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Alessandro Volta, nach dem die Spannungs-
einheit Volt benannt ist, hat mit seiner 
bahnbrechenden Erfindung der Batterie 
(Voltasäule) im Jahr 1800 die Erforschung 
der Elektrizität revolutioniert. Zuvor hat er 
wichtige Instrumente wie das Elektrometer, 
den Elektrophor und das Eudiometer 
weiterentwickelt und diese der NGZH im 
Jahre 1777 vorgestellt.

Alessandro Volta (1745-1827) stammt aus Como 
und hat sich aus eigenem Antrieb mit ganz un-
terschiedlichen naturwissenschaftlichen Phä-
nomenen beschäftigt. Besonders faszinierten 
ihn elektrische Erscheinungen, die im 18. Jahr-
hundert nur von wissenschaftlichem Interesse 
waren. Man konnte durch Reibungs- oder Tri-
boelektrizität (tribo von griech. reiben) hohe 
Spannungen erzeugen und damit Leidener-Fla-
schen (Kondensatoren) aufladen. Aus derarti-
gen Experimenten wurden Begriffe wie Ladung, 
Kapazität und Spannung entwickelt und ihr Zu-
sammenhang entdeckt (Ladung = Kapazität x 
Spannung). 

Volta erfindet Messgeräte
Für die Protokollierung elektrostatischer Expe-
rimente waren quantitative und zuverlässige 
Messgeräte erforderlich, weshalb Volta das qua-
litative Elektroskop verbesserte und zu einem 
Elektrometer weiterentwickelte, das reprodu-
zierbare Spannungsmessungen erlaubte. Damit 
konnte ein von ihm willkürlich gewählter Aus-
schlag als Spannungseinheit definiert und auf 
einer Skala auf einige Prozent genau abgelesen 
und aufgeschrieben werden. Das Elektrometer 
basierte auf der elektrostatischen Abstossung 
zweier Strohhalme, weshalb es auch Strohhalm-
Elektroskop genannt wird.
 Mit seinem Elektrophor (phor von griech. 
tragen) konnte er schrittweise Ladungen auf 
eine Leidener-Flasche tragen und diese so auf 
hohe und reproduzierbare Spannungen aufla-
den. Das Prinzip beruhte auf der Influenz, d.h. 
der Abstossung gleichartiger Ladungsträger, 
die damals noch nicht als Elektronen erkannt 
wurden (Elektrizität wurde damals noch als 

Alessandro Volta besucht die NGZH
kontinuierliches Fluidum aufgefasst). Es gelang 
Volta auch, brennbare Gase mit elektrischen 
Funken zu entzünden und er erfand das Eudio-
meter zur Messung von Gasvolumina.

Voltas Schweizerreise
Volta stand in brieflichem Kontakt mit vielen 
Elektrizitätsforschern in Europa und traf bei 
seiner ersten Auslandreise (im Alter von 32 
Jahren) verschiedene Schweizer Forscher. Er 
besuchte auch die NGZH und stellte seine Er-
findungen vor. Als Geschenk überliess er der 
Gesellschaft einen Elektrophor, was in der 
150-Jahr-Festschrift von 1896 auf Seite 50 
folgendermassen festgehalten wurde:
Am 16. September 1777 besuchte Alessandro 
Volta die Gesellschaft, deren Ehrenmitglied er 
das Jahr vorher geworden war. Gessner hatte 
ihm zu Ehren eine ausserordentliche Sitzung 
veranstaltet, in welcher nun Volta mit seinem 
Elektrophor und mit «der natürlichen aus dem 
Fröschengraben gezogenen und der künstlichen, 
aus Eisenfeilspänen aufgefangenen entzündba-
ren Luft» Versuche anstellte. (Als Quellenanga-
be wird verwiesen auf den Astronom und Wis-
senschaftshistoriker Rudolf Wolf 1858, Seite 
294). Das aus dem Fröschengraben gezogene 
Gas war Methan.

Voltas Elektrometer 
wird auch Strohhalm-
Elektrometer genannt, 
weil die Anzeige der 
Spannung durch zwei 
sich abstossende 
Strohhalme geschieht. 
Gegenüber anderen 
Geräten hatte es den 
Vorteil, dass es fast 
linear war und 
reproduzierbare 
Resultate mit guter 
Genauigkeit lieferte. 



Vierteljahrsschrift — 3 | 2016 — Jahrgang 161 — NGZH17

Die Voltasäule ist der Beginn der Elektrizi-
tätswirtschaft

Mit Reibungselektrizität konnten wohl hohe 
Spannungen, aber nur unbedeutend kleine 
Ströme erzeugt werden. Deshalb wurden Elek-
trizität und Magnetismus als zwei getrennte 
Phänomene betrachtet, zwischen denen kein 
Zusammenhang gesehen wurde. Volta las mit 
grossem Interesse Luigi Galvanis Versuche mit 

Froschschenkeln, die zusammenzuckten, so-
bald sie mit einem aus zwei Metallen zusam-
mengesetzten Instrument berührt wurden. Im 
Gegensatz zu Galvani, der den animalischen 
Geist erforschen wollte, interpretierte Volta die 
Experimente korrekt und erkannte, dass die 
Spannung durch die sich berührenden verschie-
denen Metalle hervorgerufen wurde und die 
Muskeln lediglich empfindliche Messinstrumen-
te darstellten. Er hielt verschiedene Metallkom-
binationen an seine Zunge und konnte auf Grund 
der unterschiedlichen Sinnesempfindungen eine 
erste elektrochemische Spannungsreihe auf-
stellen. 
 Damit war die Erfindung der Batterie fast 
unumgänglich (vgl. dazu auch den Artikel in der 
Rubrik «Physik im Alltag»): Es genügen zwei 
verschiedene Metalle und eine leitende Flüs-
sigkeit. Halten Sie eine Münze und eine verzink-
te Schraube ohne dass sie sich berühren zwi-
schen befeuchteten Daumen und Zeigefinger: 
Ein elektronisches Messgerät wird zwischen 
den Metallen eine Spannung von rund 0,7 Volt 
anzeigen (Münze ist Pluspol).
 Im Jahr 1800 erfand Volta seine Batterie 
und stellte sie ein Jahr später in Paris der Acadé-
mie française in Gegenwart von Napoleon vor. 
Sie war eine Serieschaltung von vielen Zellen, 
von denen jede aus einer Zink- und einer Kup-
ferscheibe bestand, die durch säuregetränkte 
Tuchfetzen voneinander getrennt wurden. Mit 
der Voltasäule konnten Spannungen von meh-
reren 100 Volt (rund 1 Volt pro Zelle) und Strö-
me von etwa 10 Ampère erzeugt werden. So 
konnte erstmals im Kilowatt-Leistungsbereich 
experimentiert werden.

Fritz Gassmann
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Auf YouTube findet man unter dem 
Stichwort Elektrophor Anleitungen für 
Selbstbaugeräte und überzeugende De-
monstrationen ihrer Funktion.

Die Voltasche Säule ist eine der wichtigsten Erfindungen. 
Die 16 in Serie geschalteten Kupfer-Zink-Elemente ergab-
en rund 16 Volt und lieferten Gleichströme bis 10 Ampère.


