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  00:55 Im Februar 1745 wird im italienischen Como Alessandro Volta 
geboren. 

   
  01:07 Dank seiner reichen Familie und aufgrund des fortschrittlichen 

Zeitgeistes genoss Alessandro eine umfassende humanistische Bil-
dung. Er zeichnete sich jedoch am meisten in den Naturwissenschaf-
ten aus und war mit 30 bereits Physikprofessor an der königlichen 
Schule in Como. 

   
  01:23 Da Volta seine Lehrtätigkeit mit Forschung verband, konnte er 

im nahe gelegenen Sumpf Phänomene im Zusammenhang mit fauli-
gem Gas untersuchen. 1776 entdeckte er die Existenz des brennbaren 
Gases Methan. 

   
  01:39 Indem er Methan in eine Glasbirne füllte, erfand er die erste 

Gaslampe, die durch einen elektrischen Funken angezündet wurde. 
   
  02:15 1790 entdeckte ein italienischer Anatomieprofessor namens 

Luigi Galvani beim Sezieren eines Frosches ein seltsames Phänomen. 
Nachdem er die Hinterbeine der Amphibie abgetrennt hatte, versuch-
ten ihn diese zu treten. 

   
  02:36 Galvani glaubte, tierische Elektrizität entdeckt zu haben, ihm 

zufolge eine mysteriöse Lebenskraft, die nach dem Tod im Tier bleibt. 
   
  02:50 Alessandro Volta war mit Galvanis Hypothese nicht einverstan-

den und machte sich deshalb auf, seinen Freund zu widerlegen. 
   
  03:02 Für Volta war klar, dass es sich um chemische Reaktionen han-

delt, die entstehen, wenn man zwei verschiedene Metalle nebeneinan-
der legt. Die Froschbeine schienen lebendig, weil die Nerven als 
Stromleiter zwischen dem Skalpell und den Metallklammern dienten. 

   
  03:17 Nach zehn Forschungsjahren offenbarte Volta der wissenschaft-

lichen Gemeinde ein revolutionäres Objekt. Dieses Objekt war die 
Batterie. Sie bestand aus übereinander geschichteten Kupfer- und 
Silberplättchen, zwischen denen sich in Salzwasser getränkte Karton-
stücke befanden. 

   
  03:43 Sobald er die beiden Batterieenden mit Hilfe eines Drahtes ver-

band, wurde eine chemische Reaktion in Gang gesetzt, die elektri-
schen Strom generierte. 

   
  04:03 Voltas Batterie, welche für längere Zeit Elektrizität speichern und 

abgeben konnte, wurde in den kommenden Jahrhunderten das Fun-
dament der Elektrizitätsforschung. 
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  05:08 Heutige Batterien brauchen andere Materialien und sind effizien-
ter und langlebiger. Sie verursachen jedoch ernsthafte Umweltproble-
me, die wir noch nicht lösen können. 

   
  05:36 Napoleon Bonaparte war dermassen von Voltas Erfindungen 

beeindruckt, dass er ihn zum Grafen und Senatoren der Lombardei 
machte. 

   
  05:42 Luigi Galvanis Labor wurde 1797 geschlossen, weil er Napoleon 

nicht die Treue schwor. Galvani starb nur ein Jahr danach in tiefster 
Armut. Seine Untersuchungen legten das Fundament für die Elektro-
physiologie im 19. Jahrhundert, welche sich zur Neurophysiologie und 
zur modernen Biologie weiterentwickelte.  

   
  06:09 Es gibt sowohl einen nach Volta als auch einen nach Galvani 

benannten Krater auf dem Mond. Wegen ihrer engen Freundschaft 
liegen die Krater nebeneinander. 

   
  06:17 Alessandro Volta starb 1827. Zu Ehren von ihm und seiner Er-

findung nennt man die Masseinheit für elektrische Spannung «Volt». 
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