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DANKE...
Zum Radiorama Nr. 9 (September 2015) kamen mehrere 
Zuschriften, sogar neue Themenvorschläge waren dabei. 

René Schmid (rene.schmid@hispeed.ch) hat dem Verfasser 
(Werner Schefer-Gujer  w.schefer-gujer@pop.agri.ch) zur 
«perfekten Wasserkraft-Geschichte» gratuliert, mit dem 
Hinweis ... Als früherer Dozent für Elektrische Anlagen habe 
ich den Beitrag richtig genossen!

johannes.gutekunst@sunrise.ch

DAS RÄTSEL IST GELÖST...
Das Echo reichte von ehrlicher Ratlosigkeit über (meistens 
zutreffende) Vermutungen bis zur eindeutigen Entlarvung. 
Alfred Kirchner schrieb:

... das ist kein Rätsel, sondern ein Hochspannungs-
Testaufbau für den Unterricht. An der Kurbel kann der Ab-
stand zwischen den beiden Halbkugeln eingestellt werden, 
der Abstand ist in KV (Kilo-Volt) geeicht (an dem Stab ganz 
rechts), d.h. wenn ein Überschlag (Lichtbogen) zwischen 
den beiden Halbkugeln stattfindet, so ist das bei der an 
der Skala angezeigten Spannung in KV.  So kann man sehr 
hohe Gleichspannungen ungefähr bestimmen. 

Die gezeigte rote und blaue Anschlußleitung ist für 
diese hohen Spannungen völlig ungeeignet und lebens-
gefährlich... kikon@t-online.de

Einen  «ähnlichen Messaufbau, wie er in einem deutschen 
Sender für Schiffsfunk Verwendung fand» zeigt die von
Felix Schaffhauser zur Verfügung gestellte Abbildung. 

f.schaffhauser@bluewin.ch

Alfred’s Bedenken wegen den lebensgefährlichen Zu-
leitungen haben bei Ulli Ehrlicher Erinnerungen an seine 
Schulzeit geweckt: ...das Sicherheitsdenken war eben 
anders als heute. Es gab auch radioaktive Quellen in der 
Schule, Kathodenstrahlröhren für den e/m-Versuch* mit 
offener Hochspannungsleitung und jede Menge Knall- 
und Stinkchemikalien. Dabei ist nur zweimal was passiert: 
Einmal hat der Lehrer zu viel Kaliumchlorat und roten 
Phosphor auf einem Haufen zusammengemixt, worauf sein 
Kittel (und wohl auch die Klamotten darunter) mehrere 
Löcher hatten. Das andere Mal haben wir gelernt, wo die 
bei einer Elektrolyse verbrauchte Energie bleibt: Mit einem 
starken Netzgerät wurde Wasser zerlegt und das ent-
standene Gasgemisch in einen Ballon geleitet. Mit einem 
Helium-Träger-ballon Marke Jahrmarkt wurde dieser dann 
in die Höhe gelupft, unten mit einer lang brennenden 
Jetex-Zündschnur versehen. Beim ersten Versuch 
schwebten die beiden Ballons majestätisch in die Höhe 
und es folgte ein unglaublich lauter, sonorer Bums, der von 
den umliegenden Bergen lange wiederhallte. Beim zweiten 
Mal trug ein Windstoss die Ballons in die Fensternische 
vor einem der obersten Klassenzimmer. Die dort unter-
richtende Lehrerin hat geistesgegenwärtig das Zimmer 
evakuiert – und schon lag das Fenster, bzw. dessen Split-
ter, im Klassenzimmer. Dieser Versuch wurde nicht 
wiederholt... ulrich.ehrlicher@psi.ch

*e/m-Versuch: Bestimmung der spezifischen Ladung eines 
Elektrons (Quotient aus der Elementarladung e und der 
seiner Masse m). 

RADIORAMA 9  

Seite 1 

1
INTERESSANTES FÜR RADIO- UND GRAMMOPHON-LIEBHABER Nr. 9RADIORA

MA

Im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts 

kam die Elektrizität zur Welt –

1896 auch in Hinwil...

Mit bestem Dank an: 

Werner Schefer-Gujer, Hinwil


