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1. Aufgabenstellung 

Untersuchen Sie das Auftreten der Wasserfallelektrizität am KG hinsichtlich möglicher 

Variationen, im Aufbau des KG und unterschiedlicher Betriebsflüssigkeiten.  

Arbeiten Sie die geeignete Messmethode heraus und führen Sie entsprechende 

Messreihen durch.  

Diskutieren Sie die Ergebnisse anhand des aufgestellten Modells und Ihrer getroffenen 

Annahmen. 

Arbeiten Sie heraus, ob eine technische Nutzung des Effektes möglich wäre und in 

welchen ökonomisch relevanten Märkten diese angesiedelt werden könnten.  

2. Einführung 

Die ersten Beobachtungen von Wasserfallelektrizität machte Andreas Gordon (1712-

1751) im Jahre 1744. Er beobachtet Wasserstrahlen, die aus einem elektrisierten 

Behälter durch hydraulischen Druck aufsteigen und die Umgebung in größerer Weite 

elektrisieren, auch wenn der Wasserbehälter vorher nicht elektrisiert wurde.1 Ergänzt 

wurde diese Beobachtung durch Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), der 

bemerkte, dass Wassertropfen, die aus einem nicht elektrisierten Rohr auf eine 

geneigte, isolierte Metallfläche fallen, diese stark elektrisieren. 1781 bemerkte Horace 

Bénedict de Saussure (1740-1799), dass die Erde auch durch fallende Tautropfen 

stark elektrisch aufgeladen wird.2 Um 1780 beobachtete Johann Georg Tralles (1763-

1822) an dem Wasserfall bei Lauterbrunn in der Schweiz, dass durch den 

Wasserstaub die Umgebung elektrisch wurde und das Elektrometer negative 

Ladungen anzeigte.3 In den folgenden Jahren wurden die Methoden und 

Beobachtungsinstrumente wesentlich verbessert, und man versuchte die 

Gesetzmäßigkeiten des elektrischen Feldes besser zu erforschen.  William Thomson 

(Lord Kelvin, 1824-1907) konstruierte das erste wirkliche Präzisionsinstrument wie das 

absolute, das tragbare und das Quadranten-Elektrometer.4 Thomson erfand den 

Tropfenkollektor zur Ausmessung elektrischer Felder und bald darauf den in dieser 

Belegarbeit  untersuchten Kelvingenerator, auch Kelvingenerator genannt.  

                                                 
1 Gralath, Daniel (1739-1809): Geschichte der Elektrizität. 1754. Bd.2, S. 357. 
2 Saussure, Horace Bénedict: Voyage das les Alpes II. 1782, S. 256. 
3 In: Volta, Alessandro: Le opere, 1918-1929, 7 Bde, S.239. 
4 Lenard, Phillip: Wissenschaftliche Abhandlungen, Band 4, Herausgegeben und kritisch kommentiert 
von Charlotte Schönbeck, GNT-Verlag, Diepholz – Berlin 2003, S. 54. 
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In dieser Belegarbeit wird der Kelvingenerator zum ersten Mal seit Lord Kelvin 

quantitativ kontinuierlich untersucht. Die hier durchgeführten Messungen sollen 

Aufschluss über die Ladungstrennung pro ml Wasser geben. Es werden keine 

diskontinuierlichen Entladungsblitze zwischen den ungleichnamigen entstehenden 

Potentialen gemessen, sondern die Ausgangsspannung eines Ladungsverstärkers. 

Somit können feinste Unterschiede graphisch dargestellt werden. 

3. Wasserfallelektrizität nach Phillip Lenard 

Im Jahre 1892 veröffentlichte der Physiker und Nobelpreisträger (1905) Philipp v. 

LENARD (1862-1947) an der Universität Bonn einen Bericht über seine 

Untersuchungen des in der Umgebung von Wasserfällen auftretenden elektrischen 

Feldes. 5 

Vor Lenard hatten neben anderen die Physiker Elster und Geitel6 dieses Phänomen 

beobachtet und dabei bemerkt, dass negative Luftelektrizität noch in Höhen bis zu 

500 m über einem Wasserfall aufgespürt werden konnte. In Übereinstimmung mit 

einem anderen Forscher, HOPPE, folgerten sie, dass die Elektrizität dadurch 

hervorgebracht wurde, dass die Aufspaltung der elektrischen Ladung der 

Wassertropfen, die beim Niederfallen des Wassers entstehen, durch Einwirkung des 

Potentialfeldes der Erde begründet ist. 

Lenard führte Beobachtungsreihen an Wasserfällen in offener Landschaft und in tiefen 

Schluchten durch und stellte dabei fest, dass das Erdspannungsgefälle (Spannung pro 

Meter) nicht den geringsten Einfluss hatte. Stattdessen kam er zur Ansicht, dass die 

Ursachen im Wasser selbst liegen müssten und setzte daher die Untersuchungen in 

seinem Laboratorium fort, wo er verschiedenartige Anordnungen zum Studium von 

Wasserstrahlen und -tropfen aufbaute. Lenards Untersuchungen und die seiner später 

mit einbezogenen Schüler wie Walter, Friedrich7 und Hochschwender, Ernst8 waren 

sehr umfassend. So ist es möglich, folgende Resultate zusammenzufassen: 

                                                 
5 Lenard, Phillip: Über die Elektrizität der Wasserfälle, Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge. 
Band XLVI, 1892. 
6 Elster, J. und Geitel, H. (1899) Über die Existenz elektrischer Ionen in der Atmosphäre. 
Terr. Magn. Atmos. Elect. 4, 213-234. 
7 Walter, Friedrich: Über die Wasserfallwirkung und die Bestimmung des Radius der Wirkungssphäre 
durch dieselbe, Heidelberg, 1918. 
8 Hochschwender, Ernst: Über das Zerblasen von Wassertropfen im Luftstrom und die Wasserfalltheorie 
der Gewitter, Heidelberg, 1919. 
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1) Wassertropfen, die auf eine Wasseroberfläche oder eine nasse Oberfläche 

beliebigen Materials treffen, trennen Ladungen. Sobald die Wassertropfen (oder der -

strahl) auf eine solche Oberfläche auftreffen, wird am Aufprallort Luft hineingetrieben, 

und diese Luft wird elektrisch negativ, während das Wasser elektrisch positiv 

geladen wird. 

2)  Strahlen, die in Tropfen zerfallen, bevor sie die Aufprallfläche erreichen, bringen 

einen besonders hohen Effekt. Des Wassers Ladung kann bis zur Funkenbildung 

steigen und das Luftpotential im Raum erhöht sich auf mehrere Hundert Volt. 

3) Verunreinigungen des Wassers, auch wenn sie nur minimal sind, senken den Effekt 

sofort. Das beste Resultat ergab destilliertes Wasser (beim Versuch mit Wasser). 

LENARD experimentierte inzwischen ebenfalls mit anderen Flüssigkeiten und erreichte 

dabei in bestimmten Fällen höhere Effekte als mit Wasser. So ergab z.B. Terpentin 

doppelt so hohe Werte wie destilliertes Wasser und Quecksilber 14,5-fach höhere 

Werte. 

4) Verschäumendes Durchmischen von Luft und Wasser senkte das 

Aufladungsvermögen, weiter erwies sich, dass ein kräftiger Luftstrom durch den Raum 

die Aufladung schnell zum Verschwinden brachte. Ließ man den Wasserstrahl oder die 

-tropfen in ein Gefäß niedersprühen, so war die Aufladung jeweils am besten, wenn 

sich eine geringe Menge Wasser auf dem Gefäßboden befand. Sobald der 

Wasserspiegel im Gefäß stieg, fiel das Vermögen zur Aufladung,9 

5) LENARD kam zum Schluss, dass die Ursache, die er im Labor fand, auch für die 

Verhältnisse in der Natur Gültigkeit besitze. Beobachtungen, dass Regen das 

Erdmagnetfeld in weitem Umkreis mindere und umpole, und dass aufgewühlte See-

Wellen das Potential erhöhen, beruhen auf den gleichen Erscheinungen. 

6) Der Staubgehalt in der Luft ist unwesentlich. Dies wies Lenard nach, indem er eine 

Gasometerglocke mit staubfreier Luft befüllte und der Ladungstrennungseffekt des 

Wassers beim Auftreffen auf die Platte nach wie vor der gleiche war. 

4. Grundlagen der Elektrostatik 

Die Elektrostatik befasst sich mit makroskopisch ruhenden elektrischen Ladungen, 

Ladungsverteilungen und den elektrischen Feldern geladener Körper. 

                                                 
9 Lenard, Philipp: Über die Spannung frischer Wasseroberflächen und über die Messung derselben 
durch schwingende Tropfen, Heidelberg: 1910. 
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Die Elektrostatik ist eine Untermenge der Elektrodynamik, die die Elektrostatik um die 

Wechselwirkungen auch bewegter Ladungen (elektrischer Strom) und magnetischer 

Felder sowie deren dynamischer (zeitlicher) Entwicklung erweitert. Die Elektrostatik 

findet ihr Analogon in der Magnetostatik, die sich mit stationären (zeitlich konstanten) 

Strömen und Magnetfeldern befasst. 10 

Ein elektrisch neutraler Körper besitzt gleich viel positive und negative Ladung. Hat ein 

Körper mehr negative Ladungen als positive (Elektronenüberschuss), dann ist er 

negativ geladen, hat er mehr positive Ladungen als negative (Elektronenmangel), dann 

ist er positiv geladen.  

Beispiele für negative Ladungen (Senken des elektrischen Feldes) sind: Elektronen, 

negative Ionen (Anionen), negativ geladene Elementarteilchen. 

Beispiele für positive Ladungen (Quellen des elektrischen Feldes) sind: Positronen, 

positive Ionen (Kationen), wie Proton (H+) und andere positiv geladene 

Elementarteilchen. 

Gleichnamig geladene Körper üben eine abstoßende, ungleichnamig geladene eine 

anziehende Kraft aufeinander aus.  

Die so genannte Erzeugung größerer elektrischer Ladungsmengen beruht nicht auf 

Neuschöpfung elektrischer Ladungen, die meist in gleicher Menge (positiv- & negativ-) 

auftreten, sondern auf einer Trennung der positiven und der negativen Ladungen 

(Influenz). Diese Trennung kann z. B. durch intensive Berührung zweier 

verschiedenartiger Körper geschehen (so genannte Reibungselektrizität) – die älteste 

und einfachste Form der Ladungstrennung.  

Die Phänomene der Elektrostatik rühren von den Kräften her, die elektrische Ladungen 

aufeinander ausüben. Diese Kräfte werden vom Coulombschen Gesetz beschrieben. 

4.1 Das Coulombsche Gesetz 

Das Grundgesetz der Elektrostatik wurde 1785 von Coulomb entdeckt. Es besagt, 

dass die Kraft zwischen zwei elektrischen Punktladungen Q1 und Q2 proportional dem 

Produkt der beiden Ladungen und umgekehrt proportional dem Quadrat ihrer 

                                                 
10 Küpfmüller, Karl, Mathis, Wolfgang, Reibiger, Albrecht: Theoretische Elektrotechnik, Eine Einführung, 
Springer-Lehrbuch, 16. vollst. neu bearb. u. aktualisierte Aufl., 2005. 
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Entfernung r ist. Die Kraft wirkt längs der Verbindungslinie der beiden Ladungen, ist 

also eine Zentralkraft. 11 

Vektoriell geschrieben lautet das Gesetz: 

 

 

Dabei bedeuten 

Q1 und Q2 zwei Punktladungen, 

der auf die Länge 1 normierte Vektor, der von Q1 nach Q2 zeigt, 

r der Abstand zwischen den als punktförmig angesehenen Ladungen Q1 und Q2, 

und die Ortsvektoren der Ladung Q1 bzw. Q2, 

die Doppelstriche die Norm bzw. Länge der Vektoren, 

die Permittivität im Vakuum und 

die Coulomb-Kraft, die Q1 auf Q2 ausübt. 

4.2 Die Quantisierung der elektrischen Ladung 

Eine Eigenschaft der elektrischen Ladung ist, dass sie stets ein ganzzahliges 

Vielfaches der sog. Elementarladung e bildet, gleichgültig, ob positiv oder negativ. Das 

Elektron trägt diese Elementarladung, e = 1, 602 · 10−19 C. Die Größe dieser 

Elementarladung und ihre Existenz bzw. die Tatsache der Quantisierung elektrischer 

Ladung wurden erstmals beim Versuch von Ehrenhaft und Millikan demonstriert.12 

Es ist überaus interessant, dass die Elementarladungen verschiedenen Vorzeichens 

von Elektron und Proton auf 10−20
 e übereinstimmen. 13 

                                                 
11 Küpfmüller, Karl, Mathis, Wolfgang, Reibiger, Albrecht: Theoretische Elektrotechnik, Eine Einführung, 
Springer-Lehrbuch, 16. vollst. neu bearb. u. aktualisierte Aufl., 2005. 
12 An kleinen Öltröpfchen lagern sich jeweils einige Elementarladungen an; bewegen sich derartige 
Tröpfchen im elektrischen Feld, so wirkt die Kraft, welche aus der elektrischen Feldstärke resultiert, 
nämlich Auftrieb und Strömungswiderstand in eine Richtung, das Gewicht des Tröpfchens in der 
anderen Richtung; bei stationärem Bewegungszustand kann aus der Messung der Tröpfchengröße und 
der anderen Parameter des Experimentes die Elementarladung bestimmt werden. 
 
13 Aus der Tatsache, dass man auch geringste Abweichungen von feinst gebündelten Atomstrahlen in 
hohen elektrischen Feldern nicht nachweisen konnte, folgt diese Genauigkeit der Übereinstimmung. 
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Bei Streuungsexperimenten von Protonen und leichten Ionen an Atomkernen konnte 

festgestellt werden (Rutherford u.a.), dass z.B. für das Proton die positive Ladung nicht 

weiter als etwa 10−15
 m ausgedehnt ist, für schwere Kerne liegt diese Ausdehnung bei 

etwa 10−13
 m. 

Die elektrische Ladung irgendeines Körpers ist immer ein Vielfaches der elementaren 

Ladung. Im Allgemeinen, solange man sich nicht in atomaren Bereichen bewegt, wird 

man von dieser „Quantisierung” allerdings nicht viel spüren, man kann hier getrost 

beliebig kontinuierliche Ladungsanhäufungen annehmen. 

Das erwähnte Modell hat sich vor allem dahingehend bewährt, dass es in der Lage ist, 

gewisse Symmetrieeigenschaften der verschiedenen Elementarteilchen sehr gut 

wiederzugeben. 

4.3 Dielektrikum im elektrischen Feld 

Zwischen zwei elektrisch ungleichnamig geladenen Platten (Kondensator) entsteht ein 

sog. elektrisches Feld. 

Füllt man nun den Raum zwischen den Platten mit einem Dielektrikum (Isolator), so 

sinkt die Spannung U und damit auch die Feldstärke E0 drastisch auf einen Bruchteil 

des ursprünglichen Wertes, obwohl die Ladung des Kondensators offensichtlich 

unverändert geblieben ist. (Entfernt man das Dielektrikum wieder, stellen sich die 

ursprünglichen Werte wieder ein.) 

Es gilt nun für die neue Feldstärke E: 

 

Der Nenner εr ist vom Material des Dielektrikums abhängig und heißt relative 

Permittivität, Permittivitätszahl oder (veraltet) relative Dielektrizitätskonstante des 

Materials. 

Die Abnahme der Feldstärke erklärt sich dadurch, dass das Dielektrikum durch das 

elektrische Feld "polarisiert" worden ist, d. h. dass seine Endflächen – ähnlich wie bei 

der Influenz, jedoch in verringertem Maß – nun elektrische Ladungen tragen. 

Für die Herkunft dieser Ladungen kann es zwei Ursachen geben:  

Falls die Moleküle des Dielektrikums elektrische Dipole sind, die normalerweise 

regellos angeordnet sind, werden diese nun im Feld graduell ausgerichtet.  
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Wenn die Moleküle keine Dipole sind, kommt es im Feld zu einer (sehr geringen) 

Verformung der Elektronenhüllen und damit zu einer Ladungsverschiebung. – In 

beiden Fällen ist die Wirkung dieselbe: Im Inneren des Dielektrikums ist die Verteilung 

der positiven und negativen Ladungen noch immer gleichmäßig. An den Endflächen 

überwiegen jedoch nun auf der einen Seite die positiven Ladungen, auf der anderen 

Seite die negativen. Es entsteht also jeweils eine Flächenladung. 

Das von diesen Ladungen erzeugte Feld wirkt dem angelegten Feld entgegen, was zu 

einer Herabsetzung der Feldstärke führt.  

 

 
Abbildung 1: Polarisation des Dielektrikums und Verminderung der Feldstärke 14 
Die Ladungsdichte der Polarisationsladung sei σ = P. Dann ist die 

Polarisationsfeldstärke Epol = P/ε0 und die neue Feldstärke 

 

Der dazu gehörige Vektor P heißt Polarisation des Dielektrikums: 

 

4.4 Elektrischer Dipol (Modell vom Wassermolekül) 

Ein elektrischer Dipol besteht aus zwei entgegengesetzt gleichen Ladungen Q und –Q 

im Abstand l. Das Produkt Q * l heißt Dipolmoment m. Es ist ein Vektor von der 

Richtung des Vektors l. Der Abstand r des Punktes P vom Mittelpunkt des Dipols sei 

sehr viel größer als l. 

 
                                                 
14 http://de.wikibooks.org/wiki/Elektrostatik am 06.06.2005.  
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Abbildung 2: schematische Dipol Darstellung  
Das Potential in P ist die Summe der einzelnen Potentiale: 

 

Unter der Voraussetzung r >> l ist 

 

Dann ist annähernd: 

 

Das Dipolpotential nimmt also mit 1/r2 ab und hängt außerdem vom Winkel zwischen l 

und r ab. Es ist auf der Mittelsenkrechten des Dipols überall Null und hat bei 

konstantem r in der Dipolachse den größten Betrag. Auf der Seite der positiven 

Ladung ist es positiv, auf der anderen negativ. Das Feld ist nicht mehr 

kugelsymmetrisch (radialsymmetrisch), sondern lediglich rotationssymmetrisch. Das 

Wassermolekül ist u.a. ein Molekül mit Dipolcharakter. 
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Abbildung 3: Abbildung eines Wassermoleküls 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Anordnung zweier entgegengesetzt gleich großer, räumlich 
getrennter elektrischer Ladungen idealtypisch dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 © Microsoft Corporation. 
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Abbildung 5: Feldlinien zweier gleichnamiger und gleichgroßer positiver Ladungen 
dargestellt.  

 

Abbildung 6: Dipolmomente 

4.5 Influenz 

Influenz ist die Trennung von Ladungen eines leitenden Körpers unter dem Einfluss 

der von äußeren Ladungen ausgeübten elektrischen Kraft. 

Influenz ist die Ladungsverschiebung innerhalb eines geladenen oder ungeladenen 

Körpers. Bei einem neutralen Leiter können die negativen und positiven Ladungen 

durch Influenz getrennt werden. Dies funktioniert nur, da die (negativen) Ladungen 

eines Körpers, die Elektronen, nicht fest verankert sind. Zu einer Ladungstrennung 

kommt es, wenn man einen geladenen Körper in die Nähe eines neutralen Körpers 

hält ohne ihn zu berühren. Dadurch sammeln sich gleichnamige Ladungen auf der 
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abgewandten Seite des neutralen Körpers und die ungleichnamigen Ladungen auf der 

dem geladenen Körper zugewandten Seite. Wenn man den geladenen Körper wieder 

entfernt, ändert sich die Ladungsverteilung des neutralen Körpers wieder in den 

Ausgangszustand. 

Ein Gerät zur Erzeugung von hohen statischen Spannungen durch Influenz ist die in 

Abbildung 7 abgebildete Influenzmaschine. 16 
 

 

Abbildung 7: Influenzmaschine 
 

 

Abbildung 8: Vorgang der Influenz (rechts) unterteilt in 1: Elektroskop. 2: neutraler 
Körper. 3 ist ein geladener Körper, der in die Nähe von 2 geführt wird. 
Hält man z. B. einen negativ geladenen Stab nahe an einen Metallstab, so bewirkt 

dieses Feld, dass die Elektronen zu der dem Stab abgewandten Seite wandern und 

damit auf der dem Stab zugewandten Seite eine gleich große Menge positiver 
                                                 
16 Wikipedia die freie Enzyklopädie http://de.wikipedia.org/wiki/Influenz  am 20.06.2005. 
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Ladungen zurück bleibt. In Abbildung 9 a) wird der Leiter influenziert. Die entstandenen 

Ladungen bezeichnet man als Influenzladungen. Diese getrennten Ladungen rufen 

nun ihrerseits ein elektrisches Feld im Inneren des Leiters hervor, das dem äußeren 

Feld entgegengerichtet ist. Eine Ladungsverschiebung findet so lange statt, bis sich 

diese Felder innerhalb des Leiters gegenseitig aufheben. 

 

 
Abbildung 9: a) Elektrische Influenz auf einem Leiter durch einen negativ 
geladenen Stab, b) Abführen einer Ladungsart durch Erdung des Stabes c) Nach 
Entfernen des negativ geladenen Stabes bleibt der Leiter dann positiv geladen 17 
Entfernt man nun den geladenen Stab und damit das äußere Feld, so bewirkt das 

innere Feld einen Ausgleich der Ladungen, bis der Leiter wieder neutral ist. Führt 

man jedoch vor Entfernen des Stabes auf einer Seite des Leiters die Ladungen ab 

(Abbildung 9 b), so ist dieser auch nach dem Entfernen des Stabes noch geladen, da 

nun die zum Ausgleich nötigen Ladungen fehlen (Abbildung 9 c) 

Ein weiteres Beispiel für Influenz ist Abbildung 10: 

 
Abbildung 10: a) Ladungsverschiebung auf einem zusammengesetzten Stab. b) 
Ladung bleibt beim Trennen des influenzierten Stabes erhalten. 15 

Die Ladung bleibt beim Trennen der influenzierten Stäbe nur erhalten, wenn man die 

beiden Stäbe auseinander bewegt, während sich der negativ geladene Stab noch in 

der zur Influenzwirkung ausreichend nahen Umgebung befindet, wie es in der 

Abbildung 10 a) dargestellt ist. 

                                                 
17  Vgl. J. Wilbert, Der Kelvin Generator als Demonstrationsexperiment zur Elektrostatik, 
Zulassungsarbeit zum Ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Physikalisches Institut der 
Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, März 1997, S. 22. 
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5. Grundlagen zur Ladungsmessung 

"Das Denken ist eine höchst zwecklose Beschäftigung, solange man nichts von 

Tatsachen weiß." G. B. Shaw  

Die drei gewichtigsten Messungen die man in der Elektrotechnik machen kann, sind: 

Spannungsmessung: Die ideale Spannungsmessung müsste möglich sein, ohne 

Ladungen durch das Messgerät fließen zu lassen, da hierdurch die Messung bereits 

verfälscht wird. 

Stromstärkemessung: Durch die Messung sollte der Stromfluss (Ladungsfluss) nicht 

behindert werden. 

Ladungsmessung: Wie soll man eine normalerweise gigantische Zahl nicht sichtbarer 

Ladungen zählen?  

Bei der Ladungsmessung wird ein kleiner Trick angewandt: Die Ladungsmenge wird 

auf einen Kondensator mit bekannter Kapazität gebracht. Da Q = CU gilt, kann Q 

indirekt über die Spannung erfasst werden, die von dieser Ladungsmenge verursacht 

wird. Entscheidend für die Genauigkeit der Messung sind vor allem die Toleranz des 

verwendeten Kondensators und der Ladungsverlust bei der Spannungsmessung. 

 Der ideale Messverstärker müsste also Spannung messen, ohne dass ein 

Messstrom fließt (Eingangswiderstand unendlich hoch), die Stromstärke mit Hilfe des 

Spannungsabfalls an einem Widerstand, dessen Wert gegen null geht 

(Spannungsverstärkung gegen unendlich) und die Ladungsmenge, ohne dem 

Messkondensator Ladungen zu entnehmen (Eingangswiderstand unendlich hoch).  

Erfreulicherweise gibt es eine elektronische Baueinheit, die diese Forderungen nahezu 

erfüllt: der Operationsverstärker (OPV). 18 

An beiden Eingängen des OPV liegt jeweils eine Spannung an, die im Allgemeinen 

gegenüber der Masse angegeben bzw. gemessen wird. Der OPV verstärkt die 

Differenz dieser beiden Eingangsspannungen in einem sehr hohen Maße 

(typischerweise 100 000-fach). Darin besteht der eigentliche "Trick" des OPV.  

Damit dem Messobjekt möglichst wenig Messstrom entnommen wird, sollen die 

Eingangswiderstände des OPV möglichst hoch sein (1 MOhm bis 100 TOhm, 

                                                 
18 http://www.emmerich-technik.de/produkte/quickmv1/unterricht.htm am 19.06.2005. 
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Tera = 1012). Je nach OPV-Typ entspricht das dann wenigen µA oder sogar weniger 

als 1 pA (Piko = 10-12).  

Der ideale OPV nimmt an den Eingängen überhaupt keinen Strom auf und ist in der 

Lage, am Ausgang beliebig hohe Ströme zu liefern (die er natürlich von der 

Stromversorgung bezieht). Dazu müsste er auch am Ausgang beliebig hohe 

Spannungen bereitstellen können, denn ohne Spannung kein Stromfluss.  

Diesem Ideal sind in der Praxis enge Grenzen gesetzt. Der normale OPV kann 

Ausgangsstromstärken von 20 - 50 mA verkraften und Ausgangsspannungen von 

± 15 Volt bereitstellen, jedoch nie mehr als die Versorgungsspannung. 

5.1 Der Ladungsverstärker 19  

Aufnehmer mit Ladungsausgang erzeugen ein Ausgangssignal in der Größenordnung 

von einigen Picocoulomb (1 pC = 1000 fC) mit einer sehr hohen Ausgangsimpedanz. 

Um die Standardmesstechnik zur Weiterverarbeitung nutzen zu können, muss es in 

ein niederohmiges Signal umgewandelt werden. 

Zu diesem Zweck setzt man vorzugsweise Ladungsverstärker ein. Deren 

Eingangsstufe besteht aus einem kapazitiv rückgekoppelten Differenzverstärker 

(OPV). Das Ladungssignal am Eingang wird durch das rückgekoppelte Ladungssignal 

kompensiert. Die am Ausgang anliegende Spannung ist ein Maß für die eingespeiste 

Ladung. Abbildung 11 zeigt schematisch den Aufbau eines solchen 

Ladungsverstärkers: 

 

Abbildung 11: Ladungsverstärker 
Die Eingangsladung qin liegt am Summenpunkt, dem invertierenden Eingang des OPV. 

Diese Ladung verteilt sich auf die Kabelkapazität Cc, die Eingangskapazität des 

                                                 
19 http://www.mmf.de/messtechnik.htm am 19.06.2005. 
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Verstärkers Cinp und den Rückkoppelkondensator Cf. Die Knotengleichung für den 

Eingang lautet demzufolge: 

 

Unter Verwendung der Gleichung aus der Elektrostatik:   

 

und Ersetzen von qc, qinp und qf erhält man: 

 

Da die Spannungsdifferenz am Eingang eines idealen Differenzverstärkers unter 

normalen Betriebsbedingungen Null wird, kann man davon ausgehen, dass die 

Eingangsspannung uinp hier nahezu gleich dem Massepotenzial ist. Mit uinp = 0 lässt 

sich die Gleichung wie folgt vereinfachen: 

 

und nach der Ausgangsspannung uout auflösen: 

 

Das Ergebnis zeigt, dass die Ausgangsspannung eines idealen Ladungsverstärkers 

lediglich von der eingespeisten Ladung und der Rückkoppelungskapazität abhängt. 

Eingangs- und Kabelkapazitäten bleiben ohne Einfluss. Dies ist interessant zu wissen, 

wenn ein Beschleunigungsaufnehmer mit unterschiedlichen Kabeln eingesetzt wird.  

Bei dem hier verwendeten realen Verstärker ist dies mit guter Nährung erfüllt. 

Der hier sehr hochohmige Rückkoppelwiderstand Rf in Abbildung 11 hat die Aufgabe, 

den Verstärker zu stabilisieren und den Ausgang driftfrei zu machen. Gleichzeitig 

bestimmt Rf die untere Grenzfrequenz des Verstärkers. 

Die Prinzipschaltung in Abbildung 11 stellt nur die Eingangsstufe eines üblichen 

Ladungsverstärkers dar. 

5.2 Messung sehr kleiner Ladungsmengen unter 1 nano Coulomb  

Wenn der angezeigte Wert nicht stabil bleibt, sondern sich sofort nach Messbeginn 

ändert, können Kriechströme die Ursache sein. Als zweite Möglichkeit kommt der 

Eingangs-Ruhestrom des Messverstärkers in Frage. Bei 1*10-9 C liegen am internen 

Messkondensator 1*10-3 V an. Ein Eingangs-Ruhestrom von  
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10*10-12 A verursacht immerhin eine Spannungsänderung von 10*10-6 V pro Sekunde. 

Dagegen hilft leider nur ein kostenintensiver Operationsverstärker mit einem niedrigen 

Eingangs-Ruhestrom im 10-15 A Bereich. Bei dem im Rahmen dieser Belegarbeit 

eingesetztem Ladungsverstärker wurde auch festgestellt, dass der interne 

Messkondensator mindestens 0,1µF an Kapazität haben muss, damit die 

Ausgangsspannung nach dem zurücksetzen auf 0 V bleibt und nicht variiert, wenn 

keine Ladungen fließen. Durch empirische Vorgehensweise wurde sichergestellt, dass 

der hier beschriebene Fehler bei der Messkondensatorkapazität > 0,1 µF nicht auftritt.  
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6. Stand der Technik 

6.1 Schauberger – Versuch 

In den Jahren l930-32 führte Viktor Schauberger zusammen mit Dr.-Ing. Anton Winter 

Wasserstrahlversuche durch, um die Möglichkeit zu untersuchen, Elektrizität direkt aus 

Wasser zu erzeugen. Mit einem Exner - Elektroskop konnten jedoch nur Aufladungen 

von ca. 400 Volt im Raum registriert werden. 

1938 wurden diese Versuche in Nürnberg von Viktor - und Walter Schauberger 

fortgesetzt. Walter Schauberger fand heraus, dass gute Isolation aller Apparateteile 

und kleinstmöglicher Durchmesser der Düsenöffnung gesteigerte Wirkung brachte. 

Durch eine Gruppenkopplung der Anordnungen nach Abbildung 12 erreichte man 

Spannungen bis zu 20 000 Volt, wobei es möglich war, mit den aus Wasser 

abgeleiteten Spannungen mehrere Entladungsröhren gleichzeitig zu zünden. Die 

Spannung wurde mit einer Kugelfunkenstrecke gemessen. 20 

 

Abbildung 12: Der Wasserfadenversuch nach W. Schauberger21  

                                                 
20 Kosmische Evolution, 1973, H. 1, S. 25-37. 
21 Implosion Nr. 6, 31, 1963. 

   



 

 
Seite 26 von 69

6.2 Alexandersson – Versuch 22  

Auf Anregung von Walter Schauberger wurde die Problematik von der schwedischen 

Forschungsgruppe für Biotechnik in den Jahren 1962-63 wieder aufgegriffen.  

Ausgehend vom "einfachen Wasserstrahlversuch" nach Abbildung 13: 

Standardversuch zur Wasserfallelektrizität wurde folgendes untersucht: 

1) Einfluss verschiedener Düsenöffnungen 

2) Einfluss des Bechermaterials 

3) Einfluss des Reflektormaterials 
 

  

 
Abbildung 13: Standardversuch zur Wasserfallelektrizität 
Allgemein wurde festgestellt, dass ein geringer Düsendurchmesser Voraussetzung war 

für eine gute Aufladung. Es konnte auch anderes Material als Blei für den Behälter 

benutzt werden. Die Isolierung brauchte nicht aus Paraffin zu bestehen, aber es war 

notwendig, sie aus Kohlenwasserstoffverbindungen zu wählen, z.B. Lack, Plastik usw. 

Die Reflektorplatte konnte ebenfalls aus einem solchen Stoff bestehen. Es wurde 

erkannt, dass es am Wasserstrahl eine bestimmte, besonders empfindliche Zone gab, 

eine "Reizzone" nahe der Düsenöffnung. Die Lage dieser Zone hing vom Wasserdruck 

und dem Düsendurchmesser ab, denn diese bestimmen den Punkt an dem der 

Wasserstrahl in Tropfen zerreißt, was hier ca. 4 cm unterhalb der Düsenöffnung 

geschah. 

                                                 
22 Olof Alexandersson: Lebendes Wasser, Ennsthaler Verlag Steyr, 8. Auflage 1998. 
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Das Wasser floss hier durch zwei Düsen und konnte mit Hilfe zweier Ventile individuell 

dosiert werden. Unter jeder Düse befand sich ein Plastikbehälter in einem 

Vertikalabstand von 80-100 cm. Die Behälter waren auf zwei Isolatoren gestellt. Auf 

den Behälterböden lag je eine Kupferplatte, die über einen 5-8 mm dicken Draht aus 

Kupfer mit je einer Spirale aus dem gleichen Draht verbunden war. Jede Spirale war 

so platziert, dass sie die Reizzone in einem Abstand von ca. 4 cm von der 

Düsenöffnung umschloss, siehe Abbildung 14. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Schematische Darstellung des KG der schwedischen 
Forschergruppe 

6.3 Wilbert Versuch 

Im März 1997 reichte Jürgen Wilbert im Physikalischen Institut der Friedrich Alexander 

Universität Erlangen Nürnberg seine Zulassungsarbeit zum Ersten Staatsexamen für 

das Lehramt an Gymnasien über den Kelvin Generator ein. Wilbert beschäftigte sich  

mit der Bestimmung des Ladungsvorzeichens der Auffangbecher, dem Einfluss der 

verschiedenen Abstände zwischen Düse, Rohrstück, Auffangbecher und dem Einfluss 

des Wassers.  

Die quantitativen Messungen beschränkten sich jedoch auf Funkenlängen und die 

dazugehörigen Funkenhäufigkeiten. 

 

(a
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Bei der Bestimmung des Ladungsvorzeichens der Platten stellte er fest, dass das 

angeschlossene Elektroskop den größten Einfluss auf das Vorzeichen hatte. Als er nur 

eine Düse laufen ließ, zeigte das Elektroskop immer eine positive Ladung des Bechers 

an, was darauf schließen lässt, dass das auftreffende Wasser seine positiven 

Ladungen an den Becher abgibt und die negativen Ladungen wie schon von Lenard 

beschrieben, in die Luft entweichen.23 Als er beide Düsen laufen ließ, wurde der rechte 

Becher, an dem das Elektroskop angeschlossen war, immer negativ. Um den Einfluss 

des Elektroskops zu vermeiden, versuchte er durch Anlegen von Hochspannung und 

anschließender Erdung und durch Anlegen von Wechselspannung anlegen mit 

anschließender Erdung eine zufällige Ladungsverteilung der Becher zu erreichen, was 

ihm auch gelang, als er Wechselspannung an die Platten anlegte.24 

Als Wilbert den Einfluss des Abstandes ermittelt, stößt er auf die folgenden drei 

Effekte, die zur Entladung des KG führen. 

Wenn der KG schon so stark aufgeladen ist, dass der Wasserfaden sich direkt nach 

dem Rohrstück so stark auffächert, können Tropfen aus dem Becher hinaus abgelenkt 

werden und somit nicht mehr zum Ladungsaufbau beitragen. 

Außerdem fliegen ab einem gewissen Spannungsgefälle vermehrt Tropfen gegen das 

Rohrstück wodurch eine Schwächung der Aufladung des Generators bewirkt, wird da 

Ring und Tropfen entgegengesetzt geladen sind.  

Als letztes kann der Ring mit der Zeit so nass werden, dass Wasser von diesem in den 

Becher tropft (Tropfeneffekt) und so für einen teilweisen Ladungsausgleich sorgt. 25  

Er stellte außerdem fest, dass wenn das Rohrstück sich zu weit unterhalb der Düse 

befindet, die Funkenhäufigkeit nicht so groß ist, weil die Influenzwirkung des 

Rohrstückes auf das Wasser an Intensität verliert. 

Die Luftfeuchtigkeit hat einen großen Einfluss auf die Funkenhäufigkeit des KG.26 

Bei geringem Abstand zwischen den Düsen und den Ringen wurden weniger Funken 

pro Minute gezählt, da der Tropfeneffekt aber bei einem Elektrodenabstand von 4 mm 

außer acht gelassen werden kann und sich der Wasserstrahl bei so geringem 
                                                 
23 Philipp Lenard: Wissenschaftliche Abhandlungen Band 4, Herausgegeben und kritisch kommentiert 
von Charlotte Schönbeck, Berlin 2003, GNT-Verlag, S. 59. 
24  Vgl. J. Wilbert: Der Kelvin Generator als Demonstrationsexperiment zur Elektrostatik, 
Zulassungsarbeit zum Ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Physikalisches Institut der 
Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, März 1997, S. 22. 
25 Vgl. J. Wilbert, S. 25. 
26 Vgl. J. Wilbert, S. 27. 
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Elektroden Abstand auch kaum aufspaltete (da sich der KG schnell entladen kann), 

wurde der Einfluss der Zuflussrohrladung untersucht, indem das Rohr einmal geerdet 

bzw. nicht geerdet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass die Ladungsverschiebung 

innerhalb des Rohres keinen Einfluss auf die Funkenfrequenz hat.27 

                                                 
27 Vgl. Wilbert. S. 30 
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7. Modellvorstellung  
Zu diesem Versuch gibt es sehr viele mögliche Modellvorstellungen, jede hebt andere Aspekte 

hervor.  

7.1 Influenzwirkung28 

Anfangs trage Becher B1 und damit Ring R2 zufällig etwas 
mehr negative Ladungen als B2. Der Ring R2 trennt 
Ladungen im Wasserzufluss, er zieht die positiven an; denn:  

 
 
 
R2 wirkt mit negativer Ladung influenzierend auf  
den zusammenhängenden Wasserkörper im Zufluss;  
 
An Düse D2 tritt daher positiv geladenes Wasser aus. 
 
Becher B2 lädt sich positiv auf und damit auch R1,  
der damit die Influenzwirkung am Zufluss unterstützt. 
 
An Düse D1 tritt daher negativ geladenes Wasser 
aus.  
 
Becher B1 lädt sich negativ auf und damit auch R2,  
der damit die Influenzwirkung am Zufluss unterstützt. 
 
 
R2 wirkt jetzt mit stärkerer negativer Ladung influenzierend 
auf den zusammenhängenden Wasserkörper im Zufluss;  
 
An Düse D2 tritt jetzt stärker positiv geladenes Wasser aus. 
 
Becher B1 lädt sich jetzt stärker negativ auf und:  
 
R2 wirkt mit jetzt noch stärkerer negativer Ladung 
influenzierend auf den Wasserzufluss. 
 

                        usw. 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Quelle: Arbeitsblatt von Prof. Dr. – Ing. Norbert Harthun  veröffentlicht in: Implosion Nr. 141 (Dez. 
2002); S. 21. 
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7.2 Wasserstrahlpumpeneffekt 

Wenn der Wasserstrahl aus der Düse austritt, hat er ungefähr die Geschwindigkeit 

Sghv 2= welche theoretisch auf  ( )22 hhgv S +=  bis zur Rohrstückmitte anwächst. 

In dieser Idealtypischen Betrachtungsweise lasse ich die in der Realität auftretenden 

Reibungsverluste in der Düse und des Fluidums mit der Luft weg. Es ist durchaus 

wahrscheinlich, dass der Wasserstrahl aufgrund seiner raschen vertikalen Bewegung 

einzelne Luftmoleküle mit sich reist und so einzelne Ladungen auf das Rohrstück 

übergehen, dieses aufladen, und damit auch die verbunden Reflektorplatten die 

gleiche Ladung haben. Diese Modellvorstellung ist unabhängig vom Fluidum, solange 

es ausreichend flüssig ist, da hier davon ausgegangen wird, dass Ladungen aus der 

Luft mitgerissen werden, welche die Rohrstücke aufladen.  Diese Modellvorstellung 

misst dem Effekt des Aufpralls des Fluidums auf den Reflektorplatten keine Bedeutung 

bei. 

7.3 Kelvingenerator als Bauelement 

Das Bauelement kann entweder als ideale Spannungsquelle oder als ideale 

Stromquelle modelliert werden.  

Zuerst wird das das Modell der idealen Spannungsquelle betrachtet: 

 

 
Abbildung 15: ideale Spannungsquelle 
Dies ist die Modellvorstellung für eine belastungsunabhängige konstante Spannung 

U0. Für den Fall Ri = 0 gilt stets U0=Ua.  
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Das Modell der idealen Stromquelle: 

 
Abbildung 16: ideale Stromquelle  
Hier gilt I0 = konstant und Gi =0, wobei Ua=I0*R ist.  

Mit I0 = Q/t ist diese Modellvorstellung sehr gut auf den KG anwendbar. Wobei 

I0 = f(Liter/sec.; Flüssigkeitseigenschaften, Influenzvorgänge, Entladungsvorgänge; 

Luftfeuchte, Isolationswerte des KG; etc.)  ist. Mögliche Flüssigkeitseigenschaften 

können sein:  

• EC, 

• TDS, 

• PH-Wert, 

• Dielektrizitätszahl,  

• Oberflächenspannung,  

• Leitfähigkeit,  

• Temperatur,  

• Verschmutzungsgrad,  

• Mineralienzusammensetzung des Wassers 

• etc. 

Die ideale Stromquelle ist gegenüber der idealen Spannungsquelle als 

Modellvorstellung vorzuziehen.  Denn die Spannung des Systems bricht bei der 

geringsten Belastung zusammen, es liegt also ein sehr hoher Innenwiderstand vor. 
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8. Messaufbau 

 

Abbildung 17: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus 
 
• Z – Zulauf  

• T - Trichter 

• X - Verteiler/ T-Stück, das einen Horizontalabstand der Düsen von 280 mm 

 realisiert und Höhenverstellbarkeit der Kanülen ermöglicht  

• F - Holzstativ das Höhenverstellbarkeit des Verteilers ermöglicht 

• C - Kanüle mit 0,9 bis 0,15 mm Durchmesser 

• S - Rohrstück aus Kupfer, auch Ring genannt 

• B - Kollektorleitung aus isoliertem Kupferdraht 

• L - isolierte Messleitung 

• A - Auffangbecher aus Plaste 
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• K - Reflektorplatte aus 130 mm x 130 mm x 0,8 mm Kupferblech, auch Platte 

 genannt 

• I - Schaumpolystyrolisolator; bestehend aus einer 200 mm x 200 mm x 20 mm 

 Platte 

• H - Grundplatte aus Holz 

• E – Elektrometer bzw. Ladungsverstärker mit entsprechender Messmimik  

Aus den vorherigen Kapiteln Modellvorstellung und Stand der Technik ist es schon 

möglich, den recht einfach aufzubauenden Messaufbau des KG zu realisieren. Dabei 

ist es besonders wichtig auf einige Details zu achten: 

• Isolation der Apparatur (I) 

• Düsenöffnung & -durchmesser DD (C) 

• Wasserzufluss (Z) 

• Wasserauffangbehälter (A) 

• Rahmen aus Holz  solange es trocken ist: Neutral gegenüber el. Feld (F & H)  

• Kollektorleitungen (B) 

• Rohrstücke (S) 

Die Isolation der Apparatur ist von allen genannten Punkten die Wichtigste, um den 

Versuch erfolgreich durchzuführen, da beim KG nur geringe Ladungsmengen 

entstehen.  

Der Düsendurchmesser spielt eine entscheidende Rolle bei der Durchflussmenge und 

wegen der unterschiedlichen Reibungsbeiwerte auch bei der 

Durchflussgeschwindigkeit. 

Der Wasserzufluss muss so gewählt werden, dass das durch beide Düsen 

durchfließende Wasser miteinander kommunizieren kann. 

Die Wasserauffangbehälter müssen jeweils getrennt das Wasser auffangen, solange 

sich die Reflektorplatten in elektrisch leitender Verbindung mit diesen befinden. 

Das Rahmenmaterial sollte entweder möglichst weit weg von den durchflossenen 

Rohrstücken (S) und von den Reflektorplatten (K) sein, bzw. möglichst aus einem 

Material welches einem elektrischen Feld nicht als Senke dient. 

Bei der Verdrahtung der jeweiligen Platten und Ringe muss wiederum auf gute 

Isolation der Kollektorleitung (B) geachtet werden. 
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Bei den Rohrstücken (S) ist es ebenfalls günstig, wenn sie gut isoliert sind um 

vorzeitige Entladungen beim Kontakt der Durchflussflüssigkeit mit den Rohrstücken zu 

vermeiden. 

Die Grundkonfiguration des für die Messungen benutzten KG war: 

• hs = 27 cm 

• h = 22,5 cm 

• h2  = htropfen = 4 cm 

• DR  = 2,5 cm 

• hR = 2 cm 

• Dd = 0,9 mm 

In Abbildung 18 ist der in dieser Belegarbeit verwendete KG in der Grundkonfiguration 

dargestellt. 

 

Abbildung 18: Bild des in dieser Belegarbeit verwendeten KG bei 
Grundkonfiguration 
Sofern nichts anderes geschrieben steht, sind die jeweiligen Messungen in der 

Grundkonfiguration durchgeführt worden. 
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8.1 Variationen im Messaufbau 

Der in dieser Belegarbeit verwendete KG wurde so variabel wie möglich aufgebaut. 

Man kann die Düsenhöhe in Relation zu den Rohrstücken h2 und in Relation zu den 

Reflektorplatten h vertikal variieren. Die Rohrstücke sind zusätzlich unabhängig von  h 

verschiebbar und austauschbar, so dass die Teilung der Gesamthöhe h in h1 und h2 

verändert werden kann und sich so h2 der Tropfenhöhe hTropfen anpassen kann. Die 

Rohrstücke sind austauschbar, es können unterschiedliche Rohrstücklängen hR sowie 

Rohrstückdurchmesser DR ausprobiert werden. 

Die während des Versuches variierten Maße sind: 

• DD – Düsendurchmesser 

• h – Höhe vom Düsenausgang bis Reflektorplatte 

• h1 – Höhe von Mitte Rohrstück bis Reflektorplatte 

• h2 – Höhe von Düsenausgang bis Mitte Rohrstück 

• DR – Rohrdurchmesser  

• hR – Rohrstückhöhe 

• hs – Staudruckhöhe des Fluidums bis Düsenausgang, vereinfachend wird der 

 Mittelwert zwischen hf max. & - min. angegeben 

• hTropfen – der Punkt an dem der Wasserfaden in Wassertröpfchen zerreißt, er ist 

 abhängig von DD und hs 

8.2 Variationen im Fluidum 

Als Grundfluidum, mit welchem die Messungen bei den Messaufbauvariationen 

durchgeführt werden, dient normales Leipziger Leitungswasser. 

Das Fluidum wird auf seine Leitfähigkeit (EC in µS) und seine Temperatur in °C 

gemessen. Weitere Kenngrößen von den Flüssigkeiten wie z.B. die 

Oberflächenspannung (N/m), Wasserhärte (°d), Dielektrizitätszahl ( ), etc. 

zu messen, ist im Rahmen dieser Belegarbeit leider nicht möglich gewesen. Nach dem 

Gesetz von Hagen Poiseuille gilt für laminare Strömungen in Rohren: 

4

8
pR

lVt
Δ

=
π

η  

wobei t die Zeit ist, in der das Volumen V durch das Rohr strömt, l die  Länge des 

Rohres, R der Radius des Rohres, ∆p die Druckdifferenz zwischen den Rohrenden, 

η die Viskosität  der Flüssigkeit. Unter der Annahme, dass außer der Viskosität alle 
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anderen Größen bei Temperaturänderung konstant bleiben, erhält man für das 

Verhältnis zweier Laufzeiten: 

2

1

2

1

η
η

=
t
t  

Dies gilt jedoch nur für laminare Strömungen, da bei heißem Wasser sich auch noch 

ein Temperaturgefälle zwischen Wasser und Rohrwand einstellen wird, treten 

zusätzliche Unbekannte auf.  

In den Grundlagenmessungen im Kapitel 10.1 wurden die Durchflussmengen bei 

verschiedenen KG Konfigurationen empirisch mit 20°C Leipziger Leitungswasser 

ermittelt. Bei dieser orientierenden Messung wurde die Temperatur- und 

Viskositätsabhängigkeit der Durchflussmenge pro Sekunde nicht berücksichtigt. 

Auch die Dielektrizitätskonstante ε ist einer Temperaturabhängigkeit unterworfen. Es 

gilt für Flüssigkeiten ε(T) = ε(T=0K)e-LT, wobei für Wasser ε(T=0K) = 311,17 und 

L = 4,63*10-3 K-1 ist. Die Dielektrizitätskonstante nimmt also mit steigender Temperatur 

nach obigen Zusammenhang ab. 

Qualitative Veränderungen des Fluidums, wie die Benutzung eines Fluidums welches 

keine Dipoleigenschaften besitzt wie z.B. Terpentin oder Diesel wird im Rahmen dieser 

Belegarbeit auch nicht experimentell untersucht werden können.  

Es ist zu untersuchen, welche Rolle die gewählte Flüssigkeit auf die Anzahl der 

Ladungen hat. Es wird vermutet, dass umso mehr Ladungen pro Zeit bzw. pro 

Volumenstrom Wasser zu messen sind je geringer die Leitfähigkeit [in µS] ist. 

Die Normuntersuchungsflüssigkeit ist das Leipziger Leitungswasser. 

Als Variationsmöglichkeit des Durchflussmittels ist es denkbar, in das Leitungswasser 

Salz zu geben und Wässer unterschiedlicher Herkunft zu verwenden 

9. Beobachtungen während der Messführung 

Schon Lenard erhielt bei seinen Versuchen die gleichen Ergebnisse wie auf seiner 

Alpenreise: das durch Luft herab fallende Wasser besitzt eine positive elektrische 

Ladung, der entstehende Wasserstaub und die umgebende Luft sind dagegen negativ 

elektrisch geladen. Während sich der Staubgehalt der Luft für die Wirkung als 
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unwesentlich ergab, beeinflusste die Reinheit des Wassers das Ergebnis 

maßgeblich 29, wie auch die Versuche in Heidelberg und Bonn zeigten. 30  

Lenard sagt, dass die äußere Wasserschicht negativ geladen ist, nun wäre es also so, 

dass um den einem Ring die negativen Tropfen und um den anderen Ring die 

positiven Tropfen fliegen. 

Bei der Inbetriebnahme ist deutlich zu erkennen, dass die beiden unterschiedlich 

geladenen Wasserfäden bzw. -tropfen, eine unterschiedliche Flugbahn um die 

jeweiligen Ringe beschreiben. 

10. Auswertung der Messergebnisse 

In den Grafiken der Messergebnisse wird die Ausgangsspannung Ua in Abhängigkeit 

von der Düsen-Durchflussmenge dargestellt; bei manchen Darstellungen zusätzlich 

auch von der Zeit.  

10.1 Grundlagenmessungen 

10.1.1 Durchflussmengen pro Zeit bei verschiedenen Düsendurchmessern 

Auf die Verteilerausgänge (X) wurde an beiden Seiten eine 10 ml handelsübliche 

Plastspritze als Düsenausgang verwendet. Auf diese Plastspritze konnten nun 

verschiedene Kanülen aufgesteckt werden, mit denen die unterschiedlichen 

Düsendurchmesser (0,9 mm und 0,6 mm) realisiert wurden. Wie in Abbildung 19 

ersichtlich ist, wurden diese beiden Kanülen auf die gleiche Länge gekürzt, so dass 

das Wasser besser hindurchfließen konnte. 

Um die 0,15 mm Düsenöffnung zu realisieren, wurde auf die ungekürzte 0,6 mm 

Kanüle die Kanüle zum embryonalen Stammzellentransfer (0,15 mm) geschoben und 

mit Rohrdichtband abgedichtet. Siehe Abbildung 19: 

                                                 
29 Philipp Lenard: Wissenschaftliche Abhandlungen Band 4, Herausgegeben und kritisch kommentiert 
von Charlotte Schönbeck, Berlin 2003, GNT-Verlag, S. 59. 
30 Experimentierbuch E 14, p. 6. 1891. In: Archiv des Deutschen Museums München. Nachlaß Philipp 
Lenard. 
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Abbildung 19: Düsenausgänge v.l.n.r. 2 mm (ohne Kanüle); 0,9 mm; 0,6 mm; und 
0,15 mm 
Da die Stauhöhe von der mittleren Wasserhöhe im Trichter bis zur Düsenöffnung 

gemessen wird, wurde die mittlere Wasserhöhe im Trichter um den 

Stauhöhenzuwachs reduziert, der durch die Düsenaufsätze entstand. Bei der 0,15 mm 

Düse ist der  Stauhöhenzuwachs max. 2,5 cm im Vergleich zu keiner Kanüle 

Dd = 2 mm. 

Die Durchflussmengen pro Zeit wurden empirisch, mit 20 °C warmem Leipziger 

Leitungswasser, in Abhängigkeit von hs und DD ermittelt. Das Ergebnis ist in Tabelle 1 

dargestellt. 

hs [cm] Dd [mm]
Durchflussmenge einer 

Düse [ml/s]
Durchflussmenge beider 

Düsen [ml/s]
27 2 5,333 10,667
27 0,9 0,423 0,847
90 2 8,911 17,822
90 0,9 0,551 1,103
90 0,6 0,220 0,441
90 0,15 0,030 0,061  

Tabelle 1: Durchflussmengen durch eine und beide Düsen in Abhängigkeit von 
der Stauhöhe und dem Düsendurchmesser 
Die 0,6 mm und 0,15 mm Düsen wurden erst bei der Stauhöhe hs von 90 cm 

eingesetzt, da diese bei hs = 27 cm noch keine Wasserfäden ausbildeten. Es ist 
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ersichtlich, dass die mit größerer Stauhöhe und größerem Düsendurchmesser auch 

die Durchflussmenge pro Sekunde durch beide Düsen größer wird. Wie schon im 

Kapitel 8.2 angesprochnen, sollen diese Durchflussmengen als Referenzmessungen 

genügen.     

10.1.2 Durchfluss- und Prallgeschwindigkeiten bei verschiedenen 
Düsendurchmessern, Stau- und Fallhöhen (h) 

Die Durchflussgeschwindigkeiten wurden mit Hilfe der in Tabelle 1 dargestellten 

empirisch ermittelten Durchlaufmengen berechnet. Die Reibungsverluste an den 

Zuleitungsrohren und der Düse sind somit berücksichtigt, die Reibungsverluste des 

Wasserfadens an der Luft, auf dem Weg von der Düse zum Blech wurde für diese 

orientierende Messung nicht mit berücksichtigt, was für Vprall in der Realität einen leicht 

kleineren Wert erwarten ließe, als den berechneten in der Tabelle 2. Wenn der KG im 

aufgeladenen Zustand ist, verhält sich die Aufprallgeschwindigkeit nochmals anders, 

da die Wassertropfen von den Ringen abgelenkt und somit gebremst werden. 

Tabelle 2: Berechnete Durchflussgeschwindigkeiten und die dazugehörigen 
Prallgeschwindigkeiten, bei den jeweiligen Stauhöhen & Düsendurchmessern 
In Tabelle 2 ist es erstaunlich, dass die 0,15 mm Düse eine ca. doppelt so große 

Durchflussgeschwindigkeit durch die Düse aufweist, als die 0,6 oder 0,9 mm Düse bei 

der gleichen Stauhöhe.  Möglicherweise bilden sich in den größeren Querschnitten 

noch Mikroturbulenzen aus, die in den dünnen Düsen unterbunden werden.  Die 

Prallgeschwindigkeiten (vprall) nehmen logischerweise  mit der Fallhöhe (h) zu. 

 

 

 

 
hs 

[cm]  

 
Dd 

[mm] 

Durchfluss- 
geschwindigkeit 
durch die Düsen 

Vd [m/s] 

 
Vprall [m/s] 

 bei h = 17,5 cm

 
Vprall [m/s] 

 bei h = 22,5 cm 

 
Vprall [m/s] 

 bei h = 27,5 cm

27 2 1,70 2,51 2,70 2,88 
27 0,9 0,67 1,97 2,20 2,42 
90 2 2,84 3,39 3,53 3,67 
90 0,9 0,87 2,05 2,27 2,48 
90 0,6 0,78 2,01 2,24 2,45 
90 0,15 1,71 2,52 2,71 2,89 
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hs 
[cm]  

Dd 
[mm] 

% vom Bezugswert 
h = 17,5 cm          

vprall 17,5cm / vprall 22,5cm 

Bezugswert 
h = 22,5 cm          

vprall 22,5 cm / vprall 22,5 cm 

% vom Bezugswert 
h = 27,5 cm          

vprall 27,5cm / vprall 22,5cm 
27 2 93,04% 100,00% 106,51% 

27 0,9 89,33% 100,00% 109,63% 

90 2 95,98% 100,00% 103,86% 

90 0,9 90,00% 100,00% 109,08% 

90 0,6 89,70% 100,00% 109,33% 

90 0,15 93,09% 100,00% 106,46% 

Tabelle 3: Relative Änderung der Aufprallgeschwindigkeiten vprall bei 
unterschiedlichen Gesamthöhen h (siehe vprall in Tabelle 2). 
In Tabelle 3 sind die Prozent von der Aufprallgeschwindigkeit vprall bei 

Grundkonfiguration (Fallhöhe h = 22,5 cm) zu den anderen beiden Fallhöhen 

(17,5 cm & 27,5 cm) dargestellt, um später einen möglichen Zusammenhang zwischen 

der Aufprallgeschwindigkeit und dem Erreichen der maximalen Ausgangsspannung 

herstellen zu können. Bei einer Fallhöhe von 27,5 cm ist die Prallgeschwindigkeit im 

Schnitt 6 % höher als bei der Grundkonfigurationsfallhöhe. Bei der Fallhöhe von 

17,5 cm ist die Prallgeschwindigkeit im Schnitt ca. 7 % geringer als bei der 

Grundkonfigurationshöhe. Je geringer die Durchflussgeschwindigkeit vd ist, umso 

größer ist die prozentuale Abweichung der Prallgeschwindigkeiten. 

10.1.3 Tropfenhöhe bei verschiedenen Düsendurchmessern 

Die Tropfenhöhe hängt von der Stauhöhe und dem Düsendurchmesser ab, sicher 

spielen auch noch die Oberflächenspannung und Viskosität der Flüssigkeit eine Rolle. 

Der Einfluss der Flüssigkeitseigenschaften hat bei den von mir gewählten 

Flüssigkeiten (Leitungswasser) eine untergeordnete Rolle und konnte im Rahmen 

dieser Belegarbeit nicht weiter untersucht werden.  

Die Tropfenhöhe, der Abstand von der Düse, bei dem der Wasserfaden in 

Wassertropfen zerreißt, spielt beim Gebrauch des KG eine entscheidende Rolle, sie 

bestimmt die Lage der Reizzone und somit maßgeblich den Abstand h2. Unter 

Reizzonenbedingung wird hier h2 = htropfen verstanden.  Hier werden nur die 

Tropfenhöhen für eine Stauhöhe von hs = 90 cm dargestellt, da nur bei dieser 

Stauhöhe alle Düsen einen Wasserfaden ausbilden. 
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Abbildung 20: Tropfenhöhen htropfen bei hs = 90 cm v.l.n.r. 2 mm; 0,9 mm; 0,6 mm 
und 0,15 mm Düsenöffnung  

hs [cm] Dd [mm] htropfen [cm]
Reizzonenbedingung
h2 [cm]

90 0.9 6 6
90 0.6 2.5 2.5
90 0.15 0.5 0.5  

Tabelle 4: Tropfenhöhen bei hs = 90 cm und unterschiedlichen 
Düsendurchmessern Dd 

 

Die gleichen Reizzonenbedingungen (h2 = htropfen) bei allen in dieser Belegarbeit 

verwendeten Düsendurchmessern ist in Tabelle 4 dargestellt.   
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10.1.4 Ein Wasserfaden einzeln auf die Kupferplatte bzw. durch das 
Rohrstück  

Diese Messung sollte Klarheit darüber bringen, ob der durch das Rohrstück (hr = 2 cm 

& Dr = 2,5 cm) oder auf die Platte fallende Wasserfaden bzw. Wassertropfenkette die 

Ladung induziert.  

Bei der Messung am Rohrstück, siehe Abbildung 21 rote Linie, wurde darauf geachtet, 

dass h2 = hTropfen entspricht, was bei normalem KG - Betrieb in der Grundkonfiguration 

den größten Effekt in der Ausgangsspannung hat (siehe folgende Kapitel). Bei beiden 

Messungen wurde nur durch eine Düse Dd = 0,9 mm ein Wasserfaden erzeugt, die 

andere Düse wurde verschlossen.   
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Abbildung 21 Ausgangsspannung direkt am Ring bzw. an der Platte gemessen, 
ohne Rückkopplungseffekt DD = 0,9 mm; h2 = htropfen = 4 cm; nur eine Düse in 
Betrieb 
Wenn der Wasserfaden so wie beschrieben, berührungslos durch das Rohrstück fällt, 

so wird dabei keine Ladung im Rohrstück induziert, was durch die konstant auf 0 V 

bleibende Ausgangsspannung des Ladungsverstärkers angezeigt wird. Dieses 

Ergebnis spricht eindeutig gegen den Wasserstrahlpumpeneffekt als gültige Theorie, 
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da hier offensichtlich keine Elektronen aus der Luft mitgerissen werden, die sich dann 

am Rohrstück ansammeln, bzw. die hier von mir angewandte Messmethode ist zu 

grob um die wenigen mitgerissenen Elektronen nachzuweisen. 

Trifft die aus dem Wasserfaden entstandene Wassertropfenkette jedoch auf die Platte, 

wobei dies apparaturbedingt unter einem rechten Winkel geschieht, so wird in der 

Platte eine negative Ladung induziert, was sich an der negativen Ausgangsspannung 

erkennen lässt. Die Ausgangsspannung fällt linear, d.h. die Wassertropfenkette gibt 

eine konstante negative Ladung pro Zeiteinheit bzw. Wassermenge an die Platte ab. 

Wenn sich die einzelne unabhängige Platte negativ auflädt, so muss sich der 

Wasserfaden positiv aufladen. Dies ist in Übereinstimmung mit dem von Lenard 

beschriebenen Effekt.31  

10.1.5 Definieren der maximalen Ausgangsspannungen  

Die Aufladung der Platten geschieht zufällig, mal lädt sich die linke Platte positiv  und 

die recht negativ auf, mal ist es anders herum. Welche Platte sich positiv bzw. negativ 

auflädt entscheidet sich bei der ersten Befüllung jeder Messreihe zufällig. Nachdem 

sich der KG einmal aufgeladen hat, behalten die Platten und die verbunden Ringe die 

einmal angenommene Polarität bei. Da jede Messreihe aus ca. 10 Messungen besteht, 

wird der Ladungsverstärker immer nachdem die maximale Ausgangsspannung erreicht 

ist, auf Null gesetzt, dieser Vorgang verändert die Polarität nicht. Die Zufälligkeit der 

Ladungspolarität wird umso deutlicher, je länger der KG nicht in Betrieb war, er völlig 

abgetrocknet ist und beide Platten wieder das gleiche Anfangspotential haben 

könnten. Genauere Untersuchungen zur zufälligen Aufladung der beiden Platten sind 

im Wilbert Versuch zu finden.32 

Wie schon im Wilbert Versuch gezeigt wurde, wird meist die Platte positiv geladen, an 

der das Messgerät angeschlossen ist, weil die Platte bei sonst gleichen Abmessungen 

dann eine etwasgrößere Kapazität hat. In der Abbildung 22 wird die linke Platte vom 

Wasserfaden positiv geladen und die rechte Platte negativ. Die Ausgangsspannung 

steigt bei beiden Platten fast gleich schnell an. Die positive - ist folglich genauso groß 

wie die negative Ladungsemission. Um dies jedoch genau zu verifizieren wäre ein 

                                                 
31 Philipp Lenard: Wissenschaftliche Abhandlungen Band 4, Herausgegeben und kritisch kommentiert 
von Charlotte Schönbeck, Berlin 2003, GNT-Verlag, S. 59 
32 Vgl. J. Wilbert: Der Kelvin Generator als Demonstrationsexperiment zur Elektrostatik, 
Zulassungsarbeit zum Ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Physikalisches Institut der 
Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, März 1997, S. 20. 
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zweiter baugleicher Ladungsverstärker nötig gewesen, mit dem beide Platten 

gleichzeitig gemessen hätten werden können. Die in Abbildung 22 durchgeführten 

Messungen wurden zeitlich kurz hintereinander durchgeführt, indem das 

Ladungsübertragungskabel von einer Platte auf die andere gewechselt wurde. Das 

unterschiedliche absolute Maxima der Ausgangsspannung von +5,72 V und -4,89 V ist 

auf Unsymmetrien im Ladungsverstärker zurückzuführen, den absoluten Wert von 

│4,89│ V erreichen beide Platten jedoch fast zur gleichen Zeit. Mit dieser Messung 

wird bestätigt, dass sich beide Platten mit ungleichnamiger Ladung aufladen, wie es in 

dem Kapitel 7.1 beschriebenen Influenzvorgang von Herrn Prof. Dr. Ing.- Harthun auch 

beschrieben wird. 
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Abbildung 22: Exemplarische Ausgangsspannungsmessung an beiden Platten 
(Wechsel der Messplatte während des Betriebes des KG) 
In den folgenden Messungen wurde darauf geachtet, dass jeweils die positiv geladene 

Platte als Messplatte fungiert, um eine durchgängige Vergleichbarkeit der Werte zu 

gewährleisten. Somit liegt die zu erreichende maximale Ausgangsspannung bei 

5,72 V. 
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10.1.6 Aufbau der Spannung beim ersten Benutzen des trockenen KG 

Diese Messung wurde in der Grundkonfiguration mit Büsinger Leitungswasser 

durchgeführt. Hierbei soll deutlich werden, wie sich die Spannung bei der Erstmessung 

jeder Messreihe langsam aufbaut.  
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Abbildung 23: Ausgangsspannungssteigungsdegression beim Auslauf vom Wasser 

und Ausgangsspannungsprogression bei der ersten Benutzung des noch trockenen 

KG 

In Abbildung 23 ist gut zu erkennen, wie zu Beginn der Anfangsmessung, kaum 

Ladungen emittiert werden (rote Kurve). Die ersten ca. 20 ml rinnen (während der 

ersten 50 Sekunden) durch die beiden Düsen und Ringe, ohne dass sich die 

Wasserfäden aufspalten. Danach wird der fallende Wasserfaden unruhig, spaltet sich 

langsam auf und der KG beginnt langsam Ladungen zu emittieren. Die 

Ausgangsspannung wächst kurze Zeit sehr langsam an, um dann sehr schnell zu 

steigen. Auch diese Darstellung unterstützt die oben nach Harthun dargestellte 

Mitkopplungstheorie. Danach müsste die Ausgangsspannung exponentiell ins 

Unendliche ansteigen, praktisch ist jedoch irgendwann die Potentialdifferenz zwischen 
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beiden Platten bzw. Ringen so groß, dass sich Aufladung und Entladung des KG 

ausgleichen. Vgl.33 Somit kann auch die Ladungsmenge die pro ml emittiert wird, nicht 

ins Unendliche ansteigen. Wie man nach dem ersten roten Kurvenanstieg in der 

Abbildung 23 sehen kann, steigt nach dem ersten „Reset“ des Ladungsverstärkers die 

Ausgangsspannung sofort nahezu linear an, ohne erst erneut langsam anwachsen zu 

müssen. Da die große Potentialdifferenz zwischen den beiden Ringen bzw. Platten 

schon aufgebaut wurde und das Wasser während des „Reset“ weiter fließt.  

Die schwarze Linie in Abbildung 23 stellt einen Wasserauslauf dar. Darunter ist zu 

verstehen, dass das Wasser im Trichter zu Ende geht und langsam ohne, dass neues 

nachgefüllt wird, in die Zuleitung zu den Düsen verschwindet, bis die Stauhöhe soweit 

abgenommen hat, dass die Düse nur noch tropft und irgendwann gar kein Wasser 

mehr aus den Düsen heraus fließt. Während dieses Vorganges verändert sich mit 

sinkender Stauhöhe die Durchflussmenge und auch die Tropfenhöhe und der 

Wasserfaden wird schon über den Ringen zu einer Wassertropfenkette, was sich in 

einer abnehmenden Steigung der Ausgangsspannungskurve spiegelt. Wenn kein 

Wasser mehr durch die Düsen fließt bzw. nur noch sehr langsam tropft, bleibt die 

erreichte Ausgangsspannung konstant. Die Auslaufkurve sieht bei jedem 

Düsendurchmesser anders aus, was davon abhängt, wie schnell das Wasser ausläuft 

und nicht mehr tropft. Bei der 2 mm Düse läuft das Wasser bist fast zum Schluss 

relativ schnell aus dem Verteiler (X) und hört schlagartig auf zu laufen, bei der 0,6 mm 

Düse hingegen dauert es sehr lange bis das Wasser letztendlich nicht mehr aus der 

Düse hinausläuft. Dies würde sich im Kurvenradius darstellen, der bei kleineren Düsen 

immer größer würde und die Kurvendegression langsamer verläuft, bis die Kurve in die 

Horizontale übergeht, da keine Ladungen mehr emittiert werden.  

                                                 
33 Vgl. J. Wilbert: Der Kelvin Generator als Demonstrationsexperiment zur Elektrostatik, 
Zulassungsarbeit zum Ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Physikalisches Institut der 
Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, März 1997, S. 25. 
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10.2 Ausgangsspannungsmessung bei Aufbauunterschieden des KG  

Im Rahmen dieser Belegarbeit wurden, ausgehend von der Grundkonfiguration 

(Kapitel  8) folgenden Größen variiert:  

• hs        

• h 

• h2 

• DR 

• hr 

Außerdem wurde bei hs = 90 cm noch der Düsendurchmesser Dd variiert.  

Wie schon aus den Schaubergerversuchen bekannt war, liegt die beste 

Funktionsfähigkeit des KG wenn h2 = hTropfen ist. Wobei  hTropfen die Distanz von der 

Düse, bis zu dem Punkt ist, bei dem der Wasserfaden in Wassertröpfchen zerreißt. 

Die Flüssigkeit, mit der diese Versuche durchgeführt wurden, war Leipziger 

Leitungswasser mit EC = 660µS, welches am Ort des Versuchsaufbaues in Leipzig 

Connewitz entnommen wurde. 

10.2.1 Streuung der Ausgangsspannung bei der Grundkonfiguration 

Alle Messungen wurden zehn Mal wiederholt. Das arithmetische Mittel der einzelnen 

Messungen wurde dann abgebildet. In der Abbildung 24  sind die 10 Messungen einer 

Messreihe bei Grundkonfiguration und der sich daraus ergebende Mittelwert 

dargestellt. Die Spannweite d, bei der die maximale Ausgangsspannung von 5,72 V 

erreicht ist beträgt d = 125,36 ml – 93,17 ml = 32,19 ml. Die Standardabweichung   

( )∑
=

−==
10

1
)(*²²

i
ini xhxxss beträgt 10,08 ml. Jede einzelne Messung steigt relativ 

linear an, bis die maximale Ausgangsspannung erreicht ist. Der Ladungsverstärker 

geht stets direkt in die obere Begrenzung von 5,72 V. Der automatisch berechnete 

arithmetische Mittelwert hingegen biegt fälschlich an dem Punkt ab, an dem die erste 

Messung Ua max erreicht hat (Pfeil) und in der oberen Begrenzung von 5,72 V verharrt, 

obwohl in der Zeit natürlich weiterhin Ladungen emittiert werden. Dies ist der Grund, 

warum sich die automatisch berechnete Mittelwertkurve an Ua max anschmiegt. Der 

eigentliche Mittelwert würde wie die blaue Linie aussehen. 

Dabei war der Düsendurchmesser unverändert Dd = 0,9 mm.  
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Abbildung 24: Streuung der Ausgangsspannung bei Grundkonfiguration, 10 
Messungen und der daraus gebildete Mittelwert  

10.2.2 Variation von h2 

Es ist zu vermuten, dass es optimale Abstände von h2 gibt, bei denen die Anzahl der 

Ladungen pro Zeit bzw. pro Volumen- bzw. Massestrom Wasser am größten ist. 

Wenn der KG in seiner Grundkonfiguration (h2 = htropfen = 4 cm) betrieben wird, so 

steigt die Ausgangsspannung rasch auf ihr Maximum von 5,72 V an, wobei im Mittel 

lediglich ca. 110 ml Wasser benötigt werden, siehe Abbildung 25 (schwarze Kurve). 

Die beiden Wasserfäden zerreißen dabei innerhalb des Rohrstückes in 

Wassertropfenketten. Die einzelnen Wassertropfen spalten sich ähnlich wie ein 

hyperbolischer Trichter auf, wobei die kleinsten Wassertropfen wieder nach oben zur 

Rohrstückaußenwand aufsteigen. Dabei vollziehen die Wassertropfen eine 

hyperbelähnliche Bahn, die in alle Richtungen vollzogen wird. Die Tröpfchen, die zur 

Kollektorleitung (B) hin ausgelenkt bzw. von dieser angezogen werden, kreisen in 

immer kleiner werdenden spiraligen Bahnen um diese, bevor sie auf dem 

Aquariumsschlauch, mit dem die Kollektorleitung ummantelt ist, landen.  
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Abbildung 25: Ausgangsspannungsmessung bei Grundkonfiguration mit Variation von 

h2 = 0 cm, 4 cm  und 10 cm. 

Bei h2 = 0 cm ist ein nur sehr schwacher Anstieg der Ausgangsspannung bis etwa 

950 ml, zu erkennen. Nachdem 950 ml durch die Düsen durchgeflossen waren,  sank 

die Stauhöhe hs rasch ab, da sich nun das verbleibende Wasser im Zulauf (Z) und im 

Verteiler (X) befand. Somit verringerte sich die Durchflussmenge und die Tropfenhöhe 

verlagerte sich nach oben, bis hTropfen < 1 cm war. Ab diesem Zeitpunkt spalteten sich 

die Wassertropfen, wie eben bei h2 = 4 cm beschrieben, auf und die 

Ausgangsspannung nimmt rapide zu, bis das letzte Wasser durchgelaufen ist und die 

Düse nur noch langsam tropft. Hier ist am deutlichsten zu erkennen, dass die 

Ladungsinduzierung an Intensität gewinnt, wenn h2 = hTropfen ist. Denn obwohl die 

Energie, mit der das Wasser auf die Platte trifft, durch die sinkende Stauhöhe auch 

geringer wird, steigt kurz bevor alles Wasser durch die Düsen geflossen ist, die 

Ausgangsspannung stark an, um dann wieder konstant zu bleiben, wenn kein Wasser 

mehr fließt. 

An dieser Stelle ist die pure Influenztheorie, die die Wirkungsweise des KG durch den 

Mitkopplungseffekt erklärt, in Frage gestellt. Denn die Influenz müsste unabhängig von 
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der Tropfenhöhe umso besser auf die Düsen mit dem Verteiler (X) wirken können, je 

näher die Rohrstücke an der Düse sind, ohne diese jedoch zu berühren. Dies ist 

jedoch, wie eindeutig gezeigt, nicht der Fall. Es spielt offenbar eine große Rolle, dass 

sich das elektrische Feld des Rohrstückes auf der Tropfenhöhe hTropfen befindet und so 

der Wasserfaden innerhalb des Rohrstückes zerreißt. Es bleibt die Frage, welcher 

Zusammenhang zwischen dem Zerreißvorgang und der Influenzwirkung besteht, 

obwohl in der Grundlagenmessung (Kapitel 10.1.4) eindeutig gezeigt werden konnte, 

dass der Wasserfaden keine Ladung im Rohrstück induziert, obwohl dort auch darauf 

geachtet wurde, dass die Reizzonenbedingung (h2 = hTropfen) eingehalten wurde. 

Allerdings ist bei der isolierten Rohrstückmessung  um das Rohrstück kein elektrisches 

Feld  aufgebaut. An dieser Stelle ist auch ersichtlich, dass beide Messungen einzeln 

betrachtet in ihrer Summe nicht das gleiche ergeben, wie in der gekoppelten 

Anordnung, in der die Platten und Ringe gekreuzt miteinander verbunden sind. 

Wenn also die Reizzonenbedingung eingehalten wird, emittiert der KG die meisten 

Ladungen, während die Influenzbedingung (wie nah sich der Ring an der Düse 

befindet) keine so große Rolle spielt, wenn dabei der Ring nicht mehr die Reizzone mit 

abdeckt. Wie sich der KG verhält, wenn die Influenzbedingung und die 

Reizzonenbedingung gut erfüllt werden, ist in Kapitel 10.2.6 dargestellt. 
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10.2.3  Variation in der Stauhöhe hs 

In dieser Messung wird zur besseren Vergleichbarkeit der Verlauf der 

Ausgangsspannung sowohl über der Durchflussmenge, als auch über der Zeit 

abgebildet. Da sich die Durchflussmenge pro Sekunde, wie im Kapitel 10.1.1  

dargestellt wurde, mit steigender Stauhöhe erhöht. Es fließt also in derselben Zeit 

mehr Wasser durch die 0,9 mm Düse bei einer Stauhöhe von 90 cm, als bei 27 cm. 

Zunächst die Darstellung über der Durchflussmenge: 
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Abbildung 26: Ausgangsspannungszunahme dargestellt über der Durchflussmenge, 

bei Grundkonfiguration und bei hs = 90 cm, h2 = hTropfen  

In Abbildung 26 ist gut ersichtlich, dass die Ausgangsspannung bis zu den ersten 

10 ml bei hs = 90 cm schneller ansteigt, als bei hs = 27 cm, dann jedoch die 

Ausgangsspannungszunahme pro ml im Vergleich zur hs = 27 cm Kurve abnimmt und 

bei ca. 20 ml die Ausgangsspannung ausgeglichen ist. Ab diesem Zeitpunkt nimmt die 

Ausgangsspannung im Verhältnis zur Durchflussmenge bei hs = 27 cm schneller zu 
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und erreicht ca. 15 ml eher die maximale Ausgangsspannung. Dieselbe Messung über 

die Zeit dargestellt: 
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Abbildung 27: Ausgangsspannungszuname dargestellt über die Zeit, bei 
Grundkonfiguration und bei hs = 90 cm, h2 = hTropfen 

Abbildung 27 zeigt, dass die maximale Ausgangsspannung von hs = 90 cm nach ca. 

120 Sekunden erreicht wird, während erst ca. 20 Sekunden später die  hs = 27 cm 

Messreihe diesen Wert erreicht. Pro Zeiteinheit wird also einer Stauhöhe von 90 cm 

mehr Ladungen emittiert, während pro Durchflussmenge dies nur am Anfang der 

Messung der Fall ist, später jedoch bei einer Stauhöhe von 27 cm mehr Ladungen pro 

Durchflussmenge emittiert werden. Um die größere Durchflussmenge pro Zeit 

auszugleichen, hätte die hs = 90 cm Messreihe die maximale Ausgangsspannung nach 

ca. 109 Sekunden erreichen müssen. Die durch die größere Stauhöhe erreichte 

höhere Prallgeschwindigkeit konnte die Verzögerung der Ua max Erreichung nicht 

kompensieren. 
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10.2.4 Variation der Fallhöhe h 
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Abbildung 28: Ausgangsspannungszuname dargestellt über die Durchflussmenge 
bei Grundkonfiguration, jedoch verschiedenen Fallhöhen h  
Die Fallhöhe h hat, wie in Abbildung 28 dargestellt, einen großen Einfluss auf die 

Ausgangsspannungssteigung. Bei der größten Fallhöhe von h = 27,5 cm wird 

Ua max = 5,72 V bei der geringsten  Durchflussmenge von ca. 86 ml erreicht, wobei 

ca. 285 ml durch beide Düsen durchfließen müssen, bis bei h = 17,5 cm die 5,72V 

erreicht werden. Wie auch in Tabelle 5 zu erkennen ist, gibt es keinen linearen 

Zusammenhang zwischen der Ausgangsspannungsteilung und der Fallhöhe.  
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Durchflussmenge 
bei der Ua max  

erreicht wurde [ml]
Abweichung vom 
Referenzwert [%]

Durchflussmenge bei der 
Ua max erreicht wurde

Referenzwert [ml]

Durchflussmenge 
bei der Ua max 

erreicht wurde [ml]
Abweichung vom 
Referenzwert [%]

86.39 -31.08% 125.36 286.29 128.38%

Fallhöhe h [cm]
Fallhöhe h [cm] 
Referenzwert Fallhöhe h [cm]

27.50 22.22% 22.5 17.5 -22.22%
 vprall 27,5 [m/s] vprall 22,5 [m/s] 

Referenzwert  vprall 17,5 [m/s] 
2.32 9.63% 2.10 1.85 -10.67%

 

Tabelle 5: Abweichungen der benötigten Durchflussmenge (in Prozent) um Ua max 
zu erreichen und die veränderte Fallhöhe  
In der Grundkonfiguration  wird Ua max nach 125,36 ml erreicht. Im ersten Fall wurde die 

Fallhöhe h um 22,22 % auf 27,50 cm erhöht,  was vprall um 9,63 % wachsen ließ, Ua max 

wurde jetzt schon bei 86,39 ml erreicht, was einer Verminderung um 31,08 % 

gegenüber den 125,36 ml entspricht. Im zweiten Fall wurde die Fallhöhe um 22,22 % 

auf 17,5 cm, somit vprall um 10,67 %  verringert. Diese Veränderung hatte allerdings 

eine starke Abweichung in der Durchflussmenge zur Folge. Bei einer Fallhöhe von 

17,5 cm wurden 286,29 ml benötigt, was eine Steigerung der Durchflussmenge 

gegenüber dem Grundkonfigurationswert von 128,38 % ist. Die 

Prallgeschwindigkeitsverringerung kann also nicht der alleinige Grund für die 

drastische Durchflussmengensteigerung bei h = 17,5 cm sein. Mögliche 

Wechselwirkungen zwischen den ungleichnamig geladenen Feldern an Ring und 

Platte sind sicherlich zusätzlich ein Grund.  
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10.2.5 Variation der Düsendurchmesser Dd bei hs = 90 cm 

Hier wurde durchgehend eine Stauhöhe von hs = 90 cm gewählt, damit alle Düsen 

benutzt werden konnten, da die Düsen mit DD = 0,6 mm bzw. 0,15 mm bei hs = 27 cm 

nur tropften. 
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Abbildung 29: Ausgangsspannungszunahme dargestellt über der Durchflussmenge bei 

hs = 90 cm, h2 = hTropfen und unterschiedlichen Dd 
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Abbildung 30: Ausgangsspannungszunahme dargestellt über die Zeit bei hs = 90 cm, 

h2 = hTropfen und unterschiedlichen Dd 

Die Ringhöhe h2 wurde immer an hTropfen angepasst (Reizzonenbedingung), was 

allerdings den Nachteil hatte, dass die Influenzwirkung (Influenzbedingung) eine 

andere ist.  

In Abbildung 29 ist deutlich zu erkennen, dass je kleiner der Düsendurchmesser wird, 

umso steiler steigt die Ausgangsspannung über der Durchflussmenge an und das 

Maximum wird deutlich früher erreicht. In Abbildung 30 ist der 

Ausgangsspannungsverlauf über der Zeit dargestellt, womit ein Vergleich zur 

Durchflussmenge gezogen werden kann. Zeitlich wird die maximale 

Ausgangsspannung in der umgekehrten Reihenfolge, als bei der 

Durchflussmengendarstellung erreicht. Bei der 0,15 mm Düse fließen in 420 Sekunden 

gerade einmal 25 ml durch beide Düsen, während bei der 0,9 mm Düse in nur 123 

Sekunden schon ca. 141 ml durchfließen.  
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10.2.6 Variation der Rohrstücke nach Dr und hr 

Die Anzahl der gemessenen Ladungen hängt von der Rohrstücklänge und dem 

Rohrdurchmesser ab, siehe Abbildung 31. 

0 50 100 150 200
0

1

2

3

4

5

6

A
us

ga
ng

ss
pa

nn
un

g 
[V

]

Durchflussmenge [ml]

 DR=2,5cm; hR=5 cm
 DR=2,5cm; hR=2 cm
 DR=2,0cm; hR=2 cm
 DR=2,0cm; hR=0,3 cm

 

Abbildung 31: Ausgangsspannungszuname dargestellt über die Durchflussmenge 
bei Grundkonfiguration, jedoch verschiedenen Rohrstücken 
Je länger das Rohr, durch das die Wasserfäden fallen, desto steiler steigt die 

Ausgangsspannungskurve an und umso früher erreicht diese Ihr Maximum. Je länger 

das Rohrstück, desto näher ist das obere Rohrende an der Düse und kann auf die 

Düse stärker influenzierend  wirken. Im Unterschied zur bloßen Nähe des Rohrendes 

zur Düse, was auch bei h2 = 0 cm in Kapitel 10.2.2 der Fall war, deckt das längere 

Rohrstück den gesamten Wasserfadenbereich ab, bis der Wasserfaden in 

Wassertropfen zerreißt. Durch die stärkere Influenzwirkung und dadurch, dass das 

Rohrstück bis in die Reizzone hinunterreicht,  wird der Mitkopplungseffekt begünstigt. 

Die erfüllte Influenz- und Reizzonenbedingung erklären den bei den langen 

Rohrstücken von hr = 5 cm steileren Anstieg.  



 

 
Seite 59 von 69

Sicher hätte dieser Effekt ab einer gewissen Rohrlänge eine Grenze erreicht, wenn 

sich das Wasser im Inneren des Rohres schon aufspaltet und fast komplett gegen die 

Rohrinnenwand prallen würde, käme es so direkt zu einem Ladungsausgleich. 

Aus Abbildung 31 ist außerdem noch erkennbar, dass die Anzahl der gemessenen 

Ladungen vom Rohrdurchmesser abhängt. Bei dem hier verwendetem engeren 

Rohrdurchmesser Dr = 2 cm steigt die Ausgangsspannung nicht ganz so schnell, wie 

bei Dr = 2,5 cm, wobei die Rohrstückhöhe bei beiden hR = 2 cm beträgt. Beim engeren 

Rohrstück tritt der Effekt auf, dass potenziell mehr geladene Wassertröpfchen an die 

Rohrstücke treffen und sich die ungleichnamigen Ladungen von Wassertröpfchen und 

Rohrstück ausgleichen, je näher sich das Rohr am Wasserfaden befindet. 

Dies könnte unter Umständen durch eine Isolierung des Rohres mit z.B. Parafin 

umgangen werden, siehe Kapitel 10.2.7. 

10.2.7 Vergleich Ring nicht -, komplett - und nur außen Parafinisoliert 

Diese Messung wurde mit 0,6 mm Düsen und einer Stauhöhe von 90 cm bei 

h2 = htropfen durchgeführt. Sind die Ringe nur außen isoliert, so wird die maximale 

Ausgangsspannung etwas eher erreicht, als wenn diese überhaupt nicht isoliert sind, 

siehe Abbildung 32. Dies belegt den von Wilbert (siehe oben) beschriebenen 

stattfindenden Ladungsausgleich zwischen Ring und Wasserfaden, wenn die 

Wassertropfen den Ring berühren. Wenn der Ring außen isoliert ist, können nicht 

mehr ganz so viele Wassertropfen den Ring entladen, sondern nur diese 

Wassertropfen, die innen an den Ring fliegen. Sind die Ringe jedoch komplett, also 

innen und außen Parafinisoliert, so steigt die Ausgangsspannung nur sehr langsam an, 

was nicht mit den anderen beiden Varianten vergleichbar ist.  
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Abbildung 32: Ausgangsspannungszuname dargestellt über der Durchflussmenge 
bei hs = 90 cm, Dd = 0,6 mm, h2 = htropfen und unterschiedlich isolierten Ringen 

10.3 Unterschiede anhand verschiedener Wässer 

Die Messung mit verschiedenen Wasserarten wurde mit der 0,6 mm Düse und einer 

Stauhöhe von 90 cm durchgeführt, der Rest war so wie in der Grundkonfiguration 

beschrieben. 

Es wurden verschiedene Wässer aus verschiedenen Regionen gewählt und auf Ihren 

Leitwert hin untersucht. Bei den Wässern handelt es sich um Leitungswässer des 

jeweiligen Ortes, außer beim destillierten Wasser (Kanister), Grabarka (Heilige Quelle 

in Ostpolen), Rheinquelle (Quelle die 1 km oberhalb von Büsingen ca. 10 m vom Rhein 

entfernt entspringt und in diesen mündet) und Masurensee (Wasser aus dem 

Masurensee bei Wygrinnen in Polen). 

Es ist keine Reihenfolge bezüglich des Leitwertes zu erkennen, am schnellsten hat das 

Leitungswasser aus Lausanne EC = 286 µS die maximale Ausgangspannung erreicht, 

es folgt Lazy EC = 456 µS, gefolgt von der Quelle von Grabarka EC = 386 µS, 

gleichlaufend mit dem Wasser des Masurensees bei Wygrinnen EC = 238 µS, etwas 
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abgeschlagen folgen das destillierte Wasser EC = 2 µS, das Wasser von Grenoble 

EC = 286 µS und zuletzt erreicht was Wasser der Rheinquelle EC = 586 µS die 

maximale Ausgangsspannung, siehe Abbildung 33. 
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Abbildung 33: Ausgangsspannungszuname dargestellt über die Durchflussmenge bei 

hs = 90 cm, Dd = 0,6 mm, h2 = htropfen und Wässern aus unterschiedlichen Regionen 

Die Messung mit Büsinger Leitungswasser EC = 486 µS und dem Zumischen von Salz 

auf 2000 µS und 4000 µS ist in Abbildung 34 dargestellt. 
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Abbildung 34: Ausgangsspannungszuname dargestellt über der Durchflussmenge bei 

hs = 90 cm, Dd = 0,6 mm, h2 = htropfen, ungesalzenem (486 µS) und gesalzenem (2000 

und 4000 µS) Büsinger Leitungswasser  

Es ist sehr eigenartig zu sehen, dass das 2000 µS Wasser die maximale 

Ausgangsspannung am schnellsten erreicht, danach das 4000 µS Wasser und kurz 

darauf das ungesalzene Leitungswasser. Dies deutet darauf hin, dass der Leitwert des 

Wassers keine entscheidende Rolle bei der Ladungsemittierung des KG spielt. Andere 

Einflussgrößen sind an scheinend von noch größerer Bedeutung. Diese anderen 

Einflussgrößen herauszufinden wäre die Aufgabe weiterer Untersuchungen und konnte 

im Rahmen dieser Belegarbeit nicht realisiert werden. 

10.4 Weitere Untersuchungsmöglichkeiten am KG 

Im Rahmen dieser Belegarbeit, war es mir leider nicht möglich die Abhängigkeiten der 

Ladungserzeugung von der Wasserhärte und von der Oberflächenspannung zu 

untersuchen. Es wäre sicher auch von Interesse gewesen, den KG gleichzeitig mit 
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zwei baugleichen Ladungsverstärkern an beiden Platten zu messen, dies hätte über 

die wahre Ladungsverteilung Aufschluss geben können.  

Die Messungen mit einer Gesamthöhe h von mehr als 32,5 cm, was in dieser 

Belegarbeit die maximal mögliche Höhe gewesen ist, könnte Aufschluss geben, bei 

welcher Gesamtfallhöhe ein Grenzwert erreicht wird. 

Es wäre auch denkbar, noch dünnere Düsen bei einem höheren Staudruck zu 

betreiben, allerdings muss man der drohenden Düsenverstopfung durch Staub im 

Fluidum vorbeugen. 

Lenard untersuchte den Wasserstrahleffekt unter einer Gasometerglocke. Als er diese 

mit anderen Gasen füllte und andere Flüssigkeiten benutzte, waren die Resultate 

eindeutig: „weder bei anderen Gasen noch bei anderen Flüssigkeiten zeigten sich 

andere Ergebnisse.“ 34 

11.  Nutzbarkeitsanalyse 

11.1 Energielieferant 

Eine mögliche technische Nutzbarmachung als Energielieferant ist nach meinen 

Messergebnissen unter den beschriebenen Aufbaubedingungen nicht sinnvoll. Man 

könnte zwar ca. alle 5 sec. Eine Leuchtstoffröhre zum Aufleuchten bringen, wenn man 

diese an die beiden Platten anschließt, der Strom reicht jedoch nicht, um die Leuchte 

konstant zu betreiben. Denkbar wäre, mehrere KG parallel zu schalten um die 

Blinkfrequenz zu erhöhen und gegebenenfalls ein durchgehendes Leuchten zu 

erzeugen. Der Aufwand währe jedoch viel zu hoch, als ob sich ein solches Produkt 

lohnen würde. 

11.2 Raumklimaverbesserer 

Während des Experimentierens mit dem KG ist mir aufgefallen, dass sich in dem von 

mir gebauten Filter im Zulauf sehr viele Staubfusseln ansammelten. Auch in der 

Beobachtung gegen das Licht stellte ich immer wieder fest, dass ca. 60 % der 

Staubfusseln, die sich in der Nähe der Wasserfäden bzw. der aufgefächerten 

Wassertröpfchen befinden, von diesen angezogen werden und mit in den 

Auffangbehälter gerissen werden. In direkter Umgebung um den KG ca. 20 cm steigt 

                                                 
34 Philipp Lenard, Wissenschaftliche Abhandlungen Band 4, Herausgegeben und kritisch kommentiert 

von Charlotte Schönbeck, Berlin 2003, GNT-Verlag, S. 59 
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zwar auch die Luftfeuchte drastisch an, was auf den Raum verteilt gesehen nur 

geringe Auswirkungen hat. Denkbar wäre eine Kronleuchteranordnung mit 6 oder 8 

Wasserfäden, dieser sollte dann auch einen spürbareren Effekt im Raum haben. Ein 

maritimeres Klima mit einer gesteigerten Anzahl negativer Luft-Ionen ist dabei 

vorstellbar, was sehr gesundheitsfördernd ist.35 

Betrachtet man einige Raumklimafaktoren, so gibt es sicher andere Produkte auf dem 

Markt, die diese stärker beeinflussen (Ultraschallnebler, Zimmerspringbrunnen, 

Wasserwände, etc.) 

11.3 Dekorationselement 

Der KG ist dank seiner einfachen Bauweise beliebig zu gestallten. So ist es z.B. 

denkbar, dass man ihn hängend wie einen Kronleuchter  oder eine Stehlampe 

konstruiert. Diese Konstruktion kann ästhetisch gesehen, einige Finessen beinhalten 

ohne die Funktion des KG zu stören. So ist z.B. eine Version mit mehr als 2 Platten 

und Ringen denkbar. Ob jedoch der Markt für ein solches Produkt vorhanden ist, ist 

trotz steigendem Marktvolumen im Wellness- und Exklusivgüterbereich fraglich.  

 

                                                 
35 Barbara Hendel, Peter Ferreira, Wasser und Salz. Urquell des Lebens. 
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Anhang 
 

Anhang A: Der Ladungsverstärker im Versuchsaufbau dieser Belegarbeit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 35: Schaltbild des in dieser Belegarbeit benutzten Ladungsverstärkers 
Die Schaltung benötigt einen Masse-Anschluss, der beim Betrieb als Einschub vom 

Grundgerät geliefert wird. Bei Batteriebetrieb wird mit Hilfe eines hochohmigen 

Spannungsteilers aus der Batteriespannung ein Null-Volt-Potential erzeugt. Da ich den 

OPV bei Batteriebetrieb nutze, ist der Masse-Anschluss nicht nötig. Um jedoch die 

mögliche Fehlerquelle beim Batteriebetrieb durch abnehmende Kapazität der 9V 

Batterie zu vermeiden, steckte ich an die Batterieklemmen ein 12V 

Gleichspannungsnetzteil, das die Spannung immer konstant liefern kann. Da die 

Ausgangsspannung durch die Versorgungsspannung begrenzt ist ergibt sich ein 

maximaler Ausgangspannungsbereich von theoretisch -6V bis +6V. Diese Werte 

werden in der Realität wegen Kriech- und Leckströmen nicht ganz erreicht. Um die 

maximale Ausgangspannung herauszufinden, habe ich den Messkondensator, der 

durch eine Buchse steckbar ist, entfernt (d.h. CF ist eine unendlich kleine Kapazität 

geworden), d.h. es genügen ein paar Ladungen, um mit der Gleichung Ua = Q/CF die 
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Spannung Ua max zu bestimmen. Ua max liegt bei dem von mir verwendeten OPV und der 

erwähnten Gleichspannungsquelle bei ±5,59 V. 

Der Widerstand in Serie mit der Eingangskapazität dient der Vermeidung von 

Schwingneigung der Schaltung bei impulsförmiger Ladungsaufnahme.  

Bei Messversuchen von unbekannten Ladungen, beispielsweise im Freien, beginnt 

man mit einer größeren Kapazität, um sicherzustellen, dass der Verstärker nicht 

wegen zu großer Spannung über dem Rückkoppelkondensator in die Begrenzung 

geht. Ist die zu messende Ladung bekannt, z.B. bei der Demonstration der Funktion 

der Schaltung im Grundgerät, so kann man nach der Beziehung CF = Q . Ua einen 

Rückkoppelkondensator auswählen, der am besten geeignet ist.  Ich habe empirisch 

herausgefunden, dass der 10 µF Kondensator als Messkondensator CF für den KG am 

günstigsten ist. 

Der Reset-Taster wird nach jeder Messung zur Entladung des 

Rückkoppelkondensators betätigt, so ist die Ausgangsspannung wieder 0 V und der 

OPV ist für die nächste Messung bereit. 

Als Ausgangsspannungsmessgerät habe ich mich für das Digitale Multimeter MAS-

345 mit PC-Anschluss entschieden, was jede Sekunde einen Messwert aufnahm. 
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