten Molekiile gleich sein. Es ist also 

const (1 - a)N = a"N2 oder 
I-a 

const 
N 

(16) 

Nun ist die Teilchenzahl N der Konzentration proportional. Wir 
setzen bzw. erhalten 

const = 2!i h zw. 
N 'Y 

K K 
a2 + 2 a -- -- 2 - = 0 . . . (17) 

'Y 'Y 

Aus (17) folgt fUr den Dissoziationsgrad a der Ausdruck 

- .... (18) 

Hierin ist 'Y die molare Konzentration der Losung. 
Wir bezeichnen [nicht 2 K], sondern K als Dissoziations
konstan teo Das Gesetz (18) nennen wir Os tw aId s ch es Disso
ziationsgesetz. Die G1. (16) ist als Ostwaldsches Verdiinnungs
gesetz bekannt. Vielfach benutzt man falsche Nii.herungen der 
G1.(18), z. B. G1.(22 b). 

Nach der Dissoziationstheorie von Arrhenius soli die molare 

Leitfii.higkeit A = aAo . - . . . . . .. . (19) 
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sein, weil die Ionenzahl n in (13) bei unvollstandiger Dissoziation 
durch an zu ersetzen ist. Bei schwachen Elektrolyten kennt man 
Ao nicht, wohl aber kann man setzen 

Ali A2 = aIi(J.2 . . . . . . . .. (20) 

Bildet man (18) fiir OGI und Yl sowie fiir (J.2 und Y2' so folgt 

2K= [YI A I/ A 2-Y2 A 2/ A I]2.. . (21) 
YI + Y2 - [YI Al/A2 + Y2 A 2/ A I] 

Aus zwei Beobachtungen der Konzentration Y und der molaren Leit
fahigkeit A liiOt sich K berechnen! Aus den so erhaltenen (notigen
falls etwas abgeanderten) Werten von K und aus Y lii.Ot sich OG nach 
(18) berechnen, und man findet die molare Grenzleitfiihigkeit A / a = A o· 

Die beiden folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse an drei 
schwachen Elektrolyten. 

Ta belle 1. 

Molare Kon-
Essig"auTe (K ohl Tausc h) Ammoniak (Kohlrau sch) 

zentration K = 1,60. 10-5 Al a = f( = 3,2. 10- 5 Ala = 

" A " Ao A " Ao 

0,0001 107 0,464 231 66 0,541 122 

0,001 41 0,181 227 28,0 0,223 125 
0,01 14,3 0,0613 233 9,6 0,077 125 

0,1 4,60 

I 
0,0198 232 3,3 

I 
0,025 132 

.. _--_ ... __ .. _-- -- ,_ ... - ... ... 

1 1,32 0,00630 210 0,89 0,0080 112 

Tabelle 2. 

Molal·e Kon- ZitTonensaure (Foster) I 
KCl nach F. Kohlrausch 

zentration K = 40. )0- 5 AI(C = 

" A I a Ao A l a dA I Jy 
I 

0,0001 136,8 0,900 152 129,07 1 1,73 0,0009 
0,001 88,4 0,580 152 127,34 1 4,9 1 0,009 
0,01 42.5 

.................. 

I 
0,245 173 122 ,43 1 10,40 0,09 

0,1 16,1 0,0856 188 112,03 1 13,76 

I 
0,9 

1 5,4- 0,00279 193 98,27 I 1 , 

Bei den drei schwa chen Elektrolyten (Essigsiiure, Ammoniak 
und Zitronensiiure) sind die Anschauungen von Arrhenius und 
Os twa 1 d bestiitigt j wenn die Konzentrationen klein sind, ist A/a = Ao 
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konstant. Bei Essigsaure und Ammoniak ist bei allen Messungen 
2 y / K > 1, so daO sich aus (18) die Naherung ergibt 

(I, ;::;:, V2K/y .......... (22a) 

Tatsachlich bleiben bei sehr schwachen Elektrolyten «(I, Vr und) A Vr 
2,5 

annahernd konstant! Fur Zitronensaure ist angenahert A Vr konstant j 
dieArr hen i u s-Gleichung( 19)unddieOstw ald-Gleichung(IS) sind in 
einem kleineren Bereich erfullt als bei noch schwacheren Elektrolyten. 

Wahrend bei schwachen Elektrolyten die molare Leitfiihigkeit 
stark von del' Konzentration abhiingig ist, hat die Konzentration 
nul' geringen EinfluO auf das molare Leitvermogen starker Elektr 0-

lytej dies geht z.B. aus dem Verhalten von KCI hervor, das am 
SchluJ3 del' Tabelle 2 angegeben ist. Man konnte zunii.chst annehmen, 
dall hier nul' die Dissoziationskonstante groOer sei als bei den 
schwachen Elektrolyten. Dann mu13te eine Naherung von Gl. (IS) 
geIten, die sich nicht bewahrt und lautet 

IX ;::;:, l-y/2K und L1A = -L1y[Ao/2K] . . (22b) 

Del' Vergleich del' Spalten L1 A und L1 y del' Tabelle 2 zeigt, daO diese Be
dingung absolut nicht erfullt ist. Wir lehnen daher die Ausdehnung 
del' Gesetze von Arrhenius und Ostwald auf starke Elektrolyte ab, 
nehmen vielmehr an, daO in allen Losungen diesel' Elektrolyte die 
Molekule samtlich in lonen zerfallen sind «(I, = 1) und erklii.ren die 
Anderung von A mit y, wie es Debye und Huckel gezeigt haben. 

Art. 577. Die Oefrierpunktserniedrigung von verdiinnten 
Losungen starker Blektrolyte ist von Debye und Huckel (Phys. 
ZS. 24:, IS5-206, 1923) berechnet worden. Es sei in einer ver
diinnten Losung ein-einwertiger Molekiile (z. B. KCI) 

II del' wirkliche osmotische Druck del' lonen j 
ilk del' osmotische Druck, del' sich bei vollstandiger Dissoziation 

und gleichmal3iger Verteilung del' lonen berechnetj 
L1 bzw. L1k die durch II bzw. Ilk bewirkten Gefrierpunkts

erniedrigungen. 

Dann ist del' osmotische Koeffizient del' Losung 

II L1 
Ilk = fo = L1k . . . . . . . . . . (23) 

Bei sehr geringer Konzentration yoder bei sehr hoher Tem
peratur @ ist die Verteilung del' lonen als gleichmallig anzunehmen, 
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so da13 fo = 1 wird. 1m allgemeinen stellen sich De bye und 
Hiickel in starken Elektrolytlosungen (d. h. starken verdunnten 
Sauren, starken verdiinnten Basen sowie in Losungen der Salze 
starker Basen und Sauren) die lonenverteilung etwa so vor, wie 
Fig. 605 zeigt. Jedes positive Ion ist von einem Hofe negativer 
lonen umgeben, jedes negative Ion von einem Hofe positiver lonen. 
Das Boltzmannsche kinetische Gesetz ergibt eine Beziehung 
zwischen der wahrscheinlichen Ladungsdichte Q und der Spannung ljJ. 
Das Poissonsche Gesetz [G1. (34), S.21] ergibt eine zweite Be
ziehung zwischen Q und ljJ. Daher lassen sich Q und ljJ berechnen. 
Aus ljJ ergibt sich die elektrostatische Energiedichte der Losung. 

Fig. 605. 
e--- --8 (f) ® 

e e.--~>G ® 
(f) 

ED 8 (f) ® 
\ 

, ~ae EEl 0 ® 
\8 e ~ e ® ® <if) c:±) , e ® 

~f '_, e e @ (f) 

Planck hat das Gleichgewicht von Losungen berechnet. Der 
von Planck berechnete Energieinhalt wird urn die neuberechnete 
elektrostatische Energie vermehrt. So erhalten die Verfasser 
schlief3lich einen Ausdruck fur den osmotischen Koeffizienten fo. 
Zwei Langen spielen eine ausschlaggebende Rolle: 1. die Lange 
1/% = list der Abstand zweier Kugelschalen, deren raumliche 
Ladungsdichten Q sich wie 1: 1 Ie verhalten; 2. die Lange a ist 
der kleinste Abstand, den die Mittelpunkte eines der au13eren lonen 
und des zentralen Ions haben konnen. Je hohel' die Temperatur e 
und je kleiner die Konzentration 1', urn so grof3er ist 1, urn so 
kleiner ist a I l; urn so weniger hat a Einfluf3. 

Es sei 

q = 4,77. 10- 10 [Qs] die elementare Ladungseinheit; 

k = 1,372. 10- 16 erg grad- 1 die Boltzmannsche Konstante; 

l' = m/V die molare Konzentration der Losung (m in Mol, 

V in 1 gemessen); 

c /co die Dielektrizitatskonstante (fur Wasser von 18 Grad = 82); 

L = 0,606.10 24 die Loschmidtsche Zahl. 
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Dann ist nach Debye und Hiickel der osmotische Koeffizient 
fiir verdiinnte Losungen ein-einwertiger Molekiile einer Art 

fo = 1- VtM~/l] V~~~D [~D], I ( ) .. " 24 
qe 2 

D = (i/Eo)k®[~m] 
Durch Einsetzung der Zahlenwerte ergibt sich fiir .l} = 18 Grad 

D = 0,695.10- 7 und fo = 1 - V rM~/lJ [0,377] (25) 

Art. 578. Die molare Leitfahigkeit von verdiinnten Liisungen 
starker Elektrolyte. Es sei 

A (bzw. Ao) die molare Leitfahigkeit bei beliebiger kleiner 
Konzentration y (bzw. bei verschwindend kleinem y). 
Dann ist der Leitfahigkeitskoeffizient 

fA = A/Ao ........... (26) 

Auf Grund der in Fig. 605 dargestellten lonenverteilung be
rechnen Debye und Huckel (Phys. ZS. 24:, 305-325, 1923) 

fA = 1-V [M:T/lJ V~;O~ D [¥ WI + [c:] W2] .. (27) 

Durch Einsetzen der Zahlenwerte [Q ergibt slch aus Gl. (24)] 
erhalt man fur verdiinnte Losungen ein-einwertiger Molekiile einer Art 

fA = 1 - V[M~/l] [0,377 WI + 0,326 .108 t~~] W~]' . (28) 

Die Konstanten WI' W 2 und b hangen von der Wertigkeit, den 
Reibungswiderstanden und den Radien der lonen abo Das Ver
haltnis der Reibungswiderstande, die das Plusion und das Minusion 
erfahren, ist 

. . . . . . . . (29) 

Hierin sind n+ bzw. n_ die Hittorfschen Uberfiihrungszahlen 
(s. Art. 580). Sind b+ bzw. b_ die Radien des Plusions bzw. des 
Minusions, so ist fiir ein-einwertige Molekiile, Z. B. K Cl, 
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Tabelle 3. KCI-Losung. 

Y A Vr2 - VYI AoG G 

0,0001 129,07 
0,001 127,34 0,0216 80 0,62 
0,01 122,43 0,0684 72 0,55 
0,1 112,OS 0,2164 48 0,37 
1 98,27 0,6836 20 0,15 

Setzt man gemiiJ3 (28) / - .. -

fA = 1 -1 [M~/ l] 0 . . (28 b) 

so erhalt man 

Al - A2 = Ao 0 {V[M~:/lJ - Y[M~i;Z]} . (28 c) 

In Tabelle 3 ist 'YI = 0,0001. Wahlt man als Konzentration 'Y2 
der Reihe naeh die ubrigen Konzentrationen, so erhalt man naeh 
(28 e) vier Werte von Ao C. Setzt man den Zahlenwert von Ao ~ 130, 
so erhalt man die in der letzten SpaIte angegebenen Werte von 0, 
also des in eekige Klammern eingesehlossenen Teiles der Gl. (28). 
Da die Bewegliehkeiten von K und CI nahezu gleieh sind, kann man 
gem all (30) WI = 1 setzen und erbalt 

b 
0,326.108 [em] w2 = 0,62 - 0,38 = 0,24. 

Fur den mittleren Ionendurehmesser 

erbalt man 

b ~ ~ (b+ + L) 

024.10- 8 

0,;26.0,707 em = b ~ 1.10-8 em. 

Dieser Wert stimmt mit den Atomradien uberein, die man aus anderen 
Erseheinungen ableiten kann. 

Bei Aufstellung der Theorie wird ausdriicklich geringe Konzen
tration angenommen. Es darf also nieht befremden, dall die Gro/.len 
Ao 0 bzw. C fur grollere Konzentrationen als etwa 0,01 normal stark 
von dem konstanten Werte abweichen. Schon F. Kohlrausch, der 
sich urn die Messung von Leitfahigkeiten sehr verdient gemacht hat, 
versuchte, seine Beobachtungen durch die Gl. (26) und (28 b) 
darzustellen. Debye und Hiickel haben sich das groJ3e Verdienst er-
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worben, die Giiltigkeit des Quadratwurzelgesetzes fiir kleine Konzen
trationen theoretisch zu begriinden, und fiir die Proportionalitats
konstante C wahrscheinliche Werte abzuleiten. Die Grundziige ihrer 
Theorie seien hier nochmals zusammengestellt: 1. aIle gelosten Molekiile 
starker Elektrolyte sind dissoziiert, · in lonen zerfallen; 2. positive 
(bzw. negative) lonen umgeben sich infolge elektrostatischer An
ziehung mit einem Hofe negativer (bzw. positiver) lonen; 3. bei 
Erhohung der Temperatur @ wird die lonenverteilung gleichmii.lliger, 
wodurch die molare Leitfahigkeit A steigt; 4. bei Erhohung von @ 

nimmt die Zahigkeit des Losungsmittels ab, wodurch die Beweglichkeit 
der ronen und A steigen; 5. bei Erhohung der Konzentration r 
werden die HMe dichter, steigt die U ngleichmaJ3igkeit der lonen
verteilung, sinkt also A. 

Art. 579. Widerstandsmessung. Ein zur Aufnahme des Elektro
lyten geeignetes Gefall zeigt Fig. 606. Die leitende, zwischen A 

Fig. 607. 

~--------~--------~ 
W 

und K befindliche Fliissigkeit 
wird durch ein Wasserbad auf 
konstanter Temperatur er
halten. 

Der Widerstand zwischen 
den Elektroden A und K wird 
meistens in der Briicken
schaltung Fig. 607 gemessen 
(vgl. die Art. 319, S.365 und 
320, S.367). Der Elektrolyt
widerstand ist 

Fig. 606. 

. (31) 

Der Drahtwiderstand r2 gehorteinem Widerstandssatz an (s. Fig. 276, 
S.258). Ale Wechselspannungsstufe benutzt der Verfasser meistens 
eine Mittelfrequenzmascbine oder einen kleinen Rohrensender nach 
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Fig. 480, S.478. Mit den beiden in der Mitte sichtbaren Spulen ist 
eine dritte Spule magnetisch gekoppelt. Die Enden der letzteren 
Hegen in den Verzweigungspunkten der Brucke. Damit die mit 0 
zusammen den Schwingungskreis 1 bildenden Spulen dem Kreis eine 
horbare Eigenfrequenz erteilen, mussen sie sehr viele Windungen 
aus feinem Draht haben. Sehr geeignet sind die Sekundarspulen eines 
alten Induktors. Eisenhaltige Spulen sind weniger empfehlenswert. 

Urn aus dem Widerstand r1 die Leitfahigkeit %1 zu finden, fUIlt 
man das GefaD mit einem Elektrolyten, z. B. einer K OI.Losung, deren 
Leitfahigkeit %0 durch F. Kohlrausch und seine Mitarbeiter in Ge
fallen von besonderer Form genau bestimmt ist (s. Art. 656). 1st ro 
der beobachtete Widerstand, so ist 

. (32) 

Benutzt man als Elektrode blanke Platinbleche, so storen die 
Gasblaschen, die sich an den Elektroden entwickeln; die Elektroden
spannung hat dann spater ein Maximum, als der Elektrolytstrom. 
Man kann den Fehler verringern durch sehr groLle Elektrodenflachen. 
Einfacher ist es, kleine Platinbleche mit kunstlich vergrollerter poroser 
Oberflache zu verwenden. Solche "unpolarisierbaren" Elektroden 
stellt man nach Lummer und Kurlbaum in folgender Weise her: 
Man lost 1 g Platinchlorid und 0,008 g Bleiacetat in 30 g Wasser. 
Die blanken Platinbleche werden als Elektroden in diese Losung 
getaucht. Man laDt etwa 5 Minuten in einer Richtung und dann 
5 Minuten in der anderen Richtung Gleichstrom fliellen. Die Strom
dichte an den Elektrodenflachen solI etwa 0,03 Amp.lcm2 betragen. 

Neuerdings fertigt die Firma Gundlach (Gehlberg in Thuringen) 
ElektrolytgefiiLle mit neuartigen, unpolarisierbaren Elektroden nach 
W. A. Roth. 

Hundertunddrittes Kapitel. 

Verarmung der beiden Elektrodenraume an gelOstem Stoff 
und Uberffihrungszahlen. 

Art. 580. Die Hittorischen Uberfiihrungszahlen. In Fig. 608 
ist aJgenommen, daD sich im Anodenraum, im Mittelraum und im 
Kathodenraum zunachst gleich viele Plusionen und gleich viele Minus
ionen befinden. 

Das untere Bild stellt den Elektrolyten dar, nachdem kurze Zeit 
ein Gleichstrom in Richtung Anode ~ Kathode hindurchgegangen 
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ist. Es sei wahrend des Stromdurchgangs ein Plusion aus dem 
Anodenraum in den Mittelraum, und ein Ion vom Mittelraum in den 
Kathodenraum iibergegangen. Ferner sei ein Minusion vom Ka
thodenraum in den Mittelraum, und ein Ion vom Mittelraum in den 
Anodenraum iibergegangen. 

Aus den Elektrodenraumen miissen so viele Ladungs
trager an die Elektroden abgegeben werden, daI3 die Raume 
ohne Raum ladung blei
ben. In dem Beispiel Fig. 608 
miissen also wahrend des 
Stromdurcbgangs zwei Mi
nusionen an die Anode und 
zwei Plusionen an die 
Kathode gehen, d. h. die 
unmittelbar an den Elek
troden anliegende Schicbt 
durcbwandern. Die an 
eineElektrode tretende 
Ionenzahl ist gleichder 
Zabl der in den Elek
trodenraum zugewan
derten Ionen und der 
dazu addierten Zahl der 

Fig. 608. 

'

0 0 : 0 0 :0 OH~2.0 
<t> $ : $ G:l : $ ID Plusionen , ~ , 

I +- : 
e e : e e : e e I1tnusi.onen 
Anocle: ~:I£ K .. dhod.e 

{;
o 0 : 0 0 :00 
® : ® ® : + 

~ I ~ ' 

: ~ : e - -,e e, e I1inusionen 
! : 

A nocLe.nrau,m Kathod.enr.51um 

~u.m 

aus dem Elektrodenraum ausgewanderten lonen. Beide 
Elektrodenraume verarmen also an geliistem Stoff 
(Hittorf). 

Wird ein bestimmter mittlerer Querschnitt des Elektrolyten in 
einer bestimmten Zeit T von z+ Plusionen in einem Sinne:. von 
e_ Minusionen im entgegengesetzten Sinne durchwandert, so ist wqez+ 
die von den Plusionen, wqez_ die von den Minusionen hindurch
gefiihrte Ladung. 

Die Gesamtladung ist, wenn I die Gesamtstromstarke, 

wqe (e+ + L) = IT . . . . . . . . . (33) 

In der Zeit T werden an die Anode abgegeben Z+ + z_ Minus
ionen. Zugewandert sind z_ Minusionen. E s v era r m t de r 
Anodenraum in der Zeit Tum z+ Minusionen und, da z+ Plus
ionen ausgewandert sind, auch urn e+ Plusionen, kurz, urn z+ Plus
ionen und urn z+ Minusionen. 

Der Kathodenraum verarmt urn z_ Plusionen und z_ 
Minusionen. 
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Naeh Hittorf bezeichnet man als Uberfiihrungszahl 

des Plusions z+ = u+ = z+ . wqe, 1 
z+ + L IT 

z+ ~ z-= = u_ = L;;qe. f 
...... (34) 

des Minusions 

Man bestimmt z+, indem man nach der Elektrolyse die Fliissig
keit aus dem Anodenraum abli:iJ3t und analysiert; man findet $+ ge
loste Molekiile weniger, als vor der Elektrolyse vorhanden waren. 

Urn z_ direkt zu bestimmen, muE man den Kathodenraum nach 
der Elektrolyse analysieren. 

Wie aus der Gl. (34) hervorgeht, ist 

u+ + u_ = 1 . . . . . . . . . . . (35) 

Man braucht also nur einen der Elektrodenri:iume zu untersuchen, 
urn beide Uberfiihrungszahlen zu finden. 

Art. 581. Beispiel fUr die Bestimmung einer Uberfiihrungszahl. 

1. Es ist fiir CI 

daB Atomgewieht A = 35,46 
die Wertigkeit w - 1 

K 
39,10 

1 

Ag 
107,88 

1 

Cd 
112,40 

2 

2. Das Gefi:iE enthielt vor der Elektrolyse 1/2 normale KCI
Losung von 18 Grad. Fiir KCI-Losungen von 18 Grad ist 

c' = P. s = ° 3,728 5,154 10,638 v. H. 
und s = 0,9986 1,0219 1,0308 1,0638"" 

Hierin ist P der Gehalt (Anzahl g Stoff in 100 g Losung). Die 
Zahl s ist gleieh dem Diehteverhaltnis (Diehte bei 18 Grad dureh 
Diehte von Wasser bei 4 Grad). 1m Kohlra usch, Praktische Physik, 
14. Aufl., S. 756, ist s als Funktion P angegeben. Daraus ist obige 
kleine Tabelle bereehnet, in der der zweite Wert interpoliert ist. -
Die Dichte des Wassers ist bei 4 Grad praktisch = 1. Also ist die 
Dichte einer 1/2 norm. KCI-Losung bei 18Grad 

S I ~8 = 1,0219 g. em-so 

Es hat also 1 Liter der Losung die Masse 

1021,9 g (Losung) = 37,28 g (K CI) + 984,6 g (Wasser). 

Mit 984,6 g (Wasser) sind also 0,5 Aq. (01) gemiseht. 
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Daraus folgt: 

1 g (Wasser) enthiilt 0,0005077 Aq. (CI) 1) .... (36) 

3. Mit dem ElektrolytgefiW war wiihrend der Elektrolyse ein 
Silbervoltameter in Reihe geschaltet. Die niedergeschlagene Silber-

masse war 0,5394 g (Ag) = 0,005000 Aq. (Ag) ..... (37) 

4. Ais Anode diente Cadmium-Amalgam; als Kathode diente 
Kupfer in Kupfersulfatlasung. Die an Cd + Hg tretenden Cl-Ionen 
bleiben in der Lasung. J e zwei CI- lonen (CI/l) machen ein Cd-Ion 
(Cd / II) frei, das in Lasung geht. 

Die nach der Elektrolyse ans dem Anodenraum abgelassene 
Fliissigkeit hat die Masse 25,211 g und enthiilt 

nach Analyse. . 0,5240 g (el) = 0,014 76 Aq. (Ci) , 
nach IT 0,2810 g (Cd) = 0,00500 " (Cd), 

---
weil ungeladen . 0,381 6 g (K) = 0,00976 " (K), 

-----
insgesamt 1,1866 g (Stoff) = 0 

" 
" 

25,211 0 g (Lasung A), 
also .. 24,0244 g (Wasser) und 0,01476 Aq. (CI). 

Vorher enthielt dieselbe Wassermasse 0,012 20 Aq. (CI). 
Es sind also zugewandert - 0,002 56 " eCI). 
lnsgesamt sind gewandert . . . . .. .. 0,00500 " 

Mithin ist die Uberfiihrungszahl des CI-Ions oder des Minusions 

u- = 0,512 ........... (38) 

Ferner ist die abgewanderte Masse Kalium = 0,00244 Aq. (K) .. 

Foiglich ist n+ = 0,4R8 . . . . . . . . . . . (39) 

Es werden also zwei FI iissigkeitsmassen miteinander 
verglichen, die gleich viel Wassermasse enthalten und der 
1/2 normalen K Cl-Lasung angeharen bzw. der nach der Elektrolyse 
aus dem Anodenraum abgelassenen Lasung A. 

Nach der Gl. (15) kann man aus der molaren Grenzleitfahig
keit Ao die Summe 1+ + L der beiden Beweglichkeiten berechnen. 

1) Dies Beispiel ist der zweiten Auflage der Physiko - chemisehen 
Messungen von Ostwald und Luther entnommen, S.437. In dem Buche 
sind die Aq. (Cl) falseh angegeben. so als ob die Diehte der Losung 
1/1,0219 ware. Hier sind daher aueh die iibrigen Zahlenwerte teilweise 
geandert. . 
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Kennt man au.13erdem die Uberftihrungszahlen n+ und n_, so 
kennt man 

Daraus lassen sich die Beweglichkeiten 1+ und L einzeln berechnan. 
Nach F. Kohlrausch gilt fiir verdiinnte Losungen folgendes. 

Die Beweglichkeit eines Ions ist unabhangig von der Art des anderen 
Ions. Zum Beispiel hat das Cl-Ion die gleiche Beweglichkeit L in 
verdiinnten Losungen von Li, Na, K, Rb und Cs. 

Hundertundviertes Kapitel. 

Elektrolytische Spannung. 
Art. 582. Diifusionsspannung (N ernst). 1. Benachbarte Plus

ionen von dar (in Gramm gemessenen) Masse m mogen den Raum
teil V erfiillen und den osmotischen Druck II ausiiben. 

Nach van't Hoff gilt das 
Avogadrosche Gesetz 

. I1 G = Ro ® .. (41) 

worin die Geraumigkeit 
® ® e G = A/S = A V/m (41 a) 

Wenn der Ra um V beim Druck II 
um A V vergro.13ert. wird, so leisten 
die lonen die Arbeit 

---- -~-.----.-------

1 c ® e e 
1 ® ® e 
=Ut 

dV Ro®mw 
II.d17 = dA+ = -V·----.;v -A- o 

Wird (in Losung 1) der Raumteil von 171 auf Y2 vergro.13ert, so leisten 
die Plusionen die osmotische Arbeit 

A - Ro® 1 v: IV + - ---;;;- m+ n 21 l' 
...... (42) 

Hierin ist w die Wertigkeit der lonen, m+ ihre in Aquivalenten 
gemessene Masse, Ro die allgemeine Gaskonstante. 

Wird (in Losung 2) ein Raumteil 172 auf 171 verkleinert, so muJ3 
an den Minusionen die osmotische Arbeit 

Ro® A_ = --m_ln V2 /V1 • •••••••• (43) 
w 

geleistet werden. Hierin ist m_ die in Aquivalenten gemessene 
Masse der Minusionen. 
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2. Da jedes Aquivalent eine Ladung tragt, deren Zahlenwert 
gleich dem Zahlenwert der Aquivalentladung 3' ist, so sind mit der 
Masse m+ bzw. m_ die Ladungen m+. 3' bzw. tlL. 3' verbunden. 

Wenn die betrachteten Plusionen in 1 ausgedehnt und dann in 2 
hineingebracht werden, so wird die Arbeit A+ von osmotischen und 
die Arbeit m+ 3' U21 gegen elektrische Krafte geleistet. 

Wenn die betrachteten Minusionen in 2 zusammengedrangt und 
dann in 1 hineingebracht werden, so wird die Arbeit A_ gegen osmo
tische und die Arbeit m_ 3' U21 gegen elektrische Krafte geleistet. Die 
von osmotischen Kraften der Plusionen geleistete Arbeit 
muLl gleich der Arbeit sein, die gegen die osmotischen. 
Krafte der Minusionen und gegen elektrische Krafte ge
lei stet ist. Folglich ist 

A+ = A_ + (m+ + m_) 3' UJ2 · .••• (44) 

Aus (42), (43) und (44) ergibt sich 

U21 = ~o_~ m+ - m_ 1n V2 • 

w3' m+ + m_ VI 

Die Werte von 3' und Ro sind 

3' = 96494 [CgJ, Ro = 0,8313. 10-7 [ Jg-I Grad-I]. 

Die durch elektrischen Strom bewegten Massen m+ und m_ kann 
man den Beweglichkeiten 1+ bzw. L proportional setzen, GroLlen, 
die von der Konzentration wenig abhangen. Die Raumteile V2 

und VI kann man den Ionenkonzentrationen °1 und 02 umgekehrt 
proportional setzen. In verdiinnten Losungen wird °1 A!- 'Y}u 02 "'" 'Y}2 

sein. So erhalt man 

U21 1 ® 1+ - L OJ • 
-[-V-]- - ",,- ----lg --, worm@I=5040Grad .. (45) 

w ~l 1+ + 7_ c2 

Beriihren sich zwei gleicbartige Losungen von verschiedener 
Ionenkonzentration, so ist die Spannung in der verdiinnteren Losung 
hoher als in der dichteren. Die Spannung ist erheblich fiir zwei 
HCl-Losungen, weill (H/D > 1 (01 D. Die Spannung ist klein, wenn 
die Beweglichkeiten nahezu gleich sind, wie fiir Halogene und Alka
lien. Die Spannung hat das umgekehrte Vorzeichen, wenn L > 1+. 

Art. 583. Orenzspannung (Nernst). Steht ein Metall 2 in 
einer Losung 1, die Ionen des gleichen Metalls enthii.lt (s. die Fig. 610 
und 611), so haben Atome des Metalls die Neigung, ala Ionen in 
Losung zu gehen: wir sohreiben dem Metall einen bestimmbaren 

Marten., Elektrizitlltslehre. 2. Auf!. 44 
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Losungsdruck P zu. Andererseits bewirkt der osmotische Druck p der ge
losten Metallionen, da13 Metallionen an das Metall treten und dahei ihre 

Fig. 610. Fig.61 l. 

Zn Cu 

positiven Ladungen w qe abgeben. Die negativen gelosten Ionen bewegen 
sich nicht durch die Grenzschicht; daher kann in Gl. (45) ,_ = 0 
gesetzt werden, so da13 fiir die Spannung Metall 2 _ Losung 1 gilt 

1 ® c 
U21 = - 7u) 19 _1., worin ®1 = 5040 Grad .... (46) 

W 1!'11 C2 

Bei Cu (Fig. 611) sind die einander proportionalen Gro13en 
Losungsdruck und Metallkonstante C2 sehr klein, so da.13 Cu in 
CuS04-Losung positive Spannung zeigt. 

Bei Zn (Fig. 610) sind Losungsdruck und Metallkonstante C2 

sehr gro13, so daI3 c1 / c2 < 1 und 7g cdc2 < 0 und U21 negativ wird. 

Art. 584. Konzentrationskette. Stehen zwei gleiche Metalle in 
zwei Losungen, welche die Metallionen in verschiedener Konzen-

Fig. 612. tration enthalten (s. Fig. 612), so folgt aus 
Gl. (,16) 1 ® c 

U3l = W ®1 19 c: 
und 

Es hat also, wenn die durch (45) bestimmte 
Diffusionsspannung U12 vernachliissigt 
werden kann, die Spannung der beiden 
Metalle den Wert 

U3[tVf2~ = l~j = ~ ~-19 ~~- ...... (47) 
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DaB Metall in der dichteren Losung zeigthiernach eine 
hohere Spannung als das gleiche Metall in der dunneren 
Loaung. Bei einwertigen Metallionen ist z. B. 

cdC2 = 0 
und U34 = 0 

10 
0,0577 

100 
0,1154 Volt. 

Art. 585. Die Messung von (jrenzspannungen ist schwierig. 
1. Ein hisher nicht begangener Weg ist die Mesaung des elek

trischen Feldes, dessen Feldlinien, wie die Fig. 610 und 611 zeigen, 
in Luft vom Cu-Blech zur Oberflache der Cu S 04 - Losung gerichtet 
sind, dagegen von der Oberflache einer ZnSOc 
Losung zum Zn-Stabe verlaufen. 

2. Tropft eine leitende Flussigkeit aus 
einer Glasspitze (siehe Fig. 613) an einem Orte, 
dessenSpannung ohne Vorhandensein der Flussig
keit die Spannung U hatte, so ist jeder ab
reiJlende Tropfen eine Feldlinienquelle bzw. ein 
Feldlinienschlucker, wenn die Spannung u der 
Flussigkeit> bzw. < U ist. Die Tropfen nehmen, 
solange sie Feldlinienquellen bzw. -schlucker 
sind, positive bzw. negative Ladung von der 
FlusBigkeit fort, bis deren Spannung u = U 
geworden ist. Die Flussigkeit nimmt also 
allmahlich die Spannung des Ortes an, 
an dem die Tropfenbildung erfolgt. Be
dingung ist, daJl der leitenden Flussigkeit keine 
Ladung zugefiihrt bzw. entzogen wird. 

Fig. 613. 

3 

Von dieser Tropfelektrode macht Verfasser folgenden Gebrauch 
(s. Fig. 613). 

2, 3 und 4 sind Zylinder aus dem gleichen Metall, z. B. Cu. 
Stoff 1 ist eine lonen des gleichen Metalls enthaltende Losung, z. B. 
OuSO, -Losung. 1st die Spannung von 3 = 0, so wird allmahlich 
die Spannung der Losung 1 = 0, und der Metallkorper 2 zeigt 
gegen 3 die Grenzspannung U21 , die mit einem Elektrometer von 
sehr kleiner Kapazitat gem essen werden kann. 

3. Ea sei dahingestellt, ob man nach 1. oder 2. die absoluten 
Werte einer Grenzspannung richtig bestimmen kann. Jedenfalls iet 
es bequemer, Messungen an Ketten mit zwei Metallelektroden auszu
fuhren, deren eine immer von gleicher Art iat. Die Spannung der 
beiden Metallelektroden ist gleich der Grenzspannung des beliebigen 

44* 
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Metalls, vermindert um die konstante Grenzspannung der Normal
elektrode; die Konstante kann bei den einzelnen Angaben weggelassen 
werden, als ob sie Null ware. Vgl. Tabelle, Art. 658. 

Am meisten verwendet wird die von Nernst angegebene 
Was s ers t 0 ffn 0 r m a I e I e k t ro de. Sie besteht aus platiniertem 
Platin, das etwa 15 Minuten hindurch von einem Wasserstoffstrom 
bespiilt und beim Gebrauch in zweinormaliger Schwefelsaurelosung 
steht. Die Schwefelsaurelosung wird durch einen Heber mit dem 
zweiten Elektrolyten verbunden, in dem das zu untersuchende Metall 
steht. Die Diffusionsspannung zwischen beiden Elektrolyten wird 
vernachlassigt. 

Art. 586. Die bekanntesten galvanischen Ketten (Elemente) 
sind in den Fig. 614, 615 und 616 dargestellt. 

CuS 

Fig. 614. 

CuS04 

Daniell- Kette. 

Fig. 615. 
Fig. 616. 

Lechanche -Kette. Trockenkette. 

Fig. 617. 

Ala Anodenbatterien fiir den Betrieb von Verstarkerrohren fertigt 
man jetzt kleine Kasten mit etwa 60 galvanischen Ketten, deren 
Reihenschaltung etwa nach Fig. 617 erfolgt. 

Art. 587. Das Westonelement enthalt Quecksilber als positive, 
Cadmium-Amalgam als negative Elektrode (s. Fig. 618). Das Hg ist 
bedeckt mit einer Paste aus Hg2 SO.-Salz, das Cd + Hg mit einer 
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Paste von CdSOcSalz. Naheres s. W. Jaeger, El. MeJ3technik, 
2. Auflage, S. 154 u. ff. Leipzig, J. A. Barth. Es sind zwei ver
schiedene Arten von Elementen im 
Gebrauch. 1. Die Elemente der 
Weston - Co. enthalten kein festes 
CdS04 , und die CdSO, -Losung ist 
so bereitet, daB sie bei 4 Grad ge
sattigt ist. 2. Die Reichsanstalt 
bevorzugt Elemente mit festem 
CdS04 , deren CdS04 -Losung bei 
beliebiger Temperatur gesattigt ist. 
Man kann bei der gewohnlichen 
Gebrauchstemperatur von etwa 
20 Grad die Elemente 1 als un
gesattigte, die Elemente 2 als 
gesattigte bezeichnen. DieSpan
nung des ungesattigten Elements 
ist 1,0187 Volt. Das gesattigte 
Element besitzt die Spannung 

U/[V] = 1,01830 - 0,0000406 (41- 20°) 

F ig. 618. 

- 0,00000095 (41- 20°)11 + 0,0000001 (-It - 200)8 (48) 

Art. 588. Akkumulatoren. 1. Der Bleiakkumulator ent
halt als edlere, weniger oxydierbare und daher positive Elektrode 
eine Sauerstoffverbindung des Bleies, Pb02• Als unedlere, leichter 
oxydierbare und daher negative Elektrode dient reines Blei, Pb. Als 
Elektrolyt dient verdiinnte Schwefelsaure. 

Der Akkumulator ist, eben so wie die galvanischen Ketten, nur 
in geringem Grade polarisierbar: die Spannung, die die Platten in 
stromlosem Zustand haben, sinkt nur wenig bei Stromentnahme. Er 
ist vor den Ketten dadurch ausgezeichnet, daB die chemischen Ver
anderungen, die bei Stromentnahme (Entladung) eintreten, durch 
Hindurchtreiben eines gegensinnigen Stromes (durch Ladung) wieder 
riickgangig gemacht werden konnen. 

Fig. 619 zeigt einen einfachen, zusammensetzbaren Akkumulator. 
Die Platten sind Bleirahmen; der eine Rahmen ist mit Mennige, Pb 02' 
ausgefUllt, der andere mit Bleipulver. Dadurch wird die groJ3e 
Ladungsaufnahme (Kapazitat) des Akkumulators erreicht. 

Fig. 620 zeigt, wie ein kleiner zusammensetzbarer Akkumulator A 
abweehselnd durch B geladen und durch G entladen werden kann. 
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Bei der Entladung finden folgende Umsetzungen statt: 

an der Plusplatte Pb02 + 2H/1 + H2 S04 = PbS04 + 2H20 -II, 
an der Minusplatte Pb + S0411 = PbSO, + II. 

Wahrend der Entladung steigt also der Sauregehalt. 
Bei der Ladung find en folgende Umsetzungen statt: 

an der Plusplatte PbS04 + SO,II + 2H2 0 = Pb02 + 2HsSO, + II. 
an der Minusplatte PbS04 + 2 HII = Pb + H2 SO, - II. 

Fig. 619. 

- Q Pb Pb02 Q + 

Die Spannung eines AkkullluJators betragt wahrenddes gro.l3ten 
Teiles der Entladungszeit annahernd 2,0 Volt. 

Reihengeschaltete Akkumulatorenzellen bilden eine Batterie. 
Gebrauchlich sind Battenen mit 4, 6, 12, 72, llO, 220 Volt Spannung. 

2. Die Masse einer Batterie von Bleiakkumulatoren ist bei 
gleichem Energieinhalt viel groJ3er als die Masse eines Benzolmotors 
mitsamt Brennstoff. Um dies en Ubelstand zu verringern, hat man 
nach anderen Metallen als Blei gesucht, die zur Aufspeicherung von 
elektrischerEnergie dienen konnten. Edison hat einen Akkumulator 
aus einem Eisen- und einem Nickelrahmen konstruiert; der Eisen
rahmen enthalt Eisenoxyd (Plusplatte), der Nickelrahmen Nickel
hydroxyd (Minusplatte). Als Elektrolyt dient Kalilauge. 

Hundertundfiinftes Kapitel. 

Thermoelektrische Spannnng nnd Beriihrnngsspannnng. 

Art. 589. Thermoelektrische Spannung und Stromstarke. In 
Fig. 621 ist ein Wismutstab dargestellt, der mit beiden Enden auf 
einen Antimonbiigel gelotet ist. 1m 1nnern der so gebildeten Strom
bahn ist eine Magnetnadel ns drehbar angeordnet. 



- 695 -

Wahrend die beiden Metalle Sb und Bi auf gleicher Temperatur 
sind, fliellt in der Strombahn kein Strom; die Nadel behalt ihre 
Richtung, wenn man die Strombahn zunachst in die Sud-Nord
richtung del' Nadel einstellt und sodann urn 1800 dreht. 

Wird nun die eine Lotstelle durch die Flamme eines Bunsen
brenners B erwarmt, so tritt eine starke Ablenkung del' Magnetnadel 
ein, die zeigt, dall in del' Strombahn ein starker elektrischer Strom 
fiiellt, del' an del' kalteren Lotstelle vom Antimon zum Wismut geht. 

Fig. 622. Fig. 623. 

II\ .' -t/2\J-" 
!, ~; " "--.../ : 
e',-- -' " -'8 o • j; t.. ____ _ J 

Man sagt dann, Antimon (Sb) habe eine positive thermoelektrische 
Spannung gegen Wismut (Bi) oder es sei U (Sb-Bi) positiv. 

In den Fig. 622 und 623 ist dargestellt, wie zwei Drahte 1 
bzw. I' aus gleichem Metall an die beiden Enden eines Winkels aus 
einem anderen Metall 2 gelotet sind. Die beiden Drahte 1 und I' 
seien durch einen grollen Widerstand R geschlossen. Die eine, linke, 
Lotstelle werde auf del' Temperatur -3' = 0 Grad oder @o = 273 Grad 
erhalten, die andere Lotstelle auf del' Temperatur -3' = 100 Grad 
oder @ = 373 Grad. 

In Fig. 622 (bzw. 623) ist angenommen, daLl die thermoelek
trische Spannung von 2 gegen 1 positiv (bzw. negativ) ist. 

Art. 590. Die elektrothermische Wirkung des Stromiibergangs 
zwischen zwei Metallen ist von Peltier entdeckt worden und kann 
als Umkehrung des thermoelektrischen Vorgangs bezeichnet werden. 

Die thermoelektrische Strombahn in Fig. 622 (und in Fig. 623) 
wirkt, wenn sie geschlossen ist, auch elektrothermisch, d. h. die auf 
hoher Temperatur @ befindliche Lotstelle erleidet durch elektro
magnetische Energieentziehung eine Abkuhlung, wahrend die auf 
niedriger Temperatur @o befindliche Lotstelle durch elektromagne
tische Energiezufuhr erwarmt wird. Ware die umgekehrte Er
scheinung moglich, so muJ3ten die beiden Lotstellen ohne Zufuhr von 
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Energie dauernd als Energiequellen wirken, was nach aller Er
fahrung ausgeschlossen ist. 

Damit die elektromagnetische Energiezufuhr zur kalten und 
die elektromagnetische Energieentziehung von der heiJ3en Lotstelle 
moglich sind, muLl das thermoelektrisch positive Metall 2 (in Fig. 622) 
eine positive Beriihrungsspannung gegen das Metall der Drahte 1 
und I' besitzen, wahrend das thermoelektrisch negative Metall 2 in 
Fig. 623 eine negative Beriihrungsspannung gegen das Metall 1, I' 
besitzt. Es ist also 

bei positiver 
Thermospannung 2 _ 1 

bei eo: U1 < U2 

bei e: U2 > U; 

U1 > U; 
(s. Fig. 622). 

bei negativer 
Thermospannung 2 _ 1 

bei eo: U1 > U2 

bei e: U2 < U; 
--------

U1 < U{ 

(s. Fig. 623). 

Der direkte Nachweis der elektrothermischen Wirkung des von 
einem Metall zum anderen stattfindenden Stromiibergangs gelingt 
leicht, wenn man die auf gleicher Temperatur befindlichen Lotstellen 
in Glasgefii.Jle einschlieJlt, deren Verbindung durch einen Quecksilber
fad en gesperrt ist. Ersetzt man die beiden Widerstande R durch 
Akkumulatoren, welche die in den Fig. 622 und 623 durch Pfeile 
gekennzeichneten Strome treiben, so wandert del' Quecksilberfaden 
nach rechts. Diese Wanderung beweist, daJ3 sich die linke Lotstelle 
erwii.rmt, die reehte abkiihlt. 

Art . . 591. Fiir die Beriihrungsspannung zweier Metalle ergibt 
sieh aus den angefiihrten Tatsaehen folgendes: 

1. Ordnet man die Metalle (2) in eine Reihe, innerhalb deren 
die thermoelektrisehe Spannung gegen ein Normalmetall (1), 
z. B. Platin, abnimmt, so nimmt innerhalb derselben Reihe aueh die 
Beriihrungsspannung (von 2 gegen 1) abo In Art. 658 ist eine 
solche Reihe wiedergegeben. 

2. Bei Erhohung der Temperatur einer Beriihrungsstelle behii.lt 
die Beriihrungsspannung ihren Sinn, wah rend ihre GroJle zunimmt. 

Die thermoelektrisehe Spannung von Kupfer gegen Konstantan 
ist von Kamerlingh Onnes und Holst bis zu den kleinsten erreich
baren Temperaturen untersueht und in Tabelle 3 wiedergegeben. In 
Fig. 624 ist der thermoelektrisehe Vorgang bei der niedrigsten Tem
peratur dargestellt. Man darf vielleieht annehmen, daJl die Be-
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Tla b e 11 e 3. 2 = Cu, 1 = Konstantan. 

e= U (2-1 )= e = U(2 -1 ) = 

3,20 - 6,630 273 0 
4,26 -6.630 373 + 4,1 

20 - 6.280 47 3 + 8,8 

81 - 5,320 573 + 14,1 

88 -5,0 673 + 19.9 
H3 -2.7 773 

I· 
+26,3 

273 0 

Grad mV Grad mV 

riihrungsspannung von Cu-Konstantan verschwindend kleine positive 
Werte hat, wenn bei @ ~ 0 Grad die Teilchen beider Metalle keine 
Warmebewegungen ausfiihren. Beim Eispunkt (@ = 273 Grad) ware 
demnach die Beriihrungsspannung Cu-Konstantan = 0,006630 Volt. 
Bei -11 = 500 Grad odeI' @ = 773 Grad ware die Beriihrungs
spannung Cu- Konstantan = 0,0066 + 0,0263 Volt = 0,0329 Volt. 

Fig. 624. Fig. 625 . 

~ 
oruI.sn 

1 2 l' - - ...... 
,,'- - \ l+ ' -"\ 

'.~: \'-..J : 
8g27Jgrari 8=O!!!~ 

3. Falls die Annahme zutrifft, dall bei @ = 0 Grad die Be
riihrungsspannung verschwindend klein ist, so wiirde sich ergeben: 
die Beriihrungsspannungen zweier Metalle betragen nul' einige 
Hundertstel Volt, sind also weit kleiner als bei Spannungen del' 
Metalle gegen elektrolytische Losungen, die Ionen desselben MetaUs 
enthalten. 

In del' Anordnung Fig. 625 flieJlt Strom, wenn del' Leiter 3 ein 
Elektrolyt ist, wahrend 1 und 2 metallische Leiter verschiedener Art 
sind. Dagegen ist bei Strom starke = 0, wenn 3 (ebenso ~ie 1 
und 2) ein Metall ist. Fiir die Beriihrungsspannungen der drei 
Metalle gilt also : 

U12 + U23 + Un = 0 odeI' U I3 = Va + U28 ••• (49) 
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4. Da diese Beziehung fur beliebige einander gleiche Tempera
turen der Beruhrungsstellen gilt, so ist 

(Uui)8, - (U1S )82 = [(U12)8, - (U12 )e2] + [(U2S)81 - (U2S )e2] .. (50) 

Kennt man die thermoelektrischen Spannungen fur zwei Metalle, 
1,2 und 2,3, so kann man die Spannung von 1 gegen 3 berechnen. 
Auf diese Weise sind viele Werte der Tabelle Art. 658 berechnet. 

Art. 592. Als Thermoelemente bezeichnet man thermoelektrische 
Anordnungen, die zur Messung der Temperaturdifferenz der Lot
stell en dienen (vgl. Art. 270, D, S.317). 

Fig. 628. 
Fig. 629. 

Fig. 626. 

I I 
y 
i 

! 
i 

Fig. 627. 

Platin bl 

a~o@J .. h. 0/ ' e: ) 
Platin-Rhodium b2 

Fig. 626 zeigt eine Thermosaule. Die Lotstellen WI! W 2 , Ws 
werden von Strahlung getrofl'en und dadurch erwarmt, wahrend die 
Lotstellen Al , A2 , As vor Strahlung geschutzt sind und kalt bleiben. 

Fig. 627 zeigt ein Thermoelement aus Platin und einer Platin
Rhodiumlegierung. Es dient zur Messung z. B. von Ofentemperaturen. 

Fig.628 zeigt ein nach Boys drehbar aufgehangtes Thermo
element. Es ist von Rub ens vervollkommnet und mit groI3em Erfolg 
zu Untersuchungen von Warmestrahlen benutzt worden. 

Fig. 629 zeigt ein Thermokreuz. Es dient dazu, Wechselstrom i 
in Gleichstrom umzuwandeln und dadurch leichter meJ3bar zu machen. 
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Hundertundsechstes RapiteJ: 

Technische Anwendungen und physiologische Wirkungen 
der Elektrolyse. 

Art. 593. Die technischen Anwendungen der Elektrolyse sind 
zahlreich und von groUer Wichtigkeit fiir das Wirtschaftsleben. flier 
konnen sie nur erwahnt, aber nicht ausfiihrlich behandelt werden. 

1. Veredlung von Oberflachen. Schmuck- und Gebrauchs
gegenstande verschiedenster Art werden durch Elektrolyse mit Gold-, 
Silber-, Platin- oder Nickeliiberziigen versehen. Ihre Oberflache wird 
dadurch gegen den Sauerstoff der Luft unempfindlich. Vernickelte 
Schlittschuhe sind praktischer als unvernickelte, weil sie nicht rosten. 
Auch sind versilberte Messingloffel praktischer als unversilberte, 
deren Oberflache leicht Verbindungen mit Stoffen eingeht, die in 
den Speisen enthalten sind. 

Eiserne Bleche und Rohre werden vielfach elektrolytisch mit einem 
diinnen Uberzug von Zink oder Blei versehen und zur Hausbedachung 
bzw. zu ,Vasserleitungen benutzt. Die Verzinnung wird hauptsachlich 
bei KochgefaUen aus Rupfer ausgefiihrt. Beirn Eintauchen der Bleche, 
Rohre, GefaUe in geschmolzenes Zn, Pb, Sn wird der Uberzug dicker, 
iet also teurer als der elektrolytisch hergestellte. 

2. N ach bild ung einer Oberflache. Geniigend dicke elektro
lytische Uberziige lassen sich von der Unterlage abheben. Wird 
auf dem ersten Uberzug ein zweiter niedergeschlagen und abgehoben, 
so erhalt man eine getreue ~achbildung des Vorbildes. Dies Ver
fahren wird z. B. zur Vervielfaltigung von Druckplatten angewandt; 
die Nachbilder heWen Galvanos. 1st das Vorbild aus einem nicht
leitenden Stoffe, so wird die Oberflache durch Bestiiuben mit Graphit
pulver leitend gemacht. 

3. Gewinnung von Metallen. 
wird in grollen Mengen hergestellt und 
besonders geschiitzt. 

Elektrolytisches Rupfer 
ist wegen seiner Reinheit 

Al u min i urn wird aus geschmolzenen Verbindungen elektro
lytisch niedergeschlagen. 

Die Alkalien (Li, Na, R, Rb, Cs) und die alkalischen Erden 
(Mg, Ca, Ba, Sr) werden aus den geschmolzenen Chlor- oder Sauer
stoffverbindungen der Metalle niedergeschlagen. 

Literatur: G rub e , Grundztige der angewandten Elektrochemie. 
Dresden und Leipzig, Theodor Steinkopff, 1922. 
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Art. 594. Die pbysiologiscben Wirkungen. Ein gro.l3er Teil 
des tierischen Korpers ist ein Elektrolyt von geringer Leitfahigkeit . 

. WennGleichstrom hindurchflie.l3t, so wand ern die im Elektrolyten 
enthaltenen lonen. Ware der Korperstoff zusammenhangend, wie 
eine Fliissigkeit, so wiirden nur an der Eintritts- und Austrittsstelle 
von Gleichstrom Zersetzungserscheinungen auftreten konnen. In 
Wirklichkeit ist der Korper kunstvoll aus Zellen, GefiiJ3en, Rohren, 
Hauten usw. aufgebaut. Daher konnen durch Gleichstrom auch im 
lnnern chemische Veranderungen auftreten, konnen lonen in Organe 
transportiert werden, in den en sie gewohnlich nicht vorhanden sind. 
Diese Vorgange konnen lebhafte Schmerzempfindung verursachen, 
dauernde Schadigungen hervorrufen, ja den Tod herbeifiihren. 

Der techniBche Wechselstrom ist fast ebenso gefahrlich wie 
Gleichstrom. Ganz anders verhalt sich hochfreq uen ter Strom. 
Bei Frequenzen, die gro.l3er als etwa 100000 Kehrsekunden sind, 
treten Schmerzempfindung und Schadigungen des Gewebes nicht ein. 
Die von lonen zuriickgelegten Wege (die lonenverschiebungen) sind 
dann so klein, da.l3 sie sich nicht iiber den Bereich etwa einer Zelle 
erstrecken. Diese Erklarung hat N e rn B t gegeben. 

Del' unfreiwillige Durchgang von Strom durch den menschlichen 
Korper findet meistens unter folgenden Umstanden statt. Die Fii/le 
Btehen auf dem Erdboden, eine Hand odeI' beide Hande beriihren 
einen Leiter, auf dem eine hohe Spannung aufrechterhalten wird. 
Viel gefahrlicher alB eine lose Beriihrung ist es, wenn die Hand eine 
Zange fest umklammert und nun die Zange einen hochgespannten 
Leiter beriihrt. Die trockene Haut des Korpers, namentlich del' 
Hand, hat gro.l3en spezifischen Wider stand und schiitzt den Korper 
VOl' dem Durchgang eines starken Stromes. Daher kann man Leiter 
mit + 110 Volt im allgemeinen ungestraft anfassen. Taucht man 
beide Hande in Kochsalzlosungen mit nul' 40 Volt Spannungsunter
schied, so tritt schon lebhafte Schmerzempfindung ein. Hohere 
Spannungen von 3000 Volt und mehr zu beriihren, ist immer lebens
gefahrlich. Ubrigens ist die Empfindlichkeit bei verschiedenen 
Menschen verschieden. Abgesehen von den gro.l3en Unterschieden 
im Widerstand del' Raut, ist auch die Reaktion auf Schmerzempfin
dung und Schreck eine ganz verschiedene. 



12. Abschnitt. 

Die Entstehung 
kurzwelliger elektromagnetischer 

Strahlung. 

Hundertundsiebentes Kapitel. 

Die Strahlnng des Wasserstoffatoms nnd des Helinmions. 

Art. 595. Die WellenUingen des Wasserstoifspektrums. Die 
sichtbaren Linien des Wasserstoffs sind von F r a u n h 0 fer (als Absorp
tionslinien der Sonnenatmosphare )entdecktund mittels seinesBeugungs
gitters gemessen worden. 1m ultravioletten Spektralgebiet, soweit 
es von Luft durchgelassen und auf Gelatineplatten photographierbar 
ist, liegen keine Wasserstofilinien; wenn man die an der Grenze 
zwischen Ultra violett und Sichtgebiet gelegenen Linien dem letzteren 
zurechnet. - Schumann hat ein kurzwelliges Gebiet erschlossen, 
welches von Luft und von der Gelatineschicht der ublichen Platten 
stark absorbiert wird. Durch AusschlieJ3ung der Luft und Verwendung 
von gelatinearmen Platten konnte er ein prismatisches Wasserstofi
spektrum photographieren, das zahlreiche Linien (A < 1850 A..) auf
wies. Diese Linien sind spater von Lym an mit einem reflek
tierenden Beugungsgitter gem essen worden. - Pas c hen und 
Brackett bestimmten spater Wasserstofilinien im Ultrarot. 

Die erste Spalte nachstehender Tabelle 1 gibt die nach einer 
Scheelschen Formel berechneten Brechungszahlen der Luft fiir die 
Wasserstoffwellenlangen an. Die zweite SpaIte gibt die in Luft 
gemessenen Wellenlangen A. Die dritte Spalte gibt die Korrektionen, 
welche an A anzubringen sind, damit sich die Wellenlangen A er
geben, die in Wasserstoffgas von einigen Millimetern Druck vor
handen sind. Die vierte Spalte gibt diese WelJenlangen A an. Die 
funfte Spalte gibt die Kehrwellenlangen v = l/A. 
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In Fig. 630 sind die einzelnen Wasseratofflinien ala Pfeile ge
zeichnet. Der Abstand eines dieser Pfeile von der links liegenden 
vertikalen Nullinie der Figur ist gleich der Kehrwellenlange V = l (A 
der durch den Pfeil dargestellten Linie. Die Pfeile, deren Spitz en 

Sell. u manl1S

Ult Ta.vLolet 

l~------------------------____ ~ ____ -L-L __ L-

H-K ERN 
auf gleicher Grundlinie stehen, bezeichnen Linien, die einer so
genannten Serie angehoren. Man unterscheidet beim Wasserstoff 
folgende Serien: 

Die Hauptserie HS im Schumannschen Ultraviolett, die Neben
serie N S im Sichtgebiet, ferner die Bergmann-Serie BS und die Uber
Bergmann-Serie UBS im Ultrarot. 
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Tabelle 1. Spektrum des Wasserstoffatoms. 

n2()O = 1 + 10-8 A,beob. = A - A. = A b•ob. I/A = vb•ob. v tb•or. Bezeichnung 

0,2679 
0,2683 

0,2709 

0,2738 
0,2754 
0,2764 

45000 

26300 

18751 
12818 

+ 5,0 

+3,4 

45000 
26300 

18756 

12821 

6562.8 1 + 1,77 6564,6 
4861.3 + 1,33 4 862.6 
4430,5 +1,19 4 341,7 

I. ~ 10 .1,~ + ~13 1 .4.1 ~~'~ 
- I -
- I -

1216,0 
1026,0 

927,7 

2220 

3800 

5332 
7800 

15233 

20566 

23033 
24 374 

82238 
97465 

102807 

cm- 1 

2468 4-5} 
3 808 ~-S '(jBS 

(6855) 4-00 

5332 3-4) 
7 799 ~-5 B 

(12186) 3-= 

~~ ::: ~=~ ) 
23 032 2- 5 NS 

24373 12- S 
(27419) 2-= 

82258 1- 2 } 
n 491 !-~ II 

102823 1- 4 
(109678) 1-= 

. .. . : . . . 
cm- 1 

Art. 596. Das Balmersche Seriengesetz. Samtliche v-Werte 
der Wasserstofflinien lassen sich als Differenz zweier Terme dar
stellen, wie Balmer zuerst fiir die NS gezeigt hat. 

Der Wert der Terme 1 2 3 4 5 6 
NNNNNN 

ist = 12 22 32 42 52 62 

Allgemein ist Term n = ]f;!n'J. und Term m = N/m 2• 

.. (la) 

Die Konstante N ist von R y d be r g zuerst berechnet worden; 
Balmers Konstante steht zu N in einer einfachen Beziehullg. Nach 

Paschen ist NH = 109677,7 em-I ......... (lb) 

Mit dieser Balmer-Rydbergschen Konstanten berechllen sich die 
Terme 

I - I 1 I 2 
109678 i 27420 

3 
12187 I - I - I - I 1-4 5 6... 00 

6855 4387 3047 0 cm- 1 

In Fig. 630 haben die horizontalell Linien von der am weitesteu 
oben liegenden Grundlinie Abstande, die den Termwerten propor
tional sind. 
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Die Schnittpunkte der einzelnen Pfeile oder Spektrallinien mit 
den Termlinien sind durch kleine Kreise gekennzeichnet. Wie man 
sieht, liegen die Schnittpunkte fiir jede Serie auf einer geraden 
Linie. Diese Kennlinien haben fiir die verschiedenen Serien genau 
parallele, urn 45° geneigte Richtungen. 

Allgemein gilt fUr die Wasserstoff-Kehrwellenlangen das Gesetz 

(- -) G - L f - N N V n-m = renzterm n- an term m = 2-2' 
n m 

. (2) 

1m besonderen gilt fiir die _ UB~ _ BS_ _ NS _ __ HS _} . . 3) 
v (steigend) = 4-m, 3-m, 2-m, 1_m ( 

Art 597. Einige Bezeichnungen der Quantentheorie seien hier 
wiederholt. Es bedeutet 

f = liT die Freqnenz, T die Periodendauer einer Wellen
strahlung; 

h das Plancksche Wirkungsquantum; 
hf das Plancksche Energiequantum. 

Die Einheiten, als deren Vielfaches die GroOen f, h und hf gewohn
Hch gemessen werden, sind 

[fJ = S-I, [h] = erg·s, 

Es sei ferner: 

Q die punktformige Kernladung, 

Amo die Kernmasse, mo = m (1/160), 
- qe die Ladung eines Elektrons, 

me die Elektronmasse. 

[hfJ = erg 

Die beiden Ladungen Q und qe seien als Vielfache von 1 Coulomb 
(und zwar eines internationalen C) gemessen; die beiden Massen mo 
und me als Vielfache von 1 Gramm. 

Es sei ferner 

q die einzige veranderliche GroUe (Koordinate), welche die Lage 
eines auf einer Kreislinie beweglichen Punktes zur Zeit t 
bestimmt, 

p(q) der Impuls, eine Funktion von q, welche in verschiedenen 
Fallen verschiedene Bedeutung hat, 

J = S p. clq das "Phasenintegral". 
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Art. 598. Die Bohrschen Kreisbahnen. A. Durchlauft eine 
punktformige Masse me mit gleichformiger Winkelgeschwindigkeit w 
einen ruhenden Kreis vom Durchmesser 2 r, so erleidet der Trager 
der Masse die zentrale Beschleunigung r w!!. 

Dieser Beschleunigung setzt er den zentrifugalen Tragheits
widerstand 

... (4 a) 
entgegen. 

Zwischen der Zentralladung Q und der Ladung - qe des um
laufenden Elektrons herrscht die anziehende Kraft [siehe z. B. Art. 641, 
GI. (29)] 

107 • Qqe/4'1lcor2 .......... (4b) 

Wird die Kraft als Vielfaches der Krafteinheit 1 J/cm ge
messen, so bUt der Faktor 10 7 fort. Wird die Kraft als Viel
faches von 1 erg/cm = 1 dyn gemessen, so ist der Faktor 107 er
forderlich. Q und qe sind Vielfache von 1 Coulomb. 

Die beiden auf den umlaufenden Korper wirkenden Krafte 
miissen gleich sein, also ist 

r·r 2 ro 2 = 107 Qqe/4'1lcome· ....... (5) 

B. Die klassische Mechanik beschaftigt sich mit Vorgangen, 
an denen stets ungeheuer viele Atome (und Elektronen) beteiligt sind, 
mit Vorgangen, die sich praktisch stetig verandern konnen. Die 
Quantenmechanik beschiiftigt sich mit Vorgangen, an denen 
nur wenige Atome (und Elektronen) beteiligt sind. Bei letzteren 
Vorgiingen kann, wie es die Chemie seit langem weiJ3, die Masse 
eines Korpers keineswegs als stetig veranderlich angenommen 
werden. 

Die PI a nck ache Quantentheorie stellt die - als iiberaus fruchtbar 
erwiesene - Behauptung auf, dall, wie die Masse nur um gan2le 
Vielfache einer Atommasse, so auch gewisse andere GroJ3en nur um 
ganze Vielfache eines Wirkungsquantums h wachs en konnen. 
Daher bezeichnet Sommerfeld treffend die Chemie als atomistische 
Lehre der Masse, die Planksche Quantentheorie als atomistische 
Lehre des Geschehens. 

Welches sind nun die GroJ3en eines atomaren klein en Sonnen
systems, die sich nur um ganze Vielfache eines Wirkungsquantums 
andern konnen? 

Die Antwort darauf hat Bohr 1913 zuerst gegeben. Bohr 
schreibt dem Phasenintegral J = S p . d q fur diesen Fall folgende 
Bedeutung zu. 

Martens, Elektrizitlitslehre. 2. Autl. 45 
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Es ist beirn Umlauf einer Masse me um einen Zentralkorper, 
wenn 2 r der Durchrnesser der Kreisbahn, 

p = mer·rro und q = !p, 

<p = 2",. 

also me r . r ro J d!p = J = me' 2 n r . r ro . . . . (6 ) 
<p=O 

Das Phasenintegral Jist also gleich Masse me X Umlaufsweg 2 nt' 

X Umlaufsgeschwindigkeit r roo 
Dieses Phasenintegral solI nun gleich sein einem kleinen ganz

zahligen Vielfachen des Planckschen Wirkungsquanturns h, so dall 
die Bedingung erfullt ist 

J= me ·2nr·rro = n·h oder mer2.ro = nhj2n .. (7) 

Di vidiert man das Quadrat von(7) durch (5), so erhalt man nachstehenden 
Ausdruck fur den BahnradiuB raIler rnoglichen atomistischen klein en 
Sonnensysteme. Setzt man den so erhaltenen Ausdruck von r in (7) ein, 
so erhalt man die Kreisfrequenz oder Winkelgeschwindigkeit ro der 
moglichen kleinen Sonnensysteme. Fur die Quantenzahl n ergibt sich 

10-7li h2 1014 n n1e Q2 q: 1 
r - 0 n2 und ro - (8) n - n me Q qe . n - 2 li~ hS-- . n3 ' . 

C. Es solI nun die Energie berechnet werden, welche unserem 
kleinen Sonnen system eigen ist, wahrend das Elektron im n-ten 
Bohrschen Kreise umlauft. 

Wenn .An die Arbeit iet, welche geleistet werden mull, um ein 
ruhend gedachtes Elektron aus der n - ten Bahn in eine unendlich 
entfernte zu heben, so wird die potentielle Energie bei der Rebung 
um .An vermehrt. 1st Poe die maximale potentielle Energie, welche 
das System bei unendlicher Entfernung des Elektrons besitzt, so ist 
die potentielle Energie, wenn das Elektron im n-ten Kreise umlauft, 

Pn=Poo-An ··········· (9) 

A us (4 b) laJ3t sich .An leicht berechnen. Es ist 
co 

.An = 107 Qqe f dr = 107 Q qe
l 

_ 1.!OO = 10 7 Qqe . 
4nlio 1,2 4nlio , r Tn 4nlio1'n 

Tn 

Ersetzt man hierin rn durch den Ausdruck (8), so erhalt man unter 
Benutzung einer durch (12) bestimmten Hilfsgro13e N fur die poten
tielle Energie den Ausdruck 

Q2 1 
Pn = Poe - 2 Noecoh -2 S ....... (10) 

qe n 
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Die kinetisehe Energie des umlaufenden Elektrons ist 

1 2 1 2 2 Q2 1 
Kn = -2 me v = -2-mern Wn = Ncocoh -2---- 0 0 (11) 

qe n 2 

Es ist also Kn = 1/2 An! 
Die Gesamtenergie W n des Systems ist, 

n-ten Bohrsehen Kreise umlauft, 
wenn daB Elektron im 

worin 

Q2 1 
Wn = Poe - Noecoh -0-2 2' 

qe n 

_ 10 14 meqi _ ' -1 
Noo - 2 (2h) - 109670em 

Eo Co 3 

} (12) 

Die zweite der Gl. (12) hat die Bedeutung 

_ Noo _ _ 1014 me (~)4 /( __ ~_ )~ Co • (~)8 (13) 
[em-I] - [g] [C] / [.Q,-1 em-Is] [ems-I] [erg .s] 

Die Zahlenwerte der einzelnen Grol3en sind 

me _ 0 902 -27 qe - 1 5 -19 Eo - -18 } [17]-' ·10, [C]- ,92·10 , [.Q,_l em_l s]-0,88506.10 
(14) 

Co =2,9985.1010, ~=2.0,655010-26= 1,310.10-26 
[em 8-1] [erg. 8] 

Daraus folgt obiger Zahlenwert von Nco. Vgl. Art. 600. 

Art. 599. Der Ausstrahlungsvorgang nach Bohr. Wenn das 
Elektron ungestort in einer der Quantenbahnen umlauft, so solI 
naeh B 0 h r keine A usstrahlung erfolgen. 

Wenn aber ein Elektron aus einer Bahn mit der grol3eren 
Quantenzahl m in eine kernnahere Bahn mit der kleineren Quanten
zahl n iiberspringt - dann soli ein Wellenzug ausgestrahlt werden, 
des sen Energieinhalt 

hf = Wm - Wn 0 0 0 0 0 ..... (15) 

ist. Da nun die Frequenz 

1 Co Co f = --- = -- = --- = Co v 
T CoT ,t 

ist, so ist gema/3 (15) bzw. (12) 

Wm- Wn _ _ N oc Q2/qe2 N co Q2;q/l' 
v = bzw. v (n +- m) = -------- +- ----- - (16) 

hco n2 m2 

45* 
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Fur Wasserstoff ist die Kornladung Qe = qe, ist also Gl. (16) iden
tisch mit der empirischen Balmerschen Serienformel (2). Die durch 
B 0 h r berechnete Konstante N hat genau denselben Wert wie die 
empirisch gefund ene B aIm e r - R y d b erg sche Konstante! Durch 
diese Ubereinstimmung werden die Bohrschen Gedankengange (ins
besondere die Quantelung der Bahnen) aufs beste bestatigt. 

Art. 600. Die Mitbewegung des Kernes. Rydberg hat das 
grol.le Verdienst, erkannt zu haben, dal.l die empirische Balmer
Ryd bergsche Konstante N nicht nur beim Wasserstoffspektrum, 
sondern auch bei anderen Spektren eine bestimmende Rolle spielt. 

Dal.l die Balmer-Ryd b ergsche Kon-
Fig. 631. stante bei Darstellung verschiedener Spektren 

durch ein wenig abweichende Grol.len ersetzt 
werden mul.l, hat Bohr durch den EinfluI.l 
der Mitbewegung des Atomkernes erklart 
(s. Fig. 631). 

Das Gesetz von der Erhaltung des Schwer
punktes verlangt 1. dall die Kernmasse M 
und die Elektronmasse me stets auf entgegen
gesetzten Seiten des feststehenden Mittel-
und Schwerpunktes sich befinden; 2. dal.l der 

Bahndurchmesser 2 R der Kernmasse M viel kleiner ist als der Bahn
durchmesser 2 f des Elektrons. - Die Gleichheit der zentrifugalen Trag
heitswiderstande und der zentralen Krafte erfordert die Beziehungen 

MRro 2 =me fro2 = 107Qqe/4nco(r+R)2 .... (17) 

Die Quantelung der Bahnen fiihrt B 0 h r in folgender Weise 

durch. Er setzt ron [mef2 + MR2] = nh/2 n ...... (18) 

Aus den beiden Beziehungen ergeben sich an Stelle von (8) die 
Gleichungen 

10-7 Co h2 2 
fn = n, 

nmeQqe 

Hierin ist die kleine Zahl 

ft = me/M = me/Amo' ........ (20) 

Berechnet man die Hubarbeit An und die kinetische Energie K n, so 
findet sich wieder Kn = 1/2 An. Folglich ist die gesamte Energie 
des kleinen Sonnensystems 

Wn = P oo - 1/2 An ......... (21) 
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Die Hubarbeit An berechnet sich SO; es ist 

Fiir die Gesamtenergie ergibt sich 
Q2 1 

Wn = Poe - Nooco h (1 - p,) 22 . . . . . . (22) 
qe n 

Die Berechnung der Kehrwellenlange geschieht gemaJ3 Art. 599 
und ergibt 

_ _ N",(1-p,)Q2/q~ N oo (1-P,)Q2jqe2 

v(n +- m) =------- +- ------ .. (23) 
n2 m2 

Die Konstante hat fiir Atome von unendlich groller Kernmasse 
den Wert Nco, fiir leichtere Atome den Wert 

N = Noo(l-p,) = Noc (1-~) ..... (24) 
Limo 

Aus den empirisch fiir Wasserstoff bzw. Helium gefundenen Kon
stanten NH bzw. NRe berechnet sich Nco. Es ist 

NH = 109677,7 cm- 1 l 
N R • = 109722,4 cm- 1 •••••••• (25) 

Noo = 109737,1 cm- 1 J 
Diese Werte sind von Paschen berechnet und fiir Helium auf das 
genaueste bestatigt worden. Darin liegt eine weitere Stiitze der 
Bohrschen Theorie der Spektrallinien. 

Beim Ubergang eines Elektrons aus dem m-ten B 0 h r schen 
Kreise oder Energieniveau auf das kernnahere l1-te Energieniveau 
entsteht eine Strahlung, deren Kehrwellenlange I/A = v durch (23) 
bestimmt ist. Bei groJ3erem Atomgewicht A wird p, etwas kleiner, 
daher der Zahler von (23) etwas gro13er, so da13 die durch (23) be
stimmte Spektrallinie etwas nach Seite der grolleren Frequenzen, der 
kiirzeren Wellenlangen verscho ben wird. 

Art. 601. Die Spektren von Wasserstofi und ionisiertem Helium 
bestatigen die G1. (23) vollkommen. 

In erster Annaherung konnen wir die Mitbewegung der Kerne 
vernachlassigen, also p, = 0 setzen. 

Ferner ist 
Z = Q/qe fiir H = 1, 

fiir He II = 2. 
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Dann ergeben sich gleiche Kehrwellenlangen v, wenn 

bei H In = 21 m = 3, = 4, = 5 usw. 
bei He n = 4 m = 6, = 8, = 10 usw. 

Die Nebenserie NS des WasserstoffatomB wird also auch von 
ionisierten Heliumatomen ausgestrahlt! Nun ist das Atomgewicht 
A (He) ~ 4 A (H). Infolge der Mitbewegung des Kernes ist also 
die Kehrwellenlange bei He II etwas groLler als bei H, ist die Wellen
lange jeder Heliumlinie etwas kleiner als die der benachbarten 
Wasserstofl'linie! Es ist beobachtet (in Luft): 

H~ = 6562,80, H~ = 4861,33, H~ = 4340,47, H: = 4101,74 A 
He~ = 6560,13, He: = 4859,37, He!o= 4338,69, He!2 = 4100,00 A 
Aus den Wellenlangendifferenzen ergiht sich fiirmc/mo genau der gleiche 
Wert wie aus ganz anderen physikalischen Vorgangen. Man kann also 
optisch die spezifische Ladung des Elektrons genau bestimmen! 

Leider sind H und Hell die einzigen Strahler, welche die Be
dingungen genau erfiillen, unter denen das Balmer-Bohrsche 
Gesetz (23) abgeleitet ist. Es sind die einzigen atomistischen Korper, 
die nur aus einer zentralen Sonne (dem sehr klein en Atomkern HI I 
bzw. He/II) bestehen. 

Art. 602. Zur akustischen VeranschauIichung der Quanten
strahlung laJ3t der Verf. eine Stahlkugel (vom Durchmesser D) 

Fig. 632. 

f-- --- - ::D 

[ 

z- ----

Daraus ergibt sich die 

vom Energieniveau"1 auf das Energie
niveau"2 herabfallen. Bei der wieder
holten Reflexion der Kugel zwischen den 
Glasplatten A und B entsteht ein Schall, 
des sen Frequenz f steigt, wenn die Fall 
strecke I, also der Unterschied zwischen 
dem urspriinglichen und dem endlichen 
Energieniveau vergroJ3ert wird. 

Die Endgeschwindigkeit der Kugel ist 

v = Vr 21, der zwischen den Platten yom 
A bstand d zuriickgelegte Weg 

d-D 
s=vT= - -· 

cos 0/; 

Frequenz dQs periodischen Schallvorgangs 

Y2Yl cosO/; f = - - -- . . . . . . . . . . (26) 
d-D 
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1st d = 2,5 cm, D = 0,5 cm, so ist f = 250 S-I fUr 1 = 100 cm 
und f = 5008- 1 fur 1 = 400 cm. 

J e gro13er die Energiedifferel1z der beiden Niveaus ist, 
zwischen denen die Kugel fallt, urn so gro13er iet die Frequenz 
und die Kehrwellenlange des durch den Fall erzeugten Schall
vorgangs! Fur den akustischen Vorgang gilt also ein ahnliches 
Gesetz wie fur die Erregung der elektromagnetischen Wellenstrahlung. 

Hundertundachtes Kapitel. 

Die Strahlung schwererer Atome und lonen. 

Art. 603. Die optischen Spektren schwererer Atorne sind in 
mancher Beziehung den Spektren des leichten Atoms H und des 
leichten Ions He / I iihnlich. Die verschiedenen Linien lassen sich in 
Serien einreihen. Innerhalb jeder Serie ist die Kehrwellenlange 
gleich der Differenz zweier Terme. Diese Terme sind Funktionen 
ganzer Zahlen; der Grenzterm ist durch eine feste Grenzzahl, der 
Laufterm durch eine Laufzahl m bestimmt. Mit steigendem m nimmt 
der Termwert abo 

Fur die wichtigsten Serien sind in folgender Tabelle die Term
bezeichnungen und die Laufzahlen m angegeben. 

HS 
II. [ 
1 NS 

B 

Serie 

Tabelle 2. 

1/2 = v 

+ is _mop' 
+217·· .. , . .. _'ln 8 

+2 p' _md
+311-1I1f 

2,3.4,,,' .. 

2,3,4,,,·· . 

3,4.,,· ' 

4,5· .. 

Wahrend es fur eine Laufzahl meistens nur einen bestimmten Wertder s-, 
d- und f-Terme gibt, sind fur dieselbe Laufzahl m mehrere Werte 
des p-Terms vorhanden, die man als mp', mp" usw. unterecheiden 
kann. In den Serien, die p-Terme enthalten, sind die Spektrallinien 
also doppelt oder me~fach. 

Bei der HS hat m p urn so weniger Einflu13 auf v, je grol3er m 
ist. In der HS nimmt der Abstand der Mehrfachlinien mit 
wachsendem v abo In beiden NS bleibt der Abstand von 
Mehrfachlinien konstant. 
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Ferner ist 

Vmax (HS) = 1 S, Vmin (HS) = 1 8-2 p, vmax (NS) = 2 p. 

Mithin ist 
Vmax (HS) - vmin (HS) = vmax (NS)· . . . . . (27) 

Fur Wasserstoff sind gemall Tabelle 1, S.703 und Fig.630 beide 
Seiten der Gl. (27) = 27419 em-I. Man kann das Bild der sicht
baren NS durch Verschieben nach rechts mit dem Bilde der ultra
violetten HS zur Deckung bringen! 

Art. 604. Die Theorie der Spektren schwererer Elemente. Die 
Beziehungen zwischen Termwert und Termzahl ist bei Bchwereren 
Elementen nicht so einfach, wie sie Balmer fur H, Pasch en fUr He II 
gefunden hat. 1m Zahler eines Termausdrucks steht die Balmer
Ryd bergsche Konstante N. Dall die Zahl Qlqe z. B. bei den AI
kalien = 1 gesetzt werden kann, liegt an folgendem: Das Valenz
elektron steht dem Ion gegentiber und letzteres verhalt sich an
nahernd wie ein Atomkern mit einer positiven Ladungseinheit. 
Freilich nur annahernd. Deshalb ist auch der Nenner nicht einfach 
gleich m2, wie bei H und He/I, sondern hat eine kompliziertere Form. 
Auf diese hier naher einzugehen, wurde tiber den Zweck des Buches 
hinausgehen. Die sichtbare und ultraviolette Strahlung der Alkalien 
ist hiernach dem Valenzelektron zuzuschreiben, das in bestimmten 
Bohrschen Bahnen umlaufen und aus einer entfernteren, grolleren 
Bahn in eine naher liegende, klein ere Bahn ubergehe n mull, damit 
die Strahlung hf ausgesandt wird. Vgl. Art. 606. 

Hundertundneuntes Kapitel. 

Rontgenstrahlnng. 
Art. 605. Die Messung der WellenUinge von Rontgenstrahlen 

hat wegen der aullerordentlichen Kleinheit der Wellenlange seit der 
Entdeckung (s. Art. 558) vielen Versuchen wider standen , bis v.Laue 
im Jahre 1912 den einfachen und grollen Gedanken fallte, Kristall
platten als Gitter zur AuflOsung der Rontgenwellen zu benutzen! 
Wahrend v. Laue und seine experimentellen Mitarbeiter Friedrich 
und Knipping die Strahlen nach dem Durchgang durch die Kristall
platte auf die photographische Platte fallen liellen, hat man spater 
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zur Wellenlii.ngenmessung vorwiegend die Reflexion an Kristall
platten benutzt. 

In zwei Richtungen hat die Lauesche Entdeckung sich als 
fruchtbar erwiesen. Man hat erstens die Wellenlange der Rontgen
strahlung kennengelernt und dadurch sic here Kenntnis von Vorgangen 
innerhalb des Atoms erlangt. Man hat zweitens die Rontgenstrahlen 
benutzen gelernt, urn damit (wie mit feinen Fiihlhebeln) die An
ordnung der Atome in Kristallen zu erforschen. 

Art. 606. Das M 0 s e ley sche (iesetz. Fiir eine groJ3ere Zahl 
von Elementen hat Moseley zuerst die Rontgenwellenlangen be
stimmt. Er erhielt nur die starksten und kurzwelligsten Linien, die, 
wie in Art. 607 gezeigt wird, der K-Serie angehoren. Fiir die zuerst 
unterBuchten Elemente (20 < Z < 30) stellte Moseley daB Gesetz auf 

v (Z - 1)2 (Z - 1)2 
N = -11-- +-~- ........ (28) 

Das Gesetz (28) unterscheidet sich von dem Balmerschen nur 
durch das Auftreten von (Z _1)2 im Zahler der Termausdriicke. 
DaJ3 dieser Faktor bei der K-Strahlung auftritt (nicht aber bei der 
sichtbaren Strahlung) laEt sich auf folgende Weise erklaren. Die 
mit Elektronen besetzten, den Kern des Atoms einhiillenden Kugel
schalen erzeugen in ihrem Innern keine merkliche elektrische Feld
starke (wahrend die auEere Feldstarke etwa so ist, als ob aUe 
Elektronen der Schale im Kern vereinigt waren). Die Energie der 
kernnachsten Schale, der K-Schale, ist also im wesentlichen durch 
den pOBitiven KernladungsiiberschuE Z qe bestimmt, daher audh die 
Energiedifferenz h f. Die Formel (28) laJ3t darauf schlieEen, daJ3 die 
Rontgenstrahlung durch Elektronenfall entsteht, der in der Nahe des 
Kernes vor sich geht. 

Die Giiltigkeit der Moseleyschen Formel sei an folgendem 
Beispiel erlautert. Fiir ein Element von der Ordnungszahl Z = 50, 
hat die kurzwelligste durch (25) dargestellte Rontgenstrahlung rund 
2500mal kleinere Wellen lange als die Linie 1216 A des Wasserstoff
atoms! Beispielsweise liegt die K-Strahlung des Zinns (Sn, Z = 50) 
bei den Wellenlangen ;., = 0,490, = 0,487, = 0,432 A. 

Art. 607. Die Rontgenstrabl" Serien sind, wegen der viel ge
ringeren Linienzahl, leichter aufzufinden als die optischen Serien. 
Man unterscheidet nach Barel a vier Serien, die K-, L-, M- und N-Serie. 
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In Tab. 3 ist eine Ubersieht iiber die bisher gemessenen Rontgen
wellenlangen gegeben. Die Zahlen bedeuten das Verhaltnis der 
Wellenlange }, zu 1 A oder zu 10-8 em. Dureh Gleiehheitszeiehen 
sind die Platze von solchen Strahlungen gekennzeichnet, die un
moglich sind, weil das betreffende Atomgewicht der Bohrschen 
Atomtabelle S.632 eine der beiden fiir das Zustandekommen der 
Strahlung notigen Schalen gar nieht enthii.lt. 

Serie M _ 

9F 
UNa 
24 Cr 
29 Cn 
87 Rb 
491n 
66Dy 
74W 

'I 9,3 
7;0 - 6,1 

Serie N I 6,g - 4,8 I 

o f!_, 5,9 - 3,9 

lsi !I 6,5 - 3,7 

(J 

--

Tabelle 3. 

Serle L_ 

p M N o 

--
--

21,5 - --
18,3 I - I 

= 8,0 - 6,8 7,0 - 6,0 

- 2,2 - 1,7 1,7 - 1,4 1,6 - 1,4 

- 1,7 - 1,3 1,3 - 1,1 1,2 - 1,0 

- 1.4 - 1,2 1,0 - L2 1,14 

- 1.2 - 1,0 0,9 - 1,2 0,8 - 1,0 
I 

- 0,9 - 1,3 0,8 - 1,0 0,8 - 0,9 ! 

__ ~~ I ~1:'4 1! } 5,3 - 2,g 3,3 - 2,4 3,8 0,75 - 1,1 0,65 - 0,8 0,6 - 0,8 I 

Serie K_ 

L 

18,4 
11,9 

2,28 

1,54 1 
0,92 

0,51 

0,21 

Ml lY 
11,6 

2,08 2,07 
1,39 1,38 

0,82 0,81 
0,45 0,44 

0,18 0,18 
76 Os 

81 TI 

83Bi 

90Th 

In jeder Serie sind die erstgenannten Linien .am stiirksten, also 
z. B. in der K-Serie die (K - L) - Linien. 

Die Bezeichnung der Linien liillt erkennen, wie man sich ihren 
Urspl'ung erkliirt. Man betrachte die Tabelle, Fig. 586, S.632. Bohr 
denkt sich jeden Atomkern in eine Anzahl von Schalen eingehiillt. 
Die K-Schale ist dem Atom am niichsten gelegen und mit nur zwei 
Elektronen besetzt. Die P- Schale, entfernteste, ist nur bei den 
schwersten Elementen vorhanden. 

Urn ein Elektron aus der K-Schale in die L-Schale zu heben, 
ist eine bestimmte Arbeit erforderlich. Fallt das Elektron aus der 
L-Schale in die K-Schale, so wird die Gesamtenergie des Systems 
vermindert. Der Betrag dieser Energiedifferenz tritt als Rontgen
strahlung auf. Die (K _ L)-Strahlung hat also ihre Ursache in dem 
llerabfallen eines Elektrons aus der L-Schale in die K-Schale! Die 



- 715 -

GroI3e h t = h Co v dieser Strahlung ist gleich der Differenz der 
L-Energie und der K-Energie. Die Kehrwellenlange v ist gleich 
der Differenz des K-Termes und des L-Termes. 

Art. 608. Mehrfache Rontgenlinien. Jede der in Art. 607 ge
deuteten Rontgenlinien tritt nun nicht allein, sondern ale Familie 
auf. Wir deuten die Entstehung dieser Familien dahin, daI3 die ein
zelnen Schalen aus mehreren Schichten bestehen. Die Anzahl dieser 
Schichten ist Uln so groI3er, je groI3er die Anzahl von Elektronen ist, 
mit der eine Schale besetzt ist. 

Elektronenzlbl 
der Schalen 

2 .4 

3 ·4 

3·6 
4· 

Schalen 

L 
p 

M, 0 
N 

Tabelle 4. 

} 11, 

11, 

11, 

Schichtenbezeichnung 

21, 22 

21, 22, 32, 33 
21, 22, ::12, 33, 43, 44 

In der folgenden Tabelle jet die Rontgenstrahlung von Wolfram 
angegeben. 

Tabeile 5. Rontgenstrahlung von W (Z = 74). 

Ursprung ..t I Starke II Ursprung I Starke 

Mss_N .. 6,978 

I 
8 L21 - 1\'11 1,1292 0 

M S2 - .:V.s 6,745 5 Lu - N~2 1,09553 4 

lIf22 - Ns~ I} 6,085 
I 

L 11 - N21 1,06584 1 
\! 

M22 - Nas L11 - 1\22 1,05965 1 

L22 - .11n 1,67505 
I 

3 L22 - ()u 1,2208 0 

L22 - J1S2 1,48452 1 L22 - Oss 1,2125 3 

L22 - .11S8 1,47348 10 Ln - Oll 1,G79 0 

L21 - .1111 1,417 7 1 L 21 - 0 52 1,0720 2 

L n -.II121 1,29874 2 Ln - 0 22 1,02647 1 

L21 - .1/32 1,27917 8 K - L21 

II 
0,21348 

I 50 
Lll - ),I22 1,26000 3 K -L22 0,20867 100 

L 22 -
II 

1,287 1 

I 
1 

K - 1JI122 II 0,18426 I 35 
11 

L22 - NBS 1,24191 6 K -Ns2 II 0,17907 I 15 
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Hundertundzehntes Kapitel. 

Erregung von Strahlung durch ElektronenstoB, 
Resonanz oder Absorption. 

Art. 609. Elektronenstol3 und KehrwellenUinge der erregten 
Strahlung. Wie in Art. 598 gezeigt worden ist, setzt Bohr das 
Plancksche Strahlungsquantum 

hf=[Poo-~Am]-[Poo-}An]=tAn+-iA", .. (29) 

Das mittlereMinuszeichen ist durch einen Pfeil ersetzt, der andeutet, 
von welchem Energieniveau das Elektron ausgeht, bei dessen Fall die 
Strahlung hf entsteht. Es ist die ganze Zahl m> n, die m-te Bahn 
entfernter vom Kern als die n-te, die Energie P 00 - { Am > P 00 - ~ An. 

Aus (29) ergibt sich die Kehrwellenlange der Strahlung 

1 ~ An~ Am ..~. ) - = V =~~~~ +- "~~ = n +- m . (30 
It hco hco 

Wir bezeichnen 

Poe - ~Am als m-tes Energieniveau, 
~ Am als m-te Hubarbeit oder Ionisierungsarbeit, 
m als m-ten Term. 

Damit ein Atom strahlt, sich also ein Elektron aus groller Ent
fernung heranholt und auf einer kernnaheren Bahn kreisen lallt, 
muLl aus der letzteren vorher ein Elektron entfernt werden. Dies 
kann durch ElektronenstoLl geschehen. O:IIenbar mull die kinetische 
Energie des stollenden Elektrons mindestens gleich der Hubarbeit 
sein, die ala Ersatz der kinetischen Energie auftritt und wieder in 
Strahlungsenergie umgewandelt werden kann. Urn die Hubarbeit 
Wn bzw. Wm zu leisten, mull das stollen de Elektron die kinetische 
Energie 

bzw. 

besitzen, also ein Feld von der Beschleunigungsspannung Un bzw. 
Um durchlaufen haben. Damit eine Strahlung von der Kehrwellen
lii.ngev entstehen kann, muLldas stoLlendeElektrondie Beschleunigungs
spannung durchlaufen haben: 

U .. - Um V 

[1 Volt] = 1,233· 10- 4 [cm~lj 
10- 4 V 

0,810 [cm-I] .. (32) 
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Diese Beziehungen sind zuerst erkannt und experimentell be
stiitigt durch J. Franck und G. Hertz. Eine ausfUhrliche zusammen
fassende Darstellung geben J. Franck und P. Jordan im Handbuch 
der Physik, Bd. XXIII, Kap. 7. 

Art. 610. Elektronensto6 und Strahlung beim Hg-Atom. Um 
aIle Spektrallinien zu erkliiren, die von Atomen des einatomigen Hg
Dampfes ausgehen konnen, muLl man eine gro.lle Anzahl von Termen 
annehmen. In der folgenden Tabelle sind' nur die Terme genannt, 
welche mit dem Term is der kernniichsten Elektronenbahn, d. h. dem 
Grundterm, in Elektronenverkehr stehen. Die Linien der Kehrwellen
liinge v, der Wellenliinge A entstehen durch Herabfallen eines Elek
trons aus einem hoheren Energieniveau in das Grundniveau 18. 

Terme v= Ub• ob. 

oe 0 84181 USS} i 10,39 10,2 
3 P2=14519 69662 1436 S I 8,58 8 .64 

2 S = 21831 62350 1604 I 7.69 7,73 

2 I' = 30113 54069 

"
501 

6.67 6,71 

2 PI = 40138 4404:-1 2271 U 5,43 5,47 

2P2 = 447 69 39412 2537 4,86 4,90 

2 Ps = 46536 37645 2656 I 4,6 5 4,68 

= 8418 1 

cm- i cm - I A Volt Volt 
Bg·Kern 

S = Schumanngebiet, [T = Ultraviolett. 

Um ein solches Fallen vorzubereiten, dazu ist es notig, ein Elek

tron aus dem Energieniveau hco .1 Sin ein hoheres zu heben. Um 
die hierzu niitige kinetische Energie zu erlangen, mu.ll das sto.llende 
Elektron mindestens die kritische Beschleunigungsspannung Un - Um 
= Uber. durchlaufen, die aus (32) berechnet werden kann. 

Die von Franck, Hertz u. a. gemessenen kritischen Beschleuni
gungsspannungen Ubeob. stimmen recht gut mit den berechneten 
Werten iiberein. 

Art. 611. Messung der kleinsten kritischen Beschleunigungs
spannungen. Bei ihren ersten Messungen benutzten Franck und 
Hertz eine der Eingitterrohre iihnliche Anordnung (Fig. 633). Es 
ist 1 ein elektrisch gegliihter Platindraht, 2 ein Zylinder aus eng-
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maschigem Drahtnetz oder Gitter, 3 ein Blechzylinder; 1, 2 und 3 
sind gleichachsig und in einem Glasrohr angeordnet. 

Die Spannung U2 des Gitters wird groller gewiihlt als die Span
nungen U1 des Fadens und Us des Zylinders. Damit Elektronen, die 
vom Gliihfaden ausgehen, an den Zylinder 3 gelangen, miissen sie 
zuniichst das beschleunigende Feld U21 , sodann das konstante 
verzogernde Feld Un durchlaufen. Die Anzahl del' von 1 nach 3 
gelangenden Elektronen wird durch den Strom il s bestimmt. 

a) Enthiilt das Glasgefiill ein verdiinntes Gas, z. B. Hg-Dampf, 
so tritt bei einer allmiihlichen ErhOhung del' Spannung U2I folgendes 
ein. Sobald U21 > U2S ' gehen Elektronen von 1 nach 3 iiber. Die 
gro13te Bahngeschwindigkeit haben die Elektronen ofl'enbar kurz VOl' 
dem Durchgang durch das Gitter 2. Doch reicht diese Hochst
geschwindigkeit noch nicht aus, urn bei Zusammenstollen zwischen Elek
tron und Atom letzteres in einen anderen Energiezustand zu versetzen. 

b) Wird die beschleunigende Spannung U2I weiter erhoht, bis 
die kinetische Energie, die ein Elektron in del' Niihe des Gitters 2 
hat, gerade ausreicht, urn ein Atom in einen hOheren Energiezustand 
zu versetzen, so verlieren die mit einem Atom zusammentreffenden 
Elektronen ihre Geschwindigkeit. Sie vermogen nun das verzogernde 
Feld U23 nicht zu durchlaufen und gelangen ans Gitter 2. Daher geht 
die Strom starke i13 zuriick, wenn die Beschleunigungsspannung Un 
zum ersten Male den kritischen Wert erreicht. 

c)Bei weitererSteigerungvon U2I treten AtomwandlungundVerlust 
del' Elektronengeschwindigkeit schon in einiger Entfernung VOl' dem 
Gitter 2 ein. Dann wird ein durch den Stoll befreites ruhendes Elektron 
nochmals durch U21 beschleunigt und vermag das konstante, schwache 
verzogernde Feld U23 zu durchlaufen. Del' Strom i IS steigt wieder an. 

d) Wenn del' erste Geschwindigkeitsverlust schon in del' Nahe 
des Gliihdrahtes, in P erfolgt, dann kann die spiitere Beschleunigung 
des Elektrons so groll werden, dall dicht am Gitter ein zweiter Ge
schwindigkeitsverlust erfolgt. Dann hleibt das Elektron wieder am 
Gitter 2 haften und die Stromstiirke i I3 sinkt. 

Ein Sink en del' Stromstiirke ilB tritt also in den Fiillen h, d usw. 
ein, wenn k = 1, 2, 3 ... usw. und 

U2l = k· (Un - U,n) ......... (33) 

Daraus findet man Un - Um = Ubeob .• 

Art. 612. Zur Messung grii6erer kritischer Beschleunigungs
spannungen ist die Anordnung Fig. 633 nicht geeignet, wohl abel' 
die von Lenard zuerst henutzte Anordnung Fig. 634. 
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Das Gitter 2 liegt so dicht am Gliibfaden 1, dall fast aIle von 1 
ausgehenden Elektronen den Beschleunigungsraum 1, 2 obne Zu
sammenstolle mit Atomen durchlaufen, also mit groller Geschwindig
keit in den Verzogerungsraum 2, 3 eintreten konnen. 

a) 1st U21 nur wenig groLler als die schwache konstante Span
nung U28, so gelangen Elektronen an 3. 

b) Un kann nun so weit gesteigert werden, daLl ein Elektron bei 
einem Zusammenstoll mit einem Atom dieses ionisiert. In dem Gase 

Fig. 633. Fig. 634. 

3 3 J 3 rz---- - ------: 2-
EBI : 2f i t 

I : 

(t1! 1~21 l~tj ~2~ 
P -. 

: (t)1 ~I ~Ii b b 01 n=:oc: d IJ c 
-- --- - ---- --'-

sind dann positive lonen und rubende Elektronen vorhanden. Erstere 
gelangen an 3, letztere an 2. Es entsteht also ein positiver Strom i Sl • 

c) Wenn das gestoLlene Atom durch den Stoll auf ein hOheres 
Energieniveau gebracht wird und sich dann unter Strahlung das alte 
Energieniveau wieder herstellt, so kann die Strahlung, auf 3 fallend, 
aus 3 Photoelektronen losen, die durch das Feld U2S abgesaugt werden. 
Der Strom i81 setzt sich also aus drei Anteilen zusammen, einem 
lonenstrom (b), einem Photoelektronenstrom (c) und einem Therm
ionenstrom (a). 

Um beide Stromanteile trennen zu konnen, bringen Davis und 
Goucher noch ein zweites Gitter (4) an, dessen Durchmesser nur 
wenig kleiner ist als der des Zylinders 3. Zunachst wird U, etwa 
= - 4, Us = - 5 Volt gewahlt. Dann gelangen die an 3 und an 
4 ausgelOsten Photoelektronen an 4, die lonen dagegen an 3: es ist 
iSl = - (a) + (b). Sodann wird etwa U, = - 6, Us = - 4 Volt 
gemacht. Dann gelangen oder bleiben die Photoelektronen an 3, 
die Ionen an 4: es wird iSl = - (a) + (c). 
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Art. 613. Ubersicht fiber die Strahlung anregenden Vor
gange. Die wichtigsten Arten der Anregung oder Vernichtung 
von Strahlung sind: 

1. Elektronenstolle, 
2. Zusammenstolle infolge hoher Temperatur, 
3. Resonanz und 
4. Absorption. 

Als Resonanz bezeichnet man folgenden Vorgang. Das Atom 
findet sich im Grundzustand (is beim Hg-Atom). Ein auftreffender 
Wellenzug von der Energie h (1 hebt ein Elektron aus dem Grund
niveau auf ein hoheres Niveau und verliert daher seine Energie. 
Stent sich das Grundniveau wieder her, so strahlt das Atom, und die 
Energie der Strahlung ist h (2' 

Es ist h (1 = h (2' also (1 = (2' Das ist das Resonanzgesetz 
des Atoms! 

Als A b s 0 rp t ion bezeichnet man folgenden andersartigen V or
gang. Es fallt weil.les Licht auf ein Atom. Letzteres vermag die 
Energie eines sehr kleinen Bereiches von Wellenlangen teilweise zu 
absorbieren und zur Hebung eines Elektrons zu verwenden. In dem 
spektral zerlegten weill en Licht erscheint spate~ dieser kleine ge
schwachte Wellenbereich als schwarze (Fraunhofersche) Linie. 

Aus dem Ursprung der Strahlung erkliiren sich folgende Tat
sachen. Auf den im Innern eines Atoms entstehenden Rontgen
wellenzug hat der Aggregatzustand des Stoffes keinen Einfiull. 
Dagegen konnen einwellige ultrarote, sichtbare und ultraviolette 
Wellenzuge, die an der Oberflache eines Atoms entstehen, nur 
zustande kommen, wenn das Atom frei ist, also in Gasen oder 
Diimpfen. 

Atmosphiirische Luft ist nahezu undurchHi.ssig fur Strahlungen, 
deren Wellen lange zwischen 1850 und etwa 4 A liegt. 



Dreizehnter Abschnitt. 

Physikal1sche Eigenschaften. 

H u ndertu n delfte s Ka pi tel. 

Physikalische Einheiten. 

Art. 614. Orii8e, Eioheit nod Zahlenwerf. Als Trager physi
kalischer Eigenschaften dienen in der Regel: Korper (von Stoff 
erfiillte geometrische Gebilde) oder Korperchen (Elektronen, lonen, 
Atome, Molekiile) oder Stoffe oder Zustande oder Vorgange. 

Uber den Grad, in dem eine Eigenschaft ihrem Trager eigen 
ist, la13t sich eine genaue Aussage nur machen, wenn eine gleich
artige Eigenschaft eines zweiten Tragers vorhanden ist. Die Eigen
schaft des Tragers 1 wollen wir als E (1), die Eigenschaft des 
Tragers 2 wollen wir als E (2) bezeichnen; da die beiden Eigen
schaften von gleicher Art sind, ist fiir beide das gleiche Zeichen E 
gewahlt. \Venn das Verhaltnis, in dem die Eigenschaft E eines 
Tragers zur Eigenschaft E eines anderen Tragers steht, zahlenma13ig 
bestimmbar ist, so kann man Satze von folgender Form aufstellen: 

und 
E(4) -- = 3· ....... (1) 
E(3) 

Diese Aussagen sind zwar genau, aber doch unbefriedigend: 
man kann aus ihnen auf keine Weise folgern, in welchem Verhaltnis 
z. B. E (1) zu E (0) steht. Kennt man das Verhaltnis der Hohen 
zweier Kirchtiirme in Hamburg und das zweier Kirchtiirme in Rostock, 
so kann man nicht sagen, welches nun eigentlich der hochste der 
vier Kirchtiirme sei. 

Um aus dieser Schwierigkeit herauszukommen, gibt es nur ein 
Mittel: wir miissen alle zu bestimmenden Eigenschaften auf eine 

Martens, Elektrizitatslehre. 2. Auf!. 46 
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Eigenschaft des gleichen Bezugstriigers x beziehen, also beispiels
weise die Beziehungen ermitteln 

E(l) E(2) 
E(x) = 12, E(x) = 2, 

E(3) _ 3 
E(x) - , 

E(4) 
E(x) = 9 usw ... (2) 

Jetzt konnen wir sofort erkennen, da13 E(1):E(3) = 12:3 = 4 
ist usw. Wir nennen die zu bestimmenden Eigenschaften E (1), 
E(2), E(3), E(4) Gro13en, die Bezugseigenschaft E(x) Einheit, 
die Verhiiltnisse oder Zahlen 12,2, 3, 9 Zahlenwerte. 

Vor ErhebungeinerGro13ezur EinheitE(x) muJHestgestellt werden, 
ob E(x) an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten in genau 
gleicher Weise verwirklicht werden kann und ob eine genaue Ver
gleichung von anderen Gro13en mit E (x) moglich ist. Doch ist die 
Schaffung einer Einheit nicht nur Sache des Wissens, sondern auch eine 
Sache des Wollens. Es mu13 der Entschlu13 gefa13t werden, gerade E(x) 
und nur E (x) als Einheit zu gebrauchen. Diese Festlegung einer Einheit 
kann geschehen durch Vereinbarung innerhalb eines Kreises von 
Einzelpersonen, durch Staatsgesetz oder international durch 
verabredete, gleichlautende Gesetze mehrerer Staaten. 

Urn auszudriicken, da13 eine Einheit so und so oft in einer 
Gro13e enthalten ist, kann man schreiben 

Gro13e 
E~h. = Zahlenwert ........ (3 a) 

III elt 

Urn unmittelbar auszudriicken, da13 eine Gro13e gleich dem so 
und so Vielfachen einer Einheit ist, kann man schreiben 

Gro13e = Zahlenwert . Einheit . . . . . . (3 b) 

Der Tisch, an dem der Leser dieser Zeilen sitzt, ware sehr un
bequem, wenn er nicht angeniihert den Satz erfiillen wiirde: 

die Hohe (des Tisches) = 80. 1 cm. 

Wir bezeichnen die Hohe als Gro13e, den Tisch als Trager 
der Gro13e, die Zahl80 als Zahlenwert. Die als Einheit dienende 
Lange, welche Zentimeter genannt und als cm bezeichnet wird, 
ist international festgelegt. 

Art. 615. Die Einheitentabelle (S. 723) gliedert die Einheiten in 
eine Anzahl von Gruppen. In den Artikeln 619 ... 628 sind die 
Einheiten der einzelnen Gruppen naher erliiutert. In Art. 630 ist 
angegeben, welche Vielfache der Einheiten der Tabelle gebrauch
lich sind. 
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E in h e i ten tab e II c. 

GroDe: Name und zeiCben l1 Gruppe HI I Gruppe I 

Winkel 

Raumwinkel 
Atomgewicbt . 
Elektr. Spannung 
Temperatur. 
Masse 
Lange 
Zeit 

F lacbe . 
Raum 
Diebte . 
Geseb wlndigkeit. 
Besebleunigung i; = 
Frequenz. Dreb- . 
Drebzabl. 
Warmemenge. 

Energie, Al'beit . 
Leistung 
Druck 

Kraft 

Elektr. Ladung . 
Elektr. F eldstarke . 
Elektr.Versehiebung 
Magn. F eldstarke 

Elektr. Spannung 
Magn. Induktion 
Induktivitat 
Kapazitat. 
E lektr. Stromstarke I 
Elektr. Wlderstand 

m 
I 
t 

F 
V 
S 

v, c 
b 
f 
It 

Q 

10 

1 
1 

Gruppe II a 

cal 

Gmppe II b 
;--._-

W,A kgkm 
N PS 
P kgk/cm2 

p nun Hg 
~ kgk 

#fJ 
L 
C 
I 
R 

GmpJle IV b 

[Q.] 

1/ 16 A (SBnerst.) 

expo Volt 
grad 

g 
em 

8 

Gruppe IV a 

cm2 

cms 
g(cm3 

cm/ s 
em/52 

8- 1 

1 

erg 
erg/s 

dyn/ cm2 

dyn 

Gruppe IV c 

[Qm] 

Abkiirzungen 

g Gramm 
s Sekunde 

s- l Kebrsekunde, Her tz 
em2 Zentimeterquadrat 
ems Zentimeterwiirfel 

J Joule=\Vatt·sekunde 
W Watt= Voltampere 
C Coulomb 
A Ampere 
V Volt 
Q Ohm 
H Henry 
F Farad 

PI'- F Mikromikrofarad: 10-12 F 

[Q.) Elektrostatische, 
[Qm] elektromag. E. d. Ladung 
[U.) Elektrostatlsche, 
[ m) elektromagn. E. d. Span

nung 

Gruppe IV d 

Joule 
Watt 
J /cm8 

J (cm 

Coul. 
V(cm 
C(cm2 

GauLl 
Ajcm 
Volt 

V.S(CI1l2 

H enry 
Farad 

A 
Q 

46* 

Gl'uppe V 

into Joule 
into Wat t 
into J (cm3 

into J /cm 

into Coul. 
into V( cm 

into C/cm2 

into GauB 
into A/cm 

into V 
into V/ cm 
into Henry 
into Farad 

into A 
into [J 
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Art. 616. Die Orundsatze zur Bildung von Einheiten sind etwa 
folgende: 

1. Als experimentelle Grundeinheiten bezeichnen wir 

die Einheiten: 

der Gronen: 
g em s grad 

Masse Lange Zeit Temperatur 
1/16 A (Sauerstofl') 

Atomgewicht 

und die Einheit der elektrischen Spannung, die 1 experimentelles Volt 
genannt und durch das Weston-Element verwirklicht werden kann. 

Die Verwirklichung dieser Einheiten beruht auf tatsiichlichen, 
experimentellen Festsetzungen, ohne (wesentliche) Voraussetzung 
etwaiger schon bestehender Einheiten. 

und 

2. Ais experimentelle, abgeleitete Einheiten bezeichnen wir 

die Einheiten: 
der Gronen: Raum 

die Einheiten: 
der Gronen: 

cal 
Warmemenge 

kgk 
Kraft 

into Ampere int. Ohm 

mm Hg 
Druck 

e1. Stromstarke e1. Wider stand. 

Die Verwirklichung dieser Einheiten geschieht auf Grund von 
experimentellen, ta tsiichlichen V orschriften unter Voraussetzung 
schon bestehender Einheiten. Ais Liter Z. B. solI dienen der Raum, 
den 1 kg Wasser gronter Dichte erfiillt: die Masseneinheit 1 kg wird 
vorausgesetzt. Das Wesen der Ableitung ist in Art.623 unter 
Zifl'er 17 und 19 eingehend dargelegt. 

3. Ais theoretische Grundeinheiten bezeichnen wir Z. B. die 
Einheiten des Winkels, die auf theoretischen Festsetzungen beruhen 
und kelne schon bestehenden Einheiten voraussetzen. 

4. Ais theoretische, abgeleitete Einheiten bezeichnen wir aIle 
Einheiten der Gruppen IV, ferner die in II b und V nicht durch Starke 
des Drnckes hervorgehobenen Einheiten. Ihre Bildung beruht nicht 
auf neuen experimentellen oder tatsiichlichen, sondern nur auf 
theoretischen Vorschriften, wobei schon bestehende Einheiten vor
ausgesetzt werden. Die grone Zahl der Einheiten, die nur g, em 
und s voraussetzen, ist in der Tabelle durch einen Rahmen zu
sammengefant. 

Art. 617. Stiitzung vorhandener Einheiten. Wenn man eine 
geeignete GroOe als Vielfaches einer Einheit millt, so kann man die 
Messung zur Stiitzung der Einheit benutzen. Man kann diesen 
Grnndsatz vielleicht als Riickversicherung von Einheiten bezeichnen. 
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Das bekannteste Beispiel solcher Versuche ist die Auswertung 
des Meters in Wellenlangen des roten Kadmiumlichtes. Ein anderes 
Beispiel ist der Vergleich des Liters mit der Raumeinheit 1000 cms. 
Durch beide Messungen wird die Langeneinheit, deren Urmall 
das Pariser Metermall ist, gestiitzt. Die Wellenlange des Kad
miumlichtes und die Dichte von Wasser sind Grollen, denen wir 
Unveranderlichkeit und Unverletzlichkeit mit grollerer Sicherheit zu
trauen konnen als dem Pariser Metermall und seinen Kopien. Sogar 
wenn alle genauen Metermalle ganz verloren gingen, konnte man mit 
Hilfe des Kadmiumlichtes auf Grund seiner Auswertung neue Meter
malle herstellen. 

Als Grollen, deren Messung (bei Steigerung der MeJlgenauigkeit) 
zur Riickversicherung von bereits bestehenden Einheiten dienen kann, 
kommen noch mehrere in Betracbt: z. B. die Ladung des 
Elektrons und die Strahlung des schwarzen Korpers. 

Art. 618. Als MaJ3e bezeichnet man solche Trager von Einheits
eigenschaften, die korperlich hergestellt und dauernd aufbewahrt 
werden konnen. Einen mit der Einheitsgeschwindigkeit sich ab
spielenden Vorgang kann man zwar verwirklichen, aber nicht ver
korpern. Der allgemeine Sprachgebrauch kenntLangenmalle, Raum
oder Hohlmalle und Winkelmalle. Die korperliche Herstellung 
von Flachenmallen ist zwar moglich, aber ohne praktische Bedeutung. 
In nachstehender Tabelle ist der Sprachgebrauch sinngemall auf 
Verkorperungen einer Masse, eines elektrischen Widerstandes und 
einer elektrischen Spannung ausgedehnt. Man konnte auch Spulen, 
Kondensatoren, Stimmgabeln als Malle bezeichnen! 

Lange 
Raum 
Winkel 

Grolle Mall = kiirperl. Einheit 

LangenmaB 
Raummllll 

WinkelmaB 
Masse . MassellmaB 
Widerstand I WiderstBndsDlall I 
Elektr. Bpannung Weston-Norwalelement 

Vereinigung von Mallen 

Mall~tab 

Mallrobre 
Teilkreis 

Langenslltz 

Massensatz 
Widerstandssstz 

Nachdem das Wort "Gewicht" wegen seiner Unbestimmtheit 
das Biirgerrecht in der Physik verloren hat, sollte man nicht mehr 
ein Massenmall als "Gewichtsstiick", einen Massensatz als "Gewichts
satz" be~eichnen. 
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Dem Wesen des "MaLles" widerspricht es, eine von Fall zu Fall 
veranderliche, zu bestimmende Eigenschaft, d. h. eine GroIle, als MaLl 
(z. B. einen Elastizitatsmodul als ElastizitatsmaLl) zu bezeichnen. 

Zu den meisten Messungen der Lange, der Masse, des Wider
standes benutzt man nieht die U rmaLle dieser GroLlen (also nicht 
das Pariser MetermaLl, das Pariser l'fassenmaLl, einen Siemensschen 
Quecksilberfaden), sondern nachgebildete MaLle. 

Art. 619. Die Einheiten des Winkels (Oruppe III). 1. Dreht 
man den Radius r eines Kreises urn den Kreismittelpunkt, so beriihrt 
der Radius wahrend der Drehung einen Teil der Kreislinie, den 
Bogen s. Zur Kennzeichnung der Drehung kann man setzen: 

360 s 
Winkel cp = -- -- . 10 oder 

2:n: r 
Winkel(zahl) cp = ~ . 1. (4) 

r 

Die Winkeleinheit 10 ist der 360. Teil des Winkels, urn 
den eine gerade Linie in ihrer Ebene gedreht werden muLl, 
bis sie wieder die alte Richtung annimmt. 

Die Einheit 1 des Winkels ist verwirklicht durch die
jenige Drehung des Radius einer Kreislinie, bei welcher 
der beriihrte Bogen dem Radius gleich ist. 

2. Bewegt man den Radius einer Kugel so, daJ3 er einen Teil F 
der Kugeloberflache umrandet, so umfahrt er den raumlichen Winkel 

Q, = Firi ............ (5) 

Die Einheit des Raumwinkels ist verwirklicht, wenn 
der Winkel aus der Oberfli\.che einer urn seinen Scheitel
punkt be-schrie ben en K ugelflache eine Flache ausschneidet, 
die gleich dem Quadrat des Kugelradius ist. 

Art. 620. Die wichtigsten experirnentellen Orundeinheiten 
(Oruppe I). 

3. Das Atomgewicht.A eines Elementes ist das 16-fache der
jenigen Zahl, welehe angiht, wievielmal die Masse von k Atomen 
des Elementes groLler ist als die Masse von k Atomen des Sauerstoffs. 

Als Einheit des Atomgewichts dient der sechzehnte 
Teil des dem Sauerstoff eigenen Atomgewichts. 

4. Die Temperatureinheit 1 grad oder 10 Coder 10 K ist 
der h undertste Teil der Differenz zweier Temperaturen, und 
zwar des Siedepunktes und des Gefrierpunktes von Wasser 
(beim Druck 760 mm Hg). Vgl. Art. 630, Ziffer 2 und Art. 636. 
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5. Die Masseneinheit 1 Gramm oder 1 gist gleich dem 
tausendsten Teil der Masse eines in Paris aufbewahrten 
Korpers [in Anlehnung an 6. und die Dichte des WassersJ. 

6. Die Langeneinheit 1 Zentimeter oder 1 cm ist gleich 
dem hundertsten Teil des Abstandes zweier Marken auf 
einem in Paris aufbewahrten (aus Platin-Iridium bestehenden) 
Korper, wahrend dieser die Temperatur des schmelzenden 
Eises hat [in Anlehnung an Gl. (1), S.789]. 

7. Die Zeiteinheit 1 Sekunde oder 1 s ist der24. 60. 
60 ste Teil oder das (1/86 400) fache eines mi ttleren Sonn en tage s. 

Art. 621. Die Einheiten Liter und Kalorie (Oruppe II a) beruhen 
auf Eigenschaften des Wassers und setzen eine Masseneinheit voraus. 

8. Die Raumeinheit 1 Liter oder 11 ist gleich dem 
Raumteil, den 1 kg Wasser von groJHer Dichte erfullt. 

9. Die Warmeeinheit 1 Kalorie oder 1 cal ist diejenige 
Wirmemenge, welche erforderlich ist, um die Temperatur 
eines Grammes Wasser von 14,5 auf 15,5 Grad zu erhohen. 

Art. 622. Die auf die Anziehungskraft der Erde gegriindeten 
Einheiten (Qruppe II b). Damit diese Einheiten einen bestimmten 
Sinn haben und auf Einheiten der Gruppen IVa oder IV d zuruck
gefUhrt werden konnen, mun die Schwerebeschleunigung an dem 
Orte, wo die Einheit verwirklicht sein solI, einen bestimmten Wert 
haben. Es ist diese 

normale Schwerebeschleunigung rn = 980,665 cm. S-2 •• (6) 

10. Die Krafteinheit 1 Kilogrammkraft oder 1 kgk ist 
verwirklicht durch die Kraft, mit welcher die Masse 1 kg 
von der Erde angezogen wird, und zwar an einem Orte 
normaler Schwerebeschleunigung. 

11. Die Druckeinheit 1 kgk/ cm2 oder 1 technisc he 
Atmosphare ist verwirklicht in einer Flussigkeit, welche 
auf jedes Zentimeterquadrat einer die Flussigkeit be
grenzenden Wand 1 Kilogrammkraft ausubt. 

12. Die Druckeinheit 1 mm Hg ist der Druck, der in 
Quecksilber von 0 Grad 1 mm unterhalb der ans Vakuum 
grenzenden ebenen Oberflache herrscht, und zwar an einem 
Orte normaler Schwerebeschleunigung. 

13. Die Arbeitseinheit 1 Kilogrammkraftmeter oder 
1 kgkm ist gleich der Arbeit, die gegen 1 Kilogrammkraft 
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geleistet ist, wenn sieh der Angriffspunkt der Kraft um 
1 min einer der Kraftriehtung entgegengesetzten Riehtung 
versehoben hat. 

14. Die Leistungseinheit 1 Pferdekraft oder 1 PS ist 
gleieh dem 75faehen der Leistung, bei welcher in jeder 
Sekunde die Arbeit 1 kgkm geleistet wird. 

Art. 623. Die theoretiseh von g, em, s abgeleiteten meehani
sehen Binheiten (Oruppe IVa). 

15. Die Flaeheneiuheit 1 Zentimeterquadrat oder 1 em2 

ist gleieh der Flaehe eines Quadrats von 1 em Seitenlange. 
16. Die Raumeinheit 1 Zentimeterwiirfel oder 1 ems ist 

gleieh dem Raum (Rauminhalt, Volumen) eines Wiirfels von 
1 em Kantenlange. 

17. Erfiillt ein Stoff von der Masse m den Raum V, so ist 
die Diehte S des Stoffes nur dureh m und V bestimmt. Es ist 

(S = k . ~ oder) S = 1 . ~ oder £ = m/[m] . . (7) 
[S] V I[V] 

Wir bezeiehnen die beiden ersten Gleiehungen als " GroI.len
gleiehungen", die dritte als "Zahlenwertsgleiehung". Aus der 
letzteren folgt: es wird S / [S] = 1 oder [S] = S, wenn die Zahlen
werte von m und V beide gleich, z. B. = 1 werden. Benutzt man als 
Masseneinheit z. B. das g, als Raumeinheit z. B. das ems, so ergibt sieb 
eine neue, abgeleitete Einheit [S], die der "Diehte". Die Die h t e
einheit 1 g/em3 ist verwirklieht dureh einen Stoff, wenn 
die Masse 1 g des Stoffes den Raum 1 ems erfiillt. 

18. Man kann die Diehte eines Stoffes aueh dureh folgende 
Beziehung bestimmeu: 

Diehte (Stoff) = Diehteverhaltnis . Diehte (Wasser bei 4°). (7a) 

Naheres findet sieh in den Art. 648 und 649. 

19. Legt ein gleiehmaI.lig und geradlinig bewegter Korper in der 
Zeit t den Weg l zuriiek, so ist seine Geschwindigkeit v durch 1 
und t bestimmt. Man kann also scbreiben 

(v = k· f oder) v = + . oder ~] = ~;gj ... (8) 

Durcb die willkiirliehe Festsetzung oder Wahl der Einheiten [1] 
der Lange und [t] der Zeit ist die neue Einheit [v] der Ge
sehwindigkeit bestimmt (abgeleitet). 
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Die Geschwindigkeitseinheit 1 cmis ist verwirklicht 
durch die gleichmallige und geradlinige Bewegung eines 
Korpers, der in jedArSekunde einen Wegvon 1 cm zurucklegt. 

20. Die Beschleunigungseinheit 1 em/s2 ist verwirklieht 
dureh die gleiehmallige Besehleunigung eines Korpers, 
der in jeder Sekunde den Geschwindigkeitszuwaehs 1 em/s 
edahrt. 

21. 1st T die Dauer einer Peri ode eines periodisch wiederholten 
V organgs, so ist die 

Frequenz f = 1/ T bzw. die Kreisfrequenz III = 2 1t / T. (9) 

Dreht sieh ein Korper urn seine Aehse, und ist d rp der in der 
Zeit d t zuruekgelegte Drehwinkel, so ist die 

Winkelgesebwindigkeit III = d rp / d t ., . (10) 

1st III konstant und T die Dauer einer Umdrehung, so ist die 

Drehfrequenz f = 1/ T . . . .. . (11) 

Als Einheit der Frequenz, der Kreisfrequenz. der 
Winkelgeschwindigkeit und der Drehfrequenz dient 1 Kehr
sekunde oder 1 Hertz oder 1 S-I. 

22. Der Zahlenwert der Drehfrequenz heiJlt Drehzahl. Als 
Einheit der sekundliehen und der minutlichen Drehzahl 
dient die Zahl 1. Hiernaeh kann man von einer Dampfturbine, 
die einen Drehstromgenerator mit einem Polpaar antreibt, bzw. von 
dem erzeugten technischen Wechselstrom sagen, es sei 

die Drehfrequenz fmech. = 50 s-1, 
die minutliche Drehzahl N = 3000, 
die sekundliche Drehzahl n = 50, 

bzw. die elektrische Frequenz fel. = 50 S-I. 

23. Die Masse m und die Beschleunigung d v j d t eines Korpers 
stehen zu der Kraft~, durch welche die Beschleunigung entsteht, 
in einer Beziehung, die man - unter Vermeidung von Faktoren 
(wenn v sehr klein gegen Co ist) in der Form sehreiben kann 

dv ~ m dvj[v] 
~ = m· dt oder [~] = Em] . dt;[t] . . (12) 

Die zweite der Gl. (12) ist eine Zahlenwertsgleichung. Man kann 
ihren Inhalt so ausdrucken: die Krafteinheit 1 gcm S-2 = 1 dyn 
ist verwirklicht durch die Kraft, welche der Masse 1 g in 
der Sekunde den Geschwindigkeitszuwachs 1cms-1 zu er
teilen vermag. Vgl. Nr.10 und Nr.38. 
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24. DieArbeitseinheit 1 gem2 s-2 oder 1 erg ist dieArbeit, 
welehe von der Kraft 1 dyn geleistet iet, wenn sieh der 
Angriffspunkt der Kraft um 1 em in Riehtung der Kraft 
bewegt hat. Vgl. Nr.13 und 36. 

25. Die Druekeinheit 1 dyn/em2 oder 1 erg/ems ist ver
wirklieht in einer Fliissigkeit, die auf jedes em2 einer 
die Fliissigkeit begrenzenden Wand die Kraft 1 dyn ausiibt. 
Vgl. Nr.12 und 39. 

26. Die Leistungseinheit 1 erg/s ist verwirklieht, 
wahrend in jeder Sekunde die Arbeit 1 erg geleistet wird. 

Art. 624. Die absoluten elektrostatischen und elektromagne
tischen Einheiten «iruppen IV b und IV c) sind dadureh entstanden, 
dall man erstens den Gesetzen der Elektrizitiitslehre eine bestimmte 
Form gegeben und zweitens die Einheiten g, em, s sowie die davon 
abgeleiteten meehanisehen Einheiten vorausgesetzt hat. Aus den 
beiden letzten Gl. (29) des Art. 641 folgt (fiir den leeren Raum) 

(elektrostatiseh) q = r V ~, elektromagnetiseb q = (r/co) V~. (13) 

Die Bedeutung dieser Gleiehungen ist folgende: 

[~.f = V[d~n] [e:] bzw. 
q q [em S-I] 

- = -.--- ... (14) 
[Qm] [Q.] Co 

27. Die elektrostatisehe Einheit [Q.] der Ladung ist ver
wirklieht dureh diejenige punktformige Ladung, welehe 
auf eine gleieb groJle, 1 em entfernte Ladung im Vakuum 
die Kraft 1 dyn ausiibt. 

2tl. Die elektromagnet.isehe Einheit [Qm] der Ladung ist 
gleieh einer groJlen, dem Zahlenwert der Liehtgesehwin
digkeit Co gleiehen Anzahl elektrostatiseher Ladungs
einheiten. 

Zur Einheit der Strom starke gelangen beide Gleiehungssysteme 
dureh die Beziehung i = dq/dt. 

Zur Einheit der Spannung gelangen beide Systeme, indem sie 
setzen: ~ = q . ~ und Spannungszu wachs 0 U = - ~ . 0 s. Daraus 
ergeben sieh die Gl. (28) des Art.641. Ihre Bedeutung ist 

u q [em] u Co u 
[U.] = [Q.] -;:-- bzw. CUm] - [em 8-1] • [Us] ... (15) 

29. Die elektrostatisehe Einheit 1 [U.] = 1 dyn1/2 der 
Spannung ist gleieh der Differenz der Spannungen zweier 
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Punkte, die von einer elektrostatisehen Ladungseinheit 
den Abstand 1 em bzw. einen sehr groJlen Abstand haben. 
Dabei ist vorausgesetzt, daJ.\ der Raum luftleer sei und daJ.\ keine 
anderen Ladungen in der Nahe sind. 

30. Die elektromagnetisehe Einheit [Urn] der Spannung 
ist gleieh der sehr klein en Spannung, die sieh als Teil 
ergibt, wenn man die elektrostatisehe Spannungseinheit 
in eine dem Zahlenwert der Liehtgesehwindigkeit gleiehe 
Anzahl von Teilen unterteilt. 

Art. 625. Die absoluten praktischen Einheiten (Oruppe IV d) 
sind dureh Vervielfaehung oder Unterteilung der absoluten elektro
magnetischen Einheiten entstanden. [Zu Art. 624 und 625 s. S. 758]. 

31. Fur die abs. prakt. Einheiten der Ladung bzw. der 
Stromstarke ist festgesetzt 

Co 
1 abe. Coulomb = 0,1 [Qm] = 0,1 [em S=-1j [Q.], 

Co 
bzw. 1 abs. Ampere = 0,1 [1m] = 0,1 [em s"':l] [Is]. 

32. Fur die a bs. prakt. Einheit der Spannung ist festgeeetzt 

[em S-1] 
1 abs. Volt = 10 8 [Urn] = 108 [U.]. 

CO 

33. Fur die abs. prakt. Einheit des Widerstandes folgt 

[em S-I]S 
1 abs. Ohm = 109 [Rm] = 109 --2 - [R.]. 

CO 

34. Die abs. prakt. Einheit der Induktivitat Lund der 
Gegenind uktivitii.t Mist 

[em S-1]2 
1 abs. Henry = 109 [Lm] = 109 2 [L.]. 

Co 

35. Die abs. prakt. Einheit del" Kapazitat C ist 

1 abs. Farad = 10-9 [Cm] = 10-9 [emC:~1]2 [Cs]. 

36. Die abs. prakt. Einheit der elektrieehen Arbeit A ist 

1 abe. Joule = 1 abs. Watteekunde = 107 erg. 

37. Die a be. prakt. Einheit der elektrisehen Leililtung Nililt 

1 ab8. Watt = 107 erg/s. 
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38. Die abs. prakt. Einheit der Kraft ~ ist 

1 abs. J/cm = 107 dyn. 
39. Die abs. prakt. Einheit des Druckes p ist 

1 abs. J/cm 3 = 107 dyn/cm2 = 107 erg/ems. 

Art. 626. Die internationalen praktischen Einheiten (Oruppe V). 
Die absoluten Einheiten stehen in der Luft: Man kann sie nicht greifen, 
d. h. durch die Satze 27, 29 nicht so verwirklichen, daI3 andere 
gleichartige GroJ.len be quem und genau mit ihnen verglichen wjlrden 
konnten. Als genau, freilich schwierig herzustellende Trager von 
absoluten Einheiten kommen hauptsachlich in Betracht: 

oe) eine Wechselstrom fiihrende Spule (von genau bekannten 
Abmessungen), 

(j) eine im magnetischen Felde rotierende Scheibe, 
'1') die Stromwage. 

Man hat nun nach anderen, leichter herzustellenden Tragern 
der elektrischen Einheiten gesucht und als solche erkannt: 

a) einen Quecksilberfaden, 
b) eine elektrolytisch niedergeschlagene Silbermenge, 
c) ein Weston-Normalelement. 

Man hat zunachst durch Versuche ermittelt, unter welchen Um
standen a) und b) die absoluten Einheiten verwirklichen. 

Auf Grund dieser Versuche hat man diese Umstande fiir a) und 
b) gesetzlich festgelegt. Ferner hat man Vereinbarungen iiber die 
Spannung des Weston-Normalelements getroffen. 

Gesetzlich festgelegt ist dem Sinne nach folgendes: 
40. Die Widershndseinheit 1 into Ohm oder 1.Q, ist ver

wirklicht durch einen Quecksilberfaden, dessen Lange 
1,06300 m, dessen Querschnitt 1 mm2 und dessen Temperatur 
gleich der des schmelzenden Eises ist. 

41. Die Ladungseinheit 1 into Coulomb oder 1 C ist 
gleich der Ladung, wel~he an Silberione-n von der Masse 
1,11800 Milligramm haftet. Die Stromeinheit 1 into Ampere 
oder 1 A ist gleich der gleichbleibenden Strom starke, 
welche in einer Sekunde die Ladung 1 into Coulomb durch 
den Querschnitt eines langgestreckten Leiters fiihrt. 

Durch Vereinbarung ist folgendes festgesetzt: 
42. Die Spannungseinheit 1 expo Volt ist gleich dem 

(1/1,08300)fachen der Spannung eines Weston-Normal
elements. 
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Versuch 1. Man hat spater die Spannung des Weston-Normal
elements mit der Spannung verglichen, die durch a) und b) ver
wirklicht ist, d. h. mit der Spannung, welche 1 into Ampere an 
1 into Ohm erzeugt, und keine feststellbaren Unterschiede gefunden. 

Es ist also 1 . S . h 't 1 . t V It (16) experlm. pannungsem el = m. 0 .... 

Versuche 2 und 3. Man hat ferner den durch a) verwirk
Hchten Widerstand mit dem durch a) oder f3) verwirklichten ver
glichen. Griineisen und Giebe benutzten den Trager a), der 
englische Forscher F. E. Smith den Trager (:J). Die Resultate beider 
Untersuchungen stirn men iiberein. Aus den Gl. (74), S.95 geht 
hervor, daJl das into Ohm zu groi3 ist. Es ist 

1 into Ohm = 1,000 50 abs. Ohm . . . . (17) 

Versuche 4 und 5. Die Vergleichung der internationalen 
und der absoluten Stromeinheit ist auf zwei Wegen erfolgt. In 
beiden Fallen hat man die Stromwage '1') zur Verwirklichung der 
absoluten Stromeinheit benutzt. 1m ersten Faile benutzt man zur 
Verwirklichung der internationalen Stromeinheit das Silbervolta
meter. 1m zweiten Falle verwirklicht man die internationale Strom
einheit als Verhaltnis del' experimentellen Spannungseinheit und des 
internationalen Ohm, benutzt also die Trager c) und a). Sowohl die 
Versuche '1'), b) als auch die Versuche '1'), c), a) haben ergeben, dall 

1 into Ampere = 1,00000 abs. Ampere. . . . . (18) 

Eine Zusammenstellung siehe unter Nr.30 S.745. 
Um die Abweichungen zwischen internationalen und absoluten 

praktischen Einheiten auf fast 1150 des jet zig en Wertes, d. h. auf den 
kleinen Betrag von einigen Hunderttausendsteln herabzudriicken, 
sie an die Grenze del' erreichbaren Beobachtungsgenauigkeit zu 
verlegen, dazu ware eine Abanderung der Staatsgesetze iiber das 
Ohm notig. Die Lange des Quecksilberfadens mtiJlte auf 1,06250 m 
(anstatt auf 1,06300 m) festgesetzt werden. Ferner miiJ3te die Ver
einbarung tiber die Spannung des Weston-Normalelements geandert 
werden (auf 1,082 50 into V). 

WiderstandsmaJ3e, Widerstandssatze und direkt zeigende MeI.l
gerate haben die heutigen internationalen Einheiten zur Grundlage. 

Art.627. Einheiten iiir die Starke des elektrischen Feldes. A.lm 
zeitlich konstanten Felde erfahrt eine punktformige Ladung q eine 
Kraft~. Man kann die Starke ~ des Feldes = ~/q setzen [siehe 
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Art.641, Gl. (2)J. 1st die Ladung q bestimmbar, so wird hiernach 
auch ~ bestimmbar. Aus u = ~. s folgt der Begriff der Spannung. 

Der umgekehrte Wert wird eingeschlagen, um eine Einheit 
fiir die Feldstarke ~ abzuleiten. Bierzu wird die Beziehung ~ = uls 
benutzt (unter Voraussetzung einer Spannungs- und einer Langen
einheit). 

43. Die Einheit der elektrischen (Leer- und Stoff-) 
Feldstarke, welche als 1 V Icm bezeichnet wird, ist ver
wirklicht in einem Kondensator, dessen Platten eine Leer
raumschicht von 1 cm Dicke begrenzen und die Spannungs
differenz 1 V zeigen. 

B. Der Ladestrom eines Kondensators erweist sich mehrmals 
grOIler, wenn die Luftschicht zwischen den Platten durch eine Stoff
schicht ersetzt wird. Das Verhaltnis der beiden Ladestrome nennen 
wir "Dielektrizitatskonstante" des Stoffes. 

Diese Zahl ist in dem "absoluten praktischen" Gleichungssystem 
dieses Buches als EIEo bezeichnet. Das (E/Eo)-fache der Leerfeld
starke ~ wird "Stofffeldstiirke m" genannt. 

Der Ladestrom bei Luft- und bei Stoffschicht steht in ein
facher Beziehung nicht zu ~ und m, sondern zu den GroLlen Eo ~ 
und E~. Wenn man besondere Namen fiir diese Produkte ge
braucht, so kann man Eo~ als Leerverschiebnng, E~ als Stoff
verschiebung bezeichnen. Die Einheit beider GroLlen ist 1 C/cml • 

44. Der billionte Teil der Einheit der elektrischen 
(Leer- und Stoff-)Verschiebung, welche als 1 abs. Coulomb 
je Zentimeterquadrat bezeichnet wird, ist verwirklicht 
zwischen zwei Kondensatorplatten, wenn jedes Zenti
meterquadrat der Platten die Ladung ein billiontel abs. 
Coulomb tragt. 

Art. 628. Einheiten fUr die Starke des magnetischen Feldes. 
A. 1m zeitlich konstanten magnetischen Felde erfahren Trager von 
Strom en (Magnet nadel, Drehspule, Strom element) Krafte bzw. Dreh
momente, denen man die Starke .p des Feldes proportional setzen 
kann. 1m Innern einer Ringspule oder im mittleren Teil einer langen 
gerll.den Spule ist .p nur von der Strom starke i und der GanghOhe 9 
der Wicklung abhangig. Setzt man 

(abs. prakt.) 

.p _ 0,4 :n:i 
- 9 , 

( elektromagn.) 

"" _ 4:n:i 
"e' - , 

9 

(elektrostat. )) 
4:n:i ., (19) 

.p=Cq o. 
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so ergibt sieh aus allen drei Gleiehungen dieselbe Einheit der Feld
starke, die ,,1 GauJ3" genannt wird. 

Es ist vorteilhafter, die absolute praktisehe GL (19) in 
anderer Form zu sehreiben und zu setzen 

.p = i/g ............ (20) 

Wird i in Ampere, 9 in Zentimetern gemessen, so ergibt sich .p als 
Vielfaches der Einheit 1 abs. A/em. Es ist 

1 abs. A/em = 0,4:1t GauJ3 ........ (21) 

Der Zahlenwert von .p wird bei Verwendung der etwas grolleren Ein
heit (A/em) etwas kleiner als bei Verwendung der GauJ3einheit. 

Der Faktor 4:1t versehwindet bei unserer Sehreibweise in den 
Gleiehungen, z. B. des magnetischen Kreises. Dafiir tritt er in den 
Induktionsgleiehungen wieder auf, doeh nicht explizite, sondern 
implizite, versteekt in dem Faktor flo dieser Gleiehungen. Daher 
halt der Verf. die wohl von Emde zuerst vorgesehlagene Gl. (20) 
fur geeigneter als die Gl. (19). 

B. Die Spannung jeder Windung einer Ringspule waehst auf das 
(IL! flo)-fache. wenn der Luftinhalt durch unterteiltes Eisen ersetzt wird. 
Das Verhaltnis fl / lLo ist bisher als Permeabilitiit fl bezeiehnetj wirnennen 
es Permeabilitatszahl. Die GroJ3e (fl/flo) ~ ist von .p nieht ihrem 
WeBen naeh, sondern nur dem Zahlenwerte naeh versehieden. Sie 
ist bisher als "Induktion" bezeiehnet. Wir nennen sie "magne
tisehe Stoffeldstarke ~". 

45. Die Einheit der magnetisehen Feldstiirke, welehe 
1 elektromagnetisehe Einheit oder 1 absolute praktische Einheit oder 
1 Gaull genannt wird, ist verwirklicht in einer Ringspule 
(oder im mittleren Teile einer langen geraden Spule), deren Gang
hohe = 0,4:1t em, deren Stromstiirke = 1 abs. Ampere ist. 

46. Die Einheit der magnetisehen Feldstarke, welche 
1 A/em genannt wird, ist verwirklieht in einer Ringspule, 
deren Ganghohe = 1 em, deren Strom starke = 1 a bB. Ampere ist. 

Wenn man die Produkte lLo.p und fl.p mit einem besonderen 
Namen belegen will, so kann man flo.p Leerinduktion, 1L.p Stoff
induktion nennen. [In friiheren Teilen dieses Buches ist flo ~ alB 
"absolute Induktion" ~ bezeiehnetJ. 

47. Der millionte Teil dt.r Einheit der magnetiBehen 
Induktion, d. h. der Einheit 1 abs. V. s/emi , ist verwirklicht 
in einer Spule, deren Ganghohe = 0,04:1tcm, deren Strom
starke = 10Ampere ist. 
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Art. 629. Ubergang von einer Einheit zur anderen. 1. Der TIber
gang ist leicht auszufiihren, wenn Gleichungen von der einfachen 
Form der G1. (3), S.722 vorliegen. rst z. B. eine Lange 

l = 150 cm, so ist 1 cm = 0,01 m, 
also l = 150.0,01 m = 1,50 m. 

Wird die Einhei t einer GroJ3e auf das n-fache vergroJ3ert, 
so verkleinert sich der Zahlenwert der GroJ3e auf lin. 

2. Liegt eine Grol3engleichung vor, so ist es zweckmal3ig, sie 
zunachst in eine Zahlenwertsgleichung (etwa in der Wallotschen 
Schreibweise) umzuwandeln und dann erst die Vertauschung von 
Einheiten vorzunehmen. 

Beispiel: Es soli die Masse eines Kupferdrahtes vom Quer
schnitt F = 16 mm 2 und der Lange l = 2,5 km berechnet werden. 
Die Dichte des Kupfers ist S = 8,94 g/cms. Die Masse des Kupfers ist 

m = S.l.F . . . (22) 

S l F Das bedeutet m 
(23) 

Multipliziert manbeide Seiten mit 1/1000, so kann man schreiben 

m S l F l F 
[kg] = [g/cm3] • [km]' [mm2] = S [km]' [mm 2) •.• (24) 

Wie man sieht, gilt die Grollengleichung (22) nicht nur fiir eine Gruppe, 
sondern fiir mehrere Gruppen von Einheiten. Durch eine GroJ3en
gloichungwird eineEinheit zwanglaufigbestimmt, wahrend 
die iibrigen Einheiten beliebig gewahlt werden konnen. 

Die G1. (24) gestattet, die gestellte Frage un mittel bar zu be
antworten: es ist 

m 
[kg] = 8,94.2,5. 16 oder m = 357,6 kg. 

Art. 630. Tabellen zur Umrechnung von Einheiten. 
1. Winkel. 

Winkel 1 (oder Einheit der Winkelzahl) = 57,296. 10. 
Beispiel: Winkel 0,1 = 5,72960 = 50 43' 46". 

2. Vom Eispunkt ausgehende Temperatur t oder 1J., 
absolute Temperatur T oder 9. 

Einheiteu: grad oder Celsiusgrad (= 0 C) oder Grad Kelvin 
(= 0 K). Normale Beobachtungstemperatur 

-& = 20 grad oder -& = 200 C, ® = (273,2 + 20)0 K. 
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3. Masse. 

Tonne t I = 1000 kg Gramm g = Ig 
Doppelzentner dz = 100 kg Zentigramm cg ;;;; 0,01 g 
Kilogramm kg 

I 
= 1000 g Milligramm mg = 0,001 g 

Pfund U = 500 g 

Manche physikalisch - chemische Gesetze erhalten eine besonders 
einfache Form, wenn man fur verschiedene Stoffe verschiedene Ein
heiten der Masse benutzt. 1st (die Zahl) A das Atomgewicht eines 
Elementes, (die Zahl) M das Molekulargewicht einer binii.ren (d. h. 
in zwei lonen teilbaren) Verbindung, w die Wertigkeit des Elementes 
bzw. der lonen, so bezeichnet man 

als Grammatom (eines Elementes) 
" ¥ol (odeI' Grammolekiil) (ainer Verbindung) 
, 1quivalent (eines Elementes) . 

die Masse (A) Gramm, 
CM) Gramm, 
(A/w) Gramm, 
(M/w) Gramm, " Aquivalent Ceiner Verbindung) , , , , , 

4. Llinge l. 

Name 

Gigamete,' , 

Megameter 

Kilometer , 
ilIetel' 
Dezimeter , 
ZenUmetel' , 
MiIlime!e,' , 

Iikl'on 
Millimikrou 
Angstrom, 
Milli-Angstl'om , 

5. Flache 
Megameterquadra t 
Kilometerqundrat 
Hektal' 
AI' , 

Metel'quadrat 
Zentimeterq uadl'at 
Millim"terqundrat. 

F. 

Gm 

Mm 

km 
m 

dm 
em 
mm 

Mm2 

km' 
ha 
ar 

rn2 

cm2 

mm 2 

Beziehung 

= 109 m 

= 1000 km 

= 1000m 
1m 
0,1 m 

0,01 m 
0,1 em 

10-~ em 

= 10- 7 em 
;;;; 10- S em 

10- 11 em 

I = 1000 km . 1000 km 

= lkm 1km 

= 100 m 100 m 

= 10 m lO rn 
;;;; 1 rn 1m 

1 em, 1 ern 
I mm. Imro 

Marten., El.ktrizit.lslebre, 2, Auft, 

Altere Langeneinheiten 

1 Geog1'8phisehe Meile = 7,420 km 

1 Seemeil. = 7,420 km = 1,854 km 
4 

1 Faden = 1,854 m 
Die Verbindungslinien de. Erdmittel

punktes mit zwei aquatomahen 
Punkten del' Erdobel'f1aehe, de,'en 
Abstand = 1 Seemeile i5t, bilden 
miteinander einen Winkel von 
einer Minute. 

1 Englisehe Meile ;;;; 1,609 km 
1 Rute = 12 Full = 3,7662 m 
1 Full = 12 Zoll = 0,31385 m 

1 Zo11 = 0,02615 m 

1 Pl'eul3ischer MOl'gen (I'und 1/, ha) 
= 25,53 ar = 180 Quadl'atmtell 

1 Quadratl'ute (mnd 1/ 7 a1') 
= 12 Full. 12 FuJl = 14,18 m2• 

Die Flache ,·on Erdteilen und gl'ol3en 
Staaten wil'd zweekmallig als Viel
faches von 1 Mm2 angegeben, 

47 



6. Raum V. 

Meterwiirfel . . 
Hektoliter . . . 
Dezlroeterwiirfel 
Liter .. .. . 

mS 

hI 
dm8 

I 
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== 1000 dmS 

== 100 1 
= 1000 eroS 
= 1000,027 eros 

Zent imeterwiirfel. II emS 
Milliliter. . . .. mi 
GroBte Diehte S. (Wassel') 
~ (1-0,000027)g<,m- 8• 

7. Konzentrationsangaben. Das Volumen V12 der Losung 1, 2 
habe die Masse m12 , die Diehte 812 = mI2/V12• Es enthalte die 
Masse m2 des Losungsmittels 2. Ferner die Masse m1 des gelosten 
Stoffes 1 oder die Anzahl Ni von gelosten Teilchen der Art i. 

Der geloste Stoff sei ein Element vom Atomgewicht Al oder 
eine chemische Verbindung vom Molekulargewicht MI' Jedes dis so
ziierte Molekiil zerfalle in Vi InneD der Art i. Der in VI2 geMste 
Stoff bestehe aus Nl Molekiilen. Der Dissoziationsgrad der Losung sei IX. 

A. Wir unterscheiden folgende Arlen der K 0 n zen t rat ion: 

Allgemeine Konzentration einer Losung .. ... e = ml / V12• (25) 
Molare Konzentration der Losung eines Elements y = ml /A l • V12 

Molare Konzentrat. der Losung einer Verbindung y = ml/MI • Vl2 

Aquivalente Konzentrat. d. Los. eines Elements '1'/ = ml wdAI' V12 

Aquival. Konzentrat. d. Los. einer Verbindung '1'/ = m l wI/MI' V12 

Bei der Definition der aquivalenten Konzentration ist voraus
gesetzt, da13 jedes geloste Molekiil in nur zwei Ionen von gleicher 
Wertigkeit WI zerfallen kann. 

Das Volumen V12 ist als Vielfaches eines Liters gem essen. SolI 
VI2 als Vielfaches von 1 cms gemessen werden, so kann man die 
Zeichen e', y', '1'/' wahlen. 

B. Ais Gehalt einer Losung bezeichnen wir die Zahl 

P = ml /m12 • ..•• " • (26) 

Man kann, wie bei der Konzentration, allgemeinen, molaren, 
aquivalenten Gehalt unterscheiden. 

C. Ais Mischungsverhaltnis bezeichnen wir die Zahl 

!1- = m)rn2 • .•••••••.• • (27) 

Man kann allgemeines, molares, aquivalentes MiscllUngsverhaltnis 
unterscheiden. 

D. Ais Teilchendichte bezeichnen wir die Grolle 

ni = Nt/Vl2 •.•..••... . (28) 
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E. Die versehiedenen, zur Angabe der Konzentration benutzten 
Grollen stehen zueinander in folgenden Beziehungen. 

Es ist m1 m12 m1 

ma . -V1~ = Vl2 ' 
also P·812 = c' ..•.. (29) 

Ferner ist 

also f£ [} - 1] = 1 und f£ [812/C' -1] = 1 (30) 

Eine Losung von der molaren Konzentration 1" enthiilt an Molen 
im Zentimeterwiirfel die Anzahl 1"j[Mol. em-B], im Volumen V12 die 
Anzahl 1" V12/[Mol]j also an urspriinglieh gelosten Molekiilen in V12 

die Anzahl N1 = L 1" V12/[MolJ. 

Hierin ist L = 0,6061.10 24 die Losehmid tache Zahl. Die Teilehen
diehte der undissoziierten Molekiile 1 ist also 

n1 = (1 - ") L [Mol :~m-a] [em-a]. 

Die Teilehendiehte der lonen i-ter Art ist 

1" _ ni = viaL ----- [em S] ., .... (31) 
[Mol. em- S] 

Fiir K CI-Losungen ist beispielsweise 

vCK) = vCCl) = 1 und "~1. 

Beispiel: Man lose 7,456 g Chlorkalium (KCl) ab und lose 
diese Masse m in einem etwa zur Hiilfte mit Wasser gefiillten MeIl
kolben. Darauf gielle man Wasser zu, bis die Losung den Kolhen 
bis zur Marke, d. h. einen Rauminhalt V = 100 ems erfiillt. Das 
Molekulargewieht von K Cl ist M = 74,56, die Wertigkeit der 
Kalium- und der ChI orion en ist w = 1. 

Mithin ist 

c = 74,56 [g jl), c' = 0,074 56 [g/em B], 

l' = 'YJ = 1 [Mol/I). l' = 1" = 0,001 [Moljem 3]. 

Man bezeiehnet die Losung als "Losung von der Aquivalentnorma
litat 1: 1". 

Wahlt man die geloste Masse zehnmal kleiner, so erhalt man 
'eine Losung "von der Aquivalentnormalitat 1: 10". 

47* 
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8. Zeit t. 

Jahr Jahr = 1 ; 365,26 8766,0 

Tag. Tag 2,7379. 10-8 1 24 1440 86400 

tunde h - 1,1408. 10- 4 1/ 2t 1 60 3600 

Minute m - l i mo l/eo 60 
Sekunde. 1/ S6 400 1/aeoo %0 1 

Jahr Tag h m s 

9. Geschwindigkeit (v von Kiirpern, C von 8cha11- und Licht
wellen, Co von Lichtwellen im Vakuum). 

Meter je Sekunde m/e - 1 
Seemelle je S('J.:unde Knoten = 0,515 

Kilometer je Stunde km/h - 0,278 
Zentimeter je Sekunde . em/s - 0,01 

m/s 

1,948 

1 
0,540 

0,0194 

Knoten 

3,60 

1,852 

1 
0,0360 

km/h 

100 
51,5 

27,8 

em/a 

10. Beschleunigung v (Schwerebeschleunigung yl. Die 
normale Sehwerebesehleunigung ist 

1'n = 980,665 em S-2. 

11 (12,13,14). Energie W, Arbeit A, Wii.rmemenge Q, Dreh
moment M und spezifisches Drehmoment M/cp = Mo. 

kWh 
PSh 
keal 

Kalorie ..... .... . 
Wattsekunde oder into Jonle . 
Erg ...... ... .. . 

cal 
J 

erg 

Kilowattstnnde . . 
PfeIdekIaftstunde . 
Kilokalode .... 
Kilogrammkraftmeter kgkm 

iut . kWh .- 1,8603 860,4 3,673. lOb 
PSh. . - 0,7351 632,5 2,700 . lOb 
kcal . 1,1623.10-8 1,5811 . 10-8 1 426,9 
kgkm . - 2,723 . 10- 6 3,704 .10- 6 2,843. 10- 8 
cal 1,11323.10- 6 1,5811 .10- 6 1. 10- 3 0,4269 
iut. J .- 2,778 .10-1 3,779 .10 - 7 2,390.10- f 0,1020 
erg . - 2,776 .10- 14 3,777 .10 - 14 2,889. 10-11 1,020.10-8 

into kWh PSh kcal kgkm 
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into kWh . 0,8604. 106 3,600.106 

PSh - 0,6327 . 106 2,646. 106 

kca] 1000 4184,2 
kgkm 2,343 9,802 

cal . 1 4.1842 
into J 0,2390 

erg. 2,389. 10- 8 0,9995.10- 7 

cal into J 

12. Leistung N = Arbeit/Zeit. 

into Kilowatt . . . . . . I k W 
Pferdestirke . . . . . . I PS 
Kilogl'ammkraftmeter je s kgkm/ s 

int. kW 1 1,3603 

PS . 0,7351 1 

kgkm/s . - 0,00980 1/7b 

int o Watt ... 
Erg je Sekunde 

102,0 
75 

1 

into W . - 0,001 1,3603. 10-3 0,1020 

1000 
735,1 

9,80 

3,602 . 1018 

2,648 . 101~ 

4,1863.1010 

0,9807.108 

4,1863. 107 

1,0005 . 107 

1 

erg 

W 
erg/s 

1,0005 . 1010 

0.7355 .10'0 
0,981 .108 

1,0005.107 

erg/s. - 1.10-10 1,3596 . 10-10 1,020.10-8 1 .10- 7 

into kW PS I kgkm/s into W ergJs 

13. Kraft St. 

Tonnkraft . tk Grammkraft . gk 

into Joule je Zentlmeter J / cm Dyn dyn 

Kilogrammkrsft kgk 

tk 98,01 1000 108 0,9807.109 

into J/ cm - 1,020 . 10- 2 1 10,20 10200 1,0005. 107 

kgk - 10-3 0,09801 1 1000 980660 

gk - 10- 6 0,9801 . 10-( I 0,001 980,7 

dyn = 1,020 . 10-9 0,9995.10-7 1,020.10-8 1,020. 10- 3 1 

I" t~" . . 
into J /cm I kgk gk dyn 

14. Die Groc,en: Druok p, Spannung a, Bowie die elasti
sohen Stoft'konstanten: Dehnungswiderstand E, Schubwider
stand G und Verdiohtungswiderstand ~ sind alle als KraftjFlaohe 
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oder als EnergiejRaum definiert und konnen als Vielfache folgender 
Einheiten angegeben werden: 

Kilogrammkraft je Millimeterquadrat . '" kgkjmm~, 

Joule je Zentimeterwurfel. . . . . .. . into J/cm3, 

Physikalische Atmosphare = 760 mm Hg ... phys. atm., 
Kilogrammkraft je Zentimeterquadrat oder tech-

nische Atmosphiire. . . . . . . . . .. . kgk/cm2, 

Millimeter Quecksilber . . . . . . . . .. . mm/Hg, 
Mikron Queeksilber (d. i. = 1/1000 mm Hg) p, Hg, 
Dyne je Zentimeterquadrat . . . . . . .. . dynjcm2• 

kgk/mms = 9,80 96,8 100 73 540 0,981.108 

int. J/cmS = 0,1020 1 9,87 10,20 7500 1.107 

pbys.atm. = 1,033.10- 2 0,1013 1 1,033 760,0 1,013.106 

kgk/cm~ 1.10-2 0,0980 0,968 1 735,4 0,981. 106 

mmHg 1,360.10-6 1,333.10- 4 1,316 . 10-3 1,360.10-3 1 1,333 103 

dyn/cm 2 = 1,020.10-8 1.10- 7 0,987.10- 6 1,020.10- 6 0,750.10- 8 1 

kgk/mm2 into J/cm8 phys. atm. kgk/cm2 mmHg dyn/cm2 

15 (16, 17, 18, 19, 20). Elektrische. Ladung Q und Ver
schiebungs:fl.till Z. 

Elektromagnetische Ladungseinheit . 
Coulomb (Amperesekunde) . . 
Elektrostatiscb e LadungseinhciL . . 

C [Q. j 

16. Stromstarke I und magnetische Spannung V. Auf 
Nr.16, 17, 18, 19 ist sinngemaJ3 das Schema 15 anwendbar. Es ist 

1 elektromagn. Stromeinheit [1m] = 1 Qro [1m] = 10 abs. A = 3.1010 [I.T 

17. Stromdichte C. 

1 elektromagn. Einheit [Cm ] = 10 II.bs. t = 3 .1010 [C.]. 
cm 

18. F11i.chendichte der e1ektrischen Ladung a und Ver
schiebung 'l). 

a.bs. C 
1 elektromagn. Einheit [om] = 10 --2- = 3.1010 [6.]. 

em 
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19. Magnetische Feldst1i.rke ~, Strombelag Il. 

I elektromagn. Einheit [.pm] = 1 GauJ3 = _1_ ~b!,-,~. 
0,411: cm 

20. Das magnetische Moment Wl einer stromdurchflossenen 
Spule oder eines Magnetstabes ist (nach S.124, Ziffer 2) als Viel
faches der Einheit 

"ein Amperezentimeterquadrat" oder A. cm2 

zu bestimmen. 

21 (22, 23). Elektrische Spannung U. 

1 elektrostat. Spannungseinheit . I [U . ] - 1 300 

1 abs. Volt. abs. V = 1/ 300 

1 elektromagn. Spannungseinheit [Um] - 1/ 8 .10-10 10-8 

3.1010 

108 

(U. ] abs. V I rUm] 

22. Elektrische Fe1dstarke @. Auf 21 und 22 ist sinn
gemaJl das Schema Nr. 20 anwendbar. 

1 elektrom. Feldstarkeneinheit [~m] = 1/s.10-10 [~.] = 10-8 abs. Volt/cm. 

23. Magnetische Induktion I"~. 

Einheit: 1 [abs. Volt. sec/cm2]. 

24 (25, 26). Induktivit1i.t L, Gegeninduktivitiit M. 

Praktische Einheit: Henry 
1 Mikrohenry . . . . 
Elektromagn. Einheit 

H .. . . . 
,«H .. . . 
[Lm] = [em] 

1 . 10- 6 

1.10- 9 

H 

25. Elektrischer Widerstand R. 

H = a.s, 
p.H = 1O-6H, 

[Lm] = 1 cm. 

1 . 106 

1 
10- 8 

,«H 

Elektrostat. Einheit . .. [Rs] , praktische ... Ohm .,. a. 
Elektromagn .... [Rm]. 1 Megohm oder M a = 106 a. 
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10. 10-12 
9 

10. 10- 21 
9 

(Rs) 

0,9. 1012 

1 . 10 - 9 

Q 

0,9.1021 

1 . 10~ 

26. Spezifischer Widerstand (odeI' Widerstiindigkeit) Q. 

!l.. em OhtrlZentimeter . . . . . . . . 
Ohmmillimetel'quadl'at je Meter !l. . mm2/ 1U = 

1 
1 . 10-f 

10000 

1 

27 (28, 29). Elektrische Kapazitli.t C. 

Elektrostatische Einheit .. [C.] oder [cm], 

(em) . 
F 
p..F 

[C.) 

f.lp..F. 

Elektromagnetische Einheit . 
Praktische Einheit: Farad 
Mikrofarad . . . 
Mikromikrofarad 

1 . 10- 9 

1 . 10-1~ 

_ 10. 10- 21 
9 
1.10-21 

1.109 

1 . 10-6 

10. 10_ 12 

9 
10- 12 

F 

[Cm], 

F = Coulomb/Volt, 
lLF = 10-6F, 

lLlLF = 1O-12F. 

1 . 1016 

1. 106 

1 

10. 10-6 
9 
1 . 10- 6 

i 0,9. 1021 I 1. 1021 

I O,P. 1012 II 1. 1012 

0,9. 10& 1 . 106 

10 

~.9 1 1
9 

[C.1 I' ;/-tF' 
28. Elektrische Leitfll.hia:keit x. 

Elektromagn. E inheit . (um ) = 1 10~ 0,9. 1021 

Abs. praktische Einbeit l/!l.cm = 10-9 
I 

1 0,9. 1012 

Elektrostat. Einheit • (us) 10. 10- 21 
9 

10. 10- 12 
9 

[urn) l/ !2.cm [us) 

Beispi:el: Fur Kupfer ist 

x ~ 600000 [l/.Q.cm] = 600000.10-9 [xm] = 0,6 . 1O-3[xm] 
= 600000.0,9.10 12 [x.] = 0,54.1018 [xg]. 
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29. Elektrischer Leitwert G. 

1 abs. prakt. Einheit = 1/.Q = 10-9 [Gm] = 0,9.10 12 [Gsl-

30. Internationale und absolute elektrische Einheiten. 

into Coulomb into Ampere into Volt 
abs:-Coulomb = abs. Ampe~e = experim. Volt = 

vgl. Nr. 15 bis 20. 

into Ohm into Henry 
abs. Ohm = abs.Henry 

vgl. Nr. 24, 25, 26 

into Volt 
abs. Volt 

vgl. Nr. 21, 22, 23 

1,00050 

----------------------
into Joule int. Watt 
abs.-J-ouie = abs. Watt 

into .T/cm __ into J/cm8 

abs.J/cm ab8.J7clns = 1,00050 

Nr. 11 12 13 14 

into Farad l/int . .Q 
(vgl. Nr. 27, 28, 29) -------~-- = --- --- = 1 -- 0,00050 abs. Farad l/abs. Q 

Hundertundzwolftes Kapitel. 

Physikalische Gro13 en. 

Art. 631. Ruhe starrer Korper (1). 

Lii.nge 
Winkel . 

[" = alpha, P = beta, 
y, r = gamma, 
i>, d = delta, 
e = epsilon, 
{J, 8 =theta, u = kappa, 
(J- . (JJ = phi , e = rho, 
11', '1' = psi, (j = sigma, 
X = chi, '!: = tau, 
(,), Q = omega, 
n:, II = pi ) 

KrUmmuug 
Raumlicher Winkel 

em 

cm- 1 

I In besonderen Fallen sind fur Lii.ngen 
I und Winkel folgende Zeichen Ublicb. 

I 

. -Achse 1·r.chs. 
A • .,...;< ", 

k " : ":"P 
i "'y:'Y : y-
i : : / :"Achse 

l:::.'l~) l - ,:.-..~- -.~,:.;/t!. --
.. ,~-Achse x-Ac~se 

Bogen T' ~ F 
~ = Radlusr '.Q = ,,.2 • 
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I 
Fliiche, Quersehnitt, Ie = 1/r. 15 1 

I Oberfli\che F cm2 = Zentimeterquadrst 
Rauminhalt, Volumen V emU = Zentimeterwti r£el 

:Masse, Ruhmasse In g Bei iangsamer Hewegung iYl = 111. 

Schnell masse M S = m/V. 

20 Diehte (eines toffes) S gem- 3 
S (Stoff) 

s (Stoff) = S (Wasser) . 

Dichteverbaltnis . s s 1 18 _ S (Stoff von 18 grad) . 
4 - S (Wasser von 4 grad) 

Seh wereheschleunigung " cms- 2 Schwerkraft .re = my. 
25 Kraft (Zeilen 25 und 38) ~ dyn Anziehungskraft :?;wischen mb 1112: 

Gravitationskonstante t 8-1 .ma , - 2 ~ = {m1 ~/r[2· 
Druck p dyn cm- 2 p = Kraft ~/Fliiehe F. 
Liinge eines Hebelarms j. em 
Tangentiale Kraftkom-

30 ponente Sf t dyn M = $rt· ·". 
Drebmoment M erg 
Spezif. Drebmoment . Mo lJrl = Mo· Drehwinkel !p. 

Art. 632. Bewegung starrer Korper (2). 

Zeit v 
Weg dl 

= Zeit dt· 
35 Gesehwindigkoit (eines = Geschwindigkeitszuwaehs d v • 

Ktirpers, e. Stoffteils) v elD S- I V 
Besehleunigung b odel" . V cmg- 2 

Zeit d t 

BewegungsgroBe (Impula) Mv gcms- 1 Kraft .re = d (Mv) = M1v. 
dt 

Lichtgesch windigkeit Co em a- I 
40 Gesebwindigkeitszahl. p 1 P = v/Co· 

Ruhmasse m g M= m , M- m 
Schnellmasse M YI-/12 I - (1 _ (32)3/2 

Longitudinsle Masse . Mj 

{ 11l" = m· dv/dt ergib t v = y t. 
Freier Fall Aus dl/dt = yt foJgt 

45 Fallweg I em 1 = %" t2 und v 2 = 2" I. 
Arbeit A erg A = Kraft .re . Weg Z. 
Potentielle Energie p P + K = canst I anfangs P = canst I 

endlich K = COllst. 
Kinetisehe Energie K P = ymZ, K = 1/2 mv2• 

50 Leistung N 

.j 
erg S- I N = Arbeit A/Zeit t = It · v . 



Periodisch mit der Zeit 
veranderlicbe GroBe be-
Jiebiger Art, Zeitwel't y 

Hochstwert (Amplitude) ?I", 
Effektivwert Y 

55 Periodendauer 
Frequenz, Drehfrequenz, 

Hubfrequenz 
Kreisfrequenz, Winkel

geschwindigkeit 
60 I Zeitwinkel , 

, Phasenwinkel 
I Phase 
I 

65
1 

70 I 

I 

75 

Winkelbeschleunigung 
Sekundliche Frequenz-, 

Sch wingungs-, Dreh
oder Hubzahl 

Minutliche Frequenz-, 
Schwlngungs-, Dreb
oder Hubzabl . 

Spezif. Drehmoment . 
Tragheitsmoment in be

zugaufbeJiebige Achse 
Tragbeitsmoment in be

zug auf eine durcb den 
Scbwerpunkt gebende 
Achae 0 

Abstand einer zu 0 pal'
allelen Achse 1 von 0 

80 Triigheitsmoment in be· 
zug auf 1 . 

Ablenkung eines Pendels 
aus der Ruhelage 

85 Msximale, gegen 1 kleine 
Ablenkung eines Pen
dels aus del' Ruhelage 

Schwingungsdauer eines 
Pendels 

Masse der Sonne 
Masse eines P laneten 
Umlaufsdauer . 

Reibungskonstante 
Beruhrungsllache 
Druckkraft 

l' 

N 

J 

T 

747 

[y] 

s 

8- 1 

1 

erg 

em 

gcm2 

g 

s 

cm-~ 

cm2 

dyn 

1st ein Vorgang eine raumlich kon· 
stante, ainusartige Funktion der Zeit., 
80 ist 

Y = Ym ' sin «(,)t + q» 

- YVz· sin('t'+ qJ). 

1 d't' f = T und 2 n f' = (,) - d t . 

Bei Bewegung eines Korpera langs einer 
Kreislinie ist die 'zentrale Bescbleuni
gung _ r(,)i, die tangentiale Be
schleunigung v = r w. 

YgJ. Art. 623 Ziffer 21 und 22. 

· d m = Masseteilcben. 
· d~t = dll. · 'i' = dm "" W. 
· d.M = 1" d oR = w· r!i . d 111 . 

· M - W S 1'~ . d 111 = W· J . 

· J _.( r2 . d 1/1. 

J 1 Jo + IJ ~ . m. 
Kinetische Energie 

K = l/~J . (,)2. 
Beim Pendel Hegen die Bahnen aller 

Masseteilchen auf kODZentrischen 
Kugeloberllachen. 

1. Konzentrierte Masse, Achse del' Kreis
bahn vertikal: 
T = 2nVt/y(1 + 1/2 't':"). 

2. Konzentrierte Masse, Achse der Kreis
bahn wagerecht: 
T = 2 n Ylly (1 + 1/16 -r:"). 

3. VerteU te Masse, Achse der Kreisbahnen 
wagerecht 
(bei sehr kleinen Ablenkungen 't'): 

l' = 2 n VJIMo' 

Fur die Kreisbahn eines Planeten 
tnl . r (,)2 = f 1/10 'Il-t/ r2 oder 
r8/1'2 = fmo/4n2 = const. 

Reibungskraft. tangentiale, 
Rt=tt·F . .re •• 
-sr. = Kraft .1 F. 

gilt : 
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Art. 633. Rube von Fliissigkeiten (3). 

95 Barometerstand. . . . H I mm Hg NormalerBarometel'standbo=760mmHg. 

100 

Druck an der ebenen 
Obert!. einer Fliissig
keit ....•.. 

Druck in der Tiefe 11 • 
1) 
P 

Druckunterschied . . . p, 
Auftrieh eines Korpers 

vom Volumen V .. 

P = p+y h. 
Bei bo ist der Luftdruck = dem Werte 

dyn cm- 2 Po, den P annimmt, falls p = 0, 
h = 76 cm, ")' = Yo = 980,665 cm 5-2, 

'l'emperatur = 00. 

dyn 
S (Hg)o = 13,5955 g cm- 3. Daraus folgt 

Po = 1,01 3 25 . 106 dyn cm- 2. 

sr = y . S (Flilss.) . V (Korper). 

Art. 634. Bewegung von Fliissigkeiten (4). 

Stromstarke e. Fliissig
keitsstromung . 

105 1 Geschwindigkeit eines 
Flilssigkeitsteilchens 

I Anderung des Zylinder
raums einer einfach 
wirkenden Kolben-

Vlt 

v cms-1 

1st V das Volumen, das in der Zeit t 
durch eine FJache F gefordert wird, 
so ist Vlt die Stromstli.rke In bezug 
auf die FJache F. 1st v fiir aile 
Punkte von F von gleichem Werte 
und .iF, so ist VIt = F· v. 

120 

pumpe 
Hubfrequenz 
Hochstleistung einer stro

menden Fliissigkeit 
zwischen zwei Quer
schnit ten 

Hohenunterschied beider 
Querschnitte 

Zabigkeit einer FJiissigk. 
Berilhrungst!ache zweier 

Scbichten 1 und 2 . 

dV 
f 

h 

Gescb wind. d, Scbicht 2 u 
Ges~hwind. d. Schicbt 1 v+dv 
Scbichtdicke = Abstand 

125 der Schichtmitten . d Y 
Reibungskraft, von 1 auf 

2 ausgeiiht !Ru 
[Dann ist die Strom-

. k V star e t 
Druckunterscbied ] 

= Reibungswiderstand 

erg s-1 

cm 

gcm-Ss-1 

em2 

cms- 1 

em 

dyn 

Mittlere Stromstarke Vlt = dV· t: 
N= ySh.Vl t = (P-p).Vlt. 

N h Vlt 
[kW] = 9,81 (m) [mS s- 11· 

dv l!R12 
dY = r; F l2 · 

Ein Rohr von der Lange I, dem Quel"
schnitt F hat filr eine Flilssigkeit von 
der Zahigkeit "l den Reibungs
widerstand 8 n"l ·1IF. 

1st P der Eintrittsdruck, p der Aus
trittsdruck, so ist der Druckunt e r
schi ed P-p. 



130 

13& 

140 

145 

150 

155 

160 

165 
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Art. 635. Elastische Eigenschaften von festen nnd fiiissigen Stoffen (5). 

Schubwidersta.nd (odeI' 
Schubmodul) 

Beruhrungsflache zweier 
Schichten 1, 2 , 

Gleitwinkel (Schubw,) , 
Schubkraft 
Sehubspannung 
Liinge eines Rohree 
Innerer Radius 
Au/lerel' Radius ' 
Radius elnes Volldrahtes 
Speziflsches Orehmoment 

Summe aller tangential 
am Roh1'6nde an
greifenden Krafte J ~ 

Elastizitatsmodul odeI' 
Oehn u ngs wi d e r
stand 

Liingsdeh nung 
Langsdehn u ngszahl 
Langsspannung 
ZerreiBspannung, 
OUl'chmesser des Stabrs 
Querktirzung 
Quel'klirzungszahl , 
Querkurzungsverbaltnis 

Querschnittsmoment ' 
Abstand del' untersttitz

ten Q.uerschnitte 1,2 , 

Abstand del' unter-
suchten Quersehnitte 

Biegungswiokel 
Ourchbiegung , 

[ 9' = :J x (X -- i ~:) 
1J= 2 !J X2( X - ~x)] 

G 

F 
Y 
.it' 
'l' 

dynem- 2 

dyn 

1 em 
r 

1' + .11" 
R 
Mo erg 

R dyn 

E dyo' cm-2 

Jl cm 
dl/l 1 

a dyn' cm-2 

az 
D cm 

-LID 
-dDID 1 

P. 

2 X em 

2x 
9' 
Y em 

rv dx _ 1 R 1 
Y rv ay - GF= G'l', 

Orillung einee Rohres 
F = 210" Ar, A'Jf = r '.it', 

dx ra R 
ay - T = G2nr.11" 
.1M 2nG 
-- = 11 M.o = - - 1-3.17' 
" I' 

Drillung eines Volldrahtes 

M = nG R' o 21 ' 

Bliebe 

0= .it/ F, 
Fur kleine Dehnungen gilt 

I ' 

LIZ 1 
T = it a, 

- dD/D 
P. = dl/l ' 

del' Rauminhalt des Stabes un-
verandert, so ware p. = 1/2, 

.it 
0 . = ;. (F = ut:sprungl. Querschnitt). 

J = J' dlt', y2. 
Fur Kreisquerschnitt ist 

J = n D'/64, 
Fur reehteekigen Querschnitt a' b ist 
J = aS b/ 12 wenn (a II oR) , 

~, 
I ' 

F I, r-::-X~l 
ll~ - x __ ' nr~ -. ~~--=t--.~-
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Verdicbtnngswid. <P d P = allaeitige Druckzunahme. 
Raumdebuu ug. dV cmS dB - .JV 1 

Raumdeb nungszahl dV/V S - -----v- = 4> .Jp. 170 
Raumschwund -dV ems dp _ <P 
Raumsehwund7.ahl - .dV/V dB - S' 
Verdiehtung dB gem-3 

Flir £este Stoffe ist: be; allseitigem Druck 
Verdicbtungszahl 48/8 1 <P = E/3 (1- 2,u): bei nu l' in einer 
Verdlinuung -d8 gcm- S 

Ricbtung wirkendem Druck <P = E. 
Verd linnungszahl -d8/ 1 Vgl. Zeile 302. 
Verdiehtungsdruck dp/dB cm2 s-2 

175 

Art. 636. Thermische Dehnung von festen und fliissigen Stoffen (6). 

Tewperatur. vom Eis· e = eo +19. Vgl. Art. 630, Ziffer 2. 
punkt aus gemesseu 19 00 1 = 10 (1 +p19). 

Absolute Temperatur e OK dl 
Temperaturdifferenz . .J19 grad T = PI "'19 . 

180 

Absolute Temperatur V = Vo(l+,,{J). 

des Eispunktes eo "'v 
Liingsdehnungsfaktor p grad- I 

--V- = a· .J{J. 

185 Raumdehnungsfaktor C< « = sp. 

Art. 637. Warmemenge; Spezifische Warme; Schmelz-, Verdampfungs
und Verbrennungswarme; Warmeleitung (7). 

190 

195 

WiLrmemenge . 
Spezifische Wiirme eines 

festen oder fi lissigen 
Stoffes 

Spezifiscbe Wiirme eines 
Gases he; konstlintem 
Druck 

Spezifisohe Wiirme eines 
Gases bei konstantem 
Volumen 

Atomare sp~zifische 

Wiirme. 

Schmelzpunkt 
chmelzpullktserniedri· 

200 gung. 

Q ca l 

c cal. g-1 
. grad-I 

Cv 

A.c 

Bm grad 

I 
dSm i 

.J Q _ 111· c· d{J . Bringt man die 
Masse m eines belie big en Stoffes von 
del' Temperatur {J so mit del' Masse mo 
eines andel'en Sto£fes 0 von der Tem
peratur {}o in Berlihrullg, dall sich die 
gleichmiillige gemeinsame Tempera
tur {J e herstell t. so ist 

1/1' c· (fJ - {Je) = m.o . Co (ile -ilo). 

c mo ({Je - {JO) 

Co = tn (iI - - ile) 

Gewohnlich ist toff 0 = Wasser; also 
Co = 1 cal· g-I . " rad- 1. 

Wasser masse . 
Temperatur 

A nfangs Endl ich 

1110 'In 

·{jn .{j 



Siedepunkt . . . . . 
Siedepunktserhohung 
Schmelzwarme . . . 
Verdampfungawarme 

205 VerbrennuDgswarme. 

Wlirmeleitfabigkeit 
TemperaturgefiUle . 
Warmeflull (durcb 

Flache F) ... 
210 Temperaturleitfahigkeit 

- 751 -

grad II Bringt man Eis von 00 in Wasser: 

Qm mo'11o - m'11 
cal· g-1 Co - m-mo 

Stromt Wasserdampf iu kaltes "" IIsser: 

Qd = m{) - mo'11o_ S d. 
Co m-mo 

,t .* 
(M/ox cm-1.grad .. cal· cm- 1 . S-I . grad-I. 

o Q 0'11 
- - F·,t· - · at - ax 

or = ,t/ S. c. 
OQ/ot l cal ' s- 1 

'C cm~ ' 8- 1 

Art. 638. Kinetische Oastheorie (8). 

I Masse eines Gasteilchens 
Mittlere Geschwindig

keit eines Gasteilcbens 
Zeit zwischen zwei 

215 StOllen eines Gas
teilcbens gegen eine 
Wand .. .... . 

Mi ttlere Stollkraft elnes 
Gasteilcbens 

220 Mittlerer GesBmtdruck . 
Seiten18nge eines Wiir

fels . . . . . . . 
Volumen des Wiirfels 
T eilcbenzahl in V. . 

225 Ma.sse des Gasinbalts 
Kinetisehe Eoergie in V 

T 

Sfl 
p 

I 
V 
N 
In 

K 

g 

cm . s--1 

S 

dyn 
dyn· cm- 2 

em 
emS 

1 

g 

Art. 639. Thermodynamik (9). 

Warmemenge . . . . . 

Restlos in Q um
gewandelte Arbeit 

280 Warmeaquiva.lent 

Q 

A 

I 

erg 

erg 

N - 2 
1/ NSf - ~. G siebe Zeile 236. 

S l ' - 31 

K = % Nml ii~ :> %pV = I-' p V. 
Es ist I-' = 8/2 , wenn Rotationsenergie 

nicbt in Betracbt kommt, wie bei 
einatomigen Gasenl tiber die Be
deutung der Hilfsgrolle p s. Zeile 266. 

I · Hauptsatz: Q = A . 

Q A I Q A 
d. b. [erg] = [erg] [cal] = 1 [erg] ' 

I 1= [call / [erg] = 4,1866 , 107. 



Atomgewicbt 
Molekularge wicht 
Molekulare Geraumig-

keit 
235 Allgem. Gaskonstante 

(idenlel' Gase). _ 
Druck in einem Gase 
Vol umen del' Gasmasse m 
Al'beit, von der Gas-

240 masse 111 geleistet 
Anfangsdruck . 
Anfangsvolumen. 
Anfangstemperatul' 

245 Entropie (bei Erhaltung 
der einzelnen Gas
teilchen) 

Molekulare spezilische 
Warme bei konstau-

250 tern Druck 

Molekulare spezilische 
Warme bei konstan
tern Volumen . 

Verbaltnis del' spezifi-
255 schen Warmen 

260 

265 

270 

275 

280 

Zustandsandel'Ullg bei 
konstantem Druck . 

Zustandsanderung hei 
konstalltem Volumen . 

(Fol'tsetzung von 
Zeile 241) 

Allgemeine Zustands
iinderung . 

" Rob e rt Mayer: 
Cp-Cv Ro 
[Call = 1 [erg) 

Isotherme Zustands'l 
anderung (8 = const) 
(Anfangszustand 1, f 
Endzustand 2) 

Adiabatische Zustands
iinderung . 

A 
M 

G 

s 

c., 

- I 
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* 

erg 
dyncm- 2 1 

cms 
grad 

erg g-l 
gl'ad- 1 

1 

Hei einatomigen elementaren Gasen 
ist M = A, bei zweiatomigen M = 2 A. 
FUr die Masse m eines ideaten Gases gill 
nach Boyle-Mariotte-Gay-Lussac : 

pV = 8· Rom/M oder 
pG = (j. Ro. G = MV/fIt = M/ " 
.. erg. g- l . ~l'ad-l 
d Q = dK + dA. Nach Zeile 225 
ist d K = I-t. d (p V) 
Nach Zeile 46 ist dA = p·d V, 
d Q = I-t . d (1) V) + p . d V. 

d.A 
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Art. 640. Mechanische Wellenlehre (10). 

Geschwindigkeit eines 
Stoffteilchens . 

285 Wellengeschw indigkeit. 
Wellenweg . . .. . . 
W ellen widerstand . . . 
Fortpflanzungsricht ung 

del' W ellenenergie . . 
290 Effektivel' Obel'dl'uck . 

295 

300 

305 

310 

315 

il20 

Effektivwert der Stoff
geschwindigkeit .. 

WelJenIalige 
Krhrwellenliinge (ljA) 
Frequenz .. ... 
Zeit winkel (6)t =) . 
P eriodendauel' 
(Isothel'uie Geschwindig

keit : (il) in Gasen 

(c)u = V;: (l + (/~) 
: ( 4,) in festen Stoffen, 
(wo p gerichtet und 
Querdeb nu ng vernach-
liissigt oder z . B. dUl'ch 
E intauch . eines Stabes 
in Bg klein gemacbt 
werden kann) : 

c = ¥J<J/ S. j 
Mittlerer Druck bei 0° . 
Mittierc Dichte boi 0° . 
Effekt. Wellenleistung . 

" Strahlun S!;sdiehte 
Durehstrahlte Fliiche 

Sebubwider tand 
Diehte ..... 
Wellengeschw i nd igk~ i t . 
(Gehiirt die betraehtete 

SehiehtderWand cines 
Rohres nn, des sen 
Aehse II x ,so ist(s. 130) 
iJy = ,··iJ" uUQ 

iJ2 a S iJ2(1 
iJx2 = G iJ t2 ' 

v 
c 
S 
Z 

X 

Pe 

Ve 
A 
v 

t 
or 
T 

Po 
So 
N 
y 
F 

G 
S 
c 

elll S-I 

em 
d yn .• 
- cm- .::s 

em 
dyll ' cm- 2 

cm·s- 1 

em 
cm- 1 

8- 1 

dynem- 2 

gem- 3 

erg s- 1 

erg cm- 2 :s - 1 

cm2 

Mo.rte n . , E lektrizitatBlebre. 2. Auf!. 

1. Longitudinal e Ve rdichtungs
Verd iinnu ngswel l en. 

iJv __ .!.. ~ iJ P j iJZV _ _ iJll 
iJ x - S iJp iJ t iJ x - iJs ' 
iJ p = _ S iJ ,v I a p _ _ iJ Z v 
ax iJt 0;; - ds' 

s = ct , Z = S¥iJ p/iJS = c . 
p = Po+ F1 (S - x) + Fs(S+ x ), 

Zv = F 1 (S - x ) -F2 (S+ x), 
c = yap /iJS, 

iJp / iJS = Verdiebtungsdruck 

v = Ve ¥2sin(T - 2nx/2), 

P = Po + Pe y2" sin (T _ 2 ~ X) , 
Z = Pe/ Ve, A. = cT. 

C 1) Fih' WaSMer folgt aus Zeile 172 und 
Art . 646 c = 1500 m S-l, 

(2) Adiabatische G~schwind. in Gasen: 

Cu = 1 /u~O (l+({~), r 0 _ 

11 = P e VeF, 15 = Pe Ve. 

2. Sch ub- oder Dra ll we llen. 

:Rlx 
ax 

Auf eine Sebicbtvon der MasseF. d x . S 
wirkt die Differenz zweier Krafte. 
Nach Zeile 136 iot 

dg = FG · dx·iJ2y/ iJ x2• 

48 



325 c= y~ . 
Da c unabbii.ngig von 7' , 

so h at c fur Volldrabt 
denselben Wert wie 

754 

I Del' ~riigheitswiderstand der Schieht 1st 
1< S· d x· OZy/ot2• Daher 

o2 y _ S ifly _ 1/0 
a x2 - (j ot2 ' C - r s · 

330 fur Robr]. 

335 

3.0 

345 

3. Biegung wellen . 
[Figur zeigt stehende 1 

Liinge einerSaite,e. Seiles 
Masse einer Sai te, e. Seiles 
Massendiebte 
Spannkraft 
Wellengeseb windigkeit . 
[.R' = - ~ sin Ct, 

ff ll = sr st:n 

(ct+~ : d X) , 
sr' + ,R" -v ,R 0 (( d x 

rv a x 

rv sr 02y d ] rv ox2 X 

5. Oberfliicbenwellen . 

em 
m g 
p. g em- 1 

,R dyn 
c em s- 1 

/ 

, ;....- ----

4. Se ilw e ll e n. 

Triigbeitswiderstand p. d x ~2:~ , 
ifl y _ p. ifl y 1/Sf 
o x2 - sr t2 ' e = r Ii ' 

Meereswellen, E rdbebenwellen. 

Art. 641. Elektrisches, magnetisches und elektromagnetisches 
Feld. Schliissel fiir den Ubergang vom absoluten praktischen zum 
elektrostatischen oder elektromagnetischen System. 

Setzt man in den absoluten praktisehen Gleichungen: 

8 8 
4 1C P. 

4:rrP. v=1 V Yeo 
8 - 4:rr CO2 

p. = ---cT 4:rr 4:rr 4:rr 
1 1 .1C 

.i'j = ~ .i'j Co 
8 0 

4:rr c02 P.o = 4,n-
CO2 4:rr 4:rr 4:rr 

8 .!!:...- lSi =, l!.\ lS co 
- I': 8 P. P. 

1':0 . fJo 4:rr 4:rr 

so erhii.lt man die 

I elektrom. I elektrost·11 I elektrom. I alektroB t· 11 I elektrom· 1 eleklrost, 

Gleichungen. 
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Absolute praktische, elektromagnetische und elektrostatische 
Gleichungen. 

Teil (11). l AbS. pl'akti1che 
Elektro

magnetische Elektrostatische 

I a. Ruhende Ladungen im Leerraum zwischen Kondensatorplatten. ~ Kraft (auf Ladung q 
wirkend), s Wegstrecke irn gleichforrnigcn Felde. 

2 " Ladung...... q =; ~ = q. ~ ~ = q. ~ 
11 Elekt. r. Luftfeldsta'rke .... II ~ = I ~jq ~/q 

3 " Spannung..... U = I ~ . l ~ . l 

II. Metallischer Leitungsstrom. Gleichungen unverandert, z. B.: t Zeit, 
F Leiterquerschnitt. 

4 Elektr. Stromdichte u~ u~ 

5 Stromstarke i = dq/dt = q dq/dt = q 
6 Leitfiihigkeit u= Gl/F Gl/F 

7 " 
Leitwert . G= i/u i/u 

8 Spez. Widersland . il e = RF/l RF/l 

9 Elektr. !!R= u/i u/i 

~/q 
~ = q.~ 

~ .l 

l Leiteriange, 

u~ 

dq/dt = q 
Gl/F 

i/t£ 
RF/l 
u/i 

lIla. Ladung eines Kondensators. F Flache der runden Platten, l Abstand, 
V Raum zwischen Platten. 

10 I Ladestrom bei Leerraumschich t (i)l =! Feo0; F0;/4nco2 F0;/4n 

11 Ladung: 
I Platte 1 zugefiihrt 

}(q)l= Feo~ F~/4nCo2 F~/4n 
tPlatte 2 entnommen 

12 Ladestrom bei Stoffschieht (i)st = Fe0; F e0; /4 n Co2 Fe0;/4n 

13 Ladung (q)st= Fe~ Fe~/4nCo2 Fe~/4n 

Flachendichte auf Platten q/F= e~ = eo:E) 
e~ :E) e(>; :E) 

14 6= 4 TI C02 - 4nc~2 4n 411' 

15 Elektr. Stoffeldstiirke :E)= (e/eo)~ e(>; e~ 

16 Die lektrizitiitskon stan te e/eo e e 

17 Ve'rschiebbarkeit im Leerraum eo = 108 em2 s-2 s 
siehe Anfang von Art. 641 

O~4nco2 !lem 

18 " 
StotT. e 

19 Leerverschiebung . eo~ 

20 Stoffverschiebung e~ 

21 Versehiebungsflu13 , E== F.e(>; 

22 Elektl'. Kapazitiit q/u . c= eF/l eF/4nCo2 l eF/4nl 

24 Feldenergie (in V) . w= )/2e~2V __ ~_ e~2V ~ e~2V 
" • 8nco2 fin 

25 Anziehungskraft del' } 
~= 1/2 e @2F _1_ e~2F ~e~2F 

Kondensatorplatten 8 nCo2 8n 

48* 
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~ I I Elektro- I 
~================~====~A=b=s=. =p=ra=k=ti=SC=h=e~==========~E=le=k=tro==SU=t=iS=Ch=C= ,= magnetische 

IVa. Punktlormige Ladung im Mittelpunkt del' Kugeloberllache 4n1·2. 

26 Nnch 13: Ladung 

27 Elektr. Luftfeldstarke 

28 " Spannllog 

I q -
~-

I "II: 
29 Nach 2 : Kmft . I g= 

4nr2 eQ; 
q/4 nr2 e 
ql4nf"e 

ql 
q2 . 4 n ,.2 e 

,,2 e Q;I Co2 

C02 ql ,·2 e 
Co2 qlf" e 

co2 ql 
q2 '"""1-2e 

,.2 e Q; 

q./r2 e 
qlf"e 

91 
92' ,.2/: 

Teil (12). lb. Zeitlich konstanter Strom i in einer Ringspule. 
(Windungszahl w, GangbOhe g. Weglauge im Felde l.) 

101 Magn. Leerfeldstarke .!;;I = i/.f} 4ni/g 
102 Kraft (auf Stl"omelcment i. dy 

wirkend) . 

103 Magn. Spannung 
dg., = 
V= 

I-'(i. dy).!;;I. 
.!;;I . 1 

I-' (i . dy).!;;I. 
.!;;I . 1 

I 
4ni/gco 

I-'(i . dy).!;;I. / co 
I .!;;I . 1 

III b. Steigender Strom in elner Ringspule. (U mfungslange der Ringspule l, 
Lange einer Windung s. ) 

110 Spannung eiDer Winduog bei 

Luftfiillung . 

112 Spaooung einer Windung bei 

Stofftillung . 

115 Magn. Stofleldstal'ke 

116 Pel'meabili tatszabl 

117 Permeabilitat im Leerrnum 

11 8 " in Stoff . 
1 I 9 Leerinduktion 

120 StoffioduktioD 

121 Induktionsflull. 

122 Induktivitiit . 

123 Induktil·itat eiDer Ringspule 
\,om Umfan" 1 

124 Magn. Feldenergie 

<1> = 
L= 

L= 

W = m 

" 
im Raum V W",= 

125 Zugkraft zwischen sehr I 
naben Eisenschoitttlachen g = 
(.!;;ILutt = ~iLurt = !<liEi,.n) g = 

-Fl-'o f) 

-FI-'f) 
(1-'11-'0 ) .!;;I 

1-'/ 1-/0 
!J.s 

uo= 0,4 n . 10.8 em 
~, 

I-/o.!;;l 
I-'© 
}T~ts;, 

w<1>li 

Ji-w2 F I l 

%Li2 

1/ 2 ,u s;,2 V 

%,us;,2F 

%,uo!S2 F 

-Ff) 

FI-'s;, 
II) <1>li 

4nl-'w2F/ l 

1/2 L i2 
1 

8n ,us;,2 V 

_1_ 1-'.Q2F 
8n 

_1_ !S2F 
8n 

Ff)/co 

F,u~/co 
,us;, 

,u 

If' /J:s;, 
w<1>li 

4nl-'w2F/ lco2 

1f2 L i2 

_1_ s;,2 V 
8n 
1 

8n,us;,2 F 

_1_ .!;;I2F 
8n 
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l AbS, praktische 
Elektro

maglletische I Elektrostati.che 

IV b. Stromelemente : ~ , dsl und i 2 , dS2 II zueinander und 1. zur Verhindungslinie ,.. 

( ) d c;. ', i ,ds , ( d)1 i, ds , i, ds, d 127 Biot-Savart "0'= --2stn 1', S - 2- sm(1',ds) - - 0 stn(r, s) 
, 4n1' , l' Co"· 

H S d Vi, ds (' d 1 i, ds, d) i, ds , ( d 128 .I>,agn. pannung = -4 - stn1', s) -- sm (1', 8 -- 8~n ,', s) 
nt· r cor 

Au. 102 und 119 folgt : 

129 Kraft zwischen Stromelemellten d SP = # (il dSt )(i2 ds2) I # (it ds) (i2 ds2) 1# (it d8t)(~ ds2) 
~ nr2 ! r2 co2r2 

Teil (13). 

130 Magn, Umlaufspannung 

131 
ilSjz ilSjy ay - OZ = (1'ot Sj)., 

133 Ladestrom einer Kapazitat 

134 Kapazitiver Widerstand 

135 Verschiebungsstl'omdichte 

Vb. 

230 I Elektl'. Umlaufspann ung . 

d~. iI~ 
2::11 1-- - y = (t'ot~) , dy ilz .r 

Va. MagnetoeJektrisches (I) Orundgesetz. 

11Vu= 1 4ni 4 'It i/ Co 

rut Sj= Jt~+ e~ 
e ' 4 n Jt~-+- £ ~ 4n"~ + 2~ 

Co Co Co 

i -I O.tj, Ou 01~ 

U/I= , 1/ G)0 1/ G) 0 1/ G) 0 
c -v - d~ e~/4'1tCo2 e~/4 'It 

Elektromagnetisches (U) firundgesetz. 

Uu= 1 
'ot~= 

- (p 

x Lange einee Leiters, Vy die Geschwindigkeit. mit der er im Felde lB, bewegt wird. 

232 1 Spannungsgefalle, , . . . " I(U/ X)= I t'y lB, po I Vy lB, I Vy iB", / co 
233 Spannung an Induktivitat L. I tt = Ldi/dt Ldi/dt Ldi/ dt 
234 Induktivel' Widerstand, . . . (V/l) = G) L G) L G) L 

VI. firundgesetz der elektromagnetiscben Energieverschiebung (111,. 

Aus 2 und 3 folgt: 

235 Elektr. Arbeit R . l A = uq t~ q 11 q 
(Leistungsfakto,· coS qJ J - uit ,dt ui t 

236 Elektr, Leistung (Zeitwert) n= Ut ui tti 

237 
" " 

(Effek t ivwel·t) N= U 1 cos qJ U I cos qJ UI cos qJ 

238 Le istungsdichte j., = ~Y' Sj, ~y' Sj. / 4n Co ~y ' KJz/ 4n 

239 Wellengeschwindigkeit in Stofr C = l/Yep Co/~ co/Ye,u 
in Leerraum Co 

240 I Brechungszahl eines Stoffes Co/C = I V~ · ~ ep vep 
I I 
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Will man (wie in den vorstehenden, absoluten praktischen 
Gleichungen der Elektrizitatslehre, so auch) in den mechanischen und 
thermischen Gleichungen als Krafteinheit 1 Joule! em gebrauchen, so 
muLl man sehreiben: 

Kraft ~ = 10- 7 • m. V . . . . . . . . . (32) 

worin m die Masse, der die Besehleunigung iJ erteilt wird; mist 
in g, V in cms- 2 zu messen. Die absoluten praktischen Ein
heiten sind mindestens ebensogut zur Darstellung der 
Vorgange geeignet, wie die elektromagnetisehen und 
elektrostatisehen. Ihre konsequente Anwendung bringt 
den groLlen Vorteil, da13 die (der Vorstellung fremden, 
der Anschaulichkeit entbehrenden) elektromagnetisehen 
und elektrostatischen Einheiten verschwinden konnen. 
Damit wurden die Art. 624 und 625 teilweise uberBussig und etwa 
durch die folgenden Siitze zu ersetzen sein: 

27*. Die Stromwage (S. 732 r) beruht auf der ersten Gl. (129) 
S.757. Setzt man hierin l1' = l1'0 so, wie G1. (117) angibt, so erhalt 
man die Strome i l = i2 al8 Vielfache der 

Stromeinheit 1 absolutes Ampere! 

28 *. Die Induktivitat einer Ringspule ist dureh die G1. (123) 
und (117) bestimmt. Die Kreisfrequenz /iJ ist leieht meLlbar. G1. (234) 
ergibt also den induktiven Widerstand U / I der Ringspule. Vergleicht 
man den Ohmschen "Viderstand (Ui I) eines Drahtwiderstandes mit 
dem bekannten induktiven Widerstand U / I, so erhalt man den 
Drahtwiderstand als Vielfaches der 

Widerstandseinheit 1 absolutes Ohm! 

29*. Bei der Ladung eines Kondensators, in G1. (10) tritt die 
zunaehst unbekannte Konstante Eo auf. Aus (10) folgt (fur" = 0) 
die Feldgl. (131). Aus (131) und (231) folgt fur den Leerraum 
das Maxwellsche Gesetz (239) 

Co = 1!VEo~ oder Eo = 1/l1'oc02• 

Wenn fur l1'0 der ,Vert (117) eingesetzt wird, so ergibt sieh fUr Eo 
der Wert (17)! 

In den vorstehenden Gleiehungen werden Zeiehen fur GroLlen 
dureh mathematisehe Symbole verbunden. Dabei haben diese Sym
bole einen etwas andern Sinn, als wenn sie reine Zahlen oder 
Zahlenwerte miteinander verbinden: welchen Sinn, geht aus S. 728, 
Ziffern 17 und 19 hervor! 
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Hundertunddreizehntes Kapitel. 

Physikalische Zahlenwerte. 
Art. 642. Tabelle der chemischen Elemente (Symbole, Ordnungs

zahlen, Namen). 

A- 18 Argon H 1 Wasserstoft' Rn 88 I Radium 
Ag 47 Silber He 2 Helium Rb 37 Rubidium 

Ac· 89 Aktinium Hg 80 Quecksllber Rh 45 Rhodium 
AI 13 Aluminium Ho 67 Holmium Ru 44 Ruthenium 
As 33 Arsen In 49 Indium S 16 Schwefel 
An 79 Gold 11' 77 Iridium Sb 51 A-ntimon 
B 5 Bor J 53 Jod Sc 21 Skandium 

Ba 56 Barium K 19 Kalium Se 34 Selen 
Be 4 Beryllium Kr 36 Krypton 6i 14 6ilicium 

Bi 83 Wi smut La 57 Lantban m 62 Samarium 

B1' 35 BroID Li 3 Lithium Sn 50 Zinn 
C 6 Koblenstoff Mg 12 Magnesium Sr 38 Strontium 

Oa 20 Kalzium Mn 25 Mangan Tn 73 Tantal 

Oe 58 Zer Mo 42 Molybdan Tb 65 Terbium 

Od 48 Kadwium N 7 Stickstoft' Te 52 Tellur 

Cl 17 Chlor a 11 atrium Th 90 Thorium 

Or 24 Cbrom Nb 41 Niob Ti 22 Titan 

Co 27 Kobalt Nd 60 Neodym TI 81 Thallium 

Os 55 Zaeslum e 10 Neon Tu 69 Thulium 

Cu 29 Kupfer i 28 Nickel U 92 Uran 

Oy 71 Zyprium 0 8 Sauerstoft' V 23 Vanadin 

Dy 66 Dysprosium Os 76 Osmium W 74 Wolfram 

Em 86 Emanation P 15 Phosphor X 54 Xenon 

Eu 63 Europium Pa 91 Pl'otaktini urn Y 39 Yttrium 

Er 68 Erbium Pb 82 DIei Yb 70 Ytterbium 

F 9 Fluor Pd 46 Palladium Zn 30 Zink 

Fe 26 Eisen Po 84 Polonium Zl' 40 Zlrkonium 

Ga 31 Gallium PI' 59 Praseodym 43 Masurium 1) Ma 

Gd 64 Gadolinium Pt 78 Platin 75 Rhenium 1) Re 

Ge 32 Germanium 72 Hafnium Hf2) 

1) Naehgewiesen dureh Rontgenlinien von O. Berg, W. Noddack 
und J. Tacke. 43 und 75 gehoren zur Mangangruppe VII a, ebenso wie 
vielleicht 93 (?). Zur Halogengruppe VII b gehOrt 85 (?). Zur Alkalien
gruppe 87 (?). Zur Gemeinschaft der seltenen Erden 61 (?). 

2) Naehgewiesen zunachst durch Rontgenlinien von Ooster u. Hevesy. 
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Art. 643. Atomnummern, Symbole, statische Atomgewichte 
der chemise hen Elemente. V gl. S. 623. 

1. Per. 2. Pel ·E r. 5. Per 6 Per. I 7. Per. 

IH 11 Na 19 K 37 Rb } 1110 { 65 Cs 87 (?) 
1,008 23,0 39,1 85,5 132,8 -

1= 4 Be 12Mg 20 Clio S8 Sr } { 66 Ba 88 Ra 
9,1 24,3 40,1 87,6 Ira 137,4 226,0 

IIIa { 21 8e 39 Y 57 La 89 Ac 

45,1 88.7 139,0 -

IVa { 2'2 Ti 40 Zr 58 Ce 72Hf 90 Th 
48,1 91,2 140,2 178,6 232, 1 

Va { 23V 41 Nb 59 Pr 73 Ta 91 Plio 
51,0 93,5 140,11 181,5 -

VIa { 24 Or 42 Mo 60 Nd 74 W 92 U 
52,0 96,0 144,3 184.0 238,2 

Vna{ 26 'M:n 43 Ma- 61 (?) 75 Rhe-
54,9 surium - niu m 

26 Fe 44 Ru 62 80' 76 Os 
55,8 101,7 150,4 190,9 

27 Co 45 Rb 63 Eu 7711' VIII Dynamische 59,0 102,9 152,0 193,1 

Atomgewiebte 28 i 46 Pd G4 Gd 78 Pt 

s. 8. 640, 641. 58,7 106,7 157,3 195,2 

29 Cu 47 Ag 60 Tb 79 Au } Ib 63,6 107 ,88 159,2 197,2 

30 Zn 48 Cd 66 Dy 80 Hg } lIb 65,4 112,4 162,5 200,6 

6B 13 Al 31 Ga 49 In 67 Ho 81 TI } llIb 10,9 27,1 70.1 114,8 163,5 204,4 

60 148i 32 Ge 50 8n 68 Er 82 Pb } IVb 12,00 28,3 72,5 118,7 167,7 207,2 

7 N 16 P 3ll As 01 Sb 69 Tu 83 Bi } Vb 14,01 31,0 75,0 121,8 169.4 209,0 

80 16 8 3! Be 52 Te 70 Yb 84 Po } VIb 16,00 32,1 79,2 121,5 173,5 -
1== 9F 17 C1 3i) Br 53 J 71 Oy 8i (?) } VIIb 1. Per. 19,00 35,5 79,9 126,9 175,0 -

2 He 110 Nell 18 A 1/ 36 Rr II MX J 
86 Em } 0 4,00 20.2 39,9 82,9 1;:10,2 222 

I 
J 
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Art. 644. Dichte S, thermischer Dehnungsfaktor p, Schmelz
punkt, Siedepunkt und spezifische Wiirme fester Stoffe. 

Stoff II SIM
- p= I 

Schmelzp. 1 Siedep. bei Spez. Warme 
[S I- 260] = = 760mm Hg cp bei 180 = 

f 1 JI [O,076J 

I 
- - 259,0 - 252,7 3,41 

3 Li 0,534 60 179 > 1400 0,8 

11 Na 0,971 72 97,5 I 877 0,30 
19 K 0,862 83 62,5 758 0,19 

I. 37 Rb 1,532 90 38 
, 

696 0,08 

55 Cs 1.87 97 28 

I 
670 0,05 

29 Cu 8,9 16,5 

I 
1083 2300 0,091 

47 Ag 10,5 19,7 960,5 I 1950 0,055 

79 Au 19,3 14,4 1063 I 2600 0,031 

4 Be 1,84 -
I 

1280 - 0,4 

12 Mg 1,74 26 , 650 1100 0,25 

20 Ca 1,55 - 800 ( 1240) 0,15 

38 Sr 2,56 - (800) - -
II. 56 Ba 3,7 - 850 - 0,07 

88 Ra - - 700 - -

30 Zn 7,1 30 419,4 906 0,092 

48 Cd 8,6 31,6 320,9 767 0,055 

80 Hg 13,6 183/3 - S8,89 357 0,0333 

39 Y 3,8 - - -

I 
-

57 La 6,1 - 810 - 0,04 

58 Ce 6,9 - 635 - 0,04 

59 Pr 6,5 - 940 - -

60 Nd 7,0 - 840 - -

62 m 7,8 - (1300) - -
111. 68 Er 4,8 - - - -

5 B 1,73 - 2300 - 0,8 

13 Al 2,70 23,8 659 2000 0,21 

31 Ga 5,9 

I 
18 80 

I 
- 0,08 

49 In 7,3 50 154 > 1450 0,05 

81 Tl 11 ,8 32 301 1400 0,03 
-

r Ti 4,5 - 1800 - 0,11 

IV 40 Zr 6,4 - 2700 ? - -
. 72 Hf 12,1 - 2327 - -

90 Tb 11,2 - 1700 - 0,03 

- 3 -e - 1 I g. em 110 glad 1 
0 C OC cal - 1 grad- 1 g 
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Stoll' 8 120 = I fJ= 
SChmelZP' 1 Siedep. bei Spez. Wiirme 

[81- 252,6J = = 760mm Hg Cp bei 180 = 

6 \~' 
3,5 Diam. 1,3 

I 
- - 0,12 

2,2 Graph. 8 - - 0,2 
Oil l,8.Am. 2 .. · 3 3917 3490 0,2 

IV. 14 Si 2,3 2,5 1410 (1250) 0,17 
32 Ge 5,5 

I 
- 958 - 0,07 

50 n 7,3 23 23 1,8 2270 0,054 
82 Pb 11,3 29 327,4 1525 0,031 

23 V 5,6 - 1720 - 0,11 
41 Nb 12,7 - 1950 - -
73 Ta 16,6 6,5 2850 - 0,036 

V. 7 N [ l,03J - - 210,5 - 195,7 [O,249J 
15 P 2,3 124 44 280 0,2 
33 .As 5,7 6 816 - 0,08 
51 Sb 6,7 10,8 

I 
630 1440 0,050 

83 Bi 9,8 13,4 271 1420 0,029 

r 24 01' 6,9 8,5 1550 2200 0.102 

1 42 
Mo 10,3 5,2 2620 (3560) 0,062 

74 W 19,1 4, 3 3380 (4800) 0,033 
92 U 18,7 - 1350 - 0,028 

VI. ~ I 8 0 
[1,43J - - 219 - 183,0 0,218 

16 S 2,07 rb 46b.60 112,8 444,5 0,17 

l:: ~e 4,8 met 66 217 690 0,08 
6,2 I 37 450 1390 0,05 

r: 
Mn 7,3 

I 
21 1220 1ltOO 0,12 

F - - (- 223) - 187 -
VII. 1 17 01 - - - 101 - 34,1 0,124 

35 Br - 1120/3 - 7,3 + 60 0,11 
53 J 4,94 84- + 113,5 + 184 0,05 

26 1Fe 7,9 12 1520 2450 0,105 
27 0 0 8,8 12,7 1490 - 0,099 
28 Ni 8,8 13,1 1451 - 0, 106 

44 RU I 12,1 10 > 1950 - 0,06 
VIII. 45 Rb 12,3 8,6 1970 - 0,058 

46 Pd 11,6 11,9 1557 - 0,058 

761°S 
22,5 7 2500 - 0,03 

77 II' 22,4 6,5 2355 - 0,032 
78 Pt 21,4 9,0 1 1764 (3804) 0,032 , I 

g . cm- s 110- 0 grad- I I °0 I ° 0 I ca11i( I grad- I I 



Swff 
I 8120 = 

2 He -
10 Ne -
18 A -

0 36 Kr -
54 X -
86 Ern -

Messing I) 8,4 

Invar 2) 7,9 
Porzellan S) . 2,29 

Quarz .1 . \ 
II . f 2,65 

" 
" 

geschm. 2,20 

aCt 2,15 

KCl. 1,98 

CaCOs .1 2,71 

g. cm- S 

(1) 62 Cu + 38 Zn. 
(2) 64 Fe + 36 Ni. 
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I {J= I Scb~lzp. 
- I -272,1 
- (- 249) 
- -190 

- - 169 

- -140 

- -- 71 

I 18,5 900 

1,6 -
3,0 (1550) 

{ 14,4 -
8,0 -
0,5 1700 
- 801 , 
- 775 

-5,4 -

10- 6 grad- 1 OC 

(3) StaatHche Porzellanfabrik Berlin. 

I Siedep. bei I Spez. Warme 
760 mm Hg c bei 180 = 

-= p 

I 
- 268,8 1.25 
(- 246) -
-186 0,127 

I -152 -

I 
-108 -
-62 -

I - I 0,093 
- 0,011 
- -
- } 0,1711 -
2200 0,170 
1440 0,21 
1420 0,17 

- 0,21 
. I . . . 

°C I co.l g- l grad- 1 

Allgemeine Bemerkungen. Die Dichte S nimmt mit 
wachsender Temperatur .{)- abo 

Der Langsdehnungsfaktor {3 ist gleich l/S des Raumdehnungs
faktors (1,. Der Faktor {3 nimmt mit .{)- zu: nahe 00 Kist er sehr 
klein. Die angegebenen Zahlenwerte sind meistens aus dem 
Temperaturintervall 0 bis 1000 C ermittelt. 

Innerhalb jeder Halbgruppe hat ein Element mit hOherem 
Schmelzpunkt Sm in der Regel ein kleineres {3. 

Der Siedepunkt Sd nimmt mit wachsendem Druck etwas zu. 

Die spezifische Warme c nimmt mit .{)- zu; nahe 00 Kist sie 

sehr kleiu. 

Nach Dulong-Petit hat das Produkt aus c und dem Atom
gewicht A fUr aHe Elemente bei !ltwa 200 C ungefahr den Wert 5,5. 

Wie f3 und c verhalt sich auch der spezifische elektrische Wider
stand Q: ane drei GroI.len sind nahe 00 K sehr klein. 
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Art. 645. Dichte und Verhaltnis der spezifischen Warmen 
fiir Oase. 

Zustand . Volumen Druck Temperatur Dicbte 

Beobachtet . 
Rerecbnet . 

H 
760mm Hg 

~ 

o grad 

V H V. -- -------- 760mm Hg 
80 = 8 (I + IX &) H -. o - 1 + IX& 760 mm Hg' 

Swff II fltl •• ig I 
H I -260 0,0763 - 258,3 0,0754 0,08987 

N I - 252,5 1,027 -193 0,83 1,2507 

0 - 252,5 1.426 -227 1,27 1,4290 

F - - - 187 I ,ll 1,31 
CI . - - - 35 1,54 3,2 14 
Br. - - + 25 3,10 -
J 17 4,94 + 184 3,71 -

He. - - - 271 ,5 0,15 0,178 6 
Nc. - - - (1,20) 0,9002 
A - - 1-187 1,41 1,7838 
Kr . - - -146 2,1 6 3,708 
.... - - 1- 102 3,52 5,845 

Luft. - - - - 1,292 8 

°C 
- 3 

°C 
- 3 

g . c' g . em g .em 
I 

Art. 645 a. Umwandlungspunkte fester Elemente. 

Gruppe lb. Uwp. (Cu) = 700 C. 
" lIIb. Uwp. (TI) = 2300C. 

I 

I 
I 
I 
I 

.1. 
I 

(33) 

1,41 

1,40 

1,40 

-
1,36 

-
-

1,66 
1,64 

1,65 
1,68 

1.66 

1.40 

I 

" IV b. Su, Modifikationen: a) grau, amorph, 8 118 = 5,75 g em-so 

" 

b) wei13, tetragonal, gewohnliehes Zinn, 81 18 = 7,3 gem-s. 
e)rhombiseh,81 18 =6,66gem-s. Uwp.a, b= 180C, 
b, c = (I61 0 ?), 2030 C. 

Vb. As, gelb, regular, 8 120 = 1,97gem- S, Uwp.3580C, 
8ublimationspunkt 8b = 6160 C. 



Gruppe VIb. 
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o fest, Uwp. = - 2270 0. 
S, Uwp. = 95,50 0. 

" 
VIII. Fe, a) magnetisch; fJ) und r) und 8) unmagnetisch. 

Uwp.: a - {3 77000, (3 - r 90000, r - 8 140600. 
Co, 1. magnetisch - unmagnetisch bei 9850 C, 
2. Uwp. 1l0000. 
Ni magnetisch - unmagnetisch bei 3500 0. 

Art. 646. Dichte S und Konzentration c' von K CI-LOsungen. 
Einige Eigenschaiten des Wassers. 

K CI-Uisullgen FI Wassel' 

P = \ 118 = Ic'=p,SPS Zahigkeit 
1'J = 

0 I 0,9986 0 
il 

15 1,140 I cbOlelzwarme I 
0,05 1,0308 0,051 54 16 1,110 = 79,7 cal g - l 

I 
0,07139 1,0449 0,07460 17 1,082 Verdampfungswiirme 
0,10 1,0638 0,10638 18 1,055 = 539,1 cal g- l 
0,15 1,0978 0,1 6467 19 1,029 VerdichtuDgswidentand 

0,20 1,1335 0,22670 20 1,004 
.dp Jp 

cp = -J V/V = J S/i) 
21 0,980 = 2,22' 104 [atOll 

'I ~,'c~-~ I 'g: c~~3 'Ii ~ ~ lo-~gom-l , - I 

Art. 647. Absolute Wagung. Ein Korper von der wahren 
Masse m erfahrt, wenn er den Raum V erfiillt und sich in Luft von 
der Dichte 1 befindet, falls r die Schwerebeschleunigung ist, die Kraft 

m r - V 1 r = m r (1 - 1/ S) = m r / (1 + 1/ S). 

Hierin ist S = m/ V die Dichte des Korperstoffes. 
Hangt der Korper an einem Ende eines Wagebalkens, dessen 

anderes Ende durch MassenmaJ3e aus Messing belastet ist, so ist der 
Wagebalken im Gleichgewicht, wenn 

m (Stoff) = m (Messing) [1 + S (:toff) - S (Me~Sing)] (34) 

oder [1 1 ] 
m (Messing) = m (Stoff) 1 - S (Stoff) + S (Messing) . 

Die Dichte der Luft kann = 0,00120 g/cmB, die der Messing
stiicke = 8,4 g/cmB gesetzt werden. 
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Art.648. Dichtebestimmung durch Vergleich mit Wasser. Ein 
Mellkolben sei (in einem Bade von konstanter Temperatur) zunachst 
mit der zu untersuchenden Fliissigkeit, sod ann mit Wasser gefiillt. 
Die Summe der Massenmalle, welche das Gleichgewicht eines Wage
balkens herstellt, sei im erst en Falle ms, im zweiten FaIle mw. Wendet 
man GI. (34) zunachst auf den zu untersuchenden Stoff, sod ann auf 
Wasser an, so findet man 

m (Stoff)/V = ms [1 + _~ __ l_J 
m (Wasser)/V mw Ss Sw 

oder 

Sf} (Stoff) = Sf} (Wasser) ms [1 - l (1 _ mw)] . 
mw rIls 

Die Dichte des Wassers bei der Temperatur -It ist 

Sf} (Wasser) = [1 - 0,000 027] [1 - 10-4 x] g/cm3• (35) 

Mithin ist die gesuchte Dichte des Stoffs bei der Temperatur -It 

Sf} (Stoff) = ~ 1- 0,00123 + 0,00120 --- -10- 4 x . ms [ mw J 
mw ms_ 

(36) 

Die Zahl x, welche fiir die Dichte des Wassers bei der Tem
peratur -It bestimmend ist, ergibt sieh aus folgender Tabelle. 

() = x= I () = I x = ()= x= ()= I x= 

0 1,32 6 0,32 12 4,75 18 13,77 
1 0,73 7 0,71 13 5,96 19 15,67 
2 0,32 8 1,2 4 14 7,29 20 17,68 
3 0,08 9 1,91 15 8,74 21 19,79 
4 0 10 2,72 16 10,20 22 22,01 
5 0,08 11 3,67 17 11,98 23 24,33 

Grad Grad Grad Grad 

Art. 649. Dichtebestimmung durch Vergleich mit QuecksiIber. 
Die Masse eines Hg-Volumens von ° Grad ist 13,5955 mal groI3er als 
die des gleiehen mit Wasser gr611ter Diehte erfiillten Volumens. 
Unter Beriicksiehtigung der thermisehen Ausdehnung des Queck
silbers und der gr611ten Diehte des Wassers ergibt sieh 

Sf} (Hg) = 13,5951 [1 - 0,000 181 -It/Grad] g/cm3• 
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1st das gleiche Gefiu'\ (MeLlkolben oder Pyknometer) zuerst mit 
Hg, sodann mit Stoff gefiiUt, und in beiden Fallen mit Messing
stucken gewogen, dann ergibt sich als Dichte des Stoffes 

ms 
S" (Stoff) = -. 13,5951 

mHg 

l- 0,000 181.f)-
1:- ----ur;;:;r-- + 0,00089 ( !HHg - 1)-J -.L. 

ms _ ems 
(36 a) 

Art. 650. Verbrennung von Benzol. Die Verbrennungswiirme 
von Benzol (06 H6 ) ist 10 0 10 eal/g; die Diehte von Benzol ist bei 
18 Grad S = 0,881 g/cmB• 

Also 1 g Benzol enthalt 10010 cal 

und erfiillt (1/0,881) ems. 

Daraus folgt: 

1 emS enthiilt 0,881.10010 cal = 36920 J. 

1. Verbraueht ein Benzolmotor bei gleiehmiifiiger Belastung in 
der Zeit T das Volumen V an Benzol, so ist die thermisehe 
Leistung des Motors 

Nth . V [8] 
[W] = 36920 [emS] T' 

2. 1st in der gleiehen Zeit T die Temperatur des Zylinder
kuhlwassers von .f)-~ auf.f)-~ gestiegen und ist V' das Volumen dieses 
Kuhlwa8sers, so ist die dem Zylinderkuhlwasser zugefuhrte 

Lei stung N, .f)-~-.f)-~ V' [8] 
[wj = 4,186 -[Grad] -[emS] T' 

3. Fur die Leistung am Auspuffkuhlwasser gilt ebenso 

Na _ .f)-'~ - .f)-'~ V" [s] 
[W] - 4,186 [Grad] [emS] T' 

4. Die Arbeitsleistung des Motors ist 

Nmech = Nth - N, - Na• 

5. Die N u tz lei stu n g Nn des Motors ergibt sieh aus der 
elektrisehen Leistung NeZ eines mit ihm gekuppelten Gleiehstrom
generators, dessen Wirkungsgrad 'Y}eZ bekannt ist. Es ist 

N n = Nez! riel-
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6. Der Wirkungsgrad 'I] des zweckmiWig fremd- und konstant
erregten Gleichstromgenerators kann fur verschiedene Drehzahlen 
und Leistungen mit Hilfe einer federnden Kupplung nach Art. 137, 
S. 167 bestimmt werden. 

Art. 651. Elastische Eigenschaften fester Stoffe. 

II Dehnungs- Verdichtungs- Schub-
Zerreill-, widerstand widerstand widerstand 

IE = </~/l '-":. 
,j 1J (J=!...= 

spannung 

<I> = JS/ S = °6 ~ 
')I 

---
AI. 6800 71,4 2400 9 -.a 
~chmiedee jsen . } 21000 8000 f 50 
Stahl . 165 \ 100 
GuBeisen, weiB 18000 
Gulleisen, grau 10000 77 5000 15 
Kupfer. 11500 125 4400 40 
Messing . 9000 100 3400 60 

kgk/ mm2 . kgk/ mm2 kgk/ mm2 '1 kgk/mm2 

Art. 652. Tone und Klange. 

r. Temperierte Stimmung, z. B. des Klaviers. 

II A_2 ! 
G_ I 

I 
C ! C °1 C2 C3~ 

32,33 64,66 129,3 1 258,7 / 517,3 1035 2069 

24,25 68,51 1 :~ 7,O 274,0 I 548,1 1096 2 192 
36,29 72,58 145,2 290,3 580,7 11 61 2323 
38,45 76,90 153,8 ;107,6 615,2 1230 2461 

40,74 81,47 162.9 325.9 65t,8 1304 2607 
43,16 86,31 172,6 345,3 690,5 13~1 2762 

4:',72 91,45 182,9 365 ,8 731,6 1463 2926 
48,44 96,89 193,8 387,5 775,1 1550 3100 
51,32 102,65 205,3 410,6 821,2 1642 3285 

27,19 54,37 108,75 217,5 430,0 1 870,0 1740 3480 
28,80 57,61 115,22 230,4 460,9 921,7 1843 

30,52 61,03 122,07 244,1 488,3 I 976,5 1953 

~~2' 1 ~~l 
. ' . 

H h hi I "2 113 h, 
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II. RUnge. 

Prim 
Kleine 

I 
GroBe 

I 
Quart Quint 

I 
Kleine GroDe I Oktave Terz Terz Sext Sext 

1 : 1 6:5 5:4 4: 3 3:2 8 :5 5:3 2: 1 
z. B . 258,7 310,6 323,7 345,0 388,0 414,0 431,0 517 ,4 

1) C1 ;::::: e] I ;::::: g] C2 
2) Cl = fl :::::: a1 C2 

Die Klange 1) [bzw. 2)] bestehen aus dem 4., 5., 6., 8. (bzw. 
dem 3., 4., 5., 6.) harmonischen Oberton eines Grundtones 1 von 
verschwindend kleiner Starke mit der Frequenz 64,7 S-1 (b)lw. 
86,2 S-I). 

III. Reine Stimmung, z. B. der Geige. 
Die vier Saiten einer Geige werden so gestimmt, daJl die Eigen

frequenzen zweier benachbarter Saiten sich wie 3: 2 verhalten. 

Stimmung 

Rein ..... 
Temperiert. . 

9 

193,33 
193,!! 

290 ,00 
290,3 

4!l/),OO 
435,00 

652,50 
651,8 

Art. 653. Elektrische Leitfiihigkeit "0 bei 0 Grad, ?{20 bei 20 Grad, 

Temperaturkoeffizient des Widerstandes OG I ijoo = RRI0~0 GRod" 
o. 10 ra 

Spezifischer Widerstand Q und Warmeleitfahigkeit k. 

Gold. I [68,5] [6 3,0] 

I 
400 0,0159 2,9 ( 4,4) 7,2 

Silber I 
68,1 62,5 410 0,0160 4,2 6,7 6,4 

Kupfel' . 64,1 58,6 430 0,0170 3,9 6,7 6,7 
Cbrom. I :18,5 - - - - - -
.Aluminium. 38,1 34,7 443 0,0288 1,92 5,5 6,4 
Molybdan 22. 20,8 435 0,0480 - - -
Wolfram. 20,0 17,0 464 0,059 1.59 9,3 -
Zink. 17,4 16,0 417 0,063 1.1 6,9 6,7 

Nickel. 15,2 (13,2] 675 0.076 0,59 (4,5) 7,0 
Eisen 1) 11,3 [9,8] 657 0,102 (0,42) 4,a 8,2 

Platin 10,2 9,4 392 0,106 0,71 7,6 7,5 

Tantal . 7,3 6,8 347 0,147 0,71 10,4 -
Blei . 5,2 4.8 422 0.21 0,35 7,3 7,2 

Queeksilber . ! 1,063 1 1,060 99 0,94 0.08 8,0 -
Wismut 0.92 0,88 446 1,1 3 0,08 9,0 9,6 

-.,-' 
lO-GV2 

1) elektro- 10' 10-6 52.mm2 1 W 
lytisch into 52. em grad -;:;:;-- em grad gr;ld 

Jl{ ar t.n. , Elektrlzitlltslehre. 2. Autl. 49 
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Der thermische Dehnungsfaktor idealer Gase 

ist 1/273,2 Grad = 367.1O- 5 /Grad. 

Die erste Spalte fur das Verhaltnis A /" ist berechnet, die zweite dem 
Buche von L. Bolborn, K. Scheel, F. Benning, Warmetabellen 
(Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 1919), entnommen. 

Art. 654. Stoffe fUr Widerstandsleiter und ihr spezifischer 
Widerstand 1) Qo = Qo (1 + ct{)-). 

Name Zusammensetzung lho = (/f) = 
E isen. Fe 0,1 70 
Legiertes Eisen 96 Fe, 4 Si 0.50 9 
Kl'uppin 2) 70 Fe (0), 30 Ni 0,85 9 
V 2 a 2) 75 Fe (C), 18 Cr, 7 0,70 10 
Cekus 2) . 26 Fe(O), 12 Cr, 62 1,0 2 
Ai-Stahl. 90 Fe(C), 10 Al 1,0 35 
RLS3) 85 Mn, 15 Ni (x) 0,70 13 
Kou~tantan 60 Cu, 40 i 0,49 0 
MUllganin . 84 Cu, 4 Ni, 12 Mn 0,42 0 
Resi~till . 85 Cu, 15 in 0,51 0,1 
Kulmitz Cu, Mn 0,74 0,1 
Mangan-Kupfer 70Cu, 30 Mn 1,0O 0,4 

Qmm2 

m g rad 

Art. 655. Beziehung zwischen Stromstarkenquadrat I2 und 
Ubertemperatur {)- gegen die umgebende Luft. 

1st Q del' spezifische Widerstand, F der Querschnitt eines lallg
gestreckten Leiters, s der Umfang von F, so ist [nach F. Stablein 
(Friedr. Krupp A.-G. in Essen), Elektrotechn. Zeitschr. 1924, S.495] 
naherungsweise 

]2 Q [1 mm2] S 

[A]2' [.Q:m2J '-p- = fW)+g({)-)t~~r 

1) Zum Teil nach G. Klein, Elektrotechn. Zeitschr. 1924, S. 300; 
zum Teil nach den physikalisch - chemischen Tabellen (Beal'beiter: 
Holbol'n t). 

2) Friedl'. Krupp A.-G, Essen. 
3) Obel'schlesische Eisenindustl'ie A.-G., Boildonhiitte. 
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f) = I f= I 9 = II f) = I f = I 9 = II f) = I f= I g= 

100 " 1,4 600 48 38 1000 123 158 
200 10 3,7 700 63 58 1100 150 208 
300 16 8,0 800 80 R4 1200 181 268 
400 24 14,5 900 100 117 I 1300 217 339 
500 35 24,0 

I' Gr~d ' Grad I Grad 

Art. 656. Leitfahigkeit" wasseriger Losungen von K CI. Die 
llormale Losung enthalt: 74,555 g K 01 (in Luft mit Messinggewichten 
gewogen) in 1 Liter Losung von 18 Grad, [F. Kohlrausch, 
Holborn und Diesselhorst.] 

II KCI KCI KCI 

G,'at! II (I/ l) normal (1/10) norm91 (1/ 50) normal 

15 !I 0,09252 
189 

0,0 1048 0,002243 

16 I 0,09441 0,01072 
24 

0,002294 
51 

190 23 51 
17 0,09631 0,01095 0,002345 

191 24 52 
18 0,09822 0,011 19 0,002 397 

192 24 52 
19 0,100 14 0,011 43 0,002449 

193 24 52 
20 0,10207 0,011 67 0,002501 

193 24 52 
21 0,10400 0,011 91 0,002553 

194 24 53 
22 0,10594 , 0,01215 0,002606 

Grad l / Q , em ' I! ' ;/n : c~ I / Q. ew 

Nach den physikalisch-chemischen Tabellen (Bearb.: HoI born t)· 

Art. 657. Spannung des gesiittigten Weston-Elements der 
Physikalisch -Technischen Reich san stalt. 

{) = u= {)= u= 

150 1,018 47 V 25° 1,0 18 09'V 

16 44 24 13 

17 41 . 23 17 

18 38 22 22 

19 34 21 26 

20° 1,018 30 V 

49* 
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Art. 658. Elektrolytische Spannung. 

Metall _ Losung 2 U12 Metall _ Losuog 2 T-l~ 

1 (I - normnl) [11J = 1 (1 - normal) [Vj= 

Li LVI - - - 3,02 Ph - Pb/ II - - 0,12 
K K/ I - - - 2,92 Sn - Sn/ ll - - 0,10 

a • a./ I - - -2,71 Fe - - Fe/ II I -0,04 
Mg - Mg/II - -1 ,55 

1 12 a / I angenom. = I 
1 Zn Zn/ II -0,76 

a 2 ° - -
Cr - Cr/ II - -0,6 Cu - Cu/ II - +0,34 
Cr - - Crli ll - 0,53 Cu Cull - - +0,51 
Fe - Fe/ II - - 0,43 Tl - - Tl/ III +0,72 
Cd - Cd/II - -0,40 Ag Ag/ I - -

I 
+0,80 

Tl TVI - - - 0, 33 

I 

2Hg - aglll - +0,8 
Co - Co/II -

I 
- 0,29 Bg - Hg/ li -

I 
+0,86 

Ni - Nil il - -0,22 Au Au I I - - + 1,5 

Art. 659. Thermoelektrische Spannung verschiedener Metalle 2 

gegen Platin l. Die beiden Lotstellen befinden sich auf 0 bzw. 100°. 

Bei positiver Spannung flieJ3t der Strom an der kalteren Lotstelle 
von 2 nach l. Nach den physikalisch-chemischen Tabellen 1923, 
Tabelle 193, bearbeitet von Henning. 

StolT 2 I TT(2_1)=I! StolT 1£-(2 - 1) = 11 StolT I 1' (2-1)= 

Si 

I 
+44,8 Ma.nganin I +0,7 Hg I 0,00 

Sb + 4, Ta + 0,4 Pt = 0 ang. 
Fe + 1,8 Rh + 0,65 Na -0,21 
140 + 1,2 Cs + 0,50 Pd -0,5 
W + 0,8 II" + 0,65 K - 0,94 
Cd + 0,9 811 + 0,43 Co -1,65 
Au + 0,75 Pb + 0,42 Ni -1,6 
Ag ' + 0,75 Mg +0,42 K 0 n stantan -3,4 
Cu + 0,75 Al +0,39 Bi l. - 5,2 
ZI1 + 0,75 C +0,25 Bi II - 7,7 

mV mV mV 
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Art. 660. Dielektrizitiitskonstanten. 

Stoff 1£/£0= II Stoff £/£0 Stoff £/£0 

Wasser. I 80 Steinsalz . 5,6 Quarz.l . 4.4 
Athylalkohol I 22 Sylvin . 4,9 II 4,7 

Chloroform I 5,1 Fluf.\spath 6,8 Quarzglas 3.7 

Rizinnsol I 4,6 Kalkspath .1 ,5 Porzellan. 6 I 

Petroleum. 

I 
2,1 II 8.0 Hartgummi . 2,4 

Eis. 3 Glimmer. 7 Paraffin 2,1 

Art. 661. Radioaktive Elemente I. Die Elemente ThD, AcD, 
RaF mit unendlich groLler Halbwertszeit sind in der Tabelle nicht 
aufgefiihrt. y-Stl'ahlung ist nul' angegeben, wo sie naher untersucht 
ist. vlco = f3 = Geschwindigkeitszahl. ~ = Reichweite in Luft. 

Halbwertszeit a-Strahlung Il-Strablung 
y-

Atom Strab-

T = Ig(T/( ]) = 100 v/co := lR/cm = 100 v/co = lung 

R1t.F. 136.5 d + 7,072 5,30 a.72 I -

I 
'Y 

Ra.E. 4,85 d + 5,621 - - "'" 77 'Y 
RaD. 161t. + 8,703 - - 30 I 40,3 'Y 

jRaC" . l,a2m + 1,899 - - 44· · ·119,8 'Y 
ThO" 3,20 m + 2,283 - - 29 I 84 * 'Y 

IAcc". 4,76m + 2,456 - - 60166174191. 'Y 
RaC' . -= 10-8 s - B 6,41 6,60 - -
ThO' . = 10- 11 8 -u 6,87 8,17 - -
Ac C' . :::::: 0,005 8 - 2,3 (6,3) (6,1) - -ra 

. 
19,5 m + 3,068 (5,2) (3,6) 44· . . 99,8 'Y 

ThC. 60,5 m + 3,560 5,67 4,53 29 I 99,94 -
Ac C . 2,16 m + 2,114 5,93 5,22 60 166 174191t -
RaE. 26.8 ill + 3,207 - - 36· · ·80 'Y 
ThB. 636 m + 4.582 - - 63 I 77 'Y 
AcE. 36.0 m + 3,335 - - 381 42 49 165 'Y ro.A

. 
1838 + 2,263 5,6<1 4,48 - -

ThA. 0,14 8 - 0,854 6,00 5.39 - -
AcA. 0,0015 s - 2,824 6,30 6,24 -

I 
-

RaEm 3.825 d + 5.5 19 5,36 3,91 52 I 68 -
ThEm 54,58 + 1,736 5,77 4.80 -

I 
-

AcEm 3,92 s + 0.593 6,0 3 5,49 - -
fRo. .. 1580 a + 10,698 5.03 3,21 - 'Y 
)ThX. 3,64 d + 5,497 

I 
4.47 4,13 - -

AcX. 11,2 d + 5,987 5,50 4,14 - -
.To . 9 . 10' a + 12,447 4,93 3,03 - 'Y 
RdTh 1,90 a + 7,778 

I 
5,33 3,81 47 /51 -

RdAc 18,9 d + 6,212 5,60 4,43 38 142 49 165 'Y 
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Radioaktive Elemente II. 

Halbweru.zeit 
I 

a- trahlung II-Stra hlung 
')1-

Atom Str"h-

1.'= Ilg (Tis) = -' ~oovlco = l lR/em = 
100 tfco = lung 

- I 
II T 

Ac . -'= 20 a 8,799 - I - ? -
Pu . 1,2 ' 104 II 11,580 I 5,17 

I 
3,48 - -

y 24,6 h 5,947 - - 48 ·· . 59 -

II = lOG a 1::1 ,544 4,87 2,91 - -
Z. 6,7 b 4,380 -

I 
- ? -

UX2 1,17 m 1,845 - - 82 · .. 96 Y 
XI 23,8 d I 6,314 - - 48 · · . 59 ')I 

U, 4,5'109 II 17,146 4,67 I 2,53 - -! 
MaTh 2. 5,95 h 4,330 - - 37 ' .. 99,8 ')I 

MsTh 1. 6,7 II 8,322 - I - ? -I 
Th 1,65· 1010u 17,716 4,80 I 2,75 - -

Art. 662. Oeometrische Voraussetzungen der Strahlungslehre. 
1. Ein nicht reflektierendes, schwarzes Flachenstiick d F kann ver
wirklicht werden nach W. W ien durch eine kleine Offnung in einer 
groBen Hohlkugel von der Temperatur 0; einfacher durch einen mit 

l1'ig .635. Fig. 636. 

Platinmoor iiberzogenen (elektrisch auf der Temperatur 0 erhaltenen) 
Platinstreifen. 

2. Ein zweites Flachenstiick df stehe senkrecht zur Verbindungs
linie r beider Flachenstiicke. Mit dem Lote auf d F bilde r den 
Winkel cpo Dann ist die von dF auf df iibergehende Strahlungs
leistung 

dN = cF·dF coscp·df/ r2 = cF'dF·coscp·d,Q, . • (37) 
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Man bezeichnet CF als Flachenhelle der Strahlung der Flache, d,Q 
als bestrahlten Raumwinkel, dF als strahlendes FIachen
stuck, g; als Ausstrahlungswinkel (siehe Fig. 635). 

3. In Fig. 636 ist das bestrahlte Flachenstuck 

df = 2 nrsin cp. r· dg;. 
Also ist 

Integriert man von 2 g; = 0 bis 2 g; = n, so erhalt man die 
Leistung der von d F auf eine vorgelagerte Halbkugel ubergehenden 
Strahlung. Fur die allseitige Strahlungsleistung erhalt man 
den doppelten Wert, namlich 

dN4 n: = 2 n· CF' dF ......... (38) 

Urn den Teil der Strahlungsleistung zu bestimmen, der durch 
die zwischen A. und A. + d A. liegenden Wellen ubertragen wird, setzt 
Planck CF = I A • d A. • . . . . . . . . . • (39) 

Man kann 1A als einfarbige Fl!l,chenhelle bezeichnen. Aus (39) 
und (37) ergibt sich die (von Plancks "raumlicher Dichte der 
Strahlungsenergie" zu unterscheidende) Strahlungsdichte 

d N / d F = I A • d A. • cos g; . d,Q . . 

aus (39) und (38) die allseitige Strahlungsdichte 

d N4 n: / d F = I A • d A. • 2 n . . . 

(37 a) 

(38 a) 

Art. 663. Die Strahlungsgesetze. 1. Nach Planck ist die 
einfarbige Flachenhelle 

1· - c1 A.-~ _ -50:' x~ (40) 
A - &2)6-"--=--1 - C] C2 eS- 1 ..... . 

2. Setzt man den zweiten der Ausdrucke (40) in G1. (38a) ein. 
so erhalt man fUr die allseitige Gesamtstrahlungsdichte 

dN4 :n: _ {2 -4J x3 d }04 - dN4n: - 6')' (41) d F - n c1 C2 eS --1 x - d F - r;. 

o 

Diese Gleichung ist das Stefan-Boltzmannsche Strahlungsgesetz. 
Das bestimmte Integral laUt sich durch Reihenentwicklung aus
rechnen. So findet man die Konstante 

6 = 2:n:C1 C2- 4 • 6,493 . . . . . . .. (41a) 
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dI;. _ 0 
dA - , wenn 
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1 
e1;-l 

5-x 
x 

Diese Gleichung wird erfiillt durch 

oder 

x = Xl = 0 und X = X2 = 4,9651. 

Bei X = Xl liegt ein Minimum, bei X = X2 oder A = Am ein Maxi
mum der Gro/le I;.. Daraus ergibt sich das sogenannte Wiensche 
Verschiebungsgesetz 

Am.(j=c2 / 4,9651 . ..... . .. (42) 

4. Aus (42) und (40) ergibt sich die maximale einiarbige 
Flachenhelle . . . . (43) 

5. Nach Planck haben die beiden, fiir die Strahlung des 
schwarzen Korpers bestimmenden Konstanten die Werte 

cl = hC02 und c2 = hCoik . ...... (44) 

Hierin ist Co die Lichtgeschwindigkeit, k die Boltzrnannsche Kon
stante. Diese Gleichungen sind die Wiege einer der beriihmtesten 
GroJ3ender neueren Physik: des Planckschen Wirkungsquantums h! 

Die Zahlenwerte von Cl , C2, 6, k und h sind in Art. 667 angegeben. 

Art. 664. Thermometrische Fixpunkte und Temperatur
messungen. Nach Handbuch der Physik 9, Kap.8 von Henning. 

Sd = Siedepunkt, Sm = Schmelzpunkt, E = Erstarrungspunkt, 
Sb = Sublimationspunkt, U = Umwandlungspunkt. 

Wasserstoff sa I -252,78 Zinn l!J 2111,85 

Stickstoff Sd - 195,81 Benzophenon sa 305.9 

Sauerstofi Sd - 183,00 Kadmium E 320,95 

Athylii.ther . E - 123,5 [;.k . E 419.45 

Schwefelkohlenstoff E - 112,0 "Schwefel . Sd 444,60 

Toluol. E 95,0 - Antimon . E 630,5 

- Kohlendioxyd . b 78,51 - Silber .. . E 960.5 

Cbloroform E 63,5 Gold . . . E 1063 

Chlorbenzol E 45,5 Kupfer E 1083 

- Quecksilber Ii 38,87 Palladium. E 1557 

"Eis. 8m 0 Platin E 1770 

atriumsulfat U + 32,384 Molybdiin. E 2620 

"Wasser . sa 100 Wolfram E 3380 

Naphthal in , Sd + 217,96 Koblenstoff E 3.90 

oc oc 



Ws sserstoff 

St ickstofi . 

Sauerstoff . 

Kohlendloxyd 
Wasser . . . 

Nsphthalin . 

Benzophenon 

Schwefel . . 
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dp = p/ll mmHg]- 760. 

S d/I O = ' - 252.78 + 0.004 dl) 

S d / l 0 = - 195.81 + 0,01l dl) 

Sd / lo = -183.00 +0,01 3 dp-0,000007 d p2 

Sb/1° = - 78,51 +0,016 dp-O.OOOOll Llp2 

S d/ l 0 = + 100,000 + 0.037 "p - 0,000 023 d p2 
Sd/lo = + 217,96 + 0,058 dp 

Sd/10 = +305,9 +O,063d p 

S d/ l o = + 444,60 + 0,091 d P - (1,000048 d 112 

Zu Messungen zwischen - 193 und 00 dient ein Wider
standsthermometer aus reinstem Platindraht von W. C. Heraeus; 
des sen Widerstand 

gemessen wirdj zur Eichung in Sauerstoff (Kohlendioxyd), Quecksilber 
und Eis. 

Die Eichung in Kohlendioxyd ist entbehrlich, wenn 

r = - 0,5· 10-11 gesetzt wird. 

Zu Messungen zwischen 0 und 630 0 C dient das gleiche 
Pt-Thermometer, dessen Widerstand 

R,:; = Ro (1 + afr + c,fr2) 

gemessen wird; zur Eichung in Eis, Wasser und Schwefel. 
Zu Messungen zwischen 600 und 1100°0 dient ein Thermo

element aus Pt und Pt-Rh (10 v. H. Rh), dessen eine Lotstelle sich 
auf 0 0 C befindet. Die thermoelektrische Kraft wird gemessenj zur 
Eichung in Zink, Antimon, Silber, Gold. 

Zu Messungen zwischen 1100 und 30000 C verwendet man 
die Wiensche Form der Planckschen Strahlungsformel, die dadurch 
entsteht, daI3 die im Nenner stehende Zahl 1 vernachlassigt wird 
(vgl. Art. 663). Man untersucht fiir die Wellenlange A die Hellig
keit Ie eines beliebigen und die Helligkeit IAu eines auf 10630 be
findlichen schwarzen Korpers. Als Vergleichslichtquelle dient in 
beiden Fallen dieselbe kleine Gliihlampe, Man findet (J aus der 
Gleichung 

In _~ = c2 (_1 __ ~) .. . . .. . . (45) 
IAu A (JAu 0 



- 778 -

Art. 665. Photometrische Oro6en, Einheiten und Beziehungen. 

Leucbtkraft ... . . 
Abstand del' Licbtquelle 

von einer Fliiche . . . 
Flacbenb e ll e . ... . 
Einfal1swinkel d. Strablen 

auf d. beleuch tete Fliiche 
Beleuchtung ..... 
Riiumlicber Winkel eines 

Kegels, an dessen Spitze 
eine Lichtquelle von 
geringer Ausdehnung 
liegt. . . . . . . . . 

Lichtstrom . .. .. . 
Belichtung. , , , .. 
[Als Trager del' Einheit 

del' Leuchtkraft dient 
eine DocbtJampe von 
bestimmten Abmessun
gen, die AOlylacetat 
verbl'ennt. die 1Iefller
lampe]. 

I 

l' 

e 

Sl. 
<P 

ET 

HK 

m 
RK/cm~ 

1 
HK/ m2 

1 
RK 

1I-K·g·m- 2 

E = ([/,.2) cos rp 

Raben aUe Teile eiDer leucbtenden 
Fliiche F glpir.he Fliichpn helle e, so 
ist die Leuchtkraft der Flacbe 

1= P· e. 
Del' im Kegel verlaufende Lichtstrom ist 

rfJ = l·Sl.. 
Jst T die Zeit, wiihrend welcher au f 

einer Fliicbe die Belpurhtung E auf
l'ecbterhalten wil'd. Bo ist die Belichtung 
del' Fliiche = E'1', 

Rufen zlVei Lichtquellen 1 und 2 auf 
zwei senkrecht bestrahlten Fliichen 
gleiche Beleuchtung bervor, so sind 
die Beleuchtungen 

1dl'12 = 12/1'22, 

Art. 666. Halbmesser der Bohrschen Kreise bei H und Hel l. 
10-7 , coh2 n2 

rn = ---2-' - [siehe Art. 598, Gl. (8)J . , . (46) 

n= 

l'n (R) = 
'I'n tHe/ l ) = 

:n: me qe Z 

0,528 
0,264 

2 

2,03 
1,02 

3 

4,75 

2.38 

4 ,., 

8,35 ' 10- 8 cm 
4,17. 10- 8 COl 

Art. 666 a. Oliihelektronen (vgl. die S. 461 ... 471 und 647). 
1. Es sei: 

o die absolute 
Gliihfadens, 

Temperatur des 

Ce die Sattigungsstromdichte an der 
Oherflache des Gliihfadens, 

Om die Exponentialkonstante oder 
A ustrittstemperatur, 

m eine Zahl, fiir die sich aus ver
schiedpnen Theorien ein ver
schiedener Wert ergiht, 

C", eine Proportionalitatskonstante. 

x= 

Ce y - ----- . 
- [Acm- 2] 

em 
q", = e lOOOO K, 

Nach Richardson ist m = 1/ 2, 

Nach Dushman u. a. ist 
m=2. 

103m Cm 

Pm = [.4 cm-:-2J . 
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Die Konstanten Om nnd Cm lassen sich (bei m = 1/2 und bei 
m = 2) so bestimmen, und die beobachtete Stromdichte Ce andert 
sich mit der beobachteten Temperatur 0 in der Weise, dal3 die 
Gleichung erfullt ist: 

Ce = Cm [to(JRJre-em/e oder y = x!~:;, ... (47) 

Urn bei gegebener Temperatur die Stromdichte zu berechnen, 
schreibt man 

19y = IgPm-(mlgx+xlgqm) ....... (48) 

Urn aus beobachteten Werten von Temperatur und Stromdichte 
die Konstanten zu ermitteln, schreibt man 

19 Y + mIg x = e = 19 Pm - (lg qm) • X • • • • (49) 

Die Punkte, welche z als Funktion von X darstellen, liegen auf 
einer Geraden. Verlangert man die Gerade bis zu den Punkten x = ° 
und x = 1, so findet man 

IgPm = (z):t=o und 19qm = (z):t=o-(Z):t=I' . (50) 

Es empfiehlt sich, das Koordinatensystem (wie ublich) so zu wahlen, 
daJ3 die z-Achse nach unten, die x-Achse nach links gerichtet ist. 
Aus 19 qm und 19 Pm findet man leicht die Konstanten (Jm und em. 

Die bisherigen Beobachtungen sind nicht so genau und nicht uber 
ein so grol3es Temperaturintervall erstreckt, dal3 entschieden werden 
konnte, ob die Gl. (47) mit m = 1/2 oder m = 2 die Beobachtungen 
besser darstellen. Mit anderen Worten: die mit m = 1/2 und mit 
m = 2 aus den Beobachtungen berechneten Punkte lassen sich gleich 
gut einer Geraden zuordnen. 

Die Beobachtungen an Wolfram lassen sich nach Richardson 
durch die Konstanten darstellen: 

m :-= 1/2 , C1/2 = 2,36.10 7 A. cm·- 2, 

()1/2 = 525000 K, 
Igp1/2 = 8,872 n, 
19 ql!2 = 22,800; 

ferner nach Dushman durch die Konstanten: 

m= 2, C2 = 60,2 A . cm-- 2, 

()2 = 52600oK, 

Igp2 = 7,77960, 
19 q2 = 22,844. 

In der folgenden Tabelle (S. 780) sind die Stromdichten angegeben, 
die sich fur \V aus den beiden Konstantengruppen ergeben. 

Dushman hat also zur Berechnung seiner Konstanten Werte 
der beobachteten Stromdichte gewahlt, die etwa zehn- bis dreimal 
kleiner sind als die von Richardson gewahlten. 
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IJ celA cm- 2 = y = () ce/A cm- 2 = y = 
OK - -OK --

(m = %) I (m = 2) (m = 1/ , ) I (m = 2) 

(1000) (1,19,10- H) (0,086' 10- H) 2000 1 4,21'10- 3 0,912' 10- 3 

1200 8,2 .10- 11 0,80 . 10- 11 2200 4,79 · 10- 2 1,21 .10- 2 

1400 4,5 . 10-8 0,57 .10- 8 2400 0,365 0,105 

1600 5,3 . 10- 6 0,82 . 10- 6 2600 2,05 0,67 

1800 2,16· 10- 4 0,40 .10- 4 - I - -
I 

2. Fiir den Exponenten der e-Funktion in (47) kann man setzen: 

Om Omk .Am Umqe 
7i = - k(J = -kfj = - ' cU' 

Mithin berechnet sich aus der Austrittstemperatur Om die Austritts-
arbeit 0 

Om · h = .Am = 0 i . 1,372.10- 16 erg, . . . . (51) 

die Austrittsspannung 

Aus 

folgt 

Om ~ = Um = ~Km. 0,863.10- 4 Volt· . (52) 
qe 

01/2 = 525000 K bzw. O2 = 52 600 0 K 

Ul(2 = 4,525 V bzw. U2 = 4,535 V. 

3. Man kann \tVerte fiir die Austrittskonstanten Om, .Am, Um 
nicht nur aus der Gliihemission, sondern auch aus photoelektrischen 
Beobachtungen ermitteln. 

a) Die groOte Wellenlange A, welche Photoelektronen aus
zulosen vermag, ist nach S. 649, Gl. (2) dadurch bestimmt, daJ3 die 
Austrittsgeschwindigkeit v = 0 ist. Aus der Grenzfrequenz f 
bzw. der Grenzwellenliinge A folgt also 

TIm 12320 -- = -,,-- ...... (53) 
[V] A j [A] 

hf =.Am bzw. 

b) Wiihlt man die einfallende Wellenlange A < A, so ist v endlich. 
Millikan hat v durch Messung einer verzogernden Spannung TI 
bestimmt. Man erhalt nach S. 649, Gl. (3): 

Um 12320 U 
.Am = hf- Uqe, - - - - -- . ... (54) 

[V] A/[AJ [V] 
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4. Austrittsspannungen (in Volt gemessen). 

I :,~,:;'l II 
B e 3,45" I 
B 4,15· 
C 5] 

N-

o 9.1] 
F -

Na 2] 
Mg 3,01" 
Al ::1,95* 
St 4,8'" 

P -
[ K +P 

3.4] 
8 5,4] 
CI > 10,2) 

K 1.6 Y 
Ca 2,4* 
Sc 3,6'" 
Tl 4,0~ 
V -
Cr -
Nt 4.0) 
Zn 3,6] 
As 5.2] 

Se 5,6] 
Br -

Rb -
Sr 2,15· 
Y 3, 1* 
Zr 3,6" 
Nb -
Mo 4,3D 
Pd 4. 31 
Cd 3.8] 
Sb 4.0] 
K + 50Sb 

3.1 
Te -
J - ? -

] Photoelektrische Grenzwellenlange, s. phys.-chem. Tabellen. 
'" Spanner, Ann. d. Phys. (IV) 75, 609 ... 633, 1924. Verf. unter

sucht Erdalkalioxyde auf Pt-Draht. 
D = Dushman, Hochvakuumtechnik (bei Julius Springer, 1926). 

Verf. gibt fiir Ta 4.1, fiir W 4.53 Volt an. 
K = Kunsmann. Phys. Rev. 27, 249. 1926. 
Y = Richardson und Young, Proc. roy. soc. (A) 107, 377-410, 1925. 

Art. 666 b. Obersicht fiber weitere, in frfiheren Teilen des 
Buches angegebene Zahlenwerfe und Bezeichnungen. 

Periodisches System der Elemente 
Dynamische Atomgewichte 
Bohrsche Atomelektronentabelle 
Bedeutung von A und Z 
Radioaktive Umwandlungen . . . 

Magnetisches Feld zweier paralleler Stromleiter 
Magnetisches Feld einer zylindrischen Spule. . 
Transformatorverluste· . . . . . . . . . . . . 
Widerstandsverhaltnis bei verschiedenen Temperaturen 
Elektrolytische Leitfii.higkeiten 
Thermospannungen, Cu-Konstantan 
Beispiele fur · Maschinensender . . . 
Antennen der GroUstation Nauen . 
Energiefortpflanzung an parallelen Drahten 

Reflexion an Metallen . . 
Spektren von H, He, Hg. . . . . . . 
Termschema . . . . . . . . . . . . . 
Ubersicht tiber Rontgenwellenlangen 
Rontgenstrahlen von Wolfram 

Saito 
623 
640 u. 641 
632 
626 
635 

65 
66 
228 
263 
678,682 
697 
458,461 
521 
590,599 

507 
703,710,717 
711 
714 
715 
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Art. 667. Allgemeine Naturkonstanten. 

Gravitationskonstante . . . . . . . . 
Normale Schwerebeschll'unigung . . . 
Normale oder physikalisehe Atmosphiire 
Absolute Temperatur des Eispuoktea 
Molare Gaskonstante . 
Arbeitswert der Kalorie . . . . . . 
J .. osehrnidtsche Zahl ..... . 
Elcmentare Masseneinheit [1/16111 (0) :::) 
Elementaue Ladungseinheit . 

Iquivaleotladung (qe / 1II0 =). 
Spezifisehe Ladung des Elekll·ons (bei 

geringer G!'seh windigkeitszahl fJ) · . 
Atomgewieh t des El!'ktrons (me/mo =) 
RuhmaBse des Elektrous. . . . . . . 
BoHzmannsehe Konstante (Ro .1110 = ) 
Lieh tgesehwindigkeit im Vukunm 
Balmer - Rydbergsehe Grund-

konstBnte ....... . . 
Planek sches W irkungsquantum 
Permeabilitiit im Leerraum . . 

Versehiebbarkeit im Leerraum. . . . 

{ = 0,665. 10- 7 dyn g-2 em2 

r .. = 980,665 em 8- 2 

760 mm Hg = 1,01325· 106 dyn . em- 2 

80 = 273,200 K 
Eo = 0,83132 .108 erg · grad-I g-1 
cal/abs. Joule = 4,1863 
L = 0,6061 . 1024 

1110 = 1,650.10-24 g 
qe = 1,592.10-19 int. Coulomb 

= 4,774 .10-10 [QB] 
\J = 96 494 C/g 

'lelme = 1,766.108 into Coulomb· g-I 

A e = 0,000 546 
me = 0,902· 10- 27 g 
k = 1,372· lO- 16 erg· grad-I 
Co = 2,9985 . 1010 em 8- 1 

11'"" = 109737,1 em- 1 

11 = 0,655· 10- 26 el·g . s 
~ = 0,4 n· lO- 8 abs. Q. s· cm- t 

~ 1,256 ·10- S Q . s· em- l 

108 

Co2 

0,4n [em 8- 1)2 

Bbs. Q- l · em-I.~ 

~ 0,885.10-18 Q-I . em-I. s 
PI k h St hI k t te { Cl = 0,589· 10-5 erg· S- 1 . em2 ane se e ra ungs ons an n . . 

C2 = 1,43 em . grad 

Stefan-Bo ltzmannsehe drahlungs-
konstante 

Produkt aus Anregungsspannung U und 
W ellenlauge A 

() = 0,575· 10- 11 into Watt 
. em- 2 grad- 4 

} U A TVr· A. = 12330. 

Art. 667 a. Streufaktor f eines RotationseIlipsoids (2 b = groLlter 
Durehmesser). 

alb = 5 10 20 50 100 

{= 0,0556 0.0204 0,00674 0,001 443 0,0004110 0 

{50 auf S. 74 ist 1 v. H. zu klein. 



Vierzehnter Abschnitt. 

Mathematisehe und funkteehnisehe 
Erganzungen. 

Hundertundvierzehntes Kapitel. 

Mathematische Erglinzungen. 

Art. 668. Reihenentwicklungen. Wenh x klein gegen 1, so 
gilt folgendes. 

1. Reibe von Maclaurin: 

((x)= ((x=O) + i- f' (x=O) + t.2
2 (" (x=O) + 1~i.3 (1/' (x=O) + ... 

n n(n-l) n(n-l)(n-2) 
2. (1+x)"=l"+-x+-- X2+~ ...... -~- ---x3 + .. . 

-1 1·2 ~- 1·2·3 

3. (1 + X)2 ~ 1 + 2 x. 

1 1 1 
4. ,/ 1 + x rv 1 + - x - _. x2 +- xS. 

V rv - 2 8 16 

/'/-+ ....... - 1 + 3 2-!i s 5.1vl .. x",,1+-i -X 8 x +16 x . 

6. l/(l+x) = 1+x+x2+x3 +x4 + ... 
7. sinx ~ x (1- ~X2). 8. COSX ~ 1- ~ x 2• 

9. tgx ~X(1+~X2). 10. cotgX=~(1-~X2} 
X X2 XS 

11. ej-a: = 1±T+i~+1.2:-3+· 
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1 1 1 
12. In(1 +x) = + x - -X2+ - x3 - -x4 ••• - - 2 -3 4 

1 1 + x X x 3 XU 

13. 2 7n I-x =1+3+-5+'" 

14. arctg x = x [1- ]:x2 + _~X4 - ••• J. 
3 5 

Art. 669. Natiirlicher nnd dezimaler Logarithmus. 

19 (X 
In (X = ~--- = 2 303 19 (x. 

0,4340 ' 

Art. 670. Spiegelablesung. Das von einem Spiegel reflektierte 
Lichtbiindel treffe in der Ruhelage des Spiegels senkrecht 
auf eine Skale, deren Abstand vom Spiegel = A ist. Dreht sich 
das Einfallslot um den Winkel cp, so dreht sich das Lichtbiindel um 
2 cp; wiihrend der Drehung bewege sich der auf der Skale ent
stehende Lichtfleck um die Strecke s. Dann sind s und A die Katheter 
eines rechtwinkligen Dreiecks, in dem s dem Winkel 2 cp gegeniiber
liegt. Es ist also tg 21] = s/A. 

Es ergibt sich 

tgCP=il [1-(2SAY···] und cp ~ 2~ [1-~(2~AY"J 
Wird die Lichtquelle durch ein Fernrohr ersetzt, so gilt das gleiche. 

Art. 671. OIeichungen mit einer Unbekannten. 

1. x2 -2ax+b= O. xl~ =a+Va2 -b. 

2. x3 +3x2 a+6xb+2c= 0. 

Es ist (z + a)3 + 3 (z + a) p + 2 q = 0, 

wenn p = 2 b - a2 und q = a3 - 3 a b + c. 

Erster Fall. Wenn q2 + p3 > 0, so gibt es eine reelle Wurzel Z1 
und zwei komplex konjugierte Wurzeln Z2 und zs' 

Es ist 

.A = - q + Vq2 + p3 und B = - q __ yq2 + p3, 
3 3 

Z + a = (X Y A + f3 VB. 
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ZI Z2 Zs erhiilt man durch 

(X. 1 
-1 +j\/S -l - jta - 2 2 

(3. - I-iVa - 1 + jVS 
2 2 

Zweiter Fall. Wenn q2 + pS < 0, so sind aHe drei Wurzeln 
reell. Man bestimme einen Winkel cp so, daO 

cos 3 cp = - q/p y-p 
wird und findet 

z+a = -2 V-p cosrp. 

3. x' + 2 A XS + 6 B X2 + 12 0 x + 12 D = O. 

[x2+Ax+ Z]2_[X2(2z +AL 6B) + 2x(zA-6 0)+ (z2-12D)] = O. 

Die zweite Klammer wird zu einem Quadrat, wenn 

(z A - 6 0)2 = (2 z + A 2 - 6 B) (Z2 - 12 D). 

Die Hilfsgro£e z mu£ der obigen Gleichung dritten Grades geniigen 
mit den Koeffizienten 

a = -B, b = AO-2D, c = 3(6BD-DA2-302). 

Hat man z ermittelt, so ist 

F2=2z+(A2_6B), G2=zs-12D 
und 

[x2+Ax+z)2-[xF+ G]2 = 0, 
woraus folgt 

2xl~ = -A-F+Y(A2+F2_4z)+2(AF-2G), 

2xl! = -A + F+V(A2 + F2 - 48)- 2 (AF- 2 G). 

Art.672. Fouriersche Analyse bei m = 12 Periodenteilen. 
Nach Art. 118, S.143 iet 

1/1: = 'Bo + J 1 sin (1:+ 1'1) + J2sin (2 1: + Y2) + J8sin(31: + Y8) 
+ J, sin (41: + y,) + J5 (sin (51: + Y6) + 'Be cos 61:. 

Man schreibe 

die Ordinaten { Ul U, 117 UIO 
U5 Us Un U2 

und bilde 
{die Summen U9 U12 Us Ue 

die Differenzen VI V, V7 v10 

Ma rt en s, ElektrizitMslehre. 2. Auf!. 50 
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Man findet sodann die Koeffizienten 2(8 und 58s und die zur 
Berechnung der ubrigen notigen HilfsgroI.len: 

62(s= (Y9 + u9)-(Ys + us) 

6 q = (Y9 + Ug) + (lis + us) 

6a = (lIs-I/gUs)-(lIg-I/2U9) 

6l = (Ys-l/gUS) + (Y9-I/2U9) 

658s = (Y12 + u 12 ) - (:96 + U6) 

6p = (1112 + Ut2) + (Y6 + Uti) 

6 b = (v, - v10 ) sin 600 

6g = (V4 +v10 )sin600 

6h = (YI2-1/9UI2) + (Y6- 1/2 U6) 6f = (VI +V7) sin600 

6 c = (YI2-I/2U12)-(Y6-I/2U6) I 6 d = (VI - v7) sin 60 0 

Die ubrigen Koeffizienten findet man in folgender Wei sa. Es ist 

2(1 581 2(2 582 

2(5 585 2(, 584 
------+----~~----~ 

= a+b c+d f +g h=p 

II 2:: 
I\p±q 

Endlich findet man 

Jk = V2(: +58~ und tgYk = 58 k /2(k' 

Art.673. Fouriersche Analyse bei n = 6 Halbperiodenteilen. 
1st Y.: = Y.:+n, so verschwinden die geraden Koeffizienten (siehe 
Art. 119, S. 144). Es ist 

1/1: = J1 sin ('r + Yl) + Js sin (3 t' + Ys) + J5 sin (5 t' + Y5)' 

Aus den von der Symmetrielinie an gemessenen Ordinaten 
Y1 •.• Y6 findet man 

3 2(s = - Ys + (Yl + Y5) 
3 a = + Ys + t (Yl + 115) 
3 d = sin 600 (;tit - Y5) 

Ferner 

3 58s = - 1/6 + (Y4 - 1/2) 
3c = -1/6 -i(1/4-Y2) 
3 b = sin 600 (114 + 112) 

2(1 = a+b, 2(5 = a-b, 581 = c+d, 585 = c-d. 

Art. 674. Fouriersche Analyse fiir n = 18 Halbperiodenteile 
(siehe Art. 119, S.144). 

Man schreibt die fur eine Halbperiode gemessenen 18 Ordinaten 
in einer gewissen Reihenfolge und bildet die Summen und Differenz8n: 

lit Y2 lis y, 115 Y6 Y7 11s !19 
1118 YI7 1116 lI15 Y14 YIS 1/12 1111 1110 

Summen (Uo) Ul U2 Us U4 U; U6 U7 Ua Ug 

Differenzen Vg Va V7 Va V5 v4 Vs v2 VI 
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Darauf berechnet man nachstehende sechs Funktionen 0, D usw.: 

90" = (149 - us) + (u1 + U.i - u7), 

9D" = (u9-US)_1/2(UI +Uo-U7). 

9Eu = 
9F,,= 
9G.,= 
9H,,= 

9K,,= 
9Lu = 

(U9 + 1/2 us) + u l sin 100+ U5 sin 500 + U7 sin 70°, 
(u9 + 1/2 US)+UI sin 500-u; sin 70°-147 sin 10°. 
(149 + 1/2 us) -141 sin 700 + u5 sin 100 -147 sin 50°, 

(u 2 + U4 - u8 ) sin 60°. 

Us sin 60° + U2 sin 200 + 114 sin 400 + U8 sin 80°, 
Us sin 60° + U2 sin 40° - 144 sin 80° - U8 sin 200, 

9 M" = + Us sin 600 - U2 sin 80° + U4 sin 200 - Us sin 400. 

Darauf berechnet man Ov, Dv uaw., indem man iiberall u durch v 
ersetzt. 

Schliel3lich findet man die Koeffizienten - die mit geradem 
Index sind Null --'- durch die Beziehungen 

l 
)8 n 

17 
1· 

E"- K ,, 

E .. + K" 

E"-K,, 

E" +K,, 

3'" 
15 

- (D,, -Hu) 

- (D,,+H,,) 

+ (D. -H,,) 

+( D,,+H,,) 

13 
5· 

Fu+ M" 
F,,-Mu 

F. + M" 
F"- M,, 

7· 
11 

-(G,,-L,,) 

-(Gu + L,,) 

+(G" - L,,) 

+(G" + L,,) 

Ou 

C" 

Die Konstanten der Reihe (75) folgen aus den Gl. (80), S. 144. 

Art. 675. Kontrollrechnung fUr n = 18. Einige der gemessenen 
Ordinaten y berechnen sich besonders einfach aus den Gliedern der 
Fourierschen Reihe (76). 

Man schreibt die Koeffizienten in einer gewissen Reihenfolge 
und bildet die Summen und Differenzen. 

U1 Us U5 U7 ~1 ~s 586 'B7 
~17 ~15 U1S Un Illg '817 'B15 'BIS 'B!1 'B9 

Summen ~l ~s "6 "7 ~~ {jl {js {j6 {j7 {39 

Differenzen tX8 tX4 "2 {js {j4 {j2 
50* 
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Darauf findet man 

!l9 = (OG1 +OG5-OG7)-(OGa-OG9) 
o = HOGl+0G5-a7)+(OGa-0G9) 
D = sin 60° (OG2 - OG, + (Xs) 

!Is = O-F 
#15= O+F 

Ills = -(f31+ f35+ f37)-(f3S+ f39) 
E = Hf31+f35+f37)-(f3S+f39) 
F = sin 60° (f32 + f3, - f3s)' 

I 
!l6 =D+E 
Y12=D-E. 

Diese Kontrollrechnung ist so einfach, dall es sich immer, jed en
falls aber, bevor man die Ausrechnung der Koeffizienten wiederholt, 
lohnen dtirfte, dieselbe anzustellen. 

Art. 676. Fouriersche Analyse fUr m = 36 Periodenteile. 
Man schreibt die 18 Ordinaten Yl'" YIS so wie am Anfang von 
Art. 674 gezeigt ist, die weiteren in der Reihenfolge: 

II f I 36 

19 20 21 22 
35 34 33 32 

23 24 25 26 27 

31 30 29 28 

• 

In den neun Funktionen, die in Art. 674 angegeben sind, ersetzt 
man nun die Zahl 9 durch 18 und u der Reihe nach durch OG, f3, r, ~. 
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Darauf berechnet man die ungeraden Koeffizienten nach dem 
in Art. 674 angegebenen Schema, in dem u durch " und v durch {j 
zu ersetzen ist. Die geraden Koeffizienten ergeben sich aus folgen
dem Schema: 

2l q 
!8 { Ell 

E, 

10$ 
8 

-Ky 

+K6 

Db 

Dy 

6 
12* 

+Hy 

-Hll 1 
Fll 

Fy 

14$ 
4 

+My 

- M6 

L 
1 

I 
Gll 

Gy 

2 
16$ 

+4 1 -Lll 

Hundertundfunfzehntes Kapitel. 

Funktechnische Erganzungen. 

18$ 
o 

ell 
1/~ Cy 

Art. 671. ErdoberfUiche ond drahtlose Telegraphie. Ein Punkt 1 
der Erdoberflache habe die geographische Breite {j1> ein Punkt 2 die 
Breite (:J2' Der Langenunterschied beider Punkte sei~. Als Erd
radius kann R = 6365 km gesetzt werden. 

1. Wie gro13 ist die kurzeste Entfernung A beider 
Punkte? 

Man lege im Nordpol N Tangenten an die beiden Meridiane 
(Langenkreise), welche 1 und 2 schneiden. Ferner verlangere man 
die durch 1 und durch 2 gehenden Erdradien, bis sie die Tangenten 
in 81 und in 82 schneiden. Der Erdmittelpunkt sei M. Dann liegt 
81 82 in dem Dreieck 81 82 N dem Winkel ~, im Dreieck 81 82 M dem 
Winkel ~ gegenuber und es ist 

cos ~ = sin {j1 • sin {j2 + cos {j1 • cos {j2 • cos ~ (1 a) 
und 

A ~ 1000 (~/9°) km· . . . . . . (1) 

2. Wie gro13 ist der Winkel r2' urn den sich der Zeiger 
einer im Punkte 2 befindIichen Uhr drehen mull, damit 
er zunii.chst nach Norden, sodann auf den kurzesten von 2 
nach 1 fuhrenden Weg weist? 
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Man lege im Punkte 2 Tangenten au den. (nach Norden weisen 
den) Langskreis und den kiirzesten, nach 1 weisenden Bogen. Ferner 
verlangere man die durch N und 1 gehenden Erdradien, bis sie die 
beiden Tangenten in N' und 8{ schneiden. Die Seite N' 8{ liegt im 
Dreieck (N' 2 81) dem Winkel r, im Dreieck (MN' 81) dem Winkel 
(900 - {31) gegeniiber. Daraus ergibt sich 

sinr2 = cos{32.sin8Isin~ ........ (2) 

Art. 678. Berechnung einer Kapazitilt und einer Induktivitat. 
1. Enthalt ein Kondensator z Schichten von der Flache Fund der 
Dicke s, die mit nichtleitendem Stofl'e von der Dielektrizitats
konstante EIEo er£iillt sind, so la13t sich seine Kapazitat a annahernd 
berechnen. Es ist (nach S. 26) 

z.E.F E F 1 
- 0= z·--·0,0886 --.-- t-tt-tF .. . (3) 

s Eo [cm2] s 

[cm] 

2. Wickelt m/Ln auf einen zyliudrischen Kern, z. B. auf eiu 
Prellspanrohr, w Windungen isolierten Drahtes dicht nebeneinander 
in einer Lage so auf, da13 die Gesamthohe l der Windungen gleich dem 
mittleren Durchmesser einer Windung ist, so la13t sich die Induktivitat L 
der Spule berechnen. Es ist 

l 
L = (0,08241 w)\cm] t-t H ........ (4) 

Art. 679. Die Morsezeichen fiir Buchstaben, Zifl'ern, Inter
punktionen und die wichtigsten Verkehrszeichen sind in Fig. 637 
zusammengestell t. 

Ais "Elemente" bezeichnet man die Striche und Punkte, aus 
denen sich die Morsezeichen zusammensetzen. Es Boll 

die Strichlange = 3 Punktlangen, 

die Pause zwischen Elementen eines Morsezeichens = 1 Punkt
lange, 

die Pause zwischen zwei Buchstaben eines W ortes = 3 Punkt
langen, 

die Pause zwischen zwei Worten = 5 Punktlangen 
sein. 

Aus 1, 2, 3 und 4 Elementen hat man so viel Morsezeichen zu
sammengestellt, wie moglich ist. Die bei 5 und 6 Elementen mog
Hche Zeichenzahl ist bei weitem nicht erschOpft. 
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Fig. 637. 

e • 1 ._---
t -

b _ ••• 2 .----
t9- .- c -.-. J ... --
i •• ch ---- . ... -
m -- f •• _- s ••• • • 
n -. h .··· 6 _ .... 
(minc!) j ._-- 7 -_ ... 

d _ •• l -_ •• 8 ---_. 
g -_. 0=' --_. 9 ---_. 
k --- p ---- o -----

I 

o --- q ---- e .. - .. 
r . _. u •• -- n Trennung 
s ••• v ••• _ ----- _ ... -
u •• - x _ .. - A nruf(ka) 
w ._- y ---- _.---
(sd owkrUIl) z -_ •• Schlusszetcnen (ar) 
Bruchslrich ------ .--_. 

ociel' _ - • •••••• (i it) 

An{Uhrung.~~~z+-._-__ ._._-__ .~~~~~~'-+_._-__ ._-__ ._-__ ~~_da~)~~ 
Kldmmer _.--.- (kk) i _.-._. (n7171) 

lLnterstretdJen •• __ .- (uk) ~ •• __ • • (ud) 
Bindeslrich _ •••• - (ba,) : --_ •• • (os) 
Jrrumg ••• •••••• u.s.w. , __ •• _ _ (gw) 

Fig. 638. 

la Os lOs ZOs 30. so, bO, 

55 .. -
m V (ZOm~!I 

5& 
-_ ... .. _. --- -_ .. -- -_. -_ .. 

m (k.; p 0 z m g z 

57 ~ .... _ .. - ... - _ ... ...• ... - .-.. ---
m x x x x x x X 0 

58 - - - - - ---m n n n n n 0 

59 -- -- -- -- -- ---
m g g g g g 0 

IhO 
_._. 

m (dr) 

O. 10. 20, JOs 
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Art. 680. Das deutsche Zeitsignal wird mittaga und nachts 
gegen 1 Uhr von Nauen mit der tonenden Welle 3100 m gegeben und 
mittags vom Berliner Rundfunksender auf den Wellen 484 und 566 m 
teilweise wiederholt. 

Den in Fig.638 dargestellten Zeichen gehen 4 + 3 + 1 v vor
aus. Das Zeichen (ka) bedeutet nAnruf"; poz ist das Rufzeichen 
von Nauen; mgz bedeutet "mittlere Greenwicher Zeit". Die eigent
lichen Zeitzeichen bestehen aus den Buchstaben des W ortes n onogo". 
Es folgt innerhalb der ersten Minute nach 1 Uhr das Schlullzeichen (ar). 

Von 1 h 1m ab wird 5 Minuten hindurch jede Sekunde ein Punkt 
gegeben (zu jeder vollen Minute ein kurzer Strich). Dies sind die 
sogenannten Koinzidenzzeichen. 

Art. 681. Die Beziehungen zwischen der Kapazitit G, der 
Induktivitit Lund der Eigenwelle A eines Schwingungskreises 
sind in der Fluchtlinientafel (Fig. 639) dargestellt. 

1. Aus den Gl. (2) S. 403 und (4) S.405 folgt 

A=2ncoVOL und 19A = 192nco+l/21gG+l/21gL (42) 

Jede gerade Linie, die iiber die Zeichnung gelegt wird, ergibt 
zusammengehorige Werte von G, Lund A. 

Bei dem in Fig. 525, S.542 dargestellten Wellenmesserkreis ist 

0=", = 1000 flfl F, Amax = 760 ill; 

also ist nach Fig. 639 L = 160 fl H. Ferner ist 

Amin = 200 m, also Omin = 70 flfl F. 

Diese kleine Kapazitat setzt sich aua der Anfangskapazitiit des 
Kondensators und der Endenkapazitiit der Spule zusammen. 

2. Aus der Fig. 568 liiJ3t sich auch der induktive Widerstand m L 
und der kapazitive Wider stand 1/ m 0 entnehmen. Verbindet man 
Z. B. die Punkte 0 = 1000 flfl Fund A = 760 m miteinander und 
zieht zur Verbindungslinie diejenige Parallele, welche den Mittelpunkt 
des geteilten Kreises schneidet, so findet man 1/ m G = 400.Q. Den 
gleichen Wert hat bei Resonanz der induktive Widerstand mL. Fiir 
die Kondensatorstellung 0 (Gmin = 70 flfl F) ergibt sich 

mL = l/m 0 = 1500.Q. 

Art. 682. Antennenarten. 
In den folgenden Artikeln sind die wichtigsten Antennenarten, 

ihre Schaltungen, die Empfangsgeriite und die zur Wahrnehmung 
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dienenden Gerate mit N amen benannt und mit kurzen Zeichen 
bezeichnet. Ferner sind die voraufgehenden Stellen des Buches an
gefiihrt, in denen sich eine genauere Beschreibung findet. 

Ha bzw. Hi = AuJ3en- bzw. Zimmerhochantenne. 

Seite Figur Seite Figul' Seite Figur 

518 507 528 511 530 517, 518 
519 508 524 512, 513 1 527 
520 509 525 514 545 

f 
528 

522 510 529 516 529 

Er = Erdleiterantenne (z. B. zwischen Gas- und Wasserleitung 
oder zwischen Licht- und Wasserleitung). 

Ra = Schleifen-, Rahmen- oder Spulenantenne. S. 532, 
Fig. 519 und 521. Die Wirkung ist etwa dem Durchmesser 
einer Windungsflache proportional. Fiir Ortsempfang geniigt 
in der Regel (bei Verwendung eines Dreirohrengerats an der 
Grenze der Riickkopplung) eine Spule von 10 oder 20 cm 
Durchmesser. Empfehlenswerter ist eine Spule mit etwa 50 cm 
Durchmesser. Fiir Fernempfang (300 m < A < 600 m) ver
wendet Verfasser eine drehbare Rahmenantenn6 mit 12 Win
dungen (Windungsfiache 1,46 m2, Spulenflache 17,5 m2). Noch 
wirksamer sind groJ3e Einschleifenantennen, doch ist die 
Herstellung schwierig und der Vorteil der Drehbarkeit geht 
verloren. 

Art. 683. Antennenschaltungen (s. die Fig. 640). 
Hir = Zimmerh ochanten ne, in ReihenschluJ3schaltung mit 

Kondensator 1, 2 und Spule 3, 4 des Empfangers. 
Hin = Zimmerhochantenne, in Nebenschlu13schaltung. 
Er = Erdleiterantenne, in Reihenschlu13schaltung. 
Ra = Rahmenantenne, in Reihenschlu13schaltung. 

Har = Au13enhochantenne, in Reihenschlu13schaltung. 
Han = Au13enhochantenne, in Nebenschlu13schaltung. 

Hack = Au13enhochantenne, abstimmbar, in Kopplungs
schaltung. 

Hak = Au13enhochantenne, nicht abstimmbar, in Kopp
lungsschaltung. 

In den ersten sechs Bildern der Fig. 640 ist als einziges bzw. 
erstes Glied des Empfangers ein Einrohrenempfanger (Schwinggleich-
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richter) gezeichnet. Der Widerstand R kann durch einen Kopf
horer K ersetzt werden oder etwa gleich 0,2 M oR, sein und zum 

~.-. - . - . - . -.- . - . - . -. 

Betriebe eines Verstiirkerrohres dienen. - In den beiden letzten 
Bildern der Fig. 640 ist als erstes Glied des Empfangers ein Hoch-
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frequenzverstiirker gezeichnet, dessen beide Rohren I und II durch 
eine Aul.3enhochantenne erregt werden, im Gegentakt arbeiten und 
zum Betriebe eines Dreirohrenempfangers dienen. 
Ha ± = Aul.3enhochantenne (A 'E), in Reihenschlul.3schal

tung mit kunstlicher Antenne (A ilE). 
H a±k = Aullenhochantenne (A E), abstimmbar, in Kopp

lungsschaltung mit Doppelspule L~ + L~. 

A 

B 

Fig. 64J. 

1'---'-'-'- -- -- '-'- -- --'--- -_ ·_-- -- -- ' , . . 

- ---- + 

, , 
'" - - - - ... - - - - - - - -- - ... - _ - __________ __ _____ _ __ _ _ _ ... _ _ _ ... _ __ ... _ _ _ J 

Art. 684. Rundfunkempfangsgerate. 
o = D.etektorempfiinger. S. 551, Fig. 534 und 535; S.567, 

FIg. 553 a. Nur mit KopfhOrer (K) zu benutzen. 
1 = Einrohrenempfiinger (Schwinggleichrichter). Mit Hilfe des 

Schaltbretts S. 555, Fig. 542 leicht herstellbar. In der Regel nur 
fur I}opfhOrer (K), nicht fUr Lautsprecher (L) zu verwenden. 
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g = Dreirohrenempfanger. Eine praktische Geratform ist in 
Fig. 553 b, S. 567 dargestellt. Die Schaltung ist aus nach
stehenden Figuren 641 A und B ersichtlich. Fur viele Zwecke 
genugt das Gerat ohne die Rohre III; doch sind FuJ3 usw. fur 
Rohre III bei jedem Gerat vorgesehen. 

5 = Hochfrequenzverstarker mit Dreirohrenempfanger. 
Der Hochfrequenzverstarker besteht, wie Fig. 642 zeigt, aus 
zwei Rohren I und II und den Spulen L~ + L~' sowie.L4' Zur 
Entkopplung der beiden hochfrequenten Stromkreise h2 und hs 
dienen die kleinen Kondensatoren °12 (zwischen Al und G2) 

sowie on (zwischen A2 und GI ). In den beiden letzten Bildern 
der Fig. 640 ist gezeigt, wie der Hochfrequenzverstarker durch 
eine Hochantenne, in Fig. 642 ist gezeigt, wie er durch eine 
Rahmenantenne erregt werden kann. 

Art. 685. 

Hir·O·K 

Hir·}·K 

Rir·g·K+L 

Hin·O·K 

Hin·1·K 

Rin·3·K+L 

Er·O·K 
Er·1·K 

Ra·O·K 
Ra·1·K 

Ra·3·K+L 

Ra·5·K+L 

Empfangsanlagen. 
= Zimmerhochantenne in Reihenschlu13schaltung, 

mit Detektor, KopfhOrer. 
= Zimmerhochantenne in Reihenschlullschaltung, 

mit Einrohrengerat, Kopfhorer. 
= Zimmerhochantenne in Reihenschlu13schaltung, 

mit Dreirohrengerat, KopfhOrer oder Lautsprecher. 

= Zimmerhochantenne in NebenschluJ3schaltung, 
mit Detektor, Kopfhorer. 

= Zimmerhochantenne in Nebenschlullschaltung, 
mit Einrohrengerat, Kopfhorer. 

= Zimmerhochantenne in Nebenschlullschaltung, 
mit Dreirohrengerat, Kopfhorer und Lautsprecher. 

= Erdleiterantenne, mit Detektor und KopfhOrer. 
= Erdleiterantenne, mit Einrohrengerat und Kopf

horer. 
= Erdleiterantenne, mit Dreirohrengerat, Kopfhorer 

und Lautsprecher. 

= Rahmenantenne, mit Detektor und Kopfhorer. 
= Rahmenantenne, mit Einrohrengerat und Kopf

horer. 
= Rahmenantenne, mit Dreirohrengerat, Kopfhorer 

und Lautsprecher. 
= Rahmenantenne, mit Funfrohrengerat (Hoch

frequenzverstarker + Dreirohrengerat), Kopf
horer und Lautsprecher. 



- 798 -

H ar· 0 . K = Aullenhochantenne in Reihenschlullschaltung, mit 
Detektor und Kopfborer. 

Har· 1 ·.K = Aullenhochantenne in Reihenschlullschaltung, mit 
Einrohrengerat, Kopfhorer. 

H ar· 3· K + L = Aullenhochantenne in Reihenschlullschal.tung, mit 
Dreirohrengerat, Kopfborer und Lautsprecher. 

H a + . 5 . K + L = Aullenhochantenne in Reihenschlullsehaltung, mit 
kiinstlieher Antenne, mit Fiinfrohrengerat, Kopf
borer und Lautspreeher. 

Hack·3· K + L = Aullenhochantenne, abstimmbar, in Kopplungs
sehaltung, Kopfhorer und Lautspreeher. 

Ha±k·5·K+L = Aullenhoehantenne, abstimmbar, in Kopplungs
sehaltung, mit Doppelspule, Fiinfrohrengerat, 
Kopfborer und Lautspreeher. 

Art. 686. Empfangsaufgaben. A. Empfangsort in der Nahe 
eines Rundfunksenders, der allein empfangen werden soIl. 

Empfangsanlagen: 

Hir ·O·K, Hir ·l·K, 
Hin·O·K, Hin .1·K, 
Er ·0· K, Er ·1· K, 
Ra ·O·K, Ra ·l·K, 
Har·O.K, Har·l·K, 

Fig. 642. 

Hir ·3·K + L. 
Hin·3·K+L. 
Er, ·3·K+L. 
Ra ·3·K +L. 
Ha ·3·K+L. 

1 ' - - - '- ' - ' - ' -' - - - ' - -

Am empfehlenswertesten sind wohl Erdleiterantenne oder Rahmen
antenne (etwa 50 em Durehmesser) mit Dreirohrengerat; Kopfborer 
im Anodenkreis von Rohre II, Lautsprecher im Anodenkreis von III. 
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B. Empfangsort fern von jedem Rundfunksender. 

Empfangsan1agen: 

Ra ·3·K+L, 
Har·O·K, Har·l·K, 

Ra ·5·K+L. 
Har·3·K+L, Ha±.5·K+L. 

Mit der etwa 18 m hohen Antenne (in Kaputh bei Potsdam, S. 524, 
Fig. 512, in Letschin irn Oderbruch, S.524, Fig. 513) bOrt man z. B. 
Wien I deutlich bei Verwendung eines Detektors ohne weitere Ver
starkung. Bei Benutzung eines Einrohrengerates (Schwingg1eich
richters) geniigt eine niedrigere Antenne (z. B. 5 m iiber dem Dach 
eines Wohnhauses), urn aUe starkeren Sender zu horen. Eine 18 m 
hohe Antenne mit Dreirohrengerat (H a r . 3 . K + L) bringt aUe 
starkeren Sender im Lautsprecher zu GebOr. Die empfindlichste 
Anordnung ist eine solohe Hochantenne mit einem Fiinfrohrengerat 
(H a + . 5 . K + L); die Anlage ermoglicht nachts den Ernpfang 
amerikanischer Rundfunksender. - Geringer Widerstand der Erdung 
ist wichtiger als grolle Hohe! 

C. Empfangsort in einiger Entfernung vom nachsten 
Rundfunksender; Empfang des Nachbarsenders und ent
fernter Sender. 

Empfangsanlagen: 

Ra·3·K + L, Ra· 5·K + L. 
Hack·3·K + L. 
Ha±·5·K+L. 

Auf landlich bebauten Grundstiicken ist eine Aullenhochantenne Ha, 
auf stadtisch bebauten eine Rahmenantenne Ra vorzuziehen. Am 
empfindlichsten ist eine Anlage mit Hochantenne und Fiinfrohren
gerM (Ha±·5·K+L). 

D. Empfangsort in groJler Nahe eines Rundfunksenders. 
Empfang des Nachbarsenders und entfernter Sender. 

Empfangsanlagen: 
Ra·5·K+L, 
H a +' k· 5 . K + L. 

Diese Empfangsaufgabe ist recht schwierig zu IOsen. Die Verwendung 
einer Rahmenantenne (von etwa 1,5 mS Windungsflache) hat vor 
der Verwendung einer Hochantenne den Vorteil, dall nur zwei, nicht 
drei, Schwingungskreise abgestimmt werden miissen. Mit Rahmen
antenne und Fiinfrohrengerat bringt Verfasser im Zentrum von 
Berlin, ungestort durch die beiden Berliner und den KonigBwuster-
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hausener Sender, starke entfernte Sender mit Lautsprecher zu 
GebOr (Wien I, Prag, Breslau, Langenberg, Stuttgart, Hamburg, 
Leipzig usw.). 

Art. 687. Auswahl europaischer Rundfunksender. 

Sender II ?/ m Sruder II ).jm Sender I: ).jm 

I I 
MUnster 242 IPrag l· 349 (BrUssel) 508 

Gleiwitz 250 [London) 361 Wien I 517 

Stettin. 252 Leipzig. 366 MUnchen 536 

Kie! . 254 Stuttgart 380 I Budapest } . 556 

Danzig. 273 (Toulouse) 390 Berliu II 566 

Kassel 273 Hamburg , 395 Wien II. 577 

Dortmund 283 Bremen. 400 Freiburg i. B. 577 

- --

(Lyon) 291 Bern 411 o Hilversum 1060 

Dresden 294 Frankfurt a. M. 429 IWarschau l· Illi 

Hannover 297 {Rom} 449 OSoro . 1154-

NUrnberg 303 KOln-Langenberg 469 Konigswusterh. 1250 

{l\failand) 316 Berlin I . 484 o Karlsborg ]365 

[Dublin) 319 ZUrich 494 [Daventry] . 1600 

Breslau 323 (Radio Paris) . 1750 

Konigsberg. 330 (Eiffelturm) 2650 

o Kopenhagen 337 

o Holland, Schweden, Danemark. I} Ungarn. [1 England. () Frank
reich, Belgien. {} Italien. II Tschechoslowakei, Polen. 



Namen- und Sachregister. 
Viele Stiehwlirter sind nieM einzeln, sondern unter folgenden Zusammenfassungen 

angegeben: 

Feld, elektrisehes. 
Feld, magnetisehes. 
Gleiehungen, physikalisehe. 
Induktionsvorgang. 
Induktivitat. 
Kapazitat. 
Mel3gerate. 
Mel3sehaltungen. 
Modulation. 

a-Strahl en. a-Teilchen 634, 658. 
~bleseeinrichtungen 317, 35l. 
Aquivalent: = Masseneinheit 737; 

Warme- 268, 750, 752; -ladung 
673. 

Akkumulatoren 174, 693, 694. 
Amp ere = Stromeinheit 672, 731, 

758. 
Amperemeter s. Strommesser. 
Amplitude = Rochstwert 129. 
Anion-Minusion 675, 686. 
Anker- und Feldwicklung 150. 
Ankerriick w irkung 179. 
Anlassen von Gl.-Maschinen 167. 
- - Synchronmaschinen. 188, 199. 
- - KurzschluBmotoren 205. 
- - Schleifringmotoren 206. 
Anode = Pluselektrode 675, 685. 
Anregungsspannung 716. 
Antennen: Roch-518-526;Erdung 

von Hoch- 526-531; Flachen-
531-536; -iibersicht 792; -schal
tungen 794. 

Ar be it, elektrische 9, 120. 
Martens, ElektrizitMslehre. 2. Aufi. 

Rundfunk. 
Schwingung, elektrische. 
Schwingung, mechanisehe. 
Spannung, elektrisehe. 
Strahluug. 
Trausformatoren. 
Trommelanker. 
Verstlirker. 
Zahlenwerte. 

Arr h eni us: Dissoziation 675. 
Asynchronmotore 204-209. 
Atomkern 626. 
Audion = Rohrengleichrichter 555. 

p-Strahlen 634. 
Ballistische Messung 396. 
Balmersche R-Serie 703. 
Barlowsches Rad 110. 127. 
Be trieb s- oder meBbare Kapazitiit 

29. 
Beweglichkeit elektrol. lonen 676, 

686. 
(Biot-Savart) Laplacesches Ge

setz 60. 
BleikabeI285-288. 
Bohr: Atomtabelle 632; Atom

zustiinde 705; Atomstrahlung 707, 
716. 

Braunsche Rohre 352. 
Bremse: Wirbelstrom- 128; Brems

kupplung 169. 
Bremsstrahlung 654. 

51 
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Bruckenschaltungen nach 
Wheatstone 365-372; fur '" 
375-380; Kapazitatsmessung 373. 

C, '\Vie K gesprochen, s. K. 
C, wie Z gesprochen, s. Z. 
Charakteristik s. Kennlinie. 
Coulomb = Ladungseinheit 732, 

758. 
Coulombsches Gesetz 13. 

Daniell(element)kette 692. 
Dampfung von mechanischen 

Schwingungen 357; -sgroJlen 405; 
-smessung 411, 426, 448, 540. 

Debye und Hiickel: OSIDotischer 
Druck 679; Leitfahigkeit starker 
Elektrolyte 681. 

Deklinationsnadel53. 
Detektor-Gleichrichtung 490, 551. 
Die I ek trizi ta tskonstan te 11, 773. 
Dissoziation, elektrolytische 677. 
Doppelgitterrohre 471-
Doppell eitung: Eigenschaften 590; 

Wander wellen 594; Sinuserregung 
596. 

Doppelsternschaltung 240. 
Dreheisenmei.lgerate 334. 
Drehfeld, magnetisches 197, 198; 

-meJlgerate 335. 
Drehkondensator (Kopsel) 37. 
Drehspule im Magnetfeld 51. 
Dreh s pu I en stromme sser 

326-332. 
Drehstromdiagramm 192. 
Drehstrommaschinen 192-199. 
Drehzahl und Umlaufspannung 

einer Gleichstrommaschine ge
andert 164; Drehzahl u. Feld
strom geandert 163. 

Dreieckschaltung 195. 
Dreielektrodenrohre 462. 
Dreileiternetz fiir Gleichstrom 

173. 
Dreiphasen- s. Drehstrom-. 
Drosselspule 100. 
Durchgriff 462. 
Durchschlagspannung 283. 
Dyna tron 469. 
Dynamomaschinen s. Maschinen, 

el e ktrisc he. 
Dynamometer 333. 

Effektivwerte 132. 
Eigenfrequenz, Eigen welle 405, 

793. 

E nankerumformer 199-203. 
E ngitterrohre 462. 
E nhei ten: -tabelle 723; -er

lauterung 726-735; -bildung 
724 -729; -vertauschung 736. 

Einphasen(wechsel)strom in in
duktiven Widerstanden 137, 143; 
in kapazitiven 141, 14:l; -maschinen 
181-192, 201; -motore 207, 209. 

Einstein: Masse und Geschwindig
keit 659; Masse und Energie 660; 
Photoelektrisches Gesetz 649 ; 
Bremsstrahlung 654. 

Eisen, magnet. Eigenschaft 75, 76_ 
Elektrisches Feld s. Feld, 

elektrisches. 
Elektrisiermaschinen 43-45. 
Elektrizitatsmenge s. Ladung. 
Elektrolyse 671-688. 
Elektromagnet 124. 
Elektrometer 40-42. 
Elektromotorische Kraft s. Um-

laufspannung. 
Elektron: -symbol!: -ladung 657; 

-masse 669; spezifische Ladung 
des I 669. 

Ellipsoid, dielektrisches 21; -spule 
und Eisen- 64, 73. 

Empfang s. Rundfunk. 
Empfindlichkeit von Strom

messern 322, 328. 
Ene r gi e (iibertragung) fiihrung, 

elektromagnetische 245; s. auch 
Fernversorgung. 

Energiequantum, Plancksches 
704. 

ErdungvonHochantennen526-531. 

Faraday: Induktionsvorgang 104; 
elektrolytische Niederschlage 672. 

Feilspankurven 78. 
Feld, elektrisches 2 ["'Kapazitiit). 
- - einer punktformigen Ladung 

13, 18. 
- - einer linear verteilten Ladung 

14, 107. 
- - an ebenen, leitenden Flachen 

20, 26"'. 
- - zweier paralleler Drahte 1, 

14-17,31"'. 
- - nahe Kugel 19; zwischen 

Kugel und Ebene oder zwischen 
zwei Kugeln 19, 32"'. 

- - eines Rotationsellipsoids 21-24. 
- - ausgedehntes, gleichformiges 

25. 
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Feld, magnetisches 52 ["Induk
tivitat]. 

- - eines Stromelements 60. 
- - eines langen geraden Strom-

leiters 55. 
- - eines VoJldrahtes 59, 106; 

eines Rohres 59. 
- - zweier paralleler Drahte 17, 

65, 87". 
- - von Volldraht in Rohr 84*. 
- - zweier bandformiger Strom-

leiter 59. 
- - axiales, eines Stromringes 6l. 
- - einer Ringspule 58, 82". 
- - ausgedehntes gleichformiges, 

in Ellipsojdspule 63, 87". 
- - einer zylindrischen Spule 58, 

62, 66, 95". 
- - der Erde 67-70. 
Feldenergie, elektrische 38, 39. 
-, magnetische 81, 120. 
Feldgleichungen, Maxwell-Hertz-

sche 105. 
Feldlinien 8. Feld. 
Feldstarke, elektrische: in Stoff 

10, 734; im Leerraum oder in 
Luft 2; in Metallen 9, 252 

Feldstarke, magnetische: in 
Stoff 72, 734; im Leerraum oder 
in Luft 52. 

Feldstrom und Drehzahl einer 
Gleichstrommaschine ge
andert 163; Feldstrom- u. U m
laufspannung geandert 164. 

Feld- und Ankerwicklung 150. 
Fernsprecher: magnetischer 301; 

elektrostatischer 305. 
Fernspre~hkabel 287. 
Fernsprechverkehr 302. 
Fernversorgungsgebiete: siid-

deutsches 248; mitteldeutsches 
247; westdeutsches 250. 

Fe u s s n e r, Kompensationsgerat 38l. 
Flachenantennen 531-536. 
Flachendi('hte der Ladung 19, 46. 
Fouriersche Reihe 143, 785-789. 
Franck und Hertz, Elektronen-

stoB 716. 
Fraunhofersche Linien 701,720. 
Freileitungen, Isolation 280. 

Eigenschaften s. Doppelleitung. 
Frequenz t: Beziehung zu G), 

T, A 405. 
Frequenzwandlung durch eisen

haltige Spulen 458; s. auch Gleich
richtung. 

,,-Strahlen 634. 
(Gal vanisc he Elem en te, Zellen) 

s. Ketten. 
Galvanometer s. Gleichstrom

messer. 
Ga u Il = Einheit der magnetischen 

Feldstarke 734. 
Gegeninduktivitat 82, 116; 

zweier Stromelemente 88; zweler 
Quadrate 89; zweierKreislinien 91 ; 
einer zylindrischen Spule und 
einer Kreislinie 92; zweier Spulen 
90, 93. 

Gegentaktschalt. 478, 557, 798. 
Generator, elektrischer, 1111-

gemein 121, 128. 
Geometrische Addition 134. 
Giebe und Scheibe, piezoelek

trisches Frequenzmall 587. 
Gleichrichtung, mechanische 307; 

elektrische, durch Elektronen
strom 49, 308-311; mit Hg
Dampf 312-313; elektrolytische 
314; durch Detektor 551; Ver
starkerrohre 553, 555. 

G leichstrommaschinen 146-180. 
Gleichstrommesser mit Nadel 

324; mit Drehspule 327; VOr
und Nebenwiderstande 330. 

Gleichungen der physikalischen 
Teilgebiete: . 
1. Ruhe starrer Karper 745. 
2. Bewegung starrer Korper 746. 
3. Ruhe von Fliissigkeiten 748. 
4. Bewegung v. Fliissigkeiten 748. 
5. Thermische Dehnung fester 

und fliissiger Stoffe 750. 
6. Warmemenge 750. 
7. Kinetische Gastheorie 751. 
8. Thermodynamik 751. 
9. Elastische Eigenschaften fester 

und fliissiger Stoffe 749. 
10. Mechanische Wellenlehre 753. 
11. Elektrisches Feld 755. 
12. Magnetisches Feld 756. 
13. Elektromagnetisches Feld 757. 

Gleichungen mit einer Un-
bekllnnten 784. 

G Iii hlampen-Herstellung 271-274. 
Gliihelektronen 647, 77'J. 
Goldschmidt: Hochfrequenzmllsch. 

453. 
Gorges, Drehstrommotoren 212. 
Grundgesetze 106; magneto-

elektrisches 55 ; elektromagnet. 
104; der Energiestromung 118. 

51" 
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HauptschluB-, Hauptstrom- s. 
ReihenschluB-. 

v. Hefner-Alteneck: Trommel-
anker 148. 

Hefnerlampe und -kerze 778. 
Heizgerate 269. 
Hertz, Heinrich: Strahlungsfeld 486, 

511. 
Hertz und Franck: Elektronen-

stoB 716. 
Hit t od: Oberfiihrungszahl 685. 
Hitzdrahtstrommesser 3~6. 
Hochantennen 518-526; Erdung 

526. 
Hochfrequenz-Maschinen 452; 

-Verstarker 568, 778; s. auch 
Mittelfrequenzmaschinen und 
Freq uenzwandl ung. 

Hochspannungsnetze 243-245, 
280. 

Hysteresiswarme 119. 

Induktion, magnetische: in 
Stoff 81; im Leerraum oder in 
Luft 8l. 

InduktionsfluB, magnetischer 84, 
104. 

Induktionsmotore s. Asynchron
motore. 

Induktionsmesser (Kopsel) 340. 
Induktionsvorgang 103-106; bei 

Verschiebung eines Magnets 102; 
Drehung eines Magnets 109; Be
wegung von Leitern 110, Dre
hung einer Kupferscheibe 111; 
Stromanderung 113. 

Ind uktiver Widerstand 137, 143. 
Induktivitat 82, 114; s. auch Feld, 

magnetisches, und Doppelleitung. 
Induktivitaten-Vergeichung 375; 

Messung 379. 
InduktionsmaB 790. 
Induktor = Laufer mit Feldwick

lung 186. 
- = Transformator 295. 
Induzierte Spannung s. Induk-

tionsvorgang. 
lnklinationsnadel 67. 
Ion = Atom/I 627. 
Ionen wanderung in Elektrol. 685. 
Ionisierungsspannung 716. 
lsolatoren 278-282. 
Isotope im radioaktiven Gebiet 635, 

638; der leichteren Elemente 640, 
641. 

J 0 u Ie, Einheit der Energie, Arbeit, 
723, 740. 

Joulesche Warme 268, 770. 

Kabel s. Bleikabel. 
Kadmium-Normalkette s. Weston
Kanalstrahlen 639, 650. 
Kapazitat, elektrische 26; s. a. 

Feld, elektrisches, und Doppel
leitung. 

- - von Platten 26, 790. 
- von gleichachsigf>n Zylinder-
flachen 32. 

- - zweier Driihte 31; eines Drahtes 
gegen Flache 31. 

- - reihe- und ii-geschalteter Kon
densatoren 30. 

Kapazi tat en-Vergleichung377, 582: 
-Messung 372. 

Kapazi tiverWiderstand 141,143. 
Kaskadenschaltung 282. 
Kathode = Minuselektrode 675. 
-, Gliihfaden als 462. 
Kathodenstrahlen 647. 
Kation = Plusion 675. 
Kaufmann: q/m 665. 
Kennlinie: einer Verstiirkerrohre 

464, 468; einer Gleichstrom
maschine 165, 170. 

Ketten, galvanische: Daniell- 692; 
Leclanche- 692; Trocken- 692. 

Kettenleitu ngen: Theorie 603 
-618; Obersicht 610; Anwen
dungen 618. 

K i e bit z: abklingende Schwingungen 
446. 

Klemmenspann ung und Umlauf-
spannung 159. 

Klingel. elektrische 293. 
Koerzitivkraft 77. 
Kohlefadenlampe 270. 
Koliektor, Kommutator siehe 

Strom wender, Umschalter. 
KompaJ3, magnetischer 69. 
Kompensation: nach Poggendorff 

380; 'Feussner 381; Raps 383; 
Diesselhorst 384; Anwendungen 
387; von ,,-,-Spannungen 393. 

Kompensationswicklung 180. 
Kondensatoren 33-38. 
KondensatorenkettA 608. 
Konzentration 738, 739. 
K 0 p p 1 u n g: magnetische 99; gal

vanische 427; galvanisch-magneti
sche 427. 

Kopplungsgrad s. Kopplung. 
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Kopplungswellen: in gleichge
stimmten Kreisen 416; in ver
stimmten Kreisen 420, 425; Strom
stiirken der 418-426. 

Kopsel, Drehkondensator 37; In
duktionsmesser 340. 

Kraft, wirksam auf Ladung im 
elektrischen Felde 2, 755; auf 
Stromelement im Magnetfeld 51, 
122, 757. 

Kraftiibertragung s. Energie
fiihrung, Doppelleitungen. 

Kraft w erk :Walchensee- 250; Stand
ort 251. 

Kreisfrequenz 130, 405. 
K u pferschei be, rotierende 111, 

128, 732. 
KurzschluBlaufer 205, 206. 

Ladung, elektrische= Elektrizi-
tatsmenge 2. 

- - des Elektrons 654. 
v. La ue: Kristallgitter 712. 
Lauferwickl ungen215. 
Lautewerk 293. 
Lautsprecher mit polarisiertem 

Anker 300. 
- - bewegter Spule 303. 
- - bewegtem Bandchen 304. 
- - Halbleiterbelegung 306. 
Leclanchekette 692. 
Leistung, elektromagnetische 10. 
Leistungsfaktor 133, 334, 364. 
Leistungsmessung 334, 364. 
Leiter: Widerstand 265, 266: Iso-

lation 284. 
Leitfahigkeit: Def. 9, 252; elek

trolytlsche 676; metallische 261. 
Leitung s. Doppelleitung, Frei-

leltung, Bleikabel. 
L()itwert 9. 
- und Kapazitat 255. 
Lenardscher ElektronenstoB 719. 
Lenardsches Fenster 653. 
Lenzsches Gesetz 127. 
Lichtbogenfreie Strom wen-

dung 175. 
Lichtgeschwindigkeit 501. 
Linienintegral s.Umlaufspannung. 
Lorentz, H. A.: Masse und Ge-

schwindigkeit 659. 
Loschfunkenstrecke 436. 

Magneterregung s.Feldwicklung. 
Magnetfeld s. Feld, magnetisches. 
Magnetiscbe Kreise 79. 

Magnetisches Moment 123. 
Magnetisierungskurven 75, 76. 
Magnetnadel 53. 
Magnetometrische Messung 73. 
Magn(ltomotorische Kraft siehe 

U mlaufspannung. 
Martens u. Ganswindt: Sender 

fiir kurze Wellen 489. 
- u. Zickner: mittelfrequente Vor

gange im Tonfunkensender 443. 
Maschinen, elektrische, 'Obersicht 

214; eisenfreie Modelle 109, 181, 
192. 

Masse undGeschwindigkeit658. 
MaBe 725. 
Maxwell-Hertzsche Feld-

gleichungen 105. 
MeBgerate, elektrische, Emp

findlichkeit 322; Ableseeinrich
tungen 317; Dampfung 319; Auf
stellung 319; Obersicht 316. 

MeBschaltllngen mit Strom- und 
Spannungsmesser 140, 331. 

- mit Strommesser und Ersatz von 
Widerstanden 363. 

- - Spannnngsmesser und reihe
geschalteten Widerstanden 363. 

- mit Strom·, Spannungs-, Leistungs. 
messer 364. 

-, Wheatstone scheBriicke365-380. 
-, Kompensation 380-388, 393. 
Mikrophon 300. 
Millikan: Photoelektrisches Gesetz 

649; Ladung des Elektrons 657. 
Mittelfrequenz-Maschinen 112, 

191. 
- -Verstiirker 557. 
Modulation: direkte, durch Eisen

drossel 480; des Gittergleich
stroms 482; fremderregter Sender 
483. 

MoiTresche Formeln 136. 
Mol = Masseneinheit 737. 
Molekularmagnetismus 70-72. 
Morsezeichen 791. 
Moseleysches Gesetz f. Rontgen. 

wellen 713. 
Motoren, elektr., allgemein 121,128. 

N adelgleichstrommesser mit 
Panzer 325; astatische 326. 

Nauen, Maschinensender 461; An-
tennen 520. 

Neb en schl uBmaschinen 166, 213. 
N ern st s. Spannung, elektrOlytische. 
Niveauflachen s. Feld. 
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Of en, elektrischer 236. 
Ohm = Widerstandseinheit 259,731, 

758. 
Ohmsches Gesetz 9, 252. 
Ostwaldsches Dissoziations

gesetz 677. 
Oszillograph, S. & H., 347. 

Parallelschaltung von L, C, R 
408. 

- - Synchrommaschinen 188, 199. 
- - Drehstromtransformator. 241. 
Peilung 789; siehe auch Rahmen-

antennen. 
Pendelunterbrecher 294. 
Periodisch veranderl.GroBe129. 
Periodisches System del' Ele-

mente 623, 632, 760. 
Permanente Magnete 77. 
Permeabilitat: in Stoff 81; im 

Leerraum oder in Luft 81. 
Permeabilitatszahl78. 
Phase und Phasenwinkel 130. 
Phasenintegral 704. 
Phasenspannung 196. 
Phasenwandler 238, 239. 
Photoelektronen 649, 781. 
Photometrie 778. 
Piezoelektrizitat 586. 
Planck: \Virkungsquantum h 704; 

Energiequantum It f 704; Strah
lungsgesetz 775. 

Poissonscher Satz 20. 
Potential s. Spannung. 
Poulsenlampe 413, 451. 
Poyntingsches Grundgesetz10, 106, 

118. 
Pungs-Lorenz, Eisendrossel 480. 

Quantenzahl 706. 
Quecksilberdampf - Gleichrichter 

312, 313. 

Radioaktive Umwandlungen 
635. 

Rabmenantennen 531-536. 
Raumladungsdicbte 20, 463. 
Reflexe mpfanger 571. 
Reflexion elektrischer Strablung 

505, 594. 
Reibungselektrizitat 1. 
ReibenscbluB von L, C, R 402. 
ReibenscbluB-Mascbinen165, 167; 

-Motoren 209, 211, 212. 
Relais s. Vorspann 300. 
Remanente Stoffeldstarke 77. 

Repulsionsmotor fiir "'- 210. 
Resonanz bei Reihenschlu6 402. 
- - Nebenschlu6 408. 
- - gemiscbter Scbaltung 455. 
Resonanzkreise, mebrfacbe 547. 
Resonanzkurven H58, 359, 411. 
Ricbardson: Gliibelektronen 647, 

779. 
Ringspule 58. 
Rogowski: Magnetische Spannung 

:-\99. 
Rohrensender: Anodenspannung 

471; Fremderregung 473; Be
lastung dureh Gliiblampe 473; 
dureb Scbwingungskreis 473; 
Selbsterregung 475 .. 

Rontgenstrablen: Ubersieht 714; 
Wolfram- 715. 

R ii c k w irk u n g eines Trommel
ankers 179. 

Rundfunk, Obersicbt: Empfangs
gerMe 796; Empfangsalliagen 797 ; 
Empfangsaufgaben 798; Sender 
800. 

Rut berford: Atommodell 625. 
- und Chadwieek, H-8trablen 644. 
Ryd berg- Bal mersebe Konstante N 

709. 

Sattigung, magnetisehe 74. 
Sattigungsstromdiehte an Gliih-

faden 647, 779. 
Schalen, Bobrscbe 627. 
Schallgeber 301. 
Schal tgera te 288-292. 
Sehleifenoszillograph 347-349. 
Schleifenwicklung 152,154. 
Se bleifringmotoren fiir Dreb

strom 205. 
Sc hmid t-Lorcnz: Frequenzwand-

lung 457. 
Scbumann-Spektralgebiet 701. 
Schwei6en, elektriscbes 237. 
Sehwingung, meehaniscbe: 

Grundgleicbung 321. 
- - Endeinstellung 322. 
- - ballistiscbe 341. 
- - nach Herstellung eines kon-

stanten Drehmoments 346. 
- - scbnell folgender Systeme 356. 
Sch wingung, elektrische: De-

finition 401. 
--sbilder 430, 432. 
--sdauer 403, 405. 
- - gleicbklingende 401-427. 
- - abklingende 428-449. 
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Schwingungserregung durch Summer 
428. 

- - Funkenstrecke 429, 487. 
Selbstel'regung von Gleichstrom

maschinen 164. 
Selbstinduktion s. Induktivitat. 
Serien im Rontgengebiet 714; im 

Sichtgebiet und UV 711. 
Sicherungen 269, 291. 
Siemens, Werner von: Hg-Wider-

stand 259; Selbsterregung 164. 
Silbervoltameter 672. 
Spannung, elektrische 4-7. 
- - eines Transformators 220, 222. 
- Phasen-, verkettete - 196. 
--saMaIl in Maschinen 159; in Lei-

tungen 246. 
- - sgefalle s. Feldstarke. 
- -smesser 332; sstufen 8. 
- - steHung 203, Beschleunigungs-

661. 
Spannung, magnetische 54, 399. 
-, elektrolytische 688-690. 
-, thermoelektrische 695. 
Sparrohren 470. 
Spartransformator 238. 
Spektru m s. Zahlenwerte. 
Sperrkreise 548. 
Sperrkreiskette 611. 
Spezifischer Widerstand 9, 252. 
Spiegelablesung 70, 73, 784. 
Rpitzenentladung 47, 48. 
Spulen verschiedener Form 51, 96 

-100. 
Standerwicklungen 215. 
Steilheit einerVerstiirkerrohre 463. 
Storbefreiung 546, 550,619. 
Strahlung: Hertzsche 485-489; 

sichtbare und u. v. 707; Rontgen-
712. 

- fortschreitende 493, 501; stehende 
495; reflektierte 505; erdgefiihrte 
508; leitungsgefiihrte 497, 588. 

Strahlungsfeld, Hertzsches 508 
-517. 

Strahlungswiderstand 514, 539. 
Streuung: beim Ellipsoid 63, bei 

Transformatoren durch Kopp
lungsgrad bestimmt. 

Strombelag 72. 
Strommesser: Gleich- 324, 327, 

"" 332. 
Stromstarke, elektrische 8, 48. 
Strom wandler 235. 
Stromwender fiir Gleichstrom-

maschinen 150, 176. 

Symb olische Darstell ung ........ 135. 
Synchronmaschinen 181, 192. 
Szintillation 651, 658. 

Tangentenbussole 52. 
Taster 297. 
Telephon s. Fernsprecher. 
Temperaturmessung 776. 
Thermoelemente 317, 698. 
Thomson-Briicke 390, 391. 
Thomsons AbstoJ3ungsversuch 

129. 
- Resonanzbedingung 403. 
Tonfunkensender: Schaltung 440 

-449; Kopplungswellen 435; 
Wechselgroflen 436; Mittel
frequente Vorgange 443. 

Transiormatoren: Aufbau 216 
--218; Diagramme 220, 224, 232; 
Wicklungswiderstande 223; Ver
luste 226; Streuung 1 - k2 230; 
Spannungsverhfi.ltnis 220; Pri
marer Feldstl'om 219; Arbeits
strom 224; Sekundarer Arbeits
strom 223. 

Triaden (z. B. Fe, Co, Ni) 633. 
(Trockenelement) Trockenkette 

692. 
Tromme lanker: Einfache Schleife 

146; Tabellen 153, 154; Schnitt 
152, 155; Abwicklung 148, 151; 
Nuten 150, 152; Stege 150, 176; 
Spannung, Feld, Drehzahl 157 
-164. 

Uberfiihrungszahl 685. 
Umlaufspannung, elektrische 

4, 158, 220. 
- einerelektrischenMaschine, 

Anderung mit Feldstrom 164; 
mit Drehzahl 161. 

- magnetische 55. 
Unipolarmaschinen: Glelch

strom- 112; "'-' 112, 11l1. 
Unterbrecher, periodische 293. 

Valenz = Wertigkeit 629. 
Var i 0 meter 96-100. 
Verschiebbarkeit und Verschie-

bung im Leerl'aum oder in Luft 
12, 734; in Stoff 12, 734. 

Verschiebungssatze, radioaktive 
638. 

Verstarker: -rohren 462. 
fiir hochfrequente Spannung 568 
-571. 
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Verstarker fiir mittelfrequente 
Spannung 556-558. 

- fiir Gleicbspannung 576-580. 
--robre als Gleichricbter 553. 
--robre als Scbwinggleicbricbter 

,559-565. 
Verstim mung und Kopplungsgrad 

beim Tonfunkensender 439. 
Volt = Einbeit der Spannung 732. 
Voltmeter s. Spannungsmesser. 

Wanderwellen 594. 
Wasserzersetzung 671. 
Watt = Einbeit det Leistung 741. 
WecbselgroJlenmesser: Dyna-

mometer 333; Dreheisen-MeJlgerat 
334; Drebfeld- 335; Induktions-
335; Hitzdrabt- 336; tbermoelek
triscbe 698. 

Wecbselstrom, s. auch Einpbasen
strom und Drebstrom. 

Wechselstrombriicke 375-380, 
584. 

Wellen, elektrische, s. Strablung. 
Wellenmesser 409, 541-543. 
Wellen wickl u ng 155. 
Wend~pole 179. 
Wertigkeit 629. 
Weston-Normal-Element 693, 

771. 
Wheatstone-Briicke 365. 
Widerstande: kleine 389; reihe

gescbalteter Leiter 254; parallel 
geschalteter 254; von Scb win
gungskreisen 540; von Verstarker
robren 463. 

Wlderstandsleiter 256. 
Wien, W.: Schwarzer Korper 774: 

Strablungsgesetz 776. 
Wirbelstrom-Bremse 128; ·Ver

luste 226. 
Wirkungsgrad bei Ferniiber

tragung 246; bei Mascbinen
satzen 165. 

Zablenwerte: 
Atomtabellen 1123, 632, 640, 641, 
759, 760; Bobrsche Kreise 778; 
Dicbte von Elementen 761; Wasser 
766; Losungen 765; Dielektrizitats
konstante 743; Dehnung, tber
mische 761; Eigenwellen 793; 
Elastiscbe Eigenscbaften 765, 768; 
Eigenschaften von Gasen 764 ; 
Gliibemission 778; Leitfabigkeit, 
met. 769, 770; elektrolytiscbe 678, 
682, 771; Radioaktivitat 635, 773, 
77 4; Spannung, elektrolytiscbe 
772; tbermoelektriscbe 697, 772; 
Weston 771; StrahlU"ng 776; Tber
mometrische Fixpunkte 776; Tone 
und Kliinge 768; Wellenlangen: H 
703, He 710, Hg 717, Rontgen 
714, 715. 

Zeitsignal 791. 
Zerfall, radioaktiver 636. 
Zugkraft, magnetiscbe 124. 
Ziindmascbine 184. 
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