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Kurzfassung 

Jeder von uns braucht Energie in Form von Elektrizität und jeder weiß auch, dass Elekt-

rizität in unserer Zeit unentbehrlich ist. Jedoch wissen nur wenige, dass man mit Hilfe 

von Elektrizität auch äußerst eindrucksvolle Experimente zu Hause durchführen kann, 

ohne dabei in Lebensgefahr zu geraten. Man muss nicht immer auf ein Gewitter war-

ten und es beobachten um eindrucksvolle Entladungen zu sehen, man kann sie auch 

einfach im Wohnzimmer erzeugen. 

In diesem Projekt werde ich mich mit dem Bau und der Inbetriebnahme einer Elektro-

nenröhrenteslaspule befassen. 

Das Interesse für Hochspannung und Hochfrequenz packte mich, als ich mit 12 eine 

sog. "Plasmakugel" bekam, sie auseinanderschraubte und stundenlang mit den kleinen 

Entladungen spielte. Ein Jahr später baute ich meine erste Teslaspule. Sie war klein und 

ihre Entladungen waren klein und laut. Mit ihr habe ich erst richtig bemerkt, wie faszi-

nierend die Entladungen in der Luft aussehen. 

Danach widmete ich mich anderen Projekten, meist technischer Art. Irgendwann pack-

te mich wieder die Faszination für Blitze und Entladungen. Daraufhin habe ich mit Hilfe 

meines Opas eine kleine Elektronenröhrenteslaspule gebaut. Ein Jahr später habe ich 

beschlossen eine große Elektronenröhrenteslaspule zu bauen, mit der ich dann auch 

ein wenig "Showphysik" betreiben kann, um andere Leute für Energie und Elektrizität 

zu faszinieren.  

Obwohl das Projekt mich sehr viel Zeit, Geld und vor allem Rückschläge gekostet hat, 

habe ich durch dieses Projekt unglaublich viel Erfahrung im Umgang mit hochfrequen-

ter Hochspannung gesammelt und mein Wissen über elektrische Schwingkreise, Rund-

funktechnik, Energietechnik, Elektronik, usw. erheblich erweitert. 

Heutzutage finden Teslaspulen kaum noch Verwendung, obwohl es in einer äußerst 

eindrucksvollen Weise Physik vermittelt und somit ideales Unterrichtsmaterial dar-

stellt. Das Gerät eignet sich hervorragend zur Analyse von Emmisionsspektren und 

elektromagnetischen Feldern, Ionisationen von Gasen und zur Prüfung von Isolatoren. 

Zum Betrieb der Teslaspule wird eine russische Senderöhre des Typs GU-81M verwen-

det. Sie stammt aus militärischen Restbeständen und ist sehr robust aufgebaut, sodass 

man sie auch problemlos überlasten kann. 
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1. Einführung 

Nikola Tesla wurde als eins von fünf Kindern am 10.07.1856 in Smiljan im heutigen 

Kroatien geboren. [21, 22] 

Bis zu seinem Tod am 07.01.1943 in einem drittklassigen Hotel in New York meldete 

Nicola Tesla etwa 300 Patente an, davon 111 in den USA. Er war kurzzeitig Mitarbeiter 

in Thomas Edisons Firma. Seine wichtigsten Erfindungen waren der Drehstrommotor 

und einige Übertragungsarten elektrischer Energie mittels Zweiphasenwechsel-

strom[23], was eine Art Drehstrom ist und mittels drahtloser Energieübertragung. Ge-

gen Ende des 19. Jahrhunderts erfand und patentierte er den Teslatransformator, der 

auch als Teslaspule bezeichnet werden kann. [18] 

 

Es handelt sich dabei um einen Resonanztransformator zur Erzeugung hochfrequenter 

Wechselspannung. Mit Teslaspulen können Spannungen von einigen Megavolt erreicht 

werden. Eine Teslaspule besteht aus einer Sekundärspule mit 100-1600 Windungen, 

die einlagig gewickelt einen Luftkern besitzt und eine im Vergleich zur Primärspule, 

welche einen größeren Durchmesser und deutlich weniger Windungen hat, hohe In-

duktivität hat. Die Sekundärspule besitzt auch eine Eigenkapazität. Beides führt dazu, 

dass ein Schwingkreis [19] entsteht und der wiederum eine Eigenresonanzfrequenz 

besitzt. Diese gilt es anzustreben und das tut man, indem man die Resonanzfrequenz 

des Primärteils, das die Primärspule und den Primärkondensator beinhaltet, welche 

auch wiederum einen Schwingkreis bilden, auf die Resonanzfrequenz der Sekundär-

spule abstimmt. [5] 

 

In der heutigen Zeit findet man nur wenige Anwendungen, in denen Teslaspulen Ver-

wendung finden. In älteren Röhrenfernsehgeräten wird eine verbesserte, moderne 

Form mit Ferritkern benutzt, um die Elektronen in der Bildröhre zu beschleunigen[2]. 

Anfang des 20. Jahrhunderts, nachdem W.C. Röntgen die Röntgenstrahlen [12] ent-

deckt hatte, wurden in der Medizin Teslaspulen zum Betrieb von Röntgenröhren [24] 

benutzt. Heutzutage wird eine Abart der Teslaspule in der Hochfrequenzchirurgie ver-

wendet. Dort werden die hochfrequenten Wechselströme ausgenutzt, um Gewebe 
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punktuell stark zu erhitzen, oder als Elektroskalpell, damit man einen sauberen Schnitt 

erhält, bei dem die Blutgefäße sofort geschlossen werden. [20] 

 

2. Aufbau 

2.1 Schaltungen 

Eine Elektronenröhren Teslaspule, eine Untergruppe der Träger-Teslatransformatoren, 

arbeitet nicht wie eine konventionelle Teslaspule, also wie ein Impuls-

Teslatransformator, bei dem eine Kondensatorentladung per Funkenstrecke zur Spei-

sung benutzt wird, sondern es muss ein kontinuierlich arbeitender Hochfrequenzoszil-

lator verwendet werden [26]. Normalerweise sind Schwingungen in elektrischen 

Schwingkreisen wegen ihrer Energieverluste gedämpft. Man braucht, um eine Elektro-

nenröhrenteslaspule betreiben zu können aber ungedämpfte Schwingungen. 

Das bewerkstelligt man mit dem Meissner Oszillator [6], in etwas veränderter Form. 

Das ist ein Oszillator, der mit Hilfe einer Rückkopplungsspule, deren Ausgang eine 

Elektronenröhre ansteuert, die Resonanzfrequenz der Sekundärspule trifft und somit 

eine ungedämpfte Schwingung zustande kommt. Die momentane Leistung ist im Ver-

gleich zum Impuls-Teslatransformator sehr gering, dafür ist die Durchschnittsleistung 

sehr hoch. Das heißt, dass keine hunderte Ampere im Primärkreis in wenigen Mikrose-

kunden strömen, sondern durchgehend, wenn der Träger-Teslatransformator eine 

Resonanzfrequenz von zum Beispiel 300 kHz hat, 300.000 mal in der Sekunde Strom 

durch die Primärspule „gepumpt“ wird. Nachteil ist, dass die Stromaufnahme, je grö-

ßer die Ausgangsspannung sein soll, rapide zunimmt. [18, 26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patok Sebastian                                   Jugend Forscht Willigis Mainz  

                                                                          Physik Seite 6 

In der Nachfolgenden Schaltung sieht man die Komponenten, die zum Bau der Elektro-

nenröhrenteslaspule benötigt werden. Später werden diese noch erläutert. [29] 

 

 

2.2 Die Komponenten und ihre Funktionen 

2.2.1 Hochspannungsversorgung (T3 mit C1, C2 und D1) 

Die Spannung, die benötigt wird, um eine Elektronenröhrenteslaspule zu betrieben, 

richtet sich nach der Röhre [34]. Man muss sich also zuerst erkundigen, welche maxi-

T1  -regelbarer Trafo; 0-230VAC, 1200VA 

T2  -Mikrowellentransformator; 2,3kVAC; 400mA 

T3  -Heiztrafo; 12,8V; 11A 

C1, C2  -Hochspannungskondensatoren; parallel, zwei Mal jeweils 0, 98μF; 2100VAC 

C3  -Filterkondensator: ca. 500pF; 12kVDC 

C4  -Primärkondensator(MMC); 12,5kVDC; 3,2nF 

D1  -Diodenstrang; 40kV; 1A 

V1  -Röhre: GU-81M 

R1  -Leistungswiderstand; 100Ω; 11W 

L1  -Kupferdraht; 2,5mm; 11 Wdg. um ohmschen Widerstand 

L2  -Lautsprecherlitze; 4mm
2
; 26 Wdg. um 160mm PVC; 110μH 

L3  -Kupferlackdraht; 0,5mm; 13 Wdg. um 110mm PVC 

L4  -Kupferlackdraht; 0,5mm; ≈ 1000 Wdg. um 110mm PVC;19 mH 

Drosselspule 

Spannungsverdoppler 
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230V 

50Hz 

 
    UA 

 
  UE 

T2 C1, C2 

D

male Spannung die Röhre aushält. Zusätzlich muss die Hochspannungsversorgung auch 

genügend Strom bereitstellen können. Das Problem war also eine Transformator zu 

finden, der mindestens 2kV bei 300mA bereitstellt. Daraufhin habe ich mich im Inter-

net erkundig. Man kann den Hochspannungstrafo aus einer Mikrowelle benutzen (ab-

gekürzt: MOT für Microwave Oven Transformer) [28, 31], denn sie haben ungefähr 

eine Leistung von 1kW und haben eine Leerlaufspannung von ca. 2300V  und können 

einen Dauerstrom von 400mA bereitstellen. Die Werte variieren von Mikrowelle zu 

Mikrowelle. Man nimmt sich einfach einen größeren MOT mit höherer Leistung, dann 

ist man auf der sicheren Seite. Zweites Problem, ein MOT kann nicht direkt ans Netz 

geschlossen werden, da der Kern sehr schnell gesättigt ist, weil er nicht gut berechnet 

ist. Deshalb muss man eine Drossel vor den Trafo schalten. Die Drossel ist ein kleinerer 

MOT mit sekundärseitig kurzgeschlossener Spule. 

Die Produktion eines MOTs richtet sich nur nach der Produktions- – und Materialkos-

tenersparnis, deshalb sind es keine effizienten Transformatoren. [31] 

Drittes Problem ist, dass die Spannung immer noch zu klein ist. Deshalb kann man, wie 

in jeder Mikrowelle auch, einen Spannungsverdoppler benutzen, um die Spannung auf 

ca. 5kV zu erhöhen. Bei der 

sogenannten Villard Schaltung [26, 

32] wird eine pulsierende 

Gleichspannung UA erzeugt, d.h. nur 

die obere Halbwelle [37] der 

Wechselspannung UE, die 

eingespeist wird, wird verwendet. Dabei gilt UA ≈ 2 ∙ UE, also UE ≈ 2,3kV und UA ≈ 5kV. 

Die beiden Hochspannungskondensatoren sind für 2,3kV Wechselspannung ausgelegt 

und haben eine Kapazität von jeweils 1μF. Experimentell hat sich herausgestellt, dass 

die Schaltung mit 2 Kondensatoren, also 2μF die höchste Ausgangsspannung liefert. 

Die Diode D muss mindestens 18kV aushalten können, da es während des Betriebes 

der Elektronenröhrenteslaspule zu nicht ganz unerheblichen Spannungsspitzen, durch 

Selbstinduktion im Primärschwingkreis und durch hochfrequente Wechselströme, die 

von der Sekundärspule induziert werden, kommen kann. Am besten ist es natürlich, 

wenn man den Dioden einen Puffer lässt, d.h. ich habe einen Diodenstrang verwendet, 

also eine Reihenschaltung von 40 Dioden. Jede von ihnen hat eine Spannungsfestigkeit 
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von 1000V und kann einen Strom von 1A durchlassen. Sicherheitshalber habe ich pa-

rallel zum Ausgang des Spannungsverdopplers sechs kleine, in Reihe geschaltete, im-

pulsfeste Kondensatoren mit jew. 2kV Spannungsfestigkeit und eine Sicherheitsfun-

kenstrecke, als Überspannungsableiter hinzugefügt, um die Dioden vor zu hohen 

Spannungsspitzen zu schützen. Provisorische Versuchsaufbauten haben mir dutzende 

Dioden zerstört, teilweise sind sie sogar explodiert. 

 

2.2.2 Elektronenröhre 

Die Elektronenröhre ist das Herzstück des ganzen Aufbaus. Es handelt sich um eine 

russische Senderöhre aus einem alten russischen Kriegsschiff. Sei hatte damals, zur Zeit 

des kalten Krieges die Aufgabe, Nachrichten zwischen den Schiffen und zu Festland zu 

senden. Ich habe sie bei ebay erworben. Die Senderöhre trägt die Bezeichnung GU-

81M. Es ist eine Leistungspentode. Sie verfügt über eine direkt geheizte Kathode (ein 

mit Thorium beschichteter Wolframdraht, der erhitzt wird, Minuspol), ein Steuergitter 

(g1), ein Bremsgitter (g2), ein Schirmgitter (g3, Minuspol) und eine aus Graphit beste-

hende Anode (Pluspol). [34] 

Die mit Thorium, einem α-Strahler, der in seiner Zerfallsreihe kurzzeitig ein β-Strahler 

ist, beschichtete Wolframkathode wird mit Hilfe eines Hochstromtransformators, bei 

dem mir mein Opa geholfen hat ihn zu wickeln, der 12,8V bei 11A liefert, auf etwas 

über 1500°C erhitzt. Durch die Starke Bewegung der Metallatome und der verrichteten 

Austrittsarbeit [35], treten Elektronen aus den Atomrümpfen der Metallatome und 

damit auch aus dem Glühfaden aus. (ähnlich wie beim Kochen -> Wasserdampf). Um 

die stark erhitze Kathode sind nun sehr viele Elektronen in einer Elektronenwolke vor-

handen. Das ist der sogenannte Glühelektrische Effekt [1] (auch Edison-Richardson-

Effekt, oder Glühemmision genannt)[33]. Anmerkung: Um die Austrittsarbeit zu verrin-

gern, werden die Kathoden einiger Röhren mit verschiedenen Metallen und Metallver-

bindungen beschichtet, unter anderem auch mit radioaktiven Stoffen, da diese die 

nötige Temperatur zum Austritt von Elektronen von 2200°C auf 1500°C verringern. 

Erst, wenn eine Austrittsarbeit von 2,6eV geleistet wurde, kann ein Elektron aus dem 

thorierten Wolframdraht austreten.  

Durch das elektrische Feld im Hochvakuum der Röhre, werden Elektronen von der Ka-

thode zur Anode hin beschleunigt, sobald 5kV angelegt werden [2]. Es fließt eine be-
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stimmte Ladung in einer bestimmten Zeit, also Strom. Dieser Stromfluss kann variiert 

werden, indem man das Steuergitter und das Bremsgitter mehr oder weniger negativ 

auflädt. Wenn beide negativ geladen sind, also auf den beiden Gittern ein Elektronen-

überschuss herrscht, hindert es die Elektronen daran, aus der direkt geheizten Kathode 

auszutreten. Somit wird der Elektronenfluss gestoppt.[2] Vereinfacht kann man sich 

eine Elektronenröhre als einen regelbaren Schalter vorstellen, nur dass der Schalter im 

Meissner Oszillator, welcher den Elektronenröhren-Teslatransformator betreibt, wenn 

die Resonanzfrequenz 270kHz ist, 270 000 mal in der Sekunde gedimmt, ein -und aus-

geschaltet wird. Das ist äußerst eindrucksvoll, wenn man es sich vorstellt. 

Das Schirmgitter hat keinen Einfluss auf den Elektronenfluss der schnellen Elektronen 

von der Kathode zur Anode, obwohl es auf dem gleichen Potential wie die Kathode 

liegt, also negativ geladen ist. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Das Schirmgitter ist 

sehr breitmaschig. Es dient nur dazu, die langsamen Elektronen, die von der Anode 

wieder abprallen, daran zu hindern quer durch die Röhre zu fliegen und sie auch daran 

zu hindern von der Anode wieder zurück in Richtung Kathode zu fliegen. Somit dient es 

dazu, den Stromfluss konstant und ohne Störungen aufrecht zu erhalten. 

Die Anode besteht auf Graphit, sie ist an den Pluspol angeschlossen und in sie schlagen 

die Elektronen mit sehr hoher Geschwindigkeit ein (es kommt dabei nicht zu ionisie-

render (Brems-)Strahlung, da die Beschleunigungsspannung zu klein ist) [12], dadurch 

erwärmt sie sich nach kurzer Zeit sehr stark, bis sie sogar anfängt rot zu glühen. Ge-

kühlt wird die Röhre durch Infrarotstrahlung. Durch das Glühen wird sehr viel Infrarot-

strahlung frei (ähnlich wie bei einem Grill). Dadurch wird auch Energie in Form von 

langwelligem Licht (Infrarotstrahlung) abgestrahlt. Die Kühlleistung einer Graphitano-

de, die Infrarotstrahlung abstrahlt, beträgt ≈ 10W/cm2 [17]. Da die Fläche der Graphit-

anode relativ groß ist, kann man sich dadurch auch die hohe Anodenverlustleistung 

(die Leistung, welche die Röhre schalten kann) erklären. 

Bei der Wahl der Röhre muss man unbedingt darauf achten, dass sie auch für derartige 

Beanspruchung gedacht ist. Dazu schaut man auf die Eckdaten der Röhre. [34] 

Wichtig ist, dass die Röhre eine möglichst hohe Anodenspannung (max. 3kV bei 

25MHz, bei fres der Sekundärspule, also ≈270kHz und durch die pulsierende Gleich-

spannung (50Hz) unterbrochen, natürlich mehr Spannung) aushalten kann und dazu 

noch einen möglichst hohen Anodenstrom (max. 600mA) schalten kann, d.h., dass die 
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Anodenverlustleistung (600W) möglichst hoch sein sollte und dass die Ausgangsleis-

tung (1350W) relativ groß sein sollte. Zusätzlich muss man auf den Frequenzgang der 

Röhre achten, dass die auch bei relativ niedriger Frequenz gut arbeitet. Damit fallen 

schon sehr viele Senderöhren weg und es bleiben wenige zur Auswahl. [34] (Daten aus 

einem Datenblatt der Elektronenröhre) 

Insgesamt sollte man auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis achten. Viele Senderöhren 

sind für mich unbezahlbar, somit kam nur eine russische Senderöhre aus alten Militär-

restbeständen in Frage; Nachteil ist, sie sind selten und somit sollte man äußerste Vor-

sicht beim Rumhantieren mit dieser Röhre walten lassen. 

Der große Vorteil von Elektronenröhren ist, dass sie mit relativ geringem Aufwand sehr 

viel Leistung schalten können und auch erheblich überlastet werden können, ohne 

dass sie zerstört werden (sogar doppelte Anodenspanung ist möglich, dann aber nur 

im Pulsbetrieb) und auch sehr unempfindlich gegenüber elektromagnetischer, und 

ionisierender Strahlung und Elektromagnetischen Pulsen (EMPs) sind. Somit sind sie 

auch noch heutzutage in der Leistungselektronik nicht wegzudenken und werden dort 

verwendet, wo moderne Elektronik scheitert. [17] 

 

2.2.3 Hochspannungskondensator 

Der Hochspannungskondensator bildet mit der Primärspule einen Schwingkreis. Da es 

in einem ungedämpft schwingenenden Schwingkreis zu  sehr großen Spannungs- und 

Stromspitzen kommt, muss der Kondensator hochspannungs- und impulsfest sein. Am 

besten, man bekäme einen Vakuumkondensator, bei dem das Dielektrikum ein luftlee-

rer Raum ist, da bei denen keine thermische Erwärmung stattfindet und sie am ver-

lustärmsten sind. Sie sind aber sehr teuer. Auch industriell gefertigte Hochspannungs-

kondensatoren und Kondensatoren aus militärischen Restbeständen sind sehr teuer. 

Also bleiben zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, einen impulsfesten Hochspannungs-

kondensator selbst zu bauen [16]. Ein Kondensator besteht aus einer mit gesättigter 

Kochsalzlösung gefüllter und mit Alufolie ummantelten Glasflasche (Leydner Flasche). 

Die Salzlösung und die Alufolie bilden zwei Pole, die Glasflasche das Dielektrikum. 

Wenn man sie ordentlich herstellt hat eine Flasche eine Kapazität von ≈ 1,5nF (gemes-

sen mit Multimeter). Ich habe Testläufe mit dem Flaschenkondensator durchgeführt 

und durchaus beachtliche Funkenlängen (25cm) erreicht, habe mich jedoch für eine 
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Reihen- und Parallelschaltung vieler kleiner Impulskondensatoren entschieden, da die-

se sehr geringe Verluste auch bei sehr hohen Frequenzen vorweisen. Ein kleiner Kon-

densator hat eine Gleichspannungsfestigkeit von 1250V, hält einer Wechselspannung 

von 600V stand und hat eine Kapazität von 15nF. Zwei Stränge von jeweils 10 Konden-

satoren, die in Reihe geschaltet sind, parallel geschaltet (Kondensatorbank (engl.: 

MMC -> Multi Mini Capacitor Bank))[3, 30], ergibt eine Spannungsfestigkeit von 12,5kV 

und eine Kapazität von 3,2nF (mit Multimeter gemessen; theoretischer Wert: 3nF). 

 

2.2.4 Primärspule 

Die Primärspule besteht aus einer 4mm2 Lautsprecherlitze und ist auf einer 160mm 

Abflussrohrkupplung aufgewickelt. Sie ist 12cm hoch, besteht aus 26 Windungen, be-

sitzt Spulenabgriffe, sodass man den Primärschwingkreis der Resonanzfrequenz der 

Sekundärspule anpassen kann, und eine gemessene Induktivität von 110μH (errechne-

ter Wert: 127μH (Formel)). Während des Betriebs der Teslaspule erwärmt sich sogar so 

ein vergleichsweise dicker Draht. 

 

(Bildquelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/math/1/1/b/11b87e0a411d196c5bec52f4cfdf7bb3.png) 

Anmerkung: Man muss darauf achten, dass die Primärspule genügend Abstand zu Se-

kundärspule besitz, weil es sonst Überschläge mit Lichtbogenbildung geben kann. So-

mit besteht Brandgefahr und die Zerstörung der Teslaspule. In  einem früheren Aufbau 

einer kleinen Teslaspule sind mir die Röhren, die Primär- und Sekundärspule und die 

Spannungsversorgung zerstört worden. 

 

2.2.5 Sekundärspule 

Das ist der Teil einer Teslaspule, welcher am auffälligsten ist. Die Sekundärspule be-

steht aus einer 50cm langen Spule, die sorgfältig mit 0.5mm Kupferlackdraht, einlagig 

um ein 110mm Abflussrohr, bewickelt wurde. Das sind ≈1000 Windungen. Sie besitzt 

eine Induktivität von 19mH (Messwert, mit Multimeter gemessen). Zum Schutz vor 

Feuchtigkeit, Kratzern und zur Verbesserung der Isolation wurde sie Sekundärspule mit 

Acrylklarlack besprüht. 
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2.2.6 Rückkopplungsspule 

Sie besteht aus 13 Windungen 0,5mm Kupferlackdraht, welcher um einen 110mm Spu-

lenkörper (Abflussrohrstückchen) bewickelt ist. Es ist darauf zu achten, dass sie in die 

gleiche Richtung wie die Sekundärspule gewickelt ist. Am besten funktioniert die Rück-

kopplung, wenn die Rückkopplungsspule direkt unter der Sekundärspule ist, dabei ist 

zu beachten, dass etwas Isolierendes zwischen ihnen liegt, sonst kommt es zu unge-

wollten Überschlägen und damit zur Beschädigung der Elektronenröhre [29]. 

 

2.3 Zusammenwirken der Komponenten 

Sobald man das Gerät anschaltet, fließt ein Strom durch den Kreislauf. Das bewirkt, 

dass ein Magnetfeld in der Primärspule hervorgerufen wird. Da die Primärspule zu-

sammen mit dem Hochspannungskondensator einen Parallelschwingkreis bilden, fängt 

eine gedämpfte Schwingung mit ≈ 270kHz an zu schwingen. Die elektromagnetische 

Welle, die die Primärspule nun aussendet, wird auf die Sekundärspule übertragen. 

Anmerkung: Das führt zu Spannungsüberhöhung. Die Sekundärspule besitzt auch eine 

sehr geringe Eigenkapazität. Im Primärschwingkreis besitzt der Kondensator eine Kapa-

zität von 3,2nF, aber im Gegensatz dazu hat die Sekundärspule nur einige pF, vielleicht 

8-9pF (Vergleichswert mit anderen Sekundärspulen aus dem Internet, da mir die Mittel 

zum Messen fehlen). Die gespeicherte Energie im Primärkreis, bei relativ großer Kon-

densatorkapazität, wird nun auf die Sekundärspule mit sehr kleiner Kapazität übertra-

gen. Somit ist es einleuchtend, dass die Spannungen die mit Teslaspulen erzeugt wer-

den, so extrem hoch sein können. 

Da die Sekundärspule nun auch anfängt zu schwingen, koppelt sie elektromagnetische 

Wellen auf die Rückkopplungsspule aus. Nun kommt die Röhre mit ins Spiel. Die Rück-

kopplungsspule ist an das Steuer, Bremsgitter angeschlossen. Wenn nun die Gitter 

dadurch, dass in der Rückkopplungsspule durch die eingegangene elektromagnetische 

Welle ein ständig wechselnder Stromfluss entsteht, negativ geladen werden, sperrt die 

Röhre den Stromfluss, dann wechselt der Stromfluss, die Röhre lässt die Elektronen 

wieder weiterfließen. Dadurch kommt es wieder zu einer Energiezufuhr im Primär-

schwingkreis. Dieser Prozess wiederholt sich ≈ 270000 Mal in der Sekunde, das heißt, 

dass die Teslaspule eine Resonanzfrequenz von ca. 270kHz (Rechnung durch Messung 

bestätigt) besitzt. [5, 6, 7, 17, 18, 19, 26, 27, 30]. 



Patok Sebastian                                   Jugend Forscht Willigis Mainz  

                                                                          Physik Seite 13 

Das Brummen der Entladungen während des Betriebs kommt daher, dass die Einspei-

sung mit pulsierender Gleichspannung geschieht. Die Periodendauer einer Welle des 

50 Hz Stromnetzes dauert 20ms. Da nun die untere Halbwelle durch die Spannungs-

verdopplung wegfällt, dauert ein Strompuls 10ms. Während dieser 10ms schaltet die 

Röhre 2700 Mal. Danach gibt es für die Röhre 10ms Pause, dann fängt die Oszillation 

erneut an. Man nennt so was Amplitudenmodulation. Die Trägerfrequenz (Trägersig-

nal) ist dabei die Resonanzfrequenz der Teslaspule, also ca. 270kHz und wird durch das 

Nutzsignal (pulsierende Gleichspannung) moduliert [8, 15, 36]. 

     Bild 1:[15] 

 In der rechten Grafik sieht man, wie die Träger-

schwingung durch die 

Signalschwingung 

moduliert wird (Bild 1). 

Die Hochspannungsversorgung stellt nur 

pulsierende Gleichspannung zur Verfügung 

(Bild 2, linkes Bild). Bild 2:[37] 

 

 

3. Betrieb der Teslaspule 

 

3.1 Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen[25] 

Bei der Elektronenröhrenteslaspule sollte man sich den Gefahren und den möglichen 

Folgen immer bewusst sein. Der kleinste Fehler kann, wenn man leichtsinnig, unacht-

sam und risikofreudig an die Sache rangeht, tödlich sein. 

Mal angenommen, dass ein menschlicher Körper von Hand zu Fuß einen Mindestwie-

derstand 1,3kΩ (bei Hochspannung fällt das Isolationsvermögen trockener Haut weg) 

besitzt und die Spannungsversorgung Leerlaufspannungen von 5kV bereitstellt, dann 

würden theoretisch ca. 3,8A Strom fließen. Die Hochspannungsversorgung kann Kurz-

schlussströme von bis zu 1,2A bereitstellen. In Wirklichkeit fließen im Primärkreis 

Ströme von ungefähr 250mA bei Spannungen um die 4,5kV. Ab einer Berührungsdauer 

von 0,3 Sekunden, was wirklich wenig ist, sind diese Ströme tödlich [14, 38]. Bei Licht-
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bogenbildung kommt zusätzlich auch noch die Gefahr dazu, schwere, thermische Ge-

webeschäden davon zu tragen, die auch sehr schlecht wieder heilen [25]. Ein Lichtbo-

gen der Hochspannungsversorgung kann problemlos über 2000°C heiß werden und 

sogar Eisennägel so stark zu erhitzen, dass sie anfangen wie Wunderkerzen zu 

verbrennen. Also ist höchste Vorsicht geboten! Anmerkung: Gleichspannung ist, wenn 

sie 1500V überschreitet gefährlicher als Wechselspannung [38]. 

 

Die Nachfolgenden Regeln sollten vor der Inbetriebnahme unbedingt gelesen und 

dann auch eingehalten werden. 

• Während des Betriebes sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass keine of-

fenliegenden, stromführenden Teile berührt werden. 

• Das Gerät unbedingt von Kindern und Tieren fernhalten. 

• Bevor man Arbeiten am Gerät durchführen will, muss der regelbare Transfor-

mator ganz nach links gedreht werden, dann erst der Schalter für die Hoch-

spannung, danach der Schalter für die Heizung der Röhre ausgeschaltet wer-

den. Das Gerät muss dann vom Netz getrennt werden (Netzstecker ziehen). 

Erst dann darf man Arbeiten am Gerät durchführen. 

• Die Elektronenröhre erhitzt sich während des Betriebes auf über 350°C und sie 

strahlt Infrarotstrahlung ab, zusätzlich kommt die starke Entladung, die sehr 

heiß ist. Deshalb sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich keine 

brennbaren Gegenstände, Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase in der Nähe be-

finden. 

• Die Sekundärspule muss unbedingt geerdet werden, da es im schlimmsten Fall 

zu einem Brand kommen kann, weil sich die Hochspannung ihren eigenen Weg 

„sucht“. 

• Es muss eine Spitze vorhanden sein, damit die Entladungen austreten können, 

da sonst die Röhre beschädigt wird. 

• Nach Möglichkeit immer einen Feuerlöscher bereithalten, aber bevor man an-

fängt zu löschen, sollte der Stecker gezogen werden. 

• Die Entladungen des Elektronenröhrenteslatrafos kann man anfassen, es ist 

aber darauf zu achten, dann man das nicht zu lange macht, weil die Funken 
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sehr heiß sind und bei weiterer Annährung sogar ein Lichtbogen entstehen 

kann, der in Sekundenbruchteilen schmerzhafte und starke Verbrennungen 

hervorrufen kann, welche zusätzlich auch noch schlecht heilen [38]. 

• Die Entladungen setzten viel UV-Strahlung frei, bei längerer Exposition können 

unter anderem Netzhautschäden und auch Sonnenbrand die Folge sein. 

• Durch die sehr starke Erhitzung der Luft entstehen viele nitrose Gase, unter an-

derem Stickstoffdioxid, ein stechend riechendes, braunes Gas, welches sehr gif-

tig ist. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass häufig gelüftet wird. 

• Personen mit Herzschrittmacher sollten vermeiden, dass sie während des Be-

triebes in der Nähe sind [25]. 

• Empfindliche Elektronik, wie PC, Laptop, Handy, Digitalkamera und Audiover-

stärker sollten ferngehalten werden. 

• Die Elektronenröhre besitzt eine direkt geheizte, thorierte Wolframkathode. 

Die Röhre sollte mit äußerster Vorsicht behandelt werden. Wenn der Glaskol-

ben platzt, kann radioaktives Thorium als Staub in der Luft rumfliegen, deshalb, 

bei Platzen des Glaskolbens unbedingt Atemschutz aufsetzen, sofort lüften und 

Raum verlassen. 

 

 

3.2 Experimente 

Das ist letztendlich der spektakulärste Teil. Die Entladungen erreichen bis zu 45 cm und 

sind äußerst schön mit anzuschauen. Das Beste ist, dass man sie mit der Hand berüh-

ren kann, ohne dass man verletzt wird. 

Bringt man eine Leuchtstofflampe in die Nähe, fängt sie an zu leuchten, ohne, dass sie 

irgendwo angeschlossen ist. Das liegt daran, dass im Inneren der Lampe Quecksilber-

dampf und Argon-Gas enthalten ist, welches durch das starke elektromagnetische 

Wechselfeld, das die Spule umgibt, ionisiert wird. Das Gas erreicht den vierten Aggre-

gatzustand, nämlich Plasma. Dadurch emittiert es in dem Fall größtenteils UV-

Strahlung. Diese Strahlung wird durch den Leuchtstoff absorbiert und der wiederum 

emittiert dann sichtbares Licht [11]. 
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Bringt man eine kleine Neonlampe in die Nähe ionisiert auch das Neon-Gas im Inneren. 

Ab etwa 1,5m Entfernung zur Sekundärspule ionisiert das Gas. Das sieht sehr schön aus 

[13]. 

Anmerkung: Die Aussendung von Licht basiert auf der Energieabgabe der Elektronen in 

der äußeren Atomhülle. Die Atome werden angeregt, d.h. ein, oder mehrere Elektro-

nen der äußeren Schale bekommen Energie durch die Elektronen der Teslaspule. So-

bald sie dann auf ihr ursprüngliches Energieniveau zurückfallen, geben sie Strahlung in 

Form von Licht ab. Um was für ein Gas es sich genau handelt, kann man mit Hilfe des 

Emissionsspektrums bestimmen. Diese Möglichkeit ist mir leider nicht gegeben. [11] 

 

Damals war in Glühbirnen Vakuum drin. Heutzutage ist ein Füllgas enthalten, welches 

die Produktion erheblich vereinfacht. Es handelt sich bei billigen Glühlampen um ein 

Stickstoff-Argon-Gemisch, bei teureren Lampen sind es schwere Edelgasen wie Kryp-

ton, oder Xenon, um die Energie, die durch Konvektion abgeführt wird, zu reduzieren. 

Bringt man diese Lampen in die unmittelbare Nähe der Teslaspule fängt auch das Gas 

an zu ionisieren. Es bilden sich kleine Plasmaflammen, die aus den Drahtenden austre-

ten. [13] 

Neuartige LED-Spotlights leuchten hell auf, wenn man sie in die Nähe bringt. Man muss 

aufpassen, dass stets Kontakt zur Haut besteht, weil wenn man nur leicht berührt, 

oder einen kleinen Abstand behält, dann ein kleiner Lichtbogen schmerzhafte punktu-

elle Verbrennungen hervorrufen kann. 

Die UV-Strahlung kann mit fluoreszierender Farbe am besten gezeigt werden. Es geht 

auch, wenn man ein weißes Blatt Papier in die Nähe hält, weil es anfängt bläulich zu 

leuchten, was bei UV-Strahlung der Fall ist. 

Lässt man die Entladungen mit dutzenden kV durch eine Gleichrichterröhre hindurch, 

fängt das Glas an zu fluoreszieren. Die Glasfluoreszenz  entsteht durch ionisierende 

Röntgenstrahlung. Das ist der Fall, wenn die Elektronen mit sehr großer Geschwindig-

keit, weil sie vorher mit dutzenden kV im Hochvakuum der Röhre beschleunigt wur-

den, auf die Glasoberfläche treffen. Dabei wird Bremsstrahlung freigesetzt [12, 24]. Die 

Elektronen aus den inneren Schalen der Atome werden auf ein höheres Energieniveau 

gebracht und dann geben sie die Energie in Form von energiereichen Photonen, also 

Röntgenstrahlung ab. 
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Wenn man ein wenig Salz (Natriumchlorid) auf die Spitze, wo die Entladungen austre-

ten, gibt, dann kommt es zur sogenannten Flammenfärbung. Die Entladungen sehen 

nun grell-gelb-orange aus. Wie oben schon beschrieben, kann man mit Hilfe des Emis-

sionsspektrums bestimmen, um was für einen Stoff es sich handelt.  

Verbrennt man ein Magnesiumband, während die Entladungen aus ihm austreten, 

werden die Blitze grünlich und etwas länger. Länger werden sie deshalb, weil warme 

Luft besser leitet. Das merkt man auch, wenn man mit dem Gasbrenner den erwärm-

ten Luftstrom auf die Entladung lenkt, dann schlagen die Blitze in den Gasbrenner ein. 

Die Temperatur von Entladungen ist unglaublich hoch. Ein Stück Papier fängt sofort 

Feuer, sobald man es in die Entladung einführt. Im Holz dagegen entstehen Stromlei-

tende Wege aus verkohltem Holz, welche, sobald durch sie Strom fließt, anfangen fun-

kelnd zu glühen. 

 

Fazit: 

Alles in allem bin ich vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis. Bis jetzt hat niemand 45 

cm Entladungen mit der Elektronenröhre GU-81M geschafft und insgesamt hab ich 

durch dieses Projekt sehr viel Erfahrung gesammelt, sowohl im theoretischen, als auch 

praktischen Bereich. Dieses Projekt könnte man sehr gut in den Physikunterricht ein-

bauen, da es in einer äußerst eindrucksvollen Weise Physik vermittelt, die Theorie sehr 

eng mit der Praxis verknüpft und somit das Lernen viel einfacher, vor allem aber an-

schaulicher macht. 
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