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Vorrede. 

D as vorli~gende Werk hat den Zweck, die bisher vom Elektro
magnetismus gemachten technischen Anwendungen im Zusammen
hange darzustellen und physikalisch zu begründen. 

Obgleich zwar die gleich nach der Entdeckung des Elektro
magnetismus in Bezug auf seine Anwendbarkeit gehegten Hoff
nungen in mn.ncher De;~,iehung getäuscht worden sind, so ist doch 
die Zahl der jetzt iu Anwendung befindlichen elektl'omagnotischen 
Apparate nicht gering, und ihre Kenntniss für jeden Techniker, 
wie überhaupt für joden Gebildeten besonders doshalb nothwen
dig, weil zu ihnen auch die Einrichtungen gehören, welche un
zweifelhaft den grössten Fortschritt dieses J ahrhundcrbs bedingen. 

Um dem Leser, :welcher nicht Physiker ist, eine klare Ein
sicht in die Einrichtung der beschriebenen Apparate 1.u gewähren, 
ist dieser Beschreibung die Entwickelung der wichtigsten Siitze 
aus der Lehre von der Elektricität und dem Magnetismus voraus
geschickt, so dass durch das vorangegangene Stuclium dieses 
Theiles des Buches alle später besprochenen Vorrichtungen leicht 
ihre wissenschaftliche Begründung finden. 

Damit das ·w csentliche der beschriebenen Apparate in das 
rechte Licht trete, und der Leser nicht durch umstiindlichc Re

schreibung unwesentlicher Thcile ermüdet oder verwirrt wercle, 
ist theils bei später besprochenen Vorrichtungen .zn r Vernwi dung 
von Wiederholungen auf frühere :r.urückverwiesen, tl1L'ils if't die 
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Beschreibung mechanischer Vorrichtungen, wie z. B. die der oft 
zur .Anwendung koromenden Uhrwerke, übergangen. Ihre Ein

richtung wird zum Theil aus den be_igefügten Abbildungen klar~ 

zum Theil kann sie als belrannt vorausgesetzt ·werden. 
A.usser der Beschreibung der jetzt in Anwendung befindlicheu 

und als zweckroä~sig erachteten elektromagnetischen Apparate ist 
Behufs der }'örderung einer klaren Einsicht in die Wirksamkeit 

des Elektromagnetismus einerseits derjenigen Apparn.te Erwähnung 

geschehen, welche bis jetzt nur zum Gebrauch vorgeschlagen 
sind, aber erst nach Entfernung der noch hinderlichen Mängel 

Aussicht auf Erfolg gewähren, andererseits ist dem Ganzen eine 
übersiebtliehe Zusammenstellung der nach den verschieilenartig

sten Prinzipien construirten Modelle elektromagnetischer Motoren 
beigefügt, welche ebenfalls mehr theoretische, als praktische Wich
tigkeit haben. 

Zur Erlangung so manchen Aufschlusses in technischer Be
ziehung, so wie zur möglichst befriedigenden Herstellung des 
Werkes ist mir von allen Seiten die bereitwilligste Unterstützung 
zu Theil geworden, und ich fühle mich verpflichtet hiermit be
sonde~·s den Herren Direktor Chauvi n, Baurath Borg g r e v e, 

Dr. Siemens, Dr. Kramer, Dr. Brix, Dr. Dumas, Inspektor 
Rother und Inspektor W ehrhahn dafür meinen innigen Dank 
auszusprechen. 

Der Werke, welche bei der Darstellung benutzt worden sind, 
geschieht an den betreffenden Stellen unter genauer Angabe des 
Citats die nöthige Erwähnung. • 

Im April 1863. Julius Dub. 

' 
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§ 1. 

Die Reibungselektricität. 

1. Die Elektricität. Alle Körper zeigen die Eigenschaft , wenn man 
sie gerieben hat, andere Körper anzuziehen. Diese Eigenschaft ward 
schon im Alterthum am Bernstein (electron) entdeckt, und da die Alten 
- sogar grundsätzlich - nicht experimentitten , so blieb di ese einfache 
Beobachtung der Anziehungskraft des geriebenen Bernsteins, so wie 
einiger anderer Körper, zwei Jahrtausende lang di e einzige Thatsache, 
die man auf dem Gebiete kannte, das jetzt einen so grosen und wichti
gen Abschnitt der Physik bildet. Erst Will i a m G i1 b er t fügte im 
.labre 1600 den im Alterthum gemachten Beobachtungen neu r, hinzu 1). 

Von ihm riihrt <las Wort Elektricitiit her. Nach ihm wurde nun die Zahl 
der elektrischen Erscheinungen, freilich in sehr langsamem Fortschritte 
durchncueForschervcrmehrt, unter denen Boylc 1670, Otto von 
(~u e ri cke 1672, Wa ll 1708, Hawk s bee 1709 zn nennen sind. 
Einen bedeutenden Fortschritt bewirkten die Untersuclnmgen des Eng
Linders Stephan Gray im Jahre 1728 bis 1731 , welcher nachwies, 
dass die E lektricität auf einem langen Faden weiter geleitet werden 
könne, und dass ein Unterschied zwischen den Körpern hinsichtlich ihrer 
Leitungsfähigkeit stattfinde. Er machte auch die ersten V ersuche, Was
ser, Menschen und Thiere dureh Mittheilung zu elektrisiren, und lleob
achtete zuerst das Ausströmen von Feuerbiischeln aus· leitenden Spitzen, 
wenn ihnen die flache Hand gentillert wird, so wie dass sogar aus Wasser 
Funken henorbrachcn. Dieser letzte Versuch brachte ihn im .Jal1re 17 ~4 

:wf den Gedanken, "dass die elektrische Kraft, si magnis licct compa
rare parva, mit der Natur des Donners und Blitzes von gleicher Natur 
zn sein scheine." 2) So mehrten sich die Beobachtungen in Bozug anf 
die elektrisehen Erscheinungen durch die Forschungen der Phy:;ikcr Du 
I?a y 1733 bis 1737 und Desag u lier in Paris 1742, L udo lph 1744 

I) De Magnete, Loudon 1600. Gehler IH. pa~. 816. 2) Gehler IIL pag. :l19. 
l • 

• 
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4 Erster Abschnitt. § 1. Reibung9elcktricitiit. 

in Berlin, so wie auch durch den Dechanten des Domcapit('ls zu Cammin 
in Pommern v. Kl e i s tim Jahre 1745 , welcher durch Zufall die nach 
ihm benannte F las ch e entdeckte, bi s endlich ß pnjamin "Franklin 
in Philadelphia 17 54 die mannifa ltigtm Wirkunt; ~·u d(' r J·:J .. ktricitlit anf 
eine Theorie zuriickführte. Diese von Fra nk I in auf~Piit l' lltc Theorie 
bat sich zwar in neuerer Zeit nicht haltbar erwiesen , allt!in nidlt!idesto
weniO'er wurde durch dieselbe doch der Forschritt in der Wissenschaft 

!:> 

bedeutend gefördert. 
2. Positive und negative Elektrioitl.t. Nach fl l'm j l't1.igcn Stantl

punkte der Wissenschaft erklärt man slimmtlichc l' lt•ktrisrhcn 1-:rsclu·i
nungen aus der Annahme, da ss in e in e mjedt\n KürpH ein e un 
er sc llö pfli ch e Me n g e von El c ktri c it li t vorhanden s ei. Diese 
in dem Körper vorhandene Elektricität ist aber nicht gleicher Art , son
dern man sieht sich hehnfs der Erklärung aller Erscht'inungen genöthigt, 
zwei Arten von Elektricität anzunehmen , welche sich gegenseitig au
ziehen und , sobald es ihnen möglich wird sich zu vereinigen , sieb so 
vollkommen neutralisir en, dass , wenn beide Arten in gleicher )Ienge 
vorhanden sind, sie nach aussen hin ganz wirkungslos erscheinen. Da 
nun , im gewöhnlieben Zustande an den Körpern keine Elektricität be
obachtet wird , so müssen wir annehmen , dass eben in diesem Zustande 
beide J<~lektricitätsarten in gleicher :Menge vereinigt im Körper vorban
den sind. 

Das Elektrisiren besteht also darin , die beiden Elektricitäten frei 
zu machen , sie von einander zu trennen. 

Das Reiben ist eines der Mittel , die in einem Körper vorbandenen 
Elektricitäten von einander zu trennen. Die Erfahrung hat nun gelehrt, 
dass das Reiben eines Körpers mit verschiedenen anderen nicllt gleichen 
Erfolg hat. Im Allgemeinen entsteht zwar durch das Reiben verschiede~ 
ner Körper immer ein wahrnehmbarer elektrischer Zustand , allein die 
Menge der getrennten Elektricitäten ist je nach dem Reibungsmittel sehr 
verschieden. Durch das Reiben nimmt der eine der geriebenen Körper 
die eine , der andere die andere Art der Elektricität an. In dieser Be
ziehung scheiden sich die Körper in zwei grosse Gruppen , j e nachdem 
sie bei Reibung mit einem bestimmten andern Körper die eine oder andere 
der beiden Arten von Elektricität wahrnehmbar machen. 

Wegen ihrer einander neutralisirenden Eigenschaften bat man von 
den beiden Elektricitätsarten die eine p o R i ti v, die andere ne g ativ ge
nannt. Zu den Körperpaaren, welche bei ihrer Reibung mit einander be
sonders grosse Mengen von Elektricität trennen, gehören Glas und ein 
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. Positive und negative Elcktl'icität; Leiter. 

Amalgam, so wie Harz und Pelz. Diese beiden Körperpaare zeigen den 
eigenthümlichen Unterschied, auf den wohl zuerst du Fay 1) aufmerksam 
gemacht hat, dass, während das Glas die eine Art von Elektricität beim 
Reiben annimmt, das Harz die entgegengesetzte fer:;thält. Man hat nun 
die am Glas festgehaltene Elcktricität die positive und die in dessen 
Reibzeug zurückgebliebene die negativ e genannt. Diese negative bleibt 
auch am Harz, \Vährend die positive durch den Pelz weggeführt .wird. 
Aus diesem Grunde nennt mau auch die positive Elektricit.ät -G las
elektricität, und die negative - Harzelektricität. 

Wir dürfen hierbei nicht ausser Acht lassen, dass die Körper sich 
nicht in der Weise streng von einander scheiden, dass ein bestimmter 
Körper unter allen Umständen, und bei jedem beliebigen Reibzeuge die
selbe Elektricität gebe. So ist z. B. bekannt 2), dass Glas mit manchen 
Thierfellen, besonders Katzenfell gerieben, ferner mit Diamant, und im 
Allgemeinen allen Edelsteinen, die es an Härte übertreffen, negativ wird, 
ebenso dass matt geschliffenes Glas sowohl mit den genannten Körpern 
als auch mit Wolle, Holz und Harzen dieselbe Eigenschaft erhält. Wir 
sehen hieraus , dass die Art der Elektricität, die ein Körper erhält, mit 
von dem Körper auhü.ugig ist, mit dem er gerieben wird. 

3. Leiter der Elektricität. Dass tnan so lange Zeit die wichtigen 
Eigenschaften der Körper binsichtlich der Elektricität nicht kannte, hat zum 
1'heil seinen Grund darin, dass die in ihnen auf so einfache Weise 
orregte Kraft doch nnr schwach ist und sich also meist der unmittellwren 
Wahrnehmung entzieht, andererseits aber darin, dass eine grosse AbtlJei
lung der Körper die auf ihrer ObEy·fläche vorhandene l~lektricität nicht 
behält, wenn nicht besondere V orsichtssmasregeln angewandt werden. 
Eine grosse Menge von Körpern hat die Eigenschaft die Elektricität, 
welche ihnen mitgetheilt oder in ihnen erregt wird, über ihre ganze 
Oberfläche und wo möglich auch weiter fortzuleiten. .Man hat dieselben 
ans diesem Grunde Leiter genannt. Bei anderen Körpern findet mau 
diese Eigenschaft nur in sehr geringem Grade, und diese nannte man 
deshalb Nichtleiter oder Isolatoren, weil sie ein Mittel bieten, es 
zu verhindern, dass die Leiter ihre Elcktricität fortführen. 

Bei gründlicherer Beobachtung stellt sich jedoch heraus, dass nicht 
sämmtliche Körper kurz weg in die beiden Gruppen von Leitern und 
Nichtleitern geschieden werden können, sondern dass sich vielmehr aus 
sämmtlichen Körpern eine Skala bilden lasse, auf der man von dem am 

1) Gehler UI. pag. 322. 2) Pogg. Ann. 59 p. :.105. 
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6 Erster Abschnitt. § 1. Reibungselektrieitit. 

besten leitenden Körper, dem vollkommensten Leiter, bis zn dem am 
schlechtesten leitenden, dem vollkommensten Nichtleiter, binabsteigen 
kann. Freilieb lässt sich auch hier eine gleichmässige Stufenfolge nur 
sehr unvollkommen herstellen. Man scl1eidet daher in der neuesten Zeit 
in Leiter, Halbl eiter und Nichtleiter und hat in Bezug hienuf 

folgende Reibe zusammergestellt: 
L eiter: Metalle, Kohle, Säuren, Salzlösungen, Pflanzen, Thiere, 

Leinen, Baumwolle. 
Halbl eite r: Alkohol, trocknes Holz , Marmor, Papier, Stroh, Eis 

bei 0°. 
Nichtl eiter: Trockne Meta1loxyde, Fette, Oele, Asche, Phosphor, 

Kalk , Kautscbuck, Kampfer, Federn, Haare, Wolle, Seide, 
Edelsteine, Glas, Wachs, Schwefel, Harz, Bernstein. 1) 

Wenngleich nun wohl ein grösserer Schritt zwischen den einzelnen 
Abtbeilungen als zwischen zwei auf einander folgenden Körpern statt· 
findet, so steht es doch fest, dass es weder einen Körper giebt, der der 
Ausbreitung der Elektricität ga r keinen Widerstand entgegensetzte, 
noch einen Körper, dessen Widerstand gegen die Fortpflanzung der 
Elekricität unendlich gross wäre , d. h. der die Elektricität gar nicht 
leitete. Wir werden zu dem Verhältniss des Leitungswiderstandes der 
Körper unter einander später beim Galvanismus zurückkommen, hier 
sei nur noch bemerkt, dass Rie ss diese drei Arten der Leiter darnach 
beurtbeilt, ob sie von einem mit Elektricität geladenen Körper diese 
Elektricität ~o schnell wegführen, d. b . denselben se schnell entl ade n , 
dass die Zeit der Entladung nicht direkt gemessen werden kann, oder 
ob sie einige Sekunden als Entladungszeit gebrauchen, oder ob sie wäh· 
rend einer Minute noch keine Entladung veranlassen. 

4. Elektrische Vertbeilung. Nähert man einem elektrischen Körper, 
d. h. einem Körper, auf dem die eine Art der Elektricität (positive oder 
negative) sieb fr ei befindet , einen anderen mit derselben Elektricität 
geladenen Körper, so stossen diese beiden Körper einander ab. Hieraus 
folgt in Verbindung mit dem früher über die entgege n ge setzten Elek· 
tricitä.ten Gesagten der allgemeine Satz: Gleiche E l ektr i cit li. ten 
stosscn sich ab, entgegengetzte zi eh en s i ch an." 

Nähert man nun einem Leiter, der noch nicht elektrisirt ist , einen 
elektrischen Körper, z. B. eine geriebene Harzstange, so zieht die ne· 
gative Elektricität derselben die positive Elektricität des Leiters nach 

1) Ricss Elektricitlt I. pag. 38 . 

• 



Elektrische Vertheiluug; Elektrisirmaschine. 7 

der ihr zugewandten Seite und treibt die negative nach der anderen Seite 
des Leiters. Dies lässt sich dadurch veransebaulichen, dass mau an den 
beiden Enden eines Leiters wie z. B. ab Fig. 1 J'.Wei an leitenden Leinen-

Fig. 1. 

fäden hängende Hollundermarkkügelchen aufhängt, und so zwei Doppel
pendel herstellt, welche in der Weise , wie die Figur zeigt , divergiren, 
sobald dem Leiter der elektrische Körper c, den wir mit negativer Elek
tricität geladen uenken wollen, genähert wird. Es ~ind nämlich dann die 
Kügelchen bei a bei<le mit negativer mul die bei b mit pol:>itiver Elektri
cität geladen und stossen sich aus diesem Grunde gegenseitig ab. Da~H 

aber in dem einen Kugelpaare die dem anderen entgegengel:>etztc Elek
tricität wirksam ist, davon überzeugt ma.n sich durch das Annähern einel:> 
mit der entgegengesetzten freien ElektriciUi.t versehenen Körpers. Ein 
mit freier positiver Elektricität geladener Körper hebt die Divergenz der 
Kügelchen bei a, und ein mit freier negativer Elektricität geladener die 
bei b auf. 

5. Die Elektrisirmaachine. Als bequemstes Mittel, eineu Kürper mit 
freier Elektricität zu laden, dient die Elektrisirmaschine. 

Sie besteht in einer Vorrichtung, bei welcher ein Nichtleiter, ge
wöhnlich eine Glasscheibe, durch Drehen mitteist eines Amalgams ge
rieben wird. Die dadurch frei gewordene Elektricitiit auf der Glasscheibe 
wird von derselben mitteist einer Metallgabel nach einer isolirtenl\letall
kugel , dem Conductor, geleitet, während die E!Pktricität des negati v 
gewordenen Reibzeuges mitteh;t einer leitenden Kette zum Erdboden ab
geführt wird. Die Haupttheilc einer Elektrisirmaschine sind also : 

eine Glasscheibe oller ein Glascylinder, 
ein Reibzeug und 
ein Conductor, 
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Erster Abschnitt. § 1. Reibungselektricität . 

. 
welcher letztere natürlich auf einem isolirenden Ständer stehen muss. 
Die ersten Anfänge zur Herstellung einer Elcktrisirmaschine rühren 
von Otto v. Gnerike, 1612, dem Erfinder der Luftpumpe, her. Et· 
rieb eine mitteist einer Kurbel umgedrehte Sr-hwefelkugel mit der Hand. 
Das Verdienst, die Elektrisirmascbine in die Experimentalgerätbschaften 
eingeführt zu haben, gebührt Hausen 17 43 1). Der Zweck dieser Dar
stellung gestattet nicht, alle verschiedenen Formen von Elektrisirmaschi
nen zu besprechen, wir geben daher hier die Beschreibung einer der 
wirksamsten Maschinen, wie sie va n !vlaru m im Jahre 1789 herge
stellt hat 2). 

Fig. 2. 

Diese Maschine trägt ihre Scheibe frei an dem einen Ende der Dre
hungsaxe, die auf einer Holzsäule ruht. An der Scheibe befinden sich ein
ander diametral gegenüber zwei Reibzeuge, deren jedes an einer Metall
kugel befestigt: von einer Glassäule getragen wird. Jedes Reibzeug besteht 

1) Gehler IH. pag. 414. 2) Gilbert Ann. 28 pag. 302. 
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Die Elektrisirmaschine. 9 

aus zwei mit Pferdhaaren gestopften Lederkissen, zwischen denen die 
Scheibe bei der Drehung sich reibt. An diesen Kissen sind, wie die Figur 
zeigt, Stücke von Wachstafft befestigt, durch welche die Mittheilung 
der durch die Reibung frei gewordenen Elektricität an die Luft verhin
dert, und also die vollständigere Zuführung derseluen nach dem Gonduc
tor bewirkt wird. Bei einem Scheibendurchmesser von 31 11 haben 
die Reibzeuge eine Länge von 911

, so dass also jedes etwa 611 von der 
Mitte der Scheibe entfernt bleibt. In der Verlängerung der Welle, auf der 
der Kurbel abgewendeten Seite der Scheibe, befindet sich, etwa in einer 
Entfernung gleich der Länge des Scheibenradius, der Conductor, dessen 
beide Arme in Halbkreisform mit den zur Aufnahme der Elektricität be
stimmten Metallcylindern, den Aufsaugern, bis nahe an die Scheibe 
reichen.. Ein diesem Armpaare gleiches Paar befindet sich auf der ande
ren Seite der Scheibe, in der Nähe der Kurbel befestigt. Beide sind um 
die Axe der Scheibe drehbar, so dass man jedes derselben mit seinen 
Aufsaugern gegen die Reibzeuge legen kann. Wird nun das hintere 
Paar gegen die Reibzeuge gelegt, so stellt man das zum Conductur füh
rende so, dass die Aufsauger sich an den Enden der Tafftstücke befinden, 
also die beiden Armpaare sich rechtwinklig kreuzen. In dieser Stellung 
nehmen bei der Drehung der Scheibe die hinteren Sauger die negative 
Elektricität der Reibzeuge, die vorderen die postive Elekt.ricität des 
Glases auf. Das Umgekehrte findet statt, wenn beide Saugerpaare um 
einen Quadranten gedreht werden. 

Nach der vorn genannten Eigenschaft der Körper, dass sie uner
schöpfliche :Mengen vereinigter positiver nnd negativer Elektricität be
sitzen, welche beim Reiben frei gernacht werden, ist nun der Vorgang 
beim Drehen der Scheibe der, dass auf der gedachten Scheibe mitteist 
der Reibung durch die Reibzeuge von der zersetzten Elektricität die posi
tive haften bleibt, während die negative zum Reibzeuge gebt. 

Würde diese freie negative Elektricität nicht entfernt, so würde sie 
die später frei werdende positive Elektricität immer wieder binden und 
man würde nur so viel freie Elektricität erhalten, als während des Drehens 
an die Luft abgegeben wird, deshalb miissen die Reibzeuge mit dem 
Boden in leitende Verbindung gebracht werden, damit auf diese Weise 
die negative Elektricität entfernt wird , und von den später zersetzten 
Elektricitätsmengen sich die positive nach dem Conductor bewegen könne. 
Von diesem aus muss die Elektricität ebenfalls weiter geleitet werden, wenn 
nicht auch hier, wie beim Reibzeuge, eine vollständige Ladung und des
halb ein Aufhören der Elektricitätsentwickelung stattfinden soll. Auch 
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10 Erster Abschnitt. § 1 . Reibungselektricität. 

hier würde in diesem Falle nur soviel von der GJaselektricität aufgenom
men werden, als der geladene Conductor in jedem Momente an die Luft 

abgiebt. 
6. Das Elektrometer. Wir haben bereits vorn bei der Besprechung 

der elekttischen V ertheilung ein Mittel angegeben, die Art der Elektri
cität zu erkennen. Dies geschah durch die Divergenz zweier Hollunder· 
markkügelchen , welche durch die Mittheilung gleicher Elektricität aus
einander getrieben wurden. Auf diesem Prinzip beruhen die meisten 
Elektrometer, wie sie von Canton, Ca vallo, Saussure u. A. augegeben 
sind. Statt der Leinenfäden bediente man sich auch feiner Metalldrähte mit 
Kork- oder Hollundermarkkügelchen. Die meisten Instrumente dieser 
Art verdienen mehr nur den Namen der Elektroskope als eigentlicher 
Elektrometer, weil sie keine g e na u e n quantitativen Bestimmungen zu
lassen. Besonders gilt dies bei grösseren Elektricitätsmengen. Trotz 
dieser mangelhaften Genauigkeit hat doch Volta, wie wir später sehen 
werden, mitte1st seines Elektrometers sehr wichtige Entdeckungen be
gründet, und wir wollen daher hier das V o 1 ta 'sehe Elektrometer be
schreiben 1). 

V o 1 t a bediente sich zur Messung geringer Grade von Elektriciiät, 
statt der ebengenannten Metalldrähte mit K~gelchen, blosser StrÖhhälm
chen. Diese werden in leicht beweglieben Ringen nahe neben einander 
in vierseitigen gläsernen Flaschen von 20-26'" Breite aufgehängt, deren 
eine Seitenfläche mit einem Papierstreifen versehen wirq , worauf sich 
die Skala befindet, um die Divergenz zu messen. Zu seinen empfind
lichsten Elektrometern nahm V o 1 t a Strohhälmchen von 2" Länge und 
etwa 1/G'" Dicke. 

Zur Messung stärkerer Grade von Elektricität bediente sich Volta 
des Henley'schen Quadranten- Elektrometers , welches im Wesentlichen 
aus einem vertical gestellten Metallstabe besteht, der am unteren Ende 
in der Verticalebene einen Gradbogen trägt und an dessen oberem Ende, 
ein um eine horizontale Axe bewegliches, J:eichtes Holzstäbeben angebracht 
ist. Bei dem Elektrisiren des Metallstabes wird das an ihm anliegende 
Holzstäbchen abgestossen, und sein unteres Ende gleitet den Gradbogen 
entlang 2) . 

Fig. 3 stellt ein Strohhalm-Elektrometer mit Skala dar. 
Fig. 4: giebt die Eimichtung eines von Saxtorph verbesserten 

Henley'schen Quadranten-Elektrometers 8) . Ein dicker, vertical stehender 

l ) Gehler lll. pag. 665. 2) Ricss I. pag 66. 3) Riess I. pag. 59. 
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Fig. 3. ·Fig. 4. 

6 

Stab aus Buchsbauml10lz ab, trägt am oberen Ende einen Kreisbogen, 
dessen Durchmesser nahe in die V erlä.ngernng des Stabes fällt.. Auf dem 
Stabe ist ein dünner Holzcylinder befestigt, der mit einer vertical aufge
schnittenen Kugel e endigt. In die Spalte der Kugel passt mit gehörigem 
Spielraume eine Kreisplatte ans Elfenbein, die in der .Mitte durchbohrt 
ist, und durch einen Stift zwischen den beiden Hälften der Kugel festge
halten wird. Diese Elfenbeinscheibe trägt nach oben und nach unten 
eine Spitze. Auf die nach oben gehende Spitze wird eine sehr dünne 
Glasröhre H gesteckt, die als Zeiger auf dem Gradbogen. dient, wo
gegen man an der unteren Spitze einen mehrere Zoll langen Strohhalm i 
befestigt, der eine Kugel K aus Meerschaum trägt. Diese Kugel liegt bei 
senkrechtem Stande des Strohhalms in einem Ausschnitte des Buchs
baumstabes; der Gradbogen ist so gerichtet, dass der Stift der Scheibe e 
durch den Mittelpunkt des Bogens geht. Das Pendel hat an der unteren 
Hälfte ein kleines Uebergewicht, und bleibt daher in verticaler Lage, 
elektrisirt steigt es, und der Zeiger giebt den Winkel an, den das Pendel 
mit der Verticalen bildet. 

Als eigentliche Elektrometer, d. h. solche Instrumente, mit denen 
verschiedene Elektricitätsquanta gemessen werden können, müssen be
sonders Co u I o m b s Drehwaage und D e 11m an n s Elektrometer genannt 
werden. Wir übergehen jedoch die Beschreibung dieser Apparate, wie 
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so mancher anderer wichtiger Instrumente, weil dieser kurze Abriss nur 
den Zweck hat, die in diesem Werke zur Sprache kommenden Er
scheinungen theoretisch zu begründen , nicht aber eine vollständige Ent
wickelung d~r ganzen Elektricitätslehre zu geben. 

7. Die Hydro-Elektrisirmaschine. Im Jahre 1841 machte ein Ar
beiter in der Nähe vonNew-castle an einem scbadhaftgewordenen Dampf-

Fig. 5. 
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kessel die Beobachtung, dass, als er den Hebel des Ventils fassen wollte 
und die andere Hand zufällig an den Dampfkessel hielt, ein helJer Funke 
zwischen dem Hebel und seiner Hand übersprang 1 ). Dasselbe geschah 
jedes Mal , wenn er den Kessel zu berühren suchte und dabei die andere 
Hand dem an der schashaften Stelle ausströmenden Dampfe ausset-zte. 

Arms tr o n g stellte darauf in Bezug auf diese Erscheinung Ver
suche an und war der Meinung, dass die Elektricität durch die Conden
sation des Dampfes erzeugt werde, wogegen man in neucrer Zeit zu der 
Ans1cht gekommen ist, die Ursache der Elektricitätserregung liege hier 
wie in allen bisher erwähnten Fällen in der Reibung, und zwar hier des 
ausströmenden Dampfes an den Wänden der Ausflussöffnung. 

Armstrong2) gründete auf diese Beobachtung die Construction 
einer Hydro-Ele'ktris irmaschine, deren Abbildung Fig. 5 giebt3). 

Der Kessel hat 44cm Durchmesser und 96c"' Länge, die Feuerung 
ist innerhalb des Kessels angebracht. Dies wie die ganze übrige Ein
richtung in ihren Hauptpunkten lässt sich aus der Zeichnung vollständig 
erkennen. Auf dem Hute 1L wird die Vorrichtung befestigt, aus der die 
Dämpfe ausströmen. Sobald sie ausströmen, wird der Kessel elektrisch . 
Damit diese Elektricitiit ihr Maximum erreiche, muss die entgegengesetzte 
des entweichenden Dampfes zur Erde abgeleitet werden. Man lässt des
halb den Dampf, wie die Figur zeigt, gegen Metallspitzen strömen, die 
dann die Elektricität zu einem, auf einem Glasfuss stehenden Conductor 
leiten der nach Belieben mit der Erde leitend verbunden werden kann. 

Fig. 6. 

1) Pogg. Ann, 52 pag. ll28; I'!Jilos. mag. Scr. J([. Vnl. xvn. Jlag. 870 II. 45:l. 

2) Phi!. mag. ur. XXIII. pag. 104; Pogg. Aun. 60 pag. 352. 
:1) Müllcr's Lehrbuch der Physik 1857 pag. 105. 
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Eine Maschine von der angegebenen Grösse ladet eine Batterie von 360' 
Oberfläche in einer halben Minute. 

8. Die gebundene Elektricität. Berührt man den Conductor ab 
Fig. 6 leitend, z. B. mit dem Finger, bei a, während der mit negativer 
Elektricität geladene Körper c an seiner Stelle bleibt, so wird die nach 
diesem Punkt a getriebene negative Elektricität in den Erdboden abge
leitet, während die bei b von dem Körper c angezogene positive Elek
tricität festgehalten wird, also nicht abgeleitet werden kann. Man sagt 
in diesem Falle die positive Elektricität ( + E) des Körpers ab sei durch 
die negative (-E) von c gebunden. Entfernt man nun nach Auf
beben des leitenden Fingers auch den Körper c von ab , so wird die 
bisher auf demselben gebunden gewesene+ E wieder frei und verbreitet 
sich über den ganzen Leiter ab, derselbe ist nun positiv elektris~b. 

9. Der Elektrophor. Wir haben vorn gesehen , dass eine mit Pelz 
geriebene Harzstange negativ elektrisch wird. Füllt man nun eine metal
lene Form, Fig. 7, a mit einem sogenannten Harzkuchen und reibt den-

Fig. 7. 

seihen mit Pelz, gewöhnlich durch Schlagen mit einem Fuchsschwanz, 
so wird die Oberfläche desselben negativ elektrisch. Legt man auf die
sen Harzkuchen einen an einer Glasstange befestigten Metalldeckel b, so 
bewirkt die negative, freie Elektricität des Harzkuchens elektrische Ver
tbeilung in dem Metalldeckel, indem die positive Elektricität an der unte
ren Seite gebunden, die negative nach der oberen Seite hin abgestossen 
wird. Berührt man darauf den Metalldeckel mit dem Finger, so wird die 
negative Elektricität j enes Deckels abgeleitet, und derselbe hat, nach dem 
Aufheben an der gläsernen Handhabe, freie + E,, die bei Annäberung 
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eines Leiters als Funken überspringt. Da durch dieses Experiment der 
Harzkuchen nichts von seiner Elektricität verliert, weil er ja nur ver
t h ei I end auf den Metalldeckel wirkt, so kann man dasselbe Experiment 
beliebig oft wiederholen, und so eine grosseMenge freier Elektricität schaf
fen und auf einen anderen Körper übertragen, d. h. ihn damit laden. 

Der Elektrophor ist von W ilcke 1762 erfunden und seit 1775 als 
ein für sich bestehender Apparat von Volta eingeführt. 1) 

10. Der Condensator. Auf die Erscheinungen hinsichtlich der gebun
denen Elektricität gründet sich ein Instrument, der Condensator, mitteist 
dessen Volta in den Stand gesetzt wurde, alle Nachweise zu führen, 
welche zur Begründung seiner Behauptungen über die von ihm erfundene 
Säule nothwendig sind. Er sagt in Bezug auf dieses Instrument2): "Der 
beste Condensator, den ich am häufigsten brauche, besteht aus zwei 
Messingscheiben, jede von 2-311 Durchmesser, deren Oberflächen gut 
gereinigt, auf einander gerieben und polirt sind, so dass sie genau auf 
einander schliessen. Die Flächen, welche bestimmt sind, auf einander 
zu liegen, werden mit einer sehr dünnen Lage von Siegellack, oder noch 
besser von Lack, Copal- oder Bernsteinfirniss überzogen, welche sie 
zwar hindern, sich unmittelbar zu berühren, nicht aber, sich einander 
möglichst zu nähern, welches bei so geringer Elektricität besonders 
nöthig ist. An der entgegengesetzten Seite haben diese Platten in ihrer 
Mitte gläserne, mit Siegellack überzogene Handgriffe, damit man sie 
völlig isolirt erhalten und sie isolirt von einander entfernen könne." 

Gebraucht wird dieser Apparat so, dass man beide Platten auf ein
ander legt , zu der oberen freie Elektricität leitet, während die untere 
mit der Erde in leitender Verbindung steht, dann nach Unterbrechung 
der Leitung nach der Erde die obere Platte abhebt und nun mitteist eines 
Elektrometers die in der unteren Platte vorhandene freie Elektricität 
misst, welche durch die zuvor in die andere Platte geleitet gewesene Elek
tricität gebunden worden war, und jetzt frei auf das Elektrometer wirkt. 

Dadurch, dass die zugeleitete Elektricität die entgegengesetzte in der 
anderen Condensatorplatte bindet, sammeln sich in beiden Platten die 
Elektricitäten an, bis das Maximum der Spannung erreicht ist, welches 
von dem jedesmal gebrauchten Condensator abhängt. Die Menge der 
Elektricität, welche sich in dem Condensator ansammelt, lässt sich durch 
Versuche bestimmen. V o 1 ta sagt darüber 3): 

. 

1) Gebier llf. pag. 729. 2) Gilhert. Ann. 10 pag. 426. 

3) Gilb. Aun. 10, pag. 4a4. 
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16 Erster Abschnitt. § 3. Reibungselektricitl!.t. 

"Ein solches Mittel (nämlich die ansammelnde Kraft zu bestimmen) 
ist unter anderen folgendes: Ich theile dem Dekel des Condensators, 
während er auf der unteren Platte steht , die mit der Erde verbunden ist, 
mitteist einer Leydner F lasche 1), die bis auf 1, 2 oder :)0 meines 
Strohhalmelektrometers geladen ist, eine gleich starke Elcktricit:i.t Yon 
1, 2 oder 3 ° mit, und beobachte dann den Grad der Elektricität, den der 
Deckel nach dem Aufbeben am Elektrometer zeigt. Je nachdem dieser 
um das 100 oder 150fache grösser ist, hatte sie sich im Condensator 
bis zum 100 oder 150 fachen angehäuft und condensirt. I>a die Capaci
tät des Strohhalmelektrometers zu eingeschränkt ist, um eine so grosse 
Menge von Elektricität zu fassen , so bediene ich mich hierhai eines Qua
dranten-Elektrometers, dessen Skala sich leicht mit jenem Yergleichen 

• 
lässt." 

U. Die Franklin'ache Tafel. Dieser physikalische Apparat ist erst 
nach der später zu beschreibenden Leydner Flasche \'On F rank I in her
gestellt worden. Da sich jedoch die Theorie der Ladungsflasche am ein
fachsten aus der Franklin'schenTafel entwickeln lässt , so ist es noth
wendig, die Besprechung derselben jener Yoranzuschicken. 

Fig. 8. Fig. 9. 

+ 

. Die Frank lin 'sehe Tafel besteht in einer GlastafeL welche zu bei Mn 
Setten in der Weise mit Stanniol belegt ist, wie die Fig. ~ zeigt. Leitet 
man nun nach der vorderen Stanniolbelegung z. B. positiYe Elektdcität 

1
) Siehe diesen Abschnitt No. 12. 
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(+ E) , so wird dadurch ein dieser .Ei ektl'icit;lt~mcngc entsprcchen,lcr 
Theil negativer Elektricität. (- E) durch Verthcilung nach der Glas
seite der hinteren Belcgnng angezogen und der mit diesem Quantum 
verbunden gewesene Theil + E nach der Aussenseite der hinteren 
Belegung getrieben, so dass also nach Elel<trisirung ci ne r .Belegung 
eine Zeichnung des Querschnitts der Franklinseheu Tafel in yergrösser
tem Massstabe folgende Vertheilung zeigen müsste. 

Bedeuten Fig. 9 b und c die Querschnitte beider Stannioluelegungeu 
nnd a den Querschnitt der Glastafel, so würde nun die elektrische Ver
theilung nach Art ller Bezeichnung stattfinden. Da nun al>cr die + E 
des b nicht mit der - E des c in unm1ttclbarer Berührung, sondern 
durch das Glas von ihr getrennt ist , so muss natürlich das Quantum+ E 
in b grüsser sein, als <las Quantum· - E, <las es in c bindet, denn es 

, wird natürlich um so weniger binden , je grösscr die Entfernung ist. Es 
ist also auf der Seite Lei v die + 1'.-' nicht vollständig gelHlllllen , d.lt. 
es ist ein 'l'hcil derselben frei. Andererseits wirkte nun a.bcr bei der 
Zuleitunrr der +E von der ElektricitM:·HJUellc l1er die + 1'--' der Belc~"llll" v n o 
c repulsiv auf j ene und davon hi ng die Menge llcr IJei der t• r:->teu Ladtm~ 
in v aufgenommenen + 1!.-' ab. ß eriihrt tll:lll nun c wit dem Finger , so 
winl die +}') <ler::;elbcu, da ::-ie frei ist, abgeleitet u11d nun b nn twne 

+l<J von der Elektril~itätsquclle lH!r uaeh v geleitet werden. llics kann 
:so oft wiederholt werden, bis die Ladnngsplat.te Yolbtiiuclig gl•ladl·n i::;t. 
Es fragt sielt nnu , wann dies st~tttfi ud ct. Hiemuf fiihrt nns fo lgl'IHi e 
Betrachtung. Denken wir die Seite c der 'J'afclbclegnng mit der Enle 
leitend verbunden, so können wir von 1J her mittels <les Conlluctors der 
Elcktris irmaschine immer neue Elektricitü.t zuführen. Diese + E bindet 
wegen der Dicke des Glases nicht ein gleiches Quantum - E der ande
ren Seite. Diese - }!) auf der Belegung c bindet wiellernm einen 'l'heil 
der +E der anderen Seite und diese r gel>utHlcne Tl•eil Ü;t nach aussen 
hi11 unwirh;am. Lässt man nun soYi el +}!) zm;triimcn , bi~ der noch 
übrigbleibende freie Theil :mf b soltllC Dichtigkeit crkilt, als iiucrhaupt. 
sich bei dem existirenden Zustande (lcr J.uft auf der Taf(•} halten kann, 
so wird eine weitere Ladung Hlllniiglieh ; denn L·inc IICu e Znfiihrung \'Oll 

+ E würde zwar mehr - E binden , aJi ein dallllrl'h aueh ll ie .\l t'llg"l' dnr 
freien + .1!: über die a.ngcgcl>ene (;renzc hinau;,; Ycnuchrcu. Pi t•:-e 
würde sich also nicht l~<tlten kiinncn , soudem in die Luft au:;sfriinH•n, 
mithin würde auch keine neue Vertheilung auf der anderen Seit<' statt
finden. Die I.atlung i st a l s o vo ll s tändig, WCIIH 1li e El t.ddri ci 
tät , die trotz d e r Bindung von d e r anderen ~ c it e h er n oe h 

Dub, Anw. des Elcktromftguetllmus. 
•) . -

UB't
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frei i st.. 
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könnte, 
hättc. 1

) 

l~rster Ab~chnitt. § 1. Reibungsclcktridtiit. 

so l che Dichtigkeit hat , wie s i e überhanpt haben 
wenn die andere Seite der Tafel kein e B e l egu ng 

12. Die Ladungsflasche oder Leydner's Flasche und die Batterie. 
DenApparat Franklin's stellt man mögliehstcompen<liiis nn(l wirbam 
in der Weise dar, dass man ein Glas, wie Fig. 10 zeigt, mn etwa !J" 
Höhe nnd 3%'' Durchmesser , innen u1Hl ausfien bis anf 11

//' Entfen1nn ~-: 

l"ig. 10. 

vom oberen Rande mit Stanniol beklebt nnd in t1 m· Mitte J esselhen einen 
Metallstab bis ~ur Beriihrung mit der inneren Belcgnng einführt, 
der bis etwa 2" aus dem Glase heransragt und mit einer Metallkngcl 
endigt. ~lau sieht ein, dass die innere Belegung der einen und die 
.änssere der anderen Seite der Frank li n' sehen Tafel entspricht.. Leitet 
man die Elektricihi.t vom Gonductor der Elektrisirmaschine nach dem 
Metallknopf der Flasche nnd verbindet die äusscre Belegung derselben 
leitend mit der Erde, so wird die Flasche ganz in der Weise der Tafel 
geladen, indem der inneren Belegnng positive 81ektriciHit ~ugefiihrt und 
die der iiusseren zur Erde abgeleitet wird. Die Entladung wird durch 
V erbinden der äusseren Belegung mit dem Metallknopfe l1erbeigefiihrt. 

Eine Zusammenstellung mehrerer Flaschen, deren äussere Belegnu
gen und deren Metallknöpfe unter einander leitend verbunden sind, nennt 
man eine clektrisch.e Batterie. Die Fig. 11 stellt eine Batterie von 7 
Flaschen da•·· Der Kuopf avereinigt sämmtliche inneren Belegungen, seine 
Fortsetzung in dem Arme o dient zum bequemeren Entladen. 

1) GehlcrlV. pag. 405. 

• 
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Die T.nduu~sfl n~cbc otler Leydncr FlasCh<' und die ßntlcrie. IH 

Fig. 11. 

Nach den vorn besprochenen Ansichten über Elektricit;it muss sielt 
bei Steigerung der Ladung einer Flasche oder ßatteric di e EleldrieiUit 
auf beiden Seiten der Glasfliiche ven1ichtcn. Di es c c I c k tri s c h c Di c h
t i g k e i t w i r d d u r c h < 1 i c z u g e f ü h r t e E I e },: t r i c i t n. t s m c n g c , d i v i -
<1 i r t du r ch d i c Au s <1 eh nun g d c r inn er c n B c I e g un g b es t i 111 lll t . 1) 

])a, bei der Entladung plöt-zlich die Elekkicitiit der ganzen Obcrfliiche 
abgeleitet, ansgegliehcn wird , so 1-:onuut es fiir <Iiesen Fall ukht. tbrauf 
an , ob die J)ichti ~keit. in allen einzelnen Pnnktcn der Bcl~·gung di ~·se iJ,c 

ist , sobald die l~ ntladnng stets von demselben Pnul,:te dt'r Bclcgung ans 
gescl1ieht. \Viirdc tllan an ,·crschiedencn Punkten entladen , so wüt;e 

die Schl ag we i t c von der Dichtigkeit in diesen Punkten abltiingig. J> i c 
S c h 1 a. g w e i t c i s t d e r m it t l c r e n D i c h t i g k c i t d c r J3 a t t c •· i c p r o -
p o rtio n a ].2) 

1) Ric~s I png. ~72. 2) RiC~l! r pag. 377' Dc)\·C n~p . II p~ :;. 41. 
2 " 
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20 Erster Abschnitt. § 1. Heiunngsclektricität. 

13. Die Luftelektricität. Bereits vorn h;t hemerkt, dass Gray zu
erst den Gedanken ausgesprochen, das Gewitter möehte eine elektrische 
Erscheinung sein. Frank! in nncl Andere wiesen darauf die elektrische 
Natur des Gewitters durch mancherlei Beobachtungsmittel naeh, und 
man fand sebr bald , dass sich bei den verschiedensten Znständr.n de1· 
Atmosphäre Elektricität in derselben lJefände. Bei völlig heiterem Him
mel lässt sich Elektricität in der Luft naehweiscn , ebenso ist je1ler Nie
derschlag von Wasser mit Elektricihit verbunden. 

Obgleich jedoch dieses Fal<tum d.es Vorhandenseins der Elektricität 
in der Luft bereits lange Zeit bekannt ist, so h;t man über die t: nmchen 
desselben noch jetzt sehr im Unklare!l. Zwar hat man Crsadtcn fiir den 
elektrischen Zustand der Luft angegeben, allein man nimmt. Ansta1Hl die 
Erscheinungen, welcl10 eine so grossc V enliehtnng der ElektriC'itiit. ~ wie 
beim Gewitter, ~P-ige n , aus den angegchcnen Ursachen Lcrr.uleiten. 

ln Be~ng auf die Crsacheu der Luftelektrieit.ät sagt 1\ ii mtz 1): ,,Da 
zu jener Zeit·( als da:- Gewit.te r als clektrii:whe:s Phiinomcn erkannt ward) 
die ltei l>nng das einzig bekannte J\littel war, durch das Elektricität lter
vorgebracht werden konnte, l'O glaubten Mehrere, die ElektriciHit der 
Atmosphiire entstände durch Reibung von Luftmassen an einander. Ob
gleich spätere Physiker viele Einwürfe dagegen erboben haben, so scheint 
mir doch dieser Umstand nicht ganz unwirksam zu sein." Hierzu kommt 
nach J er Beobachtung der Erscheinungen an der Hyd ro-Eiel<trisirmasclti ne 
noch die Reibung von Dampfniederschliigen und Dampftheilen an Luft, 
die doch auch Elektricität frei macl1en. Ansserdem hat man den c;rund 
der Elektricitätscrrcgung noch in drei uJ11sUiuden ge::mcltt: in der stets 
wechselnden ungleichen Temperatur der in der Atmosphiire iil>er einander 
gelagerten Luftschiehten; in der Venlampfung des Wassen; und in der 
Vegetation der Pflanzen. In Bezug auf d ic::;e Errcgung~mittel sagt aber 
Ries s 2) : ))Die Elektricitiitslellrc darf keine von ihnen gelten lassen, weil 
man die Elektricitäb;erregung durch ungleich warme Luft niemals ge
prüft , und die durch Verdampfnr1g und Vegetation durch Versuche zu 
stiitzeu gesucht hat, deren Resultate zweifelhaft geblieben sind." -

Lassen wir aber auch wirklich diese Ursachen <ler Elel<tricitiits
erregung gelten, so mi\ssen wir doch zugeben, dass durch sie nur eine 
allmälige Entwickelung stattfinden kann, welche alsdann die tägliche 
Variation des elektrischen Zustandes der Atmosphäre bedingen könnte. 
Dies sind aber Verhältnisse, welche mehr ausserhalb des Bereichs des 

1) Kämtz i\'leteorologic 1840 pa.g. 1191. 2) Riess Elektricität II. pag. 491. 
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vorliegenden Interesses liegcu , wo es bcsonder~ auf die so plüt:t.lich ein
tretende Erscheinung so grosser elektrischer Diclltigkeit und wiederl1olten 
Wechsels des Zeichens der elektrischen Wirkun gen ankommt. Geracl e 
diese Wirkungen sind uci den Anwendungen lies E lektromagneti smus und 
vorzüglich bei der Telegraphie Yon grosscm Einfluss und verdienen 
hier besondere Beachtung. Diese m:ichtigeu elektrischen Erscheinungen 
miissen aber wohl nns dem plötzlich :sich nicd erschlagcnclcn Wasser

dampf und aus der Reibung desselben mit den schnell bewegten Luft
theilcheu beim heftige n Winde crkl:irt wenlen. 

"Dei· regehniissige (iang der Luftelektricität" , sagt Rie ss 1
), "der 

allein in einer Aeuderun g der normalen positiYen Elektricität besteht, 
und bei heiterem oder glckllmiissig lJedecktem Himmel s tattfindet, wird 
unterbrocl1en, wenn Wolken iiber den Beoha chtungsort hinziehen, die 
sich kurz darauf mit Hegen , Sclmee oll er Hagel entladen . Die Lnftelek
tricillit wird dann nicht nur plötzlich sehr s tark ocler schwaeil , sondern 
sie verä!ldert schnell ihre Zeichen. So sah Cant o n 2) 17 53 in weniger 
als 1/2 Stunde die Elektricität 5 bis G mal ihr Zeichen ändern , eine Ver
änderlichkeit, (Jie durcl1 jede spätere ß eobaclttung bei drohend em l'n
wettcl· bestiitigt wonl cn is t , und Hili welrlll'r (]il\ llelll'rC Erfahrung in 

Kew ciue Vorstellung gicht , wo binnen f> l\liuutcn von ller Frau k I in
sehen Stange 1/2 zülligc Funkeil sowoh l 111it positiH•r al s m•gatiYer Elck
tricität erlwlten wnnl cn, nls l'ine dunkle Wolk e über den Apparatzog.":1) 

"Der in Hinsicl1t <lllf SUirke und Zeicll{'ll LH)lllcrkte Weel1sel der 
Luftelektricit:it , der durch Wolkenbildung und Hhu osphiirische Nieder
schläge in einer Jüngeren Zeit stattfindet, wird bei dem Gewitter in einen 
kurzen Zeitraum zusa mmen gedriingt, und tritt llabei in grösster Stärke 
auf. Sehr starke wie sehr schwache Divergenzen des Elektroskops mit 
der einen oder anderen Elektricität werden dabei in wenigen Sekunden 
beobachtet. Saus s nr e 4) sah wiihrend eines Gewitter::; die Lnftelektri
ciUlt so schnell wechseln , dass er nicLt Zeit hatte, die am meisten ,·on 
einander versehi cdencn Diverg-enzen aufwzeichn en; V o 1 t.a ~) sah f,ei 
einem Gewittersturm an seinem , mit einer Flam111e versehenen Elek
troskope 14mal in einer Minute die Elektril:it:it ihr Zeichen wedn.;eln." 

S eh ö b I er hesrhrt•i ut tlcn (;;mg ei n<'s Gewitters fo)g('JHlcrmasscn :G) 
"Der Himmel war ein ige Ta~c wYor ~rüsstcnthci l ::; bedeckt und die Lnft
elektricit.ät schwach positiv. Als am Tage 11111 4 1/ 2 Chr :1111 l'iidw1·stlirlten 

1) Ries~, Elcktricitäl II. pag. (!~1. 
:1) Hoport. brit. a~~nr.. 184!>, 181. 
!>) Sopra Ia grandinc pnrt. I Culkzionc I. :!. :!71 . 

:!) Franktin rxpcr. oh~t'rv. I [>7. 

4) Vnyngcs rl. I. ;\ lprs § f\ 0 I, "2 . :!:!0. 

H) Srhwcil!!;l'l'~ .lonm. II. 37l:i. 

• 
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2-2 Erster Absdmitt. § I. Hcihun;;~clckt ridlftt. 

Himmel ein Gewitter aufstieg, nahm die positiYe Elektricität w , nncl 
stieg ruckweise bei jedem Blitze; es regnete in grosseu Tropfr'n. ~ach 
7 Minuten stand das Gewitter am nlichsten; unter cil)(:m l1eftigen Blitw 
mit schucll darauf folgendem Donner ging die po::;itiYc .Elcktric-itiit in 
negative von gleicher Stärke über; es erfolgte cin~tark er Hegcn~m;s , nncl 
jetzt nahm mit jedem Blitze die negatiYc Elcktrieitiit dJen so zu, wie 
früher die positive. Das Gewitter entfernte sich gegen :t\onhn:-;tcn, unll 
damit verminderte sich die negative Elektricität. [m J [hr 4 ~linnh·n 
wurde die Luftelektricität wieder positiv, 5 11tr 7 t.Iinutcn erfolgte 1h·r 
letzte Blitz mit positiver Elel<tricität und um 5 l:l1r 12 Minnten fiel <'in 
negativ-elektrischer Regen. Als dieser nach G Minuten aufhürtc , nahm 
die negative Elektricität allmälig ab und wich nach einer halben Stunde 
der normalen positiven Elekt.ricität." 

Wir beobachten diese schnellen Aenderungen des elektrischen Zu
standes der Luft stets verbunden mit heftigen Niederscl1 lUgen, die, wenn 
sie in seltenen Fällen nicht als Regengüsse oder Hagel erscheinen, sich 
doch in mächtigen Wolkenbildungen kundgeben. D o ,- e sagt in Bezug 
·auf die Erklärung der Gewitter: 1) "Wenn meteorologiscl1 Gewitter und 
I)latzregen fast identisch sind, so fragt sich: Wie entsteht an der rasch 
hervortretenden WolkeElektricität? Dass bei der Verdampfung diese wie 
Wärme gebunden, und im Niederschlagen frei werde, ist nicht ri chtig, 
nnd somit fällt die einfache Erklärung V o I ta' s weg, denn es ist durch 
genaue V ersuche mehrerer Physiker erwiesen, dass die Aenderung des 
Aggregatzustandes als solche keine Elektricität erzeugt." 

Ueberblicken wir alle bisher angegebenen Ursachen der Luftelektri
cität und die Bedenken gegen die :Möglichkeit, dass sie die Bildung der 
Gewitter bewirken könnten, so bleibt von allen eigentlich keine andere 
Ursache für dieselben übrig, all:> der bei schnellem Temperaturwechsel 
bewirkte Dampfniederschlag, verbunden mit der heftigen Bewegung der 
Lufttheile, dem Sturme, welcher der regelmässigc Begleiter der auftre
tenden Luftelektricität von namhafter Dichtigkeit ist und Reibung zwi
schen den Wasser- und Lufttheilen bewirkt. 

Der Grund der Bedenken gegen diese Erklärung liegt nur darin, 
dass es bis jetzt nicht gelungen ist, den direkten Beweis für die An
nahme dieser Ursache der Luftelektricität zu liefern. Wenn nun aber einer
seits Alles, was man sonst als Ursache für die Elektricitätl:>erscheinungen 
ausser der Reibung angegeben hat, widerlegt, wenn andererseitl:> kein Grund 

1) Mcworologiscbo Untcrsuchungcu pag. 66. 
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~gen die Reibung der Wassertbeile an der bewegten Luft angegelJen ist) 
wenn ferner bekannt ist , dass die Reibung der Dampftheile an festen 

Körpern entschieden bedeutende elektrische Inten:-;itiit erzeug t; so ::;eh eint 
es docb nabe zu liegen, <l ~1 ss man auch der Heibuug der Wa::;sertheilc an 
der bewegten Luft eine solche Wirkung zugesteht. 

Wie bereits gesagt , is t der elektrische Zustand der Atmosphäre oder 
einzelner Wolken von bedeutemlem Einflusse auf die Telegn1phenlcitun
gcn und in Folge dessen auf den gesammten Telegraphendieust über
haupt, wenn die Leitungen isolit-t über der Erdoberfliic]Je hingehen. In 
welcher Weise und aus welchen Ursac11Cn sich diese Einflii sse geltend 
machen, das können wir j edoch erst nach Bespreclmug der elektrischen 
Induction in gehörigem Umfa nge erörtern. 

§ 2. 

D e r G a 1 v a n i s m u s. 

1. Galvani's Beobachtung. Ln t1 w i g (; a l v a 11 i , Profc~sor der Ana
tomie zn BologJm, beobachtete Zuckungen an l<'rosd n;<"ltcnkeln ~ tlic für 
eine Suppe priiparirt waren , wenn ll cr Cruralnerv leitend heriiltrt ward 

nnd gleic~hze itig F unk en aus dem Contluctor einer in der 1-\iihe be
fincllichen Elektrisirmascl1ine gezogen wu rden. Wenn niimlich ein Cou
<luctor mit Elckt.ricität geladen ist, so ist das elektrische Gl eichgewicht 
in <lessen Nähe gestört. Berührt man den Nerv mit ei nem guten Leiter 
in dem Augenblick, wo der Funke aus tl ern Gonductor gezogen wird, 
und also die Yorher durch V ertheilnng in der Luft zurückgeki ebeue 
gleichnamige Elel<tricität dem Gonductor wieder zuströmt , so bewirkt 
dies Zurückströmen auf und durch den Nerv den Reiz , welcher die 
Zuckung hervonuft. 1\ian ka nnte au ch damals schon di ese Erschei
nung unter dem Namen des elektrischen Hiickschla ges. G!Uckliclter 
Weise war Ga I va n i di ese Erldärung ni cht bekannt, und er sah daher 
diese Erscheinun g als' eine Bestii.t igung seiner Lieblingsidee YOn einer 
den Thier en eigenthiimlichen Elektricitüt an. Um clie Beobae1ttnng ~·ci

ter zu verfolgen und den Einfluss der Luftclcktricität :mf Froschprii
j)ara.te zu prüfen , bängtc er mehrere derselben nn dem eiscrnl•n (;ittc•r 

• 
eines Gärtchens auf, bemerkte aber keinen Eiuflnss. Des langen \\"ar-
tens müde , bog er die durch das Hilckenrna.rk gell eud en Driihtc gngcu 

das Gitter zurück , und crllielt plötzlich starke Zuckungen der Froseh-
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schenkel. Diese Erscheinung war keine Folge der Lnftelektricität., !:'On

dern eine wirkl ich durch die Contactelektricitiit bewirkte, wovon sich 
Galv a ni später überzeugte. Das eiserne Gitter war das eine, tlic mcs

sin()'enen Aufhängedrähte das andere Metall, währentl die Frosch~chenkel 
0 . 

als feuchter Leiter dienten, um so den ga\vanisc11 en Kreis zu s('h\iessen. 

Diesen Begriff legte aber erst Vo I ta im .Jahre I ~00 in tlie En;ch ei

nung und eröffnete so das grosse nnd wichtige F eld der For~('hun~cn, 
deren Erfolg in diesem .Jahrhundert so viel zur güm:li chen Cmgcstaltung 

der Verhältnisse beigetragen hat. 
2. Volta's Fundamentalversuch. Gleich nach der \' criiffcntlil:hun g der 

Entdeckung bestritt Volta, Professor zn Pavia, Ga I v an i ' s Ansi cht \ ' Oll 

einer eigeuthürnlicb en tllierisch en Elektrit:itiit. ~ein geistreither ~dlarf
sinn erkannte aus dem complicit·ten Phänomen tlas \\' (•scntlkhc heraus, 

und indem er zwischen zwei verschiedene Metalle eine feuchte P~•pp

scheibe statt des Frosches brachte, construirte er den eigentlichen elek

tromotorischen Apparat, dessen vervielfältigte Aneinand erreihung die 

eigentliche galvanische oder riclltiger Volta'sche Säule bildet. 

"In der Sitzung des Nationalinstituts \· om 7. N ov. 180 1 ", h eisst es 

im Hamburger Correspondenten vom Jahre 1801 , No. 180, "theilte der 
berühmte Physiker Volta dem Institute die Resultate sei ner Versuche 

über den sogenannten Galvanismus mit , welche es ausser allen Streit 

setzen, dass das dabei t.hä.tige Fluidum nichts an deres als <li e Eleldricität 

ist. .Man b örte seiner Abhandlung mit dem grösstcu Interesse zu . Der 
Oberconsul Bonaparte, welcher sich in der Sitzung befand, schlug 

nach geendigter Vorlesung vor, diesem Gelehrten ei ne goldene ~ledaille 

zur Belohnung zuzuerkennen, wel ch e zum A ndcnkcu di eser wichtigen 
Entdeckung geschlagen werden soll. " 1) 

In dieser hier erwähnten Sitzung th eilte V o I t a die Eigenschaften 
seiner Säule mit, während er erst in einer späteren Sitzung am 21. No

vember den später nach ihm genannten FundamentalYersuch ent.wickeltc, 

um die absolute Identität der Contactelektricität mit der längst bekann

ten Maschinen- oder Reibungselektricität festzustellen. 

"Die Haupteinwürfe gegen die Identität des g-alvanischen und elek

trischen Fluidums", sagt Volta, 2) "werden von Folgendem hergenom
men:" 

a. "Von dem gänzlichen .Mangel einiger und von der Geringfügig
keit andet'cr Symptome der E lektricität, in<less die Schläge und Sensa-

1) Gilbcrt Anu. !) pag. 4 9:1. 2) Gilbcrt Ann. 10 pag. 423. 
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tionen, die durch den Cont.act versclJiedcnartiger Metalle und besonders 
durch Vereinigung mehrerer solcher Metallpaare mit.tebt feucllter Leiter 
hervorgebracht werden , sehr empfindlich und schmerzh~lft sind." 

b. "Von dem Unvermögen verschiedener Stoil'e, die man für treff
liche elektrische Leiter hält, z. B. verdünnte Lnft, die Flamme etc., die 

• 
Action der einfachen oder zusammengesetzten galvanischen Kette durch 
sich hindurch zu lassen." 

c. "Von der bewundernswürdigen Zersetzung des Wassers in mei
nem Apparate, welche man einer so schwachen Elektricität zuzuschrei
ben ansteht, da die stärksten Entladnugen der mii.chtigsten Elektrisir
maschine sie so nicht zu bewerkstelligen vermögen." 

"Um diese Einwürfe vollständig zn l1 ehen , scheint es mir nötl1ig zu 
sein, mit möglichster Genauigkeit den Grad <ler Elektricitiit , welche in 
der Berührung zweier verscl1iedenartiger Metalle rege wird , zu bestim
men. Ich wählte dazu die beiden Metalle , die sich am meisten entgegen
gesetzt, und daher verhältnissmässig am wirksamsten sind: Silber und 
Zink. Von diesen werden zwei gleiche Scheiben zur Hälfte über einander 
gebracht, dass die Peripherie der einen <Iurch das Centrum der anderen 
geht, und in dieser Lage mittebt einer Selmtnho, eines durchges!·hlage
nen Nagels oder durch Löthung befestigt, so dass sich kein frenuler 
Kürper zwischen ihnen llcfindet. Darauf fasse ich 1lie Zink:-;clJeilJc mit 
den Fingern und bringe die Silhcr:schcihe einige Zeit lang mit <km Dek
kel des Coudcnsators, dessen untere Platte mit dem Boden verbunden 
ist, in Berührung, wobei sich die Elel<t.ricitiit des Silbers in ihm anhäuft.. 
seiner Capacität und der 1\raft entsprechend, welche ihm die Einwirkung 
der unteren Platte ertheilt, wie ich das in meiner Theorie dieses Instru· 
ments gezeigt habe. Nehme ich nun die Silberscheibe fort, und hebe 
den Deckel des Condensators ab, so zeigt er, mit dem Hnte meines Stroll· 
halm-Elektrometers in Berührung gebracht, an diesem Elektrometer 2, 
3, wohl selbst 4 Grad negativer E!ektricität."' 

"Fasse ich dagegen das Silberstück mit den Fingern, und bringe 
das Zinkstück mit dem Deckel des Condensator:s in Berührung, so zeigt 
der ansammelnde Deckel am Strohhalm-Elektrometer 3 bis 4 Grad p o • 
s i t i ver Elektricität." 

Aus diesem Versuche gebt nniweifelhaft hervor , dass durch die 
Berührung der beiden genannten .Metalle IDiel<tricität entwickelt wird. 
Je zwei andere Metalle entwickelten ebenfalls eine bestimmte .Menge 
Rlektricität, jedoch zeigen zwei Stücke de:ssclb~n Metalls keine Elck
tricität. 
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Vo lta sagt darauf: "Da zwei sich beri1hrende Platten Zink und 
Silber, gleichviel, welches ihre Grösse und Gestalt ist, stets einem guten 
Condensator , von der Art wie ich ihn beschrieben habe, di ese Grade von 
Elektricität mittheilen, und ich die ansammelnde Kraft des Condcnsators, 
dessen ich mich bediene, mit grosser Genauigkeit durch Vcnmehe lJe
stimmt habe, so war es mir nun leicht, die Intensität oder Spannung zu 
bestimmen, welche die Elektricität in einer Zink- und einer SiliJcrplatte 
die sich berühren, haben muss; Spannungen, die sich in ihnen erhalten 
oder erneuern, so lange die Platten in Berührung bleiben oder aufs 
Neue in Berührung gebracht werden. Ein Conden!oiator , der tlie Elek
tricität bis zum 120fachen anhäuft, bringt so z. B. nach der Beriiln·tmg 
mit einer der beiden Platten, das Elektrometer zu einer Divergenz von 
2 °

1 
woraus ich schliesse, dass die elektrische Spannung des coll igircn

den Deckels, so lange er auf der unteren Platte des Condem;ators auf
stand, 120 mal kleiner, mithin nur von %o o gewesen sei , un(l dass die 
Zink- oder Silberscheibe, die während dieser Zeit mit ilun in Berührung 
war, wenigstens dieselbe elektrische Spannung gehabt haben müsse~ weil 
sie sie diesem Deckel hat mittheilen können, so wie sie sie jedem anderen 
Leiter, selbst der Leydner-Flasche, wie wir weiterhin sehen werd en, mit
theilt. Dasselbe schliesse ich daraus, dass bei einer 180-, 240-: 300fachen 
Condensirung , (die sich leicht in einem guten Condcnsator , dessen Plat
ten gehörig polirt und überfirnisst sind , erhalten lässt) das Strohha lm
Elektrometer um 3, 4 und '5 Grade divergirt; welches gleichmäs:sig auf 
1/Go 0 Spannung in der Scheibe deutet, die man mit dem Deckel des Col
lectors in Berührung gebracht hat." 

3. Die Volta'sche Säule. An die Beschreibung dieses seines Fun
damentalversuchs knüpft V o I ta die Beschreibung der von ihm erfund e

nen Säule. "Eine der einfachsten Methoden," sagt er , 1) "diese Ver
suche mit mehreren Metallpaaren anzustellen, ist folgende : l\lan lege anf 
eine Silbermünze eine Zinkscheibe, darauf eine mit Wasser getr~inkte 
Scheibe aus Pappe, Tuch oder einen andern spongiösen Körper , nnd 
fahre in dieser Ordnung fort, bis man eine beliebige Menge solcher La
gen oder Schichten in Säulenform über einander gehäuft hat , wie Fig. 12 
zeigt. 

Ist der Apparat so vorgerichtet, so bringe man die oberste Platte 
eines Metallpaares mit dem Deckel des Condensators in Beriihrnng, wäh
rend man die unterste Platte der Säule mit der Hand berührt oder mit 

1) Gilbctt Ann. 6 t>ag. 345. 

UB,
8 

h . http://vvww.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000042.jpg i)fG 
raunsc we•g 



• 
I 

Die Volt:\'srhc Siinlc. 

Fig. 12. 

dem Boden in leitende Verbindung setzt; eine ß euingu ng, von der ich 
gezeigt habe, wanun sie unerlässlich ist. So erhält der Con<lensator 
durch 2 Plattenpaare eine Spannung von %o, und durch 3, 4 , 10 , 20 
Paare von Metallplatten , Spannungen von %0°, 4/ 60°, 1%0°, 20/w(), so dass, 
wenn der Condensator 120mal condensirt, der Deckel desselben , nach 
dem Aufheben das Strohhalm-Elektrometer zu einer Divergenz von .f', 
6°, 8°, 20". 40° bringt." 

"Warum es nöthig ist , zwisrhcn je«lcs Metallpnar einen feuchten 
t citer zu bringen, erh ellt hinliinglich aus dem, was idt vorn bemcrl<t 
habe. Ohne seine Dazwischcnkunft würde j ede Zinkplatte von beiden 
Seiten mit Silber in Beriilmtng stehen , uml von zwei g lt>icl tcn entgegen

gesetden Kräften a ffi cirt werilen , daher das Hcsnltat a ller dieser Wir
kungen dem der obersten und untersten Platte auf einander gleich sein 
müsste. Wären dies verschiedenartige Metalle, so triite die Wirkung 
eines einzigen Plattenpaares und eine Tension von %0 ° ein , w~iren sie 
ei nede,j l\1etall, so fänd e selbst gar keine Wirkung statt." 

Bei der ersten Beschreibung dieser seiner Siiule erwähnt Volta 
gleichzeitig noch einer anderen Zusammenstellung des Apparates : 1) Eine 
Reihe von Gläsern oder von Bechern (die unr nicht von 1\letall sein dür
fen) wird mit warm em Wasser oder mit einer Sa lzlösung angefüllt, und 
in j edes Glas eine Zink- und eine Silberplatte getaucht, die sieb aber 
nicht beriihren dürfen. J ecl e Platte muss einen verHingorten Streifen oder 
Haken haben, mitteist der er die Platten der verschiedenen Gläser sich 

so in Verbindung setzen lassen, da ss das Zink des ersten Glases das 
Silber des zweiten berührt , und so ferner , bil' Zink ltnd Silber aller GJ:iser 
auf diese Art verbunden sind. Die Schliessung der l(ette zwischen dem 
ersten und letzten Glase bringt den Schlag hervor. Die in das Fluidum 

1) Gilbort Amt. G pag. 345 . 
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gelegten Platten so ll en einen Qnadratzoll gro!-is, ihre über das Wa:-;sc r 
lwrvorstehenclen Streifen können aber na <:h Belieben schmal sein. 

Diese Form der Sänle bt. die bi:-; jetzt noch inuner iiLiiehc , und die 
nach Vo I ta gemachten Entdeckungen auf diesem Felde beziehen ::- id1 
nur auf die Metall e und feuchten Leiter , welche mit einander in \' erbin
dung gebracht sincl, tun eine möglichst grossc Kraft zu erzeugen , und 
auf die Gesetze, denen die Kraft bei rerschieclenen Combination c~n folgt. 

4. Die elektromotorlache Kraft. Wir haben gesehen, dal's cl ie eigent
liche Quelle der Elcktric:itiit der galvanischeil Hiiule tlic 1kriihnm~ zwdcr 
Metalle ist. Zwi::;cltcn je zwei ßletallen, ganz gleich, wie gross ihre Bc
rührungsstelle ist, wird dauernd dieselbe Menge Elcktricitiit entwickelt, 
so lange dieselben in Berührung bleiLen , und die Elcktricitiit abgeleitet 
wird. Leitet man diese momentan entwickelte Elektricititsmenge nicht 

0 

ab, so entwickelt sich keine neue Elektricität , die Metalle bleiben mit 
der ihrem eigenthiimlicben elektrischen Gegensatze entsprechenden Dich
tigkeit geladen. Die Menge der in jedem 1\loment entwickelten Elektri
cität ist 'aber bei verschiedenen }leta llen verschieden. Die Metalle unter 
scbeiden sich unter t?inander in der Grösse der Kraft, mit welcher sie 
Elektritität zu entwickeln vermögen. Man nennt diese Kraft die e I e k
tromotorische Kraft. Es leuchtet ein , dass die Stärke des Stromes 
einer galvanischen Säule von der Grösse der elektromotorischen Kraft 
der augewandten l\letaJie abhängt.. 

5. Der Widerstand der Säule. Die elektromotorische Kraft kommt 
nun bei dem galvanischen Strome nie ganz zur '\\"irkung, die Stärke des
selben ist noch von manchen anderen Bedingungen abhängig, zu cl crcn 
Besprechung wir später zu rii ckkehren werd en. Ein jeder Strom wird ·•or 
Allem geschwächt dadurch , dass er einen Leiter durch::;trömt. Man 
sagt, ein j eder J~eiter setze dem Strome einen Wi d e rs ta n d entgegen, 
d en man dahet· den L eitungswid erstan d nennt. Man spricht von 
~inem Leitungswiderstand in der Säule und einem ausser der Säule. 
Wir ha\}en nämlich bereits gesehen , dass die Pla ttenpaare , Erregerplat
t en , der Säule durch einen feuchten Leiter von einander getrennt sind, 
den der Strom durchl aufen muss. Dieser Leiter bietet dem Strome einen 
Widerstand , der um so grösser ist, j e dicker di ese Schicht des feuchten 
.oder flüssigen Leiters zwischen den Platten ist. Diesen Widerstand 
nennt man den in der Säule, dagegen heisst der durch die Verbindung 
beider Pole bewirkte der aus s er halb der Säule. 

Zu diesem Widerstand der Flüssigkeitsschicht in der Säule kommen 
nun unter Umständen in der Säule noch besonders zwei die Stromeskraft 
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schwächende Ursachen , nämlich der Ucbergan gswi d e r sta nd und 
die P o larisati on, welche beide dnrch llie ellemischen Wirlwngcu des 
Stromes hervorgerufen werden. 

6. Der Uebergangswiderstand. Die chemische Verbindung der 
Stoffe bat ihren Grund in cler Verschiedenl1 eit des elektrischen Zust:uules 
derselben. Sämmtliche Grund stoffe lassen s ich ntimlich in eine soge
nannte Spann n n g s reihe ordnen, in der tl er Saucrstoff als der elektro
negativste und das Kaliu m .als der e lektro-po~itivt>tc Kürper auftritt. Stel
len wir den Sauerstoff' obenan , so ist in dieser Reih e jeder folgende Stoff 
gegen den vorhergehenden positiv elekkisch nud also jener gegen diesen 
negativ elektrisch. In dieser Reihe liegt. das Gesetz, nach dem die Ver· 
bindungcn vor sich gehen. Die Kürper verbind en sich niimlich um so 
ümiger mit einander, je weiter sie in der Spannungsreihe von einande1· 
stehen. Und wenn die Verbindung mehrerer Körper freisteht., so verhin
den sich diejenigen mit einander, die in der Spannungsreihe am fernsten 
von einander liegen. 

Da nun die Ursache der chemischen Verhindung der clekt.risr.hc 
Gegensatz der Stoffe ist , so muss ein stiirkerer Gegensatz dieser Art, tlie 
Verbindung a ufzuheuen im St:uHlc sein. Einen solchen :4ärkercn elek
trischen Gegensatz rnft nun aber der ~alvanise.h e l::>t rolll l1 ervor , untl des
hall> ist dieser ein Mittel chemische V erbind u ng~m , die er <lurclHlrin~cn 
kann , zu zersetzen. Leitet m a.n dureh Wasser den galvauischen Strom, 
so winl dies durch denselben zerlegt. Es scheidet sich am negativen 
Pole der positive Wasserstoff und am positiven P ole der n egative Sancr
stoff des Wassers aus . Eine tibnlichc Zersetzung erleiden alle flüssigen 
oder gelösten Körper , immer scheidet sich der elektro-negative Stoff am 
positiven P ole und der elektro-positive am negativen Pole aus. 

Durch diese chemische Wirkung des elektrischen Stromes wird nun 
die Wirkung der Säule unter Umständen bedeutend geschwächt. 

"Der Einfluss der chemischen Zersetzung durch uen Strom (Elek
trolyse)" , sagt Wiedemann , 1) "auf den Wid erstand desselben zeigt 
sich namentlich deutlich, wenn einer der aus dem zersetzten Stoffe (Elek
trolyte) abgeschiedenen Körper (.Jonen) sehr ~chlecht leitet, oder wenn 
eins der J onen sich mit der Elektrode zu einer schlecht leitenden V cr
bindung vereint, und so die Elektrode mit einer dichten, schlecht lei
tenden Schicht überzogen wird . .. Auf diese Weise entsteht also dnrch 
die Elektrolyse in vielen Fällen in der Leitung ein besonderer Wider:-; tand, 

1) Galvanismus pa,g. 429. 
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den man den U cb cr gang s wiclcrs taud nennt , da er sicl1 an der Stclk 
erzeugt , wo der Strom von den Elektroden in den Elektrolyt ii h c r ~ c II t." 
Derselbe Einfluss findet auf den Erregerplatten statt , WC1111 die Fliissig
kcit zwischen denselben die genannte Beschaffenheit hat. 

7. Die Polarisation. Man wird einsehen·, da!% der r cher~ali~S-
• widerstand , wenngleich seine primäre UrsacllC eine chcruis!:lJC ist ~ se ihst 

doch nach der chemischen Umwandlung der Stoffe eine rPill mc~:hanisch.r 
Wirkung übt und somit denselben Charakter hat, Wiü der Leitungswid er
stand überhaupt. - Anders verhält es sich nun mit der 1' o l:l r i s a t. i o n. 
Ist z. B. wie bei dem zuletzt beschriebenen Becherapparat \On V o I t a die 
leitende Flüssigkeit eine Sahlösung, so wir<l beim Hhulurchgelwn tles 

Stromes durch diese Lösung das Wasser zersetzt, der Sancrstoff saHIIIH'It 
sich an der positiven , de.r Wasserstoff an der negativen Ern~gt>rplatte . 

Ist nun wie gewöhnlich die positive Platte Zink, ~o bildet sich dort Zink
oxyd , dagegen sammelt sich a.n der hier angewandten Silberplatte eine 
Schicht von Wasserstoffbla1-ien an. Diese Schicht ,-on Wasserstoft" lJildet 
aber mit der Silberplatte einen ucuen elektrischen Gegensatz , es "iird 
eine neue elektro motorische Kraft en egt. welche einen Strom im ent
gegengesetzten Sinne des Strome!> dm· Säule erzeugt , und mithin diesen 
schwächen muss. Es wird also durch diesen Vorgang, (ler sich auch 
noch unter manchen anderen Bedingungen zeigt , eine neue Polarität 
hervorgerufen und deshalb hat man densellJen eben Po I a r i s a t i o 11 

genannt. 
8. Die Arten der galvanischen Säulen. Die er~ten der galrani ~t.lu~n 

Säulen zeigten siimmtlich diese Polarbation in hohem Grade, ~i e gaben 
daher Anfangs einen ganz starken Stt·om, allein bald sank der:-;elbc um 
ein Bedeutendes, wenn die l<~rregerplattcn anfingen sich mit d 1~r Gas
schicht zu überziehen, und wurde allrnälig immer kleiner. J>nn:h diese 
schlechte Eigenschaft der ersten Säulen ward es unmüglich, irgend eine 
sichere auf einen gleichmüssigcn Strom sich griindcndc [ ntersnehung 
anzustellen. Man nannte daher diese Ketten in c 0 n s ta n t. D a n i e I 
war der ErstP-, welcher eine con s t ante Säul e erfand , eine Siiule, bei 
der die Polarisation vermieden wurde, und hierin besteht der Hauptfort
scllritt, der seit V o I t a in Verbesserung der galvanischen Sä.ulen gemacht 
worden ist. 

' 
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§ 3. 

Die galvanischen Säulen . 

. t lnconstante Säulen. 

1. Der Trogapparat Naclt<lem man den von V o 1 ta angegebenC'n 
Becherapparat, wo die beiden Metalle Zink und SilbC'r waren, dahin um
geäntlcrt hatte, dass Iias Silber durch Kupfer ersetzt w~u·, construirt.e 
man bald den sogenannten TI·ogapparat. Bei diesem vert.ri tt ein langer, 
schmaler, in gleiche Zellen augetheilter Trog die Stellen der Tassen 
(Becher). 1) An einander gelöthete Platten Zink und Kupfer bilden diH 
Wände det· Zellen, und zwar sind die Plattenpaare so gestellt , dass sich 
in jeder Zelle an der einen Seite Kupfer , an der anderen Zink in r cgel· 
mässiger Folge findet. Die Plattenpaare sina an drei Seiten an die 
Wände des Troges so genau gekittet , dass die Flüssigkeit , mit der man 
die Zellen ausgiesst, keinen Dut·cltgang von einer Zelle zur anderen findet. 

Man sieht leic!lt ein, dass ei n solcher Apparat viele Unbequemlich
keit.en hat, sowohl wegen des Reini~ns der Platten ~ als auch wegen des 
Kittcns den;elhen an den Seitenw:i.ndcn. 

Wilkinson hat dahm· 1l en Trogapparat s piiter dnhin :-thgeiin1\1~rt, 

dass <lie Zellen 1l cs Trog:> mitteist lt iilzerner Zwischenwände ge~clüedrn 
wurden, die mit einet· nieht leitenden Harzseltieltt. ii l>erzogrn waren. Die 
Kupfer- und Zinkplatten konnten besond ers herausgehoben werden und 
es war nur Sorge zu tragen, dass, wenn der Apparat zus:munengestellt 
war, keine Berührung zwischen den correspoudirenden Flächen von 
Kupfer und Zink stattfand. 

2. Die Wollastonsche Batterie. Wo 11 as t o n änderte die .einzelnen 
Elemente des eben beschriebenen Apparates dahin ab, dass er beiden 
Zinkflächen gegenü ber gleich grosse Flächen Yon Kupfer bra.ehte, was 
einfach in der Weise geschah, dass er ein Kupferbl ech um beide Seiten 
des Z.inkblechs herumbog , so dass ein cinzehtes Element die Form der 
Fig. 13 erhielt. 

11Die kleinste Battcrio", sagt Wo l la s ton, 2) "die ich nach diesem 
Grundsatze ausgeführt habe , bestand ans einem :Fingerhute, aus dem ich 
den Boden herausgenommen, und den ich dann platt geklopft. hatte , so 
dass die beiden gegenüberstehenden W~i.nde desselben nur ungefältr noch 
um 2 Linien von einander entfernt waren. Sie hatten unten eine Länge 

1) GiliJcrt Aon. 36 pag. !!. 2) GiliJett Ann. 54 pag. 3. 
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von ungeführ 1 ", oben von ungefähr ~'/10" , und ihre Hiihe hetrug nicht 
über 9/ 10", daher eine Zinkplatte, welche hestimmt war: in den abge-
platteten Fin•rerhnt hinein"csc:hol1en zu werrlen 1licht ~ranz eine ()rü~se · ~ ~ '4 , 0 

von :%o·, haben durfte. 
• 

"Bevor die Zinkplatte ltincinge~chohen wtmlc , liHhetc icl1 an stc 
einen kleinen Apparat von Hrähten fest , welcher dazu hr:-: timlllt war. 
den gahanischen 1\rcis herrorzuhringen." Darauf ward das Zink mit 
Siegellack zwischen den Wiinden d(•s l<'ingrrhntcs befestigt. so da:-:s keine 
direkte Berithrung beider ~let~lllc ·tattfand. 

3. Amalgamirtes Zink. Siiulen ähnlicher Art, znwrilen in scln· 
. s" grossem Format, wie z. ß. clie von Chi l <lcrn 1) , der(;' lange. 2 

breite Platten anwandte, sind in den versehicclenstnn A h~lnll <'rnngen 

construirt wor<len, ohne dass deshalb ein erheblicher Fort~chritt gemacht 
worden wäre. Gewöhnlich waren die Fiillun"en der Säulen mit nnlünn-o 
ten Säuren, durch die das verwan<lte Zink , auch wenn die Siinle ni <'ht 
in Thätigkeit ist, aufgelöst und ausserdem eine so grossc ) Ienge Gas 
entwickelt wird, dass, wie Warren d e 1 a Ru e bemerkt, er eine Bat
terie von 100 Paaren nicht zur Zersetzung von Alkalien oder zur Schmel
zung von Metallspitzen benutzen konnte , sobald sie mit Säure geladen 

1) Gilbert Ann. 52 Jlag. 354,. 



Die Daniell'schc Siinle. 

war, "weil die momentane Kraft erschöpft ist , ehe die Batterie zur Wirk
samkeit gebracht wenlen kann." 1) 

Als nächsten Fortschritt in der Constrnction der Siiulen miissen wir 
<lie du1·ch Sturgeon angegebene Amalgamirung des Zinks betrachten. 2) 

Durch Amalgamiren des Zinks werden besonders zwei V ortheile eJTCicht. 
Erstens wird amalgamirtes Zink n i c.h t an uncl fiir sich in verdiinnten 
Säuren aufgelöst, So l)dern nur der galvanische Strom löst einen seiner 
Intensität entsprechenden Theil desselben auf; zweitens ist aber die elek
tromotorische Kraft des amalgamirten Zinks bedeutend grösscr als die 
<l es gewöhnlichen. Man wendet daher auch j etzt stets amalgamirtes 
Zink an. 

Die Amalgamirung geschieht einfach so, dass man den Zinkcylinder 
Behufs der Reinigung in ein Gefäss ruit verdiinnterSalzsäure, und darauf 
in Quecksilber taucht , wodurch die Verquickung in sehr kurzer Zeit 
vollständig stattfindet. Noch bequemer ist ein Eintauchen des Zink
cylinders in eine Lösung vo 11 Quecksilber in Königswasser , de1· berna<'h 
noch eine dem Königswasser gleiche Menge Salzsiiure zugesetzt ist. . 

B. Constante Säulen. 
4. Die Daniell'sche Säule. Das grösste Hinderniss 1ler S;~u l eu J,Jil'h 

bei den bisher genannten galvanischen Apparaten die schon friiher be
sprochene Polarbation, in Folge tleren sich an 1lcr Kupferplatte Wasscr
stoffulaseu anset.zen, soba.lcl man das wirksamste l\1 ittcl fii1· die Siinleu, 
die verd iinnten ~iinren an wendet. Diesem I..Jeucls tancle llal f n 1111 Da u i e 11 3) 

durch die von ih m erfundene Volta'schc Combination vollkommen ab. 
Das Wesen der Da u i e I I 'sehen Kette besteht darin , dass man j ede der 
beiden Enegerplatten in eine besondere Flüssigkeit taucht , durch welche 
die Polarisation verhindert wird. Heide Flüssigkeiten sind von einander 
durch eine poröse Wand getrennt, welche das Zusam menflicssen beider 
Flüssigkeiten , nicht aber den Durchgang des elektrischen Stromes, hin
dert. Zn diesem porösen Gefiiss dienten bei den zuerst von Dan i el I 
construirten Elementen Ochscngurgcln . Diese wurden mit verdünnter 
Schwefelsäure gefüllt und in dieselben wurde eine amalgamirtc Zink
s tange hineingestellt. Die kupferne Errege1·platte diente zugleich als 
Gefäss , hatte also unten einen .Boden , zwischen sie unil die OclJsengnr
gel hinein ward dann eine concentrirte Lösung von Kupfervitriol gl!gos-

1) Pogg. Ann. 40 p~. 62!). 
2) Rcchcarchcs 1830; Wicdcmnnn, Galvanismus pag. 253 . 
3) Phil. Trans. 1836 pnrt. l. pn.g. 107; Pogg. Ann. 42 png. 272. 

Dub, Anwend. det EleklrOIUI\InOti•mue • 
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sen. Von einem jeden der Kupfergefiisse ging f'i n B ii~·· l n:wlt d~·r Z~nk

stange des nächsten Elementes. Die Fig. 14 ~h· llt tl1•11 ll u•·r:-: .-lull tt l' tnes 

Fig. 14. 

I. · der der ersten Daniell 'schen Elemente dar , bei welchem noc-h ttc 10 . 

Mitte abwärts führende heberartige Glasröhre zu br mr rk f'n i,.; t, durch dtc 
das an der Oberfläche sich bildende Zinkoxyd ahfloss. wiihrentl n nl oben 
her durch einen Trichter in abgepasster ~lengc fri sche l:;;iure ;.:ufl oss. 

Wurde diese Säule geschlossen, so entstan<l kein (;as : Weller ~01 
Zink noch am Kupfer. Das zum Kupfer geführte Was:-;crstoffgas wlrcl 

d S . 1d am von em auerstoff des zersetzten Kupferoxyds aufgenommen 111 

Kupfer schlägt sich reines Kupfer nicdet·. Die Y erbi n.t nng <I es Wasser
stoffs mit dem Sauerstoff des Kupferoxyds gielJt wiedl'r \\" asse r nncl wenn 
daher in der Lösung Krystalle von Kupferritriol iiut' rsdtib:-;ig yorba~
den sind , so werden deren von dem entstandenen Wasser geWst und die 
Lösung bleibt concentrirt . Durch dieses Mittel war es erreicht , dass nun 
die Säule constant blieb , nur in der ersten Viertelstuneie wurde sie etwas 
schwächer , weil durch einen Rückstand von örtlicher Wi rkung sich etwas 
Wasserstoffgas am Zink ansetzte , eine Beobachtung , die man jetzt noch 
immer an dem Zink aller Säulen macht. Abgesehen yon dieser geringen 
anfänglichen Abnahme der Kraft zeigte sich die Säule nach 4 Stunden 
Schliessung nicht im Geringsten geschwächt. 

'it - . . · http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=OOOOOOSO.jpg i)fG 
hwe1 



Die Dauiclfschc Säule. 

Die Form, welche man jetzt den D an i e II ' sehen Elementen gicbt, 
ist in Fig. 15 dargestellt. Der innere Cylinder besteht aus amalgamirtem 

Fig. 15. 

Zink, welehes in demmit venlünuterSchwefcbsiiurcgefiilltnn poriiscn Thon
cy linder steht. Dieser ist umgeben von delll Kupfercy lin<ler der mit den 
beiden zuvo_r gen~mnten Theilen in dem mit Kupfervitriollösung ge
füll ten Glase steht. Die Kupfervitriollösung muss stets conccntrirt ge
halten werden , während die verdünnte Schwefelsäure gewöhnlich zwi
schen 5 und 10% Schwefelsäurehydrat enthält. Zwar leitet die verdünnte 
Säure erst bei 30 bis 40% Säuregehalt am besten, allein man wendet 
eine so grosse Concentration deshalb nicht an, weil clicselbe die Ziuk
cylinder sehr angreift, wenn diese an irgend einer Stell e nicht gut :lmal
gamirt sein sollten. - In Bezug auf diese Amalgamation der Zinkcylin
der überhaupt ist hier noch zu bemerken, dass dieselben , wenn sie eine 
Zeit lang gebraucht und datfn an der Luft getrocknet sind, ein Aufbrau
sen zeigen , dass man der ungenügenden Amalg:unirung zuschreiben 
könnte. N i ck I es sagt 1), dass dieses Aufwallen seinen Grund in dem 
an der Luft gebildeten kohl e n saure n Zi n koxyd, wie in wenigem 
S c h w ef e I zi n k habe, welches unter dem Einfluss organischer Substan
zen und fauler Ausdünstungen entsteht. .Man überzeugt sich leicht., dal:is 

1) Diuglcr'~ Jouru. 127 pn~. 1fiG; Wiedcmanu, Galvnni~mn~ png. 2f•!l. 
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das metallische Zink keinen Theil an clies<'m Bran:o:Pn hat. WPil untrr 
den dabei aufsteigenden Gasen sich kein Wa~serstoff l'ntwi•·kdt. 

Zuweilen geschieht es, wie Placc IH.•nH'rkt. tl:\ ,;;-; h•·i anhaltPndr.m 
Gebrauch die Thoncylinder an der dem Kupf•·r ~~~~··w:ltldf ,. ll ~··itl' sich 
mit compactem, metallischem Kupf<•r ftbPrziehPn. \!an liHcll't . da,;s an 
diesen Stellen die Thonzelle glinzlich durchw:H'h:'Pll i:-t. :-o tla ,;s ,Jif'sl'lhc 
briicl1ig wird und der Boden abfällt. AussPnl ,.•u hiltlt·ll alwr clicse 
metallischen Fäden eine Nebenschlicssung, 1w class 1lit· Wirku11~ des 
Elementes im gegebenen Schliessungshogcn fast ~a11z nr:-chwintlPt und 
nebenbei ein höcl1st bedeutender Zin'k verbr:ull' h statt fi ntlt·t. 1) llit•scr 
Niederschlag bat mit der galvanischen Wirkung clt·r 1\t·lt t· 11id1ts grm<'in, 
sondern seinen Grund in den Metallen , die dem Zink als \"t·rnnrl'illigung 
beigemischt sind und sich metallisch amBoden ah;-;Pt~t'IJ. II iPr wird dann 
aus dem die Thonzelle durchziehenden Kupfervitri<•l nll'tallisrhe:; Kupfer 
abgeschieden und so diese Bildung zu Stt~nde ~~·ltrarht. Wl'l<·he Pla ce 
dadurch verhindert, dass er den Boden der Thonzelle mit Wach;-; tränkt. 

5. Kette von Siemens und llalske. 2) ,..Das einzige )littel :.~ ~ sagt 
Siemens, "die erwähnten Mängel der Daniell 's~hen Batterie zu be
seitigen, scheint in der Verbesserung der Diaphragnwn zn liegen. 
Hal s ke und ich haben nach vielen Versuchen in der durch concentrirt.e 
Schwefelsäure umgewandelten Pflanzenfaser einen Stoff ~efund en. welcher 
die von dem Diaphragma geforderten Eigenschaften in .lwhem Grade be
sitzt. Durch dieselben wird die VermisC'hung der Flii:;::-igkf.it•' n vollstän
dig verhindert , die Wirkung der Kette blei bt viele ~l onatl! lang constant 
und es findet durcha~s kein cl1emischer Yerhrau<:h von 1\upfenitriol und 
Zink in ihr statt." · 

Die Fig. 16 zeigt ein solches Element. In dem G Ia~ l'teht in der 
Mitte das Glasrohr c, a ist ein in vielen Schneckenwindungen gebogener 
Kupferstreifen, b der an demselben befestigte Leitungsdraht. e ist eine 
dünne Pappscheibe, f das Diaphragma aus Papiermasse, 1 ein Zinkring 
mit der Klemme h. Die aus der Papierfabrik bezogene Pa~iermasse wird 
gutausgepresst und daraufmit ein Viertel ihres Gewichts englischerSchwe
fel sä.ure übergossen und so lange umgerührt, bis die ganze )lasse eine 
homogene klebrige Struktur angenommen hat. Darauf wird sie mit der 
vierfachen Menge Wasser durchgearbeitet , dann in einer Presse von 
dem überflüssigen Wasser befreit und zu ringförmigen Scheiben gebildet, 

1) Pogg. Ano. 100 pag. 590. 2) Brix Joum. VI. pag. 5!1. 
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welche den Zwischenraum zwichen den Wänden des Glases und de:; (ilas
rohrs vollständig ausfiilleu. 

Fig. 16. 

f>cr innere (i):n;<:yli nd er u wird mit J\upfcrvitriolkrys1allen und Was
set· gefüllt, und ebenso wird in das Glas ausscrltalb des Glasrohrs b 
Wasser "twosscn dem i\ nhii"S etwas Säure <>•ler Kochsalz wue:;etzt .. ::') b ' ~ · 0 ._ ' ...... 

wird. Der Uaum u111 das Kupferblech ::;iittigt sich hal(\ mit Kupfenitriol-

lö::mng, und die <Hts derselben durch den Strom abgeschiedene Schwefel
säure wird zum Zink geführt, so dass sich stet8 neues Zinkvitriol bilden 
kann. 

Der Widerstand dieses Elementes ist nicht viel grösser , als der von 
den gebräuchlichen Dan i e 11 'sehen Elementen mit hart gebrannten Thon
zellen. Sie eignen sich daher zu allen Linienbatterien , haben aber als 
Lokalbatterien in der Regel zu grossen Widersta,ud. 

6. Die Kramer'sche Säule. Um dem vom bemerkten Uebelstande 
der Knpferablagerung an der Thonzelle abzuhelfen , hat Krame r die 
Kupferplatte <l cs Dan i e l I' sehen Elemente::; verdoppelt , so d::t ss das YOn 

ihm hergestellte Element folgende Einrichtung hat. 
In einem Glase befindet sich zunächst. den Wünden desselben cll•r 

Zinkcylinder , welcher eine Thonzelle umschliesst. In dieser Thonzelle 
steht ein Kupfercylindcr , der ringsherum nach ansseu hin aufgeboge ne 
Längsschlitze hat , in diesem Cylindcr :,;tcht eine zwei te Thonzelle nncl in 
dieser ein zweiter ganz geschlossener Kupfcrcylindcr , so d:t ss 1lcr Tlteil , 
welcher dem einfachen Kupfcrcylinder des ]) an i c II ' sehen Elementes 



Erster Abschnitt . § :1. Di t: !;alvani<rhcn :'än lo-n. 

en.tspricllt , das Ansehen hat , wie es 1-'ig. 1 7 1.rigt. 1) Pi" I ll'id •·n 1\ u pfer-
cy)indet· sind mit einander mitteist einer 1\lcmnw itPi '' nrhut11l•·n. ller 
innCt·e 1\tt pfercylinder wird mit Krystall t• n ,·on 1\upft·n itriul nucl alle 
übri~en Rihunc des Glases mit in deUI \'crhiiltnis:-; \Oll I : IIHI ''·nlitnnh•r 

Seh\Vcfclsiiure gefüllt. 

Fig. 17. 

mne aus solchen Elementen gebildete Säule reicht aus , um die 
l{t·9-m er' Schen Apparate in Bewegung r.u setzen. Wenn ~ f pfs eine ge
niigCl\cle Menge Kupfervitriol vorhanden ist uncl die Gef:i ssc voll ver
dünnter Schwefelsäure erhalten werden, so kann diese Batterie einige 
Monate in 'l'hätigkeit bleiben, ehe eine Reinigung niithig wird. 

'7. :r.teidinger's Säule. Mei<lin ger hat eine Einrichtung getroffen, 
durch die das Diaphragma ganr. vermieden b;t. Fig. 18 stellt ein solches 
~~~ (l'l ent d~l'. 2) Bei der Verengerung des Glases b nimmt dasselbe einen 

• • 
Zut)(t·ing z ~auf, der bis oben hin reicht und sich in einem Knpferstret-
fen c zur Aufnabnte der Klemme k fortsetzt. Am Boden des Glases ist 
eil\ l<leincs ~echerglas d ancrekittet an dessen Wänden herum sich das 0 , . 

K~pf~rblecb legt, von dem aus der mit einem Glasrol11· !/ umgebene Lel-
tutlgSdrahtj nach oben führt. Der das Glas verschliessende Kork trägt 

l) Stbctlcn, der clcktromag. Telegraph pag. 21>. ~) l'ugg. Ann. 1 Ots pag. 602. 
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Meidiugcr's Säule; flic Sandhatterio; die EH!hattcril'. 

Fig. 1 f; . 

• 

in der Mitte eine unten bis auf eine ldeine Ocffnung zugcblasene Gins
röhre h, in der sich das Kupfervitriol be~ndet, und die bis fast auf den 
Boden reicht. Das Glas wird mit verdünnter Lösung von Bittersalz 
gefiillt. 

Der Widerstaua dieses Elementes ist viel bedeutender als der eines 
gewöbnlichen D a n i e II ' sehen , weil das :Bittersalz schlecht leitet nnd 
a.uch der Abstand det· Pole bedeutend ist. 

8. Die Sand-Batterie. Für solche Zwecke, wo nur ein schwacher 
Strom nöthig ist, oder der Strom nur selten in Thätigkeit tritt, hat 
mau V ereinfachungeu der Batterie in sofern vorgenommen , als man 
das Diaphragma weglässt und so die Dan i e II ' sehe Siiule eigent
lich auf die Wollas tonsche redncirt. So wendet man in England 
bei den Nadel-Telegraphen die sogenannte Sand-Batterie an , bei der 
der Raum zwischen dem Zink und dem Kupfer mit Sand ausgefüllt wird, 
der mit verdünnter Schwefelsäure befeuchtet ist. Diese Säule dauert ein 
Paar Monate aus, ehe man sie zu erneuern hat. 

Auch A 1 an n 1 ö s u ng . hat man für beide Metalle angewandt hei 
einer Säule, welche nicht Mutig in Thiitigkeit k ommt. Die1;;elbe dauert 
in diesem Falle mehrere Monate, ohne dass man damit etwas zu thun 
hätte. 1) 

9. Die Erd- Batterie. UeiJer die 
S te iuheil: 2) "ß ei der Wiederholung 

Erfindung dieser 
des Experiments 

Batterie :,;agt 

die Erde a ll' 

I) Siehe später Alanu-Battcric Nr. 14 . 2) Schuhmacher':< .Jahrh. 1 ~:l\J pag. 1 7:\. 
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Leiter zu benutzen, versah Herr Hofrath Gau s s die gnclen des Leitungs
drahtes auf einer Station mit einer Kupferplatte , ~lllf der anderen mit 
einer Zinkplatte. Als diese mit der Erde in Berührung kamen , ging ein , 
kräftiger galvanischer Strom durch die ganze Kette. Hier Yertrat daher 
eine 3000' dich Erdsclticht die Stelle des gesiiucrt en Lappens in der 
gewöhnlieben Volta'scben Säule." Eine solche Batteri e ist fiir A pparatt·, 
welche nur geringer Kraft bedürfen, mit \' orthci I a nzuwend en, fiir ~ I orsc
sche oder Zeiger-Telegraphen ist sie jedoch w ~eh wach. -

10. Grove'a Sliule. 1) Nach der Dani e IJ'~clt(~n 1-Jiiulc begriintl et tlin 
G r o v esche einen neuen Fortsc1tritt. In ihr wird, wie bei jener. Zink in 
verdünnter Schwefelsäure angewandt, das Kupfer ltingt>gt~u ist dnrdt 
Platin in concentrirter Salpetersäure ersetzt .. Die hc<Jm'Jllste Eiurielltun ~ 
dieser Säule ist in Fig. 19 dargestellt. Der nnt:tlgamirtc Zinkeylinder 
umgiebt die Thonzelle von aussen. Das in 1ler Thonzelle l•c fi nd liclu~ 

Platinblech hat jetzt gewöhnlich die ron P ogge 11 d o r f angegcLenc Form, 
die Fig. 20 darstellt. 2) 

Fig. 19. Fig. 20. 

Damit das Platin die S-förmige Gestalt behalte , wird es in einen 
Porzellandeckel , in dem sich eine S-förmige Rinne Lefintlet~ eingekittet. 
und an einem Kupferbiigel , behufs der Befestigung der IOemme flureil 
tl cn Deckel weiter geleitet. Man löthet auch wohl an den oberen Rand 

1) ComJlt. rond. VIII. pag. 567; Pogg. Aun. 48 pag. ßOO. 2) Pogg. Auu. 54 pag. 4:!5. 
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des wegen seines hol1en Preises gewöhnlich sehr dünnen Platiuhlechs ei
nen Platindraht, von dessen 1\Jitte aus sich ein zweiter rechtwinldig daran 
befestigter durch eine kleine Oeffnung einer runden Gl:lsplatte nach 
oben fortsetzt und hier durch die Klemme gehalten wird. Diese Einrich
tung istjedoch deshalb nicht so vortheilhaft , weil dem Ga nzen die nöthige 
Steifheit fehlt und auch Lei einem etwas starken Strom sich der nicht 
genügend starke Platindral1t erwärmt und dadurch den Strom schwächt. 

Diese Säule l1at vor allen bisher beschrieuenen grosse Vorzüge. 
Nach Pogg end orff ' s [ntersuchungen ist nämlich: 1) 

1. Die elektromotorische Kraft caeteris paribus 1,8 mal so gross, als 
die der Dan i e I I 'sclHm Batterie. 

2. Bei gleicl1em Abstand der Metalle von einander ist ihr Widerstand 
uur l1alb sogrossa ls der der Daniell 'scl1en. 

i.L Die G r o v e 'sehe S:iule liefert 10 mal soviel Sauerstoff zur Oxyda
tion des Wasserstoffs, als die Dani c ll 'sche, was, wie wir frül1er 
gesehen haben, die Constanz bewirkt. Da nnn die Entwickelung 
des Wasserstofl's mit der Stromstü.rke steigt , so muss bei starkem 
Strome die G r o v e 'sehe Säule viel Hinger constant bleiben, als die 
Dan i c II 'sch e. 

Ca.llan 2) ersetzt tlas Platin (kr Grove'schen Siiule durch platinir

tc:-; Blei und gebraneltt ein (i cmiseh ans zwei Tlu~il cn conc~cnt.rirter Sal
pctcrsünre und 4 Thcil en Sehwefelsiiure-Hydrat" J)ic clektromot ori:·a:he 
J{ raft dieser Siiulen ist zwar Anf:lllg:-; der Grove'schcn gleich , all ein bei 
Zu:,;:uumenstellung einer etwas grösseren Zal!l von Elementen, also bei 
einem starken Strome, htilt sich die Platinirnng des Bleies nicht und die 
Sütde verliert ihre Wirkung fast ganz. Trotz vieler Mühe ist es d ' Heu
re u s e und mir nicht gelungen, den llleiplatten einen Plat.inftberzug zu 
geben, der schon beim Gebrauch von 2 4 8lc111euten in Zeit von einer 
Stunde nicht bedeutend gelitten hätte, so dass der Strom, der Anfangs 
allerdings dem der G ro v e 'sehen Säule nicht viel nacllstand, alsdann 
schon unbedeutend geworden war. 

11. Die Bunsen'sche Kette. 3) Dieser Sii.ulc kommt eigentlich !ler 
Name der Cooper'schen zu, denn Cooper war der Erste, welcher 
lt\40 das Platin der Grove 'schcn Siiule durch Kol1le ersetzte, 4) doch 
l1at•diesc Einrichtung erst durch lln n s e n allgemeinere Y crbreitnng gc
fnuden. Die Fig. 21 giebt eine Ansicht dieser Einrichtung. In cl er hier 

1) l'ugg. Ann. 57 pstg. 101. 2). Phi los. l\lag. XXXI. pag. 81 ; l'orrg. Ann. i2 pag. 4%. 

:i) Pogg. Ann. 54 pag. 417 u. 55 p~g. 265. 4) Phi!. Mag. XVI. pa;.:. :l5; l'ogg. Ann· 

49 pllg. 589 
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Fig. 21. 

gegebenen Zeichnung bildet die Kohle den äusseren Theil , wclclter in 
Salpetersaure steht. Innerhalb des Kohlencylinders steht der poröse 
Thoncylinder mit vetdünnter Schwefelsäure und dem amalgamirtcn Zink
cylindet. Statt dieses letzteren bedient man sich auch wohl eine~ mas
siven gegossenen Zinkklotzes, wie ihn die Figur zeigt. 

Bei einer anderen Einrichtung, Fig. 22, nimmt der Zinkcylinder mit 
der verdünnten Schwefelsäure den äusseren Raum ein, während in der 
Tbonzelle, wie bei den Elementen von D el e ui P ), ein parallclopipe<li
scbes Stück der geeigneten Kohlenmasse in der Salpetersäure steht. Au 
dieser lCohle ist eine starke Messingklemme mit Schraube befestigt, 
-welche oben die 1\letnmschraube trägt. Diese Art Elemente gewährt den 
Vorth.eil, dass die klemme der Kohle, die durch die Dämpfe der sal
petrigen S~ure bedeutend angegriffen wird, weniger mühsam zu re-ini
gen ist. 

J)ie elektromotorische Kraft der Kohlensäule ist ziemlich gleich der 
der Grove'schen , der Widerstand ist etwas grösser als bei dieser. 

l) Dl!leuil , Colllpt. r11nd. 28 pa.g. 6 72 . 



Buuscn's Kette. 4:-l 

Fig. 22. 

Die zu dieser Säul e benutzte Kohle wird erhalten , indem man ein 
, Gewicht von 2 Theilen Backkohlen und I Theil Coaks in Eisenblechfor

men glüht. Die gebrannten Cylinder werden mit einer concentrirten 
Zuckerlösung oder mit Steinkohlentheer getränkt und in den Formen 
nochmals zum Weissglühen erhitzt. 1) 

Die B u'n se n sehe Einrichtung wird jetzt auch in der Weise ange
wandt, dass beide Theile, sowohl die Kohle, als das amalgamirte Zink 
in verdünnte Schwefelsäure gebracht, und die Thoncylinder nur desl1alb 
angewandt werden, damit beide Theile einander nicht berühren. In 
dieser Art ist die jetzt auf der Centralstation in Berlin augewandte grossc 
Linien-Batterie von hundert Elementen zusammengesetzt. Dieselbe bleibt 
volle vier Wochen in Tbätigkeit, olmedass irgend etwas damit geschieht. 
Nach dieser Zeit wird die verdünnte Säure erneuert. Diese Säule reicht 
hin für den ganzen, nicht unbedeutenden telegraphischen Verkehr von 
Berlin aus, wo doch stets eine grosse Anzahl von Leitungen in Thätig-

1) Uciscrt , An.n. d. Chcm. et de Phys. VIII. pag. 35; Wicdcmann , Galvanismus j)ag. 
266 ; Buuscn. Pogg. Ann. 55 png. 265. 
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keit ist. Auch G ro v e' s Säule wird mit venliinnter Schwd .. l;-;iiun .. für 
beide Metalle angewandt. 

12. Die Zink·Eiaensäule. Wie bei den B uns··· 11 ~f'l11·n El .. nH:ntt>n 
das Platin der G r o v e 'sehen Siiule durch Kohle nrtrdt·ll j,.,t. ~~~ l1at 

Hawkins 1) da8~elbe durch Eisen crset~t. 111111 ~war ~tt-llt •·r tli••,..t• =-. 
wie das Platin in concentrirte Salpetersäure. Se h ii 11l11· i 11 ;o;dzt tl• ·r !'al
petersäure ein Drittel Schwcfebäurehydrat. w, um =-il· ~tt-t,.. , ... ,w• ·ntrirt 
zu erhalten, wenn durch Oxydation des polari~irt • THit•n Wa., ,.. •·r:-.toff~ in 
ihr Wasser erzeu~t wird. 2) Callan 3) setzt f!as Eis•·n in •·in•· ~li,..dllllll-' 

von concentrirtcr Salpeter- und Schwefelsäure zu ~h·irh•·n Tlwilt·n . Pas 
Eisen erhält durch die Salpetersäure auf seiner Oherfliirh•~ •·in•· in •lt·r 
Salpetersäure unlösliche Oxydschicht, welche stark l~ 1 .. k t r o- n•· ~ a t i v 
ist, während das Eisen sonst sich p o s i t i r n •rlaält. W q,:• ·n dt·r l 'nliis
lichkeit dieser Oxydschicht wird das Eisen in dt·r Sal pet• ·r:<:inre nicht 
angegriffen, und man nennt es daher pa ss iv. Durch Cm,.,tintlt· . Wl'klae 
eine solche Oxydschicht zerstören: wird auch das p a ~:-;in Ei,..t·n a d i"' 

In diesen Eisensäulen giebt 111an j etzt dem Eisen gcw i'•hnli ch die 
Form, welche Fig. 23 angiebt. Die Säule wirkt im Gan~en chen:;o kräf
tig, wie die ';on Bun se n oder Gro,·e, allein gewöhnlich w:ilart e:' da
mit nicht allzulange. Durch die sich verdünnende Salpeter:-iiurl' wird 
plötzlicl1 das Eisen angegriffen (activ), das Element fängt an zu hr:.u ~cu, 

F~·(J' 23 lo.. . 

~) Ha~kins, Phil. Mag. 15 pag. 115. 2) Wiedr.mann , (ialvaui:<tnn~ pag 26!1. 
) Phal. Mag. :i8 p&g. 49 ; Pogg. Aun. 7 5 pag. 128 . 

• 
• 
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indem es eine grosse Menge salpetriger Säure entwickelt, und dadurch 
wird dann der Strom der ganzen Batterie gehemmt. 

Bei Anwendung einer Batterie von 00 Elementen, deren 24 Grove
sche und 6 mit Eisen waren, war es mir nicht moglich, dieselbe länger 
als eine halbe Stunde in gehöriger Tbätigkeit zu erhalten. Erst fing ein 
Element an zu brausen, dann, nachdem dies ausgeschaltet war, zeigte 
sich ein zweites mangelhaft, und so ging es fort, bis endlich alle Eisen
elemente E>ntfernt waren. 

13. Die Eisen- Platinsäule. Auch als positives Metall statt des 
Zinks lässt sieb Eisen anwenden. M ü n n i eh 1) hat dies zuerst mit amal
gamirtem Eisen gethan. Ein Vergleich der Wirkung eines solchen Ele
mentes mit einem G ro v e 'sehen ergab bei gleichem Widerstande beider 
ein Verhältniss der elektromotorischen Kraft wie 3 : 5. 

Man sieht hieraus, dass man auch eine Batterie herstellen könnte, 
deren eines Metall amalgamirtes Eisen in verdünnter Schwefelsäure und 
deren andres Eisen in concentrirter Salpetersäure wäre. Das verschie
dene galvanische Verhalten desselben Metalles, denn auch unamalgamirt 
könnte man das Eisen, freilich nicht mit so gutem Erfolge, anwenden, 
wird also durch die Berührung desselben mit den verschiedenen Flüssig
keiten bewirkt. Das eine Eisen wird passiv, währen,d das andre activ 
bleibt, d. b. es bilden dann Eisen und Eisenoxyd den elektrischen 
Gegensatz. 

14. D~e Alaun-Batterie. "Die constanteste Säule," sagt S t ö h r er 2), 

"welche mir bis jetzt vorgekommen ist, erhält man aus einer Zusammen
setzung von Kohle mit nicht amalgamirtem Zink, wenn man als Flüssig
keit gesättigte Alaunlösung anwendet. Man kann entweder das Zink in 
eine Zelle stellen und zur Kohle, sowie zum Zink, Alaunlösung giessen, 
oder man nimmt eine weite Büchse von hartem Steingut, wie man sie zum 
Einmacben der Früchte anwendet, und stellt um die innere Wand herum 
passende Coaksstücke, deren einige mit einem Kupferdraht umwickelt sind. 
In die Mitte der Büchse stellt man eine Thonzelle, statt deren auch ein 
Stück Spritzenschlauch dienen. kann. Alle ii.brigen Zwischenräume wer
den mit grobem Gartensand ausgefüllt. Ein Stück Zink, als Platte oder 
Kreuz, steht in der Thonzelle, deren Inneres ebenfalls mit Sand aus
gefüllt wird. Das Ganze begiesst man wie einen Blumentopf statt mit 
Wasser mit Alaunlösung. l eb habe eine solche Kette aus neun g]emen-

1) Pogg. Ann. 67 pag, 361. 2) Pogg. Ann. 77 pRg. 486. 
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ten gesehen, die zwei Jahre lang zur Telegraphie gedient hatte, und fa:1t 
noch ihre ganze ursprüngliche Stärke besass." 

" Bei diesen Säulen zeigt sich der Nachtheil, dass sie bei u nun t c t•
brochener Sc h lie ssung der Leitung, wenn dieselbe einen nicht sellr 
bedeutenden· Widerstand hat, sich bald erschöpfen. Sobald aber dio 
Kette auch nur eine .Minute lang geö-ffnet wird , erholt sie sieb wiede1·. 
Da ein solches Oeffnen beim praktischen Gebrauche wirklich statt findc!t, 
können diese Säulen zur Telegraphie sehr lange dienen , und man h:L~ 

nur nöthig, höchstens all e Monate eine Begiessung vorzuncl1men." 
15. Quecksilber-Batterien. Doat 1) wendet Quecksilber in cin~f 

Lösung von Jodkalium an und stellt dies einem Dunsensehen Kohlch,.. 
Cylinder in einer Lösung von Jod in Jodkalium gegenüber. Das Qucck,.. 
silber löst sich in J od und das gebildete J odquecksilber löst sich iJl 

,Jodkalium. Ein Zusatz von Zink zum Quecksilber vermehrt die Wirkuflg'· 
Nach Jules Reg nauld verhält sich die elektromotorische Kraft die~c~ 
Elementes zu dem eines Daniellschen und eines Groveschen wie 

1 : 1,56: 2,77. 
so dass dieselbe etwa % der Daniell'schen und % der Grove'sclteu 
beträgt. 

Marie Da·vy 2) ersetzt in der Bunsen'schen Säule die verdünt\t•e 
Schwefelsäure am Zink durch reines Wasser , die Salpetersäure an t\1:r 
Kohle durch einen Brei von schwefelsaurem Quecksilberoxyd und Witi>
ser. Es scheidet sich Quecksilber an der J{ohle aus. Die elektromoto
rische Kraft dieser Combination ist bedeutend , sie verhält sich #,tlr 
Daniell'schen wie 

125,7 : 100 
ist also etwas über %, der Daniell'schen , nur ist zu beachten, dass die 
Ströme dieser Säule nur geringe Intensität besitzen dütfen, weil sclost 
das Salz nicht in hinlänglicher Menge sich löst, um den an der }{(l},lc 
sich abscheidenden Wasserstoff zu oxydiren. 

§ 4. 

Der galvanische Strom. 

1. Das Ma.ass des galvanischen Stromes. Da alles ~lessen den z,'-'c-Ck 
hat, verschiedene Grössen unter einander vergleichen zu können \ so 

1) Compt. reud. XLII. png. 855 u. XLIV. png. 143; Brix Journ. 111. pag. 174; '\Vii!Clc-
mann, Galvanismus pag. 271. 2) Cosmos XV. pag. 4:48 ; Wicdemann , Galvan. pag. ~11. 
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muss einem jeden Maasse eine Einh eit zum Grunde liegen, welche ent
weder positiv gegeben oder möglichst leicht zu reprocluciren ist. Nun 
hat man schon bald nach der Entdeckung Volta's die Beobachtung ge 
macht , dass der galvanische Strom das Wasser zersetzt, und dass die 
Menge des durch ihn zersetzten Wassers der Stärke des Stromes pro
portional ist. Hierdurch ist ein :Mittel gegeben, eine Maasseinheit her7:U
stellen. Man hat in Folge dessen d en Strom g lei ch 1 gesetz t , 
we lch er in ei n er l\l i nu t e bei d e r T e mpe r a t ur 0 und d em 
atm os ph är isch en Dru ck 7 somm ein Knbikce ntim e t e r Gas 
m i t t e I s t d er W a s s e r z e r s e t z u n g e n t w i c k e Jt. 

Obgleich nun hiermit die Einheit des Maasses gegeben ist, so eignet 
sieb doch dieses Maass · direkt für den Gebrauch sehr wenig. Behufs 
der .Messung mitteist dieses, V o 1 tarn et er genannten, Messapparates muss 
man nämlich die ZeHe, in welcher die Wasserzersetzung stattfindet , in 
den galvanischen Kreis einscl1alten. Da nun aber Wasser dem galvani
schen Strome einen grossen Widerstand entgegensetzt, so wird durch 
diese Einschaltung der Strom bedeutend geschwächt und man ist tlaher 
nie im Stande, mitteist des Voltameters einen vorhaudenen Strom in 
seiner augenblicklichen Stärke zu messen, wenn nicht eben schon von 
Anfang an der Apparat mit im Kreise sich befhulct. Für diesen Fall aher 
ist es schwer, einen starken Strom herzustellen. 

Man bedient sich daher zur Strommessung der elektromagnetischen 
Mcssapparate, des 1\fultiplicators, der Tangenten-, oder Simusbussole, 
deren Beschreibung später fo lgt 1), die sich aber alle auf die Ablenkung 
der Nadel durch den galvanischen Strom gründen, und vergleicht die 
Grösse ihrer Nadelalllenkung mit der bei derselben Stromstärke ent
wickelten Gasmenge, so dass es filr j eden dieser .Messapparate möglich 
wird , die erhaltenen Maasse auf die angegebene Einheit zu red uciren 
und also die mit verschiedenen Instrumenten erhaltenen Werthe unter 
einander zu vergleichen. Man hat zu diesem Zwecke weiter nichts zn 
thun, als in den Strom gleichzeitig ein Voltameter und einen der genann
ten l\lessapparate einzuschalten. Aus dem Verhältniss der entwickelten 
Gasmenge zur Grösse der Nadelablenkung ergiebt sich der Rcductions
factor, d. h. die Zahl, mit der die Werthe, welche das elektromagnetische 
Instrument ergiebt , zu multipliciren sind , um die auf die Einheit bezüg
liche Gasmenge zn erhalten. 

Hinsichtlich der Tangentenbussole haben bereits viele Physiker sich 

l ) Siehe hinten Abscbn. Il., § 2 . 



48 Erster Abschnitt. § 4. Der gall'anischc Strom. 

dadurch vergleichbare Maasse geschaffen, dass sie einen sehr dicken 
Kupfferring von einem Fuss Durchmesser und eine Natlel vo n 1 Zoll 
Länge angewandt haben. Bei der Gleichheit der ~adel, des Hingdurch
messers und bei einem Ringe, dessen Widerstand gleich ~ ull gesetzt wer
den kann, muss jede Bussole dasseiLe Maass gellen, wie spiiter noch 
ausführlicher dargetltan wird. 

2. Das Ohm'sche Gesetz. Wir haben bereits vorn gesehen, dass die 
Stärke des Stromes einer galvaniscl1en Säule einerseits von der elektro
motorischen Kraft der augewandten Kiirper und andererseits von dem 
Widerstande abhängig ist, den die zu durchfliessenden Kürper dem 
Strome entgegensetzen. 

In welchem Verhältniss nun sowohl die elektromotorische Kraft wie 
der Widerstand zu dem Strome stehen , das ergeben die ~lcssungen der 
Intensität. 

Mitte1st der Nadelablenkung durch den Strom erkennt man nun vor 
allen Dingen, dass di e Intensität des galvani sc h e n Stromes 
in jedem Quer schnitte de s Leiter s gleich gross ist, dass es 
also gleichgültig ist, an welcher Stelle des galvanischen Kreises man die 
:Messung vornimmt. 

Beobachtet man nun die Nadelablenkung eines durch ein Kupfer
Zinkpaar in verdünnter Schwefelsäure hervorgebrachten Stromes, und 
bringt zwischen die Kupfer- und die Zinkplatte, ohne dass irgend etwas 
geändert wird, noch eine Kupfer- und eine Zinkplatte , welche beide 
gegen einander gelöthet sind , so wird der Widerstand des ganzen Krei
ses kaum merklich geändert, allein man beobachtet eine Nallelablenkung, 
welche eine Verdoppelung der Stromstärke zeigt. Würden n solcher 
Plattenpaare zwischen geschaltet, so ist die Stromstärke ebenfalls die 
n-fache. Daraus folgt: 

Die Inten si tät des Stromes i s t bei gleichem Wider
s tande des Sch liesz ungskrei ses der el e ktromoto rischen 
Kraft proportional. 

Entfernt man nun die zwei beim ersten Versuche vorhandenen Er
regerplatten n mal so weit von einander, als sie Anfangs gewesen, und 
s~haltet auch als Verbindung beider Pole eine n mal so grosse Drahtlänge 
~m, so beobachtet man, dass die Stromstärke jetzt nur ~ der früheren 
1st, d. h.: 

Die Intensität des galvanischen Stromes i s t unter sonst 
gleichen Verhältni sse n der Länge des von ihm durch s tröm
ten 'Leiters ~mgekehrt proportional. 
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Sta.nden hisher flic Erregerplatten nnr mit % ihrer Fliiche in der 
Sii.urc, und man fiillt das GMiiRs, dass die Flächen hisauf% und her
nach, dass sie ganz bedeckt s incl, und lässt in gleicher Weise 1lcn Quer
schnitt des die Pole verhinel enden Leiters wachsen, so wird dadurch der 
Querschnitt des ganzen Weges, <len der Strom zu durchlaufen hat, ver
doppelt und verdreifacl1t und man beobachtet in diesem Falle eine dop
pelte und dreifache Stromesiutensit~it, d. h. 

Die Stromstärke i st dem Querschnitte des Le iters pro
portional.. 

Es wird also durch diese Aenderung der Widerstand der Kette 
proportional der Zunahme des Querschnitts verringert, so dass man 
den obigen Satz auch so aussprechen kann: 

Der Widerstand der Kette ist dem Querschnitte der 
durch str ömten Leiter umgekehrt proportional. 

Bringt man endlich in die Kette, sowohl zwischen die Erregerplat
ten, als zwischen die Pole derselben, Leiter von nfachem I.eitungswidcr
stande, so sinkt die Stmm:-t:irkr auf ·:, der friil1 eren heral1 , woraus 
denn fnlgt: 

]) i e !-\ t.ro 111 e::; i 11 I~\ 11 s i t:i t. ist. cl <' 111 Lc\ i ln11 g:- w i d l' r sta n <1 u 
<ler a,ngcwa.n<lte n Lcit.c r uln ge kehrt , d. h. (l('m J.( ~ it. nng-s

vermügeu de rs elbe n gerade JH OJHlrf,ional. 
Nennen wir nun <lic elektromagnetische Kraft R, <las LeitungsYer

mögen der Körper k, den (~uerschnit.t <•) und die Länge dcr~elhcn ), , so 
crgicbt sich die Stromstärke J: 

k <!) E 
J = ,, -

Derselbe Ausdruck l ä.s~t sich auch scbreihen 

.!= 
E 

k (t) 

'A 
Der hier im Nenner befindliche Ausdruck I. ent.hi.ilt al~clann ,· (•) 

das LeitungsYermügcn, den Quersr.hnitt. nncl die Liingr clrr Yom Rtrom 
<lurcbflosscncn Leiter. Diese drei Eigenschaften der Kiirpcr hrdin~en 
aber, wie wir gesehen haben, den Widcrst~md des Stromes ii berha upl. 

Nennen wir diesen Gcsammtwiderstan<l der Säule W, und Yl'rslr
hen darunter den obigen Ausdrucl<, so erhält. dann cl:ls narh Ohm ge
nannte Gesetz die einfache Form: 

Du b, Anwcn<l. des ElektromagneUsmu o. 
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.!= 
E 

. -- -~ - ~-w 
cl. 11.: :1 di e Stromstärk c ist. g I<' ich cl Pr P I P k t r om o t n r i s r. h c n 
Kraft dividirt clnrch den Wi<lt>r~tand."' 

3. Das Leitungsvermögen der Körper. Wir h:tiH•n ~~'!'<'h<'n, •lal's 
in 1lem <las Ohm 'sehe Ges('tz dnrst<·lh!tHIPII A usdnwh 'if•r Hrxrhie<lctw 
Werthe ztl bestimmen sind. Von tlit•sPn Prhiilt man :t.Wl'i dirc·kt. durclt 
<las Längenmaass, nämlich den C)twrscllltift und die• Liing•• dt•r Leiter, 
Schwieriger zu bestimmen sind di(~ ch·ktrollloforixd~t• 1\raft /•,' und das 
Leitungsvermögen h\ 

Um das Leitungsvermögen irgend eines J\i',rpPrH zu nwl's<'n, bedient 
man sieb, freilich mit mancl1en )lodifikation('n ~ tiPr ~J .. tllodt!, da!-:s man 
in den Schliessungskreis einer miiglichst ron:-;tant wirkcnd('n S:tnle den 
zu prüfenden Körper einschaltet und dann die durch die~e Einxchaltung 
bewirkte StromYet·änderung misst. Es ist also Yor allen Dingen einer 
der genannten ~lessapparate nöthig, am besten Pine Tangenten- oder 
Sinusbussole, oder die Siemens-Halske' schc Sinus -Tangentenbus
l'<ole, welche man in lJeiderlei Weise gebraucl1cn kann. · 

a. Steht nun ansser diesem Apparate weiter kein anderer zu Ge-
• 

bot, so würde man den Leitungswiderstand eines gegPhcncn Kürpers 10 

folgender Weise finden können. Man leitet den Strom einer Säule llurcl• 
1lie Tangentenbussole und beobachtet die Ablenkung drr ~adel, deren 
Tangente der Stromstärke proportional i:->t. J)aranf ~clmltet. man in den 
Kreis der Säule den Körper , dessen \V iderstand ~l'nH':-il'l'll W('rden soll, 
mit ein und beobachtet wieder die Ablenkung. ~a<:h dl'm Ohm'scben 
Gesetz il;t nun, olme die Einschaltung, 1lir. Stromstiirkl' ./1 gleich <l~r 
elektromotorischen Kraft E, dividirt durch den (~ c:-:ammtwiderstand 10 

nnd ausser der Säule W. 

E 
w 

Dagegen ist die später gemessene Strom~tärke J 1 

E J. = - -----··· 
W+ .x 

d. h. gleich der E dividirt durch Wund den zn hestimm<'tHien Wider· 
stand x. 

Daraus ergiebt sich : 

J W = E, nnd ./1 ( W + .1:) = E . 
• 
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also 

d. ll. 

Dn~ Lcitun~svln·miigcn !Irr Kürp<~r. 

J w = J 1 ( w + :r:) 
(.J- ./1) w 

- 3' ./1 - . 

!)] 

Hiernach lii.sst sich nun der Widerstand x bestimmen. wenn man 
den Gesammtwiderstanll der Säule W kennt. 

b. Diesen Widerst.and W der Sä.ule kann man bestimmen , wrnn 
man einen bekannten Widerstand bei der Hancl hat. 1\lan hat 1lann nur 
diesen bekannt en Widerstand, den wir 1.c nennen wollen : einzuschal
ten und wieder wie oben die Stromstürke J "· J2 Yor Hnd nach tler Bin
schaltung zu beobachten. Nach dem 0 h m 'sehen Gesetze ist dann: 

E r.; 
./ = nnd .!1 = - ·-· .. _ .. 

w qo + qr 

Hieraus erhält man 
(./-./1) W = ./1 'tC 

.J1w 
1/l = . __ " - ---

./-./1 
c. Wir haben bei dem ersten Falle gesehen, dass znr Anffinllnng

des WiclerstaJHles eines Körpers di1\ J<l'llllfni~s d1\s Wiclm·stan dP~ ei n 
Siiule nrfonlcwlid1 war; um :tlH'r den \\'icl l'. r~1ancl 1l1•r ~:inlr\ flnd<'n ZH 

kiinncn, lllllsste man ninen h<'lw.nnfl\n Wider~tand ltalll'n. PIH'n 11111 ihn 
mit diesem vergl~ichen zu kiin1wn. Rteht ein sokhPr \\'icl l'r~tand zn 

Gebote, der noch übenlies heliebil{ vergt·ii~sert wcniPn kann . so birtrt 
derselbe ein l\lit.tel, die eben besprochenen 1\le:-:suugen nor.lJ auf kiirherrn1 
Wege zn bewirken. Hat. man nämlich die Wertbc 

(./ -./t) W oder 
.!t 

definitiv festzustellen, so bedarf man dazn entweder uer Tangentr.n oller 
der Sinus der beobachteten Ablenkungen , je nachdem man mit. der Tan
genten- oder Sinusbussole gemesHen hat. 

.l\Iit Hülfe eines Drahte:-;, 1l er in jerlcr beliebigen Liin~e rin~e:--rltaltrt 
werden kann, und dessen Wi1lerstanll bekannt ist , hrdarf man alwr wP.dPr 
der obigen M.essapparate, noch lle1· trigonomct.risr.hcn Taff•l u . m:m kann 
alsdann z. ß. auf jeder Telegraphenstation , wo sirh ei n (~ah· :lnoln<'t•'r 

befindet, die WidnrHtandsmcssuugcu, sowohl llnr ~:inh~, ;tls der Lr itnn
gen ausführen. 

1\lau schaltet dann ju den Kreis der ~iiule znniichst dt'll zu lliC'ssc'n
den WideJ'Ht.and und beobachtet genau die ~tcllung der GaiYaJHliiJI'IPr-

• • 
nadel. Darauf.wird der Widerstand ausgeschaltet und an Stelll' dc':-:spn 
soyiel von dem lwl«lnntcn Widerstancl ringcschaltt>t. hi :-: cl iP Nadel wie-

4 • 

• 

• 
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der die friihere Stnllnng r.innimmt. nnnu i:-:t clt•r WidPr:-:taud !Ir~ II 11 l·e
k an n tcn Kürpers glei<"h cl<'m bekannten WidPr:<taudP dr·:-: :-piiter cin~r

schalteten Körper!:>. 
4. Widerstandsmesser oder Rheostaten. \\'ir 11alH•n J,(•i dii':-:Pn ~lE.'s

snngen !l:ls BC<liirfniss der bekanntrn. ~Pg:I'IH•nf'n Widc·r:-tiinclf' ~euncn 
•Yclemt mittch>t deren mau unbekannt!' \\'idt•r:-tiindc· lw=-tillllllt. Die 
I"> ' 

Apparate hierfür nennt man \\'idt•rstand:-:1111~!':-.1'1' "dr·r lih t•t•:-t:l11'11. J)ipsc 
Widerstau(lsmcs~;nngl'll t•rfonJprfl~ll nil'111 aiiPiu IH'!'Iillllllll'. fl·!'t~t>sfl'lltc 

' 
Wi!lPrstände , gon1l ern es l\tdlte ::;il'h auc·h clas Bt•di'Jrfni:-" ht•rall!'. tlirsP 
Widen;tiinde den zu me:-;senden anzlljl:ls::;pn. dPsh:dJ. sind clt•nn aul'h die 
hier erfonlel'licllen Apparate zwl'if:whPr Art. :-iit• IH':'IPht'll iu HlH•nsta-. 
tennnd Widerstandsrollen odt•r Wicll'rstands:':iult•n. 

Es existirt ein Rlleostah.on Wh e a t s t o n ,. 1 ). , nn .l a I' o h i ~) und von 
Poggendorff3), derden seinigen Rh!'ocorcl gPn:lllnt !Jat. PiP:'P Bht•ostatcn 
l1aben später mannigfache AbEnderungen un 11 V ~~rht'!':'PJ'Illlgt>n erfaln·cn. 
Di~ l<'ig. 24 stellt den Rhec;staten von Wh c a t.s t o n c dar. Er hrmhl anl dem 

Fig. 2-L 

• 

Prinzip· da~s m·hen einander ~icl1 :mei mittel ~t 1\ urlH•ln drPhharr. Holh~n 
befinden, deren eine an~ ·Metall. un<l deren andPre a11" !'inrm nicht. lei
tenden Körper , Marmor, Holz oclcr d cr~l. hestPllf . Hl'idr hnhen auf 
ihrer Oherftäche sich nebeneinander winrl.mulc ~khrauhPHgiin~('. in denen 
ein Ncusilberd raht sich auf der ganzen Länge ein Ps d it•st•r f'y I i nd!'r aufwin
det.. Ist !lieser Nensilberdraht~ der nebenbei henwrkt , :-;rhr sehlecht. leitet, 
anf die Holzrolle aufgewickelt, so muss ein an dem einen Ende eingeleiteter 
Strom die ganr.e nrahtlänge <ltll'Chlanfen. \\' i eh lt Jll:l ll 111111 cl en Drallnon 
d?r Holzrolle auf die Metall- (Mel:>sing-) Rolle' so wird der Widrr:-:tand, den 
<heser Draht bietet, immer geringer ' weil die auf den )[!'ssingcylinder 
aufgewickelten \~7 • 1 . 'h en ans 

' · '' 11H ungen ausgeschlossen werden. denn ,·on 1 n 

13) Phi!. Trans. 1843 II. part, ". 09 ·. p '') r A n 54 pag. !140 . .- " ogg. Ann. ß2 png. ;,on. • o~~· u · 
) Pogg. Ann. 52 pag. 511. · 
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fithrt der ::;trom direkt tlureh das ~le~~ing. lh-tindt•n :-;idt alk Windun
gen auf der ~lc::;::;ingrolle, :;o geht der :;trotn 11nr durch die::;c Holle und 
det· Witler::;tund dc::; Apparate:-; is t fa:-;t .i\ull. :-:lo kann man al~o dun:lt 
Aufwickeln auf die Holzrolle den Wider::;tand alluliilig immer mehr er
höhen, bis uei der Fülluug der ga uzeu Hol:t.rollc da::; ~laximum erreicht i:st. 

Der Rhco:>tat von .Jacubi hat nur eine Rolle au::; Holz , wie die 
Fig. 25 zeigt. lu 1lie Wituluugeuder:-;elben ist der Neusilberdraht ge-

l •' ,· " ·) r, o· -v. 

widwlf, und dil•ser wird von ciut~lll J:ade I' bt~ rührt. \Vt'ld11~~ lll'i dPr 
Drehnng der Walze auf ~~ itWlll (Jtwrstahr. ab :tls Sddittcn fnrtge::;ehoh t• n 
wird. Befindet ;-; it:lt diP:->t's !Lid :111 detll Ende dt·r \\·alzt•. wo der ~frnm 
mit dem Fiihrung:-;sta.he 11 0 vcrlnllttl< ~ ll i:-;t 1111d wo tiPr :ul :-; tn•t c ndt~ ~lrotll 

tuit dem eillt'll EtHin d<'s l\ eusilbe rdrahtt•~> an der .-\:w d<'r Walze d1m:h 
die 1\h•mlllsrllrauhc Ii in lkriihrung :-;tt~ht, :-;o geht der Strom :-;oglcich :111s 
dem ltatl nach der anderen Kl enlluc der ~tromleitung , es ist ai:-da1111 
kein Neusilbenlraht eiugp:-;ehaltet. Wird nun tlurdt das Pn•IH~ II der 
Walze das Had in den Windungen furtgt::->rholw n , so 11111~:-; dPr Strnllt 
au:-; der Fiiht·uugsst~tuge a u durch das Had uud die ~eu:-;ill)l'I'\Yinduu~t·n 
ll:t<'lt der Axe der Walze ttlld der auder('ll 1\letutiiC geltC'II, :-;o d;t~>l' das 
~laxintttlll d('s Widt!rstandes tliugesl'haltct ist . wenn das Ba1l :-:irll am 
auderCII Ende der Fiihrung- uclillfl( ~ f , \\l'il d:tllll th'r ~ti'OIII die ~anzc 
L:inge tks .Neu:-;i llwnlrahtes durdtlaufeu 111111'". 

Die Fig-. :2u z1•igt ~~i n l'll HIH'<H'ord na('h l'o gg,• udorff , wiP irll il111 
in 111iig-lichst einfa<:ltcr Weise wr Widcr~t antbiiH'~sung nn1l h<':->olltkr,; 
:-:ltrotlln~gulirung augewandt ltaiH'. f),•r ~t:ind er a /J i:-;t :1' hoch und l 1 t~" 

l1reit , er tr:i.gt oben HJHl uult·u \ it•r 1\lt•utlnsdtraulwu , elll'n :-.o auf tkr 
lUicb~.~itc , lllittelst dcrcu die ~eusilucrdrühtc, wie dit• Fig. :!Ii zt•i;.:t. ge

spannt :sind. Die uiJcreul\lellllllscltrauuen hauen uur 1:iue ~t:hrauiJc zu111 
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54 Erster Abschuitt. § 4. Der galvanisch~ Strom. 

Befestigen des Drahtes, während die unteren am;ser der Schraube für 
den Nensilberdrallt noch eine Dnrcl1bohrung hahen , thcils um die Yon 
der Säule kommenden Leitungsdrähte aufzunehmen, tl1 eils nm die beiden 
mittleren Klemmen mit einander zu Yerbinden. J>ie beiden 1\ lemmen, 
welche immer je zwei Drähte mit einander verbinden, bcl-itchcn aus zwei 
Kupferplatten , die mitteist einer durch die Mitte gehenden Schrauue ein
ander bis zur Berührung genähert werden können. ~ (an sicllt , dass 
durch das Verstellen dieser Klemme !Jis zu 12 Fttl-il-i ~cusilbcrcl raht 
eingeschaltet werden kann , und da auf der anderen l;L·itc dieselbe Ein
richtung existirt, so kann man mitte1st dieses Apparates '24 Fu::;s Neu-

'Fig. 2G . 

• 



WIJc:üstuuc 's Oi ll'cnmtial-W itlcrstautlsulcssc r. 

:;ilberdraht eiuscltaltcn , wa:; einer Uingc Yon I (iO 

von •lcrselucu Stürke entspricht. 
5. Wheatstone's Differential-Widerstandsmesser. 

Vuss Kupfcnlrabt 

L!m die ~l essung 
' 

eines W idcrst:uHles mitteist V crglcich mit einem beka nntun W i•lersta 111k 
zu erleichtern , hat W h e a t::; t o n c uocli ci 11e Yorrich tung hergesteilt, d it• 
er Differe n tia l-Witlcrstauds m•~ssc r neuut , •li c auer jetzt ge
wöhnlich die W l1 ea.ts to u e 'sehe J3 r ii c k c genannt wi nl. 1) Die Fig. "1.7 
stellt diesen A J:lparat dar. 

Fig. 27. 

Die 1\lcthodc zur Messung des Widerstandes, na ch wekher ei n I.H:· 

l<anntcr Will erstand mit dem zn messenden Ycrglidt en wird, ist. niintlidt 
llll:lllwendhar, soha ll! nm· kleine Lntcrsehiedt! zu h1•ohadtf<'11 s ind, wtddu~ 

gl'g'l')l dt•n iiln·ig"n in li1•r .Bafl nri•~ eu lh:dh·nl'll Witl• ·rsland 'l'!'s l'hwindt•tL 
so dass sie l;t•itw nll'rkh:tre Aend eruug i111 ~l : lltd l'. dt ·r .1\adt•l IH'\\'irkt•tt. 
[)pslt alu lcitd Wh •~ a ts t.on c ntitl elst. des \ orlit •gl'llllt•n i\ ppar:des g lt· i ,. h
z e i t i g den ::it ron1 durch den zt1 Jlles:-; tmden und l'iuen I.H:k:ttutkn \\'id t•r
stand, aber so, 1las:-; tlic t;tromYerzweigung das ei ngesclJaltek ( ;ah:tno

meter in t~n tgcgenge::;ctztcn Hiehtnngen durch::;l rülnt. nnd also die ,\1•
lenkuug tl essc lbe u nur die ])ifl'en~ ni'.: beider Wid erstHude giei.Jt. Wird 
tl ar:wf der bekannte Widerst:md so geregelt., <lass die t iahanometer
nacl cl au f Nu ll steht ) so is t der zu me::;sencle diesem g leich und Htan 
kennt a lso die Grüs::;e dcs::;elben. 'Cm dies ltcrzusfellen , werd en die 
Lnitnngsdrähtc der Sü.ule nach den Kl cmnten c und z gdiihrt , woi.Jei 
die vi er Driihtc c b, ca, z b und .; a gleichen Wid erstand bieten. Dar
auf winl ller eine Wid erstand ;~,wi::;ehe n 11 und f und dt• r andere zwi:-;l'heu 
d nnd r; eingeschaltet , wiihrcnd nach a und IJ di e Lt'ituug:-;driiltt e des 
(~ahanometers führen. .l\1 an :-; ieht , tlass ht\i di cst•r Einril'htung Yon 
jetlem Pole der Sii.ule ein ])raht, zu jedem Ende des ( ;ah·anniiH'lt•r:-; fiiltrl 
nnd al :-;o die Nadel ni cht abgelenkt werd un k:tnn , wenn die Widc·r:-;t :incll' 

Yon l1eillcn Seiten her gleich sind. Ist nun '/.. B. bei d und !/ der l:lll•osfat 
eingeschaltet, und bei e ulHI f tler zu mcs:seude Widersta nd. stl wird 

l) Philos. Trans. UH:J pt. II. ; l'ogg. Auu. ü2 pa~. li:lb. 
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56 Erster Abschnitt. § 4. Der g~h· ani~cbe !=;trnm. 

die Nadel mitteist des Rheostaten auf .Null gebracht wenlen kiinnen, nnd 
ist dies geschehen , so wird der Willerstand die:-;1·r ht•ideu l·in!je:-;chaltc
ten Tlteile gleich sein. lu dieser Weise hisst sich irgcJlll ein \\'ill cr
stanrl sehr bequem messen, ohne dass 111an irg1:ud wt·khc Ahlen
kuugen zu beobachten hätte, die Hetluetionen oder andere lh:dmungcn 

verlangten. 
Wir kommen später uoch auf die!ie Brü ~.:kc zuriil:k . und werden 

dann zeigen, in welcher Weise die in der Briickl! wrhanriPIIl' Strom
stärke zu berechnen ist, sobald nicht, wie oben ,· orau :-;~c:-;dzt werden 
musste , der Widerstand v.on beiden Seiten her ~Ieich i:-; t. 1

) 

6. Die Widerstandsrollen. Es leuchtet ein. das:-; d it ~ auf dt ~n Hhcosta-. 
tcn befindlichen Widerstände in sehr vielen F:illen nkht an :-;n•it·h1·11, um 
einen zn messenden Widerstand zu ersetzen , desha1h benutzt man neben 
den Hheostaten noch aufgewickelte Drahtrollen \·on bekanntem Wider
stande, die uann zugleich mit jenen in die Kette eingeschaltet werden. 
Die Fig. 28 2) stellt vier solcher Drahtrolleu t1ar, tlereu Widerstände sich 
wie 1, 2, 3, 4 verhalten. Sie befi nden sich zwi:scbeu zwei Bn:ttern und 
tragen oben .Messiogplatten a, b, c, d, welche mitteist de:; Stöpsels z mit 
einander leitend verbunden werden können. 

Fig. 2H. 

Das eine Ende des Drahtes der Rolle 1 steht mit der 1\lemmschraniJc kund 
der Messingplatte u. in Verbindung. während das antlr<: Ende r on 1 und 
das eine von 2 nad1 der Platte b führen, ebenso find et 1lie \'erhindun~ mit 
der Platte c statt. Die 'Platte d ist nicht mit dem einen Ende der Spirale :J 
und einem Ende tler Spirale 4 rerl>undeu, sondern <1 iese ldiugen nur unter
eiuancler zusammen , w~ihrcud die Platte d 1uit der 1\lentutschranl.Je kund 
dem zweiten Ende der •' pirale 4 verbunueu ist. Stiipselt ut anuuu oucu alle 
41rei Löcher zwischcu J en Platten und fllhrcu uie Poldr~ihlc uad1 J eu Leitlen 

I} Siehe uicscu § Nv. ll ~) Wietlcnnmu, vahaui~mu~ Fi;:. GG pa;;. I f>7 · • 



Die Widt:rstandsrollcn; da:< t citungsv•·nnüg••H tl••r 1\i\qH'r. 

Klemmenkund k, so geht der Strom direkt <Iurch <lie vier M<'ssingplat
t.en, bei Entfernung der Stöpsel geht <ler Strom durcl1 alle vier Hollen etl:. 

Eine andere Zusammcnstelluug r.eigt die Fig. 'Z0, wie :;ic vou Ei se n · 
I o h r angegeben ist. 1) Ein mit Vertiefungen ver:;ehener Hulz~.:y lin der 

l•'ig. 29. 

trägt in diesen Vertiefungen aufgewickelte Orahtmassl'n, wührc•ud di(• 
Erhabenhciten mit Messi ngringen und Messingl:~ppcn ver:schen sind. ()er 
Strom wird nach <len Klemmen a. ntHl b geleitet, und cli e Enden dc·r 
Drahtrollen fiihren nach den oben und unten znniic.h:st lit~gend cn ~kssing
ringcrL W cnleu die Me;-;:;i nglappen so ge:;tcllt , <lass sie immer r.wei 
zuniichst beliudliche Ringe mit einander leitend verbin<len , :;o geht der 
Strom munittelbar von a nach b, ohne cli e Drahtrollen zu t!urrldanfen, 
wogegen er alle die Drahtrollen pa:ssircn mns::;, welche nicht durch die 
Messinglappen ausge:;chlossen sind. 

Mitteist clieser Apparate lii::;st :;ich nun ei n so grosser Widcrstarul 
bestimmen , ah; die Summe s;inuutli eher in den Apparaten gt•ge!H'ner 
Widerstü.ndc uetr;igt. 

7. Das Leitungsvermögen verschiedener Körper. Anf diesem \\'<'~<' 
wurde di e Leit.ung::;ni.ltigkc it vieler ~toll'c ron sehr vt>r:;chiedt•IJel\ l'lr y
l;i kcrn geprüft, deren Angaben in mandwn Punkten Hlll einandl'r all
weichen. Nach J\1 a t t h i e::; e u :!) sh~lrt die Leitungsfähigkeit der folf!;endt·n 
Metalle im Verldiltnis~ der IJeigefiigten Zahlen: 

I) Lcbrlmch !1. l'lly~ik l l:S[J:! pag. &:.!ti. ~) l'llSt:· Anu. I O;t pag. ·l:.!b. 
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58 .Erster Abschnitt. § 4. Der galvanische Strom. 

Met.allc: Leituug s fähigkcit: 

Sill>er 100 

Kupfer 72,0() 

Gold ;)f>.l ~ 

Ziuk "2 7 ' ;_;!.) 

r· ';1!-;Cll 1-J..H 

Palladium 1 t.li4 

Zinn ll ,4f> 

I'latin 10/>3 

Blei 7,77 

Antimon 4,'2 ~) 

Queck~ilher 1, Ga 
Wismuth 1,1 H 

Die Yon Anderen gefundenen Zahlen weichen in manchen Punkten 
von diesen ab, wir müssen in di eser Beziehung auf die ansführliehen 
Zusammenstellungen von W i c dem an n Yenveisen : "Die Lehre YOlll 

( ; ~ll vanisnms , 18G 1." Daselbst finden sich noch Resultate him;ichtlich 
mancher anderen Metalle und Legirungen derselben. 

In Bezug auf die ALhäugigkeit der Leitungsfähigkeit Yon clem W iinne
grade der Leiter ist zu bemerken, dass alle Körper eine bedeutende Ab
nahme der Leitungsmhigkeit mit Erhöhung der 'l'crnpcratnr zeigen , oh
gleich uiese Abuahme nicht bei allen Körpern in demf;el l.Jen Yerhliltniss 
l:itattfindet. 

Wie bedeutend geringer die Leitungsfähigkeit von concentrirten 
Salr. lösungen gegen die der Metalle ist 1 r.eigt folgende \'Oll C. 13 e c fl'1 e
re l aufgestellte Tabelle, in der die LeitungsHihigkcit des reinen Si lbers 
= lÖOOOOOOO r.u setzen ist: 

L ö s ung: Temp erat ur: Leitnn gsfähi g k e it: 
Schwefelsaures Kupferoyyd \) 0 5,42 
Kochsalr.lüsung 13° ;5 1 ,52 
Ku pfcrchlorid !1° 10,:35 
Salpetersanres Kupferoxyd 10° 8,4 
Zinkvitriol , 14 ° 5 77 1 

Salpetersäure (käufliche) 36° !)~,77 

Uie Schwefelsäure hat die F~igenthümlichkeit , da:;s :-;ie bei einem ue
stirnmten Wassergehalt das Minimum des Widerstandes r.cigt. Setzt man 
den Widerstand Lei de;n specifischeu Gewicht 1,25 gleich 100, so er-
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Das Lcitnngsvt•rmögcn der J{örpcr; Einheit dt~$ Widerstande~. 5!) 

hält man folgende Reihe , in welcher die V er~nchc meltrerer Beobachter 
zusammengestellt und auf dieselbe Einheit redncirt siml: 1) 

Spoc. Gew. Widerstand: 

1,003 1830 
1,018 G2D 
1,072 185 
1,100 135 
1,500 12 1 
1,200 100 
1,250 100 
1,270 100 
1,300 100 
1,500 191 
1,665 406 
1,840 li38 

Bei den bi:-;lterigen An~a],en iiher den Ll~it.nn~swi<krsf:tncl dn 
1\iirper ltahen wir vor:tn:-;gnsPtzt , dass dt•r vom Strom dntTltfloss<•ttt· 
Ldter auf :-;einer ganzen Lii.ng-c tknsclhl'll IJtH!l'l'<'hniff h:tlw. Ist cliPs 
nidtt der Fall , ~o \' erbreitet ~ich der Strom in 'l'rsr.lti cdetH\11 Th .. il<·ll 
des llnen;elltlitts nicht mit gleiclter lntensitiit, doch kann der \\'i<kr
slaud eines Leiters nnt Yersehicdeuern Quer:-;ehnitt herednwt \H•rdt•n. 

Wie <1 em an n hebt in dieser Beziehung einen für den Widcrst:md 
in den galv:misclJCu Säulen wjchtigen Fall hcnor. Während nämlich 
bei GcgeniiiJerstellung zwei er paralleler , ebener Erregcrplatt('n. miigen 
dieselben gleich oder ver~;chicden gro:-;s sein , der Widerstand der Eut
fernung derselben proportional ist , Yerhalten :-;ich die \\'idcrstünde l'ylin
dcrfiirm iger P latten wie die Radien dieser Cvlinder, nicht wie ihre wirk--
Iichen Entfernnngcn. 2) 

8. Einheit des Widerstandes. Die chen besprochetH'll Widersfands
mesuwgen hauen, wie man woh l eiusi1·ht, nur einen Nutzen , wt•nn :-;i<', 
wie alle ~lessnngen , unter einandnr verg!t·il'hl.,ar sind. Es ist al so auch 
fiir dic~eu Fall eine Einheit niithig .. Jaeohi srhlng- im .Jahr 1X4(i l'ine 
~laasseinheit vor, utHl zwar so llte ein l<npferdraht YOll 1 Meft'r Liing-t! 
und 1 Millimeter nurcllltl('SSCl' diesolbe bilden. All ein nach dt•n lll'lll'rt'll 

l~rfahrungcn eiguet sich Kupfer gerade sehr wenig als .Maa:-;s dt•s Wider-

I) Wictlcmanu, Galvanismus pag. :!0-1- 205. 2) Galvnni8mus p;t:_;. 1-12 . 
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GO Erster Absrhnitt. § 4. Dllr gah·:llliscl!~: Sh\Hll. 

staudes, weil der specifische Widerstand des Kupfers bei Ycrsrllicdeneu 
tiraden der Hiirte und Spannung so sehr verschie<lcn ansf:illt , da~s 

Th o m so n1) bei verschiedeneu Kupferdrähten tuul Blechen \\" idl'rstünde 
bcouachtcte, die sich im Verl•ältniss von 7,6 zu 22,:~ änderten. 

Siemens hat deshalb in neuester Zeit 2) ein (~ue e ksilhcr
Prisma von l '"Länge und l 0""'1 Querschnitt bei 0° als Ein
heit tlcs Widerstandes vorgeschlagen. 

, Das (Juecksil bcr eignet sich ans verschiedeneu (;riinclcu hesser wie 
viele andere Körper zu einer Maasseinhcit , denn: 

l. das Qtiechilber ist mit gnlsscr Leichtigkeit in ansreiehendcr, fast 
vollkommener Heinheit zu erhalten. 

• 
2. Es hat, so lange es tHh;l'> ig ist, keine verschiedene, seine Leitungs-

fähigkeit mo<lificirende Molekularheschail'cnheit. 
H. Sein Widerstand ist weniger als der der einfachen Metalle ,·on Tem

peratuneräuderungeu a.IJhä.ugig. 
4. Sciu specifi:;cher Wldcrstaull ist sehr bccleutentl, wod nrch die V er

gleichung:;zahlen sehr klein und daher bequem werden. 
-r)!_,., f·j.· ' . , /..•.,{ :., Setzen wir nämlid1 tlcn ~i(l~t·stau{"dc:-; (~11ecksilbers = 1, :-;o ist 

J /*f ,//.4 der des weichen Silbers bei 0° = Gt,38, . 
. " " " Kupfers " " = 52,0 l a, 

" " 
" " 

" harten 
Messings " 
Platins 

" 
" ,., 

lil,f>, 
S,24. 

9. Die elektromotorische Kraft. üm die Wirkung zweier Siiulen mit 
einander vergleieheu zu können, ist es nothwendig, auch die dektro
motori schcn Kräfte (lerselben zu bestimmen. Hierzu bietet ebcnfalh; da:; 
0 h m' sehe Gesetz die Mittel, und e:; führen verschiedene .Methoden ;wm 
Ziele, dereneinige von Fechner:1), von Ohm 4) und von Wheatstone'') 
angegeben sind. Ausserdem hat Poggendorff'i) noch eine ~lnthode 
zur Bestimmung der elektromotorischcn Kraft tler inconstauten S:iulcu 
angegeben. Wlr heben hier als die einfachste und bequemste die von 
Wheatstonc gegebene Mt.!thode hervor, welche wie die früher yon ihm 
erwähnte Methode zur Bestimmung des Wider:-;tandes darauf beruht, 
den vorhandenen Messapparat mitteist tler zu vergleichmHlen .Elektro
motoren nnd eingesdtalteten Widerstände auf dieselbe Angabe der Strom
stärke zu bringen. 

1
) Thornsou, Phi! l\1ag. (4) 1'. XV. pag· 472; Wic!lcmauu, Gah·auismus pag. 159. 

2
) l'ogg.Anu.liO pag.l. ;l) Pogg.Ann.45 pag. 2:12. 4) Scll\vcigg .. Juurn. 58 p<~g.416. 

'') l'hil 'L'raus. Iti4:lll.pag.;H:I; Pogg.Auu.62 pag.518. li) Pogg. Ann. 54 pag. J(il. 
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Man schaltet r.n diesem Zweckr. in den Kreis ein I'~ ~:t hani:-;chrn 
Elmneutes einen 1\lcssapparat nnd t•in t'n Hlteo~t;itl'n , bringt ntittt\lst llrl' 
lctr.teren <len ersteren nnf eine ue:-; tinuute Ablenkung , r.. ß. 45° , m11l 
sehaltet dann einen nocll grü~~ercn \Vi<lcri-if::tn<l ein, so da:-s clie Nadrl 
<• t wa auf 40° kommt. D<m·lll f wird mit dem anderen Elrment in glcidH•r 
Wci:se YCrfnhrrn. Nennen ,wir nnn die beiden Strom~tiirk cn J mlll ·i, clit' 
el cktromotorisclwn Krüfte lH'itler Elemente E nntl E1, tl ic Witl ersbitHl<' 
<I es gau;~,cn Kreises bei der A hlcnkuug 4 [> " = R und R 1, und tlie ;~,ur Ht>dn
cirung de::; Stromes bis auf -10° hinzugdiigte.n Liingen ·1· nn<l ,,.,, so sind tli<~ 

Stromstiirken J Lehler Elententc bei tlN Ahlrnl.:nug YOn 4[>
0 nar.h dt•m 

0 lt m 'sehen Gesetz auszud riiclwu durch 

und die Stromstärken -i : 

' 

/~' 
J = -· ---· 

R 
I 

l~t 
llllfl ' = - -R, 

~ = E, 
Rt + 1't 

Daraus ergieht sieh, weil g R. - R 111111 F: (R1 + ·r1) = /<.'1 (R + ,·) 
1~';- -

I~,., = }~, I' 

tl. h. tl i c td e k t r o 111 o t o r i s t: h e 11 1\ r :i. f t e z w t\ i ~ ~ r z 11 , . P r g I t' i 1'. l11' n -
tl e II E I p lll (\ II t e '(' I' lt a I t e II :-;ich w i e d i ~~ L n 11 g (~ II tl ('I' I' i 11 z II 

seha lt cnd r. n Widersf.iinlln, welc: ltt~ uiitltig sind, eine dnrc:lt 
he itle Elellle11te hewirl~c St rolll stä rk c uw ci u (;Jcieltes zu 
seh wä eh e n. 

10. Anwendung des Ohm'schen Gesetzes. Wh· hal1cn bereits hei clm· 
Bcsprcclmng- des Leitungswitlt•rst:'t.ntles gcse]ten, dass rl ic 1lasclbst :mgc
wandtün Metl10den sich aus· der A nwctHlnng des 0 h m 'sehen (~csl\tzes 

ergaben. Dasselbe gicbt aber auch iiber a lle verl'thicclem'n Modificatio
rwn der Stromstärke hei flM in und ausserhalh der Siinle ,·orkommenclen 
Ahii.ndernngen 1les L1~itung~widerstandcs Au~knnft .. 

Da hci t>incr gef.{ebenen Art der gah·aniscltrn R:i11l1~ , wo tlie t>kk
t.romotori:-;rltc 1\raft dicsellle bleibt, die 1-;tromt~sinfen~itiit nur tlnrdt tlt>11 
Widerstand I H\Ilin~t. i~t, so muss tlrr St.rout lllll so stärker wrrrll'n. jP 

kl einer man den Witler:-;tanll Jlla cltt. ])iesrr WidPrstantl rJ p~-; 1-{:tttzPn 
galvanischen ](n•isrs r.crf:Hlt in den Widrrstand in und in dPn WidPr
stand a 11 s s e r dnr ~äule, wefchtw letztere (]urch die leitende \' Prhindnn~ 
tlcr Pole bewirkt wirtl. Be1.eichnen wir den ersteren mit lV nntl den 
anderen mit '"'· so hat das Ohm'scl1e Gesetz die Form: 

E 
J= W+ w 
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Er.•to•r .\ lo.<.-lmitt. § 4. l>cr :;.:ah·:llli~··h•· :-trum. 

DC'nk!:-n wir loC'i 1111\·l'riindt' rtC'r SHnlr die lf'itrHd(• Yrrhind11n~ der Pole. 
d. h. u·, ~r:ind rtt. so winl klar. da ss di r ~trnmstiirkc würhst 
nnd ah11i1111llt tnit df'r V L• rklrinrntn~ nn cl VPr~riissrrnng 
dt•s \Y idt•t· ~ tatlll t • s ans~erhalb d e r S iinl<'. fn•ilid1 nirht in 
gleich l'lll Yt•rh iiltuiss 111it <IPill :o;elhPu , weil Pr ja 1111r <•iH Summand d1•s 

• 

t\ l'llnCrs i ,-t. J)a,;,-pJJ,e ~ilt nun hl'i uun~ rüudt ·rh·r Leitnn .~ a11 ss<•rh:dh 
dl'r Siinle! WCilll durl'h ir~e11d Wl'klws .\lifft•l dt•r Wi!lt!rstand in cl<•r 
~ii ult~ ~eiiudnt wird. Bt•i ei 111'111 EIPmt•ute ist dit•s 1111 r mii~lil'h dnn·h 
Anniihernn~ odl'l' l·:ntf<' l'll llllg df'r Platft•JI Yon t·itl:llld l'r odt•r durl'l1 ,\t ~n
d crun~ des ZnstandPs th·r I·' Jii,-sigknitt•H. llt•stt•IJt ahrr die ~iiul<\ ans 
tn P.lm•rcn ~ah·ani,-(·hcn Bt•chern , so l ~i:-;s t sic ·h dt•r Widerst:uul i11 der 
Siiu le anch cltm·h n :rsl'llit:dclle Comhinatio11 di t•st•r Bec·hcr iintlt•rn. 

Sind z. B. n glcidtc Elemente irgrnd wclehcr Art gt'~I'IJcn ! so las
sen ,-i('h tli<'st• lh<'n. wenn wir znnäehst die Extreme hetraclltcn wollen. 
cntwl'der so ordnen. wie es gt' \Yülmlich grschicht, dllss immer die clcktro
positi n~ Platte des einen Ell' tllentcs mit der ncg:ttiren des folgenden, <l. h. 
par eascade YerlJtmdcn wird, oder so: dass alle positiYen Platten und 
rhCH='O alle negatircn mit einander Yerbnnden werden. 

In dem er;:; tcn Falle haben wir n mal die elektromotorisclte Kraft 
n1Hl auch nmal den Widerstand eines Elementes, im zweiten dagegen bil
den sämmtliche Elemente ein n mal so grosses .Element , dadurch bleibt 
die clelektromotori sche Kraft' gleich <ler ein es Elementes, aber der 

Witl crstancl desseihen winl _!_ des einfaclH~n Elementes. Im ersten Falle 

ist die StromsUirkc 

im zweiten da~egen 

.! = 

n 

] -; 
JV -- =~V+ 1;:;;;

- ·+w 
n 

An~ dPr \'C'r~! P i rhnn~ b<•idcr WPrthc wird kla r , dass sowold cli e 
eine :1ls :lllC'h die nndl're \'<·rhinclnngsart r r rtht!illtaftr r ,-ein kann. j e 
narh (] cm Yerlt iiltni,-,- clrr Grü:-;se YOn l V tttlll 11: . Ein jedes beliebig ge
wählte Beispir l lehrt , dass unter den g(•gebcncn Bedingn11gen fiir clic 
Zusammensetzun~ cl cr Siiule die Strorn~tiirk c in dem Falle di e grüsserc 
wird, wenn n als Far.tor zn dem kleineren Summanden des Nenncrs 
tritt, cl. h. : Bei der Vrrhindnng <ler Elemente <lcr Sänle n ach e in a n
der (par cascade) wit·tl die Stromstärke griisser, als bei der Verbindung 



Anwendung des Ohm'schcn Gc~ctze:<. G3 

n eb en einander, wenn der Widerstand in der Säule k feiner ist , al ::-: 
der aussed1alb derselben , da gegen wird sie kl einer , wenn das Vmg<'
kehrte stattfindet. 

Ausser diesen beiden Arten der Vrrbin<lnng einer Anzahl Yon Ele
menten giebt es nun nocl1 eine dritte , bei welcher obige udden l''iillH 
eombiuirt sind. Man kann n~inlli ch die Elemente in einzelnen Grnpprn 
zu einem Element , d. h. n eh en c i11:11Hle r Yerl.1iJHlen , mul <liN•e Grup
pen par cascadc. Es fragt sid1 , wekhe dieser Zusammenstellungetl in 
jedem gegebenen Falle die vort.hci ll1afteste i i't. 

Setzen wir den Flä.cl1Cninlwlt all er Erregerplatten = 1 und verbin
den dieselben zu .x gleichen Elcmentcn1), so ist die Fläche j eden Elr-

mentes =_I_ des ~ranzen Flächeninhaltes , und wenn wir den Wider-a; V • 

stand aller Erregerplatten , wenn sie zu einem Element verbnn(len wiin'n. 
ebenfalls = 1 setzen, so ist der Widerstand eines jeden dieser a; Ele
mente = :r., also der Widerstand ~V a II er mcmentc =.v2. Bezeichnen wir 
fcm er den Widerstand der Längeneinheit von 11• mit lnnd sincln sold 1«>r 
Einheiten vorhanden , so ist ~IJ = n l. Fiir <lie~en Fall r.rhii.lt. man :ds 

Au:;druek fiir clie Stromstürke (lic~Pr V<•rhin<lung : 

.. }'' ,l = __ .l, J 

<'V"J + n l 
E 

nl 
,1: + 

DieserNcnner.~+!!._~ wird aber ein Minimum, wenn .-v2= nl i::-: t. 
.v 

Stellt nämlich n l ein Reehtcck (l ar, dessen eine Seite = n und dessen 

andere = l ist, so ist :v+ n l der 11albe Umfang eines andenm Recht-
"' ... 

ecks , dessen Flächeninhalt gleich dem frülHwcn ist., weil .1: . ~!J. =nlist. 
.t: 

Nun wird aber der Umfang eines Rcclltecks ,·on dem ~;eg<'hrncn Inhalt. 
n l ein .Minimum , wenn di e beiden anlicgcndrn Seiten einander glr il'h 
. n l . 

smd. d.h. wcnn .-1:= - oder .'1:2 = nln;t. 1:-;t ahcr der Nr11 ncr ninl's 

Bruches ein Minimum, so ist cl er Brncl1 ein J!aximnm. Hierau:'l fol~t cl t>r . '· 

von .Ta co hi gefund ene Satz: 
"n i e Stro m s t ii r k c c in e r R ii n I e r o n g e g r h P n Pr 0 h r r -

fli-i. c h e ihr e r Errege qJ!attPn wird e in Maximum , w<~ nn <I<'!' 

1) E i ~cnlnhr, l' hy~ik 6. An II. pag. !i:!4 . 

• 
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W i d er s t.a n 11 i n rl c r Sä n I c ~ I f' i r h d f' m a n :-; :-: f' r h a II• tl l' r s <' I

b e n i st." 
Würc also r. . B. der Widerstand .-in t·~ El<·rw · n t ··~ "itH•r ~~' ~o; •:benen 

Säule= GO Maa!;seinheitcn, wflre fl'rtll'r dt•r Widr r:-tancl au :-:~c·rhalb der 
Säule 'lt: = 320 und die Zahl der Blemt•nt •· 11 = -II'\. und man n·riJ:irHII' 
diese nach einander , so crgülJc sil'11 al s Stro ru,.t:irk •· 

,J = . . 4X /~ = :1 / ·;. 
4~. li\l + :1 :! 0 :!Otl 

Wollte mau dem obi;.rcn Satr. ~"m:i~~ da~ Jr ;! lt-i•·h d•·m 71' mar.hcn, 
so hätte man immer je tlrci rl t~ r EIPnwutt• z11 l'in• ·n• zn ' t·rl •i ntl t· n. Da
durch wird der Widerstamljrdcn EIPm•.· nlt'~ 1f:1 II• ·:- 'ori~t·n nntl clit• Zahl 
der Elemente% der fr lrheren , woraus sidt tl an11 ab Strnm:;t:irkc• l'rgicbt: 

48 1•' 
3 .I 

J=~--
4~ (j() 
3 . 3 + 320 

···>tl+ '' •)(l .) - t ) -

1 }·; 
-W 

Ist diese Stromstärke clas Maximum , ~o mus:; die \' t•rbindung zu je 
zw ei und je vie r Elementen einen kleineren Wcrth ~vhen ; und in der 
That, die Stromstärke J 1 bei der \'erbind nng zu je zwei i:;t: 

~E 
2 

~== ------------4>$ GO 
-- ·-- +320 
2 2 

2-1 E 
720 + 320 

Dagegen ist die Stromstärke J11 

4~ E 

• • 
hci der Verbinclung zu .1 c ner: 

Jn = ---:----:--4 _ _ _ _ - . 
4~ GO 
4 '4 +320 

--

Wir sehen also, dass bcide Wcrth (' _:~ _ und -\- kll'iner sind, 
· 1011 l z; > 

als der bei der Verbindung zu drcien. 
~ine Zusammeustellnng der Stromstiirkr. hC'i clrn vcr!'chiedenen 

Comhmationen liefert folgende Heihe : 
. Stromstärke bei der Verbindung cler eimclncn Elemente: %tXJ E. 

" " )) 

" 
" " " " 
" " " " 
" " ,., 

" 
" ,., ,., 

" 

• JC zwcicr 

" drei er 
• 

" 
vter 

" fünf 

" sechA 

" 
~ 

~. 

-
,., 

. E : '1/1:10 • 

: 'Jf,ro E· 
: 3/t25 E. 
: 3/t36 E. 
: 3/lf.O E. etc. 
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Wir sehen, dass die Verhindung zu drei Elementen das Maximum 
li efert. Die Verbindung zu fünf wiirde mit den gegebenen Elementen 
nicht ausführbar sein , es müsste zu dem gnch~ die ganze Oberfläche zu 
beliebiger Vertheilung zur Disposition stehen, fiir (J icscn Fall würde sich 
das eben berechnete Resultat herausstellen . . 

11. Stromverzweigung. Es ist für verschicclcne Fälle bei der An-
wendung des Elektromagnetismus, wie überhaupt beim Gebrauch ,·on 
galvanischen Strömen, von Wichtigkeit, die Stromesintensität zn kennen, 
welche bei Theilung des Stromes in mehrere Zweige in j edem der ein
zelnen Leiter vorhanden ist. 

Denken wir zunächst die Verbinduug der Pole einet· Säule ve~·d(lp
pelt , so dass, während vorher ein Draht die Leitung bildete, jetzt noch 
ein zweiter llinzugefügt wird, so wird dadurclt der Widerstand w ansscr 
der Säule anf die Hälfte reducirt, und während zuvor der Ausd ru ck für 
die Stromstärke 

war , ist derselbe j etzt 

(I = 

E J= -;;;--
W+w 

E 2E 
W w·· - 2W+u: 
+2 

b t also 111 so kl ein, dass es gegen W vcrnachlii ssigt wrnlcn k:mn, 
so ist in IJcitl en Viilien die Stromstiirkc diesclb t~ , r~ i~ t abdann in jedem 
!I rr Zweige die halbe Strom~tärke der früheren. Ist dagt•gcn W so !dein , 
dass es gegen w vernach liissigt werden kann , so crgicbt sich jetzt ein dop
pelt so starker Strom als zuvor und die Stromstürke ist in jc!lem der Zweige 
gleich der in dem einen Leiter zuvor. - Unter den in der Folge zur 
Sprache kommenden V crh:iltnissen tritt viel eher der 7.Wcite als der crl-i tc 
Fall ein, gewöhnlich aber ist es keiner von beiden, wie man wohl ein
sehen wird, sondern sowohl Wals 10 sincl von solcl1er t;riissP, dass 
s ie ni cht unbeachtet bleiben können. Aussenle111 knuuu t nu n l1:iufig no<' ll 
cl cr Fall vor, dass der eine Zweig tlcs Strr>mcs an Widcrsf:liHI clurrhaus 
von dem anderen verschieden h;t. 

Wir werden später sehen , dass zur Bcfiinlcrung des Bctrit·h('s au f 
den Eisenbahnlinien oft mehrere Leitungen dieseihe Hielltun~ IIPII llll ' ll , 

so dass man z. B. von der Stat.iou ~ tc t ti n gleichr.l•.itig nar.h 1\üuig-~ht"rg 
nnd Posen telcgraphircn kann. Es fragt sieh nun , wenn eine Batterie 
nach Posen in Thätigkeit ist: Kann man rnit. d !lr se I b e n :lllch glcich
zeitig noch nach Königsberg tclegraphiren? Physikali sch au~gedriid't 

DulJ• Anwend. Ucfl Elcktrumf\gncttenmlll. 
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66 Ert~ter Abschnitt. § 4. Der galvanische Strom. 

heisst die Frage: >>Wenn ein Strom mitte1st einer gegebenen Batterie 
auf eine Entfernung von Stettin .nach Posen wirkt, ist er dann noch stark 
genug die Apparate in Bewegung zu setzen, wenn man denselben tbeilt, 
und den einen Zweig bis Königsberg führt?" Aehnlicbe Fragen stellen 
sich unter den mannigfaltigsten Verhältnissen bei der Anwendung des 

• 
Elektromagnetismus heraus. So ist die Frage nach der Stromesintensi-
tät in den einzelnen Verzweigungen bei der vorerwähnten Wh e a t s t o n e
sehen B~ücke ebenfalls hierhergehölig. 

Alle diese auf die Stromverzweigung bezüglichen Fragen lassen 
sieb lösen durch zwei von Kir c h b o ff aufgestellte und mathematisch 
bewiesene Sätze. Sie heissen: 1) 

>>Wenn ein System von Drähten, die auf eine ganz beliebige 'V eise 
mit einander verbunden sind, von galvanischen Strömen durchflossen 
wird, so ist 

• ' 

1. die Summe der Stromstärken in allen denjenigen 
Drähten, welche in einem Punkt zusammenstossen, 
gleich Null; und 

2. in allen denjenigen Dräthen, welche eine geschlos
sene Fjgur bilden, die Summe aller Produkte aus den 
Stromstärken injed.er Strecke und dem Widerstande 
in derselben gleich der Summe aller erl'egenden 
Kräfte auf diesem Wege." 

" 

. . .. . . . . 
.. 

: • !" • - • . . .. . 
. . ' 

:l)'Poll: A~wi., .. ·p.. 613. 

. . 

. . . . . . 

Fig. 30. 

'• · . 

. . . -. . . 
' . 

• • • t 
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.Die ~tromverzweigung. 61 

Ist o, Fig. 30, der Punkt, in welchem eine Menge von Drähten zu
sammenstösst, und tliessen in den Drähten at, ua, a3 Ströme, wie die 
Pfeile anzeigen, nach dem Punkt o hin,. dagegen in den vier Drähten 
b1, b2, ba, b, Ströme von demselben weg, w~lche wir mit +.J a 1 etc. 
und - J b1 etc. bezeichnen wollen, denn es sind natürlich die zutliessen
den Ströme mit entgegengesetztem Zeichen wie die abtliessenden zu ver- . 
sehen, so ist nach dem Satze No. 1 

Ja1 +Jua+Jas- Jb1- Jb2 - · Jbs- Jb4 =o. 
Die Richtigkeit dieses Satzes Jeuchtet schon von vorn herein ein, 

denn wäre dies nicht der Fall, so wären nur zwei Fälle· möglich. Ent
weder es sammelte sich in o Elektricltät an, was allen Begriffen über 
geleitete Elektricität wider·spricht, oder es wäre daselbst weniger vor
handen, als an allen anderen Stellen der Leiter, was heissen würde, 
es ströme mehr ab, als ankommt~ Letzteres müsste erst recht als wider
sinnig anerkannt werden. 

Die in Bezug auf den zweiten Satz am hä~figs~n vorkommenden 
und überdies mit zu den einfachsten gehörenden Fälle, ~ind die folgen-. . 

den beiden. 

Fig. 31. 

.. 

'D . ~ . . . . . 
. . 

Es sei E, Fig. 31, eine Volta 'sehe Säule, welche dureb den Leiter 
\ . 

E ab einen Strom in der dareb dtm. Pfeil angedeuteten Riebtung sendet, 
der die lntensitlt J habe. Theilt sieb uun bei b der Strom in die beiden 
Zweige b t d und ·b e d, so moss derselbe tlber d ud / Ueh E zurtick
kehrend wieder dieselbe IntensititJ haben und es .. $at.die .Frage, welche 
Intensitlt der sieb in die beiden Zweige von verachieten~ Leitungsfilhig
i:eit tbeilende Strom eben in diesen Zweigen bak Nennen wir den Wider
ataud in dem unvenheilteu Stromwege; ..-udi df E ab, wo die loten· 

• 
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()8 Er;;tcr Abschnitt. § 4. Der gah·nnischc Strom . 

sität J ist, 'lO, die Jntensitiit im Zweige b c d = ,], nnd dcsr;en Wider
stand w, und endlich die lutensitlit im Zweige b e d = .!" und d c~sen 

Widerstand ·w11 ; so muss nach dem zweiten Satz~ in tl l'r g-e:·whlossi'IH' ll 
Figur b c d e, tla keine erregende Kraft auf dit'sem W cg-P ist. di<· ~ttlll llll' 

der in ihnen vorhandenen Intensitiltcn mnltiplicirt mit " "" Pnbpn·<· ltcn
den Widerständen gleich Nnll sein , wenn wir diP titromt·srid1tuug inllll<'l' 

nach derselben Seite hin nehmen. Es mns~ also ~rin: 
.!, w,- .!" u·" = () ( I) 

oder 

./, w, =J" '10" 

oder 

.!, : .!" = w" : w, 
d.h. die Inte nsitf~t der Ströme in diesen Zw r. igc n Hrh iil f. 

s ich umg ekehrt wie ihre Wid e r s tände. 

Ferner ist nach No. 2 at1s denselben Gründen, wenn wir k die erre
gende Kraft in diesem Kreise nennen: 

.l w +J,u:,=l..· (2) 
und 

Jw +J"?.o11 = k (3) 
nach No. 1 abet· 

J - .J,- J" = 0 (4) 
Substituirt man in diese Gleichung (4) die Wcrthe Yon 

und 

so erhält man: 

Folglich 

k-J·w 
.J, = --- -

w, 

I _ k-.Jw 
t "-

./ -~ .Iw 
w I 

'W II 

k - Jw 
- - - =0 

w" 

J = k (?.u" + 1.o11) 

ww,+ww"+w,w" 

Setzen wir diesen Werth in (2) und (3) ein, so ergiebt sich 

J _ kw" 
• I-

1vw,+ww,,+w w 
I II 

J _ kw, 
" 'Ww,+w?.u"+w,w" 

(5) 

(G) 

(7) 



Die Struul\'crzwciguug. 

Wie die Intensitiiten in den ei nzelnen Thcilen, :;o ergehen skh :Hwh 
die Wider:-;tärHl\l der Thcile wie <le~ Ganzen. 

Der Widcr::;tand des ganzen Schlicssungskrcises W ist aus (f>): 

·1r, tv" = w + -'---"-' 
11', + w" 

Da nun aLH~r der Widerstand des unven;weigten l..eiter::; w ist. :::o 

is t der· Gesammtwiderstanu des verzweigten Leiters von b bis d 

·w' ·w" 
W 1 + ·1('11 

ln glekhcr Weise wie für zwei Zweigströme las:;en siclr die Wert.l1e 
für mehrere berechnen. Für c1 re i Zweige wiirfl c >;idr als Widcr:-:t:uHl 
ergehen: 

tv, ·w" tn," . ' ·-- ·- .. . . -· - - ---
'1./l I '10 II + 'IV I IV II I - j- 'I() II W /II 

Der :~.weite der oben env iih ntcn Fälle Iw trifft d in Strnmt•si nh•ns itii.t. 
bei dt ~ r· Vcrzwl'igung der W h eatstone 'scheu Briich. ll i<' Fig. :);! stdlt. 

Fig. i\'2. 

7' 

a 

E 

tl es ~chcma clt~rst~lhen dar. Der von H ansgcl1 crull~ Strom dur«'hfli1·~ :-- t 

die beiden Ldtcr a und b mit. den;elhcn I nfensitiit und geht tl :dl(' i du rl'h 
1lie beiden Arme c e und dj~ welche zun1 Unterschiede gt•gerl dit~ friilwn· 
Verbindung noch durch einen J.citer .,. mit cinamler \'Crbuntl en sind , der 
nhcn die Uriieke llci::;st. Neunen wir nun der Heiht> nac·ll di e ~trom 

st:i.rkcn uutl Widcrständt• 
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in a und b = J nnd W 
in c = ·i1 und 'Ir t 

in e = 1:2 und ?<:2 

in d = -i:l und ·w:l 
in f = 1.4 und 'W4 

in ·J' = i und 'IV 

so ist nach den1 ersten Satze Kirchhoff~, wenn wir llll s tleu Sh·om 
von E aus durch o., c, d, etc. fliessend denken , der Strom ./in a nnd 

auch in b: 
.J = 1·, + i3 = i2 + i4 

I~'erner in dem Vereinigungspunkte von c, e und 10, wenn cler :::itrou1 durch 
c nach e und J' hinß.iesst, ist die Intensität 

• • • 
~ = ?.t - ·t1. 

Von d und 1' her geht der Strom durch f, es ist also in Folge dessen 
• • • 

t = '~-4- ?a 

Also ist . . . . . 
." = 't1 - 12 = 1.4 - 'la 

Nach dem zweiten Satze Kircbhoff's muss aber in deJH }\reise C" ·l'd 

it 'Wt + iw - iau.•a = 0 
sein~ woraus sich ergiebt: 

• • • 
tW =?a Wa -1tWt 

un<l in 1·, f und e 
• • • 
tW = t2 'W2- t4'W4 

Hiernach ist nun die Intensität i des Stromes in der ßriicke: wenn 
man i1, i2, i3 und i4 eliminirt: 

. J W2 'Wa - 1.Vt?JJ4 
~= . 

(w1 +w 3) (w2 + W4)+1JJ ('w1 +w2+11:3 +7l·'4). 

Aus den von Kirchhoff gegebenen Entwickelungen leitet ßosscha 
Sätze ab , ueren Anwendung oft die Rechnung erleichtert: 1) 

1. "Wenn in einem System von irg end welcl1cn L eite rn, die 
irge nd welche elektromotoril:;che Kräft ~ enthalten, 
sich ein Leiter befindet, in dem di e Inten ~ität :::::::::0 
ist , so ändert sicll an den Intensität en dct· Strön1e 
in den übrigen Leitern nichts, wenn U1~n diesen 
L eiter durchschneidet, oder ihn mit der et wa darin 
befindliclJeu elektromotorischen Kraft :Hts dem Sy
stem fortnimmt." 

1) Po~g. Anu. t 04 pag. 460. 

·. 
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Die St.rom,·cnwcigun~. 71 

2. "l~nthält clieser Leiter keine elektromotorische Kraft. 
so wc1·den die Stromintensitäten uicht ge1\ndert, 
wenn tnan, nach Entfernung d es Leiters, die Punkte, 
in welche dieser Leiter auslief, direkt verbindet. 
Enthält er dagegen eine elektromotorische Kraft, 
so muss man eine dieser gleiche in den in dem einen 
oder anderen Punkte endigenden Leitern anbringen." 

i). "In irgend einem System von linearen Leitern, die irgend 
welche elektromotorische Kräfte enthalten, wird di e 
Stromintensitä.t, erzeugt in einem (ler Leiter a durch 
eine in einem anderen b befindliebe e lektromoto
rischc Kraft, gleich sein der, welche in b'durch eine 
in a vorhandene gleiche Kraft h ervo rge bracht wer
den würde." 

4. ~Wenn sich in einem System von Hnearen Leitern zwei 
Leiter a und b befinden , der Art , dass eine in dem 
einen a befindlicl1e e l ektromotorische Kraft keinen 
S t r o m i n d e m an d e r e n b e r z e u g t, H o ii. n d e r t s i c: h 
ni cht.s an der lntcnsitiit. des Rt.romes in b , weun 
man d en l, eiter o. tlurch:-;chnPidet o il cr fortn imm t. 
e b c n s o w c 1d g an d e r I n t e n s i t ii t i n a , w c n n m a n d e n 
.Leiter b durchschneidet oder fortnimmt, wie auch 
die e lektromotori schen Kriifte in den übrig en L ei
tern sf!in mögen. " 

"In gleicher Wei se tritt keine Aendcrung ein, 
wenn man di e Endpunkte der fort.g e nommenen l,ei
ter direkt ve rbindet." 

--·- -----·- ----- ~·-· - -· 
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II. Abschnitt. 

Magnetismus und Induction. 
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§1. 

Der Stahlmagnetismus. 

1. Magnetismus. Zn cler schon You den Alten her bekannten A tt 
von Magneten ist seit dem Jahre 1825 eine neue ontdecl<t worden, weJc.he 
sich im Wesentlichen dadurch von den friihereu nntet·sclJeidet , dass ihr 
Magnetil';mus beliebig erzeugt und wieder aufgehoben werden kann. 
W. We ber hat diese Magnete daher mit dem Namen )') Y er ä n d er 1 i eh e 
l\lagn e t e" bezeichnet, während e1· die f1·üh er bekannten b eharrli ch e 
nennt. 

Die ursprünglich im Magneteisenstein vorhandene Magnetkraft theilt 
sich dem Eisen mit , und zwar so, dass tlas wc i clt c Ei sen den Magnp
t.ismus so lange zeigt, als es in der Wirknngssph lirc des 1\'Tagneten bleibt, 
tl er 11 arte Sta h I dagegen r.nm bleibenden - beharrlidlCn -Magneten 
wird , we11u er einmal dieser Wirkung unterworfen gewesen ist. 

Die Haupteigensclu1ft eines .Magneten besteht darin , dass er auf 
einen anderen Magneten Anziehung ausübt, wobei es gleichgültig ist, ob 
der andere .Magnet erst durch Annäherung des ersten seine E.igenschaft 
erhält, oder ob er ein bereits fertiger Magnet ist. 

Nun hat zwar ein j eder Körper die Eigenschaft der Anziehung, flie 
wir mit dem Namen der Gravitation bezeichnen, allein die magnetische 
AnziellUngskraft, welche in so hohem Maasse nur dem Eisen eigen ist, 
unterscheidet sich wesentlich dadurch von der allgemeinen Anziehung::;
kraft aller Körper, dass sie sich so ~iussert , al s wäre sie in zwei Pnn k~ 
ten ihres Trägers concentrirt, währE-nd die Gravitation von ein c m 
Punkte aus wirkend gedacht werden muss. Die beiden , Po I e genann
ten, Punkte eines Magneten bilden in· so fern einen Gegensatz, als der 
eine dersel ben denjenigen Pol eines anderen Magneten abstösst, den der 
andere anzieht. 

Ausser dem l<~isen untl einigen andern Körpern zeigt auch die Erde 
diese magnetischen Eigenschaften, so dass ein frei schwebender Magnet
stab von derseloen in der Weise gerichtet wird, wie dies von einemjeden 
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<tmleren Magneten geschieht. Ein jeder, entweder au einem feineu Faden 
aufgehängter, odet· auf einer Spitze balancireuder ~Iagnetstah, richtet 
sich mit seinen Polen nach zwei iru Süden und Nonien der Erde !,cfind
lichen Ptmkten, die deshalb !lie magnetischen Pole der Erde genau ut. 
werden müssen. Man hat aus diesem Grunde denjenigen Pol des ~lagnct
stahes , welcher sich nachNordeurichtet, den Nordpol, oller auch 
wohl den "b e z e ic hn e te n" Pol genannt, während der andere der S ii d

pol oder der unbezeicbnete heisst. 
Die Beobachtung der Wirkung dieser Pole auf einander lehrt nun: 

"Ungleichnamige Pole ziehen sich an, gleichnamige 
stossen sich ab." 

2. Gesetz der Anziehung und Abatoasung .. Die magnetische Wir
kung verbreitet sich gleichmässig nach allen Seiten im Raume und dar
aus folgt , dass ein einzelner magnetische•· Punkt auf einen anderen 
magnetischen Punkt, wenn ein solcher isolirt von allen anderen her
gestellt werden könnte, eine Anziehung oder Abstossung ausüben wi1rde, 
welche dem Quadrate der Entfernung beider Punkte von einander pro
portional wäre. Da man nun aber einen einzelnen magnetischen Punkt, 
einen Nord- oder Südpol, nicllt herstellen kann, weil mit einem jeden 
Nordpol stets ein Südpol verbunden ist, so wird dadurch dieses Gesetz, 
dass der Magnetismus proportional dem Quadrate der Entfernung wirkt, 
modificirt. 

Fig. 33. 

N 

M 
• 

Stellt;z. B.. n s, Fig. 33·, eine ·Magnetnadel und N den Nordpol eineli 
seht· langen Magneten dar, von . dem hier . nur der Tb eil NM gezeichnet 

. 
0 • • 

' . . 
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Gesetz der Anziehung und Abstossung. 77 

ist, und btingt man den Nordpol N in verschiedene Entfernung von der 
Nadel, so wird die sich zeigende Anziehung um so meh1· dem Quadrate 
der Entfernung umgekehrt proportional sein, je weiter der andere Pol 
cler Nadel entfernt ist, d. h. j e länger die Nadel ist, weil dann in um so 
höherem Grade der Fall eintritt, dass allein zwei magnetische Punkte 
einander gegenüber stehen. Und in der That find et man auch um so 
genauer die Anziehung in dem genannten VerMitniss , je mehr sieb die 
Umstände den gegebenen Bedingungen nähern. 

Haben nun ·aber dieNadeln 8 und der Magnetstab N Seine Lage 
zn einander, wie sie die Fig. 34 angiebt, so wird einerseits die Ablen
kung von n s um so grösser werden, je näher der 1\fagnet sich dem Pole 8 

der Nadel befindet, und andererseits leuchtet ein, dass die Ablenkring 
gleich Null sein würde, wenn der Stab N S soldein wiire, dass die bei
den Pole im Verhältniss zur Entfernung von 8 als in einanderfallend be
trachtet werden mi1ssteu; denn alsdann würde 8 in derselben Richtung 
und mit derselben Kraft gleichzeitig angezogen und abgcstossen werden. 

Fig. 34. 

'b s 

N s 

Eine einfache Betrachtung zeigt klar , in welchem Verhältniss bei 
der in der Zeichnung gegebenen Stellung der beiden Magnete die Wir
kung derselben auf einander stattfindet. 

Nach dem bisher Gesagten stösst nämlich der Pol S des Magnet-

stabes den Pol s der Nadel mit einer Kraft ab, die wir durch~ bezeicb-
. 

• 
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nen können, wenn m, die Abstossung in der Einheit der Entfernung und .,. 

die Entfernung bedeutet. Stellen wir diese Kraft ::~ durch die Linie a s 

dat·, so wird die von N aus auf denselben Pol 8 der Nadel wirkende 
Kraft durch 8 c dargestellt. Hieraus folgt nach dem Gesetz vom Paral
lelogramm der Kräfte, dass die Nadel mit der Kraft J1 b abgelenkt wird. 

Aus der Aehnlichkeit der Dreiecke 8 N S und a b 8 ergiebt sich aber 

S8:SN=a8:bs. 
Nun ist aber S s =?', 

SN= 2l d. h. =der N adellänge, 
m 

as=~, 

mitbin die obige Proportion: 
'ln 

1': 2l = . 2- : b s, 
r 

woraus für die resultirende Kraft, mit der die Ablenkung der Nadel 

stattfindet, folgt: 
2[-m 

bs= r3 . 

Zu einem ähnlichen Resultat gelangt man, wenn der Stab eine an· 
dere Lage zur Nadel einnimmt, in Bezug auf jeden Pol, woraus denn folgt, 
dass die Totalwirkung zweier Magnete auf einander der dritten Potenz 
der Entfernung ihrer Pole umgekehrt proportional ist. Ist nun die Ent
fernung der Pole von der Mitte der Stäbe gegen die Entfernung der 
Stä.be selbst verschwindend klein, so kann man statt des eben ausge· 
sprochenen Satzes auch sagen: 

"Die Resultante der Wirkungenzweier Magnete auf ein· 
ander ist der dritten Potenz des Abstandes ihrer 

Mitte1punkte umgekehrt proportional." 

3. Theorie dea l!tagnetismua. Um einen leichteren Ueberblick über 
alle die Erscheinungen zu erhalten, welche als Resultat einer eigenthüm· 
liehen Kraft sich ergeben, ist es wichtig, eine Ursache für sä.mmtlic~e 
Erscheinungen anzunehmen, ohne dass man im Stande wäre, die Reah
tä.t dieser Ursache selbst direkt nachzuweisen. Eine solche, aus dem 
Wesen der Körper entnommene Ursache sä.mmtlicher in das betreffende 
Gebiet einschlagenden Erscheinungen nennt man eine Hypothese und die 
daraus abgeleitete Erklärung sämmtlicher Erscheinungen die Theorie 
derselben. 

U 8 taunschweig- http://www. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000094 .jpg i)f(i 
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Nach der von den Physikern aufgestellten Hypothese über den 
Magnetismus ist ein jedes kleinstes Theilcl1en eines magnetisirbaren 
Körpers ursprUnglieb selbst ein fertiger Magnet, welclJer nach der einen 
Seite einen Nord- und nach der anderen Seite einen Südpol hat. Trotz 
dieses Magnetismus seiner Moleküle bemerkt man j edoch an den mag
netisirbaren Körpern, deren Hauptrepräsentant das Eisen ist, keinen 
Magnetismus, weil, wie di e Theorie lehrt , nach jeder Richtung bin die
selbe Anzahl von gleichnamigen Magnetpolen gerichtet ist. Unter dieser 
Bedingung kann natürlich der .Magnetismus nicht zur Geltung kommen, 
weil ja immer ein Elementarmagnet die Wirkung des anderen aufhebt.. 
I st man dagegen im Stande , den magnetischen Molekülen eine solche 
Richtung zu geben, dass ihre gleichnamigen Pole mehr oder weniger 
nach einer Seite gekehrt werden, so muss sieb der Magnetismus aller 
Elementarmagnete in seiner Wirkung nach aussen hin summiren , und 
der Körper erscheint magnetisch. 

Denkt man sich also die Molekül e jeder Eisenmasse wirk
li eh drehbar, so erklärt sich darans das Magnetil;clnverden des Eisens, 
sobald ihm ein Magnet genähert wird, und es unterscheidet sich hiernach 
der harte Stahl vom weichen Ei~;en eben dadurch , dass die Ei senmole
külc sich leicht, dagegen die des harten Stah I s sich erst bei Anwen
dung einer grösseren Kraft drehen. Vervo1l~;tändigt man diese Annahme 
der Drchbarkeit der Molclmlarmagnete noch durch den allerdings nahe 
liegenden Satz, dass die leicht drehbaren .Molekülen durch ihren Ein
fluss auf einander auch leicht in ihre ursprüngliche Lage zurück
kehren , während dieser gegenseitige Einfluss dies bei den schwer be
weglichen Stahltheilen nicht zu bewirken im Stande ist; so ist damit 
auch der Unterschied zwischen den beharrlichen und veränder-
1 i ehe n Magneten erklärt. 

Da das Eisen wie der harte Stahl feste Körper sind , so liegt es 
nahe, dass auch in ersterem die 1'heile nicht ganz ohne Hinderniss 
drehbar sein werden, ebenso wenig wie im härtesten Stahl die Theile 
nicht absolut dem gegenseitigen Einfluss widerstehen werden. Das heisst 
nach der entwickelten Theorie, der Magnetismus verschwindet im wei
chen Eisen nie vollständig, und der harte Stahl behält nie den ganzen 
einmal in ihm erregten Magnetismus. Das in jedem Eisen zurückblei
bende Quantum von Magnetismus nennt man den remanenten Mag
neti s mus. 

4. Die Vertheilung des Jltagnetiamua im llagneten. Von Wichtig
keit für die Anwendung eines Magneten ist die Kenntniss der Verthei-
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Jung der magnetischen Kraft auf der Oberfläche desselben. Wie die 
Theorie einerseits ein Mittel ist, die beobachteten Erscheinungen zu 
classificiren, so dient sie andererseits auch dazu, den Kreis der Erfab
nmgen durch consequente Anwendung derselben zu erweitern. So bat 
nun die Theorie des .Magnetismus , welche Schlüsse auf die innere Ver
tlleiJung desselben zulässt, die wir doch nicht i.Jeohachten können, Mittel 
an die Hand gegeben, auf denen wir zu einem Geset~ iihcr die Verthei
lung der Wirkung eines .Magneten nach aussen hin gelangt sind. 

Wenn nämlich die Moleküle, aus denen ein jeder Magnet besteht, 
· gerichtet sind, so wird ein jeder Querschnitt desseihen senkrecht auf 

seine Längsrichtung eine Ebene bilden, nach deren einen Seite hin nur 
Nordpole und auf deren anderen nur Südpole der ~rolekularmagncte sich 
befinden, und man kann daher jeden Magnet~n in Schichten senkrecht 
auf seine Längsaxe zerlegt denken, deren Dicke gleich der Länge eines 
Moleküles ist, und auf deren einer Seite Nordpole und auf der anderen 
Südpole sind. Obgleich nun kein Grund Yorliegt , die ein~elnen Mole
küle ur spr ünglich verschieden stark magnetisch zu denken, so liegt 
dagegen die ganz unzweifelhafte Erfahrung Yor , dass diese Moleküle 
in ihrem Complex in der Mitte am stärksten magnetisch sind. Dies 
lässt sich zunächst aus der Analogie mit an einander gereihten Magnet
stäbeben schliessen. Fügt man nämlich mehrere kleine Stahlstäbe so 
an einander , dass die Enden sich berühren und die ganze Reihe einen 
Stab darstellt und magnetisirt diese Reihe durch Entlangstreichen, so 
findet man nach Auseinandernehmen derselben den mittelsten Stab aro 
stärksten magnetisch und die folgenden nach beiden Seiten bis zum Ende 
hin immer schwächer. Schon bieraus lässt sich schliessen, dass der in 
den einzelnen Schichten eines Magnetstabes Yorhandene err egt e Mag
netismus in der Mitte am stärkst~n und am Ende am schwächsten sein 
müsse. Nun haben aber ferner Lenz und Jacobi direkte Untersuchungen 
über .diese Art der Vertbeilung des Magnetismus angestellt , die dasselbe 
bewiesen; 1

) und ich habe später gezeigt,2) dass der in jedem 
Querschnitte eines .Magn eten erregte MagnetiJmUJ der Qua
dratwurzel aus der Entfernun g dieses Querschnitts vom 
näch sten Ende des Magnet en pr oportional ist. 
. Nun ist aber klar , dass wenn die auf einander folgenden Schicb~D 

Blch berühren, wie das doch bei einem .Magneten der Fall ist, von dle· 

1
) Pogg. Ann. 61 pag. 27 6; Dub, Elektromagnetismus pag. 245. 

2) Pogg, Ann. 104 pag. 262; Dub, Elektromagnetismus pag. 258. 
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sem in jeder einzelnen Schicht erregten Magnetismus nach aussenhin 
wenig zur Wirkung komnlen kann, da ja immer der Nordmagnetismus 
der einen Schicht durch den Südmagnetismus der folgenden neutralisirt 
werden muss. Es leuchtet aber auch ein, dass gerade die Differenz des 
Magnetismus zwischen zwei auf einander folgenden Schichten derjenige 
Tb eil des .Magnetisml!-s ist., welcher n i eh t neutralisirt wird, und dieser 
Magnetismus wirkt frei nach aussen. I ch habe nun nachgewiesen,1) dass 
der freie M agn eti s m us ein es j e den Querschnitts auf der 
Läng e e in es Magn e t e n prop o rtional ist der Differenz zwi
schen d er Quadratwurzel aus der halben Länge und der 
Quadratwurzel aus d er Entfernung des Querschnitts bis 
zum n ä c h s t e n E n d e d es Mag n e t e n. . ... ' 

Wie wir sehen, wird unter fre iem Magnetismus die Kraft verstan
den, mit welcher ein Magnet nach aussen wirkt. Diese Kraft kommt 
aber hiiufig nur dadurch zur Aensserung, dass ein dem Magneten ge
nähertes Stück Eisen selbst magnetisch wird. In diesem Falle wächst 
auch der Magnetismus des genäherten Eisens, das wir Anker nennen, 
proportional dem Magnetismus des Magneten, und es muss also in die
sem Fall die Wirkung in1 (pJa.dratil:ichcn V crhältniss zu der des Magneten 
allein stehen. 

Beim freien Magnetismus müssen wir uns die Wirkung des Magne
ten in der Weise ausgeüut deukcn, dass der angezogene Körper durch den 
wirkenden Magneten nicht selbst weiter magnetisirt wird. Dies findet 
z. B. bei einer durch den Magneten afficirten Nadel statt, die bis zur 
Sättigung magnetisirt ist. 

Die Wirkung des Magneten auf einen Anker nennen wir daher nicht 
freien Magnetismus, sondern Anziehung , für die das Gesetz gilt: 

die Anziehung i s t dem Quadrate des freien Magnetis
mus proportional. 

Wenn daher vorn als Gesetz für die Vertheilung des freien Magne
tismus auf der Länge des Magneten die Differenz zweier Wurzeln sich 
herausstellte, so muss für die Anziehung das quadratische Verhältniss 
dieser Differenz gelten. 

5. Magnetisirung. Aus der vorn besprochenen Theorie ergiebt sieb 
nun auch, in welcher Weise das Magnetisiren eines gehärteten Stahl
stabes geschieht. Y or Allem muss ihm natürlich ein Magnet genähert 
werden. Da jedoch die Molekularmagnete schwer beweglich sein sollen, 

I) Pogg. Auu. lOG pag. 98; Dnb, Elektromagnetismus pag. 277. 

D ab, ..,.,., de1 Elekuomapetbmu•. G 
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damit ~i e nach Entfernen des Magneten nicht in ihre frühere Lage zurück
kehren, so kostet es auch grosse Kraft sie aus ihrer Lage zu bringen. 
Um daher mit einem .Magneten einen Stahlstab magnetisch zu machen, 
bewegt man einen oder auch beide Pole desselben auf der ganzen Lünge 
d e~ Stabes entlang, damit der Magnet allen Theilen desselben möglichst 
nahe gebracht werde. Bei diesem Entlangfiihren u.es Magneten geschieht 
nun ausser der möglichst grössten Annäherung der Pole nor.h etwa~ an
deres. Es werden nämlich dabei die Moleknlarmagnete hin- und h er
bewegt, und gerade dieses Drehen der Moleküle nach der einen und 
anrleren Seite scheint besonders wirksam für die Magnetisirnng zu ::;ein. 
Es scheint , als ob eine Auflockerung der Theilchen der Magnet.isirung 
besonders förderlich wäre, denn all e Methoden, weld1e nach der theo
retisch en Anschauungsweise dies besonders befördern , wirken stark 
magnetisirend. So bewirkt man untet· Anderem auch eine starke Magne
tisirung , wenn man die Pole des zu magnetisirenden Staues mit dem 
Magneten in Beriihrung bringt und nun den ersteren zu erschüttern sucht, 
etwa dadurch, dass man ihn auf dem Pole des Magneten hin und her 
kippt. Auch wird ein Stau stärker magnetisch , wenn man ihn, nach dem 
er in die Richtung des magnetischen :Meridians gebracht ist, durch 
St.ö~se erschüttert , a ls wenn man dies nicht thut. Ein Magnet wird stär
ker magnetisch , wenn man ihn beim Streichen an beiden Seiten mit an
deren Magneten zusammenbringt, armirt, und diese wieder unter einander 
verbindet, ~o dass das ganze System einen geschlossenen Kreis bildet. 
Weshalb dies die Magnetisirung fönlert , folgt aus dem Wesen des Huf
eisenmagneten. 

6. Der Hufeisenmagnet und das magnetische Magazin. Ein in 
Hufeisenform gebogener Magnet wirkt auf einen Anker, viel kräftiger 
als ein gerader Stab, weil bei einem Magneten dieser Art der Anker 
gleichzeitig an beide Pole gelegt werden kann, und dadurch der .Mag
netismus desselben durch das Zusammenwirken von beiden Seiten her 
bedeutend erhöht wird. 

Es ist bereits erwähnt, dass es keinen Stahlstab giebt , welcher 
a llen Magnetismus behielte, der ihm durch einen beliebig starken Mag
neten mitgetheilt werden könnte, weil nicht alle Tb eile die Richtung 
beibehalten, oder die Theile ihre Richtung nicht v.ollständig behalten, wie 
sie ihnen durch d en magnetisirenden Magneten gegeben wurde. Wenn 
man daher einem Stabe auch immer stärkeren Magnetismus mittheilen 
kann, dut·ch Anwendung stärkerer Magnete, so verliert er denselben 
doch gleich nach der Magnetisirung wieder bis zu einem bestimmten 

U Bi~ http://www. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000098.jpg i)f(i 
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Der Hufeisenmagnet und das m11gnctisehe Mn.gazin; Astatische Nadt•ln. 83 

Grade. Dieser Grad von Magnetismus, den der Stahlmagnet nach sehr 
starker Magnetisirung behält, heit;st die Sä. t t i g u n g desselben. 

Um nun den dem Magneten bleibenden Sättigungsgrad noch zu ver
~tärken , um also den in demselben erregbaren veränderlichen Magne
tismus noch zu erhalten , combinirt man mehr·ere Magnete in ungrader 
Anzahl, gewöhnlich in der Weise1 dass der mittlere derselben der längste 

' 

ist , dann zu jeder Seite ein etwas kürzerer folgt, an welche beiden sich 
wieder zwei tioch kürzere anschliessen, und so weiter. Alle diese Mag-

• 
uete werden durch Schrauben fest. rnit einander verbunden. Eine solclw 
Combination heisst eiu magneti sch es ~Ia gazi n , welches sowohl in 
gerader als auclr in Hufeisenform bergestellt wird. Die Fig. 35 zeigt eiu 
magnetisches l\hlgazin in Hufeisenform , welches aus fünf Lamellen be
steht., und an das zugleirh der Anker angelegt. i!'t.. -

Fig. ::15. 

1. Aatatiache Nadeln. Wie wir bereits erwiilrnt, ist die Huhelatte 
einet· frei aufgehiingt.eu 1\fagnetnadel die Richtung cles magnt>tischen Me
ridians, in welche die Nadel tlurch die Einwirkung des M:1~11et.i smns der 
Erde geführt wird. Die Ablenkung der Nadel durch irgend eine andert! 

s• 
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Kraft i::;t also das Resultat der beiden Kräfte ~ n:imlida clil'S('r n<·oen Kraft 
und des Erdmagnetismus, weJelte in versclticdctwn H ida tnn~t.>n aur die 
Nadel wirl<en. Da nun der richtende Erdmagneti :-;mns tl it· :"<ttlcl hindet'f, 
der zu l>eouacbtenden Kraft unbedingt zu folgen : l'O kommen Y crltält
nisse vor , unter denen die richtende Kraft iihl·rhanpt nidat ~tark genug 
ist , um eine merkbare Alllenkung der i\adel au:- der Hnht·la~e zu erzeu
gen. lst die ablenkende Kraft ebenfalls ~l agnl'ti~mus. :-o lä:-;st sich diese 
geringe Ablenkung durch eine Aendcrung der 1\acld nidtt nrgrössero, 
und man hat für feinere Beobachtungsmittel zu sorgt·u . um auch kleine 
Ablenkungen wahrzunehmen, was mittebt Spil·~l'l untl Ft•111rohr iu ge
nügend hohem Maasse Ztl Wege gebracht wcrdt'n kann. 

Wie wir bald umständlicher sehen wertlcn. lt·ukt auch der gaJva-
• 

nischc Strom die Magnetnadel aus ihrer Hnhclage ab . und fiir diesen 
l<'all kann der Grad der Ablcuknng dadurch bedcut<•nd Hrgrösscrt wer
den , dass man den Einfluss des Enhnagneti:;mns durch tlie Anwendung 
einer astatischen Doppelnadel schwächt. Diese ,·oo l'\ o h i I i gemachte 
Einrichtung 1) besteht darin, dass zwei Nadeln in entgegengesetzter Rich
tung unter einander parallel befestigt, uu<l so an einem Cocoufaden auf
gehängt werden, wie die Fig. 36 zeigt. Wäre es möglich, den ~lagoetis
mus beider Nadeln absolut gleich und die~ atlE' ln absolut pa ra II E' l zu mltchen, 

Fig.' 3G. 

• 

so - ·d f · 1 b · · L' ' fluss _ Wut e ao em so c es System der Erdmagnetismus gar kemen r,an 
uben' dasselbe wäre voJlkommen a stati sch und würde in jederihnt er
theilten Stellung ongeändert verbleiben. In solchem Falle wäre aber 
dasselbe zu Messungen durchaus ungeeignet , denn eine Ablenkung ~st 
nur cl~nn zu beobachten, wenn das Nadelpaar nach Aufhebung der Wlf• 

kenden ~raft wieder in eine bestimmte Ruhelage zurückkehrt, au& der 

1) Pocg. Au. 8.pag. 818. 
,, 

. . . 



A~tatische Nadeln; die Nadelablenkung durch den elektrischen Strvm. 85 

es durch die zu messende Kraft abgelenkt werden kann. Der Zweck 
des Astatischmacheus einer Nadel ist also nur der , sie gegen die mag
netische Richtkraft der Erde in hohem Grade, aber nicht vollkommen 
unempfindlich zu machen. 

Um diesen Grad ·der Empfindlichkeit eines astatischen Nadel
paares nach Belieben zu regeln, bedient man sich noch eines so
genannten Berichtignngsstabes. Denkt man nämlich unter dem genann
ten Nadelpaare einen Magnetstab in der Richtung des magnetischen 
~[eridiaus angebracht, so dass ein Pol des Stabes senkrecht unter den 
beiden entgegengesetzten Polen des astatischen Paares sich befindet, 
während der andere Pol des Berichtigungsstabes weiter nach aussen 
liegt, so muss dieser Stab in höherem Grade auf die ihm nähere Nadel, 
d. h. auf die untere wirken , aber man wird diesen Überwiegenelen .Einfluss 
um so mehr ausgleichen, je weiter man den Stab entfernt . . Man kann also 

• 
auf diese Weise das Nadelpaar mel1r oder weniger empfindlich g<>gen den 
Erdmagnetismus, d. h. mehr oder weniger astatisch maclu.•n ~ je nach
dem man den Berichtigungsstab entfernt oder nähert. 

g ·2· 'S • 

Der Elektromagnetismus. 

1. Die Nadelablenkung durch den galvanischen Strom. Ausser 
dem bisher besprochenen l<~rregungsmittel des Magnetismus, nämlich 
dem Magneten selbst , hat man in neuerer Zeit noch ein anderes kennen 
gelernt, welches nicht nur die Kenntniss dieser Naturkraft in hohem 
Grade erweitert., sondern auch den Magnetismus als eine der wiclltigsten 
Kriifte fiil' Wirkungen in die Ferne kennen gelehrt hat. Dieses Mittel 
der Erregung des Magnetismus ist der elektrische Strom, und man be· 
zeichnet <lahcr alle in dieses Gebiet einschlagenden Rrscheinungen mit 
dem Namen "mcktromagnetismus." 

Der Anfang zu den Entdeckungen auf diesem Felde wur<'le im .Jahre 
1820 von Oersted gemacht, welcher beobaclltete, dass ein ,·ou eint:'m 
galvanisclu:m Strome dnrchfiO$SCoer Leitungsdraht das Bestreben r.cigt, 
eine frei schwebende Magnetnadel senkrecht auf die Ebene zu stellen, 
welche durch die Stromesrichtung und den Mittelpunkt der Nadel geht.') 

I ) Gilb. Anu. 66, png. 295. 

• 

UB.
8 
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86 Zweiter Abschnitt. § :l . Elcktrulllai(UHi•ulll> . 

Die Lage, welche die Nadel zn dem Drahte ~innimmt . ist einerseits 
von der Richtung des den Leiter durchflie~sendcn Stromes. andererseits 
von der Stellung der ~adel zu dem Lt'itt>r ahh iind~. A mpi•re hat in 
folgender Weise die Regel angE>gehen . wclrl11• in all('n Fiillcn die Stel

lung der Nadel zu dem Leiter feststellt : 
»Denkt man s i ch eine men sc. hli c:he Figur in der Rieb· 

tnng des den Leiter durchflic sse nd e n positiven 
Stromes schwimmend , so hat dieM~ Figur. wenn 

/ 

• 

ihr Ge s icht der Nadel zng<'kehrt ist. d e n ~ordpol 
derselben zu ihrer Linken.'' 

Fig. 37 . 

• 

Stellt also der Kreis a, Fig. 37, den Querschnitt eines Leiters dar, 
so sind die um ihn gezeichneten Pfeile die Stellungen der ~adel , wenn 
der positive Strom von der Fläche des Papiers ans !'ich nach vorn be
wegt und die Spit'ten der Pfeile den Nordpol der ~a(l elo bezeichnen. 

2. Wirkung eines geradlinigen Stromes. [ eber die Frage, in 
welchem Verhältniss ein geradliniger Strom bei ,·crschiedenen Entfer
nungen von der Nadel auf dieselbe wirke. stellten Biot und Savart 
zuerst Versuebe an. I) Sie fanden : 

"Die Ge s ammtwirkung ein es un e n rll i ehe n, geraden 
Verbindungsdrahtes -auf irgend ein magnetisches 
Element Yerbält sich umgekehrt wi1~ (ler ge rad

linige Abstand des s elben vom Draht e."" 
Die bei diesen Versuchen zur Anwendung kommenden Leitungs

drähte sind natürlich von endlicher Länge und es müssen sich daher 
bei Anwendung verschiedeuer Längen kleine Abweichungen von dieser 
P.roportionalität herausstellen, wenn das Get~etr. genane Gültigkeit für 
emen unendlich langen geraden Draht bat. Eine mathematische Be
trachtung zeigt aber, dass in der Tbat die Wirkung der Entfernung g~ 
nau umgekehrt proportional sein muss, wenn der Strom nach einer 
oder nach beiden Seiten hin von dem Fusspunkte des von 

1).E1perimentalphysik •o• Biot, flben. • · Fechaer 1829 IV. P•«· 158; Dub , Eie~ 
mapota1111u Jlll •. l . 

U 814
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Wirkuug eines geradlinigen Stromes und eines Kreis$tromcs ; die Taugcntcnbu~~~·lc. 8 7 

d em mag n etischen E l e me nt a.u f die S tr omes richtung ge
f ä H t e n P e r p e n d i k e I s a u s u n e n d I i c h I a n g i s t. 1) 

3. Wirkung eines Kreisstromes. Denkt man sich eine Nadel in der 
Axe eines Kreisstromes befindlich, so muss nach der Oe r ste d 'scben 
Entdeckung und dem von Ampere in Bezug darauf aufgestellten Ge
setze j edes einzelne Stromelement in diesem Kreisstrome in gleicher 
Weise auf die Nadel wirken. Da dies bei einem geradlinigen Strome 
nicht der Fa11 ist, so leuchtet ein , dass die Wirkung eines Kreisstromes 
einem anderen Gesetze folgen mnss, als die eines geradlinigen Stromes. 
Eine von Weber 2) in Bezug hierauf gegebene mathematische Entwicke
lung führt zu dem Resultate, dass, wenn die Entfernung vom .Mittel
punkt des Stromkreises a:, dessen Durchmesser y , die Intensität des Stro
mes ,q und die magnetische Intensität des Elementes, welches abgelenkt 
wird, (1· heisst, die Kraft, mit ·il.er die Ablenkung J stattfindet, sich durch 
folgenden Ausdruck geben lässt: 

. 27'; g !'· y2 
·' = - .. -(a!2 + .!/) t. 

d.h. "I<~in magneti:-;ches El ement , we l ches s ich in der Axe 
eine s Kreisf;tronH~s h cfind c t. , wi rd mit einer Kraft 
vo u dem Mi tte lpun kte d es 1\rcitistromcs angezogen 
ode r a b gcstosscn, we lehe d em FLi. ch c ni nhal t. des 
K r e i s e s g e r a d e , d a g e g e n <I er d r i tt e n P o t c n z fl es A b -
s t andes d es E leme ntes vo m Kreisumfange um geke hrt 
proportional ist." 

4. Die Tangentenbussole. Auf die so eben gegebene Betrachtung 
der Wirkung eines Kreisstromes, gründete Po u i I I e t ein :Messinstntment 
für die Stärke des galvanischen Stromes. 

Befindet sich nämlich der Kreisstrom in dem magnetischen Meri
dian, dessen Richtung in der Fig. 38 durch die Linie ab dargestellt wer
den mag, so wirken auf ein nordmagnetisches Element in c von der In
tensität (1· zwei auf einander senkrecht stehende Kräfte, indem nämlich 
der Erdmagnetismus T dasselbe in die Richtung cf des Meridians, da
gegen der Kreisstrom es senkrecht auf diesen zu stellen strebt. Die 
Mittelkraft aus beiden ist die Diagonale c e des aus diesen Kräften gebil
deten Parattelogramms, welcl1e mit dem Meridian den Winkel oc macht, 

dessen Tangent.e = ~f ist. Eine gleiche Result.ante in entgegengesetz-
fc 

l) Dub, Elektromagnetismus Jlßg. 8. :l) Pogg. Ann. b5 pag. 29. 

' 

U Bi
8
;; h . http :1/vvww. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=OOOOO 1 03 .jpg i)f(i 

raunsc we•g 



Zweiter A!Jsc!Juitt. § 2. Der ElektrHIIII\I;Ul"tisum~. 

Fig. 38. 

(1 

cl. 

. 
6 

ter H.ichtung wirkt auf ein gleidtes 9ttd
magnetisches Molekül in d. llcidc Kräft.e 
heben sich auf , wenn die ~a<lel ehenfalls 
mit dem Meridian den Winkel '.1. macht. 
Im Falle des Gleichgewichts macht also die 
Nadel mit dem Meridian einen solchen 
Winkel ~ , dass 

• 
t' I 

ty-x= ic· 
Nach dem früheren ist aber 

2'1.112 . -~ 

eJ=:'·f/ (>~·.+;2)•7; ' 

wogegen je= !-'· T , so dass 
27: y2 

P· 9 (:c'l + y2) •t. 
tgx = T , 

:'· 

• 

wo g die Stromstärke bedeutet. Wir er-
halten also 

_ T(.x2+y2) •t • 
g - 27: y2 t g ~ 

Da nun fiir ein und dasselbe Messinstrument die Lage der Nadel 
und die Grösse des Stromkreises gleich bleiben, da ferner an demselben 
Ort auch keine Aenderung des Erdmagnetismus eintritt, so sind für alle 
Werthe der Stromstärke die Grössen x, y und T stets dieselben, es än
dert sieb nur t g ~- Daraus folgt denn: 

"E in in d erEbene d es magneti seb e n Mer idian s fli essen
der Kreiss trom l en kt ei ne in se in er Ax e befindliebe 
und gege n se inen Radin s versc hwind e nd kl ein e Mag
netnadel so ab , dass di e Tange nte des Ablenkungs
winkel s der Stromstärke pr opo rti onal i s t." 

Daraus, dass der Factor 1'- in der Gleichung wflgfällt, gebt der so 
wichtige Umstand hervor: "Die Intensität der Nadel is t ohne 
Rinfluss auf die Ablenkung." 

. . 

; 

• 



Die Tangentenbussole. 

Fig. 39. 

' 

.. 
Wegen dieses Verhältnisses des Stromes zu den Tangenten der 

Nadelahlenkung nannte Pouillet sein Messinstrument die Tangcn
tcnhu l> sole , von welcher die Fig. 3!l ein Bild gicht. Es zeigt bei die
ser Bussole clie Nadel im Centrum des Ringes, so dass fiir sie in l11'r 
obigen ~"ormel x = 0 ist, fiir welchen Fall sich diese Formel so 1lar:-lt'llt: 

TIJ 
!I = .2. -~- t !/ -x • .. 

oder 

UB-
8 

h . http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=000001 05.jpg i)fG 
raunsc we•g 
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Hieraus gellt hervor, da:;s in diesem Falle bei gleiche r Strom
stärke die Tangente des Ablenkungswinkels der Weit e des 

Bussolenringes umg e kehrt proportional ist. 
Das Verhältniss der Grösse des Ablenkungswinkels zu der Stiirkc 

des Stromes ändert sich, wenn das bisher betrachtete :\lolekiil sich 
nicht in der Axe des Kreisstromes befindet, daher darf <lie ~adel nur 
klein sein im Verhältniss zur Weite des Bu:;solenringes, 1loch hat 

W. Web er nachgewiesen, dass die Messung noch hinlünglidt genau 
ausfällt, wenn die Länge der Nadel den vierten oder fünften Thcil des 
Ringdurchmessers nicht übersteigt, und es sind daher die jl'fzt gewöhn
lich angefertigten Bussolen, bei denen die Nadellänge 1/ 12 des Krcbdurch
messers beträgt, gewiss sehr genau. 'Cm jedoch jede Ungenauigkeit zu 
vermeiden, hat Gau g ai n eine Tangentenbussole construirt, lwi welcl1er 
der Mittelpunkt der Nadel um den halben Radius des Ringes vom 
Mittelpunkt desselben entfernt ist und Bravais hat mathematisch 

bewiesen, dass in diesem Falle der entstehende Fehler ein :.Minimum ist. 
Die Fig. 40 giebt eine perspektivische Zeichnung und Fig. 4 1 einen Quer
schnitt der Gau g ai n sehen Busssolc. 

l"ig. 40. a Fig. ~I. 

. . . . . . . 
. 
. 

. . . . c ··-········ ··:·-. . 
• . 
. . . 
• . . . 
. . 

· . 
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Diu T~tugcntcnbussole; die Sinusbussule. 

Während die in l<'ig. 39 dargestellte Tangentenbusso le den ~trom 
nur in einer Windun g um die Nadel führt , hat die hier abgeuildete 
mehrere Windungen , wodurch sich die Ablenknng verstärkt, ohne dass 
deshalb das Gesetz geändert würde. 

5. Die Sinusbussole. Folgt man mit tleru vom Strom durchflossenen 
Kreise der Tangentenbussole der abweichenden ~:td e l so lange bis die
selbe wieder in die Ebene des Ringes fällt, so wirkt nun der Strom mit 
seiner ganzen Kraft auf die Nadel , nnd die Gleichung, aus welcher die 
Ablenkung ~ bestimmt wurde: 

J cos 7. = T sin x 

verwandelt sich j etzt in 
J = T sin x 

wo J die Stromstärke und T die Erdkraft bedeutet. Hieraus folgt fiir 
diesen Fall: 

Fig. 42. 
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."Die Strom s tärke i s t dem Si n u s d es A IJ I e n k u ng s wink e l s 
proportional." 

Man hat daher dem hierzu eingerichteten )[essinstrumcnte den 
Na men Si 11 u s b n s so 1 e gegeben. Eine Ansicht des:-;elbcn ist in Fig. 42 
dargestellt. 

Die Sinnsbussole ist für schwache Ströme deshalb der Tangl'nlcn
bm;solc vorzuziehen, weil, wie man einsieht, di e Aussrhlii ge bei ihr 
grösser, und daher besser ab lesbar werden :1ls bei dies<' I". 

6. Die Sinus-Tangentenbussole.1) In neue:;tcr Zeit i:-.t ,·on H i e 111 c 11 s 
und Ha I s k e eine Bussole construirt, welche sowold als Tau~~~ntcn- als 
auch als Sinnsbn :-;sole benutzt werden kann. 

Die F ig. 43 giebt ein(' perspectiviscbc Ansicht 
dessen einzelne Theile aus uem Friihercn klar s itHl. 

Fig. 43. 

1) Bri,x Journ. VII. pag. 107. 

diest•s 1 nstrnnt<:nts, 
Der Hing . welther 
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Dio Sinus-Tangautanhnssolc. 93 

den Draht trägt, ist mit zwei Arten von Draht bewickelt, welche nach 
ihrer Stät·ke wie nacl1 der Zahl der Windungen von einander verschie
den sind. Soll die Bussole als Tangentenl.mRsole benutzt werden, so 
wird eine kurze, mit einem uh; zut· Kreistheilung reichenden Zeiger aus 
Aluminium versehene Nadel angewandt, während , wenn sie als Sinusbus
sole dient, diese kurze Nadel durch eine lange ersetzt wird. Dient. die 
Bussole als Tangentenbussole , so leitet man den Strom durch den stür
keren Draht, der 1 ,339'"1

)< Durchmesser hat und aus 16 Windungen be
steht; soll sie dagegen zur Messung schwächerer Ströme als Sinusbus
sole dienen, so wird der Strom durch den dünneren Drallt geleitet, 
welcher 1050 Windungen hat und nur 0,25n11

" stark ist. Die dicken Win
dungen haben einen Gesammtwiderstand von 0,1 der von Siemens an
gegebenen :Maasseinheit,1) während die dünnen 'Windungen etwa 150 

solcher Einheiten haben . 
Sind die Ströme so stark, dass die Winkelablesung unmöglich ist, 

so lässt man nur einen Theil des Stromes durch das Instrument gehen, 
und bewirkt dies dadurch, dass man zwischen die entsprechctHlen 1\ lem
men des Instruments noch einen zweiten Wi1lerstand einscha.ltct. , der ;r,n 
1lem Widerstand e des Instrument::; in einem bckanntPn Vl'rhiiltni~s str ht .. 

Vm dieses Experünent zu crlciclttcrn, fügen ::; i e 111 c 11 s und Ha I s k e 
ihren Bussolen eine Rolle bei, auf welche drei J)rähtc ~l'wickelt sind , 
deren Widerstände 1/ 9 , 1/4 und 1/, des Widerstande~ W des Instrumentes 
sind. Bezeichnen wir den Strom dureh die Bussole olme Neuenschlics
sung mit S, den Strom durch die Nebenschliessuog allein mit S" und 
den durch das Instrument während der Nebenschliessung mit S', so ist, 
wenn der Widerstand des unverzweigten Leitertheils gross ist, nahezu 

S= S'+S". 
Ferner verhält sich, da der Strom dem WiderstalHle umgekehrt 

proportional ist, wie wir früher gesehen haben: 
S':S"=w: W, 

wenn w den Widerstand des Zweigdrahtes bedeutet. Daraus ergiebt sich 

S= W + w S'· 
10 ' 

woraus denn für die drei Widerstandsdrähte \ 'Oll Siemens 1A1 W, '/• W 
und W der Reihe nach folgt: 

1) Siehe Abschnitt I. § 4 No. 8. 

S = IOS' 
S= 58' 
S= 28' 

• 

• 
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• 

Um dann schliesslich bei Ein~cbaltnn!{ clic~cr Witlcn;tiinde, wobei 
man die Stärke der durch das Instrument ~elwnd•: n Striin1e auf 1/tu , % 
und 1/2 reducirt hatte, den Yollen Werth d l'r :;trc• •nstiirkt: zu erhalten, 
muss man die trigonometrische Winkelfundion ( tau ~. od er ~inu!;) noch 
resp. mit 10, 5 oder 2 multiplicircn. 

7. Der :Multiplicator oder du Galvanometer. Lan~t· vor tlcr Kennt
uiss der bereits besprochcnt>n )lcssinstnmwnt.- bt••licntc man ~ich der 
von Schweigge1· und P ogge ntlorff t•rfundcnt~ ll ~lultiplit·atorcn , von 
denen Fig. 44 eine Zeichnung gieht. 

I ' d . I , . ,. 
I ' I I. 

, . I 
·l 
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Der ~lttltiplic:ttor oder d:ts Galvanometer; tler Elektromagnet. ~)5 

Bei diesen Instrumenten ist der Draht dicht nm die Nadel gewickelt 
und nimmt eine im Verhältniss zur Nadellii.uge bedeutende Breite ein. 
Nach dem bereits über die Wirkung eines Kreisstromes auf die Nadel 
Gesagten, ist es klar , dass bei dieser Einrichtung nicht ein so ein
faches Gesetz wie bei den beiden andet·en Instrumenten zur Anwendung 
kommen kann. Wir haben besonders Po gge nd o r ff und d u B ois eine 
genauere Kenntniss der besondern bei dem ..Mu1tiplicator waltenden Um
stände zu danken. 1) Um diesen Apparat sehr empfindlich zu machen, 
wandte No b i 1 i die bereits vorn beschriebene Doppelnadel an. Diese 
Nadel, welche einerseits so empfindlich ist, weil bei ihr der Enlmagne
tismus fast wirkungslos ist, wird anderseits dem Einflusse der vom Strome 
durchflossenen Windungen dadurch noch melll· ausgesetzt, <lass die 
eine der Nadeln innerhalb, die andere ausserhalb der Windungen sich 
befindet. Die Windungen drehen, wie wir wissen, ausserhalb in ent
gegengesetzter Richtung wie innerhalb, und da die beiden Nadeln ent
gegengesetzte Stellung haben , so werden beide Nadeln in demselben 
Sinne gedreht und die ' Wirkung wird also auch aus diesem Grunde 
verstärkt. 

In meinem Werke über Elektromagneti!-lmus bin ich hen1üht gt'
wesen, die wichtigsten Arbeiten hinsieht.lich des Multiplicators zusanuuen
zustellen, auf welche ich verweisen muss , da eine Wiederholung der
selben über die Grenzen dieser compenuiöscn Darstellung binausgPht.. 

8. Der Elektromagnet. Da der galvanische Strom das Bestreben 
hat , ein magnetisches Molekül senkrecht auf die durch ihn und den Mit
telpunkt des Moleküls gelegte Ebene zu stellen und die Moleküle ues 
Eisens beweglich gedacht werden, so muss ein in der richtigen Weise 
zu einem Eisenstabe gelegter galvanischer Strom die Eisenmolekii le so 
richten, wie dies ein dem Eisen genäherter .Magnet thun würde. Det· 
galvanische Strom muss also in Folge dieser Eigenschaft das Eisen 
magnetisiren. Diese magnetische Kraft des Stromes wird nach dem be
reits Entwickelten erhöht, wenn der Strom durch eine um das Eisen ge
legte Windung läuft, und vervielfacht durch V crvielfachung dieser Win
dungen. 

Diese hier entwickelten Schlüsse führten Stur g e o n zuerst dahin, 
einen durch Elektricität hervorgerufenen Magneten , einen EI e k t r o
mag n e t e n, herzustellen. 

1) Dub, Elektromagnetismus pRg. 27 u. f. 
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· Elektro· 
Die Fi«. 45 stellt den ersten ,·on Sturgeon con~tnurten 

magneten <l:r Fi". 46 dagegen giebt ein Bild des ~;ro !':-'<' 11 t~lektromag· 
' 

0 
. [ • . ·sität ,·or· 

neten , welcher im physikalischen Cabinct der Berhnrr m\et 

banden ist. b ben 
Die cylindrischen Schenkel dieses Hufeisenelektromagneten ~ 
" " s· t l en auf emeJD 4,12 Durchmesser und sind je 22,25 lang. ' JC s e 1 

2"" 
parallelopipedischen Querstück von 18,5" Länge, [)' Breite und .2' d~'e 

. ~ " D1e 1 
D1cke. Die Entfernung der Axen beider Schenkel betragt 14 · . k lt, 
Schenkel umgebendenSpiralwindun..,en sind auOlcssinghülsen gewtc ~ r 
deren ein jeder Schenkel zwei trägt Das Gewicht des ganzen • alle v~:t 
Hülsen bedeckenden Kupferdrahts ist 243 $. Dieser Kupferdraht d'e . bt 1 
2,25mm Durchmesser und ist mit Baumwolle besponnen , er umg.e .• 

· . . · · klung 15~ be1den Schenkel m1t wemgstens 5000 Windungen. Dte BevVlC . E den 
so gemacht, dass immer vier Drähte einander parallel laufen. Die n be, 

· · d d · · Klemmscbran . emes Je en er v1er parallelen Drähte führen nach emer 1gt, 
so da~ eine jede Hülse, wie die Fig. 46 zeigt, 8 Klemmschrauben :r'ch· 
mitteist deren der galvanische Strom durch die vier Drahtlageng ei'-•Jl 

't' d . . Kl msebraO~~" z~t ~g o er hmter einander geleitet werden kann. Dte em . . sind· . 
smd auf llohl~ten befestigt, so dass sie also von einander 180\irt 

U B"t
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F. h•k trornagn<'to. !l7 

I,. 4 (' < Ig. 1 • 

• 

Die vier auf dem Tische befestigten Klemmschrauben nehmen die von 
der Säule kommenden Leitungsdrähte auf. Vor diesen Klemmen ist eine 
Vorrichtung znm Oeffnen und Scbliessen des Stromes auf dem Tische 
befestigt, welcl1e in leitender Verbindung mit ihnen steht. Auf jedem 
der ~1agnet))Oie ist ein sogenannter Halbanker aufgelegt, ein parallelopi-

, pedisches, vorn zugespitztes Eisenstück, dessen Spitze die Fortsetzung 
eines in den Anker eingeschliffenen Eisencylinders ist. Dieser Cylinder 
kann mitteist Messingschrauben aus dem Anker herausbewegt und zu
rückgezogen werden, so dass die beiden gegenübei·stehenden Spitzen 
beider Anker bis zu jeder beliebigen Nähe an einander gebracht werden 
können. -Du b, An .. end. dco ElektromR!fnetl•mno. ( 



H8 Zweiter Abschnitt. § a. Gesetze der Magncti;: iruu;r d. Elektr .. magneh·. 

* 2 . • 

Gesetze der Magnetisirung der Elektromagnete. 

1. Der Sättigungazuatand. \\' rnn wir un:- <!Pr t h~>nrc· l i :-dt c·n ,\ nl'i c·hf. 
Hnscbliesscn, dass ein dorclJ den g:lh·ani~c·l~t ·n l-itro111 lll ll!!tll'li :-irtt·r Ei:;c·n
stab dadurch n1agncti!>ch wird , clas:-; di l· )J o l l'k ularut:r~nl'l t• ~eril'i lt l' t 

werden , so ergi C'bt !Sich dar:\u l:i , 1la ~:; t•in Ei:-;c · ~t:-fail dann da:- ah:-;olu t<• 
Maximum seiue~:; MagnctiJ:;mns l1ahen 111n:<s, wenn :111" )Jol .. kula nll:t t;nl' te 
senkn~cht auf die Strome!Srichtu ng g-r:-:tC'IIt ~i nd. E:< fol ;; t hit·raus, tlas~ 

ein Eisenstab nicht immerwiihrend an )lagnl'fismus zurwlllllc•u kalllt lllit 
beständiger Steigerung cles Stromes. Da nun ferner narh dit•:..t•r Theorie 
das Eisen dadurch wieder unmagiwti~cll winl. <lass tlit• )iolt·knlarmag
nete durch d e n gege n se itigen Einflu ss anf (' inan ,) e r wieder 
in ih1·e ursprüngliche Lage zurückkehren ~ so nn1~=- di~:;er Einfluss dc1· 
Moleküle auf einander auch bewirken , dass die Tht:ile um so weniger 
dem richtenden Einfl nsse des Stromes folgen, j e 1Mhr sie bereits aus 
ihrer Ruhelage gebracht sind, d. h. je sUirker der Strom i ~ t. }lau wird 
einsehen, dass sämmt.liche Gesetze i'lber <li c Bteigernn!5 ()t.•s ) fagneti smus 

in Eisenkernen moclifi cirt wel'den miisscn •Iurch den Ein fl uss dieser dem 
Magnetismus cntgegenwirkend~'n 1\raft. l>a:-;:; al~~:·r t' in C' ~nl ch e )Jodifi
cation der Gesetze in der That stattfind~ · t. haben hin ~id1tlith clcr Strom
stärke Joul e 1) und )( ii II er 2 j eX[Wri meltl\.•11 mt~.:h ge wi<>:-t·n. 

Wir haben vorn uei Sfahlmagn<' tr n den Zn:.t<lllll llt•r=-l' l hcn S :H t i 
g \\ n g genannt , wenn sie bei Anweutlung; einer :->tzirkcr ruag·netisircntlcn 
Kraft nicht mehr sHirkern :;\lagneti!>rnus annchr.ncn. n1ul in BPr.ug },icrauf 
ist das Wort .auch vollständig ber.eirhncncl. :\nn nrl1iilt l;irh aber bei 
den Elektromagneten die Sache etwas anders. Wenn uiirnlich bei einem 
einigermassen starken Magnetkerne die magneti ;.;irendc Kraft g<':;teigcrt 
wird , so beobachtet mau bis zn einem ziemlich hohen <~mdc C.'ine Pro
portionalität des Magnetismus mit der mngnetisirenden I\ r:. ft. flannaber ein 
Zurückuldhen des Magnetismus gegen diese Kraft . Dil':-;e Ers('heinung. 
ist eben eine Annlihcrnng an die Sättignng , und n~an hat sie den Sä.tti
gung s r.u !>tand genannt , der in de~to höherem Grade hen ·ortritt·, 
je mehr clie magnetis ireude Kraft wiicltst. 

~,l Philos. Mag. (4) IL png. :lOG; Dnh, ElcklrC>m. pa;:. SG. 
·} Pogg. Aun. 79. pag. llaS; D"u, Eltktrom. {J ug. 89. 



.. 

Dllr Siittiguugszustand; llic magueti~ircndc Kraft . 
• 

Obgleich durch diesen eintretenden Sättigungszustand die jetzt fol
genden Gesetze beschränkt werden müssen, so zeigt sich derselbe doch 
bei mässiger Magnetisirung oder einigennassen dicken Eisenstäben kei
neswegs so stark, dass überhaupt gar keine einfache Gesetzmäs:i:igkeit 
hervortreten könnte, sondern unter den eben genannten Bedingungen 
sind allerdings die hier folgenden Gesetze gültig. So ist es beispiels
weise mir nicht möglich gewesen, an zolldicken Magneten irgend welche 
Annäherung an die Sättigung zu beobachten, wenn der sie magnetisi
rende Strom auch so stark war, dass der 1,'"11

' 5 dicke Kupferdraht der 
StJirale erwärmt, und an einer Tangentenbussole über 60° Ablenkung 
hervorgebracht ward. Auch viele von .J. Müller angestellte Versuche 
zeigen dasselbe Resultat. 

2. Die magnetisirende Kraft. Es ist bereits erwähnt, dass der 
Magnetismus nicht allein durch die Stärke rles galvanischen Stromes, 
sondern auch dadurch gesteigert werde, dass der Strom den Magnetkern 
öfter nmkreis't, d. h. dass die Anzahl der Windungen der galvanischen 
Spirale sich vergrössert. Die Stärke eines ~bgneten ist also von der 
Stirke des Stromes und der Windungszahl der Spirale abhiingig, und 
deshalb hat mau das Produkt au::; Stromst:irke und Wi nd ungl'zalll der 
Spirale tlie magnetisircnde Kraft des Elektromagneten genannt . 

Wir haben vorn schon den Unterschioll zwi:;c.;hcn dem erregte n 
und freien Magnetismus und der AnzielJung bcl'prochen. Die An
ziehung muss noch in eine solche geschieden werden, welche bei unmit
telbarer Berührung von Anker uncl Magnet, und die , welche uei Entfer
nung beider von einander wirksam ist. Die erstere bezeichnet man 
gewöhnlich mit dem Namen Tragkraft, wahrend die letztere Wirkung 
eigentlich Anziehung heisst. Diese beiden Arten der 'Wirkung folgen 
im Allgemeinen demselben Gesetz, und wir werden daher hier beide nicht 
scheiden, sondern bei der Besprechung der Anker die vorkommenden 
Abweichungen angebe11. Da ferner der erregte Magnetismus doch nur 
theoretische Wichtigkeit hat, und daher im Verlaufe sämmtlieber Ent
wickelungen dieses Werkes nicht in Betracht kommt, so soll auch der 
Gesetze dieser Wirknngsart, besonders um Begriffsverwirrung zu ver
meiden, hier nicht weiter Erwähnuug geschelten. Wir ~cheitl <'n also lticr 
nur die Wirkung eines Magneten auf eine Magnetnadel und die Wirkung 
auf einen Anker, den freien .Magnetismus und die Anziehung. 

Bevor wir zut· Aufführung der Gesetze schreiten, denen die magne
tisirende Iüaft folgt, mus::; noch des Einflusses der verschiedenen Strom
richtungen anf die Magnctisirung Erwähnung geschehen. 

7 ' 
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100 Zweiter ALschuitt. § !l . Gesetze der Maguctisirung der Elcktromagncte . 

• 
Wir haben vorn gesehen , dass ein und derscll>o Strom die Nadel iu 

entgegengesetzten Richtungen ablenkt , je nachdem er selbst in entgegen
gesetzten Richtungen strömt. Derselbe Einfluss, den die Nadel erleidet, 
wird auf die Moleküle eines .Magneten ge üb t; auch di ese werden nach 
der einen oder anderen Seite bin gerichtet , je nachdem der Strom den 
Eisenstab in der einen oder anderen Hichtung umkreist. Der hierdurch 
nach aussen erscheinende Einfluss der verschiedenen Stromriclitun~;cu 

besteht darin , dass die Pole des ~lagneten umgekehrt werden. 
Nach der von A rnpere gegebenen Regel ULer die Richtung der 

Magnetnadel 1) in Bezug auf die Stromrichtung folgt n11n für die Lage 
der Pole des .Magneten, dass im_mer an d e m J~n(lo des Magneten der 
Südpol ist, wo bei einer gleich dem Zeiger einer Chr sich windenden 
Spirale (einer r ec l1ts g ewundenen ) der p os it i ve Strom eint ri tt , 
wogegen bei einer link s ge wundenen an der Eintrittsstelle sich der 
No rdpo l befindet . Ans dieser Regel Hisst sieb fiir j eden einzelnen Fall 
im Voraus die Lage der Pole bestimmen , und da in allen in der Praxis 
vorkommenden Fällen , wenn nicht besondere Gründe ,·orllanden s ind, 
die Spiralen r echts gewunden werden, so kann man unter dieser Be-
dingung sagen: . 

"Der Südpo l b e findet sich immer au dem Entle d es 
Elektr omagneten , wo der po s i t i ve S trom eintritt." 

Windet man nun die Spirale , wie das gewöhnlich geschieht , in 
mehreren Lagen um den Kern , so kellren die Windungen bei der zweiten 
Lage wieder nach dem Anfangsende zurück , allein dadui'ch geschieht 
keine Aenderung in dem m::~.gnet.isirenden Einflusse dieser Windungen, 
weil deshalb die Spirale doch rechts gewunden bleibt, wenn sie Cl' bei 
der ersten Lage war. Man darf nur aus diesem Grunde nicht, Behufs 
der Bestimmung der Pole, den Austritt des Stromes als Gegensatz zu 
seinem Eintritt betrachten , wie das wohl zuweilen geschieht, denn in 
dem Falle, wo eine gerade Anzahl von Spirallagen vorhanden ü;t , tritt 
der Strom an demselben Ende des Magneten aus, wo er in die Spirale 
ei ntritt. Nur der Eintritt des Stromes ist fiir die Polbestimmung 
maassgebend. 

In Bezug anf den magnetisirenden Einfluss verschieden starker 
Ströme haben nun die Versuche folgende Gesetze festgestellt, welche 
innerhalb der Gränzen ihl'e Gültigkeit haben , die durch den Sättigungs
zust-and bedingt werden: 

1) Siebe Abschnitt 11. § 2 No. I. 



Die magnctisircudc Kraft. 101 

1. "der freie Magnetis mu s der Endfläc hen eines Elek
tromagneten i s t der Stromstärke proportional." 

Hinsichtlich der Anziehung ist unter Umständen die Wirkung eines 
geraden Stabes von der eines Hufeisens verschieden, allein eine solche 
Verscbiedeul1eit findet in Bezug auf die Stromstärke nicht statt, es gilt 
hier für beide Arten von Magneten der Satz: 

2. "die Anziehung d er Elekt r omagne t e ist de m Qua 
drate d er magneti s irendeu Ströme proportional." 

In Hinsicht auf die vom Strome durchflossene Spirale kommen 
ansser der Anzahl von Spiralwindungen, aus denen dieselbe besteht, und 
welche, wie wir schon erwähnt haben, vom grössten Einflusse auf 
die Magnetisirung sind , noch mehrere andere Umstände in Betracht, 
die einen besonderen Einfluss haben. Manche derselben hielt man , bevor 
genane Untersuchungen darüber angestellt waren, fiir einflussreich , allein 
es stellte sich dies später als inig heraus. Hierher gehört besonders die 
Substanz und Dicke der Spiraldrähte. 

Lenz und Jacobi stelltt'n über die Wirkungslosigkeit der Dicke 
des Spiraldrahtes einen recht anschaulieben nnd durchaus entscheiden
den Versuch an. 1) Sie wickelten niimlieh um einen Bisenkern zwei 
Drähte, deren einer kaum 1/w der nicke des anderen hat.te, und Jriteten 
nnn denselben Strom <lureh heide lkihte in entgegengesetzter Hirhtnng. 
Nun wissen wir , dass ein in entgegengesetzter Hichtung geleiteter Strom 
den Magneten entgegengesetzt magnetisirt, dass also, wenn der magne
tisirende Einfluss in beiden Riclltnngen gleich ist, gar kein .l\Iagnetismns 
entstehen kann. Dies 1-eigte sicl1 im vollkommensten ~faasse bei dem 
genannten Versuebe, der Eisenkern blieb unmagnetisch; während, wenn 
d.ie Dicke der Drähte einen Einfluss iibte, doch die Differenz beider Wir
kungen den Kern magnetisch gemacht haben müsste. Dasselbe negative 
Resultat erhält man, wenn die Drähte aus verschiedenen Substanzen be
stehen, und hieraus folgt denn: 

3. "die Substanz und die Di cke de s Spi raldrahtes ist 
b ei gleicher Stromstärke ohne Einfluss auf d en Mag
n e t i s m u s." 

In Bezug auf die Weite der Windungen können wir im Allgemeinen 
r:;agen, dass dieselbe ebenfalls ohne Einfluss ist, nur geht um so mehr 
von der Seitenwirkung der am Ende befindlichen Windungen ,·erloren, 
je weiter dieselben sind, und je weniger der Magnet aus deo Windungen 

1) Pogg. Ann. 47. pag. 244. 
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102 Zweiter Abschnitt. § 3. Gusetz"' d t>r Magueti;;uug dt:s Elektromagneten. 

hervorsteht, weil dann der seitwärts wirkende Strom keine zu magneti
sirende Tb eile trifft. Das eben Gesagte gilt für den Fall, dass die Spi
rale den Kern seiner ganzen Länge nach bedeckt, ist dies jedoch nicht 
der Fall , so ist zu bemerken : 

• 
4. "der frei ~ Magnetismus und die Anziehung n e lHnen 

bei einem geraden Stabe und bei einem Hufei se n zu, 
je mehr die magnetis irende Kraft an den ~:nucn 

aufgehäuft wird; bei e inem geraden Stabe vermehrt 
sieb auch die Kraft bei Anhäufung der Spiralwin 
dungen in der Mit.te des Kernes." 1) 

Der Hanpteinßuss, den die Spirale auf die Magnetisirung ausiibt, 
wird durch die Anzahl ihrer Windungen bedingt, und hier lehren 
die Versuche, mit Berücksichtigung des vorn erwähnten geringen V er
lustes am Ende des Kernes, den Satz: 

' 
5. "der freie Magnetismus i st der Anzahl der Spind-

windungen proportionaL;( 
6. ,.,Die Anziehun g ist dem Quadrate der Anzahl der 

Spiralwindungen proportional." 
Aus diesen und den Sätzen über die Stromstärke folgt nun, dass die 

ganze magnetisirende Kraft dem Produkt aus beiden Einflüssen hinsicht
lieb des freien Magnetismus und dem Quadrate dieses Produkts hinsicht
lich der Anziehung proportional ist. 

Ziehen sich zwei Magnete gegenseitig an , so dient gleichsam einer 
dem anderen als Anker, und es gilt daher für diesen Fall der Natur der 
Sache gemäss das Gesetz : 

7. ,,die Anziehung zweier Elektromagnote i s t proportio
nal dem Quadrat der Summe der Produkte aus Strom
stärke und Windungszahl der Spiralen beider Mag
nete." 

~ine galvanische Spirale wirkt mm nicht allein magnetisirend auf 
einen Eisenkern, sondern sie zieht auch einen ansserhalb befindlichen 
Magneten an, und diese Anziehung ist besonders stark, wenn sich der 
Kern in der Axe der Spirale befindet. Auch für diese Kraft gilt der Satz: 

8. "die Kraft, mit der ein Eisenstab von einer galvani
schen Spirale angezogen wird, ist dem Quadrat des 
Produkt s aus Stt·omstärke und Wind un g sz ah l der 
Spirale proportional." 

2) Dub , Elektromagnotismu~ pa.g. l64 11. 258. 
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10 .. ,) Die magucli~ircndc Kraft; 1liü Diml'nsioncu des Eisenkerns. J 

Dass hier das qu a dratisch e Verhältniss der magtieti~irend ~u 

Kraft auftritt , hat darin seineu Grund , d:ts!'l die An~:iehung durch die 
Wecl1selwirkung zwischen Magnetismus des Kor·nes und magnctisirender 
1\raft l.>e1lingt ist , denu mit dem Wachsen des Letzteren ist zugleich eine 
V crstärknng des .Magnetismus des Kernes ,·erbnuden , die jenem propor
tional ist. Wird dagegen die Anziehung auf einen gesättigt en Stahl
lllagneten ausgeiibt , ~o i s t tlie A u ~: i c h o ng nu r ei nfa ch d e r ma g
n ctisi r e u tl cn K r aft pro p ort i onal. 

3. Die Dimensionen des Eisenkerns. Der Ei nfluss, den Yers<'biedeoe 
!•'orm en ,·ou Magnetkernen auf 1len .l\Jagneti:'mns ansül>en , ist ans dem 
einfachen Grnn<le noch ni cht in cin l:'tu alle Fälle umfassenden Gesetz . 
ausgesprochen , weil die Fom1en der ;\lagnete so mannigfach sind. Hier
von überzeugt man sich durch die Yon Ni c kl es gegebene Darstellung 
<lcr Magnetformen.1) Es leuchtet ein, cla:ss ein für a lle gemeinsames 
Gesetz nicht leicht aufgestellt werdeu kan n. Wir beschräuken uns auf 
die 1üttheil ung der Gesetze, welche bis jetzt ii l>f'r einfache gerad e St~hl 

magnete und Hufeisen bekannt sind , clercn Querschn itt auf ihrer ganzen 
Länge derseiLe bleibt. Bei i\lagneteu clicser Art ist. llann bcsoutlers die 
Dicke und Liingc der Kerne zn hctntth tcn. 

(u Bezug auf den Dnrclrme~sct· der Magnctc haben die Ver:-;uchc zu 
folgenden Resultaten geführt .. !!) 

I . "Der fr e i e Mng n c ti :-> m 11 s m ass iY er 
g l e i ch e r Lä nge ist unter iihl'i ge n s 
g u n g c 11 den Wurzeln der Durchmesser 
pro port io n a l." 

g j S C II k l! I' ll C Y 0 II 

,. I c i cl1 c n ll c d i n ;:. 

di ese r Cy l i nd c r 

2. "Di e Audebun g solch e r Kern e i s t ihren Dur chm es
s ern propo r ti o n a l. " 

Dass der Magnetismus überhaupt voll der Dicke eines Elektromag
neten abhängen rnu~s, folgt ein fach aus der Theorie <le::; :\Iagnetisrnus, 
denn es leuchtet ein , dass die W.irkung nach aus:;cn um so grös:,;er sein 
IIIUS!:I, je mehr einzelno l\Iolekiile gerichtet wenl l' tl. Ans derselben tlteo
retischen Betrachtung folgt nun auch , da:-;s lrohlc :\lagnctkcrne geringe
ren Magnetismus geben müssen , als ma:-;sh·c, allei n es stellt dariihL•r 
kein einfaches Geset.z fest , weil es schwierig ist , die Vcrtlt eilnng tlcs 
Magnetismus jm Quers<'hniltc eines Kernes zu priifen. Zwar hat 111:11t 

den i\Iagnetismns eines Kernes gepriift , der a ns r inor Anzahl in <' inandt>r 
gcschobcnc1· Hiilseu U('::; tan<l. all uin abgesehen daron, dass HH•.hn~rc 

I) Niekies, \Jchor tl io l' orm der l\l a~rn ct c. :?) Duh. Elddro111 . pa ~;. 1!17 . 



1 0-! Zw(:iter Abschuitt. S ll. Ucsetze tlcr llfu:;uctisirung der Elektromagnctc. 

solcher Hiilsen immer noch etwas Anderes sind, als das Üontinnum eines 
Körpers , so kommen dabei iihcrdies noch sel1r Yiele l"mstände in Betraeht. 
deren allseitige Berücksichtigung das Experiment r;ehr erschwert, untl 
nicht leicht sichere SchlUsse zulässt. Dies steht jedQch fest ·und !:isst 
sich auch aus der Analogie mit Stahlmagneten nachweil$en, dass der 
Magnetismus von dem äusseren Umfange des Magneten bis zm· -'litte lliu 
stetig aunimmt. 

Ausserdem haben die Versuche gezeigt, dass ein ans einem Bnnuel 
von Stäben bestehender Eisenkern geringern xlagneti:;mns liefert , als ein 
massiver, sobald er von einem dauernden Strome ma.gnet.isirt wird. Ans 
später zu b{'.$precheuden Griinden der In<lnction ist jedoch der :Vlngnc
tismus eines solchen Drahtkernes stärker als der eines massiven, wenn 
derselbe nur auf'~~rze Zeiten durch intermittirend wirkende Ströme 
magnetisirt wird. 1~:] ·• 

Bei der Betrachtung des Einflusses der Dimensionen des Eisenker
nes überhaupt, besonders aber bei der Prüfung des freien Magnetismus 
verschieden langer Eisenkerne) kommen Yorzüglich zwei r mstände in 
Betracht, welche den Magnetismus derselben bedingen. Dies ist die 
grössere oder geringere Zahl der Theile und die grössere oder geringere 
Entfernung der Pole. Bei Eisenkernen von vetschiedenem Dnrchmesser 
ändert sich die Entfernung der Pole nicht , und der Einfluss auf eine ent
fernte Magnetnadel wird einfach durch die Vermehrung der magnetisirten 
Tbeile bewirkt. In diesem Falle beobachtet man die Proportionalität . 
des Magnetismus mit den Wurzeln der Durchmesser. Bei Vergrössernng 
der Kernliiuge wird nun ebenfalls die Zahl der magnetisirten Theile ver
mehrt , aber bei Anwendung gerader Stäbe ändert sieb dabei gleichzeitig 
die Entfernung der Pole von einander, und dies muss ebeufalh; die Ab
lenkung der prüfenden Magnetnadel vergrössern. Giebt man nun aber 
den Stäben Hufeisenform, so kann man verschiedene Längen anwenden, 
ohne dass dabei die Entfernung der Polegeiludert zu werden braucht. Für 
diesen Fall ist nun 

3. "d er freie Magnetismu~S, 'Wie bei d en Durchmessern, 
d e n W ur z e I n d er S t a b 1 ä n g e pro p o r t i o n a I , 2) " 

während er bei geraden Stäben in grösserem V erh~iJtniss w äcbst. 
Hinsiebtlieb der Vertheilung des freien Magnetismus auf der ganzen 

Länge des Magneten gilt das bereits vorn bei den Stahlmagneten aufge
stellte Gesetz: 

1) Duh . Elcktrvm. pag. 28:3. 2) Dub. ElcktrrmJ. pag. 268. 
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Die Dimensionen des Eisenkerns. 105 

4. "Der fr eie Magneti s mu s e in es jeden Querschnitts anf 
de r Län ge eines Mag neten is t d er Differenz zwi schen 
der Quadratwurzel aus der halb en L änge und der 
Quadratwurzel aus der Entfernung vom Querschni tt. 
b is zum n ä:chsten Ende de s :Magn ete n proportional."' 

. Denken wlr uus einen Eisenstttb seiner ganzen Länge nach mit 1ler 
galvanischen Spirale umwunden und diesen Stab an einer Stelle durcb
scbuitten, so erhalten wir dadurch zwei l\faguete, die sich gegenseitig 
mit einer Kraft anziehen, we l che d e r Entfernung dieses S chnit
tes vom nächsten Ende d es )l ag n eten proportional i s t." 
Nem1en wir je zwei solcher Magnete, oder einen Magneten mit seinem 
Anker ein magnetische s Sy st em, und untersuchen die Anziehung 
solcher Sy:;teme, welche durch verscl1iedeu gelegte Schnitte erbalten 
worden ist, so beobachtet man: 

5. "Di e Anziehung magnetisch er Sys teme von gl eicher 
Länge i st dem kürzeren Theile derse lb en propor
ti oual." 

Darans folgt denn: 
G. "Die Anzi ehung err eicht b ei Systeme n von gle ich e r 

Liinge ihr .i\faximnm, wenn da s System ju de r ~litte 
dur chschnitten ist, d. h. we nn beillc :\lagnetc , otle r 
Ank er und .Magn et gleich lang sin d." 

Vergleicht man verschieden lange Systeme unter einander, so lehrt 
der Versuch, dass die Anziehung der Länge der Systeme proportional 
ist, wenn jedes derselben in der .Mitte oder überhaupt an Stellen durch
schnitten ist, deren Entfernung vom Ende in den verschiedeneu Syste
men an Länge diesen Systemen selbst proportional ist. Wir können 
also überhaupt sagen : 

7. "Die Anziehung verschieden lang er Sy s t eme i s t d e r 
Länge d er selb en proportion a l , wenn di e dnrch den 
Schnitt erhalten en Abschni tte diesen Länge n pro
portiona l sind." 

Aus den hier gegebenen Sätzen folgt der wichtigste Satz aller 
dieser Untersuchungen, welcher heisst: 

S. "Die Anz iehung jedes Systems von beliebiger Liinge. 
da s auf seiner ganz en Länge mit derselben ma g neti
si rend e u Kraft bedeckt ist, ist gleich, wenn die 
L ii n g e d e s k ü r z er e u T h e i Je s d er s e 1 b e u g I eich i s t." 

UB.
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106 Zweiter Abschnitt. § S. Gesetze der Magnetisirung des Elektromagneten. 

Bei allen bisJ1el'igen Untersuchungen waren fiir die Hufeiseumagnete 
dieselben Geset.ze gii.ltig, wie bei den geraden Stäben; allein für die 
Länge der Magneteist dies nicht der Fall. Dies hat seinen Grund in 
d('r Vertheilung des :Magnetismus in dem Kerne. 

Legt mau nämlich an einen . geraden .Magnetstab einen gerade11 
Anker , so bilden beide eiu Systelll, dessen freier Magnetismus an den 
Enden am stärksten ist Denkt man nun diese beiden freien Enden 
an einander gebogen, so dass das ganze einen magnetischen Ring 
hildet1), so gleichen sich die beiden ungleichnamigen ~lagnctismen 

beider Enden au::;, uncl :~,war findet dies ganz volh;tändig statt , wenn der 
Ring ganz und gar mit der Spirale bedeckt ist. Ein so lcher H.ing zeigt 
gar keinen freien Magnetismus mehr. Dies ist aber nur möglich, wenn 
der Magnetismus im Kerne glciclJmä~>sig- vertheilt ist, d. h. wenn in 
jedem Querschnitte des Kernes der Magneti smus gleich stark ist. ht 
aber dies der Fall, so muss auch die Anziehung beider Tbeile , wenn 
dieser Ring durch eine Schnittebene in zwei Hufeilien geschnitten wird, 
gleich sein, mag der Schnitt. liegeu wo er will. Hieraus folgt für das 
Hufeisen, welches doch einen solchen magnetischen Ring bildet: 

9. "die Anziehung der Hufeise n i~ t gleich bei jeder be
liebigen Form und Länge der se l ben, wenn nur die 
gleiche magnet.i s ir ende Kraft über die ganze Länge 
v e r b r e i t e t u n d d e r K e r n d u r c h m e s s e r g 1 e i c h i s t. " 

Hierzu kommt, dass dieses Gesetz nocl1 keine merkliche Aenderung 
erleidet, wenn der Anker auch k eine Bewicklung hat nnd seine Länge 
die gewöh nlich inne gehaltenen Gränzen nicht überschreitet. 

4. Gesetze der Magnetisirung. Die in Bezug anf die Stromstärke, 
die Windungszahl der galvanischen Spirale, die Länge und den Durch

messer der Eisenkerne aufgeführten Gesetze des Elektromagnetismus 
für solche magnetische Systeme, die auf ihrer ganzen Länge gleich
mäs::;ig mit der galvanischen Spirale bedeckt sind , lassen sid1 , so lange 
nicht Sättigung eintritt, in fol genden Formeln darstellen. Bedeutet 

F den freien Magnetismus der Endflächen der E lektromagnete, 
F', den freien Magnetismus an den verschiedenen Stellen auf der 

ganzen Länge des :Magneten, 
A die Anziehung eines gcrauen elektromagnetischen Systems, 
A, die Anziehung eines Ankers an den verschiedenen Stellen auf 

der Längsrichtnng del:i Magneten, 

I) Dub, Elektromagnetismus }lag. 2~8. 
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Gesetze der Magnetisirung; Einfluss der Form des Magnctkcrus. 107 

. 11 die Anziehung eines Hufeisens, 
Ii die Stomstärke, 
w die Windungszahl der galvanh;chen Spira.le, 
d den Durchmesser des Eisenkerns und 
l die l1albe Länge desselben, 

so hat man 

1. F= 8. w V d. ~~ 

Bezeichnet mau mit k den kürzeren Tb eil eines elektronwgnetisclH~n 
Systems, so ist der an jedem Punkte auf der Länge des Magneten heob
achtete freie Magnetismus 

2. F, = 8 • w vd ( vl- vk"l 
l<'erner ist 

3. A = s2 • w2 • ti . k. 

4. 

5. H = s2 • ~v2 • d. 

5. Einflu.ss der Form des Magnetkerns in Bezug auf seinen Quer
schnitt. Die so eben aufgestellten Gesetze werden in tuanclrcu 
Fällen durchaus ungültig, sobald sicJ1 die Form der Magnetc ändert. 
Von .ganz besonderem Einflusse ist die Grösse der ßerührungsfliicl1 e 
zwischen Magnet und Anker, uud daher kommt es vorzüglich auf die 
Enden beider Tb eile an. Die grössten Abweichungen hinsichtlich der An
ziehung bei Aenderung der Berührungsfläche finden statt, sobald Anker 
und Magnet in unmittelbarer Berührung sind. 

Allein in allen bis jetzt von der l\raft des Elektromagnetismus ge
machten Anwendungen kommt es nicht auf die Wirkung in Berührung" 
an, sondern auf die Kraft , mit det· der Anker von einer rnöglich~t gerin
gen Entfernung ab nach dem Magneten hingezogen wird. Die ]\r:tfltkr 
Anziehung steigert sich bei Annäherung des Ankers an den :Magnden 

in so hohem Grade, dass, sobald der Anker nur erst seinen W(~g zn 
dem MagneteJl hin begonnen hat, es gleicllgült:ig i~t, ob di e Auzielnm~ 
durch die Form des Magnet- oder Ankerendes etwas grö~~cr oder 
geringer wird. Es ist daher die Grö~:;:;e der Anziehung in Bt'riihrnng 

gleichgültig, obgleich bei ma.nchen Anwendungen ß eriihmng zwhiehen 
Anker :und Magnet eintritt. 
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108 Zweiter Abschnitt. § 4. Die Indu~tions~lektricität. 

Jn Bezug auf die Anziehung gilt im Allgemeinen trotz der )lodifi
cationen durch dieForm doch der Satz~ flass e in•: ebe n e Pol fläc he, 
w e I c h e diese I b e G r ü s s e w i e d er c) n e r s <; h n i t t d c :-; ~I a g n c t e n 
überhaupt bat, am Yortheilhafte:->tcn wirkt. Sowohl Yeljün
gungeu des Kernes, wie An:;atzstiickc zur \"ergri.i%<:nlng dl'r Polfläche, 
sind im Ganzen unvorthcilhaft. 

Wie die Grö:sse der ~l agnr.tenllL•n . :-;o ist :uwh di" Form uud Grösse 
des Ankers von Einfl uss auf die Anzichun~. und 1·:-; gilt im AII~I 'IIH.'incn 
der Satz, dass cli c AnzidJn ng mit tiPr ~Ia!'.·"~ t)(•s Ankers 
wäch st. Hiernach wären Ansatzstiich an d<'n En.t .. n dl'r Anker vor
theilhaft, allein es leuchtet YOr Allem ein. da:-:s l'inc \" t·r~riissl·rung der 
ganzen Anker viel günstiger wirken muss, nn•l t·s :-:ind au:->:->l"nlcm noch 
Gri\nde vorhanden, wek1Je in den mci:-; tl'n F:i lkn lwi jedl'r sonstigen 
Form der Anker das giin~tigste Hesultat !.<:dingen. wt•nn der Anker die
selbe Grösse der Beriihrungsfliiche hat wie der ~lagnd. Diese Beob
achtung findet darin ihre Uegrün<lung~ da~s das ~Iaximum der magne
tischen Intensität an dem äusseren Rande des Ankers wie des ~Jagneten 
vorhanden ist. 

Bei den Hufeisen, wo der Anker den l_~eiden Polen gegenübersteht, 
wirkt, im Gegensatze zu einem "[ förmig gt·bogenen. ein gerader Anker 
am vortheilhaftesten. t'ebrigens wendet man sowohl Yierkantige wie 
runde Stäbe mit gleichem Erfolge an. 

6. Einfluss der Wärme auf den Magnetismus. Schliesslich müssen 
wit· noch des Wärmeeinflusses auf die Elektrorna rrnete erwähnen. Wäh-e 
rend die Temperaturveränderung bei Stahlmagneten versrhit' dcne ~lodi-
ficationen in der Magnetisinmg hervorruft, wa~ in dem )lolekularzustand 
eines Stahlmagneten seine Begründung fin1lrt, zeigt ein Elektromagnet 
einfach die Erscheinung, dass der durch denselben Strom h('rYorgerufene 
Magnetismus um so geringer ist., je höher die Temperatur des Kernes ist. 

§ 4. 

Die Jnductionselectricität. 

1. Volta-Jnduction. Bis zu dem J ahre 18:3 1 wusRte man nichts ,·on 
~e~ Eintlusse, den ein gaiYanisch erregter Leiter auf einen ,·on ihro 
tsohrten zu iiben im Stande ist. In dem genannten Jahre wurde von 
Faraday die Entdeckung gemacht, dass in einem neben einem anderen 
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Volta-l nduction. lOH 

Leiter hinlaufenden , in sich geschlossenen Leiter ein elektriscl1er Strom 
entsteht, sobald in dem anderen Leiter ein Strom beginnt und ~obaM er 
aufhört. 

Diese Erscheinung ist analog dem vorn Lei der Reibungselectricitiit 
erwähnten elektrischen Rückschlage1). Wenn nämlich in dem einen 
Drahte der Strom anfängt, so wird in Folge dieses beginnenden Stromes 
der elektrische Zustand in der Umgebung des Leiters geändert, das 
elektrische Gleicl1gewicht wird gestört, und diese Störung ist nichts 
anders als eine Elektricitätserregung, welche sich in einem in der Nähe 
befindlichen Leiter hemerkbar machen muss. Bleibt nun der primäre 
Strom best eh en, so bleibt auch der durch denselben bewirkte neue elek
trische Zustand constant , es tritt in der Umgebung keine Aenderung 
weiter ein, und daher muss der in dem zweiten Leiter bewirkte sekun
däre Strom sodann wieder aufhören. Unterbricht man nun den primären 
Strom, so tritt in der Umgebung wieder der ursprüugliche Zustand e.in, 
es entsteht also wieder eine Aenderung und dadurch wieder ein momen
taner sekundärer Strom. Da nun das Zurückkehren in den Ruhezu
stand der Gegensat.z des Heraustretens aus demselben ist., so leuchh·t 
ein, dass der erste sekundäre Strom dem zweiten entgegengesetzt ~ein 
wird. Und in der That zeigt sich der heim Beginn des primären Stro
mes auftretende sekundäre Strom dem primären entgegengesetzt ge
r ichtet , wogegen der beim Aufhören desselben ihm glcic11gerichtet ist. 
Diese sekuncHiren Ströme sind Inducti o n sst r ömc genannt wordtm. 

Man beobachtet die::;e lntl uctionsströme mitte1st eines in den sekun
dären Stromkreis eingescl1alteten Multiplicators. Die Nadel dieses In
strumentes lässt einerseits die Ri eh tun g die!Ses Inductionsstromes aus 
der Seite erkennen, nach welc.her hin sie abgelenkt wird , andererseits 
zeigt sie die nur momentane Dauer desselben dadurch an , flass sie naeh 
dem durch das Schliessen und Oeffnen des primären Stromes bewirkten 
Ansschlag sich wieder auf den Nullpunkt einstellt. 

Da in dem hier angeführten Falle ein in der Nähe befindlicher yoJ
taischer Strom die Ursache der Aen<lerung des elektrischen Zustandes, 
d. h. des Inductionsstromes ist, so hat man diese St.romerregung Volta
Indu ction genannt. 

Aus der vertlJCilenden Wirk ung eines beginnenden oder aufhiiren
den Stromes auf einen benacl1hart.cn Leiter :--ehli cssf. Fa r a.d a y 2), llal's 

• 

1) Sicl•c Absci.Jnit.t I. § 2 No. 1. 
2) Neunte Reihe der Expcrimcutaluntcr~uchungen t 1 O!l; Pogg. Ann. :15. png:. 4!{~ . 

• 
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110 Zweitor Abschnitt. § 4. Die Indnr:tiousclektricität. 

diese Wirkung auch die Theile desselben Leiters wechselseitig au.f ein
ander ausii lJen müssten , wenn derselbe gerade ist, doch ist mir kein 
Versuch bekannt, welcher dies unzweifelhaft darthäte; allein es giebt. . 
mannigfache Ji~rscheinuugen, welche beweisen, dass ein solcher Einfluss 
bei einem zu einer Spirale gewundenen Leiter stattfindet, wo die einander 
parallel laufenden Windungen auf einander inducirend wirken, weil ja 
j ede Windung zu den übrigen wie ein gesch lossener Leiter zu einem 
andern sich verhält. "' 

Da beim Entstehen des Stromes der Inductionsstrom cl em primiirrn 
entgegengesetzt ist, und natürlich nicht zwei Ströme zugleich in ent
gegengesetzter Richtung den Draht durchlaufen, so muss der primiire 
Strom durch den sekundären im Verhältniss seiner Stärlm geschwiicht 
werden, und es kommt daher immer nur die Differenz beider zur Wir
kung. Da diese Schwächung nur beim Beginn des Stromes stattfin rlet, 
so besteht die Wirkung des ludnctionsstromes auf den primären nur 
darin , das8 der primäre nicllt plötzlich, sondern erst nach kurzer Zeit 
seine volle Kraft erhält. Wie beim Beginn, so muss auch beim Aufhö~ 

ren des primären Stromes ein inducirter Strom in derselben Spirale durch 
Wechselwirkung der Windungen auf einander entstehen, wenn nur clie 
Spirale nach Ausschaltung der Kette noch ausserhalb derselben ge
schlossen ist. Dieser in dem selben Leiter bewirkte Inductionsstrom 
ist von Fanulay Extrastrom, von Andern auch Ge ge n stro m ge
nannt worden. 

Wenn die elektrische Vertheilung die Ursache der Induct.ionsströnw 
ist, so muss ebenso wie das Enh;tehen und Aufhören eines Stromes in einem 
r uh enden Leiter, auch die Annäherung und Entfernung eines 
durchströmten Leiters lndnctionsströme in einern benachbarten , ge
schlossenen Leiter erzeugen, da ja durch das Nähern und Entfernen 
ebenfalls der elektrische Zustand der "Gmgebung geändert werden muss. 
In der That zeigt sich dieser Schluss durch die Erfahrung bestätigt. 
Stellt Fig. 4 7 .A eine zu indncirende Inductions-Spirale ~ und B die von 
einem Strome durchflossene Spirale dar , so zeigt ein mit den J{lemmen 
a und b verbundener Multiplicator einen bedeutenden Ausschlag , sobald 
man die Spirale lJ in die iu A gelassene Oeffnung einführt und ein 
dem eben erhaltenen entgegengesetzter Ausschlag, wenn diese Spiraln 
wieder entfernt wird. Es übt also Nähern und Entfernen sowie Schlies· 
senund Unterbrechen eines Stromes gleichen Einfluss auf einen benach

barten Leiter. 
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2. Gesetze der Volta-Induction_ nie HPohal'lltun~CIJ hahen ~Pit:hrt , 

1. "c1 a s s d c r in ein c m g e s eh I o::; s e n c n Lei t er ( ! r r e ~ h• Iu d n I'

tion ss trom d e r St. ä.rkl~ d es primiiren Stronll'S propor

tional i::d." 
Diese Proport.ioualiHit find et :-;owold bei der Jndnction rin es frem

den Leiters, als ancl1, wie Edlund gezeigt. l~at 1 ) , bei der Einwirknn~ 
des Stromes auf seinen eignen L('iter st.·üt.. 

Ferner fand Ed I nn d den so oft beanstandeten Satz hest.ii.t.igt.: 
2. "die dnrch die Einwirkung d e s Stromes a.nf s i ch se l bst 

entsteh end e n lndu ctionsströmc :si nd b eim Oeffncn 
und beim S chli esse n einer gnln1nisdJen Ke tt e g l eich 
g r o s s , w c n n d i c i n d n c i r e n d c S t r o m s t ii r k c i n b e i d c 11 

F ä ll e n di e nämliche i s t.."' 

Er bemerkt, dass der [nterscllied ~ der oft wahrgenommen wird, 
von einer durch die Polarisation in der Sii.nle verursachten Verminderung 

' · 
der inducirenden Stromstiirk(\ hr.rriihre. 

Das Gesetz über die Aunähcrnng oder das Entfernen eilH'~ Slronws 
drückt Leu~ in folgend er Weise aus : ~) 

1) Pogg. Ann. 77. pag. 1 !lß. 2) Pogg. Anu. 1!1. pa:r. 48S. 
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112 Zweiter Abschnitt. § 4. Die fnductionselektricität. 

3. "W enn ei n metalli sch er , g.eschl osse n er Leite r und ein 
von Eloktri ci tät durch s trömter Leite r e inander gc n ä
b ert oder von ei nand er entfernt werde.n, so entsteht 
in dem metalli schen L eit er e in e l ektri sch e r Strom, 
welcher gerade di e cntgegenge~etzte Richtung Yon 
d emjenigen bat , der in d em metalli schen L ei t er schon 
hätte vorhan d en sei n mü ssen , um jene A nnäherung 
oder Entfernu n g zu b e,vi r ken." 

3. Inductionsströme durch Reibungselectricität. Es bedarf "·old 
keiner weiteren Auseinandersetzung, dass der durch Reilmngselektri<:ität 
bewirkte Strom ebenfall s Indnctionsströme in Lenachbarten Leitern zu 
erregen vermag. Von den von Ri ess1) hierüber aufgestellten 9esetzen 
heben wir folgende hervor, welche aucl1 gleicltzeitig unter den passen
den Verhältnissen für die Volta-Imluction gelten: 

4. Der Hauptstrom, durch clen eine gewisse Blektricitätsmenge in be
stimmter Zeit entladen wird, erregt einen :Kebenstroru, der eine 
proportionale Elekt.ricitätsmenge in proportionaler Zeit entladet.. 

5. Die Stromstärke ist direct proportional der wirksamen l\lenge d ~s . 
Hauptdrahts und umgekehrt proportional dem Abstande \.leider 
Drähte. 

G. D.er Nebenstrom ist von dem · Leitungsvermögen seines Leitt>n; 
abhängig. 

7. Zwei einander parallele Theile ll es Schliessungsbogens einer Bat
terie wirken auf einander ein und .srhw iicheu den Eutlallungs
strom, wenn dieser beide Theile in gleicher Richtung dmchlüuft, 
und verstärken ihn, wenn die Richtung entgegengesetzt ist. 

4. Magneto-Induction. Nach Amp ere ' s Ansichten besteht dedrhrg
netismus darin, dass jedes Eisenmolekül in uer Richtung senkrec1lt auf 
der Verbindungslinie seiner Pole Yon einem elektrischen Strome um--kreist, und also die Anziehung bewirkt werde durch den Einfluss pa-
ralleler und gleichgerichteter Ströme auf einander. Ist diese Vor- • 

stellungsweise in der Sacl1e begründet, so folgt daraus mit Kotltwendig
keit,, dass P.in einer Spirale genäherter Magnet dieselbe Wirkung haben 
muss, wie ein dieser Spirale genähertes System von ICreisströmen, d. h. 
ein Magnet muss ebenfalls in einem geschlossenen Leiter einen elektri-

1) Ricss, Reibungselcktrir.itiit II. png. 2G6 n. f . 

. . 
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sehen Strom induciren. Die Beobachtung bestritigt diesen Schlnss, 1111d 

obgleich damit .noch keineswegs die Realität der Amp e r e ' scheu 
Ströme bewiesen ist, so ist di ese Beobachtung doch eine Befe:::;t.igung 
der Theorie. Die durch die Annäherung oder Entfernung , so wie clnrch 
das Entstehen oder Verschwinden des Magnetis mus eine:; .Magneten be
wirkte Induction nennt man l\'lagneto-Induction. Auf diese Art der 
Inüuction gründen sich die Vorrichtungen, mitteist deren man zuerst 
und auch häufig noch j etzt die Telegraphen in Bewegung gesetzt hat.~ 

die sogenannten :Magneto-luductionsmaschinen. 

5. Die Gesetze der Magneto-lnduction können sich wegen der nach 
Ampere ' s Ansicht gleichen Ursache für die Erregung der Ströme nicht 
wesentlich von den Gesetzen unterscheiden, welche bei der Volta-Induc
tion gelten, und wir müssen daher die von L enz 1) aufgestellten Siitze 
über den Einfluss der Inductionsspiralen auf die Stärke der erzeugten 
Inductionsströme auch als massgebend fiir die durch Volt.a-I nduction 
erhaltenen Ströme betrachten, wie dies auch in der Erfahrung be
gründet ist. 

Um den in<l ncirend en Einfluss dc!-; Magneten zn prüfen: u1a:-;s ], (\ UZ 

die Stärke der in einem geschlo:;scnen Leiter erregtt'n hHllll~tious

ströme, wenn dieser Leiter einen Kern ans weiehem Eisen als Spirak 
umgiebt, und ein an diesen Kern gelegter Stahlmagnet Yon (lümsclben 
abgerissen wird. Lenz maass also nicht den durch Annähern und Ent
fernen eines Magneten von der Spirale erregten Strom, sondern er m:w:-:s 
den durch das Entstehen oder Verschwind en des Magnetismus des An
k ers in der umgebenden Inductionsspirale hervorgerufenen Strom. Dies ist 
abernach der Theorie des Entstehens des Magnet.ismus in einem }<]isenkcrne 
gleichbedeutend mit dem Annähern oder Entfernen eines .Magneten. Ver
gegenwärtigev. wir uns nun den Einfluss des magnetisirten nncl entmag
netisirten Ankers auf die Inductionssplrale , die sich auf der Mitte des
selben befinden soll, während er zu beiden Seiten die beidßn Pole eines 
Hufeisens berührt, so liegt die Voraussetzung nahe. dass j ede Windung 
der Spirale mit gleicher Kraft von dem beim Abreissen verschwindenden 
Magnetismus inducirt werden wird. Ist dies der F all , so liefert . . i t~ d e 

Windung eine gleiche Kraft zur Hervorbringung des in <IHr ganzen ~pi

rale entstehenden Inductionsstromes. Diese Kraft einer jeden \\' ind ung
ist durchans mit der eines jeden ElenwnteH einer Yielpaarig-en lht.teri1' 

1) Pogg. Anu. 34. png. 385. 

D \1 b, Anwend. des Elektrumngnetiamua. 
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zu vergleichen, und Lenz nennt daher diese Kraft die elektrornotoiisclw 
Kraft. Dieselbe folgt ganz, wie die einer galvanischen Säule, dem 
Ohm 'sehen Gesetz, und es müsste daher die durch sie hervorge
rufene Stromstärke immer constant sein bei j eder beliebigen Windungs
zahl, wenn kein anderer Widerstand al~ der der Spiralwindungen vor
handen wäre, da ja der Widerstand ebenfalls der Anzahl der Windungen 
proportional wächst. Ist nun die gemachte Voraussetzung richtig , so 
muss eine bestimmte Anzahl von Spiralwindungen eine· Stromstärke S 
geben, welche sich ausdrücken lässt durch 

nE 
S= L.+l+nl. . 

wenn n die Anzahl der Spiralwindungen, E die in einer j eden Windung 
erregte Kraft, L den Widerstand der 1\Iultiplicatorwiudungen, l den der 
Leitungsdrähte und "A den einer jeden einzelnen Windung der Spil·ale 

0 

bedeutet. 
In der That fand Lenz die beobachteten Kräfte bei Anwendung 

verschiedener Windungszahlen mit den nach dieser Formel berechneten 
W erthen übereinstimmend, woraus denn folgt: 

1. "Die elektromotorische Kraft, w e lche ein Magnet unter 
übrigens g l eich en Bedingungen in einer Spirale 
erregt, ist der Anzahl der Windungen derselben 
direct proportional." 

Nach derselben Metbode fand Lenz ferner: 
2. "Die elektromotoriscbe Kraft, we l che der Magnetis

mu s in d e n ihn umgebenden Spiralen erregt, ist bei 
jeder Grö s sc der Windung e n dieselbe." 

Wir scheu hler eine Analogie mit der bei den Elektromagneten 
beobachteten Erscheinung, dass die Weite der Windungen ohne Einfluss 
ist. Es lässt sich <lies daraus erklären, dass der iuducireude Einfluss 
im geraden Verhältniss wie tlie Entfernung ab: die Anzahl der indu
cirten Theile aber in demselben Verhältniss zunimmt. Aus demselben 
Satze folgt nun aber, 

"dass der in verschiedenen Dt·ahtringen hervorge
bra chte inducirte Str om s ich umgekehrt wie die 
Weite der Ringe verbalten muss," 

da ja der Widerstand ebenfalls den Drahtringen proportional wächst. 
3, "Die durch den .Magneten in der Spirale lJervorgeru

fene e l e ktromoto ri sche Kraft ist fiir jede Dicke der 
D r ä b t e di ese I b e." 

UBi8~ h . http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000130.jpg i)f(i 
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Hieraus ergiebt sich für den erregten Indnctionsstrom, dass der
selbe dem Querschnitte der Drähte proportional sein 
mü sse; denn die elektromotorische Kraft bleibt dieselbe, der Leitungs
widerstand nimmt aber umgekehrt wie die Querschnitte ZLl, folglich 
nehmen die elektrischen Ströme, oder die Quotienten der elektromotori
scben Kraft dividirt durch die Leitungswiderstände, im Verhältniss der 
Querschnitte zu. 

4. Dieelektromotorische Kraft, welche der Magnet in 
Spiral e n aus Drähten von verschiedenen Substan
zen erregt, ist fiir alle d i ese Substanzen vo llk ommen 
g I eich;" woraus denn aus den eben angegebenen Grilnden 
folgt, dass die Ind u ctionsstr öme in verschiedenen 
Spiralen sich wie das Leitungs vermögen derselben 
ver h alten müssen. 

Lenz hat femer untersucht, in welchem Verhältniss die Form der 
Spirale zu der Stärke des Indnctionsstromes bei einem Eisenkern steht, 
welcher als Anker an einen Magneten gelegt wird. 

Wir haben nämlich aus den vorhergehenden Untersuchungen ge
sehen, dass der elektrische Strom, den eine Windung der lnductions
spirale hervorruft, clem gleich sein würde, den eine beliebige Anzahl von 
nebeneinander liegenden Windungen bewirkt, wenn keine Zuleituugstlriihtc 
vorhanden wären. Da aber diese stets vorhanden sein müssen, so vergrös
sertjede Vermehrung der auf dem Anker u e b en einander liegenden Spi
ralwindungen die Stärke des Inductionsstromes. Hiernach würde dieser 
nur das Maximum erreichen , wenn man unzählige Windungen neuen ein
ander auf den Kern bringen könnte. Die Zahl der auf dem Kern neben 
einander legbaren Windungen ist aber, wie man einsieht, durch die 
Länge des Kernes bedingt. Will man eine grössere Windungszahl 
anwenden, so muss diese über der ersten liegen, und der zu verwen
dende Draht länger sein, als der der untern Spirale. Dadurch wird aber 
sein Leitungswiderstand auch grösser und mithin der elektrische Strom 
geschwächt. 

N enoen wir die clcktromotorische Kraft 9, den Lcitungswidcrst:uul 
der ersten Spirale oc und den der Leitnngsdrühte ß, so erhalten wir als 
Ausdruck der Stärke des Inductionsstromes S: 

Kommt nun eine zweite Reihe von ~piral winduugen hinzn, in der 
wir das Stück, nm welches sie wegen ihres grösscrcu Dnr('hml'.sscrs 

8* 

• 
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länger ist als die erste, y nennen, so ergiebt sich ~ls An~druck der nn11 
vorhaudenen Stromstärke S,: 

2c; s, = . ' 
2~+-r+~ , 

Is t nun durch die zweite Windungsreihe der Strom nicl1 t ~tärk<'r 

geworden, als er bei der ersten Reihe war, so ist 
(!) 2(!) 
l = --- ·-·'- ·--···· 

~+ (~ 2Y-+y+~ 
Findet dies statt, so ist~ =:..(, d. h. für den Fall , dass die Zulei

tungsdrähte so lang sind , als der Unterschied der Länge des .Drahtes beider 
Spirallagen , so tritt durch die zweite Windungsreihe keine Verstürkung 

• 

des Stromes ein. Eine dritte Lage würde für diesen Fall den Str0111 
schwächen. 

In gleicher Weise findet man , dass, wenn 3 Reihen keine stärkern 
Wirkung haben sollen als zwei, 

~ = % (y+ f1): 
wenn ~ den Ueberschuss der Länge der dritten Reihe über die der ersten 
bedeutet. So sehen wir also, dass bei Vermehrung der über einander lie
genden Spiralwindungen in jedem Falle ein Maximum eintritt , und dass 
dies um so später eintritt, je länger die Zuleitungsdrähte sind. 

Bei der allgemeinen Behandlung dieser Aufgabe fand Lenz fol
gende Sätze : 

5. Das Maximum der Wirkung de s Magneten auf die Iu
ductious s p i rale wird für jede Dicke de s Drahte s 
bei der se lben Anzahl der Windung s reihen erreicht. 

6. Je län ger die Zul e itung s drähte sind, um so mehr 
Reihen von Windung en s ind erforderli ch, um da s 
Maximum der Stromstärk e zu erreich en. 

7. Je mehr Windun gen a u f d e m Anker neben e inand e r 
g elegt werd e n können, um so weniger Reihen vou 
Windungen sind e rforderlich , um das Maximum der 
Stromstärke zu e rr eichen. 

8. Das Maximum des Inducti onsstro me s ist der Kraft 
des Magneten proportional. 

9. Das Maximum des Inductionsstrome s wächst mit dem 
Durchmesser de s inducirten Drahtes. 

10. Das Maximum wird um s o kleiner , je weiter die 
nerste Windungsreihe bei gleichem Kern ist. 

• lU-
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11. D as .Maximum ist nm so kleiner , je grüsse r di e frei-en 
Verbindungse nd en der Spirale sind. 

12. Das .Maximum wächst mit derAnzahl cler Windungen. 
welche neben einander l iegen. 

6. Die Magneto-Inductionsmaschinen. Pixii war der Erste 1), 

welcher auf die inducirende Wirkung eines dem Magneten genäherten 
1md wieder von ihm entfernten Ankers die Construction einer .Maschine 
gründete, bei der ein um eine Axe rotirender Stahlmagnet sich vor den 
Polen eines Hufeisens aus weichem Eisen vorbei bewegte, dessen Schen
kel Inductionsrollen trugen. 

Saxtou , Starke und Ettinghausen verbesserten die Ein
richtung dieser .Maschine. Letzterer stellte sie etwa in der Form der 
Figur 4 8 her 2). 

l<'ig. 48. 

Ein hufeisenförmiger Anker, fler anf seinen Sehenhin stark\' In
duct.ionsrollen A und B trägt , wird ror den Polen c•ine!' aus !') LameiiPn 
zusammengesetzten Stabhmtgneten mittelRt einer llrehsrlll'ibc nnd 

I) Pogg. Aun. 'J7 pHg. il90. 
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Schnur in Rotation versetzt. Denken wir die beiden Schenkel des An
kers unter den Polen des Magneten stehen, wie die Figur zeigt, und be
ginnen nun die Umdrehung, so entfernen sich beide Schenkel von den 
Polen, und es entsteht in jeder Drahtrolle durch das Verschwinden des 
:Magnetismus im Anker ein Strom, welcher den Ampere'schen Strömen 
im Stahlmagneten gleichgerichtet ist. Die Ströme beider RoHen haben 
also entgegengesetzte Richtung. Dies Abnehmen des Magnef.ismns 
dauert fort, bis sich die Ankerschenkel auf halbem Wege zwh;chen den 
beiden Magnetpolen befinden, d. h. bis sie einen Quadranten ihrer Rahn 
durchlaufen haben. Von hier ab kehrt ~ich der Magnetismus in tlem 
Anker um, und es findet nun ein Zunehmen des Magnetismus statt, bis 
die Schenkel wieder vor den entgegengesetzten Magnetpolen stehen. 
Da nun die Annäherung an den Magneten einen Strom erzeugt, der dem 
beim Entfernen entgegengesetzt ist, so muss der Strom, welcher im 
zweiten Quadranten erzeugt wird, dem des ersten Quadranten gleich
gerichtet sein, denn es wird zu gleicher Zeit der Magnetismus und der 
durch ihn inducirte Strom ein entgegengesetzter. · Bei der weiteren 
DTehung durch den dritten und vierten Quadranten ist der Strom in 
beiden Rollen dem früheren entgegengesetzt, weil hier die bisherige 
Annäherung sich in ein Entfernen verwandelt, ohne dass gleichzeitig 
der Magnetismus umgekehrt wti.rde. 

Mitteist der Vorrichtung· g und h am oberen Ende der Rotationsaxe, 
dem Commutator, kann man die Ströme beider Inductionsrollen, welche 
in die Federn austreten und von hier aus weiter geleitet werden, so 
vereinigen, dass sie entweder in ihrer ursprünglichen , also in entgegen
gesetzter Richtung, oder gleichgerichtet, hinter einander den unter den 
Klemmschrauben des Commutators einzuschaltenden Leiter durchströ
men. Durch ein auf den Magneten aufgelegtes Eisenstück , welches die 
beiden Schenkel als Anker verbindet, lässt sich der l\f.agnetismus der
selben und dadurch der in den Rollen erregte Indnctionsstrom beliebig 
schwächen, je nachdem man diesen Anker den vorderen Polflächen 
nähert, oder ihn nach hinten zurückschiebt. 

Bei der ursprünglich von Saxton construirten Maschine bewegen 
sich die Inductionsrollen vor den Magnetpolen, doch wird behauptet, 
dass eine Einrichtung der vorliegenden Art grössere Kraft äussere 
als jene. 

In neuerer Zeit ist von Stöhrer eine sehr kräftige Maschine iu 
Form der Figur 49 konstruirt, bei der die 6 Pole drei er Hufeisen ans 
je fünf Lamellen in einer Ebene liegen, und eine solche Stellung 

UB't h . - http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000134.jpg i)fCi 
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Fig. -!~. 

zu einander einnchme.n , dass die Linien , welche die zunächst liegenden 
Pole mit einander verbinden, ein regnläres Sechseck bilden. Die auf 
6 Eiseucylinderu gleichmässig vertheilten Inuuctionsspiraleu können auf 
vier verschiedene Arten unter einander verbunden werden , niimlich: 

1., Alle Spiralen neben einm1der zu einer sechsfachen Parallclkcttc, 
2. je 3 neben einander und 2 hinter einander, 

3. je 2 " " " 3 " " 
4. alle sechs hinter einander, so dass der Draht ein fortlanfend c::; 

Ganzes bildet. 
Die kräftigste .Maschine, welche man bis jct'l.t construirt h:l.t , ist. 

wohl unzweifelhaft die in Paris znr elektrischen Belenchtunl{ in Anw~m
dnng gekounucnc. Dieselbe besteht aus 0 gcsomlertcu ~l:lschinen , •kren 
eine die Fig. 50 darstellt. 
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F ig. iJO. 

Yon einem eisernen Gestell getragen : sind auf ~cht in einem Kreise 
liegenden Querbalken je drei hufeisenförmige magnetische l\Iagaziue, 
jedes aus drei Lamellen , befestigt , deren Pole uach innen gekehrt sind. 
Auf einer A.'\.e in der ) li tt e der acht Reihen YOn .Magneten sind eiserne 
Cylinder parallel der Axe befestigt, so d~ss sich immer zwischen je zwei 
neben einander stehenden Magnetpolen ein Eisencylinder befi ndet. Diese 
Eisencyliu<.ler , 32 ao der Zahl , sind mit Inductionsspiralen bedeckt , in 
de11en bei der Drehung der Axe durch den Riemen einer Dampfmaschine 
dadurch Inductionsst.röme erregt werden , dass die sich zwischen den 
Magneten hinbewegenden Eisenkerne von einem zum anderen Magneten 
stets ihre Pole wecllscl n Jllii ~scu. Die Drähte der 32 Spiralen sind so 



' • 
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unter einander verbunden, dass die durch die Rotation erzeugten Induc
tionsströme alle einzelnen Spiralen in derselben Richtung nach einander 
durchlaufen und in zwei starken :Metall federn endigen, die auf zwei von 
einander isolirteo Hülsen schleifen, von denen au:; dann die so erzeugten 
Ströme weiter geleitet werden. 

In neuester'Zeit bat man eHe .Maschinen dieser Art noch in der Weise 
vergrössert, dass man statt drei, fünf Hufeisen neben einander gestellt 
hat , deren jedes aus 5 Lamellen besteht. Zwischen diesen können als
dann 64 Spiralen rotiren. 

Die Drehung der Axe, an der diese 64 Spiralen befestigt sind, 
wird durch eine Dampfmaschine bewirkt, uud erfordert etwas mehr als 
eine Pferdekraft. Man hat diese Maschine zur Erzeugung des elektri
schen Lichtes zwischen Kohlenspitzen benutzt 1). 

§ 5. 

Ueber die zum Entstehen und Verschwinden des Elek
tromagnetismus nöthige Zeit. 

1. Das Verschwinden des Magnetismus in einem geschlossenen 
Magneten. Die Vortheile, welche bis jetzt die Anwendung des Elektro
magnetismus dem praktischen l.eben wie der Wissenschaft gewährt, be
ruhen in der Art, wie man denselben zn erregen im Stande ist. Es kann 
dies sowohl auf beliebig grosse Entfernungen, als auch mit einer Geschwin
digkeit geschehen, welche der Entstehung der Gedanken gleichkollJmt, 
zu deren Ver breitung er dient. 

mese Geschwindigkeit ist wiederum durch zwei Umstände be
dingt, nämlich durch die Geschwindigkeit der Fortpflanzung des elek
trischen Stromes und durch die Geschwindigkeit, mit der der Eisenkern 
seine Kraft entwickelt, sobald er von dem elektrischen Strom erregt. wird. 
Bei<le Punkte erfordern in theoretischer Beziehung die sorgfälti~ste 
Beaclitung, weil durch sie besonders der Wcrtl1 der Anwendung die
ser Kraft bedingt wird . In dem vorliegenden Abschnitt ist. die Be
sprechung des zweiten Punktes lJ Othwendig, an die wh· er!:'t hier naeh 
Erwähnung der Indttctio userschcinnngen gehen können, weil eben diese 
Aufschluss über die V erzögernug des Eint.retens der elektromagnetis('.hcn 
Wirkung geben. 

1) Siehe Ab:;;.dutitt :X. § J. No. 7. 
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Dass der Magnetismus nichtaugenblicklich eintritt, wurde zuerst, wie 
das natürlich ist , unter den Bedingungen beobachtet, bei denen die statt
findende Verzögerung am grössten ist, nämlich bei g es e h I o s s e n e n d. h. 
mit einem Anker versebenen Hufeisenmagneten. ~I agn u s suchte hier
über zuerst einen Aufschluss auf experimentellem Wege 1) . 

Am leichtesten lässt sich die Verzögerung tles Ve r s c b winden s des 
Magnetismus beobachten. Um zu zeigen , dass der Magnetismus in der That 
erst allmälig verschwindet, wenn man den Strom unterbricht, scl1altctc 
.l\1 a g n us in den Schliessungsdrahtder Säule einen ~lultiplicator ein. Wurde 
dauu, wenn der Anker das Hufeisen schloss , der Strom unterbrochen und 
der Kreis ohne die Säule geschlossen, so kehrte die Nadel nur ganz a ll 
mälig in ihre Ruhelage zurtick , und zwar so langsam, dass nach der ver
schiedenen Stärke des Magnetismus 20 bis 70 Sekund en vergingen. 

Es war also auch ohne die Batterie ein Strom in dem um den l{ern 
gewundenen Drahte, der keine andere Ursache haben konnte , als dass er 
durch den versch windenden Magnetismus in demselben in d n c i rt wurde. 

Das Verschwinden des ~lagnetismus und der dadurch erregte In
ductionsstrom üben aber , wie ruan leicht einsieht , eine Wechselwirk ung 
auf einander. Denn wenn beim Abnehmen des Magnetismus ein Induc
tionsstrom entsteht, so ist dieser dem magnetisirenden, primären Strome 
gleichgerichtet , er muss also auch magnetisirend wirken; und wenn der 
Inductionsstrom gleiche Kraft wie der primäre hätte, so müsste sich da
durch der l\Iagnctismus voll ständig erhalten, es würde intermittirend 
immer wieder e in gleich starker Magnetismus erzeugt werden. 

Als Beweis, dass hier in der That Inductionsströme thätig sind, 
dient besonders noch die von i\I a gn u s gemachte Beobachtung , dass das 
Verschwinden um so langsamer von Stattcn ging, je mehr Wind nngcn 
den Kern umgaben. Da nämlich in jeder Windung dieselbe elektromo
torische Kraft erzeugt wird, so muss der lnductionsstrom um so stärker 
sein, je mehr Windungen vorhanden sind , er muss also auch um so 
mehr von dem verschwindenden Magnetismus wiedererzeugen. 

2. Das Schliessen des Magneten. Mag n u s theilt ansser dem eben 
Gesagten auch die ßcobaclttnng mit, class das langsame V erscll\vi ntleu 
des Magnetismus dann auftrete, wenn der ~lagnet geschlossen ist, 
während die Nadel tlcs Mul tiplicators augcnulicklich iu ihre l{uhelagc 
zurückkehre, wenu keiu Anker an dem .Magueteu ist. Wenu nun zwar, 

1) Pogg. Ann. aS t>a.g. 427 u. f. 
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wie die neueren U ntersuchnngen gelehrt haben , auch zum Verschwinden 

des .Magnetismus aus einem offenen Magneten eine Zeit erforderlich 
ist, so ist dieselbe doch gegen die andere nur sel1r klein. Dies bat seinen 
Grund darin, dass durch das Anlegen des Ankers eine bedeutende Menge 
von .Magnetismus neu erzeugt wird, was sich ebenfalls durch einen In

ductionsstrorn anzeig t.. Diese Vermehrung des Magnetismus durch An
legen des Anker s ist so bedeutend, dass unter Anderem Magun s ein 
Gewicht von 140 Pfd. an einen Anker hängen konnte, wenn er die beiden 
Pole eines Hufeisens verband , währ end die se r Ank e r von jede m 
einzelnen Pole h öchstens mit einer Kraft von 2 Pfd. gehal

ten wurde!-
Es wird also durch das Anlegen des Ankers eine grosse Menge Magne

tismus erregt. We~gleich nnn nach Unterbrechung des Stromes dieser 
Magnetismus nicht ganz verschwindet, so verschwindet doch einTheil des
selben. Es ist aber klar , dass der inducirenr]c Einfluss um so grösser sein 
muss, je grösser die Menge des verschwindenden )fagnetismus ist. Wenn 
also z. B. Magnu s einen offenen Magneten hatte, der an jedem Polende 
2 Pfd. trug , nnd nun den Strom öffnete, so ist klar , dass der durch das 
Verschwinden dieser :Menge Magnetismus erregte Inductionsstrom sehr 
unbedeutend sein mus::; te gegen den Indnctionsstrom, der erzeugt wurde, 
als der Strom geöfl'net wurde, und der augelegte Anker so bedeutenden 
Magnetismus erzeugt hatte. Der nun ver::;chwindende :Magnetismus ist 
viel grösser, erzeugt also auch aufs Neue wieder grösseren .Magnctü;
mus, und das Spiel der Wechselwirkung muss nun viellänger dauern a.ls 
zuvor. 

3. Das Entstehen des Magnetismus. Aus der Art, wie die Ver
zögerung beobachtet ist, wird klar, dass dieselbe Metbode nicht beim 
Entstehen des Magnetismus angewandt werden kann, weil der in Thiitig
k eit befindliche Strom die durch die Indnction bewirkte Abnahme nicht 
deutlich erkennen lässt. Dies ist deshalb noch um so mehr mlll1öglich, 
als ja überhaupt beim Seilliessen des Stromes schon an und für sich der , 
Extrastrom entsteht. 

Da jedoch der I oductionsstroru einen \'erzögernden Einfluss auf die 
Magnetisirung üben muss, so leuchtet ein , dass beim Entstehen die V er
zögerung nicht nur in demselben , sondern soga\· in höherem Grade 

stattfinden muss, als beim V erschwindcn des .Magnetismus . Denn währentl 
beim Verschwinden durch die Unterbreclmng des Stromes auch der Extra
strom sogleich verschwindet, ist llersclbe beim Schlics::;cn der Batterie 

ungestört vorbauden, Ci:i wird a.lso iu diesem Falle da::; vollstämligc Zu-
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standekommen des .Magnetismus durch einen Inductionsstrom rerhindert; 
welch-er zwei Ursachen bat. Erstens verhindert der ~xtra s trom An
fan gs die vollständige Wirkung des primären Stromes, und zweitens wird 
dieser Gegenstrom noch verstärkt durch den Jlagneto- Inductionsstrom, 
der durch das Entstehen des ·Magnetismus erzeugt wird. Es kann also 
aus diesen beiden Ursachen der ::\iagnetismus nnr allmiilig zn seiner vol

len Kraft anwachsen. 
4. Die Coercitivkraft des Eisens. Wenngleich wir nun zwar zugehen 

0 

müssen, dass der Inductionsstrorn mit zur V crzügenmg hcitr~igt. , so ist 
0 • 

damit noch keinesweges bewiesen, dass der Jnductions:;trom (lic einztge 
Ursache der Verzögerung sei; im Gegentheilc thcilt ~~ a g n u s noch eine 
Beobachtung mit, aus der hervorgeht, das der , durch das anfüngliche, 
bei der Stromunterbrechung beginnende Verschwin<!fn des )lagnctismus 
erzeugte Inductionsstrom nicht die einzige (rsache des allmäligen Ver
schwindens sein kann. Er sagt 1): "Dieses Abweicl1eu der Nadel fand 
noch statt, selbst nachdem der Leitungsdraht während z eh u Sekunden 
vom Plattenpaare getrennt und dann erst durch den 3Iu1tiplicator in sich 
selbst zurückkehrend gemacht war." Der bei der Unterbrechung ver
hinderte und nur einen Moment während der Unterbrechung andauernde 
Inductionsstrom konnte nicht 10 Sekunden lang das vollständige Auf-

. hören des Magnetismus verhindern. Dass dann beim Schliessen des 
Kreises noch ein Strom entstand, ist ein Beweis, dass nun der ) lagne
tismus noch nicht vollständig aufgehört hatte , mithin noch ein anderes 
Hinderniss vorhanden sein muss. 

Auf dieses andere Hinderniss macht zuerst Far a d a y aufmerksam, es 
liegt in der Trägheit der Eisenmoleküle, welche einer Zeit bed iirfen, um 
in ihre Ruhelage zurückzukehren. Spätere Beobachtungen anderer Phy
siker haben dies bestätigt. Merkwürdig hierbei ist noch der Cmstand, 
dass die Verzögerung des Entstehens und Verschwindens des Magnetis
mus um so grösser ist, j e längere Zeit der l\Iagnet nicht in Gebrauch 
war. Bei erster Anwendung von Farad a y' s grossem )fagneten , nach 
einer Ruhe von 2-3 Tagen, beträgt die Verzögerung ~8 Sekunden und 
mehr. Nach wiederholtem Oeffnen nnd Schliessen wird die Zeit viel 
kürzer. 

5. Die peripherischen Ströme. Wenn man in einem Eisenkerne 
~chn.eU 'hinter einander den Magnetismus erregt und wieder aufhören 
lässt, ·wie 'bei den :magnetoelektrischen Maschinen, so entsteht jedes Mal 

l ) l'ogg. Anu_ '28 pag. 4:HO. 
' 
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Die JlOriphol'ischcu Ströu1r; ueucstc ßcobnchtungsrcsultat•·· 

ein lnductionsstrom in der den Kern mngel>enllen Spit·ale. Dieser 
Strom ist stärker, wenn der Eisenkern aus vielen dünnen Eiscnst.iil>en 
besteht, als wenn er von einem massiven Kerne gebildet wird. M a gn u s 
hat nun gezeigt, dass diese Verstärkung des Stromes aufhört, wenn das 
Eisenbündel in ein unmagneti:;ches Me1all eingeschmolzen. oder anch, 
wenn es nur von einer metallischen Hülle umgeben wird. Diese Yer
suche unc~ noch an<!ere von D o v e haben ergeben: dass die Ln;ache der 
Schwächung der Indnctions:;tröme in der Spirale in anderen lnductions
strömen beruht , die in dem fmfange des Ei senkerns sieb bilden, so
bald dieser aus einem leitend en Continuum besteht. Diese peripheri
rischen Ströme hemnten sowohl die schnelle Entwicklung, als das 
schnelle Verschwinden des Magnetismus, weil sie beim Entstehen wie 
beim Verschwinden immer dem beabsichtigten Einfl usse entgegenwirken. 
Wir haben biermit eine dritte Ursache für die Vet·zögerung der mag
netischen Erscheinungen, welche somit hervorgerufen werden kann: · 

1. durch die Trägheit des Eisens; 
2. durch den Extrastrom u n<l den l\fagneto-l nd uctionsstrom in der 

den Kern umgehend en Spirale; 
~L durch die periphcrischcn Ströme im Eisenkern. 

6. Neueste Beobachtungsresultate. In neuester Zeit haben die Cn
tersuchungen über diesen fiir die Anwendung des Elektromagnetismus 
so wichtigen Gegenstand durch Beetz einige Erweitenmgen erfah
r en. Die von ihm aufgestellten Sätze geben zugleich den jetzigen Stand 
cler Wissensshaft auf diesem Gebiete. Es sind folgende: 

1. Di e Verzög er un g des Entstehen s des Magnetis mu s 
in Eisenkernen, die mit der ga lv a ni schen Spiral e 
ganz bedeckt s ind , hängt zum grössten Theil von 
den in den Spiral en selb s t erzeugten Gegenströmen 
ab. Die g l eich z eitige Bildung p eripherischer Ströme , 
so w i e die Cocrcitivkraft des Ei se n s i st von gerin
gem Einflusse. 

2. Die Verzöge rtl n g des Vers c h w i u d e u s d es Magn e t i s 
mus aus Eisenkernen, die gan z mit der Spirale be
deckt s in d, hängt zum gr össte n Theil vo n der Bil
dung peripherischer Ströme in den Kernen ab. 

3. Die Verzögerung d es Ent:;tehen s und Ve r~ch wind en :-> 

des Magneti s mu s in nur theilw e i se mit <ler gahani -
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sehen Spirale bedeckten Eisenkernen hängt zum 
g rö ss ten Theile von der Trägh e it des Eisens, die 
Magnetisirung f ortzup fl a nz en, ab; dagegen sind die 
peripherischen Ströme, welche sic l1 in dem Kerne 
se I b s t bilden, ohne merk I ich e n Ein f I u s s. 

ZUZU• 

durch 
4. Die der Einwirkung p eripherischer Ströme 

schreibenden Verzögerungen äus sern sich 
verlangsamtes Anwachsen oder Abfallen d e r die se 
Veränd erung darste ll e nden Curve, dagegen die aer 
Einwirkung geschwächter Polari s irbarkeit zuzu
s ehre i b enden Ver z ö g er u n g e n d ur c h verspätetes A n
wach se n oder Abfall e n derselben. 

7. Erscheinungen der Verzögerung durch den Inductionsstrom. Die 
Anwendn11g des Elektromagnetismus hat immer ihre Schwierigkeiten, sie 
ist mit Mühwaltungen verknüpft, welcl1e man gewiss zu umgehen sucht, 
wenn nicht durch sie besondere V ortheile gebot.en werden, die auf ande
rem Wege nicht zu erreichen sind. Diese V ortheile bestehen besonders 
in der Präcision , mit der die Wirkung eintritt, und es ist daher wichtig, 
wo Verzögerungen der Wirkung vorkommen, die dadurch hervorgerufe
nen Fehler zu vermeiden, oder, wenn dies nicht möglich ist, dieselben 
doch zu kennen und in Rcclmung zu ziehen. 

Um von der Wichtigkeit der unter Umständen vorkommenden Ver
zögerung eine Anschauung zu geben, wollen wir des von Hip p in neue
sterZeithervorgehobenen Falles erwähnen1), welcher beim Telegraphiren 
vorkommt. Hipp beobachtete nämlich, dass ermit einem :Morse'schen 
Schreibapparat nur 16 Zeichen in einer Sekunde zu geben vermochte, 
wenn die Zeichen durch einen, von einer einpaarigeil Säule erregten 
Strom hervorgebracht wurden, wogegen er deren 2 6 gab, wenn der
selbe Strom durch eine vielpaarige Säule erregt ward. Also trotz der 
gleichen Stromstärke in beiden Fällen war doch der Erfolg verschieden ! 

Die Erklärung dieser Erscheinung ergiebt sich aus dem 0 h m 'sehen 
Gesetz in Verbindung mit den eben besprochenen Thatsachen. Die Zei
chen werden am .Morseapparat dadurch gegeben, dass ein Elektromagnet 
einen Anker anzieht und wieder loslässt. In beiden Fällen aber wird, 
wie wir soeben gesehen haben, ein Inductionsstrom erregt, welcher so
wohl die Anziehung als das Loslassen des Ankers verzögert. 

1) Pogg. Aun. 102 p:lg. 557, aus den Mitthciluugcn d. naturf. Gos. iu Beru 1 8&5 pag. 90; 

Dub, Elcktromagnctismn~ }lag. 42~. 
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In dem Falle, wo die Bewegung mitteist eines Elementes bewirkt 
ward, muss die StromstärkeSausgedrückt werden durch 

E 
S= ' ·w + ·r 

wo 'W den Widerstand in der Säule und 1' den ausserhalb det·selben be
deutet. Wird dagegen dieselbe Stromstärke S erzeugt durch z. B. 12 
Elemente, so müssen wir dieselbe darstellen durch 

S= 12E 
12w + ?' +l' 

wo l den hinzugefügten Leiter bedeutet, welcher den durch 12 Elemente 
hervorgerufenen Strom so herabstimmt, dass et· dem früheren gleich ist. 
Wir haben alsdann, ehe der Apparat arbeitet : 

E 12E 
w + 1· - 12 'LV + 1· + r 

Beginnt nun der Strom zu wirken, so finden immerwährend Unter
brechungen statt, welche einen Inductionsstrom erzeugen, dessen elek
tt·omotorische Kraft .-v genannt werden mag, und flie im Ganzen in beiden 
Fällen gleich ist. Da nun aber der Widerstand bei Anwendung der bei
den Säulen nicht derselbe ist , :;o kann auch ller in l1eidcn Fü.llen errogte 
Inductionsstrom nicht gleich sein. Nach der 0 h m 'sehen Formel ist der 

,7) 

lnductionsstrom bei einem Elemente = -----, wogegen er in dem 
'lO + ·r 

X 
Falle, wo 12 Elemente augewand t werden,= 

12 
· l ist. Der 

w +'I'+ 
zu r Wirkung kommende primäre Strom wird demnach fiir beide 
Fälle 

E-x 
w + r 

12 E- :x 
< -

12'10 + ?' +l' 

d. h. der Strom der 12 Elemente ist vom Beginn der Wirl< nng ab ~o 
lange stärker, a.ls der eines Elementes , bis übcrltau1lt der l ndurnonsstrom 
aufgehört hat. Da nun fler Anker des Mor se 'sehen Sehreiuhebels nieht 
sogleich beim Beginn des Stromes an den Magneten herangezogen wird , 
sondern es erst einer Zeit bedarf, bis der Strom die nüthigc Kraft eJTcicltt 
hat, so wirrl dies bei der 12paarigcn Säule eher gescheiten, als bei der 
andern, da ja jene von Anfang an stürker ist, als diese. Da ferner \ler 
Indnctionsstrom beim Unterbrechen des primären bei den 12 Elementen 
s eh w :tch er ist, :1.ls bei <l em einen, so muss der Magnetismus andt sdmel
ler abnehmen, der Anker wird also aueh nm so eher wietlcr losgclasseH 

, 
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Man siebt also, dass in diesem Falle die Impulse schneller auf ein 
ander folgen müssen, als in dem andern. 

Hierbei ist noch hervorzuheben, dass die in beiden Fällen erregte 
elektromotorische Kraft a; als gleicl1 angenommen wurde. Dies ist aber 
geilau genommen nicht der Fall , sondern das .x bei den 12 Elementen 
wird etwas grösser durch den in dem eingeschalteten Widerstande l 
entstehenden E~trastrom. Allein , wenn man denselben nicht absichtlich 
vergrössert, durch Einführen von Eisenkernen in die etwa eingeschaltete 
Spirale, so ist dieser Einfluss im V crgleieh zu <l E.' m 12 mal ~o gro~sen 
Widerstand in der Säule so unbedeutend , dass man ihn ohne .Bedenken 
vernachlässigen kann . 

• 
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§ 1. 

Die Erde als Leiter. 

1. Die T~legra.phenleitung im Allgemeinen. Unter den verschie
denen Anwendungen, di.e man bisher von dem Elektromagnetismus in 
der Technik gemacht hat , stell t ohne Zweifel die Anwendung zum Tale
graphiren als die wichtigste oben an. 

Der ElektrQmagnet besteht aus dem Erreger und ctem Träger des 
Magnetismus. Et·sterer ist, wie wir wissen , der galra.nische Strom, de•· 
durch irgeml eine S~itllC erregt und tlurch viele Dral1twin<lungcn nm den 

Eisenk ern gekitd. wir<l. Der Leite.r des galv:miselH'n Rtronws wird in 
der clektromaguetisclt e tl Tckgrapltic mn gribserer \Vj rlltigkeit. all' in 
anderen. Fällen <I er ?ITaguctis irung durch <hm St.rom , weil er eben <las 

Mittel ist, die Zeichen a uf bel iebige Entfernungen hin fortzupflan;~,en. 

Nicht die Leitung des Stromes in den. Spiralwindunge n mn <las Ei::-en, 
sondern die Führung der Leitung von der .Säule über grosfie Länder
strecken bis zu den gen:~nnten Windungen der Elektromaguete ist das 

wichtige Mittel der Telegraphie. Die~er Theil des Telegraphen wird 

überdies noch dadurch von um so grösserem Interesse , dass er rlent 
gam:en Unternehmen die grössten Schwierigkeiten entgegcn;.; tellt.. Noch 
j etzt müssen wir der gleich Anfangs bei der Einrichtung der ersten Tele
graphen durch Ste in h ei 1 gemachten Bemerkung i11 Yollem )[aasse bei
stimmen, in der es heisst: "die Leitung bildet immer noch die Schatten
seit-e des elektrischen Tclegraphcu. '~ 1) 

In den ersten Stadien der Entwicklung der elektromagnctbchen 
Telegraphie ·war m:m sehr bald mit Vorschlägen über die Art der Ein
richtung der Apparate im Reinen , aber die dazu nöthigen Leitungen 
setzten dem ganzen Unternehmen scheinbar unüberwindliche Sehwierig
keiten entgegen. 

1) Sclluluuacher'~ .Jahrbuch 18:l!.l pag. I iG. 
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Wohl war es deshalb ein wichtiger Schritt, den W ebe r tbat, als er 
über die Häuser der StadtGöttingen hin die leitende V er bindungzwischen 
den zur Communication bestimmten Orten wirklich herstellte, und somit 
direkt den Beweis für die Möglichkeit einer Telegraphie dieser Art im 
Grossen lieferte; denn ei n jeder Experimentator weiss, dass ein in 
grösster Vollkommenheit hergestelltes Modell noch keinesweg::; ein Be
weis für die praktische Ausführbnrkeit einer Idee ist. 

Wie grosses Staunen zur Zeit der Herstellung der \V e b c r 'scheu 
Einrichtung dieser Erfolg erregte, geht aus der s piiter mitgetheilten Xotiz 
über diese lbe hervor, in der es h eisst 1) : ,.,)Ian bemerkt ni<:ht ohne Be
wunderung, wie ein einziges Plattenpaar , am anderen Ende hineing(~ 

bracht, augenblicklich dem Magnetstabe eine Bewegung ertheilt cte.": 
• 

und der Opponent gegen den Sömmering'::;(~hen Vorschlag, Pra e t.o-
riu s, war gewiss nicht der Einzige, der die Meinung hegte, da~s, wie 
er sagt, "sich die MittlJeilnng einer Nacllrlcht ruittelst Drahtleitung höch
stens auf Entfernungen von I 000 Fnss bewirken Jiesse. 2)~ 

Wenngleich man nach den Erfahrungen der neuesten Zeit diese 
letzte Behauptung durchaus unbegründet nennen muss, so waren doch 
im Jahre 1811, wo dieselbe aufgestellt wurde, die Kenntnisse von der 
Wirkung und den Eigenschaften des galvau.ischen Stromes noch so be
schränkt, dass eine Aeussenmg dieser Art gewiss Entschuldigung findet. 
Man wusste damals noch nicht s von :len Gesetzen der F ortpflanzung des 
Stromes, man kannte weder die Leitungsfähigkeit der Körper, noch die 
Geschwindigkeit der Fortpflanzung des Stromes durch dieselben, nocb 
war endlich das Gesetz bekannt , welch es, im Jahre 1827 von 0 h m ge
funden, die Bedingun gen der Ausbreitung feststellt, denen die unter 
allen Verhältnissen durch eine galvanische Säule enegte Stromstärke folgt. 

Freilich waren die wichtigsten der eben genannten Punkte bereits 
untersucht, als man anfing, in grösserem .Maasstabe Telegraphenleitungen 
anzulegen; allein Ja co bi hat durchaus Recht, wenn er sagt.3): ,~~lan 

hatte sich die Sach e früh er sehr leicht gedacht, denn bei den anfäng
lichen, in kleinem Maassstabe angestellten Versuchen konnten die iu 
der Natur der Sache liegenden nachtheHigen Bedingungen uicllt hervor
treten, die sich später zeigten, a ls Steinheil und Whe atsto n e ihre 
Linien auf grössere Entfernungen auszudehnen begannen." 

1) Siehe Abschnitt V. § 3; Diuglers Journal 55 pag. 394. 

2) Siehe Abschnitt V. § 1 No. 4; Gilbert Ann. 39 pag. 117 . 

3) Pogg. Auu. 58 pag. 409. 
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"Die Wirkung der natiirlicl1en NebenscblieSi; UUgen, die hierbei 
stattfand," fährt Ja c o bi fort, "gebot Vorsichtsruassregeln, auf die ruan 
früher nicht bedacht gewesen sein konnte , da die Yagen Begriffe von 
Leitern, Halbleitern und Nichtleitern noch ni cht ihre praktische Wür
digung zu erhalten Gelegenheit gehabt l1atten. Aui; der von Steinheil 
bekannt gemachten Beschreibung seines magnet-elel<triscben Telegraphen 
weiss man, dass, ungeachtet dieser Gelelu-te seine Drahtleitungen in 
freier Luft über hohe hölzerne Pfosten gehen liess, dennoch Nebenleitun
gen vorhanden waren, die sich durch vorhandene Stromwirkungen auf 
der einen Station zeigten, während die metallische Verbindung auf der 
anderen gelös't war. Dieselben Erscheinungen fand Wh ea t s ton e. der 
seine gut isolirten Drähte iu gusseisernen Röhren über der Erde, an 
einigen Stellen auch unter derselben fortgeführt hatte , und er fand sie 
in so hohem ~faasse, dass er dadurch genöthigt war, sein erstes System 
der elektro-magnetischen Tel{'gra phiruug, das in comhiuirten astatischen 
.Magnetnadeln bestand, aufzugeben. Es fand sich nämlich, wie es die 
Nebenverbindungen bewirkten , da:.s bei Scl1 liess ung der Hauptkette auch 
d i c Systeme von Nadeln mit in Hcwegnng gesetzt wurden, die ganz. 
ausscr clcr Vt!rbindnng lag(m." 

Diese hi er im .Jahre 18-L\ von .I a c n b i 
auch noch jetzt, wennglcieh in etwas g<'rin~ercm Urade Yorh:mdcn , und 
wir künncn dah er die Enhlt~tknng S teinl1ei l ':-:; nit•ht genug riihmen, 
iu Folge dercu er die Erde al::; die eine Hiilfte des Leiters benutzt. ,, 

2. Die Erde als Leiter. Wir Jwl.1en vorn zwei Sätze kennen ge
lernt, ans denen im Voraui; auf clie Benutzung der Erde als Leiter ge
schlossen werden muss. Wir l1aben nämlich gesel1cn, dass sämmtl.iche 

' Körper sich in eine Sca la ord neu Ja ssen , von dem besten Leiter bis 
zum besten Nichtleiter , und (lass es also weder einen absoluten Leiter, 
noch einen absoluten Niclltl eiter giebt. Ferner l1aben wir gesehen, dass 
das Leitungsverm ögen der Körper ihrem Qucr::-C"hnitt propotiional ist. 
Aus diesen bf~iden Sätzen folgt, dass ein j eder noch so schlechte Leiter 
den Strom eben so gnt leiten mui-i::; als der beste, wenn nnr der quer
schnittdes schichten Leiters in demselben 'laassc wäcl1st, :-~1::; das Lci
tungsvermögcn aLnimmt. Da. ntm der Quersclmitt der Erde im Verhiilt
niss zu dem eines jeden anderen Leiten; nnendlieh gross gennnnt w<>r
den muss, so muss auch <las JJeitnngsyennögen der Erde, ohgl{'i ch sie 
ein schlechter .Leiter ist, unendlich gross sein. Das grossc LeitnngsYer
mögen der Erde wird nher l1c:;ch riinkt durch die H'rlliiltni::-sm:bsig- nnr 
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sehr kleine Fläche, an welcher der Strom von dem guten Leiter , dem 
Metalldrahte, zur Erde übergehen muss, und man machte daher Anfangs 
die Platten, mitte1st deren der Strom von dem Drahte in die Erde ge
führt ward, möglichst gross. Immer aber ist, wie man einsieht, das 
Leitungsvermögen des unendlich dicken Leiters durch diesen 'C euer
gangswiderstand beschränkt. 

In der h ier aufgeführten Weise machte Steinheil seine ~chlibsc 
und fand dieselben aufs Glänzendste in der Erfahrung he:>tiitigt, dass die 
Erde als die eine Leitung von einer Station zur andem b ennt~t werden 
k önne. Diese Entdeckung hat nicht wenig zur schnelleren A ushrcitung 
der elektromagnetischen Telegraphen beigetragen, denn nicht allein, 
dass dadurch die Hälfte der so grossen Kosten der Leitung erspart wnrdc, 
auch die Grösse der anzuwendenden Batterie konnte verringert werden, 
weil die Erde ein viel besserer Leiter war als der isolirte l>raht. 

Steinheil sagt in Bezug auf diese seine Entdeckung 1): "Die 
• 

grosse Leitungsfähigkeit des Erdreichs brachte mich auf den Gedanken, 
ob es nicht möglich wäre, den Boden selbst als Leite1; zu benutzen und 
so w~nigstens die Hälfte der Leitungskette zu ersparen." Dies hat sich 
nun später vollständig bestätigt. Man kann auch aus sogenannten 
schlechten Leitern , wie das Wasser etc. , ebenso gut als aus den am be
sten leitenden Metallen Conductoren herstellen , wenn man sie nur in 
demselben Verhältniss dicker macht, als sie schlechter leiten. "So 
konnte z. B. zwischen der Königi. Akademie unu meiner Sternwarte 
ebenso gut als mit hin- und zurückführendem Drahte telegraphirt werden, 
nachdem detjenige Draht, in welchem die Kraft- und Zeichenapparate 
eingeschaltet sind, an seinen beiden Stationsenden mit Kupferblechen 
von einigen Quadratfuss Flächen versel1en wurde, die in das Erdreich 
eingegraben waren. Hi e r bestand abe r die eine H ä lfte der 
Schliessungskette aus E i sendra ht von 3000' Länge, die an
dere Hälfte aber aus ei n er 3000' di cken Enhchicht. Wäre 
man durch die Theorie nicht vorbereitet auf dieses Resultat , so müsste es 
überraschen , den galvanischen Strom mit derselben Leichtigkeit durch das 
Erdreich, trotz unterbrechender Gräben, Bäche, Keller etc., geleitet zu 
sehen, wie er durch Metalldrähte sich fortpflanzt." -

Wenn gleich man sich nun zwar die Sache in der eben besproche
nen und auch im Ganzen von Steinheil dargestellten Weise vorstellen 

1) Schuhmachcrs Jahrbuch 1839 pag. 172. 
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l<ann, um sich ein einfaches Bild von der Stromwirkung analog den 
sonstigen Leitungen zu machen, so keten doch bei weiterer Ueberlegung 
mannigfache Bedenken gegen diese Vorstellungsweise auf. 

3. Die Erde als Reservoir der Elektricität. Denken wir uns den 
einen Pol einer galvanischen Säule zur Erde abgeleitet, und den anderen 
mit einer langen Leitung in Verbindung gebracht, deren anderes Ende 
isolitt ist , so wird sich die Eleldricität in dieser Leitung verbreiten, und ' 
ein bei dem Pole eingeschaltetes Galvanometer wird so lauge einen 
Strom anzeigen ·, bis die Elektricität an das isolirte Ende der Leitung 
angekommen ist. Guillemin und Burnouf gründen auf diese Be
trachtung ihre erfolgreichen Untersuchungen in Bezug auf die Geschwin
digkeit der Elektricität 1). Ebenso wie der Strom aufhört , wenn das 
iso1irte Ende des Leiters erreicht ist, so findet natürlich auch gar kein 
Strom statt, wenn der andere Pol der Säule nicht zur Erde abgeleitet 
wird. Ist dies aber der Fa11, so verhält sich, bevot· cler Strom das Ende 
des isolitten Leiters erreicht hat , Alles so, wie wenn das isolirte Ende 
nicht isolirt wäre, und es muss sich um so liinger so verhalten, je län-
ger die Leitung ist. So würde man, unter tlcr Annahme, dass die Ge
schwindigkeit der Elektrlcitiit 15,000 .l\leihm in der Sekunde betrüge, 
z. B. bei einem 1 .Million }!eilen langen Dn1l1te doch schon ciMn iiber 
eine Stnnde anhaltenden Strom haben. Wir 11chmcn also in diesem 
I? alle einen Strom wahr,· ohne <lass die beiden Pole der Säule leitend mit 
einander verlnmtl en sind. Ans dem sehr nahe liegenden Schluss, dass 
der. St.rom um so Hinger andauern müsse, je länger der isolit-te JJeiter ist., 
folgt nun aber, dass der zur Erde abgeleitete Pol keiu Hinderniss fiit· 
oen Strom ist , obgleicl1 doch die bjneingeleitete Elektricität keine Ge
legenheit findet, sich mit irgend welcl1cr entgegengesetzten auszu
gleichen. Es fliesst in diesem Falle die Elektric.ität in die Erde ab ohne 
eine Spur zurückzulassen, wie eine Flüssigkeit ohne Ende in ein unend-
lich grosses Reservoir fliessen könnte, ohne dass je eine Anhäufung zn 
bemerken sein würde. • 

Wir sehen llieraus, dass es bei der Ableitung in einen u n end I ich 
grossen Leiter nicht nötbig ist, die Verbindung zwischen den beiden 
Polenden herzustellen, um einen Strom zu erhalten. Da es nnn gleich
giHtig ist., welcher der beiden Pole der Batterie lf.Ur Er<le geleitet wird , 

1) Siehe ;\h~rlmitt lV. § 7 :"' COlllllt. rcnd. XXXIX. 330; ßr.rl. Bcr. li\54 pn~. {\14.: ßri~ 

,J(Inrn. J. png. !lOO. 
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136 Dritter Abschnitt. § 1. Die Erde als Leiter. 

so liegt es nahe , dass der Strom aus derselben Ursache vorhanden sein 
wird, wenn beide Pole in die Erde abgeleitet werden, ohne dass es 
deshalb nöthig ist, eine Verbindung di eser Ströme durc h 
d i e Er d e hin an zu n eh m e n . 

. 
4. Gründe für die erste Ansicht. Als Vertt·eter der :Meinung , dass 

die Erde die Stelle eines Leitungsdrahtes ve1irete, müssen wir Mat
teucci 1) nennen. Das Experiment, welches er vorzugsweise als Beweis 
des in der Erde vorhandenen Stromes angiebt, ist folgendes 2): Er ver
bindet die Pole einer B uns e n' sehen Säule von zehn Elementen mit zwei 
Brunnen, die 160 Meter von einander entfernt sind. In gerader Linie 
zwischen ihnen befinden sich zwei andere Brunnen, 30 .Meter ~us einan
der, und respective 80 und 50 von den ersteren. In diese interme
diären Brunnen bringt er die mit Ansätzen von Silber und Platin ver
sehenen Enden eines Galvanometers mit sehr langem Draht. Nun 
schliesst er die Säule, und augenblicklich wird die Galvanometernadel 
um 35 bis 40 Grade abgelenkt. Daraus folgert denn ~Iatteucci , dass, 
wenn der Erdboden in den Kreis einer Volta ' sehen Batterie gebracht 
wird, wirklich ein Strom durch ihn hingehe. 

Es ist wohl möglich , dass Matteucci einen Strom in dem ·Falle 
des genannten Versuchs beobachtet bat, a11ein es ist nicht sicher, dass 
nicht nebensächliche Umstände denselben bewirkt haben. Zu einer 
solchen Annahme führen erstens die vielen später zu besprechenden 
Thatsachen, welehe gegen die aus der Beobachtung gezogene Schluss
folgerung sprechen, und zweitens ein an einem anderen 01ie ebenfalls 
von Matteucci aufgestellter Satz, in dem er behauptet, der Wider
stand der Erde sei negativ. Das würde also heissen, der Wider
stand sei bei Einschaltung der Erde geringer, als wenn die Pole ohne 
Vergrösserung des Verbindungsdrahtes direct mit einander verbunden 
würden. Wenn nun in diesem Falle Matteucci unzweifelhaft durch 
andere Umstände, denen wir nicht nachforschen können, auf Fehl
schlüsse gerathen ist, so sind"'wir auch berechtigt, dasselbe in obigem 
Falle anzunehmen, da so viele andere Beoba~htungen gegen jene Ansicht 
sprechen. 

Eine dieser Beobachtungen führt sogleich Poggendorff am 
Schlusse des Referats über den Versuch von Matteucci an, indem er 
sagt: "Wenn aber der Widerstand des Erdbodens so gut wie Null ist, 

l ) Archives de rJ.:J. T. IV. pag. 304 unrl T.V. pag. 156. 2) l'ogg. Ann. 68. pag.HG. 
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wie konnte denn hiei·, bei einer so kleinen Strecke von 30 Metern, noch 
ein Theil des Stromes in den langen Galvanometerdral!t übergehen~" 
Poggendorff schlägt llier .Ma.tteucci mit, seinen eigenen Waffen. 
Nach ihm ist der Widerstand nicht n ur "fast Null", sondern soga r noch 
iiber Null hinaus, und doch soll ein Strom dnrcll den langen Galvano
meterdraht gehen, dessen Widerstand ja schon im Yerbiiltniss zu Null 
unendlich gross ist. 

Mit vielen Anderen theilt Baumgartner die Ansicht von Mat
te u cci, ohne jetloch dieselbe weiter zu beweisen. Es unterliegt keinem 
Zweifel, dass der Strom, wenn er in die Erde fliesst , e1nen Widerstand 
erleidet, auch wenn er sich nicht mit dem von dem anderen Pole abflies
senden vereinigt , nur folgt auch dann ·aus dieser Annahme, dass der 
Widerstand sich nicht vergrössern kann mit der grösseren Entfernung 
der Einleitungsstelleu . . 

Baumgartn e r 1
) vergleicht nun auf verschiedenen Strecken cien 

Widerstand , den eine Leitung durch Draht und eine andere durch die 
Erde dem Strome entgegensetzt, und berechnet daraus , in welchem Ver
hältniss der Widerstand eines Kupferdrahtes von der Länge = 1 und 
1 Linie Dicke zu dem Widerstantle eiues gleich langen Thciles des J<;nl
körpers stehe. Er findet folgeude Verl1ältnisse auf den l1icr angege
benen Strecken : 

1. Wien und Gänsern<.lorf: 16 100 Klafter Draht. 
2. " ." Gloggnitz: 43720 

" 3. " " Gratz: 111 720 " " 

Verltültuiss 

3,14 
6.!>8 

• 

4,70 
Der Experimentator erhält hier drei Vcrhä)tnisszablen , zu deren 

erster Poggendorff Folgendes bemerkt2): "Die Schlussfolgerungen des 
Herrn Verfassers dürften indess wesentlich dadurch beeinträchtigt werden, 
dass die Platten, mitteist welcher der Strom durch die Erde geleitet 
wird, erfahrungsmässig eine Polarisation erleiden. Diese Polarisation 
möchte wohl den Hanptautheil hahen an der Schwächung des Stromes 
beim Durchgang durch die Erde." - Desselben Umstandes erwälmt be
reits Smaasen3) in Bezug auf die l\fessung des Widerstandes der Erde 
überhaupt. Und , in der That., Yergleichen wir die drei Verbültnisszal•
len, so finden wir sie so sehr von einander abweichend, dass sich dar
aus kein Schluss auf die Grösse des Leitungswiderstandes der Enle 
machen lässt. Diejenigen, welche die Erde einfach als Leiter ansehen, 

1) Pugg. Anu. 80 png. lli4:. :J) Pu;!!(. Aun. SO pag. :!80. .1) Pogg. Arm. 7Z p~g. ·H 7. 
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schliessen daraus, dass der Leitungswiderstand auf verschiedenen 
:-:\trecken sehr verschieden sei. 

Denken wir nun aber den Leitungswiderstand für a11e Entfernungen 
gleich, was der Fall ist , wenn die Erde als Reservoir und ni cht als 
Leiter der Elektricitä.t dient , und nehmen wir als Grund der alJweichen
den Yerhältnisszahlen , welche Baumgartner gefunden, tlie an den 
Blektroden wirl<encle Polar isation , so miisscn wir zugeben, dass die \'On 
Bau mgarto cr gefundenen Wer~he durchaus ni cht der Annalunc, tlic 
Erde sei Reservoi r, widersprechen. 

Auch St e inh ei l i::;t der Ansicht , die l'~rde stellt die \'ürhin
clu n g beider Pole her , allein er stellte sich die Sadte doch nidlt wie 
B a umgartn er vor. Er sagt: ~Wenn die beiden Enden eines Strolll
leiters in die Erde ver~enkt werden , und diese al so , wie wir schon 
anführten, die Schliessung bewirkt , so muss die galvanische Erregung 
des Bodens nicht um· diej enigen Brdtheile treffen , welche sich ;.:wischen 
tleo Drahtenden befinden , sondern , weil das Erdreich unter diesen r m
s tä.nden als ein unbegrenzter Leiter zu betrachten ist, sich nach all en 
Seiten fortpflanzen. :Man kann aber den Cebergang der Elektricitäten 
von einem ErdtbeHe zum andern sichtbar machen , wenn man einen bes
seren Leitungsbogen, als die Erde selbst ist , anbringt. Ge!i'cht , man 
wi.irde in irgend einem Abstande von den Enden des Indnctionsdrahtes, 
al::;o metallisch völlig getrennt, in das Erdreich einen Bogen von Kupfer 
mit seinen Enden versenken, so würde die galvanische Enegung weni
ger 'Widerstand finden , indem sie den kupfernen Bogen (lurchläuft , ah> 
unten durch das Erdreich. Sie wird also auch diesen Weg wiihlen. 
Denken wir uns nun statt des Bogens einen kupfernen .Multiplicator, 
und in diesem eine drehbare Magnetnadel angebracht., so wird dieser 
A ppa.rat dazu dienen, die galvanische Erregung snccessive in verschiede
nen Abständen von den Incluctionsdrahtenden nachzuweisen und zu mes
::;e u. Solche Versuche habe ich angestellt, znr Ermittelung des Gesetzes, 
nach welchem sich die galvanische Erregung in dem unbegrenzten 
Leiter fortpflanzt. Diese F rage schien fü r dle Telegraphie von grosser 
Wichtigkeit, denn wäre die Abnahme den Abständen selbst proportio·
nal , so könnte man mit starken gal vanischen Kräften, selbst auf bedeu
tende E ntfernungen hin, ganz ohne Leitungsketten t elegraphiren. Es 
würden dem Erdreich von irgend einem Punkte aus Kräfte mitgetheilt, 
die sich nach allen Richtungen verbreiteten, und also überall, wo man 
den Boden mit dem geÖignetcn Apparate in Verbindung brächte , wahr
genommen werden könnten. Allein diese an das Geisterhafte grenzende 

• 
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Mittheiluugsweise scheint uns nicht vergönnt. Wir können die Gnomen 
nicht beschwören, unsere Gedanken durchs Innere der Erde nach Will-. 
kür fortzutragen. Die Natur hat durch einen Jdeinen Umstand dafür 
gesorgt. Es nimmt nämlich die Verbreitung der gaiY:mischen Krä.fte 
von den Erregungspunkten aus nicllt , wie wir beispielsweise voraussetz
ten, ab im Verhältniss der Abstände , sondern im Verhältniss der Q n a
d rate der Abstände, so dass schon auf Entfernungen von 50' nur noch 
äusserst kleine Wirkungen , selbst durch kräftige J nductionsströme, her
vorgeuracht werden können." 

" Hii.tten wir über Elektricitätsmengen nnd über Nachweisungsappa
rate ~u disponiren , die sich verhiel~en wie die grössten und kleinsten 
Licbteindrücke, für welche unser Auge empfänglich ist , so stünde dieser 
Art, ganz ohne Leitungskette zu telegrapbiren, nichts im Wege. Aber 
es ist ](aum zu erwarten, dass man je dahin gelangen wird , und ebenso 
lange ist auch aus den angeführten Versuchen k ein technisch ln·auch

barer Erfolg zn ziehen." 
· Wie schon bemerkt , kann man sich, den Erfahrungen an linearen 

Leitern gemäss, die Sache in der genannten Weise vorstell en, und in 
diesem Sinne crgiebt denn l1ie Rechnnn_g, wenn nian 1l ie Erde als einen 
unendlich grossen Halbraum nnd die Entfernung det· m eldroden als ver

schwindelHI klein denkt, auch ein Resnlt:lt, welehes mit tlm· Erfahrnug 
übereinstimmt. 

Diese Rechnung stellt Sm aasen an1). Er finclet zunächst, 
dass der Widers tand eine s Raumes, der einerseit.s von 

einer die Elektroden enthalte nd en Eb ene begränzt 
wird, und ande rer seits unendlich ist, a usgedrückt 
werden mu ss durch 

k 1/2 o I~ 
~--- I 2 T; p - - ;p2--, 

wo k den Widerstand des Körpers, dessen Querschnitt nnd Länge gleich 
1 ist, und p den Hadius der kngelförmigen Elektrode bedeutet. 

Da nun die Erde im V crgleich zur Entfernung der in dieselbe ge
leiteten Elektroden als unendlich dick betrachtet werden kann, so wird 
anch der Widerstand der Erde nkllt. erhebljch von dem angegebenem 
Resultat abweichen. 

Es ist also auch <l c r 
• etnes Cylinders 

I) Pogg. Aun. 72 pag. 447. 

Widerstand d er Erde g leich 
von g lei chem Material wi e 

dem 
die 
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Erde, d e r an Länge dem se l ben Radius der Elektro
d e n und an Querschn itt e inem grossen Krei se d e r 
E I e k t r o d e n g I e i c h i s t. 

Smaasen bemerkt hierzu: "Es ist indessetwas schwierig , di esen 
Widerstand auf den bekannten Widerstand eines ~Ietalldrahtes zurück
zuführen. Denn wenn man zwei Metallplatten al s Elektroden in die 
Erde stellt , sie einerseits durch einen Leitungsdraht nnd andererseits 
durch den die Kette schliessenden Erdboden verbindet , so hat man nur 
die Erde durch einen Leitungsdraht von solcher Länge zu ersctr.cn, dass 
die Stromstärke in beiden Fii,llen dieselbe bleibe. Allein um daraus uen 
Widerstand der Erde abzuleiten, müsste man die Polarisation der 1\le
tallplatten kennen , und .ich glaube nicht, dass man· zu deren Bestim
mung bis jetzt g~naue Methoden besitze." 

Aus dem vorn gegebenen Ausdruck für den Widerstand des 
Raumes ist zu ersehen, "dass derse lbe im umg ekehrt en V e r 
häl~ni ss de s R adiLlS d e r El ek t roden, ode r vielm e hr der 
Quad ratwurz el au s ihrer Oberflä che s teht, und v on ihr em 
Ab s tand e unabhängig i st." 

Diesen Satz könnte man auch so aussprechen: "Der Wider
stand des unendlichen Halb-Raumes ii:;t gl ei ch d em Wider
s t a n cl e e i n e s C y 1 i n d e r s v o n g I e i c l1 c m ~r a t e ri a 1 w i e d e r 
Raum, vo n d e r Län ge = 1/2p und v on d e m Quer sc hnitt 
- - o:!" -IV f • 

Wenn nun die Rechnung unter der Annaltme, die F:rde diene wirk
lich als Leiter, zu einem Resultate gelangt, welches auch unter einer 
anderen Annalune folgen muss, so ist, wie leicht einzusehen , dieses 
Resultat noch keineswegs ein Beweis fü r die Richti~keit j ener Ann~hm<>, 

und Beobachtungen, welche dieser Annahme widersprechen, werden 
sicher die l:nznlässigkeit derselben darthun. Wir schreiten nun zu der 
Darlegung dieser Beobachtungen, welche al s unzweifelhaft herausstellen 
werden, da ss d ie Erde nicht al s L e it ~ r , so ndern al s Re se r
voir d er in s i e hin eing el eiteten e l ek trischen Ströme 
betracl1tet werd en mu ss. 

5. Gründe für die zweite Ansicht. Jedermann wird zugeben , dass 
der Beweis für den eben ausgesprocl1enen Satz geliefert ist , wenn eine 
Beobachtung angefiihrt werden kann, welche nach der anderen Ansicht 
unmöglich wäre. Dieses experimentum crucis des fraglichen Satzes 
macht Wh e a t s t o n e an dem zur Mittelmeerleitung bestimmten 660 eng-

• 
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lische .Mei len langen Telegraphen-Taue. Dasse.JbE> besteht eigentlich am; 
folgenden zwei Experimenten 1). 

a. "Der eine Pol der Batterie stand in Verbindung mit der Erde. 
der andere war mit dem. einen Ende der ganzen, durch passende V cr
bindung der sechs Drähte des Taues gebildeten, Leitung von GGO eng
lischen Meilen Länge in Berührung, nod von dem entgegengesetzten Ende 
der Leitung war ein Draht zur Erde geführt. In die Leitung waren an 
drei verschiedenen Stellen Galvanometer eingeschaltet: Das erste l1art 
an der Batterie, das andere in der Mitte der Leitung , also 030 Meilen 
von beiden Enden, und tlas dritte am entfernten Ende der Leitung~ zwi
schen dmnselben und der Erde. Bei Herstellung der Verbindung zwi
schen der Batterie und der Leitung wurden die Nadeln der Galvano
meter nach einander, in der Reihenfolge ihres Abstandes von der Batte
rie, abgelenkt; ebenso wie bei den von Farad a y mitgetheilten \"er
suchen. Wenn andererseits erst die Verbindung des vorderen Endes 
der Leitung mit der Batterie bewirkt, und dann auch die Verbindung 
zwischen dem anderen Ende der Leitung und der Erde bergestellt 
wurde, so begann die Bewegung der Galvanometer-Nadel an diesem 
.I<.:nde, und die anderen GaJyanometer wurden in umgekel1rter Reihen
folge wie zuvor afficirt , d. h. das YOil der Batterie am weitesten ent
fernte Ga! vanometer wurde :men;t in Bewegung gcset:t.t." 

b. "Beide Enden der G60 englische Meilen langen Leitung waren 
mit den entgegengesetzten Polen der Batterie in Berührung. Wmde 
·nun an einem der Enden der Leitung die Verbindung mit der Batterie 
unterbrochen und dann wieder hergestellt, so wurden die Nadeln der 
Galvanometer an den Enden des Drahtes, also derjenigen, welche gleich 
weit von den respectiven Polen entfernt waren, augenblicklich und 
gleichzeitig abgelenkt, während das in der Mitte der Leitung eingeschal
tete Galvanometer erst nach einiger Zeit afficirt wurde. War aber die 
Verbindung in der Mitte der Leitung unterbrochen, statt an dem einen 
Ende, un<l wurde dann wieder hergestellt, so wurde das mittelste 
Galvanometer, also das von der Batterie am weitesten entfernte, zuerst 
abgelenkt, und später erst die Galvanometer an den Batteriepolen." 

"Die Vergleichung der beiden Versuche lehrt, dass die Erde nicl1t 
als blosser Leiter zu betrachten ist , wie oft angenommen wird . Da bei 
dem ersteren dieser Versuche der Abstand der beiden Erdplatten von 
einander nur einige Yards betrug, so hätten, wenn der zwischen ihnen 

1) Brix Jonru. 11. pn~;. 152; Philos. Mag. (4) X. pag. 56. 

UBrB' h . . , http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000157 .jpg i)f(i 
raunsc wesg 



142 Dritter Abschnitt. § l. Die Erde als Leiter. 

liegende Erdboden als l>l.osser Leiter wirkte, die beiden Gah·a.nometer 
an den Enuen der Drahtleitung cbenfa]!;.; gleichzeitig abgelenkt werden 

müssen, wie im Jetztgedachten Versuche, und wie es der Fall gewesen 

sein würde , wenn die beiden zur Erde führenden Leitungsdrähte durch 

ein kurzes Drahtstück verbunden worden wären. 
Es ist bereits vorn gesagt, dass diese Versuche unter Crnständcn 

angestellt sind, unter denen der Strom seine Wirkuug langsam fort

pflanzt, sie bestehen hier in der Benutzung eines [nterseckauels. Den
ken wir uns aber nnn eine einfache Leitung, in der wir den Strom nach 
Belieben ret:udircn könnten~ :;o wird der Vorgang bei bei1len V ~~rsuchen 
in folgend er Weise klar. Uedeuten die lJeiden Kreise Fig. 51 die ueidcn 

330 

Meilen . 

Fig. 51. 

330 

MeiLen. 

-----

330 englische Meilen langen Drähte, a, b mHl c die drei Galvanometer 

und E und E 1 die in die grde geführten Enden der Leitung, so wird, 

wenn der Kreis Anfangs bei b geschlossen wird, während er bei a noeh 

offen ist, der Strom in die Leitung hineingehen, zuerst b ablenken, wir d 
dann nach c gelangen und zuletzt nach a, während der entgegengesetzte 

Strom bei E 1 in die Erde abfliesst. Dieser Strom hört, wie wir bereits 

wis.seu, auf, sobald der ganze DraM geladen, d. h. sobalcl der Strom bei 

a angelangt ist. Setzt man nun , nachdem dies eingetreten ist, <lie Lei
tung bei a mit der Erde in Verbindung , so wird die E1ektricität in dem 

Drahte von dort aus in die Erde abfliessen , es wird als o zuerst uas dort 

befindlich e Galvanometer abgelenkt werden, später, wenn die Elektrici

tät aus den ersten 330 l\Ieilen abgeflossen sein wird, wird auch das Gal
vanometer c einen Strom auzeige..,und wenn endlich auch die anderen 

" ' 

330 Meilen entladen sind, wird ein neuer Str om ' 'Oll der Säule in den 
Draht eintreten und das Galvanometer b ablenken. Denkt man nnn 
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statt der beiden Ableitungen_ in die Erde die nur in geringer Entfernung 
von einander befindlichen Drähte direkt mit einander verbunden, so hat 
man die Combination des zweiten Versuchs. Unterbricht man in diesem 
Falle bei a O(ler b, so muss bei wiederholter Schliessung der Strom be
ginnen, d. b. es muss nach beiden Seiten bin Elektricität in den Draht 
flies:;en. In diesem Falle werden aber a und b gleichzeitig abgelenkt, 

• 
später c, wo :;ich die von beiden Seiten kommenden Ströme ~ereinigen. 

Beim Oetl'nen und Schliessen von a findet aber in beiden Fällen wei
ter kein Unterschied statt, als dass im ersten noch in den Kreis ein ganz 
kurzes Stück Leitung von unendlich grossem Durchmesser eingeschaltet 
ist. Diese Einschaltung bewirkt nun, dass, wenn bei a der Strom aus 
dem Draht heraus fliesst, nicht sogleich bei b ein Einfliessen in densel
ben stattfindet. Wie will man das erklären, wenn man sagt, der Strom 
gehe von E nach E 1? Wäre dies der Fall, so wäre ja der erste Ver
such gar nicht vom zweiten verschieden, und er müsste auch dieselben 
Erscheinungen geben. Unter der Annahme aber, dass der Strom von E 
aus gar nicht nach E 1 gelangt, sondern in die unendlich grosse Erde 
sich vertheilt, ist die ganze Erscheinung sehr einfach erklärt . 

G u i 11 e m in und Bur n o u f machen einen diesem ganz ähnlichen 
Versuch an einer durch die Luft geleiteten Telegraphenleitung, bei der 
sie jedoch wegen der grossen Geschwindigkeit der Elektricität die V er
zögerung auf andere Weise zu messen genöthigt sind 1). Wir kommen 
später auf diesen V ersuch zurück 2), welcher Behufs der Messung der 
Geschwindigkeit der Elektricität angestellt wurde. Der Hatteliestrom 
ward von Tou]ouse nach Foix und zurück geleitet, so dass also der An
fang und das Ende des 164 Kilometer langen Drahtes dicht bei einander 
waren. Am Ausgangspunkt war die Batterie und am Ende die Leitung 
zur Erde geführt. Bei dieser Einrichtung wird der Draht von einem 
Strome durchß.ossen, der nach der einen Ansicht einen Kreis bildet, 
nach der anderen an beiden Enden zur Erde abgeführt wird. Denkt 
man nun ·an dem Ende der Leitung, welches von der Batterie entfernt 

• 

ist, ein Galvanometer eingeschaltet, so muss dasselbe, je nachdem die 
eine oder andere der beiden Ansichten die richtige ist, zu verschied(>ner 
Zeit abgelenkt werden. Das Galvanometer steht nämlich der Batterie 
sehr nahe, wenn wir uns den Strom von der .Erde aus durch dasselbe 
gehend denken, es ist aber von der andern Seite her durch eineu 1 64 

1) Compt. rend. XXXIX. 880; Brix Journal!. pag. 200; Berl. Bcr. 1854 pag. 494. 
2) Abschnitt IV.§ 7 . 
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144 Dritter A h$Chnitt. § 1. Die Erde als Leit(r. 

Kilometer langen vYeg von der Batterie getrennt.. G u i ll e ru in und 
Burnouf gingen nun yon de·r Meinung ans, cler Strom gelange nur 
durch den Draht zum Galvanometer nnd gebrauche dazu eine gewisse 
Zeit. Unterbricht man unn den geschlossenen Strom eher , als clie~r 

Zeit verstrichen ist, so kann das Galvanometer nicht abgelenkt werden, 
die Stromwirkung ist auf diesem langen Wege noeh nicht bb dahin ge
laugt. Käme aber beim Schliessen gleichzeitig der Strom von der ande
ren Seite durch die Erde , so wünle das Galn1nometer gleichzeitig mit 
dem Schliessen abgelenkt werden, und unter tlieser Bedingung würde 
Jceine Verzögerung der Wirkung auf das Galvanometer ,·orhandcn ~ein. 
Nun haben aber die Experimentator en eine Ve rz öge rung 
b e ob a eh t e t und mitte1st derselben die Geschwindigkeit der Elektrici
tät bestimmt. Hieraus folgt unzweideutig, dass von der Seite durch die 
Erde her .kein Strom durch das Galvanometer geht: dass also die Erde 
von beiden Polen her die Elektricität wie ein Resen·oir aufnimmt. 

Gui1lemin hatte schon Yiel früh er einen Versuch angestellt, den er 
ebenfalls als Beweis für den hier in Frage stehenden Satz anführt. Er 
sagt 1) : Man kann mitteist einer V o 1 ta'schen Säule, ohne sie zu schlies- · 
sen, einen intermittireuden Strom erbalten, und zwar auf folgende Weise. 

Mau nehme eine Säule aus 20 bis 30 Plattenpaaren von 5 cm im 
Durchmesser und stelle sie isolirt auf. Man nehme hierauf einen Con
densator, bestehend aus zwei Zinnplatten von 1 bis 2m Oberfläche, ge
trennt durch eine sehr dünne Tafel von Tafft oder Guttapercha. Mau 
isolirediesen Oonden.sat.or, indem man ihn, wie die Säule, auf ein Gestell 
mit gefirnissten GlasHissen bringt. 

Durch zwei Drähte setze man jede Oondensatorplatte mit jedem Pol 
in Verbindung, und schalte in den einen Draht einen Kreiscommutator 
ein, bestehend aus zwei, auf einer lackirten gläsernen Axe befestigten, 
gezahnten Rädern. Die zu diesem Oommutator führenden Drähte müs
sen so geordnet sein, dass, wenn man dreht, das eine Rad die I .adung, 
das andere die Entladung des Oonllensators bewirkt. 

Endlich bringe man in die Bahn des andern Drahtes ein Galvano
meter und versetze den Oommutator in rasche Rotation, so dass man 
etwa 100 Umdrehungen in der Sekunde erhält. Dann sieht man die 
Nadel um 30 bis 40 ° abweichen; und selbst mehr, wenn man schneller 
dreht. 

Man kann fragen , ob nicht die beim Condensator als Isolations-
I 

1) Compt. rend. T. XXIX. pag. 521; Pogg. Aun. 79 pag. 333. 
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Die Erde als Reservoir. 145 

schiebt dienende Guttapercha- Tafel in sehr schwachem Grade leitend 
sei, und somit einen fast unmerklichen Strom durchlasse, der durch die 
Intermittenzen nur leichter wahrnehmbar werde. 

Um diesen Einwand zu beseitigen, braucht man nur das gezahnte 
Rad, welches den Condeusator entladet, fortzunehmen; es bleibt dann 
eine Säule und ein Condensator, beide isolirt, und zwei Verbindungs
drähte , von denen der eine das den etwaigen Strom schliessende ge
zahnte Rad, und der andere das Galvanometer enthält. Bei dieser Ein
richtung bleibt die Nadel unbeweglich, welch eine Rotations-Geschwin
digkeit man auch dem Commutator einprägen möge. Es findet nur eine 
einmalige Ladung des Condensators statt, und diese reicht nicht hin, die 

Trägheit der Nadel z11 überwinden. 
Soll a lso der Versuch gelingen, muss der Condensator abwechselnd 

geladen und entladen werden. 
Bringt man das Galvanometer in den Draht, welcher die Entladung 

bewirkt, so weicht die Nadel um eben so viele Grade ab wie beim ersten 
Versuch, und in der von der Theorie geforder-ten Richtung. 

Bedient mau sieb einer Säule mit grossen, aber welligen Platten, 
so muss man eine raschere Rotations-Geschwindigkeit und· ciue eonden
sirende Fläcl1e von grösserer Ansdehnung anwenden. 

Dieser Versuch beweist überdies , dass , wenn man bei den elektri
schen Telegraphen einen Draht durch die ßrde ersetzt , diese Jet.ztere 
mehr als gemeinschaftlieber BehiUter d enn als Vereinigungsmittel beider 
Enden des Drahtes wirkt. 

Schliesslich ist noch eine Untersuchung von Ries s 1) hervorzuheben, 
welche auch hinsichtlieb der Reibungselektricität gegen eine Ausgleichung 
der entgegengesetzten Elektricitäten durch eiu Strömen in der Erde 
spricht. "Eine Betrachtung der Wirkungen der Entladung, 
sagt Riess, hat darauf geführt, dass die Fortpflanzungs
Geschwindigkeit der Entladung nich t von den Dimens io
nen, sondern von der Materie des Schlicssungsbogens ab 
hängt." Andererseits steht aber fest: "Die Erwärmung eines 
Drahtes durch die Entladung einer cousta.nt geladenen 
Batterie ist del' Dauer de r Entladung umgekehrt prop or

tional. 2)" 
Nun ist aber bekannt, dass eine Batterie sich auch noch entladet., 

1) Pogg. Aun. 80 pag. ~2S; Lehro v. d. Reihungselcktr. ll. png. 19:-1. 

2) Riess Reib.-El. I. pag. 409. 

Du b, Anw. dea Elektromagnetiomu•· 10 
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wenn der dlc verschiede11en BeJeg-nugen verbindende Dral1t nicht voJI
ständig geschlossen ist, dass aber die Entladung um so langsamer von 

Statten geht,je grösser der beide Enden cl es Draht<•i; trenn ende Raum ist.. 
Schliesst man <laber eine B::ttterie n n v o 11 s tä 11 <1 i ~ . so wird nach 

dem obigen Satze die Erw~innung im Drahte um so geringer wcnlen, je 

grösser die t~ntfernung der beiden Drahtenden ron ~inander i~t: so das:; 
man bei einiger Entfernung den;cllwn schon keine E rw ii r m 1111 g meln· 
w'ahrnimmt, während die Entladung docl1 immer noeh st:.ttfi n«l c~t. 

Nun stellte Ri ess folgendes Experiment an. 1) Die iinss<'re Bcle

gung einer Batterie \Ytm] e mit <l en Gasröhren des HaHst'S verbunden, 
die innere mit einem Drahte berül11t, <lcr isolirt l1is zmn Enlboden ge

führt und mit seinem E nde t1arin ver senkt war. Das Ende de~ den J<:rd

hoden berührenden Drahtes wa1· a uf seiner kiirzestcn Entfcmnng etwa 

50 Fnss von den Gasröh ren entfernt. Ollgleich nnn hci einer solchen 

Entfernung in der .Luft k aum ein Strom: viel weniger eine Enviirmuug 
zn bemerken ist, konnte doch bei der eben angeführten Einrichtung die 

Erwärmung sehr deutlich gemessen werden. Da nun aber die Erwür

mung von der F ortpflanzungs- Geschwindigkeit der Elektr icität in dem 

Leiter abhäng-ig ist, so gebt daraus hervor) dass bei dem eben beschrie
benen Experiment die Fortpflanzungs- Geschwindigkeit im Verhältniss 

zu anderen ungeschlossenen Leitern gross gewesen sein muss. Man 

k önnte nun sagen, die Leitung sei im vorliegenden Falle dur cl1 den .Erd
boden geschlossen gewesen; allein da der Erdboden sehr schlecht leitet 

und e s bei d e r Er w ä r m u n g u i c 11 t a u f <1 e n Q n er schnitt, s o n -

dern auf die Sub s tanz d es Leiters ankommt, kann hier von 

einer gnt leitend en Verbindung durch die Erdschiebt nicht die Rede sein. 

Wir können a lso auch in diesem Falle den Einfluss tler Erde nur so a n
sehen, dass diese die Elektricität von den beiden l:>ie berührenden .Metall

flächen des Schliessungsbogens aufnehme, ohne von der ferneren Ver

breitung der Elektricität in der Erdmasse s elbst den Entladungsstrom 

abhängig zu machen. 

Alle diese Beispiele, denen noch manches andere binzugefügt wer~ 

den könnte, beweisen unzweifelhaft den Satz: "die Erde dient bei 
d er Aufua·hme der beiden EJ e k trod en ein e r ga l vani s ebe n 

Batte rie n icht al s Verbindung der beiden in sie abflies

send en entgegengesetzte n E l ek tricitäten, so nd ern als 

R ese rvoir zur Aufnahme derselben." 

1) Pogg. Ann. 80 pa.g. 223. 
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Der Leitungs1lmht. 147 

§ 2. 

Die oberirdische Leitung. 

1. Der Leitungsdraht. Kach der Entdeckung Steinbeils, dass man 
statt des einen VeriJinduugsdrahtes zweier Stationen den St.rorn an bei
den Orten in die Ertle leiten könne , bedarf nun eine jede Verbindung 
zwischen zwei entfernten Punkten zur S(·hli essung eines Stromes nur 
einer 1 >rahtleit ung. )lall benutzt a.ls leitenden Draht sowohl Kupfer als 
Eisendraht , welcher letztere am be:::;ten. Yerzinkt angewandt wird. 

Obgleich der giseu<lrabt wegen seines geringeren Preises den Vor
zug verdient, so sind doch viele Gründe gegen dessen Anwendung 
vorhantlen. "Die Verzin.kung der Eisendrähte, sagt Sie m e u s 1), ist t\Ur 

<1ann von N utr.en, wenn d~ts Zink mit dem Eisen da, wo beide Metalle 
in Berührung sind, wirklieh zus<tnmtengesclunolzen ist und in Folge 
dessen beim Biegen de:-o Drahtes nicht abspringt, oder Risse bekommt. 
'Cu verzinkte oder sdtlecht\·erzin ktc DrüLte rosten au('h bei grosser 
Stärke, namentlich büi den Anfhün~epunkten , l-iChr hall! derartig, dass 
die Prühtc an diosnn i·it-ellen hredlon. W egcn dieses Ho~tens nimmt 
mau die Eiseut1rühte natiirlielt miiglic-l t:-;t stark: allein st~1rkc Drii.hte 
müssen stark ge::;p:mnt werde1t, damit sie nicht mit andert:\n in Beriih
n mg kommen nnd verlangen daher aul'h die Anwcn1\nng :starker Pfosten 
und ueson(lerer 8pannvorriehtungen, wollurch die Anlage beträchtlich 
vertheuert wird. Wie uaruentlieh die englischen Erfahrungen lehren, wo 
in der Regel eine grössere Zahl Yon Dräb.tea an demselben Pfosten ange
spannt ist, muss eine stets sehr sorgfältige Bewachung der Drähte statt
finden; sie müssen häufig nachgespannt und bei eintretendem Froste . 
wieder nachgelassen werden, da sonst e.ine Berührung der Drähte oder 
das Reissen derselben eintritt." 

Hierzu kommt, dass die Ei:>enclrähtc, im Verhältl\iss zum Kupfer, 
•lem Strom sehr gros~en Widerstand uieteu , welcher sich iiLenlies noch 
sehr mit der Erhöhung der Temperatur steigert. ~ l a.n wendet au~ alle1t 
diesen Gründen docl1 1mmnigfaeh den viel theureren 1\upfen\rallt au, 
obgleich derselbe überdies noch dem Diebstahl ausgesetzt ist. Iu nene
t'el· Zeit hat man Verbesserungen der Ei::;eudrahtleitung gemacht.. 

1) Kurze D1trstdlung <ler au den prcus~i5chcn Tdcgraphenlinicn mil. unkrirclisd lt'n L•·i· 

tuugcn gemachteil ~:rfa.hrungt•n. Berlin lR5l.; hoi J. Springer. 
10' 
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148 Dritter Abschnitt. § 2 . Dia oberirdische Leitung. 

Callau hat bei Gelegenheit einer Untersuchung über die g::tiYa
nische Zerlegung des Wassers und Erzeugung eines glänzenden Kalk
]ichtes die Bemerkung gemacht 1), dass Eisen , mh einer Leginmg aus 
Blei und Zinn überzogen, irr der das erstere Metall überwiegt., ni eMallein 
ein sehr brauchbares negatives Element in der Sm ee'schen Batterie 
abgiebt , sondern durch diesen Ueberzng auch gegen den Angriff der 
Witterung und der Säuren und anderer zer störenden Stoffe wirksam ge
schützt werde. Er hat Legirungen aus 1 Theil Zirm mit 1 bis 8 Theilcn 
Blei untersucht, und giebt an, dass Eisen , welche~ mit einer <lieser Legi
rungen überzogen ist, weniger leicht oxidirt un<l den Witterungseinflüs
sen leichter widersteht als Blei und verzinktes Eisen. Er empfiehlt da
her einen solchen Ueberzug für die Telegraphendriihte. Ein Zusatz YOn 

Zink erhöht die Härte des Ueberzuges, beeinträchtigt aber dessen ])aner
haftigkeit; dagegen macht etwas Antimon den "Ceuerzug nic11t allein 
härter , sondem auch haltbarer und witterungsbeständiger. 

Buck l in allS Newyork giebt an, dass man einen gut haftenden, 
dauerhaften und gegen die Witterungseiuflüss.e sclli'ttzend en Kupferüber
zug erhalte , wenn man das Eisen erst. nacl1 einem der bekannten Ver
fahren mit irgend einem vermittelnden Metalle, etwa Zink , überzieht 
und dann in ein Bad von schmelzendem Kupfer taucht.. Durch mehr
malige Wiederholung dieses Verfahrens kann man der Kupferhaut jede 
beliebig-e Dicke geben; auch kann statt des Kupfers Messing oder eine 
andere Legirung angewendet werden. B ri x schlägt vor, eine dickere 
Eisenstange in der genannten Weise mit einem starken Kupferüberzuge 
zu versehen, und sie dann zu Draht auszuziehen. 

Rom er s hausen hat als bestes Schutzmittel für eiserne Leitungs
drähte, welches zugleich der durch GalYanisiruug bewirkten Strul<tur
veränderung des Eisens vorbeugt, einen guten, aber von Zeit zu Zeit 
erneuten Anstrich von Leinölfirniss erprobt. Es bildet sieb so alhnälig 
eine dickere Kruste auf dem Drahte, die ihn sehr vollkommen schützt; 
zu den späteren Anstrichen ist mit V ortheil auch Steinkohlentheer ver
wendet worden. Ein so behandelter, eine Linie starker Eisendraht 
erwies sich nach Verlauf von 101/2 Jahren noch vollkommen wohl erbal
ten und biegsam. Gegen diesen Anstrich ist nur einzuwenden, dass 
derselbe wegen seiner Wiederholung ziemlich kostspielig und, da er bei 
trocknem Wetter erfolgen muss, bei sehr ausgedehnten Leitungen schwer 

zu bewirken ist. 

1) Philos. Mag. I V. vol. VII. pag. 7 3; Brix Jouru. l. pag. 17 9 . 

• 
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2. Die Telegraphenstangen. Der Telegraphendraht wird nun auf 
Stangen über der Erde hingeleitet. Die erste von Steinhei1 1) ausgefüln'te 
grössere Leitung ging über die Dächer der Stadt hin, dagegen wat· 
der Draht im Freien durch Flossbäume untersti1tzt, welche 40 bis 
50 Fuss hoch und in 600 - 800 Fuss Entfernung von einander waren. 
Auf diesen Bäumen war der Draht an einem mit Filz umwickelten 
Querholz befestigt. 

Die jetzt gewöhnlich augewandten Stangen sind von 10 bis 15 Fuss 
Höhe, und ihre Entfernungen variiren , wenn das Terrain nicht andere 
Verhältni:sse erfordert, ~wisch en 100 und 200 Fuss. 

Als Stangen sind je nach den Cmständen Kiefern, Tannen, Lärchen 
und Weyrnuthskiefern in Anwendung, j edocl1 giebt man stets den Kie
fern (Pinus sylvestris) den Vorzug. Um diese Stangen länger zu con
serviren wurden Proben angestellt, welche darin bestanden , dass mau 
entweder die Stangen am unteren Ende nur anbrannte, oder dass man 
sie überdies noch mit Asphalt bestrich , ·oder eine Imprägnirung mit 
Schwefelbarynm und Eil;envitriol, oder endlich mit Zinkchlorid vor
nahm 1) . Von diesen vier Arte11 der Conservirnng l1 at sich nur die 
Imprä.gnirung mit Zinkch lorid bcwiihrt. W:ihrcnd 1lie anders behan
delten Stangen trotz dieser llehandlnng faulten uud nach 5 .Jahren 
schon viele derselben a nsgewechselt waren, zeigte nach dieser Zeit von 
den mit Zinkchlorid behandelten noch nicht eine einzige Stange eine 
Spur von Fänlniss. Die so hehaudelten Stangen sind auf der 14 Meilen 
langen Strecke von Minden bis Braunschweig in Gebrauch. 

Behufs der Imprägnirung mit Zinkchlorid wird foJgendermaassen 
verfahren. Die Stangen werden in lauge schmiedeeiserne Cylinder von 
4% bis 6 Fuss Durchmesser und 34 bis GO Fuss Länge gebracht, welche 
an einem Ende geschlossen und am anderen mit einem luftdicht scbliess
baren Deckel versehen sind . Die Kessel sind mit Sieherheitsventil, 
1-ufthahn und Manometer versehen und s teh en mit einer Luftp umpe, 
einer Druckpumpe, einem Reservoir und der die Pumpen treibend en 
Dampfmaschine in Verbindung. Die Hölzer werclen zunächst. dureh 
möglichst stark gespannten Dampf ausgelangt, wod urch nidtf. :llh!in 
eine :Menge Saftbestandtheile entfernt, und die Poren für die l'riiparir
flüssigkeit geöffnet werden, sond ern auch das Gerinnen cles l•:iwr.i:;s(•::; 
in dem zurückbleibenden Safte bewirkt, und so die Fiinlniss di eses 
Stoffes verhindert wird. Darauf werden die Kessel eracuirt , und dann 

1) Dinglcr's J ourual 70 pag. 292. 
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150 Dritter Abschnitt. § 2. Die ollerirdische Leitung. 

mit der Präparirflüssigkeit gefüllt , welche mit. Wasser venliinntes Zink
chlorid im Verhältnisl> von 1 : 30 ist. N nn folgt der Druckprozess, wo
durch die Flüssigkeit unter einem Druck ron 8-10 Atmosphären 'n 
die Poren der Hölzer gedrängt wird , eine Arbeit, welche etwa 3 Stun

den danert. 
Die Kosten dieses Verfahrem; helanfen l;ich auf etwa 2 1/2 Sgr. fiir 

den Knbikfuss. 
Ausser diesem Verfahren l1at man .nacl1 Bonehe l'i c' s :.'lfetlwtlc 

den Pfä}llen Knpfervitriol impriigni rt, UJHl Ni c I s e n, Telegraphendirek
tor in Norwegen, hat dies so bewirkt 1): <lal>s er in <lie Stangen drei 
Löcher von 111 Dnrchmesloier bohrte , die :-;ich nach lmte.n senkten und 
mit Kupfervitriolcrystallen gefüllt. wurden. Nach rier :\f onaten fand man die 
gefüllt gewesenen Löcher leer , und der Kupferritriol hatte l;ich durch 
das Holz verbreitet, und war uacb 2 Mal wiederhoHem Füllen der Löcher 
bereits bis zur Spitze der 24 Fuss hohen Stange gelangt, während die 
Löcher sich 1 , 2 und 3 r'nss vom Boden befanden. 

Da der Grund des schnellen Faulem; der Stangen nicht in cler Holz
faser, sondern in den Saftbestandtheilen liegt, welche bei Zutritt von 
Luft und Feuchtigkeit sich zersetzen, so ist die Aufgabe, die mannig
fach augewandten Mittel, wie Metallsalze, Theeröle, Holzessig etc. ent
weder mit jenen Saftbestandtbeilen zu unl öslichen Stoil'en zn rerbindeu, 
welche der Zersetzung Widerstand leisten, oder dieselben zu coagnliren, 
was denselben Erfolg hat. In anderen Fällen bat solcl1e Behancllungs
weise auch den Zweck, die Holzfaser mit einer fänlnisswidrigen Sub
stanz, wie bei Anwendung von Creosot oder Theerül, oder mit einer 
Salzkruste zu umhüllen, oder die Poren des Holze::; mit Stoffen auszufüllen, 
welche das Eindringen von Lnft und Feuchtigkeit verhindern sollen. 

Der Anwendung von Metallsalzen 'vird jedoch niclit mit Unrecht 
der Vorwurf gemacht, dass sie nicht alleill meist bald ausgelaugt wer
den, sondern namentlich auch bei ihrer Kristallisation die Zellen spren
gen und das Holz auflockern und schwächen, so dass beim Feuchtwertleu 
das Wasser um so uugehinclerter Zutritt findet. Der Anwendung der , 
Them·öle steht meist der h ohe Preis im Wege. 

Unter allen Umständen aber h;t die erste Bedingung des guten Er
folges die, dass die Saftbestandtheile nicht in Zll grosser l\leuge vorhan
den seien; deshalb das Ansdämpfen bei dem oben beschriebeneu Ver
fahren. 

1) ßrix .Journn.l IV. pag. 128. 
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Da die Stangen sogenannte Windrisse erhalten, durch die dann cli~ 
Feuchtigkeit eindringt, und das Verderben beschleunigt wird, hat man 
an manchen Orten den Stangen ihre natftrliche Rind e gelassen und da
durch dem Verfaulen in gewissem Graue vorgebeugt. 

Dies Verfahren führt zu dem Gedanken , lebende Bäume als Trii.gcr 
der Leitung zu benutzen , welches in Amerika und Ül der Schweiz in An
wendung gebracht ist; allein es liegt nahe : dass die Bäume wegen ihrer 
Krone bei Sturm Yiel mehr bewegt werden , als Stangen, und die Erfah
rung lehrte, dass nach heftigem Sturme die Leitung oft sehr beschiidigt 
war. l,;m diesem l;ebeh;tande so viel als möglich abzuhelfen , hat Ch a u
v in, der Köuigl. Preuss. Telegrapheu-Direktor, eine Einrichtung g-etrof
fen , wie die Fig. 52 darstellt. 1) Dieselbe hat sich bis jetzt bei Stürmen 

I,'! (J' ;,) 9 
. '~· ...... 

bewährt. Bei diesen Trägern i~t der lsolator hmveglich nuf~ehiingt. m11\ 
die Stange, welche den Draht hält. i:.;t gckriinunt , so 1la:-::-: bl'i ~dr\Y:Ill
lotngen dcn;clbc nicht gcgcu clcn Baum gcsch lagen w•~rdcn l\ann. h\h~lr

dies ist rlie Oesc A, welche in den festen Halter eingreift. so geLogen, 

1) ßrix Journal V. pag. 2!>4. 

U B ,~ h . http ://V\1\NW. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=OOOOO 167 .jpg i)f(i 
Braunsc we•g 



' 

152 Dritter Abschnitt. § 2. Die oberirdische Leitung. 

dass die ganze Leitung nicht nach oben geschleudert werden kann, selbst 
wenn der Sturm derselben eine sehr starke Bewegung ertheilen so1lte. 
Bei heftigem Sturme kann der Isolirkopf möglicherweise gegen die Stütze 
oder den Baum geschleudert werden ," und deshalb ist dieser mit einem 
gusseisernen Mantel umgeben, welcher eine derartige Bewegung unschäd
lich macht. 

.. 

F . r,3 Ig. ;) . 
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Nur das grosse Anlage- Capit.al kann der Grund sein, weshalb die 
Stützen der Leitung bisher ans so unsolidem Material angefertigt worden 
sind. Nachdem jedoch bereits 1::$5 2 von Treviso bis 1'agliamento stei
nerne Obelisken von 4% .Meter Höhe (Fig. 53) benutzt worden sind 1), 

hat man in neuester Zeit in der Schweiz, auf der Strecke von Sissach 
nach Olten , eiserne Träger statt der Holzstaugen mit Erfolg in Anwen
dung gebracht, wogegen neuerdings auf der Bahn von Weissenfels nach 
Gera, auf Anregung des König!. Prenss. Bauraths Borggre ve, Träger 
aus Stein und Eisen aufgestellt sind. Auf 6 Fnss h ohen Sandstei~sockeln, 
welche 8 Zoll im Quadrat haben, sind G Fuss lange schmiedeeiserne 
Röhren von 11/2 Zoll Stärke eingelassen und mit Blei vergossen. 

Wenngleich die Auslagen ftir ein System dieser Art weit höhet· zu 
stehen kommen, als fiir das Holzsystem, so ergiebt sich jenes doch am Ende 
billiger als dieses, da dessen wechselloses Bestehen in wenigstens 24 
Jahren unzweifelhaft ist, während innerhalb dieser Zeit das Holzsystem 
wenigstens dreimal gewechselt werden muss. 

3. Der Isolirkopf. Wirhaben bereits erwähnt , dal's die von Stein
beil augewandten Stangen oben den Draht mit einer Filzunterlage tru
gen. Man wird aber lcicllt einseheu, dass tlct· DralJt auf clif~sc Weise, 
beso nders bei fcucltt.er \<Vitterung, sehr wenig oder ~arnicht von der 
Erde isolit-t i:st, und dass mithin ei ne jede Stange einen Thcil des in dem 
Drahte fortzulcit.enden Stromes zur Erde abfftltren mnss, wodnrch denn 
derselbe sehr bald in dem Grade geschwäcltt wird, dass et,.nicht mehr 
im Stande ist, auf der Station die Apparate in Bewegung zu setzen. 

Man isolitte darauf, besonders in England , den Draht einfach durch 
eine Porzellanhiilse, durch die der Draht gezogen ist. Bei nasser 'Vit
terung bilden sich nun hier um so grössere :K ebenscl11iessuugen, je mehr 
Porzellan und Stangen benässt werden. Später wa1·d zicmHch allgemein 
die zuerst in Amerika augewandte Befestigungsart zur Ausführung ge
bracht , nach welcher mau entweder unmittelbar, oder mit Hülfe eines 
eisernen Trägers, eine Glasglocke auf der Spitze der Telegraphenstange 
befestigte. Die Höhlung der Glocke war nach unten gekeln-t , während 
über der Glocke der Draht befestigt ward. Da. nun so bei herabströmen· 
dem Regen die nach unten gerichtete Glockenhöhlung trocken bleiben 
muss, so ist mit dieser Einrichtung die am häufigsten vorkommende und 
gefährlichste Nebenschliessung vermieden , und die Anwendung der 

1) Brix Journal I. p~tg. 150. 
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Glocke bat Yorziiglich dazu beigetragen~ ein sicheres Telegraphiren auf 
grosse Entfernungen zu eqnüglichen. Die Glat;glocko ward ohne grosse 
Abänderuug oft dm·ch Glocken YOU Porzellan oder Steingut ersetzt, 
:tllein die häufigeu lleschi.i<ligungen, welche gcwüho lkh, durch metcoro~ 

Jogisehe Einfl üsse herbeigefi'lhrt, in der Weise sieh üusl>crtcn, dass det' 
obere Tlleil der Glocke abbrach , oder doch SprUnge cd tielt , so tlass die 
Isolinmg aufgehoben wurde, machten bald eine neue Vervollkommnung 
der _Isolirnng nöthig, welche <l:uin bestand , <lass gus!o:iei s<~rne J<appcn 
auf den Porzellan<lraht au fgek ittet wurden. 

Im .Jahre 1852 st-ellten Si c m e n s und Ha I s k e ganz gnsseisct'Tic 
Glocken her, in denen eine Porzellanglocke festgekittet ist. Pie 
Fig. 54 uncl 55 stellen den Durchschultt dieser Glockcu un<l ciuc An
sicht von oben llar 1 ). 

Fig. 54. 

l•' 1. ... r:) 1':) 
t"'·''• 

1) ßrix ,Journ;ll 1 V. p11g. 5. 
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a ist die gusseiserne Glocke, b der an die Glocke gegossene Fl:t nsch, 
c der Drahtträger, welcher iu der Porzellanhübe festgekittet h;t und an 
tler unteren Oese <len Draht t6i.gt. Al::. Kitt lmn•chtcn die Verfertiger 
Schwefel, gemiscllt mit Capnt mortnum (Feuerherdsroth). 

Etwas später als diese iu mehreren deutschon ?llittclstaatcn einge
ftihrten Glocken brachte man in Preussen ähnliche zur Anwendung, bei 
clonen jedoch der Draht oben an der Eisenglocke festgeklemmt ist. Die 
Fig. 5 G giebt einen Durchschnitt dieser Vorrichtung 1). 

L'' c:r r 6 .l'lo· <> • 

Als IGtt benutzte man später statt deH Schwefels Colophoninm . ge
mischt mit Ziegelmebl. 

Durch alle diese Vorrichtungen sind unn zwar die Leitnngsdriihte 
im grossen Ganzen isolirt , allein bei feuchtem Wetter, wenn die Atmo
sphäre beinahe oder ganz mit Wasserdampf gesiittigt ist , macltt dieser 
auch die innere Glocke feucht, so dass alsdann, wenn dieselbe ~m sscn 
dn rch Regen nass ist , dem Strome ein Weg zur eisernen Isolirst.ange und 
iiber den nassen Holzpfahl zur Erde geboten wird. Hierdurch wird dann bei 
so häufiger Wiederholung an jeder Stange der Strom so s('hr gc~chwiieht, 

dass er die auf grossc Strecl<cn zu führcntle Correspoudenz unterbrir.ht. 
Dieses Feuchtwerden cler Glocke im lnnem ist nun nicht absolut zn Yer
hindern, allein Chan vi n bat in ucncster Zeit. den t:cbelst:md besonders 
rladnrcb zu heben , oder cloch so weit wie möglich zn verringern gcHncht, 
dass er den Isolirköpfcu die Form tler Fig. 57 gegeben hat.~) 

1) Brix J ouru. 11. pag. 134. ~) ßrix Juurn. IV. pag. 23 7. 
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Fig. 57. 

• 

Dieselbe unterscheidet sich YOn den früheren besonders dadurch, 

dass die inneren Höhlungen der Glocke möglichst tief und e ng sind, 

wodurch die durch dieselben gebildeten L uftschichten möglichst hoch 

gemacht werden, und weder einen l eichte u Zutritt dem Winde, noch 

eine ungünstige Abkühlung für <l ie innere Glocke gestatten. Diese Ab
kühlung durch Ausstrahlung ist nämlich die wichtigste Ursache für 

das Niederschlagen des Wasser dampfes an den inneren Wünden det· 

Glocke. Durch die t iefen E inschnitte der Höhlungen der Doppelglocke 
wird endlich noch der Weg des Stromes, sobald er Yon dem Drahte zu1· 
Stange gelangen soll , vergrössert , nnd so der sich demselben entgegen

setzende Widerstand vermehrt , d. h. die Ableitung geringer gemacht. 

Die bis jetzt über diese Doppelglocken an der Leitung Yon ß erlin 

nach Köln gemachten Beobachtungen bei nebeligem Wetter haben das 
günstige Resultat gezeigt, dass die durch Nebenschliessungen verloren 

gehende Kraft nur 1/ 8 von der a n den Glocken älterer Art war, " 'eiche 

Fig. 58. Fig. 59. 
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sich auf derselben Strecke zum Schutze der anderen Leitungen befanden. 
Diese letzteren bestanden entweder aus einfachen Porzellanglocken oder 
aus solchen mit eiserner Ka.ppe, wie die Fig. 58 und 59 zeigen. 

In Fällen, wo der Draht mitten über Strassen hingehen soll, auf 
denen keine Stangen stehen dürfen , wird noch eine Art Hängeglocken 
angewandt, welche Frischen beschreibt.. 1) Dieselben werden an star
ken Drähten aufgehüngt , die quer über den Weg gespannt sind. Die 
urspri1ngliche in F ig. 60 dargestellte Form litt an dem Uebelstan<le , dass 
durch Einwirkung des Windes die Glocken in der Weise, wie Fig. 61 

Fig. 60. 

Fig. 61. 

1) Brix .Tonrnnl V. pag. 135. • 
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zeigt, verschoben wurden: un<l so eine Lagr annahmC'n, in der der Lei
tungsdraht den Rand <l er G l oclH~ heriihrfl·. :'O da :;:-- l'ine YOlll'\tänllige 
Leitung mit dem Erdhoden rcrmittPlt wnnll•. l>i1! Fig. G2 :-;teilt eine 
Hängeglocke mit doppeltem Traghaken dar . wodurch t!ine Y cr:-;chicbnng 
in der oiJen be~eiclmcten ·w eise unm ügliclt wird . 

l,' 't " (') ·) 
1:)• - ~ 

4. Der Spannk.opf. Der über die holirkiipfe gehängte Drnht er· 
fährt nach und nach eine mehr oder weni(Ter "rn:'::-C nt>ltnung , und der 
Bogen zwischen zwei anf einander folgcutl:n S~angen wil·~t so alhnäli.g 
grösser. Deshalb hat man fih· nüthig era rhh·t. he::-onder:' auf den Lel
tungen, wo mehrere Drähte unter einander befestigt ::;in41 , dem Drahte 
von Zeit zu Zeit wieder die richtirrc s1)annnn" zn ueben. Zu diesem 

:::> tl !:') • 

Zwecke dienen Spannvorrichtungen , derc 11 man bis 10 Sti1ck auf emer 
Meile anbringt. 

Die häufig augewandte Einrichtung dieser Art l1r:-trht d:u1n' dass 
nebeneinander in einer Entfernung Yon zwei Fu:.::'i zwei starke Stan·g~ 
stehen, die an ihrem oberen Ende durch ein Eisenband \"erkuppelt stn ' 
d · · 1 z · · R' cbtung arwt s1e c em uge des Drahtes nach emer oder tl cr anderen 1 

b 'd h so«~ esser Wl erste · en , und die statt der gewöhnlichen Isolatoren " 
nannte SPann k ö P f e tragen. Dieselben sind etwas grösser als die g~
wöhnlichen Isolirköpfe und tragen oben statt der Hiewen dieser eine lD 

der Richtung der Leitung gelegene c'\:lindrische Röhre, welche d.er 
L- · · J • bht· 

ange na~h emeu Schlitz hat zur Aufnahme des Leituugsdraht~s .. den 
telst zweter gusseiserner Backen welche einen konischen Keil bll 
und feilenartig raub gemacht sind', wird der Draht nach der Spannung 



• 
I 
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festgekeilt. Auf diese Weise wer<len die Drahte von beiden Seiten her 
an den beiden Pfosten gespmmt und dann dmr.l1 J(npfe•·drahtspiraleu mit 
einander verbunden. Hie•·bei ist zn bemerken , <lass die l>rähtc auf den 
Strecken , wo Spannvonichtuugen existiren, nicht ll lll die übrigen lsolir
köpfe henungesch lungen sein dürfen , weil sonst eine Spannung des 
Drahtes nur bis zur nächsten Glocke reichen wiirde. Die Befestigung 
der Drähte an den l solirkiipfen muss in diesem Ft~ llc Yielmehr so statt
finden , wie die Vig. 58 und 5~ zeigen, bei denen der mit BinrledraM 
gehaltene Leitungsdraht sich über den Köpfen rerschieben kann. 

DieJ~'ig. 63 stellt einen von Siemens und Hal s ke anf den Hanno
ve•·scllen Bahnen an gewandten Spannisolator dar T), welcher einen am 

Fig. 63. 

unteren Ende T förmig :1\lsgeschuittencn Drahtfrii~cr hat. in dem drr 
Draht mitteist einer Scldcife zn beiden :-iPil r.n fr~ t~ehilt wird. Dit· 
Schleife ge~htttet mitteist der Spanuwcrh~u~t\ dl'n llr:.ht uachzu~pan
ncn , ohne dass der Draht clabci tlurchschuittcn uni! 111it 1\upfcrspiraiPn 
verbunden werden müsste. 

l) Bri:t Joul'ual IV. png. !l . • 
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K o h 1 giebt einen in Fig. 64 dargestellten Spannkopf an 1 ). Der 

Fig. 64. 

I solirkopf ist in einer Weise, wie die Figur zeigt, mitte1st des Eisen
stabes a um seine vertikale Axe drehbar. Durch diese Drehung wickelt 
sich der am Isolirkopf in geeigneter Weise befestigte Leitungsdraht um 
tlenselben, und kann so ge~pannt und wieder nachgelassen werden. 

Etwas complicirter, aber in mancher Beziehung wohl angemessener 
und vortheill1after construirt, ist ein von Matzena u er angegebener 
Spannkopf2), dessen Einrichtung aus der F'ig. 65 zu ersehen ist. Die 

Fig. 65. 

1) Brix Journal V. pag. 101. 2) ßl'ix Journal VII. pag. 1. 
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Figur stellt die Vorrichtung zur Hälfte im Durchschnitt dar. Der eigent
liche Spannkopf besteht aus Gusseisen, welches auf den gewöhnlieben 
Isolirkopf aufgesetzt und von einem durch die gebohrten Löcher gesteck
ten Stift in der beabsichtigten Lage gehalten · wird, oder um seine Axe 
gedreht werden kann. Denken wir iu die obere Windung des Gewindes 
den Draht geschlungen und nun den Spannkopf gedreht, so windet sich 
der Draht abwärts oder aufwärts, je nach der Richtung der Drehung. 
Im ersteren Fall vergrössert sich der Radius des Ganges, und es wird 
ein grösserer Theil Draht verbraucht. Is t der Draht bis zum untersten 
Gange gelangt und noch nicht genügend gespannt, so schlingt man den
selben um zwei obere Gänge etc. Dieser Spannkopf l1at besonders vor 
dem von K o h 1 angegebenen das voraus, dass der umgescblungene Draht 
fast gar keine Neigung zeigt, den Kopf zurückzudrehen. 

Bevor wir diesen Gegenstand verlassen, müssen wir bemerken, 
dass sämmtliche Spannvorrichtungen doch so viele Mängel bieten, dass 
man auf mehreren Strecken, auf d.enen sie eingeführt waren, sie ganz 
wieder abgeschafft hat und sieb mit der einfachen ursprünglichen Span
nung begnügt. 

• 

5. Die Erdleitungssta.ngen. Bis in die neueste Zeit wurden zur 
Ableitung des Stromes Erdplatten angewendet, die bis ins Grundwas!>er 
versenkt wurden; a1!ein die Anlegung derselben bot so manuigfaehr, 
theils örtliche, theils sacl1liche Schwierigkeiten, dass man auf tlea 
preussischen Stationen darauf bedacht gewesen ist, diese Erdleitungen 
sowohl beweglicher als billiger herzustellen. Man hat deshalb eine so
genannte Erdleitungssäule, wie sie die Fig. 6G darstellt, angewandt 1

) . 

1) Brix Journal ll. pn.g. 198. 

D u b 1 Anwend. dco Eleltlrom~rnethn>uo. 11 
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F ig. 66. Die Säule besteht aus einem gezogenen 
Eisenroln·e von etwa 1'2' Länge und 1" 
äusserem Durchmesser, dessen untE:'res 
Ddttthcil zur Verhütung einer isolirenden 
R.ostschkht m.it einer aufgelöt.l1eten Kupfer-. 
bülse überzogen, und dessen Fuss mit einer -gusseisernen Schraube versehen ist. Die 
oben angebrachten Klemmschrauben neh
men den Leitungsdraht, sowie anch den 
des Blitzableiters anf. 

Die bisherige Erfahrung hat diese Säu
len als ziemlieh genügend zur Ableitung 
des Stromes erwiesen, und man bedient 
sich daher jetzt an manchen Orten einfach 
eiserner Stangen, die in die Erde gesteckt 
werdef!. Im Allgemeinen steht es jedoch 
fest, dass eine Platte von einigen Quadrat
fuss Fläche ein sichreres Leitungsmittel ist., 
und dass die genannten Stangen nur als 
Nothbehelf angesehen werden dürfen. 

6. Eisenbahnschienen als Telegraphen
leitung. Wir dürfen hier nicht unerwähnt 
lassen, dass von Steinbeil auch Ver
suebe zur Benutzung der EisenLahnschie
nen als Telegraphenleitung gemacht wor
den sind. Er selj;)st sagt tlarü.ber 1) : "Aus 
Eisen würde sich, obgleich es viel schlech
ter als Kupfer leitet, wenn es nur verhält
nissmässig dicker angewendet würde, ein 
eben so guter Leiter hersteHen Jassen, als 
aus Kupfer. Dieses bat Hofratb Gaus s 
auf die V ermuthung gebracht, dass es viel
leicht möglich 'wäre, die beiden Geleise 
eine1· Eisenbahn als Leitung für den gal
vanischen Telegraphen, entweder unmittel
bar, oder nach unerheblichen Abänderun-

l) Schnmacher's Jahrb. 1839 pag. 170. 
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gen, benutzen zu können. Ja eine nü.hen.~ Bctrachtnng der ühlichcu 
Constructlon unserer EisPnuahnen machte di eses Hexultat um so wahr
scheinlieber , a ls die Chairs durc-h zwischen gelegte gethccrte Filzplatteu 
und durch Befestigung mit ltöl:r.ernen , ebenfalls getheertcu Nägcht eine 
völlige Isolirung Yom Boden erw;Hi en licss . .: 

""Cm diese für die Herstellung galvanischer Telegraphen so wichtige 
Frage factlsch zu entscheiden , erhielt ich Yerßossencn Sommer Aller
höchsten Auftrag, V ersuche darüber an der Küro berg-Fiirther Eisenbahn 
anzusteHen. Die l,eitungsfähigkeit des dortigen Quarzsandbodens zeigte 
sich gleich noch grösser als hier. Alle Berührung cler Leitungsdrähte 
mit den l\lauern der Gebäude musste vermieden . werden. Cngeachtet 
der getheerteu .ZwisclJculagcn waren die Schienen keinesweges vo m 
Bodeu isolirt. Kein Iuductionsstoss wirkte über 30 Schienenlängen 
hinaus. Um zu versuchen, ob bei sorgfältigem llau neuer Bahnen eine 
ausreichende Isolirnng orreicllt werden l• önnte) l1atto das llahncomitil die 
Gefälligkeit , eine kleine Probestrecke cilwr ncut•u Ei~enbalm unter meine1· 
Aufsiebt ~lOsführen zu lassen. Es ging ans )lt•sstlllgcu daran hervor, 
dass es durchaus nnmö~lidt ist, die Cllairs s<1 rollxl~indig vom Bo•l t! ll :w 

ixoliren , da~s ni •:hl. :tuf eine hed Pull ~tl!k Enl fPrtltllll{, wo \ ide T:tii S('tHlt! 

soleher llcriihntng:-;punl;to YorkoltlllH'n , ein ;~,n crltt !hlidwr Verln:-; 1. xt.:lf.t 
fi nclen sollte. 1\ant·:-;c-lntck ltcwics sich al;.; tl:ts IH•x1Cl lsolinutgstniltt'l. 
Es ist aber riel zu I heuer , um hier :lll t_{CW<' lld(ll. wcrd~'n zu kiinnen , tl:t 

es thcurer käme) als ei ne :selbstständige Leitung, und doch 111 it der Zeit, 
Schaden leiden würde. So bin ich , in Folge dieser Yersuehe, zur [cber
zcugung gelangt. , dass es nie gelingen wird , die beiden Geleise Mr 
Eisenbahnen selbst als I,eitung für gah·auisclte Telegraphen zu benutzen. 
Denn selbst für den Fall , dass man eine ansreichende Isolirung d e~ Hal111 
vom Boden erlangt hiitte , was gewiss immer kostspieliger sein wird, nls 
eine selbstständige Leitung, wäre die Benutzung zum Telegraphiren bc
scln·änkt auf Zeiten, wo die Bahn nicht bcfalt reu wird , da je•l er W agcn 
beide Geleise m et.all isch verbindet, besch rii n kt du rch jc1le A uslüsung 
einer Schiene, unterlJrocben durch jC'dcs Lnst•wl:nku ei nes 1\cilel', kurz 
der Erfolg viel zu unsicher , um ciue praktisch braur.hbare ~aclw zu 
wcnlen." 

ll' 
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f; 3 ~ . 
• • 

Die unterirdische Leitung. 

1. Die frühere unterirdische Leitung. Die :Menge der iu der Tele
graphie zu lösenden Aufgaben ü;t so gross, dass d.ie kurze Zelt, wälJ
rend welcher die umfangreichen Anlagen ausgeführt worden sind, bei 
weitem nicht a11sreiclJenrl gewesen ist, um die Sache in vielen sehr wich
tigen Punkten zum Abschluss zu bringen. Zu einem dieser }JunJcte ge
hört aucl1 die Art der Drabtleitung. Die vielen V ortheile, welche eine 
nnterinlicbe Leitung bietet, sind durchaus nicht zu verkennen, und wir 
erwähnen hier nur zwei der \Vicllt.igstcn , dass närplich diese Art der 
Leitung in den meisten Fällen vor den Einflüssen der atmosphärischen 
Eleldricität, so wie vor böswilliger Zerstörung, geschiltzt ist. Ungeachtet 
dieser V ortheile hat doch (Ue Leitung der Drähte unter der Erde noch 

· nicht recht zur Anerkennung gelangen können , was besonders seinen 
Grund in den mangelhaften I $;olatiousmitteln des Drahtes gehabt l1at. 
Prenssen gehörte mit zu den ersten Staaten , welche auf n•rschie
denen Strecken unterirdische Leitungen einführten, allein mancherlei 
ungünstige Umstände vereinigten sich, um (]iese J,r.itung bald unbraucll
ba.r zu machen, so dass man sieb eutscllloss: dieseluen durch oberirdische 
zn ersetzen, nnd der erste unglücklicl1e Erfolg schreckte in der Weise 
zurück, dass t.rotz der Vort11eile dieser l~inrichtung wohl nicht eher eine 
Wiederaufnahme (licser Art der I.eitung zu hoffen ist, bis dieselbe · an 
anderen Orteu sich bewährt haben wird. 

· Der Vorschlag zu unterirdischen Leitungen ist älter als die zuerst 
von W. Weber zur Ausführung gebrachte oberirdische Leitung, ja älter 
als der eleldromagnetische Telegraph selbst. Sömmering·, welcher 
einen Volta'schen Apparat zum Telegraphiren erfand 1), zu dem er we
nigstens 27 Leitungsdrähte gebrauchte, will dieselben isolirt und zu 

' einem Taue zusammengeflochten unter der Erde fortgeleitet haben. 
Ja c ob i führte zuerst eine unterirdische Leitung in Petersuurg aus. 

Er sagt darüber 2) : "Die Schwierigkeiten steigern sich, wenn die im 
Grunde wünschenswertheste, ja gewissermaassen nothwendige Bedin
gung erfüllt werden soll, die galvanische Verbindungskette ganz und gar 

1) Dingle/s Journal67 Jlag. 388; siehe hinten Abschnitt V.§ l,No. S .. 

2) Pogg. Ann. 58 pag. 410. 

• 
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Die frühere unterirdische Leitung. 

nnter der Erde fort: . .mführcn; und :-;in steigern :-;ich um so mehr, W\'Hn 

nachtheilige klimatische untl geognostische Verhältnisse, so wie andere 
ungünstige lokale Beziehungen , vorhanden sind. Stei n h c i I bat es 
geradezu für unmöglich erklärt, galvanbcbe Leitungen auf grösseren 
Strecken unter der Erde fortzuführen. Die Erfahrungen, welche hier 
(in Petersburg) bei Legnng der eisernen Gasleitungsröhren gemacht 
worden sind , haben die ausserordentliche Beweglichkeit des hiesigen 
Terrains gezeigt, die so weit geht ~ dass nicht selten die eisernen Röh
ren entweder in der :Mitte oder an den Vcrbiudnngsstellen quer durchge
bro-chen werden. Sobald eine galvanische Leitung unter der Erde fort
geführt werden soll , scheint eine Höhrenleitung unumgänglich zn sein , 
nicht nur deshalb , weil nur anf solche Weise eine vollständigere Isoli
rung möglich ist , sondern a11cb, um bei vorfallenden Beschädignngen 
eine leicl1tere Zugänglichkeit der Drähte zn gewähren. Eine früher über 
den Admiralitätsplatz gelegte Probeleitu ng , bei welcher die Dt·äbtc nicllt 
frei in Röln·en lagen , sondet'll in einer Art besondnrs gcfonntcr Hülsen 
von Eisenulech eingek ittct wanm, hahen tl ie grosse r ullcrJttemlir.lt keit 
eines solehell ~ystcms gc:t.eigt. n:t Jlllll :\ldallriihnm hif•r nkht. ll'idtl. 
zu <.•rlangcn wa.rcn , und d:1 si<' au~~~ !r<lnm dPn J\aeh11u•il haben, (li" 
Ghanecn der NehcnwrbinclnngP n ZH Vl'rmehrPn ll tHl g(•.Cihrli<"IH· r 7,11 

machen, so cntsthloss irh lllil'h g"l~rade:t.n. gl:isP!'lW Hiihrrn r.u wiihl«'n, 
obgleich ei u solches ~l:ttcri :~l r.n iihnlieltcn Zwecken woh l nnl"h nie ge
braucht worden sein mag, lltld keine Erfaht·ungcn hicriilwr YorliPgen. 
Die Detai ls der Konstruction dieser gahanbchen I-eitung, sowie (lie Be
schreibung der teleg1·aphischen A ppara.te zu geben , behalte ich mir vor, 
nnd will nm· erwähnen, dass die ganze Strecke 9030 Fu,ss beträgt., a lso 
eine Leitungskette von 18,060 Fuss erfordert Die Röhren sind im Durch
schnitt über f> F nss lang, haben % Zoll Weite und eine :=tngemessene 
Wanddicke. Die Enden sind matt ge:;chliffen und mit einander dnrch 
Kautschnckröhren verbunden , so dass das ganze System leicht, jcd<>r 
Bewegung des Terrains folgen kann. Die Höhren wnrdt>n an fänglich 
auf flach gelegte, nach <I er Rundung <kr Hiilm•n an~l?<'haucue Zic.~e l ~c

legt, s päter wnrdc rs aber vorgezoge n. di e Ziegel ganz wegr.nbsscn, die 
Röhren auf einer Lage feinen Sandrs zu hr.ttcn nJHl !licsclbrn mit cin <~ r 

6 Zoll hohen , von Steinen sorgf:ilt.ig gcn~in igtcn Schic-ht ehen sokhcn 
Sandes zu bedecken. Die Tiefe unter dPm Terrain hctrii~t im Purr.h
scbn1tt 21 Zoll. Es wäre freilich besser gewesen , die'ltöln·rn noch mit. 
einem hölzernen Kasten zu umgeben,; hierdurch wii.ren aber die Kosten 
bedeutend angewachsen , uncl das Holz hätte sich , der abwechseln<lcn 
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166 Dritter Abschnitt. § 3. Die unterirdische LcitLUJ:,;. 

Peucbtigkeit unterworfen, nicht lange erhalten. Um dem Einwande zn 
begegnen, dass diese Röhren durch die Erschütterung dariiberfaln·ender 
Wagen beschädigt werden könnten, liess ich eine kurze Röhrenstrecke 
auf weniger als die angegebene Tiefe eingraben und darüber einen 
schweren Ambos bringen, auf welchem, mitte1st Schmiedehämmern 
von 2 Pud Schwere, ein Stück Eisen a.bgeschmiec1~t wurde. Die hori· 
zontal durch das Pflas ter sich fortpflau:r.enden Erschütterungen waren 
ausserordentlich stark , aber die Röhren hatten, wie s ich nach dem Aus· 
graben zeigte, nicht im mindesten gelitten und waren in ihrer Lage 
nicht derangirt worden. Die zu den Leitungen verwendeten KupTer
drähte waren von einer ,Stärke, dass durchschnittlich ein Werst oder 
3500 Fuss gerade 45 Pfund wogen; sie waren mit starkem Zwirn be
sponnen, wurden darauf in eine beisse Mischung von Wachs, Harz und 
Talg getaucht, hieranf noch einmal besponnen und endlich w.iedernm 
mit demselben Mastix bestrichen. Soleber Drähte lagen vier nelJen 
einander in den Röhren, die je zwei zu einem gesonderten telegraphi
schen System gel1ören." 

' 

2. Anwendung der Gutta percha. Siemens wandte zuerst Gutta-
percha als Isolationsmittel der unterirdischen DraMleitungen an. Dieser 
in der Wärme sich erweichende Baumsaft von Isonandra Gutta, einem 
der grössten Bäume auf Borneo, deren jeder 20 bis 30 Pfund dieses 
Harzes liefert, bietet für diesen Zweck mannigfache technische Schwie
rigkeiten. Vor Allem ist es schwierig , den Drallt so in die Substanz zu 
hüllen, dass dieselbe ihn concentrisch mngiebt und zugleich mit ihm 
zusammengeschmolzen ist. Ausserdem ist darauf zu halten, dass die Gutt-a
percha so zubereitet wercle, dass die Umhüllung keine Blasen oder Risse 
habe, durch die die Feuchtigkeit den Draht mit dem Boden in leitende 
Verbindung zu setzen im Stande ist. 

Man bat auch versucht, sogenannte vulcanisirte, d. h. mit Schwe· 
fel verbundene Guttapercha in Anwendung zu bringen. Die damals 
gemachten Versuche fielen jedoch ungünstig aus , weil, wie Siemens 
sagt 1), die Masse zu sehr geschwefelt und bei zu hoher Temperatur 
angewandt worden war. Der Uebersch11ss von Schwefel verbindet sich 
nämlich in diesem Falle mit dem Kupfer, das Schwefelkupfer· durch
dringt die dem Draht zunächst liegende Guttapercha und bildet mit ihm 

1) Kurze Darstellung der an den preuss. Telcgr.-Linion mit unterirdischen Leitungen gc
machtcu Erfahrungen, p. [>, 

I 
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Die Anwcndw1g der Gutttl.})Crclla. 1G7 

eine dnnkelbrauu aussehende, <lie Elektricitlit leitende Mali::;e, d ic dann 
an den Stellen, wo die Drähte excentri::;ch liegen , hi::; nach an;;scn ge
langt und so ableitende Stellen bildet. A11ch in den Füllen , wo de1· Bo
den der V crtiefungen und J ... uftblasen die Schicht von Sclnvefelkupfcr 

erreicht, verliert der Ueberzug seine isolirende Eigenschaft, und 
der durch die leitenden Stellen d erselben beim späteren GeuranclJ 
der Leitungen hindurchgellende Strom zersetzt das Scbwefelk11pfer und 
verwandelt dann im La ufe einiger Jahre die von diesen durchzogene 
Guttapercha in eine unzusammenhängende, schwammige und vom 

Wasser durchzogene l\lasse. Hierdurch wird der Kupferdraht durch 
Elektrolyse oxydirt und Knpferoxydhydrat gebildet, welches die Hülle 

endlich ganz spren gt und oft Längenrisse von beträchtlicher Ausdeh
nung erzeugt. Auch an Stellen, wo die mit Schwefelkupfer verbundene 
Guttapercha den Boden einer Vertiefung in dem bereits enviihuten fcu
let·haften Ucberzuge bildet, findet der obige Prozess statt, und es bilden 
sich statt dieser Vertiefungen bis zum Draht selbst reichende Löcher. 

3. Schutz der Gutta. percha.. Aus der Anführung ller SdlWinrig
kcitcn winl man nrkennen , dass t~s nicht, Hnmiig-liPh ist, diese· I hell z11 

fiberwinden, untl <l.ie Erfahrun~ ha t lwn:its ~cklnt, clasx L<'ilnng"cm, 
welche mit dcJ' nöthigcn Soq.~falt. an~efertigt. sincl. YiPI gcrin~t !n~ ~liiuge l 

zeigen, a ls die zn Anfa.ng gemachten Leitungen. Lm gc~en die genann

ten, durch die Fabrikation oder durch flas l-egen der Leitung eutst:uHle
nen Unvollkommenheiten, so wie gegen fortschreitende l3eschlidignng 

der liegenden Drähte zu schützen, lwt man dieselben noch mit and eren 
Hüllen umgeben, welche nach Art der unterseeischen Kabel in einer 
Schicht aus getheertem Hanf und darüber gewundenen verzinkten Eisen

drähten oder in Bleiröhren bestehen. Leitungen rlieser Art sind wegen 
ihrer Kostspieligkeit erst auf kurzen Strecken zur Anwendung gekom
men, allein sie haben sich dasclbst im Ganzen gut bewährt. BesoUl\en; 

günstig für die Guttapercha ist ein getheerter Ucberzug. 
In Berlin belStehen die durch die ~tadt gchenclen ~ die Brandw:u:l~tln 

und Polizei-Bureaus verbindenden Leitungen aus Gnttapercha-Drli.llfcn mit. 

Bleiumhülluug. Die::;e Blciröl1ren entziehen die isoli rcnde Gntt:tpcrcha so
wo1t1 dem Zutritt der Luft als cl cr Feuchtigkeit. Da das Blei deu Hrallt. 
dicht urogiebt, und die etwa noch vorltandencn Zwischenrlinmn durdt 
Talg ansgefüllt sind, so wird <1 ic F euchtigkeit auch in dem Falle sirt. 

nicht zwi:schen der Guttapercha und dem Blei durch Capillarl.:raft 

verbreiten können, wenn die Bleiröhre irgend wie beschiitligt :sein sollte. 
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168 Dritt«:l' Ahschuitt. § i.l. Die unterirdisclHJ Leituug. 

"Selbst.denFallangenommen," sagt Siemens 1), "dieGuttapercba
Hülle wäre undicht und isolitte unvollkommen, oder bestände aus 
schlechtem Material, so würde dennoch die Isolation der Drähte so 
lange durchaus vollständig bleiben, als die Bleiröhre sich erhielte . 
Ueber die Erhaltung des Bleies in der Erde liegen aber alte Erfahrungen 
vor. In reinem Sand- oder Thonboden, welcher keine , .. egeta.bilischen 
Bestandtheile enthält , hat es sich Jahrhunderte, ja. .Jahrtausende lang gut 
erhalten. Durch Einwirkung des Sallerstoffs der Luft biluet :sich zwar 
auch in gewisser Tiefe des Erdbodens noch eine Oxydhaut anf der Ober
fläche des Bleies, doch nur in dem Falle dringt <lie::;e Zersetzung tiefer 
ein, wenn ein gleichzeitiger Zutritt Yon Kohlensiiurc die Bildung YO!l 

Bleiweiss möglich macht. Wenn man bei dem Eingraben der Bleiröhren 
einige Sorgfalt darauf verwendet, dass keine vegetabilischen Bestand
tbeile in die unmittelbare Umgebung des Drahtes kommen) so kann man 
auf die lange Erhaltung selbst dünner Bleiröhren mit Sicherheit rechnen. 
Sollte aber auch durch irgend einenUmstand das Blei irgendwo zerstört, 
und die Guttapercha blosgelegt werden, so würde die gute Isolation des 
Drahtes hierdurch nur dann gefäln·det sein; wenn dieselben Einflüsse, 
w~Jche das Blei nach und nach zerstörten, in gleicher Weise auf die 
Guttapercha wirkten, was bei der gänzlichen Verschiedenheit der Sub
stanzen wohl nur in äusserst seltenen Fällen, oder nie der Fall sein 
kann. Der Bleiüberzug verhindert ferner die leichte Beschädigung des iso
lirenden Guttapercha-Ueberzuges auf dem Tran:;port und beim Einlegen, er 
macht dennoch stattgefundene Bescllä<Ugungen leichter erkennbar und 
entzieht die Guttapercha. auch bei nicht tiefem Einlegen gänzlich dem 
Einfluss der Luft. Die Guttapercha muss sich, auch wenn sie von 
schlechter Beschaffenheit ist, iu der sie allen äusseren Einflüssen ent
ziehenden Bleiröhre vollständig gut erhalten. Das in verbrannter Gutta
percha enthaltene flüchtige Oel, durch dessen Vertliichtigung die Masse 
auch im Erdboden bald erhärtet und brüchig wird, kann durch die eng 
ansebliessende Bleihülle nicht entweichen, bleibt daher in der Gutta
percha und erhält sie bjegsam." 

Die bis jetzt in Berlin vorhandenen Leitungen mit sogenannten 
Bleidrähten haben sich zwar immer noch erhalten. allein sie erfordern 

' 
doch häufige Ausbesserungen, da es fast beständig vm·kommt, dass auf 
einer oder der anderen Linie der Strom so schwach wird, dass die 
Apparate den Dienst versagen. An der schadhaften Stelle bemerkt 

1) L. c. Jlag. 20. 
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man gewöhnlich, dass der Bleiüberzug fehlt, und die darunter befindliche 
Guttapercha beschädigt ist , so dass also Nebenleitung stattfindet. Zu
weilen kommt es aber auch vor, dass während der Bleiüberzug noch 
vorhauden ist, in Folge eines Fabrikationsfehlers die isolireude Gutta
percha fehlt , und sich dann allmälig. immer grössere Berührung zwischen 
dem innern Kupferdraht und der äusseren Bleihülle hergestellt hat. 

Die Leitungen, welche von den Bahnhöfen nach dem Centralbm:eau 
fiihren, so wie die Verbindung der .Ministerien, bestehen ebenfalls aus 
Guttapercha-Drähten, welche in Gasleitungsröhren eingeschlossen sind. 
Aus diesen sechs Zoll weiten Gasröhren führen in bestimmten Entfernun
gen von einander eine Reihe aufrecht stehender, von aussenzugänglicher 
Fortsätze, sogenannte Untersuchung sbrunnen nach oben, welche 
das Ersetzen schadhaft gewordener Theile der Leitung ohne Aufgraben 
des Pflasters möglich machen. Die Gasrühren sind mitteist .l\Iuffen in 
einander geschoben und mit Blei wasserdicht verbunden. 

Im Jahre 1855 hat man in Paris von der Centralstation nach fünf 
innerhalb der Stadt gelegenen Nebenstationen die Drahtleitung durch 
eine Asphaltmasse isolirt 1). Zehn Drähte wurden zu diesem Zwecke in 
dem zu ihrer Aufnahme bestimmten Graben auf einer l .. ~inge von GO bi:-; 
80 Meter straft' ges11annt, und anf der ganzeu Länge in Absmndeu von 
je 25cm durch eiserne Kämme in ihrer Lage befestigt. Nachdem unter 
die zehn gespannten Drähte grobes Papier auf den Boden gelegt., und 
verticale Seitenwände von Holz aufgestellt waren, goss mau die so durch 
clie Kämme begrenzten Kästen abwechselnd mit Asphalt aus. '\Yaren 
die zuerst ausgegossenen Abtheilungen erhärtet, so wurden die Kämme 
herausgenommen , und nun die zwischenliegenden Abtheilungen ausge
goss,en. Durch die Hitze der zuletzt eingegossenen Masse wurden die 
benachbarten , schon erkalteten Blöcke an der Gränzlläche wieder ge
schmolzen, so dass eine innige Vereinigung der ganzen .Masse berge
stellt und ein zusammenhängender Asphaltblock gebildet ward, in 
welchem die Drähte wohl isolirt in regelmässigen Abständen von einan
der lagen. 

Die Asphaltmasse war in hundert Theilen zusammengesetzt aus: 
Asphalt von Seysscl oder Val-dc-Travers 58,75, 
gereinigtem Bitumen Yon Bastennes 7 ,24, 
gut gewaschenem liies 34,01. 

Der laufende Meter dieses Asphaltlagers mit den 10 Leitungsdr~i.l1~ 

l ) Diuglcr's Jouruni 140 pag. H!J:;. 
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170 Dritter Abschnitt. § 3. Die unterirdische Leitung. 

ten, die a,us verzinkten Eisendrähten von 4 01111 Durchmesser bestanden, 
kostete 6% Fr., wogegen sich der Preis einer Leitung von 6 Drähten auf 
41/2 Fr. berechnet. 

4. Vergleich der oberirdischen mit der unterirdischen Leitung. 
"Die Vorziige der oberirdischen Leitungen vor den untcrirdisclJen," sagt 
Siemens 1) , "bestehen im Wesentlichen darin, dass sie leichter beauf
sichtigt und reparirt werden können, da sie überall sichtbar sind, dass 
bis zu einer gewissen Gräm~e eine Vermehrung der J>rähte bei eintreten
dem Bedilrfnh;s mit geringeren Kosten sicl1 ausführen lässt, und dass die 
Anlagekosten im Allgemeinen geringer !:iind , wie bei unterirdischen Lei

tungen." 
"Diesen Vorziigen stellt aber eine g1·osse Reihe von Nachtheilen 

gegenüber. Die oberirdischen Leitungen sind muthwilligen und zufälli
gen Zerstörungen weit mehr ausgesetzt als die unterirdischen. Sind 
daher auch die Beschädigungen leichter nnd schneller auszubessern, die 

Unterbrechungen· des Dienstes mithin kürzer, so treten sie dafür um so 
häufige•· auf: und nur bei sehr solide angelegten oberirdischen Leitungen 
würde die Sicherheit des Dienstes der der bisherigen unterirdischen 

gleich zu setzen sein." 
Vor Allem machen die später noch ausführlicher zu bespreehenden 

elektrischen Störungen die oberlr<lischen Leitungen viel unsicherer als 
die unterirdischen. J e besser die oberirdischen Leitungen isolirt sind, 
je mehr man daher die Quelle der durch die schlechte Isolation entste
henden Störungen verstopft hat, desto häufiger und stärker werden die 
elektrischen Störungen. Hierztl kommt noch die nicht zu beseitigende 
Gefahr, dass einschlagende Blitze Leitungen und Pfosten auf grössere 
Strecken hin zertrümmern und Beamte und Apparate gefährden, wäh
rend bei unterirdischen Leitungen Gewitter und einschlagende Blitze 
einen nur wenig störenden Einfluss üben können, weil ja die sich entla
dende Elektricität bereits den grossen Leiter "Erde" erreicht hat , bevor 
sie zu dem noch mit der isolirenden Guttapercha umgebenen Drahtleiter 

gelangen kann. 
Bei beiden Arten von Leitungen wirkt oft der Bau der Nester von 

Thieren nachtheilig auf die I solirung. Bei den oberirdischen Leitungen 
sind es die Spinnengewebe, welche oft den änsseren Rand des Isolir
kopfs mit der Stange verbinden und so bei Regenwetter einen Abieiter . ' 

1) L. c. pa.g. 2S . 
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des Stromes bilden; bei den unterirdischen Leitungen dagegen scln1den 
die Nagetbiere, wie Maulwilrfe, .1\Iäuse uml Ratten, welche in nicht ~e
riuger Tiefe, nach Nahrung suchend, den Boden durc}nvühlcn und 
dann den Draht, sobald er sieh Hmen hindernd in den Weg stellt, durch 
Nagen zu beseit.igen suchen. Dadurch wird die umgebende Guttapercha
Hülle durchbrochen tm!l uie I solirung beschädigt.. Bei einer Tiefe des 
Drahtes von zwei Fnss ist jedoch nur in sehr YCreinzelten Fällen eine 
Beschädigung der Art vorgekommen. 

Es liegt auf der Hand, dass die mit einer Eisenclraht- oder Bleihülle 
umgebenen Leitungen solche Beschädigungen nicht erfahren können. 
Bei diesen Drähten. tritt jedoch noch ein ganz anderes Hinderniss auf, 
welches in der Verzögerung durch die elektri sch e Ladung seinen 
Grund hat, und das wir bei den unterseeisch en Kabeln ausführlicher he
sprechen werden 1) . Dasselbe ist jedoch nach den bereits gemachten 
Erfahrungen 11icht so bedeutend, als wol1l befürchtet wurde, und kann 
durch die Wahl und Einrlclltung der angewandten telegraphischen Appa
rate zum grossen Theile unschädlich gemacht werden. 

5. Aufsuchung schadhafter Stellen. Die Bcschäcligung einer unter

irdi schen Leitung .kanu entweder darin heRü:hen, das~ die Leitung un
vollkommen, oder dass ~ic ganz nuterbrochen ist. Si c m e n:; gieht vcr
l)Chiedene Wege zur Erforschung der ueschiüligten Stellen nn 2). 

I st die leitende Verbindung des Drahtes selbst zwischen zwei be
nachbarten Telegraphenstationen nicht unterbrochen, aber der Ueberzng 
desselben irgendwie beschädigt, so kann die Lage der Beschädjguug 
annähernd durch Rechnung bestimmt werden. 

Zunächst ist durch Versuche zu ermitteln: 
1. die Länge des Leitungsdrahtes zwischen den Stationen; 
2. der Widet·stand der benutzteil Batterie und der Galvanometer, die 

vergleichbar seiu miissen; . 
3. der Widerstand des Leitungsd1·ahtes ;r.m· Erdplatte ; 
4. der Widerstand der die Erdplatte umgehenden l~enchtigkeit.~

schichten. 

Alle diese Widerstände sind auf den Wider stand des Drahtes zn 
red uciren. 

Es seien :c und y die Widerstii.ncl e der Theile des Leitungsrlrahtel) von 
den En(\punkten A nnd 13 bis zur beschädigten Stelle, 

I) Siehe dic:.;cn Ahsclmitl § ·1. No. ;!. ~) Pogg. Aml. 79 pag. 492 u. f. 
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rn die reducirte Summe der Widerstände des bei A einge::;chalteten 
Galvanometers, der dort eingeschalteten Säule, des Verbindungs

. drahtes mit der Erdplatte und des Lebergangswiderstand es des 
Stromes von der Platte zur Erde. 

n dieselbe Summe für das Ende lJ der Leitung, 
z der Uebergangswiderstand von der IJ!osgelegt en Stelle <les Drahtes 

zur Erde, 
8 die gemessene oder berechnete Stärke <l es dnrch die nnueschädigte 

Leitung gebenden Stromes der bei A nnd n bcfindlicl1en Sä ulen, 
von denen jede die elektl'omotoriscbe Kraft e l1at, 

s' die bei A gemessene Stromstärke der dort eingeschalteten Säule, 
wenn die Leitung bei B nuterbrochen ist, 

s'' die bei B gemessene Stromstärke, wenn die Leitung bei A unter
brochen ist. 

Alsoann ist 
2e 

- = 8 
x+y+m·+n 

e ' - --·-=s 
m+<'c+z 

e - ---- =~'' 
n+y+z 

Aus diesen drei Gleichungen e und z eliminirt, giebt: 

nnd daraus 

8 &
11 (.r+y +m+ n) - 2 s' s11 ('m.+ :c) 

= s 8
1 (x+y+m+·n)- 2s' s 11 (n+y), 

x+m 2 8 1 s"- s s1 + s 8
11 

- --- = _., _ _ --- ---- _ .. - ---
y + n 2 :>' s" -· 8 s" + s s'' 

Da die Summe a; + y gleich der Länge der Leitung , mitbin be
kannt ist, so ergiebt sich aus dieser Gleichung sofort die Lage der .Be
schädigung. 

Siemens bemerkt noch zu dieser Methode, dass bei Anstellung 
der Messungen der Stromstärke bei A und B die Säulen immer so zwi
schen Leitungsdraht und Erdplatte einzuschalten sind, _dass die beträcht
liche Polarisation des Drahtes an der beschädigten Stelle stets in gleichem 
Sinne auftritt , und die Ablesung erst dann vorgenommen werde, wenn 
die Polarisation ihr .Maximum erreicht bat, und die Ablenkung der Nadel 
dadurch möglichst constant geworden ist. 
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giue andere A1i, die Lage einer Besellädigung zn berechnen , gicbt. 

genauere Resultate, weil dabei die Polarisation weit weniger störend 
auftritt und unabhängig Yon der Grösse der elektr omotorischen 1\raft 
der augewandten Sänlen ist. 

Die Bedeutung der Buchstaben <r, y, m , n und z sei die Yorhin :m

gegebene, ferner seien s nncl 8
1 die bei A und B gemessenen Stromstär

ken der bei A eingeschalteten Säule, während die bei ß befindliche 
durch einen Metalldraht von gleichem Widerstande ersetzt uud die lei
tende Verbindung mit der Erdplatte hergestellt ist. r:; und u1 seien die 
gleichzeitig gemessenen Stromstärken bei lJ und A , wenn die Säule bei 
B eingeschaltet und bei A durch einen gleichen Widerstand ersetzt ist. 
Alsdann ist, da sich in verzweigten Schliessungsbogen die Stromstärken 
umgekehrt wie die \Yiderstände der Zweige verhalten: 

.,. 
81 = --·-N--·--- 8 

y+n+;:. . ' 
daher 

, 
nnd 

). 
81 

Ferner ist ans demselben Grunde: 

also 

2. 

z 
(jl = ----- . IJ, 

.v+m+z 

-----. 

Die Gleichung 2 durch die Gleichung 1 dividirt, giebt: 
x + m (r;- c;') s' 
y+n · = -(s-l)aT' 

wodun~h die Lage der Beschädigung bestimmt 1~t. 
Aus den in den Formeln enth alt.enen W erth t>n erkennt man Jeieht. 

dass diese Formeln nur für den Fall anwendbar sind, wenn nur ei n e 
beschäd.igte Stelle zwischen den 'Pnnkten , von denen aus gemessen winL 
vorhanden ist. 

Will man sich überzeugen, ob nur eine Beschädigung vorl1and t'n 
ist , so bat man nur nöthig, die Messungen nach Einschaltung eines be
k annten Widerstand es an einem Ende der Leitung no<'.hmals vorznneh-
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men. Alsdann kann die Rechnung nur fiir den Fall dieselbe Stelle·, wie 
zuvor für die Beschä<ljgung angeben, wenn nnr eine vorhanden ist. 

Sind mehrere NebenschJie::;sungen vorhanden , so wir<l die Rechnung 
wegen der Schwerfäll igkeit de1· F ormeln sehr mühsam und auch die Au

gabe ungenau , und man tlwt alsdann besser, sogleich auf die unten be
schriebene Weise durch fortgesetztes Haluiren die Beschädigung aufw
sucheu. 

Hinsichtlich der mit m untl n bezeichneten Gonstanten ist noch :w 
b emerken, dass dieselben bei der hier nur einzig in Betracht kommenden 
annäherungsweisen Bestimmung des Ortes der Neuenschliessung gnut~ 
vernachlässigt werd en können, wenn grosse , im Wasser liegende E rd
platten und Messinstrumente mit geringen \.Yiderstä.n\len angewendet 
werden. Liegen dagegen die Erdplatten nur in t1ern feuchten Erdboden, 
so ist der L'ebergangswiderstaud sehr riel grösser lltH1 darf <laun nicht 
unberücksichtigt bleiben , doch kann man in diesem Fall , wenn die Plat
ten an beiden Enden gleich sind , fiir jede den halben gemessenen Erd
widerstand annehmen. Sind sie nicht gleich , so muss man den Ueber
gangswiderst.and für jede einzelne Platte mit Hölfe einer dritten , hin
Hinglich entfernt von beiden liegenden , bestimmen. 

Bei der direkten A.ufsuchung der Beschädigung mitteist fortgesetzter 
Halbirung der zu untersuebenden Strecke wird allgemein folgender
massen verfahren. Beide Enden der Drahtleitung werden isoli rt. Die 
mit einer Säule, einem Gah anometer und einer Erdplatte versehenen 
Arbeiter legen etwa in der Mitte der isolirten Leitung dieselbe bloss, 
durch schneiden sie , und schalten die Siiule und das Galvanometer zwi

schen jedem Ende der durchschnittenen Leitung und der Erde ein. 
Alsdann zeigt diejenige Hälfte, welche die Beschädigung enthält , einen 
Strom, während die andere keine Nadelablenkung bemerken Hisst.. 
Nun wird auf der Seite , wo sich die Nebenleitung zeigte , in einer 
Entfernung vielleicht vo n der Hälfte des übr igen StUcks wieder durch
schnitten und so lange fortgefahren , bis uie SteJi e der Nebenscbliessnng 
überschritten ist. Darauf wird die Beschädigung durch fortgesetztes 
Halbiren in immer engere Gränzen eingeschlossen , bis dieselben nur 
noch einige Ruthen von einander entfernt sind. Diese Strecke wird dann 
blossgelegt und die aufgefundene Beschädigung ausgebessert. 

Durch 10 bis 15 Versuche ist die Beschädigung im ungünstigsten 
:Falle aufgefunden, und wenn die Arbeiter sich einer Dräsine zur scbn c~l 
leren Fortbewegung bedienen können, so geniigen einige Stunden, nm 

• 
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die Verletzung zwischen zwei Eisenbahnstationen, also auf eine Entfer
nung von 2 bis 3 Meilen, aufznsuclleo und auszubessern. 

Ist die leiten<le Ve1·Lindung des Drahtes sell.>st lmtcrbrocheu, so ist 
die Reparatur durch das Halbirungsverfahren leichter anszuführen, da 
es für diesen Fall nicht nöthig ist, den Draht nn der blossgelcgten Stelle 
zu durcl1scbneiden. Für diesen Fall wird das eine Ende der Leitnng 
isolirt und zwischen das andere nud die Erde eine kräftige Säule einge
schaltet. Die Arbeiter legen alsdann die Leitung an einer Stelle bloss 
und durchstechen <lie Guttaperclnt mit einer Nadel, so dass diese tlen 
Draht berührt. Verspiil;en sie nun bei der Berührung der Nadel mit der 
Zunge das bei einem vorha:ndeuen Strome charakteristische Brennen, so 
liegt die Unterbrechung nicht zwischen dem Ende, an welchem die Säule 
sich befindet, und der untersuchten Stelle, und die Probe wird i u grös
sm·er Entfernung vorgenommen, bis die Unterbrechung überschritten h;t, 
was daran erkannt wird, dass man mitteist der Zunge keinen Strom 
mehr verspürt. Die durchstochene Guttapercha wird mit einer Spiritn!;
lampe wieder gedichtet. 

§ 4. 

Die unterseeische Leitung. 

1. Die Telegraphenseile. Die ncnste, aber aucl1 scLwierigstn A rf. 
der Leitung ist die dnrch clas Wasser zn fiihrcude. Sollen Gewiisser 
durch telegraphische Leitungen überschritten werden, so ist nur bei Fliis
sen oder Seen von geringer Breite eine oberirdische Leit.ung auf St:mgcu 
]eicht ausführbar, bei grösseren Gewässern, breiten Flüssen etc. würde 
sowohl durch die Spannweite des Drahtes, als durch die Anforderung, 
dass die Schiffe ungehindert unter der Leitung fortgehen sollen, eine 
sehr beträchtliche Hi.ihe der Uferstangen bedingt, und die Constrnct.ioll 
sehr kostspielig un<1 doch wenig daucrl1aft werden. Bei breiten uucl 
tiefen Seen un~l bei Meeren endlich h;t na.tiirlich eine Stangcnlt·itun~; 

ganz unmöglich. Man l1at daher r-c.hon seit den \·ierziger .lahn'n l!-<l

wohl in England als in Amerika. griis~ere oder geringere Strecken unter 
Wasser telegrnphisch verhundc11. 

Der erste grös::>crc Versuch dieser Art war der von Brett.. wclelu~r 

Dover mit Cabis unt0rseeisell Yerband, nilein leider zcrri:-;~' tl cr 1/w" 
dicke, mit Gutbtpcrcl1n. überzogene Draht bereits einige Tage darauf. 

• 
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Ein neues Kabel, dessen Guttapercha-Hülle mit 10 Eisendrähten be
deckt und geschiit:lt war, ward. ein Jahr darnach mit dem besten Er
folge in drei Tagen gelegt. Seit dieser Zeit ist die Küste des Festlan
des noch öfter mit der englischen telcgr:~.phisch rerbundcn worden, man 
l1at sodann das mittelländisc]le i\fec1· zweimal mit uutersec"iscben Leitun
gen durchschnitten, man hat schliesslieh sogar Indien und Amerika 
durch Gedankenbahnen m.it 1mscrem Enltheilc zu Ycrbindcn gesucht. 

Bei diesen mannigfachen: griindli chcn und 'grossartigen V cn;ucl1en 
hat natürlich die Fabrikation der Leitungssei le gro::;sc Fortschritte ge
macht, obgleich nicht zu leugnen i::;t, dass noch viel feltlt, Ulll dieselbe 
dem Zweck entsprechend rJCnnen z11 kiiunen. Die Gutt:1percl!::t, ein 
Stoff, welcher für unterirdische Leitung oder auch Luftleitung sich nicht 
r echt als brauchbar zeigt, hat ~ich nach den bisherigen Erfahruugen 
für die submarine Telegraphie als dauerhafter Isolator bewährt. Sie 
wird im Fluss- wie im Meerwasser nicht spröde und brüchig, wie dies 
in feuchter Erde der Fall ist, und somit wiire allerdings das nächste 
Isolirungsmittel des Telegraphenstranges Yorhanden. Allein einfache, 
mit Guttapercha überzogene Kupferdrähte, wie man sie bei den ersten 
derartigen Versuchen anwendete, thaten zwar als Leiter des elek
trischen Stromes ihren Dienst vollkommen, aber sie zerrissen bald, 
oder wurden wegen ihres geringen Gewichts, selbst wenn sie an einzel
nen Stellen mit angehängten Gewichten beschwert waren, vom Wasser 
hin und herbewegt, wobei ihre Guttapercha-Hülle bald an scharfen Stei
nen des Fhtss- oder Seel.Jodens durchgescheuert wurde rmd Nebenleitung 
zu Stande kommen liess. Eiserne Gelenkröhren, mit denen man den 
Draht umgab, haben sich ebenfalls nicht bewährt; sie schützten densel
ben zwar gegen das Durchscheuern , aber nicht gegen das Zerreissen. 

Um dies zu verhindern, umgab man den mit Guttapercha überzo
genen Kupferdraht, der gewöhnlich aus mehreren, etwa 7, Strängen be
steht, mit einem Drahtgeflecht aus verzinktem Eisendraht über einer ge
theerten .Hanfschicht, und dies ist die Form, in der jetzt die Untersee
leitlmgen bei nicht zu grossen Strecken mit leidlich gutem Erfolg ange
wandt, und besonders auch von Fe l ten und Gui)Jeaume in Cöln 
angefertigt werden. 

Diese Fabrikanten sagen über die Anfertigung der Telegraphen
seile 1): "Die erste Anforderung, die man an ein Kabel stellen muss, ist, 
dass die darin enthaltenen Leitungsdrähte den galvanischen Strom gut 

1) ßrix Journ. J. pag. 17 0. 
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leiten, und dass sie gut isolitt sind. Es muss daher der Kupferdraht 
einen angemessenen Durchmesser besitzen, und der Ueberzug muss aus 
gut isolirender Masse, frei von Poren und unganzon Stellen und überall 
von gleicher Dicke sein. Zu1· grösseren Sicherheit wird deshalb der 
Guttaperchaüberzug in zwei concentrischen Lagen umgelegt. Ueberdies 
müssen sowohl Kupfer als Guttapercha frei voll allen fremdartigen Bei
mischungen sein , welche beim Kupfer Briiche und bei der Guttapercha 
Risse nnrl unganze Stellen herbeiführen , oder die Leitungsfähigkeit des 
erster en und das Isolimngsvermögen der letzteren beeinträchtigen 
k önnten. Der mit Guttapercha überzogene Draht , wie er gewöhnlich 
verwend et wird , besitzt einen Durchmesser von etwa 3,5 Linien, wäh
rend der Durchmesser des Kupferdrahtes selbst % bis 1 Linie beträgt." 

"Die Anfer tigung rler Telegraphenseil e beginnt mit der geuauen 
Prüfung der zn verwendenden Leitungsdrähte auf Leitu ngsfähigkeit und 
I solation. Zu dem E ude werden dieselben mehrere Tage bindurch in 
das Wasser gelegt und alsdann mitteist einer starken Batt~rie und 
eines empfindlichen Gah·anometers geprüft. Nur wenn sie sich 
dabei vollkommen fehlerfrei erweisen , sino sie zur weiteren Verarbeitung 
brauchbar. 4: 

Es werd en in einem Kauel entweder, wie beim atlanti ::~chen, mehrere 
• 

Drähte von einer gemeinsamen Guttaperchahülle umgeben, oder 
es werd en mehrere mi t Guttapercha überzogene einfache nud also ,·on 
einander isolirte, 1\upferdriibte von einer gemei nsamen gctl1 eerten Hanf
hülle umgeben, über der sich dann das Eisengeflecht entweder ans ein
fach gewundenen Drähten oder aus U tzen befindet. Die getl1eerte Hanf
fläche dient einerseits dazn, die Guttapercha weich und biegsam zu 
erhalten , andererseits 1lcm Eisengeflecht eine weiche t nt.erlage zu 
bereiten. 

Das Eisengeflecht hat nach der Ansicht von F e Iten und 
Guill e aum e den Zweck , dem ganzen Kabel eine solche Schwere zu 
geben, dass es am Boden des Gewässers auch ohne besondere Belastung 
festliegt und nicht so leicht durch Well en~chlng und Strömung hi n und 
her getrieben wird. Es soll ferner dem in ncr<.'n Leitungsdrahte Yollkom
menen Schutz gegen alle äussern Besclüi.digungeu ,·erlcihen, also na
mentlich gegen das Abreiben und Durchschneiden des isolirCIHlcn 
Ueberzuges durch sc.harfe Steine und Eisschollen , gegen Beschädigung 
durch die Stösse der Schifferhaken , endlk.h gegen scllätlliehe Aus
reckung und gegen Zerreissen bei. aussergewöhulirhen Anspannungcn 
des Seiles durch Strömun g und Wcllensrhlaf!: oder durch antreibende 

Du b, Anwend. de1 Elektrotl\"'finetiemna. 12 
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Eisschollen und bis zu einem gewissen Grade auch gegen Zerreissen 
durch anhängende Schiffsanker. 

Diese hier angegebenen Zwecke des Eisengeflechts sind fast einzig 
für Kabel durch Flüsse oder Meeresarme von geringer Tiefe als wi chtig 
anzusehen , anders verhält es sich mit Kabeln , wekhe die telegraphische 
Verbindung durch grosse ] leere hel'zustellen bestimmt siud. Sieht mall 

für diesen Fall von uen Theilen in der "Nühe der Küste ah, wo das Seil 
noch besonden; geschützt ist, so ist hier keiner der oben genannten 
Gründe fiir di e Anwendung der Eisenhülle als wirklich vorhanden zu 
betrachten. 

Deiamar elle sagt in Bezug auf das atlantische 1\aheP): ;, l>ie 
Eisenumhüllung soll fast ein~ig dazu dienen, da s Kabel ::;o l ange zu 
schützen, bis es auf dem l\Iee r esgr un.dc angelangt ist. In 
grossen Tiefen , die uns ausschliesslich beschliftigen, fällt das Kabel 
mit k einer sehr g-rosseu Geschwindigkeit auf den Grund; es legt sich 
darauf nieder und sinkt sogar ein, wenn es weiche :Massen , wie 
Schlamm nnu dergl., antrifrt. Von diesem Augenblick an kann die Cm

hüllm1g als überflüssig angeseh en werden. \V as die Gefahren betrifft, 
welche von fremdartigen Körpern herrühren können , so bat man nur den 
Einfluss des Seewassers, der Muscheln, Korallen etc., in Bett·acht zn 
zieh en. (Weder von Beschädigung dnrch \~Vell enbewegung· ~ noch durch 
Anker ist hier die Rede). Das Schlimmste, was sich ereignen kann, if;t, 
dass die Umhüllung gänzlich verschwindet, und ich finde darin kaum 
einen Nachtheil , !la die Guttapercha vom Seewasser nicht angegriffen 
wird. Ich sollte aber vielmehr glauben, dass eine ganz entgegenge
setzte Wirkung eintritte. Meiner ~leiuung nach wird sich das Eisen 
oxydiren und mit einer Kruste von Schlamm, Korallen uud .Muscll eln 
bedeck en, unu nach einer kurzen Zeit wird die Gnttapercba nicht mehr 
mit Eisendrähten bedeckt sein , so ndern mit einer unförmlichen Hillle 
von Eisenoxyd und anderen Körpern , welche die t\atnr in ihrer launeu

baften TMtigkeit um sie angehäuft hat." 
Hiernach sind der Eisenhülle also die Eigenschaften zn geben , welche 

das Kabel heim Ein~;enken schi'ttzen. Vor Allem ist die Belastung zu be
rücksichtigen. l~s ü;t klar , dass unter übrigens gleichen Umständen 
die Spannung dem Gewichte des Kabels proportional ist. Es kommt . 
aber hierbei auf das specifische Gewicht an. Nimmt man z. B. an , dass 
das Volum des inneren Cylinuers gleich dem der Eisenhülle ist , das 

1) Elemente der unterseeischen 'l'clegntplüe , iibers. '"- Vicchclmann pag. 4.6. 
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specifische Gewicht des ersten= 1 und das des Eisens = 7,1::) ist, so ist 
das specifische Gewicht des Kabels gleich 4,4. ".Je dünner die gisen
hülle ist 1), desto weniger wiegt sie und def.ö to weniger hat sie auszuhal
ten; aber auch der (~uerschnitt und die Widerstandsfähigkeit vermindern 
sich in demselben Verhältniss wie das Gewicht. Es folgt daraus, dass 
in Beziehung auf die absol ute Festigkeit die Dimensionen des Kabels 
und der DmhiiJiung fast gleichgültig sind. Andererseits aber is t es in 
Beziehung auf die ICosteu , den Raum, welchen es auf dem Schiffe ein
nimmt, und die Handhabung um so vortbeilbafter, je leichter es ist. 
Man kommt also dahin , j ene älterenKabel , die rojt dünuenEisenstan
g e n umgeben waren , aufzugeben. und Kabel mit sehr leichter Umhüllung 
zu verlangen." 

"Diese Idee, die ·ich seit meiner Rückkehr von der ersten Unter
nehmung der .Mittelmeer-Com pagnie im Jahre 1855 geilussert 11abe, ist 
für die Construction des altantisehen Kabels runassgebend gewesen; ich 
möchte aber , wenn die Fabrikation es ge~tattet, clic Umspinnnng nocl1 
feiner haben." 

"E::; feh lt nicht. an Personen , die in dieser Hinsicht noch weiter 
gehen und verlaugnn, dass die Eis1~nhülle ganz und gar wegfalle. ll:h 
kann uicht soldihn sein. .i\usi;crd e111 , da:-;:-~ di e Hiill n i;ich seihst. tragen 
kann , und dass sil~ iihcrdics dnn:h ihre iih('rnnssigc 1'\>sti gkr.it (Ieu an d l~

ren Theileu des Ka.l•cb, die nicht hinrcidH•JHl c Wid t r:-;tanclsfiihi g-keit 
hahcn , zu Hülfe kommt., flössen mir die \'ersuche, denen ich im ~l ittel

meer beiwohnte, und die Besuche der englisclteu Werkstätten einige Yor
::;icht ein , und es scheint mir notbweudig , das Kabel von der Fabrika
tion an, bei der Einschift'uug und Legnng, :w schützen. " 

Andere Techttikcr haben noch mannigfache Abänderungen in der 
Constructiou der Kabel vorgeschlageu, allein die Erfahrung l1at leider 
gelehrt, dass die bisher gefertigten Seile noch keincsweg:; den Anfor
tlcrnngen genligen. Das län!)stc bisher angefertigte 1\.auel , welches die 
Verbindung zwischen Europa. und Ameri ka. h er;r.u stC'Il cn hestimmt war, 
hatte die Einrichtung nnd die Quer - DhucusionPn der Tbeilc, wie sie 
Fig. G 7 darstellt. 

I :P 
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Fig. 67. 

Dasselbe hatte in seiner Mitte 7 um einander gcwnnclene Kupfer
drähte, welche sich im Querschnitt in der Form cl{!r Figur ()l) darstelleu. 
Diese waren von mehreren conr,entrischen (~uttapcrchalagP-n umgeben, 

Fig. 68. 

welche der Hanf in sieben Litzen einschloss. Letzterer war Yon der 
Eisenbiille umgeben, die ans 18 Litzen zu je 7 Eisendrähten von 0, 7 5nm• 
Durchmesser bestand. 

D e 1 a m a rc h e spricht sich gegen diese ans Litzen bestehendP. 
Ei~enhülle aus, er zieht eine Umspinnung mit einfachen Drähten yor. 
wie sie bei der Mittelmeer-Leitung in verschiedener Form zur Amven
dnng gekommen und hier im Querschnitt in Fig. 6!"1- 72 dargestellt ist. 

Fig. 69. Fig. 70. Fig. 71. Fig. 72. 

Die Fig. G9 und 7 I stellen die Querschnitte der eigentUchen Kabel, 

dagegen die Fig 70 und 72 die der Küstenkabel dar. Fig. 69 ist die 
Form des Kabels von Bona nach Cagliari und 70 das ihm zugehörige 
KüstenkabeL Bekanntlieb war die Legung dieser Linie bereits zweimal 
zuvor in den Jahren 1855 und 56 von Brett unternommen, aber beide 
~lale verunglückt. Im .Jahre 1857 ward die Legung des Kabels von der 
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Form Fig. 69 ausgeführt. Die Fig. 71 und 72 stellen die Quen;rhnitt.c 
der Kabel von Oagliari nach l\ialta und Corfu dar. 

Wenn man aus dem Erfolge scl1liessen will , so müsste man hin
sichtlich der Brauchbarkeit der Ansicht Delamarche's beistimmen; allein 
die Umstände sind in den einzelnen Fällen zu verschieden. und die Zahl 

• 
der gemachten Versuche doch zu gering, als dass man aus den bisherigen 
Erfahrungen ansreichende Schilisse auf die Anfertigung der Telegraphen
Kabel zu ziehen im Stande wäre. Da8s die Legnng des atlantischen 
Kabels so gänzlich verunglückt ist, bat wohl welliger seinen Grund in 
der Construction des Kal.>els, als in der grossen Meerestiefe und in ande
ren bei der Legung obwaltenden ungünstigen Verhältnissen. 

2. Die Legung der Kabel. .Man kann nach den bisherigen Erfah
rungen wohl behaupten, dass das Versenken des Kabels in's .Meer der 
schwierigste Theil der Arbeit ist, welche die Herstc11ung einer submari
nen Telegraphenverbindung überhaupt erfordert. W ährenu bei der An
fertigung wie bei dem Trausporte jeder einzelne Theil gehörig bc:wf
sichtigt und mit der nöthigen Musse und Vorsic1tt belJanJclt werden 
kann, ist man bei tl cr Legung zu mannigfachen Zufiillen uuf(•rw orfen, 
welche durch die bei Scefuhrten überhanpt Yorkommcnden Uml;liintle, 
so wie durch die l>C'im Legen nothwcn<ligc Geschwindigkeit. bedingt 
werden. 

Es leuchtet ein , dass die Geschwindigkeit, mit der das Kabel vom 
Schiffe ins Meer gelassen werden muss, nur dann constant bleiben kann, 
wenn die Tiefen, zu denen es abfällt , constant bleiben. Für den Fall 
der constanten Geschwindigkeit bildet das Kabel vom Schiffe bis zum 
Meeresboden nach Siemens 1) eine gerade Linie, diese verwandelt sich bei 
zunehmender Geschwindigkeit des Schiffes in eine nach oben und bei 
abnehmender in eine nach unten convexe Curve. (m nun die Ge
schwindigkeit bei wechselnden Tiefen in der nöthigeu Weise rcgulircn 
zu können , sind Bremsen, und zur Beobachtung der Spannung n yna
mometer angebracllt. Damit das Kabel an etwaniger Schleifenbildung 
beim Abwickeln verhindert werde, l1at man es am rat]l samst.eu gefun
den , dasselbe auf Haspeln a.ufzuwickeln , während Ni e I s e n bei Legung 
geringerer Kabellängen das Gam.e .in eine grosse Taurolle zusammenle
gen lässt und dasselbe beim I.cgen von innen heraus ahwickeJt,2) . 

Während des Versenkens werden ohne Unterlass Contiuuitiits- und 

1) Dclamnrche iiborsctzt \'Oll Vicdwlm~tnn pag. 34. 2) Brix ,loum. Vl. p~g. 1.. 
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182 Dritter Ab~chuitt. § 4. Die unterseeische Leituu~. 

l::;olationsproben angestellt. Erstere durch Telegraj)hiren zwischen dem 
Schiff und dem am Lande befestigten Ende des Kabels, oder, wie es bei 
der Legung des atlantischen Kabels stattfand, zwischen den beiden 
nach entgegengesetzten Richtungen fahrenden Schiffen, letztere durch 
Prüfung des am Lande isolirt.en Kabels mitteist eines sehr empfindlichen 
Galvanometers. Der eine Pol der Batterie wird in diesem Falle mit der 
Erde, d.ll. mit der eisernen Hülle des Kabels, der andere Pol aber durch 
das Galvanometer mit dem auf dem Schiffe befindlichen Ende der 
Kupferleitung des Kabels verbunden, während gleichzeitig das Landende 
isolirt ist. Hat diese Verbindung kurze Zeit bc:>tanden (so lange als zur 
Ladung des Kabels nöthig ist), so wird das Galvanometer unter Aus
schaltung der Batterie direkt mit der Erde verbunden, und der Rück
schlag a us dem geladenen Kabel beobachtet 1). ht ein solcher deutlich 
wahrzunehmen, so kann die Isolation als befriedigend erachtet werden. 

Alle bisher beschriebenen Einrichtungen und Operationen lassen 
sich durch die getroffenen Vorkehrungen ordnen und reguliren , und es 
ist daher nicht recht einzusehen, worin bei gehöriger Beachtung aller 
zuvor festgesetzten Bestimmungen die Ursache des so häufigen Misslin
gens der Kabellegung zu suchen sei. Die Hauptursache ist ein meteo
rologisches Phänomen, dessen eigene Ergründung noch der Zukunft 
vorbehalten bleibt, der Wind! 

Die Strecke im Mittelmeere von Corfu bis Malta wurde bei ruhigem 
Wetter gelegt; die Legung wurde in 72 Stunden , während 400 Meilen 
Kabel ausgelegt wurden, ohne irgend welchen Unfall durchaus befriedi
gend vollendet. Wird es aber beim Auslegen stürmisch, wie dies auch 
besonders bei der Legung des atlantischen Kabels der Fall war , so tre
ten so viele und unvorhergesehene Störungen ein, dass ein günstiger 
Verlauf der Operation zweifelhaft werden muss, und so häufig ein Ver
unglücken der ganzen Unternehmung die F olge ist. Höchst wahr
scheinlich werden auch diese Uebelstände ge1ingfügiger werden, wenn 
die a.usgedehntere Erfahrung alle die kleinen Mängel , welche bei den 
Auslegevorrichtungen sich immer noch herausstellen , und die beim Zu
sammentreffen mehrerer zu grossen Hindernissen anwachsen , beseitigt 
haben wird. .J e~l enfalJs aber leuchtet ein , dass ein Auf- und Abbe
wegen des Rabels, beim Schwanken des vom Winde getriebenen Schiffes, 
nachtheilig auf seine Eisenhülle wirken und viel leichter und häufiger 
Brüche dm· Eisendrähte bewirken muss, als wenn das Schiff sich ruhig 

1) Siehe diesen § No. H. 

. 
:~ 

. ' .; 
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Die Lcgtmg der Kabd; tlic statische Indnctiou. 183 

über der Meeresfläche hinbewegt. Nach den Mittheilungen aus dem 
Tagebuche über die Legung des atlantischen Kabels 1) scheinen die man
gelhaften Einrichtungen der augewandten .Maschinen die Hauptschuld 
des Verunglückens des ganzen "Gnternehmens zu tragen, so class bei 
vortheilhafterer Einrichtung derselben durchaus nicht an dem glück
lichen Erfolge zu verzweifeln ist. 

3. Die statische Induction bei unterirdischen und unterseeischen 
Leitungen. Wir erwähnen der genannten Erscheinung erst hier, ob
gleich sie sowohl bei den früher besprochenen isolitten Drähten, wie bei 
den unterseeischen Kabeln auftdtt, weil nach Bespreclwng der einzelneo 
Leitungsvorrichtungen die Erscheinung besser übersehen und verstan
den werden kann. 

Als im Jahre 1848 Siemens und Halske die Legung unterirdi
scher Leitungen übernommen hatten, und sie mit der Aufstellung ihrer 
Apparate auf der Linie von Berlin nach Frankfurt a./M., Kram er dage
gen mit der Aufstellung der seinigen auf der von Berlin nach Cöln 
beauftragt waren , zeigte sicl1 zur V crwntu.l erung beider I nterneluner 
eine bis dahin gän~lich unbekannte Ers('heinung. Wiihrend niimli eh bei 
den oberirdh;chcu Lei tu ngcn Kr a lll e r auf ni ner Strcekc, etwa von Rer
lin nach Magdebnrg , mit der grö:;s ten Leichtigkeit zu Rpr eehcn in• 
Stande war, ergab sich mitte1st der nntel'irdischen Leitung dies ab 
absolut unmöglich. Mit der grössten Mühe und Langsamkeit war ihm 
dies nach seiner eigenen Mittheilung l<aum von Potsdam nach Mag
deburg möglich. Dieselben Schwierigkeiten fanden Siemens und 
H ai sk e mit ihren Apparaten auf der ihnen übertragenen Linie, und be
so nders machte die Strecke von Erfurt nach Halle alle Bemühungen zu 
Schanden. Ein Austausch der Apparate beider Fabrikanten war eben
falls ganz erfolglos. Man vermutbete zuerst mangelhafte Isolation als 
Ursache der Störung, al lein es zeigte sich, dass es um so schlechter 
ging, je besser die Isolirung war. Krame r sagt, dass er mehrere 
Male das Bureau verlassen und in Entfernung von einigen Tausend 
Schritten die fsolirung vernichtet habe , um eine Depesche leichter von 
einer St.ation zur andern zu befördern. 

Unter allen möglicl1en Vermutbungen über die [rsachc dieser auf
fallenden Erscheinungen spra('.h Kram er zuerst die A nsicllt aus 2), das:> 
die beobachteten Erscheinungen von Spaunungselektricität herrührten, 

1) Ddamarcho vag. 83 tt. f. 2) Brix. Journal l. vag. lö7. 
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184 Dritter Abschnitt. § 4. lJie unterst~eiscbe Leituug. 

indem der unterirdische Draht sich, wie eine Leydener Flasche, von sehr 
schwacher Ladung, aber enorm grosser Oberfläche verhalte. Er stellte 
dies durch die Thatsache fest , dass, wenn man einen Pol einer Batterie 
mit der Erde verbindet, und den anderen mit einem sehr langen , gut 
isolirten unterirdischen Leitungsdrahte in Berührung bringt, dessen 
anderes Ende isolirt ist, dann im Augenblicke der Berührung auf der 
anderen Seite der Batterie in der Erdleitung ein sehr kräftiger Strom 
von kurzer Dauer beobachtet wird. .Derselbe giebt sich dadurch kund, 
·dass ein in die Erdleitung eingeschalteter Elektromagnet seinen Anker 
einmal anzieht, und sofort wieder loslässt . 

Im Jahre 1850 machten fast gleichzeitig und von einander unab
hängig Guillemin und Siemens über die Ladungserscheinungen 
mitte1st einer galvanischen Säule Mittheilungen, G ui 11 e m in, indem 
er den bereits vorn angeführten Versuch über die Entstehung eines gal
vanischen Stromes in einer isolirten und angeschlossenen galvanischen 
Säule mittheilt1) , und Siemens, indem er sagt 2) : ,.,Die unterirdischen 
Leitungen bieten manche interessante Erscheinungen. Eine derselben, 
welche die Anwendung dieser Leitungen Anfangs wesentlich erschwerte, 
bestellt darin, dass der isolirende Ueberzug der Drähte als 
colossa le Leydener Flasche auftritt , deren Be l egungen der 
Draht und die Feu chtigkeit des Erdbodens bilden, und 
wel ehedurch die El ektrici tä t der zwis eben s ie ei nges chalte
ten Säule geladen wird. Bei langen Leitungen bringen diese Ströme 
kräftige mechanische Effekte hervor, deren Intensität der Länge des 
Drahtes und det· elektromotorischen Kraft der eingeschalteten Säule nahe 
proportional ist und mit der vollkommenen I solation des Drahtes zu
nimmt. Mit Polarisationsströmen können <liese Ladungs- und Entla
dungsströme durchaus nicht verwechselt werden." 

"Durch diese Annahme finden alle oft fast wunderbaren Eigen
thümlichkeiten, welche die unterirdischen Leitungen bei ihrer prak
tischen Benutzung zeigen, nicht nur ihre vollstii.ndige Erklärung, son
dern es ist mit Hülfe derselben sogar gelungen, dieselben vollständig zu 
beherrschen und sogar nützlich zu verwenden." 

"Eine der auffallendsten Eigenthümlichkeiten der unterirdischen 
Leitungen ist die, dass die Apparate bei ihnen mit schwächerer Batte
rie in gleich schnellen Gang kommen, wie bei überirdischen mit be
trächtlich stärkerer, obgleich die Leitungsfähigkeit des unterirdischen 

1) Siehe diesen Absch. § 1 No. 5; Pogg. Aun. 79 pag. 333. 2) Pogg. Ann. 79 pag. 498. 
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Die statische luduction. 185 

Drahtes um 1/4 geringer ist. Die Erklärung dieser Erscheinung fällt bei 
Annahme der oben definirten Ladungsströme nicht schwer. Da näm
lich die Elektricität der Säule, welche im Drallte gebunden wird , auf 
der ganzen Oberfläche sich vertheilt, so hat nur ein kleiner Theil den 
ganzen Widerstand des Drahtes zu überwinden." 

"Ist der Widerstand der angewendeten Säule sehr klein im Ver
gleich zu dem Widerstande der Leitung, so bleibt die elektrische Span
nung des mit dem Leitungsdrahte verbundenen Poles unverändert, wenn 
das andere Ende des Drahtes mit der Erde verbunden wird." 

Fig. 73. 

d 

"Bezeichnet a c Fig. 73 den Leitungsdraht , ab die Spannung der 
Elektricität der zwischen a und der Erde eingeschalteten Säule, und ist 
c mit der Erde leitend verbunden; verbindet man dann b mit c durch 
eine gerade Linie, so bilden die Senkrechten auf a c bis zum Schneide
punkte mit b c das Maass der elektrischen Spannungen, mithin auch der 
Ladungen der zugehörigen Punlde des Drahts a c." 

Der Inhalt des Dreiecks ab c bezeichnet also die Grösse der La
dung. Ist bei c auch eine Säule von gleicher Stärke zwischen Draht 
und Rrde so eingeschaltet, dass beide Säulen im gleichen Sinne wirken, 
so bezeichnet die Linie c d die hier angegebene Spannung des Punktes c, 
und es ist die Linie b d die Curve der elektrischen Spannung des 
Drahtes. Der gleichförmig cylindrische Draht ist mit]lin von a bis zur 
Mitte mit positiver uod von dort bis c mit negativer Elektricität geladen. 
Wird nun bei a und c gleichzeitig die Verbindung des Drahtes mit der 
Säule aufgehollen , so gleichen sich die Ladungen von entgegengesetzter 
Elektricität im Drahte selbst aus. Wird die Verbindung gleichzeitig 
wieder hergestellt, so entsteht im erste1t Momente ein Strom von grosser 
Stärke, da die Ladungsströme einen beträchtlich geringeren Widerstand 
zu überwinden haben. Bei der schnellen Aufeinanderfolge der Unter
brechungen und Schliessungen , wie sie bei den telegraphischen Appa-

• 
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186 Dritter Abschnitt. § 4. Die unterseeische Lt:ituu~. 

raten vorkommen , ist es daher erklärlich , dass die augewandten Säulen 
einen grösseren mechanischen Effekt bei unterirdischen Leitungen 
gehen." 

Dnrch Vcrsuc1J e , welche spä ter Fa r a d ay 1
) und Wh e at s t o n e 2) 

angestellt haben, werden die soeben von S i eme n s angeführten Beob
achtungen bestä tigt. Die wichtigsten Yon F arad a y angestellten Yer-' 
suche sind folgende. Ein 100 englische (21, 7 geograph ische) Meil en 
langer, mit Guttapercha isolirter Kupferdraht ward ins Wassct· versenkt 
nnd seine beiden Enden in das Beobachtungs~immer geführt. Wenn 
n un der freie Pol einer Batterie von 3(i0 P aaren von je 120 " Ol>erfHiche 
füe kurze Zeit mit einem Ende des Drahtes in Verbind ung gebracht und 
dann wieder davon getrennt wurde , während das andere Ende des 
Drahtes isolirt blieb , und es berührte dann J cmand gleichzeitig den 
Draht und die Erdleitung, so erhielt er einen h eftigen Schlag. Der 
Schlag erfolgte nicht momentan , und konnte durch wiederholte, schnelle, 
kurze Berührungen in zahl reiche schwächere Schläge getheilt werden. 

Wenn der Draht, nachdem er mit der Batterie in Berührung ge
wesen , mit dem Galvanometer in Verbindung gebracht wurde , so zeigte 
.sich eine b eträchtliche Ablenkung; dieselbe war ~chwächer, wenn die 
Verbindung erst nach 3 bis 4 Minuten geschal1, aber selbst 20 bis 30 
Minuten nachdem der Draht von der Batterie getrennt worden war sie 
noch wahrnehmbar. 

Als das isolirte Galvanometer permanent mit dem einen Ende der 
im Wasser liegenden Drahtleitung und dann das freie Ende des Galva
nometerdrahts mit dem P ole der Batterie verbunden wurde, war es sehr 
interessant , das heftige E inströmen der E lektricität in den Draht zu 
beobachten; dieses 1ies aber bald nach , obwohl die Verbindung nicht 
gelöst wurde , und nachdem es vorüber war, zeigte die Galvanometer
nadel , wie zuvor , die den geringen I solationsfehlern entsprechende Ab-

o B . Ienkung von nur 5 . Als darauf das Galvan ometer von der atten e ge-
trennt und mit der Erdleitung in Verbindung gesetzt wurde , sah man 
die Elektricitä.t ebenso lebhaft aus dem Drahte ausströmen, indem sie 
die Galvanometernadel einige Zeit hindurch im entgegengesetzten Sinne 

wie beim E inströmen abgelenk t hielt . 
Ein anderer, in der Luft befindlicher, 100Meilen langer Draht zeigte 

von diesen E rscheinungen k eine Spur , obgleich derselbe eben so gut 
isolirt war, als der im Wasser. 

1) Philos. Mag. (4) VIII. pag. 197 ; Brbt J ourn. I. pag. 126. 
2) Philos. Mag. (4) X. pag. 56 ; Brix Jouru. H. pag. 152. 
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Faraday sagt nun zu diesen Versuchen: "Die Erklärung zu diesen 
Ersclteiuungen ist nicht schwer zu finden. Der Leitungsdraht bildet 
vermöge seines dünnen, vollkommen isolirendeu U eberzuges mit dem 
diesen umgebenden Wasser eine Leydu er Flasche. Der Kupfer
dt·aht, welcher die innere Belegung dieser Leydner Flasche bildet, 
ladet sich statisch mit uerElektricitä.t, welche der mit ibm verbundene 
Pol der Batterie zuzuführen vermag. Diese wirkt durch Vertheilung 
durch den isolirenden Ueberzug hindurch und bindet die entgegenge
setzte Elektricität in der Wasserschicht, welche direkt an der äusseren 
Oberfläche der Guttapercha anliegt und die äussere Belegung dieser ge
waltigen Leydner Flasche bildet. Die Guttapercha, durch welche hin
durch die Vertheilung stattfind et, ist nur 0, 1" dick, und die Ausdeh
nung der Belegung ist sehr bedeutend. Die Oberfläche des Kupfer
drahts beträgt 8300 0', und die der äussern Wasserbelegong ist viermal 
so gross, also 33,000 0 '; dies erklärt die beobachteten merkwürdigen 
Erscheinungen. Die Spannung der erlangten Ladung kann nur so gross 
sein, wie die Spannung an dem Pole der Batterie, durch den die Ladung 
erfolgte; aber ihre Quantität ist, der enormen Ansdelmung der beiden 
Belcgungen gemäss, ausscror<lcntlich gross. Deshalb zeigt der ))J·allt, 
wenn er nach der Trennung von der Batterie entladen wird, alln Wir
ktmgen eines mächtigen galvanischen Stromes, und liefert Resultate 
welehe mit den besten gewöhnlichen Elektrisirmaschinen und Leydncr
Flaschen bis jetzt noch nicht entfernt erlangt worden." 

"Bei dem von J,uft umgebenen Drahte können ähnliche Erscheinun
gen deshalb nicht auftreten 1), weil hier die äussere leitende Belegung, 
welche im anderen Falle durch das Wasser gebildet wird, fehlt, oder 
wenigstens so weit entfernt ist, dass eine Yertheilung nod eine Ladung 
des inneren Drahtes nicht stattfinden kann. Die ·w ände, der Fussboden 
und die Decke des Zimmers würden in diesem Falle in gewisser Hinsicht 
eine solche änssere Belegung darstellen, aber ihre Entfernung vom Drahte 
ist beträchtlich, und höchstens könnte auf die äusscren '!'heile der Draht
rollen eine Einwirkung stattfinden." 

Faraday stellt nlln ferner noch Versuche mit unterirdischen Lei
tungen an, die er zu einer Strecke von 720 Meilen mit einander verbin
det, und an rlenen er den eben besprochenen Thatsachen analoge Erschei
nungen beobachtet. 

Einzelne andere hierher gehörige Fälle hebt Wh ea t s to n e in ~einer 

I) Siehe spätor die V er~nchc von Sicmcu,; No. 4. 
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Untersuchung hervor, und wir haben bereits einiger Versuche von ihm 
Erwähnung getltan 1), in denen er zeigt, dass die Erde nicht als Leiter, 
sondern als Reservoir für die Elektricität dient. 

Später hat Siemens eine ausführliche Untersuchung über diese 
statische Induction und die dadurch hervorgebrachte Verzögerung in 
Flaschendrähten angestellt2). Wir führen hier die von ihm gefundenen 
Gesetze an 3). 

Ist ein solcher eben besprochener Flaschendraht, wie Siemens ihn 
nennt, geladen, und man lässt die Entladung desselben durch eine Tan
gentenbussole gehen, so wirkt sie auf die Nadel dieser nach denselben 
Gesetzen, wie ein Stoss auf das Pendel, d. h. die Kraft ist dem Sinus des 
halben Ausschlagwinkels proportional 4). 

Bezeichnet also Q die Grösse der Ladung und IX den dadurch be
wirkten Ausschlagwinkels, so ist 

a. 
1. Q = sin T 

Will man hiernach fiir zwei verschiedene Drähte die Ladungen Q 
und Q, mit einander vergleichen, und hat man mit Hülfe einer Tang·en
tenbussole die entsprechenden Stossausschläge IX und tY.1 gefunden, so 
ergiebt sich das Verhältniss der Ladungen aus der Proportion: 

2. Q · Q = sin .!!:_ · sin IX, . . , 2 . 2 

Ein Mittel zur Vergleichung der Ladungen durch Rechnung liefert 
die Proportion 5): 

Q : Q, = __ n_l_ : _n~,_l"--1 _ , 

r ?' 
log - log _]_ 

p p, 

3. 

wenn l und l, die Längen der Drähte, 
?' und r, die entsprechenden Halbmesser der Guttapercha, 
p und p, die entsprechenden Halbmesser der Kupferdrähte, 
n und n, die elektromotorische Kraft, oder die Zahl der .Elemente 

bedeuten. Aus dieser Gleichung ergeben sich nun sehr wichtige Folge-

rungen. Nimmt man z. B. an, dass das Verhältniss _!_ des einen Ka
p 

bels = !.!.... des anderen sei, so entsteht 
p, 

4. Q : Q, = ·n l : n, l,. 

1) Siehe d. Abschnitt§ l, No. 5. 2) Pogg. Ann. 102 pag. 66. 
~) Brix Journal VI. pag. 97. ") Pogg. Anu. 84. pag. 892; Duh Elektromagn. pag. 37. 
f\) Pogg. Ann. 102 pag. 103. 
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Nimmt man ferner an, dass in beiden Kabeln auch noch dieselbe 
Elementenzahl wirke, d. h. dass n = n, sei, so hat man 

5. Q : Q, = l : 1,. 

Wäre aber die Länge der Kabelleitungen dieselbe , d. h. setzte man 
in 4, l = l,, so e.rgiebt sich 

6. Q Q : , = n : n,. 

Denkt man sich ferner, dass t und t, die Zeiten seien, nach denen 
der Ladungsstrom am Ende der beiden Kabelleitungen erschiene, so wird 
das Verhältniss dieser Zeiten durch die Proportion 

p 1,2 
t: t, = -----· : --'--- -

'1' r 
p' log p/ log ...J.... 

p p, 

7. 

'I' .,. 
dargestellt, und für den l•'all wieder, dass - ·- = -~- , 

' D 0 
r 1 I 

uud wenn aus~{lrdcm wieder l = l, sein l>ollte, 

1 1 2 7 
t; t, = 0 1- : Q 2 = p, ; f ~ 

I f/ 

9. 

oder wenn p = p, ist, 

1 0. t : t, = [2 ; l, 2 

In diesen Gleichungen sind nun für die durch Flaschendrähte sich 
hewegende Elektricität folgende wichtigen Geset.ze ausgesprochen: 

1. Die Ladungen verhalten sich wie die Sinus der halben durch di(~ 

Entladung bewirkten AusschlagswinkeL 

2. Wenn die Verhältnisse zwischen dem nnrchmessm· der Guttaperd1a
hüllc und dem des Kupfertlt·ahtes gleich sind , HO sind die Ladnngeu 
nur von der Länge der 1\abelleitnngcn und der Zahl der ·Ele
mente in den Batterien abhängig, und zwar verhalten sie sieh wie 
die Produkte aus der Kabellänge und der Elementcnzal11. • 

3. Ist das Verhältniss der Durchmesser der Guttapercha und des Kupfer
drahtes bei beiden KalH~ln dasselbe, und sind auch die Ba.tt.ericn 
gleich, so verllalten sich die Ladungen wie die Rabel1ängen. 
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• 

4. Ist das Verhältniss der Durchmesser der Guttapercha und des Kupfer
drahtes bei beiden Kabeln dasselbe , und sind auch die Kabellän
gen gleich , so verhalten sich die Ladungen wie die Zahl der 
Elemente der Batterien. 

5. Die Ladungszeiten sind unabhängig von den Batterien. 
6. Ist das Verhältniss der Guttapercha und des Kupfeh1rahtes dasselbe, 

so sind die Ladungszeiten nur von <l cr Länge der Leitung und 
von der Dicke des Kupferdrahtes abhängig, und zwar verhalten 
sie sich wie die Quadrate der quoticnten aus Länge der Leitung 
dureh den Halbmesser des Kupferdrahts. 

7. Ist das Verhältniss der Durchmesser der Guttapercl1a und des Kupfer
dralltes in beiden Kabeln dasseihe und sind auch die Längen 
gleich, so verhalten s ich die Ladungszeiten umgekehrt wie die 
Quadrate der Halbmesser der Kupferdrähte. 

~. Ist das Verl1ältniss der Durchmesser der Guttapercha unu des Kupfer
drahtes in beiden Kabeln dasselbe, und sind auch die Kuferdrähte 
in beiden Kabeln gleich stark, so Yerhalten sich die Ladungs
zeiten gerade wie die Quadrate der Kabellängen. 

Mit Hülfe dieser Sätze ist es leicht, aus der gemessenen Ladung und 
Verzögerung eines unterseeischen oder unterirdischen Drahtes die Grösse 
der Ladung und Verzögerung eines anderen abzuleiten. 

Nun tritt aber für die Berechnung der Geschwindigkeit, mit welcher 
telegraphische Zeichen durch eine bestimmte Linie gegeben werden 
können, noch eine andere Bedingung ein , niimlich die Bildung elek
tri scher Ladung s wellen im Kabeldraht, welche Faraday zuerst 
beobachtet hat. Wie aus dem Früheren erhellt, geht die Ladung des 
ganzen Drahtes dem Auftreten des Stromes in dem aro entfernten 
Ende der Leitung aufgestellten Maass- oder telegraphischen Instrumente 
voraus. 

Unterbricht man aber die Verbindung des freien Poles einer zur 
Erde abgeleiteten Batterie mit dem Drahte, bevor der Strom am Ende 
der Leitung begonnen bat , so verbreitet sich die bisher im Drahte an
gesammelte ruhende Elektricität über den ganzen Draht, und der Strom 
beginnt im Messinstrumente nach einiger Zeit, obschon die Batterie nicht 

mehr wirksam ist. 
Kehrt man die Batterie um, anstatt sie zu unterbrechen, so wird 

der der Batterie zunächst liegende Theil der Leitung mit entgegenge
setzter Elektricität geladen. Die in den entfer.nteri Drahttheilen noch von 
der vorhergehenden Ladung befindliche Elektricität fliesst nach beiden 

.· 
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Seiten hin ab, also theils durch das Instrument., thcils vereinigt sie sich 
mit der von der Batterie nachfolgenden entgegengesetzten Elektricität. 
Es bildet sich also gleichsam eine elektrische Welle, welche von der 
nachfolgenden entgegengesetztlm nach und naeh verzehrt wird, l;ich 
dabei aber dem Ende zu bewegt. 

Auf diese Weise kann im Drahte durch schnellen Batteriewechsel 
eine beliebige Zahl fortschreitender ·wellen gebildet werden , die die am 
gnde eingeschalteten telegraphischen Instrumente in Bewegung setzen, 
wenn sie bei ihrer Ankunft an dem Ende noch llinläng1ich kräftig sind. 

Sind die einander folgenden Ströme alle von gleicher Stärke nnd 
Dauer, so kann man bei langen Leitungen eine beträchtlkhe Anzahl 
solcher Wellen benutzen. 

Wenn aber lange und kurze Strömtlogen sich abwechseln, so wer
den die kurzen Wellen von der vorbergeilenden und nachfolgenden Jeicllt 
gänzlich , oder wenigstens über das praktisch brauchbare .Maass hinaus, 
verzehrt. 

Hiermit wären nun zum grossen Theil di e Anfschliissc über die Er
scheinungen ertheilt , welche bei der ersten Lcgung unterirdis~hcr Gutta
perchadrähte den Technikern so ~ro:-;se Schwkri~keiteu bereiteten. Hd 
der Beschreibung <l er Apparate wenl~n wir die .l\1it.t cl angehen, tlurch 
welche diese Schwierigkeiten llli'lgli chst be:;eitigt. wcrtlen 1). 

4. Ladungserscheinungen an oberirdischen Leitungen. W cnn
gleich Fa r a. da y von diesen eben besprochenen Erscheinungen an dem 
in der Luft befindlichen Kabel nichts beobachtet l1at, so muss man doeh 
nach der Analogie schliessen , dass auch hier ähnliche Wirkungen auf
treten, welche jedoch nur in geringerem Grade vorhanden sein können. 
So viel ich weiss, hat Siemens zuerst Messungen in dieser Hinsicht 
angestellt.. Er sa.gt 2): 

:,Schon vor einigen Jahren 11abe ich gefunden , dass auch Jangc, 
völlig isolirte oberirdiscl1e Telegraphenlinien dm·ch die galvanische Bat
teri e geladen werden. " In diesem Falle bil<let der nral1t die innere Ullll 
der unter denselben hil)laufende Enlho<len clie iiussere Belegung drr 
Leydner Flasche , während die Luft das isolirende :Medium ist. "Es 
ist mi~· sogar mehrfach gelungen," fährt, Sieme ns fort, "durch die 
Grösse des Entladungsstromes die Lage des Ortes zu bestimmen , wo 
die Leitung zerrissen war. Zur genauern :Bestimmung der C:1p:1cität 

1) Siehe Ah~1·huilt Vll. ~ :2. 

• 
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des ans einem obedrdischen Telegraphendrahte und dem Erdboden ge~ 
bildeten Ansammlungsapparates liess ich auf meinem Hofe einen Eisen
draht von 2 englischen Linien Stärke und 120,85 111 Länge aufhängen. 
Der Draht war in einen grossen Bogen ausgespannt und befand sich in 
einer durchschnittlichen Höhe von 8m ii uer dem Erdboden: Die Befesti
gungspunkte waren sorgfältig isolirt , und das eine Ende direkt zu 
meinem Instrumente geführt (mit welchem die ·Messungen vorgenommen 
wurden). Ich verglich nun die Lad ung dieses Drahtes mit der eines 
Plattencondensators von 1711111 Glasdicke und 2,25 oc1m Belcgfläche. Nach 
diesen Messungen hat ein oberirdischer Telegraphendraht von pn Länge 
dieselbe F laschencapacität wie eine 1 n.llt dicke Glastafel mit 100 omm 

oder 0,0001 0"~ Belegtläche, oder eine deutsche Meile Leitung ent
sprich t einer Flasche von l""m Glasdicke und etwa 7,7 0' innerer 
Belegung." 

"Obschon die Höhe des Drahtes über dem Erdboden beträchtlich 
• 

grösser war , als bei Telegraphenlejtungen gebräuchlich ist~ so wird 
doch die FJaschencapacität bei .diesen nicht viel grösser sein , da die 
Capacität meines Drahtes dur ch hohe Gebäude und Bäume, welche in 
seiner Umgebung standen , nicht unwesentlich erhöht ist, und da über
haupt der Vertheilungswiderstand mit der grösseren Entfernung vom 
Boden nur wenig , nämlich im Verhältniss der Logarithmen der doppel
ten Höhe wächst, und wenn dieselbe gross ist, im Verhältniss zum 
Durchmesser des Drahtes." 

Dieses Resultat ist für die Messung der Fortpßanzungsgeschwindig- · 
keit der Elektricität von Wichtigkeit, und wir werden bei der Be
sprechung derselben darauf zurückkommen. Für die Geschwindigkeit 
hinsichtlich des praktischen Dienstes ist die Lad ung zu unbedeutend, 
als dass sie dabei hindernd auftreten sollt-e; ganz anders verhält es sich 
mit diesem Einfluss bei unterirdischen, besonders aber bei einer so lan
gen unterseeischen Leitung, wie der durch das atlantische Meer, da, wie 
wir gesehen, die Verzögerung im Verhältniss der Quadrate der Längen 
steht. 

Wir schliessen an diese Mittheilungen noch die Beobachtungen von 
V a r l e y über diesen Gegenstand 1). Derselbe l1at an durch Gutta
percha isolirten Drähten von 30 bis 1500 englischen Meilen Länge beob
achtet, dass der Strom nicht augenblicklich und nicht in ungeschwächter 
Intensität das Ende des Leitungsdrahtes erreicht, sondern sich vielmehr 

1) Brix Journal I. pag. 287. 

• 
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Anfangs zerstreut und erst allmälig am entfernten Ende an Intensität 
zunimmt. Am Ende der 1500 Meilen langen Leitung erhmgte der 
Strom seine grösste Intensität erst nacl1 7 Sek., und hielt hier umge
kehrt, alhnälig schwächer werdend, auch noch 7 Sek. an, naclldem am 
anderen Ende die Verbinclung mit der Batterie bereits unterbrochen war. 
Bei einer so langen Leitung würde mit den gewöhn lichen Telegraphen
apparaten ein telegraphisches Zeichen gegen 15 Sek. gebrauchen, um 
zum anderen Encle zu gelangen, und da jeder Buchstabe aus mehreren 
so1cher Zeichen besteht, so würde man, wenn die Zeichen nicht zu
sammenlaufen sollen , für die Telegraphinmg eines Wortes einen Zeit
aufwand von durchschnittlich 3 Minuten nöthig haben. 

5. Schadhafte Unterseeleitungen. Es ist leicht einzusehen, dass 
die Schwierigkeiten bei der Repa.rirung eines schadhaft geworclenen 
Kabels viel grösser sind, als bei den unterirdiscl'Jcn t eitungeu. Die 
Schwierigkeit liegt sowohl in dem Emporheben wie in dem Wie<lercin
senken des Kabels. Bevor man au diese Arueit gel1t , wird mitteist der 
Widerstandsbestimmungen, wie !-i ie vorn angrgolJen sind 1) , :l.IIHiih<~nHl 

die Gegend der Vcrlet'l;nng mit ZnhiilfenaltlliC einer Seekarte, :mf der 
die .Lage des 'Kabels geuau ein~etr: r g-cn ist, l.Jerstimmt.. An di e:->cr Stell !~ 

wirft das beauftragte Sc·hiff , j e nadH1<~m es vor der Eltbe Oller Flnth 
.ist, eine halbe .Meile unterhalb o<kr oll('rha lb <lcn A nhr au:s, nn<l lii:-;:-;t . 

sich dann von der Strümuug langs~tlll treiucn. Sobald nun die Zinken 
des Ankers das Kabel fassen, wird das Schiff aufgehalten, nud man hebt 
nun mit Behutsamkeit das 1\ahel und legt dasselbe in die ninne einr r 
Rolle an der Seite des Schiffes, welches darauf dem Kabel entlang der 
schadhaften Stelle entgegen fährt.. Ist das Kabl'l zerrissen. , :so dcnt.et 
sich die Annäherung :tu den Bruch durch schnclle,s Hinabscl1iesscn des 
Kabels von der Rolle an. Nachdem darauf IJeidc emporgezogene 
Enden auf ihre Isolation bis zur 1\üste geprüft sind, wird ein ncnes 
Stück Kabel eingesetzt und dasselbe dann behutsam hinabgclasseu, 
damit es sich nicht in Scbliogen oder Kn oten legt. 

Ist das Kabel nieht zerrissen, sondern nur hc:;chii<ligt, ~o wirll j n 
nach Erforderniss <lasselbe ansgebessert oder das schadhafte Stikk <lnrch . 
ein neues Ende erset.zt. 

Ein eiaenthümlicllcS Verfa}n·cn·, ein schn<lhaft gewon h•.nes 1\ah<·l a • 
auszubessern, wandte H ip p , Dirodor <1 ct· schweizcl'i:-;(·hc 11 Telegra phcn, 

1) Siehe diesen Abschuitt § !I No. 5. 

Du b 1 Anwend. de• EleklrOm"ß'\et i&ll\\1•. l 3 
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an 1). Eine einige Monate zuvor durch den Vierwaldstätter See gelegte 
Telegraphenleitung, welche Bauen mit Fliielen 18000' verband, zeigte 
sich so mangclh ~tft isolirt, dass von dem Strome mehr Yerloren ging, als 
bindurch geuracht werden konnte. Die t: ntenmchung auf eine kurze 
St1·ecke zeigte , dass die uen Draht umgebtmde G uttapercba spröue ge
worden war, und somit Brüche erhalten haben konnte . woraus sich der 
Fehler erkliiren liess. Ein Aufnehmen des Taue!i war, weil sich das
selbe in den Schlamm eingewühlt hatte, unmöglich , und es musste ver
loren gegeben worden, wenn nicht eine Isolation ohne es aufzuheben 
bergesteHt werden konnte. 

Nun ist bekannt, dass, wenn man von den Polen einer Batterie 
zwei Drähte ins Wasser leitet, an dem positiven Drahte Sancrstoff ent
wickelt wird, und wenn dieser Draht aus unedlem Metalle besteht , der 
Sauerstoff das Metall oxydirt. Da nun die l\Ietalloxyde scl1lecbte Leiter 
sind, so war es möglich, die etwa in der Guttapercha entstandenen 
Risse mitte1st Metalloxyd auszufü1len , wenn der positive Sh·om einer 
starken Batterie längere Zeit durch den Draht geleitet würde. Hip p 
liess daher von Luzern aus diese Operation mit 72 Elementen Yor
nehmen. Hierbei betrug der Stromverlust 32 bis 36°, wenn der Draht 
in Plüelen isolit-t war, während gewöhnlich bei einem Strome Yon 30° 
an demselben Galvanometer telegraphirt ward. 

"Den 5. Dez.," sagt Hi pp, "begann die Operation und am 8. 
erhielt ich folgende Depesche: Die Operation thnt Wunder. Ableitung 
anf der unterseeischen Linie von Luzcrn nach Altorf 3°, YOn Altorf nacb 
Luzern 2°, schrift lich mehr." 

Den ganzen ersten Tag blieb nämlich der StromYerlust gleich stark, 
erst am zweiten ging er auf 20°, am dritten auf 8" herunter, und am 
vierten zeißte sich das oben angegebene Resultat. Nach drei Wochen, 
während welcher Zeit die Batterie immer in gutem Zustande erbalten 
wurde, war der Verlust nur noch 1°. 

Dieses Resultat zeigt, dass die von Hip p gemachten Schlüsse 
richtig waren. 

6. Prüfung der Kabel auf ihren Leitungszustand. Die sich in den 
submarinen Leitnngen zeigenden Fehler haben meist ihren Grund in der 
fehlerhaften Gmhüllung durch die Guttapercha, und so lange dünne 
Stellen derselben nicht vermieden werden, wird die Isolirung der Kabel 
beim Gebrauch a1Jmälig immer schlechter werden. 

1) Brix Jourual fV. pag. 73. 
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Das Ueberziehen des Drahtes mit Guttapercha hat in neuester Zeit 
wichtige Vervollkommnungen erfahren, so dass das neuerdings für die 
Strecke Rangoon-Singapore bestimmte Kabel zehn Mal besser isolirt war, 
als die Kabel der Linien im rotben Meere und nach Indien vor deren 
Legung. 

Diese bedeutende Verbesserung der Isolirung wird besonders da
durch bewirkt, dass jede einzelne Meile des Drahtes für sich auf ihre 
Leitungsfähigkeit und ihre Isolation geprüft werden. W erner und 
W i Iliam Si em en s beschreiben das von ihnen beobachtete Verfahren 
bei diesen Prüfungen folgendermassen 1) . 

Da die Isolationsfähigkeit der Guttapercha sich bei der Temperatur
erhöhung bedeutend verringert, so werden die Prüfungen bei einer Tem
peratur von 24 o C. ausgeführt, eine Temperatur, bei der die Leitungs
fähigkeit dieses Isolationsmittels 7 mal grösser ist, als bei 5°, und die 
in der Wirklichkeit nach der Legung selten überschritten wird. Ferner 
werden die Leitungen vor der Messung einem hydraulischen Drucke von 
mindestens GOO Pfund auf den Quadratzoll ausgesetzt, damit das Was
ser in die etwa vorhandenen Höhlungen oder Risse der Guttaperchahülle 
eindringe. 

Als Einheit ward die vorn angegebene Widerstandseinheit von 
Siemens genommen2), und zurl\lcssnng die Whcatstone 'sche Brücke 
angewandt 3) • 

. Für kürzere Kabelenden war jeJoch dieses Verfahren nicht anwenc.l
bar, es wurde dann meist. eine Sinusbussole benutzt und die Ablesun
gen nach Graden auf Widerstandseinheiten zurückgeführt. 

Um die Sinusbussole für grosse und geringe Widerstände mehr oder 
weniger empfindlich zu machen, wurde über die D~·ahtwindtingen der
selben noch eine zweite Lage von verhältnissmassig wenigen Windungen 
gelegt und durch diese permanent der Strom einer kleinen constanten 
Batterie geleitet. Der zur Prüfung der Isolation dienende Strom geht 
durch die inneren, ursprünglichen Umwindungen des Instruments; der 
Strom in den äusseren Windungen geht in entgegengesetzter Richtung 
und wird durch Einschaltung von Widerständen so regulirt , uass er die 

• 
Einwirkung des anderen auf die Magnetnadel gerade aufhebt, diese also 
in der Ruhelage verbleibt. 

Wäch,st die Länge des Kabels, so muss der Widerstand in der 1\.ct.te 
der ä.usseren Umwindungen so weit vermindert werden, bis das Gleich-

1) Brix Journal VII. pag. 114. 2) Siehe Absch. I.,§. 4., Nr. 8. 3) Ib. Nr. {i. 

13"' 
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gewichtwieder hergestellt ist, und da der Werth der Widerstandsänderung 
in Einheiten bekannt ist , so braucht man diese Zahl nur mit dem festen 
Verhältniss zwischen den Einwirkungen beider Umwindungen auf die 
Nadel zu multipliciren, um das gewünschte Resultat zu erhalten. 

Fig. 7 4. 

"-----1 1111111 1~------------
m. 

w w, 

K 

Sei W, Fig. 74 , der Widerstand der inneren Umwindnngen der Sinns
bussole, 

W, der ihnen hinzugefügte Widerstand , 
m die Anzahl der Elemente der Batterie welche in diesen Kreis ein

geschaltet ist , 
w der Widerstand der äusseren Umwindungen , welche der grösseren 

Deutlichkeit wegen neben den anderen gezeichnet sind , 
w, der in diesen Kreis eingeschaltete Widerstand ~ 

n die Anzahl der Elemente der zugehörigen Batterie, 
K der Coefficient , welcher das constante Verhältniss zwischen deu 

Einwirkungen beider Umwindungen auf die Nadel darstellt , 
so ist 

n K-- - =-m---==- d , o er w+w, W+ W, 

m 
K - -- . 

n 
w+w, 

Wt W, . 

Wird an Stelle von W, der unbekannte Widerstand :v der Kabel 
eingeschaltet, und w, so verändert in V, dass die Nadel wieder in der 
Ruhelage sieb befindet, so ist , wenn angenommen wird , dass die Zahl 
der Elemente in den Batterien in M und N umgeändert seien: 

• 
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M -- =K W+x · 
N 

w+ v·, oder 

1 M 
,v = J[· ]ii. (w+ V)- W, 

und nach Einführung des obigen Werthes von K : 

.v =!!... _.!!:._. W-!::" W, (w+ V)- W. 
N m w+w, 

Der Hauptvortheil dieser Anordnung besteht darin, dass die Em
pfindlichkeit des Instrumentes ungeändert bleibt. Bei der Messung des 
Isolationswiderstandes kurzer Kabelenden, wo dieser Widerstand also 
sehr gross ist, kann der Widerstand der beiden Timwindungen des In
struments Wund w vernachlässigt werden, und man kann sich alsdann 
der kürzeren Formel 

M V 
x= N'K 

bedienen. Der Coefficient K ist unabhängig von der Empfinulichkeit 
des Instruments und braucht daher nur ein fiir alle Male bestimmt zu 
werden. 

Um tleu Isolationswiderstand isolirtcr Drähte aus dem ~;pecifischen 
Leitungsvermögen der verwendeten l\faterialien zu berechnen, und nm
gekehrt, benutzt Siemens die Formel: 

R 
0. log. nat. -

r w = --::---;--=---
2r.l.A 

in der 'I' den Radius des Drahtes, R den der Guttapercha, l die Länge 
und A das specifische Leitungsvermögen des Drahtes bedeuten. 

Bezeichnet nämlich dx die Dicke eines Oylinderdifferentials im Ab
stand .v von der Längenaxe, so ist sein Widerstand 

d.x 
d w = --:---:----:,...-

27t"A.l.v 
und der ganze Widerstand: 

1 
W= - --=---

2 7t" lA 

1) Pogg. Ann. 102 pag. 1011. 

R 

da; 

·r 

R 
log. nat. 

1' 

• 
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7. Das elektrische Vertheilungsvennögen. Ausser diesen Priifungen 
in Bezug auf das Leitungs-, besonders aber auf das Isolationsvermögen , ist 
es nun von grösster Wichtigkeit, das elektrische Vertbeilungsvermögen des 
Kabels zu messen. Neuere Versuche haben nämlich gelehrt, dass das speci
fiscbe Vertheilungsvermögen isolirender Körper von weit grösserer Be
ständigkeit ist, als ihre specifische Leitm1gsfähigkeit. Aussenlern ist 
das Vertheilungsvermögen unabhängig von lokalen Fehlern der Isolir
schicht und hängt wesentlich von der geometrischEm Gestalt des Isola
tors ab. In der Messung des Vertheilungsvermögens einer gegebenen 
Länge des Kabels und Vergleichung des Resultats mit dem mittleren 
Vertheilungsvermögen des angewendeten Materials hat man daher ein 
Mittel, mit grosser Sicherheit zu entscheiden, ob das isolirende :Material 
auf der ganzen Länge in gleicher Stärke um den Leitungsdraht gelegt 
ist, oder ob dieser tbeilweise excentrisch liegt. Die Kenntniss des Ver
tbeilungsvermögens eines Kabels ist überdies unerlässlich, um, im Falle 
dass ein Bruch des Leitungsdrahtes vorkommt, bei welchem das Bruch
ende isolirt bleibt, die Lage des Fehlers best.immen zu können. 

Nach Faraday's Ansichtwird die vertheilende Wirkung, etwa von 
der innern Belegung einer Leydner Flasche nach der äussern, von Atom 
zu Atom durch das dielektrische Mittel fortgepflanzt, und Si e m eus 
Untersuchungen haben ihn zu derselben Ansicht geführt 1). Hiernach 
sind die Gesetze der Bewegung von Wärme und Elektricität direkt auf 
die elektrische Vertheilung anwendbar, und es kann das Vertheilungs
vermögen ausgedrückt werden durch das Produkt aus dem Leitungs
vermögen und einem constanten Factor, dessen Werth von der Natur 
des isolirenden Materials abhängt. 

Nach dieser Betrachtungsweise ergiebt sich für das Vertheilungs
vermögen von Kabeln die Formel : 

JC 
K= R ' 

log. nat.
r 

wo J das specifische Vertheilungsvermögen und C den constanten Factor, 
1· und R den innern und äussern Radius des Kabels bedeuten. 

Bei der .Messung des Vertheilungsvermögens wendet S i emens ein 
Instrument an , welches eine rasche Aufeinanderfolge von Ladungs- und 
Eptladungsströmen zu erzeugen erlaubt, die , durch das Galvano
meter geführt, eine stetige Ablenkung der Nadel hervorbringen, die 

1) Pogg. Ann. 102 pag. 93 . 

UB,
8 

h . http://vvww.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000214.jpg i)fG 
raunsc we•g 



• 
Das .elektrische V crlh"cilungsvermögcn; Prüfung beim Legen des Kabels. 199 

leicht und mit grosser Sicherheit abgelesen werden kanu. Der Werth 
dieser Ablenkungen wird nach folgender l''ormel berechnet: 

/( = ~ . C sin A, 

wenn .A. den Winkel bedeutet, um den der Theilkreis der Sinusbussole 
gedreht worden, damit die Nadel wieder auf 0 stehe, C die Anzahl der 
Ladungs- und Entladungsschläge in der Sekunde, E die elektro moto
rische Kraft der Batterie. 

Ist K 1 das Vertbeilungsvermögen der znr Vergleichungseinheit ge
w ~ihlten Leydner Flasche und .A. 1 die entsprechende Nadelablenkung, so 
ergiebt sich die Formel: 

K = J(l ~in .A.. 
sm.A1 

Die nacl1 diesen Formeln untersuchten Kabel ergaben, dass das 
•specifische Vertheilungsvermögen bei allen mit Guttaperclw. bekleideten 
Drähten nahe dasselbe und vollkommen· unabhängig von ihrem specifi
schen Leitungsvermögen ist, während Kautsclmck und J\fisclmngcn, in 
denen es enthalten ist, ein weit geringeres Vertheilungsverntügen be
sitzen. 

8. Prüfung beim Legen des Kabels. Damit nicht IJoim V crsen ken 
des Kabels Fehler entstehen, oder vorhandene iibcn;eheu Wl'nku, Yer

ni.hrt Siemens folgcndermassen 1
}. 

Um die Lag~ eines Fehlers zu bestimmen, lll4iS das Kabel ,·om 
Lande und vom Scltiffe aus geprüft werden; denn die ~lessung Yon einer 
Seite giebt. nur das :Maximum der Entfernung des Fehlers an. 

Auf der Landstation befindet sieb ein Uluwerk, welches das Ende 
des Kabels abwechselnd kurze Zeit mit der Erde, dann mit dem Pole 
einer Batterie in Verbindung setzt und dann einige Zeit isolitt biilt. 

Auf dem Schiffe ist beständig ein Widerstandsmessapparat mit der 
Linie verbunden. Durch Herstellung des Gleicl1gewi('.hts an der Wh e a t
s to n e 'seh en Brücke ist der leitende Ingenieur im St:m<le, abwech:-;clnd 
den Widerstand der Isolationsseilicht und den des Leitungl'draht.cs zn 
bestimmen. Aus letzterem lässt sich auf 1lie Continuitiit des I.citcrs 
schliessen. 

Der Beamte auf der Station beobachtet ebenfalls diese beiden lbten 
und theilt sie telegraphisch dem Schiffe mit. Wenn diese Yicr Daten ür-

1) ßrix Jou.rnal VII. pag. 198. 

• 
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heblieh von einander abweichen, so ist dadurch das Vorhandenseiu eines 
Fehlers indicirt, dessen Lage durch Rechnung aus den beobachteten 
Daten gefunden werden kann. Diese Methode ist zwar sehr ermiidend, 
hat sich aber beim Legen des Kabels nach Indien als sehr zweckmässig 
erwiesen. Auf der Strecke Aden- Kurrachee war man durch diese 
Beobachtungsmethode im Stande, in fünf verschiedenen Fällen Fehler 
zu ermitteln, die dann ohne Aufenthalt beseitigt werden konnten. 

1. Sind beide Enden der Kabel zur Hand, so dass die schematische 
Darstellung der Verbindung durch .Fig. 7 5 gegeben ist, und stellen x und y 

~'ig. 75. 

die Abstände des Fehlers von den Enden dar , ist l die Länge des 
ganzen Kabels, G ein Galvanometer, sind Wund W, zwei Rheostaten, 
und werden W mw W, so regulirt, dass die Galvanometernadel in der 
Ruhelage verbleibt, so wird die Lage des Fehlers durch die Formel: 

1) 

gegeben. 

l. w x=w. vV +, 

2. Diese Methode ist bei einem einfachen Kabel nicht anwendbar. Es 
sei c der Widerstand der ganzen Länge des Kabels, x und y die Widerstände 
vom Fehler bis zu beiden Enden, Z der Widersta11d des Fehlers selbst; 
a, und b, die Widerstände, welche von beiden Enden gemessen werden, 
während die respectiven anderen Enden isolirt sind , und a und b die 
entsprechenden Widerstände, wenn die resp. anderen Enden mit der 
Erde verbunden sind. Dann ist nacb dem 0 hm 'sehen Gesetz: 

c = a: + y, 

a,= a; + Z, 
b,= y + z, 
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Zy 
a.=.v+z , :J+y 

201 

Durch Elimination von y und Z finden sich für .v folgende Aus-. 
driicke: 

2. 
a,- b, c 

a;= 
2 + 2 • 

3. c-b ( , /b 
x= a a-. 6 1 - V--;- . c- a ) · 

c- b 
• 

4. ~ = , / ab . c - b 
V c- a 

5. a;= a- y(a,-a)(c-a). 

Wenn das Kabel schon vor Auftreten des h1 Frage stehenden Feh
lers nicht vollkommen gut isolirt war, so bieten die vor Eintritt dc!> neucn 
Fehlers vorgenommenen Messungen von a, und b, und a und b ein Mittel, 
den Willerstand 1 de.s schon vorher vorhandenen l solationsfehlcrs an

nähernd zu bestimmen. llfit Hülfe dieses W erthes ergiebt sich dann aus 
den nach Eintritt des Fehlers an der am resp. andern Ende isoli1ten Lei
tung angestellten Messungen a2 und b~ der Ort des neuen Fehlers. 

6. a; = a,- I , / a,- a2 
V b,- b~ 

Diese Formel bezieht sich auf den Fall, wo der neue Fehler zwischen 
der Station, deren Aufzeichnungen mit a , a" a1 bezeichnet sind, nnd 
dem alten Fehler 1 gelegen ist; liegt <lcr neue Fehler von dieser Station 
aus jenseits des alten, so ist: 

.x = a, - 2 y + y , / b, - b2 
V a,- a2 

und y erhält dann die li'orm des obigen x. 

Bei allen diesen Versuchen muss die Batteriestärke so rcgulirt 
werden, dass die Polarh;ation au der Fehlerstelle stets mögliclu;t gleich 

• 
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202 Drittr.r Abschnitt. § 3. Die untersseisehe Leitung. 

ist. Zu dem Ende wird durch vorläufige rviessnngen zunächst der Ort 
des FeJ1lers annähernd bestimmt und dann für die eigentliche Messung 

· die Zahl der Elemente in den Batterien so regulirt, dass der von der 
einen oder von der anderen Seite her durch die Fehlerstelle zur Erde 
gehende Strom stets nahe dieselbe Stärke hat. Bei der Beobachtung 
selbst muss man abwarten, bis die Polarisation ihr Maximum 
cn-eicht hat. 

Auf die Formel 6 ist deshalb besonders Werth zu legen, weil sie 
allein in den Stand setzt, neue Fehler in einem alten, schon fehlerhaften 
Kabel Ztl ermitteln, wenn nur ihr vorheriger Isolationszustand bekannt 
ist. Leider fehlen fast bei allen bisher gelegten Kabeln die darauf be
züglichen Daten. 

• 

9. Freiwillige Erhitzung von Kabeln. William Siemens in 
London hat auf einen sehr eigenthümlichen Umstand aufmerksam ge
macht, der es nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass alle bisher 
gelegten Kabel bereits vor der Legung halb und halb verdorben waren. 
Der getheerte Hanf nämlich, welcher die Guttaperchahülle bedeckt, hat 
die unbequeme Eigenschaft gezeigt, sich, wenn das Kabel in Rollen auf
gestapelt ist, zu erhitzen 1). 

Um dies zu prüfen , was frühere Wahrnehmungen angedeutet 
hatten, construirte Siemens ein sogenanntes Widerstandsthermometer, 
welches in einem mit isolit-ten Kupferdrahtwindungen umgebenen 18" 
langen Metallstab besteht und die Erwärmung bei Hindurchsendung eines 
Stromes durch den vergrösserten Widerstand andeutet. 

1.littelst solcher Thermometer, deren er eine Anzahl in regelmässi
gen Intervallen in die Lagen des am Bord des Schiffes aufgestapelten 
Rangoon-Singapore Kabels einlegen liess, beobachtete nun Siemens 
Folgendes: 

Nachdem das Kabel etwa 10 Tage im Raume des Schiffes gelegen 
(bis dahin hatte es sich in einem Wasserbecken auf dem Hofe des Fabri
kanten befunden), zeigten die im Innern des Kabelstosses befindlichen 
Thermometerrollen sehr deutliche Spuren von Erwärmung, während die 
näher der Oberfläche und dem Boden befindlichen Rollen noch keine 
merklich höhere Temperatur als die des Schiffsraums angaben, die etwa 
60° Fahr. betrug. Die Temperatur stieg nun stetig um etwa 3° Fahr. 

0 • • • 

pro Tag bis auf 86 Fahr., und das Kabel würde unrettbar m e1mgen 

1) Brix Journ. VI!. pag. ~53. 

" • 
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Freiwillige Erhitzung n111 1\nhdn. :W3 

Tagen verloren gewesen sein , wenn man dh~ grwtirmnng nocll liin~•·r 

ungestört hätte fortschreiten las::;cn. 
In Anbetracht der vcrbiilt.nis::;mäs:;ig nieurigen Temperatur drr 

OberfHiclJe des Kabels wurden vielfach \"Oll Zuschauern Zweifel 
an der Zuverlässigkeit dieser Hesnltatc geänssert; aber alle Zwc•ifcl 
schwanden sofort , als grosse Massen kalten Wassers yon der Tem pera
tur 4 2° auf das Kabel gepumpt wurden und dieses YOU1 Bouen mit der 
Temperatur 72° Fahr. abfloss. 

Hieraus geht die Nothwendigkeit l1enor, die Kabel in einer Weise 
zu transportiren, welche eine beliebig oft wiederholbare Abkühlung mög
lich macht. 
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IV. Abschnitt . . 

Die 

Fortpßanzllßgsgescltwindigkeit de1· Elektl'icitJit 

und die 

Störungen «les Telegraphendienstes 

dm·ch atwosphärische Elektricität. 
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207 

A. 
Die Geschwindigkeit des elektrischen Stromes. 

§ 1. 

Wichtigkeit der Messungen. 

Es ist nicht vorher zu bestimmen, welche Vortl1eile durch denElek~ 
tromagnetismus der Welt in Zukunft noch geboten werden mögen; so ,-iel 
man aber jetzt zu übersehen vermag, ist in keinem Zweige der Wissen
schaft oder Technik diese Kraft so vortheilhaft anzuwenden, als gerade 

für die Telegraphie. 
Während in anderen Fällen neben dem Vortheile, den die Anwen

dung des Elektromagnetismus bietet, sich auch immer so grosse l\[ängcl 
berausstc11eu, dass man erst erwägen muss, ob jene nicht von diesen 
überboten werden, sind die bei der Teleg1·aphie durch diese Kraft 
erlangten. Erfolge so ausser allem Zweifel glänzend, und übertreffen die 
durch alle sonst augewandten Mittel erzielten Resultate in so hohem 
Grade, dass man in Betracht der Eigenschaften dieser Kraft die Mög
lichkeit bezweifeln muss, ob überhaupt irgend ein anderer Zweig der 
Anwendung zu so überraschenden Resultaten führen könne. 

Diese Resultate sind bedingt durch die beiden Eigenschaften des 
galvanischen Stromes, auf grosse Strecken hin ohne zu erheblieben 
Kraftverlust und mit einer Geschwindigkeit zu wirken, uie alle sonst an
wendbaren :Mittel weit ül>ertrifrt. Bis jetzt sind es auch in allen an'dern 
Fächern, in denen man den Elektromagnetismus mit zweifellosem Er
foJge zur Anwendung gebracht hat , diese beiden Eigenschaften, auf 
welche sich die anerkannten Vortheile gründen, und es ist <lalwr ein 
nothwendiges Erforderniss, sowohl die Gesetze, denen die genannten 
Eigenschaften folgen, als auch die Hindernisse möglichst griindlich ken-
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208 Viertor Abschnitt. § 1. Die Wichtigkeit der Mcssungeu. 

nen zu lernen , welche unter Umständen der Entwicklung derselben ent

gegenstehen. 
Das von Ohm aufgestellte Gesetz über die Verbreitung des Stromes 

in einem Leiter ist bereits in dem ersten Abschnitt zur Sprache gekom
men, ebenso haben wir im dritten Abschnitte bei der Besprechung der 
Leitung des galvanischen Stromes mehrerer Störungen erwähnt, welche 
eine vollkommen ungeschwächte Fortpflanzung des Stromes hindern; es 
bleibt uns hier noch übrig, die Gesetze der Geschwindigkeit der Elck
tricitätsverbreitung, so wie die Störungen zu besprechen, welche durch 
die atmosphärische Elektricität bedingt werden. 

Was den ersten dieser Punkte betrifft, so ist eine ausfülulicho Be
sprechung der in Bezug hierauf angestellten .Messungen einerseits des
halb nothwendig, weil dadurch l\littel zur Vermeidung der sich zeigenden 
Hindernisse geboten werden , andererseits weil dabei manche elektromag
netische Apparate eine andere als die gewölmliche Anwendung finden, 
wodurch denn die gründliche Kenntniss der zur Wirkung kommenden 
Kraft erweitert wird. 

Man hat friiher geglaubt, die F ortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Elcktricität sei unendlich gross, und Whe atstoue hat llas Verdienst, 
zuerst nachgewiesen zu haben, dass dies ni cht der Fall ist . . Dieses Ver
dienst ist um so grösser, weil er den Nachweis zu einer Zeit geführt hat, 
als die Mittel zur wissenschaftlichen Begründung einer solchen Behaup
tung noch viel unzureichender waren als jetzt, und wird auch, wie wir 
sehen werden, daclurch nicht geschmälert, dag:; die durch seine Messun
gen erhaltenen Werthe von den später durch andere Untersuchungen 
erlangten so sehr abweichen. 

Die neuesten Untersuchungen von Sieme n s wie die von Gui l
l emin haben herausgestellt, dass das von Wheatstone unter den 
später zu besprechenden Umständen erhaltene Resultat durchaus diesen 
Cmständen entspreche und durchaus nicht so fehlerhaft sei, als man 
nach Wiederaufnahme dieser Untersuchungen glaubte. Vm so unbe
gründeter erscheint daher der Zweifel , den ich von Physikern habe 
aussprechen hören , ob das von Wheatstone angegebene Resultat nicht 
mehr eiTathen, als durch das Experiment erlangt sei. 
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§ 2. 

Geschwindigkeit der Reibungselektricität. 

1. W atson. Die Geschwindigkeit, mit der ein Zeiehen au f grosse 
Entfernung llin mitteist der Elektricität znr Erscheinung kommt, hängt 
einersoits von der Schnelligkeit, mit der die Elektricität den Weg durch
läuft, andererseits aber von der Zeit ab, die der Apparat gebraucht, um 

die Veriindenmg, die Cl' ctfältrt, durchzumachen, und in einen anderen 
Zustand versetzt zu werden. 

Die Geschwindigkeit, mit der der Weg zurückgelegt wird, ist aber 
wieder einerseits von der Substanz des Leiters, den die Elektricitätdurch-

• 

läuft, andererseits von der Umgebung desselben abhängig, wie die Folge 
dies klarer herausstellen wird. 

Alle :Messungen, welche vor Wh eatstone versucht waren, hatten 
zu dem Resultate gefülnt, dass die Geschwindigkeit der Eiektri
cität grösser sei, als nach den angewandten Methoden zu messen mög

lich war . Erfolge der Art gaben Messungen von W a t so n, als Cl' im 
Jahre 1747 einen Funken durch eine Strecke von 4 eng!. .Meilen sandte. 
Die Lichtersch einung zeigte sich . zu Anfang und zu Ende der Leitung 
scheinbat· Yollkommen gleichzeitig. 

,, Wir dürfen nicht über das Resultat erstaunen", sagt Wheat. 
stone1), "ua wir wissen, dass das Auge eine Reihe leuchtender Gegen
stände, die in Zwischenzeiten von einem Achtel oder Zehntel einer 
Sekunde auf einander folgen, nicht mehr von dem gleichzeitigen Er
scheinen derselben unterscheiden kann, und dass deshalb selbst mü 
einem Bogen von vier 'Meilen eine Geschwindigkeit von ein Paar Meilen 
in der Sekunde das Aeusserste sein kann, was sich mit solchen 1\Iittdn 
beobachten lässt. " 

2. Wheatstone's erster Apparat. AehnlicbeRcsultate hatte Wheat
stone selbst erhalten, als er dieelektriscbeEntladuug an einem rot.irC'n
den Apparate betrachtete, der in einer Sekunde funfzig Rotationen voll
führte. Die Fig. 76 stellt den dazu augewandten Apparat dar. 

1) l'hilos. Trans. f. 1835 pt. li. pag. 58ß; Pogg. Ann. 34 pa:;. 470. 

Du b, Anwend. Ue.s )o;Jckt)'omagnet-itn.uue. 
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21 O Viertor Abschnitt. § 2. Geschwiudigkeit der Rcibungsclektricili1t. 

Fig. 7G. 

Dnr Apparat ist hoi a auf die Spindel einer Rotationsmascl1ine gc
schranht., s('ine Tl1eile sim1 von Messing und durch einen starken Glas
l;tab d e \'On t'inander g<'trennt.. Ein Streifen dicker Zinnfolie verban<l 
diP Kng<'l 16 mit a, und die obere Kngelg konnte der h beliebig genähert 
wt•rden. Wenn die Kngcl j anf Schlagweite dem Gonductor einer Elek
trisirmasehinc genähert :wnrde, sprang ein }'unken zwischen beiden über 
und el>(\nso zwischen {lcm Kugeln g und lt , welche auf vier Zoll von ein
anrlm· Pntfernt werden konnten, um einen Funken von dieser Länge zu 
\~I:ZC'Illjl'll. 

Nun ist bekannt , dass ein leuchtender Punkt, wenn er in Bewegung 
ist, in Folge der Nachdauer des Liebteindrucks auf der Netzhaut als 
Linin erscheint. Djcso Linie nmss ihre Gestalt oder ihre Lage ändern, 
wenn dir einfache Bl\\vr.gnng des leuchtenden Punktes mit einer andern 
Bcwrgung vrrbnnden wird. Denkt mau ah;o den eben beschriebenen 
Apparat so in Drebung versetzt, dass die Kugeln, zwiscben denen der 
Funke iillcrspringt, sich in einer Richtung bewegen, welche senkrecbt 
anf dcr.ltichtung des Funkens steht, so muss, wenn die Winkelbewegung 

• 

.. 
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. Whcalstono's erster Apparat , a.nclerc llfcssmetho!lc. 211 

der Kugeln ein merkbares Verhältniss zur Geschwindigkeit rler Elektri
cität hat te , eine Ablenkung zwischen dem ol>creu und unteren Ende der 
sonst 1othrecht st(~hendcn Lichtlinie stattfinden. 

Als nun aber der Apparat in schnelle Hotatiou Yersctzt wurde, ging 
der Funke eben so über , wie bei der Ruhe , es wurde keine Ablenkung 
von der Verticallinie beobachtet. 

Als Wh ea ts ton e darauf einen Spiegel in Bewegung setzte und so 
eine kleine Rotation desselben einer viel grössercu des Apparates ent
sprach, erhielt er dennoch keine Wirkung, obgleich er die A.'i.e des Spie
gels an eine Maschine mit multiplicirenden Rädern schroh, und so den 
Spiegel 50 Umdrehungen in einer Seknnde machen liess. Das refl ek
tirte Bild eines leuchtenden Punktes durchlief hierbei einen l1albeu Grad 
in 1h2ooo einer Sekunde. Die Fig. 7 7 stellt den augewandten Spiegel dar. 

Fig. 77. 

• 

3. Wheatstone's andere Messmethode. Da auch die~es Mittel 1\-ei
nen Erfolg zeigte, verband Wheats ton e seine Metbode mit der früher 
augewandten , bei der der Funken eine lange Strecke durchlief, und der 
Anfang- und Endfunken neben einander beobachtet wurden. Da nun abrr 
auch dieser Versuch resultatlos hätte werden müssen , wenn die Th rorie 
richtig wäre, dass die elektrische Entladung von beiden Seiten her gh•ich
zeitig ströme , weil ja dann bei j eder noch so gcringl' n Geschwindig-k<'it 
der Anfangs- und Endfunke gleichzeitig erscheinen mussten , RO rie.htdP 

Wh e a.t s to n e die Leitung so ein, dass in der Mitte <lcrsellw n noch c• inc 
Unterbrechung vorltanden war. Die ganze Leitung betrug einP. lw.Ibe 
englische Meile , und war in parallelen Drähten von 120 Fnss Länge und 
·6 Zoll Entfernung von einander gespannt. Die mittleren Drähte nn~l die 

H * 
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. 

Fig. 78. 

1 · ~; 

eines jeden Endes waren mit dem Fig. 78 gezeichneten l"unkeuLrctt 
,.C'rlmnden. Di~ Kugf'ln desselben standen in einer Horizontallinie nnrl 
ihre Entfl'ruuug fiir <lic Seitlagweite cioes jeden Funkens betrug 1/to Zol l. 
Pa~ llr<'tt selbst war 3 1 /~ Zoll iru Durchmesser. Der augewandte Draht 
war rou Kupfer, 0,2 Zoll diele 

Die Vig. 7<J ~teilt. <1c\\ MI\SSapp;.n·at <1a1'. Aß CDist ein Mahagoni-

Fig. 7!) . 

. . - ·-· ----- --·· .. --·----.- -- ~ ~ -- ··- - ·- --.. ---·- ... - .. - - ··-- --·· ______ .. _ ... 
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Wheatstou()'s andere l\Ic~smethodc. i13 

Brett, 1 l<'uss lang, 8 Zoll breit; Eist ein kreisrunder Spiegel von Stahl, 
der mit Zubehör in Fig. 80 noch gcnaucr gezeidmet ist, und 1 Zoll 
Durchmesser hatte. 

Fig. 80. 

nie Axc , au welcher der SpiPgcl bdcst.igt j~.;j , winl durch d:IS 1\ad 
1( mitte1st einer Sc.:hn11r in Bcw <~guug gcsdzt. Ein(\ :-1rlumr über dt•nl 
Rade 1.~, wckhes mit 1\. a·tlf dersciiJcn A~c ;:;teilt , );anti mit (]pm J:adt• 
einer andere11 Mascl•ine Yerbnnrl cn wcr<kn, die eine sehr r:•sdu~ llcwe
gnng zu ortheilen i111 :::ltandc ist. J.IJ i::;t der Arm einer kleinen Leyd
ner Flasche, <lcretl ilwcre ßelcgung bc:::tündig aus einer g)ektrisir
maschinlcl mit Elektrieität YCrl:>orgt wird . Der gebogene Arm, tler YOU 

der inneren Belegung ansgel!t, steht in nnmittelbarer Berührung mit 
dem festen Eutlader 0 P, und die freiwill igen EntladungeJt cler Fla::;che 
werden durch Veränderung des Abstandes zwischen tlcn IJeitlen l{ugei JL 
regnlirt. I st die Flasche voll ständig geladen , und <l L'r mi t der Axe roti 
relld ß Arm Q llern Knopf des Entlac1ers .. gcgeniibcrgebr:lcbt, so geht die 
Entladung durch den ganzen Bogen, untl die tlrei Fnukeu er~>cheiuen 

den1 Auge vollkommen gleichzeitig. W cnn die Yonlcrseitc des Spiegeh 
im Niveau mit dem Funkenbreit liegt, demselben zugewandt i:st nnd 
einen Winkel Yon 45° mit dem Hori:t:onte mn.cht , so erblickt d<ls Auge 
bei ::;enkrechtem Hinuntersehen die refi eldirten Bilder der drei Funh' n. 
Der Arm Q ist so angebracht , dass der Kreis gc:schlosscn wird , wenn 
der Spiegel in der eben beschriebenen l.age ist. Der :mdere ,\ rm !li l~J it 

als Gegengewicht. Um die Ti ngenauigkeit zn \'erllleidcn , welche l.'nt:

stehen würde, wcnu Entlad ungen bei Ycrschictlencn Stelluugon des A l'lll!'i 
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214 Vierter Abscbuitt. § 2. Gesch windigkeit der Reibnugselcktricität. 

gegen den Knopf des Entladcrs einträten, ist die Glimmerplatte S dae 
zwischen gestellt , welche genau der Axe des Entladcrs gegenüber einen 
seln· kleinen horizontalen Schlitz besitzt. Dadurch sind dem Vollzuge 
der Eutladungen sel1r enge Grenzen gesteckt, und mit wie grosser 
Geschwindigkeit der Spiegel sich auch drehen mag , so ersch einen doch 
die Funken im Allgemeinen innerhalb des Gesich tsfelcl es. 

Da in das Resultat, welches aus der Berechnung des Räderzuge~ 
für die Winkelgeschwindigkeit entspringt, wegen der grossen Geschwin
digkeit kein Zutrauen zu set'~:en war, so wur<le eine Vorrkhtnng getrof
fen, auf akustischem Wege die Schnelligkeit zu bestimmen. Ein Papicr
stl·eif wnrde nämlich gegen den Arm Q gehalten, so dass dcr~elbe 
bei jeder Umdrehung einen Schlag darauf gehen musste. Auf diesem 

• 
Wege erllielt Wheatstone bei dem Maximum der augewandten Ge-
schwindigkeit den Ton G# 4 (gi<J), welcher 800 Umdrehungen in der Se
kunde andeutet. 

4. Die Beobachtung. Erwägen wir nun , eine wie kurze Dauer des 
elektrischen U chts, und eine wie grosse Geschwind igkeit seiner Fort
pflanzung noch mitte1st des eben beschriebenen Instrumentes beobachtet 
werden kann. Der Spiegel dreht sieb 800 'Mal in einer Sekunde, und 
während dieser Zeit würde das Bild eines festen Punktes 1600 l:mkreise 
beschreiben, weil die Winkelgeschwindigkeit des Bildes die doppelte des 
Spiegel~ h;t. Die Verlängerung des Funkens zu einem halben Grad, 
eine ofl'enbar ~icbtbare Grösse, die in zehn Fuss Entfernung gesehen 
einem Zoll gleich ist., würde abo andeuten , dass der Funke 1/m2uoo einer 
Sekunde Bestand hat.tc. Die Ablenkung um eineu halben Grad zwischen 
den beiden äussern Funken wilrde also, da der Draht eine halbe eng. 
Meile lang war, eine Geschwindigkeit von 57 6,000 engl. .Meilen in der 
Sekunde anzeigen. Diese Geschwindigkeit findet in der Voraussetzung 
statt , dass die Elektricität von einem Ende der Drahtes zum anderen 
übergehe. "Cnter der Bedingnng dagegen, dass die elektrischen F luida 
Yon beiden Enden gleichzeitig auslaufen, musste die Geschwindigkeit 
die Hälfte von der im vorhergehenden Falle sein , d. h . 288,000 eng
lische Meilen betragen. 

Hierbei ist noch zu beachten , dass, wenn die im Spiegel gesehenen 
Funken nicht gleichzeitig eintreten, diese Zeitverschiedenheit in dem 
Spiegel sich durch eine Raumverschiedenheit in der Weise bemerkbar 
machen musste, dass der später erscheinende Funke nicht in derselben 
Senkrechten mit den anderen sein konnte, und also, w~nn die beiden 
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Die Beobachtung ; Resultat der Beobachtungen. 21.5 

Funken am Ende gleichzeitig erscheinen , diese senkrecht unter einander 
sein, der mittlere dagegen zurückbleiben musste, je nach der Drehung nach 
rechts oder links. 

Die Beobachtung zeigte nnn , wenn die Gesclnvindigkeit des Spie
gels eine gewisse Gr~inzc überstieg , die drei Funken zu drei parallelen 
Linien verliingert, und diese Verlängerung wurde beträchtlicher mit der 
Zunahme der Geschwindigkeit. Die grösste Verlängerung , welche 
beobachtet wurde, uetrug etwa 24°, was eine Dauer von ungefähr 1124ooo 
einer Sekunde anzeigt. War die Geschwindigkeit gering, so schienen 
die Endpunk te ucr Linien genau in ci n er Vertikalen zu liegen, war aber 
die Geschwindigkeit i.Jcträchtlicb, und drehte sich der SJliegel zur Rech
ten, so nahrnen die Linien das Ausehen de1· Fig. 81 an, 

Fig. 81. 

drehte er sich gegen die Linke , so erschienen sie wie in F ig. 82. 

Fig. 82. 

Niemals aber erschienen sie wie Fig. 82 a oder b, 

"L'· S" r 1g. i) a. b. 

was nach der Hypothese von einem einzigen Fluidum der Elektricität 
hätte erscheinen müssen. 

Bei allen Versuchen stand das Funl<enbrett zelm Fnss vom Spiegel 
entfernt. Die Ablenkung zwischen den äusseren l<'unken und dem mitt

leren hatte nach \<YlJea t s tone' s Urtheil nicht einen halben Grad 

überstiegen. 

5. Resultat der Beobachtungen. Wheatst one giebt zu , dass die 
hier aufgeführten Versuche nicht geeignet sind , Resu ltate mit num e ri

sc h e r Ge nauigke it festzustellen. Da jedoch die vorher gegebene 
Schätzung die .Dauer des Funkens mit 1/w.2ooo einer Sekunde mul die 
Länge des in einer Sekunde durchlanfeuen Weges mit etwa 60000 deut
schen Meilen angiebt , so stellt Wh e a ts to n e folgende Sätze als Hesul-

' 
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216 Vierter Abschnitt. § z. Geschwindigieit der ReibuD[;$Clektricität. 

tate der Untersuchung auf, zu denen er allerdings nach <l ern Yorange
hend.en berechtigt ist: 

1. "Die Geschwindigkeit der Elektricitii. t durch ei nen 
Kupferdraht übertrifft die des Li cht s (welche .40,000 
Meilen in der Sekunde beträgt) dur ch d e u p I an e t an ::; ehe n 
Raum." 

2. "Die Störu ng des el ektri schen Glcichgrwi cht s in 
einem Draht, der an seine~ Enden mit 1lrn bei de n 
Betegungen ein er Leydn er Flasc he Yl'rlJur~<l e n i s t, 
schreitet mit gleicher Schnelligl<cit \"Oll d en Le id e n 
Enden au s fort, und ~rifft in der Mitte de s Bogens 
zul etz t ein." 

3. "Das Li cht der Elektr i ciät von hoh e r Sp annun g hat 
no ch ni cht die Dauer von e inem :Mill ionte l ein er 
Sekund e." 

4. "Das Aug e i st fähig, Ge gen s tände di s tinct wahrzu
nehm en, wel che ihm innerha lb desse lben kl e inen 
Zeit intervall s dargeboten werd en." 

Wenngleich die hier gegebenen Resultate der Bestimmtheit ent
behren, so haben sie doch das Verdienst, nachgewiesen zu haben, dass 
überhaupt eine Möglichkeit vorhanden ist , die Stromgeschwindigkeit zu 
messen, während alle vorhergehenden Versuche diese ~l ögl ichkeit dar
zuthun nicht im Stande gewesen waren. In neuerer Zeit hat man wie
derholt Untersuchungen in Bezug auf die elektrische Geschwindigkeit 
angestellt. Alle hierbei erhaltenen Resultate geben einen kleineren 
Werth, als der von Wheatstone gefundene ist ; allein es ist dabei vor 
allen Dingen zu beachten, dass bei den neueren rntersuchungcn die Ge
schwindigkeit des galvani schen Stromes, und zwar unter durchaus 
anderen Bedingungen gemessen worden ist. Wh· werden später auf 
diese anderen Bedingungen wieder zurückkommen und sehen. dass die
selben auch nothweudigerweise ein anderes Resultat errreben mussten. 

t:> 
Die nächste Untersuchung über dje Geschwindigkeit der ElektJici-

tät ~u:de im Jahre 1848 von Walker mitteistder Telegraphenlinien der 
Verem1gten Staaten N ordamerika'!) angestellt. 
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Methode der Untersnchuugcu. ~17 

§ 3. 

Messung der Geschwindigkeit des galvanischen Stromes 
von Walker. 

1. Methode der Untersuchungen. Die Cntersuchung Walkers wurde 
sowohl mit einem M:orse'scben 1), als mit einem Bain'schen Telegra
phen 2) angestellt. Bei dem ersten derselben werden bekanntlich die 
Zeichen mitte1st eines Stiftes auf einem Streifen Papier ausgedrückt, 

während bei dem B ain' sehen Telegraphen ein Stift eine chemische Zer
setzung bewirkt . 

.Macht man nun Zeichen in sehr nahe an einander liegenden Zeit
theilen, so hat man auf dem Papier sehr nahe bei einander befind
liche Eindrücke, und wenn die Geschwindigkeit der Bewegung des Pa
piers bekannt ist, so werden die zwischen den Eindrücken vorhandenen 
Abstände einen Schluss auf die aufeinander folgenden Zeitintervalle 
erlauben. 

An j edem Ende der TelegTaphenlinie ist ein Apparat mit einer gal-
• 

vanischen Säule aufgestellt, und die Communication i!:it in der Weise 

geordnet , dass ein Beobachter an jeder Station Zeichen gieut. Setzt 
man nun voraus, dass die beiden Papierstreifen an ueid en Enden sich 
mit derselben Geschwindigkeit bewegen, und dass jeder Beobachter a.b-

. wechse lnd ein Zeichen macht, so müssten die beiden Streifen Papier 
unter der Voraussetzung, dass die Zeichen zu ihrem Wege keine Zeit 
gebrauchten, folgendermassen aussehen: 

a' b · c' d 

a b' c d' 

wenn a, b, c, d die Zeichen der Abgangsstation und 

a1 b' c' d' die Zeichen der entfernten Station sind. 
Hätten dagegen die Zeichen zu ilner Fort-pflanzung eine Zeit 

nöthig, so würde sich die Vertheilung der Zeichen folgendennassen dar

stellen: 

1) Sieh1~ Ab~ t:hnitt V!. § R. ~) Sh·h1: A!J~c. hnilt \'11. § ;,. 
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218 Vierter Abschnitt. § :J, Die Geschwindigkeit des galvau. Stromes von Walker. 

Der Unterschied der Längen von a1 b und ab', sowie c' d und c d' 
würde natürlicherweise um so gröl'-ser sein, je beträchtlicher die Zeit 
der Fortpflanzung, d. h. je geringer die Geschwindigkeit wäre. 

Diese Differenz ist eine gewisse Länge, welche in Zeit umgeformt 
werden kann nach der Geschwindigkeit der Bewegung des Papiers, und 
es ist leicht einzusehen, dass diese Zeit das Doppelte der Dauer der 
Fortpflanzung der Zeicl1en von einet· Station zur andern darstell en mu~s. 

2. Fizeau's Beurtheilung dieser Methode. Diese Methode 1), f;agt 
Fizeau, ist im Prinzip einfach und streng, aber in der Anwendung i::;t 

es nicht so. Einmal prägen sich die Zeichen auf dem Papier nicht 
augenblicklich bei der Ankunft des Stromes ein, ferner ist die Zeit, 
welche die Zeichen 1Jis zum Sichtbarwerden nach der Wirkung des Stro
mes bei verschiedenen Apparaten gebrauchen, nicht als gleich anzn~e

hen. Dies gilt sowohl für den Morse' schen Tel('graphen, wo Elektro
magnete thätig sind, als für den Bain'schen, wo die chemische Wir
kung sich äussert. Ferner gebraucht ein jeder .Mechanismus Zeit, ehe 
er in Bewegnng kommt, nachdem die Kraft auf ihn zu wirken begonnen 
hat, und da auch dies je nach der Grösse · der wirkenden Kraft eine ver
schiedene Zeit erfordert2) , so müssen auch aus diesem Grunde die Ver
suchsresultate fclllerhaft werden, weil ja der Strom zu Anfang und zu 
Ende der Station wegen der auf so langen Strecken stets vorhandenen 
Nebenleitung verschiedene Stärke hat. Eine vierte Fehlerquelle liegt 
in dem vou Walk e r benutzten Relais, bei dem ja wieder ein Elektro
magnet h1 Thätigkeit ist, der aus dem genannten Grunde verzögernd 
wirken muss. 

Aus Allem diesem folgt, dass der Augenblick , wo der Strom in 
Thätigkeit tritt oder unterbrochen wird, nicht zusammenWlt mit dem 
1\foment, in welchem das Zeichen sichtbar wird. 

3. Art der 'Berechnung Walker's. Bei dem Versuche W alker's 
mitdem B ain ' sehen Telegraphen war die Linie von Boston bi:> New-York, 
eine Drahtlänge von 220 engl. Meilen, oder 354 Kilometer, verbunden. 
Die Dauer der Zeichen war meist 0,25 Sekunden und die Zeit zwischen 
zwei Zeichen 0,5 Sek. 

Es wurde nun eine Reihe von Messungen angestellt, um zu unter
suchen, ob die Dauer der Zeichen auf beiden Stationen dieselbe wäre. 

1) Moigno 'fCLcgra.llhie Clcctrique png. 196. 2) Siehe AlJsch. II. § 5, No. 7. 
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Art der Berechnung Walker' s; Theoretische Betrachtungen. 219 

Es ergab sieb, dass unter 30 von New-York nach Boston gesandten 
Zeichen 8 dieselbe Länge auf beiden Stationen hatten, 19 waren in N ew
York viel Hinger al s in Boston, ö dagegen waren in Boston viel Hinger 
als in Kew-York. Bedenten m1 und m die ,_ängen auf beiden Stationen, 
so ' 'ariirte die Differenz m1 

- m von + 0,0[) Sek. bis - 0,05, und der 
mittl ere Wcrth für die 30 Zeichen war + O,Oi 2ö Sek. 

Wurden nun die Zeichen im entgegengesetzten Sinne, d. h. You Bo
ston uaclt New-York gesandt , und Leeleuten m 1 und m die Länge der 
Zeichen auf tlen entsprechenden Stationen , so variirten die Differenzen 
'/Jt

1
- 1n zwischen + 0,04 bis - 0,05 Sek., der mittlere Werth fi1r 21 

Zeichen betrug + 0,002-l: Sek. 
1\fan sieht also, da::;s die Dauer derselben Zeichen, die auf den bei

den Stationen gemessen wnrden, im Allgemeinen nicht gleich war, und 
dass die Verschiedenheiten ohne irgend welche Hegelmässigkeit auf

traten , so dass ein in Boston von der Dauer einer Viertelsekunde gege
benes Zeichen in New-York zwischen 0,3 und 0,4 Sek. variiren konnte, 
ohne dass man den Grund für diese Abweicl1nugen zn bestimmen im 
Stande war. 

Bei diesen Gnsicherheiten erhält nun W a I k e r unter der Vorans

setzttng, dass die Elektricitiit den Weg durch (l cn Erdhoden genommen 
habe , in dem einen Falle 16000 und im anderen 12000 engl. t\leilen. Wir 
haben bereits früher gesehen , dass von einem Wege durch die Erde 
nicht die Rede sein ka nn 1). 

Da nun aber der W cg tlnrch die Drähte länger gewesen wäre, so 
würden sich für die Geschwindigkeit , unter der Annahme, dass für die 
gemessene Elek trici tät nicl!t die Erde als W cg zu hetracuten sei , in dem 
einen Falle 1950(1 und in dem anderen Falle 14300 englische Meilen 

0 

ergeben. 

§ 4. 

Messung der Geschwindigkeit des galvanischen Stromes 
von Mitchel.2) 

1. Theoretische Betrachtungen. Da man die Zeit , welche ein 
Strom gebraucht, nicht direkt messen kann, so muss nach Yoraugcgan-

1) Siehe Y(ln Ab~cl111 i lt 111. § 1 No. 5. 
2) 1'he astr. Joum. No. 2; l'ogg. Auu. s:JO. pag. 161. 

'· 



220 Vierter Abscunilt. § 4. Die Geschwindigkeit des gahan. ::>troJOe' ,·nn :'IJit~ hd. 

genen Beobachtungen immer eine Rechnung angestellt werde1:. au~ ~l~r 
man dann als Resultat die Geschwindigkeit <les Yon ller Llektnl'lbt 

durchlaufenen Weges erhält. Diese Hechnunge11 gründen ~kh =-t('h auf 
bestimmte Ansichten, welch' man üLer die Natur <l er Elektricit:it. iilH~ r 
die Art ihrer Fortptlanz.ung, wie über i1n·en Einfln~!S auf tlic l\iiqH'r Im~. 
Diese Ansichten aber werden aus Hypothesen herge!C'itl't. und <IP,.;halh 
kann die Rechnung und mit ihr da::; Resultat ein and1·n·:-; ''ndPJJ. jn 
nachdem man die eine oder die andere Hypothe~c ab di1~ d1·1l Er!'C'!H·i
nungen entsprechende ()rundursacl1e annimmt. Wie lH!i <1<'11 I' ntl•r:-;Hc·hnn

gen von Walker sich eine andere Geschwindigkeit (•rgah: je u:whd!'llt 
der Weg der Elektricität durch die Erde oder durch die L1:i fun g-s1l riihte 
angenommen wurde) so ändert sich das von Mitehe I crhaltctH: ltesulfat, 
je nachdem die von ihm oder "Von anderen Physikern ang('nonllncne Art 
der Verbreitung der Elektricität durch die ganze zu einem }\reise ge
schlossene Leitung des Stromes als begründet angesehen wird. 

In Bezug hierauf sllgt Goul!.P): Professor Mitchels An:;iC'ht ron 
der Sache ist die, dass eine merkliebe Zeit \·ertlicsst, el1e ein dmch 
Scbliessung oder Unterbrechung des galvanischen Stromes gegebenes 
Signal nach jeder anderen Station hin mitgetheilt wird, und dass clann 
alle das Signal gleichzeitig empfangen. Hieraus und aus den hei seinem 
Versuche gemarhtel\ BeobacMungeu zie11t er aen Schluss, <1a::;s zwi;;chen 
uen Polen einer Battp,rie zwei Fluida in entgegengesetzten Ric:]Jtungen 
circuliren, dass aber der Einfluss von beiden ni cht früher 
merkbar wird, als bis bei allen beiden die Yolbtäu<lige 
Circulation von Pol zu Pol eingetreten ist." 

Gegen diese Ansicht führt Gould unter anderen Fara<lay an, 
welcher sagt2): ,.,Ein höchst wichtiger Punkt im Charakter des Stromes, 
ein wesentlich mit seiner wahren Natur verknüpfter, besteht darin: da~s 

• er immer derselbe ist. Niemals ist blos ein Strom von Kraft 01ler c in c 
Flüssigkeit vorhanden. Jeder Theil des Stromes kann als genan der
selbe mit jedem anderen Theile betrachtet werden; und die zahlreic11cn 
Versuche, welche deren mögliche Trennung andeuten, 5o wie die tüglich 
gebrauchten Ausdrflcke, welche dies annehmen, sind, glaube ich, im 
Widerspruche mit 1'l1atsachen. Es scheint mir eben so umnöglich, 
bloss einen Strom von positiver oder negativer Kraft, oder beidc zu
gleich, aber den einen vorwaltend über den andern anzunehmen, als 
es unmöglich ist, der Materie eine absolute Ladung zu ertheilen." 

1
) Americ. Jouru. XL pag. 67 n. f.; Krönig',; Jolll'u.liLpa.g. \). 2) l'llg~. Aun. 1fi. jlJ.~.i'\·10 . 

• 

UB't
8
. h . - http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000236.jpg i)fCi 
raunsc we1g 



Theoretische Betrachtungen; Methode der Messung. 221 

:Mehr als der Farad ay'sche Aussprucl1, der wobl hier keine An
wendung findet, wird .Mi tc ll e I ' s Ansicht durch die bereits augeführten 
Beispiele fles Verbalt.ens der Flaschendrähte 1) wider.legt. 

Zum Beweise seiner Behauj)tung führt Mi tc 11 e 1 ein Experiment an, 
welches allerdings ein beachtenswerthes Resultat liefert, dessen .Erklä
nmg jedoch noch iu Yielen auelern Umständen liegen kann, ohne dabei 
clie eigenthiimliclJe AnsiclJt über die Wirkungsweise des Stromes zu 
bcstütigen. 

Wenn ein Elektromagnet in der Nälw der Säule, oder in grosser 
Entfernung anfge~tellt wurde, immer verfloss di eselbe Zeit vom Schlies
Hen des Stromes bis zum Thät.igwerden des l\lagneten. Aber diese Zeit 
war nicht dieselbe, wenn der den .Magneten erregende Strom durch eine 
knrze Dralltleitung geschlossen wurde. 

Fi ze a u gi"ebt Gründe an, welche möglicherweise diese Erscheinun
gen hervorgerufen haben können, ohne dass die Ansicht Mi tch el' s 
iiber den Strom Geltung hätte, und sagt dann: "Bei Aendenmg seiner 
V ersuche beobachtete der Autor andere Phänomene, welche direkt von 
der Fortpflanzungsgeschwindigkeit abhängen und die ilnn nur in Folge 
seiner ungenauen theoretischen Vorstellungen haben entgehen l< önnen. 
Wenn nämlich der Strom anstatt in der Nähe <les Elektromngneten ge
schlossen zu werden, in bedeutender Entfcmung von demselben ge
schlossen wird, so beobachtet mnn stets, dass ('r üel später in Wirk
sanll.: cit tritt 2) '"'. 

Die .Methode, durch welche .Mi t ch e I z;u seineo Resultaten gelangt, 
war folgende: 

2. Methode der Messung. Die Sternuhr der Sternwarte zu Cinciu
nati ist so einged chtet , dass sie ihre Pendelschläge anf eine Metallplatte 
überträgt, die unter einer aufzeichnenden Stablfeder von fester Stellung 
rotirt, und zwar mit gleichförmiger Geschwindigkeit. Eine zweite 
Feder, der ersten gegenüber , dient dem Beobachter zur Aufzeichnung 
einer beobachteten Erscheinung. Die erste Feder beisse Normalfeder, 
die zweite Beobachtuugsfeder. Beidc Federn standen mit örtlicl1en 
Batterien, und die zweite mit einem Elektromagneten in Verbindung, 
durch dessen Anziehen die Aufzeichnungen anf der Metallplatte veran
lasst wurden. Dieser Elektromagnet konnte nach Delieben des Bt>ob-

1) Sielw Al,~c;h . ll f. § ·! No•. :: mHl 4. 
2) Co1mpt. n' ntl. XXXII. 47. ln,t. lB.'JJ No. 888 pag. 20. 

• 
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222 Vierter Abschnitt. § 5. Ucber die Fortptlanzungsgeschwiudigkeit von Fizeau u. Gounclle. 

achters mitteist der Lokalbatterie, oder der grossen Batterie der Tele
graphenleitung, welche von Cincinnati bis Pittsburg, oder von da durch 
einen zweiten Draht wieder nach Cincinnati zurückging, in Verbindung 
gebracht werden. Die Vinge der genannten Drahtleitung betrug G07 
engliehe Meilen. 

Die Aufzeichnung der Beobachtungsfeder geschah durch die Nor
malfeder , welche mitteist eines metallischen Ansatzes die Kette des 
Elektromagneten schloss. Wurde nun di eser Elektromagnet durch die 
Lokalkette geschlossen, so geschahen die Aufzeichnungen beider Fe
dern gleichzeitig , denn die Armaturzeit des Elektromagneten , und die 
Zeit, während der Strom die T...okalkette und den Elektromagneten 
tlurchlief, waren unmerklich. Wirkte dagegen die lange Telegraphen
leitung auf den Elektromagneten und die Beobachtungsfeder, so blieb 
die Aufzeichnung der letzteren gegen die der Normalfeder um die Zeit 
zurück , welche der Strom zum Durchlaufen des G07 Meilen langen Drah
tes gebrauchte. Man sieht ein, dass die zwischen den beiden Aufzeich
nungen der Federn beobachtete Zeitdifferenz nur dann ganz auf die Zeit 
zu rechnen ist, die der Strom zum Durchlaufen der langen Leitung ge
braucht, wenn die Stromstärke beider Ströme , des langen und des kur
zen, gleich war, damit die Wirkung des Ankers in beiden Fällen die
selbe blieb. Na<lbdem dafür gesorgt und auch die A<1justirung des Stift
ganges mit Sorgfalt ausgeführt war, zeigten 5 Versuchsreihen , drei mit 
cl er langen und zwei mit uer kurzen Kette, dass auf die Verzögerung 
durch die lange Leitung der G07 )feilen 0,02128 Sekunden kamen, 
woraus denn auf eine Geschwindigkeit von 28 524 englisch e n Mei
J en geschlossen werden müsste. 

F i z ea u fügt diesen Beobachtungen die Bemerkung beP ), dass 
dieselben mit den von ihm angestellten Untersuchungen iiber denselben 
Gegenstand in Einklang zu bringen seien. 

§ 5. 

Untersuchungen über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

von F izea u und Gounelle. 

1. Apparat. Die von Fizeau und Goun e ll e angestellten Messun
gen verdienen sowohl vor den bisher besprochenen, als auch vor mehre-

1) Compt. rcn<l. XXXU. pag. 47; Berl. Ber. 1850 uud 51 pag. 696. 

• 



Apparat; Methode der Messungen. 22:3 

ren späteren unbedingt den Vorzug. Die!;er wird besonders dadurch 
bedingt, dass die :Methode, der diese Physiker sich bedi enen, nur einen 
einfachen Apparat erfordert, in Folge dessen gleich von vorherein eine 
Menge von Fehlerquellen durchaus unmöglich werden. 

Denken wir ein hölzernes Rad 1) von 50m"' Durchmesser auf seinem 
Umfange in % gleicl1e Abtheilungen getheilt, ab wechselnd aus Platin 
und aus Holz bestehend, welches auf der Axe einer From en t'schen 
Rotationsmaschine steckte, deren Geschwindigkeit ein Zähler zu messen 
erlaubte. Gegen die Abtheilungen des Rades legten sich paarweise, aber 
von einander isolirt, Platinfedcrn , mitteist deren ein fortlaufender Leiter 
bei der Drehung des Rades abwechselnd unterbrochen und geschlossen 
werden konnte, indem die eine Feder mit dem einen Ende des Leiters 
und die daneben Hegende mit der J."ortsetzung desselben verbunden 
ward. Dieses Rad und ein Differenzialgalvanometer waren der einzige 
Apparat, den sie anwandten. Sie vermeiden also besonders einen 
Elektromagneten, der so viele Fehlerquellen bedingt. 

2. Methode der Messungen. Auf dem eben besch riebenen Rade 
sind zwei Federpaare angebracht, zn denen der Strom so geleitet wird, 
dass er dieselben gleich hinter einander dnrchläuft, wenn nun diese 
Paare von Federn gleichzeitig auf Platin- und dann wieder gleichzeitig 
auf Holzabtheilungen schleifen, so werden sie den Strom wie ein Unter
brecher, d. h. wie nur ein Federnpaar unterbrechen. Schaltet man 
ferner zwischen den ersten und zweiten Unterbrecher eine se·br lange 
Stromleitung ein , so wUrden jetzt diese beiden Unterbrecher noch ganz 
wie vorher wirken, wenn d e r Strom un endli ch sc hn ell s ich 
b ewegte. Gebraucht der Strom aber eine Zeit, um eiuen Leiter zu 
durchlaufen, so kann er an dem zweiten Unterbrecher erst ankommen, 
wenn der erste bereits einen Tbeit seines leitenden Weges gemacht hat, 
und ist die Umdrehungsgeschwindigkeit des Unterbrechungsrades gerade 
so gross, dass in der Zeit, während welcher der Strom von dem einen 
zum anderen Unterbrecher gelangt , auch die leitende Abtheilung des 
Rades durchlaufen ist , so kommt er an dem zweiten Unterbrecher gerade 
an, wenn dieser auch anfängt zu unterbrechen, kann sich also dann 
nicht weiter fortpflanzen. Geht nun der Strom, nachdem er durch beide 
Unterbrecher gegangen ist, durch das Galvanometer, so leuchtet ein, 

1) Compt.rcn(l. T. XXX. pag. 41l7; Pogg. Ano. 80 pag. 1li8; Burl. Bor. 1850 nnd 51 

p ag. 692. 

UB't h . - http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000239.jpg i)fCi 
Braunsc we1g 



224 Vierter Abschnitt.§ 5. Ucbcrrlie Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Fizeau u. Gounellc. 

dass er die Nadel um so weniger ablenken kann, j e mehr die beiden 
Unterbrecher von eimtnder differiren, und dass gar keine Ablenkung 
entstehen kann, sobald <ler zweite Unterbrecher anfängt zu unterbrechen: 
wenn der erste aufhört. Man wür<le also, be i gJeicl1er Stellung 
d er Unterbrecher, nur zu beobachten haben, wann keine Wirkung 
auf das Galvanometer stattfin<let, um bei Einschaltung der langen Lei
tung zwischen beide Unterbrecher zu erkennen, wie lange Zeit der 
Strom gebraucht, um von dem einen zum andern Unterbrecher zu ge
langen. Hieraus .Jiesse sich dann einfach die Geschwindigkeit be
rechnen. 

Nun wird man aber einsehen, dass es schwer, ja fast unmöglich 
ist, zu beobachten, wann eiue im Schwanken begriffene .Magnetnadel 
auf ihren Nu11punkt zurückkehrt, d. h. nach beiden Seiten des Null
punktes gleiche Ausschläge macht. Deshalb verfahren die Experimenta
toren so, dass sie neben dem zweiten Unterbrecher noch einen dritten 
einschalten, und diesen Yon <lern zweiten verschieden steHen, so dass 
der dritte genHle sch liesst, wenn der zweite unterbricht, und also der 
znrilckkehrende Strom entweder durch den zweiten, oder dritten, oder 
durcl1 beide nach dem Galvanometer geht. Die Leitung von dem zwei
ten und dritten Unterbrecher führt nach zweien Drähten , aus denen das 
Galvanometer gebildet ist, und die die Nadel in entgegengesetztem Sinne 
ablenken. Darans folgt, dass die Nadel auf Null st-ehen, oder doch ein 
Minimum haben wird, wenn beide Unterbrech er gleich e Quautität des 
Stromes durchlassen, und dass die Ablenkung ein .Maximum zu Gunsten 
des dritten lJnterbrcchcrs geben wird , wenn der Strom durch llm allein 
geleitet wird, d. h. wenn die obige Bedingung eintritt , dass der zweite 
(nterbrecher gerade anfängt zu unterbrechen, wenn der Strom vom 
ersten Unterbrecher zu ihrn gelangt. Dieses :Maximum lässt sich 

bequem beobachten, und mau bat dann nur zu zählen, wie viele Umdre
hungen das Unterbrechungsrad in diesem ·Falle macht. 

3. Der Versuch. Nach dieser Methode wurde nun bei ·folgender 
Einrichtung beobachtet. Die V ersuch e wurden an den Drähten der 
clektrisclwn Telegraphen von Paris nach Rouen und von Paris nach 
Amiens angestellt. Die beiden Drähte jeder dieser Linien konnten zu 
Rouen und zu Amiens vereinigt werden, und bildeten sodann Lejter von 
grosser Länge, deren Enden in einem un.d demselben Saale des Ministe
riums des Iuneru in Paris ausliefen. l?ür die Linie nach Amiens betrug 
d i1~ Länge ö 14 Kilometer und fiir die nach Rouen 2~8. Die erstere war 
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Der V ersuch. 225 

aus Eisendrähten construirt, die zweite zu einem Drittel etwa aus Eisen
draht und zu zwei Dritteln aus Kupferdraht. Dies war füt· die Unter
suchungen ein sehr glücklicher Umstand, indem er zu erkennen erlaubte, 
dass die Geschwindigkeit nicl1t gleich ist in verschiedenen Leitern. 

Es stelle Fig. 84 R das Unterbrechungsrad dar, nach welchem hin 

Fig. 84. 

B 

c 

die drei vorn besprochenen Drähte führen, <ler von cler Siit_tle A, und di e 
beiden, in welche das Ende der Leitung gethci lt ist, 1/ nn<l C, so da:-;s 
alSo drei Unterhreclnmgen stattfinden. B, F, G seien die <lrr.i Pl:lttt•n. 
durch die der Strom aus der Säule nnd aus den vom l-\ahauometer kom
menden Drähten in die Erde abgeleitet wird. 

Bei einer ähnlichen Einrichtlmg wie die g<'zeiclmete crgnLe.n sich 
nun l\'laxima fiir bestimmte umdrelnmgsgeselnvindigkeiteu <l el:l tntl·r
brechers. Das erste Maximum, bni dem al~o nach dem YOl'll Ge~ngt1·u 

' · 
der Strom gar nicht durch B, sondern allein durch C giug, zeigte :;irh 
für die längere Linie nach Amicns von 314 Kilomctcm l>!'i PllH'r (1 e
schwindigkeit von 9 Umläufen in der Sekunde. Eine ]dirzerc Strcckü 
erfordert natürlich raschere Umdrehung, W(mn der Strom d('ll L' nter-

1 r, Du b, Anw. <lca Elcktromagueti•mus. v 
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226 Vierter Abschnitt. § 5. Untersuchungen über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit. 

brecher B nicht erreichen soll, ehe er unterbricht; daher zeigte sieb das 
Maximum für die Linie nach Rouen (288 Kilometer) bei einer Geschwin

cligkeit von 13,58 Umläufen in der Sekunde. 

4. Resultate. Aus clies·en Versuchen gelangten die Experimen

tatoren zu folgenden Schlüssen: 

1. "In einem Eis endraht von 4mm Durchmesser pflanzt 
sich die Elektricität mit e in er Geschwindigkeit 
von 101710 oder rund 100000 Kilomete rn in der 
Sekunde fort." 

2. "In e i nem Kupferdraht. von 2,5 11111
' Durchmesser be 

trägt die Geschwindigkeit 177722 Kilometer oder 
rund 1 8000()km.~~ 

3. "Die beiden Elektricitäten pflanzen s ich mit gleicher 
Geschwindigkeit fort. 14 

4. "Die Stromesintensität hat keinen Einflu ss auf die 
F o r t p f l an z u n g s g e s c h w in d i g 'k e i t. ~~ 

5. "In Leitern von ve1·schiedener Natur ist die Ge
schwinlligkeit nicht dem Leitungsvermögem propor
tiona l.14 

G. "Wenn discontinuir1icbe Ströme sich in einem Leiter 
f ortpflanz e n, so er l e id en sie eiue Diffu ssion, ver· 
m üge welcher sie am Ort e der Ankunft einen grös
se r en Raum ein nehmen , als an dem des Ausgangs." 

7. "Die Versnche machen den Satz sehr wahrscheinlich, 
dass die Geschwindigkeit s ich nicht mit dem Quer
sch nitt des L eiters verändere." 

8. "Für diesen Pali ändert sich dann die Geschwindig
k eit nur mit der Natur de s L eite rs , und die vorn 
gegebenen Zahl en ste llen dann die absoluten Ge
sc hwindigkeiten in Eisen und Kupfer dar." 

• 
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Gonld' s Methode. 227' 

§ 6. 

Messung der Geschwindigkeit des galvanischen Stromes 
von B. A. Gould jun. 

1. Methode, Die .Messungen, welche Go u I d im Jahre Hl50 ange
stellt hat 1), sind nach einer Methode unternommen, die wieder von den 
uisher besprochenen durchaus vcrscl•ieden ist. Er lässt , nach Ver
Lindung der Telegraphenlinie von Washington bis St. Louis, eine Liinge 
von 1045 englischen Meilen auf jeder Station mitteist des l\1 o r s e' scheu 
Schreibapparates auf dem sich bewegenden Papierstreifen andauernd 
einen Strich zeichnen, welcher innerhalb j eder Sekunde mitteist des 
Pendels einer Selmndenuhr regelmässig anf einen Moment unterbrochen 
wird, so dass Striche, etwa in der Weise, wie Fignr 85 zeigt, auf dem 
Papierstreifen erhalten werden. 

Fig. 85. 

Gleichzeitig ist cler Mo r se'sche SchHissel, l"ig. 8G, auf jeder 
Station so in den leitenden Rreis eingc!lcl•altet, dusl:i der Stroru bei 
d ein- und bei c wiede1' a11sgeleitet "h·d , oder umgekehrt.. Dadurch i:-;t 
der Experimentator im StaJHle, durch Niederdrücken des Knopfes den 
Strom beleibig zu unterbrechen. 

Fig. 86. 

1) Amoric. Jonrn. 2"'1 stll'ir•;: XI. png. 67 , J 5:l; K1 öni:;s .lourn. 111. pni! 1. 
15 .. 
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Wird nun während dieser regehnässigen Aufzeichnung der Uhr
pausen anf einer entfernten Station durch obigen Scl1lüssel ein willkür
liches Zeichen gegeben, so kann dieses in Gestalt einer Unterbrechung 
der Ulumarken gemacllte Zeichen auf den verschiedenen Stationen sich 
nicht an derselben Stelle der Uhrmarken befinden, sondern es muss der 
Zeitraum zwischen der Signalpause, und der vorhergehenden l!hrpause 
auf einer vor der sigoalisirenden Stat.ion liegenden Station I ftn ger 
sein, als auf der ersteren; die Papierstreifen der Signalstation, un<l 
einer der vorherliegenden werden also etwa folgendes Aussehen 
erhalten: 

Fig. 87. 

Erste Station: 4 3 2 1 ----- - __ b ___ _ 
lt 

Signalstation: -a' f/ 

Aus der Differenz zwischen der Grösse von a1 
// und a b berechnet 

Go u I d die Geschwindigkeit der Elektricität. 

2. :Bedenken gegen die Methode. Wie bereits vorn bemerkt, ist 
gan:t. unzweifelhaft in diesem Falle in noch llöberem Grade, als bei 
je1lem anderen Experiment, diejenige Messmethode die beste, bei weichet· 
die gl'ring~ten Fehlerquellen vorhauden sind. V twgegenwärtigen wit· 
uns mm aber die bei deT Go u I <l' sehen Messung möglichen Fehler, so 
müs8cn wir ;~.ugebeu, dass ihre Zahl sehr gross ist. 

Au:; der eigenen Aufzählung derselben Seitens des Experimentators, 
und der Angabe der Mittel, 1liese genannten Fehlerquellen zu vermeiden, 
erhe1lt gan:t. lleutlic1l, wie unzuverlässig diese Metl10de ist. 

1. Die Papierstreifen bewegen sich a.uf den verschiedenen Stationen 
nicht mit derselben Geschwindigkeit, daher sind die Uhrpausen auf den
selben nicht gleich lang. 

2. Die :Magnete gebrauchen eine Zeit, bevor sie einen Anker an
ziehen 1), und diese Zeit, die Gangzeit, ist verschieden 11ach der Stromes
intensität. Um den hieraus hervorgehenden Fehler zu umgehen, 
berücksichtigt Go u l d um die Aufzeichnung der Stromunterbreclmngen, 
nicht das .Mittel aus der Stromunterbrechung und Stromentst.ehung. 
Dadurch wäre allerdings die Gangzeit des Magneten als Fehler beseitigt, 

1) Dub, Elektromagnetismus Abschnitt X. 
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wenn die Wirkung der F edern der verschiedenen Stationen gleich wäre, 
denn beim Guterbrechen wirkt nur die Feder, welche den Anker vom 
:Magneten entfernt. Es hängt dies aber besonders von der Adjn
stirung der Apparate ab , und Gould sagt selbst, dass diese an dem 
Abend , als er experimentirte, fortwährend von den Telegraphenbeamten 
verändert worden zu sein scheint 1) . 

3. Auf j eder Station befindet sich eine Lokalbatterie, welche eben
falls durch eineu sieh schliessenden Magneten in Thätigkeit gesetzt 
wird. Auch hier müssen die Ströme in allen Batterien gleich sein, und 
es wird die Fehlerquelle dadurch keineswegs umgangen, wenn die durch 
<lie Unterbrechu ng bewirkten Zeichen gemessen werden. Ist nämlich 
der den Anker anziehende Magnet stärker, als gerade nöthig ist, um ilm 
nach der Unterbrechung wieder loszulassen, so wird es eine Zeit dauern, 
bis er losgelassen wird. Freilich hängt dies mit der Adjustirnng zu
sammen. Go nl d aber meint diesen Fehler vernachlässigen zu können, 
da diese Zeit so kurz ist, dass jeder Versuch sie zu messen miss
lingt 2). In neuester Zeit hat Beet z das Gegentheil bewiesen :l). 

4. Zu dieser Unsicherheit über die Zeit der 1Jnterbrechung kommt 
nochein wichtiger Umstand. Fizeau behauptet nämlich, dass di s 
continuir]ich e Ströme b ei ihrer Fortpflanzung eine Dif
fu s ion er l ei den, vermöge d e r si e am Ortder Ankunft ei n e n 
g r ö s s e r n R a um e in n eh m e n , a I s an d c m d c s A 11 s gang es. 
Durch diesejetzt von vielen Pby::;ikern bcol.>al'htete Thatsache, die frei
lich Go u I d bestreitet, wird der .Moment der Aufzeichnung noch unbe
stimmtet'. 

5. Die Länge der Uhrpansen, welche Gon I d auf den verschiedenen 
Stationen erhält, '\•ariirt zwischen 0,04 uud 0,1 G Sekunden. Darans 
findet er bei seiner Berechnung das Mittel etwa = 0,08G. Entsteht 
nun bierdurch nicht ein Fehler , der viel zu bedeutend ist, als dass seine 
Vernachlässigung keinen Einfluss auf das Resultat üben könnte? In dem 
einen Falle erhält man jedenfalls einen zu grossen , im andern einen zu 
kleinen Werth für die Geschwindigkeit. Wenn das Resultat der l\les
sung eine Grösse ist, die so sehr variirt, dass sie in einem Falle 4 mal 
so gross als im andern ist, welche Sicherheit gewiihrt dann die Entfer
nung von dem Ende einer Uhrpause bis zum A nfa.uge einer Signalpause 
als Maass für die Verzögerung des Stromes ? Bedeuten z. B. die in dcu 

1) Krönigs Jonrn.III . pag. 13. 2) Krönigs J ourn. lii. pag. H. 

:I) P<>gg. Anu. 105 pag. 497; Dub , Elcktrom. png. 434. 
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Fig. 88. 

3 2 1 
.A. 

b a 

B. 
6' a' 

Linien A und B gezeichneten Uhrpausen I , 2 , 3 etc. oben und unten 
die Unterschiede ihrer Länge , welche Sicherheit gewähren dann die 
Messungen von a bis b und die von a' his b' für die Unterschiede, 
welche die Geschwindigkeit der Elektricität hervorrnft? 

3. Vergleich mit Fizeau's und Gounelle's Messungen. Go u I d greift 
mehrere der vou Fizeau aufgestcJit.en Sätze an, und es lässt sich aller
dings u~1ch dem jetzigen Stande der Wisscnsrbaft darüber noch nicht 
absolnt entscheiden; allein wenn er sagt , F i 7. e a u' s Methode sei der 
Art, dass ihre Resultate nicht unbedingtes Zutrauen verdienen , so lässt 
sich dagegen wenigstens das bemerken , dass diese Methode bei Weitem 
nicht so complicirt ist und nicht so viele Fehlerquellen hat, wie die meisten 
V ersuche, welche mitte1st Elektromagneten angestellt worden sind. 
Gründe, wesl1alb Go n l d den Versuchen von F i z ea u kein Vertrauen 
schenkt, giebt derselbe nicht an , wenn nicht das ein Grund sein soll, 
dass die von Fizean und Gounelle gemachten Schliisse dem Wh eat
s t o n e' scheu V ersuche widersprechen, da t5ie weder die Spannung, noch 
die Intensität, noch den Querschnitt des Leiters fil r einflussreich auf die 
Geschwindigkeit ansehen. 

5. Resultat. Eine Classification der Resultate nach den Stationen, 
für deren jede die Geschwindigkeit bereclmet wurde , ergiebt F olgendes: 

Pittsburg 1614 7 Meilen in der Sekunde, 
Cincinnati 15008 
Louisville 12 155 
St. Louis 14404 

" Hieraus ergiebt sich als Mittel 
Goul d augestellten Versuebe eine 
Meilen in der Sekunde. 

" " 
" " " für die am 4. Februar 1850 von 

Geschwindigkeit von 14900 engl. 

Aus einer Combination sämmtlicher Experimente der Küstenver
messung der vereinigten Staaten erhielt Gou ld noch folgende Werthe: 



l\1ethodc der Mossuugen von Guillomin und Buruouf. 

Dattm1. Endstation. 

23. Jan. 1849 Garnbridge 
31. Oct. " Cincinnati 

4. Febr. 11)50 St. Louis 
5. 

" 
Charleston 

Geschwindigkeit. 

18000 Meilen , 
18330 
14900 
16856 

" 
" 
" 

231 

Hicraul:i ergiebt sich a ls wabrscbein l icher Werth ein e 
Geschwindigk eit von 15890 englischen Meilen in der Se 
kunde. 

§ 7. 

Messung der Geschwindigkeit des galvanischen Stromes 
von Guillemin und Burnouf. 

1. Methode der Messungen. Der Grundgedanke, auf den sich die 
Methode stützt, nach welcher G uillemin und Burnouf ihre Messun
gen anstellen, ist derselbe , von dem auch Fizeau und Gounelle 
ausgehen; allein die weitere Ausführung j ener Experimentatoren ist von 
der Art, wie diese zu iln·em Resultate gelangen, durchaus verscl1ieden. 

Wie Fizeau und Gounelle schliessen anch Guillemin und 
B urno uf 1), dass ein Strom nicht zur Aeusserung kommen l<ünne, wenn 
die Leitung eher unterbrochen wird, als derselbe den Weg bis zur Unter
brechungsstelle durchlaufen hat, und dass aus der Zeit, wie lange eine 
Schliessung am entgegengesetzten Ende eines Leiters dauern ]{ömw, ohne 
dass man einen Strom bemerke, die Zeit hervorgebe, die der Strom zum 
Durchlaufen des Leiters nöthig habe. 

Ist nun aber Elektricität in den Draht durch den Gontakt mit einem 
eingeschalteten Unterbrecher geleitet, der dann gleich darauf die lei
tende Verbindung durch seine Drehung wieder aufhebt, so lJleiut diese 
Elekt.ricität in dem Drahte, d. h. der Draht ladet sich mit Elektricität, 
wenn er nicht mjt der Erde in leitender Verbindung ist. Diese Ladung 
muss nun bei einer ueneu Schliessung auf das am Ende des Drah tes 
eingeschaltete Galvanometer wirken, und djese Wirkung ist <lann, wie 
man einsieht, unabhängig von der Länge des Dralltes und von der Ge
schwindigkeit des Stromes, denn sie hat ja bei der ueuen Schliessung 
nicht erst den langen Draht zu durchlaufen. Will man daher bei jeder 

1) Compt. reutl. XXXIX. 330; Brix Journal J. pag. 200; Borl. Bcr. 1854 p:tt;. 494. 
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neuen Scbliessnng nur den Einfluss des direkt von der Säule kommen
den Stromes beobachten , so muss die Ladung des Drahtes von der vor
hergehenden Schliessuug her zuvor aus demselben entfernt werden. Dies 
bewirken die Experimentatoren dadurch , dass sie nach jeder li nter
brecbung der Verbindung des Drahtes mit der Batterie und dem Galva
nometer den Draht mit der Erde iu leitende Verbi ud ung setzen und so 
seinen natiirlichen Zustand wieder herstellen , ehe ein neuer Strom 

eintritt. 
Um die eben genannten Zwecke zu erreichen, wenden G u i Il e m in 

und B o ru o u f vier hölzerne Räder an, die mit je 16 Messinglamellen 
besetzt und auf einer Stablaxe befestigt sind. Zwei <lie-:;er lUider be
wirkten durch Federn, c1ie gegen ihre Lamellen schleifen, die Ladung des 
Drahtes, die beic1en anderen die Entladung. Während )eder Cmdrehung 
der Räder wird also der Draht 16 mal geladen und ebenso oft entladen. 

Die Leitung, an der experimentirt wurde, bestand aus zweieinander 
parallel gespannten , 4mm dicken Eisendrähten auf der Linie YOll Tou
louse nach Foix, deren jecler 82 Kilometer lang war. 

2. Beobachtungen. Wurde nun der Strom zunächst geschlossen, 
und darauf der Apparat sehr langsam gedreht, so betrug die Ablenkung 
tler Galvanometernadel bei der Drehung etwa% der zuvor beobachteten. 
Bei schnellerer Drehung verminderte sich die Ablenlmng und etTeichte 
ihr Minimum bei 21 Um(lrehungen in der Sekunde, bei noch schnellerer 
Drehung stieg sie wieder und näherte sich ihrer anfänglichen Grösse bei 
40 bis 50 Umdrehungen. Wurde die Entladung des Drahtes nicht be
wirkt , so blieb die Ablenkung bei j eder timdrehungsgeschwindigkeit 
gleich. 

Das Resultat der Beobachtungen war also, dass die Nadel nie auf 0 
kam. Um die Ursache dieser Erscheinung zu erforschen, liessen die 
in Toulouse experimentirenden Physiker die Drahtverbindung auf der 
ihnen fernsten Station Foix lösen , so dass die. Enden beider Drähte da
selbst frei in der Lt\ft isolirt waren. Dadurch war nun das Galvano
meter nur mit dem unteren, die Batterie mit cleru oberen der beiden 
Drähte in Verbindung. Wurde nun der Apparat in Thätigkeit versetzt., 
so wich doch die Nadel ab und erreichte bei 21 Umdrehungen wieder 
ibr Maximum. Da bei constanter Verbintlung keine Ablenkun g ent
stan<l, also die Erscheinung nicht in Nebenleitung ihren Grund haben 
konnte, so schlossen die Experimentatoren mit Recht , dass dieses Mini
mum der Ablenkung durch Indnction des einen Drahtes auf den anderen, 
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welche beide in einer Entfernung von 30 bis 40cm einander parallel 
liefen, hervorgebracht würde. 

Als Grund der Erscheinung, dass die Ablenkung der Nadel bei 
Vergrösserung der Umdrehungsgeschwindigkeit zunimmt, fi nden die 
Experimentatoren die noch nachwirkende Entladung des Drahtes, 
woraus gie schliessen, dass die Entladung welliger sehneil vor sich geht, 
als die Ladung, u. h. dass der Draht seine Elektricität langsamer ver
liert, als er sie aufnimmt. Sie finden nämlich das früher beobachtete 
Steigen bei schnellerer Drehung nicht mehr, wenn die Zeit für die Ent
ladung l1inlänglich gross gemacht wird; das Minimum, welches sieb bei 
2 1 Umdrehungen zeigt, bleibt alsdann für jede beliebig grosse Ge
schwindigkeit. 

Da nun alle beobachteten Thatsacben mit eina~der übereinstimmen, 
so schlossen die Physiker, dass sie das bei 21 Umdrehungen erhaltene 
Minimum der Ablenkung als Nullpunkt betrachten lcönnten, d. h., dass 
sie annehmen könnten , 21 Umdrehungen in einer Sekunde reichten bin, 
um den Strom nur vom Anfange bis gerade zum Ende gelangen zu 
lassen. 

Nach diesen Versuchen und den daraus gezogenen Schlüssen durch
läuft dann also der elektrische Strom einen Draht von 41 Lieues Länge 
in dem Zeitraume von 1/ 1100 Sekunuen; was eine Geschwindigkeit von 
45000 Lieues oder 24:258 deutschen Meilen in der Sekunde betragen 

'vürde. 

§ 8. 

Gesetz der Fortpflanzung des Stromes 
Telegraphendrähten. 

• • m ' 

1. Resultate der frühem Untersuchungen. Ueberblicken ·wh· nun die 
Resultate sämmtlicher bisher besprochenen Untersuchungen, so ergiebt 
sich Folgendes: 

Wheatstone 
Walker 
.Mitcbel 

In einer Sekunde: 

288000 engl. MI. = 62458 deutsche MI. 

19500 " 4232 " 
28524 " = 6190 " 

Gemessen: 

% eng!. MI. 
220 

" 670 
" 
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.In einer Sekunde: 

Fizeau u. Gounelle 100000 Kilom. = 13617 deutsche MI. 

Goulu 
Guillemin und 

Burnouf 

180000 " =2451 1 " 
15890 engl. Ml. = 3448 

45000 Lieues = 24258 
" 
" 

Gemessen: 

288 engl. 11IJ. 

314 " 
1045 

" 
112 

" 
Wir sehen die hier erhaltenen Zahlen so sehr differiren, dass ihr 

Verhältniss schwankt zwischen 7 und 125, und also die eine Unter
suchung etwa eine 18 mal so grosse Zahl giebt als die andere. Untl 
sehen wir auch von der mitte1st der Reibungselektricität erhaltenen Zahl 
ab, so ergiebt sieb immer noch der grösste Werth 9 mal so gross als 
der kleinste. Wenngleich nun bereits die vorangehenden Besprechungen 
aus den angegebenen Fehlerquellen Abweichungen erklären, so sind 
dieselben doch so gross, dass sie noch auf andere Ursachen, als auf die 
aus den Versuchsfehlern hervorgehenden, schliessen lassen. l\Ian wird 
eiafach zu der Frage geführt, ob nicht die Fortpflanzung des Stromes 
noch von anderen Umständen abhängig sei, als von denen, welche man 
bisher berücksichtigt hatte. 

2. Beobachtung~n an Unteseekabeln. Es ist vorn besprochen 1), dass 
sowohl die unterseeischen, wie die unterirdischen Telegraphenleitungen 
grosse Lcydner Flaschen darstellen, dass also dieselben sich laden wie 
eine solche Flasche. Durch diese Ladung wird nun die Geschwindigkeit 
der F'ortpflammng der Elektricität bedeutend verzögert, und Siemens 
sagt in Bcwg dara.uf2) : "Dass sich die Verzögerung verhält wie die Qua
drate der Längen der Drähte, folgt schon aus der Betrachtung, dass die 
Zeit, welche nothwendig ist, tim die in irgend einem Stücke des Drahtes 
zurückbleibende und zur Ladung desselben nach Maassgabe der ibm nach 
dem 0 h m' sehen Gesetze zukommenden »elektroskopischen Kraft" ver
wendeten Eleldricitätsmenge an Ort und Stelle zu schaffen, sich direkt 
wie die Elektricitätsmengen uncl umgekehrt wie der von ihr zu überwin
dende Widerstand verhalten muss. Da nun bei einem doppelt so langen 
Drahte sowohl die Quantität der in statische Anordnung übergehenden 
Elektricität, als auch der mittlere zu überwindende Widerstand doppelt 
so gross ist, so folgt daraus unmittelbar, dass die Ladungszeit, nach 
üeren vollständigem Verlauf der Strom am Ende des Drahtes erst auf-

1) Abschnitt lU. § 4 No. 3. 2) Pogg. Ann. 102 pag. 66 . 
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treten kann, viermal so gross werden, mithin im Verhältniss der 
Q uad rate der Drahtlängen stehen muss." 

, 3. Ohm's Ansicht. Auch bei Leitungen durch die Luft treten 
Erscheinungen derselben Art, freilich in geringerem Maasse, auf, so dass · 
auch hier eine Verzögerung der Fortpflanzung eintritt. 0 hm vergleicht 
diese Verbreitung des Stromes mit der der Wärme in einem linearen 
Leitet· 1). Dieser Ansicht schliesst sich Gnillemin an, er hebt vor 
allen Dingen hervor 2), dass die Gesetze der Ausbreitung der Elekt.ricität 
streng in zwei Gruppen geschieden werden müssen: 1. in die, welche sich 
auf den permanenten und definitiven Zustand der Spannungen, oder 
des elektrischen Stromes in jedem Punkte des Leiters beziehen; 2. in 
die, welche sich auf den v a ri ab e ln und Uebergangs-Znstand der Span
nung und des Stromes beziehen, der dem definitiven Zustande voran
gellt. "Die Gesetze der elektrischen Ströme, welche sich auf den per
manenten Zost~nd beziehen, sind ex1)erimentell festgestellt, sagt G uil
Iemin , allein bis in die neueste Zeit sind keine Versuche angeführt, 
welche direkt nachwiesen, dass die Elektricität in den Körpern sieb in 
der Weise der W~irme, wie Ohm angenommen hatte, verbreite. Neuer
dings hat Gaugain die Gesetze für schlechte und mittelmässige Leiter 
festgestellt, die man ans der Grundform, welche den variabeln Zustand 
der Spannung darstelli, herleiten kann." 

4. Resultate. Guill emin selbst bestimmt nun die Geset.z&- fiir 
Leiter der Art, wie die Telegraphendrähte, und :findet folgende Sät.ze: 

l. ,.,Der elektrische Strom verbreitet sich in den Telegraphendrähten 
.uicht in der Weise der Liebtwellen in einem homogenen durchsichtigen 
Medium mit einer beständigen und gleichförmigen Geschwindigkeit; son
dern er folgt einem Gesetze analog dem der Verbreitung der Wärme in 
einem Stabe, und die Idee Ohm's bewahrheitet sich." 

2. _"Wenn die Berührung zwischen Leiter und Säule hergestellt ist, 
so zeigt der elektrische Strom in den e1·sten Augenblicken eine abneh
mende Intensität in dem Theile des Drahtes, welcher der Säule zunächst 
ist, und eine zunehmende in dem, welcher die Erde berührt. Diese Pe
riode der veränderlichen Intensität der Spannung und des Stromes dauert 
nahezu 0,020'' für einen Draht von 570 Kilometer und 60 Bunsen'sche 

1) Ohm's galvanische Kctto 1827 1u1g. 2. 
2) AnnaJes do chim. et do phys. 60 pag. 886. 
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Elemente. Zu Ende dieses Zeitraums hören die Spannung und der 
Strom auf zu variiren, und der dauernde Zustand, welcher dem ver
änderlichen folgt, stellt sich in derselben Zeit in allen Punkten des 

Drahtes her." 
3. "Die Induction findet nnr statt während des veränderlichen Zu-

standes de~ Stromes." 
4. "Die Dauer des veränderlichen Zustandes, oder die Zeit, welche 

zur Herstellung des permanenten nöthig ist, wechselt für denselben 
Draht, mit der Stärke der Säule; sie ist in dem Grade geringer, als die 
Spannung und Quantität der in einer gegebenen Zeit erzeugten Elek
tricität grösser sind. Die Grösse der Elemente ist gleichgültig, die 
Dauer des veränderlichen Zustandes nimmt nicht schneller ab, wenn 
man ihre Oberfläche vergrössert." 

5. "Eine Ableitung des Poles der Säule zur Erde, die schlechte 
Isolation des Drahtes , seine grössere oder geringere Nähe an leitenden 
Körpern, eine der durch die Säule Lewirkten Ladung entgegengesetzte 
Ladung vergrössern die Dauer des veränderlichen Zustandes. Die Art 
<les Einflusses der Feuchtigkeit der Luft ist noch nicht binreichend fest
gestellt." 

6. "Die Ausbreitung des Stromes in einem iso1irten Drahte, der 
einen metallischen Kreis bildet, folgt den früheren analogen Gesetzen, 
und die Dauer des veränderlichen Zustandes scl\eint dieselbe zu sein, 
als in dem Falle, wenn der Draht mit der Erde communicirt .. " 

7. "Für eine gleiche Säule und Drähte von verschiedener Länge 
wachsen die Zal!len, dif\ die Dauer des veränderlichen Zustandes aus~ 
drücken, schneller als die det· einfachen Länge der Drähte und lang
samer als die Quadrate derselben Zahlen." 

8. "Die Zeit, welche nöthig ist, um einen Draht von 570 Kilometer 
Länge zu laden, ist gleich detjenigen, welche nöthig ist, den per~ 
manenten Zustand herzustellen." 

Unter den vorn bezeichneten Bedingungen gebraucht ein Draht, um 
sich zu entladen, fast die vierfache Zeit von der, die er zum Laden 
gebraucht. Diese elektrische Ladung zerstreut sich ziemlich schnell in 
die Atmosphäre. 

Diese Resultate lassen in mancher Hinsicht Schlii.sse auf die vorn 
besprochenen Untersuchungen zu. Wenngleich Abweichungen durch 
die schon bekannten Fehler hervorgerufen sind, so lässt sich doch im 
Allgemeinen erkennen, dass die Messungen um so grössere Ge
schwindigkeit ergeben, auf je kürzern Strecken die Geschwindigkeit 

• 
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gemessen worden. So finden z. B. GuUl emi n llnd Bu rnouf nach 
Wheat sto n e die grösste Geschwindigkeit und Gould die kleinste; 
erstere haben die kleinste, letzterer die grösste Strecke zur .Messung an
gewandt. Siemens sagt in Bezug auf diese Resultate, zu denen er 
bereits früher gelangt ist 1} : 

"Die angeführten Messungen der Geschwindigkeit -der Elektricitäts
verbreitung in Drähten haben nun die Summe der durch die 
Ladun g und durch die Bewegungsgeschwin digkei t der 
Elektricität bedingten Zeitverluste gemessen , von denen der erst
genannte im Verhältniss der Quadrate, der zweite im einfachen Verhält
nisse der Länge der benutzten Drähte steht. Es erklären sich hierdurch 
die grossen Verschiedenheiten der Z~hlenangaben für die Geschwindig
keit. Sie mussten um so grösser ausfallen, je kürzer und dünner die 
Drähte waren, mit denen experimentirt wurde. Ausserdem ist es klar, 
dass die wirkliche Geschwindigkeit der Elektricität sehr viel grösser 
sein muss, als die gemessenen Werthe, vorausgesetzt natürlich die 
Richtigkeit der Messungen. Es scheint sogar wahrscheinlich, dass die 
beobachteten Zeitunterschiede nur der Ladung der Drähte zuzu
schreiben sind." 

"Da es nicht möglich ist, Leitungen herzustellen, bei welchen keine 
Flaschenladung stattfindet, so behandelt die Frage der Geschwindigkeit 
der Stromverbreitung stets nur einen ideellen Fall, dessen Bedingungen 
sich nie erfüllen Jassen. Der einzige Fall, in welchem die elektro
statische Induction auf die Umgehungen eines Drahtes in der That ver
schwindend klein ist, ist der, wenn derselbe spiralförmig aufgewunden 
ist, es tritt dann aber dafür die elektrostatische Induction der ungleich 
elektrischen. Windungen auf sich selbst, und ausserdem die elektro
dynamische Inductjon auf, wodurch auch dieser Fall für Gesdlwindig·
keitsmessungen unbrauchbar wird. Messungen der Bewegungsgeschwin
digkeit der Elektricität selbst würden sich daher nur so ausführen 
lassen, dass man die Verzögerung des Stromes in verschiedenen Ent
fernungen von der Batterie misst, und aus der so gebildeten Reihe die 
Werthe für die Ladungszeit und die Geschwind.igkeit der EJektricit.ii.t 
ableitet. 14 

Stimmen wir den hier von Siemens gemacllten Schlüssen bei, so 
gelangen wir zu Resultaten , welche mit den von Guillemin erhaltenen 
in Uebereinstimmung sind, ohne dass jedoch eine Fortpflanzung der 

1) Pogg. Auu. 102 pag. 110. 
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Elektricität nach Art der Warme zugegeben wird. Es folgt aber ferner 
aus dem Gesagten, dass die Zeit der Fortpflanzung modificirt werden mn~s, 
je nachdem der eine oder der andere Posten der vorngenannten Smm.nc 
überwiegt. Die Geschwind1gkeit wird sich daher um so mehr dem em
fachen Län o·enverhältnisse der Leitungen niihern: je wen iger :,;ie durch 

0 • 

den Einfluss der Ladung verzögert wird, wogegen sie um so mehr mit 
dem Quadrate der Längen abnehmen muss , je mehr dieser Einfluss 

sich geltend macht. 

B. 
Störungen des Telegraphendienstes durch 

Elektricitätserscheinungen. 

§ 9. 

Atmosphärische Elektricität. 

1. Ursachen des Einflusses der atmosphärischen Elektricität auf die 
Telegraphenleitungen. Aus den uns bekannten Ursachen eines elektri

sehen Stromes folgt, dass auch in den elektrischen Leitern , weld1e Be
hufs der Telegraphie über der Erdoberfläche isolirt sich hinziehen , ein 
elektrischer Strom entstehen IDtlSS. wenn in der Luft sich freie Elektri-, 

cität befindet. Dieselbe Betrachtung der Ursachen lehrt auch, dass der 
StromindenLeitungen auf zweifache Art entstehen kann, nämlich dnrc] t 
Leitung oder durch Induction. 

Ist nämlich eine Wolke mit Elektricität geladen, so kann diese einer
seits sowohl aus Entfernung, mitteist eines Funkens, als auch bei der 
Berührung direkt ihre Elektricität dem Drahte mittheilen , andererseits 
muss dieselbe, wenn keiner der eben genannten :Fälle eintritt, verthei
lend auf die beiden Elektricitäten des Leitungsdrahtes wirken. Diese 
Vertheilung kann, wie wir später sehen werden, auf mannigfache Weise 
hervorgerufen werden. 
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2. Der Blitzschlag. Wie der Blitz die grossartigst.e und (labei llef
tigste Wirkung der in der Atmosphäre entwickelten Elektricität ist, so 
ist er auch einer Telegraphenleitung verderblicher als alle übrigen Er
scheinungen. Wenn ein Blitz Leiter von beträchtlichem Durchmesser, 
wie die Spitzen der Blitzableiter, die Bajonett.e auf Posten stehender Sol
daten u. dgl. m., zu scl1melzen im Stande ist, so leuchtet ein , wie zer
störend er a.uf die Linienleitung und die damit verbundenen Apparate 
der Telegraphen wirken muss, deren Durchmesser doch gegen jene Körper 
nur gering ist. 

Es bedarf keiner vielseitigen Beweise durch Anführung von Bei
spielen, dass Blitzschläge nicht allein lange Strecken der J,eitung ge
schmolzen, sondern auch die Apparate auf den Stationen so zerstört 
haben , dass sie durchweg durch neue ersetzt werden mussten, sobald 
dieser verheerenden elektrischen Wirkung nicht durch Einrichtungen 
und Instructionen über das Verhalten der Beamten bei herannahender 
Gefahr vorgebeugt worden war. Aber selbst wenn dies geschieht, kom
men Fälle vor, in denen die elektromagnetischen Telegraphen durch den 
Blitz bedeutende Beschädigungen erleiden, weil die an die Blitzableiter 
der Telegraphen zu stellenden Anforderungen, wie wir später sehen wer
den, nie absolut erfüllt werden können. 

Am wenigsten sind die Leitungen selbst gegen Blitzschläge zu 
schützen, obgleich Baumgartner versncht hat, die::; durch Drähte zn 
bewirken, welche an best.irnmten Tragsäulen befest.igt mit ihrem unteren 
Ende in die Erde reichen, während sie mit dem oberen sich dem Linien
drahte an der Stelle_, wo derselbe den Isolator verlässt, bis auf eine , 
Entfernung von %-1 Linie nähern. 

"Schlägt der Blitz indenLeitungsdraht", sagtBaumgart n er,1
) 

,~ so läuft der elektrische Strom im Drahte oft auf eine sehr bedeutende 
Entfernung fort , oder er geht längs der hölzernen Stützen in die Erde. 
In letzterem Falle werden die Stützen meist beschädigt. So z. B. pflanzte 
sich die Wirkung eines am 17. August 1848 in Olmiitz losgebrochenen 
Gewitters bis nach Triebitz, d. h. 10 Meilen weit fort, und ein im letz
teren Orte mit der Drahtspannung beschäftigter Arbeiter erhielt beim 
Anfassen des Drahtes einen so starken Schlag, dass er einige Schritte 
zurücktaumelte, und an den 'Fingern, mit denen er den Draht gefasst 
hatte, einen Schmerz empfand, als hätte er einen sehr heisscn Körper 
berührt. Zu dieser Zeit war in Triebitz der Himmel ganz heiter." 

1) Pogg. Aun. 76 pag. 139. 
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"Am 9. Juli 1848 schlug der Blitz zwischen Kind berg-und Krieglach 
in Steiermark in den Telegraphendraht und zerschmetterte drei hölzerne 
Tragsäulen ~ ohne jedoch den Leitungsdraht zu beschädigen.~ · . 

Dergleichen Beispiele giebt es sehr viele, welche zeigen, dass der 
Blitz nicht immer den besten Leiter verfolgt , sondern den nä.chsteu Weg 
zur Erde wählt. Wäre dies immer der Fall, so könnte man als Grund 
dieser Erscheinung die :Mächtigkeit des Funkeus angeben; allein in :m
deren Fällen bewegt sich diese\· Funke weite Strecken auf dem DraMc 
entlang, wovon bereits Beispiele angeführt sind, und schmilzt diesen, l1 i:.; 
eine andere Ursache, meist bessere Leitung, ihn zum grossen '!'heile :wr 

Erde abführt, während ein anderer Theil auf dem Drahte, ohne die::;e n 
zu schmelzen, weiter bis zur Station gebt, und daselbst immer noch zer
störend wirkt. . 

Die vorn erwähnten Abieiter an einzelnen Stangen haben sich in 
vielen Fällen ohne Erfolg gezeigt, wahrscheinlich weil sie zu dünn gewesen. 
"Am 19. Juli", sagt Baumgartner, "Nachmittag 2 Uhr, traf der Blitz 
die Telegraphenleitung in der Nähe von Kindberg, auf der sUdliehen 
Staatsbahn, und richtete an den Tragsäulen eine grosse Verwüstung an. 
Drei dieser Säulen mussten sogleich ausgewechselt werden, zwölf andere 
aber waren. wohl noch diensttauglich, hatten aber starke Beschädigungen 
erhalten. Zwei Beamte, welche unter dem Vordache des Aufnahme
gebäudes zu Kindberg standen, bemerkten an einer der Säulen, die zer
schmettert wurd'en, und die volle fünf Klafter von ihnen entfernt stand, 
an dem Abieiter einen Feuerbüschel und vernahmen einen Schall, als 
würde ein Zündhütchen abgebrannt. Am Telegraphendrahte wurde keine 
Beschädigung wahrgenommen, aber die Spitzen der Abieiter waren überall 
abgeschmolzen." 

In einzelnen Fällen zeigten sich die Abieiter zwar an der einen 
Säule, an der sie sich befanden, nicht wirkungslos, waren aber ebenfalls 
abgeschmolzen. Eine elektrische Entladung in der Nähe von Bruck an 
fler Mur nämlich zersplitterte drei Säulen, und beschädigte mehr oder 
weniger siebenzehn andere. Der Allleiter einer Säule, die selbst unhe
schädigt blieb, war an der Spitze dermassen abgeschmolzen, dass chs 
Porzellan des Isolators einen schillernden Kupferüberzug zeigte. Auch 
der AbJeiter einer nahe drei Meilen weit entfernten bei Marein und der , ' 
einer anderen bei Mixnitz stehenden Säule waren abgeschmolzen und in's 
Porzellan eingebrannt. 

Im April des folgenden Jahres (1849) fand man alle an den Trägern 
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des Telegrap~endrahtes über den Sömmering angebrachten Abieiter mit 
dem Ende an den Isolator angeschmolzen. 

Als Eigenthiimlichkeit bei der Zerstörung der Tragsäulen durch 
Blitzschläge führt Dasseimann an 1), dass fast alle Stangen der Tele
graphenlinie sich nach diesem Gewitter in der Richtung von Ost nach 
Süd in der Erde mehr oder weniger gedreht zeigten, so dass die Kappen 
oder kleinen Blechdächer an ihrer Spitze, welche früher mit ihrer Kaute 
sämmt.Iich. parallel mit der Bahn gestanden hatten, darauf mit dieser 
einen Winkel machten , der 15 ° und in der Nähe der Stelle, wo die übri
gen Stangen zerschmettert waren, bis zu 90° betrug. 

Dass die durch den Blitz in den Stangen ausgesplitterten Stellen 
immer in einer in mehrfachen Windungen um die Säule gehenden Spiral
linie liefen, will Baumgartner nicht als mit der oben genannten .Er
scheinung in Beziehung ansehen. Er sagt nämlich 2): "Es bestehen diese 
Säulen aus Lerchenholz, das beim Austrocknen eine starke Neigung 
zeigt, sich in schraubenfönnigen Windungen zu drehen. In der Richtung, 
nach weichet· diese Drehung beiru Trocknen erfolgt, lief auch die aus
gesplitterte Spirale herum , so dass diese Erscheinung in der mechani
schen Anordnung und Verbindung der Holzfaser ihren Grund zu haben 
scheint." 

Was den Kupferdraht betrifft, so. wird derselbe nicht immer ge
schmolzen, sondern zuweilen auch dadurch unbrauchbar, <lass er iu 
Stücke zerfällt. So zeigte sich derselbe, als in der Naebt votll 18. zum 
19. Mai 1854 sich auf der piemontesischen Linie, wie Magrini be
richtct3), von der Meierei di Vittuone bis zur Meierei Pobbia ein Gewitter 
entlud, auf einer Länge von 70 Metern in kleine Stücke verwandelt, vou 
denen einige an den Enden Spuren von Scbmelzung zeigten, andere da
gegen nur wie zerrissen aussahen. 

In den Apparaten zeigt sich trotz mancher augewandten Vorsicht 
doch oft grosse Zerstörung. Während der Blitz die eben genannte Zer
störung des Drahtes bewirkte, sprang auf der Station zu Mailand ein 
starker Funken mit lautem Getöse in dem Apparate zum Umschalten 
der Linien über, und liess dort eine noch sichtbare Spur von Schmel
zung an dem Metallstreifen zurück, welcher dazu dient, mitteist eines 
eingesetzten Stöpsels· die piemontesische Linie mit der Lokalbatterie iu 
Verbindung zu setzen. Diese Verbindung war damals unterbrochcu. 

1) Pogg. Ann. 73 png. 611. 2) Pogg. Aun. 76 png. 142; Dingler's Jonrn. 111 png.-1 18. 

:i) Brix Journal!. pag. 243. 

Du b 1 Anwend. <lo• Elokt.rvmngnu!ismu•. IG 
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"Sechszehn bissiebzehn Stunden später", fährt Magrini fort, "zeigte 
sicl1 ein Gewitter in Verona .. Jede Station ist verpflichtet den übrigen Sta
tionen die Nachricht von dem Herannaben des .Meteors mitzutbeHen, da
mit die Verbindungen der Apparate unterbrochen , und die Spiralen der 
.Multiplicatoren und der Elektromagnete vor den zerstörenden Wirkungen 
der Entladung gesichert werden. Aber das Signal kam zu spät; plötz
lich trat der elektl'iscl1e Strom ein und zerstörte ein Relais auf der Station 
zu Brescia, zwei für den Gebrauch der Eisenbahn bestimmte Bai n 'sehe 
Apparate, den einen auf der Station. zu Treviglio, den anderen auf der 
zu P orta Tosa, und noch ein Relais auf der Station zu Mailand. Der In
genieur Herr Bauen auf der Station zu Treviglio versiehert mir, <.lass, 
während das Gewitter auf den fernen Bergen wüthete, die Entladung in 
dem Apparate von einem blendenden Lichte und einem heftigen Kna1Je be
gleitet w~w. Die Spirale des ltlultiplicators war mehrfach zerrissen, uml 
zwei Flecken mit Andeutung von Schwelzung zeigten sich auf der Metall
scheibe, welche der Spindel als Basis dient und den Rand der Umwin-, 
cllmgcn der .Magnetnadel bildet, während die Polarität der letzteren zer-
stört war. • 

"Ans den Mittbeilungen des Ingenieurs HelTn Ne b b i a auf der 
St.ation zu Porta Tosa habe ich ferner erfahren, dass die Entladung an 
dem Apparate dieser Station ganz ähnliche Wirkungen hervorbrachte, 
uucl dass der assistirende Ingenieur Herr Be r t o 1 o t ti einen sehr heftigen 
Schlag erhielt, als er gerade im Begriff war, tlie Verbindung des A p
parates mit der Drahtleitung zu nnterb_rechen." 

Devol' wir von den Wirkungen direkter Blitzschlige zu den Ladungs
und IuJuctiouserscheinnngen übergehen, müssen wir nocl1 einer Be
obachtung Cas seiman n 's erwähnen 1) . Er sagt: ".Man hat an dem 
elektromagnetischen Telegraphen der Tatmus-Eisenbahn schon seit Jah
ren bemerkt, dass sich während eines sehr nahen Gewitters der Zeiger 
des Zifferblattes, aber nur bei einem Blitz, in Bewegung setzt und oft 
mn meh rcre, zwei, vier, ja sechs Buchstaben f ortrückt. Dieses Faktum 
ist schon an und für sich von hohem Interesse , denn , da ein solches 
l<'ort.rücken <lc~ Zei~erf( nur durch mehrere nach einander den Telegraphen
draht dnn.:IJJaufendc Ströme hervorgebracht werden kann , so zeigt sicl1 
hier, dass, was nns als ein Blitz erscheint, oft eine grösserc Reihe nach 
einander stattfindender elektrischer Auscrleichun~ren ist eine Thatsache 

0 0 ' ' 

1
) l'ogg. Ann. n pag. G09; Diugler 111 pag. 418. 
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welche für die Erklärung der Zickzackform des Blitzes und rler Varia

t ionen in der Stärke des Donners vielleicht von Wiclltigkeit sein kann." 

3. Wirkungen des Blitzes durch Vertheilung. Die so eben aufge
führten Beispiele mächtiger EleJ<trlciti.itsent1adnngen sind als Wirkungen 
von Blitzschlägen betrachtet worden, d. h. als Entladnngen einer mit be
stimmter Elektricität geladenen Wolke, wie wir sie unter den gewöhn
lichen Umständen beim Gewitter kennen. AJ1eiu es ist durchaus nicht 

nothwendig, da.-;s dies wirklich der Fall ist, denn die Umstände sind Lei 
einer Telegraphenleitung andere als die gewöhnlichen. Alle Dinge auf 
der Erdoberfläche sind nämlich mit ihr in leitender Verbindung, nnd in 
diesem Falle kann nicht anders ein Blitzschlag entstehen, als dass der
selbe entweder von der Wolke zur Erde, oder von de1· Erde zur Wolkß 
fährt, was in den Wirkungen dasselbe ist. 

Bei einer Telegraphenleitung verhält sich jedoch die Sache anden;. 
Eine Telegraphenleitung ist ein absichtlich, und mit möglichster Sorgfalt 

von der Erde isolirter Körper. I n diesem muss nun durch Vertheilung, 
wenn über demselben eine stark geladene \Volke sich befindet., curnfal ls 
Elektricität von l>cdcutmHler Spannung :mgesammt'lt werden. Entladet. 
sich nun clie Wolke <lureh Blitze~ welcl1e garnid1t die Tl.'lr~graphen

leitung treffen, so wird di e zuvor int Dr:ll1tc gebunden gewesene Elek
tricität frei, und eut.Ja<let. sieh ihrerseit::; auf dem Drn hte, indem :>ic ('nt

weder an den Stangen zur Er<le fährt, o<ler, wenn dü~se nicht genügende 

Leitungsfühigkeit besitzen, ihren W cg llm·ch die Apparate auf den Sta

tionen nimmt. 
Es fragt sich, ob auf diesem Wege so gtossc .Mengen von Elek~ 

tricitil.t gebunden werden, dass dadurch so heftige Erschein ungen zu 

Stande kommen können , wie die so eben beschriebenen. l:;t dies aber 

nicht der Fall. so muss nach anderen Gründen geforscht werden, wekhc 
' 

b esonders die hier folgenden Erscheinungen zu \Y ege gel>racbt l!:"t,ben 

können. 
>>Auf der Tannusbahn waren", wie Ca s s e l man t1 berichtet 1), "lJc

reits im Jahre 1848 auf allen Stationen Vorriclltnngen gp.trotfen, um 

während eines Gewitters den Apparat. vo11 dem l..eitnngsdrahte aJnu
schliessen. Dieselben bestauden in einem kurr.en Kupferdrahte, welcher 

bei Annäherung eines Gewitters mit seinem einen ltnde an einer Yor (lern 
Telegraphen liegentlen Stelle <les allgemeinen Leitungsdrahtes und wit 

1) Pogg. Auu. 7il pag. GO!>. 
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seinem anderen an einer hinter demselben liegenden Stelle beidero1i~ 
durch eine Klemmschraube befestigt wurde, durch welchen nun mit Um
gehung des um den Anker des Telegraphen gelegten dünneren (etwa 
% MiHim. im Durchmesser haltenden) und längern Drahtes jeder atmo
sphärisch-elektrische Strom sich entladen sollte. Auf den ~eisten Sta
tionen war diese Nebenschliessnng so dick wie der allgemeine Leitungs
draht (etwa eine halbe Linie Durchmesser), bisweilen dagegen so dünn, 
wie die Spirale des Ankers, nnd lag gewöhniich ihrer ganzen Länge 
nach auf dem hölzernen Kasten, der den Apparat umschliesst. Man 
hatte früher wenig Furcht gehegt, dass einmal durch die Telegraphen
drähte starke Blitzschläge fortgeleitet werden würden, und hatte sie da
her, wo sie in die Stationshäuser eintraten, an den Wänden entlang ge
führt, ohne eine Vorrichtung zu treffen, um während eines Gewitters die 
durch die Gebäude gehende Drahtmasse von der übrigen , neben der 
ganzen Bahn herlaufenden trennen und vielleicht für sich mit dem 
Boden in leitende Verbindung setzen zu können. Neuerdings ist man 
jedoch im Begriff, eine Einrichtung der Art anzubringen, besonders wohl 
durch <lie Erfahrung vom 19. Juli des Jahres (1M 7) dazu veranlasst." 

"Au diesem Tage nämlich entlud sich in der Nähe von Höchst und 
Frankfurt gegen Abend ein starkes Gewitter mit heftigen Regengüssen. 
Als es heranzog, befanden sich mehrere Beamte der Tauunsbahn in dem 
Zimmer des Stationhauses zn Frankfurt, in welchem der Telegraph steht. 
Letzteren hatte man kurz zuvor auf die oben beschriebene Weise mitte1st 
eines Kupferdrahtes der dünneren Sorte abgeschlossen, als der erste 
heftige Schlag sicl1 entlud, und zwar Blitz und Donner gleichzeitig wahr
genommen wurden. In demselben Augenblicke gewahrte ein Beamter, 
dass der Telegraph in Thätigkeit sei, und er hatte nicht Zeit, demselben 
sich zu nähern, um zu untersuchen, ob die Ausschliessu og etwa nicht 
vollkommen vollbracht sei, als dicht am Telegraphen aus einer Winkel
biegung des Drahtes ein armdicker, 2 - 3 Fuss langer, bJauer Feuer
strahl mit einem einem Pistolenschuss ähnlichen Knalle herau~sprang. 
Dasselbe Phänomen wiederholte sich bei mehreren der folgenden Schläge. 
Der dünne Nebenschliessungsdraht war an der Stelle, wo er an der 
Hauptleitung befestigt war, abgeschmolzen, und zwar zeigte sein Ende 
die vollendetste Schmelzung." 

Wenn in diesem Falle Blitz und Donner gleichzeitig wahrgenommen 
wurden, so ist das ein Beweis, dass die Entladung ganz in der Nähe 
stattgefunden hatte; man hätte also auch auf der Station in demselben 
Momente einen nur so kurze Zeit dauernden, aber sehr heftigen Einfluss 
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wahrnehmen können, dass man während desselben nicht erst Ent
schliessungen zum Auslösen des Apparates hätte fassen, oder ein Arbei
ten desselben beobachten können. Man sagt mit Recht: "De1jenige, 
welcher vom Blitz erschlagen wird, hört den Donner nicht." Beobach
teten also die Beamten nach dem Blitze noch ein Arbeiten des Appa
rates, so musste dies eine andere Ursache als den direkten Einfluss des 
Blitzes haben, und die erst darnach ansbrechende Entladung konnte 
nicht identisch mit dem Blitze sein. 

Diese Vorgänge Jassen sich nun ans den vorn angegebenen Gründen 
. erklären, und der Berichterstatter führt diese Gründe noch umständ

licher aus, indem er sagt!): "Es sind alle diese Erscheinungen wohl 
kaum anders zu erklären, als dass man annimmt, eine zwischen Frank-

. furt und Höchst längere Zeit befindlich gewesene Wolke habe in dem 
Telegraphendrahte unter sich allmälig eine grosse Menge EJektricität 
durch Yetiheilung erregt und in dem zunicbstliegenden Tbeile desselben 
festgehalten, letztere sei aber, als die Elektricität der Wolke sich mit 
der von ihr vieHeicht auf dieselbe Weise (?) erzeugten Elektricit.ät einer 
anderen Wolke durch den Blitz vereinigte, von dem Drahte und dessen 
Stangen in der ganzen Bahnlänge in den Boden abgeleitet worden. Die 
grösste :Masse derselben wählte sich dabei den besten und kürzesten 
Leiter, nämlich die nächsten kurzen und nas:-;cn Stangen zum Wege aus, 
eine geringere Menge fuhr durch den etwa 1 Stunde langen Kupferdmht 
nnd dessen Pfähle, während eine noch geringere Menge sich mit immer 
abnehmender Stärke durch den Draht und dessen Pfii,hle his nach Hoch
heim in die Erde fortpflanzte." 

Ausser diesen Erscheinungen , welche durch die Entladung einer 
Wolke herbeigeführt sind, werden nun noch viele andere beobachtet, 
die zwar weniger zerstörend auf die Apparate wirken, aber doch sehr 
störend für den Dienst sind. Zunächst liegt es .nahe, dass in dem Falle, 
wo eine Ladung der eben beschriebeneu Art , mithin eine Zersetzung der 
beiden Elektricitäten des Drahtes stattfindet, die iler Wolke gleiche Elek
tricität auf dem Drahte abgeleitet werden muss. Es muss also schon 
vor der Entladung durch den Blitz, bei der Annäherung oder Bildnng 
der elektrischen Wolke, ein Strom auf der Drabtleitung statt-gefunden 
haben, der zwar viel schwächer und dem bei der Entladung entgegen
gesetzt sein muss, der aber viel dauernder ist als jener, weil ja die 
Ladung des Drahtes allmälig geschel1en kann und auch wohl mn~s. Die 

1) Pogg. Ann. 73 pag. 611. 
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Folge diooer Wirkung muss sein, dass von dem Orte auf der Draht
leitung, über dem die ladende Wolke sich befindet, nach beiden Seiten 

hin Elektricität desselben Zeichens abströmt. Dieser Strom muss :;i<:h 
flanu auf beiden Stationen bemerklich machen, wie wenn von beid(•n 

Nachbarstationen telegrapbirt würde, wenn er kräftig genug ist, um die 

Apparate in Bewegung zn setzen. Wird zu gleicher Zeit telegraphirt, 
so kann man den Linieostrom stärker oder schwächer werden sehen, ,ie 
nachdem der von der atmosphärischen Elcktricität erregte Strom jenem 

gleich oder entgegengesetzt gericl1tet ist; 1md es kommt dann vor, da:-~ 
bei dem 1\forse'schen Telegraphen die Zeichen sich in der Weise nm

kehren, dass die Zwischenräume der Schrift sich als Striche oder P nnkte, 

dagegen diese sich als Zwischenräume marldrt haben. Für diesen Fall 
war der atmosphärische Strom sehr constant, und etwa eben so stark. 
als der ihm entgegengesetzte galvanische Linienstrom, so dasR der 

erstere das Relais constant geschlossen hielt, und letzterer bei seinem 

Auftreten es immer intermittirencl unterbrach. 

4. Wirkungen durch Leitung und Induction. Aus den bisher be

sprochenen, durch atmosphärische Elektricität hervorgerufenen elektri
schen Strömen, welche auf der Ladung beruhen, giebt es noch a ndere, 

l1ereu einer nichts als einfache Leitung ist, wällretul die Übrigen sich 
ebenfalls auf die Ladung grü.nclen. Alle die jetzt noch zu bel:iprecllenden 

Wirkungen sind gegen die bisher beschriebenen nur schwach, die meisten 
derselben werden mit den gewöhnlichen Galvanometern garnicht wahr

ge.mommen. Bei den fast immer vorhandenen Ursachen der Elektricitlit!;

errcgung in der Atmosphäre wäre es jedoch ·zu verwundern, wenn nicl1t 

ein über der Erdoberfläche hin gespannter isolirter Leiter elektrisc1lC 

Ströme zeigen sollte. Auf Baumgartner's Veranlasl:iung mit empfint1-

licheren Apparaten angestellte Beobachtungen zeigten nun 1}, dass die 
Telegraphenleitungen fast immerwährend von Strömen durchflossen wer

den. Die schwächeren Ströme treten häufiger und regelmässiger als die 

stärkeren auf. So wurde auf der Leitung von Wien nach dem höher ge

legenen Sömmering fast regelmässig ein Strom bemerkt, welcher aru 
Tage von Wien ausging 1 während er bei Nacht die umgekehrte Richtu11g 
hatte. Das fast regelmässige Auftreten dieser Erscheinung lässt scblies

sen, dass die Ursache der Elektricität im Ganzen auch dieselbe sei und 
' dass , da Gewitter so regelmässig nicht entstehen, der Str om einfach 

1) Pogg. Amt. 76 pag. 136. 
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durch eine an den in verschiedener Höhe gelegenen Pmllden durch Tem
peraturdifferenz hervorgerufenen Ansammlung von Elektdcität entstan
d en sei , welche der Draht ab l eite t. 

Den genannten Beobachtungen fügt Baumgartn e r noch die Be
merkung hinzu , dass bei trockener Luft und hei terem Himmel die::;er 
genannte Strom regelmässiger ist, als bei kühler Zeit und regnerischem 
Wetter , was die eben angeführte Ansicht von einer einfachen Ableitung 
angesammelter Elektricität noch bestätigt. 

Nach unserer Kenntniss von der Stromerregung muss ausser diesen 
noch eine andere Ursache vorha•ulen sein , welche in der Bewe gun g 
elektrischer \Volken beruht. Wir hatten bei der Besprechung der Ladung 
des Drahtes durch eine elektrische Wolke angenommen, die Wolke wäre 
in Ruhe. Denken wir nun di eselbe bewegt , so müssen dadurch die be
reits besprochenen Erscheinungen in gewissem Grade abgeändert werden. 

Baumgar tner sagt 1) : ·"ziehen Gewitterwolken, wenu auch in 
bedeutender Entfernung längs der Telegraphenlinie hin , so wird der 
Zeiger des Inductors bleibend abgelenkt. Dle Rkhiung dieser Ableu
lcung ist verschieden nach Maassgabe des elektri::;cheu Charakters <lor 
Wolke und der Richtung, welche ihre Bewegung in Bezug auf den J,eitcr 
befolgt. N ü.1-.crt sich die Wolke der Telcgra pbcnstat.ion , ::>o dauert t1 ie 
Ablenkung des Zeigers so lange , als diese Anuli!Jernng besteht.; sobald 
aber die Wolke anfiingt, sich wie<ler zu ent fcrucu, geht auch die Ablen
kung in die entgegengesetzte iiber." 

Du-i·ch die vom gegebene Erkliinmg über die Ladung dc::; Dralttes 
sind die hier gegebenen Erscheinungen ebenfalls klar, und wir haben 
nur noch hinzuzufügen, dass nach der Erkliirung rlnrch die Ladung ent
sprech ende Erscheinungen für den Fall auftreten müssen, in welchem 
die elektrische Wolke nicht J ä n g s der Telegra.pheulinie hin , sonderu 
q n er über dieselbe hinwegzieht.. Auch in diesem Falle mnss, so lange 
die Wolke sich nähert, ein Strom entstehen, welcher dem ent-gegenge
setzt. ist, der den Draht; durchströmt, wenn die Wolke über die Leitung 
hinweg ist, und sich also wieder entfernt. In der ersten Periode flicsst 
auf dem Dral!t.e die Elcktricitiit desselben Zeichens, wie in der Wolke 
ab, weil die entgegengesetzte gebunden wird, wohingegen bei der Ent
fernung die zuvor gebundene wieder frei wird uud nun ihrerseits abfl ic:5 ::; t. 

Es bedar f wohl kaum einer Erwähnung, das~ zuweilen, ja v.ielleicht 
in den meisten Fällen, mehrere cler genannten ürsachen zusammeuwir-

1) Pogg. Auu. 7 6 pa:;. lB !). 
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ken, so dass es dann unmöglich wird, dieselben zu erkennen, da man 
ja nicht zu beurtheilen im Stande ist, mit welcher Inten:;ität die Wirkung 
der einen oder anderen Ursache im Augenblicke auftritt. 

Fassen wir das, was über die Störungen durch atmo!:;phärisrlw 
Elektricität gesagt worden ist zusammen, so gelangen wir zu folgendem 
Resultat. 

In einer oberirdischen Telegraphenleitung kann durch atmospllä
rische Elektricität direkt oder indirekt, d. h. durch Leitung otler 
durch V ertheilung - Induction- ein Strom entl:ih:hen. In be.i<l<·n 
Fällen kann derselbe entweder durch einen Blitzschlag, oder durch 
blosse Ansammlung von Elektricität hervorgerufen werden. })ie ,·icr 
Ursachen der Ströme sind also: 

1. der Blitz schlägt direkt in eine Telegraphenleitung; 
2. eine elektrische Ansammlung kommt direkt mit einer Leitung iu 

Berührung und wird durch diese abgeleitet; 
3. eine Wolke entladet sich in der Nähe einer Leitung durch einen 

Blitz, und in Folge dessen entladet sich der durch die Wolke 
zuvor geladene Draht; 

4. die durch eine Wolke bei der Ladung und Entladung durch An
näherung oder Entfernung der Wolke frei werdende Elektricität 
strömt auf dem Drahte ab. 

§ 10. 

Das Nordlicht. 

. 1. Die Erscheinungen. Ausser den Störungen des Telegraphen
dienstes, deren Ursache in der Atmosphäre an<Yesammelte Elektricität 
ist, und die nur in oberirdischen Leitungen vork:mmen, treten noch an
dere, sowohl in ober- als unterirdischen und unterseeischen Leitungen 
auf, deren Erklärung bis jetzt viel weni<Yer möulich ist als die der vor-

. 0 t) ' 

genannten, theils weil dieselben seltener sind, theils weil die direkten 
Ursache · h · 1 h · n Sie v1e me r, Ja ganz, unserer Beobachtung entziehen. 

Störungen dieser Art zeigten sich in besonders ausgedehntem :Maass
~tabe vom 28. Aug. bis 4. Sept. des Jahres 1859 und ergaben sich als 
Im. Zusammenhange mit den gleichzeitigen Erscheinungen eines sehr 
~e1t. ausgedehnten Nordlichts. Die erhaltenen Mittheilungen über die 
10 dieser Zeit wahrgenommenen Störungen, so wie die Erforschung der 
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Ursachen derselben, sind von Brix in umfassender Weise zusammen
gestellt 1). Wir folgen der vom ihm gegebenen Darstellung. 

In der Nacht vom 28. auf den 29. Ang. 1859 wurde an vielen Orten 
ein sehrintensives Nordlicht beobachtet, und gleichzeitig nicht nur durch 
ganz Europa, sondern fast auf allen telegraphischen Linien die Cor
respondenz unterbrochen. InBerlin machte sich das Nordlicht am stärk
sten zwischen 1 und 2 Uhr früh bemerkbar, wo auch jede Verbindung 
mit den westlich gelegenen Stationen aufhörte, nachdem schon früher 
die Correspondenz mit den östlichen gestockt hatte. 

Von den meisten Stationen wurden die sich an den Apparaten zei
genden Wirkungen im ersten Augenblicke als Gewitterstörungen be
zeichnet, da sich, wie bei diesen, ein rasch auf einander folgendes An
ziehen und Loslassen der Elektromagnetenanker zeigte. Diese Stationen 
brachten daher die Apparate aus der Leitung, während andere an dem 
Schwanken der Mag~etnadel bemerkten, dass hier andere Verhältnisse 
obwalten müssten. Die Nadeln der aufrecht stehenden Galvanometer 
schlugen je nach ihrer Empfindlichkeit 30° bis 70° heftig aus, ohne 
dass ihre Windungen mit der Leitung verbunden waren, gingen dann in 
langsamer Bewegung auf 0 zurück und eben so viel Grade in derselben 
langsamen Bewegung nach der entgegenges;etzten Seite. Während dieser 
Zeit waren die Anker der Relais so fest angezogen, dass selbst bei 
Höherstellung der Contakte und vollständiger Anspannung der Federn 
die Wirkung nicht aufgehoben werden konnte. 

Dieselben Erscheinungen traten am Morgen ·des 2. Sept. in weit 
stärkerem 1\faasse ein und wurden um so eher bemerkt, als gegen 
7 Uhr mit wenigen Ausnahmen alle Telegraphenstationen in Dienst 
kommen. Es zeigten sich in alJen Richtungen und auf allen Leitungen 
gleichzeitig starke elektrische Störungen von mehr oder minder langer 
Dauer, von 5 bis 40 lviinuten, zwischen denen mit einzelnen Stationen, 
namentlich mit näher gelegenen, momentan eine Verständigung möglich 
wurde. Gegen 10 Uhr hin nahmen die Wirkungen ab, verstärkten sich 
aber wieder zwischen 2 und 4 Uhr Nachmittags, ohne jedoch die Stärke 
wie am Morgen zu erreichen. 

Diese Störungen erstreckten sich mehr oder minder stark auf die 
russisclien Linien, auf das ganze Gebiet des Telegraphenvereins, auf 
Norwegen, Schweden, Grossbrittannien, Belgien, Frankreich, die 
Schweiz und Oberitali(m; ebenso wurden von Nordamerika diese Störun-, 

1) ßrix Jonrual VI. pag. 250. 
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gen berichtet , wo man zu Quebeck und .Montreal am 28. August eine 
Depesche von 400 Worten mit grosser .Mühe von Abends 8 Uhr bis 
I Uhr des folgenden Morgens befördern konnte. 

Wir sehen also diese Erscheinungen über die ganze nördliche Halb
kugel der Erde Yerbreitet, auch wird in allen Nachrichten die Gleich
%eitigkeit derselben mit dem Nordlichte und das Zusammentreffen der 
Zu- und Abnahme der Störungen mit den verschiedenen Stadien des 
Nordlichtes hervorgehoben. Die Nachrichten aus Amerika bestätigen 
ferner die Erscheinungen des Nordlichtes zu Zeiten, in denen man das
selbe in Europa wegen der Tageshelle nicht beobachten konnte. 

Gleichzeitig zeigten sich mit den bisher genannten Erscheinungen 
Aenderungen des Erdmagnetismus. Während nämlich beim gewöhn
lichen Verlauf die Magnetnadel täglich sich wiederholende Schwankungen 
der Deklination und Inklination zeigt, erlitten diese Variationen während 
des Nordlichtes erhebliebe Störungen. Die diese Variationen darstel
lenden Curven sind dann nicht, wie gewöhnlich , allmälig ansteigende 
und absteigende Linien, sondern sie erscheinen vielfach und unregel
mässig gezackt, und zeigen dadurch plötzliche Aenderungen des Erd
magnetismus bald im einen, bald im anderen Sinne an. A. v. H um
b o l d t hat aus diesem Grunde das Nordlicht ein magnetisches Gewitter 
genannt. 

2. Ursache der Ströme in den Telegraphendrähten. Aus der 
Gleichzeitigkeit der Nol'dlichtcrscheinungen und der damit verbundenen 
magnetischen Störungen mit <len in den ober- und unterirdischen 'l'ele
graphenleitungen beobachteten Strömen scheint der Zusammenhang 
sämmtlicher Erscheinungen unter einander unzweifelhaft geschlossen 
werden zu müssen. Um jedoch später vorkommenden ähnlichen 
Störungen mit Erfolg vorbeugen zu können, ist es nöthig, die nächste 
Ursache der in den Telegraphendrähten vorhandenen Ströme zu kennen. 
Wir haben vorn die möglichen Ursachen besprochen, welche beim Ge
witter elektrische Ströme in den Leitungen bewirken können; wegen der 
geringen Kenntniss des Nordlichtes ist uns bis jetzt dies bei den eben 
besprochenen Störungen noch nicht möglich, obgleich die mannigfachen 
Beobachtungen bei den neuesten Erscheinungen doch bereits einige 
Punkte festgestellt zu haben scheinen. 

Die Ursachen der beobachteten Ströme können möglicherweise sein: 
1. Luftelektricität, 
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2. Inductionsströme, durch den Erdmagnetismus oder durch Erdströme 
hervorgerufen, 

3. Zweigströme der Erdströme. 

3. Elektrioität der Atmosphäre. Ob während eines Nordlichtes 
die Atmosphäre ungewöhnliche elektrische Erscheinungen darbiete, oder 
nicht, ist bekanntlich ei ne viel erörterte, aber immer noch unent
schiedene Frage. Einige Beobachter bejahen dieselbe, andere dagegen 
haben bei zahlreichen und sorg:::;amen , besonders auf diesen Punkt ge
richteten Beobachtungen keine ungewöhnliche Luftelektricität wahrge
nommen. Keinesfalls aber scheint dieselbe während eines Nordlichtes 
so stark zu sein, dass sie Erscheinungen der hier vorliegenden Art her
vorbringen könnte. 'Während der hier besprochenen Zeit ist nirgend 
eine besonders starke Luftelektricität bemerkt worden. Po e y theilt 
ruit , dass sein sehr empfindliches Elektrometer vollkommen in Ruhe ge
blieben ist, und ~atteucc i und de Ia Rive maclJenspecielldaraufauf
merksam, dass ein Leuchten der 1\ircbthurm- oder Blitzableiter-Spitzen, 
wie es sich bei starker elektrischer Spannung in der Luft zu zeigen 
pflege, nirgend beobachtet worden. 

Einige Experimente, welche neuerdings wiihrend der Störungen 
gemacht worden sind, zeigen überdies unzweifelhaft, da::;s die beobach
teten Ströme nicht von atmosphärischer Elektricität herrühren. Während 
nämlich bei einem Gewitter aus <l en bereits vorn angegebenen Gründen 
ein Strom in einem Drahte stattfindet, wenn derselbe an einem Ende 
isolitt und am anderen zur Erde abgeführt ist, hörte in mehreren 
Drähten der störende Strom sofort auf, wenn das eine Ende derselben 
isolirt wurde, während er in den daneben gespannten nicht isolirten 
Drähten fortdauerte, und stellte sich auch wieder ein, wenn die Drähte 
mit der Erde verbunden wurden. Obgleich man daher wie bei Ge
wittern Funken an den Telegraphen-Blitzableitern und anderen Apparat
theilen wahrgenommen, und auch heftige Schläge erhalten bat, so muss 
man doch aus dem eben Gesagten schliessen, dass die störenden Ströme 
n.icht atmosphärischen Ursprungs sind. Die J;'unkeu beweisen nur , dass 
die Ströme zeitweise hohe Spannung besessen , und dass dies in der 
That der Fall war, beweisen besonders die Beobachtungen, dass sehr 
kräftige Batterien von 100 Elementen, wie P ost sie einschaltete 1), und 
wie auch an anderen Orten beobachtet ist, den Stand der Nadel nicht zu 

1) Brix Jouru. VI. pag. 261. 
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ändern vermochten. Es war also, als wenn der Strom der Batterie gar 
nicht zur Wirksamkeit käme, oder als ob er gegen die anderen Ströme 
unendlich klein wäre. 

4. Inductionsströme. Wir wissen, dass durch das Entstehen und Ver
schwinden des Magnetismus in einem in der Nähe befindlichen Leiter 
Inductionsströme erzeugt werden, und man hat die Ströme in den 
Drähten deshalb aus der Variation des Erd-.Magnetismus erklären 
wollen; allein einerseits sind diese magnetischen Einflüsse keineswegs 
so stark, dass Ströme von so grosseri!ntensität erzeugt werden könnten, 
andererseits müssten auch die Ströme viel weniger dauernd sein, als sie 
sich gezeigt haben, wenn sie durch das Schwanken des Erdmagnetismus 
erzeugt sein sollten. 

Siemens sagt über die Stärke etwa vorhandener Inductionsströme 
Folgendes: "Die durch Veränderung der Intensität des Erdmagnetismus 
in den Leitungsdrähten inducirten Ströme haben sich früher bei ober
irdischen Leitungen, der durch atmosphärische Elektricität in ihnen 
erzeugten heftigeren Ströme wegen, der Beobachtung entzogen. Bei 
den unterirdischen Leitungen beobachtet man sehr häufig schwache 
Ströme in wechselnder Richtung, deren Entstehen sich nicht gut anders 
als durch magnetische Induction erklären lässt. Je mehr die Richtung 
der Leitung sich derSenkrechten auf dem magnetischen Meridian nähert, 
desto stärker sind in der Regel diese Ströme." Solche von Siemens 
bereits im Jahre 1848 beobachteten Ströme auf der Linie von Berlin 
nach Cöthen lenkten die Nadel von 15° nach der einen, bis zu 11 o nach 
der andern Seite ab, und wechselten innerhalb 1% Stunden 7 mal ihr 
Zeichen. Dies geschah zuweilen so schnell hinter einancler, dass z. B. 
um 3 Uhr 49 Min. 10° nach links, 3 Uhr 54 Minuten 11° nach rechts, 
und 3 Uhr 59 Min. wieder 15° nach links abgelenkt wurde. 

Dieselben Gründe, welche gegen Magneto-Induction angegeben sind, 
sprechen auch gegen die Annahme, dass elektrische Ströme in der Luft den 
Drähten solche inducirt haben, wie das wohl von Einigen angenommen 
worden ist1) . Es ist in beiden Fällen immer zu bedenken, dass ein 
dauernd unterhaltener Inductionsstrom nur in dem Wachsen oder Ab
nehmen des inducirenden seinen Grund haben kann. 

6. Erdströme. Eine der wichtigsten Beobachtungen, welche wohl 
möglicher Weise auf Inductionsströme schliessen lassen konnte, besteht 

1) Bril. Journal VII. pag. 106. 

U B ,~ h . http :1/vvww. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000268.jpg i)f(i 
Braunsc we•g 



Erdströme; Vorschläge zu Beobachtungen. 253 

darin , dass die Correspondenz sogleich wieder hergestellt war, wenn 
man, anstatt auf beiden Stationen die Leitung zur Erde abzuführen, 
dieselbe mit einer zweiten vorhandenen verband und also den Strom auf 
einem Drahte hin und auf dem anderen zurückführte 1). Dies musste 
zwar stattfinden, wenn Inductionsströme vorhanden waren , allein auch 
dann , wenn elektrische Ströme in der Erdoberfläche existirten. Da nun 
die beträchtliche Dauer , wie die grosse Intensität der unter Umständen 
in den Drähten wahrgenommenen Ströme, gegen eine Inductionswirkung 
sprechen, so lassen diese Erscheinungen auf starke elektrische Strö
mungen iu der Erdoberfläche schliessen , welche dann natürlich sich auch 
in die am Anfang und Ende zur Erde abgeleiteten Drähte fortpflanzen, 
und sogleich aufgehoben werden mussten, sobald eine dieser Ableitungen 
aufgehoben ward. Aus dieser Annahme lassen sich denn auch die oben 
von Siemen s für Magneto-Inductionsströme gehaltenen Erscheinungen 
erklären , während die anderen nicht aus der Magnet-Induction herzulei
ten sind. 

Wie Brix sagt 2), haben diese Ströme bei den Nordlicht-Erschei
nungen des Jahres 1859 im Allgemeinen vom Aequator zu den Polen 
hin stattgefunden; doch sind die Gründe für diese Erscheinung noch 
nicht bekannt, denn die von de Ia Rive aufgestellte Theorie, dass das 
am Aequator verdampfende Wasser so grossc Mengen Elektricität an 
den Polen anhäufe, ist nach den neuesten Untersuchungen nicht anzu
nehmen. Doch auch über die Richtung der Ströme , welche doch, wenn 
sie elektromagnetischer Natur sein sollen, eher in der Richtung des 
Aequators als der Meridiane stattfinden müssten , ist bis jetzt noch nicht 
zu entscheiden , da man auf französischen Bahnen im AUgemeinen das 
Letztere , auf den deutschen mehr das Erstere beobachtet zu haben 
meint. . 

6. Vorschläge zu Beobachtungen. Da, wie wir sehen , in dieser 
Beziehung noch so Vieles dunkel ist, und die über den Gegeustand zu 
erhaltenden Aufschlüsse wohl durch die Telegraphenlinien zu erlangen 
sind, so macht Brix Vorschläge zu Beobachtungen, welche zur Zeit der-

• 
artiger Störungen angestellt werden sollen , und deren Ziel sein muss, 
den V er lauf der tellurischen Ströme und ihrer Verzweigung durch die 
Telegraphenlinien für ein möglichst grosses Gebiet der Erdoberftäche 
nach Zeit, Intensität und Richtung möglichst vollständig zu ermitteln, 
die Aenderungen der elektrischen Spannung des Erdbodens an verschiede-

1) Brix Journal VII. pag. 106. 2) ßrix Journal VI. t>ag. 268. 
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nen Punkten zu verfolgen, und diese Daten mit den Entwicklungsstadien 
des Nordlichtes, wenn ein solches .sichtbar ist, zu vergleichen. 

Zu der genauen Beobachtung des Nordlichtes sind auf den Tele
graphenstatiouen alle Apparate ausser den Galvanometern auszuschal
ten, und zu diesen möglichst solche anzuwenden, die zu genaueu 
Messungen tauglich sind. Mitte1st der Galvanometer muss dann die 
Zeit des Eintritts der Störungen, ihr Maximum und der Richtungswechsel 
der Ströme beobachtet werden. Zur Vergleichung der auf vcrscl1iedencn 
Leitungen gewonnenen Resultate ist es nöthig, festzustellen, welche ab
soluten Maasse den beobachteten Nadelablenkungen entsprccl1en, und 
wie gross die Widerstände der einzelnen Leitungen mit den einge
schalteten Apparaten waren; auch wird die Kenntniss des .Enlwider
standes zwischen je zwei Stationen, d. h. der Uebergangswiderstand der 
Erdplatten, zur Erklärung der Erscheinung beitragen. 

Hinsichtlich der Vertheilung der Versuche auf die verschiedenen 
Stationen scheint es B rix zweckmässig, die Beobachtungen so viel als 
möglich auf den Stationen zu concentriren, welche Knotenpunkte vieler 
Linien bilden, und die Zwischenstationen zur Controle und zur Aus
füllung der Lücken zu benutzen. Auf diesen grossen Stationen wären 
dann einige von entfernten, entgegengesetzten Stationen kommende 
Drähte zu je zweien direkt mit einander zu verbinden, so dass man den 
zwischen den fernen Punkten vorhandenen tellurischen Strom auf der 
Knotenpunktstation zu messen im Stande ist, während die übrigen 
Leitungen mit der Erde verbunden bleiben. An anderen Punkten des 
Netzes, wo drei mit einander durch mehrfache Leitungen verbundene 
Stationen in einem Dreieck liegen, kann man in einer Station 2 von den 
beiden anderen kommende Drähte direkt verbinden, so dass zwischen 
jenen beiden Stationen eine doppelte Verbindung, eine auf dem geraden 
Wege und eine auf einem Umwege über die dritte Station hergestellt 
wird, etc.-

Ab und zu kann dann auf einzelnen Stationen, nach vorgängiger 
Abrede, eine bestimmte Leitung unterbrochen werden, damit der 
Beobachter am anderen Ende der Leitung sich überzeugen kann, ob die 
Störung dann vollständig aufhört; auch kann man gelegentlich auf ein
zelnen Leitungen eine Batterie von bekannter Stärke und deren Einfluss 
auf die Störungen beobachten, wobei es vortheilhaft ist, wiederholt den 
Strom umzukehren, und so seinen Einfluss auf die Störungen zu veran
schaulichen. 

' 

• 
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7. Das Erdbeben. Der Telegrapbeninspector Post 1) berichtet über 
Störungen, welche auf der ganzen Linie von Berlin bis Frankfurt a. M. 
vom 16. bis 19. Dez. 1857 stattgefunden haben, und schreibt dieselben 
dem nm dieselbe Zeit in Neapel stattgehabten Erdbeben zu, von dem 
man auch in Würtemberg Erdstösse verspürt habe. Er bemerkt, dass 
besonders die von Norden nach Süden gehenden Leitungen ein unregel
mässiges Nadelspiel am auffälligsten gezeigt haben. 

Ob nun ein Einfluss eines Erdbebens auf die Magnetnadel vor
handen sei, wird noch mannigfach in Zweifel gezogen die Zahl der 
darüber vorliegenden Beobachtungen ist noch zu gering, als dass die
selben den Zweifel heben könnten. Zwar bat man wohl früher einen 
heftigen Stoss der Nadel zur Zeit eines Erdbebens beobachtet, allein 
derselbe liesse sich als rein mechanische Wirkung erklären, wäh
rend damit zusammenhängende Störungen der Telegraphenleitungen 
doch elektrischer Natur sein müssen. 

B ri x bemerkt nun überdies zu der Mittheilung von Post, dass um 
dieselbe Zeit in Süddeutschland ein Nordlicht beobachtet worden sei. 
Dasselbe erklärt wohl die Störungen besser, als das gleichzeitige Erd
beben in Neapel. 

§ 11. 

Die Blitzableiter. 

1. Die Blitzableiter der Telegraphenleitungen. Bei dem Zwecke der 
Telegraphenleitungen, den elektrischen Strom von der einen Station 
zur andern zu führen, hat ein in diesem Falle anzubringender Blitz
ableiter eine andere Aufgabe, als ein gewöhnlicher. Ein Blitzableiter 
dieser Art soll, wenn wir die Forderung ganz aUgemein hinstellen, dem 
gewöhnlichen Linienstrome den Weg offen lassen, und dabei doch einen 
anderen abhalten, diesen Weg zu nehmen. Es liegt nahe, dass die Auf
gabe so allgemein nicht gelöst werden kann, sondern dass man sieb 
wird damit begnügen müssen, derselben unter gewissen Beschränkungen 
Genüge zu leisten. Da nun nur stärkere Ströme, als die zum Tele
g~;,aphiren angewandten, störend wirken, so beschränkt sich die Aufgabe 
darauf, euen diese stärkeren Ströme abzuhalten, dass sie durch die 

1) Brix Joumal V. pag. 54. 

UB j:. h . '. http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000271.jpg i)f(i 
Braunsc we1g 



256 Vierter Ab~chnitt. § 11. Die Blitzableiter. 

Apparate der Stationen gehen, wenn sie ihren Weg auf den Leitungen 
genommen haben. 

Es giebt zwei Arten solcher starker, störender Ströme , welche man 
gewöhnlich wohl durch die Ausdrücke statisch und dynamisch von ein
ander geschieden bat. Es sind einfach diejenigen, 'velcbe wir ,·orn 
als bei der Ladung und bei der Entladung entstehend kennen gefernt 
haben. Wenn über der Drahtleitung sich eine elektrische Wolke bildet, 
oder wenn über derselben eine solche hinzieht, so entsteht, wie wir 
gesehen, durch Vertbeilung ein Strom, weichet· in den meisten Fällen 
den gewöhnlieben Linienstrom an Stärke weit übertrifft, und den man 
mit dem Namen der dynamischen Eiektricität bezeichnet. Durch diese 
Vertheilung ist nun der Draht mit Spannungs- oder statischer Elcktricität 
geladen, und diese strömt dann plötzlich, wie man sagt, durch einen 
Schlag, ebenfalls auf dem Drahte ab, wenn die Wolke sieb entladet. 

Zur Vermeidung von Begriffsverwirrung ist noch zweierlei zu 
beachten. Wenn die Wolke sich entladet, so kann der Blitz aus der 
Wolke den Draht treffen oder nicht. In beiden Fällen entsteht in dem 
Drahte eine statische Entladung. Schlägt der Blitz nicht in die Leitung, 
so wird die zuvor gebundene Elektricität des Drahtes frei, und ent
weicht auf demselben. Schlägt dagegen der Blitz in den Draht, so wird 
zwar die im Drahte gebundene entgegengesetzte Elektricität ausge
glichen, allein da die aus der Wolke sieb entladende Elektricitätsmeoge 
viel grösser sein muss als jene, so entweicht nun der nach den Um
ständen grössere oder geringere Ueberschuss derselben auf dem Drahte. 
Was den zweiten Punkt betrifft, so muss bemerkt werden, dass der 
Strom der galvanischen Säule gewöhnlich dynamische Elektricit!it 
genan~t wird, im Gegensatze zu der durch irgend welche Ansammlung 
entstandenen statischen Elektricität. In dem einen Falle wirkt die 
Elektricität im Ruhezustande, im anderen in der Bewegung, durch das 
Strömen. Nur daher rührt die verschiedene Benennung, während das 
Wesen der Elektricität stets dasselbe ist. Da nun bei der Ladung des 
Drahtes durch die statische Elektricität einer Wolke ebenfalls ein Strom 
erregt wird, so bat man diesen ebenfalls ohne dass sein Ursprung . , 
ei~e Volta ' sehe Säule ist, dynamische Elektricität genannt, und nicht 
lnlt Unrecht; allein es muss jedenfalls Verwirrung herbeiführen, wenn 
man diesen Strom einen galvanisch inducirten nennt, oder bei.pl 
Gewitter noch zwischen galvanisch nnd dynamisch inducirten Strömen, 
welche durch eine Wolke herbeigeführt werden, unterscheidet, was wohl 
geschehen ist. 
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Der telegraphische Blitzableiter hat nun den Zweck, sowohl den 
Blitz als auch starke dynamische, überhaupt alle Wirkungen der stati
schen Elektricität abzuhalten. Dies wird dadurch möglich, dass alle 
durch Luftelektricität hervorgerufenen Ströme viel grössere Spannung 
äussern als die durch die galvanische Säule bewirkten. 

2. Steinheils Blitzableiter. Die Unterschiede in der elektri:ichen 
Spannung äussern sich in der Weise, dass Ströme von g e ri n g er 
Spannung, wenn ihnen der zweifache Weg durch einen kurzen, aber 
unterbrochenen und einen langen, aber continuirlichen Leiter offen steht., 
den letzteren nehmen, während die von grosser Spannung den ersteren 
~eben. Es bedarf wohl kaum einer Erwähnung, dass hier Uebergäuge 
stattfinden, und dass die genannten Unterschiede um so schärfer her
vortreten, je grösser der Unterschied in der Spannung ist. 

Der erste von Steinheil 1846 construh·te Blitzableiter1) war auf 
diese Eigenschaft der Ströme gegründet. Zwei quadratische Kupfer
platten von 6 Zoll Seite waren auf isolirten Ständern über dem Stations
gebäude befestigt und lagen gegen einander, nur durch dünnes Seiden
zeug von einander getrennt. Da Steinheil zunächst nur die Absicht 
hatte, den Blitz auf de1· Leitung weiter zu führen und ihn vom Apparate 
abzuhalten , so war die Leitung von der einen Seite her mit der einen 
Kupferplatte, und die von der anderen mit der zweiten verl.mnuen, 
während von beiden Platten aus dijnne Leitungsdrähte zu und von dem 
Apparate führten. Während der galvanische Strom nicht im Stande wa1·, 
die isolirende Schicht der Seide zu durchbrechen, und daher seinen Weg 
durch die dünnen, zum Apparat führenden Drähte zu nehmen gezwungen 
war, sprang der durch die atmosphärische Elektricität hervorgerufene 
Strom von einer Platte zur andern über und ging auf der Linie weiter. 
Soll, wie es natürlich vortheilhafter ist, der Blitz zur Erde abgeleit.et 
werden, so muss eine jede der auf der Station ankommenden Linien einen 
solchen Blitzableiter erhalten, oder die Vorrichtung muss eine Abände
rung erleiden, wie dieselbe später von Anderen vorgenommen wurde. 

3. :Heissner's Blitzableiter. Meissner wandte mit geringer Abän
derung in der Form den Blitzableiter Steinheils an, aber so, dass iu 
der schon bezeichneten Weise von jeder Leitung her der Strom zur l~rdc 

geführt wurde. 

1) Dinglers Journal 109 pag. 352. 

Du b, Anwend. dco ElektromognetiamuA. 17 
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llit• Fi~. SH :-;t t'lft.<'inen \l e i :-;:-:ner·i'ch<·n Blitz:-.hiPif"r d:tr. 

Fig. R0 . 

~ ~~ 

Zn der oberen Pla ttc nn führt der Draht der Lroi l 1111~ /, . 'on di l·:·w r ah 

gebt ein viel diinnerer Draht l zu den Apparall•n, 1111d \Oll tlit·sen kommt 
wieder <'iner von gleicher Stii.rke H naelt der von nn i:-;nl irtvn zweiten 
Platte n, YOll we lc her ab eine starke Leitung e znr l·:nll" ITthrf. Dit' Hili 

und w , den Appara.tcn fiihrl'n<len bt'i<lcn diillnPn ] )riilltc :-; intl llllt spollnCn 
und dan n um e inan ~ler geschl ungen , !-;0 das~ der etwa dun.:h die:;l' gchen
tlen Spannnngscle ktricit.ät vielfach Gelegenheit ~cbotcn wird , YOH 
t\incm zum andcrn Drahte überzuspringen utHl daclnrch die Apparate zn 
umgehen. 

Diesen Appar :tt verglich M e iss n er in Bezug :ntf ~t· i nc Zwecl<
m:i.Rsi~keit mit t~i n <'m anderen, welcher in l"ig. ~10 <larg e~tl·llt i:-;t. Jkr 

Fig. 90. 

Strom winl hier , anstatt in zwei cin:mcler gegenüber gestl'llh•n Platten, in 
zwei Conus An. n e in- uud ansgclcitet, deren Spitzen einander so nahe wie 
möglich gegenübm· ~tclten , olme sich zn berühren. Wührcud bei dt"n 
Platten der Strom d er stati schen Elektricität besonders :w den Hünuern 
iiber~:wht. , mns:-; er l1il' r ron einer Spitze zur un<lcm iil, erspriugcn; wii.h · 



~5!) 

reud dort viele Uebergangf;pnnkte geboten W('rden , i::<t hi er nm einer 
v01·handen , uncl <leslt:1lb Hisxt. xich im Vornns sehliessen , dnss die Ein
richtung mit den Platten YOrtlJCilha fter ist. I u Bezug ltier:wf :mgestelltc 
V ersuche bestätigen di es. 

Beide Arten von i\ hleit(' ru hat man in neuerer Zeit so ahgeiindert, 
dass die bci<l<~n Abieiter derselben Station sich zu einem YCreinin·en in-

~ ' 
dem man zwischen die ueiden Leitungsplatten oder Kegel einen dritten 
Theil einschaltet , W<'lcher die von ueiclen Seiten her kommende statische 
Elektricitii.t znr Erde abzuleiten h<'stimmt ist. 

Was den Spit;~;cnald eiter hetritrt , so gab No t te b o h 111 demselben 
die Form der Fig. 9 1, in welclt er der in cl er ~litte hdinclliche Doppel-

Fig. f.l 1. 

.-c .. 

( 

kegcl von ('in<'r starken, 1.11r Enh~ fiihrc• nd t• ll Melalbtangt' gpfrat;t'n wird , 
die dann sowoltl die von d<~r einen, wi e Yon <kr :uulercn fi<' ih~ der Leitung 
kommende statische g)ektricität aufnimmt,. 

Die Plattenabieiter haben eine der obigen entsprechende Form. Sie 
bestehen aus drei einand<'r parallelen Platten, deren mittlere zur Erde 
abgeleitet ist, während die beiden äusscreu die Leitungen von bt•iden 
Seiten aufnehmen. 1\fan macht diese Platten jetzt auch woltl nmd ntHl 

versieht die Ränder mit Piatiuschueiden, die einander sehr nahe gebracltt 
werden , oder man wendet auch statt der Platten Mcssingrül•rcn an , die 
an illreu Enden die Schneiden tragen. 

" Beobachtet man", sagt No t t e b o ltm 1
) , "an schwülen Tagen und 

besonders beim Wetterleueliten in dPn ,\ ln•ndstunden das Innere des 
Blitzableiters , so ist dasselbe momentan stark erl euchtet; ahcr vorzugs
weise zeigt sich <linse leuchtende Atmospltii.re an den gt•gPniihr rstPlwn
deu Platinschnnidt•.n , wo die c·Htgp~rn~c·.s l'l'zfl•n l(lt'l<tricit.ii.ten 111if Funl<en 
und knistenul ~m (1 m-iiuscltl' sil'h ansglt• ic-lt<•u . Dit' Einwirkun~ auf die 

1) Bri~ .Tomnal I. pn~; . !i:l. 
I i ' 
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Apparate uncl Galvanometer ist nur lJri sta rkem \\" ettr rl r.uclltrn un<l auc·lt 
dann kaum bt'merkbar , wiihn•r11l di e Hl·ri'rlmrug; tlN Ei ;;entlH·i!t: dt•s 
Blitzableiter!> LetäuLcude ~khlügc verur:;a('ht.-

Das. 'dJcma uer Verbindung der Thcilc (•inrs sokhcn AhiPitrr:-; n1it 
clrn Leitungen und Apparaten liisst sich einfach in (kr \\' pi~l' dar:;klll'u, 

wie Fig. 02 zeigt. 

Die drei im Durchshnitto gezeichneten Platten A ß C sind clnrch 
die Zwischenlagen r vollständig von einander isolirt. Ein auf der Linie 
LI kommender galvanischer Strom tritt bei a in die untere Platte C, 
geht bei a' wieder herans, dureil 1lcn i\ pphrat A und bei b in dir ohcre 
Platte ß, welche er bei l/ wieder vcrlüsst. Ein \'On der an<lcrrn Sritc 
auf LI! kommender Strom nimmt den nmgci<Phrten Weg. 

Wir sehen, dass bei dieser Vcruindung die gah·anisrlrn Elcktricität 
nicht in die mittlere Platte A ge langt. Wird nun auer Elcldrici ti-i.t von 
grösserer Spannung auf L r oder LT [ lr erboigefiihrt , HO nimmt diese 
zum grössten Theile nicht den ehcn bezeichneten Weg, sondern springt 
von B oder C nach A über und geht über c uncl E zur Erde. 

Siemens und H a ls k e stellen ihre Plattenabieiter aus drei starken 
gusseisernen Platten her, deren zwei neben einander in ganz geringer 
Entfernung über einer dritten liegen, wie in Fig. ~3 darge:;tellt ist. Die 

U B'i< ~ . http://www. digibib. tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000276 .jpg i)f(; 
Braunschwerg 
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Fig. !)3. 

' 

-
untere Platte steht mit der Erd leitung in Verbindung , wäln·end die bei
den oberen die Leitungen der I .. inie YOn beiden Seiten her aufnehmen 
und dieselben zu und von den Apparaten führen. 

4. Blitzableiter von Breguet. Die lwiclen l1isher he::;dJ ricbcucn 
Systeme mit ihren Abiillllerun gPn sind nur darauf ll l•n•clniPt , mitteist Ut)r 

Spitzen oder Flü.ch cn die Elcktrkitiit Y<lll grosscr .~ pannung alJ;,ml<•ih•JI. 
Dies wird allerd ings durch dieselben nn~i r.llf; , alil'in l)S lenrllt.ct rin , dass 
bei <liescr Ableitung immer ei n Thril d<·r Spannungsclcktricitilt durch 
die dünneren Driillte gehen wird , welcl1 c zu den Apparaten fiihren , untl 
dann hier docl1 zerstürend wirl<en l<ann. Obgleicl1 dieser Uebelst:tnd 
nicht absolut ~n verhindern ist, so )1at doch B l'El g u e t auf den 
französisc)J en Telegrap1Jenbüreaux den Abieitern eine Vorriclltung hin
zugefügt, welche den zu den Apparaten offenen Weg starken Strömen 
meln· erschwert, und so gegen <lcn zerstürenden Einfius~ tlersdl>en iu 
höherem Grade sichert. 
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l?ig. 94 stellt einen von :U rcg u e t construirtcn Blitz:dJ!eiter dar 1 
) . 

Fig. ()4 . 

-· -- ' 

Derselbe besteht au:-; zwei Platten V und U, welche auf einem Brett 
befestigt sind, und sich in einer Reihe Spitzen gegenüberstehen, die ein
ander müglicl1st genähert l:>intl . Die Schraube L nimmt den Liniendraht 
anf, während von n aul:> die Leitung znr Erde führt. Der um seine Be
festigung drclllJare Griff N trügt ah; Forbetznng nach der anderen Seite 
eine Feder, welche nacl1 llen ~ l etallplatten 1', .J und D ged reht werden 
kann. T steht mit der Erdleitung nnd D mit dem von der anderen 
~tation kommenden Liniem1r:thte mittcbt der Schraube L' in Ycrbin
dung. Befi1Hlct sich die Feder anf einer dieser Leiden Platten, so sind 
die Apparate uer Station ansgeschlossen . Ist aber die Ve<ler mit J in 
Boriil1rnng, so gcl1t der Strom von l, aus naclJ der Schraube G uml dann 
durch einen dünnen Ei::;cn<lraht, der in einer Glasröltrc eingeschlossen 
ist, nach der Schraube 11, (lle mit der zu den Apparaten fUhrenden 
Sclu·aube F .in leitender Verbindung ist. Dieser dilnne Ei::>endraltt ist 
das Neue, was B r e g.u et den Blitzableitem llin~ufiigt. Derselbe wird 
nümliclt wegen seiner geringeren Leitungsfilhigkeit ch~r erhitzt und ge
schmolzen, ab der Kupferdraht •ler Apparate sich in sclmdcnbringcnder 

1) Gavarrcl, 'NI<'·>(· .~h;c. 1 B:iU pag. 81. 

UB.
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W ei~c erhitzt hat, mul hült hierdurch die noch etwa nachtheiligen 
:::>trüUIC ab. 

Die Fig. !)[) Htcll t t\incn na.ch dmn ~cliJcn Prin:t.ip conHtrnirtcn Blit:t.
aulcitcr Brc g- nl'.t ~ dar , bt\i dem der feine Drallt ;"wi~ch eu den Schrau
ben X und Y gespannt·, und mit icnct· Hüll e aus Seide mugcbeu ist.. 

1,•,· .. 'I'> L ::. · • • • 

Fi g·. %. 

I) Jlrix Juuma I \ ' I pa;: ;, 'i 

' 

• • I 

Die punktirten Linien 
gcucn die unter den ver
schilldenen Stellungen 
der Federn du rch den 
l~ rifl' N Yorlt:llulencn 
Stroml:iufc an. 

Ein anderer, cbeufa lls 
auf frau:t. ü::; i ~cbcn Linien 
in Anwendung befin<l 
lk hcr lll itzabkiter triigt. 
dit~ Spit:t.cn in der Art, 
wi e die Fig. !)() darstl\IIL 
l>ie eine Met:dlscltien<', 
an 1kr di e Spit:t.cn bn-
1\•sti gt sind , ist 111i t tkr 
Leitung und uic ancl1•n• 
111it <h!r Erde iu Vcruin
d llll~ 1) . 

l>i t~ lllitzablcitcr sind 
(fiir j ede Leitung ein 
ue::;on d crcr) u n ntitt~!l uar 
ltin tcr der Einführung 
tkr llriilttc in die Sta
t ion :s~ciJiindc au fgestcll t. 
~adHiem der Strom die 
Schictw durcbl:lnfen hat , 
trit t l' r iu den bckann
t l'll düuucn Draht , \vt•l 
rhcr in t l i c~cm Falle mit 
Sdde üi.Jcrsponueu und 



~64 

auf eine Metallspintl ei gewickelt ist , wPidw in einr mit d(·r Erdleitung 
vcrlJnrHlenc :\lctallhülse gesc110lJen wir(\. !'dtmilzt d .. r zur \\id••r;-; taJHb
rollc verwandelte sehr tlünne DralJt bl·i zn :-tarkt·u !'tri;ult·H. ~o winl die 
Verbindung zwischen t eitnng und :\pparat unt•·rl •r,.,·Jp•n. "·;illl·t·JHl 
gleic11zcitig die Enden <lcs Wid(:r:-.t;llld:-tlrallt•· ' ,_ i..\t :tn di•·. di•· !:olle 
umgebende Metallhülse anlegen, und ~~ ~ l·int.: <lirt·ktt- \' nl•induug zwi-

schen Leitung und Enle hcrstdlcn. 

5. Blitzableiter der preussischen und Österreichischen Telegraphen· 
linien. Die in PrcnsBcn mHl (1\•.st<·rrcich ltt·nnl:t.lt• tt .\ I.IPitn ~iutl in tkr 

Fig. 97 dargestellt 1) . 

l' i;4 . ~l7. 
'· 

.. 
- .4 . . 
. · - ·. 7 .. 

Bei '1.und 'Y.' trittder Linienstrom von beiden Seiten her ein. winl durch 
die Spirale \~citcr und durch ~~ oder ~~~ zu den Apparaten g~1l'it(' t. Ans 
der schematJ::;eheu Darstellung der l •' ig. 08 wird die ganze Y crhindung 
klar. 

1) Brix Jouruni L pa:;. ~52. 

~raunschweig http://www. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000280 .jpg i) 
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Fig. !)8 . 

" 

0 

~tatt der Spitzen wcrcl cn anf tl en prcussü;chl'U Lini1•n, l>csond l' rs 
bei tl cn zum Eiscnuahntlicnst best immten, an eh Messingcylind cr an~c~ 
wamlt, welch e sich in rund en Platinsebneiden gcgenüllcrstclleu , so das:-: 
ein fiir c i u e Linie brauchbarer Blitzableiter die Form der l<'ig. !)!) J•at. 

Fig. 99. 

L' 7, 

lki L und // treten di e Liuicul('ituugcu t'in , und d1•t· Stro111 ~ctzt 

sieh durch die ht•idl'll ~ pi ralt•u aus diinncm Draltl iu A oder .~ 1 1 uaeh 
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den Apparaten fort , 
Schneiden nach dem 
geleitet werden. 

worrerren Ströme \'Oll :.rrosscr Spannung an den 0 b ~ 

Cyliuder über:>prlngcu um! von die:>elll zur Erde 

6. Kerkoff's Blitzableiter vereinigt 1las Prinzip der Fl iieheu mit 
dem der Spitzen. Wie die Fig. 100 zeigt , ist ein Cylind ~: r an j elll'm 

Fig. 1 Oll. 

Ende mit einer Spitze verselten , deren jeder wieder eine andere gegen
überstellt. 

Fig. 101. 

Die Fig. l 0 I ;.:cigt den Querschnitt der Gy I in der 1). Die lwidcn 
Spit;.:cn e e nehmen cli c Leitung der Linien auf und führen mitteist der 
Spiralcm dieseihe znm Telegraphcn. Die Enden 1lcr beiden Theile e 
rciclH~n in den mittleren Cylinc1er u ltinein, sind aber vo11 ilun dnrch 
Elfenbeinzwischcnl agc•n :v jsolirt , wiihrcnd er selbst mit der Erde lt~ itcud 

verLutHlcn ist. Eine <Lnf der Lejtung nach den Theilen e gnfiihrte Menge 
SpannuHgselcldric.:it:it geht innerhalb des Cylindcrs zu diesem über, 
wii.hreud audcrersc ~ i ts di eselbe auch an den Spit;.:cu bei y zur Erde durch 
die Platte c gehen kauu. Die nicht iibcrspriugcndc Elcktricihit muss 

1) Schllllcu , d~ktrow. Te ll'~· pag. ll74. 
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durch die von den Theileu e ableitenden Spiraleu an~; feinem Drahte zu 
und von dem Apparate strömen. 

7. Blitzableiter von Bianchi. Schliesslich will ich noch eines 
Blitzableiter~ erwiihnen, der seiner cigenthiimlicben Einrichtung wegen 
Beachtung verdient , obgleich er wohl nicht im Gebrauch ist. 

DersellH\ ist von Bi anchP). Er besteht ans ei uer i\letallkugel, 
welche in den Leituug:-;draht der Lini1~ eingeschaltet ist, wie die Fig. 102 
zeigt. Dim;e .l\lctallkngel mnsdll iesscu co ncentrisch zwt'i Glashalb kugeln, 
die mittcl:::;t eines breiten nn tl sta.r]< eH l<npferringes, in dem sie fest
gekittet siml, zus:unmengehaltcn wertlen. Dieser Kupferring ist an der 
Stelle, wo die Gla::;hcmisphären zusammen treffen, mit Spitzen besetzt, 
die nach dem Centrum der ~lctallkugel geriehtet sind, nnd bis dicllt an 
dieselbe heranreichen. Ansser diesen Spitzen r eichen durch das Glas 
hindurch noch die beiden Lin iendrähte und eine Röhre mit einem Halme, 
durch die die Glaskugel luftleer gemacht werden kann. Dieser 
Apparat ist au einer stark en l\ieta.llplatte befestigt und ausserhalb des 
Gebäudes an der l\Iauer angebrac.bt. Die Metallplatte steht mit dem die 
Gla:->kugeln haltentlen Ringe in leitend er V cruindnng, und leitet durch 

102. 

UBf h . . ' http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000283.jpg i)f(i 
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einen Metallstreifen zur Erde ab. In welcher Weise hierbei die Ableitung 
bcgiinstigt wird, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. 

Die Zahl der sonst noch vorgeschlagenen und auch versuchten 
Blit.za.bleiter ist seht· gross, allein von allen bis jetzt versuchten und noch 
in Anwendung befindlichen muss im Allgemeinen das Urtheil gefällt 
werden, dass der Scbntz, den sie gewähren, doch nur ein sehr unzu
verlässiger ist. Alle diese bis jetzt bekannten Abieiter werden dann 
richtig verwandt, wenn man sie bei drohender Gefahr nu-r so lange als 
Vorsichtsmittel benutzt, bis man im Stande gewesen ist, mitteist des 
Umschalters sämmtliche Liniendrähte mit der Erde zu ' ' erbinden, und 
also alle Apparate auszuschalten. 

Erst im Juni vorigen Jahres wurden auf dem hiesigen Centratbureau 
mehrere Relais und Galvanometergewinde gescltmolzen , während doch 
der zu diesen gelangende Strom erst eine sehr feine Spirale zu durch
laufen bat. Diese hatte er natürlich auch zusammengeschmolzen, allein 
es war, bevor dies geschah , doch schon eine genügend grosse Elek
tricillitsmenge hindurch gegangen, um die genannten Beschädigungen 
het·beizufiih ren. 



V. Abschnitt. 
----

Die frühere Telegraphi~. 

• 

UB't
8
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§ 1. 

Die Telegraphie vor Anwendung des 
Elektromagnetismus. 

~ 7 1 

1. Ohne Anwendung der Elektricität. Bei dem von j eher Yorhanden 
gewesenen Bedürfnis~ der Mittheilnng in die Ferne ist es nur zu Yer
wundern, <lass erst in der ncuesten Zeit tlie Bestrebungen nach einer 
ausführlichen Corre~;pondenz eine mehr sy:-;tcmati:-;che Grundlage erhaltc·n 
haben. 

Zwar hat mau schon in der ültestcn Zeit tlurr.h Eindrücke auf das 
Auge, ab den unmittelbar am weitesten reichc1Hlen Sinn , in tlie Ferne 
zu corre::;pondiren gcsneht; al lein H)r <ll'r Erfiutlung tle:-; Fernrohres war 
natürlich von einer sy:-;tematisehen Entwicklung der Telegrapltie Hl'lbst. 
mitteist dieses Sinnes nicht die Rede, da ja die Entfernungen \'Crhii.ltniss
mässig docl1 unr gering sind, inncrltalb welcher man auch sehr grossc 
Zeichen mit dem blosson. Auge nntriiglich zn erkennen vermag. Doch 
auch nach der Erfi ndung der ·Feruröhre, die man iu den Anfang des 
17. J ahrhunderts verlegen muss, hat man dieses nun für die Telegraphie 
dargebotene :Mittel noch nicht benutzt. Erst dem Ende des Yorigm1 
Jahrhunderts blieb dieser der geistigen Entwicklung so förderliche Fort
schritt vorbehalten, den wir unzweifelhaft dem Franzosen C h a p p e ver
danken. 

Es bedarf keiner grossen Auseinandersetzung, nm die erheblichen 
.Mängel der zu Anfang dieses Jahrhunderts ausgebildeten optischen Tele
graphie im Vergleich zu der später entwickelten elektrischen erkennen 
zu lassen, Milugel , welche ihren Grund in den meteorologischen Ver
hältnissen unserer Erdoberfläche J1aben. Erst die Anwendung tles 
Elektromagnetismus hat es ermöglicht, alle früheren Hi ndernisse fiir eine 
Ulllfas~eude Telegrapllic zu beseitigen, und somit sogar ltaum und Zt~ it 

in dieser .Beziehung zu überwinden. 

U Bj:.B h . ' . http://www. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000287 .jpg i)f(i 
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2. Die elektrische Telegraphie mitteist der Reibungselektricität. Bei 
so vielen Erfindungen ist iln· erster [ rsprnng ungewiss, weil die ,\Tci 
nuugen darüber verscltieden siud, ob eine Pinmal irgcndwn au~gr

sprochene unklare Idee, oder die spH.ter vi elleicht daraus ~ ic h Pnt
wickelnde Angabe einer praktisch ausfültrbaren Einri c:lttu n~, cliP Er
findung genannt werden soll. Gewiss sind die Leser clics1•s HudH's 
damit einverstanden, dass einem gcistreiehcn Sach verständ igt•n , d 1· r 
einen Apparat herstellt, dessen praktische Anwendung veranschaulicht 
wird , nicht aber demjenigen das Verdienst der Erfindung :t.uPrkanut 
werden muss, der in unbestimmterWeise ohne wissenscltaftlichen (1 n111d 

eine unklare Andeutung macht. 
Wer dieser Ansicht beipflichtet, dmn muss es utwrk l~irliC'It 

erscheinen, wie f\ine Notiz die Runde durch alle wisscnschaftlichr n plty:-;i 
kalischen J ournale machen und somit gleichsam Anerkennung finden 
konnte, welche die Ueberschrift trägt: "Die erste Idee zum elektrischen 
Telegraphen ," und in der es heisst 1

): Herr H ein eken macht darau f 
aufmerksam 2), dass schon über hundert Jahre früher in Dan i e I 
S chw enter's mathematisch- philosophischen Erquickungs-StunJen 
(Nürnberg 163 G) folgende Aufgabe gestellt werde: 

"Wie mit dem Magnetzünglein zwo Personen einander in die Ferne 
etwas zu verstehen geben mögen." 

"Wann Claudius zu Paris und .J ohannes zu Rom wäre , auch einer 
dem anderen etwas zu verste]l(m geben wollte , müsstejeder einen Magnet
zeiger oder Zünglein haben, mit dem Magnet so kräftig bestreichen , 
das::-; es ein anderes von Paris zu Rom beweglich machen könnte. N 1111 

möchte es sein , dass Ciaudius und Johanncs jeder einen Compasteu 
hätte , nach der Zahl der Buchstaben in dem Alphabet getheil <'t , und wollten 
einander etwas :t.n vcn;tehen geben , allezeit nm G Chr des Abends. 
Wann sich nun clas Zünglein 3% .Mal umwendet von dem Zeirhen, welches 
Claudius dem :Johannes gegeben, sagen wo llte: "Komm zu mir ," so 
möchte er sein Zünglein still stehen oder bewegen machen , bis in das K , 
darnach auf dem 0, drittens auf dem M, und sofort, wann nun eben in 
solcher Zeit sich des Johannes Magnetzünglein auf gedachte Buchstab(~n 
ziehet, könnte es leichtlieh des Clau<lii Begehren verzeichnen und ihn 
verstehen." -

Dass hierdurch der Gedanke des elektromagnetischen Telegraphcn, 
oder überhaupt die Mögl(cbkeit der Telegraphie mittels eines Magneten, 

1) Pogg. Auu. 82 pag. :~35 2) Pllil. mag. 11!30 Dez. 
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ausgesprochen sei, kann doch gewiss nur Jemand behaupten, der 
entweder die Sache nicht versteht, otl er <l r.r drm eigentlichen Erfinder 
seiuen Huhm zn schmii!Prn beabsichtigt. Anders yerh~ilt es sich aber mit 
den sdn·ittweisc zu Yl'rf<l lgl'u<leu Idtlen , 1lie nach nud na ch angPg<'lwn 
sind , bis mnn rndlich auf dil' Ynllstindige Entwieklung eine:; elektro
Jnagtu•tisehell Apparates g1·kounnen ist , dessen wirkliche Anwcn1lung 
dir. A usfii h rharh it. 1 !es Vorsch lagt•s garanti rte. 

Srhon ,·or der Bt•kauntsdtaft mit <km GaiYanismns sind Yorschlii.ge 
zu t·iner TP!egraphie mitte1st lh•ilmngst• l (~ ktricitiit g1'macht worden. 

,\ls <l 1•n ersten. wtdrhcr Anwendung ,·on der Heilnlllgselektricitlit 
zum Teleg-raphin•n lltacht , muss man wohl Lcsagc neunen 1). Er 
stellte in Uonf im .Jahrt• 17 74 einen clcktrisehen 'J't•IPgraplll'n mitteist 
2-! von ein:mder g1•tn•mlte•· Metalldriihtt~ her. ,Jeder Draht correspon
dirte mit ciuen1 besonderen Elektromettw ans Pinem an einem Faden 
anfgehiiugt<'n Holluutlenuarkkügt'khen. deren jedes einem der Buch
staben entsprach, und das durch eine Elektrisirmaschine je nach Ver
bindung mit sfünem entspreell<'ntlcn Drahte in Bewegung gesetzt wunlr 
uud so den beabsichtigten Buchstaben bt' zcichnete. 

Lomo nd YNft>rtigte um~ .laltr 17X7 <' inrn Tclcgraphen, zu <IPm rr 
nur einen Draht und ein Paar l-lolhuHIPrkügt'khPn lH'nntztc. He ih e r 
17~14 wen11Pt dc>n t•IPktrisrhrn Fnn ken znr Bt•t.eic·hnnng- dr r Bn t hl'tahen 
an. Sa I,. :1 kg-tl• dl'r Akallt' lllie der WissrnselJaftcn in .\Ia driii 17% 
sl'ine Erfintlung l'itu•s elPidriscltPn 'J'PII'gr:tphcn Yor , dp,;sen sieh spiiü•r 
dr l" Infant Antonio bt'diPntl•-

l)csgiPid•en sind nod1 mehn~rc Anwendungen der Elektricit:H. vor
geschlagen und aueh in engen Kreisen angewantlt. wonlen , allein wir 
müssen über alle diese Telt•graphen mit 1\l oi g no sagc•n:~) , class all<' die 
vorgeschlagc•ncn mul an<·h vcrs11.ehteu Projecte einer Tt>IPgrapltie mittPbt. 
<l cr Reibnugselcktricibit , a lso der Anwendung r iner so inconstanten. 
so (•igHns.innigm•, so unglt\ichm ü;;;sigen, so mühselig zu ert.Pugrn<lell , und 
:-;o schwierig zu utltt•rhaltcntlen 1\raft. fa ~ t. mlmiigli ch zn rcalisin'n sind. 
wenigstens wm n•gelmiissigen Dienst. Di t' Urh eber dieser Entwürfe 
können nicht. da:-; Hecht. 1ler Erfintlnng der ciPidri:-::chcn TciPgraphit• 
hr.ansprnehcn. 

3. Der Galvanismus. Erst tnit der EntdPck nng V o I ta' s ward <1 it~ 

Aussicht anf ei ne :t.HYerliissige Telegraphie gegeben, dPn'n Ausführung 
aber erst naeh Ocrs tell in sicherrr \V l~ise mögli ch w:11·. Denn wenn-

l) 1\Joignu '(',',(,:r:raphic ···l r driquc p~~- !i!l. ~) 'I" I ' I . ' I t • - !) ,. t-~r;lp 111" •· t•r .r ut tW pag. , . 

Du b, Anwend. cle" Elcktrc>magncti~mu", IS 
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uJeich zwar der clc], tri sciJC Strom da:,; einzig-•· l1is Hzt hl'kanntc \l it!t·l 0 . ~ ~ 

ist, irgl'ntl eine 1\raft iius::;crung auf gros,.;•· Enh·rnun:; hin ~id~t·r f"rf -
zuptlauze n, ~o ist docb das dnrrlt •ll'n,.;ellwn al lein ~l'g- "I'L' Ilt ' .\ litft'l zur 
Herstellung eines 'J'eh•graphen ua<:h dt•tn in .i•·ttl·r Zt·it !..(t• tt tadth' n \' l• r
s~hlage, wenn nicht a l,solut. utwHWI'tlllhar. ~o cl nd t in \···r!!l•·idt tllit d•·tt 
j!•tzigen Ausfiihrun g<•n ~('!11· kos t spiP!i~. l·:in ~~~kh•·r Tt·ll'!..(r:qdt . :111f 

die chemisclH! Wirkung der gah':nli sl· l~t•n Sii uh· lt:t ~irt. dt·::-.,..•·n prakti ~l'l11• 

Anwendung nicht in d<·r linmiiglirhkl'it Ia!.(. wurde in li l' r Tltal vur 
0 e r st c 11 's Entdec kung im .Jahre PHI~ ,·on :-1 :; 111111 n in!!;. \1 ir !..(li .. d tl•·r 
Akath,mie der Wissensdwftl•n zn Mündtcn , 1'1111:->lrnirt 1). 

Auf dem Grunde ei ucs Uentsscs mit. \\'a ;-;~ 1·r ''"ft\~li;!,ll~ diP:->1'1' 1'11~· · 

l:-lihr 35 (spiiter nur 27) (.1old spitzt·n , dl'rcn jl'dt· utit jl' Pitwnt ll urlt 
staucn un<l einer der 10 Zift'cm 0 bi s \) ht·zt•i chnl'l w:1r. \'ou dit•st• u 
Spitzen gingen 1\npfel'<lriihtc nach dem Ül•l':i:->:-.<·. iu WPkhrs dit· l•t·idl'll 
Pole der galranisclten Säule gefiihrt wmden. Zur Aufnahme <licsrr 
Leitungs<lriihtc ' ou <l t•ll Polen aus waren <lic·sc ii.Jell lllit 1\ur. pfcn H'r

schen! wogegen ein jeder der 35 respectire '27 LcitungsdrähtC' an seinen• 
l':nde einen Mcs~iugey liuder hatte, in dt•n man dt•n Knopf <l er Leitnng:::
tlrähte von tl er f:Hi ulc befestigen und so <lie leitende Y ('ruindnng hrr
~tPlleu konnte. 

Üi<' Fig. I Oil stellt einen solchen Apparat tlar ~ der nadt dc·m rorltt•r 
~l'lll<'rkt cn an sich Yt•rstiindlich ist.. Gesetzt nun tler Tell•graphirrnde brin~t 

dl'n Knopf, wPic:lt cr dem Pole des Wasserstoff~ :lllgchört, mit <lem \l cs:>iug-
cylinucr fiir dt~ n .Buehsta !Jen n und den de:-; Sanerstoft'po l r~ mit dem fiir 1..: 
in V<>ruindung. Hi1• rdurch i~t eine Verbi11dnng dP.r Pole der Sänl<> mitt1·lst 

I) Diugler~ .Tourn. ()7 p. SfJ::l. 
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der Drahtleitung aussr.rhalb hergestellt. Die Leitung des citwll Poles fiihrt 
bi~ zu der Spitze B in dem Troge, und der anclere Pol bis zur Spitze E. 
Von beiden Spitzen sieht. man Gasblasen anf;-;teig<'n. .Es sind so mit zw(•i 
Buchstaben bezeiclnwt , deren HeihPnfolge cladurch he~tinnnt. war, dass 
der Wasserstoffpol stl'ts dc•n Anfang machtH. \Yird darauf z. R. dPr 1\uopf 
YOll lJ nach R gchr::.cht. so stl'igcn jät.t. Ga~blascn in R und E auf, der 
Beohnchtt•r vPrzPiehtwt den Buchstaben R. Wandert dann der and ere 
Knopf naf·h /,, dann wh•der dPr (•rst!' nach I und endlieh noch d<'t' 
zweite na.eh N, so ist das Wort B P rl in tel1•graphirt. Neben dem Zei
('lletwmpfii.nger war ~IPi ehzPitig- ein sog;enannt«'r W<'ekc' r angebracht, der 
den Bcohac:htPr auf llen Beginn einl'r Nachricht auJnwrksam zu machen .. 
hatte. 

4. Bedenken gegen die Ausführbarkeit. Nach den jetzigen Erfah
rungen steht der Möglichkeit der Ausführung dieses Telegraphen nichts 
entgegen , und man kön ute , verglichen mit flcn jetzigen Apparaten, ihm 
nur Langsamkeit und Kostspieligkeit zum Vorwurf machen. Der Mei
nung waren aber die Zeitgenossen S ö m m e r in g s nicht. Ein Lehrl'r der 
Physik am sächsischen Caclcttenrorps , Pr a c t o r i u s, wendet gegen den 
Sömmering'schen Vorschlag unter m ehreremAnderen auch Folgeu
d t~s ein 1) : 

1. Hin ::;ichtlich der Lcit.ung des Stromes sagt. er : "Die::;e::; li t•ssl' 
sid1 ~ meiner J\ leinung na rh. höchstr.ns auf 1000 Fuss bewirken. Herr 
Hö mmeri ng will al.Jer auf diesem Wege eine Nachricht auf 22827 par. 
Fuss oder eine dent:'>ehe Meile und noch weiter fortleiten. " 

2. In Bezug auf die techniscl1e Ausführung sagt Praetorius, 
nachdem er bemerkt hat , dass das aus den 35 Drähten bestehend e Seil 
nicht aus mehreren Stücken zusam1n engesetzt werden könnte: "Nun 
ffage ich Herm S ö m m e r in g, auf welcher Seilerbahn er sein meilen
langes Seil aus den 35 Drähten will zusammendrehen lassen?" Was 
würde Praetoriu s jetzt zu den unterseeischen Kabeln sagen? 

3. Auch die Anlegung eines Grabens von 3 Fnss Tiefe hält er fiir 
unausführbar, und rechnet, dass der neue Telegraph einen 8 mal so 
hohen Preis wie ein optischer erhalten würde. "Und fiir uiese 8 mal 
grösseren Kosten", schlies~t Pra ct o ri u s seine Opposition , " h iLttc man 
weiter keinen V ortheil gewonneu, als das~ man währencl eines Regens 
oder Nachts fortarhr.it.mt k ünute." 

1) Gilb. Ann. 39 p. 116. 
18. 

UBf h . . ' http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000291.jpg i)f(i 
Braunsc wesg 



§ 2. 

Vorschläge zu elektromagnetischen Telegraphen. 

1. Die Erfinder. JJahlnach 0 e r ste <I s wichtiger EntclPI·kung wur
den yon verscltiedenen Scih~n her Vorl-ich liigc zur Anwt•Hdung dt•r:-:<·lltPll 

für die Telegraphie gemadtt , wclehc sirh zum TlH:il an dit· ldPI' Yon 
Sömm e ring ansdllossen . Allein man konnut. in <h-r Tllat in Vt·rlt·~en
hcit, wenn man die so oft gcst<'lltc l•'rage nach dl'm Ertind<·r <k~ t•l<•ktro
magnetisclten Telcgrapltcn hcantwortcu soll. Soll man d<'n <l1•n Ertind1·r 
nennen, welcher zum ersten Male die Jdcc einer Tl:lt•grapl•it• auf diPs l~n • 

Wege ausges1n·ochen hat, tlann diirftc wohl Ampi·r\' ~~· nannt wt•rdt~u; 
soll man aber den so nennen, welclt cr zum erstt·n ~lall' dt•n \'nr:-:l'ltlag- zu 
einem Telegraphen gemacht hat , 1l <~ssen Anwenrlung nieltt dPshalb tnttc·r
blieb , weil die Furcht YOr den Schwierigkeiten bei der Ausfülm111g zn
riicksc}n·eckte. so muss der russische Baron S eh i II i n g g-enanut WPr-. .. .__ 

den; nennt man enolich den den Erfinder, welcltcr einen solchen Tele-
graphen wirklich zum ersten .Male zur Ansführung gebracht und zur 
Telegraphie benutzt hat , dann müssen wir die Göttinger Professoren 
Gaussund Weber nennen. 

2. Vorläufer der Erfindung. Der Vorsclllag Ampere's zu einem 
Telegraphen findet sich in (lcn Almales 1l e })hysiqne r.t de cltimit! 
XV. pag. 72 vom 2. Octobcr 1820, wo c:s hPi sst : NaclHlcm der 0 ~~r
s t e d sehen r:ntllceknng uud der Beobachtung Erwähnnng geschehen, 
d:u;s noch auf grosHe Entfernung hin ein gah-anischcr ~trom r inc ~aclel 

abzulenken vermöge, könnte man mit eben so viel Lcitungsdr:ihtcn und 
.Magnetnadeln, als es Buchstauen giebt, wr.un man jeden l3uch:;tal1 C' II auf 
eine andere Nadel brächte , mit Hülfe einer fern von 1licscn Sadr.ln auf
gestellten Säule, und wenn man abwechselnd ihre beid(m Pole mit jedem 
der Leiter in Verbindung brächte, eine Art von Telegraphen herstellen , 
der geeignet wäre einer entfernten, mit der BcolJachtnng der auf den 
Nadeln angebrachten Buchstaben beauftragten Person, alle Einzellwiten 
zu schreil>en. Richtete man über der Siinle ein Klaricr ein. des1;en 

' 

Tasten d icsclben Buchstaben trügen und die Verbindung tlurch ihr Nie-
dergehen herstellten, so würde dieses Correspondenzmittel mit genügen
der Leichtigkeit statthaben und nicht mehr Zeit erfordem, als nöthig ist, 
nm auf der einen Station !lie Tasten zu berühren, und auf d€'r anderen 
tlie Buchstaben abzulesen." 
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.EIJeu :-;o wenig wie~ rl er Vorschlag ::iümmeriug·s kam der von 
Amp e re zur Ausführung. Bei beiden war di n Compli cirtheit der Lei
tung das Hanptlünd erniss der Realisirung. U ntcr 11 en na('h dem Am 
p h c ·sehen Prinzip l•ergestellten .Modellen verdient das von Ri tch i e 
Erwähnung. 

Der Baron ~ch illin g L Cansta d t, wirk li cher russischer St.aat~ 

rath , hatte das Verd ienst , im .Jahre I ~32 ~tatt der oben genannten Vor
schl:igc andt' re gemacht zu haben, nach denen 1lie Vorrichtungen um 
\'ielcs rcreiufacht '~erden sollten , so dass der praktischen Ausführung 
cl crsclbr.n nichts im Wege gestanden ltii.tte. \'or Alll~m will er nur zwei 
l>ri.ihk in Anwc\rlllung hringl' n , in wcleher Einrichtung doch zunäclr st 
die wichtigs te Vereinfachung cler Telegraphen besteht. Sein Vorschlag 
über die Art, Jic Zeiclrcn zu geben , ist 1uit der Ausführung von Gan s s 
nnd W e b er in Uc bercins tinuuung. Au ch die I dee des Weckers is t be
reits in S e h i II in g'::; :l\lodcll anfgenommen 1 ) . Rr e:xperim entirte mit 
seinem Telegraphen bereits vor dem Kaiser A I e x an der und spät.er ,·or 
N i colan s, allein die wirkliche Einrichtung kam nicht zn Stande, weil 
Schilling vor der Aul:i fiihrung s tarb 2

) . 

~ 3 s . 
Gauss und Weber. 

1. Bericht über den Telegraphen. Erst den Göttinger Physikern 
Gau ss und Web e r gelang es , durch Vereinfachung der Leihtug im 
.Jahre HS33 einen elektromagnetischen Telegraphen herznstellen , deu 
sie selbst praktisch anwandten. 

l n einem Berichte über die magnetischen Beobachtungen dieser 
Gelehrten heisst es in Bezug auf den Telegraphen 3): " Mit dieseu Eiu
ri chtnngen steht eine grossartige und bisher in ihrer Art einzige Anlage 
in Verbindung, die man Herrn Professor \\' eb r.r verdankt. Dieser hat 
bereits im vorigen .J ahre von dem ph ysikaliscltcn Cabinct aus iihcr 
die Häuser der Stadt hin bis zur Sternwarte eine doppelte Draht
verbindung geführt, welche gegcnwiirtig von der Sternwarte bis w m 

magnetischen Observatorium fortgesetzt ist. Dadurch bildet ~idt eim• 

l ) Allgem. Banzeitung 1 8~7 No. 52, p. 440. 2) Mo i~:rw Ti·lrgr~phi1' (· l<'d. p. SO. 

:I) Pogg. Anu. :J2 p. 568. Diugl er~ .h•nru. 55 p.:l!J4 ; Gült. gc l. Anz. 1834, 128:<1l';: Sli'l~ k 
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gro:;se gahani:sche Kette (Leitung), worin der gahani::;che ~trulll, die 
an beiden J<:ndpunkten befindlichen ~lultiplicatoren mitgerechnet. eine 
Drahtlänge von fasst !)000 Fn:ss zn dnrdllaufcn }tat. ll1·r llraht der 
Leitung ist grösstcn Theib 1\npfertlraht Yon der im H;mdel mit :1 he
zeichneten Sorte, wuvon eine Linge YOU einem ~lett·r :-:; (; r:lllllll wiPgt; 
der Draht, des Multiplicators im magnctisd1en Obsenatorium ist iil..H~r

:silberter Kupferd raht No. 14 , wo,·on anf ein (1ramm 2,1)"' kommt~n. llie:-;o 
Anlage ist ganz dazu geeignet, zn einer ~I enge der iutl'rcssantestcn \' l'r
~uche Gelegenheit zu geben. Man bemerkt nicht ohne Bcwnr11krun g. win 
ein einziges Plattenpaar am anderen Ende hineingebracht.. augPnhliddil'll 
dem Magnetstabe eine Bewegung crtheilt ! die w cine 111 Au~;,;ddagc \'Oll 

weit über tausend Scalentheile ~111stcigt ctc .... "' _l>ie Leil'htigkt'it untl 
Sicherheit, womit man durch den Uommutator die ltirhtung dl•s Stro1n 1~s 

und die davon abl1ängige Bewegung der t\adel lH!hHtT::idtt, ltatte ~dtoll 
vor einem Jahre Versuche einer Anwendung zu telegraphi:;chen Signali
sirungen veranlasst, die auch mit ganzen Wörtern uncl kh' inen Phrasen 
auf das Vollkommen:-;te gelangen. Es leidet keinen ZweifeL dass es 
möglich sein würde, auf älmliche Weise eine unmittelbare tel egraphische 
V crbinuung zwischen zwcien eine beträchtliche Anzahl vou :\I eilen Yon 
einander entfernten Orten einzurichten." 

2. Der Telegraphen-Apparat. Die Zeichen wnnlen mitteJ:.;t ei nes 
Magnetometer:; gemacht, das von Dnthtgewiuden in Form t· ines illnlti
plicators umgeben war. Der tlurch die:se n Mnltiplkator ge:;andte Btron1 
w;ml durch einen magueto-elektri~theH Apparat erregt. 

Das Magnetometer bc:steht. ans einclll .\lagnct::;tabe , cle :;seu llinteu
sionen p;", ß'", 15''' sind 1) Dieser Magnet i:st an eitwnt 1 u hi:-: l ~ Fu:;s 
langen Faden aufgchiingt un<l trägt an :;eiiH'lll Ende einen ~piege lhalter, 
Fig. 104, an tlcm der !:lpiegd befestigt bt, dnrch clen die Ahh•nknngen 

Fig. 10-L 
n. 

- ...... 
.. .. . -- .... ~ 

1) fi•·hlrr IX p. lll>. 
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rnittl'bt ei tw:-; FPrnrohr,; und einer Stala beoh:H.:lJtet werdt•n künllt'll. l>cr 
~Jagnl'f;-;tah i:.;t \Oll dem \lultiplicatorgPwindc nmgt•ht•tL ~o da"" er zwi
:-dlcn dt•nJ::;elhen o:-;ri llirt. Sendet man dun:h die .\lultiplicatorwitHlnngen 
einen elektri,;dtcn Strolll, der nur mouwntanc Dauer hat, so macht der 
!)tah plüt:dich Pillen 1\us:-;r:hlag nnd kehrt dann in seint• llnhrlagc r.u
riick. lkzeir-llll ct, 111an die west li ehe n Almciehungen durch +, dit• 
(•nt.gt~g\•ngc:;Ptzft•H durch -. so kann ntan dnrrh l'ille heliehigc )(cngP 
zu -1- oder J\u ·-- ~chilriger Ahweichnngl'n (•ine gros:se Anzaltl YOII Com
hinationt~ll er;~,nugt~n, nnd dadurch alle niitltigen Zeichen gcbc11. 

Ab Mittel, di•~ gt\nannl<~ n Ablenkunge n des :llagnetstauc:-; zu hc· 
\Yirken. hedit•Htt•n sidt (; a ns s und \\eh e r folgl' tHkr Yorrichtnng. Ei11 
odt•r zwt·i :.;t:Jrkc .\lagndc, Fig. 10:>, .iet!Pr '25 Pfd. :;ch\\·cr, steiH•n 

Fig. 105. 

Iothrecht in l'iHer Art :-ldtt'lllel. Auf dic:sc Stiiltt~ i:-:t ein hi.dzPrnt•r lbh
men mit zwei :starken Halidhaben grsrltobcn, mn wclciH~II iiht•rspon
nen er 1\npferdraht nHl geeigneter Dick <>, in hinHinglich zaltlreidwn \Yin
dungen , gewid,elt ist. und dt!Rsrn Weite l'inc ~rhnclk Bcwrgnng :tnf 
den Stiiben g<'stattcl.. Oie beiden Enden <IC's })raltte;; fiihn•n nnnifh'bf 
diinner Ycrbindungsdriilltc bi;; zn dl'n Endl'n tl t•:-> ~Jnltiplicators, in 
welchem das 3Iagnetomcter frei sehweut. In dem 1\upfenlraltt des Halt 
mcns. der die grossen :lhtgnetstiU.lc umgit>ht., entsteht nun hdwnntlirh 
ein Strom, wenn man ihn Yon der ;\litte <lie;;cr Stiibe Rcllllrll nach de111 
Ende hin bcwt•gt. J)ie durch <licscn ln<ludionsmnl t ipliratnr t·r
n~gte Wirkung wird durch eine unmittelbar in t•ntgt•p,engesl'fz!t•r Hielt -
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tung folgende Bewegung desselben wieder aufgehoben~ und so das ) lag
netometer wieder zur Ruhe gchracltt. Wenn man dagegen nach tler 
ersten Bewegung einen Augenblick rulJt, ui:s die Znckuug cle:; ~lagucto
meters deutlich wahrgenommen worden i:·;t , tlann t·ine Bewegung in l'llt

gegeugesetzter Richtung macht, so wird dadurch eine ZtH:knng in ent
gegengesetzter Richtung erzeugt. So leuchtet ein, tlass mau auf diesem 
Wege eine grosse Zahl auf einander folgender Zncknngen l1enorhrin~eu 
und die Menge der Zeichen IJel icuig vcnidfiiltigt•n kann. 

§ 4. 

Steinheil. 

1. Der Apparat zur Erzeugung des Stromes. \' on (;aus s persön
lich <lazu aufgefordert, übernahm es Ste in l1 c i I : Professor in .\lünchen. 
den von Gau s s und Weber angewandten Telet.'Taphen zn rerrollkomm
nen, und ihu besonders in Bezug anf das Zeichengeben znm praktischen 
Telegraphiren geeigneter zu machen. Naclt Stein h e i I' s eigener Dar
:-;tellung 1) bestand sein Apparat aus drei we:sentlichen Theilen : 

1. dem Stromerreger, 
2. dem Zeichengeber und 
;-{. der Leitung. 

Der zum Telegraphiren nöthige Strom ward durch eine magueto
elcktrisehe ~l aschine enegt, die der von CI ar k e 2) iihnlich constrnirt war. 

Der Hta!J lmagnct des Stein h e i I sehen lndnctionsa pparates be:stan<l 
:ws 17 Hufeisen, und wog GO Pfd. , seine Tragkraft war et"·a iWO Pfd. 
Vor den Polen die:;es Magneten bewegten :si<'h zwei lndnctions- (.\lnlti
plicator-) Rollen, welche r.nsammcn 15000 Drahtwindnngcu l1atten , Yon 
deren Drallt 1 Meter 1053 "'9" wog. Die Commutation die:scr Rollen war 
entweder mitte1st Stifte, die in Qucchi lber tauchten , oder mitteist :schlei
fender Federn so eingerichtet, da::;s eine Drehung derscll.>en in gleichem 
Sinne, einen Strom in gleichbleibender Richtung, dagegen eine Drehung 
in entgegengesetzter Richtung auch einen entgegengesetzten Strom er
zeugte. Da nun aber der erzeugte Strom nnr eine möglichst kurze Zeit 
dauern soll, wie ans dem spiiter 'l.ll besprechenden Zeichengeber noch 
mehr erhellt, so ist die Leitung der ~chlcifenden Fcdcru nur an <l e n 
Stellen vorhanden , wo die erregte Kraft am grössten ist. 

I) Diuglcr's Joum. 70 p. 2!l2. 2) Siehe ,·oru! Ahschn. 11. § 4. No. Ii. 
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t: m die ~tromveriJindung in geeigneter Weise lterzustelleu , gab 
!::) tei n b eil den leitenden Platten, mit denen uic Leitungsdrii.hte YOII der 
~achuar-Statiou her in Verbindung stehen, die l<'onn der Fig. lO G. Die-

Fig. 106. 

sclbcn sind bei a und b ausgebogen und an diesen Stellen berühren die 
Federn der Enden der Inductorrollen die Leitung. In allen übrigen 
Stellungen des lnductors is t derselbe YOn der Leitung ausgeschlossen. 

Diese Ansschli essung !tat nicht a llein clen eben genannten Zweck, 
sondern es wird dadurch bewirkt , dass die Zeiclten der anderen Station 
nicht durch <1 ie Drii lt tc der 1 ncluctorrollcu llin1lnrch zu gelten nöt.ltig 
haben. Der Strottl dio:-;cr wird clurch :uul rre F edern geleitet, welche 
mit den Federn der lududorcn Pinen Winkl'l \' Oll \)0° IJilden, f;O dass 
die::;e ~; i ch an J en UntL• rbrcchungsstcll en <kr Leitung bei c und d befin
den, wenn die lnductorfe1lern a und b berühren. Zur bcctuemeu Be
wegung des l ntluctors ist di eser mit einem horizontalen Balancier ver
sehen , der in zwei 1\.ugelu endigt. 

2. Der Zeichengeber. Der durch den l nductor encgte Strom dient 
n:wh der Gau ss- und W eberscheu ginriclltnng d:lzn, der Oersted
sehen Entdeck nug gemiiss, Hn der die Zcic.lHm empfangenden Station 
einen leicht drehb:nen l\1ngneten mitt.elst vieler Mult.iplicatorwindungeu 
abzulenken. Diese Ablenkungen müssen , wenn die Zeichen schnell hin
tereinander bewirkt. werd en soll en , mögliclJ st rasch, also kräftig :;ein. 
Dadurch sind die Dimensionen der abzulenkenden .:\lagnetst..'ibe bedingt. 
Sie dürfen ebenso wenig zn gross wie zu ]dein sein , weil im ers tereu 
Falle das mechanische Moment zu gross, im letzteren aber die durch die 
Ablenkung bewirkte mechanische Kraft zu klein wird, um das nöthige 
Zeichen genügend bemerkbar w machc:1 

Fig. 107 und Fig. 1 0~ stellen den horizontalen und vmtic:den (~tter
schnitt des Zeichengebers dar, der au::;::;cr dcn.Multi plicatorwindnngeu .M M 
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Fig. 107. 
• 

Fig. IOx. 

M 

Fig. 109. 

- -- -- · 
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i nnerh:tll t derselben zwei in einer geraden Linie liegende ~lagnetc SN ent
hiilt. .tic auf \ 'erticalaxen drehbar sind , und an den einander zugekehrten 
Enden ~I c~~ingstäbe tragen , W(•)che sowohl zum Anschlagen an <3lockcn~ 
:tl~ :ttwll zum Fixiren einer au;-; Punkten ucstchen<l<'n Schrift di enen. 
Der ans ~kssingblcch bcstt·hendc l\lultiplicatorrahm en trügt <WO Draltt
windnn:;cn. \Vinl 111111 dt•r .\Lultiplicatordraht \'On einem Strom durch
ll oi's<' n . sn streben lteidc ~lagnctstiihd!en, sich in dcms..duen Sinne aus 
d t•r J:idtfnn ~ der Windung-eu ll!'raus zu ltcwt'gc n. so dass ah;o der eine 
zPidtnl'tlll c :-;ti ft hcnor , d<•r and<'rc zuriic·ktrctcn wiird c. Gm dieses 
ldzt <·n~ zn n :rhind ern, lil·gcn di e ln•ideu and1·rcu Enden beider .Magnctc 
g<·~l'll zwei l'latt('ll, die ci nl· Jkwt·guug hridl•r ~Iagnctc mit den S('hrcil.t
stift.cn naeh hinten unmüglidt machen. C m die l\lagnctstäbchen nach 
geschehener Ablenkung schnell wieder in die urspriingliehc Lage znriick
znltringcn, dienen gcsouderte kleine )Jaguctc N und S, deren Altsfand 
und Lage so lange regnlirt wird, bi:s dieser Zweck erreicht ist. 

Fig. 110 . 
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Die beiden Zeichengeber können nun sowohl zum Anschlagen an 
Glocken als zum Punkte machen benutzt ""erden. Fiir den letzteren Fall 
muss sich ein Papierstreifen vor den Schn:ibeln der Zeirhcngeber in 
gleichförmiger Bewegung l1inbewegen. Dieser Papicr~treifen wickelt sich 
mitteist eines Ubrwerl<s von einem Cylinder a iJ und au f einen anderen 
wieder auf. 

Die Fig. Ion zeigt einen Querschnitt der ganzen Yorrichtung Ull tl 

Fig. 110 dieselbe von oben gesehen. 

3. Die Zeichen. .Man sieht ein , dass es mitteist der beiden ZeiclHm
geber möglich ist, in zwei Reihen Punkte ;.m machen , die aber ni cht. 
gleichzeitig in beiden Reihen entstehen kiinnen. Das AlphaLet llJUss 

also aus auf einander fo lgenden Punkten der einen nnd andt·ren Heilte 

bestehen. Stein h l' i I bi ldete ein Alphabet , bei dem höchstens vier 
Punkte zu einem Buchstaben verwendet wurden. Das Alphabet ist fol
gendes: 

A 

B 

()}( 
' 

D 

E 

G 

11 

Ch 

Sclt 

.! 

• •• 
•• • • 
• •• 

• • 
• 
•• 

• 
• • • 
•••• 

• • • • 
• • • • 
• 

I~ 

N 

() 

p 

R 

s 
T 

u, 

w 

z 

• • • 
• •• 
• • 

• •• 
• • 
• • 

• • 
• • •• 

• • 
v • • • 

• • • • 
• • • • 

0 

1 

:} 

4 

.'j 

6' 

7 

8 

9 

• • • 
• •• • 

• •• • 
• •• • 
••• 

• 
• • •• 
• • • • 

• • •• 
• • •• 

•• • 

Mitteist dieser :w Zeichen (0 = 0 und y= 9) wurden Nachrichten 
mit ziemlicher Geschwindigkeit mit.getbeilt , 92 Worte erforderten eine 
Viertelstunde 1). 

1) Dingler's Journ. 67 p. ;HlO. 
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4. Die Leitung. Bei dem ersten TelegraplH~n S t r. .i n h c i I s war der 
Stromerreger mit dem Zeicl1cngeber mitteh;t zweier durch die Luft gelei
teter Drähte verbunden. Die Leitung be~tand aus drei 'l'lH·ilen. Drr cinr 
führte von tlcr k. Akademie nach d<>r Sternwarte zu ßogcnhausrn uud 
zurück ' seinr. nrahtliing'C betrug ~1 0!)()0 par. Fnss. Der dazu \ Crwandtr 
Kupferdraht wog 21 0 Pfd. Heide Dr~ihte hin und znriick w:m•n in Ab
ständen zwisd1 ün :l' und 10' über <lie Diicher der f;tadt hin gespannt. 
])je griissten Lüngen von einer Unterstützung znr anderen betrugen I :WO 
Vut;s. Ucbcd:ltreekcn, wo keine hohen Gnbiinde Yorhandcn sind , wunle 
die Drahtleitung 1lun:h Flos,;hiiume unterstützt , die 5 Fnss tief einge
graucn, zwischen 40 und 50 Fuss hoch , auf Pincm oben befestigten 
<luerholz den Draht trugen. An den Auflegun gspnnkten ist mu· Filz 
untergclcgt, und der Draht zur Befestigung um das Holz geschluugen. 
Die Abstände zwcier Biinme betrugen 600-800 Fuss. 

Ein zweiter Thcil der Leitung führte von der Akademie nach 
Steinheils Wohnung und der Sternwarte in derLcrchenstrasse, er !Je
stand aus Eisendraht, der l1in und zurück 6000 Fuss lang war. Drr 
dritte Theil endlich fiilnte im Innern des Gebiimles der Akademie nach 
der Werkstatt des physikalischen Kabinets und war ein 1000 Fuss langer 
dünner 1\.upfenlra.bt. 

Stei uh eil bemerkt in Bezug auf 1lie Leitung n:w.h Bogr.nhansC>n. 
dass dieselbe keinE'swegs isolirt sei. Weun z. H. dil' Kette in Hogcnh:m
sen geöffnet ward, so sollte ein ih J\liinc]H' n bewirkter .Tnductionl'strom 
durchaus keine Erregung ju rlen 'l'heilen uer Leitung hen·orbringen, das 
Galvanometer zeigte aber dennoch einen schwachen Strom an, der pro
portional dem Abstande der Trennungsstelle vom lnductor wuchs. Der 
Grund dieser Erscheinung ist in dem Abschnitte über die Telegraphen
leitung bereits ausführlich besprochen worden. 

5. Zusammenstellung der Apparate. Die Drahtleitung Yon Bogen
hausen , die von der Lerchcnstrasse, die Enden des Zeichengebers und 
zwei Leitungen Yom I n<luctor, :llso die Enden seines ~lnltiplicators~ kom
men in der Mitte des Tisches Fig. ll 0 zusammen. Hier führen sie in 
8 mit Quecksilber gefüllte I~öcher, Fig. 111 , <lie in einem Holzcylimler 
angebracht sind. Von der Veruindung di(•ser 8 En1len unter einander 
hlLngt es nun ab, wohin der erregte Strom geleitet wird. Würen 
z. B. diese 8 Löcher durch 4 Klammern von Kupferdraht so verbundt>n, 
dass die eine Leitung I mit der nächsten B, die andere n mit der näch
sten A1u. s. w. zusammenhinge, so ginge der Strom durch ~ämmtlkhc 

UB. h . http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000301.jpg i)fG 
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l<'lg;. 111. 

0 
0 

0 ~ 

0 
0 

Apparate und Leitungen. Eine Verbindung, wie Fig. 112 a her wiirdP. tl il' 

Fig. 11 2. 

• • • • • • 
~ 

·""'-'\ . \ 
• 
' 

r 

i · ) . .. :__y-" ' . • • 

Leitung von Bogenhausen ansschlicssen und also bewirken , das~ der 
Strom vom lnductor aus durch den Multiplicator und die Lercl1custrasse 
ginge. Eben diese Figur um 180 Grad gedreht, würde die Lerchen
strasse aussclllicsseu nnd den Strom nach Bogenhausen führen . Ein 
drittes System YOn Verbindungen ist durch Fig. 11 ß gegeben , bei welchem 

Fig. 113 . 

• 

1 
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tler Multiplicator mit. <h·m lnduct.ot· n·rbundcn, <lagrg·en <liP L<.•rdH'n
~tr·a~s<> und Bogenhausen ausgeschlossen sind. 

Diese drei Systeme mul Verbindungen si nd nun in t'in<>nr lrüb:Prnen 
Dt•<:kt•l mit 1\upfl:'rdriihten t• ing-etragen, wie Fi~. 114 zeigt. 

/ ~ 
,' I 
; . 

• I . -· 

. 
r · .. ". \ ·. \ 

• 
• 
' 

\ 
'. \ ' • . ' ' ' . 
' ' • 
' . • . 
'· 

Fig. 114 . 

' \ 

.o 

\ 
\ 

• 

.--·--... 
• \ 

: I • • • 
I 

.. 
: 
: \ 

\ \ ' 

·, ~ 

\ ~ / 

• ... :/ ' 
•. -· --</' 

Es stclwn an::; diPs<.•m also 2+ 1\upf('nlriihte henor. 
inrnrer nur l-5 davon wir·b;am sein snll cn , ~o wurden in 

Pa nun ah(•r 
dclll ( :Yli rul t•r. 

• 

dt·r di1' Qucd:!>ilbc rgent~f:c cntlriilt., noch 1 Ii Liidrer angebracht. dil' zur 
Aufnalrnw der;jenigctt Drahtenden lwstimmt si nd , welclr e gpradP nidrt 
mitwirk t·n sollen. 'Die Bestimmung rincs j eden dieSl\r Lüclr<'r i~t durelt 
Btt('hstabcn auf der Aussenseite des Deckels~ Fig. J 14 , h<'zci<:hHl't. d11rclt 
d<'s:;en Versetzung gegen einen auf dem Tische hefiudlichNl Pfeiljede be
liebige VerbiiHinng hergestellt werden kann. Statt der Querksilherniipf
e]l(~ ll lassen :-; ich vortheilhaftcr konisch gebohrte Kupfcr;-;l'ifft' anwl'llth•n. 

Dic:;er Telegraph ist der erst€~, der. den Angab<'n der (~ üttinger 

Physiker nachgebildet, auf eine praktische Brauchbarkeit Anspruch ma
chen kann . Er wurde im .Jahre 1813 7 um di escluc Zeit hergestellt, als 
noch Wlteatstone in England einen Telegraplt t' ll mit 5 .Nadeln und 
(; Le.itung:Hlrähten in (~r.hrnn ch zu S<>tZl'll Yt•r;-;udtt (•, d!·r ab<'r, bald nach
dem <~ r auf t'iner YerhiiltHissmii.ssig nur kki11en Strecke auf <Irr (~reat 

\Y estcrn ·Bahn eingericlltet worden, weg('ll seiner gro~se11 1\.ostspielig
keit verworfen W<>rden musste. 

Nieht lang!' na<'lt d1' r Ausfiihrnng ::;eitH'S Telegraphen erlcicllterte 
~teinhr.i l die Ausfiihrung· dPr Telegraphie durch die wichtige E11t-

UB, h . http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000303.jpg i)fG 
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deckung, Jass die Erde statt eines (lcr Ltitung"<lr:illte IJ(·nutzt \\"t:rd <' n 
künnc , wodnrcl1 es denn mügli t·h \Vnrd(' Pinen 'l't·h·grapbt~n lllitt<+;t 

einer einzigen Drahtleitung in Gang w hring(' ll . 

~ r: ~. ,) . 

Wheatstone und Cooke. 

1. Telegraph mit 5 Nadeln. \\"ie hl'i dPlllllt'i"t'·n :tnd•·rt-n Erli11dun · 
gcn , so wurdeauch LPi Erfindung dPr'l'nlt-grapiH·n t•illt' \"•·rl, <':o-:-. t'rttll !-! u:u·h 

Fig. llf>. 
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der anderen mit dem I~ ortschritte drr Wissenschnft gemaeilt , und da. eben 
jede Erfindung das Hc~m ltat des j cflesmaligen Standes der wissenschaft
lichen Forschungen i ~; t , so war es natiirliclt, dass ni<'ht nur ,·on einer 
Seite her di e Saehc in Angriff genommen wurde. ( ;Jeiclli~e itig 111it Ste in
h e i I besclüiftigtcn sielt tH'IH•n Yiden an <lern ht'sond Prs Co o k e und 
Wh e a tsto .H! mit der Jl erstcllung l'lt>ktrolllagnl' tisdtcr Tclegr:1phcn . 
• 'eh rit t fiir Sdtritt n-rroll kowlllnele Wh c a t s t o n c seine Erfillllung. YOn 
der :ther nicht eher ein Versuch zu einer praktischen Anwendung gc
madtt wurde , bis er in Verei nigung 111it Coo k e, clcr schon eine n T clc
graphcu 111it e in c r Nadel zn t• incr einfa('.hcn lkzcidmung von " Her" 
und " Hin" auf der Edin bnrg-Giasgow Eisenbahn hergerichtet hatte, 
einen Telegraphen herstellte, welcher die nüthigen Zeichen mitteist fiinf 
M ulti plicatoreu ]tcrvorbrachtc. 

Dieser Telegraph hatte folgende Einrichtung 1) . l<'ig. 1 I 5 stellt d:1 s 
Zifferblatt dar , welches w gleicher Zeit als Deckel fiir den Kasten dient, 
der im I nneren 5 Multiplikatoren mit ihren ~adeln trügt, deren Zeiger 
sich über dem Zifferblatt bewegen. Der nach der Figur anfgeschnittcuc• 
Theil des Deckels zeigt die fünf Multiplica torgowinde, die mit I , ~' 

a 1 4 , 5 ' hczPichnct si nd. Die bt>idt•Jl End l' n jtHll's dt>r Pr;ilttc 
kornntt•n au f beiden t>citcn des Kastens lH•ran::;. Di e Endl'n dr r Pilll'll 
Seite vereinigen ~ ich in Pinelll Dralt t, weldwr die Hiicklcit.ung- alkr 
5 Multiplicator<'n his znr folgenden Station bil<ld, so dass also sec h s 
Lc•itnngsdrähk l'rfordcrt wenleu. Das Zifferblatt enthült 20 Unch
l>tabnn des Alphabets in ll er gczciclmetcu Wci:;c gronlnet, so dass 
zun1 vollständigen Alphabet clic llucltsta.LI'n C, J , Q, U, X und X fl'lr
len , welche durch die übrigen en;ctzt werden. Am Hande des ranfr n
förmigen Deckels Letinden sich die 10 Zifl't•nt vo u 0 bis \1 . Zur lkzeieh
nung eines Bucln;taben ~:> sind immer zwei Nadeln nüthig. ])je Auknkung 
einer jeden Nadel geschieltt n~imlich stets unter einem und dcmsl'lbcn 
Winkel, so dass mit der Ablenkung zweicr Nallcln stets lll'r llncltstabc 
bezeichnet ist, welcher in dem Du rcbschnitts puoldl' der Yerliiugcrung· 
b('idl•r s ich kreuzend er Nadelachsen liegt. }Jan sieltt a lso, dasf' wr Be
:r.eiclmnng eines lluchslabcn die beiden in T hiitighit gt•setztcn :\adeln 
stct~:> im cutgPgcngcsetztcn Sinne aLgelenk t sein mii~sc n. Zur Bezl'irll
uung einer Ziffer wird unr l'inc ~:ulc l ahgclcnkt , so d:tss dann tlurdt 

Ablenkung der 5 Nadeln sowohl nach rechts als nadr links dil' 10 Zif
fern Lezcicbnet. wcrd cn. 

I) Sclutffuc r , Tbc 'l'clt'i;raph mauual p. l!l9 u. r. 
I~ 
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Die Fig. 11 G stellt den Zeichenmacher dar, b0:-:tehentl ans ~ech:-. 
.Federn mit Knöpfen, durch deren r\iederdriicken der lnf'talli:-:rltc ( 'on
takt der Drähte mit der JJeitung Yon der gal\'anischen Süu!l·. und :-;omit 

Fig. 116. 

6' 1 2 'I 

c 

0 

die Stromverbindung mit der folgenden Station lJCr~estellt winl. Ein<' 
jede Vcder trägt 21\nöpfe, dnrch die e:,; mii~lich wird, lJPi ll<'r Be\\'e~un!-!: 

zweierNadeln den Strom durch einem Draht hin und durch deu anclPrn 
zurliekzuleiten , und im erforderlichen Falle ihn umznkcln·en. so (la:-:s als
dann die beiden Nadeln ihre Drehung nach der dt~r friilt(•n·n entgC'~('tq;e

setzten Seite machen. Behufs der Ablenkung nur c in<' r !':adcl fiir lli t· 
Ziffern ist ein sechster Leitungsdral1t nöthig, um den Strom zurückzu
führen. 

Ein Bericht über diesen Telegrapl1en im Mechanics ~lagazinc 1) \'OBI 

.Jaln·e 183~ sagt: "Der Umfang des Gehäuses, in welchem dieMaschinP
rie enthalten h;t, ist nicht grösser als der einer Münnerhut:;;chachtel. J)a :;; 

Gßlüinse steht anf einem Tisch und kann mit Leichtigkeit. Yon einem · 
Orte .znm anderen geschafft werden. Um den TelPgraphcn spielen zu 
las::;en, braucht man nur auf kl~ine met>singne Tasten, die mit den 
Klappen Pines 1\lapplJOrn::; APlmlichkr.it hallen. zn tlrii<;ken; tlt•nn <li(\!;(~ 

wirken tlarLn dnr('h gahanischc 1\ra.ft, auf H~r:-;ehiedene Zeiger , welclH\ 

1) IJinglcr·~ Journal 74 p. lHH. 
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sich auf einem an tl l'r niicltsteu Station angebrachtem Zifferblatte bdin
den , und die hiernach auf beliebige BuchstalJen des Ziff'erblatt.es llcuh~n . 

Auf gleiche Weise werd en auch die Zaltlcn und [ nterschcidnngszei('hcu 
angedeutet. Endlich j:;t auf dem Zifferblatte aucl1 noch ('in Kreuz ver
zeichnet, welchel'l, wenn es 1nit seiner Tastn angespielt wird, andeutet, 
dass sich in einer Sh•llc dt•s fpll•graphirten Satzes ein Jrrtltum bdiudet. 
Eine FragP wie z. B. folgende : "Wie Yiclc Pen;oneJt sind nm 10 Chr mit 
cl t·m \V agenwge von I >rayton abgefahren ?14 und uie Antwort Lit•rau f 
kiinnt•~ bei den angestell t.(•n V ersudum in l'.Wci i\l inuten Jllitgetheilt wer
den , oln;chon dit•. ] li l'tanl'. I :1 1/!! englische "' I eilen betrug. Die Leitungf'
tlriiht.c laufe n in eiut•r hohkn eise rnen Hühre YOn nieht. mehr denn 11/2" 
Durcluncsser , die ungdi.ihr in einer Hühe \'Oll G'' über dem Boden fhirL 
und die 2' bis iJ' von der llahn entfernt ist., jedocl1 parallel mit ihr liiuft . 
Die Compagnie geden kt diese Telegraphenlinie in dem ~Iaasse als der 
Bau der Babu forb;eltreitet bis naeh Bristol fortzuführen." 

DieserTelcgraph , auf den sich Wh eatsto ne und Cooke im .lahre 
1 g37 ei n Patent geben Jicssen, ist, wie man leicht erkennt, <loclt YiPI 
u nvoll kommeuer a ls dt'r gleichzeitig ' 'On S t c in h e i I hergestellte, und 
<'S liegt auf der Haut!, dass er hine MiJglirhkcit zn cint't' erfolgreichen 
praktisehen Anl'fiiltntll~ bot. Wirklirh wur<lc di e Fort::;Ptwng 1-'eiuer 
Herstellung nach A11h•gung cim•r ~tn~ckc von :1\l (•nglisrhen Mei len auf 
tl !'r Great-Western-Balm \H'ge n tlcr grossen l\ usten aufgt•gebcH ~ ob
::whon ) wie der oui~t· Brricht Zt'igt' seine Ausführung auf dt:> r ganl'.t'll 
Bahn beschlossen war. 

2. Der Wecker von Wheat stone. Wenngleich der eben beschrie
bene Telegraph von Wh e at s tone und Cookc nicht praktisch brauch
bar genannt werden kann, so sind doch mit ibm einige andere Vor
richtungen in's Lebe.n gek eten, welche ei nen entschiedenen Fortsehrill 
in der Telegraphie bi lden. Hierher müssen wir vor :1llen Dingen dP11 
Weck er rechnen , eine Vorri clltung, die tl em Beamten ein Zeiehen 
giebt, welches ihm den Beginn der Conespondcuz anzeigt. Auch tli.
übrigen Erfinder vor Wh ea t s tone hatten dies erkannt und Versurh1• 
zu r Herstellung eines solchen Zeicheus gemacht, allein Wh ea t ::; t o n ,. 

war der Erste, der dies in einer Weise ausführte, von der norh jdzt 
uuter [mstii.nden Gebrauch gPmarltt wird. 

Der jetzt imliH\r lllt~hr :die :md!'rl'tt 
Morse ' s gründet sirh auf dit\ dirl'ktP 

anzieht. ntagneteu , 
. 

1'111('11 Ankc>r 

\'erd r;i II g<' IHI t' 
Wirknn"· t•int•s 

" 

'1\•lt•gr:tpl• 
1-:lt'klro-

))iese iiH· \\' i rk 1111~ 
I !I • 
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temporären Magnetismus benutzte schon frül1 er \\' h e a t s t o n e für seine 
Weckervorrichtung, die in ihrer ersten Forl11 darin uestan1l , dass der 
von der entfernten Station komnH~rHle Strom ausser den \\'indungen de~ 
l\fultiplicators noch die Spirale eines Elektromagneten dnrehlil:'f, der 
1lurcl) das Anziehen ehlCs mitHeht~horrichtung \ersehenen Ankers l'inen 
Hammer in Bewegung set.ztc mHl so eine Glocke ertönen lit•ss. \\' it~ wir 
jelloch spiiter' uei der Besprechung anderer TelegraphenvOlTiclltungcn 
noch mehr erkennen werden, ist es nicht rath:smu, dcml-5trome, welcher 
uen Weg zwischen den Stationen zurücklegt, noch andere Vorrichtnn~en 
als das GeiJen des einfachen Zeic1JCns zu übertragen. ])cr Hauptgnuul 
l1ierfür liegt darin, dass der Strom meist zu schwach ist , um einen 
Elektromagneten wirksam zu machen, dessen Aufgabe es ist, t~ iue 

mecbaniscl1e Vorrichtung in l3ewegung zu setzen. 
Um nun diese Benutzung des auf der Linie ankonunentlen Stromes 

zu vermeiden, richtete Wbeatsto ne seine Weckenorriehtung so ein, 
dass der genannte Strom nicht einen 1~lektromagneten erregte, welcher 
den Hammer der Glocke direkt in Bewegung setzte, sondern tla~s der 
durch tlen Strom erregte Mngnet nur die Hemmung eines thr
werks aushob, welc1ws dann die grössere Kraft erfordernde Arbeit der 
Hammerbewegung vollführte. 

Wh c :tt~ to n e selbst beschreibt diese Vorrichtung folgentler
massen 1): "Ein anderer sehr wesentli cher Theil des Apparates, dessen 
id1 erwiihnen will, betrifft die Mittel, welche wir in Händen haben, YOr 
dem lh•ginn tll'r fd<'graphistbcn Mittlu~iiLmg ein Glöckchen in Thü.tigkcit 
zu ~etze n, nm die Anfn1crks:unhit des Beobae'hters anzuregen. Das 
Hauptprineip tlie:;er AllarmvorricMung ist folgrndcs. An den Einfall 
eines gewöhnlichen Uh rwerkes ist ein Stück weiches Eiseil befestigt, 
das 1leu Anker eines Elektron•agnetcn in Hufeisenform bildet. Sobald 
nun dieser Elektromagnet magnetisch wird , zieht er den Anker an , der 
Einfa.ll wird ausgehoben und die Glocke kommt in Thätigkeit. l\'lit dem 
AuOtürcn des :Magnetismus hört auch die Glocke auf zu Hinten." 

"Co o k e richtete seine Aufmerksamkeit besonders auf Anordnun
gen in Betreff der Hiilfsmittel, zwisehenliegendc Punkte der telegra
phh;ehen .Linie, wo sich keine festen Stationen befinden, in den Kreis der 
Cornmnnication zu ziehen. Zu dem Ende wurden längs der Linie auf 
jede Viertelmeile Posten aufgestellt, um mit jeder der anliegenden Sta
tionen eine t em poritre Communication herzustellen. Der Conducteur 

1) Mcch. mag. V. :1:1, p. 1 G~, 1 8(). Diuglcr Journal 82 p. 22. 
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eine::: giset\l.>ilhnzuges kann nnn ein tragbares lnstrumeut 
führen, mit (!essen Hiilfc er r.u jeder Zeit nach jeder Station 
Botschaft ScJHlen kann." 

bei 
hin 

sich 
. 

ClnC 

Was \Ii<~ Glocke ocler das Seldagewt'rk iiucrhaupt betrifft. so 
nHtss hervorgehoben wenl<!n, dass l>ei Whcabtone's Einrithtnng 
(lasselbe ch:treh die gcwiihnlichc Telegnlphcnlcitung in Thiitigkeit gc:m~zt 
wurde, wo~(lgf\H.ietzt oft ein zwcitm·l>raht angewendet wird, der nit:ht 
tuit <ll'n Telt·grapltcnapparatrn in Verbindung ist, sondern nur zu (leu 
l':iclllagwerkcJL der Stationen fiihrt. Für den ersten Fall niiml.ich mnss 
das Seil lag\vet·k imnwr mittüncn, so laHgc telcgraphirt wird, wenn ukht 
die nach deJH Elektromagneten führende Leitung nntcrbrochcn wird. 
Um dies naclt Belieben 'zu ermöglichen, ist ein besonderer Ausseilalter 
oder Scblii$scl vorhanden, bei dessen einer Stellung das Schlagwerk mit 
in den Kreis des Stromes eingeschlossen ist, wiihrend es in der andcrcu 
ausser Wirksamkeit ist. Man sieht nnn leicht ein, dass bei einer Vor
richtung dieset· Art der Fall vorkommen kann, dass der Telegraphen
beamte nach Beendigung des Telegraphirons den Sc1tliissel für das 
Schlagwerk 7-ll stellen vergisst, und alsdann kein Zeichen durch den 
Wecker erhiilt. Dies ist der Grund, warnrn man später die zweite Ein
richtung getrofft'.n }Jat, bei welcher siiHllltt.lichc Liiutewerke einer Linie 
ihren eigen~n nraht haben 1). 

3. Das ltela.is. Eine andere seltr wiclttigc Einrkhtnng l'iihrt, Pben
fa.lls Yon Wh ca ts to nc her. Om nii,mlich dem l>ereits vorn crwiihnt.cn 
Uebelstande abzulH~lfen, dass der von einer entfernten Station kom
mende StrOin zu schwach ist., um die Apparate wirksam zu machen, 
welche aus~er dem Zeichengeber noch hl Bewegung gescf.zt werden 
sollen, erfartd Wh c a t s t,o n c eine Vorrichtung, die dazu diente , eine auf 
der Station <tnfgestellte Batterie zu schlicssen , mitteist deren da11n der 
Elektromagnet des Läutewerks magnetisirt nnd so dieses in Thiitigkeit 
gesetzt wur<lc. Diese Batterie braucht nur ans wenigen Elementen zn 
bestehen, weil der Strom derselben keinen weiten Weg zuriickznlegcn 
nnd also keinen grossen 'Widerstand zu überwinden hat. Zum l'nt.er
schicde VOJ1 der auf die ganze Linie den Strom versendenden Linien
Batterie '"ird die nur auf der Statiou wirkende Batterie die 0 r ts

oder Lokalbatterie genannt. 
Fig. 117 stellt das Läutewerk Wh ca ts to n c' s mit dem Relais dar. 

1) Siehtl Al,,;dmitt VHJ. § I . 
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Das letztere besteht aus einem .Mnltiplicator M, welcher mit der durch 
Pfeile bezeiehneten Leitung der Linienbatterie iu Verbindung steht. So
bald der Strom dieser Batterie den Multiplicator <lurchfliesst, wird die um 
ihre Achse leicht drehbare Nadel ab in Bewegung gesetzt, llnd bewirkt 
dadurch, dass die an dem vorderen Arme befestigte Gabel in die f~ueck
silbcrnäpfe der beiden St:inder taucht und so die nach diel:len gehenden 
Leitungsdriihte der Lokalbatterie n schliesst. Hierdurch wird der Elektro
tuaguct rechts durch, dm;seu Spirale der Strom der LokalLatterie fliesst: 
magnctiseh, zieht <Ieu Hebel an mHI dessen Hammer sch lägt cutweder 
gegen die Glocke G, oder hebt den Sperrhaken eines "Ghrwerks :tns, wel
clJc :-; dann eiue Glocke ertönen lü.sst. So lange die Linienbatterie ge
schlossen bleibt, verharrt nun Alles in der eben besehriebcnen Stellung, 
und <lieG locke hat in der Art, wie di e Fignr zeigt, nur einen Schlag hören 
lassen , wogegen sie bei einem Uhrwerk jetzt immer fort tönt. Eine Un
terbrechung des Linienstromes öffnet aucl1 die Lokalbatterie, und eine 
neue Schliessung wiederholt den eben beschrieuenen Vorgang. Man sieht 
also, dass man, Falls das L~iutewerk immer fort tünen soll , den Linien
strom immer geschlossen halten muss, wenn ein Uln·werk vorhanden 
ist, dagegen schnell hintereinander iiffnen und scl1liessen Il11.lSS, wenn eine 
Einriclltung wie llicr in der Zeichnung, d. h. olmc Uhrwerk, vorhanden ist. 

Durch die Anwendung des Relais wird also die Thätigkeit (l er Linien
batterie auf die. einer Lokalbatterie übertragen, und man nennt daher 
auch wohl das R e lai s den Ucbcrtrager. 
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Da jedoch in ncuerer Zeit unter U e be r t rag u u g etwa:-; ganz An
dere::; verst.antlen wird, so soll in der Folge die soeben beschriebene Vor
richtung , welche <lie Sehliessnug der Lokaluattcric bezweckt, :;tets mit 
dem Namen lte I a.i s IJczeicLnet werden . 

§. G. 

Die Telegraphen mit Uhrwerk von Davy und von 
Wheatstone. 

1. Telegraph von Davy. Alle bil:iher beschriebenen elektromagne
ti::;chen Telegraphen gründen sich auf tlasselbe Princip , nämlich auf 

die Ablenkung einer Magnetnadel durch 1\fultiplicatorgewimlc. E. Dav y 
tlagegen nahm int .Juli 1838 ein Patent auf einen Telegraphen , bei tlem 
mitteist des galvanischen StrOIIlCti eiu Elektromagnet ein (hrwcrk durch 
!!in Echappement regelte, w~ihrcnd tlas rltnvcrk selbst durch ein Ucwicht 
wie bei jeder anderen (3cwiclJtnhr iu llcwcguug gesetzt wurde. 

Fig. 1 18. 
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Fig. 11 8. stellt tlas Cllrwerk mit dem Gylin1ler dar, der durch <lm;
~clhe bewegt winl, mul anf dem chemiscl1 prtiparirtes Zeug die Ein
drücke aufnimmt , die ein an ihm hennnrotirend<~r zwl'iter Cylin<h-r, 
wie Fig. 11 !) . zeigt, in Folge der vou der entfr.mten Station ge
gebenen Zeichen hervorrnft. M ist tl er Elektromagnet, des:-;en Anhr lJ 
bei seiner Annii.hernng an tlen Pol das Echappement in Bcwcgnn~ setzt. 
so dass uun der Windfang G und die Zahuriider A uml 0 rotiren künnen. 
Vig. 119 stellt tlen vollstäutligen AppHrat auf bci1h:n Stationen dar, tlcr 

"Fig. 11 H. 

Theil links ist der Zeichenmac1lCr. Man sieht aus dieser Zeiclmnng, dass 
vier Lcitnngsdriihte zum Gehrauch dieses Telegraphen nüthig siml, und 
tlit•s ~cniigt, 11111 seine C nhrauchbarkeit nachzuweisen. Obgll'ich jt~doch 
die lil'hr \'(!J'Wichlte Einrielltung dieses Telegrap11CII ihn auch abgesl'hen 
,·on den vier Leitungsdrähten zur praktischen Anwendung unbrauchbar 
111acht, ~o verdient er docl1 desllalu der Erwähnung, weil an ihm zuerst <la~ 
Princip der Anwendung einer meclw.nischeu Vorrichtung zur Bewegung 
der Thcilc des Apparates znr Geltung gebraeht wird , durch die den Tele
grapheneinrichtungen eine neue Bahn gebrochen ward. 

2. Wheatstone's Zeigertelegraph. Wb e a t s t o n e benutzte jenes 
Princip znen;t bei Ausführung eines Telegraphen , und noch jetzt kommt 
•lasselbe bei den am meisten gebrauchten Apparaten zur Anwendung. 
l>icl<'igur 120 st(~llt den Zeichenmacher des Wh e a t s to n e' sehen Zeiger
telegraphen dar. Das Had K , auf welchem die Buchstaben und Ziffern 
in einem Kreise herumstehen, wird von einem mit ihm in leitende 
Verhindung stehenden Ständer getragen. Gegen die breiten Zähne 



Xeigcrt cl (•gr:~p !J 1·ou W Ii c a t s t" n c. 2!)7 

Fig. 120. 

dit•se:-; J:ad t•s . deren jedl' r %WI'it•n Bnl'hstaben t•ntsprieht.. ;;o da:-;s anf 
ei nen Zahn ei n Buchstabe und anf die daneben lir.gend1' Vertiefuu~ der 
folgetule kommt, ::;cldeift anf jeder Seite ein Leiter n und n', die je<lor.h in 
ihrm· Thlitigkeit mit cina.udcr wechseln , ;;o dass, wcun n. einen Zahn 
berührt, n 1 einer Vertiefung gegenüber ist. Nach diesen Leitern führen 
die Leitungsdrähte der folge nd en Station, die also, wie nHm sieht. 
ahwecln;elnd vom Strome dnrchßosseu werden, wcleher <lnreh dr.n 
St:i.ndcr nach der Säule zurückkehrt., Diese beide Drähte fiihren JJnn 
nm di1~ Ekkh'omaguete des Zeigerapparats der folgenden Station. wie 
ans der Figur 121 zu erkennen ist. J)urch 1lie Wirkung dt's 
Magnet.bmus in ei nem der beiden l\l:t gJJ<'tl~ wird der HclH•I ((((', und 
mit ihm das Echa ppcment nach der eiueu oder :mdern RPih\ gl~::it'nkt. 

und so das Chrwerk, das 1lurch das <3 cwil'ht G im l~ang ü:t, ttaeh Bl'lic
ben anfgchalt1•n. .Dadureh rikkt tl er Zcigor von cinent Budt :-; fabl•n 

zum a.nd ern fort und wird auf d l~ lll an~dJalt.en, weldtcr tPiegrapltirt 
werden soll. Die drei 1\ lcnnnscltraubcn lassen crkcunt•n, in wclcht•r 

W ei:sc der Strom geleitet ist. 
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Fig. 121. 

' \ 
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' 
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Stellt man nun \'Ol' Beginn clcs Tl'lt~gl'aphii'PH:- an dt•m Zt·idtPII· 

macher (Fig. 120) den Huchstahen .:1 lwi dt·llt PlliJHir~tt ·lll~lldt·n ~t:ib
chen ]J ein, und gleichzeitig an ~~~~ ~~~ andt"rt' ll Apparat ( Fig. 121 ) den 
Zeiger auf ! I , ~o mu~s derseihe imnwr tl en Bnch,;l:tben Zl'i;;t·n. wPicher 
bei dem Zeichenmacher an dem Stahe 71 anlangt. ln tliP:-:<:r \\' e i~ ·~ wt•nlcn 
flie Nachrichten buchstabirt. 

Hiermit schliessen wir tlir BesC"hrPihnng: friilwr griJraul'ltter 'J'pk
graphen, und wemlen um; zu <len jetzt im Hetrieh befindlichen Appara
ten, olmchon ausser clen hier aufgefiihrten noeh eine 3ros~c Zahl anoprer 
construirt worden ist. Rs ge);chieht deren hi er ein farlt aus dem Grund t' 
keine Erwähnung, weil:-;ic auf Prineipicn gt·griindet :;ind. di e in ncuercr 
Zeit keine weitere Anwendung gefunden haben. 
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Das 

\Vesentlichste der jetzigen elektrmnagnetischen 

Telegraphie. 
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I. 
Die elektrotnagnetischen Nadeltelegraphen. 

§. 1. 

Die Nadeltelegraphen von Wheatstone und Cooke. 

1. Arten der Telegraphen. Die jetzt im Betriebe befindlicl~en Tele
graphen scheiden sielt in drei wesentlich von t•iu:uulcr verl:'chie1l cne 
Arten: 

1. di e Natleltclegraphen; 
2. 1lie Zcigertekgraphen; 
3. die Schreibtclcgraphen. 

Die der hi!Storisdten Entwickelung cntsprechcucl c hiPr beobachtet<' 
Reibenfolge ist gleichzeitig eiue Anordnung nach der Wichtigkeit in 
Bezug auf die Anwendung der Telegraphen. 

Während der erste zur· Anwendung gckommenc Telegraph cio 
Nadeltelegraph war, istj etzt nur noch in England dPr von Wh ea ts t o n e u. 
C ooke erfundene Nadeltelegraph in Gebrauch , der wohl auch nicht 
gewiil1lt werden würde , wenn erst j etzt darüber die Bestimmung getroffen 
werden sollte. Die folgende Beschreibuog dieses Telegrapheu wird t's 
klar macllCu , dass derselbe gegen die später iu (; ebrauch gekounneneu 
Telegraph<'n in mancher Beziehung iu den Hintergrund tritt. 

Unter den Zeigertelegraphen werden wir der Hcihe nach den r on 
Siemen s und Ha l s k e, den ron Br eg u et und den ron Kram e r 
besprechen , denen sich dann noch wegen eiuige1· Eigenthümlichkt' itcu 
der von Fr o m e n t anschliesst. Alle die:;;e Telegraphen wcrflco dnr<'h 
den Strom einer galvanif;chcn Siiulc in Bewegnug gesetzt. An <1 it' :-i l' 
Telegraphen schliesscn sich dit:j enigen, welche durch lndnetionsa.pparatl.) 
getrieben werden. Ausser dem ersten Telegraphen si nd überhaupt , 
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deren noch ron Wheatstone, von Stid1rer und in neuester Zeit vou 
Sie mens und .Hal s ke coustruirt. 

Die Sehreil.J- oder Drucktelegraphen, welche di e nepcsc:he in <'iJI<·r 
Schrift auf I>apier geben, müssen in solclte geschieden werdrn , welclw 
die Schrift durch mechanische ?\'litte] fixiren, und in solche . hei <l~11en di l~ 

clwmische Wirkung des ga lvanischen Stromes zur DarstclluH~ <l<·r 
Schriftzeichen in Anwendung gebracllt wird. [nter allen Telc~raph<·n 

dieser Art steht der Apparat von l\l o r s e oben an. l>erselbe l'rl:tll!-!:1 
besonders wegen der grossen Einf:tt:hheit seiner Coustrudiou noch jdzt 
immer grössere V ct·brcitung. Er i::-;t ll(~ben dem nu r wcni~ benutztt·H 
Doppelstiftapparat von S t ö h n 1 r cl er 1•inzigc Tclcgraph, w•·kl11·r auf 
mechanischem W cge die Zeichen giebt. 

Die chemischen Drucktelegrap1ten l-i iHcl , wenngleirh in ul'u<:stt"r ZPil 
in grösserer Vollkommenlt eit lt ergcstellt, nur weuig in Auwenduug. )Jit 
iltrer Anfertigung haben sich llain, ll rett, Bakewe i l, ::it ö h r er und 
Gin t I beschäftigt. 

2. Der einfache Nadeltelegraph von Wheatstone und Cooke. B<:i 
den grossen Kosten , welche die Anlegung des ersten Telegraphen von 
Wlt eat s tone und Cookeverursachte, warderausgedehnterenAnwen
dung die:-;es Apparates kein günstiger Erfolg zu versprechen , und ucr 
Uebcrgang von diesem Telegraphen zu den darnach von den Erfindern 
augewandten Zeigertelegraphen ist !nicht crklärliclt. Allein auch dieser 
letztere Telegt·aph erforderte selbst bei Benutzung <lcr Erde al:; Leiter 
immer noch zwei Leitnngstlrii.hte, und di es war der Grund, we:-;hall> tliP 
grfindcr auch dieses SysteJll, dessen Hauptzweck die direkte Bezciclmmtg
der Buchstaben und Ziffern war , wieder verliesseu , uat ltdcm es ihnen 
gelungen war einen Nadeltelegraphen zu erfinden, we lcher nur eine ein
fache Leitung erforderte. 

Die Fig. 122 stellt die äussere :Form dieses Apparates dar , der dt~r 

einfache Nadeltelegraph genannt wird. Man bemerkt eine senkrecht. 
stehende Nadel und darunter einen Griff, welcher mit der Nadel so in 
Verbindung steht, dass bei einer Drehung seines oberen Theiles nach 
rechts, die Nadel ebenfalls mit ihrer oberen Seite nach rechts au s::;chlägt. 
wogegen eine Bewegung nach linh der Nau(~ ] dieselbe Riclttung gicbt. 
Zwei Stifte oben zn beiden Seiteu der Nadelspitze bcgränzen die W Pite 
dcH Ausschlages, damit nicht dureh eitH'II weiteren ·weg der i'iadel ein 
llllllöthigcr Aufcuthalt entstehe. 

U BrB' h . . , http://www. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000318.jpg i)f(i 
raunsc wesg 



303 

Fig. 122. 

Die Brwr•g~tng- d1•r Ktcll'l wird durch !'illl'll ~lnltiplirafor bewirkt 
wie ihu U Fig. I '2:{ zPi~t. Di1• ~:uh·l ist t•im• a:-;tati :·wlt c oder Doppl'l
nadcl, wie !>ie von N 11 h i I i 1) :111gcgl'hl~n i ~t , derrn rine inucrhalh der 
Windungen, deren rllld1•rc tuit ent~C'g-engesetzh•n Poll'n vorn ant App:mtt l' 

sich befindet. l>ie Enden der Multiplicatonvindnugcn g<'hen nach den 
Scltrauhen 14' nn<l V. V stellt. in Yerbin<lung mit tlPn bc•i<len F t• tl ern 
r• und X' , uud lV führt uaclt ausscn zur Sehra11hc 1~, an welche sich d(•t· 

Draht der Linie (tl. h. cl er entfernten Station) anschliC'sst. Auf der 
andern Seite der metallisehcn Walzen c nnd rt fiihrcn dill bei1lcn Fedem 
Y und Z mittrist des l\lctall strcifens zur Klcmtn ~ch raHbc T, 1lerC'n \\' eiter
leitung in die Erde fiihrt. l>ie beiden ~lctallstn•ifcn von den Sc.hrauhen 
P und N führen zu den britlt•n l•'t'clern X mul X'. von denen X besUiudig 
in leitender Yerb.indung mit. der Walze c nnd X' in Verbindung mit cll'tH 
Zapfen b steht, welcltcr mit der Walze a leitend wrbn ndt•n ist. Di1• 
Walz<' a hateinen ab:>t.l'lH\tttlrn :-;tift d. dl'm der nru I :-30" ahwr.irhcndeStift 

1) Sirhe Ausdanit.t II ~ 1, Nn. 7. 

• 
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e auf tl er Walze c entspricht. Bcide Walzen c nnd a stehen nicht in lei 
tender \'erbintlung unter ciuamler. Die l.Jcitlen Schrauue11 I) uml 1\' 
nehmen die Leitungsdrähte von den beiden Polen der Siinlc auf. Der 
Holzstau K trä.gt an :seinem Ende einen horizontalen l\letalh;tau, wclchrr 
die Leiden Federn :: und ::/ leitend mit einander verbindet. 

3. Der Apparat empfängt Zeichen. Dieser Apparat tlicnt sowohl zum 
Zeichengeben als zum Empfangen ocr Zeichen. Empfiingt der Apparat 
Zeichen von der entfernten Station, :so stl\ltcn (lic beiden durch den Griff' 
lJ/ vorn am Apparate um ihre Achse drehbaren, von einander isolirten 
Cylioder c und a so, dass die beiden Stifte cl und e in einer senkrechten 
Ebene liegen, und keiue der beiden Fedem Y nnd Y' mi t der Walze c in 
Beriihrung ist, wogegen aber die ueiden F edern= und Z1 den ltorizontalen 
Stift an dem Stabe K berühren und d:ulurd1 mit einander leitend Ycr
lmntlen sind. Der Linienstrom kommt alsdann uci J_, an, geht üucr W 

U B .. '. http://www. digibib. tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000320 .jpg i)f(i 
Braunschwe1g 



Der Apparat cmpfiingt nncl giebt ZcicL<·tL 305 

flnrch den l\lultiplic:ltor G, wodurch die Nadel abgekukt wircl . nadt dt\r 
Schranhe V, Yon da (]urch die FP<lern ./j' und ./- nadt dl'r Sc·ltr:~ttht' 1' 
und i;O in <lie Erde. .Je nar.hdem Yon tlcr f('nwn f.it:ttiou diiJ't'lt tll'n 
tiniPndraltt dt•r pnsitiHl oder negative Strotu gr:<andt \rirtl. t•rltiilt llie 
MultiplkatorJJatl<'l f•ine Ahlcnknng n:wh rerllts otl c·r nadt linb. nnd z1·igt 
:-;o tlurch die Zahl dies er Al.~Jcnkungcn die 13uchstai.Jc11 c]p:; Apparate:-; an. 

Der Apparat giebt Zeichen. ~ollen nnn mit tl l'm App:trat Zl'idtc·n 
gt~gt:ltt•n wenkn, :-;o winl YOil tlt•m Telt~graphistcn der (:rifl' M narlt linb 
odt•r rt~dd:-; gNlrt•Jt t. ( ;t•setzt. tler (;riff w:ire nac.h rec·hts g'l'd n•ltt \\'Ort]t'IJ, 

so t•rhinltt•. der Apparat t~ ine St.ellung, wie sie tlit\ Fig. 1:2-i zt•i;;t. Der 
i\leta ll- Zapft•n d tlrü.ngt alsdann die Feder Z' ,.-on dPm ~fahl' f zu~;iirk 

nnd setzt sie dadurch in leitende Verbindung mit dl' llt Cylind(•r a, 
wog('gmt th•r Z;lpfen e die Fedt~r Y ntit tlem Cylintl<'r c YPrbiiHkt. ( ieltt, 

nun der positiHl Strom der Siiule von der Sdtr:wbc J> durch X' mHl b 
nnclt a, Z', V, (}, so lenkt er hier die N:uh•J nach rccltt~ ltin ah , gt'ltt 
weitnr ül.>er JV und / .- in die Linieulcit.ung na ch rlt'm f.ah·:tuontl'ter dt•r 
correspondirenflen Station und lenkt dort die Na1lel cl~t•nfall ,.: n'dtti> ah. 
Von dort gellt der Strom wc•itcr in tlie gn]e. Gll'icltzl' iti~ i,.:t tlt•r nt'~a

tiYe Pol <l<·r Sii.nle mit. N ,.<'rlmntlen. g('ltt \"011 tlort tlmdt dt·u (\lindt•r . ' . 
<', den Stah e und iiher Y uutl '/' in die Erde. lki Piul'r lln·hllll~ tks 
(;rift's nael1 tlPr linkt'll :-)p jf<•, heriihrt. nun tkn Z:tpf<'n e tlit• F<•tlt·r )" nutl 
d tlit\ l·'t•tl!'r ./-. in wekhPm Falle dann der positin· :-)trons iillt'r X. b. d. /., 
T zur Erde gelt\itet. wird , wiihrentl tler neg-atiYC snilll'll WPg iilH' I' X: c, t>', 

P , V, (i, lV, /, cte. nimmt 
ll:Hlun·h, dass der Apparatauf dt'r Zeichen gehentlen Station 1lie::-elhrn 

Ahlenknng<m der Nadel bewirkt wie auf der entpfangendt'll, iiLH•rz<'ngt. 
sich der Beamte, da:.;s d ic Zeichen, die er giel.>t. zur Ans fii II rung k nnt nu•tt. 

5. Das Alphabet. .Mitt.clst dPs <'Ul'll bcsrlu·il'bt'l1t'll A pp:1rat<·~ sind 
2 Zeichen müglich , nntl es is t also die Aufgabe. tlnrch \\'it' tlerhohntg 
fh~rselben das Alphabet , wie die Zitl't'rn nnd soustig('n Zciehen ht'rw
stell cn. 

Dirse Anfg:tbt' ltat Wh c a ts to n c in folgt' lllkr \\'eise gt•liis·t. 
Die Lage derStridH' nntc'r tlPn Budtstal.H!ll ~il'ht Fi ~ . 121 dit• Hidtlung 

l~ '- .. · -

an, nach welcher das oben~ Endt~ der Natlt' l anssdtlagt'll ,.:oll. 11111 t•itlt'll 
best.immtcn Bnchstahen zn bezcidmcn , wogt>gcn clit~ A nzald dt•r :-itric·lte 
die Anzahl der An~sehliige hedcntd .. Die kleineren StrirltP mltt'll :111 tl t'u 
griisseren bei den Bnehstabcu , oder olwn au <leusellwu l)t'i tlt'll Zifl't'rn 

~I) 
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Fig. 124. 

+ A .ß c 
\ ~ ~\ ~ 

M N 0 l' 
I II /II 1111 

D .E l' (\, ! ~I R S 1' " \\, ~" J J/ J/1 

G H U V 
\ ~ I II 

I w .. f 

t K.L XYZ 
\\'W II II II 

I 

bedeuten, <1a~s sie YOr <lem grösseren zu signalisiren sind , mit welcllem 
sie znsammenllängen. So sagt also die Figur, dass z. B. h mit einem 
Ans:-;clllage nach links, uann zweien nach rechts und wieder einem nach 
liuks zu signalisiren sei. 

Alle diese Zeicl1en befinden sich auf der vorderen Tafel des Tele
graphen zu beiden Seiten der Nadel und sind hier so geordnet, dass, wie 
andt in der Fi~ur 124, alle Hnchstabrn, die mH einem Aus~chlagc nach 
links Pndigr.n ~ links 1-i tchen, wogegen alle , deren letzte 1\adel<msscltlüge 
na.eh rechts gehen, auch auf der r ecltten Seite vcrzcitltnet sind. 

Dieser Telegraph hat vor anderen neben seiner grossen Einfa<'ltheit 
den Vorzug, dass nur ein sehr schwacher Strom niitltig ist, um seine 
leicht bewegliche Nadel einen Au!ischlag- mac1Hm zu lassen , mithin die 
Linienbatterie nur klein zu sein braucht. Dieser Telegraph ist :m den 
meisten Ortenjetzt durch einen zweiten Nadeltelegraphen Wh e at s t o n e' s.. •. 
ersetzt, der auch in England als Staatstelegraph dient, und dessen Ein
richtung eine grössere Schnelligkeit des Telegraphirens gestattet, als die 
des eben beschriebenen. 

6. Der Doppelnadel - Telegraph von Wh e a t s t o n e und Co o k e. 
Dieser Telegraph besteht aus r.wei vollständig von einanc1er unabhän
gigen einfachen Telegraphen der eben beschriebenen Art, woraus dann 
folgt, dass sein Gebrauch auch zwei Leitungsdrähte erfordert , eine 
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Eigeusehaft , dnrch die er weit hinter allen atulcrcn j etzt in Gt'hraudt 
bcfi nd I iche n 1'1~ 1 eg-ra p lwn z m·ii <: k stt' lt t. 

Die Fig. 12[J zt•igt <'itw per:-pcctiyix t~lt c Ansidt t <li <'SI's Apparah's. 
Wir seh en ,·orn zwl'i (;rifl'c r,utsprPchcnd den beiden i\lultiplicatorcn im 
lnnern dl's Apparates, dtm:ll di e ~l c ichzcitig- nnd ua<:lt cin::tndcr in lJeli e-

Fig. 125. 

hig-Pr Heilwnfol~c d<'r Strom grlcitl't werd en kann. Zwisc·lt~' n tl1'n hriden 
( :ritft•n bcfiutll't sidt un tcrlwlh ei ne 1\rr i :;th l•i lun .~ II mit ei nl'm Ze i ~<'r. 

ti C'r im lu nC'rn mit l'illt'lll Connnutator in Yt•rhintlnug stdl t. Purl'h 
diesen Commutator h;t es miiglidt di e (~alraunmrt,er hei citH' r lu'stimmfl'n 
Sit'llung des ZeigPr . ..; aus der ._'tromleitnn~ anszus<·halh•u, so dass dt'l' 

Htrom auf dt•r Liuic weiter geht , ohne auf dt•r ausge~dtaltden Station 
Zcit hr,n zu geben. 

.\lan sieht ein, dass cl:Hiur<·h :111 ::-;tromstiirk n g"l' \\'1111111'11 wird. d:t 
' 

dl\llt weiter grfiihrten ::ltronw der Weg durch di e (:ah·:woHH~ !I'r -(; , . \Yindt> 

:!0 ' 
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Fig. 121i. • 

nr~part i~ t.. - Bei ~in er anderen Stellung <! es Zeige rs auf 7/ kauu d it• 
Wl' if Prl' Leitung dl' r Striime in den Liniendrülttcn nntcrhrod H·u wncl<· n, 
:w tl:1ss die Leitungen zu heidcn Seiten di<•ser Station in di <~ Erde fülln•n, 
und also Leide Linien von einander unaiJh:i.ngig operireu künne11. -

,Dnreh den Knopf cl zwi::;chen den Griffen M Jll' künnen tlie 1\n:i:-;
thcilnngrn , auf denen die, die Nadeln hemmenden Elfenbeinknüpfe 
befesti gt sind , nach rechts oder links ,·erscboben werd en. Dies i::;t für 
den Fall ,·on Nutzeu, wenn clic Nadeln durch constante elektrische :::>triimc 
aiJgc lcnH werden, welche die atmosphiirische Elektricitii t znweil t•u in 
den ~lultiplicator - Gewinden unterhiil t. Man giebt dann den Elfcnbcin
ku i'•p(cn t• ine su l<:ll<'· f-it ellung , <lass tlic Nadelu trotz der zufälligen, 
dauerllcl <·n Ablt•ukuug zwisthcn den Kn üpfen frei spielen können. 

Das (j chäusc fi iil wr dem A pp:tratc cnth:Lit daR Lilntewerk , d c:-;~en 

l~ l t·ktrmuaguct dn n:h tlcn Linienstrom mitteist der beiden metallischen 
Leitungen b b' erregt wird. Nachden1 der Beobachter das Zeichen 
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Der Dopp~lnach·l-Telcgntph nntl dc~~rn St:hrift. 30~ 

Prhaltcn hat , schaltet er mitteh;t de:-; ( ;rifl'cs C die Gloeke :111s dPnt :-\front 
aus, iudem er diesen Griff l10rizontal stdlt. 

1\aeh Beendigung der Uepesclw l'tellt er lll'll (; rifl' wi(•(h•r senlm·dlf , 
damit er durch die (;l ocke \'On dem Beginnen l:i ncr folgellllcn PPpPs!'hc 
in Kenntniss gc::;et.zt Wl'rtlen kiintH' . 

7. Die Schrift des Doppelnadel-Telegraphen. 
1\ Pit zwPit•r ~:ultdn wirtl natiirlidt tl:ts Tl'h•gra pltirc.n l.1estltl1•unigt. die 
z(~irhcn fiir einen jl•dcn ßnl'ltstabcn dl'S Alpltabets sind folgende: 

J> i c J in k e N a d c I IJ t\ z c i e lt n e t : 

Fig. 127. 

+ C od. 1 A B E oll. R D od. 2 F 
-

\ I 
J>i c r c elttP N:td(d b e z e ichnet: 

1 ·>X - '-' · 

ll od . .t. L o(l. f'> l N od. 7 ~ I od. (i 0 I' 

\ I 
ll c i tl c N a d e In g I c i clt z c i t i g : 

Fig. 12!) . 

lt od. 8 r od. !) s T \\' \' od. o 

\\ II 
X y 

1\ V 



31 Ü Seeli:;lcr Ab,;cliuitt. § 1.. Na<ldtc:lt-graph~u nnt Wh c :d" t "rH rmd C' o ,,r, t• . 

Die Striche der D Figuren haben dieselbe Be1leutnn~ "·ic bei delll 
einfacl1en Telegraphen. Die Striche der Fig. 12U be:t:eicl11wn in den 
beiden vou einander getrennten Theihm die glei~;hzeitige ~tellnng bcidet· 
Nadeln in der Heiltenfolge, wie die Gruppen der nahe lJei t>inandcr 
stehenden Striche angeben. Wir sehen hieraus, dass l1eidn ~ ad1d11 
immer gleichzeitig dieselben 13ewegungen uta<.:hen , Httr diP l1 t:idt ·11 Hu cli
staben (J uud Z l!lachen eine Ausnahme, irHh~m nämlich IH~i dem Prsten 
<lie hei\len obcrn Nadelspitzen sich gegen einander kehren, wogegen l11 ~ i 

Z dies die unteren thuu. 
Ausser diesen beiden Nadeltelegraphen von Wh e a t s t on 1· , W<'ldH~ 

in England ganz allgemein in Anwendung siwl, ist meines \\'isse11s sousl. 
kein Nadeltelegraph mehr in BetrieiJ. ller in deu ,·ierzig-t•r .lahreu i11 
Frankreich ah; Staatstelegraph augewandteN adc ltPIP~r:l ph \'Oll B n! g u H 
bt jetzt duJ'Chweg durch den .Mor se ' sc1JCII ~chreihtel<•graplwn l'rsctd. 
Wir übergehen ans d.iesem Grunde auch seine Beschrcibullg. 

Die Beschreii.Jung der j etzt folgenden, in anderen Lindern iiuliclH'n 
Telegraphen , wird .es klar maclten, wartun die ~adeltelegraphcn in den 
Hintergrund gedrängt sind. Wir ]laben YOI'Il al s ciuen Yorzug angege
ben, dass der einfache Nadeltelegraph nur einen schwachen Linien
:;trom erfordere, a11ein die leichte Beweglichkeit der ~adel ruft dafür 
auch die oben erwähnte Erscheinung henror, dasl'l die atmosphärbche 
Elektricität die Nadeln ablenkt, und wenn Wheatstone auch dagegen 
da~:; genannte Auskunftsmittel mit der Drehung der ElfenLeinknöpfe 
anwentlet., ~:;o ist dasseihe doch l<eineswcges ansrcithen<l , weil ja der 
atmo~:;phiirisclte Einfluss so wenig constant. i~:;t. Es treten dessen unge
achtet die Störungen durch die Luftelcktri ciUi.t ein. 

Um grössere Schnelligkeit zu erzielen, wandte Wh e a t s t o n c zwei 
Nadeln in dem Doppelnadel-Apparat an; allein er gcuraucht dazu noth
wendigerweisc zwei I.eitnngsdrähte, wodurch die Kosten der A nlegung 
und auch der Unterhaltung bedeutend erhöht werden. Nimmt man hier
zu , dass beim Empfangen der Dcpe:-;chen zwei .Beamtn in Thä.tigkeit 
sind, der eine zum Ablesen, der andere zum Aufschreiben der De
pesche , so rcducirt sich der Werth der Tlüitigkeit eines solchen Tele
graphen in der That auf die Hälfte. Denn obgleich mitteist diesel'l 
Telegraphen doppelt :;o schnell telegraphirt werden kann, als mit 
einem Mors e'schen, so hat man ja. docl1 bei den übrigen Einrich
tungen zum Wheat~tone'schen Telegraphen nur statt dieses zwei 
Morse ' sehe aufzustellen, um das:-;elbe Resultat zn erzielen , ohne dass 
alsdann die oben crwühnten Mä.ugcl vorhanden sind. 
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Zu <len Müngeln gehört vot· Allem der, <lass die Zeichen, znm U n
ter::;chiede von dHm spüter zu besprechenden Scltrcibtelegraplten, sielt 
deru Auge des Beobachters nur gauz vorübergehend darbieten, wod nrch 
viel häufiger lrrthümer hervorgerufen werden, ab im anderen Falle. 

li. 

Die elcktron1agnetischen Zcigertelegraphcn. 

§. '),. 

Der Zeigertelegraph von Siemens und Halske. 

1. Die Zeigertelegraphen. Br.i der Frage nach dem \'Ortheilhaftc-
'· 

sten Telegraph en , der fiir einen Lestiutmten ZwPck zrt wiihleu :;ci, kom
men \' Crschiedene l.::lllst:in<le in Betracht , <lie je nach tlem [ehorwiPgen 
des einen oder anderen dit~ \\'ahl lJc::;timmen . Die lkquemliehkeit. die 
(; e:-;chwiudig-J.:cit nn<l die Sicherh<'it des Telügr:1phirens sind di1• drei 
l·lauptgesichtspun kte, wl\lche die Art des Telrgraph en bedingen. Be
sonders entsch(\idet lwi dt\r \Vahl zwiscltCII Zeiger- nnd Sdtreibtdl'gra
phcn einer cl ie:;er Punkte. Wührentl din Zeigert.elegrnphen auf dt'm 
Prin('.ip bcruhl'll, dass die Depeschen durcl1 Anzl'igPn der gcwültuliehen 
Buchstaben des Alphabets bnclll;tahirt worden, rl'iht man ln•i den 
Scltrcibtelcgraphen andere fiir die ßuclJstal.Jcn festge:-;ett.te ZPielH'll auf 
einnm Papierstreifen neben ei nander, die l'l'st Prkrnt werdl'n müssen. 
Pan1us folgt., dass, w;i,hrend nach Kenntn iss der :;(•Irr t•inf:wiH~ n 

.Manipulation sogleich ein .Jeder mit einem Zcigt•rtel1 •graplu~n zu h•Jp
grnpltircn im Stande ist , die Schreib- o<h'r nrucktclegrapltPn t•r::;t. n:teh 
Erlernuug der Sehriftz<~ ichen nnd deren HNstellnng bt'nntzt werd<'n 
könncu. Wiire also die Bt>l)ll<' lltli ehkPit dl'l' eint.ige (;t•sirhtspunkt, so 
würde man sicher nur Zeigertelcgra phcn :11menden. Ein Z\Yl' ill·r l1t~

sichtspuukt ist a.iJer die Uesdl\vindig-keit, wozu dann nach l" euerwiu
dung der Sdmierigkeit, die rla s Erlerueu des Telegra phirt•ns IH'reitet, 
noch die "'l'ÜSscre ZnYcrlü,ssinkeit kunnuf. t;rüsscrt~ SdmPIIi:.::k l'it und V 0 '--' 
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griisserc :::iichcrlteit muss aber uuzweifelil:lft den Druckt elegraplttn iru 
Vergh:iclt mit clen Zcigempparaten zugestanden wcnlcu. ~lau fincll't 
daher die erstenm libcrall d:t ciugefiihrt, wo ß cmntc \Orl1ancl (•n sind , 
deren einziges Ucsclt:il't uas Telegraphiren i!:;t. Es linckn :o.it.:lt :11tf fa ;-; 1' 

aJJ,•tt Staats-'l'l'lcgrapltcnlinicn der Continente E~tn•pa·,. und :\ n~t·rika":-; 
unr Drucktelegraphen , da gt•gcn sind auf den l'ri\ atlini~:11 tln l·:i;-;c· n
ltahncu nur Zcigcrtclcgra.phcn in Anwenclu11g, weil die auf clcn St:tfinn•· ll 
hescltäftigten ßeamtcu ociJcll ihren iiurigcn ~~rrichtungc•n glcidtzc·it i;,; 
den Tclcgraphclltlicm;t zu versehen ltahen , und 111ithin die Einwciltun~ 

in clem;elucn uur kurze Zelt erfonkrn darf. 

2. Der Zeigertelegraph von Siemens und Hals ke 1). l>i(•sc· r 
Telegraph wird im Practical l\Icc hauic's .Journal , Mai I ~52 fol g-c'tHlc•r-
111 asscu beschrieben: "Die Fig. 130 stellt den Zcigcrtclegra pllctt 1uit 

:Fig. 130 

W uck<·r im 1 )urchschnitt, Fig. 131 im Ci rundrisse mit Hinwrglassung 
dl's grii,;stcll TIJciles clcr Tastatur dar. Denkt man sich clurclt die 
~l itiPn b c~itl cr Anxirhtcn eine ~cnkrc!clttc Linie gezogen , so gPlt iirt cler 
~lcchalli~mux lin ks ron dieser Linin zum Telegraphen , der rechts zutn 
W Prkc~r . Bl'idc Tl wile wc•rclcn dureh einen nnfl clc·n selbcn Tdcgra pltcn
draht in Jh!wegung gcscb:t. Zwi:schcn dem Nachriebt gclH!ntlcn und 

I) IJiu;;lcrs .luuru. I '],7 p. '!,;;;,, 



Der Zcigcrldcgraph. 

Fig. 131. 

.Nachricht empfangenden Jnstrumente ist kein L utcrsch it' ll." 
,.,Betrachtet man dnu Apparat YOu oben, so hat er da~ Au~~cln1 

eines Ziflcrblattes, mit einem Zeig-er a, welcher an t> incr Sl' llhecllten 
Spindel u befestigt ist. Da::; ZiffNhlatt i ~t YOll radialen Ta:-ten c mug-e
lJen, deren j ctl e einen Buchstaben <1cs Alphabet:-; enthii lt , mit Ausnahme 
YOll zwcicu, welche das Intcnall zwüwht'n Z\rei Wortt' ll hezcidttWtt. 
Drückt mau nun irgent1 eine Taxte nieder , :;o wird irgentl 1• iner d('r :-;chrii!-( 
zugespitzten Stifte p (Fig. 1:\0) mit hinabgNiriickt, hdJt sieh dir::-.l'll tl: 
wiede r, so wird der Stift tlureh eine der Federn <: wieder in die ll iilH~ 

gehoben . Die senkrechte Spintld b cntltiilt. eiu Sperrrad 1~ mi t l ' IH~ Il so 

vielen Zillweu , ab Tasten und ~tific ,·orltanden sind , und lllllllittelbar 
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über dem Rade befindet sich ein Arm f . de:-; :-;eu Lag-e :-tet,.. lll it derj e-
rligru des Zeigers a coi'lt cidirt." . 

"Der .Meclwnisnms, der das Sperrr:-td i11 ]lewf·g- un!!.' ~dzt, 1st 
Fi<r. 132 besonders dargestellt. C, C' siud die Pole r in•·;o; bu ft>i ,..!•ttfi'•r
mi~ren Elektroma!!neten ' des:;cn l<upfenlralttwindungcu c~. (. 1• Fig. I ::o " •.. 

Fig. 132. 

siclltbar sincl. Eitw Armatur A oscill irt frei zwj:.;('!JPn d('Jlf' (• lht•n tllll 

ihre Axe X. An uic uämlidt<' Axc ist eln ll elll' l }] l,tf('stig-t. mit einem . . . 
Feuerhaken lt. und einem Einfall h' , weldt(· in da;-; SpC'rrrad Jt greifen. 
Eine adju:;tirhare Feder F hat ein bcstii.ndigt•s Hl'stn·lten. den :\ nker ..tl 
von den Polen drs ßlcktromagueten hinwc15Zttziclt cll. Cnmittellt:-tr untet: 
dem Hebel 11 befindet sich ein anderer meta ll ener Hebel :::; tnit zweJ 
senkrechten Flanschen, zwischen denen 1ler Heuel 11 oscill irt. wobei er 
abwechselnd gegen 1lie eine und di e andere derselben auschliigt und 
dadurch den Hebel S durch eine ~ehr kleine Strecke um seinen Stütz
punkt d dreht , eiuc Bewegung, die auf der einen Seite durch eine 
Achatspitze l!J', a.uf der anderen Seite durch eine ~letallspitzc 1~ be
grilnzt wird. J(, X bezeichnet die Batterie , L den Lcituug~d raht , lund 



Der Zeigcrtdcgraph. 315 

l' die Verbind ung~driihte. Wenn die Kette ge~chlossen i~t, so geht der 
elektrische Strom von dem Pol Z durch den Draht 1.~, durch die l,;m
windung des Hufeisenmagneten C2, C3, von di esem durch den Draht l 
und den isolirten Hebel S nach der Metallspitze B und Yon da durch 
den Draht l' nach dem Pol ](in die Batterie znriick. Indem der Strom 
den Elektromagneten C2, C3 umkreist, zieht dieser rlen Anker an und 
bewegt daher den Heue! 11, bis er gegen die senkrechte Flansche des 
Hebchi S str.sst und den Jetz:tereu gegen die isolirte Schraubenspihe E' 
treibt. Der Federhaken d e~ Hebels 1 /ltat in dic~em Moment einen an
deren Zahn des Sperrrades R cr~riffen. Da nun !ler elektrische Strom 
bei 11} unterbrochen ist , so hört die magnetische Kraft auf und die Feder 
Ji' bewirkt die rückgiiugigc Bewegung dc~ Hebels 1 I. Am Ende dieser 
Bewegung stösst der letztere den OoutactheLel S gegen 1Ue Metallspitze 
E, wodurch die Kette wieder geschlos:,;en und der Anker A ron Neuem 
ang-ezogen wird etc. Es ist einleuchtend, dass jede Oscillatiou dt'S An
kers das Sperrrad R um die Breite eines Zahns und den Zeiger auf dem 
Zifferblatt von einem Buchstauen zum niichstfolgenlleu weiter bewt•gt." 

"Angenommen nun, der Telegraph L sei durdt siimmtlieh e Appa
rate geleitet, und die Federn Ji' seien alle naltczn gleidt ad,iustirt , so 
werden , wenn der Strom cingell.'itet winl, siimmtliche Ankt·r gleidtzt iti~ 

<tugezogeu. Jedes Instrument iilfnct alsdann die .1\ etl.l' für sich, und 
seine Armatur bewegt sidt sogleich zuriick , 11111 sie wiPder zu schlit•s:;t•n. 

Ein elektrischer Strom h;t nicht eher mügliciJ, als bis alle 1nstntntt•ntt: 
diese Bewegung vollbracllt und somit die Kette geschlossen haben. So
gleich findet eine zweite gleichzeitige Bewegung der Anker stat.t, wöLoi 
die Zeiger der verschiedenen Zifferblätter ofl"enbar eine übereinstim
mende Bewegung machen müssen . Diese Oscillatiouen folgen einander 
mit einer Schnelligkeit von 25 in einer Sekuude. Drückt mau nun in 
einem der Instrumente eine Taste nieder, so wird derHebelf !Iurch den 
mit der Taste niedergedrückten Stift p in seiner Rotation aufgehalten, 
wodurch er die rückgängige Bewegung des Hebe ls ll verhindert. Lu 
den übrigen Apparaten wird der Oontact wieder hergestellt; da aber die 
Kette nicht vollständig geschlossen ü;t, so sind :sie so Jauge aw;ser 
Tbätigkeit bis die niedergedrückte Taste wieder frei wird. Die Zeiger 
der verschiedenen Instrumente werden daher jedesmal an dem Bueh
staben der niedergedrückten Taste angehalten . Somit wird tlie Trans

mission der ganzen Depesche nach einer der verschiedenen Stationen 
durch Hinabdrücken der Tasten bewerkstelligt. Die nöthigc LJeberein
stimmung in der Stellung sämmtlichcr Zeiger ist leicht herzustellen. 
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316 Sechster Abschnitt. § 2. Der 7-oigcrtdcgraph YOU Si c 111 c n s und ll a I:> k e. 

Der Telegraphirendc an der gndstation drückt nämlich nur (lie glat te, 
uuchstabenlose Taste ni eder und die anderen bewegen die Zeigt·r iilrer 
Instrumente auf das nümliche Zeichen, indem sie iltre Armaturen lllit
telst eines Knopfes .M in Bewegung setzen. u 

3. Der Wecker. Dieser befindet sich recht;:; Yom Tclegraplten nnd 
hesteht aus den Theilen, welche Fig. 133 darstellt. Er wird gleirhfalb 

Fig. 133. 

nur dureh die Kraft des elektrischen Stromes und vermittelst des nüm
lichen Telegr:tphcndrahtes in Thätigkeit gesetzt. Er hat den Zweck, die 
Aufmcrksaml<eit de:-; Beamten an einer entfernten Station zu erregen~ 

während die 1'e!Pgraphen snlb:-t in Hnhe :-;ind. Drcltt, man niimlich ucn 
Arm des Commut.ator~ an~ der mit "Ruhe" (R) in die 111it "'l'clegraph~ 
('1') bezeichnete .Lage : :-;o geht der Batteriestrom <lm·ch die Windtmgen 
(Les Weckermagneten U1, U• Fig. 1 HO der cutfcmtcn St.ttion. Der Mcclta
ni:;mu:-; diese::; W ccker:; i:;t dellljcnigcu tle;:; Tclegrapheu ganz iihnlü;h, nur 

• 
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Der Wecker uml tlcr Commutator. 317 

dass, ansta.tt des Armes I! del:i letzteren, hier die Armatur einen Hammer 
N in Bewegung set:t.t, weleher ~o lange an die Glocke sclliiigt. bis der 
Commutator- Arm der mulern Station sich a nf "Tt>legraph" b('wegt, 
worauf der Zeiger des .Zifferblattel:i seinen C nilauf beginnt.. 

4. Der Commutator. [m jedoch zn wrstchen, wie es miiglich h;t, 
dass trotz e in c s J lraht.es ba.ld dnr Wecker bald der Telegraph alh•in 
durch Commntatinn des Stromes in Th;itigkeit komntcn ],aun, ist 1':-: niitltig 
((in Gounnutator- Einrichtung uml die Verbindung der Leitung zwei er 
Telegraphen auf den corn·~LHHldirendcn Stationen kennen zu l<~rnen. 

Jler Comntt.ttat:o r lw:·d·('] tt am; zwPi Mct.allkl emmw T und R, Fig. 
l :14, de ren jede eiue Feder rt. und b trügt. Ein 1\urbclarm c tl steht bei 

Fig. 1M. 

c mit der Leitung \'Oll der Süule l1er in Y crbindung, w;ihrclHI die 1\lemmcn 
'1' und B ebenfalls leitend vcrbnn<lcn sincl. Bei dm· Stellung der 1\nrbel 
in der Zeichnung fiudet keine leitende Verbind ung statL cln•ht mau aber 
die Kurbel nach oben oder nach nn ten, bi::; ::;i !~ gegen Pinen der beiden 
Stifte s oder s' liegt, so schleift der naeh hinten ::;telH'nd c Stift .T gegen 
eine der F edern a oder b und stellt so die mctallisehc Vcrbindnn~ einer 
der beiden Seiten 1wr, so dass dann ein v')n c komnH'tHh~r Strom sieh 
nach '1' oder B 11 i u fortset:t.cn kann. 
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318 SP<'hster Ahsclmilt. * :!. Der Zei~crtch•graph Yl• H ~icmen .< tm!l ll a l :<k•·. 

Fig. 135. 

-- · 

5. Der Stromlauf zwischen den einzelnen Theilen des Apparates. 
Mitte1st dieses Comnmtators und der Thiitigkcit einer Batterie auf j edf'r 
Station ist e::; nnn möglich, nach Belieben cle>n Wecker auf der fern lic·
geuden Station, oder bei<l e Te!egrapl1en in Bewegung 7.n setzen. Dif's 
~eschiellt in folgender Weise. 

Geset7.t Berlin 1md Potsdam wären die beiden correspondirenden 
Stationen, und Fig. 135 ::; teile ihTe ;\ pparate dar. S und S 1 seien die 
galvanisehcn Siinlt•n, C, 7-, E und L vier Klcmmschranhen auf der einen 
nnd 2 1

, (), }'} und 1/ <lie Yier entspreehen<len auf der ;.ul{]eru Statio11. 
l'iach C nu<l U fühn~n <lic Lcitnngs<l rüllte vom 1\upfcrpol der S:inl<': narh 
X und ~~ die YOJll Zink pole. Auf der einen Station (Dcrliu) fiiltrt YOlll 

Kupferpole ( C) die Leitung nach dem Telegraphen 1' und ron da nad1 
<l er gleichbc7.eiclmeten Kl emme am Commutator, auf der Station Pots<lam 
dagegen führt die Leitung vom Zinkpol Z' nath den beiden T'. Die 
anderen Pole fiihrcn entweder nach dem Wecker W, oder dureil di e 
Klemm~chrauue R in die Erde. nie Leitung durch den Wecker geht 
dann weiter nach der J\lemmc R oder R 1 am Commutator , YOn des::;cn 
Knruelsdtrmtbe }(ans sie n::tch L oder V fiihrt, welche heiden Schrnnb<'n 
di e l .eitung von Herlin nach Potsda m aufnehmen \ln(l so bei(le Ap parate 
mit einatHler verbinden. 

Sind nun <lie Knrheln des Commutntors heide naeh R , <1. h. ,~l: uh c

stelluug" gekehrt, so wird eine Verfolgung der Leitungsdr;ihtc ergrbcn, 
dass k ein Strom m ögli ch ist, weilman immer anf eine Lücke indem 
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Der :::;tromlaur. 319 

!\reise kommt. Diese Stellung hauen die Commutatoren beider Stationen, 
wenn nicht tclegrapltirt wird. Will nun Pot~dnnt eine P epesche n:tt b 
Bcrlin senden, :o;o dreht es seine Couunntatorkurbcl ]{' naclt 'J.'', d. lt. 

Tclcgraph". lm sclben Augen blicke, wo di es gcsdtieht , hingt der 
Wecker in Bcrliu an zn liinten. Es geht nämlich dann ront Zinkpol /j' der 
Siinlc S' in Potscl:uu cl cr Strom durch den Tclcgraplt cn '/'' uach de:;:;cn 
1\lemmc '1". Yon da iibcr 1\' naclt 1./ und dnn:h den Liuicmlraht na ch Ber
lin nach /{ R Ir bis X. Hier kii nnte 1ler • 'trom dnrdt die Berliner Säule 
~eltcn, wenn uei T am Connuut.ator der Stront geschlossen Witre , da llies 
aber nicht der Fall ist , so geht der Strom nm1 ,·on X ans über 1:-' in die 
Erde, wiiJu·ctHI an f der Potsdamer ::-ita tiou der ll e g :1 t i V e s t r 0 lll YOJl c· 
über l!.:' ebenfall s j II d ic Erde geleitet ist. 

Nach diesem Stromlauf 111üsstc nun mit dem \Verkcr in Bcrliu 
gleichzeitig der Telegraph in Potsdam arbeiten , durch den ja ebenfalls 
der Strom geht. Damit dies aber nicht geschehe, ist die Feder am 
Anker d es T el eg raph e n s tärk e r gespannt als an dem des 
Wecker s , so dass der Strom der Batterieein er Stationnicht im Stande 
ist, deren Spannung aufwhebeo .. dcsbaliJ arbeitet für llie8en Fallnur der 
Wecker der Nachuarstation. 

V er nimmt rum der Beobachh~r in Ut'rlin dit\ (;Jockn d<'l' \Y eekPrs, 
so riickt er seineil Comntntator dJcnfall:; auf '1.', 1111d gleieltzt' itig fangen 
die Telegraphenzeiger beider Stationen an 7.ll rotin•tl. \\'ird tt iimlidt 
der Commutator in Bcrliu l'henfall s nrugel;ctzt, :;o wird dauun:h die 1\ette 
der Sü ule in J3erlin , die j:t nur noch bei T nugeschl ossrn war , ebenfalls 
geschlossen. Der Strom des negativen (Kupfer-) Pols geht dann nm S 
über G' T K L durch di e Linie nach Potsdam , dort üher 1/ 11.' '.1'' X' 
durch die S:iule S', uurch C' Ein die Erde, während der positiYc Bt rom 
der Berliner Säule über X undEin tlie Erde muss, wciljet7.t (lcr Wt'g 
von Z über W nur bi::; R gellt, wo die Kette offen ist. Datlurrh , dass 
jetzt beidc S~inlen mit in den Kreis anfgenomntcn :-; intl , hat der Strom fast 
doppelte SUrke erhalten und ist nun im Stande di1\ Spannkraft der Tele
graphenankerfcdem durch den stärkeren ~ l agncti~nnts zu überwiudeu, 
den er in dem El!'ktrom:tgnctcn des Telegra phen errrgt. 

Diese Uarstellu ug zeigt gleichzeitig . warulll es niHhig ist, die Lei
tung von der Säule der ei nen Station umgekehrt wie die von der andcrn 
mit dem Apparate in V crbiudung zu uringeu; denn nur auf die:-;c \\" ei::;e 
sind beide Sätden zn ci n er verbunden uud vcrstiirkcn sich gegenseitig-. 



3=lo - Scch~tcr Abschnitt. § 2. Der Zci;;<\rtc.lcgrnph von S i c m c n ;; uncl li a I s k c·. 

6. Der Umschalter. Wir 1Htlten bis j etzt die Wege hett·achtet: welche 
der Strom dnrcl1 zwei benachbarte Stationen nnd ihre Leitung nimmt, 
wenn diese nnter einan<ler eorrespoudircn. Piir den Fallmm, class eine 
Depescl1e 11ach einer entfernteren Station ihren Weg nehmen und man 
auf den dazwischen liegenden Stationen nic-ht gezwungen !<ein ~oll, 

dieselbe immer erst umzntelPgrapbiren, bedarf es auf diesen ZwiHdJen
stationen bestimmter Vorrichtungen, um die Nachricht durch den Apparat 
selbst weiter befördern zn Jassen. 

Zu diesem Zwecke dient eine Vorrielltung, welche dc!r Zwischen
w e c k er genannt wird, und die cigcntlieh aus zwei A pparatcn lH!stdJt, 
niimlich einem Wecker und einen Umschalter. Der Wec:kc~r ha.t. im 
Allgemeinen ·die .Rinriclltung des bernits hcschrichenPn Wed,Prs und 
Rtehtin Verbindung mitdc111 Umsc ha lter. ~lit.tebt clicl'( t-S l.' m:-;e!t:dter:-; 
wird es nun möglich , auf d(\11 Zwischenstationeu eine Aeudernng des 
Stromlaufs zu Wege zu bringen. 

Auf jeder Zwischenstation befinden sich zwei Zeigerappa.rate, 
mitteist deren man von dieser Station aus nach beiden Seiten hin zu 
Rprccbcn Ycnnag. Fiir den Fal l, dass eine Nachriebt uach einer ferner 
liegenden Station gelangen soll, ist es nothwendig, den Apparat aus der 
Leitung au~;zuschalten. Um diese Umschaltung herzustellen, constnlirten 
Si e mens und Ha I s k c die folgcxHle Vorrichtung, welche in Fig. 13 (i 
schematiscl1 dargestellt wird. 

A. Stationssprechen. Hat die l\nrbcl .11 die Stellung wie in der 
Fig-tn', so drückt der !Hit ihr feRt verunndenc Elfenbcinldoben die beiden 
FcdPrn f I uncl /2 gegen die 1\lcmmen I!!. nnd IV., wiihrcnd <las Ende 
der Kurbel 11 in leitender Verbinchtng mit dPr Fecler f~ ist. Für <linsen 
Fall geht nun ein z. B. anf der Linie Jj' anlwmmcnder Strom, naclHlem 
er bei JI. in den Zwischenwecker getreten, über f2 IV. dnrch den 
Draht 4 nach dem Apparat No. 2. 11nd durch die zu ihm gehiirige 
Batterie JJ2 über ]!) , E 2 , Vll. , 10, 11, f:J, 11, VIII , E 3 

zur Erde. 
In gleicher Weise wird der Strom, der anf der Linie von rechts her 

kommt, durdt die entsprechenden Thcil e der r echten Seite und ebenfalls 
über Vfl. , 10, ll,f3 Vlll., E~1 zur Erde geleitet. 

B. Durchsprechen. Wirt! nun von der Nachbarstation die Nachricht 
gegeben, <lass die Depesche an eine entferntere Station gelangen 
solle, so legt der Beamte die Kurbel 11 nach unten, so dass llieselbe 
nicht meln· an der Feder /ß liegt, und der Elfenbeinkloben die Federn 
f I und /2 nicht mehr gegen die Klemmen I II. nnd I V. anseinander 
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Der Stromlauf. 3:H 

Fig. 136. 
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presst, dieselben liegen dann gegcu die Schraubt'n p und q. Ein auf 
V' ankommender Strom geht dann bei II. in den Zwischenwecker untl 
über f 2, q, 9, durch die Spirale des Elektroma~;ncten m nach 8 , V., 5, 
Rt, 6', VI., 7, p, /t, /./ znr n~ichsten Station. Die bierbei eingeschaltete 
neue Säule rlient zur Verstärkung des weiter geleiteten Strome~. 

21 

U 8 taunschweig- http://www. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000337 .jpg i)f(i 



Sobnld <l cr Ma~nct m den Ankcl' a nngr;t,o~cn hat , !-<thlii'S~t er hier 
cli c BattPric Bz , di ese magnctisirt dc•n .\Ta ~u ch'IJ J/ und rlcr herange
holte Anker A ;;ehl:igt an die Gl ocke ()/. 

Soll ohne Zwischenwecker clurchgesproc-ltPn \WrdPn, :-;o YC rhind1' t 

man /J' mit !j und //' mit G, dann ist di e Batteri e /1 1 eingrsrltaltct. 
Heim Dmchsprcchen ohne Batterie winl /.:' mit L' tlin~kt \VrlHuulen. 

§. 3. 

Der Zeigertelegraph von Breguet. 1
) 

Wie (lcr eben beschriebcno Telcgrapl1 in lk utschland , so ist der 
von Breguet in Frankreielt vielfnclt in Anwl·ttdHn~, llesotHiers zm· 
Specialcorrespondcn;t, fiir (lcn Eisenbahn1lienst. 

1. Der Zeichenmac her. Der Telegraph \Oll ß r l' g tt c t ist seiner 
:insseren Form nach insofern von dem S i c 111 c n s - Ha I s k c sehen ,·er
schieden , als der Zeichenmacher Yon dem Zeichengel1cr getrennt ist. 
Dem W es<\n nach nnterRehei(let er ::; ich Yon jenem cladurch, dass der 
Zeiger hier ni eh t mitte1st des Linicnstromes, sonüern durch ein Uhrwerk 
in Bewegung ~c~ctzt winl. Der (]ie Zeic:hcn maclt erHl c ,\pparat besteht in 
"iner HleclHwheihc, die durch drei metallische Biiulen <~nf einer Holzplatte 
hl'festi~t. ist, wie (lit: Fig. I :n zeigt. Die Scheihe ist in :2\i Sek toren ~cthcilt , 

:111f cl P.JH•n 1\in Bueh:-; tah<'n und Ziffern :-;tehen. .J e cl1~111 St'ktor entspricht 
Pill Aussehnitt :nu R:11HII\ 1 1 <~r SdlcillC. Cnter d i r~S I' r SelwiiH' hcfin<let 

sidt ein Had tnit eiH'n so ,.i<'l Auss('hnit.tnn. 'ri n in der obcn•n f:lcheill<' 
sind . Die Axc des lbdcs ist 111it. PitH•r 1\urhnl Jlf iilwr der Seheihe in 
Vcrhindnn~. DPr md:illi sehe HdHd (J ist ur11 <lic f:liiulc 0 hC!WCglieh, 
W<'khc clic ohrrc S<·h('il•n triigt, und ist am hinteren 'l'hcik 111it dem 
H:ule in lkrültrrntg. Wird nun clio 1\nrhr.l J.l! ged reht , so erthcilt da!' 
nnh•r<• Ha1l dem li ehe! U ein<' lkwegnng hin und ltPr , Ro dass dieser 
alme<:hse lnd di e Sdtr:tuhen 7' und 1 ~' lleriihrt nnd zwar 7' hci (len gcra<1en 
nnd 7/ bei d<• tt H ngc~rad L•n Zaltl<'rt. 

i\nf d t·r lr ii lzcrnen PhttP llc~ find<•n s ich Sclrraubrn fiir (li e VPrhin
dung mi t. der Lc·i tung , 111111 zwei f()d r.rnd n Arnw llli t (;riffen N, N fiir 
<li e Corrunutati on. Nat lt der 1\IPmme f ) fiihrt die Ll'i t.u ng des positi,·cu 
P ole::: der :-:liil'h~, die mit. der Sc:hr:wlJe z>' in Verbindung ~teht. . l)er 
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negat ive Pol drr SiLuiP fiiln-t zur Erd<•. Di t' 1\lcmmc R. stt·ht mit th•r 
Sehran hc p in \ 'erhin<lnn g; und fiihrt zn d!'m 7-e i ~t· rnpparatP . L commn
nicirt mit d<•m Grifle 1\' links und <~tnpfiingt <l<'.!t Liniendraht voB iink :-;, wo
gegen]} in VeriJin<lung 111it N re('.ht::; den Liniendraht von rechts empfiingt. 
8 n11d S' fiihren die DriiJ!te nach den Lüutcwerken rechts u11d link::;. Die 
Metallplatten ·I' , 1· , stel1 en i11 leitender Yerbin<luug mit e.incr der l\ktall
::;üul en, <lie <l ie Zifl'erscbeibc tragen, wie tlie Z<·icLnnng zeigt. und sind also 
in Verbindung mit dem lk ud U. (} Dist ein auf dem llolzc befestigter 
.Metalb trcifcn, auf den man zu l1ciden S<'iten di<.\ Gommutatorcnl•in<lreht, 
wenn dPr Apparat :tn:-;gcschl osscn , und di e Strümc von re chts n1Hl links 
direkt vcruu1Hlen sein ::;oll t'n. 

Bringen wir <lie F<'der d<•s Commnt:ators }.' lin]; s anf <len Fla11s d1 ·r nnd 
drcl1 tm nn11 fi/ im l\rcisl\ l1ernm, so dass dt•r lf el ,t• l G ahwedlsl'lnd Jl nnd 
1>' berührt., so geht ht·i de r lk riilll'llll !-!,' 1nit 1/ <kr ::;trolll in U ii ber. YOH 
ll:t dur('h die Ziti'erplalte u:1d1 1' und ll t• r 1\lt• nnlll' / , in di e Linit·nkitnH!-!,' 
znr Li11ken. Wcn11 d:~gt·ge n dt• r ll t~ be l (;' J' ht: riihtt , ;-;n i;-; t d l' l' Strom 

Hll t.Crurochen. Hei einer n n\hllll !-!,' dt•r 1\urhcl Jll jlll hJ'I.•ise '1( '1'11111 ist 
alt-:o der Strom 13 Mal ~<· sthln s::; ~· ll und 13 ~ I ai unterbroehen. 

:! I 
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2. Der Zeichengeber. ll('r ZL•ig1~ r in Fig. 1 ::f\. winl in Bewegung 
g<'H' tzt dnrclt Pin Ihrwerk mit E('happement., <l essc n (;nng durch einen 

Fig. Ui8 . 

El<•ktromagnl'tcn gerege lt wird. Der ankommende Strom gelangt zur 
~ehr:mhc links, gcM llnrch die Windungen Ms Elektromagneten 11nd Yon 
drr fkltmuhr rceht~ in <I ie l·~r<lc.' . Hinter 1l em Ziffcrhlattc des i\ pparates 
lwlln<lPt sielt das r!trw<•rk wi e <lin fi'ig. l:J!) zeigt ]> ist ein Anhr, 
cl<•ss<'n h eid\~ hcr:1hh:in~cn<lc Lappen von <km YOr ihnen hnflnllli('ltPn 
lfnfPis<'n-I•:IPktrnmagneten (Fig. 1-W) angezogr 11 \\'Pr<kn. Pas Eehappc
ment R lwstc•ht ans zwn .i paraliPlcn Z:1hllriid<•rtt, di<\ f<•st mi t drr AxP 
clr.s Zrigcrs Y<'rbnn<lc.'rl sind. .Jedes di c~~nr lt:id<· r h11t 13 .Zülmr. Wt'khe 
so grstC'Jlt sin<l, das:-: di<• dns <\iUc.'u mit <lcncn des and t•rcn abwecltFicln. 
DPr n nf <1 r r d r<'h h:t re n A X<\ a rt. hefestigl'c Sta II () stc lt t in <l cr Rn hcl ag<~ 

so, cl:1 ss er in r.in<•n drr Zühne <1rs hinteren Ha<les R cingr0.ift. Zieht 
nnn der J·:l<'kt rom:1g:net <li e lwid<•u herauhiLngcn<l cn Fli'lgcl <lcs um die 
Axr. v L' <lr<·lth:m•n AnJ.:Prs 7' an, so h l'W('g'<'n Ric·h (licsc Fliigel nnch 
Yorn, 1111<1 also df'r mit ihn<'n fest HrlttnHI<'nc Arm q nach hinten . 
Dir.sr.r Arm hrwrp;t drum mitteist dPs Stiftrs :; nn<1 cler Gahcl F nn <l er 
Axr. a n den .Z:tpf<'H (} nndt Yorn, so dnf;s das Erhapprmcnt. sich nm 
eine halbe Zahnlii.ng<' weiter drehen kann, wo Cf:: dann dnreh (}an dem 
Yordcrcn. Zaltnratlf. anfgPhaltcn wird . Wird nnn <1<:'1' 1\Tagnet wieder 
wirkungslos. so l1cw<•gt sich <ler Zapfnn G <lurch clio Feder ?' wieder 
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nach ]tintcu lltlll ltiilt dt•u folgend en Zahn tl rs hin h·n·11 Hatlcs R auf. Sn 
krci::;' t bei bc::;Ui.ntli gt~ lll Sddicsst•n llllll ( utnhn•rltcu dt•::; ::>truntcs tlt·r 
Zeiger YOl'll atu Zifl'cru lattc untl bleibt steb tla l)tcltcn , wo man :wflt iirt 
den Zcichcumachcr ~u tlrchcn. 

Um die Kraft der Feder 1·. 'n•I<:!H• die ll irt- und ll l'rllt'wt•-, 

guug der l'Jattc P :t.u untcr:--tiilwu l1at , :;nhii rig :w n ·g-eln , i:--1. dit•st·llte 
an dem gckriim tu tl•n ll cucl t bcfc:;tigt, \Yl'lcl• cr st'ihst wit•tkr tnil 
dem horizontalen , unt h tlrchl!arcn 'l'heilt• os os iu \' t•rbin ,\uu~ ~~t-ltt. 
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326 Scdt~lcr ALschuitt. § !!. Ocr Zdgc rt.o·lq:raph Vll ll B ro'· ~ 11 o· l. 

Fig. l ·!O . 

Die I>n·hung YOn s s w.inlmit.tolst d<\s empon;tnlH.! tHhm St:tl.H's t1 nnd der 
an dl'r Axc k bdl'"itigten S<,;hcilw U IJmvirkt, dnn:lt welche <l<•r St:llt t' 
na~h \01'11 g<·dn·lJt wird, wenn man die an dem Apparate nach der 
Att:->:->t~tUsl' ite hindttn ~hreichendc Axc ( vonlerer Knopf Fig. 13 l:$ oben rechts) 
na eh recht:-; dreht Hierdurch wird, wie man sieht, die Feder ge::;pannt, 
wogt>p;en ein Drehen in der entgegengesetzten Uiclttnng das Nach lassen 
11\or F eder bewirkt. 

Pie Axc n a mit Znbehiir winl \Oll eitll'lll Hl'licl ()]) gntr:l g'PII, der 
tllll (; drnhhar ist. und in lS I'.iner normal en Lag-1~ dnr('h dit\ Hpir:dfcdcr r' 
gehalten wird. Driiekt man nun den in den IH•.idt~ n fcstt~n Fiihrnng::;
kniipfen 111· n g<~halil!nen Stab lllittelst. deH 1\nopfP.s ollen :1111 Appat·at 
Fig. 1:\8 hinab, so ltc\\'ngt :;icl1 tlcr ga.n:t.c HelH.:I C]) ahwiirts, U tritt 
aHssC I' Wirks:llnkt·it und di <·· Z:tl111riidPr ll rotiren frei IJi~ der Stift o zu 
dl'lll na('h n•cllls gPuci~ten ll:ll;t' tl R ge'langt, dl.'r lhnn den Gaug ~1Ufl1iilt. 

ln dil•st•r Stellung bl'1indl' t :-;irh dPr Zei;.wr \OI'll iH}cr dem mit + be
:t.l'idllll'll•tn Felde . .Pnrtlt llit• punktirtl'll 1\rPislinitm i::;t tl:u; :t.\Yi::;d1cn den 
lwidt•n l'llllllt•ll Pl:t tten bdindlidtt' l ' ltt'\\t' l'k :tllg'l'tlentd, weldwx die Zahn
r:ider in l: of:ttion nr:-;ct:d. Die (l!ll'rli:tllt dn oPith'n Platten ltcfiu<lli ehe 
TnHnnu~ l uJnse ldiesst di e Feder , wt:lcl1 c da ,.: Wt\rk trciut und wie IJci 
einer g-t~wühulieht~ ll rhr aufgczogt'll wird . 

· ~ .._ '-

3. VerbindunJ der Stationen. l>iu F.ig. 1-11 vcr:uli>c.haulkht dit.· 
Znsantuwn:-;ü.: llung der .'\ pp:trat c auf ei II CI' Zwix('henstatiun H' . Mau 
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Di<: V crloiiHlllug der ~tatiuuo·n . 

Fi~ . 1~1. .. -·-· 

1:iieht einen ZciclJcngdJer in der ~litll' do•t· Erl1 iiln111!-( a11f do·n1 Ti ;-;o·lll ', auf 

jeder Seito l'in LiinteW I'rl' fii r jPde tlo•r i'iad1h:1r"t:d inuo ·n. Z\Yi:-c·llo'll dio'""" 
lind dem Zeidtl'ngell('l' eine Bm;;o;oh• nuol iiho·r ,io·dc 'l' l:u;o;,;olo• l'illl'll Blitz
ableiter 71 Hud p'. Vom anf den1 Ti:·wl1e ltcli11dd :-;id1 ··in Zo•id to' llllt:tl'llt'r 
HJHl ein Commntator , der jl'neu 111it delll po:-<itiv~u l'olo• 1kr S:iull' \'1'1'

hinllet. Mit <1ie::;en App:traten l';telJCu di t' beidt•H Ll'itnng;;dr:iltte T' und 
V' \'Oll den Nacltbarli tatiOHl'll reehl :; lltHl links in \'o•rl•indllllg'. 1\ic: 
Ll'itung von lin lo; uud rceltt~; V und V' geltt du rl'h dPn Hlitzald<'ill'r. dio· 
linke 111111 rechte llus:,ole n11d \ t•riJ indl.'t ;-;idt 111if do'tll Zl'idll' llln:tdH·r 
durch <lic l\ll'lllllb('ltr:wbPn 1.~ nnd JJ', Ytlll den :-;dl r:tu lll'll 8 uud S' 
grllt eine r.citung nadt .it'dl'lll der Liillfewerl'l'. del'l' ll J.'url:-t'IZtlllg' dnrrlt 
'P zur Erde fiiltrt. · 

ln der H.nlw :;ind lll'idt• Comm11fahm•n X und .\'' in Yo·rbi11olung- 111it 
den ],üntcwerkcn. Hl'illl Jkg·iun l'lll\ '1' ( 'nrrl·:-putllkllz ;o;o•lzt do•r l:,·:tlltl•· 
dc11 Collllllntator, \veklter :-; ith auf dn ~~·ik dt·1· hl•fr<'fknlil'l1 A:ll'lth:tr
s tafion lJefirHlct, in Y<•rlJindun~· 111it do•r l.i nienh:dh• rie 1111d hc'\\1'.~1 111111 
die .1\urlJel ~;niu c:; Zcitlteng\·ber:-; i111 l\rt'i :-'1: lterunt. llnrrh dit·,..e l: t·\\ , .• 

gnng wird, wie wir wis:scn , bt•i <· in er galli'.l'll Ln1dr•·ltung dn ~1 1'11111 I;; 

11al ge::><:hlot>:scn nud untcrl.Jr<H:hen . und ::;u da:- c·lll s pro:~·hudo • Liitdt'\\ 1 rk 
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328 Sechster Abscbuitt. § :1. Der Zeigertelegraph I'UII B r egn e t. 

in Bewegtmg gesetzt. J)er Beobachter der Station W riickt nun den 
Commutator tler betreffenden Seite anf ·r und Yerbindet so mit dem 
J,inienstrome, worauf er seinen Zeichenmacher ~tnf das Kreuz einstellt 
und die Depesche empfitngt. 

Mit einem solcl1 en Apparate können in einer Minnte GO bis 70 Buch
staben telegraphirt werden. 

Will eine Station direkt mit einer ferneren Station corrcspoudin' n, 
so setzt sie die Nacl•barstation davon durch Angabe der Station in Kennt
niss, mit der sie direct verbunden sein will , worauf die benachricbti15te 
Station ihre beiden Commutatoren auf den Metallstreifen G D rücl<t, 
nacl1dem sie die näcl1ste Station davon in Kenntniss gesetzt hat. Nun 
correspondiren die ferner liegenden Stationen mit einander , ohne dass 
die zwischen liegenden die Nachricht erbalten , aber il1re Bussolen sinll 
während der Dauer (]er Correspondcnz in llewcgnng. Werden llie Bm;
solen ruhig, so setzen die Zwischenstationen ihre Commutatoren wieder 
in Verbindung mit den Läutewerken. 1) 

4. Telegraph mit StromwechseL B r ~ gu e t bat ausser der eben 
beschriel1enen Art den Telegraphen in Bewegun g zu setzen, nämlich 
dnrcla Ocirnen und Selaliessen des Stromes, noch eine andere ßiuricbtung 
getroffen, bei welcher mitte1st des Zeichenmachers abwec11selnd entgegen
gesetzte Ströme durch die Linienleitung gesandt werden. Der Zeichen
geber kommt ab;dann uiclat dnrcla die Yon einem Elektromagneten au f 
t•incn Aul.:er ansgeübte Anziehung 1111d Wiellerabreissen dieses Anken; 
durch eine Feder in lk\\' t•gnng, soudem der Zeichengeber hat in diesem 
Falle eine Construction, welche clie Vigur 14 2 darstellt. 

AnstaU des hei dem Yorigeu Zeichengeber Yorhaudcucn liegenden 
Elektromagneten (Fig. 140) sind lti cr zwei Stalalmagnctc in Hufeisen
form mit ihren entgegengesetzten Polen einander gegenüber gelegt. 
Zwischen die Pole <l er::;cliJcn reichen zwei Lappen aus weicl•cm Ei::;cu 
hi nab, welche die Fortsetzung der Pole eines geraden Elektromag
neten sind. 

Diese•· Elektromagnet ist um eine Axc drehbar , und macht j edes 
Mal eine geringe Bewegung um dieselbe, wenn dnrcl1 die seine Spi
rale durchfliessenden entgegengesetzten Ströme der Magnetismus in 
den Polen umgekelut und diese abweclaseln<l Yon dem einen und 
anderen Stahlmagncteu angezogen werden. Ver g lektromagnet steht 

l ) Ridw § 4 No. :L 



Tclcgmph mit :::tru111wcd1sd . 

1-+ 2. 

mit dem Arme q in Verbindung unc.l bewirkt so, wie bei dem znY or 
besprochenen Apparate, die Oscillatiouen der Gabel F. (Fig. 1 :1~1 . ) 

Wir werden spilter auf \'orrichtungt>.n di c:;er Art zurikklw nunen. 
Ihrer bedienen sich Si emc 11 :-; tnHl JJ :tl ske fa :-; t Lei :tlll'n App:tr:tll•tt , 
welche c.lnt·c)t Inductious:-;trüme iullewegung gc::;dzt wcrdcn.1) auss(~rdl• tn 

wendet dieselbe auch H cgnau l t bei :-;einem Apparat zur :)idtcrlt('il fiir 
Eisenbahnen a.n. 2) 

~ 4 s. . 
Der Zeigerteleg·raph von Kramer. 

1. Die äussere Ansicht. \Vi c der Apparat Yon B ri·g- u d, :;o wird 
auch der von 1\ ramcr durch ein t.:hrwcrk in llcwq;un~ gPsl'tzt, :;obald 
mitteist des Elektro111agnetcn die Hemmung dt's Zaltnrad L•s aufgehoben 
ist. Die Einrichtung, durch wclclt e sidt der 1\ r a m c· r sl'hc Tclcgraplt 
von anderen Zcigcrappar:•tcn wescntl iclt unter:::cl teidd , uest(·ltt darin. 
dass c.ler K ntm cr:;cltc Apparat im Zustande (l cr Hnlw \out ::itrotll \' 
dur<'hflosscn wird , den man uci jedcut beabsichtigtl'n Zl'idt cn t·r~ t 

unterbricht. 

1) Dicscu Aus~huitt § 7; J\hsdm. \' II. s I. 1\u. H . 

2) Abschn. \'111. § :!, No. :l. 

UBrB' h . . , http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000345.jpg i)f(i 
raunsc wesg 



330 

) )j,• Figur 11:1 g itbt t: ine Am;iell t dc:-; Teh:~ral'1 l<' ll \ 0 11 aus:-t: ll , wie 

1~ r ,i el zt gewüllllli d t !-';eft·rlig l winl , wiilm:nd di1· itllt' l'< ' l·'ni'H' der :-;oe iJe ll 
he:;t:hri ciJcueu \ ' UIJ B r e~ ll e l iiltnl irlt i;-; t. 
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••J :>] Uit• iinss•·r·· .\u~idJt 'Ji:> 

Dit~ Knr!Jcl (,' :;tl·ht in der Huhr na<'h linh an der Feder H. In 
tlie:-:er Stellung i~t der ~trollt der Linie zwar geschlossen , aber lkr Tch~

graph ist ausgesehaltl't.. 'l>er Strom geltt nur durclt <len Wecker IV des 
A pparatcs, 1l cr s ic·h neben der Glocke (Jt oben links uefiutl et. Auf ::;eint• 
Einriclttung kuntntcn wir ~piitcr zurück. 

~litft-1:-:t des Wcrl\ers kann jcch• in tlcru 1\rl'ist• lkgcnll e ~tati0 11 auf
g~'rufcn Wt•nlt!n. und zwar gcschicllt tlies in folgcud cr Wt•i:-;c. 

l>ie Station , \n·ldtc ruft , :-:teilt tlie 1\urhcl iln·cs ,\pp:1ratt•s zwi ,:du:n 
di e• Federn , wie sie l1i cr in <kr Figur ,!!;ezeirhnei ist. Hicnlurd1 fall en 
siinllntlid1c \\'t!<'ld•ranl>t'r dt•r ganzen Linil~ \"oll der (:locke ah llltd 
nmdiC'n ein ( ;e riiu,:rlt , \\' l'kltt·~ der Be:tm!e Yl'rllirnmt. l l:trauf sddic:;:;t. 
dc·r Bc·:t lllf t! tlc·r ruft· rHlt•n Statiou tlen 1\reis wie1kr dnrrh Priit:h·n auf 
tl1:11 1nit. IV l.~ czcicllllcten l\nopf n•tltt::> uebcn de111 'l'elegrapltirappar:1t, 
wodnrc.:lt tlaun siimmtlidte Weckeraukor angezogen. und die IlüJIIIIH'r 
gl'gen tlic (:Ior ken gcsthlagcn werd en. Dieser ])ruck auf die Wecker
taste wird sö <tft wiedcrl10lt , al s Sdtliigc gcmadlf Werelen soll en. Die 
hierdurch <lllgerufeuc Station , riickt tlarauf ihre Kuruel C ebenfal b 
zwischen <lie Ft!lll'm uud unterln·itht. ::-o wieder d t·n g:dYanisdt l'll 1\rcis. 
was die rufl' lldl' ~la t io n da rau erhnnt, d:1:<s jl'fzl lt t' illl l>rikkt·11 iltrl'r . . 
Wct kcrta ::;tc die c;lock c nidlt lll l'hr :lnsddiigt. lbr:tliS t•rhonnt ::;il', 
das::; ihr Hnf gt•ltiirt wordt' n , 11nd der bdrdl'l' IHie 1\e:nntt: an sl'itH'Ill 
l'ustcn ist D;1111 :-; t<"llt din rufende 1-\tatiott di e 1\urhl'l u:wl1 redtl ~ auf '/'. 

die gt!rufenn liisst di n "1\uru cl ncH.:h 111chrcrc :-:;,~kundt · n zwisd11'1l Cl"" 
Federn nnd :-;!l'llt dann l' Ul! llfall::; auf 1'. So wi e dil•s g-c•,:dtit·ltt. s ind 

' 
ucitl e Apparatü ciugcscltaltet und die ~ciger lJeg iniiCll iltl'l' ll tlurr !t das 
Uhrwerk gctrid.Jcncn Lauf. 

• 
Der J\rei:;lanf des Zeigers wird erst g-Pht•nlttlf. so lt:dd auf dl'r ru -

fentlt•n ~tation der Strorn tllltt•rbroehc ~u wird . . I )it• :-it~ Strolllllllh·rbrl'chllu!!; 
• 

g<~sd li t:ltt durch Nietlcnlrii<:kt•lt der 'J'a,:fc, ltci Wl'lcl~t·r dn Zeigt·r stl'll\'11 
ulcihl'll sol l. \\'ird n:iudi eh cinn dl'r Ta:-;kll ll ic.·cll'l'g'C'clrürkt. :--11 l'rhl'ltt 

' 
sielt inm'rlwlb des 1\n·ist•s , ii lll'r wckht•nt dc ·r Zl·igl'r rpli rt. l'ill kleilll'r 
l::ltift, wcldtcr den Zeig'l'r anf ltaluctll Wt•gc zwi ,..dt l' ll dc•r gl'driil'kt•·ll 
'fa~fl· unll der vorlt ergelt l' tlliL' ll fl' ,:th:ilt. l11 d il'Sl' l' ~l l' llun ;.; d1·:-: Zei;:c•r,.. 
ist :dJCr , wie xp:itcr klar wcrtl l' ll wird, eh-r .·r rolll ll tdvrhrorlH·u uud dl·r 
Zcig<!r der ~ernfcncn ' Iai ion hkil•t tlaht•r 111il lt·n \ or clc-ut l:u dt :o: l : d t~ · n 

der gellriiddeu Tastu :; tt• l~t• tt. Sad1 Lo,..la ,:s(' ll cl l' r Ta ,: fp :-: C'! zt ein Zt· i
gcr :-;cillt:ll Lauf \'C!ll sclu:;t ltis /:11 1' n:idt,..fl'll 1--(t•driirl\11'11 T:t sfv r •• rt II. :-- . \\'. 

lu dieser Wci:>e t•rl l:ilt di e ).!;l'I'Ufene l::il:tliou Hr hrift. •• 

Au::;::;cr der Ta~lc 11 ' IJe litJucl ::;itli rwch l'iue ;i111tlid1 c' Ta:-:k liub, 



33:t ~~·~h ~lc r AIJ$chnilt. § 4:. Der Zcig1:rldl:graph \' Oll !\ r a 111 c r. 

welche dazu dient, den Zeiger mechauil;th auf seineu Huhepuukt zu 
führen, ohne dabei dcu Strom nüthig zu l~alJeu. Au~ der folgend en Bc
~chreiuung uer unter dem Zifferblatte befiudliclH;lll Einrichtung wird 
niimlich klar, das::; durch jedesmaliges Anf- und Niederbewegen Ller 
Taste links mitteist des Uhrwerks der Zeiger ttlll einen Bnch~taben 
weiter geführt wird. .Man hat al~o tliese Taste ::;o oft llicucrzudriickcn, 
als das Zifferblatt Abtheiluugcn hat, um den Zeiger einmal iw l\rcisl~ 

herumgehen zu macllCll. 
Dies ist der Gebrauch der nach aussell ::;ichtbaren Tlreile. Das 

Galvanometer hat weiter nichts Merkwürdiges. Die mit ..tl , JJ, K, uud 
Z bezeichneten Theile sind vier l\lemmen, von tleuen tlie beideu ii.ussl• rcn 
die beiden Liniendrähte unu tlic beiden amlcren di e t citungsdrilltte 
des Kupfer- und Zinkpoles aufncluncn. 

2. Die innere Einrichtung. Der auf der Yorigen Zeichnung Fig. 1-1:; 
sichtbare Zeiger de::; Zifferblattes ist auf einer Axe beft.':itigt , wc~khe 

durch dieses Zifferblatt l1in<lurch nach dem eigent1ichen Telegrapltir
awarate führt. Derselbe h;t hier, nadl dem Vorgange YOU Sehe lleu '), 
tler grüs::;cren Anschaulichkeit wegen nicht genau der eigentlichen Ge
stalt gemii::;s, sontlcrn etwas in ~:>chemati~cher Form gezeichnet. Die 
vorn genannte Axe CD Fig. 144 ist mit einem Triebe ö verscheu, in 
tl en das Zahnrad n eingreift. Die Axe diese:; hat wieder einen Trieb 2, 
in den tlas Walzeor:ul 1 eingreift., und tlieses wird 1lurch eine, nm die 
mi t. 1lcm Ha1lc fest Yt\rbttiHlene ·walze ~cwundene Sclmur nebst Gt•wic!Jt G 
iu Bewegung gesetzt. Zur .lkgeluug dieser Bewegung tr:igt die Zeiger
axc (.']) in der .N;ihe 1ler unteren Horizontalplatte ein Stiftrad ·r, \Yel
die:; 24 l:ltiftc uach olJen lllld 24 St·irte nach uutetl Jra.t, die al.mechsc lntl 
stehen. In die::;e Stifte greift eine stiihlemc Gaud e, welche Yermüge 
1l cr Welle ·w und 1les da1nit fest Yerbundeoeu Ankers A auf uud al.J I.Jc
wegt wcnlen kann. In der gezeichneten l:ltellung greift die olJerc Ziukc 
der Gabel in die nach ollen gerichteten Stifte des Ha.des 1', während die 
untere Zinke so niedrig steht, das!s die unteren Stifte sich frei über ihr 
fortl.wwegen künnen. Die Zeigernxe dreht sich iu dieser l:ltellung so 
weit, bi::; der uüchste obere Stift gegen die Zinke der {..lai.Jel stü:;st. ln 
t.liesem Falle i:;t der Anker A fern von den Polen tlc::; unter der untern 
111atte befestigten Elektromagneten .M. Bewirkt man uun die Magueti
::;irung dcs:;elbcu, ::;o winl der Anker A angezogen, die mit ihm durch den 

1) Der drklnnnagu. Tch-gr. ron Schellen. 2. Aufl. p. 1.!!5, 
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Dil· intl!'r~ F.inridthnt ::-. 

Fig. 1-t.t-. 

... . .. .. .. 

Al'ln .tlh ft' ~t Yrrhund<·ne \V <' II c ·11· t11n rht. Pinr. Bt :wPgnn~ 11111 ihn' i\:xe 
111111 lt<'l•t cl:Hlnrclt di t• (;abf'l l' sn weit. in dir ll iilt P. dass nnn di l' unlt•n• 

Zinke d('rst•llH'II itt <lt•n lkrPirlt der narh nnt<•n ~eridtfnh·n Stifte Jwnnnt, 
\\'fihn•tul dit• ob<'l'l' di e n:1 rh olH'Il sfphendPn fn·i liisst. ln Fol~e dPssrn 
wird 1lt'lll H:11lc und mit ihm dc111 Zl·i~rr ;e~t:tttct, sit·h 11111 t•in<' halh<' 
Entf<~rnllllp; der Stifte \'Oll ('inan!l cr fortwbc,,·pgf'n. his <) (•r niil'!t~tr 11ntnr1' 
Stift ;rgPn die n11ter<' Zinkl' lehnt. Wird d:tr:wf dr r d1•n ~lag·111'frn um
kreisende Strom t~ntcrbrocl1cn, so sinkt dir Gabel Yrrmii~n des Lanf
gewichft's ·i wi eder in die friilt erc Stellung herab. mHl das l: arl macht 
wi <·der (•inc Bewegung \'On drr (~riis!'c einer lt:tlh<'n f'fi ft t•ntfPrnnng. 
Eine Bewegung, wie die rbcn besrhri t'hr nc . bei Wl'kht•r das Harl sielt 
\'Oll einem Stifte bis zn dem nehcnstl•lH' tHlt•n forthl'we~t hat., b<'\Yirkt 
anf dem Zifferblatte ein Vort.schrciten df's Zt• igt•rs \'Oll t• itH'm Zt•irhcn 
znm nii chst folgend en , <1. h. <'inmal Rl'hli<'ss('n und Or fl'nrn <kr gaiY:J 
nischcn Kette bringt den Zeig-er 11111 t' in g-:ntzr. f.l Zt' ic·hen ,·orw:irts. 

Dic!':cs Ocffncu ttncl Scltlic~~cn wird nun ahr r in folgrntlt'r \\' t•is" 
tlnrch den Apparat sclb~t hC\Yirkt. Aus:->cr dem gtiftr:Hl ist. :tuf tlt' r 
Zeigcrnxe no<'h ein Zahnr:ul R tli rltt unf r r cler ohrren Pl:lttP tl t·s A ppa
t·ntt•f.l ht'ft'~tigt. ge~<'n <Ia~ t' inr ~TPtallf<'tll'r c1 driic•kt.. lli e~r. Ft••kr lit ·~t 



in der Hnhl'l:1g-c g<'gr.n ~~ in n Contaktsrllr;lnhe .r. n >n welrlH' r ~ir ahg('ho
hen wird , wenn r in /;ahn 1h~s H ade~ R geg-r.n ihn• ::5 pitzl'. driirkt. Zn 
di eser Feder r. incr- nncl der Contakt,-c:ltr:tubc andcrcr:)cits wird dir 
Stromleitung gcfii h rt, ::;o dass der Strom g-cscltlossen ist, wenn <I i c F ccl er 
mit der <:ontaktschranbc in ß criilmmg , (];, gegen untcrbrodtcu ist , wf~ un 

diesc lue durch einen Zahn des H<Hlcs ahgel10ben ist. 
Denkt man nun die Stellung des Zahnrades sn , <l :n;s sie ausi'<~ r Be

rührung mit der Fe1l er ist, so l,!;cht 1k r Slrom , wie di<l Jhahtleitun ~ ~~l
;~,c.i ehnet ist, in E ankomm end nacl1 dem rord crcn Sc:henkel des l lnf<!isc n
magncten M, durcldäuft dessen Spirale, UIHl gel1t ron dem hintcn•11 
Schenkel nach der Contal<tschraubc .x durch uic F eder <l n;tch ·m und in 

den Linie rHlraht. 
Der mit T bezeidmct<d(nopf, welcher an der V ord cransit·ht Fi~. I..J. 2 

links vom Zift'erulattc sich befindet, steht lllit ciu cm Winhlh <;hd I ' q in 
Yerbindnng, dnrch dNt der Anker A :111clt oh ne den :\T:~gnetisntu~ ~t·g 1 ! ll 

den i\lagneten geführt werd en kann , so da ss durch dessen .Kicdt•nlri't c:kc'n 

nncl \Yiedcrl o:;las:;en der Zeiger nm j1.l ein F ehl auf nwchanisd tent Wege 

WC'itl' r geführt werden kann. 
1:-;t. nun tlPr Apparat durr.b Stelhmg cl C'r vorngenannten Cnrbel, 

lfurrh wnlche der Strom ~escltlosscn wir<l , in Gang gebracht, so h emmt 
cl as ~ iPd nrcl riick cn einer Taste d n reh tlen bereits envül1 nten Stift d cn 
Canp; d (·~ Zc·igers, dcr scll.1ü bl eibt. auf halbc~ 111 Wege zwischen dem zn he
z<~ idlll n n ckn und dr m \ Orh ergclten\letl Buchstaben stehen. ln diese r 
Sh·ll ultf.!.' IH•riiltrt aber die F eder (L n .i elt t di e Contakts('ltr:tuhe .1:, nnd 
1•s l l lii sst'l t 1b hnr :dl\\ 111it d(~ lll zPit iH·ngPhen<IPn Appar:thl der Kaeltbar

sfaf·ill ti C' Il ;~,u (' ill (' lll 1\rei;;P verl.tHIHle nen Appar:tl·c stehen bleibe n , WC'il 
hier d1•r Stron1 untC' rllror. hen ist. Die i'lbrige11 App:1 ra t<! alH·r Jna el t<'n 

<'inC'n lt:dhcn l-mgang 111chr nnd stehen dah er ge rad e vor (l em zu hn
z c~ icltncnd en Bnr.hstaltcn. 

3. Der Weckermagnet von Kramer. Wir haben Yorn gesclt cn, 
dass in d<· r Huh1!st1dluHf,!: cl l' l' Apparate ~ de r f.i trom einen soltlH~n Weg 
niuuut. , dass der Telegraph am;p;esd tf osseu ist Der Stro111 gl'ltt in 
diest'lll Falh> , wie lll llll aus tfpn pnnktirte n Linieu der Fig. 14 :~ en;icht, 
ron <l cnt 1\npfcrpole na ch C, R, (lcm Wc<;kcr , <ltm:h <las (ialvauomctcr 
nn cl iil1cr 1$ wr folgenden Station. Stellt man dagegen di e Curbel C 
auf '1', so ist nun tkr Wt'cker ansgeschlossen , nml der ~tron1 gc'll t von 
!\. über G, '1' ;~,um Apparat nnll ans diel>cm nach lJ nud in die Leitung. 

l ll 1l C111 ersteren Falle 111iissen all ein durdt Cnterbret'lt en auf der 

U B ~raunschwei~ · http :1/wwvv. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000350 .jpg i)f(i 



ruf<' THlc•n St:ltion alk \Y(•ckrrmagw•tc :1nf ~iimmtlicllcn St:ttionr>n. clir zu 
cinf' m 1\ rPi st.• Hrhnn<len s ind. :t11:'f<C I' Th;it·ighit gcsdzt wcrcl r n. Bei 

<l r.r :-;tl-Jlung dc•r Knrlwl :wf T :lht• r nnterhri(']Jt .ic·tlrr Apparat :lllf ,ic•der 

Bt:ltir111 :tct ,;:'<'rd i'Jll JJ(H:h ~~·lltststiiudig ltl' i ,i edl' lll Bnchsbbcll die Lt~ itnng. 
;'\l:tn :-:o ll t<~ 111111 llll' in<•ll, dnss e i 11 (~ l.'utt•rlm•cllung g<•niig<'IJd i't'i. 

nm dc·n Strolll :tuf dl'r ga nze n Linie anss<' r Kraft zn sdzPn. J) jps i~t·. 

:tlJt~ r 1111r d:11111 der F:ill , \\'1'1111 di e Leitung g ut; isolirt ist. l>a nuu :dwr. 
wil' di t's \fll'll IH•sprcoelt c·n ist , s t·l'f's c\illl' g<•ring(\ "K ebcn:-;diliessun p: . nnrl 

b!'i fortge:·w fzh'tll ( ;(')n·:1ul'11 !'illn V<•rsdill'dlh•rullg der Lei tung- ~tallfimlet. 

da. f l'l'lll'l' s ic·lt aur ,iPdl'l' ~tation !'illl' t·igl' ll<' Hatf!'l'ie IH•1illdct ' di e ihn•n 
Aufll<'il :111 dt·r durc·l1 di1\ sc:ltkritfl' lsolirung 1H•norgPrnft•ne Nebcn
lc·i tullg l1at.; so tritt st'hr bald tl t• r Lcht•lst:lll<l ei11 , cl:rss <lurch die Untt•r

hrl'<"hullg dt•s lt:it·e rH ien 1\n:ises :111 llnr ein er Stel le noch eine so grosH· 
~trulllsfiirkc \ auf deuJ Wege der NclJcnsdJii essnngcn in der Leitung circu 
lirt. dass die Wet·kl'ml:lgnt'te ihre Anker nicht. mehr lo~la :,;;,;c n, "·iihrend 
dit·~ der Magnet <k::; Apparates ans dem genannten l:rundc norh lange 
tllllt. 

Cm llllll die <laclnrch lr PtTorgernfenc Cnthiitigkeit der \\'c•rker zn 

\ ermeid t• n. h:1t h r a 111 c t' an (l cn \\'eekcrmagnr il'n fol g;t' lldn Yurrit·ltf:nug 

a 11 ge bratltt. 
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ni'JJkl'll \Yir IIJIS din \" Oll <1 ('1' l\:t<·hh:tr:<t:tfinn ]\ lllll lll<' lld c• Linic•u

JC' itnng 1~ l ~ig·. 1 -~5 zu th•r rin<·n ~pir:clt • m ck,; \\ t·d\t'rlcl:tp:ttdf'n ITtltrc•Jicl. 

s0 muss d!'r ~trom IH•i d!'r gt'Zl'i<"htH·ft' ll ll:ilt n11 .~ dc•s :\pp:tr:tfc'". n:wlt

<1<' 111 cr tltrrrh diP \\'iuclung·eu clil'"l' l' ~pir:tlc' gl'g:rugt•IJ isf. ii l11• r I ' n:tdJ 

d('ll Windnngrn dL' r :nHien·n ~pir:tk m' uncl k:11111 ,.1111 d:1 !'I I\\ <d il i'tlcc•r di1~ 

Fccler b nnd dt>11 ( 'nuf:tld c. :tls :ctwlc iilH'r II " n:rc·lt clc•r :t udt•rc·ll Li11it·n-. 
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336 Sechster Abschnitt. § 4. Der Zeigertelegraph von Kramor. 

Ieitung L'. Wir lassen dabei den Weg auf der punkt.irten Leitung, 
clurch den der Apparat umgangen wird, für jetzt unbeachtet. Nimmt 
nnn der Strom j~nen Weg, so erhält der Magnet Kraft, und der Anker 
a wird angezogen. Auf halbem Wege zu den Magnetpolen hebt nun 
derselbe die Feder b von dem Contakte c ab und unterbricht dadurch 
den oben bezeichneten Stromweg. Durch die Berührung des Ankers 
mit der }'eder b ist aber nun dem Strome der neue Weg von m aus über 
e, d, b und durch die Widerstandsrolle W eröffnet. Dadurch wird aber 
die Spirale rn1 ausgeschaltet, und der zuvor mit grosser Kraft wirkende 
Magnet holt auf dem letzten Theile des Weges den Anker nur mit ge
ringer Kraft heran. Die Widerstandsrolle W ist deshalb in den Kreis 
eingeschaltet, damit sich nicht wegen Ausschaltung von rn1 auf jeder 
Station der ganzen Linie der Strom verstärke. Da nun bei Ausschaltung 
der Spirale des einen Schenkels nur die halbe Windungszahl der Spirale 
magnetisireud wirkt, so kann aus diesem Grunde allein der Anker nur 
mit 1/4 von der Kraft gehalten werden wie wenn beidA Spiralen wirkten, 
und es leuchtet ein, dass hierdurch bei richtiger Einstellung des Ankers 
mitteist der Feder f, ein Mittel geboten ist, den Anker auch bei vorhan
dener Nebenschliessung leichter von dem Magneten zu entfernen, als 
dies ohne diese Einrichtung möglich ist, während doch immer noch 
dieselbe Kraft wirkt, um den Anker aus der Entfernung heran zu holen. 

Eine andere, sehr wichtige Einrichtung an dem Wecker ist folgende. 
Man wird finden, dass nach der beschriebenen Art der Eröffnung einer 
Correspondenz , alle nicht betbeiligten Stationen ihre Wecker mit im 
Kreise eingeschlossen haben. Daraus folgt, dass dieselben immerwährend 
mittönen müssen, solange die Correspqndenz zwischen irgend welchen 
Stationen dauert. Diese Thätigkeit der Wecker wird, wie wir gesehen 
haben , bei dem Telegraphen von B)· e guet dadurch vermieden, dass 
die nicht betheiligten Stationen ihre Wecker ausschalten. Dies hat nun 
aber den grossen Nachtheil, dass sämmtliche Zwischenstationen nun 
kein anderes Mittel haben, sich von dem Fortbesteben der Correspon
denz zu überzeugen, als durch das Beobachten der BussolennadeL Da 
es nun aber sehr wichtig ist, dass die Beamten, die auch noch andere 
Beschäftigungen haben, durch ein hörbares Zeichen von dem Anfange wie 
von dem Aufhören einer Corrcspondenz unterrichtet werden, da es ferner 
noch viel wichtiger ist, dass die Beamten sich garnicht um den Tele
graphen zu bekümmern brauchen, wenn sie nicht direkt betheiligt sind; 
so traf Krame r die folgende Einrichtung, durch welche sein Apparat 
einengrossen Vorzug vor dem Breguet's erhält. • 

UB,
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Ocr Ruhestrom . 337 
• 

Um diese störende Thätigkeit der Wecker zu entfernen, schaltet näm
lich Kr i.t m er zwischen L und L' mit Umgehung des Apparates eine Lei
tung mit einer WiderstandsrolleN aus Neusilberdraht ein, deren Wider
stand etwa 5mal so gross als der der Weckerspiralen ist. Durch diese. 
I-eitung geht mithin von dem auf der Linie kommenden Strome etwa 
%, und es wirken dann nur auf den Magneten % desselben, eine Schwä
chung, die nicht so bedeutend ist, dass sie den Gang des Apparates 
hemmt. Allein diese Einschaltung wirkt in sofern zweckentsprechend, 
als sie die Thätigkeit des Weckermagneten verzögert. Wir wissen 
nämlich, dass beim Entstehen und Verschwinden des' .Magnetismus in 
den Spiralen Inductionsströme erzeugt werden 1) , welcl1e um so stärker 
sein müssen, je kleiner der Widerstand des ganzen Stromkreises ist. 
Dieser Widerstand ist nun, wenn der Inductionsstrom durch die ganze 
Linie gehen muss, sehr gross, und die verzögernden Inductionsströme 
deshalb sehr klein. Wird nun aber durch die Einschaltung LN L' ein 
verhältnissmässig sehr kleiner Kreis gebildet, so werden dadurch die 
Inductionsströme in diesem Kreise sehr stark und die Verzögerung des 
ganz zur Wirkung kommenden .Magnetismus so bedeutend, dass während 
der kurzen Zeit, während welcher die Schliessungen und Unterbrechun
gen des arbeitenden Apparates dauern , der Weckermagnet nicllt fähig 
wird den Anker heranzuholen. Es bleiben also durch dieses l\littel 
während des Telegraphirens die träge gemachten Wecker in Ruhe, kom
men aber in Bewegung, wenn man die Zeichen mit der Hand giebt, in 
der welchem !<'alle man sie beliebig langsam machen kann. 

4. Der Ruhestrom. Bei allen bisher besprochenen Telegraphen 
ausser dem Krame r' sehen, wurden die Apparate dadurch in Thätig
keit gesetzt, dass man einen Strom durch dieselben sandte. Der soeben 
beschriebene Telegraph ist aber so eingerichtet, dass der Apparat im 
Zustande der Ruhe vom Strome durchflossen wird, und eine Unter
brechung dieses Stromes die Bewegung bewirkt. Man nennt diese Art 
der Einrichtung "Leitungen mit Ruhestrom , " während die der anderen 
Art "Leitungen mit Arbeitsstrom" genamit werden. Eine Einrichtung 
ersten Art ist in mancher Beziehung vortheilhaft. 

Bedenkt man zunächst, in welcher Weise von irgend einer Station 
aus mit dem Arbeitsstrome telegraphirt werden kann, so leuchtet von 
vorn herein ein, dass dies nicht anders möglich ist, als dass eine Batterie 
geschlossen wird. Es muss also auf einer jeden Station, welche selbst
ständig Zeichen geben will, eine Batterie vorbanden sein, und da die~ 

" D n b 1 Anwoncl. deo Elcktromagnetillmul. 22 
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338 Sechster Abschnitt. § 4. Der Zcigertclcgrnph von K rame r. 

unter Umständen von einer jeden Station aus, welche in der Linie liegt., 
nötl1ig wird, so muss eine jede dieser Stationen mit einer besonderen 
Battet:ie versehen sein. Eine Station, welclte keine eigene Batterie hat, 
kann wohl Zeichen empfangen, aber keine geben. 

Anders ist es auf den Linien mit Ruhestrom. Ist die ganze Linie 
stets von einem Strome durchflossen, und wird das Zeichen nur dmch 
Unterbrechen dieses Stromes gegeben, so ist streng genommen nur 
nöthig , dass ein e der durch die Leitung unter einander verbundenen 
Stationen mit einer Batterie versehen ist. Aus Gründen, welche sogleich 
besprochen werden sollen, versieht man gewöhnlich die beiden Stationen 
zu Anfang und zu Ende der Linie mit einer Batterie. 

Dass nun alle zwischenliegenden Stationen, wie die am Ende, llurch 
Unterbrechung der Leitung telegraphiren können, ist nicht der einzige 
V ortheil, den diese Einrichtung bietet; man kann auch auf jedem Punkte 
der Strecke durch Unterbrechung der Leitung nach beiden Nachbar
stationen hin Zeichen geben, ohne eine Batterie nöthig zn haben. 

Hiernach scheinen die Leitungen mit Ruhestrom überhaupt YOr 
denen mit Arbeitsstrom den Vorzug zu verdienen, allein die bereits be
sprochenen Mängel der Isolirung der Leitungen bedingen für diese Ein
richtung nur enge Gränzen. Während nämlich bei den Leitungen mit 
Arbeitsstrom während des Telegraphirons die Apparate entweder von 
einem Strom durchflossen sind., oder nicht , ist es auf den Linien mit 
Ruhestrom anders. 

Setzen wir zunächst voraus, es wäre nur auf der ersten Station 
eine Batterie, und deren Strom hätte eine cinigermaassen bedeutende 
Strecke zu durchlaufen, so würde derselbe, da bekanntlich an jeder Stange 
durch die Nobcnschliessung einTheil verloren geht, auf den entfernteren 
Stationen nur sehr schwach ankommen. Da nun aber zum Bewegen der 
Apparate ein geringer Strom nicht ausreicht, so hat man die Einrichtung 
getroffen, dass bei Linien mit Ruhestrom, auf der ersten und letzten 
Station eine Batterie aufgestellt wird, welche beide dann so verbunden 
werden, dass sie sich gegenseitig verstärken. Unterbricht man nun an 
irgend einer Stelle die Leitung , so ist zwar der früher durch diese Lei
tung gehende Strom aufgehoben , allein es bleibt immer noch der Strom, 
welcher durch die Nebenscbliessungen geht. 

Wird also die Leitung z. B. auf der ersten Station der Linie unter
brochen, so erhalten die übrigen Stationen von der Säule auf der letzten 
Station her wegen der Nebenschliessung ati jeder Stange doch einen 
Strom. Dasselbe Ro.sultat ergiebt sich be"i der Unterbrechung auf irgend 

"' 
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§ iJ_ Der Zdgcrtclegraph von Froment. Die Zclgcrtclcgraphcn. 339 

einer Station. Da nun aber dieser Strom natürlich geringer ist, als 
de1jenige, welcher die Apparate vor der Unterbrechung durchfloss, so 
muss die Bewegung der Apparate durch die Differenz bewirkt werden, 
welche zwischen den Stromstärken vor und nach der Unterbrechung der 
Leitung stattfindet. Nun wird aber die Stromstärke, und daher auch 
die genannte Differenz um so geringer, je länger die Leitung, oder je 
schlechter die Isolinmg des Leitungsdrahtes ist , und eben aus diesem 
Grunde ist die Anwendung des Ruhestromes nur für kurze Leitungen 
bei guter Isolirung vortheilbaft. Bei der Besprechung des Morse 
sehen Telegraphen, dessen Relais und Lokalbatterien wird dies noch 
klarer werden. 

Man wird nun ferner einsehen, dass die eben bcsprocl1ene Strom
differenz um so bedeutend er wird, je geringer der Widerstand in der 
Leitung ist, denn da die Stromstärke sich umgekehrt wie der Leitungs
widerstand verhält , so muss der durch den Leitungsdraht gehende 
Strom im Verhältniss zu dem der Nebenscblicssungen grösser werden, 
j e geringer der Widerstand in diesem Leitungsdrahte gemacht wird. 
Daraus folgt , dass man bei Leitungen mit Ruhestrom danach trachten 
muss, den Widerstand in der Leitung möglichst gering zu machen. Was 
die Länge der Leitungen mit Ruhestrom betrifft , so verbind et man auf 
den zum Telegraphendienst uestimmten Linien mit gutem Erfolge 6 Sta
tionen mit Krame r' sehen Apparaten zu einer Linie. 

§. 5. 

Der Zeigertelegraph von Froment. 
1. Die Zeigertelegraphen. Zum Schluss der Besprechung der 

Zeigertelegraphen erwähnen wir noch einer besonderen Art von Z e i ehe n
gebern, welche Froment an seinem, sonst dem Breguet'schen 
ähnlichen Telegraphen in Anwendung bringt. Es ist hierbei besonders 
das Urtheil Po n i II e t ' s über diese Art der Telegraphen überhaupt zu 
beachten. In einem Bericht über den Fr o m e n t ' sehen Telegraphen 
sagt er nämlich: 1) "A llc Zeigertelegraphen wirken durch Elektrom:~guete ; 

die Hinundherbewegung des Contactstücks verwandelt sich bei demsel
ben in eine rotircnde Bewegnng und ertl1eilt dem Zeiger den regel
mässigen, ruckweisen Gang, mitteist dessen er nach einander alle Zeichen 
des Zifferblattes durchläuft, sich einen Augenblick, höchstens 1/6 oder % 

1) Bulletin dc Ia socilM d'oncoumgcrucnt, Juni 1851, p. 310; Dinglcr 122. p. 37. 
22 • 
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340 Sech~tcr Abschnitt. § 4 . D~r Zcigcrtclrgrnph 1·on Fro mc nt. 

Sckuncle dem Zeichen gegenüber aufll:tltend, weldtl'S er dem die Drpeschc 
empfangenden Beobachter zeigen soll. Demzufolge werden die Ziilcr
blatttelcgraplten wahrscheinlich nie zn jenen gehür('n , welche <lic grü:-;ste 
Anzahl Zeichen in einer gegebenen Zeit. fort:~.upflanzen ,·crntiigrn. 
Ausserdem find et bri ihnen noch eine Yer:~.ügcrung lladnrc·h ~tatt, da:-;s 

rlor Zeiger einen ganzen Kreis w durchlaufen hat , lllll in :-; t'illP Yori~e 
Stellung zuriichukommen, woraus folgt, dass er, um Yon cinelll Zl'idtrn 
zum n:1ehstfolgendcu der Depesche iihcrzugelt en, dun:hschnittliclt e i 11 P 11 

h a I h o n Kreis (lurchlaufnn und das Contaktstiick eine Anzahl 
Schwingungen machen muss, welche der halben Anzahl der den 1-{anzt•n 
Krnis entsprechen<len Schwingungen glcieh ist. Ungeac:ltt,~t diesPs an
sclteinenden Fehlers dürften aber die Zifferblatt- Tel<·gra pl1''n dnch i 11 

Gebrauch bleiben, und zwar wegen ihrer Einfaclthcit tuul ::>idterltcit." 

2. Froment's Zeichenmaeher. Der elektri~che Tclrgra.ph von Fro
ment hat eine gradliuige Claviatur, wie ein kl eines vierocta' ig(•s ClaYier. 
Dasselbe, wie es Fig. HG zeigt, ist auf alle Zeigertelegraphen anwend-

Fig. 1-lG. 

bar. Ueucr dem Claviaturkasten befindet sich ein kleines Gehiinsc, 
ähnlich dem einer Pett<lcluhr, welches ein Schlagwerk, einen Elektromag
neten und ein vertical stehendes Zifferblatt mit cü1em Zeiger enthält. 
Oißselhcu Zeichen, wclehe sich auf dem Zifferblatt befinden, tragen die 
ein zeinet} Tasten der Ola viatur . 
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F ro rn ent's Zl'ithl'nmaciH•r. 

Wiihrent.l ein Uhrwerk den Zeiger iu Bewegnn~ setzt, drellt t' ~ 

gleich:t.citig eine lwrizontalc \V ellc aus Stald, die Fig. I H darstellt. 

Fig. 147. 

Sie bat 5-G ~ l iliutd(' r llurdtnwsSlW un tl trii~t an ihrem einen End e 
(!in Had mit eltktrisclt <' lll Comntntator lltHl an tlem :111dercn Ende ein 
Scltil'l>r:ul , (Fig. 14()) Wl'lrhes so viele Zülme hat als auf der Claviatu r 
oder dem Zifferblatte Zeichen sind. Die Umureunng dieser Welle setzt 
den Apparat in Thiitigkeit, und während sie einen ü mgang macltt., 
macht auch der Zeiger des Zifl'crl>lattes l.!inen Umgang. 

Da ::; Sperrrad der Welle wird durch einen Sperrkegel angehalten, 
der sich hebt, wenn man auf eine Verlängerung drückt, mit der die Welle 
au ihrer Drehaxe versehen ist. Auf diese Verlii.ngernng wirkt eine jccle 
der vorhandenen Tasten, eine j ede derselben heut also den Sperrkeg<'l 
und lässt dir Stahlwelle sich in Bewcgnng setzen. Damit nnn di ese 
Bewegung in dem Auge nblicke anhiilt, wo man IIas dt•r Taste angchiirige 
Zeichen geben will , is t die Stahlwelle 111it ebenso virl en Armen versc!Jcn 
als Tasten Yor1tantleu sind. l ilrc Ein~at'l.punld e l>ildeH l'ine S<'hraul>en
liuie, deren Gang ~I eich der L:iuge der ClaYiatur ist. .l l'tlc Taste ist 
unt en mit einem Zahn YCrschen , tl er ucim :t>i ied t~nlriicken gegen den 
entsprec]J ctHlen Arm der Welle stüsst.. Dieser Stos::; setzt den Telegra
phircndcn in K('nntnis::;, dass er tlcn Fin~er heuen und w einem andren 
Zeichen iil>ergPhen kann. Sobald die 1':1ste frl'i wird, geht sie wiPtl cr 
in die Hühe, der Mct:tllstreifcn hebt sich mitteist einer Feder von selbst 
wieder empor, und der Sperrkegel grei ft wiedl'r in das Sperr:ul , um der 
Bewegung Einhalt zu thun , bis eine audcre Taste niedergedrü ckt wird. 
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III. 

Die 1nagneto - elektrischen Zeigcrtelegraphcn. 

§. G. 

Die Telegraphen von Wheatstone und Stöhrcr. 

1. Die magneto. elektrischen Telegraphen. l>er Prsfl~ ' 1 \·lt'~ra plt, 
der überhaupt in Tlüitigkeit war , niimliclt <I er von C:auss uud \\' elwr 1 

), 

~päter vervollkommnet von Steinheil , ltatte al~ Elck trieitiils<{Helle <'illt'll 
magneto-elek trisehen, einen sogenannten In d u k t i on s a p parat. I 11 

einem Berichte Steinheils ~agt er üuer die Elcktriritiit:-qurlkn, \H~kltc 

für den. elektrischen Telegraphen zur Anweu<lung koutmcn: 2) "llic Er
zeugung des galvanischen Stromes in der 1\ette (Leitung) beruht cut
weder auf Hydrogalvanismus, oder auf Iuduction. Andere Quellen sind 
Lis jetzt nicht benutzt. - Der erste - <lie gal ranischc Batterie - lJie
tet den V ortheil, dass man über grössere 1\riifte disponirt, also die 
Zeichen stärker oder rascher hinter einander geben kann, wogegen die 
Erhaltung der Batterie, ihre tiglieh wiederkehrende Reinigung, die I' u
gleichheit ihres Ganges ete. al~ Dcbclstinde zu 'betrachten sind. Die 
l lHluction i~t zwar von di esen Feitlern völlig frei; <l enn es tritt mit glei
cher Bewegu11g stcb:; gleiche Kraft ltervor. Sie bt aber ron dem wesr.nt
lichcn Lcbclstandc ucglcitct, d:tss die Apparate dadurch contpli cirt<·r 
werden, und dass, um die crfonlerlichc Kmft in sehr langen Leitung-s
ketten zu erzeugen, die Jnduclion~rollen so scl t\\'l~r tliHl ma;;scnltaft wer
den, dass iltr statisches .Moment der raschen Folge YOH Zeidtcu ltindcr
lich wird." 

"Es kann also a priori keiner der bci(lcn gah·anisel1cn Quellen ein 
entscltiedener Vorzug cingeri~mnt werd en, viclnt<'hr \\·inl si(' h die \\'nltl 
nach dem SIHWiell eu Zweck des Tclcgraplt c•n zu richten lJallCll. Indnc
tion seiteint vortltcilhafter Lei kleiuen Telegra pltcnlinicn 11nd in \\• rbin
uung mit Zcigempparateu, also namentli ch zn Baltndicnsttclcgraphen, 
weil dabei das lnstandltalten der Batterie hinwegfiillt , und mit dem 
Zeigerapparat jeder BalmiJcamtc ohne besouucre Eiuülmng telegraphircn 
kann." 

1) Sichl' \'orn Ausr.hn. V. § 4. :!) Din~;ler~ .l11urn. 11 !'1, 1'- 1 ~::. 

U Bi-~- http://www. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000358 .jpg i)fCi 
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2. Wheatstone's Inductionszeiger. Naeh Steinl1eib lndnction~tcle
gr:lphen stellte \\'h eatston c einen :;olchen hcr,1) bei dem er mit ller Kur
bel der Buchstauenscheibe durch Rad nm1 Trieb , wie die Figur 148 
zeigt, einen vor den Polen cin eH kräftigen 
Elektromagneten in H nfciscnform verband. 

Fig. 148 . 

Stahlmag-neten rotirend en 
" 

.1\Iit einem solchen Telegraphen wunh~ lange Zt•it th'r ])ienst. zwi
schen St.. Gcrmain nnd Pari~ ' erscl1ell. \' on den dnreh diP Hotation 
des Anker::; ,·or dem Stnldm:lgnl\tcn erzengtcn Strömen ward nur die 
Hälfte, tl. !1. die Ströme eiuer Richtung, mitteist lies in Fig. H!l 
gezeiclmeten Conauutators der Leitung zngefiilut. Die Fignr stellt 

Fig. 149. 

U B :8~ h . http://WWIN. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000359 .jpg i)f~"' 
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die Unteransicl1t des rotirenden Ankers dar. E und E' sind die beiden 
Spiralen, in deren Mitte die beiden Eisenkerne. A ist die Rotationsaxe 
des Ankers, auf der der Commutator 11 steckt. Die tiusseren l\Ietall
.Bügen o, o sind mit den Enden der Spiralen , die inneren c, c unter 
einander verbunden, jeder umfasst einen Quadranten. Zwei gabelfürmige 
Metallfedern 1·, 1·' berühren mit ihren Enden diese Quatlrantcu , welche 
mit den beitlen Kl emmschrauuen am Apparat Fig. 1 4 ~ leitend veruumlcn 
sind, von denen die eine zum Liniendrabt, die andere zur Erde führt. 
Man sieht nun , dass, während die eine l~eder ihren positiven Strom 
durch die Linienleitung sendet, der auf der anderen Feder abgeleitete 
negative Strom zur Erde geben muss. lleide Drahtrollen gehen ntimlich 
gleicl1zeitig zu und von den Polen des Stahlmagneten nnd werden al:;o 
gleichzeitig von entgegengesetzten Strömen durchflossen. 

Als Zeicl1engeber dient eine Einriclttuug der Art , wie sie bei dem 
Telegraphen von Breguet in §. 3 dieses Abschnitts beschrieben ist. 

Dieser Telegraph eignete sich deshalb wenig· zum praktischen 
Dien~5t, weil die Trügheit der bewegten .Masse des rotirenden Elektro
magneten (Ankers) zu grosti , der Gang der Zeiger unsicher und auf ge
ringe Drehungsgeschwindigkeit berechnet war. 

3. Inductionszeigertelegraph von Stöhrer.1) Später constrnirte Stöh
rer einenlnductionstelegraphen, der lange auf bairischen Telegraphenlinien 
in Anwendnug gnwescn ist. Derselbe hatte folgende Gestalt. Die Fig. lf>O 
stellt. 1lcn Yorderen Thcil der Schenkel des Stahhuagnettm A A mit dem 
YOr dcnt s<.dbr. n rotiremhm Aulwt· und seinen Drallt ~5pint1Pn Bll <lar. () i:;t 
eine mit L<•d <·r überzogene Bremswelle, D ein Bremshebel, der, wenn er 
Yorn am Gritl'c ni edcrgcdriickt wird , bintPn emporgeht und dauci die 
Welle E sammt den daran bcf<!stigten Drahb piralen in rotirende Bewe
gung setzt, <lie durch ein uesondcres Räderwerk mit schwerem Gang
gewicht unterhalten wird. a und a' sind zwei zwcibacki ge metallne Gal>eln, 
die in einander gesteckt, j edoch durch den darunter befindlichen Hohl
cylinder von einander isolitt ::;ind. .Jede dieser Gabeln ist mit einem 
Ende des auf di e Rollen 13 B gewundenen Drahtes in ]eiteuder Verbin
dnng. b nml // sind zwei l\letallarme, welche durch die f-itahlfedern c c' 
auf <li e Gabe Iu aufgedrückt werden uud eine Ho lclte Lage l1al>en , das:-; 
einer dersei ben steb a.uf der einen Gabel, der andere a.nf der anderen 
anfliegt. Beim Ucbergange der Anne von einer Gabel zur anderen, was 

1) Brix .lt>urn. II. p. J !) ;). 
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bei j eder ganZl'll L:mdrehun g der Wt•lle 'iPnnal stattlintkl , 111 11ss notlt
wendigerwc ise j1•desm:d ei n Richtung-swl'<"hscl dt•s in die Arlll t' gPIPiii'I C' II 
Strome1:; erfolgen. l\littels t. t:irii'S gt•cit{Hcten Commutalors sind dil'sc 
Striimungen so geord net , dass w1ihrcnd einer gauzPn Cm<l rchung der 
Rotationsaxe die Stromesrichtung in dm1 ],eil uugcu zum Zeigt•rapp:tratc 
und in die I,inie zweimal gewechselt wird , wodurch den n die Zeige r 
aller eingcsc.halteten Apparate glcichmiissig um zwei }'t•ltlt•r rorw:irts 
bewegt werden. 

Damit der Zeiger auf dem zu geb('lltll' n llut"hstabcn sti'IH~n blcibr., 
ist vorn ~~nf dem Zifferblatte ei1w 1\nruel an gebracht, welche dl'n ~trom 
untcrbrkllt, :;obald der roti rende Z<"iger über dc•rsclbcn zn stel1en kommt. 
~lan riickt also beim Tr lrgra phiren die 1\nrlt(') immer auf clt•n Hu rh
st."lben, welcher bl'zcichnct werd en !-;Oll , in Volgc cl c•ssc•n clann stl'l s cl l' r 
Zeiger so lange iibcr demselben stehen biPiht , bis clic 1\nrbl'l weilt•r 
bewegt wird. ])iese ginriehtnn g ist für ein sicheres Tekgr:tphirc·n nirh t 
günstig , weil das J.aufwt\rk des Stromgebers unabh:in~i~ vo11 ch:r gl'

nauntcn 1\nrbcl ist, und es daher vom Zufall ablt ii.n~t, ob die• ll c•rslt'llun;.; 
des telegraphischen Kreislaufs mit clem llegi nn der Slriinluug i111 l'm
wiuduugsdrah tc des Stroltlgcbcrs zus:uumeufiillt. l~s gelangt dah~·r 
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Mufig nur ein grössercr oder geringerer Theil dieses Stromes in die 
Leitung, so dass dessen l\l.agnetisirnngsvcrmügen hiiufig zn gering h;t, 
um, wenn mehrere Zeiger ci ngeschaltct sind, a II e i u ß ewegn ng Zll setzen. 
In Folge geringer mechanischer Verschiedenheiten bleiben dann einige 
in Ruhe, während andere sich noch fortbewegen.1

) Hierdurch muss 
natllrlich oft Verwirrung henor3ebracht werden, die erst dnn:l1 neue 
Regulirung der Zeigerstellung der Apparate gehoiJ<•n werden kann. 

Durch den in der eben beschriebenen Weise erregten Ind n<' ti ons
strom wird nun ein Elektromagnet, M .M Fig. 151 , magnetisirt, d1•sseu 
Eisenkerne an beiden Polen nach oben in den Leiden conYergiretHien 
Thcilcn m, m' verlängert sind. Das Steigerad K, auf dessen Wdle 
voru der Zeiger des Apparates befestigt ist, wird stosswcise dun;h den 
Haken L gedreht, und dieser erhält !:>eine llewegung durch den 
Eisenstab l, welcher durch den über ihm befindlichen Nordpol eines 
Stahlmagneten N magnetisch erhalten wird. Gehen nun dnrcl1 t.lie 
Spiralen der Elektromagnete abwechselnd entgegengesetzte Ströme 
hindurch, so wechseln die Kerne m und m' beständig ihre Pole, 
und der magnetische Eisenstab l wird alnvechselnd nach der 
einen und anderen Seite hingezogen und bewirkt so die Bewegung des 
l•:chappcments uutl damit die des Zeigers. 

Die Art des Telegraphirens mit diesem Apparate ist nun folgende. 
Wenn eine Nachricht fortgegeben werden soll, wird der Bremshebel 

nietlergcdriickt und dadurch die Welle E mit den Drahtspiralen in ro
tirentle Bewegung ren;etzt. N tlll ist aber noch kein Strom in iltHen, weil der 
Zeiger vorn am Apparate noch über der Kuri>cl steht, welche den Strom 
unterbricht. Wird nnu aber diese Kurbel weg auf irgend ein Fehl ge
dreht, so ist der Strom geschlossen, der Zeiger setzt sich in Bewegung, 
i>is er wieder über tler Knri>cl steht. 

Die Schraube R dient dazu , den Elektromagneten in hori;"ontalcr 
Richtung zu vcrschieuen und so die Wirkung dc!:> Echappements zu 
reguliren. 

§. 7. 

lnductionszeigertelegraph von Siemens und Hal s k e. 

An die Stelle des auf l>airischen '1'elcgraphe111iuicu in Gebrauch ge
wesenen S t ö h r e r'schen l utluctionszeigcr!:> ist in neuerer Zeit der .lnduc-

1
) Verhaud\uu)(cu du~ Vcn:ins fi'tr Eiscuhahukum\1)

1 
10. Mär~ 57 . 
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tionszeigür ,·on Si c m c n ~ und lf a I s k t' g<!ln•t en. 1\ n dt•m:-;<•llwll i;;t 
lH~sotHlers tlie Form tlt•s 1\nker~, in dl'm mitll·l~t dt·r :utg(•w:nultc·n Stahl-
m:tgHl'tt \ ~l:tgn ctismus erregt 1111d so ein 
\'Oll allen ui::;herigeu /\rtcu abweichend. 

l'lckfri ~chcr tit rollt indudrt wird 

Fig. 151. 

L.' l' ". I Je ·• . ::""'\ . ·) . 
' 

• 



34 ~ § 7. Oo•r 1Utlnctiun$7.o·i;.:crtelo·graph \'Oll ~irmens und Halskc. 

Dic~cr Anker oder lnductor besteht anl> einem Eiscnstiickc , dessen 
Qtwrschnitt in Fig. 152 dargestellt ist. Die beiden Ei nseimitte a. nnd b, 
wtddll' :-;ich iibe,r die ganze Liingc des Eisenstüeks erstrcekcn, sind nmt, 
wie die Fig. zeigt, d c r L ii.u g e nach mit Drahtlagen einer Spirale aus

gefiillt, :;o dass dieser Anker mit seiner Inlluctionsspirale das Am;chen 
einer Walze hat. 1

) Diese Walze wird zwischen die ent-gegengesetzten 
Pole mehrer über einander gescllichtetcr Stahlmagnote gebracht, als de
n•n gemeinschaftlicher Sclllicssungsanker das Eisen derselben auftritt, 
dessen beide Pole die Thcile c und d sind. Dieser Anker wird durch 
ein Zahnrad nebst Kurbel in schnelle Rotation verset:l.t, und zwar ist die 
Zahl der Zahne so geordnet, dass durch eine ganze Umdrehung des An
kers der Zeiger des Zeichengebers um einen Buchstaben fortriickt. Die 
Fig. 153 stellt die eben beschriebene Einriclltung tlar. 

Wie man sieht gehen die beiden J~uden der den Anker umgebenden 
Spiraln unten ab. J liesclben führen zu einem Elektromagneten 
Fi~. 15-!, dessen Pol verliingcrnugen A sich zwischen 1lcn eutgegengc-

Fig. 154. 

1) \' crhantllnus~u !k< Verein,. fi'u· Ei~cn!Jahnkuullt: . 10. März fJ7. p. 1 :!I. 
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setzten Polen zweic1· lmfciscnfiirmigcr Stalllm:1gnde ll, Jt hC'finclr.n, cli(' 
die Pole des geraden Elrk tromagneten mit gleil'l1Pr Jü:1ft anzidH'll . 
Ein die Wiutlungcn di eses Magneten dnrchlanf<~n<l <'r ~trom stiirt. das 
Gleichgewicht in der Anzielwng, uud üS erfolgt einr. nrnhung dPs Ei:' t' ll 
kcrncs je nach der Hi clltnng des Strome~ in dt•m ci11en oder auckn•n 
Sinne. Die hierdurch erzeugten Oscillationcn des 1\c•nH'S WPnll'n durch 
ei nen mit ihm verbund<~ncn gauelförn1ig gespaltenen Arm mitteist zwcic•r 
an demselben befestigten federnden Haken auf die Zähne einC's Hacl<'S 
übertragen, das den Zeiger des Zifferblattes triigt, so uass dieser dadurch 
im Kreise herumbewegt wird. 

Wie bereits bemerkt ist, gelangt dieser Zeiger bei einer jeden gan
zen Umdrehung des lnductionsankers um einen Buchstaben weiter, und 
dies geschieht durch eine Hin- und H erbewegung des Elektromag-nf'ten , 
weil bei jeder halben Umdrelnmg in cl01· Spirale des Ankers ein Strom 
erzeugt wird, der aber bei jetler folgcnueu die entgegengesetzte Hithtnng 
des vorl1ergehenden hat. 

Die Fig. 155 giebt eine perspect.ivischc })ar~tellnng des Apparatr:-: 
von a.nssen. Die beiden Zitl'erbliittcr sind mit den Buehstalwn cks 
Alphabets in gleicher Zalll und Heihenfolge n·rsriH' n. Wird uu n die 
Kurbel llbis auf irgencl einen Buchstaben gecl rclJt, :-:o mü:->Sl'n mit clt'lll 

Zeiger des Apparates auch alle Zeiger an tkn Appar:dt•n dPr :tnd,•rc>n 
Stationen, welehe mit in di e Leitung cing(•:-;c:h losstu xind , bis auf dc>n
selben Buchstaben fort.riicken. 

Der oscillirende Magnet ist mit einem Hammer ,·pr:-;l'lH~n , wPlchl'r 
an zwei am Kasten befestigte Gl ocken schliigt., wenn der Wecker durch 
Eindrücken des Knopfes K eingeschaltet ist. ])je H<'gulirnng der Zt>igt>r
stellnng geschieht da.dureh, dass man J en unten :un Zeicllengeb<'r befind
lichen Knopf k niederdrückt und die Kurbel ll bis auf <1:1 :-: obere wt'isxe 
Feld dreht. 

ln einem Zeugniss der bairischen TciC'graplu~ndir<'ktion iilwr dirs('n 
Telegraphen l1eisst es : "Das Telegraphenamt lc>gtn der Tc· lc>graplH•n
bananstalt ein Constrnctions-Programm H ll'. welch(•:-; folg<'THic B<•dinJ..\Uil
gen enthielt: Erzeugung des Stromes durch Bew<>~nllg' von lndu r ti ons
spiralen; Minimalgeschwindigkeit so gros:-;, wie' hei d(•n :ilt<•rpn ZPigc>r
apparaten YOI\ Sie men s und Hal skt•; Arn•tirnng dex Zc·i~c>rsdnrrh . 
den Strom selbst, ohne Anwt'!Hlung eine:-; U('SOllciPJ'('Il rhrwnb; 
vollkommener Vcrscldnss cl cs Apparat('s. so dass der Tc>lc>gr:lphin•JH!e 
nur zu den ihm nüthigcn Correktnrru, wekhc narh a11sst•n g1·lt·gf wc·rdt'll 
miissen, gelangen kaun, und Sichcruug dex Zeigers gc'~l! ll lll'riihrung ruit. 
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Fig. 155. 

tler Hand ; solide, ni cht zn empfindliche Con~trucfion und Vcrwendnn~ 
starker St.ahlmagnete zur Erzeugung eine~ kr~iftigen Stromes; rnd lich 
Auhringung einer möglicb;t stark tönenden Alarmglocke fiir den 
Anruf." 

"Die Herren Si e men s und Tl a l skc hnuen diese Aufgaue meister- . 
haft gelü~t.; di e .von illltCn geli eferten A pp:nate zeichnen sich dnrch 
ausserordentlil'hc Einfachl1 eit ihrer Construction, durch Yollstiindigc Er
füllung der gestellten Bedingungen aus. Sie sind compencl iii~ , erfordern 
kein Laufwerk; die Bewegung der l<nrbel findet olmc merklichen !\raft
aufwand statt , cla durch die eigcntlJi.imliche Construction deR Magnet
inducton; di eser nur ri nc geringe Triigheit besitzt. Die Arretirnng des 
Zeigen; erfolgt gleiclm·itig mit der mccltanisclt und auf H.usscrst einfache 
Weise bewirkten Arrl'tirnng der Km·Lel. ))je nöthigen Corrckturen 
können durch den Strom sclust vorgenommen werden, die Zeiger laufen 

, 
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vollkommen sicher und fast unbegrenzt sclmell. Die Erlernung •l cr 
Mi1nipulation hat für jeden, der ohnehinlesen und scln·eiben kann, durch
aus keine Schwierigkeiten." 

IV . 

.Die elektromng uctischen Schrcibte]cgraphen. 

§. 8. 

Der Telegraph von Morse. 

1. Die Erfindung. Wenn Wheatstone gegen Qnetclct im .Jahre 1838 
g<~äusscrt ltnt, 1) dass er seinerseis bereits die Namen von G2 PJ1ysikcrn 
gesammelt habe, welche die Erfindung des elektromagnetischen Tele
graphen beanspruchen, so ].:anu es nicht allzu~cln· Wunder nehmen, 
wenn sieh unter dic~cn auch der Name Mor se ~ fintlet. Allein obgleich 
dieser Physihr schon im .laln·e 18:32 die Idee ~eines Tclcgrnphcn mit
gctlteilt zn l1abcu bclwuptet, was aussenlem no ch in Zweifel gezogen 
wird, 2) so liegt doch zwisc]Jen dieser l\littheilung und der ersten Aus
fiihrung ein Zeitraum von 5 .Jal1ren. !tu Jahre 183 7 construirtc :Mors c 
den ersten Telegrapllcn, der jedoch iu di eser unvollkomumen Form we
nig Aussicht auf Verbreitung gewült rtc. W enngleicl1 nun aber in Zweifel 
gezogen werden muss, dass Mon; e, Profes~or an der Universit~it in 
Newyork , die Priorität der Erfindung der elektromagnetischen Telegra
phen überhaupt beanspruchen kiinue; so ist doch da:; ausser allem Zwei
fel, dass der ,·on l\1 o r s e erftuH.lcnc Telegraph für jetzt unter allen die 
er~tc Stelle einnimmt, ein Umstand , der den Namen seines Erfinden; 
unsterblich ma.chcn wird. Der Erfolg hat ganz unzweifelhaft die im 
.Jahre 1840 in <lcn vereinigten Staaten von :r\ord:HHCrika. p:üentirtc Er
findung l\lo r s es zu der wi chtigsten anf di esem Gebiete crhobt'n . Fast 
sämmtliehc Staatst.elcgraplJCn des euro piiiseht•n Fe~tlaudl's sind ~I o r
scsche, und auf deu grossen Linien :r\onlawerikas i~t .Mor :;es Td~~ 

graph alkin in Anwendung. 

~) lh. p, 76. 

-
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Wie bei allen grossen grfindungen, so hat auch hi<'r die:\ nwendun~ 

derselben viele wcsentlir.ho VerbeR~ernngen all er einzelnen Theile <l e~ 

Apparates hervorgerufen. Unter den Physikern , welche mit an <)(•r 
Vervollkommnung di eses Telegraplwn gearbt'itet haben, müssen wir be
sonders Si emen s und H alsk e, Stöhre r, Steinhei l , llipp , die 
ti ebrüder Digney und Varley nennen. 

2. Der frühere Telegraph. Bei seiner früheren Ausführung ging 
zwar Morse ebenfalls darauf aus , di e Nachriehten durch Vcrmittelung 
des galvanischen Stromes in blei benden Zeichen auf Papier darzustelll!U, 
allein er versuchte dies auf elektrochemischen Wege , oder durrh Ein
brennen von Löchergruppen in Papier zu erreichen}) Erst naeh mehr
jährigen Versuchen gelang es ihm 1836 einen <'inigermnssPn urauchiJarcn 
Apparat zu construiren. Bei demselben war über dem glcichmii:;sig fort
bewegt~n Papierstreifen ein hölzernes Pendel so aufgchiingt, dass ein an 
seinem unteren Ende befestigter Schreibstift oder mit Farbe gefüllter Pin
sel mit dem Papier in steter Beriihrung war und auf demselben eine 
gerade Linie zog, so lange das Pendel in seiner Ruhelage blieb. Ein 
Elektromagnet, der in V crbindnng mit der entfernten Station stand, zog 
einen am Pendel befestigten Anker an und lenkte so <.lasselbe in einer 
gegen die Bewegung des J>apiers senkrechten Richtung ab, wodurch 
denn der am Pendel befestigte Sehreibstift seine geradlinige Marke durch 
eine je nach <ler Zeit und Dauer der Schliessung Yerschiedene .Zickzack
linie untcruracl1 und so eine Zeichnung gab, etwa wie die Figur I !>G 
darstellt. 

Fig. 15G. 

WYlNIYV VvVVVWVVV 
I ,-, rt 

Aus solchen Zeichen hatte Mor s c ein Alphabet zus:unmcnge!'iet~t 
und Typen angefertigt , welche dem entsprechend mi t Zähnen ver
sehen wareu. Uic Schlicssung und Unterbrechung dnr Kette bewirkte 
er durch eine Vorrichtung, welche die in den gedachten Typen gesetzte 

1) Brix Zeitschrift I. p. I fl:l. 
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Depcsr.lH' nnter einem Hebel voriibcrfiiltrtc, 1l cr flic Kette :.;chlos~, ~o oft 
er durch die Vor:5priingn der Typen gehoben wunl r . Die Fig. 157 stdlt 
Pinigf~ di esf~r Typen d:u:. 

Fig. 157. 
' 

u n 

3. Morse's Apparat mit SchreibhebeL En;t :1m 20. Juni 1840 er
hielt i\L o n ; t\ in tl t•JI \t'reinigtcn Staaten ciu Patent. :mf einen Tclegra
plH\n, bei <lcm da~-; Pe11del :;c.ines ersten Appar:1tcs durch den j etzt iil!-
1 ielt ou Schrei IJ] 1 elwl mit mehreren Stahlspitzen al~ Schreibstifte ersetzt 
war. l n di csN· (~Psfalt bestand Mors cs Apparat ans dem Schliissel 
nn1l dem SclJrciuapp:1rat , und in dieser Form wurtle der Apparat aus 
Amerika 11ach Europa gebracht. 

J)icscr Telegraph ist in Fig. 158 dnrgcstcllt.. '1) 1! ist t'in Huft>iscu-

Fi!:!·. 15:-;. ,, 

l'lcktromagnct., der bm;tirnmt ist, lll' n lkbt• l f _, miHebtdrs Aukl'r:-: /) :111 -

znr.iehcn. Dieser Hebel dreht !' il'lt 11111 di1• A~w R uud wird mitl1in . "c.'ll ll 

1) Sh:t.fl'nPr. l·:kldr. T..r .. ,r. 1'· ·1:•:: 
.... ' 

• 
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V sieh scnH, bei R gP.ltohcn 111111 1lriicl;t 1nittc•h:t dr.· r S~iftr g-egen rincn 
Papicrstreifcn , dc~ 1· ~ich von dem Had<~ rec:l1tfi :·!11\virkelt nncl IHitf cbt cl nr 
dnrrh ei n Uhrwerk getrichenPn Vorri ehtung um die \\':dr.c 'l' fortiJcwegl. 
wird. na~ lhrwcrk Wil'(l hci. dnm :lr~pfrn H mitteist c inPs ~khliisse ls anf
gcr,ogcn nnd durch clas Gewicht uei G in BPwl'gml~ erha ltPn . a , 1,, c 
111Hl d sind die Zufiibrnngsch·;ihte ron der S~inle hnr. DcnkPn wir nns !J 
und c mit einancler verbund en, nncl die leitende Feclcr S, clcn Sr.h li is~cd , 
vom Strome <lnrr.hflossen , sohald 1ler 1\nopf derselben anf die Platt<~ /' 

hinabgellriickt. winl; so ist die R~inl e gesddoss<'ll, wenn a nn<l d 111it. 
den beiden Polen dt~r Sü.uk in Verhindung gr·ln·a<:ltt sind. I>Pr StrcHII 
nimmt alsdann :-;einen Weg von d an:,; n:H:h (; dnrc:h <lnn Sddii ssl'l .S .. 
und P nach c , von eh nach b und du1-eh 1li<~ WindungPli de,; llnfl'isl' ll -
cl ektromagnctcn, clann über Jluntl a ll:tth tlPr ~;i.u l n :t.11rikk. 1 lir! Sii.ul<~ 
ist also immer geiitfnet, wenn iler Knopf dPr FPd1•1· d ie Platte~ fJ ni<·ht 
berührt uncl bewirkt also eine An:~.iel1ung- des .\Hh'r~ , wenu dc•r 1\nopf 
herahgc<lriir.kt wird . F iir tliesen Fall lllaeht der Srh rr ihappar:lf. mittcJ:.d. 
cl cs Hebels f~ Ein1lriir.kc anf clen sirlt bei\'C):\'<' lllh•n Papi r rstrcifen. 

Geht. die Leitung von <lcr l•'cder 8 ni ellt iibrr c nach b, son1l ern 
von c <l nreh dc•n tiniPtHl raht nael1 b <l cs A pparatcs der niiehstl·n Sta
tion ) so wird bcin1 1\;ieclerclrücken cl es Knopfes dieser A ppnrat in Rc
wcgnng gc~setzt lnHI dort clas Zei ('.hen g(~gcben. Ebenso bewirkt der 
niedergedrückte Knopf der a n<l crn ~t.ntion 1lic Bewegung cl t•s Heueis f~ 
nnf der hi esigen . 

4. Die Stromleitung. Vergcg1~nwii.rtigt lllan sic:h clen Stromlauf \'Oll 

den Appar:ttPn cl!•r einen St:ltinq n:w.h den en ((,.,. and<•n•n , sn wird nl:tll 

erkennen, d:tss nur eine dir ekte Vcrbindnng , d. lt. zwPi LPitun;:sdriiht\•. 
YOn einer Station zu1· anderen , c~s lll iiglii'IJ 111a<·hnn wiirde ) tni ttebt des 
Scltliisscls einer Btation den Bthrcib:tpparat der andc·n~n :1.11 uewPgen, 
ohne cla.ss der Sc hr e ibapparat d e r s pr er.henclcn Station 
m i ta r bei t e t. Da nun die Doppellcitung an eh bereits <lamnls v011 

l\I ors e vermieden wurde, so musste die Verbi ndung in der Weise statt
fi ndcn , wi e die Figur 15 ~ es zeigt. 

Hedeutd niimlir.h I~ di e Linienleitung von <l er St:lt.ion I nach der 
Station Il, 1' die Scltliissel oder T:u.;lcr anf jeder Station, Sehr. dcu 
Schreibapparat, S die gahanif;chc Säu le nn tl 1) und P' clie Pla ttcH, 
welche den Strom an ucitlcn Stationen in die E1·dc leiten , so gellt der Strom 
in <lm· schemati ;;clt cn Darstellung; der Fignr vom Kupferpol aus durch tli n 
Linienleitung nach der Station ff und dort durch die Apparate in die 
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I Hrln: 11 

l~rdc, wiihrend der vout ZinkpolPaus anf der Station I in die Enh' gPltt. 
Man wird ans di eser Zusanlltll'llstclltm~ s1•l.en. tbss auf der sprcdll' tHicll 
Rtation der eigene Sdtreihapparat imnwr lltil in tkr Lt• ilun g- st~in tllllss, 
(la ss er also immer mitarlwitd , und d:tss fcrtH' r s 1-l' t s b t\ i d ,. 
Schlüs s el im Rnhe~u sta 11d c gt~ s c ltlo ssc n sei ntniis scn, wt·nn 
die eine Station YOll der anderen soll :1ngnrufen \Vcnlen kiiHn Cn. Es 
Inus::;t.e also unter diesen Umstünd en hestiimlig ein Strom dureh di e 
ganze J,eitnng circuliren , der nur zeitweilig, wenn eine der Stationt'll 
sprach, nnterhrochen wurde. Auch noeh j etzt wird dil'se Art der Vcr
binllung , wie wir wissen , unter der Bezeichnung -:-Lei t n 11 g c n mit 
Ruh est rom" :lltgewantlt. Wir haben YO n den .Bt~d iugnugen , unter 
denen ihre Anwe11clung vortheilhaft ist, l.1ercits friilt cr gesprochen 1). 

Anch die AnwP11dung einer Batterie auf jeder Sta tion \Yii rde unter den 
gcgcl.H•nen F rnst:inden keine ActHl cnm~ der :-itromn•rl,iudnng gcst:ltlcn . 

Wenngleich nnn zwar der j etzt ang-t'w:ntdh· ~I t•rs c · scltc App:traf. 
im Prinzip noch derseiLe wie \ler cllt'll heschriei.H•tte ist , ~o lt:tf t'J' dnrh 
so m:utnigfaclt n Um:itHlt'rullgcn untl \ 'ernd lk ollllllllllllgen t•rfahn.' n. da ~~ 
seine friih crn (;1\StaJt, \..H~SO III] Crs ahcr din Zusalllllli'IISeli'.llllg' sei ll l'r'i'ltt·ill' 

kaum in dem jet.zigen wieder zu erkenllt ll i ~ t. Anstatt der rerseilil·dctH'Il 

.. ) • ' .. 
- • I 
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Formen, nntcr denen sich die einzelnen T!Jeile wohl Yorfindcn, geben 
'\;.ir in dem l<'olgenden besonders die Beschreibung der Apparate, wie 
sie sich auf dem Centrall.>ureau in Bcrlin finden nnd auch im We»ent
licben auf allen Stationen des ucutseh-üsterreichischcn Telegraphem·cr
eius in Anwendung sind. Die1;elben sincl in ihren Hauptthcilen in Brix: 
Journal von uem früheren Telegraphendirektor ~ o t tc b o h m l•escltrie
ben. Hiernach besteht ein vollsti.indiger .i\1 o r s c' sclJCr Teln~raph 

ansscr der Leitung nncl der galvaniscl•cn Siiule au~: 

J. d,cm Sehreibapparat, 
2. dem Sch lü ssel oder'l'aster·, 
H. de1h Relais, 
4. dem Stromwendcr, 
5. dem Galvanometer, 
6. dem Blitzableiter, 

• 

wozn unter Vmst~inden auch noch die Apparate für Ueb er tragnng 
und Umschaltung kommen. 

5. Der jetzige Schreibapparat. Der jetzt auf den preussischen Sta
tionen, so wie an maneben nnueren Orten eingeführte Mor se' sehe 
Schreibapparat hat die nachfolgende Construction 1). Die Fig. 1 GO stellt 
eine pet·spektivische Ansicht desselben dar. 

Auf dem Tische A ist uie aus einem isolirenden Material bestehende 
Fussplattc befestigt; auf derselben liegt die Metallplatte B B , welche 
mit den auf ihr befestigten, ebenfalls metallischen Seitenwangen 0 0 das 
Gestell für d:u; Rüderwerk und für das Zapfenlager des Schreibhebels 
bildet und auf der ausserdem der Elektromagnet M ilf und die kleine 
Säule E stehen. Keben dieser 1\'Iet~dlplatte, und vo n ihr isolirt, sind auf 
der isolirenden_ Grundplatte die Ständer F nnd D mit den den Hub des 
Hebels beschränkenden Contactschrauben angcbntcht. 

Der Elektromagnet steht aufrecht. Seine Kerne, zwei cylindrische 
Stiibe von weichem Eisen Yon 311 Länge und %11 Durchmesser, sind 
unterhalb durch ein horizontal liegendes Eisenstiick verbunden. Die 
nraht.rollen bestehen aus 0,24 11 

I dickem, mit Seide besponnenem 
Kupferdraht, der in 20 Lagen von je 114 Windungen über einander 
gewickelt ist , so dass jeder Schenkel etwa 460 Fuss dieses Drahtes 
tt·ägt. Die Klemmschranbe m n~rbindet die Drahtenden beider Schenkel, 

- . 

1) Bri:t Zllitschrift T. p. 1%. • 

' . '. 
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• 

während die anderen Enden nach den Sc!Jrauucu m1 null m 11 fiihreu, 
wo sie mit der Erdleitung, respcctire dem Helais, rcrbnndcn ::; iu J. 

• 
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358 § R. Der Tclc~raph vou Mur:; c. 

Ueber den oberen Enden der Eisenkerne schwebt der Anker K K , 
den der messingne Schreibhebel B B trägt, der seinerseits um die 
Stahl-Welle N drehbar ist. Die Schrauben kk dienen zum Hcguliren 
der Stellung des Hebels, damit dem Schreibstift s die richtige Lage 
gegen den Papierstreifen und dessen Walze ertheilt wen I cn könne. An 
den herabgebenden Fortsatz des Schreibhebels lfi ist eine Spiralfeder f 
befestigt , welche durch die Schraube e beliebig gespannt werden kann. 
Die Schrauben D1 und F1 begrenzen den Hub des Hebels, während die 
Schrauben D11 und die bei D zum Festhalten der ersteren dienen. Die 
Ständet· Fund D sind isolirt, aber mit Klemmschmuben verscht•n , da
mit sie in den Stromlauf eingeschaltet werden können, wenn (h~r Apparat 
zum V ebertragen benutzt werden soll. Der Knopf R anf cl em Hchr~>ib· 
hebel macht es möglich auch ohne Schlüssel mit dem Apparate zu 
sprechen, wenn derselbe zum Uebertragen dient. 

Das Papierband wird durch zwei messingne WalzP.n bei JJ mit rauher 
Oberfläche von dem Papierträger herabgezogen und an dem Schreibstifte 
vorübergeführt. Die obere Walze wird durch das Uhrwerk in Bewegung 
gesetzt und nimmt das Papier mit der anderen Walze nur durch die 
Reibung mit herum. Zur sicheren Führung des Papiers dienen die mit 
einem Schlitz versehenen Bleche ll, welche nach Bedürfniss auseinander 
geschoben und durch die Schrauben l' l' festgesteHt werden können. 

Das durch ein Gewicht getrieben e Laufwerk besteht aus einer 
Daumenscheibe , auf der die Gewichtkette liegt und an deren Axe ein 
Zahnrad befestigt ist , welches zur Bewegung der Walze zwei Räder ,q 
und g' und zum Treiben des Windfangs u• noch zwei andre Räder g"g111 

in Bewegung setzt. Für jeden Umgang der Kettenscheibe macht die 
Walze IJ ~ 4 und der Windfang 6144 Umd~·ehungen. Das Heuelstück 1e 

wird mitteist der Zugstange ·v gegen eine Bremsscheibe des Windfanges 
gedrür.kt, wenn kein Papier gebraucht wird und also das Räderwerk 

I 

angehalten werden soll. 
Der b-1 orse'sche Schreibapparat besteht also nach der jetzigen 

l<~inrichtung aus dem Räderwerk, 
den Walzen, 
dem Schreibhebel mit Stift und Anker , 
dem Elektromagneten und 
dem Papierträger. 

6. Der Scblii.ssel oder Taster. Obgleich es, wie wir später sehen 
werden, ·:wohl möglich ist , mit dem Schreibapparat aurh zugleich die 



Der Schlih;scl oder T:\stcr. 359 

Zeichen zu machen, so ist es doch bequemer, sich zum Zeichenmacheu 
eines besonderen Apparates zu bedienen. Aus der Einrichtung des 
Schrcibapp;uates ersieht man schon, dass um denselben in Bewegung 
zu bringen nichts weiter nöthig ist, als den Strom zn öffnen und zu 
schliessen. Dies anf bequeme und schnelle Weise herzustellen , hat nun 
dieser Zeichengeber die Einrichtung wie Fig. 161 darstellt. 

Fig. 161. 

9 

! 

A A ist eine Fussplatte aus 1\Iarmor, mit vier Holzscl1rauben auf dem 
Apparatentische befestigt, auf der 3 metallische Querschien(~n mitteist 
Bolzen aufgescln·aubt sind. Die mittlere Schiene trägt die Lager IJ für 
die Drehungsachse des Tasterhebels (Schliissels) E' b', die Schiene 
rechts trägt ein konisches Messingstück a, das in einem Theile aus 
Platin, dem Amboss, endigt. Die Schiene links trägt ein kleineres 

' 
Messingstück c, das ebenfalls mit einem Platinklötzchen c' endigt. An 
beiden Enden einer jeden Schiene befindet sich eine Mutterklemmschraube 
um den Schlüssel in geeigneter Weise mit den übrigen Telegraphen
apparaten in leitende Verbindung zu bringen. 

Der Tasterhebel trägt an dem einen Ende eiuen Elfenbeinknopf r; 
und unter demselben, dem Amboss gegenüber ein Platinklötzchen a', 
den Hammer; am anderen Ende des Hebels ist eine Schraube S mit 
Gegenmutter zur Regulirung des Abstandes zwischen Hammer und Am
boss. Eine an der Mittelschiene befestigte Feder jP endlich dient dazu , 
in der Ruhelage den Hammer \'um Amboss fern zu halten , sie drückt. 
an dem Fortsatze e die Sclu·aube S auf e nieder und stellt die leitende 
Vei"IJindnng mit diesem Contakte her. 
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360 § 8. Der Telegraph von Mor se. 

7. Die Stromleitung mit dem jetzigen Schlüssel ohne Relais. W cun , 
wie wir früher gesehen haben, 1) bei Anwendung eines Schlüssels mit 
einem einarmigen Hebel es nicht möglich war, weder ohne ~litarbeiten 
des eigenen Schreibapparates, noch ohne Ruhestrom die erfonlerlicheu 
Verbindungen herzustellen, so wird dies jetzt bei Anwendung einet· 
Linienbatterie auf jeder Stati on mitteh;t des eben beschriebenen 
Schlüssels möglich. Die Figur stellt schemati.l>ch die \' crlJind ung zweier 
Stationen unter den gegebenen Bedingungen dar. 

Fig. 1 ß2. 

'1' 

][ 

Sehr 

Die Buchstaben haben hier dieselbe Bedeutung wie in der Fig. 159. 
Man siebt, dass, wenn der Schlüssel auf der Station I in der Ruhelage 
ist, und der auf Il in Contakt mit dem Amboss gebracht wird , wie die 
Figur zeigt, jetzt ein Strom von der Säule auf der Station li über TL T 
und Sehr nach P zur Erde geht, während der entgegengesetzte Strom 
auf der Station 11 direkt zur Erde abgeleitet wird . Ent8prechendes gc· 
schiebt mitte1st der Batterie der Station I, wenn auf derselben der Taster 
herabgedrückt wird. In diesem Falle ist immer der Schreibapparat der 
sprechenden Station ausser leitender Verbindung. 

1) Dieaen Paragr. No. 4 . 

. ..... ~,. ... ·> . .· ~o -: ......... ...:.· ...:.• :....· ...:.· . ....;·;_· ..:..· .:..·· _...:.:...._ ________________ __" 



Die Struwlci tun;! ••hn,· nd.tis. Dns Ht· l:ti.•. ;j(j ] 

Diese hier beschri ebene Stromleitung findet nun aucr bei tlem jetzt 
in Gebrauch befindlichen Telegraphen nicht !ltatt. J)jeileluc ist nur der 
klareren Einsicht wegen und mit Bezug auf das frült er Gesagte ;tls ein 
unter diesen Verhältnissen mögli cher F all dargestellt. W ic schon er 

wähnt, kommt zu den beiden bis jetzt I.Jcsprocheucn AJlparateu, dem 
Schreibapparat und dem Schlüssel , vor Allem 

8. Das Relais. Bereits vom bei der Beschreibung des Wheatstone'
sch en Telegraphen 1) ist über die Anwendung des Helais gesprochen. 
Wheatstone war der erste, welcher dasselbe anwandte; es hat den 
Zweck, durch e in en L iuienstrom, tler ni cht kriiftig genug 
i s t die T elegraph e u -Ap parate in B eweg un g :tn bringen , 
e in en neuen Strom, den d e r Lokalbat te ri e, zu schlie sscn, 
um mitte i s t de ssen di e Arb eit au sführen zu l assen. 

Die Fig. 163 gicbt die perspektivische Ansicht eines Relais. Auf 

:Fig. 163. 

I) Siebe voru. ALseiL V, § 5, N1•. 11. 



362 § 8. Der TclcgrnJlh ruu Morse. 

einer isolirenden Bodenplatte stehtein Hufeiscn-Ei ek trom~gnct M, dessen 
halbrunder Anker ]( an dem Hebel R R befestigt ist . den die Siinle B 
trägt. Die Vorrichtung D dient zum Anspannen der Hebelfeller F, wäh
rend das Gestell C die Contaktschrauben zur Beschrünknng des Hebel
hubes hält. Die Klemmschraube m' verbindet die hcidcn Spiralen des 
Hufeisens mit einander, während die beiden anderen Enden der Elcktro
magnetspiralen nach zwei anderen Schrauben w beiden Seiten des Huf
eisens führen , von denen hier uur die eine ,,,t zn ~eltcn ist. Die 
Klemmschraube q steht mit der Säule ll und t;O mit dem Jlchd R in 
Verbindung. 

Aus dem Zwecke des Relais erkennt man nun leicht , in wt•lcher 
Weise die Leitungen mit demseihen vcrbundt•n S(!i n tuii :->st•n . l lcr Linien
strom soll mitte1st dieses Apparates die LokalLattcric srltlic:-;scn , folg
lich muss der Linienstrom durch die Spiralen des Elektromagneten 
gehen, wogegen in dem Kreise der Leitung der Hebel uucl der Ständer 
C sein müssen , so dass dieser Kreis nur an der Stelle bei der unteren 
Schraube c offen ist. Hieraus folgt, dass die Linienleitung sieb 111ittelst 
der Schrauben m' und der entsprechenden auf der anderen Seite durch 
den Spiralendraht des Elektromagneten fortsetzt , wogegen die Leitung 
der Lokalbatterie in die Schrauben p und q treten muss. Kommt nun 
ein Strom durch die Linienleitung, so wird Al magnetisch und zieht den 
Anker K an, bis der Hebel R die Schraube c berührt, w.odurcb dann die 
Leitung der Lokalbatterie geschlossen ist und ihr Strom üLer p durch () 
nach RB und q geht. 

Die bisher besprochenen drei Tbeile des Morseapparates stehen auf 

isolirenden Bodenplatten, weil die auf denselben befestigten .Metall
schienen von einander isolirt sein müssen. Diese Bodenplatten wurden 
Anfangs aus trockenem polirtem Holz angefertigt ; da jedoch l>ei solcl1en 
häufig Isolationsfehler vorkamen, so hat man sie nach rueLrfachen V er~ 
suchen mit isolirenden Zwischenlagen wie z. B. Elfenbein verscheu, oder 
aus Marmor gemacht. In neuerer Zeit ist jedoch mit gutem Erfolge dazu 
eine mit Asphalt gemischte Guttaperchamasse, die sogenannte Kam ru
M asse angewandt worden. 

9. Leitende Verbindung der Apparate untereinander. Die drei 
oben beschriebenen Apparate , der Schreibapparat, der Ta s ter und 
das R e lais bilden di e Haupttheile des Morseselleu Telegraphen. ,Aus 
dem Zwecke eines jellen derselben geht nun auch auf einfache Weise 
die Art ihrer Verbindung unter einander hervor. 

' 
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Stromleitung mit dem Uclais. Das Gal\'auomctcr. 3G3 

Da nämlich der von den Nachbarstationen kommende Li n i c n
:; trom nur dazu verwandt wird, eine Lokalbatterie zu schliessen 
und mitte1st dieser auf den SehreiLapparat zu wirhn, und da der von 
der anderen Station kommende, auf die Lokalbatterie wirkende Strom 
unterbrochen sein muss, wenn der Schluss des Schlüssels einen Strom 
der Linienbatterie nach der anderen Station senden soll; so ist es die 
Aufgabe des Schlüssels, dass er beim Empfang von Depeschen, also in 
der Ruhelage, die Verbindung zwischen der Lokalbatterie und der Linien
leitung vermittle (nichth'erstelle) , beim Sprechen aber dieselbe auf
hebe und statt dessen die Linienbatterie sch liesse, und dass, wenn beide 
Stationen ausser Thätigkeit sind, kein Strom, weder in der Linienleitung, 
noch in den Lokalbatterien circulire. Diesen Forderungen ist genügt, 
wenn von der einen Schraube der links liegenden Querschiene des 
Tasters eine Leitung nach dem Relais der Lokalba.tterie, von der einen 
Schraube der rechts liegenden Schiene eine Leitung nach der Linien
batterie und von der einen Schraube der mittleren Schiene eine Leitung 
zum Liniendrahte führt. Sind diese Verbindungen hergestellt, so führt 
der von der anderen Station kommende Linienstrom, wenn der Schlüssel 
sich in der Ruhelage befindet, durch den Sclllüssel selbst über c' c ( Fig. 
161) nach dem Relais und bewirkt den Schluss der Lokalbatt-erie und 
so den Gang des Schreibhebels. Wird dagegen der Knopf des Schlüssels 
b erabgedrückt, so ist die Verbindung bei c' aufgehoben, der Linienstrom 
der anderen Station kann nicht wirken, aber es gebt nun der auf der 
sprechenden Station durch das Schliessen der Leitung entstandene Strom 
der Linienbatterie durch den Amboss a in den Schlüssel und von da in 
die Linienleitung zur anderen Station, wo er dann wie der Strom von 
der anderen Station früher hier den Schreibapparat in Bewegung bringt. 

10. Das Galvanometer. Wir haben bereits mancherlei Umstände 
erwähnt, unter denen es nöthig ist, sieb von dem Vorhandensein des 

• 
Stromes in der Leitung zu überzeugen. Damit dies stets möglich sei, 
führt die auf einer Station ankommende Leitung Yor Allem durch ein 
Galvanometer. Dieses auf den preussischen Linien augewandte Galva
nometer hat die Form, welche die Fig. 1 G4 darstellt. Zur Erleichterung 
der Beobachtung ist an demselben die Nadel senkrecht gestellt, eine 
Form, welche den Galvanometern zuerst von Siemens gegeben ist.. Das 
Galvanometer besteht aus einer astatisclJCn Doppelnadel , wie die der 
Multiplicatoren. Die innere Nadel befiu.det sicl1 innerhalb eines hölzcmen 
Doppelrähmchens B lJ Fig. l 65 , welches die KupferdrahtwitHlnugeu auf 

• 
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Fig. 1G!. 
'· 

Fig. 1 G5. 

beiden Seiten glcichmässig vertheilt trägt. Der dazu ,-erwcndete Kupfer
draht hat dieselbe Stärke wie der -der Rclaiswindungen. Die Enden d~r 
:Multiplieatorwindungcn führen zu den Klemmen 1n und m1

• · Die äusserc 
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d nrcl1 eine Glasplatte geschlitzte Nadel d bewegt sich über einem ge
theilten Kreise. Zum genanen Einstellen der Nadel auf Null Lei Aus
sclllnss des Stromes dient ein oberhalb des Rah mens angebrachtes 
Magnetstäbchen k, welches durch den Knopf K nach Bcdürfniss ge 
dreht werden kann. 

11. Der Stromwender. Ein jeder Eisenkern eine-s Elcldromagndl'll 
erhält, wenn er oft magnctisirt wird , nach und nach immer mehr rt'ma
ncnten Magnetismus. 

Dieser remanontc Magnetismns kann unter Umständen sehr störend 
wirken, wenn niimlieh <lie Wirksan1l<eit des Elektromagneten sich anf 
ein Wechseln seiner Pole gründet. In dem Falle, dass, wie beim Schreib
hobel des Morseapparates, die Aufgabe des Magneten darin besteht, 
einen Anker anzuziehen und ihn wieder loszulassen, ist der remancntc 
Magnetismus nicht eher nachtheilig, als bis er so stark wird , dass er 
nach Unterbrechung des Stromes den Anker nicht mehr losliisst. Dies 
kommt aber nicht leicht vor, da ja die znr Adjustirnng bestimmte Feder 
dies zu verhindern bestimmt ist. Anders verh:i.lt es sicl1 lllit dem l\iagnc· 
ten des Relais. Die Stromrichtung, welche der die Wintlnngen des Re· 
Jnis <lnrchfliessende Linienstrom lwt, kann je natl1 (len Stationen von 
denen derselbe kommt verschieden sein , so daxs aJ:.;o zuweilen der Ma
gnetismus des Relaismagneten umgckelnt wirc1. Fiir 1licsen l•'all kann es 
vorkommen , dass der rcmanentc ~lagnetismus zu :stark ist., als !lass der 
entgegengesetzt wirkende Strom ihn aufzuheben und durch die bragneti· 
sirung im anderen Sinne den Anker anzuziehen vermöclite. Alsdann 
versagt der Apparat den Dienst. Durch einen Stromwender , Gyrotrop, 
Commutator, ist dieser Ucbelstand bebt gehoben, oud daher durchläuft 
der auf einer Station ankommende Strom, nachdem er das Galvanometer 
passirt hat, stets einen solchen Apparat, der vou dem telegraphirendcn 
Beamten umgelegt wird , wenn das Galvanometer einen ankommenden 
Strom anzeigt, ohne dass der Apparat in Gang kommt. :Man sieht 
bieraus zugleich den Nutzen des Gahanometers, da man ohne dns· 
selbe , wenn das Relais versngt, nicht wissen würde, dass telegrapllirt 
wird. 

Not t e b o h m hat ('jnen Stromwender in Form der sp~iter zu be
sprechenden Umschalter constmirt, wie ihn die Fig. 113li darstellt. 

Der A ppa.rat hrl:.'teht im W cscntl ichen aus vier Mcs8ingplatten, die 
von einander isolirt sin1l, nn\1 deren jede eine 1\lemmschrauue a, b, c, d 

· : ·~t. Durch zwei dicse.r Kl cmmscl1 rauben , die einander gegenüber 

.. -
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Figo 166 . 

• 

stehen , wird der Strom zu dem Relais hin und mitteist der beiden an
deren von'"demselbe~~rtick weiter geleitet. Denken wir nun die beiden 
Schrauben a und b-durch die Enden des Relaisdrahtes ve1·bunden, so .• 
dass al so~ dadurch die beiden Schrauben überhaupt leitend verbunden 
sind , und lassen wir den ankommenden StTom bei c nnd bei d wieder 
austreten, so steht dem Strome ein zweifacher Weg offen. Setzen wir 
nämlich die beiden Löcher 3 und 4 mitteist eines Metall-Conus zu, so 
sind 'dadurch die beiden oberen und die beiden unteren Platten leitend 
mit einander verbunden. Der Strom muss dann von c nach a durch den 
Verbindungsdraht in der Richtung des gezeichneten Pfeiles nach b und 
' 'On da über d weiter. Setzt man dagegen die beiden Stöpsel statt in 3 
und 4 in 1 und 2, so muss der Strom von c nach [; und dann in umge
kehrter Richtung als zuvor durch die Leitung nach a, von da über 1 nach 
d und weiter. Der Strom tritt also in beiden Fällen b ei c ein und bei d 
aus, nur geht er durch den Verbindungsdraht von a nach b also auch durch 
jeden dazwischen eingeschalteten Apparat in entgegengesetzter Richtung. 

Bc4uemer als diese Art der Stromwender sind die früher schon 
bekannten, bei denen man nur nöthig hat eine Art Schieber umzulegen, 
um dann mitte1st Reibung von Meta11theilen an einander die Commu
tation zu bewirken. Der j etzt auf dem Cellttalbureau in Berlin in An
wendung befindliche Stromwender hat die Form der Fig. 167. 

0 0 
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Der Stromwcndt'l'. :167 

Fig. 1 G 7. 

Auf einem Brettehen befinden sich 6 von einander getrennte Metall
klötzchen a, b, c, d, e, j, von denen c und f je zwei Stellschrauben, die 
übrigen je eine besitzen. a und f, und d und c sind durch zwei in der 
Mitte des Bretteheus &ich kreuzende Kupferdt·ii.hte mit einander ver
bunden die die Stellschrauben an diesen 1\löt.zchen befestigen. Nach 
der zweiten Schraube der Tbcilo c und/, ~o wie nach den Seltrauhen 
der mittleren Stücke b und e fiihren von 1mtcn her dnrch das Brett. die 
Leitungen des Stromes. Die an den mittleren Stücken eingelenkte 
Wippe w besteht aus zwei Metallarmen, welche durch ein Elfenbeinstück 
zusammengehalten werden, also von einander isolirt sind. Denkt man 
nun die Wippe so herumgelegt, wie die Fig. zeigt, und der Strom tritt 
bei c ein, so gebt er von hier durch den Kupferdraht des Apparates nach 
d, von hier in den eingeklemmtnn Arm der Wippe nach e, dann durch 
die Leitung, z. B. des Relais , nach b zurück, durch den hinteren Arm 
der Wippe nach a, dann durch den Kupferdraht nach f ctc. Denkt man 
sich dagegen die Wippe nach rechts herumgelegt , so dass die At·me bei 
c und f eingeklemmt werden, so geht nun der bei c eintretende Strom 
durch den Arm nach b, dann durch das Relais bei e zurück und durch 
den vorderen Wippenarm nach f etc. .Man sieht, dass in diesem Falle 
der Stromweg durch das Relais dem YorllCr bezeichneten entgegen
gesetzt ist. 

Wenngleich diese Art von Stromwender bequemer ist als der vorn
genannte, so ist doch unzweifclha.ft, der bereits frül10r von W e t t i n an
gegebene mehr zu empfelJlen, sowohl weil die Art der .Manipulation eine 
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angcme:-;scncrc, als auch weil die Reihung der dabei in V erbindnng zu 
bringend en i\fctallthcile besser hcrbcigcfiihrt " ·ird. Die Fig. 1 GR gicbt 
eine pcr:,:pektivische Zeichnung desselben, anl-' der fieine F:inrichtnng 

F\g. 168. 

deutlich ersehen werden kann. Die ausführliche Beschreibung folgt 
:später bei der Beschreibung der elektromagnetischen Maschine, für welche 
er in Gebrauch befindlich ist. 1) 

11. Morse'.s Schrift. Die Zeichen , welche mitteist des Morse
schen Schreibstiftes auf de~ sich bewegenden Papierstreifen hervor
gebracht werden können, sind ein Punkt oder ein Strich, je nachdem 
durch den Schlüssel die Kette nur momentan oder auf etwas längere 
Zeit geschlossen wird. In dem ursprünglichen .M orficschen Alphabete 
wurden auch lange und kurze Striche uBterschicden, allein dies hat sich 
nicht praktisch bewährt, weil es zu mannigfachen Irrthörnern Veran-

. lassung gab. 

l) Absch. XL § 6 No. H. 
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:M o rs e' s Schrift. 369 

Nach Einführung gleicher Apparate auf allen Telegraphenlinien des 
dentsch-oesterreichischen Telegraphenvereins wurde die Schriftsprache 
für den Morse 'sehen Apparat nach folgenden Grundsätzen festgesetzt.1) 

Die Buchstaben sowie die Ziffern und Interpunktionszeichen werden 
aus Variationen der beiden Elemente Pun kt und Strich mit Wieder
holungen zu verschiedenen Klassen gebildet. Die Anzalli der Variationen 
mit Wiederhol ungen für zwei Elemente 

zu je einem beträgt nämlich: 2 = 2 
• • 

ZU Je zwe1en: 
zu je dreien: 

• • 
ZU Je VJCreu: 

Es beträgt alf>o die Anzalll der Variationen der vier 
in denen jede Variation aus 1 bis 4 mementen besteht: 

ersten l{Jassen 

2 + 22 + 23 + 24 = 30 

Das A 1 p hab e t besteht mit Einschluss der Umlaute ii, ö und ü, 
des j und des eh aus 30 Buchstaben, und es reichen mitbin zur Bildung 
derselben die Variationen der vier ersten Klassen gerade aus. 

Die einfachsten Variationen sind zur Bezeichnung dCJjenigen Buch
staben angewandt , welche in den Depeschen am häufigsten vorkommen. 
Hiernach ist das Alpl1 :tbet fol gendes : 

Variationen j • = e 
zn je einem I - = f 

• 
e e = I 

Variationen • - a 
zn je zweieo - • = ll 

-- = m 

•• - - l1 

•-• -r 
Variationen • - - = W 

1.11 je drcieu - • e = d 

--. = g 

-.- = k 
--- = 0 

1) Brix Journ I. p. 100. 
Du b 1 Anweo'tl. de• El cl<tromRgnc H•mu•· 

Cl 

r •••• = h 

• • • - =V 
•• -- = ü 

• ·--- =.) 
---- =eh . - - . 

-~ I ... 
"' .. -. - . -.. -

p 
ä 

X 
Cl 

"' Cl 
0 
·~ -.. ·~ ::; 
> 

---• =Ö 
- - •• = i 

--·- =q 
1

- • - • = fc .. - . 
• - • • = I 

\ - . -- = y . 



370 § 8. Der Telegraph \"Oll Mo r ~ o. 

Zur Bildung der Ziffern und Int e rpunktionsz e ichen sind 
Variationen der höheren l<lassen zu wählen. Die Zeichen für die 
10 Ziffern sind aus den 32 Variationen der fünften l<Jassc so ausgewählt, 

1. dass die Summe aller Zeichen zur Hälfte aus Strichen und zur 
Hälfte aus Punkten besteht, 

2. dass für die ersten 5 Ziffern die Anzahl der aufeinander folgen
den Punkte , dagegen für die folgenden G, 7, 8 und 9 die Anzahl der 
Striche doppelt genommen mit Hinzurechnung der darauf folgenden 
Punkte, die Einheiten der betreffenden Zifl"orn ergeben. Folgerecht ist 
die Null, als Zehn betrachtet, durch 5 Striche = 5:2 Einheiten aus
gedriickt. Somit sind die Ziffern durch fol gende Zeichen ausgedrückt: 

1 - • - - - -
2 - • • - - - -... -;) - • • • - -
4 - • • • • -
5 - • • • • • 
G - • • • • 
7 - - • • • 
8 - - - - • • 
9 - - - - - • 
0 -- - - - - -

Di e Interpunktionszeichen sind aus Variationen der sechsten 
Klasse gebildet: 

Pun kt 
Semico l o n 
Komma 
Colon 
Frag ezeich e n 
Au sru fun gszeichen 
Bind estr i che 
Apostroph 
Bru chstri ch 
Klammer 
Alinea 
Französ i sches e 

• 
• 

' 
' • • 

? 
• 

' • 

-
' 
I 

I 

() 
• 

• • • • • 0 - . - . - . . - . - . -- - - ... .. - - .. -- .. --- . . . . --· ·----· -------·--·- ' . - . - . •· . . - . . 
Für einige im telegraphischen Verkehr oft wiederkehrende Phra

sen sind theils einzelne, oder zwei- und dreimal wiederholte Buchstaben, 

.. 
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• 
, . 

theils Variationen von 5 'Elementen, thoils \"On mehr als (i Elementen 
~ewäh l t worfl en. Diese sind: 
~ 

Staat s -D e pe sch e .S • • • 
B a h n - B e tri e b s -· 

Dep es che 
Tel egraph e n- Amts 

D e p es dt c 
Pri va t-D e p c sc h e 

Dring e nd 

B - • 

A 
p 
. ,_ . -

..... 
• • 

- . 
D - • • 

·Sehr dringend DD - • • - .. • 
Das Qu i t t un g s -

zeich e n 
Warten 
Verstanden 

Aufruf 
Sch l u ss • 

HRR • - • • - • • - • . - . . . . . . - . - ..... - . -. - . - . - . 
Correction • • • • • • • • • 

' 

~ .. . 

•. 

• 

Die tel egl'aphi sche Schrift ist dann deutlieb, reg elmässig und schön 
zu nennen, wenn alle Punkte , Striche tm1l gleichnamigen Z~iscben
ränme durchgehend s 1lie!;clue vorgoschrichcne Uinge ucsitzcn. Fiir die 

I-iingc des P unktes als Einheit n1uss ein Strich dreimnl so lang als ein 

Punkt , nnd der Zwischenraum der einzeln en Zei chen eines Buch:·ital.Hms 
gleich der Lii11gc einc'S Punktes sein . J ede einen Buchstaben, eine Ziffer 

oder eine Interpunct.iou bildende Zeichengruppe ist von der anderen 
durch einen Zwiscl1enraum von der Länge eines Striches zu trennen. 

Die Wot:te müssen durch einen Zwischenraum ,-on wenigstens vier 

Punkten Länge von einander geschieden sein. 

13. Die Geschwindigkeit des Morse' sehen Telegraphen. 1) Den 
geeignetsten Ucberblick über die Gesclnvindigkcit , mit der der Mors e
sehe Apparat arbeitet , .edl.ält nian durch den Vergleich mit den wichtig

sten jetzt in Gebrauch befindl(cl1 en anderen Apparaten. Wir wi ssen, 
dass die sämmtlichen Telegraph en nach der Art der Depeschenbcfürde

r ung in die Nadel - , Zeiger- und Schreiutclegra pl1Cn zerfallen. Unter 
diesen sind von der :.:weiteu Art am meis ten verschiedene in Gebmuch, 
was · in der schon früher beS})l'OCbenen Anwendung und Eigenschnfteu 

derselben seine Ei·klärung findet; .allein es wird einleuchten, dass s ie in 

1) Sicho Ahsclm. VH. § B, No. G. 
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Bezug. auf Geschwindigkeit im Ganzen wohl alle Gleiches leisten werden. 
Es wird daher eine Zusammenstellung der Leistungen dieser drei Arten 
von Telegraphen auch eine Anschauung von der überhaupt jetzt mög
lichen Geschwindigkeit in der Depeschenbeförderung geben. 

Bemerkt man zuvor , dass auf eine Depesche 30 Worte oder 150 
Zeichen überhaupt gerechnet werden, so befördern die folgenden Tele
legraphen nachstehende Menge von Depeschen: 

Depeschenzahl Zahl 

' 
in der Stunde. der Beamten. 

1. Wheatstone's } eine Nadel 30 2 
Nadeltelegraph Doppelnadel 40 \ 2 

2. Zeigertelegraph 6-8 1 

3. Morse 12-15 1 
Es ist klar, dass die gegebenen Zahlen darum nur annäbemd sein 

können, weil verschiedene Beamte mit demselben Apparate Verschie
denes leisten. Di«t Nadeltelegraphen übertreffen, wie wir sehen, die 
übrigen bei Weitem an Geschwindigkeit, allein es ist zu beachten, dass 
dieselben von je zwei Beamten bedient werden, 1) so dass auf jeden also 
nur 15, respective 20 Depeschen kommen. 

In Bezug hierauf müssen wir noch auf die später besprochenen 
Versuche Gui ll emin' s, 2) so wie darauf aufmerksam machen, dass 
durch Morse' s Apparat, wenn er auf Gegensprechen 3) eingerichtet und 
dann durch zwei Beamte bedient wird, in einer Stunde 20 bis 25 De
peschen befördert werden können. 

§ !), 

Die Stromleitung auf den Stationen bei Anwendung 
Morse'scher Apparate. 

1. Die Stromleitung auf der Linie. Da wegen der Länge der Lei
tung so wie• wegen der Nebenschliessungen der Linienstrom um so mehr 
geschwächt wird, je länger die Linie ist, so leuchtet ein, dass bei einer 
gegebenen Säule eine Grenze eintritt, bis zu welcher hin man den Strom 
mit Sicherheit anwenden kann. Die Länge der Strecken, auf die man 
auf preussischen Telegraphenlinien den Strom einer Säule wirken lässt, 

1) Siehe dieson Absch. § 1 No. 7. 
3) Absch. VII. § 6. 

I 

2) Absch. V!!I. § 3 No. 6. 
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übersteigt nicht 50 Meilen. Für diese Entfernungen erweist sich die An
wendung von 50 Elementen a ls genügend, so dass also im Allgemeinen 
auf jede Meile ein Element gerechnet wird. Die Stationen zu Anfang 
und zu Ende einer solchen von einer Batterie beherrschten Linie heissen 
End s tati onen , wogegen die zwischen denselben liegend en Z w i sehen
stationen genannt werden. Als eine dritte Art von Stationen unter
scheidet man noch E ck s t a tion e n , worunter diejenigen Zwischensta
tionen verstanden sind , von denen .aus mehrere Telegraphenlinien nach 
verschiedenen Richtungen l1in sich abzweigen. 

Wenn nun der Linienstrom der Endstationen zu einer jeden der 
Zwischenstationen gelangt , so wird es dadurch möglir.h, auf jeder der
selben von der Endstation aus mit Hilfe der Lokalbatterie Zeichen zu 
c m p fangen, und schliesst eine solche Einrichtung nicht die Möglich
keit aus , dass eine Zwischenstation nach der Endstation hin spri cht; 
a llein es ist bei dieser Einrichtung unmöglich, dass zwei Zwischensta
tionen unter einander correspondiren , ohne dass die Zeichen bis zur 
Endstation gelangen. Vorausgesetzt auf der Linie zwischen Berliu und 
Hannover wollten die Stationen l\fagdeburg und Oschersleben mit ein
ander correspondiren , so könnte dies nur dadurch geschehen, dass die 
sprechende Station ibreu Schlüssel herabdrücl<tc und so den Strom der 
ganzen Linie schlösse , wßil ja diese beiden Station en :tuf andere Weise 
keinen Strom erhalten könnten. Es würe aber unter dieser Bedingung 
nicht möglich, dass wührend dieser Privatcorrespond enz auf einer Strecke 
von einigen Meilen d i c ga nz e Linie irgend wie anders gebraucht 
werden könnte. 

Um es daher möglich zu machen, dass auch jede Zwischenstation 
ohne Störung des ii l>rigcn Theiles der Linie verm öge der einzigen Linien
Drahtleitung mit j eder anderen Station correspondire , befindet sich auf 
einer j eden Zwischenstation ausser der Lokalbatterie auch eine Linien
battet·ie, deren Grösse je nach Bedürfniss verschieden ist. Im Allge
meinen betl'ägt die Zahl der Elemente auf j eder Station etwa 30, wäh
rend die Lokalbatterie fast iiberall aus G Elemen ten besteht. 

Behufs der Correspondenz der Zwischenstationen ist die Linien
leitung auf jeder Station zn1· Erde abgeleitet, mith in unterbrochen , und 
diese Unterbrechung muss aufgehoben werden , wenn der Strom über 
mehrere Stationen hinweg wirken soll. Bei der Herstellung der Verbin
dung kann die Absicht des Telcgraphireuden entweder die sein, dass 
der Strom die Apparate der zwischenliegenden Stationen nicht in Be
wegung setze, oder dass die auf dem Wege liegenden Stationen die 
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.. 
weiter gehenden Depeschen mit 1 es e n. Im ersten Falle uarf der 
Unienstrorn das Relais nicht afficiren, 'während er im anderen Falle 
durch dasselbe gehen muss. Die erste Art der Leitung durch di e Ap
parate, d. h. die ~mge.h nng des Relais, nennt man die dir e c t e S t c I 
I u n g, die zw.eite die Ci r c u,l a r s t e 11 u n g. 

~ . . 
Soll nun aber die Zwischenstation selbst Zeichen geben, so wi rd 

I 

von ih~ aus der Strom zur Erde abgeleitet, und diese Verbindung heisst 
die S tat i o n s s t e l lu n g. 

Obgleich nun wie gesagt dies A!Jes mitteist c in es J,citungstlrahtcs 
möglich ist, so findet man doch in Preussen die meisten Stationen dun:h 

• 
mehrere Leitungsdr~ihte mit einander verbunden. So cxistirtcn also z. B. 

im J ahre 1861 
von Berlin aus nach Cöln 6 Drahtlcituugeu, 

" " " Süden über J ütedJOgk G Drähte, 
" ,., " Frankfurt a. 0. 7 Drähte, ' " 

" " " "' " Stettin 5 Drähte, 
" " " " Harnburg 4 Drähte. 

Eine solche Vermehrung der Linienleitungen wird durch <lie sich 
steigernde Correspondenz zwischen den Stationen herbeigeführt. Ob
gleich es nämlich nicht unmöglich ist, · so ist es doch nach dem j etzigen 
Stande der Dinge als unvortheilbaft befunden worden, dass durch ein 
und denselben Draht gleichzeitig mehrere Depeschen befördert werden, 
und es ist daher jede Correspontlenz unausfiil1rbar, wenn bereits der 
Draht, oder auch nur ein Theil desselben durch eine Depesche in An
spruch genommen ist. Es-finden sich also immer da. mehrere Leitungen, 
wo die Anzahl der Depeschen sich in dem Grade gehiinft l1at, dass ihre 
Beförderung auf einem Drahte lange V crzr.gerungen erleiden wiir<lc. 

Aus diesen verschiedenartigen Beziehungen der Stationen zu ein
andet; erhellt die Aufgabe, die auf denselben befind Iichen Apparate so 
wie die ankommenden und abgehenden Lcitungsch-ü.hte in der j edes Mal 
geeigneten Weise unter einander zu verbinden. Um diese Verbindungen 
gehörig klar zu machen, wollen wir mit der einfachsten Art der V cr
bindungen beginnen, aus der sieb dann die Nothwendighit .anderer 
Combinationen ergeben wird. 

2. Zwei Endstationen. Denken wir uns auf zweien Endstationen 
l und li die nothwendigsten Theile eines Morseapparates, eine Linien
batterie, eine Lokalbatterie, einen Taster, einen Schreibapparat und 
ein Relais vorbanden , so würde die leitende Verbindung der '!'heile mit 
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der Linienleitung etwa der Art sein müssen , wie sie die Fig. 169 sche

matisch darstellt. 

Fig. 169. 

L 

[ ][ 

'J' 

t-----+-:----' 

Bezeichnet T den Taster , R das Relais, Sclw den Scbreibapparat, 
LB die Linienbatterie und OB die Lokalbatterie {Orts-Batterie}, so wird 
durch Fig. 169 die V crbindung zwischen zwei Endstationen dargestellt. 
I st auf der Station JI der Taster niedergedrückt, so bewegt sich der 
Strom von LB ~9r T durch L nach I und geht dort über T durch den 
Elektromagneten des Relais zur Endplatte P. Das Relais schliesst den 
Strom der Lokalbatterie OB auf der Station I, und dadurch wird der 
Schreibapparat auf dieser Station in Bewegung gesetzt. 

Man sieht, dass durch das Herabdrücken des Schlüssels die übri
gen Apparate der sprechenden Station ganz ausser Verbindung bleiben. 

Aus dem Schema sieht man aber auch zugleich, dass mit der bh:;
her angegebenen Verbindung der Leitungen, wenn auf einer der Sta
tionen die Linienbatterie wegfällt, man zwar auf dieser Station Zeichen 
empfangen, aber keine geben kann. Dies ist aber der l?alJ auf allen 
Zwischenstationcn, und es fragt sich, ob nicht mitteist Umschaltung der 
Leitungen V crbinduugen hergestellt wcrdeu können, welche ein Sprechen 
dieser Zwischenstationen ohne Anwendung einer neueu Batterie mög
lich machen. 
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3. Die Zwischenstationen. Denken wir uns die Leitung des Linien
stromes so eingerichtet, dass er auf jeder Zwischenstation, 
während er durch den Apparat geleitet ist, auch von der 
einen oder anderen Seite her in die Erde ge l eitet werden 
kann, so wird es möglich mitteist eines Morseapparates und einer 
Linienbatterie die Verbindungen so herzustellen, dass die Zwischen
station auch beliebig nach der einen oder anderen Seite hin sprechen 
kann, ohne dabei die Verbindung mit der nicht in Correspondenz be
griffenen Station ganz aufzuheben. 

Damit eine Zwischenstation allen Anforderungen der Correspondenz 
genüge, muss sie also für vier verschiedene Fälle die nöthigen Mittel ge
wälJren. Es muss möglich sein: 

a. die Zwischenstation ganz auszuschalten (dir e c te S te II u n g), oder 
b. sie so einzuschalten, dass sie die Schrift mit erhält (Ci rcular

s t e ll u n g), oder sie in den Stand zu setzen, 
c. dass sie von e1ner jeden der Nebenstationen a 11 ein Schrift er

halten kann, (Stationsste llun g), wobei sie denn auch 
d. zu der entsprechenden Nebenstation sprechen kann. 

• 

Stellt die Fig. 170 die Drahtverbindung einer Zwischenstation sehe-

• 

• 

Fig. 170 . 
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matisch dar, so dass L' und L" die beiden . Linienleitungen von der 
linken und rechten Seite, LB die Linienbatterie und OB die Ortsbatterie 
bedeuten, die übrigen '!'heile aber die Bedeutung wie bei den .früheren 
Figuren haben, so giebt dieselbe eine Anschauung, wie den oben ge
nannten Anforderungen genügt werden kann. 

a. Direkt-Stell ung. Oeffnet mau dio Verbindung von L' mit 
der Endplatte P und ver bindet dafiir mit L" so, dass der Strom nicht 
durch R geht, also etwa zwischen a und b , so ist dadurch dem ersten 
Falle genügt, der Apparat der Zwischenstation ist ganz aus der Verbin
dung ausgeschlossen. 

b. Cir cu l arste llu ng. Oeffnet man die Verbindung von L' mit 
der Endplatte P und verbindet dagegen L' mit L" etwa in dem Punkte 
T, so geht der Strom durch das Relais der Station auf L" weiter. Das 
Relais schliesst dann die Lokalbatterie, und der Telegraph erhält die 
Depesche mit, welche in dieser Weise durch alle Zwischenstationen bis 
zur Endstation gesandt werden kann . 

c. Stations - Ste1lung. Findet ferner eine Verbindung statt, 
wie die Fig. 170 unmittelbar zeigt, so ist dio Zwischenstation im Stande 
auf dem Liniendrahte /./' Schrift zu empfangen. Der Schlii:sscl ist niim
lich in der Ruhelage, ein von rechts her komm onder Strom nimmt <lal1er 
seinen Lauf über b durch R., und i1bcr T nach der Erde J>. Der Strom 
schliesst also in diesem Falle mitteist des Relais die Lokalbatterie, und 
der Apparat erh ält Schrift. 

d. Drückt man dagegen den Schlüssel T herab, so ist rler Strom 
der Linienbatterie LB, die bisher immer ausgeschlossen war, mitteist 
der Leitung bei b geschlossen und gebt dann so einerseits über T nach 
P zur Erde, und andererseits dureh L". Alsdann ist R ausgeschlossen, 
die Zwischenstation giebt Schrift nach · der recMs liegenden· Station. 
1\'Ian sieht ein, dass dieselbe Verbindung mit I../ hergestellt werden kann, 
so dass dann nach links hin gesprochen wird. 

4. Der Umschalter von Nottebohm. Es erfordert die Aufmerk
samkeit eines Sachkundigen, die nötlligen Verbindungen ohne Fehler 
herzustellen , wenn dieselben in der Weise gemacht werden sollen , wie 
es wohl bei einem gewöhnlichen Experiment geschieht, nämlich mitte1st 
Klemmschrauben und besponnener Kupfcrdriibte. Abgesehen hiervon 
bietet auch die Technil< bei diefic r Art der Verbindungen mancherlei 
Schwierigkeiten dar, welche eine andere Art der Umschaltnnl{ der Draht-
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Ieitungen wi1nschenswerth machen. "Die diim\e.ll Ycrl>inch11lgsdt·ähte ", 
sagt No tte b oll m, 1) "sind nur zu leicht der Hesc)JUdigung ausgesetzt, 
und der.Contakt zwischen 1\Ietallklemmen und I'~'<tl•t jst bUchst l.mvoll
kommen und hört ganz auf, wenn die Holzunwdage, atlf der dieselben 
angeschraubt sind, zusammeutroclmct, weil al~<htJln die in da~ Holz 
eingedrückte Spirale von der Fläche der .Mctallhlethfile n.bgt~hobell wird, 
ohne dass dies äusserlich bemerkt werden kann, Manche Störungen im 
Betriebe sind eine Folge dieses maugelhaften CtnttaJct:;. J~bcm;o tinvoll
kommen und unzuverlässig ist die V crbindung t((.)l' JGciJ1nJC Jllit dent an
deren Drahtende mitteist der Pressschraul.Jc. AcJlnliche Ucbeh;tänclc 
führen die sogenannten Kurbel- Umschalter mit sieb, bei denen die Ver
bindung der Leitungsdrähte durch Kurbel utld Feder bcwerk~telligt 

wird." 

Fig. 171. 

--~ G:1, 

OB 

·• 

1) Brix Jouru. I, p. 78. 
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Es sind daher von Nottebohm Vorrichtungen hergestellt worden, 
welche den Namen der Umschalter fül1ren, und durch die es möglich 
wird, sämmtliche Umschaltungen der Leitungsverbindung mitteist Um
setzung eines oder weniger Stöpsel herbeizuführen. Die Fig. 171 stellt 
einen solchen Umschalter vor, welclter für Apparate auf den soeben be
sprochenen Zwischenstationen anzuwenden ist. Derselbe besteht aus 
sechs Schienen, die auf einer nichtleitenden Unterlage festgeschraubt sind. 
An diesen Umschalter werden nun die Leitungen der Linien wie der Ap
parate in folgender Weise angebracht. 

Der von der Centralstation kommende Leitungsdraht führt durch 
ein Galvanometer G1 nach der Schraube L links , dagegen ist L rechts 
durch ein zweites Galvanometer G2 mit der nach der nächsten Station auf 
der anderen Seite führenden Leitung verbunden. Bei den Schrauben R o 
(Relais oben!) und Ru (Relais unten!) sind die Leitungen von dem Relais 
her befestigt. Die Schraube E hält die Leitung zur Erde, und T die 
eine Leitung zum Schlüssel. 

Auf diese Weise sind alle Leitungen fest und unveränderlich, und 
die Umschaltun g geschieht bei diesem Apparate mit 3 Stöpseln von der 
Form Fig. 172. 

Fig. 172. 

Sollen nun die Verbindungen der vier vorn aufgeführten Fälle her
gestellt werden, so ist nach einander in folgender Weise zu verbinden: 

• 
1. Direkte Stellung. Nur ein Stöpsel in No. 3. Der bei L links ein-

tretende Strom geht durch No. 3 nach L rechts und so in die fortgesetzte 
Leitung. Es sind nur die beiden Galvanometer mit in der Leitung, 
welche erkennen lassen, ob gesprochen wird oder nicht. Zu Ende der 
Correspondenz schliessen bei<le correspo!Hlircnden Stationen ihre SU.ulen 
eine .Minute lang, so dass die Galvanometer wälu·eml dieser ganzen Zeit 
stark abgelenkt stehen bleiben , und die Zwi::;cheustatiou erkennt, dass 
die Correspondenz becndet ist. 

UB:8~ h . http://WWIN.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000395.jpg i)f~"' 
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2. Circularstellung. Zwei Stöpsel, No. 1 uud G geschlossen. Der 
bei L links eintretende Linienstrom gel1t durch No. 1 nach dem Relais 
über Ru, No. 6 und L rechts weiter nach der Station rechts. Der 
Apparat empfängt so bei Durchgangsdepeschen Schrift . 

• 

3. Stationsstellung nach links. Drei Stöpsel, in No. 1, 5 und 7. 
Der bei L links eintretende Linienstrom geht über den Stöpsel 1 nach Ro, 
dann durch <.lie Windungen des Relaiselektromagneten nach Ru., Uber 
7 nach T, dem Schlüssel und in die Erdleitung. Der Strom der Linien
leitung von rechts geht in L rechts und über 5 nach E zur Erde. In diesem 
Falle empfängt der Apparat Schrift. Wird bei derselben Verbindung 
der Taster herabgedrückt, so wird die Linienbatterie L IJ gcsehlosscn, 
und die Leitung am Schlüssel bei 0 ist offen. Alsdann kann der Strom 
nicht durch das Relais g(~hen, so11dern es geht ein Strom von ](durch 
den Schlüssel zur f~rde und von Z nach R o, No. 1, L links, auf der Linie 
links znr nächsten Station. Die Zwischen-Station spricht. 

4. Stationsstellung nach rechts. Drei Stöpsel, in No. 2, 4 und 7. 
Der von rechts kommende Linienstrom geht nach L rechts über No. 4 
nach dem Relais und über Ru, No. 7, T nach dem Schlüssel und zur Erde. 
Der Strom von I.J linl<s her geht über den Stöpsel 2 und E zur Erdleitung. 
In diesem Falle empfängt die Station Schrift von rechts . Beim 
Nieuerdrücken des Schlüssels spricht die Station in der oben genannten 
Weise mit der Station nach rechts hin. 

5. Der Umsc'!lalter von Borggreve für Zwischenstationen mit 
zwei Mors e- Apparaten. 1) Bei dem uishcr bcschrieucnen Umschalter 
von N o.tte b ob m war es möglich durch unrichtige Comuinationen Stö
rungen in Bezug auf den Betrieu hervorzubringen und sogar eine Ver
ständigung unmöglich r.u rnachen. Diese Möglichkeit war bei Anwendung 
nur eines Morseapparates nicht zu entfernen, für diejenigeU.Stationen 
jedoch, welche mit zwei Apparaten versehen sind, um gleichzeitig nach 
beiden Seiten llin corresponuiren zu können, luü Borggreve einen 
Umschalter in Anwendung gel.>racht, der die umichtigen und incorri
giblen Verbindungen gänzlich ausschliesst. Die Fig. 173 stellt einen 
solchen Umschalter in natürlicher Grösse dar. 

Aus der Art, wie dieser Apparat mit den übrigen Apparaten der 

1) Brix Jouru li. p. 17 7. 
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Fig. I 7 3. 

Station verbunden ist , geht hervor , auf wie einfachem Wege die Ver
bindung in der erforderlichen Weise herzustellen ist. Die Figur 17 4 
giebt eine solche Verbindung der beiden Apparate der Zwischenstation 
mit dem Borggrove'schen Umschalter. Die Buchstaben haben die 
frühere Bedeutung , C rechts und links stellen die beiden Stromwender 
dar, mitteist deren der Strom in der einen oder entgegengesetzten Rich
tung durch das Relais geleitet worden kann, U bedeutet den Umschalter, 
dessen Löcher wir mit de~ Ziffern der vorigen Figur bezeichnet denken. 
Die punktirten Linien bedeuten die Verbindung mit der Lokalbatterie. 
Der ganze Apparat erfordert zu allen nötbigen Umschaltungen nur oi n e n 
Stöpsel. Befindet sich derselbe in dem Loche No. 1, so kann der 
Strom, wenn er etwa durch den Liniendraht L' kommt, sogleich nach 
L" gehen ; allein es steht ihm auch der Weg durch den Taster nach dem 
Commutator und dem Relais und von lliesem r.nrück nach der anderen 
Schiene des Umschalters offen. Von hier muss er dann durch den an
deren Apparat mit Relais , Taster und Commutator wieder nach dem 
Umschalter zurück und gelangt so obenfalls in die andere Linienleitnng, 
wohin der direkte Weg über den Conta.ktconns aucJ1 fülut. Da nun aber 
nach dem Gesetz der Stromverzweigung 1) die .Mengen der zwei vcrschie-

1) Sielte Absch. I. § 4 No. 11. 
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dene A1·me eines Leiters durchflicssenden Elektricitäten, bei gleichem 
Querschnitt beider Arme der Länge der Arme proportional sind, so 
kann die Intensität des Stromes, der den weiten Weg nimmt, gegen die 
auf dem direkten Wege nur verschwindend klein sein. Sie wird also 
nicht im Stande sein einen Grad von Magnetismus in dem Relais hervor
zurufen, der den Hebel de~sell>en in Bewegung setzt, d. b. dieser schwache 
Zweigstrom wird keinen merkbaren Einflu~s auf die Apparate ausüben. 
Andererseits gellt aber durch die~e AIJzweiguug von der Stromes
intensität, die sieb von /./ nach L 11 fortsetzt, nicllt nur nichts verloren, 
sondern es wird sogar ein Geringes gewonnen, was jedoch ebenfalls 
unmerklich ist. 

Befindet sich nun andererseits der Stöpsel in dem Loch No. 2, so 
geht nun ein z. B. von links herkommender Strom nach dem Taster, von 
da zum Relais und dann über 2 zur Erde, wobei ihm freilich auch wieder 
der weitere Weg durch den anderen Apparat und dann zur folgenden 
Station offen steht, was aber keinen nachtheiligen Einfluss übt. 

Die Stöpselstellungen auf Nr. 3 oder 4 setzen die abwecbselnaen 
Apparate der Wirkung des durchgehenden Stromes a~s und entsprechen 
also der Ci.r~ularstellung. In diesem Falle wird dem Strome nicht wie in 
den vorhergehenden Fällen ein doppelter Weg geboten, sondern der 

• 

• 
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von links kommenrle Lini enstrom geht, rlm·ch den Stöpsel über 3 nach 

dem Apparate rechts und kann gar keinen andern Weg nehmen . Schliess
lich kann man noch bemerken, rln:-;s , woll te man gleichzeitig <las zweite 
Relais in die Circulars tcllnng durrh Rtüpselnng von 4 bringen, dies nur 
den Zweck haben könnte , ci nc von der an <lern Stat.ion herkommende 
Nachricht gl eicln~eitig aufznnelnncn. Da j erloch der von der einen Seite 

kommetHle Strom durch den anll cm Liniendraht weiter gehen soll, so 
leuchtet ein , rlass eine Verbindung dieser Art nut:~.los wü.re, wenn nicht 
vom Gegensprechen die Rede sein ~S oll, (las wegen der Widerstände und 
aus anderen Ursachen nicht rathsnm , für jetzt wenigstens nicht in An

wendung ist. 

6 . Die Theilung der Linienbatterie. Von den End- oder Uebcr
tragungsstationen aus hat die Batterie am weitesten zu wirken, man 
wendet daher auf diesen Stationen, wie bereits bemerkt, gewöhnlich 

eine Batterie von f>O Elementen an, w~ihrend :mf den Zwichenstationen 
im Allgemeinen die Batterie aus 30 Elementen besteht. Die Linien
battmie wurde friihcr in der Weise mit den A pparatcn verbunden, wie 
die vorn gegebenen Schemata anzeigen. Bei dieser Art der V crbindung 
wirkte die Sii.nle stets mit ihrer ganzen Kraft. Befindet sich also nun 

auf irgend einer L.inie die Zwi:;;chcn!:i tation näher an der einen als an 
d er anderen Endstation, so wi rd der Strom nach der niichsten End

station stiirkcr sein als naeh der ferner Hegenden, und zwar wird die 
' : Stromdifferenz um so grösscr sein , je grösser die Differenz der genann

ten Abstände ist. Um diese Differenz möglichst auszugleichen , um den 
Strom nach beiden Seiten hin möglichst gleich zu machen, hat man nun 
in neuster Zeit die Linienbatterien auf den Zwischenstationen getheilt, 
so dass nach beiden Seiten hin ein etwa gleich starker St.rom gehen 
muss. So liegt z. B. die Zwischenstation F rankfurt a. d. 0. viel näher 
an Berlin als an Breslau, welches die beiden Enden der Linie sind, auf 

denen die Batterie der Station Frankfurt wirken muss. In Folge dessen 
sind die 30 Elemente in Frankfurt im Verhältniss der Entfernung dieser 
Station von Berlin und Breslau getheilt, so dass der kleinere Theil nach 

Berlin und der grössere nach Breslau wirken muss. Es leuchtet ein, 
dass also bei jedem Wechsel zwischen diesen beiden Richtungen am 
Apparat eine Umschaltung vorgenommen werden muss. Zu diesem 

Zwecke ist die Schiene des Tasters, auf welchem der Amboss sich be
findet, in drei von einander isolirte Abtheilungen getheilt und mit zwei 
Löchern versehen , welche durch Stüpsclung je nach lled iirfntss ge-
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schlossen werden. Hierdurch wird dann entweder die eine oder andere 
Seite, die kleinere oder grösscre Hülfte der Batterie mit der Leitung 
verbunden. Diese bei<len Löcl1er finden sieb in der Fig. 17 4 an der 
Tasterschiene verzeichnet, und zugleich gieut das Schema die V erbin
dungen an, mitteist deren die ungleichen Theile der Batterie nach dem 
Taster geleitet werden. 

7. Linienumschalter für Stationen mit drei oder vier Leitungen 
von Not tebohm und von Borggreve. Vereinigen sicl1 auf einer 
Station mehrere Telegraphenlinien , so wird es nothwendig Umscl•alter 
anzuwenden, die je zwei dieser Leitungen zur Oircularstellung verbinden 
und ausserdem den anderen die ungehin<lCI'te Oommnnication mit ihren 
Nachbarstationen gestatten. Zu diesem Zwecke lmt N o t te b o h m Um
schalter hergestellt, 1) welche aus zwei Systemen paralleler Scllienen 
bestehen, die sich rechtwinklig kreuzen ohne sieb zu beriihren. Je zwei 
sich kreuzender Schienen können immer mitteist eines Metallkonus unter 

l•'ig. 175. 

1) Brix Joum. I. p. 78. 
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einander leitend verbunden werden und verbinden dann die entsprechen
den Linienleitungen, welche sowohl vom Galvanometer, als von den 
übrigen Apparaten nach den Enden dieser Schienen und zur Erde geführt 
sind. Borggreve hat diesen Umschalter für drei und vier Linien
leitungen sehr vereinfacht. 1) l?ig. 17 5 stellt einen solchen Umschalter 
dar. Für drei Leitungen L', L", L' 11 werden folgende Gorobinationen 
nöthig: 

1. T../ mit L 11 circular, V" mit dem Schreibapparat 

2. L 1 
mit 1./11 

" L 11 
" " " 3 ! II 't Jlll Jl 

. " llll .• " ..1 " " " 

Verbindet man <1ic Leitungen der Apparate und der auf der Station 
ankommenden Linienleitungen mit dem Umschalter in der Weise wie die 
Fig. 176 zeigt, so können die eben genannten Umschaltungen mitteist 

Fig. 176. 

' 

• 

Versetzung drei er Stöpsel hergestellt werden. :. Die unter I , 2 und 3 be· 
zeichneten Stellungen der Stöpsel entsprechen den oben genannten drei 
Fällen der Verbindung, wie aus der Verfolgung der Leitung leicht er

hellt. 
Für vier Leitungen liefert die Figur 177 die nöthige Veranschau

lichung der Verbindungen, in ihr ist der oben Circularapparat genannte 
Verbindungsapparat durch den Umschalter für Zwischenstationen ersetzt. 

1) Brix Joum. II., p. 217. 
Du b, An wand. des Elcktromagnct.i~tnnu•. 25 

- - --
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}'ig. 177. 

11. R R Il 

In dem hier angegebenen Schema sind vier Apparate in Anwendung ge
bracht, deren je zwei immer durch den früher beschriebenen Umschalter 
verbunden sind. Die erforderlichen Combinationen: 

1. L 1 mit L 11 , vu mit vv 
2. L 1 mit uu, L 11 mit /..}v 

3. ur mit L IH' /_.1 mit LIV 
werden durch dieselbe Grnppirung der Stöpsel wie oben hergestellt. 

8. Die Gewitterstellung. Wie bereits ausführlicher besprochen 
worden, ist es bei einem Gewitter nicht rathsam , die Linienleitung in 
Verbindung mit den Apparaten zu lassen, deshalb werden in diesem 
Falle stets solche Schliessungen mit dem Umschalter hergestellt, dass 
sämmtliche Apparate ausgeschaltet werden, und beide Leitungen direkt 
zur Erde führen. ~fittelst des vorn beschriebenen Borg g r e v e' sehen 
Umschalters für Zwischenstationen (Stationsumschalters) geschieht dies 
einfach dadurch, dass unter Anwendung beider Stöpsel für die Taster 
gleichzeitig die drei Löcher, 2, 3 und 4 geschlosse:n werden. Alsdann 
ist der kürzeste Weg für die auf den Linienleitungen ankommenden 
Ströme der zur Erde, und die Apparate bleiben verschont. 

' 
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9. Die Uebertragung. Wir haben bereits erwähnt, dass man eine 
jede Linienbatterie immer nur auf bestimmte Strecken wirken lässt, 
und dass diese Strecken von einer Endstation zur anderen in Preussen 
nicht 50 Meilen übersteigen. 

Setzt sich nun 'f<ln einer Endstation die Leitung fort, so bildet 
natürlich diese Station gleichzeitig die Endstation der anderen Linie, 
und es kommt nun darauf an, die auf der Endstation von der einen Seite 
herkommende Depesche nach der andern Seite weiter zu befördern. 
Dies kann mitte1st Umtelegraphiren durch einen Beamten geschehen, 
der auf der einen Seite die Depesche in Empfang nimmt und sie dann 
auf die neue Linie vermöge des Schlüssels und einer neuen Linienbatterie 
weiter sendet. Abgesehen davon, dass auf diese Art viel Zeit verloren 
geht, denn je 50 Meilen würden immer denselben Aufenthalt wie auf 
der Anfangsstation verursachen, kommen auch dadurch leichter Fehler 
vor, da ja die Aufmerksamkeit des Beamten leichter als die Praecision 
des Apparates gestört wird. Es lag daher nahe diese Uebertragung von 
einer Linie auf die andere nicht von Beamten, sondern von den Appa
raten selbst durch gehörige Verbindung derselben vornehmen zu lassen. 
Zu diesem Zwecke kam es darauf an, dass auf den sogenannten Ueber
tragungsstationen die Bewegung des Relais oder Schreibhebels des die 
Depesche empfangenden Apparates auf das Relais oder den Schreibhebel 
der neuen Linie übertragen wurde. 

Die Verbindung der Apparate, mitteist der diese Uebertragung 
unter den verschiedenen Verhältnissen bewirkt wird, ist in schematischer 
Weise von Borg g r e v e dargestellt .. 1) Die Fig. 17 8 giebt die einfache 
Verbindung der Apparate, welche zum Uebertragen nöthig sind, mit 
Weglassong aller übrigen Leitungen des Morseapparates, der Lokal
batterien und dergl. Eine genauere Betrachtung dieser Figur zeigt eine 
Verschiedenlieit in der Verbindung mit dem Relais im Vergleich mit den 
früheren Leitungen. Während nämlich in den früheren Figuren bei a 
Fig. 179 der Linienstrom. eintrat und nach Magnetisirung des Relais
magneten wieder bei b austrat, wodurch dann die leitende Verbindung 
zwischen c und d hergestellt und so die Lokalbatterie geschlossen wurde, 
sind die Uebertragnngsrelais in Fig. 1 7 8 anders gezeichnet. Wir finden 
daselbst die drei Buchstaben k, 1·, t und hiermit soll angedeutet werden, 
dass der nach dem Relais geleitete Strom einen andern Weg nimmt als 
für den Fall, wo er zum Schlusse des Lokalstromes dient. 

1) Bril: Journ. II. p. 145. -
z;;• 

UB:8~ h . http://WWIN.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000403.jpg i)f~"' 
raunsc we1g ~ 



~88 § !l. Die Stromleitung bei l\f o rsc sehen App~ratcn . 
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Ein zum Uebertragen dienendes Relais . ist nämlich in der Weise 
mit dem Linienstrome leitend verbunden, dass derselbe in der einen 
Richtung durch den Hebel und in Folge einer anderen Verbindung durch 
die Windungen des Magneten geht. k bedeutet die Stelle, an der der 
Strom in den Hebel geleitet wird. rund t bedeuten die beiden Contakt
schrauben, gegen die der Hebel einerseits durch die Feder F Fig. 164 
im Ruhezustande, andererseits durch den angezogenen Anker gedrückt 
wird. Es bedeutet somit ?' Ruhe- und t Telegraphirstelhing. Der Linien
strom nimmt also in der Ruhestellung seinen Weg durch das Ueber-
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tragungsrelais, über k durch den Hebel nach 'I' dagegen, wenn der Hebel 
durch den Magneten angezogen ist, über k <lurch den Hebel nach der 
Schraube t u. s. w. 

Denken wir nun in Figur 178 einen Strom durch V ankommend, 
so nimmt derselbe seinen Weg durch das Galvanometer G 1 nach dem k 
des Uebertragungsrelais R2, geht durch den Hebel nach 'I', dem Huhe
contakt, und so durch dessen Ableitung nach Ct und durch die Win
dungen des Helais Rt. Dieses linke Relais wird also afficirt und sein 
Hebel bewegt sich nach dem Contakt t. Hierdurch wird die Linien
batterie Bt geschlossen. Der positive Strom gellt von dem Kupferpole 
aus nach dem mit U bezeichneten einfachen Umschalter und durchliinft 
das mit HJ bezeichnete Relais, welches nun die hier nicht gezeichnete 
Lokalbatterie schliesst und also den Schreibhebel in Bewegung bringt. 
Von hier gebt der Strom aus dem Umschalter wieder herans und kann 
beim Austritt von den beiden hier vorhandenen Wegen nur den nach 
dem Relais R1 passiren, da der andere bei R2 in t nicht geschlossen ist. 
Rt verlässt er bei k und geht der Zeichnung gemäss durch G2 in die 
Linie L 11

• 

Wir sehen also hier durch den auf L' kommenden Strom mitteist 
dieser Relaiseinrichtung bei R1 eine neue Linien battm·ie geschlos:;en, 
welche den Strom, nachdem sie ein drittes Relais die Lokalbatterie hat 
schliessen lassen, auf der anderen Linie weitersendet und so auf den 
ferneren Stationen die Zeicl1en gi.ebt. Der negative Strom der ueuen 
Linienbatterie geht zur Erde. 

Verfolgen wir den Lauf eines auf der Linie L" ankommenden 
Stromes, so finden wir, dass derselbe, ohne dass irgend eine Um
schaltung vorzunehmen ist, zuerst nach R1 geht, dann R2 afficirt 
und so einen Strom durch L' weiter befördert. 

Hiermit ist das bei der Uebertragung waltende Princip gegeben. 
Die Uebertragung wird bewirkt durch eine Aendernng in der leitenden 
Verbindung an den Relais und durch die Verbindung zweier Relais unter 
einander, so dass der ankommende Strom immer erst das eine a I s 
Leiter durchläuft, bevor er das andere in Bewegung setzt. Die Draht
leitung wechselt zwischen diesen beiden Uebertragungsrelais iu der 
Weise, dass der von 'I' ausgehende Leiter des einen Relais nach den 
Magnetspiralen des anderen füln·t. Das lc eines jeden Relais wird mit 
den abwechselnden Linienleitungen verbunden, wäln·end die t beider 
Relais nach dem positiven Pole der Säule führen. 

Das Relais RJ, welches zum Mitsprechen dient, kann mitteist de~ 
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einfachen Umschalters durch Stöpselung des einen Loches ausgeschaltet 
werden. 

10. Vollständige Stromleitung auf einer Uebertragungsstation. Es 
leuchtet ein, dass auf den Uebertragungsstationen, von denen aus doch 
ebenfalls Correspondenz stattfindet, auch Umschaltungen der früher ge
nannten Art stattfinden müssen. Aus dem was bis jetzt über die Ueber
tragungsstationen gesagt ist, wird man erkennen, dass dieselben eigent
lich nicht Endstationen genannt werden können, sondern dass sie dem 
Wesen nach Zwischenstationen sind. Es gilt also mit Ausnahme der 
Uebertragungs-Verbindung für sie dasselbe was über die Combinationen 
in Bezug auf Fig. 17 4 gesagt ist. Die Figur 180 giebt nun das Schema 
für alle Combinationen, welche eine vollständige Uebertragungsstation 
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verlangt. Es kommen hier zu dem Früheren noch einige Verbindungen, 
welche durch eine Erweiterung des in No. 5 dieses Paragraphen be
schriebenen Umschalters von Borggreve bewirkt werden. Die Form 
dieses Umschalters ist aus der Zeichnung deutlich zu erkennen. Der in . 
No. 5 beschriebene Umschalter erhält noch auf jeder Seite eine aus 
zwei Theilen bestehende Schiene. Jeder dieser Theile kann mitte1st eines 
Stöpsels mit der Aussenschiene des früheren Umschalters leitend ver
bunden werden. Die in der hier fotgenden Fig. 181 gegebene Numerirung 

• 
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Fig. 181. 

der 8 Löcher des Umschalters, zu dem 3 Stöpsel nötbig sind, erklärt 
alle nöthigen Verbindungen, die mit demselben vorgenommen werden 

•• mussen. 
1. Für den Fall der U ~ I> er trag u n g, die hier mitteist der Schreib

apparate vorgenommen wird, werden die Löcher 2, 3 und 5 zugesetzt. 
Kommt nun ein Strom durch L ' nach der Station, so geht derselbe durch 
G, nach U über den Stöpsel 2 nach k des Schreibapparates rechts, von 
da über r nach T, nach R,, schliesst den Strom der Lokalbatterie und 
bringt den Morse links in Thätigkeit. Dadurch wird der Linienstrom 
geschlossen, der nun von K links nach dem Umschalter und über 5 
nach der Linie L" geht. Einen dem entsprechenden Lauf nimmt ein 
von der anderen Seite kommender Strom. 

In beiden Fällen kommt der Strom von der Linienbatterie nach der 
rechten Seite der unteren Tasterschiene und muss aus dem mitt1ern 
Stück derselben wieder austreten, dessen Verbindung mit/ des Ueber
tragers den Strom eben nach k führt. Es muss also in diesem Falle 
das Loch rechts an jeder der unteren Tasterschienen geschlossen sein. 

2. Stationssteilung wird bewirkt durch Stöpselung von 5, 7, 8. 
In diesem Falle sind, da die Schreibhebel unthätig bleiben, die Leitun
gen von dem mittleren Stiicke der unteren Tasterschiene ausser Verbin
dung und ein Strom geht beim Niederdrücken des Tasters entweder von 
der einen oder anderen Hälfte der Säule, j e nachdem das eiue oder 
andere der Löcher gestöpselt ist , aus der Leitung der mittleren Taster
scbiene nach dem Umschalter uutl dort über Stöpsel 7 oder 8 nach der 
Linie L 1 oder L", je nachdem 1'1 oder 7'2 iu Tltätigkcit ist. Eiu V er
gleich mit der V crbinduug in Fig. 17 l zeigt, dass dort ebenfalls ll cr
selbe Stromlauf für die Stationsstellung vorhanden ist. Dieselbe Ulc$Jl.~ 

• 
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beit findet bei den übrigen Verbindungen zwischen den TheBen der 
Fig. 171 und der vorliegenden statt, nur dass der Lruscbalter wegen 
seiner grösseren Zusammengesetztheit eine etwas andere Einsetzung 
der Stöpsel verlangt. So wird 

3. Circularstellung durch Schliessung von 6 und 7 wie 4 und 
8 bewirkt. 

4. Direkte Verbindung bewirkt die Schliessung von No. 1. 
5. Gewitterstellung wird durch die Schliessung von 4, 5 nnd () 

hergestellt, in welchem Falle beide Linieodritbte zur Erde führen. 

11. Morse's Schreibplatte. Unter diesem Namen existirt eine Vor
richtung durch die angeblich das Telegraplliren erleichtert wird. Auf 
einer Metallplatte sind erhabene Parallelopipeda von grösserer oder ge
ringerer Länge befestigt; welche den Strichen und Punkten der Buch
staben des Morse'scl1en Alphabets entsprechen. Die Räume zwischen 
und neben den Metallklötzen sind mit Elfenbein ausgefüllt, so dass jene 
mit diesem eine Ebene bilden. Die untere Metallplatte steht, wie bei dem 
gewöhnlichen Morseapparate der Schlüssel, direkt mit der Leitung in 
Verbindung, während der Draht der Linienleitung sich in ein feines Draht
band, das gut isolirt ist, fortsetzt und in einem Metallstift mit isolirtem 
Griff endigt. Fährt man nun mit diesem Stifte über den Zeichen der Buch
staben hin , welche man nach einander telegraphiren will, so ist immer 
der galvanische Kreis geschlossen, wenn der Stift die metallischen 
Rechtecke berührt, und unterbrochen, sobald er sieb auf dem dazwischen 
befindlichen glfcnbein bewegt. So macht man mitte1st dieses Stiftes 
dieselben Zeichen wie durch Niederdrücken des Tasters. 

Man kann diese Platte nur ein Curiosum 11 ennen. das aus ciuem 
' 

sehr einfachen Grunde keine Verbreitung gefunden l1at. Man hat durch 
diese Schreibplatte den Beamten des Erlernens der Schrift überheben 
wollen. Da es nun aber unzweifelhaft eben~>O schwer ist die Schrift zu 
I es e n als zu sehre i b e n, und diese Anforderung des Lesens der Schrift 
auch an denjenigen gestellt werden must>, welcher sich der Schreibplatte 
bedient, so wird er durch dieselbe keinesweges von der .Erlernung der 
Schrift befreit. 

- ~--·-------·- ... 

I 

' 
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VII. Abschnitt. 

Telegraphen-Apparate und Eiudchtongen der 
• 

neosten Zeit. Chmnische Telegraphen. 
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§ 1. 

Neuere beim Morseschen ~elegraphen angewandte 
Apparate. 

1. Das Relais. Bei der grossen Verbreitung des Mo r seschen Tele
graphen ist es natürlich , dass die einzelnen Tb eile de&&elben auf den 
verschiedenen TelegraphenJinien Europas und Amerikas in ihrer Ein
richtung mannigfach variiren. Wenn daher bis jetzt zur Erleichternng 
des Ueberblicks über den Zusammenbang der einzelnen Theile besonders 
nur der Einrichtungen auf preussischen Stationen Erwähnung geschehen 
ist , so müssen wir nun zur Vervollständigung noc)t mehrere andere 
Apparate aufführen, die in mancher Beziehung vor den bisher genannten 
den Vorzug verd ienen. . 

Unter allen zum .M or s c sehen Telegraphen erford erlichen A ppa
raten ist k einer mit so mannigfachen Abänderungen constrnirt worden, 
wie das Relais. Der Grund hierfür liegt in den Ansprüchen auf grössero 
Empfindlichkeit, die man im Vergleich mit den übrigen Apparaten an 
diese Vorrichtung stellen muss. Durch dieselbe muss die Hauptaufgabe 
der elektrischen Telegraphie, den von fernher kommenden elektrischen 
Strom zur Aeusserung zu bringen , gelös't werden. Diese Aufgabe wird 
dadurch erschwert, dass der Strom aus den früher besprochenen Grün-

• 

den bald schwach bald stark ist, dass also das Relais für sehr verschie-
dene Stromintensitäten seinen Dienst erfüllen soll. Der absoluten Lö
sung dieser Aufgabe stellt sieb die durch den Stoff der Körper bedingte 
Trägheit in der Aeusserung sowohl der mechanischen wie der elek
trischen Kräfte entgegen. Die bei den meisten Relais in Anwendung 
kommende Feder nämlich zeigt nur innerhalb gewisser Gränzen die fftr 
den vorliegenden Fall nötbigc Elasticität und wird über diese Gränzen 
binaus träge. Auch die Elektromaguetc, welche den Anker in Bewegung 
zu setzen haben, üben nicht in allen l<'älleu ihre Wirkung gleich schuell 
aus - werden träge - und versagen unter Umständen ganz den 
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Dienst, was zum Theil seinen Grund in der zum Entstehen und r er
schwinden des Magnetismus nöthigen Zeit hat, besonders aber durch 
den im Magnetkerne erregten remanenten :\Iagnetismus bewirkt wird. 

Um diesen :Mangel in der Wirksamkeit der Helais abzuhelfen hat 
man nun die Yerschiedenartigsten Mittel angewanUt. Die Aufzühlung 
derselben wird lehren, in welchem Grade das Ziel erreicht i~t. 

2. Relais mit liegendem Magneten. Eine von dem auf prcuss.iscliCn 
Stationen in Anwendung befindlichen Relais sehr wenig abweichen<le 
Form ist das in Amerika vielfach gebrauchte Relais mit liegendem l\la
gnet. Die Einrichtung dieses Apparates geht aus der Fig. 182 l1crvor. 

Fig. 182. 

Sobald der bei L 1 und L" ein- und austretende Linicnr-;trom den Ma
gneten M M magnetisirt, wird der Anker a angezogen, der sich mitte1st 
des Gontakthebels bc um die Axe bei b dreht , nnd der Hebel berül1rt 
die Gontaktschraube bei d. Dadurch wird die Lokalbatterie geschlossen, 
<l eren Leitungsdrähte in den Schrauben 11 und l 11 endigen, von denen 
der Strom nach b und dem Ständer k geführt ist. Der Stromlauf ist dann 
von l1 über a;, b, d, i, k und ,q nach l". Durch die Schraube g und die 
Spirale f wird der Gontakthebel gegen die Schraube c gedrückt, während 
die Lage des .Magneten zu seinem Anker durch die hinten angebrachte 
Schraube regnlirt wird. 

3. Das Relais von Hipp. Um dem Mangel in der Präci::;ion der 
Wirkung der Feder abzuhelfen hat Hipp zu beiden Seiten dc:; Hebel:; 
eine Feder angebracht.. Die Fjg, 183 stellt die Einrichtung dar. .A .11 
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Fig-. 1'83. 
'· 

ist der Hebelarm , der durch zwei von dem Rohre B umschlossene Spi
ralfedern nach oben und nach unten gezogen wird. l\ian sieht ein, dass 
diese beiden einander entgegen wirkenden Fedem von Natur beliebig 
stark sein können, ohne dass bei richtiger Spannung die Empfindlichkeit 
der Ankerbewegung beeinträchtigt wird. Eine solche Combination soll 
wegen der grösseren li!Iasse, aus der die Federn bestehen, weniger träge 
sein, als eine einfache, schwaeile Feder. 

4. Das polarisirte Relais von Siemens und Halske. Von den 
bisher besprochenen Relais durchaus verschieden ist ein von Siemen:s 
und Hals k e construirtes, bei welchem die Feder ganz vermieden ist, 
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und bei dem statt des sonst augewandten Elektromagneten Stahlmagnete 
zur Anwendung kommen, welche durch Modification des in grossem 
Masse vorhandenen remanenten Magnetismus wirken. Die Fig. 184 

Fig. 184. 

zeigt die Einrichtung dieses R~lais, das Siemens das polarisirte ge
genannt hat. Auf einem breiten, reclltwinklig gebogenen Stahlmagneten 
.A. stehen zwei Eisenstäbe E E' neben einander, welche von Spiralen 
umgeben sind. Der Stablma.gnet ist bei a a' gespalten , so dass in der 
Horizontalebene bei aa' zwei Südpole, dagegen bei E E' und deren 
Schuhen bis zur Mitte zwei Nordpole der durch den anderen Pol b des 
gebogenen Stahlmagneten magnetisirten Eisenstäbe .endigen. Zwischen 
diesen beiden Polpaaren oscillirt ein Eisenstab C um eine zwischen c}.em 
gespaltenen Südpol befindliche Axe, wodurch dieser Stab an den Süd
polen nord- und an den beiden Nordpolen südpolar wird. Die Verlänge
rung des Eisenstabes bildet an der vorderen Seite der Zeichnung d den 
Contakt. 

Wird nun der ankommende Linienstrom nicht direkt durch die 
Spiralen der Kerne E E' geleitet, sondern durch eine nebenbei befind
liche galvanische Spirale, über die eine aus feinerem Draht (Inductions
spirale) gewickelt ist, so wird in dieser Inductionsspirale beim Beginn 
des Linienstromes ein Inductionsstrom erregt. Ist nun die Inductions
spirale durch die Spiralen der auf dem Nordpol stehenden .Eisenkerne 
E E' geschlossen, so geht der Inductionsstrom durch diese Spiralen und 
macht, wenn die Richtung des Stromes in der richtigen Weise geleitet 
ist, den einen der Kerne noch stärker magnetisch, während er den Ma
gnetismus des anderen schwächt , oder aufhebt, ja wohl gar umkehrt. 
Während daher das Stäbchen 0 d von beiden Polen zuvor gleich stark 
angezogen wurde, wird es jetzt stärker nach dem Kerne hingezogen, der 
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durch den Inductionsstrom verstärkt ist und führt dadurch an einer 
Schraube vor d die Schliessung der Lokalbatterie herbei. Freilich hört 
der Inductionsstrom sogleich wieder auf, allein das Stäbchen Cd bleibt 
doch wegen der grösseren Ni,ihe an dem einen Pole so lange in seiner 
Lage, bis ein entgegengesetzter Strom die Pole umkehrt. Wird nun der 
Linienstrom unterbrochen, so entsteht ein dem früheren entgegengesetzter 
Inductionsstrom, und dieser macht jetzt den anderen Pol E stärker, 
während er den zuvor verstärkten schwächt. Dadurch wird nun das 
Stäbchen nach der anderen Seite hingezogen und der Strom der Linien
batterie unterbrochen. 

Es leuchtet ein~ dass an diesem Relais der remanente Magnetismus 
nicht in gleicher Weise wie bei den einfach elektromagnetischen Relais 
nachtheilig wirken kann. Es kommt bei der vorliegenden Einrichtung 
immer nur darauf an, eine Differenz der magnetischen Intensität zwischen 
den beiden Eisenstäben hervorzurufen und diese Differenz beim Schiiessen 
und Oeffnen des Linienstromes umzukehren. Es geschieht also bei die
sem Relais immerwährend das, was bei den anderen Relais als Mittel 
angewandt wird, um den störenden remanenten Magnetismus unschädlich 
zu machen, nämlich die Umkehrung der Polarität. Hierzu kommt, dass 
die Anwendung der abreissenden Spiralfeder, deren Elasticität so häufig 
einer Regulirung bedarf, hier ganz vermieden, und dadurch die Wirk
samkeit des Apparates viel em pfindlichcr gemacht ist. Ein Versagen 
der Wirkung dieses Relais ist nur in dem Falle möglich, wo der rema
nente Magnetismus des einen Poles so stark würde, dass der entgegen
gesetzte Strom nicht im Stande wäre, die magnetische Differenz beider 
Pole umzukehren, ein Fall der nicht leicht denkbar ist. 

Dasselbe Relais lässt sich mit direktem Linienstrome in Thätig
keit setzen, wenn man den Abstand des oscil1irenden Stäbchens von 
den beiden Polansätzen EE' mitte1st der hier nicht gezeichneten Con
taktschrauben in der Weise ändert, dass der Pol, welcher dem Ruhe
anschlage entspricht, dem Stäbchen so nahe kommt, dass nach Unter
brechung des Linienstromes die Anziehung dieses Poles wieder über
wiegt, und so der Stab nach dem Ruhecontakt zurückgeführt wird. Für 
diesen Fall kann dann der Strom der Linienbatterie direkt durch die 
Spiralen der Kerne E E' geleitet werden. 

5. Relais von Markus. Dass der Elektromagnet mit zur Trägheit 
in der Wirkung des Relais beiträgt, hat vor allem seinen Grund in der 
wechselnden Intensität des Linienstromes, die sowohl durch allmälige 
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Schwächung beim längeren Gebrauch der Säule, als auch besonders 
durch die verschieden langen Strecken bedingt ist, die der Strom zu 
durchlaufen hat. Wird nun ein Eisenstab bald stark , bald schwach 
magnetisch, so muss er aus zwei Gründen in seiner Wirkung träge 
werden. Einerseits wird nämlich bei starker Magnetisirung die Zeit 
verlängert, welche nach der Unterbrechung des Stromes zum Verschwin
den des .Magnetismus nöthig ist, 1) andrerseits aber wird durch einen 
starken Strom der nachtheilig wirkende remanente Magnetismus ver
stärkt. Dieser remanente Magnetismus wird· ausserdem auch durcl1 eine 
häufig sich wiederholende gleiche Wirkung des Stromes erhöht, woraus 
denn klar ist, dass der remanente Magnetismus der Präcision der Wir
kung des Relais das grösste Hinderniss entgegen stellt. 

Wenn also z. B. die Feder für eine bestimmte Stärke des Linien
stromes gestellt ist, so dass sie nicht zu stark wirkt, die Bewegung des 
Hebelankers zum Magneten zu verhindern, und auch nicht zu schwach, 
damit sie bei der Stromunterbrechung den Anker wieder vom .Magneten 
zu entfernen im Stande ist; so hat dieses Adjustiren bei einer bestimmten 
Intensität des remanenten :Magnetismus stattgefunden , die Feder ist so 
gestellt, dass sie nach der Stt·omunterbrechung diesen remanenten Ma
gneten zu überwinden vermag. Wächst nun der remanente Magnetis
mus, so bleibt zuletzt die Feder nicht mehr fähig den Anker abzureissen 
.und das Relais versagt seinen Dienst. Diese Erscheinung kann schon 
bei gleich bleibender Stromstärke auftreten, um so mehr muss sie aber 
sich zeigen, wenn die Stromstärke wechselt, in welchem Falle dann 
noch die Verzögerung wegen des langsameren Verschwindens des stär 
keren Magnetismus hinzukommt. 

Alle diese Uebelstände wären gehoben, wenn man im Stande wäre 
einen Magneten anzufertigen, der überhaupt nicht mehr Magnetismus 
anzunehmen vermöchte, als ein s eh w a eher Linienstrom zu erzeugen im 

Fig. 185. 

1) A~sch. II. , § 5. 

UB.
8 

h . http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000416.jpg i)f(i 
raunsc we1g 



Rclai$ von llh r k u s. 401 

Stande ist. In Folge der im weichen Eisen eint.retcnden Sättigung 1) ist 
es aber in der That möglich einen Magneten der genannten Art anzu
fertigen. M a r c u s bat ein auf den Sättigungszustand gegründetes Relais 
construirt. Der von ibm augewandte Magnet hatte im Durchschnitte 
eine Form, wie Fig. 185 zeigt. eab cdf stellt den Dureilschnitt eines 
breiten Eisenbleches dar, welches als Eisenkern diente. Ueber den em
porgekriimmten Armen a e und df desselben, an denen die magnetische 
P olarität auftrat , befand sich der Contakthebel. Wegen der geringen 
Dicke des Eisenbleches entstand in demselben durch einen die ebenfalls 
im Durchschnitte gezeichneten Spiralen durchfliessenden Strom von ge
ringer Intensität schon Sättigung, so dass eine Verstärkung des Stro
mes keine erhebliebe V erstarkung des Magnetismus mehr hervorrief. In 
Folge dessen wurde der Hebelanker bei starkem wie bei schwachem 
Strome annähernd mit gleicher Kraft angezogen. Es war daher keine 
Aenderung in der Federspannung bei Aenderung der Intensität des 
Linienstromes erforderlich. 

Ein in der beschriebenen Weise construirtes Relais war im König
reich Sachsen längere Zeit mit gutem Erfolge in Anwendung , musste 
aber später bei Seite gesetzt werJen , weil es plötzlich seinen Dienst 
ganz versagte. Bei einer niiheren Untersuchung zeigte sich, dass das 
den Kern bildende Eisenblech gau~ eigenthiimli<:h gelegene Pole erhalten 
hatte, die sich in ihrer Wirkung auf den Anker aufhoben. Dieses für 
den Erfolg dieser Construction ungünstige Resultat ist, wie man einseben 
wird, durchaus 1< eiu Beweis gegen die Anwendbarkeit des Prinzips. 

Bei Anwendung einer entsprechenden Form des Kernes, nämlich 
eines dünnen runden Stabes, bei dem eine so abnorme Veniickung der 
Pole nicht möglich ist, wird dieser Apparat gewiss gute Dienste thun, 
wofür schon der Umstand zeugt, dass derselbe sich eine Zeit lang be
währt hatte, bevor die genannte Störung der Polarität eingetreten war. 

6. Verbesserung der Relais überhaupt. Ausser den hier genannten 
Helais sind noch mehrere von Siemens und Hal s ke , von Kram er , 
Hipp, Schaak n. A. in Gebrauch. Ausser durch das vorn genannte 
polarisirte Relais von Siemens ist auch Yon l( r a mer dadurch ein 
Fortschritt in der Construction dieses Apparates gemacht worden, dass 
dieser Physiker statt der Hufeisen einschenklige .Elektromagnetc an
wendet, eine Form, welche bereits lange Zeit auf der Niederschlcsh;chcu 
Bahn mit gutem Erfolge in Gebrauch ist. 

1) II. Absch. § 3. No. 1. 
Du b, Anwt-nd. de1 Blcktromn.gncth&muM. 21i 



( 

402 § ]. Neucro beim Morseschen Telc~raphen :111g~w:llldtc Appar:l!(•. -
Durch das Anlegen eines Ankers an einen Hufeisenmagneten wird 

nämlich in demselben durch die gegenseitige Einwirkung der Pole auf 
einander eine vielmal grössere Menge Magnetismus hervorgerufen, als 
durch den Strom allein erregt wird. 1) Dieser durch das Anlegen oder 
auch nur Annähern des Ankers bewirkte Magnetismus verschwindet 
nun nicht vollständig, wenn der Strom unterbrochen wird , und da die 
durch das Anlegen des Ankers hervorgerufene Menge von Magnetismus 
viel grösser ist, als die durch den Strom erregte, so leuchtet ein, dass 
hierdurch das Relais an Präcision verlieren muss. Ein solcher Einfluss 
des Ankers findet bei einem einschenkligen Magneten wenig oder gar
nicht statt, und deshalb muss dessen Anwendung für Relais vortheilhaft 
sein, wie auch die Erfahrung gelehrt hat. 

Am vortheilhaftesten würden Spiralen allein ohne irgend welchen 
Kern zu verwenden sein, wenn nicht die Kraft, welche sie äussern , zu 
gering wäre. Bei Versuchen, die Kramer in Bezug auf diesen Fall an
gestellt hat, zeigte sich zwar eine durchaus präeise Wirkung bei der An
ziehung des Magneten durch die Spirale, allein häufig schmolz der 
Hebel durch den erregten Inductionsfunken an der Contaktschraube an, 
und die wegen der geringen Anziehungskraft der Spirale nur schwache 
Feder war dann nicht im Stande ihn wieder loszureissen, das Relais 
versagte seinen Dienst ganz. 

In allerneuster Zeit ist die Zahl der Relais noch durch Milit11er 2) 

um eins vermehrt worden , welches sich von den anderen dadurch unter
scheidet , dass der verwendete Eisenkern nach den Polen hin konisch 
vetjüngt ist , und die Enden selbst entweder abgerundet oder zugespitzt 
sind. Vergleichende Versuche, welche dieser Techniker mit Relais von 
dieser Form und anderen mit cylindrischen Kernschenkeln angestellt 
hat, haben in mancher Beziehung günstige Resultate für die ersteren 
ergeben. Meiner Meinung nach haben aber diese Resultate nicht ihren 
Grund in der konischen Form der Magnetkerne, sondern in der Form 
ihrer Endftäehen; so dass aus den von :Militzer erhaltenen Resultaten 
geschlossen werden muss, die Relais leisteten besser ihren Dienst, 
wenn die oscillirende Bewegung des Relaisankers in einem bestimmten, 
verhältnissmässig grossen Abstande von den Magnetpolen stattfindet. 
Nach dem was ich im VIII. Abschnitt meines Buches über Elektro
magnetismus hinsichtlieb der Magnetenden gesagt habe, 3) tritt um so 

.1) . Dub Elektromagnetismus p. 401. 2) Brix Journal VIII., p. 219. 
3) Siehe auch Dub, Elektrom. p. 220. 
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eher Sättigung ein , je mehr das Magnetende verjüngt ist , so dass 
in diesem Falle eine Wirk ung auf den Anker von rlen ferner liegenden 
Theilen des Magnetkernes durch den in ibm hervorgerufenen temporären 
Magnetismus herrührt. 

7. Der Magnetinductionsschlüssel. Um auch für den Mor seschen 
Telegrapllen l\lagnetoinductionsströme zur Anwendung zu bringen, llaben 
Siem e n s und Hal s ke einen Apparat construirt, welcher in der 
Fig. 186 dargestellt ist. 1) Derselbe besteht aus einem Systeme in ge-

Fig. 186. 

ringen Abständen von einander parallelliegender Stahlmaguete, zwischen 
denen ein Anker von der Form , wie die Figur Hl7 zeigt, :m einem Griff 
auf und ab bewegt werden kann. Die Fig. 188 stellt einen Querschnitt 

Fig. 188. 

Fig. 1 87. 

1) Schellen Telegraphie p. 248. 
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dieses Ankers mit einer dazugehörigen Magnetlamelle dar. Wird der Giiff 
gehoben , so bertilll't der mit der In<.luctionsspiralc umwundene Anker 
mit dem vorderen Ende die Süd pole der Magnete, während das hintere 
Ende in die Nähe der Nordpole gebracht wird. Durch diese magnetische 
Erregung entsteht in der Spirale de11 nöthige Ind uctionsstrom, dessen 
Weiterleitung durch die Telegraphenlinie in der gehöri~cn Weise be
wirkt wird, wie dies an Figur 18G w sehen ist. Beim Herabdrücken des 
Griffs werden die Pole des Ankers umgekehrt , und es entsteht also ein 
dem früheren entgegengesetzter Inductionsstrom. 

Denken wir mit diesem Inductionsapparate das vorn beschriebene 
polarisirte Relais auf der anderen Station verbunden, so wird bei dem 
einen dieser Inductionsströme die Zunge nach der Contal<tschraubc znm 
Schluss der Lokalbatterie geführt, woselbst sie so lan~c bleibt , bis der 
entgegengesetzte Strom sie wieder zum Ruhecantakt wenrlct. Man sieht 
also ein, dass durch ein Auf- und Abbewegen dieses Ankergriffs die
selben Zeichen wie mitteist des 1'11 o r s e scblüssels gegeben werden 
können, ohne dass eine Linien batterie uöthig wäre. Die auf ein-

Fig. 189. 
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Fig. 1 \JO. 

ander folgenden entgegenges~tzten Ströme bieten den V ortheil , dass die 
Zeichen des :M: o rs e schen Alphabets schärfer von einander geschieden 
werden, im Uebrigen gelten für den Apparat dieselben Bedingungen, 
welche in Bezug auf die lnductionsapparate überhaupt besprochen sind.1) 

8. Der lnductions-Schreibtelegraph von Siemens und Halske. 
Mitte1st dieses eben beschriebenen lnuuction~scllliisscls maclwn es also 
Siem e n s und Halske möglich auch den Mor seschen Telegraphen in 
Bewegung zu setzen. Der eigentliche hiet·bei angewendete Schreib
apparat ist dem Morse sehen gleich. Die Fig. 189 giebt ein Bild des 
ganzen Telegraphen. .• 

Es leuchtet ein, dass der Telegraph ebenso gut durch jeden anderen 
Inductionsapparat wie durch den Magnet- Inductionsschliissel in Be
wegung gesetzt werden kann. Da nun beim l\1 o r s e-Telegraphen eine 
L o calbatterie doch vorbanden sein muss, so bringen Siemens und 
Hals k e in diesem Falle den lnductionsstrom gewöhnlich in folgender 
Weise bervor. 1) 

Der Eisenkern des Inductors Fig. 1 !)() ist mit einer aus stiirkerem 
Draht bestehenden primären und darauf mit einer secundären Spirale 
umwunden. Wird nun der Strom der gewöhnlieben Lokalbatterie mit
t eist Niederdrücken des Tasters durch die primären Windungen geleitet, 
so ruft derselbe in dem weichen Eisenkern einen starken Magneti~mu:-; 

1) Doricht des Ycrcius fiir Eiscnlmlwkuuu<' , 10. l\liiu 1857, )1. 117. 
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und hierdurcl1 in der secundären Spirale einen kräftigen In<luct.ionsstrom 
hervor, der die Leitung und.alle eingeschalteten Relai~ durchläuft. Beim 
Unterbrechen des in der primären Spirale cir culirenden Stromes, durch 
Loslassen des Tasters, entsteht in der sekundären Spirale , mithin auch 
in der Leitung, ein zweiter, gleich starker Strom von entgegengesetzter 
Richtung, welcher ebenfalls die Leitung mit den eingeschalteten Relais 
durchläuft, etc. 

Da nun durch da~ Loslassen des Tal'iters di e J .. inienlcitung unter
brochen wird, so würde auch der dadurch hervorgerufene I ntluctions
strom nicht entstehen können, wenn nicht sonst noch leitende Verbindung 
vorhanden wäre. Um diese auch nach dem Oeffnen der Lokalbatterie 
noch mit der Linienleitung und der Inductionsspirale zu unterhalten, hat 
der Taster vorn beim Knopf zwei Contaktkegel , deren einer mitteist 
einer am Tasterhebel befindlichen Fet!er eher gesclllossen wird und sich 
etwas später öffnet als der andere. Durch diese Scbliessung gebt dann 
der kurze Inductionsstrom in die Linienleitung , sobald durch den an
deren Kegel die Lokalbatterie geöffnet wird. 

Fig. 191. 

Die Figur 191 st'ellt die Einrichtung eines solchen Tasters dar. 
Lässt man nämlich den Taster , welcher zuvor a und b berührte, los, so 
wird bei a unterbrochen, die Feder hält aber noch b in leitender Ver
bindung , bis nach noch weiterer Hebung auch bei b unterbrochen wird. 

§ 2. 

Apparate zum Gebrauch bei Ladungsströmen. 

1. Nothwendigkeit derselben. Wir haben vorn 1) gesehen, dass we
gen der Ladung, welche in unterirdischen wie unterseeischen Leitungen 
in sehr hohem Grade zu Stande kommt , einerseits der Lauf des Stromes 

• 

1) Abschn. IU. p. 4. No. 3. 

• 
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durch die Leitung bedeutend verzögert wird, andererseits aber nach der 
Unterbrechung des Stromes ein Rückstrom aus der Leitung entsteht. 
Wird nämlich der ursprünglich durch die I~eitung gesandte Strom unter
brochen, so entladet sich die Leitung wieder, was in der Weise ge
schieht, dass die angesammelte Elektricität nach beiden Seiten aus dem 
Leiter mit demselben Zeichen zur Erde abfliesst. Diesser aMiessende 
Strom muss an dem Ende, wo der Strom zuvor eingeleitet worden war, 
die entgegengesetzte Richtung haben als der ursprüngliche. Denkt man 
also z. B. einen Mor se sehen Apparat mit der Leitung in Verbindung, 
so muss dieser Rückstrom nach Verbindung des Tasterhebels mit dem 
Ruhecontakt seinen Weg durch diesen Gontakt nach dem Relais der 
Station nehmen , wie wenn von der anderen Station her telegraphirt 
würde, und muss also auch den Schreibhebel in Bewegung setzen. 

Die Störungen, welche Sie m ens wie Kramernach Anlegung der 
unterirdischen Leitung an ihren Telegraphen im Jahre 1848 erfuhren, 
hatten , wie bereits besprochen , dieselben Ursachen und wurden von 
Krame r Anfangs auf dem Potsdamer Bahnhofe in Berlin dadurch mög--liehst unschädlich gemacht, dass er eine Vorrichtung bei seinem Tele-
graphen anbrachte, die bei der Stromunterbrechung die störenden Rück
ströme zur Erde ableitete. 

2. Der Submarinschlüssel von Siemens und Halske. Um die 
Rücks tröme unschädlich zu machen wenden Siemen s und Hal'ske 1) 

bei Benutzung des bereits beschriebenen polarisirten Relais, welches be
kanntlich durch aufeinander folgende entgegengesetzte Ströme in Thätig
keit gesetzt wird , einen eigenthümlich eingerichteten Taster und eine 
zweite in entgegengesetzter Richtung wirkende Linienbatterie - Gegen
batterie - neben der Lokalbatterie an. 

Die Wirksamkeit des sonst zur Anwendung kommond eu Tasters 
stellt sich schematisch in Fig. 1 92 dar. Derselbe besteht nämlich aus 
dem Hebel, welcher durch eine Feder auf 2, den H.uheoontakt, gedrückt 
wird. In dieser Lage ist die Leitung L mit dem Relais G und der Erde 
Ein Vet·bindung. Ein Druck auf den Hebel D trennt zunächst die Ver
bindung mit dem Relais 2 und schliesst dann durch den Gontakt 8 die 
Linienbatterie in die Leitung ein. 

Stellt man darauf die Verbindung mit 2 wieder her, so muss der 
Entladungsstrom - Rückstrom ~ seinen Weg durch das Relais nehmen. 

2) Bri:a: Jouru. VI. p. 100. 

0 
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Um die dadurch bewirkten Unannehmlichkeiten zu umgehen, treffen Sie
mens und Hal ske folgende Einrichtungen, welche die Fig. 193 sche

matisch darstellt. 

Fig. 1 !)3. 

L 

Fig. 192. 

Ist die Leitung L mit dem Punkte s1 in Berührung, so ist das Re
Jai!:i G zum Empfangen von Depeschen eingeschaltet, ist dagegen die 
Leitung L mit dem Punkte 82 in Beriihrung, so ist der Schlüssel D zum 
F ortgeben einer Depesche eingeschaltet, und das Relais ist den Ent
ladungsströmen gänzlich entrückt. Drückt man in dieser Lage den 
Schlüssel auf den Contakt 3, so geht ein positiver Strom aus der Batterie 
(+K)- der Arbeitsbatterie- in die Leitung, liegt dagegen der 
. Schlüssel auf dem Contakte 2, so geht ein negativer Strom (- ]{) -
der Gegenbatterie- in die Leitung. 

Hierdurch wird bewirkt, dass bei jeder Bewegung des Schlüssels 
ein Strom unterbrochen wird , also auch bei jeder Bewegung ein Rück
strom entsteht, der mit dem neuen, soeben geschlossenen galvanischen 
Strome gleiche Richtung hat und mithin nutz bar wird. Um bei Her
stellung der Verbindung mit 81 nicht die letzte Entladung durch das 
Relais zu leiten, wird auf dem Wege nach s1 vorher noch der mit der 
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Erde in Verbindung stehende Contakt 83 berührt und dadurch diese La
dung direkt zur Erde abgeleitet. 

Diese hier schematisch gegebenen Stromverbindungen stellen Sie
mens und Halske durch folgenden Schlüssel her. Das Lager b b 
Fig. 194, worin der Schlüssel liegt, ist h o ri z o n t a l um die Axe b dreh-

Fig. 194. 

bar. Es ist dauernd mit der Klemme 1, die zur Aufnahme des Leitungs
drahtes bestimmt ist und mit der davorliegenden Feder i verbunden und 
wird ausserdem im Ruhezustande mitteist einer Spiralfeder gegen den 
Contakt 81 gepresst, der in leitender Verbindung mit der Klemme 4-, 
dem Relais und der Erde steht. Unter diesen Umständen ist also die 
Verbindung genauso, wie wenn in der zweiten schematischen Figur die 
Leitung L mit dem Punkte 81 in Berührung ist. In dieser Stellung des 
Tasterhebels kann derselbe nicht niedergedrückt werden, weil er sielt 
über dem Anschlag 91 auf der Platte g befindet. 

In dieser Stellung empfängt der Apparat Depeschen. 
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Soll nun aber telegraphirt werden, so rückt man den Arm c nach 
links (in der Zeichnung "auf sich zu"). Dadurch wird der Contakt bei 
s unterbrochen und also das Relais ausgeschaltet, und gleichzeitig wer
den zwei Knöpfe, von denen hier nur der eine n sichtbar ist, gegen die 
Feder 82 gedrückt, die mit der Platte x zusammenhängt. Diese Feder 
82 wird dadurch gegen den Contakt m gedrückt, der mit der Klemme 2 
in Verbindung steht, welche zur Gegenbatterie (-K) und zur Erde 
führt. Durch die Drehung des Schlüssels in horizontaler Richtung wird 
also das Relais ausgeschaltet und die Gegenbatterie eingeschaltet, gerade 
wie in dem zweiten Schema, wenn L mit 82 verbunden wird. 

Drückt man nun den Schlüssel nieder, so verlässt er den oberen 
Contakt i und berührt den Contakt n, d. h. die Gegenbatterie (-K) 
wird unterbrochen und die Arbeitsbatterie ( + K) geschlossen. 

Damit nun nach dem Loslassen des Schlüssels auch noch der Gegen
strom abgeleitet werde, streift beim Zurückdrehen des Schlüsselkörpers 
zum Contakt 81 eine hier nicht sichtbare Spitze desselben gegen eine 
Feder a3 bei ?', welche durch eine Klemme hinter ?' mit der Erde leitend 
verbunden ist. 

3. Taater und Relais von Varley. Anderer Mittel als der eben an
gegebenen bedient sich V a rl e y, die genannten U ebelstä.nde besonders 
für submarine Leitungen zu beseitigen. Derselbe hat in einem Vortrage 
in der Versammlung der British Association zu Liverpool im Jahre 1855 1) 

eines Apparates erwähnt, der jedocl1 nichts gemein zu haben scheint 
mit einem von S eh c 11 e n 2) beschriebenen, welcher zu demselben Zwecke 
dient. Ueber den von V a r1 e y selbst beschriebenen Apparat heisst es: 
"Die Nadeltelegraphen werden von diesen Ladungserscheinungen nicht 
merklich afficirt, weil bei ihnen, um entgegengesetzte Ablenkungen 
der Nadel zu erhalten, der Strom beständig umgekehrt und dadurch der 
Draht stets wieder entladen wird." 

"Von diesem Verhalten der Nadeltelegraphen geleitet, hat Varley 
an dem 111 o r s e sehen Apparat eine Vorrichtung angebracht, welche die 
von den Ladungen herrührenden Schwierigkeiten vollständig beseitigt, 
indem sie bei jeder Bewegung des Schlüssels zur Aufhebung der La
dung den Strom umkehrt. .Man sendet mit demselben rasch altemirend 
entgegengesetzte Ströme in die Leitung, welche an deren Ende zwar 
schon schwach, aber doch stark genug sind, dort eine Galvanometer-

1) Brix. Journ. !. p. 188. 2) Der elektrom. Teleg., 3. Auf\. p. 291. 
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nadel in Bewegung zu setzen, welche die Function des Relais versieht 
und wie gewöhnlich die Lokalbatterie des Schreibapparates schliesst. 
Der Schluss erfolgt bei der Ablenkung der Nadel durch einen an deren 
Axe befestigten kleinen Arm, der nicht stumpf auf einen festen Contakt 
schlägt, sondern mit Reibung in schiefer Richtung längs einer Feder 
von Gold hingleitet, wodurch verhindert wird, dass bei schneller Be
wegung eine dünne Luftschicht zwischen den beiden mit einander in 
Contakt kommenden Theilen verbleibt und die Innigkeit der .Berührung 
beeinträchtigt. Dieser Apparat ist so empfindlich, dast~ er mit uur vier 
Dan i e ll sehen Kupfer- Zinkelementen zur Correspondenz zwischen 
Manchester und London hat gclmweht werden können." 

Einen anderen .Apparat von Varley beschreibt Schellen. Der
selbe besteht aus einem eigentbiimlichen Taster nebst einem Relais, das 
Switch genannt wird. .Mit diesem Switch steht eine besondere Lokal
batterie (Switch-Batterie) in Verbindung, so dass bei dieser Einrichtung 
zwei Linien- und zwei Lokalbatterien zur Anwendung kommen, und 
ausserdem auf jeder Station für einfache Leitung zwei Relais in Tbätig
keit sind, nämlich det· Switch nnd das gewöhnliche Relais. Der Vor
gang beim Telegraphiren mitteist dieser Einrichtung ist kurz folgender. 
Durch das Niederdrücken des Tasters wird ausser dem Schluss des 
Linienstromes, der seineu Lauf nach der anderen Station nimmt, der 
Stromverbindung von der anderen Station her ein anderer Weg als ge
wöhnlich durch das Relais eröffnet. Diesen Weg durch den Switch 
nämlich verfolgt nach dem Loslassen des Tasters der Rückstrom, und 
der Strom der Gegenbatterie. Er ist jedoch dem Strome nur kurze Zeit 
geöffnet , so lange als der Rnckstrom dauert, damit dieser nicht durch 
das Relais gehe. Darauf öffnet sich die Schliessung von selbst, und der 
alte Weg durch das Relais ist wieder hergestellt. 

Die Eröffnung des neuen Weges wird durch eine eigentbümliche 
Einrichtung des Tasters, dagegen die nicht plötzlich mit dem Los-., 
lassen des Tasters erfolgende Unterbrechung dieses Weges durch den· 
::)witch bewirkt. Diese durch V a r l ey bergestellten neuen Einrichtungen 
sind folgende. 

Der Tas ter, welchen l<'ig. 195 darstellt, hat zwei Leit ungen mehr 
als ein gewöhnlicher Taster. a und d sind die gewöhnlichen Contakt
kegel und c ist die gewöhnli ebe Leitung dt11·ch die Hebelaxc. Ferner ist 
nun bei b eine Stahlfeder F befestigt, welche bis zu einem Contakte bei a' 
hinüberreicht und auf diesen driickt, wenn der Taster T überhaupt ge
drückt wird. Diese Feder schliesst dann die vorngenannte Switchbatterie. 



• 
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Fig. 195. 
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Der Switch selbst ist in Fig. 196 dargestellt. Zu ihm führen die 
Leitungen von der Gegenbatterie, dem Morse, von der Localbatteric 
nach zwei Klemmen und von dem gewöhnlichen Relais. 

Fig. 196 . 

Q) ~ -------- "' ·- "' ~ ·-.... .... ·- ~ 
Q) 0 .... -..... ::;;: ~ Q) - ..... ll::l ~ -,Q ~ = ,Q 
~ ...... 
bJl <": 

<.) Q) 
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Wenn Anfangs der Strom der Linienbatterie geschlossen wird und 
das Relais der anderen Station die Lokalbatterie schliesst, so gebt nun 
der Strom der letzteren durch die bezeichnete Klemme über den Ständer c, 
die Axe und den Hebel nach u und so durch das Relais. Durch die Feder 
F wird nun aber die Switchlokalbatterie geschlossen, welche den Ma-
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Taster und Relais von Y a rl c y. 413 

gneten a in Thätigkeit setzt. Dieser zieht den Anker des Hebels e an, 
löst so den Contakt bei u un d scbliesst einen anderen der Feder f bei 'I<.'. 

Dadurch ist das Relais aus dem Kreis ausgeschlossen, und gleichzeit-ig 
die Lokalbatterie mitteist der Federfund der Switchbatterie geschlossen. 
Damit nun beim Loslassen des Tasters T, wo die Gegenbatterie in 
Thät.igkeit tritt , nicht auch die F eder f loslässt, steht der Hebel e des 
Switcb (und dadurch unterscheidet er sich von gewöhnlichen Relais) 
mit einem kleinen Gewicht, einem Zahnrad und einem Windflügel in 
Verbindung , wodurch er gezwungen wird sieb nur langsam zu senken 
und erst etwa 1/2 Sekunde nachdem der Taster losgelassen ist, die 

Fig. 1 \J7 
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414 § 2. Apparate zum Gebrauch bei LadungsströmeiL 

Gegenbatterie zu öffnen und mitte1st des Contaktes u das Relais wieder 
in den Kreis zu bringen. 

4. Stromleitung auf der Station. Die Fig. 1 n giebt die Strom
verbindung der Apparate auf einer mit einem Switch versehenen Station, 
wie etwa Amsterdam oder London. Stelle diese Amsterdam dar, und 
werde von da nach London telegrapbirt. Dann stecken die Stöpsel des 
Apparatumschalters U in 1 und 2. Der Taster werde gedrückt , so gebt 
der Strom von K der Linienbatterie (Kupferbatterie) über 1, den Taster, 
2, Stöpsel 1 des Umschalters U, 1, das Galvanometer nach .London ; 
hier durch den Taster über die der Leitung 3 entsprechende Leitung 
nach dem Switchhebel e, über u (Fig. 196) zum Relais und zur Erde; 
dagegen in Amsterdam von Z der Linienbatterie über Leitung (j zur 
Erde. Für jetzt ist also der Schreibhebel in London in Thätigkeit, 
während der Switch daselbst ausser Connex ist. 

Nun ist aber mit dem Drücken des Tasters in Amsterdam auch die 
. . 

Switchlocalbatterie daselbst geschlossen worden, deren Strom vom 
KupferpolK durch den Taster nach q, den Switcbelektromagneten, nach 
rund zum Zinkpol Z circulirt. Dadurch wird der Anker e des Switch in 
Amsterdam angezogen, un~ so das Relais dieser Station durch Unter
brechung bei u ausgeschlossen , und die Feder f mit dem Contakte w in 
Verbindung gebracht. Noch aber ist dadurch die Gegenbatterie nicht 
geschlossen, weil der Contakt d am Taster nicht mit c in Verbindung ist. 

Wird nun aber der Taster losgelassen, so tritt gleichzeitig der 
Gegenstrom und der Strom der Gegenbatterie durch c und d auf; er geht 
von K über 5 zur Erde, andererseits aber von Z nach w, f und e des 
Switch, der Leitung 3, Taster, Leitung 2, Umschalterstöpsel1, Leitung 1, 
Galvanometer, Kabel nach London. Hier durch das Galvanometer, den 
Umschalter, nach dem Taster, von da nach e des Switch und dem Con
takt u (Fig. 196) nach dem Relais und zur Erde. 

Eine halbe Sekunde etwa später hat in Amsterdam die Feder f den 
Contakt w wieder verlassen , und der alte Stromweg durch das Relais 
über den Contakt u ist wieder hergestellt. 

5. Die Uebertragung. Für die Uebertragung der oberirdischen 
auf die submarine Leitung findet dann bei Anwendung der Apparate 
von V a r 1 e y folgende Einrichtung statt. • vor Allem ist zu bemerken, 
dass neben dem eben beschriebenen vollständigen Morseapparate in 
Amsterdam noch ein zweiter sich befindet, der die Endstation der ober-
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Die Uebertragnng. 415 

irdischen Leitung bildet, welche von Berlin dorthin kommt. Dieser 
Apparat, welcher in Fig. 198 rechts neben demselben sich ansebliessend 

Fig. 198. 
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gedacht werden kann, hat natürlich keinen Varl e y 'sehen Taster und 
keinen Switch. Soll nun z. B. von Berlin nach London direkt teJe
grapbirt werden, so muss in Amsterdam von der oberirdischEm zur sub
marinen Leitung übertragen werden. Für diesen Fall ist die Verbindung 
beider Apparate folgende. 

Der Apparatumschalter ist in J und 4 gestöpselt, während der 
Stationsumschalter die Stöpsel in 5 und 6 hat. Von Berlin .kommt der 
Strom nach dem Morseapparat ohne Switch, welcher mit dem der bei
stehenden Fig. 198 mit dem Switch eine gemeinsame Localleitung, also 
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416 § 2. Apt>arate zum Gebrauch bei J,adungsströmcu. 

gemeinsame Leitung ihrer beiden Localbatterien hat. Hier durchströmt 
der Linienstrom von Berlin den Schreibhebel und geht durch das Relais 
zm· Erde. Dadurch sind die Lokalketten geschlossen, und der Strom 
geht von dem Z1 des einfachen Apparates nach G des Stations-Umschal
ters, von da zum J( Z der Switchbatterie, über 1·, den Switch undMorse 
S2 zur Lokalbatterie K2 und Z2 und von da zur anderen Lokalbatterie 
]{1 zurück. So sind also die Anker des Switch und des Schreibhebels 
angezogen, und die Schrift wird nach Londou befördert. 

Man sieht ein, dass das V e r fahren bei der Einrichtung V a r I e y 's 
einfacher ist als bei dem Submarineschlüssel von S .i e m e n s und H a l s k e, 
denn bei jenem werden durch den Schlüssel die Zeichen olme Weiteres 
wie gewöhnlich gegeben, während bei diesem doch erst eine Drehung 
um die Axe des Hebels stattfinden muss. Allein die Ein r ichtun g mit 
diesem drehbaren Hebel ist so viel einfacher als die V a r I e y ' s, dass 
man doch wohl in den meisten Fällen derselben den Vorzug geben wird . 

• 

§ 3. 

Der Schwarzschreiber. 

1. Die Schwarzschrift. Die Schrift mitteist des Mo r se sehen Schreib
hebels wird durch Eindrücken des Stiftes am Hebel in den sich bewegen
den Papierstreifen bewirkt, markirt sich also durch Vertiefungen im 
Papier. Diese V ertiefnngen kann man nur bei geeigneter Beleuchtung 
f;Chen , wdl dies ja von der Richtung abhängt, in der der Schatt<~n ge
worfen wird. Es leuchtet daher ein, daHs bei der Beweglichkeit des 
Papiers diese Eindrücke bald besser, bald schlecltter zn sehen sein 
miissen, wodurch denn, wie die Erfahrung gelehrt hat, die Augen der 
Beamten sehr angegriffen werden. Die Schrift f~llt aber überdies auch 
mehr oder weniger undeutlich aus , je nachdem die Stärke des Stromes 
schwankt, oder die Hubhöhe des Ankers, die Spannung der l•'eder etc. 
nicht genan gegen einander adjustirt sind. Endlich gehört eine bedeu
tende Kraft der Lokalbatterie dazu, um die l~indrücke des Stiftes anf 
dem Papier in dem nöthigen Grade zu markiren. 

Es hat daher nicht an Versuchen gefehlt, die Zeichen der Morse' 
sehen Schrift farbig herzustellen, da ja schon S t ei n h e i I 's erster Tele
graph 1) farbige Schrift lieferte. Ausser Morse' s eigenen Bemühungen, 

1) Ahsch. V. § 4. 
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bevor er sich zu der Reliefschrift entschloss, haben noch viele Andere 
die Metallspitze durch Graphit, Rothsteiu etc. zu ersetzen gesucht; allein 
wegen der zu schnellen Beschädigung der Spitze dieser Art, auch wegen 
der leichten Verlöschbarkeit der Schrift, hatte noch keine der in Er
wägung gezogenen Methoden zur Geltung kommen können. 

2. Schwarzschreiber 'der Gehr. Digney. Nachdem jedoch eine 
Einrichtung des österreichischen Telegraphenbeamten J o h n 1), die in 
Frankreich patentirt wurde, im Jahre 1856 durch die Anwendung eines 
in Farbe tauchenden Rädchens, die Bahn gebrochen hatte, verfertigten 
die Gehrüder Digney 2). in Paris den jetzt schon sehr verbreiteten 
Sch warzschreiber. 

Die Fig. 199 stellt die an dem Schreibhebel angebrachte Ein
richtung zum Schwarzschreiben dar. 

Fig. 199 . 

Bei t ist ein dicker, cylindriscber Ballen von Filz oder Tnch, der 
mit oeliger Dinte getränkt ist, um seine Axe und den Zapfen s drehbar. 
Dieser Ballen berührt die kleine Metallscheibe n, die ebenfalls um ihre 
Axe drehbar ist, und befeuchtet sie an ihrem äusseren Rande mit ll cr 

1) Brix Joum. VL p. 5. 2) lb. p. 6. 
D 11 b, Anwend. deo Elektromagnctiomn•· 27 
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418 Siebenter Abschnitt. § 3. Der Schwarzschreibcr. 

Dinte. Der Papierstreifen y y, der sich wie gewöhnlich durch das Uhr
werk abwickelt, bewegt sich dicht unter der Scheibe n fort, ohne sie zu 
berühren. Gegen diesen Papierstreifen reicht die Spitze p des Schreib
hebels L dicht heran. 

Wird nun dieser Schreibhebel durch den Strom angezogen, so drückt 
die Spitze p den sich bewegenden Papierstreifen gegen das Rädchen n 
und diese·s zeichnet auf demselben einen sauberen Strich , dessen Länge 
von der Dauer des Stromes abhängt. Eine StellschrauLe v am Ende des 
massiven Theiles des Hebels dient dazu, die Stellung der Spitze gegen 
das Papierband und das Rädchen n entsprechend zu adjustiren. 

Ist die Filzwelle erst gehörig mit der Dinte getränkt, so reicht 
eine täglich ein-, höchstens zweimalige Befeuchtung bei immerwährender 
Thätigkeit hin, dieselbe in genügender Wirksamkeit zu erhalten. 

Aus der ganzen Vorrichtung ist klar, dass die Bewegung <.!es 
Schreibhebels hier nur einen geringen Kraftaufwand erfordert. ~lan kann 
daher hoffen, dass bei diesen Apparaten die Relais und die Lokalbatte
rien entbehrli~h werden, wenn die .Elektromagnete die Dimensionen der 
bisherigen Relais erhalten. Man soll mit diesem Apparat bereits zwischen 
Paris und Brüssel ohne Relais telegraphirt haben. 

Das günstigste Zeugniss für die Vorzüge eines solchen Mo r s e
apparates vor den bisherigen liegt aber darin, dass die Telegraphen
beamten, welche eine Zeit lang mit einem Schwarzschreiber gearbeitet 
haben, nur mit Widerwillen an den Gebrauch eines gewöhnlichen 
Apparates gehen,. weil sie durch die Anwendung jenes, die nachtheilige 
Einwirkung dieses auf die Augen kennen gelernt haben. 

3. Der Schwarzschreiber von Siemens und Halske l) lüsst ausser 
der Darstellung der Schrift noch die Aufgabe bei der Uebertragung die 
Stelle des Submarinschlüssels zu vertreten, und das zum · Dm·chziehen 
des Papierstreifens erforderliche Laufwerk selbstthätig in Gang zu setzen 
und wieder aufzuhalten. Er besteht daher ans drei Haupttheilen, dem 
Laufwerk , dem Schreibmagneten und der Selbstauslösung mit Oom
mutator. 

Das Laufwerk befindet sich im Inneren des Apparates. Ein 
Tb eil desselben ist in der F'ig. 200 zu sehen, welche einen Schwarz
schreiber darstellt, dessen oberer Deckel mit der Papierrolle abgenommen 
ist. Das Laufwerk unterscheidet sich im Ganzen dadurch von den ge-

1) BrLt Journ. VI. p. 160. 

~ .. . 
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Der Schwarzschreiher von S ic mcns und Ha 1 ~ k P. 41!1 

Fig. 200. 

wöhnlichen Laufwerken ~ dass dasselbe statt durch Gewicht und J\cttc 
mitteist einer Feder in der Trommel o gedreht wird. E:; wird durclr 
einen Schlüssel 'W , J?ig. 201 , aufgezogen, durch den Windfang hei .rt 
Fig. 200 geregelt und durch den Knopf Q gehemmt. 

Die Papier fü h ru n g ist deutlich aus der F'ig. 20 I bei Mt und () 
zu ersehen, und nicht wesentlich verschieden von der bei D i g n e y ' s 

Sch w arzschreiber. 
Der Schreibmagnet hat eine dem früher beschriebenen pol:ni

sirten Relais 1) ähnliche Construction. Die Schenkel des Elektromagrw
ten E liegen horizontal. In Fig. 200 ist der Anker A und der Nord
pol N des Stahlmagneten, in Fig. 201 der aufgebogene Südpol S def\ 
Stahlmagneten zu sehen. Hier sieht man auch die beiden Pole 1.V Nt dt' :' 

Elektromagneten, welche durch Vertbeilung nordmagnetisch geworden 
sind. Zwischen diesen Polen bewegt sich auf der Axe R der Schreih· 
.hebe! C; die Contal<tschrauben D und D 1 bcgriinzt'n diese Bcweg1111K. 
Auf der anderen Seite ist an den Schreibhebel die Sehrcibfcdcr d :ln
gesetzt. Der Pol N 1 des Elektromagneten vertritt auch hier diP f\tt•IIP 

I) Sit!he dieSllll Ah~ch. § :l Nu. 10. 
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Der Schwaraschreiber von Si c m c n s und Ha I s k c. 4tl 

der Abreissfeder; bei starken Strömen stellt mau ihn dem Schreibhebel 
näher, als bei schwachen·, was durch die Schraube F bewirkt wird. 
Gebt ein galvanischer Strom durch die Windungen des Schreibmagneten, 
so wird wie beim Relais die Anziehungskraft des Poles N verstärkt, die 
des Poles Nt dagegen geschwächt; der Schreibhebel bewegt sich also 
nach dem Pole N zu, die Schreibfeder d aber hebt sich und drückt dcu 
darüber sich bewegenden Papierstreifen gegen die mit Schwärze befeuch
tete Schwärzscheibe 1, wodurch denn je nach der Länge der Dauer des 
Andrückens ein Punkt oder Strich entsteht. 

Die Se I b stau s I ö s u n g bat den Zweck das Laufwerk ohne Be
nutzung des Schiebers Q durch den Apparat selbst beim Beginn einer 
Depesche zu lösen und nach Beendigung derselben anzuhalten. Die 
Fig. 202 zeigt die zu diesem Zwecke nöthige Vonichtung, die in einem 

Fig. 202. 

kleinen Elektromagneten m neben dem Schreibmagneten besteht, dessen 
Anker k mit dem Ausiösungshebel f sich um die Axe e dreht. Am an
deren Ende des Auslösungshebels i:st die Friktionsfeder Ji, die auf die 
Elfenbeinwalze _q drückt und dadurch das Laufwerk ebenso hemmt, wie 
die Feder f 2 mitteist des Knopfes Q. Denkt man sich den Anker k an-
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Siebeuter Ahsehuitt. § a. Der SchwarzscbrciiJCr. 

gezogen, ·go bebt sich die Feder .f~ von dem llädchen [!1 ab, ulld das 
Laufwerk setzt sich in Bewegung, in Folge dessen sich auch derStiefeln 
senkrecht stellt, so dass er mit dem Absatze auf der darunter liegenden 
sich drehenden Trommel so lange tanzt, als das Telegraphiren dauert. 
Hört dies auf, so wird auch der Stiefel in ·Folge der Heibung von der 
Trommel wieder seitwärts mitgenommen, die Friktionsfeder /t senkt sich 
wieder auf die Walze g, und das Laufwerk ist gehemmt. Uebrigens 
kann auch die Hemmung durch Drücken anf den Knopf R Fig. 201, 

. welcher den Anker k niederdrückt, bewirkt werden. 

4. Uebertragung filr submarine Leitungen mitteist des Schwarz· 
schreibers. Wirhaben bereitsvorn gesehen, in welcherWeise Varley1) 

die Uebertraguug für den Fall herstellt , wenn dieselbe zwischen einer 
oberirdischen und Submarin-Leitung stattfinden soll. .Mit dem Schwarz
schreiber bewirk~n Siemens und Hals k e dies in einer Weise, wie die 
Fig. 203 schematisch darstellt 2). Gebt der Strom der Linie L 1 durch 

f, I 

G, ' ' ' 

1 

Fig. 203. 

' ' 

, ________ ______ __ .., __ .,. __ _ 

das Relais Gt, so wird die Lokalbatterie I geschlossen, und der Schreib
apparat J/1 zieht an, so dass der Schreibhebel von dem Contakt 2 nach 
dem Contakt 3 geht. Mit 2 ist die Gegenbatterie 1 mit 3 die Arbeits
batterie ( Linienbatterie) in Verbindung. Ist nun der Schreibhebel mit 

1) Siehe § 11 No. 6. 2) Brix Journ. VI. p. 163. 
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Uebertragung für submarine Leitungen mitteist des Schwarzscltreibers. 423 

.der abgehenden Leitung La durch Stellung der Kurbel l auf 8~ verbunden, 
so kreis't , wenn der Schreibhebel Ili an dem Anschlage 2 liegt , ein 
ne g ativer Strom in der Leitung La im Wege: - }{, z, 2, H~, 82, l, L2, 

zur anderen Station in die Erde, wogegen der positiv e Strom von 
- K über c zur Erde geht. 

Ist dagegen der Schreibhebel Bt an dem Contakt ;}, so kreis't ein 
po s itiver Strom von der Batterie + K über c, 3, Bt, 8 2, l und L2 zur 
anderen Station und dort in die Erde, während hier auf der Station selbst 
der entgegengesetzte Strom von + ]( aus über z zur Erde gebt. :Mau 
sieht also, dass der Ap parat alle empfangenen Zeichen weiter giebt, 
und dass unter den gegebenen Bedingungen die Entladungen nicht durch 
das Relais gehen können , da die Leitung nicht mit dem Punkte 8 1 in 
Berührung ist. Denkt man sich aber für den Empfang einer Depesche 
das Relais G2 wieder eingeschaltet, indem man die Kurbel von 82 nach 
81 bewegt, so streift die Kurbel l unterwegs den Endeoutakt 83 , und 
die Leitung wird entladen, bevor sie mit dem Relais in Berührung kommt. 

I n dieser Weise ist der Vorgang bei der Uebertragung veranschau
licht, allein er kann so nicht praktisch ausgeführt word en , weil das Um
schalten mit der Hand zu wenig Sicherheit gewährt. l\littelst des vor
liegenden Schreibapparates gesch ieht es durch den Apparat selbst. Auf 
der hinteren Seite des Apparates Fig. 200 bewegt sich nämlich auf der 
Axe e ausser dem im Inneren liegenden Auslösungshebelf auch noch 
der Commutatorhebel l. In der Ruhe liegt derselbe auf der Contakt
schraube s1 , welche mit dem Relais in Verbindung steht; ist dagegen 
der Anker des E lektromagneten m angezogen , so legt sieb der Commu
tatorbebel auf die Contaktscbraube 82 , welche mit dem Schreibhebel 
leitend verbunden ist. Der Hebelarm l vermittelt also die Stell ungen 8t 

und sz der Kurbel l in Schema Fig. 203, nicht aber die Stellung 82 zur 
Entladung der Leitung, die durch den Stiefel n vermittelt wird. Dieser 
Stiefel , den Fig. 204 in der Seitenansicht vergrössert zeigt, ist nämlich 

Fig. 204. 
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an der Spitze und am Absatze, nicht aber in der :Mitte der Sohle, isolirt. 
In ruhender oder tanzender Stellung findet also keine leitende Verbin
dung zwischen dem Stiefel, d. h. demHebelf und der Trommel 0 statt; 
sobald aber nach Beendigung der Depesche der Stiefel seitwärts abgleitet, 
kommt der leitende Theil der Sohle mit dem isolirten Platinring Ot der 
Trommel in Verbindung und durch die Feder s3 auch mit der Erde. Erst 
später, wenn die isolirte Spitze des Stiefels an der Trommel anliegt, 
wird schliesslich auch die Verbindung des Hebels l mit der Schraube St, 

d. h. mit dem Relais hergestellt. 
Hiernach würde das Stromschema der Fig. 203 sich in der Weise 

der Fig. 205 darstellen. In der Ruhe geht der Strom von der sprechenden 

• Fig. 205 • 

l 

L2 nach lt 8t G2 zur Erde. Es ist das Relais eingeschaltet. Wird aber 
durch die Leitung Lt der Schreibapparat H1, also auch der Auslösung&
apparat m angezogen, so bringt dieser den Hebel /1 auf den Contakt &~ 
und unterbricht Bt. Alsdann ist der Stromweg folgender: Von c der 
Säule + K über 3, Schreibhebel H1 , 82, l, L 2 nach der anderen Station 
zur Erde, wogegen das z des + K direkt zur Erde führt. Liegt aber 
der Schreibhebel an dem Contakt 2, so ist der Weg von c der Säule - K 
zur Erde und von t der - K über 2, Schreibhebel H17 a2 , l1 , L2 zur 
Gegenstation und zur Erde. Liegt schliesslich die leitende Sohle des 
Stiefels auf dem Platinringe 01 der Trommel; so hat man die Verbindung 
L2, n, Ot, a2, Erde. 

. . · •' : '" . ' . 
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Die Translationsfeder. Um •lie Zeit für den Weg des Schreib
hebels bei wiederholter Uebertn1gung möglichst kurz zu machen, haben 
Siemens und Ha I s k e unter dem ScbreiiJhebel Fig. 200 noch eine 
Feder c angebracht, welche sogleich mit dem Contakt 3 in Verbindung 
kommt, sobald der Hebel sich zum Anzuge nur etwas senkt, und den
ßelben erst wieder im letzten Mom~nte beim Zurückgellen in die Ruhe
lage verlässt. Durch diese Einrichtung wird, wenn die Zeichen viele 
mit einander verbundene Stationen durchlaufen sollen, der Uebelstand 
vermieden, dass man möglichst langsam telegraphiren muss, um auf der 
Endstation noch ein merkliches Zeichen hervorzubringen. 

IS. Der vollatA.ndige Submarin-Apparat. Um die Stromwege für die 
verschiedeneo Schaltungsfälle leicht übersehen zu können, sind in Fig. 206 . 
sämmtliche Theile des Apparates mit ihren Stromverbindungen sche-
matisch zusammengestellt. Die Haupttbeile sind : 

A Blitzableiter, 
B Galvanoskop, 
C Translationsumschalter, 
D Submarinschlüssel, 
F Stromwender, 
G Relais, 
H Schreibapparat, 
M Ansschalter. 

Wir betrar.hten folgende drei verschiedene Stellungen der Apparate: 
1. Die Apparate sind als Endapparate geschaltet. 

Beide Translationsschalter stehen auf S. 
· Beide Stromwender stehen auf 1. 

Beide Ausschalter sind gestöpselt. 
A. Der Apparat I (links) empfängt Schrift. Der von der Gegenstation 

über L 1 kommende Strom geht durch die Platte 1 des Blitzableiters A 
zur /...,-Klemme, zum Galvanoskop (1, Bt, 2), zum Translationsumschalter 
C1 , über die gestöpselteS-Platte zum Schlüssel (1, D~, 4), zum Strom
wender (1, Ft. 3) zum Relais (1, Gt, 2), wieder zum Stromwender (2, 
F 1, 4), zur Z-Klemme, zum gestöpselten Ausschalter M~, zur E-Klemme 
in die Erde. 

In Folge dessen wird die Zunge des Relais G1 gegen den Mctall
contakt geworfen und die Lokalbatterie geschlossen, deren Strom fol
genden Lauf hat: Von der Batterie 1 nach C zum Schreibapparat A, a, 
Windungen des Anslösungsmagneten b, zugleich um die Windungen 

UBrB· h . http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000441.jpg i)f~"' 
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Fig. 206. 
• 

A 

beider Schenkel des Schreibmagneten, B , zum Relais (A, Zunge, :Me
tallcontakt B) zu Z der Batterie zurück. 

Hierdurch werden beide Magnete des Schreibapparates angezogen, 
der Auslösungsmagnet bringt das Laufwerk in Bewegung, der Schreib
hebel des anderen Magneten wird angezogen, so lange bis ein entgegen-

U 8.8 
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gesetzt gerichteter Strom aus Lt die Zunge des Relais wieder vom Me· 
tallcontakte abzieht. 

B. Der Apparat I giebt Schrift. Der Schlüssel D1 wird seitwärts 
gedrückt, so dass die Feder 82 sich gegen den Contakt 2 legt. Dadurch 
wird die Gegenbatterie - K geschlossen und der Strom nimmt seinen 
Weg; der Pol C der- K führt zur Erde, dagegen der Z-Pol nach 2, 
82, Dt, 1, S, C1, 2, B1, 1, A, durch L1 nach der anderen Station. Es 
kreis't also jetzt ein negativer Strom durch die Leitung und das Relais 
des Gegenapparates, die Zunge desselben wird also an dem Steineoutakt 
noch festgebalten. 

Drückt man aber jetzt den Schlüssel D1 nieder, so wird die Ver
bindung mit der Feder 8:! gelös't und dafilr der Schlüsselhebel mit dem 
Contakt 3 verbunden, wodurch denn die Arbeitsbatterie + K geschlossen 
wird, deren Strom folgenden Lauf nimmt. Von 0 nach 3, D 1, 1, S, Ct, 
2, B1, 1, L, A, in die Leitung L 1 nach dem Relais der anderen Station 
und in die Erde, dagegen führt der andere Pol wie gewöhnlich auf der 
Station selbst zur Et·de. Dadurch wird das Relais des Gegenapparates, 
weil es jetzt vom entgegengesetzten Strome durchflossen wird, ge
schlossen , und der S<"hreibapparat wirkt wie vorher. 

2. Die Apparate übertragen. Wie wir das bereits früher ge
sehen, ist die Verbindungzweier Apparate behufs der Uebertragung eine 
der complicirtesten, und wir wollen statt aller anderen einfacheren noch 
diese hier besprechen. 
'· Für diesen Fall wird der positive Strom der Gegenstation folgenden 

Weg gefübrt: Lt, A, L, 1, Bt, 2, 0 11 T, I zum Apparat 11 und an 
dessen Schreibapparat H<J nach 1, !2, a1, 4,11 dann zurück nach Apparat 1 
über 11 nach 4, 1, F1, 3, 1, Gh 2, 2, Ft, 4, Z, .M zur Erde. 

Hierdurch werden mitteist des Schreibbebeis die Arbeits- und 
Gegenbatterie ebenso geschlossen, wie durch den Submarinschlüssel, 
wenn der Apparat Schrift giebt; allein der Auslösungshebel l1 vermittelt 
den Contakt bei s2, und die frühere Verbindung bei s1 ist aufgehoben, 
wodurch zugleich von lt aus der Weg zum Relais G<J für die Entladungs· 
ströme der Batterie + Kund - K unterbrochen ist . . 

Ist die Uebertragung beendet, oder wird der Auslösungshebel nicht 
mehr angezogen, so gleitet der Stiefel auf der Trommel seitwärts ab, 
giebt dadurch Endeoutakt und entladet somit die Leitung. Schliesslicl1 
wird dadurch noch das Laufwerk angehalten, indem sich das Ende des 
Auslösungshebels auf die Frictionsscheibe der Wiodfangaxe legt. 

• 
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5. Der Schwarzschreiber von Wernicke. In nenerer Zeit ist dem 
berliner Mecltaniker Werni cke die Construction eines Schwarzschrei
bet·s patentirt worden, 1) welcher sich von den bisl1er genannten im 
Wesentlichen dadurch unterscheidet , dass die Zeichen dnrcl1 eineil axial 
dur.chbohrten und mit Farbe gefüllten Schreibstift gegeben werden. Die 
Figur 207 zeigt einen Morseapparat der früher beschriebenen Art, wel
cher in einen Schwarzschreiber dem genannten Patente gemäss um
geändert ist. 

Fig. 207. 

Der Papierstreifen nimmt seinen Weg von der Papierrolle um die 
Führungsrolle X und die Walze W. Ueber W ist ein Messingstück a 
angebracht, das dicht über dieser Walze steht, so dass der Papier
streifen eben noch lose zwischen beiden hindurch gehen kann. Die Foi't-

1) Brix Jouru. Vlll p. 119 . . 
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sctzung des Führungsstückes a bilden zwei schwache Federn, welche 
das Papier gegen die Walze driicken, so dass also hier die zweite Walze 
wegfällt. Zwischen diesen beiden Federn reicht der Schreibstift von 
oben l1erab nnd fällt beim Schreiben auf das Papier nieder. 

Der Schreibstift , welcl1er von dem Rioben m gehalten wird, trägt 
nach oben das Schreibgefäss G, und wird mitteist eines Schrauben
gewindes in den Kloben eingeschraubt. Das Schreibgefäss ist im Innern 
mit losem, wolligem Haar ausgefüllt, welches die Flüssigkeit hält und 
nur bei der Berührung des mit einer sehr feinen Oeffnung versehenen 
stählernen Schreibstiftes mit dem Papierstreifen vermöge der Adhäsion 
soviel Dinte herauslässt, als zur Hen ·orbringung eines Punktes oder 
StricliCs nöthig ist. Das Haar im Gefäss wird mit so viel Dinte getränkt, 
wie es aufnehmen kann, ohne diesP.lbe aus dem Schreibstifte in der 
Ruhe ausßiessen zu lassen. R ist ein mit Dinte gefülltes Reservoir, aus 
dem man durch Drücken auf den unten angebrachten Hahn beliebig 
viel Dinte in das Schreibgefäss fliessen lassen kann. 

Der ~loben m, welcher den Schreibstift trägt, ist fest mit einem 
Winkelhebel Z verbunden, der um p drehbar ist. Gegen ein Stahlstück 
nt• auf dem nach unten gehend en Anne des Hebels Z drückt in der 
Ruhelage des Schreibhebels ein biegsamer Fortsatz D desselben, und 
hält so den Schreibstift vom Vapiere fern. 

Wird nun der Schreibhebel \ ' Om Magneten angezogen, so hebt sich 
D und der Seilreibstift fällt durch sein eigenes Gewicht auf das Papier 
nieder , welches unter ihm fortgefiihrt wird. So entsteht die Schrift. 

Ausser dieser Haupteinrichtung des We r ni cke 'scheu Schwarz
schreibers. sind nun noch einige weniger wesentliche Vorrichtungen zur 
Vermeidung kleiner Uebelstinde getroffen. In Folge der oben beschrie
benen Einrichtung würde beim Anruf von einer anderen Station der 
Schreibstift gegen das Papier schlagen und dasselbe beschmutzen. Da
mit dies verhind ert werde, be\·or sich das Laufwerk in Bewegung setzt, 
ist der Stab Tangebracht , welcher bei U auf dem Schieber der Wind
fangarretirung aufsteht. Beim Arretiren des Laufwerks wird daher dieser 
Stab T gehoben und verhindert so durch die obere Schraube den Hebel 
mit dem Schreibstift die Bewegungen des Schreibhebels mitzumachen. 

Man sieht, dass der Schreibhebel beim Zurückgeben in seine Ruhe
Jage das Uebergewicht des Schreibgefässes G mit überwinden muss, wenn 
der Schreibstift gehoben wenlcn soll. Dies wird durch die Kraft der 
Spiralfeder S bewirkt, welche tlaher ~;tiirker als gewöhnlieb gespannt 
sein muss. Der Schreibmagnet hat desshalb keine grösserc Kraft ~u • 
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üben, wenn er den Hebel in Bewegung setzt , weil ja eben j enes [eber
gewicht des Schreibgefässes die Bewegung des Hebelankers zum .Ma
gneten hin in demselben Maasse unterstützt , als die Feder beim Zurück
gehen kräftiger wirkt. Wird nun aber die Wirkung des genannten 
Uebergewichts auf den Schreibhebel durch den Stab '1' aufgehoben, so 
wirkt nun bei schwachen Strömen , wenn der Sclnvarzschreiber ohu<' 
Relais arbeitet , die Feder S zu stark, als dass in diesem Falle der Ma
gnet den Anker anzuziehen vermöchte , und man würde alsdann immer 
die Feder zurückzuspanneu haben , wtmn man bei Arretirung des Lauf
we,rks und des Schreibstiftes den Anruf einer Station hören wollte. 

Um dies zu verhindern wird die Schraube oben bei 1' so gestellt, 
dass sie bei arretirtem Laufwerk nicht bis auf den Stab '1' herabreicht, 
sondern erst dann auf denselben stösst, wenn der Anker auf halbem Weg<' 
zum Elektromagneten ist. In diesem Momeut verlässt dann D erst den 
Winkelhebel Z, und nun ist der Magnet bereits im Stande, die Rpannunl-( 
der Feder zu überwinden. 

Denselben Zweck, die Wirkung des Gemsses auf den -Schreibbebet 
zu ersetzen, hat der Verfertiger auch noch auf anderem Wege erreicht. 

·Eine der Spiralfeder S entgegen wirkende Feder ist an den um n dreh
baren Hebel b e befestigt. Dieser Hebel wird durch die Verlängerung 
des Schiebers der Windfangatretirung ein Wenig um seine Achse ge
dreht , wenn man das Laufwerk arretirt. In diesem l<'alle wird die l<'eder 
'!/ gespannt und muss dann mitteist der Schraube so gestellt werden, 
da::;s sie gerade die Wirkung des gehemmten Schreibstiftes ersetzt. bt 
der Windfang nicht gehemmt, so ist diese Vorrichtung ausser Thätigkeit, 

·weil dann der Schieber nicht den Hebel b e dreht. 
Ein Urtheil über die Leistungen der Schwarzschreiber dieser Ein

richtung lautet: "Auf der Centralstation in Berlin sind seit drei Monaten 
drei Apparate von der eben l.Jeschriebenen Construction im Betrieb<' . 

. zwei davon arbeiten ohne, einer mit Relais. Dieselben haben sich auf 
den verschiedensten Linien gut bewährt und stets die deutlichste und 
reinste Schrift geliefert. Die Vorrichtung zum Färben lässt den Apparat 
ohne jede Miihe stets rein, was bei den übrigen hier vorhandenen an
deren Constructionen viel schwieriger zu erreichen ist. Ein wiederholte:-; 
Reguliren des Schreibstiftes, oder öfteres Auffüllen von Farbe, wie bei 
anderen Vorrichtungen ist hier nicht nöthig." 

7. Neue Vorrichtung von Guillem in. In .neuster Zeit sind vou 
· GuHlem in Yersuche mit dem Schwarzschreiber über das Maximum de•· 
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telegraphischen Elementarzeichen augestellt worden , welche in einer ge
gebenen Zeit hervorzubringen siud. 1) 

Als Schreibvorrichtung wendet G u i II e m in v i er Räder von 25""' 
Umfang an, welche von einer Axe getragen werden. Eins dieser Räder 
macht Punkte, ein zweites Striche, während die beiden anderen den 
Draht nach jedem Zeichen entladen. 2) Durch diese Einrichtung hat er 
es möglich gemacht, die beiden Wörter France und Paris, welche in 
demMors eschen Alphabet das Mittel aller französischen Wörter dar
stellen, in einer Minute 30 Mal auf einer 570 Kilometer langen Strecke 
bei schönem Wetter zu telegraphiren. Bei starkem Regen telegraphirte 
man in einer Minute mit Leichtigkeit 40 Worte. Von Paris nach Nancy 
wurden in derselben Zeit 60 bis 70 Worte gesandt, und auf einem 
Drahte nach Havre von 450 Kilometer Länge wurde die Geschwindigkeit 
bis auf 7 5 Worte während der :Minute gesteigert. 

Dies letztere, sagt der Berichterstatter, ist 6 mal so schnell als ge
wöhnlich, wo mau als Mittel 12 bis I 5 Worte in der Minnte befördert. 
Macht man mittelst· des G u i 11 e mi n sehen Apparates nur Punkte, so 
kann man in einer Sekunde deren 35 bis 40 hervorbringen. 

Für denselben Drallt ist das Verhältniss der Dauer der Berührung 
zur Zeit der Unterbrechung verschieden nach der Güte der Isoliruug der 
Linie. Man kann die Zeit der Berührung verringern, bei gutet· I solirnng, 
muss sie aber vergrössern bei beueute!Hlerem Stromverlust. Da der 
Apparat eine Aenderung dieser Zeit durch Drücken von Federn gegen 
die genannten Räder nach Belieben möglich macht, so lässt sieb immer 
die möglichst grösseste Geschwindigkeit erzielen. 

Der Entladungsräder muss man sich besonders bedienen, wenn die 
.Jsolirung des Drahtes gut ist, bei schlechter Isolirung werden dieselben 
unnütz, und man befördert dann weniger · sicher und schnell. Ueber
haupt aber ist . es nicht nöthig zwischen je zwei Elementarzeichen den 
Draht vollständig zu entladen, dies würde der Schnelligkeit des Zeichen
geheus hinderlich sein. Es genügt vielmehr bestimmte Variationen in 

·der Intensität des den :Magneten erregenden Stromes hervorzubringen. 
"Man kann," schliesst G u i II e m in seinen Bericht über den Appa

rat, "diese grossen Geschwindigkeiten nur mitteist des automatischen 
. Zeichenmachers erhalten, welcher erlaubt nach Belieben die Dauer der 
Zeichen und der sie trennenden Intervalle zu variiren, und die Ent
ladung des Drahtes in den geeigneten Gränzen zu begünstigen." 

I) Cosmos XIX. a44. ~) f'it·hc Ah~t· h. I V. § 7 Nt>. 1. uaul dics~:u ,\los da. * '.!. 
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8. Korse-Apparate mit Ruhestrom. Wir haben bereits vorn bei 
der Besprechung <les Kramersehen Telegrapben 1) der Einrichtung 
Erwähnung gethan, bei welcher im Ruhezustande die Linie vom Strome 
durchflossen, und die Bewegung der Apparate durch die Unterbrechung 
desselben herbeigeführt wird. Wir haben auch gesehen, dass der erste 
nach Europagebrachte Telegraph .Morse's sieb auf diese Einrichtung 
gründete. 2) 

Soll diese Einrichtung auf den jetzt in Gebrauch befindlichen 
Morseapparat angewandt werden, so muss der aus zwei an beiden End
punkten der Linie aufgestellten Batterien entwickelte Leitungsstrom 
continuirlich in der Leitung durch alle Relais, Galvanoscope etc. circu
liren, so dass im Zustande der Ruhe das Relais fortwährend magnetisch 
erbalten und' die Galvanometernadel dauernd abgelenkt wird. Der 
Schlüssel muss dabei beständig mit dem vorderen Amboss durch eine 
besondere Vorrichtung in metallischer Verbindung sein. Beim Tele
graphiren muss diese Verbindung aufgehoben und dadurch die Linie 
unterbrochen, durch Niederdrücken des Schlüssels aber dem Zeichen 
gernäss der Stromlauf wieder hergestellt werden. Beim Telegraphiren 
arbeiten dann alle Apparate mit Einschluss derer auf der gebenden Sta
tion mit. 

Im Zustande der Ruhe, wo durch den continuirlichen Linienstrom 
die Relais ihre Anker stetig angezogen halten, sind in Folge dessen auch 
al'le Lokalbatterien geschlossen, ·und die Anker der Schreibmagnete an
gezogen, so dass die Stromverbindung schematisch dargestellt so war, 
wie Fig. 208 zeigt. 

"Ein grosser V ortheil dieser Einrichtung," sagt Frischen, 3) "ist 
der, dass auf Linien mit vielen Zwischenstationen nur die Central
stationen mit Linienbatterien versehen zu sein brauchen , während auf 
jeder Zwischenstation nur eine Lokalbatterie nöthig ist. Dadurch wer
den einmal die Kosten für die Batterien sehr vermindert, und anderer
seits bedürfen die Relais wegen des gleichmässigen Stromes keiner 
häufigen Regulirung, und der Beamte kann sich, ohne stets die Apparate 
im Auge zu haben, sicher auf das Rufzeichen verlassen. Dieser letztere 

·umstand ist da von besonderer Wichtigkeit, wo der mit der Bedienung 
·des Apparates betraute Beamte noch andere Geschäfte zu versehen lui.t, 
wie dies bei den Eisenbahnleitungen häufig der Fall ist." 

1) Abscb. VL § 4 No. 4. 
3) Brix Journal V, p. 214. 

2) Absch. VI. § 8 No. 3. 
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Fig. 208 
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Diese Einrichtung haUen die unter Fl'i sc iH!n 's Leitung :;tellendcu 
Apparate für den Eisenbahndienst in Hannover, allein es ;:eigten sich 
bald Uebelstände, die eine Aendcrnng wünschen Ii essen. Der Vortbeil, 
den das W egfalleu der Linienbatterien gewährt, wird mehr als auf
gehoben durch die nicht unerheblichen Ausgaben , welche die stets ge
schlossenen Lokalbatterien bewirken. Ausserdem aber wurden Stö
rungen dadurch herbeigeführt, dass die Beamten nach dem Telegraphiren 
die bereits erwähnte Verbindung zwischen Schlüsselkörper und Vorambos 
nicht gehörig herstellten und so die ganze Linie unterbrochen blieb. 

Diesen Uebelständen half Frischen durch eine Stromverbindung 
ab, welche in Fig. 209 schematisch dargestellt ist. 

Auch hier findet Ruhestrom statt, allein während bei der ersteren 
Einrichtung der hintere Gontakt des Schlüssels ohne metallische Ver
bindung war, so ist es hier der rordere. In der Ruhelage steht also 
der Schliissel wie gewöhnlicl1 und stellt so die Stromcirculation her. 
Beim Niederdrücken des Schlüssels wird hingegen die Leitung unter
brochen und das Relais unmagnetisch. In Folge dessen geht der Relais
anker zum Ruhecontakt und schliesst dadurch erst die Lokalbattcric. 

Bei dieser Einrichtung sind die vorn erwähnten Ucbelständc rcr-
Dub, An"e"d. deo Elcktromagncli•muo. 28 
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mieden, und es wäre eine so1clle Einrichtung überhaupt empfehlenswerth, 
wenn nicht die bereits früher besprochenen Mängel aufträten, 1) unter 
denen der der wichtigste ist, dass bei grossen Entfernungen wegen der 
vielen Nebenschliessungen bei der Unterbrechung auf der einen Station 
der Strom nicht vonständig aus der Linie verschwindet. 

9. Uebertragung beim Ruhestrom. Ein Rückblick auf die vorn 
bescl1riebene Einrichtung einer U ebertragungsstation lässt erkennen, 
dass eine soJche Einrichtung bei Anwendung des Ruhestroms anders 
sein muss als sie der Gebrauch des Arbeitsstromes verlangt, besonders 
aus dem Grunde, weil beim Ruhestrom auch die eigenen Apparate mit
arbeiten. Frischen stellt die Uebertr&gung beim Ruhestrom in folgen
der Weise her. 2) 

An den Uebertragungsapparaten, wozu die Schreibhebel dienen, 
ist ein dritter Contakt angebracht, der an den zufällig vorhandenen 
Apparaten die in Fig. 210 dargestellte Form hat, sich aber auch anders 
geformten Apparaten leicht anpassen lässt. 

I) Siehe Alosch. Vf. § ·1 Nn. 1. 2) Brix Jouru. V, p. 216. 
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Fig. 210. 
H 

A A stellt die Grundplatte des Schreibapparates dar, auf der isolirt 
die Säule B mit dem Arme C steht. Dieser Arm trägt eine Feder D D. 
Das Metallstück E E ist isolirt auf dem Kopfe der Säule B befestigt und 
trägt die Contaktschraube F. Die Theile B und F stehen mit zwei be
sonderen Klemmen am Grundbrette in Verbindung. Der Schreibhebel G 
trägt an seinem vorderen Ende ein kleines Elfenbeinstückehen K, das 
beim Niedergang des Hebels auf die Feder D D drückt und dadurch die 
metallische Verbindung zwischen D D und· F aufhebt. Vor Allem ist 
noch zu bemerken, dass beim Niedergange des Schreibhebels die Ver
bindung desselben mit dem Ruhecontakt H aufgehoben werden muss, 
bevor er die Feder D D niederdrückt, weshalb zwischen dieser und dem 
Elfenbeinstückeben K ein kleiner Zwischenraum vorbanden ist. Der 
J Contakt steht ausser aller metallischen Verbindung. 

Aus dem Stromschema Fig. 211 ist die einfache Uebertragung 
zwischen zwei Linien mit Ruhestrom mitteist des beschriebenen Appa
rates zu ersehen. 

Der von der einen oder anderen Seite kommende Strom kann hier 
mitteist Umlegung der beiden angebrachten Kurbeln entweder für 1las 

' 28. 
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Fig. 211. 

- -------·- r· ------, • . ' I 
T 

... --j·----·-- ----1··- - ----------------·--------- _ .. ____ ... - - -----------·1 ·· -• 

l 
' I 
• I 
I 
• I 

I 
l 
I 
I 
j 
I 
I 
I 

! 
I 
i 
' ' 

I 

. ·--!--------------·-- -·-------·-·---·---- ··-- .. ·---- .. .. __ ·-
1 
I 
I 

, ____ -~------------r ------------,-----' 
I o 

;---i-- - ---- -----1---·-· 
n 

I : 
I I 

n 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

' ' • 

" 

---- ., ... ... 
' ' ' ' I ' ' ' 

' I 
I 
I 
• I 
I 
I 

: 
I : 
' I I I 
I ' 

I 
• 
' I 

' I 
' I 

\.. ________ ,, _______ ,_ --- -------------- ------- ---- ------1--- --· --------~ 

• 

]), 

. 
gewöhnliche Sprechen, oder zur Uebertragung auf die andere Linie be-
nutzt werden. Stehen nämlich die beiden Kurbeln auf S, so kann auf 
gewöhnliche Weise nach beiden Richtungen gearbeitet werden , indem 
jede Batterie die auf ihrer Linie befindlichen Apparate in Bewegung 
setzt. Durch Stellen der beiden Kurbeln auf U ist die Uebertragung 
hergestellt. Der Stromlauf ist dann folgender. Wird die Leitung V 
unterbrochen, so verschwindet der Magnetismus aus Relais R1 , der Anker 
fällt gegen den Ruhecantakt und sendet den Lokalstrom durch den 
&hreibapparat 1. Beim Niedergange des Schreibhebels wird die Con
taktfed~r a ebenfalls niedergedrückt und dadurch die Leitung L" unter
brochen. In Folge dessen fällt auch der Anker von Relais R» gegen 
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den •Rül•econtakt. Nun müsste auch der Schreibapparat 2 seinen Anker 
anziehen, wodurch dann mitte1st der I('eder ß die Linie V nochmals 
unterbrochen und die ganze Correspondenz gestört werden würde. Um 
dies zu verhindern ist aber schon beim Niedergange des Schreibhebels 1 
nicht nur die Leitung L" unterbrochen, sondern etwas zuvor durch den 
Contakt von G und li Fig. 210 auch die Lokalleitung für den Schreib
apparat 2, so dass wob! das Relais R 2, nicht aber der Schreibapparat 
seinen Anker anziehen kann. Ganz derselbe Vorgang findet statt, wenn 
von ])' aus telegraphirt wird. 

Bei dieser Einrichtung arbeiten wohl beide Relais mit, aber nur 
der Schreibapparat der gebenden Linie, ganz analog der Uebertragungs
einl'ichtung bei Leitungen mit Arbeitsstrom. 

Bei Aufhebung der Uebertragung wird durch Stellen der Kurbel auf 
S zugleich durch die am Kurbelapparat angebrachte Klinke der Contakt 
von G und II kurz geschlossen, so dass nun beim Arbeiten des einen 
Schreibapparates die Lokalleitung des anderen nicht mehr unterbrochen 
werden kann. Die Federeoutakte ~ und ß werden gleichfalls aus- und 
dafür die entsprechenden Schlüssel eingeschaltet. 

Die Fig. 212 zeigt ein Stromschema für die Uebertragung zwischen 
einer Linie mit Ruhestrom und einer mit Arbeitsstrom, welches nach 
dem Vorangegangenen keiner weiteren Erklärung bedarf. 

Wir haben vorn bei der Erwähnung des Rube~:;tromes 1) darauf auf
merksam gemacht, dass wegen der Ableitung des Stromes an jeder 
einzelnen Telegraphenstange nach Unterbrechung des Kreises die Ap
parate immer noch von einem Stromtheile durchflossen werden müssen, 
der von derjenigen der beiden Säulen herriibrt, welche nicht durch 
die UnterbrechungssteHe von ihnen getrennt ist. 

ab c d e f g 
• • • • • • • 

Sind z. B. a, b, c, d, e, f, g sieben Telegraphenstationen, welche 
zn einem Kreise mit einander verbunden sind, so dass also auf a und g 
eine Säule aufgestellt ist, und der Kreis wird in e unterbrochen, so cir
culirt durch a, b, c und d ein Strom von der Säule in a und durch f und 
[/ ein Strom von der Säule in g, der um so stärker ist, je näher die Sta
tionen sich an der Electricitätsquelle befinden. Auch in e ist der Strom 
nicbt aufgehoben, nur ist er daselbst stärker, wenn bei der Unter
brechung die Verbindung mit der näheren Säule stattfindet, als wenn 

1) Ausch. VI. § 4 No. !. 

UB j:.B h . '. http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000453.jpg i)f(i 
raunsc we1g 



438 Siebontor Abschnitt. § 3. Der Schwansehrcibcr . 
• 

• 
Fig. 212. 
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der Strom von der entfernteren bis dahin gelangt. Diese Nebenscbliessun
gen sind die Ursache, weshalb bei Linien mit Ruhestrom nicht sehr 
viele Stationen zu einem Kreise verbunden werden können. 

Die Zahl der Stationen jedoch, welche bei Anwendung Mor s e
scher Apparate mit Ruhestrom einen Kreis bilden dürfen, ist viel grösser, 
als bei den Zeigertelegraphen. Während nämlich diese ohne Relais 
arbeiten, ist bei j enen das~elbe stets in Anwendung , und dadurrl1 wird 

• 

' 
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ein schwächerer Linienstrom möglich. Nun ist aber aus dem bereits 
über die Empfindlickeit. det· Relais Gesagten klar , dass dieselbe um so 
grösser bleibt, je geringer der sie ursprünglich erregende Strom ist. 

Aus diesem Grunde wird es möglich bei Morseapparaten mit Ruhe
strom eine grössere Zalal von Stationen in einen Kreis zu vereinigen, als 
bei Anwendung von Zeigertelegrapbcu, obgleich hinsichtlich der Länge 
der Linie der Arbeitsstrom immer den Vorzug behält. Die Relais sind 
nämlich aus dem eben angeführten Grunde für ursprünglich geringe 
Stromstärken empfindlicher, als wenn den durch Nebenschliessung ma
gnetisirten Elektromagneten den früheren gleiche Ströme hinzugefügt 
odet· abgenommen werden. 

Nach einem Berichte Fr i sehen' s 1) sind auf der zum Eisenbahn
dienst bestimmten Telegraphenlinie von Hannover bis Göttingen 
(14,G .Meilen) 13 Stationen, von Hannover bis Bremen (16,5 Meilen) 
ll Stationen mit Mor se apparaten zu einem Kreise vm·bnnden und ar
beiten zur grössten Zufriedenheit, während auf J.-inien mit Zeigertele
graphen die Zahl YOn 6 Stationen nicht wohl überstiegen werden darf. 

Fris c h e n macht ausserdem darauf aufmerksam, dass zur Ent
fernung grosser Widerstiindc in den Apparaten, durch welche der bei den 
Nebenschliessun~en uachtheilig wirkende Stromtheil vcrgrössert wird, 
eine Parallelschaltung der Drahtwindungen im Relais und Galvauoseop 
als ein zwcckmässiges Mittel zu empfehlen i:st. IJic d:ulurch hervor
gerufene geringere Empfindlichkeit dieser Apparate wird Jurch die iu 
Folge dieser Einrichtung erhöhte Stromstärke ausgeglichen. 

§ 4. 

Schreibtelegraphen ausser dem von Morse. 

Der Doppelstift-Apparat von Stöhrer. Obgleich in der j etzigen 
Zeit der Schreibtelegraph von Morse in Bezug auf seine Verbreitung 
in so hohem Maasse das Uebergewicht über alle übrigen Telegraphen 
erlangt bat, so berichtigt doch die neuste Erfindung von Siemen s und 
Ha I s k e zu der Erwartung, dass durch sie alle bisherigen Erfolge auf 
dem Gebiete der Telegraphie weit übertroffen werden. Der l·cbersicltt 
wegen miissen wir ausser diesem Apparate noch zweier anderer crw:il•
nen, welcl1e Abänderungen der Mors e sehen Einrichtung tlarstPIIen. 

Der eine derselben ist der Doppelstiftapparat von S t ö h rc r.2
) Dnreh 

1) ßri:< V. p. 21<l. . , 
!?) Schellen, Elcktn>m. Tdcg. p. 29-!; Un lllom:ul, Appl. tl c l t·lvrlr. II . I'· 10 I . 

• 
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die Erfahrung geleitet, dass der Wheats tonesehe Nadeltelegraph mehr 
als doppelt so grosse Geschwindigkeit besitzt als der l\1 or s e' s, suchte 
Stöbrer die Geschwindigkeit des Telegraphirens dadnrch zu ver
grössern, dass er statt des einen Mor s e sehen Schreibhebels zwei der
selben in Anwendung brachte , welche durch zwei Schlüssel in Bewegung 
gesetzt werden. Die beiden Stifte der Schreibhebel enden dicht neben
einander an einer der l\1 o r s e sehen ähnlichen Frictiooswelle , über 
welche, wie bei jenem Apparate, sich der Papierstreifen durch das Lauf
werk getrieben hinbewegt. 

Mitteist zweier Stahlmagnete und eines Elektromagneten am Relais 
wird der eine oder andere Schreibhebel in Bewegung gesetzt , je nach
dem der Strom von der arbeitenden Station mitteist zweier Schlüssel in 
der einen oder anderen Richtung durch die Leitung gesandt wird . 

Fig. 213. 

Jt' 

•1•1 •~=-' 
L 8 

Das Schema Fig. 213 steHt die Stromverbindung auf einer Station 
mit S t ö h r er schem Doppelstift dar. Mund M1 sind die beiden S.Chreib
magnete, deren Hebel bei F zusammen kommen. R ist das Relais, 
welches durch den Linienstrom L geschlossen, de~ Hebel von M oder 
Mt in Bewegung setzt , je nachdem der positive oder negative Strom die 
Ortsbatterie 0 B bei m oder n schliesst. Der Linienstrom gebt, nachdem 
er durch das Relais gegangen, nach den beiden Schlüsseln a c und b d, 
und nimmt durch das Querstück r r, welches beide Schlüssel in der 
Ruhe berühren, seinen Weg zur Erde, indem er die beiden Vordertheile 
der Schlüssel in entgegengesetzter Richtung durchströmt. In dieser 
Weise empfängt der Telegraph Schrift. Wird dagegen nun einer der 
Schlüssel gedrückt, und dabei der Ausschalter bei A geschlossen, so 
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sendet die Linienbatterie entweder den positiven, oder den negativen 
Strom durch die Leitung lA Denken wir nämlich den Schlüssel b d bei 
d· niedergedrückt, so geht der Strom von Z über s, d zur Erde, während 
der Stro111 von K aus über 1·, a A auf d.er Linie zur Gegenstation geht. 
Drückt man dagegen a c, so nimmt, wie man sieht, der Strom von z aus 
seinen Lauf durch den Liniendraht, während der von K über r, b sieb 
zur Erde wendet. 

Die Anwendung zweier Stifte verwandelt die beiden Zeichen Strich 
und Punkt in vier, indem beide auf zwei Reihen angewandt werden 
können. In Folge dessen sind zur Herstellung der Buchstaben des 
Alphabets nicht so viele Grundzeichen neben einander erforderJich als 
beim 1\1 o r s e sehen Telegraphen, es muss also die Darstellung der Schrift 
weniger Zeit erfordern. Das Stöhrersche Alphabet ist folgendes: 

a b 

- -· 
k l 

•• • • •• 
t 

• • 

0 1 
- -- • 

c d e 
• • - ·- • 

n 0 

• • • • • • •• 
u V 

f g 

-· ·-
q 

-• 
X y 

h 
• • • 

z 

r 

~· 

- • • • • -· - - • • • - • • 

.2 3 4 5 6 7 8 
- • • - -•• ... -- - - -·· . . 

• 
~ 

• 

s 
• • 

9 

--
Aus dem folgenden Wort erhellt die Zeitersparniss durch den Doppel

stift. Wird nämlich der Punkt als Einheit betrachtet und auf den Strich 2 
gerechnet, so hat man: 

Mit Doppelstift: 

•- • • • • - • · 25 ' Zcittbeile - .. - - .. . ... . 
G a l V 

• a n ~ s m 1t s 

:Mit einfachem Stift: 

--· ·- ·-·· ···- ·- -· ..... -- ··- ... 
G l 

. 40 Zcittheit.· 
a v an~ s m u s 
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2. Telegraph von Froment. Au~:-;c r dit·sL'Ill :; t ii h r c r :> <:lH~ n Appa
rate existirt noch ein Telegraph von Fr u 111 e n t , der i u dt\1' Fi~. 2 1·1 voll
~tändig dargestellt i:;t. Dieser Telegraph untcr~H:Iu • id ct ~ich von tlem 
M o r s c~chcn wesentlich dun:h die Einrkl!tuug tle:-; :;t:hreiuhcbels .A. 

Fig. :21 -L 

' Jf._i:l:;l:. 1 • .,.l,..,,, 
II 

' .. t:l .·t, 

L ,, II :!liiiJII'• 
I ,,· ,, 
' :1'' 1111hl:l •II 

'·· 
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Derselbe ist nämlich um eine seuhechte Axe drehbar und wird bei der 
Schliessung und Unterbrechung cles Linienstromc::; durch eine Feder mul 
einen horizontal liegenden Hufeisenelektromagneten o o in l10rizontalcr 
Ebene hin und her bewegt. Bei dieser Bewegung- zeichnet er mitteist 
eines gewöhnlichen Bleistiftes bei c auf dem über die Walze P laufenden 
Papierstreifen Zickzacklinien in der W ci:;e wie Fig. 215 dar:stellt. 

Fig. 215. 

-- ·--\/\ __ _ f\N\_f/\/\_1\ __ 

An::;tatt dc::; gewöhnlichen 111 o r s e sehen Schlil:,;sph, zur Stromunter
brechung bedient sich Fr o m e n t eines Zahnrades, auf dem zwei Federn 
schleifen, welche bei Drehung des Hades abwechselnd, wie Fig. 21 G 
:~.eigt, den Strom herstell en und unterbrechen. 

Fig. 211>. 

Die iibrigr.n ThciiP 1l cs Apparates silul dl'n L' ll lh's g-ewi'•lnllil'lu·n 
Mor seschen ähnlich und ans dPr Fig. 2 14 Yon :>(' lhst klar. /,, 1'. X 
und U ::;ind die Yier Klemmen, welehe die Lcitungsdr:ilitc !lt'r Linien- nn1l 
Lokalbatterie aufneltmen. 

3. Der magnatoelektrische Typentelegraph von Siemens und 
Halske. ]n nenster Zeit (t:l. No\. !Xfi-2) ist 1l en HPITt' n Siellll'll !' 
und H al ::; k e ei n P:ltent auf l'ine TPII'~raphireinrirhtun .~ l'rflll'ill \\'ordt' lt. 
wclc1w mit Recht den Na11 1 L~ Il dl.'s Sdnwlhdn·l'ilH'I"~ \' CrdiPnL lki dil'!'l'r 
Einrichtung kommen der :><l t•h(•n bcsc.h ricbenc SchwarzsrhreiiH·r \'Oll 
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Siemens und Halske als empfangender Apparatl), und der ebenfalls 
schon besprochene Magnetinductor 2) als Stromerreger zur Anwendung. 

Statt des jetzt allgemein in Anwendung befindlichen Tasters zum 
Entsenden der Depeschen bringen Siemens und Ha I s k e ein System 
zur Geltung, welches im ersten Anfange Morse versucht, aber als 
unpraktisch verworfen hatte. 3) Die Fig. 2 I 7 stellt diese sich in der jetzt 
hergestellten Weise als sehr vortbeilhaft zeigende Einrichtung schema
tisch dar. 

Fig. 217. 

F 

J 
E E' 

S A (.' s 

1V 

.R 

Auf einem Tische, unter dem sich ein Schwungrad mit einem Tritte, 
wie an einer gewöhnlichen Drehbank befindet, ist der Magnetinductor 
in einer Messingkapsel befestigt. Derselbe ist in der Figur mit J bezeich
net, sein rotirender Anker ist auf der Welle w w befestigt und wird 
durch das Schwungrad beim Treten des Trittes mitteist eines Riemens 
9hne Ende in Rotation versetzt. Von diesem Magnetinduktor führen die 
beiden entgegengesetzten Ströme auf den Leitungen E und E' einerseits 
nach dem Winkelhebel F Hund andererseits bei der gezeichneten Stel
lung der Kurbel k nach der Linienleitung L. 

Der Winkelhebel F H besteht aus einer senkrecht in die Höhe 
stehenden Feder F und aus einem Haken H. Hebt nun ein unter diesem 
Haken fortgeführter Stab denselben so weit, dass die Feder F den mit 
der Leilung in Verbindung stehenden Contakt e berührt, so ist dadurch 

1) Diescr .Absch. § 3 No. 1. 2) Abscb. VI. § 7. 
3) Absch, VI. § 1 No. 2; Schaffner p. 404 u. f. 
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der Strom geschlossen. Derselbe geht einerseits über E, F, e zur Erde 
T und andererseits über E', k und L zur anderen Station. Findet bei 
der Bewegung des Schwungrades diese Verbindung statt, so entsendet 
der Magnetinduktor nach der anderen Station in regelmässigen Iuter:
vallen positive und negative Ströme, derenjeder einer halben Umdrehnug 
des Ankers des Magnetinduktors entspricht. In Folge der Einrichtung 
des Schwarzschreibers wird durch diesen Stromwechsel der Schreibhebel 
desselben regelmässig gehoben und gesenkt, er muss also in diesem 
Falle eine Reihe gleich grosser und in gleichen Entfernungen von ein
ander befindlicher Striche auf dem sich bei ihm vorbeibewegenden Papier
streifen aufzeichnen, welche je nach der Geschwindigkeit der Bewegung 
desselben kürzer oder länger ausfallen. 

Ist nun der unter dem Haken I1 fortgeführte Stab an bestimmten 
Stellen ausgeschnitten, so muss ein solcher Ausschnitt, wäluend er unter 
dem Haken fortgeht , denselben sinken lassen und so die Leitung bei e 
unterbrechen. Es· kommt alsdann kein Strom zu St-ande, und der Schreib
hebel auf der empfangenden St-ation bleibt so lange in der Stellung, welche 
er durch den zuletzt ankommenden Strom erhalten hatte. War dies ein 
positiver Strom, so ·macht der Schwarzschreiber einen ununterbrochenen 
Strich, bis der genannte Ausschnitt des sich fortbewegenden Stabes zu 
Ende ist, und der bei e wieder geschlossene Contakt einen negativen 
Strom entsendet. Durch diesen wird alsdann der Schreibhebel des Appa
rates der Gegenstation nach der anderen Seite hin von dem Papierstreifen 
entfernt. Es entsteht eine Unterbrechung des Shiches bis zum nächsten 
wieder ankommenden positiven Strome. Findet aber schon, bevor der 
folgende positive Strom zur Wirkung kommen kann, wieder eine Unter
brechung statt, so bleibt. der Schreibhebel in der früheren entgegen
gesetzten Lage, und es entsteht ein Strich . 

.Man wird einsehen, dass mitteist eines Stabes, der die an der gellö
rigen Stelle auftretenden Ausschnitte besitzt, auf der Gegenstation durch 
den Schwarzschreiber dieMorse schrifthergestellt werden kann. Diesen 
Stab bilden nun Siemens und Halske durch Typen aus Messingblech, 
welche in 2 Fuss lange Schienen aus Messing eingeklemmt werden, und 
deren jede einen Buchstaben des 111 o r s e sehen Alphabets, so wie ~ie 
übrigen Zeichen darstellt. Die Fig. 217 zeigt in SS diese Messingschiene, 

in welcher hier die Buchstaben A • - , B - • • • 1 und C- • - • 
befestigt dargestellt sind. 

Bewegt sich die Schiene SS durch die von der Drehbank getriebene 
Schraube ohne Ende R, welche auf der Welle u• befestigt ist, mitteist 
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Fig. 21 K 

L 

I ,. 

F 

J 

E' E 
' 

s ..tl R c 

• 

der unten an der Schiene angebrachten Zähne nach links, so wird der 
Haken H zuerst durch den emporstehenden Kamm gehoben. Dieser hat 
eine solche Stellung, dass zuerst ein positiver Strom in der Richtung 
E' k L entsendet wird, darauf folgt ein negativer Strom und dann wie
der ein positiver. Bis dahin bat also der Schwarzschreiber einen kurzen 
Strich (Punkt), dann eine Unterbrechung und wieder einen kurzen Strich 
verzeichnet. Da nun die Länge des Kammes a so eingerichtet ist, dass 
der Haken sich senkt, gleich nachdem der zweite positive Strom begon· 
neo hatte, so behält der Schreibhebel die L~e, in der er einen Strich 
macht, so lange bis der kurze Kamm oder Zahn b den Haken wieder 
hebt und leitende Verbindung herstellt. Dieser Zahn hat dann die Stel· 
Jung zur Umdrehung des lnduktorankers, dass er einen negativen Strom 
entsendet. Dadurch wird der Schreibhebel vom Papier entfernt, also 
der entstandene Strich beendet .Es ist mithin durch diese Type das 
Zeichen • - auf der anderen Station gemacht. Der Zahn b ist nur so 
breit, dass dem durch ihn entsandten negativen Strome kein positiver 
folgen kann, es bleibt also der Schreibhebel so lange gesenkt, bis der 
folgende schmale Zahn den Haken wieder hebt. Dieser entsendet nun 
wieder einen positiven Strom, durch den der Schreibhebel ebenfalls 
gehoben wird, und da auch er wiederum nur so breit ist, dass kein nega· 
tiver Strom zu folgen vermag, so bewirkt er einen Strich, der bis zu 
Anfang des breiten Zahnes am Ende der Type B dauert. Durch diesen 
breiten Zahn muss der Strich beendet werden , es muss also zuerst ein 
negativer Strom durch ihn zur Wirkung kommen, worauf sich dann posi-
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tive und negative Ströme folgen. Der Zahn bat die Breite, dass dies 
dreimal hinter einander geschieht, mitbin schliesslich das Zeichen 
- • • • hergestellt ist. Eigentlich bat die Morseschrift, wie schon 
bemerkt, nicht das Anseben von neben einander stehenden Punkten nnd 
Strichen, sondern es sehen z. B die Buchstaben A, B, C auf dem Papier
streifen etwa so aus: 

- --- - -A B c 
Die Schrift besteht aus kurzen und langen Strichen. 
Es ist, wie man sieht, von der grössten Wichtigkeit, dass die auf 

einander folgenden breiten und schmalen Zähne der Typen einerseits 
die gehörige Länge und andererseits eine solche Stellung innehalten, 
dass sie stets zur richtigen Zeit positive oder negative Ströme entsenden. 
Dies wird auf ganz zuverlässige Weise dadurch hergestellt, dass die 
unten an der Schiene befindlichen Zähne, in welche die Schraube ohne 
Ende R eingreift, so eingerichtet sind, dass mit der ganzen Umdrehung 
der Schraube sich auch der Inductoranker genau einmal gedreht, also 
einen positiven und einen negativen Strom entsendet hat. Dies kommt 
aber auf sehr einfache Weise dadurch zu Stande, dass der Induktoranker 
und ~ie Schraube auf derselben Welle w befestigt sind. ~s muss also 
die Schiene bei einer ganzen Umdrehung des Ankers gcnau um einen 
Zahn der Schraube R fortgeschoben sein. 

Damit aber die Typen auch sicher an der richtigen Stelle stehen, l1at 
die eine, stärkere Wand der Schiene, in die die Typen eingesetzt werden, 
immer in der Entfernung von der Breite eines ihrer unteren Zähne eine 
Rinne von oben nach nuten, in welche ein kleiner zu Anfang jeder Type 
angebrachter Lappen eingreift, so dass eine jede derselben sicher in die 
gehörige Stellung zu den Zähnen kommt, in die die Schraube ohne 
Ende eingreift. 

Bei dieser Einrichtung wird es nun .möglich, die Schienen, in welche 
zuvor nach der gegebenen Depesche die Typen gesetzt sind , mit grosser 
Geschwindigkeit unter dem Haken H fort.zuführen und also die Schrift 
nach der anderen Station zu entsenden. Nach den bis jetzt angestellten 
Versuchen kann man mitteist dieses Telegraphen wenigstens 8 mal 
so schnell telegraphiren, als bisher. 

Da jedoch das Setzen der Depesche eine Zeit erfordert, die nicht 
geringer ist, als diejenige, welche das bisherige Telegraphiren in An
spruch nimmt, so wird durch dieses Verfahren die Zahl der Beamten 
nicht verringert. Aber ein Beamter kann so viel telegraphiren, als G bis 
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7 Setzer zu setzen ve.rmögen. Der Vortheil dieser Einrichtung besteht 
also darin, dass auf einer Drahtleitung etwa 8 mal so viele Depeschen 
abgesandt werden können als bisher. 

Da eine solche Einrichtung sich nicht zum Uebertragen eignet , so 
bat man kürzlich Versuche angestellt , wie weit die Wirkung der verwen
deten. Inductionsströme beim Gebrauch des nach Art des polarisirten 
Relais eingerichteten Schwarzschreibers ohne Uel>ertragung reiche. Auf 
einer Verbindung von Berlin bis Harnburg und ~urück, in die noch ausser
dem 200 ~!eilen Widerstand eingeschaltet waren , konnte man auf dem 

• • 

neben dem Telegraphen aufgestellten Schwarzschreiber sehr bequem 
seine eigene Depesche lesen. 

Hiernacb'kann auf die meisten vorhandenen Entfernungen hin ohne 
Uebertragung telegraphirt werden. Denn cla zu der Strecke bis Harnburg 
und zurück , etwa 80 Meilen , noch die 200 Meilen Widerstand kommen, 
welche freilich nicht 200 .Meilen durch die Luft geleiteten Drahtes gleich 
zu achten sind , so kann man doch wohl sicher annehmen , dass eine 
l 00 bis 150 Meilen grosse Strecke ohne Ueb<lrtragung wird behclTscbt 
werden können. 

• 

§ 5. 

Die elektrochemischen Tel.egraphen. 

1. Ente Einrichtung der ehemilchen Telegrapben. Das Princip 
der chemischen Telegraphen neuerer Zeit beruht einfach darauf, das~ 
ein mit einem cbem1scben Präparat getränkter Papierstreifen sieb unter 
einem Stifte fortbewegt, welcher durch Zersetzung des Praeparates mit
teist des galvanischen Stromes Zeichen auf dem Papiere hervorbringt. 
Im Jahre 1808 war, wie wir vorn gesehen haben, von S ömmerin g 1

) 

der Vorschlag gemacht, mitte1st 27 Drähte, welche in einem Wasser
gefäss endigten, durch chemische Zersetzung telegraphische Zeichen zu 
geben. Im Jahre 1838 construirte E. Davy zuerst einen Telegraphen, 
welcher auf das oben angeführte Princip gegründet war , 2) allein die 
von ihm getroffene Einrichtung war im Ganzen zu verwickelt , als dass 
sie praktische Anwendung finden konnte, obgleich einzelne bei diesem 
Telegraphen zur Geltung gebrachte Principien später von Anderen be
nutzt worden sind. Erst die· durch den Gebrauch des Morsescheu 

I) Absch. V. § 1 No. 1!. 2) Absch. V. § 6 No. 1. 
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Telegraphen gemachten Erfahrungen förderten die Sache so weit, dass 
in neuerer Zeit sogenannte chemische Telegraphen mit der uöthigen 
Einfachheit hergestellt wurden. 

Wir müssen unbedingt Bai n als den ersten nennen, welcher einen 
chemischen Telegraphen construirte, der praktisch brauchbar war. Der
selbe befindet sich noch jetzt auf manchen Strecken in Anwendung. 
Bai n' s erster Vorschlag 1) war hinsichtlich des Zeichenmachers der noch 
jetzt von allen späteren Erfindern acceptirte , nämlich den Schreibhebel 
Morse' s durch einen festen Metallstift zu ersetzen, welcher auf einem 
Papiere streifend sichtbare Zeichen auf demselben hervorbringen sollte, 
sobald der galvanische Strom durch ihn hindurch und jenseit des Papieres 
weiter geleitet würde, etwa wie die Fig. 219 zeigt. 

Fig. 219. 

Was den Zeichengeber betrifft, so schlug Bai n im Jahre 184 7 vor, 
einen Streifen Papier' in der Weise' wie in Fig. 220' mit Löchern ZU 

versehen. Eine jede Gruppe von Löchern, wie s ie durch Querlinien ab-

Fig. 220. 
a a 

getbeilt ist , bedeutet einen Buchstaben des Alphabets , oder eine Ziffer, 
oder auch ganze Worte und Sätze. Dieser durchlöcherte Papierstreifen, 
dessen Löcher in zwei Reihen stehen, wird über einer zweiten Rolle 
hingeführt , die aus zwei von einander isolitten Metallstücke.n. besteht. 
Anf diesen Rollen streifen zwei Metallfedern, welche den LmJCnstrom 

1) Mech. Mag. 18~7 No. 1246 ; Dinglers Joum. 105, p . 281. 
Du b, Ao,.oo4. doa Elektromapethmu. 29 
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scbliessen, sobald sie in Berührung mit dem Meta11 der Rolle sind. 
Wird nun der durchlöcherte Papierstreifen zwischen die Rolle und die 
Federn gebracht und mitteist der Rolle fortb ewegt, so stellt einjedes 
Loch den Strom her und bewi rkt dann au f der Gegenstation Striche mit
tei st des in Fig. 219 gezeichneten Stiftes, oder zweier Stifte , etwa wie 

in Fig. 221. 

Fig. 221. 

,-- -- -- - - 1 
~----------------------~1 

Ln NJJON 

2. Der Telegraph von Bain. Im Jahre 1850 erhielt Bain in Eng
land ein Patent auf seinen elektrochemischen Copirtelegraphcn 1), von 
dem Fig. 222 ein Bild in der Seitenansicht giebt. 

Die ganze Vorrichtung dient dazu zwei Cylinder in Rotation zu 
setzen, von denen hier nur der eine K zu sehen ist , während der andere 
von diesem verdeckt wird. An dem oberen Theile des Apparates befinden 
sich zwei Säulen, von denen man hier nur die eine F 3 siebt. Diese 
beiden Säulen sind durch einen Querstab verbunden, von dessen Mitte 
ein rotirendes Pendel herabhängt, das die Figur hinter der Säule F 3 zeigt. 
Ein zweites Pendel P'J. dient zur vollständigen Regelung des Ganges der 
Maschine. Die Axe des Winkelrades da enthält nämlich an der hinteren 
Seite des Geste1Is einen Arm s, an dessen einem Ende eine krumme 
Stahlfeder S befestigt ist. Das innere Ende der Feder ist mitteist eines 
kurzen Fadens mit einer unabhängigen Axe T verbunden, welche ei n 
schneckenfön11iges Rad t trägt, das zwischen zwei um eine Axe V osci+
Iirenden Lappen rotirt und abwechselnd mit ihnen in Eingriff kommt. 
Diese Lappen sind mittei st einer Krücke v mit dem verticalen Pendel P2 

verbunden, welches so den Gang des rotirenden Pendels stets normal 
erhält. Wie man aus der Figur ersieht, versetzt das Gewicht 1v 2 durch 
das Getriebe b 2 zunächst die kleine Rolle b4 in Rotation, durch die mit
teist der Schnur auch ba gedreht wird. Dadurch wird von einer in der 
Zeichnung hinter b 5 befindlichen Welle eine Schnur abgewickelt, die an 
dem Arme M die Hülse n mit dem Stabe N trägt, und so diesen auf 
dem Arme M langsam herabgleiten lässt. Der Stab N trägt am Ende 
einen feinen Stift, welcher auf einem der zu beiden Seiten des Stahlstabes 
M in Rotation befindlichen Metall-Cylinder K streift. Durch diesen Stab 

1) Mech. Mag. 1850 N. B. !l3; Dinglera Jo11rn. 117, p. 40. 
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Fig. 2220 

• 
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wird mitteist der Klemmschraube .N1 der galvanische Strom geleitf't, 
welcher dann durch den Cylinder nach cler anderen Station gellt. Die 
b eiden Winkelräder d 3 und e setzen mitteist einer Verticalaxe das oben~ 
P endel in Rotation, während die übrigen Räder JJ3, C3, d 2 , 11 un<l 1.: 

zur Bewegung der beiden Cylinder K dienen. 
Diese beiden Cylinder werden mit Zinnfolic, oder unächtem Gold

papier überzogen, auf dem die abzusendende Nacbricllt mit einer nicllt
leitenden Substanz aufgeschrieben ist. Noch besser kann die Nachricht 
durch Hinwegkratzen des i'l1etalls von der Oberfläche des Gol1lpapiPrs 
verzeichnet werden. Ist dies geschehen, so wird mit dieser )littheilun~ 
einer der Cylinder umwunden , während der entspreclJenlle auf dPr 
Nachbarstation mit chemisch präparirtem Papier umgeben wird. Winl 
nun durch den Stab N der galvanische Strom geleitet , so muss di<>se 
Leitung unterbrochen sein, wenn die den rotirenden Cylinder um gebende 
leitende Substanz eine Unterbrechung hat. Es wird sich also auf dem 
mit dem prä.parirten Papier bedeckten rotirenden Cylinder der correspon
direnden Station mitteist des einen Leitungsdrahtes eine Spirallinie um 
den Cylinder herum von -oben bis unten bilden, welche immer an den 
Stellen unterbrochen ist, wo die leitende Substanz auf dem Cylinder der 
anderen Station Unterbrechungen hat, und da diese Unterbrechungen die 
Depesche selbst bilden, so wird sich diese Depesche allmälig auf dem 
chemisch präparirlen Papier herstellen, nnd etwa das Ansehen der 
Fig. 223 erhalten. 

Fig. 223. 

1 . .· 
I _,_./ jJ . 

1 
(?/Jrlbil. · 

Es leuchtet ein, dass man die Depesche aucl1 so hersteHen Iomn, 
dass man mit einem leitenden Material auf einer nicht leitenden Ober
fläche schreibt; die Zeichen der Depesche bilden alsdann Punkte und 
Linien auf weissem Grunde. 

Die Substanz, mit welcher Bai n das Papier anfeuchtet, ist Blut
laugensalz, so dass mitteist des vom galvanischen Strome durchflossenen 
Stiftes auf dem Papier ein Strich von Berliner Blau entsteht. 

3. Der Telegraph von Bakewell. Ende desselben Jahres, in dem 
Bai n 's Telegraph patentirt wurde (1850), erhielt Bakew ell ein Patent. 

' ' .• 
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au f einen Copirtelegraphen 1), der im Princip nicht von dem Bainschen 
verschieden ist, der aber j edenfalls als eine Vervollkommnung angesehen 

werden muss, weil seine ~'lechanik viel einfacher ist. Die Fig. 224 ~eigt 
die Einrichtung dieses 1'elc.grapl1en, welche nach der vorangeschickten 
Beschreibung des Bai n' sehen Telegraphen leicht klar wird. Der von 

einem Uhrwerke bei M in Rotation Tersetzte Cyliuder C dreht gleich 
zeitig durch die vorn s ichtbaren Zahnräder die Sch raube , auf der sich 
die Mutter q befindet, diese trägt d~u Stift , welcher durch die bei 1· ber 

gestellte Leitung die Spirallinien auf dem Cylinder zeichnet, während 
er durch die sich drehende Schraube allmälig von einem zum anderen 

Ende fortgeführt wird. 
Man wird anerkennen, dass bei beiden Apparaten eine der Haupt-

Fig . 224 . 

schwieri~keiten dadn besteht. 1lie bci<h-n \\'alzt!ll , auf clenen an dt·n 

beiden Stationen die Stifte zciclllwn ~rnau in l' illl'll :-;olchcu Gang ~~~ 
bringen , dass auf beiden Sta tionPn di e ~lifte zu gleicher Zeit einen 

Umlauf Yollcndcn. Denn es ist klar , da ss 1lie anf 1ler einen Stat.ion 

l ) Mcch. mag. V. &0, Jl. 5H; Uiugl. Juurn . 11 !J, p. i[>: 8du·llcu. Elckfro111. Tell-~ .. p. :101. 

• 
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• I 

verzeichneten Striche auf der anderen nicht zu Stande kommen können, 
wenn nicht die nötbigcn Unterbrechungen des Stromes genau an dieselbe 
Stelle auf der Cylinderoberfläche beider rotirenden Cylinder kommen. 
Ein um ein Minimum grösserer Durchmesser , oder eine um ein Minimum 
verschiedene Geschwindigkeit beider Cylinder muss aber durchaus Ver
wirrung in die Lage der die Schrift bedingenden Unterbrechungen bringen 
und dieselbe unerkennbar machen. Nach der .Mittheilung soll B ake 
w e 11 die genaue Uebereinstirumnng in drm Gange der corres pondirenden 
Cylinder durch einen elektromagnetischen Regulator erreicht haben. 
J edenfalls bedarf die Herbeiführung einer Uebereinstimmung des Ganges 
beider Cylinder anderer Mittel als zweier Uhrwerke, um eine Genauigkeit 
zu erreichen, wie sie in dem vorliegenden }'alle unbedingt erfordert wird . 

• 

4. Gintl'a elektrochemischer Telegraph. Es ist zu verwundern, 
dass das einfachste Mittel die chemische Wirkung des galvanischen 
Stromes nutzbar zu machen , erst nach diesen complicirten Vorrichtungen 
zur Anwendung gebracht worden ist. Dies geschah in Deutschland durch 
GintP) und in Frankreich durch P ong et - .Mai s onneuve. 2) In der 
bereits vorn dargestellten Fig. 225 ist gezeigt, in welcher Weise von den 

Fig. 225. 

genannten Erfindern die chemische Wirkung verwandt ward , übrigens 
behielten sie die Form des Mor seschen Telegraphen bei. Während 
Po u g e t sich des Relais bedient, lässt Gin t 1 auch dieses weg und 
hebt es als einen besonderen Vorzug seines chemischen Telegraphen 
hervor, dass derselbe keines Relais bedarf. Er sagt: 

"Läs:st sich auch die äusserst sinnreich e Construction des M o r s e-

1) Brix Joum. I, p. 1. 2) Cumpt. rcnd. 1 !!56; Dingicrs Journ. 140, p. 186. 
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l>Chen Schreibtelegraphen nicht in Abrede stellen, so muss man doch 
dem Zeugnisse der Erfahrung gernäss offen bekennen, dass wegen der 
sehr schwierigen Einstellung der dabei in Anwendung gebrachten Relais 
und der grossen Unsicherheit des Ganges seiner Functionen die prak
tische Brauchbarkeit des ganzen ~pparates einen bedeutenden Eintrag 
erleidet. Hierzu kommt noch der ·grosse Widerstand , der durch das 
Relais in den galvanischen Kreis gebracht wird." 

"Zur Beseitigung . dieser Uebelst.ände bleibt keine andere Wahl, 
als auf den Gebraltch des Relais zu verzichten und ein anderes nicht 
minder empfindliebes, aber einfacher und verlässlicher wirkendes Hülfs
mittel zur Erzeugung der telegraphischen Zeichen anzuwenden." 

Gin t 1 entfernt also das Relais und den Schreibmagneten des Morse
sehen Apparates und setzt an die Stelle des letzteren den in Fig. 2~5 
dargestellten Stift, unter welchem sich das von ihm stets berührte Pa-

. pier in der gewöhnlieben Weise fortbewegt. Hat man den mitte1st der 
Schraube bewegbaren Stift aus Kupfer, Messing, Stahl oder Eisen ein
mal gehörig eingestellt, so ist für längere Zeit keine weitere Regulirung 
desselben mehr notl1wendig. 

Die Zeichen werden mit dem gewöhnlichen Morseschen Scl1lüssel 

gegeben. 
Das angewandte Papier tr;inkt Gin t I wit einer Lösung von 

1 Gewichtstheil Jodkalium 
:W " dick gekochten Stärkekleister 

40 " Wasser. 
Ueber dem Papferstreifen, welcher bebufs der Leitung mit einer 

Alaunlösung oder selu· stark verdünnter Schwefelsäure benetzt wird, 
fährt alsdann der Stift hin und macht mitteist des bindurchgehenden 
galvanischen Stromes auf dem Papier einen blauen Strich oder Punkt, 
je nachdem er Jange oder kurze Zeit die leitende Verbindung unterhält. 

Hinsichtlich der V ortheile dieses Telegraphen ist seine viel grü~:>sere 
Einfachheit im Gegensatze zum Morse sehen, sobald ohue Relais auf 
weite Strecken telegrapbirt werden kann, hervorzuheben. Ueber einen 
Versuch mit demselben am 18. Sept. 1 S53 in Berlin sagt der Bericht, 
dass die Zeichen auf der 105 Meilen langen Strecke bis Amstenlam sehr 
gut gegeben wurden, und dass auch die Zeichen auf diesem Apparate 
wie mitteist einl'S gewöhnlichen Morse noch gut ausfielen, als die znwn· 
36 Da tli ell sehe Elemente enthaltende Batterie bis auf G ennib;sigt 
wurde. Bei weiterer Verringerung der Zahl der El<·meutc auf ·1 war die 
Schrift auf dem chcmbchen Apparate zwar schwach, aiJcr noch lesbar, Lei 

• 
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dem Morse sehen dagegen nicht mehr verlässlich , und bei der An
wendung von nur 3 Elementen endlich l.törte die Wirksamkeit beider 

. Apparate ganz auf. 
In Bezug auf das Papier für den chemischen Telegraphen sagt 

Pouget, 1) dasselbe muss : 
1. wenig kostspielig sein, 
2. stark genug geleimt, dass man mit Dinte darauf schreiben kann, 
3. feucht genug , um den Strom zu leiten , aber nicht zu feucht für 

die Schrift mit Dinte, 
4. etwas gesäuert zur Erhöhung der Leitungsfähigkeit, doch nicht 

zu stark, damit nicht die damit in Berührung kommenden .Me
talle angegriffen werden . · 

5. Das Präparat muss durch den Strom leicht zersetzt werden und 
6. bei der Zersetzung ein stark gefärbtes unveränderliches Salz 

geben. 
7. Die Darstellung desselben muss einfach sein, damit es auf den 

Stationen selbst hergestellt werden kann. 
8. Es muss keine besondere Papiermasse verlangen , und 
9. keine strenge Innehaltung der ~ischungsverhältnisse erfordern. 
Pou get stellt das erforderliche Präparat zusammen aus: 

10 Theilen Wasser, 
150 " krystallisirtem salpetersaurem Ammoniak, 
5 " Kaliumeisencyanür (gelbes Blutlaugensalz). 

In Bezug auf die Brauchbarkeit des elektrochemischen Telegraphen 
überhaupt heisst es in der Eisenbahnzeitung: 2) 

"Es unterliegt keinem Zweifel , dass der so verbesserte elektro
chemische Schreibapparat grosse Vorzüge vor dem gewöhnlieben Morse
schen Apparat besitzt, allein ein im .Memoire nicht berührtes grosses 
praktisches Hinderniss gegen die Einführung des chemischen Apparates 
bleibt der Umstand·, dass die Zeichen ganz geräuschlos hervorgebracht 
werden, also der Beginn des Telegraphirens nicht durch das Gehör 
wahrgenommen wird, und der bei dem gewöhnlichen Morse sehen 
Apparat so bequeme Anruf bei dem ch~mischen durch eine besondere 
Weckervorrichtung ersetzt werden müsste. Auch ist unseres Wissens 
noch keine Methode angegeben worden , nach welcher das V ebertragen 
der Depeschen mit dem chemischen Apparate ebenso gut und einfach 
wie mit den gegenwärtigen Morse sehen Apparaten möglich wäre." 

1) Compt. rend. XLI , p. 147; Brix Journ. li, p. 278. 2) Brix Journ. li, p. 279. 
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§ 6. 

Das Gegen- und Doppelsprechen. 

1 Ströme in entgegengesetzter Richtung. Bei der Herstellung der 
Apparate, mitte1st deren man im Stande ist, auf einem und demselben 
Drahte in entgegengesetzten Riebtungen gleichzeitig Depeschen zu 
befördern, hat sich bei einzelnen Technikern und auch Physikern die 
Ansicht geltend gemacht, als werde bei diesem Verfahren gleichzeitig 
ein ,Strom durch einen und den se lben Draht in entgegen
gese tzter Ri chtung geleitet. Nach den bisherigen Begriffen über 
die Elektricität, welche im ersten Abschnitte dieses Buches in ihren 
Grundzügen dargelegt sind, ist dies· aber eine absolute Unmöglichkeit. 
Nun können zwar diese Begriffe falsch sein; soll aber eine bisher als 
wahr anerkannte Theorie angefochten werden, so müssen Thatsacben 
aufgeführt werden, welche nach der bisher angenommenen Theorie 
unmöglich sind. Sind diese widerstreitend en Tbatsachen unleugbar, 
so ist allerdings die bisher acceptirte Theorie zu verwerfen. Es ist nun 
die Frage, ob in der Tbat hier Beispiele der Art vorbanden sind. "Muss 
solcher neu entdeckten Erscheinungen wegen eine bisher als richtig 
angenommene Theorie verworfen werden , so kann man immer die bis 
dahin bekannt gewesenen l<~rscheinungen aus beiden Theorien erklären. 
Es steht also fest , dass beim Auftauchen neuer Hypothesen ein Theil 
der Erscheinungen aus der einen wie aus der anderen Hypothese erklärt 
werden -kann, der andere Theil muss nebst allen anderen Erscheinungen 
aus der /neuen und nicht aus der bisherigen Theorie gefolgert werden 
können. Stellt sich dies heraus , so ist die neuere Ansicht als die rich
tigere zu betrachten; folgen hingegen nicht a I I e Erscheinungen aus 
der neuen Behauptung , so ist sie schon an und für sich zu verwerfen, 
denn sie ist ja dann wenigstens nicht besser als die frühere. In dem 
vorliegenden Falle ist jedoch das Verhältniss für die neu aufgestellte 
Behauptung noch ungünstiger, als in dem eben aufgeführten. 

Wenn man behauptet, zwei in entgegengesetzter Richtung in einen 
und denselben Leiter gleichzeitig geleitete Ströme durchflössen denselben 
in entgegengesetzter Richtung ohne sich zu stören , d. h. ohne im Ver
hältnies ihrer Stärke einander aufzuheben, so muss dies in allen Fällen 
nachgewiesen werden· können. Giebt es dagegen Bedingungen , unter 
denen kein Strom sich bemerkbar mac1lt , wenn gleiche Ströme durch 
den I~eiter von entgegengesetzten Seiten her geleitet werden , so wird 

• 
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die Behauptung schon zweifelhaft, sie nlUsS aber unbedingt verworfen 
werden, wenn die übrigen, auf direktem Wege nicht nachweisbaren 
Fälle durch die Anschauungsweise erklärt werden können, welelte sich 
durch die erstgenannten Beo iJachtungen darbietet. 

Was nun die Bedingungen der ersten Art betritl't, so sprechen die 
beiden Fälle , in denen man an der Wirkung in dem Leiter selbst den 
Strom erkennen kann, durchaus gegen die Ansicht, dass Ströme einen 
Leiter in entgegengesetzter Richtung ungestört dnrchflicssen können. 
Diese beiden Fälle sind die chemische Zersetzung in den Batterien seiLst 
und die Wärmeentwicklung in dem Schliessungsbogen. Man kann sielt 
keine hydrt>elektrische Kette denken, ohne dass in ihren Zellen eine 
der Stromstärke entsprechende chemische Aktion stattfände, und ande
rerseits kann man sich keinen Strom denken, der nicht eine dem zu 
überwindenden Widerstande entsprechende Wärmemenge entwickelte. 
Nun beobachtet man aber in zwei gleich starken Batterien, die in ent

·gegengesetzter Richtung in einen leitenden Kreis eingeschaltet sind, nicht 
eine Spur von chemischer Action, woraus denn unbedingt folgt, dass 
kein Strom vorbanden ist. Ebenso wenig zeigt sieb Wärmeerregung in 
einem Drahte, wenn zwei gleiche Batterien einander entgegenwirken, 
von denen doch jede einzelne den Draht erwärmte. Dies wäre bei dem 
Vorhandensein entgegengesetzter Ströme nicht möglich, weil jeder der 
Ströme doch denselben Leitungswiderstand zu überwinden hätte , als da 
er allein durch den Leite'!: floss, und ein Widerstand ohne Wärmeerregung 
nicht denkbar ist. Wir se h e n al so , das s in d en Fällen, in wel
chenman das Vorhandensein ei ne s St r o mes dir ek t erkennen 
k ö n n t e , s i c h u n t e r d e n g e g e b e u e n ß e d i n g u n g c n k e i n e r z e i g t. 

Nach dem Vorangeschickten haben wir nun nur noch zu zeigen, 
dass in allen übrigen .Fällen , wo nur indirekte Mittel zur Erkennung des 
Stromes existiren, die Erscheinungen sowohl in der einen, wie in der 
anderen Annahme ihre Erklärung finden, um damit die Haltlosigkeit 
der genannten Behauptung nachgewiesen zu haben. Dieser Nachweis 
wird sich aber bei der Besprechung der :Methoden des Gegensprecbens 
ergeben. 

2. Gintl's Einrichtung für elektromagnetische Apparate. Der Appa
rat, welchen Gintl auf der Linie von Prag nach Wien zuerst anwendete, 
nm mitteist des Mo r se sehen Schreibtelegraphen gleichzeitig Depeschen 
in entgegengesetzter Richtung zu befördern, hatte die Einrichtung, dass 
clie Relaismagnete mit doppelten Spiralen umgeben waren , durch deren 
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eine der dem Linienstrome gleiche Strom einer sogenannten Ausglei
c hun gs batterie gesandt wurde, während durch die andere det· 
Linienstrom wie gewöhnlich, aber in der dem Ausgleichungsstrome ent
gegengesetzten Richtung ging. 

Soll nämlich auf demselben Drahte ein Strom abgesandt werden, 
und gleichzeitig einer zurückwirken, der das Relais in Bewegung setzt, 
so ist die Verbindung nicht anders möglich, als dass auch der abgebende 
Strom dur ch das Relais geht , weil j a sonst der ankommende auch nicht 
durch dasselbe würde gehet1 können. Da nun unter den gewöhnlichen 
Bedingungen dies deshalb unstatthaft ist, weil ja dann auch durch den 
von der Station ausgehenden Strom das Relais selbst in Thätigkeit käme, 
wurde eben die oben genannte Einrichtung geh·offen. l\l i t dem Schluss 
der Linienbatterie auf j eder Station wurd e gleichzeitig durch eine zweite 
am Taster angebrachte Feder die Ausgleichungsbatterie geschlossen, 
deren Strom den Relaismagneten am Orte durch die zweite Spirale 
in entgegengesetzter Richtung umkreiste und so den ohne dies erregten 
Magnetismus verhinderte. Auf d iese Weise war es zu Stande gebracht, 
dass das Relais beim Telegraphiren lllit im Kreise sich befand ohne des
halb anzusprechen. Befand sich anf der and eren Station dieselbe Ein
richtung , so musste, wenn daselbst nicht telegraphirt wurde, dort das 
Relais wie gewöhnlich die Localbattcrie ~chliessen etc. Wurde nun aber 
auf dieser zweiten Station g lci clt zeiti g auch der Scl1liissel getlriickt, 
und waren die beiden Linienbatterien einander entgcge nge~et~t in den 
galva nischen Kreis eingeschaltet , so wurden nun - na c h Gintl ' s An
s i eh t - zwei neue Ströme um das Relais gesandt, die sich in ihrer 
Wirkung auf den .Magnetkem gegenseitig aufhoben, deren einer aber 
nach der ersten Station gelangte, dort zu den zwei sich ausgleichenden 
binzukam und so das Relais zum Ansprechen brachte. So stellte :sich 
Gin tl die Sache vor, und man wird erkennen , dass hier der voru er
wähnte Streit über Ströme in entgegengesetzter Hichtung zur Sprache 
kommt. Sehen wir hier von der, wie S i eme n s es nennt ,1

) "sonderbaren 
Ansicht" ab , so müssen wir nach unseren bisherigen Begriffen über elek
trische Ströme den Vorgang folgendermassen erklären : Wird gleichzeitig 
mit der ersten St.ation auf der empfangenden der Taster gedrückt, so ver
nichtet der in entgegengesetzter Richtung durch die Linie geleitete Strom 
den ersteren, und di e L in i e i s t ohn e Strom, auf beiden Stationen 
aber sind die Relais durch die Ströme der Au sgl e i chung su atter it· 

.. 
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in Thätigkeit und zwai· in Folge der Aufhebung des Linienstromes 
durclJ den Yon der an d c r e n Station in entgegengesetzter Richtung 
kommenden, gleich starken Linienstrom. 

Wir sehen also .· dass der Vorgang bei dieser ,·on Gin t 1 getroffenen 
Einriclltung, welche in der Fig. 226 schematiseh dargestellt i~t, aus 
der bisher herrschenden Ansicht über elektri sche Stri)me erklürt werden 
kann , und müssen somit nach dem zu\·or Gesagten die andere Ansicht 
als irrthümlich verwerfen. 

l<'ig. 22G. 

teftung R 
~-----------·--- ---- --"-':...... 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Der Stromlauf uei dieser Einriclltun g wird ans der Fig. 22G klar. 
In den Grundrissen der Doppeltaster führen b untl u w den Kiirpern 
der beiden Tasterhebel, a und a Hind deren Amuossc und c und c 
deren Ruhelager. 

Wird nun nur auf einet· der beiden Stationen z. B. in .1 der Doppel
taster nieder gedrückt, so werden die Linien- und Ausgleichungsbatterie 
gleichzeitig geschlossen. Der Strom der Linienbatterie geht dnrch den 
Amboss a rechts und den Tasterkürper b rechts , durch die innere Cm
windung des eigenen Relais in die Leitung, dann auf der entfernteren Sta
tion B durch die inneren Umwindungen des dortigen Helais, den Taster
körper b rechts und dessen Ruhelager c rcehts und znr Erde. Da aber 
auf der Station A gleichzeitig der Strom der Ausgleichungsbatterie in 
entgegengesetzter Richtung durch die äussere Umwindnng des Relais 
geleitet wird wie das Schema zei~rt so kann in dessen J•:!ektromao·nct, 

' b ' . · · V 
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wenn beide Ströme gehörig gegen einander ausgeglichen sind, kein Ma
gnetismus erregt werden, und sein Anker bleibt in Ruhe. Dagegen bringt 
der Linienstrom das Relais auf der Station lJ in Bewegung. 

Wird nun gleichzeitig der Taster auf der Station ß gedrückt, so 
wird jetzt l1ier, wie schon besprochen, der Linienstrom von A durch 
den von B aufgehoben und es wirkt auf der Station B jetzt der von der 
Ausgleichungsbatterie über a links und b links durch die äusseren Relais
windungen gel1ende Strom auf das Relais und setzt es in Thätigkeit, 
während der in A durch B aufgehobene I,inienstrom hier auch nur den 
Strom der Ausgleichungsbatterie allein wirken und so auch in A den 
Relaishebel in Bewegung kommen lässt. 

Wenngleich nun durch diese Einrichtung Gin t l 's das Problem des 
Gegensprechens mit einem elektromagnetischen Schreibtelegraphen 
theoretisch gelöst war, so erzielte man damit doch praktisch sehr ungün
stige Resultate, was in dem Umstande seinen Grund hat , dass zwei 
Batterien nicht lange ohne häufige Correkturen des Widerstandes im 
Gleichgewicht bleiben. Dieser Fehler liegt ausserbalb der Gegensprech
vorrichtung, aber ein anderer wird noch durch die Methode selbst bedingt. 
Während jedes Ueberganges aus einer Ruhelage des Tasters in die andere 
wird nämlich die leitende Verbindung des Leitungsdrahtes mit der Erde 
unterbrochen, und also auch der von der anderen Station kommende 
Strom während dieser Zeit aufgelloben, wodurch notbwendig Störungen 
der ankommenden Schrift hervorgerufen werden. Dies ist ein Uebel
stand, der nach dieser Methode des Gegensprecbens nicht zu vermei
den ist. 

3. Gintl 'a Verfahren bei elektrochemischen Telegraphen. Wegen 
der eben genannten Uebelständc versuchte Gin tl das Gegensprechen 
auf eine vortheilhaftere Weise mit den ehemischen Telegraphen in~ 
Werk zu setzen. Stellt nämlich ab J<'ig. 227 die Linienleitung von einer 
Station zur anderen dar, und sind die beiden unteren Platten die Erd-

Fig. 227. 

• 
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platten, welche mit der Drahtleitung durch die mit der Salzsiiure g('
tränkten Papierstreifen in leitende Verbindung gebracht sirul, und ist nun 
z. B. auf der Station A dieBatterieEin den Kreis eingeschaltet; so wird 
der St•·om beide Papierstreifen durchlaufen und an beiden Stationen eine 
Zersetzung des Elektrolyten, mit welchem sie getriinkt sind , bewirken. 
Nun verlangt aber die Aufgabe des Gegeusprechens, dass nur in Station n 
eine Zersetzung hervorgebracht werde, der Papierstreifen in .-I aber un
geändert bleibe. Dies lässt sich bewirken durch Einschaltung einer zwei
ten Batterie E' nebst einem noch zu bestimmenden Widerstande u:,, 
zwischen die beiden als Anoden dienenden Metallstifte, :-;o dass die
selben einen Zweigdraht eines Whcatstoneschen1) Stromnetzes dar
stellen, in denen kein Strom vorhanden i st. 

Wir haben nach dem Vorhergesagten nicht nüthig die A uscinander
setzung Gin t I' s weiter zu besprechen, in der er zu zeigen sucht, das~ 
bei einer Verbindung, ähnlich der eben genannten Art , zwei Striime in 
entgegengesetzter Richtung durch dieselbe Leit.m•g gehen und "ein jeder 
derselben so anlangte, wie wenn er allein in dem Dr~llte dahin geleit-et 
worden wäre;" 2) sondern wir haben nur zu zeigen , dass nach dem 0 h m
schen Gesetze, welches Ki rch hoff auf diesen Fall angewendet hat., 
sich die Erscheinungen ohne eine solche Annahme erklären. Diesen 
Nachweis hat Siemens bei der Besprechung cler Methoden des Gegen
sprechens gefilhrt.3) 

Bezeichnen nämlich E und E' die elektromotorischen Kräfte der 
in der vorgenannten Weise eingeschalteten Batte1·ien, 

w den Widerstand der Leitung zwischen .L.l untl ß Fig. 227, 
w' den der Zweigleitung mit der Batterie E', 
·w" den Widerstand des Papierstreifens, 
·i, i', i" endlich die in den Widerständen w, w', w" hen·schendcu 

Stromstärken, 

so ist, wenn durch die Pfeile die Richtung der Ströme augedeutet ist: 

1) w'i' + 1.oi = E + E' 
2) w'i'- w"i" = E' 
3) i' + i" = i. 

Aus diesen Gleichungen folgt für den hier zu betrachtenden Fall, 
dass nämlich i" = 0 werden soll: 

E: E' = w: w'. 

• 
1) Absch. r. § 4 No. l I. 2) ßrix Journ. I!, p. 25. 3) Pogg. Anu. 8t>, p. 1 :!:!. 
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Es durchläuft mithin den Papierstreifen kein Strom, wcmn die Wider
stände der Haupt - und Zweigleitung sich wie die elektromotorisehen 
Kräfte der zugehörigen Batterien verhalten. Schaltet nun Station II 
gleichzeitig mit Station A ihre beiden Batterien E und E' mit dem 
ebenso abgeglichenen Wid erstande w' auf gleiche Weise ein, so siu<l die 
beiden Fälle zn betrachten , dass die Batterien der beiden Stationen ein
ander verstärken, oder dass sie entgegengesetzt gerichtet sind. lm letz
teren Falle wird die IJeitung ab \'O ll keinem Strom durchflossen , da die 
in A und /J befincllic11en elcktromotorischen 1\rüfte gleich und entgegen
gesetzt s ind. Durch die Papierstreifen in A und IJ sind aber Neben
scllliessungen der Gleichgewichtsbatterien E' l1ergestellt. Die Papier
s treifen werden mithin von einem Strome 

z'" = E' 
w• + w" 

durcbflossen. Es tritt daher in diesem Falle gleichzeitig an beiden Sta
tionen eine Zersetzung der Flüssigkeit ein, mit der die Papierstreifen 
getränkt sind, diejedoch nicllt Folge von Strömen ist, welche im Leitungs
draht an einander vorbeigehen , sondern durch Lokalströme der Weich
gewiclltsbatterien veranlasst wird , ganz analo~ dem Vorgange bei der 
Einrichtung mit den eleldromagnetischcu Apparaten. 

Sind nun die Batterien der beiden Stationen ni<'ltl en lg-P~cn- SOIHll'ru 

gleichgerichtet, so ergeben sich die Gleichungen: 

I) wi + 2 '1r'i' = 2 (ß + /IJ') 
2) u·' i' - w 11 ·i" = ß' 
3) i' + i " = i 

E E• 
4) w = 11J1

' 

woraus folgt, wenn i, i' und E elimi nirt werden: 

'11 - } , 1 //) 
'/, - ~ - -·,----- -

t11 • w' + :! ·11'' w'' + w . w" · 

Es finll et mithin .a.uch in diesem Falle eine gleicl1ze.itige Zersrtzung 
in beiden Papierstreifen statt , welche durcl1 den im Leitungsdrnllfl' lwrr
scbenden iiberwiegenden Strom bewirkt wird . 

Ancl1 ollllc weiteren matheruatiscl1en Nachweis wird man l<'icht tlir 
Richtigkeit. der aufgestellten BBbanptnng einsehen. Der Strom der Siink 
E geht durch die Linienleit.Ing nrHl den in dieselbe r ingPsclrallpft•fl 
Papierstreifen. Leit.et man nun noch eine Ausglt\ichnngsbattrric in ent
gegengesetzter Richtung durch d<'n Papierstreifen und macht 1lcn•n 
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Strom so stark, dass er den der Linie an dieser Stelle aufhebt, so muss 
diese Ausgleichung aufllören, sobald von der anderen Station der Linien
strom verstärkt oder geschwächt wird. In dem einen Falle ist der Strom 
der Linie, im anderen der der Ausgleichungsbatterie überwiegend und 
bewirkt das Zeichen. 

Siemens bemerkt ferner, dass sich das Gin t I scl1e Stromschema 
auch zum Gegensprechen mit elektromagnetischen Telegraphen eignet, 
wenn man die Zersetzungsvorrichtungen durch die Windungen zweier 
Uebertragermagnete ersetzt; doch ist hierbei der Uebelstand der un
gleichen Ströme beim Einzel- und Doppelsprechen noch nachtheiliger 
als bei elektrochemischen Apparaten. 

Der praktischen Brauchbarkeit der beschriebenen Gin t I sehen 
Gegensprecbmethode steht besonders die Schwierigkeit entgegen, welche 
mit der Construction von Doppeleoutakten, die gleichzeitig und ohne 
Unterbrechung der Leitung wirkeu sollen, verknüpft ist. Ueberhaupt 
eignet sich der elektrochemische Telegraph nur zur Benutzung auf ein
zelnen, unverzweigten Linien, da er die Uebertragung durch die em
pfangenden Apparate nicht gestattet. 

4. Gegensprechvorrichtnng von Siemens und Halske sowie von 
Frischen. Unabhängig von einander erfanden die genannten Physiker 
im Jahre 1854 eine Methode zum Gegensprechen mitteist des Morse
sehen Telegraphen, welche einigen der vorn genannten Mängel abhilft. 

In dem Stromschema Fig. 228 sei ab der die Stationen verbindende 

Fig. 228. 

• 

·-/ B 

Leitungsdraht, m und n seien die beiden Spiralen der Relais, E uie 
Batterie, w1 und w2 zwei veränderliche Widerstände, p die Erd
platten. Die Zeichnung giebt den Fall, wo keiner der Taster gedrückt 
ist. Denken wir nun den Taster o der Station A niedergedrückt, so 
geht der Linienstrom durch bei d e S p i r a I e n des Relais, deren eine 
durch die Linie zur anderen Station führt, während die andere über 
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di:m eingeschalteten Widerstand 102 zur Batterie zurück führt. Der nach 
der an,deren Station gehende Theilstrom geht dort durch die Relais

spirale m1 zur Erde. Die Spiralen m und n und der Widerstand w1 und w2 

müssen nun so geordnet sein, dass die beiden durch m und n gehenden 

Theilströme einen gleichen aber entgegengesetzt magnetisirenden Ein
fluss auf den Relaismagneten üben, mithin kein Magnetismus in dem
selben erzeugt wird. Es wird also durch diese Einrichtung nur das Re

lais der anderen Station in Thätigkeit gesetzt. .Denkt man sich nun 
gleichzeitig auch den Taster der Station B gedritckt, so findet hier der
selbe Stromlauf wie hei A statt, und der Theilstrom, welcher durch ab 
fliesst, macht nun den Relaismagn eten in .A magnet.isch, entweder da
durch, dass e1· bei entgegengesetzter Richtung den Strom in a b auf
hebt und den durch n gehenden allein wirken lässt, oder dadurch, dass 
er den in m verstärkt und so stärker als der in n wirkt. 

Bei dieser Einrichtung ist der vorn in No. 2 erwähnte Uebelstand 
des G i u t I sehen Schema's vermieden, dass nämlich bei der Bew egung 
des Tasters der Strom der anderen Station unterbrochen wird. Wird 
nämlich z. B. in B der Taster gedrückt, "ährcnd von A ein Strom an
kommt, so gebt, während der Zeit, dass der Hebel den einen Cont.akt 
verlassen und den anderen noch nicht berührt l~:lt , der Yon A konlnlcnde 

Strom überm~, n,, w1 zur Erde. In (liesen1 Falle hat der:-elbe tlcn Willer

stand w und W1 zu überwinden, und h;t all:io im Falle '11t 1 = n1 und 1c = 
Wt, oder überhaupt m, w, = n, w ist, nur halL so stark als zuyor; allein 

er geht jetzt durch m, bin und n, zurück und hcl1t dadurch uiellt sein1~ 
Wirkung auf, sondern verdoppelt sie, weil die Windungen in n 1 auclt 
denen in m, entgegengesetzt gewickelt sind, und es gleichgültig ist. 
ob ein Strom in der einen Richtung durch eine rechts gewundene , odt~r 

in der anderen Richtung durch eine linksgewundene Spirale geht. Wiih
rend also der Strom iu diesem Falle nur halb so stark is t. :lls im andc

•·en, ist dafür wegen der vermehrten Windungszahl, tlic gPwiihuli t h dop
pelt so gross als zuvor ist, der Magnetismus doc1t gleich dem früheren. 

Als Bedingung für dies richtige V crhültniss der eben gcuaunten 

Kräfte erhält man die Gleichung: 

f II .. · 1 1111 
"' 1 t f" I welcher eben a :> genugt Wir<, wenn man · - = -- mae 1 ., was ur t as 

n, ll'• 

Gleichgewicht der von der eigenen Batterie ausgcllCnden Striilllt' notlt

wendig ist. 
D ul> , A.nwrnd. de1 J\lcktrornagncti•tnul. ''0 i> 
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Bei praktischen Ausfiibrnngeu haben Siemens und Halske in 
der Regel die Zahl der Windungen beider Spiralen und mithin auch die 

Widerstände des Haupt- und des Glcichgewiclttsl<reises einander gleich 
gemacht , obscl10n hienlnrch der Verbranch iibersponnener Kupferdriihte 
für die Relais und üllcrsponnener Neusilberdrähte zur Herstellung der 

Gleichgewichtswiderstände vcrgrössert wird. Sie thaten dies, weil grü
ssere Widerstände leichter mit für praktische Zwecke ausreichender 
Genauigkeit auszuglei chen ·sin~l, die veriindel'lichcn \\'iderst:inde der He

riihrungsstellen dabei weniger in Betracht kommen, haupts:ichl ida aber 
um den durch die Leitung gehend en Strom dt>r Battcriu nicht durch eine 
zu kurze Zweigleitung unnöthig zu schwächen un<l inconstant zu machen. 
Da nämlich sehr oft in den Telegraphenbureaus in<·onstante Batterien. 
aus Kohlen- Zinkketten mit verdünnter Schwefelsäure bestehend, an
gewandt werden, so wird die elektromotorbsche Kraft uerselben sehr 
schnell durch P olarisation vermindert, wenn ihre Thätigkeit beträchtlich 

in Anspruch genommen wird. Der ankommende Strom wird bei kurzen 
Gleichgewichtsleitungen daher namentlich dann sehr verändet't werden, 
wenn die Leitung unvollkommen isolitt ist, und dadurch der abgehende 
Strom bedeutenu verstärkt wird. Aucl1 bei Anwendung constanter 
Ketten haben kurze Zweigleitungen der Batterie den Nachtheil, dass 
man viel grössere Elemente namentlich dann anwenden muss, wenn 
mehrere Apparate durch eine Batterie betrieben werden sollen. 

Als V ortheil dieser vonSiemensund H a I s k e und von Frischen 
erfundenen Eiuricht.nng fülnt Ga ll e noch den a.n, 1) dass man beim 
Einfachsprechen die Collationirnng der eigenen zu gebenden Depesche 
sogleich während des Telegraphirens erhalten kann, indem dann der 
Apparat der empfangenden Station all:i Uebertrager wirkt nnd die De
pesche ohne Znthuu der Beamten sofort selbst anf demselben Drahte 
zuri.icktelegraphirt, so dass man jeden Augenblick wissen kann, ob die 

Depesche an der entfernten Station richtig angekommen ist. 
Die empfangende Station muss uann den Schreibhebel, in der Weise 

wie bei jeder Uebertragung, so mit der eigenen Linienbatterie verbinden, 
dass diese durch seine Bewegung geschlossen wird und dann ganz selbst-, 
ständig nach der telegraphirenden Station hin zuriicktelegraphirt. Die 
Fig. 229 giebt die leitenden Verbindungen filr den Fall, wenn auf der 
empfangenden Station zum Controlliren auf der gebenden verbunden ist. 

Der Hebel des Umschalters U muss alsdann auf 0 gedreht werden . 

• 
1) Catechismus der elcktr. 'I'clegr. 2. Auflage, p. 175. 
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• 

Fig. 229. 

[. 

r lV 

1• R 

Taster 

,,,,,.,, y 

l ,m·a I b. 

·- ---- --- ·- ---- - -

Ist dann der Schreibhebel angezogen auf K , so geht der ankommende 
Strom durch die Linienbatterie; ist er dagegen weder mit i, noch mit J( 

in Berührung, so geht der Strom ' 'On L durch den Widerstand W zum 
Relais R, ganz analog wie früher beim Durchgange durch den Taster. Der 
Schreibhebel schliesst nun , so lange er mit der unteren Schraube Kin 
Berülnung is t , die Linienbatterie nach der telcgraphi renden Station hin . 
Von der Linienbatterie aus geht dann der Strom ,·om Zink .Z nach d, ~-, 

e, o, 1n, c, n, 1· wo er sich wieder theilt und cincrl'eits durch L , anderer
seits durcl1 Wund dann über v in zwei e n t gegcn gesetzt e n Hi cl1-
tungen durch das Relais R geht, welches dadurch nicht afficirt wird. 
Dann geb t der Strom über f und x nach C der Lini enbatterie znriick, 
ganz wie vorher , als die Linienbatterie durch den Taster geschlossen 

wurde. 
30 " 
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• 

5. Hinderniss des Gegensprechens. Durch diese genannten Y or

ricbtnngeu müssen wir das Proulem des Gegenspreclten :; al s voll stiindi; 
gelöst ansel1en. Es ist klar, dass der Hauptgedanke bei den genanntPn 
Vorrichtungen in dem Ausgl eichen sich begegnender 01ler comlJinirendt•r 
Sh·öme beruht, welche dann sich gegenseitig Yernichten oder Yerstiirken. 
Dieses Ausgleichen zweier Ströme hat aber bei dem jetzigen Zustande 
der Telegraphenleitungen so grosse Schwierigkeit, <lass die ganze Ein
riclltung bis jetzt nur wenig praktische Anwendung gefunden l1at. \\'ir 
haben bereits vorn gescl1en, wie grosse Scl1wierigkeiten sich cine1· nur 
leidlichen Isolirnng der Leitungen entgegenstellen, nnd will sehr die 
bessere oder stlllechtere Leitung einer und derselben Lini e mit (]en 
Witterungs,·erbä.ltnissen variirt. Es wird daraus klar , d:1ss einü geuii
gende Ausgleichung unter diesen Verlliiltnissen nicht möglich ist , u ntl 
dass mithin das Verfahren des Gegensprechens auf einem Drahte erst 
dann recllt zur Geltung kommen wird, wenn es gelungen ist, die LPi

tungen besser zu isoliren. Hierzu kommt, dass aus demselben GrmHle 
der Stronnmgleichheit uie Ausführung in unterirdiscl1en uml untersre
ischen Leitungen wegen der auftretenden Laduugserscheiunngen nnd der 
dadurch hervorgerufenen Stromveränderungen durchaus unmöglich ist. 

Ueberhaupt muss man hinsichtlich des jetzigen Standpunktes 1lcr 
Telegraphie gestehen, dass die Apparate sel1r wohl noeh mancher V cr
vollkommnung fähig sind, dass sie aber deren jetzt durchaus nicht he
dürfen, da. bei den nocl1 vorhandenen Mängeln der Leitungen alle Vl'r
feinernngen jener mehr nachtl1 eilig als vortheilhaft wirl<en. Was soll '!.. 

B. ein sorgfältig abgeglichenes , noch fiir scl1r schwache Ströme empfintl

liclies Relais nützen, wenn dasselbe auch so starke Ströme ertragen 
muss , dass die F eder zu scll\vacl1 winl, um bei der stü.rksten Spannung 
wegen des remanenten l\lagneti!smus den Anker vom Magneten zu ent
fernen. Ein solcher Weclu;el der Stromstärke ist aber nicht selten und 
bat seinen Grund in der mangelhaften und in Folge des Veudltigkeits
zustandes der Atmosphäre variirenden Isolirung der Leitung. 

6. Das Doppelsprechen nach der Methode von Stark. Die ersten 
Angaben über Mittel auf einer Linienleitung gleichzeitig mehrere De
peschen zu befördern datiren aus dem Jahre 18M>, und zwar wurde die 
eine im Maiheft des Civil-Engineer etc. -und eine andere von dieser ganz 
verschiedene von Dr. Stark aus Wien veröffentlicht. Wir besprechen 
zunächst die Metbode von Stark 1). Dieselbe besteht darin, mitteist 

I} Brix Jouru. li, p. 220. 
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· Das Doppclsvrccbcn nach <in M~tho tlc \ ·ou S t:ll' k. 469 

verschieden starker Ströme auf der and e ren Station ver
schi edene R elais in B e weg ung zu ~c tz e n. !lenken wir zwei 
Taster in Thiitigkeit , welche zwei ungleiche Thcil c einer Batterie f'.chlics
sen, so dass der eine einen schwiicheren, der andere einen stii rkercn 
Strom durch den Liniendraht sendet, :.o kann man mittchit dieser beiden 
r erschiedenen Ströme zwei Helais in Bewegung l>ringen. welche so einge
ri chtet sind , dass das eine nur bei dem schwar.hen, dus andere bei dem 
starken Strome afficirt wird. Da nun aber bei der gleichzeitigen Thätig
keit beider Taster, wo alsdann die Sunsrne oder Differenz Leider St.röme 
zur Wirkung kommt, an eh Leide Morseap parate gleichzeitig Zeichen, und 
zwar die entsprechenden geben sollen, so ist für diesen Zweck noch ein 
drittes Relais in Anwendung. Stark bewirkt also die gleichzeitige 
Depeschenbeförderung mitteist zweier Taster auf der einen und dreier 
Helais auf der anderen Station. In welcher Weise dies geschieht, geht 
aus dem Folgenden hervor. · 

"Sollen von einer Station A", sagt Stark , "zwei Yerschiedene De
JH~schen gleichzeitig nach der Station ß , mithin .in <lerseluen Hichtung 
:suf einem Drahte telegrapbirt werd en , :;o ist offenbar erforderlich , dasf! 
<lie Ströme, die durch das Schlies~en des einen nnd des anderen T:tsl er:-; 
der Station A nach n gesendet werdPlt, w rs('liiedesw Wirkungen hcnor
uringen, niinslich nur je einen dPr Zeidscn t;Plwnd en A pp:tr:tle <l:tselhst. 
in Bewegung setzen; sie miiss<~n daher notl l\\' enllig d<'r Birhfun ~ nd1•r 
Stiirke nach vcns('hieden :.ein. l>a aber iihcrdi e:-; b<' id<! Ta~t<·r. gleieh
zcitig gcschlosscu, beide Apparate aflkireu sollen , so tnus::; :such dl•r in 
diesem Falle iu der .Leitung circu li rende Strom sieh r on den friih cren 
unterscheiden . . l'~s wird sonach di e bcaLsichtigtc Wirkung- nur llurd1 
Ströme, <lie durch Ri chtung und Intensitiit , oder auch blos durch ihre 
Intensität verschieden sind , erreicht werden könn en. " 

a) Einrichtung der Taster und ihre Verbindungen mit 
<1 er Säule. .Zur Erreichung dieses Zweckes g ir.bt ~ ta r k ~owohl den 
Tastern wie den Relais eine eigent.hümliclre Einridstung. Was den ersten 
hmkt betrifft, so wird , bei einer leitend en Yer hind ung, wie sie tlie Fig-. 
2:!0 darstellt, an dem einen Taster T ' eine Yorrithtung angdtradst, 
tlUJ·ch welche eine in <lcr Ruhelage d<!s H<dtels hesfclscnde Yl·rltinclnng 
zwischen den Klemm en 4 und /) bei m Nied~·rdrii ekeu ll css<'lhl' n anfgt'

hoben, und dafiir die Yerhindnng zwischen .J urHJ (j h<'rgcsfl'llt. wird . 
Dies kann etwa in der Weise geschelwn , <la~s am Tasterhchld ' or di'Hl 
Ha.mmer ein Schraubenstift mif'. ei nelll i:·mlirend en ;\ nsafze an~ehradst 
ist, der in der Rulrclage des Hebcb eine an <l cr unt eren Flüdte des Jhrt-
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Fig. 230. 

a 

tes befestigte Federfberührt, welche übergreifend an dem Metallstreifen 
rn anliegt, beim Niederdrücken des Hebels aber die Feder von diesem 
Metallstreifen weg und an das darunter liegende .1\Ietallstück rn' andrücRt, 
wodurch denn die leitende Verbindung zwischen 4 und 5 aufgehoben 
und jene zwischen 4 und 6 hergestellt wird. 

Denken wir nun statt einer grösseren Säule der Einfachheit wegen 
3 Elemente a, b, c auf folgende Weise mit den beiden Tastern T 
und T' verbunden. Das Kupfer von a mit der Klemme 1 des Tasters 
T, das Zink desselben mit 5 am Taster T' , das Kupfer von b mit der 
Klemme 1 von T' , und endlich das Zink von c mit 6 in Verbindung, so 
ist das Zink von a, so lange als der Hebel des Tasters T' nicht nieder
gedrückt wird, mit der Erde in leitender Verbindung, und der Taster T 
giebt geschlossen den Strom des Elementes a. Die Stromverbindung 
ist nämlich in diesem Falle von z des Elementes a über T' (5, m, j~ 4) 
zur Erde und von k über T, (1, 2) durch die Linie. Hier sind also die 
Elemente b und c ausgeschlossen. 

Denken wir dagegen T a 11 c in geschlossen, so ist das Zink von 
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c mit der Erdplatte in Verbindung, und die teitung nach a unterbrochen. 
Nun geht ein Strom von b und c in folgender Weise tlurch die J.eitung. 
Von z des Elemeutes c geht der Strom über 6', f, 4 des Tasters 1'' zur 
Erde, und von k des Elementes b nach I de~ Tasters T' über 1, 2 nach 
:J des Tasters T über 2 durch die Liuicnleitung. 

Werden endlich beide Taster gleiclJzeitig geschlossen, so gellt der 
Strom von dem ;:; des Elementes c wie zn vor zur Erde , da aber jetzt der 
Strom von k des Elementes b nicht seinen Weg wie friiher nehmen kann, 
wegen der Unterbrechung durch den niedergedrückten Taster T, und 
auch b mit a verbunden ist, so geht nun der Strom aller drei Elemente 
von /.; des T~lementcs a iiber lnud 2 des TalSten; 1' in die Linienleitung. 

Wir sehen also, dass auf diese Weise drei verschieden starke Ströme 
erzeugt werden können, je nachdem der eine, oder der andere, oder beide 
Taster niedergedrii ckt werden , und es leuchtet ein, dass dieselbe Com
bination sich mit j eder beliebigen Anzahl von Elementen herstellen lässt. 

b. Einrichtung der Relais auf der Gegenstation ihre 
Verbindung mit den ankommenden St r ömen. Es kommtnun 
darauf an, die Einrichtung der Relais auf der anderen Station und i11re 
Verbindnng mit den ankomme1ulen Striimcn so w ma('hen, dass der 
eine .Morse nur die Zeichen des Tasters 1' und der andere dit~ <k:-: Ta
sters 1'1 aufzeichne. Die Fig. 2ß 1 stel lt die Co111hination al ll'r Theilt! 
dar, bei einer Batterie aus ~ Elementen , clie ko mit. den Ta:-; lern verbun
den sind, dass 4 derselben dem Taster T, G dem Taster '1" und alle 
zusammen beiden gleichzeitig wirkenden entsprechen. 

Die Stromstärke der 4 Elemente mag S, die der G S, untl die allr,r 
Sa heissen. 

Spannt man nnn die Feder des Relais R so stark, dass dasselbe 
nur von den beiden Stromst.iirken S, und s~ afficirt werden l•ann , nicht 
aber von S, so wird der mit diesem verbundene Morse lll nur die Zei
chen des Tasters T', nicht aber die Zeichen des Tasters T geben. 

Damit nun der zweite ~ lorse M 1 nur die ZPiclwn dt's auf dem Taster 
T gegebenen Stromes scl1rei be, d. h. nur durch die Stromstiirkcn S und 
82 , nicht. rtber durch St, in Bewegung g<'scb:t werde, sind mit d<'mSt'lben 
zwei Helais Yerbunden, welche, wie beim Telt'graphircn mit <:onstantem 
Strome, in der Ruhelage die Lokalk ette schliessen. Diest·ll•t• u 
haben über der gewiihnlichen Spirale noch !'inn Lage stiirlH~ren Thahtt•s. 

Lässt ma.n nun durch die üus~eren Windungen des l'inl'n tlil'st' r J{e

Jais R' einen constantcn Strom gehen, der auf die Eisenkt'nte eine mit 
der Stromstärke ::; gleiche, aber bcziiglich der Pole enf.gt:gcngcsetzfe 
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• 

' ' ' ' I 

Fig. 231. 
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Wirkung ausiibt , so wird die constante Anziehung- lles Hebels, wouci 
der Strom der Lokalbatterie uicht geschlossen war, durch die Wirkung 
des Stt·omes S aufgehoben, so oft T für sich allein geschlossen wird. 
Dadurch wird die Lokalkette geschlossen, und der Morse M' gicl.lt 
Schrift' während durch die überwiegende Wirkung \'Oll St und s2 der 
Heue! angezogen bleibt und somit bei der Tbätigkeit von T', oder von 
ucidcn Tastern keine Zeichen vermittelt werden. 

namit endlich i\1' die auf T gegcueuen Zeichen :lllch dann auf
schreibe, wenn gleichzeitig T' geschlossen win.l, oder mittelbar anch 
durch S2 eine Einwirkung erleidet, ist das zweite Relais R" mit dem
selben verbunden. Durch dessen äussere Windungen geht zu diesem 
Zwecke ein Strom von gleicher aber entgegengesetzter magnetischer 
Wirlmng wie 82, so dass <ler Morse .111' auch bei der Intensität S2 
Zeichen giebt. 

Es wird also der Morse M' sowohl durch S wie S2 , aber in beiden 
F ällen durch vcrscl1iedene l\Jittel in Bewegung gesetzt. 

Die Wirkung der drei verschieclenen Ströme anf die Relais der an
deren Station ist demnach folgende. 

S afticirt R nicht, ncutralisirt an R' die Wirkung clei\ constantcn 
Stromes (Gegenstromes), wodurch M' Zeichen giebt, und ist nicht im 
Stande die gt·össerc Wirkung des consta.nten Stromes (Gegenstromes) 
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auf R'' aufzuheben. S 1 bewirkt an R die A nziclnmg des Hebel:; und 
daher Schrift an 1lf, erhält den Hebel Yon R' durch seine iibcrwieg•mde 
Wirkung angezogen und schwächt nur die Anziehung des Hebel::; Yon 
R" ohne sie aufzuheben. s~ endlich bewirkt an Rund mittelbar an Jll 
Anziehung, erhält den Hebel von R' vermöge der grösseren lntensitiit 
angezogen, nnd bebt hingegen die Anziehung des Hebels von R" anf, 
wodurch M' Schrift gicbt. .Es werden also beim Schliessen des Tasters T 
das Relais R' und der 1\lorse .M, und wenn gleichzeitig auch T' gcsclilos
sen wird , R" und .M in Thätigkcit gesetzt. T' allein und gleichzeitig 
mit T gescltlossen afficirt R und M. 

c) And ere J;~ inri c htung der Relai s. Ausser dieser Einrich
tung der Relais der Gegen~>tation giebt S ta. r k noch eine andere an, 
welche unzweifelhaft einfacher ist. Dieselbe i::;t in Fig. 232 dargestellt. 

Fig. 232. 
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Statt der flrei Relais der rorigrn Einriehtnng ~ind nur 7.WI?i a.n gr.
wandt, deren eins ebenfalls zwei SpiralPli iihrr !' inandcr tr:igt. ])i <'~~ 

beiden Relais sin1l so adjustirt , dass R wie vorlu~ r von den Strom st~irhn 

sl und 8 2, nicllt aber \'Oll s a.ffir.irt wir!l , wiihrend der Hebel \ Oll R' 
auch in Folge der Einwirkung von 8 :tllgew~·~n wird. F ernnr :-t!'llt U' 
so mit R in Verbindung, da~s , wenn •lr~r HcJ,el des letzl!•rrn angrzog•' n 
wird , ein lokaler Strom durrh die 1iuRsere Spirale von R' ~rht , wrkhcr 

die Wirkung von 8 1 auf di!•se:s Helais aufheul. Zn folg! ' die:·wr Anonl-
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nung. wird daher S das Relais R' und den damit verbundenen Morse .M' 
in Thätigkeit setzen, hingegen R nicht afficiren. .S1 bewirkt eine Anzie
hung des Hebels von R und }11, die Wirkung auf R' aber wird durch 
den lokalen Sh·om aufgehoben. 8 2 endlieb wirkt auf R und mit der 
Differenz S:~- .S 1 auch auf. R '. Es wird sonach M die mitte1st des Ta
sters T', M' die ruit Tvon der Gegenstation gegebene Schrift aufzeichnen. 

d) Doppel s prech e n nach ve r schi edenen Stati one n. 
Durch eine. der genannten Metboden ist es nicht nur möglich , dass eine 
Station A gleichzeitig zwei Depeschen nach einer zweiten Station lJ 
giebt, sondern es kann auch die Station A gleichzeitig zwei Depeschen 
an zwei verschiedene in derselben Richtung liegende Stationen B und 
C befördern. 

Ist B eine sogenannte Mittelstation, so dass der von .tl ansgellende 
Strom bis G gelangt, so müssen beide Stationen in der obt-~n genannten 
Weise eingerichtet sein. Ist aber B eine Uebertragungsstation, so braucht 
0 nur einen gewöhnlichen Apparat, während in JJ die Aufstellung der 

Apparate nach dem Schema Fig 233 geschehen muss. 

,,.,., . 

• • 
' ' ' ' • 

Fig. 233. 
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Die beiden .Relais R und R' sind wie in Fig. 233 eingerichtet, 
R" auf gewöhnliche Art. Die beiden Morse M und M'' dienen zur 
Uebertragnng. 

Der von der Station A kommende Strom geht durch .M", T', R 
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und R' zur Erde. Der Ersatzstrom gebt von M durch Tin die Leitung 
nach 0. 

Die beiden von der Station A gegebenen Depeschen werden von 
· M und M' geschrieben. Damit die fü1· die Station C bestimmte Depesche 

von M dahin übertragen werde, muss diese auf der Station .A (Fig; 232) 
auf dem Taster T' gegeben werden._ M' schreibt dann die für B be
stimmte Depesche. R' ' und M" vermitteln die Uebertragung in der Rich
tung C nach A. T und T' dienen zur Verständigung nach C und .A. 

SoUen die Stationen A und B gleichzeitig nach C Depeschen geben 
können, so muss die Anordnung der Apparate nach dem Schema Fig. 
234 getroffen werden. 

Fig. 234. 

I 
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Eine in A gegebene Depesche wird vom Morse M geschrieben und 
nach C ·übertragen. M vertritt mithin hier gleichsam die Stelle v?n T 
in Fig. 232. Man bat daher nur ftf mit T' so zu verbinden , wie früher 
T mit T' verbunden war~ um von B mitte1st T' gleichzeitig mit A eine 
Depesche nach C geben zu können. Hierbei braucht natürlich A nur 
einen einfachen Apparat, 0 dagegen eine AufsteJlung wie in Fig. 231 
und 232. · 

• 
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·7. D&l Doppelapreehen nach einer anderen Methode. Noch vor 
Stark ' s l~t}scl•l·eibu ng seines Doppels prechapparates erschien in dem 
Civil-Engill(:el' und Architects Journal eine Beschreibung folgender nach 

ganz andefetn l'tincip hergestellten .Methode,1) diejedoch hinsichtlich ihrer 
praktischen Branchb~rkeit der eben dargelegten weit nachsteht. Stellen 

Fig. 235. 

•• 
".I 

die Kreise (l,J, g nntl h Fig. 235 die Tclcgraphcnappar:ltc auf den bei
den Statiol.en 11 lllld IJ dar, und bezeichnen die ueiden Instrumente R 
und S an clt)ll 'Punkten, wo die Telegraphen mit der Linienleitung ver
bunden sil\(1, J;leiJ1c Hotationsa[.lp::wate, welche abwe<:hselnd die Verbin
dung der lßitLJng mit dern einen und mit dem anderen Telegr::.phen her
stellen un«J unterbrechen; so vet·binden dieseihen bei der Stellung, welche 
die Zeicln1u1lß angiebt, die beiden Apparatefund 76 mit der Leitung, wäh
rend die '\ret·bin<lntlg cler Leitung mit d nnd g unterbrochen ist, e:s cir
cnlirt ein stront ,·on h nach f uthl cliese Apparate correspondircn mi t 
einander , ,~ ic wenn keine nndercn Apparate ,·orhnndcn wiircu. , 'obald 
nun aber (]ie ~chciucn Rund S :sich um V$ l'rndrclnmg weiter gedreht 
11aben, tri l,t· dol· Fall !!in, class nnn in glcichrr Wcisl! d und[/ unter ein
ander ' 'el'blln(len !-:i io<l. Nun ist kl:tr , <l ass wenn dafiir ge~orgt würde, 
dass die hfeht.~ngen der beiden W echsclscheibcn stets vollkommen mit 
einander liPCt·Cinstinnnen, %Wi!-:ichen wenigstens zwei Paaren von Appa
raten nnalJtläo~ige Zeichen durch denselben Draht geweclu;elt werden 
können. l)ls!it m~n unter di eser allerdings sclnvet· zu erfüll enden Bedin
gung die \1/ echsol der Verbindungen seln· scllllell auf einander fo lgen, 
so treten tlie \Yirkuugcn so auf, wie wenn sie continuirlich wären. Mach
ten z. B. uie Scheiben R und S in einer Sekunde 10 Umdrehungen , so 
würden dicl cOncspondirenden Instrumente 40 mal in der Secunde mit 
einander ~l1r :Veriihrung ko'tnmen. Da nun beim schuelleo Telegraphiren 
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die Zahl der Ablenkungen des Na<leltelegraphen nicllt iiber 5 in d<'r 
Secunde beträgt, so könnt.en die Apparate schon bei einer viel geringl'
ren Anzahl von Umdrehungen der Wechselscheiben unabhiingig Hlll 

einander Depeschen geben und empfangen. . 
Gegen die·se Methode des Doppelsprechens erhebt B r i x mancherlei 

Bedenken , unter denen wir bereits eines hervorgelloben haben, nämlicl1 
die Schwierigkeit des Synchronismus der Hotationen der Wechselscheiben, 
der sich nur mit Hiilfe eines zweiten nur hi erzu dienend en Drahtes her
stellen Ii esse. Da nun ferner die IJeitung, bei gleichzeitiger t.rnterbrecbun~ 
auf beiden Stationen, mit Electricität geladen bliebe, so wiire es nöthig 
nach jeder Unterbrechung dieselbe erst zu entladen, bevor .die Verbin
dung mit dem anderen Apparatenpaare durch die Hotation ]lergest.ellt 
würde. Da ferner der Strom zu seiner Fortpflanzung einer Zeit bedarf, 
so leuchtet ein, dass die Dauer eines jeden Cantaktes der Fortpflanzungs
geschwindigkeit entsprechen müsste, wenn der Strom in der nöthigen 
Stä.rke auf der folgenden Station ankommen und dort die Apparate in 
Thätigkeit setzen sollte. Durch diesen Umstand, bei welchem nocl1 un
gewiss ist, eine wie lange Zeit der Schliessung zur Bewegung der Ap
parate auf der Gegenstation erfordert wird, werden Zweifel gegen die 
Nützlichkeit dieser l\letl10de rege, die erst durcl1 die praktische Erpro
bung derselben gelloben werden könntc11. 

8. Doppelsprechmethode von Kramer. 1) Bei der Bcs1:hreibung 
seiner Met110de erwähnt Krame 1· zuniichst, dass einet· der griissten 
Mä.ngel der Stark sehen Methode darin bestehe, dass wiihrend d1'r 
1)ster niedergedrückt wird, jedesmal eine kurze aber vollstiindige üuter
brechung der Linienleitung eintritt, daher die Schrift des anderen Tele
graphen ganz bestimmt häufig ungenau ausfallen wird, indem alsdann 
ein Punkt leicht ausbleibt, oder ein Strich sich zn einem Punkte verkürzt. 
Kramerschlägt dal1er vor, Daniell sche Batterien anzuwenden, wt·il 
dieselben eine kurze Verbindung der Polardrähte ohne Naelltheil ertra
gen, und dann eine Verbindung der Batterie mit dem Taster in der 
Weise herzustellen, wie die ]<'ig. 236 zeigt. So lange dann tler Taster 
auf dem Contakt b ruht, ist die Kette in sich geschlossen, und wenn 
derselbe von b entfernt wird, bleibt die Schliessung mittdst <I er 
beiden Liniendrähte L und L' bestehen, und der Strom geht nun durch 
diese. Bei dieser Verbindung wird der ganze Kreis nie unt.crhrodwn, 

1) Brix .Jonrn llf, p. •L 
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Fig. 236. 

" 
Batterie 

und doch ist nach dem Loslassen des Tasters der Strom in der Linie 
aufgehoben. 

Bei dieser Anordnung brauchen die beiden Tclcgrapl1cn auch 
nicht auf derselben Station zu sein , was bei Stark's Einrkhtung uu· 
bedingt nothwend ig ist, weil beide Telegrapl1 cn den Strom aus einer 
Säule gebrauchen , dessen Tb eile sich beim gleichzeitigen Telegraphiren 
zu einem stärkeren zusammensetzen. 

Kram e r hat mehrere Metboden für das Doppelsprechen angegeben, 
unter denen aber zwei an dem bereits erwähnten Mangel leiden , den 
auch beide Stark sehen Methoden haben, dass nämlich während der 
Bewegung eines Tasters die Thätigkeit des anderen unterbrochen wird. 
Wir gehen dahet· sogleich zur Besprechung der Methode Krame r ' s, bei 
der dieser Uebelstand vermieden ist. 

Was zunächst das Gehen der Nachricht betrifft , so wird durch den 
Taster Ein s ein Strom geschlossen von der Intensität- a und durch 
den Taster zw ei ein doppelt so starker von entgegengesetzter Richtung , 
+ 2 a, so dass beide gleichzeitig niedergedrückt die Stromkraft + a 
geben. 

Behufs des Empfangens der Depeschen befinden sich auf der Gegen
station drei Relais, Fig. 237, deren Anker~ t, tt um die Punkte a', t', 
u1 drehbar sein sollen, und deren Ruhecontakte h, k, m, deren Ambosse 
g, i, l darstellen mögen. Die drei Relais werden von dem Linienstrome 
umkreist , während die Anker 8 und u der beiden Relais Stahlmagnete 
sind, der dritte Anker taberaus weichem Eisen besteht. 8 soll nur von 
negativen, u nur von positiven Strömen angeregt werden können. Unter 
diesen Bedingungen soll nun erreicht werden : 

dass das Relais 8 bei der Stromkraft - a seinen Anker anziebt 
und bei 0 wieder loslässt, 

dass 1t bei der Stromkraft + a und + 2 a anzieht und bei 0 wieder 
loslässt, 



Doppcl~prcchmr.thodc ,ron Kram c r. 479 

Fig. 237. 

M 

V 

0 

M' 

7/ 

und dass t bei + 2 a anzieht und bei + a oder 0 wieder lol'dässt .. 
Bei diesen Einrichtungen sind nun fernet· die Schreibmag1tetc ill' 

und M" mit ihren zugehörigen Lokalbatterien b' und o11 in folgender 
Weise mit den Relais verbunden: 

der Anker 8 mit dem Anker 1", 

der Anker t mit dem Ruhecontakt m, 
der .Morse .!IP einerseits mit. dem Ruhecontakt ~~ , andcrerseit::; lllit. 

dem einen Pole von /; ', 
derselbe Pol von b' mit dem Rnhecont.akt h, 
der andere Pol von /; ' mit dem Ruhecontakt m, 
der .Morse J.ll" und seine Batterie o11 einerseits lllit dem Anker 11, 

andererseits mit dem Ambose l. 
Sind bei dieser Verbindung alle Relais in Ruhe, so geht der Strom 

der Linienbatterie b', dem eigentlich zwei Wege offen stehen, durch den 
kurzen Weg /;' h 8 um b', während er durch den auch schon gegeh~nen 
aber viel weiteren Weg b' M' k t m b' geht, wenn die Anker 8 oder u 
nicht mehr den Kreis schliessen, also in Tbät.igkeit sind. 

1. Wenn nun der Taster Eins gedrückt wird, also der Strom - a 
in Thätigkeit ist, und das Relais 8 seinen Anker anzieht, so wird in 

Folge dessen M1 wirken. 
2. Ist Zwei allein gedrückt und also ein Strom + 2 a in Thät.igkeit, 

so ziehen die beiden Relais t und 1t zuglei ch ihre Anker an, und wegrn 
der Entfernung u von dem Contakt m. und der glcichzeitjgen Bewegung 
des Ankers t bleibt 111' uutbätig, es wirkt also ./1111 allein, in Folge de!' 
Kreislaufs o11 u l M" b". 

3. Werden Eins und Zwei glek1tzcitig gedrückt, so dass der ~t.rom 
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+ a entsteht, so zieht das Relais u allein seinen Anker an , und der 
Batterie b' wird ihr kurzer Weg abgeschnitten, sie setzt den .Morse .M' 
in Bewegung, während durch das Anschlagen von u an l auch der Kreis 
für .M'' geschlossen wird. Für diesen Fall sind also J/' und Al" in 

Thätigkeit. 
4. Wenn Zwei niedergellrückt JJieibt, während Ein~ :-;pricht, so 

wechselt die Stromkraft der Linie zwischen +· 2 a und + a. Bei der 
Kraft 2 a hatten t und u beide ihre Anker angezogen, bei der Kraft +a 
hält ihn nur noch 1t fest, a lso bewegt sicht hi n und her; der J[orse Al' 
arbeitet und .M'' hält seinen Anker angezogen. 

5. Bleibt Eins gedrückt, während Zwei scht·eiLt, so wechselt die 
Stromkraft zwischen + a und - a. Anker t bleibt in Ruhe, hält :tlso 
der Batterie b' dt!n Hau1>tweg offen. Bei dem Strome + a berührt u 
den Ambos l und 8 den Contakt h; es wirken also 111' und M". Setzt 
sich nun der Strom in - a um, so begiebt sich u von l nach m, und 8 

von h nach g. Für diesen Fall ist anzunehmen, dass der eine Anker 
seine Bewegung wenigstens angefangen haben wird, bevor der andere 
seinen Weg zurfiCkgelegt hat, dass also niemals 8 und u zuglei eh 
an ihren Ruhecontakten anliegen und mithin niemals der Batterie b' 
den Nebenweg öffnen werden, so dass also M' unabänderlich seinen 
Anker festhalten und einen ununterbrochenen Strich erzeugen wird. 

9. Doppelsprechmethode von Bosscha. In den soeben dargelegten 
Vorschlägen Krame r 's ist gleich zu Anfang eine Verbindung erwähnt, 
in Folge welcher nach dem Schlüssel von der Batterie aus solche Lei
tungen gelegt sind, dass die Batterie in der Ruhe des Schlüs:,;els direkt 
geschlossen, beim Niederdrücken desselben aber durch die Linienleitung 
geschlossen ist. Diese Einrichtung wendet Boss c h a an, um umgehin
dert gleichzeitig zwei Depeschen zu befördern. Zur richtigen Vertlteil nng 
der Nachricht mitteist der Relais bedient er sich ebenfalls dreier ver
schiedener Stromstärken wie Krame r, die wir mit a, - 2 a und - a 
bezeichnen können; ebenso wendet er drei Relais an, deren zwei p o I a r , 
das heisst mit Stahlmagneten als Ankern versehen sind. Wir sehen 
hieraus, dass beide Physiker gleichzeitig auf dieselbe Einrichtung im 
grossen Ganzen gekommen sind, mitteist deren sie die gleichzeitige 
Beförderung zwei er Depeschen ins Werk setzten. 

Ausser den hier genannten Methoden des Gegen- und Doppelspre
chens existiren noch mehrere andere, welche sich natürlich alle darauf 
gründen, dass Ströme von verschiedenen Zeichen und verschiedener 
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Intensität durch den Leitungsdraht gesandt werden, die sich aber in llc
zug auf manche Einzelnheiten von einandet· unterscheiden. Wir miiRscn 
hier besonders noch die Metltodcn von Be rnstein und vonSehr c d e r 1) 

erwähnen. 
Alle diese mit sehr grossem Scharfsinne erdachten Methoden haben 

bis jetzt noch keine praktische Anwendung gefunden , was Yor Allem 
darin seinen Grund hat, dass alle zn dem einen oder anderen Zwecke 
einen stets gleichbleibenden, oder doch sehr wenig variirenden Linien
Rtrom voraussetzen. Derselbe existirt abet· ans den bereits früher aus
fülJJ·Iich besprochenen Gründen bis j etzt nicht in den Linien Ieitungen. und 
wir werden daher wohl nicht eher vou den geistreichen Erfindungen der 
Techniker a.uf diesem Felde Gebrauch machen können , bis tlie Isolirnng 
der Leitungen zu einer solchen Vollkommenheit gediehen ist, das:-; der 
auch bei nngiinstiger Witterung unterwegs verloren gehende St.rom
t.l1eil so gering wird, dass er gegeu den wir·klich ankommenden :-rb un
crheulich betrachtet werden kanu. 

1) Rrix .lorrrrr . V II, p. :!,.'iX. 

. ' I ., 
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§ I. 

Eisenbabnläutewerke. 

1. Die Läutewerke. Bei j eder Mittheilung aus Entfernung steht das 
sichtbare Zeichen dem ltörl.Jaren einfacl1 aus dem Grunde nach, weil das 
Telegraphiren u urch sichtbare Zeichen eine dauernde Aufmerksamkeit 
auch während der Zeit verlangt, während welcher keine Zeichen gegeben 
werden , wogegen das hörbare Zeichen auch ohne anstrengende Auf
merksamkeit wal1rgenommen wird. Um daher den Beobachter nicht zu 
sehr zu ermüden ist man von j eher darauf bedacht gewesen, den Beginn 
der telegraphisclten Nachri cht hörbar zu machen. Bei den Nadel- und 
Zeigertelegraplten, deren Gang ~elhst nicht gen ügend 1türbar i ~t, hat man 
::; ich genüthigt gesehen , den Anfa ng der Zeichen dureh ei ne (iloeke hn
merklieh zn maehen , deren Hantmer einfach durch den Anker eines 
Elektromagneten in llcwegung gc~etzt wird. V orrid1tungcu die~er Art 
sintl unter <lc lll Namcu w c c k e I' uci den VOI'Jl Lcsprocheueu Telegraphen 
bereits beschrieben. 

2. K ra.mer'a Läutewerk. Ansse1· jenen Einrichtungen für die 
Telegraphenstationen hat man es nöthig gefund en , griisscrc Läutewerke 
fiis· die l~isenbahnziige mit.t r.Jst der an den Bahnen hinlaufenden Tcle
graphendrähte einzuri chten, durch die die Beamten von dem Nahen 
eines Znges in Kenntniss gesetzt werden. 

'Läutewerke dieser Art nn den Eisenbahnen entlang hatten in der 
ersten Zeit die Einrichtung, dass mit.tclst. des durch den Leitungsdraht 
gesandten Stromes ein sogenanntes Schlagewerk ausgehoben wurde, 
welches dann die über dem Hanse befi ndli che Glocke zum Tönen br:tchte. 
13ei diesen Vorrichtungen war es nüthig, dass nach dem L:intc11 das 
Werk durch den Wärter erst wieder e in ge rü ckt , d. h. in die Stellung 
gebracht werdcu musste, dass dasselbe durch ei nen twuen Strom wieder 
in Bewegung gesetzt werd en lw nnt.e. 

Im Jahre J XH ~ teilte I( r a mer ei n Eiscnbahnl:iuh:w<'rk her, wl'kh<'s 
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von selbst wieder einrückte. 1) Ausser dem gewöhnlichen Schlagwerke 
befindet sich bei dieser Einrichtung an der Axe des Walzenrades A 
Fig. 238, welches die Gewichtschnur des Schlagwerkes tragt eine Messing-

Fig. 238. 

scheibe B (Schlussscheibe) mit 12 Einschnitten ( Fallen) am Rande. 
In diese Fallen greift der um e drehbare Hebel fh ein , der mit seinem 
Ende bei f gegen einen an der Axe des Windfanges k befestigten Arm 
i stösst und so den Umlauf des Schlagwerkes hemmt. Schlägt auf 
diesen Hebelarm je der Hammer lrn herab , so wird das Werk ausgelöst 
und kommt durch ein an einer Schnur hängendes Gewicht in Bewegung. 

Die Anslösung des Hammers ist nun di e Aufgabe eines Elektro
magneten t, welcher einen von der Gabel s ?' q gehaltenen Anker an
zieht, sobald durch seine Umwicklung der galvanische Strom geleitet 
wird. Wird dieser Anker und mit ibm der Stiel tJ der um ,. drehbaren 
Gabel nach t hingezogen , so lässt der Schnäpper o den Stift n des 
Hammerstieles frei , und der Hammer schlägt nieder. Die Gabel s ,. q 
wird nach Unterbrechung des Stromes durch die gegen die Schraube 1' 

Rieb stemmende F eder u wieder in ihre Ruhelage zurückgebracht. 

1) Schellen der clcklrom. Telegraph , p. 317. 
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lst nach der Auslösung das Fa!Jeurad B so weit gedreht., da~;s der 
Arm bei lb sich über einer der Erhöhungen desselben befindet, so hebt 
ein mit dem Schlagwerk verbundenes Had den Hammer l wieder in die 
Höhe, dessen Stiel dann wieder durch den Schniipper o, wenu der Anker 
bereits losgelassen Lat, oder durch 7>, wenn er uocl1 gehalten ist, ge
fangen und in Ruhe versetzt wird . Hierdurch wird der Hebel flb wieder 
frei und arretirt wieder das Rad, sobald sich dasselbe so weit gedreht 
hat, bis der Arm in die folgende Falle gelangt. 

Der um die Axe ;11 drehbare Hebel ·w:::. mit dem Gewicht g und dem 
Sclnti.i.pper /; dient dazu, <lurcl1 den Haken n den schweren Hammer l 
fast ganz zu tragen, damit <lie Reibung des Stiftes n an dem Schnäpper o 
nicht zu gross, nnd dadurch die Auslösung durch den Elektromagneten 
unmöglich werde. 

Soll die Magnetisiruug des Elektromagneten durch den Yon der 
entfernten Station l<ommenden Strom ganz unabhängig von der tele
graphischen Conespoudenz bewirkt werden, so macht llHIU fiir die 
Läutewerke eine besondere Drahtleitung, wogegen man zum Liuten 
eine verstärkte Batterie anwendet, wenn dabei der gewöhnliehe Tclc
gnt phendmllt ueuntzt werden soll. Der Tclegraphirstron1 clurchfl iesst 
für diesen Fall dann auch die U111widdnn~ des ~la~nctcn t, ist aher 
zu schwach, um den Anker der Gabel Ii r q zu bewegen um! also d:ts 
Läutewerk auszulösen. 

Fig. 239. 
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3. Läutewerk von Siemens und Halske. Die Fig. 20!J stellt da:; 
Läntewerl< von Si e men s und Hal s le e in der Seitenansicht dar. Eine 
T1·onnnel wird durch ein Gewicht iu 'Cmdrehnng Yer:;ctzt, und mit ihr 
dreht sieb das Stirnrad P1 , welches einersei ts mitteist der Zapfen k zwei 
Hebel L ond L 1 abwechselnd niederclriickt, un<l antlererseits ein zwei
tes Rad P2 in Bewegung setzt, welches den Windfang F treibt. 

Auf der Axe der Trommel befindet :;ich ein Exccntricum E , an der 
Scheibe S, welches in der Fig 240 daq~cstcllt ist. I> er Arm () t des 

Fig. ~HO. 

• -'hm .-.s, .-· ,·-

Excentricums trägt einen Zapfen 0, in den der Zapfen q des Hebels Q 
eingreift, sobald der Hammer H ihn nicht mehr niederlüilt. Dieser Ham
mer H ist um die Welle IV <lrehhar und wird durch einen Sperrhaken 
f in die Höhe gehalten. Der Spenl1akcn kann durrh den von der NaclJ
barstation kommenden Strom mitteist eines Elcl<tromagnet<'n :lll~gel10bcn 

werden. Geschieht dies, so fiillt der Hammer nieder und drückt dadurch 
den Hebel (~ mit seinem Zapfen q herab; dadurch wird der Zapfen o 
mit seinem am Excentricum befestigten Arme 0 1 frei , die Trommel fängt 
an zu rotiren, und die Glocke scltlägt an. Damit nun aber das Schlagen 
nicht andauert , bewegt der Arm 0 1 bei seiner Rückkehr eine Gabel, di e 
um IV drehbar ist, und hebt so mitteist eines Mitnehmers den Hammer 
wieder bis zum Sperrhaken in die Höbe. Während dies geschieht und 
sieb n bis 1t 1 und St bis Sn fortbewegt, ist die Scheibe S wieder mit 
ihrer Ausbiegung a t bis zur Erhöhung a des Hebels Q gelangt. Dieser 
erhebt sich wieder und arretirt dadurch den Arm 0~, so dass nun wieder 
Stillstand eintritt. . 

Die beiden Hebel L und L 1 sind mitte1st zweier Drähte mit den 
beiden Hämmern verbunden, welche an die über den Wärterhäusern 
befestigten Glocken anschlagen. 



4. Der Thüroontakt als Stationswecker von Siemens und Halske. 
Damit der Eisenbalwbeamte auch ansscrl1:tlb dc~ Stationszimmrrs von 
<lem Beginn einer tclegrnphiscl1 cn Narl1 richt in J< cnntniss gesetzt werde, 
haben Siemens und H a l s ke eine Vorrichtung getroft'cu, in Folge <lercn 
du1·ch das VerRchliessen des Zin11ucrs das Liiutcwerk mit in deu galva

nischen Kreis cingescld o::;sen , nncl so durch ein weit hörbares Zeicl1en 
der Beginn einer Na~.;hricht angezeigt wird. 

Es stelle S Fig. 2-t 1 das ThiirRchloss nnd i die Hc~<pc dar , in die 
die !\linke und der Riegel des Seillosses eingreift. , wenn die Thü1· vr.r
schlossen wird . Auf der auelern Seite dics<•r Hcspe befintlet sich au tler 
Thürzarge eiuc Mct.lllplattc mit eiucr l\urbcl m. welche ,·on der andcrn 

Fig. 241 . 

'· 

Seite her hinter die Hespc ,: mittd~t <· inrr Ft'dcr gcdriickt wirtl. Dir.~,, 

Kurbel beriihrt dabei gleichzeitig- ein<\ mit. dm· Platte ni eht. in lcikncl<'r 
Verbindung stehende l<'e<lcr n. Ist nun dit! Th iir nirlJt· wrsrhlossPn und 
al~o die Kurbel gegen n getlrflck t . ~o ~cht tler von <lcr ßattrric und anr.h 
der durrl1 T, kommende Strom iiiJ<•r die 1\lcHliiH ~ .,. durrh die 1\nrhel ·m 

UB
w ,_~ . ........... , 
Braunschweig ' 
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und die Federn nach b zur Erde. Wird nun aber die Thür verschlossen 
und dadurch die Kurbel m hinter i hervorgcdrückt , so berührt m nicht 
mehr die Feder n, und der Strom muss nun den ihm früh er zwar auch 
offenen , aber viel weiteren Weg ilber ·r nach a, den Windungen des 
Läutemagneten l und iiber b zur Erde nehmen. Dadurch wird dann der 
Anker c des Läutewerks angezogen, und die Glocken schlagen an. 

5. Der Läuteindnctor von Siemens und Halske. Cm die Batte
rien für die Läutewerke entbehrlich zu machen , wenden Si c m e n s und 
Ha ll:l k e Induction~masch inen an, von der Con~truction , wie cli <~ hen\its 
vorn beschriebenen Maguetinductoren. 1) Die Fig. 242 stellt einen sol
chen Läuteinductor dar. Durch Drehung der Kurbel sendet man eine 

Fig. 242. 

Reihe schnell auf einander folgender Ströme durch die Leitung und hebt 
dadurch die Läutewerke aus. 

§ 2. 

Telegraphen zur Sicherheit für die Eisenbahnzüge. 

1. Tragbarer Telegraph. Es leuchtet ein , dass die Zahl der Zeichen, 
welche mitteist einer Glocke gegeben werden können , beschränkter ist, 

I) Ausch. VI§ 7. 
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als diejenige, welche man durch ei nen wirk liehen Telegraphen zu 

geben im Stande ist. Will man dab er eine Einrichtung treffen , mit
teist deren die Sicherheit der Eisenbahnzüge mii~dich st gross ist, so 
is t es ausser den von Station zu Station durch die Glocken gegebenen 

I 
Zeichen auch nöthig, einerseits die Mögli chkeit der Correspondcnz 

zu erweitern, und andererseits auch dem auf dem Wege befindlichen 
Zuge Mittel an die Hand zu geben, um von irgen d einem Punkte der 
Bahn mit den Nachbarstationen in Verbindung zu treten. 

Zn diesem Zwecke dienen tragbare Zeiger-Telegraphen , mit denen 
die Eisenbahuziige verse]le.n sind. Die Fig. 223 stellt einen solchen 

Telegraphen von Breg u e t dar. 1) Der ganze Apparat befindet sich in 

Fig. ~43. 

ein em hölzernen Kasten von parallclopipcdisr.her Form. Die Sii.ule I.H~
stebt aus 18 kleinen Danirll sch en Elementen. welche in •h•m Raum 

M Munter dem Zeichengeber aufgestellt s ind . 

1) Gnvarrct TC!cg .• ~I<:ctr. , Jl· :lt!l. 

-- - - - - --
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Die Platte J> steht mit dem posith·en Pol, und X mit dem negativen 
Pol der Säule in Verbindung. In den Kreb tles Stron1es ist eine Bussole 
B eingeschaltet. Hinter dem ZifferGlatt des Zeigen; uefin det sich das 
l.7hrwerk und der Elektromagnet. Mitteist 1\upferleitungen, wie sie die 
l?ignr zeigt, steht die Schra11ue t: mit dem positin:n Pole /}, und t/, gegen 
die der Hebel des Zeicbeugcbers im Hubezustande drikkt, mit dem 
Knopfe V' in Verbindung, der mit dem einen r:nde cl es Drahtes der 
Spirale des J<:lektromagueten :wsanlBJ eBhiingt. Der bewegliche Hebel 
des ZeichcngelJen; steht durch die metallische ~ubstanz cles Apparates 
mit der Spirale C und dem Drahte L in Verbi ud UJJ~, wührenll der nega
tive Pol der Säule N zum Knopf V geht, in welt:hem der Hraht der 
anderen Spirale des Elektromagneten e11digt. Diese r I\ uopf steht aHs:-;er
dem mit der Bussole H, <.I er Spirale C' und d!'lll Draht '1' in \' crbindung. 

Hat nun der Zug unter Wege:-; irgend einen Aufenthalt, und man 
will mit den Nachbarstationen correspondireu, so wird der Draht L an 
dem Liniendraht Lefestigt und der Dral1t '1' mit der Erde iu IeitelHle 
Veruindung gebracht. Der von dem Apparat ausgehende Strom theilt 
sich auf diese Weise und setzt die Wecker der Stationen zu beiden 
Seiten, zwischen denen der Zug hält, in Bew(•gnng. Durch andere ge
eignete Zeichen setzt er darauf die Stationen in Kenntubs, dass die Zei
chen von dem Telegraphen des Zu~es kommen uud Leginut dann die . 
Nachricht. 

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung , dass Telegraphen dieser 
Art anch zur Herstellung jeder amleren telegraphischen \'erbindung 
seln· nützlich sind, indem :-;ie Uelegenheit bieten nach Herstellung der 
Leitung sogleich die Corret;pondenz zu eröffnen. 

2. Unbewegliche Apparate. C m Hülfe YOn den bcnach bartcn Sta
tionen zu fordern hat man auch auf den Linien etwa in Entfernung eiuer 
halLen Meile von einander in Behältern Apparate aufgestellt, welche in 
einem Zeiger- oder Nadeltelegraphen und einer gal\'anischen Säule be
stehen. Diese Apparate stel1en durch einen Leitnnp;sd raht mit einander 
iu Verbindung, der bei jede111 Apparate zur Erde führt, so dass ein 
dauernder Strom auf solcl1en Liuien nnterlHtlten wird. 

Walk e r hat zu dem genannten Zwecke noch eine andere Ein
richtung getrofl'en. 1) Jede Station ist mit einer Glocke und einer 
Lokalbatterie versehen, deren eiuer Pol zur Erde geleitet wird, während 

I) Kosmos 185 7, p. 420. 
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mau den anderen mit dem Leitungsdrahte der folg-enden Statiou, jcdoeh 
in der Weise verbindet, dasf; gleiehna.tll igc Pole %ll~ammcnkoutmcn, mul 
also die Ströme der Nachbar:stationcn im ltuhe%nstandc sieh :tnfltehen. 
Hierdurch wird es möglich an jeder l>cliehigcn Stelle auf der Linie in 
der Weise einen Strom zu erzeugen, tlass man (]en Leitungsdraht mit 
der Erde in Verbindung bringt. Es strömt alsdann \'Oll behlcn Seif,cm 
ller die Elektricität zur Erde und erzeugt einen hinreichend starken Strom, 
um auf beiden Nachbarstationen die Glocke zum Anschlage zu bringen. 

Unzweifelhaft ist diese Eim·ichtuug die einfach;;te, um Yon irgend 
welchem Punkte der Bahn mit den Nachbarstationen zu correspondiren. 

Eine ähnlicllC Einrichtung hat eine Zeit lang auf den Hannover
scheu Bahnstrecken bestanden. 1) Da es jedoch wüuschenswetih war, 
dass die Hülfssignale nicht auf beiden Nachbarstationen ertünten, son
dern dass nur dit'jenige Station benachrichtigt würde, Yon der der Zug 
Hülfe verlaugte, so wurden in den an der Bahn entlang stehenden 
Glockenbuden kleine Kasten, sogenannte Hülfssignalgebcr, angebracht, 
welche zwei SclJlüssellöcher hatten, deren ein jedes mit dem Namen der 
Station bezeiclmet war, wohin das Zeichen gegeben werden konnte. Durch 
Einstecken des passenden Schlüssels wurde tlic Lcitun~ Hntcrbroelwn, 
und durch Drehen desselben <lie bezeiclnwtc Station angcr11fcn, wiihrend 
die Leitung der anderen untcrbroclwn blicl•, ah;o diese kein Zt'idH!Il 
erhielt. Von der Station aus wnrde al~o;dann aJ:.; l<'icltnn, dass das II iilfs
signal verstanden sei, ein cntsprcchen(lcs Zeichen mit der (;locke 
gegeben. 

Die verschiedenen Entfernungen der H iilfssignalgeber von den Sta
tionen wurden durch entsprechende Widerstände beim Geben des Zei
chens in den Kreislauf eingeschaltet , uu1 dadurch die Wirkung auf dil' 
Wecker der Stationen möglichst gleichförmig zu machen. 

3. Der Apparat von R egna ul t. Seit 184 7 besteht auf der Bahn 
von Saint-Germain folgende von dem Direktor dieser Bahn H.egnault. 
getroffene Einrichtung zur Sicherheit der Eisenbahnzüge 2). Das System 
Regnault 's besteht aus einem "Zuganzcigcr" (indica.tcur des trains) 
und einem Apparat zum Hülfefordern (:1 pparei l de dcmande de ~ecours) . 

Der Zuganzeiger hat den Zweck: I) zu verhin<lcrn , class zwei 
Züge auf demselben Schienenstrange sich entgegenkommen; 2) jede Col-

I) Brix ,lnurual IX, p. ;,. 
2) Du Mon<;ul App. rJ.o !'EI. II. )'. lf,fl: r;)a,.,-,'nt•r App. do· 1'1-:1. I, Jl· :!~ll: r; :l\ .ll'lo· l 

TMf~:!- cl(~r.tr., p. 'J~ 1. 
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Jisiou zweier auf demselben Strange in derselben Richtung sich lH•we
gender Züge zu vermeitlen; :{) immerw~ihre n<l auf ::;ichtbare Weise <l cu 
Beamten den Ort des Zuges , wie clessen Hichtung anzuzeigen. 

Die Fig. 24-1: stellt diesen Apparat in se inem Gehiiuse clar , wi e er 
anf den Stationen sich befindet. Von den beiden Knöpfen D uud A 
dient D zum Anzeigen des Abganges des Zuges nach der zu benach
richtigenden Station, A zum Anzeigen der Ankunft desselben, al so aur.h 
zur Nachricht , dass das Zeichen erbalten worden ist. 

Fig. 244. 

Die Fig. 245 stellt die innere Einrichtung des Apparates und die 
stromleitende Verbindung dar , und zwar für eine )littelstation, während 

Fig. 245 . 

.----------- ---k _______________ __, 

y 

A 
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I 
' 
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auf der Endstation sich immer nur ein Apparat X befindet. Drei Metall
federn V, V', V" berühren im Ruhestan(le die drL~i isolirtcn Co11taktr 
a, a', a". a stellt rnit dem 1\letalbtiick 7/ in leitender Veruiudung , a' 
mit dem Knop"fe f und der Leitung T, und a" mit L. 1\lit ihren he
festigten Enden sind die Federn in folgende1· Weise nruunden: V mit. 
Z, V' mit C und V" mit dem Knopfe f', welcher in dauernder Verbin
dung mit dem Hebel l des Zeichenempfängers ist.. 

Drückt man nun den Knopf D, so werd en alle drei Federn zurück
gedrückt, so dass V den Contakt a' und V' u" berührt , dagegen V" 
isolirt ist. 

Unter dem Fusse des Zeichenmaclwrs sind vier Schrauuen befestigt, 
die zu den Leitungen L, T, C, Z führen. l, verbindet mit der Linie 

' und T mit der Erde. C und Z verbind en mit den beiden Polen der 
Säule. 

Der Zeichenempfänger besteht im Wesentlichen aus zwei auf Zapfen 
beweglichen, horizontalen Elektromagneten a und e'. Der Elektromagnet 
e setzt vermittelst einer kleinen Zahnstange und der gezähnten Hätl Pr 
s und s' die Nadel i in Bewegung, sein Kern endet in zwei l-Wllkrechtl•n 
Ankern , die zwi:-;then den entgegengesetzten Polen zwei('r Stahllllagnl'll' 
o, o', bewcglidt sind. Im Ruh ezustande li egen die Anker ~~·gt~ll die Poil• 

des Stahlmagneten 11 nnd die ~atlcl i skht. senknwht ; wird ahl'r jctll'r 
im gleic!H·nt Si nn e wie der ~taltlmaguet o ma~111'1i~irt. ~~~ werdl'n die 
Anker gegPn (1

1 gesto:-;scn . und der Elektrom:l gnet dreht sieh um Sl'i lll ' 
horizontale Ax1~ . llic Spirale d e~~l' l bcn ist :111 il1rem einen Ende lllit zwei 
senkrechten Heudn t und /, ' cr:;chcu. Der obere Heue) t utJwcgt mit
telist des Ha1:es 8 die Nadel i in dPr Hichtung des Pfeils, W('nu die Ankt•r 
abgestossen werd en , gleichzeitig wird <I Pr untere Hebel angezogPn und 
berührt den 1\nopf p'. Hört nun ckr Elektromagnet anf zu wirken, ~->n 

bleiben die Anker an den Polen rles Stahlmagneten o', tlie Nadel ·i ulcibt 
geneigt und der Hebel I in Berührung mit dem Knopfe Jl', uis eiu nH'cha
niscller Druck die Spirale wieder in ihre scnkre.:htc Stclluug gegen dit> 
Polflächen des Stahlmagneten o zurückführt. 

Wie die Zeichnung zeigt hat der Ell'Hromagnet e' mit allen dazu
gehörigen Theilen dieselbe Ei nrichtung wi e d('r eben uesprochcnr, nur 
dass an SteiJe <lcs Stal1huagneten o !::> ich ein Eisenstück befindet., gegl'n 
welches sich die Anker bei der l\I:Jf!·nrti~irung legen. Wird di ese durch 
Unt.erbrechnn~ des Str<lllH'S wit\der :wfg1•IJnhPn, ~o b(•wegt' ll :-;idt hier die 

~ 

Anker aus freien Stücken wieder wriiek. und die Nadel 1' nimmt von 
selbst ihre senkrechte Stellung wieder ein. 
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Von den beiden Spiralen e und f'
1

, welche unter <~inandcr in Ver
bindung stehen, steht die erstere mit der Schraub<~ 7J. die zweite mit 
dem Knopfe/ in Verbindung. Winl nun der Strom durdt . di e Spiralen 
in der Richtuug von 7J nach f geleitet , so werden hei<le Kerne iu deHt
selben Sinne wie der Stahlmagnet o magncth;irt. In diesem Falle werdt!n 
nur die Anker des I.:Jektromagnetcu e zuriickgestos:-;cn , wähn~ nd e' in 
Ruhe bleibt , und nur die Nadel i sich IH'wt•gt. <~ l·ht 1l1•r Strn111 in ent
gegengesetzter Richtung, so gcschil· ht dass<•II H· nur mit de1n :uull•ren 
Elektromagneten , un1l !'~; Lcwcgt siel t dit; Naclt-1 ,. all1!in . 

Nach Besthrcibung dieses .i\pparalt's wird «'s leiritt s•·itwu (; !' ltrandl 
und die dabei stattfi ndende Stromverbindung zu ,·erstehen. 

Fi~. 2 ·Hi . 
'· 

---- - ·- _______ _ . !~--- --·---·---------. 

11 ' ' 
I 

' \ 
' \ 

y .-------=-- - - -

'· 

z . ,. . ,. 
!• .i ; { 

I 

I 

Gebt z. B. der Zug von der Station il ab , nrn :sieb nach 11 zu be
geben, so drilckt der Beamte in A den Knopf D des Apparates X, 
und die Federn werden aus ihrer Ruhelage gebracht. V heriihrt den 
Contakt a1

, V' den Contakt a11 und V11 ist isolirt. Der negative Pol der 
Säule des Apparates X steht in Veruiudnng mit 1ler Enle durch die 
Klemme Z, die Platte V, den Contakt a' un<l ldie Kl emme 7'. Der • 
Strom geht von der Klemme C, nach der Platte V', dem Gontakt a'', 
der Klemme L und durch den Liniendraht L , und endigt an der l( l r.mm~' 

L des Apparate!-~ }' 1lcr Station n. Von <lort gelangt er i'\Htn Co11takt 
et41

, der Platte V'', dem Knopf/ ' und dem Hebel t, geht iiuer die Klemme 
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ZJ durch die Spirale nach f und verliert sich in die Erde uurch den Cou
takt a1 und die Klemme 'P. Dadurch erhalten die Kerne e und e' des 
Apparates Y dieselbe Polaritiit, wie der Sta.hlmagnet o, und die Nadel i 
neigt sich in der Richtung, in der der Zug abgeht. Der Hebel l entfernt 
sich von der Klemme p und berührt p1

, und der Strom ist unterbrochen. 
Die Anker des .Magneten e werden durch den Stahlmagneten o' ge

halten, die Nadel i bleibt geneigt. 

Im Moment , wo der Hebeil des Apparates Y die Klemme ]'l be
rührt, wird der Strom der Säule dieses Apparates geschlossen, der 
positive Pol wird zur Erde geführt durch die Klemme C, die Platte V1

, 

den Contakt a1 und die Klemme T. Der Strom des negativen Poles 

geht von der Klemme Z nach der Feder V, dem Contakt a, der Kienune 

p1
' dem Hebel l' welcher p1 berührt' dem Knopf;; der Feder V'1

' dem 
Contakt a11 und der Klemme L. Von da geht er durch die L inie L zur 
J{l emme L des Apparates X der Station .A, zu dem Contakt a11

, der Platte 
V 11

, dem Knopf f, dem Hebel l, der Klemme p, geht dann durch die 

Spiralen von p nach f und zur Erde über .1; a' und T. Die Spiralen e, r, 
des Apparates erhalten die Polarität des Stahlmagneten d und die Nadel 
1· wird geneigt in dem Sinne der Richtung- des Zuges. Hierdurch wird 
der Beamte cl er Station A, welcher das z~~idwn des Abganges des Zuges 

gegeben hat, versichert, dass die Station n in 1\Pnntniss gcsdzt ist., 
weil die Nadel ·1· der Stati on A in Bewegung kommt durch den Strom 

des Apparates Y, dessen Strom gcschlosscu wurde in 71' dureh den YOII 

A aus entsandten Stron1. 
Während nun der Zug sich zwischen .A und B befindet, bleiben 

die Nadel i des Apparates Yund die Nadel?' des Apparates X geneigt, 
die Beamten der beiden Orte s ind in Kenntniss gesetzt. dass die Bahn
strecke in Anspruch genommen ist, und dass sicl1 ein Zug von A 11ach 

B bewegt. 
Kommt nun dieser Zug bei lJ an, so drückt d<>r Beamte dieser 

Station den Knopf . .d des Apparates Y, derselbe wirkt auf einen ge

kriimmten Hebel , welcher den Hebd l \'On der 1\kmme 1~' entfernt und 
ihn gegen p drückt. Die Nadel i des Apparat es Y ist wieder ~wnkrcc·ht 
gestellt, die Armatur der Spirale e ist in ihre Huhelagc ~~·gen di e Pol

flächen des Stahlmagneten o gebracht. Nnn ist. :ther de-r Strom dl•r 
Säule des Apparates Y in p' unterbrochen, die Annatnr dPr Spiral!• 1'

1 

des Apparates X unmagnetisch, und die Nadel ·r stellt sich sPnlm•!'ht .. 

Nun weiss der Beobachter in .A, dass der Zug das Haus 1/ pas:-irt. hat 

und die Schienen zwischen A und B wieder frei sind. 
Du b, Anwood. Ue• };Jt>ktrttma«neti~:~ume. '3•) . -
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Fig. 247. Der Apparat zum H ülfefordern be
steht aus einem Gah-anometer und einem 
Zeichengeber, welche , wie die Fig. 24 7 
zeigt , auf einem Stäncl cr lJefestigt sind. In 
Entfernungen YOn 400 "' an dem Schi enen
strange entl ang sin!l die Apparate aufgestellt 
und durch einen galY:tllil'chen Strom untr r 
einander verlnmd en. ])ie Nadel clcs Gal

vanometcrs schHigt bei ihrer Ahleukung zn 
beiden Seiten gPgcn eine (~locke. wie man 
aus den punktirten Linien der F igur sieht. 
Das Rad des Zcicheugebcrs ist mit. Zlihncn 
versehen, deren Zahlmit der Zahl dr::; Appa
rates von der Stati on aus übereinstimmt, so 
dass z. ß. bei einer ganzen Cmdrclnmg der 
Kurbel der zweite Apparat 2 . der fünfte 

5 etc. Nadelablenkungen und ebe nsoviel 
Glockenschläge henorbringt, wodurch dem 
Beobachter auf der Station der Apparat an
gegeben wird, welcher Hiilfe verlan gt. Die
ser Beobachter wendet darauf den Strom und 
lässt die Nadel nach der anderen Seite hin 

anschlagen , als Zeichen , dass er die Nachricht empfangen habe. 

4. Apparat von Steinheil. unter den vielen Einrichtungen der Art, 
die man auf den vers chiedenen Eisenbahnen 11 erznstellcn ver sucht hat, 
müssen wir den schon vor dem eben beschriebenen von Stein 11 e i I :m

gegebenen Apparat erwähnen , welcher ausser den bisher genanuten 
Zeichen noch andere giebt. Mitteist des Stein h e i I sehen Systems wird 
angezeigt: 

1. Der .Moment der Abfal11t des Zuges und der Aoknnft auf j eder 
Station. 

2. Die Geschwindigkeit des Zuges auf jedem P unkte s eines Laufs. 
3 . Die Da uer des Aufenthalts auf 1len Stationen. 
4. Die Gegenwart eines j eden Wärters a uf seinem Posten. 
5. Die Dauer der ganzen Fahrt. , 
6. Das Mittel, durch welches der Zugführer von jedem Wärterhause 

aus mit der Nachbarstation correspondiren kann. 
Zur Erreichung dieser Zwecke bedient sichSteinheil eines Lei-



Appar:~t von S t<'i n h ,,j I. 4!l!l 

tungsdrahtes, zwei er Reihen von Unterbrechem in den W iirt.crhänseru 
und auf den verschiedenen Stationen , und anf jeder Endst:tt.ion PiuP,: 
Chronographen und einer galvanischen Säule. 

Der Chronograph besteht ans riner horizontalen Scheibe , die dnr1·h 
ein Uhrwerk in Bewegung gesetzt wird, und über der ein Blat.t Papier 
befestigt ist. Der Limbus dieses Blattes ist. vou Minute zu Minute gr
theilt, und diese Theilung correspondirt mit dem Gange der [hr. Hintrr 
dem Uhrwerk des Chronographen ist ein Elektromagnet befestigt, dessen 
Anker mit seiner Fortsetzung nach der vorderen Seite reicht und au 
seinem Ende ein Gefäss mit Dinte trägt., welches jedes Mal einen Strich 
auf dem Papier macht, wenn der Anker angezogen, also der Magnet in 
Thätigkeit ist. Endlich ist ausser dem Scl1reibstift au dem Anker nocl1 
ein Hammer befestigt, welcher gegen eine Glocke schlägt, sobald dt>r 
Anker angezogen wird. 

Mitteist dieser Einrichtung J.:öunen alle vorn genannten Zweck<· 
erreicht werden. Im Augenbli cke der Abfahrt jedes Zuges YOn ciuPr 
Station berührt der Wiirter den [ntcrbrecher , und es ist der Monll' llf 
der Abfahrt auf der letzten Sta.tion \'(~rzei chnet. naeh weleher hin sirh 

' 
der Zug wendet. Unternimmt nun ein j 1~dcr Würtcr dies1~ Arhl'it, sohald 
!ler Zug nn seinem Hause ankoulutt. , ,-o c>rk1~nn t. man aus dem Abstand" 
der Zeichen sowohl die (1cschwindighit d1~s Zuges , als di1~ Aufnu•rl;
sainkcit des Wiirters. Bnwirkt dl'r Beamte bl'i der Ankunft auf 1kr 
Station eine Drehung seines Unterlireelters und bringt. ihn nirhf. nher iu 
die normale Lage, als bis der Zug abgeht,, so ist dadureh die Dauer d1 ·s 
Aufenthalts auf der Station verzeichnet. Fiir den Fall endlidr, dass <kr 
Zug einen unvorhergesehenen Aufenthalt erfährt: kann der Zug·fiihn·r 
von dem nächsten \V ärterhause ans durch schnelles oder langsa nu•s 
Bewegen des Unterbrechers Zeichen an der Glocke der nii.dtr-;tcn Stntinn 
geben, welche sich durch il1re I ntensität unterscheiden , und mittel:<t 
deren ein System von Zeichen zusammengestellt werden kann . 

• 

Ein jeder Zug führt ausserdem noch eine mi t. einem Elektromag-nt·-
ten verbundene Glocke mit sich , wclchr. das Zuriit:kPmpfangen Pint·r 
Antwort möglich macht, indem der Blektromagnl'f. im uiich:;ten W:irt(•r
hause in den galvanischen Kreis eingeschaltet , durch I mpulsP Yon d1•r 
Endstation den an seitleiH Anker LefeHtigtt>n Hammer gegt>n tli· · 

Glocke schlagen Hisst. 
5. Telegraph der Eisenbahnzüge. H c r m ann. ln gi'HiPHr dtT 1 Ir

Jeans-Eisenbahn , h:ü~m .Jahrn I XfJ;I Pi nPu 'l't' ll'grapl)('n l'illgl•rirhf l'l .1
) 

1) Dinglcr's .Jonrn. 1 :!~. p. 24 i . 
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welcher die Correspontlenz sämmtlicher Beamten eines Zuges selb::;t 
unter einander möglich macht. Bei einer Länge der Züge, welche oft 
über 1200 Fuss beträgt, ist die Wichtigkeit einer solchen Einrichtung von 
selbst einleuchtend, wenn man bedenkt , da ss diese Züge in dnnklen 
Nächten gehen, und das Geräusch der Locomotiven und Wagen jede 
sonst mögliche Mittheilung unmöglich macht. 

Die Mittel zum Telegraphiren bestehen aus zwei .Metalldr1ihtcn mit. 
Guttapercha- Ueberzug, welche parallel über jeden Wagen befestigt sind. 
An ihren Enden hängen ·kleine Ketten herab, die mit den SiclH~rheits
ketten vereinigt sind, durch welche die Wagen unter einander verbun
den werden. Auf der Locomotive selbst befindet sich eine kleine Batterin 
und diese sendet ihren Strom durch die beiden Leitungsdrähte und einen 
Elektromagneten. Wird dieser Strom unterbrochen , so setzt der vom 
Magneten losgelassene Anker lauttönende Glocken an der Spitze des 
Zuges in Bewegung. Eine solche Stromunterbrechung geschieht aber, 

' wie man nach der beschriebenen Einrichtung erkennt, bei der geringsten 
Abweichung von der ordnungsmässigen Einrichtung, wie z. B. beim • Zerreissen einer Wagenkette oder clgl., und der Obercondukteur und der 
Zugführer werden dadurch benachrichtigt. 

Andererseits ist jeder einzelne Schaffner durch einen kleinen, bei 
seinem Sitz angebrachten Commutator im Stande, die Leitung zu unter
brechen und dadurch irgend welches bestimmte Zeichen durch die Glocken 
zu geben. 

Schon früher hatte auf derselben Bahn B r e g u e t eine Vorrichtung 
getroffen, 1) welche den Zweck hatte, ein Losreissen eines Theilel' des 
Zuges zu bezeichnen. Der bis zu dem ·Momente , in welchem das Los
reissen stattfand, geschlossen gewesene Strom , wird unterbrochen, uml 
durch diese Unterbrechung wird ein Relais in Thätigkcit gesetzt , wel
ches mitteist eines Lokalstromes <las auf dem Zuge angebrachte Läute
werk in Bewegung blingt. Die damals von B r e g u e t l1 ergcstellte Vor
richtung scheiterte an dem Uebelstande, dass die Yon ihm angeLrachten 
Leitungsketten , welche die auf einander folgenden Wagen des Zuges 
verbanden, zuweilen durch einen Stoss oder eine Erschütterung zerrissen 
und so das Zeichen gaben, ohne dass sich ein Theil der \Vagen vom 
Zuge gelöst hatte. 

Nach Hermann hat Mirand die leitende Verbindung in der gan
zen Wagenreihe durch ein getheertes Band hergestellt, welches mit drei 

1) Du Moucel U, p. <! 15. 
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Metalldrähten versel1en i:;t, die den Strom zu dem oben genannten Relais 
und der an der Spitze des Zuges befinulichen Glocke führen. 

6. Morsescher Apparat mit Ruhestrom zu Hülfsaignalen. Die 
vorn beschriebene mnrichtung auf mehreren Eisenbahnstrecken Han
novers, bei welcher die Nothsignale mitteist der Hülfssignalgeber in den 
Glockenbuden gegeben wurden, erwies sich in mancher Hinsicht mangel
haft. Die gegebenen Zeichen lassen einmal nicht erkennen, an welcher 
Stelle der hülfs!Jedürftige Zug liegt; es werden ferner die mit dem 
Schlüssel zu gebenden Zeichen nicht gehörig gemacht, und kommen des
halb falsche Signale an; end lieb hat man keine Garantie, ob die ge
gebenen Zeichen auf der Station wirklich an kommen, was von der Stärke 
der Batterie und der Abreissfeder des Elektromagnetankers abhängig ist. 

Man hat deshalb auf den Hannoverseben Bahnen zu dem genannten 
Zwecke umfassendere Vorrichtungen getroffen, welche F ri sehen fol
gendermassen beschreibt. 1) 

An beiden Enden der Glockenlinie werden die zu einer vollständi
gen Station gehörenden Telegraphenapparate Mor sescher Construction, 
und zwar für Ruhestrom, aufgestellt , :;o dass auf diese Weise eiuc 
vollständige telegraphische Corresponden}, auch auf der Glockenlinie 
ausgeführt werden kann. Auf den Zwischenstationen, wo zwei Glocken
linien zusammentreffen, sind diese Apparate doppelt vorhanden , un1l 
nur der Schreibapparat dient nach beiden Seiten hin , d. h. es situl zwei 
getrennte Elektromagnote und Schreibstifte vorhanden, welche aber 
nebeneinander auf demselben Papierstreifen ihre Zeichen machen. 

Die Figur 245 giebt eine Verbindung solcher Stationen, unter denen 
A und C Endstationen sind, wogegen unter B eine Zwischenstation 
dargestellt ist. W bedeutet Wecker , B Blitzableiter, G Galvanometer, 
R Relais, S Schreibapparat, 1.' Taster, L B Lokalbatterie, 1I B Hülfs
batterie, I Läuteinduktor und V die Vorrichtung in den Glockenbuden. 

Die einzelnen Apparate sind denen beim gewöhnlichen .Mors e
apparate ganz analog, nur ist der Schreibapparat mit einer Selbstaus
lösung versehen, in Folge welcher der Papierst.reifen sich sogleich fort
bewegt , wenn der Anker angezogen wird. 

Der Schlüssel bat bei jedem Contakte noch eine besondere Schiene, 
die durch Einstecken eiues Stöpsels mit der Gontaktschiene verbunden 
werden kann. 

1) ß rix Journ. IX . p. G. 
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Fig. 248. 

i.on r. 

JIB 
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Gleichzeitig mit dem Arbeiten des Schreibapparates ertönt ein 
Wecker mit continuirlicher Selbstunterbrecbung, um die Aufuaerks:uukeit 
dea· Beamten ganz besonders zu erregen. 

• Der Strom lauf ergiebt sich mit Leichtigkeit ans der Zeichnung. 
Zu bemerken ist , dass, wenn am Taster der Stöpsel in den oberen 
Löchern steckt , die Apparate zum Telegraphiren und Empfangen der 
HiHfssignale eingeschaltet sind, wogegen, wenn ein Glockensignal zu 
geben ist, die unteren Löcher gestöpselt sein müssen, wodurch dann uic 
Hülfssignale ausgeschaltet sind, und der J,äuteinductor I auf den Statio
nen A und G beim Niederdrücken des Tasters seinen Strom zum Aus
lösen der Glockenwerke in die Linie sendet. 

Der Strom der Hülfsgigualbatterie ll/J , welche auf den mit Strom
PI'zeugern versebenen Stationen placirt ist, ist nicht krüftig genug , die 
Elektromagnete det· Glockenlinie zum Anziehen zu bringen, reicht aber 
zum Betriebe der Relais auf den Stationen yoJlkommen aus. 

Di e G lockenbu de n. Um nuu mitte1st dieser Einrichtung auf 
den Stationen von der Strecke aus Hülfssignale zu erhalten, ist in den 
einzelneu Glockenbuden folgende Einrich tung getroffen. Auf der Axe 
des Rades ]>2 Fig. 24D <lel:; Glockenwerks Yon Si c m c n :-; und Ha I s I< c , 
welches bei jedem Doppelschlage eine Umdrehung macht , i~t eine 
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Messingscheibe befestigt, die am Rande verschiedene Einschnitte hat 
etwa wie F ig. 250 zeigt. Auf diesem Scheibenrande schleift eine Messing-

Fig. 250. 

-···· !) 

feder, welche mit der Linienleitung in Verbindung stellt, so dass der 
Strom durch diese und die eingeschnittene Scheibe und auch durch das 
ganze Gestell und die Scheibe zu dem Elektromagneten des G1ocken
werkes gebt. Wird nun durch die Glockenlinie der starke Strom des 
Läuteinductors gesandt, so setzt derselbe durch Aushebung des Glocken
werks die Scheibe mit in Bewegung. Dadurch wird an den Stellen der 
Einschnitte der Scheibe der Strom durch die Feder unterbrochen. Setzt . 
man nun irgend eines der Glockenwerke dadurch in Bewegung , dass 
man den Elektromagnetanker des Glockenwerks mit der Hand nieder
drückt, so beginnt dies eine Werk zu laufen, und der in der Glocken
leitung circulirende Strom der Hülfssigna.lbatterie wird den Einschnitten 
an der Scheibe des betreffenden Glockenwerks gernäss wiederholt unter
brochen und hergestellt. Hierdurch werden die Papierstreifen der 
Schreibapparate auf den Stationen mit Zeichen versehen, welche den 
Einschnitten auf der Scheibe des in Bewegung gesetzten Glockenwerks 
entsprechen und wie bei der gewöhnlichen Morseschrift aus Strichen 
und Punkten zusammengesetzt sind. Die Einschnitte der Scheiben sind 
an jedem der verschiedenen Glockenwerke verschieden gestaltet, so dass 
ein jedes sein eigenes Zeichen giebt. 

Da bei diesen Zeichen als Norm hingestellt ist, dass ein Punkt die 
Einheit und ein Strich 5 Einheiten bedeutet, so sind die Zeichen folgende: 

•=1 - · =6 
• • = ~ - • • - 7 -

• • • - 3 - - • - 8 • • -
• • • • - 4 - - • • • • - 9 

- 5 - 10 etc. - - - - -
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Hiernach muss die Scheibe des ersten Gloekenwerkes der Linie 
mit einem Einschnitte versehen sein, der einen Punkt mitteist des 
Schreibhebels hervorbringt. Es muss dieser Einsclmitt nur eine kurze 
Unterbrechung in der Berührung der Feder mit der Scheibe veranlassen. 

' 
wogegen einJStrich eine längere Unterbrechung erfordert. Die in der 
Fig. 251 gezeichneten Schdben mit den darunter gestellten Strichen und 

Fig. 251. 

--···· ----· ----··· ·-··-· 
21 23 rr 

Punkten bezeichnen die untergesclu·ieuenen Zahlen und Buchstaben. 
Mitteist dieser Einrichtung wird es möglich di~jenige Gloekenbude zu be
zeichnen, von welcher aus das Zeichen gegeben wird. Die Scheibe eines 
jeden Glockenwerks bezeichnet nämlich einfach die Nummer der nulle, in 
der sie sich befindet, während auf den Stationen siel1 das V erzeidmiss 
der Buden und das des Hiilfssignals befindet, welches einer jeden zuer
theilt ist. 

Um jedoch zu vermeiden, dass durcl1 Mutbwillen, Bosheit oder son
stige Einflüsse das Hiilfssignal gegeben werde, ist in den Glockenbuden 
noch ein Einschalter angebracht, welcher fiir gewölmlich die Feder und 
Scheibe aus dem Kreislauf anschaltet. Dieser Einschalter besteht aus 
4 Flügelschrauben Fig. 252, welche zwei Messingschienen festhalten. Von 
jeder der vier Schrauben geht ein Leitungsdraht ab, dessen Verbindung 
mit den Apparaten aus Fig. 248 bei V zu ersehen ist. l\tan erkennt 
aus der Verbindung, dass Feder und Scheibe aus dem Kreislauf aus
geschaltet sind, wenn die Schienen horizontal stehen , wie die Fig. 252 
zeigt. Legt man dagegen die Schienen so herum , wie durch die punk
th'ten Pfeile angedeutet ist, so dass also das Ende lJ der oberen Schiene 
unter die Schraube b, und (J der unteren unter die Schraube c kommt. 
so findet eine Verbindung statt wie Fig. 25;) darstellt. Beide Schienen 
stehen alsdann senkrecht, und in diesem Falle sind Feder und Scheilw 

in den Kreislauf eingescl1lossen. 
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Der Hiilfssignaleinschalter wird durch einen verschliessbareu Kasten 
üuercleckt , dessen Schlüssel in der Wärterstube augesiegelt ist. 

:Fig. 253. . 
c 

• 

1l 

§ 3. 

Automatische Telegraphenapparate. 

1. Einrichtung von Breguet. Bereits i111 .Jahre PH7 con ::; truirt t~ 

Br eguet 1) eine Vorricht.ung, welche ohne Zuthnn eines Beamten den 

1) Du Moncol , Appl. flt• 1'1•: 1. [[, p. l XI. 
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Gang der Eisenbahnzüge controllirte, indem diese Züge :selbst auf Strom
unterbrecher wirkten. In Entfernung von 20 zu 20 Meter :--teilte B r e g u c t 
an den Telegraphenstangen je zwei Meta!Jplatten auf, welche parallel über 
einander standen ohne sieb zu berühren, und deren Beriihrung durch 
den vorüberfahrenden Zug selbst bewirkt ward. Die eine dieser Metall
platten stand in Verbindung mit dem Erdboden, während die andere mit 
der Linienleitung verbunden war und so auf einen auf der Station auf
gestellten Chronographen wirkte. Man sie!Jt, dass jedes i\lal ein Strom 
von der Localbatterie durch den ChrO!IOgraphen , die Leitnng bis ;r.ur 
oberen Platte und von dieser in die untere und den Boden gehen mu:s:s, 
:sobald der Zug beide Platten zur Berührung bringt. Es zeigt also der 
Chronograph mitteist dieser ~~inrichtung das Fortschreiten des Zuges 
von 60 zu 60 Fuss auf der Station an, ohne dass dazu die Hülfe de!> 
Menschen nothwendig wäre. 

Diese Vorrichtung ist von Mai g rot in der Weise abgeändert, dass 
auf jeder Station bei einer Zählscheibe zwei Nadeln angebracht sind, 
welche verschiedene Färbung haben und sich in entgegengesetzter Rich
tung drehen. Die eine zeigt einen sich nähernden, die andere einen sich 
entfernenden Zug an. Hierdurch wird es dem Zugführer möglich, sieh 
auf jeder Station zu überzeugen , an welchem PlJnktc der ihm voran
gegangene Zug sich befindet, wenn die Ent.femung dc:o;!'nlben ~cring<!r 

als die nächstfolgende Station ist. Diese Einrichtnug hat aber den 
Uebelstand, dass, wenn zwei Ziige :;ich gleichzeitig zwischen ;r.wci St:t
tionen in derselben Richtung bewegen, die Nadel der Zä.hlsdtciue g I eich
zeitig durch beide Züge abgelenkt werden kann, wodurch denn Ver
wirrung entstehen muss. 

2. Bellemare trifit folgende Einrichtung, um den Lanf <ler ZiigP 
zu regeln. Er bedient sich zwei er Leitungsdrähte, 1) einen für ein jedes 
Geleise, und wendet einen immer geschlossenen Strom an. der YOn I oo 
zu 100 Meter durch den Zug selbst unterbrochen wird. Zu diesem Zwe<'k 
geht der Leitungsdraht zu einem Unterbrecher vo11 der Form wie die 
Fig. 254 zeigt. Er besteht in einem Metaii-Gefä.ss, das ein Por:tellau
gefäss umgiebt , in welchem die beiden Lcitun~sdrähte mitt t> lst 1\lemm
sclnauben befestigt sind. Diese stehen , wie die Figur zei~L durch <·inP 
l<'eder mit einander in leitender Vcrbindu11g. Auf diese FedPr rcidtl Piu 
Stift eines in einer Schraubenmutter sich bewegenden Balanciers heralt. 

1) Cil r•c~cncr , App. rl<' i"Elcdr. /. p. :10:: . 
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Fig. 254 

Wird nun dieser Balancier durch irgend welche Kraft, wie z. B. die Puffer 
des vorbeifahrenden Zuges, nach der Seite bewegt, liO drückt er die Feder 
herab und löst so die leitende Verbindung des Stromkreises. Sobald 
aber der Druck aufhört, wird der Balancier von einer zweiten oben an
gebrachten Feder wieder in die Höhe und in seine erste Lage zurück 
geführt, wodurch dann der Strom wieder geschlossen ist. 

Man sieht ein, dass diese Einrichtung auch zum Signalisiren von 
Nothzeichen nach der Station hin auf bequeme und sichere Weise benutzt 
werden kann. 

3. System von Tyer de Dal to n. 1) Die bisher besprochenen Ein
richtungen waren zu dem Zwecke getroffen, die Stationen ohne mensch
liche Hülfe von der Bewegung der Züge in Kenntniss ztt setzen und in 
dieser Weise Gefahren abzuwenden. T y er war der Erste, welcher im 
Jahre 1851 ein System anwandte, in Folge dessen eine telegraphi!;che 
Verbindung zwischen den Stationen und dem in Bewegung befindlichen 
Zuge hergestellt ward, so dass sowohl dem fahrenden Zuge von den 
Stationen aus Nachrichten ertheilt werden können, als auch dieser solche 
zu geben im Stande ist. Diese Einrichtung ist bereits mehrere .labre 
auf der Bahn von London nach Dover, auf der täglich 360 Züge dieselbe 
Stelle passiren, mit gutem Erfolge in Thätigkeit. 

Mitte1st Ty er' s Einrichtung wird dem Zuge von der Station aus 
angezeigt, ob die Bahn frei ist, oder nicht , und gleichzeitig erhält die 

1) Du J\loncel, App. lle !'EI. II , p. 164 ; Glocscner, App. dc !'EI. l. p. 306 . 
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Station Nachricht, dass das Signal auf dem Zuge angekommen ist.. 
Diese Zwecke werden in folgender Weise erreicht. 

1. Von Kilometer zu Kilometer sin rl zwei Stromschliesscr auf uem 
Schienenwege angebracht, welche in 6 Meter langen Metallstreifen be
stehen , die auf gefirnissten Querhölzern befestigt sind, und deren einer 
zur Erde füh1i, während der andere mit dem positiven Pole der Säule 
der Station mitteist eines mit Guttapercha überzogenen Drahtes durch 
den Linienleitungsdraht in Verbindung steh t. Zwei Reiber (Frotteurs) 
in Form metallischer Bögen, wie Federn gespannt, sind unter der Loco
motive so angebracllt, dass sie unfehlbar die Stromschliesser berühren, 
wenn der Zug über denselben hingeht. 

2. Zwischen den beiden Reibern befindet sich uer Apparat fiir die 
Zeichen, ob die Bahn frei, oder besetzt ist, was durch rothe und weisse 
Scheiben angezeigt wird. Er besteht aus zwei Elektromagneten , deren 
Drähte mit einem ihrer Enden verbunden sind, und aus zwei magne
tisirten Ankern. Der eine derselben ist auf einer horizontalen Axe 
senkrecht eingestellt. Sein oberer Pol befindet sich zwischen den beineu 
Polen des einen Elektromagneten, und sein unterer Pol trägt einen 
leichten Stab, an dessen Enden die Scheiben von rothem llllll w~issem 
Glase befestigt sind, welche sicl1 abwechschHl bei der Neigung wr einen 
und anderen Seite dem Locomotivfülm~r zeigen. Der andere Elektro
magnet hat den Zweck, eine Glock e oder 1'f('ife ertiincn :w lassen. 

3. Der Apparat zum Empfangen der Naehricht von der Station best~ht 
im Wesentlichen aus einem Elektromagneten und einem Anker mit Ab
reissfeder, der mit einem Zeiger versehen ist, welcher sich vor einem 
vertikalen Blatte bewegt, auf dem die beiden Abtheilungen sind: die 
Bahn ist frei und die Bahn ist be setzt.. Auch bei dieser Vor
richtung befindet sich ein zweiter Elektromagnet in demselben Kreise 
wie der erste, welcher eine Glocke in Bewegung setzt. 

4. Um die von und nach der Stat.ion gesandten Zeichen dauernd 
zu machen, bringt Tyer zweiElektromagnetein der Nähe des Apparates 
auf der Station und zwei andere bei dem Apparate des Zuges an , und 
versieht die Anker derselben mit einem Stabe, an dem E>.in Sperrl1aken 
befestigt ist, so dass der eine Anker in der Stellung bh>. ibt, nac.h wel
cher er bingezogen worden. Die Fig. 2[15 stellt rlen Zeichenempfänger 
der Station dar. Der Elektromagnet A ziPllt hcim Schluss rles Stromes 
den Anker M 0 an , der Stift d stösst den Sperrhaken B clcs anderen 
Ankers N zurück, senkt sieb, wird dann von demAnkerN gcktltcn, 
und kann sieb auch nicht wieder erbeben , wenn der Strom unterbrochen 
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wird. Dasselbe geschieht an dem Apparat auf dem Zuge. Die geg<'n 
1lie Glocke geführte Nadel G [ bleibt in der gegebenen Lage. Kommt 
·nun aber der Zug auf <ler Station an , so berühren die Reiber zwei (nter· 
brecher , deren einer mit der Leitung des Elek tromagneten IJ und dl'r 
Säule der Station nnd mit dem Draht des ~lagncten ( //') des Zuges in 
Verbind ung ist. Dieser Draht führt dann zum zweiten Hcibcr und von 
da zur Erde. In dem Augenblick der Bci·ührung werden die Anker 
N N und N' N' der Magnetc B und JJ' augezogen , und nun folgen di(' 
Anker der Magnete A und A 1 ihren Rückschlagsfedern und erheben sich. 

5. Zu diesen Einrichtungen kommt die Nachricht des Heglements, 
dass der Locomotivführer nie über eine Signalstation binausfahren darf, 
wenn er nicht die Nachricht erbalten l1at , dass Yon dem vorhergehenden 
Zuge die nächste Signalstation bereis überschritten, d. h. di e Lini e 
frei ist. 

Dreht nun also der Beamte anf der Station den Commutator so, 
dass auf dem Zuge die rothe Scheibe erscheint , so kehrt nach der St<~
tion das Zeichen mitteist der Nadel des Zeichenempfängers zurück, d:1ss 
die Bahn nicb t frei ist; es ist also der Zugführer benachrichtigt, das . .; 
Gefahr ist, und auf der Station wciss man , dass der Zugfül11·er da ,·ou 
in Kenntniss gesetzt ist . 
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'l'y er hat auch die Einrichtung getroffen , das~ mit.telst. der Vnter
brecher die Locomotivc nicht allein nach \·orwiirts, sondern aucl1 nacl1 
rückwärts sigualisirt., um zu benachriclltigen , dass d1~r folgetHin .Zug ab
gehen könne. 

Auf Punkten, wo der Andrang sehr gross ist, befinrlet !:lieh auf der 
Station ausser dem gewöhnlichen Apparate 11och ein anderer mit vier 
Nadeln, welcher dazu dient den Lauf der Ziige zwischen der vorher
gehenden und der nachfolgenden Station zu ordnen. 

4. System von Du Moncel. 1) Vollständiger, aber auch compli
cirter, als alle bisher besprochenen Systeme zur Correspondenz der in 
Bewegung befindlichen Eisenbahnzüge mit den Stationen und unter ein
ander, sind die Einrichtungen, welche Du ß'l o n cel zu diesem Zwecke 
getroffen bat. Er bezweckt mit denselben: 

1. Herstellung einet· telegraphischen Correspondenz zwischen den 
Stationen und den Zügen in Bewegung, welche Hindernissen auf dem 
Wege zuvorkommt, Befehle ertheilt, wenn es nöthig ist , und den Ziigrn 
die Mittel bietet, von den Stationen Hülfe zu fordern. 

2. Einrichtung von Zeichen ab Antwort auf die erhaltenen Nacll
richten, um den, der die Nachricht l:lendet, yon dem Empfang tlersellwn 
in Kenntniss zu setzen und zu versichern, da~H Alles in Ordnu11g ist. 

3. Verzeichnung der verschiedenen vom /jugc dnrdllaHfencH Kilo
meter auf jeder Station mitteist elektro-chronometrischer An1.eiger. 

4. Den Gefahren zuvorzukommen, welche aus der zu grossen All
näherungzweier einander folgender Züge hervorgehen. 

5. Den Vorsteher der Bahn zu gleicher Zeit von einer zu grosscn 
Annäherung zweier Züge in Kenntniss zu setzen. 

Alle diese Zwecke erreicht Du Mon c e I durch Einrichtungen, 
welche ihrem Wesen nach von den bisher besprochenen sich dadurch 
unterscheiden, dass zu ihnen noch ein tragbarer Telegraph auf <lHm Zngl' 
hinzukommt. 

Wie Tyer, hat Du M:oncel von Kilometer zu Kilometer zw<>i 
Unterbrecher zwischen den Schienen von etwa G Fuss Liinge, die zu 
einander und zu den Schjenen eine Lage haben, wie die l•'ig. 2.'>(; z[•ig-t, 
und die in der angezeigten w.eise mit dem gewi\lmlichcn LinicndrahtP 
und mit dem zweiten für diesen Zweck besonclers gespannten Drahte 
verbunden sind, so dass der eine Unterbrecher mit dem einen rl1•r 

1) App. rle J'F.I. li, p. 18!1. 
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Fig. 256. 
Leitungsdrähte, der andere mit dem ande
ren an der Telegraphenstange in Verbin
dung gehracht ist. Auf diese Weise kann 
man drei Kreisströme erhalten. Einen mit 
jedem der Drähte, abgeleitet zur I·:rde, und 
einen durch die Verbindung bei1lcr Drähte, 
so dass der Strom in dem einen I>raht uis 
zum Zuge und von diesem in dem anderen 
nach der Station zuriickrührt. 

Man wird einsehe~ , 1lass, u.m diese 
drei Stromverbindungen herzustcl11•n, drei 
Verbindungen des Tcn1lers d1 ~r I.oeomotive. 
auf welchem di e Apparate stehen , mit 
festen Punkten ausserhall> nöthig sind. 
Du Monce l stellt diese Veruinduugen 
durch drei Stempel her, etwa wie sie X, 
Y, Z der Fig. 257 zeigen . X und Y lei
ten mitte1st der Unterbrecher die Ströme 
von den beiden Leitungsdrähten zu den 
Apparaten auf dem Zuge, während Z be
ständig mit den Schienen des Geleises in 
Verbindung ist und also die Ströme zur 
Erde ableitet. 

Der Apparat des Tenders besteht aus : 
1. dem Zeichenapparat A , 
2. dem Läutewerk /J , 
3. dem tragbaren Telegraphen C, 

Einrichtungen , welche mit geringen Ab
änderungen bereits früher beschriebenen 
der Art ähnlich sind, und zu deren aus
führlicher Beschreibung auf das Werk des 
Erfinders verwiesen werden muss. 

Ausser diesen Apparaten befinden 
sich auf jeder Station zwei Goutrollir -
app a rate, deren jeder mitteist zweier 

Uhrwerke und zweier, durch die von dem Zuge geschlossenen Ströme 
erregter Elektromagnete zwei Zeiger über einem Zifferblatte in Bewe
gung setzt , welche die Zeichen zweier auf einander folgender Züge an
geben und unterscheiden. Die Einrichtung dieses Apparates ist um-

UB~ . ' http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000528.jpg i)fG 
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Fig. 257. 

fassender al!i die cntsprcchc!lllnn bei tl eu IJislt t' r genanntl'n A ppa
raten. 

Das Zifferblatt ist in soviel Abtbeilungen geth cilt, als dio beiu<'n 
Stationen Kilometet· von einander entfernt sind . Die Zeiger des Con
trollirapparats werden durch die beiden Reiber Y und Z in Bcwrgnu{; 
gesetzt, welche den Strom der Batterie des Zuges einerseits nach der 
Station, andererseits zur Erde senden. Nu n sind die Elektromagnete 
des Controllirapparates so eingerichtet , dass sie drn eiMn der Zeiger 
bewegen , wenn ein positiver , und den anderen, wenn ein negativer 
Strom sie umkreist. - Hierdurch wird es möglich. durch Verbinden 
des Kupfer- oder Zinkpoles mit dem Reiher }', den einen oder d<•n :w 
deren der Zeiger in Gang w bringen. 1st nun die Einrichtung gr troft'l• n, 
dass immer die Züge einer ge rad e n Anzahl den ein c n Pol ihrer frag
baren Säule mit dem Reiber Yverbindeu, uud di e Züge von un gerader 
den anderen Pol, so wird der ei ne Zug den einen , und der :uull'n~ d<'ll 
anderen Zeiger in Bewegung ~etr.cn. 

Automati Hrh e r An ze iger. In dem Falle, wo d ic 
:~3 

. . 
7.\\'CI e 111 -
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ander folgenden Züge sich zn sehr nähern , wird nun durch die beiden 
Zeiger des Controllirapparates ein Mittel geboten den Zügen die Gefahr 

• anzuzeigen. 
Nehmen wir an, dass zwei Kilometer die kürzeste Entfernung wäre, 

bis auf welche sich zwei Züge nähern dürften , so wird an den beiden 
Zeigern eine Vorrichtung mitteist einer Feder und eines Knopfs getroffen, 
dass diese beiden bisher isolirt gewesenen Zeiger mit einander in leitende 
Verbindung kommen , wenn sie noch um zwei Theilstriche Yon einander 
entfernt sind. Diese Verbindung schli csst alsdann den Strom der Batterie 
auf der Station in der Weise, dass der Commutator des Zeichengebers 
gedreht wird, und dieser das Lärmsignal auf dem Zuge gieut. Auf diese 
Weise wird es möglich, dass sich die ZUge gegenseitig ,·on der ihnen 
drohenden Gefahr ohne Hülfe eines Beamten unterrichten. 

5. Automatisches System von Fernandez de Castr o. 1
) 1. Der 

Hauptzweck bei allen diesen Einrichtungen bleibt der, einen Zusammeu
stoss zweier ZUge zu verhindern. Zur Erreichung dieses Zweckes bedient 
sich de Castro folgender :Mittel. Er sendet nicht , wie Du ~l on ce l , 

Zeichen von den Zügen nach den Stationen , wodurch diese mittelbar 
unter einander in Verbindung gebracht werden, sondern er verbindet 
die Züge unmittelbar mit einander, welche sich auf demselben Schienen
geleise befinden. Hierzu dienen ihm folgende Apparate: 

1. Eine Säule und ein Lärmapparat , 
2. Ein Stromwender, 
3. Ein Verbinder (Reiber) , 
4. Ein allgemeiner Leiter. 

2. Dieser allgemeine Leiter ist der Theil, durch den sich d e Ca s t r o's 
System von allen anderen unterscheidet. Derselbe besteht aus einer 
doppelten Reihe neben einander, parallel mit den Schienen l1inlaufender 
Drahtstücke, welche v.on einander isolirt sind , so dass dieser neben der 
ganzen Bahn hin sich erstreckende Leiter das Ansehn der Fig. 258 hat. 
Denken wir, dass der an dem Tender des Zuges isolirt befest igte Ver-

Fig. 258. 

====~====~=====-=====c====~= I 

1) Du Moncel , App. de n:t. U, p. 198; Glacscner, App. rle l'F:J. l , p . !120 . 
. 
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binder auf den in gewissen Entfernungen unterbrochenen Leitungsdräh 
ten hinstreift, so kann, wenn der eine Pol der Säule nach diesem 

Verbinder, und der andere zur Erde geleitet ist, nicht eher ein Strom ent
stehen, als bis der Verbinder des anderen, nachfolgenden, oder entgegen
kommenden Zuges ebenfalls denseI b en, nicht mehr unterbrochenen, 
Theil des Leiters berührt. Wird nun ein solelies Stück z. B. u b oder 
b e etc. von einer Länge genommen: die durch die Formel 

L = 2 (2v + a) 

ausgedrückt ist, in der v die Strecke bedeutet, welche der Zug noch 

läuft, wenn die Locomotive nicht mehr tllätig ist, und a der Zwischen
raum, den die Ingenieure zwischen zwei einander gegenüberstehenden 
Zügen für nöthig halten, um einem Unheil vorzubeugen; so genügt die 

· halbe Länge dieses Stücks als Entfernung, auf welcher das Lärmzeichen 
gegeben wird , um jeden Zusammenstoss zweier auf derselben Bahn 
gehenden Züge zu verl1indern. 

3. Bei dieser Einrichtung des allgemeinen Leiters ist die oben ge
nannte Länge L das Maximum der Entfernung, auf welche ein Zeichen 

entstehen kann. Soll aber kein Unglück entstehen, so nmf;s, und dieR ist. 
wichtiger als der erste Punkt, die l1albe Strecke Yon I- das Mini mn1n 
sein, auf welcher das Lärmzeichen entf;ttltt. Damit dies abnr der Fall 
ist, hat der allgcnH~iuc Leiter die vorn beschriebene Einrichtung , dass 

zwei in der geuanuten gnt.fernung nuterbrochene Driihte nebeneinander 
hinlaufen. Um sich YOn der Nothwendigkeit dieser F'orm des Leiters 
zu überzeugen braucht man sich nur vorzustellen, was entstehen könnte, 
wenn nur eine solche unterbrochene Leitung vorhanden wäre. Wir 
müssen hier gcsondet·t die beiden Fälle betrachten, ob uie beiden Ziig(l 

einander folgen, oder ob sie sicl1 gegen einander bewegeiL Man wird 
erkennen, dass in der obigen Formel auch der letztere, der gefährlichen' 

Fall berücksichtigt ist. 
Denken wir um; nun nur eine unterbrochene .Leitung, so wiirde 

allerdings auf den Tendern bei<.ler Ziigc auch dann nicht früher ein 

Zeichen entstehen, als in dem F'alle, wo zwei Driihte nebeneinander 
gehen; allein das Zeichen könnte auchviel s p~iter entstehen. Denken 

wir uns nämlich zwei Ziigc A und n ('inaudcr folgrnd und den ll:H·h

folgenden B s ich z. B. mit doppelter ncschwin<ligkeit hcwt·~(! !Hl , :tls d(•ll 

vorangehenden A, denken wir fcmer, (lass der V crhin(lct' des Zuges A 
gerade in dem Punkte b <ler Fig. 258 den Leiter verliesse, wenn ller 
nachfolgende Zug n mit f'einem VerbindHr nm :uult•rrn EndP tnit d('lll-

:n. 
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seihen Leiter in Berührung kämen; so würde nun noch keine Schliessnng 
des Stromes eintreten. Da sich nun der Zug R mit doppelt so grol"ser 
Geschwindigkeit bewegt, wie A, so würde A erst die :\litte des Leiter
theiles b c streifend erreicht haben, wenn ß bei bankäme und nun eine 
Stromschliessung bewirkte; es wäre al so dann die Strecke gerade noch 
lang genug' um einen Zusammenstoss zu \'erhindern, bei grössercr nc
schwindigkeit des Zuges B würde sie aber zu kurz sein. (;anz <lieht 
aber könnten die Züge an einander gerat!Jen, wenn bei einet· einfachen 
Leitung der augegebeneu Art sich dieselben geg<•n einander bewc~ten . 
.Man wird sehen, dass für diesen Fall, wenn sie sich z. B. mit gleicher 
Geschwindigkeit bewegten, und zufällig n bei a w:irc· , w<'nn .~ I hci c 
ankäme, sie bei b dicht an einander kommen mi't sst('n; ohne da:-;s vor
her leitende Verbindung und also ein Zcicltcn entstünde. 

Aus diesem Grunde leuclttet die Nothwencligkeit zweier isolirter ~ 

Leiter neben einander in der in Fig. 258 angegcbcm•n Weise ein. Für 

diesen Fall ist nur eine Annäherung auf eine Entfernung \'On einer Unter
brechung des einen Dralltes des allgemeinen Leiter:; zur nächsten I' nter

brechung des anderen möglich, bis der Strom geschlossen und das Lärm
zeichen gegeben wird, d . b. die Züge können sich nnr znr halben Länge 
der aufeinander folgenden Drahtstücke ohne Zeichen nithern. 

4. Um einen Strom bei der Schliessung zu erhalten~ ist noch zu be
achten" dass die Ströme beider Säulen, deren jeder Zng eine besitzt, 
nicht bei gleicher Intensität entgegengesetzte Richtung haben 
dürfen, weil sie sonst einander aufheben. Um dies zu Yerhindern wen

det der spanische Techniker einen Commntator an, welcher in geeigneter 
Weise mitteist einer der Locomotivaxcn hergestellt , und durch den be

wirkt wird, dass die Ströme beider Säulen in gleichem Sinne wirken 
und sich also gegenseitig verstärken. Sind also die Apparate einmal 
richtig mit der Säule verbunden, l'O bedarf es auch hier weiter keiner 
Aufmerksamkeit der Beamten um den nöthigen Erfolg zu erzielen. 

Man wird zugeben, dass zur r~~rreichung des angegebenen Zweckes 

das System de Castro's das einfachste und sicherste unter allen bis
her besprochenen ist. Die Form, welche dieset· I ngenieur dPr Einrichtung 
an den Eisenbahnzügen gegeben hat, erhellt aus der Fig. 25H. 

E bezeichnet den Träger der für beide Schienenwege bestimmten all
gemeinen Leiter. 'rfg 1' bezeichnet den Verbinder oder Reiber, welcher 
mit der Locomotive zusammenhängt und die Ströme nach den beiden 
Leitungsdrähten i, i führt, die in Folge der gezeichneten Vorrichtung 
etwa drei :F'uss über dem Erdboden erhaben hinlaufen . 
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Fig. 25~L 

6. Der elektromagnetische Zaum (Bremsvorrichtung) von Achard.l) 
An die hier gegebenen Darlegungen über die elektrom agnetisehpn Tele
~;raphemlpparate zur Sicherheit für Eisenbahnzüge sch liesst sich noch 

eine Vorrichtung von Ach a r d, mitteist der durch einen Elektromagne
ten der Zug gehemmt wird. 

Die Einrichtung ist folgende. Um den HemmscJwh anzuziehen 
wendet Ach a r d die Bewegung einer Wagcnaxc an , und Jiis:-;t dadurch 

auf ein Sperrrad wirken. Die Fig. 21i0 stellt die Vorrichtung dar. A11f 
der Welle Jl1 der gewöhnlichen Hmnrm-orrichtung ist ein Sperr:td (J an 

gebracht, anf dm;~en Zähne ein Sperrhaken p; in der Weise wirkt, rla~::; 

1) Du l\1ouccl. App. rlt> !'EI. lf, I'· :n L 
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Fig. 260. 

er, wenn der gegliederte Arm n B ihn durch Oscillation in Bewegung 
bringt, das Rad in Umdrelwng Yersetzt. Die Bewegung des Armes n 
wird durch das an der Axe des Wagens angebrachte Exentricum bewirkt, 
wie dies aus der Figur klar werden wird. Die durch das Excent.ricum her
vorgerufene permanente Bewegung überträgt sich nämlich auf eine Axe A, 
welche den noch ausser Ban ihr angebrachten schrägen Arm C darlurch 
hin und her bewegt. Dieser Arm trägt an seinem änsseren Ende einen 
Anker L, der bei jeder Osci11ation gegen die P ole eines Elektromagneten 
D trifft, der mit dem Arme B fest verbunden ist. 

Man sieht aus der Figur, dass die eben beschriebene Bewegung 
sich ungehindert fortsetzt, wenn der Anker L nicht Yon dem Elektro
magneten gehalten wird. Hält nun aber der I<~lektromagnet, durch einen 
Strom enegt, den Anker L fest , so wird bei der Fortsetzung der durch 
das Excentricum bewirkten Oscillation des Ankers L der Arm B mit 
seitwärts gezogen, und der Haken E schiebt das Sperrrad G von Zahn 
:-.u Zahn herum. Es wird also in dieser Weise a1lmälig die Hemmung 

UB't
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bewirkt, wie sie unter anderen Umständen durch Mcn::;clwnhand zu 
Stande kommt. 

Der Elektromagnet D wird aber in Thätigkcit gesetzt, sobald vou 
dem entgegenkommenden Zuge das Zeichen der Gcfaht· auf dem anzu
haltenden Zuge ankommt. Nachdem niimlich der ankommende Strom 
den Alarmapparat durchlaufen hat, wird er bei A eh a rd 's Vorrichtung 
nocli durch ein elektromagnetisches Relais geleitet, welcl1es einen Strom 
schliesst, der die Spiralen des Elektromagneten D durchströmen muss. 
gs beginnt also die Hemmung ganz vou selbst im Augenblicke, wo ein 
Lärmzeichen auf dem Zuge ankommt. 

Niemand wird die äussen;t geistreiche Idee dieser Einrichtung in 
Abrede stellen, allein es stellt sich dahei die Schwierigl,eit l1eraus , dass 
nicht unter allen Umständen, wenn Gefahr droht, ein Hemmen des Zu
ges vortheiJhaft ist. In allen Fällen nämlich, wo ein Zug dem be
nachrichtigten folgt, ist es nicllt nur nicht YOl'iheilhaft, sontlem sogar 
nachtheilig, den vorangebenden zu hemmen, weil ja dadurch ein Zu
sammenstoss befördert wird. Es ist also die Verbindung für die selbst
thät.ige Hemmung immer nur dann herzustellen , wenn man nicht einen 
nachfolgenden, sondern nur einen vorangehenden oder entgegcnkomtuen
deu Zug zu fürchten hat. l?reilich siud dies die am meisten vorkom
menden l<'älle. 

Von den hier besprocileneu Systeuten siml nur wenige bi~ jetzt in 
(;eLrauch, was zum Theil seinen l)rutHl in der 1\o~tspicligkeit der An
lagen, zum Theil aber aucl1 in dem Zweifel an der praktischen Brauch
barkeit derselben seineu Grund hat.. Bedenkt man z. B. dass die so 
schön ersonnene Einrichtung d e Castro 's für den gewöhnlich vor
konnnenden Fall, dass zwei Scl1ienenwege vorbanden sind, eine vier
fa c he Leitung erfordert, die noch überdies sehr stad' sein muss, wenn 
sie durch die auf ihr schnell llinstreifenden Verbinder nic.bt bald ab
genutzt sein soll; bedenkt man ferner, dass bei mehreren dieser Systeme 
eine Verbindung der Säule des fahrenden Zuges mit. dem Erdboden durch 
stetige Berührung eines Leiters mit den Schienen vorhanden sein soll, 
und dass manche Einriehtung der Art ist, dass jede momentane Unter
brechung dieser Leitung auf der Station ab ein Zeichen ang<'S(' hen wird; 
so muss man zugeben, dass weder die Besorgnisse wegen zu grosRcr 
Kosten, noch wegen genügender Anwendbarkeit ganz unbcgrütHlet sind. 

So ist es z. B. durchaus unsicl1cr, dass die Heiber jedes Mal die 
neben den Schienen angebrachten J,eite,r besonderl< hci ungiinstigcm 
Wetter , bei starkem S('hllCt' oder (jJat!L'is n. dgl. berühren. Fn,ilirh 
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wird mit Grund gegen diese Bedenken gesagt, dass eben durch den 
Gebrauch erst das treberflüssige und Unpraktische beseitigt und das 
den Verhältnissen Anpassende gefunden werden kan n , dass also die 

blosse Einführung einer Eiorichtuug dieselbe schon verbessere. 
Ausser den hier genannten Einrichtungen , welch e die am meisten 

von einander abweichenden sind. müssen auch noch die Systeme von 

Cooke, Gay, Mau ss , G uy anl und Magnat genannt werden, deren 
Du M onc e l in seinem Werke unu;tii,ndlicher crwäl111t. 

• 

• 

• 

• 
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IX. Abschnitt. 

Die Anwendung des ElektrOJnagnetismus bei der 
Zeitmessnng. 
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§ 1. . 

Die Zeittelegraphen. 

1. Die Uhrenregulirung. Durch die Eigenschaft des galvanischen 
Stromes seine Wirkung auf Entfernungen und mit einer Geschwindigkeit 
fortzupflanzen, die man gegen die auf unserem Erdball gegebenen Ver
hältnisse unendlich gross nennen kann, wird die Lösung der Aufgabe 
ermöglicht, unl;ere Uhren auf grosse Entfernung hin unter einander in 
Uebereinstimmung zu bringen, und dem Zeitmasse eine Genauigkeit zu 
verleihen, welche man früher nicht fiir möglicl1 gehalten l1atte. 

Die so sehr verschiedenen Instrumente der Zeitmessung lassen sich 
in zwei Gruppen ordllßn, nämlich in solcl1 e, welche auf einander folgende 
bestimmte Gränzen in der stetig verlaufenden Zeit festsetzen, und in 
l;Olche , welche die Gränzen der Dauer eines bestimmten Vorganges in 
in der Zeit möglichst genan feststellen. Die ersteren bezeichnen wir 
mit dem Namen der Uhren oder Chronometer, während die letzteren 
Chronoscope oder Chronographen genannt werden. 

Man hat versucht die Uhren mitte1st des Elektromagnetismus so
wohl einzeln als unter einander auf einen gleichmässigen Gang zn brin
gen. Es leuchtet ein, dass die letztere Aufgabe die bei weitem wichtigere 
ist, und auf ihre Lösung erstreckten sich daher gleich nach der Erfin
dung der Telegraphie die Bemühungen der Physiker. Den Einrichtungen, 
welche zur Erreichung jenes Zweckes getroffen worden sind , hat man 
in neuster Zeit den Namen Zeittelegraphen gegeben. 

2. Steinbeil 's System. Der Physiker, welcher zuerst einen 
praktisch brauchbaren elcktromagnctisclJCn Telegraphen herstellte, war 
auch der Erste, welcher mitte1st Anwendung cles .l<~lektromagnet.ismnl' 
ein System erfand, durch das eine beliebige Mengo von einander ent
fernter Uhren in gleiclunässigen Gang gesetzt wnrde. 

Steinheil erhielt im .Jahn\ 18~!1 am i'.weit.en Octobcr in München 

• 
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das Patent auf diese Erfindung. 1) Dieselbe be~teht im Wesentlichen in 
folgender Einrichtung. 

Eine gut gehende Pendeluhr, die Hauptuhr , beriihrt mit dem unter
sten Ende ihrer Pendelstange beim Hin- nn<l Hergehen abwechselnd 
eine von zwei schwaeben Federn a, b, welche iiber einem Commutator
deckel c d in der Weise , wie l<'ig. 2G 1 an~iebt, in die Höhe stehen. 

Fig. 26 I. 

Hierdurcl1 wird der von der Säule kommende Strom während jerler 
Sekunde zwei Mal umgesetzt. An jeder der in Bewegung zu setzenden 
Uhren ist eine Magnetnadel innerhalb eine~ M nlt.i plicators angebracht, 
welche durch die wechselnde Stromrichtung einen Anker zum Oscilliren 
bringt, der dann das Uhrwerk in Bewegung setzt. 

Anstatt der durch Multiplicatorgewinde oscillirenrlen Nadel schlägt 
Steinheil auch , wenn mehr Kraft nöthig wäre, zwei sich kreuzende 
Stahlmagnete vor , welche durch die zwischen ihnen angebrachten Pole 
eines Elektromagneten in Oscillation versetzt würden. 

So kann a.lso durch dieses Mittel eine beliebige Anzahl Yon Uhren 
in Gang versetzt werden , wenn nur immer die Grösse der galvanischen 
Säule der Menge der zu bewegenden Uhren angemessen genommen wird, 
und zwar ist dieser Gang durchaus gleichmässig und ganz unabhängig 
davon , ob die Uhren mehr oder weniger sorgfältig gearbeitet sind. Alle 

1) Ba.yrischcs Knust· und Gewerbeblatt 1843, p. 127. 

U B '8 
h . http ://vvww. digibib. tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000540. jpg i)fG 

raunsc we•g 



Steinhcil's System. 525 

mit in den Kreis eingeschlossenen Uhren zeigen stets eine mul dieselbe 
Zeit, sie brauchen nicht aufgezogen , nicht gestellt und auch nicht eben 
sorgfältig vor den Witterungsverhältnissen gescbüt.zt zu werden. 

Am Schlusse seiner Darstellung erwähnt Stein h e i 1 zugleich nodt 
der anderen Art von Systemen, welche llinsichtlich der elektromagne
tischen Uhren möglich ist. 

Das soeben beschriebene System der Zeittelegraphie besteht darin, 
dass sämmtliche zu dem Systeme vereinigten Uhren durch den von dN· 
Normalul1r umgesetzten galvanischen Strom selbst getrieben werden. 
Ma n könnte nun aber auch eine Einrichtung treffen , in Folge welcher 
die zu dem System gehöl'igen Uhren durch ein gewöhnliches Uhrwerk 
getrieben, aber nach gewissen regelmässig einander folgenden Zeitab
schnitten durch die Normaluhr auf gleichen Gang eingestellt würden. 
Eine Einrichtung dieser Art würde vor der erstgenannten den Vorzug 
haben, dass die übrigen Gbren fortgehen , wenn die Normaluhr stehen 
bleibt , während bei der von Steinheil beschriebenen Einrichtung mit 
der Normaluhr a uch alle übrigen Uhren des Systems stehen bleiben 
müssen. Trotz dieses Vorzuges haben doch die Erfinder. ähnlicher UlJr
systeme sieb der von Steinheil getroffenen Einrichtung angeschl ossen, 
und zwar , wie es scheint, aus deml)cluen Grunde, weshalb man Anfan~~ 
die Telegraphen ni cht durch Ghrwerke in Gang seb;te. Man wollte dem 
galvanischen Strome, wenn er nnn einmal in Thätigkeit sein sollte, auch 

die ganze Arbeit zuertheilen. 
Das System, uach welchem eine grosse Zahl von Uhren nur immer 

etwa jede Stunde, ja vielleicht nur alle Tage einmal auf gleichen Gang 
eingestellt würde, erscheint mir jedoch besonders deshalb empfehlens
werther , als das andere, weil es an allen vorhandenen Uhren nur ein!• 
unbedeutende Vorrichtung erfordert, um sie zu dem vorliegend en Zweck!~ 

geeignet zu machen. Wollte. man z. B. sämmtliche Thurmuhren Berlins 
auf gleichen Gang bringen , so wii.re weiter nichts nöthig , als an dem 
Minutenzeiger eine Art Keil anzubringen, über den nach j eder Stunde 
durch die Anziehung eines Elektromagneten eine Gabel gesteckt würde, 
welche ihn genau auf dieselbe Richtung einstellen miis::;te. Alle zu dem 
Systeme vereinigten Uhren würden dann nach j eder Stunde genau di!'
selbe Minute zeigen. Ein System dieser Art hat Ba i n vorgeschlagen. 1) 

3. W heatstone ' s System. Wenngleich wir St ei nbeil d<'n 
ersten Erfinder der elektromagnetischen Uhren nennen müssen, so hat 

1) Dn Mon ce l, App. 1lc !'EI. II, p. 2frfl. 
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526 Neunter Abschnitt. § I. Die Zcitlclcgrapheu. 

doch auch Wheats tone unabhän gig davon dieselbe Erfindung gemacht, 
und ein Jahr später ( 1840) darauf ei n Patent genommen. 1) 

Wheat sto n e benutzt als l:hrwerk die F:inrichtung seines Zeiger
telegraphen , welcher für diesen Fall die Form erhält , wie Fig. 2G2 zeigt. 

F ig. 2G2. 

!1 

An statt des Pendels, welches bei anderen Chren mittl'lst des Echappl'
ments b b' den Gang der durch das Gewicht (} bewegten Häder regelt, 
wirkt in diesem Falle der Elektromagnet Jvf Al'. Seine Aufgabe ist , ab
wechselnd durch Mund M' den Hebel a a' nach der einen und anderen 
Seite zu senken , und so das Vorschreiten des Zahm·ades durch b und 
b' zu reguliren, in Folge dessen dann die Uhr ihren Gang wie j ede ge
wöhnliche Uhr nimmt. 

Damit nun bei allen in dem galvanischen Kreis eingeschlossenen 

1) Bulletin de i'Ac. de ßruxelle~ 1840; Du Moucd App. dc i"F.I. II, p. 226 . 

• 

• 
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Uhren dureil ihren Elektromagneten die Bewegung in regelmässigem 
Gange erhalten werde, ist in den Kreis eine gewöhnliche Uhr als Normal
uhr eingeschaltet. Diese Normaluhr trägt auf <ler Axe des Zahmades 
des Echappements ein anderes Zahnrad von Messing, iiber dessen 
60 Zähne ~ine Feder sch leift .. Jeder Zwischenraum zwischen den Zähnen 

0 

ist mit Elfenbein ausgefüllt. Dreht sich nun dieses Rad iu der Minn1 1~ 

einmal herum, so streift die Feder 60 .Mal auf Messing und (iO Mal auf 
Elfenbein. Ein nach der Feder und von det· Achse des Messingrades 
weiter geleiteter Strom wird also in dieser Weise in einer l\tinnte 60 Mal 
geschlossen und unterbrochen. Wird nun der Strom an der elektro
magnetischen Uhr durch eine geeignete Commutation von h aus au
wechselnd in den Leitungsdraht nach M und nach M' geleitet, so erhält 
das Echappement die Bewegung , welche sonst durch ein gewöhnliebes 
Pendel bewirkt wird, und die Uhr bleibt in gleichem Gange mit der 
Normaluhr. . 

Eine diesem System analoge Einrichtung hat das System von Bre-
guet 1) 

4. System von Bain. 2) Ausser dem vorn erwähnten Regulator 
eines ausgedehnten Systems von Uhren hat Bai u noch mehrere andert\ 
Vorschläge gemacht, <lie den gleichmäl'sigen (;ang der Chren eines 
bestimmten Bezirks mitteist des galvanischen Stromes bezwecken. 

Eine Abänderung der Vorriclltung der Normaluhr von Wh e a t
s t o n e trifft Bai n in der Weise, dass er die alternireude Unter
brechung und Schliessung des Stromes nicht mitteist eines auf der Axe 
sich drehenden Rades, sondern durch eine an der Pendelstange befestigte 
Feder bewit·kt, welche bei der oscilliren<len Bewegung des Pendels 
jedes Mal eine kurze Zeit anf einem ]);fetallplättchen streift. Während 
dieser Zeit schliesst sie den in die Platte ein- und bei der Schneide des 
Pendels austretenden Strom und stellt so momentan die leitende Ver
bindung her. 

Eine andere Einrichtung, die den Zweck bat, die Grösse der Säule 
bei Regulirung einer grösseren Anzahl von Gbren ungeändert zu lassen, 
besteht darin, dass Bai n den Minutenzeiger über einem Kreise streifen 
lässt welcher abwechselnd den Strom leitet und unterbricht. 3) l\'1 it 

' einer jeden der leitenden Stellen des Zifferblattes ist eine andere Uhr 
durch einen besonderen Leitungsdraht verbunden, so dass eine jede der 

I) Du Moucel, App. do I" BI. li, p. 2116. 
2) Du Moncol, App. do n;J. !1, p. 2!\0. 3) [(). Jl· 21\ I. 

-- --· 
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528 Neuntel" Ab~ehnitt. § 1. Die Zcitl!·lo·grapheu. 

Uhren bei einmaligem Umlauf des Zeigers nur einen Impuls durch die 
Schliessung des Stromes erhält, wenn der Zeiger die MetaBplatte berührt, 
von welcher aus der Strom zu ihr geleitet ist. Diese Einriclltung ist 
deshalb unvortheilhaft , weil die durch Beibehaltung der kleinen Säule 
bewirkte Ersparniss mehr als aufgehoben wird durch das viel grüssere 
Anlagekapital , welches die besondere Leitung von der Säule zu einer 
jeden Uhr in Anspruch nimmt. 

5. System von Garnier. Froment und Paul Garni er sind die 
Ersten, welche in Frankreich. die Systeme elektromagnetischer Chren 
in vollständiger und genügender Weise ausgeführt haben. 1) Die von 
Garnie raugewandte Normaluhr ist eine gewöhnliche Pendeluhr, welch<~ 
die einander folgenden Stromschliessungen nicht durch ein unmittcll.~:u· 

am Pendel oder am Rchappement angebrachtes Rad bewirkt, sondern 
die dieselben durch eine Hebelvorrichtung und ein auf der Axe des 
Schlagewerks angebrachtes Zahnrad zu Stande bringt , das mitteist eines 
zweiten Zahnrades den Hebel bebt und wieder fallen lässt. Beim Nieder
fallen des Hebels berührt derselbe die Goldspitze einer Feder und 
schliesst so den Strom. Durch diese viel complicirtere Vorrichtung ver
hindert Garni er, dass durch die Stromschliessung hemmend auf den 
Gang der Uhr gewirkt werde, sie schliesst alle 6 Sekunden den Strom. 

Um diese Stt·omschliessungen zur Bewegung der elektromagne
tischen Uhren zu benutzen, giebt Garn ier denselben folgend e Ein
richtung. Der EIP.ktromagnet (Fig. 263) zieht den Anker k/ an , und 
dieser hat als Gegenkraft seine eigene Schwere. Er ist mit cine111 
Stabe T verbunden , der in 0 auf einen Hebel E F wirkt. Dieser Hebel 
befindet sich unter der Axe des Rades C C' und trägt an seinem End~> 
den Stab A K auf dem ein Sperrhaken befestigt ist. .Mit demselben 
Hebel sind zwei Stifte 11, H in Verbindung, welche nach jeder Bewe
gung des Hebels das Sperrrad B ß 1 aufhalten. Ausserdem ist ein 
zweiter Sperrbaken G und ein Uebertragungsrad C C1 vorhanden, wel
ches in das Getriebe von B B eingreift. 

Im Allgemeinen macht das Rad C C' einen l:mgang in der Stunde, 
und natürlich muss die Zahl der Zähne des Sperrrades und Getriebes 
dieser Beweg11ng und der durch den Elektromagneten bewirkten an
gepasst sein. Wird nun der Elektromagnet thätig, so bewegt er das 
Sperrrad um einen Zahn vorwärts, aber gleichzeitig greift der obere Stift 

1) Dingler·~ .lvurn. 140, p. 423; Du Monccl , App. dc !'EI. 11. p. 227 . 
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J:i'ig. 2G;J. 

11 in einen Zahn dieses Hades ein und hindert ein<> Wcitcrbcwcguug. 
Nach Unterbrcclntn~ des Stromes ü;t dann d:ts Rad clnrrh 1len :~.wcih•n 
Sperrhaken G und den unteren Stift 11 aufgehalten. llPwirkt nun dif' 
Normaluhr bei jedem Aussch lag<~ des Penflels eine Stt·om:-;rhli<'R:-ttlll-!'. 
so wird dadurch das Sperrrad jedes Ara! um einen Zahn wcifer g-c1lrrl11. 
so dass dicl:ie el ektt'omagnetiscbe Fhr mit der Hauptuhr gl<'irhen (~an~ 
halten muss. 

Was die Stromleitung betrifl't , so s('f:t.t (:arni c r t>incn .i<•1lcn cl r•r 
Elektromagnetc <Iurch Zweigströme in Thiitigkeit. Er fiihrt uiimlirh 
nicht den von der Siiule ansgehenden Strom direkt dnrclt die Wintlung•·u. 
sondern leitet hcide Drällte, den weicher den Strom hin nnd <kn WPlcht'r 
ihn zuriickführt ztt jeder der Chnm. und fiihrt dort <' inen ZwPig dnrl'h 
die Spiralen. nadnn:h wird 111111 ZW:lr ··in<· l'nfprhrl'l'hllll~ in l'illo•r 

einzelnen Uhr fiir 1lcn ganzen Stromkr<'is nnsrhiidii ch ~<'lll:t<'ht . • allt·in 
es wird auch tli c Strnml eitun~ und d:1s dafiir PrfnnlPrlii'IH' J\ni:tg-d;:tpil:d 

doppelt AO grosx. 
1) u h, An'"'" ntl. clt' 11 1·:1•· k t l'otHn I{ n«'t i 11111 u~t . :1.1 
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6. System von Siemens und Halske. Aehnlich dem soeben be
schriebenen System von Garnier ist das in Deutschland mannigfach 
in Gebrauch befindliche ' 'On Sie m c n s und Ha I s k e , 1) wr.Jches clic 
Fig. 264 veranscl1aulicht , das nber unbedingt viel einfacher i:;t. als 
das obige. 

Fig. 2G4. 

Der Anker b, welcl1cr mit einem Gegengewicht G Yerschen und um 
eine Axe bei x drehbar ist, drückt, sobald er vom Elektromagneten lJJj}f 

Augezogen wird, den Schiebkegel d mitteist der Feder/ in die Höhe und 
gegen das 11:1inutenrad S. 

Findet diese Anziehung in jeder Minute einmal statt, so wird das 
Sperrrad in jeder Minute um einen Zahn weiter gerückt. Der Anker 
fällt nach Unterbrechung der Wirkung des Elektromagneten wieder ab, 
und dabei gleitet der Sperrkegel cl in den folgenden Zahn des l\Iinuten
rades. Die Bewegung des Ankers wird durch die Schrauben h und h1 

1) Schellen, elcktr. Telcgr. p. ll7 t. 

\ 
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begränzt. Ein zweiter Sperrkegel H verhindert das Zurückgehen des 
Minutenrades, wenn sich d zurückbewegt. 

Man sieht, dass bei diesen Uhren die Zeiger nur nach jeder Miuutl~ 
weiter bewegt werden. Damit nun durch die Normaluhr eine Stronl
schliessung nach einer jeden Minute eintrete, ist bei dieser eine W ellc 
angebracht, welche sich in jeder .Minnte einmal umdrellt. Sie trägt 
einen Stift, welcher eine mit einem Contaktkegel versehene Feder nieder
drückt und so eine Schliessung des Stromes bewirkt. 

7. System von Gloesener. Abweichend von den bisher beschrie
benen Systemen ist in Bezug auf die Wirkung der Normaluhr das von 
Gloesener. Bei demselben wird durch die Normaluhr ein Inductions
strom erregt, welcher die übrigen unter einander verbundenen Uhren 
in Bewegung setzt. 

Zu diesem Zwecke trägt die Normaluhr einen hufei&enförmigeu 
Stahlmagneten, dessen beide Arme mit lnductionsspiraleu \'ersehen 
sind. Dieser Magnet steht senkrecht , mit den Armen nach oben, uucl 

trägt über einem derselben einen schaukelnden Anker, d~sseu Arw 
nach aussen verlängert ist. Ein Hammer an dem Ende eines Hebels 
drückt dies.cn Arm nieder und reisst so den Anker von dem Magneten 
los, wodurch dann ein In(lnct ionsstrom in rl en Spiralen erregt wird. 
Der Stiel des Hammers steht !Hit einem Zapfenrade dPr lihr in \'c~ r

Linduug , so dass jeder Za-pfen den Hammer senkt und d:ulurch r•inm1 
doppelten Induktionsstrom erregt, welcher dann die gJektromagncte der 
in den Kreis eingeschlossenen Uhren in Thätigkeit versetzt. 

GI o es e n er hat ein solches System ein ganzes Jalu· ohue den ge
ringsten Wechsel in Thätigkeit gehabt. 1) 

8. System von Du Moncel. 2) Schliesslich ruiisseu wir noch eines 
Systems erwähnen, dessen Regulirung durch die Sonne bewirkt wird , 
dessen Einrichtung jedoch ziemlich verwickelt und daher schwer zu 
elnem genügenden Grade der Vollkommenheit zu uriugcn ist.. J) LI MOll 

e e I befestigt (Fig. 2G5) zwei Thermometer F' G und 11 I neben ein
ander, welche gekrümmte Röhren haben, die oben offen :;incl. l>i c~ 

Füllung dieser Thermometer besteht der Rcgulirung wegen ans Alk ohol 
und Quecksilber. Da sich nämlich beide Flüs:;igkeiten vcrschiedeu stark 
ausdehnen, so wird es durch die gleichzeitige Anwendung beicler miig-

t) Du ~fonccl, App. dc fEl. lf. p. 254: DinglH·s J ourn. 140. I'· 4:.!b. 

:l) IIJ., p. 2a5. 
34 .. 

U Bi8~ h . http://www. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=0000054 7 .jpg i)f(i 
raunsc wetg 



532 

A 

Neunter Abschnitt. § I. Die Zcittclcgrapben. 

Fig. 265. 

B 

lieh, sie so zu rrguliren, dass beim Steigen 
und Fallen beider Flüssigkeiten der Stand dC':
Quecksi lucrs in bPidcn Rühren bei b und c 1-'0 
ziemlich gleich hoch bleibt. In die uben offr
uen Röhren hci () und J rei cht ein recllt
winklig gebogener Platindraht hinein, der an 
seinem einen Ende in dem Rohre (} eitwn 
Schwimmer von Platin trügt. Dieser Platin
draht wird mitteist der Hollen X und Y durch 
ein Gegengewicht P getragen und winl al1-'o 
durcl1 den Schwimmer b('i b mit dem StPigt~n 
unll Fallen des Quccbilbr.rs gehoben untl 
gesenkt, so dass der Draht in dem antlcr(•u 
Rohre bei c stets etwa 1 mm ,·on der OberfHicliC 
des Quecksilbers entfemt bleibt, so lang hr.itlt! 
Thermometer gleicbmässig steigen und fallen. 
Zu dem Quecksilber in den länglichen Kugeln 
beider Thermometer führen eingeschmolzene 
Platindrähte, die, wie die Figur zeigt, mit 
Klemmschrauben in Verbindung sind, zu de

nen die beiden Pole der Säule führen. 
Vor dem Thermometer ll I steht ein Brennglas, während beide 

Thermometer durch einen genügend starken Porzellanschirm 0egen die 
Sonnenstrahlen geschützt sind. Der PMzellanschirru bat einen Spalt, 
durch den die von der Linse concentrirten Sonnenstrahlen, gerade wenn 
die Sonne im Meridian steht, hindurch und auf das Thermometer falleu. 
Dadurch wird alsdann der gleicbmiissige Stand beider Thermometer 
gestört, das mehr erwärmte steigt höher, der Platindraht kommt bei c 

mit dem Quecksilber in Berührnng und bewirkt so eine SchliN;sung des 
Stromes. Ist nun die Leitung dieses Stromes mit uen zu regelnden 
Uhren in Verbindung, und sind diese mit einer Vorrichtung ct wa wie die 
vorn beschriebene von Bai n verbunden, so wenleu gleithzeitig alle 
Uhren auf 12 gestellt. 

Da nun aber der Strom wieder unterbrochen werden mnss, sobalu 
die regelnden Elektromagnete gewirkt haben, und die Zeit, nach wel
cher der Strom durch die Abkühlung des Thermometers unterbrochen 
wird, zwischen 2b und 40 Sekunden;variirt, so bedarf der Erfinder noch 
einer ferneren Vorrichtung zur rechtzeitigen Unterbrechung. 

Diese bringt er (ladurch zu Stande, dass er eine Feuer auf dem 
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Fig. 266. 

System von Du l\I o u c c I. 533 

Zahnrade der Uhr schleifen lii:-;st. 
Diese Feder berührt um die 1\litta .... s-

"' zeit einen Zahn des Rade::; , wekher 
allein mit dem galvanisclren Strome 
in leitender Verbindung ist. Fiingt 
nun durch das Einstellen auf 12 Uhr 
das Rad an zu rotireu, so bleibt der 
Strom nur so lange geschlossen, :1ls 
die Feder auf dem Zahne schleift. 

' 

welche Schliessung etwa 6 Sekun
den dauert. Nach dieser Zeit ist der 
Strom wieder unterbrochen, wenn 
auch der Platindraht noch in Berüh
rung mit dem Quecksilber ist, und 
wird erst wieder nach 24 Stunden 
geschlossen. 

Der· Erfinder sagt selbst von 
dieser Einrichtung, dass sie, obgleich 
theot·etisch sehr einfach, zu grossc 
Schwierigkeiten in der Ausfiihrun!-) 
•larbietct, als das::; sie praktbch gc
narmt wer<hm könnte. 

J) 11 l\1 o n c e I !rat daher nodr 
eine andere Vorrichtung zusammen
gestellt, 11ie zwar einfacher als die 
erste, aber doch immer noch ziem
lich zusammengesetzt ist. Die Fig. 
266 stellt diesen Apparat dar. 

Eine Zahnstange A B, von einem Gegengewicht gehalten, triigt 
unten zwei mit Seide besponnene und um einander gewundene Kupfer
drähte, welche in zwei isolirte Platindrähte endigen. Dic~e Drähte, 
deren einer 1 bis 11/2 "'"' länger ist nls der andere, reichen in die offene 
Röhre eines Thermometers. Die Zahnstange kann durch ihr Cii-Wlll's 
Gewicht in die Röhre hineinfallen, wenn sie nicht dnrcl1 da~ Zalrurad 
R gehalten wird. 

Eine halbe Stunde vor Mittag cmpfiingt nun der seitwiirts Yon R 
befestigte Elektromagnet durch die regulirendc Uhr einen Strom, und 
zieht das Rad R, wie aus der Figur zu ersehen ist,, durch den A nkl'r 
aus tleu .Zii.Lncu der Zahnstange zurück. Hi c::;e sinkt nun Ml weit herab, 
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dass sie mit ihrem längeren Platindrahte das Quecksilber des Thermo
meters beriihrt. Dadurch ist der St.rom in dem Elektromagneten E E ge
schlossen, dessen Anker dann den Strom des anderen Elektromagaeten 
bei I unterbricht und so die Zahnstange am weiteren Sinken Yerhindert. 
Durch die Wirkung des .Magneten E E wird nun aber das [hrwerk frei, 
und die Zahnstange wird durch das Zahnrad E von R gehoben, sie steigt 
langsam, bis der längere Platindraht wiedt~r aus dem l~uccksilber llcraus
kommt. Dann ist der Apparat in Ruhe. 

Steigt also das Qu~cksilber allmä1ig clurcl• die Lufttemperatur , so 
kann nach dem Obigen immer nur der eine Platindraht in das <Jueck
silber tauchen, denn wenn dies gescl1ieht , wird die Zahnstange langsam 
gehoben durch E und R. Wirkt nun aber Mittags durch die bei .M an
gebrachte Linse die Sonne durch den Schlitz bei 0 anf das Thermometer, 
so steigt dies schnell, und bei d e Platindrähte kommen in leitende Ver
bindung und schliessen so den Strom, welcher die (bren regelt. 

Hierdurch wird nun auch die Zahnstange sehr hoch gehoben und 
kann nicht eher fallen, als bis am folgenden Tage um 11 1/~ [hr wieder der 
erstgenannte Magnet in Thätigkeit kommt. Die Stange steigt, bis das 
fallende Quecksilber sich von dem längsten Platindraht wieder entfernt hat. 

Als Erfinder und Verbreiter der Zeittele graphen, wie man sehr 
bezeichnend die besprochenen Uhrensysteme genannt hat, sind nut:t vor 
Allen noch Stöhrer und Scholle in Leipzig zn nennen , durch deren 
Bemühungen seit 1849 jetzt durch diese Stadt die unter einander ver
bundenen Uhren der Art verbreitet sind. Auch Houdin , Nollet, De 
touche, J aspar und Foucault haben der Entwicklung dieses Gegen
standes ihre Kräfte geliehen. 

9. Die Einrichtung der Zeittelegraphie. l<~s könnte Wunder neh
men, weshalb die von Stöhrer in Leipzig getroffene Einrichtung noch 
so geringe Verbreitung in anderen Städten gefunden hat, da doch die 
durch sie gebotenen Vortheile in Städten von grösserer Ausdehnung 
ganz unzweifelhaft sind. 

Ueber die sich bei Einrichtung der Zeittelegraphen entgegenstellen
den Schwierigkeiten hat Kramer in einer längeren Darlegung bereits 
im Jahre 185 1 gesprochen, 1) als man daran dachte, diese Art der Tele
graphie in Berlio zur Anwendung zu bringen. Die Schwierigkeiten liegen 
hier, wie bei der Telegraphie überhaupt, in der Leitung, bei der in dem 

1) Dingler's Journal121, p. 111. 
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vorliegenden Falle noch ein neuer Ueuel:->tand hin1.ukommt, veranlasst 
durch die Stromabzweigung auf der ganzen J.änge der Leitung, während 
die Sorge um den Schutz gegen muthwil lige Beschädigung , wie gegen 
Nebenleitung und atmos phärische Eiuflü!;se hier nicht geringer ist, al!; 
bei anderen Telegrapbenleituugen. 

Was die letztgenannten Punkte betl'ift't, so sind dies~ bereits früher 
ausführlich besprochen , 1) und es ist hier nur die Frage nach der zweck
mässigsten Art der Leitung zu erörtern. Der Aufgabe gemäss, nach 
welcher auf dem ganzen Wege der Leitung in ungefähr gleichen Ent
fernungen von einander Ströme abgezweigt werden müssen, um Elektro
magnete in Thätigkeit zu setzen, muss ein Netz von Leitungen die ver
schiedenen Strassen durchziehen, und es ist die Frage, welches System 
bei dieser Leitung angewandt werden soll. Soll dasselbe von einem 
Centralpunkte ausgehen, oder sollen mehrere Punkte an verschiedenen 
Stellen des mit del' Leitung zu durchwebenden Ortes als gleichwerthig 
angenommen werden? 

In dem ersten Falle stehen drei Wege offen. Vorausgesetzt, es 
gehe eine unterirdi sche Leitung von einem Mittelpunkte durch alle 
Strassen der Stadt, oder doch wenigstens nach allen den Punkten, an 
denen der Strom gebraucht wird; ::;o kann man zu diesen Punkten aus 
der Erde heraus entweder eine Leitung in ller Webe abzweigen, das:-; 
man den Leitungsdraht von der Hau ptleitung zum Elcl<tromagncten und 
von da zur Erde führt, oder man kann diese Leitung wieder zur Haupt
leitung zurückführen, oder mau führt endlich den ganzen Strom durch 
alle Uhren selbst. 

Den ersten dieser I<'älk unterwirft Kram e r einer besonderen Be
trachtung. Vorausgesetzt, es wäre am Ausgangspunkte eine galvanische 
Batterie aufgestellt, der eine Pol derselben mit der Erde und der andere 
mit der Hauptleitung unter der Erde in Verbindung gebracht, und es 
wären von diesem isolitte Drähte zn den galvanischen l:hren abgezweigt, 
die dann in die Erde führten; so würde der durch die galvanische Batterie 
erzeugte Strom allerdings nach den einzelnen Chren gefü]trt , und es 
stände der Realisirung dieser Idee nichts im W cgc , wenn die durch 
die Zweigdrähte abftiessenden Stromtheile , unter der Voraussetzun g 
einer grossen Anzahl von Uhren, auch nut· annähernd einander glekh 

gemacht werden könnten. 
"Beschränken wir aber auch," sagt Kramer , "die Menge der 

1) Siehe Abst.:h. lll und 1\'. 
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Ul1ren auf dk bescheidene Anzahl weniger Hunderte, und nehmen wir 
an, dass jede von der nächstfolgenden etwa um 400 Fnss entfernt auf
gestellt ist, was gewiss von der Wirklichkeit im Allgemeinen nicht be
deutend abweichen wird, machen wir endlich die für die :Möglichkeit 
der Ausführung äusserst günstige Voraussetzung, dass der auf einen 
Elektromagneten au~gewickelte .Mnltiplicatorclraht dem galvanischen 
Strome einen 600 mal so grossen Widerstand t~llt!-;egensetze, wie ein 
400 Fuss langes Stück des isolirten Hauptdrahtes (d. h. dass ein Elek
tromagnet einen Leitungswiderstand von 10 Meil en eines eine Linie 
dicken Kupferdrahtes besitze), so wird dennoch d ur eh die der gal va
nischen Batterie am nächsten befindliche Abzweigung :->of{lcich 1h5 des 
galvanischen Stroms abfliessen, und nur 24/2r, werden in dem Haupt
drahte Weiterfliessen, um die übrige grosse Anzahl Chrcn in Bcwegnn:.; 
zu setzen. Die nächstfolgende Ableitung würde dann wieder 1/ 25 des 
bereits geschwächten Stromes absorbiren, und dieser Vorgang wiirde 
sich bei jeder folgenden Uhr erneuern." -

Dass unter den genannten Bedingungen der abfiiessendc Strom 
1/2s beträgt, geht daraus hervor, dass die einzelnen Stromahzweigungcn 
in eine.n Kettenbruch ausgedrückt werden müssen, aus dessen Werth, 
wenn er unendlich ist und =.v gesetzt wird, sich ergiebt 

X- m 
- 1+x 

wo m = 600 ist. Aus dieser Gleichung ergiebt sich aber :c = 24. 
Unter dieser Bedingung, dass %~ des Stromes bei einer jeden Ab

zweigung verloren geh e, erleidet der Strom llllll aber gar bald eine 
empfindliebe Schwäclmug, so dass er schon bei der 27sten Abzweigung 
nur noch ein Drittel seiner ursprünglichen Kraft besitzt.. 

Hieraus leuchtet ein, dass es in dieser Weise nicht möglich ist, 
viele Uhren in Bewegung zu setzen. Ebenso wenig würde dies unter 
den gegebenen Bedingungen nach der zweiten Methode möglich sein, 
da der durch den Draht des Elektromagneten gehende Strom verschwin
dend klein ausfallen müsste und also den Elektromagneten nicht in 
Thätigkeit setzen würde. 

Es war nun die Frage, ob nicht die in beiden Fällen auftretenden 
Uebelstände durch Einschaltung von Widerständen gehoben werden 
könnten. Ob also nicht für den ersten Fall , wo den näheren Uhren bei 
weitem der grösste Theil der durch die Batterie erzeugten Kraft zuströmt, 
den weit entfernten aber fast garnichts, dem Abfiiessen des Stromes 
vermittelst E inschalt-ung von N eusilberclrii.hten ciu grösseres Hi ndcr-
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niss in den Weg zu legen wäre, damit z. B. bei Anwendung von 
l 000 Uhren wirklicl1 der ersten Uhr 1/11)oo tles Stromes zuflies~e. Für 
den zweiten Fall, wo nämlich bei jeder Uhr ein Draltt ,·on der Haupt
leitung ab- und wieder zu ihr zurückgeführt werden solltH, müsste dann 
zwischen der Ableitungs- und Wiederzufiihrnngsstellc der besagte 
Neusilberdraht in die Hauptleitung eingeschaltet werden, um durch dieses 
.Mittel der Ncbenschliessung einen grösseren Strom zuzuführen. K ra
mer betrachtet auch hier den ersten Fall, bei welchem sieb unter ckn 
gegebenen Bedingungen herausstellt dass in den Ableitungsdraht der 
ersten von den 1000 "Ghren noch ein kiinstlicher Leitungswiderstand 
von 8325 .Meilen Neusilberdraht eingeschaltet werden müsste, bei der 
zweiten würden es 8308 Meilen sein müssen, etc. - Um auf diesem 
Wege 1000 Uhren in Bewegung zu setzen, würden etwa 8000 Daniell
sche Elemente erforderlich sein. Selbst wenn man die Anzahl der Uhren 
auf 100 reducirte, würde für die erste Abzweigung immer noch ein 
Widerstand von 821/ 2 .Meile Neusilberdraht erforderlich sein. 

Aehnlich würden sich die Verhältnisse gestalten, wenn man den 
zweiten Fall realisiren wollte, wo bei jeder einzelnen T..::hr der einzu
schaltende Widerstand von der ersten bis zur letzten gleich gross ~eiu 
müsste. 

Weniger grosse Kosten wiir<lc der dritte vorn erw:ihnte Fall er
ford ern, in welchem der Strom ganz ()urch alle l'hren 1wch ei nan<kr 
geleitet würde, allein dann träte der durchaus zu vcrmeicleu<lc l mHtantl 
ein, dass irgend welche Störung oder Verletzung sogleich sämmtliclw 
Uhren zum Stehen brächte. 

Da nun der andere Fall, von dem Centralpunktc nach jeder ein· 
zeinen Uhr direkt einen Draht zu leiten, eben wegen der Kosten :weh 

unausführbar ist, so schlägt Kram er schliesslich einen .i\littelweg vor. 
"Man führe," sagt er, "von dem in der Mitte der Stadt belegeneu 

Ausgangspunkte 40 iso lirte Drähte wie die Radien eines Kreises nach 
den verschiedenen Stadttheilen und schliesse in jeden derselben etwa 
100 Uhren ein. Wird in diesem Falle einer der Drähte gestört, so 
bleiben nur die mit ihm verbundenen "Ghren Rtelt en . Sind aber diese Lei
tungen unter der Erde gemacht, so ist im Ganzen immer nur die (~ef:tltr. 

dass die Abzweigung gestört, und also nur eine [hr aufgeha.Iten wird." 
Alle hier aufgeführten Schwierigkeiten fallen zum gros:sen Thei I 

weg, wenn nur die doch immer sdwu wi('hligc Eiuriclthtttg- grtrofl'l·u 
würde , dass sämmtliche Thurmnltrcll auf galvaui~chcm W('gt regulirl 
wiirdeu, dass also die Zahl der zu n\gclndeu GI1rcn etwa ;,p bt·t riig-e. 
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§ 2 . 
• 

Elektromagnetische Uhren. 

1. Der Gang der Uhr. Nach der Theorie lösen uo:;ere gewöhn
lichen Pendeluhren ihre Aufgabe vollkommen , welche darin besteht, 
den Zeiger in stets gleichen auf einander folgenden Zeittheilen seinen 
Umlauf auf dem Zifferblatte vollenden zu lassen. Diese G lcichmässig
keit wird durch die isochronen Schwingungen des Pendels bewirkt. 
Allein man weiss, dass in der Praxis dieser gleichmässige Gang durch 
mehrere Nebenumstände gestört wird, man weiss, dass diese Störungen 
vor allem durch die Acndcrung der Pendell änge in Folge der Tempera
turveränderung, dann aber auch durch Ver:;tauben der Hädcr urHl dgl. 
herbeigeführt werden. Aus diesen Gründen hat man versucht den Iso
chronismus durch Anwendung des Elektromagnetismus in vollkomm
nerem Grade herzustellen. Die Aufgabe dieser Kraft ist al so in dem 
vorliegenden Falle, die Ausschläge des Pendels durch eine durchaus 
const.ante Kraft zu bewirken , welche j edes Mal in demselben Augenblick 
und in derselben Weise eintritt. 

Die folgende Beschreibung der Uhren dieser Art wird zeigen, in 
welchem Grade den Physikern die Lösung dieser Aufgabe gel ungen ist. 

2. Uhr von Ba in. 1) Bai n war der Erste, welcher den Elektro
magnetismus als die bewegende Kraft einer Uhr anwandte. Die Fig. 2G7 
stellt die von ihm getroffene Einrichtung dar. 

An Stolle der Linse des Pendels befindet sich eine ga iYanische 
Spirale, in welcher mitteist der in der Zeichnung dargestellten Leitung 
ein Strom circulirt, wenn das oben an der Pendelstange durch eine Feder 
befestigte Platinknöpfchen beim Anschlage nach rechts die mit der Lei
tung fest verbundene Metallplatte berührt. Der genannten Spirale steht 
auf jeder Seite ein Stahlmagnet gegenüber , der eine mit dem Nord-, 
der andere mit dem Südpol ihr zugekehrt. Wird nun durch die Seiten
bewegung des Pendels der galvanische Strom geschlossen, so stösst der 
zunächst stehende Pol die Spirale ab und et'theilt ihr eine Bewegung 
nach der anderen Seite hin, welche durch die anziehende Wirkung des 
anderen Magneten noch verstärkt wird. 

Der in der Leitung circulirende Strom wurde durch eine Erdbatterie 
hervorgerufen , die aus einer Kupfer- und einer Zinkplatte bestand. 

1) Mcch. m. V 85, p. 13!); Schellen, elcktr. Tel. , p. 374; Du Monccl , App. de !'EI. II. 
Jl. 278. 
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Fig. 267. 

3. Uhren von Weare. 1) Einige Zeit nach ßain construirtc der 
Uhrmacher W e a r e in Birkenhead mehrere Chren, die wohl in dC'r .Zu
sammenstellung, nicht aber in ilu·er we:scntlicl1en Einrichtung von den 
Bainschen abweichen. Auch bei den thren von Wearc wird tiPr 
elektrische Strom in der Weise angewandt, (lass eine galvanische Spiraln 
cutweder direkt, oder mitteist eine::; in dieselbe eingeführten Eisenkerne~ 
auf einen oder zwei Stahlmagnete wirkt und so die Bewegung Iwnor
bringt. In dem ersten Falle wird die oscillircnde Bewegung dnrcl1 ein!' 
sogenannte Unruhe, im zweiten durch ein Pendel zu Wege gebracht. 

1) Din:;:lers ,Tonru. 1 Oll , Jl· 25ft. 
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Ob W eare die Elektricität einer Sandbatteri~ oder einer Zamboni
schen Säule in Anwendung bringt, ist fiir den Gang der [hren im 
Ganzen gleichgültig, nur ist die letztere Säule nicht wohl anzuempfehlen. 
da ihre Wirkung nur sehr schwach ist. Wichtiger jecloch als dies sind 
die Ausstellungen, welche bei diesen Einrichtungen gegen die Art der 
Benutzung des Stromes zu machen sind, auf die wir später genauer ein
gehen werden. 

Die galvanische Spirale ohne den Eh e nkern wendet 
Weare in der Weise an , dass er zwei Stahlmagnete FF durch den 
Halter A mit einander, wie in Fig. 2G8, verbindet, und nun bei .N eint• 

Fig. 2G8. 

galvanische Spirale anbringt, welche den um seinen J\littelpnnkt schwin
genden Ring bald nach der einen, bald nach der anderen Seite hin dreht , 
je nach der Richtung, in der sie vorn Strome durchflossen wird. 

Einen Elektromagneten wendet Weare in der Weise an. 
dass er denselben an Stelle der Linse an der Pendelstange befestigt und 
ihm die beiden Pole eines Stahlmagneten N S gegenüberstellt, welcher 
in der in Fig. 26!.> angegebenen Form gekrümmt ist. Al ist der Elektro
magnet, welcher an dem Pendel P befestigt ist. In den beiden Platten 
a und a' endigt das eine Ende der Spirale , während das andere durch 
die Pendelstange und die Feder, an der sie aufgehängt ist, nach dem 
einen Pol der Säule geleitet ist. f und f' sind 1.wei Goldfedern , nacl• 
denen beiden der mulet·c Pol der Säule führt. Sind nun die beiden 
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Fig. 2G9. 

p 

Pole des Elektromagneten deneu des Stahhnngnetcn ent~prC'ehr.nd, d. h. 
hat der Elektromagnet auch auf der~:;elben Seite den Nord pol, wo ihn dc1 
Stal11magnet hat, so muss, wenu man das Pendel nach irgend einer Seit 1~ 

hin bis zur Berührung ·der Platten a oder a1 mit den l<'edern f oderf' 
bringt, durch den nun entstehenden Strom eine Abstossnng des PHndels 
stattfinden. So vertritt also der sich schliessende Strom die StcJIP des 
Gewichtes oder der gespannten Feder. 

4. Nachtheil dieser Einrichtungen. Betrachten wir nun, was in 
Bezug auf die Uhren überhaupt durch die bisher genannten Einrichtun
gen gewonnen wird. Das Gewicht oder die gespannte Feder der ge
wöhnlichen Uhren ist durch die Stromwirkung C'rsetzt worden. Das Ge
wicht wirkt mitteist einer iiber eine Welle lanfPuden Schnur oder ]{rttn 
auf eine Axe, die vermöge eines Zahnrades da~; übrige Rä1lerwerk in 
Bewegung setzt. Die Zahl der hierbei erforderlichen Hiidt•r lässt. sich 
bei einer Bewegung des Pendels durch den galvanischen Strom vici!Pi('ht 
um eins verringern, und hierin läge aus den bereits bes proeheneu G rii nd1!n 
ein Vol'theil für die Anwendung des Stromes ; allein dieser V ortheil wirgt 
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keineswegs die Nachtheile auf, welche tlurch die Inconstanz der Süulc 
herbeigeführt werden. Denn während die Wirkung des Gewichtes an 
und für sich unwandelbar genannt werden muss, unterliegt der Strom 
auch der constantesten Batterie Schwankungeu, welche durch die quan

titative und qualitative Aendernng ihrer Flüssigkeiten, sowie durch die 
veränderliche Beschaffenheit der Oberflächen der Elektromotoren herbei
geführt werden. Zwar sind die Aendcrungcn der Stromst1irk1> eines 

D ani e II sehen Elementes, wenn dasselbe eine Zeit lang \'Or der wirk
lichen Benutzung gefüllt worden ist, im Laufe eines, ja seihst mehrer 
Tage, ziemlich unbedeutend und kiinnten für jeden antleren ( ;pl,raur.h 
kaum einen nachtheiligen ginftuss ausüben; allein gerade lwi einrm In
strumente , welches ein genaues Zeitma.ass abgehen soll, samml'ln si<'h 
selbst die kleinsten Abweichungen zu einer nach und nach YCnlerbl icht' ll 
Grösse an . r'erner findet bei der Auswechslung des ausgedienten Ele

mentes gegen ein frisch gefülltes Lei der grüssten Sorgfalt eine Y crände
rung statt, da der eigene Leitungswiderstand des Dan i e II sehen Ele
mentes selbst, sogar unter Beibehaltung derselben Flüssigkeiten, der 

Kupfer- nnd Zinkplatten, von dem grösseren oder geringeren Grade der 
Porosität des Diaphragma's abhängt. 

Man wird hiernach zugeben, dass eine auf lange Zeit gleichmässig 
gehende Uhr durch eine Einrichtung nicht wohl het·zustellcn ist, bei 
welcher der dem Pendel zn gebende Antrieb von der Kraft der galva
nischen Säule direkt oder mitteist eines Elektromagneten abhängt. Immer 
wird mit der Aenderung dieser Kraft sich auch die Schwingung des 
Pendels und dadurch der Gang der l:hr ii.ndern. 

Der Ausschlag eines Pendels wird nur dann glcichm:Issig sein, 
wenn man im Stande ist, denseiLen von den Schwankungen der Strom
stärke und der elektromagnetiscl1en Wirkung unabhängig zu machen. 

5. Uhr von Kramer. Nach der ;\1ittheilung von Du .MonccJl) 
ist Liai s in Paris der Erste gewesen, welcher im Jahre 1851 eine Uhr 
construirte, die den eben genanten Anforderungen entspricht, wenn

gleich die ersten Versuche noch weit hinter den Vervollkommnungen 
zurück bleiben, welche Apparate dieser Art später durch Li a i s selbst, 
sowie durch Krarner, Houdin, Froment, Verite, Garnierund 
Andere erhalten haben. "Um eine constante Bewegung des Pendels zu 

erhalten," sagt Du Moncel, "bediente sich Liais nicht, wie Bain, 

1) Dn l'IIoucel, App. de I'El. II, p. 281. 
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W ea re und Andere, eines Elektromagneten, der an der Pendelstange 
zwischen den Polen eines Stahlmagneten oscillirte. Es war der Stoss 
einer Metallplatte, die zur rechten Zeit aufgehalten und frei gelas~cu 
durch ihr eigenes Gewic1lt die wi chtige Arbeit ausführte." 

Nach dem von Li ai s angegebenen Princip führten später mehrere 
Techniker Uhrwerke aus, unter denen Krame r einer der Ersten war. 
Dieser Erfinder des bekannten vorn beschriebenen Telegraphen, stellte 
fast gleichzeitig mit 1 i ai s eine elektromagnetische Uhr her, ohne von 
der bereits vorhandenen und von der seinigen durchaus verschiedenen 
Erfindung von Liai s Kenntniss zu lmbeu. Die Uhr Kramer's hat in 
ihrer Form nichts weiter mit der im Jahre 1853 von Du .Mon ce I be
schriebenen gemein, als dass sie ebenfalls den Ausschlag des Pendels 
von der veränderlichen Kraft des gal vauischen Stromes unabhängig macht. 

Ohne der durch Du .Moncel Liais vindicirten Priorität dieses 
Gedankens Abbruch thun zu wolle.n, beschreibe ich hier die vonKram er 
construirte Uhr aus dem Grunde, weil sie nach meinem Urtheil den spä
ter in Frankreich ''erfertigten an Einfachheit theils voran-, theils gleich
steht. 

Das Wesen der Ul1r Krame r s beruht darin, 
1) dass ein Pendel nach einmal cm pfangcnem Anstosse durl'l1 seine 

Schwingungen in gleicl1en Zcitmaassen Pine galv::misc]w Kette, ohne 
Reibung zu überwinden, öffnet und sclllies:-;t; 

2) dass ein J:<:lectromagnct den Bewegungsverlust in gleichem Zeit
maasse wieder ersetzt; 

3) dass dieser Kraftverlust von der Stromstärke- wenn diese nicht 
unter ein gewisses Maass herabsinkt - v ö I I i g u n abhängig h;t; 

4) dass endlich der Elektromagnet durch seine i.iberschiissige Kraft. 
gleichzeitig ein Zeigerwerk in Bewegung setzt. 

Die gleichförmige Pend e lbewegung wird am einfachsten 
durch die schematische Darstellung der Fig. 270 klar. An einem festen 
Messingkloben a hängt das Pendel c d mitteist einerFedere b c. Diese 
Feder bat bei b eine Oeffnung, um eine andere, an a isolirt befestigte 
Feder frei hindurchzulassen. Diese Triebfeder ffl ist so angebracht, 
dass bei ihrer auf- und abgehenden Bewegung ihr Bcwegungsmittclpnnkt 
mit demjenigen des Pendels zusammenfällt. Die Pendelstange trägt hPi 
c den Arm eh und dieser die Schraube hi. Die Feder fg hat in !.: rine 
Widerla()'e auf die sie federnd aufdrückt. D0nkt man sich nun clas Pcn-

o ' 
del angestossen, so wird bei jeder Schwin~ung die Hehrnabe ;, i dio 
T1·iebfed<'r ein \Veuig ll<.>lH:' II, und zwar wird dal.ei diP H<'ihnng unnH'rk-

• 
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Fig. 270. 

0 

lieh sein, weil die Mittelpunkte der Kreisbewegung des Pendels und der 
Triebfeder in b zusammenfallen. 

Denkt man sich nun eine galnmische Leitung über n durch die 
Windungen des Elektromagneten ?n und dann na(~h a geführt und den 
anderen Pol der Säule mit f verbunden, so wird der Stromkreis geschlos
sen sein, wenn die Spitze der Schraube i die Feder in g berührt. Der 
Strom geht dann durch die Windungen des .Magneten nach a, über e, c, 
h, i, g undf zur Säule zurück. Schwingt also das Pendel, so wird bei 
jeder Schwingung desselben nach rechts der galvanische Strom geschlos
sen, der Magnet m magnetisch gemacht und dadurch der Anker l k des
selben, welcher mitteist der Spiralfeder s die Feder fg in der gezeichne
ten Stellung gehalten hatte, herabgezogen. .Man sieht, dass diese Be
wegung des Ankers erst mi;glich wird, nachdem die Schraube lti die 
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Feder von ihm abgezogen hat, uass also die nachfolgCiy}c etw:n; schnel
ler oder langsamer erfolgrnde Anziehung des Ankers, ganz olme Einfluss 
auf die Pendelbewegung sein muss. Hierin beruht der Vorthcil dieser 
elektromagnetischen Uhr vor anderen, auf deren Pendelbewegung die 
elektromagnetische Wirkung unmittelbar wirkt. Der Impuls, den nun . 
das Pendel durch die Feder erhäJt, wird, wie man sieht, dadurch. bewirkt, 
dass die Feder wegen der Senkung des ~nkers lk beim Zurückkehren 
Iäuger auf das Pendel drückt, als beim Hingange desselben von links 
nach rechts .Man erkeunt leicht, dass es bei dieser Einrichtung gleich
gültig ist, ob die Anziehungskraft des Magneten stark oder sclnvach ist, 
wenn sie nur so gross ist, dass sie überhaupt den Anker herabholt. 

Der Unterbrechungsfunken an der Contaktstelle Lei i 
bietet bei dieser Uhr, wie überhaupt bei elektromagnetischen Mascltinen, 
eine grosse Schwierigkeit. "Obwohl der von mir augewandte Strom", 
sagt Kramer, "nur schwach war, so sah mau docl1, selbst hei Tageshelle, 
bei jeder Unterbrechung einen Funken, und durch die unausgesetzte 
Wiederholung nach Ablauf von j e zwei Sekuudeu summirte sich die in 
diesem Falle immer eintretende Wirkung (nämlich dass Platintheilc von 
der Spitze 'i abgesclunoll';en und in der Richtung des positi,·cn Stromes . 
nach g iiuergefiihrt wunlen) dergestalt, dass schon nach 8 his 10 Tage11, 
also nach 400000 Unterbrechungen, eine V er:inderung der Bcriihrnngs
::; telle bemerklich war. - Um uei gewissen phy~ik:dischcn lnst rltlliCIIt.en 
den Unterbrechungsfunken zu milderu, !tat Fizean zwei Punkte der 
Leitung, z w i sehen welchen und .in deren Nähe die Unterbrechungsstelle 
liegt., beziellUngsweise mit zwei einander sehr nahestehenden, müglichst, 
grossen Coudensatorplatten verbunden, nnd auf diese Weise den Extra
strom zur Ladung derselben (nach Art einer Leydener Flasche) v c r
brauch t. Dieses Mittel wäre ·hi er auch an wendbar gewesen, .:1llcin da 
es in dem vorliegenden Falle gar .nicht nöthig war, eine totale Untcr
urcchung des Stromes zu erzielen , so fand ich ein :mden•s Gcg(·nmittel, 
bei welcl1em die metallisclte Verbindung niemals aufgegeben wird, hier 
wirksamer mHl einfaclJer. Ich führte von den Punkten/ 1111d a (zwischen 
welchen die Unterbrechungsstelle fJ i li<>gt) zwei J>rühte - nieht 
an zwei Condensatorplattcu - sondern :111 die IJ<"idl'n Endt'n rinr.r 
Neusilberdrahtrolle t, deren Lcitung:.;widt!rlit:uul (reducirte L:ingt') 
ungcfiihr zehn .Mal so gross ist, als dcl:jcnigc der rnl\vi ndnn~l'll dt•s 
Magneten rn. Die Wirkung wa.r so :lllgcnfii.llig, dass nunmehr t·r~t hl'i 
beträchtlicher Dunkelheit und mit der Loupc ein LiehtRchrin au dt~r 
Unterbrechunrrsstclle zu erkennen, und selbst nach sechs Monaten 

t> ,", 
n 11 b, Anwcotl. dca El-.•.ktrorul\ftn<•t;,~rnu.ct. , lo) -

• 

' 
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kaum eine VeräiPernng bemerklich war. Die ,\ n hringung d iesrs K ehrn
weges atf halte ich für alle gah·anischc [hren üherhnupt für eine Sarhe 
\'On höchster Bedeutung, da eine solcl1e Chr nur 1lann erst einen jabrr
lang ungestörten Gang verhcisst, wenn die Beriihrung-s!'trllc mii~lirlt~f 
unverändert bleibt, namentlich auch durch \'erbrrnnnng~t"·oduktl · zuf:illig 
1lahin gerathener StanbtlJeikh('n keine Verunrcini~un~ Pnbtl'ht. - wf•nn 
also der Unterbrechungsfunke so klein, als nur irg-('nd mr,ölkh, ~cm:wht 
wird." . 

Das Zeigerwerk wird nnn dnrcl1 1lcnsPibPn Elcktromagnr.tf'tl. 
welcher die Feder tiefer sinken macllt, in BewC'gun~ g-f'sl'fzt , und 7.w:1r 

geschieht dies mitteist des an der Ankcraxe I hl•fpsfi~tcn A rn11•s I X 
Fig. 271 , de1· sich bei der Bcwl.'gnn~ drs Anhrs wif' di1~s('r Pin \\'l'nig 
bin nnd her bewegt und mit den stiihlernen Stii:-s«'rn Xy und X/ 1li1· 
beiden Spern~ider w untlw1 in Bewegung setzt. Auf d<'r Axc dt•s H:ul1•s 
·w ist der Sekundenzeiger befesti gt. Dieselbe Axc· triigt noeh ein leirhtrs 
Messingrad .11, welches in ein gleiches .11' anf der Axe ·tt't eingreift , d:l

mit der Zeiger sowohl bei der Hin- als l.wi 1l<·r Zuriiekbewegnng drs 
Secundenpendels um einen Schritt foii schreite. In gleicher Weise haben 
beide Axen noch ein Sicherheitsrad C und U, in deren Ziihne die beiden 
Sicherheits-Arme v D und v D' eingreifen. 

Durch die Axe w wird nun der Minutenzeiger in der Weise gedreht. 
dass eine schräg stehende Axe H, die in der :Kühe der Ax<' 1c 1 ein ldei!H's 
Rad trägt, in das eine an 7l'1 befestigte anderthalb mal gewundene 
Schraube ohne Ende eingreift, durch das R~ul1v 1 gNh·(·ht wil·d. Dies<' 
Axe treibt mitt.elst eineR Triebes ein Kronrad .J, d e~sen Axc zugleich 
die Axe des Minutenzeigers /(i st. Sie triigt einen Trieb, der das Wechsel
rad L dreht. Dieses treibt endlich daR Stnnflenrad M mit dem Stunden
zeiger MN. 

Die Kreise 0, P und Q tragen auf der Kehrseite di e Ziffel'n für die 
entsprechenden Zeiger. 

Es ist nun leicht durch das Räderwerk einen neuen Cantakt bilden 
zu lassen, nm eine andere 1\ r. tte zn schlie::;scn ulld so die Z('itt<'ll'!..!raphen 
in Bewegung zn setzen. 

6. Die elektromagnetischen Uhren. Wie brreits beml.'rld. ist die 
Uhr Kramer's eine cl cr t•infac:hstcn , dir überhaupt l'xi~tiren. Nehmen 
wir hierzu , dass clas dabei an gewandte Princip das \'ortheilbaftesto 
Ü;t, welches man Lis j etzt zur Geltung gebracht l1at; ~o l<iinnen wir 
aus der Betrachtung- die~cr Uhr zu ~inrm Urthcil iiher di e Vmtlwilt>. 
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gelangen, die die Gh ren dieser Art überhaupt ~cw:ihrrn. Yergleicht mau 
das Räderwerk dieser (hr mit tlcmjrnigPn ~ welche;-; jetzt bri ei nem ;-;o

genannten Hegulator in A nwen<lung ist , ~o mu!-<s man znge :-telten , da~s 
dasselbe nicht einfacher ist als dieses. Bedenkt mar: fl'rner , dass ein 
Gewicht wenigstens ebenso constant wi rkt, wie eine Feder , so bleibt 
als Vorzug für die elektromagnetischen l hren wenig ii brig, IH·so tHicrs 
wenn man in Erwägung zieht, dasl-5 man für dieseihen nodr ei rw nidtt 

eben angenehme Zugabe in der gahanbehen Säule ('rhiilt. 
Dieses Urthcil ist ciue Bestätigung der ' orn aus~rsprnclH•neu lk

merkung, dass die clektromagnetischmt Cltren WPniger wichti~ sind, a):.; 

die Zeittelegraphen, denn während der Vorw~ jetwr 'ur dl'n ht·n·ih 
in anderer Weise hergestellten nur sehr zweifelhaft ist, gel:ur~t 111:111 

durch diese zu einem Ziele, dessen Erreichung man friilier fiir absol ut 

unmöglich erklirt hatte. 

§ ~ 
Chronoscope. 

1. Chronoscop von Wheatstone. 1) Wie der Yon demselben Er
finder angegebene Zeittelegraph, so ist auch 1las \ on ihm angcgebctw 
Chronoscop, wie er selbst sagt, eine Ableitung Yon seinem elektro
magnetischen Telegraphen. Die Einrichtung ist in Fig. 272 dargestellt. 

Fig. 272. 

1) Com1>t. n,n,l. T. :XX , 1'· JiJ ;j .l ,· p,,,", Auu G'• p 451 "..,. . v, . . 
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Ein Uhrwerk C, mit zwei Zeigern D und l!J versehen, wird durch ein Ge
wicht F in Bewegung gesetzt. Die Bewegung der Zeiger wird gehemmt 
durch einen in das ltäderwerk eingreifenden Anl{cr, den ein Elektro
magnet an7.icbt, und zwar hält dieser Anker den Gang der Uhr auf, wenn 
er durch den .Magneten ange1.ogen ist uuJ lässt denselben zu Stande 
kommen, wenn der .Magnet nicht anzieht. 

Soll nun, was der erste Zweck dieses Chrouoscops war, die Ge
schwindigkeit gemessen werden, mit der eine Kanonenkugel sieb bewegt, 
so wird die Stromleitung so gemacht, wie es in der Figur dargestellt 
ist. Von der Stiu Je S geht ein Draht nach dem Chronoscop, der ande1·e 
geht an der Kanone vorbei nach der Seheibe Jliu nd von dort wieder zu
rü ck nach dem Chronoscop. Vor der .Mündung der Kanone]( ist, mitte1st 
eines Holzrandes 11 um dieselbe , isolirt ein Draht f gespannt und mit 
den beiden von der Scheibe 111 kommenden Leitungsdrähten verbunden, 
so dass durch diesen der galvanische Kreis geschlossen ist. Die beiden 
nach dem Ziele führenden Drähte sind ursprünglich nicht mit einander 
verbunden, es ist vielmeln· an der Scheibe eine Vorrichtung getroffen, dass 
diese Schliessnng erst mitteist einer Feder zu Stande kommt, wenn das 
Ziel durch die ankommende 1\ugel erschüttert wird. Vor dem Abfeuern 
der Kanone ist also der Strom durch den Draht f geschlossen und die 
Zeiger stehen still. Zerreh;st nun aber die lt eram;kontlllCIHle Kugel die
sen Draht f, so wird dadurch der Strom untcrbrodtell und erst wieder 
durch die Feder an der ~c.:lte i bc M geschlossen, W01111 die a.nkommentle 
1\ugcl dieselbH erschüt tert. Die Zeiger des Uhrwerks sind also nur 
w~thrend der Zeit der StronlUnterbrechuug, d. h. wiihreud der Zeit, in 
welc11er die Kugel ihren Weg zuriicklegt, in Bewegung. -

Wir haben bereits vorn bei der .l\lessung der Gesch windigkeit des 
elektrisehen Stromes 1) verschiedener Appantfe erwähnt, welche sehr 
kurze Zeitabschnitte zu messen bestimmt waren, und wir müssen die
selben ebenfalls in die Kategorie der Chronoscopc aufnehmen. Auch 
da war Wh e a t s t o n e der Erste, welcher ein Instrumcut für die genann
ten .Messungen construirtc. Schon bei der BesprechnRg ocr dort er
llaltenen \Verthe ist, besonders bei den Untersuchungen von Go ul d, :l) 
darauf :~ufmerham gemacht, welche Hindernisse durch die Anwend ung 
der I~lektromaguete herbeigeführt wcnleu. 

Wenngleich man Wheatstonc voll kommen beistimmen nnH;~ , dass 
durch die Zeit , welche der Strom zum Durchlaufen der hier ~r.gcbencn 

I) Ahscbn. I V. § § 1-,;. ~) ,\hscbn . IV,§ 6. 
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550 Neunter Abschnitt. § 8 . Chroooscopt·. 

Leitung nötbig bat, kein merkbar·er Fehler entstehen kann; 1) so tritt 
bei der hier beschriebenen Einrichtung doch ein anderer nicht nnm~rk
licher Fehler durch die Anwendung des g)ektromagneten auf. Der
selbe gebraucht Zeit sowohl um den Anker anzuzielJCn, als auch um 
ihn loszulassen.2) "Der Unterschied dieser beiden Fehler," ~agt 
Wbeat sto ne , "machte Approximationen von 1/:.ou bis 1/M,o Sekunde 
ganz unsicher. Indess kann der aus dieser Quelle cutspri ngende Fehler 
leicht bis auf weniger als Yso oder 1/too Sekunde reducirt wenlcn." 

Nach den Versuchen jedoch , welche mit sorgfiiltiger gearbeiteten 
Instrumenten angestellt worden sind, sowie nach den Beobachtungen von 
Beetz, 3) ist die Zeit zur Erzeugung des Magneti smus keincswcges so 
lang, dass so bedeutende Fehler, wie Wheatstone <l<>n Magneten 
zuschreibt, durch dieselben erzeugt werden könnten. Vielmehr scheinen 
die von dem englischen Physiker beobachteten Fehler in der mangel
haften Construction seines Apparates gelegen zu haben. 

2. Chronoscop von Hipp. Die eben erwähnte Verbesserung des 
Wheat st oncschen Apparates in Bezug auf dessen mechanische Ein
richtung wurde von dem Mechaniker Hip p in Reutlingen gemacht. 4) 

Der von ibm gefertigte Apparat giebt uac.h den von 0 e I s eh lä ge r damit 
angestellten V ersuchen %00 Sek. an. S) Dieser Physiker bestimmt näm
lich mit dem Chronoscop die Geschwindigkeit fallender Körper und ge
langt zu Resultaten, aus denen sich die Newton sehen Fallgesetze un
mittelbar ableiten lassen , so dass sieb nur etwa Differenzen \'Oll etwa 
lfaoo Sekunden ergeben. 

Die Fig. 273 zeigt die vordere Ansicht des Apparates. 
Der Zeiger des unteren Zifferblattes durchläuft dasselbe in 10 Sekun

den, der des oberen Zifferblattes in 1/ 10 Sekunden, da nun beide in 
100 Theile getbeilt sind, so entspricht ein Tb eilstrich des letzteren 
1/ woo Sekunden. Die Figur 27 4 giebt die Seitenansicht , welche in ihren 
Haupttb eilen von selbst klar ist; das Gewicht dreht die an dem Rade f 
befestigte Welle. Das Eigentbümliche dieses Instruments ist, dass das 
Zeigerwerk vom Gehwerk unabhängig ist. Durch Vermittelung des 
Rades h nä.mlicl1 wird der Zeiger a vom Zeiger b in Bewegung gesetzt. 
Der Zeiger b steckt auf der Axe l, und diese gebt ohne Reibung durch 
die durchbohrte Axe der Räder d und g. Auf dieser Axc l ist zwischen 

l) Pogg. Anu. 65, p. 453. 2) Dub Elcktrom. Absch. X. 
3) Pogg. Aun. 105, p. 497; Dub E:lektrom., p . 497 . 4) Dinglcr's .Journ. 114, p. 255. 
fl) Pogg. Ann. 74, p. 5K9. 
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552 Neunter Abschnitt. § il. Chrono~CO!'t'. 

Fig. 27 4 . 

• 

dem beweglichen Kronrad g und dem auf der Yorderen Ylatinc fest
geschraubten, also unbeweglichen Kronrade q, YOII je 100 Zälmcn ein 
zweiter Zeiger oder eine Nadel befestigt. Die Axe l lässt sich nun so 
w~it vor- und rückw.Ö:rts schieben, dass jene ~adel entweder Yon den 
Zähnen des einen oder des anderen Kronrades gefasst wird. Stellen wir 
uns vor, das Werk sei in Bewegung und die Nadelliege zwischen den 
Zähnen des Kronrades [/, so wird die Nadel und auch das Zeigerwerk 
sich mit demselben drehen. Liegt aber die Nadel zwischen den Zähnen 
des Rades q, so muss das Zeigerwerk still stehen, wenn sicl1 auch das 
Gehwerk bewegt. Die Rückbewegung der Axe l geschiellt nun <lurch 
eine Feder, die Vorbewegung dagegen durch den Anker 1n <l es Elektro
magneten. Wird <lieser bei s angezogen, so schiebt er die Axc l bis 
zum Kronrade q vor, und das Zeigerwerk ist angehalten. Hürt die Al:J
ziebung auf, so wird die Nadel durch die }'eder wieder bis zum Kron
rade g zurückgeschoben und so das Zeigerwerk wieder in Bewegung 
gesetzt. 

3. Chronoscop von Breguet und Konstantinoff. 1) Der Appa
rat dieser Erfinder weicht von dem bh;ber besprochenen in manchen 
Punkten ab; aucb ist sein Zweck nicht allein den Anfang und das Ende 
einer Erscheinung zu bestimmen, son1lern an eh Zeitpunkte im Verlauf 
der::;elben festzustellen, also z. B. anzuzeigen, wann ein Geschoss an 
bestimmten Punkten gewesen sei. 

1) Gompt. rcnd. '1'. XX , p. ]1)7 : Po~~· Ann. 64, p. 459 . 

• 

UB't
8
. h . - http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000568.jpg i)fCi 
raunsc we1g 



CIJrouoscop von Ilrcguotnnd Konstantinoff. 553 

Die Einrichtung d iescs Instruments ist nach ß r c g n c t' s D:ustellung 
folgende. Dasselbe (l<'ig. 27 f>) ruht anf einem gusseisernen (;cstcll n;Hl 
besteht ans sechs Theilen: 

Fig. 275. 

1. Einem System von gezähnten Rädem, beweglich dureil l'ino 
Schnur, die um einen Cylin<ler läuft, nnd an welcher das bcwcgendo 
Gewicht hängt. B D ist das an dem Gylinder befrstigtc Zahnrad. 

2. Einem kupfernen Cylinder .1l JJ UD von 1 Meter l 'mfang- und 
0 111

, 36 Länge, der auf seiner OL>erfliiche in Millimeter gl'fhcilt ist und 

vou llem Riiderwerk in Rotation versetzt wird. 
3. Einem kleinen Schienenweg, p:mtllcl d<> r Axe des Cylindcr:;;, 

dessen beide Metallschienen tlnrrl1 Elfenbein Yon <•inandrr getrennt. sind. 
Die Figur r,eigt l1ier nur tlic vordere di rsPr HclJimwn in dPr ~litte der 

Höhe des Cylindcrs. 
4. Einem kleinen Wagen mit drPi ],upfPrlwn Wid ern, die anf dl'u 

SclJicncn laufen. Dieser \\'ag1 ~n tr;igt drei Elt·kln•magJwte null zw!'i 
Stifte, die Yon einander uuabl1:iugig- , aht!r mit j e l' illCill tim· ~lagnl'lf• 

verbunden sind. Der tlriUc 1\lagn<ü. hdindd. sich un!Pr dem Wagen 

und dient dazu ihn fcst.z.nhaltcu, hi:-; er gehen soll. 
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5. Einer Ankerhemmung G, deren gusseisserne Arme zwischen 
zwei Elektromagneten oscilliren, während dieselben aiJwechsclntl magne
tisi rt werden. V crmöge dieses Echappements wird ein }{ad geregelt, 
dessen Axe mitteist eines Seidenfadens mit Gewicht den Wagen in Be
wegung setzt. Der Uebergang des Stromes YOn eineu1 Elektromagueteu 
zum anderen geschieht bei j eder halben Drehung des Cylindcr::; durch 
einen unter dessen Axe gestellten Commut.ator, wodurch denn der Wa
gen mit einer der Drehung des Cylinuers proportionalen Geschwindig
keit bewegt wird. 

6. Einer !Jesouderen Vorrichtung um die Gleichfiirmigkeit der Be
wegung herzustellen. 

Um mitteist dieses Apparates den Lauf eines Geschosses zu prüfen, 
wurden in bestimmten Entfernungen auf dem Wege desselben Scheiben 
aus hin- und hergespanntem Leitungsdrahte aufgestellt. Der Strom, 
welcher in einem der Gitter und zugleich um den Elektromagneten eines 
der Stifte auf dem durch den Seidenfaden gezogenen Wagen geht, hält 
durch die Magnetisirung diesen Stift entfernt vom Cylinder, und lässt 
ihn auf denselben niederfallen, sobald das Gitter durchschossen ist, 
worauf dann der Stift auf dem rotirenden Cylinder einen Strich zieht. 
Das Geschoss , seine Bahn verfolgend, durchfliegt darauf das zweite 
Gitter, welches, da es mit dem zweiten Stifte in Verbindung steht, nun 
diesen ebenfalls fallen und auf den1 Cylinder einen Strich ziehen lässt. 
Aus dem Abstande zwischen beiden Strichen und der bekannten Um
drehungsgeschwindig-keit des Cylinders lässt sich dann die Geschwindig
keit berechnen, mit der :sich das Geschoss von einem Gitter zum anderen 
bewegt hat. 

Nach dieser Darstellung müsste nun für jedes Gitter ein besonderer 
Strom und Stift in Anwendung gebracht wcrdeu; allein dni·ch eine Art 
von Relais , deren imrner eins zwischen je zwei Gitter gestellt wirtl, be
wirkt Breguet, dass , wenn das zweite Gitter durchschossen ist, der 
Strom in dem dritten geschlossen wird und der erste Stift sich wieder 
hebt. Ist das dritte durchschossen, so durchläuft der Strom das vierte 
Gitter , der erste Stift fä.Ut nnd der zweite heb t sich wieder. Dieser 
Vorgaug wiederholt sieb bis zum letzten Gitter. 

Man siebt , dass bei <liesero Chrono:scope stets G Rlektromagnetc 
in 1'hätigkeit sind, fiiuf an dem Apparate selbst und der sechste an den1 
zwischen je zwei Gittern aufgcgtellten Relais, an welchem ebenfalls noch 
ein Räderwerk in Bewegung ist. Bedenkt man uun , <lass sowohl durcl.J 
die Elektromagnete, wie <I ur eh die Rätierwerke Störu11geu bewirkt werden 
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müssen, so wird das Vertrauen zu der Zuverlässigkeit dieser Vorrich
tung nicht eben gesteigert. 

4. Chronograph von Martin de Brettes.1) Der soeben beschriebene 
Apparat ist in einfacl1erer Weise von de Bret tes lJCrgcstellt. An der 
Stelle des obengenannten Wagens mit dem SclJieuenwegc, des Pendel!; 
und der Vorricbt.ungeu zur Schliessung des Stromes, ist hier eine Reihe 
von Stiften parallel der Axe des rotirenden Cylinde1·s angebracht, welche 
durch Elektromagnetc bewegt werden. Die Elektromagnete llal>en über
dies noch den Zweck, die Stromverbindung unter einander zu ordnen. 
Ausserdem wendet d e Brettes noch ein ergänzendes Punktir-Chrono
scop an, welches die Zeit zwischen dem Fall der verschiedenen Stifte 
und ausserdem angiebt, ob dm· Apparat die erwünschte Regelmässigkeit 
des Ganges erreicht habe. 

Die Fig. 276 stellt die Einrichtung dieses Chronographen dar. 
Fig. 276. 

C ist der rotirendc Cylinder, der auf seiner ObcrfHichc in I 000 111
"' 

getheilt ist und durch ein Uhrwerk bewegt wird. Eine Stronwerbindnng 
wird mitteist der Axe des ersten Rades, und eine Unterbrechung durch 
die Axe des Cylinders C bewirkt. f zeigt einen der Stifte, deren me}u·erc 
hinter einander sich befinden, und die durch Elektroruagnl'te E bewegt 
werden. Unter den Stiften befinden sich Winkelhebel b, welche durch 
jene von rechts nach links gestossen werden, wrnn sie gegen den Cyl in
der fallen. Ihr horizontaler Arm schlies:st alsdann eine Stromleitung und 
bewirkt dadurch die Erhebung des folgenden Stifts. 

Der Punktir-Zähler befindet sich in 11 und wird influirt. 1lnrch rinen 
Elektromagneten, dessen Spirale aus zwei Drüht.cn bcstrht. Vor dif•sl~lll 

Zä.blcr befinden sich andere kleine J.:leld.romagnctc er' Ptc., welche auf 
kleine zweiarmige Hebel j j' ctc. wirken, die mit gabelfünuigcu A rllll'll 

1) Du 1\lonc\:1, Appl. do J'f;l. II, Jl· :{54. 
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1\letallplattcn berülll'en. Die kleinen Elcldromagnetc sind wie der des 
Zählers von doppelten Spiralen umschlossen. welche von ausgrglichcnen 
Strömen durchflossen werden, so dass also au~f;er der Haupbiinle noch 
eine zweite einen Strom um diese Magnctc in entgegengesetzter Hichtung 
sendet. 

Beim Beginn des Experiments wirkt der Verbinder auf das Punktir
cbronoscop H, indem Lei je<ler umdrchung der Axe des Cylin<h·rs C l'in 
Punkt gemacht wird, wodurch dann die Gleichförmigkeit des (iau;;f's er
kannt werden kann. 

Die Stifte nun, welche die Marken auf dem Cylinder (: machen, 
fallen der Reihe nach auf diesen Cylinder nieder, wie die Striime ihrer 
Elektromagnete untcrbrocl1cn werden. Immer heriihrt nur ein St.ift den 
Cylinder, denn mit dem Niederfallen eines derselben erfolgt di e Erhebung 
des vorhergehenden. Während der Strom durch die Elcktroutag-nete E , 
E 1 etc. geht, durchiliesst er auch die Spiralen der Elektromagucte ee1 etc. 
und macht diese nntbätig, indem er den von der andcrn Siiule kommen
den Strom um dieselben neutralisirt; seine Cnterbrechung ruft daher die 
Wirkung dieser hervor und setzt somit den Punktir-Chronograph in Be
wegung, welcher einen Punkt auf seinem Zifferblatte in ders9lben Zeit 
macht, wo der entsprechende Stift auf den Cylinder fällt. Der zwischen 
zwei solchen Punkten vorhandene Kreisbogen bezeic1met al ::;o die Zeit 
zwischen zwei fallenden Stiften und dient daher mit zur Cantrolle der 
Zeichen auf dem Cylinder 0. 

Diese Zeicl1 cn, welche aus einer Reihe von Kreisbogen bestehen, 
die die neben einander befindlic11 en Stifte nach einander machen, 
können in zweif:1cher Art benutzt werden. Mau kann niimlich entweder 
die Länge der Kreisbogen der einzelnen Stifte, oder d<·n l.:ntcrschicd 
zwischen dem Aufhören des einen nnd dem Anfangen ue::; fol genden be
trachten. Dieser letztgenannte Unterschied. giebt die Grüsse des Fehlcrs 
.an, der durch die Coercitivkraft dHr Elektromagnete und durch die Zeit 
.des Falles der Stifte bewirkt wird. 

Um nun für diesen Fehler eine Correktion zu haben , benutzt d e 
Brettes den an <lem Rade angebrachten Unterbrecher, der in einer Me
tallschcibe besteht , auf der eine Feder schleift. Die leitende Berührung 
zwischen dieser Scheibe und der Feder wird auf einem kurzen Kreis
ausschnitte durch Einlegung einer isolirenden Substanz unterbrochen, 
und an diesem Puukte fällt der Stift und erhebt sich wieder, wenn die 
Unterbrechung voriiber h;t. Da nun der Thcil strich auf dem Cylindcr be
s.timmt ist , bei welchem die Stromunterbrechung anfängt, so muss die 
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Cbrouoscop von GI o c ~ c n er. 557 

Differenz zwischen diesem Theilstriche und dem, wo der Strich des Stif
tes anfängt, den genannten Fehler angeben. 

Hiernach hat de BretteH eine Tabelle fiir vcrsehir<lcnc Cm!l,·e
hungszeiten des Cylindcrs in Bezug auf· eine be!;timmtc Strom!'tiirlw 
angefertigt, so dass man fiir jeden einzelnen Fall die Grö::;se des Fehlers 
bestimmen und die Gorreetion anbringen kann. 

So bestimmt dann de Brettes mit seinem Apparate: 
1) die Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses, 
2) die Geschwindigkeitdesselben in irgend welchem Punkte seiuer Bahn, 
3) die Geschwindigkeit an verscl1ieclenen Punkten nath einander, 
4) das Maximum der Geschwindigkeit der Kugel. 

5. Chronoscop von Gloesener. 1) In neust.ct Zeit ( 1 860) hat Prof. 
Glocseuer in Lüttich ein Chronoscop constrnirt, welches sich anf clie 
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Ablenkung der Magnetnadel durch ein Mnltiplicatorgewinde griindet. Aus 
der perspektivischen Zeichnung desselben in l:ig. 27 7 erkennt man die 
Art, in welcher die M u ltiplicatoren wirken. · 

Die Multiplicatoren Mund N haben gerade Stahlmagnete, an deren 
einem Ende sich rechtwinklig an~csct:dP SpitzcnJI befinden. Di e:-;c Stahl
magnete tragen ferner in ihrer Mitte, oder an ihrer Ax" sPnkrecht her
vorstehende MctallstiiiJe ./\',, auf «l nll\'11 1\u:;el n hl'ft>sti~t sind. Durch 
diese Kugeln werden die im (..;(cichg"wicltt auf ihrer .\XI\ lwfcstigten 
1\lagnete gedreht, sobald der sie sonst richtetHin Strom untPrbrochen 
wird. Alsdann schlagen die Stifte g('gen die rotirend1•n ( :ylindl'r A 11. C 
und markircn so einen bestimmten Zeitpunkt. Wie also bei d"m Appa
rat von de Brettes die Stifte durch ElcktromagnPtc, so werden hi 1~r 
die geraden Stahlmagncte mit ihren Stiflen durch die \"olll ~tromc dnrc:h
tlossenen Drahtgewinde gehalten. 

Die Zahnräder R 1 R2 R:1 mit dem Winl!fangc t l , und ~~~~~~ • Ccntri
fugal-Regulator M2 dienen zur Regnlirung der Hotation der Cylindcr , ( 
und 0, welcl1e durch ein Gewicht an dem Seile P bewirkt wird. 

Die rechtwinkligen Lamellen T, T1, T2, K dienen zur Leitung des 
Stromes von den einzelnen Scheiben her. Durch sie wird das Zeichen 
von diesen Scheiben, sobald das hindurchgebende Ge::;cho:Ss den Strom 
unterbricht, vermittelt, indem dann der bis dahin das ~lultiplicator

gewinde durchiliessende Strom aufhört und den Magneten mit seinem 
Stift gegen den rotirenden Cylinder fallen lässt . 

Während der Rotation des Cylinders C macht der Cylindcr A lang
same Umdrehungen. Auf ihm wird mitteist des ~lultiplicators M die 
Zahl der Umdrehungen des anderen Cylinders C yerzcirhnet. Die 
Klemmschrauben nehmen der Reihe nach die Leitungsdrähte auf, welche 
zu un<l von den nach einander mit dem Apparate ·verbundenen Scheiben 
führen. 

Wenngleich dieses Cbronoscop die Anwendung der eigentlichen 
Elektromagnete vermeidet, so ist doch, wie man aus der Zeiebuung 
sieht, seine Einrichtung in Beziehung auf die Mechanik sehr complicirt, 
und es muss der Erfahrung überlassen bleiben, ob die Anwendung des
selben vortheilhafter ist als die der zuvor beschriebenen Apparate. 

6. Chronoscop von Navez. Abweichend \"On den bisher beschrie
benen Apparaten gründet sich die Construction eines Chronoscops vom 
Hauptmann Na vez auf das bisher in der Artillerie augewandte ballistische 
Pendel, verbunden mit einem elektrischen Chronoscop. 
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Fig. ~78 . 

Zu diesem A pparn.tc h;t erforderli cl1: Ein Pendel, ein Stromsc.llli<'ssf'! r. 
ein Unterbrec1Jer, ~wci Siiulen mit constantcm Strom und i':Wci Scheiben 
mit gespannten Driihten. 

Das Pendel Fig. 278 ist so eingericlltet, dass seine Linse P mit.tclsl 
eines kleineu Eisenstückes n, das an deren Rande eingelassen ist, <lnrch 
einen Elektromagneten Q in einer bestimmten AnfangsstC'IInng gehalten 
werden ]<ann. Die Aufhängungsaxe des Pendels trägt einen ~lnff , d(•r 
mit einer Scheibe R aus weichem Eisen veri.Hmden ist. Ueber diesr r 
SclH~ibe ist ein Zeiger J so befestigt , dass vermöge einer Fc<lc•r hcidP 
die Bewegung mitmachen, wenn das Pendel oscillirt. Hinter dem Stiin · 
der J.~L, welcher das Pendel trägt, befindet sich ein st:wker Elektro 
mn.gnet , dessen beide Pole vorn sichtbar sind und sieh m(igli c.hst nahe 
an der Eisenscheibe befinden. Kommt dieser Elektromagnet in Thiitig
keit, so zieht er die Scheibe an Ull(l hiilt. so den Zeiger J in der Stellun g
fest , welche er augenblicklich bat, ohne die Bewegung des Pendels zu 

hemmen. 
Der Stromschliesser Fig. 27f) bm;lcht ans r.inrm J•:l<•kl romagnl'ft'll 

B, welcher mittei st einer Sclll·nnlw ,. :111 <• inPr f'iinl1• :111f und ab 1 1( • \\'('~l 
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1 .. , .• ~. 2 -I) 
V • I ~ . 

• 

werden kann. Unter dem Elektromagneten befindet sich ein Stahlstab /.,, 
dessen eines Ende fest ist. wiihrend das and e:re frei Llciht. Jst der 

• 

Elektromagnet E thii.lig , so kann er ein cylitulrh;ches Gewicht i> tragen, 
welches auf das bewegliche J·:nde des Stahlstabes hrrabfiillt , wenn er zn 
wirken aufhört. Durch dieses Uewicht wird der Stahlstab narh unten 
bewegt und schliesst <la<lurch einen elektrischen Strom, der den grosscn 
Elektromagneten tl es Peutle!s in Thätigkcit sct~t und die Bewegung clrs 
Zeigers hemmt. 

Der bereits erwähnte Unterbrecher macht es venuittcbt Yier 1\upfer
fetlern möglich , die Ströme zu den beiden genannten Elektromagneten 
gleichzeitig zu unterbrechen. 

Rs kommt nun darauf an , die Zeit zu messen , wiihrend w<'lchcr 
eine Kanonenkugel den Weg von dem einen Gittrr am Anfang ihres 
Laufes bis ~u dem am Ende desseiLen lf.nriicklegt. Dct• Dr:dlt <lc:; 
ersten Gitters bihlet einen Theil des Stromkreises , welcher <lcu Elektro
magneten erregt, der das Pendel in seiner Anfangsstellung hält. Der 
WegdieRes Stromes führt mll'h 1lurrh zwei Fe<l(\rn des (ntcrhrrchcrs, 

• 
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Chronoscop von Na v c z. 561 

so dass dieser Strom sowohl durch die Kanonenkugel, welche die Driiht.e 
des Gitters zerreisst, wie durch den Unterbrecher aufgehoben werden 
kann. 

Der Draht des letzten Gitters befindet s ich in dem Sfromkrci:->1', 
durch den der Elektromagnet am Stromscbliesser, der das Gewicht tr:igf:, 
in Wirksamkeit gesetzt wird. In diesen Stromkreis sind ebenf:1lls zwei 
Federn des Unterbrechers mit eingeschlossen. Ausser den I.Jeideu el11m 
genannten Stromkreisen ist nun noch ein dritter vo1·handen, welcl~er 

clic Windungen des Elektromagneten in sieb sdJliesst, der bei der Unter
brechung des Drahtes des zweiten Gitters den Zeiger des Pendels auf
hält. Man sieht ein, dass dieser und der erstgenannte Stromkreis uic 
zugleich geschlossen sein dürfen . 

Ist nun das Experiment vorbereitet und die Kugel wird abgeschossen, 
so zerreisst dieselbe zuerst einen Draht des ersten Gitters. Dadurch 
kommt das Pendel in Bewegung, und der Zeiger desselben scln"ingt so 
lange , bis die Kugel einen Draht des zweiten Gitters zerreisst, und der 
Strom des Magneten ./!.,' am Stromschliesser untetbrocl1en wird, in Folge 
dessen dann der Anker desselben herabfällt und den Strom schlicsst, 
welcher mitteist des Elektromagneten hinter dem Pendel den Zcig1~r 

aufhält. 
Der Zeiger a m Pendel geht nun zwar so lange bi~ die J\ngt>l iltren 

Weg durchlaufen hat; allein diese Zeit wird durch dl'n Weg des Z1:ig('rs 
nicht gcnau augegeben, da in die::;elue auch mit einbegriffen ist : 

1. die Zeit der Entmagnetisirung des .Magneten (J am Pendel , 
2. die Zeit der Entn~agnetisirung des Mag neten E am Stro111· 

' schliesser, 
3. die Fallzeit des bis dahin von E gehalteneu Aukcrs, 
4. die Zeit. zur Magnetisirnng des Magucten hinte1· dem Pen1h•l. 
Durch die erste wird die Angabe des Laufs der 1\n;;~ l verkiirzt, 

wlihrend die drei anderen eine Vergrüsserung dieser A ngahe bewirken 
müssen. .Es lässt also diese Beobachtung des Zeigers noc.h kein UrtltPil 

über die Dauer des Weges der Kugel zu. 
Durch den ' ' Oll Na v ez angeiJracllten U ntcrbrccher wird rs 111111 

<lber möglich den durch die vier genmlllten F ehlerqu ellen hcn·or~t·
mfenen Fehler zu bestimmen. Unterbricltt man nii.mlich mitf Pist. dl's 
Unterbrechers bcidc vorn beschriebenen Stromlii.ufc zn gl~ieher Zeit.. :->o 
würde, wenn die eben genannten vier Fehkrqucllen 11ic.ht. ,·orhanckn 
wären, der Zeiger des Pendels sich garnicht bewegen, so1Hkru da 
stellen bleiben, wo er vor dem Experiment stand. Daraus folgt , dass 

;l{i 
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562 Neunter Abschnitt. § a. Chronoscope. 

der Lauf des Zeigers bei der durch den 'CnterlJrecher bewirkten gleich

zeitigen Unterbrechung beider Stromkreise die Summe siimmtlichrr 
Fehler enthalten muss. Beobachtet man also den Bogen, den der Zeiger 

in diesem Falle beschreibt, und zieht denselben YOD dem ab, den er 
durchläuft, wenn die abgeschossene Kugel die [ ntcrbredmngcn hervor

ruft, so muss die Differenz genau die Gangzeit des Geschosses angeben. 
Die mit diesem Pendel angestellten V ersuche haiJen so befriedigende 

Resultate ergeben, dass man in Folge dessen in mehreren Staaten dicl'en 
Apparat zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Geschosse in An

wendung gebracht hat. 
Bei einem Versuche, welcher mit diesem elektroballistischen Pendel 

in Belgien angestellt wurde, um die Genauigkeit desselben zu priifcn, 

fand man als Zeit, welche die Kugel gebraur.M, um ,·on der 
Mündung aus 16"' ,54 zurückzulegen 0,110509316 
und als Zeit, welche die Kugel gebraucht, nm von 16m ,54 

vor der Mündung bis nach 30m ,54 zu gelangen 0, ''0450511 
Summe 0,0959827. 

Als man die Zeit direkt maass, welche die l{ngel nötllig hatte, um 
von der Mündung aus 30m ,54 zurückzulegen, erhielt man 0'' ,0959991. 

7. Die elektromagnetischen Chronoacope im Allgemeinen. Ich habe 
hier von den mir bekannt gewordenen elektromagnetischen Chronoscopen 
nur diejenigen beschrieben, welche sich ihrem Wesen nach am meisten 
von einander unterscheiden. Betrachten wir dieselben hinsichtlich ihrer 

Zweckmässigkeit, so müssen wir zugeben, dass mehrere derselben, 

deren Brauchbarkeit noch nicht geprüft word en ist, doch wegen ihrer 
Complicirtheit viele Fehlerquellen enthalten, durch die die Beobachtungs
resultate ungenau werden müssen. 

Die Fehlerquellen beruhen nach Na v ez Zusammenstellung 1) 

1. In der Anwendung der Elektromagnete, bei denen sowohl die 
Zeit des Entstehens von der Zeit des Verscl1windens ihres Magnetismus 
verschieden ist, als auch die Geschwindigkeit der Entwicklung des 

Magnetismus durch die Stärke des jedes Mal wirksamen galvanischen 
Stromes bedingt wird. 

2. Bei der Anwendung von Uhrwerken wird ein schwer zu bestim
mender Fehler durch die Reibung der Zahnräder herbeigeführt. 

3. Die Anwendung der Pendel, welche die geringsten Fehler-

1) Journal des armes spcciales 1 R53, p. 145; Du Moncel, App. dc f €!lcctr. Il, p. 34 7 · 
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quellen darbieten, ist dcshalu mit Schwierigkeiten verbunden, weil uas 
Pendel beim Beginn seines Laufes eine zu geringe Geschwindigkeit hat, 
als dass mau sehr kleine Zeiträume mit genügender Genauigkeit messen 
könnte. 

4. Die Anwendung von rotirenden Cylindern erfordert eine sehr 
verwickelte Construction des Apparates · und ist ausscrdem noch sehr 
kostspielig. 

5. Bei der Anwendung der Nadelablenkung durch .Multiplicator
windungen stellen sich ähnliche Fehlerquellen wie bei den Elektro
magneten heraus. 

Es ist hiernach klar, dass man unter verschiedenen Umständen, 
je nach der Art der .Messungen, nicht denselben Apparat wählen wird. 

Man wird z. B. mit einem Apparate bessere Resultate erhalten, 
wenn sehr kurze Zeitabschnitte gemessen werden sollen, mit einem 
anderen, wenn es sich um möglichst scharfe Abgränzung eines weniger 
kurzen Zeitabschnittes handelt. Ueberhaupt steht aber fest, dass das
jenige Chronoscop vor allen anderen den Vorzug verdient, mitteist dessen 
auch gleichzeitig die eigenen in der Construction begründeten Fclllcr 
auf möglichst einfache Weise bestimmt und also in Anrechnung gebracht 
werden können. Dies geschieht bei keinem anderen auf so einfache und 
sichere Weise, wie bei dem von Na v e z construirten. 

Ausser den hier ueschricbenen werden nun noch andere nicht elek
tromagnetische, sondern auf galvanische und lnductions~;tröme gegründete 
Chronoscope in Anwendung gebracht, deren Beschreibung ausserltalu 
der Aufgabe dieses Buches liegt, deren Erwähnung ich jedoch deshalb 
nicht unterlassen will, weil sie sowohl wegen ihrer grösseren Einfach
heit, als auch wegen grösserer Präcision ihrer Angaben den eben IJt~

schriebenen vorzuziehen sind. Hierher gehören besonders die Chrouo
scope von Sie·mens,t) Pouillet 2) und Helmholtz3). 

I) Pogg. Ann. 66, p. 435, 

3) Glocscuor App. <lc !'EI. I, p. 408. 

2) Pogg. Arm. 64, p. 452 u. l'i:~. p. 505. 

. '(j • . ' ' 

UB. h . http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000579.jpg i)fG 
Braunsc werg 



U Biiiiiti. http://www. digibib. tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000580 .jpg i)FCi 
Braunschweig 



X. Abschnitt. 

Elektromagnetische Apparate zu verschiedenen 
Zwecken. 
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§ I. 

Die elektromagnetischen Kohlenlicht-Regulatoren. 

1. Das elektrische Licht. H. Da v y war uach d e l a H. i v e der Erste, 
welcher das Phönomen des V o 1 t a sehen Bogens zwischen zwei Kohlen
spitzen hervorbrachte. 1) In neuerer Zeit untersuchten Fi z e a u und 
Foucault2) die Intensität dieses Lichtbogens, wenn sie zur Verhütung 
der schnellen Verbrennung der einander gegenüber gestellten Kohlen
spitzen statt der gewöhnlichen Kohle die sich in den Gasretorten aiJ· 
lagemde, glasl1arte Kohle anwandten. Mit 46 Bunsenscl1en Elementen 
erhielten diese Physiker eine Lichtintensität, die sie mit 23[> IJczeidlllen 
mussten, wenn die Lichtstärke des Sonnenliehts gleit:h I 000 ,.;t~sdzt 

wird. Eine Säule von dct·selbcn Becherzahl, aber tlrr.imal so grosscr 
Oberflär.he jedes einzelneu Elements, ergab als Intcnsitiit :\l-\!"). ll it•rmit. 
verglichen sie die Intcnsitii.t des Kalklichts , als der his dahin stiirl<st.eu 
Li.chtqnelle, und es ergab nur G,85 als Intensität, wenn wir el.H~nfalls 
das Sonnenlicht = 1000 setzen. 

Ein solches Resultat erregte die lebhaftesten Hoffnungen :1u f 
die Anwendung dieses Mittels zur Beleuchtung, und man ist seit d(•r 
Zeit unablässig um die Verwirklichung einer solchen Beleuchtung b••
müllt. Aber es haben sich der Ausführung dieses Vorhnbcn:-; Srhwicrig
keiten entgegengestellt, die bis jetzt noch unüberwindlich geiJiieLcn ~;ind. 

Da der Licl1tbogen aus glühenden TJ1eilchen best(•ht, die ,·on den 

Kohlenspitzen fortgefiiln-t werden, so muss die Liinge dieser Spitzen 
beständig verringert werden, und sie entfernen sich aus diesem Grundn 
allmä.lig immer mehr von einander. Soll dal1er das Licht nach einiger. 
nicllt sehr langer Zeit nicht wegen der zu grosscn Entfernung der ~pitzen 
verlöschen, so muss eine Einrichtung getroffen werden, tuitfPI~t m·khl'r 
diese S}Jitzen in dem Maasse, wie sie sich nrkürzen, <'in:llldcr u:ilu·r ge

riickt .werden. 

l) Pogl!. Ann. i r.. p. 272. 
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Ware diese Verkürzung der Spitzen gleicbmiissig, so würde eine 
einfache meclumische Vorrichtung hinreichen, die Spitzeu stets in glei
cher Entfernung von einander zu erhalten. Da jedoch, wie leicht ein
zusehen ist , die genannte Verkürzung unrcgelmässig geschieht, so hat 
man sich des Eiektromagnetismus bedient , welcher durch denselben 

Strom hervorgerufen wird, der das Licht bewirkt. 

2. Kohlenlicht-Regulator von Saite. 1) Der er:ste Apparat der 
genannten Art wurde, nachdem im J ahre 1845 W d g h t zuerst den 
Strom zur Beleuchtung mitteist Kohle angewandt hatte ,2) Saite im 
J~bre 184 7 in England patentirt. Derselbe ist in l~ig. 2l;O dargestellt. 
Die beiden Kohlenspitzen 11-f und N werden in ihren Hftl::;cn je durch 
drei Schrauben d gehalten. Die obere Hülse ist mit dem Dreifuss in 
leitender Verbindung, während die untere an einer Axe befestigt ist, 
die an ihrem unteren Ende ein Gewinde hat und zwischen zwei Nutben 
in der Hülse P auf und ab bewegt werden kann. Diese Bewegung in 
senkrechter Richtung wird durch die Drehung der Hülse P um ihre 
senkrechte Axe herbeigeführt. In ein Zahnrad dieser Hülse greift näm
lich bei S eine Scl1raube ohne Ende ein, welche ein Kronrad trägt. 
Dieses Kronrad kann sowohl von dem Getriebe W~ als Yon V an der Axe 
X in Bewegung gesetzt werden. Die Axe X wird aber durch ein Uhr
werk I mit Feder in immerwährender Rotation erhalten und durch einen 
an ihrem Ende angehängten Eisencylinder, der sich innerhalb der Win
dungen einer galvanischen Spirale auf- und abbewegen kann, gehoben 
oder gesenkt, je nachdem der durch die Spiralwindungen gehende Strom 
~tärker oder schwächer wird. 

Durch die Spiralwindungen wird nun der das Licht erregende Stro01 
geleitet, und zwar wird der eine Pol bei B2 nach der llül se P und der 
unteren Kohlenspitze M, der andere nach den Klemmschrauben L ge
leitet, welche mit den drei J.'üssen des Ständers in leitender Verbindung 
sind, der die Spitze N trägt. Sind nun die Kohlenspitzen mit einander 
in Berührung , und man schliesst dann die etwa aus 100 Elementen be
stehende Säule, so wird der Eisencylinder an der Verlängerung der Axe 
X gehoben~ weil die ihn umgebende Spirale von dem geschlossenen 
Strome durchflossen wird. Dadurch greift das unt.ere Getriebe V in 
das Kronrad ~ welches nun in Rotation versetzt wird und mitteist der 
Schraube S ohne Ende die Hülse P in der Richtung in Drehung versetzt, 
dass die \\Utere Kohlenspitze herabgeschraubt wird. So entfernen sich . 

I) Dingler's Jnurn. 108, p. 11•14. 2) Diugl~r·s .Tourn. 1 OG, p. 267 · 
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.Fig. 2~0. 

die !Jciden ~pitze11 \"Oll eina nd('J". und t' ." l' llblellt da!' Lic·li: . Zugll'idt 
~1bcr winl tlur('h die l~ntfernun;.! dt•r HpilzPn Yon eina nder clt•r gah a 
ni::;dH~ Strom h1~tlt>ulcnd gcsl.'hw;icht. und dit• von ihm dnrrhflo~~Pm· 1-!:tl -
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vaniscl1e Spirale lässt den die Axe X verlängernden Eisencylinder sin
ken. Dadurch wird das untere Getriebe von den Zähnen des Kronrades 
entfernt, und die Rotation desselben, und mit ihr die Bewegung der 
Kohlenspitze hört auf. Ist nun das Gewicht des Eisencylinders so gegen 
die Anziehungskraft der Spirale ausgeglichen, dass in dieser Stellung 
der Cylinder nicht weiter sinkt, so muss die bestehende Entfernung der 
Kohlenspitzen und mit ihr das Licht fortdauern. Da nun aber durch 
das Licht die Kohlenspitzen verbraucht werden, so wird während der 
Dauer desselben ihre Entfernung von einander immer grösser, und also 
der Strom allmälig schwächer. In Folge dieser fortschreitenden Schwä
chung sinkt nun aber der Eisenkern mit der Axe X weiter, bis das obere 
Getriebe W in das Kronrad eingreift und nun dasselbe in entgegen
gesetzter Richtung dreht, so dass dadurch die untere Kohlenspitze wieder 
gehoben, der Strom wieder stärker, und dadurch das obere Getriebe 
wieder von dem Kronrade entfernt wird. 

Zur Ausgleichung der Schwere des Eisenkernes hat derselbe an 
seinem unteren Ende einen vorragenden Rand, auf dem eine Messing
scheibe ruht, welche beim Sinken desselben durch einen anderen zur 
Seite befindlichen Rand abgehoben wird. Hierdurch wird die Schwere 
des Cylinders, und somit die Kraft, mit der er sinkt, verringert. Beim 
Steigen des Kernes muss er dann die Messingscheibe wieder mitheben. 
Durch diese Einrichtung wird der Cylinder bis zu einem gewissen Grade 
innerhalb der Gränzen des neutralen Punktes, wo er die Messingscheibe 
nicht zu tragen hat, gehalten. In dieser Stellung greift aber die Scheibe 
K in einen Aufhalter ein, welcher die immerwährende Rotation der 
Axe X verhindert, bis in Folge des Kohlenverbrauchs eine neue Regu
liruog der Entfernung der Spitzen nöthig wird, welche, wie man sieht, 
der Apparat selbst herbeiführt. 

Einrichtungen ähnlicher Art sind in den Jahren 1848 und 1849 
von Pearce1) und von Allman 2) hergestellt worden, von denen der 
erstere die Entfernung der Kohlenspitzen durch einen Elektromagneten 
mitteist eines Ankers regelt, während der andere einen Stahlmagneten 
durch eine Spirale ablenken, und dadurch die Elektrode beben oder 
senken lässt. 

3. Kohlenlichtregulator von Stöhrer. Nach einem ähnlichen 
Princip , aber einfacher ist ein später von S t ö h r er construirter Ap
parn.t 3) hergestellt werden, den die Fig. 281 zeigt. 

1) Dingicrs Journ. 114, p. 18!J. 
~) Müller Lehrbuch d. Physik. 

2) Ib. 115. p. 424. 
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Fig. 21' 1. 

Während di<' ohtWI' l\ohkH"Jlilzc• \ ' 11 11 c·itwr !"dtr:wht• auf l'illt'lll 

Ieitenelen Stii.ndcr f!l k f.!t• lra~c·n wircl . lu:bt cla -. t ;c•wic·llt s ch•n Stab /,· 
mit der unteren 1\nllll'n~pilzt• iH clic • ll ii ltP . llc·r El rldrmuaglll't zil'ht clc-11 
Anker p 1' an . der <lureh !lil\ Spir:Jic· ,. Jllittcl~t cll' ~ 11 rhclarm(•:-; mu dc •11 
Polen znriickgezo~en wird. Bei Srhlil's~un~ ch·r 1\t\tl l' J.(Pitt •I r r l-;tr111u 
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nun durch die sich berührenden Kohlenspitzen, und man muss dieselben 
erst von einander entfernen, um das Licht zu erhalten. Hierin liegt ein 
Mangel des Apparates, denn wenn nun auch nach Einleitung des Vor
gangs die Schraubet mitteist des Ankers gegen den Stab drückt, um 
ihn nicht steigen zu lassen, so erfordert es doch eine kaum zu erzielende 
Genauigkeit, dass das Gewicht 11icht etwas zu stark wirke und dann die 
Kohle zu hoch hebe. Für diesen Fall ist dann das Experiment immer 
ganz unterbrochen und bedarf erst wieder der Nachhülfe. 

Der parabolische Spiegel, in dessen Brennpunkt sich das Licht 
befinden muss, um durch denselben in weite Ferne zu wirken , erinnert 

Fig. 282. • an den Mangel, der allen bisher erwähnten 
Einrichtungen anhaftet. Derselbe besteht 
darin, dass bei diesen VotTichtuugen das 
Licht durch den Verbrauch der Kohlenspitzen 
nicht an demselben Punkte bleibt. 

4. Kohlenlicht-Regulatorvon Duboacq.l) 
Dem eben genannten Uebelstande hilft Du
bosc q durch folgendenApparat(Fig. 282)ab. 

Zwei Zahnstangen A und B greifen zu 
beiden Seiten in die Zähne eines Zahnrades, 
auf dem eiu Federgehäuse befestigt ist. Die 
Feder hat das Bestreben mitteist des Rades 
die Stange A zu heben und die Stange B zu 
senken, wodurch die beiden Kohlenspitzen 
einander genähert werden. Die Zahnstange 
A endigt iu einem geraden Eisencylinder, der 
sich innerhalb einer galvanischen Spirale Gauf
und abbewegen kann. Während nun die F eder 
die Kohlenspitzen gegen einander bewegt, 
zieht der durch die Spirale C gehende Strom 
sie aus einander, indem er den Magnetkern 
nach der Mitte der Spirale zu führen strebt. 
Man sieht ein, dass durch Anwendung der 
richtigen Verhältnisse von Wirkung und Ge
genwirkung auf diese Weise die Stellung der 
Spitzen gegen einander geregelt werden kann. 

Soll uun aber der Punkt , wo sieh das 
1) Compt. rend. 1850 No. 24. 
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.Licht befindet, stets an derselben Stelle bleiben , so musR, weil die 
Spitze des poRitiven Poles doppelt so seimeil verbraucht wit·d, als die 
des negativen, die eine der Zahnstangen sich doppelt so weit in tl1•r 
einen Richtung bewegen, als die andere in der entgcgengcset.zfcn. Zu 
diesem Zwecke triigt die Axe des Zahnrades nocl1 ein zweites, mit crst<•
rem fest verbundenes Zahnrad, welcl1es, wie die Figur zeigt, nur h:llb 
so grossen Durchmesser hat. Auf diese Weise wird die den positiYen 
Pol leitende Zahnstange A doppelt so sehnen nach oben, als B nach 

. unten geführt. 
Es wäre nun aber nach der oben beschriebenen Vorrichtung schwer, 

die richtige Ste11ung genau inne zu halten, deshalb ist die Einrichtung 
des Erfinders noch etwas complicirter. Es ist nämlich nicht der Eisen
kern innerhalb C beweglich, sondern dieser trägt oben einen Anker 
D, dessen Arm mitteist eines Hebels in ein Räderwerk eingreift., 
das ebenfalls durch die Zahnstange A in Bewegung gesetzt wird. Wird 
der Anker D angezogen, so drückt der mit ihm verbundene Winkel
hebel E einen Sperrhaken F gegen eines der Zahnräder und hemmt so 
den Gang des Werkes, bis der zu schwache Strom den Auker wieder 
los- und damit das Werk wieder frei lii:;st. 

6. Kohlenlicht-Regulatorvon Serrin.1) Bei der eben IH•sc:hriehmwn 
Lampe von Du boscq hat der Elektromagnet eine Aufgal1c, die•. er n:wh 
der dabei vorhandenen mnrichtung nicht genügend zu lii~cn im St.mult\ 
ist, zu der er aber durch eine später construirte Einrichtung von Se r r in 
bcfiihigt wird. Bei dieser Lampe, welche die Fig. 283 darstellt, bewirkt . 
der Elektromagnet sowohl die Entfernung der Elektroden, wenn sie sich 
berühren, als auch die Annäherung derselben bei schwächer werdemlcm 
Strome. Es wird dies auf folgende Weise erreicht: 

Die Röhre K K ist mitteist der beiden um n und l drehbaren Hebel 
n o und l i in senkrechter Richtung beweglich, und ihre Bewegung wircl 
durch den Lappen p und die beiden Schrauben q und r beschränkt. 
Mit dieser Röhre K K steht ferner der um .x drehbare Hebel an <h·m 
Punkte R in Verbindung, welcher an der anderen Seite an R, den ~:i:-;en
kem M trägt. Dieser Eisenkern wird ausser diesem Hebel noch tlnrch 
den um y drehbaren von unten her geführt, so dass er sich frei wm untnn 
nach oben innerhalb der ihn umgebenden Spirale 0 0 bewcg('u kann. 
Wird nun der Apparat durch Schliessen des Stromes in 'fhätigkcit gH-

l) Du Monccl, Revue rlcs :tpp. do t'ol(\r.tr. 11!57, p. 41!2. Din~:IH .Jnurn. 1f.~. p. :!Ii ·~ . 
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Fig. 283. 

setzt, wenn die beiden Kohlenspitzen einander berühren, so wird der 
f~isenkern M, durch dessen Spirale derselbe Strom fliesst, gehoben, 
und in Folge dessen senkt sich vermittelst der Hebel die Röhre /( J( 
und also auch die untere Kohlenspitze. Bei der Senkung der Röhre 
senkt sich zugleich det· an ihr befestigte Sperrhaken t, greift in das 
Sperrrad J und hemmt so die Bewegung der Räder. Wegen der 
Schrauben q und 1' kann diese Röhre K K nur einen Weg von 4m"' 
machen, sich also nur um diese Strecke senken. Sie entfernt dadurch 

• • 
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um dieselbe Strecke die untere Kohlenspitze von der oberen, und da:-; 
Licht tritt auf. 

Wird das Licht und mit ihm der erregende Strom schwiidH~r. :-t• 

fällt der Eisenkern aus der Spirale hinab, dadurch hebt sieh die IWhn· 
K Kund der Sperrhaken t lässt das Häuerwerk frei, welches durch di<! 
Schwere der Zahnstange Tin Bewegung gesetzt wird. Diese tlic oucrc 
Kohlenspitze tragende Zahnstange greift in die Zähne des Rad es F, 
welches dem halben Radius des Rades H hat, auf das die J\ette c auf
gewickelt wird. Durch den Druck von T werden nun die Räder P und 
ll so gedreht, dass sich die Kette c spannt, welche mitteist des an der 
Röhre N innerhalb K K befestigten Lappens v die untere Kohlenspitze 
um doppelt so viel hebt , als die obere sich senkt, bis der verstärkt (' 
Strom wieder hergestellt ist. 

Durch Auflegen von Gewichten auf die Schale L L kann die Kraft , 
mit der der Elektromagnet wirkt , geregelt werden. Der Stromlauf wird 
aus den in der Figm· gezeichneten Linien klar. Damit das durch den 
Verbrauch der unteren Kohlenspitze verringerte Gcwicl!t de:-; lWI•ren
systems Ku. N nicht die Aequilibrirung gegen den I<: iscnkern stiire, i:-t 
an diesem System noch eine Kette z;;; befestigt, deren einzelne (.;Jic<lcr 
eine solche Schwere besitzen, dass sie bei der Hebung des Hohn; 11<':--st·n 

Gewicht in gleichem Maasse erhöhen, als es durch den V crlu:-;t an 1\ohh
sich verringert. 

6. Xohlenlicht-Regulator von Wartmann. Auf eine cinfachrrr. 
und, wie die Erfahrung zu lehren scheint, vorthcilhaftere Weise Jwt man 
in neuster Zeit Vorrichtungen angewandt, bei denen die Halter der Elek
troden sieb durch ihre eigene Schwere gegen einander bewegen, und der 
Elektromagnet dazu dient, diese Bewegung zu hemmen und zu regnliren. 
Nachdem sclwn früher Br e t o n dieses Princip auf eine etwas compli<'irt.c 
Weise mitteist Anwendung von Hebeln zur Geltung gebracht, construirt1~ 
im Jahre 1857 Wartmann 1) die in Fig. 284 dargestellte Vorrichtung. 

Die beiden Gewichte a u. b, welche sich zwischen Fübrung!'stang('n 
bewegen, tragen die beiden Kohlenspitzen und werden selbst von Schnü
ren gehalten, die sieb um die beiden auf dei·seluen Axe befestigten Hol
len c und d wickeln, deren Radien sich wie 1 : 2 ' 'erhalten. ))j('sc Rollen 
werden durch die grössere Schwere des oberen Gewichts in })rehun~ 
versetzt, wenn nicht der an dem über dem :Magneten m befindlichen lll'· 

I) Archi\·cs dc Genhr T. XXXVI p. :!32. IR!\7. 
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• 

• 

hcl befestigte Haken dies dadurch verhindert, dass er in die Ziihne de~ 
auf gleicher Axe mit den Rollen befindlichen Stcigratks eingreift. Der 
(len Stwrrhaken tragende Hebel ist um den Punkt p drehbar und wird 
durch den Elektromagneten m herabgezogen, so lange der das Licht er

zeugende galvanische Strom stark genug ist. 
Brennen die Kohlenspitzen au, und wird dadurch der Strom schwä

cher, so driickt eine in dem Ständer i befindliche Feder den Hebel links 
vonp herab; dadurch geht der Sperrhaken in die Höhe, und di e Rollen 
werden frei, worauf das obere Gewicht herabsinkt, untl sich gleichzeitig 
das untere mit halb so grosser Geschwindigkeit nähert, bis der Strom 
wietler stark genug ist, um mitteist des Sperrhakens die Bewegung 7.ll 

hemmen. Die beiden Schrauben n und o beschränken den Hub des un• 
p drehbaren Hebel, während die Schraube an dem Sperrhaken zum Vor
und Rückwärtsstellen desselben dient. 

Nach einer Mittheilung Wartman n's an Wiedem an n 1) hat die-

1) Handbuch der chemischen Technologie von Boll ey. Bd. 1 p. 159. 
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ser Regulator bei der Beleuchtung des Leucbtthurms im Hafen von Genf 
recht befriedigende Re~ultatc geliefert. 

Einfachheit in der Construction eines solchen Apparates ist unzwei
felhaft ein grosser Vorzug, so lange nicht die Präcision darunter leidet. 
Dies scheint mir aber bei dem eben beschriebenen Apparate in Hinsicht 
auf die Hemmung durch den Elektromagneten doch de1· Fall zu sein. 
Das Eingreifen des durch den Magneten bewegten Sperrhakens in das 
einzige Steigrad erscheint mir nicht sicher genug, um die Entfernung der 
Spitzen genau zu regeln. 

Diese Regelung, welche doch der Hauptzweck aller dieser Apparate 
ist, wird zuverlässiger und genauer bewirkt durch eine Lampe von Sie
mens, welche, obgleich ganz von der Form der Wartmann'schen ab
weichend, doch ebenfalls auf das Princip gegründet ist, dass die Bewe
gung der Kohlenspitzen durch die Schwere der Halter derselben hervor
gebracht wird, wie dies ja auch bei der von Se r r in der Fall ist. 

1. Kohlenlicht-Regulator von Siemens. Dieser Apparat ist in 
Fig. 286 dargestellt. Auf den beiden gegeneinander geneigten Schienen
wegen a und a' befinden sich zwei dreiriidrige metallne Wagen, deren 
jeder eine der Kohlenspitzen trägt, und die auf ihrer Bahn dUJ·eh zwei 
iiber die Rollen am Ende der Schienen laufende Schnüre gehalten wer
den. Diese Schnüre sind über zwei auf derselben Axc befindliehe Hollen 
gewickelt, deren Radien im V erhältuiss von 1 zu 2 stclwn. Die Holleu 
treiben, wenn sie durch die auf den Schienenwegen abwiirts laufenden 
Wagen in Bewegung gesetzt werden, ein einfaches Uhrwerk mit Wind
fang, dessen Bewegung durch den in das eine der Räder eingreifenden 
Sperrhaken gehemmt werden kann. Diese Hemmung tritt ein, wenn der 
in dem Ständer unter dem Uhrwerk befindliche Elektromagnet durch den 
Strom stark genug geworden ist, um einen kleinen Anker , welcher den 
Sperrhaken trägt, anzuziehen. Der galvanische Strom durchiliesst au~;ser 
dem Elektromagneten die beiden Schienenwege a un(l b unll geht ans 
diesen in die sie metallisch berührenden Wagen und durch die beiden 

Kohlenelektroden. 
Dieser Apparat unterhält schon mitteist einer groveschen Siiule von 

G Eleme~ten, deren Platinoberfläche 720 11 beträgt, ein danerndes Lid1t. 
~lan bat iu neuster Zeit, um den durch die Si.iule brwirktcu Ver

brauch zu vermindern, grosse Indnctionsapparate, wie den im zweitrn 
Abschnitt dieses Werks beschriebencu 1), in Anwendung geiJradlf, und 

1) Abschn. Il, § 4, No. 5. 
D ub, Anwt"nrl. dt.'t }l:)oktrolltftgtwti 8ti\\U, 37 
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Fig. 285. 

so einen zur Erzeugung eines intensiven Lichtes genügend starken Strom 
eJTegt. Eine der vorn beschriebenen älmli che Maschine bat längere Zeit 
zur Beleuchtung auf dem Leuchttburme South foreland h igh light bei 
Dover gedient. Die Intensität des Lichtes war ':SO uedeutenll, dass mnn 
dasselbe von hohen Punkten der gcgenübcrlicgeudeu Küste von Frank
reich wahrnehmen konnte. 

§ 2. 

Elektromagnetische Apparate zu wissenschaftlichen 
Zwecken. 

1. Foucault's P endel. Im Jahre 1851 lieferte Foucault mitteist 
des Pendels den Beweis der Axendrehung der Erc1e.1) Bekanntlich hat 
dieser Beweis darin seine Begründung, dass ein frei schwingendes Pen-

1) Cou.1pt. nmd. 'l'. XXXIf, p. 1.35; Pogg. Ann. 821 p. 45fL 

U Bo;; h . ·_ http ://ININW. digibib. tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000594.jpg i)fG 
Braunsc we•g 



F o nt· a u I t ·, J>Nifld 

del seine Schwingungsebene beibehä lt, wä hrend sich ::;eiu Aufhiiugepuul<t 
allmälig um seine Axe <h·eht. Veranschaulicht wird dieser Vorgang da
durch, dass man unter dem schwingenden Pendel einen geth eilten Kreb 
aufstellt, dessen Ceutru n1 sich senkrecht unter dem Aufhängepunkte des 
Pendels befind et. Da 11un mit der Drehung der Erde um ihre Axe dieser 
getbeilte Kreis a.u jedem Punkt der Erdoberfläche ansser unter dem 
Aequator :-;ich aucl1 theilweis um sein Centrum dreht, w~ihrend die 
Schwingungsebene des Pendels nicht dieser Drehung folgt , so muss 
diese Abweichu ng sich durch das Fortschreiten des Pendels über tlen 
einzelnen Graden de::; Theilkreises bemerklich machen. 

Damit die Schwingungen <les P endels nicht zu bald unmerkli ch 
werden, muss man eutw eder ein möglichl>t langes und schw eres P endel 
anwenden, oder man muss auf ein Mittel sinuen, die Schwingungen über 
die gewöhnlichen Gränzen hinau::; dauernd zu machen. Zn dicse111 letz 
te n Zwecke dient wieder der Elektromagnetismu:-;, und der E ntdecker 
der genannten Erscheinung hat auch den Apparat zur Erhaltung der 
Schwingungen angegeben. 1) An uiesen Apparat müssen folgend e Anfor
derungen gestellt werden: 

1) der Apparat muss bei jeder beli ebigen Sclnvingungsebene de,.; 
Peruleis in gleicher Weise auf dasselbe wirken; 

2) er mus~-< steh; während des F alles des Pen(l cls, nicht aber bci111 
Aufsteigen desselben wirken . 

3) Datllit daR P end el in seinem Gange nicht gestört werde, mu~s c:-. 

nicht durch Berühruug, sondern aus der Entfernung auf den Commutator 
wirken. 

Diese Bedingungen erfüllte F o u c a u l t in folgender Weise. 
Das P endel besteht aus einem 11m langen Draht , an dessen Enue 

eine Kugel M (Fig. 286) aus weichem Eisen von 20c"' Durchmesser be
festigt is t. Unter clie~er Kugel befind et sich im Centnun des Theilkreises., 
a lso senkrecht unter dem Aufhängepunkt des P endels, ein senkrech t 
stehender gerarler Elektromagnet A , der in seiner Hülle beweglich ist. 

Soll nun dieser Magnet die Kugel .M nur beim Fallen auziehen, so muss 
der galvanische Strom jedesmal unterbrochen werden, wenn die Kugel 
über dem Kerne a.nkommt und darf erst w it~der gc~:>ch l osseu werden, 
wenn dieselbe ihre höchste Stellung hcreits t'ITeitht hat. Zn dic~:>cm 

Zwecke triigt der Magnet unten mitteist eines Hakens K einen Hebel 
GD. Dieser H ebel berührt, wenn der Magnet nicht gehoben ist, den 

1) Du Monr.cl. App. !lc t'a'·lrlctr. lf, p. 4Gl. 
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Fig. 286 . 

. Contakt H, nach welchem der Strom von der Säule Y aus geleitet ist, 
während der andere Pol der Säule zu dem Hebel 0 D führt. In diesem 
!~'alle circulirt also der Strom durch den Hebel und dnrchfliesst gleich
zeitig auf dem Wege die Spiralwindungen eines zweiten Elektromagneten 
T, welcher nun den Hebel E F anzieht. Findet dies statt, so greift 
der am Ende des Hebels befindliche Haken F in das Zahnrad , welches 
mittei st eines Getriebes einen Windfang M dreht. Dadurch sinkt dieser 
Hebel nur langsam , bis er endlich in G einen Contakt bewirkt, welcher 
die Stromverbindung über I G 0 E, die Windungen des Magneten A und 
nach der Säule zurück herstellt. Dadurch sind nnn beide Magnete in 
Thätigkeit, und der Magnet A wirkt anziehend auf die Kugel M. Ist diese 
dem Magneten nahe gekommen, so hebt sie denselben und mit ihm den 
Haken K. Dadurcl1 wird der Strom bei D und also auch in der Spirale 
Tunterbrochen , der Hebel E F wird von deJ; Feder P in die Höhe ge
zogen und somit auch der Strom in A aufgehoben, und die Kugel M 
steigt nun ungehindert in die Höhe. Dabei fällt der unmagnetisch ge
wordene Elektromagnet wieder herab , und das Räderwerk bei D wird 
in Bewegung gesetzt. Ordnet man nun die Geschwindigkeit der Räder 
so , dass sie gerade bis zum Schluss des Contaktcs bei G die Zeit aus
füllen, bis die Kugel des Pendels ihren höchsten Punkt erreicht hat, so 
sind alle die vorn genannten Bedingungen für den gleichmässigen Gang 

U B?~' http ://wvvw. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000596 .jpg i)f(i 
Braunschwe•g 



Tcle{;raphischcs Thermometer von Whealsto nc. 581 

des Pendels erfüllt. Man kann auf diesem Wege auch ein Pendel von 
geringeren Dimensionen denselben Zweck erfüllen lassen. 

Hat übrigens das Pendel viel geringere Dimensionen, so ist es 
wichtig die Aufhängung desselben so beweglich wie möglich zu machen . 
Du MonceP) schlägt zu di esem Zwecke eine Aufhängung vor, wie sie 
F ig. 28 7 darstellt. Dieselbe besteht aus einem unbeweglichen Theile Aß, 

Fig. 287. 

welcher an der Decke eines Zimmers befestigt wird und dessen unterer 
conischer Theil C aus Acl1at oder gehärtetem Stahle besteht. Auf 
<liesem Theile ruht dann ein anderer hohler Conus, ebenfalls aus gehär
tetem Stahl , durch dessen Mitte der feste Träger des festen Conus hin
durchfllhrt. Der llOhle, bewegliche Conus ist dann mit einem Gestell 
E D F G H verbunden, welches bei G das eigentliche Pendel aufnimmt.. 

2 . Telegraphisches Thermometer von Whea.tatone. Diesen Ap
parat hatte der Erfinder benutzt, um durch denselben von einem Luft
ballon aus mitteist zweier herabführender Drähte unten auf der Erde 
die Temperatur ohne einen Beobachter anzugeben. Die Einrichtung be
stand im Wesentlichen in einem kleinen Uhrwerk , welches regelmässig 
innerhalb 5 Minuten eine Zahnstange auf- und absteigen liess. In das 
offene Thermometer führte ein feiner Platindraht bis z.u den niedrigsten 

I ) Uu Mouccl App. 1h· l '~ l ~ctt·. II , p. 465. 
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Tl1eilstrichen der Graduirung l1inal>. Das Ende de1· Zahnstange trug einen 
anderen Platindraht, der dnrch di e Zahnstange regelmässig in das Ther
mometer hinabgeführt ward. Wenn nun von den znr Er<le führend en 
Drähten der eine mit der Zahnstange, der andere mit dem festen Platin
draht in leitender Verbindung war , so musste jedes MaI der Strom ge
schlossen werden , wenn der auf- und absteigende Draht das Quecksilber 
berührte, und musste so lange geschlossen bleibeu, bis das Ende des 
Drahtes wieder das (~uecksilbcr verlies~. Am; der Dauer der Scllliessung 
lässt sich dann einfach die Stellung des (~uechilbcrs berechnen. Die 
Schliessung dauert natUrlieh um so länger, je tiefer der sich stets um 
Gleiches senkende Draht dabei ins Qnecksill.Jcr eintaueht., d. h. je höhere 
Grade das Thermometer zeigt. 

Ein auf der Erde angebrachtes und mit den Leitnngsclrii.htcn ver
bundenes Galvanometer muss also in dieser Webe den Stand 1les (Jneck
silbers anzeigen. Da bei ei nem Ballon müglich~t grösseste Leichtigkeit. 
der Leitungsdrähte wünschenswerth ist, so ist hier die Beobachtung auf 
Nadelablenkung gegründet , da bei einer einigennassen l.Jcträchtlicheu 
Höhe die Drähte do ch nur seln· schwach se in dürfen und also der Strom 
nur geringe Kraft haben kann. Es Jeueiltet aller ein, dass bei einem 
Apparate, der sich nicht gerade in die Luft erheben soll, H lieksi chten 
der Art wegfallen , so dass mau alsdann stärkere Sirtime anwenden 
und die Beobaclltungen mitte1st eines Elektromagneten aufschreiben 
lassen könnte. 

In gleicher Weise wie mit dem Thermometer Jassen sit'h Vorri ch
tungen fiir das Barometer nnd Psyehromcter herstellen , nur tritt bei 
einem stiirkeren Stron1<~ fiir alle F iil le ein Umstand hinderlieh anf , der 
nicht zu n rnachlässigen ii;t. l>i es ist der sicl1 dal,ci c~ in ste ll ende Unter
brechungsfunk e, wß! C]I(~ J' zn Störungen V cnmlnssnng gehen kann . 

3. Meteorologischer Beobachter von Wh e a t s t o n e. W h e a t s t o n e 
hat einen Apparat der eben geuanntcn Art cons t.rn i rt, welcher a uto
matisch die Hcobachtnngen an den drei Instrumenten, t'Owo hl auf grösserc 
Entfernun ge n bin ab auch an Ort und Stelle verzeicl111et . Ein solcher Ap
parat, des:scu .Einrichtung die Fig. 2 88 schematisch da rstellt, ist in Kiew 
aufgeste-llt. 1) Dersei !.Je hat <l c111 Princip uach die vorn angegebene Ein
richtung, n11r i::> t diese wegen der Hegistl'irung <I er Bcoba('litungen etwas 
COIIIJ!licirter. Es <lieut daw ein Eleklromagnet M .f\1. Derselbe liisst 
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Fig. 2S8. 

bei der Stromunterurcthnng seinen Anker A auf den Winkelhebel 
B D fall en , der dann ein Chrwcrk frei lässt. l\Iit dieser Uhrbewegung 
steht, unabhängig von der Bewegung bei P, welche mitteist der Rollen 
a, b, c das Auf- und Absteigen der Drii.hte in den Instrumenten be
wirkt, ein Hebel E F wie beim Schlagwerke einer U111· in Verbindu ng, 
welcher die Spitzen zweierbeweglicher Sterne berührt, die die Zeichen 
trage n, und von denen hier das eine G II zu sehen ist. Diese Zeichen 
machnn, wenn sie getroffen werden, Eindrücke auf einen Cylinder, der 
mit einem Blatt Papier umhiillt ist, nud der mitteist des Uhrwerks ge
tlrcht wird. 

Die geuanntrn Ster n<' , clt'ren Bewegung mit dem Auf- und Ab
i)teigcn der Drli.htc, welcll(~ in tlns Quecksilber taurlte11 , übereinstimmt, 
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sind so eiugericlltet, dass , wenn der eine, mit 15 Strahlen, derenjeder 
einen Buchstaben trägt, einen Umlauf in 30 S9kunden gemacht hat, der 
andere, mit 12 Strahlen, welche die Ziffern tragen, nur ein Zwölftel 
seines Umlaufs vollendet hat. Es macht al so der letztere seinen ganzen 
Umlauf in 6 :Minuten, d. h. in der Zeit, welche zum Auf- und Absteigen 
eines Drahtes nötbig ist. 

Kennt man nun den Werth in Millimetern , dem ein jedes Zeichen 
bei der Stromdrehung entspricht, so kann man bei der Betrachtung 
ihrer Striche die verschiedenen Oscillationen der Quecksilbersäulen 
erkennen. 

Damit nicht jedes der drei Instrumente zwei Sternräder und einen 
Cylinder zum Aufzeichnen nöthig habe, wendet Wh e a t s to n e einen 
Commutator an, durch den ein Instrument nacl1 dem anderen zum Auf
zeichnen gelangt, so dass ein jedes alle 24 Minnten seine Anzeigen auf
zeichnet. 

Um den Weg des fallenden Hebels A zu vergrössern und dadurch 
den auf den Hebelarm D zu führenden Schlag zu ·verstärken , wendet 
Wheatstone ein von dem Uhrwerk getriebenes Rad K an, welches 
mitteist eines Stiftes den Hebel A, wenn er herabgefa11en ist, wieder 
in die Höhe nahe zu den Polen des Magneten führt und so die Anziehung 
ermöglicht. 

4. Elektromagnetisches Anemometer von Du Moncel 1) Ein Ane
mometer bestellt gewöhnlieb ans einer Windfahne , welche die Richtung 
des Windes bezeichnet, und aus vier Windfliigeln, welche die SUirke des 
Windes angeben. Die Vorrichtungen Du .M o n c e l's bestehen nun in 
Mitteln, diese verschiedenen Richtungen und Intensitäten des Windes 
zu unterscheiden und zu verzeichnen. 

Der Apparat besteht aus zwei Theilen. Der unmittelbar mit der 
Fahne und den Flügeln verbundene Theil ist in der .Fig. 289 dargestellt. 
Die Axe der Fahne reicht durch den ganzen Apparat. Auf einem Quer
boden A lJ dieses Apparates ist ein Kupferring befestigt, dessen Mittel
punkt in der Axe liegt. Auf diesem Ringe streift der mit der Axe fest 
verbundene Reiber CD. Der Ring, von Du Mon ce l Azimutal 
e o m m u ta tor genannt, besteht aus 8 von einander isolitten Halbqua
dranten, deren jeclcr durch eine besondere Leitung mit dem verzeich
nenden Apparate und der galvanischen Säule verbunden ist. 

1) Ou Mnnccl App. clo n:t. II , p. 375. 
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l''ig. 28 u. 

Ein zweiter Heiber G'D' über dem ersteren streift auf einem gleichen 
Kupferringe der auf der Unterlage E F befestigt ist. l\lit diesem Reiber 
stehen die Windfliigel durch die Kette ohne Ende und die Axe <J L in 
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Verbindung. Die letztere bewegt bei ihrer eigenen Rotation mitteist 
einer Schraube ohne Ende ein Zalnirad I, das rern1öge der vier an ihm 
befestigten leitenden Platinstifte und der Spiralfedern n ·, welcl1e lei
tend mit <lem Reiber verbunden sind, die Zahl der Umdrehungen der 
Windflügel angiebt. 

Zur Vermeidung allzu schneller Bewegungen der Fahne, welche 
durch schroffe Windwechsel bewirkt werden könnten, tauchen zwei mit 
<~er Axe der Fahne fest verbundene, einander gegeniiber stehende Platten 
M in ein licfäss mit Wasser, wie die Figur zeigt. 

Der registrirende Apparat besteht aus mehreren von einander ge
sonderten Thcilen, welche sowohl die Richtung, als auch die Dauer und 
die Geschwindigkeit des Windes bezeichnen. 

Behufs der Uebertragung der durch die Fahne und die rier Flügel 
gegebenen Zeichen nach dem registrirenden A ppara.te, steht j ede der 
8 Abtheilungen des Azimutalcommutators mit einem Elektromagneten in 
leitender Verbindung. Diese 8 Elektromagnete befinden sich unter dem 
Cylinder Tin Fig. 290, welcher, durch ein gewöhnliches Chrwerk be
wegt, in 12 Stunden eine Umdrehung um seine Axe macht. Ueber 
jedem der Elektromagnete, von denen in der Figur ihre oberen Enden 
zu sehen sind, ist ein Hebel o angebracht, dessen Verlängerung mit 
einer Spitze bis zu dem Cylinder reicht. Schliesst nun der von der 
Falmcnaxc nach dem Kupferringe reichende Reiber (:D den Strom der 
galvanischen Säule, so wird der mit dem Commutatortheile verbundene 
Elektromagnet magnetisch und zieht :>einen Hebel o au. Dieser bertihrt 
dann mit seinem Stifte den Cylinder 1' und verzeichnet einen Strich, 
welcher, wie man einsieht, die Riclltung un<l die Dauer des Windes er
kennen liisst. F~n;tere geht aus der Nummer des Stiftes, letztere aus der 
Linge des Striches hervor. 

Zur genaueren Feststellung der Dauer der Windrichtung bat D n 
Mon c e I noch eine ziemlich complicirte Vorrichtung mitteist Minuten
zeiger construirt , auf welche die verlängerten Hebel o, o etc. wirken, 
deren WcglassLmg jedoch den ganzen Apparat sehr vereinfacht. 

Acht andere Hufeisen- Elektromagnote rechts neben den ersteren, 
von denen nur ein Schenkel mit der Spirale umgeben ist, tragen auf 
ihrem anderen Schenkel je eine Kupferplatte, welche mitteist der Anker 
durch Sperrrad und Sperrhaken gedreht, una anf der die Geschwindigkeit 
der lJmdrehung der Windfiögel verzeichnet wird. 

um endlich <lic Geschwindigkeit in jeder einzelnen Stunde zn be
l:ltimtueu, belintld sid r recht~ nel,en dem Cyl inder T eiu g]cktrom~tgnet, 
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weleltcr bei .it·tler Selllicssuug (lurch ein Zallllr:td mittcl:;t seines An
J.: crs anf dem c~ linder einen l:; tri t h lll:l l"ht , so dass man ans der g rösse
r cn oder "Crin orcrcn Entfcrnntl'r dieser l:;trithc clic (; esclnvindi orkcit der b :::> v ' 0 

Lm!lrehnng der ·wintiAiigel, II. h. des Winde:s, ucstinuucu kann. 

Man sieht , class ~n diesem Anemometer ausscr seiner sonstig(•n 
Com plicirtheit 17 Elcktromagnctc erfonlcrliclt sin(l, wekhc mit ciuer 
Hückleitnng wr Siinlc 1 ~ Leituugsdriilltc 11üt hig tuaehcu. Bei einet· ntt ltt 
grosseu Entfct·nnng der Theile ' 0 11 eiuandcr wün• dies cuen kei n lJcucl
stand, :~!Iein mit der ZnnahllH' cl1•r EIIHPrllnHg- dt.•:- ( lrles clcs \' orgaHgc:-; 
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von dem der Beobachtung würde eine Vorrichtung der Art immer weniger 
ausführbar. Der Erfinder bat für diese Zwecke noch andere Apparate 
construirt, die zwar einfacher, aber, wie er selbst sagt, weniger sicher 
sind. 

Ausser den von Du .Mon c e I construirten elektromagnetischen 
Anemometern ist mir kein anderes der Art bekannt, wohl aber existiren 
noch elektrische, unter denen vor allen als das einfachste das von 
Wheatstone ·genannt werden muss.1) Auch von Salleron ist ein 
elektrisches Anemometer constrnirt, auf dessen registrirenden Cylinder 
die Zeichen durch ~ Leitungsdrähte mitteist chemischer Zersetzung fixirt 
werden. 2) 

5. Elektromagnetisches Sphärometer von Du Moncel. 3) Um die 
Uebelstände zu beseitigen, welche bei gewöhnlichen Sphärometern da
durch entstehen, dass man beim Drehen den .Moment überschreitet, 
in welchem die herabgedrehte Micrometerschraube das Maassobjekt 
berührt, wendet Du .Mon c e 1 folgendes Mittel an. 

Auf das Maassobjekt wird eine leicht gewölbte kleine Platinplatte 
gelegt, deren Dicke zu vor genau bestimmt ist. Dieselbe steht in Ver
bindung mit einer zu einem Elektromagneten führenden Leitung, welche 
den einen Pol einer schwaeben galvanischen Säule aufnimmt, während 
der andere Pol zu der gewöhnlichen Mikrometerschraube führt. Diese 
Mikrometerschraube steht in Verbindung mit einem Zahnrade, welches 
wenigstens 10 Umdrehungen bei einer Umdrehung der Schraube macht. 
Der Anker des Elektromagneten trägt einen Sperrbaken, welcher beim 
Schluss der Batterie sogleich das Zahnrad und mit ihm die Umdrehung 
der .Mikrometerschraube hemmt. Dieser Schluss der Säule tritt ein, 
wenn die herabgedrehte Schraube die vorn genannte Platinplatte berührt. 
Man sieht ein, dass es in dieser Weise nicht möglich ist, die Schraube 
zu weit zu drehen, was bei den gewöhnlichen Sphärometern sehr leicht 
vorkommt. 

§ 3. 

Der elektromagnetische Webstuhl. 

1. Die Jacquard-Maschinen. Jedes auf einem Webstuhl gemachte 
Gewebe besteht aus Kette und Einschlag. Die Kette wird von den 

1) Dn Monccl App. tlr I'clcctr. If, p. !l!l!J. 2) lh., p. H!l4. :J) lb., Jl · 466 . 

• 
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Längsfäden, der Einschlag von den Querfitden gebildet. Bei der Opera
tion des einfachen Webens wird mitteist eines Tritts die Hiilfte der 
Kettenfäden in die Höhe gelwben, so dass das Schiffellen oder der 
Scl1ütze, welches die Spule mit dem Einschlag enthält, hindurch
geschnellt werden kann. Ist dies einmal geschehen, so wird die Lage 
der Fäden in der Weise geändert, dass die bisher oben gewesenen nach 
unten, und die unteren nach oben kommen, worauf dann wieder das 
Schiffchen zurückgeschnellt wird. Nach jedem Durchgange des Sclliff
chens zwischen den Kettenfäden, wird der Querfaden mitte1st der so
genannten Lade fest gegen den vorhergebenden gedrückt (angeschlagen). 
In dieser Operation besteht die einfache Weberei. 

Hebt man nun aber bei jeder Durchführung des Schützen , d. h. bei 
jedem Schuss, nicht gleich viel Kettenfäden, oder hebt man nicht an 
jedem Punkte auf der Breite der Kette eine gleiche Anzahl Yon Fäden; 
so macht sich dies nach vollzogenem Einscl1lage an der Oberfläche des 
Gewebes bemerkbar, man nennt das Gewebe in diesem I•'alle gern u s ter t. 
Das Muster in einem Gewebe wird also dadurch hergestellt, dass an der 
einen Stelle desselben mehr, an der anderen weniger Kettenfäden üb er 
den Schussfäden liegen. 

Man hat daher bei der .Muster-Weberei eine Einrichtung zu treffen, 
mitteist welcher man jeden der einzelnen Kettenfäden nach Belieben zu 
heben im Stanoc ist, so dass der Schütze über oder unter demselben 
hindurchgehen kann. Dies Geschäft des Hebens der F~~den versahen vor 
der ErfindungJacquard 's Knaben, sogenannte Zugjungen, welche auf 
das Commando des Meisters die erforderlichen Fäden durch Züge, die 
über Rollen gingen, hoben, um so durch das Gewebe eine bestimmte 
Figur darzustellen. 

Durch die von Jacquard angegebene Einrichtung wird das Ge
schäft der Zugjungen durch den Webestuhl selbst) und zwar in viel voll
kommener Weise, versehen. Die Einrichtung für jeden einzelnen Faden 
ist im A1lgemeinen einfach, und das Ganze wird nur durch die grosse 
Anzahl der Fäden und der dabei vorkommenden Variationen des Hebens 
derselben complicirt. Die Fig. 291 stellt die Einrichtung an zwei Ketten
fäden dar, die sich dann bei allen wiederholt. 

Es mögen ab zwei Kettenfäden darstellen, welche durch Schleifen 
mit den Haken 16 h, die Platinen genannt werden, verbunden sind und 
mit ihrer oberen Umbiegung bis zum Zuge Z hinauf reichen. An diesem 
Zuge befinden sich hervorstehende schmale Platten (Messer), deren je 
eins einer Platine entspricht, und welche diese letzteren mit in die Höhe 
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Fig. 291. 

11eben , wenn sie mit ihrer oberen Umhiegung anf <l emselucn rul1ell. 
Die Haupteinrichtung .I acq ua. r d 's besteht nun darin , dass bei jeder 
einzelnen HelJung des Zuges Z nur di~jcnigen Platinen mit ihren Ketten
fäden gehoben werd en , welche nach dem ueausichtigte n Muster zu beben 
sind, während alle anueren zurückgelassen werden. Diesen Zweck 
erreichte .Ja cq u a r d in folgender Weise. 

J ede einzelne Platine wird von einer horizontal liegenden Nadel 1' 

mitteist einer Oese umfasst, in welcher sie sich fre i auf und ab bewegen 
kann. .Jede di eser Nadeln ist auf der einen Seite a.n einer Spiralfeder 
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befestigt und reicht auf der anderen Seite bis zu einem vierseitigen 
hölzernen Prisma A , das auf jeder seiner vier Seiten soviel Liiche1· t.r~igt, 
als Nadeln und also Kettenfäden vorhanden sind. .Jedem dieser Lr.chC'r 
~teht eine Nadel gegenüber, so dass, wenn das Prisma nach YOru bC'
wegt wird, sich die Nadeln iu die Löcher hineinbewegen , ohne dass des
halb die Platinen ihre Stellung ändern. Nach der bis j etzt beschriebenen 
Von·ichtung wiir<len also sii.mmtliche Platinen mit dem Zuge Z in di<' 
Hühe gehoben werden, souald sich dieser selbst hübe. 

Schliesst man aber bei der Vorbewegung des Prismas mehrere der 
Löcher desselben, so werden die ihnen entsprechen<len Nadeln narh 
vorn gestosseu und bewegen so die durch ihre Oes<m gehaltenen Pla
tinen ebenfalls nach vorn. Din oberen Hakrn dieser Platinen greifen 
alsdann nicht über die 1\'lesser und werden also bei der Hebung d<'s 
Zuges nicht mitgehoben. In dieser Weise wird es möglich bei jt~tlcm 
einzelneu Schuss eben nur soviel Kettenfäden zu heben , a ls in Folge dr~ 

Musters uöthig ist. 
Das Schliessen der Löcher wird nun durch Pappkarten (Cartons) 

bewirkt, deren eine sich bei jedem Schuss vor die Löcher des Prismn·s 
legt, und die jedesmal selbst soYiel Löcher und an den erforderlichen 
Stellen trägt, als bei diesem Schuss Kettenfäden gehoben werden sollen. 
Man sieht also, dass wenu durch die Drehung des Prisma's nach jedem 
Schuss den Nadeln ein anderer Carton gegenüber gestellt wird, der mit 
anderen Löchern versehen ist, jedes Mal andere Platinen zuriickgcstos:;cn 
und also andere Kettenfäden gehoben werden müssen. Es leuchtet hier
aus ein, dass für ein jedes Muster soviel Cartons vorhanden sein und, 
au einander gereiht, der Reibe nach den Nadeln gegenüber gestellt 
werden müssen, als das .Muster Schussfäden hat. Es sind daher , bei 
nicht eben sehr lang sich ausdehnenden .Mustern etwa 20000 Cartous 
nöthig. Diese Cartonkette ist an ihren beiden Enden verbunden; so 
dass der letzte sich au den ersten schliesst, iu Folge dessen sich dann 
das Muster in ununterbrochener Reihenfolge wiederholt. 

2. Bonelli's Webstuhl. Die Aufgabe des elektromagnetischen 
Webstuhls ist nun die , die eben besprochenen Cartons entbehrlich zu 
machen. Der dadurch erlangte Gewinn ist nicht unbedeutend, wenn 
man bedenkt, dass Frankreich allein für Gartons jährlich 2000000 }?ran
ken ausgiebt. 

Die Art, wie B o u e 11 i dies zu erreichen suchte, ist folgende.l) Statt 
1) Polyt. Centralblatt 1855, p. 521; J,e Gt\uie in<lustriel Fcbr. 1855, p. GS. 
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der Cartons befinden sieb in mehreren Reihen gerade Elektromagnote 
neben einander auf einer Ebene befestigt. Die Fig. 2!)2 stellt ein ige 

Fig. 2!)2. 

• 

derselben dar. Es seien a, a ... Platinen, welche oben einen Kopf 
aus weichem Eisen haben. Vermöge dieses Kopfes werden s ie von einem 
Brette c c getragen, durch dessen Löcher sie sich frei hindurch bewegen 
können. Circulirt nun der Strom durch die Spiralen der Elektroroagnetc 
b, und denken wir uns das Brett c gehoben, bis die Köpfe der Platinen 
mit den Kernen der Elektromagnote in Berührung sind, so werden beim 
Senken des Brettes die Platinen von den Magneten gehalten und blei
ben also in der Höhe, so lange der Strom die Elektromagnete umkreist. 
Wird nun die Einrichtung so getroffen, dass der Strom stets nur einige 
der .Magnetkerne umkreist , so werden bei jeder Hebung des Brettes 
auch immer nur die diesen entsprechenden Platinen mit ihrer Schnürung 
und den entsprechenden Kettenfäden gehoben bleiben , und zwar wird 
dies so lange der Fall sein, als die Kerne magnetisch bleiben. I n dieser 
Weise wird es möglich durch geeigneten Wechsel in der .M agnetisirung 
der Kerne, die Hebung der dem beabsichtigten Muster entsprechenden 
Platinen und Kettenfäden herzustellen. 

Die erste Art, wie Bonelli die Magnctisirung der betreffenden Ma
gnete durch das Muster selbst bewirkte bestand darin dass er über einen ' . , 
met-allischen Cylinder .A, Fig. 293 einen durchlöcherten Papierstreifen B 
laufen liess, der durch die beiden Cylinder C C fortgezogen wird. Diese 
Fortbewegung geschieht durch das an der oberen Walze C befefitigte 
Sperrrad D , welches nach jedem Schuss (Durchgang des Schützen) un! 
einen Zahn weiter rückt. Diese Bewegung hängt mitteist der Stange E 
und dem daran befindlichen Zahne e mit der Hebung und Senkung des 
Brettes c Fig. 292 zusammen , welches die P latinen hebt. Auf dem 
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F ig. 298. 

Cylinder A schleifen die Metallfedern d und d\ von denen die eine gegen 
den Papierstreifen JJ, die andere direkt gegen den Cylinder drückt. 

Nach diesen beiden F edern führen die Zuleitungsdriihte von den 
beiden Polen der galvanisclH~n Säule. Da nun , wie bereits bemerkt, 
das Papier B nach Art der Ja c q uard - Karten durchlöchert ist, so 
wird immer die leitende Verbindung hergestellt sein, wenn die Feder d 
auf eins der Löcher trifft und so den .Metallcylinder direkt berührt. In 
dieser Weise werden beim Fortrücken des Papierstreifens die Ströme 
aller det:jenigen Elektromagnete geschlossen, weJche nach Vorschrift 
des Musters die ihnen entsprechenden Platinen h eben sollen. 

Die eben beschriebene Vorrichtung war die erste, welche B on e I I i 
herstellte. Da jedoch spiitcr die durchaus zn billigende Rü cksicht 
hervortrat, die alten .J acq nard stühle zu elektromagnetischen Vor
richtungen umgestalten zu können, so wurde statt der beschriebenen 
Form eine dem früh eren J acquard stuhl e ähnlichere gewählt, welclJC 
Umgestaltung Einige auch der Idee .Maume n C's und Brcguct's zn
schreiben. 

Die Figuren 294 und 295 zeigen diese Einrichtung i.n der Vorder
ansicht und im ve1iicalen Quersclmitt. 

Der Apparat wird zu beiden Seiten von den S~iulen G G getragen, 
die den oberen Theil des Stuhlgestelles bilden. Diese Säulen sind untl'n 
durch das Fussgestcll und oben durch ein Querholz G' verbunden. 
Ueber diesem befindet sich die Welle c mit den beiden Schnurscheiben 
c' c', welche zum Heben und Senken des Messerkastens I dienen. Die 
Litz('n sind mitteist der Chorschnuren f' Fig. 295 an den Platinen f 
angehängt, deren oberer , umgebogener Theil über die Messer i des 
l\'lesserkastens I l1inweggreift und durch diese gehoben wird oder nicht, 
je nachdem es das Muster erfordert. Die Bewegung der Platinen wird 

n n b 1 Anwend. des Jojlcktromn.r:rnoü~nHI!'I. 3S 

UB't
8
. h . - http://www.digibib.tu-bs.de/?perid=00020631 &imgid=00000609.jpg i)fCi 
raunsc we1g 



594 Zehnter Ahl'dlllitt. § il. Der elcktromngn<'fi;:c.he Wdls\uh\. 

Fig. 294. 

0 

o ' 

auch hier wie beim J acq u ar<l stuhle durch die wagerechten Nadeln a, a 1 

bewit·kt, welche durclt die Elektromagnete b in der bereits bescbrir
benen Weise in Thii.tigkeit gesetzt worden. 

Um die grosse Zahl der Nadeln dichter neben einander reihen zu 
können, sind die Elektromagnete in zwei Reihen hinter einander be
festigt. Jede Nadel ist an ihrem vorderen Theile mit einer Spiralfeder 
umwunden, welche, indem sie gegen das Brett K lehnt, die Nadeln wieder 
in ihre Rullelagc zurückfülnt , sobald der Elektromagnet seine Kraft 
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Fig. 295. 

Yerliert. Diejenigen Platinen, welche angezogen sind, bleiben über den 
Messern i des i\Iesserkastens und werden bei Hebung desselben mit in 
di e Höhe genommen, während di e nicht angezogenen zuriickweichl'n 
nnd daher unten bleiben. So hebt sich der entsprechende Thcil der 
Fii.den , und es wird eingeschossen, worauf die Fäden sich wieder scH
ken, und die Cylinder 0 Fig. 293 um einen Theilstrich weiter rücken, 
wonach das Brett K Fig. 295 wieder zurückgedrUckt und jeder Nadt'l
knopf zu seinem Elektromagneten geführt wird. 

Durch das Fortrücken der Cy linder 0 kom111cn nun andere Ferlcrn. 
RS* 
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welche auf dem Cylindcr A Fig. 293 und 294 schleifen, durcl1 die neu 
sich darbietenden Löcher des Papierstreifens mit <lern Cylinder in lei
tende Verbindung, es werden andere Kerne magnetisch, andere Nadeln 
werden gehalten, andere Federn gehoben. 

Die Strecke, um welche sich der Cylinder A bei jedem Einscln1ss 
dreht , ist gleich der Entfernung zweier auf dem Cylinder parallel zur 
Axe gezogener Linien , wie sie die Fig. 294 zeigt. In Folge dieser Dre
hung legen sich die Federn d nach unu nach anf jede .Horizontalrcihc 
der kleinen auf dem Cylinder verzeichneten Quadrate. 

Um zu vermeiden, dass die Federn d <I urch ihre Reibung gegen 
den bewegten Cylinder den unter Umständen aufgetragenen Firniss tlcs
selben abschaben, wird die ganze Axe, welche d il1 Federn d triigt, jcdc!-i
mal gehoben, wenn der Sperrkegel fortriickt. Dies geschiellt <Iurch einen 
kleinen Arm an der Axe m, gegen den jedesmnl, wenn <1er Messerkasten 
in die Höhe gegangen ist, ein kleiner Winkelhebel s trifft , welcher ::;eiuc 
Bewegung durch die mit dem Messerkasten fest r crbnn<lene Stange t erlüilt. 

Die vorn erwähnte Feder d Fig. 293, welclte direkt gegen den 
IIIetallcylinder A drückt, wird in Fig. 294 bei p tmten sichtbar. Zu ihr 
führt der eine Pol der Säule, während der andere über o'p nach den 
Federn führt, welche auf dem Muster streifen. 

Die Dar s tellung des Musters. Ausser der bereits genannten 
Methode, das Muster unter Anwendung eines durchlöcherten Papier
~treifens l1erzustellen, hat Bon e ll i noch verschiedene andere Mittel 
angewandt. Er trägt unter Anderem, wie schon bemerkt, auf einem Me
t:lllcylinder das Muster mit einem nichtleitenden Firniss auf. Der zu 
diesem Zwecke mitteist gerader Linien und Parallelkreise in die bereits 
erwähnten kleinen Vierecke von einem Quadratmillimeter Inhalt getheilte 
Cylinder A ist dann an den Stellen leitend, welche nicht von Firniss Le
dcckt sind. Einen solchen Cylinder stellt A Fig. 204 d:w. 

Ueber diesem Cylinder liegt ein Kamm cl, l~ig. 294, gebildet aus 
einer Reihe schwacher Blechstreifen, welche alle auf der Axe ·m befestigt., 
aber von ihr isolit-t sind , während sie von einander durch Elfenbein
streifen getrennt werden. Jeder Blechstreifen entspricht einem Streifen 
des Cylinders , der durch zwei Parallelkreise be!!Tii.nzt wird und bat am t) , 

Ende einen Vorsprung, mit dem er den Cylintler A berührt. Von einem 
jeden dieser Streifen führt ein Leitungsdraht o Fig. 294 und 295 zu je 
einem Elektromagneten b, deren andere Entlen in einen Draht zusammen
laufen, der zu einem der Pole der Batterie führt. Auf diese Weise wird, 
wie mau einsiel1t , derse lbe Zweck wie mit den auf dem Papierstreifen 
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schleifenden li'edern erreicht. Das den Cylinder drehende Spenrad muss 
in diesem Falle so viel Z:ihne haben, ab der Cyliucler Querlinien, so 
dass eine jede Drehung um einen Zahn ancll den Cylindcr von der einen 
Reihe Vierecke bis zur folgenden fortbewegt. 

Es ist klar, dass bei die:;er Einrichtung die Länge des Alusters 
von dem U rnfange des Cylin<lers abhängig ist. Bon ell i hat diesem 
Uebclstaude dadm·ch abgeholfen, dass er das .Muster auf feines Zeug 
mitteist leitender Substauzen aufträgt und dieses wie einen Riemen ohne 
Ende verbindet. Dieser Riemen wird auf den Cylinder gebracht und 
dreht sich mit diesem, so dass sich das Muster von selbst wiederholt. 
Um hierbei den l\'letallcylinder zn entbehren, weudet Bon e 11 i uoppelt 
soviel Blechstreifen als in dem anderen Falle an, von denen immer je 
zwei auf dasselbe Viereck trefl'en und mit einander den Strom schliessen, 
wenn sie durch die aufgetragene leitende Substanz mit einander ver
bunden werden. 

Hipp hat diese Vorrichtung in der Weise abgeändert,1) dass er 
von der einen Seite her die Blechstreifen und von der anderen ebenso 
viel Federn schleifen lässt, welche den Blechstreifen gegenüber gleich
zeitig mit diesen dasselbe leitende Viereck berühren. 

Das Abbinden der G ewebe. ht die Zeichnung de::; Musters ~o 
beschaffen, dass eine grosse Menge von Vierecken hintereinander mit 
der leitenden Substanz bedeckt sein müssen, so müsste man, wenn dem 
nic.ht vorgeselwn wcirde, hier, wie auch beim Jacquard-Stuhle, 
Muster mit Hottliegenden Fäden erhalten, bei welchen die Einschuss
fäden durch die Kettenfäden zu wenig gebunden sind, und <lie daher beim 
Gebrauch leicht ausfasern und zerreissen würden. Um dies beim elek
trischen Webstuhle zu vermeiden, müssen, wie bei Jacquard, Hiilfs
litzen angewandt werden, welche die regelmässige Durchkreuzung einer 
gewissen Anzahl von Kettenfäden bewirken und diesen eine fes tere Ver
bindung mit den Schussfäden verleihen. Die Bewegung dieser Schnürnu
gen kann entweder mit Hülfe eines kleinen Cylinders bewirkt werden, wei
chet· eigens zu diesem Zwecke dient und mit einigen stärkeren Magneten 
iu Verbindung steht, oder es kann auch der grosse Cylinder selbst tla.zu 
benutzt werden. Man trägt zu diesem Zwecke auf ein Papi.-blatt di e
selue Theiluug auf und schneidet die Quadrate aus, welche den zur 
Bindung dienenden Fäden entsprechen. Nachdem dies Blatt auf deu 
Umfang de!:' Cylindcr::; gelegt ist, trägt man eine Schicht Firniss auf. 

1) Hrix Jouru. 111 , p. ~:.!S. 
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welche das Muster an den Stellen wieder nicht leitend macht. wo das 
Papier ausgeschnitten ist. 

Farbige Schussfäden. Für Stoffe mit farbigen Schussfitden 
schlägtBonei l i mehrere :Methoden vor, deren einfachste darin l.Jesteht, 
dass die Oberfläche des Cylinders in Streifen getheilt wird, welche 
parallel der Axe desselben liegen, und von denen jeder einem Einsehuss 
entspricht. Jeden dieser Streifen theilt man wieder in soviel andere, 
etwa Millimeter breite Streifen, als Schiitzen vorhanden sind, und be
deckt die Quadrate jedes Streifens in der Ordnung, dass die entsprcchen(len 
Fäden an den gehörigen Stellen zum Vorschein kommen. 

Die EIe k tr o mag n ete. Den augewandten Elektromagneten hat 
Bon e lli verschiedene Formen gegeben, deren einige in Fig. 2% dar-

Fig. 296. 

a 

gestellt sind. Die einfachste Form ü;t die gewölmliche iu b im Querschnitt 
dargestellte. Bei b1 il:it der Kern kürzer, als rlie Spirale, so dass der 
Kopf a2 der Nadel in dieselbe hineinreicht. b2 und b3 sind Romers· 
hausen sehe Magnete, 1) bei denen die Köpfe bis über den äusseren 
Mantel reichen. Bei den neusten Vorrichtungen haben diese Magnete 
mit dem Mantel ei nen Durchmesser von nur 61j2 mm. 

3. Verbesserung von Hipp. Bis in dieses Stadium war nach eini
gen bereits von Maumene und Breguet angebrachten Verbesserungen 
die Sache im •Jahre 1854 gediehen, als der schweizerische Telegraphen
direktor Hip p auf Veranlassung des .Ministerpräsidenten Ca v o ur nach 
Turin gerufen ward , um sein Urtheil über die praktis~be Ausführbar-

1) Duh Elektrom .• p. !ll !l. 
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keit der Erfindung abzugeben, da mau in Paris nach einem Versuche 
einen solchen Webstuhl zu bauen erklärt hatte , die Ausführung sei 

muuöglich. 1) 

Hip p , der diese Behauptung unbegründet fand , änderte nun die 
von Bon e II i angegebenen Einrichtungen in mannigfacher Weise ab~ 

nnci stellte schliesslich einen elektromagnetischen Webstuhl her, mitteist 
dessen in Gegenwart des tn riner l\iiuisterinms und vieler a.uswärtigcu 
(;esandten ein Gewebe angefertigt wurd e, welches fo lgende Inschrift trug: 

"Al Signor Conte di Cavour, pres idente del Consiglio dei ruinistri, 
"protettorc del l'.industria nationale, Ja socieUt della .Eilectri -tissitura. 
"Bonelli, apparato Hipp , direttore Guillot." 

Unter den Aenderungen Hip p's, welche die praktische Ausführung 
cr111öglichten, oder doch wenigstens bedeutend erleichterten, sind be
sotHlers ausser der bereits genannten Einrichtung hinsichtlich des .Musters 
folgende zu erwähnen. 

1. Es ist eine bereits besprochene Tbatsache, dass immer an der 
Stelle, wo ein elektrischer Strom unterbrochen wird, ein Funke entsteht., 
der nicht allein das Metall oxydirt, sondern auch Tb eile des l\letalls von 
dem festen zum beweglichen Leiter oder umgekehrt , je nach der Rich
tung dc::; 1>osit ivcn Stromes, überführt und so die Leitungsstelle uneben 
und schlecht leitend macht. Derselbe Uebel::;tand musste auch bei den 
bi:sher beschriebenen Einrichtungen an den Spitzen uer Blechhämmer 
oder Federn ent:stcllen, wo diese die metallische n Theile des Musters 
verlassen. 

Da nun aber nach Bi p p 's ginrichtung jene Hämmer, damit das 
Muster nicht durch das Streifen derselben verletzt werde, stets beim 
Fortrücken des .Musters dnrch eine Vonichtung gehoben werden, und 

sich erst wieder auf dal5selbe senken , wenn die Bewegung vollendet h;t; 
so traf er Jie Vorkehrung, dass der Strom immer erst geschlossen ward. 
wenn die Hämmer bereits in der neuen Berührung waren, und unterbrach 
denselben früher, als sie wieder aufgehouen wurden. Man wird ein
seh en , dass auf diese Weise der bei allen mechanischen Einri chtungen 
dieser Art so hinderliehe Umstand vollständig beseitigt ist Es wird 
dadurc}l die l\'1 enge der U nterbrechnngsl5tell cn auf ein c reducirt , welche 
an einen Ort verlegt werden kamt, wo ihr nachtheiliger Einfluss leicht 
zu verhindern ist. 

2. Ein l>ei der grosscn Anzahl anzuwendender Maguete ebenfall s 

1) Rrix .Joum. 111, p. 224. 
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ungünstiger [ mstand besteM, weil diese Magnetc dicht neben einander 
liegen müssen , in (l cm schwächenden E influsse derselben auf einander. 
Hip p half diesem Uebelstande in vo llkommen genligender Weise ein
fach dadurch ab, dass je zwei neben einander befind liche Elektromagnete 
immer in entgegengesetztem Sinne magnetisirt wurden. 

3. Um die Zahl der anzuwendenden Elemente der Batterie zu ver
ri ngern , traf Hi p p eine Vorrichtung , dass nicht a1le Eiektromagnete 
gleichzeitig, sondern von den 400 in Thiitigkeit befindlichen immer nur 
je 50 zu gleicher Zeit angezogen wurden. Dies wird deshalb möglich , 
weil zur Bewegung der Platinen uugefähr eine halbe Sekunde Zeit erforder
lich ist, während der Strom so schnell auf die Elektromagnete wirkt, dass 
während dieser Zeit recht gut 8 derselben nach einander in Thätigkeit 
gesetzt werden können. Dies zu erreichen gelang H ip p dadurch , dass 
er die Anker der Elektromagnete nicht , wie die Zeichnung vorn zeigt, 
mit den Nadeln verband, sondern sie getrennt denselben gegenüberstellte, 
und sie von den Elektromagneten vermöge einer Führung durch Schienen 
anziehen liess. Hierdurch ward denn den Nadeln die Stellung vor oder 
zu rück, wie mitteist der J ac q u ar d sehen Cartons, ertheilt. 

Ist also der Anker einen l\loment angezogen gewesen , so bekommt 
die Nadel die Stellung, wie bei einem Loch in dem Cartou, und behält 
diese Stellung bis der Zug gehoben wird, auch wenn der Anker vorher 
zu wirken aufhört. Wegen der freien Bewegung des Ankers , den die 
Nadel nicht stört, ~wie wegen der kurzen Zeit, während welcher er nur 
angezogen zu werden braucht , erfordert die Einrichtung eine viel klei
nere galvanische Säule, wei l es eben dadurch möglich wird, während 
eines Zuges acht Serien von Elektromagneten hinter einander zu afficiren. 
Hip p etTeicbte nach dieser Anordnung mit einer galvanischen Säule 
von 2 Elementen denselben Effekt, zu dem er zuvor 12 bis 1 G Elemente 
gebraucht hatte. 

4. Resultat. Hip p schliesst den Bericht über seine Leistungen 
hinsichtlich der elektrischen Weberei folgendermassen: 

"Ich habe mich bemüht, im Vorstehenden mit der grössten Ge
nauigkeit die wirkliebe Sachlage darzustellen; ich darf jedoch nicht 
unterlassen zu bemerken, dass ich .keinesweges der Ansicht bin, dass 
nunmehr diese F rage in allen Einzelheiten gelöst sei; im Gegentbeil, ich 
glaube damit nur ru ei n e Aufgabe gelöst zu haben, welche zunächst 
darin bestaud , dio vielfach ausgesprochene Behauptung zu widerlegen, 
dass es unmöglich sei , einen elektrischen Webstuhl von 400 Haken 



. 
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Hesullat. liO 1 

herzustellen. Dass dies geschehen ist , beweist das vorgelegte Stiick 
Zeug." 

"Es bleibt aber noch vjel zu thnn übrig, es sind noch eine ~I enge 
von Einzelheiten zu ordnen und abzuändern, um sie den Bedürfnissen 
der Industrie und ins Besondere der Intelligenz der damit beschä.ftigtcn 
Arbeiter anzupassen. Es ist jedoch kein Grund vorbanden, die Erreichung 
auch dieses Zweckes zu Lezweifeln." 

.. 
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XI. Abschnitt. 
-----· · -

Die 

Versuche zur Anwendung des Elektromagnetismus 
als Triebkraft. 
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I. 
Magnetanziehung. 

§ 1. 

Anwendung eines Stablmagneten. 

1. Die elektromagnetischen Motoren. Unzweifelhaft w~ire der durcl1 
den Elektromagnetismus bewirkte Fortschritt viel grösser , als er bereits 
durch Benutzung dieser Kraft zur Telegraphie ist, wenn die Anwendung 
bei Motoren im Stande wäre dio Dampfmaschine zu ersetzen. :Man ist 
deshalb von jeher bemi'tht gewesen, dem Elektromagneten diese Auf
gabe zuzuertheilen, allein bis jetzt sind alle diese Bemühungen erfolglos 
geblieben. 

Es wäre hiernach nicht nöthig, bei der Besprechung der Anwen
dung des Elektromagnetismus der zu dem genannten Zwecke gemachten 
Anstrengungen Erwähnung zu thun, wenn nicht durch dieselben wichtige 
Aufschlüsse über das Wesen dieser Kraft selbst erlangt worden wären, 
Aufschlilsse, aus denen man wenigstens in ziemlich umfangreichem 
Maasse lernt, wie Motoren dieser Art u i eh t zu machen sind, wenn 
ihre Anwendung mit Erfolg gekrönt werden soll. 

Die folgende Darstellung soll .daher nicht alle in so grosser Zahl 
construirten .Maschinen geben, sondern es sollen hier nur diejenigen 
beschrieben werden, welche als Repräsentanten der verschiedenen Prin
cipien betrachtet werden können, auf die man nach einander die Con
struction der Modelle gegründet hat. 

Die vielen bisher gefertigten Maschinen lassen sich zunächst in 
zwei Arten scheiden, in solche nämlich, bei denen die Bewegung durch 
die Wirkung von Magneten auf einander und in solche , bei denen die
selbe durch die Wechselwirkung zwi::;chen galvanischen Spiralen und 
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Eisenstäben hervorgerufen wird. Die erste dieser genannten Arten , 
bei der Magnete sich anziehen, zerfällt in vier l"nterabtheilungen. Die 
Anziehung kann nämlich bewirkt werden 

1. durch einen Elektromagneten und einen Stahlmagneten, 
2. durch einen Elektromagneten und die Erde, 
3. durch Elektromagnete, die nicht zur Berührung kommen, 
4. durch Elektromagnete oder )Jagnete und Anker, die in unmittel

bare Berührung kommen. 

2. Die erste elektromagnetische Maschine. Die rrstc elektro
magnetische Mascl1ine wurde von Dal N c gro construirt 11111l hcrulltc 
auf der Oscillation eines magnetischen Stahlstabes zwischen den beiden 
wechselnden Polen eines elektromagnetischen JJ ufciscns. Vors seI
rn an n d e Re er giebt eine kurze Besch rcibung dieses A pparaft~s 1 

) , über 
welchen der Erfinder selbst in einer Abhandlung: "1'1110\ a ~lacchina 
elettro-magnetica immaginata « vom .März 1834 2) berichtet. 

"Er nahm einen gewöhnlicl1en Magnetstab, der senkrccllt zwischen 
den Armen eines weichen Hufeisens aufgestellt und von unten um eine 
wagerechte Axe drehbar war. Als er nun das weiche Eisen zu einem 
Elelüromagneten machte, wurde das dem Eisen zugewandte Ende des 
Stabes durch einen der Pole angezogen, durch den anderen abgestossen, 
und so eine Schwankung in Richtung des freundschaftlichen Pols voll
bracht. Darauf wurden die Pole des Hufeisens umgekehrt, die Anziehung 
ward in Abstossung und die Abstossung in Anziehung verwandelt; und 
so am Ende jeder Schwankung die Pole wechselnd, bekam er eine fort
dauernde Schwingungsbewegung. Es kostete nur wenig )!übe, die 
Schwingung des Stabes selbst als Mittel zur V crwechslung der Pole zu 
benutzen, während diese schwingende Bewegung durch bekannte Mittel 
in eine drehende und fortschreitende Bewc(!'nn"' verändert und zur He-

" ::> 
bung von Lasten gebraucht w~rd. Auf diese Weise erhielt Da ! N egro 
eine .Maschine , dnrch die er 180 Grm. in einer )linutc zur Höbe eines 
Meter hob. Dies war die Nutzwirkung der ersten elektromagnetischen 
Maschine." 

Vorsseimann de He er fügt diesem Berichte bei : "Diese Vor
richtung von da I N egro hat unzweifelhaft viele Gebrechen. Der Magnet
stab, der durch seine Schwingung die Maschine in Bewegung setzte, 
wirkte nur durch Anziehung und Abstossung eines seiner Pole. T.:eber-

1) Pogg. Anu. 47, png. i!i . 2) Anuali <I die scicn7.c dd g cgnu Lomhanlo· V cucto. 
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dies mussten die Arme des weichen Hufeisens dicllt bei einander stehen, 
wodurch das Vermögen jedes Poles auf sich selbst geschwächt ward. 
Dal Negro suchte spä.ter diesem Mangel dadurch abzuhelfen, dass er 
statt des Stabes einen Hufmagnet anwandte." 

Der wesentlichste Mangel beruht aber nach meiner Meinung in der 
Anwendung eines Stahlmagneten überhaupt. 

Man hat zwar früher behauptet, die Wirkung eines Elektromagne
ten nehme mit der Entfernung in viel schuellerem Verhältnisse ab, als 
die eines Stahlmagneten, und deshalb werde die geringere absolute 
Kraft eines Stahlstabes, gegen die eines Elektromagneten \'OU derselben 
Dimension, durch die Wirkung auf gt·össct·e Entfernung, durch den 
grösseren Hub, den er uegünstige, wieder ausgeglichen; allein ich habe 
gezeigt, 1) dass dieser Satz nur richtig ist für den Vergleich der Trag
kraft zweierHufeisenmit ihrer Anziehung, und dass dagegen die 
Wirkung eines Elektromagneten auf verschiedene Ent
fernung en genau in dems e lben Ve rhältniss abnimmt, wie 
die eines Stahlmagneten von gleicher Fornt. Da nun bei der
artigen .Maschinen stets nur die Anziehung benutzt werden kann , und 
die absolute Kraft eines Stahlmagneten sehr gering ist, gegen die eines 
gleich geformten Elektromagneten bei nüi,ssiger l\Iagnetisirung, so ist 
für alle Fälle die Anwendung eines Stahlmagneten unvort11eilhaft. 

Ich kann hier noch benu~rken , dass bei den ouen angegebenen 
.Messungen die Stromstärke nnr ganz gering sein durfte, wenn der 
Elektromagnet eine dem Stahlmagneten gleichr. Anziehung bei gleicher 
Entfernung äussern sollte. Um dem Elektromagnetstabe einen dem 
Stahlstabe gleichen Magnetismus zu ertheilen, wandte ich einen Strom 
an, der die Nadel der Tangentenbussole etwa auf 4 ° ablenkte. Dabei 
war die grösste Mühe darauf verwandt, den Stahlstab möglichst. stark 
magnetisch zu machen. Freilich würde ein vor Logem ann gefertigtl.'r 
Magnet günstigere Resultate geben, obschon er gegen die Elcktromagnete 
zurückbleiben müsste. Während in dem obigen Falle der augewandte 
Strom 4 o stark war, hisst sich derselbe bei einem 1" dicken Kerne sehr 
gut bis auf G0° erhöhen, ohne eine Abweichung von der Proportionalität 
zwischen Stromstärke und Magnetismus zu zeigen, d. h. man würde dem 
Elektromagneten etwa eine 25mal so grosse Kraft crtheilen können, als 
der Stahlmagnet bei aller l\Iühe erlangt hatte, ohne dass an jenem eine 
Annäherung an den Siittigungszustand zu bcobacllteu wiire. 

1) Dub F.lcktn>magnctismns, p. !l.'i!) u. f. 
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3. Ritchie's Maschine. Ri t ch ie construirte ebenfalls eine Mn
scbine bei der ein elektromagnetiscl1er Stab vor den Polen eines t111f-

, 0 

eisenförmigen Stahlmagneten rotirt. 1) Die Einrichtung derselben wtr<l 

ans der beistehenden Fig. 297 klar. 

Fig. 2 ~ 7 . 

4. Maschine von d'Heureuse. Aus neuerer Zeit existirt noch 
eine auf daliselbe Prinzip basirte Maschine \'On d ' Heur eu se , welche, 
bei alleiniger Ueberwindung der Reibung und des Luftwiderstandes in 
so schnelle Rotation zu versetzen ist, dass sie von dem Erfinder als 
Farbenkreisel benutzt wurde. Die Einrichtung derselben geht aus 
Fig. 298 hervor. 

Auf einem Brettehen ist ein rechtwinklig gebogener Arm a befestigt, 
welcher eine zwischen zwei Spitzen laufende ~ ~~ lange Axe b senkrecht 
hält. Auf dieser Axe ist eine Holzscheibe c von 4" Durchmesser hori
zontal befestigt. Die Unterseite dieser Holzscheibe trägt an der Peri
pherie zweier gegenüberstehender Quadranten entlang zwei Elektro
magnete m und n, welche aus starken Drahtbündeln bestehen. Die 
Enden der Dt·abtspiralen der Elektromagnete laufen an der Cnterseite 
der Scheibe c nach einem Holzcylinder an der Axe b, an welchem auf 

1) Sturg•wn Ann. of clcctr. 1, 113 {1837). 
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Fig. 2~HI. 

sehr einfache Weise die Commutation so zu Stande gebracht ist , da s~ 
zwei Metallreifen um denselben gelegt sind, Yon denen jeder nur zwt·i 
gegenüberliegende Quadranten in der Oberfläche des Cylioders hat, 
während die anderen beiden eingelassen sind. Nach einem dieser l\1 r
tallreifeu führen die Anfang$- und nach dem anderen die Ell(ldriihte dr r 
Spiralen, so <la::;s die beiden .Maguete gleichzeitig , aber im entgegen
gesetzten Sinne magnetisch werden. Mitteist zwcier Federn o und 7'· 
von denen eine auf jedem Met~llreifen schleift , und <lie um <' inen Qua
llranteu des Holzcylindcrs von einander entfernt stehen, wird der Str0111 
bei einer jeden Viertebllrehung der Scheibe umgesetzt, so dass bei j eder 
Umdrehung der l\lagnet.ismus in j c<l em Magnetbündel :t.weima I gcwechsl·lt 
wird. Durch zwei 1\lcmntschranben, von denen hier nur tli e Yonlen' i 
vollständig zu sehen ist , wird der Strom nach den beidt'n Fecl r rn geführt. 
Ist der Strom in Thü.tigkeit, so f:ingt diese Vorric.htung an zn rotiren, 
sobald man der Scheibe einen, oder anch YOn zwei entgegonge:-:etzfl' n 
Seiten her zwei Stahl-H ufcisenmagnete ui:ihert , so cla.ss zwcicn Poll'n 
der Elektromagnote <lie beiden Pole cl es Stahlmagneten gegeuüben:;tehcn. 
Oie Hotation ist natürlich um so kräftiger und schneller , j e niihcr di e 
Pole des Hufeisens denen der Elektromaguetc stehen. Die Commutation 
findet jedes blal statt, wenn ein Pol eines der Elektroma~n ctc ~kh :1111' 

halbem Wege zwischen den beiden Polen 1les Hu fei~en s befindet. 
U u h, Atm•t•utl. deM J.:h•ktrum.:1 g:urli.suau~o~. 

.. ,, . '. 
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§ :2. 

Der Erdmagnetismus wirkt statt des Stahlmagneten. 

1. Maschine von v. Kramer. Es ist bekannt, 1las~o> clie Enle wi(• 
ein constanter Stahlmagnet wirkt, so da!;:; <·in in tlcr Horizn ntaleuen~ 

drehbarer Magnetstab sich vermöge seines )Jagncti :; mns in cl cn lllagnc
tischeo Meridian , d. h. in die Ebene stell t , in der die VcrbiJulung~lini'· 

der beiden magnetischen Pole der Erde liegt. 
Wird nnn die Polarität <liescs Magnetstabes. sobald rr 1lir ~c nannt<• 

J,age en·eicht hat , umgekehrt, so mnss eine ])rehun~ 1l1·~~t·IIH· u um I 1'\0r· 

erfolgen. Hierauf gründete v. Krame r in ~Tailand 1) din ('on~trurtinn 

eines Rotationsapparates, der sowohl in ßczng auf tl ic Sdnwlligkl'i t 
seiner Bewegung, als in Bezug auf die Kraft s('ine Erwartung iiht•rtr:t f. 

Zwei Elektromagnote , ab und a' // Fig. ~!l tl sintl mitteist eiu1•s 

Fig. 2~9. 

-

HoJzklot.zes senkrecht auf einander befestigt. Dieser Holit.klotz läuft 
zwischen zwei Spitzen, deren obere e von dem Bii <>cl o ~rrltalten wird. 

0 ·' ~ 
An diesem Biigel befinden sieh zwei Holznäpfchen 7& mit IJnccl\silbcl·, 
in welclle die vier Enddrähte der 1\Iagnete tauchen ttn<l so <1 ic ('omrnn
tation bewerkstelligen. Der Strom tritt mitte1st zweier Drähte aus llt\(1 
ein , die an dem Ständer g entlang nach den Quechilbcrgefüssen füh ren. 
Die Commutation geschieht durch Scheidewände von Holz, welche da~ 

1) Pog~. Ann. 43, p. :104. 
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Quecksilber in den Näpfen scheiden. Jede Hälfte dieser Näpfe wird so 
weit mit Quecksilber gefüllt, dass sein Rand noch über die Holzwand 
emporreicbt, ohne dass beide Hälften in einander fliessen. Dadurch 
wird es möglich, die rechtwinklig gebogenen Leitungsdrähte der ~lagnete 
in das Quecksilber tauchen zu lassen, ohne dass dieselben bei der Ho
tation die Holzwände berühren. 

Dieser Apparat giebt das Maximum seiner Wirkung, wenn er so 
gestellt wird, dass die Scheidewände der Quecksilbernäpfe in der Ebene 
des magnetischen Meridians liegen. 

2. Zweite Maschine von v. Kramer. 1\'fan sieht leicht, daRs .M::t
gnete, welche sich horizontal dreh en, nicht das Maximum der Kraft. ge
ben, die durch die Wirkung des Erdmagnetismus zu erhalten ist. Um 
diese zu erreichen muss die Einrichtung so getroffen sein, dass der 
rotirende Magnet bei seiner Umdrehung einmal in die Stellung kommt, 
welche die Inclinationsnadel an dem Orte des Experiments hat. nies 
ist der Fall, wenn die Rotationsebene des Magneten mit der Ebene des 
magnetischen Meridians zusammen fällt, oder wenn sie senkrecht anf 

der Meridianebene steht und dabei mit dem Horizonte den Winkel der 
Inklinationsnadel macht. 

Ein den ersten der eben genannten Päl1e rcpräsentircndcn Apparat 

Fig. 300. 
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stellt die Fig. 300 dar. 1) Der Apparat hnt seine .)laximumsstellunf! . 
wenn die die Commutation bewirkenden 1Udchcn in dPr Ebene des ma
gnetischen Meridians liegen. 

3. Maschine für jede beliebige Stellung der Magnete. Die Fig. 30 I 
stellt den Apparat dar, welchce im physikali sc!H•n Cauinct dt·s (;ymna
siums zum grauen Kloster in Berlin IIPhnfs der Yt~ran scltaulir:hung diese r 
Erdwirkung vorhanden ist, und mitteist dessen dt>lll t·otirendPn ~l agnetcn 

jede beliebige Stellung im Raume !;C'grhcn werden kann . so dass Pr 
während seiner Rotation vom Maximum sein('r (; es('hwindi~hit hiszum 
Stillstande gebracht werden kann. 

Ein mit einem Zeiger versehener Stiinller a ist iihrr cine111 grthcil 
ten Kreise drel1bar. Dieser Stü.nclrr triigt ei ne Metallscheibe h , wPiclw 
so weit als nötlJig mit Zähnen versehen und lllittf•lst clcr Srln·auhe ,. 
drehbar ist. Die Scheibe b trügt hei t' ein aus "<'f:dlstiiht'll gt•hilllett·s 
Parallelogramm d t g h, zwischen dessen Seiten der Elek tromagnl't. i k auf 
Spitzep. drehbar ist. ~Jit dem Elektromagneten dreht sich ein Holz
cylinder m, der zwei Stahlschneiden n und o triigt. di e in zwei auf 01'1' 
Holzplatte p befestigte Quecksilbernäpfeheu tauchen. wenn der Appar:1t 
die Stellung hat, dass der Elektromagnet in der Ebene rotirt , in der (·r 
das Maximum der Kraft äussert. Für diesen Fall !'teltt dann in unseren 
Breiten die Holzplatte p fast horizontal tm<l die ElJene dCl' StalJI~chneiden 
n und o fast vertikaL Die Leitungsdrähte \'On der Säule werden zu den 
Klemmschrauben s und f geführt, welche mit den auf p stehentlen Queck
silbernäpfchen verbunden sind. 

Die beiden, die Leitung vermittelnden Stahlsclmeiden sind je in 
zwei Hälften getl1eilt, welche von einander isolirt sintl , und die Lritungs
drähte sind so mit diesen Hälften verl.mnden, dass mit dem C ebergange 
des Stromes aus der einen Hälfte in die andere ein Strotnw1•rl1sel in der 
Spirale des Magneten stattfindet. Da nun die [ nterbrcdmngsstellen 
der Schneiden in einer mit der Längsaxe des i\Iagncten parallelen Linir. 
Jiegen, so fin det wegen der Lage dieser Lnterbrechungsstellcu das Maxi
mum der Kraft.äusserung nur in der Stellung statt, wenn die Hotations
ebene des Magneten senl<recllt auf dem magnetischen Jlt' ridian und 
ausserdem in der Richtung der magnetiscl1en Inklination des Ortes liegt .. 
Stände die Rotationsebene senkrecht auf dem Horizont und in horizon
taler Richtung um !:J0° gcge11 die fri\here getln:ht : ~o kommt zwar bei 

I) Karsten Encydopal!dic , fldt l V, l'· :l :u). 

• 
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Fig. ao 1. 
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jeder Umdrehung des Magneten derselbe auch in die Stellung der Inkli
nationsnadel, welche das l\laxiruum der Wirkung bedingt; aber der 
Stromwechsel tritt dann nicht in dieser Stellung ein, und de~halb ist 
alsdann die Kraftäusserung geringer. 

Denkt man sich nun den Magneten in der erstgenannten Ebene, 
d. h. in der senkrecht auf dem magnetischen ~leridian und in der Rich
tung der Inclinationsnadel rotiren, und man dreht dann die Schraube c 
nach rechts herum, so erhebt sich das Parallelogramm mit dem rotirenden 
Elektromagneten, und seine Triebkraft wird immer schwiichC'r, bis er end
lich ganz stehen bleibt, wenn die Scheibe b eine Drehung um !1(t ge
macht hat. In diesem Falle läuft nun aber das in den ~:ipfen der 
Platte p befindliche Quecksilber heraus un1l man mu!'~ die hci<lcn auf 
der Platte q befindlichen Näpfe, Yon denen l1icr nur der vordere zu 
sehen ist, füllen, wenn eine leitende Verbiudu11g vorhanden, und also 
Rotation möglich sein soll. 

Die dem Apparat in der Zeichnung der Figur gegebene Stellung 
ist etwa die Neigung des Elektromagneten, bei welcher er, wenn seine 
Rotationsebene senkrecht auf der Ebene des magnetischen ~leridians 

steht, keine Drehung zeigt, auch wenn die IJuecksilberverbindung 
durch die Näpfe auf der Platte q bergestellt ist. Lm die leitende 
Verbindung mit der Drahtspirale dnrch diese ~äpfe zu bewirken: 
welche immer gebraucht werden, wenn der Magnet in einer ganz oder 
fast horizontal liegenden Ebene rotirt, sind die Drahtenden derselben 
ausser mit den beiden Schneiden n und o noch mit f.len beiden getrennten 
Hälften einer dritten Schneide p unten an dem Cylinder m in leitender 
Verbindung, welche in dem Quecksilber der ~ ii pfe auf der Platte q 
streifen und so die Verbindung mit s und j herstellen. 

Durch die Drehbarkeit des Stänuers a um seine Axe lässt sich die 
Rotationsebene des Magneten in jede beliebige Lage bringen, und so 
aus der Geschwindigkeit der Rotation diejenige Stellung nachweisen, in 
welcher der Apparat das Maximum der Kraft l1at. 

' 

§ 3. 

Zwei Elektromagnete wirken auf einander ohne sich zu 
berühren. 

1. Muchine von Ja c ob i. Zwei Elektromagnete können bei ihrer 
Verwendung zu einer Maschine entweder auf einander wirken ohne sich 
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zu berüllren, oder ::;o dass sie wirklich in Berührung kommen. Nach bei
<lcn Prinzipien cxistiren Modelle elektromagnetischer lllascbineo. Auf die 
gegenseitige Anziehung Yon Elektromagneten basirtc .J aco b i die Con
struction einer Masclline, über die er im Novemuer desselben J ahres, 
in welchem da I N e g r o seine Maschine constrnirte, der pariser Akademie 
~litthcilnng rnachtc.1

) 

J aco bistelltauf einer uewcglicllen Scheibe S, Fig. 302, vier Hnf

t~ i::;cnclcl<tromagnetc a, b, c, d vier anderen gegen üucr, welche an tlcm 

Fig. 302. 

1) Sur l'applicati t• H tk t'(·lcclrotnagnt'·tismc au mounmcnt. des madtinc::t . 1 83i'J. 
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Ständer T unheweglich befestigt sind. nie bewegliche Scheibe wird YOll 
einer Welle A A getragen, auf der bei C die Yorrichtung fiir den Strom
wechsel , der Commutator , angebracht ist. Die 8 Polenden der vier 
Hufeisenpaare stehen so, dass ih re Yerbindung:slinien ein reguläres 
Achteck bilden. Werden die 8 Hufeisen durch den Strom magnetisirt, 
so ziehen sich die frenndliclten Pole an, nntl die Scheibe bewPgt sich, llis 
diese Pole einander gegeniiberstelten. Wird alsdann der f;t rom unter
brochen und im entgegengeset.zten Sinne d nrch d i 1~ Spiralen geleitet, so 
werden sie von den folgenden Polen angezogen , wiihrr.nd die, welche 
bisher angezogen haben , sie nun ahstosscn 11. s. w. 

Der Commnt.ator besteht aus vier K11pfcrsr.heiben , a11f denen vil~r 

Hebel schleifen, welche die leitende Verbindung zwischen dem bewpg: .. 
liehen und dem festen Systeme cler Hufcisrn in gcPignctcr Weise her
stellen und durch isolirende Stcllnn 1lcn Stromwrrhscl rcehtzP itig U!~ 

wirken, wie dies in der Figur angedeutet ist .. Jac o bi bemerkt bei der 
Beschreibung dieses Commutaton;, dass dasselbe System der Polwechsel 
sich auf eine jede Zahl von Hufeisen anwenden lasse, wenn nur die 
isolirenden und nicht isolirenden A btheihmgen der Zahl nach jenen gleich 
sind. Soviel ich sehe, liesse sich bei der Yorliegenden ~laschine die 
Commutation wohl in noch etwas einfacherer Weise bewirken , da ja 
ein Stromwechsel in dem Systeme der festen Magnete nicht nöthig ist. 
Der Commutator setzt dem guten Gange einer elektromagnetischen Ma
schine manche Schwierigkeiten entgegen, weil , wie schon erwähnt, 
durch die an den Unterbrechungsstellen zwiscl1en dem schleifenden Hebel 
und der rotirenden Scheibe entstehenden Funken Verbrennung des ME:'
talls bewirkt und so die Leitung durch die sich bildenden Oxydseilichten 
geschwächt wird. Man hat daher auf eine möglichst geringe Zahl von 
Unterbrechungsstellen und schleifenden Hebeln Bedacht zu nehmen. 
Wir werden später Gelegenheit haben, dergleichen Commutatoren zu 
beschreiben, in denen Umstände in Betracht gezogen sind , deren Ver
nachlässigung natürlich dem Erfinder der ersten .M aschine dieser Art 
nicht zum Vorwurf .gereichen kann. 

2. Die Gegenströme. J aco b i macht sogleich bei der Mittheilung 
über die eben genannte Maschine auf das Haupthinderniss in der Wirkung 
dieser Maschinen aufmerksam. Dasselbe besteht in den bei der Bewe
gung sieb erzeugenden Inductionsströmen , welche den bewegenden 
V o 1t a sehen Strömen entgegen wirken. Bei einer sich bewegenden M a
schine entstehen lnductionsströme sowohl durch V 0 lta induction, als 
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clurch Magnetinduction, welche letzteren sowohl durch das Entstehen und 
Ver schwinden des Magnetismus, als durch die Annäherung und Ent
fernung der Magnete von ei nander erzeu~t werden. Alle diese gooaunten 
Ströme wirl<en schwüchend a uf den magueti~irenden Strom und mii ~seu 

a lso den Gang der Maschine hemmen. 
Dass nun in der That eine solche Verringerung des angewandten 

Stromes bei der Bewegung der .Maschine vorhanden ist, wie~ J a c o u i 
:-;oglcich an der von ihm zuerst constrnirteu Maschine direct nach. Er 
schaltete in den galvanischen Kreis der .Maschine ein Galvanometer ein 
und bemerkte uun , wiiln·cnd er die .Mascl1ine anhi elt, eine Abweichung 
der Nadel au f (;0°. Al:-; e1· nun die Maschine in Bewegung setzte, fing 
die Nadel an, sich zurück zu bewegen, und that di es um so mehr, je 
mehr sich der Gang der .Masclline beschleunigte. Al~ derselbe gleich
fönnig geword en war, so dass die Maschine liO Umdrehungen in der 
Minute machte, stand die Nadel auf 47°. War der Strom bei der still
::;tehenden Maschine nur 4 7°, so zeigte er sich zu schwach, um den Ap
parat in Bewegung zu setzen. 

3. Andere Hindernisse der Kraftäusserung. Ansser diesen Gegen
strömen, welche in einer j eden Ma~clline vorhanden sind und die Kraft 
des magnetisirenden Stromes schwiichen, erwähnen wir sogleich noch 
anderer Hinil ernisse der Kraft, die nicht bei j eder Art ,·on :Maschinen 
auftret en. Diese Hindernisse sind einerseits der remanente l\lagueti~mus 
der Eisenstangen, andererseits die Zeit , welche der wirklieb verschwin
dende .Magnetismus gebraucht. Haben sieb die Magnetpole einander 
genähert , so dass sie sich gegenüberstehen , so muss der .Magnetismus 
Behufs der weiteren Drehung in dem einen Pole umgekehrt werden. 
Nun verschwindet aber , wie früher gezeigt i~t,1) der vorher vorhandene 
Magnetismus weder vollständig in dem Kerne, noch wird der wirklich 
verschwindende p I ö tz I i c h wirkungslos . Beide Erschein nngen sind 
Ursache einer Kraftverringerung der Maschine. Die erste derselben bleibt 
bei einer jeden Geschwindigkeit gleich, wogegen die zweite den Gang 
um so mehr hemmt, je schneller der selbe ist. 

4. Anwendung der Maschine. Mit einer nach dem angegebenen 
Prinzip constrnirten Maschine trieb J a c ob i im .I aln·e 183 ~ ein Boot auf 
der Newa , das 28' Länge, 71/2' Breite und 2%' Tiefgang hatte , und in 

1) Abschnitt Il , § .'1. 
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618 Elfter Absc!J. § !1. Zwei Elcklroru. wirken auf ··imllukr uhnc >ich Z ll IJ"riihn·n. 

dem sich 14 Personen befanden. Es bewegte sich mit einer Geschwindig
keit von 21/ 4 englischen Meilen in der Stunde. Die augewandte ~Ja:schinc 
wurde mit 64 Gro v eschen Bechern, von denen j eder eine Platinplatte 
360" Oberfläche hatte, in Bewegung gesetzt. Ja c o u i sagt in Bezug auf 
diese l\laschine:1) "Obwohl diese Resultate vielleicht nicht die übertriebe
nen Erwartungen einiger Personen befrieuigen mögen: so muss doch uaran 
erinnert werden, dass im vorhergehenden Jahre, als ich dieses Boot durch 
dieselbe Maschine und eine mit Knpfcrritriollösung gclaclene Batterie 
von 320 Plattenpaaren, jede Platte von 3ti0 " bew .. gtt~, nur die ll iilftc 
dieser Geschwindigkeit erreicht. wurde. Picsc ungeheure Batt<>rit! nahen 
einen bedeutenden Raum ein, und die Jlanclhabnng war :iusscrst be
schwerlich. Richtige Veränderungen in der \' crtheilung der Stül>e, in 
der Einrichtung des Commutatonl und zuletzt in den Prinzipiell tlcr 
V o 1 ta 'sehen Batterie, führten zu dem erfolgrcicl•eu Hcsultat des folgen
den Jahres." 

Schon vor dieser Anwendung der elcktromagnetisthen M:u;cl1inc 
hatten Stratingh und Becker zu Grüningcn mittl•ls einer von ihnen 
construirten Mascl1ine einen Wagen in Bewegung gesetzt. Die Einrichtung 
ihrer Maschine war folgende: 2) "Zwischen den Polen eines weichen H nf
eisens ist ein ähnlicher Stab, wie ihn Ri tc h i e bei der r orn bestbrietJenen 
Maschine anwendet, um eine senkrechte Axe drehbar. Beide werden 
zu Elektromagneten gemacht, und durch eine zweckmäs:sig ausgeführte 
Verwechslung der Pole bekommt man eine drehende Bewegung, die 
durch ein Kronrad auf die horizontale Axe eines Wagens iiuertragcn 
wird und diesen in Bewegung setzt. " 

Im Jahre 1836 construirtc Botto in Turiu t"inen ähnlichen Wagen. 
Die ron ihm augewandte l\laschine hatte eine Kra ft , dass 25 solcher 
Maschinen nöthig gewesen wären, um eine \Y a tt sehe Pferdekraft herror
zubringen. 

5. V orsse imann de H eer ändert das Prinzip der Anzieltttng cl er 
Pole von Elektromagneten uahin ab, dass er die ganzen )lagnetstäbc an 
einander vorbeiführt. Er sagt: "Bei den anderen Apparaten wird der 
bewegliche Stab reclltwinklig vor den Polen des festen Hufeisens ocler 
Cylinders vorbeigeführt. Das .Eigenthiimliche meinE-r Yorrichtung be
steht darin, dass di e Stäbe nicht rechtwinkli g-, sondern par al lel 
an einander gestellt sind , so dassjeder Punkt des fc:sten Stabes auf 

1) Pogg. Anu. 51. pug. aGG. 
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jeden Punkt des beweglichen eine wechsel~eitige Wirkung ausübt, und 
diese Wirk ungen vereinigen sich sämmtlich , um llie Bewegung in der
selben Richtung hervorzubringen." 

Fig. 303. 

Die beistehende Figur 303 zeigt die Einrichtung di eser l\lascllinc. 
Vier Stäbe von weichem Eisen sind iu dem Lmfang einer cylindrischen 
Hüll e befe~tigt, so dass sie die vier Kanten eines in den Cylinder be
schriebenen Parallelepipedums bilden . Die die Stäbe umgebende Kupfer
spirale, die hie1· der bessern Veranschaulichung wegen nicht mit ge
zeichnet ist, wird bei zweien rechts, bei zweien links gewunden, so dass 
die abwech selnden Maguete gleiche Pole nach derselben Seite kehren. 
Innerhalb dieser vier Magnete bewegen siclJ parallel mit diesen vier an
dere, so dass sie bei der Hotation so dicht wie möglich an den festen 
Yorbei streifen. Der Verfertiger glaubt durch lliese Einrichtung im Ver
gleich zu den in anderer Weise sich gegen einander bewegenden ~I a
gneten anderer Maschinen an Kraft zu gewinnen; aJleiu dieser Gewinn 
ist sehr fraglich. 1\lir sind k eine V ersuche bekannt über das Yerhältni~s 

der Kraft, mit der zwei .Magnete seitwii.rts angezogen werden, gegen die, 
mit der di eselben couaxial auf einander wirken. Vorausgesetzt, di e 
Kraft wäre dieselbe bei gleicher Entfernung der .M agnetpole, was ich ah<'r 
bezweifle, und es ginge daraus ein Gewinn hervor, dass alle Theile auf 
der ganzen Länge der Magnete anziehend wirken, so müsste doch <1ieser 
Gewinn entschieden dadurch wieder verloren gehen , dass in diesem Falle 
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!lie Kerne einander bei Weitem nicht in dem ~1aaf'se genähert werden 
können, als wenn die Eudftär.hen einander gegenülJer gestellt werden. 
Bei sorgfältiger Arbeit wird diese Entfernung auf ein )linimum verrin
gert, während sie im ersten Falle um so grösser wird, je dicker die 
t;pirale ist. Das Bedenken, dass die Wirkung im Ganzen der Entfernung· 
umgekehrt proportional ist, und dass bei 1/ tsc/' Entfernung der )lagnete 
von einander die Kraft hüchsteni> noch % \Oll der in Berührung ist: 
dlirfte wohl von einer ähnlichen Con:;tructi ou auhaltcn. 

Die grösste Anzahl der Model11\ ist nadt 1lem soPhen IJI'sprochenen 
Prinzipe der wechselseitigen Anzichull~ \Oll Ekktrotll:q~netcll cnnst ruirt. 
wobei man dann die verschiedenartiKstcn Formen d1 ~ r ~lagnct<~ , wie der 
Polflächen derselben, derBewicklung und tl 1~ r \' erthPilunf.{ dl'r magneti
sirenuen Kraft überhaupt in Anwendung gcuracllt hat. 

§ 4. 

Die Magnete kommen zur Berührung. 

1. Maschine von Grü e 1. In neuester Zeit sind zwr.i Jl odelle an
gefertigt worden, bei denen die angezogenen Kerne während der Be
wegung in unmittelbare Berührung mit einander komnten. 

Das erste derselben h;t von G r ü c I. 1) Er benutzt d ir.ienige Kraft. 
mit der ein Magnet den schief auf seine Pole anfgesetzten Anker gerade 
zu ricllten strebt, so dass die anfängliche Kantenberührung am Euue in 
1len vollständigen Contact uer plange~cltliffenen Ankerfläche mit der 
Magnetfläche übergeht , wouei nun j eder (Juerschnitt des Ankers 
gleichzeitig ei ne Winkelbewegung maebt. Da~s die hierbei geäusserte 
Kraft nicht eben gering ist, davon kann man sich heim Auflegen des 
Ankers auf den Magneten in der ange~cbencn Weise leicht über
zeugen. Die Maschine wirkte mit zwei Magneten, 1leren Schenkel 41h'' 
lang und 1" dick waren. Der Kupferdraht auf den Yirr Schenkeln war 
1 ,5mm dick und wog im Ganzen 4"/s Pfd. Die ~l agnete "irkten alte
rit·end, dagegen waren die Anker so mit einander reriJmHlen, <lass die 
Bewegung des einen gleichzeitig die des anderen bewirkte. 

Diese Maschine gab mit zwei kleinen Eisenzinkelementen ,·on 1-tD" 
wirksamer Oberfl~i.che 0,03 Pferdekraft. 

Die hier gezeichnete Fig. 304 steHt eine li r ii eI sehe Maschine mit 

1) l'ogg. Anu. >i!J. p. 15[!. 
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l<'J' o· ~> 0 4 v~ .J . . 

nur einem Hufeisenmagneten dar. Sie wirkt ohne Um k e 111' u n g nn t• 
durch U nt erl.>rechnn g desStroms , welche zweimal bei einerjeden 
Umdrehung des Schwungrades in rlem Momente geschieht, wo die Anker~ 

fläche in vollkommene Berii hrung mit den Magnetpolflüchen tritt. 1\ ur~ 
vor diesem Momente hat die auf den Krummzapfen ausgeübte Triebhaft 
ihr Maximum. 

2. Maschine von Zöllner. Das zweite .Modell einer elektro
magnetischen Maschine , bei welcher die wirksamen Polflächen ruit. ein-. 
an der in Berührung kommen , ist von Z ö 11 n er angefertigt. 1) 

Die Einrichtung dieser :Maschine winl aus Fig. 305 klar. Es seien 
er, b, c etc. die Pole cylindrischer nnd senkrecht befestigter 1fagncte. 
A und B seien zwei Schienen, innerhalb welcher sich der horizontal (I 
Cluerbalken PP leicllt auf und ab bewegen lässt. Dieser Balken ist in 

1) Pngg. Auu . I 0 I , p<tg. I :l!l. 

U B~ http://www. digibib .tu-bs. de/?perid=00020631 &imgid=00000637 .jpg i)fG 
Braunschwetg 



• 

622 

Fig. 305 . 

der verlängerten Axe der Elektromagnete durchbohrt , so dass sich die 
Anker m, n, o p etc., die an den Stäben 'l.~ ~~~ ' ( ctc. bcfc:'tigt sind, senk
recht über den Magneten befinden. Diese Stäbe sind so Yerkiirzt , dass 
die aufeinander folgenden Anker immer je um etwa 1/ ,/' weiter Yon ihren 
Magneten entfernt sind. Ein die beiden ;)Jagnete 1 und 2 urufiiessender 
Strom würde nun den lfs" entfernten Anker m, sowie den %" ent-fernten 
anziehen. Sobald m mit seinem Magneten in Berührung ist, wird durch 
einen geeigneten Commutator der Strom in 1 unterbrochen und durch 
3 geleitet, so dass dann für 2 und 3 dasselbe Verhältniss stattfindet, 
wie zu Anfang für 1 und 2 u. s. f. In dieser Weise wird der Querbalken 
PP durch die 8 Rlcktromagnete 1" weit mit der Kraft fortbewegt, 
deren Minimum die Wirkung jedes der )[agnete auf 1/R" und deren 
Maximum die Tragkraft ist. Durch Vermehrung der ;)lagnete kann der 
Hub beliebig vergrössert werden, ohne dass eine Ven;tiirkung des 
Stromes erforderlich wäre. 

Die augewandten Magnete sin<l wie die von R om e r s hau s c n con
strnirt, und gewähren allerdings durch ihre grosse Kraft Yortheile vor 
den bisher benutzten. 

Der Erfinder hebt hervor , dass bei dieser Einrichtung der sonst so 
hinderliche Inductionsstrom auf ein Minimum reducir t :-;ci , was jedoch 
eines experimentellen Nachweises bedarf. Der Extracurre nt ~ wie die In
duction durch den entstehenden Magnetismus , sind hier in demselben 
Maasse, wie hei jedem anderen Magneten vorhanden. nnd (kr letztere 
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ist der Menge ues erregten Magnetismus proportional. Was nun d€ln 
durch uie Annäherung der Anker erregten lnductionsstrom betrifft, anf 
den der Erfinder hier nur nncksicht nimmt, so sehe ich nicht, ans wel
chem Grunde derseiLe hier geringer sein soll, als bei anderen Maschinen. 
Dieser Strom ist nämlich der Geschwinrligkeit der Anniihernng und der 
Intensität des Magnetismus proportional. Beide Grössen sind in delll 
vorliegenden Falle bedeutend, und dal1er muss auch die Indnction wiP 
in jedem anderen Falle vorhanden sein. Hier:m kommt noch , cla~s 

• 

in dem vorliegenden Falle die Anniillernng in der Richtung der Axe tlt•r 
Spirale stattfindet , was bc•i :tntleren Maschinen nic.ht der Fall ist. Da
uurch Wirt! nber die llHlnction vcrgrösscrt.. 

II. 
Spiralenanziehung. 

§ 5. 

Gerade Stäbe als Magnetkerne. 

1. Maschine von Stöb rer. Die Yon einem galranischen Stronlf' 
durchflossene Spirale kann auf zweifache Art als bewegende Kraft zu 
einer .Maschine benutzt werden. Man kann einerseits die SpiralwindnngC' n 
wie die Windungen eines .Multiplicators und einen zwischen dieselbr n 
gebrachten 'Magneten statt der Nadel anwenden , andererseits kann mau 
einen Eisenstab cona:xial in die Spirale einführen und die anziehend~~ 
Kraft dieser Spirale auf den Eisenkern benutzen, um eine Bewegung 
hervorzubringen. In dem ersten Falle wird die ausstossendc Kraft, im 
anderen die Anziehung der Spirale benutzt.. 

Die Kraft , mit welclter eine Spirale von der Gestalt cler Mult i 4 

plicatorspiralen einen in der Ebene dieser Windungen befindlichen , und 
um seinen Mittelpunkt drehbaren ) lagneten aus dieser Ebene heranstii~:::t, 

wurde von Stöh rer als Triebkraft fiir einen Elektromagneten :w
gewandt. 1) 

1) Pogg. Aun. 69, p. » ll . 
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Die Fig. :1 UG stellt die J/ •sc/ii n c d . .,. . 1•1 . .. 
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gesehen haben, durch den der Bewegung entgegenwirkenden remanenten 
Magnetismus; dieser Kraftverlust ist hier nicht vorhanden, weil der 
Strom nur in der Spirale umgekelll't wird, in welcher diese Umkehrung 
ohne nachtheiliges Residuum zu Stande kommt. Ebenso wenig wie der 
remanente Magnetismus kann bei dieser .Maschine die Zeit nachtheilig 
wirken, welche der Magnetismus zu seiner vollständigen Entwickelung 
nöthig hat, weil ja der Magnetismus immerwährend in dem Kerne er
halten wird, und die Zeit, welche der Strom gebraucht, um in der Spi
rale zur vollen Entwickelung zu kommen, für die hier augewandten 
Spiralen gewiss geringer ist, als wenn diese den Kern eng umschliessen. 

Hiernach lüitte also diese Maschine bedeutende Vorzüge vor den 
bisher besprochenen, allein es machen sich bei dieser Einrichtung noch 
andere Fragen geltend, deren Beantwortung wohl ungünstig für diese 
Combination ausfallen dürfte. Wenngleich nämlich die Kraftverluste 
bei der vorliegenden Einrichtung nicht so bedeutend sind, wie bei den 
bisher genannten .Maschinen, so fragte sich andererseits in welchem 
Verhältniss die ursprüngliche Kraft dieser :Maschine zu der früheren bei 
gleichem Verbrauch stehe. 

Bei dieser Maschine wird nämlich der Strom ausser durch die Win
dungen des rotirenden Magneten durch die sehr weiten Windungen des 
Multiplicatorgewindes geleitet, dessen ausstossende Kraft die Bewegung 
bewirkt. Es ist nun die Frage, in welchem Verhältniss diese Kraft zu 
derjenigen stehe, mit welcher im Kreise um den :Magneten stehende 
Hufeisen den rotirenden Magneten in Bewegung setzen würden, wenn 
sie mit derselben Drahtmenge eng umwickelt würden. In diesem Falle 
würde derselbe Verbrauch stattfinden, während doch höchst wahrschein
lich die bewegende Kraft grösser wäre. 

Vergleichende Messungen in Bezug auf diesen Fall sind bis jetzt noch 
nicht angestellt, aber es leuchtet ein, dass, wenn die ausgesprochene 
Vermuthung sich bestätigt, die Einrichtung S t öh r er 's doch eine Kraft
verschwendung wäre. 

Mitteist dieser Maschine fand S t ö 1t r er folgende Kraftzunahme mit 
Vergrösserung der Batterie, welche aus B un s e u sehen Elementen be
stand: 

1 Element 27' H 
2 Elemente 60' 

" 3 
" 

120' 
" 4 

" 
180' 

" 5 
" 

230' 
" Dub, Anwend. Uoa l~lektron\agncti•mu ~>. 40 
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Hinsiebtlieh der Form der Polflächen des rotirenden Elektromagneten 
hat Stöhrer beobachtet, dass für d en Yorlicgendcn Fall um so 
grössere Kraft gewonnen wird, je ausgebreiteter die Polfläche ist. .Er 
wendet daher Magnetkerne an, die in eisernen Platten von der Breite 
des inneren Raumes der ausstossenden Spi rale endigen. 1) 

2. Maschine von d'Heureuse. Nach Sti.ihrcr·s Prinzip hat 
d 'He ur eus e eine Maschine construirt, wcl<:he ab 1·inc Y crbcsserung 
der S tö h r er sehen angesehen werden muss. Dieser Pl•ysikcr wrndct 
statt der einen Spirale S tö h r c r 's drei f;Oicher Spiralen an , welche, in 
einander gesteckt, unter Winkeln von 60° einander se1lllf'iden , wie die 
Fig. 307 zeigt. In dem durch die Spiralen offen "'rlassencn Haumc 

bewegen sich, statt des geraden Elektromagneten von ~ t ö l1 r e r, zwei 
auf der Peripherie einer Scheibe befestigte Elektroma~nctc von der 
Länge eines Quadranten dieser Scheibe, wie sie in der Fi~m· zn sehen 
sind. Die beiden gleichnamigen Pole d<.'rselben sind daher tun 180° von 
einander entfernt. 

Diese Abweichung hinsichtlich des Magneten von dem einfachen 
Stöhrer'schen gewährt eben keinen wesentlichen Yortheil, wohl aber 
bietet die Anwendung der drei Spiralen einen solchen dar. Ohne näm
lich den Verbrauch zu erhöhen, wird die Kraft bedeutend ,·ergrössert, 
wenn der Strom jedes Mal die Spirale zu durchlaufen beginnt, an deren 
Windungen der entsprechende Magnetpol eben herantritt. Da in diesem 
Momente das Maximum der Kraftäusserung Yorhanden ist, so wird dies 
~faximum bei der Einrichtung d ' Heure u s e ' s bei einer ganzen Gm
drehung des Magneten sechs mal benutzt, während es bei der S t ö h re r
schen Einrichtung nur zwei Mal geschicllt. 

Die Commutation bietet bei dieser Einrichtung einige Schwierigkeiten, 
doch hat d' Heu r euse diese in folgender einfacher Weise überwunden. 
Der Strom muss bestä1idig den Magneten und während eines Weges dieses 
Magneten von 180° nacll einander die drei Spiralen durchlaufen, so dass 
er immer bei einer Fortbewegung des l\fagneten, oder llicr der beiden 
Magnete, um 60° in die folgende Spirale tritt. Die Leitung des Stromes 
durch den Magneten geschieht mitteist zwei er Federn, welche auf kleinen 
mit Kupferblech überzogenen Holzwellen schleifen, die sich zu beiden 
Seiten der Spirale A befinden, und nach denen bin der Anfang und das 
Ende der isolirten Drahtbewicklung dP.r .\lagnetkerne auf der Welle cut-

1) Siehe Duh Elektromagnetismus, }l . 333. 
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':j -· CJ"' • 

lang fiihrcn. Durch diese Leitung geht tl cr Strom l>est.ütHlig in dcrst' lb<'n 
Hiehtnng, uud daher siu<l <Iiese Federn ganz aus~cr V crbind nng mit dt>m 
Commutator. Dor Strom winl durch die KlcmmschraulJc a iu diP M:l-

·10 . 
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gnctspirale hinein- und durch die IOemmschranhe b wictlcr ans tl crselben 
herausgeleitet. Von uieser geht er mitteist der Schraube c in tlen Com
mut.ator, der folgende Einrichtung hat. 

In einer horizontalen Holzleiste m n sind 5 senkrecht in die Höhe 
stehende Kupferfedern befestigt, welche mit den 1\lcmmschranben c, d, ,., 
fund g in leitender Verbindung stehen, wie tlic Figur zeigt. Ebenso 
befinden sich 5 andere Federn auf der :mderen Seite der Axe /1 i dt·n 
ersteren gegenüber , c', d1 e1 f' und l· Auf der Axe , an der Stelle drr 
l•'edern, befindet sich fest eine Welle aus Holz, welclH~ so ausgeschnitten 
und mit Erhabenheiten versehen ist, dass sie bei ihrer Rotation immer 
nach einander die Federn c oder c4 und d oder d' und je ein Paar der 
Federn e und e4 oder f und f' oller g und :/ an die heitlcn mit :-;tarkl'lll 
Platin übertogenen Cylinder o p und q 1' drückt. Diese Cyliudet· wt.•rd rn 
von Ständern in der gehörigen Höhe gel.alten , welche an den ltiilzrrnPH 
Leisten , die die Federn tragen , befestigt siml. Die Jlolzwcllc, wdchr 
die Federn an die Platinwellen drückt , und so die Commntation bewirkt, 
ist in Fig. 308 in natürlicher Grösse uargcstellt. 

Fig. 308. 

Zuerst sind links zwei Erhöhungen auf dieser Welle neben einander, 
'und s', derenjede einen Halbkreis bildet, und die zusammen den ganzen 
Umfang der Welle ausfüllen. Darauf folgen neben einander drei Erhaben
heiten, deren jede einen Sextanten umfasst, YOn denen hier nur die eine t 
ganz , und die zweite u halb zu sehen ist. Diesen drei erhabenen Sex
tanten stehen drei andere diametral gegenüber , von denen man in der 
Figur den zweiten u' halb, und den dritten v ganz sieht. 

Von den 10 Federn ist nun c mit c', und d mit d' leitend nruunden, 
so dass , wenn man den aus uer Klemmschraube b kommenden Strom 
nach der Klemmschraube c leitet. er entweuer durch die damit verbundene 

' 
Feder c oder c' gehen kann , je nachdem die nähere oder fernere an die 
Platinwelle mitteist der Wulst 8 angedrückt wird. Wir wollen annehmen, 
es würde c' an die Platinwelle o p angedrückt, so gebt dann der Strom 
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von da aus in eine der drei Federn e', f' l, je nachdem eines der drei 
Sextantenpaare t, u oder v in Thätigkeit ist. Während von den beiden 
Federpaaren c, c' und d, d' immer nur eine, und zwar die abwechselnde 
angedrückt wird, werden von den anderen drei Paaren immer hehle 
zugleich an ihre zugel1örigen Platinwellen gedrückt. l\Iit diesen drei 
Federpaaren stehen nun die Enden der drei Spiralen A, B und C in 
Verbindung, so dass die Aufäuge derselben nach den Klemmschrauben 
e, f und g, und dle Enden nach den ihnen gegenüberstehenden Schrau
IJen gehen, von denen in der Fig . 307 nur die beiden äussersten deutlich 
1.u sehen sind. Wird nun der Strom durch die Klemmschraube d nach 
der galvani:-;chcll S:iule ;"nri'ickgcleitet, so ist bei jeder Stellung der Com
mutatorwelle leitende Verbindung vorhanden , nur dass der Strom ent
weder durch die Spirale A, oder B, oder C nach d hingeleitet wird, je 
naclHlem das Feder~,>aar e, f oder g an die gegenüberstehenden Platin
wellen gedrückt wird. 

Nehmen wir z. B. an, dass durch den erhabenen Halbkreis s der 
Holzwelle , Fig. 308, die Feder c' an die hintere Platinwelle gedrückt 
wird, so driickt s' gleichzeitig die Feder d an die vordere Platinwelle. 
Drücken nun gerade auch die gegenüberstehenden Sextanten u und u' 
das Federpaarfund f' an die Platinwelle, so geht der negative Strom 
von a durch die Spirale des Magnetkernes, von da bei b heraus nach c 
und der Feder c', dann durch die Platinwelle nach/', von da durch die 
Spirale B in die Feder f, mitteist dieser durch die Platinwelle nach d 
und so in die Säule zurück. In diesem Falle wird, bei gehöriger Rich
tung des Stromes, der .Magnet durch die Spirale ß gefiillrt. Ist er durch 
diese hindurch , so fangen jetzt die Sext.anten t an zu wirken, der Strom 
geht durch die Spirale A nnd führt den Magneten weiter durch diese, etc. 

Hat der Magnet in dieser Weise 180° seiner Balm durclJlaufeu, so 
wechselt die Wirkung der beiden halbkreisförmigen Erhabenheiten s und 
s' auf der Commutatorwelle, und es werden nun die beiden Federn c 
und d' angedrückt. Das Spiel ucr Sextanten beginnt von vorn, nur dass 
jetzt der Strom zuerst durch die vordere Platinwelle geht, wodurch dann 
der Strom in allen drei Spiralen entgegengesetzte Richtung erhält und 
so die ßiagnetc, die dieselbe Richtung des Magnetismus beibehalten, 
weiter führt, bis sie den ganzen Kreis durchlaufen l1aben und durch 
den wieder umgekehrten Strom in den Spiralen in fortgesetztß4· Rotation 
erhalten werden. 

3. Maschine von P age. Die zweite Art, die Wirkung einer gal
vanischen Spirale zn benutzen , ist die, dass man einen in der Axe der 
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Spirale befindlichen Eisenstab , der durch den Strom der Spirale zum 
~fagneten wird , in diese hineinziehen Hisst. Pa gc wandte zuerst im 
Jahre 1846 diese Kraft an , um eine darauf gegriindete )laschinc in Be
wegung zu setzen. 1) 

Fig. ;jQ!). 

Fig. 309 stellt die erste von Page nach diesem Princi p construirtc 
Maschine dar. Zwei Schraubencylinclcr a, a' sin<l au f der r ntcrlage gut 
hefestigt und mit ihren Axen genau in eine gerade Linie gestellt. Die 
beiden Stäbe b, b', durch einen starken l\lessiugclraht mit einander ' 'er
bunden, sind an dem beweglieben Rahmen .t:/' befestigt. der so ein
gerichtet ist , dass er bei seiner Bewegung in l10rizootaler Richtung mög
lichst wenig Reibung erleidet. Die Drähte von den Enden der Spirale 
gehen abwärts durch die Unterlage, und ihre gc~en~eitige Yerbindnng 
wird durch den Cornmutator auf der Welle des Schwungraclrs bewirkt. 
Die punktirten Linien zeigen den Lauf der Drähte, und ihre V erhindun
gcn mit den Klemmschrauben c, c und den Federn (•, e. 

4. Vorzüge der Maschine. Als besondrre Yorzüge diC':-er )iasclJ im• 
hebt der Erfinder hervor, dass an ihr die all en anderen Arten von 
elektromagnetischen Maschinen gemeinschaftliche Verziigcruug der Be
W('gung nicht YOrkommen künne; denn da die SUibc nicht dick seien, 
so würden sie augenblicklich magnctil:>ch , und wenn sie auch noch so 
viel Magnetismus nach der Unterbrechung des Stromes zurückhielten, 
so könne dieser die Bewegnug nicht hindern , da eben nach der Strom
unterbrechung keine Anziehung möglich l:>C i. Die \' ortheile, welche diese 

~) Sillimnn's Journal : Oiugln· ~ .Journal 102. pa r:~ . 112. 
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. Maschine durch die nicht hemmende Coercitivkraft des Eisens hat, bat sie, 
wie wir bereits gesehen, mit der S t öhrersehen gemein; auch ist selbst 
ein dicker Eisenstab in diesem Falle nicht hinderlicl1, da ja derselbe 
seinen .Magnetismus immer behält und nur das Entstehen desselben 
eine Zeit erfordert. Pag e fährt darauf fort: "Es wird also mit einer 
gegebenen Batteriefläche durch diese Maschine das 'Maximum von Ge
schwindigkeit und Kraft erhalten." Diese Behauptung ist jedoch un
begründet, da meines Wissens noch keine vergleichende .Messungen an
gestellt sind, wie die Kraft anderer .Maschinen, mit EI ek t romag nete n, 
auf die dieselbe Drahtmenge verwandt ist, sich zu der Kraft dieser Ma
schine verhalte. Gewiss ist die Anziehung zwei er 1\lagnete grösser, als 
die einer Spirale auf einen Eisenstab bei derselben Windungszahl und 
gleichem Strom , allein diese grössere Kraft wird allerdings durch die 
hindernde Coercitivkraft verringert. Jedoch nur für den Fall, dass durch 
die Verzögerung die Kraft mehr geschwächt würde, als die Anziehung 
der .Magnete die Spiralenanziehung übertrifft , verdient die vorliegende 
Maschine den Vorzug. Page führt schliesslich noch einen Punkt als 
Vorzug seiner .Maschine an, den ich ebenso wenig begründet finde. Er 
sagt nämlich: "Während der inducirte Strom bei allen anderen Maschinen 
gerade dann auftritt, wenn die :Magnete dem Punkte ihrer grössten Wir
kung sehr nal1e sind, so entsteht derselbe bei dieser Maschine in der 
grösstmöglichsten Entfcmung \ ' Oll diesem Punkte." Der Inductions
strom entsteht aber bei den anderen elektromagnetischen .Maschinen in 
den die Kem e umgebenden Spiralen beim Entstehen des Magnetismus 
und bei der Verstärkung desselben durch die Annäherung der Magnete. 
Allerdings ist diese Ursacht~ der Inductionsströme hier nicht vorhanden, 
allein es werden auch starke Inductionsströme erzeugt, wenn ein Magnet 
conaxial in eine Spirale eingeführt wird, und diese sind bei der Page
sehen .Maschine die schwächenden. Der Erfinder sagt: "Wenn die Stäbe 
von Stahl sind, so sind sie unmittelbar nach dem Gehrauch der Maschine 
stark magnetisch; wird dann die Batterie entfernt und die Maschine 
mechanisch in Bewegung gesetzt, so wird sie eine magneto-elektrische 
.Maschine, die an dem Commutator l<'unken und starke Schläge giebt." 
Diese Funken sind aber das Zeichen der Inductionsströme, welche den 
Gang der Maschine bei ihrer Anwendung als elektromagnetische hemmen, 
und, soviel ich weiss , immer dann am stärksten, wenn die grösste 
Kraft zur Anwendung kommt. 

Nach meiner Meinung besteht der Vorzug der Pagescheu Maschine 
in dem grosscn Hube, den sie bei fa!;t. gleichbleibender Kraft hat, wü.hrend 

• 
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die meisten anderen Maschinen bei ihrer Rotation von Punkten der 
grössten Kraft schnell zu solchen von geringer Wirkung übergehen. 
Dieser Hub lässt sich ohne Vermehrung dt>s Verbrauchs noch dadurch 
vergrössern, dass man eine grössere Zahl von Spiralen in einer geraden 
Linie hinter einander reiht, und die Stäbe die ganze Länge durchlaufen 

lässt. 

5. Andere Maschine von Page. Im .Jalne 1850 constrnirte Page 
eine Maschine nach diesem Princip im Grossen,1) deren Abbildung im 

Quer!lchnitte hier gegeben ist. 

Fig. 310. 

Die Fig, 310 zeigt ein System neben einander gereihter Spiralen, 
die aus viereckigem Kupferdrahte gewunden sind, und deren jede 1500 
Yards Draht enthält. Alle diese Spiralen können unter einander metallisch 
verbunden werden. Diese Verbindung wir·d durch einen Schieber bewirkt, 
der sich mit dem durch die Spiralen hindurchgehenden Eisenkerne fort
bewegt und immer je drei Spiralen mit einander verbindet, so dass diese 
gleichzeitig vom Strome durchflossen werden. Diese drei Spiralen be
finden sich jedes Mal am Ende des sich bewegenden Kernes, und von 
ihnen wird immer die letzte ausgeschaltet, während die folgende, die 
sich gerade vor dem fortschreitenden Kerne befindet, mit in den leitenden 
Kreis eintritt. Die übrige Einrichtung der .Maschine geht aus der Zeich
nung selbst hervor. 

Mit dieser Maschine erhielt Page zehn Pferdekraft , indem der Hub 
2', der Umfang des Schwungrades 13,29', die Anzahl der Umdrehungen 
102 in der Minute und der Druck gegen die Peripherie des Rades 
1900 Pfd. betrug. 

1) Americ11u Journ. vol. X, pag. 344, 18.'>0; Dingler~ Journ. 12-i, pa:;. 18; Mcchanic~ 
Mai·· No. 1483; Krönig. Journ. I, pag. 233 . 
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Leider hat P age in keinem Berichte die Grösse der augewandten 
ga1vanisc1Jen Säule, welche aus G r o v e sehen Elementen bestand, an
gegeben, und es lässt sich dah er nicht über den Kostenaufwand urtheilen, 
den diese zehn Pferdekräfte verursachten; denn die Bemerkung, dass 
die :Maschine billiger sei, als die kostspieligsten Dampfmaschinen, lässt 
k ein Urtheil über die Höhe des Verbranchs zu. Aus der naiv zu nennen
den Notiz, dass eine Vergrüsserung der Batterie um e ini ge Quadrat
fn ss Platin o berfl äch e schon eine merk licl1 e Vermehrung der Kraft 
lJCrvorgebracht habe, Hisst sich auf eine ungeheure Grösse der Säule 
schliessen. 

6. Maschine von Du Moncel. Du Moncel construirte eine Ma
schine nach diesem Pa ge sehen Prinzip, bei welcher der, Eisenkern 
und die anziehende Spirale oscilliren. Ein mit dem Kerne fest ver
bundener gisenstab , welche1· eine Verlängerung der Kernaxe ist , greift , 
wi e die l<'ig. 3 11 zeigt, in die zum Krummz:• pfen gebogene Axe des 
Schwungrades und bringt so die rotirende Bewegung h enor. 

Fig. 311. 

E ine Abänderu ng seiner Maschi ne unterna]Jm P age schon früher 
in der Weise , dass hufeisenförmige SUibe statt der geraden mit beiden 
Enden in Spiralen hineingel':ogen wurden, wobei denn aber allerdings 
eine doppelte Anzahl von Spiralwindungen, also ein grösserer Kosten
aufwand uöthig wanl. 
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§ 6. 

Der Glockenmagnet. 

1. Maschine von d'Heureuse und Dub. Die eben erwähnte Ver
mehnmg des Verbrauchs bei Anwendung von .Magnetkernen in Hufeisen
form wird vermieden durch die ·Form, welche in der folgenden :Maschine 
dem Hufeisen gegeben ist, das von der wirksamen Spirale angezogen 
wird.1) Diese Form (der Romershausensche l\lagnet) gewährt be
deutende V ortheile vor der Construction der eben besprochenen Formen. 
Die Kraft, welche Page durch ein Hufeisen und Anwendung zweier 
Spiralen erreicht, wird mitteist eines Magneten von dieser Construction 
und nur einer Spil·ale noch übertroffen. 
· Zu Vorversuchen für die schon besprochenen Untersuchungen, 
wclr.he d'Heureuse und ich mitteist Spiralen angestellt haben, die 
i1ber den mit einem Eisenbecher umgebenen Eisenkern gezogen wurden, 
hatten wir zwei Spiralen von 1 %" innere Weite und 160 Windungen 
1,5mm dicken Kupferdrahtes zu beiden Seiten eines kleinen Schwungrades 
mitteist Krummzapfen und Bleieistangen befestigt, und so die V ortheile 
geprüft, welche eine Zusammenstellung dieser Art in Rücksicht anf 
praktische Anwendung gewähren könnte. 

Nachdem die Versuche im Grossen gezeigt hatten, dass der be
deutende Kostenaufwand durch die galvanische Säule, trotz Page' s An
preisung, eine J)rakt.ische Anwendung bis jetzt unmöglich mache, habe 
ich mit den genannten kleinen Spiralen ein Modell zusammengestellt, 
welches a ls eine Vervollkommnung der Anwendung des Page sehen 
Princips betrachtet werden darf. 

Zu beiden Seiten des Eisengestells Fig. 312 stehen die 6" hohen 
und innen 5" weiten Eisenbecher a, aus%" dickem Schmiedeeisen. In der 
Mitte des Bodens dieser Becher sind 6" lange, lt/2'' dicke Eisenkerne 
aufgeschraubt, so dass zwischen ihnen und den Wänden der Becher ein 
7/4" breiter Raum bleibt, den die Spiralen ausfüllen. Diese Spiralen sind 
Behufs der Bewegung und Fiihrung an zwei Holzhiilsen b von 5" Höhe 
befestigt, die sich oben in ebenso langen Messingstangen fortsetzen, mit 
denen die Bleieistangen verbunden sind. 

Da die die Becher magnetisiren<len Spiralen sich auf nnd ab be
wegen, so muss der Strom von festen Punkten nach der beweglichen 
Spirale geleitet werden. An dem vorliegenden Modell ist dies dadurch 

1) Dub Elcktromaguctismus p. 3l!l. 
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Fig. 312. 

• 
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bewirkt, dass di e von der Spirale ausgebenden Leitungsdrähte in Fugen 
an den Holzhülsen b emporgeführt und von dort aus nach beiden Seiten 
hin mitteist l\fessingfedern f nach den Punkten c des Gestelles, hinten 
und vorn, geleitet werden, und dort an Holzklötzeben befestigt sind. 
Diese Messingfedern sind 13" lang , %,'' breit und etwa 0,5mm dick, und 
biegen sich mit den auf- und abgehenden Spiralen auf und zusammen. 
Von ihnen aus geht dann die Leitung an den Pfosten des Gestelles mit
teist besponnener Kupferdrähte von und zn dem Commutator , der auf 
der Axe des Schwungrades befestigt ist, in folgender Weise. 

2. Die Commutation. Zwei Klemmschrauben auf dem Fussgestell 
nehmen die Leitungsdrähte der galvanischen Säule auf. Der bei d links 
eintretende Strom geht durch den Leitungsdrabt, wie die Figur zeigt, 
an dem Pfosten des Gestells in die Höhe bis zu einer Klemmschraube, 
von welcher aus eine Feder nach dem Commntator führt. 

Der Commntator besteht aus einem Holzcylinder von 15nnn Durch
messer und 32"'m Länge, den eine Hülse von etwa 0,5mm dickem Kupfer
blech umschliesst. Diese Kupferhülse ist an zwei Stellen halb aus
geschnitten, wie Fig. 3 13 zeigt. 

Fig. 313. 

Denken wir uns die auf die Welle geschobene Hülse i J, e in der 
Richtung der Pfeile bewegt, und auf derselben drei senkrecht zur Ebene 
des Papiers stehende Metallfedern in den Punkten i, 1t und e schleifend, 
so werden die Berührungsstellen auf dem Commutator die punktirtcn 
Linien beschreiben. Die Stellen bei h' und e bedeuten die ausgeschnittenen 
Hälften der Kupferhiilse. Man sieht, dass die Feder, welche in i schleift, 
stets in leitender Bet·ührung mit dem Commutator sich befindet, wogegen 
die Federn bei lb und e sich in der metallischen Berührung abwechseln ; 
so dass also ei n aus der Feder bei i kommender Strom sich bei der 

• 

halben Commutatordrehung in die Feder bei '• und während der anderen 
Hälfte der Drehung in die Feder bei e fortsetzen muss. 
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Es sei nun die F eder bei i die Fortsetzung des LoitnngsdrahtcR, 
durch den der Strom von rl aus in die Höhe steigt. Ist die Stellung dl's 
Commutators die, welche die l"ig. 313 zeigt, so geht in diesem Momente 
der Strom von i aus in die :Fod er bei lt. Von dieser wird der Strom dann 
wieder abwärts nach der Messingfeder j' geleitet, geht mitteist derselben 
durch die hintere Spirale, aus dicset· durch die auf der andern Seite ab
leitende Feder und so nach der Klemmscbraul>e cl und in die Säule 

zurück. 
Hat das Rad der Maschine die Stellung, in welcher die hintere Spirale 

sich auf dem Boden des Becl1 ers befindet , so ist der Comrnutator so weit 
gedreht, dass die F eder bei 7t die metallische Beriihrnng in -m verlässt 
und anfängt auf dem Holz zu schleifen, wogegen die F eder e in leitende 
Berührung mit dem . Commntator bei n tritt. Alsdanu geht der Stroru 
aus der :Feder e in einem zweiten mit dem ersten parallel laufenden 
Drahte nach der Feder f und der Spirale in dem vorderen Becher a, 
während die hintere Spirale zu wirk en aufhört. Aus di eser Spirale geht 
alsdann der Strom durch die andere F eder f rechts nach dem festen 
Punkte c und dann wieder an dem Gestell herab nach d. So wird ab
wechselnd die vordere und die l1intere Spirale in die Becher hinein
gezogen und der Magnetismus nie in dem Eisen umgekehrt, was deu 
V ortheil gewährt, dass der im Eisen vorhandene remancnte .Magnetismus 
nicht hemmend wirken kauu. 

3. Gyrotrop von Wettin. Behufs der Umkehrun g des Ganges der 
Maschine führen die Leitungsdrähte von dem Commutator zurück nicht 
direkt nach den Punkten bei c hinten und vorn in die F edernfund f, 
sonelern es ist zwischen diesen ein Gyrotrop w eingeschaltet. Dieser 
hier an gewandte s ehr bequeme Stromwender ist von W e t ti n construirt 
und bis jetzt noch nicht beschrieben. Er hat folgende Einrichtung. 

Auf einem Bretteheu ß F'ig. 314 von 108m"' Lii.nge , 72"'m Breite 
und 14mm Dicke ist in der Mitte ein Klotz A 48mu• lang, 27"'m hoch und 

18mm breit befestigt. Ausserdem trägt das Brettehen B vier Klemm

schrauben 0:, b, c, d, clereu zwei, a und b stehend , dagegen c und cl 
liegend befestigt sind. Von den beiden liegenden Schrauben c und cl 
gehen nach dem Klotz A zwei Drähte l und l' , welche sich auf beiden 
Seiten desselben vor der ?!'litte der Seitenwand des Klotzes in die Höhe 
richten, sich dann über dem Klotze kreuzen, ohne s i c h z n b er ü h r e n, 
uncl dann hinten wieder an dem Klotze hinabgehen, sicl1 aber nicht 

weiter fortsetzen. Damit die Drähte in der ihnen gegebenen Lage blei-
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Fig. 314. 

ben, hat der Klotz oben 1.wei sieb kreuzende Einschnitte, in welche die 
Drähte hineingezwängt sind. Diese Einschnitte reichen, damit Bcriilll'lHlg 
verhindert werde, verschieden tief, so dass der eine Draht über den au
dern frei hinweggeht. 

Von der Basis der beiden Klemmschrauben a und b gehen Kupfer
streifen rn nach dem Klotze .A und erheben sich an demselben. Di<:ht 
über der Biegung dieser Streifen sind auf ihnen zwei andere elastisclJe 
Streifen n aufgeschraubt, so dass zwischen den beweglichen n und dem 
festen 1n metallische Berührung stattfindet. Die metallischen Streifen ·rt 
sind nach oben in zwei Drähte verlängert, welche mitteist eines nicht
leitenden Knopfes k gehalten werden. 

Befestigt man die Leitungsdrähte von der galvanischen Säule in den 
Klemmschrauben c und d, so ist der Strom in der gezeichneten Stellung 
des Gyrotropen unterbrochen, denn er hat in den Drähten l und l', 
welche hinten auf beiden Seiten enden, keine leitende Verbind uug. Den
ken wir aber nun die beiden fedm·nden Kupferstreifen n, n mitte1st des 
Knovfes aus der Ebene des Pap iers h eraus auf uns zu bewegt, so :>chlei-
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fen dieselben auf beiden Seiten gegen die von c und d ausgehenden 
Drähte l und l1

• Der in c eintretende positive Strom gellt al:.,;dann durch 
den Draht l bis zu dem Streifen n, aus diesem in den mit ihm mitteh4 
einer Schraube in leitender Verbindung stehenden Kupferstreifen m in 
die Klemmschraube a, von da durch die zwischen a und b eingeschaltefe 
Verbindung , in welcher der Strom gewendet werden soll, nach drr 
Klemmschraube b binüber , hier wieder dm·ch m nach dem ander<'n 
Streifen n, und aus diesem durch l' nach der Klemmschraube d, welche 
den Leitungsdraht des anderen Poles der Säule trtigt. Der Strom gellt 
also bei dieser Stellung der beweglichen Federn den Weg c, l, n, a, b, 
l' , d, ganz a ls ob die Klemmschrauben c und d unmittelbar mit einander 
verbunden wären. Bewegt man dagegen den ]{nopf k aus der Ebene des 
Papiers heraus nach hinten , so schleifen die beiden Kupferstreifen n auf 
den hinten abwärts gebogenen Theilen der Drähte l und l', so dass also der 
eine Streifen n den von d ausgehenden Draht l', und der andere Streifen 
n den von c ausgehenden Draht l hinten berührt. In diesem Falle geht 
dann der Strom von c aus durch den Draht l über den Klotz A hinweg 
nach der anderen Seite desselben, dort in den ihn berührenden Streifen 
n und von diesem nach der Klemmschraube b und durch die eingeschaltete 
Leitung nach de1· Klemmschraube a, von dort durch m in den anderen 
Streifen n , welcher links den Draht l' berührt. Dieser füln-t dann den 
Strom unter dem Draht l, ohne diesen zu b e rühr en, iibcr den Klotr. 
A hinweg nach der Klemmschraube d. Wähnmu also in der friihrren 
Stellung der Strom durch die Verbindu ng der beiden Klemmschrauben a 
und b iu der Richtung von a nach b ging, muss er jetzt diesen Verbin· 
dungsdraht in der umgekehrten Richtung von b nach a durchlaufen. 
Es wird also jeder zwischen a und b eingeschaltete Leiter in der einen 
Stellung in entgegengesetzter Richtung von dem Strome durchlaufen, als 
in der anderen. 

Ich habe diesen Gyrotropen bei allen meinen Versuchen angewandt 
und ihn äusserst vortheilhaft und bequem gefunden. In der beschrie· 
benen Maschine ist derselbe bei w angebracht. Nach seinen beiden 
Klemmschrauben a und b führen die beiden Drähte, welche von y und ::; 
herab mit x parallel laufen. Von den beiden Klemmschr:1Uben des 
Gyrotropen c und d dagegen gehen die Drähte nach den beiden F edern 
f und f' bei a hinten und vorn, und führen somit in die beiden Spira)('l\ 
d.er BecherBund ß'. Bewegt :-; ich nun bei der Stellung de:; Gyrotrop<'n
knopfes nach vorn das Rad in der Richtung des Uhrzeigers, und geht iu 

. diesem Falle der Strom aus der }'eder y des Commnt.ators narh der 
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Feder f der Spirale bei B, so muss durch das Zuriicklcgeu des Knopfes 
der Strom aus derselben Feder y in die Feder f' der Spirale bei B' :tlie
ssen. Dadurch wird die Spirale, welche soeben unthätig gewesen, vom 
Strome durchflossen, uud das Rad wird nach der entgegengesetzten Seite 
gezogen. Es kehrt sich also der Gang der ~laschine um. 

4. Verhältniss der Kraft zum Verbrauch. Kraftmessungen habe 
ich mit dem vorliegenden .Modell nicht angestellt. Bei einer galvanischen 
Säule von 4 Grove'schen Elementen, deren Platinbleche 3 1/~/' lang und 

2%" breit waren, bewegte sich die Maschine, wenn sie keine Arbeit voll
führte, mit einer Geschwindigkeit, von 1 GO [ mdrchungen in der Minute. 
Eine. viel grössere Säule durfte nicht angewandt werden, weil alsdann 
in dem Draht der Spiralen Erwärmung bemerkhar wurde. 

Aus diesen Angaben, wie aus den l\Icssvcrsuchen, wdcl1e von mir 
früher 1

) mit einem grossen, 31 hohen Magneten angestellt sind, lassen 
sich Schlüsse auf die Wirksamkeit und practisdte Brauchbarkeit einer 
nach diesem .Mode11 im Grossen ausgeführten ~l aschine machen. Obgleich 
eine solche Maschine mehr als das Doppelte der 1\raft haben würde, 
als die von Page, wenn sie in denselben Dimensionen, wie sie dieser 
Experimentator anwendet, ausgeführt wiirde; so würde man sich doch 
sehr getäuscht finden, wenn man daraus auf eine Brauchbarkeit für die 
Praxis schliessen wollte. Der Irrthum in dem mau sich bierbei befände, 
leuchtet deutlich aus einer Rechnung ein, die man nach den früher von 
mir mitgetheilten Resultaten anstellen kann. 2) 

Die an dem .Modell beobachtete Geschwindigkeit lässt bei einer Con
struktion desselben im Grossen auf 140 "Cmdrehungen in der Minute 
schliessen. Mit dieser Angabe sind alle Data zur Beurtheilung der Kraft
ä.usserung einer solchen Maschine gegeben. Die Y erhä.ltnisse an den 
grossen Kernen mit der Glocke sind so gewählt, dass der Hub der daraus 
construirten :&Iaschine 2' sein würde, und da Yorausgesetzt wird, dass, 
wie bei dem .Modell, an jedem der beiden Krummzapfen des ScJ.wung
rades eine gleiche Spirale wirkte, so würde bei jeder ganzen Umdrtuuug 
des Schwungrades die Last durch die wirksame Kraft 4' hoch · · "'u"'en 
werden. Wenn nun die Messungen ergeben hatten, dass die Anziehung 
im Max.imo 125 und im Minimo 7 5 Pfd. beträgt, so crg~fh~ · '"h als 
Mittel der Kraft 100 Pfd., welche in einer Minute 140ma1 1' ho'cfi .t. 'loben 
werden. Hieraus ergiebt sich als Kraft der .Maschine · · · ,, 

'.1 , . · , • . 

100. 140.4 
03000 

= 1,7 Pferdekraft 

1
) Dub ElektromaguetisulUs p. :128. 2) lh. Jl· :1~5 u. f. 
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Nehmen wir mit Page an, dass durch die Reibung an den einzelnen 
Theilen der Maschine im Ganzen 15o/o der Totalwirkung verloren gehen, 
was allerdings sehr günstig gerechnet ist, und nach meiner Erfahrung 
bei den grossen Massen, die bewegt werden müssen, viel eher [)09:, 
heissen müsste, so erbalten wir als Kraft der obigen Construction 

85. 1 7 
10~ = 1,445 Pferdekraft 

d. h. etwa 11/2 Pferdekraft. 
Zu diesen anderthalb Pferdekräften wurden 24 Pfd. Salpetersäure 

durchschnittlich in 4 Stunden verbraucht; denn wenngleich nach dieser 
Zeit die Säure noch nicht ganz kraftlos war, so hatte sich doch die Wir
kung mit Ausnahme der ersten halben Stunde schon beständig verringert.. 
Es ist mithin sehr günstig gerechnet, wenn der Verbrauch in 4 Stunden, 
bei constanter Kraft, auf 24 Pfd. Salpetersäure gesetzt wird. Nehmen 
wir den Preis der Salpetersäure a Pfd. zu 3 Sgr. und rechnen dazu , 
ebenfalls nach einem sehr mässigen Satze, ein Viertel dieses Preises ab 
Verbrauch an Schwefelsäure und Zink, so ergiebt sich als V erbraucl1 
einer solchen Maschine innerhalb 4 Stunden der Preis von 3 Thaiern, 
d. h. in 24 Stunden für eine Pferdekraft 12 Thaler. 

Uebertragen wir diese Angaben, die ein Jeder als sehr günstig ge
stellt anerkennen wird, auf die von Page in Bewegung gesetzte Maschine, 
welche sicherlich nur die halbe Kraft bei demselben Verbrauch haben 
konn tc, so ergiebt sich, dass an dieser .Maschine die Pferdekraft den 
ungeheuren Preis von 24 Thaiern täglich gekostet haben muss. Man 
wird hiernach zu der Frage nach denjenigen Dampfmaschinen veranlasst, 
mit denen, wie Page behauptet, eine :Maschine von diesem Kosten
aufwande zu concurriren im Stande wäre. 

• •1 • 
·' § 7. 

·· ·· Theorie der elektromagnetischen Motoren. 
. 

;- .:. ~:.;h in Bezug auf die elektromagnetischen .Maschinen heraus-.., . 
. .. uJgemeinen Gesichtspunkte fiir die Kraftäusscrung derselben 

. ' 
, ... vobi zusammengestellt. 1) Seine Untersuchungen führen ihn 

zu folgb ... .te:U 1\esnlt:-ten. 

1) Bulletin <le l'Aca.lcmic d<l St. l'•·tcr~bourg IX, p. :.!89; Kröuig J ouru. III. p. 377. 

Dub F.lektromagnotismus p. 't82. 
}) u b, Auwc tul. th~tt J.:l<~kh·nmng-m•t i!iHIHI" ·i 1 
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1. Die Kraft der Jfagnete. Nach den bekannten Gesetzen des 
Elektromagnetismus ist die Summe der gegenseitigen Anziehungskräfte 
der augewandten Magnete, also die Kraft der :Maschine, gleich dem Pro
dukt aus den Quadraten der Anzahl der Drahtwindungen, der Zahl der 
galvanischen Elemente und der elektromotorischen Kraft, dividirt durch 
das Quadrat des Leitungswiderstandes. 

2. Inductionsströme. Diese Kraft der Maschine wird nun aber dnrclt 
die bei der Bewegung erregten Inductionsströme geschwächt , und diese 
sind proportional: 

a) der magnetischen Kraft der Maschine, 
b) der Anzahl der Spiralwindungen, 
c) der Geschwindigkeit der Veränderung in der Lage der Mn

gnete zu den Spiralen. 

3. Struktur und Form der Jfagnete. Die Kraft der Maschine hiingt 
ferner ab von der Struktur des Eisens der .Magnetkerne und von der 
Form der .Magnete. Unter Berücksichtigung dieser Umstände ergiebt 
sich die Kraft des bei der Bewegung entstehenden Gegenstromes pro
portional dem Produkt aus dem mittleren Magnetismus der .Magnet
systeme, der Windungszahl der Spiralen , der Geschwindigkeit der Ma
schine und einem Faktor, durch welchen die Struktur des Eisens und 
die Form der Magnetkerne ausgedrückt wird, dividirt durch den Leitungs
widerstand des ganzen Systems. 

Aus diesen Sätzen lässt sich die Kraft einer .Maschine bestimmen. 

4. Bewegende Arbeit und die Widersta.ndsarbeit. Da nun nach den 
allg<>meinen Prinzipien der mechani schen Arbeit wUhrend j eder Periode 
der Bewegung, wo die Maschine wieder ihre anfänglich e Geschwindigkeit 
annimmt, dieSumm e d e r bew ege nd e n Arbeit g leich d e r Summ e 
d er Widerstand s arbeit ist; so ist, um j ene Principieu anf die elek
tromagnetischen Maschinen anzuwenden, durchaus nicht die Kenntniss 
1lcr periodischen Veränderung der bewegenden Kraft nothwendig. 

Ebenso wenig, wie die elektromagnetischen Maschinen iu dieser 
Beziehung eine Ausnahme im Vergleich mit anderen Maschinen machen, 
ist dies auch in Bezug darauf der Fall, dass sie e ines Maximum s 
des Nutzeffek ts f ä hi g s ind. Wenn die elektromagnetische Maschine 
eine gleichförmige Bewegung, und zugleich die Galvanometernadel eine 
constante Stellung angenommen hat , so folgt daraus , da ss dann di e 
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bewegende und tlie Widerstandsarbe it g l eich s ind. ~lau 

kann also die eine für die andere setzen, und da es erlaubt ist, die Mo
mente des Widerstaudes an irgend einen Punkt des beweglichen Systems, 
mithin auch auf den Punkt der magnetischen Anziehung zu übertragen, 
so kann man für den Widerstand die während der Bewegung stattfindende 
mittlere Anziehung setzen. 

5. Maximum der Arbeit. Nach diesen Betrachtungen lässt sich 
tlie Arbeit der Maschine durch eine Formel ausdrücken, welche die vor
her als messbar angegebenen Werthe enthält, und aus der klar wird, 
dass die Arbeit einer jeden i\bscbine ein Maximum hat, welches man 
erreicht, wenn man die Sum me d er Widerstand s kräfte d er 
Maschine gleich dem vierte n Theile d er mittleren An
dehung d e r Maguete im Ru h estaude ma cht. 

Aus der Formel für die Arbeit der Maschine ergiebt sich ferner, 
dass eine unendlich grosse Geschwindigkeit der Masch ine nothwendig 
ist, damit die Intensität des magnetoelektrischen Gegenstromes der In
tensität des Stromes der Säule gleich wird. 

6. Abhängigkeit der Elemente der Arbeit vom Maximum. Das 
Maximum der Arbeit, welcl1 e eine elektromagnetische Maschine geben 
kann , drückt sieb in eine sehr einfache Formel ans, welche zeigt, 
dass dieses Maximum uicht von der besonderen Co11struklion der Ma
:;chinc abhängig ist. So haben :r.. B. die Spiralen durch nichts andere:; 
Binfluss auf das Maximnm der Arbeit, als durch den Widerstand, 
den sie dem Strome darbieten. Wenn einerseits die Zahl der Elemente 
der Siiule, und andererseits der Gesammtwiderstand der Schliessung 
gleich bleiben, so kaun die Zahl der Umwindungeu so gross und so 
klein gemacht werden, wie man will, ohne dass das Maximum der 
Arbeit die geringste Aenderung erleidet. Indessen ha.t man es in der 
Gewalt, die Elemente der Arbeit, d. h. die Kraft und die Geschwindig
keit nach Belieben zu verändern. Durch Vergrössernng der Windungs
zahl wird nämlich die Kraft der .Maschinen im quadratischen Verlüilt
nisse dieser Windungszahl vergrössert, aber gleichzcit.ig nimmt die Ge
schwindigkeit in demselben Verhältnisse ab uud umgekehrt. 

Dies ist nicht nnr ei n tl1eoretisches Resultat, sondern Lenz untl 
Ja c ob i haben dasselbe auch cxperimeutcll bestätigt. 

' 
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7. Die Uebertragungsmittel."' Da der Gesammtwiderstand aus dem 
Widerstande 'der Säule und dem der Spiralen zusammengesetzt ist, so 
lassen sich die Elemente der Arbeit auch durch Veränderung dieser 
beiden Widerstände verändern, wenn nur ihre Summe gleich bleibt. 
Wollte man z. B. den Widerstand der Drahtrollen vergrössern, so müsste 
zugleich die Oberfläche der Elemente grösser gemacht werden, wenn das 
Maximum der Arbeit ungeändert bleiben sollte. Man kann also bei 
elektromagnetischen Maschinen die Zahnräder, Wellen und andere 
Uebertragungsmittel entbehren, um die ursprünglicl1e Bewegung mit der 
richtigen Geschwindigkeit erfolgen zu lassen. 

8. Die Construction der Säule. Da die Unterhaltungskosten eine1· 
elektromagnetischen Maschine, abgesehen von den Nebenkosten, dem 
Produkte der Stromstärke und der Zahl der Elemente proportional sind, 
so geht die Grösse dieser Kosten unmittelbar aus der Beobachtung der 
Theilung des Galvanometers hervor. Da nun die Stromstärke mit durch 
die elektromotorische Kraft der augewandten V o I ta' sehen Gorobination 
bedingt wird, so ist es zweckmässig zur Construktion der Säule diejenigen 
:Metalle zu wählen, welche die grösste elektromotorische Kraft besitzen; 
denn es giebt z. B. ein Pfund Zink, in einer G r o v e' sehen Batterie auf
gelöst, ~3j4mal so viel Arbeit, als ein Pfund Zink, aufgelöst in einer 
Dan i e ll sehen Batterie. 

• 

9. Der oekonomische Effekt. Der Quotient aus der Grössc der 
Arbeit durch den Verbrauch ist der sogenannte ökonomische Effekt. 
Derselbe ergiebt sich als von der Anordnung der Batterie und der Spi
ralen durchaus unabhängig. Derselbe stellt sich nämlich durch einen 
Bruch dar, welcher im Zähler die elektromotorische Kraft und im Nenner 
den Coefficienten bat, welcher von der Coercitivkraft des Eisens und der 
Construction der Maschine im Allgemeinen abhängt. Für dieselbe Art 
von elektromagnetischen Maschinen und für dieselbe V o It a sehe Combi
nation ist also das Maximum des ökonomischen Effekts ein unveränder
licher Werth, welcher weder von der Dicke der Drähte noch von der 

' der umgebenden Spiralen, noch von der Oberfläche oder der Zahl der 
die Säule bildenden Elemente bedingt wird. 

10. Die Gränze der mechanischen Arbeit. Aus der Betrachtung, 
dass man das Maximum der Magnetisirung erhält, wenn der Wider:-;t<md 
in der Sii.ule gleich dem der Spiralen ist, ergiebt sich der Satz: 
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Die Gränze der m echanischen Arbeit, die eine Säul e 
von gegebener Oberfläche hervorbringen kann, ist nur 
doppelt sogrosswie di e Arbeit, die man erhä l t, wenn man 
den E l ektromagneten da s ~'laximum ihrer Magnetisirung 
giebt. Diese Construction ist zugleich zu wählen, wenn es sich darum 
handelt einer Maschine die grösste Kraft zn geben, ohne sie von dem 
Arbeitsmaximum zu entfernen. 

11. Strom der ruhenden und der in Bewegung befindlichen Ma· 
achine. Die von Jaco bi angestellte Rechnung zeigt ausserdem, dass 
die Intensität des Stromes de r ruhend e n Maschine das 
Doppe l te von der dem :Maximum der Arbeit der Maschine 
entsprechenden Inten s ität betr ägt. Man kann sich also durch 
Beobachtung der Ablenkung der Nadel während des Ganges der Maschine 
leicht davon überzeugen , ob diese das Maximum ihrer Arbeit leistet. 

Es lehrt dieses Resultat, durch welches Mittel man zu einer genauen 
und richtigen Messung bei dem Vergleich der Effekte verschiedener Ma
schinen gelangen kann. 

Aus den hier gegebenen Sätzen in Bezug auf die elektromagne
tischen Maschinen gelangt Ja c ob i zu dem Resultat, dass nach dem 
jetzigen Staude unserer Kenntnisse der Magnetismus und die Elektrici
tät wenig Aussicht haben als bewegende Kräfte in der Industrie an
gewandt zu werden. Die noch vorhandene Aussicht auf Erfolg gründet 
sich auf die Erfindung entweder einer neuen galvanischen Säule, deren 
elektromotorische Kraft die der Gro veschen Säule weit übertrifft, oder 
einer Combination von Magnetformen, welche eine viel bedeutendere 
Kraft zu äussern im Stande sind, als die bisher bekannten. In keinem 
Falle aber wird es gelingen , wie ma.n gemeint hat, durch alleinige Ver
grösserung der Dimensionen der .Maschinen desselben Systems einen 
grösseren Nutzeffekt zu erzielen . 

. ~ .... ----

Buchdruckerei von Gustav Lange in Bcrlio, Fricdrichsstmss~; 103. 
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Verlag von Jullus Springer in Bcrlin. 
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Der 

Electromagnetism us. 
Von 

Dr. Julius Dub. 
Mit 120 in den Text eingedruckten Holzschnitten. 

In einem Bande von 33 Bogen auf planirtem Velinpapier. 
Preis 3 Thlr. 10 Sgr. 

Der .Mangel einer systematischen Bearbeitung und Zusammenstellung der bi~hcrigen 
l~orschnngen auf dem Gebiete des Electroruagnetismus in einem abgeschlossenen Werke, wel
ches eine klare Ansclutuung von dem jetzigen Staudpnnkte der Wissenschaft gieht, hat den 
Herrn Dr. Dnb veranlasst, in diesem 'Verke die bisher nur dem forschenden Sachkenner 
zugänglichen Lehren tles Electromngneti~mus nicht allein den P l.t y s i k c r u, denen dies 
Studium ferner liegt, sondern auch tlcn Te c h u i k e rn, welche den Elcctromagnet ismns prak
tisch auwenden, sowie endlich dem gebildeten Publikum näher zu fiihren. Zn diesem Zw~ckc 
sind von dem Verfasser die bis jetzt als richtig anerkannten Gesetze systematisch zusammen
gestellt und wissenschaftlich bcgrimdet, es sind ferner die Mängel einiger Forschungen nach
gewiesen und die durch dieselben erregten Zweifel gehoben. emllicll aber sind noch vorhandene 
Lücken durch neue Untersuchungen ausgefiillt und dadurch mehrere Gesetze fester bcgriiudet 
oder verallgemeinert. 

Die zahlreichen, in den Text eingedruckten Holzschnitte, deren mehrere bisher noch 
nicht veröffentlicht gewesene Zeich1~nngen von Apparaten geben, sind mit der grös.sten Sorg
falt :msgefiihrt und tragen viel zur Erleichterung des Verständnisses bei. 

Ueber den 

Einfluss der Dimensionen des Eisenkernes 
auf die Intensität der Electromagnete. 

Eine E xp e rim enta l-Un tersuchung 
von 

Dr •• Tulius Dub. 
Broch. Preis 8 Sgr. 

Ku1·ze Darstellung 
der an den preussischen Telegraphen-Linien mit unterirdischen 

Leitungen bis jetzt gemachten Erfahrungen 

Mc•noil'e 

Suivi <lu H:tpport 

von 

W eruer Siemens. 
Preis 8 · Sgr. 

SUI' Ia telegraphie electriqne. 
Par 

M. Werner Siemens, (de Berlin) 
Ancien Offleier d'Artillerie. 

fait sur ce ßH~moire a l 'academie des Seiences lle Paris 
dans sa scance du 2U. A vril I ~50. 

Preis 10 Sgr. 
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