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1.Vorwort:
Da wir beide uns seit einiger Zeit mit Hochspannung und somit auch Teslaspulen
beschäftigen, deren Entladungen, wie z.B. bei einem Gewitter sehr laut sind, wollen wir uns
nun überlegen wie man einen Blitz musikalisch steuern könnte, um den hohen Schalldruck
z.B. für die Wiedergabe von Musik zu nutzen. Der Vorteil gegenüber Membranlautsprechern
liegt auf der Hand: Eine nicht gerichtete Schallquelle wäre in der Mitte des Raumes
platzierbar, die hohe Lautstärke und die Ästhetik der Anlage machen das Gerät attraktiv zur
Verwendung.

2. Die Teslaspule:
2.1 Der Schwingkreis
Bei der Teslaspule handelt es sich um eine Apparatur, die von Nikola Tesla erfunden wurde.
Er beschäftigte sich mit Wechselspannung, also eine im Gegensatz zur Gleichspannung,
zwischen den beiden Höchsten Punkten (=Amplituden) einer Periode hin und her pendelnde
Spannungsform. Dabei entdeckte er, für die Funktionsweise der Teslaspule essentiell, die
Resonanz. Jene beschreibt in der Elektronik eine Schwingung zwischen einem Kondensator
und einer Spule, bei der jeweils abwechselnd an jedem Bauteil ein Spannungs- bzw.
Strommaximum auftritt.

Abbildung 1: selbst gezeichnet

Wie an diesem Schaltplan zu erkennen ist, sind hier eine Spule und ein Kondensator parallel
geschaltet. Gibt man an diesen Aufbau jetzt einen elektrischen Puls, so wird man einen
sinusförmigen Stromverlauf an jedem Bauteil feststellen können.
Der Kondensator läd sich erst vollständig auf, die gesamte Energie ist also in Form eines
elektrischen Feldes gespeichert, anschließend entlädt er sich langsam durch die Spule, welche
(wenn der Kondensator leer ist) sich mit entgegengesetzter Spannung durch Selbstinduktion
wieder in den Kondensator entlädt usw.
Durch diese Apparatur ist es möglich hohe Ströme zu erzeugen, welche mit einer bestimmten
Frequenz schwingen.
Bei einer Teslaspule ist dieses Prinzip ganz entscheidend! Es ermöglicht hohe Feldstärken bei
relativ geringem Leistungseinsatz und großer Frequenz zu realisieren.
Es ist auch möglich einen Reihenschwingkreis zu gestalten, sodass man dann hohe
Spannungen erzeugt, wobei das Prinzip aber das Gleiche ist.

Abbildung 2: selbst gezeichnet

Wie auf dem obigen Schaltplan zu sehen ist, handelt es sich hierbei um einen
Parallelschwingkreis der lose (=ohne Eisenkern), über magnetische Induktion, mit einem
Reihenschwingkreis gekoppelt ist.
Legt man bei diesem Aufbau nun eine Spannung U1 an die beiden Anschlussklemmen so
steigt die Spannung im Kondensator immer weiter an, bis jene schließlich so hoch ist das die
Spannungsdifferenz, die an der Funkenstrecke anliegt jene zum Durchschlagen bringt, also
ein elektrischer Kontakt geschlossen wird. Es beginnt nun die Resonanz, gleichzeitig
bekommt der gekoppelte Kreis nun Energie zugeführt und bewegt jenen (sofern er die gleiche
Resonanzfrequenz hat) zum Mitschwingen wobei es durch den Reihenschwingkreis zu einer
hohen Spannung kommt.
Das besondere hier ist, dass die Spule einen großen induktiven- sowie einen kleinen
kapazitiven Anteil enthält, letzterer kommt durch parasitär Kapazitäten zustande die z.B.
durch die aneinander liegenden, voneinander isolierten, Windungen entstehen.
Dinge wie Kopplung, Dämpfung etc. werden hier der Einfachheit halber vernachlässigt.
Die gezeigte Methode einer Teslaspule ist die klassische Funkenstrecken-Teslaspule. Sie
wurde in dieser Form von Nikola Tesla erfunden.

2.2 Die elektronisch angesteuerte Teslaspule
Die elektronische Teslaspule, kurz SSTC für solid state tesla coil, funktioniert nicht auf dem
Prinzip eines primärseitigen Schwingkreises sondern auf einen elektronischen Schwingkreis
mit Leistungshalbleiter welche eine Gleichspannung in die gewünschte Frequenz
„zerhacken“.

Auf Abbildung 3 zu sehen ist
das Blockschaltbild einer
nicht audiomodulierten
elektronischen Teslaspule.
Wie auf obigen Bild zu sehen
ist, gibt es hier ein
Frequenzbestimmendes
Element, der Oszillator.
Abbildung 3: von http://www.hvpower.verwalten.ch

Das Signal wird dann in der Vorstufe verstärkt, im Übertrager galvanisch von der Brücke
getrennt, schlussendlich in der Endstufe verstärkt und mit der Primärspule an den Resonator
gekoppelt.
Im Folgenden sollen nun einzelne Baugruppen erklärt werden.

2.2.1 Der Oszillator
Jener besteht meist aus einem IC, welcher durch äußere Beschaltung mit
frequenzbestimmenden Bauteilen, meist sind es Kondensatoren wobei Spulen auch denkbar
wären, ein bestimmtes Signal ausgibt. Bei der elektronischen Teslaspule wird ein
Rechtecksignal vom Oszillator erzeugt, das in der Frequenz und evtl. Pulsbreite variabel ist.

Abbildung 4 von http://www.datasheetcatalog.org des Datasheets des ICs NE555 von Philips

Hier ein Oszillator, aufgebaut mit dem IC „NE555“. Wie zu sehen ist, wird mit einer
Kombination aus Komparatoren, einem Flip Flop und einigen Transistoren, mit der passenden

Außenbeschaltung ein Rechtecksignal erzeugt, das im weiterem Verlauf der Schaltungseinheit
SSTC verarbeitet wird.

2.2.2 Die Vorstufe
Jene verarbeitet anschließend das
Rechtecksignal, indem sie es, evtl.
spannungsmäßig, aber in jedem Fall
vom Strom her auf einen höheren
Pegel setzt. Dies kann, wie im
nebenstehenden Schaltbild zu sehen
ist, diskret geschehen, oder mit einem
bereits fertigem IC Baustein dafür.
Nötig ist diese Stufe um den Strom
für die Ansteuerung der FETs zu
liefern, welche bei solch hohen
Frequenzen von einigen 100khz
bereits einiges an Leistung fordert.
Abbildung 5: von http://www.hvpower.verwalten.ch

Die Vorstufe beruht meist auf 2 komplementär Transistoren, bzw. FETs, welche durch die
eingehende Spannung/Strom angesteuert werden, dann durchschalten und so dem Übertrager
einen relativ hohem Strom (einige Ampere) bereitstellen.

2.2.3 Der Übertrager
Der Übertrager wird oft wie ein Transformator, also über induktive Kopplung, aufgeführt. Es
ist allerdings auch möglich jenen mit einem Optokoppler zu gestalten. Der Zweck ist eine
galvanische Trennung (wie bei einem Trenn-Transformator) zwischen Oszillator/Vorstufe
und der Brücke zu schaffen.

Bild eines Übertragers

Abbildung 6: www.amateurfunkbasteln.de

2.2.4 Die Endstufe
Die Endstufe ist Aufbautechnisch recht unkritisch und wird entweder als Halb- oder
Vollbrücke gebaut.

Beispiel einer Halbbrücke für eine elektronische Teslaspule:

Abbildung 7: von http://www.hvpower.verwalten.ch

2.3 Audiomodulation

Die Audiomodulation besteht aus einem
Komparator und einem Dreieckgenerator:

Wie hier zu sehen wird das Dreiecksignal mit
dem Audiosignal verglichen und heraus kommt
ein
PWM
Abdruck des
eingespeisten
Audiosignals
mit
der
Frequenz
des
Dreiecksignals.

Abbildung 8: von http://www.irf.com/technical-info/whitepaper/499BPS0802.pdf

Abbildung 9: von https://home.zhaw.ch/~hhrt/EK1/Class-D-Audio-Enstufe/D-Betrieb-FET_Labor.pdf

Hier abgebildet ist ein bereits fertiger PWM Abdruck, das rote Rechtecksignal zeigt den
Ausgang des Komparators, das blau eingezeichnete wellenförmige Signal zeigt wie das
Audiosignal nach dem Zwischenschritt über das PWM wieder.

3.0 Baubericht
3.1Oszillator mit Audiomodulation
3.1.1Diskreter Aufbau mit Operationsverstärkern
Unser erstes Ziel war es den Oszillator diskret ohne spezielle ICs (Integrierte Schaltung)
aufzubauen, um Erfahrungen mit Operationsverstärkern zu sammeln.
Folgender Schaltplan wurde verwendet:

Abbildung 10: von www.wikipedia.de

Es zeigten sich sofort Probleme mit diversen Oberschwingungen, großer Toleranz der
Frequenz und eine hohe Ungenauigkeit des von uns verwendeten Komparators, die
später eventuell die ganze Leistungselektronik der Spule zerstören hätten können.
Aufgebaut wurde das Ganze auf ein Steckbrett, um Änderungen und einen
Bauteiltausch schnell vorzunehmen zu können:

Abbildung 11: selbst erstellt

Hier ein Bild des Dreiecksignals für den Komparator auf meinem Oszilloskop:

Abbildung 12: selbst erstellt

Es zeigte sich sehr schnell, dass wir ohne einen genauen und störungsfreien Taktgeber IC
nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen würden weshalb wir auf einen IC umstiegen, der
früher auch in Schaltnetzteilen Verwendung fand.

3.1.2 Oszillator mit TL494
Der IC TL494, der auch in Schaltnetzteilen für Computer verwendet wird, zeichnet sich durch
zwei für uns sehr entscheidende Einstellmöglichkeiten aus:
Pulsbreite:
Die richtige Pulsbreite ist entscheidend für ein richtiges Schwingen der Spule
was später auch enorme Auswirkungen auf Funkenlänge und Klangqualität
sowie Lautstärke hat. Durch ein Audiosignal das später an den Oszillator
angeschlossen wird, wird die Pulsbreite leicht verändert und erzeugt so den
Klang im Funken.
Frequenz:
Diese ist unabdingbar, um die Resonanzfrequenz der Teslaspule genau zu
treffen, um der Spule überhaupt Blitze zu entlocken.
Der Schaltplan entstand aus dem Datenblatt des Chips heraus und wurde zum Zweck eines
Audioeingangs, um z.B. einen MP3-Player anzuschließen, leicht abgeändert:

Abbildung 13: von selbst erstellt

Hier zu sehen ist die Typische Beschaltung eines Tl494s zur Audiomodulation

Durch ein selbstgebautes Ätzgerät und eines Belichters mit UV-Röhren, ist es uns seit kurzem
möglich, Platinen selbst herzustellen:
Das Layout wird am Computer erstellt, auf Folie ausgedruckt, anschließend belichtet, in
Natrium-Hydroxid entwickelt und zuletzt in einem Ätzbad aus Natrium-Persulfat geätzt.
Da ich mir der Funktionalität der Schaltung sehr sicher war, wurde kurzerhand ein Layout in
Sprint-Layout erstellt:

Abbildung 14: selbst erstellt
Abbildung 15: selbst erstellt

Hier ist schön deutlich der Ätzvorgang zu sehen:

Abbildung 16: selbst erstellt

Nach
aus:

dem
Abbildung

Ätzen
17:

sieht die Platine schließlich so
selbst erstellt

Nun muss von der Platine noch die Fotopositivschicht entfernt und die Löcher für die spätere
Bestückung gebohrt werden.
Fertig sieht das dann so aus:

Abbildung 18: selbst erstellt

Nach dem Bestücken und anschließen:

Abbildung 19: selbst erstellt

Hier das Signal bei 700 kHz ohne Belastung direkt am Ausgang des ICs:

Abbildung 20: selbst erstellt

3.2 Treiber der Brücke:
Das Hauptproblem von elektronischen Teslaspulen liegt beim Ein und Ausschalten der
Mosfets. Hierbei ist eine möglichst kurze Lade- und Endladezeit der Gates erwünscht, da die
Mosfets sonst unnötig Spannung abfällt, die von starker Erwärmung bis hin zu der Zerstörung
der Halbleiter führen kann. Deshalb wird das Signal des Oszillators mit dem Treiber verstärkt
und über einen Übertrager zur Brücke geleitet. Der Treiber ist mit zwei gesampelten
UCC37321 von Texas Instruments ausgestattet die, satte 9Ampere Peak liefern und somit
ideal für eine solche Anwendung geeignet sind.
Der Schaltplan:

Abbildung 21: selbst erstellt

Der fertige Treiber:

Abbildung 22: selbst erstellt

3.3 Die Brücke
Die Brücke ist der Leistungsteil der Teslaspule, er schaltet die hohen Ströme und Spannung
so wie es der Oszillator vorgibt.
In unserem Fall wurde eine Halbbrücke, wie oben bereits erwähnt, verwendet. Der Strom liegt
an den zwei Kondensatoren an, die als Spannungsteiler fungieren, und wird dann je nach
Mosfet nach - oder nach + gezogen und erzeugt somit die benötigte Wechselspannung:

Abbildung 23: selbst gezeichnet

Der Aufbau der Brücke:

Abbildung 24: selbst erstellt

Auf dem Bild ist auch sehr schön der Übertrager zu sehen, hier musst die beste Windungszahl
durch Probieren ermittelt werden, da, wenn die Windungszahl zu hoch ist, der Übertrager zu
hochohmig wird, wenn die Windungszahl zu niedrig ist, wird der Treiber heiß wird. In
beiden Fällen wird das Signal schlechter und die Mosfets zerstört.

3.4 Primär und Sekundärspule
Die Primärspule ist wegen der großen Oberfläche und der daraus resultierenden hohen
Strombelastbarkeit aus Koaxialkabel mit 8 Windungen direkt auf die Sekundärspule
gewickelt um eine möglichst gute Kopplung von Primär zur Sekundärspule zu erreichen.
Die Sekundärspule wurde per Hand mithilfe einer Bohrmaschine mühsam auf ein 100mm
PVC-Rohr gewickelt. Sie hat ca. 800
Windungen aus 0,355mm Kupferlackdraht.
Primärspule
Sekundärspule

Abbildung 25: selbst erstell

3.5 Erste Entladungen und Klang
Nach einiger Abstimmung war es soweit und man konnte die Musik, die per MP3-Player in
den Oszillator eingespeist wurde, aus dem Blitz hören.
Hier die Plasmaflamme oben auf der Spule:

Abbildung 26: selbst erstellt

Nach etwas Feinabstimmung ist die Musik fast unverzerrt aus der Plasmaflamme zu hören
und je nach eingespeister Leistung auch sehr laut.

Abbildung 27: selbst
erstellt

Hier die fast
fertige
Teslaspule im
Gehäuse.

Schlusswort:
Leider war unser Projekt auch von vielen Misserfolgen geprägt wie z.B. zerstörten Mosfets
und durchgebrannter Treiberstufe. Auch ist die Abstimmung der Spule, sprich die
Resonanzfrequenz jener, experimentell zu ermitteln und sehr zeitintensiv.
Überdies mussten viele verschiedene Ferritkerne für den Übertrager probiert werden, bis das
Maximum aus der Spule herausgeholt werden konnte.
Allerdings sind wir mit dem Ergebnis zufrieden da wir unser Ziel erreicht haben und nun aus
einem Blitz Musik hören können. Womit sich auch, das am Anfang erwähnte
Anwendungsfeld, der Heimanlage ergäbe.
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www.wikipedia.de
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Günter Wahl: Das große TESLA Experimentier Handbuch. 2004

