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Vorwort. 

Die KUrze und LUckenhaftigkeit, mit welcher ieh in meinem 
"Kurzen Abriss del' Gesehiehte der elektrisehen Telegraphie" (Ber
lin 1874) die automatisehen Telegraphen, trotz deren hoher Be
deutung fUr den Telegraphenbetrieb, zu behandeln genothigt war, 
liess mil' eine ausfUhrliehel'e Sehilderung dieses Gebietes del' Ge
sehiehte del' elektrisehen 'l'elegl'aphie als nieht unzweekmassig 
el'seheinen. Naehdem diese Sehilderung in den ersten diesjahri
gen Nummern del' Deutschen Allgemeinen Polyteehnisehen Zeitung 
abgedruekt worden ist, habe ich dieselbe noehmals Ubel'31'beitet 
und empfehle ihl'en an vielen Stelle~ el'ganzten und wesentlieh 
erweiterten Wiederabdruek einer wohlwollenden Aufnahme. 

Chemnitz, Ende Miirz 1875. 

E. Z. 
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Bei del' automatischen Telegraphie werden die zum Telegraphi
ren. erforderlichen elektrischen Strome durch besondere Apparate del' 
Telegraphenleitung automatisch zugefithrt. Durch eine solche automa
ti8che Stromsendung abel' Iasst sieh neben grosserer Riehtigkeit und 
Regelmassigkeit del' telegraphischen Zeichen zugleich eine moglichst 
vollstandige Ansnutzung del' vorhandenen Telegraphenleitungen er
reiehen, urn so mehr, je grosser die Anzahl von Telegrammen ist, welche 
diesel ben zwei Stationen auszutauschen haben. 

Auch in del' Telegraphie besitzt namlieh die :M:aschinenarbeit die 
bekannten Vorzitge VOl' del' Handarbeit. So lange daher beim Telegra
phil' en mit irgend cinem Telegraphen die zur Hervorbringung del' tele
graphischen Zeichen nothigen elektrischen Strome durch die Hand des 
Telegraphisten abgesendet werden, so lange werden sich das Geschick 
sowohl wie die Uebung, und in gleicher Weise auch die von dcm Ein
fiusse del' Ermudung nicht zu befreiende Aufmerksamkeit, .ia selbst die 
jeweilige Stimmung des Telegraphisten als maassgebende Momente gel
tend machen, nieht bloss fur die Genauigkeit und Regelmassigkeit del' 
telegraphischen Zeichen, sondern auch fiir deren Richtigkeit und fiir 
die Geschwindigkeit, mit welcher jene Zeichen auf einandcr folgen, mit 
welcher also die Telegramme selbst befordert werden. Wenn man da
gegen jene elektrischen Strome mittelst einer dazu geeigneten Maschine 
in die Telegraphenleitung sendet, so wird die Maschine einestheils die 
Zeichen mit del' erforderlichen Regclmassigkeit und Gleichmassigkeit 
geben, und sie wird anderlltheils zugleich auch eine bessere Ausnutzung 
del' Telegraphenleitung ermoglichell; delln die iVIaschine wird, im vor
theilhaften Gegensatze 'zur Hand des Telegraphisten, del' Leitung die 
Strome in so raseher Folge zuznfiihrell im Stande sein, wie dieselbe sie 
aufzunehmell vermag*) nnd wie die beim Telegraphiren verwendeten 

'1") Vgl. hieriiber unter and ern die Versuche von Guillemin und Burnouf 
einerseits und von T h. duM 0 n c el andererseits in Annales Telegraphiques, 1860, 
S. 120 und 186; 1865, S. 308. Mit einem klein en automatischen Stromsender 
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Empfangsapparate sie zur Bildung del' telegraphisehen Zeiehen verar
beiten konnen. 

Andel·erseits durfte freilich zugestandell werden mussen, dass eine 
Maschille nicht in jedem einzelnen gegebenen FaIle den etwa vorliegen
den, das Telegraphiren erschwerenden Verhaltnissen in del' Weise 
Rechnung tragen kann, in w~lcher del' denkende Telegraphist dies ver
mag; dass ferner die etwa nothige Vorbereitung del' Telegramme fitr 
die automatische Beforderung unter Umstanden mehr Zeit in Anspruch 
nehmen IDochte, als das Abtelegraphiren derselben mit dem Handtaster; 
ja wohl konnte auch die Eigenthumlichheit del' automatischen Beforde
rung Col'recturen in den befol'del'ten Telegrammen umstandlichel' machen 
und gelegentlich vielleicht sogar Anlass geben, dass trotz del' gl'ossern 
Gesammtleistung, ein einzelnes Telegl'amm langer seiner Beforderung 
harren mitsste, als es beim Arbeiten mit dem Handtaster del' Fall zu 
sein pfiegt. 

Niehts desto weniger jedoeh erweist sich die automatische Strom
sendung schon um des willen als hOchst wichtig fitr den Betl'ieb del' 
elektrischen Telegraphen, weil die grosse Kostspieligkeit der Anlage 
unterirdiseher Linien die Telegraphenverwaltungen zur Zeit fast uberall 
noeh von del' Herstellung soleher Linien zuriteksehreekt, obsehon die
selben jetzt sieherlieh frei von den Mangeln, an denen sie VOl' 20 Jah
ren krankten, und vollkommen betriebsflthig wurden ausgefithrt werden 
konnen. Die Tragsaulen del' oberirdiselten Linien abel' sind bereits an 
vielen Stellen mit Drahten geradezu itberladen, und die zukitnftige Ent
wiekelung del' elektrisehen Telegraphie wird sieh daher ganz wesent
lieh darauf hingedriingt sehen, eine bess ere Ausniitzung del' vorhande
nen Linien dureh eine den Handbetrieb an Sehnelligkeit und Sieherheit 
itbertreffende Beforderung del' Telegramme zu erstreben. 

Die Bemuhung ~ automatisehe Stromsender herzustellen, ist in des
sen keineswegs erst in del' jitngsten Zeit aufgetaueht. Denn abgesehen 
davon, dass manehe Zeiger- und Typendruek -Telegraphen *) ihrer Na-

vermochte Guillemin auf del' 570 Kilometer langen Linie Paris-Man~-Lisieux-Paris 
in del' Minute 30 Mal die beiden vVorter "France" und "Paris" zu geben; auf 
del' 360 Kilometer langen Linie Paris-Nancy dagegen 36 bis 60, ja bis 72 Wor
tel' in del' Minnte, oder bis 40 Punkte in del' Secunde; auf del' 450 Kilome
ter lang en Linie nach Havre endlich 75, bei Verbindung diesel' Linie mit del' 570 
Kilometer langen abel' 30 bis 36 WOI'ter in del' Minnte. V gl. Annales Telegra
phiques, 186!, S. 496. 

*) Eine im engeren Sinne automatische Stromsendllng fiir den Typendruck
Telegraphen von Hug h e s h~t del' franzosische Eisenbahntelegraphenbeamte J 0 I Y 
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tur entsprechend mit in gewissem Sinne automatischen Zeichengebern 
versehen werden, und dass auch bei den Copirtelegl'aphen die elektri
schen Strome, mittels deren irg'end welche auf del' telegraphirenden 
Station vorhandene Schriftziige telegraphisch auf der Empfangsstation 
copirt werden sollen, del' Linie automatisch zugefilhrt werden, beab
sichtigte Professor Samuel Findley Breese Morse schon bei seinem ersten 
Plane zur Herstellung eines elektromagnetischen odeI' elektrochemischen 
Schreib- odeI' Druck-Telegraphen die zum Telegraphiren erforderlichen 
elektrischen Strome automatisch abzusenden. Gerade fill' die ScIu-eib
odeI' Druck-Telegrapben abel' ware·der automatische Betrieb besonders 
wertbvoll; im Nachfolgenden wird daher anch ausschliesslich von del' 
automatischen Versendung von Telegrammen auf solchen Telegraphen 
die Rede sein. 

Morse goss in del' eben angedeuteten Absicht (angeblich schon VOl' 
1833) elltsprechende metallene Typen fUr "Punkte und Zwischenraume" , 
bildete aus letzteren Gruppen zur Bezeichnung del' Zahlen, unter wel
chen die einzelnen Worte des Telegramms in einem telegraphischen 
Worterbuche standen, und hiitte dann beim Telegraphiren die in eine 
Schiene eingesetzten Typen *) unter dem einen Ende eines Contacthebels 
hinfiihren milssen; sobaid dabei dieses Contacthebelende durch eine del' 
vorstehenden Erhabenheiten del' darunter 'hingehenden Typen empor 
gehoben worden ware, wiil'deu die Enden eines um das andere Contact
hebelende gewickelten Dl'ahtes in zwei Quecksilbernapfchen eingetaucht 
worden sein und hatten auf diese Weise den Stromkreis geschlossen, bis 
das erstere Hebelende wiedel' in die nachstfolgende Vertiefung zwischen 

in V orschlag gebl'acht. Es sollten PapierbIatter mit einer Reihe von Alphabetcn 
bedruckt, aus jedem abel' die bei je einem Schlittenumlaufe zu telegraphirenden 
ausgesclmitten werden; dann sollte ein solches Blatt auf eine vom Apparate selhst 
iu Umdrehung versetzte Walze gelegt werden, damit eine auf ihm schleifende 
Comactfeder beim Einfallen in einen jenel' Ausschnitte den Strom einer Localbatterie 
durch den zugehorigen von' 28 Elektromagnetcn senden konnte, welche die Cla
viatur ersetzen sollten, indem jcder den zu ihm gehorigen Contactstift zu heben 
vermochte. Eine einfachere Anordnung d~zu soil R e no i r erdacht haben. V gl. 
Annales Telegraphiques, 1861, S. 375. 

*) Um das Einsctzen der Typen in die Nuth einer gradlinigcn Schiene zu 
umgehen, machte Morse gleichzeitig auch den VOl'schlag, die Typen in der er
fordedichen Rcihenfolge auf einander in einen Trichter einzulegen; aus diescm 
Trichter sollte dann stets die unterste Type durch ein an seinem Umfange mit 
Spitzen besetztes Rad, welches mit seinen Spitzen in ihnen entsprechcnde Locher 
an der Seitenflache der Typen eingriff, herausgezogen und unter dem Contact
hebel hingefiihrt werden. Vgl. Shaffner, Telegraph Manual (Neuyork 1859), S.408. 
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zwei Erhabenheiten herabgefallen und dadurch der Strom wieder unter
brochen worden ware. Del' Oontacthebel batte dabei den namlichen 
Dienst zu verrichten, wie bei Benutzung eines Tasters der Tasterhebelj 
die Einschaltung ware aber noch etwas einfacher als bei dem jetzt iib
lichen Morse-Taster, weil der Ruhecontact wegiallt und das eine Queck
silbernapfchen die Rolle der Tasteraxe iibernimmt, wahrend das andere 
mit dem ersten Batteriepole zu verbinden ware. Die Gestalt der Typen 
fUr die zehn Zahlzeichen und fiir die blosen "Zwischenraume" zeigt 
Fig . .1, wahrend Fig. 2 eine zugehOrige Schriftprobe vorfiihrt und zwar 
die telegraphischen Zeichen fiir die auf einanderfolgenden drei Zahlen 
456, 302 und 4. 

Fig. 1. 

Auch bei dem ersten Modell eines elektromagnetischen Telegra
phen, welches Morse im Herbste 1835 in Neuyork einigen Freunden 
zeigte, wurden die elektrischen Strome in, eben derselben Weise auto
matisch durch den (185 Pfund schweren) Elektromagnet gesendet. 

Fig. 2. 

---\\'V'I/--I\/'/V;-- -~-\I/V'jVV\/v -1V-VV'v--V--
. ·4· . • , [, ~. I; . 3 . ' , iJ . , ·2' . ·4-· . 

Dieser alteste Morse,Telegraph war bekanntlich aus einer alten Maler
Staffelei hergestellt j der vertical stehende Ankerhebel seines horizontal 
liegenden Elektromagnets wurde von letzterem horizontal hin- und her
bewegt und schrieb dabei zickzackformige Ziige auf den von einem 
Triebwerke unter einem am untel'll Ende des Ankerhebels befestigten 
Schreibstifte gleichformig fortbewegten Papierstreifen nieder. Die Breite 
der Erhabenheiten der Typen bestimmte die Dauer der Strome, von del' 
Breite del' Vertiefungen dagegen hing es ab, wie. weit die einzelnen 
Spitzen del' zickzackformigen Ziige von einander entfernt erschienen. 
Eine Probe der aus solchen Ziigen gebildeten Schrift bietet Fig. 3. Die 
ohne Zwischenraum neben einander stehenden Spitzen dieser Ziige deu
teten die Ziffern 1 bis 9 an, die Ziffel'll derselben Zahl waren durch klei
nere, die einzelnen Zahlen durch grossere Zwischenraume von einander 
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getrenntj die 0 endlich wurde durch eine nach del' entgegengesetzten 
Seite weisende Spitze angedeutet, welche durch zwei schnell auf ein
ander foigende Strome von Iangerer Dauer niedergeschdeben wurde. 
Hiernach entspricht die erste Zeile von Fig. 3 den Zahlen 215, 36, 2, 
57, die zweite !1ber den Zahlen 112, 04, 01835. Sonte eine Zifferfoige 
nicht als "Wort", sondern als "ZahI" gelten, so wurde VOl' die erste 
Ziffer noch eine 0 gesetzt, wie in del' zweiten Zeile bei 04 und 01835. 

F ilt. :s. 

\ \ \ \ \ \ \ /\ \ \ \ ~ . \ \ 
;. 

" 
Noch VOl' 1840 stellte Morse ein aus Punkten und Strichen gebil

detes Alphabet *) auf; die (farbigen odeI' vertieften) Punkte und Striche 
standen dabei in einer einzigen Zeile auf einem Papierstreifen und die 
zu ihrer Erzeugung nothigen Strome wurden mitteist eines einfachen 
Tasters, mittelst einer Klaviatur odeI' automatisch unter Benutzung von 
aus Blech ausgeschnittenen Buchstabentypen abgesendet. Die Gestalt, 

Fig. 4 . 

II C .1.. 
~ .. Il L . v. 

~I L~ , ' ~ l l.~---, 

welcbe die Typen fiir diese (jetzt noch iibliche) Morseschrift erhalten 
miissten, lasiilt sich aus Fig. 4 erkennen. 

Bei diesel' Art, automatisch zu telegraphiren, kostete abel' di e Vor
bereitung des Telegramms, d. h. das Zusammensetzen desselben aus den 
Typen zu viel Zeit, und ausserdem vermochten die damals benutzten 
Elektromagnete del' Stromgebung nicht schnell und sichel' genug zu 
folgen. In Fig. 5 ist einer jener alten Morseapparate zugleich mit dem 
zugehOrigen einfachen Taster PSG abgebildetj an dem Ankerhebel.DLR 

*) Die Bildung eines Alphabetes ans Punkten und Strichen hat in der Sitzung 
der franzosischen Academie vom 27. November 1865 (Comptes rendus, Bd. LXI, 
S. 955) Swaim unter Berufung auf sein 1829 erschienenes Werk: "The Mural 
Diagraph" als seiue Erfindung in Anspruch genommen. Vgl. auch Jones, Histo
rical Sketch of the Electric Telegraph; Neuyork 1852; S. 52. 
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ues Elektromagnetes H desselben waren bei R drei Schl'eibspitzen neben 
einander angebracht und gruben diePunkte und Stl'iche in drei neben 
einander hinlaufenden, abel' unter siclt vollig iibereinstimmenden Zeilen 
in den von del' Rolle T gefiihl'ten Papierstreifen ein. 

Auf eine andere Weise bemtthte sich darauf Alexander Bain, da
mals in Edinburg, eine automatische Telegraphie zu ermoglichen. In 
seinem yom 12. December 1846 datirten englischen Patente beschreibt 
Bain zunachst eine Vorrichtung zur Vorbereitung- des Telegramms. Die
selbe ist in ihren wesentlichen Theilen in Fig-. 6 im Seitel1l'isse, in Fig. 7 
im Grundrisse wiedergegeben; sie enthielt eine an illl'em U mfange mit 

Fig. 5. 

einer grossen Anzahl von Kerben versehene verticale (metallene) Scheibe 
A, deren Grosse nach del' Lange des zu versendenden Telegramms be
messen werden musste; in jeder Kerbe lag horizontal, parallel zur 
Scheibenaxe, ein Metallstift s; sammtliche Metallstifte abel' wurden durch 
libel' die Mantelflache del' Scheibe gewickelte Seiden- oder Gal'll -Faden 
in ihrer Lage festgehalten. Bei del' Vorbereitung des Telegramms wurde 
die Scheibe A, in einen Rahmen B gehangt, so dass die in ihrer Ruhelage 
auf beiden Seiten del' Scheibe gleich weit vorstehenden Stifte ss bei del' 
schrittweisen Umdrehung del' Scheibe nach einander zwischen die 
Backen einer Art Zange CDE zu liegen kamen; diese Zange wurde 
durch zwei Federn ff in ihrer MitteUage el'halten, liess sich jedoch 
mittelst des Handgriffes E um eine verticale Axe c nach links odeI' nach 
1'echt8 drehen, so dass mit dem einen odeI' dem andern ihI'er beiden 
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Backen del' eben zwischen den Backen befindliche Stift nach rechts odeI' 
links verschoben werden konnte und dadurch auf del' einen odeI' del' 
andern Seite del' Scheibe A weiter vortrat; wurde darauf die Zange ClJE 
nach ihrer Riickkehr in die Mittellage sammt ihrem Lager ii urn eine 
horizontale Axe aa geneigt, so schob ein an dem urn die Axe nn dreh-

Fig. 6. 

baren und durch die Feder t bestandig nach oben gedriickten Stabe h 
sitzender, mit del' Zange verbundener Sperrkegel b die Scheibe urn einen 
Schritt fort und brachte dadurch den nachsten Stift zwischen die Backen 

Fig. 7. 

A 

del' Zange. Die Anschlage e und fJ begrenzten die verticale Drehung 
des Handgriffs E und des Stabes h. 

Sollte nun das auf diese Weise vorbereitete Telegramm abtelegra
phirt werden, so wurde die Scheibe A zunachst in einen B ahnlichen 
zweiten Rahmen eingehangt, an welchem· zwei metallene Federn ange
bJ"acht waren; die eine diesel' Federn war mit clem positiven Pole einer 
Batterieverbunden und trat bei cler durch ein Uhrwerk erzeugten gleich
formigen Umdl'ehung del" Scheibe A del' Reihe nach mit allen links aus 
del' Scheibe vorstehenden Stiften in Beriihrung; in gleicher Weise 
konnte sich dIe andere, mit dem negativen Pole einer zweiten Battel'ie 
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verbundene Feder auf die rechts vorstehenden Stifte auflegen; die zwei
ten Pole beider Batterien waren zur Erde abgeleitet, Da jetzt ausserdem 
noch eine dritte Feder bestiindig auf del' Scheibenaxe schleifend auflag, 
und da diese dritte Feder mit del' (aus nur einem Drabte bestehenden) 
Telegraphenleitung in leitender Yerbindung stand, so trat durch eben
diese Feder ein positiver oder ein negativer Strom in die Leitung, so 
oft ein links oder rechts vorstehender Stift auf die eine oder die andere 
jener beiden ersteren Federn traf, 

Der zugehOrige Empfangsapparat*) Bain's batte eine ziemlich ver
wickelte Einrichtung; es sei daher hier nul' erwiihnt, dass del' durch 
ein Triebwerk gleichformig fortbewegte, breitere Papierstreifen VOl' sei
nem Eintritte in den Empfailgsapparat durch einen Trog mit einem 
farblosen Gemisch aus seehs Theilen Wasser, einem Theil Sehwefel
sam'e und zwei Theilen einer gesiittigten Losung von blausaurem Kali 
lief, dass dann sowobl die positiven als die negativen Strome mittelst 
zweier uber den noeh fenchten Papierstreifen bin streicbenden Federn 
durch den Streifen hindnrch geleitet wurden, dabei dnrch ihre zer
setzende Wirkung auf das vorher farblose Gemisch aus diesem einen 
farbigen Bestandtheil ausschieden und so elektrochemiseh auf dem Strei
fen farbige Zeichen von gleicher Liinge, aber an verschiedenen Stell en 
hervorbrachten. Diese Zeichen wurden durch ein Fenster am Apparat
gehause sichtbar. 

Bei einer in dasselbe Patent mit aufgenommenen Abiillderung sei
nes Apparats schnitt Bain mit einer Art DUIchschlag breitere Locher in 
zwei verschiedenen Zeilen in dem Papierstreifen aus, in welchem das 
abzntelegraphirende Telegramm vorbereitet wurde; beim Abtelegraphi
ren wurde d~lln der Streifen uber eine, ihl'er Lange nach ans dl'ei Thei
len bestehende Walze gefuhrt, wobei von vier aufdem Streifen schleifen
den Federn das eine Paar durch die Locher der einen, das andere durch 
die Locher del' andern Zeile durchgreifen, und so im erst en Falle einen 
positiven, im 3m1ern einen negativen Strom in die (aus einem Drahte 
bestehende) Linie send en konnte; auf del' Empfangsstation abel' wur
den diese Strome mittelst zweier auf dem mit der Losung von blau
saurem Kali getriinkten Streifen schleifenden Federn durch diesen Strei
fen hindurch gefuhrt und Hesen auf ihm farbige Punkte in zwei ver
schiedenen Zeilen entstehen. Bei Verwendung von zwei Telegraphir-

*) Eine ausfiihrlichere Beschreibung und Abbildung desselben befindet sich in 
Mechanics' Magazine, Bd. 4i, No. 12-18, S. 25. VorHiufige kiirzere Mittheilungen 
brachten Dingler's Polytechnisches J"Ournal, Bd. 105, S. 331 nnd Polytechuisches 
Centralblatt, 1849, S. 1091. 
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batte:r.ien .hatte es hierbei auf del' gebenden Station nul' zweier, auf 
einer ungetheilten WalZe scbleifenden Federn bedurft. Del' vorbel'eitete 
Streifen wurde dann nur schmalere, unter sich gleich lange Locher in 
zwei Zeilen wie in Fig. 8 zeigen, del' getl'ankte Streifen del' Empfangs
station wieder farbige Punkte in zwei Zeilen, wie es Fig. 9 VOl' .Augen 
fuhl't. Die Locher und Punkte in dies en beiden.Abbildungen entspl'echen 
dem W orte "London ".. Hatte man abel' zwei Leitungsdl'ahte benutzen 
wollen, so hatte man mit bIos einel' Batterie und mit je zwei auf einel' 
zweitheiligen Walze schleifenden Federn auf der gebenden und auf der 
empfangenden Station auskommen konnen. 

Fig. 8. -Fig. 9. 

~" 0 0" I "" i" ~ tJ I ": \ OJ: I ;, ~ ~: J )- --- -. -----~ 
,~--------------------------~( 

a a-

L (J N.]) 0 N 

.Am einfachsten und durchsichtigstell abel' ist del' gleichzeitige Vol'
schlag Bain's zur Benutzung der einzeiligen, aus Strichen und Punkten 
bestehenden Morseschrift. N ach diesem Vorschlage ward im Jahre 1852 
eine Zeit lang in England zwischen Manchester und Liverpool und in 
Amerika zwischen N euyork und Washington telegraphirt. Dabei schnitt 
Bain mit einer .Art Zange oder Durchstoss *) die Punkte und Striche 
des Mol'se'schen Alphabets als kurzere und langere Locher aus dem zur 
Vorbereitung des Telegramms benutzten Streifen aus, fiihrte dann die
sen Papierstreifen in der aus Fig. 10 ersichtlichen Weise fiber eine mit 

*) Moigno beschreibt (in seinem Traite de Telegraphie; 2. Aufi., Paris 1852; 
S. 482) den ziemlich umfanglichen Dnrchstoss, von welchem er anch eine Ab
bildung giebt, folgendermaassen: Durch eine Kurbel und eine Schnur ohne Ende 
wird ein Rad mit ~echs an dessen Umfange vorstehenden Hammerchen schnell 
umgedreht; die Hammcrchen 'treffen einen harizantalen Stempel und treiben den
selben durch den. vor ihm (von unten nach aben) vorbei gefiihrten Papierstreifen, 
sob aid eine Taste niedergedriickt wird; wahrcnd dagegen die Taste nicht nieder
gedriickt ist, liegt der Stempel in seiner Fi.lhrung unbeweglich fest, und dann 
klappen sieh die Hammerchen, wenn sie an den Stempel an schlag en , um ein Axe 
zuri.lck, um an dem Stempel vOl'bci zu kommen. Jedc Bewegung des Stempel~ 
liefert im Stl'eifen ein rundes Loch; beilanger dauerndem Niederdriicken der Taste 
aber entstehen mehrere solche. Locher nnmittelbar neben einander und bilden ein 
langliches Loch. Es erforderte also das Arbeiten mit diesem Durchstoss in ahn
licher Weise wie das mit dem Handtaster eine ziemlic.he Handfertigkeit. Einen 
einfachern Bain'schen Durchstoss fUr Morsesehrift, in welchem der Stempel in 
seiner Fi.lhrung mit einem Handhammer dUl'ch das Papier geschlagen wird, be
~chreibt Shaffner in seinem Telegraph Manual, S. 362. 
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dem einen Pole del' Telegraphirbatterie leitend verbundene Metallwalze 
hinweg und liess zugleich eine mit dem telegraphischen Leitungsdrahte 
in meta.llischer Verbindung stehende metallene Feder odeI' Rolle sich 
auf den Streifen auflegen, wahrend del' zweite Batteriepol zur Erde ab
geleitet wurde. Daher konnte del' elektrische Strom in die Telegra
phenleitung eintreten, so oft und so lange die Feder odeI' Rolle dmeh 
ein Loeh des Streifens hindureh die Walze beriihrte. Auf del' Empfangs
station abel' wurde auch hierbei del' Strom dureh einen mit del' Losung 
von blausaurem Kali getrankten Papierstreifen gefiihrt und liess, je 
nach seiner kiirzern odeI' liingern Dauer, auf diesem Streifen elektro
cEemisch "') einen farbigen Punkt odeI' einen Stl-ieh entstehen. 

Fig. 10. 

1m Jahre 1851 ersetzte Bain den iiber eine Metallwalze hinweg
laufenden getrankten Streifen dmeh ein auf einer ebenen Metallseheibe 
liegendes Blatt PapieI', auf welehem derSehreibstift die farbigen Grup
pen von Punkten und Striehen in einer Spirallinie entstehen liess. 

Einen noeh anderen Weg sehlug Palmi eri ein. Die telegraphisehen 
Zeiehen sollten als Punkte und Striche mittelst eines an dem Elektro
magnetanker befestigten Pinsels in einer Schraubenlinie auf einem Pa
pierblatte gescllrieben werden, welches auf die Mantelfiache einer 
Seheibe gelegt wmde; dazu musste die Scheibe sich nicht nur um ihre 
Axe drehen, sondel'll zugleich mit diesel' Axe allmalig del' Lange nach 
verschoben werden. Auf die namliche Axe sollte nun del' zur Vorbe
reitung des Telegramms dienende'metallene Cylinder (cylindre de com
position) aufgesteckt werden, auf des sen Mantelfiache eine Nuth nach 

*) Als man auf der (140 lieues langen) eine Schleife bildeuden Linie Paris
Lille-Paris den Bain'schen Versendungsapparat mit elektromaglletisehen Telegra
phen probirte, wollte (wie Moigno mittheilt) der Versueh anranglieh nieht geIin
gen, obgleieh der ehemische Apparat im Verzuchsz'immer 1500 Buehstaben in del' 
Minute wiedergab. 
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einer Schraubenlinie eingearbeitet war; in diesel' Nuth soUten dem 
W ortlaute des Telegramms entsprechend Holz- und Metall-Stiickchen 
eingelegt werden; auf diesen Stiickchen schleifte bei del' Umdrehung 
des Cylinders eine feststehende Metallfeder, wahrend eine andere solche 
Contactfeder bestandig auf del' Axe schleifte, und so mussto del' Strom, 
jenen eingesetzten Stitckchen entsprecbend, abwechselnd auf kiirzero 
Oller langere Zeit gescblossen werden und dem entsprecbend del' Pinsel 
del' Empfal1gsstation Punkte odeI' Striche schreiben. 

Am 6. Mai 1850 ferner zeigto Pouillet in del' franzosischen Aca
demie eincn Schreib - Telegraph von From en t VOl', in welchom del' 
Schreibstift sich beim Niederschreiben del' Zeichen urn sich selbst drehte 
und sich dadurch immer spitz erhalten solIte; diesel' Telegraph, wel
chen Pouillet schon seit 1845 in seinen Vorlesungen im Conservatoire 
des Arts et Metiers bonutzt hatte, wurde kurz nach 1850 von Fromont 
verbessert und zum automatischen Telegraphiren benutzt, wobci das 
Telegramm eben falls in einem Papierstreifen gelocht wurde und zwar 
mittelst eines besonderen Tastenapparates.' 

BessernErfolg als die bisher genannten Manner erzielten 1853 S i o
m on s uncl H als k e in Berlin bei Einfiihl'ung del' automatischen Schnell
schrift in die Telegraphie, inclem sie zugleich clie Vorbereitungsweise 
des Telegramms und clen Empfangsapparat vervollkommueten. Sie con
struirten zunachst einen Stanzapparat, mittelst dessen das Telegramm 
in dem Streifen mechanisch vorbereitet werden konnte. Diesel' Stanz
apparat, del' Hand-Schriftlocher, enthielt drei Tasten und zwei 
nebeneinanderliegel1de Stempel; beim Niederdl'iicken del' el'sten Taste 
stiess del' erste Stempel ein einzelnes rU11lles Loch, beim Niederdriicken 
del' zweiten Taste stiessen beide Stempel ein Hingliches DoppeUoch in 
den Streifen, und in beiden Fallen wurde zugleich del' Streifen nach 
dem Lochen ein entsprechendes Stiick untoI' den Stempel fOl'tgezogen;. 
die dritte Taste wurde nach Beondigung jedes Buchstabens niederge
dI'iickt, damit del' Stl'eifen urn die Lange cles freizulassenden Zwischen
raumes zwischen je zwei Buchstaben fortgeschoben wunle. Aehnliche 
Handlocher mit drei Tasten haben nach Siemens auch Digney uncI 
Wheatstone benutzt*). Um den Empfangsapparat (Schreibapparat odeI' 

*) Anch W. Tho Il1 so n bfschrcibt cincn Dreitastenloeher in seiner Provisio
nal Specification, No. 3069 vorn 23. Noyember 18ill, S. 22 bis 211. - Rine Dnrch
stossmaschinc fUr Morseschrift wurde am 6. JannaI' 1854 in Preuss en fill' G. E. 
S c h wi n c k patentirt nnd findet sich abgebildet nnd beschrieben in del' Zeitschrift 
de£ Deutsch - osterreichischen Telcgraphen - Vereins, Jahrg, I, S. 121. Dieselbe 
cnthie1t 11 Stempel in cineI' Beihe neben einanclcr; ein einzelner nicdergcdriickter 



12 

Relais) zu einer schnellern Wiedergabe del' telegraphischen Zeichen zu 
befabigen, wickelten Siemens und Halske die beiden horizontal liegen
den Elektromagnetspulen desselben so, dass del' durchgehende Strom 
den beiden Darb del' namlichen Seite hin liegenden Kernenden entgegen
gesetzte Polaritat ertheilte; del' eine Kern wurde im Apparatgestell 
festgelegt, seine beiden Enden abel' zu Polschuhen verlangert; del' an
dere Kern wurde im Gestell um Schranbenspitzen drebbar gelagert, 
und seine Enden wurden als langgestreckte eiserne Anker geformt und 

Fig. II. 

A 

als solche den Polschuhen des andern Kerns nahe gegenubergestellt; 
die beiden Anker wurden durch Querriegel verbunden und trugen beim 
Schreibappal'at (dem Schnellschreiber mit oscillirendem Elek
tromagnetkern) den Schreibhebel mit del' Schreibspitze, beim Relais 
den Contacthebel, welcher die Localbatterie zu schliessen hat. Bei die
sen Empfangsapparaten mit drehbarem Doppelmagnet kamen aBe vier 
Pole des Elektomagnets zugleich zur Wirkung, da die Schuhe und die 
Anker sich wahrend del' Dauer des Stromes paarweise anziehen; beim 
AufhOren des Stromes fuhrte eine Spannfeder den wieder unmagnetisch 
gewordenen Anker in seine Ruhelage zuriick. 

Das vorstehend erwahnte ankerlose Relais mit oscillirendem Eisen-

Stempel lieferte einen Punkt im Stl'eifen, drei benachbarte stanzten bei gleicb
zeitigem 'Niederdriicken einen Strich. 
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kerne ist in Fig. 11 abgebildet. Der Linienstrom tritt bei den Klemmell 
A und B in die entgegengesetzt gewickelten Elektromagnetspulen ein 
und aus; iu Folge der durch den Strom geweckten Polaritat ziehen 
sich die Polschuhe xx des festliegenden Kerns nnd die Poischuhe yy 
des zwischen Schraubenspitzen r leicht.drehbaren zweiten Kerns gegen
seitig an, und indem sich dadurch der zweite Kern urn seine Axe dreht, 
legt sich del' die Verlangerung des untern Polschuhes y bildende Arm z 

Fig. 12. 

von dem Ruhecontact k an den Arbeitscontact k', urn die Localbatterie 
zu schliessen, deren Poldrahte an die Klemmen C und lJ geftihl't sind 
nnd dnrch diese mit kl und tiber (j und die Abreissfeder f mit z in Ver
bindung stehen. Aehnlich liegt beim Schnellschreiber mit oscillirendem 
Kern, wie Fig. 12 ersichtlich macht, dcl' Kern in der Spule m' fest, 
wahrend der Kern in der Spule m urn Schraubenspitzen leicht drehbar 
ist; dem Polschuhe r des erstern liegt der den Schreibhebel tragellde 
PQlschuh p des zweiten Kerns gegentiber, so dass der mittels der Klem
men A und B zugeftihrte Localstrom den am Ende des Schreibhebels, 
dessen Spiel dnrch die Stellschraubell z und u regulirt wird, sitzenden 

Z e t z s c he, Automatische Telegraphic. 2 
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Schreibstift gegen den von del' Papierfiihrung ;:rx kommenden, zwi
schen dem Walzenpaare W W hindurchgehenden Papierstreifen an
schlagen 1asst, wahrend die Spannfeder f nach dem Allfhoren des 
Stroms den Schreibhebel in die· Ruhe1age znriickfiihrt. 

Mit solchen automatischen Apparaten wurden in den Jahren 1853 
bis 1855zuerst die Linie von Warschau nach Petersburg und in den 
darauffo1genden Jahren auch andere Linien des von Siemens und Halske 
erbauten russischen Te1egraphennetzes ausgeriistet. Da abel' auf die
sen Linien del' telegraphische Verkehr nicht zu gross und das Durch-
10chen del' Streifen immer noeh zu beschwerlich war, da ferner ausser
dem del' Schnellschreiber starke Batterien und gut iso1irte Leitungen 
erforderte, und da es schwierig war, die Spannung del' Abreissfeder 
den wechse1nden StromsHtrken entsprechend zu regu1iren, so wnrde del' 
- iibrigens gut arbeitende -- automatische Betrieb nach und nach wie
der verlassen. 

Die zu1etzt erwahnten Uebe1stande fiihrten Werner Siemens seit 
1856 darauf, hier (wie bei den unterseeischen Linien) Wecbse1strome 
(d. h. kurze Strome von regelmassig wechselnder Richtung) anzuwenden, 
urn durch diese den nachthei1igen Einfluss del' Stromschwankungen zu 
beseitigen, die lastige Regu1irung del' Spannfeder an den Empfangs
apparaten bei wechselnder Stromstarke zu llmgehen. Er benutzte dabei 
zunachst elektroelektrische Inductionsstrome und ein permanent polari
sirtes Elektromagnetsystem und besetzte gegen das Ende des Jahres 
1857 die unterseeische Linie Sardinien -Malta- Korfu mit solchen A ppa
raten. Von den galvanischen odeI' elektroe1ektrischen Indllctionsstro
men, welche in einem gesch10ssenen Leiter (dem Nebendrahte odeI' del' 
Indllctionsspu1e) dadurch erregt werden, dass in einem in seiner Nahe 
befind1ichen anderen geschlossenen Stromkreise (dem Hauptdrahte odeI' 
det inducirenden Spule) ein elektrischer Strom entsteht odeI' verschwin
det (verstarkt odeI' geschwacht wird), hat deljenige, welcher die In
ductionsspule beim Verschwinden des inducirenden Stromes durchlauft, 
mit dem inducirenden gleiche Richtung, wahrend die Richtung des durch 
das Entstehen des inducirenden Stromes in del' Inductionsspule erregten 
Inductionsstromes jener des inducirenden entgegengesetzt ist, wenn itb
rigens auch del' letztere Inductionsstrom von eben so kurzer Dauer ist, 
wie jener, welchen del' verschwindende Ha~ptstrom illducirte. Wenn 
man daher in del' ganz deutlich aus Fig. 13 ersichtlichen Weise ein per
manent magnetischcs Stah1stabchcn C zwisc11cn die beiden Polen den E 
und E' del' Kerne des Empfangsapparat-Elektromagnets 1egt und die 
Schenkel des 1etzteren so nmwickelt, dass jeder den Elektromagnet 
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durchlaufende elektrische Strom dem Stahlstabchen C gegeniiber in den 
beiden Kernenden entgegengesetzte Pole hervol'l'uft, so werden stets 
beide Pole zugleich auf das Stabchen wirken und zwar wird del' eine 
dasselbe anziehen, del' andere es abel' abstossen. Sowohl bei seinem in 
Fig. 13 abgebildeten polarisirten Relais, welches in Verbindung mit 
einem gewohnlichen Schl'eibappal'ate*) benutzt werden kann, wie bei 
seipein polal'isirten Fal'bschreibel', dessen Einrichtung Fig. 14 erkennen 
lasst, befestigte Werner Siemen!l das Stahlstabchen C auf dem einen 
Pole (in Fig. 13 aa', in Fig. 14 SS) eines Stahl magnets, auf dessen an
deren Pol e1' die beiden Elektl'omagnetkerne stellte; dabei werden auch 
die beiden Kerne (in Fig. t 4 N N) magnetisch und zwar gleichnamig; 
jede1' Incluctiol1sstl'om verstal'kt claIm den Magnetismns des einen Ker11es 

Fig. 13. 

und kehrt den des anclE wenigstens wesentIich. 
Bei Verwendung des p~________ _ _ _ .. __ ~ _____ ._~_s muss dann del' beim 
Schliessel1 des indncil'el1den Battel'iestromes entstehende Indnctions
strom so gerichtet sein, dass del' Elektl'omagnetpol N clas nm die Axe 
B drehbare Magnetstiibchen C anzieht und deshalb die Schneide d, 
welche den Fortsatz del' Zunge C bildet, den von del' Rolle T ablaufen
den Papierstreifen gegen das untel' del' Schwarzwalze K Hegendc Fal'b
scheibchen J hel'anbewegt. An letztel'cm nun wird jetzt del' Streifen 
liegen bleiben, bis del' beim Unterbl'echen des Batteriestromes auf
tretende, jcnem ersten Inductionsstrome entgegengesetzte Incluctions
strom den Streifen wieder vom Farbscheibchen entfe1'11t: 

Beim Telegraphil'en mit elektroelektrischen hiductionsstromen ist 
natiirlich neben del' Localbattel'ie eine besondel'e Telegraphirbatterie 
nicht nothig, weil die el'stel'e zugleich den inducil'enden Strom liefem 

*) Vgl. Zeitschrift des DClltsch-osterreichis(,hcn Telegraphen-Vel'eins, Jahl'g. IV, 
S. 14i. 

2* 
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Fig. 14. 

kahh. Del' dabei benutzte Handtaster (und in gleicher Weise ein auto
matischer Stromsender) witrde jedoch so einzurichten sein, dass er wiih
rend del' Zeit, in welcher er den Stromkreis del' den inducirenden Strom 
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liefernden Batterie gescblossen halt, zl1gleich das eigene Relais aus del' 
Leitnng al1sschaltet und dafur die Telegraphenleitul1g in den Kreis des 
Inductionsstromes einschaltet. Zu dies em Behufe wird die Leitung an 
die Axe des Tasterhebels gelegt und von dem Rubecontact ein Drabt 
nach dem Relais und hinter diesem zur Erde gefuhrtj allein · es sind 
zwei Arbeitscontacte vorbanden; an dem einen und an del' Tasteraxe 

Fig. 15. 

enden die von del' inducirenden Spule kommenden Drahte; mit dem an
clern Arbeitscontacte wi I'd clas eine Ende del' Inductionsspulc vel'bunden, 
del'en zweites Ende zur Erde abgeleitet wird. Zugleich wird dafur ge
sorgt, dass del' Tasterhebel (mittels einer Feder) den letztern Arbeits
contact etwas frUher erreicht und etwas spaterverlasst, als den ersteren 
Arbeitscontact. 

FUr die automatische Telegraphie suchte Werner Siemens die 
Wecbselstrome zunachst mittels seines 1862 patentirten, im XI. J ahr-
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gauge (S. 271) del' Zeitschrift des Deutsch-osterreichischen Telegl'aphen
Vel'eins ausf'iihl'lich beschriebeneu und abgebildeten Typenschnell
schreibers zu verwerthen, welchel' auch auf del' Londoner Weltausstel
lung zu sehen war und liingere Zeit aufpreussischen Linien Verwendung 
gefunden bat. Anfanglich wurden indess bei diesem TypenschneIl
schreiber zwar auch Inductionsstl'ome, jedoch nicht elektl'oelektrische, 
sondern magnetoelektrische benutzt. Zur Erzeugung del' letzteren hatte 
Siemens 1856 eine sehr zweckmassige und handliche Inductionsmaschine 
angegeben, welche unter dem Namen Cylinderinductor noch jetzt 
vielfach angewendet wird. Den Cylinderinductor zeigt Fig. 15 in der 
Form, in welchel' ihn Siemens bei seinen Inductionszeigertelegraphen 
benutzt. Diesel' Inductor liefert, wenn seine Inductionsspule ab, welche 
auf einen im Quei'schnitte I-fOrmigen Eisenkel'l1 cd (Fig. 16) gewickelt 
ist, zwischen den Polen einer grosseren Anzahl von stahlerllen Stab-

Fig. 16. 

magneten in gleichfOrmige Umdrehung versetzt wird, in sclllleller Folge 
mit einander abwechsclnde positive und negative Inductionsstrome. 
SoIl nun dabei ein polarisirter Fal'bschreiber die Morsezeichen niede\'
schreiben, so mitssen, wie eben erkHirt wurde, zur Bildung jedes Punk
tes odeI' Striches zwei Strome die Leitung durchlaufen, da del' erste 
Strom den Beginn, del' zweite, dem erstern entgegengesetzt gel'ichtete, 
das Ende des farbigen Zeichens auf dem Papierstreifen bewirkt. Ein 
Sh'ich abel' kann durch die Inductionsstl'ome nur dann niedergeschl'ie
ben werden, wenn nicht del' unmittelbar nach dem positiven Strome 
vom Inductor gelieferte negative Strom in die Leitung gelangt (wie es 
bei Erzeugung eines Punktes geschieht), sondel'l1 erst ein spatererer. 
FitI' den Typenschnellschreiber wurde das Telegramm aus Typen zu
sammengesetzt, welche anfanglich ganze Morsbuchstaben, spateI' bloss 
einzelne Punkte, Striche und Zwischenraume darstellten und aus Blech 
geschnitteu waren; diese Typen wurden in aneinanderzureihende Schie
nen SS (Fig. 17) eingesetzt und mit diesen un tel' einem Winkelhebel 
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H F hingefiihrt, wobei die Vorspritnge del' Typen den einen Arm H des 
Winkelhebels an einen Contact e andriickten und dadurch den Induc
tionsstromen ZUl' rechten Zeit den Weg in die Leitung eroifneten. Dem
nach musste die Geschwindigkeit, mit welcher die Typen unter dem 
Winkelhebel hingefiihrt wurden, zu del' Umdrehungsgeschwindigkeit 
des Inductors passen; deshalb wurden die Typen A, B, C und die Spule 
des Inductors J von del' nltmlichen Schwungradwelle ww aus bewegt, 
indem eine auf del' Inductoraxe sitzende Schraube ohne Ende R in Zltlme 
an del' Unterseite del' Typenschienen SS eingriif, wlthrepd ailf del' vor
del'll Seitenfiaehe del' Sehienen befindliehe, den Zlthu'en genau entspre
ehende Einsehnitte dazu dienten, die Typen in eine bestimmte Lage zu 
den Zlthl1cn, mithin auch zu del' jewciligen Lage del' Induetoraxe zu 

~'ig. ti. 
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bring en. Del' eine Arm H des Winkelhebels wUl'de dmeh eiue Feder 
gegen die Typen angedrttekt; so lange diesel' Arm auf einer ErhOhung 
eines Typen l'uhte, legte sieh del' audere federnde Arm F an eine mit 
del' Erdplatte Tverbundene Contaetsehranbe e und liess aUe Indnctions
strome vom Inductor J aus von E nach T, von E' dnrch den Umschal
tel' k in die Leitung L, naeh del' Empfangsstation und daselbst iur Erde 
gelangen, so dass del' Farbschreibel' Punkte sehrieb; fiel dagegen del' 
erste Arm H in eine Vertiefung zwischen zwei Erhohungen, so legte 
sich del' fedel'llde Arm F an eine isolirte Stellsehraube 1', die naehst
folgenden Inductionsstrome konnten, da del' Stromkreis fUr sie nieht 
geschlossen war, gar nicht entstehen, und del' Farbschreiber blieb da
her entwedel' unthlttig odeI' er sehrieb einen Strich, bis del' erst ere Arm 
des Winkelhebels wieder anf eine Erhohung zu liegen kam. 
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Diesel' Typenschnellschreiber*) versandte 60 bis 80 WOlter in del' 
Minute, leistete also ctwa fUnf bis sechs Mal so viel als ein Morse; doch 
war bei ihm die Beriehtigung von Fehlern, die sich beim Telegraphil'en 
etwa einschlichen, ziemlich umstandlich. Auch musste bei ihm del' 
Papierstreifen im Schreibapparate nicht nur mit gleichformiger Ge
schwindigkeit ablaufen, sondern es musste auch die Ablaufsgeschwin
digkeit in verhaltnissmassig weiten Grenzen leicht verandert werden 
konnen. 

Deshalb gaben Siemens und Halske zunachst dem WindflUgel 
des Morse'schen Farbschreibers mit Federtriebwerk, jene im IX. Jahr
gange (S. 207) del' Zeitsc'hrift des Deutsch -osterreichischen Telegra
phen -Vereins beschriebene Einrichtung, welche ihn befahigte, nicht 
bIos als Moderator, sondern als wirklicher Regulator zu wirken; im 

*) Eine gewisse Aehnlichkeit mit diesem Typenschnellschreibel' zeigen die 
(librigens in Betreff der Wiedergabe des Telegramms anf del' Empfangsstation 
dim Copirtelegraphen nabe stehenden) Telegraphen von Barn es nnd von Bon e Iii. 
Bei diesen beiden, urns Jahr 1861 aufgetauchten, 1862 in London ausgestellten 
Telegraphen sollten, wie Fig. 18 anschalllich macht, flinf Leitnngsdriihte benutzt 
werden, um erhabene romische Metalltypen A zn copiren. Das Telegramrn soUte 
ans diesen Typen in cineI' Schiene gesetzt werden, so das es eine Zeile bildet; 
dann soil ten fiinf mit je cinem der fiinf Leitnngsdriihte verbundene metaUene Stifte 

.Fig. 18. 

I. 

odeI' Federn libel' die Kopfe del' Typen hingefiihrt werden; wenn nnn del' eine 
Pol del' Telegraphirbatterie mit den Typen, der andere mit der Erde verbunden 
wiil'e, so wlirde ein Strom in die zn jedem Stifte gehorige Leitnng treten, so oft 
nnd so lange dieser Stift die MetaUfliiche des Typen berlihrt. Diese Strome woll
ten Barnes und Bonelli benntzen, urn auf del' Empfangsstation B ebenso viele 
Strichelchen von einer del' Strorndauer entsprechenden Liinge auf einem Papier
streifen hervorzurufen, und zwar Barnes auf elektromagnetischern, Bonelli auf 
elektrochernischern Wege. Diese in flinf Zeilen eng nebeneinandel'stehenden Strichel
chen wtil'den dann ein mehr oder mindel' deutliches Bild der von jenen fiinf Stif
ten liberstl'ichenen und so in dem Leitungsstl'ange L von A nach B telegraphir
ten Typen geben. 
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Jahre 1866 abel' ersetzten sie den Windfliigel durch den im XIII. Jahr· 
gang (S. 27) derselben Zeitschrift besprochenen und abgebildeten, eigen· 
thiimlichen Regulator, bei welchem die Reibung zweier Fedel'l1 gegelJ 
die Innenwand eines HohlcyIinders zu einer sehr genauen Regulirung 
del' Ablaufsgeschwindigkeit' verwerthet wurde, letztere abel' zugleicb 
alich schnell und leicht betrachtlich vergl'ossert odeI' verkleinert wer
den konnte. 

SpateI' betrieben Siemens und Halske den Typellschnellschreiber 
mit W echselstromen, welche von einer galvanischen Batterie gelieferi 
wurden. Diese fiir galvanische Wechselstrome eingerichteten, im XIV. 
Jahrgange (8. 29) del' Zeitschrift des Deutsch-osterreichischen Telegra
phen-Vereins beschriebenen Schnellschreiber waren seit 1862 in Berlin 
namentlich zum Abtelegraphiren del' metereologischen und del' Curs
telegramme in Gebrauch und arbeiteten sehr zuverlassig. 

Zur Vereinfachung und Erleichterung des _Setzens und Wiedel'ab
legens del' Typen entwarfen Siemens und Halske eine verhaltnissmassig 
einfache Typ en s e tz mas c hi n e und eine Typ en a b leg emas chi n e. 
Eine Beschreibung derselbell enthalt del' XIV. Jahrgang (S. 94) del' 
Zeitschrift des Deutsch-osterreichischen Telegraphen-Vereins. 

AUein auch diese Apparate fanden keille allgemeine Allwendung, 
weil die Vorbereitung del' Telegramme noch zu miihevoll war. Gleiches 
gilt von dem durch Fig'. 19 und 20 erlauterten Vorschlage von P a u I 
G a I' n i e I' *). In Frankreich hat man mit diesem V orschlage einen Ver
such im Grossen gemacht. Dabei wurde eine Typenwalze A von 40 bis 
50 Centimeter Durchmesser und Lange benutzt, auf deren Mantelfliiche 
ein vertiefter Schraubengang ausgearbeitet war; in diesen Schrauben
gang abel' waren kleine Metallstiicke von gleicher Breite so eingesetzt, 
dass sie in schmaleren Quer-N uthen in del' Richtung del' Walzenaxe Be 
hin und her geschoben werden konnten. Die zur Versendung des Tele
gramms el'forderlichen Metallstii.cke wul'den bei del' Vorbereitung nach 
links vorgerUckt, ein einzelnes zur Erzeugung eines Punktes, zwei be
nachbarte zur Erzeugung eines Striches; auch wurden· die erforder
lichen Zwischenraume zwischen den PUllkten, Strichell, Buchstaben, 
Wortern gelassen. Welln dann die Walze A bei ihrer Umdrehung sich 
zugleich auf ihrer mit einem Schraubengange von gleichel' Steigung 
(etwa 2 Centimeter) versehenen Axe Be fortschl'aubte, so hoben die 

*) Die Prioritat wurde Garnier von Marqfoy streitig gemacht, wie Du Moneel 
(Revue des Applications de I'Electrieite en 1857 et 1858, S. 212) meint, ohne 
triftigen Grund. Garnier verkaufte aber spater seinen Antheil an Marqfoy; vgl. 
Annales Telegraphiques, 1860, S. 131. 
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nach links vorgeschobenen Metallstitcke den dnrch cine Spannfeder r 
(Fig. 20) gegen sie angedritckten Arm EF, legten dabei die Contact
schranbe H am Hebel H F an die gegen die iibrigen Apparattheile iso
lirte Feder J K und schalteten so die Batterie P zwischen del' Erde E 
und der (unmittelbar oder unter Vermittelung del' Saule lJ) leitend mit 
del' Axe F verbundenen TelegraphenlinieL ein. Fiel dagegen der 
Arm EF in eine Liicke zwischen zwei Metallstiicken, so wnrde del' 
Stromkreis del' Telegraphirbatterie Pbei Kunterbrochen. Nach dem Ab
telegraphiren wurden die Metallstiicke in einer besonderen Maschine 
(machine it decomposer) in regelmassiger Abwechselung rechts und 
links geschoben; dadurch wmde das Vorbereiten cines neuen Tele
gramms merklich crleichtert, da aIle Punkte bereits fertig waren und 
nur fiir die Striche und Zwischenraume die Metallstiicke verschoben zu 
werden brauchten. 

Zunachst mogen hier noch drei automatische Telegraphen erwahnt 
werden, deren Du Moncel (Revue des Applications de l'Electricite en 
1857 et 1858; Paris 1859; S. 209, 216, 215) gedenkt. Mo u ill er 0 n 
und G u e ri n setzten in ahnlicher Weise, wie es Morse versucht hattc, 
das Telegramm aus Typen in eine Schiene ein, welche an ihrer Unter
seite mit einer Zahnstange ausgeriistet war, um mittelst einer Kurbel 
dnrch ein kleines Zahnrad fortbewegt zu werden, wobei eine auf del' 
Oberflache del' Typen schleifende Contactfeder die nothigen St1'omsen
dungen vermittelte. Diesclbe Kurbel versetzte zugleich auch in dem 
zum Aufnehmen des ankommenden Telegrammes bestimmten Theile des 
Telegraphen ein Paar Walzen in Umdrehung, so dass diese den mit 
ciner passenden SalzlOsung getrankten Papierstreifen zwischen sich fo1't
bewegten, wahrend eine auf dem Streifen aufliegende eiserne Feder auf 
demselben elektrochemische Schrift entstehen liess. - In verwandter 
Weise wonte Breguet das Telegramm zur automatischen Versendung 
dadurch vorbereiten, dass er die einzelnen Zeichen des Morse'schen Al
phabetes im Vorrath mit einer (auf chromolithographischem W ege) metal
lisch gemachten Farbe auf kleine Papierstiickchen druckte, diese PapiCl·
stiickchen auf einen Papierstreifen leimte und unter zwei metallenen 
Contactfedern so hinfiihrte, dass die nach del' Breite des Streifens hin 
nebeneinander liegenden Federn immer gleichzeitig dasselbe Elementar
zeichen berithrten und so den 80nst zwischen den Federn unterbroche
nen Stromkreis der Linienbatterie 8chlossen. - Von Bag g s endlich er
zahlt Du Moncel, einem 1857 erschienenen englischen Journale folgend, 
er habe in Blattern von Guttapercha kleine Kupferstifte dem abzu8en
denden Te\(lgramm entsprechend einstecken, clie so vorgerichteten 
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Blatter dann auf eine kupferne Walze legen und mit del' Walze durch 
eine Dampfmaschine in Umdrehung versetzen wollen, damit dabei von 
von del' Walze aus, und zwar durch die dieselben berithrenden Stifte, 
del' Telegraphirstrom einer auf del' Obel'flache del' Blatter schleifenden 
Feder und von diesel' del' Linie zugefithrt witrde. 

El'folgl'eicher gesellte Charles Wheatstone bei seinem 1858 pa
tentirten automatischen Apparate zu dem von ihm in eine ganz hitbsche 
Form gebl'achten Siemens'sehen Dreitastenlocher *), dem Bain'sehen 

Fig. :W. 

Fig. I ~ I. 

A 

c 

durchlochten Papierstl'eifen und dem Siemens'sehen polal'isirten Em
pfangsappal'ate einen sehr sinl1l'eichen Stl'omgeber, welchel' die Anwen
dung von Stl'omen von verschiedener Richtung gestattete. Diese alteren 
automatischenApparate Wheatstone's waren namlich nicht zur Erzeugung 
von Morseschrift bestimmt, sondern sie liefel'ten Steinheilsehrift; unter 
Verwendung von positiven und negativen Stromen von gleicher Dauer 
schl'ieb del' Empfangsapparat in einer an den Steinheil'schen Schreib
apparat von 1836 und an dessen Abanderung von Dr. Dujardin in Lille 
vom Jahr 1845 erinnernden Weise mit fliissiger Farbe Punkte in zwei 

*) Eine Abbildung und Beschreibung des altern Empfiingers, des altern Drei
tastenlochers und des altern Stromsenders Hndet sich u. a. in Kuhn's Handbnch 
der angewandten Elektricitatslehre (Leipzi~ 1866), S. 961. Durchsichtiger jedoch 
ist eine gelegentliche Besprechung derselben in den Annales Telegraphiques, 1859, 
S. 175. 



24 

Zeilen auf einem Papierstreifen. Zu dies em Behufe enthielt derSchreib
apparat zwei aufrecht stehende Elektromagnete mit polarisirten Ankel'll 
in ahnlicher Form, wie sie Wheatstone unter andern auch bei seinen 
Inductionszeigerapparaten verwendete. Die vier Pole jedes Elektro
magnetes zogen den Anker bIos bei Stromen von einer bestimmten Rich
tung' an, stiessen ihll dagegen bei entgegengesetzter Stromrichtung itb, 
in jene SteHung, in welchel' ilm ein Richtmagnet zu erhalten suchte. 
An jeder diesel' beiden verticalen Ankeraxen sass eine horizontale Pla
tinnadel, deren umgebogenes Ende beim Anziehen des Ankers dUl'ch 
ein enges Loch nahe am Boden eines mit einer fettigen Farbe gefiillten 
Gefasses hel'vortreten und so einen farbigen Punkt auf den VOl' den 
beiden LilcJ1C1'l1 durch ein Triebwerk vorbeigefiihrten Papierstreifen 
machen konntej bei zuruckgezogener Nadel floss dagegen die Farbe 
nicht aus den sehr engen Lochern aus. Del' zu diesem Empfangsappa
rate gehOrige Stl'omsender und Dreitastenlocher zeigen in ihrer Ein
richtung eine gewisse Vel'wandtschaft. DcI' Locher enthielt drei in 
einer zur Langsrichtung des Streifens winkelrechten geraden Linie 
stehende Stempel, und es dienten die beiden anssern Tasten uncl Stem
pel zum Durchschlagen del' in zwei Zeilen vertheilten Locher, welche 
zur Bezeichnung del' Bnchstaben und Zahlzeichen gl'uppirt wurden; die 
mittlere Taste und del' mittlere Stempel dagegen stanzten die in einer 
dritten, zwischen jenen SchriftlOchern gelegenen Zeile stehenden) merk
lich kleineren Locher, welche die Zwischenraume zwischen den einzel
nen Buchstaben, Wortern und Satzen bezeichneten, im Zeichengeber 
abel' bIos eine Fortbewegung des gelochten Streifens veranlassten. Nun 
lagen ferner die drei verticalen Stempel in einem Gatter, welches sich 
um eine horizontale Axe drehen konnte und dabei, wenn vorher einer 
del' drei Stempel durch den Streifen hindurchgestossen worden war, 
letzteren um ein durch einen Anschlag begrenztes Stuck fortschob. Jede 
Taste trieb abel' bei ihren Niederdrucken zunachst den zugehOrigen 
Stempel dmch den Streifen, dal'auf luftete sic mittels zweier Stangen 
die Feder, welche den Streifen auf seine Unterlage festdruckte, und 
endlich wirkte sie auf einen Vorsprung am Gatter, drehte dadurch da
selbe lim seine Axe und vel'schob den dUl'ch LUftung del' Pl'essfeder 
beweglich gewordenen Streifen. Hob sich dann die Taste dnrch Feder
wirkung wieder, so wirkte zunachst eine Spiralfedel' auf jene beiden 
Stangen und gestattete so del' Pl'essfeder den Streifen wiedel' auf seiner 
Unterlage fest zu klemmen, dann ging dul'ch die Wil'kung del'selben 
Spiralfeder del' Stempel niedel' und endlich kehrte das Gatter zugleich 
mit dem Schlitz, durch welchen del' Streifen hindurch gefuhrt wurde und 



25 

in dessen Backen FiihrungslOcher fiir die Stempel ang'ebracht waren, in 
seine Ruhelage zuriick. In dem Zeichengeber wurde ein ahnliclles, drei 
Nadeln enthaltendes Gatter vQn einer Schwungradwelle aus, mittels 
eines Excenters, in regelmassige Schwingungen versetzt; dabei fand 
bei einer bestimmten Stellung des Exenters jedesmal il'gend eine del' 
drei durch Federn nach oben gedriickten Nadeln ein Loch.in dem Ihnen 
gegeniiberliegenden gelochten Streifen VOl', trat durch dasselbe hin
durch und schob den von del' Pressfeder bereits losgelassenen Streifen 
urn ein Stiick von vorgeschriebener Lange vorwarts; in ihrer hOchsten 
Lage steUte jede Nadel zugleich einen metallischen Contact· her, und 
zwar schalteten dadurch die beiden ausscren Nadeln eine Batterie in die 
Linie eill, jedoch vcrband die eine den positiven Pol del' einen Battel:ie, 
die andere den negativen Pol einer zweiten Batterie mit dem Leitung's
drahte, wahrend die beiden andern Pole beider Batterien zur El;de ab
geleitet waren; wahrend somit diese beiden Nadeln kurze Strome von 
entgegcngcsetzter Richtung in die Linie sandten, verband die dl'itte 
Nadel einfach den Empfangsappal'at mit del' Linie und machte ihn da
durchempfangsbereit. VOl' dem Riickgange des Gatters driickte die 
Pressfeder den Streifen wiedel' fest gegen seine Unterlagc. 

Da Wheatstone nul' Gruppen bis zu hOchstens vier Punkten be
l1Utzte, so standen ihm nul' 30 telegraphische Zeichen fiir Buchstabell 
und Ziffern zur Verfiigung. Uebrigens baute er zur Erganzung noch 
eincn vierten Apparat (den U e bel' setz er), mittels dessen die Steinheil
schrift in gewohnliche Schrift iibersetzt werden sollte. Del' Uebersetzer 
enthielt ein Letternl'ad mit jenen 30 Zeichen und eine Claviatur mit 9 
Tasten in 2 Reihen; 4 von den Tasten del' einen Reihe veranlassten 
eine Dl'ehung des Letternrades um beziehungsweise 1, 2, 4 odeI' 8 Zei
chen, el1tsprechend dem ersten, zweiten, dritten odeI' vierten Punkte 
in del' einen Zeile, die 4 Tasten del' andern Reihe urn 2, 4, 8 odeI' 16 
Zeichen, entsprechelld dem ersten, zweiten, dritten odeI' vierten Punkte 
del' zweiten Zeile*); war abel' durch Dritcken del' den Punkten ent
sprechenden Tasten das Lettel'l1rad eingestellt, so wurde del' eingestellte 
Buchstabe beim Niederdriicken del' neunten Taste auf· einen Papier-

*) Es miissten hiernach die 30 Felder odeI' Zeichen des Letternrades folgen
den telegraph is chen Zeichen entsprocben haben: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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streifen gedruckt und dieser (lamut urn ein entspl'echendes StUck fOl't

gescl1Oben. 
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Wahrend somit Wheatstone bei diesen friiheren Telegraphen sich 
del' positiven und negativen Strome bediente, um £lurch dieselben Punkte 
in zwei verschiedenen Zeilen zu telegraphiren, lasst er seine neueren, 
bei den englischen Staatstelegraphen verwendeten, automatischen Tele
graphen mit Wechs.elstromen arbeiten. Ais Empfangsapparat dielit da
bei ein polarisirter Farbschreiber mit einem leichten Farbscheibchen, 
welches die Farbe aus einer Furche am Umfange einer bestandig um
laufenden, in ein Farbegefa,Ss eintauchenden gross ern Farbzufiihungs
walze entnimmt. Die positiven Strome legen £lurch die Wirkung des 
Elektromagnets auf seinen parmanent magnetischen Anker £las Farb
scheibchen an den Papierstreifen ,. die negativen fiihren £las Farbscheib
chen in die Ruhelage zuriick. Del' durchlochte Streifen hat dabei die 
Aufgabe, zu bestimmen, welche von den vom Apparate gelieferten 
Wechselstromen zur Erzeugung von Punkten und Strichen auf dem Pa
pierstreifen des Empflingel's in die Telegraphenlinie eintreten sollen 
und welche nicht. Wheatstone fiihrt abel' del' Linie die Strome nicht 
in der Bain'schen Weise mittels einer £lurch die Locher des Streifens 
hindurchgreifenden und eine darunterliegende Metallwalze beriihrende 
metallene Feder oder Biirste zu, weil dabei Staub und Papierfasern, 
welche in die Locher gerathen, die Beriihrung mangelhaft machen, 
und weil ausserdem die Rander del' Locher storend und die Beriihrung 
hindernd auf die Feder wirken. Wheatstone lasst vielmehr bei seinem 
in Fig. 21 abgebildeten automatischen Stromgeber die stromgebenden 
Beriihrungen oder Contacte £lurch besondere Contacthebel und metal
lene Stifte herstellen und benutzt den durchlochten Streifen nur dazu, 
die Bewegung dieser Contacthebel zu reguliren. Dieser Streifen 'wirfl 
mittelst des Dreitastenlochers gleichzeitig mit drei Reihen von Lochern 
versehen. Die Locher del' Mittelreihe sind iiber die Lange des ganzen 
Streifens vertheilt und stehen in gleicher Entfernung von einander; 
sie dienen als FiihrungslOcher, indem die Zahne eines vom Raderwerk 
des Apparates getriebenen Sternrades in sie eingreifen und so den 
Streifen regelmassig und gleichformig £lurch den Zeichengeber hindurch
bewegen; welcher £lurch ein Gewicht getrieben wird und £lessen Ge
schwindigkeit sich zwischen 20 und 120 Wortern in der Minute regu
liren lasst. Zu beiden Seiten genau neben den Lochern del' Mittelreihe 
stehen die stromgebenden Locher (Schriftlocher'), die fiir die positi
ven Strome in del' hintel1l, die .fiir die negativen in der vordel1l Reihe, 
natiirlich abel' beide immer nur an den Stell en , wo wirklich eine Strom
gebung erfolgen soli. 
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Del'Lochappal'at enthalt*) demgemass drei Stempel, welche sich 
dl1l'ch das Niederdriicken von dl'ei Tasten bewegen und dmch das Pa~ 
pier hindurchstossen lassen; die eine derselben ist fiir den Strich, die 
andere fiir den Punkt, die dritte flir den Zwischenraum bestimmt. Die 
eine Taste dieses Dreitastenlochers erzeugt beim jedesmaligen Nieder
di'iicken bIos ein Loch in del' Mittelreihe; die zweite und dritte Taste 
nehmen bei ihrem Niederdriicken aUemal die erste Taste mit, und es 
lasst demnach die zweite Taste ausser dem Loche in del' Mittelreihe zwei 
Loeher zu beiden Seiten unmittelbar neben diesem entstehen, die dritte 

Fig. 22. 

St'f'e~fen. 

B 
I 

Taste abel' stanzt 7.wei Loeher in del' Mittelreihe und ein Loch fUr einen 
positiven Strom neben dem ersten und ein Loch fur einen negativen 
Strom neben dem zweiten diesel' beiden Locher in del' Mittelreihe. 
tehrt die niedergedruckte Taste in ihre Ruhelage zuruck, so wird 
del' Streifen noch um die nothige Lange vel'schoben. pas Lochen 
wird wesentlich erleichtert durch Anwendung eines pneumatischen Ap
parates, in welchem die Tasten durch mittels verdichteter Ltift bewegte 
Kolben niedergedruckt werden. Drei Tasten, ahnlich clenen eines Kla
viers, offnen die Ventile, und "es ist dazu nul' ein so leichter Druck er
forderlich, dass drei oder selbst vier Streifen von einem Frauenzimmer, 

*) V gJ. R. S. Culley, Handbook of Practical Telegraphy; 5. Aufl. (London 18i 1), 
S. 248. 
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wenn dasselbe eingeiibt ist, im Verhaltniss von 40 Wortern in derMi
nute durchlocht werden konnen. 

DerStromsender enthiilt nun, wie Fig. 22 deutlichel' zeigt, in einem 
aus Ebonit gefertigten (und deshalb isolirenden), von dem Riiderwerke 
in gleichfOrmige Schwingungen um seine Axe a versetzten zweiarinigen 
Hebel odeI' Balancier A dl'ei Metallstifte 81> 82 und 8a; del' erste 81 im 
Iinken Hebelal'me ist mit del' Linie L, del' dritte 8a im rechten Hebelal'me 
mit del' Erde E leitend verbunden, wahl'end vom zweiten 82, zwischen 8a 

und del' hol'izontalen Axe a des Balanciers A befindlichen, kein Leitungs
draht abzweigt. Del' Zink- und del' Kupfer-Pol Z und C del' Telegraphil'-

Fig. 23. 

Papier~--~----- Strelfen. 

batterie sind an zwei Winkelhebel Ha und H4 gefiihl't; dUl'ch Fedel'
wirkung wil'd del' um e dl'ehbare Hebel H4 von oben, del' urn d dl'ehbare 
Hebel Ha abel' von unten an die Stifte 82 und 8a herangedriickt; in del' 
in Fig. 22 angegebenen tiefsten Stellung des rechten Balancierarmes 
liegt H3 an 83 und H4 an 82, in del' durch Fig. 23 dargestellten l10chsten 
SteHung des rechten Armes dagegen liegt Ifa an 82 und H" an 83' Zu
gleich ist, ZUl' Vel'hiitung eines kurzen Schlusses del' Batterie, durch 
eine Stellschl'aube i dafiir gesorgt, dass in del' mittlel'l1 SteHung des 
Balanciers nicht beide Hebel Hs und If,. an beiden Stiften 82 und 83 zu
gleich liegen. Die leitende Verbindllng zwischen 82 und 81 sind zwei 
andere, urn b und c drehbal'e Winkelhebel H2 und Ifi zu vermitteln be
stimp1t, welche ebenfalls durch Spannfedern p an die Stifte 82 und 81 

Zetzschc, Automatische Telegraphie. 3 
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emporgedruckt und durch diese Federn zugleich auch unter sich leitend 
verbunden werden. Die Hebel H2 und 11.1 wollen deshalb ebenfalls dem 
Spiel des Balanciers"A folgen, doch sind sie in ihrer Bewegung nicht 
frei, wei! an ihren Enden zwei Nadeln 82 und 81 sitzen, welche bis zu 
dem 'uber ihnen hin laufenden gelochten Streifen hinaufreichen und 
durch Federn und Stellschrauben so gefilhrt werden, dass sie bei ihrer 
Aufwlirtsbewegung stets gerade auf diejenigen Stellen dieses Streifens 
treffen, wo die stromgebenden Locher ihren Platz in demselb~n haben. 
Die Hebel H2 und Ht bleiben also zwar bei dem Niedergange des zuge-

Fig. 24, 

PaPier----r--E- Slf,{;l!cn, 

Ss 81 

o 

11 

hOrigen (fur H2 des rechten, ftir H1 des linken) Balancierarmes stets in 
Beruhrung mit·dem, einem jeden derseIben erreichbal'en Stifte S2 und s17 

beirn Aufgange dieses Armes abel' nul' dann, wenn .gleichzeitig die Na
deln 82 und 8, im Streifen ein Loch vorfinden und durch dasselbe hin
durchtl'eten konneni trifft die betreffende Nadel auf kein Loch, so ver
llisst ihr Winkelhebel den eben aufwlirts gehenden Stift S2 odeI' SI' 

Wlihl'end del' Balancier eine ganze Schwingung macht, muss del' ge
lochte Streifen genau um den Abstand zweier auf einander folgender 
Locher in del' Fuh!'ungsreihe fortbewegt werden i die an dem Hebel HI 
befindliche Nadel 81 abel' beruhrt den Streifen an einer um die Halfte 
dieses Abstandes weiter nach links gelegenen Stelle, so dass also die 
Nadel S1 das fill' sie geltende, neben demselben Loche del' Mittelreihe 
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stehende Loch genau um eine halbe Schwingung spateI' trifi't, wie die 
Nadel S2 das fUr diese geltende Loch. 

Hiernach wird das Spiel des Apparates leicht zu iiberblicken sein. 
Beim Niedergange des linken Balancieral'mes liegt HI an 81, Hi an 83; 

trifft nnn dabei, wie in Fig. 23 die an H2 sitzende Nadel 82 auf ein Loch 
im Streifen, so liegen H2 und 9 3 zugleich an 82, und es geht del' posi
tive Strom del' jetzt mit dem Zinkpole Z fiber Hi und 83 zur Erde E ab
geleiteten Batterie von, C iiber H3 , 82, H2 , p, HI und 81 in die Linie L; 
trifft dagegen 82 auf kein Loch, wie es in Fig. 24 del' Fall ist, so bleibt 
H2 von 82 fern, und del' Stl'om kann von H3 nicht auf H2 iibergehen, 

Papin' <---..,..--- Streijen. 

E· 
I t 

II----I~ 

Fig. 25. 
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also auch nicht in die Linie eintreten. Bei dem in Fig. 22 gezeichneten 
Niedergange des rechten Balancierarmes ferner liegt H3 an 83, H2 abel' 
und H4 an 82; findet nun hierbei die an H1 befestigte Nadel 81 im 
Streifen ein Loch VOl', so kann sicli H1 an 81 legen, und del' negative 
Strom del' jetzt mit dem Kupferpole C iiber H.3 und 83 zur Erde E abge
leiteten Batterie tritt von Z iiber H4 , s2, H2 , p, Hi und 81 in die Linie L 
ein; findet hingegen 81 kein Loch, so bleibt, wie Fig. 25 erkennen 11lsst, 
HI von 81 fern und del' Strom hat keinen Weg, auf welchem er von H4 
aus nach 81 und in die Linie gelangen konnte. Hieraus lasst sich zu
gleich noch erkennen, dass del' Schreibapparat einen Punkt schreiben 
wird, wenn del' vom Stromsender eben abtelegraphirte Streifen neb en 
demselben Loche del' Mittelreihe sowohl in del' Reihe del' positiven wie 

3* 
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in der Reihe der negativen stromgebenden Locher ein Loch enthlilt; 
soIl dagegen derSchreibapparat einen Strich schreiben, so darf das 
den Strich beendende Loch in der R~ihe del' negative Strome sendenden 
Locher erst neben dem nachstfolgenden Loche del' Mittelreihe stehen. 
Einen leeren ZwischeIiraum zwischen zwei Buchstaben odeI' Wortern 
endlich lasst del' Schreibapparat entstehen, so oft ein Loch der Mittel
reihe weder in der Reihe der positiven, noch In der Reihe del' negativen 
stromgebenden Locher ein Loch neb en sich hat. 

Zu erwahnen ist noch, dass beim Durchgange des Balanciers durch 
die horizontale Lage die Linie L jedesmal voriibergehend mit der Erde 
E in leitende Verbindung gebracht und dadurch entladen wird. Denn 
in der 'horizontalen Lage des Balanciers liegen stets 81 und 82 an HI und 
H2 , so dass L mit 82 verbunden ist; beim Abwartsgehen des rechten 
Armes aber berithrt H4 , beim Aufwartsgehen desselben dagegen H3 
wahrend der horizontalen Lage die Stifte 82 und 83 zugleich und setzt 
so L tiber 82 und 83 mit E in Verbindung. 

Fig. 26 . 

..±. +--- + --
Beim Telegl·aphiren von Morseschrift mittels der Wechselstrome 

hat sich nun der Uebelstand gezeigt, dass infolge der elektrischen La:
dungen der Linie L die Punkte, welche vor einem Striche stehen, sich 
zu verlangern und mit dem Striche zusammt:lDzuHiessen streben, und 
dass umgekehrt ein Punkt, welcher auf einen Strich folgt, sich unter 
Vergrosserung des Zwischenraums zwischen beiden verkiirzt und leicht 
verloren geht. In welchem Grade auf diese Weise der Buchstabe "r" 
der Morseschrift verunstaltet wird, macht Fig. 26 anschaulich, in wel
cher zugleich die zum Niederschreiben dieses Buchstabens erforder
lichen sechs Strome durch deren Vorzeichen + und - angedeutet sind. 
Zur Verhiitung solcherVerunstaltringen der Schrift hat Culley den bei 
den englischen Post - Office - Telegraphen benutzten Wheatstone'schen 
Zeichengeber so abgeandert und vervollkommnet, dass er durch sog-e
nannte Compensationsstrome jene die Zeichen falschenden Ladun
gen der Linie wesentlich vermindert. Dazu dient del' um die Axe f 
drehbare metallene Hebel F, welcher von den Hebeln Hi und H2 aus 
mittelst der Schubstangen T1 und T2 und der isolirenden Ansatze il und 
t2 daran zwischen den Contactschrauben m und n hin und her bewegt 
wird, wahrend ihn die auf einer Feder sitzende Rolle R in seiner jedes-
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maligen Lage zu erhalten stl·ebt. Von der Axe {ftihrt ein Draht durch 
einen regulirbaren Widerstand Rh nach der Leitung L, die Schl'auben 
m und n dagegen stehen in leitender Vel'bindung mit den Polen Gund Z. 
Ronnte nun del' dem Niedergehen des linken Balancieral'ms voraus
gehende negative Strom nicht in die Leitung L eintreten, so konnte Hi 
durch Tl auch nicht den Hebel F in die in Fig. 24 gezeichnete Lage 
bringen, vielmehr blieb F in der in Fig. 25 angegebenen Stellung liegenj 
daher kann Jetzt (Fig, 27), wenn 82 auf kein Loch im Streifen trifft, ein 
schwacherer positiveI' Compensationsstrom von G fiber m, {und Rh in 
die Linie L treten. In ahnlicher Weise wird bei del' in Fig. 28 skizzir-

Fig. 27. 

Api"~ Stn'rn. 

R 

~I~I ~O~==~T~2~========~~~t2~= 

ten Lage von F, welche eintritt, wenn del' beim vorausgehenden Niedel'
gange des linken Balancierarms abzusendende positive Strom nicht in 
die Leitung eintreten konnte (d. h. wenn unmittelbal' vorher ein Zwi
schenraum telegl'aphirt wurde, Fig. 24) ein schwachel'eJ; negativer Com
pensationsstrom von Z fiber n, F, r u.nd Rh del' Leitung L zugeffihl't. 
Ausserdem wil'd auch hiel'bei wieder beim Dnrchgange des Balanciers 
durch seine horizontale Lage die Linie L jedesmal auf kurze Zeit mit 
del' El'de verbunden, obwohl die dadmch hel'beigeffihl'te Entladung der 
Linie VOl' einem darauffolgenden Compensationsstl'ome nicht beabsich
tigt wil'd, wei! doch del' Compensations strom mit dem ihm vorausge
gangenen Telegl'aphirstl'om gleich gel'ichtet ist. Bei Anwendung von 
Compensationsstromen wird dann del' Morsebuchstabe "1''' nicht in del' 
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aUs Fig. 26 ersi"chtlichen Weise verunstaltet werden, sondern seine regel
massige Form annehmen, welche Fig. 29 zeigt; aus dieser Figur ist 
nebenbei zu entnehmen, dass zuni Niederschreiben des "r" ausser den 
schon erwahnten, durch etwas grossere Vorzeichen + und - ange
deuteten Stromen jetzt noch zwei Compensationsstrome durch die Tele
graphenliuie gesendet werden, namlich ein positiver und ein negativer, 
letzterer VOl' dem ersten Punkte, ersterer amEnde des Striches, worauf 
die an diesen Stellen in Fig. 29 vorhandenen etwas kleineren Vor
zeichen hindeuten. 

Mit dem Wheatstone'schen Telegraphen erzielte man 1873 eine 

Fig. 28. 
Papze'l' St1·eifen. 

E. L 

R 

Geschwindigkeit von 60 Wortern in del' Minute auf del' Linie von Lon
don nach Aberdeen, von 90 nach Sunderland, von 120 nacb Manchester, 
Liverpool, Cardiff. Bei einer Geschwindigkeit von 120 Wortern in del' 
Minute sind an jedem Ende del' Linie sieben bis acht Beamte zur Be
dienung nothig: drei zum Lochen, einer zur Ueberwachung des Appa
rates und drei bis vier Schreiber. In einigen Fallen waren bis vier 
Stationen in die del' Presse itberlassenen Linien eingeschaltet, in wel
chen 1000 Worter in 20 Minuten zugleich an jede Station und mit Regel
massigkeit telegraphirt wurden. Fitr Zeitungstelegramme -werden die 
Streifen in zwei, ja selbst in drei Exemplaren zugleich durchlocht, und 
derselbe Streifen wird nacheinander auf verschiedenen Linien abtele
graphirt, also fur verschiedene Reihen von Empfangsstationen benutzt. 
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In del' Tbat, nUl' mittelst del' automatiscben Beforderung vermag das 
Post-Office, unter welchem die englischen Staatstelegraphen stehen, 
die ihm durch die Press-Association zugefiihrte Masse von Arbeit zu be
waltigen. (Vgl. Journal of the Society of Telegr. Eng., No.1, S. 47.) 

Del' Dreitastenlocher del' Gebriider Digney war zugleicb mit dem 
zugehOrigen Stromsender 1862 auf del' Londoner Industrie-Ausstellung 
zu seh_en (vgl. Ann ales Telegrapbiques, 1864, S. 323); eine Beschrei
bung und Abbildung derselben giebt Du Moncel in seinem Traite de 
Telegraphie Electrique (Paris 1864; S. 397). Diesel' Locher stanzt die 
Punkte und Striche del' Morseschrift so, dass die Striche in einer Zeile 
fiir sich stehen und die Punkte in einer zweiten Zeile daneben. Die 
zum Stanzen del' Striche und del' Punkte bestimmte erste und zweite 
Taste wirken namlich auf zwei verticale Hebel, welche nabe uberein
an del' beziehungsweise einen Hingeren und kurzeren Stempel tragen; 
beim Driicken jeder Taste stasst del' Hebel ein Loch von del' Lange des 
Stempels in den Papierstreifen, welchel' in einer Verticalebene durch 

Fig. 29. 

j;. + + .t. 
ein kleines Walzwerk an den Stempeln voriibel'gefithrt wird; auf del' 
Axe del' ehien Walze sitzt namlich ein Sperrrad, welches ein Sperrkegel 
beim Riickgange del' ersten und zweiten Taste beziehungsweise um zwei 
odeI' ~lm einen Zahn fortschiebt, weil beim Niederdl'iicken jedel' Taste 
del' zu ihr gehOrige verticale Hebel einen jenseits del' Drehaxe des 
Sperrkegels liegenden Fol'tsatz des letztel'en soweit seitlich vel'schiebt, 
dass derSpel'rkegel in dem einen Falle uber zwei Zahne, in dem andel'n 
ubel' nul' einen Zahn fol'tgl'eift. Die dl'itte Ta;ste wirkt bIos auf den 
oben el'wahnten Fortsatz, weil sie nul' dazu bestimmt ist, die Zwischen
raume zwischen den Buchstaben und den Wortern vorzubel'eiten. Beim 
Abtelegraphiren wird del' gelochte Streifen durch ein Triebwerk mittels 
eines Walzenpaares tibcr eine Rolle hinweggezogen; an derselben Stelle 
werden abel' zwei Nasen von zwei Federn mit einem gewissen Drucke 
auf dem Streifen aufgedrtickt und fallen daher die eine in jedes langere, 
die andere in jedes kurzere Loch des Streifens bei dem Voriiberziehen 
desselben ein; indem nun die erste N ase bei ihrem Einfallen in ein 
ktirzeres Loch den einen, die zweite Nase bei ihren Einfallen in ein 
langeres Loch den andern von zwei auf derselben Axe mit den beiden 
Nasen sitzenden und mit je einer Nase verbundenen Contacthebeln von 
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der nach dem Empfangsapparate und del' Erde fithrenden Ruhecontact
sehraube entfernt und an die mit dem einen Batteriepole leitend ver
bundene Arbeitscontactschraube anlegt, sendet sie einen kiirzern oder 
llingern Strom iiber den betreffenden Contacthebel in die Telegraphen
leitung, weil del' zweite Pol del' Batterie zur Erde abgeleitet ist, wah
rend die beiden Contacthebel- mit del' Leitung in Verbindung stehen. 
Die beiden Contacthebel sind iibrigens so mit einander verbunden, dass 
jeder, bevor er seinen Arbeitscontact erreicht, auch den andern. Con
tacthebel ein .wenig yom Ruhecontacte abhebt, da sonst del' Strom nicht 
in die Linie eintreten, vielmehr bIos den Empfanger del' telegraphiren
den Station durchlaufen wiirde. Obgleich das Arbeiten auf dies em 
Dreitastenlocher wegen des grossen Gewichtes del' Stempelhebel weit 
beschwerlicher war, als das Arbeiten mit dem Morsetaster odeI' auf 
Wheatstone's Dreitastenlocher, so vermochte man doch mit ihm 7 bis 8 
Worter in del' Minute zu stanzen *), mit dem Stromsender abel' gelang 
es bei den Versuchen 35 Worter (175 Buchstaben) in einer Minute zu 
telegraphiren. Die Papierbewegung im Stromsender liess, wie die Be
wegung durch Walzen immel', viel zu wiinschen, da das Papier zwischen 
den Walzen ziemlich unregelmassig rutschte. - Die Gebritder Digney 
entwarfen auch eillen einfacheren Locher mit bIos 2 Tasten, welcher 
die Stl'iche auf zwei Mal stanztc. 

Den gelochten Streifen und Wechselstrome benutzte 1860 auch 
Thomas Allan, in dessen automatischem Zeichengeber jedoch dmch 
den gelochten Papiel'streifen zunachst nnr eine Localbatterie geschlos
sen wurde; deren Strome wirkten dann mittels eines durch einen El~ktl'o
magnet bewegten Sperrzeuges auf eine Unterbrechungsvorrichtung, 
welche zwei gegen einander isolil'te Schliessungsrlider und zwei ab
wechselml auf dem einen oder dem andern Schliessungsrade schleifende 
Contactfedern enthielt, von denen die eine mit del' Linie, die andere mit 
del' Erde verbunden war; bei del' Umdrehung del' Schliessungsrader 
wurden von zwei auf del' Axe derselben schleifenden, mit den beiden 
Polen del' Linienbatterie verbundenen Contactfedern aus abwechselnd 
positive und negative Strome in die Linie gesendet; gleichzeitig besorgte 
abel' derselbe Elektl'omagnet dmch ein zweites Sperrzeug auch das 
schrittweise Aufziehen einer treibenden Feder, welche dann die Fort
bewegung des gelochten Streifens bewirkte. Auf del' Empfangsstation 
verwendete Allan ausser dem eigentlichen Empfangsapparate, welcher 
bIos Punkte, jedoch in regelmassiger Abwechselung in zwei verschiede-

*) Nach L. Bergon, vgJ. Annales TeI\igraphiques, 1860, S. 130. 
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nen Zeilen schrieb, ein" polarisil'tes Relais, verlegte abel' die Unter
brechungsstelle des Localstroms aus dem Relais in den Empfangsapparat, 
um dasUeberspringen del' Funken am Relais zu beseitigen. -Dazu diente 
ein von ehiem am .Ankerhebel des Schreibapparates sitzenden Sperr
kegel schrittweise umgedrehtes Schliessungsrad, wahl'end ein an dem
selben .Ankerhebel sitzender zweiter Sperrkegel die den Papierstreifen 
des Schreibapparates b'ewegende Triebfeder regelmassig spannte. So 
oft del' .Ankerhebel des Schreibapparates angezogen und dabei das 
Schliessungsrad um einen Schritt gedreht wurde, gelangte die eine auf 
dem Schliessungsrade schleifende Contactfeder (durch welche de)" von 
dem einen Batteriepole durch den Schreibapparatelektromagnet hin
dul'ch mittels einer auf del' .Axe des Schliessungsrades aufliegenden 
Feder dem letzteren zu~efiihrte Localstl'om so eben nach dem an seiner 
ersten Contactschraube liegenden Relaishebel und von diesem nach 
dem zweiten Batteriepole weiter gefiihrt worden war) auf eine nicht 
leitendeStelle des Umfangs, und es wurde dadurch diesel' Stromweg unter
brochen; glejchzeitig riickte jedoch die zweite auf dem Schliessungs
rade schleifende Feder von einer nicht leitenden Stelle auf eine leitende, 
so dass del' Relaishebel spateI', wenn ihn del' nachstfolgende, entgegen
gesetzt gerichtete Linienstrom an seine zweite Contactschl'aube anlegte, 
den Localstl'om auf einem zweiten Wege durch den Schreibapparat hin
durch schliessen musste. Es standen nun aus jenem auf del' .Axe des 
Schliessungsrades sitzendeuSperrrade, in welches jener die Umdrehung 
des Schliessungsrades vermittelnde Sperrkegel sich einlegte, noch Stifte 
VOl' und wirkten bei del' Drehung des Sperrrades abwechselnd auf den 
einen odeI' den andern del' beiden Schreibhebel, um die an letzteren 
befindlichen Schl'eibstifte abwechselnd in den an ihnen vol'iibergefiihrten 
Papierstreifen einzudriicken. 

Del' Lochapparat .Allan's enthielt 30 Tasten in drei Reihen; unter 
den Tastenhebeln lagen, um eine gemeinschaftliche .Axe drehbar, acht 
Stahlschienen, welche beim Niederdriicken del' Tasten mit niederge
driickt wurden, sofel'll del' betreffende Tastenhebel an del' Stelle, wo er 
iiber die eine odeI' die andere Schiene hinwegging, nicht auf seiner 
Unterseite ausgehOhlt war; jede niedergedriickte Schiene trieb stets 
einen von acht in einer Reihe liegenden Stempeln durch den Streifen. Die 
sechs Vocale a, e, i, 0, u uud y wurden aberdurch ein bis sechs Punkte, 
jeder andere Buchstabe durch zwei Gruppen *) von im Ganzen hOchstens 

*) Eine bIos aus Punkten,' aber in eine Zeile bestehende Schrift, bei welcher 
jeder Buchstabe durch zwei Gruppen von Punkten wiedergegeben werden SQIIte, 
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sieben Punkte~ ausgedritckt, und diese zwei Gruppen waren durch 
einen Zwischenraum von einen Punkt Lange von einander getrennt. 
Somit liessen sich mit jenen acht Stempeln aIle Buchstaben in den 
Streifen stanzen. Die letzte del' jedesmal niedergedriickten Schienen 
bestimmte die Anzahl Zahne, um welche ein Sperrkegel ein Sperrrad 
drehte, welches dann beim Loslassen del' niedergedriickten Taste den 
Streifen so weit fortschob, dass hinter dem letzten gestanzten Loche 
noch ein Zwischenraum von zwei Punkten Lange frr,i blieb. Mittels 
del' Taste "Zwischenraum" endlich wurde am Ende jedes Wortes ein 
leerer Raum von vier Punkten Lange erzeugt. , 

In dem 1862 erschienenen 5. Bande (S. 296) seines Expose des 
Applications de l'Electricite ferner bespricht Du Moncel ausser den 
Automaten von Digney und Allan auch den von Renoir, welcher dem 
1857 patentirten, iibrigens ziemlich verwickelten von Humaston ahn
lich ist. Renoir versuchte gleich ganze Morsebuchstaben auf einmal 
zu stanzen und verband zu dies em Behufe 14 lange, urn dieselbe Axe 
drehbare und durch Spiralfedern nach oben gedritckte Hebel an ihren 
Enden mit 14 Stahlschienen, deren untere schneidenformige Enden als 
Locheisen dienen konnten. Diese Schieuen odeI' Messer lagen winkel
recht zu den sie tragenden Hebeln und so dicht aneinallder, dass sie 
aIle zugleich niedergedriickt werden konnten und dabei in dem unter 
ihnen befindlichen 'Papierstl'eifen ein ununterbrochenes Loch von del' 
GesammtIange aller Schneiden (d. h. von 56 Millimeter Lange) erzeugten. 

In einer an Hipp's Buchstabenschreibtelegraphen vom Jahre 1851 
erinnernden Weise wollten Vavin und Fribourg verfahren. Sie woll
ten namlich, wie Blavier in seinem Nouveau Traite de Telegraphie 
Electrique (2. Bd.; Paris 1867; S. 307) berichtet, Typen mit elf gegen 
einander isolirten Ziigen herstellen, aus den en sich aIle Buchstaben del' 
gewohnlichen (lateinischen) Schrift bilden liessen. Die zu demselben 
Telegramm erforderliche Anzahl von solchen Typen sollte in einen 
Rahmen eingesetzt, das Telegramm abel' aus ihnen dann in del' Weise 
zusammengestellt werden, class aIle cliejenigen Zitge mit einem Isolil'
mittel iiberzogen wurclen, welche zur Wieclergabe des Buchstabens e1'
fOl'clerlich wa'ren. Von jeclem Zuge jecler Type endlich witrde ein 

hatte schon vicl frUher Dr. Dujardin i~ Lille fill' seinen Schreibapparat vorge
schlagen, in welchem ein durch Magnetinductionsstrome bewegter polarisirter Anker 
einen Hebel hewegte und diesen mit gewohnlicher Tinte Punkte auf ein urn eine 
grosse 'Valze gelegtes Papierblatt schreiben liess. V gl. Moigno, Traite de Tele
graphie Electrique; Paris 1849; S. 342 If. - Ausfiihrliclieres tiber Allan's Tele
graph und Abbildungen desselben bietet Mechanics' Magazine, Bd. IV (1860), S. 37. 
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isolirterDraht nach einem Metallcontactam Umfange einer Trommel 
zu ffihren sein. Auf del' Empfangsstation sollten von einer ahnlichen 
Trommel isolirte Drahte nach einem ahnIichen mit chemisch praparir
tem Papier beleg~en Rahmen geffihrt werden. Ueber die Umfange 
beider Trommeln souten sich in ganz gleichem Schritte je ein Arm odeI' 
Zeiger bewegen und beide Zeiger durch die Telegraphenleitung mit 
einander verbunden werden. Die Batterie abel' ware dabei so einzu
schalten, dass sie geschlossen odeI' unterbrochen war, je nachdem auf 
del' telegraphirenden Station del' Zeiger auf einem Contact lag, dessen 
Draht na.ch einem isolirten oder nach einem nicht isolirten Zuge ffihrte; 
dahei wfirden dann natfirlich nul' die isolirten Zfige auf dem chemischen 
Papiere wiedererzeugt werden. 

Auf einem etwas andern Wege als ihre Vorganger suchten C h au
vassaigne und Lambrigot*) zum Ziele zu gelangen. Bei ihrem 
automatischen Apparate, welcher im September 1867 zwischen Paris 
uridLyon probirt wurde, schrieben sie namIich mittels eines einfachen 
Tasters das Telegramm in Morsezeichen mit einer geschmolzenen Harz
masse auf eine Metallplatte, fiber welche dann die dasselbe abtelegra
phirende Feder oder Rolle schleifte **); auf del' Empfangsstation wurden 
die Zeichen elektrochemisch auf einem Papierstreifen hervorgerufen. 
Diesel' Streifen wurde abel' sehr vortheilhaft erst unmittelbar vorher 
mit del' zu zersetzenden Losung von gelbem Blutlaugensalz und salpeter
saurem Ammoniak getrankt, indem er unmittelbar VOl' dem Eisenstifte, 
mittels dessen die Losung im Streifen zersetzt werden sollte, fiber ein 
Scheibchen hinweggeffihrt wurde, welches in ein mit jener Losung ge
ffilltes Napfchen eintauchte. Muss dagegen die Empfangsstation das 
Telegramm noch weiter telegraphiren, so lasst sie die Zeichen vom 
Empfangsapparate gleich mit Harzmasse auf ein Metallband schreiben, 
und dieses wird dann unmittelbar wieder automatisch abtelegraphirt. 

Die Herstellung del' durchlochten Streifen versuchte ferner del' 
Telegrapheninspector Georg Schneider bei seinem 1870 in Oesterreich pa
tenth·ten automatischen Telegraphen in eigenthfimlicher Weise dadurch 
zu bewirken, dass erdas Telegramm mittels eines gewohnlichenMorse
tasters abtelegraphiren liess, beim Niederdrficken des Tasters wurde 
abel' del' elektrische Strom nur in einen localen Stromkreis gesendet, 
in welchen ein dem Morse'schen Schreibapparate ganz ahnlicher Apparat 

*) V gl. Zeitschrift des Deutsch - iisterreichischeu Telegrapheu -Vereins, J ahrg. 
XIV, S. 98. 

**) Riicksichtlich der Art der Vorbereitung des abzusendenden Telegramms 
steht dieser Telegraph also den Copirtelegraphen nahe. 
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eingeschaltet war,. nul' dass die Schreibspitze durch eine schnell um
laufende Stahlfrasse ersetzt war und ein del' Stromdauer entsprechen
des langeres odeI' kurzeres Loch in den Papierstreifen frasste, weil del' 
Elektromagnet, wahrend er vom Strome durchlaufen wurde, seinen 
Ankerhebel anzog und so die am andern Ende des Ankerhebels sitzende 
Frasse an den Papierstreifen druckte. Hatte sich diese Durchlochungs
vorrichtung Bahn zu brechen vermocht, so wurde man allerdings eben
falls den Vortheil gehabt haben, dass man auf den Empfangsstatio
nen anstatt eines Morse- Schreibeapparates auch einen solchen Morse
Locher hiitte einschalten konneni man hiitte davon (in ahnlichel' Weise 
wie nach dem VOl'schlage von Chauvassaigne und Lambrigot) namentlich 
in dem FaIle Nutzen ziehen konnen, wenn das Telegramm von der<Em
pfangsstation noch weiter telegraphirt werden musste, denn dann hatte 
es auf del' Empfangsstation nicht einer nochmaligen Vorbereitung des 
Telegramms zur automatischen Beforderung bedurft. 

Des ebengenannten Vorzugs erfreut sich auch del' in Fig. 30 abge
bildete, von G. J aite in Berlin 1868 bis 1870 entworfene und mit dem 
N amen " Fer n s chI' e i bel'" belegte Telegraph *), welcher die Vorzuge 
des Morse'schen Telegraphen mit den en des auch in Deutschland ziem
Hch verbreiteten Typendrucktelegraphen von Hughes vereinigen solI 
und deshalb dem letztern in mancher Beziehung ahnelt, sich abel' unter 
andern auch dadurch VOl' ihm auszeichnet, dass die Apparate del' beiden 
zusammenarbeitenden Stationen nicht in synchroner Bewegung erhalten 
zu werden brauchen. Del', Fernschreiber Hefert nicht Morseschrift 
(Striche und Punkte in einer Zeile), sondern Steinheil'sche Schrift, 
welche aus Punkten allein besteht, dafur abel' die Punkte auf z wei 
verschiedene Zeilen vertheilt. Das von Jaite aufgestellte Alphabet 
weicht jedoch in mehreren Beziehungen nicht unvortheilhaft von dem 
Steinheil's abo Die Punkte werden durch gleichkurze positive und nega
tive Strome erzeugt, welche del' Telegraphist mittelst zweier nebenein
ander liegender Morsetaster Tl und T2 in die Linie sendet. Die Einschal
tung diesel' beiden Taster und del' Batterie B zwischen del' Telegraphen
leitung Lund del' Erdleitung E erHiutert Fig. 31, in welcher k und kl 
die beiden Tasteraxen, n und nl die beiden- Arbeitscontacte, 0 und 01 

abel' die beiden Ruhecontacte del'. Taster bedeuten. Stellt del' eine 
Tasterhebel eine metallische Verbinduug zwischen k und n her, so tritt 

*) Eine sehr ausfiihl'liche, durch viele Abbildungen erlliuterte Beschl'eibung 
dieses Tclegl'aphen und der demselben beigegebenen eigenthiimlichen U e bertra
gungsvorrichtung brachte das Journal Telegraphique im 2. Bande, No. 33 u. 34. 
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der positive Strom vom Kupferpole c aus iiber n und k in die Linie L, 
beim Niederdriicken des andel'll Tasterhebels abel' del' negative vom 
Zinkpole z aus iiber 0 und k. Dem entsprechend entbalt auch del' Em
pfangsapparat zwei Electromagnete El und E2 j die aufrecht stehenden 
Kerne derselben bestehen aus weichem Eisen und werden ithnlich wie 
bei dem Typendrucker von Hughes dadurch polarisirt, dass sie mit 
ihren unteren Enden auf den Schenkeln zweier Hufeisenmagnete stehenj 
doch wurden diese Hufeisenmagnete beim Fernschreiber ganz zweck
mitssig horizontal gelegt, withrend die beim Hughes aufrecht stehen. 
Die Kel'lle jener beiden Elektromagnete El und ~ halten also fiir ge
wohnlich ihi'e Anker angezogen. Wird _ abel' mit dem einen Taster Tl 
ein positiveI' odeI' mit dem andel'll T2 ein negativer Strom von kurzer 
Dauer in die Linie gesendet, so wird (wie beim Hughes) del' Elektro
magnetismus im Kern des ersten odeI' des zweiten Elektromagnetes El 
odeI' E2 geschwitcht odeI' ganz vernichtetj infolge dessen litsst diesel' 
Elektromagnet seinen Anker ,los, del' Ankerhebel schneHt empor und 

Fig. 31. 
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tl'ifft dabei den zu ihm gehOrigen von den beiden Ausloshebeln Ul und 
lJ2 j dadurch wird denn eine Welle a7 odeI' as mit einer and ern vom 
Triebwerke in bestitndige Umdrehung versetzten gekuppelt, erstere 
macht einen Umlauf und dabei hebt eine an ihr sitzende Nase Xl und X2 

kritftig das eine Ende eines Stanzhebels Vl odeI' V2 j glefchzeitig muss 
daher, wie sich aus Fig. 32 deutlicher erkennen litsst, das andere Ende 
ht odeI' h2 des Stanzhebels sich senken und hiel'bei dl'iickt dasselbe 
einen gut gefiihrten Stempel nieder und stanzt durch diesen ein Loch in 
einen (zwei odeI' drei) Papierstreifen, welcher stetig in einem Schlitze 
zwischen zwei Stahlplatten fund d unter dem Stempel vorbeig~fuhrt 
wird. Am Ende des einen Umlaufs wird die Nasenwelle dUl'ch den 
inzwischen in seine Ruhelage zuruckgekehrten AuslOsehebel Ul odeI' U2 

wieder gefangen. Die Bewegung des Papierstreifens und del' beiden 
Stanzwerke, von denen das eine Punkte in del' ersten, das andere Punkte 
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in del' zweiten Zeile stanzt, geht vom demselben, zwischen den Wangen 
KK liegenden, kraftigen Triebwerke aus, dessen Schwungrad bei S 
und dessen conisches Pendel bei P (Fig. 30) zu sehen ist. 

Auch Siemens und Halske griffen noehmals zum durehloehten 
Streifen und zwar zum Theil wieder unter unmittelbarer Benutzung des
selben zur Stromsendung. Mit dies en neuesten derartigen Automaten 
besetzten sie die 1868 von -ihnen gebaute indo~uropaische Linie, als 
Empfangsapparat abel' brachten sie dabei einen noeh we iter vervoll
kommneten polarisirten Farbsehreiber zu Verwendung. DieWechsel
strome zum Betriebe des letztel'en waren entweder Batterie- odeI' Magne
toinduetions-Strome. 1m el'stern FaIle werden jedoch zwei Batterien auf
gestellt, von denen die eine denSt1-om vom Kupferpole, die anderevom Zink-

Fig. 32. 

pole aus in die Leitung sendet, so oft die mit del' Leitung verbundene, 
auf dem geloehten Streifen schleifende Contactfeder odeI' Drahtburste 
durch ein Loch des Stl'eifens hindurch entweder eine mit ji:mem Kupfer
pole odeI' eine mit jenem Zinkpole verbundene Metallscheibe beruhrt; 
die zweiten Pole beider Batterien sind naturlich gleichzeitig zur Erde 
abgeleitet. Diese beiden Metallscheiben stecken, gegeneinander isolirt, 
auf einel' gemeinschaftlichen Axe und sind an den Seiten, welche sie 
sich einander zuwenden, mit l'egelmassigen zahnartigen odeI' ziekzack
formigen Vorsprungen und Vertiefungen versehen, und zwar greifen 
immer die Vorsprunge del' einen Scheibe in die Vertiefungen del' andel'll 
hinein. Wenn nundabei die Mitte jedes Vorsprunges del' einen Scheibe 
von del' Mitte des benachbarten Vorsprunges del' anderen Scheibe ge
rade so weit absteht, wie weit zwei einen "Punkt" gebende Locher d€s 
Streifens von einander entfernt sind, so braucht man bIos eine strom-
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gebende Locherreihe im Streifen, und mittelst derselben wird (wenn 
nul' die Locher sich in del' richtigen Stellung gegeneinander befinden 
und /?el'ade an deljenigen Stelle fiber die beiden Scheiben hinweggeffihl't 

Fig. 33. 

werden, wo diese mit ihren VOl'sprungen in einandel' gl'eifen) doch stets 
ein positiveI' und negativer Strom in die Leitung gesendet werden, wie 
es eben zur Schriftbildung el'fol'del'lich ist. Auch beim Telegl'aphil'en 
mit Magnetoinductionsstromen bekommt del' Streifen bIos eine Reihe 
Schriftlocher; es wird dann abel', wie es aus Fig. 33 zu erkennen ist, 
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im Stl'omsendel' auf die Axe des schon beim Typenschnellschreiber 
(S. 18) erwahnten Cylindel'inductors a eine ovale Scheibe c aufgesteckt 
uud gegen diese Scheibe c wird von einer Spiralfeder n ein zweiarmiger 

Fig. 34. 

Rebel hh angedriickt, so dass die Scheibe c bei jeder Umdrehung den 
am Ende des zweiarmigen Rebels hh sitzenden Contactstift e zweimal 
gegen den Streifen S heranbewegtj trifft dabei del' Stift e auf ein Loch 
im Streifen S, so tritt er d,urch dasselbe hindurch mit del' dal'unter-

Z e t z s c be, Automatiscbe 'Telegraphie. 4 
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liegenden isolirten Metallscheibe f in Beruhrung, welche mit del' Telegra
phenlinie in leitender Verbindung steht, mittels del' Kui'bel k in 'Um
drehung urn die Axe x versetzt wird und durch das Zahnrad Z und ein 
auf del' Inductoraxe sitzendes Getriebe ihre Bewegung auch auf die In
ductoraxe ubertragt; naturlich muss del' Stift e die Scheibe (stets ge
rade in dem Augenblicke beruhren, wo del' vom Inductor gelieferte, 

abwechselnd positive odeI' negative Strom seine grosste Starke erreicht 
hat; es gelangen daher von dem Contactstifte e aus alle jene Inductions
strome in die Leitung, bei deren Entstehung del' Contactstift e ein 
Schriftloch im Streifen S vorfindet. Die Scheibe fist auf ihrer Mantel
Hache mit vorstehenden Stiften besetzt, welche sich in die in einer 
zweiten Reihe stehenden Ffihrungslocher des Streifens einstechen und 
dadurch die regelmassige Fortbewegung des durch die Rolle i an die 
Scheibe (angedrfickten Streifens S mit del' Scheibe fund fiber dieselbe 
veranlassen. 
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Somit mUssen sowohl beim TeIegraphiren mit Batteriestromen, wie 
beim Telegraphiren mit Inductionsstromen die SchriftWcher in ganz 
genau bestimmten Entfernungen von einander im Streifen erzeugt wer
den. Deshalb wird denn del' Streifen S VOl' dem Lochen del' Schrift
Wcher schon auf dem in Fig. 34 abgebildeten besondern kleinen Walz
werke mittels eines Excenters b und des Stempels J nahezu in del' Mitte 
seiner Breite mit einer Reihe von FUhrungslochern versehen; bei jeder 
Umdrehung del' Schnurrolle a dreht namlich del' in ein Sperrrad sich 
einlegende Sperrhaken d zugleich das Sperrrad und das auf derselben 
.Axe sitzende Stiftenrad fum so viel, dass letzteres dabei mittels del' an 
seinem Umfange vorste.henden Stifte den VOll del' Rolle i an das Rad l 
angedrUckten Papierstreifen S jedesmal um 6 Millimeter fortzieht. Erst 
nach dem Einstanzen del' Locher del' Mittelreihe werden die Schrift
Wcher entweder mit einem vereinfachten Hand-Schriftlocher odeI' mittels 
des weit vollkommeneren Tasten-Schriftlochers eingestossen. In beiden 
Fallen lauft del' Streifen Uber eine Rolle, deren vorstehende FUhrungs
stifte sich in die FUhrungsWcher des Streifens cinlegen und den Streifen 
nach dem jedesmaligen Stanzen um das gerade erforderliche Stuck 
fortbewegen. 

Die Eini'iehtung des vereinfachten Hand-Schriftloehers erIal!
tert Fig. 35. Derselbe enthiilt nUl" eine Taste t, abel' drei Stempel 1, 
2, 3; die Taste t lasst sich an ilHem Ha~dgrifi'e p um eine verticale 
.Axe nach links und nach rechts drehen; im erstern Falle schiebt sie 
mittels eines Rebels 1 die Stempel 1 und 3 vorwarts und erzeugt in dem 
zweimal Uber das Stiftenrad laufenden und so zwischen a und b hindurch
gefUhrten Streifen S zwei Locher im Abstande von 9 Millimeter von ein
ander; im andel'll FaIle stanzt sie mittels eines zweiten Bebels 11 und 
del' Stempel 1 und 2 zwei bIos 3 Millimeter von einander entfernte 
Locher. Beim Riickgange del' Taste t schiebt del' eine oder del' andere 
von 2 Sperrhaken q das Rad h mit den FUhrungsstiftcn um 2 Locher 
oder um 1 Loch del' um je 6 Millimeter von einunder abste'llenden Full· 
rungslochreihe fort, den Streifen S also um 12 odeI' um 6 Millimeter, 
d. h. stets 'um 3 Millimetal' weiter als die Entfernung del' beiden soeben 
erzeugten SchriftlOcher. Druckt man den Knopf p in del' Mittellage del' 
Taste t, also wahrend kein Stempel vorgeschoben ist, um eine horizon
tale .Axe nieder, so wirkt cr durch einen kleinen Winkelhebel und die 
Schubstange s auf einfm Sperrkegel, weleher das Stiftenrad um einen 
Stift dreht; auf diese Weise werden die Zwischenraume zwischen den 
Buchstaben erzeugt. Wie del' fertig gelochte Streifen anssieht, wenn 
das Wort" Berlin" telegraphirt werden solI, zeigt Fig. 36. 

4* 
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Wenn auch schon del' Dreitastenlochel' und noch mehr del' soeben 
beschriebene einfachere Hand-Schriftlochel' das Beschwerliche in del' 
V orbereitung des Stl'eifens vermindert hatte, so musste auf beiden doch 
immer das Telegramm beim Vorbereiten wil'klich abtelegraphil't werden, 
insofern namlichjedes einzelne Elementarzeichen (d. h. Strich und Punkt) 
fiir sich allein gelocht werden musste; beim Tasten-Schriftlochel' 
dagegen, welchel' mit dem zugehOdgen Schnellschreiber mehrel'e Jahre 
hindurch auch auf del' Berliner Centralstation namentlich zur Beforde
rung del' Witterungs- und sonstigen Circular-Telegramme in Gebrauch 
war, wird jeder Buchstabe und jedes sonstige Schriftzeichen mit einem 
einzigen Drucke auf die zu dies em Zeichen gehOrige Taste in den Strei
fen gestanzt und darauf auch noch del' Streifen urn die Lange des ge
stanzten Zeichens einschliesslich des hinter demselben nothigen Zwi
schenraumes fortbewegt. Del' Tasten - Schriftlocher arbeitet daher 
wesentlich schneller als del' Hand -Schriftlocher. Ersterer enthalt 50 
von einander unabh~ngige Tasten und unter jeder Taste einen zu diesel' 

Fig. 36. 

o 0000000 00 000 000 000 00000 0000 0 OOQ 
o 0 . ..., 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+-+-+-+-+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + f 

gehOrigen, aus einem auf die hohe Kante gestellten, im rechten Winkel 
gebogenen Stahlblechstl'eifen hergestellten Hebel; die vordel'en paral
leI en Enden aa diesel' Hebel ragen von del' ihn,en als AuHage dienenden 
Axe a1 a1 aus untel' die 20 Stosshebel b b des in Fig. 37 abgebildeten 
Stempelwerkes bis zu dem Stabe k des Winkelhebels kk1k2; jenseits 
del' Axe a1 a1 sind die Blechstreifen a a theils nach links, theils nach 
rechts abgebogen und mit dem Ende del' Abbiegung wiederum drehbar 
an je einer gemeinschaftlichen Axe befestigt. Diese umgebogenen hin
tern Enden del' Blechstreifen werden durch Federn nach oben gedriickt 
und trag en jedes einen Stift, welcher bis zu del' zugehOrigen Taste hin
aufreicht. Beim Niederdriicken einer Taste geM demnach das unter 
die Stosshebel b b ragende Ende zugehOrigen Bleehstreifens empor, hebt 
abel', weil es den Stosshebeln gegeniiber an seiner obern Kante mit 
entspreehenden Einsehnitten versehen ist, nieht alle 21 Stosshebel b b 
empor, sondern nul' diejenigen, welche zum Stanzen del' Locher fiir das 
auf del' niedergedriiekten Taste aufgesehriebenen Schriftzeichen erfo1'
derlich sind; dabei dl'ehen sieh die Stosshebel urn die Axe, an welcher 
sie mit ihrem rechts liegenden Ende befestigt sinc1. Zug'leich c1reht 
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das ausserste Ende des gehobenenen Blechstreifens a den Arm k des 
Winkelhebels kklk2 um dessen Axe ki) so dass del' Arm k2 am Ende 
des Rubes eine eigenthiimliche Kuppelung A einriickt; in Folge dessen 
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lasst die dureh Tretrad und 8ehnurlauf in bestandiger Umdrehung 
erhaltene Axe t die Axe v und das auf ihr sitzende Exeenter uuJ eine 
Umdrehung mael1Cn, naeh deren Vollendung abel' die Axe v sofort wie
der ausgeriiekt wird, 8elbst wenn die Taste noeh immer niedergedriiekt 
gehalten wird. Bei diesel' einen Umdrehung werden aIle 21 Stosshebel 
b b vorgeschoben, und es treten die nieht gehobenen Stosshebel mit ihrer 
schneidenformig zugescharften Stirnflache unter, die gehobenen dage
gen ii bel' den Blechstreifen lV, welcher seine scharfe Kante den StOS8-
hebe1n zukehrt. Die gehobenen 8t08shebel treffen daher bei ihrem 
Vol'gange auf die Stempel C c, stossen sie in die Fiihl'ung g hinein und 
lochen dabei den Streifen, welcher zweimal auf das Stiftenrad f laufend 
von del' Fiihrungswalze r' nach del' Walze r geht. Die Schneide lV 

sichert das richtige Lochen selbst fiir den Fall, dass inzwischen die 
Taste schon wieder losgelassen wurde. Die Spiralfedern, welche jeden 
del' 20 Stempel cc umgeben, und die Druckt'eder nn kommen beim 
Ritckgange del' Stos8hebel zur Wirkung. Beim Riickgange des Excen
tel'S wird zugleich noeh del' Papierstreifen durch den Einflnss des letz
ten (d. h. von dem Anfange des Zeichens am weitesten entfernten) be
wegten Stempels urn das gerade niithige SWck fortbewegt und dadureh 
flir den nachstfolgenden Buchstaben gerade richtig eingestellt. Anf den 
Stosshebeln stehen namlich zu diesem Behnfe Stifte VOl', welche bei ge
hobenem St088hebel bei dessen Vorgange den Hebel It erfassen und 
mitnehmen, wahrend sie bei ge8enktem Stos8hebel unter diesem Hebe(h 
hinweggehen; del' Hebel It dreht sich daher Ulll einen desto grosseren 
Winkel um seine Axe, je naher del' letzte gehobene Stosshebel an del' 
Drehaxe des Hebels 11 lag; durch die Zallllstange i Ubertriigt del' Hebel 
11 seine Drehung auf einen gezahnten Sector, und diesel' lasst den in 
das Sperrracl e 8ich einlegenden, mit dem Sector fest verbundenen 
Sperrkegel d urn eine del' Drehung des Hebels 11 entsprechende Anzahl 
Sperrzahne hinweggl'eifen. Beim IWckgange del' Stosshebel folgt auch 
del' Hebel h del" Wirkung del' an ihm befestigten Spiralfeder, und nun 
dreht del' Sperrkegel d bei del' RUckwartsbewegung des Sectors das 
Sperrrad e und das mit diesem verbundene Stiftenrad r urn die Anzahl 
Zahne, iiber welehe er ebeu hinweggegriffen hatte, das Stiftenrad abel' 
zieht den Papierstreifen um das erforderliche SWek weitel'. Es braucht 
indessen nul' ein Stosshebel urn den andel'll mit einem vorstehenden 
Stifte ausgeritstet zu werden, weil del' letzte vol'gesehobene Stempel, 
del' SteHung del' SchriftlOcher gemass, stets einer von gel'acler Zahl ist. 
Dem ersten Stosshebel steht kein Stempel gegenUber, wei! er nicht zur 
Erzeugung von Schrift, sondern bIos zur Erzeugung del' Zwisehenraume 
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dient. Mittels dieses bahnbrechenden Tasten -Schriftlochers wurde die 
Vorbereitung der Telegramme, welche huher eine beschwerliche und 
zeitraubende Handarbeit und schwieriger als das Telegraphiren mit dem 
Taster gewesen und durch die Erfindung des Dreitastenlochers schon 
einigermassen erleichtert worden war, im hOchsten Grade vereinfacht. 
Del' an die Jacquard-Maschine erinnernde Grundgedanke des Tasten
Schriftlochers hat auch bei den drei neuesten, aus der Fabrik von Sie
mens & Halske hervorgegangenen automatischen Schriftgebern Ver
werthung gefunden, von welchen gleich nachher ausfuhrlicher die Rede 
sein wird. 

Ge'orge Little in Passaic City, Neu-Jersey, lasst bei seinem von 
der Automatic Telegraph Company benutzten automatischen Telegra-

Fig. 3 . 

phen auf del' Empfangsstation die telegraphirten Zeichen entweder 
elektrochemisch oder elektromechanisch niederschreiben. In dem 
letzteren FaIle bildet der hohle, polarisirte Anker NS (Fig. 38) des 
Elektromagnets eine Schreibfeder, aus deren Spitze die leichtfliissige 
Tinte auf den Papierstreifen ZZ fliesst; natiirlich wird del' polarisirte 
Anker durch Wechselstrome zwischen den vier Polen 111 jl1jl11 jl11 des 
Elektromagnets um seine Drehitxe Q hin und her bewegt; die Wechsel
strome abel' werden von zwei verschiedenen Batterien geliefert und, 
ahnlich wie bei dem automatischen Telegraphen del' Gebritder Digney, 
mittels zweier Contacthebel del' Linie L zugefiihrt, wenn del' eine odeI' 
der andere Contacthebel beim Einfallen des an dem einen Ende dessel
ben sitzenden Rollchens in die Locher des Streifens sich an den ihm 
gegeniiber liegenden von zwei Contacten anlegt, an welche die Batterien 
jedoch mit entgegengesetzten Polen gefithrt sind. Del' Papierstreifen 
ZZ lauft von del' Rolle P ab und itber eine vom Tl'iebwerk odeI' durch 
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eine Handkurbel "in Umdrehung versetzte Scheibe lJ, gegen welche er 
durch die an einem um F drehbaren Hebel H sitzende Rolle C und die 
Biirste odeI' den Halter a angedriickt wird, wahrend eine in eine Nuth 
del' Scheibe lJ -eingelassene Klinge eden Streifen gegen ein Umlegen 
odeI' Knicken schiitzt. Bei Verwendung des chemischen Schreibappa
rates wird auf del' Empfangsstation noch ein Klopfer mit oder ohne 
Relais odeI' ein polarisirtes Relais aufgestellt, und mittels desselben 
werden die Rufe und ahnliche das Telegraphiren selbst betreffende hOr
bare SignlJ.le gegeMn. Durch einen regulirbaren Widerstand odeI' 
Rheostat W bemiiht sich Little seit 1869 einen etwaigen Stromiiber
schuss auf dem Wege xy unmittelbar zur Erde E abzufiihren·, um ein 
Verschwimmen del' Zeichen in einander, namentlich bei dem chemischen 
Schreibapparate Zll verhiiten. Durch dies en Rheostat oder durch einen 
ihn ersetzenden, passenden Condensator, in gleicher Einschaltung odeI' 
in einer Zweigleitung, behauptet Little die Telegraphirgeschwindigkeit 
von 40 bis 60 Wortern auf einer 250 englischen Meilen langen Linie 
bis zu 500 und mehr Wortel'll auf einer 1000 Meilen langen Linie selbst 
bei 'tmgiinstigem Wetter gesteigert zu haben. In dem Streifenlocher 
werden die Stempel, welche die Locher in den Streifen stanzen, durch 
Schieber vorgestossen, welche beim Niederdriicken del' einen ode'r del' 
andel'll von in ausreichender Anzahl neben einanderliegenden Tasten in 
del' jedesmal nothigen Anzahl und Auswahl durch einen Elektromagnet 
vorwarts geschoben werden; nach dem Stanzen abel' wirkt del' Anker
hebel eines zweiten Elektromagnetes mittels eines Daumens auf einen 
Vorsprung an jedem vorgeschobenen Schieber und fuhrt denselben 
wieder in seine Ruhelage zuriick. 

Die drei neuesten automatischen Schriftgeber von Siemens und 
Halske machen die Vorbereitung des Telegramms in einem yom Strom
sender abzutelegraphirenden gelochten Papierstreifen oder durch Zu
sammensetzung desselben aus einzelnen Typen ganz iiberfliissig und 
verbinden den eine Klaviatur enthaltenden V orbereitungsapparat aufs 
engste mit dem eigentlichen Schriftgebel:, ohne dass jedoch del' telegra
phirende Theil des Apparats irgendwie von dem vorbereitenden ab
hlingig ware*). Bei allen drei Apparaten folgt das Abtelegraphiren 

*) Eine solche Abhiingigkeit findet si~h z, B. bei dem 1873 in Wien ausge
stellten vierfachen Telegraph von Bernhard Meyer in Paris. Jeder der vier 
Btromgeber dieses Telegraphen kann niimlich die Strome nur dann in die Linie 
send en , wenn seine Tasten gerade in dem Momente niedergedriickt sind, in wel
chem der St~omvertheiler eben diesen Stromgeber in leitende Verbindung mit der 
Telegraphenlinie setzt. Eine Beschreibung dieses Telegraphen in seiner iiltern Ein-
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unmittelbar und ohne weiteres auf das Vorbereite~; auch ist die LangE 
des auf Ihnen zu befordernden Telegrammes nicht die Lange des dazT 
vorzubereitenden Streifens odeI' eines andern Theiles im Empfangsappa 
I'ate beschrankt. Auf alle,n dreien wil'd durch jeden Tastendruck ge 
nau so und auch in ganz 1l.hnlicher Weise wie bei dem kurz vorher er 
wahnten Tasten-Schriftlocher ein ganzer Buchstabe nebst dem hinter ihn 
erforderlichen Zwischenraume vorbereitet, und zwar durch Verschie 
bung von Stiften, bei dem einen in einer endlosen Kette, bei den beider 
andern am Rande einer Biichse odeI' Dose. Del' Tele'graphist kam 
ferner zwischen dem Gl'eifen del' einzelnen Tasten langere odeI' kiirzerE 
Zeit verstreichen lassen, ohne Riicksicht auf die Lange del' einzelnel 
telegraphischen Zeichen; denn del' Apparat bel'eitet jedes Zeichen h 
del' namlichen Zeit VOl', lasst auch den vorgeschriebenen ZwischenrauII 
zwischen den einzelnen Buchstaben desselben W ortes in stets gleicheJ 
Grosse erscheinen, wahrend die gi'ossern Zwischenraume am Ende einef 
Wodes durch Niederdr~cken einer besondern weissen Taste erzeug! 
werden. Del' Telegraphist kann ausserdem eine gross ere Anzahl VOl 
Tasten in Vorrath niederdriicken, welche del' Apparat dann nach une 
nach' abtelegraphirt; nUl' darf die mittlel'e Geschwindigkeit, mit welchel 
die Tasten gegl'iffen werden, die Telegraphir-Geschwindigkeit nich! 
iibel'schreiten, auf welche del' Apparat eben eingestellt ist Diese VOl'· 
ziige .bieten reichlichen Ersatz dafiir, dass bei diesen drei Schriftgeberl! 
das einmal vOl'ber~itete Telegramm nicht mehrmals nacheinander (z. B 

richtuug findct sich u. A. in: "Zetzsche, kurzer Abriss der Geschichte der elektri· 
schen Telegraphie, Berlin 1874, S. 60 fl". " Das nicht ungiinstige Ergebniss del 
wiihrend der Wiener Industrie - Ausstellung angestellten Versuche mit den beider 
Apparaten, welche vorher schon zwischen Paris und Lyon versuchsweise gearbei· 
tet hatteu, bestimmte die osterreichische Staatstelegrapheuverwaltung, den Meyer'. 
schen vierfachen Apparat einer Probe im grossern Maassstabe zu unterwerfen. DiE 
zu diesem Zwecke gebauten Apparate zeigen in mehrfacher Beziehung Verbesse· 
rungen, welche in den Annales TeIegraphiques (3. Reihe, 1. Bd., S. 203) be· 
sprochen wurden~ Es arbeiten diese namentlich mit einer merklich vervollkommne· 
ten, elektrisch-mechanischen Correction des Synchronismus ausgeriisteten A pparate 
seit vorigem Sommer auf der Linie Wien-Prag und stellen als Durchschnittsleistung 
bei ausreichendem Vorrathe von auf ihhen zu befordernden Telegrammen 80 biE 
90 einfache Telegramme in der Stunde in Aussicht, wiihrend als hochste Leistung 
in ein~r Stunde sogar 120 Telegramme auftrat. Als ich im Juli 1874 in Wien 
diese Apparate arbeiten sah, nannte man mir 4. 15 = 60 einfache Telegramme 
in der Stunde als mittlere Leistung derselben. Sowohl beziiglich der Zweckmiissig
keit und Dauerhaftigkeit in ihrem Bau, wie riicksichtlich der Bequemlichkeit fUr 
die an ihnen Arbeitenden, lassen jedoch diese Apparate noch immer Manches zu 
wiinschen ubrig. 
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Fig. 39. 



55 

in verschiedene Linien) abtelegraphirt werden kann, wie dies bei Be
nutzung eines gelochten Streifells moglich ist. Den ersten diesel' drei 
automatischen Stromsender, den Kettenschnellschriftgeber, richtete Dr. 
Werner Siemens fUr Steinheilschrift ein, del' Dosenschriftgeber dagegen 
liefert Morseschrift; del' Schnelldrucker endlich druckt das Telegramm 
in Typenschrift. 

Die Tastatur des in Fig. 39 abgebildeten Dosenschriftgebers, wel
chen von Hefn e1'- Al te neck 1872 entw'a1'f, enthaltA9 Tasten in 7 trep
penformig Ubereinander liegenden Reihen, und zwar sind die Buchstaben 
auf die Tasten so vertheilt, dass bei ungezwungener Lage del' beiden 
Handil, deren kleine Finger in die Locher Bl und B2 zulegen sind, die 
am haufigsten vorkommenden Bnchstaben am bequemsten zu greifen 
sind. Del' ganze A pparat (ohne Lesepult) ist nul' 21 Centimetel" breit, 
33 Centimeter lang und 29 Centimeter hoch, die Tastatur je 20 Centi
meter lang und breit. Er lasst sich ebensowohl fUr gleichgerichtete 
Strome wie f11r Wechselstrome, mit odeI' ohne Entladung del' Leitung 
zur Erde, einrichten, je nachdem die Beschaffenheit del' Linie, fiir 
welche er bestimmt ist, das eine odeI' das andere wiinschen lasst. 1m 
ersteren FaIle ist als Empfangsapparat jeder gute Farbschreiber verwend
bar und liesse sich del' Dosenschriftgeber in einer damit besetzten Linie 
ohne weiteres 3n Stelle des Morsetasters einschalten. Seit dem Herbst 
1874 haben 11brigens Si em en s und Halske mit dem Dosenschriftgeber 
uncl unter Benutzung von Wechselstromen iIue (bekauntlich bis ins Jahr 
lb54 zuriickreichenden) Versuche ZUlli telegraphischen Gegensprechen 
wieder aufgenommen. 

Wie clie Tastatur zur Vorbereitung des abzusendenden Telegramms 
benutzt wird, lasst sich am deutlichsten aus dem Durchschnitte Fig. 40 
sehen. Del' Haupttheil des Stromsenders, eine auf eine horizontale Axe 
m aufgesteckte eylinclrische Dose lJ, ist auf ihrer ganzen Mantelflache 
mit clicht nebeneinandel'liegenclen Stiften s besetzt, welche sich mit eini
gel' Reibung in ihrer Langsrichtung, d. h. parallel zur Dosenaxe m, ein 
wenig versehieben lassen. Aus diesen Stiften s werden nun clie zur 
automatisehen Beforderung erforderlichen Typen dadureh gebilclet, dass 
beim Niederdriicken irgellcl einer Taste eine bestimmte Anzahl del' 
Stifte s, in del' entspreehenden Weise gruppil't, verschoben werden. 
Beim Telegraphiren mit gleichgerichteten Stromen (wontr del' 1873 in 
Wi en ausgestellte Dosenschriftgeber bestimmt war) stehen dann die 
versehobenen Stifte auf einer und derselben Seite del' Dose VOl', und 
zwar liefert ein verschobener Stift (zwischen zwei nicht verschobenen) 
einen Morsepunkt, drei verschobene (zwischen zwei nicht verschobenen) 



56 

einen Morsestrich; die unverschobenen dagegen geben die Zwischen
raume zwischen den einzelnen Punkten und Strichen und ebenso zwi
schen den ganzen Buchstaben odeI' Worten; es sind z. B. die einzelnen 
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Punkte odeI' Striche desselben SchI'iflzeichens durch je einem Stifle ent
sprechende Zwischenraume voneinander getrennt. Das Vorstossen del' 
Stifte besorgen 19 Stosser n, welche mit den Tasten T nach del' zuerst 
von Siemens bei seinem Tastenschrifllocher zum Lochen del' Papier
streifen benutzten Weise verbunden sind. Es steht namlich jede del' 
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Tasten T mit je einem von 49 verticalen, dicht nebeneinanderstehenden 
Blechstreifen S del' Art in Verbindung, dass letzterer beim Nieder
driicken del' Taste, mit der einen vel'ticalen Kante voran, in horizontaler 
Richtung ein Stuck vorgeschoben wird. Quer VOl' den vorangehenden 
Kanten dieser 49 Blechstreifen liegen 19 dunne horizontale Bleche Q Q 
ubereinander, und jedes derselben wirkt, wenn es von einem del' vert!
calen Bleche vorwarts geschoben witd, auf den unteren Arm eines ver
ticalen Rebels H, dessen oberer Arm dann mittels des an ihm befestig
ten Stossers n den gerade VOl' dies em Stosser liegenden Stift s der Dose 
]) ein Stuck aus dieser heraustreten macht. Damit nun die verticalen 
Bleche S nicht stets aUe horizontalen Streifen Q vorwarts ~chieben, sind 
in die ersteren an der den letzteren zugewandten Kante verschieden 
lange und verschieden vertheilte Lucken eingefeilt, so dass die zwischen 
den Lucken stehen gebliebenen zahnartigen Vorspl'unge gerade nul' die
jenigen horizontalen Bleche Q Q treffen und vorwarts schieben, deren 
Verschiebung zur Bildung des auf del' eben niedergedruckten Taste T 
geschriebenen Schriftzeichens erforderlich ist. 

N eben del' Dose ]) befindet sich wei tel' ein kleiner Sperrkegel a, 
welchel' sich in seiner Ruhelage in einem an del' Dose ]) befestigten, 
mit schragen Zahnen versehenen Zahnkranz cc einlegt und so verhin
dert, dass die Dose dem Zuge eines durch ein Raderwerk, des sen letz
tes Rad 111 an der Dose befestigt ist, auf sie wirkenden<Gewichtes (oder 
einer Feder) folgt und sich umdreht. Beim Niederdrucken einer Taste 
trifft stets del' erste der verschobenen Stifte ss auf die geneigte Flache 
(jenes Sperrkegels a und hebt diesen Sperrkegel a aus den Zahnen des 
Zahnkranzes cc ausj dadurch wird die Dose frei, dreht sich sprung
weise gerade um die Lange des eben mittels del' Stifte ss vorbereiteten 
Schriftzeichens nebst dem hinter dies em Zeichen nothigen Zwischen
raume und bringt so zugleich wiedel' frische, noch unverschobene Stifte 
VOl' die Stosser nn. Zu diesem Zwecke ist die erwahnte geneigte 
l!'lache f des Sperrkegels a etwas breiter, als die innerhalb eines Schrift
zeichens vorkommenden, an del' Dose]) durch nicht verschobene Stifte 
ss wiedergegebenen Zwischenraumej del' Spel'l'kegel a kann daher del' 
Wirkung del' ihn gegen den Zahnkranz cc druckenden kleinen Feder 
nicht fruhel' nachgeben und sich wiedel' in die Zahne einlegen, als bis 
sammtliche verschobene Stifte ss, d. h. das ganze eben vorbereitete 
Schl'iftzeichen, an seiner geneigten Flache f vorubergegangen sind. 
Eine weitere Verbreiterung diesel' Flache sorgt endlich noch fill' die 
Zugabe des vorgeschriebenen Zwischenraums hinter dem eben vorbe
reiteten Schriftzeichen. Ralt del' Telegraphist eine Taste T niederge-
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druckt, so hindeI'n die zur Verschiebung del' Stifte ss in die Dose ]) 
hineingetretenen Stosser nn die Umdrehung del' Dose]) doch nicht, 
weil die Stosser mi etwas beweglich gemacht-und an ihrem vordern 
Ende so gefuhrt sind, dass sie schriig seitlich etwas ausweichen konnen. 

Beim Niederdrucken der zwischen den Tasten c und m liegenden 
"weissen" Taste, welches bIos die Zwischenriiume zwischen je zwei 
Schriftzeichen odeI' Wortern erzeugen soIl und deshalb keine Stifte vel'
schieben darf, wird die Drehung -del' Dose]) auf eine andere, rein 
mechanische Weise durch diese "weisse" Taste T selbst hervorgebracht. 

Das Abtelegraphiren del' so vorbereiteten Schrift besorgt ein zwi
schen zwei Contactschrauben b und d hin und her gehender, dem ge
wohnlichen Morsetasterhebel ganz entsprechender, zweiarmiger Con
tacthebel C. Eine Spannfeder strebt diesen Hebel C bestandig mit 
seinem oberen, federnden Arme an die Ruhecontactschraube b heran
zudritcken. VOl' der Dose an derjenigen Seite derselben, auf welcher 
die Stifte ss vorstehen, lauft ferner ein Arm oder Zeiger i um, welcher 
mit seiner nachgiebig gemachten, schrag abgestumpften Spitze die VOl'
geschobenen Stifte ss in ihl'er nach innen liegenden Runtlung itber
streicht; so oft nun der Arm i auf einen verschobenen Stift s trifft und 
spater denselben wieder verlasst, gebt er in radialer Richtung in 
seiner Fuhrung ein wenig hin und her; dabei fibertragt abel' del' Arm i 
diese seine Schwingungen zugleich auf einen klein en- Winkelhebel r, 
welcher in die Nabe des Zeigers i eingelagert ist, wahrend diese Nabe 
auf ein und dieselbe Axe mit del' Dose aufgesteckt ist; del' Winkelhebel 
r wirkt endlich seinerseits durch einen in del' hier hohlen Zeiger- und 
Dosen-Axe liegenden Stift auf den VOl' dem Ende diesel' Axe liegenden 
unteren Arm des Contacthebels C und bewegt -letztern zwischen del' 
Ruhe- und del' Arbeits-Contactschraube hin und her. Jeder einzelne 
vorgeschobene Stift s legt -also den Hebel C auf kurze Zeit an den 
Batteriecontact d und sendet hierdurch von del' Axe des Hebels C aus 
einen kurzen Strom in die Leitung; je drei hintereinander liegende 
Stifte legen den Hebel C auf eine dreimal so lange Zeit an den Arbeitscon
tact d, um einen langen Strom abzusenden. Jeder kfirzere Strom macht 
den Empfangsapparat einen Punkt, jeder langere einen Strich schreiben. 

Dazu ist abel' noch nothig, dass jener Zeiger i fiber die Stiftenreihe, 
welche sich ja beim Niederdrucken del' Tasten T selbst spl'ungweise 
bewegt, mit relativ gleicher Geschwindigkeit hinlauft. Deshalb ist die 
Dose]) nebst dem an ihr befestigten, sie treibenden Rade M nul' lose 
auf ihre im Gestell gelagerte Axe tn aufgesteckt, wahrend del' Zeiger i, 
ein innerhalb der Dose]) gelegenes Zahnrad f{ (welches durch mehrel'e 
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in den Seitenwanden del' Dose gelagerte Rader und Triebe mit einem 
ebenfalls fest an del' Dose gelagerten verstellbaren WindHugel W in 
Eingriff steht) und das eine Ende einer genugend gespanntl,ln Feder F 
fest mit del' Dosenaxe m verbunden sind. In del' Ruhelage halt diese 
Feder F, deren anderes Ende am Gestell befestigt ist, "den Zeiger i gegen 
einen Anschlag A fest, welcher dicht hinter jener Stelle liegt, wo die 
Verschiebung del' Stifte ss beim Niederdrucken einer Taste T bewirkt 
wird. Die sprungweise Drehung del' Dose]) beim Niederdrucken del' 
Tasten T entfel'llt den Zeiger i von dies em Anschlage A und spanllt so 
die Feder F, welche dann in verhaltnissmassig langsamer, gleichformi
gel' Bewegung den Zeiger i an den vorgeschobenen Stiften ss vorbei 
gegen den erwahnten Anschlag A zuruckfuhrt, wobei sie durch jenes 
auf del' Dosenaxe m festsitzende Zahnrad K den WindHugel Win Um
drehung versetzt;" die Geschwindigkelt del' Zuruckfuhrung des Zeigers i 
an den Anschlag A wird somit durchdie SteHung des WindHugels W 
bedlngt und regulirt. Kurz bevor die verschobenen Stifte ss des Dose 
D bei fortgesetzter sprungweise Drehung wiedel' an die Stelle kommen, 
wo sie den Stossel'll nn gegenuberstehen, streifen sie an eine schrage 
Flache des Gestells an und werden durch diese in ihre Ruhelage zu
ruckgefuhrt. Wachst del' durch ein sehr rasches Greifen del' Tasten T 
erzielte V ori'ath an vorbereiteten Schriftzeichen so sehr an, dass er fasst 
die ganze Dose]) erfullt und del' Zeiger i sich del' zuletzt erwahnten 
schragen Flache nahert, so mahnt eine ertonende Warnglocke k (Fig. 39) 
den Telegraphisten daran, eine Pause im Greifen zu machen. 

Ein geubter Telegraphist wird leicht funf Tasten in del' Secunde 
greifen konnen; dies gabe bei entsprechender Einstellung des geben
den Apparats und unter Eilll'echnung del' erforderlichen Zwischelll'aume 
300 Zeichen in Einer Minute. Waren nun zur vollstandigen Erledigung 
eines Telegramms durchschnittlich 200 Buchstaben (33 Worte) auf del' 
Leitung (hin und her) zu bef6rdel'll, so konnte man in del' Stunde 90 
Telegl'amme *) befordel'n, d. h. etwa das Doppelte del' mittlel'll Leistung 
des Typendrucktelegraphen von Hughes. Zu Anfange dieses Jahres 
war del' Dosenschriftgeber auf del' Linie Berlin -Breslau in Thatigkeit; 
er arbeitete ganz befriedigend und bHeb in seiner Leistung hinter dem 
Hughes nicht zuruck. 

Del' etwas fruher als del' Dosenschriftgeber entstandene Ketten
schnellschriftgeber enthalt statt del' Dose eine Gliederkette ohne Ende 

*) Als grosste, mittels automatischel' Telegraphen el'reichte Geschwindigkeit 
nennt man 14 Alphabete in del' Secunde. 
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mit 180 Gliedern von 2,;; Millim!)tel'll Lange; injedem diesel' Gliedel' liegt 
ebenfalls ein metaUener 'Stift, welcher sich jedoch seiner Lange nach 

Fig. -II . 

in dem Gliede mit einiger Re~bung nach' links und llach rechts verschie
ben lasst, wei! del' Kettenschriftgeber zul' Erzeugllllg von PUllkten in 
zwei Zeilen (Steinheil'scher Schrift) bestimmt ist. Wiihrelld ubrigells 
die Verschiebung del' Stifte beim Niederdrucken del' Tasten in ganz 
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ahnlicher Weise durch eine Art von Scheeren bewirkt wird, sind abel' 
natiirlich zwei Contacthebel vorhanden, von denen del' eine durch die 
rechts vorstehenden Stifte positive, del' andere durch die links VOl'

stehenden Stifte negative Strome in die Leitung sendet. Diese Strome 
von verschiedener Richtung lassen einen pola1'isirten Doppelschreiber die 
Zeichen des Steinheil'schel1 Alphabets l1iederschreibel1. Die V orberei
tung del' abzutelegraphirenden Schriftzeichen erfolgt an einer Stelle, 
wo die Kette iiber ein Rad lauft, das Abtelegraphiren dagegen an einer 
andel'll Stelle, wo die Kette iiber ein zweites, mit einem WindfHigel ver
bundenes Rad lauft; gleich hinter diesel' Stelle werden die abtelegra
phirten Stifte durch zwei an den beiden Seiten del' Kette anstreifende 
RoUen wieder in ihre Ruhelage zuriick versetzt. Diesel' Kettenschrift
geber wird wedel' du1'ch ein Gewicht, noch durch ein Feder getrieben, 
sondel'll es wird beim Niederdriicken einer Taste zugleich del' erforder
liche Anstoss zur Bewegung gegeben. 

Del' aus dem Jahre 1873 stammende Schnelldrucker von Siemens 
ist ein Typendrucktelegraph; sein Zeichengeber, welchen Fig. 41 im 
Durchschnitte zeigt, gleicht hinsichtlich seiner Dose J) ganz dem Refner'
schen Dosenschriftgeber. Auch bei ihm wird das dllrch ihn zu ver
sendende Telegramm dadurch auf del' Dose vorbereitet, dass man es 
auf einer Klaviatur abspielt; hierdurch werden jedoch mittels zweier 
Gruppen von Rebein HI und 9 2 die Stifte s s theils links, theils rechts 
auS del' Dose hervorgestossen und natiirlich daun auch mittels zweier, 
ebenfalls zugleich mit del' Dosenaxe m umlaufenden Arme oder Zeiger 
i l und i2 und zweie1' von jenen Armen bewegten Contacthebel C1 und C2 

automatisch abteleg1'aphirt. Beides geschieht ganz so wie beim Dosen
schriftgeber und auch mittels ganz ahnlicher Theile, welche in Fig. 41 
mit denselben Buchstaben bezeichnet sind, wie Fig. 40. Die Contact
hebel C1 und C2 senden, del' eine durch die rechts aus del' Dose \'01'
stehenden, del' andere durch die links vorstehenden Stifte, positive und 
negative Strome von gleicher Lange in die Leitung, und durch diese 
Strome wird das Typenrad eingestellt, d. h. del' eben zu telegraphirende 
Buchstabe an die Stelle gebracht, wo er abgedruckt werden kann. Dazu 
ist abel' ein doppeltes Echappement an dem Typenrade angebracht, und 
zwar dreht das d!lrch die Strome del' einen Richtung bewegte Echappe
ment das Typenrad sprungweise urn je vier Buchstaben auf einmal 
fort, das durch die entgegengesetzt gerichteten Strome bewegte Echap
pement dagegen lasst es nur Schritte von je ein em Buchstaben machen. 
Da nun die Ziffel'll und sonstigen Zeichen gar nicht mit in die Klaviatur 
aufgenommen worden sind, son del'll durch Buchstaben ausgedriickt 

Z (' t '" iii C he. Autornatische Telegraphie. 5 



62 

werden sollen, welche in ein im voraus bestimmtes Zeichen eingeschlos
sen werden, so gelang es, die Zahl del' Strome, welche zur Einstellung 
des Typelll'ades auf il:gend ein Schriftzeichen nothig sind, auf hoc 11-
stens acht herabzubringen. Dabei musste abel' das 27. Feld dea 
Typenrades leer bleiben, weil in del' gewahlten Weise 27 Schritte durch 
ach t Strome nicht gemncht werden konnen, sondern erst durch neun 
(sechs Schritte zu je 4 und drei Schritte zu je 1 Buchstaben). Es bleiben 
demnach 31 Felder des Typenrades zum Geben von 29 Bnchstaben und 
Zeichen verfugbar, weil das 30. Feld fiir das erwahnte Einschluss
zeichen der Satzzeichen und Ziffern nnd das 31. Feld fur den durch die 
"weisse" Taste zu telegraphirenden Zwischenraum aufgespart werden 
mussen. Das Typel1rad wird, sobald der eingestellte Buchstabe auf 
den Papierstreifen aufgedruckt ist, auf seinen Ausgangs- odeI' Null
Punkt zuruckgefuhrt und so verhutct, dass durch ein sich etwa ein
schleichendes falsclles Zeichen die noch nachfolgenden ebenfa11s fali:lch 
gemacht werden. Die Leistungsfahigkeit dieses Sclmelldrl1ckers ist 
eine bedeutende, weil bei zweckmassiger Aufeinanderfolge oder Anord
nung del' Buchstaben auf dem Typenrade zur. Einstellung des Typen
rades durchschnittlich nur 3 bis 4 kurze Strome erforderlich sind und 
das Drucken und die Zuriickfiihrung des Typenrades auf den Nullpunkt 
fasst augenblicklich erfolgt. Bei dem iibrigens sehr leistungsfiihigen 
Typendrucktelegraphen von Hughes muss, wie die Erfahrung gezeigt 
hat, das Typenrad bei seiner Einstellung auf den zu telegraphirenden 
Buch$taben im Mittel 17 bis 18 Schritte machen, und iiberdies lasst 
8ich bei dies em Typendrucker eine so grosse 'relegraphirgeschwindig
keit nul' erl'eichen, wenn del' Telcgraphirende im Fingersatze gehOrig 
geiibt sei. DerSchnelldrucker und del' mit ihm arbeitende automatische 
Zeichengeber sind abel' ausserdem noch in ihrer Bewegung von einan
del' uilabhangig, wogcgcn zwei Hughes-Apparate ohne Synchronismus 
in ihrer Bewegung lJicht zusammen zu arbeitcn vermogcn. 

In jitngster Zeit hat (nach 'l'elegraph Joul'l1al, No. XXII, S. 44, 
vom 1. Januar J874) W. C. Barney die Schwierigkeiten, welche 8ich 
in Folge del' Ladung del' (oberirdischCli, unterirdischen odeI' unter
seeiscllen) Linie auch in del' automatischen Telegraphie dem schne11en 
Telegraphiren entgegenstellen, durch eine Einschaltungsweise zu uber
wind en versucht, welche, abgesehen von derlVIitbenutzung von Rheo
staten, cineI' bei uns seit fast 20 Jahren bekanntell *) im hochsten Grade 

"') Vgl. dariiber: Polytec1mischcs Centralblatt, 1861, S. 561 lind Zeitschrift 
des Deutach-OestclTeichischen Telegraphen-Vel'eins, J alu·g. X, S. 174. 
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ahnelt. Barney legt namlich auf der Empfangsstation unel auf del' tele
graphirenden je eine Batterie mit dem Kupferpole an die Linie, mit 
dem Zinkpole an die Erde, so dass also die Linie fiirgewolmlich (streng 
genommen, natiirlich nUl' bei gut isolirter Linie und bei gleichel'Stiirke 
beider Batterien) stromfrei ist; wenn elann der Stromsender die Batterie 
del' telegraphirenden Station kUl'z schliesst, bringt er die der Empfangs
station im Empfangsapparate zur Wirknng. Zu eliesem Behufe nun ver
bindet Barney in del' telegraphirenden Station den Kupferpol zugleich 
mit del' Linie und cler auf dem gelochten Streifen schleifenclen Feder 
odeI' Drahtbltrste, den Zinkpol dagegen zugleich mit del' Erde und del' 
alsUnterJage fiir den gelochten Streifen dienenden Metallplatte, so 
dass die Batterie dieser Station kurz geschlossen wird, so oft die Feder 
oder Biirste durch die Locher des Streifens hindurch die Platte berithrt. 
Zwischen dem Zinkpol und del' Metallplatte, wird jedoch auf del' Em
pf?-ngsstation noch ein Rheostat eingeselialtct, mittels des sen die Strom
starke eler Batterie dieser Station regulirt werden solI. Wird als Em
pfanger. ein chemischer Schreibapparat verwandt, dessen Schreibstift 
also bestandig auf dem getrankten Papierstreifen ruht, so wird die 
Unie mit dem Kupferpole der Empfangsstation, del' Zinkpol mit del' 
UnterJagsplatte fur den Streifell, del' Schreibstift endlich mit cler Erde 
verbunclen. Bei Benlltzullg von Relais (I~lektJ'omagneten) c1ageg'en 
werden diese in ganz almlichel' Weise zwischen Lillie uncl Erc1e einge
schaltet, Auch die Empfangsstation wircl mit Rheostaten ansgeJ'tistet; 
die El'dleitung wird von cler El'dpJatte zunachst an einen Rheost,)t ge
fiihl't, welcher" die El'clstromeund den schwachen Strom, welcher stets 
von del' Ercle zum Zinkpole einer Batterie geM, deren Kupferpol mit 
einer langen, isolirten und an ihrem Ellde nicht zur Erde abgeleiteten 
Leitung verbullden ist," unschadlich machen soIl; von c1ieseni. ersten 
Rheostat wird dann die Erdleitung weiter zu einem zweiten Rheostat 
g'efithrt, welchel' in eiue N ebenschliessung zwischen den Schreibstift 
und die Unterlagsplatte fUr den getrankten Streifen gelegt ist uncl zur 
Regulirnng des Stromzweiges· bestimmt ist, welchel' VOll cler Batterie 
del' Empfangsstation dnrch den getrankten Streifen hindul'ch geselldet 
werden soil, wahrellcl del' Ueberschuss dnrch den zweitell Rheostat ge
leitet wird; von dem zweiten Rheostaten encllich wirc1 die El'dlcitnng 
zum Schreibstift weiter gefiihrt. Barney benutzt ausserdem auf d'er 
Empfangsstatiou noch eine zweite Batterie, cleren Kupfel'pol mit dem 
Schreibstifte durcll eine Rhcostaten -N ebenschliessung verbunden wird, 
wahrencl iur Zinkpol mit jenem Drahte, welcher vom Schreibstifte zur 
Ercle lauft, in Verbindung gesetzt wird uncI zwar zwischen clem 8chreib-

5* 
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stifte und den zweiten Rheostaten; diese zweite Batterie sendet dem
nach ihrer Einschaltung nach wohl einen entgegengesetzt gerichteten 
Zweigstrom durch den getrankten Papierstreifen und soIl dazu beitragen, 
dass das Ende del' Schriftzeichen scharf und kantig abgegrenzt ausfalIt. 

Zum Schluss nul' noch eine kurze Mittheilung uber die von del' 
amerikanischen Automatic Telegraph Company erzie'lten Leistungen 
mittels automatischer Stl'omsender, welche den Werth del' letzteren in 
helles Licht stellen werden. Bei Eroffnung des letzten amel'ikanischen 
Congresses wUl'de die 11 130 WOl'tel' zahlende Rede des Pl'asidenten 
Grant von del' Western Union Telegraph Company von Washington 
nach N euyork aufMorseapparaten gesendet und zwar auf acht Drahten 
zugleich, wobei an jedem Ende jedes Drahtes ein Beamter arbeitete; 
zur Befol'derung diesel' Rede waren c1abei 70 Minuten erforderlich; es 
wurden also im Durchschnitte stiindlich 1192 WortCl'*) auf einem Drahte 
befoI'c1el't. Die Automatic Telegraph Company wollte nun ihrerseits 
ermitteln, in welcher Zeit sie diese Rec1e auf ihren automatischen Tele
gl'aphen hatte befordern konnen, welche im Versenc1ungsapparate c1en 
mittels eines Tastenlochers gelochten Streifen vel'wenc1en, auf del' Em
pfangsstation dagegen die farbige Morseschrift elektrochemisch auf 
einem Papierstreifen entstehen lassen. VOl' Zeugen wurde daher die
selbe Rec1e auf einem einzigen Drahte, welcher die etwa 450 Kilometer 
von einanc1er entfernten Stac1te Washington unc1 Neuyol'k verband, ab
telegraphirt, und zwar wurdeIl znr blos8en teleg'l'aphischen Beforderung 
45,5 Minuten vel'braucht, wiihrend die Beforderungszeit einschliesslich 
del' znm Nieclerschl'eiben des Telegramms auf del' Empfangsstation er
fondel'lichen Zeit 69 Minuten betrug. Dabei arbeiteten im ganzen 25 
Personen, namlich in Washington 1 Morsetelegl'aphist uncl 10 Person en, 
welche clie Streifen lochten, in N euyork abel' arbeiteten 1 Morsetele
gl'aphist uncl l;j Schreiber, von clenen jec10ch uberclies 2 odeI' 3 eine 

*) Als mittlere stiindlichc Leistuug' fiir sechs anf einander folgende Tage des 
Jahres 1868 und fiinf beziehungsweise sechs Drahte des Neuyorker Western Union 
Telegraphenamtes giebt F. L. POI'€ (in The Telegrapher, No. 441 vom 26. De
cember 1874, S. 307) 977 'Vorter fiir einen Draht mit Morseapparaten und 1273 
Worter flir cinen Draht mit Hughcs Apparaten an. Ebenda legt Pope einer verglei
chenden Berechnung del' Beforderungsselbstkosten eines Telegramms 1368 und be
ziehungsweise 17:38 Worter als mit Morse und Hnghes jetzt erreichbare Leistung 
zu Grunde, flir die" automatische Beforderung aber 20000 'Vorter. Aus der Ver
zinsung des Anlage-Kapitals, del' Unterhaltung der Batterien und del' Linien, dem 
Aufwande fiir die Telegraphisten !indet Pope 0,053 Dollars bei (einfacher) Befor
derung mit Morse-Apparaten, 0,0101 Dollars bei automatischer Bef<irderung als 
Selbstkostensatz fiir ein einfaches Telegramm. 
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Zeit lang unbeschRftigt blieben, sodass man noch einige Minuten hlttte 
gewinnen konnen. 

Die Auto~atic Telegraph Company schRtzt nun das mittlere monat
liche Gehalt eines amerikanischen Morsetelegraphisten auf 100 Dollars, 
das eines Schreibers odeI' Streifenlochers auf nul' 40 Dollars und rech
net, dass die 16 Telegraphisten del' Western Union Telegraph Company 
an den acht Leitungen monatlich 1600 Dollars kosten wiirden, dass da
gegen fiir die 2 Morsetelegraphisten und die 23 Schreiber und Streifen
locher, welche an ihren automatischen Apparaten reichlich zur Bewal
tigung del' namlichen Arbeit geniigen wiirden, monatlich nul' 200+920 
=1120 Dollars erforderlich sein wiirden. Man wiirde also abgesehen 
davon, das von jenen acht Drahten sieben erspart werden konnten, 
auch im Aufwande fiir die Beamten eine sehr wesentliche Ersparniss 
mach en. Ein solche Ersparniss ermoglicht abel' wei tel' eine Vermin de
rung del' Beforderungsgebiihren, und eine solche macht sich denn auch 
bei Vergleichung del' Gebiihrensatze del' Automatic Telegraph Company 
und del' W estern Union Telegraph Company sehr bemerklich. Es kosten 
namlich: 

von bei del' bei del' 
Neuyork Automatic Telegraph Western Union 

nach: Company: Telegraph Company: 
Trenton 20 Worter' 25 Cents. 20 Worter 25 Cents. 
Philadelphia 20" 25 " 20 " 50 " 
Baltimore . 20" 25 " 20 '" 70 " 
Washington 20 25 20 70" 

Bei del' Automatic Telegraph Company steigt die 13efOrderungs
gebiihl' fiir jedes weitere Wort nach jeder del' vier Stadte nul' um 1 Cent, 
bei del' Western Union Telegraph Company beziehungsweise um 2 oder 
3 Cents. 
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