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Ladungserzeugung mit einem Drehkondensator
Am 08.03.2017 stellte Dieter Grosch einen neuen Versuch zum Nachweis der von ihm behaupteten 
„Ladungsentstehung bei Bewegung“ vor:

„[Es wurde ein Versuch] ganz ohne Vorverstärker durchgeführt, in dem nur das [Multimeter] 
'Agilent'(1) zum Einsatz kam, und dabei [...] ohne Verstärkung gemessen wurde, also mit einem 
Eingangswiderstand von 10 MOhm. 

Dabei wurde von der Tatsache ausgegangen, dass die 'erzeugte' Ladung durch den 
Eingangswiderstand abgeleitet wird und sich dabei ein Spannungsimpuls U*s = Q*R entsteht. 

Zu diesem Zweck wurde ein Dreifach-Drehko von 3 * (50 - 500 pF) verwendet [...]

Zunächst wurde eine Zelle mit dem 'Agilent' verbunden und bei angefasstem Kondensator die 
Ruhespannung in beiden Stellungen also 50 und 500 pF gemessen. Dabei ergaben sich in beiden 
Stellungen gleiche Mittelwerte vom etwa 10 mV, auch bei 150 und 1500 pF. also es konnte kein 
Kopplungsunterschied festgestellt werden. 

Wird aber zwischen den Messungen der Kondensator ein- und ausgeschwenkt, dann ist eine 
Differenz zu messen. die bei einer Zelle folgende Messwerte ergab: 

vor der Bewegung in mV Max. +11,16 ± 4,9 ;         Min.  -8,24 ± 3,47, 

nach Bewegung + 19,8  ± 6,51 ; -19,72 ±4,24 

Das bedeutet, dass eine Ladung erzeugt wurde. und zwar nach obiger Formel, das dann etwa 1E-9 
As (C) ergab.

Dies wurde dadurch untermauert, dass der Eingangswiderstand auf 300 kOhm durch Parallel-
Schaltung gelegt wurde, bei der sich folgende Daten ergaben. 

Vor Bewegung myV + 277    ± 91,4 ;  - 247    ± 69,1 

Nach Bewegung + 463,8 ± 77 ;  - 498,6 ± 47,6 

(1) http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/U1251-90037.pdf 

Zu diesen Aussagen ist eine Menge anzumerken.

1. Das Ruhesignal

Verwendet wurde ein Drehkondensator mit Kapazität C = 40 … 540 pF. 

1. Am ruhenden Drehko, dessen Drehachse während der Messungen angefasst wurde, wird von 
außen eine Störspannung eingestreut. Ein angeschlossenes Oszilloskop zeigte, dass eine 50-Hz-
Spannung vorliegt, der noch höherfrequente Störungen (allerdings mit sehr kleiner Amplitude) 
überlagert sind:

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/U1251-90037.pdf
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Die Größe der Spannung hängt vom eingestellten Kapazitätswert des Drehkondensators ab, wie 
eine Messung zeigte. Upp(r): Spannung Spitze-Spitze bei ruhendem Kondensator:

C / pF Upp(r) / mV

50 1,92 ± 0,136

150 1,80 ± 0,126

250 1,55 ±  0,110

Dieter Grosch dagegen hat angegeben, keine Spannungsunterschiede bei verschiedenen 
Einstellungen des Drehkondensators registriert zu haben. Das liegt daran, dass das verwendete 
Multimeter AGILENT U1252B für die durchgeführten Messungen ungeeignet ist. Die 
Aktualisierungsrate beträgt bei AC V Messungen 2 / Sekunde. Wird damit ein 50-Hz-Signal 
während eines bestimmten Zeitintervalles gemessen, erhält man nicht Maximal- und Minimal-Wert 
der Spannung. Folgender Test illustriert dieses:

Aus einem Funktionsgenerator wurde eine Wechselspannung mit f = 50 Hz und Umax = 25 mV (also 
Upp = 50 mV) mit dem Multimeter gemessen. Im Aufzeichnungsmodus des Geräts wurde erhalten: 
Umax = 12 … 13 mV.

2. Eine weitere Quelle für Einstreuung einer 50-Hz-Störspannung zeigte sich bei späteren 
Untersuchungen: Kabel oder Zuleitungsdrähte stellen eine Leiterschleife dar, in die netzfrequente 
Störungen induktiv eingekoppelt werden können.

2. Ersatzschaltbild des Aufbaus

Die Zusammenschaltung von Drehkondensator und Multimeter (bzw. Oszilloskop) stellt eine 
Parallelschaltung dar. Das Messgerät kann durch seinen Innenwiderstand Ri = 10 MW (Multimeter) 
bzw. Ri = 1 MW (Oszilloskop) mit einem idealen Messwerk dargestellt werden:

https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsmessger%C3%A4t#Ideales_.E2.80.93_reales_Messger.C3.A4t 

Der Drehkondensator wird durch eine Ersatzspannungsquelle veränderlicher Innenimpedanz 
modelliert:

~
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C1 = 150 pF: 
Kapazitätswert in Ruhe

Ri=1 MΩ :
Innenwiderstand des Messgeräts

(Oszilloskop)

https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsmessger%C3%A4t#Ideales_.E2.80.93_reales_Messger.C3.A4t
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Es liegt also ein Spannungsteiler vor Z1=Z (C1)=
1

j ωC 1

  ;   Z 2=Ri  

U 2

U
=

Z 2

Z2+Z1

=
Ri

Ri+
1

j ωC1

.

Hauptanteil der Ersatzspannungsquelle ist die eingestreute 50-Hz-Störspannung. Bei periodischer 
Drehung der Kondensatorplatten kommt noch ein niederfrequentes Signal (f = 2 Hz) hinzu, das 
Dieter Grosch als Beleg für seine behauptete „Ladungsentstehung bei Bewegung“ werten will. 
Tatsächlich gibt es für ein solches Signal mehrere reale Ursachen. Ohne weitere Untersuchungen 
fallen z.B. schon folgende Punkte auf:

• Bei Drehung der Kondensatorplatten wird die Kapazität um den Ruhewert C1 herum 
periodisch verändert: C (t)=C1+ΔC⋅sin (ωH⋅t )  ;   ωH=2π⋅2Hz . Dadurch ändert sich 
zum einen die Größe der eingestreuten Störspannung, die – wie oben gezeigt – von der 
Kapazität des Drehkondensators abhängt.

• Weiter führt die Veränderung der Kapazität zur Veränderung des Spannungsverhältnisses am
vorliegenden Spannungsteiler, und bedingt somit Spannungsschwankungen im Vergleich 
zum „Ruhesignal“.

• Die Bewegung der Hand am Kondensator kann natürlich auch zu Änderungen in der 
Einstreuung des Störsignals führen.

(Eine genauere Analyse der Störspannungen und des „2-Hz-Signals“ wird in Abschnitt 
„5. Experimentelle Untersuchungen“ dargestellt.)

Berechnung der Teilerverhältnisse U 2/U  und der Beträge ∣U 2/U ∣  für verschiedene Parameter 
und verschiedene Frequenzen:

C = C1 = 150 pF 

Z2 = Ri = 1 MW

C = C1= 250 pF 

Z2 = Ri = 10 MW

f = 50 Hz U 2

U
=2,216⋅10−3

+ j 4,702⋅10−2

∣U 2

U ∣=4,707⋅10−2

U 2

U
=3,815⋅10−1+ j 4,857⋅10−1

∣U 2

U ∣=6,176⋅10−1

f = 2 Hz U 2

U
=3,553⋅10−6

+ j1,885⋅10−3

∣U 2

U ∣=1,885⋅10−3

U 2

U
=9,860⋅10−4+ j 3,138⋅10−2

∣U 2

U ∣=3,139⋅10−2

Interessant ist hier die Feststellung, dass ein 2-Hz-Signal wesentlich stärker gedämpft wird als ein 
50-Hz-Signal.



Ladungserzeugung mit einem Drehkondensator                                                                                                                        4

3. Zusätzlicher Widerstand

Wird ein zusätzlicher Widerstand R parallel zum Drehkondensator (und damit auch parallel zum 

Messgerät) verwendet, dann ändert sich die Impedanz Z2 von Z2=Ri  zu Z2=
R⋅Ri

R+Ri
. Mit dem 

geänderten U2 ändert sich dann natürlich auch das Teilerverhältnis U 2/U .

~
U
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R

C1 = 150 pF: 
Kapazitätswert in Ruhe

R=220k Ω
zusätzlicher Widerstand

Ri=1 MΩ :
Innenwiderstand des Messgeräts

(Oszilloskop)

Mit R = 220 kW ergibt sich für f = 50 Hz:

  Z2=1,803⋅105Ω  ;  Z1=
1

j ωC1

=− j 2,122⋅107Ω

U 2

U
=

Z 2

Z 2+Z 1

=7,211⋅10−5+ j 8,492⋅10−3   ;   ∣U 2

U ∣=8,492⋅10−3

Im Vergleich zum Wert ohne den zusätzlichen Widerstand: ∣U 2

U ∣=4,707⋅10−2  tritt eine deutliche 

Verkleinerung der Spannung U2 auf. Dies hat natürlich nichts mit einer „Bewegungsladung“ zu tun, 
sondern beruht schlicht auf der Änderung des Spannungsverhältnisses durch die Änderung einer der
beiden Impedanzen.

4. Zusätzlicher Kondensator

Dieter Grosch ging davon aus, dass bei Drehung der Kondensatorplatten durch die periodische 
Bewegung (f ≈ 2 Hz) seine „Bewegungsladung“ erzeugt wird, die dann zusätzlich zu der 
eingestreuten 50-Hz-Spannung ein 2-Hz-Spannungssignal hervorrufen soll. Um diese beiden 
Signale voneinander zu trennen, sollte ein zusätzlicher Kondensator parallel zum Drehkondensator 
(und damit auch parallel zum Messgerät) gelegt werden:

~
U

C
1
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i
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2

U
1

C
2

C2=100 nF
zusätzlicher Kondensator

Ri=1 MΩ

Innenimpedanz des Oszilloskops

Seine Vorstellung dabei war: Das 50-Hz-Signal wird „nahezu kurzgeschlossen“, und das 2-Hz-
Signal wird „nur minimal beeinflusst“. Nun ja...

Entsprechend zu Abschnitt 3. ist die Impedanz Z2=Ri  durch die Impedanz der Parallelschaltung 
von C2 und Ri zu ersetzen: 
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Z2=
1

1
Ri

+ j ωC 2
.

Mit C2 = 100 nF ergibt sich für:

f = 50 Hz: f = 2 Hz:

Z2=(1,012⋅103− j 3,180⋅104)Ω

Z1=− j 2,122⋅107Ω

U 2

U
=

Z 2

Z 2+Z 1

=1,496⋅10−3+ j 4,757⋅10−5

∣U 2

U ∣=1,497⋅10−3

Z2=(3,877⋅105− j 4,872⋅105)Ω

Z1=− j5,305⋅108Ω

U 2

U
=

Z 2

Z 2+Z 1

=9,181⋅10−4+ j 7,295⋅10−4

∣U 2

U ∣=1,173⋅10−3

Auch hier ergibt sich infolge der Impedanzänderung eine Änderung des Spannungsverhältnisses. 
Interessant ist, dass die 50-Hz-Spannung und die 2-Hz-Spannung in nahezu gleichem Maße durch 
den Spannungsteiler abgeschwächt werden. Anders gesagt: Eine „Trennung von 50-Hz- und 2-Hz-
Signal“ findet nicht statt. Auch mit dem Zusatzkondensator C2 ist U2 kein „2-Hz-Signal“. Eine 
Beurteilung der Spannung U2 als „durch Bewegungsladung hervorgerufen“ ist somit sachlich durch 
nichts gerechtfertigt.

5. Experimentelle Untersuchungen

Zur Verfügung standen vier verschiedene Drehkondensatoren:

(1) ein Kleindrehkondensator, einfach, mit isoliertem Gehäuse;

(2) ein Zweifach-Drehkondensator aus einem AM-Radio; metallisches Gehäuse;

(3) ein Zweifach-Drehkondensator, neu; metallisches Gehäuse;

(4) ein Dreifach-Drehkondensator aus einem AM-Radio; metallisches Gehäuse; besonders
standfest, da noch auf einem Platinenstück befindlich.

Bei den durchgeführten Untersuchungen befanden sich die Drehkondensatoren auf einer 
isolierenden Unterlage aus Verpackungsfolie mit Luftkammern wie im folgenden Bild zu sehen ist.

Die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen wurden zunächst mit dem Drehkondensator (1) 
durchgeführt, da dieser am leichtesten zu handhaben ist. Anschließend wurde das Verhalten der 
Drehkondensatoren (2) bis (4) zum Vergleich untersucht.
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(1) (2)

(3) (4)

5.1 Ruhesignal 

Wie in Abschnitt 1 bereits dargestellt, liegt ein von außen eingestreutes 50-Hz-Störsignal vor. Diese 
Störung muss minimiert werden.

5.2 Anschluss des Drehkondensators 

Bei ersten Probemessungen fiel auf, dass unter sonst vergleichbaren äußeren Bedingungen die 
Amplitude des Ruhesignals in stark verschiedener Größe auftrat. Durch Experimentieren wurde 
festgestellt, dass die unterschiedliche Größe des Ruhesignals davon abhing, welcher Anschluss des 
Messgerätes mit dem Rotor- bzw. Stator-Anschluss verbunden wurde. Dies kann an einer 
schematischen Darstellung eines Drehkondensators verdeutlicht werden:

Achse

Rotor
(mit der Achse 
 verbunden)

Stator
(gegen die Achse 
 isoliert)

Schleifkontakt
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Beobachtet wurde:

• bei Verbindung des Signaleingangs des Messgeräts mit dem Rotor und des COM-
Anschlusses (bzw. Masse) mit dem Stator trat ein großes Ruhesignal auf;

• bei umgekehrtem Anschluss – Signaleingang an Stator, COM (Masse) an Rotor – trat ein 
deutlich kleineres Ruhesignal auf. 

Der Grund dafür ist klar: Wird die Achse angefasst, so wird unvermeidlich eine zusätzliche 
Störspannung eingebracht. Bei Anschluss des Signaleingangs an den Rotor wirkt diese Spannung 
auf den Eingang. Wird dagegen der Signaleingang an den Stator angeschlossen, der gegen die 
Achse isoliert ist, ist diese Fehlerquelle ausgeschaltet. 

5.3 Zufällige Spannungsspitzen

Bei Verbindung von Tastkopf und Rotor, Masse und Stator sowie angefasster Achse zeigte das 
Oszilloskop ein Ruhesignal von U pp(r)=50 mV :

Abweichungen traten nur in Form von zufälligen Spannungsspitzen auf:
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Wird nun mehrfach das Ruhesignal über ein bestimmtes Zeitintervall gemessen und gemittelt, so ist 
das Ergebnis natürlich durch solche Spannungsspitzen verfälscht.

5.4 Messungen bei „falsch“ angeschlossenem Drehkondensator

Anschlüsse: Tastkopf an Rotor, Masse an Stator. Gemessen wurden Ruhesignal ohne und mit 
Anfassen der Achse, sowie das Bewegungssignal beim Drehen der Kondensatorplatten. Der 
Zusatzkondensator C2 wurde nicht verwendet. Ergebnis:

Ruhesignal:   Achse nicht berührt    U pp(r)=2,9mV

                      Achse angefasst:         U pp(r)=50mV

Bewegungssignal:                             U pp(b)=55 mV

Auch hier waren wieder zufällige Spitzen zu beobachten.

Um die durch das Berühren der Achse eingebrachte Störspannung zu beseitigen, wurde im nächsten
Schritt ein isolierter Drehknopf auf die Achse geschraubt (siehe obige Abbildung der 
Kondensatoren – dort bei Kondensator (4) zu sehen). Der Erfolg war beeindruckend:

Ruhesignal:   Drehknopf nicht berührt    U pp(r)=2,3mV

                      Drehknopf angefasst:         U pp(r)=2,7mV

Bewegungssignal:                                    U pp(b)=3,2mV

(jeweils plus zufällige Spitzen)

Ein „2-Hz-Signal“ bei Drehung der Kondensatorplatten war auch zu erkennen. Eine genauere 
Untersuchung erbrachte folgenden Befund: 

• Bei der Drehung der Kondensatorplatten liess sich eine leichte „Wipp-Bewegung“ (um eine 
horizontale Achse) nicht vermeiden. 

• Das „2-Hz-Signal“ erwies sich als korreliert mit dieser Wipp-Bewegung des ganzen 
Drehkondensators. 

• Es ließ sich auch ohne Drehung der Platten durch leichtes Wippen des Kondensators 
reproduzieren. Folgende Abbildung zeigt den Verlauf:

3 mV
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• Eine genauere Betrachtung zeigte: Die Wipp-Bewegung führte zu Schwankungen in den 
Kontakten der Verbindung von Drehkondensator und Messgerät (Oszilloskop). Durch 
verbesserte Kontaktierung und verbesserte Fixierung des Drehkondensators konnte dieser 
Effekt – und damit das „2-Hz-Signal“ – deutlich reduziert werden. Folgende Abbildung 
zeigt den Verlauf, der sich danach beim Drehen der Kondensatorplatten ergab:

5.5 Messungen bei „richtig“ angeschlossenem Drehkondensator 

Anschlüsse: Tastkopf an Stator, Masse an Rotor.

ohne Drehknopf:

Ruhesignal:   Achse nicht berührt    U pp(r)=0,6 mV

                      Achse angefasst:         U pp(r)=1,1 mV

Bewegungssignal:                            U pp(b)=1,5 mV

(jeweils plus zufällige Spitzen)

Ein „2-Hz-Signal“ bei Drehung der Kondensatorplatten war nur sehr schwach zu erkennen. Es war 
wieder korreliert mit den Wipp-Bewegungen des Kondensators, und konnte wieder durch 
verbesserte Kontaktierung und verbesserte Fixierung deutlich reduziert werden.

mit Drehknopf:

Ruhesignal:   Drehknopf nicht berührt    U pp(r)=0,5mV

                      Drehknopf angefasst:         U pp(r)=0,5mV

Bewegungssignal:                                    U pp(b)=1,5 mV

(jeweils plus zufällige Spitzen)

Zum „2-Hz-Signal“ ist dasselbe zu bemerken wie bei Messung ohne Drehknopf.

5.6 Vergleich mit anderen Drehkondensatoren 

Die für den Kondensator (1) beschriebenen Untersuchungen und Messungen wurden mit den 
Kondensatoren (2), (3) und (4) wiederholt. Die bereits beschriebenen Befunde und Ergebnisse 
wurden dabei bestätigt. Leichte Unterschiede traten lediglich in den Werten der registrierten 
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Spannungen auf, was durch die unterschiedlichen Größen der Kondensatoren und nicht immer 
gleiche äußere Bedingungen zu erklären ist. 

Der Kondensator (4) erwies sich als besonders geeignet. Da dieser sich noch auf einem 
Platinenstück befand, war er besonders standfest. Ein „2-Hz-Signal“ konnte nicht mit Sicherheit 
registriert werden.

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die bei Kondensator 4 beobachteten Signalverläufe.

a) Kondensator 4, Ruhesignal 

b) Kondensator 4, Signal bei bewegten Platten

5.7 Genauere Untersuchung des Bewegungssignals

5.7.1 Grundlagen

Nach der Erwartung von Dieter Grosch sollte beim Drehen des Rotors eine additive Mischung von 
Ruhesignal und Bewegungssignal auftreten:

U (t)=U ruh (t)+U bew( t)=U 0⋅sin (ωN⋅t)+U max⋅sin(ωH⋅t)    ;     f N=50Hz  ,  f H=2 Hz

Von Leo Baumann wurde in de.sci.physik ein Video veröffentlicht, das den tatsächlichen Verlauf 
zeigt: http://www.leobaumann.de/newsgroups/DG.MOV

Beim Drehen des Rotors zeigt sich keine additive Mischung von Ruhesignal und dem hypotheti-
schen sinusförmigen Bewegungssignal. Der Verlauf entspricht vielmehr einer amplitudenmodu-
lierten Spannung:

http://www.leobaumann.de/newsgroups/DG.MOV
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U (t )=U max⋅[1+m⋅sin(ωH⋅t )]⋅sin(ωN⋅t) .

Beispiel: Für die Werte Umax = 1 V ;  m = 0,2 ;  fH = 2 Hz ;  fN = 50 Hz ergibt sich folgender Verlauf:

 t / s

 U / V

Bei meinen oszillographischen Aufnahmen, für die ein Beispiel in Abschnitt 5.6 gezeigt ist, ist dies 
nicht zu erkennen. Der Grund dafür ist einfach: Das Störsignal war bei mir stets minimiert, und bei 
den kleinen Amplituden waren so feine Strukturen nicht zu erkennen. Um dennoch zu einer 
experimentellen Überprüfung zu kommen, wurde das 50-Hz-Störsignal künstlich vergrößert, indem 
ein Experimentiertransformator in die Nähe des Drehkondensators gebracht wurde. Weiter wurde 
ein leistungsfähigeres Oszilloskop mit größerer Auflösung verwendet, um feinere Strukturen 
erkennen zu können. Durch Verändern des Abstandes zwischen Trafo und Drehkondensator konnte 
die Amplitude des 50-Hz-Störsignals kontrolliert eingestellt werden. Als Oszilloskop wurde für die 
beiden folgenden Oszillogramme das WFS210 WLAN-Oszilloskop von Vellemann verwendet.

.

Beispiel für einen Ruhesignal-Verlauf:
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Beim Drehen des Rotors zeigte sich dann deutlich ein amplitudenmodulierter Verlauf, wie er sich in
Leo Baumanns Video schon erkennen liess:
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Es ist nun noch zu klären, wie es zu diesem Verlauf kommt. Bereits in Abschnitt „1. Das Ruhe-
signal“ wurde gezeigt, dass das 50-Hz-Ruhesignal von der eingestellten Kapazität des Drehkon-
densators abhängt. Zur rechnerischen Behandlung wird hier für die Amplitude ein linearer Verlauf 
zugrunde gelegt:

U (C)=U (C0)+k⋅(C−C 0)=k⋅C+b

U

 C  C
0

 U(C
0
)

 t 

Das 50-Hz-Ruhesignal ist damit

U (t )=U (C )⋅sin (ωN⋅t )=[U (C 0)+k⋅(C−C0)]⋅sin(ωN⋅t) .

Wird nun der Rotor periodisch gedreht, dann ändert sich die Kapazität um C0 herum: 

C (t)=C0+Δ C⋅sin (ωH⋅t) .

Einsetzen in die Gleichung für die Spannung:

U C (t)=[U (C 0)+k⋅ΔC⋅sin(ωH⋅t)]⋅sin (ωN⋅t )

U C(t)=U (C0)⋅[1+ k⋅ΔC
U (C0)

⋅sin(ωH⋅t)]⋅sin (ωN⋅t) .

Dies ist die Gleichung einer amplitudenmodulierten Spannung – was experimentell auch beobachtet
wird. Zu beachten ist: Die Spannung 

 hängt von der Amplitude U des 50-Hz-Störsignals ab – denn diese bestimmt U(C0)

 hängt von C0 ab: 

• je kleiner C0, desto größer U(C0)

• je größer C0, desto kleiner U(C0)
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5.7.2 Beispiel für eine Messung und Auswertung

1. Doppeldrehkondensator

(entsprechend Nr. 2 in der Abbildung auf Seite 6)

a) Kondensator 1: 

U (Cmin)=5,4mV  ; U (Cmax)=2,4 mV

Dies illustriert zunächst einmal den Zusammenhang: Je größer C bei einem Drehko eingestellt wird,
desto kleiner ist die eingestreute Störspannung (*).

b) Kondensator 1 und Kondensator 2 parallel geschaltet: 

U (Cmin)=16,1 mV  ; U (Cmax)=3,9 mV  

Die Parallelschaltung ergibt einen Kondensator mit mehr Plattenfläche als bei Kondensator 1 allein.
Daher ist die eingestreute Störspannung größer als bei Kondensator 1. Das ist nicht zu verwechseln 
mit dem oben genannten Zusammenhang (*). Verändert man jetzt die Kapazität der 
Parallelschaltung durch Verdrehen des Rotors, ergibt sich auch an diesem aus der Parallschaltung 
entstandenen Kondensator der Zusammenhang (*). 

2. Doppeldrehkondensator, Kondensator 1: 

a) Kapazitätwerte: 

Cmin=87pF  ;  Cmax=445 pF  

b) Wahl der Anfangsstellung C0 und das C-Intervall für das anschließende periodische Drehen des 
     Rotors: 

C0=
Cmax−Cmin

2
+C0=266pF  ;     ΔC=50 pF

  Spannungen:

U (C0 −ΔC )=2,14 mV    ;   U (C 0)=1,98mV    ;   U (C0+ΔC )=1,80 mV

c) Steigung der als linear angenommenen U(C)-Kennlinie: 

k 1=
U (C0+ΔC )−U (C 0)

ΔC
           =−0,36⋅10−2 mV

 pF

k2=
U (C 0)−U (C0 −ΔC )

ΔC
          =−0,32⋅10−2 mV

 pF

k 3=
U (C 0+ΔC)−U (C0)−ΔC

2⋅ΔC
=−0,36⋅10−2 mV

 pF

Mittelwert:                                              k=−0,34⋅10−2 mV
 pF

d) Drehung des Rotors mit f ≈2 Hz  : 

Dabei ergab sich eine Amplitudenmodulation der 50-Hz-Störspannung. 

Maximalwert der AM-Spannung: 

U C , max=U (C 0)+ΔU =2,24mV  

Damit erhält man die Vergrößerung der Spanung im Vergleich zum Ruhewert: 

ΔU=U C , max−U (C0)=0,26 mV  
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e) Berechnung nach der inAbschnitt 5.7.1 dargestellten Überlegung: 

Gleichung des AM-Signals bei Drehung des Rotors: 

U C(t)=[U (C 0)+k⋅ΔC⋅sin (ωH⋅t)]⋅sin(ωN⋅t)  

Die Amplitude wird maximal für sin(ω H⋅t )=−1  : 

U C , max=U (C0)+k⋅ΔC⋅(−1)  

ΔU=U C , max−U (C0)=−k⋅ΔC  .

Mit den angegebenen Werten erhält man: 

ΔU =0,34⋅10−2 mV
 pF

 ⋅50 pF  

ΔU=0,17mV  

Wenn man bedenkt, dass beim Drehen von Hand das der Rechnung zugrunde gelegte Intervall
ΔC=50 pF  sicher nicht genau eingehalten werden kann, ist dieser Wert mit dem experimentellen 

Wert vergleichbar.

Beispiel-Oszillogramme: 

Ruhesignal Doppeldrehko, Kondensator 1
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Bewegungssignal Doppeldrehko, Kondensator 1

5.7.3 Weitere Beobachtungen

1. Bei Drehung in Bereichen größerer Kapazitätswerte wird die Form der amplitudenmodulierten 
Spannung unsymmetrischer, und der Verlauf beginnt einer additiven Mischung von Ruhesignal und 
Bewegungssignal ähnlich zu sehen. Das folgende Oszillogramm zeigt ein Beispiel:
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Erklärungsansatz:

Wie die Skizze des Drehkondensators in Abschnitt 5.2 zeigt, wird auf den Rotor ein Schleifkontakt 
aufgesetzt. (Bei anderen Typen ist der Schleifkontakt auf einer kleinen Scheibe aufgesetzt, die 
leitend mit der Drehachse verbunden ist.) Beim Drehen des Rotors ist Reibung unvermeidlich. Dies 
führt zu einer Aufladung des Kondensators, die dann zum beobachteten Spannungsverlauf beiträgt.

Theoretische Betrachtung:

Für die Kondensatorspannung gilt allgemein:

U (t)=
Q(t )
C (t)

.

Wird nun der Rotor periodisch gedreht, dann ändert sich die Kapazität um C0 herum: 

C (t)=C0+Δ C⋅sin (ωH⋅t) .

Für die durch Reibung hervorgerufene Ladung wird angesetzt: Q ~ v. Die Geschwindigkeit ergibt 
sich aus dem radialen Abstand R des Schleifkontaktes von der Drehachse und der Winkelgeschwin-

digkeit ω(t )=
d φ

d t
:

φ(t)=φmax⋅sin(ωH⋅t )

v (t )=R⋅
d φ

d t
=R⋅ωH⋅φmax⋅cos (ωH⋅t) .

Mit einer Proportionalitätskonstanten p erhält man für die zeitabhängige Ladung damit:

Q(t )=p⋅v (t )= p⋅R⋅ωH ⋅φmax⋅cos(ωH⋅t )
Q (t)=Qmax⋅cos (ωH⋅t) .

Einsetzen in die Gleichung für die Kondensatorspannung führt auf folgenden Ausdruck für die 
durch Reibung hervorgerufene Spannung UR:

U R( t)=
Qmax⋅cos(ωH ⋅t )

C0+ΔC⋅sin (ωH⋅t)
=

Qmax

C 0

⋅
cos (ωH⋅t)

1+
Δ C
C0

⋅sin(ωH⋅t)

U R(t)=U max⋅
cos(ωH⋅t )

1+
ΔC
C0

⋅sin(ωH⋅t) .

Diese durch Reibung verursachte Spannung überlagert sich additiv der Spannung UC:

U (t)=U C(t)+U R(t )

         =[U (C 0)+k⋅ΔC⋅sin (ωH⋅t)]⋅sin(ωN⋅t)+U max⋅
cos (ωH⋅t)

1+
Δ C
C 0

⋅sin(ωH⋅t)
.

Modellrechnung:

Mit den Werten

C0=300 pF  ;  ΔC=50pF  ;  k=−0,1⋅10−2 μ V
 pF

 ;  U (C0)=2,5 mV  ;  U max=0,5mV  ;  f H=2Hz

wird erhalten:



Ladungserzeugung mit einem Drehkondensator                                                                                                                      18

2. Die Abschirmung eines Drehkondensators beeinflusst natürlich die 50-Hz-Störspannung. Bei 
einem gekapselten Doppeldrehkondensator, der ansonsten dem oben verwendeten 
Doppeldrehkondensator entspricht, zeigten sich zwei Effekte:

• Verringerung der Störpannungs-Ampitude im Vergleich zum nicht gekapselten Drehko 

• deutlichere Ausprägung der additiven Mischung bei Rotor-Drehung im Bereich großer 
Kapazitätswerte.

Das folgende Oszillogramm zeigt ein Beispiel für diese Verläufe.
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3. Im Juni 2019 veröffentlichte Dieter Grosch mehrere Oszillogramme der an seinem Kondensator 
bei periodischer Drehung des Rotors auftretenden Spannung . Es handelt sich um einen Dreifach-
Drehkondensator mit je 500 pF Kapazität.

Das folgende Oszillogramm wurde bei Verwendung eines der drei Teilkondensatoren 
aufgenommen:

Dem Bild ist zu entnehmen, dass bei der Einstellung 5 mV/div eine Spannungsamplitude von 

vorliegt. 

Hierfür forderte er eine „Erklärung durch die Lehrmeinung“, sowie eine Berechnung der maximalen
Spannung.

Diese Erklärung ist nun leicht zu geben:

• Dem ebenfalls von Dieter Grosch veröffentlichten Video zu seinen Versuchen ist zu 
entnehmen, dass sein Drehko gekapselt ist – daher ist die 50-Hz-Störspannung niedrig. 

• Im Video ist zu erkennen, dass mit einer Drehung um 180 Grad der Drehko von Anschlag zu
Anschlag bewegt wird. D.h. es wird der gesamte Kapazitätsbereich von Cmin bis Cmax 
durchlaufen, also insbesondere auch der Bereich großer C-Werte. 

• Die ausgeprägte additive Mischung ist durch das Überwiegen der durch Reibung 
verursachten Spannung zu verstehen.

U max ≈1,6 mV
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Modellrechnung:

Mit den Werten

C0=250 pF ;  Δ C=200pF ;  k=−0,1⋅10−2 mV
 pF

;  U (C0)=0,25 mV ;  U max=0,8mV ;  f H=2Hz

wird erhalten:

Dies entspricht grundsätzlich dem angegebenen Oszillogramm, wie auch der Vergleich mit einem 
vergrößerten Ausschnitt des Oszillogramms gut erkennen lässt:

                         

Die Berechnung der maximalen Spannung erfolgt natürlich unter Verwendung der oben 
entwickelten Gleichung für die dargestellt Gesamtspannung:

U (t)=U C(t)+U R(t )

         =[U (C 0)+k⋅ΔC⋅sin (ωH⋅t)]⋅sin(ωN⋅t)+U max⋅
cos (ωH⋅t)

1+
Δ C
C 0

⋅sin(ωH⋅t)

Wie auch dem Diagramm zu entnehmen ist, ist dieser Spannungswert etwa 2 mV.
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Zweites Beispiel: zwei der drei Teilkondensatoren parallel geschaltet

Daraus ist folgende Spannungsamplitude zu entnehmen: .

Mit den Werten

C0=500 pF ;  ΔC=450 pF ;  k=−0,1⋅10−2 mV
 pF

;  U (C 0)=0,5 mV;  U max=1,2mV ;  f H =2 Hz

wird in der Modellrechnung erhalten:

Amplitudenwert der Spannung: U ges ,max≈3mV .

Vergleich mit einem vergrößerten Ausschnitt des Oszillogramms:

                             

U max ≈2,92 mV
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Fazit:

Die bei Drehung des Rotors eines Drehkondensators zu beobachtende Spannungsänderung des 
eingestreuten 50-Hz-Störsignals lässt sich mit der klassischen Physik erklären. Eine hypothetische 
“Ladungserzeugung durch Bewegung” wird nicht benötigt.
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