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Satellitenkiller

Holzherde. Der mittels Bügelschraubverschluss fixierte Deckel ist mit einem Gewichts-Sicherheitsventil und
Drei Betspiele aus der Entwicklungsgeschichte. Links: Dampfkochtopf aus Grauguss
dreissiger Jahren kamen Modelle mit eingezogenem Topfrand und von innen schliessendem Deckel auf den Markt. Da der Deckel beim öffnen in
einem Dampfablasshähnchen versehen. Mitte: In den
vorübergehender Erfolg beschieden. Rechts: In den fünfziger Jahren wurde in den USA der Bajonettverschluss erfunden. Diese Verschlussart
das Kochgut zu platschen pflegte, war diesem Prinzip nur
hat sich bis heute bewährt. Als Herstellungsmaterial begann sich das leichte Aluminium durchzusetzen. (Sammlung Technorama, Photos: P. Engler)
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Die Geschichte des Dampfkochtopfs
Von Thomas

Naef

Vor über 300 Jahren hat der Mediziner Denis Papin das Prinzip des Dampfkochens erkannt und
verwirklicht. Diese Kochmethode geriet aber über zwei Jahrhunderte in Vergessenheit, bis sie dank
modernen Materialien und Fertigungsmethoden in den meisten Haushalten Eingang gefunden hat.
Der blitzende Dampfkochtopf aus poliertem, rostfreiem Stahl ist geradezu zum Symbol für die moderne
Küche geworden. Dass die Erfindung dieser praktischen, energie- und zeitsparenden Kochgeräte Ober
300 Jahre zurückliegt, ist nur wenig bekannt. Wie bei
vielen anderen Erfindungen hat erst die moderne Industrieproduktion mit ihren rationellen Fertigungsmethoden und hochwertigen Materialien dieser klugen Idee zum Durchbruch verholfen.
Der junge Denis Papin (1647-1712) assistierte dem
Physiker Huygens bei seinen Versuchen mit der von

ihm entwickelten Luftpumpe. Sein Interesse für praktische physikalische Experimente war damit geweckt.
Nach seiner Übersiedlung nach England lernte er Robert Boyle und damit auch die Boyleschen Experimente kennen. Dem 28jährigen Papin, inzwischen
Doktor der Medizin, gelang es I67S, in hermetisch
verschlossenen Kochgefässen Wasser zum Sieden zu
,
bringen
Druck aufzubauen und so die Siedetemperatur zu steigern.

mente in einer 1682 publizierten Abhandlung Test. Im
Buchtitel werden die Vorteile seiner Erfindung festge-

halten:
«La maniere d'amolier les os est de faire cuire
p e de temps et
toutes s o r t e de viandes en fort u
peu de frais.»

Auf äusserst amüsante Art wurden die noch heute
gültigen Vorteile des Kochens unter erhöhtem Druck
umschrieben, so etwa in folgendem Passus:
«Par le moyen de la machine dont il s'agit ici,
la vache la plus vieille et la plus dure se peilt rendre aussi tendre et d'aussi hon goüt que la viande
de la mieux choisie.» («Mit dieser Maschine lässt
sich die älteste und zäheste Kuh genauso zart und
wohlschmeckend zubereiten wie Fleisch bester
Wahl.»)
Trotz den von Papin sorgfältig durchgeführten Experimenten und den Publikationen geriet diese neue

Dem medizinisch gebildeten Praktiker kam nun
der Gedanke, Knochen, die damals zur Leimgewinnung stundenlang ausgekocht wurden, in solchen
Kesseln bei erhöhtem Drack und erhöhter Temperatur zu verwerten. Dabei stellte er fest, dass die Kochzeiten und damit der Brennstoffverbrauch drastisch
gesenkt werden konnten. Damit war der Grundstein
zur Dampfkochmethode gelegt und das dazu notwendige Dampfkochgerät erfunden.

Eine Explosion mit Folgen
Der Weg vom richtigen Prinzip zum brauchbaren
Kochtopf war dann allerdings im wahrsten Sinne des

Wortes von einigem Getöse begleitet. Papins erster

Topf mit verschraubtem Deckel explodierte nämlich.

Der Konstrukteur folgerte daraus, dass man einen
neuen, stärkeren Topf bauen müsse. Der neue Topf
hielt zunächst. Aber Papin ahnte noch nicht, was für
eine gewaltige Kraft im Wasserdampf steckt. Er fahrte
nun seinen neuen, verbesserten Topf der königlichen
Gesellschaft ZU London vor. Auch dieser Topf explodierte und flog den Herren um die Perücken. Die verbrühten und verbrannten Mitglieder der Royal Society weigerten sich, einer zweiten Vorführung beizuwohnen.
Der nächste Versuch aber gelang. Papin hatte

nämlich inzwischen eine Vorrichtung erfunden, die
eine neue Explosion unmöglich machte: das Sicherheitsventil. Papin hielt seine umfangreichen Experi-
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Dampfkochtopf der modernsten Generation. Topf und Deckel
sind aus liefgezogenem Chromnickelstahl gefertigt. Drei unab-

hängige Sicherheitssysteme verhindern ein Bersten des Topfes
selbst bei Fehlmanipulation: Bei I bar entweicht der Dampf
durch das Federventil in der Deckelmitte, bei 2,5 bar entlädt
sich der Überdruck durch eine Sicherheilsöffnung am Deckelrand. Falls diese beiden Systeme nicht ansprechen sollten, wird
der Überdruck bei 4 bar durch die sechs Bajonett-Aussparungen
abgelassen. (Photo: Kuhn AG, Rikon)

Kochmethode über zwei Jahrhunderte in Vergessenheit. Erst um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert traten brauchbare und mit Ventilen abgesicherte
Druckkochtöpfe in Erscheinung. Es handelte sich um
schwere Graugussmodelle, die im Aufbau genau der
Papinschen Konstruktion entsprachen. Über einen am
Kochtopf befestigten Bügel wurde der Deckel mittels
Schrauben auf den Topfrand gepresst. Als Überdruckventil, wie es damals im Lokomotiven- und Dampfmaschinenbau üblich war, wurden Gewichtsveniile
eingesetzt. In der Sammlung Technorama Schweiz
sind diese unhandlichen und gegen zwanzig Kilo
schweren «Kochmaschinen» noch heute zu sehen.

Energieverknappungen
fördern das Dampfkochen

Mit dem Aufkommen des Aluminiums wurde das
schwere Graugussmaterial von Leichtmetall abgelöst.
Neben dem üblichen Schraubenverschluss kamen in
den dreissiger Jahren Modelle mit eingezogenem

Topfrand und von innen schliessenden Deckeln auf
den Markt. Auch diese Ausführungen waren wie die
Schraubmodelle kompliziert und umständlich in der
Handhabung. In den USA wurde dann der Bajonettverschluss entwickelt, der sich als einfachste und
handlichste Verschlussart bis heute bewahrt hat. Bei
den Sicherheitselementen wurden die Gewichtsventile
weitgehend durch Federventile ersetzt. Damit konnten
die Ventilquerschnitte entscheidend vergrössert werden, was ihre Funktionssicherheit erhöhte.
Als Topf- und Deckelmaterial wurde in jüngster
Zeit Leichtmetall durch nichtrostenden Chromnickelstahl ersetzt, was die Festigkeit, die Sicherheit und die
Pflegeleichtigkeit nochmals erhöhte.

Die Verbreitung der Dampfkochmethode entwikkelte sich parallel zu kriegerischen Ereignissen, die
meist mit Energieknappheit verbunden waren. So
konnte man insbesondere im Verlaufe der letzten beiden Weltkriege und der Energiekrise von 197S ein
starkes Aufkommen des Dampfkochens feststellen.
Die e
ä l t e s t bekannte Konstruktionszeichnung eines Dampfkochzeigt bereits ein Getopfes. Diese 1682
veröffentlichte Skizze

wichlsventil als Sicherheitselement.

Hohe Sicherheitsanforderungen
Die weite Verbreitung und die serienmässige Herstellung von Dampfkochtöpfen hatten dazu geführt,

auf den Markt kamen, deren Betriebssicherheit nicht in allen Teilen gewährleistet war.
Dies führte dazu, dass in vielen Ländern Qualitätsnormen aufgestellt wurden, denen sich die Kochtopfkonstruktionen zu umerziehen hatten. Dabei wurden
nicht nur Festigkeitswerte und »erstdrucke festgelegt,
dass auch Geräte

sondern es wurde besonderer Wert auf die Anordnung und Ausführung der Sicherheitselemente gelegt.
Da Sicherheitsventile durch Speisereste oder falsche
Handhabung blockiert werden können, wurden durch
die Prüfinstanzen zusätzliche Überdrucksicherungen
vorgeschrieben. Heute ist es üblich und international
abgestimmt, dass ein erstes Sicherheitselement bei
l'/j fachem Kochdruck anspricht und ein unabhängiges zweites Sicherheitselement bei Jfachcni Druck
auslöst. Die früher zum Teil sehr hohen Kochdrtlcke
(Papin arbeitete mit bis zu lOfachem Atmosphärendruck) liegen heute bei 0,8-0,9 bar.
Sicherheit und Zuverlässigkeit heutiger Dampfkochtöpfe, aber auch das steigende Energiebewusstsein haben dazu geführt, dass diese Kochmethode
praktisch in allen Haushalten Einzug gehalten hat.
Adresse des Verfassers: Technorama Schweiz, Technoramastrasse I, CH-8404 Winterthur.

Die Sonne
als Gravitonendetektor?
nxk. In Zusammenarbeit mit italienischen und britischen Kollegen stellten französische Astrophysiker
die Hypothese auf, dass die bekannte Oszillation der
Sonne mit einer Periode von 160 Minuten durch Gravitationswellen vom benachbarten Stern Geminga
ausgelöst wird. Aus verschiedenen Gründen eignet
sich die Sonne hervorragend als Detektor von Gravitationswellen. Ihre enorme Masse (2.10" Gramm,
d. h. 330 OOOmal die Erdmasse) ergibt eine optimale
Koppelung mit schwachen Schwerefeldern, deren
Feldquant das hypothetische Graviton ist. Die Masse
der Sonne ist zwar in ihrem Zentrum konzentriert, da
dort die Dichte 100 g/cm' übertrifft; eine Gravitationswelle, die das Zentrum anregt, kann sich aber
unter gewissen Bedingungen zur Oberfläche fortpflanzen und dort als Oszillation nachgewiesen werden.
Dazu kommt, dass die Amplitude der entsprechenden
Druckwelle bei abnehmender Dichte bis zur Sonnenoberfläche (0,035 g/cm1) um einen Faktor 100 000
verstärkt wird.
Der Stern Geminga weist ein sehr scharfes Röntgenspektrum auf, was auf eine nur geringfügige Absorption im interstellaren Raum hinweist. Im sichtbaren Bereich hingegen leuchtet Geminga sehr schwach
(Grösse 21,2). Vieles deutet darauf hin, dass dieser
Stern das der Sonne am nächsten stehende stellare
Objekt ist. Dazu kommt vor allem, dass auf Grund
von über sieben Jahre verteilten Messungen eine Periode von 160 Minuten bei der Gammastrahlenintensität nachgewiesen werden konnte. Geminga wäre demnach ein Doppelstern, eine der Voraussetzungen für

die Emission von Schwerewellen.
Die Periode von Geminga ist nicht identisch mit
derjenigen der Sonne: die beiden Oszillationen unterscheiden sich um genau einen Zyklus pro Jahr. Dies
lässt sich erklären, wenn man annimmt, dass die in
der Sonne angestossene Schwingung sich um den solaren Äquator fortpflanzt. Der erdgebundene Beobachter sieht also in der Sonne eine Schwingung mehr
als beim Fixstern.
Diese Argumente sprechen durchaus für eine Anregung der Sonne durch die von einem Nachbarsternsystem emittierten Gravitationswellen. Schwierigkeiten ergeben sich allerdings in bezug auf die Amplitude
der Oszillationen; man weiss nicht, ob die Schwingung von 160 Minuten wirklich eine Druckwelle ist,
welche auf Grund des solaren Dichtegradienten verstärkt werden könnte. Auch ist die Masse von Geminga unbekannt; eine Berechnung der Intensität der
Schwerewellen ist also nicht möglich. Dazu kommt,
dass die Ebene der Umlaufbahn der beiden Doppelsternkomponenten genau auf unserer Sichtlinie liegen
muss, wenn die Gammastrahlung und die Gravitationsstrahlung dieselbe Frequenz haben sollen; normalerweise würde letztere die doppelte Orbitalfrequenz
aufweisen. Dies ist nicht ausgeschlossen, wäre aber
doch ein erstaunlicher Zufall. Die vom Einstein-Satelliten übermittelten Daten über Geminga könnten hier
mehr Klarheit schaffen.
Jedenfalls ist die Idee, dass Gravitationswellen
grösste
seismische Effekte hervorrufen können, von m
Interesse. Hinweise in dieser Richtung ergeben sich
auch aus mikroseismischen Signalen mit einer Periode
von 160 Minuten. In Italien durchgeführte Messungen
mit einem konventionellen Gravitationswellendetek-
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nxl. Während die UdSSR schon seit mehreren Jahren manövrierbare Satelliten besitzt, die gegnerische
Satelliten zerstören können, beginnen die USA erst
jetzt mit der Erprobung eines ungleich raffinierteren
Systems, das dieselbe Aufgabe hat, jedoch von
Kampfflugzeugen des Typs F-IS aus gestartet wird.
Das sowjetische Satcllitenkillersystem basiert auf einer 46 m langen Rakete, die von Tyuratam aus im
Südwesten der UdSSR gestartet wird. Die Satelliten,
die mit Radar- oder Infrarotsensoren ausgerüstet sind,
umkreisen mehrmals die Erde, bis sie ihr Ziel interzeptieren und mit einer grossen konventionellen
Sprengladung zerstören.
Das amerikanische Asat genannte Waffensystem
anderseits umfasst eine zweistufige Rakete, die nur
geringfügig grösser ist als die bekannte Lufl-BodenRakete Phoenix. Die Spitze von Asat ist ein Metallzylinder, der einen gegnerischen Satelliten mit hoher
Geschwindigkeit rammen und zerstören kann, ohne
benachbarte eigene Satelliten zu gefährden. Ziel der
neuen Waffe sind vor allem die vier in niedrigen Umlaufbahnen befindlichen, mit Radar- oder Radiogeräten ausgerüsteten sowjetischen Satelliten, welche die
amerikanischen Flugzeugträger und andere grosse
Schiffe beschatten und im Kriegsfall als Feuerleitgeräte verwendet würden. Dazu kommen 17 militärische
Frühwarn- und Übermittlungssatelliten, die sich auf
stark elliptischen, polaren Umlaufbahnen des Molnija-Typs befinden; das Perigäum liegt über der Antarktis, das Apogäum über der nördlichen Halbkugel. Solche Satelliten tauchen kurzzeitig in die oberteil
Schichten der Atmosphäre ein und können dann die
Erde mit sehr hoher Auflösung beobachten. Sie könnten mit Asat schon in den frühen Phasen eines Konfliktes ausgeschaltet werden.
Die sowjetischen Satelliten werden optoelektronisch und mit Radar von Bodenstationen in den
Philippinen, auf Hawaii und Kwajalein aus geortet.
Von 1987 an sollen ständig mit Asat ausgerüstete I
15- Maschinen in der Luft sein; sie erhalten ihre Befehle vom unterirdischen Leitzentrum in Colorado.
Der Pilot muss seine Maschine lediglich auf den angeordneten Kurs bringen und die Rakete im richtigen
Moment ausklinken. Die Festkörperrakete erreicht bei
ihrem Flug in n
d e Weltraum die sehr hohe Geschwindigkeit von 12,8 km/s. Nachdem sie ausgebrannt
sind, fallen die beiden Raketenstufen weg; die 30 cm
lange Spitze ist mit einem Ring von Leitraketen ausgerüstet und findet ihr Ziel mit einem kryogen gekühlten
Infrarotsensorsystem. Vom Start bis zur Zerstörung
des Zieles vergehen lediglich einige Minuten. Wird
das Ziel verfehlt, so wird sofort eine zweite Rakete
gestartet.

Die relativ geringe Reichweite der Waffe zwingt
die F-15-Maschinen, in der Südhalbkugel zu patrouillieren. Dazu müssten Tankerflugzeuge oder möglichst
weit im Süden liegende Basen verfügbar sein; sehr gut
wären dazu die Falkland- Inseln geeignet. Um die Ortung sowjetischer Satelliten des Molnija- und geosynchronen Typs weiter zu verbessern, ist ein System von
vier Satelliten geplant, die mit besonders empfindlichen Infrarotsensoren ausgerüstet werden.
Quelle: Science 222, 140 (1983).

tor anderseits lieferten unter anderem ein sehr schwaches Signal mit einer Periode von genau einem Stemrajf.es scheint aus dem Zentrum der Galaxies zu kom-

men. Es ist also möglich, dass der galaktische Kern als
Ursprang von Gravitationswellen nicht direkt den
Detektor, sondern die Erde anregt.
Quelle: Nature 30g, 66S (1983).
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