


D§utf! b:et 4Etfinbung:en, ®rtu:etbt 
unb 

Jnhuflti:en. 
IX. 

Jll4}fe neugel'faCfefe J,uffage. 



unb 

Jlnhul}ritn. 
munbfd)au auf nUeu G>ebieten bet getuetblidjeu ~tbeit. 

~n jBerbinbung mit 

.lronful lJJIJ.1\nn.edtc, \j!ribntbo3ent Dr. ®. ißaum.ert, ~nbrifant ®. lJJIJ • .§. iß.erg, 3ngen . .Srl]roar!-Jfl.emming, 

.t)of!Judjbinber ®ujlau .§rr~rd).e, \j3rof. ®. ®al]er, ~ireftor ilj. ilja.ebirlte, ~egierung~bnumeifter lJliJ. iljartmann, 
Dr . .§r. -l!j.etndte, Dr. ®. ilj.epp.e, lltebufteur 1\. iljirfd)b.erg, .1\. non Sllr.er!ng, \ßrofeffor Dr. 1\. ilHrd)trolf, 
:O!Jedef)rer ®. i!iraufe, Ql:ari ~orrlt, .§r. ~udtenbad)er, \ßrof . .1\. ~übldt.e, jSauratf) Dr. ®skar ;!JBtottrefl, 
\lloftrutg .1\. ;!JBtünd), \ßrof. Dr ilj. lllitfd]c, Dr. ili.ltlcrfcdtc, @eneralfefretär Dr.1!).lflentfrl], Ql:mU .Sd)allopp, 
ilj.erm • .Sd)nau~, \J.J1ajor ~ • .Sd]ott, ~ngen. m:tr • .Sd)roart.e, Dr. ® . .S.ecltrorjl, lRebafteur Dr . .:ffran! .Stol!e, 
1\. lJJIJ.erner, iiHr. IOO!Ldte, ~ngenieur 1\rttrur llliJilke, \ßrofeffor Dr. ;!JBtortt l!lllillkomm, ]'ut. Böllner u. u. 

ljetnu~gegeben von 

~rofeffor ~· ~eureaux. 

m:d)te umgearbeitete unb ftttrf tlerme~de m:uflage. 

~it tliefeu ~on· unb ~itelliif!lern, neO~ mt~mett ~aufettb ~exf·:llll"uftrationett. 

--- ...... 

Springer-Verlag Berlin Beideiberg GmbH 
1893 



ilit <fltktri}itiit, 
iljrc ®r0eugung unb iijre Ittwcnbung 

in 3\ttbtt~rit nnb ®twtrbt. 

bon 

Jngenieur für ~leftrotecf?nif. 

~it 11 'C!rafeCn unb 775 ~exi-~Uufftationen. 

Springer-Verlag Berlin Beideiberg GmbH 
1893 



ISBN 978-3-662-24171-4 ISBN 978-3-662-26284-9 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-662-26284-9 

!ßerfaffer unb !ßerleger be~alten fid) baß außfd)lie~lid)e !Red)t ber ülierfevung vor. 

Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1893 

Additional material to this book can be downloaded from http://extras.springer.com 



eeile 
ihtleitung. 'Ilie !8ebeutung ber ~IeftrWtitt für bie 1:ed)nif. 'l:>ie ~nttnidelung ber ~ln

tuenbung ber ~leftribititt. 'Ila!l magnetifd)e ~elb unb bie ~raftlinien. Stromfliitfr, 
evannung, m1iberftnnb; eleftrijcf)e \lllajiein~citen . . . . . . . . . . . . . 

I. IDit ij(td]nik b.tr C!e~tngntqJ nnb .Xnttttnbung bt!i tltktrlfd]tn $trDmts. 
~ie iraeuguug Dei ddttifdjen ~tromel. 

'llie gafpnmfdjen {Sfemenle. ~orliemerfung. 'l:>ie lilteften ~orrid)tungen ~ur ~rAcuguug br!l 
6trome!l. 'Ilie fonftanten ~lemente. 'Ila!l 'Ilanieli·~Iement unb feine IJ!bän'oerunRcn. 
'Ila!l ®mee=0:1ement. 'Ila!l &rolle·~lement. 'l:>al! !8unfen·~fcment. 'l:>al! ~~rom\iime= 
0:!ement. 0:!emente für fd)wacf)e Ströme. 'l:>a!l Wleibinger·~lcment. 'Ilnl! l:!:aUaub= 
0:1emmt. 'Ila!l i!eclandJf • ~lement unb feine ~lianberungen. !!l)Iorfilbcr • ~lcmentc. 
%rodenelemente. 'Ilni 3ali(odjfoff·~lement. ®al!6atterien. %~ermojiiulen. i!id)telemente. 
6d)altung ber !Batterien . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 16 

'llie 'llynnmomnfdiine. 'Ilie magneteldtrifcf)e Wlnfd)ine. 'I> d b t) n a m o e l cf tri f cf) e 
\ßrinbif1. 'Ilie erfte 'Ilt)namomajd)im. 'Iler \ßacinotti·®ramme•!RinA. 'l:>er ~ifenfern beß 
~nferi. 'llie @rammefdje 'l:>t)namomafd)ine. 'l:>er 'l:rommelanfer. 'Ilie neucrcn 'i>l)namo' 
majcf)inen. ~ommutator=Wlafcf)inen. 'Ilie ~ed)jelftrommajd)inen. 'Ilie dltmn 
~ed)felftrommajd)inen. 'l:>ie neumn ~cd)jelftrommajd)inen. 'llie Sd)aftung ber 'llt)namo' 
majd)ine . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!1 

'llie feftunbnren -!fllromeraeuger. 'Ilie 'l:ranl!formatoren. ~inleitung. 'l:>ie Umtnnnblung 
ber Svannung. 'Iler ßtnecf folcf)er Umtuanblungen. 'llie ~nttuicfelung ber 'l:ran!l• 
formatoren. 'ller Sefunbdrgenerator von ®aularb & ®iliM. 'l:>er %ranl!formntor von 
IMan~ & l:!:o. ~erjd)iebene 'l:ran!lformatorcntt)\)en. 'Ilie ~norbnung unb IJlufiteUung ber 
%ran!lformatoren. ®leid)ftromtran!lformatoren. - 'Il i e ~ rr um u I a t 0 r e n. 'Ilic ~Uf• 
fVeicf)erung eleftrijd)er ~nergie. 'Ilie ~nttuidelung ber ~ffumulatoren. 'Iler !8leiattumulator 
llon $lante. 'ller i!nure·~Uumulator. 'Iler ~Uumulator ber "~lectrical $otner Storage l:!:o." 
'Ilie ~orgiinge im I}Ufumulator. 'ller be ~'f)otin!lll)·~ftumulator. 'ller 'l:ubor=l}ltfumulator. 
2abung unb ~ntlabung ber ~ffumulatoren . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

~ie ßdtungen. 'llie i!ortleitung ber eleftrifd)en ~ergie. 'llie ~folntion. 'Ilie nadten 
2 eitu n g e n. 'llie 3folatorcn. 'Ilie 2eitung. 'Ilie ~erbinbungen. 'Ilie ßeitung!ltriigcr. 
~er 5!eitung!lliau. 'l:>ie unterirbijd)cn ßnftleitungen. 'l:>ie umUetbeten i!eitungcn. 
S)er ßwed unb ~rten ber Umfleibung. 'Ilie Umfpiuuung ber 'l:>rä~te. 'l:>ie ®uttnvercf)a• 
unb ~autfd)uf·~ünen. !8leifn6el. 'llie 6cf)uv'f)ü1Ien . . . . . . . . . . . . · 116 

~118 eldttif41e i!idjt. 'Ilie $ärmetuirfung bei eleltrijd)en Strome!!. 'Il aß !8 o g e n ~ i dJ t. 
'Ilet 2id)tbogen. 'Ilie älteren !Regulatoren für elelttifd)eß 2icf)t. 'l:eilung bell elettrtfd)c_n 
2id)tel!. 'Ilie eletttifd)en ~er~en. 'llie ~ontaftglü'f)lampen. 'llie 'lliffmntinHantf1en. 'llte 
'IlifferentinUamven mit ~uf1pelung. 'llie 'llifferentiallnmpen o~ne ~uvpeluug. ~oge!llampcn 
mit einfettiger !8elllegung. lBogenlnmven für ~aralielfdjaltung. 'Ilie _®dJu~g~'f)ä~je ber 
l8ogenlnmven. ~ufl)ängung unb ~n6ringung ber !Bogenlampen. 'Ilte ~abrtfatt~n ber 
llleleudjtungßfo~le. ~ i e @ l ü ~ l a mv e. ~nttnidelungl!gefd)idjte ber @lü~lampe. 'Ilte ~er• 
ftellung bell ~o~lenfabed. 'I>ie lBefeftigung bei i!nbenß. 'llie ®ln!l6irne. _'Ilie ~ntleerung 
ber 2nmpe. 'lla!l ~ertigtJtad)en bcr ßnmpe. 'llie ®lü'f)lamvcufafjung. ®litl)lamventritger. 
ed)alen unb Sd)irme. Dtouomie unb ßebenßbnuer ber &lü~lamve. . . . . · · . 135 



VI 

~ie eldttifll}en !Bdeull}tun!}ßttnltt!}en. A. ~~n~elnnlngen. 'I>ie \Stromer5eugungß• 
ft ütte. 'I>ie motorijd)e 2!nln!W· ~ie 'I>~namomnjcf)inennnlage. 'I>ie !Regulierllorricf)tungen. 
'llie ~eitungßnnln!jc. 'llie \Sd)n!tung in ben ~eitung~nnlngen. Slie 2eitungen unb 
i~re !Berlegung. Slie \Scf)nltbotricf)tungen. Slie \Sicf)erungen. 'I>ie \Strom• unb e~nnnungß• 
melfer. !BlitlldJut~uorrid)tungen. ~n~l unb !Berteilung ber 2nm~en. 'I>ie WContage. 
'ller !Betrieb ber ~in 0 elnnlagen.- B. 'I>ie ~leftribitiit~tDer!e. 'llie ~eitungcn 
ber ~Ieftri&itiit~tDetfe. 2lmerifnnijd!e @:leftrinitäHltDerfe. 'llie !Berliner ~1eftri 0 itiitß• 

@>ette 

tD er f e. 'I>ie @:nttoicfeiung be~ Unterne~men~. 'llie Wlnid)inennnlage. 'ller !Betrieb. 
'lla~ ~eitung~nrt~. 'I>ie Cii:leftri 0\tüt~bä~ler. ~leftri 0itiit~tDerfe mit 2l!!umulntorenbetrieb. 
@(eftri&itiit~tDerfe mit )ffiecf)felftrombettieli. -- C. !Beleucf)tung~einricf)tungen 
für li ej o nb ere 8 tD e cf e. 'llie !Beleud)tung uon %~entern. 'lln~ eleftrijcf)e 2\cf)t auf 
ecf)iffen. 'I>ie ele!trijd)e !Beleucf)tung bon @:ijenbn~n0ügen. ~Ieftrijd)e lllagenlieleud)tung. 
~n~rbnre !Beleud)tung~anln!Jen. 'I>ie Ieud)tenben ®lJringbrunnen. ~erjcf)iebene 2ln• 
wenbungen be~ eleftrijcf)en ~icf)te~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

~ie telf)nifll}en OCnlllenbnngen llet !ISiitmetnidunßen llel ~ttomel. ~Ie!trifcf)e ,Pei0ung. 
2lntDenbung ber @lü~ tDirfung be~ Strome~. ~leftrijd)e Wlinen5ünbung. Cii:ldtrijd)e 
~ötung unb 6d)tDeil\ung. @5d)mel0en mittelß be~ @5trome~. . . . . . . . . . . 270 

~ie elefttifll}en !lllotoren unll i~te @lnlllenbnno. 'I>ie Cii:r~fll!lUn!J med)nnifd)er nu~ e!eftrii d)er 
@nergie. 'I>ie Sfonftruftion ber eleftrijd)en llliotoren. \illed)jelftrommotoren. )ffiecf)feljtrom• 
motoren mit umlaufenbem Wlngnetfelb. 'I>ie !Regulierung ber e!cftrifd)en Wlotoren. 'I>ie 
!Bor0üge be~ eleftrijd)en WCotor~. 2lnroenhung be~ eleftri\d)en WCotor~. 'ller eleftrijd)e 
!Betrieli bon ~al)qcugen. @leftrifd!e WCotorm im lii:ijenbnl)n betrieb. 'I> i e el eft ti f d) e 
Shnftübcrtrngung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

~ie 61ttlliRUOted)nif. @alonnijd)e lmetnUüber 0üge (®nlunnoftrgie). Sla~ !Bnb unb bie 
@leftrohen. 'I>ie etromerbeugung für ben galuanoted)nifd)en !Betrieb. 'I>ie ~eitungen. 
'llie !Regulierung be~ @5trome~. 'I>ie ~nnnen für bie !Biiber. 'I>ie ßuoereitung ber \!Bare 
fÜr bn~ !Bnb. ,PerfteUung unb !Be~anblung her !Büber. !Sernicfelung. !Berfilbcrung. 
!Bergolbung. !Serplatinierung. !Scr&infung. !Ser0innung. !Serbldung. !Berfu~fcrung. 
!Bermejfingun!J. ~uiure ~oll. !Sereijenung. !Scrfcf)iebene 12fnloenbunncn. - @nlbnno• 
~In ftl f. .lfupfergal\JanolJlnftif. 'I>ic ~erfteUung oon @albano~. 'I>ie ~oformung ~lnfilfd)er 
@ebilbe. !Setjd)iebene 2lntoenbungen her @altJano~!njtif. . . . . . . . . . . . 359 

Weitere @lnlllenbunoen bet d)emifll)en lmitfunß btl ~ttomel. ~inleitung. Cii:leftroft)tijd)e 
WietaUgewinnung unb !Reinigung. 'I>ie lmngnejiumgetDinnung. 'I>ie 2lluminiumgetDinnung. 
Cii:leftrijdle~ !B!eid)uerfnf)ren. 'llie eleftrijd)e !Reinigung oon 2lbtDiijjern. !Serjd)iebene lltn~ 
Wenbungen be~ @5trome~ ijUt ~r&eugung djemijd)er ~robufte . . . . . . . . . . 377 

~ie ~elegttllJ~ie. @:inleitung. !Begriff unb ~efen ber %elegrn~~ic. 'I>ie 2lnfünge ber 
!Berfe~r~telegrap{jie. 'llie % e1 eg ra~ ~ en n~ll n tat e. 'I>ie Wnbeltelegra~~en. 'llic 8eiger• 
telegra~~en. \Stein~ell~ :telegra~~. iler lmorfe~2lplJnrnt. 'I>n~ !Relaiß. 'ller Stlo~fer. 
'I>ie 'llrucftelegrapf)en. 'llie Sto~iertelegrn~f)en. 'llie Unterfeetelegrapf)ie. 'llie Unterjee• 
leitungen. 'I>ie tran~ntiantijd)e ~erbinhung. 'I>ie 2l1Jpnrate bet Unter\eelinien. @5cf)reib· 
telegra~~ für Unterjeefnlicl. 'I>ie jgedegung ber \Seefnlie!. 'I>ie llliefjung ber Stabe!. 
~e I egr n~ f)ij d)e ~er bin b ung mit fnf)renben 8üg cn. 'llie \Sd)a!tung ber %e1egrnlJ~en• 
n~~nrate. 'Ilie lllie~rfnd)teiegrnlJf)ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 

~ie Ottußtdt!}tR~~ie. Cii:inleitung. Sler etromer&euger für bie ,Paußtelegrn~{)ie. 'I>ie 
eleftrijd)e .lflingel. 'I>ie @5tromfcf)!uj\borricf)tungen. 'llie 2In0eigeoorrid)tuugen. 'lln~ ffielni~. 
'I>ie ~eitung~anlage: 'llie @5cl)a!tungen ber ,Pnu~telegrn~f)ennnlngen. . . . . . . . 472 

!ßetflf)iebene tdegtll~~iflf)e <fintilf)tnn!}tn. ~ij en b a f)n tele g rn~ ~ie. Slie burcf)Iaufenben 
~inienfignnle. Slie ~tltnn_bjignnle. 'I>ic .Sughecfung~fignale. .lfontrollap~nrate für ßng• 
gejcl)toinbigfeiten. 'Ilie ~euertDe~rtelegralJ~en. Cii:leftrijd)e ~iirmemelber. 'llie Seit• 
tele g rn lJ ~ i c. @:!eftr\fd)e 8eigerroerfe. ~leftrijd)e @5tunbenfteUer. ~le!trijd)e !Regulierung 
bon U~ren. O~tijd)e 8eitfignnle. 'I>ie !ff)ronogrn~~en. @: lettri j cf) e \l1l äd)ter fo n tr o 11~ 
n~~nrnte. 'I>er ~bftlmmung~telegrnpf) . . . . . . . . . . . . .. 493 

~ie ~ele~~onie. @:inleitung. 'I>ie ~rfinhung be~ %ele~l)on~. 'I>a~ ~rin0i~ be~ 
~ele~f)on~. !Serjd)iebene %ele~~onfonftruftignen. 'lln~ ~ele~~on niß \Senber unb ~m· 
~fünger. 'I> n ~ llliifr o ~ ~ o n. 'I>ietnhuftibe Ubertrngung oon \Stromroellen. 'llie @5cl)altung 
ber :tele~~ona~~arate unb bie 6d)nltung~tJorrid)tungen. ~erjd)iebene \Ycrnjpred)np~arate. 
'I>ie Umjd)nltoorrid)tungen. 8entrnlfernj~rcd)nn(ngen. 'llie Über1nnhberbinbungen. !Ber• 
jd)iebene 2lnroenhungen be~ :tele~qon~ unh lmifro~f)onß. 'I>er \ß~onogra~~· 'llnß 
eldtrijd)e ~ernje~en. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 522 

~ie Wntnenbunß llel eldttifd)en ~tromel in bet Oeilfunbe. ~inleituug. 'I>ie ~f)t)fiologijd)c 
\illirfung be~ \Strome~. 'llie 2lnroenbung ber ~~~fiologijcl)en ~itfung. Slie @alonnofnujtif. 



3n~alt~ber0eid)ni~. 

~nltlenbung ber @:leftrolt)fe in ber \lnebi0in. @:{eftrifd)e !Beleucl)t uug für 
8roecfe. \lnebi0inifd)e ~nroenbuugen be~ :telep~od unb \lnifrop~onß . . 

~it ~ldtfi3itiit in ner Sannlllidfdjaft . . . . . . . . . • . . . 

II. mit Qfltldrott~nilt in igrtn tutittrtn 1lltfitgnugtn. 

VII 
@ieUe 

mebi0inifd)e 
. 580 

• . • . . 589 

~ie ~unfl in 'ber ~ldtroted)nit. @:inleitung. 'llie @:(eftri0itat in ber ~unft. 'llie ~unft 
in ber @:!eftroted)nlf. 58eleucl)tung1bförper für @fü~licl)t. 'ller ~aubarm. 'llie ~ron• 
leud)ter. 'llie fleineren ~angetrager. 'llie Eitanbtrliger. @lü~!ampcnjdja!en; ~id)tfcl)irme; 
@loden. 'llie !8ogenlam1.>entrager. @:leftrijcl)e 8ierglocfen . . . . . . • . . . . 594 

~it ddtrotedjnifdje .;.\nbuftrie. Überblicf über bie @:ntroicfelung ber eleftroted)nijd)en 
~nbuftrie. 'lleutjcl)lanb. @:nglnnb. 'llie übrigen europliifdjen ~anber. 'llie ~ereinigten 
®taaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 

Q:in \lnßlililf auf nie ,Sufnnft. 
grofleu eleftrifdjen \Probleme 

'llie efeftrifdje 58eltlittfcl)aftung ber @:nergiequeUen. 'llie 

tla:f:eln: 
I. lOamvfltdjtmafd]fnt (lillledjfd~tom) non O&anJ & C!to. 

II. l!ilekttlfdje :1112lend]tnngsanlage Iu einem ofllanfe 
III. lOte nenen IDamvfblJnamoo ber "-JSedlnet ®lelttri{itiihwetlte" 
IV. lOas ®lelttrl{iiiihwerlt ";fllllarltgrafen~ra~e". O&rnnbriJI nnb l.nfrl~ 
V. lOit ®ntwid\dnng beu -JStlendjtnngugebletu ber "flediner ®leldr!Jitiibroetlte" 

VI. iteitnngonef) beo "lillllenet ®lekttltltäbwerltes" 
iteitnngsnef) beo ,.l.m~ttbamer ®lekttl{ltiitowerltt~~" 

VII. Qlirunbr!~ bto ®leltttltitiibwetkes "11\om" 
VIII. ®lektrlfd)e $tabtbal)n fledln. lth:ojekt non .lSfemtn• & ofllaleke 

IX. '\l)er[onenwagen flir ble vrojektlerte tlelttrlfdje ®lftnbal]n flnbnve~·lllJien 
X. !Oetfdjiebtne illabelltonlirnktlonen 

XI. ®int ofllii!ftt lltll !Oetmlttetnngeamtte I. btt flerlhttr ~trnf~:ml]anlage • 

---------·---~---

. . 699 

8u @ielte 
74 

192 
216 

226 

282 

:} 240 

248 
886 

940 
486 

554 



~htleitttn_g. 
'llit ;)Brl>rutung l>tr Gfrfitri5itat fur ~ie ~edjnifi. ':Die Gnl!vidiefung tler ~(mvenbung oer Grefifrs,)tlnl. 'llnt magnrhfalr 

Sftlb unb bie -!llrnftfinien. .$trom~arfie, .$pannnng, ~iber~anb; efefitrifdjr ~u~\emfieafrn. 

enn IUit aus ber ~ett~eit rüdiUäds fd)auenb bie 9lei9e ber ~a{jr{junbcrtc bi~ 
in bas 'l:>unfel fagen{jafter moqeit unb bie ~ntiUidelung ber menfd)lid)en Sfultur 
üoerolicfen, fo fällt uns auf, ll>ie bas ®angmafl biefer ~ntluicfe(ung mit bern 
~intritt unfres ~a{jr{junberts befd)leunigt wirb, fo bafl bas ~al}r 1800 ol~ 
ein ~enbepunft ber ®efdjidjtr, afs ber &bjdjfufl eines aften ~a{jrtaufenb~ er' 
fdjeint. Widjt finb es unge{jeure $hiege ober gewaftige Umgeftaltungen in bcn 

ftaatHd)en merbänben ber W.enfdjen ober neue große fitt!id)e ~been, weld)e bie in aUr 
menfd)lidjen !Ber{jäftniffe eingteifenben meränberungen ber @egeniUart bebingen, fonbem es 
ift ber fidj immer weiter entfa!tenbe ~amj.Jf ber 9Jlenfd)en gegen bie ~aturfräfte unb bic 
fodfdjreitenbe Unterwerfung biefer X~rannen unter ben menfd)Hdjen ~iUen. ~ine un, 
unterbrodjene, immer bidjter IUerbenbe ffiei{je oon @:>iegen oerme9rt bie IDladjt unb bcn 
~efi~ ber IDlenfdj{jeit bon ~a{jr ~u ~a{jr unb gibt i{jr neue unb ftets IUidfamere liDoffen 
für bet't ~ampf in bie .panb. 

&ber eben biefe IUadjfenbe ~üffe unfrer S{'ampfmitte1 {jat 5ur ßo!ge, baß fidj biefelben, 
üoer{joU burdj beffere, rafdj entiUerten. 'l:las auffaUenbfte ~eifpicl {jierfür bietet fidj unß 
im 'l:lampf. 

Q;s ift nod) nidjt fange {jer, ba nannte man unfre Seit "bas ~a{jr{junbert bril 
'l:>ampfes", unb mit ffiedjt, benn in erfter 9tei{je {jat ja bie 'l:lampfmafdjine bie mobcrnrn 
~riUerM~ unb merfe{jrst>er{jäUniffe geftaltet. S{'aum ift aber @)flaoe "'l:>ampf" 5u boUer 
S{'raft {jerangetuad)fen, ba tritt eine iunge ffiiefin in ben 'l:lienft ber 9Jlenfdj{jeit, bie bem 
2lnfdjein nad) mit ~ruber 'l:>ampf einträd)tig 5u)ammen für i{jre ,Perren arbeiten IUiii, in 
~idHdjfeit aber barauf ausge{jt, i{jn gan0 3u oerbrängen. 'l:lail ift bie Q;(eftri3ität. 
~a{jr3e{jntelang im ~adjstum aurüdgeblieben, begann fie fid) plö~lid) bot etwa 25 ~a{jren 
0u entwideln, unb in biefer fuqen Seit ift fie fdjon fo IUeit 9erangewadjfen, bafi fie 
l>ie Xed)nif um0ugeftaften beginnt. ID?an fie{jt es i{jr nidjt me{jr an, baß fie i{jre langen 

!lll i ll e, ~le!ttlßltlit. 1 
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~inberjaljre in ben S3aboratorien 3ugebradjt ljat unb ftille ®eleljtte iljre erften CScljritte 
geleitet ljaben. 2lber gerabe biefe einftige $erborgenljeit unb bie ie»igen <hfolge feffeln 
baß ~ntereffe aller ®ebilbeten, ttJeif ber beif~ieUoß rafd}e ®iege~fauf audj ben Unfunbigen 
bon iljr nodj gröflere ~ljaten in ber ,Sufunft erttJarten fäflt. 

Unb fo ift e~ gefommen, bafl brr arme 1)ampf fdjon ljeute in ber IDleinung ber 
IDlenge enttljront unb iljm bie ~ürbe aberfannt ttJorben ift, bafl ba~ ~aljrljunbert nadj 
iljm .benannt tverbe. 91id}t meljr ba~ "~aljrljunbert beß ~am~feß", nein, baß ",ßeitafter 
ber <ifeftri5ität" will bie ~rßtaeit genannt fein. i)aß ift. ttidjt banfbnr, aber erf!ärlidj. 

mir werben nlimlid} feljen, bafl bie ~leftri3ität eine ~n3aljl gflin3rnber <iigenfdjaften 
in fid} bereinigt, gegen tl.leld}e bieienigen be~ i)ampfeß, ber im. ®runbe genommen nur 
häftig fdjieben fann, tDeit 3urücftreten. ~n erfter 9Wlje ift e~ bie feljr bid gröflere Un• 
ab~ängigfeit ber ~!eftri5ität bon iljrer ~r3eugungßftätte, bermöge ber fie, tl.leit bon ber 
let}teren entfernt, iljre ~rbeit 5u berrid}ten bermag, tl.lliljrenb ber ~ampf fid} nur wenig 
tDeit bon feinem ~effel forttl.lagen fann unb felbft für birfen befdjränften ~all einen mülj• 
fam ljergeftrllten jilleg bedangt, bie ~leftri3ität aber bliifcljnell burdj ben bünnen ~taljt 
übet . .pöljen unb ~iefen unb ~rümmungen läuft unb, fid} mit S3eidjtigfeit berteilenb, an 
bielen @Stellen 5ugfeiclj iljreß ~mte~ waltet. ~odj bieß ift ber f!einere $oqug; bot allem 
ift eß bie UniberfaHtät ber S3eiftungen, tveldje bie<i!eftri5ität au~0eid}net. ~raucljen 
tvir S3idjt? i)ie ~feftri3ität fpenbet eß un~ unb beffer al~ iebeß anbre 2lgenß. $erlangen 
tvit betDegenbe ~aft,, nun, bort fteljt ber eleftrifd}e IDlotor, ein ,Swerg an ~eftalt gegen 
bie gleid} fräftige ~ampfmafdjine. ~it frieren; berfelbe ~taljt, ber unß fd}on eben ljalf, 
gibt unß auclj ~lirme, ein bi{Jd}en ~u teuer 5war für bie ljeutigen !ßerljä!tniffe, allein mit 
ber ,ßeit tvirb fidj bie~ fd}on änbern. Unb fo fönnten tl.lit fortfaljren unb auf3äljlen, tvaß 
alld bie ~leftti5ität ir~t ober bereinft 0u leiften bermag •. aber ttJir faffen eß lieber fuq 
3ufammen unb fagen: ~n ber ~(eftti0 ität befi~en tl.lit iebe benötigte <inergie• 
form: betvegenbe Shaft, S3icljt, ~ärme u. f. tl.l. in ber bequemften unb inten• 
fibften ~orm, unb bamit ljal)en tvir iljren ~ert beftimmt, tDeldjer mit brm ~ugenblicfe 
allerfeitß anerfltnnt tverben tl.litb, fobalb bie nod:) entgegenfteljenben ®cljtvierigfeiten einer 
billigen ~3eugung beß @ltromeß befeitigt fein tl.lerben. ~i~ 0u 3eigen, foll ein tvefent. 
Heljet ..ßtvecf ber nadjfolgenbett ~apitef fein, bamit ber 2efer edenneu mag! tl.lie feljr be• 
ftimmenb bie ~ntvenbung ber <ifeftri3ität auf alle getverblicljen unb ljäu~lid}en $erljäftniffe 
einttJitfrn ttJirb. 

Dit QEntnddttlung lltr .2ln1Utnbung btr QEltktrqihU. $on einer ~efd}idjte ber 
<ileftrotecljnif fann man ~eute faum fprecljen; ba3u ift fie 3u jung. ~ber eine <inttvicfe• 
lung ljat fie gebaM, unb eine feljr reidjljaftige, unb tvei! birfe ~ntwicfefung nod} immer 
tveiter fcljreitet, fo mag man auß bem $ergangenen lernen, tvaß tvir bon ber ,ßufunft 3u 
ertDaden ljaben. !l!Can tl.lirb b(ltauß erfennen, bafJ bei ber ~!eftrotedjnif oft fdjon tvenige 
~aljre Cirfolge 3eitigen lie{Jen, tl.lefclje man borljer faum 3u erljoffen wagte. ®erabe biefeß 
rafdje ~n~roacljfen beredjtigt unß 3u ben · fdjönften ,Poffnungen für bie .Sufunft ber <i!eftro• 
tedjnif, ,Poffnungen, bie fidj in erfter meilje auf bie ~efeitigung gewiffer Unbollfommen• 
ljeiten in ber (h&eugun g beß eleftrifcljen ®tromeß ridjten tverben. ~enn tl.lenn tvir in 
ben nadjfolg~nbrn ,ßeifen bie <inttvicfelung ber <i!eltroted}nif in grollen ßiigen bargeftellt 
finben, fo tvirb unß barin eine feljr auffällige <irfd}einung entgegentreten; tDir tverben 
nämHd} feljen, bafl bie~ntl.lenbung ber~!eftti3ität fid} fe~r biel rafdjer unb tl.leiter auß~ 
gebi~bet ljat afß bie Xed}nif i~rer ~r3eugung unb bie feitere audj ljeute nod) nicljt bie 
tuünfd}en~tverte -i)ö~e erreidjt ~at. ~aß ift fd}Umm; benn tvaß nübt bie bollenbetfte 
~od)funft, tvenn bem ~odj ba~ ~euer im -i)erbe fe~(t, unb ttJaß nii»en bem <ifeltrotecljnifer 
bie au~gebifbetften 2tntDenbungßberfaljren, tvrnn baß ~genß noclj au teuer für bie ~n· 
tuenbung ift. <iin wenig lä{Jt ficlj bie ljeutige lifeftroted}nif mit ber ~odjberü~mtrn ®tute 
beß ,Perm moranb bergleidJen, tvelclje baß fcljönfte unb fcljnellfte lJ.Herb ber mert tvar, 
"nur fd}abe, bie ®tute tl.lar tot". 2lber ein Unterfd)ieb ift boclj ba, bie ®tute fonnte nicljt 
me~r tebettbig tverben, aber bie ~leftrotedjnif ertl.lad}t meljr unb meljr 3um 2eben, unb 
gerabe biefer Umftanb bered}tigt ud ~u ber -i)offnung, bafl bie ~leftri3ität in nidjt all3u 
ferner 8eit iljre aUbeljerrfd}enbe @Stellung errungen ljaben tvirb. 
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~ie @{eftroted)nif ift 3ur Seit wenig übet ein f)albe{! ~af)rf)unbett. alt, ja wenn tuir 
nur ben am ftärlften autlgetuad)fenen ~eil, bie @) t a tf fit o m t e d) n if, in 9tücffid]t 0ief)en, 
fo finben tuir einen @iäugling bon 25 ~af)ren bot untl, ber etl fidj allerbing{! f)at ange• 
legen fein laffen, feine ~af)re tücf)tig fürt~·~ad)fen au{!crunu~en. ~ocf) tuir wollen bie ältere 
ce; d) lU a d) fit o m t e d) n if, wefd)e bie 2ef)rerin bet grof3en @icf)tuefier getuefen ift, nid)t if)re{! 
9ted)te{! berauben unb betlf)alb laffen tuir bie @{eftroted)nif mit bem ®ebud{!jaf)re ber 
~elegrapf)ie, mit bet erften ~ntuenbung be~ @itrometl, beginnen unb {)allen alfo biefen 
.Seitpunft in baf5 ~nf)t 1837 0u fe~en, in tueldje{! bie @r~nbung ber erften praftifd)en 
~degrapf)en, be~ bon @iteinf)eil, bon W?orfe unb bon !roofe unb ~f)eatftone fällt. 
mon biefen 2{njängen au~ f)at lief) bie jßerfef)rt~tefegrapf)ie enttuicMt. )ffia~ bot biefen @r• 
finbungen Hegt, gef)ört, wenngleid) etl als jßodäufer 3u jenen @r~nbungen geleitet f)at, 
bem 2aboratotium, ber ~iffenfcf)aft, nid)t aber bet ~ed)nif an .• 

iYnft gfeicf)öeitig mit ber ~e{egrapf)ie, nämficf) im ~af)re 1838, entfptingt ein 0tueiter 
.8tueig bet @!eftroted)nif, bie ® a 1 b an o t e d) n if, bie ,Perftellung bon W?etaUnieberfdjlägen 
mittels bes 6tromes, welcf)e tuir ~acobi berbanfen. 

~ie grof3artigen ~rfolge biefer beiben 21ntuenbungen betl elefttifd)en ®trome{!, uor 
allem biejenigen ber ~elegrapf)ie,. regten bie .poffnungen an, baf3 fef)r balb aucf) anbre ~n· 
Wenbungen ber @leftri3ität praUifd)e ~ebeutung erf)alten würben. @5olcf)er 5anwenbungen 
f)atte man ja fdjon eine gan3e 9leif)e fennen gelernt. ~ab~ f)atte bereitß im ~af)re 1810 
ge0eigt, tuie man mittelß beß galbanifcf)en ®tromeß im iYlnmmenbogen eine 2id)tquelle er• 
{Jält, tuelcf)e an @5t1itfe alle anbern tünftlid)en 2id)tquellen übertrifft, unb einige ~af)r0ef)nte 
fväter fonftruiette macll bereits red)t bollfommene 2ampen, um biefeß ~ogenlid)t in 
ftetiger ~eife 311 er0eugen. @s gatten ficf) an biefe jßerfud)e grof3e @rtuartungen für eine 
Umgeftaltung ber ~eleud)tung gefnüpft, aber biefe @rtuadungen blieben fange ~af)re f)in• 
burcf) unerfüfft, weil l>ie ,Pilf~mittel, über tueld)e man bamals für bie @qeugung beß lie• 
nötigten ®tromes gebot, fotuof)l tuas ~etriebSfid)erf)eit unb •einfadjf)eit alß aucf) tuaß bie 
~offen betraf, UnlJUteicf}enb Waten, unb fo muf3te ba!\l e!efttifd)e 2idjt ·boterft auf fold)e 
mertuenbungen befd)tänft werben, bei benen ber glänlJenbe @ffeft bie 6d)wietigfeiten bei 
ber @r3eugung aufwog, 3· ~. in ~geatern unb bei gelegentlid)en ~Uuminationen. 

~n gleid)er )ffieife ift bie ®lüf)lampe, bie erft @nbe bet fieb0iger ~af)re eine lJrnf• 
tifd)e $ebeutung erlangen follte, bereits im ~,!l'f)te 1838 butd) ~obntb in ~rüffel fiir 
bie 2id]ter3eugung in fßorfcf)lag gebrad)t tuorben, unb fein 6d]ü!er be ~f)ang~ baute 
1844 bie erfte ®1üf)1ampe mit einem ®lüf)förper au{! st'of)!e. 21bet aud) biefe @x~nbung 
fonnte lJU jener Seit nocf) nid)t gebeif)en, tueil' fie in ben IDlänge1n bet bamaligen jßerfnf)ten 
3ut @5tromeqeugung unübertuinblicf)e ,Pinberniffe für bie @infüf)tung in ben allgemeinen 
®el>rnucf) fanb. . 

®rof3e ,Poffnungen f)atte man aud) anfang~ auf bie jßertuenbung be{! deftrifd)en 
ce;tromes 0um ~etriebe tlon ID'lotoren gefe~t, nad)bem bereits ~al ~egro im ~af)re 1834 
einen eleftrifdjen ID'lotor fonftruiert unb bet uor'f)in genannte I.P9Wfer ~a.cobi im 
~af)re 1839 ein ~oot auf bet ~etua mit einem tlerbefferten herartigen Wlotor getrieben 
l)atte. ~a, fogar )ffiagen f)atte man mit ,Pilfe fold)er @inrid)tungen lJU bewegen uerfud)t 
unb 6tra ting 9 unb }Secfet in ®röningen unb ~ otto in ~urin 9atten nod) bot ~acobi 
~nftrengungen in biefet 9tid)tung gemad)t. 2lbet 'f)iet tuie bort lJeigte fiel) fef)t balb, bafj 
"bie @lle länger tuat tuie bet st'rnm". ~ie ~often ftanben in gar feinem fßerf)iiltniß mit 
ben 2eiftungen, unb aUe biefe 21ntuenbungen ber @(eftri0ität famen &unäcf)ft in bie groüe 
9tumpe1fammer bet %ecf)nif, aus tudd)er fie, tuie mancf)e anbre @rfinbung, erft nacf) ~af)r• 
3e'9nten l)eruorge0ogen werben foUten. 

2t9n1id) erging e~ mit anbetn @rfinbungen, welcf)e neue ~ntuenbungen bet @1eltri0ität 
betrafen. man bewunbette fie, man erffaunte übet bie jßiefieitigfeit bet fßertuenbung, 
beten ficf) bie @(eftri3ität fä'f)ig 3eigte, aber - bei biefer ~etuunberung blieb eß; bie 2ln• 
Wenbungen in ben praftifd)en ®ebraud) 3u nef)men, ba0u tunten fie 3u teuer, unb bie 
~ed)nif arbeitet nid)t in ~beali!llmu!ll, fonbern ift ge3wungen, bie Sn'f)len im ®oU unb 
~allen fel)r eingef)enb 3u betücffid)tigen. 

ffiun war es im ~af)te 1866, al!ll )ffierner \lon 6iemens, bamalß nod) !merner 
1* 
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®iemen~, eine <ir~nbung mad)te, weld)e bie ~rbeugung be~ eleftrifd}en ®trom~ nid)t nur 
gan; bebeutenb berbilligte, fonbern aud) bie IDlöglid)feit bot, ®tröme bon bi~~er un• 
erreid)ter 2eiftung 0u erbieten. ~icfe~finbung war bie b~namoelefttifd)e IDlafd).ine. 
51lud) fie ift nid)t, tl)ie ~aUa~ 51lt~ene ou~ bem .pau~te b~ .Se~, fertig in bie mlelt ~inein.o 
gef~rungen, fonbern ~at ftd) langfom in ber forgfamen lf!flege bon ®ele~den unb ~. 
finbern im 2aborotorium entwicfelt. 

~ie ~~namomafd)ine - fo ~eiflt man fie je~t in bequemerer ~bfürbung - ift eine 
fßonid}tung, weld}e med)anifd)e ober ~ewegung~energie in eleftrifd}e berwanbeU. ~e 
iiotfd)ungen eine~ ~m~ere unb iYaroba~ ~atten bie ®runbgefe.e, weld)e bie ~fbie~uHgen 
beiber @nergieformen beftimmen, fennen gele~rt, unb auf ®runb biefer Unterfud)ungen 
fonftruierte lf!i!H 1832 bie erfte Rnafd)ine, weld)e med)onifd)e ~nergie in eleftrifd)e ber• 
wanbelt. ®ie.wurbe boq berfd)iebenen ~leftrifern berbeffert, o~ne jebod) borerft bU einer 
er~eblid)en ~ebeutung al~ ®tromer3euger gelangen bU fönnen. ~er ®rurib ~ierfür tuar 
neben fonftruftiben Rnängeln inßbefonbere in bem Umftanbe 0u fud}en, bafj man bUr ~· 
~ielung ber IDlognetinbuftion ®ta Mma gnete benu~te, weld)e eine ber~ältnitlmäflig ge• 
ringe ®tade ~oben. ~ro~bem finb aud) mit ,Pilfe fold)er Rnagnete IDlafd)inen für 
®tadftrom gebaut worben unb werben für gewiffe ßwecfe (eleftrifd)e Seud)tturmbeleud)tung) 
no~ feit gebaut; für eine allgemeinere merwenbung waren fie aber in ber ,Perftellung 
unb im tBetriebe 0u teuer. 

9lun lag ber ®ebanfe nid)t weit ab, bie ®ta~lmagnete burd) G:!eftromagnete bU er• 
fe~en unb biefe burd) eine befonbere ®tromqueUe bU fpeifen. ~iefen unb einen weiteren 
®d}titt t~at ~ i lb e, inbem er Rnognetinbuftionßmofd)inen mit ~{eftromagneten ~etftellte, 
weid) (e~tere burd) einen neineren ~nbuftor mit ®to~lmagneten gefpei~ wurben. faeibe, bie 
grofle unb bie fleine ~nbuftionßmafd)ine, wurben burd) einen rolotor, eine i>ampfmofd)ine 
ober ein ~afferrab getrieben, unb fo war man ba~in gelangt, med}onifd}e faetde6~fraft 
burd} eine mofd)ineUe fSorrid)tnng in eleftrifd)en ®trom bU berwanbeln .. 

~a trat im ~a~re 1866 ~erner ®iemenß mit einer neuen wid)tigen fSerbefferung 
auf unb ftiefj bamit in bie fd)on fiarl geloderte IDlauer, weld)e ben ®iegeßbug ber ~(ef .. 
tri3ität ~emmte, bollenbß ~refd)e. "~03Uu, fagte er, "bebürfen tl)it oUt <ifrregung ber 
inbUGierenben ~{eftromagnete einer befonbereJt ®tromqueUe, fte~t unß bod) ®trom auß ber 
,Pauptmafd)ine &Ur )8erfügung. ~un gut, iuir 3Weigen bon bem ~auptftrom einen ~eit 
ab unb fü~ren i~ um bie (ileftromagnete~ fo bafj biefelben burd) bie ~afd)ine felbj't er• 
regt werben." i)amit war ein jf!rin0ip gewonnen, bie med)anifd)e ~nergie in tinfad)er 
mJeife Unb in WeitbegrenGtefn i!Jlafje oUt biUigen (iroeugung bon @itrömen 3U berWenben. 
mit biefem bebeutfamen ®~titt, weld)er einen wefentlid}en rolangel in bet (ir3eugung beß 
®tromeß befeitigte, war ber ~eg für eine mäd)tige iiortentwicfelung ber ~(eftroted)nif 
eröffnet, benn nunme~r gewannen bie ~nwenbungen beß ®trome~, t»eld)e botbem wegen 
bet ~o~en.!often unb bet Umftänblid)feit in ber (ileftri3itätt!er0eugung 0u einer ~raftifd)en 
~ebeutung nid)t 0u gelangen bermod)ten, ~ert füt bie ~ed)nif. 

®o gonb fd)neU ging bieß nun oud) nid)t. ~ie erfte b~namoeleftrifd)e IDlafd)ine bon 
@Siemenß wieß nod) er~ebli~e IDlängel !luf unb erft, nad)bem ein jparifet IDlobeUtifd)ler, 
.Slnobe ®ramme, eiue wid)tige merbefferung Oll bem ~eUe ber rolafd}ine etfunben ~otte, 
in weld)er unter G:inwitfung ber inbu0ierenben IDlagnete bie Umfeiung bet bewegenben 
~oft iu ®trom ftattfinbet, war bie ~~n!lmomafd)ine fo weit berbollfommnet, um ben 
54nf\)rüd)en ber jf!ra!itl 3u genügen. ~ir Werben bi~ ittt fpliteren einge~enbet bor{egen. 

9lunme~r waren wir alfo fo weit gefommen, bafj wir ftätfere @itr6me unter anne~m= 
flaren ~ebingungen eqeugen fonnten. rolit biefem iiortfd)ritt war bie ~ed}nif ber ~. 
3eugung ober berienigen ber 51lnwenbung 0uborgefommen, unb bie (eitere ~atte fid) nun 
an3uftrengen, um ber erfteren eine angemeffene 51lu~nuiung 0u bieten; bieß t~at fie, unb 
eß ift f>emerfen~wert, wie tafrl) unb ftetig ftd) bie 51lnwenbung~ted)nif entwidelt, wenn fte 
burd) bie ~beugungßted)nif nid)t im ®tid)-gelaffen tuirb. 

~n erfter Slei~e galt eß, biJ! elrltrifd)e tBeleud)tung 0u uerboUfommnen. i>ie tBogen= 
la~en, wie man fie im ~nfang ber fieb0iger ~o~re befafl, ~otten ben IDlanget, bafi nid)t 
i~ter me~rere gleid}aeitig in einem ®tromtreiß brennen woaten, tueil bie 9legulierung ber 
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einen biejenige bet anbetn ftöde. ®o entftanb benn bail ~tob{em bet H~eHung bel 
elefttifd}en 2id}teß", weld}el feiner .Seit biel genannt Worben ift. 

i)al ~toblem fanb in bergä(tnißmäflig fur3et .Seit eine bteifa~e 2öfung. .Suetft 
glücfte el 3ablo~foff, bie gegenfeitige @Störung ber ein3dnen ~ogenHd}ter babur~ 3u 
befeitigen, bafl et in feinet elefttifd}en ~eqe jebe }Bewegung ber beiben ~og{en auß• 
fd}lou unb fie in unberänbetlid}e ~tdfernung boneinanber brad}te .. 

~ut3e .Seit nad}~er wurben aber au~ faogenlampenfonftruftionen crfunben, bei benen 
bie }Bewegung in ber einen o~ne ~influu auf bie übrigen 2ampen blieb. 

~nbre ~r~nbet betraten einen btitten ~eg 3ur 2öfung bel ~robleml, weld}er bon ben 
erftgeru:mnten llleit abwid}. @iie fu~ten ni~t bal fBogenli~t für bie Xeilung aniUenbbar 
lJU mad}en, fonbetn griffen auf eine alte, IUie erwägnt, 3uetft bon ~ob a r b aufgebrad}te 
~bee 3urüd, ltleld}e 3ur <ih3eugung bon 2id}t bal ®lügen bon ftrombutd}f(offenen i)rligten 
benu»en wollte. ~nfänglid} begegnete biefer ®ebanfe ben ftärlften .Silleifeln ber bamaligen 
~!efttifet, weil man eine fold}e 2icgter3eugung nid}t für rationeO gielt, aber bem unermiib• 
lid}en ~ifer einet~UlJa9l bon ~nbem, beten ~rbeitett burcg bie geftaUenbe Shaft ~bifonl 
3ttm praftifcgen ~bfd}luu gebrad}t IUurben, gelang el, bal ®lüglid)t gebraud}lfligig &u 
mad}en, unb bamit Wett eine fegr weitgegenbe Xei!ung bel cfdtrifd)en 2id}tel ermöglid)t 
Worben. 

i)al war <mbe ber fieb3iger 3agre. Ungefägr um biefelbe .Seit gatte man aber aud} 
fd}on fein ~ugenmetf attf bie müdberwanblung eleftrifd)er ~etgie in med}anifd)e getid}tet, 
ba man fofort edenneu muute, baü bie 9erborragenbe Übertragunglfligigfeit bet ~1eftti&itlit 
audj für bie Ubertragung unb Xeilung medjanifd}et ~nergie mit $ortei1 benu•t 
tuerben fönne. i)ie fBeftrebungen ber ~(eftrifet ridjteten fiel} nun barauf, biefe ~igen• 
fd)aft bel @itromel nuibat 3u macgen, unb bereitl im 3agre 1879 ftellte ~erner 
@Jiemenl bieerfte eleftrifd}efaagn auf, eine~rfinbung, bie alfobeutfd)enUtfprungel 
ift, aber erft bon ben ~merifanern grouge0ogen werben muüte, um ~ebeutung 3u getDinnen. 

i)ie ~merifaner, bie fiel}, wie wir fegen werben, mit erftaunlid}em ~ifet ber iin• 
fügrung ber ileftrotedjnif in bie ~ra~il angenommen gaben, finb el audj geroefen, tDeldje 
ben eldtrifd)en !!Jlotor bem ®ewetlie nuDbar gemad}t gaben, wägrenb er in ~uropa nod) 
bil bor fur3em in ben Sl'inbetfd}ugen bel ~erfud}el ftecfen blieb. 

Rnit ber ~ulbi1bung bet eleftrifd}en faeleud}tung geiUann biefelbe bie rolöglid)!eit 
einer aulgebegnten $erwenbung, unb wir fegen in ben leiten 3Wei 3a~r3egnten bie ln• 
lagen biefer ~rt fid) in 8agl unb ~ulbegnung immer megr betmegren. l)iel btad)te neue 
5llufgaben fü~ bie ~(eftroted)nifet. mJaren aud) ~r3eugung unb Umltla~~lung bel ®tromel 
in i§rer ~ulbi!bung fd}on weit fortgefcgritten, fo ergeifcgte bocg bie Ubertragung bei 
@Jtromel nod) befonberer 5nnorbnungen unb ~intid)tungen, teil~ füt bie tid}tige $erteilung, 
teill aud) für bie @iidjerung. i)enn ber @Strom ift 3war fegt gefügig, aber er benu•t 
audj gern unb gerabe wegen feinet ®efügigfeit jebe ®elegengeit, um übet ~ege 3U ge~en, 
auf benen er gö~ft unerwünfd)t ift. @So galt eß benn, ben gefcgmeibigen ®efeUen fo &U 
bänbigen, baü er ·immer unter ber ;perrfd)aft feiner ,Perren blieb, unb aud} biefer Xeil ber 
~leftroted)nif ift nur burd} eine mügfame ®eiftel• ttnb ~erfud)larbeit 3ut fBefriebigung 
berboUfommliet IUorben. 

~ei ber Übedrngung bel ®tromel ftellte fiel) nun aber weiter eine ®d)roietigfeit 
ein, bie mon anfangl fauin 3u überwinben ~offte. ~er @Strom berliert bei feinet ijort. 
leitung einen teil ber mitgefügrten ~nergie, unb foll biefet ~eduft nid)t 3u groü werben, 
fo mufl man bem ®ttom eine mit bet Übertragung~entfernung wad)fenbe ~egbreite, mit 
anbern ~orten einen entfprecgenb bideten i)ragt geben. i)a man fid) aber 3Ut ijort• 
leitung bel ~upferbra~teil! bebiente, ~upfer aber nid)t billig unb burd} ben ftätferen 
~erbraud) in bet ~leftroted)nif erbeb!icg im ~reife geftiegen ift, fo fam man balb mit 
ben ~ntfemungen, iiber we(d)e man ben @Strom übettragen fonnte, an nid)t all3u weite 
®ren3en, bie man ogne einen unbergältniil!mäuigen Sl'oftenaufwanh nicgt 3u überfd)reiten 
bermod)te. i)amit wa~ abet bie.faeleucgtung ober ~raftberfotgung einel gröfleren ®ebietel 
bon einer .Sentrnlftelle auß unmöglid) geworben, unb man muüte ~d) auf fleinere ~reale 
befd)rlinfen. !.nun gibt eß 3war ein rolittel, ben ~eduft aud) bei ltlad)fenber ~ntfernung 
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nuf einer feften ,Pö~e &U ~alten, man ~at ~ierf~~· tvie tvit fe~en tverben. nur bie 
"®l>annung" be~ @ittome~ &U er~ö~en. \Rbet bei bem Uberfd)teiten einet getvjffen @lpannung 
IUitb bie fßeriUenbbatfeit be~ ®trome~ erfd}tuett, nnb, tva~ bebenUicfJer ift, bet @itrom 
'Oerliert übet eitre getuiffe ®ren&e bet @ipannung ~inau~ feine ,Parmlofigfeit, er tvitb ge:= 
fä~tlid), fo baf3 ficfJ eine aUgemeine \Rntuenbung uon felbft uerbietet. 

~un gibt e~ aber für eine getuiffe\Rtt@itrom, für ben ~ed)felftrom, ein-einfad}eß 
~erfa~ren, i~n au~ einet ~ö~eren @ipannung in eine niebete um0uformen, &U "ttan~· 
formieren", unb fo fam man benn in bet erften ,Pälfte ber ad)t3iget ~a~re barauf, biefeß 
~ilfßmittel 3u Ilenu~en, nm ben @itrom mit ~o~et @lpannung unb unter relatiu fleinem 
~erlufte 'Oon bet ~qeugung~fiätte auf bie fßerbraud)~fielle 3u leiten unb i~n an ber 
leeteren in einen ®ebrand)!ilfitom bon niebetet, ungefä§rlid)er ~pannung 3u tran~· 
formieren. IDlit ,Pilfe biefe~ fßerfa~ren~ ift e~ bereit~ gelungen, ball 3u berforgenbe ®ebiet 
Ileträd)tlid) 3u ertueitetn, unb bie .Sufunft tuirb uoradfid)tlid) biefe ®ren3en nod) mel}t 
~inau~fd)ielien fe~en. 

~ad) einer anbern @leite ~in ertueitette fid} bie ~ed)nif ber Übertragung burd) eine ~r" 
finbung, mittel~ tueld}er ficf} bie elelttifd}e ~nergie a u ff V ei d) ern läfit. \ltud) biefe ~nbung 
~atte i~te fßorgefd}id)te, tvä~tettb tueld}et fie im 2alloratorlum lebte. ~urd) bie ~tbeiten bet 
ijran&ofen \ßlanH unb ~amille 5aure tuurbe fie gebraud)ßfä~ig, roo0u aUetbing~ bie enet• 
gifd)en unb foft]pieligen ~emü~ungen einer englifd)en ~allrif tuefentlicfJ beigetragen ~aben. 

~ie \ltuffpeid}erung ber ~leftti0ität ermöglid)t e~. ben ~ed)fel im fßerbraud), tueld}er 
o~ne bie IDlit~ilfe bet ~uffpeid)erung aucfJ einen ~e.d)fel in ber ~qeugung bebingt, au~· 
&ugleid)en unb einerfeit~ bie @lpeifung bet 2eitung uon bem ~etriebe bet Q:r&eugung~ftelle 
unab~ängig 0u mad}en, anberfeitß aber aud} bem ~etriebe eine borteil~afte @ltetigfeit 3u 
geben. ~aß biefe fßorteile bebeuten, tuerben tuit fpäter fe~en. \Rufierbem geiUä~rt bie \Ruf• 
fpeid)erung aber aucfJ bie ID?öglid}feit, an fold)en @lteUen ®tromquellen &U eröffnen, an 
tveld)en eine mafcf}inelle ~nlage nid)t aufgeftellt tverben fann, fo 3· !8. tuo e~ fid) um bie 
~eleud)tung unb ben ~ettieb uon 5a~r0eugen ~anbelt. 

®d)on Ila(b nad) ber 2lu~bilbung bet ~~namomafd)ine 3u einer gebraud)~fä~igen 
J8orrid)tung fud)te man bie burd) fie er0ie1ten ftatfen @itröme für eldtrod)emifd}e 
.ßtvede 3u ber~enben. ~aturgemäf3 fanb bie ~~namomafd)ine fe~t rafd) Q:ingang in bie 
galuanoted)nifd)en )ffierfftätten, IUO man fro~ IUat, ber fßertuenbung ber unangene~men 
galbanifd)en ~(emente üller~oben 3u tuerben, unb im 2lnfang il}ter 2aufba~n ~at bie 
'l)t)namomafcf)ine ülietiUiegenb 2lntuenbung in fold)en ~ettieben gefunben. ®ie ~at aud) 
IUefentlid) 3ur \Ru~lireitung ber galbanotecl)nifd}en ~nbufme beigetragen, unb tvit IUÜtben 
bie fo beliebte fßetnidelung unb baß Cuivre poli ~eute faum fo uerbreitet finben, §litte nid}t 
bie ~~namomafd}ine · biefen ~nbuftrien i~te guten ~ienfte bieten fönnen. ~bet ber ~l)rgei0 
bet ~t)namomafd}ine ging nad) biefet 9Ud}tung auf IUeit ~öl)ere Siele. ®ie tvat bon 
~nfang' an befirelit, in ber ID?etallurgie unb in bet ID?etallbearbeitung \ltnfteUung 3u finben, 
unb unfet @itrebet ~at fid) ~ier fcl)on 3iemlid} in bie ~ö~e gearbeitet. ~it üllerge~en 
~ier bie me~r gelegentlid)en ~ertuenbungen, tueld)e fie in biefem 5ad}e bereit!! gefunben 
~at, nur nebenbei etiUä~nenb, baf3 fie fid) auf biefem <Mebiete langfam tueiter arbeitet unb 
bereinft, tuenn fie mit bem ~euer in be0ug auf ~illigfeit tuirb fonfurrieren fönnen, baß• 
felbe auf tueiten ®ebieten, uieUeid}t auf allen, 'Oetbtängen tuirb. ~ine \Rntvenbung biefer 
~rt fei aber befonberß ~eruorgel)oben, nömlicl) &ur ~r0eugung bon \Rlumiuium. ~ie 
alten d)emifd}en fßerfal)ren für bie ®etuinnung biefe!! metftuürbigen IDletaUe~: tvelcl)e au~· 
fd)lief3Hd) bon 0tuei fran0öfifd)e1t ~tlbtifen nngeiUenbet tvurben, ermöglid}ten bie Q:r0eugung 
nur mit groüen St'often, unb fo blieb ba!il IDletnU 0u teuer, um tto~ feiner niefeit au~ge• 
3eid)neten ~igenfcfJaften eine gröfiere fßertuenbung finben 0u fönnen. ~ft mit ~ilfe bet 
energifd) aetfe~enben ~itfung be!! @itrome!! gelang e~. \Rluminium 3u billigeren lßreifen 
3u er3eugen, unb audj bie~ fonnie, obtuol)l bn!! ~erfal)ren fd)on {ängft Ilefnnnt tvar, erft 
bann erreid)t tuerben, nl~ man mittel~ bet ~~namomafcl)ine ben ®trom in genügenbet 
®t!ide unb 3u billigeren $reifen n1~ burcfJ ~lemente 0u er0eugen betmod)te. 

@lo fel)en tuir au~ ber ~rfinbung bet ~~namomafd)ine eine immer gröüer tverbenbe 
.ßal}l neuer ~rfinbungen, neuer \Rntuenbungen be~ @itromeß l)erborge~en unb tvir fommen 
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llliebet barauf ijurlicf, baf3 bie @(eftroted)nif iljren @ntttJicfelungsgang burd) bie i'Jortfd)ritte 
in bet @(efttiijität15eqeugung beftimmt fieljt. 'llie15 'ljaben ttJit im obigen an ber <.D~namo• 
mafd)ine ge3eigt; nun ttJoUen lllit ben \BHcf uon bet mergangenljeit auf bie Sufunft ll:Jenben. 

@5o 'tlodrefflicfJ fid) bie \ffiitfung bet @5iemen15fd)en @rfinbung erttJiefen ljat, ein 
9Jlange1 bleibt bei bet <.D~namomafd)ine nod) befteljen, baß fie näm1id) an ben Wlotor, 
ttJe1d)er iljt bie bewegenbe Shaft öufüljrt, gebunben ift. 'ller Wlotor, menn lllit für biefen 
bie <.Dampfmafd)ine nef)men, ift eine !8orrid)tung, jffiärme in medjanijd)e <Energie lJU uer• 
ttJanbeln, bie iljmfeit~ von ber 'll~namomafcf}ine in e(eftrifd)e umgefe~t IVitb. @s ift baljet 
ein natür1id)er ~unfd), bei biefer Umformung bet \!Bärme in elefttifcf}e @nergie, roeld)e 
bi,e beiben @nbgliebet ber merlllanblung15reige finb, bie SttJifd)enform: med)anifd)e @nergie, 
befeitigt lJU fe'ljen unb bie jffiärme unmittelbar in deftrifd)e @:nergie übequfüf)ren. 'llaß 
fönneu ll:Jit ljeute - in rationeUer \!Beile - nod) nid)t. \ffiirb biefe15 Siel erreid)t, fo 
vermögen ttJit bie Shaftfd)ä~e, ttJefdje unfre @5teinfolj1en bergen, fofort in bie ijttJecfmäßigfte, 
uniuerfelifte @nergieform, in @feftri3ität um3umanbeln, unb bann beljmfd)t bie @{eftti&itlit 
bie gefamte ~edjnif. 

\ffierben wir biefe <Ettungenfdjaft be15 menfd)Hd)en ®eifte15 nodj fegen? 5ffiet roeifj eß. 
@5d)on morgen fann bie burd)bredjenbe @:ntbecfimg gemad)t werben, au15 ttJeld)er mit ber 
uuverg1eid)1icf)en ®efd)ttJinbigfeit, bie lllit an ber &ntttJicfelung ber ~nroenbung ber @:!ef• 
tri&ität fennen gelernt ljaben, bie uolie \Beljerrfcflung biefe15 Umwanbfung~verfaljrenß er• 
ttJäd)ft; e~ fönneu aber aud), lllenn mir bie ricf)tige ~forte nicljt 3u finben vermögen, nod) 
:JaljrlJeljnte uergeljen, bi~ lllit jene, wir bürfen jagen, umttJäl3enbe @:rfinbung gemacf)t gaben 
ttJetben. \ffienn wir aber bie Seidjen bet ,ßeit tid)tig beuten, fo bemegt fid) unfre plj~ft. 

falifd)e ~orfd)ung fd)on nad) jener \)3forte ljin, unb wir finb ber froljen ,Poffnung, nod) 
jene @ntbecfung 3u et!eben. ~n bie ßufunft ljinein fei jener unbefannte groüe Wlann ge
grüfJt, bem wir fie uerbanfen werben. 9J(öge er ttJie \ffierner @5iemens ein ~eutfd)er fein. 

~eben bem au~ ber '.Dt)namomafdjine entfproffenen ,ßweig ljat fid) bie ältere, bie 
@5 d) IV a d) ftr o m ted)n if, in befd)eibenerem Wlaf3e entwicfdt. llia15 bie ~elegrapljie angeljt, 
fo ift ber ,ßeit ber erften grunb!egenben @:rfinbungen eine fold)e gefolgt, in tueld)er man 
bie neuen &rrungenfd)aften ausgebifbet unb 5u immer 'größerer ~nmenbung gebradjt ljat. 
~a~ ~unbament ber f)eutigen ~elegrapljie bilben immer nodJ. bie anfänglid)en @rfinbungen 
auf biefem ®ebiete, bod) fei aud) erwäljnt, baß biefelben einen widjtigen SuttJad)ß in bem 
~'t)\lenbrucra\)parat et~a1ten ~aben. \ffialjrljaft großartig ift aber bie ~u~breitung, meld)e 
bie ~elegrapljenanlagen in bem erften lja!ben :Jaljrljunbert nacf} &rfinbung ber elef= 
trifd)en ~e(egrapljen gettJonnen ljaben; über bie @5tet.Jpen @5ibirien15, butcf} bie \illüften 
~uftro!ien~, burd) bie 03eane fliegt ljeute ba~ befcf)wingte \!Bott läng~ ber ~rliljte ~in 

unb betbteitet bie 91acf}ricf)t tJon einem &reigni~ in ttJenigen @ltunben übet aUe 3iui!ifierten 
2änber. \ffienn wir un~ vorftelien, baß bie näd)ften füttfijig ~aljre ber Wlenfd)ljeit äljnlid)e 
&rrungenfd)aften wie ~degraplj unb &ifenbaljn geben ll:Jerben, bann fönneu lllit abmeffen, 
ttJie ttJeit unfre @nfef unb Urenfel uns uorous fein llletben. 

\ffienn bie ~efegrapljie im engeren @linne feit iljren erfien ~nfängen feine umgeftaltenben 
meränberungen erfal)ren l)at, fo ift ~u il)r bodJ im 2aufe ber Seit ein ~unbeßgenoffe gin-
5ugetreten, weldjer eine ber fd)önften unb geiftuoliften ~nttJenbungen be15 elefttifcf)en @lttomeß 
bebeutet, bie l:elepljonie. ~ljr Urfprung fällt, wenn wir uon ben nocf} nid)t praftifcf) 
vetttJedbaren ~nfängen abfeljen, ungefäljr in biefelbe ßeit, in mefd)er bie <Eutwicfe!ung 
ber mobernen @ltadftromted)nif beginnt, unb wir feljen, baf3 bas ad)te ~aljr5eljnt unir~ 
~aljrljunberts mie ·ba~ viette bminft in ber @efd)id)te ber @:leftroted)nif befonber~ ljet• 
bortreten wirb. 

ßu ber @ldjroacf}ftromtecf}nif geljören aud) bie l!aljlteid)en ~nmenbungen beß @ltromes 
für @5igna1~, ßeitgebung~~ unb äljnlidje ,ßmecfe, ein ®ebiet, bas lief} ftänbig erweitert. 
st'ann es aud) nidjt bie ~ebeutung in ~nfprudj neljmen, roeld)e man ber metfeljdtelegra\)~ie 
unb ber <.Dt}namomafd)ine 5uerteifen wirb, fo ift e~ immerljin midjtig genug, um unfre 
~eadjtung ~u uerbienen. @5d)on bie efefttifd)en @5id)erljeitseinrid)tungen für ba~ &ifenbaljn~ 
unb ~euetlöfd)mefen fteUen für fidj allein fd)on &rrungenfdjaften bat, b2ren \fiert für 
2eben, ®efunbljeit unb ~efi~ man nid)t überfegen fann. 
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2lud) ber mnwenbung ber ~(eftri0ität für ,Peif31Uecfe, IUie fie feit einigen ~al)roel)nten 
bOn ben 2fr0ten in ffeigenbem 9Jla\Je geübt Wirb, l)aben Wir 3U gebenfen. ~enn l)ier OUdj 
bie ~(eftroted)nif nur al~ :!>ienerin ber 9J~ebi0in auftritt, fo l)ot bie le~tere il)r bod) für 
bie mannigfad)en Unterftüt>ungen 0u banfen, 1Uelcf)e fie bei ber ~r0eugung unb .panbl)abung 
bes ~trome~ geleiftet l)at. 

Unfer ~(ug burdj ein l)albes ~a~rl)unbert enbigt l)iermit. )lliir l)aben gefel)en, wie 
1)ier unb bort fleine OueUen entfJ,lrangen, bie fcf)IUacf)e fBäd)lein au~fcf)icften. 2lber bie)e 
bünnen lffialferfäbd)en bereinigten fiel), unb au~ ben ~äd}lein IUurben fBäd)e, aus ben fBäd)en 
g:lüffe unb enblid) ein geiUaltiger, breiter 6trom, ber burd) ben wad)fenben Sufluu mel)r 
unb mel)r anfd)willt. 2ln feinen Ufern l)at ficf) eine blül)enbe unb ficf) ftetig IUeiter ent~ 
IUicfelnbe ~nbuftrie angefiebelt, weld)e mand)es ,Punberttaufenb ~eifliger 9Renfd)en näl)rt. 

* * 
~a~ magnetifcf)e l};,elb unb bie Shnftlinicn. 

~ie l)eutige ~(eftroted)nir bafiert auf ber ~ecf)feliUirfung 5Wifd)en 6trom unb magneti~~ 
mu~, unb tuir fönnen nid)t umgin, ben 53efer borerft mit ben ®runbprin0ipien biefer lffied)fel~ 
IUidung in ber ~orm, IUie fie für bie 2lnwenbung am berftänblid)ften unb bequemften ift, 
uertrout 0u mad)en. 

~in magnetpol übt eine )ffiirfung in bie ~erne au~, er oiegt ~ifenteile an, 3ie1)t ben 
\.ßol eine~ anbern magneten an ober ftöut ign ab. ~iefe lffiirfung läflt fid) auf beträd)tlid)e 
~ntfernungen l)in unb in ber gan0en Umgebung bes \.ßole~ wa~rnef)men. ~ir berfud)en 

ijig. 1. llie !hafllinten eine! !lllaQnete~. 

nun, uns biefen )8organg 0u berfinnlid)en. ~~ 
Heue ficf) annel)men, bafl ber IDCagnetpol jebes~ 
mal, IUenn ein ~ifenteild)en ober ein anbrer 
9Jlagnetpol in feine Umgebung gebrad)t wirb, 
eine befonbere Shaftäuflerung 3u bem genäl)erten 
@egenftanb 1)infd)icft. ~infad)er IUirb es uns 
aber erfcf)einen, wenn wir uns borfteUen, bau 

burcf) bie 9'Ragneti[ierung eines (tifenftabes nidjt nur bas ~nnere biefe~ ~tobe~,· fonbern 
aud) ber umgebenbe 9taum berart ueränbert wirb, ba\3 ein in biefen \Raum 9ineingebrad)tes 
~ifenftücfd)en ober ein anbrer 9Jlagnetpol bie gebad)te ~inwirfung erfä1)rt. :!>er 9Jlagnet 
greift alfo nid)t erft in bem IDComente, wo bas ~ifenftüdd)en in ben }8ereid) feiner lffiirfung 
gebracf)t wirb, 3u biefem 1)inüber, fonbern er 1)at bauernb feine .iJül)lfäben" ausgeftredt, 
tuelcf)e ben gan0en \Raum um ben IDlagnet gerum erfüllen, fo ba\3 notwenbig jebe~ ~ifen~ 
ftücf, fobalb es in jenen 9taum fommt, mit ben IDCagneten in ~e0ie~ung tritt. ~as }8ilb ber 
g:ü1)1fäben ift nid)t gan3 ftreng wilfenfd)aftlid); mir IUoUen e~ aber, ba es uns bas )8er
ftänbnis wefentlid) erleid)tert, einftweilen beibe1)alten unb fpäter 0u einem ricf)tigeren uer~ 
beffern. lffiir nel)men a!fo an, bau aus bem \.ßol eines 9'Rogneten unenblicf) biete feine 
g:äben ~eraustreten unb in ben !Raum l)ineingreifen. ~reffen nun biefe g:äben eines ~oles 
mit bem eines unbern gleicf)en ~oles 0ufammen, fo tueid)en bie l'jäben einanber aus. 
~ie g:äben eines ein3elnen \.ßole~ werben fid) 3u cinanber in gleid)er lffieife berl)alten, unb 
ba fie einem gleid)en ~o(e entfpringen, fo werben fie fid) aud) einanber aus0u1Ueid)en fud)en, 
b. 1). bas fBünbel ber aus einem ~ol l)erbortretenben g:äben fud)t fid) uom \_ßo( aus tl)un~ 
Iicf)ft aus0ubreiten (~ig. 1). 

~reffen bagegen bie g:äben 0weier berf d) ie b ener ~ole im \Raume- 3Ufammen, fo ge~ 
fd)iel)t bos ~ntgegengefe~te, bie ~äben berfd)iebenartigen Urfprungs fudjen fid) auf, fie 
ftreben, fid) aneinonber 3u legen. ~s werben a!fo bie beiben l'jäbenbünbel fid) unter 
gegenfettiger ~inWirfung 3ufammen3ie1)en. ~enn IUir nun einen 9J(agnet ~oben, JO l)at 
berfelbe 3wei entgegengefe~te \.ßole, aus benen alfo ~äbenbünbel entgegen g ef e~ ter 2lrt 
austreten. ~~ werben alfo bie ~äben bes einen \.ßoles 0u bem anbern ~inftreben, unb 
IUenn IUir bei)piel~weife einen geroben 6tabmagneten gaben, fo wirb fiw bas ~äbenbünbef 
jebes ~o!es nalf) bem anbern \.ßol umlegen unb fid) mit bem anbern }8ünbel 0u bereinigen 
fud)en (~ig. 2). 
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. ~in Wag~et ltlitft nun auf ein ~tücfd)en ~ifen, wetd)e~ in feine Wä~e gebradjt 
ltltrb, berart em, baß ber Worbpot bes ID?agneten an bem nädjfttiegenben 1:eile be~ 
~ifenftücfd)ens einen @5 ii b Pol, am entfernteften emen Worbpol eqeugt, unb ~nlfpredjenbc~ 
gilt, wenn lvir ba~ ~ifenftüdd)en bem ~übpof nägern. ~enfen tvir un~ nun ein fo!djc~ 
~ifenftücfd)en in ben mit magnetifdjen iJäben erfüUten ffiaum gebradjt, fo ftra~tt e~. felbft 
bUnt ID?agneten gcltlorben, ~äben au~. unb 0war nad) bem \ßol be~ Wagneten iJäben fold)n 
Wrt, bie benjenigen be~ \ßole~ entgegengefe~t 
finb. W{fo tvirb fiel) ein 1:eit ber iJäbrn be~ 
ID?agnetpole~ nad) bem ~ifenftücfdjen ~in0ie~en unb 
lief) auf biejer ~trecfe enger 0ujammenlegen, uer• 
bid)ten. 

~ie am entfernten ~nbe be~ ~ifenftücfd)en~ 
au~tretenben IJäben, werben aber, wie bie gteid)• 
artigen be~ 9Jlagnetpofe~, ben iJäben be~ anbern 
~ünbe{~ ouftreben, unb bie~ tvirb our1Yotge ~oben, 

jjig. 2. ~te J!raftlimen, lief) außbrettenb 
unb bem anbem \j3ol 0uftrcbmb. 

bau lie jene~ entferntere ~be in bie ffiid)tung be~ anbern !ßo!es 0ie~en. 
m!ir tvoUen biefe morgänge burd) ein einfad)es ~ilb erläutern. ~~ fci iJig. :~ 

N S ein geraber ID?agnetftab. ~us feinen ~nben treten bie IJäbenbüfd)el f)eruor, breiten 
fiel) au~ unb biegen fiel) bem anbern ~üfdjel entgegen. ~ringen tvir nun ba~ fleine ~ifrn• 

#,& ·~ Ea ~ 

m.~-,-,-"---~· 

ftäbd)en in bie Wäge bes Worbpoles ,. fo wirb fein ~be, 
ltlefd}es biefem \ßol bunäd)ft liegt, ein @:>übpol, ba~ anbre 
l'in Worbpo!; bie au~ feinen ~nben austretenben ~äben 
fiteben ben entfpred)enben entgegengefe~ten ber ID?agnetpole 
bU, unb babei wirb bas ~ifenftücfd)en - ben ®runb wollen 
ltlit fpäter anfü~ren- fo gebre~t, baß e5 fidj mit möglidjft 
uiefen feiner q:äben an mögti..r.ft biete bes ID?agneten legt. jjig. 3. Q:inft(ßunn non fldnen <!i[t!l• 

V ":1 ftiicfd)en in ben !!Ben ber Straftlinien 
~ie~ wirb ber iJall fein, wenn es fidj mit feiner .2ängs' 
rid)tung in bie ffiid)tung ber Wagnetfäben fteUt. ~enfen wir uns me~rere fold)er ~ifen • 
ftücfd)en in ben ~ereid) ber Wagnetfäben gebrad)t, fo werben fie eine S'rette längs bc~ 
merlaufes bet magnetfäben bi!ben' wie iJig. 3 bies oeigt. ~enn bei biefer @)tcllung 
wenbet jebes ~tücfd)en bem anbern ben entgegengefe~ten !ßol 0u, tvie bie~ bie ~e3eidjnungcn 
N unb S erfennen laflen. ~iefer mor• 
gang gibt uns nun ein einfad)es unb treff• 
!id)es ID?itte!, ben mertauf ber iJäben eines 
ID?agneten fidjtbar bU mad)en. ~ir legen 
auf einen Wagneten, 6tab' ober ,Puf• 
eifenmagneten, ein ~latt \ßapier ober eine 
®lastafel, weldje mit ~ifenfeilfpänen be• 
ftreut wirb. ~ann fteUt fid) jebes ~ifen• 
teifd)en in ber ffiid)tung ber 3äben ein, 
unb wir er~arten ein au~ge0eidjnetes ~ilb 
uon ber Wusbreitung unb bem ?Setlauf 
biefer ~äben. Unfre ~ig. 4 gibt un~ ein 
~ilb, ltlie fidj bie @:>päne anorbnen, unb 
ber .2efet fann ben einfad)en ?Serfud) un• jjtg. 4. !llerlauf bri~~~~~!~~~~~~urdi lfifenfeUfplin( 

fd)wer felbft aufteilen. 
~a nun aber ein ID?agnet fein finnbegabte~ ~efen ift, fo müffen ltlir aus bem ge• 

wonneneu ~ilb bie lBorftellung au~meqen, a{~ fügte ber ID?agnet im maum um~er unb 
biege bann feine IJäben in bie i~m angene~mfte Enge ober benu~e fie, ltlie ein \ßol~p bie 
lllrme, um ein erfaute~ ~ifenftücfdjen in jene .2age 0u bregen. l!Bir begalten aber bie 
motftellung bei, bau ein ID?agnet aus feinen \ßolen ~äben in ben maum fd)icft, weldje bie 
~igenfd)nft f)aben, ~äben ber entgegengefe~ten lllrt 0u0uftreben, tvenn fi~ mit i9nen 3U• 
fammentreffen, fid) mit if)nen 5u bereinigen unb - bas gaben wir f)tn3u3ufugen -
bann fid) 0ujammen3u3ie~en, gleidjfam wie elaftifd)e ~d)nüre. ~ie~ erHört uns o~ne 

m 11 r e , Q:lettti0ttiit. 2 
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tueiteteß, ltJarum fidj entgegengefette \l3ofe an5iegen. '.tlie entgegengefetten ~äben gaben 
fid) 3Ufammenget'f)an, unb nun tritt bie 3ufammen3iegenbe ~irfung auf, tuefd)e nur bann 
3uftanbefommen fann, tuenn fid) bie \l3ofe tf)atfäd)Hd) näf)ern. ~ie ijäben negmen alfo 
beim .Sufammencrief)en bie \ßoie mit, au~ benen fie entfpringen. 

mei ijäben gleidjet llfrt, tt.Je{dje im \Raume oUfammentreffen, tritt bo~ meftreuen auf, 
einonber ou~3uweid)en ober, tuo ein &u~roeidjen nid)t möglid), fiel) 3u ftrecfen. ~ie~ 
etffärt, tuarum fidj gleid)e '.ßole abftof3en. 

m3it gaben bis~er 3tuef \Jerfdjiebene &rten ~äben angenommen, lnorbpoi~ unb ®üb• 
poifliben. @:>tatt beffen fönneu wir eine &rt ijliben annegmen, ber mir jebod) 5tvei fSer• 
Iauf~rid)tungen, nämlid} \J o m \ßol unb 3um \l3ol geben. !!Bit negmen an, bof3 bie ou~ 
bem 9lotb\)o( au~tretenben ~liben eine !Berfauf~rid)tung \J o m \l3of unb bie be~ @:>übpofe~ 
eine fold)e 3um \l3ol gaben. ~amit gaben wir aud) einen @egenfat 5tvifd)en beiben 
~liben gefdjaffen. 2!Ifein inbem wir nun 3Wei ~äben \Jerfd}iebener &rt (uergf. ~ig. 5) 
3ufammenlegen, fommen tuit auf eine gleidjartig \Jom 9lorb• 3um @:>übpol l.ledaufenbe 2inie. 
m3it tuerben bann nadj bem frügeren 3u fagen ljaben: ~liben, weldje einanbet entgegen• 
I a u fen, WeidJen einanbet ou~, fud}en fid) 3u ftrecfen, bogegen werben ~äben, tueldje in 
gieid)em ®inne \Jerlaufen (f. ~ig. 5), einanber on3iegen, fidj 3u \Jerfüqen trad}ten. 

'.tliefe neue 2!uffaffung got aber nodj einen tueiteren !Borteil. m3it fteifen un~ 
nämHd) bot, bof3 bie ijäben einen voiiftänbigen Sl'reiSlouf bUben, inbem fie im ~nnern 
be~ ID'logneten \Jom @:>üb\)ol 3um lnorb\)ol gegen. '.tlurdj bie IDCagnetifierung merben 
olfo nad) biefer !Borfteifung bie magnetifd}en ijäben au~ bem l.notb\)o( fjerou~ in ben \Raum 

ge\)ref3t unb om @:>üb\)oi aus bem maum tuieber 
ljerau~ in ben ID'lagneten fjineinge3ogen. IDCon 
gat biefen vorgefteiiten fSorgang be~ga!b audj 
wof)l mit einem @:>trom \Jerglidjen, bei tueldjem 
ein ij1uibum burd) eine ~raft burcf) ben 9Jlagneten 
getrieben tuirb, om 9lorbpo( au~ftrömt, in ben 
\Raum flief3t unb in ben ®übpol tuiebet einge• 
fogen tuirb. '.tliefe !BorfteUung borf man aber 

\Jtg. 5. ßufammen!djtufl unb !Serrnuf~ttdjtung nur mit morfi..ht gebrou..r,en, weH 1· a bie Wlagne• bet stcajt!inien. "1 "I 
tifierung, tuenn einmal f)ergefteUt, einen be~ 

garten ben .8 u ftanb, nid)t eine fortwäf)renbe ~etuegung uebeutet. ~ie betfoufenben 
magnetifd}en 2inien tueifen hager nur bo~ !BUb eine~ ®trome~ auf, ober ffe entbef)ren 
ba~, tt.Ja~ biefen d}araftetifiert, bie !Bewegung. !Berücffid)tigt man biefe fSetfcf)iebengeit, fo 
barf man von einer magnetifd)en @:>trömung fpred}en, unb wenn ttJit bie~ in .Sufunft 
tljun, tuoUe ber 2efer immer be~ ·obigen !Borbegatte~ eingebenf bleiben. 

'.tlie neu gewonnene morfteUung fügrt un~ nun in bequemer ~eife 3ur ~tf{iirung 
anbrer ~rfdjeinungen. ~ir fogten: !Beim Wlagneten gegen im ~nnern be~feluen ijiiben 
bom ®übpol 3um lnorbpo! unb bann auf3en f)erum tuieber 3um ®übvol 3urüct. !illenn 
nun fold}e fjiiben im \Raume auf einen magnetifierbaten Sl'örper, auf ein ~ifenfiüddjen 
treffen unb burdj ba~felbe ~inburdj gef)en, bann treten bei bemfelben bocf) offenbar bie• 
felben merljä!tniffe auf tuie bei bem IDCogneten, tt.Jeld)er bie ijäben au~gefd)icft ~at. @:>ie 
treten an einem (:i;nbe ein, fie burd)loufen e~, fie treten an einem onbern ~nbe au~. 
~olglicf) muf3 bo~ (:i;inttitt~enbe ein 6übpo{, ba~ 5l!u~tritt~enbe ein l.lCorbpol tt.Jerben. 
9lun, bie~ ift ja oud) ber ~an. ~in (:i;ifenftüdd)en, tt.Jeld}e~ bem l.norbpol genli~ert wirb, 
erljiilt an bem ~nbe, tuelcf)e~ bem jßol 3ugetvenbet ift, einen @:>übpol, unb bies ftimmt audj 
mit ber \Ridjtung ber ~liben 3ttfammen. ~enn bie vom l.lCorbpol ou~ge~enben ijäben 
treten an biefer ®te!Ie ein. Unb tuo fie om entgegengefetten (:i;nbe austreten, muf3 
ein 9lorbpo1 entfte~en, wa~ ja oudj tf)atfiidjlid} gefd)ief)t. 

Wir fegen, baf3 tt.Jit mit .\)ilfe biefer magnetifd}en ijäben bie fSorgän~Je bei ben 
magneten in eingeitlidjer ~eife etfliiren fönnen. ®piiter tt.Jetben ttJir fegen, tt.Jeld}e ~e· 
beutung biefelben für bie ~dflitung ber eleftrifd)en morgänge gett.Jinnen. 

®oldje fid} von ben rologneten in ben \Raum berbreitenbe ijäben f)ei\3t man nodj 
~arab o ~, bem tuir biefe geiftvolle !Beronfdjaulid)ung berbanfen, .. ~ra fH in ien ", unb 
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einen IJonStraftlinien burd)0ogenen9taum nennt man ein "magnetifdje~~elb", bod) be• 
fd)ränft man ben le~teren Sltu~brucf bumeift auf fold)e @elliete, in benen bie S'rraftlinien 
erf)elllid) bid)t fie~en, in~befonbere auf ben ßtvifd)enraum 311Jeier entgegengefe~ter \ßole, 
roo fie fid) nadj bem obigen llefonber~ 0ufammenbrängen ltlerben. 1lie 'l)id)tigfeit ber 
2inienbünbd ltlitb un~ ein ID<a~ für bie mlirfung~fägigfeit eine~ magnetifd)en ~elbe~, für 
bie ~ntenfität berfelben abgeben, ltlenn tvit ber ein3elnen 2inie ein fefte~ ID<a~, eine be• 
ftimmte @5tärfe gellen. 

1lie Straftlinien üben nun aber nid)t nur 
eine ~itfung auf <;!;ifen, fonbern aud) auf anbre 
ID<etalle au!3, 311Jat feine magnetifd)e, ltlof)l aber 
eine eleftrifd)e, inbem nämlid) unter il)m 
~inroirfung in einem 2eiter, weld)er burd) ba(l 
magnetifd)e Belb gef)t, ein <Strom eqeugt ltlirb. 
m!enn fid] nämlicf) ein gefd)loffener 2eiter in 
einem magnetifdjm ~elbe berart beltlegt, bai3 
er ober ein ~eil von igm bie Shaftlinien 
fd)neibet, fo ltlirb ein <Strom in bemfelllen in• 
bu3iett, inbem unter her ~intvirfung ber Straft• 
Iinien bie für bie !Bewegung be~ 2eiteül auf• 
geroenbete med)anifd)e straft in elettrijd)e um• 
geroanbelt wirb; biefe le~tm erfd)eint un(l als 
deftrifd)er @5trom. 

I 

~ip. 6. ISttomanttitb in ttnlnt Rtraben 2rtter btt 
jtinet !!letoegung in einem magnetlfdlm ljtlbt. 

lffiir ltloUrn bie~ fuq unb bünbig etflärrn. ~n Big. 6 fe~rn tuir ben SJlorbpol N 
eine!3 ID?agneten, au!3 mfld)em bie Straftlinien ausftral)len. !Betvegrn tuir nun eimn 'l)raljl, 
ben mir un~ nad) beiben 6eitm ~in IJetlöngert unb mit feinen ~nben 0u einem ge• 
fd)loffenen 2eiter l.lerbunben 311 benfen ~allen, 
berart burd) baß magnetifcf)e B'elb, bai3 Sl'rafl• 
Iinien bon if)m gefd)nitten werben, fo wirb 
in bemfelben ein ®trom f)er'oorgerufen, ltleld}er 
für bie 'l)auer ber !8el1Jegung 'ourd) 
b as Be 1 b in ben ge\d)loHenen s.!eitungsfreis 
flie~t. ~eld)e lRid)tung ber eitrom in jebem 
~alle ~oben wirb, fönnett mir nad) folgenher 
Wege! leid)t ermitteln. ffiegmen ltlir ben in" 
bu3ierten 'l)ra~t in beil.le ,Pänbe (Big. 7) unb 
fel)en ben ffiorbpof an, betvegen lllir i~n 
bann nad] unten ~in, unfern B'üflen 3u. fo 
gel)t ber inbu0ierte @ltrom \Jon ber red)ten 
3ur linfen ,Panb. .patten mir ben e; üb V o 1 
an @5teUe bes ffiorbpots, fo mü~ten ltlir jenem 
natürlid) ben !Rüden 0uUJenben unb nad) bem 
ffiorbpol fel)en, turld)er bem 'oot uns Hegenben 
6übpo1 entfprid)t unb 'oon meld)em l)er bie 
Straftlinien bem @lübpol 3uf{ieflen. 

9/el)men tvit nun einen ringförmig ge• 
~ig. 7. ~le Stromtidjtung bei ben burdj !!letor~ung tinrl 

fd)loffenen 2eiter unb brel)en il)n l.lor bem 1!eiterl tm magnttifd.Jm IJetbe noeugtel! Etrbmen. 
ffiorbpo(, inbem tvit Hjn öl1lifd)en lieiben 
,Pänben l)alten, ltlie ~ig. 8 bifS beigt, fo tvirb, wenn bie ~rel)ung in bcm @5inne beß ge• 
fieberten ~feiles erfolgt, fiel) bie oliere (lälfte unfern ~üflen, bie untere unferm Sfovfe 0u 
betvegen. ~n her oberen wirb alfo unfrer !Regel nad) ein @ltrom entftel)en, l1Jeld)er 'oie 
Wid]tung bes einge3eid)neten fleineß !ßfeileß ~at, in ber unteren ein fold)er entgegengefe~tet 
Wid)tung. !Beibe gegen aliet im ®tromfreife in berfelben !Ridjtung, unb e!3 entftel)t 
fomit in bem ringförmigen 5:?eiter ein Streisftrom, tveld)en bie ben i!eiter brel)cnbe \ßerfon 
a(s im entgegengefe~ten <Sinne be~ Ul)r0eiger~ flie!lenb fief)f. 

2* 
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1)iefe 'tlregung eine~ gefdjloffenen i3eiter~ in einem magnetifd}en ~elbe fönneu 
ltlir nun nocf) anber~ auffaffen. 'l)er ringförmige Qeiter um f dj ( i eflt bei irgenb einer 
i3age eine geroiffe ~(n~agl ~raftlinien. 'l)regen mir ign nun in gebadjter m3eife, fo 
ltlitb baburcf) bie ~n0a{Jl ber jeweilig umfdjloffenen ~aftlinien gröfler ober, wie in unferm 
eben gefdjilberten i'Ja!Ie, fleiner. 'l)ie ~nberung in ber ~n~ag( ber umfajiten ~raftlinien ift 
alfo im mefentlidjen ba~felbe wie ba~ Sd}neiben tJon ~raftlinien burd} ben bewegten 
i3eiter unb muf3 bemnacf) ba~ ~ntftef)en eine~ Strome~ ~ur ~o{ge gaben. 

m3ir bürfen ba(Jer aUgemein fagen: ~enn fidj bie uon einem i3eiter um~ 
fauten Shaftlinien in igrer 3a{J( uermeljren ober uerminbern, fo entftegt 
in bem umfaffenben i3eiter ein Strom. tJorau~gefe~t. bau ber 2eiter irgenbltlie 
gef djloff en ift. 

1)iefer Sa~ gilt audj, wenn fiel) ber i3eiter nidjt l.Jell.legt, bie ~n~ag( ber burcf) 
iljn ginburcf) grgenben ~raftUnien fiel) aber uermegrt ober uerminbert, ll.la~ ja nad) bem 
früljeren gefcf)egen wirb, wenn ber Wlagnet, ber ba~ magnetifdje i'Je(b eqeugt, an 
Wlagneti~mu~ ~u· ober abnimmt, alfo au~ feinem \ßo( megr ober ltleniger Qinien au~fcf)icft. 

1)iefe einfadjen ®efe~e werben un~ ba~ ~erftänbng für bie ~orgänge bei ben 
eleftrijdjen Wlafdjinen eröffnen, unb ll.lir werben ftet~ auf biefelben ~urücf~ugreifen gaben. 

<5tromft1irfe, Spannung, \ffiiberftnnb; clcftrijcf)e IJ.Rnilcin~eiten. 

3um ~erftänbnH! ber e(eftrifdjen ~orgänge bei ~qeugung unb ~nll.lenbung be~ Strom~ 
fönneu mir einiger ~egriffe nidjt entbef)ren, ll.leldje mir an biejer Stelle erläutern wollen. ~in 

eleftrijdjer ~trom (äjit fidj in mandjen ~e· 
~iegungen mit einem ~afierftrom tJerg(eidjen, 
ber burdj eine 9löljre fliejit. Wun wirb eine 
9lögre je nacf) iljrer ~eite unb je nadj bem 
'l)rucf, unter bem fidj ba~ m:!affer in ber 
9lögre fortbeltlegt, mef)r ober weniger m3affer 
in einer Seiteinljeit, fagen mir in einer 
9.Rinute, fortleiten, e~ wirb fidj, genauer 
au~gebrücft, in bcr ffilinute eine gröjiere 
ober geringere m3affermenge burdj einen 
Ouerfdjnitt ber Wöljreberoegen. ~in ~ei• 

ljig. s. ®tromrid}tung in ringförmig gefcf}Ioffenen i!eltern. jpie{ gierfür bietet ber ~ergteidj ~lt>ifcf)en 
einem großen Strom, bem Wgein, unb einem 

ficineu }Badje; bei bem erfteren lt>ä{~en jidj gell.laUige m3affermaffen in jeber Wlinute butdj 
einen Ouerfdjnitt bell i'Jlußbette~. roäf)renb ber }Bad), tro!}bem er uiel!eicf)t tJiel fdjneUer 
fliej3t, nur einen ~rudjteil jener 9Rengen in ber g!eidjen Seit burdj ben Ouerfd}nitt feine~ 
}Bettes trägt. ~troas gan0 @(eidje~ ll.lirb fiel) audj bei bem ~erg(eidje äll.lifdjen ber m:!alfer• 
bemegung in bem ,Pouptrogre einer groflen ~affedeitung unb in bem bünnen Smeigrogr, 
meldje~ in ein ein3elnc~ ,Pau~ füf)rt, finben. mu~ biefem Unterjd}ieb gewinnen mir 
ben }Begriff bet "6tromftätfe", ll.leldje ba~ mau ~lüffigfeit beöeidjnet, ba~ in einer 
Seiteingeit (Sefunbe, 9Rinute zc.) burdj einen Ouerfdjnitt eine~ Wof)res, eine~ i'Jluu• 
bette~ u. f. ltl. gef)t. ~o wirb alfo bie Stromftäde be~ ffiljeine~. be~ großen .\)aupt• 
ro{jre~ ber jffiafferleitung fegt uie( gröjier fein a{~ bei bem fSadje, bei beni ßmeigro{Jre. 

1)iejen ~egriff "Stromftäde" fönneu mir ogne weitere~ auf ben elefttifdjen Strom 
übertragen. ~ucf) bei biefem fann ein gröflere~ ober geringeres mlaji bes e(ehrifcf)en 
~fuibums burdj ben Ouerjdjnitt eine~ 1)ragteß gegen, unb bemgemäji werben mir audj 
bei eleftrifcf)en Strömen non iljrer "®tromftätfe" ~~~ fprecf)en gaben, beten @röue bon 
fegt lt>efentlicf)et ~Bebeutung bei ben eleftrifd)en ~rfdjeinungen if1. 

~egren 1uir nun tDieber ~u unferm ~afferro(jr 3urücf. m3ir tragen uns, was bie 
gr.öuere unb geringere Stromftäde bebingt. ßunäd)ft fönneu tDir un~ 1eid}t tJorfteUen, 
baU ein unb ba~felbe Wogt rafd)er ober langfamer jffiaffer fortfeiten tDitb, je nacf)bem 
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ber 'l:>rucf, IUeld}et ba~ ~afler burd) ba~ ffiogr pre}3t, größer ober ffeiner ift. Um bies 
lJU begreifen, braud)en IVit nur eine ge1t>ögn1id)e .\)anbfpti~e 3u negmen unb einmal auf ben 
@ltempel einen gan0 fd}IUncf}en, ein 01t>eites 9Ra1 einen möglid)ft ftäftigen ~tucf au~&uüben; 
im erfteren ~alle flieat bn~ ~affer bet e>pti~e gan& langfam, im olt>eiten in einem 
rafd}en @Stragl au~. 

:i)er ~rucf, unter luelcf}em bas im ffiogre flief3enbe m3afier fie~t, ift aber nid}t an 
allen @lte1len be~ ffiogre~ gleicf}, benn bas )illaffer fann nur bann in faei\Jegung fommen, 
1\Jenn es ficf} bon ber @5teUe eine~ ~ögeren äU ber eine~ niebeten ~tucfe~ beiUegen fann. 
'l:>arum IUirb alfo ber :i)rud in bet ffiid)tung bet fBeiUegung abnegmen. .81Vei beftimmte 
@5teUen einer bon )illafler burd)f!offenen ffiögte müffen alfo einen ~ruduntet\d}ieb 
auftueifen. ~un ~ängt biefer ~tucfunterfdjieb aber mit ber ®efdjlt>inbigfeit bes iJlie{iens 
eng &ufammen; je größer biefer ~rucfunterfd)ieb ift, um fo grö{ier 1t>irb aud} bie <eitrom~ 
ftäde fein. 

~ud} bei ber fliel3enben ~leftri0ität ift ein foldjet ~rucf unb ~rudunterfcf}ieb bot~ 
ganben, unb es gilt ljier ebenfalls baß ®efe~, baf3 bie @ltromftäde lt>äd}ft, je größer ber 
1)rucfunterfd)ieb an 01\Jei feften @lte1len bes 2eiters 1\Jitb. 

:i)en eleftrifd)en ~tud pflegt man mit "@Spannung" 3u beäeidJnen unb fprid)t in 
gleicf}er )illeife aud) von "@lpannungsunter\d)ieben". 

~et ~rudunterfcf}ieb allein beftimmt nod} nicf}t bie @Stromftätfe. 3uniicf}ft ift au~ 
bem l:lot{Jergegenben erfid}tlicf}, bafi bei bem\elben ~aflerrogr unb gleidjbleibenbet @Strom~ 
ftätfe bet ~rucfunterfd)ieb um fo grö{ier lt>irb, je 1\Jeitet lt>it bie @iteUen, an benen lt>it 
jenen Unterfd)ieb feftfteiTen, 'ooneinanber entfernt neljmen. Um biefe Unfid}er(Jeit 0u tler~ 
meiben, müfien lt>ir alfo bei mergleidjen eine fefte ~ntfernung, fagen lt>ir 1m ober 100m, 
annegmen, für 1t>eld}e tuir ben Unterfdjieb beftimmen. ~enn lt>ir nun 31t>ei ffiof)rc gaben, 
roeld}e auf berfelben 2änge biefelben ~rucfunterfd)iebe auflt>eifen, aber uerfcf}ieben 1ucit 
finb, fo lt>irb baß lt>eitere ffiogr mef)r m3affer in ber IDlinute fortleiten, al~ bn~ engere. 
:i)enn benfen lt>it un~ ba~ erftere boppeft fo weit af~ bas jtlleite, fo fönneu ltJit jeneß ja 
burd} eine bünne ®d)eibeiUanb berart oerlegen, bal3 baraus ijtllei nebeneinanber liegenbe 
ffio~re bon l>er mJeite be~ &IUeiten lt>erben. ~ebes biefer ffiof)re ~nt anf ber ~inf)eitß~ 
entfernung ben gleid)en 'l:>rucfunterfdjieb IUie bas engere, jebes fü~rt alfo ebenfo'oiel illiaffer 
in bet 3eitein~eit fort roie ba~ le~tere, alfo beibe ~ufnmmen bas bo~pelte. ~enn 1uir 
bie @ld)eibei\Janb nun entfernt benfen, fo änbett fid) nid)ts, baß bop1Je(t fo 1\Jeite ffioqr 
fügrt bei gleidjem ~rucfunterfd)ieb bie bo1Jpelte IDlenge m3offer fort 1t>ie bn~ engere, eil 
gat bie jiUeifad)e ®tromfiätfe. Unb negmen IUir gan3 beliebige !!3er~ii!tnilfe ber Ouer~ 
fd)nitte an, fo fönneu tuir jebe~ ffioqr in ~inaelto~re aer!egen, beten 3af)len fiel} bergalten 
1\Jerben 1\Jie bie Ouerfcf}nitte. 

~benfo ift e~ bei bcr ~feftri3ität. ~ie @Stromftärfe gängt ab bon bem @lpannungß~ 
unterfd)iebe, aber biefelbe mu}3 3unäd)ft auf eine fefte @ltrecfe rebu3ied lt>erben, unb lt>enn 
IUir be~galf1 ben @Spannung~unterfd}ieb an einem beliebigen 2eiterftücf beftimmt gaben, 
fo müffen wir biefen @lpannung~unterfdjieb 3unäd}ft burdj bie 2änge, gemeffen in bcr 
~ingeit, für IUeldje mir ein für aUemal ben ®~annungsunterfd)ieb beftimmt benfen, fagen 
wir alfo für 1 m, teilen. 

~erner Iu ädjft aud) bie @ltromftärfe bes @ltrome~ mit bem Ouerfd)nitt bei:\ 2eitet~. 
Sl'ennen lt>ir nun bie @5tromftiitfe für einen beftimmten (;i;ingeitsquerjdjnitt, fugen lt>ir für 
einen OuabratmiUimcter, unb für einen beftimmten @ipannung~unterfdjieb auf bet ~inqeit~· 
ftrede, fo ljaben lt>it für einen anbern :Duerfd)nitt, fagen 1uir ~e~n :Dunbratmillimeter, 
unter fonft gleidjen fBebingungen bie betanute @itromftäde um fo biel 311 bergröfjern, al~ 
ber neue Ouerfdjnitt bie ~inf)eitsqucrfd)nitte entf)ält, alfo nacf} unjerm !Beifpiel 3u uer~ 
je{Jnfad}en. 

~ber aud} ba~ reicf}t nod} nidjt ljin, bie @ltromftiide 0u beftimmen. @5ie ift auj3er 
von bem ~rucfuntetfd)ieb, ber 2änge unb bem :Ouerfd)nitt be~ 2eiter~ nod} bon etlt>a~ 
anberm ab~ängig, lt>a~ ficf} an bem m3affmogr nid)t leid}t erfläten 1iif3t. ~ie ber~ 
fd)iebenen @)toffe finb näm1id) für ben @Strom berfd)ieben bu r dj la{ifä g i g, unb ba~er 
fommt es, ba{i bei gleid}er 2iinge, gleidjem Ouerjd)nitt, gleid)em e>pannung~unterfdjteb 
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b· m. ein Sfu~>ferbrofjf me~t ~lefiribität fortleitet atß ein ~ifenbro~t. ~iefer merfd)ieben~eit 
ber berfd)iebenen ®toffe ~oben tuir alfo oud} nod) ffied)nung 0u trogen, um bann bie 
@itromftätfe in fefte ~ebtel)UUQ oUm @il-Jannung~untetfd)ieb bU bringen. ~e g~öflet bie 
~urd)tatfä{Jigfeit ober, wie fie bon ben ~leftrifern genannt, bie 2eitungßfä'9igfeit 
beß ®toffe~ ift, au~ weld)em ber 2eiter befte{Jt, um fo gröfler tuitb, tt~enn oUeß übrige 
gleid) ift, bie @5tromftätfe fein. 

9lunme{Jr fönneu wir ®tromftärfe unb ®pannung~unterfdjieb in eine fefte far3ie{Jung 
bringen, inbem tuir nömlid) ben @ipannung~unterfd)ieb auf bie ~in~rit~länge rebu0ieren, 
ben fo getuonnenen ~ert bann im mer{Jältni~ beß Ouetfcljnitte~ 0um ~iu~eit~querfcljnitt 
bergröflern unb auflerbem nod) mit einer 8o91 multipli0imn, tt~elclje bet ~eitungefö{Jigfeit 
ffied)nung trägt, inbem wir olfo fe~en: 

@itromftäde = 
®vannung~unterfd}ieb r- f"" . . 1""\ s. ·n· o 't f"f..' r 't"' r.1 ~.. . ID1 X lUllet "'nttt m lUUOvratmt tmetern X .-:rt ungß a':ltg et "'oa'J. ange m etetn 

~iefe ~e3ie{Jung Iäflt filf) aber aud} an~er~ auffoffen. rolan fann fagen: !ßenn 
Wir an 0tuei ®teUen eineß ~eiter~ einen gett~iffen ~pannung~unterfd}ieb {)oben, fo tuitb 
bie ®tromftärfe ou§er bon bem @ipannung~unterf.d)ieb ntJd) bon einer geWiffen ®röfle 
ab~ängen, tuelclje fid} auß ber 2änge unb bem Ouerfdjnitt bc~ i!eitcr~ fowie auß ber 
2eitungßfä{Jigfeit~30fjf beß ®toffe~ be~ ~eitetß oufammenfe~t. ~icfe ®röf3e {Jei~en tuir: 
m!iberftanb beß i!eiter{l unb tuir fe~en fuw 

t::::!t ., .. f _ ®pannungßunterfd)ieb 
~ l"Otnl•Ot e - an ·s. ft s. .wtver anv. 

3e gröfler bet ®l-Jnnnungßuntetfd)ieb, je gröfler ift bie @5tromftärfe; je gtöfler ber 
m!iberftanb, je fleiner ift fie. l::er !Begriff "~iberftanb" entitegt olfo baburdj, baß neben 
bem ®pannung~unterfd)ieb nod) eine btlleite <$höfle t'6iftiert, tuelclje bie ®tromftätfe 
beftimmt. ~ie\e ®röfle ~iingt ob bon ben ~bmeffungen beß 2eiter~ unb bon ber p{J~fh 
falifdjen ~efd)affenfjeit feine~ ®toffeß. )!Bit foffen biefe ®röfle alß ®egenfa~ oum 
®l-Jannung{lunterfd}ieb auf; wä~renb biefer baß ~lieflen beß elefttifd)en ~{uibumß betuitft, 
~inbett bie ottleite ®röüe bie ~otibetuegung. mad) bem frü{Jet ®efagten ~oben tuir nun 
au feten: 

. 2änge 
~tberftanb = 0 {tf. • 0 • "'f"r-· f 't" r.1 uer,"'mtt X Nettnl'tg., a':ltg et "'Da'! . 

i)er ~iberftonb ttliid}ft alfo mit bet ~änge unb nimmt mü !Bergrö\}erung bcß Ouer~ 
fd)nitteß unb ber ~eitungßfii~igfeit~3a~l ob. 

~ie brei ®röjien ®pannung~unterjcljieb, ®ttomftiirle unb )ffiiberftanb finb für bie 
<itleftroted)nif fel}r ,tuid)tig, unb e{l ift nottuenbig, fie nad) feften ~infjeiten 5u mefien. ID?an 
~at nun in ber neueren ,ßeit fold}e ~n{Jeiten gefd)affen, ttJeld)e nad} ben brei berügmten 
~{eftrifern }8 o Ha, ~ m p h e unb () fj m benannt Worben finb. ~iefe brei ~in{Jeiten 
finb baß mott für @5pannung~unterfd)iebe, boß ~mphe für ®tromftärfen unb baß 
()I) m für ~ibetftiinbr. @lie bebeuten für bie e1eftrifdjen ID?elfungen baßfe1be, tua~ ber 
ID?eter für bie ~äugen•, baß ~logramm für bie ®ewiclji~·, bie ®efunbe für bie .Seit~ 
beftimmungen finb, unb eß fei gejagt, bafl fie mit biefen btei ®röflen in engem ,ßufammm• 
~ange ftegen, ber fjiet freilid) nicljt erörtert ttlerben fann. 

~ie oben gegebene ~e0ie~ung 

=t ft" f @iponnungßunterfdjieb 
~;;;~ rom ar e = ----=--.__::c..-=----'--'-

~tberftau~ 

ift auerft bon Dfjm ouf,geftent ttJorben unb {Jeiflt nad} i~m baß ()~mfd)e ®efe~. ~iir 
bie ~eftri~itätßlel}re ttJie für bie ~(eftroted)nif l}at eß eine fel}r grofle ~ebeutung, tueU 
eß bie brei ttJidjtigen ®röf3en in einen einfad}en Sufammml}ttng bringf unb eß etmöglid)t, 
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au~ ~tueien bie\et ®töfJen bie britte 5u beftimmen. ~it 'roetben ba~et fpätet öfter~ in 
bie S3age fommen, biefe~ @efe~ an3u'roenben. 

~enn 'roit ba~ ()~mfd)e ®eje~ 5ut 58eted)nung einet bet btei ®tößen au~ ben beiben 
anbetn benu~en 'roollen, fönneu 'roit offenbar- bie ®röfJen nid)t in beliebigen ~in~eiten 

meffen; benn finb für 5mei @rößen bie ~ingeiten feftgefe~t, fo ift bamit aud) bie ~in~eit 
ber britten ®rö!le gegeben. 9lun finb bie ~in~eiten ~oft, Df)m unb 2lm!Jete fo beftimmt 
tuorben, bail mit if)nen ba~ Df)m\d)e ®efe~ in ber obigen einfad)ften iJorm antuenbbat ift, 
b. ~- menn 'roit einen @5lJannung~unterfd)ieb, gemelfen in ~olt, butd) ben 3ugef)ötigen 
~iberftanb, gemelfen in ()gm, billibieten, erf)aUen mir bie 8a~l2lmvere, tueld)e bie @3trom• 
ftärfe angibt. 

'Ilie roleffung ber @5tromftäde unb be~ @3pannung~unterfd)iebeß erfolgt 
3unteift mit geeid)ten WlefHnftrumenten; 'roie biefe ~id)ung er3ielt ltlitb, fönneu 'roir gier, 
ba ~ über ben 9tagmen unfrc~ ~erfe~ f)inau~gegen 'IUÜrbe, nid)t befd)reiben. ilen 
~iberftanb eineß S3eiter~ fann man außer burd) ~ergleid)ung mit befannten mliber• 
ftänben, tueld)e nadj gemiffen IDlet~obe eqielt werben, audj in mand)en ~Iilien bered)nen. 
~a ber ~iberftanb gleid) ift 

i:\änge 
Ouetfd)nitt X ~eitung~fä~igfeit~!a~( 

fo ~oben tvir nur bie Eänge unb ben Ouetfdjnitt, ber aber im gan0en S3eiter gleid) fein 
mua, 3U meffen unb bie S3eitung~fäl)igfeit~oa~1, tueld)e burdj Unterfud}ungen für bie 
~auptfädjlid)ften ®toffe feftgefteUt ift, mit bem Ouerfd)nitt 3u multipli3ieren. iln tuit 
nun 'roilfen, baß eine Ouedfilberfäule oon runb 1,06 m 2änge unb 1 qmm Ouerfd)nitt 
ein ()gm ~iberftanb ~at, fo fönneu tvir banad) S3eiter au~ anbern @;toffen unb anbern 
~bmeffungen auf i~ren ~iberftanb in Dgm gil!_ beftimmen. 

'Iler @3\)annung~unterfd)ieb, benman gäu~g aud} abgelür3t al~ @3pannung be0eidjnet 
(tuie ein S3ängenunterfd}ieb ja felbft eine i:länge ift), l)at audj eine 31t1eite, l)äu~g gebraudjte 
)8enennung. mlir fönneu bie iltucfiJetfdjiebenl)eit an 3tvei @5teUen eine~ (~affer• ober 
eldtrifdjen) @3trome~ al~ ~olge, tuit fönneu iie aber audj al~ bie ~eranlaffung ber fae= 
tuegung bet ~1ü)ligfeit auflaffen; j'ie l)ängt un3ertrenn1id} mit berjelben 3ufammen. !nun 
betrad)tet man bie @5tromer3euger aB! monid}tungen, tveld)e burd) ~intuitfung anbter 
Shäfte 3unäd)ft ben eleftrifd}en · ilrucfunterfdjieb er0eugen unb be~~alb bie ~leftri0itlit 
3mingen, bon ber @3te1Ie beß gögeren 'Iltucfe~ 3u ber be~ erniebrigten 5u f{ieflen. iliefe 
~r0eugung b~ ilrucfunterfd)ieb~, tveldje alfo ber ~Ieftri3ftät ben erften 2Cnlafi 0um 
<Strömen gibt, geifit man barum bie e!eftri3itlit~betvegenbe, bie elefttomotorifcf}e 
st'raft, unb inbem man jeben ilrudunterfdjieb, wie oben gefagt, al~ 2lnlafl3ur !Be'roegung 
ber .~(eftri0ität betrad)ten fann, fo be0eid)net man ben 6pannung~untetfd)ieb . aud) ~äufig 
al~ "eteftromotorifd)e st'raft". m3enngleidj ein getviffer Unterfd)ieb 5tvifd)en ben fae~ 

3fid)nungen: @3pannung~untetfd)ieb, ®pannung unb eleftromotorifd}e Sfrnft 
befte~en bleibt, fa tuetben tuir bodj für .unfre ,ßtvecfe bie brei 58enennungen alß gleid)• 
bebeutenb benu~en, iebod) mit ber ~infdjränfung, bat "eleftromototifdje Shaft" füt unJ 
ber bom @5tromer0euger "gertlorgebtadjte ®pannung~unterfcf}ieb, n@lvannuttg" bagegen 
ber im i:\eiter ~errjd)enbe fein foll 
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~i~ galuanifdpm QH~menfe. 
'Jor6emerliung. -::\)te alle~en l!i!orridjtungen 3ur ~qeugung be1 .!Dtromeg. -::1) i e Ii on lla nl e 11 ~ l e nten le. -::\)u 
-::\)oniell' • ~Cemenl unb feine OC6rtnberungeu. -::\)oe Jmtee· ~femenl. ':Dne ~rolle· ~femenl. ':Da1 'ilRunfen• ~femmt. 
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::Sn6fodjlioff • ~fement. ~at6nlltrieu. 'liijermofnufen. .Sidjtefemtnte. .$djallung brr ~nlltrien . 

. on allen Q:netgiefotmen, bie ll:Jit fennen, f)at bie ~leftti&ität om fpäteften !8et• 
" ,. 11:1enbung gefun'oen, unb bies fommt baf)et, UJeil fie in bet ~atut nid}t in einet 

t betll:Jenbbaren ~orm botfommt ober in .einfad}et mJeife aus 9Caturer0eugniifen 
~· .<J ge11:1onnen UJetben fonn. 'l)ie )illärme 11:1enbet bet Wlenfdj fd)on feit unbefannten 
, ... • Seiten an, aber er gatte es aud) feid)t, fie lJU eqeugen, fobalb if)m erft bas ®e• 

) f)eimni~ bes ~eueranmadjens eröffnet tvorben ll:Jat, unb mit bem ~euer ll:Jat 
if)m aud) bas freunblid}e 2id}t für bie bunffe 9Cad}t gegeben. ~ie med}anifd}e srraft be· 
fi~t er ~u eignet l8erfügung in feinen 9Jlusteln unb, UJas er aud) fd)on früf) lernte, in 
bequemem mJeife in ben Wlusfe1n bet ,Paustiere. $taftifd}e Q:~emie f)at bet Wlenfd} 
fd}on in ben Uqeiten getrieben, unb felbft bie ein5ige ~n11:1enbung bes 9Ragnetismus, 
ber srompau, ~at fd)on ein ef)tltliitbiges ~Her. ~ur bie ~li~ftaft ift if)m erft in ber 
neueften .Seit ~ur !Betfügung gegeben 11:1orben, ob11:1of)l er ben ~{i~ länger ols bas ~euer 
rennt' unb fie ift i~m ' im @egenfa~ oll ben anbetn ~nergieformen' beten m:nll:Jenbung 
ll:Jeit frü~er afs i~re ~iffenfd}aft befannt 11:1ar, burd} bie m:rbeit ber ®elef)rten unb bet 
~orfd}er betmitte(t 11:1orben. ~s ift bies ein feltener ~aU in bet ~ulturgefd}id}te, beten 
meifte @ebiete ~uerft burd} bie \l!ta~is erobert unb angebaut 11:1urben, bebot fie in bie 
leitenbe ,Panb ber )illiffenfd}aft famen. ~bet bas fann uns nidjt rounbernef)men, ba es, 
ll:Jie gefagt, bet \l!ta!iS nid}t möglidj ll:Jat, bie ~leftti~ität in einer betlt>enbbaten 
~orm IJU geltlinnen, unb ber Wlenjd} batum aud} nie auf ben ®ebanfen fommen fonnte, 
biefelbe in feinen ~ienft lJU fteUen. ~eute mag es uns a(s eine fe~r einfad}e 6ad;)e et:: 
fd}einen, bau man eine ßinf• unb eine ~pferplatte in 6al011:1affer ftellt unb butd) einen 
'l)raf)t betbinbet; aber gefe~t, eß feien 9Jlenfd)en tvitfiid) im 2aufe ber ~af)ttaufenbe me~t" 
fad} auf biefe .Sufommenftellung gefommen, fo ift es ftaglidj , ob bei i~rer ~ottid}tung alle 
~erf)ältniffe fo obgepafJt UJaren, bau fie bie einfad;)fte ~itfung, bie Q:rroärmung bes ~ta~teS, 
tva~rne~men fonnten. 9Ran barf biefe )illa~tfd}einlid}feit als eine auuerotbentHd) niebrige 
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anfef)en. Unb baf3 fie ben betbinbenben ~raf)t ~ufäUig berart um ein @:>tücf ~ifen gewiefelt 
f)ätten, baf3 ber @:>trom oljne ~bll.lege um bail ~ifen freifte unb eil magnetifcf) macf)te, bafür 
beftef)t eine nod) bief ffeinere ®aljrfd)ein!icf)feit. @5o auf3erorbent1id) einfacf) bie Umftänbc 
aucf) finb, unter benen eine ~ntfteljung unb beutlicf)e Sl'unbgebung bei\ ®ttome~ 3uftanbe~ 
fommt, bail notll.lenbige ßufammentreffen aller butcf) ßufaU geljilrt faft in ba~ 9teid) ber 
Unmög!icf)feit. @:>elbft bie Q:ljinefen, ein moff, ba~ burcf) \ßrobieren fo oiefeil au~getiifteft 
f)at, f)aben ben @:>trom ober feine ®irfungen nicf)t erfannt. ®irfungen ber 9teibungs~ 
eleftri3ität mag man fcf)on bot ~aljrtaufenben gefannt ljaben, aber bie praftifcf)e Uni.Jerloenb~ 
barfeit biefer ~orm ber eleftrifd)en ~nergie bebingt e~, baf3 man biefen m3af)rneljmungen 
feine praftifd)e ~ebeutung, fonbern nur bie einer Sl'uriofität beima§. 

~uil biefen ®rünben founte bie Sl'enntni~ unb bie ~nll.lenbung ber ~(eftri3ität erft 
bann ~u einer ~ntwicMung gefangen, ag eil gefang, ®trom in 3Uberlälfiger ®eife 3u 
er3eugen, unb unfre moberne ~(eftrotecf)nif füljrt if)ren Urfprung auf feinen anbern al9 
auf ~ o Ita ~urücf, ber mit bem erften @:>tromeqeugunggapporat aud) bie Wlögtid)frit be~ 
®tubium~ ber ®efe~e unb bann ber ~!nll.lenbung biefer ®efe~e für proftifcf)e ,ßroecfc fdJuf. 

~ür bas weitere )ßerftänbniil fd)aften ll.lir f)ier einige ®orte über ben 1,8,·gri ff "<:rnergieu 
ein. ®ir betrad)ten bie ~nergie ag bie Urfacf)e aUer pl)~fifalifd)en ~orgiinge, olfo oller 
meränberungen in ber finnlid}en lffieft überf)aupt. :I>a~ ift aber aud) bie einöige @:rfliirung, 
mefcf)e wir von .. ~nergie" geben fönneu; bod) mag e~ bem 53efer 3ur ~rläuterung bicncn, 
baf3 biefe ~nergie ibentifP} mit einem anbern fßegriffe, bem ber "Sl'roft" ift, mie er ljiiu~g. 
aber nid)t gan3 rid)tig für "~nergie" gebraud)t llJitb. 

~ie ~nergie 3eigt ;id) un~ in meljrercn ~ormen, llJeld}e man oft als bie "9lahtr~ 
fräfte" be~eidJnen f)ört, f o ag lffiärme, 53id)t, 1.8emegungilenergie, als imagneti~rnuß, olß 
cf)emifd)e ~nergie, a{~ cleftrifd)e ~nergie. @:>ie alle finb baburd) d)arafteriftifdJ, boji fie 
eine meränberung ober eine ®irfung ljerbotbringen fönnen. 

Wun fann jebe ber genannten ~nergieformen in jebe anbre übergef)en, unb lllcnn ltlir 
baljer e(cftrifd)e ~nergie cqeugen llJollen, fo gaben llJit eine anbre un~ ~ur mcrfügung 
ftef)enbe ~orm in bie gettJünfcf)te um3u11Janbe!n. :Ilie G:leftri3itätßewugung ift alfo nid)tß 
a!S eine Umwanblung in ben ~nergieformen, unb iljre ~edJntf ljat barauf f)in0uftrcbcn, 
biefe Ummanb(ung in uefter ®eife lJU bell.lirfen. 

~ieerften~trometbeugerbetuf)tenauf ber Ummanblung bon d)emifcf)er ~nergie 
in eleftrifd)e. lffiir ttJiffen, ba§ bei d)emifcf)en merbiubungen ~nergie frei luirb, ltlic 
aucf) umgefeljrt bei ber ßerlegung folcf)er merbinbung @nergie aufgeltlenbct llJerbcn nm§. 
3n ben meiften ~ällen ttJirb bie freill.lerbenbe @nergie a(~ lffiärme, 311.Jeifen aber aucf) 311m 
~ei!, mir erinnern an bie ~.rplofitJftoffe, a(il mecf)anifcf)e ~nergie erfd)einen. Unter gctuificn 
1.8ebingungen erfd)eint bie freiroerbenbe ~nergie aber aucf) a(il eleftrifd)er ®trom, unb 31tJar 
bann, llJenn bie beiben ficf) 1.1erbinbenben @:>toffe ben ®trom leiten unb bie ~norbnung ber 
imalfen e~ ermöglid)t, baf3 ber @:>trom au§erf)alb berfelben I.Jon bem einen ®toff &um anbern 
ftrömen fann. 

~m einfad)ften genügt man nun ben f)ier genannten fßebingungen, wenn man eine 
®tange ober \ß!atte eine~ imetaUil in eine iJliiffigfeit bringt, meld)e ba~ Wleta U angreift. 
:I>ie d}emifcf)e ~nergie, meld)e bei ber merbinbung bes 9JCetaU~ mit ber ~liiffigfcit frei 
mirb, f)at bann bo~ 1.8eftreuen, fid) in eleftrifcf)e um&ullJanbefn. Um igr bie~ 3u ermöglid)en, 
ift e~ aber nod) notroenbig, ba§ iljr au§erf)alb ber ficlj I.Jerbinbenben ®toffe ein ~cg 
gefcf)affen ttJitb, fo baf3 fie burd) biefen unb bie ®toffe freifen fann. ~ätten m.ir olf.o ~ine 
Sinfftange in I.Jerbünnte ®cf)ttJefe!fäure geftecft, .llJelcf)e ba~ ,ßinf angretft unb ftcf) mtt tf)m 
~u fcljwefelfaurem .ßinf 1.1erbinbet, unb 1.1erbänben bann ba~ au~ ber ~Cüffigfeit f)erl.lor~ 
ftef)enbe ~nbe ber .8infftange burd) einen ~raljt mit ber ~lüffigfeit, fQ ttJäre ein fold}er 
Sl'reiemeg gefd)affen. ~n biefe'r ~orm llJiire bie lßorricf)tung aber nod) unl.lollfommen, bie 
UmllJanblung ber d)emifcf)en ~nergie in eleftrifcf)e ift nod) burcf) gemiffe Umftänbe, bereu 
~rörterung wir unterlaffen, be9inbert. ~rft ttJenn mir ber ,ßinfplatte in ber .~liiHi~feit 
eine folclje eines anbern WCetaU~. fagen llJir I.Jon stupfet, gegenüberfte~en, .unb ~tefe betben 
au§erf)alb ber ~lüffigfeit burcf) einen ~taljt berbinben, gewinnen ll.lt~ bte fr~t ~erbenbe 
d}emild)e G:nergie 3um gro§en ~eil ag eleftrifcf)e. ~ie Sl'upferplatte ll.lttb babet nt dJ t 1.1on 
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bet Sd)tuefelfäure angegriffen, aus i~r unb ber Sd)tuefelfäure enttuicfelt fiel) ba~er feine 
~nergie, aber fie erfüllt einen boppe!ten 31llrcf, inbem fie ounäd)ft ben ®trom aus ber 
~lüffigfeit in ben ~ra~t überleitet, bann aber aud), unb bies ift i~re lllefentlid}e ffiolle, 
butd) i~t ~er~alten oUt 3infp1atte bie UmltJanblung ber d)emifd}en ~nergie in eleftrifd}e 
tuefentlid) begünftigt. 

l!ig. 9 flloltaß !Bed)eravvnrnt. 

1Dic iilte~en tlltlrridjhmgen ~ttr 
Qfr~eugmtg bes $tromt5. ~urd} 
biefe Sufammen)tellung getuinnen lllir 
bie einfad}fte ~orrid)tung, eleftrifd)en 
Strom butd} d)emifd}e [ßidung 0u 
eroeugen, unb fie ift aud) bie ältefte, 
ba fie alS erfter Stromer0euger tlon 
~ofta im ~agre 1800 erfunben 
tuurbe. ~ie beifte~t·nbe ~ig. 9 1äj3t 
uns bie 2\'norbnung erfennen. ~ine 

3inf~ unb eine sruvferplatte fte~en einanber parallel in einem ~Hofe gegenüber, tueld)es 
0u ettua 2/ 3 mit tlerbünnter ®d)tuefelfäure angefüllt ift. merbinbrt man nun bie aus ber 
~füffigfeit ~ertlonngenben ~nben ber \lHntten burd} einen ~ra~t, fo ge~t burd) benfelben 
ein eleftrifd)er Strom. ~ie ffiid)tung besfe!ben ge~t im ~ra~te tlom srupfet (,Um ßinf, 

in ber iJ(iiffigfeit aber tlom Sinf 0um St'upfer, fo bal3 er alfo 
einen bollftäntigen srreislauf bilbet. m3ir fönnen ba~et fagen: 
burd) bie ~gätigfeit bes ~{ementes wirb bie ~feftri3ität in einem 
gefd)foffenen @>tromlaufe umgetrieben. ~ns ~lemcnt tuirft alfo 
tuie ein \ßum\)1\Jerf, weid} es m3affer in eine !Jlö~re ~ineinbrücft 
unb aus bem anbern ~nbe berfelben lllieber anfangt, fo baj3 es 

K burd) ffio~r unb \ßumpe freift. ~iefes ~ilb fd)Iie\3t fiel) an unfer 
frü~eres an, weld)es ben eleftrifd}en Strom mit einem m3a1Jer~ 
ftrom in einer ffiögre verglicf}, unb wir werben es öfter benu~en 
fönnen. 

'l)ie eben gefd)ilbe"de morrid)hmg bqeid)net man alS ein 
"galvanifd)es ~lement"; bie ein3e!nen~eife bdlfelben'f)aben 
ebenfalls ~enennungen gefunben, 1\Jeld}e auf tlertuanbte morrid)~ 
tungen übertragen 1\Jorben finb unb bes~alb gier fuq erläutert 
tverben follen. ~ie Q:nben ber l.ieiben [l(etal!platten, ruefd)e mit 
bem 'l)ragt uerl.iunben finb unb bie Überfügrung beß ®tromes 
in biefen unb bon i~m vermitteln, gei}!t man bie \ß o 1 e beß Q:!e~ 
menteß, unb man nennt ben \ßol bet srupferplatte ben p 0 f i~ 
tiben, benjenigen ber 3infplatte ben negativen \ßol. ~er 
®trom gegt alfo burd) ben ~ro~t uom pofitiuen 0um negativen 
\ßol. m3enn wir fpäter anbre Stromeqeuger fennen lernen 

Z tuerben, fo 1\Jerben lllir in gleid}et m3eiie ben ~eil, aus tue 1 d) e m 
ber Strom ijernustritt, ben po)itiuen \ßol bes ®trom~ 
er0eugers, ben anbern, an 1\Jeld}em ber Strom 0um ~r0euger 
0 urücffe~rt unb lllieber in i~n ~ineintritt, ben negativen 
nennen. 

'l)ie 3inf~ unb srul'ferp{atte beaeid}nen lllit als "Q;tet~ 
troben", eine }Benennung, tueld)e fl'äter nod) in anbrer mer~ 

~tg. 10. moltaldJe ®iiule. ruenbung auftreten lllirb. 'l)er ~ra~t, ltJeld)er bie \ßole uer~ 
binbet, ltJeld)er a!fo ben ä u \3 er en ~eil bes @;tromfreifes bi!bet, 

tuirb ber ä u \3ere @;tro m tlJ e g im @egenfa~ oum inneren, b. ~- oum ®tromtuege im 
~Iemente, genannt. 

mofta ~at neben bem borgenannten (i;{emente, bas als ~ed} erelemen t befannt ift, 
nod} eine anbre ~onftruftion angegeben, llldd)e in ben erften ~a~qegntcn biefes ~a~r~ 
~unbetts vie!fad} von ben \ßf)~fifern benu~t ltJorben unb um i~rer ~iftorifd)en ~ebeutung 
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Willen aud) ~eute nod) in ben meiften pl)~fifalifd)en Sl'abinetten 0u ~nben ift. ~~ ift bie 
moltafdJe 6äu(e, weldje in ~ig. 10 abgebi(bet ift. ~uf einer göloernen ®runbplatte 
fte~en brei ®lasftäbe, bie oben burdj eine 0tveite ,Pol0fd)eibe miteinanber berbunben finb . 
.Sroifdjen biefen @Stäben werben bie ~feftroben, runbe \l3latten, 0u einer @Säule aufgefd)idjtet, 
unb 0war berart, ball man auf bie göl0erne @runbplatte 0unädjft eine Sinfplatte, auf biefe 
bann eine mit berbünnter 6d)wefelfäure angefeud)tete Xud)fdjeibe, barauf eine Sfupfer• 
.platte, bann wieber eine .Sinfplatte, Xudjfdjeibe, Sl'upferplatte u. f. IV. legt. ~ie erfte 
.Sinf" unb bie erfte SfupferiJlatte bilben ba~ erfte ~{ement; bie 0wei näd)ften IDMallplatten 
ba~ olDeite unb fo fort. ~a fidJ bie Sl'upferp(atte be~ erften ~(ementes mit ber ,ßinfplatte 
bes 0roeiten berügrt, fo ftegen bie beiben unb fo aud) alle anbern ~lemente berart in !Ber• 
binbung, bau fie igrem3irfung bereinigen, was tvir weiter unten bei ber @5d)altung bon 
~ a t t eri en erläutern wollen. ~ie fidj berügrenben Sl'upfer• unb ,ßinffd)eiben fönneu ber 
befferen 53eitung unb be~ bequemeren mufbaue~ wegen aud) aneinanber gelötet fein. 'l)ie 
oberfte \J_Hatte wirb eine ein0elne Sl'upferplatte fein, weld)e burdj eine fie beriigrenbe 
€>d)raube ober, tvie bei ber unterften ,ßinfplatte, burd) einen angelöteten ~ragt mit bem 
äuueren 6tromwege berbunben wirb. @Statt ber $l'u1Jferfd)eiben fann man aud) fold)e bon 
@:lilber, ®olb, \l3!atin benu~en, unb bie alten \ßg~fifer gaben mandjmal igren gan0en !Uorrat 
an @:lilbertgalern in igre @:läulen geftecft, was fie 
0um ®!iicf aber nidjt ärmer mad)te, ba, wie fd)on 
gefagt, in ber @)äule nur bas ,ßinf angegriffen wirb. 

>lliie wir fpäter fegen werben, gibt bie !Boltafdje 
@:läule einen 6trom bon bergältnismällig gröllerer 
@:lpannung, aber eine bergä!tni~mäuig fleine @Strom• 
ftäde. ~iir mandje !Betfud)e ift aber eine grolle 
@:ltromftärfe erforberlid), unb um biefe 0u er0ielen, 
wie fie 0. }8. 0um @fiiljenbmad)en bon ~rägten 
bm:d) ben @:ltrom gebraudjt wirb, benu~te man 
eine bon Offer~ljaus im Sagte 1821 angegebene 
~orm, wefd)e ber ~r~nber wegen ber ftarfen m3ärme• 
roitfung "Sl'alorimotor", >lliärmeer3euger, genannt 
ljat. }Bei biefer !Borridjtung rourbe ein breiter 
~upferbled)ftreifen unb ein g{eid)er aus ,ßinfb(ed), ijig. u. Offerß~nu~· ltalortmotor. 
weld)e mit einer ,ßtvifd)enlage aus ~ud), Sl'orbge• 
fled)t 2c. aufeinanber gelegt waren, fpiralförmig über einen ,Pol3c~Hnber aufgctuicfelt (Big. 11 ). 
~iefer c~linbrifd)e ~örper fonnte nun burdj bie einfad)e !Uorridjtung, weld)e unfre Wb· 
bHbung 0eigt, in einen mit berbünnter @5d)wefelfäure gefüllten ~imer getaud)t werben unb 
gab für fur0e .8eit einen @:ltrom bOn beträd)tlid)er 6tärfe. 

1Dit klln~anttn ~lrmtntr. 3iir fuqe Seit, fagten roir, unb bamit ~oben tuit bcn 
mange( be0eid)net, ben alle älteren ~(emente gatten. 6ie wirften anfangs unb für einige 
minuten red)t fräftig, aber fie Heuen in iljrer m3irfung rafd) nad), unb bie~ war bic Ur• 
fad)e, warum bie m3irfungen be~ e(eftrifd)en @Stromes lange ,ßeit ljinburd) feine praftifdje 
!Uerwenbung finben fonnten. man fann fidj ja borftellen, ball beifpielsmeife ein ~ele· 
grapljenbetrieb mit ber !UoHafd)en @Säule faft unbenfbar war, wei! bei Wnmenbung ber• 
felben fj)on nacf) fuqer ,ßeit eine ~ustved)felung ber gebraud)ten @:läute gegen eine frifdje 
unb bie ffieinigung ber erfteren ljätte erfolgen miiffen. ~~~ baljer bie !Berwenbung bei3 
6tromes 0uerft mit ber ~rfinbung bei$ elefttifdjen Xelegrapljen eine praftifd)e }Bebeutung 
erljielt, war es nottvenbig, bie !Uerfaljren 3ur ~qeugung be~ @Stromes, 3unäcf)ft alfo bie 
galbanifd)en ~femente, 0u berbeffern. m3ir weifen ljier Ivieber barauf ljin, roie fegr bie 
~ntwicfelung ber ~leftrotedjnit an bie ~ed)nif ber 6tromeqeugung gebunben ift. 

ßunäd)ft getvann man eine fleine, aber widjtige !Uerbefferung !. inbem man ba~ 8inf 
amalgamierte, b. lj. iljm burdj }Berügrung mit Ouecfiilber einen Uber3ug, her aus einer 
~egierung I:Jon :Ouecfiilber unb ,ßinf beftegt, gab. Sl'emp gatte fdjon im ~aljre 1882 
erfannt, baf3 fold)es Sinf·~malgam im ~lement ebenfo wirft wie 8inf, aber ben !Uorteil 
bietet, bau e~ wäljrenb bes 91id)tgebraud)e~ be~ ~lemente~, wäljrenb aljo fein @:ltrom er• 
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3eugt wirb, bon ber berbünnten ~äure nidjt angegriffen lllirb , unb ~turgeon fdjlug 
1830 bot, fo!dje omafgmnietten ,ßinfe!eftrobe im ~lement ftatt ber ,ßintofedje 3u l.ler~ 
wenben. 'l)amit tuar 3war ber unnötige ,ßinfberoraudj befeitigt, nod) nidjt aber bie Ur~ 
fadje ber ~djltläd}ung ber &femente ltläfjrenb be5 @ebraudje~. 'l)ies gelang erft 'l) an i e ((, 
ber einige :z5afjre fpäter, 1838, fein l.lortnff!idjr~ .SinM~upfer,~lement fonftruiette. 

Um jene Urfadje, igre ~irfung unb ifjre 58efeitigung 0u l.letfie~en, müffrn lllir einige 
~usfüf)rungen eines fpätrren Stopitef~ bortuegnef)men. ~ir toerben fpäter fefjen, baf3 brr 
€>trom 3ufammenge)e~te ~fü\figfeiten bei feinem 'l)urdjgange 3erfe~t. 'l)ie~ wirb nun 
aud) im ~(ement, tuo ber €itrom bon ,ßinf burd) bie berbünnte ~d}IUeje!föure llum ~upfer 
gef)t, gefdjefjrn i es tuirb bos ~affer in ~aurrftoff unb ~afferftoff oerfrgt tuerben, unb 
wöf)rrnb ber ~auerfioff gerneinfam mit ber ~djlllefelfäure fidj mit bem .Sinf beroinbrt, 
bebecft ber ~afferftoff 1 ber am ~upfer aogefdjieben wirb 1 in QJ(äsdjen bieje5 (e~trre 
unb oeeintrödjtigte nidjt nur bie notroenbige 58erüf)rung be9jelben mit ber ~lüfligfeit, 
fonbern fdjltlädjt aud) baburdj bie ~irfung be~ &!emente~, baf3 rr burdj feine ~erltlanbt~ 
fd)aft 3um ~auerftoff biefen, ber fiel) mit bem Sinf öU beroinben ftrcbt, an ber 18er• 
binbung f)inbrrt unb einen €>trom l.lon entgegengefe~ter iltidjtung im &fement f)erbor• 
3ubringen fudjt. ~irfe &rfd)einung be3eidjnet man a!S \ßofarifation, an 11Jeld)er alfo 

\Jig. 12. 'Ilan irfl ,(!'frmtnt. 

ber freigeltlorbene ~offerftoff fdjulb ift. 9Ron muf3 alfo fudjen, 
biefen ~IÖrenfrieb im 9J1oment be~ ~ntffefjen~ 3U oefeitigen, 
unb bic~ glüdte 'l)anieU burdj einen einfodjen unb genialen 
~unftgriff, 'l)erfdoe orfte{Jt barin 1 bau bem freii1Jerbenben 
~affcrftoff im Wloment feines ~ntftefjens eine entfpred)enbe 
9.Renge eben entftrfjenben €>auerftoffe~ geboten wirb, mit tuefd)er 
er fiel) flug~ 3u bem unjd)ulbigen ~affer brtbinbet. 58etrod)ten 
tvir, ltlie 'l) an i e (( bies erreidjtr. ~r fe~te bie .8inf~ unb bie 
~upfmleftrobe in 3tvei berfd)iebene ~lülfigfeiten, bie erftere in 
bie befannte berbünnte ~d)Wefelfäure, bie le~tere in eine 2öfung 
non ~upferuitrio!. ~upferuitriol ift eine 18erbinbung non ~upfer, 
€>auerftoff unb ~d)11Jefrlfäure, ltleldje burdj bcn ~trom 3etfegt 
wirb, fo bafj beim ~tromburdjgang stupfet frei tvirb, tveldje~ 
fid) an ber St'upfereleftrobe nieberfct;lägt, ferner €>djtvefelfäure, 
weld)e 3um ,ßinf gef)t unb bie bort berbraudjte €>dj11Jefeljäure 
ergänöt unb cnblid} ~aurrftoff, ber fid} fd)feunigft mit bem frei~ 
tuerbenben ~offerftoff 3u ~affer berbinbct unb beffen ftörenbe 

~irfung unmögfidj macf)t. 'l)a lllit ober 3toei ~!üffigfeiten ~oben, wefcf)e ficf) nidjt b<·r~ 
mifd)en bürfen, fo gilt e~, beibe getrennt 3u ~aften, of)ne babei ben €itromburdjgang 
auf3ugeben. ßu bicfcm .8tvcde trennte 'l)aniell bie beiben ~lüffigfeiten burcf) eine poröje 
(burd}läjfige) ~djeibeltlonb, tvefd)e bie 18erntifdjung beiber ~lülfigfeiten f)inbert, bem ~trom 
aber einen ~eg burd) bie 3af)freidjen feinen ~anö{d)en ermöglicf)t. 

ma5 manidl-QElrmrnt ift in ~ig. 12 obgebi(bet. ~n einem @(a~gefä~e fief)t ein 
runb gebogene~ STupferbled}; innerf)olb bcsfelben ftef)t eine fogmannte ~f)on3eUe, ein 
ct}linbrifcf)e~, unten gcjd}loffene5 ®rfäfj au~ fdjlllad)gebranntcm ~f)on, ltlcldje5 bie ijlüffig• 
feiten burdjficfern läßt. :;5n ber ~f)lm.;elle fie~t ein .8infct}tinber. 'l)er äußere ~aum ölllifcf)en 
®la5 unb ~~on3elle lllirb mit Sl'upferbitriollöfung gefüllt, ber ~gonc~linbcr mit uerbünnter 
€>cf)toefe1fäure. 'l)ie bei ber .8erje~ung ber ~upfert>itrioUöfung frei tuerbenbe ~d)lllefel• 
fäure ge"f)t burdj bie fogenannte enbo~motifd}e ~idung in bie ~~on.;eUe; bas ~upfer 
fd)fögt fiel) auf ber stupfere(eftrobe nieber unb t>erönbert olfo bie IRatur berfclben nidjt. 
'l:las burdj bie 18erbinbung be~ freilllerbenben ~afferftoffes unb ~auerftoffr5 entftefjenbe 
m3afler unb ber ollmäf)ticf)e ~erbraudj bc~ gelöften ~upfcrt>itriots burd) bie .8erfe~ung laffen 
bie 2öfung am Shlpfer fortfcf)rcitenb ärmer ltlcrben. ~s ift be~tvrgen nötig, für 9?adjfdjub 
@5orge 3u trogen, tuas man am einfad)ften baburdj erreidjt, boß man stupferuitriolftüddjen 
in bie 2öjung lllirft, ltle(dje fiel) nadj !Bebarf aufföfcn unb bie 2öfung fon3entriert er'(Jaltcn. 

'l)as 'l)anieU,~(ement f)at &of)freid}e ~bänberungen erfaf)ren, bie aber aUe auf bie 
®runbform, lllie fte 'l)anieU gegeben ~at, 3urüdfül)rcn. ~inige babon, wefcf)e ficf) burd} 
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ba~ ~e~len ber poröfen ®cf)eibctuonb au~3eid)nen, tu erben tuir llJeiter unten bei bm 
®cf)tuacf)ftrom,~lementen befprrdjm. ~ier fei nur nocfJ eine ~bänberung ertuä~nt, ludd)c 
tt>h: bem berü6mten englifcf)en \ß6~fifer @5ir ?illiHiam ~6omfon l:Jerbanfen. 

~in flad)er l"rog aus ~Olij (~ig. 13) ift mit ~(eib!ed) ausgefüttert, auf bem 58obcn 
be~felbm liegen l:Jier ~o!ijflö~d)en. ~uf biefe fterrt man bie rojtartige Sinfe(eftrobe, tueldJc 
in \ßergamentpopier eingefdjlagen ift, berart, baf3 bie untere ~läcf)e unb bie biet ®eiten uon 
bem \ßaj)ier umjdjlofien 1ucrben. ~n ben ~olötrog tuirb nun Sl'uvfertJitriollöfung gegoflcn, 
tt>ä6renb man in ben staften, ben bas lßergamentpa\)ier bitbet, reines ~afier füllt. 9Jlon 
fe!Jt nun bie C!lemente fo aufeinonber, bof3 bo~ ~!eiblecfJ bes einen ~(ementes burd) eim·n 
angelöteten, umgelegten ~(eiftreifen in merbinbung mit bem Sinf bes näd)ften unteren ftel)t. 
~aburd) tuerben bie C!lemente unmittelbar miteinanber in ~etbinbung gefe~t, tuie lUit r~ 
fd)on bei ber mortafd)en @5äu{e gefe~en ~oben. ~ie )ffiitfung ber @5äule tuirb anfongs 
fd)tuacfJ fein, bis fid) genügenb ®d)tuefelfäure aus ber sruvferl:Jitriollöfung abgefcf)ieben l)at 
unb 3um ßinf gebrungen ift. ~s ift erfid)trid), baf3 eine fold)e ~norbnung ber ~(emente 
bie gröf3te 9loumerfj)arnis ermöglid)t; bies tuar nottuenbig für bie Sruecfe, benen bos C!le• 
ment 3u bienen gat. Q:s ift nämlid) für ben ®ebraucf) bei einem fegr genialen bon @5ir 
~- ~~omfon erfunbeneu ~elegrap~enapporat für Unterfeelinien, ben ®t)l.l~on 9ldorbl't 
(.\)eberfdjreiber) beftimmt, ber fpäter befdjrieben 
tt>etben foU. 

Wad)bem man einmal fmnen gelernt ~alte, 
tvoburdj bie Unöulänglicf)feit ber arten C!lementc 
befeitigt tuerben fonnte, taud)ten 3agllofe neue 
G:temente auf, unb, tuie ~eut3utage jeber red)t• 
fd)affene C!leftrotecf)nifer minbrftens eine ~ogen• 
lamj)e ober ein Wlifrop~on erfunben ~oben 
mufj, um in bie Sunft aufgenommen tuerben 
3u fönncn, fo gart es bor brei}iig unb bieqig 
~a~ren für jeben, ber ficf) mit G:leftri3ität br" 
fa}ite, al~ Q:~renfad)e, ein neu es C!lemcnt 3u 
erfinben. ~er Si'uriofität tvegcn fei ertuä~nt, 
ba}J aud) ~ o u i s 58o n a lJ arte, nad)mals Sl'aifer 
91 a po ( e o n III., 3tuei Q:lcmente erfunben ~at, 
bie dne getuiffe ~bfonberlidjfeit auftueifen. C!.S fi ig J3 . 'trog~ottcri• uon 'X6onfon . 
ift natütlid) nid)t unfre ®acf)e, bie tJiefen gun~ 
bert ~ormen, bielfeid)t finb es fogar mcgrere taufenb, an biefer @5tclfe 311 brrürffid)tigen, 
tvir tuerben uns l:Jielme~r bamit begnügen, bie ~auptfäd)lid)ften berfefbrn, fottJeit fie fiir 
bie G:nttuicMung ber ~{eftrotecf)nif ober für bie ~e~t3eit ~ntereffe gobcn, 5u befd)reibm. 

Jllas .$mtt·(!Urmtnt. ~uf brm ?illege, ben ~aniell für bie ~erftellung ber fon~ 
ftanten C!lcmente - fo ~cif>t man bieienigen Q:lemente, tueldje längere ßeit ginburcf) 
einen fonftanten, b. g. gfeicf)mäf3igen unb onbauernben @5trom liefern tönnett - einge• 
fd)lagen ~atte, fd)ritten anbte ~orfd)et unb C!r~nber tueitet. ~ine eigenartige merbeffernng 
bracf)te @5mee (1840) 3uftanbe, tueld)e batin bcftanb, baf3 er bie ~feftrobe, an 1urfd)er ber 
~afferftoff auftritt, mit ~{atinmcor, fd)luammiges \ßlatin, bas aus einer <r~loriblöfuno 
niebergefd)!agrn lllirb, über5og. ?mir ~oben fd)on früger gefagt, baf3 man an ®telfe bes 
Si'upfers aud) onbre ID?etaUe benu~en fann, unb mancf)e unter ignen geben eine beffere 
~itfung af~ bas Sfupfcr, fo bas jßfatin, weld)cs emee für basstupfet in reinem Q:lemente 
bertvanbte. ~ls Unterlage für bas \ßlatinmoor benu~te er eine \ßlatin~ ober ber C!r~ 
fparnis tuegen aud) eine ®ilberpfatte. ~m übrigen tuar ba~ ~lement bem ~ccf)er,Q:lemcnt 
bon mo!ta gfeid). ~l~ ~!üffigfeit tuurbe wie bort berbünnte ®d)tuefe!fäure angewenbrt. 
~er \ßlatinmoor,Übequg betleigt nun ber (!(eftrobe eine famtartige OberfläcfJe, bon weld)er 
fiel) bie entftef)enben ?illafferftoffblä~d)en leid)t abföfen, fo bo}J fie in bie 2uft enttueid)en unb 
nid)t me~r ftörenb tuiden fönnen. ~er )ffiofferftoff tvirb alfo in bem @5mee-Q:(emente nicf)t 
burd) cf)emifd)e, fonbern but·cfJ plj~fifa!ifd)e WUttel brfeitigt. ~ie 2eiftungsfäf)igfcit bc.s 
Q:!emente~ ift, IUas bie Sl'onftan0 ange~t, eine gute, unb man ~at c~ be~ljalb lange Sett 



22 ~ie ga!tJanijd)en (fonftanten) @:(cmcntc. 

~inburd) im ~efegrapl}enbetriebe benu~t, bis es burd) \mbefierte \Borridjtungen t>erbrängt 
luurbe (iJig. l4). 

1lla5 ®roue-QE!ement. 'Ilas 'l)aniell,@;lement ~at einen Wlange!. 'l)er @5trom muß 
in igm bie !Pup!ert>itriollöfung ~erlegen, um ben 3ur iBinbung 
bes iffiafferftoffes benötigten @5auerftoff ~~~ qettJinnen. 'Ilie Ser~ 
]et,\ung bon ~füjfigfeiten bebeutet aber eine ~rbeit für ben !Eltrom, 
unb fomit gel}t ein ~eil ber im ~fement geroonnenen e1eftrifdjen 
~nergie bei ber Serfegung bes !Puvfert>ittiots t>etloren. man 
fucf)te bes~alb nadj anbern @:>toffen, weld)e im ftanbe \Uaren, ben 
iillafferftoff ~~~ 0!9bieren, unb ber ~nglänber®rot>e fanb in ber 
@5alpeter\1iure eine für ben gebad)ten 8mecf geeignete ~erbinbung. 
mun greift aber @lalpeterfäure bie meiften metolle an, unb ®rolle 
fonnte besttJegen bas ~upfer nid)t in einem ~lement mit @lal• 
peterjäure berttJenben, fonbern mußte ®ofb ober \ßlatin anroenben. 
~on biefen beibenmetallen empfiel)ft fiel) aber bas le~tere wegen 
feines geringeren \jlreifes unb feiner ~öl)ereu eleftrifdjen iffiirfung. 

'Ilie St'onftruftion bes ®robefd)en @!ementes (3ig. 15), 
\Sig. 14. @imw(!;!cm•nt. (.-h > 1.. s.. "ft >. • ' 1.. " <t'\ ' U rr:.( roe -t~es 1838 er1unuen rourue, t uer1emgen ue" .ll..IOnte '~!!- e~ 

mentes im \jlrin0ip gleid], nur ift bei i~m bas ~upfet burd} 
~latin, bie Sl'up!erbitrioHöfung burd} @lalpeterfäure erfe~t. 
\lluflerbem pflegt man beim ~latin' <ilement bas ,ßinf in ben 
äufleren ffiaum, bas ~latin in bie ~ gonbelle 3u ftellen. ~a 
man nämlidj bas teure \ßlatin in bünnen mred}en anroenbet, fo 
ift e!:l ~ur @ld)onung ber <ilemente angebradjt, fie burdj eine 
paffenbe \llrmierung oll fd)ü~en. man be!eftigt bes\Uegen bas 
S~förmig gebogene ~led) an einer runben \jloqeUanfd)eifle, auf 
meld)er 0wei ben ~bleitungsftreifen bes lBfedje!:l einllemmenbe 
Wlelfing• ober !Pup!erroinfel fi~en. !Bei biefer ~inridjtung fann 
bie 3ur ~erbinbung angebrad)te Sl'lemmfdjraube feft ange~ 
fd)rauflt werben, ol)ne bafl bas bünne \jllatinbled) leibet. \llufler~ 
bem bient bie \ßowllcmfd)eifle als ~ecfel, ttJeld)er bie :tgon0eUe 
abfd)lieflt unb Z>ie unangenel)men unb fdjäblid)en 'Ilämpfe ber 
@5alpeterfäure ~urücfgält. 'l)ie ~orm ber armierten ~(atinelef" 
trobe läflt ~ig. 16 erfennen. 'Ilas .8inf ftel}t lbie beim 'Ilaniell~ 
G:fement in berbünnter !Eld)roefelfäure. ~ie @lalpeterfäure bes 
~(erneutes 0!9biert nun unter \llbgabe bon @lauerftoff ben an 

ber \jllatineleftrobe cntftel)enben iillafferftoff lJU iillaffer. 'l>aburdj \Uirb fie 
aber felbft t>erbünnt, unb lbenn ein geroiffer ®rab ber lBerbünnung erreid)t 
morben ift, l)ört i~re )illirfung auf. !Elie l)at alfo gegen bie ~upferuitriol~ 
löfung ben macf)teil, bafl fie nid)t \Uie biefe in einfadjer iffieife \Uieber an~ 
gereidjert \Uerben fann. ~a!ür ift aber bie )illirfung bes ®roue~~lementes 
berjenigen bes 'Ilaniell·~lementes aus bem uorerroä~nten ®runbe überlegen. 
iffiö~renb bas 'Ilaniell·~lement nur etwas über 1 lBolt eleftromotorifd)e 
Strart befi~t, ift biefe ®rö\ie beim ®rone<<ilement um bie ,Pälfte gröfler, 
benn fie beträgt runb 1,6 5 !Bolt. 

ilaß. 111unfen-(flement. Wlan l)atte nun fd)on früf)er erfannt, baü 
Sl'o~le in einem ~lement eine äl)nlidje fräftige iffiirtung lbie ~latin ausübt, 
unb 1d)on ®roue ~atte baran gebadjt , biefen ~toff nn @5telle be~ teuern 

'3to 16. 'lJlatin, \ßlatin~ ~u l>enu~en. ~ber bie ~oläfo~le, \Ueldje bie harnalS ein0ig betonnte, 
Qlr~~~~~~~~~:eß. für fold)e ,ßroecfe braudjbare ~orm bes Sl'o~{enftoffe~ abgab, ift \Uegen il)rer 

~orofität wenig für eleftrifdje Sroecfe uermenbbar. 'lla roar es nun unfer 
berüljmter Q:~emifer !8 unI e n, ber miter~nber ber @5peftrnlana19fe, ber bie .perjtellung 
einer fe~~. bid)ten Sl'ol)le erfanb unb biefelbe an @lteUe bes ~{atins für @(erneute in ®ebraud) 
na~m. Uber bas ~erfn~ren, \Ueld)e5 man bei ber 4">erftellung fold)er Stof)(en antuenbet, 
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foll fpäter bericf)tet tuerben. ,Pier fei nur nocf) bemerft, bafl fiel) eine ä~nlid)e bid)te, [ogar 
nod} bid)tere ~o~le in feften \ßlntten an ben g(ü~enben Wänben ber @asretorten ab[d)eibet, 
ttJefd)e fid) ebenfolg tJortrefflid) für bie ~ertuenbung in ~fementen eignet, ba [ie [id) [ägen 
unb abfd)leifen läjjt. 1liefer .. fftetortentiidftanb" ift, tuie tuit fe'(len tuerben, ein toicf)tiges 
rolaterial für bie Gl:feftroted)nif unb baburcf) ein weitere~ ber ~aglreicf)en ltletti.Jollen ~eben~ 
probufte ber @asfabrifation geworben. 

~ie ~onftruftion bes }Bunfen~~femente~ ift bie gfeicf)e tuie 
bie be~ @roi.Je~~lemente~. bod) febte !Bunfen anfängfid) (1842) bie ~ogle 
in ~orm I.Jon ~~lin'oern in ben äufleren 91aum be~ ~lemente~. eine 
mnorbnung, ltJe(cf)e tJon \ll rdjereau bagin abgeän'oed ltJUtbe, bafl er 
prismntifd)e ~o~(enftäbe in bie ~gonbelle fiellte. zsn bei'oen iJällen 
ttJhb natürlid) bie @5alpeterfäure in ben 91aum ber ~oljle gebrocf)t, 
ttJiiljrenb ba~ 3inf in tJerbünnter @>cf)tuefelfäure f!eljt. ~lemente biefer 
neueren unb tJerbreitetften iJorm gibt un[re iJig. 17 ltlie'oer. 

~a~ }Bunfen ~~(erneut ljat eine grojje !Berbreitung gefunben. 
Wid)t nur in ben 2aboratorien ltlenbet man es 3ur ~r3eugung ftärferer 
@5tröme on, fonbern aud) bie ®altJanoted)nif bebiente [id) feiner mit 
morliebe trob mancf)er Untugenb, bie es an fiel) gat. ~5 enttuicfelt 
nämlid) unangene~me 1lämpfe unb insbefonbere ftöflt es, wenn bie 
@5alpeterfäure anfängt er[d)öpft 3u tuerben, bid)te braunrote 1lampf~ 
ttJotfen tJon erfticfen'oem ®erud) aus. @5o lange mcm aber auf boß 
Q:lement alS @>tromewuger angeltliefen blieb, muflte man biefe Üflel~ 

\)'ig. 17 
!Buttfen, tflcmmt 

ftänbe mit in ben Sl'auf neljmen unb burcf) forgfome }Begonbiung unfd)äblicf) 0u mod)en [udJcn. 
:Dhts Qt:~rDmfaure-QUement. ®cf)on im felben zsoljre (1842), in 1ueld)cm !Bunfcn 

fein ~fement erfonb, gab ber befonnte }Berliner \ßlj~fifer \ß o g g en b or f f, bem bie Gl:!cf~ 
tri3itätslegre fo mancf)e ltlidjtige ~rltleiterung tJerbonft, og ~tfo~ für bie @5olprtcrfäure 
ein anbres lllgens an, bie ~ljromfäure, tuelcf)e ltlie erftgenannte @läute bie crigenfd)aft 
ljat, entfte~enben illiafferftoff 3u o~~bieren. 1lie ,Perftellung reiner ~~rom~ 
fäure Wirb aber 3iemlid) foftfpielig; \ßoggenbotff benu~te beswegen eine 
~öfung tJon boppe!tcf)tomfaurem srali, tueld)er @5cf)1tJefelfättre l!Ugefe~t ltlit'o. 
~ie d)emi\d)en !Borgänge bei ber !Berwenbung biefer bufammengefe~ten 
iJlü1figfeit finb 0iemfid) I.Jerltlicfefte; es genüge ljier 3U fogen, baj3 bie 
@5djltlefelfäure baß boppeltd)tomfoure sroli ijerfe~t unb ~ljromfäure frei 
mad)t; aus ber [~rom[äure tritt ein ~ei! bes @>ouerftoffs ~erau~ unb 
I.Jerbinbet fid) mit bem ~afierftoff; als 91üdftonb b!eibt ~~romalaun in 
ber iJlüffigfeit gelö[t. 

~iefe ~f)romjäurc~~lemente 3eid)nen fiel) tJor bem ®rotJe~ unb bem 
}Bunfen~~lement baburd) aus, bajj fie gerucf)los [inb unb an ben \ßolcn 
eine ljöf)ere @)pannung 3Ut merfügung geben. ~ogegen ift i~re Witfung 
feine fo anljaltenbe tuie bei ben le~tmn, was aber für I.Jiefe ~etltlenbung 
weniger in l8etracf)t fommt, ali$ bie ~bltle)enf)eit läf±iger 9lbfcf)eibungen 
in ~ampfform. @5ie ljaben aber nocf) einen onbern ~oqug, man fann 
nämtid) liei iljnen bie ~ljon&elle fortlaffen unb boß 3inf in bie gleicf)e \J~~~~~e.ne~~~~:~ 
iJlüffigfeit mit ber Sfo~le bringen. ~iefe !Bereinfad)ung ift für tJiele 
.8toecfe eine fel)r tuerttJolle, benn [ie erleicf)tert bas "2fnfeben" bes ~!emente~ wie oud} 
feine ffteinigung. ~ie menuenbung ber ~~romfäure ~at bestuegm bet lllusbitbung bet 
gali.Janifd)en ~lemente eine neue ffiicf)tung gegeben, unb ttJir wollen eini~e ber f)ier~er gc, 
f)örigen Sfonftruftionen, luefd)e für bie \ßra;t;is }Bebeutung gewonnen l)aoen, befd)reibcn . 
.8unäd)ft möd)ten tuit 3um }Serftänbnis biefet iJormen erltläf)nen, bajj bie angefäuerte .13öfung 
I.Jon bopvett d)tomfaurem ~afi boß .ßinf oucf) bei ungefd)loffenem ~lemente ongreift, un'o 
um biefem unliebfamen merluft 3u entgegen, f)ot man bie ~~tomfäuw ~lemente berart 
fonftruiert, bafl man bie 3infe nacf) beenbigtem ®ebroud)e bequem f)eraus~eben fann. 

~ine fold)e fef)r beliebte ~inricf)tung l)at ®renet 1856 in feinem iJiafd)en~Gl:te~ 
mente (iJig. 18) gegeben. ~in baucf)iges @{osgefäf3 ift burd) einen .pot&becfel gefdJloffen. 
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2ln hem '!>edel finb ö!Uei S'rogtenp(ntten in paralleler 2age mit geringem Smifd)enraum 
befefiigt unb mit einer ber beiben, auf bem 'l)edef fteljenben Sf(emm[d)raube (eitenb tler~ 
bunben. ~n ber 9Jiitte be~ 't>edefs fteljt eine 9.netnllgülfe, in mdd)er fiel) ein 9.nefling' 
ftab fenfred)t auf~ unb abfd)ieben läflt. 2ln bem unteren (l;ube bdlfelben fi~t bie ßinfp(atte, 
meicf)e &lni[d)en ben beiben SfofJ(enp(atten unb parallel bU iljnen liegt. ~ie metallene .\)ülfe, 
lncld)e (eitenb mit ber öltleiten srremmfd)raube tlerbunben ift, trägt am Sfopf eine 
@5d)raube, mit IUeldjer man ben @5tali unb bie 3infp(atte in ieber i\age fefifiellen fann. 

't>a~ ®efäf; wirb nun mit ber tlorerroäf)nten 2öfung fo meit gefüllt, hafi ba~ 3inf, 
wenn uollftänbig geljolien, nid)t meljr in biefellie eintaucf)t. m.;iU man ba~ (l;(ement lie~ 
nu\)en, fo gat man bas 3inf mit .\)i(fe be~ @5talie~ fo weit 0u fenfen, bafl e~ in bie ~lü[iig~ 
feit rintaud)t. @;s ift bie~ einr feljr bequeme (l;inrid)tung, ba bas ~!ement iebeqeit ge~ 
braud)sfertig 0ur .\)anb ift. Sut @;rbeugung ftärferer @5tröme ift ba~ f(eine (l;(ement 
naturgemäfl nid)t genügenb leiftungsfäljig, mir werben bager fpäter, IUO e~ fiel) um bie 

jJig. 19. :taud)bnltenc uon 1!. & Cf. ~ciu . 

(l;qeugung fiärfem @5tröme für mebi0inifd)e ßmede ljanbert, 2lliänberungen biefe~ ~renet~ 
(l;(emente~ befd)reiben, meld)e in bequemer mJeife ftärfere @Ströme eqiclen laffen. 

(l;ine gröf;erc !Batterie bie[er 2lrt fteUt unfre ~igur 19 bat. (!;~ ijt bies eine 
.. Staud)liatterie" tlon ~. & (!;.~ein in @5tuttgart, roeldje au~ fedjs @;(ementen beftegt. 
:tlie ~ebeid)nung erflärt lief) tlon fellift unb aud) bie Sfonftruftion bebarf feiner weiteren 
(l;rläuterung. ~ür i\aboratorium~biUecfe unb iiqnlid)e 5Berltlenbungen ift eine fold)e ~atterie 
iebenfall~ bie liequemfte, wenn man nidjt für lange Seit @Strom geliraud)t. 

@5eljr beliebf ftnb biefe ~atterien, mo es fiel) um bie (l;qeugung tlon eleftrifdjem 
2id)t für tuw Seit ganbert, fo 3Ur 'l)emonftration bei modefungen unb aud) in mehi~ 
&inifd)cr 5Bermcnbung 3ur ~eleud)tung non Sförpergölj{en. @;inige G:!emente fönnen eine 
fleine ®lülj!ampe ein bis 3mei @5tunben fpeifen. @röflere i\eiftungen barf man frei!idj 
nid)t erwarten, obtuogf man mef)rfad} tlerfud)t f)at, bie ~grom\äure,@(emente für bie 
eleftrifd)e !Beleud)tung nut>bar 3u mad}en. 'l)er grofiartigfte 5Berfud) in biefer ffiid)tung 
ift bei her !Beleudjtung bes ~omptoir b'(tscompte in l,ßaris ~ur 2lusfüljrung gelangt. Wlan 
ljatte bort 60 !Batterien 3u je 48 @!erneuten aufgefteUt un'o mit bem @5trom berfelben 
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me~rere ~un'oert ®fü!jlamven unb berfd)iebene ~ogenlampen gefpeift. 'Ilurd) lJW~ren• 
leitungen ttmrbe au~ ben Q:{ementen bie berbraud)te ~lüffigfeit obgefogen unb burd) 
an'ore ffiöfjren frifd)e 2öfung au~ einem ~efj1Hter öUgefüfjrt. :Der gan3e ~pparat tuurbe 
'oo'ourd) 3iemlid) berltlicfelt, unb unfre ~ig. 20 mag einen ~egrift bauon geben, lllie bie 
~inrid)tung biefer ~atterien geftaftet roar. 'Iler ~erfud) tuar, tuie gefogt, gro)3artig, aber 
er ~at nur beroiefen, bof3 bie <!'fjromfäure•Q:(emente für bie e(eftrifd)e lSdeud)tung ungeeignet 
fin'o. 9Ran fjat besltlegen oud) nad) furaer 3eit I:Jon ber ~ortje~ung be~ \Betriebeß lllbftcntb 
genommen. 

m3it tuoUen an biefer @lteUe einige }!Borte über bie [\rrtuenbung t>on ~a tterien 
füt elefttifd)e ~eleud)tung fjinaufügen, tJieUeid)t baf3 fie bem einen ober anbern 
2efer als m3arnung bienen fönneit. Q:ine fold)e .. ~atterie·~eleud)tung" muä red)t \Jer• 
(ocfenb erfd)einen. 9Jlan bente fid), um nur einen ~aU fjerau~3ugreifen, bet JSefi~er einer 
fSiUa möd)te gern für bas eine ober anbre feiner .ßimmer einige tuenigc t»!liljlampen an• 
bringen unb aucf) ba~ 6d)lof3immer beß 9lad)ts in jebem ~ugenb!id bnrd) einen ~rucf 
auf einen S'rnopf erleud)tcn fönnen; fid) bie Umftänbe unb bie SMten für eine groäe 
'IlamlJfmald)inenanlage unb für ben )Betrieb 3u mod)en, betrod)tet er als ousgefd)loifen, 

l)'ig. 20. taelmdjtungi!batterie im ~omptoit b' ll:~cotnpte. 

aber fid) einige llu~enb galbanifd)e ~(emente in einen abgelegenen !Raum f)in3ufteUen unl> 
an i{Jnen einen bequemen unb tuiUigen 6tromer3euger ~u gaben, bas märe i9m fd)on 
ted)t, felbft roenn ber iSetrieb etltlo~ teurer märe, ofS bei ~ntuenbung I:Jon 9Jlofcf)inen. 
®etuifl, biefer }illunfd) ift fetjr 'Verbreitet unl> bietet ber ~nbuftrie ein fcf)öne~ ~ertuertungß, 
fel'o. ~s fjaben fid) aud) 'oarum I:Jie!e ~(ettroted)nifer bemüfjt, biejem )Sebürfnis 311 ent• 
fpred)en, aber e~ fei gfeid) gefogt , nod) feinem ift e~ gefungen, eine ~eleud)tung~batteric 
qequfteUen, tue{d)e billigen \llnforberungen entfprid)t, unb e~ erfcf)eint bei bem geutigen 
®tonbe ber ~~emie nid)t tvaqrfd)einlid], bau ltlir eine fold)e ~atterie 3u fonjtruieren \Jet• 
mögen. lllUe ba~in 3ie!enben 1Berfud)e finb gdd)eitert unb nid)t nur besroegen, tu eil baß 
ilid)t t>iel 311 teuer tuirb, fonbern bornef)mlid) aud) 'oe~galb, tuei( bie ~eleud)tnngs~ 
botteden ein t>ie1 311 fjof)es 9Rafl martung bedangen, fo l>a\3 l>ie ~ebienung ber )Batterie 
nur burd) einen facf)funbigen 9Rann nußgeübt tuerben fann unb tro~l>em biefe @:itrom• 
er0euger unbu'oedäffig für ben ~etrieb li(eiben. &s foll l>omit nicQt gefagt fein, l>aü bir 
fiel) fortenhuicfelnbe ~feftroted)nif uns nid)t bereinft l>ie 9Ritte( bieten roirb, ben f)ier in 
~rage fommenben ~nforl>erungen ®enüge 311 (eiften, öUt .8eit I:Jermag jie es aber nid}t. 
~un, erfolglofe ~eftrebungen finb an fiel) ja nid)'t 311 tabeln, tueit fie eben feinen ~rfolg 
gebrad)t gaben. }illas aber l>ie ftrengfte 1BerurteHung I:Jerbient, ift bie ~()atfad)e, bau 
~atteriebeleud)tung~erfinber unter fd)louer )Senußung bes offenbar \Jorfjanbeuen )Sebürf• 

\!ll i II e, ll:leltri!itiit. 4 
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niffes Unfummen für iljre angeblid) burd)aus eintuanbfreien ~atterien &u erfd)tuinbebt 
nmflten. ~n ~merifa, in ~ngfanb, in ~eutfd)fanb, in ~ranfreid) finb [RiUionen unb 
[Rillionen 9Ratf für berartige ~r~nbungen i.Jon betljörten ~apita!iften ge&nljlt roorben, 
unb es ljatte fid) ein i.JoUftönbiges ®~ftem 3ur ~usbeutung gläubiger 2aien ausgebi1bet, 
tuefdjes in mand)en ljäUen feljr traurige (;i;rgebniffe für ben 4)intergangenen geljabt ljat. 
'llie beifpieUofe (;i;nhuicMung ber (;i;(eftroted)nit unb iljrer ~nbuftrie ~ot ja .mand)e9 11.1er& 
1ofe @etuöd)s ge3eitigt, feines aber, bos fo unerfreuHd) ift, ltlie ber !8efeud)tung9batterie~ 
fd)roinbeL 

{!fltlltettte für fd)'Wttd]t $trßme. m3it geljen nun Über 3U ben (;i;(ementen, ll.lefd)e 
0ur (;i;qeugung jd)road)er @;tröme beftimmt finb unb in erfter ffieige ~erroenbung in 
ber ~elegrapljie gefunben ljaben. ~ie ~efegrapljented)nifer gatten i.Jon 2fnbeginn ein feljr 
erUödicf)es ~nterefle, (;i;femente 3u oerll.lenben, tuefd)e mögtid)ft billig, einfad) unb jid)er 
im ~etriebe finb, ober e~ ljot, fo einfad) je~t bie 2lufgabe erfd)einen mag, lange ~a~re ber 
2hbeit gefoftet, bis man 5u einem guten ®tromer0euger für bie ~elegrapljie gelangt ift. 
~m ~lnfong ljot man i.lielfadj bas früljer befd)riebene @;mee,(;i;lement benu\)t, fpäter aud) 
bas 'llnnieU~ (;i;fement, beffen ausge3eid)nete (;i;igenfd)nften man burd) 0roedmäj3ige ~(), 

ljig. 21. !D1eibtnger~lilement. 

änberungen 3u t>erbeffern ftrebte. @;o finb 
0a1jfreid)e ~wen i.lon ®d)tuadjftrom~(;i;te~ 
menten entftanben, i.Jon betten tuir an biefer 
®teUe nur bie tuidjtigften unb t>erbreitetften 
befcf)reiben fönnen. 

1Da5 •eibinger-QElement. 'llas 'llaniea~ 
(;i;fement in ber frügcr befdjriebenen ljorm 
ift für bie ~efegrapljented)nif in feiner ~e~ 
ljanbfung nid)t gan3 bequem , bie 0erbred)~ 
lid)e ~1jon0eUe, bas ~ad)füUen t>on ~upfer• 
t>itriof u. a. m. bebeuten Übelftänbe, 11.1eld)e 
ben ~etrieb erfd)roeren. ~a gelang es nun 
1859 bem ~arlsruljer\ßrofeffor m eib in ge r, 
ber fo mond)e ljübfd)e (\i;r~nbung gemad)t ljat, 
burdj einen gefd)icften ~unftgriff bie porö\e 
®d)eibetuanb 3u bejeitigen. ~r legte nämlid) 
bie 3infeleftrobe über bie ~upfereleftrobe 
unb umgab bie erftere mit einer ~lüffigfeit, 
roeldje fpe0i~\d) feid)ter als srupferi.litriol~ 

!öfung ift, fo bafj fie auf ber le~teren ll.lie Öl auf m3affer fcf)tuimmt. ~uf biefe m3eife ll:lerben 
beibe ~füjfigfeiten getrrnnt geljalten, unb es bebnrf feiner ®d)eibe11.1anb 0tuifcf)en beiben. 
m3ir befcljreiben bie neue ~orm biefes (;i;(ementes, tuelclje om meiften (i;ingang gefunben 
l)ot. '!ler obere ~eif eines c~linbrifd)en ®lasgefäfles ift etroas 11.1eiter al9 ba9 untere 
'llrittef; e9 entftcgt offo an ber ÜbergangsfteUe ein 9tonb, auf 11.1eldjem ber 3infc~linber 
jteljt. ~uf bem fBoben bes GHafes fiegt ein lleineres c~Hnbtifd)es ®fasgefäfl, in tudd)em 
ficf) ein ffting aus ~upferbfed) be~nbet ; an bas ~led) ift ein mit ®uttapercf)a ifolierter 
'llraljt gelötet, ll:lefdjer burdj bie 3lüffigfeit bes ®lafes fiiljrt unb 0ur ~ortfeitung bei\ 
@;tromes bient. ~uf bem manbe bes grojien @lafes rul}t ber ~opf eines fid) nacf) unten 
l}in berjüngenben @fosbaUons, ber bis auf bie [Rünbung unten am ~affe t>erfd)loffen ift. 
~n ber 9Rünbung fiecft ein srorf, unb in benfelben ift ein @lasröljrdjen eingefe~t, ll.leld)e!l 
etroas unter bem oberen manb bes ffeinen @fa9gefäj3es in biefes münbet. '!ler ~aUon 
roirb nun mit ®tücfd)en srupferi.litriol gefüUt, bann ftedt man ben ~orf mit bem ®las~ 
röljrd)en ein unb fieUt ben ~aUon in bas @(as, tuie es bie ~ig . 21 0eigt. ~orf)er ljat man 
bas @{as mit einer 2öfung bon ~itterfal& (fd)11.1efelfaure magnefia) gefüllt. 'l:>iefe ~lüffig~ 
feit tritt einige Sentimeier tueit in ben ~oUon ljinein, finbet bort bas ~upfert>itriol unl> 
löft basfefbe. 'tlie 2öfung finft in l>as · ffeinere ®lasgefäfl, bebecft bas ~upferbled) unb 
fteigt bis 3ur 9Rünbung bes ®lasröljrcljens. ®o lange nun bie ~pferoitrioUöfung im 
®1afe fon0entriert ift, lllirb t>on bem ®al3 im maUon nid)ts gelöft. @;obafb aber bie 
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53öfung ärmer ltlirb, iinft bie reid)ere 2öfung au~ bem ,Paffe be~ lBaUon~ nadJ unten, unb 
bie ärmere fteigt ftatt beffen in ben !Ballon, um fid) an0ureicqern. Q;~ finbet alfo ein regel= 
mäfliger 91ad)fcquo entfpred)enb bem ~eroraucq ftatt. ~ie bei ber ~tromer0eugung ent• 
tuidelte @:id)luefelfäure geljt 0um ßinf, unb eil entftegt bort alfo bie un~ 11.-wgloefonnte 
IDlifd)ung bon jllioffer unb @:id)tuefelfäure, tuelcqe ba~ ßinf löft. 

~a~ roleibinger-~fement ift bortreffficq, 1uo e~ gilt, einen ununterorod)enen, fd)loacqen 
@:>trom 3u er3eugen, ba e~ monatelang einen gleid)mäfligen @:itrom gibt. )lliir 1oerbcn 
fpäter fegen, bali bie fogenannte Wuljeftromfd)altung, bei tueld)er bie telegrapljifd)e m.lirfung 
nid)t burd) einen @:>tromimpuf~, fonbern im @egenteif burcq bail ~ufljören be~ @:itrome~ 
eqielt ttJitb, folcqe anbauernbe @(emente verlangt, unb bei igr fommt ba~ Wleibinger= 
(;!lement in erfter Wei6e 0ur jßertuenbung. 

ltts Qrallttub· Qflemrnt. @ine ~ereinfad)ung be~ rolcibinger' ~lcmente~ !Jracqte 
~allaub 1861 ~erau~. ~as lraUaub·~lement ttJirb je~t in ber :telegrapljie bOtltliegenb 
benu~t, unb tuir befd)reiben gier ba~ rolobeU, ttJeld)e~ bie beutfd)e Weid)stdegrap!Jie an• 
wenbet. mn bem oberen vtanbe eineil c~linbrifcqen @fasgefäfles gängt mit brei jßorfpriingen 
ein ßinfc~linber, ber bis etttJa 3ur ,Pälfte be~ @lafes ljinab= 
teid)t (iJig. 22). muf bem ~oben bes @fafeil liegt eine 
~feipfatte, in beren WCitte ein bertifafer ~(eiftab be= 
feftigt ift. Wlan fcqüttet nun auf ben lBoben eine 53age 
Shtpferbitriofftücfe unb füllt bann bas @las mit ßinfoitriol• 
löfung. ~ie lBleiefeftrobe ttJirft tuie eine Sfupferefeltrobe, nur 
fd}mäd)er. ~ies fcqabet ober nid)t~, benn burd) bie ~u~· 
fd)eibung bon ~upfer aus bem Sl'upferbitriof bebedt fid) ba~ 
fBfei nad) fuqer ,ßeit mit einem Sfupfernieberfcqlag, unb bie 
(;!leftrobe ttJirft bann ttJie eine Sl'upfereleftrobe. )lliegen be~ 
gröfleren fpe3ififd)en @ettJid)ts ber ~upferbitrioHöfung bleibt 
biefdbe am ~oben liegen, unb man ljat nur @:>orge 3u tragen, 
bafj fie nid)t bis 3um ßinfring anfteigt. @:>elbftberftänblid) 
mufl biefes ~lement 1uie bas vorige vor Q:rfd)ütterungen 
belualjrt tuerben, bamit bie gefd)id)teten iJlüffigfeiten nid)t 
uerini\cqt ttJerben. 

1lltts iredttnd]t-Qflement unb feine .2lbdnberungen. 
~ie bas ßinHfupferefement, fo ift aud) ba~ ßinH~oljfe, 
~Iement burdJ ~bänberungen ben lBebürfniffen ber :tele• 
gravljie angcvaflt tuorben, unb eine biefer mbänberungen 
l)at bon allen @(ementen tuoljl bie größte ~erbrdtung ge~ fiig. 22. u.,nnuM\'!rutcnt. 

funben. @s ift bieSba~ IJon bem iJranoofen Q e d Q n d) e 18 6 8 
erfunbene lBraunftein• ~(ement. lBraunftein ift eine @:iauerftoff•merbinbung be~ Wlangans, 
ludd)e unter geiOifien )Bebingungen einen :teil iljres @:iauerftoffe~ abgibt, a(fo 3ur Dt~bation 
be~ )lliafferftoffe~ berttJenbet ttJerben fann. G:s ljatte bestuegen bereits ~ e I a 9t i b e im 
~aljre 1843 borgefd)fagen, ben lBraunftein ag ., ~evolarifator", b. lj. 3ur ~efeitigung bes 
po!arifierenben )lliafferftoffes, in <Elementen an0uttJenben, aber erft i\edond)c gelang es, 
ein broud)bareil @(ement biefer ~rt ger3ufteUen. ~ie ~norbnung, 10cfcqe er bemfelben gab, 
ift folgenbe. G:ine :tljon3efie tuirb mit einem @emifd) bon lBraunftein~ unb Wetortenrüd
ftanbförnern (Sfo~fengries) gefüllt, nad)bem 3ubor eine red)tedige S'ro~(enviatte in bie .ßeUc 
eingefe~t ltlorben ift. ~iefe ~latte bient als mbfeitung unb trägt be~tuegen einen ange• 
goffenen lBfeitovf mit ~!emmfd)raube. ~ie ~örnermifd)ung fä§t einige ßentimetcr am 
oberen steile ber ßeUe frei, unb ber leere .~Raum tuirb mit jßedJ au~gegoficn, fo bali bic 
SPörner nid)t gerausfallen fönnen unb ßeUe unb ~oljlenvfatte einen fo!iben Slörper bilben. 
~iefer lr~Iinber 10irb nun in ein bierecfiges @{a~ gefe~t, beten oberer runbe: ffian.b na~ 
einer ~cfe be~ @lafes ausgebogen ift, tuie iJig. 23 bies erfennen Iä§t. ,Pt er nmb bte 
ßinMeftrobe, ein @:>tob mit angelötetem Qeitung~bra!]t, eingefe~t. 

~ie bierecfige iJorm be~ @lafe~ 1)at man gettJäglt, ttJeil foldJe (]läfer, roenn i~ e.ine~t 
®d}ranf lC. bicqt 0ufammengefteUt, ben größten iJaffung~ramn gaben. \llfs iJ!ulftgfett 

4* 
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fommt in bas @las eine 2öfung bon @5almiaf (~~lorammonium). ~er ~organg im 
~(erneut ift folgenber: ~as ~f)lor bes ®almiafs berbinbet fiel) mit bem 3inf bU ~f)loqinf, 
es fpielt alfo bie gleid)e fflolle1 ltlie in ben früf)eren ~(ementen bie 6djltlefelfäure. ~as 
~mmonium )paltet fiel) bei ber ~rennung bom ~~lor in \llmmoniaf, ltleld}es entltleid}t, 
unb in m3afferftoff. ~er lei}tere entbief)t bem ~raunftein einen ~eil feines @5auerfioffes 

unb berbinbet fid) mit biefem bU )ffiaffer. ~ies ift allerbings 
ber 4)auptuorgang unb ber be01tlecfte; es entfief)en aber nod} 
mand}e anbre \ßrobufte, ltleld}e 3u @5törungen ~nlafl geben; 
unb befonbers ltlenn bas ~lement bU fegr angeftrengt lllirb. 
~ie merbrennung bes m3afferftoffes am ~raunftein 1 b. f). bie 
:O!t)bation besfelben, gef)t nämlid} nid}t fd)lanfltleg in jeber be~ 
liebten ®tärfe bot fid}, uielmef)r ltlidt ber fBraunftein in ber 
geltlünfd)ten m3eife nur bei langfamer unb geringer ,ßufüf)rung 
bon )ffiafferftoff. ~esf)alb bermag bas Gl:lement nur für fuqe 
Seit feine »olle m3irfung bU äufiern, unb es fd)ttJäd)t fid) um fo 
fcfJneUer, ie ftäder es angeftrengt ltlitb. Gl:s ergoft ficfJ aber 
nad} fuqer .Seit unb ift barum bot allen anbern ~(erneuten für 
fold)e ~älle geeignet, 1110 man mit Unterbred)ung fur0bauernbe 
®tröme braud}t, 0. ~. in ber .\)austelegrapf)ie 1 ltlo bie elef~ 
trifd)e Stlingel ja nur für tur0e .Seit unb in gröfleren ,ßltlifd}en~ 
räumen benu~t ltlitb. ~iefe ~igenfd}aft f)at bem 2ecland}e~ 
~lement aud) eine grofie jßerbreitung ber[d)afft, unb bie ,ßaf)( 

fiig. 23. i!ccland)M!:Icment. 
!lt!tere 1\'orm. ber im QJetrieb befinblid)en herartigen Gl:lemente gef)t in bie 

W?iUionen ; fo biemlid} eine f)albe entfällt fd)on auf bie ~ern~ 
fpred)anlagen unfrer beutfd)en ffieid)stelegravf)enberltlaltung, unb fo fann es uns nid}t 
ltlunberbar erfd}einen, bafl fid) eine ausgebef)nte ~nbuftrie für bie .\)erftellung biefer ~le~ 
mente entltlicfelt f)at. 

'.Die ~f)on0elle unb bic ~örnerfüllung fud}te 
man oll (lcfeitigeu' unb 3l1Jar otterft auf bem 
!!Bege, bo\3 man fßraunftein unb olJle fein ber~ 
mafJ(en 0nfommenmifd)te unb mit 4)ilfe eines 
pajienben !8inbcmittel!3 .Siege( boraus formte, 
betten man burd) fd)wod)es !Brennen bie nötige 
~eftigfeit gab. ~c einen fohfJen .Siege! fegte man 
auf jebe @5eitc ber ~oljfenpfatte unb gaf> ben bni 

S{lörpern burd) umgefegte @ummibänber ßufammen~a(t. Sl:lie 
fo ormierte ~ofj!e lnurbe bann an @5teUe ber gefüllten ,Seile 
in bas ~lement eingefe~t uni:> tfjat bie gleidJen ':Uieufte. m.ber 
aud) biefe \llnotbnung murbe nod) bereinfad)t. W?an formte 
aus ber genannten Wlifd}ung runbe [t)linber, ltle(d)e gleid)~ 
3eitig Sl:lepolarifator, ~fefh:obe unb \llb!eitung bH'oeten. '1:liejes 
~raunfte i n~l\t'~iin ber ~ ~(emcnt ift in ~ig . 24 obgef>i(bet. 
~er [~linber ~at om Sl:opf einen pri~matifd)en mnfa~1 auf 
mefd)en man bie Stfemmfd)roube bejeftigt. '.Der ,ßinfltab mirb 
burd) @ummibänber am Stol)lcnct)linbcr befeftigt, unb bamit 
er itjn nid)t beriitjd, legt man 0tuiidJcn beibc ein 4)ot0~ ober 

!!lrauu[tetu~~ii~~i r,ttlcment. poficnb geformtes ~or0ellonftäbd}en. 
~ine luei!et:e ~erbeflerung brad)tc ber beutfdJe ~el~ 

grop~enbcamte ~lei f dJ er an. m3ir erroiiTJnen berfelben, mei( feine 2lbönberung ~in gang in 
bie ~ernfpwl)apparnte ber beutfd)en \Reid)i3te(egt:aptjenbertonltung gefunben f)at unb uiele 
2 efer biefe!ben an i~ren eignen ~(pparaten gefefJen tjaben lnerbcn. @5tatt bes ,ßinfftabes 
nimmt ~(eifd)er einen ß infct)tinbcr, ber mit brei ~l?ofen am ffianbe be~ runben c9Iinbrifd}en 
@lofes fjiingt, iifjnlid} tnie 'beim [allaub~Gl:!ement. ~ie mirfjame ,ßinfoberflädJe mirb bn• 
burd) un·grönert unb ber jffiiberftanb im Gl:lcmente oedfeinert. ~amit nun ber Stof)len~ 
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ct)linber genau 0entrifcf) unb überall g!eicf) weit tJom .Sinf abftef)t, fjnt er einen ~uii be· 
fommen, ber nal)e3u ben gfeidjen 1lurd)meffer wie ber Snnenraum be~ @lafes f)at. @5e~t 
man al1o ben ~~tinber in bas ®las, fo 5entriert er ficf) 3ur ®enüge burdj feinen ~ufl (~ig. 25 ). 

C!tblor~lb~r-(fl~mrntt. ~s fei f)ier nodj eine ~rt ~lemente erwäfjnt, weld)e nomrntlid) 
für eleftrifd)e @5pielereien, il· }8, für ~ufennabe!n mit @lüf}lämpd)en unb bergleid)en mer~ 
tuenbung gefunben ~at. ~s finb bie~ bie ~f)lotfilber~Gl:lemente. 1lie merwenbung 
biefes @:>toffes für ~(erneute wurbe 5uerft 1859 bon WlnrH~~ab~ 'oorgefd)lagen, ber 
mnndje <ll:rfinbungen auf biefem @ebiete gemadjt f)at. ~arten be la ffiue tvenbete ben 
®toff für bie ~lemente feiner ffiiefenbatterie an, tueldje aus 11000 Gl:fementen l.Jeftanb 
unb bem @5tubium ber 'f)o'f)en ®pannung bienen foUte. ~s fei erwäf)nt, bnj3 biefe 11 000 ~le~ 
mente bod) nur ~unfen bon etwa fünf IDHUimeter .2änge gaben, bafl al1o fdjon eine 
f(eine Gl;(eftrifiermafd)ine eine fo!d)e ~atterie, roas ®\)annung angef)t, weit übertrifft. ~ei 
ben ~Iementen 'oon 1le la ffiue wurbe ~f)lorfilber burdj ®djmel3en ~ülfig gemad)t unb 0u 
einem ~~linberd)en gegoffen, in welc{jem ein ®ilberbra 'f)t ftedte. 1lie\e ~~linberdjen wurben 
in !.ßergamentpapier gettlicfelt unb in ein meagensglas gefiedt, ttleld)es mit Sl'od)falölöfung 
gefüllt war. ~~~ bie 2öfung reid)te ein bünner .Sinfftab bis auf ben faoben bes ®lafeß. 
}Sei biefem (l;(ement ttlirb bie ®tromer3eugung babutd) bewirft, 
bafl fid) bas ~fjlor 'oom @iilber !öft unb 0um .Sinf geljt, mit 
tue!djem es ~f)Ioqinf bilbet, ttleld)es fiel) auflöft. 'l)erartige <ll:fe~ 
mentd)en, benen man 'oerfd)iebene ~norbnungen geben fann, laffen 
fitf) leid)t 3u mefjreren in einer flnd)en 1lofe unterbringen, bie 
fid) bequem in bie ffiocftofd)e fteden läfit. 9Ran berbinbet fie 
burd) eine uerftedte f.Jiegfame 2eitung mit bem @Iü'f)lämpd)en in 
ber }Sufennabel unb fann biefeil bann burd) einen ~tucf auf einen 
verborgen gef)altenen Umfd)alter 311m ®lüfjen bringen. Sn ä{Jn~ 
Hd)er ~eife {Jot man aud) }Salletttän3erinnen mit fo1d)en f!einen 
!eid)ten }Satterien ausgerüitet, um @liifjliimpc{jen, tt~e1d)e im ~aar, 
am @ürte{ ber S!:än3erin befeftigt waren, 3um 2eud)ten lJU bringen. 
~~ Heiien fiel) nodj anbre @ipielereien anfüfjren, in tue1d)en bas 
<!'{Jlorfilber~<ll:lement mertuenbung gejunben fjat. 

· ilie 'ai:roJit~nelrmtntr. mei biefen unb aud) bei ben ge• 
leg entlief) ted)nijdjen mertuenbungen bes ~f)lorfilber. ~(ementes 
fam eil barauf an, ein ~(ement 3u f.Jenu~en, tt~eld)es neben ge• 
ringer ffiauminonfprud)naljme oud) feft uerfd)loffen ift, roas 
c. • b f "Y:. b fih · c. • tf. tf. b jj!g. 25. ~(eildjer,<!rement. uet en ru"er e "'::rteuenen nt"'::t errei"'::t wer en fann, eines• 
teils weif fie ®afe entmicfefn, benen man einen ~ußweg laffen muä, anbernteifs, ttleif bie 
Sl'onftruftion ber ~!emente einen feiten merfc{j{uj3 unmöglid) mad)t. 

mun ift es aber für Uiele ßwecfe Wünfd)ensmert, ein ~lrment 0u befi~en, bas feft 
uerfd)loffen ift unb fid) tuie ein foliber st'örper be'f)onbdn läfit. @:in ~an für oiele fei 
'f)ier nur genannt. Unfre groj3en Üi}eanbam\)fer ttlerben "with all modern improve
ments", ttlie es in ben amerifanifc{jen ~n3eigen ljeiflt, mit allem sromfort ber !Reu3eit 
ausgeftattet, unb ba3u geljört natürlid) audj ein ausgebe'f)ntes ~auste!egrapf)etme~, wie es 
ein grofles ~otel nid)t beffer ~oben fann. ~em ~(eftroted)nifer wirb bie Gl:inrid)tung 
beftellt, nun mag er fe'f)en, wie er fertig roitb. ~in ®c{Jiff {Jat aber bie fd)led)te ~n~ 
gettloljnljeit, 3u fd)roanfen unb mancljma( redjt ftatf. ®tef!t man nun etttla iledand)c~ 
~lemente, roie mir fie Uorljin fennen gefernt fjof.Jen, als ®tromeqeuger in bie stelegrop~en~ 
anlage bes ®d)iffes, bann ift nur 0u fid)er 0u erttlarten, baj3 bie ~lemente feelranf werben, 
b. lj. überfd)tuappen. m:ber aud) roenn wir l.lon biefer nautifdjen merroenbung ber galoa~ 
nifd)en faatterie abfeljen, fo gibt fiel) aud) auf bem 2anbe bas faebürfnis funb, Gl:lemente 
ancrutuenben, weld)e als trocfene, jolibe ~örper aufgefteUt werben fönneu unb fein ~adjfüUcn 
non ~affer, feine regelmä}Jige mJartung erforbern. 

~ieil ljat nun m:n1a}J gegeben, bie fogmannten strodenelemente 0u fd)affen. 
~nfänglid) l.lerfudjte man bies in primitioer mJeife, inbem man bie ®1äfer ber 2ecland)e~ 
~{erneute mit @5ägefpänen ou~füllte, biefe poröfe ~üUung mit @la(miaflöfung träufte 
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unb bann ba~ ~lement burd} $ecg ober ä~nlid}eß · rolaterial berfcglofi. ~nein biefe 
~(emente betnä~rten fiel} nid)t. IDlan na~m bann 0u anbern ~uffaugemitteln feine 
ßuf(ud)t, o~ne baburd} bie ®aßenttnidelung unb bie fiel) baran rei~enben ftörenben lh~ 
fd}einungen befeitigen oll fönnen. ~ann benu;te man bie ®elathtifierung ber 2öfung 
burd} ßufa' bon <Matine, S3eim unb anbern Stoffen, um auf biefe meife baß ~lement 
feft 0u macgen. macg Uingeren ~emü~ungen gelang eß benn aud), ~rodenelemente 0u 
fd}affen, tnelcge billigen ~nforberungen entfpred}en. ~iner ber erften, tneld}er ein braucg~ 
bare~ unb feitbem ftatf berbreiteteß ~lement in ben 4)anbel bracgte, tnar ein IDlain0er 
~r0t, Dr. ®affner jun., weld}er auß ®almiaf, 8info~~b unb inbifferenten @>toffen unter 
ßufat bon maffer einen feudjten ~eig ~erftente. unb bamit ~lemente füllte. i)iefelben 
werben mit einer lJedjartigen IDlifcgung bergoffen unb bilbrn fomit einen trodenen, foliben 
~Ör\)er. ®offner fa~ bon bet ~ett!Jenbung befonberet @efiifie oUt ~ufna~me ber ~(efttoben 
unb ber $afte ab unb geftaltete bie ,Sinfdeftrobe alß c~Hnbrifd}eß @efäfi, weld}eß ~o~ten~ 
elertrobe unb $afte aufnimmt. .. 

i>er boppelte ilienft, ben fomit baß ,Sinf an leiften ~at, bringt aber einige Ubelftlinbe 
mit fiel}. lhftenß ~at man bei ~ufftefiung einer ~atterie me~rerer folcger ~{emente ®urge 
0u tragen, baf3 fiel) bie ®eflifie nid}t berü~ren, benn anbemfafiß ift eineß ber fiel} berü~renben 
<ilemente in fiel) ober, wie man eß nennt, "fur0" gefd}loffen. ~ß nimmt b'ann an ber 
®efamtftromeraeugung nid}t teil unb tnirb rafd)' 0erftört. ~ann aber mufi bem 8infgefiifi 
eine er~eblicge manbftlirfe gegeben tnerben, tneil baß 8inf an einaetnen ®teilen ftlider an• 
gegriffen 1uirb, bei bünnem ~leeg alfo an ein0elnen Sterren burcggefreffen wirb unb bie 
feud}te IDlaffe bann burd} bie Offnung tritt, bie ~roden~eit beß ~rocfenelementeß fiel) alfo 
in eine unangene~me ~eud}tigfeit betttJanbelt. IDlan ging beß~alb wieber barauf aurüd, 
befonbere ®efäfie alß 4)ülle beß titementeß an0utnenben, unb benu!\te erft ®laßgefiifje, 
weld}e jebocg wegen i~rer 8erbrecglicgfeit mangel~aft finb, k-ann aber fold}e auß bem 
mnerweltßftoff•$alJier, baß mit einem ®lanalad überaogen wirb. 

i>ie mntnenbung fo!d}e Xrodenelemente bietet namentlid} für ,Paußtelegrap~en, bei 
benen eine facggemäfle ~attung ®cgiVierigfeiten mad)t, viele ~orteile, unb ~ ~allen ficg 
biefe (i(emcnte ba~er bereitß aiemlicg eingebürgert. ~nfolgebeffen ift eine ganae Slei~e 
0um Xeil guter, 11um Xeil weniger guter ~rodenelemente erfunben Worben. Um irrigen 
~orftellungen au begegnen, weifen tnir barauf ~in, bafi fiel) bie ~e3eicgnung "~roden"• 
nur barauf beaie~t, bafi bie <ilemente äufierHd) trodene, fefte ~rper finb. 8wifd}en ben 
<i(eftroben mufi bei jebem <ilement ~fiiffigfeit uor~anben fein, fei eß alß freie ~tüffigfeit, 
fei. eß aufgefaugt bon einem paffenben IDlittel, mit bem eß einen ~eig ober gelatinöfe 
Subftan0 bilbet. 

lhu; SJabhldjkof-Gfltnttnt. ~er lefte ®at leitet unß auf ein anbreß <ilement über, 
baß t~eoretifd} ~od)intereffant ift. mir fagten, bie ~{eftroben müffen mit einer ~lüffigfeit 
in ~erbinbung fein, unb bei unfern frü~eren <i(ementen ift bieß eine 2öfung ober eine 
anbre faltflüfjige ®nbftan6. <iß gibt nun aber aud} ein (i(ement, baß tine f euer fl ü ff i g e 
@>nbftana benu!\t. iler <ftfinber beßfeltien ift ber in $atiß lebenbe !Ruff e ~ ab l o d) f o ff, 
beffen ~amen IVir nocg öfterß begegnen tnerben. tmir fd}iden 0um f!Jerftiinbniß biefer <it~ 
finbUng, weld)e ~eute praftifd} nocg unuertnenbbar, bod} ben erften ®d)ritt auf einem meg 
au grofjen .Sielen bebeutet, einige edlärenbe morte borau~. ~i~~er ~aben wir außfcgliefi· 
Iid} baß 8inf in f!Jertuenbung für bieienige ~{eftrol>e gefe~en, wetcge gelöft tvirb. ®tatt 
beß 8infeß fann man aber aud} jeben anbern ®toff ne~men, ber eine merbinbung mit einer 
~lüfjigfeit einge~t, 3· ~. <iifen, baß man me~rfad) für bie 2öfungßeleftrobe 0u berwenben 
gefudjt ~at. ~ie beiben ®öttinger @e(e~rten m ö ~ t er unb m e b er unb anbre ~allen fogar 
<i!emente angegeben, bei benen beibe ~{eftroben auß <iifen beftanben, inbem fie für bie eine 
<ifeftrobe eine ~lüffigfeit anwenben, tnelcge baß ~ifen angriff, für baß anbre eine nicgt an• 
greifenbe ~lüfiigfeit. ~n li~nlid}er m.\eife ~at ~apoleon III. in ben beiben bon i~m er• 
funbenen <ilementeu ~pfer unb ~pfer bebtlJ. ,Sinf unb ,Sinf, alfo aucg g(eicgartige <ileftroiSen 
angewenbet. 

~ir ~aben beßluegen an0une~men, bafl über~aupt jeber ~örper, ber mit einem anbern 
eine ~etbinbting einge~t, @>trom er0eugen fann, fofem eß nur bie Umftänbe ättlaffen. 
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mun ift ber Sfofjfenftoff ein Sfötper, bet nid}t nur einer ber biUigften ift, fonbern 
aud} bei feiner merbinbung mit bem ®nuerftoff, bet in ber 2uft ja in unerfd}öpfCi~en 
IDlengen \lor~anben ift, \let~ältni~mäjjig fefjr grojje IDlengen &nergie Jntluicfelt, unb barum 
ift balil ~eftreben ber ~feftrifer barauf geridjtet, biefen uoqüglidjen &nergieträger ~ur un• 
mittelbaren Gn0eugung belil @>trome~ 0u berltlenben. ~ber ba begegnen ltlir einer groflen 
@>d)tnietigfeit. &~ fjärt freilid) nid)t fd)ltler, ben ~o~Ienfioff mit @>auerffoff 0u \lerbinben, 
ba~u ~allen wir ifjn nur lJU betbrennen. ~ber wenn nun bei ber merbrennung ttlitfUd) eine 
eleftrifc{je @>pannung 31t1ifd)en bem Sfo~lenfioff unb ber anHegertben ®auerfiofffd)id)t ent• 
fte~t, fo ift eine ~enu~ung berfelben baburd) nu~gefd)loffen, bafl ber ®nuerfioff ben ®trom 
nid)t leitet, ~afl bei ber $erbrennung &teftriäität entwidert wirb, ift fej'tgeftellt, abet 
ttlit fönneu fie eben ltlegen ber mangelnben 2eitung~fägigfeit be~ ®auerftoffeß nur 3u 
einem berfd)ltlinbenben ~rud)feif geltlinnen, ber gröflte Xeil ber entltlicfe!ten G:nergie uer• 
ttlanbelt ftd) foforl in ~ärme. 

mun fam ~ablod)foff auf ben f(ugen G.lebanfen, ben Derbrennenben ®auerftoff nidjt 
in freier ~orm, fonbern gebunben an einen fdjmel&baren ~örper, bon llleldjem er ftd) leidjt 
ablöft, lJU uerltlenben. &r na~m einen eiferneu ~iegel, füllte ifjn mit Sfati• ober matron• 
falpeter unb fd)mollJ biefeß €:ial3 auf ~uer. i)ann taud)te er in bie gefdjmol3ene ID?affe 
ein ~o~{enjtäbd)en, ba~ an einem ~ragt befeftigt ltlar. ~er @>auerftoff be~ ®alpeter~ griff 
fofott bie ~ogle an unb uer0e~rte biefelbe allmäglid). $erbanb man nun ben ~ragt beß 
~o~Ienftücfd)enß mit bem eiferneu ~iegef, fo ging ein @>trom burdj benfelben ginburd). 

~em morgange ~ablod)foffß folgenb, gat man aud) uerfudjt, an ®telle ber feuer• 
flüffigen o~~bierenben IDlnffe eine fnltf1üffige lJU benu~en, unb eß finb foldje &femente, in 
benen bie ~og(e nn ®telle beß 8infe~ benu~t ltlirb, megrfad) lJUfnmmengeftellt ttlotben. 
&ine praftifdje ~Inlllenbung gaben fie aber nod) nid)t finben fönnen, teil~ ltleH bie in 5lln• 
ttlenbung fommenben ®ubftan~en 0u teuer finb, teilß aud) ttleil bie G:femente rafd) i~re 
~irfungßfägigfeit uerfieren, teil~ nudj ltleil fiörenbe unb gefä~rbenbe G:rfd)einungen bei 
i~nen auftreten. i)n~ groüe ~roblem, bie :O~~bierung ber Sfo~le unmittelbar ~ur &r• 
~eugung uon @>trom 3u benu~en. ift bemnad) fd)on in ~ngriff genommen, aber uon einer 
braud)baren 2öfung finb tnir. nod) immer ltleit, ltleit entfernt. &rft wenn unß bie <t~emie 
ein IDlitte{ geben ltlirb, ba~ in faltf1üffigem Suftanbe bie ~ol)le lebgaft O!~biert, ba~ felbft 
uer~ältni~mäjjig grojje mengen 6nuerftoff abgeben unb, tnaß nod) fe~r lllidjtig, mit ,Pilfe 
be~ ®nuerfioffeß ber 2uft leid)t tnieber regeneriert, b. 1). mit ®auerftoff geloben ll.lerben 
fann, aujierbem aber uollftänbig fid)er im ~etriebe ift, erft wenn olle biefe ~ebingungen 
in einem ~örper erfüllt IV erben, bann erft ~oben ltlir bie ,Poffnung, bie Sfofjle unmittelbar 
obet bod) mit geringer ,ßubereitung für bie ®tromeqeugung nu~bnr mad)en ~u fönnen. 
~ir 9aben bem 2efer biefe ~erfpeftiue auf bie Sufunft nic{jt borentljnften, bamit er fiegt, 
baü ber ~{eftrotedjnif nod) ungegeJtre ®ebiete für bie ~ebauung offen fteljen, beten &r· 
oberung fteilid) nod) mnnd)e ~rbeit unb mandjeß ~nljr ober ~n~r3egnt beanfprud)en lllirb. 

Dit QP4Sbtttttrit. ~n gleid)er ~eife, lllie bie merbtennung ber Sfog(e, rann man 
aud) bie. merbinbung be~ ~afferftoffe~ mit ®auerftoff lJUt ~qeugung bon @ltrom uer• 
ttlenben. !mir. ~oben ben ~afferftoff fd)on nlß einen unliebfamen ®törenfrieb, al~ ben 
Ut~eber ber \ßolarifation in &lementen fennen gelernt, inbem er bie 2eiftung ber &lemente 
bei feinem $lluffreten an ~upfet lC. tlertingerf. ~ir tnollen biefem feinen metgalten etltlO~ 
näger treten. ®d)on gleid) nad) bet ~ntbecfung mottaß bemetften ~ a t I i ~ l e unb m i d} o! f o n 
(1800), bafJ bet @Jtrom einet mortafd)en ®äule, llleld)er burd) ~affer geleitet ttlitb, biefe~ 
oerfe~t. ®tellt man (~ig. 26) ~wei \ßlatinbledje in angefäuerte~ )lliaffer - bie 5lln· 
fäuerung ~at nur ben ßll.lecf, bie 2eitung~fägigfeit be~ ~affer~ 3u erljöljen - unb uer• 
binbet fie mit einer genügen!:> ftarfen ®tromquelle, fagen tnit mit 01t1ei 1aunfen•&lementen, 
fo enttnicfeln fid) an bem einen ~latinbled) ~afferftoffblä~d)en, am anbern fold)e uon 
®auerftoff, unb ltlir finben, bafJ fid) ber ~afferftoff ftetil am negatiuen, an bem Sinfpol. 
ber @>auerftoff am ~ofitiuen entltlidelt. merbinben tnir nun nnd) einiger Seit bet (iin• 
ttlitfung bie beiben \l3lntinbledje mit einem ®troman0eigea\)parat (G.Inltlanometer), fo fe~en 
ll.lit, baß bie beiben Q3led)e für fur3e Seit einen @Jtrom geben. ®tellen lllir bie 9U.dJtung 
be~felben feft, fo finben ttlit, bafJ ber auß ben \ßlatinbled)en entltlicfelte ®trom bte um• 
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gefe{jrte \nidjtung bes hetfe~enben {jat, ber erftere ge{jt au~ bem ~ledj {jeraus, bei ltleldjem 
ber le~tere in bie l)lülfigfeit ~ineingegangen ift, alfo aus bem ~ledj, ba~ uor{jer mit bem 
pofitiuen 1-ßol uerbunben roar (i)ig. 27). ~a bie jß(atinbledje burd) bie ßerfe~ung nidjt 

jjig. 26. 
Serl•tung l!on m.Jalfer butcfJ 

ben @itrom. 

jjig. 27 . 9lüc!itrom au~ 
bem l!l.lalfer;erfevunn~· 
'll~patnt, ljmorgerufen 
butdj ble entjtanbenen, 
nn ben 'ß[atten nodi 

ljnjtenben Glasb[ä~djen . 

betiinbert ltlerben, fo müHen ltlir bie Ur• 
fadje biefer ~rfdjeinung ben m!afferftoff• 
unb @lauerftoffbläsdjen oufdjreiben, ltJeldje 
nodj am !Bledj ~aften. @)ie be~alten baß 
~efireben bei, ficf) roieber 3u m!aifer ~u 
bereinigen , unb ltJerben bei biefer mer• 
einigung @ltrom entmicfefn. m!ir ttJerben 
fpäter fe~en, ltleldje tuidjtige ~tttuenbung 
IHm biefem mer~nlten in neuefter Seit ge· 
mad)t ltJorben ift. Sn ienen erften Sa{Jt• 
0e~nten fud)te man biefe ~rfd)einung auf 
einem anbern mlege, ag iljn bie moberne 
~leftroted)nif eingefd)lagen {jat, nu~bar 
&u mad)en, inbem man @asbntterien 
fonftruierte, bei ltJeld)ett Binf unb ~upfer 
burd) m!afierftoff unb @)auerftoff erfe~t 
morben finb . ®roi.Je war mo{Jl ber erfte, 
mel<f)er (1829) ein fold)eß ~fement &U• 
fammenftellte. 'llasfelbe befieljt, miei)ig. 28 

\\tg. 28. ®rouc~ ~asclement . 

5eigt, aus einer ®lasffajdje mit brei .pätfen; ber 
mittlere ift burd) einen \ßfropfen gefcf)loifen, in 
bie beiben äußeren finb oben gefd)loifene, unten 
offene ®lasrö{jren eingeje~t. Sebe @(aßröljre ent• 
{jätt einen fd)malen \ßlatinftrei fen, bet bis na{je 
an bie Wlünbung bet \Rögre reidjt unb oben burd) 
einen eingefdjmo10enen \ßlatinbraljt mit einem 
Ouecffilbernapf ober einer SHemmfd)raube 0ur ~b· 
leitung I.Jerbunben ift. 'llie ~(afd)e wirb mit ber• 
bünnter @ld)ttJefelfäure angefüllt unb nadj mer• 
fd)lu\3 beß mittleren .paljeß umgefef)tt, fo baß fiel) 
aud) beibe ffiö{jren mit ber l)Tüfiigfeit füllen. @)tellt 
man fie nun ltlieber {jin, fo bleiben bie ffiöljren 
gefüllt unb bie eingefdjloffene 2uft ift in benoberen 
~eil ber ~lafd)e gebradjt. merbinbet man je~t bie 
beiben jßlatinbled)e mit einem @)tromer0euger, fo 
entmicfelt fidj an bem einen @iauerftoff, an bem 
anbern m!afferftoff, unb bie ffiö{jren füllen fiel) mit 
biefen ®afen. m!irb alSbann bie merbinbung oltli• 
fdjen @)tromeqeuger unb bct morrid)tung aufge• 
{)oben, fo fann biejelbe @ltrom aus ben \ßlatin• 
bled)en abgeben, mobei bie ®afe allmä{jlid) I.Jer• 
braud)t werben unb baß 9Ciueau ber l)lüffigfeit in 
jeber ffiö{jre entfpred)enb fteigt. ~ie ~roeugung 
ber ®afe burd) ben @:itrom ift feine notmenbige 
!Bebingung, man fann ben ffiö{jrcn audj a1tß ®ajo• 
metern bie betreffenben ®afe, bie man auf d)emi• 
fdjem m3ege eqeugt {jat, 0ufü{jren unb er{jält bie 

gleid)e m3irfung. ~ine praftifdje !Bebeutung gat biefe !Batterie nid)t geltlinnen fönnen, 
aber in t{jeoretifdjer ~e0ieljung bleibt fie god)intereffant. 

lir ijl:~trmofiiule. ~n bie gier gefd)ilberten lßorrid)tungen 0ur ~qeugung I.Jou 
@)trom mit ,Pilfe djemifd)er ~nergie reigen ltlir einige lßorrid)tungen an, weldje 31t1ar eine 
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vraftifd)e QJebeutung für bie 6tromer3eugung nod) nid)t etfangt ~oben, in toefdjen wir 
aber bie \l(nfänge neuer Q:ntwicfe{ungen fe~en müffen. ~n erfter Wei~e fte~t ~ier ba5 
:t ~ erm o deme n t. ~ir ~oben in ber @inleitung barauf ~ingewiefen, baj3 bei ber ~cutigen 
@ltrometöeugung 3uerft bie ~erbrennungswärme ber S'roljfe in ber SDampfmafd)ine in ~k 
tuegungsenergie unb bann burdj bie SD~namomafd)ine in efeftrifdje berwanbett wirb. SDiefr 
bopverte Umfe~ung gefällt uns @leftrotedjnifern nur fe~r mäflig, unb wir roürben es oor, 
3ie~en, ben 6trom aus erfter .t_)anb, b. ~· in birefter ~erwanb!ung ber ~ärme in elef, 
ttifdje Q:nergie 3u er~aften. ~a ber ~unfdj ift ba, leibet fe~len nur bie WlitteL ~lllein 
roit finb nidjt ~offnungslos, benn lbit wiffen, baj3 ~ätme in eleftrifdje Q:nergie bcrtuanbelt 
werben fann. ~it befi~en fogar eine 18ortid)tung, roefdje biefe Umroanblung bewirft, 
freilid) in fe~r mangel~aftet ~eife, benn fie berroanbeft bon ber bei ber 18erbrcnnun~ 
fteituerbenben @nergie nur einen Ueinen QJrud)tei( in eleftrifd)e, er~eblid) roeniger al~ bie 
~ampf, unb )D~namomafd)ine. SDiefe 18orrid}tung ift bas ~~ermoe1ement. 

'Ilet beutfdje ~~t)fifet @leebecf madjte 1822 bie Q:ntbecfung, baj3 bei bet Q:rwärmung 
ber QJerü~rungsftellen 3tDeier berfdjiebener metolle ein @ltrom entfte~en fann. 21m ein· 
fad)ften läj3t fidj biefe Q:rfd)einung mittels ber in iJig. 29 abgebilbeten lBorrid}tung 3eigen. 
~uf einem .t_)ol3fuj3 liegt f)oti3ontal ein 6tab aus ~ismut ober 2lntimon; an ben beiben 
oberen ~nben besfelben finb bie Q:nbcn 
eines QJügels aus Sl'upferblecf} gelötet. ~n 
bem freien Waume 3roifd)en beiben me, 
tollen fdjwingt auf einer @lpi~e eine fleine 
WlagnetnabeL @>teilt man nun ben 2!pparat 
fo, baj3 bie IJCabe( gerabe 3Wifdjen ben 
beiben metallen Hegt, unb erlllärmt bie 
eine ber beiben .2ötftellen, fo wirb bie 
9labe( aus i~rer anfängfid}en .2age abge, 
lenft, fie berrät baburd), bafl ein 6trom 
burdj QJüge( unb @ltab freift. ~ürben 
roir bie anbre 2ötftelle erroärmt I) oben, fo 
roäre ber 2lusfdjlog bet Wabe{ nad) ber 
anbern @leite ~in erfolgt, Woraus 3U ent, \Jig. 29. ~germoelement mit !Dlagnetnabe!. 

ne~men, baj3 bie 6tromridjtung jeweils 
eine gan3 bejtimmte ift. Q:s läßt fid) für je 3wei in ber gefcf)ilberten ~eife 3ufammen, 
geftellte illleta!Ie bon l:Jotn~ercin feftfteUen, bon roelcf)em ber beiben ber @ltrom burdj b ie 
~rtvärmungsfteUe ge~t. ~ürben wir beibe .2ötftellen gleidj ftarf erwärmen, fo entftänbe 
fein @ltrom; es ift nohuenbig, baß ein lemperaturunterfd)ieb 3Wifdjen ben beiben 6trUen 
uor~anben fei, unb ein fo!d)er bebingt, baß )ffiärme non ber erlbärmten @ltelle 3ur fii!teren 
überf(iel3t. )Die 6ttomeqeugung fommt alfo baburcf) 3uftanbe, baß ber ~ärmeftrom 311 
einem ~eH in einen eleftrifd)en Shei~ftrom oerroanbelt roirb. )ffiir fönnen bembufofge eine 
.ßötftelle audj edäften, ftatt erlllärmen; e~ wirb bann uon bet anbern @)teile ~ärme brr 
erfteren hufließen unb baraus ein 6trom, aber uon entgegengefe~ter Wid}tung ols bei brr 
~rltlärmung ber erfteren 6teUe, entfte~en. 

)ffioburdj fommt nun bie Umwanblung bet fli ej3 en b en )ffi ärm e in eleftrifd}e @nergie 
3uftanbe? ~a, wenn tuir bies tuüfjten! ~ann roollten wir ba~ 18erfa~ren fcf)on berbrffern! 
~ber wir wiflen es nicf)t, roir fennen bie l~atfacf)e, aber nicf)t bie aUgemeinen ~rin3ipien 
biefer Umwonbfung, unb fo müffen wir uns borerft befcf)eiben, bi~ bie Waturforfdjung oui 
biefem ~ege llleiter gefommen ift. 

'Ilas ~~ermoefement ift me~rfad) für praftifd}en ®ebraudj, lbenn audj nur i;Ut Q:qeugung 
fd)lbäd)em 6tröme ein3uticf)ten gefudjt Worben. iJür .ßaboratoriumjWecfe roäre e!\l ja eine 
tecf]t bequeme ~orricf)tung, ba man nur ben ®aslja~n aufäubreljen unb ba~ ®a~ an3u3ünbcn 
ljätte, um fofod 6trom 3u ~oben. 

91euerbings ~at W. ~. @ ü( d) er eine ~~ermofäu(e ronftruiert, welcf)e uon ber fiirma 
~uliu~ ~intfd) in QJerlin gebaut wirb; biefefbe 3eigt nacf) ben QJeobadjtungen bes @r~n'oers 
nicf)t bie tafdje 2lbnu~ung, tve!dje ein mange{ ber frü~eren ~~ermofäulen mit gröjiercr 

mli l!e, ll:ldtri!ität 5 
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~eiftung luar. '.tlie bcifte~enbe 2!66ifbung ~ig. 30 läflt bie 2lnorbnung bes ~pparates 
rdennen. ~uf bem 'I>ecfef bes @asäufügrungsfanalS ftel)en 5tvei parallele ffieigen bon 
~idelrögrd)en, bie oben gefd)!offen unb ~ier mit einem Shan0 feiner 2öd)er berjef)en finb. 
~as aus ben Böd)ern ausftrömenbe @as tuirb ange3ünbet unb ergi~t ben srolJf bes 9Hcfel , 
röl)rd)ens. 2luf bie Wö l)rd)en finb Stücfe aus einer ~ntimonfegierung aufgeje~t, jo baj3 
bie .t>eiäwidung bes lS)afes Iid) an ber merbinbungsftelle ber beiben berjd)iebenen WCetalle 
entwidelt unb bie tgermoefeftrijd)e jlliirfung l)erborruft. ~ln bie aujgeje~ten ~ntimonftüdc 
finb srupfetbfed)fiteifen gelötet, tvefdje nad) unten umgebogen finb; biejefben bienen 3Ut 
2lbfül)lung unb äUt merbinbung igres 2lntimonftücfes mit bem Wide(röl)rd)en bes nädjften 
~{erneutes. ~er ~ufbau ber Säule ijt ein jel)r gefd)icfter unb bie )lliitfung berfelben 
berl)äftnismäj3ig f)odj. 'I> er ®asberbraudj ift 5iemfid) niebrig, fo bafl bie gröflte Säule, 
tne!d)e in i~rer ~irfung etwa 3tt>ei jSunfen ~ ~(ementen gfeid)fommt, nur für 21/2 j.ßf. 
@as in ber Stuube oerbraud)t. ~ie ®iild)erjd)e Säule eignet fidj besl)a(b alS fleinmr 
Stromeqeuger für 2aboratorien, fleinm gafbanoted)nifd)e jSetriebe, für eleftromebiäinifd)e 
,ßroede u. f. ltl. 

~n einer anbern merltlenbung wirb bas ~l)ermoe!ement in ben ~aboratorien nod) 
f}eute angeltlenbet, 3ur )lliaf}tnefjmung \.lOH jlliärmeltlitfungen, für ltlefdje ,ßltlecfe es 3U bem 

l}tg . ao. Qiüfdjer~ ::!:~ermo fäufe. 

cmpfinblid)ften ~nftrumen te geftaltet werben fann. ~iefe merltlenbung ~a t im eH o n i 
3uerft angegeben. ~r fieUte eine ~l)ermofäule aus jlliismut • unb ~ntimonftäbd)en 
3ufammen, bie abtt>edifelnb in einer fortlaufenben 1Jteil)e mit ben &nben 3Ufammenge(ötet 
f1nb. )llierben nun bie 2., 4., 6. u. f. ltl. 2ötfteUen erltlärmt, bie unpaar0äf)Iigen abgefül)tt, 
fo ltlitfen alle baburdj entftel)enben jlliärmeftröme in gfeidjem elinne auf bie eltrom" 
entfieljung, unb es burd)fäuft bie S'rette ber Stäbe ein Strom, ltleldjen man burdj ein 
@a{banometer wagrnef)mbar madjen fonn. Um bie gleid)3eitige &nuärmung ber paar~ 
5iif)Hgen, bie ~bfügfung ber anbern 2ötftellen in einfad)er )llieije 3u belnirfen, ltlirb bie 
~ette berart 5idäadjörmig gebogen f)ergefteat (~ig. 31), bafl bie 1., 3., 5. u. f. ltl. 2öt~ 
ftelle nadj ber einen, bie 2., 4., 6. u. f. tu . nadj ber anbern Seite fjin 5u liegen fommt. 
lmef)rere Bogen )olcljer ffeinen jSatterien lnerben übereinanber gefegt unb \)affenb berbunben. 
Sie bilben bann einen tuürfe'förmigen S'rörper, ben man in eine paffenbe .t>ülfe fiedt. 
Unfre ~ig. 32 lJCigt eine foldje fertige Säule in merbinbung mit einem @albanometer. 
~ie morrid)tung ift bei tid)tiger ~norbnung fo empfinblidj, bafl bie auf 50 cm borge' 
l)oftene .t>anbflädje burd) iljre )lliärmeausftraf)fung einen ~usfdjlag ber 9cabe1 be5 ®albano~ 
meter5 bewirft. 

irid}trlcmente. ~ud) bas 2idjt ift eine ~nergieform, unb fo läj3t fiel) erltlarten, ba\3 
es fiel) in eleftrijdje &nergie oerltlanbefn läj3t. ~ies ift in ber ~gat ber ~aU unb rourbe 
lJUerft bon ~- jSecqueref 1839 beobad)tet. ~ie cfeftrifdje )lliirfung be5 ~id}tes fommt 
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~uftanbe, tuenn man 3tuei WetaUpiatten in eine leitenbe ~fü\figfeit bringt unb eine baoon 
belid)tet, bie anbre im ®d)atten Iäj3t. ~ie m3irfungen finb ober nur burd) empfinblid)e 
:;snftrumente waf)rne~mbar, unb bed:!efer barf nic{Jt ehva benfen, bo\3 wir im ftnnbe finb, 
bas ®onnenlid)t br~ ~age~ mit ,Piffe bon Wuffpeid)erung aud) nod) nod)t~ 3ur deftrifdJl'n 
~e{eud)tung oerroenben 0u fönnen. m3ir erroäf)nen biefe 2id)tcfemente, bie jeher praftifd)rn 
~ebeutung oomft entbe~ren, nur be~~ofb, um bU 0eigen, baß fid) e>trom burcl) Umtuanblung 
aus offen befannten ~ormen ber &nergie eqrugen läj3t. 

,Pier~er gef)ört nod) eine Q:rjd)einung, wcld)e eine gewific praltifd)c ~ebeuhmg ~ot. 
mas @)elen änbert feinen eleftrifd)en 
Wiberftanb, wenn e~ belicl)tet tuirb, unb 
~tuar tuirb berfelbe bei ~elid)tung Ueiner. 
Werner @iiemen~ gat herartige "@iefen~ 
~eUen" ~ergeftellt, roefd)e bei ~elid)tung 
bi~ auf 1/15 igre~ Wiberftanbes im 
munfefn ~eruntergingen. Wir werben 
auf biefe efeftrifd)e m3irfung be~ 53id)te~ 
fj.Jiiter 0urücffotnmen, ttJO Wir bon ben 
58erfud)en fiir efeftrifd)es ~ernfe~en öll \Jig. 31. lller~inbung bon :tfjennoelementen 0u etner !Batterie 

fpred)en gaben. 
IDie $djaltung iler 1Jlatterien. Wlegrere Q:fcmente fönnen 3nr )Bereinigung igrer 

Widung miteiuonber bcrbunben werben, unb man {Jeij3t eine jold)e 58erbinbung bon 
Q:fementen eine "g a I b an if d) e ~ a t teri e" (oud) galbanifd)e Sl'ette ober golbanifdJc @iäulr ). 
Wir fügen {Jier ein, boß man bie lßerbinbung bon e>tromer0eugern, ~tromleitungrn unb 
lßorrid)tungen, 3u weld)en ®trom gingeleitet wirb, offgemein als "@3d) a (tun g " bebcid)nrt. 
Watt fonn nun bie &femente in berjd)iebener Weife l!U einer ~otterie bll~ommcnfd)oltrn 
unb je nad) ben geforbertcn 
53eiftungen wirb man bafb 
bie eine, bolb bie anbre 2lrt 
311 tuäglen {)oben. ~a ber~ 
wanbte @id)oftungen, tuie 
biejenigen ber Q:latterien, 
aucl) im fpäteren auftreten 
toerben, fo tuoffen wir auf 
bie ~atteriefd)altungen mit 
einigen m3orten ein gegen. 
Wir erinnern &nnäcl)ft 
baran, baß wir bas gaf~ 
uanifd)e &fement mit einem 

\ßumpwerf bergfid)en 
{Jatten; burd) feine Wir~ 
fung wirb ber @itrom aus 
bem . lJofititJen lßol in b~n \Jig. 32. !melloni~ 'll\l\lurat; ~ljermo[äule mit ®nluanometcr 
®d}ltej3ung~bragt getne~ 0ur lfr!ennung Ueinfter :temveroturunterfdjiebe. 

ben, burd)ftrömt biefen unb 
bie eingefd)afteten lSorrid)tungen unb gegt bann bum negatiben jßof, bet feinerfeit~ bie mc~ 
tuegung unterftü~t, ba et ben (0trom geranfaugt unb aifo im gfeid)en ~inne tuie ber pofi~ 
tibe lßof wirft. ~m &fement preat bann bie mit bem negatioen lßol oerbunbene ~(eftrobc 
(bie ßinfefeftrobe) ben aus bem 6d)liej3ungsbtagt ongefaugten ®trom burd) bie ~lüiiigfrit 
311r Q:{eftrobe bes pofitiben lßolei\ &Uriicf, unb biefe toieberum brü~t il)n Weiter. in brn 
eld)ließung~bragt ginein, fo baj3 alfo ein anbauernher Sh-ei~ftrom enfl!egt. ~as ~ttb nun 
gefcf}egen, wenn mir ~wei ~(emente miteinanber betbinben? Offenbar fonn btefe. lßer~ 
binbung in ~weifad)er Weife betuirft werben; einmo( fönneu wir, ljig. 33 B, ben ßmfpo( 
be~ unteren mit bem Sinfpol bes oberen &fementes unb ebenfo bie beiben pofititJen lßole 
miteinonber berbinben. Q:in ~tueites WM (ljig. 33 A) fönnen tuir bcn pofitiben lßof brs 

5* 
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unteren (!;(ementes mit bem negativen bes oberen unb ben vofitiven be~ le~teren mit bcm 
negativen be~ anbem berbinben. ~m erfteren ßalle gaben bie 't>rucfwidungen ber vofitiven 
\ßole eine entgegengefe~te Wid)tung unb ebenfo bie @)augtuirfungen ber negatiuen \ßole. @iinb 
biefe Wirfungen bei beiben (!;(ementen gfeid) ftad, fo fann fein @itrom entftef)en. @iinb bie 
~idungen uerfd)ieben, fo tuirb ein @itrom im @:>inne ber ~irfung be~ ftäderen (!;(emente~ 
auftreten, aber um fo viel gefcf]tväd)t, alS bie ®egentuirfung be~ untediegenben ~(ementes 
beträgt. faei biefer ~norbnung (ßig. 33 B) finb bie ~(emente gegeneinanber gefteUt. 
~nber~ liegen bie ~erl)ältniffe im 3tveiten ßaUe. .pier tuirb bie ~rucftvirfung be~ unteren 
<tlementes burd) bie @iaugtuhfung bes oberen unterftü~t unb ebenfo ber ~rucf be~ (e~teren 
burd] bie ~nfaugung be~ erfieren. 't>ie beiben berat± verbunbenen (!;(emente tuerben in 
g ( ei d) em @iinne wirfen, unb es tvirb ein @itrom 3u]tanbefommen. 't>iefe @:>d)aftung, bei 
tueld)er ber pofitive s.ßol be~ erften mit bem negativen be~ 3Weiten ~(emente~ u. f.tv. 
verbunben ift, be3eid)net man alS~ interein an b erf d) a ltun g bon (;Nementen ; neuerbing~ 
benennt man biefe@:;d)altung unter faenu~ung eine~ englijd)en ~usbrucfe~ aud) JReif)en• 
fd)aftung". moer aud} bie @egenfd)aftung fann 3ur @5tromer3eugung benu~t !Verben. 
lßerbinben ttJir nämlid) bie beiben 't>räf)te, tveld)e bie gleid)en ~o(e ber beiben (!;{emente 
bcrbinben, burcf] einen britten 't>raf)t (ßig. 33 C), fo tuirb bie 't>rucftvirfung, tuelcf]e bon 
beiben miteinanber uerbunbenen pofitiuen ~olen au~geljt, auf ben ISerbinbung~bral)t tvirfen; 

unb ba bas anbre ~nbe biefe~ 
't>raljte~ ber gerneinfamen @iaug• 
tvirfung ber beiben negatiben ~o(e 
unterliegt, fo brücfen bie beiben 
(!;{emente if)re @5tröme in ben 
~erbinbungsbral)t unb faugen fie 
am anbern (!;nbe be~fe!ben tvieber 
3urücf. ~n biefer 3orm be3eicf]• 
nen tvir bie ®egenfd)altung a(~ 

.. \ßaralfelfcf]altung ". ~a~ 
tvir ljier an 3 tu ei ~(ementen ge• A ß C 3eigt gaben, fönnen tt>it auf eine 
beliebige ~n3al)l bon ~(ementen 

~ig. ss. }Uerf~iebennrtige }Uerbmbuug !ltleier iii:temente. ausbel)nen. Unfre 3ig. 34 äeigt 
in A bie .pintereinanberfcf]aftung, 

in B bie \ßarallelfd)oltung bon bier (!;(ementen, unb man jief)t (eid)t, baj3 biefe 6cf]aftungen 
in gleidjer ~eife bei einer gan3 beliebigen mncrafJ( angebracf]t !Verben fönnen. 

~etdjen Unterfcf]ieb Ijaben bie beiben @5cf]aftung~atten? ~ir greifen bUt ~rläuterung 
cmf unfern ~ergleicf] mit ber \ßumpe 3urücf. Wenn tt>ir fed)s \ßumpen berart f)intet• 
einanberfd)alten, baj3 bie ~rucfmünbung einer feben \ßumpe mit ber @:>augmünbung ber 
näd}ften berbunben ift, fo tt>itb berfelbe }lliafferftrom bie gan3e ffieifje bet ~umpen burd)• 
fließen. ~enn nun iebe \ßumpe für ficf), fugen tuit in ber IDlinute einen ~ubifmeter 
Waffer beförbert, fo beförbern bie fed)~ ~umpen 11id}t meljr alS eine, benn iebe \ßumpe 
beförbert nur ba~ if)r IJon ber anbern 3Ugefü9rte Waffer, in ber ftninute einen S'fubif· 
meter, tveiter. ~ber tuenn eine jßum~e ifjrem ~ubifmeter fo uie( ~rud gibt, bofl er 
einen illleter f}odJ fteigen fann, bann tt>irb i9m bie 3lt>eite \ßum~e einen tueiteren meter 
~rudf}öf}e geben, bie britte einen britten meter u. 1. tu., fo bafl bie jed}~ \ßumpen ben 
einen ~ubifmeter auf fed}~ IDleter ,Pöf)e beförbern. ~urcf] bie ,Pintereinanber)cf)altung ber 
\ßumpen tvirb alfo bie beförberte ~affermenge nid}t uermef}rt, aber bie <t>rucf. 
tt>irfungen abbieren fiel}, fo baj3 bie fed)~ \ßum~en bas ~affer fed)~mal fo l)od) f}eben 
fönnen als eine ~umpe. 

~e~t berbinben tt>ir unfre fedJ~ \ßumpen in einer anbern ~eife. m3ir laffen fie mit 
i9ren @5augmünbungen in ein gemeinfame~ tveite~ 6augrof)r münben unb ebenfo mit iljren 
't>rucfmünbungen in ein gerneinfames musf(ufirof)r. ~e~t förbert jebe \ßumpe au~ bem 
@:>augrof)r einen ~ubifmeter auf einen IDleter 't>rucf9ölje in ba~ musf(ufirof}r, bie fed}~ ~umpen 
alfo fed}s ~ubifmeter, aber nur auf einen lmeter 'Ilrucf9ölje. lBei biefet s.ßarallelfd)altung 
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bc-cl,ßumpen lllitb olfo nid)t bie 'l:lrucf~ö~e, abe-cbie ~ötbe-cung t>e-crnelj-ct unb311Jar 
ent)pred)enb bet 2fn3oljl ber \ßumpen. 

'l)iefe mer~ältniffe tvollen llJir auf bie merbinbung ber ~lemente übertragen. ®d)aften 
tvir unfre fedjß ~femente {Jintereinonber, fo tviden bie ungleidjnamigen rniteinonber t>ct' 
bunbenen \ßofe in gerneinfamem @linne, unb ber 'l)rucf lllirb burcf) jebe~ neue ~fement 
oerme{Jrt, fo baß olfo 3tvei ~femente aufammen ben hoppelten ®pannung~unterfdjicb, bie 
l:>oppelte efeftromototifd)e ~raft be~ ein5elnen {Jaoen·tverben, brei ~(emente bie breifndJe u. f. 10 . 

~ei ber ~intereinonberfd)altung ber ~{emente furnrnie-cen fiel) alfo bie efeftrornotori\d)en 
~räfte ber einbelneu G:lernente' fo baß bei fed)~ g(eid)cn ~(erneuten otvifd)en bem frei' 
gebliebenen negatiiJen jßof be~ erften unb bem ebenfaU~ freigebliebenen pofitit>en be~ fe~ten 
(f(emente~ ein ~pamtung~unter\djieb ljerr\d)t, tvefd)er ber fecf)~facf)e be~ ein0efnen ~{ementcß 
ift. 'l)urd) bie !lteiljenfd)altung ber (f(emente fönneu wir alfo iljre 'Ilrucfmirfung er~ö~en. 

~ei ber $n raHelf d) a ftung mirfen bie rniteinanber iJerbunbenen G:fernente, o(Jne ben 
~rucf 311 verme~ren, gerneinfam auf ben @ldjfie»ungßbra{lt; tvir fönneu aber nidjt o~ne 
toeiter~ fagen, ba» nun bafür bie @5tromftäde entfpred)enb ber 3a~l ber (f(emente t>er' 
meljrt tvirb. Um bie ljier oblllaftenben mer~ältniffe 311 verfteljen, weifen tvi-c auf baß ~in, 
tva~ toir in ber ~infeitung gefagt ljaben. 'l)ie @5tromftärfe ljängt ab bon ber 'l)rudmitfuug, 

lYig. 34 A. !ller61nbung von l!lementen 0u einer !Batterie, 9lei~enfdjattung . 

lYig. 34 B. !llerbinbung von <tlementen 0u einer !Batterie; \jlaraaetjdjaltung. 

abe-c a11d) vom !lliiberftanb. ~enn lllir nun fed)~ (f(emente ljintereinanber fdjaften, fo 
er~öljen tvir allerbing~ ben '1)rucf, ober ba bet @5trom jebeß G;(ement burd)laufen muf3, fo 
finbet er in ben fed)~ G:lementen 0ufammen ben fed)ßfad)en >lliiberftanb be~ ein0elnen, 11nb 
0u biefem inneren m3iberftanbe fommt nodj ber ä11§ere be~ @5djließl1ng~freifeß. !llienn 
wir aber fed)ß ~(erneute parallel fdjalten, fo tritt feine '1)rucfberme~rung gegen bas ein3due 
(f(ement auf. 'l:la abe-c ber gefamte ~rei{lftrom, tvenn er bie fecljs G:femente b11rdjfäuft, 
fiel) beim jßa\fieren ber G:!emente auf bie fed)~ (f(emente t>ertei!t, fo ~nbet er in ber )Batterie 
fo3ufagen einen fedj~maf breiteren >lieg vor, ber affo nur ben fed)ften ~eH bes >lliiberftaubes 
einesein3efnenG:lemcntesljat. 'l)ie \ßaroUelfd)a1tl1ng verminbert olfo beninneren 
mJ i be-cfta n b b er m a t te-ci e entfpred)enb ber 2fn0alj1 ber a!s gleid) 1Jora11~ge)e~ten ~(emente. 
9lunmeljr finb lllir in ber .2age, fngen 311 fönnen, tvefd)en ~in fluß bie @5tromftärfe burd) 
bie ~agl ber ~djalt11ng erfägrt. 9Cadj bem früljer ®efngten ljängt bie @5tromftäde von 
bem @5pannungsunterfd)ieb unb bem ®efamtwiberftanb im @5tromfrei\e ab, tvit ttJer'ocn 
be~ljalb, um gröjlte @5trornftäde 311 eqielen, baljin widen müffen, baß 1oir rnöglid)ft gröfiten 
®pannungs11nter]cljieb unb rnöglid)ft ffeinften m3iberitanb erljaften. >lliie biefe~ befte mer' 
ljärtnis 3u erreicljen ift, ljängt von ber Qhöße be~ ä11i3eren >lliiberftanbe~ ab. ®efe~t~ toit 
ljaben einen grollen äu}3eren m3iberftanb. >mcnn 1uir je~t 11njre fecf)s G:lemente . ~mter' 
einanber fd}alten, fo verrneljren tvir ben 6pann11ng~unterfd)ieb, aber 311gleid) au~ ben mneren 
mJiberftanb ber )Batterie. mJegen ber ®röjle bes ä11f3eren ~iberftanbe~ Wttb aber ber 
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®efamttuiberftanb burd) bie orrljäftni9miißig geringe ~ermeljrung in ber ~atterie nicf)t 
bebeutenb I.Jergrößert, alfo tu erben llJit in biefcm ~alle be9 großen äufleren ~iberftanbe9 
am öttlecfmäßigften nuf bie ~rl)ögung be9 '.Drucfe9 ~inlJUillirfen l)aben. ~it tuenben alfo 
bie Wei~enfcf)altung ber ~femente an. 

ZSc~t ne~men llJir einen fel)r tfeinen äußeren ~iberf±anb. ~d)aHen tuit iebt lllieber 
unfre fed:)9 ~lemente l)intereinanber, jo I.Jermel)ren tuir tuieberum ben 'l:lrucf, aber aucf) ben 
inneren lffiiberf±anb. 91unmeljr mad)t aber ber innere lffiiberf±anb ben grönten ~eil be9 
®efamttuiberf±anbe9 au9, unb bie mermel)rung ber 6pannung l)ilft uns llJenig, tueif fie eine 
naljqu gleicf)e mermel)rung be9 ®efamtllliberftanbes lJUr iYolge l)at. 'l:lie fed)s ~lemente 
geben barum faum ein ftätferen ~trom als ein einlJige9. lffiir unterlaffen be9tuegen bie 
~rljöl)ung bes 'l)rucfes, tueil mit il)r ber jffiiberftanb I.Jermel)rt lllirb, unb fud)en bafür ben 
~iberftanb bU I.Jerminbern. 'l:lie9 fönnett lllir burd) bie \ßarnllelfcf)aftung, bei ttJeld)er jebes 
neu lJUgejcf)nHete (g(ement ben inneren lffiiberftnnb unb barum ben ®efamttuiberftnnb um 
einen erljeblicf)en ~etrag tlerminbert. 

lJig. 35. !l:lerl>inbuug von l8unfendil:lementen 011 einer l8ntterie in !Jieiijenfdjnltung. 

5ll"u9 biejen ~etrad)tungen ergibt ficf), in tueld)en iYällen bie eine ober bie anbre 
6d)altung an3u11Jenben ift, unb lllir llJollen ljier bie Wege{ anfül)ren, tueld)e jetueifs bie befte 
6d)a1tung ermöglid)t. illHt einer gegebenen ~n3a ~f ~(emente lU erben tuir bann 
bie gröflte ~tromftätfe er3ielen, llJenn ber innere lffiiberftanb ber ~atterie 
möglid)ft gleicf) bem äuneren ift. 91icf)t immer fönnen llJir bie9 burd) \ßarallel• ober 
ffieil)enfcf)aftung allet ~femente bellJirfen; man ljat lJUIUeifen gemifd)te 6d)artungen an• 
lJUttlenben, inbem man bie 3ur !llerfügung ftel)enbcn ~(emente in gfeicf) große ®ruppen 
teilt unb bie ~lemente jeber @ruppe unter ficf) parallel, bie ein0elnen ®ruppen aber bann 
gintereinanber fcf)altet. 'l:lie ~erecf)nungen, llJeld)e uns jellJeifs bie befte 6d)a1tung er:: 
mittefn laffen, bürfen ttJit ljier übergel)en, lllei! an biefer ~teile nur bie \ßtinlJipien ber 
6d)altung f!ar gelegt tuerben foUlen. lffiir llJerben biefe \ßrin~ipien nocf) öfters lJUm )ßer• 
itänbnis ber eleftrijcf)en )ßorricf)tungen braucf)en unb barum l)aben mir bem 2efer biefe 
etmas trocfene WCaterie nid)t gut fcf)enfen fönnen. ~r mirb ]Väter feljen, baß man bei 
allen .. ~leftri3itötspumpen" nte~rere fold)er )ßorrid)tungen ljinter~ ober nebeneinanber 
fd)a!ten fann unb bies in ber ~~at in ber I.Jerfd)iebenften )ffieife t~ut. 

.ßum ~cf)luß geben tuir nocf) bas ~i!b einer ~atterie ~unfen ~ ~lemente in llteiljen• 
fd)aftung, um erfennen lJU laffen, in tueld)er m3eife bie .ßinfc~finber mit ben Sfolj!enfiäben 
I.Jerbunben tuerben (iYig. 35). ~ei ~araUelfcf)aUung tuirb man in äl)nlid)et ~eife burd) 
Sf!emntfd)rauben unb ~fed)f±teifen ober 'l:lrä~te bic 3ugeljörigen ~eile miteinanber unb mit 
bem äußeren ~tromfreife &u I.Jerbinben l)aben. 
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. ie erfte 2!nwenbung bes .:Stromes, bie ~degravljie, ljat, wie tuir faljen, bic ?(u~· 
bilbung bes gafnanifcf)en ~fementes in beutlicf) erfennbarer ~cifc gcförbert, 
aber iljre ~irfung reicf)te nicf)t aus, eine weitere @ntnlicfefung ber @qeugung~· 
berfaljren l)erbei3ufüljren. ~ies ift edlärlicl). l.)(acf)bem bie ~elcgralJ(Jic ~~~ ' 
berlälfige, bequeme e>tromeqeuger in ben tmbefferten ~lementen erljolten fJaltr, 
ltJaren if)re 2!nforberungen auf lange .ßeit ljin befriebigt. ~ine mafcl)ineUc !Uor' 

rid)tung 3ur ~qeugung bes e>tromes entfprad) iljren .Swecfen tueit ltJenigcr als bas fti((e, 
berf)äftnismäf3ig bebürfnislofe unb aUe5eit 3ur 2!rbeit bereite ~fement, wäljrenb eine 
mafcf)ineUe !Uorricl)tung bos !Uorf)anbcnfein einer ?8ettiebsfraft borousfc~t, weldJe fcf)lccf)t 
in ben ?8etrieb ber ~efegrovljenämter vaffen würbe. ,Peute frcificf) fängt man bercitf3 alt, 
aud) mit 9Rafcf)inenftrom 3u tefegropljieren, aber bas i ft eine ij; o l g e ber 2!usbilbung brr 
Q:feftroted)nif, 3u einer Urf acl)e berfe1ben war jebocl) wenig 2!nfafi bo. 'Ilafiir gab es 
aber anbre 2!nttJenbungen ber ~feftriöität, ttJefclje naclj einem G;rfa~ ber Q:femente fud)ten, 
9Inwenbungen, bei benen bie ~qrugungtlfoften bes @Stromes feljr biel mef)r ins @etuidJI 
fieien, als bei ber ~efegravljie. ~n erfter ffieilje war bies bei ber fcf)on feit fängem ßeit 
entwicfelten @afbanoted)nif ber i'jaU, beten ?8ebürfniffe wefcntlicf) förbernb auf bic ~nt ' 
midefung bes neuen Q:qeugung5berfaf)rens, bos tuir in ben fofgenben ?8fättern fcnnen 
fernen werben, eingetuirft ljooen. '.'Dann aber macljte ficf) aucl) in fteigenbem WCaü brr 
~unfcf) geltenb, bos efeftrifcf)e s:licf)t in 2!nttJenbung 3u bringen, unb basfelbe fiir proftifdJc 
~erwenbung burcf) ~fen;ente 3u er~eugcn, berbietet ficf) tJon felbft. m:lir !Verben im tucitmn 
fe'ljen, ltJie bie ~ecf)nif bic tJorf)anbenen Wlittef mef)r unb mef)r ausbifbete, um bUm .3iefc 3u 
gefangen, unb es nad) mand)en lSef)inberungen enbfid) aucf) erreicf)te. ~ie fie biefen Cb • 
fofg ausgenu~t ljat, nun, bas ltJirb bcr s:lefer ja in biefem ?Sucf)e fennen f ernen. llli tr 
fönneu es uns nicf)t tJerfagen, bem s:lefer biefen @ntmidelungsgang bon feinem unfcf)einborcn 
Urfl:Jrung an in ~ür3e baqufcgen 

~m ~aljre 1883 fanb in mJien eine efeftrifclje 2!usfteUung ftntt. 2!uf berfelben 
f)atten bic ~änen einen ffeinen ~ompofl ausgefteflt. '.'Das unfcf)einbare 'l)ing ftonb feit , 
wärts, unb bie meiften ?8efucljer finb wogl acljtros barnn boriibergegangen. )Hid)tig tuäre 
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e~ gettJefen, biefen ~om\)af3 in bet lmitte ber Wotunbe, im Sentrum be~ gan11en Waume~ 
aufnufteUen, benn bon biefem ~ompal3 aus f)at bie Q:feftroted)nit if)ren Urf\)rung ge~ 
nommen. llln if)m f)at nämfid) Derfteb im 5af)re 1819 als ber erfte bie lllbfenfung 
bet 9Ragnetnabel burd) ben (0trom beobad)tet, unb biefe ~ntbecfung ift ein ~unfe be~ 
prometgeifd)en ~euer~ gettJefen, ltlefd)en bie ~orfd)er unb Q:r~nber ~u einer riefengaffen 
~lamme angefad)t gaben. 

DerfteM Q:ntbedung ttJurbe bereits ltlenige 9Ronate nad) if)rer j8eröffentlid)ung im 
5af)re 1820 bon bem genialen ~rancrofen lll m lJ h e um einen grof3en @ld)ritt ttJeitet gefügrt, 
burd) bie Q:ntbecfung ber med)anifd)en )illirfung ~ltleiet (0tröme aufeinanber, ttJe!d)e lllmphe 
in merbinbung mit ber uon Derfteb beobad)teten ~rfd)einung brad)te. .Siemlid) gfeid)3eitig 
entbedte ein anbm, nid)t minber genialer ~tan0ofe, lll r a g o, eben fall~ angeregt burd) 
Derfteb~ Q:ntbecfung, eine ~ttJeite magnetifd)e )illitfung bes 6tromes, bas llln0ief)en tlon Q:ifen~ 
feilf\)änen burd) ben firomburd)ffoffenen 6d)liel3ung~bragt, unb als er tlon biefer ~nt• 
becfung lllmpere lmittei!ung mad)te, fd)fug biefet, ber eben feine grof3e ~ntbecfung gemad)t 
gatte, auf ®runb berfelben bot, bie )illirfung baburd) ~u berftärfen, baf3 ber (0d)fiel3ung~~ 
bragt in 6pirafen um eine (0tagfnabe1 gefügrt ttJürbe. ~er gemeinfd)afUid) au~gefügrte 
merfucf) gatte ben gfücfHcf)ften ~rfofg, unb bamit ttJar bet Q:feftromagnet erfunben. Wun 
fam, 11 5agre fpäter, ein genialer Q:ng(änber, ~araba~, unb baute auf bem fo ge~ 
ttJonnenen ®runb ltleiter, inbem er bie Umfegrung ber lllmverefd)en unb ber lllragofd)en 
@ntbecfung fanb. ,Patte lllm\)ere bie med)anifd)e, 2!rago bie magnetifd)e m!irfung be~ 
6tromes uns fennen gefeljrt, fo gab uns ~araba~ bie S'renntni~ ber efeftrifd)en )illirfung 
ber Q3ettJegung unb be~ 9Ragnetismus. ~amit ltlar ber )Boben geebnet, auf bem bie 
~feftroted)nif ltleiter bauen fonnte. i1reifid) bauerte e~ nod) faft bieqig 5aljre, bi!l fie bie 
~unbamente fertig gefterrt ljatte, aber fie f)at es in ftetiger lllrbeit fertig gebrad)t, bie ®runb~ 
mauern bes ®ef>äube~ feft unb fid)er aufcrufügren. 

(0d)on ba!b nad) ~araba~!l Q:ntbedung fegen ttJir bie Q:r~nber bemüljt, ba~ neu ge~ 
ltlonnene merfagren i1Ut ~qeugung bon Q:fefttilJität aus )BettJegung~energie lJUt .praltifd)en 
2!nttJenbung 5u bringen, uub ltläre man nid)t 5agr5ef)nte ginburcf] barrm ffeben gebfiebeu, 
bett 6taf)!magneten lJU benuten, gätte man fd)on ba!b ben Q:!eftromagneten in ben ba~ 
maHgen 9Rafd)inen angeltJenbei unb bie ~ed)ttif fo!d)er 9Rafcf]inen tlertJoUfommnet, fo 
ttJären ltlir oieUeid)t fdjon friiger 3ur ~~namomafd)iue gelangt. lllber ba~ ift fett, ltlo 
ttJit ben ~utltlicfelungsttJeg überbliden fönnen, !eid)t gejagt. )Wir ltliffen ja ftets, ltlie man 
e~ f)ätte befler macf]en fönnen, ltlenn ltlir lJUtücfblicfeu; ltlenn aber ber m!eg nod) tJor un~ 
Hegt unb ttJir ins bid)te @eftrüplJ ogne >illegltleifer unb S'romvau ben \ßfab 3u baf)nen ljaben, 
baun ttJerbeu ltlit faum fofort ben beften >illeg finbeu. 

lllus ber lmagnetmafd)ine, ltlie fie auf ®ruub ber ~araba~fcf]en Q:utbecfung fonfiruiert 
ttJurbe, entttJiderte fid) aUmäf)!icf] bie Q:leftromagnetmafcf)ine unb nun fam, bas le~te ®lieb 
ber Weilje anöufügen, ein genialer ~eutfcf]er, fam m!erner 6iemens unb gab uns bie 
b ~ n a nt o el eftrif cf] e 9Jl a f cf) i ne. ~amit qatten ttJir ein fertiges merfal)ren erlja!ten, 
)BettJegung!lenergie in e!eftrifd)e 5u berltlanbe!n, unb fonnten ie~t bie umttJäl5enbe Q:rfinbung 
Wo tt s, bie ~ampfmaf d)ine i)Ut Q:qeugung tJon 6trömen berltlenbeu. 'l)aburd) ltlaren 
mit einem 6d)!age bie @5d)ttJierigfeiten in ber ~qeuguug mäcf]tiger 6tröme befeitigt, unb 
bie (0tarfftromted)nif, ttJe!d)e borget faunt befannt ltlat, entfaltete fid) in einer )Weife, 
ttJie fie bie ®efcf]id)te ber :tecljnif bisger nod) nicljt auföultleifen ljatte. 

Wad)bem burcf) 6 i em en ~ bas \ßrinöilJ entbecft ttJorben ltlar, begann bie eifrige lllrbeit 
her ~tfinber lJUt ted)nifd)en mollenbung, unb ljietin ift feit 25 ~aljren fo tlief geleiftet 
ttJorben, baf3 fcf]on ltlettige 5aljre genügten, eine ~nungenfcljaft bera!ten i)U laffen, ltleil fie 
hurd) neue merbefleruitgen überflügelt ltlurbe. @in )Bei)piel gierfür ltJerben ttJir bei bett 
Q3erliner ~leftrijität!lltJerfen fennen lernen, bereu erfte llln!agen - fie rourben lmitte ber 
acf)tjiger 5al)re a!s 9Rufteranlagen errid]tet - bereig nod) fünf :;Jaljren burcf) bie Q:in~ 
rid)tung ber Q:rltleiterungen ber )Werfe bera!tet ttJaren. 

:Ilen )Weg, ben ltJir ljier im i1!uge burd)meffen l)aben, ltlollen ltlir nun gemäd)Hcf]en 
@5d)ritte~ begegen unb babei an ben lllbbilbungen 5eigen, ttJie ficf] bie ~erfteUung ber mobernen 
@5tromer3eugungsted)nif uoUlJogen l}at. 
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1IIic maguddektrtrdJe ,mardJint ift ber $odäufer ber b~namoeleftrifd}en Wla~ 
fd}ine, unb im mejentlid)en finb bie beiben \}(rten gleidJ. ~ir beginnen be~tuegen mit ber 
erfteren unb werben an i~r mand}e mid}tige jßrin0ipien ber 'll~namomafd}ine entmicfeln 
fönnen. Sn ber ~inleitung f)aben mir ben 2ejer mit ben Shaftlinien, tueldJe bon bem 
Wlagneten au~gef)en, befannt gemad}t unb bort gefagt, baf3 in einem gejd}loffenen 2eiter, 
we!d)er bie Shaftlinien bei feiner lßetuegung fdJneibet, mäf)renb ber 'llauer ber lßctuegung 
burd) bie Si'raftlinien ein @5trom cntftef)t. mJir gatten ben befonberen ~ali f)erborgef)oben, 
bei tueld)em ber 2eiter eine gemiffe \}(nhafJl Si'raftlinien umfaf3t unb biefe ßaf)l mä~renb 
ber j8etuegung ~u· unb abnimmt. 'lliejen iJali tuollen tuir nun etmas näf)er betrad)ten, 
ba tuit gleid)3eitig f)ier antuenben fönnen, tua~ tuir in ben ~d)luf3heifen bes borigen 
Sl'apite!~ über bie @Sd}altung bon ~(ementen gejagt ljaben. 
~n ber iJig. 8 f)nben tuir bargeftellt, tuie ein ringförmig 
gebogener ileiter, ben man im magnetifd)en l5elbe breljt, 
bie ßaf)( ber !fraftlinien, bie er umfaf3t, burdJ feine 
~ref)ung 3U• unb abneljmen mad)t, fo baf3 alfo in iljm 
Sl'rri~ftröme balb bon ber einen, balb bon ber anbern 
ffiid}tung entftef)en ttJerben. \}(n ~teile be~ einfad)en !VIe~rere Wmb~~~~n3~,t mei~cnld)nltung 
ffiinges fe~en mir je~t mef)rere ~inbungen, alfo mef)rcre an cmer <Spule uerbuuben . 

ffiinge, bie untereinanher fortlaufenb berbunben finb 
(~ig . 36 A). !Rad} bem an ber früf)eren ~teile ®efagten tu erben nun, menn tuir ben ffiing 
tuieberum um ein @Stüd breljen, fo baf3 bie ßaljl ber burd) bie ffiinge (Jin'ourd)grlJenben 
Sfi:aftlinien, jagen tuir abnimmt, in jebem Winge @5tröme entftef)en. ~eber Wing tuirb 
alfo 3u einer ~trompumpe, unb ba bie ffiinge berart berbunben finb, baf3 bie 'llrurhiffnnng 
be~ einen mit ber @Saugöffnung bes anbern in lßerbinbung fteljt, jo ltJirb f)icr grnan bas• 
felbe eintreten, ltJa~ bei ber ~intereinanberfd}aUung bon ~(ementen gefd)ief)t, bic cin3elnen 
~rucfe fummieren fidJ. ,Paben ltJir ben ~piralring an einer ~teile aufgejd)nittcn, fo 
tuerben bieje beiben !Stellen ben pofitiben unb ben negatiuen ~ol eine~ !Stromcqcugcrß 
bilben, unb ltJir fönneu bie in ber j8eltJegung er~ 
3eugten jßole mittelS 3tueier ileitungen mif einem 
entfernten ~tromweg berbinben. ~ir feljen alfo, 
ba\J fidJ burd) ~ermeljrung ber ">lliinbungen" eine 
mernteljrung bes er3eugten 'llrurtes eqie(en (äfjt. 

'llie 2tnberung in ber ßaf)l ber bom ileiter um~ 
fafjten Si'raftlinien fann nun aber aud} in anbrer 
~rt eqieft werben. ~ie Si'raftlinien breiten fidJ, 
tuie wir gefef)en f)aben, im Waum aus, fie werben 
om jßol bid)ter al~ in ber ~ntfernung bon bem~ 
felben fein, unb ein Wing non gemifier ®röf3e tuirb 
bid}t am ~ol mef)r Sl'raftlinicn umfaffen al~ in 

• ~ rr:. tf c.. ••f.. • lj 't " %ig. 86 B. ltr;eu~ung uon !Strömen in cmcm groperer ~~~ ernung. ~e na'Jer wn: a 0 mt vem gejdj!ofienen 2eiter burdj fllorbetfd)teben bc;ft!Oen 
Wing an ben \ßol fommen, um fo mef)r muj3 bie an emem \jlol. 

ßaljl ber bon ignt umfai3ten Si'raftlinien ouneljmen, . 
olfo unb bies ift unfer !Sd}fujj, burd} bie \}(nnäljerung bes Winge~ an ben ~ol lotrb 
im Winge ein ~trom eqeugt. Unb g{eid)e~ gefd}ieljt, wenn mir if)n tuieber uom ~ol 
entfernen; beibe @Ströme, berjenige ber \}(nniiljerung unb ber ber Grntfernung, tu erben ober 
entgegengefe~te ffiid)tungen f)aben. ~5 wirb fiel) nun Aleid) bleiben, ob tuir biefc lßeltJegung 
in ber \}(rt ausfüf)ren, baf3 wir mit bem Winge in ber Wid)tung ber 2td}fe bes Wlognetcn 
11erabe auf ben ~ol loilgef)en unb bon igm 0urüdroeid}en ober ob ltJi: ben ffii~g an bcm 
'ißol uorbeifdjieben, wie bie~ unfre iJig. 36 B anbeutet. ~e~t fönnen wtr fdJon eme magnct~ 
eleftrifd)e Wlafd)ine fonftruieren. ~ir befeftigen (~ig. 37 A) eine ~ad)e ,,'I:l r alj tf V u l e·:. 
b. lj. einen megrfod) gewunbenen ~ing wie in ~ig. 36 A, auf einer Si'urbciroeile, fo baf3 fte 
bei jeber 'llref)ung ber Si'urbel an bem Wlagnetpol N borbeigef)t unb bregen unfr: srurbel. 
~5 wirb bann in bem ~raf)t jebe~mal, wenn bie @5pule fiel) bem \ßol ö u b e ~ e ~ t, et~ @Strom 
entftef)en unb ebenfo ein fold)er, aber mit entgegengefei,}ter Wid)tung, ltJenn fte ftdJ wteber bon 

llll i lfe, ltleltri!ität. 6 
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i'{Jm entfernt. lffiit er{JaUen alfo in ber ilre{Jung abwcd)felnb geridjtete ®tröme, .. )ffied) f et~ 
fttöme". ila aber bie inbu0ierenbe lffiirfung be~ Wlagneten erft bei gröikrer ~n~ 
nä{Jerung an ben \ßol beginnt unb über eine gewiffe a:ntfernung nid)t {Jinausge{Jt, fo 
läuft unfre ®~u(e ben gröt3eren ~eil i{Jre~ l!Beges leer. ilas gibt uus ~nfaft, unfre ~on~ 
fttuftion 3u uerbeffern. ~ir biegen ben bis{Jer müflig gebliebenen 6übpo( um, fo bafl er 
an bie bem l.norbpo! biometraf gegenüber liegenbe @5teffe ber ~o~n ber @5pu(e 3u liegen 

fommt (ijig. 37 B), unb erljaUen je~t und) 
beim fSorbeigang am @5übpol einen @5trom• 
impu(lil. ila gaben lt:lir aber eine fdjöne 
ilummljeit begangen. ilie Shaftlinien, bie 
von s.ßolou \ßo( ge{Jen, oief)en fiel) je~t burd) 
bie 2lnnägerung ber beiben s.ßole aneinanber 
nad) ber füroeften merbinbungslinie berfelben 
0ufammen unb ge{Jen faft fämtlid) nidjt megr 
burd) unfre @5pu(e, fonbertt vor berfelben 
{)er. mber lt:lir lt:liffen uns 3U ljeffen, lt:lir 
fteUen bem erften Wlagneten fd)neU einen 
0weiten gegenüber (gig. 37 C), unb 010ar 
berart, baß bem l.norbpol be5 einen Wlag• 

jjig. 37 A. e~~~u~~~~g0~1~i~e~1\m~~ne~;~~- fllorbeigano neten ein @5übpo( bes anbern gegenüber fte{Jt. 
l.nunmeljr ge6en bie .lhaftlinien von jebem 

s.ßol bes einen lmagneten oum gegenüber~ 
Hegenben bes anbern, unb unfre @5pu(e, 
weld)e fidj in bem31t:li\d)enraum olt:lifcf)en 
beiben Wlagneten bewegt, fd)neibet je~t 
fo 0iemlid) aUe ~raftlinien. mber nun 
ljinbert uns ber otlleite illlagnet am ilre{Jen 
bcr ~urbel. ila verfallen wir auf einen 
ganlJ Uugen ~unftgriff. ~ir fe~en (ijig. 
37 D) nod) eine 310eite @5pule auf bie 
~urbe(, ber 0l1Jciten biometraf gegenüber 
unb ebenfoweit von ber ~d)fe entfernt. 
ilann fcf)ieben lt:lir in jebe @5pu!e einen 

jjig. 37 B. ~nbu0tetung .!ltleier ®tröme bei jebem UmganQ. runben a:ifenfern unb Derbinben bie beiben 
~erne an ber @:leite ber @5pulen, wefcf)e 

jjig. 87 C. !!Oß!eßltierung bet !h:ajtlinien oiDijd)en gegenilbet• 
gejteUte jreuublid)e \jlole. 

ben \ßolen abgewenbet ift, burd) 
eine @ifenplatte. ilie magne~ 
tifdjen Shaftlinien \tnben nun im 
@ijeneinen weit bequemerenl!Beg 
a15 in 'ber ~Mt unb brängen fiel) 
besgalb in einem ij;ifenfiücfe, 'balil 
fie auf i{Jrem ~ege l:lon \ßol 3u 
\ßol ~nben, 0ufammen. 

:;5e~t braud)en wir ben 0l1Jeiten 
Wlagneten nid)t meljr, benn burd) 
bie3ugabe be5 ij;i fenbüge(s gaben 
!Dir bie ~raft1inien l:lon if)tem 

bireften )ffiege obgelentt unb fie auf einen l!Beg gelocft, ber burdj beibe @5pulen l)in'burd)• 
füljrt. )ffienn lDir nun bas a:ijenftücf mit 'ben barauf fi~enben @;pulen breljen, fo wirb bie 
~id}tung ber ~raftlinien, bie burdj bie ®vuten geljen, mit jebem {Jalben Umgange lt:led)feln, 
benn basfelbe @nbe be~ ij;ifenftücfe~ ltlirb fiel) beim ~nfang ber ~elt:legung beifpielsweife 
bem ~orbpol gegenüber befinben, fo baß bei iljm bie ~aftlinien eintreten, am @nbe 
bes ljalben Umgange~ aber bem @5üb\}ol gegenüber liegen, jo ba\3 bie 53inien je~t bei i~m 
adtreten. ~ei ber ~ref)ung !Derben olfo bie Shaftlinien balb bon bet einen, bn!b bon 
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ber onbem ®eite fjer burcfj bie ®pule gefjen, unb feber !llied}fei 6ebingt einen @5trom• 
i mpu!S. 'Ilie !Ricfjtung ber eqeugten ®tröme tuirb abwecfjfeln, tvir erfjaften olfo burd} 
bie 'Ilrefjung ~ecfjfelftröme. 

~un liegt uns aber nid}t barmt, bie ®h:öme nur für bie @5pulen hU eqeugen, wir 
1uollen fie auäerfjafb berfelben antvenben, unb besfjafb müffen wir fie ableiten. Sunäd}ft 
uerbinben wir je ein <inbe ber ®pulen 
miteinanber unb 0war berad, baji bie 
@ipu(en f)intereinanber gefd}aHet 
finb. 'Ilie beibenfrei b(eibenben Q:nben, 
je eins an jeber ®pule, bilben nun bie 
~ole be15 ®tromeqeugers. ~e~t gilt 
es, ben ®trom bOn biefen \l3o(en OböU• 
leiten. !lliie ift bie15 3u bewedfteUigcn? 
Unmittelbar mit ben 53eitungsbräfjten 
bes äufjmn @5tromfreifes fönnen tuir 
bie ®pu(en nidjt berbinben, benn bie 
'l:Jrägte würben ficfj bei ber 'Ilregung 
um biesturbe( fcf)lingen i bes~al6 müffen \Jig. 37 n. ~urcf)le!tung ber ~rnftlinten burcf) alllei @i~1tlen 
tuir eipe !ßerbinbung5ad f ud)en, We(d)e mit (lilfe eine~ ~nfer3 nuG !Vetcf)em (iijen. 

bie \l3ole mit ben 53eitungsbräfjten e(ef. 
tri f d), ob er n i d) t m e c1j an i f d) berbinbet. ~ir berfafjren gierfür in folgenber !illeifc. 
~uf unfre sturbelwelle fe~en wir 3wei ifoliede metallene ffiinge b unb d (~ig. 38), ben 
einen berfelben berbinben wir mit bem einen \l3o! ber ®pu(en, ben anbem mit bem anbern. 
~uf biefen !Ringen (offen wir 3wei flad)e IDletallfebem B unb B' Weifen, tueld)e on einem 
!r!o~ befeftigt finb. ~ei biefer Q:inrid)tung ift bie freie 
~ewegung ber !ille!Ie nid)t beginbert, aber ber ®trom 
fann burd) bie leitenbe ~erüfjrung 3wifd}en ffiing unb 
~eber bon bem !Ring, alfo aus ber ®pule, in bie fefte 
~eber gelangen unb bon bort aus bequem weiter ge• 
leitet werben. !man be3eicfjnet eine fold)e !Borrid)tuug 
als "®d}leiffontaft". 

{' 

\Jig. 38. l!!icf)leiflontart. 

~e~t fönneu wir aus unfern ijebern bie ®tröme 
erfjalten, weldje beim i"lreljen ber @5pulen eqeugt werben, 
aber es ift nid}t ein gleicfjmäjiig fortf{ieflenber ®trom, 
tuie iljn bas Q;{ement eqeugt, fonbern es finb aufeinanber folgenbe @5tromftö[le, bon benen 
jeber bie entgegengefe~te 9Hcfjtung besnad}fofgenben fjat. Wlit fold}em ~edjfe!ftrom ift uns 
in bielen ~ällen aber nid)t gebient, wir wollen wenigftens g Ie i d) g eri cfJ t e t e ®tromim1Julfe 
fjaben. m:ucf) biefe ~ufgabe erfd}redt uns nicfjt. ~ir gaben gierfür nur unfre ® cfJ I ci f• 
ringe berart einöurid)ten, bafl jebe ijeber 
ben ffiing, auf loe!d)em fie fd)lcift, in bem 
~ugenblide wedjfeU, in tueld}em bie ®trom• 
rid}tung fid} änbert. 'l:Jann wirb olfo bie• 
jenige ijeber, weld)e bei einem 15trom• 
impuls ben au5f1ieflenben ®trom auf• 
naljm, beim näd}ften ~mvul5 nid)t mefjr 
ben 3urüdfeljrenben abfügren, wie es 
bei ber !Borrid}tung i"Yig. 38 ber ijoii ift, 
fonbern fie gat mittlerweile ifjren ffiing 
vedaufd)t unb liegt je~t an bemjenigen an, \Jig. 39. Rommutntor. 

ber nunmegr ben ausflieflenben ®trom ab• . . 
gi~t; fie ergölt alfo ftets ben ausflieflen~en unb bie an~r.e ijeber ~en 7mflt~l3e~be~ _®~rom. 
<im fold)er 53agenwed)fel ber ~ebern fd}emt recfjt fomvlwert 3u fet~; m ~tdltc{J.ett. tft er 
aber bie einfadjfte ®acfje bon ber !rueH. 'Iler 53efer wolle nur em.en ~hcf a~f iJtg .. 39 
tuerfen. ~ir fja6en jeben ®cfjleifring, foweit bie i"Yeber auf if)m fd}fetft, m 3wet ,Palbnnge 

s• 
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0erfd)nitten, ttJeldje etttJa~ gegeneinanber berfd)ofJen finb, unb bie 3ebern fottJeit berfJreitert, 
ba~ jebe auf einem ber nefJeneinanber Hegenben ,Paluringe fd)leift. ~ie getrennten ,Pälften 
fte!jen nidjt megr miteinanDer in merfJinbung, fonbern e~ ift ber ,Palbring a, ber out 3eber c 
geljört, mit bem ,PalfJringe a', auf ttJeld)em c' fd)leift, berfJunben; ebenfo fteljen je~t b unb 
b' in merfJinbung mitcinanber. ZSft je~t ber eine ~ol ber Spulen mit a unb a', ber anbre 
mit b unb b' in ~erbinbung, fo ttJirb nadj einer ljalfJen Umbregung bie ~eber c, ltJeldje 
mit a berfJunben war, auf eine~ ber b 0u liegen fommen, unb ebenfo ltJirb ~eber c' feine 
Q3erbinbung mit ben .paluringen ttJedjfe!n. ~ft burd) ridjtige Stellung ber ~ebern bafür 
geforgt, bafl biefer )lled)fel mit bem Stromwecf)fel 0ufammenfällt, fo ttJirb jebe ~eber ftet~ 
mit bemfelben 6tromenbe in merbinbung bleiben, bie eine mit bem au~geljenben, bie 
anbre mit bem einffie~enben. Unfre 3ebern geben be~ljalb g!eidjgerid)teten €1trom nad) 
au~en ljin ab, unb ttJäljrenb bie ,Palbringe ltJ e dj f ei nb e \ßole barfteUen, bHben bie 3ebern 
f efte \ßole, bie eine ben pofitiben, bie anbre ben negatiben. ~iefe morrid)tung, )illedjfef:: 

firöme auf medjanifd)em ~ege in gleid)ge~ 
rid)tete ~u berttJanbe!n, ljei~t Si' o m m u tat o r, 
@5trommenber. 

,Pier ljafJen ttJir bie \ßtin0ipien fJeifammen, 
nad) meldjen bie erften imafd)inen 0ut (Eqeu~ 
gung non Strom unb memegung fonfttuiert 
mutben. SDet erfte, ber fie oUt Q3eri1Jenbung 
für bie ~r3eugung bon €1ttom btad)te, ltJar 
\ßi~ii, bet bereit~ im~aljre 1832, ein~aljt 
nad) ~araba~~ (Entbecfnng, bie etfte magnet~ 
e(eftri f d) e Wla f d)ine fo n fitu i er te. Unftr 
~ig. 40 gibt eine ~nfid)t berfeluen. Wie man 
au~ berfelben erfennt, ift bei biefer imafd)ine 
bet imagnet, ein au{! meljreten ~ameUen 3u~ 
fammengefe~tet ,Pufeifenmagnet, oUnt fJettJeg~ 
lidjen, bie SDtal}tfpufen mit ben ~ifenfernen 
ottm feften ~eil gemad)t lOOtben. SDie mer~ 
taufd)ung änbert an unfetn ftül}eren ~u~~ 
füljrungen nid)ts, nur ift 0u bemetfen, ba~ 
fie un3tuecfmä~ig wirb, fobalb bcr imagnet 
fd)tuetet tuirb wie bie feften @5pulen mit 
il}ten !fernen unb bie~ tritt ein, fobalb man 
bie ID'lafd)ine für ftärfm Wirfung bergrö~ert. 

~lg. 40. \lli;:iis mogneteleftrifdie !!Rafdjine. ~teilidj menn ltJir fpätet bie €1tadfitom~ 
mafd)ine fennen lernen ltJetben, mitb e~ fid) 

3eigen, ba~ bie 3eftfteUung bet Spulen unter gemiffen Umftänben grone morteHe bietet; 
biefe fommen aber ljier nod) nid)t in 3rage. ~ür ®!eid)rid)tung be~ 6trome~ ift unter 
bem ID'lagneten ein Sfommutator angefJradjt, 3U tuefd)em bet etrom mittel~ 3ttlei Sd)leif~ 
febetn 3ugefügrt wirb. ~iefelben fdjleifen auf gan3en 9lingen, fJleiben alfo ftet~ mit iljrem 
9linge in jßerügrung, mä{jtenb bie mit jebem 9linge oerbunbenen ,Palbtinge mit ben ~fJ ~ 
Ieitung~febern autuecf}felnb in jßerüljrung fommen ; in unfret 3igur ift bet Sfommutator 
fodge!aflen unb bie imafd)ine nur 3u 2lbgaoe non ~ed)felftrömen eingeridjtet. ~ie ttJeitmn 
~eile be~ ~pi.Jtlrnte~ bebiitfen feiner (Erläuterung. 

~ieje \ßi!iifd)e imajd)ine fJi(bet ben ~nfang aller SD~namomajd)inen im ttJeiteren 
€1inne, b. f). aller W?afd)inen, ttJeldje }Beroegung~energie in eleftrifd)e uertvanbefn. eo 
primitib un~ jebt iljre Sfonfftuftion aud) erfd)einen mag, ttJir 9aben in i~t bie etamm~ 
muttet be~ gewaltig au~getuadjfenen Wlafd)inengefdj!ed)te~ bmr bon €1trom 3u erolicfen. 

(E~ fJraud)t nidjt gefugt 3u ltlerben, bafl bie \ßi~iifd)e imajdjiue, IVeldje alle Strom~ 
Wirfungen einer gnfi.lanifd)en jßatterie f}erbotbringen lief!, bas :;'Snteteffe be~ bamaligen 
~lj~fifer~ erregte. Sl'ein ~unber, benn mit jßatterien 3u arbeiten, ift nie ein Q3ergnügen 
gettJefen, unb bie 2fu~fidjt, ben etrom burd) ein trodenes unb er~eblid) bequemere~ mer~ 
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faljten gerbotbringen 5u fönnen, mu}lte ben {:S;rfinbung~geift Iebgaft anregen. ~on bic[rr 
eleite ll.lurben !Beroefierungen, bie fidJ borerft allerbings nur auf bie Sfonftruftion bebogen, 
angeftreot. lll.lir geben oeiftegenb bie ~bbilbung fo!d}er Sfonffruftionen tJon ~( a rf unb 
tJon 6 t ö g t er, oljne uns 11.1eiter babei auf0uf)alten, ba fie eine prin3ipielle (S;ntroicfe{ung 
nid)t aufll.leifen unb nur infofern ~ntereffe ljaoen, als fie eine ge(djicftere unb 511.1rcfmäjjiger~ 
~norbnung ber einödnen steife /)eigen (\"5ig. 41 u. 42). 

~ufier ben \ßf)t)fifern, für 11.1e!dje bie magnetefeftri(dje ffiCa(dJine ein tljeorctifdje>3 
11.1ie audj ein praftifd)es ~ntereffe ljaoen mufite, 11.1nren es bie bamaligen 11.1enigen e!eftro' 
ted)nifd)en ~nbufitiellen, 1oe!dje bem neuen e>tromeqeugungsnpparat if)re ~ufmerffamfeit 
fd)enften, alfo bie :tefegrapljented)uifer unb bie ®albanotedjnifer, bamals bic ein3igcn 
(S;{eftrotedjnifer. :tlie ste!egrapgented)uifer fonnten freilicf) - im allgemeinen - bic 
magnetefeftrifdje Wlafd)ine nidjt ag\ eine l8erbeflerung gegenüber ben (S;Iementrn br, 
trad)ten, ll.lie wir fd)on früljer ausgefüf)rt gaben; immerf)in mußten aud) fie fidj fagen, 

IJig. 41. !llntf~ magnetdefttijc!je !lnajdjine. l}lg. 42. <!:ltöfjm s magneteleftn jdje !lnajdjinc. 

bafl es bodJ i'jälle geben fönne, in benen ber Wlagnetinbuftor bie ~atterie mit 9lu~rn 
3u vertreten geeignet fei. 'l:liefe ~nfdjauung gat aud) prafti(dje laebeutung geloonnen 
- 11.1ir fommen barauf an anbrer ®telle 3urücf - aber fo fräftig 11.1idte biefe mä}ligc 
ßuneigung nidjt, bafi fie förbernb auf bie (S;ntll.licfelung ber ffiCafd)ine gätte einlViden 
fönnen. ~nbers bei ben ®altJanotedjnifern, bie ein fegt 11.1eitgel)enbes ~ntereffe an einer 
~3eugung bes @5trome~ burd) IDlafdJinenfraft gatten. ß uma( bie grollen ~nftalten für 
merfilberung, !Bergolbung unb ®altJanopfaftif, llJie (S;lfington Q3rotljers in ~irminggam 
unb 9htoi3 in jßaris, lonnten bon ber !Ber11.1enbung ber grollen ga1uanifd)en 18ntterien, 
wie fie il)r laetrieb erforberte, 11.1enig erbaut fein, unb ba fie laetriebsfraft burdj 'l:lamvf' 
mafd)inen leid)t er0eugen fonnten, fo 11.1ar in biefer ~nbuftrie fo red)t ber laoben bor' 
ganben, in ll.leldjem bie Wlafd)ine groll IV erben fonnte; fie ift nucg tqntfäd)lid:) in berfelbcn 
groß gelJogen Worben, unb es ift unbanfbar tJon mand)en geutigen O:feftrotecf)nifern, 11.1enn 
fie bie @a{banoted)nifer alS nidjt tJollftänbig ~ur ,ßunft gc~örig betradjten 11.1oUen. 

@lo ll.lar es bie lueltbefannte jßarifer Birma l!r~rift off e & [o., 11.1elcf)e lJUerft unb 
ötDar bereits im ~aljre 1854 magnetefeftrifdje Wlafd)inen in il)ren ~etrieb einöufüf)wt 
jud)te. @:~ ljatte fid) um jene ßeit eine iJaorif 3ur (S;r&eugung \Jon magnete(efh:ifdjen 
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IDCafd)inen in \ßari~. bie .. ~ompagnie 1'2llliance", aufgef{jan, tnefd)e gröflere 9Ragnet~ 
inbuftion!3mafdjinen baute. ~{jre Wlafd)inen {jatten fd)on eine gan3 anfe~nfid)e Beiftung 
unb ttmrben u. a. 3um Q3etriebe für ?Sogenlampen in Beudjttürmen benuj,}t. 2l1Iein biefe 
groj3en 9Ragnetmafd)inen ~atten i{jre ge111aHigen IDCängel. 3unädjft erforberten fie criemlid) 
groj3e unb fdjtnere @)ta~lmagnete, benn bie magnetifd)e ~irfung eine~ @)ta~fmagneten ift 
vergfeid)!31tleife f(ein, un'b man mufjte 3n{Jl unb ~höfle ber verwenbeten IDCagnete criemlid) 
~od) ne{Jmen, um eine gröflere Qeiftung (JU eqielen. 'Ilie Wlafdjinen er~ielten baburd) 
einen f>e'oeutenben Umfang un'o entfpredjenbe!3 ®eltlid)t, lva!3 fie er{jeblid) verteuerte. man 
fe{je nur eine foldje 2l1Iiance·9Rafdjine aus ben fünf3iger ~a{jren an, ltlie fie un!3 iJig. 43 
3eigt, unb bergfeid)e 'bamit eine {jeutige 'Il~namomafd)ine bon gfeid)er ~idung, ltleld}e 

)Jig. 43. ~Ullancc·!Dlafdjlne in un~efii~t 1(10 natiididjet Qlröße. 

nad) alien Seiten ~in etltla ein 'Iltittel 2lf>meffung ber 2!Uiance•9Rafd)ine {Jot. 2lber 
auj3erbem ~atten bie IDCagnetmafd)inen nod) an'bre iJe{Jler. 3unädjft fd)tt:Jäd)teu fid) bie 
IDCagnete fe{jr rafdj un'b in einem f>ebenffid}en ®rabe. ~eiter ift aber 'ba~ Q3er{jältni~ 
'ber geltlonnenen efeftrifd)en ~nergie 3ur aufgeitJenbeten ?8etrieb!3fraft bei biefen 9Rafd)inen 
au~ verfd}iebenen ®rünben ltlenig güuftig. ~~ galt alfo, {Jier !Belfere~ (JU fd)affen, unb 
cruerft rid)tete fidj ber 2lngriff ber (:l;rfin'oer gegen bie @:lta{jlmagnete. ~antm folite man 
ftatt biefer umfangreid)en, un3uberläffigen unb ltlenig feiftung~fä{jigen ®Heber 'ber 9Rafd}ine 
nid)t bie fe{jr biel befferen ~feftromagnete anltlen'ben? 'Iliefer ®ebonfe lag na~e, unb bod) 
f)at man lange ge3ögert i~n (JU berwirflid)en, ltleif man i)Ur (:l;rregung ber ~(eftromagnete 
eine Q3atterie an111enben muj3te unb biefen gemifd)ten Q3etrieb fdjeute. ~ber ttlOäU beburfte 
man ber ?Satterie? ~onnte man bod) i)Ut ~qeugung ber Ströme für ben (:l;{eftro~ 
magneten eine magneteleftrifdje Wlafdjine anluenben, ltleld)e ebenfaU~ von ber 'Ilampf~ 
mafd)ine angetrieben tt:Jurbe. 'Iliefen ltleiteren @:ld)ritt t{Jat .p. ~ i1b e in IDCand}efter im 
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~uljre 1866. e!eine imufd)ine 1var eine grofle Wlagnetinbuftionsmufd)ine, beren 
URugnete ~Ieftromognete waren; ~ur ~tregung ber @feftromagnete biente eine fieinere 
URofd)ine mit @5toljfmogneten, welclje bon berfe!l)cn ~effe wie bie grofle angetrieben 
nmrbe. Q3on ~ier uu~ war es nur nod) ein eid)ritt 3ur eigentlicf)en ~~nomomafd)inc, 
wefd)e i~ren eignen e!trom 3ur ~mgung ber inbu3ierenben @feftromagnete benu~t. 

~ir ljaben ljier afler nod) einer!8eruefferung 3u gebenfen, wefd)e ~erner @5iemeni3 
an ben bewegten '!lraf)tfpufen unb iljren ~ifenfernen anorad)te. 'Iliefe ~roljtfpufen mit 
ben st'ernen ~ei\'lt man ben 2tnfer ober bie \!(rmatur ber imafd)ine. '!ler erftere 
l!(usbrucf ift eine ~rweiterung ber !Bqeid)nung, welclje man auf bai3 uon einem Wlagneten 
ange3ogene @ltücf @ifen anwenbet; weil nun ber @ifenfern an ben ofligen IDlofd)inen 
bie ~ofe ber imagneten in gfeid)er ~eife fd)Heflt wie ber 2tnfer, fo ift bie ~enennung 

~ig. 44. @iiemen~o~nfer; 
Ouetjdjnitt. 

ß'ig. 45. <eitemen!Jo~nfer; 
.l!ängßfdjnitt. 

ßtg. 46. !l1lagneteieftrifdje !l1lafdjine mtt @iiemenß•2!nfer. 

auf ben ~ifenfern mit feinen (f2)pu1en übertragen worben. '!lie !8e3eicf)nung "mrmatur", 
auf beutfclj "!BewefJrung", wirb in gfeid)er Q3erwenbung namentfidJ bon ben @ngfänbern 
georaud)t. !Beibe Q3e3eid)nungen werben jebt im üflertragenen !Sinne fiir benjenigen ~eil 
ber mognet~ unb b~namoefeftrifd)en Wlafd)inen geflraud)t, in we1d)em ber e!trom er3eugt 
wirb, einfclj!iefj(icf) bes @ifenfernes ber inbu3ierten e!pufen. 2tucf) wir werben fie im 
weiteren ljäufiger anwenben. 

'!lie Q3erbefferung tlon 6iemens an ben l!(nfern ber Wlagnetmafd)inen beftanb nun 
batin, boi3 et bem @:ifenfern eine 3IUecfmäf3iget'e ~orm gab. 'Iliefe ofS "'!l o PP el ~ T ~ 
Un fer" oefannte !ßorrid)tung befteljt aus einem ~ifenc~finber, in wefd)em 3wei binmetrar 
gegenüflerfteljenbe .2ängsnuten eingefd)nitten finb (~ig. 44). ~n bie 9luten werben bie 
'!lräljte eingelegt, inbem man ben Q:~Iinber bet ~änge nad) mit ifoliertem '!lraf)t um~ 
wicfeft (~ig. 45). ~in fold)er st'örper bte~t fid) nun 3Wifd)en ben imagnetpolen, roeld)e 
iljn eng umfd)Iiej3en. @egenüfler ben äfteten lllnfern weift brr 'Ilo~pef~T~~nfer me~rere 
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morteHe auf. .Sunädjft ift e~ erfid)tlidj, klctB ein Q:t)Hnher, ber ficf) um feine ~ängsadjfe 
breljt, medjonijd) borteHf)after fein IVirb, a{~ ber äHere ~nfer. :;Jn magnetifd)er ~e~ 
~ieljung ljat ber 6iemen~·~nfer ben jßorteif, bafl er bie srtaftlinien auf bem für0eften 
jffiege überfeitet unb auflerbem es ermöglid)t, bafl man bie ~n3a{Jf ber IUidenben imagnete 
leidjt benne{Jren fann, inbem man ben 2fnfer entfpred}enb bedängert unb auf ber gan3en 
~änge mit imagnetpofen befe~t. 2fuflerbem aber gibt ber 'Iloppe(,T,~nfer einen gleidJ~ 
mäfligen @5trom. 2fu5 unfrer iJig. 46 tuirb man leid}t edenneu fönnen, bal3 ber @5iemens~ 
~nfer eine fompaftere 2lnorbnung, bie megr bem Q:f)arofter einer Wlafd}ine entfprid)t al~ 
bie älteren ~nfedonftruftionen, ermöglid)t unb ben Q3orteil geltlägrt, bafl ber Q:t)Hnber non~ 
ftänbig eingefd)loffen lU erben fann; e~ bebeutet bie~ für gröflere Wlafd)inen einen nid)t 0u 

unterfd)ä~enben Q3orteiL 
m3i!be, auf ben mir nun lVieber 

3urüdfommen, baute unter ~e~ 
nu~ung bes @5iemen{l~2l:nfers eine 
~{eftromagnetmafd}ine, IUeld)e iJig. 
4 7 barfterrt. ~in er ~rläuterung 
bebarf biefelbe IUoljl faum. m3ir 
feljen eine Wlagnetmafd}ine nad) 2!d 
ber in iJig. 46 bargefteUten, nur 
bafl bei igr ber @5talj{magnet hurd} 
einen ~{eftromagneten erfe~t ltlor~ 
ben ift. 'Ilie ~rrcgung bieje~ ~lef~ 
tromagneten ltJirb butdJ bie 311Jeite 
ffeinm Wlafd)ine beiUirft, ltJe{dje 
@5tag{magnete befi~t. 

1Jla5 .bqnamvdektrifrl}e 'rin-
1tlf. "'Ilies tuar bie E?ad)lage" -
ltJir laffen nun unjrrn m3erner 
@5iemen5 fprcd}en, mie er bie 
~ntltlidelungsgefd}id}te feiner ~r~ 
finbung felbft eqäf)ft f)at - "bie~ 
war bie 6od)lage, alS id) im 
:;sagre 1866 auf ben @ebonfen fam, 
baß eine eleftromognetifd}eimafd)ine 
(ein eleftrijcf)er Wlotor, IUie ]ie fpäter 
befd)rieben tuerben), IUenn in um,. 
gefel)rter !Rid)tung bon berfenigen 
gebrel)t, in tueld}er fie burd} einen 
jie burd)laufenben @5trom belllegt 

jJig. 47. <miibeß !JJial~ine. wirb, eine lßerftärfung biefe~ 
@5trome5 er3eugen mülfe. 'Ilet ®e~ 

banfe lag eigentlid) fel)r nal)e, ba fd)on :;Jocobi ben mad)ltJeis gefüljrt ljatte, bafl bei 
ieber burd) ben @5trom belllegten eleftromagnetifd)en Wlafcf)ine ein @egenftrom 
entfteljen müffe, ber ben lllidenben 6trom fd}IUäd}t unb burd) bie um gdeljrte ~e~ 
IUegung aud) bi e 3tid}tung hiefe{l fd)lllädjeren inbu3ierten 6trome{l umfeljren mul3 
(alfo in gleid)er ~id}tung mit bem ltJitfenben @5trom unb biejen baljer berftätfenb). 
:;sn ber Xl)at beftätigte fidJ nid)t nur meine Q3oraußfe~ung, f o n b er n e 5 fte n te f i dJ 
aud} l)erau~, bafl ber aud) im ltJeid)ften ~ifen ~urüdb!eibenbe WCagnetismus fdJon 
au{lreidJt, um ben lßerftädungsprobefl bes burd} iljn eqeugten äuflerft fd}mad}en @5trome{l 
ein~uleiten." 1ffiir feljen aus biefer imitteilung, baß @5iemen5 auf feine ~rfinbung nid}t 
baburd} fam, bafl er bie jffiifbefd)e Wlafd)ine burd} ~efeitigung ber befonberen ~rregung{l~ 
mafd}ine bereinfodjte, fonbern non ber bamal5 fd}on befnnnten Umfeljrung ber 'Il~namo~ 
mafd)ine, non bem eleftrifd)en imotor, ausging. ~amit ift aber nid}t gefagt, baß 
feine ~rfinbung nid)t bie logifd)e iJortfe~ung ber ljier gefd)ilberten ~ntwidefung~rei~e 
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getvefen ift. ~qotfäd)Hd) lag in jener Seit biefer feilte @Jd}lufl, bie ~rfinbung ber eigent' 
lid)en ~~namomafd)ine, in ber 53uft, unb e~ ift ja aud} ~qeatftone unabqäugig bon 
@5iemen~ 0u biefer @rfinbung gefangt, bie er aber bieqeqn ~age fväter ag unfer 53anM~ 
mann beröffentlid}t qat. @)o ift audJ @Hemen~ trotl ber anbertueitigen ,Pedeitung ber 
@rfinbung burd} ben @ang ber ~reigniffe aUmäqlid) 0u bem le~ten @liebe einer langen 
Sl'ette gefü§rt tuorben. mJir ltlerbert übrigen~ ä(Jnlid)en ~rfd}einungen, baf3 getuiffe ~r' 
finbungen "in ber 53uft lagen" unb 3iemlid} gleid)0eitig bon meqreren ~orfd)ern unab§ängig 
boneinanber gemad)t tvurben, nodJ öfter~ in unfem ~arfteUungen begegnen, unb man 
fann fidJ barüber nid)t tvunbern, weil ftdJ biefe @rfinbungen al~ le~te ®Heber längerer 
~nhuicfelung~reiqen ertveifen, bie ein~ ~age~ au~gereift finb unb an me9rmn ®teUen 
geerntet tverben. Q;~ ift be~qalb in bielen ~äUen fd)tvierig, biefe ober jene ~rftnbung 
auf einen beftimmten Urqeber 3urücf0ufüqren. 

Die er~e 1Jiqnamomafdjine. ~ie erfte für @Jtromer0eugung bertvenbbare ':tl~namo• 
mafd}ine tvurbe bon bem @nglänber 53abb im ~aqre 1867 erbaut. ':tlod) benu~te berfelbr 
nod) eine befonbere illlafd)ine für bie ~rregung ber @(eftromagnete. Unfre ~ig. 48 
3eigt biefe WlafdJine, tveld)e au~ jiUei vlattenförmigen Q;(eftromagneten befteqt, otuifdJen 
beten beiben ~nben fid) @)iemen~,~nfer breqen. ~er eine ®iemen~'~nfer eqeugt ben 
®trom für bie Q;leftromagnete, ber 
3tveite ben ®trom für ben ~ufien~ 
ftromfrei~. ':tlutd} ben fd}llladjen rema' 
nenten Wlagneti~mu~ ber Q:ifenfeme 
wirb ounäd}ft ein gano f(einer @)trom 
in ber eriteren Wrmatur eqeugt; biefer 
burd}ffieflt bie ~leftromagnete unb ber~ 
ftärft alfo ben fd)on borqanbenen Wlag' 
neti~mu~ ber ~ifenferne. ~nfolgebeffcn 
tuäd)ft ber in ber ~rmatur eqeugte 
@5trom in feiner ®tärfe, bie ~(eftro' 
magnete tverben affo friiftiger erregt, 
unb inbem biefe liDed)feltvi'tfung ltJeiter 
geqt, fteigert fid} ber IDCagneti~mu~ ber 
~(eftromognete 3u feiner boUen @ltärfe. 
~t tvidt bann auf bie 3tveite ~rmatur lJig. 48. ~abM b~namoeldtrijdje !Vlafdjine. 

ein unb er3eugt einen fräftigen ®trom, 
tvdd)er 0ur !Beleud)tung unb anbern ßtuecfen au~genutlt tverben fann. 

mtr :plarintrtti-QPramme-llin!J. ~~ lag nun aber naqe, bie &tveite ~rmatur gano 
311 unterbrücfen unb ben ®trom, tueldjer in ber erften er0eugt lllirb, nid)t nur burd} bic 
illlagnete, fonbern aud) burd) ben ~u~enftromfrei~ 311 leiten. iman qatte 3u biefem ßwede 
nur bie fßerqältniffe rid)tig 311 tuäqlen unb ben anfiinglidj er0eugten Strom borerft cin0ig 
Übet bie {fleftromagnete 3U leiten, bi~ biefe bie geqörige @Jtärfe getuonnen qatten, ltJorauf 
man ben bergröflerten @5tromfrei~ einfd}alten fonnte. !nun erltlie~ fid) aber ber bi~qer 
benu~te @)iemen~,m:nfer al~ mangelqaft. ,Pören tvir, tva~ ber ~rfinber ber ~t)namomafd}ine 
barüber fagt: 

"~ie groiien ~läne, bie idJ fd}on bamal~ auf bie~ neugeborene ~inb - tvie man e!! 
in ber erften ~reube 3u tqun vflegt - baute, waren aber nod} nid}t 1eben~fiiqig. ~dJ 
bad)te unter anberm bamal~ aud} fd)on an eleftrifd)e lBaqnen burd) ~etlin, um ben 
merfeqt in ben @5traf3en 3U minbetn. ':tJie bt)namoefeftrifd)e l!nafd)ine tvar aber nodJ 
nid)t fertig unb ljatte iqre ~inberfranfqeiten nodj erft 0u überfte'f)en. mg eine fold)e 
fteUt-e fidJ eine neue <;frfd)einung, bie ~rf)itlung be~ @ifen~ bei fdJneUem ~ed)fel ber 
magnetifd)en \j3ofarität qerau~. ':tlie Wlofefüle be~ Q;ifen~ ltlollten fidJ nid)t fd)nell genug 
bei fdjnellem !IDedjfel ber ~ofarität breljen, unb e~ beburfte ba0u auf0utv~nbenbe~ i.nnmr 
5J{rbeit, bie afS ~tqi\)ung beß ~ifen~ auftrat. ~ie fräftigen 9Jlafd)tnen, b~e tdJ oUt 
@r0eugung eleftrifd)en ßid)te~ anfertigen Hefi, muf3ten au~ biefem @runbe ftet~ mtt liDaffer 
gefüljlt tverben, ltJeii f onft bie imagnete unb ~rügte 3u qeif3 tvurben." 

!l1l i lf e, ~!elttiaität. 7 
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:tla fam ber ~feftroted)nif nun eine ~rfinbung 0u ~ilfe, 1ue!d)e bem )}.(nfer eine 
beffere iJorm gab. ~s war bie~ ber ~acinottH~rammefdje lRing, weld)er nid}t 
nur bon ber enuägnten ftörenben @:rfcf)einung frei ift, fonbern aud) infofern einen iJort~ 
fcf)ritt bebeutet, alS er an @5teUe bon ein0elnen @5tromftöflen, roe!d)e burcf) ben ~ommutator 
gfeicf)gerid}tet roerhen, einen g!eicf)mäflig au~f!ieflenben @ltrom liefert. 

~m ~agre 1860 fonftruierte Dr. ~acinotti in B!oren0 einen efeftrifd)en Wlotor, 
beffen ringförmiger )}.(nfer ftatt ber roed}felnben ~ofe, wie fie bie bi~l)erigen ~onfiruftionen 
aufmiefen, umlaufenbe ~ofe gatte, tuefd}e fid) in bem lRinge entgegen ber :tlreljung bes~ 
fefben bewegten unb baburd) im lRaume unberrücft an berfelben @lteUe blieben. ®enau 
bie gleid)e )}.(norbnung wenbete nun belJn ~af)re fpäter 3enobe ~~eopf)ile @ramme, 
ein )Belgier bon ®eburt, roefdjer bei ber ,.Grompagnie 1'2!Uiance" als WlobeUtifcf)ler an~ 
gefteUt war unb baburcf) auf bie !Befcf)äftigung mit ber @:leftriöität gefüljrt wurbe, für ben 
)}.(nfer ber 'l)~namomafcf)ine an, ogne bie ältere ~rfinbung bes Dr. ~acinotti 0u fennen. 
~r war bon bem @ebanfen au~gegangen, einen inbu0ierenben Wlagneten in einer ring~ 
förmigen 'l)ragtfpule rotieren 5u laffen, um bon biefer einen ununterbrocf)enen gleicf)geridjteten 
@5trom bU erljalten, unb naljm fpiiter in merfolg feiner ~bee bie bon ~acinotti angeltleubete 
5lfnorbnung an, bei roe1d)er ber @:ifenring ölllifd)en ben ~olen eines feften Wlagneten rotiert. 

:tla~ merbienft @rammes wirb nidjt baburcf) berringert' bafl feine ~bee fdjon oelJn 
~aljre früljer bon Dr. \ßacinotti gefunben unb berötfentlid}t ltlorben war. ®ef)ört aud} 
~acinotti bie ~rioritöt ber ~rfinbung, fo ift bod) @ramme felbftänbig auf feine @icljaltung 

gefommen, nnb bon biefer jffiiebererfinbung aus 
ift fie für bie ~leftrotedjnif frucf)tbar gemad)t 
ttJorben. 

N S Um bie @rammefcf)e 2!nferroicfefung bU ber~ 
fteljen, wollen mir 0unädjft folgenbe einfad}c 
~orrid)tung betradjten. :;'Sn einem magnetifd}m 
iJelbe, ttJie es 0roifd}en hen 5roei \ßolen N unb S 
(iJig. 49) entftegt, bewegen ficf) ad)t gefdjlolfene 
metallene minge 1-8, ttJefd)e in gleicljen mb~ 

~ig. 49. Shet[enbe !!lrwegung von ringförmigen llcitetn 
in einem magnetilcf)en t)etbe. ftönben auf ben @ipeid)en einer jffie[e fi~en. 

@:s fei ber f}öcljft ftegenbe ming IJer. 1, Uttb 
1uir wollen bie ßäglung im @linne be~ Ugrbeigers ttJeiter gegen laffen. iBetracf)ten mir nun 
0uerft bie lRinge 1-5. jffiir fegen, bafl ffiing 1 bie gröfltmöglid)e 2ln3aljl Shaftlinien um~ 
falit, weil feine ~läclje fenfredjt 3u ben 53inien fieljt. ming 2 umfaflt fcljon weniger, ltleif er 
ficf} gegen bie ffiidjtung ber ~raftlinien geneigt ljat, unb lRing 3, beffen ~bene in jene lRid)~ 
tung fällt, fann feine .2inie umfaffen. ~n lRing 4 ljat :Oie ßalj{ ber mnien bereits roieber 
3ugenommen, aber man merfe, fie treten ie~t bon einer anbern @5eite in ben 
?JHng ein, tuei! ber ming 4, berglicljen mit lRing 2, ]eine ~oge gegen ben IJcorbpof gr~ 
wecf}felt ~at. }Bei ffiing 5 finbet ttJieber boUe Umfaffung ftatt, fo ba~ ming 5 ebenfobide 
.2inien einfd)lieflt ttJie 9ring 1, aber im entgegengefe~ten @linne, ltJOS bie mid)tung ber 
~aftrinicn angegt. jffiirb alfo unfre morrid}tung berart gebre~t, baf3 ein lRing bie 
aufeinanber folgenben 2agen ber lRinge 1-5 annimmt, fo ltlirb, fobalb er bon 1 nadj 2 
unb 3 geljt, ein 6trom in i~m entfteljen, ltlei! bie umta}iten ~raftlinien lief) in ber ßalj! 
oerminbern. ~uf bem jffiege I.Jon 3- 5 negmen bie umfa}iten 2inien roieber 3u. lillürben 
fie uon berfelben @5eite in ben lRing eintreten, wie bei 1-3, fo müflte ie~t ein 
entgegen g ef c~ter @ltrom eqeugt ltlerben; ba aber ber bettlegte lRing bie 2age gegen 
ben ~orbpol gettJedjfe!t ~at, bie Shaftlinien ie~t non ber an b ern 6eite in bcn lRing ein~ 
treten, fo wirb nunmeljr bas )}.(nttJacljfen ber ~raftfinien einen @itrom er3eugen, roe!d)er 
bie g 1 ei d} e ffiicljtung wie bei ber }BettJegung bon 1-3 ~at. muf bem ganöen )illege bon 
1-5 ttJirb alfo in bem minge ein 6trom l.lon gleicf)b{eibenber ffiid)tung er~alten. 

~un 0ur anbern .\)älfte bes lilleges. ~ft unfer ming bei 5 angefommen, fo umfafit 
er roieber ein IDla!imum bon Shaftlinien. jffienn er über 5 ginau~geljt, fo negmen bie 
umfafiten ~raftlinien in iljrer 3al)f ab. ~a je~t aber bie 2age gegen ben Worbpol 
nicf)t beränbert wirb, fo wirb ber Übergnng bon ßuna~me auf 2lbnaljme einen )illedjfel 
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in ber etromrid}tung bebingen. ~~ wiebedjo!en fiel) nun bie morgänge, tvefdje bei ber 
erften ,Pälfte be~ ~eges auftreten; e~ werben alfo im Winge auf feinem gan3en !fficge 
bon 5 über 6, 7 unb 8 nadj 1 !Ströme gfeidjer Widjtung eqeugt werben; aber biefe 
@:>tröme müffen, nadjbem bei 5 ein !Stromtvedjfd ftattgefunben ijat, bie entgegen~ 
gefet,)te Wid}tung bon Denjenigen auf ber erften ~egl)ä(fte gaben. ~ei 1 tritt 
bann tvieber ein neuer @5tromwed}fel ein unb ba~ @5pie! gel)t tveiter. 

Unfre 2!norbnung l)at nod} ben mange(, bau bas magnetifd}e ~e!b nidjt beften~ 
ausgenut,)t wirb. ~ir bringen be~l)alb eine merbefferung an, burdJ weldje bie Shaftlinien 
möglidjft boUftänbig burd) bie Winge l)in~ 
butdj geleitet werben. m3ir legen burdj 
ben Sl'reis ber Winge einen eifernett Wing 
unb geben ben ~nben bet \ßo(e N unb S 
eine fold}e ijorm, baf3 fie fidj an ben 
srreis ber metallenen Winge tl)unfid)ft an~ 
fd)Iirf3en (gig. 50). ~ie bon \ßol 3u \ßol 
gel)enben Shaftlinien nel)men nun 3um 
größten :tei( igren ~eg über ben für fie 
bequemeren ~ifenring unb fie werben fidj 
bobei berart anorbnen, tuie es bie ijigut 
3eigt. ~urdj ba~ fucceffibe 2ru~treten ber 
ßinien au~ bem ~ifenringe, wie e~ bie 
~bbilbung erfennen lä}3t, tuirb babei bie 

\jlg. 50. 
llurcf}(e!tung bet ~raftUnlen bnrlf) einen lilfenrlng. 

gleid}e ~irfung wie burcf) bie 9leigung ber metallenen Winge er3ie1t; e~ wirb fidj bie .ßnlJl 
ber umfaaten srraftlinien unb bie Wid)tung igre~ <fintritte~ in ben 91ing in gan3 ägnlidier 
m3eife tleränbern, wie in ~ig. 49. ~ürben tvir a1fo bie metallenen Winge übet ben ~ifen~ 
ring l)infdjieben, fo würben fidj in ignen ebenfo tuie oben e>tröme enttuicfeln unb 3tuar 
auf ber einen ,Pälfte bes m3ege~ !Ströme mit ber eilten, auf ber anbern mit ber anbent 
Umlauf~tidjtung. ~ie butd) ben ~ifenring gel)enben Siroftlinien tleränbern nun il)re i3age 
uid)t, wenn wir ben eifernen Wing mit 
ben e>tromleitung~ringen feft berbinben 
unb fidj mit ignen brel)en laffen. 

9lun ljaben wir es (eid}t, bie 
m3irfungstveife be~ .. G>rammefdjen 
9linge~" 3u ~erfteijen. m3ir ljaben 
nur unfre, fJi~ger oljne ~erbinbung 

geb1iebenen Winge 3u gerneinfamer 2rr~ 
beit 3ufammen3ufd}niten, tuas in über~ 
aus einfadjer lilleife betvirft werben 
fann. ~ir überwidern unfern ~ifen~ 
ring mit einem fortlaufenben ~ragt, 
beffen beibe ~nben fiel) 3u)ammen~ 
fd)Heflen. ~r bilbet alf o eine ben Wing 
umgebenDe e>vira(e, wie ~ig. 51 bie~ Blg. 61 • llte fottlaufenbe umtuicfelung beim 0lrnmme·ming 
erfennen 1äf3t. lillegen einer fpäter 3u unb bie 2!6naljme be~ \Strome~ bom !Ringe. 
ertuäljnenben morridjtung fei ber ~ral)t 
61anf, oljne ifolierenbe .pülle. ~amit nun ber ~ifenring nidjt ben !Strom aus bem SDragte 
abfeitet, fei ber Wing 3unäd)ft mit einer ifolierenben @5d)id)t bebecft, auf tveld)e ber SDragt 
getuicfelt ift, fo baf3 bie er3eugten !Ströme feinen anbern m3eg af~ burd} be~ 'I:l7al)t gaben. 
Q3etradjten tvir nun bie ein3elnen lillinbungen ber ~rof}tfpirale, fo fte!Ien ftd) btefelben ag 
bie tlorerwägnten metallenen Winge bnr; aber tväljrenb biefe nid)t miteinanDer tlerbunben 
waren, ift ljier bn~ eine Cfnbe jebe~ 91inge~ mit einem fold)en be~ borl)ergeljenben ~er~ 
bunben. 2rn @)teile ber getrennten IStromleiter ift ljier ein ein3iger _fortlaufenber getreten. 

Wie finb nun bie ein3cfnen l!Binbungen tlerbunben? Um bt~ 3u _erf~nnen •. laffen 
tuit unfre lßorrid}tung umlaufen. 9lod) bem früljeren werben bann m Jebe etnbelne 
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m!inbung ber ~pira(e 6ttöme entfte~en, unb oltH1t in ber mid)tung, toie fie bie \J3fei(e 
unfrer ~ig. 51 anbeuten. m3ir erfe'(Jen nun leid)t, bafl bie iminbungen jeber 
~Hng"(Jälfte '(Jintereinanber gefd)aftet finb, aber bie eine .\)äffte ift ber 
anbern gegengefdjaftet. ~ie beiben ®efamtftröme toerben bager bem oberften ~eile 
ber 6pitale bon beiben {)äfften '(Jer 5u~iejien, es toirb bort alfo ein pofitioer \l3ol entfte~en, 
unb in gleidjer m3eife toerben bie ~tröme bon bem unterften \j3unfte gerneinfam entfVtingen, 
fo baß bort ein negativer \l3ol entfte'(Jt. imir fönneu bies mit einer ~atterie bergleidjen, 
bie aus otDei gegeneinanber gefdjafteten {)äfften befte'(Jt (Big. 52); jebe .\)iilfte ent~ätt bie 

gleid)e ~n0a~l '(Jintminanber gefd)alteter ~le• 
mente. iruie '(Jier, fo toirb aud) in bem 
@rammefd)en minge fein 6trotn oUt ~nt• 
fie'(Jung fommen fönnen , es fei benn, ba!i toir 
bie beiben !SteUen, wo bie 0toei ~atterien 
oufammenftoßen, burdj einen 'Ilra'(Jt uet• 
binben; in biefem ~alle fd)icfen beibe ,Pälften 
gerneinfam i~ren !Strom in ben merbinbung~· 
bra'(Jt. imie foUen wir biefe ~bleitung nun 
bei bem ®rmnmefdjen minge betoedftelligen? 
SRid)ts ~infad)eres a{~ bies; toir bejeftigen 
otDei 6d)leiffebern berart, baß fie auf . bem \jlg. ~2. lllei~enfd)altunq ber @ipu!en im (!)ramme,lJlinA; 

bte eh13elne lll.linbung ift bunf) je ein <!:lement uertreten. oberen be0ie'(Jung~weife auf bem unteren ~nbe 
bes (aufenben minge~ fdjlei fen, unb ba nad) 

fJ3tu. bon biefen ~teUeu ber !Strom ge'(Jt, fo toerben toir i~n burdj bie Si'ontaftjebern über 
einen ~uflenltJeg leiten fönnen. 

iruir fegen' baß ltlir in biefer morridjtung ettoas gan~ \neue~ getoonnen ~oben, bas 
fid) gegen bie jrü~er befcf}riebene med)anifd)e 6 tr o m \U en b ung wefentlicf} unterfdjeibet. 
'Ilenn toenn audj bie 6tröme in jeber m3inbung toed)feln toerben, fobalb eine foldje aus 
einer .\)äffte ber minglage in bie anbre tritt, fo toirb bod) ftet~ bie geral>e in jeber 
.\>äffte be~ minge~ liegenbe iruinbung ben in if,men eqeugten ~trom nacf} bem oberen 

\jlg. 58 A. llletbinbung ber ein3elnen l!llinbungen 
mit ben stoUeftot[egmenten. 

~nbe fd)iden, wo i'(Jn bie !SdjleiJjeber 
aufnimmt. 

~n ber '(Jier gefd)ilberten t t) Vif d) e n 
tyorm be~ ®rarnrnefdjen 9linges bleibt 
nodj ein IDlangel befte{Jen. imenn bie 
iYebern in gebadjter ~eife auf i>en 
'Ilra'(Jttoinbungen fdjleifen foUen, fo muf3 
ber 'Ilra'(Jt nacft fein. ~a er aber i>icf}t 
unb in me~teten 2agen, ltlie toir fegen 
toerben, aujgewidelt ltlerben foU, fo 
bietet es !Sdjroietigteiten, bie obere 2age 
blaut oll laffen unb iebe ~inbung ber• 
felben gegen bie anliegenbe oll ifolieren. 
~ußerbem toürbe bie iYeber ben 'Ilra'(Jt 
balb burdjfdjeuern unb bie nid)t immer 

0u bermeibenben ljunfen ltlürben bie an• unb unterliegenbe ~fofation angreifen. IDlan ber" 
fä'(Jrt bes'(Jalb in anbrer ~eife, man gibt bem ffiinge eine befonbm mbleitungsborridjtung. 
~iefelbe befte~t aus metallenen ~treifen, toeldje als !Seftoren eines ~t)Hnbers, tuie bie 
'Ilauben eine~ ljalfes fönnten wir fagen, 0ufammengejügt finb. ~eber @ltreifen ift uom 
onbern unb bon ber ~elle forgfältig ifolied. iYig. 53 B 5eigt ben Ouerfcf}nitt eines foldjen 
Si'örver~. merbinben lllir nun bas ~nbe einet jeben iruinbung mit einem folcf}en IDletaU. 
feftot (bergt ~ig. 53 A) unb legen unfre 6d)1eiffebern an ben ~t)linber berad an, baß 
immer bieienigen ~eftoren, toeldje ietueils mit ber oberften unb unterften ~inbung ber• 
bunben finb, bie ljebern berü~ren, fo tu erben bie aus beiben ,Päl[ten i>es ffiinges fommeni>en 
®tröme bem an ber oberen ~eber anliegenben ®eftor 3u~ief1en. ~as ®leid)e gilt für bie 
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bon ber unteren lffiinbung ob~iej3enben @5tröme, wefd)e tJon ber unteren geber obgef)en 
werben. lffiir gaben bemnodj nur bie beiben jßofe be~ jfiingei\ auf einen 0meiten Xl'ör\)er 
betlegt, tJon tveid)em au~ bie llrbleitung bei\ 6trome~ erfolgt. (!ß bietet uu~ bie5 ben 
mortei!, ba\3 wir on 6teUe bes empfinblid)en Winge5 eine morrid)tung fe~en, meld)e bauer• 
~after ift unb leid)t burd) ~bbregen genau runb gemad)t werben fann, olf o eine glattere 
<6djfeifflädje bietet. \ffiir gewinnen aber nodj einen anbern morteiL llln <6teUe unfm 
einfadjen lffiinbung fönncn wir bereu mef)rm fe~en (tlergL gig. 53 B), o~ne bie llrn0ogl 
ber Sf'oUeftorftreifen tlerme~ren 0u müffen. ~er 6trom 
ttlitb bann aUerbing5 nid)t in jebem Moment tlon ber 
oberfien unb unterften \ffiinbung abgenommen, fonbern 
uon einer fold)en, 1veld)e tlon ber oberften 2age nodj 
ober fdjon etwa~ entfernt fein fann, ober bie5 beein• 
trädjtigt bie @leidjmäfligfeit be5 @5trome5 nur menig, 
ltlenn ber @5pielraum nid)t 0u gro\3 ift. 

:Der {!ifenfern be5 2lnfetil. Unfre (!r(äute• 
rungen ber iillirfung~weife be5 ®rnmmejd)en jfiinge5 
finb eiltlaß lang geworben unb gaben ben 2efer tJiel• 
leidjt ungebulbig gemod)t. llrUein IVit fonnten biefe ~ig. 53 B. ®rammefdier llling mtt me~tmn 
~norbnung nidjt futb abfertigen, benn bie Sl'enntni5 !!llmbungen flir jeben ~oUeftotftreifen. 

ber Sl'onfituttion be5 ®rammefd)en Winges unb ber in igm ouftretenben morgänge ift für 
ba5 merftänbni~ einer au~gebe~nten !l'lafle von efeftrifd}en imafd)inen nid)t 0u entbegren. 
\ffiir toollen aber nun fofott an bie ~efd)reibung ber :D~namomafdjine felbft unb an bie 
~arfteUung if)rer ~nhoictelung in 0tvei ~af)r0egnten gegen. .Suoor aber nod) eine ~e, 
merfung. .Sur 31uecfmäfligen 2eitung ber Shaftlinien ~a(Jen wir einen eiferneu ining bc' 
nut}t. :Denfen tvir un~ benfelben einen 
2l:ugenb(icf f)o~{, fo befie~t er aus einer 
ffiei~e oneinanber gefet}ter metallener 
Winge. Q:s werben fid) ba~er audj in 
i~m 6tröme entwicfeln, bie toir ober, 
ba bie ffiinge in fid) gefd)loifen finb, 
nidjt getoinnen tönnen; es ltletben alio 
in bem ~ifenringe 6tröme entftegen, 
bie toir nidjt nur nid)t nui}en fönnen, 
fonbern bie uns aud) unnötig ~e' 
triebsfraft fortneljmen unb ben Q:ifen• 
ring berart erlji~en. baa bie ifofimnbe 
Um~üUung ber aufgewiefelten ~rägte 
0erftört toirb. Q:s tJerfd)lägt mm nidjts, 
baa ber ffiing maffitJ unb nidjt ljogl 
ift. ~m @egenteil wirb baburdj bie 
~trombilbung im Q:i)enringe geförbert 
unb bie baraus gertJorge~enbe ftörenbe 
\ffiirfung tlermegrt. :Den maffiben 
~ifenring müffen wir alfo aufgeben. 
\ffia5 toir an feine6teUe fet}en, bas foll \jlg. 54. :i>IJnnmomnid]ine uon ®ramme. 

etwa~ weiter unten erfäutert werben. 
IDie ®rttmmtfdJt IDynamomafd]ine. :Die ®rammefdje ~~namomafd)ine, 1oie fie 

0uerft auf ben ID?arft fam, ift in 3ig. 54 a6ge6ifbet. .Swei aufredjtftef)enbe eiferne ~öcfe 
finb burdj bie .ll'erne ber beiben inbu.;ierenben ~(eftromagnete oerbunben, toeldje ü6er• 
einanber liegen. :Die jßofe biefer (!(eftromagnete liegen in if)m WWte, ein iebet iit aljo 
auß 3t1.1ei gleid)en, geroben Q;(eftromagneten gebilbet, bie mit ben gleid)en jßolen 0ufammen' 
ftoaen, ober 111ir fönnen audj fagen, baß bie mit einem ~ocf oerbunbenen ~äfften bes 
o6eren unb unteren W?agneten einen ~ufeifcnmagncten bilben unb bie beiben ~ujeifen' 
magnete mit ben gleid)en jßolen oben unb unten tJerbunben finb. ~ort too ber ~o( an 
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jebem WCagnet entfte~t, fi~t on bem ~ifenfern ein ~ifenfiücf, IDefdjes in ben ßmild)enraum 
~mifd)ett beiben Wlagneten ~ineinragt unb ben f\)äter ~u ~~fdjreibenben ffiing na~e0u ~ur 
.t)älfte umfallt; es finb bieill bie \ß ol f dj u ~ e, mefd)e ~ur Ubetleilung ber Shaftrinien aus 
ben WCagneten in ben ffiing bienen. ~ie beiben burcf) bie eiferneu Wlagnetferne t>edmnbenen 
?8 öcfe gelien ein ftanbfefteill @efteU ab, IDefdjes bie m3eUe bes ~Infers mit ijlt>ei in ben ?Böden 
angelirad)ten ilagcrn trägt. ~adj ber einen @leite ~in ragt bie ~eUe um ein ~tücf aus 
bem ?Bocf ~erbor unb trägt ~ier bie lRiemenfdjeibe. 

Wttn 311m IDidjtigften @5tücf ber Wlafdjine, 3um \lfnfer unb ~oUeftor. m3ir ~aben 
gefogt, ball man ben ~ifenfern bes m:nfers nid)t malfib ne~men barf, mei( fid) fonft in 
i~m "uetlorene e>tröme" entlt>icfefn, bie ign er~i~en unb unnü~en ~aftt>er!uft belt>irfen. 
m3ie ift nun ber ~ntfte~ung fofdjer Ströme ijU begegnen, ogne ben ~raft1i~~en ben )lieg 

~u erfdjiDeren? ~ie @5tröme, IDeldje burdj bie ~nberung ber 
S'rroftfinien entfie~en, ~aben ftets, lt>enn ignen freier @lpielraum 
gelt>ägrt ifi, einen folcf)en Q3etlauf, bnf! fie bie S'rraftlinien lt>ie 
einen :Ring umgeben, i~re ~liene fie~t fenfrecf)t ~ur 9Hdjtung 
ber ~rafUinien. m3irb baill ~ifen bes \l(nfers nun fo 3erteift, 
bafl ber ~eg ber ~raft!inien nidjt unterbrod)en mirb, bagegen 
nad) allen lJlidjtungen fenfred)t ijUm $erfauf ber .2inien @ldjidj• 
tungen ober Unterbrecf)ungen entfie~en, lt>efdje bem @5trom ben 

iJig . &5. ßerteilunn ein~ ~ilcn' m3eg uer'perren, fo tu erben IDir bie @:ltrombilbung 'hinbern, ftüde3 !Ut ~erljinberunn ber ~nt' I 'I 
ftef)ung ~on 115trömen im ~ifen. o~ne audj g(eidJ&eitig ben ~raftlinien ben )lieg ijU erfd}IDeren. 

~enfen lt>ir uns alfo (~ig. 55) bas e>tiicf ~ifen, in IDeldjem 
bie S'rraftlinien bon bem ~interen 3um borbeten ~nbe flief!en, berart in ein0efne @ltränge 
ijetfcf)nitten, IDie es bie ®ittedinien auf ber borbeten @5tirnflädje an beuten, unb jeben @ltrang 
t>om anbern ifoliert, fo fann fein Strom bon rinem @5trang ijUnt anbern überge~en, unb 
bamit ift ber bie ~raftlinien umgebenbe Strom t>erf)inbert. ~unmegr fommt eill nur nodj 
barauf an, biefe ßerteifung bes ~ifens in einfadjfter m3eife 3u lieiDirfen. ~ieill erreidjen lt>ir, 
inbem IDit ben ~i[enfern auill ~ifenbra~t gerfieUm, melcf)er ijU einem bicfen ffiinge IJOn ge• 
lt>ünfcf)ter g:orm aufgelt>icfe!t lt>irb. Unfre g:ig. 56 .A fteUt einen foldjen ~nferfent bar, 
auill mefcf)em ein ~eil ausgefcf)nitten ift, um bie .2age ber ~rä~te erfennen 0u laffen. ßur 
t~unfidjfien Z5iofation ber einijelnen ~rägte noneinanher lt>irb jebe ilage mit ~intis be• 
ftricf)en, lt>efd)er 0tvifdjen bie ~rägte flief!t unb jebe m3inbung bon ber anbern trennt. Z5ft 

ber :Ring fertig gefteUt unb ber 5irnis trocfen gelt>orben, 
fo fann er liemicfelt lt>erben. 3ubor ift jebocf) @lorge ijU 
tragen, ball ber S'rern bon ben ~inbungen ficf)er ifofiert 
IDirb, meil anbernfalls bas lSorf)anbenfein t>on g:e~ffteUen 
im ~ragt, burdj melcf)e ber in ben '1lrägten entmicfelte @5trom 
einen ~elienmeg finbet, ijU einer 0erftörenben m3irfung fü~ren 
fann. man umlt>icfelt besf)alli ben ~ragt mit fcf)malem 
ileinenban'o, bas in übereinan'oer greijen'oen m3inbungen ben 

~lg. 56 A. ßertetrter ~ifenrittR . :Ring bollftän'oig bebecft, un'o träuft biefe ?Banblage eben~ 
falls mit einem geeigneten g:irnis. munmegr fann bas ~e~ 

micfeln bes ~ernes erfolgen, bas naturgemäf! biel \lfrbeit unb @lorgfalt erjorbert, ba ber ~ra~t 
für jebe m3inbung burcf) ben ffiing ge0ogen IDerben muß unb bie ~icfelungen fe~r fauber 
unb genau Hegen müffen. ~ie in fiel} gefdjloffene ~ra~tbelt>icfefung, ttJefd)e iJig. 51 ge0eigt 
ljatte, befte~t nun nidjt aus einfad)en )lliinbungen, mie fie jene 5igur angibt, fonbern an 
@5teUe einer m3inbung ~oben mir uns eine Spule, bie aus biefen ~inbungen lJefte~t, 3u 
benfen. ~ie fämtfidjen @5pufen finb berart miteinanber uerliunben, baß ber ~ra~t un~ 
unterlirodjen immer in bemfelben Sinne ben ~ifenring umläuft, unb bon jeher merbin'oungs~ 
fteUe 01t>eier Spulen ift eine 2eitung ijll bem ijUgegörigen @ltücfe be~ S'rolleftors gefü~rt. 
~ie ~erme~rung ber m3inbungen in je'ocr mliteifung änbcrt bie frü~er gefd;Jilberten mor~ 
gänge in feiner ~eife, nur mirb bie @:lpannung bes in jeber lRingf)äf[te er0eugten @5tromes 
infofge her \Jermegrten Sll:nijaf)f ber m3inbungen unb i~rer ,Pintereinanberfcf)aftung uer~ 
größert (bergt 5ig. 56 B) . 
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~er fertig gewiefelte llling lllirb nun in vaffenber illieife auf ber m3eUe befeftigt. 
~e~t gefd)ie~t bieil meiftens in ber illieife, bafl ber @ifenring bon borngerein burd) Sveid}en 
mit einer metoffenen Wabe berbunhen ift, llleld}e auf bie illielle gefe~t ift. ~o es wrfent1idj 
ift, bafl 3wifd}en hem !Ringe unb ber ~nnenffäd)e ber \ßolfd}u~e t~unlidjft wenig Spielraum 
f>leibt, um ben ~eg ber Sl'raft!inien möglidjft fur3 0u mad)en, fo ift es nohuenbig, bal3 brr 
!Ring mit feinem Umfange genau 0entrifd) läuft unb iid)er befeftigt ift, meif fid) fonft bic 
~rägte an ben \ßolfd)uljen fd)euern unb igre ~folotion 3erftört lllirb. 

~er Sl'oUeftor wirb aus ein0efnen Streifen aus ~uvfer, !Bron0e unb onbern rolaterialien 
berart 0ufammengefe~t, bafj jeher Streifen gleid)e ®eftorbreite er~äft. ~ie ®!reifen lllerben 
burd) ,ßwifdjen(agen, für wefdje man ®!immer, \ßreflfpan unb anbre ®toffe benu~t, bOn, 
einanber ifoliert. ~er fo 0ufammengefe~te störver wirb nun auf eine metallene ~iid}\e 
gefe~t, bon lllefdjer er ebenfalls burdj eine ifolierenbe Swifd)enfdjidjt getrennt ift, unb in 
paffenher illieife befeftigt; bie Q:in0efgeiten fönnen wir überge~en. 2Usbann tvirb jeber 
sroUeftorftreifen mit her 3uge~örigen 2eitung, bie 3ur l8erbinbung5fteUe 0meier benadj' 
horten Spulen bes !Ringes fii~rt, t>erbunben. 

,ßur 2lbna~me be~ ®tromes bom Sl'olleftor bienen bie Sfofleftorbürften. Brüger 
benu~te man gierfür eine ®d}idjt WCeffingbfed)e, meld)e fiel) febernb unb gut anfd}lieaenb 
an bie betreffenben ®teUcn bes Sl'ollcftors anlegt. ~eute fteat man fofd)c ~ürften aus 
bünneu Sl'upferbrä~ten ljer, weld)e parallel neben~ B 
einanber liegenb einen nad)giebigen, aber febernben 
~örper hilben, fo bafl fie fidj an ben Sl'olleftor 
anfd)miegen, ben Ungfeid)fjeitcn besfelben nad)~ 
geben unb ben @itrom fid)er abfügren. 

~urdj ifolierte ~räfjte finb bie !Bürften mit 
ben ~{emmfd)rauben her imafd)ine t>erbunben, l.Jon H 
benen aus ber @itrom her äuaeren ~auptleitung 
0ugefügrt tvirb. ~n einen biefer 0u ben Sl'femm• ß 
fd)rauben fügrenben ~räfjte ift überbies bie Um• 
wicfelung her ~lettromagneten eingefd)altet; auf 
biefe merbinbnng unb iljre 2lbänberung fommen 
wir nod) 0u fpred)en. ,ßunäd)ft wolfen lllir bie 
weitere Q:ntlllicfelung her nunmefjr praftifd) brand)~ ~~~i~~~i~e'n ~::e~:;~~~~~~e~~06~~:/~~afj~;~~e~~~.e 
bar geworbenen ~~namomafd)ine berfolgen. 

~er .2efer wirb erfannt "fjaben, baß bie ~~namomafd)ine tro~ ifjrer prin0ipiellen 
@infad)fjeit bodj "fjofje 2lnforberungen an bie ®efd)icffid)feit bes 2lrbeiter~ mie heil Sl'on' 
ftrufteurs ftellt; insbefonbere bedangt her bewegte ~eil berfelben, her ~nfer unb her 
~oUeftor, große Sauberfeit unh ®enauigfeit her 21rbeit. ~m !Betriebe ift es bor affem 
her ~oUeftor, 1vefd)er bas meifte WCafl bon illiartung in 2lnfprud) nimmt, ba bie !Bürftrn 
nid)t ~u feft unb nid)t 0u lofe anliegen bürfen, gut in Drbnung fein unb an her ridjtigm 
®teUe fte"fjen miiifen. 21n'oernfaUs gibt bie ID?afd)ine Hjren Unwillen burd) ftade Bunfen• 
bifbung an ben ~üriten funb, wefd)e ben Sl'olleftor angreift. 

Bür biefe ÜberwadJung ber !Bürften ~at her ~olleftor nun in ber ®rammefdjen Sl'on' 
ftruftion eine unborteifgafte 2age, ba er nid)t gut 0ugäng!id) ift, unb ltlh: werben hager 
bei ben weiteren Sl'onftruftionen je"fjen, baf3 man ben ~olleftor megr nad) auflen in eine 
freiere .2age ge6rad)t ljat. @fje wir jehod) auf biefe weiteren, megr in Q:in5elfjeiten gegenhc 
merbefferungen 3u jpred)en fommen, "fjaben mir eine prinöiVieUe !Seränberung an brr 
imafcf)ine 3u 6efpred)en. 

1Dtr \irumnrdanlttr. ®ramme war bem @rfinber Siemens unb feinem lllo"fjf; 
befannten ~aufe Siemens & ~alsfe einen 6d)ritt 3u1>org~fommen, inbem er bie erjte 
praftifd) berlllenbbare ~~namomafd)ine fd)uf. ~er 2eiter her Birma unb bie um ign 
waren naturgemäß beftrebt, biefen 6d)ritt nad) unb einen ncuen llleiter 0u Hjun, unh bcr 
Überingenieur bes ~aufes, bon ,Pefner~2lrtenecf, geftaftete bes~o16 ben ®rammefdjrn 
21nfer um, inbem er, au~geljenb uon bem 6iemensfd)en ~oppef~T,2fnfer, ben ~rommel~ 
anfer fonftruierte. 
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Um ben Unterfd)ieb ber tl. ~efnerfd)en ~onftruftion gegen bie ®rnmmefd)e erfennen 
~u lnffen, mad)en ltlir unter ~inllleis auf 5ig. 49 barauf aufmerffam, bafl bei ®ramme 
bie inbu0ierten 'Z)ral)tringe um eine ~d)fe laufen, tueld)e aujjerf)alb ber 9linge liegen; 
ber Wlittel1Junft beöeid)net bie 5:!age biefer ~d)fe. u . .\)efner berlegte nun aber, mit 
ber ~bfid)t, ben 'Ilral)t bei ber ~nbuttion~midung beffer ausbunu~en, bie ~rel)ungs• 
ad)fe in bie inbuöierten 9Hnge, ltlie 5ig. 57 0eigt. ®old)e gleid)mäflig betteilten 
~inbungen umjd)Hejjen nun nid)t mef)r einen 91ing, fonbern einen [~tinber, eine l:r o m mel, 
tuie ~ig. 58 erlenneu läf3t. 9lun trat aber bie ~rage an ben ~rfinber l)eran, tuie er biefe 
ein0elnen ~inbungen nad) ~rt bes ®rammejd)en 9linge~ 0u berbinben f)abe. 5Seim ®ramme
fd)en 91inge ift biefe ~erbinbung aujjerorbentlid) einfad), 111ie ltlir gejel)en l)aben, ba lllir 
bie ~inbungen nur oll einer ben ~ifenring Umgebenben fortlaufcnben @l1Jira{e 0u berbinben 

~tg. 67. !ßemegung ber l:ta~tluinbung im Xrommelanfet. 

l)aben. 5Sei ber ~rommel 
fef)lt aber ber innere freie 
lJtaum b~ 9linges, bie 
m!inbungen finb um bie 
~ujjenfeite ber ~rommel 
geltlicfelt. ~ie l)iermit ge• 
ftellte ~ufgabe löfte bon 
~efner nun in fe4r ge• 

fd)icfter ~eife. m3ir tu ollen berfud)en, fie bem 2efer tlar 011 mad)en, obtuol)l es einige 
®~tuierigfeit l)at. 

ßunäd)ft ift leid)t erfid)tlidJ~ bajj man einen ~ral)t fortlaufenb in ~inbungen berart 
um bie l:rommel legen fann 1 bnjj jebe m!inbung einen gellliffen m3infe( mit ber borf)er~ 
gel)enben bHbet. 'Ilicfe~ ~unftftücf mad)t jebe ~äueltuicfferin, ltleld)e beim 2egen jeber 
~inbung ben srnäuef um ein ®tüdd)en brel)t, unb ber 2efer fann es mit einem ~orf unb 
einem ®tüd lBinbfaben leid)t nad)ntad)en. 

~enn lllir aber nun unfre ~rommel bollftänbig mit gleid) llleit nbftel)enben ~inbungen 
umtuicfelt gaben unb bann ba~ ~nfangsenbe mit bem @5d)lu\3enbe 0ufammenfd)liej3en, lllerben 
tuir bann ben ®trom wie beim @rammefd)en 91ing abnel)men fönnen? ~enn ber 2efer bie 

filg. 58. UmttJi!lelung einer Xtommd 
mtt !ll.linbungen. 

5ig. 57 betrad)tetl fo fief)t er, bafl wenn eine 
ein0elne in fid) gefd)loflene m!inbung in bem mag• 
netifd)en ~elbe in gebad)ter m3eife umläuft I il)r 
Sllleig auf ber Worbpoll)älfte einen ®trom er0eugt, 
ltleld)er bemjenigen in ber @5übl)älfte entgegen• 
gefe~t gerid)tet ift. 'Ila nun aber beibe ,Pä!ften 
l)intereinanber gefd)artet finbl fo l)aben beibe 
®tröme in ber gefd)lolfenen ~inbung bie• 
felbe 9lid)tung. )"Bei ber bon un~ nngelllenbeten 
m!icfelung ift aber jettJeilS eine l)albe ~inbungl 
bie auf ber @5üb1Jol{)älfte liegt, mit einer gleid)en 
l)alben nerbunben, 111eld)e fid) auf ber Worbpol• 
f)älfte befinbet, biefe bann mit einer 0meiten l)alben 

~inbungl bie auf ber @5übl)älfte liegt u. f. tu. ~ie fämtlid)en l)alben m3inbungen 
finb alfo l)intereinanber gefd)altet. ~1fo wirb ber ®trom nid)t au~ olllei ,Pälften 
ber gefamten m!inbung einer beftimmten ®teile 0u• unb uon einer anbern abjliejjenl mie 
wir bies beim ®rammefd)en 91inge mit fo uiel ~orteil fennen gelernt l)abenl fonbern ber 
@5trom ift in fid) gefd)loffen unb fann a(fo nid)t abgenommen lllerben. ~a tuar nun guter 
mat teuer. ~ber .perr \). ,Pefner l)alf fiel) in einfad)er m!eife, inbem er nid)t bie beiben 
~nben bes 'Z)ral)te~ nad) einer I fonbern erft nad) einer nod)mafigen noUftänbigen Um• 
wicfelung ber ~rommel oufammenfd)lojj. 

~enn 111ir je~t bem 2efer erf!ären 1t1ollen1 tuie fiel) bie ®trombilbung in einer fold)en 
'I:Ioppefumlllidelung noll0iel)t I fo fiofien lllir auf eine groj3e ®d)ltlierigfeit. ~ollten mir 
nämHd) bie m!inbungenl tuie fie tf)atfäd)lid) auf ber ~rommelliegenl in einem fd)ematifd)en 
~ilbe tuiebergeben, fo würbe basfelbe fo uniiberfid)tfid)l bn\3 ber 2efer bie ein0elnen 
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m3inbungen nur mit Wlülje berfolgen, 
id}tuer!idj aber in einem ®efamtbifbe über• 
feljen fann. m3ir werbenbaljereinige srunft· 
9tiHe anwenben müffen, um bem Qefer ba~ 
~etffänbnii! bet genannten !8orgänge 3U 
betmitteln; feidjter ljätten wir c~, wenn 
wir unfre ~rläuterung burdj ein förper• 
tid}e~ WlobeU unterftütJen fönnten, aber 
ba fid} ein mud} nur in jtueibimenfionafen 
~ilbern ergeljen fonn, fo werben wir 
jUnädjft in ).Jerfveftibifd}et 'Ä)orfteUung 
3eigen, wie fid} bie Qagen bet m3inbungen 
beränbern unb wefdjen Grinf!uf3 bie~ auf 
bie ~trombilbung ljat. 

~n unfrer iJig. 59 ift ein ~~Hubet, 
neljmen wir an au~ ~of.;, adjtmo( ge• 
0eid}net; bie b o rb eren ~albfreife ber ~nb~ 
fläd}en ljaben wir mit ft ä deren 6trid}en 
tmgegeben. Um biefen <irl:)tinber fei nun 
eine ein3efne 'Ä)roljhvinbung gelegt, bie in 
iid) gefd)loffen ift, unb biefelbe neljme nun 
.bei bet aUmä(Jlid}en 'Ä)reljung be~ ~~lin~ 

ber~ bie 8 Qogen I-VIII an. m3ir faffen 
nun biejenige @leite be~ !8ierede~. ber 
~inbung, in~ 2fuge, tueldje in I oben 
liegt unb ftärfer ge.;eicf)net ift. m3ir feljen 
biefelbe fidj nadj tJorn bteljen unb fväter 
auf ber un~ abgetvenbeten €leite ber 
~rommel wieber anfteigen. 'Ä)ie borbete 
~eite fei bie l.norbljälfte ber ~rommel, bie 
anbre bie 6übljälfte, fo baf3 wir olfo bie 
~tommel bom l.norbpo{ au~ feljen. 'Ä)ann 
tuirb bei ber mewegung ber m3inbung ein 
€)trom in ber ffiid}tung ber einge3eid}neten 
~feile burdj bcn 'Ä)raljt geljen. 'Ä)a in V 
bie ~eite auf bie 6übljälfte ber ~rommel 
tritt, fo tvirb fic{J, tuie tuir ~ fcf}on beim 
®rammefdjen ffiing gefeljen ljoben, ber 
~trom in * umfe~ren unb in biefer 
Ulid)tung bi~ 3ur m3ieberemidjung be~ 
ljöd}ften \ßunfte~ berlaufen. ~n ber ent~ 
gegengefeiten €leite, tuefd)e fidj in gleidjem 
€'inne ftet~ auf ber entgegengefe~ten ,Pälfte 
ber ~rommel bewegt, tuitb fteg ein 6trom 
entfteljen, tveld}er bie entgegengefebte 9lid)~ 
tung ljat, olfo, wie fd)on gefagt, in b er 
~inbung mit bem €'trome ber erften 
~eite in gleid}et mid}tung bedäuft. 

munme{jt gilt e~, bie m3inbungen 
berart 3u berbinben, baf3 in iljnen 31uei 
entgegenloufenbe 6tröme entfkljen. 

mlit wollen oeigen, tuie bie~ bei ad)t 
~rommefn mit je einer 2age erreid}t tvitb, 
unb ber Qefet Wirb bann leid)t erfennen, 

!Zll i lf e, tl:(elttiailiit. 
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':D~namomafdjinen. 

tuie man bie od)t ~rommetn in eine ein3ige 3ufammen• 
fdjieben fann, o~ne bie retatibe 2a.ge be-r m3inbungen 
unb i~re ~erbinbung oll änbern. 

~ir fteden bie od)t ~of0ct)linber (~i\J. 60) auf eine 
ein0ige mJeUe unb fegen bie adjt ~inbungen, je eine auf 
jeben ~~linber, genou in ben gfeidjen ~teUungen tuie in 
~ig. 59 um bie <!'~Huber. i)ie tinfe ~eite jebeß ~ier• 
edeß laffen tui-r ober fort unb erfe~en biefelbe burdj einen 
i)ro~t, ber jebe m3inbung mit ber fofgenben berbinbet. 
i)iefe IBerbinbung tuitb berart ~ergefteUt, bau baß freie 
~nbe einer b ü n n ge3eid)neten ~eite mit bem freien ~be 
ber b i cf ge0eid)neten ~eite ber näd)ften m3inbung uer" 
bunben tuirb. m3it geben fie burdj gefirid)dte 2\nien 
tuieber. 

l8etrad)ten tuir nun unfre ~trompfeHe, fo fe~en 
tuir, bafJ bie uier m3inbungen I-IV ~intereinanber ge~ 
fdjaUet finb, unb gfeid)eß finben ttJir für bie ~erbinbung 
ber ~inbungen V-VIII. ~lllein bie erfte ®ruppe ift 
ber 0tueiten entgegengefd)o!tet, benn non IV auf V tuenbet 
fidj bie ~tromtid)tung in ben ~inbungen, unb ber ~trom 
nuß ber bünnen ~eite in IV läuft bemjenigen in ber 
bicfen ~eite in V entgegen. ßu biefer Q3erbinbungßfteUe + tuerben bie in ben beiben ®ruppen entftonbenen ~tröme 
~in~ieüen. 

~erbinben wir nun nodj bie beiben freien ~ben 
ber erften unb ber fe~ten ~pule, fo fe~en wir, bau bie 
beiben ~tröme non biefer IBerbinbung~fteUe - ent~ 
fpringen; + tuirb affo ein pofitiber - ein negatiber 
\l3of ber beiben gegengefd)aUeten .\)äfften fein. 

~ürben je~t unfre ~l)finber tueHer gebre~t, fo 
fjätte bie{l nur bie 3ofge, baü fidj in IV tmb in VIII 
ber ~trom umfe~rte, tueif ~ier bie m3inbungsfeiten auf 
onbre .pä!ften übertreten. ~ßtuürben bann bie <ir~Hnber 
VIII, I, 11, III bie eine ®ruppe bilben, IV-VII bie 
onbre. ~mmer bliebe aber ber pofitiue $o( bei berjenigen 
IBerbinbung, tueld)e an ber gerabe ont tiefften fte~enben 
bieten ~eite liegt, ber negotibe bei ber ~öd)ften biden 
~eile. ~ir fönnten uns beßtuegen, tuie beim ®ramm~ 
lRing, 3tuei über fämtlid)e adjt ~~linber reid)enbe ~ebem 
ongebrodjt benfen, tudd)e auf ber ~öd)ften, be3ie~ungs~ 
tueife tiefften ~teUe ber ~~linber fd)leifen, unb alfo i~ 
tueifs mit berjenigen ~inbung in ~erü~rung fommen, 
an tuddjer bie gegengefd)olteten ~tröme oufammenftoten. 
~ir müffen uns aber benfen, baß bie bicf ge3eidjneten 
~eiten aud) bicfere i)rä~te borfteUen, fo bau nur biefe 
bie ~ebem berü~ren, nid)t audj bie bünnen @leiten mit 
benfelben in Sfontatt fommen, benn tuie man fie~t, liegt 
beifpielStueife ber bicfe i)ra~t bon I unb ber bünne bon 
IV an ber ~öd)ften ~teUe; biefer fe~tere foU ober mit 
ber unteren ~eber berbunben fein. wm biefer ffeinen 
~bänberung gehlinnen tuir bemnadj ein ä~nlid)es fd)ema~ 
tifdjes ~Hb, tuie es ~ig. o 1 für ben ®rammefd)en lRing 
ge0eigt ~atte. 
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~un {)oben 10ir nod) 0u 0eigen, 10ie bie über ad)t Xrommeln au~gebef)nte ~icfdung 
ouf einer ein0igen angebrad)t IOcrben fann. Su biefem Swecf laffen 10ir bie geftticgelt 
{le3eid)nete merbinbung nid)t luie in iJig. 60 ben füqeften ~eg geijen, fonbern füijren fie 
crft läng~ ber Hufen ®tirnfeite be~ tr~linber~ unb bann auf bem ro?antel be~felben in 
geraber micgtung 0ur bicfen @leite be~ näcgften <rt)tinbers (iJig. 61). tlabei 3eigt ficg 
beutnd), baß wir e~ mit einer fortlaufenben Umlvidefung 3u tf}un ijaben, unb beulen wir 
un~, bie Xrommetn lieflen fid} in eine ein0ige 0ufammenfd}ieben, 10obei bie auf bem rolantel 
liegenbe merbinbung fid) ttJie eine elaftifd}e ®d}nur l>erfüqt, fo erf}alten ttJir eine regel• 
mäflige Umwicfelung bes <rt)linber~, 10elcge benfelben 3tveimai ober, ttJenn ttJir nur bie 
~ortfcf)reitung ber biden @leiten betrad}ten, einmal umläuft, 10ie iJig. 58 erfennen läßt. 

~ie man fief)t, 0eigt bie :trommelanfer·~iddung nid}t bie geometrifd)e ~infad}f}eit 
ber ®rommefd}en, unb biefer Umftanb ermögiid}te es ber iJirma, iijre )illidelung einige 

jJig. 62. ~9namomnfd}ine uon Siemenß & .pagfe mit Xrommelanler; ältefte ionftruftion. 

~af)re f)inburd} als ®ef)eimnis 0u be10aijren. m:nfänglid} beftanb ein ®treit, lveld}e 
2!nferfonftruftion bie befiere fei, 10obei jebe ber beiben jßarteien, 10ie bies fo meiften~ 0u 
gefd}ef)en pflegt, auf bie Üuerlegenf)eit if)re~ @5t)ftem~ fdJIOor. ,Peute 10ei% man, baß beibe 
m:!idelungen ba~ ~feid}e Ieiften fönuen, unb nur befonbere Umftänbe, mandJmai aud} ber 
inbioibueUe @efdjmad bes ~onftrufteur~. bem einen ober anbern ®t)fteme ben moqug 
geben laffen. ~erben wir bod} aud} feijen, bafi bie ~irma @5iemen~ & ,Palsfe felbft if}re 
9tiefenmafd}inen mit 9Hnganfern baut. 

~er S'rern bes Xrommelanfer~ mufl nun, ttJie ber be~ lllnfer~, ein 0erteilter ~ifen; 
förper fein, unb anfänglid) fteUte if)n man in äf)nHd}er ~eife 10ie ben ®rammefd}en 
Q:ifenfern {)er. rolan widelte über einen .pol0fern eine ®d}id}t ~ifenbraf)t, bis ber ent' 
fpred)enbe ~urdjmeffer bes S'rerne~ meid}! ttJar. ~euerbings benu~t man jebod} eine 
anbre Serteifung; man ftellt ben !fern au~ nebeneinonber gefd}id}teten bünnen runben 
Q:ifenblt>d}pfatten {)er, tveld)e burd} bünne jßapierfd)eibd)en boneinanber getrennt finb. 
~iefe jßfatten IOcrben runb ausgeftan0t unb mit einem fon0entrifd)en 2od)e l>erfegen, fo bofl 
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fie o~ne ltleiteres auf bie m3elle be~ ~lnfers gefiedt werben fönnen. 3wei fräftige <bb~ 
platten, weld)e burd) @5d)rauben ange1.miit werben, ~alten bas ®an3e bufammen. ~er 
erfte, ber biefe berbeffede ßerteilung einfügrte, war ber ~meritaner )lliefton. 

~ie bon ber iYirma @5iemens & ,Palsfe anfängfid) gebauten '.t~namomafd)inen mit 
Xrommelanfer finb in ~ig. 62 bargeftellt. ~ie Sterne ber plnttenförmigen ~(eftromagnete 
befte~en aus megrmn ~ifenfiäben, weld)e in ber 9JHtte freisbogenförmig geftattet finb, 
fo ba[J fie ben ~nfer 3u einem en.Hvred)enben Xeile umfaffen. ~in befonbere~ ~nfa~ftüd, 
ein ~olfd)ug, feglt alfo ~ier. Uber bie jßerbinbung ber ein3elnen Q:(dtromagnete mit 
bem ®eftell unb untereinanber belegrt uns bie 5llbbilbung. 

~iefe ältere Wlafd)ine ~atte nun ben \nad)teil, baß fie wegen ber ~ori3ontalen 2age 
ber ~{eftromagnete ber~ältnismäflig biet }Bobenffäd)e in ~nfprud) na~m. ~ie iYabrif 
änberte besgalb bas IDlobeU balb bagin ab, ba[J fie bie Wlagnete fenfred)t ftellte, unb ge~ 
wann ba'ourd) einen Xt)pu~, ber in iYig . 63 abgebilbet ift. 

ßu ~nfang her 80er Saljre trat Q: bifon mit 
einer Wlafd)inc auf, tueldje in med)anifdjer tuie 
eleftrifd)er }8e3ieljung tuefentlidje ißerbefrerung auf~ 
tuieil. 'l:>ie in Big. 64 obgebilbete äUere ~bi fon~ 
rolofd)ine ~at ben 5llnfer tljunlid)ft tief gelegt, um 
iljn möglid)ft fid)er lagern AU fönnen. ~uf bm 
ftaden l,ßolfd)uljen fteljen bie Q:lettromagnete alß 

fenftedjte ®äulen, benn Stöpfe burd) 
ein bides .~odj" berbunben finb. @egeu 
bie friiljeren ~onftrufti onen ltließ biefe 
amerifanifd)e allafd}ine feljr biet ftätfere 
Q:ifenmaffen in ben Q:(ettromagneten auf 
unb bamit tunt ein neueil \}3rin3i1> in 
ben ~~namomafdjinenbau eingefüljrt 
ltlorben. 5!Bir ljaben fd)on frü~et öfter§ 
ettuä~nt, baji bie magnetifd)en · Sl'raf t~ 
Hnien tueit (eid)ter burdJ Q:ifen alß 
burd) nid)tmagndifd)e m ittel (S3ujt ober 
nid)tmagnetifdje ll.RetaUe) geljen. Se 
beffer nun brr ~eiß11>eg ift, ben bie 

. S'ha ftlinien 3u burdjlaufen ljaben, befto 
meljt mnien wirb ein ®trom, bet in 
beftimmte.r lEtäffe unb in beftimmter 
mlinbungsan3al]l bie ~ifenterne ber 

~lg. 63. i:rommetma(~ine ~on SimnnJ & toalG!t mlt ftt~enb(n ~lettromagnete umfteift, et~eugen, befto 
!IRagnmn unb mlttd[tdnblaem ~nler. o 

ftädet tuitb audj bas magnetifdje Brlb 
unb befto friiftiger aud) bie in'ou3ierenbe )lliitfung fein. 

'l:>ie jßerbefferung beß Straftlinienltlege~ eqielen wir baburd), bafl wir bie nid)t mit 
~ifen ausgefüllten ~eile in bemfelben tgunlid)ft berfüqen unb aujierbem ben Ouerfd)nitt 
bes ~eges möglid)ft groß mad)en. ~er le~teren ~ebingung genügte man, inbem man ben 
Ouerfd)nitt bet ~ifenferne möglid)ft groji macf)te. m3a~ bie erftm }Bebingung ange~t, fo 
fe~en wir, baji bie Straftlinien nur an 3tuei @3teUen nid)t burd) ~ifen ge~en, nämlid) bort, 
wo fie tJon bem \ßolfd)u~ auf ben ~ifenfern bes ~nfer~ übertreten unb wo fie tuieberum 
ben Stern betlaffen, um auf ben anbern \ßolfd)u~ 3u ge~en. ~s gart alfo, biefen 3tuifcf)en~ 
raum fo eng tuie möglid) 3u geftalten. ßuniid)ft baute Q:bifon nun feinen Xrommelanfer 
fo genau, baji er mit fe~r ltlenig ®pielraum in ber 2lusbo~rung ber ~olfd)u~e lief. 
~uflerbem ~ielt er bie ~nferbetuidelung fo gering al~ möglid), unb bies fonnte er b~~a{b, 
weil er bie ~roielung bet nötigen ®pannung in erfter mei~e burdj bie merftädung bes 
magnetifd)en iYelbes ftatt burcf) mermegrung bet m3inbungsoa~{ beroidte. 

Bit nrumn DqnamtJmttfd}inen. )lliie 1ueit ~bifon bei biefen 5Berbefferungen burd) 
morgänger unter ben amerifanifd)en ~(eftrifern unterftü~t tuurbe, mag ~ier unerörtert 
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bfeiben, jebenfaUs fanben bie lßrin~ivien feiner W?afd)ine, ltle!dje in rationeller m!eife 
burd) ~ltlei englifd)e @ele~rte, bie @ebrüber ,Pop f in f o n, au!lgebi!bet ltlurbe, rafdj ~uf~ 
na~me. ~er ®runbfa\): Wlöglidjft nie{ ~ifen, mög1id)ft ltlenig Sfupfer! fam für ben 
'l:lt)namomafdjinenbau 5ur @eltung, unb man bemü~te fidJ je~t, bie S'ronftruftion ber 
illCafd)ine fo 3u geftalten, bafl ,ben Sh"aftlinien ein t'f)unlid}ft breiter unb tljunlidjft fur3er 
~eg gegebm ltmrbe. W?an geltlann bamit nod) einen anbern fe~r ltJefentlid)en !Uorteil. 
.\)atte man bisger für bie ~(eftromagnetferne in ber ,Pauptfndje @:idjmiebeeifen bertuenbet, 
tveil es bie grö)lte W?agnetifierung!lfä'f)igfeit befi~t, fo fam man je~t barauf, @ufjeifen an~ 
3u1tJenben, ltleldjes bie S'rraftlinien 3tuar nid}t fo gut leitet tuie @:idjmiebeeifen, e!l aber 

ßi«. 64. lfbifou,\IJlafdjine; uutetftänbiget Wlnfet. 

ermöglid)te, ~ifenferne unb ®efteli in einem @)tücf 3u gießen unb bie mü'f)fame ~rbeit bef: 
ßufammenvaffens unb Bufammenfe~en!l 3u erfparen. ~ie geringere magnetifd)e i?eitung!l~ 
fä~igfeit bes ®ußeifens ließ fiel) burdj größere ~bmeffungcn unb einen geringen Wlel)r~ 
aufltJanb an ~ral)t Ieicf)t ltJettmadjen. @)o fegen ltJir benn fe~r balb ~t)namomafdjinen 
von fur3em gebrungenen }Bau entftel)en, tuie er feit'f)er angetuenbet lllirb. ~ie i"jormen, 
burd) ltJeld}e man bie neuen ®runbfii~e 3ur Wnltlenbung ö" bringen fud}te, geftaltrten fid) 
feljr \lerfdjieben. m!ir geben non benfelben einige ber befannteren unb djarafteriftiid}en ~~pen. 

@ramme tuie aucf; @>iemens & ,Palsfe famen fe~r balb unb ~u gleicf;er 3eit mit 
einer Sl'onftruftion ~erau{l, ltJe!dje bie ~bifonfd}e Wnorbnung in ber Umfe~rung ~eigt. Unfre 
ijig. 65 gibt biefe ~orm in ber Wusfü~rung ber beutfcf)en i"jirma tuieber. }illie bei ~bifon 
fteljt ber Wnfer 31oifdjen ben ~ben eines ,Pufeifenmagneten, nur ift l)ier ber W?agnet mit 
ben ~olen nid)t nadj unten, fonbcrn nadj (I {Jen gefteUt, unb feine Sterne bHben mit ber 
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Ojrunbp{ntte, tuddje gleidneitig bic ~erne miteinanber nerbinbet, ein ein3ige~ Ojuf3ftüd. IDlan 
erfennt, ltlie er'f)ebtidj bie ~ide ber <Eleftromagnetferne geltlndjfen ift, ltläf}renb bie 2änge 
fi d) tlerfür~t 'f)nt. 

{>atte man fo bie ~ebingungeu erfannt, unter bcnen fidj bie Sfrnftlinien günftigft 
eqeugen lafjen, fo tuar man nun beftrrbt, fie beften!5 nu~3unu~en. IDlnn 1t1irb 
nämHd) tuünfdjen, baf3 möglidjft a lf e ~nftlinien burd) ben ~nfer geljen unb an ber 
@itromeqeugung teitneljmen, benn jebe nnbre SPraftHnie, bie nidjt an brr ~ rbeit teHnimmt, 

\lig. 65. llijnamomafdjine mit oberftänbigcm ~tnfer (€:iiemen~ & i,ia(ß!e). 

ftatt beffen gemütrid) burd) bie 2uft bon einem \.ßol 0um anbern ge'f)t, nimmt nur unnü~ 
~qeugung~arbeit fort, unb für foldje ~agabunben ljat ber ~edjnifcr tuenig Wceinung. 

~. 2n 'f) m e~ er fteUtc be!5wegen bie <Eleftromagnete mit icyren ~d)fen einanber ent• 
gegen (iJig. 66 A), fo ba\J bie ben \Pofen ~unäd)ft Hegenben <Enben ber ~(eftromagnete, an 
tueld)en @)teilen bie ~raftlinien nm meijten 0um ~u~fd)1üpfen geneigt finb, möglid)ft ent• 
fernt noneinanber bleiben. ~er }llieg burd) ben ~nfer 1t1irb baburd) im ~erf)äftni!5 0u 
allen nnbem möglid)en }lliegcn er'f)eblid) begünftigt uub bie ßaf)l ber 2\nien, ltJeld)e nid)t 
burd) ben ~nfer ge'f)en, berringert. ~ie 2atjme~rrfd)e WCafd)ine 1t1hb non ben "~ eutf d) en 
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(.:f{eftti3itäUttJerfen" in ~ad}en gebaut unb 3eid}net fiel} burd} gute .2eiftungen au~. 
~ie man au~ ber botigen unb ber ijig. 66 B rrfennt, beffeljt biefelbe au~ einem bidea 
eiferneu ffialjmen, an befien fenfred}te )lliänbe bie \l3olferne angefe~t finb. B~t~ifd}en bett 
Sfernen b!eibt bie }Boljrung für ben ~nfer, Xromme!anfer, frei. ~ie berljältnHlmäflig fuqen 
@5pulen ber ~{eftromagnete ttJerben, bebor ber lllnfer eingefe~t ift, burdj ben freien \Raum 
in bie IDlafd}ine gebrad)t unb auf iljre Sterne gefd}oben. ~as gan3e ~ifengerüft bilbd fomit 
einen bierecfigen $'taften, beffen beibe nod} freien @5eiten burd} ®itterMedje l.lerfd}loffen 
tverben. ~et ~lnfer ift alfo l.lollftänbig nod} ouflen oerbcctt, lt:Ja~ für ben }Betrieb l.lon 
~orteil ift. 

~ine onbre !l'onftruftion, ltlefd}e bem gleid)en .ßlorcfe bient, brad}ten 3irmlid} gfeid}• 
3eitig ijein in ~tuttgart, ®an3 & !ro. in ~ubapeft unb ~iemens & ~alsfe ljerauß, 
bie fogenannte ~nnenpo!·illlafd}ine. ~s ift bie~ eine ~~nomomafdjine mit ®ramme• 
fdjem lllnfer, nur bafi bei iljr bie \l3ole bet erregenben ~{eftromagnefe nidjt an ber äujjeren 
~eripljerie, fonbern innerljolb bl'S bom ffiing umfdj!offenen \Raumes liegen. ~ieß ift 
ober nid}t ber ein3ige .ßtvecf, ben man mit biefer lllnorbnung berbinbet, unb ba fiel} ljicr 
bie ®e!egenljeit gerabe ergibt, fo wollen ttJir mit einigen )lliotten auf biefe ttJeitere lBe• 
beutung eingeljen, 3umal iljre ~rörterung in ben ffialjmen unfrer ~arftellung pajjt. 

A B 

<fin Übelffanb ber älteren ~~namomafd)inen tvar bie ljolje Umfaufgefd)ttJinbigfeit, 
beren fie beburflen. W?on mufi nämlid} ttJiffen, bafl fid) bie efeftromotorifdje Sfroft einer 
Wlafdjine mit bet Umloufgefd)ttJinbigfeit fteigert. ®!eid)es fonn man ollerbing~ oud} burd} 
~ermeljrung be~ oufgetvicfeUen ~raljtes emid}en, aber bamit bergrö§ert man ~erftellung6· 
foften unb j8erfuft in ber Wlafd}ine, ttJesljalb es nage liegt, bie Umfoufgefdjloinbigfeit 311 
fteigern, beten ~rljöljung, obgefeljen bom gröfleren ~erfd)feifl, nid}f~ foftet; man f)ot nur 
ba~ ~erljältni~ ber treibenben unb ber getriebenen ffiiemenfd)eibe 3u änbern. ~{bgefeljea 
oom ~erfd)leifl! lll6er ber j8etfd}1eij3 fällt aud) in~ ®croid)t, unb 3ubem bringt bie ljolje 
®efdjroinbigfeit mondje anbern Un0uträgfid}feiten mit fiel}; alfo ttJor man, nod)bem fo 
mandje ted)nifd}e iJrage in be0ug auf ben ~~nomobau mit ~rfolg gelöft tvorben war, lie• 
ftrebt, ottd) biefen Wlangel 3u 6efeitigen. Wun "ljat bie ljolje Umlaufgefd)tvinbigfeit bie 
}Bebeutung, bafl fie bie ?Seroegung~gefd}ttJinbigfeit ber elpulen burd} ba~ ~e!b entfpred}enb 
grofl mad}t unb ouf biefe ~eroegung~gefd}ttJinbigfeit fommt e~ an. )lliir ljaben aber nod} 
ein anbres IDlittef, bie ~etvegung~gefd}winbigfeit 3u oermeljren, oljne bie Um!aufgefd}ttJinbig• 
feit 3u erljöljen, inbem tvir nämlid} ben ~urd}meffer bes \Ringe~ bergröfiern. ~ann 
ober müffen ttJit bie magnetpofe entfpred}enb ttJeiter au~einanber fe~en unb bann ttJitb 
unfre IDlafd}ine ungefüge. ~a wir bei genügenher ~ergröfletung be~ ~nnenraume~ be~ 
lRinges ljinreid}enb \ß!a~ für bie IDlagnete gettJinnen, fo liegt e~ nalje, bie Wlagnete ljierf)et 
3u oedegen, unb gibt man iljnen bie ijorm eine~ geraben, rabia{ geftellten Sförpet~, fo 
fann man in bem lRoume ftott ber 31t1ei \l3ole beten mef)r anbringen. llll~bann werben 
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im mnfer nidjt me~t nur 3 \1) e i gegeneinanber gefcf}oltete 1 fonbern je nacf} bet mnaa~l ber 
~ole bier, fedjs unb me~r 3tueigftröme entftef)en, tueld)e in 1Jofienber ~eife parallel 
gefcf}altet, abgenommen werben. ~tatt ber f)aHlen ®efamtftromftärfe, tuie im ®rammefdjen 

jjtg. 67. !;lltnenjJol,!Dla[d)lne non 'f. & Ii. jjem. 

ffling, fli~rt bestuegen f)ier jebe ~inbung nur ein miertel, ~edjftel u. f. 10. berfelben. ~er 
'!ltaf)t fann alfo bünner gelnä~lt tuerben. 

Q:ine fofdJe ~nnenpolmafcf}ine unb 
atnar bie bOlt Q": . & (!. ~ein 3eigt unfre 
~ig. 67 . ~ie ~norbnung ber ~eile läjjt 
~ig. 68 erfennen. ~us ber le~teren er~ 
feljen wir, bafi bier magnetferne tuie bie 
~peicf}en eines lRabes auf einer Vlabe fi~en. 
'!liefe Vlabe ift an bem Q:ifengefteU bet 
Wlafcf}ine befeftigt, unb butd) fie f)inburd) 
fü~tt bie m3elle bes mnters. '!liefet ift 
burcf} ~olaen an einem ~peicf}enrab, bas 
auf bet m3elle fi~t, befeftigt unb greift alfo 
übet ben Shana ber Wlagnete. mon ben 
einaelnen ~pulen biefes ®tammefd)en 
fflinges füf)ren nun bie mbleitungen 5" 
ben sroUeftorftreifen; im übrigen finb bie 
~eile ljier lnie bei ben ftüf)et befd)tiebenen 
Wlafd)inen. 

'l)iefe :;snnenpofmafcf}inen berbinben 
alfo berminberte Umlaufgefcf}tninbigteit 
mit aWecfmäjjiger ~notbnung ber (!(eftro~ 
magnete. ~ie ermöglid)en aber nod) eine 

!jlg. 68. @id)ema ber jltcn[djen !;!nnenjJoi,!Dlafd)me. anbre metein fadjung I ben ~ ortfall bes 
sroUeftors, tuenn audj nur bei ben gröjjten 

WlobeUen biefer ~lrt. mei ben ffiiefenmafd)inen, bie in ben ~erfinet Q:leftti5itiitstuerfen 
3ut Q:raeugung bes ~tromes angetuenbct tuerben, liegen bie ~inbungen in einer 2age 



~euere .lton[truftioncn. 65 
um ben ~nferfern. ®ie finb nun f)ier nicf}t aus ~raf)t gewiefelt, fonbern es finb bide ~upfer' 
ftangen 3u einer fortlaufenben !!Binbung 3Ufammengefe~t. :;Jebe ~upferftange ift burcf} \ßrefl' 
fpan gegen bie anbre unb gegen ben (!;ifenfern ifoHed; bie obere !Seite ift frei geblieben. ~rr 
äuf3ere Umfang biefes armierten !Rabcs ift nun abgebref)t unb nunmef)r wirb ber ®trom burcf} 

<;ig. 69. ecfjudertß t;lacfjringmafcfjine. 

5Sürften unmittelbar bon ben !!Binbungen abgenommen, wie wir es in ber fcf}ematifdjen 
~ig. 51 bargefieUt f)aben. ~er ~oUeftor ift alfo f)ier in ~ortfaU gefommen, inbem tic 
m3inbungen felbft bie ®egmente bilben. Unfre ~igur auf ~afe( III 3eigt ben ~nfer boH 
ber ®eite gefe~en. 

,Piermit finb mir nun ein wenig 
3u weit in bie neuefte 3eit gefommen, 
unb müffen ein @ltüd 3urüdgef)en, ba 
wir nocf} anbre &ntmidefung5öWeige, 
bie ber ®rammefdjen ~rfinbung ent' 
fproffen, 3u berücfiicf)tigen f)aben. 

~er @rammefcf}e ~nfer bi(bet, 
wie wir fef)en, eine fur3e f)o~le 
~romme!. @5. !Scf}udert in Würn, 
berg änberte biefe öorm baf)in ab, 
baf3 er bie ~rommef in einen flacf}en 
?Ring berttJanbelte, unb fo entftanb 
feine ~(acf}ringmafcf}ine, ~ig. 69, bie 
er :;Jaf)re f)inburdj gebaut f)at. ~ie 
®cf}ucfertfcf}e illlafdjine 3eigt im ~uf' <;ig. 70. !lllancf)eltcr,:!l~namo, !Dlat~er & 'll!att. 

bau 2i:f)nlid)feit mit ber ®ramme' .. . 
fcf}en, nur bafl ber S'roUeftor in 311Jecfmäjligerer m3eife auf3erf)alb bes ®erufte~ ltegt. 
9Jlan etfennt aber leid)t, baj3 bei !Sd)udert, wie aud) bei ber älteren Wlafd)tne bon 
@ramme, ber mJeg ber S'rraftlinien ein uertjältnismäjjig langer ift. ~s fommt ferner 
tjin3u, baj3 bas gefamte @erüft aus mef)men ~eilen aufgebaut werben mufJ, unb wenn 

ml i l rc, ~leftri;itiit. 9 
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nun aucf} bie 3Ufammengefet?ten ~~i(e gut 3Ufammenge~aflt tverben, fo ift bocf} her m3iber~ 
ftanb, ben bie Straftlinien beim Ubrrfd)reiten foldier ~erbinbung~ftelien ~u übertvinben 
~oben, gröfler, al~ tvenn bie tJerbunbenen ~eife ~ufammrnf)ängenb tvären. ~n biefer ~e~ 
~ief)ung auf bie magnetifd)en QJerf)ältniffe ift a(fo bie 6cf}udertfd)elmafd)ine nid)t bie befte; 
trot?bem f)at fie aber ttJegen if)m übrigen tJortreffiicf}en ~igenfd)aften auflerorbentlid)e }8er~ 
breitung unb ?Beliebt~eit gefunben. 

~a~ ~eftreben, bie magnetifdje 2fnorbnung 3u tJerueffern unb mit einer guten med)anifcf}en 
~u bereinigen, neitigte einen ~~pu~. ber tJie(fad) nacf}geaf)mt tvorben ift; es ift bie~ brr 

ljig. 71. :Ill)namomafd}lne ber !Dlald]menia~nt .. ~~lmgen"; !lRand]e[lert~~uG. 

"9Jl an d) eftert~ ~ u~", f o genannt, tu eil if)n bie i}irma im a t ~er & \13( a ttin 9J?:and)efteqnerft 
anttJenbete. ?Bei bemfelben finb (i}ig. 70) 3tvei magnetferne auf bie eiferne ®runhj:J(atte 
her i!nafcf}ine gefe~t unb oben burdj ein ~od) nerbunben. ~ie 9Ragnete finb berart ge" 
fcf:)altet, bafl bie gteid)en \ßo!e nadj unten liegen, es wirb baf)er bie @runbp(atte ben einen, 
bas ~ocf:) ben anbern \ßol oifben. ?Bei biefer ~norbnung ift ben Sf-rafttinien euenfaU~ ein 
günftig fur3er lilleg gegeben, unb auflerbem ift ber 2fnfer niebrig gelagert, ttJas bie @5tabilität 
bet i!nafdjine förbert. 

cy;ine 9Rofdjine nacf:) bemfelben ~~!Ju~ uaut aud) bie 9R a 1 dj in e n f a 6t i f "cy;ti" 
lingen". m3irgebenini}ig. 71 eine2fbbilbungberfel6en. ~udj biei}irma 6d)ucfert&<\ro. 
~at biefen ~~pu~ bei if)ren neueren 9Rafdjinen benut?t. ~as @5~ftem läflt ficf:) audj für 
me~r~olige 9Rafdjinen anttJenben. ®o fegen tvir es in i}ig. 7 2 auf eine nier~ofige, in 
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~ig. 7 3 auf eine fecf)iiVolige ID/ofd)ine erttleitert. ~ie erfte Sl'onftruftion ~ot 91. 6 d) or d) 
angegeben, bie anbre ift bon ber ~irmo liiuenob, ®outter & [o. in ®enf. 

~o 111ir ~ier fcf)on me~rporige ID/ofd)inen fennen grfcrnt ~oben, fo -ttJoUen ttlir nod) 
einige jffiorte über bie Q:rttJeiterung anbrer 
e>~fteme 3u me~rpo!igen IDiafd)inen anfügen. 
~ie bor~in erttJö~nte ijfod)ringmafd)ine bon 
e>d)ucfert fe~en IUir in ijig. 7 4 3u einer bier• 
porigen ouilgebilbet. URan edennt leid)t, boß 
bie merme{Jrung ber ~ole feine 6d)wierig· 
feiten bietet, unb bie Birma {Jot oudj in ö{Jn• 
lid)er jffieife ad)tpolige herartige ID?ofd)inen 
gebaut. 

~ie ila~me~er• rolofcf)ine (~ig. 66) ift 
aujier bon onbern ijirmen oud) bon ber "~ U • 
gemeinen Q:Ieftri3itötilgefellfd)aft" auf 
bier• unb me{Jrporigc lllnorbnung erweitert wor• 
ben. ~ie bierpoligerolofd)ine 3eigt~ig. 75 
unb eine grof3e ~t;nomomofd)ine mit 31uölf 
~olen gibt Big. 7 6 111ieber. ~ie le~tere ~ot 
nod) in onbrer j8e3ie{Jung ~ntereffe. j8ei me{Jr• 
porigen ID/ofd)inen 111erben auf bem SfoUeftor ljig. 72. ll3terpolige ~~namomafd)ine uon Dl. edjord). 
ebenfobiel @itrompole entfte{Jen ol5 ID/agnetpole 
borljonben finb, bo IUir bei Q:rflörttng ber jffiirfungiiiUeife be~ ®rammefcf)en fflingeil bar• 
get~an ljoben, baf3 jebe einem IDiagnetpoi 3uge111enbete ,Pölfte einen e>trom 3tt ber gemein• 

ljig. 73. ®edj~po!ige :tl~namomnfcl)ttte e:wem ~~url} uon ~uinob, eautter & ~o. 

fomen ll{bnoljmefteUe fd)icft. ,Poben ttJir nun me{Jrere rolognetpole, felbftberftönblid) immer 
in gerober ll{n3a~l, fo 111irb bon jebem ~eil bei~ fflingeil, ber einem \l3ol gegenüberliegt, ein 
®trom obge{Jen, ber 311 ber nöd)ftgelegenen ~bno{JmefteUe, nömlid) 31tJijd)en biefem unb bem 

9* 
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näd)ften ~of ~iejit. Q:s finb alfo rllenfouiel 91llna~mefteflen ltJie IDCognetpofe bor{Janben. 
'Ilemgemäfj ltJetben ltJit oud) auf bem ~offcftllt fo biefe j8ürften an3ullringen ~allen, als 
9ffmo~mefteffen auf bemfefl>en finb. ~ies fegen ltJit in ltnJtt't ijig. 76, ltJO ölt! Ölf j8ürften 

\jiiJ. 7 4. Q.lierpo(ige ll~nnmomafdjine von ecf)ltc!ert. 

auf bem S'roUeftor fd)feifen. ~er fe~tere ift aUerbings {)irr nid}t bie Heine :.trommef, ltJie 
fie bie anbern IDCofcf)inen 5eigten, fonbern ein ffling bon bem {Jalllen ~urd)mefler bet 
W~afd)ine. Um bie allgenommenen @itröme 3u bereinigen, {)allen ltlit bie mürften ber 

~ofitiuen ~ole miteinanber 
0u \Jerllinbeu, alf o tJataUel 311 
fd}alten unb in gfeid)et )llieife 
mit ben negativen mürften 
~u berfa~ren. Sn ben meiften 
iJäffen, namentlid) oei offen 
Heineren ID~afd)inen, bringt 
man jebod) biefe ~araUef, 
fd}aftung im fflinge felbft an 

unb \Jerbinbet biejenigen 
merllinbungsfteUen ber Win• 
bungen, ltleld)e ftets biefelllen 
~ole gaben, unter fiel) . 'Ilann 
fann man ben @5trom mit nur 
~ltJei 58ürften abne~men, ltJie 
l:lie~ au~ ben tletfd}iebenen 
iJiguren 0u edenneu ift. 

:fitammntatormafdjinen. 
~it gaben nun nod} einer 

3'lg. 75. !!lierpolige :t~nnmomnfdjine bcr .~mgcmeincn <l'leltri01t1itBgefcUjdjaft". ~~namomafd)inqugebenfen, 
ltJelcf)e nid)t bie ®rammefd)e 

m3icfefung benu~t, bielmcljr im ~rin3i~ nid}ts anbrrs ift, alS eine lllied}felftrommafd)ine mit 
Sl ommutator, tro~bem ober ltJrgen i~ret gefd)icften 9Inorbnung unb 2eiftungsfä~igfeit 
foroie ltJegcn i~tcr guten mafdjinellcn Stonftruftion fnft ein Saf)qef)nt lang in 9lmerifn bet 
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ber6reitetfte St\)Pus Mie6. Cfs ift bies bie 9Rafd)ütc be~ berbienten amerifanifcf)en Cffeftrifers 
~ruf{j, bem ltlir einige ~orte 0u tuibmen {jaben; benn für bie ftaunenstuerte Cfntluiclelung 
ber amerifanifd)en rfeftrotecf)nifd)en ~nbuftrie {jat er a!S einer ber erfolgreicf)ften \ßionierc 
gemitft. 

<r{jarleHhuf{j ift 1849 ge6orrn; er tuibmete iid) frü~3eitig ben Waturmiffenfd)aften 
tmb Iie§ fid) 1870 als anal~tifd)er [~emifer in [(ebelanb, O~io, nieber. ~rei ~aljre fpäter 
grünbete er mit einem ~eil{jaoer ein ®efd)öft für Cfifeu~ unb Q:i[ener3~anbrf unb tuä~renb 
biefer ~~ötigfeit noljm er feine alten 6tubien ü6er Q:{eftri0itiit ltlieber auf, 3ltleifeHos burd) 
bie Q:rfinbungen IJon ®iemen~ 1mb {}jramme ba3u beranla~t. ~iefe ~r6eiten füljrten i~n 
311 ber ~rfinbung fcinrr ~~namomnfdJine unb feiner ~ogenlampe, bereu mir fpäter aud) 
311 gebenfen ljalien. <tinige ~aljre fpöter fd)lof3 er einen mertrag mit einer :teiegrapljrn: 
firma, unb nun 6egann bcr ~au feiner 9Rafd)ine für ben Warft. ~m ~aljre 1881 rnt' 
ftanb bann bie .. ~ruf~ Cffectric 
<rompan~" in [(eiJelanb, tueld)e 
faft ein ~a{jqr{jnt lang auf bem 
<»ebiete ber !Bogenlid)toeteucf)tung 
in ben mereinigten 6taaten bomi~ 
niert ljat. !ßor einigen ~aljren ift 
biefe @efellfd)aft IJon einer onbern, 
mittfertueile ertuadJfenen ffiiefen~ 
gefeUfd)aft, IJon ber .. ~{jomfon~ 
.poufton [ompan~" aufge~ 
nommen ltlorbrn. 

~ie !Bruf{j:Wlafcf)itte fieljt 
berBefer inijig. 77 aligef:>i!bet. Wuf 
ben erften QJ!id tuirb er ben 5lfnfer 
berfellien für eine llfrt GJromme~ 
ffiing oll {ja(ten geneigt fein. :t~ai: 
fäd)Iid) l]at alier ber ~ruf{j~lllnfer 
mit biefer !ßorridJtung nid)t5 311 
tljun, bielme{jr ift bie QJruf~~ 
IDlafd)ine nur eine Cfrtuciterung 
ber in bm ijig. 41 unb 42 bar~ 
gefteUten 9RafdJinen bon 6tö{Jrer 
unb <Hart ~er ilefer benfe fid) 
fit1tt ber bort angeliracf)ten 3ttJei 
€5pulen beren vier ober f ed)~ im 
Si'ron3 auf bie illleUe gcfe~t unb 
für jebes \ßaar biometraf gegen• 

t\tg. 76 . .Stvölfpohge :Il~namoma[cfline ber .<llllgcmeinen 
@:tertri0ität~ge[eU[c{)a ft". 

iiberffe{jenber 6pu(en einen f:>ejonberen ~Ontntutator angelirad)t. ~r fann bann OU~ ben 31Uei 
ober brei ~ommutatoren aud) 0wei ober brei gefonberte €Ströme er{jarten, ba jebes @lpufen• 
~aar genau fo inbu3iert mirb, wie in jenen 9Rafd)inen mit einem jj3oar. ~nun benfe fid) 
ber Befer jebe 6pule um einen red)ten ~infe( gebreljt, bergeftart, bnfi bie ,Pöf)fungen her 
€5pufen, bie bor~er nad) bem ~efd)auer ~in faljen, mit if)ren 9Rünbungen einanber 3U• 
gemenbet werben, affo geltJifiermaf3en einen fort(aufenben srana( 6ilben. 'l:>ie 3tuifcf)en: 
räume &tuifd)en je 3roei ®1:mfen feien burd) @ifenftücre ausgefüllt, fo baß alf o bie €5pufen 
auf einem G:i)enfran3 fi~en. ~ebesmaf, ltJenn nun ein @lpu(enpaar bie jj3o(e ~affiert, ltlirb 
bie micf)tung ber Sfraftlinien' ttJefd)e burd) bie berbinbenben ~ifenftücre in ben 1Jting 
treten unb 3um anbern ~ofe raufen, getued)feit, alf o entftc{jen in ben €5pulen }lled)fel• 
ftröme. )Sei ber !Brufg,9Jlafcf)ine fte{jt mm auf jeher €5eite be~ ~Ringe~ ein .pufeifenmagnet 
unb bie Wagnrte ltlenben ficf) ben gfeid)en \ßo(en 3u. ~ie \ßo!fcf)u~e umfaffen ben ~Ring 
0um gröflmn ~eHe, fo ba~ bas Wnluacf)fen ber ßaljl ber ~rafUinien unb ber }lled)fel 
aUmäljlicf) erfolgt. ~ie Gtromoilbung tritt a(fo nid)t pfötlid) unb für furbe Seit ein, 
f onbern im aUmö~lid)en lillad.Jfen unb ~6neljmen. 'l)urd.J einen eigenartigen Sl'ommutator 
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tuerbrn nun bie ewugten @Ströme gleid)getid)tetl gleid)3eitig aber aud) bie jetueiH\ t~ätigen 
@Spulen in fold)er m.leife uerbunben I baf3 fid) bie @3dj11Janfungen in ber @ltromftäde 1 llJie 
fie bei fold)en ~om m u tot or•ID? a f d) inen unau~bleiblidj finb1 3um ~eil au~gleid)en. 

~ie l8eliebtljeit ber Q3ruflj•ID?afd)ine ift in erfter ffieilje barin lJU fudjen 1 bafl fie 
robuft unb berljältnismäflig einfad) gebaut ift. 2!uflerbem ermögiid)t i~re Sl'onftruftion1 
eine fe~r ljolje ~vonnung be~ ~trome~ 3u er3ielen1 unb man fann be~tuegen mit einer 
foldjen ID?ofd)ine 401 fogar 60 l8ogenlam\)en ljintereinanber gejd)altet in einem @3tromfreife 
betreiben. 1lie laebeutung biefe~ mor3uge~ 1 ber aUerbing~ aud) feine groflen Q3ebenfen ljat1 
erläutern llJir im Si'apitel über laogenlamven. 

~ie larujlj,Wlafdjine erljielt einige ~oljre nadj~er ein @5eitenftücf in ber ~lj o m f on• 
.\) o u ft o n• IDC a f d) in e, bie oudj 3ur ~laffe ber Stontl.llutotor•ID?afd)inen geljört. ~iefe metf• 
tuürbige ID?afd)ine ljat einen lugeiförmigen mnfer. ber au~ brei ~\)ulen befteljt. ~ie 
@3lJulen finb übereinonber gellJicfelt unb iljre m3inbungen freu3en fid) unter einem m3infel 
von 120 @rab (ljig. 7 8). ~ie ~lrmatur bre{Jt fidj lJIVifdjen 31tJei l] o ljl e n c~Hnbrijd)en 
IDlagneten, ltleld)e auf einem @efteU befcftigt finb. ~amit nun aber bie nad) auflen ge• 
rid)teten ~ole biejer W?agnete in mognetijd)e jßerbinbung gebrad)t tuerben I finb bie 
äufleren ~ben ber ID?agnete burcl) eijerne @5tangen uerbunben. @in breiteiliger S'rommu• 

tator rid)tet bie entfte'ljenbrn m3ed)felftröme in gleidje ffiid)tung. ~em euro\)äifcl)en 
Sl'onftrufteur fommt biefe amerifanijd)e ID?afcl)ine etllJa~ fvanifcl) bor I aber ~ljatfacl)e ift, 
bafJ fie in ~metifa eine ftarfe merbreitung gefunbcn ljat, 3um 1:ei( ltJoljf bdltuegen, llJei{ 
fie, tuie bie laruil],9Jlafdjine, eine ljol)e @5pannung er3eugen Iäfit. 

~lie llled}fd~rttmmafrl]inen. 1lie bi~1jer befdjtiebenen 1l~nomomafd)inen liefern 
unter m?itltlirfung eine!3 Sl'ommutator~ ober ber ~acinotfi,@ramme•@ld)altung gleid)• 
!l e ri dj te t e @5tröme. ~un 'ljotte man ober fcl)on früljlJeitig etfannt, bafl für mandje ,ßllJecfe, 
fo bot allem bei @wugung bon laogenlidjt, audj ber urjprünglidj entfte'f)enbe m3edjfel· 
ft r 0 m bcnu~t ltlerben fann, bei beten merllJenbung bie m?ajcl)ine burdj ~ortloflung be~ 
Sl'ommutator~ bereinfadjt tuirb. ~o entftonben benn bie erften magnetefefttifd)en m3ecl)fe(. 
ftrommofcl)inen ber .. ~ompagnie l'~Uliance", llJeldje nidjt~ anbre~ al~ bie früljer erllJäljnte 
IDcafdjine ber ljirma mit ~eglatfung bes ~ommutator~ unb Q:rfe~ung be!3fe1ben burdj ein 
~aor @5djleiftinge ltlaren. ~n biefem BaUe gewann bie m3ecl)fe1ftrommajd)ine praftifd}e 
Q3ebeutung, ltleH mon ben ~ed}felftrom a u cl) braudjen fonnte; bann fam für bie m3ed)fel· 
ftrommafd}ine eine Seit, in tuelcl)er fie fidj f ü t man dj e Bälle ber @leid)ftrommajd}ine 
übetlegen erltlies unb enblid} tritt bas m3edjfelftromf~ftem mit @rfinbung ber 1:ran~· 
formatoren in eine britte ~eriobe, in llJeldjer es gleidjberecl)tigt neben bem ®leicl)ftrom• 
f~ftem ftel)t. ~el)en luir von ben erften m3edjjelftrommafdjinen ber .. ~om\)agnie l'mUiance" 
ob, fo fönnen ltlir in ber Q:ntltlicfelung~gefd}idjte ber m3ed)felftrommafdjine alfo 311Jei 
~erioben unterjcl)eiben; in ber erften trägt ber ~edjfelftrom nodj ben ~ljarafter eine~ 
motbe{Je!ie~, in ber 3tueiten bagegen feljen llJit iljn als boUgültigen WCitbetuerber bes 
®leidjftrome~ auftreten. ~ir unterfd)eiben bes~alb nod} btefem @efid)t!3\)unfte ältere 
unb neuere mled)felftrommafd)inen, bcmerfen aber, bafl bie le~tmn au!3 ben erfteren 
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~ntftanben finb unb bie &ntlvicfefung ber Wlafd)ine fiel) in aUmä~Hd)em Übergange 
tlollöorten ~at. 

1Dit dlttrttt llilrdJftl~rommardJintn. mie erfte 5ßeranfaffung, )lliedjfefftrommafcf)inen 
3u bauen, entftanb mit ber Q:r~nbung ~ablod)foffs, ber "~eilung bes efeftrifd)en 
~id)tes", bie er burd) feine "efeftrifcf)en ~er3en" erreid)te; im ~apitef über l8ogenlid)t 
werben wir nä~eres barüber bringen. ~ie :;sabfod)fofffd)en ~er3en erforberten nun ben 
58etrieb mit )lliecf)fefftrom, unb fotrat an ®ramme bie ~!ufforberung ljeran, fofd)e IDla• 
fd)inen au fonftruieren. ~er berüljmte Q:(eftrifer föfte bie ~ufgabe in einer feljr ge· 
fd)icften )llieife. @:>eine mJed)fefftrommafcf)ine, bie in i:Yig. 7 9 abgebilbet ift, erinnert unß 

in ber ~norbnung an bie früljer befcf)riebenen :;snnenpofmafd)inen. ~ud) bei iljr finb bie 
<f{eftromagnete wie bie @>peid)en eines ffiabes angeorbnet unb liegen innerljal& ber ring• 
förmigen Wrmatur. ~od) ift infofern ein Unterfd)ien borljanben, ag bei her ®rommefcf)en 
mJed)felftrommofcf)ine bie Wrmatur feftfteljt, bie IDlagnete fid) bewegen. 2tuf>erbem iit 
bie 2trmatur, wenn aud) äuf>erlicf) bem @rammefd)en Winge äljnlicf), bod) bon einem 
fold)en gan3 berfcf)ieben unb bem Wnfer ber mruflj~9JCafd)ine 311 bergleicf)en. ~enfen wir 
uns bie ~rmatur biefer !e~teren IDlafcf)ine feftgefteUt unb laffen bafür bie ill~agnete um' 
laufen, fo werben e&enfalls in ben ~nferfpulen )illedjfelftröme entfteljen. ®ef?en wir filltt 
ber 31Vei ~o(e bes Q:feftromogneten bereu bier, fecf)s ober meljr, fo baß auf jeben ~orbpol 
-ein 6übpol folgt, fo wirb in ber Q:qeugung ber mJed)felftröme nicf)ts geänbert, ba beim 
~affieren eines \ßoles bie Wid)tung ber ~raftlinien in jeber @5pule wed)feft, olfo ein 
®tromwed)fel entfteljt. ®ramme ~at nun wie !Bruflj bie in'ou3ierten @5pulen auf einem 
~ifenring aufgereigt unb läf>t bie \ßole ber Q;{eftromagnete an ber :;snnenfeite biefer 
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mingarmatur um(aufen. ~ie ®pu{en finb berart berounben, bafi jettJei(s bie unter 
gleid)et ~imuirfung fic~enben ®pufen ~intereinanber gefd)aftct finb. ~t gewinnt auf 
biefe ~eife @ruppen buge~öriger ~\)ulen, bon benen jebe @ru\)pe 3ur ~peifung eines 
befonberen ®tromfreifes &enu~t wirb. 

'Ilie inbu~Jierenben ~{eftromognete müffen burdJ einen oefonbers eqeugten @(eid)~ 
fitom erregt werben, ba ber ~ed)felftrom feine \ßofarität eqeugen fann. ~5 wirb ba~er 
ne&en ber ~edjfelftrommafd)ine nod) eine flehte @(eid)ftrommafd)ine betrieben, bereu ®trom 
ben ffilagneteu burd) ~d)feifringe 3ugefü~rt wirb. 

}Balb nad) @ramme trot aud) bie ~irma ~iemens & .palsfe mit einer ~ed)fel~ 
)trommafd)ine ~erbot, ttJeld)e fid) bou ber eben befcf)riebenen wefentlid) unterfcf)eibet. ~ür 
~iemens & .parste lag bie mnwenbung bon ~ed)felftrom nid)t barin begrünbet, bafl igre 
58ogenlampen ~edjfelftrom benötigten, biefme~t tuar es ein onbm Umjtanb, ber bie ~irmo 
3ur Sl'onfituftion bon foldjen Wlafd)inen fü~rte. ~it ~oben eben gefefjen, bafj es bie ~ed)fcl~ 

\Jin. 79 . ®rammeß llßedileljtrommajdjine. 

ftrommafd)ine feid)t er~ 
möglicf)t, me~rere ge~ 
trennte etromfreife n" 
fpeifen, mefd)e unab" 
~ängig boneinauber 

finb. ~5 ift bies ein für 
mand)e ~äUe erlllünfd)~ 
ter ~orteil, tueld)eu man 
bamafs mit @feid)ftrom~ 
mafcf)inen nod) nidjt 3u 
emid)en tuuflte; ~eute 
a[erbings ift biefed8or~ 
0ug ber ~ed)felftrom" 
mafd)ine burd) bie tuei' 
tere 2l:usbilbung bet 
~ecf)nif gegenftanbSlos 
geworben. 21:ußer biefem 
Umftanb log für bie 
~erfiner ~irma nod) ein 
anbrer ®runb bot. 'Ilie 
fßogenlidjtbeleudjtuug 

läßt es in bielen iJäUen 
0wecfmäfjig erfdjeineu, 
eine gröfiere 2l:n~Ja~( 
~ogenlampen ~interein~ 

anber gefd)altet in einen ~tromfreiS 1JU legen. 'Ilann mu~ aber bie ~pannung bes ®tromes 
entfpred)enb ber .13ampenbo~( erl)ö~t tuerbeu, tuie ttJit fpäter 3eigen ttJoUen. SJCun ift bie 
@(eid)ftrommafd)ine mit ~rommelanfer, tuie fie ~iemen~ & .parste aufgebrad)t ~oben, für 
ljo~e ®pannung nid)t gut geeignet, weil ouf ben ~tirnfläd)en, wo bie 'Ilrä~te fid) freu3en, 
~trom3tueige mit grofjen ~pannungsunterfd)ieben bicf;t übminanber 3u liegen fommen unb 
besljal& eine fe~r forgfä!tige ~folation erforberlid) wirb. ,Peut3utage fieUt man aUerbings 
aud) ~rommefmafd)inen für ljo~e ®paunungen f)er (~. Baljme~er & [o. in ~tonffurt a. ffil. ), 
ober bor 3el)n, 31t1ölf ~a~reu ljotte mon in biefet ~e3ie~uug ~ebenfen; 6iemens & .pa!Sfe 
wä~lten bes~afb für ~o~e @;pannungen ein anbres @)~ftem unb famen borauf, ben ~ed)fd' 
ftrom ~ierjür 1JU benui}en. ~ruf~ unb ~~omfon,_poufton (joben jreilid) g(eid)e unb nod) 
meit ljö~ere .13eiftungen mit @feid)ftrom eqielt, a&er mit Sl'ommutator,[Qafd)inen, für bie 
man in ~uropa nur wenig ffileinung gatte. 'Ilen ~rabitionen bes .paufes ~iemens & .pa!Sfe 
gemäfi, moUte basfelbe, tuenn es @ramme einen 6d)ritt nad)tljat, aud) nod) einen weiteren 
3ubor t~un, unb fo entftanb bie ~ed)felftrommafd)ine ol)ne ~ifeuferne in ben inbu3ierten 
~pu(en. ~ir ~allen fd)on frü~er bargetf)an, baß bei bem rafd)en \ßolwed)fe( in ben 
~ifenlernen medufte unb ~r~i~ungen entftel)en, wefcl)e man ein fad) baburd) bermeibm 
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fann, bafl man ben @?pulen feine ~ifenferne gibt. Wber bann berfcijlecijtern ltlit ben Shaft, 
linien ben !!Beg. Um biefen 9Cad)teil fo ffein· ltlie mögfid) 3u mad)en, tuitb man nun be, 
ftrebt fein, ben 2uft1Ueg bedhaftlinien fo fuq, alfo aud) bie6pu(en fo fuq tuie möglid) 
au mad)en. 9Cun gilt e~ aber tvieber, in bie fut3en @?pu(en genügenbe 2ängen be~ inbu&ierten 
~ra~te~ ein3ubringen, um bie genügenbe 6\.lannung, ltleld)e mit ber Qänge be~ inbu&ierten 
~ra~te~ roäd)ft, 3" eqielcn. 6e~en tvir 3u, ltlie @?iemen~ & .pa!Sfe biefe 5llufgabe löften . 

.Stvei ~rän3e geraber ~leftromagnete (iJig. 80) finb je an einem gufJeifernen llling 
befeftigt unb in geeigneter !ffieife 3u einem feften ®erüft berbunben. Sn jebem ~ran3 
ltled)feln an ben gleid)gerid)teten ~nben 9Corb~ unb @?üb\.Jole ab, unb bie beiben ~rän3e finb 
berart 3u einanber angeorbnet, bafl jebem Worbpol be~ einen ~ran3e~ ein @?übpol bet! 

l}ig. so. !llled}fetftrommafdjme uon \Eiemenß & -!)alMe ; boneben eine Q\leicljftrommafdjine 
oUt Q:rregung ber Q;[eftromagnete. 

anbern gegenüber fte~t. ~n bem fd)malen .Stvifd)enraum entfte~en ba~er magnetifd)e 
iJelber bon grofier ~ntenfität unb abtved)felnber ~id)tung. .Stvifd)en bcn Wlagneten bre6t 
fid) nun ein ~ran3 uon flad)en 6pulen, beten ßa~{ gleid) berjenigen ber magnetifd)en 
iJelber ift. ~ei biefer 5llnorbnung burd)fd)neiben bie @?pulen bie Sfraftlinien in fenfred)ter 
~id)tung 3u ben le~teren, in ber für bie ~nbuftion~tuirfung günftigften ~eife. !ffiie nun 
unfer @?d)ema iJig. 81 3eigt, finb bie aufeinanber folgenben 6pulen berart uerbunben, bafl 
fie ~intereinanber gefd)altet bleiben. ~ie @höfle ber @?pulen ift fo bemeffen, bafl, tvenn 
fid) bie eine {)älfte berfdben in einem magnetifd)en iJelbe betvegt, bie anbre fid) jetveilig 
an ber entfpred)enben @5teUc be~ näd)ften iJelbe~ befinbet; bie iJelber ltled)fdn aber i~re 
~id)tung, unb fo ltlitb in ber einen {)älfte ber @?pule ein @>trom von entgegengefe~ter 
~id)tung tvie in ber anbern entfte~en; burd) bie ~erbinbung beiber {)älften er~alten bie 
~in3elftröme aber bie g leid) e ~etvegung~rid)tung in bem 6tromfreife, ben bie @>pulen 
l>ilben, unb man fann au~ ber in iJig. 81 angegebenen @?d)altung ber @?pulen leid)t er~ 
fennen, bafl je 3tuei aufeinanber folgenbe @3\.Julen ~intereinanber gefd)attet finb. 

~~ fte~t nun frei, enttveber aUe @3\.Julen ~u einem @?tromfreife 3ufammen~ufdJ.alten: 
ober biefelben in ®tu\.Jpen geteilt 3ur 12!bgabe me~rrrer @?tröme 3u benu~en. ~te~ tft bet 
ber ~ed)felftrommafd)ine uon @>iemen~ & {)nl~fe ~äufig angetvenbet, unb man ~at 3u btefem 

!lllil!e, ll:!fltri0Uat. 10 
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3tuecfe nur für bie pofitiben ober negatiben \ßole jeber ®rupve befonbere ~d)leifringe ;;ur 
~ttomabgabe anhuwenben; bie anbern \l3ole werben gemeinjam mit einem @Sdjleifring 
t>erbunben, an welcf)em bie gerneinfame 9tücf1eitung liegt . 

.ßur ~rregung ber ~efbmagnete bient eine ®1eid)ftrommajd)ine, weld)e tuir in unjrer 
~ig. 80 neben ber ~ed)felftrommajd)ine fteljenb erblicfen. 

~ie lllied)jefftrommafd)ine bon @iiemen~ & ,Palilfe ljat grol3e !Serbreitung gefunben, 
ba fie bei guter 2ru~nu~ung ber metrieMfraft eine gro§e @Sid)er~eit im !Betriebe gewäljtte. 
unb ift in lUerbinbung mit ber b. 4)efner,2fltenecfjd)en ~ifferentiaUampe bielfad) in gröj3mn 
18e1eud)tung~an{agen t>erwenbet Worben. 

9lad) @iiemenil & ,Pal~fe naljm eine ungatifd)e iYirma ben !Bau bon lllied)fel• 
ftrommafd)inen auf, @anö & [o. in mubapeft, tueld)e fid) bie 2ru~bilbung be~ lllied)fel· 
ftromf~fteme~ in ~oljem WMie ljaben angelegen fein laffen. ~ie ~r~eugniffe biefer ~irma 
füljren un~ auf bie neuercn lllied)felftrommafd)inen, welcf)e unter befonberer IBerücffid)tigung 

\Sig. 81. Sllie llletbinbung ber @i~ulen in bet !!lledj!el• 
[tromma(dj\ne bon 15\emenß & .Qa!ß!e. 

be~ ~ransformatorenf~ftem~ entftanben 
finb. ~ie erften lllied)felftrommafd)inen . 
t>on @an;; & <ro. ~atten jebod) lebiglid) 
ben ,ßwecf , ~ecf)felftrom für b i r ef t e n 
!Betrieb öU eröeugen unb fo mag ber 
ältere ~~pus ber ~irma nod) an biejer 
~telle erll.lä~nt fein. 

~in Übelftanb ber bi~~er betriebenen 
~ed)felftrommafd)inen ift iljre lUerbin• 
bung mit einer ®leid)ftrommafd)ine ;;ur 
~rregung ber ~leftromagnete, 11.1eld)e ben 
\Betrieb unb bie Übertuad)ung öll.leier 
W?afd)inen bebingt. ®an;; & <ro. fd)afften 
nun 3unäd)ft infofern eine merbefferung, 
a(~ fie beibe 9Jlajd)inen 3u einer mafd)i• 
nellen lUorricf)tung bereinigten. Unfre 
~afel I 0eigt eine jold)e ~amiJflid)t• 
m a f d) in e - fo geljei§en, 11.1ei1 in i~r 

'l)ampf• unb 2id)tmofd)ine miteinanber bereinigt finb - 11.1eld)e für bie ~peifung bon 
etwa 1000 ®lü~lampen bered)net ift. mei berfelben liegen bie 36 @Spulen, in ll.lefd)en 
ber ~ed)felftrom inbu3iert wirb, an ber ~nnenfeite bes äuj3eren ~ifenfran3eil; an iljnen 
borbei bewegt fiel) ber ~ran;; ber inbuöierenben W?agnete, ;;u beren ~rregung eine ~~namo• 
mafd)ine mit ®ramme"Wing bient. ~iejer 9ting liegt mit feinen ~nnenpolmagneten in 
bem bom ~(eftromagnetfran;; umfd)loffenen freien Waume unb ift mit ben ~(eftromagneten 
auf berfelben ~eUe, ber ein0igen ber IDlofd)ine, befeftigt. lUom S{oUeftor biejer ~~namo" 
mafd)ine ll.litb ber ~trom burd) mürften abgenommen unb burd) @)cf)leiftinge ben ~(eftro" 
magneten ijUgcfü~rt. muf bieje lllieije ift erteicf}t tuorben, boj3 bie !Betriebe ber beiben 
inafd)inen ;;u einem ein3igen bereinigt 11.1orben finb, was nid)t nur für bie ~artung bon 
9ht~en ift, fonbern aud) ben lßortei{ bietet, ba§ bie 9tauminanjprud)na~me ber Wlajd)ine 
erljeblid) berringert wirb. ~n le~teret me0ieljung ift aud) bie unmittelbare ~uppelung bet 
'l)ampfmofd)ine mit ber ~tromeqeugungsmafd)ine bon !Bebeutung. weil fie ben unfid)eren 
unb raumbeanfprud)enben Wiemenbetrieb in iYortfall bringt. }lliir werben fpäter öfters 
feljen, tuie bas @itreben ber ~~namomafd)inen,~onftrufteure barauf ~inauilge~t, bie ~~namo" 
mafd)ine mit ber ~ampfmofd)ine bireft ~u fu1Jpeln unb auf biefe lllieife "~ a m 1> fb~no m os" 
3u fd)affen, 11.1eld)e eine fe~r biel beffere 2rusnu~ung bei\ mand)ma{ red)t loftbaren lRaumes 
- man benfe nur an bie Q3erljältniffe auf @Sd)iffen - ermöglid)en. 

~ir ljaben nod) einet englifd)en lllied)felftrommafd)ine 3u gebenfen, tueld)e fid) burd) 
bid~onftruftion bes mnfer~ aus3eid)net. ~S ift bies bie iYetranti•1: ljomfott•9Jlafd)ine, 
tueld)e gerneinfam bon ~it ~iUiam 1:~omfon, ~. be ~erranti unb m. 1:ljomfon 
fonftruiert ll.lurbe. ~n gewifler lllieife ift fie mit ber ~ed)felftrommafd)ine t>on @iiemens & 
.palßfe berll.lanbt, unb bie ~norbnung ber IDlognete 3um ~nfer ift im ~rin3ip bie g(eid)e. 



is available at http://extras.springer.com

Additional material from  ihre Erzeugung und ihre
 Anwendung in Industrie und Gewerbe,

Die Elektrizit tä ,



ilie neumn !llkd)felftrommafdjinen. 7 5 

~er Wnfer 3eigt jebod) eine gemiffe ~btneid)ung, bie au~ ber fd)ematifd)en ~arfteUung (5ig. 82) 
3u erfennen ift. ~ie mJinbungen finb nämlid) nid)t tuie bei ber 6iemen~ & 4)af~fe~9Rafd)ine 

l)ig. 82. !llledjjel(trommajdjine l)en:anti ,Xljomjon füt 5000 G!lü4lampen 

0u @1\)uien aufgewiefelt, 1 onbern \m1aufcn 0icf0adförm ig , wie man bie~ au~ ber ~igur 
erfie~t. @5ie finb aud) nid)t au~ 'l)ragt, fonbern au~ srujJferbanb geulicfert, beffen ein3elne 
ßagen übereinanber liegen. ~ig. 83 gibt eine ~nfid)t 
biefer 2lrmntur, in tve!cf}er man bie ein3e!nen ilagen be~ 
ftlupferbanbeil erfennt. ~ie m3irfung9tneife einer fo1d)en 
2lnorbnung ift bie gfeid)e tvie bei ber @5iemen~,ftnafd)ine, 
unb man edennt leid)t, bafi jebe ein3efne @5djfinge mit 
ber näd)ften in 9lei~enfd}a1tung ift, wie bies aud) für bie 
ein0e1nen Bogen ber ~aU fein muj3. 

Wujjer bem morteH, bafl bie inbireften @5pu1cn fein 
~ifen ent~alten, ermöglid)t bie filonftruftion 1 bafl man 
ben 8rvifd)enraum ~mifd)en ben 9Ragneten beften~ au~~ 
nu~en unb benfelben batum fef)r gering gaften fann. 

ilit ntutrcn Wtdjfd~rommafd]intn. mJir tverben 
fpöter fegen, ba[3 ber Wed}fe1ftrom in einer ~e0ief}ung 
bem @(eid)ftrom überfegen ift ; er {öjit fid) nämlidj burdj 
eine einfad)e morridjtung, bic feine betnegten ~eHe ~at, bom 
®trom mit f)öf)erer ®pannung in fo1d)en mit nieberer 
unb umgefef)rt berrvanbdn. 'l)ie f)erborragenbe ~er~ 
tnanbfungsföf)igfeit fam 3uerft im ~agre 1883 l>urd) ® a u' l)ig. 83 . 

(arb in mertnenbung unb tuurbe bann burd) ®ono & ~0. 
tvefent!id) ausgebi!bet. ~iefe neue ~ebeutung ber Wed)fe1ftrommafd)ine 1 tue!d)e aus ber 
~ed)nif fdjon 3U betf~roinben fd)ien, gab meran{affunQ,1 bof3 bie 'l)~namomafd)inen~~on~ 
ftrufteure berfelben me~r 2htfmerfjamteit fd)enftenl unb e~ entftanben nunme~r 3af)lreid)e 
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neue ~t)pen. Sunäd)ft fe~en lllir ®an3 & Q":o. mit einet merbefierung auftreten, ltleld)e 
ben paffenben Übergang auf bie neueren ~t)pen bilbet. 

~it fagten uor~in, bau bie m5ed)felftrommafd)inen infofern einen IDCangel ~oben, 
ol~ fie 3ur ~mgung ber iYe!bmagnete nod) ben f8etrieb einet öltleiten, einer @leid)ftrom= 
'l.!t)namomafd)ine erforbern. ~iefen 9Rangel befeitigten @anö & ~o. nun baburd), bau fie 
in i~rer m5ed)felftrommafd)ine einen ~eil bes eqeugten eltromes burd) einen Si'ommutator 
gleid)rid)tcten unb benfelben bann 3ur Speifung bet ~{eftromagnetfpulen berltlenbeten. 

~iefe neue "fdbftenegenbe" m5ed)felftrommafd)ine entftanb im ~a~re 1882 
unb ltlurbe 1884 auf ber ~uriner ~leftrifd)en 2!u~ftellung 3um erftenmal borgefü~rt. ~m 

lj!g. 86. !!llc[ting~oufe:\!lledj[elftrommaflf)ine. 

~ufbau erinnert fie uns an bie m5ed)felftrommafd)ine uon ®ramme. ~ie biefe befi~t 
fie eine ringförmige, feftfte~enbe ~rmatur, in beten .\)o~lraum bie fpeid)enförmig an• 
geotbneten inbu3imnben ~leftromagnete umlaufen. ~ä~renb aber ®ramme bie @:lpulen 
auf einen ringförmigen ~em aufeinanber tei~t, finb bie Spulen bet IDCafd)ine uon 
@anb & Q":o. rabial bet ffiid)tung ber ~{eftromagnetfetne entgegenge~eUt. 'l.Jer .\)o~ltaum 
bet elpulen ift mit einem ~:>affenb 3ertcilten ~ifenfern gefüllt unb bie äufJeren ~nben fämt• 
lid)er ~ifenferne finb burd) umgelegte \Ringe aus ~ifenbra~tbünbeln ober ~led)ftreifen 
magnetifd) miteinanbet uerbunben. ®ro\3e elorgfalt ift aufgeroenbet, um bie ~icfelungen 
3u ifolimn, ltlas angefid)ts bet go~en unb bes~alb gefä~did)en Spannung, tvdd)e biefe 
rolafd)inen eqeugen, notmenbig ift. 

~in ~eil bes eqeugten ~ed.Jlelftromes tvitb nun über ben ~ommutator 3u ben 
~(eftromagneten gefü~d. f8ei ben grö\3eren ~afd)inen entnimmt man 3u biefem 31llecfe 
einet ober megteten @:lpu{en ben gejamten in ignen et3eugten etrom, fo bau bet i}e(b, 
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magnetftrom bon bem fltetrieMftrom gan3 getrennt ift. ~er für bie IDlagnete beftimmte 
@5trom tuirb au~ ber 2lrmatur auf 311Jei Sfontaftbürfien geleitet, lllelcqe auf bem Sfommu• 
tator fd}leifen. 1ler Sfommutator felbfi befteljt au~ ein3efnen ®egmenten, bon benen bie 
paar3äljfigen - bon einem @5egment an um ben Shei~ f)erum ge0äf)lt - unb ebenfo 
bie unpaaqälj!igen unter fidi berbunben finb. ~ebe j8ürfie fommt alfo abtued}felnb -
unb 3tuar llJed}felnb tuie bie @5tromricqtungen - mit bem einen unb anbern @5~ftem ber 
®egmente in i8erüljrung, fie teilt alfo jellJeif~ einem @5~fiem fiet~ @5tromimpu1fe bon 
gleid}er mid}tung mit, unb ba nun bie ®~fteme mit ben beiben <fuben ber IDlagnet• 
betuicfefung berbunben finb, fo tuerben ben ~feftromagneten ftet~ gleid}gericf)tete ®tröme 

\Jig. 87. l8ruf~,2Jled}fd[trommafdjine. 

3ugefüljrt. ~iefe ®tromimpulfe folgen fo rafcf) aufeinanber, baj3 ber IDlagneti~mu~ ber 
IDlagnete, ber infolge ber ftarten ~ifenferne ber ~leftromagnete eine gellliffe Xrägljeit ber 
2tnberung beii~t. nid}t merflid] fd}wanft. 

~n 2lmerifa naljm bie "illieftingljoufe Grompan~" ba!b nacq ®an3 & Gro. ba~ 
illied}felftromMiem auf. @eorge illieftingljoufe jun. - früljer llJirb bie ~ami!ie ficq 
tuolj! "illieftingljaus" gefd]rieben ljaben unb mit ben beutfd}en lllieftingljäufern, tuie fie im 
9Heberfäd}fifd}en nod} 3af)lreicf) leben, berllJanbt fein - ift ber ~rfinber ber ~efiinglioufe• 
2uftbrudbremfe, bie if)m eine 2ln3aljl IDWlionen eingebrad}t ljat. ~r griff bie ~!eftro• 
ted]nif bei3eiten auf unb grünbete bie oben genannte ®efeUfdJaft, welcf)e 3aljlreicqe 
illied]felftromanlagen au~gefüf)rt f)at. ~ie 9JCafdjine, tueld}e bie ~irma baut, ift bon 
if)rem ~ngenieur ®tanlet) fonfiruiert. i8ei berfelben läuft ber ~nfer, tuäljrenb bie 
IDlagnete feftftegen (~ig. 86). ~ie iJorm be~ 2lnfer~ ift eine ~rommel, auf ltlelcqer 
flad]e geftrecfte ®pulen, äljnlid] benen ber 9Rafd]inen bon ®an3 & (\io., liegen. 
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~enfen tnir un~ in ber früf)er befd)riebenen 9Rafd)ine bon ~iemen~ & ~al~fe bie 
ffad)e ~rmatur feftfteljenb unb bie 9Ragnete laufenbl fo ergalten tnir bie ~ed'l\elftrom• 

mafd)ine ber "~rufg ~!eftric ~o. " in 1.\r(ebe• 
lanb. Unfre ~ig. 87 gibt eine ~nfid)t berfelben 
unb ~ig. 88 3eigt bie 2lrmatut1 tueld)e ben 
morteif getuiif}rtl bafl bie ein3elnen @)pulen leid)t 
(Jerau~grnommen tnerben fönnen. 'l)ie @5pulen 
rntf)alten feine ~ifenferne 1 tuie biefe aud) bei 
ber ®iemens & ,Palsfe·imafd)ine fegten. 

~ine im 2lufbau gan0 ägnlid)e 9Rafd)ine f)at 
m 0 r b e ~ 1 ber ~(eftrifer ber 11 ~ruff) ~(ectrica{ 
~ngineering ~ompan~ !im." in 2onbon fon• 
ftruiertl bie aber eine eigentümlid)e 2lbänberung 
auftueift. ~ie errcgenben ~elbmagnete f)aben 
nämlicf) bie ~orm, tnie fie ~ig . 91 3eigt. ~ei 
benfelben fi~t auf ber )ffiefie ein c~Hnbrifd)er 
~ifenfem 1 ber mit einer ®pule umgeben ift. 
il(n beiben ~nben bes ~erne~ finb 3tuei ~ränbe 
bon ~ifenatmen angefe~t 1 tueld)e bie @:)pule 
umflammern unb nur einen fd)malen ,ßtuifd)en• 
raum übrig laffen, ber als ringförmiger 2lus• 
fd)nitt um ben imagneten läuft, unb in biefem 
illusfcf)nitt liegt eine ilfrmatut tuie bie ber ~rufg• 
~ed)felftrommafd)ine. Um biefe!be in bie \Rute 

ljlg. ss. &rmatttr ber ~tttlfH!l.ledjfelftromma[d)ine. einbringen 3U fönnen, tnirb fie au~ 3tnei gleid)en 
,Pälften 3Ufammengefe~t, tneld)e man bon beib.en 

@leiten in ben ilfusfd)nitt einfd)iebt. iman benfe fid) alfo bie in ~ig. 90 bargeftellte 
2lrmatur burd) einen fenfrrd)ten ~d)nitt in 3tuei ~tllbringe geteilt, tueld]e nad) bem 

~inje~en tuieber berbunben 
tu erben. 

'l)ie ~pule be~ 9Ragneten 
tnirb ben ~ifenfern magneti• 
fieren, unb jeber Sfran3 tuirb 
einen\JM be~ rolagneten bilben. 
~e itDei einanber gegenüber• 
ftegenbe ilfrme bilben alfo enb 
gegengefe~te ~ole, e~ tuirb 
3tnijd)en if)nen alfo ein mag• 
netifd)es ~e(b entftef)en. Wun 
\ollen abet bie magnetifcf]en 
~elber, tuie 3· ~. in ber 
@5iemen~ · rolafcf)ine, mit ber 
lRid)tung if)rct srraftliniett ab· 
tned)feln. ~ies gefd)ief}t f)ier 
nid)t unb bod] tuirb eine ~n· 
buftion~tnidung erreid]t. 'l)ie 
ßaf)l ber ®pulen ift nämlid) 
boppelt fo groß al~ bie ber 
lJelber. ~enn fid] alfo bie eine 
,Pälfte ~pulen in ben ~elbern 
be~nbet, Hegt bie anbre {>äffte 
in ben 2ücfen 3tui1d)en ben 

~clbern. ~s tnirb baljet bie ,ßaf)l ber Shaftlinien, tueld)e burd) bie ®pulen gegen, beim 
Umlauf be~ ilfnfers 3tuifd)en \null unb bem IDCa!imum tued)feln, unb f)ictburd) tuerben 
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olfo ~ed}felfiröme eqeugt ll>erben. @egen bie frü~eren Wlofcf;inen ll>eift bie Wlorbe~~ 
IDlafd)ine nur einen lmed}fel in ber .8o ~(, nicf;t aud} in ber 9licf;tung ber uon ben 6Vulen 
umfa}Jten Shaftlinien auf. 

~iefer ~organg ift übrigen~ fcf;on frü~er, frei!icf; nur in einem IDlafd}incf;en, baß 
ein 8werg gegen bie ro1orbei),Wlafcf;ine ift, angell>enbet ll>orben, unb 511>ar von ~regnet 
in feinem 9JHnen0ünber, ber an biefer@ltelle erll>ä~nt fein mag, um bie ~irfunge!lleife 

ber IDlorbei)~IDCajcf;ine erläutern 0u f)elfen. ~ei ber Wlinen0ünbung f)anbert e~ ficf; nur 
barum, rinen fuqen, fräftigen @ltrom oU etoeugen, ll>e!cf}er ben @fü~braf)t 0ur @:nt3ünbung 
be~ ~uluer~ oum @lü~en 
bringt. ~regnet naf)m nun 
einen ftatfen @lta~lmagneten, 
auf beffen ~ole er runbe 
@:ifenferne mit ~rof)tfpulen 
fe~te (iJig. 9 2). 2In bie 
freien @:nben ber ~ifenferne, 
ll>eld}e etll>a~ über bie ~pulrn 
f)inau~ragen, legte er eine 
red}tecfige~lotte au~ ll>eid}em 
&ifen. ~iefe~latte, ber2Infer 
be~ IDlagneten, fi~t an einem 
lminfelf)ebef , beffen langer 
f)orioontaler 2Irm einen run~ ljig. 90 u. 91. ~rmotur unb ~nlet ber !Dlorbeg•fllledjfelftrommnfdjlne. 

ben $htopf trägt. lmenn ber 
2Infer an ben Sternen anliegt, ltlerben bie Shaftlinien aus bem Wlogneten burd} bie ~erne 
ber ~pulen unb bie fie berbinbenbe ~ifenplatte ge~en. ~irb jett ein fräftiger ~d}lag auf 
ben Sbtopf bes ,Pebel~ gefüf)rt, fo wirb ber ~lnfer plöt!icf} abgeriffen, unb es tritt, burcf; 
bie er~eblicf;e ~etfcf}led)terung bes ~egeß, eine bebeutenbe merminberung ber burcf; bie 
~pulen gef)enben Shaftlinien ein. i>iefe eqeugt aber in ben ~pulen einen fuqen 6trom~ 
ftoü, ber nun unter WHttt>irlung einer Urineren ll>eiteren morricf;tung fräftig genug ltlitft, 
um ben @lüf)braf)t 3um @lüf)en 3u bringen. 

~ir 11>oUen f)iermit bie ~ejd]reibungen bon ~t)namo~ 
mafd)inen, tJon benen ll>ir eine 2In3o~l cf;otafteriftifcf}er iJormen 
betrad)tet f)aben, fcf;lieijen. 6Väter, wenn mir tJon ben elef~ 

irifd}en !Beleucf;tungs~ unb Si'taftübertragungsonlagen 0u reben 
{)oben, werben ltlir nod) mef)rfad) ®efegen~eit finben, fold)e 
Wlofd}inen 0u be[cf;reiben, weil fie beffer in ben Waf)men 
einer 1:>arfirUung paffen, bie fie in bem ßufammenf;ange mit 
ben anbern ~eilen ber ~nlagen 3eigt unb fie baburd) tJer~ 

fiänblid}er macf;t. Sn erfter 9lei~e werben ll>ir bort bie 
mobernen 9liefenmafd)inen fennen lernen, meld]e in ben ~e< 
trieben ber groten &leftri0itiitSitlerfe benutt ll>erben, unb 
ll>eiter nod) eine 2Irt ~pröijling au~ ®romme~Wing~ unb 
~ed)felitrommafcf;ine, bie me(;rpf)afigeniroecf;[efftrommafd}inen, 
aud} 1:>ref;ftrommafd)inen genannt. 

ßunäd)ft Hegt uns aber nocf; ein anbre~ ~f)ema tJor, ijtg. 92. lllreguet~ !llltnen;ünbtr. 

bo~ wir bem .53efer nid)t fd}enfen fönnen, nämlicf; 
~Jie .$rlJttltung -ller 1Dl]nttmgmttfrljinen. ~ie @lpulen ber ~(eftromagnete einer 

i>l)namomafd)ine ~rf)alten if;_ren ®trom, melcf;er ben Wlogneti~mu~ erregt, au~ ~f)rem 
2fnfer. ~ie ~erbmbung 0tutfcf;en 2Infer unb @:leftromagnet[pulrn fann nun berfcf;teben~ 

artig getuägft ltlertlen, unb man ttJirb je oUt einen ober anbern ~erbinbung13atf greifen, 
je nad)bem fid) bie .811>ede geftolten, benen ber ~tromeqeuger bient. 

~ie einfocf;fte unb bon ®iemenß 3uerft gell>äf;lte @ld)oltung beftegt barin, baij ber 
@ltrom, bevor er bie ID'lofd)ine tJerläät. bie ~(eftromagnete umfreift unb fie erregt. iroir 
ll>erben be~galb, tJergl. ~ig. 93, ba~ eine Cfnbe ber Wlognetbemicrelung mit ber einen 

!Zll t 1 1 e, t!:!eltri0itht. 11 
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~olleftorbürfte, fageu lUir mit ber negativen, verbinben. ~ann ge~t ber ~trom aum 
!tolleftor burd) bie ~inbungen beß IDlagneten unb tritt am 3tueiten ~be berfelben ein. 
~iefeß ~be tuirb alfo beu negativen !ßol ber 1l~namomafd)ine bifben, lUÖ~Tenb bie 31Deite 
~olleltorliürfte ben pofitiven barftellt. 

faei biefer ®d)altung ge~t alfo ber g e f amte ~trom ber !mafdjine um bie ro1agnete, 
unb man ~eiüt biefelbe beß~alb unb im ®egenfatl 3u ber gleidj 3u erörternben meben• 
fd]lußfdJaltung bie .. ~auptftromfd)aUung" ober audJ ~auvtfd)luflfdJaltung unb be• 
~ettf}net IDlafd}inen mit fold]er @ld}altung alt! ".\)auptftrontmafdjinen". 

M ~ine 3roeite ~dJaltung benutlt uid}t ben gan3en 
@ltrom bet ro1afd)ine 3ur ~rregung, fonbem 3tueigt 
aut! bem .\)auptfirom einen 91ebenftrom ab, ttJeld)er 
um bie ro1agnete gefü~rt tvirb. ~iefe @5d)altung 
tuanbte bereite ber 3tueite ~rfinbet ber 1l~namo• 

IJlg. 98. ~UIItfttomflfialtung mafd}ine, ~l}~atftone, bei. b~r von i~m erfu~benen 
~~namomafd)me an. ~et btefer @5d]altung, ~tg. 94, 

finb bie beiben ~olleftorbürften unmittelbar mit ben .\)auptleitungen verbunben, in ttJeld)e 
ber ~fer feinen 2lrm fd]idt. 2ln biefe .\)auptleitung finb nun bie beiben ~ben ber 
ro1agnetbetuidelung angelegt, ie ein~ an jebe Beitung, fo bau ein :teilftrom auß ber 
~auptleitung abge3meigt lUirb unb über bie IDlagnetttJinbungen ge~t. 

<.i:liefe ®d}altung' ift bie 91ebenfd)lunfdJaltung ber ~leftromagnete unb bie fo 
gefd}altete ~~namomafd]ine ltlirb alß "91ebenfd}luflmafd)ine" be3eid)net. 

~eld}e Unterfd}iebe ~aben nun beibe @5d}altungen? ßunlidjft tuollen \Dir bei ber 

~ig. 94. llebenfdj!uflflfjaltung. 

,Pauvtftrommafd)ine anne~men, i~re ~ole feien burd) 
einen fuqen biden 1lra~t gefd}loffen; ber ~iberftanb 
bet~ auueren ~tromtuegeß ift alfo f{ein unb ber ®e· 
famttuiberftanb ber Beitung, ber fiel} au~ bem äufJeren 
miberftanbe, bemienigen ber ~leftrom1lgnetfpulen unb 
bem beß $llnfed 3Ufammenfe~t, tuirb bemnad) ein 
IDlinimum; ba~er tuirb bie @ltromftäde ein IDla!imum 
werben. 1la ber .\)auptftrom bie ~(eftromagnete um• 
freift, werben fie alfo burd) ben IDla~imalftrom er~ 
regt, unb tueil ber erregte 9Ragneti~muß bon ber 

@5tromftätfe in ben 2Infertuinbungen ab~lingt, tuirb aud) ber Rnagneti!muß ber Q:(eftro• 
magnete burdj ben "stur3fd)lufi" ber Wlafd}ine, b. 1}. burd} eine !Berbinbung il}rer 
l,l3ole mit einem s:leiter bon berfd)minbenbem mHberftanb, ben gröfitmöglid]en faetrag 
anneljmen. 

!Bon ber ®tlirfe beß erregenben !magnetißmuß ljäitgt aller tueiter i~re eleltro• 
motorifd)e traft, iljre eleftrifd)e ~rudwirfung ab, unb fo fe~en mir, bafl bet ~UtbfdJlufi 
bie .\)cnqJtfkommafd)ine 3ur gröfJten s:leiftung veranla{lt. 

~enfen wir un~ nun ben ~iberftanb beß 
liufJeren ®tromfreife~ anmad}fenb, fo tuirb nud} 

) N bie ®tromftiirfe, barum aud) ber erregte BRagnetiß• 

~ll· 96. 9lebtnftfliut au tintt llettung. 

muß unb bie eleftromotorifdje Sfraft ber BRafd)ine 
aflne~men. 

!Bei ber mebenfd}lutmafd}ine liegen bie ~er• 
~liltniffe umgefe~rt. Um baß erfennen 0u laffen, lUollen tuir in ~g. 95 3eigen, tuie bie 
@5tromftärfe in einem mebenfd)lun von bem miberftanbe im .pauptfd}lufl ab~ängt. 2In einen 
fthnnburd)ffoffenen 2eiter P N fei an ben Stellen a unb b ein 91ebenfd}luf3 angelegt. 1lie 
Stromftärfe in biefem mebenfd)lufJ mut nad) bem Dljmfd)en ®efe~ 'abl}ängen bon ·bem 
ißiberftanb beß 91ebenfd]luffeß unb bem @5pannungßunterfd)ieb an feinen Q;uben a unb b. 
$)iefer @5pnnnung3unterfd}ieb tuir& aber tuieberum ab~lingen von ber Stromftärfe beß 
t;auptftromeß unb bem ißiberftanbe feineß ®tücfeß ab, benn biefe brei ®röflen fieljen in 
bem feften Sufammen~ange, roeldjem baß O~tnfd}e ®efei entfprid)t. 
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3e gtöfler nun ber $ibetftanb beß @Stücfe! ab bei unberänberte~ @Stromftätfe 
beß ~auptfttomeß ift, befto grö[Jer muü ber @SVannung~untetf~ieb 3Wifcf)eit a unb b fein, 
befto gröfier alfo bie ®tromftärle im !Rebenfcf)lufi, bie {~tete wirb alfo mit bem miber• 
ftanb b~ @itüdeß ab tuadjfen unb mit i~m aline~men, immer unberänbette ®tromftärfe 
beß ,Pauptfttomeß boraußgefet}t. 

mir wollen bie~ nun auf unfre 91ebenfcf)tuumafcf)ine anwenben. ~e~ @5pannungß• 
unte~fd}ieb an ben lbben ber IDlagnetbetvidelung ~ängt nacf) bem ®efagten bon ber ®röfie 
beß äufleren ~ibetftanbeß ab, er tväcf)ft unb fätlt mit bemfelben. ~ürben tuir alfounfre 
~ebenfd)lu\3mafd}ine fu~& fd)Heflen, fo tväre nur ein berfcf)tvinbenber ~iberftanb beß .\)aupt• 
ftront~ ntvifd)en ben ~unften, an tvefd}en bie lbben ber illlagnetbewicfelung anliegen, unb 
infolgebeffen au~ ein fefjr geringer @ipannungßuntafdjieb. ~a9er wirb be~ .8tveigfttom, 
be~ um bie IDlagnete ge~t, berfd}tvinbenb ffein tue~ben, baljer werben bie IDlagnete ni~t 
me~r erregt, unb infolgebeffen tvirb aud} bie inbu3ie~enbe mitfung ber IDlagnete auf ben 
Wnfer nerf~winben. i)ie IDlafd}ine wirb alfo bur~ $llurafdJlufl fttomloß, e~ tritt mit9in 
ba~ @egentei! wie bei bet ,Pauptftrommafdjine ein. 

~~ ift aber nodj ein tueiterer Unterfd)ieb bei beiben @Sd}a(tungen 3u be~aeidjnen. ~ei 
getuiffen ~erwenbungen beß ®tromeß fann eß borfommen, bafl bie ~orrid}tung, 311 tvel~er 
®trom gefüljrt IVirb, einen ®egenftrom au~3ufdjicfen fudjt; biefe(hfd)einung tverben wir 
ettua~ fpäter bei ben m:ffumulatoren fennen lernen , fie tritt aber au~ bei anbern ~nwen
bungen beß @itrom~ auf. 

®olange nun bie eleftromotorifdje ~raft biefeß ®egenftrome~ f(einer bleibt afß bie 
ba ~~namomafd}ine, tuirb biefe iljren @itrom in bleibenber !Rid}tung au~fenben fönnen. 
~itb aber bie IDlafdjine für einen fuqen IDloment ange~alten ober läuft fie fangfamer, fo 
baü i~re eleftromotorifdje $llraft, wefdje bon ber Umlauf~gefdjwinbigfeit ab~ängt, f(einer 
a{~ bie ®egenfraft tvitb, fo übertvinbet biefe bie i)rucffraft ber IDlafdjine unb betvirft nun, 
baU ein lEtrom im entgegengefe~ten @iinne burd} ben @5tromfrei~, alfo audj burd) bie 
9Jlafdjine geljt. ~eldje ijo!gen Wirb bie~ ljaflen? ~et~ad)ten Wir 0unäd)ft bie ,Pauptftrom• 
mafcf)ine. ~ie ffilafd)ine fd)ide 0unäd}ft iljren ®trom in ber !Rid)tung, wie fie bie lßfeile 
anbeuten, aus. @iobalb nun ber ®egenfttom bie Dber'Qanb gewinnt, wirb fidj bie 9Hd}tung 
beß ®tromes umteljren. ~i~ ljat aber 0ur ~o!ge, bau aud} bie Wlagnete uon einem @itrom 
entgegengefettet \JHd}tung umf(oifen unb il]re lßole umgefegrt werben. ~ies bewirft 
nun aber tvieberum, ba{J aud} bie IDlafd)ine bie ~ic{Jtung be~ non i~r ausgefdjicften €5tromeß 
umfe~rt, fo bafi biefer ie~t im @iinne be~ ®egenftrome~ läuft unb ben illlagneti~mu~, ber 
eben bie lßolarität getvedjfelt ~at, berjtärft. i)amit ~at bann aber aud} bie IDlofd)ine iljre 
~ole gewedjfelt, unb ba~ fann recf)t unangeneljme ~olgen ljaben. 

~ie ijt eß nun bei ber 91ebenfd)fu~mafd}ine? i)er ®trom gelje bon ber IDlafdjine 
mit 9lidjtung ber lßfeife ouß unb ber3weige fid} in bie .pauvt• unb in bie IDlagnetleitung. 
~ommt fe~t aUS ber .ßauptleitung bet @egenftrom 3Ut 9Jlafd}ine, fo iinbert fidj bie !Jlid)tung 
beß ®trome~ in ben illlagneten nidjt. ~enn ba~ienige ~nbe ber illlagnetroinbungen, 
tueldjeß am pofitillen ~ole ber IDlafdjine lag, tvirb aud} am pofitiben .Stueige betl ®egen• 
ftromeß Hegen; fowo'Ql ber ®trom ber IDlafdjine flie~t bei biefem ~nbe ein, tuie eJ au~ 
ber @egenftrom t~ut, tua~ tuir (eidjt erfennen, tuenn tvir bie !Rid}tung ber ~feile um• 
feljren. 5m ~nfer tuirb bie @itromridjtung bei ber ®egenftrömung tuedjfeln, aber 
baburdj tvirb bie lßolarität ber IDlllgnete nidjt beeinfluflt. ~ie !Reben f dj ( u f3 m a f cf) in e 
tuirb alfo burdj ben ®egenftrom nidjt umpoladfiert. 

~ir ljaben eben gefe~en, bafi bie eleftromotorifdje $llraft einer ~~namomafd}ine bu~dj 
bie ~nberung bes äu~ercn ~iberftanbeß beeinf(uflt tuitb; biefelbe wirb bei ber .\)auvt• 
fhommafd)ine mit ber $erminberung, bei ber 91ebenfd)lufimafd)ine ·mit ber 
$ergröf3erung jen~ ~iberftanbe~ 3uneljmen. i)a tuir aber barauf angetviefen finb, bie 
@Spannung in ben 53einmgen auf fefter .\)ölje 3u erljalten, tueil bie meiften ~in~idjtungen, 
in benen ber @itrom 3ur ~ertvenbung fommt, eine fold}e fonftante ®pannung erforbern, 
fo fönnten Wir fte~ nu~ mit einem unberiinbetlid}en ~iberftanb ber gefamten eltromleitung 
arbeiten, wenn wir nidjt im ftanbe tvären, biefe ®pannung burd) gewiffe ~inridjtungen 311 
Tegulierttt. ~aß ~infadjfte tuäre nun tvo'Ql, bau tuir in bie .\)auptleitung einen Sufat: 

11* 



84 ~l)nnmomafdjinen. 

wiberftanb einfd}alteten, ben tuir ~eliebig önbetn fönnen. !lürbe ftd} bann ber !Biber .. 
ftanb bei ben im öuueren @)tromtuege .~ingefd}alteten ~otrld}tungen linbem, fo fönnten 
wir eine gleid}e, aber entgegengefejte ~nbemng bei unfetm ßufa.llliberftanbe botne~men 
unb fomit ben ®efamtwibetftanb auf fefier ,Pö~e et~alten. ~~et bie~ ift fo 3iemlid} ba~ 
fd}led}tefte ~ußfunft~mittel, ba~ tuir ~a~en, benn wie tuir fpiiter fe~en werben, nimmt ieber 
eingefdjaltete !Biberftanb <ifutetgie forl, unb bi~ :i)ampfmafd}ine, ltleld}e unfre i:>~namo• 
mafd}ine trei~t. ltlürbe 3u einem Xeil, ber nu;lo~ bedoren ge~t, für ben Blegulierwiberftanb 
arfleiten. 

!Bit ~efi~en afler 3um ®lüd nod} anbre Wlittel, bie @ipannung in ben ßeitungen 
fonftant 3u ~alten. 9le~men wir an, bafi in ben .Suleitungen 3u ben ~orrid}tungen, benen 
ber ®trom 3ugefü~rt wirb unb weld}e i~ren !Bibetftanb önbern, fein @Jpannung~betluft 
ftattfönbe, bann ~allen wir bie @ipannung an ben ~olflemmen ber IDlafd}ine fonftant bU 
~alten. i:>ie obige ~orau~feilung trifft allerbing~ nur annö~ernb 3u, aber für unfre 
.Stuccfe bürfen ltlir fie anwenben. meim ietlt ber äuuere @)tromltleg, alfo auuer~alfl bet 
rolafd}ine bon ben \ßolflemmen an gered}net, feinen !Bibetftanb önbert, bann mufi, ba bie 

· ~olflemmenfpannung fonftant blei~t, aud} bie @)ttomftötfe fiel} önbetn. $ltnbert fte fiel} 
aflet im öufieten, fo önbett fie fiel} aud} im inneten ®ttomtuege, b. 9. im ~nfer ber IDlafd}ine; 
~iet flleibt afler bet !Bibetftanb gleid;), eß muu fid) atfo ber britte iJaftor linbern, bie 
eleftromotor.ifd)e Shaft im ~nfer. 

i:>iefe litnberung ber eleftromotorifd}en Shaft fönneu tuir baburd} er3ielen, bafi- wir 
bie i:>~namomafd}ine fd)neller laufen laffen, ober burd} !Berftiirfung ber inbu&ierenben 
!Birfung bet IDlagnete. :i)aß etfiere !8erfaijren empfieijlt fiel} fd}on be~ijalb tuenig, weU 
bie iltegulierung einet :i)ampfmafd}ine entfpred}enb ber eqeugten @itromftlitfe @)d)wierlg• 
feiten bietet. )IDir benuien be~ltlegen im üflettuiegenben IDlafie bie ~nberung ber magne• 
tifd}en !Birfung 3ur l&~altung ber ~temmenfpannung. 

,Pierfür bieten fid} wiebet 3111ei !Berfa~ren, enttueber wir rid)ten unfre <it!eftromagnete 
berart ein, bafi lllir !Binbungen berfel~en in berfd}iebener unb ~elie~iget ~n3aijl ein" unb 
au~fd}alten fönneu, ober wir laffen bie ßaijl ber tuirfenben )IDinbungen gan3 ungeönbett 
unb önbern nur bie @)tlirfe beß @itromeß, bet bie !Binbungen burd)jliefit :i)a~ re;tere ~er• 
fa~ren ift baß bet~reitetfte, unb wir ltlollen ba~felbe etwaß nö~er betrad)ten. !Baß bie 
etftere IDletijobe ange~t, fo finbet fie gelegentlid}e ~ntuenbung bei eleltrifd}en mlotoren, für 
:i)l}namomafd)inen ift fie woijl faum ober felten in ~n!Denbung gefommen. 

!Bie ijaben lllir nun 3u berfaijren, um bie @Jttomftörle in ben IDlagnetwinbungen 3u 
linbern? !8ei !Jlebenfd}lnumafd}inen ijaben wir bieß feijr leid)t; Wir fd}alten in ben 9leben• 
fd}lufi einen berönberHd}en !Biberftanb ein, weld}er mit ber ,Panb ober burd} eine felb~ 
t~iitige ~orrid;)tung fo abgeiinbert wirb, bafi bie ~Spannung an ben ~emmen ber i:>~namo• 
mafd}ine auf feftet ~ö~e bleibt. ilie !8efd)reibung fold}er betiinbetHd}en !Biberftiinbe 
be~alten tuir unß für fpiiter bor. 
, i:>enfen wir unß nun in ben @itromfreiJ ber rolagnete einer !Jleflenfd}luumafd}ine einen 
fold}en beriinbetlid)en !Biberftanb W eingefd}altet, fo fönneu lllir mittelß beßfelben ben 
@Strom in ben IDlagnetfpulen önbetn, unb ~allen nur auf baß ~nftrument bU ad}ten, weld}eß 
bie @)pannung an ben !tlemmen an3eigf, um 3u erfeijen, ob unb in weld)em @)inne ber 
Bleguliettuiberftanb geiinbert werben mufi. ,Pat fiel) bie @)pannung bon i~rer normalen 
()ö~ entfernt, fo genügt eJ, ben )IDibetftanb W fo weit 3u bermeijren ober 3u uerminbetn, 
biß bie normale @ipannung wieber erreid)t ift (iJig. 96). 

~ei bet ,Pauptftrommafd)ine fönnen lllir nid}t o~ne tueiteteß in biefer !Beife betfaijren, 
benn bie IDlagnetltlinbungen biefet IDlafd)ine liegen im ,Pauptftrom, ltlir würben alfo, wenn 
wir ~iet einen )IDibetftanb einfd)alten ltlollten, ben !Biberftanb beß ()auptftromfreifeß uet• 
me~ren unb, ltlie o~en erwli~nt, mit einent großen ~edufte at~eiten. 

~ber tro~bem fönneu tuir aud) bei ber ,Pauptfttommafd)ine ben Blegulierwiberftanb 
oowenben, unb bieß ~at beifpieleltleife !8ru f ~ bei feinet IDlafd)ine get~an. !Sir laffen 
nämlidj nid)t ben gan~en ~auptftrom burd) bie <if{efttomagnetltlidelungen ge~en, fonbern 
iWeigen einen Xeil beßfelben ab, bet an ben !Binbungen borbeige§t. ~nbem wir biefen 
.Sweigftrom, ber nur einen !8rud}teil beß ,Pauptfttomeß admad)t, mit ,Pilfe eineß 
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eingefd)alteten beränberlid)en !lBiberftanbeß änbern, fönneu lllir aud) ben bie IDlagnete 
umfreifenben @1trom unb bamit bie <frregung ber IDlognete änbern. 

Su biefem .Bmede werben (~ig. 97) bie ~ben ber IDlagnettninbungen M burd) 
eine s:3eitung berbunben, in tueld)e ber beriinbedid)e !lBiberftonb W eingefcf}artet ift. ~ß 
wirb ber .f)auptftrom ficf} ber3tneigen unb tei(ß über ben IDlagneten, teilß über ben Sllleig 
mit bem beränberlidjen ~iberftanb ge~en. 3e gröijer mir biefen !!Biberftanb mad)en, befto 
f!einer tnirb bie ®tromftäde in biefem Stneige fein, 
befto gröfier im IDlagnet3weige, befto größer audj bie 
inbu3ierenbe !!Birfung ber IDlagnete. !!Bir ~oben e~ 
alfo bamit in ber ~onb, bie @1pannung an ben 
~lemmen auf fe~er ~öije 3u er~alten. 

~lle biefe !Bimidjtungen ~aben nun ben ~e~ter, 
baij bie !Regulierung in medjanifdjer !!Beife, fei e~ 
burdj bie .f)anb, fei ~ unter felbftt9ätiger IDlittuirfung 
be~ @5tromeß bewirft !Derben muß. ~ß lag nun ben 
~!eftroted)nifern aber baran , bati biefe 9legulierung 
auf rein eleftrifd)em !lBege unb burdjauß fe!bftt9ätig 

IJig. 96. !Jteguliemng ber !nebenldjlu&• 
mafdjlne. 

be1»irft lllerbe, baij bie ~~namomafd)ine o9ne jebe~ .But9un uon felbft i~re @1pannung 
auf fefter .t)ö9e er9iilt. 

~ierfür gab IDlarcel ~epre3 3uerft ein ~erfaijren an, baß balb bereinfadjt unb 
au~gebilbet lllurbe unb je't uielfad) angetnenbet wirb. 

!mir ~aben gefeijen, baij bie .pauptftrommafdjine 
i~re eleftromotorifdje ~aft mit merminberung beß 
äuijeren !!Biberftanb~, bie !nebenfdjlufimafdjine mit 
~r~ö9ung beßfelben bernteijrt. ~ß Hegt nun na9e, 
beibe ®djaltungen gleidj3eitig in einer IDlafdjine an3u~ 
wenben, um bie )ßeränberungen , tneldje burd) ben 
~edjfe! beß äufieren ~iberftanbeß entfte9en, fidj fo 
weit außgleidjen 3u laffen, bati bie ®pannung an ben 
~emmen fonftant bleibt. ~iefe ~oppelfd)a1tung ift 
unfd)tuer 3u er3ielen. ~ir geben ben IDCagneten 
(~ig. 98) eine boppe!te ~ewicfe!ung, uon benen bie 

iJig. 97. !Jtegullemng ber (\au~tfttom• 
mafdjtne. 

eine alß !nebenfdjlufi, bie anbre in ben ,Pauptfdjluij gefcf}altet ift. @1inb biefe ~etuicfelungen 
rid)tig bemeffen, fo werben bei grofiem äußeren ~iberftanbe in ber ,Pauptfad)e nur bie 
!Jlebenfdjlutilllinbungen ber W?agneten erregt; fobalb ber äufiere !!Biberftanb f!einer wirb 
unb bie 15tromftärte fteigt, IDirb audj ber ,Pauptftrom an ber ~rregung ber W?agnete unb 
31»ar jetneilß in bem [Jlaije teilneljmen, um bie e(eftromoto~ 
rifd)e ~aft ber IDlafcf}ine fo weit 3u erljö~en, baij .bie 
~emmenfpannnng auf fefter ~ö9e bleibt. 

~ei einer foldjen "~Ceicf)fpannungßmafdjine" 1»irb alfo 
3unäd)ft burd) bie !Jlebenfd)luijbetuicEdung ein getuiffeß Wlaij 
inbU3ierenber !lBirtung ~erborgerufen. ~a bie ~lemmen~ 
fpannung fonftant bleibt, fo geljt burdj bie !nebenfcf}lu&~ 
!Dicfe{ungen ftetß ein @;trom bon beftimmter @;tärfe bie IJtg. 98. !8etbunbfdjaltung flit 

' (,ll(etdjf~nnnungiJmafdjlnen. 

mognetifierenbe ~irfung beßfelben bleibt alfo fonftant. ~a 
nun aber bei fteigenber @5tromftärfe unb fefter ~lemmenfpannung bie eleftromotorifdje 
S'haft ber IDlafdjine !Dacf}fen mufi, fo muti audj bie inbu3ierenbe )!Birfung ber Wlognete 3U• 
ne9men, unb biefen .Bufo' 3u ber ~irfung ber !Jlebenfd)luijminbungen geben bie .paupt• 
ftromtuinbungen, llleldje mit tuadjfenber @1tromftiirfe bie ~leftromagnete ftärfer erregen. 

~in bollftänbiger ~ußgleidj ift allerbingß nidjt 3u er3ielen, unb beßljalb fcf)altet man 
in bie !nebenfdjlufibe!Dide!ung nodj einen f1einen beriinberlid)en !!Biberftanb ein, beffen 
}lßirfung tnir oben fennen gelernt ~aben. 

!!Begen ber boppelten ~ewicfelung 9eitit man ~~namomafdjinen biefer ~rt ~ ompounb• 
ober ~erbunbmaf~inen ober audj IDlafdjinen "mit gemifd)ter )illide{ung". 
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t r fommen jef,t 3u lßorridjtungen, tueld)e infofern ben eigent1id)en @5trom~ 
eqeugern tlerwanbt finb, al~ fie @5trom abgeben, )idj oon iljnen aber baburdj 
unterfdjeiben, baf3 fie nidjt eine anbre ~nergieform in eleftrifd)e umfe~en, 
fonbern ~leftri3ität in Q:(eftri3ität umwanbeln. 1)er i\efer fragt bieHeidjt 
oerwunbert, wa~ benn eine Umwanblung bebeuten foUe, bei wcldjer 2l:n~ 
fang~~ unb ~nbglieb ba~ gleidje fei. ZSa ba~ @leidje ift e~ woljl, aber bei 

ber einen lßerwanb(ung ift bie iJorm ber aufgewenbeten bon berjenigen ber eqeugten 
~nergie berfdjieben, unb bei ber anbern !Serwanbfung finb 2lufwanb unb ~robuft 3eitlidj 
getrennt Worben, bie ~leftri3ität, ba~ ~üdjtigfte aller iJluiba, ift ent3eitigt, ift in einen 
~auequftanb gebracljt Worben. 9JHt geWiffem ffled)te fönnie man al)o bei ben {Jier be~ 
l)anbelten lßerfa~ren bon einer Umformung ber eleftri)d)en Q:nergie fpredjen; wir ljaben 
e~ aber in laerücffidjtigung be~ @5pradjgebraud)e~ borge3ogen, bie l)ier 3u fd)ilbernben lßor~ 
rid)tungen al~ felunbäre @5tromeqeuger 3u be3eid)nen, womit augebeutet fein foll, 
baü fie efeftrifdje Q:nergie abgeben, welclje bon einem primär.en ~tromer3euger il)nen 3ubor 
3ugefüljrt Worben ift. 

~on einem anbern ®efidjt~punfte au~geljenb l)ätten wir fie aud) mit ben eleftrifdjen 
~eitungen 3Ufammentljun unb mit benfefben ag ~orridjtungen 3ur Übertragung e!ef~ 
tri f dj er Q:nergie beljanbeln fönnen. )lliie nämlid) bie e(eftrifclje ileitung bie e(eftrifclje 
~nergie bon Ort 3u Ort, fo übetträgt fie ber 2l:ffumulator boneiner ßeit auf eine 
fpätere, ber ~ran~formator biefelbe boneiner @5pannung~ftufe auf eine ljöljere ober 
niebere. 2l:llein biefer @5tanbpunft ift ein wenig pljifo)opljifd), unb wir finb barum Heber 
bei ber mef}r ted)nifd)en ~laffifiaierung geblieben. 

!UieUeid)t ift e~ uid)t überf(iiffig, bie fefunbären @5tromeqeuger, weld)e wir im fof~ 
genben tlorfü~ren wollen, 3unäd)ft einmal an bem bon un~ fdjon öfter~ gebraud)ten taeifpiel 
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ber m5afierbewegung 3u erläutern. 1ler 53efer wei}j, ba}j man mit einem niebrigen m!affer• 
gefäUe eine 9* m!afferbrudfäufe eroeugen fann. ~enn wir burd) ein imüljlrab eine 
~rucfpumpe treiben laffen, fo fönneu wir m!affer 5e'9nmal fo Ijod) Ijeben, a(~ e~ auf ba~ 
imül)lrab nieberfäUt. ~efanntfidj Ijaben geifttJoffe Gf:rfinber bie~ benu~t, um ein Perpetuum 
mohile 3u fonftruieren, inbem fie ba~ bon einem ID'lüljlrab gelj{lbene mlafter auf 3e'9n gleid)e 
imül)lräber faffen !ießen, tJon benen ba~ eine ba~ erwäljnte erfte treibenbe war. 1lie ber• 
ftänbni~!ofen ~ed)nifer nannten bie~ leibet einen Unfinn unb beljaupteten, baß bie geljobene 
m5affermaffe bei uercrel)nfacl)ter {)ölje Ijöd)ften~ ben cre1Jnten ~eil ber auf ba~ ~ab ftüqenben 
l)ebenben WCenge betragen fönne, aber felbft bie~ $er9ältng ber unuermeiblicl)en jßerlufte 
wegen nid)t erreidjt werben würbe, unb wir werben iljnen mit tiefgefüljltem ~ebauern für 
bie geträuften ~rfinber recl)t geben müfien. 

~un, wa~ wir mit bem ~afferftrom fönnen, vermögen wir aud) mit bem e!eftrifd)en, 
audj bei iljm fönneu wir ein fleine~ ®efäffe, einen fleinen 1lrucfunterfc1)ieb in einen 
grofien berwanbefn, aber woljigemerft, aud) Ijier rebu3iert fidj bie gel)obene ID'lenge, mit 
anbern mlorten bie Stromftärfe entfpred)enb ber mergrö}ierung ber 1lruct~ölje, unb e~ 
fl!eibt 1lrucf mal @5tromftärfe für jebe jßerwanbfung gfeidj, wenn wir merlufte nid)t 
recl)nen; anbernfaff~ unb wegen ber Unbermeibiidjfeit ber jßerfufte immerfaH~ ber• 
fleinert fidj bas ~robuft um einen bem !Berluft entfpredjenben ~eiL 

m5ir fönneu mit unferm m!afferapparat audj große 1lrucfe in fieine berwanbeln unb 
werben babei an m!affermenge gewinnen, was wir an ~rucf berlieren; gfeicl)e~ bermag 
aucl) ber ~leftrotedjnikc mit feinem ~Iuibum. 

Unfer WCü9Irab mit feiner 1lrucfpumpe fönneu wir aud) berwenben, um einen i8e• 
~äfter 3u füffen, unb wh: fönnten bann, wenn un~ einmal unfer WCüljfenbacl) trocfen ge• 
worl>en ift, unfre ID'lül)le mit ben erfvarten ~nergiefdjä~en treiben. ßu biefem ßwede 
müf3te unfer i8eljä!ter etwa~ fe'(Jr groß augefegt werben unb rationeU IVÜrbe biefe m:uf• 
fpeidjerung woljf faum 3u nennen fein. m:ber jebenfaU~ i}eigt un~ bie ID'löglidjfeit einer 
folcl)en m:uffveid)erung, wie man bem m!affer feine 58ewegung neljmen unb fie 31t anbern 
.8eiten wieber frei macl)en fann. ®an3 basfe1be fann audj ber ~leftrotecl)nifer, aber 
!eiber ift bie~ merfal)ren nodj weit weniger rationeff al~ unfer eben erwäljnte~, mit 
welcl)em wir ber ID'lüUerei ljelfen wollten. 1lie Gf:leftrii}ität ift nämlidj ein gan3 merf• 
mürbige~ m:gen~. ~ließenb ag @Strom genügt iljr ein gan3 bünner 1lra'(Jt, um ber'(Jältni~· 
mäßig große 53eiftungen l)erborcrubringen; fobalb fie aber in ber ffiu'(Je ift, bedangt fie 
einen gerabe3u uner~örten ~la~. ~idjt nur, baß fie in einem fold)en i'YaUe berfd)mäljt, 
fiel) in bem geräumigen ~nnern eine~ 53eiters niebequlaffen, burdj ben fie in ber i8e• 
tuegung mit gröf3ter ~ereitwiUigfeit ge'(Jt, unb nur mit ber afferäußerften :Oberf!äd)e 
borlieb neljmen wiff, fo bedangt fie aud) nodj auf biefer :Ober~äd)e auf3erorbentfidj bequem 
lJU fi~en, unb wie anfprucl)stJoff bie 3ur VTulje gefe~te Gf:feftri3ität ift, mag man barauß 
erfel)en, bafi, wenn tuir unfre Gf:rbfugel auf einen 1lrucf bon '(Junbert $oft laben, ber alfo 
bem Svannungßunterfcl)ieb an unfern ®lüljlampen entfpridjt, wir Ijierfür nur fo biel 
efeltrifdje ~nergie auf3utt1enben '(laben, wie in einer ®lüljlampe wäljrenb tueniger ag einer 
®efunbe ~renn3eit aufgewenbet tuirb. 

&ngefid)ts einer folcl)en !Rauminanfvrud)naf)me müffen wir ben @ebanfen, aufgeben, 
bie Gf:feftri3ität in ruljenbem ßuftanbe aufcrubewa~ren. ßum @lüd uermögen luir aber 
fie in eine anbre ~nergieform um5uwanbeln, weldje fiel) burdj feljr geringe ~auminanfprud)• 
naljme autl3eid)net unb aus 1vefdjer fie in einfadjfter m5eife tuieber gewonnen werben fann. 
i'Yür biefen morgang giflt uns nun leibet unfer m!afferftrom feinen anfd)aulicl)en mergfeid), 
unb mir müffen be~f)alb ~ier auf bie m:nwenbung einer $llnalogie 3ur !Bergleicl)ung beqid)ten. 

~urdj bie m:nwenbung ~er fefunbären ~tromer3euger l)at fid) bie @leftrotedjnif feit 
wenigen ~aljren erljeblicl) ertueitert, unb wir bürfen nadj biefer ffiid)tung nodj mand)e 
Umgeftaftungen erljoffen, ba fdjon ber erfte fur3e 2!nfang fo erljeblidje Gf:rmeiterungen 
unfrer :tedjnif ljerbeigefül)rt l)at. 

58etJor wir auf ben näcl)ften @egenftanb eingeljen, ljaben wir ben 53efer mit einem 
@runbgefe~ ber ~feftrii}ität~lel)re befannt 5u mad)en; es ift bies ba~ ~oufefdje ®efe~, burdj 
weldjes bas WCaß ber eleftrifcl)en Gf:nergie au~gebrücft tuirb. 
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~enn tvir einen eleftrifd)en ®trom burd) einen 2eiter fügren, fo uerUJanbelt er fid) 
fofort in anbre !fuergieformen, fei e~ nun in ~ärme, in medjanifd)e (fnergie, in d)emifdje 
<fnergie u.f. it>. (g UJitb biefe Umtvanbfung aud) in allen ~eilen be!3 2eiters ftattfinben, 
unb in einem unb bemfelben ~eife fann fidj bie eleftrifdje (fnergie fogar in me~rere ~ormen 
uerlt.Janbe!n. jillenn UJir nun lt.Jilfen tvollen, UJieuiel bon ber burdj ben 2eiter gefügrten 
e1eftrifd)en ~nergie fid) in einem beftimmten 2eitung~ftücf berttJanbelt ljat, fo fönneu tvir 
bies aus bem Unterfd)iebe ber @l)Jannungen an ben beiben ~nben be~ 2eiters - an bem~ 
jenigen, an tveld)em ber @5trom eintritt, unb an bem, an tveldjem er bas @5tücf uerläf3t -
unb aus ber ~tromftärfe, folt.Jie au~ ber Seit, UJäljrenb tvefd)er bie UmUJanblung ftatt• 
gefunben gat, meffen. <fs lllirb näm!idj bem 2eiterftücf burdj ben ~trom ein W1af3 (fnergie 
bugefüljrt, ttJefd)e~ gfeid) ift bem 

@5pannung~unterfd)ieb X @5tromftärfe X Seit, 
UJefd)es \ßrobuft nodj mit einer merljältni~0aljl ~u multivH~ieren ift, ba~ uon ben gelt.Jäljlten 
<finljeiten abf)i:ingt. 

~enn tvir alfo beifpie!Sit.Jeife einem elefttifd)en Wlotor, tvie tvir iljn fpäter fennen 
lernen lt.Jerben, einen @5trom 0uleiten, fo belllegt er lief) unb fann med)anifd)e mrbeit ab~ 
geben. jffioifen tvir nun UJiffen, lt.Jiebief lt.Jir an <fnergie übergeben ljaben, fo ljaben lt.Jir 
nur bie ~vannungsuerfd)iebenljeiten bit>ifd)en ben beiben ~lemmfdjrauben, lt.lefd)e ben 
@5trom bem lmotor bU~ be01t.J. abfü9ren, unb bie @5tromftätfe 5u melfen unb aus bereu 
~robuft multiv!ibiert mit ber Seit erfaljren UJir, lt.Jieuief ~nergie lt.Jir bem Wlotor 0ur 
~erarbeitung übergeben ~oben. 

~n gfeid)er jffieife fönneu lt.lir aud) ermitteln, lt.Jiebiei ein beliebiges @5tücf 2eitung 
an (fnergie au~ bem @5trom entnommen unb in ~eriuft gebrad)t gat, ein ~eriuft, ber ai~ 
<frlt.lärmung be~ 2eiterftücfes lt.Jiebererfd)eint. 

mu~ unferm obigen mu~brucfe fönneu lllir nod) bie Seit entfernen. ~erfelbe bemif3t 
bie 2eiftung ober m r b eit eine~ @ltrome~ in einem 2eiterftücf. !nun fönneu lt.Jir biefe 
mroeit aud) fo gemeffen benfen, baf3 tvir bie in einer Seiteingeit, in einer @:iefunbe 
geleiftete 2frbeit a!S ~lrbeit~intenfität betrad)ten, äljnlid) tvie tvit in ber IDCed)anif bie 
"\ßferbefraft" ag eine gelt.Jilfe lllrbeit in einer @5efunbe anneljmen, unb biefe mroeit~· 
intenfität mit ber ~auer ber 2eiftung multivli~ieren. 

@5o mad)en tvir es aud) bei ber ~emeffung ber eleftrifdjen 2frbeit; UJir falfen in 
unferm obigen 2fu~brucfe bie beiben erften ®röf3en ~ufammen unb erljaften bann in bem 
~robufte: ~vannungsunterfdjieb X ~tromfiärfe bie ~ntenfität ber 2frbeit bes @5trome~, 
feine 2eiftung in einer ßeiteingeit, in einer @5efunbe. lmit biefer ®röf3e lt.Jerben lllir 
bemnad) bie efeftrifdje (fnergie, folt.Jogi it>enn fie als Urfadje lvie al~ ID3itfung auftritt, 0u 
meffen unb - unter ~erücffid)tigung be~ Seitmajjes - mit Ouanten anbrer (fnergieform 
0u bergleidjen gaben. ,Paben tvir beifpielsweife ein Quantum med)anifd)er (fnergie mit 
einem foid)en efeftrijd)er (fnergie 0u bergleid)en, unb geben tvir bas erftere in \ßferbe• 
fraft·@5efunben, ba~ le~tere in mort~2fm)Jew@5efunben, fo ftellt ficfl bas ~er~ältniß lt.Jie 
folgt: 1 \ßferbefraft~@5efunbe = 736 mort~mmpere-@5efuaben, ober UJenn lt.Jir bon 
beiben @leiten nur bie ~ntenfität~gröf3en neljmen 

1 \ßferbefraft = 7 3 6 ~ou~mmphe. 
~n gfeid)er jffieife beftegen audj für bie anbern (fnergieformen fefte ID1af30e~ieljungen 

lJUr eleftrifdjen ~orm, unb lt.lir fönneu baljer für ein gelt.Jiffe~ lmaf3 eleftrifd)er (fuergie, 
bas nad) ~pannung I @5tromftärfe unb Seit in ~olt I mmvere unb ~efunben beftimmt ift, 
angeben, tveidjem Wlajje einer anbern ~nergieform basfe!be gfeid)tvertig fein muf3. ~a 
nun nad) bem befannten @runbgefe~e ber \ßljl)fif bei jeher ~nergieiJerlt.Janblung ftet~ ein 
gleid)tuertige~ lmaf3 ber neuen ~orm au~ ber alten entlt.licfelt tvirb, fo finb UJir im ftanbe, 
auß ber eleftrifdjen IDCeffung bU beftimmen, folt.Joljf lt.Jieuiel 5ur ~rlJeugung ber efeftrifd)en 
<fnergie bon ber anbern ijorm aufgetvenbet lt.Jorben ift, als audj tveldjes ID1af3 (fnergie ein 
~trom uon befannter @5pannung unb ~tromftätfe in einer beftimmten Seit erbeugen muf3. 

* * * 
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~ie %ranl!formatoten. 

lit •mwt~ttll1ung btr .Spannung. ~enn tuir einen ~ifenfern mit einer ftrom• 
bur~ffoffenen ~ral)tfpule umgeben, fo ttJirb er magnetifd), es gegen bur~ ifjn Shaftlinien 
l)inburd), ftral)!en am 91orbpol aus unb fel)ren 3um @:lübpol 3urücf. ~enn ferner burd) 
einen lfifenfern, auf tt>eld}em eine gefdjloffene ®pule fi~t, Shaftiinien ginburd} gegen unb 
biefe Sl'rafdinien an ,ßal)l 3u~ ober abnel)men, fo entftel)t bei jeber ,ßunal)me, bl'i jeber 
m:bnaljme ein Stromfloß in ber ~pule. ®e~en tt>ir alfo, g:ig. 99, auf einen lfifenfern 
3tt>ei 6pulen, bon tt>el~em bie eine bon einem m.5e~felftrom burdj~offen ift, fo tt>irb bei 
jeber @ltromllleiie bie ,ßafjl ber Sl'raftlinien 3u~ unb abneljmen, beim 6tromtt>edjfel fidj 
bie fftidjtung ber s.linien umfel)ren unb iqre .8aljl bann mit entgegengefe~ter !Jtid)tung 
tt>ad}fen, bann lVieber abnel)men, fidi umfel)ren u. f. lt>. 'Ilie 31Veite ®pule tt>irb alfo uon 
§raftfinien burdjftrömt fein, tt>eld)e fidj in regelmäßiger m:uf• unb 91ieberbett>egung änbern. 
~tttfpredjenb biefen "periobifd)en" meränbetungen lt>etben bal)er audi @:ltröme in ber 
3tt>eiten ®pule entftel)en, unb tvir fönneu fagen, baß bie eleftrifdje ~nergie ber erften, ber 
erregenben ®pule auf bie 3tveite ®pule übertragen tt>irb, tvenn biefe @5pule 3u einem 
@:ltromleiter gefdjloffen ift. 

~ei biefer Übertragung fönnen tvir 
nun aber bie ßufammenfe~ung ber 
~nergie änbern. imir fagten \Jotl)in, 
baü bie eleftrifdje ltnergie eineä! ftrom• 
burd}ffoffenen .\:leiterä! au~gebrüdt tvirb 
burd} 

6tromftärfe X Spannung X Seit; 
ber ~usbrucf "@lpannung" ift ljier ab• 
gefür0t für bie ®pannungsberfd)ieben• 
9eit an ben {tttben bes i!eiterß gefebt. 
i!affen tvir nun, ol)ne bas mau elef" 
itifd}er lfnergie für einen beftimmten 
~aU 3u änbern, bie @ltromftärfe ab~ lJig. 9~. Sttometöeugung burdj ~nbultion. 

ober 0unel)men, fo muß bementfpred)enb 
bie 3ugel)örige ®pannung größer ober fleiner tverben. ~in getviffeä! W?au eldtrifd}er lfnergie 
läfjt fi~ alfo umformen, inbem tvir feine @ltromftärle ficf) änbern laffen, lllas bie entfpre~enbe 
entgegengefe~te ~nbetung ber @lpannung bebingt. 

man fann alfo einen @:lttom bon grofjer 6tromftärle unb niebriger @5pannung in 
einen foldjen umlllanbeln, tt>eid)er niebrige @ltromftäde, aber l)ol)e ®pannung befi~t, unb 
ebenfo umgefe~rt. imir fönneu ~· f8., um 3unäd)ft ein bur~fid)tiges i8eifpiel 3u gebraud)en, 
einen @:ltrom mit gol)er Spannung unb f(einer Stromftärfe in einen ber fpäter ~u be• 
f~reibenben e{eftrifd)en IDlotoren feiten. ~iefer motor etl)äft bon ber 3Ugefül)rten 
eleftrifd)en lfnergie fo biel, als baä! \l3robuft : 6tromftärle mal ®pannung an feinen 
srtemmfd)rauben beträgt. ~in Xeil biefet i~m übermittelten ~nergie ge~t in ben mer~ 

luften burd) !Reibung in ben ~agern, lfttvärmung ber 'Ilrägte burdj ben @5h:om berloren, 
ben größeren leil bertt>anbelt er in i8elllegungßenergie. ~e~t laffen tt>ir ben 9Rotor 
eine 'Ilt)namomafd)ine treiben, tveld)e einen niebrig gefpannten ®trom gibt. ~lßbann ift 
ber fjo~gefpannte ®trom in einen foldjen \Jon niebrigerer 6panuung bettvanbeH tvotben, 
unb fönnten tvir ibeale beduftfreie mer'l)ältniffe anne~men, fo würbe b,ie Stromftärfe bei! 
uertt>anbelten ®trome~ entfpred)enb bet merminberung ber ®pnnnung bergröfjert er• 
f~einen, ba für beibe @ltröme ba~ 9Rafl eleftrif~er ~ergie gleidj bleibt, alfo geHen tvirb: 

,Po~e @:lpannung X niebrige @5tromftärfe 

0ugefü~rter @5trom 

lllll f e , l!:ldtrioltät. 

~iebrige @lpannung X l)o~e @5tromftärfe 

abgegebener Strom. 
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9 0 ~dunblirt ®tromet:beuger. 

~ie unuermeiblicf}en ~erlufte bebingen natüdid), bafl biefe ®leicf}ung bei Umwanblungen 
nur angenä~ert befte~en fann, aber ber Sefer wirb erfannt ~oben, ltJie fid) bie ®pannungen 
unb entfprecf}enb bie ®tromftärfen berltJanbetn laffen. 

litr llwttk fold)'tr ~mtuanblungtn. m!eld)en ~u~en fönneu ltJit au~ fold)en Um• 
tt~anblungen 3ie~en? m!ir tt~erben fpäter fe~en, bafl man mittels berfelben ~o~e eipannungen 
in befferer ~eife eqielen fann, a(~ burcf} unmittelbare Gi:qeugung. ~ber biefer morteil 
fommt 3unäcf}ft nicf}t _!n iYrage. ,Pier ~oben wir es mit bem Wu~en 3u tijun, ben bie 
Umwanbfung für bie Ubertragung bon eleltrifd)er Gi:nergie geltJä~rt, unb biefen Wu~en 
tt~oUen wir mit einigen ~orten etffären. 

~ie merltJenbung bei! elefttifcf}en @;trome~ für gewerblicf}e unb anbre ßltJede läflt 
e~ angebracf}t erfcf}einen, bafl ber @;trom für eine gröflere ~n3a~l bon ~erbraud)~ftellen 
nid)t an jeber 1Serbraud)i~fteUe befonbers, fonbern an einer gemeinfamen @:rbeugungsftelle 
er3eugt wirb. ll!Jenn in einer @)tobt eine ~n3a~l ,Pausbefi~er geneigt ift, eleftrifd)e jße• 
leud)tung in i~ren .päufern ein3ufü~ren, bann jagen bie ,Penen in neununbneun3ig unter 
ijunbert ~allen: ":;sd) ttlin es t~un, ltJenn id) mid) an ein Gi:feftri3ität~wed anfd)lieflen 
laffen fann!" ~n bie ®elbfter3eugung be~ <Stromes ge~t man nicf}t fo teid)t, was an• 
gefid)t~ ber ~often unb ber Umftänbe fe~r ~rflädidJ ift. Wun ltJo~nen fold)e merbraud)et 
aber für geltJö~nlid) nid)t bid)t 3ufammen auf einem fleinen ®ebiet, fonbern finb über 
ein gröf3ere~ ~real ~in uerteilt. :;5nfolgebeffen muü ber <Strom auf gröüere 6trecfen ~in 
geleitet werben, unb nimmt man an, bafl bie @:qeugung~ftätte nid)t mitten im jße. 
leud)tungsgebiet liegen fann, fonbern aufler~alO berfelben aufgeiteilt werben mufl, fo bet• 
längern fid} bie Seitungen nod) me~r. ~enfen wir beifpiel~ltJeife in ber Wä~e einer 
®tobt, aber immer~in einige 5rilometer babon entfernt, fei eine fcf}öne ~afferftaft not• 
ljanben. ~a~ liegt nä~er al~ bie :;5bee, biefe billige ShaftqueUe für bie eleftrifd)e jßeleud)tung 
ber @5tabt 3u benu~en? ~ber nun fommt ber Übelftanb. ~ollen wir an ben !Set• 
braud)sftellen @)trom uon niebriger @)pannung benu~en, bann mufl bie gefamte <Strom• 
ftärfe, weld}e für bie ®peifung be~ !Berbraud)sgebietes, für bie @;tobt, angewenbet werben 
mufl, 3iemlicf} bebeutenb fein. ®rofie @)tromftärfe bebingt aber bicfe 2eitungen, um fo 
bicfet, je langer bie 2eitung ift, benn ber meduft, ben ltJir bod) über einen geltJiffen 
~ro3entfa~ nid}t ~inauilwad)fen laffen bürfen, nimmt mit ber Sänge ber 2eitung 3u unb 
mufl burd} entfpred}enbe ~ergröflerung bes Ouerfd)nitteil ber Seitungen auf bas 3ulaffige 
IDtaü uerminbert ltJerben. ~as foftet aber ®elb, benn bie Seitungen müffen au~ 5rupfer 
ljergeftent unb forgfältig ifoliert unb armiert werben. S&tpfer ift aber nicf}t billig, unb 
bei einer geltJiffen Gi:ntfernung ber !Berbraud}sfteUen non ber Gi:r3eugung9ftätte werben bie 
2eitungen, ltJenn bie niebrige <Spannung beibe~alten werben foli, fd}on fo teuer, baü bie 
~eqinfung i~res ~nlagefapitals allen @eltJinn auffriflt. 

wm @)trom bon niebriger @)pannung fann alfo ein ~eleud}tung9gebiet nur auf 
fürbete 6trecfen berforgt werben unb über 3Wei ~lometer ltJirb man nid)t ljinaus ge~en 
fönnen. ~lfo müffen wir niebrigere @;tromftärfe unb ~ö~ere @;pannung antuenben, benn 
bie fleinere ®tromftärfe erlaubt eine bünnere 2eitung. ~ber ba geraten tuir fcf}on wieber 
in eine ®acfgaffe. ~ie ~ö~ere ®pannung entfptid)t nid}t me~r ben ~nforberungen, 
~eld)e unfre @(ü~lamt:>en er~eben, unb wirb bei gröüerer ®teigerung lebensgefä~rlid}; 
tuenn tnir alfo t~eoretifd) aud} bolle i!rei~eit ~aben, bie ®tromftätfe bis auf ein Wlinimum 
~u bringen, inbem wir bie <Spannung entf~red)enb er~ö~en, fo baü tnir - wie ein 
fran~öiifd}er ®d}riftfteUer fagt, "taufenb \ßftt:befräfte burd} ein ®d}lüffeHod)", b. ~- burcf} 
einen fo biinnen ~ra~t, ber burd} ein ®d}füffeUod) ge~t, fü~ren fönnen, in ber lßra~i~ 
finb Wir burd} fe~t bered)tigte ~nforbeiungen auf ein gewiff~, nid)t feljr ~o~e~ Wlafj 
befcf}ränft. ~enn man tt~irb es niemanb berbenfen fönnen, wenn er e~ ablel)nt, eine ßeitung 
in fein ,Pau~ fü9ren 3u laffen, bie i~n gelegentlidJ ein bifjd}en totfd}lagen fann. 

~a wäre benn guter· »lat teuer. ~Uein tuit Wiffen uns 3u ~elfen. m!ir leiten 
einen ~trom llon ~oljer ®paunung burcf} eine bünne 2eitung bon ber @:r~eugung~ftätte 
bi~ in bie !!Ritte ber ~rbraud}Sftelle. ,Pier tuitb er 3unäd}ft in ~armlofen ~ieber• 
ft:>annung~ftrom berwanbelt unb a~bann burd) ftädere, aber uer~ältnißmäflig fuqe 
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Seitungen ben ein~elneu ~etbtaudjern 0ugefüljrl. ~n IjanbeU e~ fidj nur nodj barum, 
tvie tvir bie Umtvanb!ung am beften betvitfen. 

,ßu biefem ,ßtvede fönnten. tuit bie oben angetvenbete ~notbnung benuien; tvir 
fönnten ben Ijo~gefpannten ®trom omn fadriebe einet! elefttif~en rolotorß unb biefen für 
bie ~etvegung einer ~lJnamomafdjine antuenben. ~iefeß lBerfaljten tuirb audj in ber 
XIjat neueften~ benutt, aber eß läflt gegen baßfelbe eintvenben, bafl man bann aufler ber 
<nneugungßftätte nodj anbre fßetrie&e 3u übertvadjen Ijat, nämli~ bie ber "Umformer" -
biefen ~dbrucl Ijat )!9 • .Saljmet)et, einer ber .pauptuertreter beß genannten ®t)ftem!, 
neuerbingß eingefüljrl - unb auflerbem ift bie meljrfadje Umtvanblung ber ~netgie auß 
®trom in fßetvegung, auß biefer tvieberum in ®trom, nidjt bortei!Ijaft. 

~ß fteljt un!! aber nod) ein anbreß fßetfaljren tJUt ~erfügung, ba~ fid) aUetbingl 
nur beim ~e~felfttom antvenben läflt. ~enn tvir nämlidj in unfern 2l1JI>arat, ~ig. 99, 
burd) bie eine @ipule eed}felftrom f~icfen, tueldjer alfo in ber tJtveiten ®vule @itröme 
er~eugen tvitb, fo tvirb bie in biefer Ieiteren ®vule Ijerbotgebta~te ®vannung bon ber 
2In3aljl bet mJinbungen ber ®vule abljängen. ~nbem tvir nun biefe ~n3aljl vaffenb 
tväljlen, fönneu tvir bie ®vannung be~ et3eugten ®tromeß auf eine getvoUte ,Pölje bringen. 

lit Qfntnri.dttlung lJtr ~r4nsfttrmntoren. ~ie Umtvanblungßborrid)tung, tveld}e 
tvir eben in iljtem ~rin3i1>e fennen gelernt Ijaben, tvirb neuerbing~ aUgemein "Xtad• 
formator" genannt, bod) ift biefe fße3eidjnung auf biejenigen lBorrid)tungen 3u be. 
fdjränfen, tvel~e ®tarfftröme in iljrer ®pannung umtvanbeln unb 3ur ~erteilung beJ 
®tromeß benut~t tverbeu. ~vvarate, tuelege nur für fdjtuäd}ete ®tröme bienen, Ijat man 
fdjon bot me~t alß einem Ijalben ~aljrljunbert gefannt unb al~ "3nbuftionhtJpatate" 
be3eid)net; nuß iljnen ift ber Xront!formator Ijerborgegangen unb fann alß befonbere ~tt 
berfelben angefeljen tverben, er bilbet aber burd) feine befonbete lBertuenbung unb burdj 
feine ~ußbilbung für biefel6e eine fPe3ielle 2Irt ber ~nbuftion~apparate. 

~ergletdjen tvit ben ~nbuftion~apparat in bem aUgemeinen @iinne, in tveldjem er 
aud) bie Xtan~formatoten umfaflt, mit einet ~ed)felfitom• ober aud) mit einer ®leicf.l• 
ftrommafdjine, fo finben tvit, bafl beibe lBotri~tungen infofern gleidj finb,- alß in beiben 
~rteu ®tröme in ®\>ulen butdj baß ~uf• unb 2tbfd)tudlen bon ~raftlinien, tveldje butdj 
bie ®t>ulen geljen, er3eugt tverben. ~bet bei ber )!Sedjfetftrom~ tvie bei btt ~leidjftrom• 
mafd)ine betänbern fid.J bie befteljenben ~raftlinien nidjt in iljrer ,ßaljl, nur iljre Sage 
3u ben ®pulen änbert fiel), bie ®pule bettlegt fiel) burdj ba~ magnetifd)e ~elb unb auß 
biefer fßeroegung entfteljt bie 2i:nbetung ber bon iljr umfaflten ,ßalj1 ber ~raftlinien. 
~ ben ~nbuftion!!avvaraten bagegen beränbert bie inbu3iette ®pule iljre Sage 0um in• 
bu3ierten rolagneten nid)t, nur bie ,ßaljl unb 9Hdjtung bet ~aft!inien ltledjfelt. 

~iefe ~btvefett~eit jeber ~etvegung bebeutet fiit ben ~ran~formator einen tvefent. 
lidjen \)raftif~en fßorteit ~ie ®t>ulen fönneu in ein ~eljäufe eingefegtoffen tvetben unb 
Hegen bott, troi aller Umtvanblung!!tljätigfeit, ruljig unb ftill, nein, nidjt ftiU, benn bie 
Xran~fotmatoten begleiten iljte ~tbeit mit einem bieUeidjt für fte, aber nidjt für unß 
feljr erfreulidjen fßrummen. 2tber eß genügt jdjon, bafl fie feine }8etvegungßfreiljeit bet• 
langen unb batum oud;l nid;lt ~adung, tvie fie bei bettlegten lBortidjtungen nid)t 3u ent. 
beljreu ift, etforbern. )!Sir leiten olfo in bie inbu3imnbe @ipule einen )!Sed;lfelftrom \Ion 
Ijoljer 1$\)annung ein unb et~olten bann nuß ber 3tveiten ®pule ebenfallß einen ~edjf~ 
ftrom, beffen @ipannung tvir burdj bie fßemeffung ber 2tn0aljl ber ~inbungen beliebig 
tvä~leu fönnen. ®eftalten tvir unfte fßorridjtung mm berort, bafl bie gefamte eleftrifcf)e 
~ergie, tveldje in bie erfte ®t>ule eingeleitet tvirb, oljne lBeduft in ber lJttleitett ®pule 
tvieber erfcf)eint, tuobei ftd;l bie Ijolje 6pannung in niebrigete, bie ®tromftätfe be~ ein
geleiteten ®trome~ aber in eine gröiJete bettvanbeft, fo. Ijaben ltlir bemnad) in bie Seitung 
nur eine foldje ~nbuftion~borridjtung ein3ufd)aften, um bie @itJannung in getvünfdjter 
~eife oljne fßerluft 3u uerminberu unb ben ®trom füt unmittelbare fßerlllenbung braucf.l~ 
bar 3u madjen. 

Dljne jeben l8eduft geljt aUetbing~ bie Umtvanblung nidjt bot fidj, allein luie unfte 
tveitere ~arfteUung 3eigen tuirb, Ijat bie 2lu!!bilbung bet Ijier gefd)Hberteu fßerfaljren 
ben unbermeiblidjen ~erluft auf ein rolinimum 3u rebu3ieren getvuflt. 
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1)er erfte ~nbultion!:lapparat ift mit ber (frfinbung ber ~nbuftion entftanben unb 
von bem ~ntbecfer, bon ~ a r ab a ~ felbft angegeben Worben. Unfre ~igur 100 gibt ein 
ungefii~re!:l ~ilb biefer ~norbnung. Bäßt man burcf) 6d)Hef3ung einer ~atterie, weld)e 
mit ber 'Ilra~tfpule H' uerbunben ift, in biefer @)pule einen !Strom entftefjen, fo entftef)en 
aucf) gleid)3eitig bie Sl'raftrinien, weld)e aus bem unteren ~nbe nad) ber @)pule H gerüber 
unb tei(weife burd) bie ~inbungeu berfelben ge~en . 1)iefes ~intreten unb 2rnfd)wellen 
ber Sl'raftlinien eqcugt bann einen !Stromftofi in ber @)pule H, ber fiel} am @a(banometer G 
ttJa~rne~mbar mad)en ttJirb. Unterbrecf)en wir ben @5trom, fo berfd)winben bie Sfraftfinien 
uni> il}r 2rbfd)wellcn eqeugt einen erneuten @5tromftof3 in H, weld)er bie entgegengefe~te 
@5tromrid)tung bes erften l}at. Um bie SfraftHnien fämtlid) für biefe ~irfung aus~ 
iJUnu~en, mad)en wir bie untere !Spule fo weit, bafl wir bie obere in ben ,Po~fraum ber 
unteren ftecfen fönnen. 

@:ie~en wir in bie ,Pöf)fung ber !Spule H' nocf) einen Sfern aus (fifen ober befier 
aus 3erteiltem &ifen, ein ~ünbe! &ifenbrä~te, fo berberfern wir ben Weg für bie Sfraft• 
Hnien unb er3irlen eine gröflere ~irfung. 

1)iefer 3araba~fcf)e ~pparat f)atte nur ben .8ttJed, bie Übertragung ber efeftrifcf)en 
(fnergie burd) ~nbuftion baqutf)un ; eine Umwanb(ung ber !Spannung foUte babei 

jjlg. 100. ;'!nbu!tion~jpulcn. 

uid)t bewirft ttJerben. ~rft 
\Ru~mforff fam barauf, 
bie Übertragung mit ber 
!Spannung~iinberung oll 

berbinben, unb i~m l.ler• 
banfen ttJit bie ~rfinbung 
ftufen f ö rm i ger Über• 
tragung. Wir f)aben aber 
3u erroägnen , bafi lnugm• 
forffs ~rfinbung oWar bie· 
ienige gewef en ift, roefcf)e 
ben ~nbuftionsapparat für 
bie @5pannungsberwanb• 
lung frucf)tbar gemacf)t f)at; 
ber erfte, ber ben 2(N1arnt 
für biefen .Smecf benu~t l}at, 

ift er nicf)t gewefen, biefmegr ~at ber amerifanifcf)e (ffeftrifer ~age fd)on balb nacf) iYaraba~ 
ttnb 3War im ~a~re 1836 ~nbuftionsapparate 0ur {frf}ö{Jung ber !Spannung fonftruiert. 
@)eine (frfinbung ~at aber wenig !Beobacf)tung gefunben, unb erft \Ruf)mforff lentte mit 
feinen ~pparaten bie ~ufmedfamfeit ber ~~~fifer auf bie außerorbentlid)e ~efäf)igung bes 
~nbuftionsapparates, fjod}gefpannte !Ströme oll eqeugen. 

mu~mforff ~eifit eigentlicf) \Rü~mforff, unb fo !fd)reiben fiel} nod} geute feine in 
.pannober lebenben jßerwanbten. &r ging aber afS iunger Wled)anifer nad) \ßari~ unb 
liefi bort bie oWei \ßunfte über bem u fallen, ttJeif bie ~ran&ofen fein ~erftänbni!:l bafür 
ljatten unb auflerbem aud} of)ne biefelben feinen Warnen rid)tig ausfprad}en, wäf)renb bie 
~eutfd)en ~eut3utage bie unricf)tige 2(usfpracf)e angenommen gaben. 

~m ~a~re 1848 baute er bie erften ~nbuftion!:lapparate für f)of)e @:ipannung, wefd)e 
ben Swed ~atten, 3unfen 3u er3eugen, wie fie eine (f(eftrifiermafd)ine gibt. ,Pier war alfo 
ein ~)'parat gefd)affen, ber niebriggefpannte @5tröme in fold)e bon ljof)er @5pannung um
ttJanbelt unb 01uar bon ungewöf)nlid) ~of)er @5pannung. lnuf)mforff erreid}te bie5, inbem 
er bie 3af)l ber inbu0ierten ~inbungen auflerorbentlid) bergröfierte, unb um bies 3u er~ 
reid)en, mußte er nicf)t nur einen fe~r bünnen 1)raf)t für bie inbu3ierte 2eitung nef)men, 
um bie genügenbe 2iinge auf bie \Rolle bringen öU fönnen, fonbern aud} befonbere jßer• 
fefjrungen treffen, bamit ber f)od)gefpannte @5trom nid)t in ber !Spule fe!bft einen 2(usweg 
unb ~usgleid) fud)te. .Bur 2rusfü~rung ber ~bee, bie @)pannung burcf) ~ermef)rung ber 
~inbungen 3u erf)öf)en, mufite a(fo ein nid)t gettJöf)nlicf)es IDlafl IDled)anifergefd)idfid)feit 
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aufgelllenbet tberben, unb ~ierin liegt 3um ~eH baß merbienft !JMjmforff~ an ber ~tfinbung 
begrünbet. 

IDlan bergegentbärtige fidj, bafi in ben fflu~mforfffdjen ~unfeninbuftoren 10 unb 
neueften~ bi~ 0u 60 ~Hometer eine~ ~aarfeinen ~ra~te~. ber mit @:leibe gut überfponnen 
fein mufi, unter 2Iuflllenbung ber größten @iorgfalt aufgewiefelt finb, unb bafi bei ber 
.\)etffefiung peinfidj batauf geadjtet ltletben muu, bie ~folation 3U fidjetn; man ltlitb bann 
anerfennen, bafi bie Q;rfinbung eine groue 2eiftung lllat unb ber ~r~nber ben ~orta•\l!rei~ 
von 50 000 ~r~ .• weld}en i~m 91apo!eon III. ber!ie~, ttJo~! berbient f)atte. 

iler !Jtu9mforfffd}e mvvarat qatte btei ~a9toe~nte f)inburdj nur eine ttliffenfdjaft!idje 
~ebeutung. ~ft im ~a~re 1878 fam ~ablod}foff auf bie ~bee, if)n für bie elettrifcf}e 
~eleudjtung 3u benu~en, jebodj nidjt in bem @iinne, ttJie f)eute ber Xranßformator an• 
gelllenbet ltlirb, bie!mef)r d}arafterifiert fidj bie Q;rfinbung ~ab!odjfoff~ alß ein !Berfa~ren 
anr Xeirung be~ eleftrifcf;len 2idjte~, ltle!dje bama!~ (1878) nodj ein\l!roblem bHbete. ,ßu 
biefem ,ßwecle ~atte ber Q;rfinber eine eleftrifdje 2ampe fonftruiert, bei llleld;ler ein ~aolin• 
ftüddjen burdj einen ~unfenftrom ltleifiglüf)enb gemad;lt lllutbe unb 2idjt außftra~lte. Um 
bie oUt ~t3eugung ber ~unfen nötige @:ipannung 3U et3ielen, ltlUtbe jebet 2ampe ein fleiner 
mu~mfotfffdjer 2Ipparat beigegeben unb bie mei~e biefer 2Ipparate in einen 2eitung~bra~t 
eingefdjnltet, ltleldjer bon ~edjfelftrom burdjf!offen tuurbe. 

~n äqnlidjer mJeife fudjten audj anbte Q;rfinber bie ~nbuftion~fpule für bie eleftrifdje 
~eleudjtung 3U betWenben, fo ~ . .i). @otbon, ber fie oUm iaetriebe einer @(üq(ampe 
betttlenben ltloffte, bei ttleldjer ber ~unfe awifcf;len $(atinfpi~en überfptang unb biefe in 
~eiugtut bradjte. 

}Sei biefen !ßorrid;ltungen fef)en ltlit ben ~nbuftion~apparat a(~ 91otbef)elf, 3ut ~r· 
aeugung bon ~unfen angetbenbet. iler !eitenbe ®ebanfe be~ jlliedjfelftromf~ftem~. rine 
<itrf.parni~ an 2eitungßmaterial 3u eqielen, fommt bei biefen !ßerltlenbungen nidjt in 
~etradjt, bie @i~fteme fte~en mit biefer ~bee fogar in getuiffer jllieife im ~iberfprudj, alß 
fie auffteigenbe Umlllanblung, bon ber niebeten 0ur ~ö9eren berltlenben. <ifr~eblidj nä9er 
fam ber @iadje ein 2Imerifaner ~uUer, ltleldjer bie 2Intuenbung bon @itromab3tbeigung 
butd;l ~nbuftion~apparate ba3u benuten ltlorrte, um bie butdj einen @:itromfteiß betriebenen 
~ogeulidjter unab~ängig boneinanber 3u madjen. ~iefe~ $roblem ift einige ~a9re fpäter 
in einfadjerer unb befferer mJeife gelöft ltlorben; bama!~ befdjäftigte e~ aber nodj bie ~r· 
finber, unb fo ~atte bie ~ullerfdje 2Inorbnung für jene ,ßeiten eine geltliffe ~ebeutung. 

Dtr $ekunMr- CAitnerllfor lJtJtt «iaularll & (lf)tlJlJ5. ilie biß iett genannten 
<ittfinber ~atten im lllefentHdjen ber (:!;qeugung ~öf)erer @:ipannungen ober bie ab• 
0t»eigenbe Übertragung be~ @itrome~ au~ einet .pauptleitung be31tlecft. iler ö f o n o m i f dj e 
morteil, ber in bet mnt»enbung bet Xran~formation Hegt, war i9nen entgangen. iler 
erfte, bet biefen für ba~ gan3e @i~ffem ltlidjtigften $unft etfannte unb au~0unuten fudjte, 
lllat ®aulatb, unb i~m, bet lllie mandjet bebeutenbe (:!;tfinber traurig untergegangen ift, 
gebü~d ber !Jtuf)m, ba~ Xranßformatorenf~ftem in bie ~ed)nif eingefügrt 0u ~aben. 

~er "@iefunbär~®eneratoru bott ®aulatb & ®ibb~ beftanb au~ geroben 
~nbuftion~flntlen (~ig. 101), tueldje 3u 4, 8 u. f. ttl. auf einer gerneinfamen ®runbplatte 
ftanben unb burdj eine geeignete @idjaltborridjtung in berfdjiebener ~eife miteinanber 
betbunben tberben fonnten, um bie fefunbären ~inbungen 3ur ~nberung ber @ipannung 
parallel ober ~intminanbet 3u fdjalten. ~n gleid)er ~eife fönnen aud) bie primären 
~inbungen ber @ipulen ein3eln ober 3u mef)reren eingefdjaltet unb berfdjieben berbunben 
tuerben. ,ßur \Regulierung ber @ipannung finb bie SPerne ber ~{eftromagnete berftellbar 
gemacf;lt, fo bau fie me~t ober tbeniger tief in bie @ipulen eintaudjen. ~~!e betänberte 
<Stellung wirb eine meränberung ber ~nbuftion~ttlitfung unb bamit eine mnberung ber 
eleftromotorifdjen ~raft im fefunbaren ®tromfreiß ~erborbringen. 

@ioldje ®efunbät·®eneratoren ltlurben nun an ben merbraudj~ftellen aufgeftellt unb 
~intereinanber in ben <Stromftei~ einer ~edjfelftrommafd)ine eingefdjaltet, ttlie bo~ @idjema 
~ig. 102 erfennen Hiut. ~ir f)aben e~ olfo aud;l ~ier nodj mit einet inbuftiben 
@itromab31tleigung 0u t~un, unb infofern fie~en ®aularb & Glibbß nodj auf bem 
<Stanbpunfte i~ret !ßorgänger. @iie unterfd}eiben fiel) aber ltlefentHdj bon benfelben ba• 
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baburd}, baß fie ben ,Pod)fj:Jannung~ftrom 3ut ~t3iefung einer (hft>arni~ in ben 
i!eitung~foften unb mit Q3ertuanblung be~fe!ben auf eine niebtige unb ungefä~rlid]e 
EllJannung bertuenben. ,Pod]fj:Jannung in merbinbung mit ffiei~enfd]a!tung . tuar ja fd]on 
uor ®au!arb & ®ibM unb mit bcnmf3ter 2lbfid)t, eine &rfj:Jarni~ an 53eitung 3u eqiefen, 
in ~enu~ung, allein biefe S~fteme fonnten immer nur befdjränfte 2lntuenbung finben, unb 
erft, nad)bem ®au!atb & ®ibM bie ~bee gefaflt unb uertuirflidjt ljaben, ben Strom von 

ber gefäl)rlid)en Sj:Jannung~· 
ftufe auf bie ungefäl)did]e 
nieberfteigen 311 laffen, tuat 
bem ,Pod)flJannung~f~ftem 

eine unbefd)ränfte mertuen• 
bung ermöglid)t tuorben. 
®au!arb~ &rfinbung bilbet 
Iogifdj unb ljiftorifd] ben 2ln• 
fang unfre~ ljeutigen }illed]fe!• 
ftromf~fteme~, fofern man 
ben öfonomifd}en ®efid]t~· 
j:Junft a!~ ben maflgebenben 
anerfennt. 

mrrij[;rau.sformattJr uon 
®an1 & QI:.o. 2lber aud] nur 
ben 2lnfang ; bie ~ortent• 
tuicfe!ung unb 2lu~bi!bung 

be~ lran~formatorenf~ftem~ 
3ur aUgemeinen merwenbung 
berbanfen tvit ben &Ieftrilern 
ber 3irma ®an3 & ~o., 

l)!g. 101. ~runblirgenerator bon Qlaularb & Qltbbß. ben ,Perren ßit>ernotu~f~, 
iliri unb }Bfatlj~. Um bie~ 

edenneu 3u laffen, müffen tuir 3eigen, tue!d)e Wlänge( ba~ @i~ftem tJon ®au!arb & ®ibb~ 
ljatte. }illir fe~en 3unäd}ft, bafl bie ~nbuftion~fpu!en biefe~ S~ftem~ gerabe @läu!en tuaren. 
~em3ufolge mußten bie Sh'aftiinien, tue!dje bie j:Jtimäre @)pule eqeugt, bonWorbvor burd) 
b i e i! u ft nodj bem @lübj:Jo( 3urücffe~ren; fie fanben be~ljalb für eine grofie @ltrecfe feinen 
guten m3eg. ~ir gaben aber fdjon bei ben ~~namomafd)inen gefeljen, baj3 e~ nottvenbig 

ift, ben Sfraftlinien mög!idjft auf ber gan3en Strecfe einen 
~ifentlleg 3u bieten unb bie Unterbred}ung be~fe!ben fo 
fuq al~ möglid} 311 madjen. iler grofle 2ufttueg bei ben 
®aularbfdjen 21\)paraten bebingt aber audj, bafl bie 
S'fraftlinien für3ere }illege für ben @idjlufl fudjeu, tuobei 
fie einen :teil ber fefunbären ~inbungen umgegen, alfo 
für bie ~nbuftion~tvidung verloren tuerben. 

~iefen IDCange! befeitigten bie ~!eftrifer bon ®an3 
& [o. baburd}, bafl fie i~ren lran~formatoren einen 
gefdjloffenen, ringförmigen ~ifenfern gaben, fo bafl bie 
S'fraft!inien nur in ~ifen laufen. 2lufJerbem gaben fie 
ben j.Jrimären unb fefunbären ~icfe!ungen eine fo!dje 

lJig. 102. 15djaltung ber Sefu!lblir= gegenfettige 53age, baß jeber mer!uft an srraft!inien burdj 
geneutoren bon l.!laularb & <.lltlibf. U .-. b f f b.. ml' b s.. • ~ t mge.,ung er e un aren :wtn ungen- vte ~::;~ reuung 

uermieben Web. ,Pierbutd} er3ieften fie ein ID'linimum be~ merlufte~ bei ber Übertragung, 
unb her auf biefe ~eife berbefferte lran~formator ift a!~ eine 2lrt ilurd}gang~apparat 3u 
betrad)ten, tue!d)er nalje3u bie gefamte eleftrifd)e ~nergie, tueld)e iljm 3ugefül)rt tuirb, in 
ernieDrigter @ij:Jannung weitergibt, unb 3tuar unter 2lufred}terl)a!tung be~ Umfr~ung~berl)äft· 
niffe~ b. lj. be~ merl)ältniffe~ ber @ij:Jannung be~ t.Jtimären 3U ber be~ fefunbären @?ltrome~. 
m3irb alfo bie \l!rimärflJannung auf fefter ,Pöge ergalten, fo wirb aud} bie fefunbäre 
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®tJannung g(eidj lifeilien, gfei~bie( oll bie( ober tuenig ~nergie burdj ben ~ran~formator 
geleitet lllirb. ~iei5 ift aber eine lllefentlidje }Bebingung für bie lJraftif~e mertuenbung bei5 

filg. lOS. Xran~formntor mit Innerem ringförmigen 
lflfen!ern; !ttrnt~:nn~fonnntor. 

ljig. 104. Xran~formntor mit umgelegtem 
lfi(en!ern; !!llante!ttnn~formntor. 

~rani5formatori5. m3enn beiflJieli511Jeife ein ~ran~formator für bie @llJeifung bon 50 ~(ü~, 
fam.).Jen bient, fo lllerben bafb 2, lialb 20, lialb alle 50 2am!Jen gleidj0eitig brennen; ber 
~ransformator 9at alfo fe~r 
berf~iebene ~nergiemengen 
ab0ugeben, biealier ftets unter 
gfei~er @llJannung fte~en 

müffen, benn bie ®lü91am.).Je 
erforbert, lllie lllir flJäter fe~en 
tuerben, eine fefte @l.).lannung. 

~ie 2llJlJarate bon ®au~ 
larb & ®i&bi5 fonnten biefe 
~~altung ber @lpannung 
ni~t felbftt9ätig feiften, fon~ 
bern beburften einer med}a~ 
nifd}en 9tegu1ierung, unb in~ 
fofern liebeuten bie ~raus" 
formatoren bon ®an0 & ~o. 
einen tuefentlicqen ijortfd}ritt. 

~ie ~r9altung ber feften 
®pannung ber primären 
m3iclelung lllirb am einfad}~ 
ften eqielt, inbem man bie 
~ransformatoren parallel, 
nid}t tuie ®ou(arb & ®ibM 

{)intereinanber mit bent ljlg. 106. !filteret Xtnnßfonnntor IJon l!lan3 & l!:o.; !Dlnnteltl)~Uf. 
®tromfreii5 berbinbet, unb, 
ba bie \J!araUelfdjartung, tuie tuir flJäter fe~en tu erben, bie befte 2!norbnung für bie 
®tromberteilung gibt, fo getuinnt man in ben lJaralldgef~alteten ~ransformatoren bon 
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@anb & ~0. ein tJoUfommenes ~~ftem bet merteilung bet eleltrifd)en ~nergie unter ~e:= 
nu~ung uon .podjfpannung. 

~ie ~irma ®an0 & ~o. ~at für i~re ~ransformatoren 31uei 5Hnorbnungen an• 
gegeben. ~ei ber erften 5Hrt finb bie primären, bie ,Pod)fpannungillllinbungen unb bie 
fefunbären, bie ber ~ieberfpannung, toie bie }lliinbungen eineil ®ramme~~ingeil auf einen 
ringförmigen srern au!3 ~ifenbtä~ten getoüfelt, llJie ~ig. 103 bieil3eigt. :tronsformatoren 

l}lg. 106. !Jieuerer ~ran~formator von Qlan6 & ~.; ltemtgpuG. 

biefer 2Irt ljeif3en ~ern trad~ 
formatoren, llleil bei iljnen bie 
magnetifd)en 2\nien burd) einen 
umtoiderten ~ifenfern geljen. ~iefe 
~norbnung läßt fiel} uertaufd)en, 
inbem toit bie }lliinbungen als flad)e 
@5pulen fonfitnieten unb bie ~ben 
bes ~ifenfernes, ben fie umgeben, 
fiel} um bie Wunenfeite bes ~pu(en• 
ringeil biegen laffen, fo baß bas 
~ifen bie ~pulen lllie ein 9.Rantel 
umgibt. m!ir gettlinnen bann bie 
ollleite 2Irt, bie 9Ranteltranß• 
fotmatoren, beten @5d)ema uns 
~ig. 104 gibt. 

~ie ~irma ®an0 & ~o. ljatte 
anfänglid) bie 9.Rantelanorbnung für 
iljre ~ransformatoren gellläljlt unb 
~ig. 105 gibt eine 2Infid)t bes 
5Hpparates ber ~ubapefter i1irma. 
@5eit längerer ßeit unb in bot~ 

l}tg. 107 ~ranlformatot!on(ol. 

ttliegenbem ftnaße baut fie iljre ~tanilformatoren a(ß ~erntranilformatoren, beten srons 
ftruftion uns ~ig. 106 edenneu läßt. 2Iuf einem bU einem \Ring grfd)loffenen ~tn aus 
~anbeifen, beffen ein3elne ~lätter burd) 8toifd)enlagen ifoliert finb, toirb 3uerft bie bünn• 
bräljtige ~etoidelung gebrad)t unb über biefe bann ber bidere ~taljt ber fefunbäten 
~inbungen gelegt. ~eibe }lliicfelungen toerben auf bet Oberfläd)e bei\ ~erne!3 gleid)mäflig 
betteilt unb finb uoneinanber llJie aud) uom ~ifenfern forgfältig ifoliert. ~er fo ljer• 
geftellte 5Hpparat toirb burd} rabiat geftellte ,Pol3flammern feft eingefaf3t unb 31Uifd)en 31Vei 
ringförmige ~ifenplatten geprej3t, fo bau er bon ben IDletaUteilen bes ®eftelle!3 3ubedä1fig 
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ifoHert bleibt. 2luf ber oberen jßlatte finb bie .ßufü~rung~~ unb 2!6lcitung~f(emmen, fowie 
~bfd)mel3fid}erungen angebrad)t, auf bie wir in einem anbern ~apitel 5u fpred)en fommen. 
unb ben !8er~äftniffen in außgemauerten <I:rbfäften ober in ~e((mäumen, 
3uwei!en audj, unb 3war bei oberirbifd}er ~eitung~fü~rung, auf ~on!o(en, 
weld}e an ben 2tuflenmauern ber .\)äujer angebrad)t finb (ijig. 107) ober 
in befonberß aufgeftellten Xran!lformotorenjäu(en, wie fie ~ig. 108 3eigt. 
~mmer wirb Sorge getragen, boji her %rnn!lformator für Unberufene 
un3ugänglidj bleibt, unb bieß ift mit \Rüdfidjl auf bie ~o~e Spannung 
ber primären ~eitung unbebingt nohoenbig. 

:t!Jtrfd]itbtnt ij!;ran.sf.ormatortntl}ptn. ~ie ~rfolge bell !medjfel~ 
ftromf~ftem~ oon ®on3 & Q:o. lenften bie ~ufmedfamfeit her e(eftro~ 
tecf}nifdjen ~adjwdt auf biefe!l neue !8erteifung!lf~ftem, unb fo entftanben 
nunme~r rnjdj neue Xran!lformatorent~pen. ~n 2tmerifn wor eß bie 
"m3eftingljoufe Q:o.", weldje baß S~ftem auerft unb mit groiier <I:nergie 
aufnaljm, unb 3WOt" in merbinbllng mit @alllarb, beffen \ßatenle fie erworben 
ljatte. ~ie jßntente non ®an3 & Q:o. ljatte bie amerifnnifcf}e "<I:bijon•®efell~ 
fclJaft" getauft - um fie nidjt 311 lienu~en, ein einfacf}eß merfaljren, um ben 
gefä~didjen ~onfurrenten iljreß @(eidjftromMtemß unfdjäbHdj 311 madjen. 

~ür bie "!meftingljoufe Q:o. u fonftruierte ber ~(efttifer ber @ejellfcl}aft 
@) t an l e ~ ben in ~ig . 109 abgebilbeten %ran!lformator, ber null 3wei flncl}en 
@>pulen befteljt. ~er ~ifenfern bell %ronßformatorß wirb aull bünnen 
E·förmigen <I:ijenbledjen ljergeftellt, bie man in be3w. um bie Spufe legt. 
ßu biefem .ßwede trägt ber obere unb untere ~rm beß E angcfebte 2appen 
(~ig. 11 0), weldje beim ~inje~en bell )B(edjell aufgebogen werben. ID'lan 
fcf}iebt nun ben IDlittelbalfen beß E in ben (;olj(raum ber flndjen Spulen 
unb biegt bann bie 2appen gerabe, jo bnii ber <.tloppe(ring au!l )Biedj beibe 
@lpulen umgibt. !nun wirb ein neu~ )Biedj unb 3war non ber nnbern ®eile 
ljer eingefc~t, fo baii nlfo bie ®djnitte 3Wifdjen 2appen unb IDlittelbalfen burcl} 
ben Ouerbo(fen beß E nerbedt werben. So baut man, bie 18ledje abwedjjelnb 
non ber einen unb ber anbern @leite einjdjiebenb, ben ~ifenfern auf, wobei 
3wifcf}en je 3wei )Bfecl}e eine ifolierenbe jßopierjdjid)t gelegt wirb. Sdjlief!Hcl} 
werben o11f bie beiben ~nben bell !!Rante(ll eiferne \Ra~men gelegt, welcl}e 
burcl} ®djraubenbol3en nerbunben finb unb bie ~ifenbledje 3u{ammen~aUen . 
Um bie !8orridjtung unter fidjere !8erbecfung 3u bringen, wirb fie in einen 
~aften ou!l ~ifen gebracf}t; ber fertige %ran!lformator erljäU bann bat! ~uß"' 
feljen, wie eil 3ig. 111 3eigt, weldje aiierbingß nicf}t ben Xran!lformator ber 
"mefting{Joufe Q:o." barfte[t, fonbern einen nerruaubten X~puß. !mir geben 
aber biefe 2lbbilbung, weil man an i{Jr bie 2Inbringung bell • Wb f dJ m el 3 ~ 
~ußfdjalter5" erfennen fann. 

~n anbrer ~orm fte[t ein englifdjer !medjfelftromtedjnifer, 3 e n anti, 
beften wir jpäter bei ber ~efdjreibung b~ groiien <.tleptforber <I:fef, 
tribitätßwerfeß 311 gebenfen ~afJen, feine %rnn!lformatoun !)er. <I:r ~~~~ 
widert bie ®!Ju(en, bie primären über bie fefunbären, auf einen ~ern, 
ber aus gefd)idjteten ~i fenbledjen bcfteljt; bie )Bfed)e finb meljr olß 
boppert fo lang a(!l bie @:)pu(en unb ragen an beiben ~nben gleidj 
weit auß ben Umwinbungen ljeraus. Wad) fertiger ~eroidelung werben 
bie ljernorfte{Jenben ®tüde ber )B(edje umgefdjlngen, fo baf3 iljre Gfnben 
übereinanber 0u liegen fommen, toie bi~ null 3ig. 113 erficf}Uidj ift. 
<.t>as ®an3e wirb bann in ein gujieifente!l ®efte(( gebradjt unb 3eigt 

bann bas m:uuere, wie ~ig. 112 es wiebergibt. ."1 - 108 x 1 . 
mit lnorbßßß!J unb .2tnflltllung llfr ~ran5ftJrmttt.tJffß, ~ie V g, • ran~ Otma!Ot{itU(e. 

~norbnung ber ~ransformatoren im )Be(eudjtungsgebiet fann je{Jr tJerjdjiebenartig gelllä{Jlt 
werben. ~nsbefonbete taften fidj 3wei S~fteme unterfd)eiben. !Bei bem erften wirb iebem 

l!ilUfe, <f!eftri0ität. 13 
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Xran~formntor nur eine befd)ränfte 2rn~al)1 2ampen ~ur j8erforgung ~ugetviefen, fo ba% alfo 
biete fleine ~ransformatoren ~ur j8erwenbung fommen. ~as anbre @)~ftem bagegen benu~t 
tvenige, aber grone Xron~formatoren, weld)e ein gröneres ~efeu~tung~gebiet 311 fveifen 
~oben; e~ werben olfo geltlifferma%en Sentrafen ijltleiter Orbnung gefd)affen, wel~e bon 

ber ,Pau\)t3entrale betrieben werben unb i~rerfeits ben @:ltrom 
nad) offen ~id)tungen l)in ausfdjicfen. ~ei bem {et}teren @)~ftem 
ltlirb offenbar ftet~ eine große ~ln3al)l bon 2ampen bon bem 
ri~tigen i}unftionieren bes ~ransformotor~ abf)ängig fein, 
unb Unfälle bei bemfelben 3iel)en olfo ein grönere~ ~eleu~tungs~ 
gebiet in WHHeibenfd)aft, a{~ es bei bem erfteren @)~ftem ber 

A B 
~!g. 109. XranGfonnator ber ,!!lle[t!ng~ouie rto.• 

jyig. 110. fiilenbledjfdjeibe für ben ltern 
be§ !!lle[ting~ouie•Xran~formatorf. 

3aU fein fann. ~afür ift bie Übertuod)ung ber wenigen großen ~ron~formatoren leid)ter 
al~ bie ber bieten ffeinen, unb au~ bie 2rnfagefoften bürften bei bem ijWeitgenannten @)~ftem 
geringer fein . 

~os erfte ®t)ftem mit bielen 
fteinen ~ransformatoren wenbet 
bie ")lliefting ~ ou fe ~o." an. 
ma~ e~t amerifanifd)er }ffieife 
l)at fte fi~ bie . m-uffteUung fo 
einfa~ unb bequem alS möglid) 
gema~t. @:lie feilt bie Xrans~ 
formatoren auf bie @:ltangen, 
wel~e bie 2eitungen tragen unb 
fteUt bei jebem .\)aufe, bem fie 
@:ltrom 5ufül)rt, einen fold)en 

fteinen ~ran~formator auf, 
beffen fefunbäre ~räl)te un" 
mittelbar nad) bem ®ebäube ob~ 
3tueigen. (jßerg!. ~ig. 114.) ~ei 
uns ift ein f old)e~ j8erfal)ren 
faum ftattl)aft. Unfre ~el)örben 
ltlerben wol)l nie bie ijül)rung 
bon .2uftfeitungen mit ,Po~~ 
fvannungsftrom in ben @:ltrnüen 
einer @:>tobt erlauben, unb fo 

IJ!g. 111. Eldiu~la[ten für ben @Stan(e~·ltran;formator. finb wir barauf angewiefen, 
bie ~ran~formatoren in fid}eren 

mäumen in ben ,Päufern, in ~eiTern ober ä~nlid)en mäumli~feiten unter3ubringen. . 
Um bem 2efer ein ~ilb 3u geben, ltlie fid) bie ~ufftellung ber ~ron~formatoren unb 

bie 2eitungsfül)rung bei 2uftleitungen geftaltet, geben ltlir beifiel)enbe Ueine ~bbilbung 
einer ®traüe in ~ieulefit, einem franööfifd)en Öttd)en im ~e\Jartement ~rome, ltleld)e~ bon 
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ber ~irma ®an3 & ~ o. mit einer lilled)felftromanlage berfef)en ift. 3um ~ettiebe bient 
eine tief im @ebirge uerfteclte l!Bafferfraft, bie 5 km bon ~ieu(e~t unb 14 km bon bem 
ebenfalls mit @)trom berforgten @)täbtd)en marrea~ entfernt ift. mon bem Wlafd)inen· 
~äuild)en, bas unfre ~ig. 115 mit feiner bergigen Umgebung wiebergillt, ge~en bie 'l:>oppe(. 
Ieitungen, {J(anfe Sflupferbräf)te auf Xelegrapf)enftangen, 3u ben be(eud)teten @>täbten unb 
in benfelben 3umeift über bie ~äd)er. 
~on if)nen gef)en bie ,ßweigleitungen 
3u ben auf Sfonfolen aufgeftellten 
~ransformatoren (~ig. 116), unb 
auil biefen laufen bann bie fefun• 
bären 2eitungen 3u ben .päufern. 
Watürlid) ift @lorge getragen, baf! 
bie .\)od)fpannungsleitung gegen jebe 
~erü~rung fid)er gefteUt ift. 'l:>ie 
\'Inlage, fo f!ein wie fie ift, nimmt 
bod) bas ~ntereffe bei! ~ad)mannes 
wie beß 2aien in ~njprud), weH fie 
3eigt, wie mit ,Pilfe beß )llied)fel• 
ftromf~ftems eine entfernte )lliaffer• 
traft nu~bar gemad)t unb 3Wei 
2anbftäbtd)en mit eleltrifd)er ~e· 
(eud)tung berforgt werben fönnen. 

®ltid)~rtrmtran5formatortn. 
m3ir f)aben nod) ber ®leid)ftrom• 
tranilformatoren 3u gebenfen, weld)e 

~ig. 112. ~crranti,i:ranßfotmator; ~n[lenanfidjt. 

3tvar bisf)er nod) feinen ~ingang in bie \ßra~is gefunben ~oben, an bereu 2:fuilbilbung aber 
me~rere f)erborragenbe ~fefttoted)nifer arbeiten. m3ie wir fd)on frü~er bargelegt ~allen, 
fann man f)od)gefpannten ®leid)ftrom in einen eleftrifd)en IDcotor leiten unb bie bon biefem 
eqeugte ~etriebSfraft 3ur ~ewegung einer ~~namomafd)ine benu~en, tveld)e !.nieber• 
flJannungsftrom gibt. SDiefe Xransformation entlle~rt aber bes mor3ugeß ber )llied)fel• 

ftromtransformation, tveld)e 
ol)ne ~ewegung irgenb tveld)er 
~eile vor fid) gef)t. 2rnberfeits 
~at bie @leid)fttomtranilforma• 
tion morteile, weld)e bail anbre 
®t}ftem nid)t bietet. m3ir wer• 
ben fpäter fef)en, baf3 mand)e 
m3irfungen bes @>trome~ ent• 
tveber nur mit ®Ieid)ftrom ober 
bod) beffer alS mit m!ed)felftrom 
eqielt werben fönnen. 'l:lann 
aber fd)reibt man bem m3ed)fel• 
ftrom wegen feiner ftärferen 
m3irfung auf ben Organismus 
eine gröf!ere ®efä~rlid)feit 3u. 
Db bieß ein triftigeil 2rrgument 
ift, laffen wir ba l)ingefterrt; 
tval}rfd)einlid) wirft ein @leid)• 

ljlg. 118. ~enanti,:tranßformator im ®eljllufe. 

ftrom von 3000 moH ebenfo fid)er tötenb, wie ein m3ed)feiftrom bon biefer ®pannung, unb 
foUen einmal fold)e @lpannungen angewenbet werben, bann wirb es für ben ~rfd)lagenen 
faum uou ~ebeutung fein, ob er burd) @!eid)ftrom ober burd) lilled)fe!ftrom um fein 2eben 
gefommen ift. 

@>e~en wir bon ben uergleid)sweifen moqügen beiber Xransformotorenft)fteme ab, fo 
b!eibt für bie @leid)ftromtransformatoren nod) eine @ld)wierigfeit beftef)en, weld)e in ber 

13* 
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~ntuenbung bon f)ocf)gefpanntem ~trom 3um ~etriebe bon ~leftromotoren begrünbet ift. 
rolarcel ~e~te3, ber 3uerft ben@lleid)ftrom für eine S'haftübertragung auf größere <fn~ 
fernung 5u benu~en fucf)te, fonnte nur ungenügenbe <frfolge ber0eid)nen; nUerbings arbeitete 
er mit ber ungetvöfjn!icf) fjofjen ~pannung bis übet 6000 !Bolt, unb man tuar bU jener 
ßeit (1886) mit bet fael)anblung fold)er fjod)gefpannter @ltröme nod) nicf)t fefjr vertraut. 
ro?it befd)eibenmn 5llnfprüd)en f)aben bie englifcf)en <fleftroted)nifer ~aris unb Scott 
eine ®leid)ftromtransformation berfud)t unb bei ifjren jßortid)tungen ein uerf)ältnismäüig 
günftiges ~rgebnis er3ielt. ~f)r Xransformator, bet auf ber lllu~fteUung in lnetucaftle 
uorgefüf)rt ll.lurbe, fpeifte ettua 60 lß,feqige ®lüf)fam~en; bie \ßrimärfpannung betrug 

ettva 350 !ßolt, bleibt alfo tueit 
{)inter ben grof3en S~annungen 
bon f)eut5utage, tueld)e non 3000 
!ßo!t fd)on auf 10 000 jßolt unb 
bei ber 2auffener merfucf)sanlage 
fogar bereits auf 25 000 jßolt 
geftiegen finb, meit 5urücf. 

ZSn ~eutfcf)lanb fjat fid) ins~ 
befonbm bie g:irma Scf)ucfert 
& <r o. mit ®leicf)ftromtransfor~ 
mation befaßt; bie non if)t ge::: 
ll.läf)lte lllnorbnung tuar bie fd)on 
ertväf)nte' eine merbinbung bon 
elefttifd)em rolotor mit einer 
IJHeberfponnungsmafd)ine. 

lillefentfid)e Weuerungen brad)te 
~. 2af)me~er in iJranffurt am 
Wlain in baß St)ftem, inbem er 
auf bie !ßerbinbung 5ttleier mca~ 
fd)inen beqid)tete unb Wlotor unb 
inieberfpannungilbt)namo /)U einer 
Wlafd)ine bereinigte. <fs ift bies 
3tvar fdjon früfjer non englifcf)en 
<fleftrotedjnifern uerfud)t morben, 
jebodj of)ne baß fie er'{Jeblid)e <ft::: 
folge er/)ie(t f)ätten, ttJei( eS il)nen 
nid)t gelang, im lnieberfvonnungs::: 
ftrom bei tvedjfelnber ~nanfvrucf)~ 
naf)me bie Svannung auf ton~ 
ftanter ,Pöf)e 3u erl)alten. ~e 

ftäder nämlicf) ber aus ber 
'Il~namo entnommene fefunbiire 

i}lg. 114. lleltUJlgfanlage ber .llllefling~oufe lto.• mit Xtan~fotmatoten. @ltrom ll.lirb, beffo mel)r IVirb 
ber Wlotor belaftet, er tt>itb in~ 

folgebeffen, tvir bermeifen auf ba~ fpätere $l'a1Jitel über eleftrifd)e Wlotoren, langfamer 
laufen. ~ie ~~namomafd)ine erforbert aber eine fefte Umlaufgefd)tuinbigfeit, um if)re 
@51-Jannung auf fonftanter ,Pöfje 3u erf)alten, unb fo tuar es nid)t 5u bermeiben, baf3 bie 
fjöfjere ~nanfvrud)nafjme bie @li-Jannung im fefunbiiren 2eitungsne~e finfen macf)te. 

2aljme~er {Jot biefen WCangel burd) ein einfadjes Wlittel befeitigt. ßunäcf)ft tt>ollen 
mit feljen, tvie er ffiCotor unb ~~namo 5u einer ffiCnfcf)ine bereinigt. .8u biefem .8tuecfe 
gibt er bem Xrommelanfer einer 'Il~namomafcf)ine (iJig. 117) eine bovpette ~ett>icfelung, 
bie eine non bünnem, bie anbre bon bicfem 'Ilraljt unb berfieljt jebe ~etuicfelung mit einem 
befonberen ~oUeftor. m3hb je~t ein ~trom burcf) bie bünnbriiljtige ~emicfelung gefcf)icft, 
fo läuft bie Wlafd)ine als Wlotor. ~er Umlauf ber ~rommel betvitft aber, baß jeßt bie 
bicfbräfjtige ~ell.licfelung @5trom, /)Unäd)ft einen fcf)macf)en Strom eqeugt; fobalb aber bie 
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bon i~t gef\)eiften ~!eftromagnete erregt tverben, tuirft fie tvie eine ~~namomafdjine unb 
fann 6trom abgeben. 91eben ben grofien ~(eftromagneten, beren @:>vu!en im ffiebenfdjluli 
Hegen, fteljen nun nod) ffeinere, um tvddje ber ,Pauvtftrom ber bicfen ?roicfelung gefügrt 
ift. ~iefe Wlagnete tvirfen nur auf bie bicfen ~täljte inbuijierenb unb geben benfelben, 
tvenn ber ®trom ijunimmt, eine BufaMvannung, tue!d)e ben lUeduft bei bem Sinfen ber 
Umlaufijag! burdj göljere ~elaftung be~ motorifd}en :tei!e~ ber Wlafdjine au~g{eidjt. ®egen~ 
übet ber 2!norbnung eine~ gefonberten Wlotor~ in merbinbung mit einer ~ieberfvannung~~ 
b~namo {Jot ber 2al)met)erfdje "Umformeru - fo nennt ber ~rfinber bie morridjtung
ben mortei{, bafi feine @röfje nage3u biefelbe ift, tute bie gefonberte angetriebene !Riebet~ 
fvannung~b~namomafd)ine, unb infolgebeffen audj ber \l3rei~ niebriger tuirb. 2!uj3erbem 
ift bie ~artung, tveld}e eine Wlafdjine bedangt, geringer alß bei olllei ro?afd)inen. ~er 

jjig. 116. !!Jia[djtnen~auJ liet ilieu!efit. 

~nber madjt nodj tueitere )ßorteile feine~ 6~fteme~ geftenb, bon benen tuit nur ljerbor~ 
geben tvoUen, baß nad} feiner 2!ngabe ber )ßerluft bei feinem Umformer geringer ift, al~ 
bei anbern ®!eidjftromtran~formatoren mit gefonbetten ro?afdjinen. 

Um bie 2fntvenbbadeit feine~ @)~ftem~ baqutljun, ljatte 2agme~er im ~ommer 1891 
eine )ßerfud)~an!age eingeridjtet, tveldje Strom übet 10 km, bon Offenbadj nadj ~rauf~ 
futt am ID'lain übertrug. ~r tvo11te bamit betueifen, balj man für eine foldje ~ntfernung 
oud} ®!eid)ftrom in tuirtfd)aft!idjer )illeife übertragen fann, tva~ bi~ bU jener Seit nodj 
nidjt eqielt tuorben tunt. 

~n Offenbadj tuurbe ber Strom burdj eine ~t)namomafdjine 2aljmet)erfdjen S~ftem~ 
bon 2000 )ßolt svannung unb einer Stromftätfe DOll 25 2fmvere erijeugt, beten 2lnfer 
eine tJier\)olige ~romme{ tuar. ~~ ift ~rommel~ unb nid}t 9lingtviddung getuäl)lt·, gerabe 
um bar3utljun, bafi bei guter fonftruftiber ~urd)fül)rung einer ~tommeltuicfe!ung bei ®leid)~ 
firommafdjinen Svannungen biS Gu 2000 )ßolt nidjt 311 ~etrieMftörungen m:n!afi geben. 
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~ir ~oben fd)on früger barauf f)ingeltliefen, baf3 bie vielen auf ben etirnf(äd)en her 
~rommel fidj freu~enben ~rügte ~u ~folation!5ftörungen lllnlau geben fönnen. @:iold)e ~e· 
benfen ltlo!Ite i\o~met)er burd) bie lgatfad)e befeitigen unb beltleifen, boß mittlerltleile bie 
~ed)nif fid) fo ltleit enhoicfelt gatte, um aud) unter ben genannten erfd)ltlerten mebingungen 
@)id)ergeit 3u geltlägren. 

~ie i\eitung l.Jon Offenbadj nacf) /Jranffurt wurbe al!5 oberirbifd)e unb mit fi'upfer• 
brägten uon 6 mm gebaut. ~~~ /Jranffurt ltlar ein @feid)ftrom•llmformer nad) bem bot• 
~in befd)riebenen 61.)fiem, jebod) mit vier ~olen oufgefterrt; /Jig. 118 ~eigt un!5 biefe neuere 
~orm. }8on igm au!5 wurbe nun her transformierte @:itrom mit 100 ~ort @:ipannung ben 
i!amven unb 9Rotoren ~ugefügrt. 

~ie ~Uumulatoren. 

1Die ,luffpeid)'trung dektrifd]er <!Energie. &qeugung unb }8erbraudj l.Jon &nergie 
becfen ficf) nur in ben feltenften /Jä!Ien. Überwiegt bie ~qeugung, fo wirb man ben 

Überfd)uu ungenütlt verlieren, es fei 
benn, bau man if)n für gelegentlidje 
~erltJenbung "auffveid)ern" fann. 
Unh biefe llluffpeidjerung 1uirb uns 
mandjma[ fef)r ~u gute fommen, benn 
f)äu~g ereignet fid) her /Jaii, bau ber 
~erbraucf) bie &r~eugung überltliegt 
unb ltlir ben Unterfdjieb au!5 unferm 
aufgefpeicf)erten ~orrat begleidjen 
fönnen. 6egr l}äufig tritt audj ber 
~aii ein, bau bie Q:qeugung an einer 
anbern @5te1Ie ftattfinbet alS ber }8er• 
braudj, unb ~nenn wir bann bie 
&nergie nidjt l.Jon her &r~eugungß• 
ftätte auf bie bes ~erbraud)es über• 
leiten fönnen, fo blei6t un!5 nur boß 
Wlittel übrig, bie er3eugte &netgie 
auf3ufpeid)ern, 3ur merbtaud)!5ftätte 
~u transportieren unb bort lVieber 
3um }8erbroud)e frei 3u mod)en. 
&inige ~eifpie(e werben bieß er• 
läutern. Unfre Uf)ren braud)en ~um 
metriebe ein gewifle!5 mau me. 
wegungßenergie, bai3 wir ignen un• 
möglidj in jebem m:ugenblide liefern 

ljig. 116. ~!ne ®tta~e in i>ieuleflt. fönneu; benn unß bie l.Jierunb~ltlan0ig 
@:itunben beß Xageß ~inburd) bamit 

3u befd)äftigen, bafl wir jebe 6efunbe unfre U~r ein wenig auf3iegen, bürfte feine ange• 
meffene ~efdjäftigung für klen stulturmenfd)en fein. ~it gaben es audj gar nid)t not• 
wenbig, ltlir ~iegen unfre Ugr abenbß auf unb fpeid)ern bobei in her ~).litalfeber ein 
geltliffes 9Rau med)anifdjet ~nergie auf, von weld)em bie Ugr ben ~ag f)inburd) lebt. 
~enn ltlit fal}ten wollen, fo müuten ltlir, faUß eß feine llluflpeid)erung göbe, ben mJagen 
burd) ein langes @)eil, weldjeß an einet &nergiequeUe, burd) ein 9Rüglrab beifpiel!51Ueife 
aufgeljafpe(t ltlitb, ~um Ort ber ~eftimmung f)in3iegen laffen. ~iefeß wenig anltlenbbare 
~erfaf)ren ift glücfHd)erweife unnötig, benn wir befitlen in ben 9Rui3teln unfrer ~ferbe 
~raftmaga3ine, auß heuen ltlit bie benötigte QJetrieMfraft für unfetn m3agen geltlinnen. 
Wlit her ~ärme )ef)e eß ogne llluflpeidjerung nod) trüber au!5; ogne fie müflten ltlit unß 
im ~inter mit her &rinnerung an ben 6ommer wärmen, unb ba3u gegiirt eine ungeltlögn• 
lid)e \ßgontafie. 
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ßum @Iüd forgt aber i:Yrau @lonne fdjon bafür, bafl baß loftbare @ut, 1Vefdjei3 fie 
un~ ~erüber fd)icft, nidjt unnötig bergeubet tuirb, unb legt in ber \ßjlan0e ein fd)önes 
Sflapitai lmörme an, bon tueid)em IVit in ben ,Seiten ber 9'lot 3e~ren fönnen. lroenn IVir 
~eute am ltlörmenben Dfen fi~en, fo geniej3en tuir bie 6onnenftra~fen, tueidje bminft bor 
biefen, bie(en ~o~rtaufenben oUt ~be niebergegongen finb, unb ltlit fönneu un5 freuen, 
bafl es eine 2ruffpeid}erung ber ~nergie gibt, benn o~ne fie miij3ten IVir frieren; aber bie!3 
ift nidjt rid)tig gejagt, benn o~ne fie fönnten tuir nidjt einmal frieren, tu eil ltlir o~ne 
~uffpeid)erung bon ~nergie gar nid)t e!iftierten. ~ie ~uffpeid)erung ift eine unerfö\3Hd)e 
~ebingung für bie ~!'iften0 ber organifd)en ~elt unb fie erfd)eint in berfelben in taufenb 
iJormen. 

~enn IVir nun bie ~nergieform ~feftri3itöt betradjten, fo finben ltlir bei ber geltlerb• 
lidjen ißerltlenbung berfelben, baß fie 3umeift fofort betbraud)t, IVie fie er3eugt ltlitb. i8ei 
ber eleftrifd)en i8efeudjtung ffie\3t ber @ltrom o~ne tueitereß 3u ben .2ampen, unb ltlenn 
bie Wlafd}ine fte~t, ~aben tuir feinen ißorrot megr übrig, bie 2ampen nodj tueiter fpeifen 
0u fönnen. ~o ift bie @a9fabrifation beffer baran. 6ie gat nid}t nötig, jeltleilß fobiei 

jjig. 117. ~norbnung bon llaljme~erG ®Ieidj[tromumformer. 

@a~ 3u eqeugen, af~ gerabe im 2rugenb1id berbraudjt tuirb, fonbern füUt igren ®afo• 
meter, auß IVeld}em bie iJfammen gefpeift tu erben. ~!3 fann bemnad) ber ~eborf ftarf 
tued)fein, ogne boß barum bie ~r3eugung ber fSeränberung folgen mu\3, benn ber ®afo• 
meter gfeid)t ben WCe~rberbraudj ber einen @:>tunbe burdj ben Ülierfd)u\3 ber ~qeugung 0u 
einer anbern auß. ~!3 ift erflärlidj, ba\3 man ein äljnHd}ei3 Stuifd}englieb 0tuifd)en ~qeugung 
unb fSerbraud} oud) für bie eleftrifd)e ~nergie befi~en möd)te, 0uma1 biefeibe, ltlenn aud} 
in ~ol)em ®rabe fäl)ig, burd) 2eitung übertragen 0u tuerben, bod} nid)t transportabel ift; 
unb ba in bieien i:Yäiien bie Übertragung burd) .2eitung nid}t tljunlid) ift, fo IVirb man 
tuünfdjen, in einer geeigneten Wuffpeidjerung eine ~rgän0ung ber .2eitung5übertragung 
3u ~oben. 

9'lun fennen tuir freilid) fd)on feit langer .8eit eine l'jorm ber eleftrifd)en Wuf• 
fpeidjerung, biejenige in ber befannten .2eibener ~Iafd)e. ~lier biefe Wrt ift für ted)nifd)e 
ßtuecfe unliraud}bar unb nu~Ioi3, benn bie WCenge ~nergie, IVeld)e eine .2eibener ijlofd}e 
aufnimmt, ift für tedjnifd)e .81Vecfe berfd)tuinbenb flein unb auflerbem "l)ält fid) bie 
~{eftti0itöt in ber .2eibener i:Yiafdje nid}t", um ei3 mit einem populären 2ru5brucfe 0u be• 
3eidjnen. 

Sum @lücf befi~en tvir aber nod} anbre fSerfa~ren, bie ~lettri0ität auf0ufpeidjern, 
unb biefe finb in ber neueften Seit bi5 3u einem getviften ®rabe für bie :ted}nif braud}• 
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bar gemad)t llJorben. ~ir gaben babei allerbing~ baoon ab)e~en mülfen, bie ~{eftri0ität 
in igrer eignen ~orm auf0u11Jeid)ern; ftatt beflen flJeidjern lllir d)emi)dje Q;nergie in )old)er 
~orm auf, bafl fie in einfad)er jllieije aHl eleftdfd)e ~nergie frei lllirb. 

Unter einem allgemeineren @e)id)t~punfte ijeigt jebe~ galbani)dje Q;{ement bie ll!uf• 
fpeid)erung ber eleftrifd)en ~nergie. ~a~ .8inf, ba~ fid) in bem)elben mit einem anbern 
®toffe berbinbet unb babei ~nergie in ~orm non @;trom freillJerben fäfJt, bilbet in )einer 
~rennung bon bem 0roeiten @;toff eine m:uffpeid)erung bon @nergie, eß oergäU Iid) mit 
biefem @)toff 3ufammen, roenn bon i~m getrennt, roie eine gefpannte ~eber. Urfprünglid) 
roar bai3 .8inf im .8inferb mit bem anbern @)toffe berbunben unb gatte bei bie)er mer• 
binbung @nergie abgegeben. ~Bei ber @ewinnung bes ,ßinfe~ au~ bem Q;q wurben beibe 
®toffe getrennt unb fomit eine @lpannfraft 3roifd)en beiben, eine IHuffpeid)erung bon 
Q;nergie ~ergefterrt. ~n bie)er ~orm gefangt bas ,ßinf in ba~ @(ement unb finbet nun ~ier 

IJig. us. 2aijme~etl @le!djfttomumformet. 

enttveber ben @)toff, mit bem es frü~er bereinigt roar, ober einen anbern, ber feine @>telle 
bertreten fann, bot, unb bie beiben @>toffe geben nun in ber erneuten ~ereinigung iljre 
@5pannfraft 1t>ieber frei unb ~war in ber ~orm e{eftrifd)er ~nergie. 

rolan ~at nun aber bie l8e0eidjnung "ll!uffpeidjerung eleftri)d)er Q;nergie" in i~rer 
~ebeutung etllJa!l eingefd)ränft unb berfteljt barunter eine ll!uflpeid)erung, bei tveld)er ber 
®trom 0ur ~rennung ber beiben d)emifd)en @)toffe benubt lllirb, fo bau alfo efeftrifdje 
Q;nergie in d)emifd)e übergefügrt lllirb, a{!l foldje "a u fbew a ljrt" llJerben fann unb fpäter 
als @)trom llJieber geroonnen wirb. ~iefe laefd)ränfung ert!ärt 1id) nuß ber gefd)id)tHd)en 
Q;ntroicfelung bei3 2luffpeidjerungi3berfal}reni3; bcred)tigt ift fie nid)t unb roirb bermutHd) mit 
fortfdjreitenber @ntwicfelung ber @feftroted)nif fallen geloffen lllerben. 

j)ie (fnttuirltelung bt5 .akkumulator5. ~en morgang, weld)er bei ben ljeutigen 
morrid)tungen ~ur lllufi\)eid)erung bei3 @>tromes benu~t llJirb, llJollen roir in einer ge• 
fd)idjtfid)en ~arftellung ber ~ntwidelung ber Q;rfinbung erläutern. ®d)on g(eid) nadj 
moltos @rfinbung ber ga(oanifd)en ~Batterie im ~aljre 1800, entbedte ®autljerot 1801, 
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bafl 51uei ~feftroben, bie in angefäuerteö mJaffer taudjen unb mit einer ~oltafdjen @Säule 
uerbunben finb, für fur3e Seit einen @Strom geben, tllenn man fie bon ber <Säule trennt 
unb bnrd:) einen ~ra~t fdjlieflt. ~rman, ein beutfdjedß~~fifer, fteUte feft, bafl ber ~ofitibe 
~ol biefeö fefunbären <Stromer0euged an berjenigen ~leftrobe liegt, ttJeldje mit bem 
gleidjen ~ol ber @Säule ued)unben gewefen ift. »l:itter, toeld:)er bie gleid:)en l!:rfd:)einungen 
beobadjtet ~atte, ftellte 1802 eine mortafd:)e ®äufe ljer, toeld:)e nur auö Shtpferfd:)eiben be• 
ftanb unb wirlfam tourbe, wenn man fie einige Seit mit einer gewö~nlidjen moltafd:)en 
(.8inH~u~fer•) @Säule uerbunben ~atte. @Sie gab bann toie biefe, jebod:) nur für für3ere 
Seit @Strom, mit weldjem man wie mit einer ber ~oltafdjen @Säule alle m!itfungen beö 
®tromeö er3ielen fonnte. »l:itter befd:)äftigte fiel) eingeljenb mit biefer ~orrid:)tung unb 
unterfud:)te l>a~ mer~alten anl>rer IDletalle in foldjen "2abung~fliulen". ~m ~a~re 1826 
~atte Wobi!i ge~eigt, bafl man mit ,Pilfe beß ®tromeö einen Übequg bon 5Bleifu~eto!~b 
auf einer 9RetaU~latte er0eugen fann, unb ®djönbein toie~ 1837 nad:), bafl fold)e ~latten 
für ®tromer~eugung benu~t toerben fönnen. 

ID'lit biefen ~tbecfungen war gefunben Worben, bofl ber @Strom bo5u bienen fann, 
IDletall~latten berart 3U ueränbern, bafl fie für fur3e Seit <Strom er0eugen fönnen. ~aß 
eigentlid:)e 1mefen ber <ifrfdjeinung, bie 5ll:uff~eid:)erung, ljatte man nocl) nidjt erfannt; man 
war aber gewaljr getoorben, bafl bie ~rfd:)einung mit ber "~olarifation" in ben ~lementen 
(bergt. @i. 20) 0ufammenljing unb beibe auf bie 3erfe~ung be~ mJaffer~ burdj ben @Strom 
unb bie 5ll:nljäufung beß einen be0w. beiber ®afe an ben ~(eftroben 0urüdfüljrten. ~iefe 
Gfrflärung ljatte molta fdjon im 3aljre 1805 gegeben, fie wurbe aber fein~weg~ aa. 
gemein anerfannt unb uier 3aljr0eljnte ljinburdj angefodjten. mJäljrenb ber @Streit aber 
nodj unentfd:)ieben ltlar, ljatte ®tobe bereitö ben bei ber ~olarifation auftretenben mor• 
gang praftifd:) berltlenbet unb olllat in feiner früljer befdjriebenen ®aßbatterie, weldje 
0toeifeUo~ al~ bet erfte ~ffumulator 0u betradjten ift, toenn fie jid:) aud:) bon ben ljeutigen 
5ll:ffumulatoren in ltlefentlid)en ~unften unterfdjeibet. 

~ie 5ll:ffumulatoren, ttJeld:)e lllit ie~t im engeren @Sinne fo be0eid:)nen, fpeid:)ern näm• 
lief) nid:)t bie beiben getrennten ®afe auf, fonbern eß ltlerben burd:) bie entfteljenben ®nfe 
d)emifd:)e merbinbungen mit ben ~(eftroben eqeugt, unb biefe, weld:)e an ber ~ofitiben 
~leftrobe berfd)ieben finb uon ber auf ber negatiben, klerljalten fid:) eleftrifdj klerfd:)ieben, Wie 
bie 1!:1eftroben eine~ ga1:uanifd)en ~lementeß. ~ereitß ®rokle ljntte gefunben, bafl ~latten, 
toeldje mit geltliffen illletallo!~ben bebecft finb ... beffer toirfen al~ nacfte ~latin~Iatten. 
~ lj ea tftone unb @Si emenß ltlenbeten für foldje Uber3üge 5Bleio!~b an, unb bamit näljern 
toir unß nun ber ~finbung ber ljeutigen ~(ei•m:ffumulatoren, weld)e iljren 5ll:nfang 
mit ber ~ntbecfung ~lantl~ im 3aljre 1859 nimmt. ~iefer bebeutenbe fran0öfifdje 
~lj~fifet fiellte feft, bafl fidj ~lei am beften oUt 4)erftellung bon "@iefunbärelementen" 
eigne. @So be0eid:)nete man ~lemente, weld:)e toie bie ®robefd:)e ®a~batterie mittel~ eine~ 
burdjgeleiteten @itromeß in ben ®taub gefe~t toerben, @Strom ab3ugeben. 

~ie ~ebeutung ber ~(antlfd:)en ~rfinbung redjtfertigt e~, wenn toir einige mJorte 
über ben ~rfinber felbft einfügen. 

®afton ~laute tourbe 1834 in~earn geboren. ®ein mater, ein tüdjtiger ®e!eljrter, 
ber toegen ber ~r3ieljung feiner ~inber nad:) ~ariß ge3ogen war, gab iljnen eine au~· 
ge3eidjnete ~t3ieljung unb ljatte bie ~reube, bafl ntoei berfelben berüljmte illlänner tllurben, 
®afton unb fein ~ruber ~ranciö, ber einer ber erften ~ianiften geworben ift. ®afton 
,5eidjnete fid:) fd:)on frülj auf ber ®d:)ule auß, unb eö gelang iljm, in jungen 3agren 
m:ffiftent bon ~b. ~ecquerel 0u ltlerben, ber iljn in baö @itubium ber 1!:1eftri0ität ein• 
füljrte. IDlit 25 3aljren erfanb er feinen 5Blei • ~ffumulator, ben er fpäter 0u ljod:)• 
intereffanten ®tubien über eleltrifd:)e l'Yunfen• unb 5Bli~erfd:)einungen bertoenbete. 5ll:u~ 
feinen 5ll:rbeiten entrifi iljn ein ~lö~lid:)er Xob im ~aljre 1889. ~laute ljat nur ben 
~iffenfd:)aften gelebt. 9'Ue ift er beftrebt geltlefen, feine l!:rfinbungen für fiel) 3u berltlerten 
unb alle, bie iljn gefannt ljaben, rüljmen feine ~reunblidjfeit unb ~efd:)eibenljeit. @Sein 
nidjt unbeträd)tlid:)eß ~ermögen ljat er 0ur @Stiftung eine~ mf~leö für arme ®elegde unb 
3ur ~erteilung eineß ~reife~ für eleftrifd:)e (ifrfinbungen gemacqt, um fo audj über ba~ 
-®rab ljinauß feiner ~iffenfdjaft ~ienfte leiften 0u fönnen. 

!!llt U e, l!:leftrl6ltät. 14 
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~urd) einen ~orfd)lag ~acobis war ~fante tleranlaf;t roorben, ficf) mit ben @>efunbär< 
elementen 0u befd)äftigen, um fie für bie ~ertuenbung in ber ~elegrap~ie braud)bar 0u 
mad)en, unb er eqielte infofern eine er~ebfid)e, für bie ~ofgqeit fo auf;erorbentlid)e ~er< 
beffenmg, inbem er bie ~(atinefeftroben ber ®rotlefd)en ®asbatterie burd) fold)e aus 
}Blei erfe~te; bie ~eobad)tungen bes beutfd)en ~orfd)er~ @:linfteben ljatten iljn ba0u ge~ 

füljrt. ~r fonftruierte nunmeljr e>efunbär·Q:lemente aus ~leiplatten, roeld)e 
einen fräftigen unb bauernben e>trom eroeugten. 8roei gleid) grof;e ~lei~ 
bled)e tuurben mit einer ,ßroifd)enlage tlon ~ud) nufeinanber gelegt unb 
bann über einen {)ol0tern 0u einem ~I)Hnbequfammengero Ut (~ig. 119 a); 

oUt 2lbleitung bes @>tromes ltlat 
~ an jeber \ßlatte ein ~leiftreifen 

angelötet. Q:in f ofd)es ~latten~ 
paar tuurbe in ein mit tlerbünnter 
@)d)tuefelfäure gefüfftes ®las ge~ 

fteUt unb mit einer ~atterie 
~unfen.Q:(emente tlerbunben (~ig. 
119 b). 

~enn man nad) einiger .Seit 
l}tg. 119 "· ()er[teaung eine~ '.jllanti•itllurnulatorß nuß !Biei)1latten. ba~ \ßlattenpaar tlon ber ~unfen< 

~atterie trennte' fo fonnie es 
einen 0iemlid) fräftigen unb für getuifle .Seit anbauemben @:ltrom eqeugen, beljielt aud), 
tuenn man e~ nid)t fofort entlub, feine 2abung längere .Seit bei. 

~etrad)ten tuir nun bie ~orgänge, tuefd)e bei ber .2nbung unb Q:ntlabung beß ~lante~ 
fd)en ~femente~ auftreten. Wn berjenigen ~feipfatte, ltlelcf)e mit bem p o fit i tl en ~ole ber 
}Bunfen·~atterie berbunben ift, tuirb fid) @)auerftoff enttuicfeln, unb biefer tlerbinbet fid) 
mit bem ~Iei ber \.ßfatte, fo baf; fid) beten Oberf{äd)e mit ~leifupetO!I)b bebecft. Wm 

lJI~. 119b. 
'.jllantM!!lurnulatot. 

n e g a ti b en \ßole enhvicfert fid) m3afierftoff, tueld)er 0unäd)ft ba~ 
auf feiner Q:leftrobe ettua tlorljanbene ~leio;x;l)b 0u metallifd)em 
}Blei rebu0iert unb, falls er feine ~e~o;x;~bation~arbeit meljr ber~ 
rid)ten fann, 0um ~eil als ®as entroeid)t, 0um ~eil an ber ~latte 
ljaften bleibt. @)obalb nun ba~ @)efunbärelement tlon ber ~atterie 
getrennt tuirb, fteljen fid) in iljm olUei eleftrifd) uerfd)iebene ~latten, 
ttJie im galbanifdjen Q:(ement, gegenüber. ~erbinbet man feine 
~ole burd) einen ~raljt, fo ltlirb fid) ber @)auerftoff ber O!l)bierten 
~(atte mit bem auf ber anbern ~Iatte nod) borljanbenen ~affer• 
ftoff unb, falls biefer tleqeljrt, ltleiter mit bem ~lei ber gegen~ 
Überfieljenben \.ßlatte 0u tlerbinben fud)en, bi~ auf beiben ~Iatten 
eine annäljernb gleid)artige Ü!l.)bierung erreid)t tuorben ift. ~ei 
biefem d)emifd)en ~organge ltlirb nun bie freiltlerbenbe d)emifd)e 
~nergie ag eleftrifd)er @>trom erfd)einen. Q:~ ift bemerfen~ltlert, 
baß biefer 2lu~gleid) in ben uerfd)iebenen O;x;l.)bationsftufen beiber 
~latten fid) nur bann unge~inbert boii3ie~t, tuenn gfeiclj0eitig babei 
@:>tromarbeit geleiftet ltlerben fann. iman tuirb bie ~rage erljeben, 
tunrum ber @:lauerftoff bes ~feifulJero;x;t)be~ nid)t aud) im unge• 
fd)loffenen Q:(emente nad) ber anbern Q:leftrobe gel)t unb biefelbe 
O!t)biert. Um bies oll ed(ären, ltJoUen tuir bie ~orgänge in bem 
~(emente unter Q:inttJidung bes @)trome~ betrad)ten. ~er @)trom 
ber ~unfen~~atterie B mig. 120) trete bei ber ~latte P in bas 

<eiefunbärelement ein, bei N aus. ~ei ber erfteren tuirb @)auerftoff abgefd)ieben, a(fo bas 
~feifupero;x;t)b gebilbet, bei ber anbern entfteljt ber ~afierftoff. ~rennen tuir ie~t bas 
gelabene @)efunbärelement tlon ber ~atterie unb fd)ließen es burd) einen ~taljt, fo ltlirb bie~ 
ienige ~feiplatte, an ltleld)er ber lJofitibe \.ßol ber }Batterie lag, nunmeljr aud) 0um lJofitiben 
~ol bes @)tromeqeugtrs, ben ba~ @:lefunbärelement barfterrt, tuerben. 2Ufo geljt je~t ber 
@:>trom in umgefe~rter 9lid)tung burd) bas Q:{ement. ~ei feinem ~urd)gang burd) bie 
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iY!üfiigfeit, 0erfe~t er aber biefelbe, benn biefe ~irfung tritt ftets beim eltromburd}gang 
burd} 3erfe~bare i}Cüffigfeiten auf, gan0 gleid}, ob ber @5trom bon außen fommt ober burd} 
bie ~~ätigfeit beß ,ßerfe~ungsavparateß felbft er0eugt tuirb. (J;ntfpred}enb ber umgefe~rten 
Wid}tung muß er alfo an berjenigen lßlatte, an ltleld}er frü~er ~auerftoff abgefd}ieben 
ltlurbe, je~t 7mafferftoff .. abfd}eiben, ber fiel} im (;!;ntfteijen mit bem bor~anbenen ®auerftoff 
energifd) berbinbet. SU(jnlid)es tuirb an ber anbern jßfafte bot fiel} ge~en, tuo ber ent• 
fte(jenbe ®auerftoff bie D~t)bation beß bor~anbenen ~afferftoffes bejiU. be~ j8(eie~ betuirft. 
URan fielJt alfo, bafJ ber etrom feine eigne (J;r0eugung fräftig unterftü~t unb ben ~ußglcid} 
in ben D!t)bationsftufen ber jßfatten tuefentlid} förbert. 

,ßtuar tuirb fid) aud} bei ungefd)loffenem (;!;fement ein fold}er ~u~g(eid} boll0ie~en, 
aber bie( langfamer al~ bei ®tromfd)luß. 

®an0 fo rinfad), ltlie tuir e~ ~ier gefd)itbert ijaben, geftalten fid) bie l8orgänge im 
eefunbärelement nun nid}t, ba fefunbäre 7lliirfungen auftreten unb aud) bie borganbene 
ed}wefelfäure tuefentlid}en m:nteil an ben ~orgängen nimmt. ~ebor tuir barauf einge~en, 
ltloUen tuir aber in unfrer @5d)ilberung fortfa~ren. 

~ie jßfantijd}e l8orrid}tung gatte nod) ben URangel, baß bie 2abung~fägigfeit beß 
~fement~ feine groüe ltlar. Um biefe 3u fteigern, berfugr lßlanti in ber ~eife, baß er 
ba~ ge(abene (J;fement entfub unb bann 
ben 2a'beftrom im entgegengefe~ten ~inne 
burd} ba~ (J;(ement gegen Hef3. ~iefe~ um• 
ftänbHd)e ~erfagren, bie "iYormierung 
ber ~(atten" 1 mußte 3iemlid) oft tuieber• 
~olt ltlerben unb ~atte ben ,ßtued, bie 
Ü!t)bfd}id)t auf beiben ~(atten burd) öftere 
D!t)bation unb~eSO!t)bation 3u berftärfen. 

,ßur .Seit al~ lßlantf 0uerft mit feinem 
@5elun'bärelement gerau~fam (1860), (Iatte 
bie (;!;rfinbung nur ein befd}ränfte~ ~ntereffe 
für bie jßra!i~. ~(~ aber bie (J;rfinbung 
ber ~t)namomafd)ine bie berbiUigte (J;r• 
3eugung ftarfer ~tröme ermöglid)t gatte, 
gewann bas @5efunbärelement eine größere 
j8ebeutung unb lßlant€ faij fid) baburd} 
beranlaf3t, im ~a(jre 1879 erneut auf feine 
~rfinbung, bie er mittlerltleile burd} ben 

ijlg. 120. @ltromrlditung beim !laben unb lentiaben 
etneß @ldunbiirelementeß. 

ertuä(jnten ijormierung~pro0ef3 berbeffert ~atte, ~in0utueifen. ,ßtuei ~a(jre fpäter trat ~ a m i l l e 
iYaure mit einer tuefentlid}en ~erbefferung be~ ~ffumufator~ auf, unb .. bon biefer (J;rfinbung 
ab fe~en tuir ben ~ffumulator anfangs langfam unb unter aUmä~Hd}er Ubertuinbung mand}er 
.pinberniffe, bann aber in erftaunlid} rafd)er ~eife fid} berbreiten. 

1Dtr tfaurt-l.kkumulahrr. ijaure ift tuie ~fante bon ®eburt i}ran0ofe. ~eine 
tedjnifdje m:usbilbung berbanft er 311m gröfJten ~eile fid) felbft, ba er barauf angetuiefen 
tuar, fein ~rot frül)0eitig al~ ,ßeid)ner unb ~ngenieur 0u berbienen. ~päter fam er als 
~(jemifer in eine englifd)e ~ulberfabrif, unb ~ier reifte aUmä~Hd} mit anbern ~been aud} 
bie (;!;rfinbung feine~ 5llffumulatorß ~eran. l8on ber jßarifer ~usftellung 1878 3urücf. 
gefeijrt, befd)äftigte er fid} einge~enb mit biefer (;!;rfinbung, unb es gelang i(jm in fuqer 
.Seit, ein ~erfa(jren auf0ufinben, fd}tuammige~ j8(ei (jequfteUen, tueld}e~ bie iYormierung 
ber 5llffumulatoreneleftroben tuefrntlid) edeid)tert. .Su biefem 3tued bebecfte er bie ~lei• 
.platte mit ID?ennige ober einem anbern ~leio!t)b ober mit einem ~leifal3, tueld}e~ in ber 
iYlüffigfeit be~ ~ffumulator~ unlößlidj ift. ~eim 2aben tuirb nun bie ®d)id}t ber einen 
\ßlatte 0u ~upero!t)b O!t)biert, tuäljrenb bie ber anbern 0u ~lei ober einer niebrigeren 
Ü!t)bation~ffufe rebu3iert ltlirb. man (jat alfo bei biefem l8erfa~ren bon bornijerein auf 
beiben \ßlatten D!~bfd)id}ten, tueld}e 3ubem burdj iijre .poröfe j8efd)affen~eit fe(jr biel größere 
URengen ber freituerbenben ®afe 0u binben bermögen. ~ie lÜ!t)bations• unb Webuftions• 
tuirfung ift 'baburdj fe~r edeid}tert, unb fo fonnie ber iYaurefdje ~ffumulator nid)t nur 
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fd)neUer auf feine ,Pöd;Jftleiftung gebrad)t tverben, fonbem biefe übertvog aud) bie ber 
~fantifd)en gan3 bebeutenb. 

~er iJaurefd)e mttumufator beftanb aus )JaraUefen ~feiplatten, bie bid;Jt nebeneinanber 
gefe~t unb abwed)fefnb oerbunben waren, fo bau ie eine Q:leftrobe ber einen lllrt 3Wifd)en 
3tveien ber anbem ftanb, bie Q:nbplatten ausgenommen, bon benen eine pofitio, bie anbre 
negatib war. Um bas lllbfaUen ber W?afle 3u ber"f)inbern, Waren bie ~fatten mit ßeug 
übeqogen. 

~ie iJaurefd)en mnumufatoren 50gen afSbalb bie lllufmedfamfeit ber (2;feftroted)nifer 
auf fid), ba fie im mer~äftnts 0u ff)rem ®etvid;Jt unb Umfang gan3 bebeutenbe mengen 
(2;nergie auf3ufveid)ern bermod)ten. )Befonberes mune~en erregte es, alS ~aure einen ge~ 
labeneu lllffumufator nad;J Q:nglanb fd)idte, ber bort nod) faft bie boUe 2abung ~ergab, 
obwoljl if)n bie miutrauifd)e englifd)e .SoUbef)örbe, tveld)e in bem berfd)foffenen ~aften eine 
~~namitmafd)ine ber ~enier mutmaute, anfängfid) nid)t einlaffen tvoUte unb fo feine 
ffleije3eit bedängerte. 

~ie es fo immer mit iungen, bielberf)Jred;Jenben (2;r~nbungen ge~t, tvurbe bie ~e~ 
beutung ber Q:r~nbung gewaltig übertrieben. ~ie ~f)antafie überflog mit if)ren grofien 
@id)tvingen fofod ben Beitraum einiger :Jaf)qe~nte unb faf) in bem @iäugling fd)on ben 
fertigen Wlann. ~an fd)wärmte fd)on babon, bau nunmef)r balb bie (2;feftri3ität wie 
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l}lg. 121. tla!! !8oic!mar,Qlitter. %ig 122. j)ertige 'l!latte nadj ~aute,Selion,!Uolc!mar. 

~etrofeum bom ~aufmann über bie @>traue oedauft tverben würbe, bau ~utfd)~, Q:ifen~ 
ba~n~ unb anhre m3agen balb mit aufgefpeid)erter &feftri3ität faf)ren würben, bie ~etroleum~ 
fampe burd) einen eingefe~ten lllffumufator 5u einer efeftrifd)en umgewanbelt tverben fönne, 
unb fo wurben taufenb anbre $erwenbungen gefunben, wefd)e alle gfeid;J ausge5eid)net 
getvefen wären, f)ätte ber 5lUfumufator nur bas leiften fönnen , was man für if)n fd)on ie\\t 
oortvegnaf)m. ®an3 fo fd)nell ging nun bie (2;nttvicfefung bod) nid)t bot fid;J, unb es fragt 
fid), ob überf)aupt ber mffumulator fobalb (2;ingang gefunben f)ätte, tvenn nid)t bon ber 
engfifd)en "Q:lectrical ~ower @ltorage" ®efellfd)aft, weld)e hie ~atente iJaures er~ 
tvorf>en f)atte, biel Seit unb fef)r biet ®elb geopfert tvorben wäre, ben mrtumuiator iid)er 
unb leiftungsfäf)ig 3u mad)en. :Jn ber erften ,Pälfte ber ad)t3iger ~aljre ljatte fiel) bie 
ID~einung ber iJad)tvelt für llltfumulatoren feljr abgefd)tväd)t, erft bon ber Wlitte bes :Jaf)r• 
3e~ntes ab beginnt ber mffumufator \llufna~me in bet ~ta!iS 5ll finben, anfangs {angfam, 
bann aber übmafd)enb fd)nell. 'l)er "Q:lectrical ~otver @ltorage l!'ompan~" unb if)ren 
~emüljungen f)aben mir alfo 3unäd)ft 3u gebenten. 

llrr .lkkumulator ber "QfledrirttllJ)oiDtr .$iottt!lt C!ompanlJ~~. ~er lllffumulator 
biefer ®efeUfd)aft entftanb burd) bie bereinigten ~emüf)ungen bon molcfmar, @leHon 
unb iJaure. !Bofcfmar, ein beutfd)er )Banfier, ljatte fid) mit @leUon 3ur merbefierung her 
mtfumu{atoren bereinigt unb bUnäd)ft eine feljt tvid)tige fonftruftibe 91euerung gefd)affen. 
~ei ben ältmu iJaure ~ mffumulatoren ift bie merbinbung her aufgetragenen D!~bfd)id)t 
~tit ber untediegenben ~leiplatte weber med)anif~ nod) eleftrifd) eine -gute. Um biefen 
Ubelftanb 3u befeitigen, befeitigte !Bolcfmar bie Uberbecfung ber )Bleiplatte unb bradjte 
ftatt beten bie O!l)be in ber m3eife mit bem ~leiförper in !Berbinbung, bau er ein gitter~ 
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artige~ ~feigerüft no{Jm unb bie ,Po{Jlräume be~feH>en mit fcf)tuammigem ~fei au1!fü!Ite. 
Unfre iJig.121 unb 122 laffen ba1! @itter unb einen Ouerfcf)nitt be1!feH>en erfennen. ~n 

biefem @itter tuurbe bie "oftibe Wlaffe" nid)t me{Jr burd) 2lb9äfion am ~fei feftgel)aften, 
fonbern in ben ~a{Jmen, ttJe!d)e bie ,Pö{Jlungen bilben, fid)er 
getragen. ~abei ttJor oud) bie efeftrifdje merbinbung 3tuifd)en 
IDloffe unb bem 3ur ~flfeitung bienenben !Bfeiförver eine 
beffere ar~ bei ber är±eren ~norbnung, unb man fonnie bei 
biefen ~rotten bes ,ßeugüoequge1! entbe{Jren, ttJa~ ben inneren 
m!iberfianb ber ~{emente berringerte. 

'l)a bie ~femente mit !B(eifdjtuamm einer längeren 
~ormierung beburften, fo bereinigten ficf) \8ofcfmar unb 
E>ellon, ber an ber ~erbefferung ber 2lffumufatoren teil~ 

genommen 9atte, mit ~aure, unb bie ~atente ber brei 
<;l;rfinber gingen auf bie eben (1882) entftanbene "<;l;(ectrica( 
~ottJer @5torage Gromvont)'' über, tueldje nun 2lffumulatoren 
mit bem mordmarfd)en @itter unb ben iJüllmaffen bon iJaure 
fabri3ierte. 

'l)ie ~norbnung ber ~feftroben in ben .Bellen, ttJie fie 
feitbem faft für alle ~ffumulatoren angetuenbet tuirb, z,eigt 
unfre iJig. 123. ~ie vofitiben unb negatiben ~rotten finb \iig. ~~~er "'~~~r~ge'l3<!~i'1~~~.tricar 
aflttJed)felnb unb mit geringer ~ntfernung nebeneinnnber ge~ 

fterrt unb bie 3ufammenge{Jörigen ~latten burd) 
1

lli,{'il ~~~~~!~=~~ angelötete ~feifireifen t>erbunben. 1>er gan3e 1 ,I , 
red)tecfige Sl'örper fte{Jt in einem @la1!gefäf3e, 1 

tvenn es fidj um feft au fgefterrte !Batterien {)an~ 
beft. !Bei mertuenbung bon ~lfumufatoren für 
ben !Betrieb bon iJaljr3eugen benu~t man ba~ 
gegen berfcf)!offene ,Pof3fäften, ttJefdje in berfd)ie~ 
bener ~eife 3ur 'l)id)tf)altung au~gefüttert finb. 

IDit :Worgdnge im .2(kkumultttor. ~ebor 
tvir ttJeiter gel)en, ttJollen ttJir nodj mit einigen 
m!orten bie morgänge im ~ffumulator fdjilbern, 
tve!d)e fidj, tuie tuir fd)on frü{Jer fogten, ettua~ 
bertvicfefter geftoften, als beim ~lantc~~ffumu~ 
lator angegeben tuurbe. ßunädjft 3eigte e~ fid), 
ba~ beim Boben ber ~ffunmfatoren ba1! fPe3ififd)e 
@ettJidjt ber iJ!üffigfeit au~, mit fortfdjreitenber 
<;!;ntlobung abnimmt. ®et,)t man in eine ,ßelle 
eine @5enftuage ein, fo fann man biefe meränbe~ 
rung tuägrenb be1! 53abens unb ~nt!aben1! beutlid) 
beobad)ten. ~~ läf3t fid) bie~ nur baburd) er~ 
flöten, baji bie @5d)tuefelfäure ber iJlüffigfeit beim 
<;l;ntloben bon ben !Bleio;x;t)ben gebunben tuirb unb 
fid) fd)tuefelfaures ~(eio;t;t)b auf ben ~leftroben 
bUbet. !man fiellt fid) ben morgang im 2!ffumu~ 
lator, ber in feinen ~in3elljeiten nod) nid)t ganz, 
oufgeljerrt ift, folgenbermaf3en bor. 'l)ie formierte, 
aber nod) nid)t gefabene vofitibe ~rotte entljält 
in i{Jrer aftiben Wlaffe fd)tuefelfaure~ !Bfeio!;~b, 

~feifulfat (Pb 8 04), bie negatibe !Bleio!;~b (PbO). \'Jtg. m. 2abung~an1eiger für sn:numuratoren0erren. 
m!äljrenb be1! Baben~ tuirb ba~ ~leifulfat 3u !Bfei~ 
bio;t;t)b (Pb 02 ) unb bie freituerbenbe @5djtuefelfäure geljt in bie 3füffigfeit; auf ber nega~ 
tiben ~rotte tuirb bos fBleio!;~b 3u !Blei rebu3iert, unb in ber poröfen IDloffe fommelt 
ficf) m!afferftoff an. ~eim ~ntlaben nimmt ber ~organg ben umgefeljrten m!eg, e~ tritt 
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~cljtuefelföure aus bet ~füffigfeit an bie pofitiue ~(eftrobe unb bi!bet wieberum !Blei• 
fulfat, lt>ägrenb ber 5illnfferftoff unb bas !Blei bet negatil>en \ßlatte o;x;t)biett tuerben, bas 
erffete 511 m.Jaffet, ba~ oUJeite 3U JB(eiO!~b. 

~ie j8erönberung bes fpe0i~fd)en ~ewidjte5 'gibt einen guten ®rabmeffer für bas 
~ortfdjreiten ber .2abung unb &ntfabung ab, llnb man benu~t besgalb bie ~enflt>age, um 
oll edennen, wie weit man mit beiben gegen batf. 

1\'ig. 125. !!lfei~latte für ben)~~otin~tll•2t!lumulator; !Dlittel~latte. 

~ir wollen noclj etroö{Jnen, baj3 man l>er)ucf)t gat, bie @5enfwage, an tueldjer man 
ben @rab bet ~abung unb ~nt(abung abfe)en fann, mit einet mn3eige1>ottidjtung oll l>er• 
binben, lt>e!d}e unmitteHiar an0eigt, lt>ie tueit Babung ober &ntfabung uorgefdjritten ift. 
Un)re ~ig. 124 gibt eine 2tbbilbung biefer jßorridjtung. 

~aben bie 2tffumulatoren igre tJolle Babllng ergaHen, fann bet ~trom an ben 
~{eftrol>en feine lt>eitere djemifd)e ~hbeit leiften, fo tritt bie 3erfe~ung ber ~lüffigfeit ein, 
e~ tuirb m.lafferfioff llnb ~auerftoff entlt>icfelt; bie ~lüffigfeit beginnt bann burdj bie 3agl• 
teidjen f!einen ~asblö~djen ein mild)iges 2tu~feljen 0u ergalten uub fängt an 0u "fod)en''. 
:t>ie weiter aufgell>enbete ®tromarbeit lt>irb alfo mit ben entl"oeid)enben @a)en l>edoren 
gegen, unb man gnt barum mit ber .2abung allf0ll{Jören. 

1\'ig. 126. !Blei~latte für ben !r~otinßtg•V!ltumulator; ~nb~latte. 

~eim @ntlaben barf bie ~ntlabung nicljt oll weit getrieben ll>etben, weil )idj fonft oll• 
uief !B!eifulfat auf ben pofitil>en \ßlatten bilbet unb bie )lliirfjomfeit bet ßelle ergebliclj 
beeinträcljtigen ll>Ütbe. ~ine jo1dje @;ulfotjdjidjt 'f)at ferner 3ur ~olge, baf3 bie \ßlatten ab~ 
blättern, inbem bie entftanbene @5ulfatfdjicljt nidjt megr uo!Ifiänbig 3erfe~t wirb unb burdj 
bie ~tromlllitfung i~ten Sufammen'f)ang mit ber untertiegenben @5cljidjt verliert. 1lie 
~erabfallenben JB{öttd)en fönneu fidi nun btuifd)en bie \ßlatten fe~en llnb bie pofitibe mit 
ber negatiben in ~erü~rllng bringen. 1lann ift für bie gelabenen \ßlatten ein €1tromtueg 
gefdjaffen, burdj ll>eldjen fie fidj enHaben, fo bau man alfo bie 2abung llngenü~t l>etliert. 

1l~tdinskl]·.lkkumulattJrtn. SDiefe fdjroer 0u uermeibenbe &rfdjeinung gatte bem 
~leftrifer ber .. ~leftriciteits•ID?aatfdiaPVii'', ~a.pitän be ~'9otin~fl}, jßeranloffung 
gegeben, bie vofitil>en llnb negatiben \ßlatten nidjt parallel nebeneinanbet llnb fenfredjt 
auföuftellen, fonbern fie gori0onta1 nebeneinanber 0u legen, fo baß bie abfaUenben €1tücfdjen 
feinen ~Ut3fdiluB tJerurfodjen fonnten. ~ine foldje .2agerung ber ~leftroben gat aber i9re 
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Übelftönbe im ®efofge, unb be ~ljotin~f~ ljat besgafb bie ältere 2fnorbnung mit fenfred)t 
nebeneinanber geftellten ~fatten tuieber aufgenommen. 

Sur 2rufnaljme ber ttJirfenben IDlaffe oenu~t be ~gotin~f~ nid)t ein ®itter wie bie 
"CI;. ~- S . ~o. ", fonbern gibt ben jßfatten an beiben @Seiten T·förmige .13öng~r4>ven, bie mit 
i~ren !Borfprüngen bie in bie 9linnen eingebradjte W'laffe fe~gnften. ~ig. 125 3eigt eine 
fo!dje jßfntte, tuefd)e an beiben Seiten IDlaffe trägt; ~ig. 126 0eigt eine C5:nbpfatte, tueld)e 
nur nad) einer Seite gin in lroirfung tritt, unb nur auf biefer mit ~üllmaffe berfegen 
ttJirb. ~a fiel) bie pofititJen jßfatten tuögrenb ber C5:ntfa bung begneu, fo fiellt ~gotin~f~ 
feine ~fntten nu~ megreren Stücfen 3Ufommen (~ig. 127), um etwaige Ungfeidjmäf3igfeiten 
in ber ~egnung aus3ugfeid)en, unb bie Stredung ber ~Iatten tgunlid)ft über bie gan0e 
:Dberflöd)e erfolgen 0u laffen, fo baß fid) bie ~Iatten nidjt frümmen. 

~ie .Sufammenftellung ber jßfatten 0u einer .Belle 3eigt ijig. 128. .ßunöd)ft fegen 
tuir an ben 9länbern ber ~fatten !Borfprünge angegoffen, mit benen fie auf @fa~t.J(ntten, 
tuefdje in bie ®fa~geföf3e fenfred)t eingefe~t !Derben, rugen. Um bie @:(eftroben boneinanber 
getrennt 0u galten, ift um bn~ ~nbe jeber jßfatte ein ftarfes ®ummioanb gefegt, an tueld)e~ 
fidj ba~ freie ~be ber nädjften jßlatte anlegt. 

jjig. 127. ~~ottnßf~·lfleltroben. ~ig. 128. ßufommenfteiiung bon ltijottn"~' 
lf(eltroben au einer .Belle. 

~ie 2(lifeitung~ftreifen ber jß!atten finb nadj igrer .ßufammengegörigfeit burd) ftarfe, 
angelötete ~(eiftreifen berounben, unb biefe 2(bfeitungsftreifen ftegen nun mit bem ent• 
fvredjenben Streifen ber nädjften .SeiTe in leitenher merbinbung. 

1Dir ijj:ubor-.lkkumulatonn. )lliir braudjen tuoljf faum au fagen, baj3 bie ßag! 
ber berfd)iebenen 2fffumufatoren·~~t.Jen bereit~ in bie .punberte geftiegen ift, unb es würbe 
ben 9lagmen biefer ~arftellung weit überfd)reiten , tuenn wir eine audj nur galbweg~ 
bollftänbige mefd)reioung aller berfd)iebenen ~onftruftionen unb 2fbänberungen ber @runb· 
tt)pen geben wollten. ~ir ljaben un~ biefmeljr barauf 0u befd)ränfen, bie djarafteriftifd)en 
unb bie 0ur .Seit berbreitetften ~~t.Jen nuf3ufüljren, unb an iljnen bie morgönge im 
2(ffumufator, unb bic ~onftruftionsvritt3it.Jien 3u erläutern. ~e~ltJegen bermögen wir aud) 
nidjt auf 2fffumu!atoren ein3ugegen, ltJefd)e ein anbre~ W?etall für bie d)emifdje C5:in1Virfung 
alS mrei benu!Jen. W'lan ljat es berfud)t, ltJas ~ier nod) neoenoei bemetft tu erben foU, 
$t'ut.Jfer unb ßinf, fomie audj anbre IDlaterialien für bie 2!uffpeid)erung bes €5trome~ 3u 
benu~en, allein abgefeljen bon bem 3um ~eil geringen C5:rfolg bei !Bertuenbung fold)er 
@)toffe, gaben herartige 2(ffumu!atoren oi~ je~t eine gröj3ere !Bertuenbung in ber ~ed)nif 
nidjt gefunben. )lliir finb be~galb bered)tigt, fie an biefer @5teUe au üoerge~en. ~s foU 
nidjt bamit gefngt fein, baj3 man fpäter oefiere 2(ffumufatoren alS biejenigen aus ~(ei 
tuirb l)erfteUen fönnen; borerft entbeljren ltJit aber €:>toffe , ltJeld)e fiel) wie bas mfei aur 
2luflpcid)erung bet r!eftrifdjen ~nergie eignen. 
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m3ir fommen je~t ~u einem ~ffumulator, meld)er in ben le~ten ZSa~ren eine aujier~ 
orbentfid)e }8erbreitung gefunben unb in 'Ileutfd)!anb bie ~nwenbung ber 2Iffumulatoren 
aufjerorbentlid) geförbert ~at, ~u bem ~ffumu!ator ber ®ebrüber ~u b o r au~ 2u!emburg, 
lllefdje fiel) ja~relang mit ber merbefferung i~re~ ~ftumulator~ befd)iiftigt ~aben. 
e>ie fanben - um bie fur3e inbuftrielle ®efd)id)te bieje~ "Sammler~", fo ~eifjt ber 
2Iffumulator auf beutfd), ~u er0ii~len - in ber ~irma 9JlüUer & ~inbecf in ,Pagen in 
m3eftfa!en eine jJabrif, meld)e bie fabrifmiijiige 4'erfteUung be~ ~Uumu!ator~ überna~m, 
unb e~ glücfte ben Unterne~mern, benjelben, banf feiner guten &igenfd)aften, in fteigenbem 
imafje 3ur &infii~rung ~u bringen. ~m ~a~re 1890 wurbe bie lJirma unter jJii~rung 
ber ~irmen Siemens & ,PalSfe unb ~((gemeine ~leftri~itiit~·®efeUfd)aft in eine ~ttien~ 
gefeUfd)aft "~ffumu!a torenfabtif ~ .• @. in 4'agen" umgewanbelt. 

'Ilie @ebr. ~ubor ~atten für i~ren 2Iffumulator auf ba~ s.ß!anUfd)e merfa~ren 
~urücfgegriffen, ba~ tro~ feine~ langwierigen ~ormierung~projeffe~ bon mand)en ~ffumula~ 
torented)nifern bem ~aurejd)en borge3ogen lllirb, unb benu~ten alS ~feftroben gerippte 
~leip!atten. Um jebod) bem ~ffumulotor tlon borngerein eine gewiffe 2Iufno~mefii~igfeit 
mit3ugeben, weld)e fid) bei bem \ßfante•merfa~ren erft ollmä~fid) ölt boUer ,Pö~e fteigert, 

\Jig. 129. ßeUen ber .'!lllumulatorenfa6ril 21A». in ~agen i. !!B." 

er~aften bie ~ubot•2lffumufatoren einen Über~ug mit lJOUre.[Qoffe, llleld)er 3uniid)ft bie 
aftitle 9Jloffe borfteUt, aUmii~lid) aber mit fortfd)reitenber ~ilbung bon aftitler lmaffe in 
bem ~feiförper, wie fie fid) burd) ben @ebraud) ber ~atterie entwicfe!t, abblättert unb 
fd)fiefjlid) bie ~(eiefeftrobe mit i~ret nad) bem s.ßlantefd)en }8erfo~ren gebilbeten lmaffe 
~urücffiijit. 

Um bem Bejer ein ~i!b tlon bem übrigen~ red)t einfad)en jJabrifation~berfa~ten für 
bie ,Perftellung ber 2Iffumulatoren 0u geben, fei ~ier fuq gefd)ilbett, lllie biefe .\)erfteUung 
in ber .pagener jJabrif erfolgt. ~ie &!eftrobenvlatten werben in eiferneu l5ormen g~ 
goffe~. unb werben bann nad) erfolgter ffieinigung mit ber jJüUung be~ie~ung~llJeife mit 
bem Ubequge berfe~en. .ßur jJüUung ber negatiuen s.ßlatten wirb au~ einer imijd)ung 
bon imennige unb ~!eigliitte unter ~nfeudjtung mit berbiinnter SdjllJefe!fiiure ein bifb~ 
famer ~eig ~ergefteUt unb berfelbe burd) ~infd)mieten mit einem e>patel bom ~rbeiter 
in bie ~(eigitter gebrad)t. 

'Ilie vofitiben ~latten lllerben bann formiert unb jU biejem Smecfe in gröfjerer 
2In3afJl in l5ormierung5~e1fen eingeje~t, in benen fie für me~rere 9Jlonate ber ~inwidung 
be~ e>trome~ au~gefe~t bleiben. ~ie negativen s.ßlatten bebürfen feiner ~ormation, ba 
biefe fiel) of)ne~in bei ber erften Babung ber ~atterie, für weld)e eine 53abung~öeit tlon 
30-40 Stunben beanfprud)t wirb, boU~ie~t. 

'Ilie auf bieje ~eife eqeugten &!eftroben werben bann ein3efn in mervacfung an ben 
~eftimmung~ort gefd)icft, unb 3War bie pofitiuen s.ßlatten im gefabenen, bie negatitlen im 
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ungelabenen .Suftanbe. ~ür bie erfteren ift bie 53abung notltlenbig, ltleil fie, ungelaben in 
bie 6d)ltlefe1fäure eingebrad)t, fid) mit ialeiful~l)at bebeden tr>ürben; bie Wid)tlabung ber nega• 
tit.Jen \ßlatte ift baburdj bebingt, baß eine gelabene negatii.Je !ßlotte, bie alfo mit llliaffer• 
ftoff gefättigt ift, an ber freien 53uft \Sauerftoff aufnimmt, fo baß ber in i"(jr entl)altenc 
~afferftoff, 3um ~eil audj fid) bas fein I.Jerteilte ~lei o~~biert, ltlobei fid) bie \ßlatte erl)itlt. 
52rn Drt unb \Stelle tverben bann bie ~leftroben burd) ben WConteur 311 ~lementen 
3Ufammengeftellt, unb bie 3ugel)örigen \ßlatten burd) I.Jerlötete ialeiftreifen miteinanber 
I.Jerbunben. ~in ~ilb bon brei 311 einer }Batterie I.Jerbunbenen ~lementen bes \S~ftemes 
~ubor gibt unfre ~ig. 129. Um bie m:ufftellung ber ~leltrobenj)latten in ben @lasgefäßen 
311 3eigen, geben tr>ir in ~ig. 130 eine fd)ematifdje ~arftellung bes I.Jon ber @efellfdjaft 
beobad)teten ~erfal)ren~. m:uf bem iaoben bes <~Hofes finb 3u beiben @leiten ,Polaleiften 
gefegt, in bereu äußerften Wuten @fasviatten fteljen; biefelben tragen auf il)ren oberen 
S'i'anten bie ialeijJlatten, tr>eld)e 311 biefem 3roecfe entfpred)enbe ~orfprünge aufgegoffen 
erl)olten. Um bie ~{eftroben in fid)erer 11nb ridjtiger ~ntfernung I.Joneinanber 311 ljalten, 
finb 31t1ifd)en je 31t>ei \ßfotten brei @lasftäbe 
geftecft, I.Jon benen bie äußeren mit il)ren 
~üßen in ben 31t>eiten inneren Wuten ber 
I.Jorertr>äl)nten 4)ol3leiften ruljen, ltläl}renb für 
bie mittleren \Stäbe nodj eine britte Wuten• 
leifte in ber WCitte beß ~obens ber @las• 
gefäße liegt. 

~ie @lasgefäße werben 311näd)ft auf 4)ol3• 
11nterfä~e, tr>eld)e für eine gute Unterlage bes 
@laßgefäßes mit @lasmegl ober einem anbern 
paffenben \Stoffe bebecft finb, geftellt. 

~ie m:ufftellung ber 52lffum11fatoren erfolgt 
3umeift in befonberen unb abgefd)loffenen Wäu• 
men, tr>eit bie fiel) entwidelnben fa11ren ~ämvfe 
beläftigenb unb ebentueU fd)äbigenb tr>irfen. ~a 
fid) gelegentlid) aud) e!plofible @afe entltlicfeln, 
fo tr>irb ber Waum burd) eine m:b311gsöffnung 
ober äl)nlid)es gut uentiliert. ~ür bie fid)ere 
m:11fftellung ber .Bellen bient enttr>eber eine ge• 
mouerte iaanf ober ein fräftigeß ,PolwfteU, 

• . ~ ~tg. ISO. !lluf6au ber Be«en ber .trl!umulatoren• 
in tr>eldjem man bie QHäfer m überemanoer fnbrt! ~.•IJJ . tn ~agen t. ~." 
Hegenben ijädjern o11ffteUt. ~a für bie rid)• 
tige ~el)aubtung ber ~atterie bie iaefid)tigung berfelben notltlenbig ift, müffen bie .Bellen 
fo o11fgeftellt fein, baj3 man feitlid) in fie l)ineinfeljen fann. 

~it Wücffidjt borouf, bofl l)äufig .Bellen nebeneinonber 3u ftel)en fommen, ltleld)e in 
ber Weil)e, in ber fie 311 einer ~atterie aufammengefd)altet linb, 1t1eit auseinanber ftel)en 
11nb barum eine grö\3ere @5\.)annungi.lbifferen3 ljaben, fönnen il)re feu4Jten ®laßwänbe unb 
ber feud)te Untergrunb, auf tr>eld)em fie ftel)en, einen genügenben \Stromweg für Wb· 
Ieitungen bilben. WCan ftellt bie .Bellen be~roegen ljäufig auf fleine \.Jaffenb geformte 
\ßoqeUanfüße, weldje bem @ltrom ben lllieg t>erlegen, inbem fie für iljn eine unbegel}bare 
.Sone (l.lgl. was im näd)ften ~apitel über ~fotatoren gefagt ift) fdjaffen. 

~a bie \Spannung ber }Batterie mit abneljmenber 53abung finft, fo ift e~ notltlenbig, 
bie m:bnaljme ber @)ponnung burd) .Sufdjaltung weiterer 3ellen ltlieber auf bie normale 
.pöge 311 bringen. 3ebe ~atterie entljä(t bestr>egen einige Bellen meljr, ol~ bei I.Joller 
53abung benu~t werben, unb man I.Jerbinbet biefe .8uta~3ellen in geeigneter ~eife mit einem 
6d)altapparat, weld)er bas .Sufd)alten bis ~ur ~rreid)ung ber normalen @5\.)annung ge• 
ftattet. ~ie lllffumalatorenbatterie erforbert aber nod) weitere \Sdjaltungsiinberungen für 
iljren ~etrieb, unb wir wollen biefelben mit bem eben etltläljnten 8ufd)alter )Väter im 
Sufammenljange mit anbern ~eilen bet iaele11d)tungsanlagen erläutern. 

~ i l!e, ~le!trtaitiit. 15 
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1tabutqJ unll (fntl®UU!J btr .lkkumultttortn. ~enn ~tuei ~Uumulntoren~lntten 
nur ba~ geringfte IDla~ ßnbung ~aben, fo tvitlt 3Wifcf)en f~nen eine elefttomotorifcf)e ~rnft, 
welcf)e berjenigen be~ ßabeftromei! entgegengefeit ift. ~ürbe ber ®~annung~unterfcf}ieb 
beß ßnbeftromeil an ben ~olen bei! ~Uumulntorß nur gerabe fo grou fein a(ß bie e(eftro• 
motorifcf}e ~raft beß ~ffumulntor~. fo würbe fein ®trom burcf} bie ßelle ~inburcf} ge~en, 
erft ber Überfd)uß ber eleftromotorifd)en ~rnft be~ 2abeftrome~ ü6er bie ber Seile fann 
einen (abenben Strom eqeugen, tueld)er nacf) bem Oljmfcljen @efe~ gleicf) fein tvirb bem 
~er~li(tniil jeneil Überfcf)uffeil 3um ~iberftnnb ber 8elle. ~h: erfeljen barnu~, boß bie 
@Spannung bei! labenben ®tromeil ftetß größer fein muß al~ bie ber 0u Iahenben Sellen. 
~ie e(eftromotorifcf)e ~raft ber Bellen fteigt mit bem 2aben, unb foll ber 2nbeftrom auf 
fefter ®tromftärfe erljalten tverben, fo ift eß notwenbig, bie e!eftromotorifcf)e ~oft ber 
IDlafdjine ~u erljö1jen. 

~ie eleftromotorifdje ~oft eine~ ~ffumulatorß fteigt bei ber 2abung bon 2,05 auf 
2,7 ~oft unb finft bei ber ~ntlabung llon 1,9 auf 1,8 ~oft. >mürbe man noclj weiter 
entloben, fo tuürbe bie @Spannung rafd) finfen. IDlan läßt aber ftet~ einen 9teft 2abung 
in ben ßellen, tueif eine bollftänbige ~nt!abung iljnen fd)äbliclj ift. 

IDlan tuirb eß nun bielleid)t für 31Vedmäßig ljalten, bie s:labef~annung unb alfo bamit 
audj bie @5tärfe beß 2abeftromeß 3u erljöljen, um rafcf)er laben 3u fönnen. ~[ein bie 
rafd)ere 2abung ift fein ~orteH für bie Seilen, unb tvenn man 3u finde 2abeftröme an• 
tvenbet, ein Wad)teil für biefe!ben, tu eil baburd) ftatt ber !8Hbung ber energietragenben 
®toffe bai! ~ntfteljen fcf)äblidjer merbinbungen unb ~orgänge geförbert wirb. ~a~ @(eiclje 
gilt aud) für baß ~ntlaben; auclj ljier finb tvir auf ein ,Pöcljftmaß beß 3u entneljmenben 
®tromeß angeltliefen unb fönnett nicljt oljne ~d)aben für bie matterie bie 2abung in 
beliebig fur~er ßeit ljerau~neljmen. ~ie Umbilbung ber IJerfcljiebenen e>toffe bei 2abung 
tvie ~nt(abung bedangt, tvenn fie unter ben ~ebingungen b~ tljunlid) f{einften merlufteß 
unb ber ~rljaltung ber ~atterie gefcljeljen foll, i~re Seit. 1lie @rünbe ljierfür fönnen tuir 
an biefer @5telle nid)t gut enttuicfe!n, aber ber ßefer tveiß ja, baß aud) bei d)emifd)en 
~orgängen ljäu~g baß alte m!ort: "@ut ~ing will m!eile ljaben" feine ®eltung ljat. 

~iefe !8efcljränfung auf ein ,Pödjftmaß bei ber ®tromentnaljme ift 0uwei!en ftörenb. 
m!ir tverben fpäter feljen, baß man bie ~ffumulatoren 3um !8etrie6e uon ®traßenbn'ljn• 
tvagen benu~t ljat, unb ~ier ljaoen biefefben, tvenn @Steigungen 3u überwinben iinb, ober 
ber m!agen anföljrt, eine erljeoliclj größere ~b:beit al~ bei ber ~etvegung auf ebener 
®trede 3u leiften. e>ie müffen barum für folcf)e IDle~rleiftungen einen ftlirferen @Strom 
~}ergeben unb tuerben ba~er überanftrengt. ~ie Uumulatorentecljnifer finb ba~er liemüljt, 
bie 5llffumnlatoren aucf) für rnfcljere ~ntlabung 9equftefCen unb ijabe'n auf biefem m!ege 
bereitß mand)e ~rfolge er3ielt. 

~a bie ~latten ber ~ffumulatoren für einen oeftimmten 2abe• tvie ~ntlctbepol oe• 
ftimmt finb, fo ift eß wid}tig, baß ber Qabeftrom 'ftetil in ber ricljtigen ffiicf)tung burd) bie 
Bellen geljt; eine ~erwed}felung ber ~ole würbe eine feljr unangene~me ~irfung auf bie 
~atterie ljaben unb bie ~otmierung berfelben in bebenf!icljer >lleife &erftören. ~a man 
nid}t immer fofort weifj, tueld)en ~o( ber IDlafd}inen• ober !8atterieleitung man bot fiel) 
ljat, fo fteUt man biefelf>en »orljer burd) einen ~olprüfung~avvarat ober burd) ~olreagen3• 
vapiet feft. ~a~ le~tere, ein cljemifclj ~räparierteß ~apier, &eigt, tuenn man e~ anfeucljtet 
unb bie ~ben einer ftromgeoenben 2eitung in geringer ~ntfernung uoneinanber auf 
ba9fellie fett, burd) einen roten iYled, ber an bem ~be ber mit bem negatillen ~ole 
uerbunbenen 2eitung entfte~t, fofort bie 2nge ber ~o(e an. IDlan fann auf biefe ~eife 
bie ~ole einer 1lt)namomafcf)ine tuie aud) einer 5ll.ffumulatoren3elle ober •58atterie, tvelclje 
in .ftetß einen Weft 2abung ljat, fcljneU oeftimmen. 

9lodj einige m!orte über ben Wu,effeft ber 5ll.ffumulatoren. ~~ tvirb uon boru~erein 
uerftänbliclj erfcljeinen, ba~ nid)t aUe eleftrifdje ~nergie, tuelege ben ~ffumulatoren beim 
ßaben 3Ugefüljrt wirb, bei ber ~tlabung tviebergewonnen tuirb. 1ler ~etrief> mit ~ffumula• 
torenftrom ift alfo teurer a~ ber mit bireftem IDlafd)inenftrom. 9lun muß bie ~rage 
3ntereffe getvinnen, wie grofl. ber !8erluft an ~nergie bei ber 21:uffveid)erung ift. Unter 
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feljr forgfiiltiger ilabung unb <ntt!abung ~at man biefen ~eduft auf tueniger alß 3e~n 
~ho3ent gebradjt, fo bafj bie 5llffumu!atoren über neun3ig ~ro3ent 91uieffeft ~aben. 5ll6er 
in bem geiDö~nlidjen ~etriebe fann eine fo!d)e E;orgfalt nid)t angelDenbei tuerben unb ber 
mu~effeft finft auf unb unter adjt3ig jßro3ent. ~ei rid)tiger ~e~nnb!ung einer ~atterie 
er3ielt man ungefäqr ad)t3ig jßro3ent 91u~effeft. Uled)net man bie ~often ber m!artung 
unb ber &r~altung ber ~atterie, fotDie bie 5llmortifation ber 5lln!agefoften ~in3u, fo bürfte 
fidj ber ~trom au~ $l{ffumulatoren in feinen Sl'often auf baß 11/2 fad)e beß bireften 
IDlafd)inenftrome~ fteUen. Wlan IDirb ba~er IDäqrenb ber ßeit, in IDeld)er bie Wle~raa~l 
ber ilamven brennt, mit morteil ben Wlafd)inenftrom, tu~qrenb ber ~tunben, in benen 
nur IDenige ilamlJen gebrannt !Derben, bagegen bie $l{ffumulatoren6atterie benuien, IDeil 
für bie ~lJeifung berfelben ber für größere ileiftungen beredjnete ID1afd)inen6etrie6 un• 
borteilqaft ift. 

m!ir qaben natüdidj audj nodj ben ~orteil in $llnfdj!ag 3u bringen, baß bie 
$llffumuiatorenbatterie in jeber ~ageß• unb mad)t3eit oqne IDeitere~ in iYunftion treten, 
unb man mit iqr ftet~ unb oqne Umftiinbe ilid)t qaben fann, baß fie audj, wenn ber 
IDlafd)inenbetrieb eine ®törung er!eibet, für iqn einf.pringt, unb man burd) fie unliebfamer 
®törungen überqoben blei6t. ®erabe biefe morteiJe ~aben IDefent(idj 3ur <ifinfü9rung bet 
$l{ffumulatoren beigetragen. 

15* 
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e Portleitung ller l'lektrift!Jen QEnergie. .Su ben ljerborragenbften ~igen~ 
fcf)aften be~ eleftrifcf)en ~trome15 geljört feine aujlerorbent!icf}e ~ä~igfeit, ficf) auf 
ltleit entfernte Drte leiten 5u laffen, unb in biefer ~e5ieljung fte~t er jeber anbern 
~nergieform, wa15 ~icf)erljeit, ~infacf}~eit unb !illeite ber Übertragung betrifft, 
ltleit boran. ~ir fönneu ja aucf) bie anbern ~nergieformen leiten, wie 3· ~. 
bie mecf)anifcf}e ~nergie mit ,Pilfe bei$ ~reibriemen15 ober eine~ enblofen @leile15 

ober für gröjlere ~ntfernungen burcf) ~rucfluft ober ~rucfltloifer, we1cf}e burcf} lltöljren 
gepref3t ltlerben, aber biefe Übertragungen finb ber efeftrifcf)en i\eitung, fei e15 wegen iljrer 
geringeren i\eiftung~fä~igfeit, fei e15 ltlegen ber gröjleren ~nlagefoften, unterlegen. !ffiärme 
bermögen ltlir auf fleinere ~ntfernungen ljin mittef15 ~ompf~ ober S)eif3!uftfeitungen 5u 
übertragen, aber aucf} ~ier 0eigt ficf), nur in nocf} ljöljerem 9Ra!le ltlie bei ber med)onifd)en 
~ergie, ball biefe 2eitungen ber efeftrifd)en Übertragung ltleit ~acf)fteljen. :l)ie @) tr a lj ~ 
lung ber !!Bärme unb bei$ i\icf)te15, ltlelcf)e aucf} eine räumficf)e Ubertragung bon ~nergie 
ift, läjjt ficf), tro~bem fie gana ouaerorbent!icf}e ~ntfernung mit ber ®efcf}winbigfeit ber 
<if:(eftrioität 3U Überbrücfen bermag, tecf)nifd) faum berWenben, unb bie ein3ige merWenbung, 
ttJeldje in biefer lltidjtung jemal15 gemacfJt, foll ber gute ~rcf)imebe~ l:letfcf}ulbet ljaben, 
ttJelcf}et bie feinblicfJe ~rotte bon ber ~tabtmauer bon @ll}rafu15 au15 mittel~ .t)oljlfpiegef in 
faranb ftecfte. Q3iellei~t ift bies aber eines bet uiefen ®efcf)icf)td)en in ber ®efcf}icf)te, bie 
meljt nett als ltlaljr finb. 

meben ber Übedragung15gefcfJitlinbigfeit unb ber erreicf)baren Übertragung15entfernung 
bei bet eleltrifcf)en ~netgiefeitung befteljen nocf} anbre moqüge, roelcfJe aucf} bei geringeren 
<if:ntfernungen anbern Übertragungen gegenübet 0ut @eltung fommen. ~er @ltrom ge'ljt 
burdj einen ~raljt unb e~ ift iljm gleicf)gültig, roefcf}e Sttümmungen unb faiegungen ber~ 
felbe macfJt. ~er ~taljt felbft fcf)icft ficfJ williger al15 jebe15 anbre i\eitung~mittel, fagen 
ttJit 3· iB. al15 ein llto ~t, in jebe ~rümmung, unb friecf}t mit i\eicf)tigfeit butcfJ ein enge15 
2ocf}, burdj einen ~anal mit ben beraltlicfteften ~inbungen. ~eine faiegfamfeit geftattet 
e!3, bie !BorricfJtung, 3u roelcfJer ber ~trom gefül)rt wirb, 0u beltlegen, ja bet @ltrom tJer~ 
langt nicfJt einmal, baf3 bie ~eile feine15 !ffiege~ in feftet med)anifcf}er merbinbung finb, 
ttJenn nur immer bie e I e f t ti f cfJ e !Berbinbung gefidjert bfeibt, unb er Iäf3t fi~ willig uon ber 
<if:qeugungsftätte 3U einem faljrenben !fingen ober einer anbern belllegten morricf}tung füljren. 
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i!Bir untetfaffen ea, hie tueiteren moqüge her eleftrifd)en Übertragung hurd) Beitung 
auf3u3ä~!en, unb madjen nur nod) auf einen !ßunft aufmerffam, weld)er mit ber auf3er• 
orbentfid)en Übertragungsfäf)igfeit ber e!eftrifd)en ~nergie eng 311]ammen ~ängt, nämfid) 
auf bie mertei(ung~fäljigfeit bes ®trome~. 1)ie an einer 3entra1ftelle eqeugte 
eleltrifd)e ~nergie fäj3t ficlj aus hen Beitungen hurclj ~b3tueigungen in jebem IDla\3e teilen 
unb fo vermag man ben ~trom einer 6eliebigen ,ßaljl bon merbraud)sftellen au3ufüljren. 
~n gewiffem ID?a\3e lä\3t fid) bies aud) burcf) baa @as er3ielen, weldje~ man ebenfall~ al~ 
eine ~rt ~nergieleitung betrad)ten barf. ~llein bie eleftrifd)e Übertragung enttuicfelt fid) 
in einem fold)en ®tobe, ba~ in abfeljbarer Seit ba~ ®ebiet, weld)e~ man mit ®aß fl>eifen 
fann, berfd)winbenb ffein gegen bie ®ebiete fein tvirb, über weld)e man ben ®trom ljin 
betteilen fann. ~ie 3eit erfd)eint nid)t meljr all3u fern, in we!d)er fraftfrud)tbare Bänber 
tvie bie ~d)wei3, ein allgemeine~, fid) über ba~ gan3e Banb berfmitenbe~ Beitung~ne~ 
aus iljren 0alj!reid)en ~afferfräften flJeifen unb ljoclj auf bie }Berge unb tief in bie X~ä!er, 
in ~täbte unb in einfame ®d)lud)ten ben ~trom 0ur IDerwenbung für bie berfd)ieben• 
artigffen swecfe fd]icfen werben. ~ine gfeicf)e ~nergieberteilung !ä~t ficf) mit cmbern, bi~ 
iebt befannten ~nergieformen nid)t er3iefen. 

1Jlie SJfalttfian. 1)ie auflerorbentHd)e ~i[igfeit, mit tueld)er ber ®trom ben Beitung~· 
weg begeljt, bHbet in geWiifer }Be3ieljung einen ~acf)teU, benn ber ~trom gef)t ieben 
~eg, ben er für feinen ~rei~!auf gangbar finbet, unb nicf)t immer finb feine i!Bege bie 
bon un~ gewünfd)ten. ~ir müffen be~tuegen ~orge tragen, bem ®trom jeben ~bweg 
unmögiid) 3u mad)en, iljn auf ben bon uns getuollten ~eg 3u 3Wingen, unb bie~ bebeutet 
~u einem grof3en Xeil bie Xed)nif ber eleftrifd}en Qeitung, wefclje ud in biefem 
~apitef befd)äftigen wirb. 

~ie e!eftrifd)e ~nergie fann fid) räumficf) auf 3Wei ~rten berbreiten, burclj ®traljfung 
unb burd) ®trömung ober ~ort!eitung; fie berljält ficf) barin wie bie ~ärme. i!Ba~ bie 
erftere Übertragung~ form, tueld)e erf± bor lvenigen :;:saljren burd) !ßrof. 4) er~ entbecft 
Worben ift, augeljt, fo ljaben tuir un~ mit iljr nid}± 0u befd)äftigen, ba fie - tuir feljen 
ab bon ben berwanbten ~nbuftion~erfd)einungen - nur eine gan0 befcljränfte ted)nifd)e 
merroenbung bisljer gefunben f)at. (i!Bir werben fpäter eine fold)e merwenbung bei bem 
~elegrapljieren 3Wi]djen einem Xelegropf)enomte unb einem faljrenben ~i]enbaljn3uge fennen 
lernen, wa~ ljier fur0 ertväf)nt fein mag.) 5ür uns f±eljt bemnad) an biefer ®telle nur 
bie Übertragung ber ~nergie burd) benfortgeleiteten ~trom in §rage. ~ie her ~efet 
nun tueif3, fann fiel} firömenbe e!eftrifd)e ~ncrgie burclj mond)e ~toffe berljäftni~mäf3ig 
feljr feid)t, hurd) anbre bagegen faft gor nid)t bewegen. ~toffe ber erfteren 2Irt be3eid)nen 
wir alS ~eiter bes @ltromes, bie ber anbern afs ~idjtfeiter. ~ollen tvir nun bem 
@ltrom einen fenen ~eg antueifen, fo ftellen wir biefen ~eg au~ einem fei±enben ®toffe 
ljer unb tragen bofür 6orge, bafl biefer i!Beg auf feiner gan0en ~trecfe mit nid)treitenben 
@>toffen umgeben ift, gerabe fo wie wir einen ~afferf±rom burd) eine ~öljre mit feften 
unb unburd)bringlidjen m3anbungen feiten. IDlan ljeif3t biefe }Begren3ung be~ ®trome~ bie 
:;s f o li er u n g be~felben unb bie nid)t!ritenben Wlaterialien werben mit ~üdficljt auf eine 
fo!d}e merwenbung ifolierenbe ®toffe, ober aud} :;:sfolatoren genannt; ber le~tere 
~u~brucf ljat eine 0wei±e, engere }Bebeutung, inbem man getuiffe morrid)tungen, tueld)e bem 
,ßroede ber ~folierung bienen, mit biefer }Benennung be0eidjnet. 

Gfin guter ~folator für ben ®trom ift bie .2 u f t. ®oweit ein ~raljt gan0 bon 2uft 
umgeben ift, fonn ber 6trom nid)t ou~ iljm austreten. ~f>er biefe boqügliclje eleftrifd)e 
~igenfd)aft ber ~uft wirb nid)t burd) if)re med)anifclje unterftü~t; wir fönnen ben 'Ilro~t 
nid)t in .2uft ollein legen, fie trägt iljn nid)t. ~ir finb bo~er gqwungen, bem 'Ilroljte 
bie nötigen ®tü~punfte 3u geben, unb bamit tuirb bie 5rage ber ~fo!ierung eine bertuicre!tere, 
benn tuir müffen für eine :;:s]olierung an ben ®tüi'punften ®orge tragen, unb nun 
ljanbelt e~ fid) borum, tvo biefe ®tü~punfte liegen. @lie fönneu fid) an ein3elnen ®teUen 
be~ 2eitungswege~ bqtv. be~ 1)roljte~ be~nben unb fie fönneu fid) über bie gan3e .2änge 
be~ ~taljte~ ljin erftreden. i!Bir wollen bie~ an ~eifpie1en erläutern. Unfre ~elegrapljen• 
bräljte füljren burcf} bie .Buft unb tuerben burdj ®tangen, bie etwa bon 100 3u 100 IDletern 
aufgefteUt finb, getragen. 4)ier ljat bie im übrigen burdj .s:\uft ifoHerte 2eitung ein3elne 
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@itü~tmnfte unb ttJir ~aben alfo nur CGorge ~u tragen, baß bie SDräljte bod, ltJO fie an 
ben @::taugen befeftigt finb, ifoliert ltJerben. m3enn ttJir bagegen bie S!:lrä~te unfrer ~leftro~ 
magneten auf einen stern ttJicfeln, bann berüljrten fie auf ber gan3en @ltrecfe ljin bie 
Unterlage; babei ergeben fidj aber nod) anbre merljäftniffe, benn bie ~räljte berüljren 
nidjt nur iljre Unterlage, fonbern unter Umftänben audj fid) felbft in :Oen ein3elnen >llin~ 
bungen. .Jn fold)en ~äUen ift für bie gegenfeitige ~folierung ber ~raljtteile e>orge 3u 
tragen unb man ttJirb fie be9ljalb an biefen <e:teUen burd) einen e>toff ifolieren müffen, 
tueldjer fie 3111.1edäf1ig boneinanber trennt unb ~erüljrungen IJerl)inbert. m3it ttJerben 
infolgebeffen 31tJei .paulJtarten ber :;s)olierungen unterfdjeiben; bei ber erften finb nur ein~ 
~elne e>tü~punfte 3u ifolieren, ttJeil im übrigen bie ~uft bie .Jfolierung übernimmt; im 
~ttJeiten ~olle bogegen ~aben ttJir nur bo9 2ru~funft9mittel, ben S!:lraljt auf feiner gon0en 
~äuge ljin mit einer ifolierenben .pülle IJon genügenher med)onifd)er ~eftigfeit 3u umgeben, 
um iljn überoll gegen leitenbe ~erüljrungen 3u fd)ü~en. ~emnod) unterfd)eiben ttJit nacfte 
unb umf!eibete ~eitungen. 

* * * 

~ i e n n d t e n 2 e i t u n g e n. 

1Jlie Slftdttt.tlren. 2!19 ®nuß unb m3eber in @öttingen bie erfte Xelegrapljen~ 
aniage mid)teten, benui\ten fie eine 2uftleitung, bei tuefd)er ein Sfupferbra ~t auf CGtangen 
über bie S!:läd)er gefü~rt ttJorben ltlar. elie muj3ten aber bolb einfeljen, unb iljre Wad)~ 

jjig. 131. lirooM ~fointor. jJig. 182 a. !!llnlferß 5fo!ntor. 

fo!ger mad)ten al9ba{b bie gleid)e (\hfoljrung, ba\3 bie e>tongen, ltJenn fie n a j3 ttJurben, 
bem e>trome einen WebenttJeg IJon einer ~eitung 5ur anbern ermöglid)ten, unb je länger 
bie ~eitung ltJor, je meljr l)(ebenttJege ber <e:trom auf ber CGtrecfe fanb, befto fdjttJäd)er 
ttJurbe ber übrig bleibenbe Xeil be9 CGtromes, tueldjer bie &nbftelle erreid)te. Wlan ttJor 
baljer genötigt, ben ~taljt an ber ~efeftigungSfteHe 1.1on ber <e:tange 3u ifolieren. 
2!nfänglidj ttJoren biefe motation~l.lonid)tungen feljr primitil.1. ~ei ben erften Xele~ 
grapljenonlogen legte man bie SDräl)te in ~infd)nitte, bie man fd)räg in bie Xelegrapljen~ 
ftangen eingefügt ljatte, ober befeftigte ben ~taljt unmittelbar an ben @ltangen; um bie 
nötige motation gegen bie CGtonge 3U jd)affen, legte man ~il&, ge~rnif3te5 .ßeug ober bergl. 
unter ben S!:lraljt, unb ag bie9 aud) nidjt9 ~alf, umtuicfelte man ben ~raljt an her ~e~ 
feftigung9ftelle mit gefirni\3tem ~onb ober @ummiftreifen. \Ratüdid) nüi\te bie~ aud) nur 
tuenig, benn ttJenn aud) burd) bie ~folation fein e>trom geljen fonnte, fo ging er bod) 
über fie ljinttJeg, tu eil bie fidj auf ber ifolierenben ,Pülle nieberfd)lagenbe ~ e u dj ti g feit 
uom ~taljt bi9 0ur @ltange reid)te unb fomit bem <e:trom eine ~rücfe fd)uf. Wlan er~ 
fe~te nun bie ~anbumttJicfelung burdj @{a9~, $or3eUan~ ober ~ljonröljren. e>o ttJenbeten 
m3lj e a tftone un b (!' o o fe, ttJefdje bie erfte englifd)e Xelegrapljentinie erbauten unb für 
biefeibe anfang9 unterirbifdje 2eitung, fpäter aber obetirbifd)e benubten, röl)renförmige 
~folatoren 1.1on glafiertem ~ljon an, ttJeldje in ~ig. 131 abgebitbet finb. 2rud) biefe 
morridjtungen IJerl)inbern nidjt bo9 &ntfteljen einer ~eud)tigfeit9fd)id)t, ttJefd)e fid) IJom 
~ra~t bi9 0ur CGtange au9breitet. &tttJas beffer waren fd)on bie in ~ig. 132 abgebilbeten 
~folatoren 1.1on >malfer, bie ebenfall9 aus giafiertem ~ljon beftanben. ,Pier liegt 31tJijd)en 
~taljt unb äußerer Obetflädje eine ~nnenfiäd)e, ttJeidje \Jom U'tegen nid)t i o {eid)t meid)t 
UJitb, ober immerljin burdj ~etauung in feud)ter ~tmof1Jljäre naß ttJerben fann. 

~ie &rfenntnis, bafJ e~ notttJenbig fei, einen ~ei! ber ~läd)e bes ~folator9 unter 
allen Umftänben gegen ~eudjtttJerben 3u fdjü~en, fo bafl 0ttJifd)en S!:lraljt unb ®tauge eine 
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tJoHftänbig gefdjloffene trocfene .ßone fommt, fü9rte bie !efegrap9entedjnifer ba9in, 
ben 3folator burdj ein @5 dj u ~ b a dj 3u fdjü~en. ~in ~eifpiel für eine f oldje 2!norbnung 
bietet ber 3folator bon Grfarf, ben 3ig. 133 barfterrt. ,Pier ift ber 
au~ elfeingut ijergefteUte 3folator mit feinem bicfen 3ul3 an einem 
Ouer9o13 ber @'itange befeftigt unb jlllifdjen ijuß unb {\ol3 ein 
@5dju~badj aus ~iedj eingefe~t, weldje~ ben ijuß trocfen erijäft. 
~ber audj bei biefem ~folator fonnte fidj ein feudjter ~ieberfdjlag 
burdj ~onbenfation bi(ben, unb e~ blieb audj biefe sronftruftion Un• 
genügenb. 

~nbe ber bieqiger Sa9re ging man nun baju über, baß eid)u~· 
bad) unter ben srörper, an weld)em ber ~ra9t befeftigt ift, jU fegen 
unb srörper wie ~adj au~ einem @'itücf unb bemfelben ifofierenben 
IDlateria{ 3u madjen. ~~ entftanb ber ®locfenifolator, ber in 
berbefferter ~orm nodj 9eute angeltJenbei wirb. 18ereit~ 1848 ijatte 
}llierner 6iemen~ einen foldjen 3folator angegeben, unb a{~ man ~tg 132 u. 
18 52 in !ßreujien bie unterirbifdjen 2eitungen wegen mandjer 9JCänge{ alefefttgung bet mlal!er' 

jdjen ;Jiolaloten. 
aufgab unb 3u oberirbifdjen überging, naijm man foldje ®focfenifola• 
toren nuß !ßoqeUan in ~erwenbung, bereu bamafige 3orm 3ig. 134 wiebergibt. ~ic 
eiferne 6tü~e wirb mit @5djwefef im oberen ~eil ber .pöijfung ber ~Hode eingegoffen. 
~ie 2eitung Hegt im &infdjnitte be~ sropfeß 
unb wirb burd) ~ra9t baran befeftigt. 

@5ofd)e !ßor0eUanifolatoren wurben mit ber 
ßeit aUgemein eingefü9rt, wobei 3orm, 2lb• 
meffungen unb URaterial bielfadj abgeänbert 
wurben. 3n ~ngfanb benu~te man glafierten 
~~on, in 2lmerifa wenbei man nodj 9eute einen 
3folator aus @faß an, tvä9renb bei unß biefeß 
IDCateriaf nur tJorüberge9enb ~erwenbung ge• 
funben 9at. 

~er @focfenifolator tvar jllleifelfos ein er• 
9eblid)er 3ortfd)ritt, tu eil er ~infad)9eit mit 
größerer med)anifdjer tvie elettrifdjer eiidjer• 

l)ig. 133. !llatfß 3iolatot. 

9eit tJerbanb. 2lber bennodj traten audj bei biefer einfadjen @focfe @5tromberbinbungen 
jWifdjen {\in• unb Ulücffeitung- "9Cebenfdjlüffe" - auf, weil fidj au~ ber feud)ten 
,guft m3affer fowie mua unb @Staub an ber inneren m3anbung ber 
~Hode nieberfd)lug unb einen 9Cebenweg für ben Strom bifbete. 
IDCan fa9 fidj l>a9er genötigt, bie trodene .ßone t9unlidjft grofl 
3u madjen, unb erreidjte bieß, inbem man bie @Hode jU einer ~oppef• 
gfocfe (3ig. 135) umgeftaltete unb bie .flo91räume berfelben mög• 
lidjft tief unb eng mad)te, was ben 2uftwedjfe1 in benfefben er• 
fdjwerte. ~s fönneu ba9er nidjt größere IDCengen ijeudjtigfeit an 
ben 3nnenwänben 0ur ~bfagerung fommen, bie trocfene .ßone bleibt 
er9alten. 

~ine erfte ijorm foldjer ~oppelgfoden 9atte bereit~ 1848 
micarbo angegeben. 1:>ann fonftruierte (r{arf in ~nglanb einen 
herartigen 3fofator, ber 1856 patentiert wurbe, unb enl>lidj bradjte 
b. (r {) a u tJ in, ber bamalige 2eiter bes preußifdjen ~e1egrap9en• 
tvefens, bie ~oppefglocfe a(ß 3folator für bie preußifdjen 2inien 
in ~orfd)lag. ~iefe Borm ltlurbe einige 3a9re fpäter angenommen 
unb wirb ie~t in ~uropa burdjweg benu~t. 2!merita wenbet, wie !!!Ueter ~~,;,J;:tlo!ator. 
fdjon gefagt, nodj 9eute einfadje @loden unb 0war aus ®las an, 
weldje auf einen .\)o10pflod gefdjraubt werben, ber feinerfeitß fenfred)t auf einem Ouerarm 
ber @Stange fi~t; bas bodige trocfene srfima erlaubt eine fold)e 3folation, für uns wäre 
fie unberwenbbar. 
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1)ie fVe3ielle ijorm, tt>eldje man biefen ®loden gibt, ift berfd)ieben. ~oft jebe 
~elegrapljen• unb ~ifenbaljnbertt>oltung ljat ein anbre~ Wlobell, ba~ non ben anbern in 
be3ug auf bie ~bmeffungen abtt>eidjt, im \ßrin0ip finb fie aber alle gteid). 1)a~ bon uns 
obgebilbete Wlobell ift bo~ l>er beutfdjen ~elegrapljenber!Daltung. 

~!g. 18&. :!lic :!lOIJ\leiQlocte; im !längßfdjnitt. 

~enn nun bie ~oppelgloden audj für 
bie ~elegrapljenftröme , bie eine geringe 
@:ipannung !)oben, genügen, fo ljaben fie fidj 
bei ben 53eitungen mit ben ljodj gefVannten 
@:itrömen ber Weu0eit als ungenügenb er• 
tt>iefen. ~o~ geringe 9Rafl ijeudjtigfeit, bas 
fid) bod) ftet~ auf ber inneren ~anbung be• 
finbet, fott>ie ouclj @;taub• unb \Jtujiablage• 
rungen, bieten ben ljocf;gefpannten @;trömen 
einen genügenben Beitung~tveg, um @5trom• 
Übergänge entfteljen 0u laffen, tt>efd)e 311 
ftörenben ober gar gefäf)rbenben ~itfungen 
51Inlafl geben fönnen. Um nun eine 3uber• 
liiffig leitung~freie @;teile auf ber ~nnenttJanb 

ber ®lode 3u fdjaffen, ljaben :;5oljnfon & \ßf)iUipps, eine englifdje ijirma, ben \Jtanb 
einer einfadjen <~Hode (ijig. 136) .~adj innen umgebogen, fo baji ein ringförmigerJ~ana( 
entfteljt. ~iefer S'rana( mirb mit Dl (S'rof)lenttJafferftoff) gefüllt. ~a fid) auf ber Dlober• 
ffiid)e feine ~afferf)aut bilben fann, e~ felbft aber eine~ ber beften ~folierungsmittel ift, 

~ig. 186. Ölifolntor. 

fo ift bamit eine für ben @itrom unbegef)bare Sone 3tt>ifdjen 
~ujien• unb :;5nnenttJonb gefd}affen. :;5folatoren biefer ~rt f)aben 
ficf) bortrefflid} bemäljrt; aber al~ man mit ben @:ipannungen 
~er @5tröme nodj f)öljer ging, 3eigte es fid), bafl ber einfad)e 
Olring nodj nid)t genügenb tuar, unb be~f)a(b entfd)Ioffen fid) 
bie Unterneljmer ber befannten Bauffener Jhaftübertragungs• 
anloge, ftatt bes einfad)en einen meljrfadjen Olring an3ubringen. 
~inen fold}en ~folator im @idjnitt bilben mir in ~ig. 137 ab. 

IDit 1ttitung. Wir fommen nun 3u bem eigentlid)en ftrom• 
füljrenben :teil Der oberirbifdjen Beitungen, 0u bem 1)ra lj t, 
tt>ie man iljn in ben oberirbifd)en Binien oerttJenbet. ~er 
:Duerfd)nitt be~felben ttJirb bon ber @5tärfe beß 0u füf)renben 
€1tromes unb bon bem ~iDerftanbe, ben ber 2eiter f)aben foll, 
abljängen. ~ber neben ben eleftrifd)en ~ebingungen treten aud) 
med)anifd)e als maflgebenbe auf, bie ~erüdfid)tigung bedangen, 

unb fo lueift ber an fid) ljöd)ft einfadje Beiter eine grofle !Berfd)iebenf)eit in 9Raterial tt>ie 
~bmeffungen auf. 

~ir tt>ollen 3unäd)ft bie 1)räf)te ber älteften unb berbreitetften Buftleitungen, bie ber 
:telegrapl)en, betrad)ten. ~nfänglid) naf)m man für biefe Beitungen ~i)enDraf)t, Der 

3um €1d)ut} gegen ba~ \ltoften oeqinft lunr; nadj fur&er .Seit ging man 
aber 311 Dem Sfupferbra~t über, tt>eld)er befier leitet unb barum 
bünner getuäl)lt ttJerDen fann, 3ubem nidjt bem \Jtoften au~gefet}t ift. 
2eiber 0eigte berfelbe aber fef)r balb eine üble ~igenfdjaft nadj ber 
moralifdjen @leite ljin, er murDe alS bequem bU erlangenDe~ ~iebsgut 
oft auf lange @5treden f)in gemauft, unb tuo er nid)t burdj ein foldjcs 
~nteignung~berfaljren fdjon bei&eiten abgenommen tuurbe, 3eigte er eine 
mit ber Seit auftretenDe unliebfame ~el)nung. 9Ran fam baf)er Ivieber 

fl'!g. 137. Ö!!folator 
mtt me~men O!ringen. auf Den beqinften ~ifenbraljt 3Utüd, !Delcljer iet}t in überttJiegenbem 

IDCafle bei ben :telegrapf)enanlagen in ~ntuenDung ift ; bod) benut}te 
man neben i~m unb in~befonbere bei grojien @:ipannttJeiten, tuo e~ beifpiegtt>eife bie Über• 
fdjreitung bon @5djlud)ten, ~lüffen 2c. gilt, aud) @:) t a f) { bra f) t. :;5n neuerer .Seit f)at man 
in ~merifa einen merbunbbra{Jt (Q:ompounbo1)ra~t) ongettJenbet, IOe!djet Oll~ einer @5ta'f)!feele 
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mit einem ~upfermantel beftef)t. 'l)iefer 'l)raijt bereinigt bie guten &igenfcf.laften bes 
srupferbraf)tes mit betten bes e>taf)lbraf)tes, geftattet 1>urd]meffer unb relatibes @eltlicf.lt 
bes 'l)raf)tes 3u berminbern unb bie überfd)rittenen @lpannungen 3u vergrößern. Wocf) 
neuer finb bie .part-~upferbrä~te, ltleld)e aus 53egierungen bon srul>fer mit \ß~ospf)or, 
@5 ili ci um unb ~ 6 r o m beftef)en. 'l)iefes IDlaterial ijat naf)e3u bie gleid)e Beitungsfä~ig• 
feit ltlie ~upfer, bagegen eine er~eblicf.l größere iYeftigfeit, mit ltleld)er es ficf) ber bes 
@lta~fes näf)ert. 1:>rä~te biefer ~rt finb namentHd) bei iYernjprecf)anfagen in lßerltlenbung 
gefommen, teils ttJei1 lie in e>tabhm(agen bie ~lufftellung feid]terer ~räger gefiatten, teHs 
ttJeil bei jef)r langen ~ernfprecf)finien - nennen ttJir alS ~eijpie( bie !Berbinbung \ßaris• 
Bonbon - bas ~ifen unb bcr e>taf)fbraf)t nid)t befäijigt finb, bie e>tromttJellen bes \Jern• 
fprecf)apparates 3u übertragen; borüber fpäter beim ~efepf)onltlefen . 

Die 1reitungen für $tark~riime. iYür oberirbijcf)e ®tarfftrvmfeitungen 
ttJenbet man in ber ,Pauptfadje nur ~upferbragt an, unb 31tJar bis 5 ober 6 mm ein• 
fad)en 'l)raf)t, bei ftärferen Beitungen bagegen ~ u p f er f eHe, weil fid) bie bideren 'l:lräf)te 
faum beljanbeln laffen. ZSn ein3elnen IJäUen got man aucl} für ßuleitungen 3u ~ogen• 
lampen ~i f en b ra 6 t benu~t. )lliir werben fpäter fef)en, baß bie eid)a(tung ber ~ogen• 
Iampen in gewifien ~äUen bie ~infügung eines m3iberftanbes bon geltlifier ®röfle erf)eifcf)t, 

unb um biejen in bie 2eitung 3u ---'lil=--~mmDJ~i$!~1Jllllllll~== ......... legen, naf)m man ba~ fd)lecf)ter "" 
leitenbe ~ifen. 1>en gleidjen 3med 
f)ätte man aucf) burd) ~erttJenbung 

'i}ig. 138. !lllürglöt[telle. 

eines entfprecf)enb bünnen ~upferbraf)tes erreid)en 1 
fönnen, aUein f)ier lag bie ®efaf)r einer gröfleren 
~rf)i~ung bes bünnen 1:>raf)tes bor, bie man burd) 
~nltlenbung bicferer &ifenbröf)te bermieb. 

ZSm übrigen ttJeift bie oberirbifcf)e ßuftfeitung li ~=~=~ l''?.~öiiiiiiii;i;;;;;;;;;:;;;;;;;-. 
für ftärfere e>tröme feine ttJefentlicf)en ~ bitleidJungen 
bon ben oberirbijdjen ~elegrop~enlei• 

tungen auf; wir fönnett borum bas,IUos ~~~~~~~ 
für 'oie le~tmn ge~agt ttJir'o, oud] für III '<::.l 

bie erfteren gelten laHen. ~tttJas roejent• 
lief) Weues ergalten ttJir ober in ben IV 
unterirbifcf)en Buftleitungen jür ftarfe iiiiiiii•ll 
@ltröme, auf bie ttJir fpäter 311 fprecf)en '3\g. 139. ~ie englifdje mer6inbung unb i~te ~etfteaung. 

fommen. 
1Jiie tllerbiubungtn. 'l)a es nidjt möglid) ift, ben 'l:lraf)t für bie gan3e ßeitung~· 

firecfe in einem @ltüd 3u legen, fo ltlirb es nötig, bie ein3e!nen 'l:lraljtftüde miteinanber 
3u berbinben, unb gierbei muß man für eine !Berbinbung e>orge tragen, ttJeldje eleftrifdj 
ttJie' medjonifdj fid)er ift. ZSm ~nfong bes ~elegrapljenbaues roenbete man ljierfür jßer• 
binbungsmuffen an, b. lj. ID1effingftüddjen, ttJeld)e eine burdjgef)enbe 58ogrung befaflen; 
in biefe ftcdte man bie 311 berbinbenben 'l)raljtenben bon entgegengefe~tcn @leiten ein unb 
lötete fie feft. Weil nun aber berartige !Berbinbnngen bei ber fd]tuingenben ~ewegung, 
in weld]e bie 'l:lräljte unter ~inttJirfung bes Winbes geraten, balb (oder ttJurben unb 3u 
mrüdjen ober ßeitungsunterbredjungen ~nlafl gaben, fo ttJenbete man fpäter bie fogenannte 
~ ü rglö tfteHe an, we!cf)e in \Jig. 138 bargeftellt ift. 'l)er in biefer ~eife 3Ufammen• 
gebre~te 'l)raljt ttJirb gut verlötet unb bamit eine fid)m eleftrifcf)e !Berbinbung eqielt. 
meuerbings ttJenbet man eine berbefferte lßerbinbung an, bie als eng li f cf) e bqeicl}net 
ttJirb. ZS~re ,PerfteUung unb enblidje ~Jorm ttJirb iYig. 139 erfennen laffen. 

Die 1!ritung5frtlger. 'l)ie ßeitungen, ttJeld)e in entfpredjenber ,Pölje über ben 
}Soben ~inweg gefüljrt ttJerben follen, müffen an geeigneten ~rägern befeftigt fein. ZSft 
ber )lieg frei, füljrt er 3· m. längs einer ~ljauffee, eines ~ifenbof)nbammes ober über 
freies \Jdb, fo ftellt man in angemeffenen 3mifd)enröumen e>tangen auf, an benen bie 
~~ o(atoren befeftigt finb unb bie 2eitungen tragen. Beitungsanfagen biefer ~rt finb 
allbetonnt unb bie "iYlud)t ber ragenben e>tangen" mit ben weij3en \ßoraellanföpfen unb 
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ben enbtofen fummenben ~rägten, bie beliebte Vlugeplä~e für jßögel getvorben finb, 
berförpert für bie meiften ID?enfd)en, tvo~ fie fid) unter "lelegrnW' borftellen. 

ßumeift ltJerben für biefe ®tongen fold)e aus ,Pol3, unb ~ltlnr bei un~ tJon Sfiefern, 
~annen unb tJerltJanbten ,Pol3orten genommen. ~o bie @5tange ber ~eud)tigfeit ou~~ 
gefe~t ift, ltleld}e bie ~äulni~ ber @5tongen begiinftigt, fo ltJenbet man 3ur jßerlängerung 
i9rer 2eben5bauer Sl'onfertJierung~tJerfngren an, ttJeld)e in einer lr ä n fu n g ber ®tonge 
mit Sl'upferuitriolföfung ober freofotgoltigem ~eerö( befte~en. l5ür bie ~ränfung mit 
Sl'upfertJitriollö\ung ttJirb bie 2öfung am @;tammenbe ber @5tonge eingepreflt, burd)3iegt 

3 ig. 140. tllinbe 0um S~annen ~et 
~lfitap~enbtä ~te. 

bie feinen Sfanä(e ber @;tange unb 
tritt am bünnen ~nbe her @5tonge, 
am .8opfenhe , ttJieber au~. ~ie fo 
mit her i!öfung gefiiUten @5tangen 
lötJt man an her 2uft trodnen, fo bofJ 
boß Sfupferbitriol in i~nen 0urücf~ 
bleibt. !Bei ber Sheofotierung ltJerben 

bie ollbOt fünftlicf} tlUßgetrodneten ~Ö(aet in einen 
groflen, luftbidJt tJerfdJtieflbaren Sl'effel, ber mit 
9eif3em ~eerö( gefüllt ift, gebradJt unb burd} eine 
2uftpumpe bie 2uft ou~ ben ~oglräumen ber 
@5tangen entfernt, ltJorouf man bann ben ~rud im 
Sfefte( auf megrere ~tmofpgiiren erljö~t. ,Pierhurd) 
ltlirb bie geijje ~lüffigfeit, in ttJeldJer bie ,Pöt0er 
liegen, in bie ~o~träume be~ ,Pol0e~ geprejjt unb 
füllt biefelben au~. ilie ~irfung beiber lriinfung~~ 

flüffigteiten beru9t barauf, bojj fie bie !lnitroorgani~men, burd) ltle!d}e bie ~tiulniß "§erbor~ 
gerufen ltJitb, tJernid)ten. 

~n felteneren ~ällen got man ftott f)öf3erner @;tangen \old)e uon Q:ifen tJer1uenbet, 
insbefonhere got man, abgefeljen tJon gelegentfid)en jßerttJenbungen, fold)e ~räger mef)rfad) 
3ur ~ügrung ber 2eitungen in ben @5traf3en ber @5täbte benu~t, ltJo bie gefälligere unb 
{eid)tere ~orm, ltJe(d)e man ignen geben fnnn, gauptjäd)Hd} beftimmenb für bie m:nltJenbung 
berfelben geltJefen ift. ~n m:mfterbom f)ot man beifpie!SitJeife ~oge eiferne ®ittermaften 
für bie lelepf)onleitung in ben @5traf3en anfgeftellt, unb bie Querträger berfelben ornamental 

3u geftalten uerfud}t; fef)r fd)ön fegen 
fie aber bod) nid)t aus. Q;ine etltJos 
beffere äftgetifd)e ?illirfung fjot man mit 
eiferneu lrägern in ~ien eqielt, aber 
aud) f)ier bienen bie ~rä(jte feine~ltlegs 
3ur jßerfd)önerung ber @5traf3en; @3c9ön~ 
geit unb ted)nifd)e ßttJecfmäfligfeit laffen 
fiel) mand)mal fd)ltJer bereinigen, unb eine 
~elegropgenleitung 3u einem Sfunftgebilbe 
um3ugeftoften, bo~ l)at nod) niemanb 
fertig befommen. 

jjig. 141. jjeftbinbung beß 2eitung~brnijteß auf 
beall!. nn bell ~fo!atoren. 

:mer 1fcitun!}5htttt. ~ie ®tnngen 
werben 3unäd)ft mit ben benötigten ~jo~ 
fotoren befe~t, inbem man bo~ ltJage~ 

red)te, mit einem ,Pol3fd)raubenge1tJinbe tJerfef)ene ctnbe ber eijernen @;tü~en in bie ®tonge 
einfd)raubt, unb bann bU 1/5 bi~ 1ft igrer i\änge, ttJeld)e 31tJijd)en 7 m unb 10 m beträgt, 
in bie Q;rhe eingegraben, unb ltJenn nötig, burd} meranferung ober @5treben, berftärft. 
9lun fann ba~ 2egen ber i\eitungen beginnen. ~er ~ragt ltJirb längs ber laouftrecfe 
au~geroUt unb uorcrft in bie ~folatorenftii~en ge~oben. m:t~bann 1uirb ber ~ragt ftreden~ 
ttJeije au~gefponnt unb befeftigt. ßu bie\em Smecfe ttJirb an einer @5tange, tvefd)e olG 
näd)fte ginter ber noqunegmenben ®trecfe liegt, eine ?m in be (~ig. 14:0) befeftigt, mit 
meld)er eine Sfette aufgettJunben ltJerben fann. 5llm Q;nbe biefer !rette fi!]t eine m:rt Sange, 
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bie ~ r o f d) ff a u e, fo genannt, tuei! i~re .f)ebel ben {> interbeineu eine~ iYrofd)e~ ä~nefn; 
biefe fafit ben ~ra~t, ber burd) bas 2!n0iegen ber ~inbe gerecft unb gefpannt tuirb. ~er 
~ra~t ltlirb nun 3uerft einmal ange0ogen, um bie ffeinen Ungleid)geiten, Sl'nicfe u. f. tu. 
3U befeitigen unb bann auf bqltl. an bie ~fo!atoren gefegt. mt bie Eeitungsftrecfe gerabe, 
fo legt man ben ~ra~t auf ben morator, in bie G:inferbung bes ~opfes; bi!bet bagegen 
bie i3eitung an einer ®tange einen jillinfd, 
fo fegt man ~ier bie i3eitungen feitlid) an 
ben moratot, in bie .t)a{{lnute besfelben, 
unb öltlar ftets fo, baß ber ~folator inner• 
~alb bes )lliinfels (ridjtiger gefagt: bes 
f!eineren ber beiben ~infef, ben bie Eek ~Jig. 142 a. ~Jrofdillaue mit einem $l'nie~e6er. 
tungsffücfe an biefer ®teUe miteinanber 
madjen) 0u liegen fommt unl> ben 3ug bes ~ra~tes aufnimmt. ~ft bies gefd)e~en, fo 
tvirb ber ~ra~t angefpannt. m3ie man ltleifi, lä§t fidj ein ~ori0onta! ausgefpannter ~ra~t 
nie in eine gerabe .2inie 3ie~en, er ltlirb ftet~ in ber imitte tiefer ~äugen alS an ben 
~nbftellen. ~as lmafi ber ®enfung bon ber ~efeftigungsftelle 311 ber am tieffirn fJerab' 
~ängenben be0eid)net man als ben ~urd)gong bes ~ra~tes, unb es befte~en megefn, nad] 

ljig. U2 b. \j(ajd)en;~ug ;!Unt ~ußj~annell ber ~rä~te; bie ljrojdjflauen ~aben 311Jei .!tnie~ebe(. 

tvefd)en man ben ~urdj~ang ieltJei!ig oll bemeffen ljat. ~urd) bas 2fnöieljen ber jillinbe 
tvirb biefer ~urd)~ang bei ben angejpannten ~raljtftreden reguliert unb bann ber ~ra~t 
an ber 6tange, ltlefd)e bor ber m3inbe Hegt, am ~folator feftgebunben. iman nimmt nun 
in gleid)er jilleife eine tveitere 6trecfe I.Jor unb gef)t fo I.Jon Strrcfe 311 ®trecfe ltJeiter. 
\!luf ben fertiggefteUten ®!reden ltlirb nun ber ~raljt an ollen ~fo!atoren feftgebunben, 
für tuefd)en 81t1ecf ein bünnerer beqinnter ~ifenbra~t um .2eitungs• 
braljt unb ~fo!ator gefdjfungen ltlirb. ~ig. 141 3eigt, tuie biefe 
~inbungen ~ergefteUt tverben. 

~ei f!einmn .2eitungsanfagen, fo namentlidj, tvenn es gilt, 
füqere .2uftleitung5ftreden für efeftrifd)e ~efeud)tungsanfagen ger• 
0ufteUen, bebient man fidj nid)t ber oben abgebilbeten ®pannltlinbe, 
fonbern eine~ einfad)eren, beffer tragbaren ~nftrumentes, eines 
iYlafd)en0uges, an beffen einem Siloben bie ijrofd)Uaue (~ig. 142 a) 
befeftigt ift, ltlä(jrenb bie anbre einen .f)ofen ober Wing 0ur Q3e• 
feftigung bes ijlafdjen0uges an einem feften 6tü~punft trägt. ~n 
unfrer 2!bbi!bung (~ig. 142 b) ift ber ijlajd)enöug aUerbings mit 
3tvei Sl'fauen ausgerüftet, tvei! er oltlei ~ra~tenben oufammen· 
oufüljren ~at; bas ift ein musna~mefall, ltJeldjem tvir in ber ~{(J. 
{Jifbung ben moqug gegeben ~a&en, um bie me~rfeitige merltlen• 
bung bes ~nftrumentes etfennen 0u laffen. ~er .2efer tuirb fid) 
banadj leid)t borftellen fönnen, ltlie ber ij(ajd)en0ug bei einfettiger \Jig. 143• llnauemäger. 
2!nfpannung mit feftem 6tiitwunft gebraudjt tvirb. ~ie Sl'femm• 
borridjtung in ljig. 142 a unterfdjeibet fid) im ~rin5ip nid)t bon ber iYrofd)ffoue in 
iYig. 142 b, nur bafl bie le~tere 31t1ei, bie erfte morridjtung nur einen ~nie~ebel ~at. 

~o bie .2eitung längs .f)äufern ober an imauern entlang gefü~rt tvirb, befeftigt 
man eiferne ~raggefteUe bon ber ijorm ltlie in ~ig. 143 unb ii~n!id)e morri~tungen im 
WlauerltJerf. 

16* 
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Bit unttrirbifd}tn 1ruftltitungtn. ~ie ftotfen etröme ber &1eftri0ität~tuerfe 
werben meift auf unterirbifd)en 2eitungen fodgefeitet, 5um !eil tueif oberirbifd)e ~n· 
bringung ber ftarfen 2eitungen faum t~unHd) wäre, bann aber aud), weil unfre ®tabt• 
uerwartungen bie l8efet?ung ber etraj3en mit 2eitung~ftangen nid)t oulalfen. ®old)e unter• 
irbifd)e etarfftromleitungen müflen mit lRüdfid)t barauf, baj3 bie feud)te <Erbe ein 2eiter 

iJig. 144. Unterirbifdje Sluftleitung in Sementlanälen; @iljftem ber 
.!Berliner ~le!tri!itätßroerre·. 

ift, feljr gut ifoliert fein. 
~ie wir nun auf ben 
f~äteren @5eiten fe~en tuer• 
ben, uerwenbet man für 
biefcn .8wect srabef, 2ei· 
tungen, bei benen bie 
srupfedeitung uoflftänbig 
in ein bidjte~ ifolierenbe~ 
Slleib eingeljiiflt ift. ~ie 
Sfoften für fold)e srabel 
finb 3iemHd) beträdjtlid), 
unb entfteljt ein ~e~ler, 
fo mu\3 ba~ fe~ler~afte 
etüd ljerau~genommen 
unb burdj ein anbre~ in• 
tafte~ erf et?t tu erben. ~a~ 
~erau~genommene ®tüd 
ift bi~ auf ben Wletaflwert 
bes Sf'upfer~ enttuertet. 
[Jlan ljat nun berfud)t, 
an ®teUe ber srabel unter• 
irbifd)e 2uftleitungen an• 
öUit>cnben, weld)e in ber• 
fd)!ofienen S'ranälen Hegen; 
fo!d)e SPanöle linb leid)t 
3u öffnen unb eine ettua 
fd)abljafte 2eitung fann 
leid)t nad)gefeljen, au~ge• 
beffert unb oljne gröj3ere 
)Serfufte erfe~t lverbcn. 
®olange man au~ foldjen 
Sfanälen bo~ Waffer fern 
~a!ten fonn, ift bie ~fo• 
lation ber 2eitungen eine 
gcniigenbe, unb fo finb 
me~rfod} merfud)e gemad)t 
tuorben, berartige 2ei== 
tungcn on0utuenben. ~ie 

.. ~llgemeine I.Eleftri• 
0 ität~gefellfd)aft" in 
~erlin ljotte einen :teil 
be~ 2eitung~ne~e~ ber 
..~erliner &leftri0i· 

t ä g 1t1 erfe", i~rer ~odjtergefeUfd)aft, mit unterirbifd)en 2uftleitungen au~gefü~rt, unb 
Beitungen gleid)er Sf'onftruftion finb beim "@5täbtifd)en G:!eftri 0 ität~tuerfe" in 
~önig~berg i. \ßr. in mntuenbung gefommen. man ljat bei benfelben bie 2eitungen in 
SPanöle gelegt, lt>eld)e ou~ einer U = lRinne mit ffadjem ~edel befteljen unb nad) ~rt 
ber monnietbauten in .8ement ausgcfü~rt finb. 51Im l8oben ber Sfäften finb bon 11/» m 
oU 11/s m ~ifenftäbe angebradjt, auf benen bie eiferneu etü~en ber ~or0eflanifolatoren 
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fte~en. ~ie Sfolatoren finb ~oppelglorlen mit tlerfängertem Sl'opf, ber einen tiefen ~in" 
fd)nitt ~at, unb in biefe ~infd)nitte legt man nun bie ftromfü~renben Shtpferftangen, bie 
burd) geeignete Sl'lemmen 3U einer fortlaufenben 2eitung tlerbunben nnb. Unfre beifte~enbe 
2l:bbilbung (ß'ig. 144) 3eigt ben !Bau unb bie Sl'onftruftion biefer S3eitungen. ~ie 
.8ementtäften ~oben fiel) aber nid)t beUJä~rt, unb barum ~at man tlerfucf)t, ben Si'ana( 
mit birleren lmänben unb au~ ifolimnbem a:Ratetial ~er0ufteUen; eine herartige Sl'on• 
ftruftion läät unfre Big. 145 erfennen, UJeld)e bas ~rin0ip biefer unteritbifd)en iluft" 
Ieitungen erläutern tuirb. 

~He umfleibeten 2e itungen. 

llttmk unb Arftn lltr t!CmkltUmng. Sn bem Balle, baä bie ileitung nid)t burd) 
bie S3uft fü~rt unb a1fo nur an ben ~tü~vunften fid)et ifoliert werben muä, fonbern 
auf einer Unterlage aufliegt ober in anbrer m.!eife auf ber gan0en S3änge mit einem 
Sförper in !Berü~rung ift, pflegt man bie S3eitung auf ber gan0en ~trecle ~in mit einer 
ifolierenben ~ülle 3u um~ ------------------ --·····-,:-. 
geben. 1ler ~ra~t ift bann /j 
fid)er eingefd)loffen, unb bei .// 
~erü~rung mit anbern 2ei· ..• .Y 
fern bfeibt er bon biefen 
ftets fid)erefeftrifd) getrennt. 
<iine fold)e boUftänbige Um• 
fleibung be9 ~ra~tcs tlet• 
feuert i~n naturgemäl3 et• 
ljebfid), bleibt aber in ben 
gebad)tenß'äUen ba5 ein3ige 
IDlittel, ben ~tromweg 3u 
fid)etn. 

~ie Um~üUung bei! 
~taljte~ tuirb in fef,rr tler• 
fd)iebener Weife gergefterrt, 
fotuogf UJa9 bie efeftrilcf)en 
tuie aud) bie med)anifd)en 
mergäftniffe angef)t. Z5n 
erfter 9lei~e tuirb in Brage 
fommen, oo bie ileitung ber <Jig. 145. Unterirbi[dje ßuftfeituug mit ftar!em 6d.Jutl!ör~er. 
m.!irfung bon ß' e u d) t i g ~ 
feit au9gefe~t ift. 6olange eine umfleibete S3eitung ficf)er im ~rorlnen liegt, genügt 3ur 
Z5folation bei ben gebtäud)lid)en niebrigeren @lpannungen, bi~ ~unbert ober 0UJei~unbert 
mou, eine gan3 bünne ifolimnbe ~d)idjt, wefd)e, tvie tuir fe~en, am einfacf)ften au~ ®e· 
fpinftfafer f)ergefterrt tvirb. ~iefe geringe ~emeffung ber ~irle ber ~ülle ift bon wefent• 
lid)er !Bebeutung, namentlid) UJo e9 gilt, ~riif)te in ®pulcn auf0utuicfe!n unb fie babei in 
i~ren ein3e!nen Winbungen außer !Berül)rung 3u ~alten. ~n fold)en Bällen ift etl faft 
ftet5 erforberlid), in bem 3ur merfügung fteljenben 9lr.um mögHd)ft tlie1 ~ral)t unter• 
3ubringen, unb r~ mad)t babei ettua~ au~, ob bie ~ülle ein 8tuan3igitel ober ein 8el)ntel 
ober 3Wei 8eljntel tlom ~urd)meffer bell ~ral)tes in 2!nfprud) nimmt, weif bementfpred)enb 
audj ber 3U betuicletnbe maum burdj bie Umf!eibung fortgenommen wirb, alfo im mer• 
ljältni~ me~r ober weniger Winbungen aufgebradjt werben fönnen. ~n foldjen Bällen ift 
es bon wefentrid)er ~cbeutung, baß bie Umfleibung t~unlid)ft ffeine Wanbftärfe mit tgun• 
1idjft größter ~id)erljeit berbinbet, unb biefe 2lufgabe er~eifd)t bon bem gabrifanten ein 
gro~es rolaß @efd)icl unb Cirfal)rung. 

<Sobafb brr ~ra~t ber Q:inUJirfung bon ß'eudjtigfeit au~gefe~t ift, beanfprud)t er 3ur 
6idjerung ber ®ttomleitung einen @:idju~ gegen ba~ Q:inbringen be~ Waffer9 in bie ~üfle, 
unb wäf)renb in bem tlorerroäf)nten ß'aUe unbebenf!id) ffeine 2ufträume unb • Si'anäle 
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hefte {Jen bleiben fönneu, würben fie in biefem ~alle 2Infon geben, baf3 bie auf ber Ober~ 
fläcf)e bet ,PüUe bor{Janbene Beud}tigfeit burd) bie ~aviUorwirfung ber feinen lnifie unb 
~voften in bie ,Püffe unb an ben ~ra~t bringt. ~amit wären ober @5tromwege bom 
~ra~t nocf) ber 2tuf3enfeite gefcf)affen unb bie @5umme biefer 3a~lreid)en, über bie gan3e 
~trecre ~in berteilten ~anälcf)en fönnte gegebenenfalliil fcf)on eine beträcf)tlicf)e @5trom~ 
fügrung über unerwünfcf)te Webenwege bewiden; ba3u fommt nocf), baf3 ber @5trom, 
roenn er einmal an einer @5teUe in einem bünnen ~tromfaben burcf)gebrocf)en ift, burdj 
bie ~erftörenben lroirfungen, ltlelcf)e bobei auftreten, feinen !lieg er111eitert unb auf biefe 
~eife gefä~rbenbe Webenfcf)lüffe entfte~en . 

~lg. 146. UmiiJ!ctelung eineG 
~ra~te~ mit emem 3aben 0ur 
,\ier[teaung einer ifo!terenben 

l;)ülle. 

Unter biefen Umftiinben ift fomit in erfter fneil)e geboten, 
gegen baiil (iinbringen tJon Beucf)tigfeit @5orge lJU tragen, bie ,PüUe 
alfo w a ff erb i dj t ~~~ mad)en. )ffiie bieiil 0u erreid)en, baiil l)ängt 
in erfter !Rei~e bon bem 9Raf3 Beucf)tigfeit ab, bas an ben ~ro~t 
bringen fonn. ~in anbreiil ift e~, ob eine .s:leitung auf einer 
trocfenen ,ßimmerwanb liegt, auf tuelcf)er fid) aber immer~in 
nodj ettun!l )ffiaffer nieberfd)fägt, unb ein anbres, ob ber ~ro~t 
auf einer SfeUertuanb, ober in ~tbe ober gar in ~ofler liegt. 
@~ fommt bie tueitere ~ompfifntion ~in3u, baf! bie Beudjtigfeit 
bie ,PüUe angreifen fann unb le~tere bo~er burd) einen tueiteren 

~d)u~ gegen folcf)e @inwitfung geficf)ert werben muf3. 
Wiicf)ft ber Beud)tigfeit finb m e cf) an i f cf) e @in Wirfungen auf bie .s:leitung in lnüdficf)t 

lJU 3iel)en, tueld)e bie ,Püffe befd)äbigen fönnen. ~enn ein i\id)t' ober ~efegrapl)enfabef 
in @rbe ober in ~affer gefegt tuirb, bann wirb eiil beim .2egen nid)t mit .panbfdju~en 
angefaf3t unb bie fpii}en @5teine unb bie fcf)arfen ~anbförner beiil ~rbbetteiil geben feine 
~amtunterloge ab, auf tveldjer baiil Sfabef fanft unb ficf)er ru~t. ~a l)eif3t eiil benn, bie 
~fofation nod) ltleiter burdj ein fefteiil Sfleib gegen ~d)aben fcf)ü~en, unb fo muf3 benn ber 
firomfü~renbe ~raf)t mit mand)en ,PüUen bebecrt tverben, bon benen bie eine bie anbre 
unter ff)r liegenbe lJI! fd)ü~en ~at. 

~~~ äf)nlid)er ®eife erforbert audj ber ~ragt, we!d)er ben @5trom für efefttifdje 
~eleud)tung in ein ,Paus fügrt, eine @5icf)erung gegen mecf)anifcf)e @5törungen. Brei auf 

ber ~anb beiil ,ßimmers fiegenb, bleibt er 
gegen allerganb (iintuitfungen, fei eiil aucf) 
nur gegen ben @5toß be~ ~efens, ber bie 
e>vinngewebe ab fegt, 3u ficf)ern; benn eine 
~efcf)äbigung ber ~folation ber ~räfjte 
fönnte fonft eine recf)t unerfreufidje fBranb" 
tvitfung gerborrufen; in biefer )ße0ie{Jung 
ift mit bem @5trom nidjt lJU fpaf3en. 'tler 
~ragt tvirb baf)er unter fid)erer ~erbecrung 
lJU fügten fein unb man erreidjt baburd) 
aud) ben weiteren !Borteil, baf3 ber an fiel} 

!Jig. 147. !Jltinai~ ber Umf~innmafdjinen. tvenig fcf)öne ~raf)t berart tJerffeibet tverben 
.. fann, baf3 er baiil 2luge nid}t befeibigt. 

~iefer fur0e Uberblicr wirb genüg_en, ben .s:lefer edenneu 3u laffen, tvie bielförmig 
fiel) bie ~ed)nif ber ~ragtum{JüUung geftaften muf3, unb tuir 111oUen nun baran gegen, 
bie ein3elnen !Berfogren lJUt ,PerfteUung fold)er 2eitungen 0u befd)reiben. 

mir •mfpinnung brr IDrii~tt. 'tlie einfadjfte Umf)üUung ber ~räl)te ~um ,ßtuecf 
ber ~folation befte{Jt barin, ban ein Baben in bid}t aneinanber Liegenben ~inbungrn um 
ben ~r~!)t getuicfelt tvirb (iJig. 146). ~er ~ragt erl)äft baburdj eine anliegenbe ,Pülle, 
tvelcf_je tfjn.' nucf) tuenn er gebogen tuirb, bidjt umfdj1ief3t. ~en auf biefe ~eife ifoficrten 
~ragt {Jetnt man "umfponnenen ~ragt", eine me3eid)nung, bie nid)t gan3 ricf)tig, 
aber allgemein angenommen ltlorben ift. 

,ßur ~qielung einer foldjen Umtuicfefung fönneu wir ben ~roljt fiel) um feine .s:läng~~ 
adjfe bre!)en laffen, tvobei er ben Baben aufwiefeln tvürbe, ober - unb fo gefdjieljt e~ 
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wofj( au~no9m~to~ - wir fii~ren ben 5aben um ben ~ra~t unb umwicfefn biefen. 3u 

biefem 3nmfe fäfit man eine @lpufe, auf tt>efcger ber um3ufpinnenbe 3aben aufgeiDicfeit 

ift, um ben )i)ra~t laufen, tueidjer fidj ber fortfcf)reitenben lBeiDicfetung enthmd)enb fort• 

bewegt, inbem er bon einer @lpufe A abgett>icMt unb auf eine anbre B aufgeiDicfeft IDirb 

ljig . 148. Umf~innmofdjine uon ®. ®Iein. 

(iJig. 147). )Die umtaufenbe 5abenjpufe fi~t auf einer ~d)eibe, bereu Welle burdj{Jogrt 

ift, fo bafi ber mrafjt burdj bie lBogrung gegen fann. )Dies ift bos einfacf)e \l3rin3ip, 

wefcf)e5 bei ben 9Rofcf)inen 3ur Umfpinnung ber ~täfjte angelDenbei IDirb; bie ~usfügrung 

ljig. 149. Umj~innmoldjine uon ®. @itein 0ur gfeidj!eitigen 'lle!~innung bon adjt btinneren tlrä~ten. 

erfolgt in tJerfd)iebener Weife. [Sir IOcrben fjier einige 9Jlofcljinen ber 3irma ®. @ltein 

in )Beriin befcljreiben, wefcf)e fo!dje Umfpinnungsmafcf)inen a!S 6pe3iofität baut. 

Unfre ijig. 148 fteUt eine fofd)e Wcafcf)ine 3ur Umfpinnung biderer ~rägte bar. 

,ßu beiben @leiten berfefüen finb bie )i)ragttrommetn, bon benen bie recf)t~ ftegenben bie 



128 ~ie umtlcibeten S3eitllngen. 

nacften ~rä~te ent~a1ten, wä~renh bie burd} Wiemenantrieb bewegten linfs fte~enben hen 
umfponnenen ~ral)t aufwicfeln. ~er :Dral)t tnirh nun burcf:l bie in ber IDCitte atnifd}en 
ben ~rommeln fte~enbe ~efpinnmafcf:line gefül)rt, tne!dJe gfeicf:laeitig atnei ~räljte befpinnen 
fann unb 0war jehen mit 0wei übereinanber Hegenben 2agen. .8u biefem .8wede gel)t 
ber :Dra~t, nacf:lbem er burcfJ bie ~intere ®pule umtnideft Worben ift, burd) einen 0weiten 
Umtnicfelung5apparat, ben wir an ber borbereu ®eite ber URafcf:line fel)en. :Die ~intere 

unb bie borbere ~pule laufen im entgegengefet?ten ~inne um hen 
'1lraljt, fo baj3 fid) alfo bie ~inbungen ber inneren unb ber äuj3eren 
2age freu3en unb eine bid}tere unb ficf:lerere ~ebecfung eraeugen. 

~ine etwas anbre 2!norbnung 0eigt bie Wlafd)ine iJig. 149, 
weld)e 0ur gfeid)0eitigen Umfpinnung bon ad}t bünneren ~räl)ten 
bient. ~ie ~pule läuft ljier nicf:lt ~'63entrifd), fonbern fonaentrifdJ 

1Jtg. 1oo. Umtutcrerung be~ um ben ~roljt, aber iljr iJaben füljrt über einen f(einen, fenfred}t 
~ra~td mit !llanb. 

auf ber ~eUe fi~enben 2!rm, ber il)n um ben :Draljt wiefelt. 
~ei biefer 2!norbnung fann bie für bie 2!nfpannung be5 3aben5 notroenbige ~remfung ber 
®pule oucf:l wäl)renb be5 @ange5 ber rolafcljine leidjt abgeänbert werben. 

Bur Umwicfelung ber ~räl)te bebient man fidJ nicljt nur be5 ~ab en 5, fonbern in 
mand}en iJäUen aucfJ eines ~anbes aus gewebten ~toffen, bas gegebenenfalls mit ifolie• 
renben unb wafferfeften IDCateriatien geträuft tnirb. ~ine fold)e Um~üllung (iJig. 150) 

bietet infofern einen jBorteil, als l)ier bie 
Wänber ber !Banbwinbungen übereinanber 
gt:eifen unb einen bid)teren !8erfcljluj3 er• 
aielen laffen, als il)n bie nebeneinanDer ge• 
legten iJabenltlinbungen getnäl)ren. 2!uf ber 

ljig. 151. Umflöppe!te S!eitung. anbern ~eife ijeigt bie Q3anbbeltlicfefung ben 
Wad)teil, baf3 fie bem bebecften :Dral)t nid)t 

bie ebenmäj3ige OberflädJe ber iJabenbefpinnung gibt. URan wirb ficfJ il)rer besl)alb nur 
bort bebienen, wo ber ~raljt nidjt bicljt aufgetnicfe(t, fonbern auf geftrecften 2eitung5wegen, 
0. Q3. bei {)au5leitungen 1c., gefül)rt wirb. 

2!ber aud) bie Q3anbbewidelung genügt für mandJe iJäUe nidjt, 1ueif aUe ~ewicfelungen 
bie 9'leigung ljaben, ficfJ weiter aufaultlicfeln, tnenn bie ,PüUe an einer ®teUe entfernt Worben 

ift. Um biefem Übelftanb aU begegnen, um fli dJ t 
man bie ~räljte, b. ~· es werben 0tnei meljrfträf)nige 

/-- ~~,,4 llmluicfelungen in entgegengefe~terWinbung5rid}tung 
~-\' um ben ~raljt gelegt unb bie Sträljne ber einen ~in• 
~ ~ bung mit benjenigen ber anbern berflod}ten. iJig. 151 

läj3t biefe llmflecljtung ober Um tl ö p p e 1 u n g, Wie 
fie meiftens beaeidjnet wirb, erfennen. 

~ (/ ~ie IDCofd}ine, weldje ben ~raljt in biefer 
jffieife Oef{idJt, ljat affo 31t1ei 2!rbeitsborgänge 0u 
bewirten, bie Umlegung ber beiben meljrfträl)nigen 
~tränge unb bie !Ber~edjtung ber ein0elnen ~träf)ne. 
~er !Borgang tnitb alfo baburd} l:lertnidelt, baj3 bie 
~pulen bes einen ~tranges benen bes anbern ent• 
gegenlaufen müffen. Um bies 0u erreidJen, gibt 
man ben @)pulen bei if)ren Umläufen um ben :Dral)t 

~tg. 152 a. ~a~ ~rtn1tp bcr Umflöppelmafdjtnen. fold)e 5ffiege, baj3 jeweils, wenn 0tnei ~pulen an• 
einanber borbeige {Jen, if)re ®träljne miteinanber 

berflodjten werben. @5o geljen bie in iJig. 152 a mit boUem ~tricq gebeid}neten ~pulen st 
auf bem in gleidjer ~eife gqeidjneten jffiege im ®inne bes Uf}qe{gcr~ um ben :Draf}t o, 
l:lon weldjem lnir nur ben :Duerfcf:lnitt 0eidJnen fönnen. ~ie anbern @>pufen ge~en im 
entgegengefe~ten ®inne. auf ber geftridjelt ge0eid}neten Sfurbe. ~5 ift nun erfid)tlidJ, 
baj3, wenn 01t1ei ~pulen aueinanher uorbeigel)en, fie iljre Bäben berfled)ten werben, unb 
0war wirb ber 3aben einer ~pufe, weldjer bei ber mer~ecf:ltung mit bem einer anbern 
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o6en 3u liegen fam, bei ber nädjften@5pule unter beren~aben gelegt tt>erben. ~s fommt 
alfo nur barauf an, ben @>pu!en bie beiben berfdjlungenen ~ege 3u geben, auf benen fie 
iidj mit gfeidjmäfliger ®e)djwinbigfeit 3u bewegen ~oben. ~as ift feine fcf}tt>ierige medja~ 
nifdje ~ufgabe unb tt>irb burdj ljü~rung ber S\)ulenträger in paffenb ausgefdjnittenen 
~üf)rungsfdjli~en bett>irft. ~uf bie fonftruftiben Q:in3el~eiten ~oben tt>ir ~ier nidjt nä~er 
ein3uge~en, wir geben aber beifte~enb bie Wbbilbung einer foldjen amerifanifdjen Um~ 
ffö\)pefungsmafdjine, tt>eldje 3ur gfeid)3eitigen Umfiö\)pe!ung 3weier ~üUen bient (Big. 152 b). 

~ie Umwicfelungs~ unb ljfedjtmafdjinen, tt>eldje tt>ir ~ier borgefü~rt ~oben, berarbeiten 
ein fef)r nadjgiebiges Wlaterial, 
@>eibe, ~aumwoUe, ~ute, .panf 2c. 
~ei ben grofien Si'abeln ift aber 
3ut ~ewe~rung berfe((Jen burdj 
Umfpinnung mit ber3inftem ~ifen, 
braf)t unb burdj Umwicfelung mit 
millimeterftarfem ~ifenbanb ber 
Sl'ern mit einer feften ecf}ut,}f)üUe 
umge6en, weldje ben fdjwmn 
medjanifdjen ~ngriffen gett>adjfen 
ift. ~er ljorm nadj ift Q:ifenbrafjt 
unb ~ifenbanb nidjts anbers alS 
ein @>eibenfaben, ein ~aumtt>oUen~ 
banb, unb fo tuerben ficf} bie ma, 
fcf}inen, we!dje mit biefen @>toffen 
bie Sl'abe{ 3u umgeben ~oben, im 
~tin3ip bon ben gefdjilberten nidjt 
unterfdjeiben. ~ber ba Q:ifenbräfjte 
unb ~~änber nidjt fo gefügig finb 
toie ljäben unb ~änbcf}en aus 
@>eibe unb ~aumtt>oUe, fo mufl 
man 3u ifjrer ~e3tt>ingung bie 
Umfpinnmafdjinen fefjt 'oiel fräf~ 
tiget unb robufter bauen. 

Wls material für bie Um~ 
fpinnung ber ~räf)te bient bei 
fe~r feinen ~räfjten @>eibe, beren 
feine ~äben eine bidjte, aber bünne 
~ebecfung ermöglidjen. ill?an mufl 
tt>iffen, bafi in ber @lefttotedinif 
gelegentlidj Si'upferbräf)te 3Ur j8er~ 
tt>enbung fommen, weldje nur ein 
3wan3igfter WHUimeter ~urdj' 

meffer ~aben; bie ficf}ete unb --;;.~b. Umllö~~elmaicl)lne füt 3roei gellö!J)Jelte ,VliUen. 

möglidjft bünne ~ebecfung foldjer 
~räf)te wäre mit einem anbern Stoffe alS @leibe nidjt 3u erreidjen. ~ür bicfere ~rä~te 
oon 0,5 W1iUimeter aufwärts benu~t man ~äben aus ~aumwoUe, welcf}e jebodi bie 
unangene~me ~igenfdjaft ~oben, ~eudjtigfeit an3u3ief)en. Um biefem Übe1ftanb 3u 6egegnen 
unb bem bebecften 'Ilta~t eine gegen ljeudjtigfeit bicf}tere .t)üUe 3u berfdjaffen, tränft man 
bie ~räfjte mit lffiadjs, tt>enn bies ber merwenbnng berfelben entfpricf}t, fo 3· !8. für 
ßeitungen ber ,Pauste!egropfjen, foweit fie auf trocfenen lffiänben liegen. Q:s foU fjierfür 
reine~ gelbes ~ienenwocf}~ benu~t werben, tt>ei( biefe~ ben ~inf(üffen ber ßuft am beflen 
tt>iberftef)t. @:lefjr f)äufig tt>irb aber an @5teUe besfelben ba~ billigere ~rbtt>acf}s, D0oferit, 
ein fefter Sfofjlenwafferftoff, weldjer fjauptfädjlid) in ®a1i3ien gewonnen wirb, benu~t; 0war 
ift bie ~folation~fäf)igfeit bes D3oferites eine au~ge3eidjnete, aber es bröcfelt leid)ter aus 
bem @ewebe aus, tt>enn e~ ausgetrocfnet ift, als ~ienentt>adjs, unb bet ~taf)t ift bann an 

!!ll i ll e, l!:leltti3ilät. 1 7 
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foldjen @)teilen ber einbringenben iJeud)tigfeit 3ugängHdj geltlorben. ~ufjer biefen ~ränf~ 
ftoffen werben bei ~rö~ten audj anbre @:>toffe angetuenbet, fo jßaraf~n, m:~tJ~alt, ~eer u. f. tu., 
tue!cf)e wir ge!egentfidj 3u erwöfjnen fjaben. 

~ine fefjr gute Umfpinnung erfjeifcf)en bie ~~namomafdjinen für i~re ~rögte. ~in 
~egfer in ber @:idju~~üUe berurfadjt, baß tuenn @lteUen mit gröueren ~pannung~unter~ 
fcf)ieben in ~erügrung fommen, ,.Sl'ur0fcf)luf3" in ber @)pule entfteljt; e~ geljt bann ber 
@ltrom auf einem fo!djen Webenilleg über, tuobei er genügenb )ffiärme enttuic'feft, um bie 
@;pule in fegr fuqer Seit 3u 3erftören. ~~ fommt ~ier gin0u, bau bie ~rögte in bem 
bettlegten ~nfer nid)t immer fo feft unb ficf)er eingelagert ltlerben fönneu, bau bei ignen 
ffeine ~eluegungen au~gefcf)loffen bleiben, unb ljierburd) fönneu fiel) bie ~röljte, wenn igre 
,PüUe nidjt gut ift, burd)fdjeuern unb fo eine ~erüljrung 0roeier )ffiinbungen ljerbeifügren. 
~in foldje~ ~reigni~ ~at ober ber ~leftroted)nifer ebenfo 0u fürd)ten, tuie etwa ber 
imafd)inentedjnifer ba~ ljödjft unerfreuficf)e ,Peif31aufen ber .2oger, unb e~ ift borum 
erf!ödidj, bau er aUe ~orgfa1t oufroenbet, um berartige unfiebfome ~reigniffe tgunfidjft 
unmögfidj 0u mocf)en. 

~ie <Muttapetc(Ja~ unb ~autfc(Jutqülle. 

~ie Umfpinnung ber ~röljte im 18erein mit einer guten lränfung fidjert bie .2eitung 
3tuar gegen möf3ige iYeucf)tigfeit, fobalb bie le~tere aber einen gewiifen @rab überfteigt 

\jtg. lb3 lßtln~tll ber Q!utta~erdja6ebedungßmafdjtne. 

unb ficf) 3ur WäHe au~bilbet, 
nü~en fe!bft bicfe Umfpinnungen 
unb ~eroicfefungen mit iljren 
~rönfungen wenig. ~~ wirb 
bann notroenbig, ben ~raljt mit 
einer burdjou~ lvafferbicf)ten, gut 
ifofierenben ,PüUe 3u umf!eiben, 
unb eine fold)e gibt un~ bie 

@uttaperdja, tuefdje er• 
wärmt 0u einem bilbfamen, 
0öljen ~eig wirb unb ficf) um 
bie ~röljte tJreifen löut. Unfre 
ijig. 153 oeigt, wie biefe jßreffen 

im \ßrin0ip geftartet finb. 3wei ~~Huber E F neljmen bie ltleidje ®uttatJerdja auf, welcf)e 
mittel~ 311Jeier @)tempel burdj bo~ 9loljr K in einem runben @:itronge au~gepreut tuirb. 
ßentrifcf) mit bem 9loljr be~nbet fidj an bet unteren ~~Hnberroanb ein burcf)boljrter 
~infa~ L, burdj tueldjen ber 3u bebeclenbe ~taljt gefüljrt roirb. ~er ~taljt füllt bie 
~ogrung bon L ou~; bagegen ift bo~ 9logr K, burcf) tue1dje~ ber ~taljt genau 3entrifdj 
tueiter gegt, um fo bid ftärfer, al~ bie auf0utragenbe @uttnperdjagüUe au~macf)t. :Jnbem 
ber ~rafjt nun {angfam burcf) bie ~ogrungen gefügrt tuirb, vreffen bie @5temvel bie Weicf)e 
anajfe ou~, roefcf)e mit bem ~raljt bereinigt au~ ber IDlünbung be~ 9loljre~ K au~tritt 
unb benfef6en auf biefe )ffieife umljüllt. ~er ~ragt Wirb bor bem ~intreten in ben 
@;~Huber mit einer flebrigen, teerartigen IDlaife- @;ljatterton,~omvounb - 6ebeclt, bamit 
bie ign umge6enbe ®uttaverdja beffer angaftet. ~a~ merfaljren ift 1Jrin3ipieU fegt einfadj, 
in ber ~u~fügrung gefta!tet e~ fidj aber babutdj fdjtuierig, ba auf bie 3ufammenfe~ung unb 
~egnnbfung ber ®uttaperdjn 9lüclfidjt genommen tuerben muf3, um ein tabeHofe~ ijabrifat 
3u er3ielen. ~urdj bie ungfücf!idje @:icf)lenberei, bie in ber eleftrotedjnifd)en ~nbuftrie, wie 
fdj!immer in feiner nnbern, leibet jß(a~ gegrilfen ljot, ift audj fjier bie iYabtifotion bie!focf) 
berbiUigt unb berfcf)!edjtert Worben, inbem man bie ®uttalJerdja 3um ~eH burdj @:iurrogate 
erfe~t gat. 18on fold)en ~röfjten ift fe1bftoerftänb1id) eine groue ~idjerljeit nidjt 3u 
ertunrten, unb ltlo e~, tuie bei ben grouen Unterfeefobeln, auf grö}3te 3uberföffigfeit 
anfommt, fann man nur bie befte @uttapercf)a antuenben; @:iparfamfeit lviirbe gier fonft 
teuer 3u fiegen fommen. 
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~ie ®uttaperd)a ift ber eingetrocfnete @5oft betfd)iebener ~aumaden, bie bei @5inga' 
pore, auf ber Snfel ~orneo unb auf IDlalaffa tvad)fen. ~a~ \f3robuft ber berfd)iebenen 
~äume unb 2änber ift berfd)ieben; bie iYabrifanten fönnen baf)er ID?ifd)ungen bon ber' 
fd)iebenen @:)orten antvenben, in benen bie ~igenfd)aften einöelner ~eftanbteile fid) ergän3en. 
5lln ber 2uft O!~bied bie @uttaperd)a unb trocfnet au~; in m:.laffer bagegen wirb fie nid)t 
angegriffen unb f)ält unbegren3te ßeit. IDlan fann be~wegen bie @uttaperd)a nid)t gut für 
2eitungen nntvenben, bei benen fie trocfen unb unbebecft liegt. ~ogegen ift fie ba~ gefd)ä,te 
~folotion~mittel für Unterfeefabel unb alle 2eitungen, tveld)e, tvie beifpiel~tveife bie 
unterirbifd)en 2eitungen, im iYeud)ten liegen. ~a~ ~folation~bermögen ber @uttaperd)a 

1\'lg. 164. !llebe<fung~mafdjlne aur .j)erfteUung »on <!!utta~erdja~ünen. 

ift ein fef)r f)of)e~, unb biefe ~igenfd)aften, berbunben mit if)rer ~ilbfamfeit im tvnrmen 
.Suftanbe f)aben if)r bie große ~ebeutung für bie ~feftroted)nif berfd)afft. 

~ebor bie @uttaperd)a auf bie ~räf)te gebrad)t werben fann, wirb ber Siof)ftoff 
gereinigt unb bann in ~etmafd)inen bearbeitet. ~a~ in @5treifen gefd)nittene IDiaterial 
fommt bann unmittelbar bot ber mertvenbung nod) einmal in eine ~netmafd)ine, um unter 
~rtvärmung ertveid)t unb plaftifd) gemad)t 3u tuerben, unb wirb al~baun in bie <r~linber 
ber ~ebecfung~mafd)ine, beten \f3tinöiP tvir borf)in angegeben f)aben, gebrad)t. @ine per' 
fpeftibifd)e 2rnfid)t einer fold)en ~raf)toebecfung~mafd)ine gibt unfre iYig. 154. ~ei 
berfelben tuirb ber @uttaperd)ateig mittel~ 3tueier $reßc~linber, tveld)e burdj ~amvf f)eifi 
gef)alten werben, in einen ~offen gepre{it, in weldjen bie nacften ~räf)te bon ling f)er 
eintreten, um if)n auf ber red)ten @5cite bebecft 3u berlaffen. Seber ber beiben <r~linber 
fann burd) einen ,Paf)n gegen ben ~offen abgefverrt werben unb f)ierburd) ift ermöglid)t, 
ba\3 tväf)renb ber eine <il)linber arbeitet, ber anbre mit neuer IDiaffe befd)icft toirb, bie 
9Rafd)ine alfo ununterbrod)en in tl)ätigfeit bleibt. 

17* 
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1:lie fo bebecften ~räljte geljen nun 3unäd)ft burd) ein ~afferbab, in UJeld}em fiel} bie 
nod} warme @utta\)erd)aljüUe abtü~lt unb ~eftigfeit gelllinnt, unb ltlerben bann 3u @>pulen 
aufgeltlicfelt. 1:len nadten 1:lraljt fe~en ltlir ebenfaU~ auf @>pulen geUJicfeft 3ur @leite ber 
illlafd)ine fteljen. Q3on biefen Spulen au~ geljt er in ~üljrungen 3unäd)ft nad} bem linfen 
~nbe ber [J?afd}ine unb ltlirb ~ann burd} einen Sl'aften geleitet, ber mit flüffigem <rljatterton~ 
<rompounb gefüllt ift, fo bafl er einen Übequg l:lon biefer 9.naffe erljält. Unfre 2!bbilbung 
3eigt, bafl bie abgebilbete imafd)ine gleid)3eitig fed)~ 'l)rä~te mit @uttaperd)a bebeden fann. 

m3ie bie 1ltäljte, fo ltlerben aud} bie ~raljtli~en, Über bie UJit fpäter fpred)en, 
bebecft, unb in gleid)er m!eife ltlerben aud} eine 3weite unb britte @uttaperd)aljüUe auf bie 
bereit~ bebecften 1lräfjte gebrad)t. 

~in anbrer @5toff, llleld}er für bie ltlafferbid)te ~ebecfung ber 1lräfjte bient, ift ba~ 
$ll a u t f d) u t, ltleld}e~ aber nidjt in bilbfamer ~orm auf bie 1lrä~te gebrad)t lU erben tann, 
llleil e~ bei ~rtuärmung 31t1ar ljalb~üffig wirb, aber nid}t ltlieber 3u einer feften, biegfamen 
illlaife erftarrt. illlan ift be~lllegen genötigt, e~ in feinem geltlö~nlid}en .ßuftanbe auf ben 
1lraljt 3u bringen, unb e~ unterftü~t biefe~ merfaljren burd) eine wertl:loUe ~igenfd)aft; 
31t1ei Sl'autfd)ufffäd}en fleben nämlid) feit 3ufammen, UJenn man fie unter 'l)rucf bereinigt. 

UmbaU~autfd)uf für inbuftrieUe,ßltlecfe tJerUJenben 3u fönnen, mufl e~ tJulfanifiert 
werben, b.lj. e~ ltlitb iljm burd) ~infneten unb nad}ljerige~ ~rltlärmen eine gewiife 9J(enge 
@5d}UJefel einuerleibt, mit ltleld)em e~ eine d)emifd)e Q3erbinbung eingeljt. ~(~ tJulfanifierte 
illlaffe llliberfteljt ba~ Sl'autfd}uf fe(Jr tJiel beffer ber O!~bation, ber ~inUJitfung be~ m3a!lers 

unb ber m3ärme zc. alS im roljen 
.ßuftanbe . 

.ßur laebedung tJon 1:lrä~ten 
mit biefem ®toffe ltlenbete man 

~~ii3i~~ anfängfid) ba~ merfaljren an, bafl 
man Sl'autfd}ufbanb um ben '.tlraljt 
ltlicfelte, wobei ber eine 9ranb jeber 
~inbung über ben anliegenben 
ber uorljergeljenben 3u liegen fam. 

~tg. 166. !lJ!afd)ine 0ur tlebecrung bon ~rii~ten mit einer stnutfcf)u!~fllle. ~twas anbers l:lerfuljren @>iemens 
lBrotljer~ in .2onbon, inbem fie 

auf unb unter ben ~raljt je ein Sl'autfd)ufbanb legten unb bas ®an3e burd) eine f(eine, in 
~ig. 155 abgebilbete morrid}tung laufen lief>en. ~te fueismeffer biefer morrid)tung fd}neiben 
bie überfteljenben 9ränber ber Q3änber ab, unb bie beiben lRoUen legen bie ~änber um ben 
1lraljt, ltlobei bie frifd)en, gut flebenben @>d)nittffäd)en feft aneinanber gebrücft lU erben. 

m!egen feiner fd)UJietigeren ~eljanblung finbet bas Sl'autfd}uf feljr tJiel weniger 
2!nwenbung 3ur Umf(eibung tJon l\eitungen al~ bie @uttaperd)a. 1:lie heften Sl'autfd}uf~ 
Ieitungen finb bie von .pooper in ~nglanb, UJeld)er ben '.tlraljt 3unäd)ft mit 3wei in ent~ 
gegengefe~tem @>inne aufgeltlicfelten 2agen laanb l:lon nid}t tJulfanifiertem Sl'autfdjut bebecft, 
ljierüber ein lBanb tJon einem mit ,ßinfo1;t)b l:lermifd}ten Sl'autfd)ut legt, barauf nad} bem 
eben gefdjilberten merfaljren tJon @>iemens ~rotljers ölllei uultanifierte Sl'autfd}ufbänber 
auflegt unb ben fo mit l:lier 2agen bebedien 'l)raljt mit 2einenbanb umUJidelt. 

ßltika:bd. 'l)ie mit @uttaperdja bebedien 2eitungen finb uoqüglid), folange bie 
®uttaperdjaljüUe unbefd)äbigt ift. m3ie fd}on gefagt, ljä(t fidj bie ®uttaperd}a in ber 
~eud)tigfeit feljr gut, UJenn aber trocfen geljalten, wirb fie balb brüdjig, unb aud} bie in 
m!affer liegenbe @uttaperd)a erleibet tJon Organi~men 2!ngriffe, lllenn lie nid}t burd} eine 
@5d}u~ljüUe tJerbecft ift. 1la3u fommt, ltla~ UJefentlid} mitf~Jridjt, ba\3 ber ~reis ber @utta~ 
perdja immer meljr fteigt, unb ltlenn biefer \ßunft bei ben grof>en Unterfeefabeln nid}t tJon 
entfd}eibenber lBebeutung ift, fo wirb bod} bie Sl'oftenfrage, Wenn e~ fid) um elettrifd}e 
2!nlagen 3· Q3. für ~eleud}tungs3wede ljanbelt, eine feljr wefentfid)e. ~urd} ben 2!uf~ 
f~wu~g, ben bie eleftrifd}e lBeleud!tung mit 2!nfang be~ vorigen ~a9r3eljntes naljm, faljen 
ftd} bte ~abrifanten eleftrifd}er 2eitungen vor bie ~rage geftent, ob fiel) nid}t 2eitungen 
f)erfteUen lie!ien, weld)e in bqug auf @>id)erljeit bie ®uttaperd}aleitungen erreid}ten, in 
ber ,PerfteUung aber UJefentlid) billiger fämen. ~ine gut umflöppelte 2eitung, beten 
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~eiUebe mit einem lJUbedäifig ifolierenben @:>toffe geträuft ift, fnnn ben gefterrten \l!nfprücf}en 
genügen. \lebet e~ madjt fiel) ~ier ber VCncf}teH geftenb, ba\3 fo!cf}e {;üUen, IUenn frei liegenb, 
bem ~inbringen ber iYeud)tigfeit nid)t auf bie ~auer ~iberftanb feiften. .. ~~ gart a!fo 
lJUnäd)ft, ber ifo!ierenben {;üUe eine eicf}u~~üUe lJU geben, IUefd)e bie ~eudjtigfeit bauernb 
bon ber ifolierenben ,PüUe fern~äft unb fe!bft gegen bie o~~bierenbe Q:iniUitfung be~ m3offer~ 
gefd)ü~t ift. 2H~ rolateriol ~ierfür bot fiel) ba~ ~Hei bar, ba~ für ~affedeitung~rö~ren 
fd}on feit z,mei ~aljrtaufenben benu~t morben ift unb fid} bortrefflicf} beiUäljrt ~at. eiinb 
bod} in 1_13ompeii fold}e j8feirö~ren aufgefunben IUorben, mefcf}e nodJ ljeute boUftänbig 
erf)alten finb unb lVieber i~rem arten Smecf bienen fönnten. Um nun biefe~ IDeetaU für 
ben gebad)ten Slllecf nu~bar 3u macf}en, murbm über bie umfföppeften Bettungen, nacf}bem 
iljre .püUen mit !ßaraffin u. f.IU. geträuft lUnten, ~leirö~ren bon 50 bi~ 60 IDCeter 2änge 
gefd)oben unb bie ein0efnen lRo~rftücfe burd} Bötung berbunben. :Dann IUurbe ba~ lRo~r 
mit feinem ~n~aft burdj ein Sie~eifen ge3ogen, fo baj3 fiel) bie j8fei~üUe ftrecfte unb bid)t 
an ben Sl'ern anlegte. 

eiofd)e }Bfeifabe! bemä~rten fiel) nid)t. \lff>gefeljen bon bem umftiinblid}en lBerfa9ren, 
IUefd)e~ ba~ Q:in3ie~en bet 2eitungen in bie j8(eiroljre bebeutet, unb bon ber 6d)1Uierigfeit, 
bie ilötungen gut unb oljne mefd)äbigung ber ~fo!ation ljer3ufteUen, blieb nod) ein fe~r 
IUefentfid)er IDCangel beftef)en. Q:~ mar nämlid) nidjt lJU bermeiben, ba\3 bie ileitung beim 
<;l;in3ie~en ber 2uft au~gefe~t IUurbe unb fid) infofgebeffen eine eicf}icgt ~eudjtigfeit auf ber 
Oberf!äcf}e berfe!ben nieberfcf}!ug. Q:benfo fonnte man bie innere m3anb be~ j8feiro9re~ 
nidjt bon geudjtigfeit frei~a!ten, unb fo IUurbe eine IUenn aud) geringe Wlenge m3affer in 
ba~ j8feifabef eingefdjloffen, ba~ aUmä9lid) burdj bie ifolierenbe .püUe brang unb bie 
molation an ein3efnen e>teUen auf~ob. 

~iefen IDlange! befeitigte Dr. }Bore! in lBerbinbung mit mert~oub, beibe in ~or• 
taillob in ber eid)IUei0, inbem fie bie }BleiljüUe in ber ~eife 9erftefiten, ba\3 biefe!be um 
bie ifo!ierte ileitung IUie bie ®uttaperd)a um ben ~taljt (bergt gig. 153) gepreßt mirb. 
Q:in fo!cf}e~ lBerfaljren geiUiiljrt nid)t nur ben morteil, baß ba~ }Blei mit fid)erer !Set• 
meibung be~ Q:infd)liej3en~ bon geucf}tigfeit auf bie Bettung gebrad)t IUitb, fonbern e~ 
ermögficf}t aucf} bie ,PerfteUung erljeblid) längerer ~leibebecfungen oljne iebe BötfteUe. 

~ie girma j8ertljoub, j8ore( & ~0., IUeldJe lJUetfi bie gabrifation fofd)et j8leifabel 
unternommen 9atte, berfu~r bei ber {;erfteUung fold)er 2eitungen in folgenber m.leife. 
~ie umfföppefte Bettung IUurbe lJUnäcf}ft in gefd}mol3ene ~ränfung~maffe bon 180 ° C. ge• 
brad]t. :Durd) bie ~ärme IUurbe bie iluft au~ ben .ß1Uifd)enräumen 31Uifd}en ben ein3efnen 
iYäben !Die aud) bie iYcud)tigfeit im ~nnern unb auf ber Oberf!äd)e ber ileitung au~· 
getrieben, unb bie ~riinfung~maffe brang in bie 4)üUe ein. :Darauf IUurbe bie nod) 9eiße 
2eitung in bie }Bfei.preffe gebrad)t, bie im \ßrin&i.P mit ber in gig. 153 bargefterrten !Uor• 
rid}tung ibentifd) ift, nur ba\3 entfpred)enb bem ouf0u1Uenbenben gemaltigen :Drucf, unter 
IUeld}em ba~ }Blei IUie eine bilbfame IDCaffe in ~eiUegung fommt, bie \l!bmeffungen feljr 
biel größere finb unb lJUt ~r3ielung ber ~rucfiUirfung ber Sl'ofben, IUeld}er auf ba~ }Blei 
brücft, mit einer lj~broulifd)en !ßreffe berbunben ift. ~ie nocf} ljeiß in bie !ßreffe ge• 
bradjte Beitung blieb nur gan11e fuqe 3eit ber iluft au~gefe~t, unb f o fonnte fid) 
auf iljrer Dberf!äd}e feine ~eud)tigfeit fammeln, ba~ ~affer blieb fid)er au~ ber Beitung 
au~gefd)!offen. 

~in anbrer ~eljler, ben bie älteren mreifabel ge~eigt ljatten, beftanb barin, baß in 
ben mieiröcyren feine, oft mifroffopifd) ffeine Bödjer entftanben, mefd)e bem 2lußenmaffer 
ßutritt in bie 2eitung berfd)afften. Um bie~ 3u oermeiben, mußte tljunlidjft reine!:\ }Blei 
angeiUenbet merbett, IUeil fo!d)e ilöd)er in erfter Wei~e bm;d) frembe ~eftonbtei1e, eianb• 
förner zc. in bem ~(eimantef er3eugt murben. ~ie @5d}1Uei5et girma tuenbete aber 5ur 
boUftiinbigen mefeitigung biefer BeljferqueUe nod) ein anbres !Uerfaf)ren an, inbem fie 
nämlidj über ben erften j8feimantel einen 31Ueiten legte. Q:in 2od) im äuj3eren ober 
inneren j8(eimantel IUÜtbe boljer bem m3affer nocfJ nid}t ßugang in ba~ ~nnere betfd)affen, 
e~ müßten fonft 3ufälHg gerabe 31Dei geljlerfteUen in beiben IDCänteln ~ufammentreffen, 
IUa~ naturgemäß nur auj3erorbentlicf} fe!ten bodommen fann. Um nocfJ etiUa burcg ben 
iiuj3eren IDCantef eingebrungene~ m3affer baran lJU f)inbern, ficf} ö!Difd)en beiben IDCäntefn 
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weiter öU 6ettJegen, er~ieft ber innere ~leimante! bot bem Umvreffen mit bem öltleiten 
einen Über3ug bon Q:~atterton ~omvounb. 

:Die $dtu4büllen. ~er in feiner ~fofation unb gegen ~eud)tigfeit gefd)ü~te ~ra(Jt 
bebarf nod) ttJeiterer €>d)u~(Jüf!en, um gegen d)emifd)e unb med)anifd)e ~inf{üffe gefid)ed 
0u werben. ~ei ben 2id)tleitungen in ben ,Päufern genügt (Jier bie fVäter 0u 6efd)rei6enbe 
C:i:infegung in .\)oföleiften unb 6ei Gd)ttJad)ftromanfage, für .\)au~tefegralJ~en unb ~efe\)(Jon~ 
a\)parate barf man ben ~ra(Jt aud) ganö unbebecft faffen, ttJenn ~efcf)äbigungen be~felben 
burd) 6töf3e zc. al~ au~gefd)loffen erfd)einen fönnen. ~ber bei ben unterirbifd)en .S!eitungen 
unb ben Unterfeefabeln ift eine ftarfe ~ewe(Jrung ber .S!eitung unumgängfid) notttJenbig. 

~en ®utta\)erd)a·mbern ber Geefa6el gibt man 0unäd)ft eine ttJeid)e ,Püffe au~ .panf 
ober ~ute, ttJeld)e~ material in öltlei ober me~r .S!agen um bie 2!ber getvictelt tvirb ; e~ 
wirb entttJeber bot bem 2!ufbringen einige ~age in ®er6brü(Je gelegt ober nacf} 6ettJirfter 
~ebecfung mit ~eer geträuft. ~erben me~rere ®uttatmd)a•2!bern in eiuem Si'a6el ber~ 
einigt, ttJie bie~ ~· ~- bei ben unterirbifd)en Xefegra\)genleitungen be~ ~eutfd)en Weid)e~ 
ber ~aff ift, fo ttJerben bie 2!bern öttbor miteinanber tl erj eilt, ttJobci man eine berfefben 
al~ ~eele in bie mitte fegt unb bie anbern barum ttJicfdt, ober eine ,Panffd)nur af~ 
6eefe benu~t. Um bie in bie ttJeid)e ,Püffe eingebettete Qcitung ttJerben nun 7 bi~ 10 unb 
me~r @ijenbrägte in bid)te 6virafttJinbungen gewiefelt, ttJefd)e einen feften ~an3er bHben. 
~ie~ ift bcr einfad)fte ~aU ber ~ettJe(Jrung, ber für biefe ~äUe nid)t au~reid)t. ~ir 
werben fväter bei ber ~ejd)rei[Jung einiger ~ee" unb .S!anbfa[Je( für tefegrat>(Jijd)e .8ttJecfe 
unb ~tarfftromfeitung fe~en, baß man um bie ,PanfgüUe öUttäd)ft eine tveitere bünnere 
~etue~rung au~ 9RetoUbled) gelegt, über biefe eine 0weite ,Panf~üUe getvicfeft, bann baß 
®an3e mit @ijenbra~t bettJegrt unb bieje ~ewe~rung 3Ullt Gd)u~ gegen ba~ m3affer mit 
einem ttJeiteren geteerten .panfffeibe umgeben ~ot. ~er .ßefer mag borou~ entnegmen, 
wefd)e .\)erftellung~foften fo!cf}e Si'al1ef erforbern. ~abei (Jat man nod) 0u berüdfid)tigen, 
baj3 bei ber ~abrifation eine fortttJä(Jrenbe Übertuocf}ung ftattfinbet, baj3 jeber Sentimeier 
bon jeber .ßeitung, bon jeber ,PüUe forgfä1tig unterfud)t, bie 2!bern unb bie gan3e .ßeitung 
bielfacf)en ~ontroUmeffungen unterttJorfen werben, baf3 jid) in i(Jnen alfo außer im 
9R.aterial unb feiner ~earbeitung nod) eine groj3e ~umme geiftiger mrbeit berförvert, 
tvefcf}e im fertigen Si'abel nid)t megr öU fegen ift, aber bie Si'often tro~bem er~ebficf} er(Jögt. 

~ie ttJeiteren :teile ber .ßeitung~anfogen, ttJeld)e für bie ~erbinbung unb 
Unterbred)ung be~ €>tromttJege~, für 2!b3weigungen u. f. ttJ. bienen, tvoUen wir einöefn 
in ben ttJeitmn ~at.Jitefn befvred)en, ttJeif fie fid) für bie berfd)iebenen ®ebiete ber @feftro• 
tecf}nif berfd)ieben geftaften unb beffer in ben 9lo(Jmen ber ~arfteUung ber C:i:in3efgebiete 
\)affen. ~n gleid)er ~eife foUen aud) bie ~efonber(Jeiten, tvefd)e bie S3eitungen für ber~ 
fcf}iebene .8ttJede auftveifen, unb bie ,PerfteUung ber .S!eitung~anlagen für befonbere 3ttJecfe 
an jenen @Stellen erltlä~nt ltlerben, ba fid) t(Jatfäcf}fid) bie .ßeitung~ted)nif bereit~ in 6onber~ 
gebiete gefvarten (Jat, bie 0um ~eH burd) fd)arf edennbare ®renölinien getrennt werben. 
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'llie ~armewir~ung ~t.f rfrfitrifdjtu .!Dtromet. 'lla.t \lll o 9 e n Ci dj t. 'llrr .Sidjt6ogrn. 'llit allertn %gufatortn 

rnr tfrfilrifdjt.f .Sidjl. \S'rifnug bt.f rfefilrifdjen Jidjfr.t. 'llie efrlitrifdjeu Jltr3tn. 'llit Jtoutalitgfuijfampeu. '))je 

'llilfmnfiatrampeu. %e 'lliffmntiatTamven mil -iuppefung. -:Die 'lliffmnliatramvrn oijne Jtuppefung. ~ogrnfamprn 

mit tinfeiliger ~rwegung. ~ogenfampen rur ~aral!el'fdjallung . 'llie .!Ddju~geijanfe ber ~ogrufampen. '21Cufijdngnng 

nnb 'iM'n6rrngung ber ~ogrufampen. 'llie 'a6ri~alion ber \lllefeudjtnngJtioijfe. 'llie ~ ru ij Campe. ~nlwidiefungt· 

gefdjidjte ber ~~~~~Campe. 'llie Jlernel!ung be.t -ioijCenfaben.o. 'llie \lllefenlgnng bt.t 'abens. -:Die ~Cat6irnt. 

'llit ~ulfmung brr .Sampe. 'lla.t 'erligmadjen ber .Sampe. 'llie ~fuijfampenfaWung. ~filijfamreulrdger. .$djafrn 

nn~ .Sdjirme. @Ronomie unb .Se5tn.tbaner brr ~fuijfampe. 

it Warmtwirkung bt5 dtktrifrl]rn .$tromt.s. )lliir betreten nunme~r baß 
®ebiet ber ~ntuenbung bes rlefttifdjen ®tromes, ein ®ebiet, tuefdjes 
fidj fdjon ~eute tueit über bie ~edjnif erftredt unb me~r unb me~r mit feinen 
~usläufetn in neue @ebiete einbringt, für toelcf)e man bor fünf3ig ~a~ren faum 
gea~nt ~ätte, bajj fie mit ber ~leftri3ität in ~e3ie~ung treten toürben. ~uf 

biefem ~roberungs3uge ~at bie !Eleffri3ität nodj nidjt ,Poft gemacf)t, biefme~r 

erweitert fie i~r !Reicf) nadj allen ®eiten ~in mit fieigenber ®efdjtuinbigfeit, unb es ift fein 
3toeifel, bau tuenn erft bie nocf) entgegenfte~enben .f>inberniffe in ber @5tromeqeugung 
befeitigt fein tuerben. bie !Efeftri3ität in alle ®etoerbe, in jebe ted)nifcf)e ~~ätigfeit ein~ 

bringen tuirb. ~ir werben bies 5um ®cf)lujj unfres ~ucf)es bart~un, 0uniidjft aber 1uoUen 
1uir baß @ebiet, todcf)e~ bie ~leftri5ität bereit~ erobert ~at, unb feine ~robin0en nä~er 
fennen fernen. 

~ie ~feftri3ität an ficf) ift für uns bollftiinbig unbertuenbbar, toir bebürfen i~rer 
nidjt toie ber )lliärme, o~ne toefcf)e tuir nicf)t leben fönnen, nidjt tuie be~ 2idjtes, baß tuir 
3um ®e~en gebraucf)en, nidjt tuie ber med)anifcf)en !Energie, o~ne tuefd)e toir bewegungslos 
toären; bielme~r bi!ben bie )lliirfungen bes deftrifcf)en ®tromes, in benen fidj 
bie deftrifdje ~ergie in eine anbre bon uns benötigte ~ergieform bertoanbert, jene 
lßorgänge, toefdje toir au~ ber ~leftri0ität nu~bar gewinnen fönnen. 'Iliefer Umftanb 
uedei~t ber efeftrifcf)en !Energie, fotueit i~re 2!ntuenbung in B=rnge fommt, einen eigenartigen 
l!~arafter, beneiner 3toifdjenform, tueldje aus anbern!Energieformen er3eugt toirb, um 
toieber in foldje 3urüduertoanbeft 5u werben. @5djeinbar ~at affo bie !E!eftri0ität eine 
untergeorbnete ~ebeutung, allein bei nä~mr ~etrad}tung edennt man. bajj biefe 2fn~ 

toenbung ber 3tuifcf)enform einen aujjerorbentlid)en B=ortfdjritt barftellt. 
~ies liegt batin begrünbet, bajj bie ~leftti3ität mit 2eid)tigfeit in jebe anbre 

!Energieform bertuanbelt tverben fann, bajj fie uns biefe bedangten ljormen in größter 
~ i tfungs fä ~ igfeit unb unter un frer b o n en .t) errf dja ft gibt unb enblid) bie 
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Übertragung, metteHung unb ~inltlitfung ber (i;nergie in folcfJem ID?aße er~ 
möglidjt, baß i~r barin feine anbre befannte ~orm gteidjgefe~t ~rben fann. ~ie 
~(eftrihität fterrt un~ be~ltlegen febe anbre ~nergieart unb febe in ber beften ~orm bar, 
unb fo getuinnt fie ben ~~arafter ber Uniuerfa1ität, tuddje i~r bie große unb be&eid)~ 
nenbe fßebeutung gibt. ~a~ muji man feftijaften, wenn man bie einftige ~ebeutung ber 
~(eftri&ität in ber stecfJnif uerfte~en tuill, unb mau barf fiel) nidjt baburdj irre madjen 
laffen, baji ~eute bie ~leftri&ität tuegen ber nocfJ befte~enben aRängef in ber ~r3eugung 
nur 3um ffeinmn, wir mödjten fagen 3um ffeinften steife für bie ~edjnif nu~bar gemadjt 
ltlorben ift. ~ie ßeit wirb fommen, ltlo jene Wlängel befeitigt fein werben unb bann ift 
audj bie Seit ber ~ettfdjaft bet ~{eftri&ität gefommen - e~ fei benn, baß eine anbre 
beffere ~ergieform, bie un~ bi~ ~eute uerborgen geblieben ift, aufgefunben lU erben foUte. 

~Hfo bie }!Bi tfun g en be~ eleftrifdjen @Strome~ finb e~, für ltlefdje wir bie eleftrifdje 
~nergie er3eugen, wdcfJe ltlir in ~enu~ung neijmen lU offen. ®e~en wir un~ an, ltlddje 
m!itfungen ber ®trom er&eugen fann, ~Q "~itfung II gleidjbebeutenb mit merltJanblung 
in eine anbre ~nergieform ift, fo überfe~en wir fofort, tueldje m!irfungen ber ®trom 
überijau~t ~oben fann. }!Bärme, 2\djt, magnetifdje, djemifdje, medjanifcfJe ~nergie, ba~ 
finb bie fünf ,Pau~tgru!J!Jen, in betten bie m!irfungen b~ ®trome~ unter&ubringen finb, 
unb wir ~aben nur nocfJ bie ~rage 3u er~eben, ob ber @Strom audj aUe jene ~ergieformen 
3u eqeugen uermag, eine ~rage, bie ltlir l)ier fuq mit Z5a! beanttuorten . 

.ßunädjft intereffiert un~ bie }illärmeltlirfung be~ ®trome~, eine~teil~ ltleil fie bie 
affereinfadjfte ift, bann aber audj, ltleil il)re merltlenbung bi~~er bie größte merbreitung 
erfaijren ~at, bie~ allerbing~ nidjt unter mertnenbung ber er3eugten ~ärme al~ foldje, 
fonbern burdj i~r Webw~robuft: ilidjt. 

m!ir jagten: 'I>ie ~ärmeltlidung b~ @Strome~ ift bie einfadjfte ~erltlaublung ber 
deftrifdjen ~nergie. ~n ber ~~at l>off&iel)t fiel) biefelbe nidjt unter gewiffen Umftänben, 
fonbern ber ®trom er3eugt, ltlenn er einen 2eiter burdjftrömt, ol)ne weitere~ }!Bärme. 
2eiber! benn Heber wäre e~ un~, tuenn ltlir biefe~ nidjt überaU erltlünfdjte lßrobuft nad) 
unferm }!Billen fernl)alten unb baburdj unnötige merlufte uermeiben fönnten. ~ber bie~ 
ift - &ur Seit tuenigften~ - nidjt möglidj, unb wir müffen bie jßerltlanblung eine~ ~eile~ 
ber fliejienben elefttifcfJen ~ergie in }!Bärme immer mit in ben ~auf nel)men, ltlo ltlir 
®trom antuenben. 

~a~ ID?aß m!ärme, ltleld)e~ ein ®trom in einer beftimmten 2eiterftrede ltlä~renb 
einer beftimmten .Seit entltlidelt, ~äugt nun ab bon ber ®tromftärfe unb bem m!iberftanb 
ber 2eiterftrecfe unb wädjft im quabratifd)en mer~ältni~ mit ber erfteren, im einfadjen mit 
bem fetteren, ift alfo !Jro~ortional Jll W, wenn J bie ®tromftärfe unb W ben m!iberftanb 
ber 2eitung~ftrede bebeutet. ~iefe ~b~ängigfeit uon bem ~iberftanbe ift für un~ feijr 
ltlertuoU, benn burcfJ fie ~oben ltlir e~ in bet ~anb, bie jffiärmewidung 3u 
fon&enttieren. 'I>enfen ltlir un~ in eine fange 2eitung, ber wir burd) paffenbe 
m!al)l be~ ~urdjmeffer~ einen l>er~ältni~mäßig ffeinen m!iberftanb gegeben ~ben, einen 
fuqen ileiter mit l)ol)em m!iberftanb eingefd)altet, fo ltlirb ber le~tere berljä(tni~mäjiig 
biel, ber erftere wenig m!ärme auil bem @Strom frei madjen, unb, wäl)renb bie lange 
2eitung burdj ben @)trom nur ltlenig erwärmt wirb, er~itt fid) ber fur3e 2eiter 3um 
®lül)en. ~in t~~ifdje~ ~eifpiel gibt un~ ~ierfüt' bie ®!ül)lam~e. 

~uf biefer "~on3entrierung ber }illärmewidung" be~ ®trome~ berul)en aUe ~n~ 
Wenbungen biefer ~irfung, unb tuir werben bal)er ftet~ in erfter mei~e bie ~nberung bet 
m!iberftanb~ber~ältniffe im ®tromfreife, burdj weldje bie ~on3entrierung beltlitft ltlitb, 3u 
berüdiid)tigen ~aben, Wenn ltlir jene ~nltlenbungen fdjilbern. 

~iejenigen m!ärmewitfungen, bie un~ iet}t ijUnäd)ft befdjäftigen follen, finb bie ber 
~o~en ~on3entrierung, bei ltleld)er ein ®tüd be~ 2eiter~ burdj ben @itrom fo intenfib er~ 
~i~t Witb, baji e~ 3um ®lü~en fommt unb 2icfJt au~ftra~It. 

~er ilefer madjt unß nun ~ier gleidj eine ~emerfung. "~ie?" fagt er, "bie etef~ 
ttifd)e .. ~nergie fann in jebe ~nergieform umgewanbelt ltlerben, unb bocfJ mufl man fie etft 
3u jffiarme madjen, um 2idjt 3u er~alten. ~ft ba~ bie gerüljmte Uniuetfalität ber ~(e~ 
triijitiit?" ila~ ijt eine etltla~ bo~l)afte ~rage, unb mit' müffen geftel)en, bnfJ bie "getü~mte 
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Uniberfalitiit" ~ur .Seit na~ biefer ~ite ~in noc§ i~re ®ren&en ~at. mJir müffen beß~ 
~alb ben .s!efer in biefer fae~ie~ung auf 'bie Bufunft bertröften. Bur .Seit bermögen tuir 
fic§tbard .s!id)t, folc§~. baß unfer ~ug~ tva~rne~men fann, auß bem @Strom nur unter 
gleid)3eitiger !lßiirmeentttJicfelung 3U eraeugen Unb tvit müffen 3UQeflen, baß bet bei tueitem 
gröfjte teiL ber ®tromenergie flei fold)en Umtvanbtungen nid)t au tua~rne~mbarer 2id)~ 
energie, fonbern au mJlirme tuirb. ~fler fd)on liegen <btbecfungen bot, weld)e unß et• 
warten laffen, bafj tvir frü~er ober fl>iiter bie @5tromenergie aum gröfjten XeUe alt! fid)t• 
bare Stra~len getuinntn unb bamit bem ®lü~tvürm~en, baß fd)on liingft im fBefiie ber 
.ßid)ter&eugung o~ne gleic§3eitige ~iirmeenttuidelung ift, fein ®e~eimniß rauflen tuerben. 
~Ufo biß ba~in freunblic§e ®ebulb, tuerter Sefer. 

* * * 
i:laß !Bogenlidjt. 

ltr 1L'bl}th.1J!Jtß. -faringt man bie ~nben ~tveier i)rli~te,, tudd)e mit einem genügen.b 
frliftigen ®tromer3euger berbunben finb, miteinanber in fBerü~rung, fo bati ber ®trom 
freifen fann, unb ~ebt bann bie ~erü~rung auf, inbem man bie G:nben ber ~rii~te um 
einige IDliaimeter boneinanber entfernt, fo tvirb baburd) ber Strom, troll ber trennenben 
Suftf~id)t awifd)en beiben ~nben, nid)t unterbroc§en, fonbern ge~t bon i)ra~tenbe 3U i>ra~t
enbe üfler, wobei er eine ftarf leud)tenbe f{eine ~ramme bon intenfiber ®tut entwicfelt. 
~iefer ®tromübergang ift ni~t 3u bertue~feln mit bem eleftrifd)en ~unfen, tud~er au~ 
einen ®tromburd)gang bur~ .s!uft barftellt, afler 3u feiner G:ntfte~ung eine @5pannung er• 
forbert, weld)e gan3 bebeutenb ~ö~er liegt, al~ fie für ben eflen gefd)ilberten ~all nottuenbig 
ift. ,Pier niimli~ ift e~ ni~t bie .s!uft, tveld)e ben @Jtromübergang bermittelt, fonbem 
bie leitenben iliimpfe, weC~e bur~ merf{ü~tigung beß i)ra~tmetalleß an ben ~ben en~ 
fte~en, ermöglid)en bie .ßeitung bon Spife au @Jpi~e. mJirb niimlid) bie ~erü~rung auf• 
ge~oben, fo wirb in bem $U:ugenblicle, wo gerabe nod) f8erü~rung 6efte~t, bie fleine Stelle, 
an tvel~er ber ®trom uon ~ra~t 3u i>ra~t ge~t, einen gana bebeutenben mJiberftanb ~aben, 
e~ wirb alfo ~ier eine mJörmeentwidelung ftattfinben, weld)e baß IDletall ber f8erü~rung~ 
ftellen berart er~i~t, baß eß berbampft. f8ei ber nun folgenben Xrennung ift bie .s!un• 
3tuif~enfd)i~t fd)on mit fol~em roletallbampf angefüllt, unb ber ®trom fann überge~en. 
9lun leitet aber ber IDletallbampf fe~r viel f~led)ter niß baß fefte IDletall unb ber Strom 
finbet in ber Übergang~ftelle eine .s!eitungßftrede non ~o~em ~iberftanb uor; e.r entwidelt 
alfo ~ier auf fleinem 9laume eine groae ~ärmemenge, eqeugt alfo eine ~o~e Xemperatur, 
melc§e genügt, um weitere~ metoll au berflücf)tigen unb ben .s!ufttueg für ben @ltrom gang· 
bar an ~alten. ~{! fommt ~inau. bafl bie IDletallbämpfe bon bem ~ra~tenbe, tuel~eß mit 
bem vofitiben \j!ole uerbunben ift, bur~ ben @Jtrom nad) bem anbern ~nbe mitgeriffen 
werben, fo bajj alfo bie ~ömpfe ber~iiltnißm/ifjig eng aufammenge~alten werben unb einen 
ftc§eren ~eg für ben @itrom abgeben. 

S~öner unb glän3enber geftaltet fi~ bie ~rfd)einung, tuenn man ftatt ber metallenen 
~ra~tenben 3tuei 3Ugefpi~te ~O~{enftäbcf}en benu~t, beten Spi~en man 3uerft in ~e= 
rii~rung bringt unb barauf auf brei biß fünf rolillimeter boneinanber entfernt. ~ß entfte~t 
bann eine ~rt ~lammenftrom, ber bon ber einen @Jpi~e außge~t, fi~ au~breitet unb na~ 
ber anberit SVi~e ~ht 3ufammen3ie~t. Obtuo~l nun biefe ~lamme nur eine geringe 
®röfle ~at - bieienige einer ~erae ift f~on ein »liefe bagegen - fo ftral)lt fie bo~ ein 
fo intenfiueß .s!id)t au~. bafj man mit ungefcf)ü~tem $U:uge ni~t ober nur mit ~nftrengung 
unb 3u eignem ®cf)aben ~ineinfe~en fann. i>ie ~rfliirnng biefer mäd)tigen Sid}ttuidung 
ift nicf)t weit 3u fud)en. i)ie ®afe unb ~äml>fe, bur~ weldje ber Strom ge~t, lllerben 
meitiglü~enb, ba ~ier eine intenjibe §on3entration ber mJiirmetuitfung infolge beß ~o~en 
mJiberftanbeß ber burc§f!offenen @i~id)t ftattfinbet, unb infolgebeffen ftra~lt bie glü~enbe 
.ßuft .s!idjt auß. i)ie Xemveratur, wel~e fiel) im ~nnern biefer ~lamme entwiclelt, ift 
bie ~ö~fte, ttJel~e mir eraeugen fönnen, benn fie fd)melat unb berflüd)tigt alle §ör1:>er, 
meld)e in biefclben ~ineingebra~t werben, mit 5!ldna§me beß §o~{enftoff~. ben matJ 

&tue, tldb:ijlt5t. 18 
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bisger nodj nidjt 51t111 ®d:)mef3en gebradjt gat; offein audj biejer mirb menigftens bon ben 
Si'ogfenfpiten aus oer~üd:)tigt. Wir fegen nämfid:), ltlenn ltlir bie i)'famme ober, ltlie ltlir 
fie nadj igm baucf)igcn @eftaft nennen moiien, ben ß'lammenbogen einige 8eit unter~ 
golfen !)oben, baf3 bie eine @lpite unb olDor biejenige, ltleldje mit bem \JOfitioen ~o{e ber~ 

bunben ift, 3um ~eil fortgebrannt unb 
an il)rer @)telle eine fraterförmige mer~ 
tiefung in ber Si'ogle entftanben ift, 
ltläl)renb fidj bie negative SPofJfenfpite 
um ein @)tücfdjen 'tJetlängert f)at. )illir 
erflären bies baburcf], ba\3 ber ®trom 
SPof)lentei!cf)en aus ber pofitiben SPof)fe 
gerausgeriffen unb fie 3um ~ei( auf ber 
negatiiJen ltlpi~e niebergefdjfagen f)at. 

,Piermit l)ängt 3ufommen, ba\3 bie 
pofititJe ltl~ite ftärfer erljitt ltlirb als 
bie negative, unb bie niebrigere ~em~ 
peratur ber le~teren ermög!idjt es, bo\3 
ficf] ber Sfof)fenbampf auf igr niebcr~ 
fdjfägt. 7mir geben in i)'ig. 156 eine 
~bbi!bung ber beiben SPof)fenfviten, 
nadjbem fie längere .8eit ben iJfammen~ 
bogen unterf)alten ljaben; biefe i)'orm 
bel)aften fre nun tuäl)renb ber ~auer 
bes ilidjtbogens bei, oewf)ren ficf] aber 
aiimägfidj, bie vofitioe Sfoqle in ftär~ 
fercm, nafje3u bop.)Je!tem 9JCaj3e af9 bie 
negatibe. 

~a bie meobad)tung ber glügenben 
SPof)lenf~iten mit ungefcf]üttem ~uge 

\jig. 1~6. :ilie glüfjenben .!!!of)!enfpi\len unb ber 2idjtbogen. faum möglidj ift, fo bebient man fidj, 
um ®piten unb ~ogen 3u befdjauen, 

eines bunffen ~Hofes, burdj ltleldjes man auf ben ß'lammenbogen fieljt. ~od) beffer erfennt 
man bie lnorgänge, tuenn man ben Bidjtbogen burd) eine Binfe auf einen ®d)irm projiäiert 
(ß'ig. 157), woburd) man ein milb ber gfül)enben Si'of)lenfpi~en unb bes Bicf]tbogens erl)ält, 
wie es bie boriae ~iaur ae~Piot lin HP 

___ ... -------

--- --- --- .. 

jjig. lo7. <.!JroieUton be~ l!tdjt6ogcn~ nuf einen @;djhm. 

~er ß'fammen~ ober Bidjt~ 
bogen, aud) ~oftafdjer mogen 
genannt, tuurbe 3uerft bon ® i r 
~um\)ljrt) 'I)atJt) im ~aljre 
1810 an feiner grof3en matterie 
tJon 2000 G:lementen beobadj~ 
tet. ~al.ltJ bebiente Iid) 3ur 
Cl:wugung bcsfelben fleiner 
epi~cn aus .polöfog(e, mefdje 
IJorf)cr in ß'euer gegliif)t unb 
bann in Ouccfjiflier aligrlöfdjt 
ltJOtben Iunten, um fie burdj 
bas einbringenbe Ouecfiilber 
bel\er leitenb 3u madjen. ®oldjc 
SMJlenfpit1en tJeqe~rten fidj 

aber fe~r rajdj unb jinb 5ur Cl:r&eugung bes Bicf]tliogens ltlenig geeignet. G:rjt einige ~n{Jr~ 
&e~nte jpäter fanb man eine befier geeignete SPol)le in bem miicfftanb, mcldJer fidj Oll ben 
@a5retorten abfdjeibct. IUn ben gliilJenben ~änben berfefben 5cr)e~t fid) nämlidj bas eben 
~ntftanbene 5.\eud)tgas, ber Slo~fenftoff be5felben fd)lägt fidj an ber Wnnb nieher unb bi!bet 
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bort einen icf)r bic{Jten unb fJnrtc.t Sl'örper, eben jenen llletortenrücfftanb. ~ie ~ofagerung 
errcic{Jt oft eine bcträc{Jtlic{Je 1)ide. fobaa man \l3fatten bon genügenher ~tärfe geminnt, 
lllll barau~ stof)lenprismen für ~(emente fcfJneiben /)U fönnen. 'tla~ material eignet )id) 
nun audj, ba c~ nur fc9r fc{Jmer bcrorennt unb ben ~trom gut feitet, in f)of)em i!Jlafie 3ur 
Cfr,)eugung be~ Bic{Jtbogens. 9Wein für bie Q:qeugung eines rein weiflen unb ruf)igen 
.53rdjtc5 genügt es nidjt, mic mir fpäter nod) bart{Jun mollen, unb auj3erbcm geben bic 
aus bcn llictorten ausgebrod)enen 6tücfe meift nur furöe Bängen 9er, welc{Je ben ~nforbc< 
rungen an eine längere 5Brenn0eit nid)t entfpred)en. ~ie gefd)nittene st'of)fe mürbe aud) 
viel .)U teuer werben. ~nun l)atte }Bunfen 
gr5eigt, mie man bcn 9letortengrap9it in 
!:tlcmenten burd) eine fünft!id) 9ergeften:te 
bic{Jte st'of)le erfe~en fann, unb biefes mer< 
ft19ren murbe oud) für bie Bid)tfofJlcn an< 
gettJenbet, meld)e l)eute in biefer ~eife 
l)ergeftellt merben. Über bie 9ieroei ange, 
menbeten Q3erfal)ren wollen mir tueiter unten 
bericfJtcn. jJig. 158. Q'infncb[ter .eanbregulntor. 

~er Bid)tbogen oewl)rt bie Sl'ol)fen oll< 
mäl)lid): infolgebcfien ttJirb bie ~ntfernung &luifdjen beiben 6pi~cn fortfd)reitrnb gröflcr 
unb erreid)t eine ®röfle, bei meld)er ber 6trom nid)t mef)r übergeleitet werben fnnn . 91!Jcr 
aucf) fd)on oorfJer bei ffeinerer ~ntfernung ift ber }Bogen unru9_ig unb bos anfnngs llleiflc 
unb jtetige 8id)t b1äulidj gefärbt unb ffacfernb gemorben. ~tr fegen alfo, bafl es 3ur 
bauernben Q:qeugung bes ~(ammenoogens nid)t genügt, bie srof)lenf~i~en nacf) bcr }Berüf)tllll9 
in feftc Q:ntfernung &u bringen, mir müffen fie auc{J barin erl)alten, um bas im Q3oltafd)cn 
lßogen er&eugte Bid)t praftifcfJ anmenben 0u fönnen. 'llos fü~rt uns auf unfer niidJftcs 
~f)ema, 0u ben Q3orric{Jtungen für bie Q:qcugung bes lßogen!td)tes. 

IDit t'Utmn t{rgulahmn für 1.1ogtn
lirl)t. :Vas einfad)fte ~erfal)ren, bie beiben 
~ofJlenfpi~en in ber ric{Jtigen ~ntfernung hU 
galten, beftel)t barin, bafl wir einen i!Jced)anis• 
mu~ 3ur 2Cnnägerung unb Q:ntfernung mit ber 
,Panb betf)ätigen. ~ie primitiojte l}orm fold)er 
.panbregulatoren oeigt ~ig. 158. 

3mei tuagered)te metaUene ~rme finb 
bref)bar auf fenfrec{Jten ~tänbern angebrad)t. 
2Cuf bie einanber 3ugettJenbeten l:fnben, an 
benen paffenbe SHemmen fi~en, tu erben bie 
~ogfenfpi~en gejtcdt; bie anbern ~nben finb 
mit ben ~tromewugern oerbunben. ~nbem 
man nun bic ~rme mit ben .pänben erfaat. 
fann man burd) 'llref)ung berfclben bic Sl'of)fen< 
jpi~en einanber näf)ern ober lloncinanber ent< 
fernen, unb mit einiger Übung gelingt es 
leic{Jt, ben 8id)t!Jogen in gemünjd)ter ~eife 
~u ergaften. 

\Jig. 159. s;ianbregulntor filr !Bogenlidjt ~on 1\dn. 

G:s muil natiirficf) al5 ausgefdjfoffen betrad)tet werben, eleftrifd)es }Bogenlid)t fiir 
längere Seit mit folc{Jen .panbregulatoren 3u eqeugen, ba homo sapiens Linne ein ehuas 
öU tcurer unb nicfJt fonberlid) guter ffieguliermedjanismus ift. :;5mmerl)in gibt es aud) 
l)eute, tuo mir im }B~:iitl ausgc.)cid)neter fel!Jfttf)ätiger ffiegufotoren finb, nod) l}äUe, in 
benen man ben .\)tmbregulator mmmtbet, namentlic{J bot!, mo eleftrifd)es }Bogenlidjt fiir 
fuqe Seit unb l.lon wecfJfe!nbm \ßunften aus eqeugt werben foU. ();in lßeifpiel 9ierfür 
bieten bie gelegentliegen 8ic{Jttuirfungen, meld)e bie lßüf)ne antuenbet, unb ~ierfür finb 
oielfudJ .panbregulutoren in <»c!Jroud). ~in jof~er l:lon ~- & ~- ~}ein in ~tuttgart ift 
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in ijig. 159 abgebifbet; oUt 2fnnä~erung unb ~tfetnung ber ~o~fenfpi~en bient ein 
~rieb, ber in eine mit bet oberen ~o~(e tJetbunbenen Sa~nftange eingreift. 

m3ir ltJetben übrigen~ fe~en, baß aud) in ben großen ~d)eintv etfetn bet marine 
{)anbteguHetung benu~t tuitb. 

~~ Hegt nun na~e, bie ll(nnäljerung bet abbrennenben sro~len burd) ein Uljrlllerf 0u 
betuirfen. 2fflein fo o~ne tveitere~ geljt bie~ nid)t, benn bo~ U~tltled müflte gan0 genau 
entfpnd)enb bem 5llbbtanbe tJorfd)ieben; anbernfafl~ würbe bie ~ntfernung bet ~t.Jiten 
mit ber Seit 0u grofl ober 0u Uein werben. ~a fidJ ber mbbranb aber nid)t uor~er genau 
beftimmen fä\3t, aucf) tJon SufäUigfeiten abljängt, fo muß bo~ U~rtuerf, foU e~ über~aupt 
für ben 8111ecr braud)bar fein, berart mit bem 5llbbranb in merbinbung gefe~t werben, baß 
e~ bie ~o~fenfpiten nur bann tJorfcf)iebt, wenn bet 2fbftanb 5u groß getvorben ift, fobaib 
ober bie rid)tigen @:>teUungen geltJonnen, mit feiner ~~ätigfeit ein~ärt. ~ie~ ift nun 
unfcf)Wer jU erreicf)en, Unb bamit fommen ll.Jtt oll ben fe!bfttljätigen megu{atoren 
für iSogenHd)t. 

Sum merftänbni~ biefer morrid)tungen ~aben wir einige ~rfäuterungen be~ mer• 
~alten~ ber ®rößen, @5ponnung, m3iberftanb unb Stromftärfe im 53id)tbogen tJorau~· 
5ttfcf)iden. 

Wlan ljat gefunben, baß bie ~IJannung be~ Bid)tbogen~. alfo 0tvifd)en ber tJofititJen 
unb negotitJen ~IJi~e, bon bet ~ntfernung bet beiben ~IJiten abljängt, baj3 ober bie 
S)Jannung bei einer beftimmten ~ntfernung nicf)t, Wie man anneljmen foUte unb bei feften 
Beitern ber ~aU ifi, mit ber ®tromftärfe wäd)ft, fonbern für alle Stromftärfen, ltlefd)e 
ben S!id)tbogen bei bet gegebenen ~ntfernung nocf) aufred)t er~aften fann, gfeid) bfeibt. 
~ie!il ltlürbe mit bem Oljmfcf)en ®efet nid)t 0ufammenftimmen, ltlemt wir nid)t an0uneljmen 
~oben, ba\3 mit wad)fenber ®tromftärfe bet ~ i b erfta nb be~ 2id)tbogen§ finft unb alfo 
ba~ ®efet aud) ljiet in @üUigfeit bleibt. ~ic§ ift nun nad) ben iSeobad)tungen in bet 
~ljat ber ~aU, unb fo fönneu wir bie fefte ~ntfernung 011Jeier ~o~fenfpi~en in ber m3eife 
aufred)t erljalten, bafl ltlit bie 61Jannung auf fefter .pö~e f)aften unb, fobafb biefe mit ber 
mergröf3erung ber ~ntfernung ber ~IJiten wäd)ft, unfer U~rltlerf außlöfcn, tvelcf)e~ nun 
bie St.Jiten einanber ttäljett. ;;5ft bie normale ~ntfernung, bie normnie Spannung erreid)t, 
fo f!Jerten ltlir unfer U~rwerf, unb bie megufietung ift beltlirft. >mit tverben fef)en, baj3 
ttJir biefe ll(rbeit aber bem Strom übertragen fönnen, ber olfo bann felbftt~ötig ba~ U~r' 
ttJerf au~föft unb fperrt. 

®tatt auf fefte (l;ntfernung unb @lpannung 3u regulieren, fönneu ttJit aucf) bie 
Stromftärfe im 2id)tbogen auf gegebener ,Pö~e erljaften. ;;5ft nämfid) unfer 9tegufier• 
ap)Jarat mit einer @?tromquefle tJerbunben, weld)e eine fefte ~pannung ~at, fo muj3 einer 
gegebenen ~tromftärfe aud) ein 6eftimmter ~ibetftanb be~ Wpparateß entfpred)en. ~ie 
feften 2eiter in bemfe!oen änbern i~ren m3iberftanb nid)t, alfo fann i~n aud), tuenn burcf) 
ben 5ll1J)Jarat ein ®trom tJon beftimmter ®törfe gef)t, ber 2icf}tbogen nid)t önbern; bamit 
ttJirb aber aud) bie britte @röj3e, bie ~t.Jannung am Bid)tbogen, unb be§~alb bie ~nt• 
fernung ber ~o~IenftJi~en auf fefter ~öf)e bfeiben. 

~~ ljanbelt fiel) nun barum, ben morfd)ub ber sro~{enfviten mit bem 5llugenblicfe ein· 
treten ~u laffen, in ttJeld)em burd) ba~ 2fnwad)fen ber ~ntfernung ber S'ro~lenfpiten bie 
S)Jannung am 2icf)tbogen 311 grofl ober feine @5ttomftärfe 3u ffein gettJorben ift. ~er 
Strom muß bann ba~ U~rwerf au~föfen; biefeß wirb bann bie sro~fenfpi~en einanber 
nä~ern, unb fobalb bie normale ~pannung ober @)tromftäde eingetreten ift, muß bie 2fu~· 
löfung be~ Uljrltlerfeß aufgef)oben ltlerben. ~er @ang be~felben lllirb gefperrt unb bie 
S'ro~Ienfpi~en fteljen ttJieber unbetueglid) in normafer ~n±fernung einanber gegenüber. 

~a~ einfad)fte ~eifviel einei5 fold]en megulierung~med)anii5mu~ er~aften wir, wenn 
tuir bie ffiegulierung auf fefte ~tromftäde oetrad)ten. ~er 2efer ljat fiel} nur tJor0ufteflen, 
bafl ber !Strom, weld)er burd) bie ~o~lenftJi~en ge~t. aucf) nodj burd) einen (l;(eftromagneten 
gefü~rt Wirb. ~er @(eftromagnet 3ief)t einen 5llnfet an, ben eine ~eber bon i~m ab5ureif3en 
fud)t. ;;5ft ber ~trom in bem ~(eftromagneten ftarf genug, fo übertviegt bie 2fn3ieljung 
be~fe!ben bie ®egenfraft ber ijeber; fobalb aber ber Strom, burd) bie tvad)fenbe ~ntfernung 
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ber ~o~lenfpi~en, fd)ttJädjer ttJirb unb unter eine gettJiffe <Stromftärfe finft, fann ber Q:leftro• 
mognet nid)t mc~r ben ~nfer unter ber ®egenttJirfung ber Bebet feft~arten, unb bie le~tere 
reiijt benfelben ab. ~iefe ~ettJegung be~ Wnfers , lt>eld)e olfo bon ber e>tromftärfe ab• 
~ängig ift, ~oben ttJir 3u benu~en, um bie Wuslöfung unb @i1Jerrung be~ U~rttJerfes 3u 
bettJirfen. 

Q:inen fold)en megulator ftellen ttJit bem 2efer in ber Big. 160 vor. Q:s ift bies 
bie Boucault.'Ilubofcq•2amt.Je, llleld)e bor ber ~rfinbung ber 1:l~nomomafd)ine bielfad) 
3ur Q:qeugung bes efeftrifd)en 2id)tes angettJanbt ttJurbe unb aud) ~eute nodj in efeftrifd)en 
~rojeftionsavparaten benu~t ttJirb. ~ei berfelbm bettJegt bas 
in bem ~offen befinbtid)e Uf)rttJerf beibe ~o~(enf)alterftongen, unb 
31Uor berart, ba\3 bie ®Pitlen 3ufammengefü1jrt ttJerben. 1:lie 
~ettJegung her unteren <Stange ift aber geringer als bie her 
oberen, llleil bic obere St'oljle, als pofitibe, fd)neller abbrennt. 
~ürben beibe ~o~lenl\,itlen jettJeitig um bie gleid)e @)trecfe 3u• 
fammengefd)oben ttJerben, fo rücfte ber 2id)tbogen mef)r unb 
meljr nacf) oben. 1la er ober in ber jßerttJenbung biefer 2ampe 
im ~rennpunft eines <Spiegels ober einer 2infe geljalten ttJerben 
foll, ift bie obere ~oljfe ent[pred)enb iljrem Wbbranbe ftets um 
ein gröf3eres @itüd naci:Jbufd)ieben ots bie untere. ~ie[er .81llecf 
ttJirb einfad) baburd) erreid)t, ba\3 bie ßaljnftangen, an ttJeld)en 
bie St'o~(enftäbe [i~en, burd) 3ttJei auf her gleid)en ~clle befeftigte 
~riebe bon ber[d)icbenem 1lurd)meffer belllegt ttJerben. Unter 
bem Uf)rtverf fief)t man ben Q:(eftromogneten 3ur Wuslöfung bes 
UljrttJerfes unb ebenfo aud) bie 2lbreif3feber, beren @5ponnung 
burdj eine Wnäug[d)roube reguliert lllerben fann. ~s ift er[id)t• 
tief), ba\3 bic @ipannung ber Bebet einer befiimmten <Stromftärfe 
in ber 2ompe ent[Vrid)t, bei beren Unter[d)reitung fie bie Wn• 
3ie1jung bcs Q:leftromagneten übcrttJinbet unb baburdj bie Wus• 
löfung bes Uljrlllerfes ljerf:Jeifüf)rt. @eorn ttJit ber iJeber burdj 
bie @5tell[d)raube eine ftärfere @5lJannung, fo ttJirb offenbat ber 
@rob ber @itromftätfe, bei loe(djem ber Wnfer abgerifien ttJirb, 
erljöljt unb infolgcbefien bie @5tromftärfe, auf ttJeld)e bie 2ampe 
reguliert, ljöf)er gefetlt ttJetben. jßerminbern ttJir bie @5pannung 
ber Beber, fo lllirb audj bas 2ln3ief)en bes Wnfers burdj ben 
<tleftromagneten unb bamit bie Wuff)ebung bes i'Jortfd)uf:Jes ber 
<Spi\len bei f(einetet e>tromftärfe erfolgen, bie 2ampe ift bann 
für eine geringere @5tromftärfe juftiert. 1liefer ~inregulierung 
ber 2nmpe burd) ill:nberung bet @lpannfraft einet i'Jebet, tveld)e 
o19 @egenfraft lllirft, ttJerben ttJit nod) oft bei ben QJogen(ampen 
begegnen, unb [ie ift in[ofetn bie bequemfte, als man mit .tJilfe 
bet 2ln3ug[djraube ben @rab ber @lpannfraft bet Bebet feljt fein 
abftufen fann. 

Wun ljanbelt es fi dj aber borum, bie St'o 1jlcnf1Jitlen 3Ut 

~tA· 160. 
1\'oucault,iJubo!cq•lllegulatot. 

~inleitung bes 2id)tbogens boneinanbet 3u entfernen. .tJierfüt ift ein 31Ueites Uf)rlllerf 
botf)anben, lllefd)es ben ®fangen bet ~oljfen[pi\len bie entgegengefe~te ~etvegung ttJie bas 
erftere erteift, bie @lpit~en a([o boneinanbet entfernt. @5obalb nnn ber @5trom in bie 2ampe 
eingefettet llli rb, geljt er burd) bie einonbet beriiljrenben St'o{jlenfpi~en unb ~ot in bie[em 
i'Jalle feine größte ®tätfe. 1ler W?agnet 3ie1jt feinen Wnfet mit boller ~toft an, unb babei 
ttJitb ein .tJeoel, ber mit bem Wnfet berbunben ift, umgelegt. ~n feiner frü{jercn i!age 
~atte biefer 4)ebel bos U~rttJed, lllel~es bie @5lJi~en boneinanbet bringt, gefpmt, bas 
anbre au~geföft gelaffen. ~e~t belllirft fein Umfegen, ba\3 bas erftere geföft, bas 3llleite 
geflJetrt lllirb, unb nun liettJegen [id) bie Sfolj(rnfpi~en boneinonbet, ber Bidjtbogen fängt 
an, fid) 3u entroicfe{n. ®obalb bies gefd)ieljt, ttJädjft ber ~iber[tanb im 2\d)tbogen, bie 
e>tromftärfe betminbert fidj, unb bei fortfd)reitenber ~erminberung ljebt fidj ber Wnfet 
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allmä~Hdj- burdj eine ffeine l8orridjtung ift @5orge getragen, bau er nicf)t p!ö~Hdj burdj 
bie tyeber abgeriffen wirb, fonbern für jebe @5tromftärfe eine beftimmte 2age einnimmt. 
~ierburdj fommt ber ,Pebe( aUmäf)Iidj in eine Sage, in meldjer er beibe U~rttJerfe 
f p e rr t, unb nun ftef:)en bie @ipi~en mit fefter (i;ntfernung einanber gegenüber. @iobalb 
ber 2lbbranb meiter fortfdjreitet, bie G:ntfernung 0mifd)en ben !Spi~en gröfler mirb, finft 
bie @5tromftärfe, unb ber ~ebel löft bas erfte U~rmerf aus, meldjes nunme~r bie @;pi~en 
tuieber ~ujammenfd)iebt. @;ollten bie !Spi~en lJU naf)e aneinanber fommen, fo tritt bas 
311Jeite U9rmerf in tyunftion, unb mir fef)en, ba\3 auf biefe )illeije ber lRegulator genau bie 
@5tromftärfe er~äft, auf ttJelcf}e er einreguliert ift. 

llie ~oucauft~'1:lubofcq~~ampe ttJurbe tlon @5errin baf)in 
abgeänbert, bau er ba~ eine Uf)rmerf in ~ortfaU brad)te; bei feiner 
~ampe mirb bie @egeneinanberbemegung ber ~olj{enfpi~en baburcf} 
bemirft, bau ber @)fange be~ oberen Sfo9lenf)arter~ ein genügenbes 
®emidjt gegeben ttJirb, fo baß fie, menn if)re fSewegung freigegeben 
ift, bon felbft nieberiinft unb baburdj bie mit i~r berbunbene 
untere @itange 5ur 2lufwärt~bettJegung 511Jingt. 

~n ber meiteren 2!usbilbung ber j8ogenfampenfonftruftionen 
ttJnrbe audj bas Uf)rttJed für bie G:ntfernun~ ber ~of)lenjpi~en 
boneinanber befeitigt unb ftatt beHen eine bettJegenbe ~idung bes 
@5tromes fe!bft in ~lntuenbung gebradjt. '!los einfacf}fte j8eijpie{ 
einer fofdjen ~ampe bietet un~ bie bon ~ofpar in 2ütticf}, mddje 
tyig. 161 barfteUt. 2ln bem unteren G:nbe ber oberen Sfof)lenf)alter~ 
ftange ift eine !Scf}nur befeftigt, ttJeldje über ein lRab läuft unb an 
einer !Stelle in ber 91ute besfelben befeftigt ift, f oba\3 ficf} bas lRab 
bref)t, menn bie @;tauge nad) unten gejcf)oben ttJirb. 2!uf ber i!BeUe 
bes lRabes fi~t ein &ttJeite~ fleineres Wutrab, um mefcf)e~ eine gleidje 
6cf}nur für bie untere ~of)lenf)afterftange gefcf}lungen ift. Wlan 
edennt leidjt, baß auf biefe ~eife bie j8emegungen beiber @;taugen 
miteinanber berbunben finb unb bie ~bmärt~bemegung ber oberen 
@5tange eine entgegengef)enbe 2!ufmärtsbemegung ber anbern 5ur 
tyolge f)aben muii. '1:la~ untere G:nbe bes unteren ~of)lenträgers 
beftef)t aus G:ifen unb taucl)t in eine llraf)tfpule, welcf)e bom @;trom 
umfloffen mirb. 91un f)at eine foldje ftromumfloffene @;pule ba~ 
fSeftreben, einen in fie 3um ~eil eintaudjenben Q:ifenfern in ficf} 
{Jinein3u3ief)en i!Bir überfe~en nun leidjt ba~ @5pie!, ba~ in biefer 
2ampe bor fidj ge~t. '1:lie übermiegenbe 6cf)tuere ber oberen 
@5tange f)at beranlaät, ba\3 bei @;tromlofigfeit beibe @5pi~en bi~ 
3um 2lufeinanberftoßen lJUfammengefdjoben tuurben. ~et}t tritt 
@5trom in bie ~ampe. 6ofort beginnt bie @;pule lJU tuirfen, unb 
ba bei bo!Ier !Stromftärfe bie @5pulenmirfung ba~ illCef)rgettJicf}t ber 
oberen !Stange überttJiegt, 5ief)t bie !Spule bie untere ®tauge nacf} 

1Jig. 161. ~afpar·2ampe. unten, bie obere @)fange folgt ber j8emegung unb gef)t infolge bes 
gejdjilberten medjanifcf)en .ßufammenf)anges beiber @5tangen nacf} 

oben. ller ~idjtbogen entfte~t. llie !Spule 5ieljt bie @;taugen nocf} immer ttJeiter aus~ 
einanber, ober nun nimmt ber i!Biberftanb be~ 2icl)tbogcns lJU, bie @5tromftäde alfo ab, 
unb enblidj ift eine @ltellung ber Sfoljlenjpi~en erreicl)t, bei mddjer fie nur nocf} fo biei 
@5trom übergegen laffen, baii bie IS~_u!e, beten ~irfung mit berminberter ®tromftärfe 
abgenommen f)at, gerabe nocf} bas Ubergemicf)t ber oberen !Stange in ber ~age f)ält. 
:l>amit ift bie fefte @5tellung ber !Spi~en boneinanber er0ielt, unb ber fSogen brennt ruf)ig 
tueiter, bis ber 2lbbranb bie !Stromftärfe fo tueit berminbert ~at, baf> bie @;pule ba~ 
@(eicl)gemidjt nidjt meljr aufredjt ergalten fann. @5ie Iäut bie untere @ltange faf)ren, 
biefe ljebt .. fidj, bie @5pi~en näf)ern fidj, bie @;tromftärfe ttJädjft unb balb ljerrfdjt ttJieber 
lJilJifcf}en Ubergemidjt unb @;pulenmirtung @Ieicf)getuicl)t. 

&s muu nun aber eine \ßorfef)rung getroffen werben, um bie j8ettJegungen ber @;taugen 
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fonft unb fangfam 3u mad)en; anbernfalis llJÜrben bie 6tangen um bie @Ieid)geltlid)tslage 
~in unb ~er 3ittern unb bas .ßid)t unru~ig ~Verben. ßu biefem .ßtuecf fte~t neben ber @Spule 
ein enger fang er <\r~linber, ber mit @l~cerin gefüllt ift; in i~m betuegt fid) ein SMben, 
weld)er burd) eine bünne 6tangc mit ber unteren S"ro'f)len~alterftange oerbunben ift. ~er 
Sfolben trägt einige feine 'l:lurd)bo~rungen, burd) weld)e bei feiner 9lieber~ wie 2ruftuärts~ 
bewegung bas @l~cerin Iangfam über ober unter i'f)n gegen fann. ~eltlegen fid) nun bie 
Stangen, fo betuegt ficf) oud) ber S'folben, allein berfelbe läßt nur in bem ffnaße ~etuegung 
3u, als fid) @{~cerin burd) il)n l)inburd) belllegen fann, llJas tuegen bes geringen 'l:lurdj~ 
meJ1ers ber ~o~rungen uer'f)ältnismä)iig nur langfam gefcf)ief)t. ~iefe @ l ~ c e ri n brem f ung 
ift in ~ogenlampen mef)rfad) angeltJenbei tuorben, fo in ber ~rufl),2ampe. Wir bürfen 
aber fagen, bafl fie für ~ogenlampen 3u f)eifel ift unb leid)t @Störungen ueranlaßt, llJes~alb 
fie in neueren 2ampen faum nod) merllJenbung finbet. 

.ßur ~afpar,2ampe erltläl}nen tuir nod), baß ein %eil bes Übergewid)tes 
burd) ein @egengelllicf)t ausgeglid)en ijt, ltlefdjes unten an einem bre~baren 
~!rme befeftigt unb burcf) eine Sd)nur mit ber >melle in jßerbinbung gefe~t 
ift. &s bient 3ur ~uftierung ber 2ompe unb für einen ~lusgleidj ber nicf)t 
gan3 gleicljmäfligen Spulenwirfung; be3üglid) bes le~teren ~unftes oerllleifen 
wir auf bas, tuas wir bei ber S'fri3if•2ampe 3u fagen ~oben . ); :. 

ZSn ettuas anbrer >meife ~at o. ~efner·~Utenecf bei feiner erften 
Eampe- nidjt 3u oerwed)feln mit feiner 'l:lifferentiaHampe- bie motorifcf)e 
>ffiirfung bes @itromes 3ur %rennung ber S'fol)lenfpitwn benu~t. ~n biefer 
Eampe tuirb bie 2fnnä~erung ber @5pi~en ltlie bei ZSafpar burdj bas Über~ 
gelllid)t ber oberen srof)Ienl)alterftange eqielt. ßur entgegengefe~ten ~e~ 
ltlegung bient ein ~(eftromagnet, tueldjer bei übernormaler @5tromftärfe 
feinem 2fnfer eine rafd) f)in unb l)er gel)enbe ~eltlegung gibt. 'l:liefe IVirb 
auf eine @ito)ifiinfe übertragen, ltleld)e auf ein Sperrtab wirft unb basfelbe 
in ~eltlegung fe~t. ~in Wäberlllerf überträgt biefe ~ewegung auf bie .ßal)n~ 
ftangen ber sro'f)lenl)alter, unb biefe llJerben baburd) auseinanbet gebracf)t. 

@5inb bei ber Stromeinleitung bie srol)lenfpi~en in )Berü'f)rung, fo 
wirb ber &leftromagnet, ben lllir unten im ®efteU erblicfen, unb tueld)er in 
ben Strom eingeleitet ift, erregt unb 3iel)t feinen ~nfer an. 

2ruf bem lillinfelf}ebel bes 2fnfers (i}ig. 16 2) fi~t aber ein \}3lotin::: 
plättd)en, ltleld)es fid) gegen einen an ber unteren S"rlemmfd)raube befeftigten ~ ~3;:;;~ 
~latinftift legt, fobalb ber 2fnfer tief genug ge3ogen ift. ~e~t ge'f)t ber 
Strom nid)t me~r bon ber S'flcmmfd)raube burcf) ben ffnogneten nad) bem 
@e~äufe ber 2ampe unb tueiter 3ur oberen 6tange, fonbetn unmittelbar 
von ber srtemmfdjraube burd) bas S'fontaftplöttcf)en nad) bem Winlell)ebel 
unb bem @el)äufe. ~r umgel)t ben imagneten, beffen 6tromtueg er'f)eblid) 
länger ift, als ber birette. 'l:lie i}olge ift, bat ber ftromlos getuorbene 31g. 1s2. l$in•e& 

~leftromagnet unter @egenwirfung bcr am Winfell)ebel befeftigten )Bfattfeber u .1~~~:i1reo:.!l. 
feinen \llnfer fal)ren läßt, unb boburd) lllitb bas S'fontaftplättd)en bes )illinfel~ 
~ebeg 0011 bem srontaftftift bet srfemme entfernt. 'l:ler @)trom mu)i nun wieher burd) 
ben ~leftromagneten gel)en, unb bas @Spiel beginnt bon neuem. ZSft nun ber 6trom fo 
ftarf geltlorben, baß ber ~nfer unb mit i'f)m ber >ffiinfel über eine geltliJ1e ®ren3e ginaus 
ange3ogen IVirb, bei weld)er bas Sl'ontaftplättd)en ben srontaftftift berül)rt unb für ben 
6trom eine Umge'f)ung bes ~leftromagneten ermöglid)t, fo wirb ber ~Infer in rafd)er i}olge 
ange3ogen unb fo'f)ren geioffen; baburdj tommt bie am >ffiinfell)ebel befeftigte Stof3flinte in 
~l)ätigteit, bns @5perrrab unb bie mit i'f)m oerbunbenen nnbetn »Mber ~Verben umgetrieben, 
bie ßaf)nftangen belllegt, bie S'fol)lenfpi~en ooneinanber entfernt. )Balb ift bie ~ntfernung 
grol3 genug getuorben, bal3 ber imagnet feinen ~nfer nid)t me'f)r fo llleit gerüber 3ie'f)en 
fann, Um bos srontaftp{ättcf)en bis an ben @Stift 5U bringen, nnb bie tucitere ~USeinanbet• 
bewegung ber sto'f)lenfpi~rn l)ört auf; bcr ~ogen brennt 31Vijd)en feftftel)enben @5pi~en. 
~un tritt ber ~bbranb ein; bie @5tromftätfe fintt, ber ~nfer bes W?agneten entfernt fidj 
nocf) weiter oon biefem, unb enblidj tritt ber ~unft ein, ll.lo bic @itoßflinfe aus bem 
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@:>perrrab ~erausttitt; nun ift ber IDCed)ani~mu~ frei unb bas Ü6ergewid}t bes oberen 
Sfo~(en~afters bringt bie beiben ®pi~en einanber nä~er; alSbalb tritt aud) infolge ber 
wad)fenben ~n3ie~ung be~ 2tnfers bie Sl'linfe in bas @:>perrrab, unb bie weitere 2tnnä~eruug 
ber Sl'o~(en ift ge~emmt. ~ie für bie @egenfraft ber ~nferan3ie~ung uor~anbene ~latt~ 
feber fann burd) eine Wegulierfdjrau6e r,u gröf3erer ober fleinerer Wirfung gebrad)t unb 
baburd) bie ~uftierung ber i.lampe eqielt werben. 

~ei biefen brei ~ier befdjriebeneni.lampen, wefd)e für fefte ®tromftärfe regulieren, 
wollen wir es borerft betuenben laffen. 'l)er i.lefer wirb erfannt ~a6en. wie man ben 
@:>trom 3ur felbftt~ätigen 9regulierung bes 2idjtbogens uertuenbcn fann, unb z,tueifellos war 
es eine glücf!idje ~bee, bem ®trom felbft bie Wegulierungsarbeit 0u übertragen. !ffiir 
werben aber balb fe~en, baf3 es audj ganz, einfad)e medjanifdje \JJWtel gibt, bies r,u err,ielen, 
unb insbefonbere werben wir biefelben bei ben eleftrifdjeu Sl'eqen angewenbet ~nben. 
~nr,wifdjen ~oben wir aber bie IDCängel ber Qampen, bie mir eben tennen gelernt ~oben, 
in~ ~uge 3u faffen. Wir werben erfennen, bafi fie für eine eleftrifd)e 58eleud)tuug, tuie 
wir fie ~cute fennen, nid)t geeignet finb, unb bamit fommen mir 311 einem \ßroblem, bas 
3u l.fnbe ber fiebz,iger ~a~re bie ~feftroted)nifer leb~aft bejdjäftigte unb enblid) glücflidJ 
gelöft tuurbe, 3um \ßroblem ber 

(!rilung br.s dektrifdjen i!idjte.s. 'l)ie eben befdjriebenen i.lampen finb fe~r gut 
geeignet, wenn es fid) nur um ben ~etrieb einer einr,elnen i.lampe ~anbelt. 2tber weit~ 

.11 I I I I 
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aus in ben meiften ijäUen 

\iig. 163 A. 
9leiljenfdjaltung bon !Bogenlantl>en. 

+ uerlangt man in einer efef~ 
trifd)en 58eleud)tungsanlage 
me~rere 2ompen, bie man 
burdj eine Wlafd)ine be~ 
treiben will, aufgeftellt 3u 
~oben. Wun fann man 
me~rere foldjer i.lampen 
mit einer @>tromquelle in 

'jlara[elfdja!V~~g ~::n B$ogenlant1len. hoppeltet Weife in mer~ 
binbung bringen. man 

fann fie - ber i.lefer wolle fidj erinnern, wa~ wir bon ber ®d)altung ber ~atterien 
gefagt ~oben, bie analoge mer~ältniffe bietet - entweber in lltei~enfd)altung ober in 
\ßarallelfdjaltung mit bem ®tromeqeuger uerbinben. ®o fe~en wir in ijig. 163 A 
biet \ßaar Sl'o~(enftäbe, beten 2id)tbogen bie einge3eid)neten Si'reu3e barftellen, ~intereinanber 
gefdjaltet mit bem @;tromeqeuger berbunben. ~n ijig. 163 B bagegen ift bie mer6inbung 
als \ßarallelfdjaltung bargefterrt. lffiir ~atten nun frü~er gefagt, baf3 man auf fefte 
@5 t r o m ft ä d e regulieren laffen fönne, wenn bie ßuleitungen fefte @:>pannung ~oben, unb 
bie~ wirb bei ber \ßarallelfd)altung ber j8ogeulampen, genügenbe ~bmeflung ber i.leitungen 
unb bes ®tromer3eugers borausgefe~t. ber ~all fein . ~s werben fid) alfo bie eben 
befd)riebenen i.lampen fe~r wo~l in ~fnlagen mit me~rmn parallel geid)alteten i.lampen 
unb einem ®tromeqeuger eignen. ~is 2tnfang ber ad)t3iger ~a~re war aber bie IDCeinung 
ber l.f(eftrotedjnifer gegen bie lßorallelfd)altung 1 teils weil fie bar in eine merfd)wenbung 
an Qeitungsmaterial erblicften, teils aud) wo~l bes~alb, weil bornals bie ~ufred)ter~altung 
ber fonftanten Sl'lemmenfpannung nod) @idjwietigfeiten bot. mielleid)t fpielte aud) eine 
einfettige ~uffaffung mit, wie fie bie ®efd)id)te ber ~ecf)nif unb nid)t nur biefe allein oft 
ge3eigt ~at. ®enug, man wollte bornalS eleftrifd)es i.lidjt aus einer 9Jlafd)ine mit einer 
burd)ge~enben i.leitung, in tueldje afle ~in3eHid)ter ~intereinanber eingefd)altet waren, an 
me~reren, an bielen @;teUen eqeugen fönnen, unb fo entftanb bas )ßroblem ber ~eilung 
b e~ eleftri 1 d)en 2 i d) tes, bas nodj infofern uerwicfelter erfdjien, al~ man uon ber 
einen IDCafdjine aud) nod) 2idjter bon berfd)iebener @itärfe betreiben wollte. ijaffen wir 
lJUnäd)ft ben le~teren \ßuntt ins ~uge. 'l)ie j8ogenlampen finb fe~r mäd)tige 2id)t~ 
q_uellen, unb man fann i~re lffiirfung gewaltig fteigern, aber leibet bermod)te man nidjt, 
fte nadj unten ~in aböuftufen. !Run wäre e~ wo~( niemanb eingefallen, fid) ein Un~ 
getüm uon ~ogenlampe, tueldjes 1000 ~ormalfeqen i.lidjtftärfe ~at, in feine @itube r,u 
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ijängen. ijür folcf)e ~älle ber!angte man fcf)wäcf)ere unb biUigere ilid)tquellen, wel!f)e bie 
®a~· unb !ßetroleumlamven erfe~en fonnten. ~ber bie~ war bem &:Ieftrotecf)nifer jener 
~age nid)t möglicf), unb fo fa~ er fid) mit feinem .ßicf)t auf bie &:r~ellung grof!er ®lile, 
~aijn~of!3~arren, freier ~!ä~e befd)ränft, unb ba~ fcf)öne, gewinnberfprecf)enbe ®ebiet ber 
.pau~beleud}tung blieb iijm borerft berfd)loffen. ~n ber mobernen ~ultur ift aber bie 
~u~ficf)t auf ®ewinn 3ur IDlutter ber &:rfinbung geworben unb bie 9Cot 0ur ®rof3mutter 
aoimciert, unb fo ift e~ leicf)t 0u erflliren, baj3 nacf) bem 5ll:uftaucf)en be~ genannten 
jßrobleme~ fid) bie @!eftrotecf)nifer bon tleutfcf)lanb, ~ranfreid), &:nglanb, ~merifa unb 
anbern ~änbern eifrig bemü~ten, eine vraftifcf)e .ßöfung be~felben 0u finben. ~ir ~aben 
fcf)on bei ber &:ntwicfelung~gefcf)icf)te ber ~ran{lformatoren gefe~en, bafl me~rere &:r~nber 
bie inbuftibe ~tromab3weigung oerwenben wollten, um e!eftrifd)e ~id)ter oon oerfcf)iebenen 
.ßeucf)tftlirfen unb in ooller Unab~lingigfeit boneinanber ljer3ufteUen, unb wir werben 
fväter fe~en, baf3 ba~ ~roblem nod) mancf)e ~eftrebungen in anbern 9licf)tungen ge0eitigt 
ljat, jebenfaU~ ljat e~ eine weitgeljenbe 5ll:nrcgung a~geübt. 

®eljen wir borerft oon ben ~eftrebungen ab, welcf)e auf bie beliebige ~bftufung ber 
.ßicf)tftärfen au{lgingen, fo blieb oon bem !ßroblem nocf) ber wid)tige ~eil übrig, ber bie 
Unabljängigfeit ber 2id)ter ooneinanber betraf. IDlan wollte, tuie gefagt, meijrere 2ampen 
mit einer mafd)ine betreiben. 9Cun wollen tuir oorerft 0eigen, tuarum bie~ bei ben auf 
fefte ~tromftlirfe regulierenben 2ampen nicf)t möglicf) war, wenn fie ljintereinanber ein• 
gefcf)altet tuurben. ~enfen wir un!3 0wei ber genannten 2ampen in 9leiljenfcf)altung mit 
einer ~tromquerre berbunben. ~ie foUen borerft beibe normal brennen. Wunmeljr brennt 
aber bie eine ~amve etwa~ fcf)neller ab al~ bie anbre, ber ~iberftanb iljre~ 2icf)tbogen~ 
erljöljt fiel), bie ®tromftärfe in bem ~ampenfrei{l finft, beibe ~amt.Jen fangen an 0u regu• 
lieren, bi~ bie normale @itromftärfe meicf)t worben ift. ~e~t ift 01uar ~er ~iberftanb 
im gan0en ~ampenftromfrei{l wieber ber früijere, aber ift er nod) gleicf)mäj3ig auf beibe 
2amven berteilt, wie bei ~eginn? Wein, benn bie eine 2ampe brannte nocf) mit normaler 
®Vi~enweite, wäljrenb biefe bei ber 0tueiten fcf)on überfcf)ritten tuar; bie gleid)3eitige 9tegu. 
Iierung beiber ~ampen ijatte aber in beib cn 2amven bie ®pi~en 3Ufammengefd)oben, bi~ 
ber ~nfangtltuiberftanb wieber erreicf)t war; in ber tJorijer normal brennenDen 2amt.Je finb 
alfo bie ®pi~en unter bie normale &:ntfernung gebracf)t, in ber anbern finb fie nid)t bitl 
3u berfelben genliljert worben. tlie ~ampen brennen je~t ungleid). ~ir feijen alfo, baf3 
bie ®efamt~eit ber 2ampen ben ®efamtwiberftanb im 2ampenfrei~ erijält, aber biefer 
fonftante ®efamttuiberftanb bebeutet nicf)t eine gleicf)mäflige j8erteilung be~felben auf bie 
ein0elnen ~ampen, unb be~wegen wirb aucf) bie ®t:>itlenweite in ben ein0elnen ~ampen in 
berijältni{lmlif3ig grof3en ®ren0en oariieren. i>ie eine 2amve tuirb bunfe( brennen, wäljrenb 
bei einer anbern ber ~ogen 3u lang geworben ift. 

Unter biefen Umftänben fonnte man fomit bie 2ampen, weld)e nur bie @> tromftärfe 
im .ßamvenftromfrei{l auf fefter ~ö~e erljalten, nid)t für 9leiljenfd)altung berwenben. &:!3 
muj3te nod) ein mittel gefunben werben, weldje~ ben 2ampen ermöglicf)t, unabljängig bon 
ben anbern 2ampen entweber bie ~pi~enentfernung ober bie ®pannung an ben ~oljlen• 
fpitlen ober ben ~iberftanb betl 2id)tbogen~ auf fefter ~öf)e 3u ljarten. ~n biefem Ball 
eqeugt ber ~trom in jeber 2ampe ben gleicf)en 2icf)tbogen; benn ba bie ®tromftlirfe 
in ijintereinanber gefdjalteten 2ampen bei allen gleid) ift, fo entnimmt bei einer fold)en 
9legulierung jebe 2amve ba~ gleid)e man ~etrieb~fraft au~ bem ®trom für ficf), unb 
wollen wir ljier unfer alte~ ~ilb anwenben, fo ljaben wir 3u fagen, baj3 ber ~trom an 
jeber j8erbraud}tlftelle 3U einem gleicf}en ~öljenunterfdjieb be{l @efälle!3 burd) bie !Jtegu!ier• 
tJorridjtung geftaut wirb, fo bafl jebetl getriebene IDlüljlenrab - fo ljeij3t bie eleftrifd)e 
2ampe in unfre )ffiafferfunft ülierfe~t - gleicf)en m:nteil an ber ®efamtbetrieMfraft betl 
®trometl erljält. 

~on ben brei genannten IDlögHd)teiten für bie 9legulierung fd)eint nun bie erfte, bie 
@r~altung einer unberänberlicf)en &ntfernung ber Stoljfenfpi~en, auf ben erften ~lief 
bie einfad)fte, auf ben 3tt>eiten bie fd)tuierigfte. m3ie foll man bie abbrennenben ~pi~en 
ftet~ in fefter &:ntfernung boneinanber ljalten? IDlan fönnte fid) ja beulen, baj3 man ljierfür 
bie ~oljlenfpi~en auf 3wei f(eine !Ringe (ijig. 164) tJon unberlirennlid)em IDlaterial, bie 

!!llilfe, Q;fefttt6üiit. 19 



146 ~al! eleftrifd)e !Bogenlidjt. 

burd} Ouerftücre in fefter ~ntfernung berbunben ge~aUen IUerben, ftof3en läßt; bamit 
würben fie ftets g(eicf} weit boneinanber entfernt bleiben. @5djön, nur ift es mit ber 
Unberbrennlid}feit im 2idjtbogen eine mif3Hd}e @5adje, benn aucf} ber wiberftanbs' 
fä~igfte @Stoff IUirb in ber außerorbent!idjen :temperatur bes 2idjtbogens 3erftört. ~ußerbem 

tönneu bie ~o~len mit i~ren @5pit?en mef)r ober weniger weit burdj bie 
ffringöffnungen, benen eine getuiffe ~eite geloffen werben muß, f)inburd} 
treten, unb bei ber negatiben Sl'o~fe fann ber fiel} burd} ~nfat? bitbenbe 
Sl'egef erf)eblidj in ben frei5ulaffenben 9taum ·~ineintuad}fen. ~nbfid} 
nimmt ber 31Uifdjenförper 2id}t unb jillärme weg unb berringert bie 
2id}tftärfe ber 2ampe in bebenftid}er lffieife. 1las fd}einbar fo einfad}e 
~erfaf)ren eriUeift fiel} alfo als unbraudjbar. 

jjig. 164. 
t>ie \abnltung ber 
feften (!;ntfernu ng 

3l1lcier ~o~lenl~iten 
burdj emen unuer• 

brennlidien ßUJijcljen• 
!b~er. 

~ber es gelang auf anbre ~eife, bie fefte ~ntfernung bcr Sl'of)len' 
fPit?en auf medjanifd}em ~ege, unb 3War o~ne jebe faewegung ber 
Sl'o ~lenftäbe 3u er3ieten, unb auf biefem m3ege ift bie erfte 2öfung bes 
:teilungsprobtems eqielt tuorben. 

IDit dtktrifd)'tn 1litr1tn. @Stellen IUir 3tuei Sl'of)lenftäbe nid}t 
gegen•, fonbern parallel nebeneinanber unb forgen tuir bafür, baß ber 
~(ammenbogen nur 3Wijd}en ben äuflerften ~nben ber @Stäbe brennt, fo 
~aben wir bie beiben Sl'o~lenfpit?en in fefte ~ntfernung gebradjt. 1lenn 
mit bem ~bbranb ber @:>täbe wirb i~re ~ntfernung nid}t geänbert. 
'Iliefen @ebanfen berwirflid}te ber in \ßaris tebenbe Wuffe ~ablodjfoff 

in feiner eleftri f cf} en Shr3e, mit 1Ueldjer es if)m alS bem erften gelang, me~rere 2id}t• 
bogen in 9teif)enfd}altung burdj eine imafd}ine 3u betreiben. 

1liefe :JabtodJfoff,Sl'eqe beftef)t aus 5Wei Sfof)lenftäben (i'Yig. 165), tuefd}e burd} eine 
~wifdjenliegenbe @ipsfd}id}t medjanifcf} 0u einem Sförper ber' 
bunben unb gleid)5eitig eleftrijdj boneinanber ifoliert finb. 
1liefe 31Ui\d}enfd}id}t f)at aber nodj einen anbern .Swea. ~a 
fie nur burd} ben 2id}tbogen unb fo IUeit abgefd}mol0en wirb, 
alS berfelbe reid}t, fo ~ölt fie ben 2id}tbogen ftets an ben 
äußeren ~nben ber Sl'o{Jlenftäbe, unb erft tuenn fiel} burd} ben 
\llbbranb ber Sl'o~lenftifte ber 2idjtbogen fenft, wirb ein ent' 
fpredjenbes @5tücr ber @ipslage fortgejd}mol5en, fo baß alfo 
ftets bie äußerfteu ~nben ber @Stäbe um einige imitlimeter frei 
bleiben unb bcr 2id)tbogen fidj nur f)ier bilbeu fann. 

1lamit aber ber 2id}tbogen 3u ~egiun entftef)en fann, 
finb bie äußerfien @:>pit?en ber ~o{Jten burcf} ein fd)led}tleitenbes, 
bünnes @5täbd}en, bas aus Sl'of)tenpulber mit fainbemaffe befte~t 
unb an gefittet tuirb, berbunben. 1ler @Strom brennt biefes 
@5täbdjen beim ~eginn fort, unb bamit ift bie .2id}tbogenbilbung 
eingeleitet. 

@5o war benn burd} biefe ~rfinbung eine erfte 2öfung 
ber Xeilung bes eleftrifd}en 2idjte5 gefunben, unb es erregte 
großes ~ufle~en, alS 1877 bie erfte efeftrifd}e @5traßen' 
beleudjtung mit fold}en Sl'ewn in ber 2lbenue be l'Opera in 
\ßaris in ~etrieb fam. ~ie große ~usfteUung im folgenben 
:Jaf)re bot 3a{Jlreicf}en :ted}nifern unb @efd}äftsleuten @elegen' 
{Jeit, biefe ~eleud}tung 3u fcf)en, unb es enttuicrelte fiel} aus 

\Jig. 165. ~nblodj!off<S~eqe. biefer ~nlage eine ausgebe{Jnte gefdjäftrid}e :t{Jätigfeit auf bem 
@ebiete ber eleftrifd}en faeleudjtung. ~n getuiffem @5inne barf 

man fagen, baß bie @:>tadftrominbuftrie mit jenem ,ßeitpunft if)ren 2lnfang genommen ~at. 
lffienn nun ~eute bie ~ablodjfoff•Sl'er3e beraltet unb naf)qu berfd}tuunben ift, fo liegt 

bas in berfdjiebenen ID?ängeln biefer ~rfinbung begrünbet. ßunäd}ft ~aben wir barauf 
aufmerffam 3u macf}en, baß bie Sl'er3en mit ~ed}felftrom betrieben werben müffen. 1lenn 
ber ungteidje ~bbranb ber po[itiben unb negatiben Sl'l'Ijle bebingt, tuenn ®lcid}ftrom 
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angeroenbet werben foll, eine berfdjiebene 'Ilimenfionierung beiber ~o~fenftäbe, um auf bieje 
~eife einen gfeidjen linearen 2rbbranb 3u er0iefen; offein bie ®feidjmäßigfeit bes lllbbranbes 
ift nur fdjtvierig burcl} berfdjiebene 2rbmeffungen ber sto~len 3u erreidjen unb ttJürbe burcf) 
unbermeibfidje Webenumftänbe in bebenfficfJer ~eife geftört ttJerben fönnen. ~abfodjfoff 
fpeifte bes~alb feine Sl'eqen mit Wedjfelftrom, fo baß beibe ~o~(en in rajd)em mledjjel 
HJre jßolarität bertaufcfJten unb ber lllbbranb bei gfeidjmäßiger 'Ilicre ber ~o~{enftäbe 
gleid) ttJurbe. 'Iliefer merttJenbung be5 1ffied)fe!ftrome5 entjprang, toie tuir fd)on @leite 71 
gefagt ~oben, bie Sl'onfituftion ber 1ffied)\elftrommajd)ine bon ®ramme. 'Iler mledj\el~ 
firombetrieb toar aber bama!S toegen ber benötigten 3toeiten 'Il~namomafd)ine 3ur ~r~ 
regung ber ~(eftromagnete umftänblid)er als ber ®feid)firombetrieb, unb man ~atte nidjt 
mmdjt, toenn man eine foldje ~ejdjränfung auf eine @5tromart afs einen URangel ber 
&rfinbung be3eidjnete. 'Ilodj biefer Umftanb tuar meljr nebenfädjfidjer Watur. imeqr ~e~ 
beutung ljatte aber bie berljäftnismäßig tuw ~rennbauer ber ~er0e, bie nur 3ttJei @5tunben 
betrug. IDlan muäte alfo, um eine etttJa ad)tftünb.ige ~rennbauer 3u er3ielen, bier ~er3en 
in eine .s:lampe ftecren (bergt Big. 165) unb bafiir @5orge tragen, ba{J ein felbfttqätiger 
Umfd)after bie ljerabgebrannte ~er3e burdj eine neue erje~te. ~nblid) tuar e5 ein bebent~ 
Iid)er Wlange( bes 6t)ftems, baß ba5 merföjd)en einer Sl'er3e eine Unterbred)ung bes gonhell 
6tromfreife5 unb bamit ba5 metlöfdjen aller in ben betreffenben @5tromfrei5 eingefd)alteten 
R'eqen ljerborrief. 

1Jlit $olrill.ampt. Q;inige ~a~re nad) ber ~abfod)foff~~er3e taud)te eine ~ogenfampe 
auf, bei toeldjer bie Sl'oljlenftäbe einanber gegenüberfteljen unb burd) einen unberbrenn~ 
!id)en 8toifdjenförper, olfo 
in ber lllrt, toie tuh: e5 
bei Big. 164 anbeuteten, in 
fefter ~ntfernung geljaften 
tuerben. ~5 ift bies bie 
6oleiHampe bon Berout · 
&in W?armorbforf (Big. 16 6) 
ift in einem paffenben @e~ %ig. 166. ®olei!lam~e. 
fteU befeftigt. @5eitlicl} an 
brmfelben finb 3ttJei lja!Ofugeiförmige lllusljöljfungen, tuefdje burdj einen engeren runben 
Sl'ona( berbunben finb. Q}on unten ~er ift eine tueite, fonifdje 2fu5bi1bung bis an ben 
Sl'anaf gefü~rt. ~n ben ljafbfugelförmigen lllus"ljöljfungen liegen bie abgerunbeten ~öpfe 
ber beiben ~oljfenftangen unb ltlerben burd) Bebertuitfung gegen bie ~anbungen gebrüdt. 
~ie eine ~oljle ift 3entrifd) burd)boljrt unb burd) biefe )Boljrung fd)iebt fid) ein bünnes 
Si'oljlenftäbdjen, 1t>efd)es burd) ben engen ~ana( bes imarmorblorfes bis an bie anbre ~oljfe 
tritt. @5obafb nun ber 6trom burdj bie Sl'oljfen gefeite! lt>irb, 3ieljt eine eleftromagnetijdje 
~orrid)tung bo5 biinne Sl'olj!enftäbd)en in bie burd)boljrte ~oljle 5urücf unb bamit ent~egt 
3tuijd)en beiben ~o"lj!enfl.Ji~en ein Blammenbogen. 'Ilerfe!be er9i~t ben ill?armorb!od 3ur 
~ei§gfut, unb bas Qid)t besfelben toie aud) bes iJ!ammenbogen~ tritt burd) bie untere 
Öffnung ljerau5. SNe abbrennenben ~o9fen ttJerben burdj bie Bebern ftets bis an bie 
~anbnngen ber lllusljöljfnngen 9erangefd)oben, bleiben affo mit i9ren ®l.li~en ftet~ in 
fefter Gl:ntfernung I:Joneinonber. 

'Ilas Bidjt ber S3am\)e ift außerorbent!id) ru"ljig unb gelblidj toie @5onnen1id)t- baqer 
ber Warne: @5onnenfampe - gefärbt, nid)t grün!id) , ttJie es fonft bei ~ogenfidjt iit. 
~ie Urfad)e gierbon finb bie 3agireid)en roten 6traljlen, toefd)e ber glü"ljenbe ID?armor~ 
Ofocr ausfenbet. 'I)ie große Q;infodjgeit her S3amj:)e, iljre Unemp~nblid)feit gegen @5trom~ 
fd)tuanfungen unb iljre fange )Brennbauer ttJürben fie empfe~len, toenn nid)t bie )BetriebS~ 
foften er~ebfid) ~ö~ere afs bei her gettJö~nlid)en ~ogen!ampe toären. Sur Seit ift fie toogf 
faum nodj in ®ebraucl}, aber niemanb bermag 3u fagen, ob fie nid)t gefegentlid) in berbeffcrter 
Borm toieber ouftaud)t. 1ffiir mödjten es faft glauben, benn bie ~rfinber ljaben bie ~bee 
nod) nidjt aufgegeben, eine ~ogenfampe o9ne efeftrifd)en ffiegufiermedjanismus ljer0ufteUen. 

l ie 1itontakf·®1ü~lampen. ~eben ben ~eftrebungen, bie )Bogen!am\)en für ~eiljen~ 
fd)altung braud)bar 3u mad)en, liefen anbre nebenger, tuefd)e mit biefer Bä"ljigfeit audj nodj 
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148 ~n~ elcfttifd)e 58ogenlid)t. 

bie 9Jlöglid)feit einer merminberung ber 2id)tftiirfe unb entfpred)enb bes @5tromoerbraud)es 
3um .8ieie ~atten. ~nfolgebeffen entftanben eleftrifd)e 2ampen, tueld)e ~alb ben ?Bogen<, 
~alb ben fpäter 3u befd)reibenben @Iü~Iompen ange~ören, bie Sfontaft·®lü~lampen. 
Eeitet man einen @5trom burd) ijtllei bünne Sfo~(enftäbd)en, bie fiel) mit i~ten ijUgefpi~ten 
&nben berü~ren, fo fommen bie 6pi~en in folge ber Sfon3entration ber @5tromroirfung an 
ber ?Berüf)rungsfteUe in Ieb~aftes @lü~en, unb man fann biefe 9.Bidung 3ur &r3eugung 
f!einer 2-id)tqueUen berwenben. 9.Berbermann ~atte nun ge3eigt, bafl es borteil~a ft fei, ben 
Ouerfd)nitt ber negatiben &feftrobe gegen ben her pofitioen er~eblid) 3u bergröflern, tueil 
in biefem gaUe bie erftere faft gor nid)t erf)i~t wirb unb fiel) nid)t abnu~t, ltlägrenb bie 

pofitibe @5pit;e in lebgafte ~ei}jg(ut gerät unb ein ru~ige9 f)eUe~ 2id}t 
auefi'raljlt. lnad) biefen lßrin3ipien finb tlerfd)iebene 53ampen fonftruiert 
unb aud} in befd)ränfte faenu~ung genommen roorben. <.:Daß &rfd)einen 
ber @lüljlampe lieli aber aUe 53ampen biefer mrt rafdj berfd}roinben unb 
man fteljt fie nur nod} in 53aboratorien alß <.t>,monftrationsapparate. 
&ine herartige fef)r einfad}e ~onftruftion ift bie bon ~ein in @5tuttgart, 
weld)c in Big. 167 abgebilbet ift. ~n her iRöf)re R, weld)e mit 2Baffer 
gefüllt ift, fle~nbet fiel) ber @5d)wimmer W, tueld)er bUl:d} ben mufbrud 
beß ~afferß ba~ auf iljm fitsenbe bünne $\'of)lenftäod)en · nad} oben 3u 
fd)ieben ftrebt. <.t>aß obere ~nbe beß 6täbd)enß gegt burd) eine !p(atin• 
~ülfe, tueld}e alß güljrung unb für bie 6trom3ufügrung ,bient, unb ftöjjt 
mit feiner 6Pibe an baß ~upferräbd)en, tueldjeß mit bem 3llleiten $ol 
beß @5tromeqeugerß berbunben ift. ~nfolge bes Übergangßtuiberftanbeß 
3Wifd)en Sl'olj(enfpibe unb ~upfmäbd}en tuirb bir erftere burdj ben 
@5trom tuei!iglüijenb unb ftraljlt 53id}t au!!. G!:ntfpred)enb bem \ner::: 
brand) bes St'o~lenftäbd)enß wirb baßfelbe nadjgefd}oben , ba e3 burd} 
ben @5d}tuimmer ftänbig an bie ~upferfd)eibe gebrüdt wirb. !nut;t fid) 
bie letstm an ber faerüf)rungßfteUe ab, fo fann man fie um ein @itüd 
bre~en unb einen unbefd}äbigten Xei( beß iRanbeß mit bem ~oljlen• 
ftäbcf)en in faerüf)rung fommen. 

<.:Die tueiteren filonftruftionen bürfen roir, nadjbem mir an obigen 
einfad)en ~pparat baß !prin3ip ber ~ontaftglü~(am\)en er!äutert gaben, 
wegen igrer mangelnben !ßerwenbung übergef)en. bemerfen nur nodj, baa 
.\). $ie~er fils tlor einigen 3a~ren nod} einmal berfudjt ~at, bie St'ontalt• 
glü~lampe (ebenßfäf)ig au mad)en, oljne bamit einen &rfo(g eraieU au gaben. 

mit liffmnthtltamptn. ~rhe 8eit na!9 ~ab { 0 d) t 0 ff gelang 
eS b. .f' efnet • mtten ecf, eine !Jlegu(atorfampe 3U fonftruieren, bei 
roefd)er bie ~o~lenftäbe in @egenüberftetrung entfpred}enb bem \llbbranbe 

3ufammengefdjoben werben, ol)ne bali ~ierbei bie eine 2ampe 
oon ber anbern abgängig wirb. <I>ie!! erreid)te bet &rfinber 
baburdj, bnli er bie Eampe auf einen ftets gleid}en 2Biber• 
ft an b im 2id)tbogen regulieren Heu. 2Birb bei fold}en 2ampen 
bie @itromftätfe ber faetrieb_ßmafdjine auf fefte~ ,Pö9_e. _er~aUen, 

~~A-167 . 
~onlm!tgiU~lmm~>e un 3fln. 

fo tuitb aud) jebe 53ampe eine fefte !Spannung am 53id)tbogen, einen feften 2lbftanb ber 
~ol)lenfpi~en noneinanher ljaben. 

Um bies 3u erreid)en, ift bie 2ampe berart eingerid)tet, baf3 )ie bie ~of)len mit 
road)fenber @ipannung einanber 3u näljern, bei tuad)fenber @5tromftärfe oon~ 
einanber 3u entfernen ftrebt. 9.Berben bie Sfof)lenfpi~en einanber genä~ert, fo nimmt bie 
@5pannung ab, alfo audj bie S'fraft, tue!d)e fie bUfammentreibt. iJJHf fortfd}teitenber mn• 
näljerung ber ~o~(en muu eine !Stellung eintreten, bei tue!d)er bie @5pannung am 2id)t· 
bogen fo tueit gefunfen ift, bafl fie ber @iegenhaft, weld}e llon ber @5tromftärfe abf)ängig 
ift, bas @feid)gemid)t ~äft. 2Bären bie ~of)len non bornf)erein in einer &ntfernung ge~ 
mefen, bie lfeiner al~ bie bei ber @leid)geroid)tsfteUung ift, fo f)ätte bie 2Birfung bet 
!Stromftärfe bas Übergetuid)t gel)abt unb bie Sfof)fen foroeit anseinanher gefd)oben, bis 
bie @5pannungstuirfung bis 3um Wusgfeid) ber erfteren getuad}fen wäre. 
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5illir tu ollen ba~ ®efagte an einem einfadjen WCedjanismus er!äutern, ber uns in 
ber6efierter ~ot·m fpäter tuieber fJegegnen tuirb. 

~ie eine S'rof)fenfpi~e ~ig. 168 fei unf>etuegfidj 6efeftigt. ~ie anbre fi~e auf einer 
a:ifenftange. Um biefe Stange Hegen 3ltlei Spufen, bon benen bie f)intere aus bicfem 
1lraf)t getuunben ift. 1lurdj biefe @Spule gef)t ber .p a upt ftr o m, b. fj. berfei6e, ber ben 
2id)tf>ogen ewugt; ~u biefem Sroecfe iit ba~ eine a:nbe ber @Spure mit bem pofitiuen 
jßofe bes Stromerbeugers, bas anbre mit ber eiferneu Stange uerfJunben. '!ler @Strom 
gef)t alfo burdj bie @lpufe öUt betueglid)en ~of)fcnfpi\je, uon biefer butd} ben Bidjtbogen 
~ur feften Spi\je unb ffiej3t bon biefer bUnt Stromeqeuger. ~ie borbete Spule ift mit 
bünnem '!lragt in bie!en 2agen fJetuicfeH; bas eine a:nbe if)rer Q.Jemicfe!ung ift mit bcr 
betueglidjen ~of)lenfpi~e, bas anbre mit bet feften berbunben. ~e gröj3er nun bie 
@lpannung am 2id)t6ogen, b. g. ätuifdjen oeiben srog(enfpi~en, ober l!JaS basfelfJe, an ben 
a:nben bes ~ragt es ber 3tueitgenannten Spule, befto ftärfer tuirb aud} ber Strom fein, 
ber burdj biefen Weben f d) [ u 13 gef)t. 9Cun ~oben tuit fd)on früf)er gefagt (@5. 142), bafl 
eine firomburdjffoffene @)pule einen butdj fie oetueg!idj f)inburdjgef)enben a:ifenfern in fidj 
ljineinöuöief)en ftreot. 1lie .pauptftromqueUe, :Oie ljintere, tuirb affo ben StafJ nacfJ 
redjts, bie 9Ce6enfcf)fuf3fpule if)n nadj finfs 3u 5ieljen fudjen. 

9Cun benfen mir uns, bie Sfof)fcn fJerüljren fidj unb es tuerbe @ltrom eingeleitet. 
'!la ö11Jifdjen ben ~oljlenfpi~en in biefem \moment nur ein uerfdjtuinbenber ~iberftanb, 
a!io audj faum eine @5pannung f)errfdjt, fo ift 
bet Strom in bet Webenfdjluj3fpu(e naf)e3u null, 
eine ~irfung biefcr @lpufe auf ben Gl:ifenfern 
a!fo nidjt uorganben, unb fie mul3 es aulaffen, 
baf3 bie ,Pauptftromfpu[e ben Gl:ifenftab nadj 
red}ts 3ief)t. ~aburcf) fommen bie Sfof)lenfpi\jen 
boneinanber, ein 2id}toogen entftef)t unb mit 
tuadjfenber Gl:ntfernung ber Spi~en mädjft bie 
Spannung am 2icf)tbogen. '!lie jffiirfung ber 
Webenjdj{uj3jpu{e fteigt, unb enblidj tritt ber 
jßunft ein, an tueld}em bie ~irfung biefer 
@lpu(e berjenigen ber anbern gleid) ift. 9Cun \Jig. 168. ~dnoi~ ber ~iflerential!am~e. 

fann bie ,Pauptftromfpu(e ben Gl:ifenftab nidjt 
meiter nad) red)ts ~ief)en; er ftef)t ruljig. )Ba(b aber ljat ber Wbbranb bie G!:ntfernung 
ber ~oljlenfpi~en bergröflert unb bie @Spannung am 2idjtbogen ift geftiegen, mit if)r bic 
Wirfung ber 9Ce6enfdj!uj3fpule, toeldje nunmefjr biejenige ber .pauptftromfpule üfJertuiegt 
unb baf)er ben a:ifenftab fo tueit nadj linfs 3ieljt, bis bie @Spannung fo tueit gefunfen ift, 
bafl beibe epulenmirfungen gleidj finl>. 

~iefe Wnmenbung 0meier @Spulen, ber .pauptftrom • unb ber Webenfd)luj3fpule, 
bereu 5illirfungen einanber entgegengerid)tet finb, f)at l>er Bampe ben Warnen '!lifferen~ 
ti aU a m pe uerfdjafft, ber nid)t gan0 be0eid)nenb ift. @Solange bie @ltromftärfe ftet~ 
a(~ fonftant 6etrad}tet tuerben fann, mirb aud) bie Wirfung ber .pauptftromfpule tonftant 
fein, fie ocrtritt alfo eine fonftante ®egenhaft unb fönnte burdj ein ßuggetuid)t er\e~t 
tuerben. 2i:nbert fiel} aber bie @Stromftärfe, f o tuirb fid) audj bie 6te!Iung ber ~of)len~ 
fpi~en änbern, bei tuefd}er ®leidjgetuidjt 5toi)djen beiben @Spu(entuirfungen f)mfdjt; ba 
nun bie 6pulenmitfungen madjfen roie bie Stromftärfen in if)ren '!lräljten, biefe aber bei 
ber .pauptftromfpule ber Stärfe bes .pauptftrome~, bei ber anbern ber @lpannun.g am 
~id)tbogen proportional finb, fo wirb unfre 2anq:.>e ftets fo regulieren, baf3 ,PaulJt)irom~ 
ftiirfe unb Spannung oei ®feid)getuid)t in ein feftes jßerf)äftnis fommen. ~a nun tueiter 
bas jßerf)ältni~ ber @lpannung oUt @Stromftäde nad} bem Ogmfdjen ®efe~e gleid) bem ~i~er~ 
ftanbe bes Beiters ift, beren Spannung unb @5tromftäde in ~rage fommt, ljier alfo ber Btd)t~ 
bogen, fo ift jenes fefte jßerf)ältnis gleid)6ebeutenb mit einem beftimmten Wiberftanb, 
auf tueldJen bie @efamtmirfung ber beiben Spulen ben 2idjtbogen einfteUen mirb. 

,Pätten tuir bie .pauptftromfpule burd} ein ß uggemidjt erfe~t, fo tuürbe nid)t. ein 
fefter ~iberftanb im 2td}tbogen, fonbern nur eine fefte 6pannung an bemfelben eqtelt. 
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~ud) biefe !Regulierung~art fann für ljintereinanber gefdjaltete 53ampen beuu~t werben, 
eignet fiel} aber nur unter getviffen ~ebingungen. ~m aUgemeinen ift bie 9Tegu!ierung 

auf feften m.\iberftanb, alfo bie IDlitantvenbung ber {Jnuptftrom]pule bor~u3ie~en. ~ie 

le~tere fjat audj nod} einen anbern nidjt untvidjtigen 3tvecf. ®ie ~ieljt bie Si'o~len bei 

jßeginn ~ur ~ilbung be~ 53idjtbogen5 auseinanber. 
1Jlie IDiff"erentiallamven mit :f!tu:p:pdung. Wadjbem 

tvir bie ~rin3ipien ber ~ifferentiaUampe erfannt ~aben, 

tvirb es un~ Ieid)t fein, bie ller]djiebenen Si'onfituftionen lJU 
l.Jerfteljen. ~ir fönneu nun 3unädjft in fonfhuftiuer {Jinfidjt 
3ttlei ®ruppen unterfd)eiben. Q3ei ber einen tvirb bie ~oljlen~ 
ljalterftange i~rer gan3en 53änge nad) burd) bie beiben 
€5pulen bewegt, bei ber onbern bagegen tvitb bie m.lirfung 
ber @;pulen fid) nur auf fur3e Q3etoegungen ber 6tange er~ 
ftrecfen, nur auf bie regulierenbe jßewegung, tvä~renb 
ber eigentlid)e 91 a d) f d) u b bnburdj betvirft tvirb, bafl bie 
€5tnnge l.Jom ~legulietmedjanismus 1 o~ g efuppe1t tvirb, 
infolge iljrer 6d)tvere nadjfällt, unb wenn fie mit i~ter 

~oljlenfvi~e wieber in bie ®trrcfe gelangt ift, innerljalb 
tveldjer reguliert tvitb, tvieberum in fefte ~erbinbung mit 
bem !Reguliermed)anismus tritt. 

!Jig. 169. \jlritt3i~ ber ~u!Jl>ehmg. ~in ~eifpiel ber erfteren ®rupiJe gab unjer t~Vifdjes 

~ilb 3ig.l68. ~in äljnlid)es tvoUen wir ljier für bie 3tveite 
®ruiJIJe ljin3eidjnen. ~in fuqer ~ijenfern E, iJig. 169, ben ®egengetuid)te fd)tvebenb 

er~aften, wirb burcf} bie beiben @;pu!en entfpred)enb ben gefdjilberten ~erljältniffen ~in 

unb ljer bewegt. ~r ift burdjboljrt unb burdj i~n ljinburdj fü~rt leidjt gleitenb bie 

Si'oljlen~a!terftange s. Unten an bem ~ifenfern fi~t ein )ffiinfe!gebel w, beffen unterer 

~infel burdj eine iJebet an bie ®tange s gebrücft tvitb. 2!uf biefe ~eife finb 6tnnge 

unb ~ijenfern l.lerbunben, unb fo fnnn nun bie bejd)riebene !Regulierung auf feften ~iber~ 

ftanb ftatt~nben. ~e meljr nun bie ~o~len abbrennen, befio tiefer muß ber ~ijenfern 

L • .,__j) 

' / 

finfen, um ben 53idjtbogen im feften ~iberftanb 
lJU erljalten. ~n'olid) tvir'o er f o tveit gefunfen 
fein, ba\3 ber obere 2!rm bes ~intel~ebe!s w an 
ben 2!njdjlag n ftöflt, unb tvcnn nun ber ~ijen~ 
fern nod) ein wenig finft, tvirb ber ~inM~ebe( 
l.lon ber €5tange s obgebriicft unb biefe fann frei 
fallen; bie 6tange ift lo~gefuppe(t. 1laburd) 
tvirb ber ~id)t6ogen füqer, bie e>pannung finft, 
ber ~ifenfern tvirb llon ber &Jauptfiromjpu(e 
emporge3ogen. ller obere 2lrm be~ . ~infel~ 

ljebel~ l:lerläj3t ben 2!n)d)lag, ber anbre brücft 
tvieber gegen bie ®tauge, unb bie)e ift mit bem 
Si'ern tvieber gefupvelt. ~ine fold)e Si'uppe~ 
lung tväre bergleid)stveije rolj unb )ie ift ~ier nur 
befd)tieben tvorben, um an einem einfadjen ~ei~ 

. . fpiele 3u 3eigen, tvie bie Si'uppefung funftioniert. 
\Sig. 170. \lltt~\rter~~~i~ir~t~~r,2lltenect[cijen WCan fieljt, baj3 bie ~ampen mit 2!us~ 

lö)ungen fompli3iertere WCed)ani~men finb unb 
tvir ljätten fie fofgericf}tig nad) ben .2ampen ber anbern ®rupve ~u bel)onbeln. 2!Uein 

]cf}on bie erfte 1lifferentiallampe ift eine fold)e mit ~uppelung getve)en, unb um ben 

~iftorifdjen ~eg unfrer ~arfteUung beicrubeljalten, geben tvir ber 3tveiten ®ruppe ben 
~oqug. 

. 1lieje e~fie ~ogenlampe, mittel~ tvefd)er bie ~ei(ung bes elefirifd)en ~idjtes ermög~ 
ltd)t tvur~e, tft bon b. {Jefner~~ttenecf im ~aljre 1878 erfunben unb 5um erftenma(e 

1879 bet ber ~eleucf}tung ber ~affage in ~erlin tväljrenb ber ~etliner ®etverbe~ 
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2!u~fte!Iung in 2!ntuenbung gebrad)t; ~ ift bie~ bie erfte 2!nlage getuefen, in 1\Jefd)et 
me~rere j8ogen(ampen gleid)5eitig von einer IDlafd}ine betrieben ttJurben. 

~ie 2!norbnung biefer Bampe unterfd)eibet fiel} in einer ~leinigfeit l.lon ber t~pifd)en 
~orm, 1\Jeld)e wir frü~er gegeben ~oben. ~er Befer erfie~t out! ber lllbbilbung 3ig. 170, 
baj3 ber bon ben beiben @5pufen bettlegte &ifenfern burd} einen ~ebe( mit ber oberen 
S'ro~(e berbunben ift. ~ie tSd)altung ber tSpulen ift bie 
gleid)e, ltJie fie frü~er angegeben 1\Jurbe. 

jffiir 1\Jo!Ien nun fe~en, wie bie ~o~(en~alterftange mit 
bem ~ebel gefuppelt ift. ~ie obere ~o~le fit}t an einer 
.ßa~nftange, ijig. 1 71 , tueld)e in ben 1:rieb eines @5perr~ 

rabe~ greift. ~ie 2!d}fe biefer beiben fftäber ift auf einer 
@5tange gelagert, weld}e an bem ~ebel burd) ein ®elenf 
befeftigt ift. tSolange ba~ @5perrrab fiel) frei belllegen fann, 
ift aud) bie ~emegung ber Sa~nftange frei unb fie fann ficf) 
unter ~re~ung be~ ~riebes unb be5 @iperrrabe~ frei ~in unb 
~er bewegen. ~n ba~ @5perrrab greift aber eine {)emmung 
ein, 1\Jefdje bei ~re~ung betl tSperrrabetl in eine @ldjaufel• 
bei\Jegung IJerfe~t wirb, unb ba an biefer ,Pemmung ein 
~enbel befeftigt ift, fo fann bie j8ettJegung betl 9tabes unb 
fomit ber Sa~nftange nur in einem berlangfamten ~empo 
erfolgen; baburdj wirb bas langfame 9ciebergleiten ber ,ßaljn• 
ftange bei &ntfuppelung eqie1t. jffiirb nun aber bas ~enbel 
burdj eine ißorridjtung feftge~aften, fo fann bas @llJerrrab 
fiel} nid)t bre~en, bie @5tange nid)t niebergleiten; fie ift mit 
bem ffiabe unb fomit mit bem ~ebel unb bem (:fifenfern 
gefuppelt. ~ie ißorrid)tung, weldje bas ~eubel feftljält, ift 
nicf)t gan3 genau in unfrer lllbbilbung 3u erfennen. (:f~ wirb 
ja audj genügen, tuenn tuir fagen, baji bas ~enbe1 burd) 
einen ~ebel gebremft ift, tueld)er bei einer gewiffen tiefften 
@5teUe abgeljoben 1\Jirtl, fo bafl bas ~enbel unb mit iljm bie 
,ßaljnftange freie j8ewegung er~ält. 

~ieißorgänge in ber Bampe gefta(ten ficf) nun folgenber• 
maflen. ~ie Bampe fei 0unäcf)ft firom!otl . ~urd) bas Über• 
gewid)t b~ ~oljlen~alted wirb ber ~ifenfern in bie obere 
@:>pule ljineingeljoben. 'I:ler an bem anbern 2rrm bes ,PebelS 
ljängenbe 9.Rrd)anismus finft nieber, unb 3war fo weit, baj3 
ber f8rem5~ebel bon bem ~enbel abgeljoben 1\Jirb, bie @5tange 
alfo frei finfen fann, tuobei fie burdj ba~ tS\)errrab ba~ 
~enbel ljin unb ~er bewegt. 6ie finft fo 1\Jeit, bis bie obere 
S'roljle auf bie untere ftöflt, beibe @ipi~en fiel) alfo berüf)ren. 
Wunme~r 1\Jerbe ber @5trom in bie BamlJe geleitet. ~ie 
obere, bie Webenfdiluflf~mle erljält tllegen be~ geringen m!iber• 
ftanbe5 5tuifd)en beiben Si'oljlenfl>i~en nur wenig @5trom, bie 
m!irfung ber ~auptftromfpule ljat ba5 Übergetuid)t unb 5ieljt 
ben Q:ifenfern ~erunter, fomit ba~ @ipemab in bie 4)öf)e. 
i8ei einem gettJiften ~unfte 1\Jirb nun ba~ ~enbel l.lom 
f8rem5f)ebel gebremft, @5perrrab unb Saljnftange finb ge• 
fu\)\)elt unb bei 1\Jeiterem mufwärt5gang bet\6\)errrabes wirb 
bie ,ßa~nftange mitgenommen. ~ie obere ~oljle l.lerläflt bie 

j}ig. 111. 1lfjferentia llam~e von 
b. ,Vefner,<mtenecf. 

untere, ber Bid)tbogen entfte~t unb ltlirb fo weit au~ge0ogen, bis ber @5trom in ber 
Webenfd)luflfpule fo tueit gewad)fen ift, bafl iljre )illirfung berjenigen ber .pauptftromflJu(e 
bas ®Ieid)gewidjt ljält. Wun fann bie le~tere tSpu{e ben f8ogen nid)t mef)r länger 0ieljen. 
~ie S'roljlen brennen ab unb ber j8ogen berlänged fid). ~aburdj ttJädjft ber tStrom in 
ber Webenfd)lujifimle, fie wirft ftärfer al~ bie untere unb 0ie~t ben ~ifenfern weiter in 
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ficf) !)inein. ~ie ~o~len werben a{\o ttJiebet genäf)ert unb 3tuar fo meit, bis tuieber 
@leicf)getuid}t ötuifcf)en beiben @ipulentuidungen !)ergeftellt ift. @5o tüdt bcr ~ifenfern 
immer weiter in bie öbere @5~ule f)inein unb bet am anbern 2Irm be~ ~ebe!S !)ängenbe 

ljlg. 172. l8rujlj•l.lam1Je. 

imecf)angmus finft, bis ber tieffie \ßunft eneicf)t 
ift. ~iet erfolgt bie ~ntfuV\)elung ber ßaf)nftange 
unb biefe finft frei nieber; ber ~ogen ttJitb ffeiner, 
bie ~ebenfcf)lußfpule erf)ält weniger @5trom, als 
0um ®leicggettlid}t ge~ört, unb bie untere @;pule 
~ief)t ben ~ifenfern nad} unten, bis ttJieber ber 
normale )illiberftanb erreid}t ift. ~unmef)r wirb 
fiel} ber imecf)anismus in einem ffeimn @5pieftaume 
um ben ~uppelungspunft bewegen; bas @5perrrab 
wirb um ben mrucgteil eine~ IDWlimeters unter 
biefen \ßunft finfen unb babutcf) mirb bie @5tange 
frei gegeben; fie finft um ein fel)r fleines @itücf, 
bas @5perrrab gef)t tuieber auf ben ~uppelungspunft 
unb bie @5tange ift tuieber mit i~m berbunben. 
2luf biefe )illeife Wirb bas \ßenbel in regelmäßigen 
:;5nterbaUen in metuegung gefe~t, unb jebesmal finft 
bie @5tange um ein tuin3iges @?tüdcf)en nieber. 

~ie Sfuppe(ung ber b. ~efner ~ 2lltenedfd}en 
.13ampe ift fef)r fein unb ermöglicf)t ein genaues 
@5piei ber 3Ufammengreifenben ID'lecf)anismen. @iie 
ift aber nicf)t einfod} unb übetfidjtficf). ,Pätten wir 

biefe .13ampe nid}t wegen if)rer mebeutung für bie ~ntwidelung ber ~leftrotedjnif an erfter 
@5teUe ertuäf)nen müffen, fo würben tuir ben .13efer 3ubor eine anbre ~ogenlampe be~ 
fdjrieben f)aben, bie fidj burd} eine außerorbentlicf) eiufad}e unb berftänb!id}e ~uppelung 
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ljtg. 173. ~ie <Edjallung 
m bet l8tui~·2am~e. 

ausoeid}net, bie mogenlampe bon ~!Jarles mrufl). 
Um eine glatte runbe imetallftange (ljig. 17 2) fei ein flacf)er 

imetallring C1 gelegt, beffen ~of)rung im ~utd)meffer nur wenig 
größer fei, als bie ~ide ber @5tange beträgt. <Solange ber »ling 
f)ori3ontal liegt, fann bie @5tange frei burd} ben Wing gleiten. @io~ 
balb aber ber »ling an einer @leite gef)oben wirb unb fcf)ief 0u 
ftef)en fommt, legt er fidj mit 1JWei jßunften feine~ inneren »lanbes 
gegen bie @itange unb f)ält biefelbe burd} bie Weihung ber beiben 
imetallfäben aneinonber feft. ~en 9ting faßt nun eine @abe( D, 
welcf)e burd} ben ~ifenfern ber @5pu(en gef)oben unb gefenft werben 
fann. ~ie runbe @5tange wirb alfo burcf) ben fd)iefanliegenben 
Wing bei biefer l8ewegung mitgenommen unb <Stange unb @abel 
finb miteinanber gefuppelt. @?enfen fiel} aber bie beiben ~eile fo 
weit, baß bie @itelle be~ Winges, tuelege ber bon ber @abef gefa!iten 
binmetrat gegenüber liegt, auf ben morfprung aufftö!it, fo wirb bei 
weiterer @ienfung ber ®abef ber 9ting mef)r unb mef)r fiel} 3ur 
l)ori3ontalen .13age neigen. ~er ~rucf unb bie Weibung ~wifd}en 
®tauge unb »ling berminbern fiel}, unb enblicf) ift bei f)ori0onta(er 
.13age bes 9tinges berfelben nicf)t me~r im ftanbe, bie @5tange ~u 
l)aHen; fie gleitet burcf) iljn f)inburcf}. @ef)t nun bie ®abe( wiebet 
in bie ,Pöf)e, fo wirb bet »ling tuieberum fcf)ief geftellt unb beibe 
®taugen werben wieber gefuppelt. 

l8ruf~ f)at für feine .13ampe aud} eine bon bet 1:>. ,Pefnerfd}en 
.13ampe abtueicgenbe 2lnorbnung ber beiben ®pulen getuäf)lt. ~r 

wiefelt biefelben auf einer @)pule übereinanbet unb 3tuar berart, baß beibe in ent~ 
gegengefe~ter lllieife mitfen. lllienn alfo bie ,Pauptftromfpule (ljig. 17 3) ben ~ifenfern in 
bie gerneinfame @5j:Julenbof)rung f)inein3u3ieljen fucf)t, fo f}ebt bie mJidung ber iQeben~ 
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fdjlußwidelung bie ber erfteren @5pule auf, unb tt>enn bie fe~tere unter bie erftere finft, 
tt>irb ber @:ifenfern ~erabfaUen. 

Wad} bem ®efagfen tuirb e~ leid}t fein, bie ~onftruftion ber !8ruflj•2ampe 0u ber• 
fte~en. Wod} fei erwäljnt, baß ftatt ber einen ~oppelfpule beren ~wei aufgefteUt unb iijre 
~ifenferne llurd} ein Ouerftüd bereinigt worben finb; baburd} wirb an bem ®efagten 
nidjt~ geänbert. 

3n unferm !Bifbe fe~en Wir, baß Der ID?ed}ani~mu~ 0wei ~o~len~alterftangen fJet~ätigt. 
~ie Bampe ift nämHdj für ~wei ~o~fenfiiftpaare eingerid}tet, bon benen ba~ eine 3um 
~rennen fommt, fobalb ba~ anbre abgebrannt ift. ~aburdj ift bie .13ampe 3u einer längeren 
~rennbauer lJefä~igt unb fann fJi~ 16 @5tunben Bidjt gefJen, wä~renb bie frü~eren .13ampen 
mit nur einem ~o~lenftiftpaare e~ nur bi~ ad}t @5tunben brad}ten, wa~ nidjt für eine gan0e 
~adjt au~reid}t. m3ir tuoUen ~iequ bemerfen, baj3 bie Bampe bei !Beginn be~ !Brennen~ 
3uerft ben einen oberen @>tift an~ebt unb fo biefen bon feinem unteren trennt. ~er @5trom 
ge~t nunme~r burcf) ba~ fidj nod} fJerüljrenbe 3Weite jßaar @5tifte. ~a nun bie ®afJel nod} 
weiter nad) oben ge0ogen tt>irb, fo wirb beim weiteren 
2Cnljeben aud) llie 0weite @>tange gefaßt unb ge~oben, 
fo baß je~t ber .13icf)tbogen am 0weiten @5tiftpaar ent• 
fieljt, ba~ erftere jßaar aber bi~ 0um 2Cbbranb be~ 
anbern o~ne .13id)tbogen getrennt fJfeibt. ~iefe ber• 
fcf)iebene ~n~ebung tt>irb einfacf) baburd} erreicf)t, 
ba\3 man bie &infd}nitte ber ®abef, weldje bie minge 
faffen, berfd)ieben au~fdjneibet, fo baß ber greifenbe 
~inger beim einen etwa~ tiefer Hegt ag beim anbern. 

lifftrtntiaHamptn .obnt :fitu)Jpduug. ~ie ein• 
facf)fte ~ifferentianampe fteUt unfre ~ig. 168 bar, 
unb ber .13efer wirb fcf)on gefragt ljafJen, warum man 
bie fompfi0ierte ~ppelung anwenbet, wo bod) in ein• 
facf)erer ~eife bie unoermittelte ~ewegung ber ~oljlen• 
fpi~en burd} bie beiben @>pulen eqielt werben fann. 
'l)er ®runb ~ierfür ift in bem Umftanb 0u fudjen, 
bafl bie ?mirlung einer 'l)raljtfpule auf einen @:ifen• 
fern nid)t nur bon ber @)pule, b. lj. bon ber 2Cn0a9l 
iljrer ~inbungen unb ber @>tätle be~ fie burd}fließenben 
@5trome~, fonbern aucf) bon ber @5teUung be~ @:ifen== 
ferne~ abijängt. ~iefe m3itfung wirb um fo fd}Wädjer, 
je me~r fid) bie Wlitte be~ @>tafle~ ber ID?itte ber ®pule 
näljert. ~em~ufolge würbe bail !Ber~ärtniil ber m3ir• 
fungen ber beiben @5pulen in unfrer ~ig. 168 ein 

a c 

~ig. 174 a. 
tler @ifenfern bedriiiM!nntl1e 
in uerjdjiebenen Stellungen iU 

ben beiben S~ulen. 

A 
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~lg . 174 b. 
RriiiMJampe, 
ältere jjorm. 

wefentfid) anllre~ fein, tuenn einmal bie ID?itte be~ @5tabe~ in bie .j)auptftrom•, ein anbermal 
in bie Webenftromfpule fiele, unb alfo würbe ber im Bidjtbogen burcf) bie 9tegu!ierung 
eqielte ~iberftanb 3une~men, je me~r bie ~o~len abbrennen. 

~iefe !Beränber!icf)feit ber @5pulenwirfung auf ben einge0ogenen @:ifenfern befeitigte 
im 3a~re 1880 5rri0if, bamafil öfterreid}ifd}er :telegrap~enbeamter in jßi!fen, burd} ein 
einfacf)e~ ID?ittef. @5tatt ber c~Hnbrifd)en ~orm gab er bem @:ifenfern bie eineil ~oppel• 
fegelil, fo baß er bon feiner ID?itte, wo er am ftärfften ift, fpi~ nad} beiben @:nben 0u 
verläuft. ~ie !illirfung einer @5lJu(e auf einen fold}en ~ifenfern bleibt nalje0u für aUe 
Bogen bei! ~erne~ fonftant, unb fo fonnie ~ri0if mit ,Pilfe biefer ~bänberung eine .13ampe 
fonftruieren, weld)e ~weifeUoil bie einfacf)fte aller mogenlampen ift. @:r ~atte bail @lüd, 
finan0ieUe !Bei~ilfe 0u finben, unb fJeibe ,Perren - ber Warne be~ 0weiten tuar jßiette
bereinigten fiel}, bie Bamve 3u praftifd}en !Bertoenbborfeit au~0ubilben. @5o entftanb bie 
~ri 0 iMßiette•2ampe, bie nacf) i~rem ®eburt~ort aucf) jßil.fen•.l3ampe genannt toirb. 
ßu erläutern ljaben wir bie .13am\)e nid}t toeiter; tua~ wir 0u ber ~ig. 168 gefagt ljaben, 
gibt ba~ \ßrin~ilJ ber Bampe toieber; bie ein0ige 2Cbänberung bebeutet bie befonbere ~orm 
be~ ~ifenfern~, welcf)e ~ig. 17 4 a barfteUt. ~ir fe~en ~ier ben ~ifenfern in brei 

lroi lfe, l!:leltrlaität. 20 
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nerfd}iebenen ~tellungen ~u ~roei ein~iegenben @5pulen, unb er ift, fofern bie @5tromftäden 
in fleiben ~pu!en für eine 53age @!eid}getuicf)t flebürfen, in allen brei 2agen im @!eicf)~ 
getuid}t; bie ~pu{enwirfung ift uon ber @5tellung bes ~ernes unaflgängig getuorben, roas 
allerbings nicljt gan0 ftreng, aber innerga!b ber \)rnftifcljen ®ren0en gi!t. W?an roirb alfo 
ogne roeiteres bie in ~ig. 17 4 b bargeftellte S'ronftruftion uerftegen. 

~n biefer ~orm gatte bie i!ampe 
einen IDCangef, fie wurbe ~u fang, roas 
für uie!e merroenbungen unbequem ift. 
~Us bager bie iJirma @5. @5 d} udert in 
~cürnberg bie iJabrifation ber 53ampe 
übernagm, änberte fie bie sronfiruftion 
bagin ab, ba\3 ber STern in ber IDCitte 
burcljgefcljnitten unb bie beiben ,Pälften 
burclj eine über eine ffiolle gelegte 
@5cljnur berbunben wurben, fo ba\3 bie 
beiben {;äfften nebeneinanber gingen 
unb bie ~pufen nicf)t übereinanber z,u 
ftegen famen. l)iefe neuere Sfonftruf" 
tion ~eigt unfre ~ig. 17 4 c. 

:fllogtnlamvtn mit tinftitigtr :1Jle
llltgung. ~ie 1lifferentiaUampen, tuie 
tuir fie foeben in einigen ,Pauptt~pen 
fennen gelernt ljaben, l)eben unb fenfen 
ben ~oljfenftift, fie arbeiten out 
,Pub unb ~d}ub. Wm ausgepräg~ 
teften roar biefe l)otJ\)elbetuegung bei 
ber Sfri0if,i!ampe, wäl)renb bie 2am\)en 
mit ~uppelung nur auf fleiner 6trede 
mit {iub unb @5cf)ub 0ugleid} arbeiten. 
@legr uiele neuere 2ampen arbeiten nun 
aber ausfcljlie\3licf) nur mit @5d}ub, in• 
bem fie bie abbrennenbe Sfol)!e ent~ 
fprecljenb bem Wbflranb nad}fcljieben 
ober nacljfallen laffen, tuie bies aud} 
fd)on für bie grö}jere ~eroegung bie 
2ampen mit sruppelung oeigten. ~un 
ift aber 0ur ~ilbung bes 2\d}tbogens 
erforberliclj, bafJ bie srol)len I nad)bent 
fie fiel) berüljrt l]aben, 0unäd)ft um ein 
@ltüct auseinanber gebrad)t roerben, 
alfo einen Wnfangsljub müffen alle 
2ampen gaben. ~erfelbe fann bei ber 
oberen ~oljle alS t~atfäd)lidjer {iub, 
ober bei ber unteren butdj ,Perunter~ 

0ieljung ober enblicf), wenn beibe ~oljlen 
ijtg. 174 c. ltttotM:!ampe; neuere ijorm bon ®d)uctert & Q:o. iniljren5ßeroegungen(tuiebei~d)uderts 

sronftruftion ber S'rri0iH3ampe) uer~ 
bunben finb, burcf) beibes 0ugfeidj erfolgen. ~ie nebenfäd)lidje ~ebeutung, tueld)e biefer 
~organg für bie S'ronftruftion gat, fä\3t uns batJon abfegen, bie 2ampen ber gier in 
~rage fommenben ~rten nadj biefem @eficf)tspunfte ein0uteilen, nielmeljr bietet bie Wrt 
unb m3eife roie ber @5djub, b. g. bie Wnnäljerung ber ~oglen aneinanber, betuirft roirb, 
einen paffenben Unterfd)eibungsgrunb, unb 0war tuerben roir bie 2ampen in fold}e ein~ 
teilen, bei benen bie sroglenljalterftange fällt unb aufgegolten tuirb, unb in fold)e, in 
benen bie ~tauge tl)atfäd)lid} nacljgefdjoben wirb. 
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j8ei ben .2omjlen biefer ~rt tuirb oufler bUr onfänglid)en lßilbung be~ .2idjtbogen~ 
~~ine ~ubbetuegung ou~gefü~rt; fie fönneu bei bU grofjem ßid)tboßen entttJeber nur bei 
Uberfdjreitung ber @?jlonnung biefelbe llerfleinern ober bie oU f!ein gettJorbene ®trom~ 
fiärfe tuieber llergrö}3ern; fie bebürfen bo~er nur ein er regulierenben @?jlule, bie im 
erfteren ijalle ol~ Webenfcf)luflfpule, im onbern in ben ~auptftrom gefcf)altet ift. 1ffiir 
ttJollen 0unädjft bie 2omiJen erfterer ~rt, bie 91ebenfcf)luf>1ampen betracf)ten. 

~in einfadjes unb tt}pi)dje~ j8eifpie1 gibt uns bie .2ampe llon \1!. @lellon (ijig.175). 
~ie obere ~olj{e fi~t an einer ßaljnftange, tuelcf)e in ein ~tiebrab eingreift unb beim 
.s)erobfinten basfe1be in \Betuegung fe~t. 'Ilurcf) Smifcf)enräber tuirb biefe ~etuegung auf 
einen rafdj Umlaufenben lillinbfang f übertrogen, ber ben ijall ber ßaljnftonge oll einem 
langfamen ~erobgleiten mäfiigt. 91un fteljt in bem ®e~äufe, in tuelcf)em ba~ Uljrtuerl 
liegt, eine fleine, mit feinem 'Ilraljt umtuide!te @?pule R, bie ag 91ebenfcf)1ufl 3um 2id)t~ 
bogen eingefdja!tet ift. ~n biefe!be taucf)t ein f!einer ~fenfern, 
ber fenfred]t an einer ~eber ~ängt. ~e gröfler nun bie @lpannung 
am .2id]tbogen fein ttJirb, befto ftärfer tuirb bie @?pule auf ben st'ern 

+ 

tuirlen, befto tiefer ifjn in ficf) ~inein0ie~en, inbem fie bie IUad)fenbe ~~=:=i=~=r? 
@egenfraft ber ijeber übertuinbet. IDlit bem Q:ifenfern ift aber 
ber eine ~rm eine!! ffeinen ~ebel!j llerbunben, beffen onbrer 2!rm 
ben lillinbfong fjält, bi~ er burcf) ba~ 91ieberge~en be!j Q;ifenfern~ 
fo ttJeit geljoben ift, bafl ber lillinbfang frei tuirb. 91un überfeljen 
tuir leid]t ba~ ®piel ber ~eile. ~in .2idjtbogen ift entftanben; er 
:§ot normale Bänge. ~er ~ifenfern ift 01t1or bereits in bie !Spule 
gebogen, ober nocf) nicfJt fo meit, bafi ber Winbfong freigegeben 
tuäre. ~er .2id]tbogen verlängert fid], bie @lponnung mäcf)ft, unfer 
Q:ifenfern gefjt tiefer in bie @)pule ~inein, unb enblicf) tritt ber 
Wugenblid ein, in ttJefcfJem ber lillinbfang frei ttJirb. 91un fonn 
bie Sa~nftonge finfen, unb fie t~ut e~. ~oburcf) finft bie @)pannung 
am 2id]tbogen, ber Q;ifenfetn ~ebt fid] mieber aus bet leliJu{e ~erau~ 
unb bet lillinbfangflügel tuirb bom ~ebelarm miebet gefangen. 2!uf 
biefe Weife tuirb bie.Raljnftange in fuwn ~nterllollen frei geloffen unb 
finft entflmd]enb bem ~bbtonb um ben j8rucf)tei1 eines 9RiUimeter~. 

m3ie tuirb aber nufl bet .2icf)tbogen anfangs er0eugt? ~ie 
untere Sfoljle fi~t an einet @ltange, melcf)e um einige 9Rillimeter 
nacf) unten ge0ogen tuetben fonn. Su biefem Smede ftedt bie !Stange 
mit iljrem unteren Q:nbe in ber bentrafen }8oljrung eines Gl:ifen~ 
fernes unb tuirb butcfJ eine ijeber um iljren @lpielraum nad] oben 
gebrüdt. ~er aus bet unteren ~o~le au!jtretenbe Strom ttJirb nun 

rf.. l}ig. 175. 15e0on,llam~t; butcfJ ~roljttuinbungen um ben ~ifenfern geleitet unb ma ... ,t benfelfJen !JaUbelDegung. 
bU einem ~leftromogneten. Über bem oberen jßol be~ 9Ragneten M 
ift an ber ~o~len~o!terftange ein eiferner ~nfer a befeftigt, tueld]e in bem Wugenblide, in 
tuelcf)em ber ben Q;leftromogneten umf(ieflenbe .s)ouptftrom burdj bie ~oljlen ge~t, an~ 
gebogen tuirb, unb feinetfeits bie untere ~o~len~olterftonge nad) unten 3ieljt unb in biejer 
2age feftljält. ~urcf) biefe ~etoegung ift bie untere ~o~fe bon ber oberen um einige IDHlli~ 
metet entfernt tuotben unb ber .2id]tbogen fann entfteljen. 

~uf @l. 151 ~atten tuir bei ber j8ejdjreibung ber Q;in0eflid)tlampe non .s). ll. ~efner~ 
Wrtened einen Gl:leftromecf)onismu~ ertuäljnt, burcfJ tuefcf)en bie Sl'oljlenftifte bettlegt tu erben; 
ein Q;leftromognet bringt mit ~i!fe einer @lelbftou~fcf)lu}3borrid)tung feinen ~nfer in eine 
fcfJnelle, ljin unb ~et geljenbe j8etuegung, unb biefc~ ielVief tuirb benu~t, um ein ßa~nrab 
3u bemegen, tueldje5 feinetfeits mit ber ~o~fenljo!terftonge in !Berbinbung fte~t. ~iefer 
einfocf)fte oller efeftrifcfJen 9Rotoren tuirb nun bielfocfJ in ~ogenlampen für ben !Borfd)ub 
ber ~o~lenftifte benu\\t, unb bie meiften ~eutigen ~ogenlompen, tueldje ben @ldjub an~ 
tuenben, er0iefen i~n butcfJ biefe !Borricf)tung. 9Ron ljot oudj gelegentlicf) onbte e!eltrijd)e 
rolotoren für bie ~ellJegung on11e1Uenbet, ollein berortige .2ompen linb nie öU einer groflen 
merbteitung gelangt. 

20* 
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Unter Su~ilfena~me ber gebad)ten motorifdjen ~intid)tung finb 3a~freid)e faogen• 
laml.Jenfonftruftionen gefdjaffen tuorben, beten ~ülle ein nä~ere~ ~inge~en 'llerbietet. jffiir 
ttJerben ba~er uon ben ~d)ublampen nur eine ein3ige befdjreiben, an ber man bie \]3rin' 

oipien biefer ~rt 2ampen 
etfennen fann. ~~ ift bie~ 
bie 2ampe 'oon Sfötting & 
Wlattijief en in Beipöig, 
tt>eld)e 513ogenlampen in @)on' 
berfabrifation ~erftellen. 

jffiir ttJollen nun bunädjft 
ben morfd)ubmedjani~muß 
bet 2ampe anfe~en. ~uf ber 
st'opfpfatte bet 2ampe (ijig. 
176 u. 177), fie~t bet fenf• 

1--- ---':.mf--_. redjte @:feftromognet a. ~et 
~!nfet besfelben ift im unteren 
\]3olfd)uf) bre~bat gelagert 
unb wirb bom oberen @)dju~ 
angeöogen. jffiirb nun bet 
~(efttomagnet, ltJefdjer im 
~ebenfdjlu\3 bum 2id)tbogen 
liegt, mit tuad)fenber 61Jan• 
nung am 513ogen erregt, fo 
öie~t er ben mnfer an, weld)et 
babutd) mit feinet Sfontaft, 
fd)raube bon bet ,ßufeitungs• 
feber abgebrad)t wirb. ~n' 
folgebeffen tuitb bet ~trom• 
tueg nad) bem ~lefttomag• 
neten ~in untetbtod)en, biefer 
tt>irb fitom1o~ unb läf3t ben 
~nfet fa~ren. 9lun ift an 
bem ~nfer eine ~pmUinfe m 
befeftigt, tueld)e beim Sutücf, 
fallen bes mnters ba~ Sa~n· 
rab n um einen ,ßa~n tt>eiter 
treibt. muf ber jffielle biefe~ 
iRabeß fi~t eine ~d}taube 
o~ne @:nbe, meld)e in ein 
ött>eites ßaf)nrab eingreift. 
Wlit biefem ttJieberum ift bas 
st'ettenrab g berbunben, unb 
infolgebeffen wirb alfo burd) 
bie faeltJegung bes ~nfer~ bie 
st'ette betuegt. ~n ben beiben 
~nben ber Sl'ette ~äugen ober 
bie obere unb untere Sfo~len• 
~alterftange, unb butdj bie 

~;g. 176 u. m. 2am1Je von !!örting & !Dlatt~ieten; Sdjubbewegung. gebad)te 513eltJegung tt>irb bie 
obmSfo~le gefenft, bie untere 

ge~oben, beibe Sfoijlenfl:>i~en tt>etben alfo einanber genä~ert. ~ie man fie~t, tritt a{fo 
bet Wledjanismus in ~~ätigfeit, fobalb bie @:ntfernung öluifdjen beiben Sl'o~lenfvi~en unb 
mit i~r bie @)1Jannung am 2idjtbogen eine getuiffe ®röj3e überfdjreitet, bei ltJe!d)er ber 
~ftom in bem 9lebenfd)luf3mognet fiatf genug geltJOtben ift, Um ben mnfet OUöUöief}en. 
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st)a nun ber &nfer, nacf)bem er auf erfofgte @:>ef{Jffunterllred)ung 0urücfgefaUen ift, fid) 
ttJieber an bie Sufeitung~feber fegt, bem ~(eftromagneten alfo wieber etrom 3Ugefügrt 
ttJitb, fo wirb ber Wlagnet ben &nfer auf~ neue an0iegen, unb ba~ @5~.>ie1 ttJiebergo!t fid) 
in rafd)er ijolge, ttJollei baß ~ettenrab in auf3erorbentridj feinen &bfiufungen weiter bewegt 
ttJitb, bis bie ~oglenfJJit>en auf normale ~ntfernung boneinanber genägert finb. 

~un bebarf e~ aller nod) bes anfängfidjen ,Pulle~, um ben md)tbogen entftegen 0u 
lafien. ,Pierfür bient ein ägniid)er ~(eftromagnet b, ber aber in ben .pauptftrom ein~ 
gefd)aftet ift; auf3erbem ift ber ID:nfer biefe~ Wlagneten am oberen ~nbe be~felben bregbar 
gefagert unb wirb bom unteren gerange0ogen. @:>inb nun bie ~oglenfl-Jit>en in }Berügrung 
gellrad)t unb wirb e>trom burd) fie gdeitet, fo gegt biefer aud) burdj ben @!eftro~ 
magneten b, weld)er feinen ID:nfer an0iegt. ~iefer ift aber burd) bie @5tange e mit bem 
unteren ID:rm bes ~infelgebels f oerllunben, ttJeldjer fid) um bie ID:d)fe bes ~ettenrabes 
bregt. @lobalb ber ~n3ug be~ ID:nfer~ erfolgt, ttJirb ber ttJagered)te &rm be~ jffiinfelge'bels 
um ein @ltücf gegollen. ID:n biefem ID:rm fi~t aller eine 9tolle, über ttJeldje bie 5roglen~ 
ftangenfette füijrt, unb ttJir etfennen leid)t, bal3 bie ,Pebung biefer 9toffe eine ,Pebung ber 
oberen ~o~!enija!terftange bebingt. ~aburd) ttJerben aber bie fidj lletü~renben ~oijlen~ 
fpi~en boneinanber gebradjt, unb ber ilid)tbogen entftegt. 

0 
1Jiageulttmpm für l!lttrttlldfd]ttltung. ~ie bi~ger befdjrie~ 

benen ~ifferentiaf~ unb @5dju{Jlampen waren in ber ,Pauptfadje 
für 9teigenfdjaftung beftimmt unb ermöglidjten bie ~eilung bes 
eleftrifcf)en mcf)te~ in einem @5tromfreife. }Salb nad) ~a{Jfodjfoff 
unb b. ,Pefner gatte aber 9't. ~. ® üf cf) er, bornalS in !Biala, eine 
!Bogenlampe erfunben, ttJeld)e ebenfalls ben !Betrieb megrerer 
S3ampen burdj eine Wlafdjine, jebod) nicf)t in Wei~en~, fonbern in 
~araUdfdjaftung (oergf. is:ig. 163) ermögfid)tc unb es aujierbem 
3ufiefj, baf3 mit berfe!ben Wlafd)ine }Bogenlampen unb ®lüglampen 
3ugfeid) betrieben ltJerben fonnten 1 Waß bamafS eine lJetnerfenß~ 
ttJede ~euerung ttJar. ~ie ®üld)erfd)e ilampe reguliert auf fefte 
@5tromftärfe, unb ba~er ttJirb man, wenn megrere fold)er ilam\)en 
in einem @ltromfreife brennen ]offen, biefelben \)araUel 0u einanber \Jtgiüi7f~fte :~~~~~~:~e; 
fdja!ten fönnen. 

~n biefem is:aUe entnimmt jebe ilampe bon bem borijanbenen @5trome ben ~eil für 
fidj, für weld)en fie juftiert ift, unb ttJirb butdj bie 9legufierung ber anbern nid)t gefiört. 

jffiir wollen oon biefer ilampe nur ein fd)ematifd)es }Bifb (ijig.178) geben, baß uns 
ba~ ll3rin0ip berfe!ben am beften erffäten fann. ~ie beiben ~oijfengalterftangen 0 unb U 
finb burd) eine 91oUe mit @5djnüren wie "in ber ~afpar~~ampe miteinanber berbunben unb 
llettJegen, wenn freigegeben, butd) ba~ UbergettJicf)t bet @5tange 0, igre Sfo~fenfpi~en 3u~ 
fammen. ~ie aus Q:ifen beftegenbe ®tauge 0 liegt an bem einen \ßole eines @feftro~ 
magneten, ber in ber IDlitte bte96ar gelagert iff. ~er burdj biefen Q:lefttomagneten 
gefügrte ,PaulJtftrom madjt, bof3 er bie @)fange 0 fefigä!t. @!eidj0eitig wirb aber ber 
anbre ll3of bes @feftromagneten oon bem unter biefem \ßol befeftigten ~ifenftücfe ange0ogen 
unb fenft fid). ~er anbre \ßol unb mit igm bie @5tange 0 gegen aufwärt~, bie ~oglen~ 
fl:lit>en werben ooneinanber gebrad)t. ~nfolgebeffen wirb nun eine ®teUung etteid)t werben, 
in wdd)er baß Übergewidjt ber @ltange 0 unb bie ~n3ie{Jung bes &nfer~ fid) baß @leid)~ 
gewid)t ljalten. !Brennt bie ~oljle weiter ab, fo wirb aud) bie 2tn0ieljung 3Wi]d)en @leftro~ 
magnet unb @ifenftiicf fdjwäd)er unb bie ®tauge 0 finft nieber. .pat ber Hufe ll3ol feine 
tieffte @lteUe meid)t, fo ttJitb bei weiterer ®d)wäd)ung ber @ltromftätle bie magnetifclje 
~u\)pelung aufgeljoben unb bie ®tange 0 finft frei ljernieber. 

~He $rlJuvge~itufe ber :IBagtulttmpen. ~er eml-Jfinblidje Wled)ani~mu~ ber mogeu~ 
lampen bebarf eine~ <?::>cf)u~es gegen fd)äbigenbe äugere ~inflüffe, unb oljne einen folcljen 
würben @)taub, ijeudjtigfeit unb mecljanifd)e ~inflüffe bie ~am\)e balb unbraudjbat macf)en. 
Wlan bebedt beswegen ba~ megufieri!Jerf burd) ein !B!ed)gegäufe, bas für eine etwaige 
!Befid)tigung feid)t entfernt I!Jerben fann. Unfre is:ig. 179 3eigt eiue fo!d)e 6d)u~ljülle für 
eine ~ifferentiaUampe bon @5iemens & ,Pnl~te. 
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~a nun aber ba~ unoerbeeHe 2idjt ber IBogenlampen für bie meiften .Swede 0u grell 
ift, f o umgibt man ben ilidjtbogen nocf) mit einer burcf)ficf)tigen @(a~g{ocfe, für wdcf)e 
man frü~er bieifadj mattierte~ @{a~ benu~te, toä~renb je~t 3umeift Opalgla~, eine @{a~~ 
mafte, bie burcf) 18eimifdjung bon unburcf)fidjtigen 18eftanbteHen 0u einer l)albburcf)ficf)tigen 
gemadjt worben ift, angewenDet wirb. @>oldje~ l)albburcf)ficf)tige~ @la~ 0erftreut ba~ 2icf)t 
be~ i:Ylammenbogen~, fo bafi e~ nicf)t grell au~ einem Bidjtpunft, fonbern l:lon einer gröfieren 
i:Yläcf)e ~equfommen fd)eint. 

\jig. 179 a . <5cf)u\)geljäuje 
filr bie l!logenlampe. 

jjtg. 179 b. IJam)le mit @ödjn\l• 
ge~äuje unb Qllorte. 

\jtg . tso. IJamve an 
15tänbet ~ängenb. 

~ie ®la~giode fönnte unmittelbar an ben 6eiben fenfrecf)ten 6tangen ber ilampe, 
toeldje bie untere ~ol)le tragen, 6efeftigt werben, unb biefe ~nbringung~toeife ift 6ei ben 
~merifanern fe~r beHebt (fielje bie ~ogenlampe in i:Yig. 182). ~n ~eutfdjlanb 0kf)t man 
e~ aber bor, bie ®locfe mit einem ~lecf)nuffa~ 3u einer l:loUftänbigen ilaterne au~3u'6Hben 
unb bie ~ogen(ampe in biefelbe ljinein3uljängen. illCan erreicf)t baburd) einen befferen 
merfdjlufi ber ilnmpe, eine gröfiere @>cf)ouung berfelben, unb fann bem gaubell ~örper 
leidjter eine gewifte ornamentale ~otm geben. ~ufierbem ift bie ilampe in ber ilaterne 
befler gefcf)ü~t, wa~ in~befoubere alS wicf)tig bort in i:Yrage fommen wirb, 1uo bie ilampe 
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im l_Yreien ~ängt. Unfre l_Yigur 180 gibt ein ~ifb einer foi~en !Bogenlampenlaterne, tvel~e 
an einem ornamental au~gebifbeten 6tänber aufgel)ängt tvorben ift. 

l_Yür bie ~e(eud)tung auf freien \ßlä~en tvünfd)t man ~äu~g ba~ .13id)t unge~inbert 
nad) allen Seiten au~gefenbet 0u fe~en unb tvenbet bann eine .ßaterne tvie in l_Yig. 181 an, 
tvel~e auf ber ®pit>e eine~ eiferneu ~räger~ fi~t. ~ie ~ier abgebifbete .13aterne ift eine 
fold)e. tuie fie ®iemen~ & .par~fe bei ber !Befeud)tung ber .2eip0iger ®trafie unb be~ \llog~ 
bamer \ßla~e~ in ~edin angetuenbet ~aben. 

!man ~at fid) biele !mü~e gegeben, bie ~ogenlampenlaterne 0u einem für ba~ Wuge 
gefälligen Sförper 5u geftaften, unb bie srünftfer gaben au~ man~e anfpre~enbe ~orm 

ge)d)affen. @~ ift aber nid)t gelungen, bie ~ogenlampenfaterne 3U einem tvitffid)en srunfb 

jJig. 181. lllogenlamlJenlaternt, 1\'ig. 182. l8ogen!aml'e in fe[ter Wuf~iingung. 

gebifbe au~5ugefta1ten, unb baran ift bie ungefd)icfte l_Yorm ber !Bogenlampe f~ufb. ~er 

ct)linbrifd)e Wuffat>, in tve!d)em ber lReguliermed)ani~mu~ liegt, berljinbert jebe freie 
g:ormgebung, unb )o I)at man fi~ in ben meiften g:äUen begnügen mülfen, ben "6d)orn~ 
ftein" burd) einige~ fd)mücfenbe !Beitverf 3u umfleiben unb babur~ )eine un)~öne ~orm 
ettva~ ~u berbeden. 

~n neuerer Seit finb namentli~ für bie ~ertvenbung in Bimmern ~ogen1ampen 

fonftruiert tuorben, beten ffieguliertverf in her ,Pöf}e tf}unHd)ft fur~ ge'f)a1ten ift, bamit bie 
.13ampe im ßimmer mög1id)ft f)o~ gef)ängt ttJerben fann, unb ljier f)at man aud) bie äußere 
g:orm her .ßampe ettva!3 gefälliger 3u geftalten bermod)t; ber 6d)ornftein ift I)ier 3u einer 
ornamentierten !Befrönung ber @Ia~glode gettJorben. 2lber bon einem tvirffid)en Shmft• 
förper bleiben aud) biefe g:ormen no~ ttJeit entfernt, unb tvir tverben aud) tvoljl fd)ltledi~ 
bie ~ogenlampenlaterne 3u einem fol~en aushilben fönnen, folange ttJir mit bem !BaUaft 
be~ ffiegulierung~med)anismu~ 3u re~nen f)aben. 
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Die luftriingungen ber :fllogenlampen. ~ie 58ogen1am1Je muu von Seit ijU ßeit 
mit neuen S'rol)!enftäf>en berfel)en IIJerben; f)ängt man fie nun feft auf, fo muf3 man mit 
einer 5.leiter 0u il)r emporfteigen, lila~ nicf)t immer tfJunfidj ift. 9Jlan 5ieijt e~ be~IIJegen 
ijäufig bor, bie 58ogen1ampe berart auf0u9ängen, baf3 fie gerabgelaflen unb bon ebnet 

~rbe aus befcf)idt IIJerben fann. 
~in einfacf)e~ !Beifpiel einer feften mufgängung gibt uns iYig. 182, 11Je1cf)e 

in iijrer gän3ficf) fdjmudfofen iJorm bei ber !Be{eudjtung ehua eine~ iJabrif• 
gofes in mnlllenbung fommt. ~ie .s:\ampe ift an einem Ouerarm aufgegängt, 
ber in eine Wlauer eingeloffen ift. ~ir fegen bei biefem recf)t inftruftiuen 
laifbcf)en, ttJie bie 5.leitungen unter tgunHcf)ftem ~dju~ ber Bampe 0ugefügrt 
IIJerben. ~a~ lJtegenbacf) f)at nid}t nur ben 811Jed, bie Bampe 0u fcf)ü~en, 
fonbern es ficf)ert aucf) bie 5.leitungen, beren eingegenbe (;i;nben trocfen gegolten 
IIJerben unb fo bem ~trom einen !nebenttJeg über bie nafl gettJorbene 5.leitung 
beriUegren. ~ir fegen aucf) ttJeiter, baß bie Bampe nid)t unmittelbar an ber 
eiferneu @5tange gängt, fonbern ein ßttJifd)enftücf au~ \ßoqeUan in bie 52!uf• 
gängung eingefd)altet ift. ~as ijat feinen ß11Jecf; bas @egäufe unb ber 
Wled)anismus ber Bompe ift 0umeift 1eitenb mit einem \ßoi ber 5.leitung ber' 
bunben. m3äre nun 311Jifd)en @egäufe unb ber ~ragftange nid}t ein ifofierenber 
Sförper eingefd)altet, fo ftänbe bie .s:\ampe mit ber ~rbe in ~erbinbung, unb 
bei einer Wlegr0ag( bon gintereinanber gefdjalteten Bampen, 011Jifd)en benen 
ia @5pannungsunterfdjiebe f)mfd)en, ttJürbe ber ~trom auf fef)r bebenf!idjen 
91ebenwegen bon einer 5.lam\)e 0ur anbern gegen. ~iefes m:bweicf)en bom 
~fabe bes 9ted)ten uerginbert bie "ifoHerenbe 52!ufl)ängung" mit {)ilfe ber 
eingefd}aHeten ~or0ellanrolle. 

m3irb bie !Bogenlampe 0um ,Perab(affen eingerid)tet, f o ift @5orge 0u 
tragen, bafl bie mit ber Bam\)e berbunbenen Beitungen ber 58ewegung ber• 
felben folgen fönnen. iJür ge1Uö9nlid) gängt man bie Bamj:le an einem bünnen 
~ragtfeil auf, welcf)e~ über eine oben angebrad}te lJtoUe füljrt; eine &uf0ug• 
IUinbe bient bann ba0u, bie .s:\ampe auf unb nieher 0u Iaflen. ~ie freien 
~nben ber 3ufügrung~leitungen ttJerben lang genug genommen, um bei gerab• 
geloffener .s:\amve bi~ 0u biefer fjerab0ureidjen. ($in 58eiipie1 gierfür 0eigt 
iJig. 183, ltlefd)e einen !Bogen(ampenträger au~ ber ~traflenbe!eud)tung~anlage 
,.Unter ben 2inben" in laer!in barfteUt. !Bei biefem fünft!erifd) geftaHeten 
~räger, ber bon ber ,.52!1Igemeinen ~(eftri 0itäts•®efeHfd)aft" auf• 
gefteUt Worben ift, liegt bie ~inbe 0um (;i;mporiUinben ber BamlJe im unteren 
~nbe bes ~rägers. ~a~ ~rafjtfeil fügrt burdj ben fjoljfen ;;träger nadj oben 
unb über bie in ber ~Mute befeftigte 9tol!e. ~ie Beitung tritt feitlidj aus 
bem ~räger l)erau~, unb man edennt Ieid)t, baß fie ber Bampe erlaubt, fidJ 
bi~ 0u einer geiUiffen Xiefe 0u fenfen. )illir gaben gerabe biefen laogen• 
lampenträger al~ !Beifpie{ abgebilbet, ttJei! bei il)m ber äftgetifdJe 9Jcange{ 
einer fold}en @5trom0ufül)rung burcf} ben @egenfa~ 0u bent fdJöngeformten 
~räger 0u Xage tritt. )illo man (ebigHdj auf !BiUigfeit, berbunben mit 
~id)erijeit, 0u feljen l)at, nennen ttJir aHl einen folcf}en iJaU eine !Bogen• 
(ampenanlage für einen iJabrifraum, ba fommt biefer Wlangel ttJeniger in 
!Betrad)t. ~o aber eine funftooU geftaltete Umgebung ~erücffid)tigung er• 
l)eifdJt, fteijen bie fieifen 2eitungen, bie in einer unfd)önen <f5d}1inge gerunter• 
gängen, itt einem äftl)etifd)en ~iberfprud} 5um ®an3en. 

fllo~;gra:~n, Wlan gat be~ga(b berfudJt, bas galtenbe ~ragtfeil al5 @5tromaufül)rung 
211:,~~~~~;9• ijU benuf?en, unb &ebarf alfo 0ltlei foldJer @5eile. &~Hegt nun nage, bie beiben 

~tränge alS nacfte S'rupferfeile über metallene !Rollen 5u fügten unb berart mit 
ber .s:\ampe 011 uerbinben, baß ein ®egeugeltlid}t bie .s:\ampe in jeber ,Pöije im ®leidjgelllicf}t 
ljält, IUie h>it äl}nfid}es an unfern 0um Q:mporfd}ieben eingeridjteten ÖL• unb ~etro(eum• 
lumpen fennen. ~ie beiben 9tollen finb burd} iljr mcf}fen mit ben feften ß u!eitungen ber• 
bunben unb bermitte!n alfo bie ~trom0ufügrung 3u ben srupferfeilen unb weiter 0ur 5.lampe. 
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~int folcf)e ~uf~änglll1g atigt unfre ~ig. 184, welcf)e eine t>on CL & ~. ~ein in 

&tuttgnrt fttbriaierte ~onicf)tuug barftellt. 
~ine befonbere &rt ber ~uffteUung klon ~ogenlnmpen ift in ~merifo gebräucf)lidj, 

mo man groae IDlaftrn ober bi6 7 ö IDleter ~o~e i!cud)ttürme aus ~iien errid)tct, an bcren 
Spi~e me~rere )Bogenlampen lltit 9lefleftoren angebrad)t finb. 'llie 2id)tbogen bet s:!ampen 
merben nidjt burd) ®l.a~ beclledt, weil bei her groaen .\)öge bo5 ~uge nidjt non bcm 
bireften 2idjt getroffen roirb. ila ein foldjer i!eudjtturm eine aiemlid) 
groae ~lädje beleud)tet, fo tuirb boß i!id)t ginrcid)enb 0erftreut unb man 
geroinnt ben mortei!, ~inen .großen !ßlav bon einem ~unfte aus 3iemlid) 
gleid)mäflig unb ol)Ne $eduft bon 2id)tftraglen burd) mattes ®las ergellen 
au fönnm. ~ür beutfd)e !Bergältnifie finb fold)e ~od) aufragenben Dbe• 
lisfen a~ ~ifen tvmg geeigxet, I'Oir bütfen fagen: leibet, benn eine fold}e 
J8eleudjtung ift eine bem 9Wge fegr wcgltl)uenbe. IDlnn gegt in einem 
ßngenegmen, milbea 2id)t wb wirb nid)t burd) bie ebtaelnen g!än3enbm 
.Bid)tquellen geftört. mt namentlidj her !ßla~ mit ~aum• unb ~ufdjtoed 
veftonben, baß auffa.flenb biel i!idjt fortnimmt, fo ift bie .\)odjbeleudjtung 
widungstoller als je.be anbte, bei weldjet ein3elne i!ampen an 'Oerfdjiebenen 
®teUen aufgejtcllt tuerben 1inb. 

9J1ar. l)at e5 aud) rell}ud)t, bie 2nmpe baburd) bom ~rbboben aus 
nugänglid) 3u mndjen, bofi man ben i!ampcnmnft 3um Umlegen cinridjtete, 
fo bnü feine @ipi~e, an weld)er bie 2ampe in einer ®nbelaufgängung be~ 
fejtigt toar, bis 3ur erreid)baren .\)ö~e ~dj neigt. 'l)ie i!eitung 0ur ~nmpc 
wirb bann längs be~ beweglidjen 9Raftes befeftigt, unb es got bann nur 
ein fuqcs ·.ßeitungßftüd am ®elenf beweglid) 3u bleiben, be0icgungsweife 
wirb bns @elenf felbft für bic ~iignmg her i!eitung bom feiten ouf bcn 
bEtveglidjen ~eil be~ 9Raftts benuvt. 

!Bei einer anbern ~nortnung wirb bie ~aterne am IDlnft aufge0ogen, 
wie bie @iignnllaternen beß ~tifdjen (iifcnbn~ntelegrapgcn. .ßwei längs 
be~ IDlaftes i~oliert befeftigte ~upfcrfeile, auf benen bie i!nmpe mit geeigneten 
~ontaften fdj!eift, beforgen bü~ Strom0ufiigrung. Sur !8efd)idung läilt man 
bit i!ampe ge-~runtcr unb ~at jie bann unten am IDCaft fte~en. 

'Ver ilefer er~ebt bieliei~t bie ~rage, warum man nidjt bie beibcn 
Suleitungen 3K einem ®eil bercinigt unb biefe~ gleid) 3um ~uf0ie~en bcr 
i!a~e benu~t. .~s iit jebod) eine geiffe ®adje mit ifolierten ~eitungcn, 
beren .püllen 'Oot iebem medjanifdjcn ~ngriff bewa~rt bleiben müfien, unb 
ein fov.f)er wäre bei bem gebad)ten !Serfa~ren unbcrmeiblid). lmoUte man 
baß ßuleitungsfei! aber burd) IUeitere @idju~gülien med)anijdj fid)ern, fo 
würbe es 3u bid mtb 3u fteif; jebenfalls ift eß biß je~t nod) nidjt gelungen, 
beibe i!titungen in einem ~ragfeil 3u bereinigen. 

lit ,tfabrikation ber -rlrudytnngsko~lt. ~er ~o~lenftift, toeld)er 
in ber !Bogenlampe benu~t wirb, tourbe in ben Seiten, ag bas e(eftrijd)e 
ilid)t nod) eine 1fnriojität war unb nur 0u gelegentlid)en ~emonftrationen 
benuvt tvurbe, aus 9letortengrapgit gefdjnitten. ~iefes IDlaterinl gibt nun 
aber nnr fuqe ®tiftd)en Ijer, ba es nur in bünneren unregelmäiJigen 
!ßlatten gewonnen wirb, ift fdjwer 3u brarbeiten unb ent~ält Unreinig" 
feiten, tveldje bas 2id)t unrul)ig madjen. ~ruaerbem ~ätte bas 'Oorganbene 

jjig. 184. 
Scfl!ebdam~t mit 
Strom1ufü~runn 
burtlj bit :trag• 

!eile. 

IDlaterial bem anaerorbentlid) geftiegenen !8ebarf - es brennen 0nr .Seit aUabenblidj runb 
eine IDliUion !Bogenlampen - nidjt genügen fönnen, ba bie ®tüden, aus benen fidj gerabe 
Stiite fdjneiben lajjen, aus bem jßrobuft her ®asretorte nu~gefucf)t werben müfjen unb 
burd) ~bfali 'Oie! berloren gegt. ~6 tvar ba~er notwenbig, eine IDlafie für bie Sl'oglen~ 
ftifte fiinjtlid) ~equfteUen unb fie aus biefer fabrifmäfiig 3u formen. ~in fold)es !Berfa~rcn 
gibt un~ bie ~erjteliung fünftlidjer eleftrifdjer ~o~len, toie es ~unfen erfunben, an bie 
~anb, unb biefes wirb ievt 3ur ~erjtellung ber ~eleucf)tungsfoglen faft ausfdjlieiilidj 
angewenbet. !Bei bemjelben tvirb ber gemagiene Wetortengrapgit, weldjer ben @runbftoff 

21!111 e, li!dtrl!ität. 21 



16 2 ~aß eieftrif dje }BogenUd)t. 

für bie ~erfte[ung ber ~o~lenftifte abgibt, burdj geeignete ,ßufä~e in eine plaftifd}e IDlaffe 
umgettJanbe!t, tveld)e burdj 9Rafd}inen iJU runben @5tiften geformt tvitb. murd} @lügen 
er~alten bann bie tveidjen @5tifte ~eftigfeit unb ßufammengang. 

(ii;~ bürfte ben ~efer intereffieren, mit un~ einen ®ang burd} eine foldje ~oglenf±ift~ 
fabrif iJU mad}en, um bie (ii;r&eugung biefe~ für meutfd}lanb ttJidjtig gettJorbenen jßrobufte~ 
fennen iJU lernen. 

~ir ttJäljlen für unfre ~efdjreibung bie ~oljlenftiftfabrif her ~irma @elirüber 
@5iemen~ & ~o. in <itljarlottenburg unb bemeden, baj3 biefe ~irma in gefdj1iftlidjem unb 
perfönfidjem .ßufammengange mit ber ~itma @5iemen~ & ~alSfe fte~t. mie genannte 
<ltl)arlottenburger ~abrif, eine ber 1ilteften unb gröj3ten biefer ~ubuftrie, ljat fidj namentlid} 
burdj bie (ii;infüljrung her modjtfoljfen einen !namen gemadjt, bie bOn iljt iJUerft yabri3iert 
ttJorben finb. !nad) igr finb in ~eutfdjlanb nodj ttJeitere liebeutenbe ~oglenftiftfalirifen 
entftanben, bie fidj bOtbug~ttJeife in 9Cürnberg angefiebelt gaben; bort ljat bie au~gebeljnte 
~feiftiftfalirifation, bereu Xedjnif mit ber ~oljlenftiftfabrifation in mand)en jßunften l:ler~ 
ttJanbt ift, bie \llufnaljme be~ neuen ~abrifation~&ttJeige~ ttJefentlidj geförbert. mie beutfdje 
~oljlenf±iftinbuftrie gatte il)ren IDlarft nidjt nur im ~ulanbe, fonbern berforgt audj ba~ 
2!u~lanb in au~gebeljntem ID?aj3e. 

~n ~erlin befteljt nur bie eine ~abrif ber ®ebr. @5iemeu~ & <ito., bie grö)3te iljrer 
2!rt in (ii;uropa, benn fie probu~iert a[jögdid) etttJa 600 000 ~ilo ~oljlenftifte, bie iljren 
~erliraudj in allen fünf ~eltteilen finben. Q:in ®ang burdj biefe ~abrif foU un~ nun 
mit ber ~erfte[ung ber ~oglenftiyte liefannt mad)en. 

~er ttJefentlid)e ~eftanbteil ber ~o~lenftifte ift bie !Retortenfoljle, ttJeldje fidj, ttJie 
früljer gefagt, au~ bem 2eudjtgafe an ben glüljenben ~önben ber @a~retorten alifdjeibet. 
ma~ \ßrobuft ber 9tetorte ift fein gleidjm1ij3ige~ unb mujj für bie ~olj!enftiftfabrifation 
forgföltig au~gefud)t ttJerben, bamit nur bie geeigneten, nidjt betunreinigten @5tüde 3ur 
~erttJenbung gelangen. miefe @5tücfe ttJerben nun iJUnödjft bon ~anb gepu~t unb bann 
in einer IDlafdjine lJU einem grobfötuigen $ull:ler gelirod}en; bann ttJerben fie ttJeiter auf 
befonber~ fonftruierten ID?üljfen iJU feinem Wleljl gemaljleu, ttJeldje~ unter Sufa~ bon !Jtuj3 
unb @5teinfoljlenteer in einer IDlifdjmafd}ine lJU einer mäf3ig plaftifdjen Wlafie l:lerarbeitet 
ttJirb. ~er @)toff tvirb nun in einer ~netmafd)ine burd}gearbeitet unb bilbet bann eine 
ljomogene, unter getvöljnlidjem ~rud ttJenig lJUfammenljängenbe 9Raf1e, tveldje nur unter 
ljoljem ~rud bie erforberlidje ~ilbfamfeit annimmt. 

\llu~ biefem material ttJerben nun bie sroljlenftifte "gefl.Jri~t .. , ein ~erfaljren, ba~ 
ttJir in primitiverer >IDeife bei ben ~urftmafd)inen fennen, liei benen freilidj ein l:lergleidj~~ 
tveifer fteiner ~rucf lJUr (ii;r&eugung be~ "@5tralj!e~" genügt, ttJäljrenb bie ~oljlenftifte eine 
jßreffung bon meljreren ljunbert )lltmofp~1iren für iljre ~ormung bedangen. (ii;in foldjer 
ljo~er ~rud läßt fid) am lieften mittel~ lj~braulifdjer \ßreffe er~ielen, burdj ttJeldje bie 
ID'laffe 3ur jßlafti3it1it lJUfammengepreßt unb in einem runben @5trange au~ ber \llu~fpri~~ 
öffitung au~gebrücft tvirb. ma~ ~ilb einer fold}en ~orridjtung gilit unfre ~ig. 185, ttJeldje 
bie ~oljlenftiftpreffe mit ber iJUgeljörigen mrucfj:)umpe iJeigt. ~ir fdjicfen UOtllU~, baß biefe 
unb bie weiter befd)riebenen IDlafd}ineu für bie ~o~lenftiftfabrifation ber ID?afd)ineufabrif 
uon ~uftu~ (fljriftian ~rann in 9Cürnberg entftammen, ttJeldje ~itma ben ~au ber 
für beu gebadjten ~abrifation~0ttJeig benötigten Wlafdjinen 0u iljrer @5j:)elJialitöt gemadjt ~at. 

~ie \ßreffe befte~t au~ iJtllei ~~Hubern, uon benen ber redjts liegenb größere, her 
~afterc~linber, für bie lBettJeguug be~ \ßre}3ftempe1s burd} ~afferbrucf bient, ber anbre 
bie au~3Ul.Jteffenbe maffe aufnimmt, ttJeldje burdj ben in ben ~~Huber eintretenbell unb 
fidj l:lorttJärt5 bettJegenben \ßreßfieml.Jel an bem anbern @ube au~ bem ID?unbftücle ag 
runber @5trang ljerau~ge~re}3t ttJirb. ~iefer Wlaffec~linber ruljt auf ben beiben ftarfen 
@5tangen, ttJeldje beibe <it~linber berbinbeu, unb läßt fidj um bie ljintere berfe16eu bref}en, 
um mit IDlaffe befd)icft 0u ttJerben. (ii;in ®egengelvid)t, ba~ in bem ~itb a1~ ein iJtlleiter 
<it~linber f}inter bem ID?affec~linber liegenb erfd)eint, ermöglidjt e~, ba}3 ber ID'laffec~1inber 
oljne große \llnftrengung an bem born fid)tbaren ~anbgriff aufge~oben unb umge!egt 
ttJerben fann. 
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~as burdj bie ~umpe angebrücfte ~affer fann burd} eine )Sentilfteuerung uor unb 
~inter ben ~olben beß Wafferc~linbers geleitet unb ber ~reflftempel f)ierburd} borttJärts 
unb rüdttJärts bewegt werben. 

3ur musfpri~ung ber IDlaffe in Stifte roitb nun ber illlaffec~linber mit ber borert1.1äf)nten 
9JHfd}ung gefüllt. 3u biefem 8t1.1ecfe ttJitb 0unäd)ft ein bidjter c~linbrifd)er !Ballen aus 
ber Wlaffe gergefterrt, roeld}er genau in ben <r~linber .paßt, fo baii alfo bie Q:infügrung bon 
~nft in ben ~~lin'oer, weldje ftörenb roirfen roür'oe, tf)unlidjft tJergin'oert oleiot. 

~er S)erfte[ung biefer !BaUen 'oient 'oas in ~ig. 186 abgebilbete !BorftampfttJerf, 
baß im roefentlid}en auß einer burd} 5t1.1ei S)albc~linber gebifbeten i5orm unb bem @ltampfer 
beftef)t, her nadj mrt ber ~riftionsgämmer bettJegt wirb. ~ie Wlaffe t!Jirb nun in f!eineren 
W1engen nadj unb nad} in 'oie i5orm gebracflt unb burd} ben Stampfer bid)t gefd}lagen; 
bann roirb bie· i5orm geöffnet un'o ber !Ballen ~erausgenommen, um in ben umgelegten 
W1affec~finber gefd}oben öU werben. 

~e~t fe~t man, nad}bem her 9Raffec~linber bot 'oie \ßreffe gelegt Worben ift, bie 
~umpe in met!Jegung, ber ~reiiftempel fd}ie{Jt 1icfJ geraus, tritt in ben m?affec~linber 
ein unb preßt bie unter bem f)of)en ~rucf l!ll einer geroiffen i51üffigfeit fommen'oe ima[fe 

~ig. 185 Ji'o~len[tijt~re[fe ~on 3· lfg. !Braun. 

aus bem run'oen ffi?unbftüd aus, fo baß fie afS ein langer geraber @ltift ~erborfdjießt. 
@lo{Ja{b biefer Stift feine lJaffenbe Bänge, etwa einen ffi?eter emidjt f)at, roitb er abgebrodjen 
unb rollt auf ber fd}rägen ~fatte bes Xifdjes, roeld)en mir auf ber linfen @leite ber ~reffe 
uor 'oiefer ftegen'o l!U benfen gaben, gerab ~u ben anbern bereits fertigen ®tiften. 

~as S)erborqueUen ber @ltifte gef)t nun ununterbrod}en t!Jeiter, bis ber eingefügrte 
mallen boUftänbig gerau~gefpri~t ift, worauf bann ber m?affec~linber gereinigt unb neu 
oefd}icft t!Jirb. 

~ie [id} anfammelnben @ltifte t1.1erben nun mit einer bünnen 5rlinge in @ltücfe bon 
bem gettJün[djten 9Raf3e i)erfd}nitten, in abge~äf)lter .3af)l gef>ünbelt unb bann mit ~of)len~ 
puluer in IDluffeln gelJacft, um gebrannt 0u werben. ~as mrennen gat ben 3roecf, ben 
@ltiften bie nötige ~eftigfeit i)U geben, in'oem ber @lteinfof)lenteer ber m?afl e fiel} in ber 
@lüf)f)ite i}er[e~t unb feine ~of)len!oafferftoffe in Wafferftoff unb srof)lenftoff llerlegt roer'oen, 
uon benen her erftere ausgetrieben t1.1itb, ttJäf)renb ber le~tere fidj alS grap~itartige imafie 
aofd)eibet mtb bie feinen ffi?ef)lförner bes Wetortengrapf)ites miteinanber uerfittet. 

~as !Brennen ge[d)ief)t in einem \Ringofen mit l!a~lreid}en 5rammern, weld)e roedj[efnb 
unb aufeinanber folgenb in ?Setrieb genommen merben, fo baß bie erften in ber 9teif)e mit 
m?uffeln boffgepacft merben, bie nädjften bereit~ in lllnroärmnng, bie weiteren in boUer 
@lut 1inb, roägrenb bie le~ten her ~int1.1irfung ber S)i~e enti}ogen bleiben unb Hel} abtüf)len 
ober bereits ausgelJacrt tuerben. 3ur ~qeugung ber ®afe, ttJeldje ben ?Srennofen f)eiaen, 
bient ein mrauntof)lengenerator. 
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@linb bie ~of)len fertig gebrannt 1 1 o tu erben bie Muffeln au~gepacft unb bie @ltifte 
~unäd)ft geprüft 1 ob fie fid) nid)t oer11ogen f)abenl 11u UJeldjem .ßttJecfe man lte auf einer 
geneigten ~ifenplatte f)inunterroffen läßt. Sjat fid) ein @ltijt fegr ftarf bercrogenl fo tann 
er nidjt rollen unb verrät baburd) fofort fein oerjef)ltes ~afein. !Bei geringen lllb~ 
ttJeid)ungen bleibt er in feiner ffiolljägigfeit aber nid)t beginbett 1 allein aud) biefe mer~ 
fteUung nü~t if)m nid)g; benn er gat am ~nbe ber l_ß(atte nodj ein 9Ref3tf)or l!ll paffierenl 
ttJeld)es burd) ein parallel crur \l31atte angebrad)te5 eifcrnes ilineal gebilbet ttJirb. ~er 

ljtg. 186. 
morjtam~fmer! uon !8raun. 

~UJifd)en \ßlatte unb Unterfante be~ Qineale~ freibleibenbe 
@ld)li~ gat genau ba~ Wlaß, UJeldje~ bie ~urdjmeffer ber 
~o(Jlenftäoe f)aben müffen 1 unb ba fid) nun ein ungernher 
@ltao mit feinen ~nben ober feiner 9Ritte etttJa~ üocr biefes 
Wlaß f)eoen ttJirbl fo fann er nidjt burd) ba~ ~f)or roffen 
unb luitb oor bemfeloen burd) bas Qineal ange'(Jaltenl um 
feinem @ld)icffal, ber )8ermaglung, ÜOeranttuortet 1!U \tJerben. 

~ie 6tifte, ttJeld)e bie \l3rüfung beftanben f)aoenl 
ltlerben nun auf einem @ldjleiffteitt am unteren ~nbe eben 
unb am oberen fpi~ gefd)liffen unb finb bann für ben 
merbraudj fertig. 6ie ltlerben nun in abge0äf)lte ~ünbel 
gepadt unb fönnett bann bie iReife crur l8ogen1ampe antreten. 

Um bie @)tifte brau§en in ber 5illelt nadj igrem Ur~ 
fprunge I!U fenn~eid)nen, ergalten fie alS \ßal3 auf igrer 
gan3en 2änge bie ~irma eingebrucft. .8u biefem 8UJede ift 
IJor bem munbftüd ber @ltiftpreffe ein fleine~ 6taljlräbd)en 
angeoradjt, auf beffen ffianb g:irma unb :Ort in erf)abenen 
%~pen eingefd)nitten finb. ~as lRäbd)en läuft auf bem 
austretenben ®tift unb UJirb burdj feine ~ortoettJegung 
gebref)t 1 ltJobei e~ läng~ bes gan3en 6tifte~ bie lReif)e bet 
%~pen einbrudtl fo baf3 felbft jebes ~rud)ftüd eine~ 6tiftes 
nod) oon ber '.ßrägung fo oiel begältl um feinen Urfvrung 
ertennen cru laffen. 

~s Oleibt uns nod) übrig, 3u befd)reiben I ttJie bie 
~ o dj tf o 1)1 e n f)ergeftefft UJerben. ~ief e ~odjtfof)len finb 
~of)lenftifte 1 bie einen ltJeid)eren ~~entrifd)en ~etJt 1 ben 
~od)t1 ljaoen. ~s qat bies ben .8tuecf1 ben lllbbranb her 
~ogle nad) aUen @leiten qin gleidjmäf3ig bor fidj gegen I!U 
laffen unb bai:l ftörenbe jffianbern be~ 53id)t0ogens IJon 
einer @leite crur anbern, UJie es beim unregelmäßigen lllo~ 
branbe entftef)tl cru l:Jerljinbern. ~ie SjerfteUung bes @ltifte~ 
ift bie gleidjel ttJie ttJir fie eben befdjrieben f)aoen1 nur baf3 
ber @ltift fleim \llu~preffen eine 3entrifd)e ~ofjrung ergält1 

UJeld)e burdj bie ~infügung eines 3entrifd)en ~ornes in ba~ 
ill1unbftüd ber '.ßreffe beUJirft ltJirb. 

9Cadj oettJirftem ~rennen UJirb nun ber .. ~od)t" ein~ 
gefpri~t. &Jieti!U bient bie ffeine in ~ig. 187 abgebilbete 

&Janb\)reffe~ an bereu IDCunbfti'td man bie röljrenförmige stogle anfe~t unb burdj eine 
~ref)ung bes ~anbrabe~ mit ber ~od)tmaffe füUt I bi~ biefe!be am anbern ~nbe qeroor~ 
quillt; bie an ben ~nben überftegenbe IDCaffe tuirb aogeftrid)en unb bie ~of)le ift nun 
gefüllt. @lie gelangt bann nod) in einen ~rodenofen I in UJeld)em bie flüd)tigen ~eftanb• 
teile ber ~od)tmaffe burdj bie lffiärme au~getrieben ttJerbenl unb ift bamit fertig für ben 
@ebraudj. 

~ie g:abrifation~berfa"f)ren 1 UJeld)e ttJir ljier oefdjrieben gaben 1 finb im ttJefentlidjen 
für affe, ltJenigften~ für alle beutfd)en ~abrifen bie gleid)en, unb bie Unterfdjiebe in ben 
~r~eugniffen finb nid)t fo fegr burd) bie SjerfteUung ber @ltiftel alS oielmeljr burd) bie 
1Berfd)iebengeiten in bet lllusltla~l unb .8ufammeufe~ung bes 9Rateriale5 unb in befieu 
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.!Be§anb!ung beim \}!reffen unb ~rennen bebingt. ~iefe ~efonber~eiten ber ein3efnen ~abrif 
liilben i~re G:rfa~rungen unb werben naturgemäij gefjeim gefjaften, ent3ieljen fid} alfo ber 
~efpred}ung an biefer 6telle. 

ilie ®lüfjlampe. 

~lte <fntwi.dtelung5gefd]id]te ber «)lfi~lampe. ~ie ~ärmewitfung be~ ~trome~ 
geftattet eine bWeite ~tt ber 53id}ter0eugung auf efeftrifd}em m:lege, inbem wir nämtid) 
einen feften .R'örper burd} ben ~trom 3ur @fut ergi~en. ~er Urfprung ber ~bee, ben 
6trom in biefer ~eife für ~eleud}tung~~~wecfe 3u tlerwenben, reid)t bi~ in ba~ ~agr 1838 
3urücf, 3u weld)er Seit ~obarb in ~rüffel ben IDorfd}lag mad)te, ein bünne~ .R'ofjlen~ 
ftäbd}en in einem luftleeren ffiaume burd} ben 6trom 3um ®lügen unb i\eud)ten 3u bringen. 
Bur 2lusfüfjrung bradjte biefe ~bee erft fein ~d}üler, ber ~ergwet:fsingenieur be l!'fjang~, 
ber tfjatfäd)fid) eine foldje ®füglampe mit einem @>täbd)en au~ ffietortenfofjle- eine 
anbre fannte man bamal~ nid}t - fonftruierte. l)a~ war 2tnfang ber tlieqiger ~a~re. 
~orfjer (1840) fjatte fdjon ®rotJe eine @lüljlampe 
fonftruiert, in wefdjer er alS @lüljförper einen \ßlatin• 
braljt benu~te, unb biefe bürfte al~ bie erfte @lüfjlam.pe 
an3ufegen fein. ~m ~afjre 1845 traten @>tarr unb 
~ing auf, weld)e neben \ßlatinbrägten audj @>täbdjen 
au~ 9retortentofjle berwenbeten. ~m ~aljre 1859 ljat 
\ßrof. an.@. ~armer, wie er felbft beljauptet, fein 
,Pau~ in mewport mit 42 ®lüf)!ampen beleud}tet unb 
fönnte fid) a!fo rüljmen, bie erfte efeftrifd)e ,Pau~· 
beleud)tungsanfage ertid)tet 3u gaben. 8u gleid)er Seit 
etwa nafjm be l!"f)angt), nad} faft anbertljalb ~aljr• 
3eljnten, 1858 feine merfud}e wieber auf unb erwirfte 
ein \ßatent auf feine ~(atin·®lüfjlampe. 2luf einen 
~erid)t feines 2egrers ~obarb ljin beftellte bie fran• 
3Öftfd)e 2(fabemie einen mu~fd}ul'! unter bem morfi~ 
1) epre3', weld)er bie ~rfinbung prüfen follte. 1)a 
aber be l!'fjang~ einftweilen näljere 2tngaben nodj nid}t 
mad}en wollte, weil fein \ßatent nod} nid)t erteilt n>ar, 
fo ertlärte ~epre3, bau be l!"ljang~ ben 2!nfprudj auf 
ben mamen eine~ @e!eljrten verwirft ljätte, inbem er 

jytg. 181. ~odjtVreffe. 

eine lintbeclung gefdjäftlid) verwerten wollte, unb bie 2!fabemie fiel) mit be !!'gang~ nid}t 
n>eiter befaffen fönnte. ~eitbem f)aben fid} bie Seiten geänbert unb mit iljnen bie IDlenfdjen, 
aud} .perr ~epre3. SDe ~gang~ gab aber auf biefen ttJenig tröftlid)en ~efdjeib ljin bie gan3e 
6ad}e auf unb fonnte erft meljr alS 3wan3i9 ~aljre fpäter gettenb madjen, baü er auf 
einem rid)tigen ~ege war, ben ifjm eine etttJas engljerbige 2Iniid)t abfdjnitt. 

~un ift aber barauf ljin3uwei)en, baß bie @lü{Jfampe fiel) bod} nur fangfam fjätte 
entwicteln fönnen, wären aud} bie begonnenen IDerfudje fortgefe~t worben. ~s fe{Jlte iljrem 
mJad}~tum ber lebenfpenbenbe ~onnenfd)ein aller ~rfinbungen, bie 2lusficf)t auf prattifdje 
merwenbung unb @ettJinn. ®otange man auf bie galuanifdjen (i(emente angettJiefen tuar, 
fonnie man ba~ @lülj1icf)t tt>ie bie ~ogentampe nur 3ur wiifenfd)aftiidjen l)emonftration 
ober gelegentlid) als sruriofität berwenben. ~rft bie &tfinbung unb merbreitung ber 
~t)namomafdjine gab ben &rfinbern einen neuen ~mpu!S, bie @fü{Jlidjtbeleud}tung 3ur 
merll.Jenbung aU~öUbifben, unb jWar ltlat e~ in erfter ffiet~e ba~ \ßtobfem ber ~eifung be~ 
efeftrifd)en .13id)te~. bas bie &feftroted}nifer antrieb, ben alten m:leg aufjunef)men, um auf 
iljm 3u bem erftrebten Siele 3u gefangen. 

~m ~aljre 187 3 berfud}te ber 9ruffe 53 0 b t) g in eben fall~ ®tüf)lampen mit srofjfen~ 
ftäbd}en 3u fonftruieren, unb i~m fd)loffen fid} 3wei anbre 2anb~leute, sron n unb ~ufigi n, 
mit ä{Jn!id}en lßerfudjen an. ~ie i\ampen von ~onn finb in einem )13etersburger .R'auf~ 
gefdjäfte längere 8eit im ~etriebe gewefen. 
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2H!e biefe !Serfud}e fü~rten nun 3tuar nod} nidjt 3u ltleiteren praftifdjen &rfolgen. 
@5ie le~rten ober bie mertuenbung ber ~o~fe al~ geeigneten @?toff für ben @lü~förper 
unb bie ~nltlenbung biefe~ ®toffe~ für biefe ßtuecfe fü~rte naturgemäf; barauf, ben 
glü~enben ~örper in einen fuftfeet gemadjten ~aUon lJU bringen, um ba~ !Serbrennen bet 
ltleif3glü~enben ~o~le 0u ber~inbern. 'l)amit finb aber bie ltlefentlidjen ~eHe ber ~eutigen 
@lü~lampe gegeben unb ijtDeifeflo~ muß bie gefdjilberte &r~nberarbeit af~ bie grunbfegenbe 
anerfannt ltlerben. ~a~ i~r nadjfolgte, tuar bie ®eftaltung ber ®!ii~lampe für bie praf., 
tifdje merltlenbbarfeit. 'Iliefe ~adjarbeit foU nid)t unterfd)ätt ltlerben, allein man mufj 
baran feft~alten, baj3 ba~ ®lü~Hdjt - bie !Sertuenbung eine~ burdj ben etrom glü~enb 
gemadjten bünnen .ßeiter~ 0ur 53idjteqeugung - fdjon fängft erfunben war, al~ e~ burdj 
bie fpäter 3u fdjilbernben &r~nbungen bom Q':nbe ber fieb3iger ~a~re au~ feine rafdje 
!Serbreitung fanb. ~ir tu ollen nun fuq er3ä~fen, tuie fidj biefer 0tveite ~eil ber &r~ 
finbung, bie Umgeftaftung ber @(ü~Iampe für bie ~ra~i~ entltlidelte. 

IDlan erinnere fiel}, baf3 bie &qielung fd)tväd)erer 53idjtquellen mittel~ )Bogenlampen 
fidj af~ unt~unlid) erwiefen ~atte unb audj bie ~ontaftgfü~fampen wenig &rfofg auf~ 
tveifen fonnten. 9J1an griff ba~et 3U ben @fü~tvitfungen be~ @5trome~ in feften i\eitetn, 
um mittef~ berfelben eine geeignete ffeinere eleftrifd)e i\ampe er3eugen lJU fönnen. &~ 
tunt &nbe ber fieblJiger ~a~re, af~ in ~merifa unb &ngfanb bie ead}e bon me~reren 
@5eiten aufgenommen wurbe. @?ie lag eben in ber i\uft, unb ba~ @erüd}t, baß fidj irgenb 
jemanb bomit befd)äftige, bie ~eifung be~ eleftrifdjen i\idjte~ burcf) ®füijHd)t 3u er3iefen, 
regte ben 31tJeiten, ben britten unb ltleitere ~orfd)er an, fidj mit her @5acf)e 3u befaffen. 
'Ila auf bielen m!egen gefpürt ltlutbe, fo ift fd}tver 0u fagen, ltlet 3uerft ben rid)tigen betrat. 
~enn bet i\efer bon bem Q3Ube ba~ merletenbe ijintvegne'§men ltlill, fo fönneu tvir fagen, 
baf3 eine fidj bergröf3ernbe ßa9f tüdjtiger @5pür~unbe auf bie @?udje ging, unb babei 
ereignete e~ fidj, baj3 bafb biefe, balb jene Wafe bie lU eitere i)ä~rte fanb unb bie IDleute 
mit fidj 30g. Um lJU berfte~en, ltlo~in biefe g:a~rte bedief, '§oben ltlit ijttnäcf)ft 3u beridjten, 
baß man anfang~ ro?etaUbrä'§te, erft bon \ßlatin, fpäter bon ~ribium unb anbern feUenen 
®toffen o(~ ®lü'§förper benu~te. &~ log ja naije, WletaU an3u1tJenben, wefdje~ bequem in 
bie ~orm bünner Eeiter gebradjt ltletben fann unb fidj leidjt in bie eleftri1d)e $erbinbung 
fdjicft. ~Uein e~ erwie~ fidj beim \j3robieren, bafj fein !metaU her l)ol)en ~emperatur 
baueruh ltliberfte9t unb tuegen feiner @?djmeflJbatfeit ftet~ unfidjer bleibt. @5o fjatte man 
non geeigneten i\eitern nur nodj bie ~o~(e übrig, bie audj bie älteren Q':rfinber angetuenbet 
gatten. 'l)a aber her ®Iü9förper einen ber~ältni~mäßig ffeinen Ouerfd}nitt ~aben muß, 
fo ftanb man bot ber ~rage, ltlie man au~ ~ogfe tvo~l foldje i\eiter formen fönne; benn 
fie au~ 9letortenfogle, biefem fpröben unb brüd}igen IDlatertafe, 3u fdjneiben, ging nidjt 
an. 'Iln lUnten e~ nun 3tuei amerifanifdje @feftrotedjnifer, @? a ltJ ~er unb ID1 an, tuefdje 
ein einfadje~ merfa9ren fanben, foldje ~o9fenleiter 9et3uftellen. @?ie fdjnitten au~ ~arton• 
papier ffeine ~ügel unb betfo'§ften biefefben in einer Wluffel crltlifdjen ®rapljitpu{ber. 'l)ie~ 
tvar im ~nfang be~ ~a9re~ 1878. 

!mit herartigen ~o9fenbügefn, ltlefdje in ®fa~glocfen eingefdj!offen Werben, fteUten fie 
bie erften ®lü'§fampen ljer, bie ijltlat borerft nid)t lange ~ieften. ~ber man erfannte ba{b, 
bafj bie i\ebenßbauer ergeblidj betfängert nmrbe, tvenn man bie @{a~glocfe luftleer madjte, 
wa~ bie europäifdjen morgänger allerbing~ fcf)on längft ttJuflten . 

.\)iram !ma~im, ein befannter amerifanifdjer @r~nber - in 5lfmerifa fann man 
&rfinber bon ~eruf fein, bei un~ ift bie~ mij3lidjer - erffärte biefe metfängernng ber 
i\eben~bauer fe9r rid}tig burdj bie ~bltlefen~eit einer :O~~bationßltlirfung, tueldje tuegen 
ber Euftleere in bet ~Ha~gfocfe nidjt auftreten fann, unb fdjfoß barau~, baß man gfeidj 
gute Q':rfofge er3ielen würbe, ltlenn man bie lJUbor luftleer gemadjte ®la~glocfe mit einem 
nidjt o~~bierenben ®afe füllte. &r na~m bafür Qeucf)tga~ unb beo6ad}tete 3u feinem 
Q:rftaunen; baß ber ~oljfenbügef nidjt beqegrt, nein im @egenteil ftärfer tvurbe; bie~ 
erffärte er ridjtig bamit, baf3 bet gfü'§enbe ~örper ben Slo~lenltlafferftoff 0erfe»e unb bie 
frei tverbenbe ~o~fe · ficf), wie 9letortentücfftanb in ber @a~retorte, auf bem glü9enben 
~oljlenbüge( niebetfcljlage. 'Ilamit ltJOt ein !Serfaljren entbedt ltlorben, ba~, tvie tuir fpäter 
fe§en ltlerben, bon groj3er Q3ebeutung für bie ®fü~{am\)enfabrifation tverben foUte. 
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®o tveit tvar man im 4)erbft 1879 gefommen, ali3 nun vlötlidj aui3 ber meute
wir liraudjen unfer ~ilb tvieberum mit bem frü~eren morbe~arte - 4)err ~~oma~ \Ulba 
~bifon, ber bi~~er 3tuar mitgefvürt ~atte, alier 3iemlidj weit 3urücfgebtieben tvar, mit 
einem evrunge ~erborfdjoü unb für bie let,lte fut3e @Strecfe bie g:ü~rung gettJann. ~bifon 
ljatte fidj bi~~er nocl) immer bei ben metallenen @lü~brä~ten aufge~alten, aber a(~ er bie 
~folge bon ®atv~er unb man fa~, bog er 3u ber ricl)tigen g:agrte über unb mit feinem 
~erborragenben geftaltenben ®enie, ba~ man i~m ebenfo tvillig 0uedennen tvirb, tvie 
man i!jm ba~ finbenbe ~ngenium abfvred}en muß, gelang e~ i~m in wenigen llliodjen, 
bie ®1ü~1amve 0ur vollen 2eben~fä~igfeit 3u liringen. ,ßunädjft erfe~te er bie brüdjige 
~a\)ierfo~(e burd} eine beffere, bie er au~ gefo~tter ~ambu~fafer 9erftente, unb g1eidj0eitig 
erfannte er, baü man bem ®lü~förj.)er einen möglidjft ~o9en ~iberftanb 3u geben ~abe, 
um unter ~~ö~ung ber @Spannung am ®lü~förj.)er bie für ba~ ~rglü9en benötigte ®trom• 
ftärfe 0u berringern. 

9lodj im fdben ~a~re lief! <tbifon bie erfte lJtaftifdje ®lü9Iidjtbeleucl)tung unb 0tvar 
auf bem ~ampfer "@:olumbia" mit 115 ®lü~lamven einridjten, unb bon biefer lllnlage 
au~ nimmt bie cleftrifcl)e ®fü~lidjtbeleudjtung i~ren )l(nfang. 

<t~ ift bebauerlicl), baü ber nid}t 0u unterfcl)ä~enbe mnteil, ben <tbifon an ber ~raf• 
tifcl)en ®eftartung ber @lü91amve ~at, ba3u benu~t tuurbe, um mit einer ungebü~rlidjen 
mename ~bifon al~ ben <trfinber ber ®lü~(amve I}itt3uftellen. @ldjon bor~er, a(~ ~bifon 
nod) liei ber ~r~nbungßarbeit itlar, votaunten feine ,Pinterleute au~, er ~abe eine <tr~nbung 
gemadjt, burdj tveld)e bie ®a~beleud}tung a(~balb betbrängt tverben tvürbe, unb fie erreidjten 
bamit, tva~ fie getuollt, einen iä9en ~ur~ftur3 ber ®ai3aftien. ~erartige~ 9at fidj bei 
fpäteren <tbifonfdjen (irfinbungen 0u öfteren malen tuiebergolt - e~ fei nur an bie maü• 
lofe \ß~onograp~enreflame bot einigen ~a'fJren erinnert - unb getviü nicl)t 0um l8orteil 
für <tbifon, für ben bie S3ärmmadjer bie ~otengräber feine~ lRugme~ getuorben finb. 

~a~ amerifanifd)e $atentamt Heü fic!J burcl) .ßeitung~reffamen nid)t irre leiten unb 
fpradj nadj einem me~rjä~rigen \ßatentftreite @law~er unb W~an bie s.ßriorität an ber 
~nbung ber ~o~(engfü~lamve 3u. 

!Bon ®aiU~er unb man ift aber nodj eine anbre tvidjtige lllnorbnung - ~~nbung 
läüt e~ fidj nidjt nennen - gefunben iUorben, bie \ßara11elfdja1tung 3um 3tvecfe ber 
~eilung be~ efeftrif d)en 2id}te~. llliollten tuir bei einer gröjieren mn3aljl gleidj3eitig 
gefpeifter 2amven ffiei{Jenfd)altung aniUenben, fo tuürbe bie ®pannung fd)on bei einer 
mäjligen llln0alj1 Bicl)t{Jerbe auf eine bebenflid}e .\)ölje fteigen. llludj tvürbe bet mrudj ber 
ein3igen 2eitung ba~ ~löfd)en aller 2amven 3ur g:olge gaben. ~13 tuürbe ferner bie 
@Stromftätfe fteg fe~r genau inne ge~alten tuerben müffen, iUa~ ®djtuierigfeiten bietet, 
feljr biel gröflere @Scl)tuierigfeiten ag bie ~r~altung ber für \ßarallelfd)altung erfotberlidjen 
@leidjfvannung. m3enben tvir \ßarallelfd}altung an, fo bleibt bie ®pannung auf einet 
fefien, gan3 ungefäljrHcl)en 4)ö~e, unb bie ®tromftätfe reguliert fidj gan3 bon felbft, ba mit 
ber ~infdjaltung einer S3amve berfelben o~ne weitere~ ba~ erforberlid)e IDCafl ®trom 
3uf1ief3t. ~ie }Betvä!tigung großer @ltrommengen bietet feine @ldjitlierigfeit, ba tnir gierfür 
nur entfvred}enb bimenfionierte 2eiter an3ulegen ~oben. 

muf biefe ®d)altung in i~rer 5llniUenbung auf ~o~{englüglampen ~atten ®aiU~et unb 
IDlan bereit13 im ~a~re 1877 ein amerifanifd)e~ s_ßatent erljaften, unb biefen männern 
a!fo gebüljrt ba~ l8erbienft, bie ~eutige ®lü~Iampentedjnif in iijren ®runb0ügen feftgeftellt 
3u ~aben. 

~n ~uropa, 3uma1 in ~eutfdjlanb, iUurbe bie ®lü~lidjtbrleudjtung feine~itleg~ fofort 
in i~rer gan3en ~ebeutung begriffen. man tvat: eben ber errungenen %eHung be~ }Bogen• 
Hcl)te~ frolj geitlorben uub, tvie ba~ fo im 2eben ift, feine~iUeg~ g!eidj geneigt, ben frifdj 
erlangten ffiugm teilen 3u mülfen. ~rft im ~aljt:e 1880 fing man bei un~ an, fid) mit 
ben ®lüglampen 3u befcl)äftigen, unb bolle mnetfennung fanben fie erft, al~ (ibifon auf ber 
erften ~leftrifd}en 5Ku~fteUung in \ßari~ (1881) bie ~ot3üge be~ ®lü'f}Hd)te~ burdj bie 
morfü~rung bargetijan I}atte. l8on biefem ,ßeitlJunfte an enttvid'elte fiel) bie ®lüglidjt• 
beleud}tung in ~eutfd)lanb tafdj unb nodj tafdjer bie @lüijlamveninbuftrie, fo baü iett fedj~ 
grojje ®1üglampenfabrifen bei un~ befteljen, fleinere unb eingegangene nicl)t in ffiedjnung 
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ge~ogen, unb iä{jtfid) ettua biet lJRiUionen @(ü{jfampen etoeugen, ltJe(cf}e 0ut .\)äffte, bielleidjt 
aucf} etltJa~ barübet ins Sllu~lanb ge'(jen. 

:ulie ~eile ber ~lüblampe. ~ie ®lüljlampe ift eine 2ampe, weld)e au~ iljrem bom 
~ttom 5um ®lüljen gebtadjten ~o'(jlenfaben 2idjt au~fenbet. ~amit bet ~oben nidjt bet• 
brennt unb au~ einem 5weiten, fpiiter 0u nennenben ®tunbe, mufl bet Sfoljlenfaben in einer 
Euftleere glü'(jen. 'I)ie~ bedangt, bafl er luftbidjt in einer ®la~glocfe eingefdjloffen fei. 
1:la aber ber 6trom nidjt burdj ba~ @(a~ an bie Sfo(jle fann, fo ift erforbedidj, bafl 
burcf} bie ®la~wanbungen l)inburdj 0wei Suleitung~brä'(Jte fü(Jren. e>o ergalten lllir alf" 
brci ~aupttei(e bet @lüljlampe, nämlidj ben Sfof)lenfaben, bie umfcf}lief3enbe @(ocfe ober 
~itne unb bie Suleitung~btä'{jte. ~ie Sllnotbnung biefer brei ~eile ift eine feljr einfadje. 

~n ben ~oben bet ®la~glocfe (iJig. 188) finb 511Jei varaUele ~täljte unb 511Jar au~ 
~latin eingefdjmol3en, bie boneinanber ifo!iett bleiben unb mit if)ren Gl:nben in bie ®locfe 
füf)ten unb unten aus berfelben (jerbotragen. Slln ben inneren G:nben ift bet !l'o'(jlenfaben 
befeftigt, ber 5u biefem Smecfe entfpredjenb u,förmig gebogen ift. WH± ben äu}ieren G:nben 
bet ~rii(jte ltlh:b bie e>trom0uleitung berbunben. 1:lie ®!a~g(ocfe muf3 entleert werben, 
nadjbem ber Buben an feine 6telle gebrad)t Worben ift, benn fonft würbe e~ un~ fdjltler 

fallen, bie tJor(jer er5eugte Euftleere beim @:inbtingen be~ Sfo'(jlen• 
faben~ aufred)t 5u erf)alten. Um biefe 2uft(eere 0u eqielen, wirb bie 
2uft au~ ber fertigen Eampe au~gepumpt, unb 5u biefem 31llecfe fi~t 
oben an ber 2ampe ein ®la~röljrd)en, burcf} weld)e~ bie iluft ab$ 
gefüljtt ltlirb. ~ft bie Euftleete er0ielt, fo Witb ba~ ffiöf)rcf}en bidjt 
über ber ilamve abgefcf}mol5en, un'b e~ bleibt bie Ueine )illar0e 0urücf, 
weldje ltlit oben auf unfret @{üf)lampe erblicfen. 

)illir fönnten nun unfre fertige 2ampe mit ben ljerau~ragenben 
~!atin'brä(jtdJen an bie fitomgebenbe 2eitung legen, aber e~ braudJt 
nicf}t gefugt 3U ltJetben, ba~ biefe~ )Eerfa{jren Wenig botfeif{Jaft fein 
mürbe, benn bie fur0en 'I)raljtenbcf}en bted)en !eidjt ab, unb mir (jaltett 
bann trauemb unfte nu~lo~ geworbene ilampe in bet ,Panb. 1:lie 
2ampe befommt be~roegen nocf} am ,Palfe eine ~ewef)rung, ltleldje 
etwa~ robuftere Sfontaftftücfe trägt, bie i(jrerfeit5 mit ben ~latins: 
bräf)td)en berbunben finb unb biefelben fd)ü~en. 'I)emnadj gaben wir 
nocf} einen ltleiteren ~eftanbtei! ber ®lü(jlampe 0u nennen, bie ~e· 

~tg. 188. <!\lüijlam~e. ttlegrung, auf ltleldje Wir bann llJÜfet 3U fptedjen fommen. )Eorerfi 
ttJoUen tuir un~ bie iYabtifation ber brei 0uerft genannten ~eile unb 

f(Jre merbinbung näljer betracf}ten. 
IDie 1ljer~ellung lies 11loqlenfallens. ~er !l'of)lenfaben ber ®lüljlampen ltlurbe 

anfang~ au~ ~ambusfafer ljergefteUt, tueldje in iljret 6truftur aucf} nad) ber merfoljlung 
eine geltliffe G:lafti3ität beibef)ält. Su biefem Smecfe ltlurbe ba~ .\)ol3 in paffenb 'biete 
6täbdjen gefpalten, unb ltJenn man einen runben iYaben ljaben ltJoUte, bie 6täbcf}en burcf} 
3ieljeifen runb ge~ogen. 1:liefe ~earbeitung bettenette bie ,PerfteUung be5 iYaben~ ltlefent• 
lief), ma~ al~balb in ~rage fam, al~ ber gefunfene ~rei~ ber ®.~üf)lampen, ber in tuenigen 
~aljren auf etltla ein 'I)tittel ljerunterging, eine möglicf}ft grofle Dfonomie 5ut gebieterifcf}en 
motroenbigfeit mad)te. mau ltJat be~tuegen beftrebt' anbre paffenbe W1ateria!ien für bie 
.\)erfteUung be~ ®lüljfaben~ tJetltJenbbar 5u madjen, unb e~ finb 5u biefem 3tuecfe 5nf)Uo)e 
merfud}e unb morfd)läge gemad}t ltJorben. meuerbing~ fterrt man bie ~äben bielfad} au~ 
einem plaftifd}en bedof)lbaren ~eig ljer. iYür ben Ie~teren (jat man gelatinöfe ober foUoibale 
€>toffe ober audj neueften5 eine au~ [eUulofe gewonnene lmaffe benu~t. 'I)iefet ~eig tuirb 
in bünne Blaben gema10t unb au~ bemfelben werben bann bie 5u nedoljlenben Bäben 
gefcf}nitten, ober es mitb bie lmaffe, ltlenn fie bie nötige Bügfamfeit befi~t, mittels einet 
~reffe burd} ein burdjboljrte~ Wlunbfiücf gebrücft, au~ ltleld}em fie nl~ gleidjmäfliger Baben 
~erau~tritt, ben man nur in bie nötige Eängen 5u fd)neiben ljat. 

~ie fo erljaltenen iYäben ltlerben nun 3unädjff mit einem W1iftometermafl auf iljt 
gleidjmäflige~ unb rid)tige~ Sfaliber geprüft. W1an edennt ljier fd}on, ttJie genau gearbeitet 
werben mu}i, unb bie~ ift in ber ~ljat notwenbig, anbemfaU5 bergrö~ert fiel} ber oljne~in 
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fd}on bebeutenbe m-u~fcf)uu an iJäben nod) me~r, unb wirb um fo empfinblid)er, je me~r 
m-rbeit~pro0effe ber iJaben fd)on burd)gemad)t ~at. 

'Ilie auf iljre @enauigfeit geprüften unb gut befunbenen \Jäben ergarten nun auf einem 
~eifien f8iegeeifen iljre ~iegung, bie entiUeber U~förmig ober eine @?d)linge (f. iJig. 189) 
ift. 91unmeljr fommen bie \Jäben aum fßerfo~len in ben ®lüljofen. .8u biefcm ßttJede 
werben fie fdJid)tiUeife in eine ®d)omottemuffel gepacft, IUobei jebe @?cf)id)t mit Sl'oljlen• 
ober ®rapljitpu{ber bebecft IUirb. 'Ilie iJugen ber W?uffel ttJerben gut uerfd}miert, unb fo 
gelangt ba~ @on0e in einen befonber~ fonftruierten ®lüljofen, in IUeld}em eß unter einer 
fe~r tjoljen l'emperatur meljrere ®tunben bleibt. Wad) bem ~rfolten UJirb bie 9Jiuffe! 
geöffnet unb bie iJäben werben borfid)tig ljerau~genommen. 

'Iler iJaben wirb nun auf bie normale .2änge gefd)nitten, IUeld)e man 
burd) borljergeljenbe ~erfud)e ermittelt ljat. 'l)ann werben 3unäd)ft feine 
~nben auf ein 8-10 WHUimeter lange~ @?tücf uerftärlt. ~~ gefd)ieljt bie~ 
au~ ®rünben, bie mir etiUa~ IUeiter unten au~einanber fe~en. 'Ilie ~er~ 
ftärfung ber \Jüjje gefd}ieljt baburd), bajj man bie ~nben be~ iJaben~ in 
einen flüffigen Sl'olj{enmafferftoff ($etroleum) bringt unb fie burd) ben 
@5trom glüljenb marf)t. ~ie @tut be~ iJaben~ 0erfet;t bie anliegenbe ®d)irf)t 
31üffigfeit, unb e~ fdjeibet fiel) itjr Sl'oljlenftoff auf ber Oberfläd)e ber \Jig. IS9. ®lU~, 
erf.i~>ten ctabenenben ab, biefelben babei berftärfenb. ~a alle biefe unb tampe mit ISd)llnge '1 P U tm Qllil~faben. 
anbre Operationen möglid)ft felbfitljätig erfolgen müffen, fo ljat ein ge~ 
fd}icfter beutfd)er ~Hüljlampented)nifer, 91 . .2a ng ~an~ in f8erlin, eine ~rt Bange fon~ 
ftruiert, IUeld}e ben iJaben in genauer .2age fafit unb gleid)3eitig bie @5tromleitungen an 
ben beiben ~nben be~ 0u berftärfenben @?tücfe~ anfegt. ~urd) einen 'l:lrucf auf ben 2!pparat 
wirb ber \Jaben mit feinen iJüjjen in ba~ $etroleumbab getaud)t, ber @5trom ljinburd)~ 
gefrf)icft, unb in wenigen 2!ugenbliden ift bie ~erftärlung bettJirft. 'Ilie merftärfung be~ 
3ufie~ IUirb nid)t bon allen @(ülj(ampenfabrifen für unerläjjlidJ ge"{Jalten, unb bie "2!ftien~ 
gefeUfd)aft für bie 3abtifation eleftrifd)er @lüljlampen \ßatent ®eel", bie mir fpäter nodJ 
ermäljnen IUerben, gibt beifj.Jiel~ttJeife iljren iJäben feinen berftärften iJuu. 

'Iler \Jaben ift nun 0unäd)ft nodJ nid)t bermenbbar. ~~ ift nämlid} erforbedid), bajj 
burd) ben @(üljfaben bei ber 9?ormalfpannung ein ®trom bon beftimmter @5tärfe ge~t, für 
meld)e er feine normale .2eud)tfraft unb feine normale 2eben~bauer ljat, 0wei ®röjjen, bie 
innig ijUfammenljängen. Um normale @?tromftiirfe bei normaler ®pannung 0u 
er~alten, mufJ aud) ber }lßiberftanb normal fein. ~er ro~e \Jaben, IUie er au~ 
bem @lü~ofen fommt, ~at aber nod) nid)t ben rid)tigen )lliiberftanb unb mujj 
uorerft einer Operation unter0ogen tuerben, IUefd}e iljm ben rid}tigen lffiiberftanb 
gibt. 8u biefem .8roecfe IUirb ba~ bon .piram W?a~im entbedte ~erfa~ren 
angeiUenbet, ba~ IUir auf @5. 166 erroä~nten. ~er iJaben IUirb in einen ,Paltet 
eingefe~t, burdJ meldjen iljm e>trom 3ugefüljrt werben fann, bann bringt man 
iljn unter einen 91e0ipienten, in IUeldJem 0unäd)ft bie .2uft burd) eingeleitete~ 
~oljlenroafferftoffga~ erfe~t unb ba~ le~tere bann burrf) eine .2uftpumpe berbünnt 
wirb. .2eitet man je~t ®trom burdJ ben iJaben, fo fd)lägt fid), burd) ßerfet;ung 
be~ Sl'o~lenwafferftoffe~. ~oljlenfioff auf iljm nieber unb 01Uar IUirb ber 91ieber~ 
frf)lag an benjenigen @5teUen am fiärfften erfolgen, UJeld)e am ftärfften glügen. 
~ie~ finb aber biejenigen @?tellen, an benen ber 3aben am bünnften unb ber 
jffiiberftanb für biefe @5trecfen am größten ift; ber iJaben IUirb alfo an fofrf)en 

\)lg. 190. 
®lU~' 

lam~enju[l 
mit einge' 

fd)mol0enen 
\lllatin' 
brit~ten. 

@5tellen am fiärfften berbicft. i!J1an fieljt alfo, bafl in biefem $erfagren 5UniidJfi alle 
@5trecfen be~ ~aben~ einen gleid)en )lliiberftanb er~aften, ber \Jaben aifo eleftrifd} gan.; 
gleid}förmig gemad)t tt:Jirb. 2!uf anbre )llieife wäre bie unbebingt notiUenbige ®!eid}förmig~ 
feit faum 0u er3ielen, un'o man mag barau~ erfe~en, wie werti.JoU biefe~ fo einfad}e $er~ 
fa~ren für bie ®Hiljlampenfabritatiott ift. lffiürbe ber iJaben nid}t gfeid}förmig gemad)t, 
fo mürben bie @?trccfen, IUefd)e einen berljältni~mäfiig l)öljeren )lliiberftanb ~oben, ftärfer 
glül)en unb ber iJaben fäme ljier balb 5um )Brud}. W?it bet IUadJfenben @5täde bes Sl'o~!en~ 
ftoffü6erjuge~ berminbert fiel) ber )lliiberftanb be~ 3abens unb gelangt enblid} an ben @rab, 
ben man beim iJaben er3ielen IUill. iman unterbrirf)t nun ben ®trom unb erljält fo ben 

m il !e' Q:le!trloität. 22 
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~oben gleidjfötmig unb uon genau bemefienem ~iber!tanb. ~Mfadj finb für biefe :Operation 
felbfttljätige ~pparate in ~nroenbung, toeld)e ben €5trom fofott unterbred)en, toenn ber 
normale ~iber!tanb er5ielt roorben ift, unb fofd)e ~pparate arbeiten naturgemäji roeit 
fid)eret a15 ein ~rbeiter. 

~amit wäre ber @lü(Jfaben fertig unb fann in bie Bampe eingefei}t tverben. ,ßullor 
toirb er aber nod) einmal befidjtigt unb auf fein gleidjförmiges ~aliber f)in gemeffen, 
toobei mand)er ~oben alS unbraudjbar ausgemeqt toerben muji. 

lie ~efe~igung lle.s ~aben.s. ~er ®lüf)faben ftef)t in ber 2ampe auf einem (~Has" 
fuji, weld)er in ben )Boben ber 
2ampe eingefd)mo10en ift. ,ßur 
~erfteUung biefes ~ujies wer" 
ben oWei ~(atinbräf)tdjen mit 
)Bleiglas umfd)mo10en, unb es 
entftef)t bann ein Sl'örper, toie 
iljn i}ig. 19 0 oeigt. )!Bar um 
\ßlatinbtäf)td)en? ~o, bie ~er" 
toenbung biefe~ WetaUeS ift ein 
f)artes mun für ben ®lüg· 
(ampented)nifer, toeil fidj fein 
anbres ~metaU für ben ,ßu" 
leitungsbta~t 0um ~of)lenbüge( 
eignet. ~(atin f)nt ben ~or" 
oug, bn}i e~ fiel) bei (;l;rroiirmung 
ungefäf)r in bemfelben Wlafle 
ausbef)nt tvie @las, wäljrenb 
anbte WetaUe in biefer )Be" 
oiel)ung gro}ie ~btoeidjungen 
beigen. ~ei berfd)iebenet ~uil" 
bef)nung lodert fidj aber rnfd) 
bie innige ~erbinbung otDifdjen 
®las unb ~raf)t, bie Buft 
finbet einen ~eg unb bie2am\)e 
geljt balb 0u @runbe. Wan ift 
o(fo genötigt, bas teuere me~ 
taU 0u l)ertvenben, 0ut ~reube 
ber \ß!atinprobu0enten, toe!dje 
burdj bie bebeutenb gefteigerte 
~erwenbung bes feltenen me~ 
tolles ben ~reis er~öf)en fonn" 
ten, fo ba}i es eine Seitlang 
ebenfobiel foftete toie ®olb. 

ijig. 191. !Dia[djine 6Ut ~er[teUung bon C!llaß6irnen fiir ®lilf)lampen. 'l:lie ®lü~lampenfabrifanten 
mujiten bornals 30 unb 35 

\ßfennige für bas \ßlatin einer 2ampe antoenben unb audj ie~t nodj ift für ettoa 18 \ßfennige 
bon biefem WletaU in iebet 2ampe. ~nfolgebeffen ljat ;idj eine gan0 eigenartige ~nbuftrie 
enhuicfelt, toeldje uerbraudjte ®lüljlampen auffouft, um bas ~(atin wieber0ugetoinnen 
unb bU llerwerten. 

'l:lie an bem einen (;l;nbe bes @1asfuf3es l)erllorragenben (;l;nben ber \ßlatinbräl)tdjen 
finb breitgeffopft unb 0u \Röf)rd}en gebogen. ~n biefe werben bie uerbicften (;l;nben bes 
®lü'f)fabens eingeftedt unb bllr ~efeftigung witb ettvas ~itt aus ~o~lenpulber um bie 
~erbinbungsfteUe gelegt. Wan läjit bie Sl'ittfteUen nun erft in einem ~rocfenofen gut aus~ 
trocfnen, unb bann wirb bet i}ufl mit bem ~oben in bie @(asbirne eingefdjmo10en. 

~ie ~etbinbung ber ~oljlenfabenenbcn mit ben ~latinbräf)ten, fo einfadj toie fie ie~t 
fdjeint, f)at lliel ~rbeit gemndjt, bis man für fie baß obige bUiletläffige ~erfagren fanb. 
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~nfangs ftecfte man bie gäben einfacf) in 9lö~rd}en, bie auf ben ~latinbrät)ten faüen. ~a 
ober ber Sfontaft fein inniger ttJar, fo entluicfelte fid) an !aerü~rungsftellen 5uuiel ~ärme, 
tue!d)e bie sto~fe 3erftörte. iJJlan griff ba~er 3u ber oben 
ertuä~nten Q3erftätfung ber gabenfüüe unb benu~te bann 
fpäter aur innigeren ~eruinbung nod} bie SNttumfleibung. 

lie ~tasbirnt. ljrüf)er fieUte ficf) jebe @lüf)lampen, 
fabrif if)re @lasbirnen felbft ~er, inbem bie ®la~blöfer bot 
ber 2ampe ein @(a~rof)r in bie geeignete gorm brad)tcn. 
-\)eute befd}äftigen )id) ®lasfabrifen mit ber ,Perftellung fold}er 
}Ballons, bie fie mit ,Pilfe fleiner mafd}ineUer ~inrid)tungen 
in iJJlaf\enfabrifation et"öCUgen. ~ie mobi1bung einer fold}en 
WCafd}ine 3eigt gig. 191. ~er ~aUon tuirb lJUnäd)ft al~ 
}Birne mit angefe~tem f)of)len ~un geblafen; in biefer gorm 
ergölt if)n ber ®fasbläfer ber ®lü~lompenfabrif, ber 3unäd}ft 
ein ~tücf @la~rof)r im Sl'opf ber ~irne einfe~t unb bann ben 
@>tiel ber ~irne abfprengt, inbem er ben ,Pa!~ erf)i~t unb 
mit einem naffen ,Pof3 um benfelben fä~rt. ~ie }Birne f)at 
nun baß Wu~fef)en, tuie e9 gig. 192 a 3eigt. 91unmet)r tuirb 
ber ®1asfuf3 be~ Sfof)fenfabe~ in ben ~oben ber 2ampe ein, 
gefe~t, inbem man ,Pa(~ ber ~irne unb gufl öufammenfd)mil3t. 
~ie ~ampe ift nun [~Um ~ntfeeren fertig (gig. 192 b). Um 
fie aber mit ber \ßumpe in Q3erbinbung 3u bringen, tuirb 
ba~ angefe~te Gf:ntleerungßro~r mit einem ~infa~rof)r ber, 
bunben, beffen eingefd)liffener Buü auf bie e>augmünbung 
ber ~umpenro~re paflt. Suuor finb nod) in ben ,Pal9 jeber 
2ampe 3!1Jei Q3ertiefungen eingebrücft ttJorben, tvdcf)e bem 

l)ig. 192 a. 
®laGbitne mit 
ange(ejtet @:nt= 
leerungßtö~te. 

jjtg. 192b. 
Qllfl~lampe mit 

etngelcl)mol!enem 
ljut unb l)aben. 

®ipß bes Si'ragenß ben nötigen .palt gettJätjren, unb auflerbem finb für bie ttJeitere Q3er" 
binbung stupferbriit)td)en an bie ~latinbräf)te gelötet tuorben. ~ie 2ampe gef)t nun mit 
if)ren ~d)ttJeftmt 3ur 2uftpumpe. 

~lie (!Entleerung btr 1l'amp-t. ~ie 2uft(eere ber 2ampe muü eine fef)r 
f)of)e fein; bie menge 2uft, ttJeld)e in ber 2ampe of)ne @>djaben für biefelbe 
belaffen ttJerben barf, beträgt 1/ 10 9JHUiontel ber WCenge, ttJeld)e bie ~irne 
unter gettJö~nlid)en ~uftbrucf faflt. ~ine fold}e 2eere fonnie man früf)er mit 
ben mafd)ineUen jßumpen nid)t eqiefen, unb tuir finb im 3ttJeifel, ob bie 
eigens t)ierfür erfunbenen iJJlafd)inrnpumpen, tveld)e in neuefter Seit in 
@ebraucf) genommen tuorben finb, ben Wnforberungen genügen. ~äre e~ 

möglid), eine mafd)inelle jßumpe an3uttJenben, fo tuiirbe bie Gf:ntfeerung ber 
2ampen fet)r biel fcf)neller unb biUiger 3u er3ielrn fein als ~eute, benn bei 
bem geringen 9laumin{Jaft ber 2am\)en fönnie eine ftiiftig arbeitenbe \ßumpe 
rafcf) bie gettJünfd}te 2eere l)erfteUen. ~eiber ift e~ aber ~ier nid)t möglid}, 
®etuaft an3uttJcnben, bie mafcf)ineUen ~umpen uerfagen, tuenn bie Gf:ntleerung 
einen gettJiffen ®rab überfteigt. iJJlan ift barum ge3tuungen gettJefen, eine 
anbre ~umpe an3utuenben, bie Cuecffilbel'luftpumpe, unb fann bie 
WCafcf)inen\)um\)e nur für bie anfänglid)e ~ntleerung biß 3u einem getuiffen 
®rabe benu~en, ltJätjrenb bie t)o'f)e ~eere burd) bie Ouedfilberpumpe beforgt 
tverben muf3. ~ie ~in3el'f)eiten ber Sfonftruftionen biefer Cuecffi!berluft" 
vumj:Jen geben ttJir etwas tueiter unten unb ltJoUen cruniicf)ft bie ~rin3ipien 
angeben. 

~s finb me'f)rere ~den fold)er ~umpen im ®ebraud); in ber .paul't~ 
fad}e fönneu ttJir aber beten 31tJei unterfcf)eiben. ~ei ber einen ttJirft ein 
~erabfaUenber ~trat)( Ouedfilber ttJie eine ®traf)lpumpe, bei ber anbern 
bagegen bertritt baß flüffige IDletaU ben fi'olben einer mafcf)inellen \ßuml'e. 

F 

K 

\ 
ljtg. 198. 

Ouec!jilberlult• 
pumpe mit Saug• 
[tta~l; Sprenge(. 

[cl)e ljlumpe. 

'l:lie ~umpen ber erfteren Wrt befte~en aus einem gaUrof)r F (~ig. 193), in ttJelcf}es 
ba~ Ouecfiilber in einem ununterbrocf}enen ®trat)l bon oben einflief3t, tuobei e9 aus bem 

2~* 
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angefe~ten @5eitenro~re ~uft anfangt. wm bem le~tmn ffio~re luhb bie ~ampe ber• 
bunben. 'Ilas ijaUro~t münbet unten in ein ®eföf>, fo bau bie 9Rünbung burd) Ouedjilber 
ftets uerfd)loffen bleibt. '.tlas aus bem ®eföf> überffieäenbe Ouecfjilbet wirb burd) eine 
~umve in einen .pod)be~ölter gebrad)t, uon wefd)em aus es ber \ßumlJe lVieber 3Uffief3t. 

ijür bie lßumpftationen ber ®lü~(ampenfobrifen, weld)e biefe m:rt ~umpen anwenben, 
finb nun ~inrid)tungen getroffen, baä gleid)3eitig 3a~lreid)e fold)e @5augrö~ren Ouedfilbet 
3ugefü~rt er~aften, 311 IUeld)em 3mecfe bas ffüffige ID'letaU burd) \mafd)inenpumpen in einen 
,Pod)be~ä!ter gebrücft wirb, uon biefem aus burd) eiferne $erteilungsro~re lJU ben faugenben 
~allroliren ffieät unb bann in ein @5ammelro~t gelangt, um 0ur 'Ilrucfpwnpe 3urücf0ufe~ren. 
~n einfad)er ijorm fe~en wir eine fold)e ~intid)tung, bie einen ~eil einet ~umpenbatterie 
bifbet, in ijig. 194 borgefteUt. 'Ilas eiferne ffiof)t, 1ueld)es man ober~alb ber $orrid)tung 

B 

IB1 
ljig. 194. ~eil einet '.jlum1Jenbntterie 

mit @i~renge!f~en '.jlum~en . 

erblicft, fti~rt bas Ouedfi!ber aus bem ,Pod)be~äfter 
3u ben ~allro~ten B B; bon ~iet aus gelangt es 
burd) bas fcf)ief angefe~te V1o~r in bas ijallro~r T 
unb ffief;t nun weiter in bas unten befinblid)e 
@5ammelro~t D' D'. 'Ilas ~allrof)r fte~t mit bem 
®efäf> R in $erbinbung, bas 3ur ~ntwäfferung ber 
3u ebafuierenben ~uft mit wafferfreier lß~osp~or• 
fäure angefüllt ift. 'Iliefes @efäf> trägt eine m:nfa~· 
öffnung, in IUeld)e man ben eingefd)liffenen ijuf> 
bes mit ber ~ampe uerbunbenen ~infa~ro~res ein~ 
fe~t unb burcf) ~a{g u. f. w. luftbid)t uedittet. 'Ilie 
~eute betltlenbeten lßumpen finb allerbings burd) 
weitere ßufa~tJOrrid)tungen fomp!i3ierter; aber ber 
~efer wirb aus unferm !Bilbe bas jßrin3ip einer 
fold)en ~umpe für mafd)inenmäf;igen metrieb red)t 
gut erfe~en. 

mon bet anbern 2{rt \ßumpe IUoflen Wir eben• 
falls lJUnäcf)ft nur bas \,ßrin3ip angeben unb bann 
fpäte"r eine im prattifd)en metriebe befinblid)e S'ron~ 
ftruftion befd)reiben. lffiir fagten oben, baf3 bei 
biefer ~rt ~umpen bie Ouecffilberfäule wie ein 
S'rolben unb 3war wie ein fe~r gut fd)Heßenber 
Si'orben wirft. ~s ift nun leicf)t lJU erlennen, baf> 
eine Ouecfjilberfäule, bie im m3ed)fel auf • unb 
nieberfteigt, bo3u benu~t werben fann, um bie ~uft 
aus einem ®efäße ~eraus3u)cf)affen, in ä~nlid)er 
~eife etwa wie eine med)anifcf)e ~umpe bie me. 
wegung einer ~lülfigfeit bewirft; bei ben le~teren 
~umpen ift es aber notroenbig, baß .\)ä~ne ober 
$cntHe borljanben finb, bnmit bie angefaugte ijlüffig~ 

feit nid)t I'Oieber in bas 3u ent{eerenbe @efäf> lJUtüd•, fonbern in ben neuen ~eg f}inein• 
gebrücft I'Oirb. m~nlid)es wenbete man aucf) frü~er bei ben Ouecffilbeduftpumpen an; bei 
ben ljeute in ben @lü~lampenfabrifen benu~ten ~umpen ljat man aber bie m:ni'Oenbung 
von .\)ä~nen ober mentilen gan0 umgangen, unb lJIUnt burd) einen Heinen, aber gefd)icften 
~unftgriff. jllienn bet ~efer einen mlicf auf Unfre ~ig. 195 Wirft, fo fieljt er 3Unäd)ft 
bas ®efäß .A, bas mit einem unten angefe~ten ffioljre ..B unb bem unten feitlid} ein• 
münbenben ffioljre H uerbunben ift. ~{n ber unteren Offnung bon B ift ein @ummi~ 
fd}faud) g befeftigt, ber mit bem anbern ~nbe in bem @efäße S münbet. '.tliefes @efäß 
ift mit Ouedfilber gefüllt. .\)eben wir basfelbe, fo ffießt Ouecffilber in bas ffioljr B, unb 
lllenn wir S ljod) genug l)eben, aud) in bas ®efäf> A. 'Ilabei I'Oirb bie in .A unb B uor• 
f)anbene 2uft ausgetrieben. @5olange nun bas 9'libeau ber Ouedfilberfäule nod) unter ber 
ID'lünbung bes ffioljres H fteljt, I'Oirb bie 53uft in biefes f}ineingebrücft; ift aber bas 
Ouecf~lber über biefe ID1ünbung geftiegen, fo ift H gegen .A abgefd)foffen, unb bas weiter 
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1luffteigenbe Ouedfilber briicft bie .13uft nidjt me~r in H ~inein, fonbern burdj ba~ ~u~~ 
flutiro~r F nad) auj3en. @:~ fei nun .A. bi~ oben mit Ouecffilber gefüllt. m3ir fenfen nun S, 
unb e~ entfte~t, fobalb S tief genug gefunfen ift, eine barometrifd)e .13eere in A; bei weiterer 
@lenfung bon S finft bo!il Ouedfilber unter bie ID?ünbung bon H, e~ IDirb ber mit biefer 
ffiö(Jre berbunbcne 3u entfeerenbe 9taum, in unferm i)'alle bie @lü~lampe, mit .A. in lßer• 
binbung fommen unb eine entfpred)enbe ID?enge Buft au~ ber .13ampe nadj A ftrömen. 
~e~t laffen tuir bo!il Ouecffilber burd) ,Pebung be~ ®efäae~ S roieQer fteigen. .Sroar tuirb 
nun ein 1:eil ber im fflofjre B befinblid)en 2uft lVieber in bie 0u entleerenbe Bompe 3urücf~ 
i]ebrücft; ba aber ba!il ffio(Jr H balb burd) ba~ Ouecffi!ber berfd)loffen IDirb, fo roirb ber 
gan3e je~ige ~~~~alt bon A burd) ba~ einbringenbe Ouedfilber fortgefd)offt, unb biefer 1:eil 
ift burd) ben einmaligen 91ieber• unb ~ufttJärt!ilgang ber Duedfilberfäule ou~ ber .13amve 
entfernt tuorben. ~a bo!:l ®efäj3 .A. er~eblidj me~r Buft faßt, al~ ber :reil be!3 9to~re!3 B, 
tveld;er beim ~niebergang ber Ouedfilberfäule Buft aufnimmt, fo tuitb nur ein fleiner 1:ei( 
ber aus ber .13anq.Je angefaugten 2uft roieber in biefe!be 3urüdgebrüdt ~Derben; ber er~eblidj 
gröj3ere 1:ei( roirb gegen bie Qampe abgefperrt unb fortgebrücft. 

~iefer lßorgang be!il ,Pebens unb Senfen!il ber Ouediilberfäule 
lllieber~olt fidj nun in ununterbrod)ener irolge; man läj3t bie Oued~ 
fifberfäule burdj ,Pebung bes @efäße!3 S in A ~ineinfteigen, alSbann 
tvirb lVieber in ber gefcf;ilberten }llieife bo!:l @efäl3 gefenft, tueitere 
53uft aus her .13amve gefougt u. f. tu. man fie~t alfo, baß es lidJ 
~ier um bie betonnte ~irfungsroeife ber mafd)inellen \ßumpe ~anbe!t, 
nur baj3 ber ~olben (Jier burdj eine Ouedfilberfäule vertreten tuirl> 
unb bie Sd)roere bei ber ~elt.Jegung bes Ouecfiilbers mitfpielt. 

~ie erfte ~!rt \ßuml.Je ift bie 3tuecfmäßigere, weil fie gan3 felbft~ 
t(Jätig o~ne 3u~ilfeno~me menfd)lidjer ~rbeit bie Buft fortfdjafft. 
~umpen biefer ~rt lllerben be!3tuegen je~t bor0ug!:lmeife in ben @lü~~ 
lampenfabriten angeiDenbet. ~Uein man ~at gefunben, baj3 bie \13umpen 
ber 31Deiten ~rt beffer entleeren, unb ift bes~alb barauf bebad)t ge• 
wefen, biefelben für felbftt~ätige ~rbeit ein3uridjten. @:s ~anbelt fidj 
~ierbei barum, bie ~elllegung ber Ouecfiilberfäule felbftt~ätig, o~ne 
.8u~ilfena~me bcr .pebung bes ®efäße!3 S burd) bie .panb, bor fidj 
ge~en 0u laffen, unb e!:l liegt nun na~e, bas Ouecffifber burdj ~rud~ 
luft in bie 9tö~re B unb in bas ®efäj3 .A. 3u brücfen unb fie unter 
m-uf~ebung bes ~rucfe~ lVieber 3urüdfinfen 3u laffen. ~a0u ift 
aber nottuenbig, bafi ber ~rucf im ridjtigen 5Hugenbficfe anfängt 3u 
ltlirfen unb auf~ört, ltJenn ba!:l Ouedfilber feinen ~ödjften @:>tanb er~ 
rcidjt ~at. 

~~~ gefdjicfter mJeife ift bies in ben \ßuml.Jen ber "~ftien• 
gefellfd)aft für bie ijabrifation eleftrifd)er @lü~lampen 

.B 

IJi~. 195. 
Ouedfilbetluftpum~e mit 
auf= unb nieberAe~enber 

O.uedfi!berfiiule. 

,~atent @:>eel', mftiengefellfdjaft in ~etlin" erreid)t roorben, benen tuir einige 
mJorte tuibmen tuoUen. ~er .pauptmedjanismus biefer \ßuml.Jen finbet fiel) bei ber @:in~ 
rid)tung, tl.Jeldje bas Ouedfi!bergefäfl S unfrer ijig. 195 er~olten ~at. ~enfen ltlir uns 
ba!ilfelbe bis auf einen engen .pats gefd)loffen unb biefen ,Palß mit einem ~ummifd)laud) 
uerbunben, ber mit einem ~rud(uftbe~älter in jßerbinbung fte~t. ~urd; :Offnung eines 
.\)a~nes ltlirb ba~ ®efä\3 mit bem ~e~älter in jßerbinbung gefe~t, unb bie ~rudluft brüdt 
nun bas Ouedfilber in bie 9tö~re B unb IDeiter nad) A; fobalb bas le~tere gefüllt ift, 
ftellen lllir unfern .pa~n um unb flmren ba!:l ®efäf3 S gegen ben ~rucf(uftbe~älter ab, ber~ 

fd)affen aber gleicf.l3eitig ber \ßreß!uft in s einen musgang ins Breie. ~OS Ouecfjilber, 
auf ltleldjes nun nid)t me~r ber Überbrud ber ~rucfluft laftet, fällt nun 3uriid, bie 
Ouedfilberfäule finft 3Utücf unb berbünnt bie in ber @fü~lompe ent~altene 2uft ltJeiter. 
91unme~r laffen lllir burd; Umftellung bes .pa~nes lllieber bie ~rudluft auf bas Ouecfjilber 
ttJirfen, basfelbe fteigt lllieberum, nnb bas @i\]ief lllieber~oft lief). 

~ei biefer ~inrid)tung ltläre nun nodj menfd)lid)e mrbeit 3um Umfielleu bes .pa~nes 
notltJenbig; aber aud) biefe ift burd) eine felbftt~ätige ~orrid)tung iiberflüffig gemadjt 
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worben. .ßu biefem .ßtvecfe fi~t bas Ouedfilbergefäfl S (her iJig. 195) auf bem einen 
~rm eines jlliagebnlfenß; auf bem anbern ~rm ift ein ®egengetvid)t befeftigt. ~ft bie 
Ouecffil6erfäufe nun uoliftänbig 3urücfge)unfen, fo tvirb baß ®efäfJ bas .\)öd)ftmafl bon 
Ouccffilber entgalten, alfo audj am fd)tvetften fein. ~n 'oirfem ~alle ift fein ®eltlid)t 
gröfler alß baß bes ®egengeltlidjteß, unb fein ~agebalfen fenft fiel). ~n biefer tiefften 
@?lteUung 'oes ®efäfJes S gat aber her ~agebalfen, her mit einem .pagn ber6unben ift, 
ben letJteren nad) bem ~rucUuftbegälter geöffnet. ~ie ~rud!uft tvirft nun auf bie Ouecf" 
Hlberfäule, biefe fteigt unb, bamit wirb bas Ouedfilbergeiäfl entleert. 6ein ®etvidjt nimmt 
ab, unb balb ergölt nun baß am anbern 2rrm ber jlliage 6efinblid)e ®egengeltlidjt bas 

\jig. 196 A. !llorbm ~nfidjt. 1\ig. 196 B. @ieitenanjidjt. 
@ielbftt~iitige Ouedftlberluft~umpe bet 0Hü~lampenfnbri! ,,'See!". 

Übergelllidjt, fo bafJ fiel} a!fo her jlliagebalfen 3ur onbern 6eite neigt. ~aburd) ltlirb aber 
ber .\)agn umgeftellt, bie 18crbinbung mit bem ~rucfluft6egä!ter toirb obgefd)nitten unb 
bafür ein ~ußlofl ins iJreie gefdjaffen. ~ie ~rucf!uft aus bem Ouediilbergefäfl ent" 
weid)t, bie OuedfHberfäufe finft, ball Ouedfilbergefäfl füllt lief) wiebet, fein ®cltlid}t 
nimmt 0u, ber ~ogebalfen fegt fiel) tviebet um, unb aufs neue wirb bas ®eföfl mit 
bem ~rud!uftbegälter berbunben. ®o tviebergo!t fid) bas 6pie1 ogne ,ßutgun menfdj" 
Hd)er ~rbeit in ununterbrod)ener iJofge, unb bie ~ntleerung gegt in felbfttgätiger jllieife 
bOt fiel). 

~ine foldje \ßumpe 3eigt unfre iJig. 196, &u weld)er ltlit aber nod) eine erläuternbe 
!Bemedung 311 mod)en gaben. ~as Ouedfilbergefäfl fitJt nämlid) nid)t feft auf feinem 
~ogebalfen, fonbern fonn auf bemfelben gleiten. ,Pot fidj nun ber ~rm, auf tveid)em bas 



Q:ntleerung ber ~ampe. 175 
~efäl'i fiegtl ge~obenl fo gleitet ba~. ®efäl'i an bie :i)re~ad}fe bes jillagebaHens ~eran. :;'Sn• 
folgebeffen wirb es erft bann bas Ubergeroid}t er~aUen I tuenn es feinen vollen :;'Sn~alt an 
Ouecfjilber 3urücfer~arten ~at. Wunme~r fenft fiel} fein mJagearm 1 unb je\}t gleitet es an 
bai3 äuflerfte ~nbe biefes ~rmes. ~n biefer @5teliung ~at es nun fo lange bas Über• 
getuid}tl bis es fein .\)öcf)ftmafl an Ouecfjilber abgegeben ~atl bas man burd) 9tegufierungs• 
tJorrid}tung berart bemil'it I bafl bie jßumpenbe~äfter gerabe gefüfft tuerben. ~rft tuenn 
biefer ®rab ber ~bgabe bes Ouecfjilbers eingetreten ift~ ~ebt fid} ber Wagearm bes Ouecf• 
fi!bergefäfles tuieberl unb nun gleitet es wieberum in bie erfte @Stellung 3urücf. 

~(uf biefe jilleife tvirb erreid}tl bafl bie Umfteliung bes ,Pof)nei3 jebei3mal erft bann 
erfolgt 1 wenn bai3 Duecfiilbergefäfl fein gröflte!3 unb ffeinftes ®etuid}t er~äft 1 fo bafl a!fo 
bie fid} bewegenbe Ouedfifberfäule bis 3ur gröl3ten verlangten ,Pöf)e fieigen unb bis auf 
ben tiefften @?taub finfen fann. 

IDlit biefer morrid)tung gef)t nun bie ~nt1eerung ber @lüf)lampen ebenfo tuie in ber 
in ß=ig. 194 abgebilbeten \ßumpe gan3 felbftt~ätig bor fiel}. ~ie ~rbeit im jßumpraume 

ljig. 197. \llumpcubatterie !n bcr @lliiljfampenfabrtr .. !See(". 

ift auf bas ~infe~en unb ,Perausnef)men ber Bamven I bas ~infcgalten ber jßnmpen unb 
bie ÜberwadJung bcs ®angei3 ber ~ntleerung· befd)ränftl unb fo genügen in ber genannten 
ß=abrif brei ~rbeiter für bie jßumpftation I tveld)e bi!3 3u 3000 ilamven im ~age aus• 
lJUnt\)en fann. ~inen ~eil biefer \ßumpftation 3eigt unfre iJig. 197 1 tvefd)e eine ~atterie 
f ofd}er \ßumpenl tvie fie eben gefdjilbert1 barfterrt .. 

jilläf)renb bci3 ~uspumpens tuirb ber sro~lenfabcn burd} @Strom in 9totg!ut er~aftenl 
um bie ®afe aus ber Sl'o~fe 3u treiben. ~ul3erbem tvirb in mandjen ß=abrifen bie @!ü~· 
fampe burdj @asflammen erwärmt ge~a!tenl um bie ~ntfeerung 3u befd}leunigen unb bie 
an ber inneren jffianbung bes ®afes f)aftenben Buft ab3utrennen; man muß nämlidj wiffen1 

bal3 ®afe fiebriger finb alS @Sirup. 
~ie merwenbung ber Ouedfi!ber!uftpumpe f)at if)re 9Jlifl1idjfeiten1 nid)t nur was i~re 

~rbeit angef)t, bie 3tvor grünbfidjl aber langfam ift, fonbern audj bestvegenl weil bei i{)r 
viel Ouedji!ber l.lerfd)üttet tuirbl bas berbampft unb Duedjilberbergiftungen bei ben ~r' 
beitern gerborrufen fantt. ~ei uns finb bestvegen 3iemlidj ftrenge morfd)riften erlaffen 
tvorbenl tueld}e bie ®efäf)rfidjfeit bes ~etriebes 3u berminbern beitimmt finb. 

mt nadj 3tllei bis brei @?tunben bie ilampe auf ben erforbedid)en @rab entleert 
tvorbenl fo wirb fie 3U• unb gleidj3eitig abgefd}mol0enl inbem man ben bünnen ,Pa!SI 
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ber bie ~ntfeerungsrö~re mit ber 2ampe l>erbinbet, burd) eine e>ticf)f!amme burcf)• 
fd)mef5t. 

~ie fo tueit fertige 2ampe toirb nun auf i~re Beere geprüft. m3ie ift bie!l mögficf), 
of)ne fie 5u &erbrecf)en? mun, man f)at bafür ein ebenlo güblcf)es wie einfacf)es uni> 
ficf)ms jBerfal)ren. Wlan legt in einer ~unfeUammer bie S3ampe an ben einen ~ol eines 
mäflig groflen Wuf)mforfffcf)en 2lpparats (f. @5. 92). ~ft fie gcnügenb entleert, lo ftraf)!t 
bie ftarf berbünnte Buft ber 2ampe ein griinfidjes 2idjt aus. Seigt iicf) ein rötlid)es ober 
gar fein 2eucf)ten, fo ift bie 2nmpe unbraucf)bar. 2luf biele Weife fönnen in fuqer Seit 

~unberte 1>on 2ampcn geprüft ttJerben. 
Wlan loirb bie ~rage fteUen, ltlo5u 

bie @(ii~lampe entfecrt werben muf3, ba 
man bocf) nur bic Sl'ogle gegen jBer• 
brennung fd)ü~en tviU unb bies aucf) ba• 
burd) erreid)en fann, bafl man bie Bampe, 
ftatt luftleer 5u macf;en, mit einem nicf)t• 
O!~bierenben (»afe, mit reinem lillafferftoff 
beilpielsttJeife füllt. '.ties ift in ber ;tgat 
aud) l>erfucf)t morben, l)at fid) aber nid)t 
bettJä~rt, ttJeil folcf;e Bampen erf)eblid) 

l)ig. 198 A. ,Vafenrontaft fiir ~lii~!ampen. mef)r e>trom gebraucf;en a(s entleerte. 
'Ilie Urfad)e ift nicf)t weit 5u IudJen; bas 

ben Sfo~lenfaben umgebenbe @as feitet bie m3ärme l>on bemfe!ben ab, unb es bebarf besf)alb 
einer f)öf)eren e>tromftärfe, um ben ~oben in ber normalen @!ut 5u ~alten, bie !BetrieM• 
foften ber S3ampe tuerben alfo erf)ögt. 2luf3erbem erl)i~t fid) bas @fas bcr .13ampe 3u fel)r 
unb es wirb baburcf; bos @5pringen ber Bompe beförbert, was bei entfcerten Bampen eine 
@5eftenf)eit ift. 'Ilie entleerte @liiljfampe erl)it?t fid) l>erf)ältnismäf3ig in geringem @robc, 
fie ttJirb nie fo f)eif3, bofl man fie nid)t mit ber ,Panb onfaffen fönnte - mir legen l>on 
ben l)od)fer5igen .13ompen ab - unb wenn bies nid)t ber ~all ift, borf man vermuten, 
bafl bie Beere ber Bampe nid)t ben rid)tigen @rab l)at. 

IDie !edigmarfJung iler 1rampe. 'Ilie .13ampe f)at nun nocf; il)re ~eltlefJrung 5u 
ergalten, ben ~ragen am ~uf3, mit bem fie in bie ~affung geftecft wirb. 
'Ilas 91ägm iiber biefe Sfragen geben tuir fpäter an, wenn ttJir l>on ben 
~affungen fprecf)en Iocrben; f)ier wollen ttJir nur fuq 3cigen, ttJie biefer 
Sl'rogen onfgefe~t ttJirb. ,ßu biefem ,ßttJecfe ftellt man bie Bampe auf ben 
Sl'otlf, fet?t if)r eine @ief3form um ben ~ag, in tuefcf;er ber Sfragen unb 
bie .Sube~örteile ftrcfen. Wlit biefen tuerben bie ,ßuleitungsbrägte ber 
53ampe l>erbunben unb bann @ips in bie ~orm grgofien. ,Pot berfelbc 
abgebunben, jo nimmt man bie iJorm ob, reinigt bie 53ampe, unb fo ift 
fie berfonbfäl)ig. Um bic ~ompe mit ber 3irma 311 5eidjnen, bebrucft 
mon fie mit einem ®ummiftempel, ber mit ~luii\iiure angefcud)tet ift, unl> 
ät}t fo bie ~irma in bie ~irne ein. 

'tlie fertigen S3lliUPcn ltlcrben nun in @5dJndJtcfn gepactt, ttJddje burcf) 
1)' 198 B Ouerwiinbc in cin3clne ~ädJcr für jebc Bnmpc geteilt finb , uni> nun fann 

l)eber~ger ~lufbffnAe• bie .13ampe in bie Welt gefJcn. .ßu\Jor (Jot lic aber nocf; i~re ~eiftung 0u 
!ontaf!~:~n~!U~· ertueilen unb wirb auf if)re Bcud)tfraft gcmeficn. ':tlos f)ier angetuenbete 

merfaf)ren untcrld)cibct fiel; ober nicf)t bOn bcn betonnten pf)otometrijcf)en 
lßerfol)ren, uni> tuit ttJoUen es bcslllcgcn übcrgel)cn. 

IDie Qfilü~lampenfaffungcn. ~ie @füfJll1mpc muü für ben ~rtric(J mit bcr .13eitung 
berbunben fein unb lelbftbctftänblid) nmü bielc lßerbinbung fo cinfodj bewirft tuerbcn 
fönnen, baii jeber Boie bie S3ampe betbinbcn unb abnefJmen fonn . &s finb bestucgen 
lßorricf)tungen borf)onben, in ttJcld)e bie ~ompen burdj einen einfad)en .\)anbgriff cingeje~t 
tuerben fönnen unb baburd) mit ben bis in bic ~afiung gcfiigrtcn Beitungen in leitenbe 
~eriif)rung fommen. 

~ie einfacf;fte merbinbung ltJerben tuit erf)aften' ltJenn ttJir, roie bics frü(Jcr gcfcf)o{J, 
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bie ~tromleitungen an ötuei ,Pofen fügren unb bie .2ompe mit igren ~(atinöfen baran 
ouflJöngen (iJig. 198 A). ~Wein bo~ gä.~e einen un)icf)eren ~ontaft. ~effer berfagren lllir 
id)on, tuenn noir 0tuifd)cn ,Pofen unb 0\e fleine WCetallfebern einfcf)olten unb ber .2am\Je 
einen ~iberf)alt geben, fo bafl bie Bebern angefpannt \ein müf\en (iJig. 198 B). 2lber ba~ 
<iinfcben \old)er s:!ampen ift t>iel 0u l)eife( unb bie jßerbinbung aucf) b" tuenig fidjer, al~ 
bofl man biefes !Berfogren Ionge beibegalten f]ätte. Q:s blie(J 
borum nur übrig, bie ~ontafte an ber .2ampe unb an bcn 
Beitungsenben berort 0u ge[talten, bafl fie mecf)anifcf) of]ne 
!Ueiteres hu\ommenfdjlieflen unb bomit oudj in eleftrifd)e jßer~ 
bmbung fommen. stlesnoegen febt man an bas ~nbe ber Bei~ 
tung bie Bnffung unb an bcn .\)alS ber .2ampe ben ftragen 
mit feinen fi'ontaftftücfen. '!liefe ~otlllcnbigfeit edannte ~bifon 
f ofort, ber ein prafti\cf)er lmann ift unb bei ber m:usarüeitung 
feines 6~ftemes alle biefe lllidjtigen ~(einigfeiten üerücffid)tigte. 
O::r geftc1ltete ben Si'rogcn a(~ eine 6d)raube mit groben ®äugen, 
bie aus ~upfer• ober lmeffingbledj gebrücft murbe (~ig. 199 a) 
unb fc~te in ben \Jom fuogen um\d)lof\enen .pof]lraum ein 5en• 
trifdjes Si'ontoftftiicf t'in, tueld)es olfo mit eingegipft mirb, aus bem 
~ips aber um 1-2 mm l)erausrogt. '.tler Si'ragen murbe mit 
ber einen 3uleitung bes stof)lenfabcns berbunben, bas [)entrifcf)e 
Si'ontaftftiicf mit ber anbern. '.tlie Baflung gcftaltetc er fo , baf3 
jie ein aus iBledj gebrücftcs lmutterftücf entgielt, in meld) es fid) 
a!fo bie s:!ampe mit if]rem Sl'ragen ein\d)rauben fie\3 (iJig. 199 b) . 
Unten am iBoben ber iJ,1ffung lag eine febernbe ~(atte, mit 
IUelcf)er baß 0entrifd)e ftontaftftücf in QJerüf}rung fam, fobalb 
man bie .2ampe in bic Bnf\ung fd)raubte. ~un mar nur nodj 
bas Wluttergeminbe mit bem einen jßol, febernbe ~{atte mit 
bem nnbcrn 0u berbinben, unb bomit noar bie @:>trom~ufii~rung 1J!fr.ag~~,9 iiic ~~N~~11,'3~\i~u:~.11 
3ur Bampe benoidt. ~5 ltJar bies eine fef]r gefd)icfte unb 
praftifdje Si'onftruftion, unb fie i\t geute nodj eine ber be)ten unb \Ueitberttrcitet in i~m 

m:nnoenbung. 
mn ®tellc ber @:>djrauben(Jefeftigung ift \Jon anbern ber lBajonett·~erfcf}fu\3 in 2ln' 

menbung gebrad)t tvorben. !mir geben ~ier bie @) \1J an'~ a ff ung, IUeldje fid) ebcnfallß 
gro%er \Be{iebtgeit erfreut. QJei berfeluen iinb [)11Jei ga1bmonbförmige stontaftftiirfe im 

j;tQ. 199 b. 
qbifon,iJaffunQ. 

ljig. 200. <Stuatt•lJaffung. 

~ips oefeitigt, bie mit bem ®tügfaben in feitenher jßerbinbung ftef]en. '.tler c~linbrifdje 
~ragen trägt 0mei biometraf angefe~te ®tiftcf)en, mit benen er in bie beiben QJnjonett• 
fcf)!i~c (Big. 200) eingefdjo(Jen lllirb. '.tlurcf} '.tlrcf]ung gef]en bann bie Stifte in ben unteren, 
ben Sd}raubenteil unb werben burd) ben 'l:lrurf ber ~ontaftfebem in bie ffeinen 2lu5\d)nitte 
om Chlbe ber 6djli~e, in bie \Raft getrücft, fo bn\3 bie 2ampe nur mit einiger ®emalt 
noieber gmutsgenommen noerben fann unb gegen .perausfallen unb '.tlregung gefidjert ift. '.tlie 
2eitungen finb mit ben 3tvei febernben srontaftftücfen in !Beruinbung, IUe!cf)e in ber lBoben• 
plotte ber ß'affung eingefe~t finb unb bereu iJorm unb ilage man aus unfter 3igur erfennt. 

iilt [! e. lilertri!ttat. 23 



178 ~ie eleftrifcfje @lü{)lam~>c. 

1Jiie <!rilftblamptnird!JU. ~ie ~affung mit i~rer ®lü~tam\)e muf> itgenbmie be~ 
feftigt fein, unb bamit fommen wit bll ben ®tü~lampenträgem. ~it wollen biefe ~eile 
~iet nur nad} i~tet ted)nifd)en ~inrid)tung bettad)ten unb bie ~törtetung äft~etifd)et 
~tagen, wetd}e bie fünftletifd}e mu~fd}mücfung unb ~{nbtingung bet ~ampenträger betreffen, 
füt ein fpätere~ ~apitd autfparen. 

~anbeft e~ fid) um bie mnbringung bet ®lü~lampen in ~nnentäumen, fo fann bie 
2ampe an ber ~ccfe ober an ber m!anb bafeftigt werben. ~m erfteten ~alle ~anbert e~ 

fiel) barum, ob eine ein0elne 53am\)e ober me~rete beteinigt an einem 
®e~änge befeftigt finb. ~et einfad)fte ~arr liegt bot, menn man 
eine ein3elne 2ampe 0. ~. 0ut ~deud)tung eine~ <Sd}teibtifd}~ an 
einer ßuleitung~boppelfd)nut ~erab~ängen täat. 3n biefem ßwecfe 
witb an ber ~ecfe eine ~ol0tofette angebrad)t, in meld}er 31Uei 
srtemmfd)rauben liegen. 'llie {e~teren fte~en einetfeit~ mit ben 2ei~ 
tungen, anberfeit~ mit ben ~nben ber ~oppelfd)nut in merbinbung. 
'llie lebtere tritt butd) ben 'lleclel ber 
9lofette (tJig. 201) ~etauß unb ~ängt 
~erab. ~m unteren <mbe ift bie ~affung 
befeftigt, wdd}e bie ®tü~lampe unb 
einen 2id}tfd}irm trägt. 

Um bei biefem (Me~iinge bie \)ö~e 
ber 53ampe betönbem ~u lönncn, be• 
bienen fiel} bie ~metifanet eineß ein• 
fad)en IDlittelß. Sie fü~ten bie ®d}nur 
in einet (5d}Iinge but:d} eine butd}
bo~tte Sfuge( unb fönnen burd) flkr• 
fütöung unb !Uedänget:ung bet ®d}linge 
bie i!ampe ~ö~er unb tiefet ftellen; bie 

~Jig. 201. ~uf~ängung »teibung ber @id}nut in bet ~o~rung 
einer <!llil~!am~e an einer bet Rugel genügt, hie 2am"e ~u f.alten 

ßu!eltung~jdjnur. .n Y o 'J 
(~ig. 202). 

~iefe ~uf~ängungßott ift 
billig unb bequem, fie febt obet 
botnuß, bafl bie Sd)nut: gegen 
med)anifd}e ~inffüffe geftd)ett ift, 
llleil anbernfaUß bie ifolimnbe 
.püUe burd}gefd}euerl werben 
fann unb ein ~r3fdJlu8 3tuifd)en 

~lA . 208 • 
~ng(fjangt fUt Cllfß~la~n. 

{leiben 2eitungen entfte~t, ober bie (5d}nur abbrid)t unb bie 2ampe 
~erunterfäUt. man 0ie~t be~tvegen in biefen ~äffen eine foiibe ftam 
~efeftigung ber 2ampe bot, inbem man eine metallene mö~re mit einem 
ßuae an ber ~ecfe befeftigt unb bie 2eitungen burd) biefelbe biS ijUt 

~Jig. 202. )llorriditung ßaffung ~ier,t. ßu biefem ßmecfe er~ä!t ba~ untere ~nbe ber iJlö'hre 
3um bellebißen )ller• o 'J 'J 

tiir3en ber &uf~änge• ein ®eltlinbe, auf mefd)e~ bie ßaffung mit i~rem Wluttetgelllinbe auf• 
fdinur. gefd)tau6f Wirb (~ig. 203). 'lliefe (e~tm ~intid)tung feitet unS ijU 

ben 1roanbarmen über, llleld)e wir bot ben ®e~ängen mit me~teren 2ompen be~anbefn 
wollen. man ~at fid) nut 0u benfen, bal3 ber ~uf3 ber eben befd)riebenen 'tlecfenftange an 
bet imauer befeftigt ift. 'lla nun aber bie ®lüglam\)e bas md}t 0umeift nad) unten werfen 
foU, fo i~ i~r eine fenfred)te ober annä~ernb fenfted)te ®teUung 0u geben, bei meld}er i~r 
~opf nad} unten geneigt ift. 1roir geben bet @>tauge, meld)e bie ®lüglampe trägt, eine 
paffenbe Shümmung unb geltlinnen fo ben einfad)en ~anbarm, ben ~ig. 204 3eigt. 

!Uerbinben wir ben m!anbarm mit ber ~uf~ängeftange, fo gewinnen wir ein ®e~ 
gängefür me~rere 2am~en. Unfre ßig. 205 0eigt ein fold}e~ für 3wei ®tü~lampen, 
Wefdjes ben betaunten 'lloppelarmen für ®a~beleud)tung ä~nlid} ift. Wlan fann leid}t er• 
fennen, bal3 in biefer m3eife brei, biet unb megt 2lrme an einer ~tagftange befeftigt werben 
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fönnen, tuo6ei bie .2eitung burdj bie f)of)le @5tange unb bann tueiter in Stueigen burdj 
jeben 2!rm 0u ben aufgefe~ten iYaffungen gefüf)rt tvirb. mlir unterlaffen e~, biefe mef)r• 
armigen @ef)änge f)ier 0u 6efdjrei6en, tueil bie tecbnifdje ~inridjtung berfelben au~ bem 
®efagten erfidjtHdj ift unb fie für if)re tueiteren ~eile a{~ ~unffför1Jer IJU bef)anbein finb, 
be~f)alb audj fpäter berücfiid}tigt tuerben foUen. 

j}ig. 204. \l:ittfadjer !IDanbarm für ®!ü~!am~e. j}ig. 205. \l:infacf)eß <!leljlinge für 31Uei Qllü~!am~en 

:;5n mandjen iYäUen ift es ertuünfdjt, bie ~uffteUung ber @lüf)lamt.Je berönbern 0u 
fönnen, 3· ~. tvenn fie in einer 2fr6eit~(ampe om ~edftatt• ober auf bem ®djreibtifd) 
bertuenbet tuerben foU. ßu biefem ßtuecf f)at man fie nur mit einer biegfamen @ldjnur 
mit ber .2eitung 0u uerbinben, unb tuir fönnten ~ierfür bie bei iYig. 201 ertuäf)nte 9lofette 
benu~en. Wlan berfäf)rt jebodJ in fold}en iYäUen ettva~ anbre~, inbem man eine {ö~6are 
merbinbung antuenbet, tveld}e e~ geftattet, bie .2am1Je uon ber 2eitung ab3utrennen unb 
tuegöufe~en. ßu biefem Stuecf fe~t man auf bie ~anb 
eine mrt tyaffung, tve(d)e mit ben 2eitungen berbunben 
ift. :;5n biefelbe vaut ein ~ontaftftöpfel, tveldjer ber 
S'rontafteinridjtung ber ®lüf)lampe öf)nlid) ift, nur ba\3 
bei if)m bie ~ontaftftücfe mit ben ~nben ber biegfamen 
ßuleitung~fdjnur uerbunben finb. 'l)a~ anbre Q:nbe 
ber 'l)oppelfd)nur ift mit ber iYaffung an ber ~ifdj• 
lampe ber6unben unb in biefe ift bie @lüf)lomt.Je ge• 
ftecft. iYig. 206 3eigt eine fo!dje mledftatt~tifdjlampe 
mit Suleitungsfdjnur unb ~ontaftftöpfel, ben man nur 
in bie ~anbfaffung 3u ftecfen f)at, um bie .2amt.Je in 
merbinbung mit ber .2eitung oll bringen. 'l)er gleidjen 
morrid)tung bebient man fid} audj, tuo man eine ~anb• 
{ampe 3um Umf)erleudjten benu~en tuiU, unb iYig. 207 
tuirb bie gan3e Q:inridjtung, aud) bie ~efeftigung ber 
~anbfaffung leidjt erflären . 

.$rl]alen urib $rl]irmr. 'l)ie @füf)lampe, nacft 
<IUT ben 2frm geftecft, tuürbe einen ettua~ mageren Q:in• 
brucf mad}en; man umgibt bestuegen if)ren unteren 
~eil mit einem gefälligen srtagen unb getvinnt ba· 
burdj ben weiteren morteil, bafl if)r 2idjt nadj einer jTig. 206. !IDerftt!dila~e. 
beftimmten Wid)tung f)in 3Ufammengef)a!ten wirb. iYür 
foldje ~ragen benu~t man 0umeift paffenb au~geftattete @(asfdjaien. ~amit biefe aber 
ben nötigen .f;alt ljaben, ift auf bas ~nbe be~ ~anbarmes ein @I d) a len f)alter gefe~t, 
beffen 2frme ·ffeine @5d)räubdjen oum iYeftf)arten ber @5dja(e tragen. tyig. 205 erläutert 
biefe $lfnorbnung. 

~ei 2frbeit~tifd){ampen Wenbet man oUt S'ronoentration bes 2\djte~ einen 2\djtfdjirm 
an, tveldjer in öf)nlidjet ~eife auf ber ~ifd)lampe ober bem 2!rm befeftigt tuirb unb aus @laß 

28* 
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ober lacfiertem ~Ied) ~ergefteUt ift. ~iU man fräftigere \Re~ettion~tuirfuugen er0ielen, 
fo benu~t man fpiegelnbe ~läd}en unb lt>enbet ~ierfür entweber polierte IDletaUjd}itme 
ober aud} ®tasref(eftoren, inßbefonbere bie @5d)umannfd}en ,Pol)lgla~tef(eftorm an. IDlan 
~ot es aud} berfud)t, bie ®lül)tampc felbft al~ ffief(eltor 0u benu~en, inbem man bie eine 
,Pälfte i~ret ~Birne oerfi!berte, jo bajj ba~ md)t 'oon biejem l;ei{ bet m3anbung re~eftiert 
nmrbe, bod} {)oben fold)e .2ampen berl)ältniSmäjjig lt>enig ~erbreitung gefunben. 

~Sei biefer ®efegenf)eit feien nod) furp bie €>d)u~g1ocfen unb @5d)u~förbe erwäl)nt. 
~u~ ®rünben ber @5id)erf)eit ift bie .2amve in vielen ~{n(agm burd) einen bid}ten laer~ 
fd)lujj nad} außen ~in ob0ufd}liejjen; man umgibt fie gierfür mit einer ftatfen ® 1 aß~ 

g 1 o cf e. ~benjo erforbert 
bie @5id)erl)eit ber ilampe 
0utuei1en einen @id}u~ gegen 
med)anifd)e ~inflüffe unb 
fie er~ält beßltlegen einen 
@3 d)u ~ f o rb aus ~ral)t. 
~ie let,\tere @id}u~borrid}~ 
tung tuie~ fd)on unfre 3ig. 
204 auf. 

~eoor tuir bie ®lüf)~ 
lampe 'oerlafi en, gaben tuir 
un~ nad) ~rle'oigung ber 
tedjnifd)en @)eite berjelben 
nodj mit einigen ~ragen 0u 
befaffen, tueld)e mef)r ge~ 
fdjäftlid)er 91atur finb, tueH 
fie bie Sfoften ber ®lüf)~ 
tamve unb if)rer ileitung 
betreffen. 'llo~ Hebe ®elb 
jpieft ja aud} in ber l:edjnif 
eine gro\je ffioUe, benn biefe 
lebt \lon i~m unb es ~ot 
barum aud) billigen 2fn• 
fprudj barauf, bajj feine 
befanntlid) red)t 0arte ~m~ 
pfinbfamfeit bon ben l:ecf:l• 
nifern gebü~renb berücf• 
fidjtigt tuerbe. ~ir er• 
örtern be~tuegen f)ier 0um 
!EcfJll!l3 nodj bie 

®konomie nnb f~iJig. 207. !!Jlanbfaffunn mit l!onta!titö~fel unb blegjamer ßuidtung 
fllr eine .j)anblalll\>e. 

b~nsbautr ber ®lüb
lttmp~. :Je f)öf}et tuir bie l:emperatur be~ ®lü'f)faben treiben, um fo günftiger wirb 
ba~ laerl)ältnis 01t>ifdjen ausgeftral)Iter .2idjtmenge unb aufgeitJenbetet e>tromarbeit, bie 
:Öfonomie ber ®!ü9Iampe. .ßwar tuirb bie im ®lüf)fllben berlt>anbelte eitromarbeit 
immer ber 2luftuenbung gteid) bleiben, aber e~ ift oll berücfiid}tigen, bajj ein l:eil ber 
2l:rbeit als nid}t leud)tenbe !ffiärme berloren ge~t. ~ir ltloUen aber in ber .2ampe ben 
leudjtenben l:ei1 t~unlid)ft groä mad)en, unb ba~ laerf)ältnis ber leud)tenben @itraljlen 
0u ben bunf(en ~ärmeftral)len gefta1tet fiel) mit fteigenber l:emperatur günftiger für bie 
erfteren. 'llemnadj 9ätten tuir bie ~rl)i~ung möglidjft {Jod), tljunlid)ft bi~ in bie !ffieiflglut 
f)inein bU treiben. 2!Uein f)ier tritt uns ein anbrer Umftanb entgegen. ~e f)öljer lt>ir 
bie Ofonomie ber Bompe bringen, befto für0er lt>irb if)re .2eben~bauer, unb ba bie 
®lü9lampe ®etb foftet, fo fommt biefer ~aftor fe9r bebeutenb in ~rage. ~ir tuerben 
~a~er beibe ltliberfit:eitenben ®röflen tljunlidjft günftig 0u geftatten fudjen, inbem wir bie 
Ofonomie ber .2ampe, tueld)e bie i8etrieb~foften bebingt, fo '{Jod) treiben, boj3 bie 
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~rneuerungnoften, ll>eldje bon ber i!ebenßbauer ab~ängen, balanciert tverben. ~n biejer 
~e3ie~ung ift bie ~erbinbung be~ tcdjnifdjen unb gefdjäf~lidjen ®ejdjide~ beim ®fü~{ampen~ 
fabrifanten bon roefentlidjer mebeutung, er mufi ~ödjfte .Öfonomie mit gröfjter i!elien~bauer 
3u berbinben fudjen. 

~m airgemeinen betfangt man bon einer @lüijfompe eine mittlere 2eben~bauer bon 
800-1000 mrennftunben. 9Hdjt iebe i!ampe tvirb fo alt, mandj eine ftirbt a{~ ®äugling 
ober in ben blü~enben ~a~ren ber ~ugenb; e~ gibt ober audj ~ubelgreife, bie an bie 
2000 unb 3000 ®tunben fommen, ia einige berü~mte Wletijufalem~ ijaben 6000 unb 
8000 erreidjt. @:eijr bie! liegt ~ier an ber ~eljanbfung ber i!am~e. ~erben iijr 
Überfdjreitungen in ber ®pannung 3ugemutet, fo rädjt fidj bie~ bei iijr, ll>ie li63effe bei 
ben Wlenfdjen, in ber ~erfüqung ber i!eben~bauer. ~er ®lü~{ampenfabrifant ift olfo mit 
ber .13eben~bauer feiner i!ompen feijr bon ber ~djtfomfeit ober Unadjtfamfeit be~ Wlofdji~ 
niften, ber bie ~efeudjtung~an{age leitet, abijängig, oljne im ftonbe 3U fein, auf bie m~ 
~anblung ber i!om~e oufier burdj gute lirma(mungen einlViden 3u fönnen. 

i:lamit aber ber ~abrifont einen $llnijalt ljot, roeldje mittlere .13eben~bauer feine .13ampen 
ijaben, lt>erben au~ ben gefertigten i!ompen bon Seit 3u Seit ®tidjproben genommen, bie 
man auf i~re i!eben~bauer prüft. $llUe biefe 2ampen auf bie boUe Seit ijin 3u erproben, 
würbe 3u lange bauern unb 3u teuer fommen, man ~rüft alfo nur einen fleinen l'eil unter 
normalen lßerijältniffen, lt>enbet aber für ben gröfJeren l'eil ein berfür3te~ ~erfa~ren an, 
bie i!ampe burdj olle i~re i!elien~ftabien 3u bringen. Bu biejem Sll>cde tvirb fie mit einer 
befiimmten Überfpannung 3um i!eudjten gebradjt, ll:leldje fie in fur3er 3eit tötet. liine 
16 Sl'er3en"i!amve, tveldje für 100 ~olMJlormalflJannung beftimmt ift, roirb mit einer Über" 
f~aunung bi~ 125 ~ort unb me~r gebrannt, unb baburdj berfür3t fidj iijre i!elien~bauer 
auf 15 bi~ 20 ®tunben. ~iefe genou gemeffene bedüqte i!eben~bauer gibt nun mit 
bem ®rab ber angeltJenbeten Überfpannung einen ~n~olt, lt>iebiel ®tunben bie .13ampe 
unter normaler Svannung leben fann. 

~ür bie ~rage ber i!eben~bauer ift nocf) ber Umftanb lt>idjtig, baf3 bie .13ampe 
"altertu. 91adj me~reren ~unbert mrennftunben beginnt fidj ein ~erluft ber i!eudjttraft 
liemerfbar 3u madjen, bie .Öfonomie ber i!ampe finft in folge ber 3erftörenben" ~itfung be~ 
®trome~ auf ben ~oijlenfaben, 0um l'eif aucf) baburdj, bafi ber obftiebenbe Sl'oljlenftoff 
fidj an ber inneren ~anb ber ®la~birne nieberfcf)lägt unb bie i:lurdjfidjtigfeit be~ ®lafe~ 
beeinträdjtigt, fo bafi audj ~ierburdj ein i!idjtbeduft entfte~t. 

i:lie ®lüijlamlJentedjnif ljat in bem ~oijr3eijnt, roäijrenb ll>efdjem fie fidj entll>idelt, 
nidjt unbebeutenbe ~ortfdjritte gemadjt. ~ä~renb anfang~ eine eleftrifdje ~ferbefraft -
b. ij. bon ber burdj bie ~ampfmafdjine gefeifteten ~rbeit ber t~atfädjfidj in ber ®lüljfampe 
3ur Umluanblung fommenbe metrag in ber ,Pöije einer ~ferbefroft gered}net, für ll>eldjen 
eine ~ferbefraft etroa~ roeniger af~ 7 1/ 2 ~mvere Stromftärfe bei 1 00 ~Mt ift - etlt>a 
6-8 .13ompen bon je 16 Wormoffer3en fveifen fonnte, ijot man biefe Ba~! auf 12 unb 
14 ~eroufgebtad)t, o~ne bie .Öfonomie lt>efentficf) 3u beeintrödjtigen. ~äijrenb alfo mit 
anbern ~orten bie 16 Sl'er3en•i!ampe frü~er bi~ 3u 1 ~mpere ®tromftärfe erforberte, ift 
fie ie~t fd)on mit bem lja{(len metrage 3Ufrieben. ~iefer \lJunft ift tvid)tig Uttb be~ölt 
feine mebeutung audj fefbft bann nodj, lt>enn bie 2eben~bauer ber i!amve um einen gelt>iffen 
}Betrog berringert tvürbe. ~ir lt>erben nämHdj fpäter fe~en, baü ber teuerfte Xeil eine~ 
grof3en lifeftri0itöt~roerfe~ bie ®trof3enfeitung~anlage ijt. i:liefe .13eitungen müffen um fo 
bider fein, ie me~r ~trom fie 3u fü~ren ~oben, unb bementjpredjenb tverben fie audj 
teurer. 91un ift e~ mit ffiüdfidjt auf ~n!agefoften unb $llmortifation non ~elong, ob 
biefelbe i!eitung Strom für 1000 ober für 2000 2amven fü~ten fann, unb bie~ be• 
redjnenb, fann ein ~leftri0ität~lt>erf, 1t>eldje~ bem ~bne~mer bie i!ampen gegen einen 
~a~re~betrag liefert, e~ bor3ieljen, etlt>a~ meijr für i!ampen 0u 30~len unb bafür an ben 
2eitungen 3u fparen, 3umo! 111enn bie ~efeudjtung bem ~bne~mer nad) ~rennftunben be~ 
redjnet lt>itb, ber berbifligte metrieb ber i!ant~e alfo bem (i{eftrioitöt~lllerf 3U gute fommt. 
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B. ':Die Gfel\tfi3ifaffwrrRe. 
'llie ..Seifungen ber ~fel\tri3itllffwerRe. \ImeriRanifdje Gfel\tri3ifaffwerfie. '] i e \l1l er fi n er G fe fi I ri 3 i Ia h wer fi r. 
'llie Gn!tvidiefnng beg ~nfernefjmenf. ':Dte ~afd)inenanfagt. 'ller 'lllelrie6. ':Da1 .Seitungene~ . 'llie ~fefilri3ildiJ1· 
3nfjfer. ~feRiri0 ifaf~ttJerfie mtl :Ikfiunmfaforen6etrie6. GI e Ii f fi 3 il a fg wer fie mit -;m e dj fe fll r o 1116 rl r i e6. 

0. ':lllefeudjtung.oeinridjfungtn fur 6efonbere ]wedle. 
'llie 'lßefeudjlung von ~ijeatern. 'llat efefifrifdje ..Sidjl auf .$djiffen. ':Die efefitrifdje l!lefeudjtung von Gifen6afjn· 
311gen. Gfefilrifdje 'l\lagen6rfeudjfung. ~afjr6are \lllefeudjhtngfanfagen. ':Die feudjfrnben .!DI'ring6runnen. ~er· 

fdjiebene ';2tnwenbungen beg efefilrifdjen .Sidjfet. 

A.. Qiintdanla:g:en. 

r lllollen nun bem ilefer im Bufammen~ange borfü~ren, tuie ber @Strom für 
bie efefttifd)e ~efeud)tung er3eugt, fortgeleitet unb angett>enbet tt>itb, inbem 
mir iljn bon feiner &qeugung{!ftätte bis 3ur @Stelle ljin begleiten, 1uo feine 
&nergie als Bid)t nieberfinft. ~as ltlit ljier 3u jagen ljaben, gilt für einen 
weiten ~eil aud) für anbre 2tnlagen, in benen ber @Strom er3eugt unb ber~ 
wenbet tt>itb, unb lllir lllerben un~ besljalo bei ben ~eleudjtungsanlagen, bie 

3ut Seit ja bie au~gebeljntefte \llnlllenbung be~ @Stromes einfd)Heflen, etltJas länger auf~ 
ljaften, um. in ben fpäteren sra~iteln auf bas @efagte 3UrÜcfroeifen 3U fönnen. @:s bürfte 
nun 3ltlecfmäjiig fein, bem ilefer erft bie einfadjeren, Heineren &nlagen bor3ufüljren, an 
benen er bie t~~ifcf)en :teile einer &nlage etfennen ltJirb, um bann auf bie grojien &lef• 
tri3itätsroerfe über3ugeljen, ltleld)e biele taufenb @lülj• unb fBogenlampen fpeifen. 

~ie ffeinere 2tnlage ljat ~umeift nur füt ein3elne @eoäube ober bodj füt ein bergleid)s• 
loeife Ueines fBeleudjtung~gebiet ilid)t 3u fdjaffen, unb mir fönnen bestt>egen bie f{eineren 
2tnlagen alS &in3elanlagen gegenübet ben groflen ßentralbeleudjtungsanlagen, ben 
~lcftri3itäts1tJetfen, be3eid)nen. 

iillir unterfd)eiben an jeher &nlage fünf 4)aupttei!e, nämlid) bie mototifd)e &nlage, bie 
@Stromer~eugungs•, bie @Stromfortleitungseintidjtung unb bie &inrid)tung~!l 3ut &t3eugung 
bes 2id)te~, 3u benen als fünfter leil bie Q3ortid)tung 3ur !Regulierung, Ubetltlad)ung unb 
~infd)altung be~ @Strome~ tritt. 

* * * 
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:l)ie 6tromeqeugung~ftiitte. 

IDir motorifrlJe 2Cnla!Je bient 5ur ~qeugung ber med)anifd)en ~nergie für ben 
~etrieb bcr ~~namomafd)ine. 3n ber ~au~tfad)e ttJerben brei ~rten WCotoren bei ~e~ 
Ieud)tung~anfagen in mmuenbung fommen, :Ilam~fmafd)inen, ®a~fraftmafd)inen unb 
~affermotoren. mon ~inbräbern, bon ,Peiflfuftmotoren, bon ben ~rucf!uftmotoren bürfen 
ttJir abfe{Jen, ba fie nur gefegentfid)e ~nttJenbung gefunben gaben. 

~ie ~am~fmotoren finb bie tuid)tigfte ber brei genannten ~laffen, ba i{Jre mer~ 
ttJenbung in efeftrifd)en 2fnfagen biejenige ber ®a~~ unb ~affermotoren bei weitem über~ 
ttJiegt. ~efd)en ~influfl bie (l;uttuicfefung ber efeftrifd)en ~efeud)tung für bie ~am~f~ 
mafd)inen•3nbuftrie ge~abt {Jat, mag man barau~ erfe{Jen, bafl 5ur Seit fd)ä~ung~ttJeife 
etttJa 800 000 ~am~fpfcrbefräfte 3ur (l;qeugung bon efeftrifd)em 2id)t arbeiten, unb bie 
WCafd)inen, wefd)e fie eroeugen, finb überttJiegenb eigen~ für biefe Stuecfe gebaut, unb 3t1Jar 
in ben {e~ten 5tt1öff ~a{Jren; ben ~efd)affungi3ttJert biefer ID?a]d)inen fönneu wir auf 
100-150 Wlillionen IDlarf beranfd)lagen, unb man erfie{Jt barau~, ttJeldjen auflerorbent~ 
fid)en (l;inffufl auf bie IDlafd)ineninbuftrie bie eleftrifd)e ~efeud)tung ge~abt {Jat unb bie~ 
nid)t nur in gefd)äftfid)er ~e~ie{Jung, fonbern nad) mand)en ~eiten l)in aud) in ted)nifd)er. 

~ie ~am~fmafd)inenanfagen für eleftrifd)e ~efeud)tung gfeid)en im jßrin3iV ben 
anbern herartigen \anlagen; fie befte{Jen au~ 1>ampffeffef, ~am~ffeitungi3ro~r unb ~am~f~ 
mafd)ine. ~a~ nun bie ~effd ange{Jt, fo {Jat ber afte gute ~ornwaMreffel, ein bidbäud)iger, 
aber 5ttberfä]figer ®efeUe weniger 3reunbfd)aft bei ben ~feftroted)nifern gefunben. 3n erfter 
Wei{Je liegt bies baran, bafl bie efeftrifd)en \anlagen in biefen iJä!Ien eine ttJeitge{Jenbe 
\Rusnu~ung be~ ~umeift fpärfid) bemeffenen Waumes bedangen, unb man be~tuegen ~effel 
uorge3ogen {Jat, tueld)e auf ffeinerem j}iaume eine grofle ~ampfleiftung ~erbor3ubringen 

vermögen. ~ann fommt aud) bie gröflere ober geringere ®efägrfid)feit in 3rage, 3umaf 
bort, ttJo ber ~effe! eng eingefd)loffen bon bettJo~nten Wäumen ober gar unter fold)en fte{Jt. 
Wlan {Jot be~ttJegen in netterer Seitben ~aHerrö~renfeHef tJorge3ogen, bei ttJefd)em 
fiel) ba~ 3U tJerbam~fenbe ~affer in tJielen engen, miteinanber tJerbunbenen mögren, 
bie tJom iJeuer umfpült werben, be~nbet. 

3n tJiefen 2rnlagen finb aud) bie ~alblofomobifen angettJenbet ttJorben, bereu Steffel 
auf ljüflen ru{Jt unb bie ~am~fmafd)ine auf feinem Wüden trägt. ~n 1>eutfd)fanb {Jat 
namentfid) bie rolagbeburger iJirma m. ~olf 3a~fteid)e fold)e 2ofomobifen für efeftrifd)e 
}l3efeud)tung~anfagen gebaut, bie in~befonbere in fold)en 2fn{agen mit morfiebe tJerttJenbet 
ttJerben, bereu protJjforifd)er G\:{Jarafter eine t{Junfid)ft uereinfad)te (l;inrid)tung forbert. ~ud) 

fonft finb in fleineren ~Inlagen, ä{Jnlid)e feid)t auf&ufteUenbe unb unter3ubringenbe ~ampf~ 
feffel mit auf~ ober anmontierten ~am~fmafd)inen in merwenbung gefommen, weld)e al~ 
fogenannte "ine~pfofibfe 1>am~ffeffel" unter bettJo~nten j}iäumen aufgeftefft ttJerben bürfen. 

Wle{Jr 3ntereffe ag ber :tlampfeqeuger bietet bie 1>am~fmafd)ine, ttJie fie in efeftrifd)en 
~nlagen tJerttJenbet ttJirb. :tlie ~~namomafd)ine bedangt 3unäd)ft einen feljr gleid)m1ij3igen 
®ang be~ ID?otors, unb 3war gfeid)mäflig in bc3ug nuf bie minutlid)e UmfauflJa~f wie aud) 
be&üglid) ber Untfaufgefd)tuinbigfeit inner{Ja!b bei3 ein3elnen Umlaufe~. ~itb biefe ®leid)~ 
mäßigfeit nid)t erreid)t, fo fd)ttJanft bie ~~annung ber 1>~namomafd)ine ~in unb {Jer, unb 
~ierfür ift bie @Iü~Iam~e aufletotbentlid) em~finb!id); 3udt fie bod) 3u]ammen, wenn bie 
etttJai3 3u biet geratene WiementJetbinbung über i~re Wiemenfd)eibe ge~t ober ber ffiiemen 
311 ftarf fd)wabbcrt. 

mei bem ftatf unb oft ~fö~!id) ttJed)feinben ~raftbebarf ber :tl~namomafd)ine, bie 
fofort mit 2fn0ünben ober 2fu~1öfd)en tJon 2ampen i{Jren mqug an st'raft er{Jö{Jt ober 
~erabfe~t, ift es für bie :tlampfmafd)ine nid)t feid)t, bie Umfaufgefd)winbigfeit innet{Jafb 
enger ®ren3en lJU ~arten unb e~ {Jot ben ~ampfmafd)inenfabrifen ID?ii~e gefoffet, ben {Jo{Jen 
mnforberungen ber G:Ieftroted)nifer 0u genügen. 

:tlie :tlampf~ unb bie (l;feftri5ität~ted)nifer finb baljer oft ttJibereinanber 311 iJelbe ge~ 
flOgen, wenn fie in einer 2fnlage 5ttfammentrafen; ttJoUte in )ofd)en iJälfen ber ~etrieb 
nid)t red)t floppen, fo ttJar 3e{Jn gegen ein~ 3u ttJetten, bafl fid) ber ~{eftroted)nikr in 
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läfterfidjer ~eife über bie ~ampfmafdjine ausfieß unb ber erhürnte ~ampfmann ben 
efeftrifdjen l'ei( ber mnfage, ogne feine '2fusfaffungen ängftfidj i\U bcmefien, berbädjtigtr. 
Suweifen fanben fie einen britten, gegen ben fie ficf) fiugcrtveife bereinigten. .~atte näm1id) 
Weber bie eine nod} bie anbre \ßartei ben m:icmen geliefert, ber bei'oe @etriebe 5u ber: 
binben berufen ift, fo wurbe man ein5, biefes Swifcf)engfieb a15 ®ün'oenbocf hll oerrufen. 
Wfandjmaf l)atten bie alliierten Wlüdjte auclj ltJOl}f nidjt fo gan0 unrecf)t, 'ocnn ber !Riemen 
im efeftrifdjen ~etriebe ift fein erfrcufidjer ~unbesgenoffe. 2lnfäng1id} ftramm im ~ienfte, 
weH er burdj ßwang bagingebradjt Worben ift, wirb er mit ber ßeit fdjlapp unb ±gut 
feine ~(rbeit nur nod} licberfidj. Sureben l)Hft bei einem foldjen @efellen, ber gan5 bicfes 
~ell ift, wenig, unb fo mußten bie C5:feftrotecf)nifrr barauf bebadjt fein, ba5 ®dj1affmerben 
bes !Riemen5 baburd} unfdjäblicf) 0u madjen, baß fie bie ~~namomafd}ine tJerfcf)iebbar auf< 
ftellten, fo baß man burd) merrücfen berfe16en ben Wiemen felbft wäf}renb bes ~etriebe5 
nad}3iegen fann. ~enn ber ilefer einen ~ficf auf bie frügere ~ig. 6 5 wirft, fo fiegt er 
bort bie Wlafdjine auf 0wei "@feitfdjienen" fteljen, auf benen fie mit Sd}raubenbof0en lie• 
fcftigt ift. Wlit .\)Hfe \.lon !Sdjrauben, beren ~ebe! er born an ben Sl'öpfen ber !Sdjienen 
erb lieft, fann bie WCaf d}ine 0urücfgefdjoben unb ber m:iemen alfo weiter angefponnt werben. 
~amit tl.Jirb aber nid]t ber gefürdjtrte Wiemenlirucl) uerginbert, ber nomentlidj bann redjt 
erfreulidj wirft, wenn ®äle, in benen viele WCenfd)en 0u einem froljen ~efte berfammeft 
tinb, beleudjtet werben. C5:6en nodj in ftraljlenbem @lan0e fegen fid} bie ®äfte pfö~lid) 
von rabenfdjwarc~er 'I>untelgeit uml)üat, unb glücflidj, tl.Jenn nod) einige @a5f1ammen, 
bisf}er mißadjtet, je~t al5 freunblidje lJletter gcpriefen, brennen. ~reiliclj aucf) fie laffen 
mondjma{ im entfcljeibenben mugenblicf im ®tief), unb ber ~aU ljat ficf) meljr a15 einmal 
ereignet, baß bas eldtrifcf)e 53idjt au5ging, bie ®asleitung eingefroren unb Sl'eqen in ber 
<:l::ile nidjt 3u befcljoffen waren; glüdlidj bann, wenn jemanb nodj einige ßünbgöf3d)en er~ 
wi]cf)te unb eins am anbern ent0ünbenb, eine fpärfid)e laeleud)tung cruftanbebradjte. 

!Soldje ~älle mod)en - fein ~unber! - gewij;>igt, unb bie ~amvf< unb ~~namo' 
ted)nifer gingen barauf aus, ben böfen !Riemen gan5 au5 ben eleftrifcljen '2In1agen 0u ber< 
bannen. ~as war !eicf)ter gefagt al5 getl)an, benn ber !Riemen erfüllte feine unwefentfid)e 
IJ!ufgabe. ~ie älteren ~~namomafdjincn ljatten nämlidj eine ljolje Umfaufgefd)~inbigfeit; 
1000 unb megr Umläufe in ber IDCinute, wäl)renb bie 't!ampfmafd)ine es nid)t gern über 
200 bringt. Um biefe Ungleidj~eit 0u befeitigen. mußten auf ber 'I>ampf • unb ber 
SD!)namomafdjine 9riemenfcf)eiben bon berfcf)iebenen ~urdjmeffern angewenbet werben, unb 
ljäufig war e5 fogar notwenbig, eine 3roifd)enüberfe~ung, bo~ morgefege, alfo 5Wei !Riemen 
an0uwenben. <:l::s gart bal)er fcl)on og ~ortfcljritt, ag man bagin fam, bie Umfauf0ag1 
ber 'll~nomo auf 600-7 00 Umläufe in ber WCinute ljerab3ubrücfen unb nur einen !Riemen 
c~u betiDenben. ~ie jßerbinbung ber ~~namomofcf)ine mit ber ~ampfmafd)ine mag unfre 
~ig. 208 legren; etwas Wußerget11ögnHdjes oietet fie nidjt. ~eibe W1ofcljinen finb Sl'on' 
ftruftionen ber "Weftingljoufe [o." !Später gelang e5, 1angfam1aufenbe ~~namo< 
mafd)inen 0u fonftruieren, beren ~elie unmittelbar mit Derjenigen 'oer ~ampfmafcf)inc 
gefuppelt ift. Unfer milb, ~ig. 209, 0eigt eine fofd)e unmittelbar gefuppefte ~~namo~ 
mafdjine mit i6ter SDampfmafdjine. IDCan ljat aud) berfudjt, bie Umfouf3al)f ber ~ampf• 
mafd)inen entjprectjenb 0u erl)ögen, bodj l)aben fid) biefe fogenannten "ScljneU!äufer" nidjt 
bief IS~mpotgien 0u berfdjaffen getl.Juflt, weH fie ~ampffreffer unb in if}ren 2agerberl,Jäft, 
uiffen nidjt gan0 0uber1äffig finb; ein l)eißes 2ager ift aber bem WlafdJiniften eine nod) 
größere OueUe bes ~ummers als ein wiberfpenftiger Wiemen. 

~ir gaben ober ben Wiemen tJieUeid)t etwas 3u fdjledjt gemacljt. ~ie Unparteifidj~ 
feit erforbert es, bof3 wir audj \.lon feinen ~efferungsbeftrebungen berid)ten. ~ie vereinten 
Wngriffe be5 ~ampf• unb bes [(eftriöitätsted)nifers Hef3en bie Wiemenfabrifanten nid)t 
fa~t, unb fie gaben fidJ alle IDCüge, i~re Wiemen ben '2lnforberungen entfpred)enb 3u madjen. 
<:l::tne fatale mngeWof}nljeit bes iJtiemen5 ift es, baß er 3Ut1Jeifen auf ber m:iemenfcf}eibe tlt 
rafcljem ~edjfel nacf) recf)t5 unb Hnf5 läuft; baron ift abet ber Od)fe fcfJulb, auf bem er 
gewadjfen. ~ie ~afer ber Odjfenljaut bedäuft nämfid) bom ?Rüden in fdjrägen 53inien 
nad) unten; infolgebeffen ljaben bie aus ben ®eitenftüden ber .paut gefd}nittenen Wiemen~ 
ftücfe bie Weigung, ficf) entfpredjenb ber fd)iefen 2age ber ~afer auf ber miemenfdjeibe 3U 
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berfdjieben. ~ie 9iiemenfabrifanten fdjnitten be~ljalfl bie 9tiemen für e!eftti)dje ~etriebe 
au~ bem mittleren, bem Wücfentei( ber .paut, fo bafJ bon ber WHttenlinie be~ Wiemen{~ 
au~ bie iJafern nad} ber einen unb nacfJ ber anbern eleite ljin fd}räg ber(oufen, fidj 
bie lffiirfungen alfo aufljeben. mlir geben bie~ af~ ~eifpie!, um bU 3eigen, bon ltlie uie!en 
S'rfeinigteiten ein e(eftrifdjer ~etrieb abljängt. 

'I>urdj foldje unb anbre ffeinere merbefferungen ift je~t ber 9ticmenbetrieb, foltleit e{l 
mögfidj, fidjer geltlorben unb in f!eineren ~n!agen ltlirb er audj ljeute nod} berltlenbet. ~n 
grojjen ~Inlagen, namentlidj in ~feftri3ität{l1tJerfen, tuo meljrere ljunbert jßferbefräfte auf 
eine 'I>ampfmafdjine 3u übertragen finb, uerltlenbet man neuerbings foft nur nocfJ unmitter~ 
bare meduppefung, a(fo (angfam laufenbe ~~namomafcfJinen. 

ffieben ber ~ampfmafd)ine ijt in{lbefonbere ber ® a ~ nt ot or 3um ~etriebe ber 'I>~namo• 
mafdjinen in ~nltlenbung gefommen. iJür ffeinere ~e(cud)tungsanlagen ift biefer illlotor, 
wenn ~nfclj(ug an eine @a{l(eitung 3u meid)en ift, ber bequemfte, weil er ein geringes 

jjig. 208. ~am~f· unb ~~~amomafclj!ne burclj !Riemen uerbunben. 

imaj3 lffiartung beanfprud)t unb in ltlenigen ro?inuten in ~etrieb gebrad}t ltlerben fann. 
Q:~ fommt "(Jin0u, baß ber @a{lmotor berl)äftni~mäflig wenig 9taum in m:nfprud) nimmt 
unb barum in einem fonft ltlenig flenu~ten mJinM ober in einem fonft (eid}t 3u entbe"(Jrenben 
9iaume aufgeftellt werben fann, ltJa{l um fo eljer gefcf)eljen barf, als eine Q:!"plofionsgefaljr 
bei iljm au9gefcf)loffen ift unb feine ~uffteUung nicf}t burdj gefe~ficf)e ~eftimmungen fle~ 
fd}ränft ltlirb. Subern geben uie!e @a{lanftalten bas @as für illlotoren billiger ob afs 
für 2eudjt31Uecfe, unb fo ljat ber @a~motor eine grojje ~erbreitung in eteftrifcfJen 2idjt~ 
anlagen gefunben. Q:in t~pifd)er, ljier 3u erltläf)nenber ~oll ift bie ~ertuenbung be9fdben 
in ~e!eucf)tung{lanlagen für Weftaurant{l, ~ofi~ u. f. tu., in "eldjanfftätten ", ltlie man fie 
aUgemein be3eidjnet. ®erabe fold)e ®eltlerbe ljaben in erfter meilje ein ~nterefie an ber 
Q:infüljrung bes eleftrifd}en 2id)te{l in iljre Wäumlicf}feiten unb fie finb unter ben erften 
getuefen, ltlefd)e bie efeftrifcfJe ~e!eucljtung aufge"nommen ljaben. !Run fteljen ben ~nljabern 
folcf)er eld)anfftätten ljäufig, man barf fagen, 3umeijt nur befcf)ränfte Wäum!id)feiten 3ur 
merfügung, unb aufJerbem verfangt man aud) für berartige ~etriebe ein tljunlicf}ft geringes 
imaü lffiartung. 1)a mujjte ber @asmotor au~l)elfen unb - "(Jat es aud} getljan. .8tvar 
fommt bie 2idjteqeugung bei merltlenbung bes ®a~motors eiltlas teuer, aber alle morteile 
eingeredjnet, ltlirb man biefem illlotor für ffeinere 2lnlagen bodj ben ~or3ug geben. 

!lll !l! e, ~leltri!lliit. 24 
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~ie weitefte ~erbreitung fjat bon ben ®a~motoren bet befannte :Ottofd)e gef11nben, 
bon weld}em ~nbe 1891 1100 ~em\)lare mit in~gefamt 12000 ~ferbeftäften für bie 
~r3eugung bon eleftrifd)em 2id}t aufgefteUt tvaten. ~ie ~eu~er ® a~mo torenfabrif 
ijat fiel} bie ~11~bHbung biefe~ IDlotor~ für unfern 8tued ftet~ angelegen fein laffen, unb 
~ ift ifjr gelungen, W1otoren fjet&uftellen, tveld)e burd}au~ ruf)ige~ iHd)t geben. ~ie~ bot 
anfang~ ed}wierigfeiten, weil bet Ottofd)e W1otor nur bei jebem 3tveiten Umgange einen 
gfeid}bleibenben 5llntrieb erfjäH, wenn bie W1otoren bollbelaftet finb, tvobei bie megu1ierung 
be~ @ange~ bei einem geringeren ~tafttiebarf burd) ~u~fall gan3er 2abungen (~u~fe~er) 
gefd)iefjt. Wad) einem ~u~fe~et mad)t fid) eine ~1J{ofion burd) eine, lUenn aud) im 
Wlomente bet 8ufiiijrung, alfo wenn bie ~plofion be~ ®nfe~ erfolgt, geringe Vlö»lid}e ®e.: 
fd)winbigfeit~änberung be~ ed}wungrabe~ tiemetfbar. 

8ut ~ermeibung biefe~ Übelftanbe~ füijrte bie ®n~motorenfabrif "~eu»" bei rolotoren 
für eleftrifd}en 2id)tbetrieb ben regefmäßigen, ofjne Untetbted}ung arbeitenben ~iertaft ein 
mit betänberlid)en @a~{abungen ber ~~1inber, entfj:lred}cnb bem jelUeiHgen ~raftberbraud), 
unb wenbet &lUei <irt)Hnber an, weld}e ablUed)fe!nb in ~unftion treten, fo baß auf je eine 
Umbref)ung ein 5llntrieb bet ~urbellUelle erfolgt. 

~ie @a~ted)nifer, lUeld}e ba~ eleftrifd)e 2id)t au~ einem Sl'onfurrenten in einen 
~onfumenten um3ugeftalten ftreben' feijen bie merlUenbung be~ @a~motor~ für elettrifd)e 
~eleud}tung burd)au~ nid}t ungern unb fud)en biefe ~ettuenbung tijunlid)ft 3u fteigern. 
~n~befonbere Hegt iijnen baran, ben W1otor aud) für gröfiere 5lln1agen anlUenbbar 3u 
mad}en, um auf biefe )llieife bie ®a~er3eugung mit berjenigen bon eleftrifd)em Eid}t ber"' 
tiinben 3u fönnen. W1an fjat 3u berücffid)tigen, baß bie @a~eqeugung fid) butd) bie 
fteigenbe !BerlUertung ber 9'lebenptobufte erijebHd) berbilligt fjat unb bie ®a~anftaUen ben 
@Strom mittel~ ®a~mafd}inen &iemHd} billig eqeugen fönnen. ~n biefer 91id)tung ift in~"' 
tiefanbete bie "~ontinentale ®a~gefellfd)aft" in ~effau borgegangen, tve!d)e bort ein f(eine~, 
mit @a~motoren betriebene~ ~leftti0ität~tvrrf ettid)tet fjat. ~ür fold)e größeren !Betriebe 
lUerben je~t @a~motoren bi~ 100 \ßferbeftäfte gebaut, unb man f)offt, bie 2eiftung~fäfjigfeit 
nod) weiter ficigern 3u fönnen. Unter fold)en Umftänben gewinnt bie ~rage ~ebeutung, 
Ob nid}t ba~ feijr billige )lliafferga~ lJUm ~etriebe bon iJRotoren mit 91u»en ~nlUenbung 
finben fann. ~~ tvürbe bann eine beffere m:u~nu~ung ber in ber Sl'ogle aufgefveid)eden 
~nergie, al~ fie bie ~ampfmafd}ine ermöglid)t, lJU erf)offen fein, unb fo gelUinnt bie ~rage 
be~ @a~motorenbetrielie~ aud} ~ebeutung für größere etromeqeugung~an{agen. 

~a~ finb aber 8iele, weld}e in ber 8ufunft liegen; borerft fommt ber ®a~motor 
nid)t al~ ber billige, fonbern al~ ber bequeme IDlotor in ~rage unb finbet be~ljalf> in erfter 
meifje ~erwenbung in f(eineren ~nlogen. ~ür biefe eignet er fid) in~befonbere aud) be~"' 
ljalli, weil er einen verljältni~mäf3ig fd)nellen ®ang fjat, im IDlitte( 18 0 Umläufe in ber 
W1inute, unb bie Sl'raft bom IDlotor 0ur 1lt)namo burd} einen ein0elneh 9tiemen oljne ~or"' 
gelege übertragen tverben fann. 

~(~ eine ~liart b~ @a~motor~ ift ber "~etroleummotor" megrfacf} für ben !Betrieb 
von ~~namomafd)inen 3ur ~ntuenbung gelangt; er foll 3um ~rfa» be~ @a~motor~, mit 
bem er fonftruftib verlUanbt ift, an fold)en ~!ä~en bienen, wo ber ~e3ug bon @a~ nid)t 
311 ermöglid}en ift. IDHt bem \ßetroleummotor ljat e~ aber feine eigne ~elUanbtni~. ~er 
2aie ftellt fiel} unter einer fold}en IDlafd)ine gelUöljnlid) einen IDlotor vor, für ben er fiel) 
ba~ !Betrieb~material brüben beim ~rämer taufen fann. ~ie~ tvlire ja nun überau~ 
bequem, ba ba~ tiefannte \ßetroleum j~t in jebem 1lorfe 3U fjaben ift. 91un finb aber bie 
meiften fogenannten "jßetroleummotoren" ni~t füt ba~ gewögnHd)e fäuflid)e 2am4Jen"' 
vetroleum 1 fonbern nur für bie leid}teren r bei ber ffioffinierung abbeftillierten jßrobufte, 
für bie ~en3ine 3u benu»en, unb biefe bedangen für ~etfenbung unb ~erlUenbung fegr 
biel gröfiere ~orfi~t, ba fie leid}t ent&ünblid) finb. ~iefe ~en3ine für bie ~etroleum"' 
motoren müffen eigen~ tie3ogen unb borficf)tig lieljanbeft werben, unb bamit bediett ber 
~etroleummotor ben beften ~orteil. 9'leuerbing~ lUill man "tuirllid)e ~etrole11mmotoren" 
ijergeftellt fjaben, bie mit 2ampenpetro1eum betrieben werben fönnen. 8lUeifelloß ber"' 
mögen biefelben, tvenn fie fid) bewä~ren, eine große ~erwenbung, 3· ~- in ber 2anb"' 
lUidfd}aft, unb aud) für fleinere eleftrifd)e ~eleud)t11ng~anfagen, 311 finben. 
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2Hs britte 5ltrt ber IDlotoren finb bie ~alfermotoren 0u nennen. ~m ~etrie[Je 
finb fie jebenfaU~ bie biaigften I ba fie nur sroften für )lliartung unb 5l{u~befferung I nid)t 
aber für bas energietragenDe \2rgens, welclje~ ~ier bas bon ber @5onne freunblid)ft empor• 
ge~obene unb nun 5um l)lut unb 0um IDCeere lVieber 0urücffallenbe ~affer ift. ~ine fo!d)e 
billige ~etrieMfraft ift bei e!eftrifd)er Wusnuj,Jung bon grotem 1illert, tvei! i~r 91u~ungs• 
gebiet, bas fonft an ben Ort bes 1illaffergefäUes gebunben war, er~ebliclj erweitert wirb. 
~in ~eifpie! bafür gibt bie epod)emacljenbe G':nergieübertragungsanfage bon ~auffen naclj 
i)ranffurt am IDCain, bei tueld)er bie für eine ~raft!eitungsanlage noclj nie erreid)te @5trecfe 
bon 17 0 km bom @5trom überfd)ritten unb mit ber )lliaffedraft bei .53auffen ~ampen unb 
IDCotoren in ~ranffurt betrieben wurben. ~mmer~in ift biefe eleftrifd}e Wusnutung ber 
1illafferfräfte noclj 5iemlid) nnentwicfe1t, au~ ®rünben, bie wir in einem @5cljlutfapitel nä~er 
erörtern wollen. ~ir fe~en jebod) aud) ~eute fd)on bie ~erwenbung ber 1illafferfräfte für 
efeftrijd)e ~etriebe fiel) berme~ren unb namentliclj tvirb man in ®egenbett, wo Sl'o~le teuer, 
1illafferfraft aber reicljlid) bor~anben ift, biefe Sl'raftquelle 3ur eleftrifd)en Q3eleucljtung u. f. IV. 
mit ~orliebe benu~en. ~n erfter Wei~e fte~en ~ier bie @5d)wei0, mit ~orwegen bas traft• 
frud)tbarfte ~anb G':uropas, unb bie ~erggegenben 91orbamerifas. ~in anbrer i)aU, weld)er 
bie ~enn~ung ber ~afferfraft begünftigt, ift bort borganben, wo bebeutenbe @5trom• 
leiftungen billig er5eugt werben müffen, tvie fie namentlid) bie eleftrod}emifd)e ~nbuftrie 
bedangt, unb Wir fommen in einem fpäteren srapitel barauf öUtÜcf. 

l)'ig. 210. 11~namomaid)me burdj eine ~ori0onta!e Sturbine betrieben. 

Wls )lliaffermotoren werben in erfter Wei~e ~ u rb i neu benu~t, fotvo~l mit fenfred)ter 
wie mit wagerecljter 1illelle. ~ie le~teren tverben für ben ~etrieb fleinerer ~~namo~ 
borge0ogen, weil man bei ~enu~ung ber ~urbinen bie liDelle be~ IDlotors mit ber ber 
~~namomajd)ine unmittelbar gefuppelt 511 ~oben wünfd)t, unb bie ~~namomafcljinen, wenn 
nicljt eigens für biefen .8wecf fonftruiert, eine tvagered)te )llielle gaben. 

~fne herartige ~urbinenanlage 3eigt unfre iYig. 210, bie bon ber mafcljinenfabrif 
.. ~äfingen" für ba~ @5ta~lwerf in ~erni, ~talien, gebaut ift. ~a~ :tlrucfwaffer, bas in 
einet ~öge bon 200 IDCeter ben ~urbinen 5Ugeleitet wirb unb im mafcljinen~aufe einen 
~rucf bon 18 Wtmofp~ären ~at, wirb einer Wn3a~l f(einer ~urbinen 5ugefü~rt, bon 
benen eine jebe 51Vei ~~namomajd)inen treibt. ~urd) biefe Wnwenbung me~rerer ein3e!ner 
~urbinen ift man in ber ~age, jeweils fo oiel IDCafcljinen in ~etrieb 5u ne~men, al~ man 
gerabe braud)t. 

~ür fe~r ~o~e :tlrucfe eignet fid) bie ~urbine weniger, unb man tvenbet in fold)en 
i)öUen ein bon \13 e It o n fonftruiertes 1illafferrab an, weld)es in i)ig. 211 abgebilbet ift. 
~in ber~ältnismöfJig bünner, aber unter gewaltigem ~rucf aus ber Wö~re ~etborfd)ietenber 
@5tralj( ftött gegen bie @5d)aufeln bes fenfred}t laufenben !Rabes unb fe~t biefe~ in ~e· 
wegung. ~ie @5cljaufeln finb fo fonftruiert, baf3 fie bem bewegten ~affer bes ®traljles 
na~e3u bie gefamte Q3ewegungsenergie abne~men, fo bat bie \2rusnutung ber ~etriebSfraft 
bei biefer ~orricljtung eine fegr gute ift. 

lir D9n1tmomafd]inenanlage. ßa~l unb @röf3e ber in einer Q3eleud)tungsanlage 
aufgefteUten ~~namomafd)inen rid)tet fiel) naclj bem Umfange ber ~nlage unb insbefonbere 
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banad}, tuieuie{ ~am~en ~öd}fienfalHI gfeiif}3eitig brennen. gür !feinere ~lnlagen bis 3tuei~ 
~unbett unb brei~unbert .l:lampen genügt eine ein3ige 1l~namomaf~ine, bon weld}er man 
bann a!lerbing~ ab~ängig ift; man ntUU bamit 3Uftieben fein, baf>, )l)enn ein 6if}aben bie 
9Rafd}ine für einige ßcit unbraud}bat mad}t, bie gan3e ~deud}tungsanlage in 1lunfel~eit 
erftra~!t. ~n bielen ~ällen foU aber eine fol~e ID(ögtidjfeit ausgef~loflen bleiben, unb 
man ift bann genötigt, 3um ffiüd~aft eine 0lVeite ID<afd)ine auf3uftellen. ~ielfad} \Jerfä~rt 
man in fold}en ~äUen ober in ber ~rt, baf> man fiott einer groflen me~rere Ueine 9Rafd}inen 
aufftellt unb beten ßa~l um einige ID<afd}inen a{~ Weferue uerme~d; man barf ja an' 
ne~men, bali ni~t alle ID<afd}inen gfeid)3eitig berfogen unb f)at be~~alb nur für einen 
teiltueifen )Jlüd~aft 3u forgen. ~at man nur einen ein3igen 9Rotor für alle biefe ID<afd}inen, 
fo tuirb man wieber bon biefem abf)ängig, unb e~ entfprid}t alfo ber gebad}ten l:eilung 
ber @itromeqeugung~bonid)tung aud} eine ~eHung ber motorifd}en ~nlage, alfo bie ~luf• 
ftellung me~rerer ~etriebsmafd}inen, fei e~ je eine für jebe ~~namo, fei e~ bali man 
jeben motor eine ®tu\)pe !Jon ~~namomaf~inen treiben lälit. m5o im {e~tmn ~alle 
bie ~~namomafd)inen nid}t unmittelbar mit bet ~ampfmafd}ine gefup.peft tuorben finb 

!Jig. 211 . '.jlelton,llßajjetrab für ~o~e ®ejäUe. 

- alfo 3u jeber @leite. ber ~ampfmafd}ine je eine ~tJnamo - tuirb man bie ~~namoi3 
bon einer für jebe @ruppe gerneinfamen )ffielle eine~ Q3orgelegei3 antreiben. ~n berein3dten 
~ällen ~at man au~, fo b· ~. in ber .l:lid)tanfage be~ ~oti3bamer }Ba~n~ofei3 in ~erlin, 
bie !Riemen übereinanber auf bas @idjruungrab gelegt unb treibt unmittelbar uon le~terem 
me~rere 1l~namomafd)inen. 

1ler 3iemlid} er~eblid}e ßug be~ ffiiemen~ erforbert, baß bie ~~namomafd}ine gut 
befefiigt werbe. @lte~t fie in einem oberen @ltodwed, fo ift bafür @lorge 3u tragen, 
bau bie 1leäe, auf n>eld)er fie bejeftigt, genügenD lViberftanMfö~ig ift. ~m allgemeinen 
3ie~t man bor, fie in ein tf)unlid}ft tiefe~ @5todn>etf, in einrn ~ellerraum 3u bringen, in 
lVeldjem fie auf einem eigen~ erbauten ~unbament ftef)t. @iie tuitb f)ierauf entweber un' 
mittelbar ober mit Q':inf~iebung ber jrü{)er erwä~nten ®leitfd}ienen befefiigt. ~rü{)er legte 
man ~äu~g 0wifd)en W<afdjine unb ~unbament eine ifolierenbe ,ßtuifd)enfcf)id)t, um bei bem 
<;!ntfte~en eine~ ~folationi3fe~let~ in ber ID<afd)ine eine leitenbe ~erbinbung berfellien mit 
ber ~rbe 0u ber~inbern. ,Peute vertraut man mef)r ber guten ~ui3fü{)rung ber IDlafd}ine 
unb 0ie~t e~ !JOt, i~te ~folation bei ber ~erftellung 3U fidjetn. 

1lie ~eauffid)tigung ber 9Rafd}ine er~eifd)t e~, bof3 fie !Jon allen @Seiten 3ugänglid} 
fei; fie muf3 alfo berart aufgefteUt ruerben, ba{J um fie ~erum ein @ang frei bleibt, tueld}er 
ben .ßutritt 0u allen ~eilen grftattet. ~u~ biefem @runbe werben aud} bie ftromabfü~renben 
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'tlrä{Jte fo gefegt, baf3 fie nid)t im ~cge finb, unb mit )8odiebe ~ie~t man bie ßeitung 
von ben an ber ofJeren ®eite ber lmafd)ine angebrod)ten ~lemmen fenfred)t in bie ,Pöf)e 
bis 5ur ~ede unb füf)rt fie bid)t unter berfefben tveiter. 

~o mef)rere IDlafd)inen in einer 2fnfage ~ur 5ßerwenbung fommen, fann jebe if)ren 
befonberen ®tromfreis fpeifen ober man fäj3t fie auf eine für affe ßampen ge~ 
meinfame ßeitung 5Ufammenarbeiten. 

~as erftere merfaf)ren eignet fid) insbefonbere für ~ogenHd)tantagen, in benen je 
eine ®ruppe 18ogenfampen f)intereinanber in einen 6tromfreis eingefd)aftet wirb. man 
trägt aber ®orge, baß jebe IDlofd)ine auf jeben ®tromfreis arbeiten fann, unb gierfür 
tverben befonbere @3djaltapporote angebradjt, tveld)e bie befiebige 5ßerbinbung ber ®trom~ 
freife mit ben 1:lt)namomafd)inen ermögHd)en. 

m!ifl man meljrere ~~namomafd)inen auf einen gerneinfamen @3tromfreis arbeiten 
laffen, fo ift 5unäd)ft bafür 6orge 511 tragen, baß jebe IDlafd)ine bie normale 6pannung 
ljat. ~äre bies nidjt ber iJall, bliebe bie ®pannung einer lmafd)ine unter bem normalen 
@habe, fo würbe fie, ftatt 6trom in bie 2eitung 5u fd)iden, foldjen aus berfelben auf~ 
neljmen. ~er von ben anbern IDlafd)inen eqeugte @5trom ~öffe alfo ftatt burd) bie ßampen 

5um ~eil burdj bie untf)ätige ~~namomafd)ine. ~5 tvirb 
ba{Jer jebe rolafdjine burd) i{Jren lltegulator 5unädjft auf bie 
benötigte ®pannung gebrad)t, bebor fie an ben .pauptfirom~ 
freis angeld)foffen tvirb. ~ber aud) bies genügt nodj nidjt, 
benn bie ID?afdjine fann aud) bei ridjtiger ®pannung nodj 
untgätig bleiben, wenngfeidj fie bann feinen ®trom fort"' 
nimmt. ~s ift alfo notwenbig, baij fie aud) ben auf fie ent~ 
fallenben 6tromantei( ausfd)icft, unb man ljat bementfpredjenb 
burd) ~eobadjfung bes für jebe IDlafd)ine borf)anbenen ®trom~ 
meffers (fief)e tveiter unten) bie ßeitung ber ID?afd)ine mit 
.Pilfe ber lltegulieruorridjtuug fo weit ~u erf)öl]en, baß fie 
igre 3ugemie)ene 2frbeit uerrid)tet. 

1Jiie tltegulierttorrid]tuugen. 2fm einfadjften geftaltet 
fid) biefe lltegulierung bei ben ~ebenfd)lu~mafdjinen, für meld)e 
ber bie lmagnete erregenbe @ltrom burdj einen eingefd)afteten 
ueränberHd)en Wiberftanb (oergf. @l. 84) geäubert unb ba~ 

%in. 212. ®pnnnunnßrenulatot für b rf. b' ( f 'frf. .m ft b an Crf.' f rf. b 9le6enfdjlu[l,unb!!ler6unbmafcfjinen. ur...., te e e tromoton ....,e .n:ra er wla,. ... ,me ent pre....,en 
ber uerfangfen 2eiftung uermel]rt ober uerminbert mirb. 1:lie~ 

fdbe lltegulierung tvirb audj bei ben 58erbunb"' ID?afd)inen ober ®feid}fpannungsb~namos 
angewenbet, IUeld)e einer, wenn and) befcfirönften 9Cadjgi!fe 511r ®d)aftung ber normalen 
®pannung nid)t entbeljren fönnen; es tuirb bestvegen in bie ~eebenfdj1uj3midelung ber 
~{eftromagnete (fielje ~. 85) ein ueränbedid)er m3iberftanb eingefd)altet, unb man bebient 
fidj f)ierfür 311meift ber in iJig. 212 abgebilbeten 5ßorridjtnng. )Sei berfelben gel]t ber 
®trom burdj ben {>ebef unb bas ~ontaftftücf, auf tvrldjes er eingefteUt ift, unb meiter 
bann burd) bie linfs vor bem betreffenben Sl'ontaltftücf Hegenben ~ra l]tfpirafen, bie er ber 
Weif)e nad) burdjflief3t unb am ~nbe ber fe~ten ®pirale uedäijt. merfteUen wir ben .pebef 
um ein ~ontaftftücf nadj redjts, fo mirb eine tveitere @lpirole eingefdjaltet, wefd)e ber 
®trom hU burdjflie13en f)at, e~ wirb alfo ber Wiberffanb uermel]rt. 2Cuf biefe ~eife fann 
man uon ben uodjanbenen ®pirafen beliebig biete ein]djalten, baburdj ben ~iberftanb be~ 
9Cebenfd)luffes unb fomit audj ben ign burdjfließenben ®trom in feiner ®tromftärfe önbern. 

lJRan l]at berfucf}t, biefe megufierung felbfitljätig 3U mad)en, unb tvir geben f)ier bie 
2rbbifbung eines bon ®an3 & <ro. fonftruierten fe!bftt~ätigcn lltegufafors (iJig. 213), ber 
übrigens in äl]nlidjer m3eife and) uon anbern Sl'onftrufteuren gebaut worben ift.. ~ei 
biefem megu{ator burcf}fliej3t ber @ltrom hUttäd)ff fämtlid)e @lpira(en, bie {)intereinanber 
gefdjaltet finb. mon jebem unteren merbinbungspunft 3Weier benadjbarter @5pirafen geljt 
nun ein ~ral]t nadj unten unb enbigt in einer geroben Sfontaftftange. 'tlie @5pi~en biefer 
®tauge liegen nun in einer )d)rägen ßinie, )o bal3 affo bas Ouedfilbergeföfl, tveldjes fid) 
unter ben 6pi~en betvegt, beim ~mporl]cben aunäd)ft mit ber nm weiteften redjts Hegenben 
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®'pi~e unb bei tueiterem ®'feigen mit einer 3une~menben ßal)l ®'pi~en, bie bon redjts ljer 
aufeinanber folgen , in ~erül)rung fommt. ~ft nun beifpielstJ.Jeife ba~ Ouedfilbergefäj3 
fo t11eit gel)oben, bafj es brei ®'pi~en berüljrt, fo geljt ber ®'trom, beffen Q;intrittsftelle mit 
ber am tJ.Jeiteften redjtß Hegenben ®'pi~e tlerbunben ift, nidjt über bie erfte ®'pirale, tiJeil 
er auf bem für0eren m3ege bon ber ~intritt~fteUe burdj bas Ouedfi!ber an bie nädjfte 
®'pi~e, bie mit bem Q;nbe ber erften, bem ~nfang ber 3tveiten @5pira!e berbunben ift, gel)en 
fann unb tiJegen be~ geringeren m3iberftonbe~ 3um tueitaus gröflten ~eife - mit einer 
erlaubten Ungenauigfeit fagen tvir: gan3- ben füqeren >llieg boqie~t. ~ geljt aber aud) 
nid)t burdj bie 3tueite ®'pirale, tiJeH er ebenfali~ bon Q;nbe 3u ~nbe berfelben ben befferen 
m3eg burd) baß Ouedfilber finbet, unb erft mit ber britten ®'Virale mufj er ben >llieg burdj 
ben ~ral)t neljmen, tu eil bie Sfontaft~ 
fpi~en ber übrigen ®piralen nid)t in 
baß Ouedfilber taud)en. m3ir feljen 
baljer fofort, bafj burdj bie entfpre~ 
djenbe .pebung be~ Ouedfilbergefäfles 
eine beliebige 2fn3a~f ber m3iberftanM~ 
fpiralen ausgefdjaftet ltlerben fann. 
1los Ouedfilbergefäfj berbinbet man 
mit einer runben Q;ifenftonge, wefd)e B 
bon einer ~raljtfpu!e nodj unten ge~ 
3ogen ltlirb. 1lie ~rol)tfpule tiJirb 
nun mit ben St'lemmen ber ~~namo~ 
mafdjine berbunben, unb bo bie @5trom~ 
ftärfe in iljren m3inbungen bon ber 
Spannung an ben St'!emmen abljängt, 
bon iljrer ®'tromftärfe aber weiter bie 
&n3iel)ung bes Q;ifenfernes, fo ltlirb 
ber ~ifenfern um fo tiefer ge3ogen 
tuerben, je gröj3er bie @5ponnung ift, 
tt>obei ein entjprecf)enbeß ®egengewid)t 
ber m3irfung ber @5pira!e entgegen ar~ 
beitet. ~e tiefer aber ber ~ifenfern 
unb bas Ouecffilbergefäi3 finfen, befto 
meljr ~raljtfpirolen b. ~· m3iberftanb 
wirb in bie 9lebenfdj1uß!eitung einge~ 
fdjortet, befto ffeiner wirb alfo bie 
@5tromftärfe in ber Webenfdjluflbeltlicfe~ 
!ung ber ~~namomafdjine, befto fleiner 
a!fo iljre ®'pannung. ~ie ~rl)öljung ' !!!I ~··---L1 ·:!!:.'' .:!!.' l...'' =~---------> 
ber ®'ponnung aus äußeren Urfod)en 

~tg. 218. <Eefb[ttljättger @i~annungGregulator bon ®an0 & [o. 
fü~rt olfo burdj ben felbfttljätigen 
fflegulotor 3u einer merminberung berfelben, wie audj ber umgefeljrte ~arr 3u einer ent~ 
gegengefe~ten ~inwirfung auf bie 9Rofd)ine unb i~re Spannung füljren muß. ~er .2efer 
erfennt leid)t, boj3 er in ber borftel)enben morridjtung ein 2Cnologon b~ befannten ~ampf~ 
mafd)inenregulatorß ~at. 

~n gleidjer m3eife !äj3t fidj aud) bie ®'tromftärfe regulieren unb gegebenenfalls auf 
fefter ,Pölje erljolten; wir berltleifen auf bas, ~a~ tt>ir ®'. 85 gefogt ~oben. ~rre biefe 
merfoljren grünben fiel) barouf, bafl man burdj &nberung ber ®'tromftärfe in ber magnet~ 
bett>idefung 0unädjft bie mognetifierenbe St'raft ber Wlagnete ober, ltlaß ba~fefbe, bie ~n~ 
tenfität beß magnetifd)en 3elbes, unb ~ierburclj bie eleftromotorifdje St'roft ber 
~~namomafd)ine unb baburdj bie SflemmenflJannung änbert. ~s ift bie~ merfaljren bas 
berbreitetfte, ober nicljt boß ein3ige; man ljat nocf) anbre 9Rittel. @5o fann man bie 
St'lemmenflJannung aucf) baburdj änbern, baj3 man bie @5teUung ber }Bürften auf bem 
~olleftor änbert, fie alfo auf bemfelben um einen m3idel berfd)iebt. ~ie V{egulierung 
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unb blllat mit ,ßu~ilfena~me einet faeltlegung~ti~tung fe~en tuit nn bet in i;ig. 78 nb" 
gebilbeten X~omfon•.i)oufton•Wlafd}ine angeroenbet. i>ie an bet linfen @Jeite bet rolaf~ine 
angebtad}te ~pitale bient biefem ,ßroecf bet ~etftellung bet $iitften, unb oltJnt ift fie betatt 
gefd}aHet, ba{j fie auf fefte ~tromftätfe, wie fie bie ,Pintereinanbetfd}altung bet faogen" 
Iampen bedangt, -reguliert. i;ür unfte ®lei~ftrommafd}inen empfie~(t fi~ biefe megu .. 
Herung~art tueniget, f~on be~~alb, weil fie 0u ~unfenbi1bung auf bem ~ofleftot 2lnlafj 
geben fann. 

~n nnbret ~eife lä{jt fiel} bie elefttomototif~e ~raft bet ~t)namomafd}ine butd) 
betänberte Uin1auf3a~l abänbetu, bod} ift ba~ ~etfa~ren nur ieftenet in 2lnltlenbung ge .. 
fommen. Wlan ~at ~ierfüt felbftt~ätige ~ampfmafd}inenregulatoren angetuenbet, ltleld}e 
butd} ben ~trom bet~iitigt ltlerben unb ben 'l:lamPfbu~un entfpte~enb bet ,ßunaljme bet 
(f5tromftärfe ober bet (f5pannung betminbetten, bei ~bna~me bergröjjetten. 

(fnbtid} bleibt no~ ein 9.Jlitte1 übrig, wel~e~ ba~ einfad}fte .unb fd)1e~tefte ift, inbem 
man nämlid} ben ~iberftanb be~ iiu{jeten (f5tromfteife~. beffen mnbetung bie Urfad}e bet 
(f5~roanfungen bet @lpannung unb bet (f5tromftätfe ift, burd} .ßu" unb 2lbf~a1ten bon 
~eilen eine{; in ben ,Pauptftromfrei~ eingef~a1teten m.\iberftanbe~ iinbert. (f~ ift bie~ ba~ 
f~Ied}tefte $!lu{lfunft~mittel, roeil bet Sufa~wiberftanb unnötig ~nergie betbe{)tt unb in 
nu~lofe \lliiirme berwanbelt, unb be~~n16 ma~t man ~eut~utage, ltlo wir beffete unb weniger 
teuere 9tegu1ierung~uerfa{jten an0ultlenben wiffen, wo~{ faum no~ ®ebraud} bon biefem 
~etfa~ren, foltleit e~ lief) um längere ~inf~a1tung be{l IRegulietltliberftanb~ ljanbe!t, be.. 
nu~t man e{l aber no~, um ein fur0bauernbe~ 2ln• ober 2lbfd}roerren be~ ~trome~ 0u 
eqielen, ltlie ltlir bie~ fpätet bei ben elefttifd)en Wlototen unb bei ben galbanoted}nif~en 
~nlagen fe~en werben. 

ilie 2eitunghnlage. 

ilie $dJttltung in ller ittitungGanlage. ~on bet i>~namomafd}ine f{ie{jt ber 
{f5trom bon bet ßeitung ijU ben ßampen. 9.Jlan fann nun bettfelben @lttom butd} alle 
ßampen fü~ten, inbem man biefelben in eine ßeitung ljintereinanbet fd}altet ober man 
fü~tt jebet 2nmpe i~ten befonberen ~trom unb geltlinnt bann bie ~araHe1fd}altung. 
~it ltloUen bie le~tere al~ bie betbreitetfte 0uerft unb eingegenher be~an'oeln. 

i>ie .ßufüljrung eine~ befonberen (f5trome~ 3u jeber 2ampe bebingt nid}t, bafi au~ 
3u jebet 2ampe eine befonbete 2eitung gefü~tt ltlerbe, uielme~r laffen fiel} bie ,ßu::: 
Ieitungen 0u jeber ßampe in eine entfpre~enb bicfm bereinigen, foweit fie i~t m.\eg läng~ 
einer gerneinfamen @ltrede fü~rt. m.\ir fönneu biefe 2rrt ~tromuerteilung pnffen'o mit 
einet }l3eroäffetung~nnlage betgleid}en, wo 3unii~ft ein grofiet ~anal au~ einem i;luffe 
ba~ gefamte laewäfferung~ltlaffer auf ba~ nU beriefelnbe ®ebiet fü~tt; bon i~m au~ 
3weigen ~anäle 0u ben ein&elnen Xeifen ab unb betäfteln fid} auf biefen weitet, um immet 
f(einer ltletbenben ®ebiet~tei!en bie benötigte ~affermenge bU~ufü~ren, bi~ enbli~ bie 
le~ten 2{ußläufer i~r ~affet übet ba~ au wäffernbe ~tücf 2anb f~icfen. ®ano glei~e 
~et0ro_eigungen, Ibo bem 2lft bet ,ßroeig, bem ,ßroeig baß IRei~, bem 9!eiß ber ~tiel ent.. 
fprid}t, ~nben tuit alt~ bei m.\affer• unb ®n~!eitungßanlagen; lllit wa~lten aber ba~ obige 
laeifpiel, ltlei1 e~ fid) au~ auf bie IRücf!eitun g be~ @5trome{l, bie fid} in auffteigenbet Orb:: 
nung ber01tleigen muü, anltlenben liifit. ~a~ über baß 2anb gelaufene ~affet lllitb in 
f(einen IRinnen gefammelt, biefe bereinigen fid} 3u me~teren in einem gröfieren m.\aijer~ 
laufe, biefe ltlieberum nu ~anli(en, unb fo läuft na~~et bie gefamte ablaufenbe m.\affermenge 
in einem gro~en @lnmmelfanal oufammen, wel~er ba{l m.\affer ltlieberum bem ij(uffe an 
einer tieferen (f5telle 3ufüljrt. 

®an0 glei~e ~er~ii(tniffe fe~en ltlit, Ibo ber eleftrifd}e ~trom in ein0dne Strom .. 
läuft geteilt roerben foU", ltleld}e ben einoelnen ßampen au~iefien. ~ine ,Paupt(eitung fü~tt 
nu ben ~teUen, an benen bie erften .paupt0weige abge~en. ~on biefen ßltleigen ge~en 
weitere ,ßroeigleitungen ~ltleiter Orbnung in bie betreffenben maumlid)feiten. ~on biefen 
ge~t bie ~er011leigttng weitet, bi~ enbli~ bet l~te· ,Sroeig fommt, ber 0ut ßam~e fü~rt. 
~in ~d}ema ~ierfür bietet i;ig. 214:, in tuel~er bie geftridjelten ßinien bie parallelen 
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Qileldtifd]e ~tleud)lungsanlage in einem ~aufe. 

_ 4>au\)tleitung. - - ~bbtlleigenbe i!eitung. 
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9tücfleitungen, bie fleinen runben ~eife bie ®!ü~!ampen anbeuten. Um baß ®efagte an 
einem beftimmten iYaUe 0u edäutern, benfen tilir un9 eine gröfiere iYabrifanlage eleftrifdj 
beleud)tet. ~er ~trom ber !lnafd)ine ge~t aunädJft 3u einer Xafel an ber ~anb bee 
9Rafd}inenraume9, auf tveldjer atvei ~pferfdJienen fi~en. ~n biefe {e~teren finb bie 
(;in~ unb !Rücf(eitungen für bie ein0elnen @ebaube angefdjloffen. ~ie ,Pau\)tleitung, 
!Ve!dje ben gefamten @Jtrom fü~rt, ift alfo ~ier fe~r fuq ge~alten, benn bie ~er3weigung 
tritt fdjon nadJ tuenigen B:Retern ~eglänge ein. ~ie 2eitungen, tuelcfJe bon ben beiben 
sru\)ferfdjienen au~ge~en, finb fe~r berfd)ieben ftarf. ~ie ftärffte \Jon i~nen fpeift bie 
100 2ampen im ~ifd)lereigebäube, wä{Jrenb bie f{einfte, bie gar nicgt au~ ber B:Rnfdjinen" 
ftube I)erauilfommt, ben brei i!nmpen für ben Wlafd)iniften ben @?trom aufü~rt. ~ie 
2eitungen für bie ~abrifgebliube, für bie ~üreauß, srontori\ unb für bat\ ~o{Jn~a~ 
ge{Jen gleid) beim m:uiltritt au~ bem IDlafdJinen4aufe au~einanber unb eHen ben 3erftreut 
gelegenen @ebäuHd)feiten 3u. 1roir oerfolgen bie 2eitung, tve!d)e nacfJ bem ~orber{Jaufe 
fü{Jrt, 11!0 fßüread unb srontorß gelegen finb. @)ie tritt beim l,ßortier ein, unb I)ier 
0weigt fidj fofort eine 2eitung für bie 0tvei ~ogenlampen an ber ~infal]rt, tvie audj eine 
fleine für bie ilamjle ber !J3ortierftube ab; bom l,ßfödner au~ fü{Jd nun bie 2eitung in 
bem anliegenben ~reppen{Jnufe biß aum britten 6tocftuerf, unb in jebem ®efdjojj ge{Jen 
ßeitungen feitwärt~ in bie sronibore ab. ~On 
biefen sroniborleitungen ge~en bei jebem .8immer 
ßtveigleitungen in bie ßimmer unb aufierbem fold)e 
für bie sroniborlamjlen ab. ~ir ge{Jen ber 2eitung 
nadJ, bie 0um ßimmer beä faefiberß fü~rt. ~ie 
ge{Jt au einer srrone, bie in ber IDiitte be9 .8immer9 
I)ängt, unb tritt in biefe!be ein, um fiel) an ber 
@Jte!Ie, tvo bie ßampenarme au~einanber ge~en, - . .., 
in bie ein3e!nen ~tränge für iebe 2nm1Je 0u uer~ 
ä~eln unb bamit {jat fie igr ßiel erreidjt. ~orl]er 
tvaren an ber 6teUe beß ~intritt~ ini\ ßimmer ie 
ein Sweig nad) red)t~ unb nad) Hnfs a~ge3tueigt, 
bon benen ber eine 3ur 2ampe auf bem 6d)reib~ 
tifd), bet anbre 3u 0tuei lillanbatmen fügtte. Unfre 
Xaf. II mag bem ilefer ein fßilb bon einer fold)en 1Jig. 214. ~rtetrung bel e:>tromel. 
,Pausleitungsanlage geben. .. 

~ntfpred)enb ber @Jtromteilung tvetben bie 2!fte immer bünner tuerben, benn bie 
@)tätfe beß ~ra{Jte9 tuirb uon ber Stärfe bes überfü{Jrten Stromes, aufierbem aber audJ 
bon ber ~egfänge ab{Jängen, tvas gleid) erläutert tuerben foll. @)o tuaren bie bon ber 
!!nafd)ine abfügrenben 2eitungen filabel uon me~r ai~ ~aumenbicfe. .8nr Xifd)Ierei ging 
ein redjt anfe~nlid)er fingerbicfer Strang. ~ttua~ fd)tuödjer IVar bie ßeitung aum ~orber~ 
gaufe, benn fie ljat nur 50 2ampen 0u fpeifen. @iie ljötte auf i{Jrem ~ege im ~reppen% 
~aufe bon @)tocftuerf au @)tocfroerl bünner tu erben fönnen, ba ja in jebem @efdjofi ein 
Xeil be~ bon iijr geleiteten Strome~ abging. IDlan ~at fie aber, um iYlicfereien 3u bet• 
meiben, in iijrer anfängfid)en Stärfe biß nacfJ oben geaogen. ~ie au~ ben ~otribor• 
!eitungen abge{Jenben ßtveige ftnb je nadj bem U~fang ber 0u fl'eifenben ßampengrnppen 
berfd)ieben ftarf, unb wir fe{Jen fie fdjliefilid) in &ftd)en oon ettva 2-3 Wlitrimeter, bie 
ifoiierenbe ,PüUe eingetedjnet, aus(aufen, bie 3u ben einaelnen 2ampen füljren. 

~ir fagten, bau bie @Jtätfe ber 2eitung von ber @)tromftätfe abljängen tvirb. ~a 

nämlidj ber Strom bie 2eitung erwärmt, muf3 fie fo bemeffen fein, baU biefe ~riVIitmung 
feinen gefligrbenben ®rab meidjt. ~ie fie für biefen ,ßwecf 0u bemeffen ift, bafür 
gaben bie ~Ieftroted)nifer einfadje !Regeln, bie ignen für jebe @)tromftätfe Ieidjt ben 
fleinften 0u1öffigen Ouerfdjnitt angeben. &Uein ber Ouerfd)nitt ift nod) nadj einem 
anbern @eftd)tßpunft au bemeffen. iler <ifnergieueduft in ben 2eitungen bebingt ~. bafJ 
bie 6pannung 0tuifd)en 31Uei nebeneinnnber Hegenben ®teUen bet .\)in• unb ~iiicfleitung 
bon ber ~~namomafd}ine ab ftnft, unb bieß um fo meljr, je größer ber ~eriuft ift; ber~ 
feibe ~öngt aber bon ber @)tromftärfe unb bem ~iberftanb ber 2eitung Uon ber ~~namo 
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bi~ 0u ber betreffenben ~telle ab. \nun bedangt aber bie ®1ü~1am\)e eine gewiffe fefte 
@Spannung, für we1d}e fie normiert ift. m3ürben wir für jebe ®fü~lampe glei~er ®röf3e 
benfe(ben Beitungsquerf~nitt antuenben, fo würbe eine Bampe bid}t an ber maf~ine 
gellet brennen a1~ bie oft me~rere ~unbert 9Jleter entfernte Bampe, bie am weiteften bon 
ber 'l)~namo giingt; jene würbe biellei~t oll gell' biefe 3U bunte{ brennen. 'l)er ~(eftro" 
tecf}niter muß a()o ben ~iberftanb ber Beitungen fo bemeffen, baa ber @Spannung~abrall 
für alle Bampen t~unli~ft ber glei~e wirb, bann werben au~ alle glei~ ~ell leu~ten. 
~s muf3 alfo ber Ouerf~nitt ber Beitungen, we1~er 0ufammen mit ber Bänge ben )!Biber~ 
ftanb bebingt, wenn wir ben ~in~ul3 be~ materiales ber Beitung ljier unberüclfi~tigt 
laffen, fo bemeffen werben, ba!i jener g1eicf}mäf3igc ~pannung~abra!l eqielt wirb. ~s ge~ 
fcf}iel)t bies auf bem m3ege einer ein!ad)en ~eredjnung, bie tuir gier nid}t erläutern wollen. 

'l)er projeftierenbe ~ngenieur wirb ~ierbei einen für alle Beitungen gleidjen ~pannung~~ 
abfall annegmen, ber bem an3ufe~enben ~eduft in ben Beitungen entfprid)t. l!Bii~ft er 
einen grö!ieren ~erluft, fo fann er bünnere Beitungen anwenben alS bei ffeinem ~erluft 
unb bie Beitung~an1age foftet in ber ~erfte!lung weniger, im }Settiebe aber entfpred)enb 
mel)r. \Jür fleinere ll!nlagen wirb man ben ~erluft tgun!id)ft flein galten, ba ber 
i!Rel)raurwanb für ftärfere Beitungen gier nicf)t fo fegr in \Jrage fommt. &nbers ift es 
bei ben großen ~1eftti0itätsroerfen, we1dje ficf) bie ijrage, roie bie ,Perftellungsfoften gegen 
bie }Setriebsfoften ab3ugren3en finb, genau fa1fu1ieren miiffen, benn ljier jtel)t ben }Se~ 
ttieMfoften bie &mortifation unb )8eqinfung gegenüber. 

~infa~er unb billiger alS ein Beitungsne~ 
mit \ßaralle1f~altung ift bie Weil)enfdjaltung 
ber Bampen, bei weld)er fie gintereinanber in 
eine burd)ge~enbe Beitung eingefdJa1tet werben. 
~iefe @Sd)altung (t>g1. ijig. 215) ift mit einem 
m3affer1auf 0u berg1eid)en, ber mel)rere ginter~ 

~ig. m. !Reiljenfdjn!tung uon l!ampen. einanber ftel)enbe 9Rü1)1en treibt. ,Pier f1ief3t 
alfo bas gefamte )illaffer über jebes Wab 

l)in, es finbet feine meqweigung unb befonbere Surügrung jU jeber i!Rü~(e ftatt; an 
jebem lRabe wirb ber ganje ~trom unb ein entfpredjenber :tel{ bes ®efamtgefälles 
ausgenu~t, unb f o ift es au~ bei unfern ljintereinanber gef~alteten Bampen, bon benen 
jebe benfelben @:>trom mit ben anbern Bampen ergii(t, bon bem ®efamtgefä!le, ber ®e~ 
famtfpannung aber einen geroiffen ~eil für fid) nimmt. lReigenfcf)a1tung bebeutet alfo 
:teilung ber ~pannung, \ßarollelf~altung :teifung bes @:ltromes; unfre beiben beiftel)enben 
~ilbdjen (\Jig. 216 A unb B) mögen biefen Unterfdjieb an einem m3affergefälle, roel~es 
brei 9Jlü~1räber treibt, erläutern. 

@:lo fönneu tuir beifpielsrueife 10 ~ogenlampen, bon benen jebe 45 mott ~pannung 
unb 10 &mpere @:>tromftärfe benötigt, entweber parallel ober l)intereinanber fcf}a1ten. 
~m erfteren \Jolle f)ätten wir eine 'l)~namomafd)ine bon 45 ~Mt SHemmenfpannung - ben 
~pannungsbeduft in ber ,ßu1eitung, ben wir nocf} jUjure~nen ljätten, laffen wir ber 
~infatf)~eit wegen au[Jer a~t - unb 10 X 10 = 100 &mphe 6tromftätfe an0uwenben 
unb roütben bon igren Si'lemmen bqro. non ben .pauptleitungen 10 ßuleitungen mit je 
10 &mpere ab0mei,Jen. ~m 3weiten ijalle burd)f1iejit berfelbe @Strom alle Bampen, hie 
'l)~namo braud)t alfo nur 10 &mpere jU eqeugen, allein fie muß 450 mo1t ~pannung 
ljaben, bie fi~ in 10 &bfcf}nitten auf jebe Bampe oerteilen. 

'l)ie Weigenfd}altung ermöglid)t, mie 1eid)t jU ertennen, eine ergeblid)e ~rfpatnis an 
'l)raljt; benfen mir uns beifpielsroeile unfre 10 Bampen in einem @:>aale, ber 200 meter 
bon ber 'l)~namomafcf}ine entfernt ift, aufgeftellt, fo benötigen mir bei Weigenfd}altung 
nur einer ,Pin~ unb Wücl1eitung bon je 200 i!Retern, bei ber $aralle(fd)a1tung beten 
3e~n, ~on benen jebe fo find fein mufJ, mie bie ein0ige bet lReigenfcf)a1tung, ober ba biefe 
10. Bettungen auf bem gerneinfamen )illege in eine jufammen gelegt werben fönnen, eine 
Bettu~g bon 0el)nfad}em Ouerfdjnitt auf ber gerneinfamen @:ltrede. "~a, menn bies ber 
ijall tfi", fragt ber Befer, "warum tuenbet man benn über9aupt bie ~aralle1f~a1tung an, 
bmn Beitungsan1age bod} bie1 teurer ift?" 
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~er ®runb ift leid)t erflärt. mleun ttJir beifpielßttJeife nur 1 0 @lüljlampen 3u 
je 100 ~olt ljintereinanber erljolten ttJolltcn, fämen tvir fd)on auf 1000 ~olt @?pannung, 
bei 100 2ompen auf 10 000 ~olt, unb ttJenn ein @?d)lag mit ber erfteren @?pannung 
nod) nid)t totfd)lägt, bie le~tere genügt fidjer. <if~ leud)tet baljer fofort ein, baj3 bie 
ffieiljenfd)oltung nidjt fo obne ttJeitere~ angettJenbet tverben fann. mber abgefeljen bon 
ber @?id)erljeit, bleibt bei ber \ßarallelfd)altung audj bie gröj3ere Unabljängigfeit ber ein• 
3elnen 2ampen boneinanber ol~ }3or3ug befteljen. ~ei ber ffieiljenfd)altung ttJirb eine 
Unterbred)ung an einer @?telle be~ @?tromfreife~ alle 2ampen 3um merlöfd)en bringen, 
bei ber jßarallelfdjaltung nur biejenigen, tveldje in bem bctreffenben 3ttJeige liegen. 

ß'lg. 216 A. !Jiei~enfdialtung jjig. 216 B. 'ßarallelfdjaltung 
breler !VIil~lräber 3ur Q:rliiuterung ber eleftrtfdjen @idjaltungßarten. 

mlir feljen olfo, boj3 bie jßarallelfd)altung mit 9lotttJenbigfeit 3ur \UnttJenbung 
fommen muj3, tvenn e~ fid) um bie ~peifung vieler ~ampen bon einer .8rntralflelle au~ 
l)anbelt. ~agegen ttJirb man bie ffleiljenfdjoltung in fold)en gällen ontvenben, ttJo eine 
befd)ränfte ~n3aljl 2amlJen, bie bon ber €Stromer3eugung~ftätte entfernt fteljen, 3u fveifen 
finb unb ber nötige ®d)u~ gegen ~eriiljrung ber ,Pocf)fpannung~leitung getvöljrt ltlerben 
fann. gür ®füljlampen ift bie ffleiljenfdjaltung nur au~noljm~ttJeife in \UuttJenbung ge• 
fommen, bogegen ift fie bielfad) für ~ogen!ampen benu~t luorben. ~n ~eutfd)lanb ift 
man bei biejer mertvenbung in biet engeren Qhen3en geblieben ttJie in mmerifo. )!Eöljrenb 
ttJir im allgemeinen foum über 15 2ompen, bie 
eine ®efomtfvannung t>on etttJa 800 moit be• 
hingen, ljinau~gegangen finb unb 2eitung tvie 
2ampen ber ~erüljrung unb ~inttJirfung feiten~ 
Unfunbiger ent3ogen ljaben, ljat man in \Umerifa 
bi~ 311 60 2ompen, ttJeld)e 3Ufommen nalje3u 
3000 ~olt au~mad)en, in einen @?tromfrei~ 
eingefd)altet, ift aud) nid)t bobor 3Utüdgefdjeut, 
fold)e 2ampen in 2äben, ~üreau~ zc. an3u• i)ig. 217 . !lluHelfte !Ur bie 2eitung~fü~rung. 
bringen, um 2eitungen 3u erfvaren. ~a nun 
bie 2rmerifaner, bereu ~erbienft um bie <ifntttJicfe!ung ber ~leftroted)nif nid)t berfannt 
ttJerben foll, in be3ug auf @?orgjamfeit in ben mutagen juft nid)t a1~ WCufter ljingeftellt 
ttJerben fönneu, fo fonn man fid) nid)t tvunbern, boj3 brüllen bie 3o ljl ber ID?enfd)en, bie 
burd) bie merüljrung ber .f>od)fponnung~leitungen um iljr 2eben gefommen finb, erljeblid) 
gröüer ift al~ in ber m!ten }fielt. 

lie fritungm unll i4re tllede!)ung. ~ie ~aljl be~ 2eitung~materiale~ ttJirb in 
erfter 9teilje burd) ben :Ouerfd)nitt beftimmt, ben man iebem 2eitung~3ttJeig 311 geben ljat. 
<E~ tvitb nun ttJeiter t>on ben örtlid)en ~erljältniffen abljängen, ob bie 2eitung frei burd) 
bie 2uft gejüljrt ttJerben muü, ober ob man fie an ben ID!auern befeftigen fann. Sn 
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~in5elanfagen [pieft bie le~tere mefeftigungsatt bie .\)au~ttoUe, unb toir betrad)ten ~unäd)ft 
bie ~(u~fü~rung berattiger Beitungsanfagen. 

,Pier fommt als we[ent1ü~et jßunft bie ~tt bet :;s[o!ation in ~etrad)t, we1d)e in 
ben ber[d)iebenen ~äUen anbuwenben ift. ~n ber .\)au~tfad)e ~a~en toir brei fold)er iJäUe 
aufbufteUen, we1cf)e burd) bie Wn~ ober ~owefenljeit bon ~affer oeftimmt werben. iffiir 
werben ba~er Beitungen für trocfene, für feucf)te unb für naffe Wäum1icf)teiten unterfd)eiben. 
~n trocfenen Wäumen genügt eine gut ifo1ierenbe .\)üUe für ben ~taljt, toefcf)e nid)t waffer~ 

bicf)t 5u fein oraud)t. ~s 
wirb be~toegen ~umeift eine 
gut unb meljrfad) um" 
[ponnene 53eitung, bie ~ur 
weiteren @licf)erung nocf) 
eine innere ober äuflere 
~anbbetoide1ung ~at, an~ 
gewenbet. Um bie Um" 
ljüUung gegen bie iffiirlung 
einer etwaigen ~rwärmung 
bes ~ra ~tes ~u fid)ern, er• 
ljä(t bie monerung ljäufig 
eine ~ränfung, weld)e fie 
unentaünboar mad)t. 

@:~ l]anbelt fid) nun 
aber barum, ben läng~ ben 
mauern gebogenen Qei· 
tungen einen @ld)u~ gegen 
äußere &inwirfungen ~u 
geben, unb für biefen .Swed 
legt man fie mit morlie{Je 
in fogenannte mut• ober 
~raf)t1eiften, fcf)male ,Pol5• 
leiften ('t5ig. 217), weld)e 
~wei parallele ~uten ent" 
~alten. ~iefe9Cutenneljmen 
ben ifolierten ~raljt auf 
unb bebeden i~n nacf) 
auflen hure!) bie ~ecf!eifte, 
welcf)e mit .\)o!~fd)tau{Jen 
am Unterteil oefeftigt wirb . 
.8ud8efeftigung ber Beiften 
an ber IDlauer werben in 
bie le~tere .\)ol~ftücfe, ~ü· 

~'L2~..;;i~~~J1~~~~2~~ oel, eingefe~t unb bieBeiften 
!Jig. 218. !Befeftigung ber 2eitungen an SJ!or0eliamollen. mit @5d)rauoen barauf Oe• 

feftigt. @5o!d)e ,Po!~leiften, 
weld)e fid) mit ~apeten, ~orten 2c. leid)t berbeden laffen, ge~en bem ~taljt eine gefid)erte 
53age, allein [ie f)aben aud) ben 9Cad)teil, bafl fie bei etwaigen 't5el]letn in ber Beitang 
ben .Sünbwitfungen be~ 6trome~ Waljrung geben unb ~ei etwaigem ~eud)twerben ber 
53eitung bie meeinträcf)tigung ber ~fo!ation unterftü~en. iffio alfo bie merljä!tniffe es 
er!au~en, berbedt man ben ifolierten ~taljt nicf)t, fonbern ~efeftigt iljn berart an jßot5eUan• 
fnö~fen läng~ ber ID'lauer, bafl er etwa ein ßentimeter babon entfernt bleibt (iJig. 218), 
ober man legt iljn atoifd)en ,Pol3t!ammern, toie fie iJig. 219 barfteUt; ftatt .\)olb wenbet 
man neuerhinge aud) ~or~eUan alS material für biefe ~(ammern an. 

:;sn feud) ten ffiäumen oefeftigt man bie ~eitungen in ä~n!id)ediDeife wie im borigen 
~alle, nur ~enubt man eine Beitang, bie namentlid) gegen iJeud)tigfeit gut gefd)übt ift, 
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@uttaperdjaleitungen ober iSfcifabeL ~f~ ein ljierljer ge~öriger ~arr ift aud) bie ~urdj~ 
fügrung einer 53eitung burd) eine 9Rauer 3u l>etradjten; ba faft jebe Wlauer me~r ober 
tveniger ~eud)tigfeit ent~ält, auf alle 3älie nadj biefer !Rid)tung ~in berbäd)tigt tverben 
muß, fo fjat man bem burd)gefü~rten @5tücf einen befonberen @5d)u~ 3u geben. ~in roaffer~ 
bidjtes @5tüd 53eitung in ben @5trang ein!Jufügen, tuäre umftänblid), man fe~t beswegen in 
bie 9Rauer ein ®fa~~. jßoriJelian~ ober ,Partgummirof]r ein unb 3ief]t bie 53eitung burd) 
biefen ®d)u~fanaf. 

9Rand)e ,Pau~befi~er verlangen, baß bie 53eitung in ben jßu~ berfegt tvirb, nebenbei 
gefagt, ein tuenig ffuges ~erlangen, benn tritt ein 3ef]!er in ber 53eitung auf, wogegen es 
feine @ewäf)r gibt, fo muß enttueber ber jßu~ aufgeriffen ober fdJlieflfidj bod) eine ileitung 
auf bie ~apete zc. gefegt ltJerben. @5ofd)e 53eitungen im l,ßu~ bedangen naturgemäß eine 
fef)r gute Sfolation, ba anbernfalls bie 3eudjtigfeit be~ frifd)en l,ßu~e~ bie ,Pülle 3erftören 
unb IJUm ~ra(Jt bringen tvürbe. ~ür bie mer!egung fo!d)er Beitungen tvirb in bem nod) 
naffen l,ßu~ eine ~inne ge3ogen, tve!dje fpäter nadj bewirfter ~infegung bes ~raf)tes mit 
~u~maffe, @ip~ zc. berfd)miert wirb. 

Um bie ~edegung in bas 9Jlauertverf, 1vefdje~ ben !Borteif f)at, bie feineswegs fd)öne 
53eitung bem 2luge 311 ent!Jief)en, mit einer IJUber!äffigen @5idjerung ber 53eitung IJU bereinigen, 
(Jat bie ~irma ~ergmann & Q:o. in 91etv Wort unb merlin ein merfaf)ren erfunben, 
tt>efd)es nad) mandjer ®eite (>in iSead)tung berbient. i8ei bemfe!ben tverben in ben jßu~ 
ober 9Rauerwed fort!aufenbe mö(Jren~ 
ftränge aus einer feften jßapiermaffe ge~ 
fegt, tueld)e burdj bef onbere !Botridjtungen 
an ben ®teilen ber mereinigung IJWeier 
lliöf}ren IJUberläffig abgebid)tet tuerben. 
mad) ~ertigfteUung biefer ffiö(Jrenanfage, 
bie mit einer ®asro f]r!eitung ill:gnlid)feit 
f]at, werben bie 53eitungen in bie ffiögren 
.einge3ogen unb liegen nun fid)er gegen 
3eud)tigfeit unb medjanifd)e ~inwirfnngen \Jig . 219. 18efeftigung ber 2eitungen in tiol0rlnmmern. 
tlerbedt. 

,Panbeft e~ fidj um gerabeiJU naffe ffiäume, in benen )ffiaffer an ben )ffiänben f)erab~ 
riefelt ober tropft - af~ iSeifpiel feien Sl'eUereien genannt - fo bleibt als einfad)fte~ 
~usfunftsmitte! bie mertvenbung nacfter ober nur IJUm @5dju~ gegen ~erüf)rung fdjwad) 
tebedter 53eitungen, tucfd)e alS Bu ft!ei tun g en auf jßor0elianifolatoren gefü(Jrt tuerben, 
übrig. 2lnbernfaUs ljat man Sl'abef, tuie fie für unterirbifdje unb Unterfeeleitungen ange~ 
n>enbet tuerben, 3u benu~en, tvas erf)eblidj teurer 3u ftef)en fommen tvürbe. 

,Pier (I er gef]ören aud) bie unterirbifdjen 53eitungen, für welt.9e lllir bie größeren 2ln~ 
(agen fpäter bei ben ~(eftriiJitätstuerfen IJU befdjreiben ljaben. lJÜt if}re merfegung in ben 
~rbboben tuirb ein fdjmafer @raoen t>on 60 bis 80 ßentimeter ~iefe aufgeworfen unb 
bie beiben Sl'abef für .\)in~ unb !Rüdfeitung, ober tvenn beibe Beitungen, tvie in ben fon~ 
3enfrifdjen Sl'abefn, bereinigt finb, bie ein!Jige 53eitung auf bie @5o(Jfe be~ @rabens gefegt. 
Um bei )päterem ~ufgraben bas ~abel nidjt 3u befd)äbigen, bebecft man es auf ber ganiJen 
@5trecfe f]in mit ßiegelfteinen. mei mandjen 5llnlagen fegt man in ben ®raben einen fort• 
{aufenben @5trang eiferner ffiö~ren unb ~ief]t bie ~abel fpäter bon einem ~nbpunfte aus 
ein; bies bietet ben morteil, baß bei bem ~uftreten bon iJel)lern ba~ fef]ler(Jafte ~abel 
:leidjt l)eraus~ unb nadj iSefeitigung be~ ~eljlers tuieber einge3ogen tuerben fann, man aud) 
in ber 2oge ift, tveitere ~abef ein3ief)en 3u fönnen, lllenn bie )ffieite bes ~oljres es erlaubt. 
m3ir tuerben fpäter feljen, baß biefes !Berfaf)ren in ausgebc(Jntem 9Raße fotvo(Jf bei 2lnlagen 
für eleftrifc.9e iSefeudjtung lllie aut.9 bei foldjen für :te!egrapl)en~ unb :telep(Jonfeitungen 
3ur ~ertuenbung gefommen ift. 

1Die .$d]altvorridJtuugen. jffiir müffen es in ber .panb ljaben, bem ®trom ben jffieg 
·f>efiebig öffnen ober b erf d) Ueßen 3u f.~nnen. Wun tu ollen wir l.lorerft bemerfen, baß 
ber ~feftrifer bie beiben l8e0eidjnungen "Offnett" unb "@5dj!ieflen" im umgefel)rten @5inne 
traud)t. )ffiirb nämlidj ber @5tromfrei~ gefd)loHen, fo fann ber ®trom burdj ben 
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t>ollftönbig gemad]ten Sfrei5 3irfulicren; öffnet man benetromfreis, fo ift ber ftrei5· 
weg unb bamit ber etnmfreis unterbrodjen . 'l:len Stromfreis fdjließcn ~rißt olfo 
brm Strom bm ~eg eröffnen, unb umgefeljrt bebcutet ,.ben e>tromfrei5 öffnen" 
einen ~erf d) l u ß bes ~egc5. ~ie t>om G\:leftrifer benuttm !Be3eidjnungcn ,.Cfincn" unb 
.Sdjlirflrn" bröicljcn fid) aljo auf ben st'reis, nid)t auf ben ~eg; boljer bie brn ~lnfänger 
mand)mal t>rrwirrrnbe @egenfötllid)feit ber ?Seöcid;nungen. elfalt ,.(ben Stromfrei5) öffnen", 
werben wir t>oqieljcn 3u jagen: ,.ben @)tromfreis ober Stromweg unterbred)en". 

~ir bebürfen nun, wie gejagt, ~orridjtungen, wefd)e r5 uns ermöglid)en, ben Strom 
über itgenb einen m:leg geljen 3u laffen ober iljm biefen ~eg 511 tJerjpmen, unb ljierfür 
genügt eil, Wenn tuir bcn etrom an einer @:>te[fe über eine ~rt ~riicfe fü~ren, Wcldje Wir 
nad) ~elirbcn auf3ic~en ober niebetlaffen fönnen. Sold)e ~orrid]tungen begreift man 
unter brm Sammelnamen: Sdjaltt>orridjtungen, weil fie ba5 .,&in• unb ~uilfd)olten" 

be5 Strome5, b. lj. feine ,ßuloffung auf einen 
ar=-==~u e>tromweg ober bie ~erfperrung br5feben ge• 

eJ 1j1 ftatten. eoa bem Strom ftatt eines bi5~er 
+ c• ====:"' ~:~==::.• - begangenen ~eges ein anbrer gegeben werben, 

fiig. 220. ~mfad)fte €dJaltuornd)tung. fo ll.Jitb iljm burd) einen "Umfd)alter" ber 
erfte ~eg tJerfperrt unb ber neue geöffnet. 

~m jßrinöiV 6efte~en foldje SdjalttJorridjtungen barin, boß an einer Stelle beil 
Stromwegeil nadj ~elieben ein leitenbcs ober ifolimnbeil Stücf eingefe~t werben fann, 
fo bof3 im Ietteren ~olle ber Strom bie ungangbare Strecfe nid)t überfpringm fonn. ~ie 
ptimititJfte ~orridjtung biejer ~{rt 3eigt unfre ~ig. 220. ~ie ileitung ift auf ein tuws 
Stücf untcrbrod]en, unb auf bie beiben G\:nben finb 3wei ffeine IDletaUnäpfdjen gefett, bie 
mit etwas Ouccfjilber angefüllt finb. G\:in 'l:lroljtbügrl fonn mit feinen umgebogenen G\:nben 
in bribe mäpfdjen eingefett werben, unb bann geljt ber Strom tJon bem einen Qeitungs• 
enbe burdj bos metallene 9(äpfdjen unb ba5 leitenbe Ouecffilber 3um ~ügel unb weiter 311111 
onbern 'l:lraf)tenbe. ~irb ber ~ügel ljeraui:lgeljoben, fo liegt 3Wifdjen ben beibot 'l:lraljt• 
enben eine iluftfdjidjt, bie ber Strom nidjt überbrücfen fonn, wenn nidjt feine Spannung 
fo ljod) ift, baß er in ~unfen ober in einem ~lammenbogen übergel)t. ~er erftm ~oU 
fann für uns alS ausgefd)loffen betradjtet ll.Jerben, ba er eine ou}lerorbentlidjc !Spannung 
tJorausfe~en würbe, bei weldjer man UnterbredjungiltJorridjtungen faum anwenben fönnte 

unb mit onbern ,Pi1filmitteln i)lllll,ßiele fommt. 
'l:lie &ntfte~ung bes ~fammenbogenil, wie er 
jo fdjon bei nieberer Spannung i)llflonbe• 
fommen fonn, berljinbern wir wirlfomft ba• 
burdj, hafl wir bie G\:ntfernung beiher 'l:lro~t· 
enben genügenb groß mad)en. 

1;ie ~crwenbung non Ouedfilber in efef• fitg. 221. .Vrbr[au~(d)altrr. 

trifdjen ~nlagcn würbe nidjt t~unlidJ fein, 
unb wir fönnen fic oudj leidjt entbcljren, bo has Cucdiilber nur bai)U bient, bie leitenbe 
~erü~rung 3Wifdjen 'l:lra~t unb ~ügel 3u tlermittrln. ~ir emidjcn aber benfclben Swecf, 
wenn wir bafür forgcn, baß bic in leitenbe ?Serüljrung 311 bringenben ~eile metoUifdj bfonf 
finb. Unter biefen Umftänben fönnten lllir bie ~rüde, b. ~· hen mügel, ein fad) auf bie 
'l:lraljtenben legen unb er3ieltrn audj bomit eine edjalttJottidjtung. Q:s WÜrbe ober in 
biefem ~alle ber 'I)rucf 3wifd)cn ben fid) bcrüljrenben ~lädjcn unb bomit bie leitenbe 
~erüljrung nid)t genügcnb fein, unb auücrbem 3iefJen wh' es bot, bos ~rücfcnftiicf in 
bauetnber ~erbinbung mit bem einen 'l:lraljtenbe i)U lafien, bomit es f!ctil bequem 3Ut 
.\)onb ift. So änbern wir unfre ~orridjtung bo~in ob, baß tuir bas ~rüdenftiid mit 
feinem einen &nbc in btcf)barc ~erbinbung mit bem einen ~rofJ!enbe mig. 221) bringen, 
fo baf3 es mit .\)ilfe eineil Sfnopfeil on bos onbrc G:nbc {1ewegt ober tJon iiJm entfernt tucrbrn 
fann. ~ir trogen babei eorge, bat eil bei ber ~erül)tllng mit bem freien (tnbe auf einem 
$tontaftpliittd)en f dj 1 ei f t, woburd) bie ~erüljnmgsnäd)cn itets blanf gc~altm 1uerbcn. Q:ine 
gleidje ed)lcifwirfung ll.Jitb aud) im @elenf ftottfinbcn, fo baß bei bicfct cinfad)en ~Ot; 
rid}tung ftets für gutrn Sfontaft geforgt ift. 
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6tatt be~ cinjadjen ~ebef!3 fi.innen mir einen boppefarmigen anbringen, ber mit feinen 
beiben <rnben in ~erüfJrung mit ben beiben 3u uerbinbenben ~ragtcnben fommt. m3ir ge• 
minnen babei eine flJmmetrijcf)e ~norbnung, mddje bOrtcifgaft für bie Stonitruftion iit. 

O:inen ~u~fdjafter mit biefer ~norbnung beigt unfre 'Jig. 222. 'l)ie beiben .pebef, 
arme itefJcn in einem Winfe( 3u einanber, mas feine prinjipiclle 2!6linberung bebcutet. 
3ur lSemegung bcs ~ontaftfJebefs bient ber 3u einer f!adjen l.j3ft1tte geitt1ftete Giriff. 'l>ie 
!>ritte ~ontaftp(atte, bie mit ben blDei ~djrauben, tucfcf)e mir auf ber ilirunbpfatte befeftigt 
erb(icfen, bient einem nebenfäcf)ficf)en ,ßmecfe. 

)ffiir fJ t1ben aber bei fofcf)en Umfcf)aftern nodj auf, einen l,ßunft :-Jtiicfjicf)t 311 negmen. 
C!:s ift bafiir 6orge 3u tragen, baii bie <rnben bes ~ebefs, menn jic Mn bcn ~ontaftp(atten 
getrennt fein follen, audj mögfidjit ll.Jeit unb nidjt in geringer <rntfernung batJon jte~en 

bfeiben, bafi ebenfo nudj, tvenn l8erü9rung eqieft ll.>erben foll, bie Cinben gan0 auf bie 
jßfatten ge~en unb fie nidjt ehva nur an einer ein0e(nen 6teUe bcrügren. ~nbernfaUs 
fönntc bei 3u geringer C!:ntfernung ein ijfammen6ogen ober bei ungenügenber Q3erüqrung 
eine Cirgi~ung ber 5Serü~rungsfteUe entftegen. Um bies 3u tJerginbern, gibt man bem 
Wusfdjalter eine ffeine medjanifdje ~ilfseinridjtung, roefdje ben,Pebe( nidjt in einer ,ßrvifd}en• 
jtellung ftegen fäät, ign af[o 0um uoUen ~ontaft ober bUr weiteften Unterbred}ung 31t.>ingt. 
'.i)erartige C!:inridjtungen faifen fiel} in uer[djicbcner m3eife er0iefen; mir wollen gier nur 
ein jßrin0ip berfefben wiebergeben, tvelcf)es bie Wirfungsroeife biefer lßorridjtung erfennen 

jj!g. 222 a. 
&u~jdjnlter mtt boppeUem ~ontnrt. 

~tll 22 2 b. 
~tu ~ere ~lniid)t bc; 6djnlter~. 

l.\'l"· 223. 
'llnn;tp bei! 6djnappjdjnUer3. 

fäät. ~n unferm einfadjen .pe6e(nus[cf)t1fter uon ijig. 221 lvirb eine .. .ßugfeber berart 
befeitigt, baf; fie ben ~ebef in bie tveitefte Unterbrecf)ungsftelle 3iegt. Uber[cf)reitet ber 
~ebef aber einen gewiffen \ßunlt feiner \Bewegung 5um S'rontaft, fo 3iegt i~n bie ijeber 
3llnt ~ontaft gin. ljig. 223 rvirb biefc einfndjen Q3ergiiftnifie fcidjt erfennen (offen. 'l>er 
~ebe( ll.>irb bann ftets in bie eine ober nnbre @ltcllung gegen, unb wenn etwa eine forgfofe 
~anb ben Um[djafter nidjt genügenb tveit gebrc9t 9at, fo bfcibt barum ber ,Pebe( bocf) 
nidjt in einer ,ßroifdjeniteUung, wei( er burdj bie Wirfung ber ijeber enhveber 0urücf ober 
uortuärts fd}nappt, ie nndjbem ber fritifdje ~unft iibcrfcf)ritten iit ober nidjt. ~5 ll.>irb a!fo 
entroeber tJoUfommene <rin• ober ~usfcf)aftung erfolgen, unb bie manipu(ierenbe \ßerfon 
wirb baburcf) ge5tuungen, ben 6dja(ter ridjtig 0u iteUen. 

lBon we[entfidjer lSebeutung bei einem ~usfcf}after iit bic genügenbe lSemeffung ber 
5Serü9rungsjfädje, roefdje ber 6tiirfc bcs burcf}gefeiteten @5trome5 entfpredjen mu~, unb 
ber iidjere Si'ontaft 5tuifdjen beiben ijläcf)en. 9Ran wirb bnger, was ben fe~tercn ~tmft 
angegt, bafür forgen müffen, baä bie \'j(iidjen unter febernbem 'tlrucf aufeintmber fiegen. 
9Ran fann bies baburdj erreicf)en, bafi man ben ~ontaftqebe( aus ein3efnen febernben 
5S(ättern 3u\ammenfe~t, non benen jebe5 ein3cfne nuf bie S'rontaftp(atte briicft; man en:eicf)t 
~ierburcfi, bafl ficf} bas <5:nbe bes .pcbefs gut anfdjmiegt unb fo bie 5SeriifJrung auf breiter 
lj(äcf}e iicf)ert. (lßergf. %ig. 224.) 

~n anbrer [ßeife wirb eine breite Sl'ontaftf!ärf)e mit 6icf)erung bcs guten \0cf)luffes 
unb ber blanf lllt1djenbcn ffieibung bei [ofdjen '2Cusfdjaltern er3ieft, we!djc mir als 6cf)alter 
mit 6cf)neibe unb Sdjeibe be0eidjnrn wollen. lSei biefcn '2(us[cf)aftern tvirb eine meffer• 
artige ~Iatte blUijcf}en ~tuei febernbe ~fätter gefdjobcn. 'llie[er ~ontaft wirb bei ~us• 
i djal tern uon allen illröf;en angetvenllet, unb empfie~!t fidj befonbers bei Wusfcf)aftern für 
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fiatfe @5tröme. IDCan ~at 3u 6erüdiid)tigen, bafl je~t 2M!fd)alter für 2000 unb mef)r 
2lmpere angetuenbet ttJerben müffen, eine @5tromftiirfe, bie genügt, um bei ungenügenbem 
Si'ontaft ben gan0en @5d)aiter in tuenigen WCinuten fott6rennen 3u laffrn. ~n Big. 225 
ge6en tuir einen fold)en ~u~fd)a!ter bon ~uguft ,Popfer in 2eip3ig. 

Q:~ 6lei6t nod) eine 6efonbere Sflaffe bon ~u!3fd)altern 3u etttJiif)nen, tuefd)e nid)t fo 
fef)r burd) i~re Si'onftruftion a(~ burd) iljre ~nbringung eine ®onberfteflung einneljmen, 
niimlid) bie 2lu!3fd)after an ben iJaffungen ber @füljlampen. ~as ~ub!ifum ift burd) bie 
®a~6eleud)tung baran getuöljnt, bie ~usfd)altborrid)tung gleid) {)inter bet Blamme 3u 

ljig 22~ . \Jebernbe lBlätterjdjidjt für ben l1ontaft~ebeL \jiQ. 225. @;djeibe unb @;djneibe nlß Stontnlt an 'l!ußjdja!tern. 

finben, unb in lflacf)aljmung be~ ®a~ljaf)ne~ {Jot man eine äuf3erlid) äf)nlid)e morrid)tung 
an ben ®lüljlam.pen ange6rad)t, inbem man bie Baffung fel6ft mit einem ~usfd)alter bet• 
fegen ljat. ~iefe .paljnfaffungen getuäljren überbies ben morteil, bafl man jebe einoe!ne 
2ampe nad) !Belieben 3um 2eud)ten ober ~edöfd)en 6ringen fann, of)ne baf3 es gierfür 
nötig tuäre, längere befonbm ßuleitungen 3u jebet 2ampe bon einem Umfd)altet 3u füf)ten. 
Unfre 2lbbi!bungen ~ig. 226 a unb 226 b ge6en eine 2luf3enanfid)t einet fold)en ,Paljn::: 
faffung unb eine ~nfidjt ber Sfonftruftion 3t1Jeier foldjet Baffungsausfdjaltet, ttJeld}e übrigens 
fef)r betfd)iebene ~ormen auftueift. Unfre Si'onftruftions3eid)nung foU nur 3eigen, tuie. man 
bie ®d)altborridjtung in bem eng6egren3ten 9taume unterge6rad}t f)at. 

\Jig. 226 a. 'l!ußjdjalter für Gllllljlam~enfafjung. \jlg. 226 b. \Jaffung mit l!lußjdjnlter; log. ~a~nfajjung. 

Wid)t untuefentlid) ift ba~ ~material ber ®runbplatte, ltJeld}e früf)er aus .\)ol3 2c.ljer::: 
gefteflt tuurbe, 6is böfe ~rfaljrungen lef)tten, ba\3 man bem @5trom jebe ®elegenf)eit ne"ljmen 
mufl, um .8ünbtuirfungen "ljerbot3urufen. !man benur,t be~tuegen jet.t feuerfefte IDCateriaHen, 
~0t3ellan, 6d)iefer unb iiljnlid}e~. 

_Bur fid}eren merbecfung be~ @5d}alter~ ttJirb berfelbe mit einer ~apfel aus 9JletaU, 
3ut1Jetlen aud} au~ bem IDCaterin! ber ®tunb.platte berbedt unb gettJinnt bann bie iJorm 
ttJeld)e Big. 227 3eigt. ' 

.. ~ie gröjieren ~usfd)alter in ben IDCafd)inenriiumen 6leiben, ttJenn es fid) nid)t um 
gefa"ljrhd)e ®pannungen f)anbelt, unbebecft. ~ujjerf)alb ber 9Jlafd)inenräume bringt man 
fie in \.lerfd)Hejibaren ®ef)äufen an. 
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~ie 2!nbdngung her @Jd)arter erfolgt in beltlo~nten lltiium!id)feiten an paffenb 
unb bequem erreid)barer ®teile. ~n biefen ~äffen werben fie in unmittelbarer 9Cä~e her 
-:t~ür angebrad)t, fo bafl man beim ~intritt in~ bunffe .8immer ba~feloe fofort er~ellen fann. 

ßultleilen wünfcqt man, baj3 bie ®d)altung fefbftt~ätig erfofgt. @5o ~at 3· ~. bie 
~ediner ijirma @5. 2!. ':tof3mann & Q:o. einen feloftt~ätigen ®d)after für 2!borte unb 
anbre Wäumfi~feiten fonfiruiert, lllefcqer bie ~ampe einfdjaltet, ltlenn bie X~ür burdj bie 
eintretenbe \ßerfon geöffnet ltlirb, 
unb fie au5fdjaltet, wenn bie \ßcrfon 
ben Ort ltlieber bedäflt; aUerbing~ 
barf feine &llleite ~erfon in ben 
91aum eintreten, wäljrenb bie erftere 
ficf) nodj .. barin befinbet, lU eil ba~ 
.Jitleite Offneu unb @5d)liej3en ber 
X~ür bie @lüf)Iampe au~fd)aften 
würbe, unb e5 würbe bann ber 
Status quo burcq ein britte5 Öffnen 
unb ®d)!iejlen lilieher eqieft lU erben 
müffen. 

~n anbrer ~eife gaben fe!bft• 
tr.ätige ®"'alter ~erwenbung ge= l\'lg. 227. m:uiiifdjarter uon llloigt & -l)iilfner auf lßoqellanplatte 

'J ":! mit ~ledjbecfel. 
funben, um bem näcqtficq fjeim= 
fe~renben .pau9betuoljner bie ~reppe gerauf in feine m3o~nung 3u leud)ten. @Jobafb bie 
.pau~tfjür geöffnet wirb, beginnt eine @lüf)fampe im ,Pau9ffur 3u feud)ten. Weit bem 
':tritt auf bie erfte Zreppenftufe, toefcf)e bemegHd) ift, unb burcf) i~re ~ewegung ben mit * berbunbenen Umfcqalter bet~ätigt, berlifd)t bie erftere 2ampe unb eine anbre auf bem 
erften i:reppenaofa~ beginnt 3u feucf)ten. ~eim )8etreten ber i:reppe 3um näcqften ®tocf, 
werf lllirb wieherum bie borige 2ampe au9=, eine neue ljö~ere eingefd)altet, unb fo be= 
gleitet ba~ freunbficf)e ~icqt ben müben ~anbetet bis 3ur ~~ür feiner ~o1)nung. 

~ie Umfcf)after finb ben 2!u5fcqaltern in ber ~on= 
i'ttuftion berlllanbt, nur ift, wie fcf)on gefagt, if)r ßwecf ein 
anbrer; fie foUen ben @5trom bon einem ~eg auf ben anbern 
bringen. ~a5 jßrin3ip biefer morrid)tungen fäflt fid) mit 
wenigen ~orten erläutern. ~9 fei auf unferm @5d)arter bon 
3ig. 221 ftatt einer ~ontaftpfatte beten 3tuei angebracf)t 
{bergt ijig. 228). ~er ~ontaftf)ebel. gef)t nun entweber auf 
bie eine ober anbre Sl'ontaftpfatte unb füf)rt fo ben @5trom 
über ben einen ober anbern ®tromweg, ober tuirb in bie 
ID?itte 01Uifcf)en beibe ~rotten gefterrt, in wefd)em iraUe bann 
jeber ®tromllJeg unterorod)en ift. ®tatt 3tvei fönneu audj 
beliebig biel st'ontaftplatten angebracf)t unb ber @5trom alfo 
über eine entfpred)enbe ~n3agl ®tromwege gefd)idt werben. 

2!ufier biefer ~onftruftion IUerben nocq mand)e anbre 
angcmenbet, auf bie tvir gelegentficf) ~u fprecqen fommen. 
~ir ltlerben fpäter bei ben i:efepljonanfagen fef)en, bafl bort 
UmjdjaUer angetvenbet werben, lllefcf)e bie gröj3ten ~inricf)= 
tungen biefer ~rt barfteUen unb bon 1000 unb megr 
@5tromwegen je 3\Vei beliebige in merbinbung bringen. irür 

l\'lg. 228. ltmfdjarter für atoet 
Stromtuege. 

foldje 8wecfe würben ficq bie ~ier gefdjilberten morrid)tungen nicf)t eignen, unb man ljat 
bafür st'onftruftionen angewenbet, ltlefcf}e auf anbern \ßrinöipien beruf)en. 

IDie .Sid]erungen. ~en 8uleitungen 3u ein3elnen %eilen einer eleftrifdjen 2!n1age 
gibt man eine fold)e 2lomeffung im :Duerfcqnitt, ba\3 einerlei!~, wie gefagt, ber ~etluft 
nid)t ~u groß wirb, anberfeit5 aber aucq eine 5u ftade ~rlllärmung ber 2eitung nidjt 
eintreten fnnn. ~ie !e~tm ijrage wirb in~befonbere bei ,Pau5feitungen bon ~idjtigfeit 
tein, ltleil man jeber ßünbwirfung be5 ®trome~ ängftHcq t1or3ubeugen f)at. Wun fann es 
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aber bod) gefd)e~en, bau burd) eine 2eitung ei~ @Strom bon gröjierer @5tärfe flieut, ag fie 
o~ne Q:rll.Järmung tragen fann. Q:in fold:Jer "Uberftrom" ll.lh:b namentrid:J bann eintreten, 
tvenn ftatt be~ normalen ~iberftanbe~ ber Qeitung ein erf)eblid) tleinerer eingefd)altet ll.lirb. 
~enfen ll.Jir un~ beifpiel~ll.Jeife, bau eine Qeitung eine ®lüf)lam\)e bon 16 91ormalfeqen 
bei 100 ~olt @5pannung fiJeift. ~er m3iberftanb einer fold)en 2ampe beträgt tunb 
200 Df)m, if)re @5tromftärfe, für ll.Jeld)e alfo bie Qeitung bemefien fein tt>irb, 1/ 2 Wmphe. 
~urd) einen iJef)ler tverben nun bie beiben Qeitungen bor ber ®lü~lampe in lBerüf)rung 
gebrad)t, fo bau alfo ber ®trom nid)t me~r burd:J bie @lü~lam\)e, fonbern birett bon einer 
2eitung ~ur anbern gef)t, unb fomit ber m3iberftnnb be~ bie 2ampe fpeifenben 31l.Jeige~ 
mit einem ®d)lage bon 200 Df)m auf fagen tt>ir 1 ober 1/2 D~m f)erabgeminbert tt>irb, 
auf ben ~iberftanb ber 31l.Jeigleitung allein. ~e~t gef)t burd) ben 'Ilra~t bie 200~ ober 
400~fad)e ®tromftärfe, für ll.leld}e er nidjt berecf)net ift, unb ber ~ra~t tvirb glüf)enb. lir 

ll.JÜrbe alfo in gefä~rlid)er ~eife oünbenb tt>irfen fönnen, 
ll.Jenn nid:Jt ~orricf)tungen borf)anben tvären, tt>eldje ben 
2eitungs0tveig fofott beim liintritt be~ Überftromes au~~ 
fdjalteten. ~iefe ~orridjtungen finb alfo unbebingt not~ 
ll.Jenbig, um einer e{eftrifdjen ~n!age bie nottvenbige ~idjer~ 
geit au geben. 

IDCan ~at nun eine ebenfo einfad)e tvie finnreidje ~or~ 
3tg. 2~9~n ~~~:w~~te-l>~#~!~~erung; ridjtung erbad:Jt, tt>eldje ben genannten ßtt>ecf erfüllt. ~n 

bie 31l.Jeigleitung tt>irb, tf)unlid)ft na~e an ber @Stelle, ll.Jo fie 
bon if)rer IDCutterleitung ab~ll.Jeigt, ein )8( e i ftre i f en in bie 2eitung eingefe~t. ~erfelbe 
ift fo bemeffen, baf3 er bei ber normalen @5tromftärfe - in unferm obigen lJalle ll.Jar e~ 
1/ 2 ~mphe - ben @Strom ungef)inbert fortreitet. ~ritt aber Überftrom ein, fo erf)i~t 
biefer ben )B{eiftreifen, berfelbe fd)milöt unb ber @5tromll.Jeg ift unterbrod:Jen. ~er ®trom 
fann nidjt me~r über ben ~eg g.~fJen, auf tveld:Jem er ll.Jegen be~ berminberten ~iber~ 
ftanbei:l fofort 0um gefäf)rbenben Uberftrom au~arten ll.Jiirbe. ~oUten tt>ir einen neuen 
l81eiftreifen einfe!Jen, fo tt>ürbe berfelbe eben fall~ im IDComent ll.Jegbrennen, bi~ bie ®törung, 
ber ~ur0 fdj1uf3 ber 2eitung, bef)oben ifi unb ber 31l.leig feinen normalen ~iberftanb 
er~aUen f)nt. 

:;sn ber einfad)ften iJorm beftef)en biefe "lBleifid)erungen" au~ atvei ~(emmen, an 
tveldje bie beiben Q:nben ber an biefer @Stelle 0erfd:Jnittenen 2eitung angefd:Jraubt ll.lerben. 
~er ~leiftreifen ber6inbet biefe beiben ~lemmen unb fient alfo auf biefe ~eife ben unter~ 
brodjenen ®tromtveg tt>ieber f)er. Unfre i:Yigur 229 gibt eine einfad:Je ~onftruftion einer 

!Jig. 230. &6fdjmei3ftrelfen 
in <!llaßpatrone. 

foldjen )B{eifid)erung bon moigt & ,Päffner in lBocfenf)eim, 
bei tt>eldjer bie Q:nben bes ~{eiftreifen~ ott>ifcf)en febernben 
\ßlättdjen eingeflemmt ll.Jerben. Q:in ~edel fcf)Heut bie ®idje~ 
rung nacf) auf3en ab. ~ei anbern @5id)erungen Hegt ber 
.. ~bfd)melofireifen" in einer St'apfel ober möf)re, 11Jeld)e 
mit S'rontaftftüden be111ef)rt ift unb mit biefen in bie ent~ 

fpred)enben ~ontafte ber 2eitungi:lffemmen eingefe~t lllirb. ®o oeigt unfre lJig. 230 eine 
fold)e ~bfd)mel 0 fid:Jerung, bei 111elcf)er ber }Bleibraf)t in einem ®la~ro~r Hegt. ~ie 
linben bei:! 9lof)re~ tragen SJJ?effingf)ütd)en, mit benen bie Q:nben be~ mteibra~te~ berbunben 
finb. ~iefe \ßatrone lllirb oll.lifd)en bie ~ontaftfebetn ber 2eitung~f(emmen geftecft unb 
vermittelt nun ben @5tromi1Jeg, ber alfo burd) ben lBieibrnf)t füf)rt. 

Q:ine anbre ~onftruftion f)at libifon getvä~lt, ber für biefelbe bie mecf)anifd)e iJorm 
feiner ®lüf)lampenfontafte (fief)e unter ®lü~latnpenfafiungen) anlllenbete. 

~iefe ®id:Jerung fann in einen fef)r gefd:Jidten 3ufammen~ang mit ben Wb011Jeig~ 
borrid)tungen gebrad)t 111erben, unb in biefer ~erbinbung ll.JoUen lllir fie f)ier befcf)reiben, ba 
tt>it baburd) gleid)0eitig ®elegenf)eit gelllinnen, ettvas über bie 5llb0tveigungen 0u fagen. 
~ie ~b3111eigung einer 2eitung bon einer ftärferen 2eitung fann in einfacf)fter ~eife 
baburd) be111irft tverben, baji man bie "ältere" an ber ~nfd)luufteUe blanf legt unb nun 
ba~ eb~nfaUs blanf gemad)te Q:nbe ber ~od)terleitung burd) 2ötung anfd)Heut, lllorauf 
benn bte blanfen @5teUen mit ifolierenbem }Banb gut umll.Jicfeft unb fid:Jer berbecft 111erben. 
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~a~ 2öten ift aber nid)t überaU in IDlontagen beliebt, unb fo ~at man ftatt beffen bielfad) 
aud) ®d)raubtJerbinbungen angetvenbet. iYür biefe merbinbung~art bient nun bie in 
Big. 231 a abgebitbete morrid}tung. ~ine ~or&ellanplatte ent~ärt in ber 9Ritte 3tvei 
parallele !nuten, in IUeld)e man bie ,Paupt(eitungen legt. m:uf bem moben biefer !nuten 
liegen IDletallplatten, auf 11Jeld)e man bie 2eitungen burd) breitföp~ge @5d)rauben aufpreßt 
unb fie fo in srontaft mit benfelben bringt. ~ebeg srontaftftüd fd)idt nun nad) red)t~ unb 
linf~ 2eiterftüde, IUefd)e in äljnlid)en @5d)raubenfontaften enbigen, unb an biefe fd)raubt 
man bie ~nben ber ab31Ueigenben 2eitungen. l)a~ srontaftftücf in ber red)t~ Hegenben 
!nute fteljt mit ben beiben borberen, red)tg unb linf~ Hegenben srontaftftüden, ba~ ber 
anbern mit ben beiben ljinteren in merbinbung. IDlan fann alfo auf biefe bon ben beiben 
.pauptleitungen nad) ted}t~ unb linf~ 2eitunggpaare ab3tveigen. 

!nun ift aber bag srontaftftüd einer ,Pauptreitung nid)t in unmittelbarem Sufammen~ 
ljange mit einem jUgeljörigen srontaftftücf einer .811Jeigleitung. fßiefmeljr fteljt ba~ erftere 
mit einer srontaftplatte, bog jtveite mit einem srontaftmuttergetvinbe, in ber mrt, tvie tvir 
e~ bei ber ~bifon~iYaffung (Big. 199 b) gefeljen ljatten, in fßerbinbung. Um nun ben ®trom~ 
weg ~equftellen, lllirb in biefe fßorrid)tung ein srontaftftöpfel (3ig. 231 b) eingefd)raubt, 
weld)er ber ~ellleljrung einer ®lüljfampe (Big. 199 a) gleid) ift. ~a~ 3entrale srontaftftüd 
am 3ufi be~ ®töpfelß unb ba~ fon3entrifd)e, baß @etvinbeftüd, finb im ~nnern be~ 
@5töpfel~ burd) einen ~(eibraljt berbunben, unb eben biefer ift ber m:bfd)melöftreifen 

tjig. 231 a. ~bijon,'äb;weigung mit ~bfdjmelhfidjerung . 

1\'iQ. 231 b. 
l!lteiftöpfe!; m:uuen' 

Qlljidjt. 

j5tg. 231 c. 
!!lerbtnbung ber 
beiben l!ontn!t' 
ftü!le beß @itöp' 
jelß burd) ben 
!Bieijtreijen. 

(iYig. 231 c). 'l)er ~trom, tvefd)er bon ber .pauvt!eitung fommt, muß erft biefen ~rei~ 
ftreifen burd)geljen, um nad) ber Smeigleitung 3u gefangen, unb biefe ift alfo baburd) 
gefid)ert. ~er morteil biefer m:norbnung liegt barin, bafi ber "~leiftövfe!", tvie man iljn 
fuq ~eijit, bequem eingefe~t unb außgeiUed}felt werben fann, unb be~ljalb ift biefe ®id)e~ 
rung feljr beHebt. 

Bür getvöf)nliclj legt man in jebe bet beiben Beitungen eineß Stveigeß eine fold)e m:b~ 
fd)md3fid)erung, in~befonbere bann, IUenn bie Wlögfid)feit bor~anben ift, baji ber ®trom 
auf einem !nebeniUege unter Umgef)ung ber im anbern Stveig eingefd)alteten ®id)erung 
gef)en unb 3u Überftrom IUerben fann: 

9Ran fd)aUet ferner tljunlid)ft in je b e m:bjWeigung eine einfad)e ober bovperte ®id)e~ 
rung ein. ~ie~ f)at feinen @runb in folgenbent. ~enn burd)}~uqfd)luß in einem Stveige 
Überftrom entfteljt, fo fann berfelbe nur für bie .811Jeigteitung Uberftrom bebeuten, tväljrenb 
iljn bie tJieUeid)t biel ftärfere IDluttedeitung noclj tragen fann unb beren @5id)erung nod) 
nid)t abfd)mifjt, weil bie anormale ®tromftärfe für fie nod) .. nid)t meid)t ift. m:ber felbft 
IUenn bie muttedeitung fd)tväd)et ift unb baljer fd)on bei Uberftrom in ber Smeigleitung 
if)re ®id)erung jerfd)mif&t. tvitb man bod) in bie .811leigfeitung nod) eine befonbere ®id)e~ 
rung fe~en. ~a~ m:bfd)meljen einer ®id)erung fe~t nämlid) alle 2ampen, beten ®trom 
burd) fie ljinburd)füljrt, aujier ~f)ätigfeit, unb ein mufd)meljen ber ®id)erung ber IDlutter~ 
leitung, tveld)eg burd) einen sruqfd)luji in ber Xod)tet!eitung berurfad)t wirb, IUürbe nid)t 
nur ben furjgefd)!offenen ~od)teqtveig, fonbern aUe iljre ~öd)ter ftromlo~ mad)en. Um 
IUegen eineß ungeratenen srinbe~ aber nid)t aUe jU ftrafen, gibt man jeber abjtveigenben 
53eitung eine befonbere @5id)erung, unb bie~ gilt aud) für bie auffteigenbe 2inie, inbem bie 
IDlutter~. bie @roßmutter~, bie Uraljnenleitungen fumt unb fonbers bei i~rem ~intritt in 
bie 2Beit ®id)erungen erljaiten, bis f)erauf 3ur ~trommutter ll~namomafd)ine, beren ®trom 
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ebenfaU~ fuq ~inter ber Wlnfd)ine eine @5id)erung 5u polfieren ~at. ~as 6d)ema eines 
)old)en €>id)erf)eitsai'i'nrotes gibt ~ig. 232, in tt>efd)er bie fd)tvar3en 2tnien bie ileitungen, 
bie geftrid)elten bie QJleiftreifen bebeuten. 

2fn 6teUe ber eben befd)riebenen 2f b f d) m dö fi d) eru n g en tverben, tt>enn aud) feltener, 
anbre ~orrid)tungen gebraucf}t, bei tvefd)en ber @5tromttJeg burd) eine med)anifcf)e ~or• 
ricf)tung unterorod)en tvirb. Um biefelbe bei ber Üoerfcf)reitung ber normalen @)tromftärfe 
in ~qätigfeit 3u fei}en, ift in bie ileitung ein &ldtromagnet eingefd)altet, ber einen 2fnfer 
anäieqt. ~ei normaler 6tromftärfe ift biefe m:n3ie~ung nicf)t groj3 genug, um bnburcf} ben 

m:nfer in ~ettJegung 3u )et?en. ~itb aber 
~.' .·' ber mormalpunft üoer)d)ritten, fo tvirb bie r1 m:n3iegung fo groj3, baf3 ber 2fnfer lief} gegen 
? t =·~ bie \ßole be~ Wlagneten betvegt. ~urcf} biefe [ J QJetvegung tvirb ein imed)ani~mu~ au~gelöft, 

----i~. -.1---~~ -.-1 .l.---o- tvefd)er bie Unterbred)ung bes 6tromtveges 
V 1 ? {JettJidt. 

tjtg. 232. ~ie G;infcfjaltung ber !ll!eijidjerungen 
in 2eitung~anlagen. 

:Uiic .$trom- null .$pannungsmclfcr. 
~er ~etrieb ber elefh:ifd)en 2fnlagen er• 
forbert e~, bnj3 ber ~etrieosfügrer, ber 
Wlafd)inift über bie in ber geitung bot• 
~anbene @)tromftärfe unb 6ponnung unter• 
rid)tet bleibe. ~ür bie meiften 2fnlagen ift 
bie &rgaltung einer beftimmten 6tromftärfe 
ober @;pannung nottt>enbig, unb ber Wla• 
fd)inift gat be~tvegen bon .Seit 3u .Seit biefe 

@röj3en 3u ermitteln unb gegebenenfalls biefeUien auf bie normale .pö~e ao3uänbern. ßu 
biefem ßtvecfe ift erforberlicf), baj3 er ogne umftänbficf)e Wleffungen bie 6tromftärfe ober 
6pannung fofort an einer ~orricf)tung erfe~en fann. &~ finb nun biefe folcf)e ~nftrumente 
fonftruiert tvorben, tt>elcf)e bie oetreffenben @röj3en an einer 6fala erfid)tficf) mad)en, unb 
mir tvoUen einige berfelben gier oefcf)reiben. ~a bie gebräucf)licf)en @5pannung~meffer nur 
eine 2foart ber @5trommeffer finb, fo befd)reiben tt>ir 5unäcf)ft bie fet?teren. 

~a~ einfad:)fte ~nftrument biefer m:rt er~alten tvir, tvenn tt>ir einen &ifenfern an 
einer ~ebeltvoge befefiigen unb in eine ftromburd)flofiene @)pule eintaud)en laffen. ~enfen 

tvir uns (~ig. 233) einen mit einem fleinen ®etvicf)te 
befd)tverten ,Pebefarm h an einer ~eUe befeftigt unb 
auf ber ~eile eine fleine Wolle befeftigt, um tvelcf)e 
eine @5d)nur gefegt ift. 2fn ber @5d)nut gängt ein 
&ifenfern e, tt>elcf)er in bie ftromburcf)floffene @)pule S 
taucf)t. @5obalb ber €>trom in bie e5i'ule eintritt, 5iel)t 
biefe ben &ifenfern in fiel) ginein, ttloburcf) ber ~ebel h 
ge~oben tt>irb. ~ie @egentvirfung besfeloen, tvelcf)e 
burd) bas ®ett>icf)t unb bie 2age bes ,Pebelarmes be• 
bingt ift, tt>äd)ft aber, je gö~er ber ,Peoelarm fteigt, 

tjig 233. ~rinoill beß Strommejfer~. unb es tt>itb eine @)teUung eintreten, in ttJeld)em 
@)pulentt>irfung unb ®egenttJitfung einanbet gleicf) finb. 

~a nun bie €>pufentt>itfung bon ber 6tromftärfe abljängt, fo ttJirb für bie berfcf}iebenen 
®tobe ber €>tromftärfe ber ~ebel berfcf)iebene 6teUungen einnegmen, unb tvenn ttJir burd:) 
uorljergeljenbe Wleffungen für jebe 6tromftäde bie @)teUung ermittelt ~oben, fönneu tvir 
bie ~orrid)tung 5um Wleffen ber @)tromftätfe oenui}en. m3ir tnerben 3u biefem 8ttJecfe om 
,Pebelarm einen f!einen .Seiger befeftigen, tt>elcf)er fiel) über einem @rabbogen betvegt unb 
auf bemfelben bei ber ~uftierung für jebe @5teUung be~ .Seigers bie 3ugefjörige €>trom• 
ftärfe onmerfen. 

~iefes einfad)e ~nftrument ift nid)t gan3 genou; e~ beränbert feine ~uftierung mit 
ber .Seit. ~in befferes Wlej3inftrument, tt>eld:)es groj3e ~erbreitung gefunben ljat, ift bas 
bon bem Oberingenieur ber ~irmo 6cf)ucfert & Q:o., ~ummel erfunben unb tvirb bon 
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ber genannten iYirma fabri3iert. )Bei bemfelben liegt in bem .polj!~aume einer ftrom• 
burd)floffenen ~Vufe (i_Yig. 234) ein gebogene IJ:ifent.Jliittd)en, bas fid) um eine ~djfe, bie 
e!ä en tri f d) 3u her ~pulenad)fe Hegt, breljen fann. ~ie ftromburd)floffene !Spule fud)t 
nun bos ~ifenv!ättd)en an bie ~anbung her ~oljrung ber !Spule 3u 3ie1jen; babei ttJirb 
aber ein f!einer .t)ebefarm geljoben, an ttJe!d)em ein @egengettJid)t fi~t, unb nun tritt bie 
borljin gefd)ilberte >lliidung ein, bei tve!d)e~ in einer gettJiffen !Stellung ~n3ie1jung ber 
!Spule unb mJirfung bes @egengeltlid}tes in~ QHeid)gettJidjt fommen. A 
IDCit bem \ßlättd)en ift ferner nod) ein Seige~ berbunben, ber über ~ 
einer 6falo fpielt. ~uf ber le~eren tverhen nun hie berfdjiebenen 
!Stellungen be~ Beigers für bie ein3elnen ~tromftädegrabe bermerft 
unb bas fo juftierte ~nftrument fann bann 3ur ~trommeffung benu~t 
ltlerben. ~ine verfveftibifd}e ~nfid}t bes ~nftrumentes gibt ijig. 235, 
ttJeldje ben nad) hiefem @!Wem fonftruierten 6pannungsmeffer 3eigt; 
ber !Strommeffe~ ift bis auf bie ~ide bes ~raljtes in ber !Spule unb 
ber 2ln3a1j1 ber m3inhungen in berfelben mit hem abgebilbeten ~nftru• 
mente ibentifd}. 

jßerltlanbt mit biefem !Strommeffer ift ber bon ber "~H· \Sig. 234. 
gemeinen ~(eftd:titätsgefeUf..r.aft". ~ei bemfelben breljt fid) \Prin3ill be~ ~ummelfdjen 

o ":/ <Strommeffer~. 
in ber ,Pö{Jlung ber ftromburd)~offenen @Spule ein IJ:ifenftäbdjen, ba!3 
fid) in ber ~d}fe ber @Spulen ober in einem m3infel 3u berfelben ftellen fann. ~urd) bie 
@StromttJirfung be~ ~pule ttJirb nun ba!3 ~täbd)en in bie 9ridjtung ber ~d)fe ber !Spule 
hU breljen gefud)t, tuäljrenb ein @egengettJid)t basfelbe in bie 1jori3onta!e ~age 3u fteUcn 
ftrebt. ijür jebe 6tromftärfe ttJerben nun bei einer beftimmten @Stellung bes !Stäbdjens 
be31tl. bes Seiger~ (leibe ttJirfenbe ~äfte im ®leid}gettJid)t fein. 

~ie !Spannungsmeffer beruljen auf 
bem gleid)en ~rin3ip, nur finb bei iljnen 
bie ttJenigen mJinbungen bon bidem ~taljt 
ber !Strommeffer burd} feljr biele mJin• 
bungen eines feljr feinen 'Vraljtes erfe~t 
ttJotben, ttJeld}e äufammen einen groflen 
>lliiberftanb ljaben. ~egen ltlir bie ~nben 
biefer ~raf)tttJinbungen an 3tt1ei s:leiter an, 
tueld)e einen @Spannungsunterfdjieb auf• 
tueifen, fo ttJirb burd} bie mJinbungen 
ein !Strom geljen, tueld}er ber !Spannung 
3tvifcf)en beiben ~eitern nacf) bem Dljm" 
fd}en @efe~ provortional ift. ~a ber 
Seiger entfpred}enh ber 6tromftätfe in 
bem UmttJinbung!3braljt abgelenft ttJirb, fo 
entfpricf)t einer beftimmten !Spannung an 
ben ~nben ber m3inbungen aud) eine be• 
ftimmte !Stellung be5 Beigers, unb man 
ermittelte burd) geeignete IDCefiung für 
bie berfd)iebenen 6pannung!3grabe bie 3u• 
geljörigen @Stellungen be!3 Seigers, ttleld}e 
man auf ber @Sfala tJermerft. ~as ~n· 

jjig. 235. ®~annung~mef[er nadj t)ummel. 

fitument fann bann i)Ur )Beftimmung bon @Spannungen berttJenbet ttJerben. 
:fBH~rdJu~uorrid;tnngtn. mJir ljoben nod) einer jßorridjtung bei ~eitungsanlagen 

IJ:rttJäljnung 3u ttjun, tue!d}e bie ~ufgabe ljat, einen fef)r un1iebfamen ®aft ber e1eftrifdjen 
~eitungen fd)feunigft in!3 ijreie (,U beförbern. mt näm!idj eine 53eitung burdj bie 53uft 
gefüljrt, fo fann atmofpf)ärifd}e !tteftriöität in biefelbe einbringen, ttJeld)e ben überau!3 be• 
quemen metaUifd)en m3eg benu~t, um 3u ber bon if)r erftrebten ~rbe ober in onbrer m3eife 
öUm ~u§gfeid) 3u gelangen. lBei ber ~ücffid)t~!ofigfeit, mit ttJefcf)er fie babei bie feinen 
2fpparate ober aud) ben ~elegrapljiften, ben Wlafd)iniften beljanbert, ift ein fofdjer 
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~efud) in feiner ~eife 111ilUommen, unb ttJenn iJrau ~feftri3ität gar einmal i~ren älteften 
@1pröjjling, ,Penn ~1i~, in bie 2eitung fd}icrt, fo fann bie]er auf ben :.telegrap~enftationen, 
in ben IDlafd)inen~äufern, bei ben angefd}loffenen ~eilne~mern ber 2id}t~ ober ber ~ele~ 
grapgenanfagen gerabe0u Un~eH anrid}ten, unb e~ ift niemanb 3u berbenten, wenn er 
nid)t ben }Bfi~ in~ ,Pau~ geleitet ~a6en 111ill. 

lillir 111oUen ~unäd}ft bie !Bli~fd}u~borricf)tungen für ~efegrapf)en~ unb ~efepljon~ 
Ieitungen 6e[precf)en, 111efd}e bie älteften unb mit Wüdjid)t auf bie grof3e 2!u~be~nung ber 
oberirbifd)en ~elegrav~enfeitungen bie berfmitetften finb. 

'1)a bie ljocfJQefpannte atmofp9ärifcqe G;(eftri0ität mit 2eid)tigfeit eine bünne Buftfcf}icf)t 
burd)6red)en fann, ttJeld)e für ben ~elegrapljierftrom ein unü6ertvinb1icf)e~ .pinberni~ ift, fo 

L.u "l u "ff gi6t man ben :.telegrap~enfeitungen ~ebenfd)lüffe, bie auf 
- - - ---r----- einem guten unb tuqen lillege 0ur G:rbe füljren. 2!n einer 

6teUe ift biefe Beitung unterbrod)en unb ein fd}mafer Buft~ 
0tvifd)enraum ober in feiner ~rfel,}ung eine anbre bünne 
ifofierenbe @1d)id}t eingefd)aftet, 111eld)e bie atmofp~ärifcf)e 
&leftri3ität überfvringt unb auf biefem ~efJenmege 0ur G:rbe 
gegt, fo baf3 fie nid}t in bie 2!pparate gelangt ober fonft auf 
tveiteren Beitung~ftrecren Unfug anricf)ten fann. G:~ ift babei 
nur 6orge 0u tragen, bajj her atmofpt)ätifd)en G:leftri0ität 

7117hWm77// ba~ ~urd}bred)en ber trennenben 6d}icf)t red)t leicqt gemad}t 
E,.4 ., tvirb. ~ie~ gefd)ie!jt, inbem man ber :.trennfd)id)t unb ben 

"'. 236 "'r·· ·c .1 .1m h . •r 11 an * anliegenben 2eitung~teilen t~unlid)ft grojjen Ouer~ 
ulß. . "'t~au et er mt .,.,aytetu a • . • Cl: ~ • "' • • 

fd)nrtt unb bte 0 orm bon I";;)Ptt?en ober ~anten gtbt. 'l:>te 
1illhfung ber {e~teren 2!norbnung fJeruljt barauf, bajj hie ljod)gefpannte Q:{eftri0ität au~ 
fold)en 6pi~en - um e~ einfad) aus3ubrücren - leid)ter ljeroorbred)en fann. 'l:>en 
einfadjften !Bli~ab!eiter her erftmn 2!rt erljalten 111ir, wenn mir in bie 0ur G:rbe ge~enbe 
~~ebenfd)luß!eitung (iJig. 236) 0tvei entfprecl)enb grojje IDletaUplatten einfd)alten, bie hurcf) 
ein bünne6 paraffiniede6 )l3apier6(att getrennt finh. 'l:>iefe 6d)id)t fann her Xe1egrapf)ier~ 
ftrom nid)t burd)bred)en, mä9renb if)n bie atmofpljärifclje Q:1eftri~ität, fobalh fie eine 
gefäljrhenbe 6pannung erreid)t, mit einem ~unten burd)fcljlägt. 

:;5n nod) einfad)erer lilleife fönnen 111ir biefe morrid)tung ljerfteUen, wenn tvir ben 
Beitung~braljt (iJig. 237) unh Q:rbleitung in einigen lillinbungen urneinanher fegen; 0wifd)en 

Erde 
~!g. 287. 

!jSrin0ijJ be~ Sptnbe!bli~ableiterG. 
ljlg. 238. l!ii~inbel6li\lableite~ ber beutfcljen 

~elegrn~~enberltlaltung. 

'l:>ragt unh Q:rb(eitung muß abet eine bünne ifolierenhe 6cljicl)t liegen, unb bie~ er0ie(en 
lllir einfadj bahurcf), baß 111ir für ben Beitung{lbraf)t an hieier 6teUe ein mit 6eibe übet• 
fponnene~ 6tücf benu~en. !Bfi~abreiter biefer st'onftruftion 111erben in ben lJern1pted}~ 
apparaten unfm 9teicf)~te(egravgenl:lertvn1tung benu~t. 'l)erfelbe fJefte~t au~ htei IDleffing~ 
ftänbrrn (lJig. 238), tvelclje bemt hurd)bof)rt finb, baß eine c~linbrifd)e ®pinbef hurd) bie 
~o~rungen geftecft ttJerben fann. 'l:>iefe @)pinbe( (iJig. 239) befte~t au6 einem runben 
Wceffingftaoe, ber in ber 9JCitte eine merftädung aufmeift. Bu beiben €leiten finb ifolierte 
metallene Sl'öpfe aufgefe~t, tveld)e ben 'l:>urcf)meffer bet !Serftärfung be~ mittleren ~ei(e~ 
ljaben. 'l)er mittlere :teil lllirh nun an feinen beiben bünnen 6 teUen mit feinem ~taljt, ber 
mit 6eibe ü(Jcrfponnen ift, umtvicfelt. ~n bie ~erftärfung ift eine 9tinne gefcljnitten, in 



!8li~fdju~oorridjtungen. 207 

weldjer ber bon einer !Bewicfelung~fte[e 3ur anbern gel)enbe ~ral)t bertieft liegt. ~ie !fnben 
bc~ ~rol)te~ finb mit ben beiben Wletoliftücfen an ben !fnben berbunben. )ffiirb nun bieje 
®pinbe! in bie )Boljrungen ber metollftänber eingefe~t, fo berüf)rt ber eine Sf'opf {eitenb 
ben finfen, ber anbre ben redjten ®tänbet unb bie !Berftärfung im Wlittelftücf ben mittleren. 
:Ver Seibenbral)t tlerbinbet aber bie beiben Q:nbftücfe miteinanber unb ber @5trom gef)t tlon 
bem redjten 3um finfen Stäubet, wäl)rrnb er über ba~ mittlere, baß mit ber !frbe ber~ 
bunben ift, feinen !illeg finbet. ~ritt ober atmof\)f)ärifdje @1eftri0ität in bie .2eitung, fo 
nimmt fie ben für3eren )lieg, burdjbrid)t bie bünne @5eibenf)ülie, gef)t burd) bie @ipinbc(. 
auf wefdje ber ~raljt gctoicfelt ift, nad) ber !Berftärfung ber @iVinbel unb bon ba 3u bem 
mittleren Stänber alfo 3ur !frbe. ,Pot fie nun ljierbei bie ~folation bes ~raf)te~ befcgäbigt, 
fo l)at man nur bie Svibeln f)erau~3tqiel)en unb eine neue ein3uftecfen, fonn olfo, wenn 
berortige Spinbeln immer in Weferbe gef)alten werben, bie lB!i~fd)ui}tJorridjtung leidjt 
wieber in ben gebraud)~fäl)igen 8uftanb fe~en. 

~ie anbre ~orm ber .2eitung~b!i~ableiter 
bcnu~t Spi~en, jtvifd)en benen ber ~unfe leicf)t 
übergef)t. ~n ber einfodjften ~orm fte[t man fiig. 239. s~tnbel bell ®\ltnbelb!i~ali!eiterß. 
jWei ge0acfte \l3fatten (~ig. 240) mit il)ren @5\'itlen 
gegenüber unb berbinbet bie eine mit ber 2eitung, bie onbre mit ber Q:rbe. ~ie in bie 
2eitung eingebrungene atmofpf)ärijdje !fldtri3ität fpringt bann 0wifd)en ben @5pi~en über 
unb gef)t unfd)ä'ofid) 3ur !frbe. @itott ber @5\'itlenplatten fonn man aud) geriefelte \j3fattrn 
onwenben, bie übereinanber liegen uni> l>urd) if)re bielfad)en !Borfvrünge bem ~unfen einen 
bequemen )lieg geben. Soldje !Bli~abfeiter tvenbet man u. a. an, um bie 2eitungen nid)t 
nur bot l>em @in gang 0u ben ~vparaten, jonbern aud) in angemeffenen ßwifdjenräumen 
auf l>er freien @5trecfe 0u fd)ü~en. Wlan bringt jU l>iefem ßwecf an ber ~elegrapf)enftange 
einen @5tangenblitlab!eiter an. :VerfeHle beftef)t au~ einer ~oppe!glocfe au~ ,Part~ 
gummi, bie in il)rem Sf'opf 0wei boneinanber if olierte Wletolip!otten trägt. :Vie einonber 
3ugefef)rten i}lädjen ber !j3fatten, 0wjfdjen benen nur ein gan0 geringer Swifdjenraum ift, 
finb geriefelt. :Va nun bie untere !J31atte mit ber .2eitung, bie obere mit einer an brr 
@ltange f)erabgefüljrten Q:rb!eitung berfel)en ift, fo tvitb bic atmofpf)ärifd)e !ffeftri3ität bon 
'oer .2eitung über bie ~Hatten 3ur !frl>e geleitet. 

~ie f)ier befd)riebenen !BfiNdju~borrid)tungen 
eignen jidj nun nidjt für @5tarfftromanlogen. !mürben 
nämlidj fold)e !Bli~ableiter in eine @itarfftromanfage 
eingefdjaltet unb ~ätte, tvas immer borfommen fann, 
bie ~~nomomafdjine Q:rbfdjlufL 1>. l). ftänbe fie 
mit einem !j3ol infolge eines ~folationsfef)fer mit ber 
Q':rbe in leitenber !Berbinl>ung, fo würl>e, tvenn ber 
~unfe überfpringt, bie Q:ntftel)ung eines ~lammen~ 
bogen~ eingeleitet tverl>en fönneu 1 unb es tvürbe jJig, 240, @ipitwnlill\106(efter, 
bann ber Starfftrom fontinuierlidj bon ~1atte 3u 
!J3fatte übergef)en, biefe ~um Sdjme!3en bringen uni> ~ünbenb toirfen fönnen. ~ie~ wirb 
eintreten, wenn bie @:rbp!atte l>urd) ben Q:rbfd}luj3 mit bem einen ~o1 ber ~~namo' 
majdjine in !Berbinbung ift, toäf)renb l>ie anl>re \ßlatte burcli iljre 2eitung mit bem anbern 
!j3o1 berbunben i~. 

@~ gilt baljer, bie Q:ntftef)ung bes Bid)tbogens 3u berf)inbern ober ben etwa ent~ 
ftanbenen .2idjtbogen f ofort 0u 0erreij3en. ~em ietlteren ßtoecfe l>ienen !Borrid)tungen, 
bei benen bie beiben ~li~vfatten fofort tJoneinanber entfernt werben, fobalb ein i}lammen~ 
bogen 3Wifdjen if)nen entftef)t. Um biefe ~u betvirfen, benu~t man ben tlom i}fammen~ 
bogen felbft übergeleiteten Strom, we!djer einen @:feftromagneten erregt; biefer fe~tere 0ief)t 
einen ~nfer an unb bewirft eine ~u~föfung, tveld)e bie eine \j3!atte, tveld)e borf)er feft~ 
gel)alten WUtbeI gerabfallen !äflt, :Vas ~rinjtl-J l>iefer fe~r f)übfd)en morridjtung mag 
~ig. 241 erläutern. SDie .2eitung ftef)t mit ber oberen ge0aljnten lB!i~pfatte in !Berbinbung, 
tveldje feft liegt. ~ie unter if)r liegenl>e ~tveite ~{atte ift betoeglidj gelagert unb bre(Jt 
ficf) um einen @itift, ber bnrcg bas untere Q:nbe ber tJedängerten \j31atte geljt. ~iefe \j3!atte 
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wirb burd) bie ~afe be~ ~nferg ge~alten, ber unter bem ~(eftromagneten liegt. '.tler Bunfe 
ge~t nun uon ber oberen nadj ber unteren \ß!atte unb llon bie\er burd) ben ~nfer; l.Jon 
T)ieraus fügrt ber 6tromtueg onnäd)ft nnd) bem (t(eftromagneten unb übet biefen oUt ~rbe. 
~ntfte9t nun in folge l.Jon l5lnmmenbogenbilbung ein bauernber @ltrom, fo tuirb ber ~(eftro• 
magnet erregt, 0ie~t ben ~nfer an, unb bie untere \ß!ntte ffappt ~erunter. 'Iler l5Iammen" 

l!ig. 241. !!llibab!eiter für @itar!jtromanlagen. 

flogen ift 0eniffen, unb man fann nun bie untere 
\ßlatte tuieber in bie frü gere 2age bringen. 

\ßrof. ~9omfon in ~merifa 1Jer9inbert 
in feiner ~liMcfJu~IJorricf)tung bie ~ntfte~ung 
be~ Blammenbogens. ,ßu biefem 8wecfe fd}id)tet 
er eine ~n3al)I imetallpiatten mit i\ofierenben 
,ßtuifd)enfagen übereinanDer unb IJerbinbet bie 
oberfte ~Hatte mit ber 2eitung, bie unterfte mit 
ber ~rbe. ~ebe W?etallplatte trägt einen ffeinen 
l)erbor\pringenben ~rm, an tue!d)er ein imetall• 
fügeld)en fi~t, unb bie \ßlatten finb fo gelegt, 
baf3 ba~ WMaUfügeld}en einen @;piralweg bilbet, 
liei tuefd)em iebe S'rugel bon ber anbern burcf) 
einen f(einen 2uftraum getrennt ift (l5ig. 242). 
:rler Bunte überfpringt biefe f{einen 3al)Ireid}en 
2lliftänbe Ieidjt, aber ber tylammenbogen wirb 
burdJ bie 0a9lreid)en Unterbred)ungen in feiner 
<tntfte~ung gef)inbert, unb fo emid)t man o~ne 
alle betuegten ~ei!e bie ficf;ere ~bfü9rung ber 
atmofp~ärifdjen ~feftri3ität. 

Wa~l unb Jrrtrilung !Irr irantp-rn. '.!las 
2id)tliebürfnis in einer 2ln(age ift ein fef)r ber• 
fd)iebenes, unb es muf3 auf biefe !Ber\d)ieben~eit 
!Rüdfid)t genommen tuerben. Gi:s geljört ein nid)t 

unbeträdjtfid)es 9Jlaf3 ~rfal)rung ba3u 1 bie merteifung ber 2ampen rid)tig oll proieftieren, 
tu eil jeber ~etrieb, jebes ®etuerbe befonbere 2lnforberungen ftellt, bie aus ben ~igentüm• 
lid}feiten ber befonberen ~ljätigfeiten entfptingen. 8unäd)ft wirb fidj ber proieftierenbe 
~ngenieur unb mit i~m bcr ~auljerr 3u entfcf)eiben ljaben, weld)e 2lrt 2ompen er für iebe 
ein3efne Wäumlidjfeit anii:Jenben will. }illo groae ausgebeljnte ß=läcf;en ä" lieleucf)ten ]in'D, 

L 

l!ig. 242. Z~omfonß !!l!i~ab!eiter. 

wirb man bem ~ogenHd)t ben ~or, 
3ug gelien, fofern es nid)t 0u niebrig 
oll ljängen fommt unb bas \}luge 
b(enbet. Breie ~{ä~e. grof3e ,Pollen 
unb ägnlicf;e~ tuerben meiftens mit 
~ogenlid)t cdeud)tet. S'r!einere ge; 
fdjloffene !Räumlid)teiten unb Orte, 
an ltleldjen man baß Qid)t auf ge" 
tuiffen anbegren3ten @lteUen fon• 
3entrieren tuill, il:lirb man bagegen 
mit ®lüf)Hdjt befeud)tcn. ~n man• 
d)en Bällen, i\· ~. liei ber ~e(eud)' 
tung uon @;äfen tann bie eine tuie 
bie anbre 2icf)tart getuä~lt werben, 

unb es entfd)eiben ~iet meljr bet ~efd)mad unb bie S'roften 'Die l5roge, tueld)e ~rt 2ampen 
äUr ~erwenbung fommen foUcn. 'Ilurd) bie in bcn {e~ten ~aljrcn fonftruierten f(cinen ~ogen' 
lumpen llon 200 91ormaffewn aufttJiirts finb je~t ~ogenlampen aud) bort in ~erwen'Dung 
gefommen, ii:Jo fie frü~er faft ousgefd)loffen lifieben, fo in ffeineren @;äfen, in @ld)aufenftern 2c. 

~s tuirb fidj nun barum ljanbcln, ob man nur ~ogenfam\)en llertuenben ober gleid}0eitig 
mit jenen aud) ®lü~lampen brennen ttJiU. ~m etfteren l5aUe fann man bie ~ogen!ampen 
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in !Reiijenfcf}altung fegen, im ~ltleiten ~affe ift man ge311Jungen, fofern man nidjt eine 
befonbere IDlafcf)ine für bie ~ogenlampe aufftefft, biefe llampen mit ben @(ü~lampen 
parafiel 3u fd}alten. 9lun ljat bie ~ogenlampe iljre 3iem!icf} unberänberlicf}e !Spannung, 
ll.Jelcf}e ltlir, lleitungsberluft eingerecf}net, mit 50 jSolt anneljmen fönnen. ID1an ~ätte nun 
entltleber aud} ®liiljfampen bon ä~nlid}er @?;pannung an3u11Jenben ober muß, ltlenn man 
fo!cf}e bOn 100 jSolt bcnu~t, 31uei ~ogen(ampen ljintereinanber unb biefe !Rei~e bann 
parafiel 3u ben ®lülj(ampen fcf}alten . ~ies ift ber ljäufigfte ~aU, ber aber infofern eine 
Unbequemficf}feit mit fid} bringt, baß man nur beibe in einer !Reilje fte~enben .13ampen 
g!eicf}3eitig brennen laffen fann, ltlenn man nid)t an IStelfe ber aus3ulöfcf}enben .13ampe 
einen entfprecf}enben ~iberftanb einfd}aftet, tt>efd)er gerabe fo biet ~etrieMlraft fortne~men 
ttJürbe, 1uie bie ausge!öfd}te llampe; man fparte a!fo burdj bas 2fu5löfcf)en nur bas, ltla9 
bie llampe nod} an ~oljlenftiften ber0eljren mürbe. 

~o ~ogenfampen parafiel gefcf}altet finb, ift es notltlenbig, bor bie ~ogenlampen einen 
fogcnanntetl ~eruljigungsltliberftanb ein3ufcf)alten. D~ne benfelben mürbe bie.l3ampe, 
menn ficf} i~re Sl'o{Jfen berüljten ober 3U nalje 3Ufammenfte~en, ltlegen iljres bann geringen 
~iberftanbs einen 0u grof3eu ~eil bes @?;tromes fortneljmen, fo baß entmeber eine Unter• 
brecf}ung burcf) ben @?;id}erljeitsjcf}alter eintritt ober ben anbern llampen 3ubiel IStrom 
ent0ogen ltlirb, unb biefe bann bunfe( brennen. 3n9• 
befonbere ltlürben fiel) biefe ~inltlirfungen bann be• 
merfbar macf}en, menn nur eine ~ogenlampe paraller 
3u ®lü~lampen bon entflJrecf}enber !Spannung ge• 
fcf)altet ltläre. IDlan ttJirb ba~er im le~teren iYaffe 
bie iSlJannung im We~ nid}t mit 40-45 jSolt be• 
meffen, ltlelcf}e bie ~ogenfamlJe braud}t, fonbern 
um 20-25 ~oft ljöf]er, benu~t a(fo @lülj(ampen 
bon 60-65 ~olt unb gfeid}t ben Überfcf)ulj ber 
@?;lJannung bei ber mogenlampe burcf) einen ein· 
gefd}alteten ~iberftanb aus, ber bon ber @?;pannung 
für bie ~ogenlam.pe bie 20-25 ~olt abnimmt. 
~as biefer )illiberftanb an ~etriebsfraft beqeljrt, 
geljt natüdidj nu~(os verloren, benn bie ~ärme, ljig . 243. lllorjdjalttvlberjtanb für ~ogenlam~en. 

bie er eqeugt, ift 0u gering, um für .t>ei33mecre 
bienen 3u fönneu, aber anberfeits groß genug, um morfidjtsmafirege!n gegen un!iebfame 
~rlji~ungen 3u erforbern. 

~o man biefen .Sufa~ltliberftanb nid)t bereits in bie .8uleitung 3ur ~ogenfampe 
(f. 6 . 121) uerlegt, benu~t man im aUgemeinen ~raljtfpiralen aus Weufifber, bas einen 
ver~ältnismäfiigen ljoljen ~iberftanb gegenüber gleid) bimenfionierten ~räljten aus anbern 
IDletaUen ljat. .Su ®pira(cn ltlicfelt man ben ~raf]t, um eine grof3e Bänge berfelbcn 
auf t~unlicf}ft f(einen Waum 3u bringen. .Sumeilen legt man folcf}e 9leufi1berbraljtfpiralen 
in bie llampe felbft; ljäufiger jebod} bringt man fie in einem feuerficf)eren Sfaften unter, 
ber an ber )illanb befeftigt ttJirb; um bie @?;tromftärfe ber llampe abänbern 3u fönnen, 
ttJirb ber ßufa~miberftanb aud} berart geftaltet, balj man me~r ober meniger ~ta~t bon 
iljm einfcf}alten fann. ~inen folcf}en ab0uänbernben ~orfcf}altltliberftanb bon ~oigt & 
.t>äffner 3eigt unfre ~ig. 243. 

mlaf)l unb mertei!ung ber .13ampen ttJirb omar in erfter !Reilje butd) bas .13icf}t• 
{Jebürfni5 bebingt, unb 3umeift berfä~rt ber mauljerr bei ber 2fngabe feiner mlünfcf}e in 
ber 2frt, baß er fagt: ",Pier ljabe idj bis je~t fo bie( ®asflammen benötigt. alfo fe~en !Sie 
mir bafür bie entfprecf)enben eleftrifcf}en Bampen ljin." !So gef)t es gemöijnlidj bei ber 
erften \UuffteUnng. SDann fommt aber ber ~auljm: unb meint: "mlenn mir fcf}on einmal 
e1eftrifcf}e5 llicf}t anlegen, bann ltloUen lllit aucf) ljier unb bort unb ba unb an jener IStelle 
eine .13ampe anbringen. ~tltlas me~r llid}t al9 früljer müffen mir auf3erbem nucf} ~n6en, 
unb ltleilltlit gerabe babei finb, ltlolfen ttJir aud) an jenem \f3lo~ ein Pllat ~ogenfamven 
aufftelfen u. f. m." ~as llid}tbebürfnis fteigert fiel) mit einem IDMe feljr rafdj, unb 3U• 
meift übettrifft bie eleftrifd}e ~eleucf}tung~anlage an 2id)tleiftung bie arte gan3 bebeutenb. 
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mamentnd) ttJirb fid) bort ba~ 2id)tbebürfnHS au~erorbent1id) fielgern, tuo man nid)t nur 
eine beleud)tenbe ~efeud)tung, fonbern eine glan~bolle ~aben ttJill, in Qu~u~riiumen, unb 
bei fold)en ~nlagen werben bie ®lü~lampen ~um steil anfang~ nur beforatib berttJenbet. 
~a fie aber aud) in told)er !SerttJenbung feud)ten unb beleud)ten, fo fteigern fie, fobalb 
erft ba~ ~uge an ben ®lan3 gewö~nt worben ift, ba~ 2id)tbebürfni~ weiter. ~ir fönneu 
be~megen aud) 1.10n ~a~r ~u ~a~r ba~ @5teigen ber .\)elligfeit in efdttifd)en ~eleud)tungs~ 
anlagen berfolgen, unb e~ erffiirt fid) barau~, warum man eleftrifd)e ~eleud)tung~an(agen, 
bie bor etwa ~eljn Z5a9ren ~ergeftellt unb a(~ mJunber angeftaunt wurben, ~eute a(~ büfter 
be3eid)net. 

lillir ~aben an biefer @5telle nod) einige mJorte über ben Unterfd)ieb be~ ~ogenlid)te~ 
unb be~ ®lü~Hd)te~ 9in~u~ufügen, weld)er ja wefentlid) bei ber m3a9f ber ~ampen mi~ 
fprid)t. ~ommt lebigfid) ba~ 2id)tbebürfni~ in ~rage, fo entfd)eiben ted)nifd)e unb ge~ 
fd)äftlid)e Wücffid)ten, weld)e ~e(eud)tungsart 3u tuii~len ift. ~nber~ bagegen, fobalb ber 
®ejd)macf unb bie äft9etifd)e lillirfung mitfpred)en. ~a~ ~ogenlid)t ift ein reine~ aber 
falte~ 2id)t; es gibt ben ®egenftiinben ein 9artes, faft fönnte man jagen ro~e~ ~nfe~en, 
tua~ aufler burd) bie ~arbe be~ ~ogenlid)tes aud) burd) bie fd)arfen @5djatten, toeld)e biefes 
Qid)t wirft, bebingt ift. ~a~ ®lü~lid)t ift tuarm im ston, aber es benimmt ben ~örpern 
bie fd)arfe ~ontur unb tleriinbert untJorteH~aft mand)e ~arben; ein 3immer, befien ~arben 
im stage~lid)t gut äufammenpafien, werben mand)mal bieje .\)armonie im ®1ü~1id)t ber~ 
lieren. ~efannt ift ja aud), bafl bie @5d)aufpieler i~re eid)minfung iinbern müffen, toenn 
bie ®a~beleud)tung bes st~eater~ in eleftrifd)e umgetoanbelt toirb. ~a~ ®lüijlid)t ijat 
ttiimlid) berijiiftnismäflig meijr rote unb gelbe @5traijlen alS ®a~~ (unb nod) meijr al~ 
}8ogen•) 2id)t, unb man erfennt ben baburd) bebingten Unterjcl}ieb ber ~iirbung beiber 
}8eleud)tung~arten fofod, ttJenn man eine ®asflamme neben einer ®!üljlampe brennen fie9t. 

Unter biefen Umftiinben ~at man in ber mJaljf ber ~e(eud)tungsart borfid)tig 3u fein, 
fobalb bie ~ärbung ber beleud)teten ®egenft1inbe in ~rage fommt. ~n m3o9nräumen toirb 
man ja 3umeift nur ®lü9Hd)t antoenben, unb fein warmer freunbfid)er ston entjprid)t ber 
@5timmung bes m.!o9nraume~. ~n ~iiben u. f. tu. bagegen ttJirb man in einem ~alle bas 
}8ogenlid)t, im anbern ba~ ®lüijfid)t boqieljen, je nad)bem man bie beleud)teten ®egen~ 
ftiinbe meijr nad) ber blauen unb grünen ober meljr nad) ber roten unb gelben eieite ljin 
foloriftijd) ljerborljeben unb ob man fd)arfe ober gemi1berte ~onturen gaben ttJill. 

s:la~ .\)öd)fte, \\Ja~ man an ~id)ttoidung mit eleftrijd)er ~e(eud)tung eqielen fann, 
erreid)t man, tuenn man gemijd)tes ~id)t, ®lülj~ unb ~ogenHd)t in ettoa gleid)em $er~ 
ljältng antoenbet. ~)Jlan erljält bann ein 2id)t tJon fonft nid)t emicljter meinljeit, lilliirme 
unb ®lan3, unb namentlid) für bie flMeucljtung tJon ®emälben e~iftiert fein ßid)t, toit 
fd)!iefien ba~ stagesficljt fogar ein, ttJefd)es bie mJidung toie mit gemifd)tem md)t eqielen 
läßt. ~iefe ~itfung tritt in auffallenber m.!eife ljerbor, toenn man ®emäfhe einma{ mit 
®lü~~, bann mit ~ogenfid)t, unh barauf mit beiben md)tarten 5Ufammen befeud)tet. mJer 
ben gerahe5u frappanten Unterjd)ieb fieljt, ift fofort bon her Üoedegenljeit be~ gemifd)ten 
Qid)te~ für fünft!erifd)e 3toecfe übercreugt. ~as ®efagte !äflt ficlj felbfttJerftänblid) auclj 
für fold)e ~e(eucljtungen antoenben, toefd)e einem funftgetoerblid)en ßwecfe bienen, ~· ~. füt 
unfre ~iihen u. f. m. 

ilie ;ltontagt. .\)at ber vrojeftierenbe ~ngenieur unter ~erücfiid)tigung ber mer~ 
ljältniffe unb ber m.!ünfd)e be~ ~auljmn feinen ~{an fertig geftellt, fo beginnt ber 9Jlon~ 
teur feine ~rbeit, bie \ll:ufftellung ber Wlafd)inen unb \llpvarate, bie ~edegung ber ~eitung, 
bie \llnbringung ber meteud)tung~förper. ~r erljiift 9ier~u genaue ßeicljnungen unb für 
bie ~eitung~anlage ben ~raljtplan, auf tueld)em mJeg unb jetoeilige ®tärfe ber ~eitungen, 
tuie aud) Ort unb 5llrt ber ~amven, 6d)alter u. f. tu. einge3eid)net ift. Wlit einem folcljen 
~fane fann bem illlonteur aber nid)t jebe ~inöel1Jeit tJorgejd)rieben tuetben, unb er mufl 
mand)ma( au~ eigner &infid)t ~anbeln, tuie e~ bie Umftänbe bedangen. ~ei fd)toietigen 
5l{nfagen übertoad)t ber ~ngenieur bie \ll:usfüljrung, aber in oielen ~iillen ift ber 9J1onteur 
gut genug gejd)ult, baß man iijm bie fe1bft1inbige mu~füljrung übertoffen barf. Gi:r toitb 
nun 3uuäd)ft bie 53eitung~anlage in \llngriff neljmen; er fann auclj erft bie Wlafcginen 
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oufftel!en, aber ba er in unferm iBei)pid nur ba~ eine ober ba~ anbre 5uerft borneljmen 
fann, fo laffen tvir iljn mit ber ileitung beginnen. 

Sunäd;ft tvitb er ba~ iBefeftigung~· unb ~foliermateria! an3ubringen ljaben, tuirb 
feine :;3folatoren auffeten, bie ilübd ber ~ra~treiften in bie )lliänbe gilJfen unb bann bie 
ileiften auf benfelben befeftigen, bie ID1auerburd)füljrungen burd)fd)lagen unb mit ben 
~folation~röljren berfeljen, tuirb bie 2lb0tueigung~ftücfe unb bie ®id)erljeit~fd)altungen be• 
feftigen unb fann bann mit ber ileitung~{egung beginnen. ~r beginnt 3unäd;ft mit ber 
®tammleitung, 0tveigt bon biefer bie erften Stueige, uon biefen iljre ~od)ter!eitungen u. f.w. 
ab, bi~ er an bie fetten 2fu~läufer gelangt. SDiefer ®ang ift nid)t unbebingt notwenbig, 
aber mit müdfid)t auf bie (ifrleidjterung bei ber 4)erftdlung ber ~b0toeigungen wirb er iljn 
im grofien unb gan0en inneljalten. 

Um fiel] alle0eit 0u bergetuiffern, baf3 eine verlegte ileitung rid)tig funftioniert, prüft 
ber ID?onteur, ob olle~ an iljr gut ifoliert ift, ob fein Sfur0fdjluji unb feine Unterbredjung 
in * ift. 5rüljer benutte man Ijierfür eine }Satterie unb ein ®albanometer; Ijeute wenbet 
man bidfadj einen ID'lagnetinbuftor an, in beffen ®tromfrei~ eine Sl'lingel eingefdja!tet ift, 
~ig. 244. }lliill ber ID1onteur mit biefer ~orrid)tung bie ®tromfäljigfeit einer ileitung, 
b.lj. ben ununterbrod)enen Sufammenljang be~ @Strom• 
tt>ege~ prüfen, fo berbinbet er bie beiben ®tränge bet 
ileitung an einem &nbe mit feinem 2lpparat, an bem 
onbern @'nbe miteinanber. ®eine !Hinge! ertönt bei 
~nbetriebfetung bes 2!pparate~, bie ileitung ift a!fo 
fitomfäljig. ~et}t Iöft er bie lBerbinbung ber beiben 
ileitungen miteinanDer unb breljt tuieber. ~a jett ber 
®tromllleg unterbrodjen ift, barf bie SHingel nid)t er• 
tönen. ®ie ertönt aber bod). ".t)alt!" fagt ber ~onteur, 
"tuir Ijaben Sl'ur0fd)Iuf3 im Sweige" unb nimmt nun 
bie ®trecfe in 2lugenfd)ein. mid]tig, bei einet 2lb· 
ott>eigung llJar ein ~ef)ler, ber befeitigt tuirb. ~ieberum 
geljt er llll feinem ~rüfung~apparat unb ftellt nun 0u 
feiner ®enugtljuung feft, baf3 bie srlingd fd)tueigt unb 
alfo fein ®trom 'oon einem ileitung~ftrange 3um anbern 
übergef)t. Sl'uqfd)Iuf3 ljat bie ileitung alfo nid)t meljr 
unb bie :;5fo!ation ~wi'd;en beiben ®trängen muf3 gut l!ig. 244. !IRagnetinbuftor mit ~ltngel o I fi!r l!eitungl!jlrüjungen. 
fein. 2lber einer betfe!ben fann nodj ®d)!uf3 mit bet 
&rbe ljaben. ~er ID'lonteur prüft alfo jebe ileitung ein0eln, inbem er fie auf iljre :;5fo!ation 
gegen bie }lliaffedeitung, bie ber befte ®tromtueg 3ur <ifrbe ift, unterfud)t. ~ud) 1jier fieUt 
fiel) fein iJeljfer ljerau~. 

®o arbeitet er tueiter, bi~ ba~ tueitbei3tt>eigte We~ ber ileitungen gelegt, bie iBe::: 
leud;tung~förper angebrad)t, bie ~räljte in biefel6en einge3ogen unb mit ben iJaffungen 
'oerbunben finb. SDann tuirb nod) einmal bie gan3e 2lnlage bon bem ID'lafd)inenenbe au{! 
unterfud)t. ettua fiel) funbgebenbe 5ef)ler werben aufgefud;t unb befeitigt. 

:;5e~t gef)t er an feine ID?afdjinenanlage. SDer <Sodel ift gemauert, bie ®leitfdjienen 
finb aufgefe~t, unb if)re Wnferbolöen mit ßement 1c. bergoffen. ~ie ~~namomafd)ine 
tuirb au~gepadt, auf bie @Ieitfd;ienen gefteUt uni> ber ffiiemen aufgelegt. ~a~ ®d;altbrett, 
ba{! 5umeift fertig montiert au~ ber iJabrif fommt, tuirb aufgef)ängt, bie nötigen lBer• 
binbung~leitungen tt>erben ge3ogen. iler ID1onteur fann nun feine ~nfage in iBettieb fe~en. 
ßunäd;ft läf3t er feine ID1afd)ine, beten leid}ten unb tid)tigen ®ang er fd)on burd) 1lreljung 
beß 2!nfer~ mit ber .ßanb probiert f)at, leer anlaufen, um fiel) 511 bergetuiffern, ob aud) 
bie s:!ageruer1jältniffe gut finb, unb unterhelfen fett er bie 2am~en in bie ~affungen. ilann 
fd)aftet er bie 2fnfage ein, unb ba~ 4)auß erftraljlt in bem neuen ilid)te. iBauljerr unb 
}Saufrau, aud) maufinb, tuenn borljanben, finb in &rwartung be~ grof3en (ifreigniffe~ 
I)etbeigefommen, um ber &intueif)ung 6ei5ullloljnen, unb freuen fid), baU ba~ if)nen 3iemlid) 
rätfel{Jafte ~{Jun be~ 9Jlonteur~ öU einem guten &nbe gefomtnen ift. &ud) bet 9J?onteut 
freut fid), tuie fiel) jeber ID1enfd; ber fertigen unb gelungenen 2lrbeit freut. ~ann inftruiert 
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er ben Wlafd)iniften, ber bie 2!n1age fpäter 5u füf)ren f)at, unb wenn er einige ~age ben 
~Betrieb geleitet unb bie 2!n1age übergeben f)at, t>erfd)winbet er, um an anbrer ~teUe 
feine 9l* 3u weben. 

~o einfa~, tuie f)ier befcf)rieben, gefta!tet fi~ bie 2!rbeit be~ ~onteur~ nun nid)t. 
~a~ 2!1lgemeine feine~ ~f)un~ ift freili~ 5iemfi~ fimpel, aber ni~t barin, fonbern in ben 
(l;in3elf)eiten ftecft ba~ ®efd)ia be~ 9J1onteur~. a:r muj3 3unä~ft ein ~tüct bon fieben 
.\)anbwerfern fein. iYür ba~ ~infe~en ber ~übe{ unb bie 2!nbringung ber 'tlurd)füf)rung~· 
röf)ren muj3 er ben 9J1aurer fpielen, für bie Sure~tfcf)neibung unb 18efeftigung ber ~raf)t. 
leiften ~ifd)ler, er mul3 9J1etaU feilen, boljren u. f. w. fönnen, f)at alfo au~ ben ®dj!offer 
3u fpie!en, für bie merbinbungen ber Qeitungen unb Qeitung~teife muf3 er löten fönnen 

wie ein srlempner, er muf3 auf 'tlad) unb ~oben, 
18a1fen unb Qeitern ffettern fönnen wie ein ~acfJ• 
becter unb gelegentfidj aud) @5cfJmieb unb Simmer• 
mann fein. 'tlabei muj3 er \13olitifu~ unb ~iplomat 
fein, um fid) gefegentrid) ,Pilfe 3u verfd)affen, aud) 
um bem 18auf)enn bie Wleinung bei3ubringen, weld)e~ 
®lücr biefer gef)abt f)abe, bajj er gerabe 3u feiner, 
be~ rolonteur~. Birma gefommen fei; er muf3 meffen 
tönnen, wa~ Ieid)ter au~fief)t, al~ e~ ift, muj3 einen 
9tijj ma~en unb einen ~erid)t fd)reiben fönnen. 

jjig. 246. Unrld)tige V(broicfelunn bU ~ra~teß 9J1an fief)t, baf3 bet 9J1onteut ein biefgeiUanbter auß emer ~rn~trolle. 
ID1ann fein muf3, unb fo mag er, wenn er bon ber 

i:Yirma fprid)t, benn aud) fagen: .. ~ir -". :;Jft bod) ein guter rolonteur ein gefd)ä~ter 
®ef)ilfe ber Birma, unb barau~ erffärt e~ fid), baf3 3ur Seit tüd)tige Qeute biefer 2!rt 
beffer be3af)1t werben al~ mand)er :;Jngenieur. 

@ute 2!rbeit erforbert gute~ ~erf3eug, unb bei ber 9Rontage eleftrifd)er 2!n1agen 
gilt nid)t ber i:Yronflinfd)e ®prud), man müffe mit ber ®äge bof)ren unb mit bem ~oljrer 
fügen fönnen. ~a~ gäbe eine 2!rbeit, bie ber ~e~nifer mit ,.Wludferei" be3eid)net; bie 
eleftrifd)en 2!nlagen foUen aber nid)t ,. gemurfft" fein, fonbern geralle bei if)nen wirb 
~auberfeit ber ~rbeit bedangt, weil nur eine fofd)e bie Bef)ler unb ~d)äben berf)üten 
fann. ~~ f)aben fiel) nun im 2aufe ber Seit au~ ben beftimmten ~hbeit~berfaf)ren unb 

0 

-~orgängen aud) fPecrieUe .panbltJerf~0euge entwictelt, ltJeld)e in 
.panbgriff unb Beiftung ben 2!nforberungen be~ eleftroted)nifd)en 
ID1onteur~ entfpred)en. 

~n erfter 9teif)e ift e~ bie 2eitung, tueld)e in iljrer ~e· 
f)anblung befonbere ®erf3euge erforbert. Sunäd)ft bedangt fie 
eine paffenbe fßorrid)tung, auf ltJeld)er fie 3u Hegen fommt, unb 
t>on ber fie abgerollt lt>erben fann, of)ne befd)äbigt 3u ltJerben. 
Begt man bie ~rof)troUe Iofe f)in unb 3ief)t fie in 9tingen ab 
(iYig. 245), fo bfeibt bie ~inbung im ~raljt, unb er bilbet 
~d)lingen, wefd)e fiel) uerwidefn, unb 3u fe9r unangenef)men 
fßerfd)lingungen 2!nlof3 geben. ~~ ift notwenbig, if)n ab3uroUen, 

\iig. 246. -l)o!;roae ;ur Vluf• unb um bie~ in bequemer m3eife tU fönnen, tuicfe!t man i~;n ent• na~mc ber lleitung. o 'J 
weber auf eine ,Poi5roffe (i:Yig. 246) ober legt if)n auf eine ~inbe 

(iYig. 247), wel~e fi~ um einen fenfred)ten Sapfen bref)t. 
Sum ~urd)fd)neiben be~ ~raf)te~ braud)t ber 9J1onteur eine ~neif3ange; für feine 

31t>ecre bebient er fiel) 0umeift einer befonber~ für if)n angefertigten Sange, bie eine grof3e 
ty{odJoange mit ~d)neiben an ben ~eiten ift' ttJoburdJ fie g1eicfJ3eitig aum 'tlraf)tfd)neiben 
tJerwenbbar ift. iYig. 248 0eigt eine 2!bbi1bung einer foldJen Sange. .Sum &ntblöf3en be~ 
~raf)te~ bon ber HoHerenben .püUe benu~t ber Wlonteur ba~ Wleffet, ba~ aber bie 2!rbeit 
umftänblid) unb feine~weg~ fauber mnd)t. 9Ran f)at be~tuegen in neuerer Seit befonbere 
morrid)tungen, 'i> r a f) t e n t b 1 ö !l er, erfunben, weld)e bie 2!rbeit be~ tyteilegeu~ be~ ~raf)te~ 
erf)eblid) erleid)tern. ~inb .2eitung~ftücfe 3u bereinigen ober 2!b3Weigungen an3ufe~en, fo 
ttJitb bie merbinbung burd) 2ötung bewirft. mt ber ~ra~t maffib, fo tlerbinbet man if)n 
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nad) ~rt ber in ~ig. 139 gegebenen merbinbung; finb bagegen Sl'upferli!}en in ber 2eitung. 
fo roerben bie ein0efnen 'l:lrä~te quirlartig aufgebogen, bie beiben Quirle ineinanber gefe!}t, 
unb nun bie ein0efnen 'l:lrä~te in ®piralen um bie S3i~e be~ gegenüberfte~enben 'l:lra~te~ 
gefegt (ljig. 249). ~n ä~nlid)er ~eife fteUt man bie ~b0roeigungen l)er. ~inb bie 
metallifd)en merbinbungen gemad)t, fo roerben bie merbinbung~fteUen mit bem 2ötfolben 
unter .Su~ilfenaijme non Sl'ofop~onium ober einem anbern fäurefreien S3ötmittel gelötet, 
unb bann mit @ummiftreifen ober einem gummierten 58anb gut umtuicfelt, um bie borl}er 
~ntfernte Z5f ola ti on ~ f)ülle ro ieber~equfte Uen. 

jjlg. 247 ~togbatet l!ettuno~~ajpet. 

ljür bn~ ßufdjneiben ber 'l:lraf)tleiften benu!}t ber Wlonteur eine .\)anbfäge unb ein 
@el}tung~mafl, gegebenenfall~ aud) 0um .Sufammenpaffen ben 6ted)beite1. 'l:lie ~merifaner 
~oben fleine @Sdjneibmafd)inen fonftruiert. tueld)e burd) 'l:lrud auf ein roceffer bie 2eifte 
gleid) in ber ®ef)rung fd)neiben, roa~ bie ~rbeit erf)eblid) erleid)tert. 

~ntfpred)enb ber tJielfad)en ~rbeit~tJerrid)tungen, bie bem IDConteur obliegen. !)at er 
mand)erlei )illerf0euge für bie )Bearbeitung non '!>ral}t. ,Pol0• IDCetaU unb <e>tein an0u~ 
tuenben, bie er tuof)ltJerpadt unb roo~lgeorbnet mit fid) fügren muß. WCan ift nun be~ 
müf)t geroefen, prnftifdje ~erf0eugbeftecf~ unb ~SPoffer 0ufammen0ufteUen, unb roir f)aben 
ijier in erfter meif)e bie ~fberfelber )illerf0eugfirma ~. Sl'üde & 0; o. 0u erroä!)nen, roeldje 
fiel} feit geraumer ßeit mit ber ,PerfteUung uon 6pe0ialroerf0eugen unb )illerf0eugfamm~ 
(ungen für bie ~(eftroted)nif befaßt. ~~ feien 
l)ier bie ~bbilbungen tJerfd)iebener @Spe0ial~ 
tJorrid)tungen ber ~irma roiebergegeben. 
~ig. 250 0eigt un~ einen )illed3eugfoffer für 
IDConteure, ltlie er iijn auf feinen IDContagen 
benötigt. ~m '!>ecfel finb eine ~n0al}l ,Pof0~ jjig. 248. !111ontnge3ange. 

unb <e>teinbof)rer tJon tJerfdjiebenen S3ängen 
befeftigt. 'l:ler S'raften felbft entf)äft in 01tlei ~~~~ 
~bteilungen bie 0a'f)1reidjen @Sd)rauben0ie'f)er, i!i@4'~ 
tuie fie bei ber imontage benötigt ttJerben, jjtg. 249. !l.letbinbung uon mvenen~cn. 
bie .Sangen, S3ötfolben, 58ruftleier u. f. ttJ.; 
ein IDCitteffad) bleibt für bie ~ufnal}me ber tJerfd)iebenen 9.Roterialien, ttJie 2öt0inn, 
~folierbanb, )8inbebral}t u. f. iu. ~n .biefer ~eife ttJol}l l.lerpodt, läf3t fiel} ba~ m:led0eug 
{Jequem tran~portieren, unb ber Wlonteur überfief)t f ofort, ob er a[e @:>tücfe bei einanber f)ot. 

9Cid)t immer ift e~ bem Wlonteur möglid), ben fdjltleren Sl'offer 0u einer ~rbeit~ftelle 
mit0unef)men; oft f)at er an fd)ltler 3ugänglid)e Orte 0u f!ettern unb ba mufl er ltlie ber 
tueife 58ia~ ba~ @:>einige bei fiel} tragen. '!>amit er burd) bn~felbe nidjt bef)inbert ltlirb, 
geben if)m Sl'üde & ~o. einen m:lerf0euggürtel (~ig. 251) um, in beffen @Sd)laufen er 
er bie benötigten @:)tücfe einftecfen fnnn. ~in träftiger \Ring in ber imitte be~ ®ürte!~ 
f)ält eine ftnde @:>d)nur, mit beren Sl'arabinerf)afen er fidj an ber gefäf)rbenben 6te!Ie ein~ 
f)aft unb bei etwaigem mu~gleiten nidjt abftiiqen fann. 'l:lenn e~ braud)t ltlo~l faum 
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gefagt 0u tuerben, boß bie rolontage aud} f~re ~efa~ren mit fiel} bringt, tueld}e !Sorfid}t 
unb Umfid)t verlangen. Unfre ~ig . 252 0eigt tueiter eine !Sonid}tung, bie ®teigeifen, bie 
i~n 0um ~rfteigrn ber 2eitung~ftangen befä~igen. ilie\e 6teigei f en legen fid} um bie 
®tauge unb greifen mit i~ren ~pi~en in ba!il ,Pol0 berfelben ein, bem ~uße baburd) einen 
genügenben ,Palt gettJä~renb . ilurd} ,Pelmng bc!il ~ufd unb ~infe~en beiil ~ifen~ an einer 
~ö~eren ®teUe fonn nun ber rolonteur bie ®tonge tuie auf einer 53eite-r edlimmen unb in 
ber ,Pö~e feine ~rbeit tlerrid)ten. ~n ~merifa ttJerben biefe 6teigeifen faft au~\d)ließlid} 
0um ~tflet!etn be't @)taugen benu~t, ttJeld}e mit ber ßeit bann gan0 bebecft bon ben )illunben 
ber 6teigeifenfpi~rn erfd}eincn; in 'l:leutfd)lonb finb fie fclten unb unfre~ ~iflen~ tuenbet 
fie bie beutfd)e ~elegropljentJerwortung nie an. 

1Jler 1lldritb iltr OHwtlanlagen erforbert ein getuiffeg rolaß efeftroted}nifd}er Sfenntni~. 
ba~ fid} ber 9Rofcf)inift in bieten ~äUen erft im ~etriebe felbft erttJerben muß. Sumeift 

jjtg. 250. !ll.leTf&eug!offet fllt elelttifdje !!Jlontagen; 
bon !ll.l. lHicle & !Oo. 

unb bei fleineren ~nlogen faft ou~~ 
fd)lief>lid) ttJirb bie ~ü~rung beß 
~eleud)tungiilbetriebe~ bem rolafd}i~ 
niften a{g 9lebenbefd)äftigung über~ 
trogen un b in tJielen ~äUen, ttJ o 
ibn ber ~ortier, ber .paugbiener 
ober eine anbrc in ted}nifd}en .\)anb~ 
griffen nid}t geübte ~erfon 3u über~ 
tuad)en ~at, fann ba~ rolaf> ®ad)~ 
fenntni~ nicf)t groi3 fein. ~ie~ ift 
aucfJ feine!ilttJeg~ unbebingt nötig; 
toenn nur 53iebe 0ur ®acf}e, \l3flid}t~ 
treue unb ein gettJiff e!il !Serftänbni~ 
tJor~anben ift, bann fü~rt oft ein 
anfang~ gan3 unfunbiger rolann 
feinen ~etrieb tabeUo~ unb lernt 
mit ber Seit bie benötigten ~igen~ 
tümlid)feiten fennen. 

!Son bem mafd}inellen ~eile 
beg ~etriebeß ttJollen ttJir ljier nid)t 
fpredjen, bo ein fold}er aud) bei 
anbem ~nlagen 3u füljren ift unb 
Iid) in nicf)t!il bon biefem unter~ 
fd)eibet. ~ie mefonber~eit beginnt 
erft bei ber ~t)namomafd}ine ober 
aud) beim »liemen, auf beffen rid}~ 
tige~ 2aufen ber 9Rafd}inift Dbad}t 
3u geben unb entftanbene ~eljler 

atsba(b 3u befeitigen {Jot. ~ei ber 'tl~namomafd}ine gibt e~ aber biel mel)r 0u bead}ten. 
ßunäcfJft ftnb bo bie 53ager, bie tuie alle 53oger gut geölt toerben müfien. !Son Seit 311 
ßeit ~at man fie mit ber .p~nb 3u befüljlen, ob fie nid)t 311 l)eiß ttJerben unb, fall~ bieiil 
gefci}ieljt , iljnen reid)lid}er Dl 3U3ufüljren, fie gegebenenfa@ tuäljrenb beß 9lid}tbetriebeß 
nad}3ufeljen ober burcf) einen rolafd)inenbaue-r in Orbnung bringen 3u laffen. 

~lud) bie rolagnetbettJidelung ber 'll~namomofd)ine toirb gelegentlid) burd} ~nfoffen 
auf i'f)re ~tllJärmung unterfudjt, weil eine 3u große ~rl)i~ung berfe!ben einen ~el)ler ber~ 
felben borau~fe~en läßt. 

~e\onbere ®orgfaU erljeifd)t bcr SfoUeftor mit feinen ~ürften. ~ie auß ein3efnen 
~räljten 3ufammengefe~te ~ürfte barf nid)t fvarrig werben, bie 'llrä~te follen nici}t tuie 
ein 9teiferbefen au~einonbergeljen, fonbern bie ~ürfie muß i~re ftabförmige ~eftalt be~ 
~alten. '1)ie ®d)leiffläd)e ber ~ürften ift glatt ~u l)olten, toei( ein3elne borfteljenbe ~orften 
enttueber ben guten st'ontaft ber ~ürfte mit bem SfolleUor ljinbern ober ~u fci}arf auf 
bemfelben fdjleifen, fo baj3 miefen entfte~en. m3efentlidj ift e~. baß bie mürften bie rid)tige 



metrieb ber G:inoelanlagen. 215 

®teUung auf bem SfoUeftor ~aben, bie fiel} burd) bie &btoefen~eit a[er ~unfen ober bod) 
burd} ba~ ffeinfte 9Raj3 berfelben fenn0eid)net. lEtorfe ~Junfenbilbung am ~oUeftor, bie 
burd} 2tnberung ber \Etellung ber ~ürften nid)t 0u befeitigen finb, würbe auf eine ®törung 
in ber &nlage ~inbeuten, borau{lgefe~t, bajj bie rolafd)ine rid}tig gebaut ift. 

~er Sfolleftor mul3 ftet~ glatt ge~a!ten werben. ~r fd}leift fi(f) 0war mit ber Seit 
ab, aber toirb er babei unrunb ober rau~, fo ift er mit @{a{lpapier ab0ufd)leifen ober 
wenn nötig ab0ubre~en. 

jjig. 251. !llletfoeUQßÜtte( bon !!B • .ll!il!fe & Q:o. 

~urd} bie ~eibung ber ~ürften auf bem ~olleftor fäUt Sfupferftaub ab, ber leid}t 
in bie m3inbungen be~ &nfer~ gerät; er fann ~ier unter Umftänben oU Sfolation{lfelj(ern 
~nlajj geben, unb e~ empfie~U ficf), iljn mit einem ~!afeba(g au~ ben ~rä~ten fort3ufcf)affen. 

)!Ba~ ber Wlafd)inift nun toeiter 0u tljun ~at, wollen wir in einer fuqen ~arfteUung 
be~ ~etriebe~ fd)ilbern. ~er ~efi~er ljat beftimmt, e~ foll um fünf Uljr Bid}t gemacf)t ge• 
mad)t werben. &ine ~iertelftunbe uor~er ~at ber Wlafcf)inift alle Bager geöft, ben 9liemen 
auf feine ®pannung angefüljlt, ljat bie ~o[eftorbürften rid}tig eingefe~t, fo baj3 fie im 
uorgefd}riebenen }lliinfe! auf ben Sfolleftor 
ftojjen, unb nun läf3t er feinen IDCotor an• 
geljen. ßunäd}ft läuft feine ~~namomafd)ine 
leer, er ljat bie .ßeitung au~gefd}altet. &r 
ftellt nun feinen Webenfd)lujjregulator fo ein, 
baj3 borerft bie ID"lafd)ine mit Unterfpannung 
arbeitet, um fie anfang~ nid}t 0u feljr 0u 
belaften. ~ann fd)aftet er bie ileitung ein 
unb fieljt auf feinen @:lpannung~meffer. ~er 
Seiger be~felben bewegt fiel} auf bie ljöljeren 
®rabe, unb in ber 2fn(age fangen bie ein• 
gefd}alteten @fü~lampen an trübe rot 0u 
glüljen. Unfer IDlafd)inift fd}altet nun nod) 
unb nad} am Webenfd)lujjregulator )!Biber• 
ftanb au~, ber Seiger be~ \Epannung{lmeffed 
fteigt unb erreid)t enblid) bie normale .pölje, 
bie Bampen brennen mit ber i~nen 0uge• 
meffenen ilid}tftärfe. Wad) einer m3ei(e geljt 
er ober wieber etwa~ 0urücf. ., ~~a!" fagt 
ber IDCafd}inift, "bie ~ifd)lerei ljat einge• 
fd)altet. Wa, ba müffen wir meljr ®trom 
geben", unb tuieber fd)artet er am lRegulator 

ljig. 252. Steigelfen oUm ~rtlimmen bon \llfä~len; 
uon llll. SHicte & @:o. 

fo bid m3iberftanb au~, a(~ nötig, um bie \Epannung auf bie tJerfangte .ßö~e 0u bringen. 
®o ben @ang be~ jBerbraud}e~ am @)pannungsmeffer beobad}tenb, ~ä(t ber IDlofcfJinift 

feine ®pannung feft unb befümmert fid) wenig um ba~, tua~ fein lEtrom brauj3en mad}t. 
~llein ber ljat juft nid)t~ @ute~ gemad)t, ober ridjtiger ber ,Pm ßeicl)ner, ber mit m3il3• 
begierbe an feiner ®lüljlampe ljerumprobiert unb glücffid) Sfuqfcf}luj3 0uwege gebrad}t ljat. 
~aburcf) ift bie \Eid)erljeit~fcf}artung burd)gefd)mol0en unb ba{l ßeid}neqimmer in ~unfel• 
~eit gefe~t Worben. ~~ Wirb a{fo 3um 9Jlofd)iniften gefcf}icft, bie \Etörung 3U beljeben. 
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9lun er fennt feine 2eute unb feine 2eitungen; ben le~teren traut er meljr af~ ben ,Perren 
unb barum nimmt er an, ba!i ber ~ur0fd)lufl nur ein borübergeljenber ift, unb ri~fiert 
barum, einen neuen )Sleiftreifen ein~ufe~en, unb er ljäl:t. m:nbern ::tag~ brennt bie ~ifd)• 
Iampe be~ ,Penn Sl'ommer~ienrat~ nidjt, unb unfer lmafdjinift ftelit feft, bafl ein ~ontaft• 
feljfer aufgetreten ift,. ber ben ~trom unted)rodjen ljat. m:udj biefer ~eljfer toirb befeitigt. 

mläljrenb be~ ~oge~ beforgt unfer ~reunb bie ~ogenfampen, bie er reinigt unb mit 
neuen ~oljfen befd)icft, mad)t iReparatuten, ttJeldje tväljrenb be~ ~etriebe~ nidjt borge• 
nommen tverben fönnen, unb forgt fo, baf3 ber 2id)tbetrieb, in tt.Jeld)em e~ an 3tvifd)enfäUen 
nid)t feljft, aufred)t erljolten bleibt. ,Pot er aufler feinem 2id)tbetrieb nodj einen anbern 
lmafcf}inenbetrieb 0u füljren, fo erljäft er eine ,Pilfe, bie ben m:uflenbienft berridjtet, benn 
er fann feine aRafd)inenftube nidjt berlaffen. 

lBei gröfleren 2idjtanlagen finb entfvred)enb meljr 2eute befd)äftigt unb gegebenenfaU~ 
bie 2eitung be~ gan~en ~etriebe~ einem fadjlid) gebilbeten lmann unterfterrt. iJür einen 
)Betrieb bon breiljunbert bi~ bierljunbert 53ampen ift ,Pei3er unb ~ampfmafd)inenfüljrer 
ljäu~g in einer ~erfon bereint, ~ur ~artung ber ~~namo~ unb ber ffiegulierapparate ift 
ein ~~namomafd)inift angefteUt, bem mcmd)mal aud) bie ~am\)fmafd)ine übertviefen ift; 
für ben m:uflenbienft ift ein lmonteur borljanben, ber Seitungen unb 2fiJIJarate genau fennt. 
iJür nod) gröflere 2ln!agen, bie bann fd)on an bie ~leftri~ität~ttJerfe ljeranreid)en, ift bie 
m:rbeit nod) toeiter geteilt unb bie leitenben \ßerf onen tverben burd) ,Pilf~ftäfte unterftü~t. 

B. ~i:e ~l:ekttitifäfllnr:erlt:e. 

~eljr balb nadj ber ~infüljrung be~ eleltrifd)en 2id)te~ entftanben Unterneljmen, 
ttJefdje elefttifd)e~ 2idjt lieferten, inbem fie bon einer gröfleren ~r0eugung~ftätte ben Strom 
in bie ~u beleud)tenben ~räumlid)feiten ber m:bneljmer leiteten unb biefe ber lmülje unb 
ber S'roften für bie m:uffteUung unb ben !Betrieb einer eignen m:nlage überljoben. m:uf 
biefe mleife tourbe bem eleftrifd)en 2idjt eine biel grö!iete ~ertoenbung gettlonnen, al~ e~ 
ljätte gefd)eljen fönnen, toäre man immer barauf angetviefen getvefen, fid) ben ~trom felbft 
~u eqeugen. Sd)on 3u jenen .Seiten, ttJefd)e nur ba~ ~ogen1id)t fannten, entftanben in 
m:merifa .Sentralbogenlidjtanlagen, unb al~ bie ~r~nbung be~ ®lü~lid)te~ unb bie m:n. 
toenbung ber \ßaraUelfdjaltung eine faft unbegren0te ~eilung be~ 53id)te~ unb be~ ~trome~ 
ermöglid)ten, entftanben ra[d) grofle .Sentralanfagen für efeftrifd)e !Beleud)tung, bereu ältefte 
bie ber ~ett.J IDorler "~bifon Q:o." fein bürfte. 

~n ben ,Pauptteifen finb fo!d)e eleftrifd)en 3entrafbeleud)tung~an{agen - toir nennen 
fie fur3 "~feftri 0 ität~tverfe" - ibentifd) mit ben ~in3elanlagen. ~iefe tvie jene er~ 
forbern eine 6tromer3eugung~ftätte, bie bei beiben au~ ber motorifd)en unb ber ~~namo~ 
mafd)inenanlage befteljt, ein 2eitung~ne~ unb an ben ~nben be~fe1ben bie 2ampen mit 
iljren S::rägern u. f. tt.J. m:ber biefe ,Pauptteife erfd)einen bei ben groflen ~erfen erljeblidj 
fomvli3ierter, ttJei! ljier ber ~etrieb burcf} oalj{reid)e ,Pilf~einrid)tungen toeit meljr gefidjert 
ttJerben mufl, al~ bei ~in3efanfagen. 9leben ber Sid)erljeit finb e~ aber audj bie ~offen 
ber m:ulage unb be~ )Betriebe~, tveld)e tljunlid)ft gering 3u geftalten finb, ttJeil ein ~feftri3ität~• 
ttJerf ein gefdjäftfid)e~ Unterneljmen ift unb an ba~felbe anbre gefd)äftiid}e m:nforberungen 
gefterrt tverben, ag an eine ~nlage ~u eignem @ebraud). 

~iefe öfonomifd)en ~er~ältniffe finb bei ben ~feftri3itiit~tverfen bon fo!d)er ~ebeutung, 
bali fie in erfter 9lei~e bie ted)nifd)e ®eftaltung ber[elben beftimmen, unb toir "ljaben un~ 
be~lllegen ~unäcf}ft mit ben ~ier auftretenben ~ragen 3u befd)äftigen, um bie ~inrid)tungen 
unfrer ljeutigen <ffeftri~ität~tverfe un~ berftänblid) 3u mad)en. 

Bit irritungtn lltr ~1rktri1ihif5ttttrk!• ~er gefd)äftlid)e @id)ttJerpunlt ber ~fef· 
tri~ität~tvetfe liegt in ben ~inrid)tungen oUt Ubertragung be~ ~trome~. in ben 2eitungen; 
benn e~ entfällt minbeften~ ein ~ritte{ ber m:nlagefoften auf bie groflen 2eitungen, toefd)e 
ben ~trom bon ber ~qeugung~ftätte ~um ,Paufe be~ m:bne~mer~ fü~ren. 



is available at http://extras.springer.com

Additional material from  ihre Erzeugung und ihre
 Anwendung in Industrie und Gewerbe,

Die Elektrizit tä ,



i)ie i!tituagcn ber ftlthriaitatemerte. 217 

Wber biee ift ej ni~t aUein, was bet .ßeituflg bit großt l»idf«J)aftli~e fßtbeutung 
fit Untemebmen ber gebo~ten 2Irt gibt; ee fomutt nod) ehvoJ anbreö in 3roge. ~ir 
fönnen 2eitungen, wel~e !Jlieberfpannungeftrom fü~ren, nid)t beliebig auJbe~ntR, fönnen 
mit i~nelt ni~t <»ebitte lleliebiger @röäe mit <5:1ttom aue einer lhoeugwngeftötte btrfe~en, 
weil mit ber 2änge ber 2eitung ber unuermeiblid)e ~erluft wöd)ft unb entwebet au groä 
wirb ober, wenn m.an i~n burd) !8ergröäerung bei Ouerfd;n\tteö ber .ßeitungen ~erob• 
atinbert, bie 2eitungen fo weit uerteuert, baß fie feinen Chirag bringen fönnen. !!Jlon ift 
kßwegen genötigt, bd uon einer ~qeugungjftätte mit !Rieberfpannungeftrom lltrforgte 
(iebiet oui ein gewiff~ ID?oä 3u begren3cn, unb muß fiit gröüere (jef~iete llltqme lir• 
3eugungjftötten einrid)ten, fo bafi olfo bie räumlid)e ~uöbe~nung eines tßeleut~hmgjgebieteß 
ni~t etwa nur 3ut tjolge ~ot. bafi einige ~ampf• unb ~~nomomaf~inen me~r im merf 
oujgefteUt unb einige 2eitungen on bas befte~enbe 91ev angefügt werben, }enbem ben 
)Bau einte weiteren ~edes er~eifdjt. 

!nun fann man aber ben !8erluft in ben .ßeitungen nid)t nur bur~ lßerftätfung ber 
:Ouerfd}Jlitte, fonbern aud} boburd) l.lerminberu, bafi man bie augewenbete ~ponnung e't# 
ijö~t. ~et fßeduft ~ängt nämlid), wie wir fd)on frü~er barget~an ~aben, uon bem miber• 
ftanbe unb ber €3tromftärfe einer 2eitung ob, bie burd) bie 2eitung übertragene l;fnergie 
aber uon ber eltromftärfe unb ber elpannung. }IDürben tvir bei IDlel}tübertragung l>on 
~ergie bie !ßerme~rung bur~ !ßergröfierung ber €3tromftärfe bewiden, fo würbe ent. 
weber ber fßeduft gröäer werben, ober ruir müäten ben miberitanb uerminbern. ~aö 
lt»tm fönnen wir 3uniid}ft burd) !8erfiiqung ber 2eitung; oUfin bie role~rübertragung 
bebingt gon3 geruiß feine )8erfüqung, fonbcrn in ben meiiten )JöUen eine !meiterfü~rung, 
eine metlängerung ber .2eitung, alfo eine ~r~ö~ung bcs miberitonbes. mJir müflen uns 
alfo bequemen, ben Cuerf~nitt 3u l>ergröiiern. 'llas ruirb uns balb 3u teuer unb wir 
fe~en uns bo~er aufjer ftanbe, bie IDle~reinnafJnte aus bcm l>ergröfierten !8erfaui l>on 
€3trom einftreid)en 3u fönnen. ~lUein wir finb ja nod} nid)t mit unjern 9Jlitteln bU l;fnbe; 
}IDir fönnen ja bie 9Jle~rübertragung aud) burd) ~r~ö~ung ber ~ponnung bcruirfen. ~obei 
bleibt bie eitromftätfe bie frü(jm, unb ber mertuft in ber 2eitung ltJirb tro~ ber OO?e~r· 
leiftung nid)t größer. Wfo ~oben wir ein einjad)cs 9Jlitte( gefunbcn, bie 2citung unirer 
mJerfc ins i8cliebige ausbe~nen 3u fönnen. ~ber ba tritt uM ein böfer Umjtonb entgegen, 
weld}er 3unäd)ft a(9 bie bro~enbe 9Rodjt ~oli3ei erfd}eint. ~icje - bod; nein, ber 
~(eftroted)nifer felbjt fagt es fid), bail mon mit ber €3teigcrung ber €3paunung nid)t 1m 
bie <»ren3e ber ®efo~r ge~en f1mn. 2lber felbft inner~alb biefer <»ren0c, 1ocldje nid)t 
aU3n 1oeit ift unb bei 400 !ßolt id)on mcid)t fein bürfte, iit bie ~rei~eit feine 3u grose. 
~erüdfid)tigrn wir, bafi öfonomifdje Ql(ü~lllntpen ~öd)jtens bis 120, fagen wir felbit bis 
lliO !ßolt Gponnung eqeugt toerbcn fönnen, fo erfenncn toir, baü ltlir über biefe epannung 
nid}t ~inousgc~en fönnen, wir müüten benn bae rationeUe ®~item ber ~roUelfd)altung 
aufgeben woUen unb 3wei ober brei 2ampen ~intereinanber fd)alten; bie9 wäre unt~unlid). 
lJa aber bie Cf(eftri0ität6werfe in eritcr 9iei~e auf ®lü(Jlid)tbcleudjtung angcwiefen finb, 
fo bleiben fie mit i~rer €3pannung, bie fic bem ~cilne~mer 3u liefern ~abcn, an bie niebrige 
®ren3e gebunben. ~(ber ein (lleftroted)nifer ueqagt nid)t. .. ~ic?" fagt er, .,unfer teil• 
ne~mer wiU 100 ober 105 ober 110 fßolt ~aben. ®ut. foU er {)oben. ~brr ~inbert 
uns bieö, bofi wir in ben groüen ßuleitungen, bie wir be3a~len müflen, tuä~renb er feine 
,Pau6(eitungen uns ~f.Aa~lt, eine ~ö~erc 6pannung ~oben? 9lein! ~ir fü~ren ben eitrom 
mit ~o{)er elpannung bem .paufe 3u unb geben i{}n mit uerminberter in9 ~aus ab. l»e• 
funben! !nun fragt ee fi~ nur, wie wir baö ~unftftüd 3u madjen {)oben." 

i8etradjten tuir, wie er bos ~unftftücf gemad)t ~at. ':!)er 2efer ~at in bem ~avitcl 
über transjormatoren gefe~en, ruie man fold}e <hniebrigung ber 6pannung unter ent• 
f"redjenbem Qleroinn Uon eltromitiirfe im }IDed)felftromf~ftem er3ielt. ~ber aud) baß 
QUeid)itromftJitem, ba9 3unäd)ft eine gröüere ~erbreitung als ba6 mled}felitromj~ftem ge• 
wonnen ~at, löät bie ~enuvung ~ö~mr 6pannungen 311, o~ne bau bie Wormalfpannung 
bei ben s:lampen geänbert werben müüte. !8oJt ben ®leid)itromtransformatoren, bie wir 
~. 101 erwä~nten, fe~en wir babei ab unb wollen 3unädjft nur fuq ein anbre5 l»leidj• 
ftromtran9formation9fl.)ftem erwä~nen, nämlid) ba9 mit .\)ilfe l>on ~ffumulatonn. 

<m tr tc, lilcftliellät. 28 
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m3enn tuir me~rere ~Uumulatorenbatterien, \Jon benen jebe etwa 160 !lMt 2abung~~ 
fpannung brancf}t, ~intereinanber fd)alten, fo braudjt bie oufammengefe~te matterie feine 
·gröflere 2nbung~ftromftäde a(~ jebe ein0elne, aber eine entfpred)enb \Jermef)rte 2abung~~ 
·fpannung, bei oe1Jn f)intereinanber gefd)alteten matterien alfo i600 mou. merbinben tuir 
nun nad) bewidter 2abung ber matteden biefelben parallel, fo eqeugen fie einen @ltrom 
\Jon 120 moH, unb tuir fönnen nun mit if)nen eine 9lieberfpannung~leitung fpeifen. 
·.t)äften tuit bie ~atterien in \j3atalielfd)altung gefoben, JO {)ätten fie lftllat nur 160 molt 
' 2obung~fpannung, aber bie oef!nfad)e @5tromftärte gebraudjt. ~urd) ben m3ed)fe! ber 
@ldjaltung tönneu tuir alfo bie matterien mit ~od)gefpanntem, Heinern @ltrom laben unb 
mit niebriggcf\)anntem, ftarfem @ltrom entloben. 'lla~ @)~ftem I)at etwa~ mefted)enbe~. 
·IDlan •ftelle fiel) nur bot, bafl bie an paffenben \ßunften einer @ltabt verteilten matteden 
tag~über mit einer ~of)en @5pannung gelaben tuerben, bofl biefe 2abung \Jon einem ein0igen 
m3ed ou~. tuelcf}e~ aufler~alb ber @)tobt auf billigem ®runb unb moben fte~t unb an 
magn unb iillaffer gut gelegen ift, burd) eine bünne 2eitung betuidt tuirb, bafl bermetrieb 
tuägrenb be~ ~age~ gleid)mäflig fortgel)t unb nid)t \Jon ben :tages0eiten, bem m3itterung~· 
tuedjfe!, beffen ~inf!ufl tuir nodj lennen lernen tuerben, bon oller~anb !l3erfe~rsuergäUniffen 
abgängig ift, fo wirb man fidj fagen, bajj ba~ 6~ftem fegr grofle morteile bietet. ~llein 
e~ gat einen mange!, unb biefer 9Ranget 1Jeiflt: 2mumutator. Sunäd.Jft ift ber mer!uft bei 
ber Umfe~ung burd) bie ~ffumulatoren fef)r er~eblidj, fo bafl ettun ein miettel me~r @ltrom• 
arbeit aufgewenbet tuerben mufl, alS bie ~eilnegmer 0ugefügrt erf)alten. 'lla0u fommen 

bie sroften ber Unter~altung ber ~ffu~ 
mulatoren unb enblid) bie immerf)in 

JJ.M. prefäre .t)anb~abung fo grofler ~atterien, 
wie fie eine ausgebe~nte ?Sefeud)tung~· 
onlage aufftellen müflte. ~nblid) finb 

lJ M nodj bie ~efd)affungsloften ber matterien 
unb bie für i~re 2Iuffieliung 0u red)nen, 

~iQ. 253. @idjaltung für ba~ llreileiter[~ftem . fo ball ber ganz,e morteil \Jer(oren ge~t. 
~ber immer~in beutet biefe mertuenbung 

ber ~ffumulatoren, tueldje in ~nglanb berfud)t tuorben ift, einen ~eg an, ber uieUeid)t 
fpäter 0u einem Siele fügrt. 

'llie ~ier gefd)ilberte 2abung unb ~ntlabung ber matteden fann aud) gleidJöeitig 
erfolgen. .ßu biefem ßtuede tuerben bon jeber ~atterie au~ 2eitungen 0u ben 0u fpeifenben 
2ampen gefüf)d. ~er @ltrom wirb nun teils über bie 2ampen, teil~ burd) bie matteden 
gegen unb biefe (oben. 'llie @5pannung an jebem 2ampen0tueige wirb gleid) ber 2abefpannung 
ber ~atterien fein. 'llie matterien tuirfen I)ier fo3ufagen als @ltauwerfe, tuobei fie gleid)· 
0eitig ben über bie @ltauung Überlaufenben @5jrom auffpeidjern. 

~in anbre~ [Ritte( für bie mertuenbung ~ögerer @5pannungen in ben .Sufü~rung~
{eitungen bietet baß IDCef)r!eiterf~ftem, tueld)es bie ffieigenfd)attung ber @(ü~lamven 
ermöglid)t, of)ne bie I)intereinanber gefd)alteten 2ampen in unbequeme ~b~ängigfeit bon• 
einanber 0u bringen. ~n feiner einfad)ften ~orm, a(~ 'llreileiterf~ftem, tueldjes tuir 
0unädjft befd)reiben tuolien, ift es fd)on bielfad) in ~itwenbung gefommen unb ~at fid) bi~ 
je~t betuägrt. ~ei bemfelben finb 0wei ~~namomafdjinen für Wieberfvannung ~inter• 
einanber gefd)altet, fteUen alfo eine f(eine ~atterie bon 0wei ~(erneuten bar, beten ®efamt• 
fpannung bie bo\)!Jelte berjenigen einet einoefnen IDlafdjine fein wirb (~ig. 253). mon 
bem pofitiuen wie bon bem negativen \ßole au~ fü~ren nun 2eitungen in bas meleud)tung~ 
gebiet, aufler biefen beiben aber nod) eine britte, tueldje bon her merbinbung~ftelle beiber 
~~namos abgef)t; biefe le~tere 53eitung f)ei§t bie ~u~gleidjs• ober aud} neutrale 2eitung . 
.Swifdjen pofitiber unb neutraler Qeitung, wie aud) ~tuifdjen ber neutralen unb ber negatiben 
tuirb eine @lpannung bon normaler .t)ö1je f)errfd)en. 'llie 2ampen eine~ getuiffen ®ebiet~ 
tuerben nun in ottJei gleid)e ®ruppen geteilt unb bie b-er einen @ruppe otuifd)en bie 
vofitibe unb bie neutrale, bie ber anbern 3tuifd)en bie neutrale unb bie negatibe 2ritung 
gefdJaltet. @io(ange nun alle 2amven feber @ruppe brennen, ge~t ber @ltrom au~ ber 
vofitiuen 2eitung burd) bie angefd)altete 2amvengruppe, bann burcf} bie otueite ®tup!Je, 
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tve!dje mit bet erfteren in lRei~enfdjaftung fte~t, unb fe~rt burdj bie negatibe ileitung iJUt 
~~namomafdjinenbatterie iJUtücf. ~ie neutrale ileitung fü9rt in biefem ~alle feinen 
®trom, ober bocf) nur in ben fur3en ®tücfen, mit benen fie eine @ruvve mit ber anbern 
berbinbet. m3ürbe nun aber ein ~eil ber ilamven ber iJttleiten ®ruvve au{lge!öfdjt, fo 
ginge burdj biefe ®ruvve weniger ®trom ag burcf) bie erftere unb ben burdj bie" 3tveite 
®ruj.Jj.Je nidjt aufgenommenen @ltromteH füljrt bie neutrale ileitungen ~u bet 1J ug e ~ örig en 
SD~namo 3urücf. mJürbe bie 3a~l bet in ber ~tveiten ®ruj.Jj.Je brennenben ilamj.Jen über~ 
tviegen, fo müflte bieft'n ilamj.Jen, tvefdje bon ber erfteren ®ruj.Jj.Je nicf)t genügenb @ltrom 
~ugejüf)ti erf)alten, bet beburfte l!Reljrftrom burd) bie ~u~gleid)~leitung 3ugefü~rt ltlerben. 
m3ie man fief)t, tvirb bie @ltromftärfe unb bie eltromrid)tung in ber ~u~gleidj~leitung 
tvedjfeln, je nad) ber ®tärfe be{l ~u{lgfeid)sftrome~ unb ber ®ruj.Jj.Je, tveldjer fie foldjen 
®trom 3u3ufüljren ~at. 

lman fieljt nun fojort, bafl bei biefem ~reileiter minbeften~ ein miettel an ileitung 
gefj.Jart tvirb, benn bei einfadjer ij3araffe1fd)aftung ljätte jebe ®ruj.Jj.Je eine Su~ unb eine 
lRücffeitung benötigt, tväljrenb beim ~reileiterft)ftem einer biefer bier eltränge in iJortjaff 
gebradjt ift. ~ei rid;tiger merteilung ber ilamven tvirb e{l nun aber faum borfommen, 
bafl alle ilamven einer ®ruj.Jj.Je nod; brennen, tväljrenb bie ber anbern fämtlid) au{l~ 
gefdjaltet finb. SDie ~usgfeidj{lleitung tvitb baljer nie ben gan3en eltrom einer ®ruj.Jj.Je 
3u fü~ren ljaben, fonbern fidj benfelben mit ber ileitung ber anbern ®rupj.Je teilen; e~ 
tvirb baljer ermöglicf)t, ber neutralen ileitung einen ffeineren :t1uerfdjnitt 3u geben, unb auf 
biefe ~eife fj.Jart man nodj ettva ein tveitere~ ~d;tef ileitung. 

~{l Hegt nun nalje, bieje{l @l~ftem auf eine nocf) ljö~ere ileiter&alj( aU~iJUbe~nen unb 
ftatt bie ilamven in & tv ei ®rupj.Jen iJU teilen, beren brei ober biet an&uorbnen, um burdj 
bie gefteigerte Wei~enfcf;aftung nodj tveiter an ileitung 3u fj.Jaren. ~n ber ~~at ~at man 
audj bei bem ftäbtifd;en ~feftriiJifägtverfe in ~önig{lberg i. ij3r. ein~ünfleiterf~ftem 
angeltlenbet, afjo bie ilamj.Jen in biet ljintereinanber gefd)altete ®ruj.JlJen geteilt. 1lliie fidj 
biefe bermeljrte ~eifung betvä~rt ljat, batüber feg(en nodj genügenbe ~rfaljrungen. 

~em morteil be~ WCeljrleiterj~ftems fteljen al~ l)(adjteil bie bertvicfelteren @ldjaltungs~ 
uerljäUniile gegenüber, lnerteilungsborricf)tungen unb ~b31t>eigungen werben fompliiJierte 
Q:inridjtungen, weld)e leidjter 3u ~eljlern ~n1af3 geben unb barum eine genauere unb fadj~ 
funllige ÜberttJacf)ung berlangen. ~!.\ ift für bie ~ntvenbung be~ elt)ftem~ eine längere 
Q:rfaljrung über bie ~enu~ung ber ilam\)en erforberlidj, bamit man barauf eine rid)tige 
merteifung berfelben anorbnen fann unb ber eltromtJerbraudj in ben ljintereinanber 
gefdjalteten IDCafd)inen t9unlidjft gleidj ttJirb. Cifnblicf) ift iJU berücffid)tigen, bafl ber ~etrieb 
fofdjer 2fnlagen fcf)wieriger tvirb. ~mmerljin finb bie morteife bes ID1eljrleiterf~ftem!.l 
fo er~e61idje, bafl man für gröf3ere ~nfagen neuerbings biefjadj ba!.l SDreileiterf~ftem an~ 
geltJenbei 9at unb mit bemfelben 3ufrieben ift. ~n ~erfin ~at man ba~ ileitung!.lne~, ba~ 
anfänglidj ßtveileiterf~ftem ljatte, iJU einem SDreifeiterf~ftem ausgebaut unb geftaltet nadj 
unb nadj bas alte l)(et? für biefes ®~ftem um. 

* * * 

2! merifnnif cf)e @:I eftri3it ätswede. 

~ie ~merifaner tvaten bie erften, tvelcf)e ben l,ßfan faf3ten, Sentrafanlagen für bie 
®tromewugung 3u bellt ßtvecfe 3u bauen, ilicf)tabneljmern @ltrom 5u liefern unb fie in 
biefer m3eife bon ber ele(bftewugung be~ eltrome~ ~u befreien. elie finb affo ~iermit 
3eitlidj borangegangen, aber fie fte lj en uns nicf)t boran; bidme~r barf ~eutfdjlanb fidj 
tüljmen, in bem .. ~erlinet ~feftriöitätsttJerfe", auf bas ttJir ettvas tveiter unten 3u fpredjen 
fommen, bas gröflte unb eine~ ber befteingerid;teten &leftri~itägtverfe ~u befi~en. 

Um ben Unterfd)ieb öltlifdjen ben amerifanifcf;en unb ben beutfdjen mJerfen 3u 3eigen, 
wollen ttJit ein~ ber l)(ettJ IDorfer m3erfe, bas von ber "a:bifon·®efellfcf)afi" angdegt ift, 
fur~ befdjreiben. 

28* 



jjlg. 2~4. ~leftri6ltlitßl1lerf in !nelll IDor!; ~iinglfdjn!tt. 
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rolit 9lücfiicfJt hatauf, bafi bie @{eid)ftromwetfe tgunlid)ft im 9.Rittefpunft be~ )Be~ 
leud)tttng~gebiete~ Hegen müffen unh alfo hen Umftänben gemäß auf teueren @mnb unb 
)Boben 0u fte~en fommen, war man barauf behad)t, hie fBoben~äd)e nad) 9Rögfid)feit auß~ 
3unu~en, unh ~at beßltlegen bie tletfd)iebenen 9Rafd)inenräume übereinanher gelegt. m3ie 
unfre iJig. 254 0eigt, f)at man im ~rbgefd)ofi hie ~ampfmafd)inen, im erften @itocrtued 
bie 'll~namomafd)inen unb im britten bie Sfeffel aufgefteUt unb hamit eine 9* 2rus~ 
nu~ung heß ®runbftücfes ermöglid)t. 

~ie 3a9l ber ~ampfmafd)inen, ltleld)e einen )d)neUen @ang ~oben, beträgt bietje~n 
3u je 200 \ßferbefräften. rolittels 9liemenübedragung treibt jehe ~amvfmafd)ine 31Vei 
~~namomafd)inen, beten @efamt0nfj( alfo 28 beträgt. 'lliefe 12lnltlenbung fleiner unb uielet 

jjlg. 2&& ~am~!b~namo ~on ®lemen~ & ~a!ßle; mit 'Un!etlollettor. 

9Rafd)inen unb bie 2Cnltlenbung tlon 9liemenübedragung gilt bei un~ fd)on feit mef)reren 
~af)ren alS überwunbener ®tanbpuntt. Unire neumn beutjd)en ~leftti3itätsltlerfe ltlerben 
mit wenigen groflen unb Iangfam Iaufenben 'l:l~namomajd)inen ausgerüftet, um uon hen 
Unbuiräglid)feiten berfd)ont 0u bleiben, ltleld)e mit bem 9liemenbetriebe unb her lliuffteUung 
bie!er f(einer IDlafcfJinen uerfnüpft finb. m3ir werben auf ben weiteren ®eiten fold)e 
imafd)inen fennen lernen, ruoUen aber an biefer @5teUe aum mergleid)e eine fold)e grofie 
'llampfmafd)ine uon ®iemens & ~alsfe abbifben. !lliie tuir aus ~ig. 255 fegen, ift 
ljier bie groae ~t)namomafd)ine unmittelbar mit her m3eUe ber 'llampfmafd)ine tlerbunben. 
<ii:ine berartige ~norbnung f)atte un~ fd)on bie ~ampf!id)tb~namo tlon ®an3 & lro. (~afel I) 
ge3eigt, ltleld)e für hie G;r5eugung tlon m3ed)fe1ftrom beftimmt ltlar. 'l:lie ~ampjb~namo 
tlon ®iemens & ,Palsfe hient aber 0ur ~qeugung von ®leid)ftrom, unb es fei f)ier bemetft, 
bafi e5 weit gröfiere @5d)ruierigfeiten tlerurfad)t fjat, grofie @leid)ftrom~ als fold)e ~ed)fel~ 
ftrommafd)inen 0u fonitruieren. ~ie in ~ig. 255 abgebilbete 9Rafd)ine ift eine ~nnen~ 
tJolmafd)ine unh tueift bie fd)on früfjer auf @5. 64 erwäfjnte ~igentümlid)feit auf, baf3 fie 
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feinen gefonberten stoUeftor befi~t, bie ftromabneljmenben !Bürften uiefmeljr auf ben au~ 
bieten S'rupferpfatten gebHbeten 2lnfertuinbungen fd)leifen. 9JHt biefct: mnorbnung, IDefd}e 
wir IDeiter unten bei ben groflen W?afd)inen ber "!Berliner ~leftriäiti:it~IDerfe" IDieber 
finben ltlerben, ift bie ~onftruftion ber stlt)nomomafd)ine ltlefentHd) uereinfad)t ltlorben. 

'llie ~ürften fi~en auf ben 
~rmen eine~ @ipeid)enrabe~, 
tueld)e~ burd) eine Sa~nrab== 
Übertragung 5ut ~infteUung 
ber ~ürften gebre~t ltlerben 
fann. 

Wad) biefer ~bfd)ltleifung 
fommen loir auf bo~ omeri• 
fanifdje m3erf auriid. 

~ebe ber 51Dei S'reifel:: 
botterien befteljt ou~ fieben 
~aiferröljrenfeffefn ®~ftem 
iBabcocf & ~i{CO!i 3ltlijd)en 
i~nen bleibt ein breiter @ang 

ljig. 256. $1'n6ellaften auf oem !!lroablual) in lJlelU Vorr. äUt ~ebienung frei. 'llie 
iJeuerung~foljfe tuirb in f(ei• 

neu eiferneu ~agen in bo~ ~öd)fte @itodtued ge'ljoben unb bann in bie stoljlenbeljärter 
gefd)üttet, \De(dje über bem S'reffelroume liegen. mon ~ier föl'!t man fie nad) ~eborf burd) 
~rid)ter bot bie Sl'effel foiTen unb fd)aufe!t fie in ben iJeuerraum. ~n gleid) bequemer 
m3eife ltlerben mfd)e unb ®d)locren entfernt, tuefd)e burd) ~rid)ter im i}ufiboben be~ S'relfel· 
raunte~ in eiferne m3agen im @itodtuerf unter ben ~effeln gefd)üttet unb burd) ben S'ro~len• 

ouf3ug nodj unten gefdjafft tuer== 
ben, um al~bann obgefoljren 5u 
ltlerben. '.tlie 'Il~nomomojd)inen 
finb für 140 ~3olt @ipannung unb 
600 2lmphe gebaut unb mod)en 
650 Umläufe in ber 9JHnute; jebe 
fonn alfo runb 1200 2ompen bon 
16 Wormaffer&en fvei\en, fo bajJ 
bemnod) ba~ gan0e ~erf runb 
32 000 Bampen 5tt betreiben 
bermag. 

9J?it ben Beitungen ~oben bie 
~merifoner uie(e merfud)e ge• 
madjt. ~o fie bie 'llräljte, IDie 
3· !8. bei ~ogenlidjtanlogen mit 
lReiljenfd}altung, af5 oberirbijd)e 
2eitungen füljren fonnten, ~oben 
fte biefe~ ein fadjfte unb billigfte 
~~ftem benutJt, bi~ fd)liefllid) bie 
bieten UnfäUe, IDeld}e burd) bie 
!Berüljrung fold}er 2eitungen mit 
onbern Beitungen unb mit ber 

fiig. 2s1. 9lo~rftränge 3ur ~ufna~me ber lta6el. (l;rbe entftanben, bie berfd)iebenen 
®tobt== unb €:)taat~be~örben ber== 

anlaj'iten, bie lBerfegung ber 2eitungen in bie @;rbe 5u bedangen; fel)r 5um 6d)meq ber 
~leftri3itätß1Dede, tue(d)e fidj nur mit ~iberftreben 0u ber teueren Beitung~fü~rung ent:: 
fd)loffen. ~~ galt nun, 31Decfmäi3ige unb biUige "@5~fteme für biefe unteritbifd}en 2eitung~== 
anlagen 311 erfinnen, unb in biefer Wid}tung ljaben bie 2lmerifaner uief probiert, ltlie bie~ 
aud) bie beutfd)en unb englifd)en (l;(eftroted)ni.fer getljan ~oben. ~ei biefen \Die bei jenen 
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ging ba~ @Jtreben barauf, bo~ berlegte $Fabel 3unädjft t~un!idjft gegen @Jdjäben 3u fidjern, 
bann aber aud} bie rolöglid)feit 3u fdjoffen, ba~ etwa befd)äbigte $Fabel ~erau~ne~men 
3u fönneu, o~ne ben i8oben auf0ugroben unb etwa notwenbig werbenbe weitere S'Pabefn 
leid)t in bie gefdjoffenen .2eitung~ltlege ein3iel)en 3u fönnen. ~ie befte .2öfung würbe biefe 
Wufgabe burdj "Un terftra~en", bo~ ~eif3t burdj geräumige unterirbifdje @iinge, weldje 
fiel) unter bem lßffafter ~in0ie~en, finben. @3ofdje Unterftra~en, beten fidj \l3arHl erfreut, 
ermög!idjen e~, bie immer 3a~freidjer Werbenben @a~·, lffiaffer•, mol)r~oft•, Xelegrap~en•, 
Xelep~on• unb onbre @ltrom(eitungen in bequemer mleife an0ulegen, nodj3ufe~en, au~3u' 
belfern unb 3u erneuern, o~ne baf3 man genötigt ift, bie eJtraf3enbecte auf3urei~en unb 
ben ~oben auf0ultlü~(en, Wrbeiten, bie befanntfidj in unfern ®rof3ftäbten 3u einem 
bauernben unb unerfreu(idjen eJtraf3enbilbe geworben finb. 

~a nun ober bie ~erfteUung 
foldjer Unterftrof3en, obwo~( fie 
in ber Bufunft eine Wotwenbigfeit 
werben wirb, mit ou!ierorbent' 
lid)en Wu~gaben uerbunben ift, fo 
~at man e~ twrerff berfudjt, für 
bie eJtrom(eitungen f!einere S'Pnnaf• 
Wege 3u fd)affen, weldje läng~ ber 
~ürgerfteige angelegt werben unb 
ba~ ~in• unb Wu~0ie~en her .2ei• 
tungen ermöglidjen. @Jo fe~en wir 
in unfrer /Jig. 256 einen ffad)en 
S'Paften in ben @3troj3enboben ge• 
legt, weld)er für bie 2tufna~me 
be~ i8ogenlidjtfo{Jel~ 3ur iBeleud)• 
tung be~ ~roabltlol) in Wew IDorf 
bient. ~er S'Paften ift burdj ßwi• 
fdjenwänbe in biet ~bteilungen 
geteilt, l.lon benen jebe eine gewiffe 
~n0a~( .2eitungen auf3une~men 
bermag. !8on @3trede 3u eJtrecfe 
finb gemauerte }Brunnen ange• 
bradjt; in biefe fteigen Wrbeiter 
nnb fönneu bann bem ein• ober 
au~3u3ie~enben SFobef bie nötige 
Wa~9iffe geben. 

eJtatt be~ ffodjen, geteilten 
S'Paften~ ~at man andj, Wie unfre 1Jig 258. ltbifonß 2eitungßf1Jftem. 
/Jig. 257 3eigt, eine Wn0a~( 
eJtränge ou~ ~ifenro~r parallel nebeneinonber in S'Ponfret gelegt unb bamit )!Bege für 
bie S'Pabef gefdjaffen. Bür bie Wb3weigungen finb auf ben Vlo~tfoften befonbere !Bor• 
rid)tungen gefe\)t, wefdje bie !Berbinbung ber oböWeigenben mit ber .pauptfeitung bewirten. 
mliU man in fofd}e Wo~rftränge bie beiben 3Ufammenge~örigen .2eitungen ein3ie~en, fo 
wenbei man am öWedmäfligften bie fogenonnten "fon0entrifd)en" S'Paoefn an, ouf weld)e wir 
weiter unten bei ben ~(eftri0ität~wetfen bon @on0 & ~o. 3u fpredjen fommen. ~ei biefen 
S'Pobeln finb ~in,. unb lRücffeitungen in einem runtien eJtrang bereinigt unb fönnen fomit 
gerneinfam in bo~ Wo~r einge0ogen werben. 

~twa~ anber~ ift ~ b i f o n uerfa~ren, we!djer bie 53eitung~anfage ben ~a~ro~ran(agen 
nad)geftalten wollte. ~r legte 3wei S'Pupferftongen bon ber Borm: a D in ein eifern~ 
mo~r unb trennte fie boneinanber unb ber mof)rwanbung burd) eine ifolierenbe @u~maffe. 
~urd) geeignete meroinbung~borridjtungen Wutben nun biefe Vlof)rffüde 3u einem fotf;o 
laufenben eJtronge bereinigt, wobei paffenb gefotmte S'Pnieftüde unb ~b3Weigborridjtung 
bie Wnpaffung an ben 2eitung~weg unb ~eilung be~ 6tromeß ermöglid}en. Unfre /Jig. 258 
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ttJirb ein }8i!b einet fold}en Seitung~anlage geben. ~ebt ift man im ttJefentlid}en llon bet 
!Uertvenbung fold)et furoenl ftarren 2eitung~ftücfe abgefommen unb okfJt e~ llor, lange, 
biegfame Seitungen unb st'abel anhultlenben. 

i)a{j bet ~merifaner nidjt gan3 auf bie 2uft!eitung 1.1er3id}tet {Jat, mag nod) unfet 
~i!bdjen (~ig. 259) bart{Jun, tveld)c~ nebenbei gefagt ein fveöififd) amerifanifd}e~ ift. m3ie 
ber Sefer ttJeiü, 5ieljt e~ ber m:merifanet uor, ein .\)au~ für Iid} 0u bettJoljnenl unb fo ift 
ba~ amerifanifd)e ~in• ~ami!ienljau~ entftanben, ba~ brei 3enftet ~ront unb mit bem 
~bgefd)oü uiet @5tocfttJerfe ljat. Ob e~ ein .\)od}genuü ift~ in uier @5tocfttJerfen 3u tvoljnen, 
ttJoflen tvir baljingefteflt bleiben laffen j bet mmetifaner ifi bamit 3Ufrieben1 unb über ben 
®efd)macf {ä{jt fiel) nid}t ftreiten. 

~old)e ~in-~amilienljäufer füflen nun reiljenttJeife ganlJe 6traüenl ganlJe ®tabtuierte(l 
unb ba ein~ ttJie ba~ anbre au~iieljt I iebe~ eine rote Siegelfront unb grüne ~enfterläben 
heigt1 fo bietet eine fold)e amerifanifd)e ~traüe ba~ erfreu!id}e ~ilb einer ttJoljl au~. 
gerid)teten st'ompanie- ober }8ataiflon~front. ~inter iebem ~aufe ift nun ein freier \J3lab1 

fo ein Wlittelbing hltlifdjen ~of 
-·- · .. ,.,~_.-~-:-::;-···-~1 unb ®orten I unb bie ~öfe 

1\ig. 259. lluftleitungen inner~al6 eineß .Väuferblod~ tn 'llmeri!a. 

ber Sjäufer lJitleier \l3araUel• 
ftraüen ftoüen mit ben ~nben 
in ber illCitte be~ }81ocfe~ 
3Ufammen. IDlancf}ma( liegt 
otvifd}en ben beiben !Jleiljen 
nod} eine fd}male ®affe~ ttJeld)e 
eine gerneinfame Sufaljrt für 
bie fämtHd)en ®artenljöfe ob• 
gibt. ~iefe ~auart ljaben fid} 
nun aud) bie amerifanifd}en 
~(efh:oted)nifer hU nube ge• 
mad}t I inbem fie bie unter• 
irbifd}e 2eitung bi~ in ben 
freien ffiaum ottJifd)en ben 
~äufern ginein unb bann an 

<Stangen aufttJärt~ gefü{Jrt l)aben I um uon ber Iebteren au~ mit 2uftleitungen nad} ben 
ein3efnen .\)äufern 0u geljen1 1uie bie~ unfer ~Hb oljne tveitere~ erfennen lä{jt. 

S)ie !Berliner G:leftri3itätß1Uetfe. 

1Die C!enhuirkdung ~es Mnttrne~mtn.s. ~ine~ ber älteften unb gröj3ten unb jeben• 
fafl~ ba~ befteingetid)tete ~Ieftri3ität~ttJerf ift bie groj3e m:nlagel ll)e{d}e ~erlin mit eleftrifd}em 
2idjt llerfieljt. ~o~ m3erf entftanb 1884 al~ Unterneljmen ber bamaligen .,1leutf d}en 
~bifon' ®efeU f d) a ft je~t .,m:Ugemeine ~Ieftrihität~gej eU f d) a f t" 1 ttJeld)e bie ~e· 
ted)tigung hur 2eitung~füljrung burd} bie ~traj3en uon ber ®emeinbe ~erlin ertvorben 
{Jatte unb biejelbe ber llon i{Jr gegrünbeten ~odjtergefeUjd)aft (" <Stäbtifd)e")~ je~t: 
.. ~erliner ~leftti 0 ität~tverfe" überließ. ~ie .,m:Ugemeine ~(eftrihität~gejefljd)aft" 1 
ttJeld)er bet }8au ber m3erfe übertragen ltlat I baute hunäd)ft eine ~tromeqeugung~anlage 
in ber RQatfgrafenftraj3e unb balb barauf eine fold)e in ber IDlauerftraj3el uon benen jel>e 
anfang~ ein infulate~ ®ebiet fpeifte. ~alb barauf tvurben bie 2eitung~nebe beiber 
@ebiete bereinigt, fo baü bei geringerem @5trombebarf - tag~übet - eine~ ber ~erfe 
allein bie ®tromuerjorgung übernegmen1 ba~ anbere bagegen ftillgeftellt ttJerben fonnte. 
~a~ alte ~erf .. Wladgrafenfiraj3e" ttJar mit fed}s ~amvf• unb ad}t0eljn ~~namomafdjinen 
au~gerüftetl fo baß iebe i)ampfmafd}ine brei ~~namo~ unb öltlar mittels Wiemen antrieb. 
m3egen ber llerttJenbeten ~effel fonnie ber S"reffelraum nidjt überbaut tuetben; e~ lllurben 
bagerl um bie teuere ®runb~ädje tljunlid}ft aus0unubett1 bie st'effel über bem IDlafdjinen~ 
raum angebrad)t unb bie RQnjdjinen in bas <Souterrain gefteflt. Unfre ~ig. 260 gibt 
ein }8ilb eines ~eils biefe~ IDlafdjinenraumes. m3it fegen barin bie 'tlamvfmafdjinen mit 
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tJettifafen Gr~finbern on ber fftücfroanb be~ moumes aufgefte!It. ~ie 3u jeber tlamPi• 
m11j~ine ge~örigen brei ~~namo~ finb ftaffeiförmig aufgeftefit. fo baj3 i9re ffiiemen neben• 
einanber laufen. .ßum 2ln{pannen ber Wiemen fte~en bie ~~namos auf ®leitfdjienen. 
~ämtficf}e im !Betrieb liefinbfidjen ~~nomos finb parallel 311 einonber ge)d)altet unb jd)icfen 

H)ten 6ttom in eine 6ammeHeitung, I.Jon IVrld)et au~ fi~ bie ein3elnen 6ttänge be~ 
Sleitungsnc~es ou31Veigen. ~ieje 2ln!oge fonnte 51tlö{ftau}enb ®fü{J1ampen )peilen. 

~11 1ignlid)et ~eife tvot aucf) bie arte mnrage in bem lllierf .,9Rctuetftraj3c" angeorbnet, 
nur baß bort ftatt bet <fl>ifon~9Rafd)inen ~nnenpolma\djinen von @:.iemen~ & ,Pntste, 
mdd)e Fimtlid)e ~l)namomafd)inen bet }ffierfe gebaut gaben, 0ut )ßcr!Venbung famen. 

mJ II! e , !ileltri~ illit 29 
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ila~ ~eleud)tung~gebiet be~nte ficf} aber tafd} ad, unb bie ein3elnen ~eile wurben 
immer bid}ter mit angejd}loifenen 2amj:>en bef~t. ilie d}ronologifd)e litttltlidelung beß 
~eleud}tung~ge'biete~ mag ber 2efer au~ unfexm \ßlnn (~afel V) etfe~en; ttJit bemetfen 3u 
bemfelben nocf}, bafj feitbem 3a~lreid)e 'ilu~läufer be~ 2eitungßne~e~ in bn~ umgebenbe 
®ebiet ge!rgt tuorben finb; fo bnfj ijeute bereit~ fo 3iemlid} bie gan3e rolittelftabt mit 
2eitungen belegt ift. m.l~ bie @ntttJicfelung be~ ~nfd}Iuff~ anlangt, fo fei nad}fteijenbe 
f(eine ~abelle gegeben: 

~m 31. ile3ember b~ 3a~te~ 1885· waren angefd}loffen 4880 2aml.Jen. 
H n " 1886 " n 13800 n 

n " rr 1887 n n 23000 H 

" " " 1888 " 33800 " 
" " 1889 " " 56 600 " 
" " " 1890 " 92000 
" " " 1891 " n 124300 n 

" 1. ~u!i " 1892 " " 133400 " 

ilie !Rei~e 3eigt eine geltliffe ®efe~mäfjigfeit, unb bleibt biefe für bie näd}ften 3a~ten 
uod} befte~en, fo werben bereit~ im ~aijre 1900 2 roliUionen 2aml.Jen angefd}lofien fein. 

Unter biefen Umftänben ttJaren bie >metfe fd}on nad} wenigen 3a~ren genötigt, 
nid}t nur bie liefteijenben ~nlngen gan3 et~eb1id) 3u bergröf3ern, fonbetn aud} nod} 3Wei 
neue groue >merfe, ba~ eine in ber ®~:>anbauet @ittnue, ba~ anbte am ®d}iff6nuerbamm 
3u errid}ten. 

~n biefen Weuanlagen ttJurben bie rolafd)inenanlagen bollftänbig umgeftnltet; an 
@itelle ber vielen Ueineren rolafd)inen wurben ttJenige »liefenmafdjinen nufgefterrt, bie 
»liemenübertragung fam gan3 in ~ortfall unb bie il~namomafcf}inen ttJurben mit ben 
ilnml.Jfmafd}inen biteft geful.J~e!t. ~on biefen @rltleiterung~~ unb Wenanlagen ttJollen 
wir bie rolafd)inenanlage be~ ä!teften >metfe~, be~ in bet rolatfgrafenftraue, einge~enbet 
befd}reiben. 

Die -afdjiueuaulagen. lffienn bet 2efer einen ~lief auf ben ®runbtifj biefe~ >mede~. 
bet auf ber ~afel IV ttJiebergegeben ift, wirft, fo fie~t er 3unäcf}ft in bem ~eile be3 

• förmigen ®ebäube~, ltle!d}e~ ben füt3eten ®d}enfe! be~ ,Pafenß uorftellt, bie arte ~tt::: 
lage mit i~ren 6 ~am~f~ unb 18 ilt)namomafcf}inen. Übet biefem »laume - ber 2efet 
ttJolle ben ~uftiü, bet auf bet gleid)en ~afel a6gebrudt ift, anfe~en - finb bie ~effel 
aufgeftellt, neun an bet .8a~r. ~i~ ttlat bie arte ~nlnge; e~ tvurbe nun, a(~ {ängetrt 
@id}enfel b~ ,Pafen~, ba~ neue rolafd)inen~au~ angebaut, ein !Raum lion bei!äu~g 24 roleter 
2änge, 15 !!Reter ~reite, befien unteren a'eU bet rolafd}inenrnum einnimmt, ltlä~renb bie 
oberen ®efd}offe für ~üreau31Uede zc. bienen. ,Pier ftnb nun biet t!ertifalberbunb•ilamj:>f~ 
mafd}inen bon ie 300 \ßerbefrnft 2eiftung aufgeftent, ltleld}e uon ban ber ~erf§oben in ®ent 
gebaut unb meifter~aft adgefü~tt finb. ~ebe biefer i)nml.Jfmnfcf}inen treibt eine i)t)namo" 
mnfd}ine, ltlelcf}e al~ ~nnenl.Jo{mafd}ine fonftruied unb bon ®iemen~ & ,Pal~fe gebaut 
ift. Übet bie ~onftruftion b~ Sllnfet~ unb feiner ~eltlicfelung ~allen ttJit bereit~ auf 
®. 65 berid}tet, bemetfen aber ba3u, baü biefe biet rolafd)inen nocf} mit befonberent 
~oUeftot betfe~en ftnb, auf ttldd}em 3e~n ~ürften fd}leifen. Um bem 2efer eine 3bee 
uon ben Sllbmeffungen biefer i)ampfbt)namo~ 3u· geben, bringen wir eine Sllbbilbung bet" 
fe!beu in ~ig. 261, ttJe!d)e bie ®töfjen burcf} ben mergleid} mit einge3eid)neten menfd}Hd)ett 
~iguren erfennen laffen ttJirb. 

2äng~ bet biet ilt)namo~ unb übet fie ~in fü~rt eine auß ftarfen ~l'ferftangeu ~n~ 
geftellte 2eitung, tveld)e 3unäd}ft ben @itrom ieber rolafd}ine 0u bet grouen Umfd)alt.. 
bonid}tung fü~rt, bon ttJeld}et a~ biefet bann in eine nuß ftnrfen ~uj:>ferbled)en gebilbeten 
2eitung - e~ ift bie, tt!eld}e fid} um ba~ ~te1Jpen~auß ltlinbet - nad) bem ~bef.au~gan(J 
( am ~nbe beß !angen Sd}enferß b~ ,Pofen~) fliefit, um fiel} in bie ein3elnen 2eitungen 0tt 
uerteüen. 

~ne ä~n!icf}e Umgeftaltung, ttJie ba~ >med "rolarfgrafenftrQifie", baß übrigenß bereitß 
fd)on ltlieber um uier ~am~.fb~~nmoß:betgröüett ttJotben ift, erfu~t1baß ~ed "IDleluetftrafje", 
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in tue!d]em neben ben ~ampfb~namo~ für 300 ~ferbefraft audj nod] gröjiere für 
~00 !ßferbelraft aufgefteUt tuorben finb. ~ei ben le~teren IDCafd]inen finb 3tuei ~~namo• 
mafd]inen neuefter ~onftruftion I ebenfaU~ ~nnenvolmafd]inen 1 aber oljne befonbe\:en 
~oUettor 3Ut mertvenbung gefommen. ~iefe grof3en ~ampfb~namo~ finbet ber ilefer auf 
Xafel III abgebifbet. ID'lan erfieljt au~ bem ~i!be 1 baji bei ben uertvenbeten ~~namo• 
mafd]inen ber SfoUeftor I tueld]en bie IDCafdjinen ber ~ig. 261 auftuiefen 1 in ~ortfaU ge
lommen ift unb bie ~ürften auf ben ~uf3enfanten ber ~inbungtl!ameUen fd]!eifen. m:ljn!id] 
wie bat~ neue IDlafdjinenljau~ ber IDCauerftraf3e finb aud] bie bet ~ede "®panbauerftraf3e" 
unb "®d]iffbauerbamm" au~gerüftet unb in~gefamt finb ie~t in ben ~etfen 29 ~amvf• 
mafdjinen unb 3ufammen 53 ~~namomafdjinen aufgefterrt 1 tueld]e beteint 120000 @lülj• 
lampen l>on 16 91otma!feqen fpeifen fönnen. 

ltr 1Jltfritb. ~it tu ollen nun 0unädjft bettad]ten I tuie biefe grojien IDCafd]inen 
unter fteter ~onttoUe geljalten tuerbenl um bem rafd] unb ftatf tvedjfelnben ~ebatf 3u 
entfpred]en. ~er @itromberbraud] ljängt bon bieten Umftänben ab 1 bie Xage~0eit 1 ba~ 

mJetterl gefellfdjaftlidje unb metfeljr~betl}ä!tniffe beeinfluffen iljnl tuie tvit fd]on früljer an• 
gebeutet ljaben. ~ie bebeutenb biefe ®d]tvanfungen finbl mag bet ~efet au~ bem ®Vä• 
teren erraten 1 tvenn tvir ben ~etrieb fd]ilbern tuetben; ljier tuirb e~ genügen 1 tuenn tuit 
fagenl bau balb eine ID'lafd)ine in ~etrieb gefett~ balb eine fold]e au~ bemfdben ljerau~· 
gecrogen tu erben muu' uub baji uamentlid) füt bie ~erftätfung ber ~eitungen oft nur 
tuenige IDCinuten Seit bleiben. ®oll nun eine ID'lafd]ine in ~etrieb gefe~t tuerben, fo 
tuirb 0unäcf]ft bie ~~namomafd]ine augelaffen unb @itrom au~ bet gerneinfamen ileitung 
in iljre G:leftromagnete gefd]icft, fo baji il}te @ivamtung aUmälj!id] antväd]ft. .\'Herbei ift 
bie ~~namomafd)ine nod) nid]t mit ber .\')auvtleitung, fonbetn mit bem fogenannten ~u. 
lafltuiberftanb uerbunben, bet au~ &aljlreid]en ~bteilungen oon ~raljtfviralen befteljt. Bur 
»tegu!ierung be~ erregenben ®trome~ für bie ~!eftromagnete tuirb betfelbe burd] einen 
beränbedid]en ~ibetftanb gefüljrtl ber mit bem in ~ig. 212 bargefterrten .prin0iVieU 
ibentifd] I nur gröfiet unb &tuecfentf.pred]enbet fonftruiett ift. 4)at bie ID'lafd]ine bie not• 
male ®1Jannung erteid)t, fo tuitb 0unäd]ft eine ~bteilung be~ ~n!afituiberftanbe~ ein• 
gefd]aftet unb bie ßaljl berfelben unter gleid)aeitiger allmäf)Hd]et merftätfung be~ G:r• 
regung~ftrome~ uetme~tt I 3u tue!d]em .8tuecf bie 91egifter bienen 1 tveld)e ber ilefer auf 
ber recf)ten ®eite bet grojien @;d]altbonid]tung (~ig. 26 2) erb lieft. ~ie ein3elnen Xeile 
be~ ~n!afltuiberftanbe~ tuetben parallel aut IDlafd)ine gefd]a!tet 1 nid]t in »teiljenfdjaltung; 
jebe neu ljin0ufommenbe ~6teilung berbreited alfo ben ®tromtuegl fo baj3 bie @;tromftätfe 
an tu ä cf]ft. 

G:ublidj ift bie IDlafd]ine auf iljre boUe ®tromftärfe gefommen unb nun tuirb fie 
3unöd]ft unter ~e!affung iljm merbinbung mit bem ~n!afltuiberftanbe auf bie .paupt• 
leitung gefd]artet. @iie arbeitet ie~t a!fo g!eid)0eitig auf ben ~iberftanb unb auf ba~ 
91e~. 9Cunmeljr tverben bie ein0elnen ~f>tei!ungen be~ ~n!af3tuiberftanbe~ au~gefdjaltet, 
bi~ enblid] attd) bie !eilte ~btei!ung ljerau~ge0ogen ift, unb man 0ieljt bann ben @;d]a!t. 
ljebel, ber bie IDlafdjine mit bem ~nlajitviberftanb berbanb 1 ljerauß. ~oll bie IDCafd]ine 
au~ bem ~etriebe ljerau~genommen tuerben, fo geljt ba~ merfa9ren feinen umgefeljtten 
~eg, e~ tuirb bie Wlafd)ine mit bem ~n1aj3tviberftanb berbunben, bet @itrom, ben fie in 
benfelben ljineinfd)icft, burdj bie ßufd]a!tung tveiterer ~6teHungen be~ ~iberftanbe~ bet::: 
meljrt 1 unb tuenn ber gefamte ®trom ber Wlafd)ine burd] ben ~iberfianb geljt, bie 
IDCafd]ine non ber ~eitung abgetrennt, tuorauf bann ber ®trom ber ID'lafd]ine butd] 
.\')etau~naljme uon 210teilungen betffeinert tvitb unb bie IDlafd]ine enblidj ftrom!oß ift. 

~ei bem Bufammenatbeiten bet .parallel gefd)a!teten IDCafd]inen muu barauf gefeljen 
tu erben, bajj iebe 9Jlafd]ine bie notmale ®pannung ~ä!t unb annä~etnb ben g{eid]en 
®tromtei! in bie ~eitung fdjicft. Um @;pannung unb ®tromftätfe feber ID'lafd]ine 3u er• 
fennenl tuetben biefelben mit ®trom• unb ®pannung~meffern berbunben, tvie tuir fie frü9er 
befd]rieben f)aben. 

ßur Übettvadjung bet IDCafdjinen, bie non bet ®d]altborrid]tung au~ gefd]ieljt 1 ge
nügt ein ~eamter 1 ber mit tuenigen .\')anbgtiffen bie 1200 !ßferbe ber IDlllft:ljinen &ügdt; 
mit 9Catur.pferben tväre bie ®adje nid]t fo einfad) betvitft. 

29* 
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~er med)felnbe ~etrieb er~eifdjt nun eine ftete ~ereitfdjaft für alle ID?afdjinen, ba 
unter Umftänben jebe IDlafdjine in ben ~etrieb eintreten mu~. Q;il ift ba~er notmenbig, 
ben gefamten :Organismus fo 5u geftaften, ba[3 fein @lieb - unb Hjrer finb t>irfe - im 
mugenblid bei\ ~ebarfes berfagt. Um bieil 5U erreidjen I ift bllnäd)ft bie genügenbe mn-
50~( Sl'efirf bereit oll ~orten 1 um bem med)felnben ~ampfberbraud) genügen 5U fönnen. 
~ie ein3efnen ~effel ltlerben in regelmä[3igem m.led)fe( in ~etrieb genommen, unb fooalb 
einer berfdben ou[3er ~~ätigfeit gefteUt ift, wirb er t~unlidjft of)ne ~equg gereinigt unb 
für bie neue ~llätinfeit fertin nemacflt. @5tets bleiben einine ~effel in voller ~ereitfcflaft. 

jjtg. 262. <S~attuorti~tung füt ~as !!llert .!Dlarfgralenftrafle". 

fo ba[3 es genügt, eine eldjippe voll glü~enber st'o~len auf ben lJloft 5u merfen, um bas 
fdjon eingepocfte ~n~ei5materia{ 3ur ~ntffammung oll bringen. ~11 fuqer ßeit ift bann 
bie ~euerung im ®onge unb balb ftef)t ber ~efiel unter bollern ~rud; nun fann er an 
ber ~ampflieferung teifne~men. ~ine fold)e fortmäf)rcnbe Striegsbereitfd)aft ift unbebingt 
nohuenbig, ba ber @Strom•, alfo aud) ber ~amlJfuerbrandj in menigen ID1inuten auf bas 
~oppelte unb ~reifad)e fteigen fonn. Wie oft ereignet es fiel), baf3 an einem ~eilen 
@iommernodjmittag, für mcldjen ber @5tromnerbraudj ffein ift, ein ®emitter f)erauf3ief)t 
unb bie eltabt in ~unfd f)üfft. ~n menigen iminuten greifen bann ~unberte bon ,Pänben 
nod) bem .pa~n ber ~lüf)(ompe, unb feiner ber mond)nter benft in biefem mugenlilicf mof)( 
baron, ba~ er mit feinen vielen ®enof!en eine gewaltige lJlüdroirfung auf ben ~etrieb 
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bel.l ~feftri0ität~werfe~ aul.lübt. ~ier ift nun alle~ in ~elt>egung, her getualtigen @5teigerung 
äU begegnen, unb Sfeffd unb [J(afd)inen tuerben in unf)eimlid)er @efd)tuinbigteit fertig 
gemadjt. ßumeift übmafdjt eine fold)e @Steigerung ber ~ede nid)t, benn if)re 5:\eiter 
fdjauen ffeiflig nod) bem ~etter au~, tuo~t tuiffenb, ll>ag es i~nen für ben l8etrieb bringt. 
mber eg fommen bod) einmnl tritifd)e ~age, für bie audj ber tuettedunbigfte monn nid)t 

!jig. 263. ilie mittlere ftllnblidje ®djwanfung be~ ®tromuerbraudjeß an einem ~uH• unb einem ile3embertage. 

~ie plö~Hdj ljereinbred)cnben ~reigniffe borau~feljen fann, unb bann ljeif3t ~, ouf alle 
Uberrnfcljungen gefoflt fein. 

~bgefeljen von ben auflergetuöf)nlicf)cn ~nberungen im ~ebarf, erljeifd)t ber regel' 
mäflige ~ed)fel ~erücfiid)tigung. ßunäd)ft iit e~ erforberlid), biefcn >illed)fef nU fennen; 
bie .. ~erliner ~(cftri0ität5roerfc" ljaben baljer feit ~nljren burd) ein eigne~ ftntiftifd)~ 
l8üreau alle 1)atcn, tucldje )iclj auf ben }8erbraud) unb feine ~(nberungen be0ieljen, fammeln 
laffen unb burd) biefc~ merfaljren eine tnertuoUe @runbfage für bie l8etrieb5füf)rung ge• 
IUonnen. ~~ ~at fiel) nämfidj aus bicfen ßufammcnftcUungen ergeben, bafl ber merbraud) 
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getuiffe ®efctJe 3eigt unb für ~ag unb €5tunbe, i!Jlonate, Z5aljre~3eit u. ). w. getuiffe 
~crbraudj~gröj3en borau~gefegen tuerbcn fönncn, tnobei natürlid) bie unregelmäüig auf~ 
tretenben ~inf!üffe unb bie llliirfung ber anbauernben ~teigerung be~ ®efamtberbraudje~ 
in medjnung ge309en tuerben mufl. 

Um erfennen 3u laffen, tuie ber ~erbroucf) tnedjfe!t, tu ollen tnir ljier einige Si'urbcn 
tniebergeben, tnefcf)e biefen llliedjfel berfinnbitblicf)en. Unfre ~ig . 263 0eigt un~ ben ~er~ 
6raudj in ben 2 4 ~tunbcn ein~ ZSuli~ unb eine~ <tlenembertage~. 

2lber nid)t ollein bon ber @Jonne ljängt ber ~erbraudj ab; aucf) bie gefellfdjaftHdjen 
~er~ärtniffe fpielen babei eine grofle 91oiie. €5o oeigt un~ unfer otlleite~ ~iogramm 
(~ig. 264) bie €5d)tnanfungen be~ täglid)en merbraudje~ an fämtlicf)en ~agen bon bier 
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l}lg. 264. ~er @itromnerbraudj an ben berjdjiebenen !lllocf)entagen. 

IDlonaten. ~ei biefen Si'urben fällt un~ auf, bafi fid) je om 7. ~age eine tiefe ~enfung 
0eigt. 1lie~ finb bie ~onntage unb bie analogen ~enfungen am erften imontag be~ 2lpril 
unb in ber fe~ten <tle0en:tbertuodje finb burcf) ben entfprcdjenben 9Jlinberberbraudj an ben 
:Ofter~ unb )illeiljnacf)t~feiertagen entftanben. m3äre ba~ elettrifdje Qid)t ein 2u!u~!idjt, fo 
müflte ber ll3erbraucf) am ~onntog fteigen. 2l:u~ ber gegenteiligen GFrfcf)einung gaben tuir 
ben entgegengefe~ten @Jdjlufl oll 3iegen, bofl bie mertnenbung be~ efeftrifcf)en i\idjte~ 3umeifi 
mit bem ~rtuerb berbunben, boü e~ ein Wut? li d) t ift. 

2lud) anbre GFreigniffe tuirfen auf ben merbraud) ein, unb e~ 3eigte ber 2lpri! unb 
~uni be~ Z5aljre~ 1888 einen anomalen IDlinberberbraudj, ber burd) ben Xob ber ~aifcr 
m3illjelm unb ~ricbrid) berurfadjt tuurbe. 

1la bie bier m3erfe jljren ®trom in ba~ gerneinfame 2eitung~nc~ fcf)iden, fo tuitb man 
fid) fragen, tuie ba~ ßufammenarbeiten ber getrennten ~etriebe 3U etmöglid)en ift. 9)'lan 
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lllirb öU bcr 2tnna~me geneigt fein, ba\3 bie ~erfe ftets untereinanher in merMjr fte~en; 
aber bies ift nid)t ber iJaU. ~ebrs ~ed arbeitet für fid} unb ~at nur bafür bU forgen, 
ba)3 es bie normale @:ipanuung an feinem 53eitungsausgang ~ölt. ~m übrigen forgt bie 
\llnorbnuug be~ 53eitung~ne~es bafür, ba\3 ber @:itrom fid} rid)tig verteilt unb an aUen 
@:lteUen bes Wej.Je~ bie ricgtige @:ipannung ~at. ~ie 2eiter ber ~erfe erfennen au~ 
biefcr einfad)en ~eobacgtung bes @:ipannungsmeffers, ob uub tuiet>ie1 @:itrom i~r ~ed 
für jeben ßeitpunft 3u liefern ~at, erfe~en baraus, ob fie mit bem jJ)etrieb 3u beginnen 
ober oufcru~ören ~oben. 6ie metfen an biefem untrüglicgen :telegrap~en aucg fofort, 
lllenn baß ~ed, mit bem fie für einen ®ebietstei1 3u]ammenarbeiten, etwa burcg irgenb 
einen Umftanb feine 53eiftungen ~at verringern müffen unb ba~ eigne lffierl bafüt ein" 
3Utreten ljat. ~iefe merbinbung bon Sufammenarbeiten unb Unab~ängigteit ber eincrelnen 
!illerte, we1d)e bie jJ)etriebsfü~rung tvefentfidj erfeicgtert, beru{Jt auf ber ricgtigen 2tn" 
orbnung bes 53eitungsne~es, weld)e bie &rljartung ber normalen @:ipannung an aUen 
@:lteUen bes Wej.Je~ bewirft, wenn bie ridjtige @:ipannung an ben vier lffietfen aufredjt er" 
~aften bleibt, gieid)t>ie1 lllie ficg ber 6trombe3ug aus ben 2eitungcn an ben berfcgiebenen 
@:lteUen grftaftet. 

1Jn5 ::lfeitung5nef1 ber lffierfe tvar frü~er nacg bem 3tveifeiterfWem eingeridjtet. 
WCit lllad}fenber musbe~nung be~ ~efeudjtungsgebietes ging man 3Um '1)reifeiterf~ftem übet, 
für lllelcges nadj unb nacg bas arte Qeitung~ne~ umgeftaltet lllorben ift. ~m \13rin3iP ift bie 
2eitungsan1age berart angeorbnet, ba\3 bie l:Jon ben m3erfen au~geljenben S'rabef 3unädjft 
nacg betfcgiebenen mertei!ungspunften fü~ren, non benen ab fidj bann bie G!:increlfeitungen 
ausbreiten. &~ gefcgie~t bies, um bie @:ipannung an aUen l.ßunften bes ~c1eud}tungs" 
gebietes t~unlidjft auf gleicger ,Pö~e 3u ~alten; llläre bies nicf)t ber i"JaU, fo müßte man 
für fo1cge 2fnlagen, bei benen bie @:ipannung unter bie normale finft, 53ampen anwenben, 
llle!d}e für bie geringere @:lpannung bemeffen wären, lUas 3u Uncruträglicgfeiten fü~ren 
lllürbe, ober man fej.Jte ficg ber ®efa~r aus; ba)3 bie 2fbneljmer fid) über 3u bunffe~ 
~Brennen ber 53ampen beflagten. '1)ie rid)tige 2fnlage bes 2eitungsnej.Jes ift eine wicf)tige 
unb ni.cgt feid)te 2Cufgabe für ben ~ngenieur, ber fid} auf bem Wege t>erwirfelter ~eredj" 
nung barüber ffar macgen muf3, we1dje Ouerfcf)nitte er jelUeif~ für einen 53eitungsftrang 
3u lllä~len ~at. 

G!:ine t>öUig gleidjförmige @:ipannung in aUen \13unften fann er über~aupt nicgt er~ 
reidjen, unb e~ treten mit llled}fe!nber ~elaftung ber 2eitung aucg t>eränber!icf)e 6cgwanfungen 
aufi allein er IJermag burcg ricgtige ~emeffung eine ~o~e \llnnä~erung an bie @leicgförmig" 
feit 3u er3ielen, unb ljier3u ~ilft iljm außer ber ~erecgnung aud) bie &rfa~rung, tveldje 
i~n beleljrt, tvie fidJ bie ~efaftung ber ~eitung geftaltet. 

~ie 2eitungen ber "~erfiner &feftri3ität~werfe" finb burdjtveg unterirbifdj in ben 
6traf3en gefiiljrt. i"Jür biefeß ~enuj.Jung~redjt ljaben bie m3ede 10 l_ßro3ent ber ~rutto== 
einna~me unb einen ~eil bes ®ewinne~ 3u 3aljlen, lUenn biefer einen gewiffen \!Sro~entfa~ 
bes \lln1agefapita1s überfteigt. 2{(5 53eitung~tveg ift 3umeift ber 9tanb ber ~ürgerfteige 
~art an ber ~orbfcf)llleUe gewäljlt. ~ie 53eitungen lllerben ~ier etwa 60 Sentimeier in 
einem ausgetvorfenen ®raben berlegt, bet na~ belUirfter merlegung tvieber berfcgüttet unb 
bep~aftert Ulitb. '1)as metlegen felbft ift eine 3iemlicg einfacf)e 2trbeit. ~ie auf große 
~rommefn getvicfeften ~abel lllerben an bie ~edegung~ftrUe ~erangefaljren, ausgeroUt unb 
bann in ben ~haben gebracgt. Um fie bei fpäteren \llufbecfungen fenntricg ~u madjen, 
umgibt man fie non Strecfe 3u @:itrecfe mit 9tingen au~ ~(eibledj, benen unterfdjeibenbe 
ID?arfen eingeprägt finb. 

~ie ~abe! felbft b~fte~en aus t>ie!fträ~nigen ~upferfi~en, bereu '1)urcgmeffer bis 3u 
60 WCiUimeter ge~en. Uber bie 2i~en ift bie imprägnierte, ifolierenbe ,Pül!e gefegt, unb 
baß ®an3e ift bann mit einer boppeften falei~üUe umpre)3t. ßum ~djui.J bes ~leies gegen 
bie cgemifcgen f8eftanbtei1e bes &rbboben~. namentfidj gegen <rljloribe, ift ber ~(eimantei 
mit geteerter ~ute umtvirfeft unb bann ba~ ®an3e 3um Scgu~ gegen medjanifcge G!:inflüffe, 
bie in bem biel burdjwü~Iten ~oben ber faerliner 6traf3en nur 3u ljäufig an fie ljera~ 
treten, mit einem bicfen G!:ifenbanb in ~piraltvinbungen umgeben, fo baf3 ber ,Pieb einer 
@:ipi~~acfe ba~ ßla[Jel treffen fann, o~ne e~ 3u befcgiibigen. 
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.Sur jßerbinbung ber Beitungen, wie fie für bie jßereinigung ber ein3e!nen ~aber~ 
längen unb für bie ,Perfteliung ber 2Hlbtveigungen benötigt IV erben, bebient man fid} ber 
Sl'lemmoerbinbung, ba bie fid}ere Sufammenlötung fo ftarfer ~abe( faum ~u erreicf)rn ift. 
ßur jßereinigung ~tveier ~abelenben werben biefelben 3unäd}ft llon il)ren ,Piilien entblöfit, 
ltlobei man jebe ltJeiter nad} aufien liegenbe ,Pülle um ein gröjieres @5tücf 3uriicffcf)neibet 
als bie unter i~t liegenbe; ein fold)es ~ugerid)tetes ~nbe 3eigt bann bie ein3elnen 53agen 
in fon3entrifd)en 2lbftufungen, aus benen am tveiteften bie nacfte ~upferfeele ~erborragt. 
~ie beiben ~nben ber ~upferfeitung lllerben nun in eine fupferne, innen beqinnte ~acfen~ 
flemme gelegt, tveld)e burd} ®d}rauben an bie 3u bereinigenben ~nben angevreat lllitb. 

IJig. 26&. !llerlitnbung von l!eitung~labe(n. 

~a nun ber entb1öf3ten @itelle llJieber ber nötige e(eftrifdje unb med)anifd}e ®d}u~ gegeben 
tuerben mufi, fo tvirb bie jßerbinbungsftelle in eine eiferne [l(uffe, bie aus 5tvei aufeinanber 
poffenbe ,Pälften beftefjt, gefegt. 1lie beiben {)[ifften ltlerben nad} ~inlegung be~ Sfabels 
unb 2Ibbid}tung ber C!:infü~rungsftellen mit @5d)rauben bereinigt, unb ber ~o~lraum ber~ 
felben tvirb bann mit einer ifo1ierenben 9Raffe ausgegoflen. ~ie ~ingief3öffnung llJirb burd} 
einen aufgefd)raubten ~fropfen berfd)loflen, unb fo liegt nun bie lßerbinbungsfteUe fid)er 
gebettet in ber 9Ruffe unb in ber ~rbe. 

2t~nlicf) berfäfjrt man für bie .perftellung ber ~b31Deigung. SDas ,Pauptfabel llJirh 
an ber &b31lJeigungsftelle in her gefd)ilberten lilleife entblößt unb biefe @itelie hurcf) eine 

~Jig. 266. lllballleigung non Si'nlieUeitung mit ba3u ne~öriger IDiuffe. 

vaffenb geftaltete ~lemme mit bem ~nbe ber ab31Veigenben ileitung bereinigt. ~ie jßer~ 

hecfung unb @iid)erung ber mcrbinbungsftelle erfolgt burcf) eine eiferne 9Ruffe, llJcldje ä~n~ 
lief) llJie bie eben ertväfjnte geftaltet ift, nur bafi fie brei ftatt 3illei ~infüfjrnngen befi~t. 

Unfre beiftel)enben ~bbilbungen (~ig. 26 5 u. 266) 3eigen eine lßerbinbung unb eine 
2Ib31lJeigung mit lmuffe, ltlie biefelben oon @liemens & ~a!Sfe fonffruiert unb in ben 
2eitungsanlagen bet "!Berliner ~feUri3itätsmede" bertuanht tvorben fin'b . 

.ßur merbinbung ber bon ben liDeden ausge~enben ®peifeleitungen mit ben mer~ 
tei(ungs(eitungen finb an ben merteifungspunften eiferne, in gemauerte @iruben gefe~te 

Sl'äften angebrad)t. 
IDit ijau.sltitungtn. ~ie 2lnlage berfelben ift im ~rin3ip tJon ben fritger be~ 

1cf)riebenen ileitungsan(agen nidjt berfd)ieben. 1lie ~erfe ()alten aber barauf, fegr gut 
ifoHerte 2eitungen 3u berltlenben, beren ~üllen ftad genug fin'b, um aud) gegen mecf)anifd.Je 

!!lltrle, Q;le!ttibitiit. 30 
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(iinll:Jitfungen @5dju~ 0u bieten. @:>old)e 53eitungen fönnett ba~et unter Umftiinbrn frei auf 
bie mJanb gelegt unb mit Shampen ttJie ~austelegrap~enleitungen befeftigt lverben, ttJa~ 
bie .perftellung ber ~n(oge er~eblid) bereinfadjt. ~rü~er ttJurben bie 53eitungen 3umeift in 
,Pof3leiften gelegt, ttJobon man feit einigen Sa~ren ll:Jegen bet gröf3eren ~euergefa~t ob~ 
!lrfommen ift. W?an fü~rt je~t bie ~rö~te in ber ffiege! auf \l!oqdlanrollen (bgf. ~ig. 218) 
unb eqieU boburdj neben ber gröf3mn ~euerfidjer~eit aud) eine beffere Sfolotion ber Qeitung. 

~n brn erften ~nljren ~alten fid) bie ~erfe bie6 ausfd)lief31idje med)t 0ur ,PerfteUung 
ber .pou~anfogen borbe~alten. j8ri einem f~äteren mertrage mit bem j8ertiner Wlagiftrat 
ttJurbe bon biefrm bie ~reigabe ber ~u~füljrung fo!d)er ~n(agen bedangt, um aud) anbern 
~nftallateuren )ßerbienft 5u berfd)affen unb burdj bie ~onfurren3 bie 2!nfogen 3u berbilligen. 
'l;en (i{eftri3itätsttJerfen ift aber borbeljalten geblicbrn, bie ~nfdj!nj3leitung bon ber ~aupt" 
leitung bis in~ ~aus unb 3um (i(eftti0ität~3ä{)Ier, biefen miteingefd)loffen, ~er3ufteUen 
unb iljnen au}lerbem ein Wufiid)tsred)t bei ber \ßrojeftierung unb Wu~fü~rung ber ~aus" 
anlagen gefidjert. 

QE1ehtri1itdi51dljler. 'tlie Sl'often für bcn @:>tromberbraudj tverben bem ~eifne~mer 
nad) 53ampenftunbrn liered)net. Q:s ttJar besttJegen 
nötig, eine monid)tung anoubtingen, ttJefd)e, ttJie bet 
@asmeffer bas berliraud)te @a~, bie berbraud)ten 
ßompenftnnben mint. ~nfang~ benu~te man ~ierfür 
eine bon Q:bifon angegebene )ßorridjtunp, bei ttJeld)et 
ein beftimmter }ßrudjteil bc~ in bie ~n{age eingefei~ 
teten Stromei5 311Jifd)en 3t1:Jei in einer 3 inffa13löfung 
getaud)ten 3infp{atten burd)geleitet lvirb. (iine ~b~ 
liilbung bei5 einfad)en ~pparatei5 gibt ~ig. 267. 
~ie ttJit fpäter im ~apitel: "Q:feftrod)emie" feljen 
ttJerben, !öft ber etront bon berjenigen \l!!atte, an 
ttJeld)er er eintritt, 9JletaU ab unb fd)lägt es auf ber 
anbern \ßlatte, bei ll:Jeldjer er oush:itt, nieber. ~ie 
IDCenge bes bd biefer @:>tromluitfung bon ber einen 
3nt anbern \l!latte übertragenen Wletalles ~iingt bon 
ber Stromftiirfe unb ber 3eit, ttJä~renb 11Jeld)er bie 
~idung bauett, mit einem ~ott bon ben burd)" 
geleiteten Stromftunben ab, tveld)e fcid)t auf 2ampen" 
ftunben jurüdgefüljrt ttJerben fönnett, ba man tveiß, 

IJtg. 267. ~leftrl3ltiitß6ä~ler bon !!blfon. ttJiebiei Strom eine 2ampe gebtmtd)t. Um nun bie 
3· }8. in einem 9Jlonat berbraudjtcn 2ompenftnnbcn 

3u ermittefn, ~atte man nur burd) bor~erige unb nad)~erige >illiigungm 3u beftimmen, ttJiebiel 
9JlrtoU bon ber einen \ß!atte 0ur anbern übertragen ll:Jorben ift, unb aus bem @ell:Jid)t unb 
ber für bie in 6trom~ unb 3eitein~eit übertragenen befannten IDCenge ben 53ampenftunben" 
ber6raud) 0u beredjnen. 'tla1l ~nftrument ttJat aber nid)t genau unb bie ~iigungen eine 
3eitrnubenbe ~rbeit. ~ie mlerfe ttJii~!ten bei5ttJegcn einen anbern <!:feftri0itiits3iiljler, ben 
bon \l!rof. Dr. 2! t o n, ttJefd)er in feiner neueften lßerbeflerung ben @5tromberbraud) un" 
mittelbar ablefen lä}lt. ~as \l!rin3ip biefe~ W?effer~ ift ein feljr einfad)ei5. ~ie ®d)11Jingungi5" 
3eit eines unberänberlid) langen \ßenbrf~ ~ängt ab bon ber Sl'raft, mit ttJeld)er es nieber" 
ge3ogen ttJirb, bei bem gewöljnlid)en \ßenbel alfo uon ber Sd)tvetfraft. 2aflen ll:Jit nun 
auf ba~ \l!enbe! nod) eine 311Jeite Sl'raft tviden, ttJefd)e bie >illirfung ber @5djttJerfraft ber" 
ffeinert ober vergrößert, fo ll:Jirb bas \ßenbel fangfamer ober fd)neller fd)ttJingen. !Ber~ 
binben ll:Jir ba~ ~enbe( mit einer U~r, fo tvirb biefe!be nad)ge9en ober boreilen, unb aui5 
biefer @angberfd)ieben~eit mit einer U~r, I-eren \ßenbel nur bon ber @5d)ttJerfraft licein• 
flußt ll:Jirb, läf3t fid) bie oll:Jeite Sl'raft ermitteln. 

\l!rof. ~ r o n benu~te nun bie Sl'raft, tvefdje eine ftromburdjfloffene ~ra~tfpule auf 
einen ~agnetpol ausübt. }Befeftigen ttJit an bem Q:nbe eine~ $enbels einen 9Jlagnetftab 
(~ig. 268 A), fo ba}l 3· }8. ber @:>übpol bas untere Cfube bes \ßenbels bHbet unb fteUen 
eine ftromburd)floffene ~roljtfpule unter ba~ \ßenbel, fo ll:Jirft biefe tvie ein Wlagnet, fiöf3t 
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alfo ben ®übpol ab ober 0ie~t iljn an, je naclj ber ®tromridjtung. i>aburdj toirb olfo 
bie auf bas $enbd ttJirlenbe srraft berminbert ober berme~rt, unb ba~ $enbel muji lang~ 
famer ober fcljneller fdjwingen. ~ie !ßedangfamung ober ~efdjfeunigung fte~t nun im 
.8ufammenljange mit ber ®tromftärfe unb e~ läf;t fidj 0eigen, baj3 bie !ßoreilung ober ba~ 
.8urücffileiben bet mit bem \ßenbel berbunbenen U~r ~roportional ben burdj bie ®pule 
gef(offenen 2lmphe== ober, was basfelbe, i!ampenftunben ift. lillir ljaben bamit ein ein~ 
fadjes unb genaue~ ~nftrument 0ur IDleffung bes @>tromllerbraudje~ gewonnen, unb bas~ 
felbe ~nbet in fteigenbem maue }Uerwenbung in eldtrifd)en 2lnlagen, ba es bis je~t bie 
befte allefluorricljtung für ben gebadjten .8mecf ift. ~n neuerer .Seit ~at \ßrof. 2lron feinen 

'1\'ig. 26~ A. &ron•.ß<iljler; ältere ljorm. '1\'ig. 268 B. &ron,.Bä~!er; neuere '1\'orm. 

~{eftricritätscrä~ler nodj baljin berbeff~rt. bafJ man ben\Berbraltcf}nicf}t meljr aus einer 
.8eitbifferen3 0u berecf}nen ljat, fonbcrn ber !ßer6raud) an einem .8ifferb(att unmittelbar 
abgelefen werben fann. .8u biefem .8mecf berbinbet er eine unbeeinffufJte, ridjtig gef)enbe 
U~r mit ber beeinffuflten unb läf;t beibe auf eine lilleUe wirfen. @5olange beibe U~ren 
im gleicf}en ®unge finb, wirb bie lilleUe bon ber einen Ugr um fo biel in ber einen lRiclj~ 
tung gebreljt, alS fie bon ber anbern in ber anbern lRid)tung bewegt tvirb i fie breljt ficlj 
alfo nicljt. ®obalb aber eine ®angberfcljieben~eit beiber Ugren eintritt, wenn fid) nämliclj 
ber ®ang ber einen Uljr burdj bie ®trotmuidung bcriinbert, wirb bie gleidje unb ent== 
gegengefe~te Wirfung auf bie !lleUe aufgeljoben, unb biefe fommt in bem allaf;e ber ®ang== 
bifferen0 beiber Uljren in ~re~ung. i>ie 2ln3aljl ber ~reljungen ber Welle wirb ber }Uor== 
ei(ung ber einen Uljr bor ber anbern proportional fein, unb nun fönneu wir uns leicljt 

30* 
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uorfteUen, lVie ein ßäljllVed bie ~n3n1)1 ber Umgänge ber ~eUe on Sifferblättern an3eigt. 
'llurd) ~uftierung~meffungen wirb bann ermittelt, lVietJiei S3ampenftunben ein Umgang ber 
m.leUe entfprid)t, un'o lVir gaben bann nur bie Sol)( 'oer regiftrierten Umgänge mit ber 
betreffen'oen Q3erl)ältni~3a1Jl 0u multipli3ieren, um ben Q3erbraud) in ber 5llnlage 0u ermitteln. 
Unfre iJig. 268 B 0eigt biefen berbefferten .8äl)ler mit feinen beiben Uljrll1erfen. 

@lo{dje ßiil)fer lVcrben nun bei jebem ~eilneljmer angebrad)t unb 3ll1ar am ~nfang 
ber .pau~(eitung~an(age, bor jeber ~b0tueigung im .paufe, fo bau olfo ber gan3e @3trom, 

ber bem ~eilneljmer 3uf(iefjt, 3ubor ben 
.8ä{j(er polfieren mua. 

~in neuerer .Säf)fer ift ber bon jßrof. 
~. ~ljom[on bon ber "~ljomfon~ ,Poufton~ 
®e[eUfd)aft". fBei biefem .8äl)fer lVitb ber 
Strom burdj einen f{einen eleUrifdjen lmotor 
ge{eitet (jJig. 269). 5lluf ber 2ld)[e biefe~ 
lmotorß ift eine S'ruj:>ferfd)eibe befeftigt, tuefdje 
fidj 0ll1ifd)en ben ~Men bon brei Stag{~ 
magneten breljt. Unter biefen Umftänben 
müffen lief} in ber betuegten S'rupferfdjeibe 
Ströme eqeugen, tueldje fidj fofort in 
m3ärme umfeben. ~er lmotor ttJirb affo 
eine Wrbeit 5u leiften gaben, lVeld)e um 
fo größer fein tuirb, je fdjneller fid) bie 
Sdjeibe bregt. ~iefe burdj bie 1lreljung 
ber @ldjeibe er0eugte 5llrbeit ftegt nun mit 
ber @ltromftätfe in einer fofdjen ~e0ieljung, 
baf3 bie Sag( ber in einer Seiteingeit b~ 

\Jig. 269. lijomfon,ßäijler. tuirften Umbreljungen ber Stromftäde pro~ 
j:>ortiona( ift. 'llie Sol)( ber in einem .Seit~ 

raume bollenbeten Um breijungen lVirb baljer bie Wmpere~ @ltunben, lVeldje burd} ben 
.8äljler gegangen fin'o, meffen. 

Q:leftri 0ität!ltvetfe mit ~Uumulatorenlietrieb. 

f8ei ber unmittelbaren @ltromer~eugung burdj Wlafdjinen tritt ber fdjon früljer 
erroäljnte Übelftonb auf, baß man nur fo lange be(eudjtcn fann, ag ber fSetrieb oufredjt 
erljalten, ober -ber ~etrieb in ben Stunben burdjgefüljrt lVitb, in tueldjen ber 1Uer~ 

braudj ein feljr fleiner ift. 5llu~ biefem Übelftanbe ent:: 

-=-
-""""'-

~ 
i 

...:._ 

lVicfefte fidj bie QJerttJenbung ber 5llffumufatoren, unb 
man trat, nad)bem fidj bie ~ffumulatoren in fleineren 
~fnfagen betuäljtt gatten, ber 3roge niiljer, ob biefelben 
nidjt aud) für ~feftri0ität5ll1erfe ~ertuenbung ~nben unb 
ben ~etrieb in lViinjdjenlllVerter m3eife ergän0en unb 
regeln fönnten. ~n ber ~ljat ift neuerbing~ eine ~n0alj( 
namentlid) beutfdjer (Efeftri0ität~tuetfe für ~ffumulatorcn~ 
betrieb eingeridjtet lVorben, unb tuir fönnen baljer nidjt 

lJig. 210. 9l!!umulatorenbotterie unb umgin, nuf biefe ~inricf)tungen mit einigen m.lorten ein" 
llam~en in !jJaraaef[djaltung. hllge~en. 

~(m einfad)ften toirb fidj ber ~ffumufatorenbetrieb geftaHen, tuenn lVir bie Wffumu~ 
latorenbatterie mit einer bejonberen lmafd)ine laben unb fie bann für ben lJaU be~ @~ 

braudjeß bon ber illlafdjine abtrennen unb mit ber ®tromfeitung uerbinben. [llit einem 
folcf)en QJerfoljren toäre un~ aber nidjt fe~r gebient i ttJir müflten bei bemfelben atuei 
lmofdjinen im ~etriebe galten, bie eine, tuddje bie f8attetie labet, bie anbre, lVeld)e 
mittferttJd(e ben ~efeudjtungßftrom eqeugt. 6tatt beffen lVerben tuit verfangen, bati bie 
~~nomomafdjine gleidj0eitig bie 2abung unb bie Speifung ber gerabe brennenben i\ampen 
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beforgt. SDenn ttJit ttJoUen einrrfeit~ nid)t 0ttJei ID?ofdjinen im }Betriebe ~oben, anber~ 
feit~ fagen ttJit un~, bau bie !Batterie 3tt1ecfmä~ig tuä~renb be~ Xage~ geioben tuerben 
unb bie ~abemafd)ine gan~ gut nod} bie geringe 6tromlieferung ttJä~renb ber ~eUen 
@ltunben überne~men fann. !Run ift aber bie gleid;3eitige ilobung einer ~Ufumulotoren~ 
batterie unb bie <Speifung eine~ @ltromne~e~ mit berjefben ID?afd)ine feine gan3 einfad)e 
@ladje. 'Ila~ ttJerben tuir rafdj ein\e~en. 

SDenfen ttJit un~ bUnädjit, bie !Batterie ttJäre mit ben ilamven parallel gejdjo!tet, 111 ie 
~ig. 27 0 e~ 3eigt, fo bafl oljo ber 6trom teil~ burdj 2ampen, teil~ burd} bie ~ffumu~ 
latoren ginge, bie fetteren bobei lobenb. mun berlongen aber bie Bampen eine fefte 
@lpannung, an ttJefd)er fe~r 111enig 0u änbern ift. ~ie 2obefvannung an ben ~ftumulatoren 
änbert fidj ober \Jon 
runb 2 lBolt auf 2, 7 
!lMt für jebe ßelle. 
SDie verlangte Un'Oer~ 
önbcrlid}teit für ben 
einen Xeil bet ~nlage 
unb bie bebingte mer:: 
önberlid}feit für ben 
onbern vafitolfo fd)led)t 
3Ufammen. ~ir fönn~ \JIQ. 271. Eu• unb !llbldialtung uon fiig. 212. 
ten nun bie @)hannung Bellen ber ~alterte, IDeldje bet gletcf}• ~oppel6ellenjcf}altung . 

.,.. 0eiliger l!abung bie l!ampen fpetjt. 
im ileitungsne{J berart 
bemeffen, bofi fie mit ber ~ödjften ilabefpannung 3ufommenfällt; bann bliebe bie 6pannung 
ber !Batterie ftet~ unter ber bes ~e~e~, unl> ttJir fönnten bie le~tere burd) beränberlid)e 
~iberftänbe ber gerabe benötigten 2abefpannung anpaffen. ~ber bamit fommen wir aud) 
nid)t llleit. SDie .perobminbrrung ber @lpannung burdj ~iberftönbe bebeutet einen un~ 
nüten lBer!uft; aber oufierbem er~alten ttJir bei ber (futlabung ber }Batterie, bie befonnt!id} 
(6. 114) unter einer geringeren @lpannung al~ bie ilobung erfolgt, eine 6ponnung, 
bie fef)r biel f(einer alS bie für bie Bompen lJenötigte ift. ~ir berfa~ren bes111egen gon3 
anbers. ~ir betbinben 0unädjft unfre ~ffumulatorenbotterie mit ber SD~namomafd)ine 
(irig. 271) unb laben fie, tuobei 111ir burd) megulierung on ber 'Il~namomafd)ine bie 2abe~ 
fponnung nod) !8ebarf änbern. 'Ilen @ltrom für bie gfeidj3eitig brennenben 2ampen ent~ 
neqmen tuir ber ~atterie, unb ba biefe if)re @e~ 
fomtfpannung änbert, fo treffen tuir bie m:norb~ 
nung, bau lllir burd) beliebige~ Su• unb m:bfd)alteu 
einiger(tnb3ellen bießa~1 ber bie ilampen fpei)enben 
Cf{emente änbern fönnen. Se~t mog bie i!abe• 
fllannung lllacl)fen; ge~t fie um 2 mott übet bie 
ilompenfponnung ljinou~, fo berbinben ttJit bie 
eine ileitung be~ Bampenne~e~ ftatt mit bem ~o1 
bet Ie~ten mit bemienigen ber botleNen ßeUe unb iiiR· 273. !lletrieb ein·e~ 1)relleiterne\ld mit einer 
~oben olfo in ber ftromabgebenben }Batterie eine !Batterie, tueld)e nur butdi _eme ~~namomafd)ine 
ßelle tueniger. Unb fo fdjaften 111ir mit bem gdabcn luttb. 

mladjfen ber ilobefponnung 3el!e um Belle aui! unb ~alten auf biefe ~eife bie s:lampen~ 
fponnung auf fefter ,Pöf)e. ~ört nunmef)t unfre SD~namomafdjine mit ber 2abung ouf 
unb finft 6eim ~nt1aben bie 6Vonnung ber 3eUen, fo bleiben un~ bie borget au~gefdJalteten 
~nb0ellen 311r mermeljtung bet 6~annung übrig, unb inbem ltJit nun mit bem 6infen bet 
<Spannung Bufatöellen 0ufd)alten, erljatten ttJit aucl) in biejcm gaUe bie @Spannung im ~e~e. 

91un ift aber erfid}t!id), bau bie Sufd}o!t0eUen ttJeniger entloben ttJerben al~ bie anbern 
ßellen ber !Batterie, unb fie lU erben baf)er fcl)on bie bol!e ilabung er~arten ljaben, ltJenn 
bie anbern Seilen nocl) nid}t bol!ftänbig geloben finb. 1illo~ if)nen nun ltJeiter an 6trom• 
energie 0ugefüljrt ttJirb, fpeidjetn fie nid}t meljr auf, fonbcrn fdj.~cfen e~ o{~ 1illofferftoff~ 
unb @lauerftoffga~ in bie 2uft (bergt @l. 11 0). Um biefen Ubelftanb 3u bctmeiben, 
wenbet man einen SDoppel3ellenfd}altet an, ttJeldjer e~ gcftattet, fotuoljl bon bet 
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Iabenben, ltlie tJon ber entfabenben Beitung ein3elne @:nb3ellen ab3utrennen, unb 01t>ar für 
beibe in gegenfettiger Unabf)ängigfeit. 'l)iefe 6d)altung erläutert un~ ~ig. 27 2. ~ei 
biefcr ~norbnung vermögen ltlir bie ®pannung ber ißatterie einerfeit~ ber Babefvannung, 
anberfeits burd) ben 31t>eiten ßufd)alter ber Bampenfpannung an3upaf1en, unb aufierbem 
vermögen ltlir bie fd)neller bollgelabenen ~nb3dlen bei3eiten von ber Wlafd)ine ab3ufd)alten. 

SDas l8erfa~ren erlaubt uns aber nod} eine Wertbolle @:nueiterung, weld)e ®d)ud~rt & ~o. 
bei bem ftäbtifd)en ~!eftriaitätsruerle in .pannover angeruenbet f)aben. m3ir ~aben auf 6. 218 
bes Wlef)deiterfl)ftems @:rltläf)nung getf)an; bei bemfelben braud)t man nun, ltlenn man mit 
unmittelbarem @>trom arbeitet, eine ~t)namomafd)inenbatterie, tueld)e fid) bei bem ~rci~ 
(eiterft)ftem au~ 31Uei, beim mierfeitcrflJfiem aus brei SDt)namomafd)incn u. f. IV. 3Ufammen~ 

~ig. 274. ~amvfD~namo für baß ftiibtifdje lof!eltri0ttät~werl in llllffelborf. 

fe~t. Wef)men tuit aber eine mffttmulatorenbatterie 3u .f)ilfe, bann fönneu Wir ein [Re~r· 
leiterne~ mit einer ~t)namomafd)ine fveifen, weldje aber naturgemäi3 bie ®pcmnung ber 
~t)namobatterie ~ab~n muß. 

ßu biefem ßwecfe fpeifcn ltlir bas, fagcn tuir SDreHeiterne~ mit 3Wei f)intminanber 
gefd)alteten ~lffumutatorenbatterien, laben aber bieje 0u)ammengefe~te ~Mterie mit ber 
einen SDt)namo. ~in iBlid auf unfre iJig. 27 3 wirb bieje ®djaltung erfliiren. ~amit 
ift für bie 9Ref)deiterftJfteme eine wiutomutenc ~deid)terung gejdjaffen, weil man nunme~r 
nur ben ißetricb einer großen fttltt bes mef)rcrer f(eineren aufredjt 3u ergalten f)at. 

SDie[e ®d}altung, weld)e ®d) ucfert & ~o. in .pannobcr angetuenbet ~oben, ift audj 
für bas ftiibtifdje ~!eftri0itätsruerf AU 'l)üffelborf in ~ntuenbung gelommen, ltleld)es von 
ber gleid)en iYirma erbaut tuorben ift. m3ir bilben in lJig. 27 4 bie in biefem ~ede auf; 
gefteUte groäc 'l)ampfbt;namo ab un'o be)d)liej3en bamit bie ffiei~e ber von uns erltläf)nten 
ffiiefenmafd)inen für ~feid)ftrom. 



~ed)fdftrom6etric6. 239 

~s bleibt uns no~ übrig, auf bie .8effenfcljorter mit einigen )illorten ein~ugegen . 
1las \ßrin~ip berfelben (offen bie iJig. 271- 273 ogne tveiteres erfennen. 1lie 
Sl'onftruftion berfefben ift 0iemli~ einfo~ unb tveift nur infofern eine ~Monber~eit auf, 
bojj ber Sl'ontaft~ebrf beim Übergong bon einem 3dfenpo( 0um anbern ben ileitungs~ 
tvrg ni~t unterbrecf)en foll, alfo ben einrn ~o( bereits berügren mujj, tvenn er brn 
~.nbern gerobe bedäjjt. 9lun tvürbe bies aber einen Sl'uqfdjlujj ber .8elle, an tvcldjer bcr 
U&ergong ftattfinbet, bebingen, unb um biefen 0u tlrrmeiben, gat bcr Sl'ontaftgebe( 
eine ffeine Sufo~borri~tung · ergalten, tvelclje einen fold)cn fi'uqfd)fujj berginbert. 

1lcr ein faclje bon ,Pnnb 31t 
ftellenbe 3ellenfcljofter ift in iJig. 27 5 
abgebifbet. 'l>ie @l~art.}ellen finb ber 
)}feige no~ mit ben fangen Sl'oittoft~ 
ftiicfen auf ber ~runbplotte bcr~ 
bunbcn; bie fiiqeren Si'ontoftftürfe 
biencn brm gebacf)ten 3wecfe, ben 
fi'ur3fdJfujj 0u ber~üten. 1lie ~djot~ 
tung ber 3effen ift au~ ber friigrr 
gegebenen ~fi33e iJig. 271 erfidjt!id). 
1ler bon ber ~Batterie abgegebene 
~trom wirb butd} bm ~ontaft9ebd 
ouf ben ~d)feifring grfügrt, weldjer 
fon.}mtrif~ auf bet Q}runbpfotte be~ 
feftigt ift, bon ~ier ge9t er bonn 
weiter 3ur angefcf)loffenrn ileitung. 
~in 1loppef.)effenfdjafter, tvie i9n 
iJig. 272 fd)ematifclj tviebergibt, ift 
in iJig. 276 abgcbilbet. ~r unter~ 
fd)eibet fid) bon bem tJorger er~ 
tuäf)nten baburd}, bai3 er 31Vei Sfon' 
toftgebrf got, bie fon0entrifdj über 
bie Sl'ontaftftücfe gegen. ~iner ber 
,Pebef fiigrt ben 53abeftrom ben 3eUcn 
.)U, tvä9rcnb ber 3tveite ben (intfabe' 
ftrom in bie 53eitung fd)irft. 

1liefe {leiben .8effcnf~'1fter finb 
für ffeinere ~!nfagen unb fd)tvädjere 
~tröme beftimmt. iJür bie grofien 
~(eftti.;itätstvede bebarf man l8or~ 
ri~hmgcn, tuefd}e ein fd)on megr 
mafd)inenmäjjiges m:nje~en 3eigen, 
benn bie jtarfen , ~ier 3ur l8ertven~ 
bung fommenben @ltröme er9eifd)en 

jjin. 27&. ll:infadjet ßdlenfdjalttt 
von ber ,.1ll!fumulatoren•mft..t.llel. • in .vagen. 

entfpred)enb grojje unb fid)ere Sfontoftjtürfe. ~in foldjer groiier Seffenf~after für ba~ 
ftäbtif~e {t(eftri,}itätstuetf in srönigsberg i. ~r. ift in iJig. 27 7 obgebifbet. ~nt[pred)enb 
ber 9ier bedangten 18etväftigung grojjer @:>ttommaffen finb 3uleitungen unb Sl'ontaftftücfe 
ent[pred)enb ftatf gegarten, unb bie 58etvegung ber Sllontaftgebel, tvefclje nid)t megr un, 
mittelbar bon .\)anb gef~ef)en fonn, tvirb burcf) einen be[onbmn Wlecf)anismus bewirft. 

~(cftri 0 ität~tuerlc mit ~ed)fclftromlictrieo. 

@5o tJortrefflid) ba~ in tlor~erge9enben eeiten befdjtiebene Q}(eid}ftrom[9item tvegen 
ber Ungefiigdicf)feit unb &infadjgeit feine~ ~Betriebe~ iit, fo goftct i~m bod) ber 9Rongef 
an, bajj e~ nur ein berf)ältnismäjjig f(ein~ ®eoiet mit ~h;om berforgen fonn. 18eim 
31tlci{eiterf~ftem fönneu bie 2eitungen, tvegen ber 0une~menben m:nfagefoften, nidjt über 
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500 m l.lom &!eftri0itätswerfe erftrecH tu erben; beim ~reHeitetft)ftem fann man bi~ ettua 
1200 m gelangen unb beim ~ünflciterit)ftem fommt man auf 1500-2000 m. ~et 
le~tere mabiu13 teid}t nun oUerbings felbft fd}on für gröfiere @5täbte aus, aber mit ber 
ßo~l ber 2eitungen fomvli3ierte fid} bie ~nlage, unb es mufl fraglid} erfd}einen, ob eine 
G:rtneiterung be~ 9Recydeiterf~ftems übet bie ~rei3acyl ginaus nod} 31Uedmä!iig ift. ~üt 
feqr gro}ie ~täbte teid}t man aber, tuenn es bie merforgung ber gan3en ®tabt mit ·®trom 
gilt, aud} mit bem 9Reijdeitcrf~ftem bei einem @:(eftri0itätstued nid}t aus unb ift ge~ 
otnungen, bie ~erfe 3U l.lermeijren unb über bas ~eleud}tungsgebiet 3U l.lerteiten. 

jjtg. 277 A. ®to&et ilol!pe!;eUenfdjaltet llon bet .'llffumulatoren•'llft.•l!!ef." in -l;>agen. (!ßotberan~djt.) 

@:s fommt aber no~ ein anbrer Wad) teil in iJroge, luefd}er fidj bei ben ®leid)ftrom~ 
werfen mit birefter ßuleitung geltenb mad)t; fie müffen im Sentrum bes f8eleud}tungsgebiete5 
liegen, unb bies bebeutet, ba biefes Sentrum in ben mierteln bes gröflten merfeijres liegt, 
bofl man bie ~erfe auf l.lergältnismäf3ig teueren ®runb unb f8oben 311 ftetlen cyat, bafl bie 
2lnfucyr ber sro~fe, ber ~e3ug non m3affer erfd}tnert ift, unb ba\3 man es mit einer fe~r 
\)refären ~ad)barfd}aft öU tcyun cyat, bie in beottg ouf ®törungen burd} mmt~, muu unb 
®eräufd} auj3erorbenttid} anfprud}suoU ift. 

@:5 mufl aus biefen ®rünben ein ~e!eucf}tungsf~ftem motteif ~aben, IUe!~es fe~r l.liel 
tneniger an bas be!eud}tcnbe ®ebiet gebunben ift als bas ®leid)ftromft)ftcm unb es er~ 
möglid}t, nid)t nur bas jillerf in grö}ieter &ntfernung l.lon ben sronfumfteUen auföutid}ten, 
fo ba}i bas berforgte f8eleu~tungsgebiet er~eblid) tlergröjiert tu erben fann, f onbern aud} eine 
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q~entrifd)e Bage be~ jillerfeß 3u1äut, U>eld)e am ffianbe beß ®ebietes in oortdlf)nftefter 
~age an jillafler unb ~af)n unb auf biUigem ®runbe gelegen geU>äf)H U>erben fann. ~in 
iold)e~ @)~ftem fann (U>ir erinnern an ba~, U>a~ U>it ~. 90 gejagt {)oben) nur .pod)~ 
fpannungsftrom flennten, unb bo ein jold)er @ltrom für ben ~on)umenten nid)t oermenb; 
bar ift, mufl bie $tran5formation angeU>enbet U>erbcn. 'l:la bie €5\))teme für ®leid)ftrom• 
Iransfonnation uorerft of)ne praftifd)e ~ebeutung finb, fo bleibt nur ba~ jill e d)j elfh: o m • 
f~ftem übrig, unb biefes ift in ber ~gat befäf)igt, ben für bie ~Seleud)tung eines gröf3eren 
<»ebietes gefte11ten ~nforbcrungen nu genügen. 

lJig. 211 B. ®tobet tloppel0el1enjcf)nltet uon bct .,'llf!umulatoren,'1tlt.,l!lej." in ~agen. (ffiilc!anjicf)t.) 

jillir U>ollen nun in nod)ftef)enbem bie Q;im:id}tungen in )old}en m5ed})el)trom\neden 
bejd)reiben, inbem roir llerfd)iebene herartige ~Magen in if)ren d)arafteriftifd)en ~eilen 
oorfüf)ren. m5ir l)alten uns babei in ber ,Pau).lt)ad)e an biejenigen mserfe, U>eld)e ®an 0 
& ~ o. gebaut l)a uen, ba bieje ~irma bas f)eutige lrued)\elfitomf~ftem eingefii[Jtt unb 'oon 
atlen ~irmen bie meiften ~n(agen bie)cr ~rt gebaut {Jot. 

Um ilunäd}ft edenneu bU laffen, U>ie ba~ lmed}felftrom\~ftem eine ftatt qoentrild)e 
~age bes lruede~ unb ein U>eit ousgreifenbe~ 2eitung~ne~ ermöglid)t, geben U>ir bie jß(äne 
ber beiben m3ed)jelfiromU>erfe in m5ien unb in ~mfierbom, llon benen bas crftere bereits 
feit längerer ,ßeit betrieben U>irb, U>ö9renb ba~ ljollänbijd)e m3etf 5ur ,ßeit nad) \ßrojeft ift 
(f. ~afel VI). 

~u~ bem msiener jß{ane erje9en \tlir, baf3 bie @)h:omet5eugungsftätte runb eine ga{be 
beutjdje 9.Rcile uom ,ßentrum be~ ~eleud}tungsgebiete~ entfernt Hegt unb bie lueitefte 

!!lJ m e' (!;{elttioit!it. 31 
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Ol!üglamlJe etwa eine 9J(eife bom m3erf entfernt ift. 1la~ m3erf Hegt in unmittelbarer 
9cäge ber 1lonau unb ber ~ifcu(Jagn auf einem not9 ttJenig angebauten unb be~galb billigen 
Olelänbe. 

~ine nocf) gröf3ere ~6&entri0ität in ber Bage 3eigt ba~ Werf ber ~nfage .. ll!mfterbam, 
tuelt9e~ baburcf) einen guten ll!nfc9Iuf3 an bie ~ifenbagn gewonnen gat. ll!~nfit9e mer• 
gäffniffe lueift aucf) ba~ "EltabHröfnifcf)e ~(eftri0 ität~ttJerf" auf, ba~ auf bem ®elänbe ber 
~ölner lmaffermerfe am !nanbe ber Stobt errid)tet ltJorben ift. 

1liefe Qo~binbung ber jillec9fdftromwerfe bom l8efeut9tung~gebiete gettJinnt in~· 
befonbere aucf) bann lBebeutung, ttJenn eine auf3ergalb ber jU befeucf)tenben Elfabt befegene 
jillafferfraft /)Um ~etriebe 6enu~t ttJerben foU. Solc9e i}äUe finben ficf) bei bem ~feftrijitäf~· 
luerf in Sl'offe! unb bcr ll!nfage 3ur Wu~nu~ung bc~ tibolifaUe~, wefd)er für bie lBefeucf)tung 
uon lnom benu~t werben foU. ~in anbre~ berartige~ lBeifpiei, weld)e~ luir burt9 einige 
lßi(ber erläutern wollen, bietet un~ bie wie bie borgenannten m3erfe bon Ol an 3 & <r o. 
erbaute lBelcucf)tung~anfage für ~n n ~ b r u ct 

~ine oberfJnlb ber Olemeinbe Wüf)Iau befinblicf)e, ungefäf)r brei ~ifomder bon ber 
Elfabt entfernte, circa 600 ~ferbefräfte re\)räfentierenbe jillaffedraft OJig. 278) bient af~ 
~ntric(J§fraft. .ßur 6touung unb ~(ärung be~ jillaffer~ bom ®eröUe wurben in bem fo• 
genannten jillurmboc9e in ber WCügfauer•R'famm 0ttJei Wegre eingeilout, unb ba~ m3alfet 
wirb bon bcm unteren jillegre ttJeg in jltJei 9fo f)rfträngen unmittefbar an bie turbinen in 
ber 3entrafe gcfiif)rt. 1lie !nogrfeitungen füljren ba~ Waffer bireft unter einen 1lrucf bon 
1 Pfs ~rtmofpf)ären an /)ltlei partiale mertifafturbinen (i}ig. 279) I.Jon je 160 ~ferbefräften, 
bon benen jebe mit einer Wecf)frlftrommafcf)ine jll je 80 000 jillatt (2000 lBoft unb 40 ~m" 
pere) bireft gefulJpeft ift. 1lie touren.;af)( biefer IDCafcf)inen beträgt 250 lJer IDCinute. 

'.Die 3entrafftation ift in iljrem je~igen Umfange 3ur !8erfotAung bon circa 1300 
gfeidJ&citig brennenbrn @fügfampen 3u j_e 16 9Cormaffeqen (Jerccf)net; bie ~nfoge einer 
btittcn tur6ine ai~ 9leferbe ift borgefegen unb e(Jenfo eine ~tltJeiterung auf im gan3en 
fünf turbinen mit 3ugegörigen m3ec9felftrommafc9inen. 

'.Der ,Pocf)fvammng~ftrom ttJirb l.lon bem ~(eftri0ität~ttJerfe burcf) eine 2uftleitung m·it 
~upferbragt bon 8 mm 1lurc9meffer bi~ an bie 6tabtgren0e bon ~nn~brud in einer 2änge 
tJon etttJa 4000 m gefüljrt unb bon bort au~ mittel~ eine~ ton.;entrifdjen Sl'abeg, wie c~ 
in i}ig. 281 abgcbifbet ift, in bcr 6tabt bertcift. 

':.tie Wniage bient aufler 0ur iaefeudjtung ber IStabt aut9 3ur ~bgabe bon motarifcf)er 
~raft unb entfräftct baburcf) ben lBorwurf, ben man früger bem m3ecf)felftromf~ftem macf)en 
fonnte, baf3 nämiicf) ba~felbe mangci/3 geeigneter Wecf)felftrommotorcn jUt ~3eugung be• 
ttJegenber 5rraft ungeeignet fei. 

Elofc9e GJefegenf)eiten, ttJie wir fie bei ~~~n~brucf in 'ljübfcf)et m3eife praftifcf) ber~ 
wertet fef)en, finben fic9 aut9 für anbre Q3efeudjtung~gebiete, unb gerabe baburc9 gewinnt 
ba~ Wed)felftromMtem eine befonbere Q3ebeutung, baf3 e~ bie 2fu~nu~ung bon abfeit~ 
Hegenben jillaffetfräften burc9 Weitübertragung ermöglid)t. 'Ila~ gro}Jartigfte iaeif~iel einer 
fofcf)en lBerttJcrtung einer Wafferfraft ftef)t un~ in ber ~u~nu~ung be~ 9CiagarafaUc~ 
bebor, ein Untemcf)men, ttJefcf)e~ gerabe burcf) feine Ungcf)cuerficf)feit bie Untemetimung~· 
fuft ber ~metifaner mäc9tig anrei3t. 

'.Die ~u~nu~ung biefer gettJaftigen Sl'raftqueUe ift nur eine ~rage ber .8eit unb e~ 
f)anbcft fic9 nur not9 um bie ~u~bilbung ber in ben fe~ten ~af)ren erftaunfic9 fort• 
gefc9rittcuen m3eitiibertragung~tec9nif, lueldje c~ 311 ermögfid)en f)at, ben Elfrom über ein 
tgunfidJfi grof3ci3 ~onfumgebiet jU bertei{cn. 'Iler 91aturfreunb Wirb 1Jieffeit9t bebauetn, 
bafl ein fo ü6er1näftigenbe~ Elc9aufpief, wie ei3 ber grof3e i}aU barbietet, ber IDCenfcf)f)eit 
l.letform gcf)ett foU. ~Uein man f)at 311 bebenfen, ttJefcf)e i}üUe bon m3erten berfelbe afljäf)r• 
lic9 fc9affen fmm, 1uenn er nur ~lrbeit gejmungen 1uirb, unb attgefid)t~ folc9er bem ~cbarf 
unb bem Sl'omfort ber WCenfcfJfJeit jU gute fommenben 1:\eiftungen wirb man auf ben ffeinercn 
jillert, brn ber ~nb!icf be~ freien ~alles barfteUt, ttJenn aucf) mit einigem lBebauern, 
l.leqicf)teu. 

~5 fommcn jeboc9 nicf)t nur bie 1illafierfäUe ag Straftquellen in iYrage, gröf3ere 
iacbcutung gaben not9 bie Sl'o'ljfengruben, bie e6enfa((~ in ber Wege! auj3erf)af(J unb oft 
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entfernt von bem merwenbung~gebiet i~rer Slof)len Hegen. 91un fäf3t fiel} bie ~o~fe aUer~ 
bing~ bequem auf ben !BerttJenbung~ort tran~portieren, allein e~ er~ebt fiel) bie ~rage, ob 
e~ nid)t &Wecrmäf3iger fein bürfte, bie ~nergie ber ~of)le an ber ®etuinnung~ftätte in elef~ 
trifdje um&utuanbeln unb in biefer ~orm auf bie !Berbraud)~ftätte cru leiten. ~iefe ~rage 
ift ~eute nocf) eine offene unb tuirb erft burcf) bie ~ortenhuicfelung ber )illeitübertragung~~ 
ted)nif i~re ~eanttuortung ~nben. 

~ie mafcf)ineUe ~inridjtung ber Wecf)felftromwede ift im tuefentlid}en bie gleid)e, tuie 
ttJir fie bei ben ®leid)ftromttJerfen finben. )illenn wir näf)er barauf eingef)en, fo tuoUen 
wir bamit tueniger einen Unterfd)icb gegen bie früf)er befd)riebenen ~inrid)tungen auf~ 
ttJeifen, al~ tJielme~r an einem &Weiten gröf3mn QJeifpiele bie m-efd)reibung ber @ltrom~ 
erbeugung~ftätten \JertJoUftänbigen. Wir geben be~~alb eine fuqe QJefd)reibung ber \Jon 
@an& & Ir o. für bie "Societa Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma col gaz" in 
lltom mid)tete )illed}felftrom&entrale, tuelcf)e eine ber größten bi~ ie~t gebauten ift. 

~iefe 2fnlage fam 1886 in QJetrieb unb entf)ielt bamal~ &tuei ~ampfb~namo~ ()illedjfel~ 
firommafdjinen), tueldje etttJa 3000 .2ampen fpeifen fonnten. ~päter wurbe bie 2fnlage 
um weitere crtDei große lilled)felftrommafcf)inen mit 3ugef)örigen ~ampfmafd)inen für je 
etttJa 6000 ®1üf)lampen tJergröf3ert unb neueften~ finb wieberum crWei fold)e IDlafdjinen 
aufgefteUt tuorben, fo baf3 bie m:nlage ber3eit runb 24 000 gleicfJcreitig brennenbe @(ü~~ 
lampen fpeifen fann. ~as )illerf Hegt auf3er~alb ber @)tabt, na~e am Xiber unb neben 
bem ßidu~ IDla~imu~, ber einen merfwürbigen Wad) bar für eine fo moberne 2fnlage 

abgibt. ~a man unter biefen Umftänben nicf)t ängftlid) mit bem maume f)ausf)a!ten muf3te, 
fo ~atte man audj nid)t nötig, bie ein0elnen Xeile übereinanber cru fteUen tuie im QJediner 
)illerf, fonbern burfte fie in bequemer Weife nebeneinonber anorbnen, wie bie~ ber ~(an 
(:tafel VII) creigt, weld)er einen @runbrif3 be~ )illerte~ wiebergibt. ~aburd) ift bie Über~ 
wadJung unb .2eitung be~ lillerfeß nidjt unbebeutenb edeidjtert, wie audj QJou unb IDlon~ 
tage begünftigt tuorben finb. 

~ebe ber grof3en lilled)felftrommafd)inen wirb tJon einer unmittelbar mit igr ge~ 
fuppelten !Berbunbbampfmafd)ine von 500 ~ferbefräften angetrieben. Unfer QJilb (~ig. 280) 
&eigt biefe ftattlidjen IDlafd)inen, weldje ein pafienbes unb gleicf)wertige~ @egenftüd 3u ben 
auf ®. 228 abgebilbeten ~ampfb~namo~ ber ,. QJediner ~(eftri&ität~tuerfe" bilben. @)ämt~ 
lid)e )illedjfelftrommafdjinen werben parallel miteinanber gefdjaltet, was früf)er bei )illedjfel::: 
ftrommafd)inen nicf)t mit ®id)erf)eit erreicf)t werben fonnte; aucf) bie f(eineren )illed)felftrom::: 
mafd)inen ge~en in ßufammenfdjaltung mit ben grof3en ro1afd)inen, trot} if)rer merfdjieben::: 
geit in ber ~onftruftion unb Umlauf&al)!, tueld)e 125 bei ben grof3en, 250 bei ben f!einen 
in ber ro1inute beträgt. 

@eljen wir \Jom IDlafd)inengaufe bem @)trom nad), fo begegnet uns fd)on mef)r 
Unterfd)ieb gegen bie frügeren 2fnlagen. @)tatt ber vielen ~abel, tueld)e aus ben ~ediner 
)illerten abgeljen, ljat ba~ römifd)e bereu nur brei, unb wären nidjt @rünbe tJorf)anben 
gettJefen, welcf)e bie m:norbnung \Jon brei ~abeln empfaf)len, fo ljätte ein ein&iges 0ur ~ort~ 
Ieitung ber gefamten ~nergie genügt. ~~ berfteljt fiel) tJon felbft, baf3 biefes ein&ige Sfabel 
,Pin~ unb UWcr(eitung ent~arten muf3, unb ba fid) ljier bie @elegenljeit gerabe ergibt, fo 
wollen tuir biefe ~oppelleitungsfabel, tvie fie bon ®an3 & lro. unb anbern je~t bielfacf) 
angettJenbet tuerben, mit einigen )illorten befpred}en. ~s finb bie~ fogenannte "fon3entrifdje 
Sfabe(", b. lj. foldje, bei benen bie eine .2eitung ben &entra(en ~ern be~ ~abels bilbet, 
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tuäl)renb bie 3ttleite nadj 2!rt ber eiferneu ~rmaturbrä~te ber srabe! (bergt ~ig. 281) um 
bie ifoHerte erfte 2eitung gef~onnen ift, mit if)r olfo fon3entrifd} Hegt. Über biefe 0toeite 
2eitung ift bann eine toeitere ifolierenbe ,PüUe gelegt, ba~ ®an0e mit einem hoppelten 
~leimantel umgeben unb bann in betonnter ~eife mit ßeug~ unb ~ifenbanb umtvicfelt. ~~ 
ift berftänblidj, baf3 bie ~folation otoifd}en ben beiben lleitungen, ~eele unb llling, eine 
boqüglid}e fein muf3, ba bie e>~annung 3tvifdjen beiben .2eitungen 2000 mott beträgt. 
~ei ber merbittbung ber einoelnen Stabelftücfe ift bereu fonoentrifd}em ~ufbau unb ber forg~ 
fäHigen Xrennung beiber .2eitungen med}nung 3u tragen. Su biefem Stuecfe tverben bie 
~abelenben in ~erbinbungllfaften eingefül)tt unb an ben ~infül)rung~fteUen gut abgebid}tet. 
~ie eingefül)rten ~nben toerben berart entblöfjt, baß bie e>eele unb ein e>tücf i~rer ~fo~ 
1ation um eine entf~redjenbe .2änge über ber entblößten e>teUe bell alinge~ l)erborragt. 2!uf 

jjio. 282 u. 283. !!Jerbinbung von !on3entrijdjen !fabeln. 

bie blanfen ~teUen tverben 18aclenffemmen gefet?t, bon benen bie beiben ber e>eele burdj 
einen einfad}en QJügef, bie bell lllinge~ burdj einm ringförmigen ~op~elbügel berbunben 
finb. ~ig. 282 3eigt eine fold}e merbinbung, au~ toeld)er man erfennt, tuie bie beiben 
.2eitungen getrennt gel)aften lllerben; ~ig. 283 0eigt ben unter bem @5traf3enVf(after Hegen~ 
ben merbinbung~faften in @5eitenanfid}t. ~n gleidjer m.leife lllerben ~botoeigungen l)er~ 
geftellt, tueldje ~ig. 284 A unb ljig. 284 B edäutern. 18ei biefen ~b3tveigungen lllirb bie 
~eele ber .pau~tleitungen nid)t burd}gefdjnitten, fonbern nur entblößt unb bann burd} eine 
aufgefe~te 18acfenflemme mit angefd}raubten ~erbinbungllftreifen (tveld)e in ber ljig. 271 
fel)len) mit ber ~eefe ber 2!b0tveigung berbunben. ~ie lllingfeitung mu\3 natürlid) bel)uf~ 
ßugang 0ur @5eela 0erfdjnitten unb bann bie beiben getrennten 6tüde unter fid} unb 
mit ber aling{eitung be~ ab0tveigenben ~abe!~ burdj ~{emmen unb Q3ledjftreifen berbunben 
tuerben. 'Ilie ~erbinbungllfaften biefer 2lbotveigungen lllerben bon ber @5trajie au~ oll~ 
gänglidj gemädjt, bamit etlllaige 18eridjtigungen unb i!Relfungen borgenommen lllerben 
fönnen. 
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)ffienn nun bei bem ~(eltri~ität~tt>ede in ffiom b r ei f olcf)er ~abel angeltlenbet finb, 
fo 'f)at bie~ barin feinen ®runb, bafl es ~cf)mierigfeitrn bietet, bie ton~entrifcljen ~abd in 
gröfjeren Ouerfcf)nitten 'f)equfteUen; man ljat es ba'f)et borge~ogen, ftatt eines ~abeli3 mit 
grofjem Cuerfcf)nitt beten brei mit Heineren Ouerfcljnitten (220 qmm bei jeber 2eitung) 
~u benu~en, unb geminnt baburcf) ben morteil, bafl ein ettt>a auftretenher ~uqfcf)lufl in 
einem ber S'eabel immer noclj ~mei 2eitungen 3ur jßerfügung läflt unb nicf)t bie gan~e @5trom~ 
3ufü'f)rung unterbddlt. 

A 

B 
jjig. 284. !ll6Ailletgungen oei !onjentti[djen ~a6eln. 

SDie brei S'eabel gegen bon ber gemeinfcf)aftlicljen 2eitung in ber @5cljalttafel aus, an 
1t1eld)e bie im ~etrieb be~nblid)en ~ecf)felftrommafd)inen ~araUel angelegt merben. 

SDie ~ransformatoren finb bei biefer 5llnlage in geeigneten sreUer~ unb anbern Wäumticf)~ 
feiten untergebracf)t. ~ine red)t ~rattifcf)e Unterbringung ber ~ransformatoren ift in ber 
IHnlage in 9-Ra rienbab angemenbet tt>orben. ffiCan ljat bafür ljo'f)le ®äulen gebaut, auf 
benen bie 2eitungi3träger fie'f)en, unb fann auf biefe 7!Beife bie 5llb~11Jeigung bem ~rans~ 
formator unmitte1bar unb in fid)erer ~eife ~ufü'f)ren. SDie 5lluflenfeite bet ®äu(e bient 
3um lll:nffeben bon lll:n3eigen, fo bafl ber ~au einen bo~~elten mu~en gemä'f)rt un'o in bas 
6traflenbilb ljinein~aflt. iJig. 285 beigt eine fold)e 2eitungi3fäule. 

~ine ber intereffanteften 7!Bed)felftromanlagen ift 'oiejenige, tt>eld)e etnen ~eil ber 
m3afferfräfte in ~itJOli bei \Rom ausnu~t unb in Unterftü~ung bet frü'f)er befcf)riebenen 
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~n(age oUt ~eleudjtung eine~ l'eile~ ber @;tobt Worn bient. ~ier ljonbelt e~ fidj um eine 
Ubertragung auf 26 srilometer, für llleldje eine @5pannung bon 5000 ~Mt benn~t mirb. 
~as unter einem ~rud bon na9e fünf ~tmofpljärcn ftefJenbe Waflcr treibt fedjs ~elton~ 
!Jliiber (bergt @5. 189), bon benen brei je 300 ~ierbefriifte, bie onbern je 150 \J3ferbc~ 
fräfte leiften; jebe~ berfdben ift mit" einer m3ed)fe1ftrommafdjine berfmnben, bereu ~trom 
burdj biet, o(~ Buftfeitungen au.f Dfifolotoren (bergt ~. 20) gefü~rte Sfuvferfeile bon 

l}ig. 285. ~ranßformntorjäule in !lllarienbab. 

10 IDliUimeter ~urdjmeffer nadj ber ®tobt gefüljrf IDirb. Q3or ber ~tabt IDirb bie 
~vannung bttrd) grone .ßiDifdjentransformatoren auf 2000 Q3olt ljeralJgebradjt unb mit 
biefer ®pammng lllirb ber ~trom ben lßerteHung~tranSformatoren 0ugefüljrt, IDeldje i'(Jn 
auf bie @f.6roudjsfpannung bon 100 lßolt ljerollfteigen laffen. 

c. l§tl~ud}fung\l~inthf!fungcn fiit b~fttnbtt~ ~\Uc:dtc. 

~a~ e{eftrifdje mdjt fommt bielfadj oll ßwecfen in ~nltlenbung' ltleldje burcf) bie 
oefonbmn Umftänbe eine ~biinberung ber &i~ljer befd)riebenen Q3orridjtungen ober bie 
.8u9ilfenaljme t>on @ipe0ialeinridjtungen notmenbig madjen. ~~ tllirb uns nun 31tJar nid)t 
möglid) fein, oUe biefe befonberen Q3erlllenbungen bes e(eftrifcf)en Bid)tes ljie~ 311 fdji!bern, 
ba i(Jre .ßalj1 fd)on ljeute eine fe9r groae geworben ift unb täglicf) roäd)ft; nnr IDo!Ien ober 
berfucf)en, bie ljauptfädjlidjften ~rfcf)einungen auf biefem @ebiete bor0ufuljren, unb 0uniicf)ft 
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folc(Je ~(n(agen befd)reiben, bei benen bie berlangte ~npoffung an bie mer~öltniffe eine 
Umgeftoltung ber bisf)er befc(Jriebenen Q:inrid)tung erforbert, unb bann 0u ben befonberen 
meri1Jenbungen bes eleftrifc(Jen 2id)tes übergef)en. 

lic 1Jitltud}tung tlllU 'Q!:~tttitrn. ~ür bie ~nttJenbung bes eleftrifd)en 2icf)te~ 
fommen in bielen ~äUen 0wei morteile besjelben als maßgebenb in ~rage, feine größere 
~ic(Jerf)eit . in be3ug auf ~euersgefaf)r, unb ttJeiter ber Umftanb, ba\3 bie eleftrijcf)en 2ampen 
bie 2uft nid)t erf)i~en unb burcf) \ßrobufte berberben, 11Jie es bie ~(ammenbeleuc(Jtung t~ut, 
morteile, tuefcf)e befonbers bei ber ~f)eaterbeleuc(Jtung <Mtung gaben. ~arum feljen 
11Jir, bo\3 ein ~ljeater nac(J bem anbern 0ur eleftrijc(Jen ~cleucf)tung übergeljt unb bie ßalj( 
ber mit eleftrifcf)em 2icf)t ergeUten ~üf)nen bereits 0u einer ftattlicf)en .8iffer angetuad)jen 
i\t. :Sn ~euHd)lanb unb in 9tücfroirfunA aud) für bas ~uslanb f)at bie Wlünc(Jener ~us• 

ftellung ben ~nftoß für bie Q;infüf)rung bes eleftrifd)en 
zm,_.,.,..., Bid)tes gegellen. ~uf iencr ~usfteUung ~atte bie ba• 

mafige "'Ileutfc(Je ~bi\ongefell\d)aft", {Jeute bie "~ll· 
gemeine Q:(eftri0 itä t s g ef e l{ f d) a f t" ein eleftrifd) 
befeud)tetes merfucf)5tfJeater gebaut uni> ber gerabe 
togenben merfammlung bon ~f}eaterbireftoren bOt• 
gefüf)rt, 11Jelc(Je ficf) einftimmig für bas eleftrifd)e 
2id)t ousfvrac(Jen. ~alten bicfe ~adjleute anfangs 
)8ebenfen gef)cgt, ob fiel) bas eleftri\die 2id)t ben 
~nforbcrungen ber ~üf)ne fügen mürbe, fo naljmen 
fie je~t mit Q:rftaunen tualjr, baß biefes 2icf)t in 
be3ug auf bie 2idjttuirfung nid)t nur alles leiftet, 
tuas mit @as!ic(Jt 0u erreid)en ift, fonbern basjelbe 
in m!idung uni> ~npaflung ttJeit übertrifft. 

1:Jie ~ü~nenbeleud)tung unterfdjeibet fid) bon 
anbern ~eleuc(Jtungen baburd), baß fie in @5törfe, 
~arbe unb ffiic(Jtung in fiarfem Wlafie I1J ed) f e lt, 
unb biefe m3ed)fel müflen für eine beliebige 2amven• 
gruppe ober für eine beliebige ~n0af)l foldjer ®ruvpen 
borgenommen Illerten fönnen. @erabe in biefer ~e· 

fT'p------"'l....L...---.,...,.l., 3ief}ung 3eigt fiel) nun bas efeftrifdje 2idjt ljerbOt• 
ragenb mobulationsfäf)ig unb erforbert 3ur Q:qiefung 
ber m!ed)fel uer~ä(tnismö\3ig einfadje morridjtungen. 
@5o er0ieft man ben m3ed)fe1 bcr 2idjtintenfität bei 
@leidjftrom in einfac(Jer m3eife burdj ~infdjaltung 

)!lll~nenlidjtregu!ato~1für zg~; :llreifam~enf\J[tem. uon m3iberftönben' tueld)e ben @5trom abfcf)tuöd)en 
unb bie 2am\)en grabttJeife buriifer brennen mad)en 

bis· bUnt $erlöfd)en. 'Iliefe @rabuierung foll nun an ben Uer\d)iebenen @ru\)\)en beliebig 
uorgenommen tu erben fönnen, unb bies erreicf)t man baburdj, ba\3 man jebe ®ruppe in 
einen befonberen @itrom0weig legt unb jebem Broeig einen ueränbedid)en m5iberftaub gibt. 
~ür ben m3edjfel ber 2idjtfarbe gibt es 0tuei ®t)fteme. ~n bem einen tuerben auf med)a~ 
nijdjem m3ege bunte @(a~fdiirme uor jebe 2ampe gejc(Joben, bebie~ung~tueife wegge3ogen, 
!Uenn bie s:lampe ttJieber mit if)rem natüdidjen 2ic(Jte brennen foll. ~ei bcm ollleiten 
~~ftem finb an <Stelle einer jeben 2ampe bes borigen @5tJfiems beten brei, bie eine mit 
tueißer, bie anbre mit roter, bie britte mit blauer @lasbirne angebrod)t, unb mt\n fann 
burdj Umfdja1tung bes ~tromes uon einer auf bie anbre 2ampe bas S3id)t entjprecf)enb 
!Uedjfdn. maturgemöfj uerbreifad)t fid) baburd) audi bie .Suleitung (bie 9tücffeitung ift für 
alle 2amven gemeinfam), unb ebenfo finb aud) für jebe 2ampengruppc ötuei uerönberlid)e 
m3iberftönbe bor~anben, fo baß bie .8alj1 berfelben eine red)t bettäd)t1id)e tuirb. ~ro~bl'nt 
berbient bas le~tere @5t)ftem ben mor3ug, roeil es bie m3ed)fe1 bon einer .8entralfteUe oljne 
jebe med)anifd)e 2eitung, bie bei einer groflen ~n3a~l 2ampen <Sd)tuicrigfeitrn bietet, auf 
rein eldtrifd)em m!ege ermöglicf)t. 

Sur Q:r0ietung ber mleciile1 ift eine befonbere morrid)tung, ber ~üljnenlic(Jtregulator, 
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bot~anben, tt>eld)er an einem poffenben :Ort bid)t an ber }8ü~ne, bon weld}em ou~ man 
biefelbe gon~ überfef)en fann, aufgefiellt lt>itb. ~r befteijt au~ einer ~n0aij( ~ebel, mittel~ 
welcf)er man 2id)tftärfe unb irorbe jeber 2ampengruppe änbern fann. ~ür jebe ®ruppe 
finb 3Wei fold)er ,Pebel borijanben, weld)e bie Qicf)tftärfen in 3tt>ei ~arben ber ®ruppe 
änbern; man fann auf biefe m3eife bie eine ~orbe langfom berfd)tt>inben unb bie anbre 
allmäijlid) auf(eud)ten laffen. Um bie britte ~nrbe an0uwenben, bednufd)t man mittel~ einer 
britten ~orrid)tung bie 2ampen ber einen ~nrbe gegen bie ber anbetn unb ijat baburd) 
alle brei iJarben in ber ~anb. ~iefe fogenannte ~arbeneinitellung ift bei ben }8üijnen~ 
regulntoren ber "~llgemeinen &feftri0itätsgefeUfd)aft", weld}e bie }8üijnenbe!eud}tung~~ 
apparate 3u ~o9er ~oUfommengeit au~gebilbet got, ag ®d}ieber fonftruiert, ber burd) 
}8oqieijen ober .ßuriidfcf)ieben bie &infd)nltung feiner 0ugeijörigen ~orbe unb bie }8er~ 
binbung ber betreffenben 2ampen mit einem ber beiben Wegulierf)ebel ermöglidjt. 

~a es nun aber bei bem oft rofcf) benötigten lllied}fel nid)t möglid) wäre, bie ,Pebel 
ber !neige nad) um0uftellen, fo fonn eine beliebige ~n0aijl berfelben miteinanber gefuppelt 
unb bann bie gan3e !neiije burd) ein ,Ponbrab bewegt tuerben. 

~ine befonbere }8orrid}tung ermöglid)t es, beliebige ®ruppen momentan aufleud)ten 
3u laffen, unb inbem man biet! bolb bei biefer, balb bei jener @ru)')'e erfolgen läflt, aijmt 

A 
B 

jjig. 287. @iofjitenbeleuc{Jtungll!örper fllt ball ~reilamvenfljftem. 

man täufcf)enb ben rafcf) ouffeudjtenben unb berfd)tt>inbenben ®d)ein be~ }8li~e~ nadj, 0umal 
wenn ba~ ~onnerbled) ben &inbrud berftäden 9ilft. Z5n ~ig. 286 geben wir eine ~nfid)t 
einet~ folcf)en ~üf)nenregulator~. 

~ie ~iberftanb~fpirolen finb feuerfid)er unter bem !Regulator angebracf)t, unb bon 
i~nen au~ fii9ren nun bie 0aijfreicf)en ~rä9te 0u ben Sfontaftftiicfen ber ,Pebel. ~a man 
bon jebem 3u einem ,Pebel gegörigen ~iberftanb grabweife ~eile ein0ufd)alten ~at, fo fommen 
auf jeben ber @5d)altijebel ebeufot>iel ßuleitungen, alS ~eile borganben finb, berme~rt um 
eine, fo baf3 man fi-dj bon ber 3aijl bet nacf) unten fügrenben ~räljte, welcf)e olle forgfältig 
angelegt fein müffen, einen ungefägren ~egriff macf)en fann. 

~ie ~nbringung ber 2ampen geftaltet fid) beim ~reilampenft)ftem fef)r einfad), ba 
bie 2ampen rei9enweife in i~ren ~arben nbtt>ecf)felnb nebeneinanber gefe~t tuerben. Unfre 
(Jig. 287 3eigt einen ®of~tenförper mit feinen 2ampen tmb btei .Su~ unb einer illüef(eitung. 

Weben ben feft aufgcftellten 2ampen bebarf bie ~iiijne aud) 2ampen, bie beliebig 
nufgefterrt werben fönnen, unb 3u biefem .ßtt>ecfe finb im ~uflboben unb an anbern ®tellen 
~nfcf)luf3borrid)tungen angebrad}t, mit benen man bie biegfamen 2eitungen ber "~erfa~ "~ 
lampen berbinbet. ~ie e{eftrifd)e }8eleud)tung fcf)miegt ficf) in biefer ~e0ieijung ben ~e~ 
biirfniffen weit beffer an a{~ jebe anbre, bn bie .Sufeitung be~ @5trome~ ogne 9Jlülje an 
alle ®teilen gefü f)rt werben fann. 

~ud) bie 0agireid)en anbern 2id)twirlungen, tt>efcf)e bie }8 ü g n e gebraud}t, linb bei bet 
~inricf)tung ber eleftrifcf)en ~eleucf)tung borgefeljen. ~en !nef{eftor, ber ~ur gelegentlicf)en 
}8eleud)tung bon ®ruppen bient unb ber bor ~wan3ig Z5agren bie ein~ige ~ntuenbung bes 
e{eftrifd)en 2id)te~ auf ber ~üijne barfteUte, f)aben wir gelegentlidj fd)on friiger(bergl.~ig.159) 
fennen gelernt; mit ,Pilfe ber ~~namomafd)ine unb be~ überall in ber ~nlage borijanbenen 
ober leid)t 3ugefüljrten ®tromes läf3t fid) 9eute biefe ~erwenbung weit reidjer geftalten. 

32* 
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2tudj ba~ "groije unb f(eine ,Pimmeli~Hd)t" wirb geute in eleftrifd) be(eudjteten l:geatern 
burdj eleftrifd)e 2am\)en gergefteUt, unb unfre ~ig. 288 läflt erfennen, wie ber l:ijeater,. 
monb 3uftanbegebrad)t roirb. ffiegenbogen unb ~H~e ltletben mittel~ be~ ~traljle~ bei\ 
elefttifd)en 2id)te~ \)roji&iett. ~üt ben erfteren leitet man ein fon0entrifdje~ ~traljlen• 
bünbel burcf) ein \)affenb gebogene~ ~tiilma, ltleldje~ ba~ 2id)t in bie ~veltralfarben 
3erlegt. ~ür fali~e läflt man ba~ 2icf)t burcf) eine ®la~\)latte geljen, ltleldje mit unbutdJ• 
fidjtigem 2acf bebecft ift; in bie 2acffcf)id)t ift bet 58H~ftreifen eingefta~t, fo bafl ba~ 58ilb 
be~felben butd) bie \l3rojeftion~borricf)tung auf bie ljintere 2eintuanb geltlorfen ltlitb, ltlo 
ign ber 9Romentbetfd)lufl be~ mvvarate~ für einen 2tugenbHcf erfd)einen läflt; bei bet in 
~ig. 289 bargefteUten monidjtung für biefe ßltlede fann ba~ faifb be~ mn~e~ tafdJ gegen 
ein anbre~ au~getaufd)t rocrben, fo bafJ man eine meiije betfcf)iebenartig geftalteter mn~e 
gintminanber erfcf)einen lafien fann. 

mudj für mand)e anbre überrafd)enben ~ffefte ltlirb gelegentlidj ber ®trom 
llenu~t. ~n ®ounoM "~auft unb IDlargarete" ljat man in ber befannten ~ed)tf&ene bie i:>egen 
bet !leiben ~ämtJfet mit je einem \ßol eine~ ®tromer&euger~ berbunben, fo baflllei jeber 
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!Jig. 288. ~er elettri[lfje X~eatermonb . 

~erüijrung ber ~lingen bie i}unfen au~ benfe16en 1jerborfprü1jten, ttla~ einen gan0 unljeim• 
Iidjen unb ljöUifcf)en ~inbrud mad)te. 'Iler ljeilige ®ral erfcf)eint al~ leudjtenber 58ed)er, 
roa~ in fegt einfacf)er iilleife baburcf) erreicf)t wirb, bafl man eine ®Hiljlamve in ben ®lail• 
feldj ftecft. ~enn bet in bie ®la~retorte eingefdjloffene ,Pomunfu{u~ im "i}auft• bon ficf) 
felbft fagt: .. ~rgie\3' id) ~leidj b~ 2icf)t~ in IDlenge, llefd)eiben bocf), ba\3 idi ba~ ®la~ 
nidjt fvrenge", fo fteUt er fidj felbft fcl)on al~ moragnung ber ®lüf)lamve bar, unb aller 
iillagrfd)einlicf)teit nadj roirb er aucf) auf ber faügne al~ folcf)e erfcf)einen. ~in anbreß 
gäu~ger botgefüljrte~ ~tüddjen ift bie eleftrifcf)e ~eleucf)tung ber faaUeteufen, benen man 
fleine ®lüglaml.Jen in~ ,Paar ftecft ober am ®üdel, am ~leibe 6efeftigt; in foldjen ~äUen 
ift e~ meift untljunlid), ben ~trom burd) ~räijte 3U&uleiten, unb man gi6t ben i:>amen 
baijer einen ffeinen mffumulator mit, ber ba~ 2äm\)d)en fpeift. ~aij bie unljeimlicf)e 
58ebölferung bet ~olf~fdjludjt einen guten l:eil iijrer grauHcf)en ~rfd)einung neuerbingß 
bem e(efttifcf)en 2icf)te berbanft, 6raucf)t faum gefagt &u ltlerben. 

~o feljen wir ben eleftrifd)en ®trom in bielfadjer merroenbung auf ber 58ü1jne, unb 
ber !illi~ ber ~ljeatermeifter fann ficf) f)ier in au~giebiger ~eife 6et1)ätigen, um neue 
iillidungen 3u erfinben. 

Übet ben l:eil ber ~1)eaterbeleucf)tung, toeld)er auijerljalb ber faügne Hegt, ift wenig 
0u fagen. ,Perboqugeben ift, ba\3 bie eleftrifcf)e 58eleud)tung be~ gan0en ,Pauf~ bon ber 
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.SenttalfteUe au~ regufiert ttJerben fann, fo bau .\)eUe unb 'Ilunfel an allen ~teUen im 
Wugenblid ~erborgerufen ttJerben fönnen. ~in m3ort ergeifd)t nod) bic 9?otbeleud)tung. 
'Iliefelbe mufi fo eingerid)tet fein, bau fie unabgöngig tJon ber .pauvtbeleud)tung{lanlage 
funftioniert, unb 3u biefem .8mede gat man in ein3elnen ~iiUen eine Wffumulntorenanlage 
angebrad)t, beten ®trom, unab~iingig tlom IDlafd)inenftrom, bie 9Cotlamven fpeift. 

f8ei ber ~eitung{lanlage ift gröute @5id)er~eit unumgiinglid)e morau{lje~ung. man 
bcnu~t bager fe~r gut unb feuerfid)er ifolierte 2eitungen. ~rüger murben biefelben in 
.\)ol3leiften gelegt. 9Ceuerbing{l ift bie ,Pol3• 
leifte tJerbäd)tig getvorben, bau fie geimtid)e 
.Sünbtvirfungen begünftige, unb bie "2rU· 
gemeine ~(efttiöität~gefeUfd)aft" legt ie~t igre 
2eitungen in X~eatern offen an jßor3eUan"' 
roUen befeftigt, fo bau ein etttJa entftegenber 
@ld)aben, ber 3u einer 8ünb1Uirfung fii grt, 
fofort bemerft !Derben fann. lffiie groue mor; 
fid)t man übrigen{~ bei ben !~eateranlagen 
malten laffen muu, läut ein ~aU erfennen, 
tveld)er fid) auf einem f8erliner ~geater er• 
eignete. ~ine Xän3erin, bie ein mit ®ofb,. 
lagn• ober maufd)golbftreifen beje~te{l Sl'leib 
trug, fam einer 2tnfd)luutJorrid)tung 3u nalje; 
ba{l Unglüd wollte e{l, bau ein jold)er IDletaU• 
ftreifen in bie morrid)tung f)ineingeriet, WO• 
burd) fuqer @5d)luu entftanb unb ber @!!reifen 
fofort glü~enb wurbe, auflogte unb ba{l Sl'leib 
ber ~iin3erin in ~ranb ftedte. ~nfolgebeffen 
murben bie fämttid)en Wnfd)lußborrid)tungen 
bergeftalt umgeänbert, bau eine }Berügrung 
ber jßole tJon auuen unmöglid) gemad)t mor• 
ben ift. 

®egen bas ßerfd)lagen ttJerben bie ®lülj• 
lamven burd) 'Ilragtförbe ober ·®itter ge"' 
fd)ü~t, nid)t nur bes merlufte{l ber 2ampe 
megen, fonbern aud) meit eine 3erbred)enbe 
®lüglam1Je, wenn aud) nur für einen IDlo• 
ment, 0ünbenb wirfen fann. Wn ben be• 
fonbers feuergefäljdid)en Stellen fd)ü~t man 
bie Bampe besroegen audj nod) burd) ein 
Sd)u~gfa{l. 

1Das tltktrifd}t irtd]t auf .$d]ifttn. 
1lie Sd)iffe gaben ein ä~nlid)e{l ~nterefie an 
einer t~untid)ft fid)eren }Beleud)tungsanlage 
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tvie bie !~eater, unb für fie fommt nocf) \Jig. 289. ~rojeftionhpparnt 3ur a:r3eugunn bon !llli\1•, 
ba~ anbte gin3u, bie f8e(eud)tung~an{age bon mlolfen• u. f. tu. !8ilbern auf ber !!!üijne. 

einer ßentralfteUe aus betreiben 3u fönnen, 
um auf biefe ~eife bie f8e!eud)tung mit ~in3ellampen 3u umgegen. ~s erflärt bie~, tonrum 
bie aUererfte ®liif)lid)tanlage auf einem 'Ilampfer in ~etrieb fam (bergt @l. 167). ~ür 
®egelfd)iffe bleibt freilid) bieje f8eleud)tungsart uorerft ein unerreid)barer llliunjd), auf 
'Ilamvfern bagegen mad)t bie Wnlage unb ber }Betrieb ttJenig Umftänbe, unb ba~ biud)en 
Wlel}rberbraucf) an Sl'of)le unb 'Ilami.Jf fpie(t bei ben gettJaltigen 'Ilamvfeqeugern unfrer 
ljeutigen ~cf)iffe feine moue. 'Ilafür treten aber anbre erfcf)tverenbe f8ebingungen für 
fold)e Sd)iffsbe!eud)tung{lanlagen auf, welcf)e befonbere merücfficf)tigung tJeriangen. ~n 
erfter meif)e fte~t ljier bie jßfa~frage, benn maum ift auf ~d)iffen teuer unb jebe~ jßlii~d)en 
muu tgunlid)ft au~genu~t ttJerben. ßmei anbre ~aftoten, metd)e in mücfjicf)t genommen 
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werben müffen, finb ba~ @5eetuaffer unb bie @5eeluft, ltleld)e lebljaft auf metallene unb anbre
~eile einlllirfen unb feine~megs in berbeffernber iffieife. (:!;nblid) ift bie 6idjerljeit ber 
~nfage auf @5d)iffen in befonberem ~habe boqufeljen, weil ber auf fd)led)te iffiege geratene 
@Strom, ber lange Seit, ogne etwas merfen lJU laffen, feine fd)Hmme Wirfung au~übt, bie 
bebenf!id)ften @5törungen unb ®efaljren f)erborrufen fann. 

'Ilie \:ß(a~frage bebingt, ba~ ber (:!;(eftroted)nifer fid) mit feinet 'Ilampf• unb 'Il~namo• 
an(age tljunlicl:jft einöufdjränfen ljat, unb bestuegen benu~t er fd)neUlaufenbe 'Ilampfma]d)inen, 
weldje entweber mit ber ~~namomafd)ine unmittelbar gefuppelt finb ober nur eine einfad)e 
9Hemenübertragung nötig mad)en. 'Ilie erftere \J!norbnung tuirb jet;t, tuo man eigen9 für 
ben 6d)iffs6e!eud)tungsbetrieb fonftruierte gute 'Ilanwfb~namos befit;t, borgehogen. @ine 
foldje fompen'oiös gebaute ~ampfb~nomo bon @5djuctert & <ro. ift in ~ig. 290 abge6Hbet. 

\}tg. 290. :Vnmpfbguomo filr ®cljiff~6eleudjtung von <Scljucfert & Q:o. 

SDie Qeitung9anlage mufl in be3ug auf ~fo!ation befonber9 gut l)ergefteUt tuerben, 
weil anbernfall9 ~affer unb Quft bie ifolierenbe ,Pülfe angreifen unb bie ~folation 
fdjäbigen. ßumeift werben jB(eifabel benu~t, weld)e mit \Rüdfid)t auf med)anifd)e @in• 
Wirfungen in ßolij!eiften (1. @5. 195) gefegt tuerben. Wo bie @5djiffe burd) 6d)ottwänbe 
in ltlafferbid)te ~btei1ungen geteilt finb, füljrt mon bie stobel in @5topfbüd)jen butd) biefe 
mlänbe unb bid)tet bie SDurdjfüf)rung forgfärtig ob. ~n gemiffen ~ölfen reidjt bas m!ei• 
labe! nid)t aus, unb e9 mufl mit @ifenbralJt ober ,man'o armiertes stabef benut t werben, 
nömlid) an ]ofd)en @5tcUen, an benen bie Bettung für bie @intuirfung feiten~ ber ,Pmen 
ID?atrofen, bie feine 6omt~anbfd)u'f)e bei ber ~rbeit tragen, frei liegt. 

~n biefen ~öUen unb nomrntlid) früljer ljot man ol5 9tüdfeitung für ben @5trom 
'oen eiferneu @5djiffsförper \Jermenbet, unb baburd) bie ,Pölfte ber ~eitung gejpart. Weuer• 
Dings fommt man aber \Jon biefent ~erfa~ren ab, ba9 ijU mebenfen \J!nfa~ gegeben ljat, 
unb menbet befonbere unb ebenfoU9 gut ijoHede \Rüctleitungen an. 

~ot:t ben {leiben Qidjtatlen Wirb auf 6d)iffen 3umeift @fii lj li ~ t benu~t. !Bogenfid)t 
eignet fid) ijttlat feljr gut ijllt mereud)tung br9 'Ilecfe9 i e9 ljat aber bie unangeneljme @igen• 
fdjaft, bo~ feine @5traljlen bie 3ü 6rer anbrer entgrgenfommenbet 6d)iffe blenben, unb 
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infolgebeffen ift bie menuenbung be~ ~ogenfid)tc~ auf ®~iffen burd} gefe~H~e j8orfd)riften 
er~ebfidJ eingefd}ränft tuorben. SmmerfJin wirb r~ au~ ~eute nod} bieffodJ gebraud)t, unb 
namentli~ für nädJtlidJe 2lrbeiten, beim .ßaben unb ilöf~en, tuoburdJ bie )Be, unb ~nt• 
frod)tung ber ®d}iffe' bos ~inne~men bon sro~(en u. f. lU. er~ebfidJ geförbert tuerben 
fann. ~ür bie Snnenräume fommt in ber ~ouptfodJe Q>lüfJiidJtbe!eucf}tung ~ur merlllenbung, 
~öd)ftens bof3 bie @:>o!on~ einige )Bogenlampen er~oltcn. SDie lßofiogierfojütten ltlerben mit 
ein0efnen ®!ii~!ompen berfe~en, tueld)e bie gon0e ino# ~inburdJ brennen. ~ür bie 53obe• 
räume tuerben betuegtid)e 53ampen ongebrad)t, tuie ou~ tragbare .ßampen na~ 2lrt ber in 
~ig. 207 bargcfteUten. 2lu~ für bie 9Roftcntid}ter, bie lßofitions!aternen tuirb ba~ elef• 
trifd)e 53i~t berwenbet, tuas ben jßorteil bietet, baj3 bas 2ln0ünben ber 53ampe uon SDecf 
au~ gefd)e~en fonn. lßerltlanbt mit biefer ~enutlung ber @(üfJ(ampe ift i~re merltlenbung 
für optif~e @:>ignolapparate, ltleldJe namentHdJ auf Shiegsfd)iffcn ongetuenbet ltlerben unb 
~ur Übertragung bon @:>ignalen unb Wad)rid:)ten tuä~renb ber inad:)t bienen. mei biefen 
2lpparoten, we!d:Je u. a. an~ bon @uftob <\ron3 in {)amburg in großer morrenbung 
gebaut tuerben, finb me~rere ®lü~!ompen in einer am [Raft aufge~ij3ten ilaterne an• 
gebrad)t, ltleldJe nad) jßetieben ein3e!n ober in @ruppen bur~ einen auf bem SDed fie~enben 
@)~altapparat 3um 53eud)ten gebrad)t tuerben 
fönnen. SDurdJ bie tJerfd)iebenen 5rombino• 
tionen, in benen man bie ilampen brennen 
!offen fann, · bermag man eine 9Tci~e ber• 
abrebeter SeidJen 0u geben unb fidJ auf biefe 
~eife bon @:>d)iff 0u @5d)iff ~u tJerftänbigen. 
SDer @5d)oftopparat ermögli~t einen rafd:)en 
~e~fel ber @:>igna(e, fo baß audJ längere 
SDepefdJen in ber~ältnismäßig tuwr Seit 
übermittelt werben fönnen. IDCan ~at aud:) 
tJerfudJt, bas ~ogentid)t für fol~e %elegropf}ie 
3u tJertuenben. Wid)tet man nämlidJ bns 53id}t 
einer großen Wefieftor!ampe nadJ oben, fo 
fnnn mnn auf weite ~ntfernungen ~in ben 
fid) am näd)ttid)en .~)immel f~arf abgren0en• 
ben @5tra~l ber .ßompe erfennen. Snbem man iYig. 291. !!Je[eudjtung burdj einen @idjeinluerfer. 

nun ben @5tra~! burdJ geeignete iBfenben für 
tüwre unb längere SDauer aufbli~rn !äl3t, \Jermag man Sei~en nadJ 2lrt ber 9J?orfe• 
0eid)en ~u geben unb auf biefe !llieife ein %elegramm out 9J?eilen ljin 0u übertragen. 

SDer }Betrieb fo!d)er @5djiffsbe!eud)tungsanlagen geftattet fidJ baburdJ fd}ltlierig, baj3 
er ~ag unb Wad:)t ununtcrbrodjen fortge~en mu\3, tuei( ein ~ei( ber .ßampen ltlä~renb ber 
~a~rt nidjt ausgelöfd)t tuirb. SDie gröj3eren ':Dampfer berfe~en baljer igre 2ln!ngen 
mit 9Teferuemafd:)inen, fo baß ein @5d)nben on einer IDCofdjine bie 2ln!age ni~t außer 
~unftion bringt. 

~ine tueitere lßertuenbung ~nbet bas e!eftrifdJe 2i~t auf @5d)iffen, in erfter lRei~e auf 
~iegsfdJiffen in ben @5d)einltlerfern, weld}e ~ur iBefeu~tung bcr $ilüfte unb feinbfidjer 
fidJ nä~ernber ®d:Jiffe, tuie audj alS tuidfame~ 9Jlittel 3ur redjt3eitigen ~ntbedung ber fidJ 
unter bem @5d)utle ber nädjttid)en ~infternis ~eranfdJleidJenben ~orpeboboote bienen. Sm 
tuefentlid)en ift ber @:>d)einltlerfer eine mäd}tige QJogcnlampe, beren ®tra~f bur~ {)o~f· 
fpiegel unb (~re~nelfd)e) 2infe 3u einem äufJerft intenfiuen @5traljl berbid)tet tuirb unb bas 
®eltläffer auf S'rilometer ~inaus genügenb befeud)tet, um bie lßorgänge auf bem ~affer 
ober auf bem Ufer erfennen 3u laffen. Unfer QJitbdJen (~ig. 291 ), ba~ eine foldje iBe• 
leudjtung auf einem iYfuffe 3eigt, mag eine ~bee bon biefer 2lnroenbung be~ eleftrifdJen 
53id)te~ geben. 

SDie erfte 2lntuenbung foldjer @5djeinwerfer für ®djiffe ltmrbe im amerifanifdJen 
@5e3eifioniftenfriege gemad)t; bama!~ ljatte man freili~ nur ga{IJanifdJe }Batterien als 
@5tromeqeuger bUr lßerfügung, aber balb barauf fonnie man magnete!eftrifd)e unb bann 
SD~namomafdJinen antuenbcn, tuas bie f8enut1ung ber morrid)tung wefent!idj erleidjterte. 
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.\)eut3utage ift jebe~ gröf3ere ~rieg~fd)iff mit foldjen 2fpparaten au~gerüftet, unb e~ ift 
nidjt unintereffant für beutjclje 53efer, bal3 unfre unb frembe ~arinen biefe @5djeinmerfer 
frü~er au~ ~ranfreidj be0ogen, je~t aber biefelben 0um grof3en Xeil bei ®djucfert & ~o. 
laufen, llleld)e ~irma fidj bie ~u~bi!bung be~ 2J:pparate~ mit ~rfolg ~at angelegen fein 
laffen. ~ig. 292 oeigt einen foldjcn ®d)einmerfer ber 9Cürnberger ~irma. ~ie oalJ1· 
reicljen Wled)ani~men, lllelclje mir baran erbliden, bienen im roefentlidJen 3ur lBelllegung 
be~ 2l:pparate~ unb ber lßlenben. SDer eleftrijdje ~eil be~ ®djeinmerfer~ ift 3iemlidj ein. 

fad), ba bie lßetoegung ber 
Si'o~lenftifte nicfJt burd) 
einen felbftt~ätigen 9legu• 
lator, fonbern bon ~anb 
mittel5eine5 fleinen~anb• 
rabe~ erfolgt. 

Q;ine frieb!idje ~nlllen• 
bung finbet ber @5djein• 
nmfer aUnäd)tlid) im 
®ue0fana1. ~ier ift 
ben ®d)iffen bie nädJtlid)e 
~al)rt im ~anal geftattet, 
tvenn fie mit @5djein• 
roerfern au5gerüftet finb, 
unb baburdj vermögen fie 
bie ~urcgfa~rt63eit bon 
6 0 ®tunben, llJeldJe fie 
bei au~fcfJlief3lidjer ~ag• 
fal)rt gebrnudjen, auf 24 
bi5 30 @5tunben ab0u• 
für0en. ~a ber ~a~rtag 
für ein grof3e~ ®d)iff eine 
grolje 2fu~gabe bebeutet, 
fo ermöglidjt bie 9lad)t• 
fal)rt burdj ben ~anal 
eine erl)eblid)e (hfparni~. 
~5 mürbe nun aber für 
tJiefe @5djiffe, ollmal für 
f oldje, mefdje. nid)t in 
regelmäf3igen ~o~rten ben 
~anal paffieren, faum 
rentabel fein, menn fie 
fiel) eine eigne ~eleud)• 
tung5an1age mit ®d)ein• 
roerfer für biefen Sllled 

~Jtg. 292. <»rofser ®dicinlvcrfer für bie !Dlartne bon ®dju~ert & (!:o. auffteUen llloUten, unb in 
~denntni5 biefer lßer• 

~äftniffe ~at fiel) ein Unterneljmen gebilbet, meldje5 ben @5cgiffen bie !8eieud)tungsanlage 
für bie ~urd)fal)rt leiljt. ~ieje in H)ter mrt ein3igen tran~portoblen !8eleudjtungsanlagen 
finb noturgemälj für möglid)ft einfad)e ,Ponbl)abung geftaltet. ~ie SDampfb~namo beftel)t 
aus einer rotierenben (lßrotljergoob·) ~ompfmafd)ine, mit llleld)er bie auf gleid)er @}runb• 
platte befeftigte SD~namomafdjine unmittelbar gefuppelt ift. jffiiU nun ein @5djiff fid) bie 
2l:nlage für bie SDurd)faljrt nuffteUen laffen, fo mirb bie ~ampfb~namo an ~etten auf ba5 
®d)iff gelllunben mig. 293) unb auf bem SDed aufgefteUt. ~ine rafd) angebrad)te SDampf• 
!eitung fü~rt ber IDlafdJine ben benötigten SDampf 3u. lßor ben ®tetJen mirb ein ~äfig 
geljängt, in tue!d)em fid) bet ®djeinmerfer Unb bet UJlann 3U feiner !8ebienung befinben 
(~ig. 294). ~ine ~e!ep~ontJerbinbung 3mi]d)en ber ~ommanbobrüde unb bem ~äfig 
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ermöglidjt bem ilotfen, ben am @1cf)einwerfer fi~enben Wlann 3u benad}rid)tigcn, nad} 
tveldjer ~eite ijin er ben ~tra~( 3u lenfen ijat. ~er Unterne~mer red}net für jebe ~urd)~ 
fa~rt 210 Wlnrf, ein !ßrei~, ber gegen bie eqielte @rf~arni~ gering ift, aber immer~in 
für ben Unterne~mer einen 
gan0 ~übfcf)en ®etvinn übrig 
läßt. Unfer }8ilb (iJig. 295) 
oeigt einen ~ampfer, wie er 
in näd}tlicf)er ija~rt brn teitra~I 
tveit ~inan~ in ba~ botliegenbe 
®etväfier fd}icft. 

~iefer ~ntvenbung be5 
efeftrifdjen ilicf)te~ fönneu tvir 
biejenige für bie ileudjtfeuer 
anrei~en. ~ie enorme 2eud)t• .a.-...Jf'~'• 
traft be~ 53id}tbogen~ lä\31 eine 
fold)e !Bmvenbung als befon• 
ber~ emvfe~len~wert erfdjeinen, 
ba es bei ben ileudjttürmen bon 
mlert ift, baa i~r 2id}t mög• 
lid}ft tveit ~inau~ gefe~en wer• 
ben fann. m3a5 bas eleftrifd)e 

fiig. 293. ~ran~porta6!e lllam~fb~namo an 'lluf4Uß!ttte für 
bte !lladjtfa~rt tm ®ue3fannl. 

ilid}t in biefer }8e3ie~ung 31t leiften bermag, tvirb man aus ber ~~atfadje erfe~en, baii man 
ba5 53icf)t be5 neuerbing~ für eleftrifd}e )Sefeud}tung eingerhljteten ileucf)tturme~ non .pouft• 
~olm bei flarem m3etter nod) auf 35 englifdje Wleilen beutlid} gefe~en ~at. 

ijür bie ~ muenbung be~ eleftrifd}en 2icf)tei3 auf 
ileud}ttürmen befte~t bie ~djtvierigfeit, bafj man 
eine ~nfage für bie ~tromer0eugung 3u betreiben ~at, 
~aii alfo ber }8etrieb er~eblid) fompli0ierter als mit bet 
Dllampe ift. :trof?bem finb bie !Borteile be5 eleftrifd}en 
2id}tes fo bebeutenb, bafl bie englifd}e )Se~örbe bereits 
me~tere 2eud)ttürme bamit berfe~en ~at, nadjbem burd) 
eine ~ommilfion non @1od}berftänbigen in einge~enben 
!Berfud}en bie Überlegen~eit bet eleftrifd)en }8efeud)tung 
bor onbern bei 2eud}tfeuem nerwenbeten }8eleud)tung5• 
arten feftgefteUt Worben wat. 

Um eine Q3orfteUung bon ber @inridjtung eines 
foldjen eleftrifdjen 53eudjttutme5 0u geben, wollen tvit 
bie ~nlage be~ 53eud)tturme5 bon @1t. ~at~erine I.J!oint 
auf bet ~nfel m3ig~t ~ier fuq b~fdjreiben. ijrü!jer 
!jatte ber ~urm ein unbeweglid)es Dllid)t erfter stlaffe. 
~m ~a!jre 1888 tvurbe bie efrltrifd}e )Sefeudjtung ein• 
gefüljrt, wefd)e alle 0wei \minnten einen ®tra!jf bon 
fünf @)efunben ~aucr au5fenbet. ßu biefem 8Wecfe 
umgibt bie ilam\)e ein c~Hnbrifd)e~ @fasgr!jäufe, 
Weld}es aus ijre~nelfd}en i.linfen oufammengefe~t iff, 
unb fiel} Iangfarn in 32 \minnten einmal um bie 
2ampe brel)t. 'lJie .ßa!jl ~er 2infen beträgt 16, unb 
burdj fie tvirb ba~ ilid}t in ebenfobiefe ®traglen ber• 
bicf)tet, tvelcf)e einem riefigen ~ran0 bon 16 {eud)tenben 
ffiabf~eidjen gfeidjen; tvenn biefelben Iangfarn über bas 
umliegenbe m3affer ~ini1Janbern, fo tvirb jeber Ort alle 

I 

ljtg. 294. :rer Si'ii~g mit @idjeintverfer 
am lllorberfteuen be~ <5djiffe~. 

öWei lJ)(inuten bon einem ~tral)l getroffen, ber für i!jn nadj fünf ®efunben berfd)tvinbet, 
um 11Jeitet 311 wanbern. 

91eben bem :turme fte!jt ein Wlafd}inen~au~, in tvrld}em brei ~ampfmafd)inen bon je 
!l!lll! e, llle!trlbltiit. 33 ' 
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30 inbi~ieden ~ferbefräften aufgefteUt ftnb, l>on benen nlllei für ben iaetrieb ber Strom~ 
eqeuger bienen, je eine für einen. SDie Stromerbeuger finb nicf)t ~~namomafd)inen, 
fonbern magneteleftrifd)e 9Rafd)inen, tueld)e man tro~ i~re~ ~ö~eren ~reife~ für 2eud)t• 
turmbeleud:)tung 1>oqie~t, weil man fie für fid)erer ~ält. ßum ~etriebe ber ~ogenlampe 
genügt eine rolagnetmafd:)ine, bie ~weite bient ag !Rücf~art, ba lnegen ber iaetrieb~fid)er~eit 
jeber ~eil ber mnlage boppe!t I>Or~anben fein muü. 

~ie eleftrifcf)e 2ampe ift eine U~rwerflampe, eine ~bänberung ber @>min~~erjot::: 
5:\ampe, unb {Jat Sl'o~lenftäbe l>on 60 9RiUimeter ~urd:)meffer, tuelcf)e eine 5:\id)tftärte l>on 
60 000 mormalfer~en er&eugen, bie fid) in ben l>erbid)teten Stra~len nod) er~ö~t. ij;~ ift 
berftänblid:), bafl an eine fo1d:)e 2ampe in be0ug auf Stetigfeit be~ 2id)te~ unb genaue 
~r~a!tung be~ 2id)!4Juntte~ ~o~e ~nfprüd)e gefteUt werben, unb fie barum au~ge0eid)net 
gearbeitet fein muj3 i fie oäfJ!t ba~er oltleifelfo~ 3U ben teuerften 2ampen bet )fielt. 

Um bem 2efer ein ~ilb 0u geben, wie bie 53aternen biefer elettrifd:)en 5:\eud:)ttürme 
tonftruiert finb, bilben wir in ben beifte{Jenben ~ig. 296 A unb 296 B bie 2aterne be~ ij;iffel::: 
turme~ ab, auf weldjen man ein 2eucf)tfeuer gefeut ~atte. ~n ber 9Ritte ftef)t bie iaogen• 
lumpe, we1cf)e uon einem au~ ~re~nelfd)en 2infcn öUfammengefe~ten ®la~ge~äufe umgeben 
ift. ~iefe 2infen Ionbentrieren ba~ 2id)t ber 2ampe in einen leud)tenben ®ürtel, ber 
feine e>tra~len in bie e>efJ&one be~ ~euer~ au~fd)icft. Um ba~ 2infenge~iiufe belllegt fidj 
eine ~rommef t, weldje für ben 2id)tmedjfel bient. ,ßu biefem 3mecf trägt jeber :Duabrant 

Big. 295. ~amvfer auf näcljtltdjet Ba~tt im 15ueofanal. 

berfe!ben brei 2infen unb ljinter benfelben einen breiten offenen @>treifen. ~or ber erften 
5:\infe ift ein blaue~, l>or ber britten ein rote~ ®la~ eingefe~t, bie mittlere ift unl>erbecft. 
~urd:) einen oben in ber 53aterne fte~enben fleinen elettrifdjen rolotor M wirb bie ~rommel 
gebre~t unb bewirft baburd) ben 2id)twed)fel, in ltleld)em rrft ein blauer, bann ein weij3er, 
barauf ein roter @ltra~l - bie fran0öfifd)en ~arben - erfdjeint, worauf ba~ 53eud)tfeuer 
für einige .8eit unl>eränberlid) bleibt, bi~ ber näd)fte )ffied)fe1 eintritt. Bur genauen ij;in• 
fteffung be~ ~fammenbogen~ in ben ~ofu~ bient ein @>d)raubenmed)ani~mu~, ber burdj baß 
,Panbrab M bet~ätigt wirb. 

e>o eine mrt eleftrifd)er 2eud)tturm foUte aud) bie Statue ber ~rei~eit, weld)e ~rauf~ 
reid) bem Sdjwefterfreiftaat, ben meteinigten Staaten, für ben ~afen uon 9lelll IDorf ge~ 
fd)enft ~atte, barftellen. ~a~ ,Paupt ber @ltatue umgab ein burd) eleftrifd)e 2ampen 
gebilbeter Stra&fenfran0. ~ie eldjiffer finb aber gegen biefe ~e!eudjtung auffäffig ge~ 
worben, weil fie b1enbet, unb bes{Jalb {Jatte man bie iaeleudjtung wieber einge~en laffen. 

lic tltklrifd]t ßtltudjtung uon <!Eiftnlta~u1figen. ~er @ebanfe liegt na~e, bie 
~ifenba~naÜge e(eftrifd) 3U be(eud)ten, Uttb fd)on aiemlid:) frÜ~ ift berfudjt ltlorben, benfe(bett 
0u berltlirf!idjen. ~as Unterne~men bietet aber mand)e te>d)wierigfeiten. ~s fd)eint 3war 
3iemlid) ein fad), in einem @epäcfroagen eine ~~namomafdjine oU fte1fen, unb biefe !>Oll 
einer ffiiemenfcf)eibe, wefd)e auf eine ffiabadjfe gefe~t ift, antreiben 0u laffen; allein wo~er 
ben e>trom ne{Jmen, wenn ber ßug ftiU fte~t? Wlan muü a1fo entweber eine befonbere 
~ampfmafd)ine auffteUen, ltle(dje unab~ängig l>on ber iaeltlegung be~ ßuge~ arbeitet, obet 
~ffumulatoren 0u ,Pilfe neijmen, tueldje ltl ä~renb ber lja~rt genügenb gelaben ltlerben, um 
ltlä~renb ber 3eit bes ®tiUfte~en~ be~ ßuge~ bie 53ampen fpeifen 0u fönnen. ,Pier treten 
nun aber wieber @ld)wierigleiten auf, weld)e in bem Unterfdjiebe ber Qabung~f\)annung 
ber ~ftumu(atoren unb i~rer ~nt(abefpnnnung begrünbet finb. Cf~ bteibt a!fo nid)t~ übrig 
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al~ bie ~ffumulatoren bei ~age 3u laben, um fie bann ltlä"~renb bet 91adjt o~ne ~ei~ilfe 
ber ~~namomafdjine bie ~ampen fpeifen 3u laffen, ober boppeUe ~atterien an0ullJenbm, 
llon tveldjen bie eine gefaben ttJirb, ltlä~tenb bie anbre bie ilampen fpeift unb burdj bie 
erftere erfe~t tvirb, fobalb i~re ilabung entf~redjenb 
uerbraudjt ift. 

IDlan fann nun biefe \llffumulatoren al~ ge" 
meinfdjaftlid)e ~etrieMbatterie in ben ~agen ftellen, 
in llleld)em bie ~~namomofd)ine fte~t. Su biefem 
~alle ift bie ~eauffidjtigung ber ~ffumulatoren er" 
~eblicf) lleteinfacf)t, aber - ttJirb ber ßug getrennt, 
fo betlöfcf)en alle 2ampen in bett uon bet ~atterie 
abgetrennten m3agen, unb biefer Übelftanb madjt fidj 
audj bei benjenigen ~nlagen geltenb, in tvelcf)en bie 
il~namomafd)ine burdj eine befonbere~am~fmafcf)ine 
getrieben tvirb. IDlan fiel)t alfo, bafJ man bei ber 
,ßugbeleudjtung auf ~infadjl)eit ber ~nlage beqicf)ten 
mufJ unb genötigt ift, ber ~etrieMfidjer~eit tvegen 
jebem ~agen eine befonbere )Batterie 3u geben. ~ine 
berartige 5Hnlage ~atte Wlitte ber ad)t3iger Z5a~re bie 
IDlafcf)inenfabtif "~fllingen" für einen 2ofal• 
0ug 3tvifdjen ,Pall unb ~tuttgatt eingericf)tet unb 
längere .Seit 3ur \ßrobe betrieben. ~eber ~agen 
~atte 3tvei ~attetien, bon benen bie eine burcf) bie 
im ®epädtvagen aufgefteffte, llon ber Vlabad)fe au~ 
getriebene ~t)namomafdjine gefpeift lllurbe, tvä~renb 
bie anbre ben ®trom für bie ~ampen be~ betreffen• 
ben ~agen~ Hefettr. ila bie ~pannung ber ~t)namo• 
mafcf)ine entfprecf)enb ber \llnberung in bet ~a~r· 
gefdjtvinbigfeit tvecf)felte, fo ttJar ein felbftt~ätiger 
~pannung~regulator aufgeftef!t, ll:Jeldjer bie ~lemmen• 
fpannung auf fefter ~ö~e l)ielt. 

~ie ~eleud)tung lief! nid)t~ 3u ll:Jünfcf)e~ übrig 
unb übertraf bei tveitem bieienige burcf) 01 unb 
®a~, tvie fie je~t in ben ,ßügen bertvenbet tvirb. 
\llllein bie bamaligen ~ffumulatoren tvaren feine~· A 

ttJeg~ ben 5l!nfprücf)en gettJad)fen, llldd)er ein folcf)er 
~etrieb an fie ftellt, unb barum ~at bet ~erfudj 
nodj nicf}t 3ut allgemeineren ~infü~rung ber elef• 
trifdjen ßugbeteucf)tung gefü~rt. ~n ~nglanb ljaben 
me~rere ~aljnbertvaltungen bie eleftrifcf)e ~eleucf)• 
tung ber ßüge eben fall~ llerfud)t, unb e~ laufen je~t 
eine ~n3aljl ßüge, llleldje ftänbig mit eleftrifcf)en 
ilampen lieleud)tet tverben. 

~a~ einfad)fte 6~ftem ift ba~jenige mit au~· 
fd)liefllidjem 5Hffumulatorenbetrieb, bei tveld)em bie 
~attcrien auf einer 6tation geioben unb in ben 
}illagen gefe~t tverben, um bie 2ampen für bie 

B 

ilauer ber .pin" unb ffiüdfa~rt 3u fpeifen. Z5n ber A 
~d)ll:Jei0 ift biefe~ @5~ftem neuerbing~ in bergröfJer• \J\g. 296. i)\e l!aterne beß l!:iffeuurmeß. 
tem IDlaf!ftabe 3ur ~nll:Jenbung gefommen unb bon 
berfdjiebenen IJ:ifenba~ngefeUfd)aften feit 5l!nfang 1889 probeltleife eingefü~rt. ilie erften 
®efellfcf)aften, bie in biefer ~e0ie~ung borgingen, ltlaren bie 6cf)tvei3er lilleftbal)n unb bie 
!Rorboftbaljn; bon erfterer ttJarb 3unäd)ft ein bierad)figer \ßerfonentvagen mit 3ttJei ~b· 
teilungen I. unb 3tvei mit II. !rlaffe eingericf)tet. ~ie @efamt~eUigfeit ber ~ierbei inftaUierten 

33* 
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ficben 2ampen betrug 56 ~ormalfeqen unb 3ur eilleijung berfelben biente eine 2lffumu" 
lütorenbattetie ber @ld)wei0er 2!Uumulatorenbau•\1lftiengefeUfd)aft (vormals ~. ~lanc & C!o.) 
in ro?arl~ bei ~reiburg bon 2160 jffiattftunben ~ava0ität. ~ine fold)e ~atterie, bmn 
~ewid)t im :rlienft runb 105 fii!ogtamm beträgt, fann bie im m!agen befinblidjen 2ampen 
fünf0eljn @ltunben lang fveifen, fo bafl burd) \1lnwenbung bon 311Jei fold)er lJarallel ge• 
\Cf)alteter ~attetiell bie 2ampen breifjig E)tunben 1 Wie biCS im intetuationalen merfe~t 
borgefe~en ift, gefpeift werben fönnen. Sur 5lrufnaljme bie\er ~atterie bient ein unter bem 
lBoben bes jffiagens angebrad)tes ®d)ubfad), in weldjes bie ~attetien auf ben 3ur 5lrus" 
wedjjefung beftimmten eitationen, 3· ~. ~reiburg unb ~iel, bom ~mon nu~ ~ineinge• 
fdjoben refp. ~erausge0ogen werben, unb ba bie beiben ~atterien in ~arallelfdjaltung fteljen, 
fo fann biefe~ o~ne @ltörung ltlägrenb bet ~eleudjtung be~ ~aggonß gefd)el)en. 

Unjre ~ig. 297 beigt eine fold)e ~atterie, wie fie auf ben fd)ltlei0erifdjen ~al)nen 
ber0eit angeltlenbet wirb. 

(5;in ltlie uorfte~enb befd)tieben eingerid)teter lillagen ift feit bem 14. :;'Sanuar 1889 
in regelmäßigem, täglidjem ~etriebe uon ~ern nadj ~enf unb 0utücf, unb adjt ltleitete 
lillagen uetfel)ren feit :;'Suni besfelben ~al)te~ auf berfd)iebenen ®treden ber :;'Sura"~ern" 
2u3ern·~a ljn. 

%1g. 297. il!!umulatorenbntterie für l!llaggonbeleudjtung ln ber @idjtuei0. 

:;'Sn folge bet er3ielten, in jeber ~e0ieljung hufriebenftellenben 9iefultate ber nalje0u 
lJWeiiäljrigen merfud)e ~at bie ~ireftion ber beiben ~a~nen I bie lJU ber :;'Sura·®implon• 
(5;ifenbaljngefeUfd)aft bereinigt finb, befd)loffen, bie 0ur ßeit im ~au be~nblidjen ad)t3ig 
\ßerfonenwagen mit gleidjer ~eleud)tung ein0urid)ten unb iljre alten ~agen nadj unb nad) 
mit berfelben au~0urüften. 

ro?an erfieljt ~ierauß, wie bie eleftrifd)e ~eleudjtung aud) unter ben ljeutigen ~er" 
l)ältniffen aUmii~lid) für ben genannten Sltled in lBerwenbung fommt, obwoljl eß nid)t 
fraglid) fein fann, baß ber ~etrieb teurer unb umftänblid)er ift alS bei ben frü~eren ~e· 
leudjtung~eintid)tungen; allein bie groflen moqüge beß elefttijd)en 53id)te~ wiegen bie 
illcängel auf, ltlie ber (5;rfolg leljrt, unb ba mit ber Seit audJ biefe IDCängel mit fort• 
fdjreitenber meruoUfontmnung ber ~(eftroted)nif übertuultben tu erben I fo feljen ltJir aud) 
ljier einem 6iege beß e(eftri\d}en 53id)te~ entgegen. 

<tr~eblidJ bereinfadjt luirb ber ~etrieb, ltlenn man ben eitrom, ftatt aus 2luff~eicf)erungs• 
beljiiltcrn 0u entne~men, burd} eine i}o!ierte 2eitung tuie bei ben e!eftrifd)en ~a~nen ~u" 
leiten fönnte. 5llber eine foldje 5lrnlage verbietet bie .pö~e ber 5llnlagß• ltlie ber ~etrieM• 
foften. 5lrnbet~ liegt bie eiad)e, ltlenn bie ~e1cudjtung nur für eine fur3e iJaljrftrecfe, 
fagen tuir butdJ einen ~unnel benötigt ltlitb. ,Pier ljat man bie ßuleitung mit ~r" 
folg berfud)t, inbem man 0wifd}en bie 6d}ienen eine ifolierte 2eitungsfdjiene legte, auf 
IUeld)er bie ~d)leiffontafte ber m!agen ~ing(eiten. @iobalb bei bie}er (5;inridjtung bet 
ßug in ben ~unnel einfäijrt, berü~ren bie ®djleifbürften bie Su!eitungsfd}iene unb bie 
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i3amven ber ~agen ent3ünben fidj, um mit m:u~tritt be~ ßuge~ au~ bem ~unnel tuieber 
3u edöfd}en. 

Wleljrfa~ ift audj t>crfud}t tvorben, für bie i\ofomotit>lamj.Jen fBogenlamven lJU 
tlettuenben. ,Pier fontntcn 3UJtäd)ft bie @3töfle unb ted)Wanfungen bet i\ofomotitlen in 
~rage, tuei! burd) fie bie 9iegulierung ber i\amve geftört wirb. ~~ ift aber gelungen, 
·fBogeniamven 3u fonftruieren, tvefd}e aud) unter fold}en ungünftigen fBebingungen fidjer 
arbeiten, tvie bie uon Sebia3ef & )ffiifu!iU, beren jßrin3ip unfre ~ig. 298 erfennen Iäfjt. 
~ir feljen bie beiben ~o~Ienftäbe mit lJWei Sl'olben in jßerbinbung, tueld)e fid} in 3lllei 
mit @{~cerin gefüllten, tlerbunbenen lltjfin'oern bewegen. ~ie ~urdjmeffer ber beiben 
-<r~linber finb uerfdjieben un'o fo geljalten, bau ber srolben ber oberen Sfoljle einen boppeit 
fo großen m3eg .. madjt, tuenn fid) ber untere nadj oben ober unten beltlegt. ~urd} ein 
entfpred)enbe~ Ubergeltlid}t, ba~ auf ben 5rolben ber oberen sroljfe tuirft, ltJirb biefer nad) 
unten gebrücft, ber ~oiben bet unteren 5ro(jle alfo geljoben, unb bie beiben srolben beltlegen 
fid) gegeneinanber, bi~ fie lJUfammenftoj3en. ~>1un fe~en IVir om unteren ~nbe be~ red}ten 
·<r~linbet~ ein Ct)linbtifd)e~ ~tücf eingefeiJt, in tvelcf}cm fiel) ein ffeiner btitter srolben be~ 
ltlegt. ~n ber reltellung, ltJeld)e bie ~igur lJrigt, 
·uerbinbet biefer ~olben bie beiben <rt)linber burd) 
bie in iljm angebradjte fBo~rung. relinb nun bie 
beiben ~oljlen aufeinan'oer geftoflen unb geljt ®trom 
burdj fie l)inburd), fo ltlitb ber ~ifenfern ber red)t~ o 
{lngebrad}ten @:)pule, burd} ltJeld)e ber ®trom eben" 
faU~ gel)t, ange3ogen unb mit iljm ber ffeine SMben, 
ber mit i~m uerbunben ift, nad) redjt~ bemegt. laei 
biefer laetuegung uerfd}lieflt er aber bie merbinbung 
lJIVifd)en beiben <r~Hnbern unb 3ieljt auflerbem nad) 
betuirftcm merfd)lu\3 nodj tlon bem ®lt)cerin au~ bem 
linfen fl~{inbet etWL1~ ljetan, fo bafl O(JO ber srofben 
ber unteren 5roljie finft unb ber ~{ammenbogen ent• 
itel)t. Wlit fortfd)reitenbem ~(bbranb tritt ber ~ifen• 
fern au~ feiner @;pule ~erau~ unb brücft bem" 
~ntflJtedjenb luieber ®ft)cerin in ben linfen llt)lin'oer, 
io baß b!e untere ~ol)le fteigt. ~ft bie äuj3erfte 
Stellung be~ Q;ifenferne~ emid}t, fo ljat ber tleine ~ig. 2~ . 
. Sfofben wieber bie @;tellung, bei weid)er beibe llt)1inbet l!olomotiulam~e uon ®eb!aiel & !!llilultU. 

in jßerbinbung finb, UJtb bie srolj(en IUerben, tvie im 
m:nfang, um ein @;tücf 3Ufammengefd)oben, morauf bann burdj bie angeltlad}fene Strom• 
ftärfe Svule uni> ~ifenfern bie jßerbinbung tuieber fpcmn. 

®egen bie @3töj3e ber W?afd)ine ift biefe i\ampe unemp~nblid), aber nun tritt eine 
anbre ®d}tuierigfeit auf, bic ~trombefdjaffung. Stellt man, wie bie~ berfud)t, eine be• 
fonbete ~amvfmafdjine 3um }Betriebe ber ~t)namo auf bie i\ofomotit>e, fo ljat ber 
·Qofomotit>füf)rer, ber mit feiner imafdjine fcf)on genug 3u t~un ljat, nodj auf einen öltleiten 
einig·ermaflen ~eiflcn Wlafdjinenbetrieb 3u paffen, unb bies IVirb man 3u tlermeiben fud}en. 
~te m:nwenbung l.Jon Wffumulatoren für fofcf)e 3 wecfe ift nod} nid)t uerfud)t ltJorben. ~afl 

bie laogenlamve ba~ borfiegrnbe ®eiänbe au~ge3eid}net 3u ergeilen l.Jermag, befjer alS bie 
D!famj.Jcn, Iäflt fidj bon t>orn~erein erwarten unb ift burd} geiegentlidje \ßrobefaf)rten b~ 
ftätigt ltJorben. ~ber biefer !Sorteil f)at bie laetrieMfdJroietigfeiten nodj nidjt auf3uwiegen 
uermodjt. mieUeid)t ift aud} bo~ ftarfe laogenlid)t für bie Station~beamten baburd} ftörenb, 
ba\3 e~ blenbet unb fie für ~ugenbticfe unfäf)ig mad}en ftmn, anbte ®egenftänbe 3u fegen. 
~ebenfalls ljat bie laogcnfampe nod} nid)t in bauernbe jßerwcnbung für i\ofomotiulaml>en 
fommen fönnen. 

C!lektrird.Jt WttgenheleudJtung. ~m ~nfd)fua an bie efeftrifdje fBeieud}tung bon 
<fifenbagn0ügen feien l)ier aud) cimge ~orte über ~inrid}tungen lJUt fBefeud)tung uon 
~agen geäuj3ert, tveidje meljrfodj uerfud)t tuorben ift unb 3uerft me(jr eine 6pielerei tuar, 
je~t aber burd) b.ie merbefjerung bet m:ffumu{atoren etroa~ me{jr ~ebeutung geroonnen (jat. 
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~n !fuglanb finb not einiger Seit Omnibuffe mit galbanifd)en ~lementen beleud)tet tu erben, 
tueld)e fiel) aber nid)t betuä~rt ~allen. ~agegen ~at fiel) bie eleftrifd)e ~eleud)tung, ttJelcf)e 
non ber ~ediner ~atetfa~rtgefellfd)aft l.Jrobetueife für einige Omnibuffe eingerid)tet tuorben 
ift, gan~ gut betuä~rt unb ift für bie ga~tgäfte tuegen ber etf)elllicf) gröueren ~elligfeit, 
alß fie bie frü~eren Öl!amven gaben, eine fe~r wiUfommene ~inricf)tung getuorben. ßu biefen 
2lnlagen tuerben ~tfumulatoren ber ~ftiengefellfd)aft Ir orrenß & ~ o. in ~erlin angetuenbet, 
tueldje in einem st'aften unter ben @?i~en angebradjt finb. ~iefelbe girma ~at aucf), um 
bie mertuenbbatfeit i~rer 2lffumu{atoren für )ffiagenbeleud)tung in braftifd)er ~eife bar" 
tutfmn. einen ffieflamemaaen mit inren ~atterien außaerüftet. we!dle ~tuei im ~nnern be~ 

jjig. 299. llofomo6lle für fa(jrbate elelttifdje !Be!eucljtungMnlage. 

)ffiagen~ aufge~ängte ~ogenfamven fveifen. ~aß .13id)t berfeUien mad)t bie )ffiänbe be~ 
)ffiagen~, bie au~ Seug~off befteljen, burd)fcf)einenb unb baburd) bie aufgemalten 2fnöeigen 
fid)tbar. ~a~ ~ferb trägt auf bem st'ovf ßtllei fleine @lüljlampen, worüber e~ felbft 
mandjmal ben st'opf fd)üttelt. 

~~ laffen fid) alfo mlagen ljeute mit 5iemlid)er 6id)er~eit e{eftrifd) beleud)ten, aber 
an eine allgemeine mermenbun!l tuirb man norerit tuegen bet Umftänbe unb ber st'often 
nid)t benfen. <ifin ID?iUionär, bem fold)er Qu~u~ feine meiteren Umftänbe madjt, al~ bafi 
er i~n 3u be5a~len ~at, mirb fid) biefe ~eleud)tung für fein S"roupee tue~( einrid)ten laffen, 
bie minber begüterte 9Renfdj~eit mirb ficf) aber mo~l nod) einige Seit oljne biefefbe {Je ... 
ljelfen müfien. 

,!Ftt~rhttrt ßdeudjtungsttnlttgen. midfad) tritt ba~ mebütfni~ auf, eleftrifcf)e ~e ... 
leudjtung für für3ere Seit auf einer @>teile an0umenben, an meld) er man eine fteljenbe 



!Jig. 300 A. l!lefeudjtungl!wagen. 

!J!g. 300 B. :llM Zjnnere be~ lBefendjtungl!lllllgenl!. 
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~n{age nid)t &Ur merfügung fjat, tnie bie~ b· ~. bei näd}Uidjen ~anten bet i.Ynf! fein fanttr 
unb tnenbet bann tran~vottable ~inticf)tungen an. ,ßumeift ift in folcf)en i.Yällen aud) bie
rnfdje ~uffteUung unb ~nlietriebfetung bet 2fn{nge erforbet1icf) , unb man ljat be~tnegen 
fnf)rbare ~e{eud)tung~anfagen fonftruiert, wefcf)e leidjt an bie &U beleud)tenbe @Stätte ge
bradjt, bort aufgeftellt unb in ~etrieb gebrad)t tuerben fönnen. 6old)en ßtuecfen bient 
eine paffenb fonftruierte 2ofomobi!e, auf wefd)et bie :D~namomafcf)ine fteljt. ~inen folcf)en 
9Rafdjinentnagen bifben tuit in i.Yig. 299 ab, eine Stonftruftion ber ~irma Ir. & ~. i.Yein 
in @;tuttgart, an tneldjem ber 2efer Ieicf)t bie ein0elnen Xeile, Sl'effel, ~ampfmafcf)ine unb 
;D~namo, foWie iljte merliinbung miteinanbet edennett tnitb. :i)er Sl'effel ift ein 3um ßtnect 
bet ~Reinigung Ieicf)t abf)ebliarer Ouerröljrenfeffel, tueldjer für einen Ülierbrucf bon fieben 
~tmofpljären fonftruiert ift. ~r ruljt mit feinen liDinfelringen auf einem fdjmiebeeifernen 
i.Yaljrgeftell, beffen 9liiber mit berljäHni~miifiig breiten fftabftän3en berfeljen finb, fo baü 
ba~ i.Yaljr3eug aucf) bei ungünftigen Xerrainbetljältniffen nicf)t 3u tief in ben ~oben ein~ 
finfen fann. 

~m Unterteil bell! ®eftelle~ finb, bnrd) bie ~interrabacf)fe boneinanber getrennt, 
3tuei ~eljälter angebrad)t, tuobon ber borbete 3ut ~ufnaljme ber ,Pei0foljlen beftimmt ift, 
tuäfjrenb ber anbre alil! lillafferreferboir bient, tueld)eil! bom $2lbbampf borgetuärmt tuirb. 

~uf ber linfen @Seite be~ :Dampffeflel~ befinbet fid) eine bertifnlfteljenbe ~inc~linber• 
:Dampfmafd)ine, beten :DamvfuerteHung burd) eine befonbet~ fonftruierte 6teuerung erfolgt, 
bie in merbinbung mit einem fef)r em\)finblid}en ~Regulator äufierft e~aft unb ficf)er einge
fteat tnirb, fo baü ba~ ®djtuungrab fowoljl bei feinem 2eergang, al~ aud) bei bollet ~e· 
faftung genau biefelbe ~ouren3nljl mad)t. 

~ie ~t)namomafd)ine fteljt recf)t~ bom ~amvffeffel auf bem ~aljrgeftell, tuo fie bon 
allen @Seiten Ieid)t 3ugänglidj ift, unb wirb burcf:l einen entfpred)enb breiten ~Riemen ange:: 
trieben. Um bie 2eiftung biefer rolafdjine fo beriinbern 0u fönnett, baß fie bei gleid)• 
bleilienber Umlauf3aljl einen 6trom bon 65 molt @Spannung ober einen folcf)en bon 
120 molt gibt, tnie bieil! 0um ~etrieb ber im nad)fo!genben befd)riebenen IRefleltotlampe 
ober ber parallel gefcf)alteten f!einen 58ogenlampen nottuenbig wirb, ift ifjr ~nfet mit 0tuei 
lillicfelungen berfeljen, bie fid) burcf) einen bej onberil! fonftruierten Umfcf)altavvarat gleid)~ 
0eitig mit if)ren ~lettromngnettuinbungen entwebet varallel ober ljintereinanbet fdjalten fönnen. 

ßu biefen faljrbaren @;tromeqeugung~einridjtungen geljört nun ein 3tueiter ~agen, 
tueldjer 2am\)cn, 2ritungen unb ba~ für bie 2luffteUung biefer XcUe benötigte material, 
fotuie bie roleü~ unb 9legulieravparote aufnimmt. Unfre i.Yig. 300 A unb 300 B geben eine 
~libifbung biefe~ ~agen~. 

:Die ein&efnen Xeife ber ilicf)tmaften unb bie ~rogftangen für bie ileitungil!btäljte finb 
für ben Xran~port in entfvred)enb geformte Xräger eingefd)oben, weld)e an ber red)ten 
unb Hufen 6eite be~ lillogen~ befeftigt finb. Unter bem ~utfd)erfit befinbet fiel) ein mit 
0tuei eiferneu ~oppeltljüren abgefcf)loffencr Sl'nften, bet fünf burcf)gef)enbe ®cf:lublaben ent~ 
ljält, in tuefd)en bie 3um ~ettieb nötigen größeren Uttb f(eineren ~etf3euge, mo(atoren, 
2ampenträger lC., fotnie eine gröl3ere $2ln3aljl bon IReferbeglüljlampen unb ~oljlenftifte für 
bie ~ogenlampen aufbetua~rt finb. ~inter bet 2efjne be~ ~utfd)erbocf~ befinbet ficf) eine 
fleine \J!lattform, auf tueld)er ficf) ber 3um ~ebienen ber groüm ffief(eftotlampe beftimmte 
9Rann auffteUt'n fann. @;edj~ ffeine 58ogenlampen finb mit i~ren ilaternen unb 9leferb~ 
ftücfen in 3Wd ljöfbetnen ®eftellen untergebracf:lt, bie auf ben bdben ~nnentuänben be~ 
lillagen~ aufge~ängt finb. Unter biefen ®cftellen finb in bie ~änbe be~ lillagen~ ad)t 
.\)ol3fiiftd)en fo eingefügt, boß ficf) ifjre X~üren oon außen öffnen laffen. ~~~ benfelben 
finb bie · Sl'abeltrommeln untergebrnd)t, nuf welcf:le gut ifolierte, Ieid)t biegfome ~abel 3ur 
.\)erftellung ber ileitungen getuidelt finb. 

~ie rolaften 3um ~uffjängen ber 2ampen finb au~ ~ifenröljren möglicf:lft leicf)t unb 
bollftänbig 3etlegbar ljergefte!It. i.Yig. 301 3eigt bie ~bbilbung eine~ folcf)en 9Rafte~ nad) 
feiner ~ufftellung. ~~~ einer gon3 ä~nlid)en m!eife finb aud) bie Xragftangen für bie 
2eitungen fonftruirrt. 

~ie boUftänbige ~uffte!Itmg ber beiben ~aljr3euge uni> ba~ $2lnljei3en b~ ~effel~ er~ 
forbert nur gan3 fur0e ,ßeit, fo bafj fcf)on in 3eljn biil! fünf3e9n IDHnuten nacf:l ~nfunft ber 
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m!agen bie ~ampf~ unb ~~namomafd)ine in ®ang gefett, fotoie bie in01tlifcf)en aufge' 
wunbene 9tejleftotlampe be~ 58eiwagen~ eingefd)aftet werben fann. ~ft biefe einmal im 
58etrieb, fo laffen fid) im ~aU bie~ burd) bie örttid)en 
)ßerljältniffe nottoenbig wirb, bie tfeinen )Bogenlampen 
wäljrenb ber ~ad)t0eit in ltlenigen @5tunben betrieb~~ 
fäljig auffteUen. 

58eibe ~a~toeuge fönncn 311m !ßerfanb mit bet 
~ifenbaljn auf einem offenen @ütertoagen verloben 
werben, fo baj3 fie fid:J fd)neU an irgenb einen \ßunft 
ber laaljn bringen unb bon ljier au~ nötigenfaU~ 
mittel~ \ßferbe ober ID?annfd)aften leid)t toeiter (Je~ 
förbern laffen. 

~~ ift erfid)tlid), bafl eine fold:Je ~inrid)tung 
0ull.Jeilen unbe0a~lbare ~ienfte leiften fonn, toenn e~ 
gilt, in ber Wad)t ~rbeiten bor0une~men, bei benen 
jebe Wlinl!.te au~genu~t ltlerben mufl. )Bei !ßerfd)üt~ 
tungen, Uberfdjtoemmungen, ~ifenba~nfotaftropljen 
ljängt oft ba~ ~eben vieler IDlenfd:Jen \Jon bcr red)t• 
oeitigen ,Pilfe ab. tueld)e burd) bie {jereinbred)enbe 
~unfelljeit erfdjtoed ober unmöglid:J gemadjt toirb. 
~ud:J bei IDlobHmod)ungen ober im ~rieg~gebiete tuirb 
bie au~giebige lßeleud:Jtung, weld)e ba~ eleftrifdje Bid)t 
gewäljrt, von oft entfd)eibenbem !Ruten fein, unb 
biefen unb ä~nlidjen 811.Jecfen bienen ~nlogen, wie 
tuir fie eben befdjrieben ljaben. 

jJig. SOL 2eudJtmn[t jüt trnnß~ortn6fe 
fl!eleudjtungßnn1nge. 

1Dit l.eud}t.enb.en $pringbrunn.en. ~ine ber 
ljübfd)eften unb überrafd)enllften ~nroenbungen, weld)e 
neuerbing~ vom eleftrifd)en .2icf)t gemadjt toorben finb, 
uerbient, baj3 toir fie mit einigen ~orten ~ier er~ 
läutern, ba fie bie laell.Junberung bieler :taufenb .Su• 
fd)auer, weldje bie fette \ßarifer ~u~fteUung befud)t 
~oben, auf fid) ge0ogen ljat; wir meinen bie leud)• 
tenben @lpringbrunnen, bie fontaines lumineuses. 
~ft fdjon bie "Si'alofvintljodjromofrene", ba~ befannte 
@ldjauftüd ber {jerum0ieljenben ~rtijten, bei weld)em 
bie ~afferftraf)len eine~ ®vdngbrunnen~ im faruigen 
Bidjt erglän0en, eine an0ieljenbe unb überrafd)enbe 
~rfdjeinung, fo toirft ba~ @ldjaufpiel, ba~ bie leudj~ 
tenben @lpringbrunnen bieten, nod:J weit mädjtiger 
auf bie @linne ein, toeil man ljier bie offen \Jor bem 
.ßufd)auer Hegenben m!afferftrnljlen fid) fd)einbar in 
flüffige~ .2id)t \Jertoanbeln fieljt unb bodj feine Bid)t• 
quelle entbedt, toeld)e bie 58eleud:Jtung~toirfung {jerbor~ 
ruft. ~iefer ~ffeft wirb baburd) eqielt, bnfl ba~ 
Bidjt ben [ßafferftralj!en bon innen ljer ougefüljrt 
ltlitb, bafl fie a!fo nid)t bie bon außen auf fie fallen~ 
ben Bid)tftra~len, 1uie bei ber SMofvintf;od)romofrene, 
refleftieren, fonbern ba~ Bidjt au~ i{jrcm ~nnern in~ 
~reie bringt unb fie barum alS felbftfeudjtenb er• 
fd)einen. ~ie Wlitte{, ltlefdje oUt ~tt)iefung biefer 
m!irlung nngetoenbet werben, finb ebenfo intereffant 
wie bie ~rfd)einung felbft, unb ba toir bie lei}tere 
bilblid) aud) nid)t annäfjernb ttJiebergeben fönneu, fo ttJoUen ll.Jir toenigften~ mit einigen 
m!orten bie ~inrid)tungen biefer leud)tenben @Springbrunnen befdjreiben. 

!lllll!e, \fle!ttihiliit. 34 
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~ie erfte ~bee, ben 53id)tftra~l in ba~ ~nnm be~ )lliafferftra~le~ ein0ufü~ren, ift 
bereit~ 50 ~a~re oft unb rü~rt bon bem ®enfer 1.139Wfer <r oHa b on ~er, IUeld)er nad)IUie~, 
ball ein .13id}tfita'f)l, ber in bie ~d)fe eine~ 'f)ori0ontal au~tretenben m3aflerftragle~ eingefü{jrt 
IUirb, in bemfelben 0um gro\Jen ~eil gefangen bleibt unb erft bort ~erbortreten fann, wo 
fid) ber 6tra{j( in ~ropfen auf!öft unb 0erftiebt, jo ball ba~ 2id}t bon biefer @>teUe ~er 
3U fotnmen fdjeint. Um bie~ oll berfte~en, betrad)te ber .13ejer unfre fd)ematijd)e .8eid)nung 
(3ig. 302). ~er 6tra{j{ tritt ljori3ontal au~ einer ~üfe au~. in ttJeld)cr eine 0weite ein• 
geje~te ~üfe einen ljo'f)fen \Raum fiir ben ßugang be~ .13id}te~ fd}afft. ~er burd) .13infe 

unb @;piege( fon0entrierte .13id)tftra'f)1 
tritt in ben )lliafferftragl O!ial ein; 
ba nun aber ber {e~tere fid) burd) 
bie m3itfung ber 6d)11>ere in einer 
Sfurbe biegt, fo gelangt ber .13id)t. 
ftral)l oalb an bie ~ullenffäd)e be~ 

-:~t. ·1~:.1~ ~afferftra~{e~, ttJe1d)e i'f)n aber nid)t 
t!'. ~: .. ::~·. (Jinau~läflt, fonbetn nad) einem be• 
\::;\,::. ·:~:·.:-:\ fannten p~~fifalifd)en®efe~e IUie ein 

ljig. 802 . ~aä llidjtftra~lenbünbel im gebogenen l!lla[ferf;;a~·l. . .. 6.p~gel. refleftiert .• i ~f r ::'(i~~ a~fo 
ttnever m ben )llia 1 er tra".. .,metn• 

gettJorfen unb fann aud) an ben näd}ften unb ben ttJeiteren 6teUen nid)t au~ bemfelben 
au~treten, ba er immer ttJieber bem @efe\\e ber \Re~e~ion unterliegt. ~rft llJO ber )lliaffer• 
ftragl feinen Bufammen'f)ang berliert, finbet ber .13id)tftra{j( einen ~u~IUeg unb mad}t 
nun biefe @>teUe {eud)tenb. ~ie .8urücfroerfung be~ .13id)tftra~{e~ an ber :Oberffäd)e be~ 
~afferftra~(e~ ift aber feine boUftänbige; ein ~eil br~ .13id)te~ fann an jeher \Re~e~ion~fteUe 
au~treten, unb ift bie .13id)tqucUe genügenb ftarf, fo erjd)eint burd) biefr~ ~u~treten bon 

5ig. sos. ~le .SufU~rung beß lltditeß 0um ljort3ontnl 
außtretenben 'lllafferftra~I. 

jJig. 804. 'Ne ßufüljrung beß llidjteß 
0um auf[teigenben lll!afferftra~! • 

.13id)tftra~(en an ben oielen \Reffe!ion~fteiien ber ~afferftra~{ leud}tenb, unb ba ttJir bie 

.13id)tqueUe nidjt bemerfen, ag felbftfeud}tenb. 6teigt ber m3afferftral)l fenfred)t in bie 

.\)ö'f)e, fo laffen fid) in i'f)m ä'f)nHd)e 9leffe!ion~IUirfungen eqielen, fo ball e~ ebenfo wie 
ber gebogene @itral)l (eud)tet. 

~uf biefem morgange griinben fiel) bie leud)tenben 6pringbrunnen, IUeld)e ge{egentlid} 
fd)on frül)er in ~arifern unb anbern ~fjeater angeltJenbei IUorben finb, in gröflerem 9Rafi• 
ftabe aber erft boneinem ~ngfän'oer, @alfotua~, au~gefii~d unb in grollartigem ID?afi• 
ftabe bei C»efegenf)eit ber l_l3a:rifer m3eftau~fteUung 1889 3ur @icf)au gebrad)t tuurben . 
.ßu biefem .81uecfe rid)tete man oll>ei groue ~affin~ mit einem merbinbung~bafiin ein, bon 
bene.n ba~ eine, obere, eine groue ~runnengrup~e, ba~ anbre einen au~ einer ~n3af)f 
berttfa{er etra~len beftef)enber-6~ringbtunnen aufnaf)m; in bem JSetbinbung~bafftn befanb 



!Setfdiiebene 2(nltlenbungen bell elelttifdjen ßidjte~. 267 

fiel) eine Sl'a~fabe, IUe!dje bo~ ~afie-r be~ oberen ~alfin~ 3um unteren fü~rte. ~m ganben 
IUaren 33 tJertifal auffteigenbe unb 14 ijori0ontal au~fliej3enbe ~-runnen mit 5u[ammen 
300 IDlunbftüden tJot~nnben. 

Um erfennen 3u laffen, loie ba~ i3idjt ben lllofferftra~Ien 0ugefü~rt ltlurbe, geben 
IUir in 3ig. 303 eine ®fi33e ber für bie ~ori3onta!en !illafferftraijlen angeltJenbeten ~n~ 
orbnung unb in 3ig. 304 ein gleidje~ ~ilb für bie fenfred)ten 6tra~Ien. ~ie erftere 
3igu-r läf3t edennen, bn\3 ber IUnflerfpeienbe l)ef~~in ~o~l IUnr unb fiel) mit feinem unteren 
~eile nad} bem Sfellerraum, ber unter ben ~alfin~ angebradjt wa-r, öffnete. .\)ier unten 
ftanb eine ~ogenlam\)e, beten 6tra~Ien burd) einen \ßarabolfpiege1 in ben !Baud) be~ 
~affediere~ geiUorfen unb burd) einen oWeiten @;piegel in bie l)üfe be~ lllofferftra~(e~ 
refleftiert wurbe. 31Uifdjen beiben 6piegeln lag nun eine ~inridjtung, IUeldje e~ geftattete, 
in ben @;tra~l eine bunte @fo~fd)eibe ein3u)d)ieben unb biefe gegen anber~ gefärbte @;djeiben 
aU~bUIUedjfe!n. 

®an0 äijnlidj IUar bie lBorrid)tung 
0ur ~eleudjtung ber l:lertifa!en @ltraijlen. 
l)iefelbe beftanb au~ einer ~ogenfam~e, 
bereu Qid)t ounädjft auf einen .\)oljlf~iege! 
fiel uni> tJon biefem auf einen fdjräg~ 
geftellten ebenen 6piegel refleftied tourbe, 
IUeld)er e~ nad) oben in ben Shan3 ber 
~afferftraijlen ijinein IUarf. ~ud) ~ier 
feijen IUir wieher bie bunten @ldjeiben 
angebradjt, weld)e IUie im erfteren ffalle 
burdj ~raijt0üge beliebig in ben @;tra~l 
eingefd)oben werben fönnen. 3ur befie-ren 
lBerbeutlid)ung bilben ltlir nod) in 3ig. 
305 bie l8ogen1am\)e mit i~rem @l\)iegel• 
a\)parat ab. 

ffür bie ~ewegung ber @fa~fdjeiben 
IUar ein ~edjfelgefiell angebradjt, loeldje~ 
ben befannten morridjtungen für Sentral· 
IUeid)enftellung g!eid)t. Unfre ffig. 306 
Iäf3t biefen ~lJlJarat unb feine !Bebienung 
erfennen. ~ig. so&. !Bogcn!am):le mit ®):liegeta~~arat. 

~n be-r Wä~e ber @;ptingbrunnen 
IUar ein Ueiner Sfio~f 0ur ~eobad)tung ange6radjt, bon IUefdjem au~ burd) tefrgra\)~ifd)e 
~inridjtungen bie lBefeljfe für bie ~ed)fel her fforben u. f. lU. in ben lBebienung{lroum 
gegeben IUurben. 

~er auf3erorbentlid)e ~rfolg, ben biefe leudjtenben @;jJringbrunnen ge{Jabt ljaben, ~at 
mandje gute unb mand)e fd)ledjte Wadjaijmung ljerborgebrad)t, unb 01Ueifetlo~ ltlerben fict.J 
biefe ~runnen me~r unb me~r einbürgern. @{l ift bobei 3u ~offen, ba\3 man fid) nid)t 
mit ber Wad)aijnmng begnügt, fonbern neue ~irtungen ~erborbringt, weld)e bei ber aU3eit 
effeffvollen merbinbung bon !illaffer unb i3idjt nid)t mangeln ltlerben. 

!Berfcf)ieben e 2Inltlenbttngen bell elefttifdjen 2idjt eß. 

~~ erübrigt un~ nodj, berfdjiebene fleinere ~nltlenbungen be~ e{eftrifd)en 53id)te~ lJU 
bef\)red)en. m3i-r ijaben nad) bem bereit~ @efagten nid)t me~r ba-r&ut~un, ba\3 bie ~igen• 
fd)tlften be~ eleftrifdjen 2idjte~ ifjm ermögfid)en, bort~in lJU bringen, IUo~in ba~ B1ammen~ 
!idjt nid)t ge~en fann unb baburdj ijaben fiel) betn eleftrifd)en i3id)te ~eleudjtung~gebiete 
eröffnet, ltlefdje bi~ger bem 3ugang be~ 2id)te~ l:lerfdjloffen geblieben finb. ~o fe~en IUir 
ben ~aud)er mit ber efeftrifd)en 2amjJe in ber S)anb ben IDleere~grunb obleud)ten. ~er 
®trom, gefid)ert burdj bie toafferbidjte i3eitung, folgt iljm IUiUig in bie ~iefe, unb bie 
®fü~(am\)e brennt im ~affer ebenfo gut wie in ber .13uft. 

34* 
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~ntereffanter unb ll.Jid)tiger ift bie eldtrifd)e j8eleud)tung non ~ör~er~ö~{en, 
für ll.Jefd)e man frü~er nur reffeftiedes .2id)t benu~en fonnte. ~e~t bringt bie .2id)tfonbe 
bes ID1ebi3ined tief in ben ~ör.per ein unb geftattet eine genaue ~efid)tigung ber ~nnen" 
räume bes ~ör\)ers. ~Uerbings muflte für biefen 311.Jecf bie ®lü~lam\)e eine ~d)u~f)ülle, 
nid)t für fid), fonbern für ben Organismus ergalten, um burd} bie in if)r entltlicfelte 
~ärme nid)t fd)äbigenb 3u ltlirfen. @>ie Hegt besf)alb in einer ehuas 1oeitmn ®lasglocfe 
unb burd) ben .ßroifd)enraum 31tlifd)en bei'ben @{ocfenll.Jänben ge~t ein >lliaflerftrom, ber bie 
~orrid)tung nad) auflen gin füg{ er~äft, o~ne bie 2id)tausftra~lung 3u f)inbern. 

9Jceljrfadj ift bie ~nll.lenbung bes eleftdfdjen 2idjte5 fiir lJ f) o t o g ra~ lj i f d) e 2t:uf" 
naf)men berfud)t ttJorben, ll.Jeii biefes 53id)t erf)eblidj 3uoetfäffiger als natürlidjes unb ftets 
3ur .panb ift. ~ie bis je~t er3ie!ten ~rgebniffe 3eigen aber, bafl baß fünftlidje 2id)t \lorerft 
bas ~ageslid)t nid)t gan3 erfe~en fann, ttJas bieUeid)t aud) bnrin feinen ®runb fjat, baß 
bie ~~otograf'~en ben burd) bie befonbere ~atur bes eleftrifd)en 2id)tes bebingten 
2tnberungen bei ber ~ufnaf)me nid)t alle3eit gered)t geworben fin'o. ~in 9J1angel be~ 

jjig. 806. !iler j}nrbentoe~je(apparat. 

j8ogenlid)te9, tueld)es f)au~tfäd)Hd) für fold)e ~nll.Jenbungen in i_Yrage fommt, ift ber Um:: 
ftanb, bau es nid)t fo 3erftreut lU erben fann, ltJie bas ~ageslid)t r bafl es baf)er ftetß fe~r 
gelle 2id)ter un'b berf)ältnismäflig bunfle @>d)atten ewugt, bei if)m alfo bie feinen run'ben 
~btönungen fe~len, ttJeldje baß ~agesHd)t ~erborbringt. Um bie \letlangte 3erftreuung 
f)erbor3ubringen, f)at man berfd)iebene morrid)tungen angeltJenbet; fo f)at man 3· ~. nid)t 
bas bitefte .2id)t benu~t, fon'bern bie @>traf)!en ber .2amf'e burd) einen groflen, ttJeifl:: 
gefreibeten ,Po~lft>iegel aufgefangen unb ben aus biejem f)erborge~enben breiten @~traf)! 3ur 
j8efeud)tung ber 3u \)l)otograt>~ierenben ®egenftänbe nngeltJenbet. Q:s fei bemerft, baß 
eine foldje ~eleud)tungseintid)tung audj me~rfadj für .ßeid)enfäle benu~t ll.lorben ift, ltJo 
man ellenfalls ein ~eUes, aber nid)t grelles .2id)t bedangt. 

®ute ~rgebniffe l)at man bei ber 5llnttJenbung bes eleftdfd)en .2id)te5 3ur ~qeugung 
b er 53 i d) tt> auf en eqielt, beren ,Perftellung baburdj bom >metter unabl)ängig ll.Jirb . 

.ßu äußerft effeftooUer laerltlen'bung ift bie @lüf)lam\)e bei ~ffuminationen gebrad)t 
ll.Jorben. 'Ilie alljäf)rlid) 3um ®eburtstnge bes ~aifers oom ,Paufe Wubolf ,Per~og in ~edin 
an ber ijaffabe feines ,Panjes aufgeftellte ~Uuminationsan!age 3ie~t regelmäflig ~aufenbe 
bon 3ufd)auern gerbei unb ll.Jirb aud) auf benjenigen, ber mit ber >lliirfung bes eleftrifd)en 
2idjte5 bettraut ift, feine 1midung nid)t \lerfeljlen. ID1e1)rere taufen 'Oe l.Jon @{üglam\)en 
finb 3u einem ~Hbe 3Ufammengefe~t, baß iu üllmajd)en'b fdjön abgeftimmten ~arben glü{jt. 
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~ie iJarben erfdjeinen boU unb warm, aber nidjt grell, unb geralle baburd) toirb bie ~llu~ 
mination fo tt:Jitfung~boll. 

~ine ä~nlid)e nod) gröaere 2!nfage ~atte im ~a~re 1891 bie "~llgemeine ~(eftri~ität~~ 
gefeUfd)aft" an ber iJaffabe i~re~ neuen ®efdjäft~~aufe~ am 6d)itfbauerbamm aufgefteUt. 
,Pier waren bie ardjiteftonifd)en ,Pauj.Jtlinien be~ @ebäube~ mit ffieiljen bon bunten @!ül)~ 
lamj.Jen befe~t unb iJenfter unb \ßortal mit mofaifartig au~ @füljlamj.Jen lJUfammengefe~ten 
)Bdeud)tung~fötj.Jern gefrönt. ~ie ßaljf ber ~amj.Jen betrug 6000, meljr alfo, al~ mand)e~ 
~(eftrilJität~tt:Jetf einer 6tabt aUabenbHdj lJU brennen ~nt. 

~in ~Uumination~ftücfd)en bon ettva~ meljr vraftifd)er )Bebeutung ift bie )Befe~ung 
bet .ßa~len unb 3eiger ber ~urmuljren, tveld)e man baburdj in ber mad)t erfenntlid) 
madjen wiU. mi~ je~t ift biefe &intidjtung wo~( nur ~orfdjlag geblieben, aber fein 
gan3 fd)Iedjter. 

~ine anbre ffeine 2!ntoenbung finbet bie @füljfamj.Je 3um ~u~leud)ten ber ~ierfäffer 
beljuf~ ~efidjtigung bet ~nnenwänbe. 

~aj3 fidj bie unerfätt!id)e ,Pabgier be~ Wlenfd)en alle neuen ~rfinbungen lJU nu~e 
madjt, ift eine fo ewige mla~rljeit, baj3 e~ un~ nid)t tounber neljmen fann, toenn aud) bie 
@lüljlampe biefen .Swecfen bienftbar gemad)t tuorben ift. ~a~ ~Mf ber iJifd)e ift liefannt" 
lief) für aUe~ Beud)tenbe fe~r empfänglid) unb ber in ber @(a~glocfe Ieud)tenbe ,PomunMu~ 
im "iYauft" beranla~t burd) fein ~id)t fogar ben alten imeergrei~ ~roteu~, ~erbor5ufommen 
unb fid) in feiner waljren @eftalt 3u 3eigen. froenn fid) alfo fd)on biefer beja~rte ,Perr für 
bie @fü~lampe intereffiert, tonrum foUen c~ nid)t feine jüngeren Wlitbewoljner? 2!uf biefe 
~ljatfad)e fiel) ftü~enb, ljat man nun bie @fü~lamj.Je 5um 2!nlocfen ber iJifd)e benu~t, 
inbem man fie mit bem me~ in~ Wleer fenfte. ~ie iJifd)e, berwunbert, wa~ in ber nädjt~ 
lid)en ~iefe fo fdjön glän3en fann, nä~etn fidj lJUr ~enntni~naljme biefer auffälligen ~r· 
fd)einung ber ~am.j.Je unb geraten in bas tücfifdje me~. ~ljnen geljt e~ babei wie ben 
motten unb 6d)metterlingen, bie fid) oft lJU taufenben in bie @(ocfen ber im ~reien auf~ 
geljängten mogen(ampen ftüqen unb batin berfengen, ober ben .ßugböge(n, wefd)e gegen 
bie ~aternen ber eleftrifd)en ~eud)ttürme f!iegen unb mand)mal 3u ljunberten am morgen 
mit lJerfJrod)enen iJfüge(n auf bet ~(attfotm be~ ~Urnte~ liegen. man ~af Übrigens 
berfud)t, biefe~ Q3erljalten ber ~nfeften gegenüber bem grellen 2id)t ber ~ogen(ampen ~u 
iljrer mertilgung nu~bar ~u mad)en unb bei bet groj3en monnen.j.Jlage 1890 tran~j.Jortable 
~e(eud)tungsanlagen aufgeftellt, bereu mogen(autpen lJUm ~nlocfen ber 6d)metterlinge 
bienten. .pinter ben ~amj.Jen waren trid)terförmige 6d)irme angelirad)t, bie mit einem 
~entifator in Q3erbinbung ftanben. ~urd) ben in ben ~rid)ter ftüqenben ~uftftrom 
wurben bie Xiere in benfdben l)ineingeriffen unb bon bort au~ tueiter in eine ~obe~~ 
fammer beförbert. ~iel ~folg ljat man übrigen~ gegen bie un3äljligen 6d)aren biefer 
®d)äblinge nid)t auf0uweifen geljabt. 
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~Celilrifdje 'iMillfll&unbung. ~Celi!rifdje .Solung unb !\djwdpuug. .$djmef3en milleC.t btt .$1romet. 

ie ~r3eugung lJon Qid)t, wefd)e wir im vorigen SPapite! 0ur ~arfteUung brod)ten, 
ift bieienige )ffiärmetoirfung bes @itromes, toe!d)e bie ausgebe~ntefte ~ntoenbung 
gefunben gat; bie toeiteren ~niUenbungen biefer ~idung treten gegen bie erft" 
genannte ltleit 0urücf, nid)t etwa weil fie ted}nifd) fd)tumr ~erl.1or0ubringen ober 
0u benu~en finb, fonbern aus bem fe~r einfad}en, ober burd)fd)!agenbem ®runbe, 
ttJei{ eleftrifd) eqeugte ~ärme bte{ oU teuer ift. ~an ~at oll berücffid}tigen, 

bof3 1.1on ber ~ärme, ltleld)e burd) bie Q3erbrennung ber Sl'o~le im ~ampffeffel frei toirb, 
IJieUeid}t 31Uei, ~öd}ftens brei l,ßro0ent in ben eleftrifd}en ~ei0opporaten toiebergetoonnen 
ltlerben, unb bo~ biefer auflerorbentlid) ~o~e Q3erluft bie !ßetlufte bei ben bireften &rgi~ungs" 
\Jetfa~ren weit übertoiegt. ,ßur ,ßeit fann barum eine ted)nifd)e ~ntoenbung ber ~ärme" 
ltlitfung be~ etromes nur bort in ~rage fommen, too befonbere f8ebingungen bie bei ber 
elelttifd}en ~r~i~ung fegt etleicf)terte .ßufü~rung ber ~ärme 0u bem 3u ergi~enben ®egen" 
ftanbe uns bie intenfi\Je ~irfung al~ IUertboU erfd)einen laffen, fowie ehoa aud} in ienen 
\Jäffen, too eine biffige iBetrieMfraft, ein >llaffergefälle bie ~r0eugung bes @itromes ent" 
f~rcd)enb verbilligt. 

:tro~ biefes fd)toermiegenben ®runb(s, meld)et ber ted)nifcf)en ~nltlenbung ber 
)ffiätmetoirfung bes @ittomes oUt ,ßeit entgegenftegf, bütfen ttltr aber biefe !ßettoenbung 
bes @itrome~ nid)t unterfd)ä~en; wie fd)on mand)ma! gaben tuit aud) unb gerabe an biefet 
~teUe mit 91ad)btud borauf ljin0uweifen, ba~ bie ,ßufunft uns eine betbiffigte &r0eugung 
bes @itrome~ bringen toirb unb bann tuirb bie unbcftreitbore Übedegenljeit ber eldtrifd)en 
&rmärmung aud) biefem @ebiete bet ~leftroted)nif eine grofle ~ebeutung betfd)offen. >mit 
moUen bies ettua~ toeiter unten bei ber f8efprecljung ber elefttifd)en ~ei0ung erläutern. 

* * * 
@:leftrifd)e ~ei3ung. 

~ie (itr0ielung ber ~ärmetoirfung be~ ®tromes mirb, ltlie Wh fd)on früger fogten, in ber 
benfbor einfad)ften ~eife bemidt, ba ber ®trom jebeu s:!eitet erwärmt, burd) bcn er ~ieflt. ~as 
ID1af; ber Q':rwärmung gängt bon ber ®tromftätfe unb bem >lliberftanbe bes burd)ffoffenen 
ileiters ab, unb ljierburd) gaben toir es bequem in ber ,Ponb, nid)t nur feben :temperaturgrab 
im er~i~ten 2eiter, fonbern ouclj eine beliebige Sfon0entration ber >märmemitfung ~erbot" 
oUtufen. >illie fd)on bei bet 2\d)tetoeugung bargetgon, ift es ljierfür nut notmenbig, ben oll 
etgi~enben 2eiter nad) feinem >lliberftanb unb feinem Ouerfcljnitt 0u bemeffen. :t~eoretifd) 
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fönnten wir alfo jebe~ beliebige Quantum m.Järme in bem benfbar ffeinften !Raume eqeugen 
unb wir werben audj fpäter fe~en, bafj man in ber jßra~is in biefer ~ehieljung ber t~eoretifdjen 
ftnöglidjfeit ijiemlidj na~e gefommen ift. ~mmerljin bietet aber bie merroenbung bon 2eitern 
mit f(einem Umfange unb großem }lliiberftanbe gewiffe praftifdje @5cf)roierigfeiten, benn mir 
ljaben bamit 3u redjnen, baß ber iibermäfjig erlji~te ileiter fortfdjmilijt oller wegbrennt. 

®ofern e~ fiel) aber nur um ,Pei33wecfe ljanbelt, ift man nidjt genötigt, bie ~em~ 
peratur be~ 3u er~i~enben unb Wärmeabgebenben Sförper~ all3uljodj ijU treiben, benn 
".f)ei3en" bebeutet ja nad) unferm ®pradjgebraudj bie ~rwärmung auf niebrigere ®rabe, 
fei e~ nun, um bie 9Jlenfd)en, ~iere unb ~f{an3en gegen bie }lliidung ber Sfälte 3u fdjü~en, 
fei e~, um ®egenftänbe unb @Stoffe ber m.Jidung einer ~ö~eren ~emperatur aus0ufe~en, wie 
e~ für baß Sfodjen unb ~rodnen erforbert tvirb. Unter e(eftti f dj er ,Pei0ung wollen 
wir beß~a(b alle jene ~rwärmungen begreifen, wefdje auf ben niebeten ®raben etwa unter 
200 ° ~e(fiu~ bleiben. 

~ei einer fo!djen ~emperatur erwärmt fiel) ber ".pi~leiter" nidjt fo weit, bafj fein 
.SufammenljaU gefäljrbet wirb, unb tuir ~oben audj nid)t nötig, mit feiner !Raumbefd)ränfung 
3u weit 0u geljen, fonbern nur bafür 3u forgen, baß er ben nötigen }lliiberftanb er~ä(t, 
unb im übrigen fo weit berringerte mbmeffungen befommt, bafj er in einem angemeffert 
Ueinen !Raume untergebrad)t werben fann. Um ben berlangten m.Jiberftanb 0u eqieten, 
ljaben wir nur nötig, att ber betreffenben @5telle, an wetd)er bie &rwärmung ftattfinben 
foll, einen 2eiter bon poffenbem 
}IDiberftanbe ein3ufd)alten, ber je 
nad) ben ~erljältniffen größer ober 
fteiner fein fann. ~efonbere um~ 
ftänbe 1verben befonbere Bormen er~ 
forbern, unb e~ wirb fid) bie~ am 
leidjteften edenneu laffen, wenn wir 
bie bi~~er fonftruierten l8orrid)• 
tungen, roelcf)e berartigen .Bwecfen jjig. so1. ~Zidtriicf)er Ofen. 

bienen, fuq befcf)reiben. 
}lliir beginnen mit einem eleftrifdjen .Simmerofen, ben fiel) borläu~g nur bie 

reidjften Sfröfuffe aufftellen fönnen, bis je~t jebocf) nod) unterlaffen ljaben. ~in geräumiges 
.Simmer bon etwa fedj~ IDleter 2änge, fünf meter !Breite unb biet meter .pö~e braudjt 
bei einer ~rroärmung auf 20 o ~e{fiu~ bei - 10 ° ~emperatur ber m:ufjenluft im IDHttel 
in ber Wlinute bie .Sufüljrung bon 60 sralorien, b. lj. bon einer m.Järmemenge, weldje 
60 2iter }lliaffer bon oo auf 1° ~elfiu~ erwärmt. Um eine foldje m3ärme0ufuljr burdj ben 
®trom 3u eqielen, ljätten wir bei ber berbreiteten SRormalfpannung bon 100 l8oU einen 
®trom bon 40 m:mpere 3u0uleiten, wetd)er alfo etwa 8~. 1 M~eqen•®fülj(ampen fpeifen 
fönnte. ilie 80 ®lüljfampen fann man gleidjijeitig als Ofen für bie ,Pei3ung benu~en, 
ba bie in i~nen eqeugte }lliärme oljne ~eduft in bas .8immer geljt, fo baß man a(fo bei 
einer fold)en reid)en ~e(eud)tung bie benötigte m3ärme a(~ foftenfreie~ Webenprobuft gc~ 
minnt. Wlan fieljt alfo, baß bie .pei0ung mittel~ bes @Stromes red)t foftfpielig tuirb, tro~· 
bem ljat es aber nidjt an l8erfudjen gefeljlt, fie 3ur praftifd)en m:nroenbung 3u bringen. 
ilie erften ~orfcf)läge für eleftrifdje ,Pei3ung, wie aud) bie erften morridjtungen ljierfür, 
finb in ~uropa aufgetaudjt, wo audj berein0eUe m:nwenbungen ftattgefunben ljaben. ®o 
wirb 3.!8. in :tarafp, wo }lliaffedraft eine biUige ~qeugung be~ @5tromes ermöglidjt, ba~ 
~urbrunnenwaffer mittel~ eleftrifd)er ~ocf)apparate, wie fie llJeiter unten befd)rieben finb, 
erwärmt. Sn mmerifa ljat mon ben ~orfd)fag gemad)t, bie }lliagen ber eleftrifd)en ~aljnen 
mittel~ be~ @5tromes 3u ljei3en, unb äljnfid)e ~orfd)täge finb in ~ranfreidj unb an'l>er~ 
tuärt~ für bie ~ei3ung ber ~ifenbaljnabteilungen laut gelllorben. Um erfennen 0u laffen, 
wie man berartige ,Pei0borrid)tungen fonftruiert ljat, geben wir in ~ig. 307 bie ~bbilbung 
eineß eleftrifdjen Ofens, ber bie 5orm einer m.Järme,Bußbanf ljat. m:uf bem niebrigen ~efteU 
liegt ifoliert ein ineufilberbraljt in uielen m.Jinbungen, ber mit m:ßbeft bebecft ift, um eine 
etwaige 3u groae ~rroärmung nidjt gefä~rbenb werben 311 laffen. 'Iler ~ei0förper ift mit einer 
~ifenplatte bebecft, weldje 311t befferen m:bleitung ber m3ärme mit morfprüngen berfeljen ift. 
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~ollten wir für bie 4)ei0ung eine~ gröj3eren .ßimmer~, tuie ba~ eben erltlöl]nte, einen 
efeftrif~en Dfen fonftruieren, fo l]ätten mir nur ben ~ral]t entfpre~enb fiörfer unb länget 
3u negmen, unb il]n in einem ltlogl'oerbecften eifernen @eftell unter0uf>ringen, inbem tuit 
il]n in ~\)italen anorbnen, ltlie e~ ber ~ogenlom\)enllliberfilmb ~ig. 243 0eigte. Ober tuit 
fönnten ign, iiljnli~ tuie bie 4)ei0rogre einer 'Ilampf1jei0ung, in einen Sfana1 legen, ber om 
5ußboben läng~ bet l.Jier )illönbe l]infügrt unb 3um C0dju~ mit einem bur~f>rodjenen &Hter 

bebecft i ft. 
~ntereffanter al~ biefe deltrifdjen {)ei3öfen 

finb bie morri~fUllgen 1 )tJef~e oUm ~rtlJÖrmelt 
bon ~affer unb monid)tungen bienen. 2luf ber 
~Hener ~leftrif~en 2lu~jteUung gat m. ~üllig 
eine efeftdfdje Xljcefod)mof~ine au~gefteUt, bei 
wefd)et ber efeftrif~e ,Pei0förjJer in ba~ ~offet 
getau~t lllurbe. ~erfelbe beftanb in einem {)i~· 
broljte au~ \l3latin, tueld)et in engen Winbungen 
um ein ltleite~ fuw~ @fa~rof)r gefegt ltlat. ~n 
biefer ~orm lllurbe er in ba~ 0u erf)i~enbe ~affer 
gefenft , burdj ben @5trom edji~t, unb erwärmte 
auf biefe )illeife ba~ ~affer. 

I:Jig. sos. lildtti!~e Xijedodjmnl~ine . 

'Iliefe ~norbnung ljot lftlJOt ben jßortei{, bo~ 
olle eqeugte ~ärme in bo~ ~offer gegen mu~, 
aber be0iiglidj ber billigen 2lnfj)rüdje an @5ouber~ 

feit genügt fie ni~t. ~ie neueren efeftrif~en ~l]eefo~maf~inen finb be~lllegen berart 
eingeri~tet, baß ber 4)i~brogt außen unb unter bem Sfeffd liegt. Unfre 5ig. 308 
oeigt eine fold)e monid)tung I tuie fie bie "2!Ugemeine ~feftrioitlit~gefeUf~oft" fobrioiert. 
Wäre ni~t ber Sl'often\)rei~ für ben ~etrieb, fo fönnte man fi~ eine foldje gefogr= 
unb geru~lofe Xgeemafd)ine )tJoljl gefallen laffen, unb bort ltlo ber ~trom au~ ~arfet= 
fräften billig 3u gaben ift, tuirb man fie au~ in ~ntuenbung bringen fönnen, fei e~ 
audj nur nm fie wegen il]rer Sfuriofitlit al~ 91ef1ame 0n f>enn~en, tuie bie efeftrif~ ge" 
brateneu ~eeffteof~, bie ein C0~tuei0er @ofituirt ge1egentli~ oufgeiif~t l}at. 

1jig. 309. lfldtttfd)eß lßügdeifen. 

{)ierger gel]ört ou~ bos 
eleftrif~ erltlörmte ~üget~ 
eifen, tuef~e~ in feinem 
~nnern einen {)i~broljt 
flh:gt(~ig. 809). !Bei biefem 
2llJparot !li&t fidj l.Jielleid)t 
fd)on eger mit ben S'roften 
red)nen. ~ie llmfiänbe, 
wdd)e ba~ ~rllliirmen be~ 
~o10en ober ~ijen ma~t. 
wiegen tJieUeidjt bie ~öf)eren 
~ofien ber efeftrij~en (fr .. 
märmung ber ~ijen anf. 

2lu~fi~tsrei~er für bie &egentuort erfd)eint eine anbre mntuenbuug ber e{eftrif~en 
4)ei0ung, unb 3Wor für ben ~etrieb lünftri~er ~rutonfiolten. {)ier ift bie be'burfte 
Wärmemenge bergältni~mäjiig gering I unb e~ tritt batum ein morteil ber eleftrif~en 
4)ei0ung in ben mor~ergrunb, nlimfi~ iljre !eidjte unb fi~ere 91egu1ierbarfeit. Wir fönnen 
mit 4)itfe eines eingef~alteten Xl]ermometer~ auf {eidjte ~eife ben @5trom fd)Iie)!en, tuenn 
ein beftimmter ~emperaturgra'b in bem ge~ei3ten \Raume nnterfd)ritten, unb il]n tuieber 
öffnen, ltJenn er überf~ritten IVirb, fo baß olfo ftet~ nnr fo uid @5trom 0ugelafien tuirb, 
alS 0ur genauen Q;r~altung be~ benötigten m.\ärmegrab~ erfotbedi~ ift. .2afien wir bie 
5rage unerörtett, ob bie fünftH~e ~rütung übergaupt 0u empfe~len ift, fo bürfen mit 
fagen, baß 'bie deftrif~e ~e6rütung bie einfo~fte unb fidjerfte ift. 2lngefi~t~ ber geringen 
benötigten ~litme genügt fdjon eine l!eine ~offerfraft, tuie fie faft jebetl ~orf ~at, um 
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g!eidj~eitig 1000-2000 ~ier ~u bebrüten unb ben au~gebrüteten ~üdj!ein bie für bie 
erften Xage benötigte ~ärme 3u befdjoffen. 

~er erfte, tueldjer b.!efe &nwenbung ber ~(eftri3ität unb 3tuar fdjon 1883 berwenbet 
~at, war ein beutfdjer Dfonom 9lamen~ ® t o r b ed. @iein mrüta"parat, beftanb au~ 
einem grofjen fladjen Sforbe, ber burdj &u~.po!fterung mit ,Peu unb g:ebern 3u einem 9left 
umgefdjoffen tuar. &uf boßfelbe wurbe bie eleftrifd}e .penne gelegt, b. fj. ber ~orbbecfel, 
we!djer ebcnfall~ gepolftert tuar unb auf ber ~nnenfeite einen in ®.piralwinbungen gefegten 
,Pi~bragt ent~ielt. ~urd} ben ~ecfel fü~rte ba~ !Regu1iertfjermometer in ba~ ~nnere be~ 
91efte~ unb beforgte bie erforbedid}e ßulaffung unb &bfperrung be~ ®trome~. ~iefe &n~ 
orbnung ~atte ber &rfinber au~ bem @runb getuä~lt, um ber 9latur t~un1idjft nad}~uagmen. 

@itorbecf ~at feinen red}ten ~rfolg mit feiner ~rfinbung gegabt, abgefegen bon 
anbern Umftänben audj be~~alb, llleil er bei feinen geringen IDWte!n nur ~femente al~ 
@itromeqeuger anwenben fonnie unb biefelben fidj für eine 2ltägige ®troliter3eugung af~ 
nidjt red}t braudjbar erwiefen. 

~n gröfjerem IDlaf3ftabe ift bie ~irfung be~ e!eftrifdjen ®trome~ für bie ~rütung 
bon einem g:rannofen, .2 i o n, in IDlarfeille, benu~t Worben, ber allerbing~ bon ber ~r~eugung 
ber benötigten ~ärme nuß bem @itrom abgefe~en unb benfelben nur ~ur !Regulierung 
be~ ~ärmqufluffe~ benubt gat. @)eine &p.parate, ltleld}e bi~ 5000 ~ier gleid}0eitig au~~ 
brüten fönnen, werben burd} ®a~ ge~ei3t unb bie ~feftri~ität reguliert ben ®a~~ujluf3 ~ur 
.pei0jlamme, fo bau bie Xemperatur in ben mrütfammern ftet~ 3tuifdjen 390 unb 4oo Ii!:. 
bleibt. ~~ braudjt nidjt gefagt werben, bafj fiel) biefe !Regulierung fe~r bereinfad}en liefje, 
ltlürbe e!eftrifdje ,Pei0ung bertuenbet, tueil fid) bie ~in• unb 2!u~fdjaltung be~ @itrome~ 
leidjter unb fid)erer er3ielen liif3t al~ bie 91egulierung einer ®a~jlamme. 

@itärlere ,Pei3wirfung alß bie bi~~er erwä~nten morridjtungen erforbert ber e!eftrifdje 
.\)ol3f>ranba.p.parat, ber gelegentlidj ber ~iener ~(efttifdjen &u~ftellung borgefügrt warb. 
~er .2efer fennt bie .pol3branbbilber, weld)e unfre ~amen mit einem auf einer @5piritu~~ 
flamme ergi~ten jß(atinftift auf geglätteten ,Pol3.Platten 3u 3eid}nen tuiffen. Um ba~ !1iftige 
~rgi~en be~ @ltifte~ in ber 3famme 3u befeitigen, gatte man eine foldje @5pi»e au~ 3wei 
fidj leidjt berü~renben, im übrigen aber gleid)en 91idelftiften {jergefteO:t. ~urbe nun ber 
@itrom burdj bie ®tifte geleitet, fo enttuicfelte fiel) an ber ~erü~rung~fteUe ber beiben 
@itifte fo biet ~ärme, bafi ber @itift bauernb ljeiß blieb, um ba~ ,Pol3 3u bräunen. 2{(~ 
@itromer0euger bienten ijWei \llffumulatoren, beren @itrom burdj einen !Reguliertuiberftanb 
entfpredjenb reguliert werben fonnte. 

~ine anbre bebeutenbe merwenbung fjat ber eleftrifdje ,Pi~bra~t 3um \llbfprengen 
bon @fäfern, @fa~röfjren zc. gefunben. ~a~ runbe ~Ho~ wirb auf einem burdj ben 
@itrom ergi~ten ~ra~t fjin unb ~er gebreljt unb baburd} abgefprengt; gegebenenfaU~ unter~ 
ftü»t man bie @l.prengwirfung audj burd) }Befeud)ten ber ergi»ten @lteO:e. 

ßum ®d)lufj fei nod} eine~ &p.parate~ ertuägnt, ber in ben ®arberoben ber Xgeater 
merlllenbung gefunben gat, ber elefttifd)e ,Pei3apparat für mrenneifen, ber in 
g:ig. 310 bargeften:t ift. ~m jßrin~ip ben anbern eleftrifdjen ,Pei3apparaten g!eidj, ent~ 
g1ilt er in einem fladjen eiferneu Sfaften einen in ~inbungen gefü~rten .Pi»bragt: ber 
innere !Raum ber ~icfe!ung nimmt bie 5u erlji~enben @idjeren auf, tueldje burdj feitlid) 
in einer lroanb angebradjte 2öd}er eingefted't werben. ~er &pparat gat infofern eine ~e~ 
beutung, al~ man ie~t gäu~g au~ ben mit eleftrifdjer ~eleudjtung berfeljenen X~eatern jebe 
g:ramme berbannen will unb be~galb aud) für biefe fieinen .Pci33tuecfe auf ~rfe»ung be~ 
®afe~ ober @5,Piritu~ burd} ben @itrom }ßebadjt 311 negmen gat. 

S)ie ~nwenbung ber ®lü~wirfungen beß Stromeß. 

~lrktrifdjt 1$lintn1ünbung. ~ie berbreitetfte \llnwenbung be.r ~ärmetuirfung be~ 
®trome~ gat bie @lügltlirfung unb 3war 3ur ~nt3ünbuug bon IDhnen gefunben. ~iefe 
~nwenbung 6eruljt barauf, baf3 bie IDline burd) einen 2eiter, ber burd) ben @itrom in~ ®lügen 
fommt, 3ur ~nt3ünbung gebrad}t wirb. ~er ~orteil einer fo!djen .ßünbung bor ber alten 
ßünbfdjnuqünbung liegt in erfter !neige barin, bafj man bie WHne im geltlorrten ~ugenbfid 

!lll i!! e, Q:{ertti3Uiit. 35 
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e~~lobimn laffen fonn, baj3 man fie a1fo fid)er in ber .panb ~at unb ®efa~ren tlermeibcn 
fann; außerbem tlermag man aber mittel~ ber e1eftri)d)en ,ßünbung me~rere IDCinen g lci d)" 
aeitig bUr ~itfung oll bringen, ttJa~ für bie @l~rengted)nif tlon ttJefentlid)er }Bebeutung ift. 

}Bei ber e1efttifd)en WHnenhünbung tuirb bie ®lü~lllidung in 0wei ~ormen in 2!n" 
tt:enbung gebrad)t; bei ber erften, bie fid) ben frü~eren .\)ei0ttJidungen anfd)ließt, ltlirb 
burd) ben @:>trom dn feiner ~ra~t ober eine mJiberftanMfteUe 0um ®lügen gebrad)t unb 
ent3ünbet bann bie ,ßünbmifd)ung, in ttJeld)er er ftecft; bie ßünber ber anbern 2lrt be" 
ru~en auf ber ~r~itung ber 2uft burd) ben burd)fd)lngenben eleftrifd)en ~u n f en. ~m 

1\tg. 310. <l!eltdjdjet Ofen aum !;ft~t~en uon l!ltennfdjeten 

\ßtinnil' finb beibe ßünbarten gleid), tlom \)raftifdjen @ltanb\)unfte aber unterfd)eiben fie 
fidj wefentlid), ttJei1 bei ben ,ßünbern ber erfteren 2!rt, ben ®lü~ 0 ünbern, ein niebrig 
gef~annter, bei benen ber anbern, bei ben ~unfen0 ün bern ein ~od)gef~annter @ltrom 
nur ~erttJenbung fommt. 

~ie @{Ü~oÜnbet ltlurben 0uerft tlOtt $tof . .\)are unter ßu~ilfenaljme bc~ tlon igm 
mobifi3ierten Sl'a1orimotor~ bon Dffer~~au~ im ~agre 1831 angettJenbet. ~n ber ljeutigen 

1\lg. 311. 
®IÜ~3ünbet. 

~orm beftegen biefelben au~ 0ttJei blanfen ,ßuleitung~bräljten, ttJeld)e in einem 
Sl'o\)fe au~ fefter ifolierenber IDCaffe ftecfen (~ig. 311) unb in ein auf ben 
Sl'o\)f geftecfte~ IDCetoUrö~rd)en ljineinragen, weld)e~ ben ßünbfa~ aufnimmt. 
~ie in ber ,,,ßünb\)atrone" Hegenben ~nben ber ~räljte 1uerben nun burd) 
einen feinen ~ragt tlerbunben, weldjen ber burd)flie}3enbe @ltrom 0um (ir" 
g{üljen unb bamit bett ßünbfat oUt ~t3ünbung bringt. ~Ür ben ßünbfa~ 
benutt man eine IDHfd)ung nu~ fein ge~uluertem d)1orfauren Sl'ali unb 
@5d)wefelantimon ober @5d)ief3baumltloU~ulber. 

,ßur ~qeugung be~ für bie ®lüg3ünbung benötigten @ltrome~ bienen 
gaftlanifdje !Batterien unb ffeine magnet• ober bt)namoefeftrifd)e IDCafd)inen. 
~on ben erfteren benutt man ljeut3utage 0umeift Xaud)batterien mit 
<irljromfäure, etltla in ber ~orm, ltlie fie in ~ig. 19 abgebi1bet ift; bie 
®enietru~~en, ttJe1d}e für iljre ~äufigen 6\)rengungen befonber~ fidjere 
unb feidjt tran~\)ortable ~atterien gaben müffen, tvenben f~e3ieU fonftruierte 
~atterien an, ttJeldje fid)er tlerfdjloffen finb unb bequem getragen werben 

fönnen. ~on ben magneteleftrifdjen Wlafd)inen ~oben lllil: bereit~ (~ig. 92) ben }Breguetfdjen 
,ßünber erwä~nt. @:ine nad) bem bt;namoefeftrifdjen \ßrinni~e fonftruierte IDCafd)ine ift ber 
bon @5iemen~ & .\)af~fe gebaute IDCinen0ünber, tuefd)er au~ einer einfad)en .\)au~tftrommafdjine 
mit 'IIo~~e1·T·~nfer beftegt; ber im 2!nfer entttJicfelte @;trom tvirb tlorerft nur um bie 
Wlagnete geleitet, unb ltlenn er feine gröfJte @>tärfe erreid)t ljat, burdj ~rucf auf einen 
Umfd)nfter burd) bie ,ßünbbrägte gefdjicft. @:in foldje IDCafd)ine, tvefdje 28 kg ttJiegt, fann 
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36 ,ßentimeter feinen \ßlatinbraljt 3um ®füljen bringen, alfo eine erljeblicf}e &n3aljl ,ßünber, 
bie ljintereinanber gefcf}altet finb, gleicf}3eitig ent3iinben. 

- ~ie groflartigfte mnwenbung ber ®fülj3ünbung (jat bei ber @5\)rengung ber ,Pe[gate' 
ffippen in ber nörb!icf}en Q:infaljrt be~ ~ew IDorler ~afen~ ftattgefunben. ~ei ber erften 
@Jj.lrengung galt e~, nicf)t weniger al~ 3680 Weinen auf_ einen @5djlag 3u ent3ünben, unb 
3u biefem ,ßwede waren 23 groüe ~ljromfäure,~atterien aufgeftellt, non benen jebe 
160 ,ßünber [!U tlerforgen ljatte. ~ebe ®rup\)e non 160 Bünbern war in acf}t !Reiljen ge~ 
fd)aUet, in weldjer 20 Bünber ljintereinanber lagen, wäljrenb bie acf}t ffieiljen vara[e( an 
bie 3ugeljörige ~atterie angefd)!oflen ttmrben. ~in befonberer Umfdjaftavvarat geftnttete 
bie 184 ,ßweig!eitungen mit einem @5dj1age mit ben fantterie\)olen 3u nerbjnben. ~ie 
Bünbung gelang noUfommen, unb bie fämtficf}en IDCinen flogen im gieicf}en &ugenbtide auf. 
~ine 3Weite @5l'rengung an berfe(ben @5telle fanb neun ~aljre f\)äter im ,Perbft 1885 ftatt. 

~ei ben iJunfen3iinbern benu»t man, wie gefagt, fiatt be~ ®füljbraljte~ ben über• 
ft>ringenben iJunfen unb muü alfo ftatt be~ @5trome~ einer ~atterie bie ljod)gefvannte 
~feftri3ität einer ~feftrifiermafcf}ine ober eine~ iJunfeninbuftor~ antvenben. Bur Q:qeugung 
be~ 3unfen~ in ber .8ünbmaffe mirb ber ljocljgefpannte @)trom mittel~ eine~ .2eiter, IUeld)er 
an einer @5telle in ber .ßünbmnffe unterbrodjen ift, burcf) biefe ljinburcf)~ 

gefüljrt, wobei er an ber Unterbrecljung~ftelle af~ ijunfe überfvringt. ~ie 

.8ünbvatrone ift ljier äljnlicf) wie beim ®1ülj3ünber geftartet. &uf ben ,ßünber~ 
fopf (3ig. 312) au~ ifotierenbem IDCateriaf ift ein Wleta[röljrcf)en aufgefe~t, 

wefcf)e~ mit .8ünbfn» gefüllt ift. ~urdj ben ~ovf ift eine SDraljtfcf)linge 
gefüljrt, beren ~nben nad) auüen ljernorragen. ~ie 6d)linge im 9lö{Jrcf)en 
mirb bann mit einer feinen @)cf)ere aufgefdjnitten, unb ber entfte{Jenbe @5t>aft 
bi(bet bann bie Unterbred)ung~fte[e, an wefcf}er ber ijunfe iiberf\)ringt. 

Bur ~etljätigung biefer iJunfen3ünber werben befonbers fonftruierte 
~(eftrifiermafdjinen ober ijunfeninbuftoren angemenbet. ~ie öfterreicf}ifcf}e 
&rmee oerwenbet eine ~feftrifiermafcf)in~, wie fie ®eneraf n. ~bne r, ber lief) 
bie ~ntwidefung biefer &pvarate ljat angelegen fein laffen, fonftruied Worben 
ijt. SDiefelbe liegt in einem luftbicf)t nerfdj!offenen, burd) [ljlorca(cium troden 
geljaltenen ~aften unb befteljt aus [!IUei .\)artgummifd)eiben, bie fidj beim 
~re{Jen an ~ef3liffen reiben; bie entmidelten ~lettri3ität~mengen nimmt ein 
befonber~ fonftruierter &nfammfungsalJ\)arat auf, wefd)er bie 2abung bei 
6tromfcf)1uj3 ben ,ßünbern burcf) bie ~räljte 3ufd)idt. 

&ls ,ßu(eitungen 3u ben .ßünbern wenbet man gut ifolierte, wafferbicf)te IJlg. a12. 

~rä{Jte an, a!fo @uttaperd)a• ober ~autfdjufleitungen; für bie 9lüdleitung IJnntenoünber. 

fann man nodte SDräljte unb gegebenenfall~ aucf} bie Q:rbe benu»en. 
Weben tliefen merwenbungen ber ®lü{Jwirlungen be~ @Jtrome~ bleibt un~ nocf} eine 

ge(egentfidje ~nwenbung 3u nennen, wefdje man 3um m:u~gfüljen unb &nlaffen feiner 
Uljrfebern unb SDrä{Jte benu~t {Jat. ~ei biefer &nttJenbung, in- IUe(cf)er bie 3ebern in 
@)trom3ufeitungen eingefpannt IUerben unb ber @Jtrom burd) fie ljinburcf) gefd)idt mirb, 
vermag man ben erlangten ~emperaturgrab auf bas genauefte 3u eqiefen unb {Jat beim 
&nfaffen ben morteif, bafi ber an3ufaffenbe S'rörper im ~ageslidjt beobad)tet Werben fann. 
faeim m:u~glüljen feiner ~räljte 1äüt man biefe(ben über 3Wei meta[ene )ffiaf3en laufen, 
welcf}e mit ben ~o(en eine~ @)tromer3euger~ in merbinbung fte{Jen, fo bau alfo ber @)trom 
oon einer ~a![Je 3ur anbern burcf) ben au~3ugfüljenben ~raljt geljt unb biefer @5tücf um 
@)tüd ber ~ärmewirfung au~gefe~t mirb. 

,Pierljer geljört aud) bie merwenbung be~ @5tromes 3um @lü~~nbmacf}en oon \ß(atin~ 
bräljten, wefdj in galnanofauftif~en Operationen non ben ~r3ten 3um &bbrennen 
oon ~örpedei!en benu~t werben; wir befdjränfen un~ aber barauf, biefe &nwen'oung {Jier 
nur lJU erwätjnen unb woUen ft>äter ge(egentfidj ber ~ef\)red)ung ber &nwenbungen be~ 
@Jtrome~ in ber rolebi3in barauf 3urüdfommen. 

@:iner anbern netten &nwenbung ber e(eftrifd)en ®lü{Jwirfung fei {Jier nocf) mit 
einigen )illorten gebacf}t, be~ efeftdfdjen Bigarrenan3ünber~. SDerfelfJe befte~t au~ 
einem @5tiiddjen &sbeftvappe, ba~ mit einem feinen \l3latinbraljt burdjnä{Jt ift. ijüljrt man 
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ben 6trom burd) biefen ~ra~t, fo fommt er in~ ®lü~en unb mad)t aud) bie W~beftpopj)e 
auf ein ou~gebe~nte~ @5tüd ~in glü~enb, fo baf3 man an ber @lü~ffäd)e bie ßigarre ober 
Biganette an0ünben fann. ~er ®lü~förper ift in einem geeigneten ®riff gefof3t unb mit 
einer geeigneten ~u~fd)aftborrid)tung tJerfe~en. ~ei bem in ljig. 313 obgebilbeten ßigarren~ 
hünber ber "~Ugemeinen ~feftri0ität~gefeUfd)aft" ift biefer ~u~fd)alter in einem an ber 
)ffionb ~ängenben ~äftd)en untergebrad)t unb mit einem betueg!id)en ,Po den berbunben, an 
ltlddjem ber ßünber ~äugt. ®obalb man ben le~teren abnimmt, fd)oftet ber entlaftete 
Wu~fd)olter ben 3ünber ein; tvirb ber ßünber tuieber an ben ,Pofen ge~ängt, fo 0ie~t er 

ben @5djolt~ebel burcf} fein ®elllidjt ettua~ nad) unten unb fd)altet fid) 
baburdj ou~. ~n bereinfod)ter unb fid)erer m!eife ~at bie iYirma 
!no~rbed & ®rünwalb in ~etlin ben ~u~fd)olter in ben ®riff be~ 
ßünber~ ber!egt, fo bau bie ~infdjaftung burd) ben ~rud be~ iYinger~ 
erfolgen muf3 unb ber ßünber fidj bon felbft au~fd)aftet, fobalb man 
i~n fortfegt. iYig. 314 gibt eine 2l"nfid)t ber ~onftruftion biefe~ 
3igamn0ünber~ mit ber ~u~fdjaltborridjtung. 

~er @lü~förper ift in einem @lü~lamvenfrogen ~~ftem &bifon 
untergebrod)t unb fann auf foldje )illeife bequem in bie auf bem ®riff 
befeftigte iYaffung eingefd)raubt unb ou~ i~r ~erau~genommen tverben, 
fall~ eine &rneuerung nottvenbig ift. 

~er ®tromtJerbraud) foldjer ßigarrenftänber ift ein minimaler. 
6onberlid)e morteile be~felben bor bem befannten ®a~0ünber tvoUen 
tvir ~ier nid)t be~auvten 1 um nidjt in ben merbad)t 3U geraten 1 baü 

l.Jig. 3!S. (!;(e!h:ifdjet tvir alle~ &leftri',.f,e unbebingt für bef'er 'halten o(~ bie älteren mor~ 
ßignuen&ilnbet. I'""J I '1 

rid)tungen. ,Pöd)ften~ bürfen tuit ~erbor~eben, baü ßigamtten•iYein~ 
fdjmeder fid) h" bem orientalifd)en ®runbfa~e befennen, baf3 man ßigorretten nidjt an einer 
ljlamme, fonbern nur an einem glü~enben ~örper ent0ünben bürfe, unb für bie]e tvirb ber 
eleftrifd)e ßünber eine tuiUfommene &rfinbung fein. 

)illir ~ätten nod) ber eleftrifd)en @a~hünber 0u ertuä~nen, bon benen man 3tuei 2I"rten 
benu~t, ®lü~öünber unb ljunfen3ünber. }Sei ben erfteren liegt über ber 2I"u~ftrömung~· 
öffnung be~ }Srenner~ ein feiner \ßlotinbra~t, tueldjer in einen 2eitung~frei~ eingefd)oltct 
ift, bei 6tromgebung glü~enb tuirb unb baburd) ba~ au~ftrömenbe @a~ ent3ünbet. @5d)ein• 
bar ift bie\e morrid)tung redjt ötDedmäuig, ba man mittel~ berfelben auf einen ~d)log eint> 
beliebige 2f"nba~( ty(ammen an3ünben fann. @5ie ~at ober boterft ben tye~ler, nid)t Un• 

bebingt fid)er 0u tuirfen, unb 
bann fann e~ bö\e iYofgen 
~oben, tvenn bo~ ®a~ unber~ 
bronnt au~ einem ober me~re~ 
ren }Srennern ou~ftrömt. &~ 
fommt ferner ~in0u, bau biefe 
morrid)tungen in ber 2l"nlage 
nid)t eben billig finb unb 

l.Jig. 314. C!le!trifdjer .8ignrrenaünbet mit Umfdjarter im ~nnbgtiff. im }Setriebe biel @:ld)erereien 
mad)en. Unb enblid) bebingen 

fie, baä man bie fämtlid)en ®a~au~ffüffe oon einer @:lteUe au~ öffnen fann; benn tvenn 
man erft an jebem }Srenner ben .pa~n öffnen wiU, fann man aud) gfeid) in bie! einfad)erer 
)ffieife bie ljlamme mit einem ljlommenöünber anfteden. ~iefer (e~tere Wad)tei( ~at e~ aud) 
ber~inbert, baß man bie eleftrifd)e 3ünbung für bo~ Wn0ünben ber ®traüenloternen bcnu~t 
~at, tueld)e für biefelbe at.~ eine befonbere @a~leitung angefd)loffen werben müj3te. 9Jlan 
~at freilid) berfud)t, bie Offnung ber ®a~au~ffüffe unb bie eleftrifd)e ßünbung burd) eine 
meränberung im @a~brud 3ll betgätigen, unb mit ~enu~ung bie)er m!irfung ~at ber \>er~ 
fforbene \ßrofeffor ~linferfues in @öftingen einen berartigen, nid)t unvraltifd)en eleftrifd)en 
2I"n3ünber für @5traüenlaternen fonftruiert. ~Uein ~u einer bauernben 2lntuenbung ift 
ttJeber biefer nod) ein onbrer .ßünber gelangt, unb man tuenbet ~eute tuie 0ubor bie ßün~ 
bung mit ,Panb an. 
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mon ben ~unfen.;ünbetn l)at namentlid) ber bon (t{ a tf eine groue merbreitung ge, 
funben, ltleldjer aber nicf)t 3ur ~ern~ünbung bient, fonbern nur ben ~{ammen&ünbet burd) 
ein ungefäl)did)e~ unb aUe3eit bereite~ ~nfitument erfe~en foll. ~ei biefem .ßünbet liegt 
in einer ctJHnbrifcf)en ~ücf)fe, bie a{~ ~tmbgriff bient, ein fleine~, fel)r nett fonftruierte~ 
~feftrifiermafd)ind)en, weld)e~ burd) ~rucf auf einen Sfuopf in ~l)ätigfeit fommt unb 
~feftri.;itiit eqeugt. 'lliefelbe ltlitb burd) einen ifoliert Hegenben ~talJt .;u ber ®pi~e ber 
auf bie ~üd)fe gefe~ten lmetallröl)re geleitet unb fpringt l)ier in einem ~unfenftrom auf 
bie 9'!öl)re über, weld)e bie Wücf(eitung beforgt. 'ller ~opf ber ®pi~e ift burd)brod)en, 
fo baß ber ~unfenftrom frei liegt. .\)äft man bie @5pi~e ber ffiöl)re in ba~ ou~ftrömenbe 
®a~ unb btücft gleid)&eitig auf ben ~nolJf, ber ba~ ~{eftrifiermafd)ind)en in }Bewegung 
fe~t, fo fpringen bie ~unten lebl)aft über unb enl&ünben ba~ ®a~. 

<!fltktrirrlJe 1!iiitmg unb $djw.eiffung. ~ine ber intereflanteften ~nltlenbungen ber 
~ärmewirfung be~ ®trome~ ift bie für bie .2ötung unb 6d)weif3ung bon Wletallen, weld)e 
in neuerer Seit mel)rfad) berfud)t unb teifweife, wa~ bie ted)nifd)e ®eite anlangt, 3u einer 
gewiffen mollfommenljeit gebrad)t ltlorben ift. llßa~ bei biefer merwenbung be~ ®trome~ 
a{~ befonbetet mortei( ljerbortritt, ift bie möglid)feit, 9Retallftücfe ol)ne jebe~ ,ßwifd)en(ot 
nur burd) il}t eigne~ ffüffig gemad)te~ material .;u berbinben, wa~ bi~l)er betonnter, 

+ 

meife nur bei ber ®d)weiaung mit einigen wenigen 
metallen ~u ermög!id)en !Dar. ~iefe Wlöglicf)feit beruljt 
barauf, baa fid) mit ,Piffe bes @ltromes bie metolle an 
ben @ldjtueiafteUen fo !Jod) erlJitlen laffen, bau fie ljier 
eine getuiffe ~!üffigfeit erlangen, weld)e bie merbinbung 
unter ~rucf ermög!id)t. ~ei ~rlji~ung im ~euer ltläre 

iiilaiil eine fo ljolje totale ~rltliirmung nid)t 3u eqielen, ltleil 
fid) burd) bie longfamer ausbreitenbe ~rwärmung baß 
gan3e metaUftücf ober burd) ein beträcf)tlidjen ~eil auf 
ben erforbedid)en ~emperaturgrab erwärmen unb beß, 
ljalb fd)mel~en würbe. ®erabe biefe ~qeugung einer 
l)ol)en ~emperatur unb bie 2ofalifierung ber ~rwärmung 
gibt ber eleftrifdjen Sd)weiaung eine gewiffe fßebeutung, 

~ig. 316. 
@r0euQung einer ijlammen0unRe au~ 
emem llidjtbogen burdj bte !!llirlung 

emes !lnagneten. 

unb tuenn bie ~rfolge bet erfunbenen meqaljren bie(, 
leidjt nod) nid)t boll befriebigen, fo bürfen wir bod) in 
il)nen bie 2fnfänge bon 9Retl)oben erblicfen, ltleld}e für 
bie ßufunft bief berftmd)en. 

5illir fennen bi~ ie~t 31tJei merfal)ren für bie Sufammenfd}IDeiBung altleier 9Retall~ 
ffäd)en mittels bes ~trome~; beim erfteren wirb bie 5märme burd) einen .2idjtbogen ent" 
wiefelt, ben man auf bie 3u berbinbenbe ~rennfteUe einwirten läf3t, unb biefe aRetl)obe 
mag alS eleftdfd)e .2ötung be.;eid)net tverben; bei bem anbern merfaljren wirb ber 
Strom bon bem einen Wletallftücf 3um anbern burd) bie fßerül)rungsftelle geleitet, unb ber 
bergleid)~weife ljolje 5miberftanb ber letlteren bebingt, bau fid) in il)t eine ljolje ~emperatur 
entwicfelt, tveld)e bie anliegenben metallteile fdjmel3t unb 3ufammenfd}mil3t. ~er Unter~ 
fdjieb beiber merfaljren ift alfo nur ein äuflerlid)er unb berul)t l>arauf, ob bie einwitfenbe 
~ärme bon auflen on bie ~rennftelle gebrad)t wirb ober fid) innerijalb berfelben enttvicfeft; 
gerneinfam ift beiben, baU bie merbinbung Durcf} bas ffüffig gemadjte metoll ber beiben 3U 
vereinenben @>tücfe felbft erfolgt, alfo bei ber eleltrifd)en 2ötung fein 2ot erforberlid) ift, 
wenngfeid) man ein folclje~ fßinbemittel antuenben fann. 

~ie etfien merfud)e mit ber e(efttifdjen .2ötung unb bie morfdjläge 3ur ~nltlenbung 
berfelben finb älteren 'llatum~, weH bie gelegentliclje, mand)mal unfreiwillige mereinigung 
3weier illletalljtüde im ~fammenbogen fd)on frü~ unb oft beobad)tet worben ift. Q;ine 
ousgebel)nte .j:Jraftifd)e merloenbung ljat aber erft be fßenarbo~ in ®t. jßeter~burg ber" 
fucf}~, O~ne baj3 iebocf} fein merfa{Jren bie ettuo~ 3U (out unb Übertrieben funbgegebenen 
,Poftnungen l}ätte erfüllen fönnen. @)ein merfaljren befteljt barin, bafl man 31tlifd)en ben 
3" berbinbenben metallteilen unb einem tvie ein .2ötfo(ben ge{Jonb{Jabten ~olj(enftabe einen 
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iJ(ammenbogcn entfte'fjen unb biefen auf bie ~rennftelle einltlirfcn läflt. ~ie intenfitJe 
.f)i~e beß ~Iammenbogen~ fd)mel0t bann bie ffiänber ber ~rennftelle 0ufammen unb tJer~ 
einigt bie beiben Wletollfiücfe. Wlan ljat alfo nur nötig, beibe ober eine~ ber Wletaff~ 
ftücfe mit bem einen \ßo( be~ 6tromeqeuger~ unb ben 5ro~lenftab mit bem anbern 0u 
berbinben; berüljrt man bann mit ber @5pi!}e be~ sro~{enftabe~ ba~ an ben @5tromeqeuger 
angef~loffene Wletallftiicf unb entfernt bonn ben @5tab um einige WliUimeter bon bem 
Wletoll, fo entfteljt ein 2id)tbogen, ben man in 1Jaffenber ~eife über bie ~rennfteffe 
~infü~rt. Unfer beifte~enbe~ fBilb iJig. 315 läflt bie 0iemlid) einfa~e .f)anb~abung Iei~t 
erfennen. 'l)amit man ben iJortgang ber \llrbeit mit ben 2lugen ocrfolgen fonn, fd)ü~t 

man biefelben burdJ einen borgeljaltenen @5~irm au~ bunffem @la~, tun~ allerbing~ bie 
\llrbeit nid)t edeid}tert. 

\ll{~ @5tromeqeuger fann man fid) bei biefem }Uerfaljren nid)t gut einer ~~namo• 
mafdJine bebicnen, ltleil bie fBe• 
laftung berfelben rafdj unb in 
toeiten ®ren0en ltled}felt; benn 
bei ber ~erüljrung ber ~o~Ien• 
eleftrobe mit ben Wletatljtücfen 
ltlädjft ber @5trom ftarl on unb 
bleibt audJ, folange ber ~id}t• 
bogen befteljt, auf uert}äUni~mäflig 
größerer .f:\ölje, um bann bei ~nt• 
fernung ber ~(eftrobe unb beim 
!Bedöfdjen be~ Eid}tbogen~ 1Jlö~· 
lidj auf Wuff ljerab0ufinfen. ~er• 
artige plö~lid)e unb große @5d)tuan• 
fungen ltlürben ~~namo• unb 
~ampfmafdJine nidjt gut ber• 
tragen, unb be~ljalb ltlä~It man 
al!3 6tromeqeuger eine fBatterie 
2tffumulatoren , bei benen man 
nur @5orge 0u tragen ljat, baß 
ber 5rur0fdjluij 31t1ifd}en 5ro'(j{e unb 
Wletaff nur auf einen \llugenblicf 
befdjränft ltlirb. \llber biefe mer• 
ltlenbung ber \llffumulatoren fom, 
pli0iert unb verteuert ba~ efef, 
trifdje ~öttlerfaljren, unb fd)on 
bie~ ift ein @runb, ltleldjer einer 
!Berbreitung borerft im Wege fteljt; 
bodj wäre ein fold}e~ .f)inberni~ 

0u übertuinben, ltlenn nid]t bie 

// 
Big. 817. liof~n~ defllijdjer l!öta~~atat. 

mangel'(jafte faefd)affenljeit ber er0ielten Eötfteffen gegen eine allgemeine \llntuenbung fprädje. 
~er iJlammenbogen ltlirft nämlidj nur oberf(äd)lidj unb berbinbet nur bie äußeren lltänber 
ber ~rennfteffe miteinanber, ltläljrenb bie tiefer gelegenen ~eile burdj bie überliegenbe 
entftanbene merbinbung gegen bie ~inltlirfung be~ ~id)tbogen~ berbecft ltlerben. 2tu~ biefem 
®runbe ljat fiel) ba~ !Berfaljren audj nur für bie .f)erftellung bon Wäljten 01t1ifd)en bünneren 
fB(edjen in befriebigenberer Weife benu!}en laffen unb tuirb beqeit 0ur .f)erftellung non 
Wletallfäffern in einer tueftfälifdjen ~abrif angeltlenbet. ~ine weitere \llnltlenbung ljat e~ 
tro!} bieler füt merfudje aufgetuenbeten sroften unb Müljen nid]t erlangen fönnen, unb ber 
~raum bon ber gän01idjen fBefeitigung ber Wietungen bei ~ampffcffeln, eiferneu 6djiffen 
ljat fiel} balb ag foldjer ertuiefen. ~~ fommt ljin0u, baß ber iJiammenbogen bo~ er'(Ji!}te 
~ifen in unuotteilljafter Weife beränbert, fo baß ba~ Metall an ber EötfieUe eine geringere 
iJeftigfeit ljat og in ben nid)t beeinflußten %eilen, bie ~ötfteUe alfo beträd]trid) an iJeftig• 
feit verliert. ~n mandjen ~äUen ift biefer Umftanb o'(jne fBelang, unb fo ljat man meljr== 
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fad) bie Qötung ber jß(eifireifen an ben ~Ufumulatoren mittel~ be~ befdjriebenen !ßerfaf}ren~ 
mit befriebigenbem Q:rfo!g borgenommen, ~uma1 in iJällen, IUo man ben @a~!öta~~arat 
nidjt antoenben fonnie ober nidjt ~ur ,Panb ljatte, unb barum ben bequem borljanbenen 
6ttom 3Ut muslji!fe ljeran3ieljen Wollte. 

Q:ine 5!1:biinberung bes bejdjriebenen jßerfaljrens liiflt ben i)lammenbogen nidjt aWifdjen 
ID?etall unb ~oljle entfteljen, fonbern er~eugt iljn frei 3Wifdjen 3Wei ~oljlenfpi~en. Wun 
ljnnbe!t es fidj aber barum, ben Bidjtbogen an bie 3u 1ötenbe IStelle f}eran3ubringen . 
.pierfür benut}t man eine Q;rjdjeinung, we!dje am iJlammenbogen unter bet @inwitfung 
eines friiftigen 9Jcagnetpoles auf benfelben eintritt. Wä~ert man einem Qidjtbogen ben 
jßo1 eines WCagneten, fo ltJitb bei ridjtiger 5!1:norbnung bet grammenbogen abgefiol!en unb 
tritt feiHidj als fpi~e iJ(amme f}erau~ (gig. 316), bilbet alfo eine grammen3unge, wie eine 

jJig. 318. Q:ojfin~ ele!trifdjer l!:idj tuei[ln~~nrat. 

iJlamme unter Q:inwirfung eines Qötrof}res. '1:liefe Qötffamme .fann man nun auf bie 3u 
tJerbinbenbe IStelle eintoirfen laffen unb erreidjt bamit, baji ber 2idjtbogen tJom WCetaU 
unnbljiingig llleibt. 

'1:liefe~ jßerfaf)ren ift tJon (f o f f in in 5!1:merifn nngewenbet IUorben, ltJeldjer 3ur jßer• 
ltJenbung besfelben ben in iJig. 317 unb 318 abgebilbeten m:pparat fonftruiert ljat. 

'ller erftere ber beiben abgebilbeten ~pparate bient für feidjtm iSdjltJeifiarbeit unb 
ift 5ur ,PerfteUung tJon 9Mreifen eingeridjtet. '1:lie beiben ~o~fenf~i~en, 3tvifdjen beren 
6pi~en ber grammettbogen er3eugt mirb, fteljen neben• unb ~u einanber geneigt. 9ledjts 
unb linfs non ber @bene ber !Stifte fteljen bie 3tvei @feftromagnete, weldje bie jß(as• 
mitfung ausüben, unb in ii~nfidjer V·förmiger 6tefiung 3u einanber wie bie !Stifte, fo 
ba\3 bas @an0e ein fid) nadj unten 0ufpit}enbes 6~ftem barfteUt. Q:in ,Panbf)ebel ermög• 
lidjt bie !Senfung ber 6tifte unter gleidj3eitiger @injdjaltung bes ~Stromes. @ine einfodje 
9leguliertJorridjtung f)iilt bie ~of)lenf\)it}en in ber ridjtigen Q:ntfernung unb reguliert ben 
Qidjtbogen. 

'1:ler 01Ueite m:~parat (iJig. 318) foU 0ur !ßerliinbung ftärferer !Stüde bienen. ,Pier 
finb 311Jei jßaor ~oljfenftifte burdj if)re grammettbogen fiir bie Q:rwärmung ber BötfteUe 
tgätig. ~ft bie nötige ,Pi~e eqie1t, fo 3ief)t man bie ~oljlenftäbe burdj eine befonbere 
jßortidjtung oUtÜcf Uttb ben efeftrifdjen ,Pammet, ben Wir in bet 9JCitte bes m:p\)arateS 
feljen, f)ertJor. 1)iejer f)ämmert nun mit rafdjen 6djlägen auf bie !ßerbinbungsfteUe unb 
förbert baburdj bie innige merliinbung. 
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9Refjr berfpred)enb ag bie e!eftrifd}e 2ötung erfdjeint ba~ efeltrifdje Sd}ltleifi• 
berfaf)ren bon $rofeffor ~Hfju Xfjomfon in 2~nn, ID'laff., bem Wliter~nber ber 
~~omfon•,Poufton·'ll~namomofdjine. 1)a~fe!be berugt barauf, bofi 3tvei Wletollftücfe, bie 
fidJ unter ~rucf berüljren, l!Ufammenfd)me!3en, ltlenn man burd) bie !BerügrungtlfteUe 
einen angemeffen ftarfen @ltrom feitet. ~~ mag bagingefteUt bleiben, ob gier bie jßer• 
binbung be~ ill?etaUtl unter boUftänbigem gCüffigltlerben an ber j8erbinbung~fteUe ftatt• 
~nbet ober burd) ein n.8ufammenbacfen" in fjalb~üjfigem ßuftanbe erfolgt. @lidjtbar 
ltlirb bas i51ü)figtverben nidjt, unb fo mag ein bem @ldjttJei}ien bertvanbter ~organg bie 
~inigung erbielen laffen. 'llie !8e0eid)nung "~leftrijdje @ldjttJeifiung" erfdjeint barum nidjt 
unberedjtigt. 

~as nun bie eleftrijdje @Sd)tveiflung bon ber medjanifd)en unterfdjeibet, ift, 
bafl nalje3u olle feiten Wletalle mittels bes @>trometl bUfammengefd)ttJeiflt ttJerben fönnen, 
ja, bafi man aud) @>tücfe bon berfd)iebenen ID'letollen, bie in iljren @>djme10punlten weit 
au~einanber ftefjen, bereinigen fann. 

'llie 6d)tueifiung fann mit @Heid)• wie mit 2Bed)fe!ftrom betvirft ltlerben, ba bie 
~ärmettJirfungen bes @Strome~ nid)t 
bon ber lnid)tung be~ @Strome~ ab• 
ljängen. a!f o aud) bei ltledjfe!nber 
Wid)tung auftreten tverben. iJür bie 
@Sdjtveifiung f d)tvüd)erer @ltücfe, bie 
eine entjpred)enb fleinere@ltromftärfe 
erforbert, tuenbet man @leidjftrom 
an; bei ftürferen bU fdjweifienben 
Ouerfd)nitten, tvo bie ~mpere3af)! in 
bie Xaufenbe unb ßefjntaujenbe fteigt, 
ift bie~qeugung be~ ftarfen @ltromes 
unb bie i:Yort!eitung betlfe1ben mit 3u 
grofien jßeduften berbunben, ltlenn 
ber @>tromroeg nid)t mög1idjft fuq 
gemod]t ttJirb; man bebient fidj bes~ 
ljalb betl m3ed)fe!ftromes, ben man 
aus .podjjpannung~ftrom in fo!djen 
bon großer @5tromftärfe tronsfor• · ·~·=· 
miert. 'llarauf fommen wir eiltlos 
ttJeiter unten 3u flJredjen. ßunäd)ft 1Jig. S19. X~omfonß eleltrifdje <Sdjllleiflmafdjine f!lr leidjtere ~rbeit. 
ttJollen ttJir eine ffeinere @ld)weifi• 
mafd]ine mit @feid)ftrom für !eidjtere ~hbeit befpredjen. Unjre gig. 319 3eigt eine 
jßortidjtung 3ur @>djttJeiflung bon ~ifenftäben bis 12 Wlillimeter 'llurdjmefier. 'llie 
9Rajd}ine beftefjt aus einer 'll~namomafd)ine unb einem auf bie @runbplatte berje!ben 
aufgefe~ten Xifd), auf weldjem bie Gl:inflJannborridjtung ftef)t. 1)ie SD~namomajd)ine 
ift für einen fef)r ftarfen @ltrom gebaut; if)re ~lemmenjpannung braudjt nidjt gro}i 
3u fein, ba ber bU überwinbenbc ~iberftanb feljr ffein ift, a!fo fd)on bei wenigen jßoft 
@Spannung bie benötigte grofle @Stromftärfe, tve!d)e bei ber @Sd)roeifiung bon 12 Wlillimeter 
ftarfen ~ifenftäben 2000 ~mpere betragen mu}i, entftef)t. 'llie 0u bereinigenben @Stäbe 
ltlerben in bie beiben ~Iemmborrid)tungen geflJannt unb genau einanber gegenüber ge• 
fteUt. ~ine ber j8orridjtungen fann burd) eine @Sdjraube berfd)oben unb baburdj ber 
bon if)r gefjartene Gl:ifenftab mit feinem Gl:nbe gegen batljenige bes anbern @ltabe~ gebrücft 
werben. 2ä}it man nun ben @ltrom ber ill?afd)ine, beren $o1e mit ben beiben boneinanber 
ifoHerten SHemmoorrid)tungen berbunben finb, burdj biefe unb olfo burdj bie !Berüf)rungs::: 
ftelle ber @>täbe gegen, jo wirb bie @Stelle infolge be~ !Berüljrungstviberftanbes glüljenb, 
unb unter ill?itmirfung bes 'llrucfes fd)roei}ien bie beiben @ltübe in ltlenigen @lefunben 
3ujammen. ~ie @>djttJeififtelle erftrecft fid) über bie gan0e 311id)e, unb bie @ltäbe ljoften 
nid)t, tvie es bei ber eleftrifdjen 2ötung gef d}iefjt, nur an ein3elnen $unlten ober Wäf)ten 
bufammen. 1)ies beruljt auf einem eigentümlid)en jßerf)a!ten be~ fjei}ien Wletalls in be0ug 

!ll.H U e, 1ilertri3ität. 36 
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auf feinen 2Biberftanb. ~er )illiberfianb eine~ metallifd)en S3eiter~ nimmt nämlid) mit ber 
fteigenben ~em\)eratur bes S3eiter~ 3u. 2Benn nun an einer @5teUe, roo fid) bie ®täbe 
beffer berüljren, ein ber~äftni~mäj3ig gröj3erer ®tromteii burcf}gegangen ifi, als burcf} anbre 
®teffen mit tueniger guter ~erü~rung, fo ift biefe ®teffe ljeij3er geworben ol~ bie anbern 
®teffen; i~r 2Biberftonb ~at ficf} be~roegen gegen benjenigen ber anbern ®teffen llermeljrt, 
ber ®trom geljt ie~t ftärfer burd) biefe unb erlji~t fie meljr. 1:>utcf} biefe~ IBerljalten ber• 
teilt fid) alfo bie )illärmeenttvicfelung im ~erlauf ber ®d)roeiüung gleid)mäflig über bie 
gan3e ~erüljrung~ffäd)e unb -bewirft barum aucf} eine gleid)mäflige ®d)weiflung. &s Hegt 
alfo ljier eine eigenartige felbftt~ätige ffiegulierung bet ®tromtuitfung bot, tveld)e ben 
.2efer an ba~ früljer befdjriebene ~erfaljten für ben \llu~gleicf} b~ )illiberftanbe~ ber 
@llüljlam~en erinnern tvirb. 

)lläljrenb ber ®d)tveiflung ljat ber m:rbeiter bie ®d)tveil3fteUe unmittelbar unb gut 
beleud)tet bot fiel), fann alfo ~ortgang unb ~eenbigung be~ \13ro3effe~ berfolgen, ba er 
burd} bie entn>idefte 4)i~e nid}t geftört wirb. 

~er ~ra ftaufwanb bei biefer @5djroeij3ung ift oUerbing~ ein feljr groüer; für bie 
in unferm ~eif~iel genannten 
3tvölf IDliUimeter bicfen ~ifen• 
ftäbe ift ein \lluftvanb bon 
3eljn \13ferbelt:äften notwenbig, 
aber nur für 3eljn ®efunben, 
innerljafb roeld)er bie IBer• 
binbung erreicf}t tvirb. ffiedj• 
neu tuir fünfäig ®efunben 
für @:in• unb \lluilflJannen 
ber @Stäbe, fo fann man mit 
ber IDlofdjine ftünblidj fecf}ä ig 
®cf}tueij3fteUen ljerfteffen, ro o:o 
mit bie mecf}anifdje ®djroeij3ung 
weit übertroffen tvirb , abge• 
feljen bon bet größeren ®auber• 
feit, tuelclje ba~ efettrifdje mer• 
fa ljren 3uläijt. 

ljig. 820. ®cljlVei~a~~arat fUr ftiirfere ®tilc!e. 

1:>ie im elefh:ifdjen IBer• 
faljren eqielten ®djtveij3fteffen 
foUen tabello~ unb faft bon ber 

®tärfe ber @5täbe felbft fein. i>o~ tuäre nicf}t unmöglidj, ba bei bem merfaljren ba~ 
Wlaterial nid)t beränbert tvirb, auclj bie @:rlji~ung fidj nur gon3 tvenig über bie ®cljroeiü• 
fteffe l)inaus au~breitet. !!Bit werben aUerbings be3üglicf} ber @:rfinbung noclj unfte 
l!Reinung 3Utüdl)alten müffen, ba bi~ ie~t nur ~eridjte au~ bet ~abrif, tveld)e bie 
jßatente l)ält, borliegen, unb in ~uro\)a ba~ ~erfal)ren nur in feljt befdjränftem 9.Raj3e alS 
~emonftration~berfudj ge3eigt Worben ift. ~n \llmerifa foUen eine \lln3aljl :Jnbuftrien, 
fo 3· ~- ~aljrrabfabrifen, bie ®djtveij3ung anroenben, ober e~ bleibt im ßtveifel, ob mit 
bauernbem &rfolg. 

4)anbelt e~ fidj um bie ®cf}Weij3ung ftätferer ®tücfe, fo tuirb bie benötigte ®trom• 
ftätfe 3u groj3, ag bafl man fie mit morteil aus ber i>~namomafd)ine felbft entneljmen 
fönnte, weil enttveber 3u biel ~nergie in bet IDlafdjine felbft berloren geljt, ober man biefer 
einen 3u geringen )illiberftanb geben unb fie 3u groli mndjen müj3te. 9.Ran wenbei bei\• 
wegen einen ljöljer geflJannten ®trom an, ben man unmittelbar bot ber ®cf}weijiborricf}tung 
burd} einen ~ron~formator in ®trom bon groj3er ®tromftätfe umtvanbert. ßu biefem 
ßwecf oebient fid) \Prof. ~lj om f on be~ in ~ig. 320 aogeoilbeten m:lJ~nrate~, weid} er au~ 
einem ~ran~formator unb ber unmittelbar bot iljm Hegenben @:inf\)annborridjtung befteljt. 
~ie le~tere gleid)t im \l3rin3i~ bet borljin befd)riebenen, nur finb fämtridje .2eitungsteile 
entf~redjenb ben aufjerorbentlicf} grofjen ®tromftärfen biel bicfer geljalten. i>ie einfad)e 
lSerbinbung ber ~lemmen mit bem ~ran~formator, beffen felunbäte )llidelung auß einet 
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ein3igen bicfen, Oll~ ~upferbfättern oufammengefe~ten }lßinbung beftegt, läßt bie ~ig. 321 
erfennen. ~n einer ber größten bi~~er gebraud)ten morrid)tung, ltleld)e auf ber le~tett 
\ßarifer 2Iu~ftellung 0ur @5d)au gebrad:)t ltlurbe, biente 0ur ~rregung bes Xransformator~ 
eine m3ed:)fe!ftrommafd)ine, 111eld)e bei 200 ~.Mt @5pannung 120 2!mpere eqeugte. ~iefer 
@5trom ttJurbe burd:j ben Xransformator in einen foldjen von 24 000 2lmphe bei 1 lßolt 
@51Jannung umgeltlanbelt. 9Rit biefen 
enormen @;trömen fonnte man ~ifen~ 
ftangen von 50 ID'liUimeter ~urd)• 
mefier in einer ID'linute oufammen• 
)d:jllleiflen, allerbings mit einem 
2l:ufttJanb von 40 bis 50 \ßferbe• 
fräften für bie @5d:jttJeiß0eit. 

$d]mt1~tn mittels be.s .$frtl
mt.s. ~er erfte, llleld)er bie }!Bärme" 
roitfung be~ @5trome~ für bie @5d)mel~ 
3ung anoultlenben fud)te, IDar @)it 
~illiam @5iemens, ber !Bruber 
unfre~ ~erner von @5iemens. ~r 
lienu~te gierfür ben ~lammenbogen, 
ben er in einer ted)nifd) et111as pri• 
mitiven lßorricf)tung auf @5taijllirocfen 

jJig. 821. !ller Xranßformator fllr bie ®djtuei~ung. 

einlViden liefl. @Sein 2l:pparat beftanb au~ einem Xiegel, in beffen !Boben eine .8uleitung 
au~ \ßlatin ober ~oljle eingefe~t tllar. ~n biefen 111urben bie @)taglbroden eingefüllt unb 
famen baburd:j in leitenbe !Berüljrung mit ber ,ßuleitungMeftrobe, bie mit bem pofitiven 
jßof ber ~t)namomafd)ine verbunben 111urbe. ~er anbre jßof ltlar mit einer S'rogfen~ 
ftange verbunben , bie fenfred)t über 'Den 
!Brocfen ~ing unb biefeloen mit ber unteren 
@)pi~e lierüljrte. @)obalb ber @Strom burd:j 
bie l8orrid:)tung ging, 111urbe bie ~og(en• 
ftange burd) eine felbftt~ätige Wegulier• 
vorrid)tung um einige 9Rillimeter geljoben, =' 1 

fo baf3 ein ~lammenbogen entftanb, ben 
bie Weguliervorrid)tung aud) beim 9'Heber• 
fd)mel0en ber @;tal}llirocfen aufred)t ergielt. 
Unfre ~ig. 322 wirb bie 2lnorbnung leidjt 
edenneu laffen. 

~em morgange @)ir m3iUiam @)iemen~' 
folgenb, naljmen bann bie ®ebrüber ~ o ltlle~ 
biefe~ @5d)mel3verfaljren in aligeänberter unb 
vereinfad)ter ~orm in 2ln111enbung, unb iljnen 
folgte .p er 0 u 1t, ber ein l:>erltlanbte~ mer• 
fal)ren bei feiner 2lluminiumgeltlinnung an" 
roenbete. ~ir fparen uns bie !Befd)reibung 
biefer 9Retljoben für bas ~apitel: ~feftro• 
metallurgie auf, ltloljin fie Iieflet vaflt. 

~n neuer er Seit ljat X a u ff i g bie efef~ ~Jto. s22. G'reurtldjer ®djmethofen uon !mmtam ®temenf. 
trifd)e @5d)mel3ung nu~liar 0u mad)en gefudjt, 
um ID'letalle in ber Buftleere 0u jd)me!3en unb fie baburd) gegen bie 2lufnagme unb 
ben 2lngriff be~ @)auerftoffeß 0u fd)ü~en. ~r lienu~t nid)t ben ~lammenliogen für 
bie ~on3entration ber m3ärme, fonbem füllt 31t1ifd)en bie in ber ~anb beS ~iegel~ 
eingefe~ten Q;(eftroben bas ®d)mel3gut in ~orm bon fantigen @;tücfen. ~n biefem ~alle 
bietet jebe ~erüljrung~ftelle oltleier ~anten eine @5telle von größerem m3iberftanbe, 
unb es ltlirb fidj an biefer @Stelle bie ~ärmefon0entration entroideln, in roeld)et 
genügenb m3ärme eqeugt IDirb, um allmäglicf) baß @5d)mel3gut 3um ~lüffigiDerben 0u 
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er~i~en. mJie aber wenn ein ~eH be~ ~n~alte~ im ~iegel bereit~ niebergefd)moi0en 
ift unb ag ~!ülfigfeit bie ~leftroben berbinbet; 'ttJirb bann nicgt bem @ltrome ein 
bequemer meta!Hfd)er mleg bon ~{eftrobe oll Q;{eftrobe gefd)affen, wefd)er ber~ältni~· 
mäflig wenig mJiberffanb ~at unb alfo bie mJärmefon0entration im ~iegel berminbert? 
.\)ier ~ilft nun, ttJa~ wir fd)on bor~in erwä~nten, bie @)teigerung be~ mliberftanbe~ 
eine~ .2eitet~ mit fteigenber ~em+Jeratur; bie ftatf er~i~te tfülfige WMaUmaffe ~at 
an mJiberftanb fo bebeutenb 0ugenommen, bafl, tro~bem fie einen ununterbrod)enen 
.2eiter bilbet, bod) bie mlitfung be~ @ltrome~ im ~iegel fon0entriert unb alfo ber 
gröflere ~eif ber bon ber ~~namomafd)ine entwicfeUen Q:nergie im @lcgmel&raume alfo 
mlärme frei ttJirb. 

mJir müffen e~ freilieg ba~ingefteflt fein laffen, ob bie ~eutigen Q:qeugung~foften 
bet eleftrifd)en flliätme eine beratfige Q3erltlenbung für bie @5cgmei3Ung 3Ulaffen, unb 
be3weifeln fogar, bafl eine fold)e öfonomifd)e WWglicgfeit bei geringltlertigen ID~etaUen 
borerft gegeben ift; bei wertnoUen tinb ~belmetaUen ltlirb man fd)on e~er an ein 
folcge~ reinfid)e~ unb I.Jerluftfreie~ @5djmel~berfa~ren benfen fönneu, unb in ber .8u• 
funft wirb aucf) ber ~aufiigfcqe @5djmel3ofen tJieUeid)t eine aUgemeinere fßebeutung 
geluinnen. 



1Dit tltkttirrlJen .Motoren unb i~tt .J\nwenbung. 
'llie (\lr3eugung nrecfjanifcfjer auf efe~lrrfcfjer ISnergie. 'llie .Sion~rufttion ber efel\lrifcfjen ~oloren. ~ecfjfef· 

Orommoloren. !!.l"Secfjfefllrommoloren nut umfaufrnbenr :Magnelfe~. '))ie )!llegufierung ber efe~lrifdjen 'illiloloren. 
::llie 'i2Por3uge be.o efel\lrifcfjen \Motou. JM:nwenbung beg efefilrifdjen ~olort. 'ller efefilrifdje ;)!lefrie6 von 

:laijqeugen. I.Sfcl\trifcfje ~otoren im ~ifen6a~n6etrie6. 'll i t e Ce fi I ri f cfj e SIr a fl u 6 etl r agu n g. 

e <fr1cugung mtd}ttnifd}er aus tleldtifd}er <!fntrgie. ~ir gaben bei ben 
~t)namomafd)inen fennen gelernt, mie man med)anifd)e ~nergie in eleftrifd)e 
unb 311.Jar in ftrömenbe eleftrild)e ~nergie berwanbelt. ~it fönneu nun aber aud} 
bie ~nergie be~ eleftrifd)en @5trome~ in ~ewegung~energie berwanbeln unb 
un~ gierfür berfelben Q3orrid)tung, ll.leld)e bie erftgenannte Umwanblung bewirfte, 
ber ~t)namomafd)ine bebienen, benn biefe ift eine umfel)rbare 9.nafd)ine. ~irb 

igr ~ewegung~energie öUgefügrt, fo 'Oermanbelt fie biefe in fitömenbe e!eftrifd)e ~nergie; 
leitet man il)r bagegen ®trom 3u, fo 'Oerll.lanbelt fie biefen in med)anifd)e ~nergie, inbem 
fie in ~emegung fommt unb ~etrieb~ltaft abgeben fonn. ,Pierau~ ergellt ogne weitere~ 
ba~ ~rin3ip ber fogenannten "eleftrifd)en SPraftübertragung", bei weld)er bie an 
einem Orte aufgefteUte, burd) einen IDCotor betriebene 1l~namomafd)ine ®trom ewugt, 
ber auf einer .2eitung einer anbern 1l~namomafd)ine 0ugefügrt tvirb unb biefelbe in ~e~ 
wegung fe~t, fo ba~ bie anfänglid) aufgetvenbete med)anifd)e ~etrieb~fraft an einem ent~ 
fernten Orte tvieber al~ fold)e erfd)eint. 

1lie ben @5trom er3eugenbe 1lt)namomafd}ine be3eid)net man ag bie primäre, bie 
ben Strom aufneljmenbe al~ bie f dun b ä re IDlafd)ine, ober, ba fie alS 9.notor alS ~r~ 
3eugerin 'Oon med)anifdjer ~nergie ll.litft, al~ eleftrifdjen IDCotor. ~ür bie le~tere 
~e3eidjnung ift aud) bie ~enennung: ~(dtromotor in @ebraud); ba aber biefer 2fus~ 
brucl mit feiner QJebeutung fd)led)t 0u bem ~orte "eleftromotorifd)" ('Ogl. eleftromototifd)e 
Shaft ®. 15) pa~t, fo 3iegen wir e~ bot, "eleftrifd)er 9.notot" 3u fagen. 

Obll.logl e~ nun eine gan3e ffieilje oon med)anifd)en ~irfungen bes @itromes gibt, 
fo fommt für bie tedjnifd)e Q3erwenbung nur eine berfelben in Brage, unb tuir bürfen 
beswegen bie übrigen alS au~erljalb bes maljmens unfrer 1larfteUung liegenb übergeljen, 
um uns bafür ettvas eingegenher mit ber für uns Wid)tigen l,U befd)äftigen. ~ei biefer 
finbet bie Ummanblung bes eleftrifd)en in med)anifdjen wie bei iljrct Umfegrung, tt>eld}e 
bie ~~namomafd)ine l,eigte, unter ßugilfenagme bes @(eftromagneti~mus ftatt, fo ba~ alfo 
bie Q3erwanblung feine unmittelbare ift, fonbern in bie Umll.lanblungsreige bas @lieb 
l!Jlagnetismus eingefd)oben erfd)eint. ~afl fid) bie magnetifd)e ~netgie Ieid)t in med)a~ 
nifd)e berll.lanbelt, ift uns fd)on aus unfrer ~ugenb befannt, tvo tt>ir un~ übet bie 
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2ln5ie~ung ber @5ta~ffebern burdj unfetn imagneten freuten. 'l)a nun ber um einen @:ifen" 
ftab geleitete @5trom benfelben magnetifd) madjt, fo fönneu wir biefen @:fettromagneten 
ein @:ifenftüd an5ie~en laffen, nlfo eine faewegung be~ fe~teren er5eugen. ~amit würben 

lllir aber nur eine fuqe faewegung 
eqiefen, wetd)e i~r @:nbe fänbe, 
fobafb ber 2l:nfer fid) an bie jßofe 
be~ imagneten angelegt ~ätte. Um 
ein bauetnbe~ ~elllegung~fpief ~er" 
l>oqubtingen, mü)!ten lllir nadj ber 
~erü~rung be~ 2lnfer~ unb ber 
\ßofe ben @5trom unterbredjen, fo 
bafl ber 2l:nfer ab~ete, bann lllieber 
fd)Heflen, bamit ber 2l:nfer eine 
neue ~~wegung er~äU, unb fo fort 
burd) :Offnen unb @:ldjlieflen be~ 
e>trome~ ben 2l:nfer in anbauern" 
~er ~ewegung ~alten. ~iefe~ 
Offneu unb @>d)fiejien fönneu ltlir 
bem ®trom felbft übertragen unb 
er~aften bamit ben einfad)ften elef,. 
irifd)en imotor, beffenj8erwenbung 
für ~eroegung~ölllecre alierbing~ 
biel 3u roünfdjen übrig fäjit. .ßu 
biefem ~nbe feiten lllir ben e>trom 
5unäd)ft in ben ~nfer unb laffen 

l;tg. s2s. Sel6ftunter6redjung;bonidjtung; !!Bngnerfdjet ~ammer. i~n bon ~ier au~ burd) eine ben 
2l:nfer berü~renbe srontaftfpi~e nad) 

bem @:feftromagneten ge~en, bon weld}em er 3um e>tromeqeuger 5urüdf!iej3t (~ig. 323). 
@:lobatb nun ber bom e>trom erregte imagnet ben 2l:nfer an3ie~t, wirb bie feitenbe ~er" 
binbung crWifd}en 2l:nfer unb Sl'ontaftfpi~e unb bamit ber @5trom unterbrodjen; ber eben 
ange3ogene 2l:nfer lllirb bom imagneten alfo wieber fo~ge!affen unb fd)nelit burd) bie Shaft 

ber mit i~m berbunbenen ~eber in feine 
alte 2age 3urüd, fommt alfo wieher in 
!8erü~rung mit ber Sl'ontaft\pi~e, woburd} 
ber @:ltrom wieber gefd)lofien, ber imagnet 
erregt , ber 2lnfer auf~ neue ange5ogen 
lllirb, unb bie ijofge biefer j8orgänge ift 
ein beftänbige~ ~ibrieren be~ 2l:nfer~, fo 
fange ber e>trom gefd)loffen iit. ~iefe ~or" 
ridjtung ltlurbe 3uerft bon )lliagner ange" 
geben unb ift a{~ m5 a gnerf d)er .p a mmer 
befannt; früger benu~te man i~n in ber 
,Pauptfad)e, um tafd} aufeinanber folgenbe 
@:ltromunterbred)ungen unb ,.@)djlie)!ungen 
5u er5iefen. ~n unfrer 8eit ~at aber bie 
j8orridjtung eine ~erlllenbung für moto" 
rifd)e ,ßwede unb aflll fold)e bie weitefte 
j8erbreitung gefunben, nämlid)in ber efef,. 

l}ig. 824. ~(e!ltlftf!et 3J!otot bOn &t!lel. trifd)elt Sl'linge{, bereU srföppef in 
rafd)en @>d:jlägen burd) biefe 2l:norbnung 

beltlegtlllirb. ~et2eferlllirb fidj aud} erinnern, 'Da)! bon biefet "@5e(bftunterbredjung", 
ltlie fie je~t gemein~in genannt wirb, in mand)en ~ogenfampenfonftruftionen ®ebraud} 
gemadjt Worben ift. 

~ei ber ~r3eugung von ~ewegung mittef!l\ Wlotoren liegt un~ nun aber ~umeift 
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baran, bie eqeugte ~ewegung nid}t als ~in~ unb ~erge~enb, fonbern als bre~enbe ~u er" 
~alten. ~s ~at nun ollerbings feine @5d)tuierigfeit, eine ~in~ unb ~ergegenbe ~ewegung 
in rotatorifd)e 0u berwanbeln, wie bies ber 2efer bon bem liefannteften ~eif~iele, bon 
ber 'l:laml:Jfmafd)ine ger 11Jeij3. ~ir fönnten bager an unfem bilirierenben mnfer eine 
~leue!ftange befeftigen, lllffd}e auf ben Shumm3a~jen einer >IDeUe wirft unb unter Su• 
gilfenagme eines @:ld}wungrabe~ eine bre~enbe ~ewegung ~erborliringt. ~ies ift aud) 
me~rfad} betfud)t Worben unb ein ~eifpie( ~ietfüt ift bet in ~ig. 324 abgebilbete elef,: 
trifd)e 9Rotot bon ®tüel. ~ei bemfellien ift ber mnfer fd}ief mit einer srante auf bie 
eben gefd)1iffenen ~olffäd}en bes ~leftromagneten gefe~t, unb 
biefer fud)t ben ~nfer fo 3u ftellen, ba~ er mit einer gon3en 
@5eitenffäd)e aufliegt. ~iefe ~irfung wirb auf bie @e{enf~ 
ftange übertragen unb bewegt baburd) ben ~rumm0a~fen ber 
>llielle. ~m geeigneten Wloment unterlirid)t bet auf ber ~elle 
fi~enbe Unterbted)er ben @>trom, bie @:ld)wungftaft bes lnabe~ 
bringt ben ~nfer tuieber in feine fd)räge 2age, worauf ber 
Unterbred)er ben @5trom einfd}altet unb eine neue mn3iegung, 
ein neuer ~ml:Juls für bas @>cqwungrab erfolgt. 

>mir ~oben es beim elefttifd}en ID'lotot aber gar nid)t 
nötig, erft eine ~in• unb ~erge~enbe i8ewegung 0u eqeugen 
unb biefe bann in eine bregenbe 3u berwanbeln, fönneu bie 
Ie~tere bie1me~t unmittelbar ~etborbringen, unb gerabe bieje 
9J1ögtid)feit liebeutet einen groj3en }Uor3ug für ben efeftrijcf}en 
9Rotor, weil fid) bei igm bie @>töj3e unb ~rfd)ütterungen, wie 
aud) bie ~edufte, llleld}e bei fd)wingenben fd)weren ~eilen 

·s..r· ..r. f" s.. ·;. I f' U s.. • "' • jjtg. 325 A. ®d)emn eine6 eter. unbermetu t .... , tnu, bermetuen a 1en. m ute" an emem trtfcl)en lllotationßmotorß. 
einfad)en i8eifl.Jiele erlenneu 3u laffen, geben wir einen fold}en 
!Rotationsmotot fd)ematijcq in g:ig. 325 A wieber. muf einet >IDeUe finb ~arallef 3Wei 
runbe Wlejfingfd)eiben befeftigt unb burd) biet, in gfeid}rn m.bftänben ftegenbe ~ifenftäbe 
berbunben. &in mettromagnet ift beratt aufgefteUt, ba\3 bie ~ifenftäbe jidj bid)t an 
feinen ~o(en botbei bewegen, fobalb bie m3r1Ie mit ben @:ld}eiben unb @>täben fiel) bre~t. 
'l:lutd) eine mit ber >IDeUe berbunbene Unterbred)ungsborrid)tung, bie in ljig. 325 B 
ffi33iert ift, tuitb bewirft, baß ber (;!;(efttomognet mit bem @>tromeqeuger berbunben ift, 
folange fid) einet ber {;!;ifenftäbe innergalb bes ~d)tds ber srreisbte~ung, llJeldjes bon ben 
~olen aufwärts liegt, be~nbet, baß aber in bem Wlomente, in we!cf)em ein &ijenftob ben 
~o1en gegenübet ftegt, bie @>tromwirfung unb bamit oucf) bie mag• 
netifcf)e aufgört, bis ber eben nod) ange0ogene @:ltab um ein weitereS 
md)tel 'l:lregung weiter gegangen unb ein nad)folgenber @>tob in bas 
m.d)tef, weld)es bet (;!;rregung bes ID?agneten entfpridjt, eingetreten 
ift. (;!;s ift nun leicf)t 3u erfennen, wie fid) bas @)~iel geftolten wirb. 
~m i8eginn liegt ein (;!;ifenftab gerabe beim ~intritt in bas ~d)tel 
bot bem ~lefttomagneten; ber @)trom ift gefcf)loffen, ber 9J1agnet 
3ie~t ben bot feinen ~olen Hegenben {;!;ifenftab an unb bre~t alfo bie 
~rommel unb bie >IDelle. @>obalb nun bet ange0ogene &ifenftab ben \Jtg. s25 B. 

~er @:itromfdjlieüet bel 
~olen gegenüber 0u ftegen gefommen ift, wirb ber @>trom unter~ lllotntioMmotor~. 
brod)en. 'l:la fid) bie ~romme( je~t unbeeinfiußt bewegt, fo bte~t 
fie fiel) mit bet erlangten lebenbigen ~oft weiter unb balb gelangt ber nad)folgenbe @)tob 
in bie @>te1Iung, bei wefdjer er bon bem butcf) neuen @:ltromfd)lu~ erregten Wlagneten 
onge0ogen wirb. ~n biejer ~eife ergält jeber fid) ben Wlognetpolen nägernbe (;!;ijenftab 
einen ~ml:Juls, unb bie ~rommel wirb babutd) rofdJ umgetrieben. 'l:lie 2eiftung biejes 
~~l:Jariltes fönnen wir ergö~en, wenn wir ftatt eines anbiegenben ~(eftromogneten beren 
biet betllJenben 1 fo baß bie mn3ie~ung gleidJoeitig auf bie biet @)täbe wirft. mbet oud) 
bann -be~ält unfte morrid)tung nod) einen ID'langel; bie ~n0ie~ung wirb nur auf biet 
~cf)teln bet 'I>te~ung wirten, wä~rrnb bet anbern biet muß fie auf~öten, um bie ®täbe 
an ben ~olen botbei unb in bie >IDitfungsf~~äre ber näd)f1Hegenben (;!;feftromagnete 0u 
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bringen. ~ä~renb ber ~a{ben Umbre~ung~5eit tuirb alfo feine ~raftleiftung tJom @5trome 
ausgeübt. 

~iefen ID?angel fönneu tvit aber befeitigen, inbem tuir ftatt ber einfadjen ~ifenftäbe 
~leftromagnete amuenben, unb tvir tuoilen an einem einfadjen @5d}ema 5eigen, tvie fidj bei 
einer fold}en ~inridjtung ein anbauernher 2lnttieli bet liDeile ergibt. Unfre ~ig. 326 
&eigt unfern oben befdjtielienen 2lplJarat 'Oon ber ~eite gefef)en; berfelbe ift inf otveit ab~ 
geänbett, als ftatt beii! einen an3iel)enben ID?agnetes beten biet aufgeftellt finb, bafl bie 
biet ~ifenftäbe, tvaii! im !Bilbe nid}t bUnt 2{usbtucf fornmt, mit ~taf)ttuicfe{ungen bebecft 
unb babur~ 5u ~fefttomagneten getuotben finb, unb baß enblidj ein ~ommutatot auf bie 
)llieffe gefet?t ift, tveldjer nadj jebem miertef Umgange bet ~eile unb jebesmal in bem 
2lugenlilicfe, in tveld)em bie biet geroben ~leftromagnete ber ~rommel ben feften ~1eftro::: 
magneten gegenüberfte~en, ben @5trom in ben bewegten ~feftromagneten tuenbet. ~ie 
tJier feften ~feftromagnete gaben tved}felnbe \ßollage; ba tvir alf o im !Bilbe nur ben einen 
\ßol jebes imagneten fel)en, fo finb bie 3ur redjten unb linfen <Geite ber ~djeilie fief)enben 
\ßole ilCotblJole, ber obere unb untere @5übpole. ~n gleid}er ~eife liegen audj bie be~ 
tuegten 9Ragnete mit tuedjfelnber \ßoUage in ber ~rommel. ~ie \ßolfd)ul)e ber feften 

ID?agnete finb nidjt )t)mmetrifdj geftaltet, fonbern 
tuit fel)en fie fidj nadj einer ~eite l)in ftrecfen, 
unb tverben ben @runb ~ierfür fofort erläutern. 
®efett bie bewegten ID?agnete lägen in einem 
l!Romente in ber @5teilung, tvefdje bie ~igur &eigt. 
~ir fel)en, bafl jebem \ßol ber feften ID?agneten 
ein gleid)et \ßol ber betvegten gegenüberfteljt. 
~nfolgebeffen tvitb jeber fefte lmagnet ben 'Oor~ 
Hegenben lmagnet ber ~rommel abffoj3en unb 
ben näd)ftgelegenen mit ungleidjen \ßolen an~ 
&iel)en. ~ii! liegen aber 3 tv ei foldjer ID?agnete 
&unäd)ff, unb bie ~rommel fönnte alfo nidjt in 
58etvegung fommen, tueH ber lllntrieb nadj jeber 
@5eite f)in gleidj ift. ~urdj ben morfprung am 
~olfdjul) beii! lmagneten tuirb aber jeber fefte \ßol 
ben im ~inne ber Ul)qeigerbetuegung nädjften 

l)ig. szs. !llotation~motor mtt bnuernbean lllntrleb. f djtvädjer an3ief)en ag ben anbern, unb biefer 
näl)ert fidj i~m, tuäl)renb fidJ ber gleid)e biametra( 

gegenüoerliegenbe entfernt. ~amit ift bas ®1eidjgetuidjt ber 2ln5ie1)ung aufgel)oben unb bie 
~romme1 bref)t fidj im ~inne bes Ul)qeigers, tuoliei 3u ber ~idung ber 2ln3ie1)ung ber 
liefrennbeten ~ole audj nod) bie 2lbftoj3ung ber feften \ßofe unb berjenigen, tveldje im 2ln~ 
fang ber ~etuegung tJor if)nen lagen, fommt. ~ooalb nun aber eine !ßiertelumbrel)ung 
bewirft ift unb iett bie ungfeidjen ~o1e 'Ooreinanber liegen, tuenbet ber ~ommutator ben 
~ttom in ben betuegten lmagneten, unb e~ ffe~en fid) tvieber gleidje \ßole gegenüber tvie 
5u 2lnfang ber ~etvegung. ~nfolgebeffen ftreoen bie bettlegten ID?agneten einer neuen 
2age 3U unb brel)en fidj tueitet, immer im gleid)en @5inne, 0 l)ne 3Ut muf)e 5U fommen, 
ba ber \ßoltued}fel fie alslialb tvieber tueiter treibt, fobalb fie bie an3iel)enben \ßole er~ 
reid)t l)alien. 

,Pier fel)en tvir bie ~idung bes @5tromeii! ununterlirodjen fortgef)en, unb bamit 
gaben tvir uns fdjon bem l)t>utigen eleftrifdjen lmotor genäl)ert. ~er erfte, bet bie beiben 
~~fteme ~leftromagnete unb ben \ßobuedjfel in bem einen @5~ftem antuenbete, tvar ~acobi, 
ber im ilCo'Oember 1834 eine foldje imafdjine fonftruierte, tveld)e tuit in ~ig. 327 abbilben. 
!mit einem beradigen eleftrifdjen 9Rotor betrieb er 1838 ein 58oot auf ber Vletva, tvo3u 
aUerbingii! eine ~atterie tJon 320 .8inffulJferelementen, fpäter eine foldje tJon 64 ®tobe~ 
~lementen benötigt tvurbe. 

~acobis ~onftruftion tvar im ~rin3ilJ eine ber bt>ften ber .Seit ber !ßotläufer, unb 
bie tJiefen anbern 2lnorbnungen, tveldje nadj il)m erfunben tvurben, finb bei tueitem nid)t 
fo intereffant, tuie biefer ruffifdje Ura~n bes @lefdjledjte~ ber eleftrifdjen lmotoren. ~ie 
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mognetifd)e 5Hnorbnung be~ ~acobifd)en IDlotors, burd) weld)e bie 5Husnu~ung bes magne' 
tifd)en iJelbes bebingt ltlirb, ift fel)r viel beffer als bei feinen Wad)folgern, ltlie \ßage, 
®tö{Jrer unb anbern. Wuf @runb unfrcr l)eutigen Q:rfa{Jrungen wären ltlir im ftanbe, 
einen efeltrifd)en 9Rotor nad} bem :tt)pus ~acobi 5u bauen, ber gan3. beftiebigenbe 
53eiftungen aufweifen ltliirbe, unb im @runbe genommen, finb unfre mobernen )illed)fel• 
ftrommotoren \Jerbeffede ~ocobifd)e. m3h l)aben 3ltlar unferm groflen 53anMmonn, beffen 
Q:rfinbungsgeifte foltlo{jl ber eleftrifd)e IDlotor wie bie @albanoted)nif entfprungen finb, 
nic{Jt feinen Utul)m 3u fidjetn, benn bet ftel)t feft genug, aber es fc{Jabet aud) nid}t, baj3 
Wir barauf l)inweifen, baj3 er fc{Jon gleidj bei f8eginn ber eleftrifc{Jen Shoftübertrogung 
fel)r gefunbe Sfonftruftionßprin3ipien 3ut @eltung brod)te. 

$llommen Wir nun 3u unfern lj eu ti g en elelttifd)en ID?otoren, fo finben ltlir in iljnen 
bie 1ltjnomomafd)ine in ollen il)ren :tt)pen Wieber, benn ber eleftrifd)e 9Rotor ift mit ber 
1lt)namo im ~rin3ip l.1oUftänbig ibentifdj, weil bie 1ltjnamomafcf)ine eine umfe{Jrbare 
9Rafc{Jine ift. &s ift leid)t, 
bies an ben e>trom{auf• unb 

9Jlagnetifierungsl.1er{Jält; 
niffen in einer9J1afc{Jine mit 
®rammering nac{J3ultleifen. 

j}ig. 327. ~acobi~ eldttijdjer !Dlotor. 

53eitet man in einen 
®tammefcl)en ~Hng 
(iJig. 328) ben e>trom an 
einer ®teUe ber J8ewidelung 
ein unb an ber biametra{ 
gegenübediegenben aus, fo 
teilt fidJ ber ce>trom in 3ltlei 
,ßweige, l.1on benen ber eine 
über bie eine, bet anbre 
über bie anbre Utingl)älfte 
geljen wirb. ~a er gierbei 
bas Q:ifen bes Utinge~ um; 
freift, fo müffen bie beiben 
4Jälften 3u IDlagneten wer; 
ben. Wun ift leic{Jt erfid)t; 
lief), bafl beibe 9Hng{Jälften 
in gleic{Jem ®inne po{ari• 
fiert werben, unb um bieß 
3u erfennen, benfe fid} ber 
53efer bie beiben 4)älften ou!leinanber gefd)nitten, ol)ne baj3 aber an ber f8eltlidefung etwas 
geänbert wirb; iJig. 329 3eigt bies. m3ir fel)en ljier, baj3 ber ®trom bie beiben Q:ifen• 
ferne im entgegengefe~ten @linne bes Ul)r3eigers umfreift, alfo beibe linfen Q:nben 
Worbpole werben, ebenfo beibe red)ten @iübpole. 1lemnac{J Wirb aucl) jebe @lteUe, an welc{Jer 
bie beiben Utingl)älften 3Ufommenftoflen, ein magnetifd}er\ßo( werben, weill)ieqltlei gleic{Je 
\ßole 3u)ammentreffen. ~ir fommen alfo 3u bem €ld)1ufl, bafl in einem @rammefc{Jen 
»linge \ßole entftel)en, wenn man iljm an 3Wei berfd}iebenen, für unfern iJaU biometraf 
gegenüberliegenben ®teilen @ltrom 3ufüljrt, unb biefe \ßole an ber &in• unb Wu~tritts• 
fteU( bes e>tromes liegen ltlerben. 

®e~en tuit nun red)ts unb linf~ non ber bie \ßole \Jerbinbenben 53inie fefte 9Ragnet• 
pole an ben Uting, fo wirb bet Worbpot bom unten liegeribm feften Worbpol abgeftoj3en, bom 
®übpol ange3ogen, er beltlegt fic{J alfo unter ~reljung bes »linges im ®inne bes Ul)r• 
3eigers, unb ba beim @iübpol eine analoge m3irfung 3uftonbefommt, fo brel)t fidj ber »ling 
unter Q:influfJ ber mognetifierenben >ffiitfung bes ®tromes. 

1lurc{J bas monüden beß »linges gelangen aber bie merbinbungsftel!en ber näc{Jften 
®pu1en an bie ®trom3ufiil)rung, unb bie ~ole bes »linge~ entftel)en an einerneuen @iteUe, 
aber ftet\l bort, wo bie €Jtrom3ufül)rungen bie )illinbungen berül)ren. 1lie \ßole bleiben 

ml tl f e, l;lilefh:l&ltät. 37 
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olfo feft fie~ett, tuä~renb ber 9ting fid) unter lifinllJirfung ber mnaie~ung unb ~bftofjung 
brr \ßole bre~t. 

~er 53efer edennt nun fofort, baf3 biefe ~norbnung, tuelcf)e un~ bie !Bertuanblung 
ber @5tromenergie in motorifd)e ermögHcf)t, bie gleidje mit berjenigen ber ~~namomafd)ine 
ift. m.!ir erfennen ba~er aud), bafj bie 1)~namomafd)ine eine umfe~rbare 9.Rafd)ine ift, 
bei 1t1eld)er wir nad) fBelieben motorifd)e ~raft einleiten unb @>trom au~feiten ober ben 

!\'lg. 828. ~le l,jlole ~eß 
l!lrammejdjen lRingeß bei 

augeleitetem ®trom. 

le~teren 3ufüljren unb motorifd)e ~raft gellJinnen fönnen. 
,Pierau~ erf)eUt nod) ein anbrer ttJid)tiger \.ßunft. 53afien 

1t1ir eine ~~namomafdjine ai~ WCotor laufen, fo betuegt fid) 
iljr ~nfer, fie läuft alfo aud) ag 1)t)namomafd)ine. 2äuft aber 
eine 1)~namomafd)ine, fo entfteljt in if)rem ~nfer eine e1eftro~ 
mototifd)e ~raft. ~e~t fragt e~ fid), ob biefe efeftromotorifd)e 
Shaft im gleid)en ober im entgegengefe~ten @5inne mit ber be~ 
~ugefüljrten @>trome~ arbeitet. ~iire ba~ erftere ber ~aU, fo 
würbe bie af~ rolotor laufenbe ~~namomafd)ine @5tromenergie 
eqeugen, biefe flöfie, ba fie mit bem augefüljrten @5trome in 
gleid)er 9Hd)tung geljt, 3u ber firomer3eugenben ~~namo~ 
mafcf)ine, triebe biefe alfo alS WCotor an, unb infolgebeffen 
würbe f)ier tuieber eine 9.Reljrer3eugung bon @5tromenergie ftat~ 
finben, fo bafl alfo bie beiben miteinanber berbunbenen wca~ 
fd)inen if)re @>tromer3eugung in gegenfeitigerUnterftü~ung immer 
mef)r fteigerten, oljne bofl eine äuf3ere 3ufuljr bon med)anifd)er 
lifnergie nottuenbig wäre. ~ir f)iitten alfo ein \.ßerpetuum 
mobile unb meljr ag bie~, eine Wlafcf)ine bor un~, bie enblo~ 
au~ nid)t~ Gl:nergie er3eugen fönnte. 1)ie~ tuiberftreitet ben 
plj~fitafifd)en ®runbgeje~en, alfo fann bie in bem 9.Rotor burd) 
!8etuegung feine~ ~nferß er3eugte eleftromotorifdje Shaft mit 
ber be~ augefüljrten @5trome~ nid)t gleid) gerid)tet fein, fonbern 
Fe muf3 entgegen gerid)tet fein. 

®ie mufl aber fleiner ai~ bie let}tere fein. ~enn ftromeraeugenbe ~t)namo 
unb betueg~er roletor fteUen 3tuei einanber entgegengejd)aUete @lemente bot (f. iJig. 33 B). 
~äre nun ba~ @{ement 'tlt)namo fdjwiid)er in feiner eleftromotorifd)en ~ratt al~ ba~ liffement 
9.Rotor, fo fd)idte biefeß le~tere ~nergie 3ur ~~namo: ba aber ber WCotor feine äufjere 
lifnergie3ufuf)r erf)äft, fo fann er feinen @>trom eqeugen, fonbern mufj fold)en berbraud)en. 
~arum fann aud) feine gegeneleftromotorifd)e ~raft berjenigen ber ~t)namo nid)t gleid) 

fein, benn bann fönnte fein @5trom entftef)en, ber 9.Rotor alfo 
aud) feine @nergie augefüljrt erljalten. ~ie gegeneleftro~ 
motorifdje Sl?raft ift aiJo Ueinet alS bie eleftromoto~ 
rifd)e ~raft bet ~t)namomafd)ine, unb ba bon biefer 

9 auflerbem nod} auf ber 2eitung @lpannung berloren geljt, ift bie 
s eleftromotorifd)e Sl:raft be~ IDlotor~ ffeiner al~ bie an feinen 

~(emmen beftef)enbe @5pannung. momentane ~u~naf)men fönneu 
natürlid) borfommen, wenn bie eleftromotorifd)eShaft ber ~t)namo 
plö~lidj finft, bet rolotor fid) aber burd} bie ®d)wungfraft feine~ 

!l'tg. s29. ~nfer~ einige mugenblicfe nod) bewegen fann, unb nun tf)atfäd}~ 
~er Ql~~~~~~~n~:~a all lief) au~ ber @nergie, bie nod) im bettlegten ~nfer ftecft, @5trom 

er3eugen fann. 
~er gegeneleftromotorifd)en ~raft be~ IDlotor~ entfprid)t eine gleid)artige ®egenfraft 

in ber ~~namomafd)ine. '.tla ber @>trom in iljr gerabe fo freift, tuie in einem IDlotor, 
fo mufj fie aud) al~ le~terer laufen, I:Denn fie @5trom eqeugt. ~ie bon iljr al~ rolotor 
er&eugte med)anifd)e ~aft fann aber nid}t im gleidjen @5inne getidjtet fein, 1t1ie biejenige, 
1t1elclje fie bon ber ~ampfmafd)ine er~ält, fonfi 1t1ürbe fie bie le~tere bermeljren; fie ift if)r 
atfo entgegengerid)tet, unb 3ief)t am 9tiemen in entgegengefe~ter 9lidjtung wie bie ~amlJf~ 
mafdjine. . 
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1liefer ®egen0ug bet 1l~namomofd)ine mu!tiVli0iett mit ber ffiiemengefdjtoinbigfeit 
toirb nun bie tlon ber ~~namo 0ur @r0eugung eleftrifdjer 6tröme aufgeroenbete m:rbeit 
barfteUen. ~n g(eidjer )llieife beftimmt aud) bie tJom efeftrifd)en ffiCotor eraeugte g·egen~ 

e(eftromotorifd)e Shaft multipli0iert mit ber 6tromftärfe bie uon iljm 0ur ~3eugung uon 
motorifd)er srraft aufgeitJenbete 6tromenergie; ll.Ja~ iljm meljr 0ugefüljrt roirb, geljt in 
bem )ffiiberftanbe feiner 2eitungen tledoren unb erjdjeint a(~ ~ärme. ~benfo ll.lirb bei 
ber 1l~namo bie bon ber ~ampfmafd)ine megr aufgeitJenbete m:rbeit burd} bie lReibung in 
ben 2agern u. f. tu. ber• 
(oren gegen. 

1Dit1lhmJlruktion btr 
tltktrifrl}tn ~otartn. ~n 
efeftrif d)er ~e3 ieljung unter• 
fd)eiben fid) bie e{eftrifdjen 
ID1otoren nur in Weben• 
bingen uon ben 1l~namo• 
mafd)inen, bagegen weifen 
lie in iljrer medjanifdjen 
~{norbnung m:bweidjungen 
uon ben 'l:>~namo~ auf, 
tuefd)e fid) au~ iljrem Sll.lecr 
erf(ären (aflen. m:nfang~ 
benutte man tlorljanbene 

~Jig . aao. 
~rijcom '!Dlotor. 

j)'lg. 831. 
SM einer ameri!anifdier !Dlotor. 

1l~namomafd)inen audj für motorifd)e 3tuede, bi~ fidj aUmäljfid) befoubere lmotorent~\)rn 
enttuicfe!ten, bie fidj übrigen~ 0um gröflten ~eil an bie borljanbenen 1l~namot~pen anfd)Heflen. 
~ei biefer m:u~bilbuug be~ e(eftrifd)en ID1otor~ in fonftruftiuer .\)infidjt gaben bie m:meri== 
faner ~ebeutenbe~ geleiftet, unb in ben (e~ten oeljn ~agren ljaben fie auf biefem ®ebiete 
bie ~ügrung ge'ljabt; ,Panb in ,Panb bamit ift bie Wntuenbung be~ eleftrifd)en ffiCotor~ in 
mmcrifa gegangen, unb ll.lägrenb bei unß uer'ljältni~mäjiig erft nod) tuenige fold)er Wlotoren 
in mertuenbung gefommen finb, 0ä91en bie in ben mereinigten 6taaten aufgefteUten 9JCafcfJinen 
fcf)on nad) uiefen taufenben. 

1lie ,ßag( ber Sfonftruftionen 
folcf)er ID1otoren geljt bereit~ in bie 
gunberte, unb bei biefem ffieidjtum 
werben tuir un~ barauf befdjränfen 
müffen, nuß bet ~üUe ber iYormen 
einige cfJarafteriftifdje au~0uroäljlen, 
um fie unfern ~efern 0u befd}reiben. 

)ffiir beginnen mit einigen flei~ 
neren ffiCotoren, bie etroa 3um ~e~ 
triebe einet ~ägmafdjine genügen, 
im übrigen aber me'ljr ben (\l;ljaraftet 
eine~ 6pie10euge15 gaben, ba iljre 
5Jeitungen in feinem merljäftni~ bUnt 

m:uftoanbe fte'ljen. m:m befannteften 
ift uon benfelben ber bor ettua 
oelin ~aljren ljäufiger genannte 
®rifcom~ID1otor geworben, ber in ~ig. 330 abgebilbet ift. 'l:>erfdbe befteljt au~ einer 
Q:ifenrögre, tuelcf)e burd) ~etoicfe(ung 0u einem ~oppeleleftromagneten ll.lirb. 1lie beiben 
~o(e liegen an ben beiben bon ber ~etuicfe!ung freigeloffenen @5teUen ber ffiöljre; m:nfäte 
an biefen 6teUen tragen 3roei runbe @5tirnplatten au~ ffiCeffing, tue(d)e ag 2ager für bie 
jffieUe be15 m:nfer~ bienen. 1liefer le~tere ift ein ~oppe(,T,m:nfer. <ii:in Sfommutator, bet 
auf ber ~eUe fi~t, beforgt im geeigneten ID1oment ben @5tromtued)feL 

~in ägnHcf)e~ Wlotord)en ift in ~ig. 331 abgebi(bet. .\)iet befteljt ber ~elbmagnet 
au~ einem ftan3förmigen ~ifengefteU, bo~ burdj bie uier 6pulen uierpolig ltlirb. 'l:>er 

37* 
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~lnfer beftef)t nuß nier ]~Jeid}enförmig gefteUten \magneten, beten \l!ole abwed}felnb liegen. 
~n ~ommutator beforgt ben eltromwecf}jel, unb baburcf} wirb ber \llnfer, wie bieß beim 
:3acobifd}en [Rotor edöutert, in bauembc 1)ref)ung gebrad}t. 

@lolcf}er ffeiner efeftrijdjer WCotoren mit ~ommutation ift eine gro}Je &n&a~l in ben 
nerjcf}iebenften ~ormen aufgetaucf}t: luir bürfen fie aber überge~en, IUeil fie eine \)raftijcf}e 
!Bebeutung nicf}t edangt ~aben. 3ür größere \mafcf)inen ift eine fold}e ~onfituttion nicf}t 
taug1id}, weil bei i~nen bie lßedufte 3u groß finb. <;Die~ Hegt teil~ baran, baji bie \llu~~ 
nu~ung beß magnetijcf}en ~elbes mangel~aft ift unb ein großer ~eil ber er&eugten ~raft~ 
linien nidjt burd) ben &nfer ge~t, teils aber aucf} - unb bies ift iljr ,Pauptübelftanb -

ß'ig. 833. !J)lotor ber .I!. & <!:. l!:o.• in !JletD V)od. 

in ber lßerwenbung majfiller @ijenferne im \llnfer. mit ljaben fd)on bei ben SD~namo~ 
mafdjinen gefe~en, bau in maHinen @ifenfernen beim m3edjjel ber Wicf}tung ber burcf} fie 
ljinburcf}geljenben Shaftlinien @Ströme eqeugt werben, IUelcf}e ben @ijenfetn er~iten, unb 
ba jie für bie @:;tromerbeugung nedoren ge~en, einen !Setluit an ~nergie bebeuten. m3as 
für bie SD~namomajcf)ine gilt, ljat aucf} für ben eleftrijcf}en WCotor ®eltung, unb jo ift es 
nottvenbig, bei ber ~onftruftion jolcf}er ID'lotoren bie !Regeln 3u beacf}ten, weldje für ben 
fBau ber ',;D~namos getuonnen tuorben finb. man wirb baljer aucf} für joldje Wlotoren 
ftatt ber jpeicf}enförmigen &nfer ring~ be310. trommelförmige anltlenben, in benen bie ~ole 
nidjt ~Jlö~licf} mecf}jeln, fonbern ficf} im ~reije tueHerbewegen unb babei immer in bet 
!nälje ber ~ole bet iJelbmagnete liegen bleiben, fo ba\3 eine möglicf}ft große &n3ieljung 
3tllifdjen &nfer~ unb 3elbmagnetpo( er~alten bleibt. ~ür bieje umlaufenbe !Serjd}iebung 
ber \ßole in ring~ unb frommeiförmigen \llnfern bietet iid} ber ®rammejd}e ~olleftor als 
gceignetfte !Bonid}tung bar, unb fo fe{jen wir audj bie überwiegenbe \llnbalJl ber ~leid}~ 
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ftrommotoren nad) biefen l.j3rin3ipien fonftruiert. ~aü man übrigens aud) bie ~ommutation 
benu~en fann, oeigt ber lBruf~~IDlotor, ber in feinem ~uüern unb in feiner ~onftruftion 
ibentifcf) mit ber in ~ig. 77 abgebilbeten ~ruf~~Wlafdjine ift. ~ie mafdjineUen jßoqüge 
biefer IDlafd)ine (Jaben audj bei i~rer ~ertuenbung alS IDlotor ®eftung, unb namentlid) ift 
es i~re ~efäljigung, ~odjgefpannte 6tröme aufcrune~men (tuie oll eqeugen), tuelcf)e ben 
lBrufg~IDlotor oielfacf) in 3äUen ~at antuenben laffen, ltlo man tuegen !ffieitleitung fold)e 
6tröme ljat gebraucf)en tuoUen. 

~m tueiteren tuerben tuir un{l nur mit benjenigen ®leidjftrommotoren 3u befcf)äftigen 
ljaben, tueld)e nad) bem l.j3adnotti,®ramme·~rin3ip fonftruiert finb; tuir fönneu be{lgalb, 
tuas bie ein3elnen ~eile ange~t, auf bas bei ben ~~namomafcf)inen ®efagte bertueifen unb 
uns auf bie für bie 3tuecfe be9 IDlotors in ~rage fommenben l8efonber~eiten befcf)ränfen. 

Snbem tuir in ber lBefcf)reibung ber amerifanifcf)en ~~pen fortfa~ren , geben ltlir 
ounäcf)ft eine illbbilbung bes relprague~motor9, ber ttJegen feiner guten ~igenfcf)aften 
eine groüe ~erbreitung in ben jßer~ 
einigten 6taaten gefunben gat. ~r an f 
6t>rague ljat fid) a(9 einer ber erften 
unb erfolgreid)ften ~feftroted)nifer 
eingeljenb mit ber Sl'onftruftion un'o 
ber ~ertuenbung ber efeftrifdjen IDlo• 
toren befd)äftigt unb 3aglreidje gute 
Sl'onftruftionen gefd)affen. 3ürfte~enbe 
IDCotoren ~at er ben fe~r 3tuecfmä[jigen 
IDiancf)efter~ ~t)pus (~ig. 332) ge• 
tuäljlt, beffen niebrige unb ftanbfefte 
2!norbnung iljn für motorifdje 3tuecfe 
emt>fieljft. 

ljtg. 834. .1\letnerer !Dlotor ~on l!la10ter. 

\Heben @5prague, beffen ®efell• 
fd)aft je~t oon ber "®eneral ~fectric 
Q:o. (oorma!S ~bifon Q:o.)" aufge• 
nommen ift, ljat bie "Q:. & [. ~(ec• 
tric IDiotor Q:o." in %tu Vorf
bie ®efellfd)oft firmiert mit biefen 
abbreuierten z,tuei Q: - gute IDlo• 
torentt)pen gefd)affen , tueldje in 
2!merifa oieffod) ongetuenbet werben. 
~ie äfteren unb f(eineren ~~pen ber 
®efellfdjaft überge~enb, geben tuir 
ljier bie l8efd)reibung i~res neuen 
groüen IDlotors, ber in Big. 333 abgebilbet ift. ~m ®runbe genommen ~oben tuir bei 
biefem IDlotor ebenfalls ben WCand)efter~~t)pus oor uns, nur finb bie beiben WCagnetfd)enfel 
0um Sl'reife oufommengebogen, tuas meljr für bas 2!uge als bon Wu~en ift unb bie ~eltlicfe~ 
lung ber Wlognete erfdjtuert. ~er 2!nfer ift ein ~rommelanfer tuie bei re>prague. l8ei ben 
ffeineren ~t)pen finb einige @lüljlampen als illnla[jltJiberftanb aufgefe~t, ltlie ein fold)er 
bei ollen eleftrifd)en IDlotoren angetuenbct tuerben mu[j. relolange nämlid) ber \!Rotor nod) 
nid)t in ~eroegung ift ober feine bolle Umlaufgefd)tuinbigfeit meid)t ljat, tuirb feine gegen~ 
e(eftromotorifd)e st'raft audj nid)t bie bedangte ®röjie ljaben. Wun wirb bie 6tromftärfe 
in einem efeftrifd)en IDlotor beftimmt burd) bie Sl'femmenfpannung ab3üg1idj ber gegen~ 
e!eftromotorifd)en Sl'raft, biefe ~ifferen3 biuibiert burdj ben ~iberftanb bc9 W1otor9; fo~ 
lange nun bie gegene(eftromotorifdje Sl'raft nod) ffein ift, tuirb bie ®tromftätfe im IDlotor 
groü, unb bo ber IDlotor für ba9 IDiau ®tromftärfe fonftruiert ift, tueldjes ber vollen 
gegeneleftromotorifd)en Shaft entfprid)t, 3u groü fein. 'l)er Wlotor muü alfo mit ber~ 
minberter Sl'lemmenfpannung angeloffen tuerben, tua9 baburd) betuitft tuirb, baü man in 
bie 2eitung einen ~iberftanb einfcf)altet, ben illnfa[jtuiberftanb, ben man mit fteigenber 
®efd)tuinbigfeit bes IDlotors berminbert unb fd}lieüfid) gan3 ausfd)oltet. 
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~ür f(einere 2eiftungen {Jot ~. ~o~ter ben in ~ig. 334 obgebi(beten ID?otor fon:: 
ftruiert, beffen ad}tpoliger iJelbmognet fton0förmig geftoltet ift unb auf einem eije~en ~uü 
fi~t. '.Ne m3eUe be~ IHnfer~, eine~ @ramme::Winge~, f)at nur ein, aber fef)r lange~ 2ager, 

i}ig. 835. 2angjamlaufenber IDlotor uon !!Ufer. 

ba~ iid} in bem ~uf3 bejtnbet. 
:tler Sl'olleftor ragt frei f)erbor 
unb bie ~ürften finb ijolied am 
iYelbmagneteifen befeftigt. :tler 
.8mecr, ben !So!ter, ber übrigenß 
fd)on eine ~n~of)l guter sron:: 
ftruttionen eleftrijdjer ID?otoren 
geHefett f)at, mit biefer ~norb:: 
nung verfolgt, ift bie erfeid)tede 
.perau~naf)me be~ ~nfer~, wel:: 
dJer nod} ~ntfernung ber ~ie:: 
menfd)eibe mit feiner ~elle au~ 
bem 2ager ge3ogen werben fann. 
%ür größere 2eiftungen würbe 
fid) biefe 2ogerung nid}t em" 
.pfef)len. 

~ine bertuonbte ~norbnung 
ber ID?ognete 3eigt ber ID?otor 
bon ffi:ifer, ben ~ig. 335 bar" 
fteUt. ~ud} f)ier finb bie iYelb:: 
magnete ~u einem SfranlJ ber" 
bunben. ~n bie ou~ mef)reren 
~lättern bufommengeje~ten ~er· 
binbung~ftücre ber ~ijenferne 

finb bie jßolfd)uf)e eingefe~t, weld}e in ba~ ~nnere be~ umjd)loflenen Waume~ f)ineinragen. 
~er ~nfer ift ein @romme .. ffi:ing bon berf)ältni~mäijig grof3em ~urd}meffer. ID?it biefer 
mergröflerung be~ ~nfer~ beijwecft Wifer feinem 9JCotor einen fangfomeren @ong lJU geben, 
unb biefer .8wccr ift fein untvid}tiger. ~ie eleftrifdjen 9JCotoren beburften niimlid) bei ber 

früf)eren Stonftruftion einer beträd}tHd}en 
Umlauf5ofJl, ba fie, wie bie gleid}gefta(• 
teten ~l}namomofd}inen, nur bei einer 
fo!djen bie uedangte gegendeftromotorifd}e 
straft er3eugen fönnen. mun tritt f}ier ba~ 
9JCif3uerf)ältnii3 auf, ba~ tvir iif)nlid} fd}on 
bei ben ~t)nomomafdjinen fennen gelernt 
f}aben, bal3 nämlid} für bie mertvenbung 
ber er3eugten ~etrieosfraft eine geringere 
UmlauflJaf}l bedangt unb baf)er nötig wirb, 
9Uemenfdjeiben \Jon erf)eblidjen Unterjd}ie:: 
ben im ~urd)meffer lJU bertuenben. ID?an 
berücffid}tige, baf3 bie eleftrifdjen ID?otoren, 
tvie fie borf)in befd}rieben tvurben, 1000 
bi~ 1200 Umläufe, bei fteinen ID?otoren 
fogor bi~ 0u 2000 Umläufe in ber IDNnute 
unb mef)r mad)en müffen, tuenn fie einen 

\jlg. S36. Rleiner !lllotor uon \}orte tllain. guten mu~effdt geben foUen, unb baf3 biefe 
f)of)e Um1ouf0af)1 mit berjenigen, weld}e 

man ben ~au.pttran~mifiion~tnellen gibt, nur fd}led}t 0ufammenftimmt, baf)er burd) ~iemen:: 
Übertragung bebeutenb rebu3iert werben muf3. ~n biefer f)of)en Umlauf3af)l unb ben fid) 
barau~ ergebenben ~djtuierigfeiten f)oben bie @egner ber eleftrifd)en 9JCotoren einen ®runb 
gefunben, ben fie gegen i~re mertnenbung geltenb gemad)t f)aben. 
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91ifer fud)te bes~al6 bie Untlauf0a~l ~erab0ufe~en, inbem er bie S'ronftruftious~rinöipien 
antoenbete, tueld)e man bei bem }Bau langfam laufenber ~~namos benu~t ~at. ~a~er ber 
gröijere ~urd)meffer feines ~nfers. ~r ~at es auclj meicljt, bie Umlauf3n~l auf ettoa 
500 in ber IDlinute ~era63ubringen. ~eutfd}e ~onftrufteure finb in biefer Q'!e3ie~ung nod) 
er~eblidJ tueiter ~erunter gegangen. 

ßum @:5d)lua geben 10ir bon ben amerifanifd}en ~~pen nod) bas Q'lilb eines ffeinen 
IDMors oon ~oree Q'lain lVieber (iJig. 336), ber nnclj bem .2a~me~er·~~pus fonftruiert 

\}lg. 887. 3mmifrfi•!D1otor. 

ift. ~er ~ifenfern ber Belbmagnete biefer Wlotors ift aus ein3elnen }Blättern ~ufammen• 
gefe~t, toeld)e mittels burcljgeftedter }Bol3en unb an beiben ~eiten aufgefe~ter 6tirn~latten 
oufammenge~alten toerben. ~ie lebteren tragen auclj bie ~tcge, in benen bie ilager ber 
~nfertoelle liegen. )illas uns nun an biefem Wlotor intmifiert unb toes~al6 10ir i~n ab• 
gebilbet ~aben, finb bie ~ofleftorbürften, bie feine Q'lürften, fonbern parallelepipebifd}e 
$latten aus st' o ~ le finb. ~iefelben finb in geeigneten ~lemmen befeftigt unb fd}leifen 
mit ben inneren ~nben auf bem ~olleftor. ~ie ~merifaner benu~en biefe 3uleitungs• 
förper bielfad) bei i~ren eleftrifd}en Wlotoren, toeil fie im }Betriebe toeuiger ~nlaa 3u 

jyig. 838. !Recten0oun•!l1lotor. 

~nftänben geben, toie bie laürften aus ~upferbra~t, fiel) gut an ben st'oUeftor anfcljmiegen unb 
leidjt nad}gefteUt toerben fönnen, aud} ben S'roUeftor burclj ~cljleifen blaut erf)alten. Unfre 
beutfd}en @5pe0ialeleftrotecljnifer berf)altrn fid) biefer Weuerung gegenüber einigermauen ab• 
lef)nenb, tueil fie fürd}ten, ba\3 bei if)r ber S'rolleftor ~u fef)r leibet; bie ~merifaner finb 
aber mit ben st'of)lenfontnften 0ufrieben unb tuenben fie f)äufig an; mögiidj baü fie ein 
geeigneteres WCaterial für biefe )ßorrid)tungen alS 10ir liefi~en, obtoo~l unfre ~nbuftrie 
ber eleftrifd)en S'rof)len auclj bas }Befte leiften fann. 

m3enn tuir nun ben :03ean iiberfd}reiten unb 3um alten (l;uro\)a 3urüdfe~ren, fo finben 
10ir aud} bei uns einen recljt beträcf)tlid)en 91eicf)tum an Bormett, nicfJt bie Bülle, bie 
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lllmerifa ljer'Oorgebrad)t ~nt, aber, wenn man nur bie guten unb bewäf)rten ~onftruftionen 
in ~etrad)t 0ieljt, bereu genug unb ebenfo uiele tuie bei unfern ~ad)genofien ienfeit be~ 
®rofjen ~eid)e~. 

mlir lafien ag ljöifid)e 53eute ben Q:nglänbern ben !ßortritt, bei benen lllir allerbing~ 
fofort auf 0toei beutfd)e 9lamen ftof;en, ~mmifd) unb \Recfen 0aun. 

~er illCotor oon :J m m i f d) (~ig. 3 3 7) ljat liegenbe 9Ragnete unb einen ~romme(anfer, 
befien ~ewicfelung unb ~olieftor etwa~ abweid)enb oon ben un~ früljer befannt geworbenen 
ljormen finb. 

\Recfen 0aun, ein geborner ®ra0er, ljat fid) og einer ber erften mit bem eleftrifd)en 
metriebe bon ~aljrbeugen befd)äftigt unb für biefe ßlllecfe ljau\)tfäd)tid) feine eleftrifd)en 
Wlotoren fonftruiert. ~em0ufolge ftrebt er möglid)fte ileid)tigfeit unb ®ebrängtljeit be~ 
maue~ an, bie bei fteljenbm lmotoren nid)t in ljrnge fommt. @Sein 9Rotor ift in ~ig. 338 
abgebifbet. ~ie 2tnorbnung ber imagnete unb be~ ~tnfer~ ift wie bei ~mmi\d), nur bafl 
bie 9Ragnetfd)enfel nid)t varaUel, fonbern gegeneinanber geneigt liegen. ~er 2tnfer ift 
ein ~rommelanfer. 

!8on beut\d)en ~onftruftionen f>efi~en wir bereit~ eine gan0e 2tn0aljl unb 0um ~eil 
redjt gute, bie fiel) im @ebraud) bewäljrt ljaben. llll~ erfte ~irma, weld)e bei un~ eleftrifd)e 
Wlotoren baute, ljaoen 111ir @>iemen~ & .pagfe 0u nennen, weld)e oefanntrid) 1879 bie 

%ig. 339. !!letner !Dlotor von 
SiemenB & o~>alßle. 

%ig. 840. $!'!einer !Dlotor bcr 
.'llllgemeinen !Zleltriaität~ge[ellfdjaft". 

erfte e!eftri\c{Je ~aljn au~füljrten. 2!1~ imotor oenu~ten fie baoei eine iljrer ~~namomafd)inen. 
ijür bie fpäter bon iljr erbauten ~aljnen ljaoen fie biefe URafd)ine in 0111ecfmäf3iger mleife 
abgeänbert, oljne iebod) einen eignen %~pu~ 0u fd)offen, aufler bem fleinen, beifteljenb ab~ 
gebilbeten 9J?otor (~ig. 339), weld)er für fleine ~raftleiftungen bered)net ift. ~erfelbe 
befteljt au~ einem plattenförmigen, ljoti0onta( gefagerten (ii;leftromagneten, an beffen Q;nben 
fidjelförmige 'ißolfd)ulje fi~en. ~iefe umfd)lieflen einen frei~förmigen \Raum, in we!d)em 
fid) ber 2tnfer, ein ®tammefd)er Wing, breljt. ~er auf bie 'ißol)d)ulje nufgefe~te e>teg 
unb ber rücfwärt~liegenbe Q;(eftromagnet bienen für bie ilagerung ber Welle. 

(ii;benfall~ für fleinere 53eiftungen ift ber in ljig. 340 abgebilbete 9Rotor ber ,. 2lll• 
gemeinen ~(efttioität~gefellfd)aft" oeftimmt, wefd)er ben ~~\JU~ bet Q;bifott• 
mo\d)ine aufweift ~er 9Rotor ljat ben lnortei(, bafl fein breiter ~ufl unb bie tiefe 
ilogerung feiner belllegten ~eile iljm eine gute etonbfefiigfeit fid)ern unb feine 2tuffteUung 
oljne biete Umftänbe belllitft werben fann. Q;in anbrer ~~pu~ ber ®efeUfdjaft, ber nament. 
Iid) für gröf;ere 53eiftungen in &nwenbung fommt, ift mit ber in ~ig. 7 5 abgebilbeten 
~~namomafd)ine ibentifdj. ~ir werben iljm \Väter in einigen merwenbungen für ,Pebe• 
unb anbre illCafd)inen lllieberfinben. 

@>eljr rüljrig für bie lneroreitung ber e(eftri\d)en 9Rotoren in ~eutfdjlanb finb bie 
.. ~eutfd)en Q:leftri 0ität~wede" in ~ad)en, beten 9Rotor wir in ~ig. 341 abbilben. 
~er ~~\JU~ betfelben enif\)rid)t ber ~~namo bet ljabtif, weld)e Wir auf e. 63 befd)tieben 
ljaben. ~iefe ~onftruftion eignet fid) wegen iljrer @3tanbfeftigfeit unb ~ompaftljeit bot• 
trefflid) für eleftrifd)e 9Rotoren, weld)e benn audj bereit~ eine anfeljnlid)e !ßerbreitung g~ 
funben ljaoen. ~er adjtecfige sraften mit bem ~anbrabe, ber bem ~au einen oodrefflid)en 
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arcf)iteftonifcf)en 2lbfcf)luf3 gi6t, entljärt ben 2fnlaf311Jiberftanb, toe!cf)er auf biefe m3eife gc• 
fcf)iclt an ber ID?afcf)ine felbft angebracf)t ift. 

~n ber ®cf)wei0 ljat bie Wlafcf)inenfabrif .,Oer!ifon" grof3e merbienfte um bie 
2fu~bilbung ber eleftrifdjen ~raft· unb in~befonbere ber m3eitübertragung erlllorben, mer• 
bienfte, beren ltlir fpätcr 311 gebenfen ~oben. !Bei biefen 2frbeiten ljat fie aucf) meljrere 
gute ~onftruftionen von deftrifcf)en ID?otoren gefcf)affen, unb namentHcf), tuomit fie voran• 
gegangen ift, ID?otoren für grof3e .S!eiftungen gebaut. ~ür iljre f(eineren Wlobelle bi~ 311 
100 ~ferbefräften ve~tuenbet bie ~abrif ben mandjefter·~~pu~ mit @rammefdjem 2fnfer, fo 
bau iljr motor im 2fuf;ern bem ~.prague•ID?otor gleidjt. 

~ür gröj3ere .S!eiftungm bi~ 250 ~ferbefräfte unb meljr ltlenbet bie ~irma einen 
me~rpoligen X~.pu~ an, llleldjen ltlir au~ ~ig. 342 erlenneu ltlerben. 

jlig. 341 !JJiotor ber .ileutfdjen Q:!eltri0itätßtverfe". 

WtdJftl~rommotonn. ::tlie Umbreljung5ridjtung eine5 eleftrifdjen Wlotor5 ~ängt 
nidjt von bcr @ltromricljtung bes iljm sugefüljrten @itrome5 ab. ~enn tuirb ber @itrom 
geltlenbet, fo ltledjfe!t a!Ierbing5 ber 2fnfer feine \ßole, aber gleicf)3eitig aud) bie ~efb· 
magnete, unb 2fn0ieljung unb m:bftofjung bleiben für biefelben @)teilen befteljen,· für tueldje 
fie vorljer ftattljatten. Wlan fann affo o~ne ltleiteres jeben eleftrifcf)en Wlotor audj mit 
m3e dj f ef ft r o m betreiben, aber ltlas fid) gan0 erljeb!iclj bei ber 2fn1t1enbung bes m3edjfel• 
ftromes gegen bie bes ®leicljftromes än'bert, ift bie 2eiftung. ::tlies ljat feinen @runb barin, 
bafi in ben maffioen ~ifenfernen ber ~cl'brnagnete burclj ben m3ed)fe1ftrom ber umgebenben 
~.pulen ~nbuftionsftröme eqengt ltler'ben, 1t1eldje alS verloren betrad)tet lllerben müffen 
nn'b von 'ber eingeleiteten @itromenergie einen grofien ~eil fortnel)men. ~5 fommt ljin~u, 
baj3 ancf) 0ur ~w·ugung bes 9JCagnetismu5 @ltromenergie verbraud)t ltlirb, lllefclje bei ben 
~leftromagneten 'ber ~leicljftrommotoren nur einmal unb im 2lnfange aufgelllenbet tuerben 
mu\3, nad) bettJirfter 9JCagnetifierung aber im 9Ragnete verbleibt unb beren magnetifierenbe 
St'raft aufred)t erf)äH. !Beim m3ecf)felftrommotor muf3 aber ber vor~anbene Wlagnetismus 
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mit eintretenbem @5tromroed)ft'l bernid)tet unb ein neuer l:lon eutgegengefe~ter »Hd)tung 
eqeugt werben, fo bafl alfo bei jebcut @3tromwed)fel ein ~eil ber @5tromenergie für 'Die 
lmaguetifierung l:lerwenbet wirb. ~iefe aufgeitJenbete lmagnetifieruug~arbeit wirb ben 
@)puleu nid)t wieber al5 @)trom 0urücfgegeben, fonbern erfd)eint ag jffiiirme im ~ifenfern, 
berme~rt alfo bie ~ier fd)on burd) 'Die ~nbuttionsftröme eqeugte jffiiirme unb würbe be~~ 
~alb balb oll einer oerftörenben ~em\)eraturfteigerung fü~ren. 

~en erftgenannteu $erluft, ben burd) 'Die ZSnbuftion~ftröme im ~ifen, fönneu Wir 
nun 0war beträd)tlid) l:lerminbern, wenn wir ben &ifenfern wie 'Denjenigen bes 2lnfers 
vafft'nb 0erteilen, unb man ~at 'Deswegen aud) l:lerf ud)t, elettrif d)e 9Rotoren für jffied)f e1~ 
ftriime nad) ben 9Robeiren 'Der ®leid)ftrommotoren 0u fonftruieren, inbem man ftatt bcs 

fiig . 342. @ro[let l:leth!on•!Dlotot. 

mafiiben ~ifenferns einen aus 'Dünnen, boneinanber ifolierten ~ifenbled)en oufammengefe~ten 
l:lerwenbete. 2lber 'Damit ~at man feinen red)ten ~rfolg erhielt, fonbern erft in ben 
f ~ n d) r o n e n m3ed)felftrommotoren brand) bare 9Rafd)inen er~alten. 

Um ~as ~rin0ip bes f~nd)ronen m3ed)felftrommotors berfte~en 0u laffen, geben 
wir borerft eine fleine fd)ematifd)e ~arfteUung beSfelben. ~n ~ig. 343 feljen tuir 
einen ad)tpo1igen, fran0förmigen ~lefh:omagneten, beffen wed)felnbe \ßole nad) i~rer 
augenblicUid)en ~olarität mit N, S, N be0eid)net finb. ZSnner~a1b besfelben bre~t lief) 
ein @5peid)enrab, beffen ad)t 2lrme @3talj1magnete finb; wir ljaben i~re unberänberlid)en 
\j3ole mit n, s, n be0eid)net. Baffen wir nun burd) 'Den &lettromagneten einen m3ed)fel• 
ftrom ge~en, fo werben bie N be0eid)neten \ßole eine Bettlang SRorbpole, bann einen 
gleid)en .Seitteil @3iibpole, bann wieber morbpofe u. f. w. fein, unb ebenfalls werben bie 
@)übpole rlj~tljmifd) wed)feln. jffiä~renb biefes regelmäfligen m3ed)feg geben wir unferm 
@)peid)enrabe einen mnftofl, fo bafi e~ umläuft. !Befinben iid) nun bei 'Dem ~intritt 
eines \ßolwed)fel~ bie ~orbpole 'Des mabe~ gerabe ben eben entfteljenben SRorbpolen 
bes ~leftromagneten gegenüber unb ebenf o bie @)übpole ben @3iibt,1ofen, fo werben bie 
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gfeidjen !ßole abgeftofien, bie ~eltlegung be~ ffiabeß ttJirb befdjleunigt, um fo me~r alß bie 
niidjftliegenben befreunbete ~olen jebe ®peidje anöiegen. 

~obalb baß ~peid)enrab ein ~tücf fortgefdjritten ift, tritt ber ~olltled)fel ein, es ltlirb 
alfo je~t bon ben ~olen, bie e~ bor~er anoogen, abgeftofien ltlerben unb umgefegrt bon ben 
anbern ange0ogen ltlerben. Q:s ltlirb fidj nun barum ~anbdn, tvie ltleit es beim \fintritt 
be~ ~tromtoedjfel~ fortgefd)ritten tvar. ~atten bie eviten ber ®peidjen gerabe bie bot" 
bem befreunbeten ~ole meidjt, fo ftofien biefelben es je~t ab, unb ba es mit feiner 
lebenDigen ~raft nodj über bie iett feinblidjen ~ole ~inaußfommen fann, fo ttJirft bie 2lb" 
fiofiung im ®inne ber befte~enben Xire~ung~ridjtung unb bie ~peidjen ltlerben ben nädjften 
befreunbeten ~olcn 0ugetrieben, bereu ~lnöie~ung bie jBeltJegung~gefdjltJinbigfeit beß ffiabe~ 
berme~rt. ~~ läuft alfo ie~t fdjneUer aH\ bor~in, unb Die ~peidjen tuerben fd)on bor bem 
~oltvedjfet bie befreunbeten ~ole erreidjt ~aben; fie ttJollen nun mit i~rer lebenbigen Sl'raft 
über biefe ~inau~fd)iefien, aber ~ier tverben fie burdj bie 2ln0ie~ung 0urücfge~alten unb 
erft, ltlenn ltun ber ~olttJed)fel eintritt, freigegeben unb abgeftofien. ~arauß ift erfid)tlidj, 
bafl eine altmä~lid)e ~erminberung ber Xlre~ung~gefdjttJinbigfeit be~ ~peid)enrabeß ~erbot" 
gebrad)t tvirb, biß fidj baß ffiab in einem ~empo bre~t, bei tveldjem iebeß ~peid)enenbe 
gerabe in bem IDloment feinen befreunbeten \ßol 
erreidjt, in tveldjem fiel) biefer in einen feinb" 
Iidjen bertvanbelt. 

}lliir fe~en alfo, bafi ber ilauf be~ 9labeß 
beqögert tvirb, ltlenn ba~ @angmafl feiner 
~teUung~tvedjfel - ~teUuug fei ~ier bie ilage 
ber 15peidjen bor ben \ßolen beß \ffeftromagneten 
genannt - gröfier ift, alß baß ber \ßoltvedjfel 
be~ Q:leftromagneten. Wir tvollen nun aber 
anne~men, bafi e~ feine neue 15tellung nodj 
nidjt gattö erreid)t ~abe, ttJenn ber \ßoltved)fel 
eintritt. m3ä~renb beß erften ~eiteß feine~ m3eges 
eilte eß in eine, fo mögen ttJir eß nennen. be" 
freunbete @Stellung, tvurbe alfo in feinem ilaufe 
befdjfeunigt. ~m öltleiten ~eile ~at iidj bie 
(5tellung, ber es ouftrebte, in eine feinbtidje I.Jer" 
ltJanbelt, unb es erfiigrt eine ~eröögentng. Sel,lt jjig. 848. <4JrinoiP beß j~ndjronen 2Bcdjjeljtrommotor~. 
fragt eß fiel), tvefdje m3irfung bie gröfiere ift, 
bie ~efdJfeunigung ober bie jßeqögentng, bie es auf feinem }!Bege ober einet ~tellung öUt 
anbern erfä~rt. }!Bar es fd)on 0iemfid) nage ber befreunbeten @Stellung, alß ber ~olltled)fe1 
eintrat, fo tvirb bie ~efd)leunigung bie Q3eqögerung überltliegen, baß \frgebniS ift alfo, 
bafi eß mit jebem eteUuug~tvedjfel ein. tvenn audj berminbertes ID?afi jBefd)leunigung 
erfä~rt unb fein ilauf rafd)er unb rafdjer tvirb, bis ~teUungs" unb \ßolltled)fel ~ufammen" 
fallen, in tveldjem ffi~~t~mus es bauernb berbfeibt. ~atte baß @5peidjenrab aber erft einen 
Ueincren m3eg ~ur neuen etellung burücfgdegt, alS ber ~ofltledjfef eintrat, fo fann je~t 
bie ~eqögerung aus ber ~lbftofiung ber unfreunbtid) geltlorbenen \ßole bie jBefdjleunigung 
au~ ber frü~eren ~{n0ie~ung überwiegen, unb nunme~r erfä~rt ba~ ffiab eine ftetige ~er" 
öögerung, tvefdje es enblid) ftiUfteUt. 

mu~ altebem ge~t ~erbot, bafi, tvenn fidj baß !Rab in einer ~elDegung be~nbet, bei 
ltleldjer u n g e f ä ~ r @iteUungß" uub \ßohuecf)fel öufammenfaUen, bie }lliirfung ber \ßolltledjfe1 
balb ba~in fü~ren ltlirb, baj3 baß ffiab g e n a u in einem ®angmafi bleibt, bei ltleldjem 
etellungs" unb ~olltled)fe1 ~ufammenfollen, alfo f~ndjron finb. ®tört man nadj er" 
langtem @5~ndjronismus bie ~eltlegung be~ 9Tabeß, fo ltlirb afSbalb, ltlenn bie ~tönmg 
nidjt 511 groß tvar, biefer e~nd)roni~mus tviebet eintreten; ~at aber bie ~törung ben 
ilauf bes 9labes ~11 fe~r IJerfangfamt, fo tvirb es burd) ben \ßoftvedjfel bllm ~tiUftaub 
gebrad)t. 

~iefe 2{u~fü~tuttgeu ttJerben Ull~ nun bie morgänge im m3ed)felffrommotot bOlt 
@anij & ~o. berfte~en laffen, beren ~ngenieuren Sipernoltl~fi, Xliri unb lBlat~~ es 
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~uerft uni> 5\Uat unter 3u'f)ilfena1jtne fold)et f~ncf)ton laufeuben morrid)tungen gelang, einen 
m!ecf)felftrommotor mit befriel>igenl>er .2eiftung 'f)equfteUen. 

~iefer m.!ed)felftrommotor ift in ~ig. 344 abgebill>et. ~erfelbe befte'f)t aus einem 
ringförmigen imagneten mit me'f)reren ~olen, ltlelcf)e unter <finttJirfung l>es illiecf)felftrome~ 
i~re ~olarität ttJed)fetn, uni> einem fpeid)enförmigen 9Ragneten mit feften ~olen, ttJeld)er 
auf her illieUe fi!}t uni> ficf) in her gefd)ill>erten m!eije l>re'f)t. ßur \frregung l>es bewegten 
9Ragneten muf3 mau ®leicf)ftrom antuenl>en. 9Ran fönnte alfo eine Ueine ®leicf}ftrom== 
b~namo 'f)ierfür auffteiien, braud)te aber für l>en fBetrieb l>erfelben, folange ber illiecf}fel== 
ftrommotor nod) nidjt in boUen fBetrieb gefommen ift, einen befonl>eren 9Rotor ober müfJte 
nocf) eine ~ffumutatorenbatterie benuj?en. mues bies ift umftänl>tid) unb bei l>em 9Rotor 

j}lg. su. !roed)iel (trommotor Uon ®an~ & Q:o. 

bon ®an b & Q: o. unnötig gemacf}t, inbem bei bemfelben her fBetrieMttJecf}felftrom fommutiert 
unb in ®leid)ftrom berltlanl>elt ttJirl>, tueld)er bie \!Ragnete erregen fann. Su biefem 
3mecfe ift ein ~ommutator auf bie mene bes 9Rotors geje~t. m.!edJjett l>iefer ~ommutator 
ben in bie W1agnetfpulen gefcf}icften ®trom jebesmal, ltlenn ber @>trom feine micf}tung 
wecf)felt, fo bleibt l>ie @5tromrid)tung in ben 9Ragnetjpulen ftets bie gleicf)e. ~er ®ang 
bes ~ommutator~ muj3 aljo f~ncf}ron mit ben ®tromltled)feln bot ficf} geljen, ltlas leicf}t 5u 
meicf}en ift, ba ja ber \!Rotor f~ncf}ron mit l>en @5tromltlecf)jeln läuft. .Su biefem 8tuecfe 
wirb ber ~ommutator fo uid Xeile er'f)alten, ag ber bemegte imagnet \ßole 'f)at. mon 
biejen Xeilen finb l>ie paaqäljligen uni> ebenfo bie unpaaqäljligen unter ficf) berbunben, 
unb jeher ®aJ? ift mit einem <fnl>e ber ~ell>magnetbeltlicfe{ung in merbinbung gefe!}t. 8ttJei 
ßuleitungsbürften fcf}leifen auf ben ~ommutatorftreifen bergeftalt, baj3 l>ie eine ben ®treifen 
eines anbern ®a!}es berü~rt, alS bie anbre. tritt nun ®tromtuecf}fel ein, fo finl> bie 
5e1bmagnete tuegen i'f)res f~ncf}ronen ®anges in eine neue @lteUung gegangen. ~emc}n== 
folge 9at aucf) mit ~intritt bes @5tromttJed)feg jebe fBürfte i9ren ~ommutatorteil tierlaffen 
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unb ift auf ben näd}ften getreten, ltleld}er bem anbern ®a~ ange~ört, unb be~~alb ltlirb 
ber ®trom lllieber in benfelben ®a~ eintreten, bei ttJeld}em er uor~er eintrat. 

~er ~ommutator ijat aber nod} einen anbern ßttJecf. ~enfen ttJir un~ burd} bett 
IDlotor ®leid)ftrom gefdjicft, fo ltlerben fte~enbe m:rmatur unb belllegtet ~etbmagnet magnetifd) 
unb bie befreunbeten \ßole 3ieijen fi!fl an; ber rotierenbe 9.Ragnet fommt alfo in ~ewegung. 
@iobalb er nun bie ®tellung erreid}t ~at, baß fidj bie befreunbeten \ßole gegenüberfte~en, 
tvenbet ber ~ommutator ben ®trom, unb ba ltlegen mertvenbung be~ ®teidjftrome~ fein 
gleicfJöeitiger ®tromtvedjfel eintritt, fo ltlerben bie \ßole be~ ~elbmagneten geltledjfe!t unb 
biefer lllirb in eine neue ®tellung getrieben, um, ltlenn er biefe erreidjt ijat, burdj neuen 
\ßolltledjfel tveitergetrieben 3u ltlerben. m3a~ beim ®leidjftrom gefd}ieljt, wirb fidj aud} bei 
m3ed}felftrom ereignen. ~enn befinbet fid} ber 9Ragnet in einem roloment in ber Bage, 
tn ltleld)er er ber befreunbeten ®tellung 3ueilt, fo ttJirb bei ®tromltledjfel bie ~reunbfdjaft 
nid)t aufge~oben, ba fottJoijl \llnfer tvie Wlagnet iijre \ßole ltled)feln; erft ttJenn bie be::: 
freunbete ®tellung erreidjt ift, tritt burd) bie )illirfung be~ ~ommutator~ ber einfeitige 
med)fel ber \ßolarität beim bewegten 9J1agneten ein 1 unb bie befreunbete ®tellung ltlirb 
3ttr feinblid)en, gan0 gteid), loeld)e !Rid)tung ber ~au~tftrom ijat. 

~iefer morgang ift bon )illidjtigfeit, ba man mit ~Hfe be~felben ben 9Jlotor anlaffen 
lann. ®olange er unbelaftet ift, reidjt bie entltlicfelte metrieMfraft au~, tro~bem ber 9.Rotor 
borerft nod) tvie ein ®leidjftrommotor unb barum mit grof3em ~erlufte läuft. ~at er 
bann bie ®efd)tvinbigfeit erreid)t, bei ltleld)er er f~ndjron läuft, fo änbert ber belllegte 9.Ragnet 
feine \ßole nid)t meljr, unb ber rolotor läuft ie~t al~ f~nd}roner m3ed)felftrommotor lebigUd) 
unter ~intvitfung ber ®trom• unb \ßolwed}fel im \llnfer. 

~a beim f~nd}ronen ®ange bie UmlaufgefdjttJinbigfeit nur bon ber ®tromttJedjfe10alj1 
ab~ängt, fo tvirb fid} biefe Umlaufgefd)tvinbigfeit nidjt änbern, ltlenn fidj bie ~elaftung 
be~ 9.Rotor~ änbert; ber ®tromberbraud) ift pro~ortional ber m:rbeit~leiftung. ~er 
mirfung~grab ber 9.Rotoren bon ®att3 & ~0. wirb bon ber ~abrif mit 80 % angegeben, 
eine ßaljl, tvelc!Je früijere )illedjfelftrommotoren audj nidjt annäljernb erreidjten; bie 
~abrif gofft fogar, auf ®runb igrer ~erfud)e biefe 3afj1 auf 90% unb barüber fteigern 
31t fönnen. 

~ie ®an0fd}en 9.Rotoren fönneu o~ne ltleiteres an jebes med)felitromne~ angefdjloffen 
tverben; ft'ir bie fleineren 9Jlotoren benuit man ben transformierten ®trom mit niebriger 
®pannung, für gtößete 9Jlotoren, bei betten für bie mebieuung eine gröjiere ®orgfalt auf::: 
geltleubei tvirb unb bie entfpredjenbeu ®id)erljeitsborrid)tungen augebrad}t ltlerben fönnen, 
tvirb man ben Wlotor unmittelbar mit ber ~od)fpannungsleitung berbinben. 

rolit biefem 9.Rotor fjat bie ~irma ®ano & !to. einen manget be~ ~ed}felftrom::: 
f~ftemes befeitigt, ben man bemfelben mit fftedjt borgettJorfen gatte, bafj nämlid) ba~ 
®~ftem nid)t tvie ba~ ®leidjftromMtem ben einfadjen unb öfonomifd}en ~etrieb bon elef::: 
t-cifd)en Wlotoren ermöglicf}e. 

Wedjf.el~nmmobmn mit umlauf.enbem 1\tt!}ndfelb. mir glitten nodj bie ~laffe 
bOit jillecf}felftrommotoren 3U befprecf}en, Weld)e fidj baburd) au~oeicf}nen, bafi bie ~elb::: 
magnete ganh auf3er leitenher ~erbinbuug mit bem ®tromfreife fte~en, fo bafj, wenn ber 
m:nfer feftftef)t, aud) jeber ~ommutator, ®cf)leiffontaft u. f. IV. entbegrt ltlerben fann. ~~ finb 
bie~ )illed)felftrommotoren, bei benen burd) eine befonbere merbinbung ber \ßoltved}fel ein 
im m:nfet umfaufenbes 9Ragnetfelb eqeugt wirb, bas bei feiner !Rotation beu aufJer 
aller ~erbinbung mit bem ®tromfreife ftef)enben \llnfer mitnimmt unb ba'ourdj bie bre~enbe 
~eweguug er3eugt. ~a folcf}e 9.Rotoren i~te ~auptbebeutuug bei ber Übertragung bon 
~nergie gewonnen gaben, fo begalten tvir un~ eine einge~enbe ~efcf)reibung ber einiger=== 
maf3en bettvicteften ~inticf}tung berfelbett für ba~ fpätere ~apitef bOt Uttb begnügen un~ 
ijier barauf anfmerffam 311 madjen, bafJ biefe Wlotoren, obttJo~l mit med}felftrom betrieben, 
nid}t nötig f)aben, f~ndjron mit ber m3ed}fef0afj1 3u laufen, fonbern bon biefer unab=== 
~ängig fiub. 

1Die ttegulitrnng btr dektrifrlJeu •atareu. ~ie ~eiftuug eines eleftrifcljen 9.Rotor~ 
tvirb bon ber ®tromftärfe bes ign burd)flie§enben ®trotne~ uub ber bon i~m eqeugten 
gegeueleftromotorifd}en ~raft ab~ängen. ®oll fiel) nun bie ~eiftung änbern, fo mufj fiel) 
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aud) ba~ ~robuft biefer beiben ®röf3en entf~Jrec'f)eub änbern. m3ir fönneu nun, tvenn bie 
tuad)fenbe ~elaftung be~ rolotor~ eine nerme~rte i\eiftung er~eifcf)t, enttueber bie gegen~ 
e(eftromotorifd)e Strajt ober bie ~tromftörfe ober beibe @röf3en er~ö~en ober enblid) bie 
eine er~ö~en, bie anbre erniebrigen, jebod) berart, baf3 ba~ ~robuft beiber tväd)ft. 

~rf)öf)en tvir 5ur ~ergröfieruug ber i!eiftung npr bie gegeueteftromotorifd)e St·raft, 
jo muf3 fid) aud) bie SHemmenflJattttung erf)ö~en, benn bie @5tromftärfe ~ängt non bem 
Überjd)uf3 ber SHemmenfpannung über bie gegeueleftromotorifd)e Straft ab; tuäd)ft alf() 
biefe, jo muf3 aud) jene tl.lacbfen, bamit bie ~iffereu0 nnb bamit bie ~tromftärfe gleicf) bleibt. 

~ie ~rf)altung einer fefteu ~tromftörfe bei nl'tänberlid)er SHemmen:: 
fvanuung finben wir bei ber ffieif)eufcf)altung non eleftrifd)en rolo" 
toren, tueld)e in 5llmerifa fe~r beliebt ift. m3ir tuollcn nun betrad)ten, 
tuie man bort bie f)intereinanber gefd)alteten rolotoren bei merönberung 
ber melaftung reguliert. 

)illit fönneu nn~ babei auf ben lJall befd)rönfen, bafi bie Umlauf" 
gefd)tl.linbigfeit annäf)ernb auf fonftauter ~öf)e erf)a!ten bleiben foll; 
biefer lJall entfprid)t ben ~uforberungen ber ~ra;!;i~ unb läfit eine 
nerg!eid)~tveife einfad)e ffiegulierung 5u. ~a bie Q:rf)öf)ung ber eteftro• 
motorifd)enShaft gierbei nic'f)t burd)lBermef)rung ber Umlaufgefd)tuinbig:: 
feit er0ielt IUerben fann, fo müffen tl.lir ba~ fd)on non ber ffiegulierung 

tli«· 34&. meoulierunA ber tl)namomafd)ine f)er betanute rolittel antuenben, tl.lir müflen bie 
~~,e~:~~~~!~e~~~~:~~r:. ~tärfe be~ magnetifd)en lJelbe~ tJermef)ren. .8u biefem Swede ner• 

ftärfen tuir entweber ben bie ~pu(cn ber ~elbmagnete burd)laufenben 
€:Jtrom ober IUir teilen bie te~Julen in mef)rere ~bteilungen unb laffen ben @Strom nad) 
mebarf burd) mef)r ober tl.Jeniger biefer f)intereinanber gefd)alteten te~Julen fliefien, inbem 
tl.lir babnrd) bie Q:rregung be~ SJRagneten nerftärfen ober l:Jerminbern. 

i5ür ben elettrifdJen 9Rotor nerfa ~ren wie in iif)nlid)er m3eife, inbem tuir eine @5d)altung 
antvenben, weld)e i5ig. 345 lJeigt. m3ir fef)en bort ben @Strom burd) einen in 5llbteilung 
;jerlegten m3iberftanb ge~en. ~er eine ~ol be~ 9Rotor~ ftef)t mit bem einen Q:nbe be~ 
)illiberftanbe~ in fefter merbinbung, ber anbre fann an einer merbinbung§ftelle ber mb:: 
teilun gen an gelegt IUerben. 

~a nun bie @51-Jannuug an ben ~olen be~ rolotor~ tuad)fen wirb, je me~r mbteilnngen 
be~ berönberlid)en lroiberftanbe~ eingefd)altet fiub, fo Wirb bie 
Sflemmenfpannung am ID/otor fteigen, wenn tuit me~r non biefen 

\Jiß. 346. 
!l!egulienwg dneß ,tiau~tflrom• 
motorß butdj !llerönberunA btt 
8n~l ber meAenben llllinbungen 

beß jjelbmagneten. 

~bteihmgen einfd)alten, unb entfpred)enb finfen, IUeun tvir fold)e 
~bteilungen au~fd)alten. ~ie @Stromftötfe in ben SjaupUeitungen, 
tueld]e burd) bie \J3feile be;jeid)net finb, braud)t fid) bann nid)t 
311 önbern. ~iefe~ Sjilf~mittel ift aber nid)t ;jiUecfmäfiig. .8tuecf• 
möfiiger tvürben tuir berfaf)ren, tl.lenn wir nad) ~rt ber in i5ig. 97 
gegebenen ~d)altung nur bie @Stromftärfe im Q:leftromagneten 
änbern wollten. Ungefä~r ba~felbe erreid)en tuir, tl.lenn tuir bei 
unberönberter @5tromftärfe bie ~nhafJl bet non @Strom umfloffenen 
lroinbungen be~ Q:leftromagneten abänbern. Q:ine fd)ematifd)e 
~lnorbnung biefer ~c'f)altung gibt ~ig. 346. ~ier fe~en tvir ben 
rolotor mit einem @efcgtl.linbigteit~regulator nerbunben, ber bei 
;iU fd)neUem ®ange m3inbungen au~fd)altet, bei 0u langfamem 

einfd)altet. m3irb ie~t burd) bermef)rte metaftung ber @ang be~ rolotor~ berlangfamt, ft> 
tl.lirb er mef)r m3inbungen einfd)alten, unb entfprec'f)enb tuirb fid) bie gegeneleftromotorifd)e 
straft be~ rolotor~ entf~Jredjenb ber tJetlangten ID/ef)rleiftung er~öf)en. lroie fid) biefe mn• 
orbuung in bet ~ta;!;i~ geftaltet, bauon mag i5ig. 347 ein fBilb geben, tueld)e einen ilJ?otor 
iiir ffieif)enfd)altung. alfo mit fonftanter @5tromftärfe barftellt. mei biefem bon ~m m if d). 
fonftruierten rolvtor fe~en tl.lit ben Vlegulator auf bas linfe Q:nbe ber m3eUe gefe~t. ~er" 
felbe betf)ätigt einen @>d)ieber, tueld)er je nad) feiner @Stellung eine enlf1Jred)eube mnhaf)t 
l:Jon m3inbungen ber ~leftromagneten eingefd)altet f)ält. 

Q:r~eblid) eiufad)er ift bie megulierung bei eleftrifd)en rolotoren, IUeld)e an ®leid):: 
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fpannung51eitungen angefcf)loffen finb, ltleil ltlir ~ier bon mecf)anifd}en )Regulatoren abfe~en 
unb bem @>trom bie )Regulierung üliedaffen fönnen. ~ei gfeid}er @ivammng an ben 
Sl'lemmen tuirb nämficf] bie @itromftärfe fteigen, ltlenn bie gegene(eftromotorifd)e ~raft 
finft, ltleH fid} baburd) bie 1lifferen0 hWifd}en SHemmenfpannung unb gegene(eftromotorifd)er 
Sl'raft bergröj3ert. ~nner'f)alb einer gewiffen ®ren3e bebingt aber biefes ~teigen ber 
@itromftärfe tro~ !Berminberung ber gegene(eftromotorifd)en srraft eine !Sergröijerung be5 
~robufte5 {Jeiber ®röj3en alfo ber geleifteten mrbeit. 1lie !Serminbemng ber gegene{eftro" 
motorifd)en ~raft fönneu mir entweber burd} @idjmäcf]ung be~ iJefbes ober burd) !Ser" 
fleinerung ber Um1anf0a1)1 eqielen. 

ijlg. 847. ;)mmifc!HJRotor jitr !J!eiljenjc!jnltuttg mit <!lejc!jwinbig!eltßregu!ntor. 

~enbet man nun einen 9Celienfd)1uj3motor an, fo fönneu wir bie @>cf]roäcf]ung be~ 
iJelbes mit ber ~anb liemiden, inbem wir in ben @>tromfrei5 ber iJelbmagnete mittelS 
eine5 ~iberftanMregulators miberftanb einfd},lften, unb ltlir erljaften bann eine @)djaltung, 
wefd)e ~ig. 348 barfte((t. 

~ir fönnen es alier, Of)lte einen beränberfidjen miberftanb hlt ~iffe oll ne'f)men, bem 
9'Rotor fel{Jft üoerfaffen, ficf) feinen @itromoebarf l!U regulieren. ~irb nämlicf] ber 9Celien" 
fd)lußmotor ftärfer 6elaftet, fo berminbert fid} feine Umlaufgefcf]min" 
bigfeit unb bamit feine gegeneleftromotorifd}e Sl'raft; er wirb a!fo 
me~r @itrom fJeöieljen unb bei einer gemiffen !Berminberung ber 
Umlaufgefd}ltlinbigfeit mit feinem ~e0uge an @itromenergie unb 
feiner med}anifd}en Beiftung ins @(eidjgemid}t fommen. Gl:r reguliert 
fiel) a(fo felofttfjätig, inbem er feine Umlaufgefd}winbigfeit änbert. 

~a biefe ~(nberung 31tJifcf)en ben ®ren0en be~ unbelafteten unb 
boU6elafteten ßuftanbes - bei guten 91eoenfcf)luj3motoren wirb fie 
etwa fünf jßro0ent ber Umlaufgefd)roinbigfeit oei unbelaftetem ,ßu" 
ftanbe betragen- mancf]en m:nforberungen nid}t entfprid)t, fo ljat 
man nod) eine !Beroefferung erfunben, melcf)e biefe @>ren0en fe~r 
berengt, fo ba\3 bie @idjmanfung nid)t üoer öltlei \l,3ro0ent 'f)inaus" 
geljt. 8u biefem ,ßwede legt man auf bie WCagnete außer ber 
9Cebenfd)luflltlidelung nocf] eine S)auvtftrommidelung, ltJeldje aoer 

ijig. 848. 9lenulierunn eine3 
9!ebenfcf)!uflmotorß burc!j einen 
lleränberltcf)en !!lltberftanb. ber 
m bie jjelbmagnetwtc!e!ung 

eingejc!)a!tet t[t. 

nidjt wie llei ber !8erounb"1l~namomafcf)ine bie W1agnete in gleid}em @iinne 111ie bie 91eben" 
fdjlugwidelung, fonbern im entgegengefe~ten erregt (~ig. 349); fie fdjwiidjt nffo ben uon 
ben 91ebenfd}1ußmicfelungen ewugten IJJ1agneti5mus. )llirb nun ber WCotor ftäder belaftet 
unb finft er nur menig in feiner Umfaufgefdjwinbigfeit, fo wirb bie gegeneleftromotorifdje 
~raft nidjt tlitr burdj bic berminberte Um1aufbalj1, fonbern audj burd} bie nunme'f)r eqielte 
bergröfierte @>tromftärfe in ben S)auptftromltlinbungen verringert. 
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jillir fegen alfo, ba§ ltlir im ftanbe finb, bem eleftrifdjen 9JCotor eine genügenbe 
!Jtegulierung feiner Beiftungen unb feiner UmlaufgejdjttJinbigfeit 0u geben, unb für @feidj~ 
jpannung~motoren fogar eine feibfttf)ätige, rein elettrifdje ffiegulierung anttJenben fönnen,. 
ttJeldje un~ ber 9JCüf)e ü6erlje6t, 6ei ttJedjjefnber !Belaftung ben [Rotor ü6erttJadjen 0u müffen. 
~iefe fef6fttljätige )Regulierung be~ efeftrifd)en Wlotor5 ift ein grofier lßoqng be5fefben, 
benn er fpart baburd) bei jeber aud) nur ganj fuq banernben ~ntlafiung an Strom. 
fßerüdfid)tigt man, ba§ ill:rbeitsmafdjinen nur jeften bauernb ben boUen ~raftbe3ug in 
ill:nfprud) neljmen unb für für0ere unb längere Seiten, fei e~ leer ober minberbelaftet, 
laufen, f 0 mua ein Wlotor borteitf)aft erjd)einen, ttJefdjer feine ~u§gabe an ~aft augen" 
blicflidj ljerabfe~t, ttJenn er ttJeniger 3u Ieiften ~at. Sn biefer ~npaffungsfä{jigfeit ftef)t 
nun ber e(eftrifd)e 9JCotor unübertroffen ba, uub bamit gettJinnt er eiue ttJeitere !Beadjtung. 

IDie ~or1üge iles elektrifdJen jMotors. Sm QJergfeidj mit ben aubern 9JCotoren 
~eigt ber efeftrifd)e Wotor fo grofie mor3üge, bafi er balb feine Sl'oufurrenten überall uer~ 
brängett ttJirb, ttJo i{jm bie Stoften nidjt im ~ege fteljen unb ber !Bejng bon Strom 
ermöglicf)t ift. ßunäd)ft fällt un~ feine grofie ill:nfprncf)slofigfeit in be0ug auf !Raum, 
ill:uffteUung unb jillartuug anf. ~in öWei).lferbiger 9JCotor nimmt feitten gröjleren lRaum 
in ill:nfprudj a1!3 etttJa ein @5tulji of)ne bie 2eljne; ein fünfpferbiger 9JCotor ift mit · er{jebticfJ 
toeniger af~ ber ~äffte eine~ ®a~motor~ gfeicf)er Beiftung 0ufrieben, unb ttJorrten ttJir 
~ampfnrafd)inen 311m lßerg!eid) {jeran3ief)en, fo fteUt jicf) ba~ ~erf)ä!tnis für ben e!eftrifd)en 

Wotor nodj günftiger. 
~a in ben e!eftrifd)en Wlotoren feine fc9WerttJiegenben :.tei!e uor~ 

ljanben finb, fo oebarf er feine~ ijunbamente§, fann unmittelbat 
auf ben ijujl6oben unb in feinen ffeineren ~empfaren fogar auf imanb~ 
fonfolen gefteflt werben. ßubem ift er fnft gefaf)rfos i ttJir fagen "faft", 
benn felbftuerftänblidj fann er, toie iebe eieftrifdje lßorrid)tung, bei un" 
gefcl]icfter !Bef)anbhmg 8ünbttJirfungen ljeruororingen, aber ttJir meinen, 
bie[e ®efäljrlid)feit ift eine berfcf)ttJinbenbe, unb ltJa~ fd)Cibigenbe medja~ 
nifd)e ~itfung angef)t, fo erfd)eint ber eleftrifd)e Wotor uie1 \idjerer 
af§ anbre 9JCotoren, ba bei igm alle :leite fo gut uerbecft tuerben 
fönnen, ba§ nur Sl'ofleftor unb !Jtiemenfd)eibe f)erborfeljen, an benen fid) 
nur ber 9JCutwilie ober finbtid)er Unberftanb ~erle~ungen 0u0ielJen fann. 

~a~ bie imartung ange~t, fo befd)ränft fie fid) auf ba~ Ölen 
ber .Bager unb bie rid)tige !Be!janblung ber !Bürften. ~ai\ ~ n!affen bes Wotors ift fo 
einfad), bat3 jeber, ancf) ber ungelernte ~rbeiter, e~ berricf)ten fann. 

\Jig. 349. 
!!ler6unbtvic!e!UUR oUt 

9legulierung etne~ 
ele!tri[djen !lnotorß. 

6cf)ä~enswert ift aud) ber faft g er ä u f d) I o f e ®an g. Wedjnen ttJir nocf) ba0u, ltla~ 
toit bor9in bargetljan ljaben, baß ber WCotor fehlen @5trombebarf fel6fttljätig reguliert unl> 
feine Umlaufgefd)winbigfeit bei wed)feinber !Belaftung nur unbebeutenb ueränbert, fo werben 
toir an0uerfennen ljaben, baij ber efeftrifdje Wotor genug 18or3üge bereinigt, um früljer 
ober fpäter 0ur aUgemeinen !Sertuenbung 311 gefangen. 

~lUein tuie ftef)t es mit ben !Betriebsfoften? ~5 ift nun felbftuerftänblidj, bajl ein 
grojler e!eftrifd)er Wlotor nicf)t mit einer entfpred)enben ~am).lfmafdjine in biefer !Be0ie!jung 
fonfurrieren fann, ba er für feinen fßetrieb eine gröjlere ~ampfmnfdjine uerlangt. &nber~ 
liegt bie @:>adje, ttJenn ber Wlotor uon einer entfernten jillaf)erfraft betrieben ttJirb, bereu 
Beiftung an if)rem Orte bielleicf}t ttJenig wett ift, aber am Orte be~ Wlotor§, auf ttJel4!en 
i9re ~nergie übertragen toirb, burdj ben WCotor erljeblid) im ~erte uenne!jrt erfd)eint. ;Jn 
folcf)en ijäUen fann ber eleftrifd)e 9JCotor fdjr ttJo!jl bie gleid) grofle ~amvfmafd)ine fd)Iagen, 
lJUmal in Qänbern, wo ~afferfraft billig unb im Überffu§ 0u 9aben, Sfo{jfe bagegen teuer 
ift, in ber e>djttJei0 0um ~eifpief, itt D?orwegen, in ben !Bergbiftriften ~merifas. 52{ber 
aucf) bei ~ampfbetrieb fann ber eleftrifdje [Rotor nocf) mit ber ~ampfmafcf)ine fonfurrieren, 
ttJeil burd) iljn nämlid) eine rationelle ~etteilung ber Straft ermögfidjt ttJirb. ~a [icfJ 
ber !Betrieb einer grojlen ~am\Jfmafc9ine er!jebficf) billiger fteflt af§ eine g!eidjwertige 
Beiftung vieler f(einer ~amj:Jfmafd)inen, fo llermag ber efeftrifdje IDlotor mit ben f(einen 
~ampfmafdjinen feljr tooljl in WCitbewrrb 0u treten, ttJo ein angemefiene·r &ufa~ uon 
!BetrieMfraft uor!janben ift, 0. ~- in @)täbten mit uiefen fieinen ;Jnbuftriebetrieben, unl> 
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besija!b ift ber efeftrifdje motor, ollmal menn man feine fonftigen moröüge 9incrunimmt, 
fo redjt bas ~beal eines Si'leinmotors. 

~n biefer ~e5ie"9ung ltlirb er burcfJ einen befonberen Umftanb begünftigt. ~er ~ebarf 
an eleftrifcfJer ~ruft für 9JCotoren mirb nämlid) 0um gröf3ten ~eHe in bie ~agesftunben 
fallen, mä~renb man für bie übrige 8eit ben Strom bormiegenb für ~idjlöltlecfe benuten 
mirb. ~amit eröffnet fidj ben ~!eftri5itätsmerfen bie 9JCöglid)feit, i~re mutagen, bie tags" 
über faft brocfJ liegen, audj mä9renb ber ~eilen Stunben llefd)äftigen 5u fönnen, inbem fie 
ben Strom für motorifdje .ßttJecfe abgeben. ~iefe musfidjt ljaben bie ,)Berliner ~leftri5itäts" 
merfe'' beftimmt, bie \l3reife für ben ~e0ug tJon ~etrieMfraft gan0 IJebeutenb gegen bie 
2icf)tpreife 511 ermäf3igcn, unb fie berecfJnen beifpie!SttJeife für @5tunbe unb $ferbefraft nur 
15 \ßfennige, fönneu alfo in Si'leinlletrieben mit jebem anbern ID?otot im \l3reife fonfurrieren. 

$rann eine mJafferfraft 511 Sjilfe genommen merben, fo merben fid) bie ~etrieosfoften 
für ben 9Rotor nod) billiger ftellen. !Ein f old)er ~aU liegt 5· ~. in Sjeilbronn bor, mo 

!Yin. SoO. l8udjbrucferei burdj einen e!eftri[djen !lllotor betrieben. 

eine in ber 91ä~e, bei ~auffen, gelegene ~afferfraft bon 1500 \ßferbefräften 0ur ~qeugung 
von @5trom ongemenbet ttJirb. ~iefer @5trom mirb in Sjeilbronn 5ur ~eleudjtung unb 5um 
~etriebe tJon rolotoren benu~t unb vermag bie grof3e m3afferfraft in biete flehte ~etrieM" 
fräfte bU teilen, meld)e, über bie @:>tobt "9in oerftreut, ben ~erfftiitten bie benötigte 
~nergie liefern . 

.2(uwtnbung ilt.5 tltldrifd]tn .motor.5. ~ro~bem ber efeftrifd)e motor nicf)t bief 
länger alS feit etma fünf bis fed)s ~o~ren eine gröaere meriJreitung gefunben ljat, finb 
für i~n bocf) fcf)on eine \Reilje bon mermenbungen gefunben morben 1 bon benen mir einige 
befd)reiben wollen, um bie \llnmenbbarfeit biefer Wlafdjine erfennen 0n laffen . 

.ßunäcfJft wollen mir iljn alS ~etrieMmotor für mJerffHitten betracf)ten, in betten 
er me9r unb me~r ~ingang fin't>et unb tJor allem in \llmerifa bereitS in ausgebe9ntem W?af3e 
gefnnben ~at. ~n erfter \Reilje mirb man iljn bort ttJiUfommen ~eif3en, mo mau auf t9mt" 
fid)fte mnfprucf)slofigfeit mJert legt, in ~etrieben alfo, in benen man fidj mi.iglid)ft menig 
mit bem rolotor befcf)äftigen miU, unb alS ein foldjer ~etrieb fei eine ~rucferei genannt. 
~n unfrer iJig. 350 gellen ttJir ein ~ifb einer foldjen eleftrifcf) betriebenen ~rurferei, ans 
melcf)em ber 2efer erfennen mirb, mie gering ber tJom Wlotor beanfprndjte ~aum im 

!llltl!e, <ileftriottät. 39 
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Q3erg1eid) mit bemjenigen ber betriebenen Wl:afd)inen ift. ®erabe für biefe lBettiebe, bereu 
srraftbebarf ftarf med)feH, ift ber aUe.Jeit bereite eteftrijd)e 9Rotor, ber überbie~ mif(Jrenb 
ber ßeit be~ e>tiUfte(Jens fein lBetrieMmateriat tJerbraud)t, bon ~ert, unb in ~merifa ~at 
er be~(Jatli fd)on uielfad) ~nmenbung in 1)rucrereien gefunben. ~n lBerlin (Jat fiel) eine 
Heine ~rucrerei einen fold)en Wl:otor unb ?~lnar in i(Jrem ®djaufeufter aufgefteat unb betreibt 
mit i(Jm i~re ®d)ne!Ipreffen, ein einfad)es unb tuirffames 9JHttei, ba~ ~ntereffe be~ 
\llublifum~ auf bas 6djaufenfter .JU .Jie~eu. ~n ä(Jntid)er ~eife ~at ein lBerliner 2o~" 
gefd)äft ben 9Rotor für iReHameömecre bienft6ar gemad)t; in bem e>d)aufeniter ift nämlid) 
eine ßie(Jungstrommel mit 2ofen aufgefteUt, tue!d)e burd) einen f!eineu eteftrifd)en Wl:otor 
in Umbrerjung gefe~t tuirb. 

~ie ~ermenbung be~ eleftrifd)en 9J?otors für ~edftattbetriebe ift bei un~ borerft 
freilid) uod) in befd)eibenen @rencren geblieben, aber tuir bürfen anne1jmen, baf3 mit @r" 
teid)terung unb jßerbiUigung be~ ®trombeöuge~ bic srteininbuftrieUen fe(Jr balb ben ~orteil 
biejes 9J(otor~. ber i(Jnen tu irrig bi~ auf ben lBoben folgt, erfenuen werben. :Vie ~norbnung 
eines fold)en 9Rotor~ in einer ~erfftatt mag unfer ~ilb ~ig. 351 edenneu laffen, meld)e~ 
einen ~erfraum barfteUt, tueld)er mit einem Wl:otor ber ":Ve u tf d) en @1 eftri5 itä ts tnerfe" 
in ~ a d) e n au~gerüftet ift. 

~ber nid)t nur für ffeinere metriebe 1jat ber [Rotor fcljon mebeutung gewonnen, aud) 
gröj3ere ~ab ri f e n geqen barau, fid) mit folcljen G:inrid)tungen öU uerfe1jen, unb 5tnar um 
bie tuenig erfreufid)e iRiementransmifiion öU befeitigen. ßu biefem Sroecr tuerben an einer 
3entralfteUe eine ober meqrere gröf3ere 1)9namomajd)inen betrieben, meld)e i§ren ®trom 
in alle ~rbeigfäle fd)irfen. Sjier finb, fei es für ben ganiJen @>aal, fei e~ für iebe ~etf" 
mafd)ine ober für ®ruppen bon me1jreren berfe16en, e{eftrifd)e Wl:otore aufgefteUt, ttJeld)e 
bie benötigte ~etrieMfraft eriJengen. 1)amit ift bie foftfpielige :tran~mifiionseinrid)tung 
burd) bie anfprud)~lofe e(eftrifdje 2eitung unb bie f(einen @(eftromotoren erfe~t, unb ber 
criemlid) be'oeutenbe srraftt1eduft in ben miemen unb ben langen :tran~mi\iionsmeUen 
befeitigt, abgefe'f)en )Jatlon I baf3 bie ®efaljr, meld)e mit ben grof3en :tran~mi\iionen \Jet" 
bnnben ift, in giücf!id)er ~eife umgangen morben ift. :Viefe ~euerung finbet aUgemad) 
aud) ~nflang bei ben Wlafd)inented)nifern, bie borerft nod) wenig ®~mpatgie mit ber 
ignen fremben @(eftrotecljnif 1jaben, aber mit ber Seit edenneu werben, baf3 ignen in ber" 
fe!oen eine fd)ätbare ®egiffin erroad)fen ift. G:ine fold)e e!efttifd)e :tran~miffion 
ljat fiel) bie "2111gemeine Q:{efttit)it1it~gefe1ifd)aft" für iljre Wl:afd)inenfabrif ein" 
gerid)tet ttnb erf(ärt fid) mit ben eqietten @rgeoniifen - aud) nad) ber öfonomifd)en ®eite 
(Jin - fe1jr önfrieben. 

Q:ine öttlecrmäf3ige unb bereits öiemHd) au~gebegnte ~nttJenbung fhtbet ber eleftrifdje 
[Rotor &um ~ettiebe bon Sjebemafd)inen aller ~rt, für ttJeld)e er fidj besmegen in 
ljerborragen'oem 9'Raf3e eignet, meif mit i1jm b!e 3u[ügrung ber benötigten ~etrie6sfraft 
mtf3erorbentfid) erfeicljtert ift, unb fein au'orer ill?otor fid) fo bequem in bie sronftruftion ber 
~ebemafd)inen einpaffen 11ij3t, mie gerabe ber e(eftrifd)e. · @:in ~eifpie( (Jierfür ift ber 
2 a u fha n ber "2!Ugemeinen Q:(eftri~ität~gefeUfd)aft", meld) er in ~ig. 352 abgebilbet ift. 
~ie man au~ ber ~boi(bung erfennt, ift ber ill?otor auf ba~ Iinfe @nbe be~ fa1jrenben 
%rägers gefett. ~{n ber :Vecre finb ötl.Jei parallele srupferfd)ienen angebrad)t, aitf benen 
®(eitfontafte fd)leifen unb ben ®trom au~ ben 6cljienen 5um Wlotor füljren. G:in ~urbet" 
rgeoftat, ben man ettuas red)ts uom 9Rotor erblicrt, bient äUt megulierung bes ijngefü1jrten 
6tromes unb ttJirb burd) 3ugfdjnüre bon unten betgätigt. ßur paffenben Umfd)aftung ber 
lBetuegung bes Wl:otors für bie berfd)iebenen ~agr• tirtb SjebeAWecre fhtb unter bem Wl:otor 
srettenräber angebrad)t, tueid)e bom moben aus burdj bie gerab1jängenben ~etten in iYunltion 
gebrad)t merben fönnen. 

$Ü:ljnfid)e Sjebe" unb anbre S3aftbettJegungsborrid)tungen 'f)at bie \ßarifer "Societe 
anonyme pour la trans·mission de la force par l'electricite" fonftruiert. ~it 
befd)reiben aus i1jren öa91reidjeu ~onftruftionen bas eleftrifd)e @angfpi11 (i5ig. 353), 
tueld)e~ für 1)ocfs, ®taben unb berg!eid)en beftimmt ift. :Vie @>d)wierigfeit, tne!d)e es bei 
biefer @inrid)tung öU übertuinben galt, ttJar bie entfpred)enbe ~erminberung ber Umlauf" 
ge[d)minbigfeit. ~ie~ ift nun in ))er ~eife emid)t, baf3 im unteren iRaume, tuo ber 
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$llntrieMmed)anismu~ liegt, ein .8a~nrabfr01q gefegt ift, auf wefd)en 0wei fonifd)e lRäber 
faufen. ~ie Slld)fen ber fe~teren finb ~ori11ontal unb bre~bar an bem unteren %eile bes 
~opfes befeftigt, weld)er fid) um einen tJertifalen Sapfen bre~t. 9Rit jeber !!Belle ift ber 
$llnfer eines cleftrifd)en W?otors berbunben, unb bie Umlaufrid)tung oeiber 9Rotoreu ift 
bie entgegengefe~te, fo baß fie alfo burd) ben ~ingriff ber fouifd)eu lRäber in ben .ßaf)nrab' 

jjig. S52. G:leltrifdjer 2auffran. 

fran11 ben ~opf bes @angfpiUs umtreiben, wenn fie in ~ettleguug fommen. .ßum Um~ 
fteuern, Sllnf)alten unb $llnfa~ren bet Q3orrid)tung bient ein ~eba1, weld)es burd) eine 
)ßerbinbungsftange auf ben lR~eoftoteu beöie'~ungsll.Jeife Umfd)alter toirft. ~er ganlJe 
mafd)ineUe %eil ift fid)er berbecft uub gegen außen {]in wafferbid)t abgefd)foffen. 

~on ®ut)enet ift ein fa~rbaret Shan 3um SJeben bon @etreibefäcfen u. f. w. 
fonftruiert Worben, wefd)er in iJig. 354 bargefterrt ift. SJebefrau uub 9Rotor finb auf einen 

niebrigen !!Bogen gefterrt, ben mau im @>peidjer 
um~erfaf)ren fann. ~ie ~ewegung bes 9Rotors 
wirb burd) einen miemeu auf bie @;eiltrommel 
übertragen unb wiubet baburd) ben burd) einen 
@reifer gefaf>ten @;acf in bie ~öl)e. ~er @;tänber 
bes ~raues ift bte~bat, fo baß man bem ge~ 
l)o6enen @;acf eine feitlid)e ~ewegung erteifen 
fanu. ~ie .ßufüf)rung bes @>tromes erfolgt am 
oeften mittel~ einet biegfamen ~oppeUeitung, 
ttleld)e man nad) ~eliebeu an ben ~rau an~ 
fd)ließen unb bon il)m abneljmen fann. ~erfelbe 
~onftrufteur l)at aud) eine eleftrifd)e m.Hube 
~~nftruiert, ll.Jeld)e in ~ig. 355 abgebilbet ift. ~ie 
Ubertragung ber ~ettleguug ber !!Belle be~9Ro~ 
tors erfolgt burd) meibung. Su biefem .Swecf 

I.Jig. S53. liildtrifdj~ ®angflJia. ljaben bie beiben großen meibuttgsräber, ll.Jeld)e 
auf ber !!Belle bet @5ei1tromme1 fi~en, an il)rer 

~nnenfeite eine breite lRingnute, an beten innerem ober äußerem manbe bie oeiben auf 
bie m!elle bes 9Rotor~ gefe~ten iJriftiousräber eingreifen. ~enad)bem nun biefe iJrif~ 
tionsräber mit bem inneren ober äuflereu manbe in Q3er6iubung fteljen, Wirb bie @)eil~ 
trommel bei unberänberter ~ref]rid)tuug bes 9Rotors red)ts ~ ober linfSf)erum getrieben. 
Um nun biefe eine ober anbre 58ewegung eraeugen l!U laffen, fauu ber W?otor burd) ben 
feitlid) ange6rad)ten SJeoel etwas berfd)oben ll.Jerben unb brücft bann feine iJriftionsräber 
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an ben inneren ober äuj3eren !Raub ber lnuten. ~ei ber 9J(itte1ftellung berügren bie 
5rifti~.nsräber feinen ber !Räuber, unb bie ®ei1tromme1 ift frei. 

~~nlidje e1eftrifdje ~inben finb in 5lfmerifa 
für ben ~etrieb bon ~ufiJügen fonftruiert ltlorben, 
ttJefdje 0u \ßerfonenaufiJügen ttJie audj für ben ~erg~ 
ltlerfsbetrieb bienen. ~as bie erfteren angeljt, fo 
ift babei 11u bemerfen, baj3 ber \j3erfonenauf0ug in 
5lfmerifa eine tJiel gröj3ere lßerbreitung gefunben fjat 
alS in Q;uropu. ßum Xei1 fjängt bies bamit 1111~ 
fammen, bafl man ba brüflen in ber ~ö~e ber ~änfer 
oiel 10eiter gegangen ift als bei uns , unb um bie 
teure ~obenffädje aus0unu~en adjt~, IJel)n~ ja fedj~ 
0efjnftöcfige @ebäube gebaut ljat, ltle1dje bis in bas 
l)ödjfte ®tocfroerf fjinan für ®efdjiifts0ttJede, fc1bft 
für ~nbuftriebetriebe bienen. ~s ift erfliirlidj, baji 
foldje Xurml)äufer nidjt auf Xreppen erftiegen ltler~ 
ben fönneu unb eine bequeme 5al)rge!egengeit ge~ 

fdjaffen ttJerben mufL für ttJeldje eben ber "53ift" 1 

ber \ßerfonenaufiJUB 1 bient. ~isf)er fjat man 311m 
~etriebe foldjer 5l!uf0üge ~ampffraft1 3uttJeilen aucf), 
ttJie bei uns feljr verbreitet, g~braulifd)en ~rucf tJer~ 
ttJenbet. 9JHt bem ~mporfl(ü~en ber Q;1eftri0 itäts~ 
ttJerfe erfal)en aber bie \Hmerifaner im eleftrifd)en 
®trom ein bequemeres ~etrieMmittef, unb bie be~ 
fannte ®onberfabrif für ~{uf0üge, Otis ~rotfjers 
in Wew IDorf, fonftruierte einen ~ a lj rftu lj 1 mit 
eleftrifd)em ~etrieb, ben unfre 5ig. 356 ttJiebergibt. 
~ie @:iteuerung bes 9Rotors erfolgt mitte15 ber burdj 
ben ~uf~Jugfiifig ljinburdjgegenben ®eile. ~er ~iifig \Jig. 354. l}nljrbam deftrild)er ~ran. 

felbft fjängt an einem ~ragt~ 
feil ober an einem aus mefj~ 
reren @:ieifen gebilDeten ~anb 
unb ltlitb burdj bie e1eltrifdj 
betriebene Winbe nadj oben 
ge0ogen. ®oUte bas @5ei1 
reij3en 1 f o tritt eine ~ang~ 
oorridjtung1 ttJeldje fefjr em~ 
pfinb1idj ift, in ~irlfamfeit 
unb ljält ben ~iifig an ber 
®teile feft 1 bei ltleld)er bie 
2öf ung oom ®eile erfolgt. 

~ie 5l!uf(!üge für ~erg~ 
ltlerfe, bie @ruben förberungs~ 
mafdjinen, ttJollen ltlir etroas 
ltleiter unten im .8ufammen~ 
ljange mit anbern eleftrifdj 
betriebenen morrid)tungen 
für ben ~ergbau betradjten. 

(tine beliebte 5lf nroen~ 
bung bes eleftrifdjen 9Rotort\ IJig. 355. t;l;(eftrild)e j!llinbe. 

finben ltlir in bem ~etriebe 
oon \j3umpen unb 1Benti1atoren. ~ie ~efdjaffung ber ~etrieMfraft für eine \ßumpe ljat 
mancf)mal iljre ®cf)wierigfeiten, wenn man für biefe1be nid)t eine befonbere ~etriebsmafcf)ine 
anfftellen ttJiU. ~ie efeftrifd)e ~raftübertragung unb ber e1eftrifcf)e 9Rotor fjefien ljier 
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bereittvilligft au~. 9Ran bergleid)e unfre in 'iJig. 357 bargeiteilte eleltrifd) betriebene \l,!um).>e 
mit einer fold)en oon gleid)er 53eiftung, bie burcf) einen anbern IDlotor getrieben ttJirb, um 
lJU erfennen, mie einfacf) fid) fold)e eleftrifd) betriebenen QJorrid)tungen geftalten. 

~n~befonbere ttJirb fid) biefer morteil geHenb mad)en, mo me~rere \l,!umpen, bie nicf)t 
unmittelbar nebeneinanbcr !iegeu, betrieben tverben follen, ttJie 0. !8. bei ~afferbauten. 
~ier 1äf3t fid] -ber @;trom einer ein0e1nen ~~namo, bie ein gan0e~ @;tücf entfernt bon bem 
lBaupla~e aufgefteat fein fann, auf eine beliebige mn3af)l bon IDlotoren oerteilen, unb biefel;" 

jSig. M6, 'lluf3Uß mit eleftrljdjem IBetdebe uon Ot!G !8rotljer~. 

$orteil ltJtrb in~bcfonbere in ~rage fommen, t!JO bie \l,!nm\)elt nur bOrÜbergef}enb ~uf" 
ftellung finben. Unfer lBilb (~iq. 358) mag eine ~bee baoon geben, ttJie leicf)t eine folcf)e 
prooiforifcf)e ~nlage eingericf)tet ift. &ine Untertage au~ einigen biden lSo~len ober 
lBalfen ift balb ~ergericf)tet; auf biefelbe ttJerben ber 9Jlotor unb bie Sl'reifelpumpe gefe~t, 
unb nacf) einer @;tunbe fann ber \Betrieb fd)on beginnen. Q:s tommt bei biefer mer:: 
ltlenbung bes eleftrifcf)en 9JCotors ber morteH f)in0u, baf3 bie Umlaufgefdjtvinbigfeit be~ 
9Jlotors unb bie ber \ßumven für biele Sl'onfir_uftionen berfelben bortreff1icf) oufammen" 
paffen unb IDlotor unb \ßumve unmittelbar gefuppelt ttJerben fönnen. 

&ine berltJanbte mntvenbung fiuben ttJir in ben eleftrifcf) lietriebenen \Jeuerfpri~en, 
tvelcf)e &uerft in ~merifa in QJorfdJlag gebracf)t tvorben finb. ~llerbings beftef)t für bie" 
felben bie morau~fe~ung, bai} ber @>trom im gmtoen ®ebiet, für ttJeld)es bie @;pri~e bienen 
foU, leid)t be&ogen ltlerben fann, unb barum ttJirb man if)re merltJenbung nur in @>täbten 
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mit au~gebegnten ~fefttibitätstuerfen, unb bort audj nur für bie mit 2eitungen belegten 
@ebiete in~ 5ll:uge fafien rönnen. ~nfofern liegt bie )Bet>eutung ber 9Rajdjine allerbings 
mefjr in ber ßufunft, aber tuenn fiel) bie Cl:leftriaitiitsmerfe erft megr au~gebel;nt gaben 
1uerben, wirb man audj biefer ~ermenbung bes @Stromes näger treten. 9:Ran · fann fiel) 
einen einfad)eren @5pri~enbetrieb ja aucf) fanm benfeu. .Sunäcqft gat bie eleftrifd}e jJeuer" 
fpri~e bot ber ~ampjfpri~e ben ~orteil ber größeren 2cicgtigfeit. ~cnfen mir uns nun 
in bem ~eleud)hmgsgebiet, fei es an ben ~äufern, fei es auf ben ~trajjen, einfad)e mor" 
ricqtungen 7Jum 5ll:nfdjhtjj ber biegfamen 2eitung ber @5pri~e angebracqt, fo fjaben bie jJeuer" 
tuegrmänner nur igr auf einer '!rommc1 angebracgtes S'rabel ablJnrollen, bas ~nbe bei.ifelben 
mit bem 5ll:nfcqlu~ bll berbinben, unb bie ~pril,\e ift fertig, um jffiafler ~u geben . .Bur @r" 
läuterung geben toir nodj in jJig. 359 bie ~lbbilbung einer folcqen eleftrifd) en jJeuer" 
fpri~e tJon 0. 2. S'rummer 
& !ro. in ~re~ben, meldje ficq 
bei ben merfucf)en 1Jortreff1id} 
bemägrt ljat unb in ber ~abrif 
ber jJirma in ~ieberjebli~ in 
@ebraucq ift. mir geben biefe 
f1eine ~cqilbernng nidjt, tD·eil 
fie eine bef onbers geriJorragenbe 
~ermenbung bes @Stromes für 
motorifd)e ßroecfe bebeutet, fon" 
bern megr, um edenneu ~~~laffen, 
wie in.Sufunft bie an allen Orten 
bes mit ~h:om uerforgten ®e" 
(lietes bereitfteljenbe lBetrieM" 
fraft nermenbet toerben Iann. 
®erabe ber einfad)e \Betrieb unb 
ber bequeme ~elJug IJon lBetrieM• 
haft ltJirb bem·elettrifd}en IJJMor 
eine aUgemeine merbreitung IJer" 
fd)affen, unb mir toerben es er• 
leben, ba\3 man bei ben }Saufen 
f!iegcnbe'll!tlagen erricgtet, tuelege 
mit Sjilfe 'oe~ ~tromes bie \ßnm• 
pen treiben; bie.@:>teine aufmin• 
ben, ben ill?aurern in ben bunffen 
@:ltunben 2id)t I.Jerfd)affen, ober 
wenn e~ gift @ifenbanten auf• 
~ufügren, bie ~o~r· unb IJliet" gtg. 357. ~(eftrifdj betriebene ~um~c. 

maf cginen treiben, bei }Brunnen• 
bauten ben 18oljter, bei lRammarbeiten ben ~är, bei Wus• lmb G:inlabungen bie Baften 
geben. ~er deftri]cge IJJMor finbet aUerbings 3nr .Seit in ber Unbefanntfd}aft ber 
meiften ill?afcf)inented)nifer mit ber 5ll:nmenbung bes e!eftrifd}en ~tromes einen !ffiiberftan'o 
gegen feine merbreitmtg, aber mit ber Seit mirb ber frembartige lrgaratter ber Gl:leftro" 
tedjnif für bie ill?ajcgineningenieure tJerfcf)rohrben, unb fie toerben lief) gern ber milligen 
Sjilfe bes ~trome\3 für igre .8mecfe bebienen. 

~ie anbre IJon uns bor{)in genannte ~ermeubung bes eleftrifcf)en IDCotors , nämlicf) 
oum }Betriebe \.)On mentilatoren I eignet lief) ebenfaUs besltJegen gut für i9re .ßmede' weil 
bie bequeme S'rraftleitung mttte!S bes 'i)ra1jtes bU bem meift fcgroerer bugiinglidj angebrad)ten 
mentitator bie ß ufügrung unb ffiegelung ber ~etrieMfraft fr1jr erleidjtert. 2fuaerbem liif;t 
lief) ber eleftrifcf)e 9JCotor bortrefilidj in bie menti1atorenfonftruftionen einpaffen unb em" 
pfief)lt Iid) aud) besgalb IJUt merroenbung für bie]e .ßmecfe. ~as IJeiftegenbe ~itb oeigt 
einen mentilator IJon ~. & ~- jJein in ~tuttgart (jJig. 360 A), an ltlelcgem ltJir bie 
gefcgicfte G:infügung bes IDCotors unb feine ~erbinbung mit ben minbflügeln erfennen. 5ll:ud) 
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fjier ift bie fjo~e Umlnuijn~l bes W?otors ein lllefentlid)er ~ orteil für ben metrieb, ba er 
mit ben rafd)ge~enben ~inbflügeln birett gefuppelt IVerben fann. 

~ine f{einere }8orrid)tung biefer 5llrt für Simmer unb ffeinere !Räume , ins" 
befonbere aud) fiir Q:njes, lReftanrants u. f. IV., fteUt uns ~ig. 360 B bar; es ift bie~ 

~ig. 858. 
'l!roviforifdje G:ntroäfferungßanlage mit elefttifdjem !llettle6e. 

einen und) unten gerid}teten 2uft~ug, ber freilid) 
S)anrfd)mucf nid)t immer nngene"ljm ift. 

ein ~entilator ber "~llge:o 
meinen ~1eftri~ität5d~e" 
fellfd)aft•. 

~ine bef onbere 5llrt von 
~entifator fennen bie ~übfdjen 
amerifanifd)en 2nbies, 1neld)e 
e~ in ben geiflen ~agen bes 
Sommers Heben, von einem 
leid)ten 2uft0uge nngefäd)elt ~u 
ltlerben. 5llus momanen ift ia 
fattfam bas milb belannt, IUie 
b ie lieulid)e Q:reolentod)ter im 
@5d)aufelftu"lj1 liegt unb ber 
@5f{ave ober bie @5flatJin ben 
groaen, in ber ~~ür aulge" 
~äugten Bäd)er gin.: unb f)er.: 
5iegt. ~a @5flaue unb @5Uavin 
vergangen finb, fo gat ber alle:: 
5eit d)eualereste ~feftroted)" 
nifer einen eleftrifd)en @Jffaven 
für bie \ßerle ber SJncienba 
fonftruiert, ben de ttti f d)e n 
~ ä d) er, einen eleth:i.fd)en Wlo.: 
tor mit einigen 1llinbf{ügeht; 
~ig.361Amng bem2efereinen 
~egriff von biefer in ljeiaen 
~limaten öllleifeltos feljr nü~" 
lid)en ~orridjtung geben. ~as 
fpannf)olje 9Rotord)en ewugt 
ßug genug, um bie bö\e SJi~e 
5 u vertreiben, fd)wcrtid) aber 
aud) bie lffio~fitos, bie für 
fold)e meuerungen fein mer" 
ftänbnis "ljaben unb nod) nad) 
ber alten lmobe fted)en. 

®efäUiger ift ber ljerab.: 
l)ängenbe eleftrifd)e ~ä:: 
d)er, ber in Big. 361 B ab" 
gebilbet ift. ~er Ueine 9Rotor 
Hegt im Bufl ber ~orrid)tung, 
mit ltleld)em fie nn ber ~erfe 
befeftigtift; bie lJlügel eqeugen 

ben älteren SJemn mit gelid)tetem 

Obltlo~l nid)t an5uneljmen ift, bau bie ~nmen, IUeld)e tid) im @5d)aufe1ftuf)1 eleftrifd) 
anfäd)eln laffen, fonberlidjes ~ntereffe an mäljmafdjinen "ljaben. fo fei bodj gier nod) eine 
fold)e ef e ft ri i d) betriebene 9R a f d) in e abgebilbet (Big. 362). ~er 9Rotor liegt unter 
ber ~ifdj)Jlatte. .ßur ~ngnngfe~ung 1mb lRegulierung liegt neben igm ein lR~eoftat, IUeld)er 
iu einem sraften eingefdjlofjen ift. ~ie ~erftellung ber lR"ljeoftatentnrbel erfolgt burd) ba~ 
~riitbrett, ltlirb alfo bnrdj ben Bu\3 beltlirft. ®o fefjr es 511 ltlünfd)en IUäre, baa biefe 



\l'ig. 860 A. 
Q:leftrijdjer !Benti!ator jilr \j'a6rl!riiume IJon <t. & ~-\\'ein. 

\l'ig. 859. meltri[dje ueuerlvrt~e non 0 2. ~ummer & (to. 

\l'iQ. 860 B. ~!einer ele!trijdjcr 
!Bentilator ber .~!!gemeinen 

~leltti6iliit~'@cjelljdjajt". 
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neue ~etriebsfraft bas f~iibigenbe ~reten ber Wlaf~ine befeitigen möge, fo ttJirb borerft 
nod) bie ~n)d)affung ber monid)tung unb bot allem ber StrombeiJng feine ei~ttJierigfeiten 
~aben, ber !ej,)tere iJUmal in jenen ~tabtbierteln, in benen bie meiften ~ä~mafd)inen fte~en, 
brauf3en am ?Jtan'oe ber IStabt unb biet Stocf ~odj. lllber mir tnoUen 'oie (;\';rfinbung, aud) 
menn fie ~eute nod) nidjt ben ~ut,~en, am ttJenigften 'oen er'~offten folJialen au5buüben ber" 

mag, 'oarum ni~t mij3adjten ; aud) lie 
fiif3t erlenneu, ttJie mit ber Beit 'oie 
Q';feftri5ität eine nü~Hdje @eqilfin in 
ber S)au~arbeit iJU merben berfprid)t. 
WCan muf3 in aUen biefenll!nttJen'oungen 
'oe~ efeft.rifd)en ~Rotors ni~t 'oen angen" 
blidlid)en mu~en, 'oie beqeitige mer" 
tt>en'oung in~ ll!uge faffen, fon'oern 'oie" 
felben al~ erfte Sprofien einer jungen 
Saat betrad)ten. ~er 53efer ttJoUe 
einge'oenf b!ei(Jen, 'oa§ 'oer elefttifd)e 
Wlotor, ttJas feine praftifd)e WnttJen" 
bung anbetrifft, no~ nicfJt 5e~n ~aqre 
art ift; bann ttJir'o er berfte~en, ttJa~ 
au~ 'oem' biefoerfpre~en'oen ~ungen 
ttJer'oen fann. lroir fe~en 'oabei gan~ 
ab, ma~ lief) ereignen ttJirb, ttJenn ber" 
billigte StromeqeugungstJerfaljren er" 
fun'oen ttJer'oen; bann ift ja bie afi" 
gemeine ~krttJenbung 'oes efeftrifd)w 
Wlotors )o \id)er ttJie 'oas lllmen in ber 
~irdje. jy!g. 361 A. Cf(e!ttifdjet ßiidjct. 

srird)e! lllber audj 'oamit ~at ja 
'oer e!eHrifd)e illeotor iJU tljun, unb faft ljätten ttJir oergeffen bies 5u erttJiiljnen, ttJas jeben" 
falls fdjabe gettJefen märe, benn feine fird)lidje ~ljätigfeit 5eigt ttJie'oerum, ttJie bertnenbbar 
biefe Wlafd)ine ift. ~ir moUen es ü6erge~en, feine jßerttJenbung öUm 53äuten 'oer ®loden unb 
ölltn llluföief)en ber ~urmuf]r 511 liefj:>red)en, unb ljier nur feine ~~ätigfeit alS ~la i e lia l g" 
bettJeger befpredjen. ~~~ ~nglanb unb ll.lmerifa ljat man 'Oie glücflid)e ~'oee gef]alit, ben 

jjig. 861 B. 
Q:(efttifcf!et jJadjer an ber 8tmmerbetre liefeftig! 

geränfd)lofen WCotor in ben ~älge" 
raum 511 fe~en, um i'(lm 'oie ~e" 
tuegnng ber ~äfge iJU übertragen; 
unb bief eß lllmt oerfieqt er beffer 
afß bie frü~eren ~ä{getreter, bie 
oftmalS ben Drganiften ofjne lroinb 
!ieijen, f o baß 'oie ®emein'oe oqne 
~eg!eitung fortfingen mnfite. ~er" 
gleid)en fäf3t fiel) ber efeftrifdje Wlotor 
nid)t 511 fd)ulben fommen, benn er 
ljä!t iid) genau an ben lroin'obebarf 
unb liefert immer fo biel ~inb, 
alS verlangt ttJir'o, aber nid)t mef)r. 
lln)er ~il'o Ojig. 363) mag bem 
53efer beigen, ttJie ber m~otor mit 
ben ~älgen berbunben ift. 

lmir fommen lJU 'oem ~etrieli l.lon ~erfneugen mittel~ ~feftri3ität, lllefd)er fid) num 
~eil non ben frii~eren 18orridjtungen ba'ourd) uttterfdjeibet, baf3 ber Wlotor nid)t bie aff" 
berttJen'obare ~orm einer mafd)iue fjat, bie ~refjung liefert, fonbern fjäu~g gann ft>qieUe 
\Jormen annimmt, um 'oeu benötigten 2lrbeitsborgang in liefter lroeife 3u eqeugen unb 
fidj gleid)3eitig lieftens in ba13 ~etf0eug einhu~affen. ~in ~eif~iel ljierfür fei ber 
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e!eftrifd)e ~ammer, ber im ~uf3ern bem ~ampffjammer gfeid)t (~ig. 364). Wur finb 
9ier ber ~amvfc~finber unb ber ~olben burd) eine anbre ~ebei.Jorrid)tung erfe~t Worben; 
burcf} 9olj(e ~raljtfpulen, in benen fid) fenfred)te ~ifenferne bewegen. }ffierben biefe 6pufen 
bOm 6trom burd)ffoffen, fo oiefjen fie bie @ifenferne in ficf} ljinein, in bie ~ölje, unb ba 
mit ifjnen ber S)ammerflo~ berbunben ift, fo folgt er iljrer ~ewegung. ~ie @:ipulen finb 
ans meljreren übereinanber Hegenben 
~bteilungen oufammengefe~t. bon benen 
nad) ~efieben eine bon ber unterften 
6pule anfangenbe 3a1jl eingefd)altet 
werben fann. ~e nad} ber Saljl ber 
eingefd)alteten @)pufen änbert fid} bie 
~ubfjölje bes ~ammers; gefjt man mit 
ber ~infd)a!tung ljöljer ljinauf, fo wirb 
aud) ber ~ammert!o~ entfpred}enb ljöljer 
geljoben. mJie beim ~ampfljammer 
fann eine beliebige ~ubljölje eingeftellt 
toerben, fo baj3 ber ~ammer bie 6pulen 
ausfd)altet, toenn bie berlangte ~ölje 
erreid)t ift. ~a ie~t bie ~ifenferne nid)t 
meljr attge0ogen werben, ftüqt ber 
~ammerUot} ljerab unb fd}!ägt auf bas 
untergelegte @ifen. 6tatt ber fe!bft~ 
tljätigen ~usfd)a!tung fann man ben 
~ammer aud) burd) eine ~anbfd)altung 
füljren nnb ljat es babei in ber ~anb. 
ben ~ammer ~u gröf3eren unb geringe~ 
ren ~öljen 511 ljeben, bie @:idjläge a!fo 
abftufen oll fönnen. 

ijig. 362. !llä~majdiine mtt e!e!trijdjem !8etriebe. 

~in anbres 6d)laglllerflleug ift bie eleftrifd)e ~Hietmafd}ine I.Jon 6ingre (~ig. 365), 
we!d)e ein anbres \ßrin0ip 5ur ~r0ielung eines häftigen ~rucfes anwenbet. ~n biefer 
5ßorrid)tung brücft nämlid} ~.er i!Rotor burd) bie 6d}raubenfpinbel einen ~olben nicber, 
wcfdjer fid) in einem mit 0! gefüllten Q:~linber bewegt. W'lit bicfem 0:~1inber fteljt 
ein 010eiter toeiterer 0:~1inber in 5ßerbinbung, in IOeld)em fid) ber ~o!ben L bewegt. 
~urd) ben lj~braulifd}en ~rucf 
wirb nun L fräftig auf ben Wiet 
niebergebrücft unb formt bamit 
ben ~opf bes ~ietes. ~ie lBor~ 
rid)tung ljängt an einem ~tan, 
burd) we!djen fie auf bie 2!rbeits~ 
ftelle gebrad)t werben fann, oiDei 
~anbgriffe ermöglid)en bem ~r~ 
beiter, bie imafd)ine 5u bewegen 
unb biefelbe an ber ridjtigen 6telle 
arbeiten l!U laffen. 

~fjnlid)e lBorridjtungen finb 

iJIR. 863. ~fe!trijdjer !Betrieb ber !!lfafebäfge einer Orgel. 
bie eleftrifd) betriebenen Q3oljrer, 
10eldje toie bie eben befd)tiebene 
i!Rafdjine bort mit Wu~en mn~ 
IOenbung finben Werben, 100 bas mJerfoeug 511111 }ffierfftücf geljen ntttU, toeif biefes 
nid)t bll iljm geljen fann, fei es baj3 es 511 fcf}toer ift, fei es baf3 es bereits feinen 
'.ßla~ in bem ljergefteUten ~au gefunben ljat; al5 ~eifpiel fei ljier bie Q3earbeitung 
ber eifernen @:>d)iffsteile genannt, toenn biefe öUt ~infügung in ben @:id)iff~förper 
fommen. ~ei bcr lBorrid)tung in unferm ~ilbe (~ig. 366) ift ber WCotor nid)t unmittel~ 
bar mit bem ~of)rer berbunben, bielmefjr I.Jermittelt eine biegfame }ffieUe bie breljenbe 
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~eroegung oon IDCotor auf )llerf0eug. ~er mrbeiter ift baburd) er~eblid) freier in feinen 
~ewegungen unb fann, ogne eine grofle 2aft 0u fd)le\)\)en, eine 11iem1id) grofle mrbeits== 
ftrecfe be f)errf d)en. 

l)ür ffeittere ~ogrfeiftungen fann ber ~ogm unmittelbar mit bem 9Rotor ber6uuben 
werben, unb man gat bie l$inrid)tung 
getroffen, bafl ber auf eine beweglid)e 
@;pin'oel geftecfte 9.Rotor mit feinem 
~o~rer auf bas )illerfftüd niebergefenft 
tuerben fann. ~ür ~ogrer mit fefter 
@1\)in'oel fann ber ~etrieb burd) einen 

.r eleftrifd)en imotor in gleid)er )illeife wie 
beim ~ransmifiions6etriebe eqielt wer== 
ben; in bief er ~e11ie~ung bietet ber elef== 
trifd)e ~etrieb feine ~efonber~eit. 

l}lg. 864. lilelttifdjer (Jammer. 

~$in eigenartiges eleftrifdjes >merf== 
oeug ift ber ~ebemagnet mig. 367), 
tueldjer in ~merifa 0um ~eben tJon 
~ifenplatten u. bergt benu~t wirb. ~$in 
fur11er, aus öttlei plattenförmigen @>d}en== 
fefn öufammengefe~ter ~leftromagnet 
tuirb an ber ~ebefette befeftigt unb er== 
faßt, tuenn @>trom burdj i~m geleitet 
tuir'o, bas bll ~ebenbe ~ifenftücf. Unter== 
brid)t man ben @:>trom, fo f)ört bie 

\Jig. 865. lileftrlfdje !Rietma!djlne. 

~n0ie~ung auf, ber 9Ragnet läßt bas l$ifenftücf los. ~uf biefe >meife getuinnt man ein 
bequemes unb einfad) 0u ganbf)abenbes ®reiftuert0eug, baß aUerbings nur für l$ifen== nnb 
@>taglftücfe benu~t werben fann. 

~ine broUige ~utnenbung bes eleftrifdjen 9Rotors fteiit unfre ~ig. 368, bie ~eroegung 
einer \)3 f erbe b ü r ft e mittelS eine~ fold)en IDcotors. ~$in er Q:rläuterung bebarf bas ~ilb 
tuof)l faum. Db biefe mafdjineiie ~{bbürftung ber ®aule 8tnecf f)at, miiffen bie l)adjleute 
mit \ßferbeoerftanb entfd)eiben. 
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~ie lllertuenbung bes defttifdjen Wlotors im ~Bergbau tuolien tvir im ganz,en 
betrad)ten, obtuo~t tuir bie eine unb anbre morrid)tung in anbern ~laffen ~ätten ~inrei~rn 
fönnen. 2lber tuir g!auben, baß gerabe biefe \l[nttJenbung bet etdtrifdjen iBetrieMtraft 

jlig. 366. <ileftTijdi betTiebene lllo~majdjine. 

ein befonberes ~nteref[e berbient, unb besgatb rooUen tuir bie betfd}iebenen jßertvenbungen 
~ier öufammenfaffen. 

mas für bie \l(nttJenbung bes @ltromes für !Bergbauötuecle fprid)t, ift neben feinet 
au~geöeidJneten Übertrag• 
barfeit audj bie bielfeitige 
i8emt~ung, beten er in ber 
genannten :tedjnif fä9ig ift. 
~er ~Bergbau ~at bg9er bie 
9Rafd)inenfraft nod) nidjt fo 
ausnut}cn fönneu, tvie es 
uielieidjt z,u tuünfd)en ge• 
tuefen tuäre, unb baran ttJar 
in erfter ffi ei9e bie er• 

fd}tuerte ~etbeifdjaffung 
un'o bie \)affenbe Umfe~ung 
'oer ~raft fdjutb. ~ie \l[r• 
beit~berrid)tungen, tveldje \}tg. 367. .{iebemagnet f!lr <iifenftüc!e. 
beim i8etgbau in ~rage 
fommen, bo!löie~en fidj bielfad} unter fegt erfd)tveren'oen iBebingungen, bon benen :Raum• 
manget unb bie lRücrfidjt auf ®efafjt bie erften finb. ~ier gilft nun ber e>trom in ber 
gtücffid}ften meife aus. 8unädjft ift feine ~töeugung &nmeift mit feinen eldjtuierigfeiten 
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berfnüpft, ba für ben ~etrie6 fcf)on eine i:lampfanlage I.Jorljanben ift ober in I.Jielen 
Bällen aucf) eine ~afferfraft nu~6ar gemacf)t llJerben fann. ~a~ le~tere llJirb nament1icf) 

in ~erggegenben ber ~arr fein, unb ljier fann 
unter Umftänben ber eleftrifcf)e rolotor be~ 
fonbere mebcutung gellJinnen, inbem er bie 
Q3efcf)affung ber für ben Q3erg6au notlven~ 
bigen motorifcf)en ~raft au~ einer entfernten 
~afferfraft ermöglicf)t, llJetm bie !8erljältniffe 
bie menu~ung einer i:lampfmafcf)ine nicf)t 
ermöglicf)en. 

i:lie Suleitung be~ @itrome~ in bie ®rube 
6ietet ljeute feine @>cf)llJierigfeit. &s fönnett 
5ra6el benu~t llJerben, l1Je1cf)e fiel} mit bem 
engften ~ege begnügen unb a!Ien ~in~ 
bungen besjelben leicf)t folgen. i:laburcf) tvirb 
ermöglicf)t, ben @>trom 615 in bie le~ten 2!u~~ 
läufet bes Q3ergwerfe~ lJU JdJaffen, JO bajj 
man bie efeftrifcf)e Q3etrie(J~fraft an a!Ien 
@ite!Ien I.JerllJenben fann. 

i:lie Q3e~anb!ung ber eteftrifcf)en ~erf~ 
z,euge bietet feine @>cf)llJierigfeit, ba biefelben 
fo fonftruiert finb, um in einfacf)fter Weife 
ge~anbljabt lllerben 0u lönnen. 

~ir beginnen iJunäd)ft mit einem rolotor, 
tuie er für beliebige .8tuede in ben ®ruben 
6emt~t llJerben fann. ~n feiner ~onftruttion 
unterfcf)eibet er ficf) nicf)t bon anbern rolotoren, 
nur ljat man barauf Q3ebacf)t genommen, ilju 

jl'lg. 868. ~leftrtfdj betriebene lßferbebilrfte. gegen einbringenbell @;taub unb gegen m3affer 

ljig. 869. Rllaffer• unb ftnubbld)ter deltrijdjer !lllotor jilr ®ruben. 

311 fcf)ü~en, unb iljm ba~er eine @;cfju~ljü!Ie gegeben, lllefcf)e bie bettlegten ~eile ficf)er nacf) 
auäen uerbecft. ~ig. 369 0eigt biefen rolotor, ber au~ Q:nglanb ftammt. Q:in folcf)er 
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Wlotor fann in ber ®rube in bielfadjer merwenbung gebraudjt toerben, fei es Dum ~e" 
wegen bon Baften, fei es für ben ~etrieb bon l:ßumpen ober mentifatoren ober nudj llOtt 

j}ig. 370. le!eftr!fd)e ®rubenlofomottve bon @;lernen~ & -1;\nl~fe . 

j}ig. 371. Q:!efttifd)et ®efteinbo~rer. 

irgenb wefd)en ~rbeitsmafd)inen . ~r bebingt feine ®efaf)r für ben ~etrieb, wie etlva bic 
~ampfmafd)ine, unb ~at bOt bem ~tudfuftmotor ben motollß, baf3 bie .ßuleituug bet ~e" 
triebsfra ft bei iljm fe~r biet ein fad)er unb feid)ter ift. 
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Q:ine ber älteften ~uwenbnungen bes elettrifcl]en Weotors in ~huben ift bie für ben 
}Betrieb ber ® ru b en oa fjn en; für biefe mufite früfjer WCenfcl]en ~ ober \ßierbefraft ober 
@5eilbetrieb angewenbet werben, welcl]e in 2eiftung unb lBiUigfeit bem efeftti\cl]en )Betriebe 
erfjebficl] nacl]ftefjen. jillir wollen an biefer @5teffe nur bie ~bbilbung einer folcl]en (~huben~ 
balju geben, wie fie aHl erfte tJon @5iemens & ~atsfe gebaut tuorben ift, unb uns bie )Be,. 
\clJrei6ung ber eleftrifdjen 2ofomotitJe unb ber übrigen ~eile foldjer }Baljnen für fpäter 
uorbefjalten, tuo wir über eleltrifclJ betriebene ~aljqeuge fpred)en tuerben. (QJergl. ~ig. 37 0.) 

~a~ groüe }Berliner ,Pau~ ~atte ben }Bau folcl]er ®rulienbofjnen fofort begonnen, 
nocl]bem e~ mit ben eleftrifcl]en )Ba fjnen fjertJorgetreten lt.Jar; leiber fonb e5 in ~eutfd)lonb 
fjiermit feinen fefjr frudjt6aren l8oben, unb erft ber ~Erfolg ber omerifanifcl]en ~Eleftro" 
tecl]nifer fjat neueften~ bie @5ocl]e tuieber in ~lufl gebracl]t. 

iJig. 872. Q:lertrlfdjer Qlefteinbo~rer uon uan ~ej)oele. 

~Eine er"fjöfjte }Bebeutung fjat neuerbing~ bie eleftrifd)e )Bearbeitung be~ ®efteins 
gewonnen, nacl]bem bie ~!merifaner es fiel) fjaoen angelegen fein laffen, bie jillerf0euge für 
biefe .ßltlecfe bllt praftifcl}en ~raud)barfeit au~buoilben. }Bis~er tuar mau für ben ~ngriff 
be~ @efteines auf bie ~anbarbeit unb, tuo man WCafclJinen tJerwenbete, auf ~rucfluft" 
motoren angetuiefen. ~ie le~teren ~aben fiel} im }Bergbau, bumal im ~unnelbau, gut 
oettJäfjrt unb ben l8ettJei!3 geliefert, bafj man in foldjen ~ällen mit mortei( 9JCafclJinenfraft 
anwenben fann. ~ber bie ~rudluftbofjrer erforbern eine fd)wierig fjequfteffenbe ~rucf,. 
luftleitung unb erljeben aucl] für i"fjre ~ufftellung ~nfprücqe, welcge fie in manclJen ~ällen 
uutJerwenbliar mocl]en. ~iefe WCängel beigen bie eleftrifd)en @efteinbofjrer nicgt ba 
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iijre ileitung überaU ijin mit bem Wlenfd)en mitfriedjcn fann unb für bie ~nbringung be~ 
f8of)rer~ (bergl. ~ig. 371) ein ftef)enber !Balfen genügt, an ttJe!d)em er angefdjraubt ttJerben 
fann. f8ei bem f)ier augebitbeten !Bof)rer wirb ein ~ifcnfern burdj 3Wei in abwedjfe!nbe 
~unftion tretenbe @lt.Julen ijin unb f)er bewegt, unb baburd) übt ber mit 
bem ~ern berbunbene iBoijrer in rafdjer ~o!ge @ltöfle auf bas ®eftein au5. 

~iefer bon ber .,®eneral ~Iectric ~o." fonftruierte ®efteinbof)rer 
fann in ber WHnute 600 @ld)fäge f)erborbringen unb in biefer .Seit bei 
einem ~ufwanbe non fünf \ßferbefräften ein 2od) von 50 WliUimeter ~iefe 
unb 40 WHUimeter ~urdjmeffer in f)arte5 ®eftein boijren. 

~as 3ur ~in" unb !Qerbewegung be~ !Bof)rer5 in biefem !Boljrer be" 
nu~te \ßrin0ip ift 3uerft tJon bem amerifanifdjen ~Ieftrifer ban ~epoefe 
angegeben, befien in ~ig. 37 2 abgebiibeter ®efteinboljrer bon ber 
"~ijomf on"~oufton"@:o." fabrit,iert wirb. JBei bemfe!ben liegen brei 
@lpufen (~ig. 37 3) in einer ~ld)fe, in ttJefcf)er ficf) ein ~ifenfern bewegt. 
~ie mitt!ere @lpufe wirb burcf) einen ®Ieid)ftrom erregt unb gibt bem 
~ifenfern fefte \ßole, wäf)renb bie beiben anbern 6pu!en bon m3ed)fe!" 
ftrom burd)ffofien werben. ~e nad) ber lRid)tung be5 lillecf)felftromimpu!fes 
ttJirb nun bas untere ~nbe bes ~ifenfernes, bas fübmngnetifdj polartfiert ift, 
bon bem einen ober anbern ~nbe ber unten Hegenben @lt.Jule ange0ogen 
ltJerben, unb einer g!eidjen unb mit ber erfteren }ffiecf)fe!ftromfpule g!eidj 
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gef)enben }Beeinfluffung unterliegt bas 91orbpoienbe bes ~ifenfernes burcf) + 
bie oben liegenbe @;pule. lillecf)felt bie @>tromridjtung, fo wed]feln bie 
lillecf)felftromfpulen iijre \ßoiarität unb berfd)ieben ben ~ifenfern um iijre 
ilänge. !Bei jebem @ltromwed)fel lvirb alfo ber ~ifenfern einen ~in~ ober 
~ergang mad)en, unb baburcf) wirb feine !BettJegung of)ne .Suf)ilfenaf)me 
einer med)anifd)en Umfdjaltoorricf)tung f)erborgebradjt. ~er bie mittlere 
@;pule erregenbe ®Ieidjftrom braud)t eine befonbere ßuleitung, fann aber 
alS jJWdfeitung eine ber lilled)felftromleitungen benu~en , Df)ne bafl 
biefe 91efJeneinanberiegung bon ®leicf)ftrom 1mb }ffiedjfeiftrom bie fJeiben 
@ltröme ftört. 

~tg. S7S. 
'l!rinhfll beß llon 
:Ile)loeleldjen <Me• 

ltelnbo~rerß. 

~er ban ~epoeie"JBof)rer ift auf einen ~reifui3 gefterrt unb fann auf biefem in ber~ 
fd)iebenen 2agen, fenfredjt unb geneigt, arbeiten. ~er ~ub beträgt 138 l!RiUimeter nnb 
bie .Saf)f ber minutiid)en ~djläge 325. Bur jßorfdjiebung bes }Bof)rers entfpred)enb feiner 

jjtg. 374. !lniniermoldjine mit e!e!trildjem !Betrieb. 

~inarbeitung in ba5 ®eftein fann ber lBoljrer mittelS einer burd) ~anbfurbel betf)ätigten 
@ld)raube flettlegt werben. 

ßum Sllusfdjneiben ber Sl'of)Ie aus breiten ~lööen, blllll ~inarfleiten non @5djli~en unter~ 
f)alb bcr Sl'of)!enabern unb~qgänge baut bie .. ~f)omfon"~oufton"@:o." l!Rnfd)inen mit 
mef)reren nefJeneinauber ftef)enben f8of)rern, wie iie ~ig. 37 4 ~eigt. ~iefe Wlafd)ine ge" 
ftattet, ~infd]nitte non 100 WliUimeter ~öf)e, 900 l!RiUimeter !Breite unb 1500 WliUimeter 

!Zlltlte, Q:!eftri0ttat. 41 
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iliinge in bag; ®cliirge öU mad)en unb ~at gierfür neun f)orilJontale !Bogrer, ttJeld)e burd} 
ben auf bem ®efteU ft~genben efeftrijd)en imotor lieroegt werben. 

jBon eleftrijcf)en ~örbermafd)inen jei ~ier bie her eben genannten ~irma 
abgebilbete (%ig. 37 5) ertuiif)nt. ~uf ber ®runbplatte ber )ffiinbe ftef)t ein e1ettrijcf}er 
9JCotor, beflen !Betuegung auf bie ®eiltrommel übertragen wirb. Bur Gl:infd)altung beg; 
ill(otorß, Untfteuerung besfelben, !Bremfung ber 1lliinbe u. f. ttl. finb @;teuergebel angelirad)t, 
roeld)e bem ~afd)inenfüf)rer bie tJO[e unb leicf)te !Bef)mfd)ung ber imajcf)ine ermöglicf}en. 
1liejer med)anifd)e %eil ber jBorrid)tung fann f)ier übergangen ttJerben, ba eg\ ung\ nur 
barauf anfommt, bie merbinbung beg; ~otors mit ber 1lliinbe unb bie nergleicf)stueife Ueine 
~auminanfprud)naljme bes erfteren lJU aeigen. 

lJjg. 875. lifie!ttijdj tidrietiene !}örbermo.fdjine. 

G);g; ift fe1bftoerftiinblid), baf3 ber eleftrijcf)e imotor aucf:) lJUtn !Betriebe bon anbern 
über %age fte~enben 9.Rajcf)inen berttJenbet tuerben fann, fo 0ur ~ufoereitung bes ~r0es u. f. ttJ., 
für bie ~umpenanlagen unb anbre ~inrid)tnngen. 

ltr dtktrifd}t 1lldritb uon .!Ftt~r~tttgtn. jBon allen ~nttlenbungen bes eleftrifd)en 
9.Rotorg\ f)at 0ur ßeit feine eine folcf:)e !Bebeutung tuie bie für ben !Betrieb tJon ~aljqeugen, 
f\JeöieU bott ®traf3enbaljntuagen. ~ie erfte Derartige !Ba~n ttlurbe bon @5iemens & SjalMe 
im ~a~re 1879 lJUr @5d)auftellung auf ber !Berliner ®etuerfle~~ttg;fteUung erbaut, unb ber 
Gl:rjolg berfelben neranlaf3te bie ~irma, um fid) bie ~riorität ber Gl:rfinbung 0ttJeifeUog; lJU 
iidJern, eine ttJidlid)e bauernbe !Betrielig\lialjn ein0urid)ten, ttJelcf}e fie im folgenben ~aljre 
bllr jBerOittbttttg DeS srabettettljaujeS itt ilid)terfclbe, einem mmenOrt bet !Berlin 1 mit bem 
bortigen !Ba~nljofe errid)tete unb feit~er regelmüßig betrieben ~at. 1liejer !Ba~n folgte 
eine 0tueite, bon berjelben ijirma bei :Offenbacf) erbaute, eine anbre liei 9-Rögling liei )ffiien 
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unb me~rere ®rubenba~nen. ~ann ~öde man aber längere Seit nicqt~ meijr l.Jon e(ef" 
trifcqen !Ba~nen, auf3er l.Jon ben in ~amburg unb ~rüffel mit m:ffumulatoren betriebenen 
~trafienba~nttJagen unb einet bei $ortruf~ in ~nglanb erricf}teten \lrn!age. WHtte ber 
acqt0iger ~a~re naijmen aber bie m:merifaner bie ~rfinbung in !Bemt~ung unb bitbeten 
biefelbe tecf}nifcf} an~. inbem fie l.Jor aUem bie ~tefäre ,ßuleitung be~ ~trome~ burcf;l bie 
~cf;lienen burcf) ein oberit:bifcf)e~ fegr einfacf;le~ ~~ftem erfe~ten. ZS~re 2!nfttengungen 
frönte ein grof3artiger ~rfolg, unb bie ,ßa~l ber eleftrifcf;l betriebenen 2inien ttJUcf;l~ l.Jon 
~a~r 3u ~agr. ~ie beiftel)enb Heilte 'l:abeUe mag bie~ etfennen laffen. ~~ itlaren 

G;nbe 1887 in ben meteinigten ~taaten 22 e{eftrifcf;le !Bal)nen im ~etrieb. 
1888 52 
1889 . . . . . 110 
1890 . . . . . . 280 

" " 1891 fd)äbung~itJeife . 500 

~iefe G;rfolge itlitften aucf;l auf G;uro~a 5urücf, unb man itJar barauf bebacf)t, bie 
~onftruftionen füt unfre }8erl)äftniffe anlJU\)affen. mie obetirbifcf;le .\3eitung begegnet bei 
uns, foweit fie in ben ~traf3en bet ®täbte in \lrnitJenbung fommen foll, einem grof3en 
~iberftanbe, ber barin begrünbet ift, baü bie Überf\)innung ber ~trauen mit ~rä~ten 
itleber fcf}ön nocf} aucq mit ffiücfiicf}t auf bie merfeijr~" unb anbre merijältniffe em~fel)len~" 
tved ift; ber m:merifauer ift in biefer !8e3iel)ung itJeniger ~eifel unb nimmt gern bei einer 
praftifcf}en @:iacf}e ba~ itleniger fcf;löne m:us" 
fel)en unb bie W?öglicqfeit l.Jon @5törungen in 
ben ~auf. IDlan griff be~itlegen bei uns auf 
unterirbifcf}e @:itrom0ufüijrung 0urücf I unb 
@5iemen~ & ~atsfe bauten eine folcf}e @:itraf3en" 
bal)n in !Buba~eff, itlelcqe itleiter unten be" 
fd)rieben werben foll. 

~erartige unterirbifcf)e @5trom0ufüf)" 
rungen l.Jedeuern aber ben ~au ber !Ba~nen 
bebenflicf}, unb be~~alo fucqte man bie ober" 

. =::- -·- • 

\liA. 876. Unter!tbild)e 8nldtung für elcftrtldie 
!Strahen~a~nen nacf) bem 21neffjd)en e~jtem. 

irbifcqe .13eitung bei un~ ein0ufül)ren. ~er .. ~Hgemeinen G;1eftri0itätßgefellfcf;laft" 
gelang es 1 bie ®enegmigung bllm !Bau einer folcqeu morftabtbal)n in ~alle Q, @5, oll 
er~alten, unb fie gat bort. eine !Bagn nacf;l biefem @5~ftem eingericqtet. iillägrenb ber 
~remer ~nbuftrie·~u~ftellung gatte bie ,.'l:~omfon•SJoufton ~nternational ~lectric 
@: o.", bie in Sjamburg anfäfiig ift, eine merfucqsHnie 0ur merbinbung ber ~tabt mit bem 
~u~fteUungs\)la~e erricqtet, bei ttJelcf}er eben fall~ ooeritbifcf)e .13eitung 3ur $eritlenbung fam. 

~enn ttJir un~ nun ber ~onftruftion ber eleftrifcf)en !Baf)nen 0uitlenben, fo f)aben 
wir 0unäcf)ft 0ttJei gefonberte 'l:~pen 0u unterfcf)eiben. ~ei ber erften \llrt wirb ber @5trom 
au~ einer ,ßentralftelle 0ngeleitet, bei ber anbern itlirb bie benötigte e!eftrifcf;le ~etriebß" 
ftaft in m:ffumulatoren mitgefügrt. 

m!as bie !Bagnen mit @5trom0u1eitung ange~t1 fo unterfcf)eiben itlit 0unäcqft folcf;le mit 
,ßufü~rung butcf;l bie ~cqienen uub folcf}e mit 6efonberer ,ßufü~rungs!eitung; bei 
ben le~teren fann bie 2eitung ob er i r b if d) unb iJitlar entttJeber unter bem iillagen ober 
f)ocf} über bemfelben ober un t e ti r b if cf} liegen. 

~ie !Benu~ung ber ~cf)ienen für ~in" unb llrücf{eitung ift bie einfacqfte unb biUigfte, 
leibet aber aucf;l biejenige, itJe!cf;le ficf) a m ttJenigften l.JerttJenbbar 0eigt. ~ie gat einen 
gro}3en iJeinb unb ba~ ift bie iYeucf;ltigfeit, ttJelcqe bem ~trom einen Webenilleg 0itJifcqen ben 
beiben @:icf}ieueu!eitungen l.Jerfcqafft unb bei längeren ~trecfen fC'lcf}e }8etlufte f)erl.Jorbringt, 
bafj ein rationeller ~etrieb nicqt möglicf} ift. Subern 9inbert aucq ber feud)te @5traf3en" 
~d)mut} ben guten S'rontaft 5itlifcf)en !Scf}ienen unb ben ~tromabne~mern, unb es treten 
aucq anberttJcitige Wlififtänbe auf I wetcf)e biefe ~trom0ufül)rung~art iu ben ~täbten l.Jer" 
bieten. ~at iie unter geitJifien Umftänben anitJenbbar ift, ~at bie Qicqterfetber !Ba~n 
ge0eigtl t1.1elcqe bi~ l.Jor ~a{)re~frift nocf} !Scqieneuöuleituug ~atte. SJier lagen aber bie 
@:icqienen auf einem befonbercn iYa{)rbamme uub in l.Jer~äftnismäjiig trocfener ~ettung. 

41* 
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2Cud] tunt bnfür geforgt, baß beim ~efn~ren ber ~n~n nur jeweilS ein tleinetes ®tüä 
bes ®d]ienen\veges mit 'ocr ifo1iert gefü~rten @1trom3uleitung ucrbunben unb mieber aus" 
gefd]nltet murbe, tuenn ber m3ngen in einen neuen ~loci einfu~t, ber nun feinerfeitß butd} 
bie uom m3ngen fel6ft bet~ätigte ~in" unb ~ußfd)nltoorrid]tung eingefd]nltet ltlurbe. 

wm einer fold)en G:inrid]tung, bei meld]er ber @id]ienenftrnng in eine m:nbll~l ~locf~ 
geteilt ift unb immer nur berjenige ~locf mit ber befonbers gefü~rten @;tromleitung bet" 
bunben ift, ~nt man nl!erbingß nid]t bie ®tromtJerlufte l!ll befürd]ten, tueld)e b~~ ber ein" 
fad]en 3ufü~rung burd) bie ®d]ienen entfte~en. m:6er einerfeits bleiben bie Ubelftänbe 
befte~en, meld)e in bem burd] ®d)muf, geftörten ~ontaft begrünbet finb, nnberfeits ift 
nud] bie Sllnbtingung ber bom ~ngen bet~ätigten Umfd)nlter in ben @;traflen erfd]mert. 
Um biefe lef,tere ®d)tuierigfeit 0u befeitigen, ~at 2in e ff ein fe~r ~übfd)es @;~ftem erbnd)t. 

l;tg. 877 . :Il\e unterltblidje .Sn Ieitung bet lllubapejtet ele!tr\jd)en l!la~n. 

~ineff benut.t eine befonbere, in ber wmte 3l1li)d]en ben ~n~rfd]ienen liegenbe ßu" 
leitung, tueld}e im 91ioean ber @5traße liegt. ~iefe ßuleitnng befte~t nuß fuqen, ein meter 
laugen @5tücfen, tueldie boneinnnber. getrennt in m:s~~aH eingebettet finb (~ig. 37 6). ~n 
biefen @5d]ienenftüden ft~en unten eiluns ffeinere T~förmige ®d)ienen, bie mit ben erfteren 
leitenb berbunben finb unb mit i~rem breiten ~o~f nndi unten fte~en. ~iefe ~eitungß" 
ftiicfe berbecfen einen fleinen gernaueden st'aual, in lueld]em bie ®tromleitung liegt. ~ie" 
fe16e befte~t aus 31t1ei ng 2uft1eitungen auf ~folatoren gefüljrten nadten ~u~ferbrä~ten, 
auf benen lofe ein uer3inntes ~ifenbanb liegt. ~er m3ngen trägt nun einen bom 3uge" 
leiteten @5trom erregten, lräftigen ~leftromngneten, tueld)er burd) bie @1d]ienen ~inburd} 
auf baß ~ifenbanb tuirft, basfel6e an3ieljt unb an bie untere @:leite ber geralle unter bem 
Wlagneten Hegenben ßuleitungsfd]iene vreßt; biefe ift alfo burd) baß G:ifenbanb in mer" 
bin'oung mit ben st'u~ferbrä~ten, nlfo mit bem einen jßol bes @5tromeqeuger5, 1mb fann 
'ourd) eine am m3ngen befeftigte st'ontaftbürfte, tueld)e auf ben ßuleitungsfdJienen fdjleift, 
bcm 9JMor @5trom bUfügren. ~ie mücf(eitung erfolgt burd) bie ~a~rfdJienen. 

~ei ben ~a~nen mit unterirbifdjer ßuleitung roirb biefe alS nadte 2eitung ifoliert 
in einem st'anal längs bes @5djienenmeges untergebrad]t, unb man läßt nun eiue st'ontaft" 
borrid)tung, roeldje am jillagen befeftigt ift, an ber 2eitnng fd]leifen. 9Jlan ~at aber 9ierbei 
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~ebacf)t batauf oll ue~men, baj3 bas @5traf3entuafjer burcf) ben @3cfy{i~, tueld)et oUt mer" 
binbung bes ~agens mit ber Sfontaftt>Orrid)tung bor~anben fein muf3, in ben Sf'ana11äuft 
unb liei ftarfen ffiegengüffen benfellien oiemlid) ftarf füllen fann. ~s tuirb l>e~tuegen nötig, 
nicf)t nur für eine gute ~!bfü~rung bes eingehrungeneu m3affers 0u forgen, fonbern aud) 
ben Sf'ana{ fo geräumig oll mad)en, baß er gröj3ere m3aflermengen aufne~men faun 1 o~ne 
bafl baß ~alfer bie .l!eitungen berü~rt. ro~an fie~t alfo, baß ein enger 5rana1 ben ~e" 
bingnngen nidjt genügen fann, fonbem baj3 ein 0iemlicf) weiter ~au ~ergefteUt werben 
muf3, unb bies ift es in erfter mei~e, was bie mnlage ber unterirbifd)en ßufü~rung er" 
~eblicf) uerteuert. 

~man wirb bies aus ber beigefügten ~liliilbung ber unterirbifcf)en 2eitung~anlage, 
tnelcf)e bei ber ~ubapefter ~a~n in ~muenbnug Aeliracf)t ift. uerftel)en. )lliie uufre iJig. 37 7 
0eigt, finb im ®traflenförver mit 1,2 WMer mliftaub eiferne ma~men aufgefteUt, tueld)e 
bie eine ~a~rfcf)ieue fragen Ullb g{eidJcreitig oUt mnlitingung bet ~JO{a!otett ber beiben 

ljig. 878 @;inidjienige eleftrijdje $n~n IJon ®nn3 & @:o. 

ileitungen bieuen. ~iefe .l!eitungen finb oWei )lliinfeleifen. bie fiel) gegenüberftel)en; fie 
werben bnrd) Sf'lammern, bie in ben ~folatoren fi~en, gel]alten. ~urd) bie Wei~e ber 
Vtal)men Wirb ein Sf'anal gebilbet, beffen leere )lliänbe unb ~oben burd) ßiegelmauerung 
ausgefüllt werbeu, auf tueld)e bann nod) bie 5ropffteiue gefe~t werbeu. ~er auf biefe 
~eife bis auf ben .ßuleitungsfd)li~ uerfd)loffene 5ranal berbecft in iicf)erer !illeife bie lieibeu 
ileitungen un'o geftattet bem einbringenbell m3affer eiuen genügenben mli~uj3. ~urd) 'oen 
®d)li~ ber Sf'analfd)iene fü~rt eine eiferne \.ßlatte, tueld)e am ~agen liefeftigt ift; 'o.iefelbe 
trägt bie @5d)leiflontatte, bie an ben .ßuleituugsfd)ienen entlang gleiten, fotoie 'oie .ßu" 
leituugen 0um 9Rotor be~ m3agens, fo bafi biefer ftets mit ber @5tromqueUe in ~erbin'oung 
ift. .Smeifelloß ift biefe mnorbnung ber ileitnug eine feljr gute unb 0ubedäfiige, aber uuferu 
befteljen'oeu \.ßferbelial)nen ift fie bll teuer, unb fo macf)t lieifpielStueife bie @rofie ~er1iner 
~.ßfer'oebaljngefeUfcf)aft, toelcf)er fo biem1id) alle \ßferbelial)nlinien in ~erlin geljören, nid)t 
mit Unred)t geUenb, bafi fie einen fold)en foftfpieligen ~au in ber i~r nod) lJuftel]enben 
S'ron0efiions0eit nid)t me9r tuiirbe amortifieren fönneu unb fie be~l]al6 feinen ~orteil in 
'oer ~infüljrung bes eleftrifd)en ~etriebe~ b" fe9en bermag, 0uma1 bie billigere oberirbifd)e 
ileituugßlJufiiljrnng il)r nid)t geftattet wirb. mom 6tan'ovunfte beß \.ßferbeliagnunterncljmers 
läj3t fiel) gegen biefeu a:intuan'o tuenig fagen, unb er erflärt lJnm :teil, warum unfre \ßferbe" 
(laljnen nid)t ben amerifanifd)en in ber ~infüljrung bes elettrifd)en ~etriebes gefolgt finb. 
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~ine Sl'onftruftion, ll.Jefdje ber tlon ®iemens & ~atsfe in eleftrifdjer meoiefjung tler"' 
roanbt ift, nadj einer anbern gin aber etll.Jas gan0 9Ceue~ bietet, ift bie ein f dj i e n i g e 
ma~n non ®ano & Q:o. ~infdjienig ift biefe mafjn infofern, alS fie nur eine ®djiene 
im 9Cibeau ber ®trajie oeigt, eine oll.Jeite bagegen unter ber erften liegen gat, in ll.Jt'ldjer 

l}lg. 379. .8u1eitung bermlttd[t eine~ untetirbi[djen fontalttvagenß. 

bie ~ügrungsrollen laufen. ~ig. 
378 fteUt biefe!8orridjtung bar. 
~udj gier fegen mir in fnqen 
.81Uifdjenräumen eiferne Wagmen 
aufgefteUt, ll.Jeldje al~ ~üfle für 
bie boppelte 2auffd}iene bienen. 
~uf biefer @>d}iene laufen bie 
fdjräg gefteUten !Räber, IUeldje 
ben m3agen tragen. ~urdj ben 
@:djti~ fü~ren eiferne ~rme, 
IUeldje bie auf ben unteren 
®djienen Iaufenben Wollen tra• 
gen unb baburd} ben m3agen in 
feiner ridjtigen @>teUung erfjal" 
ten. 9Ceben benunteren ®djienen 
Hegen bann in bem Sl'anal, ben 
bie Vlagmen unb bas IDlaueriUerf 
IUie bei ber ma~n bon @>iemens 
& Sjal~fe bilben, ifolierte Sn" 

leitung~fdjienen, an benen bie @>djleiffonfafte gleiten. ~s mag bagingeftellt bleiben, ob bie 
sronftruftion in öfonomifd}er ~infidjt oiUecfmäflig ift; bie ~irma madjt ge!tenb, bafj ber ~au 
billiger fommt alS bei 2egung 01Ueier ®djienen. iBieUeidjt fäUt aber me~r ber anbre 
morteil ins @ell.lid)t. bafl biefe einfpurige magn ll.Jeniger ®traüenbreite in ~nfprud) 

ljig. sso. !fontaftiVagen für oberirbl[dje 8u1eitung. 

nimmt unb in fleineren !Jtabien fagren fann, roas 011.JeifeHo~ in eng gebauten ®täbten 
bon ~ert ift. 

~a IUir gerabe bei ®an0 & ~o. finb, fo ~aben ll.lir eine~ jJ3rojeftes ber ~irma 0tt 

erltlägnen, weldjes, ll.Jenn es nodj 0ur ~u~fügrung gelangt unb fidj beroägrt, eine Um" 
ll.Jäloung im \J3t>rfonenberfegr gerboqurufen geeignet ift. ~ie ~irma ll.Jorrte 0roifdjen m3ien 
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unb 18ubaveft eine efefttifcf)e Scf)nelHia~n liauen, beren Süge o~ne Sroifc9enftation bie 
Strecfe burd)lauren. }lliir fommen auf ba~ jßroieft fpäter crurücf. 

Statt be~ am }!Bogen lie!eftigten @lcf)lei!fontafte§ ift me~rfacf) aut9 eine Qauf" 
r o 11 e, wie wir fie fpäter liei ben oberirbifcf)en .Sufeitungen finben toerben, in ~orfd)lag 
gelirad)t 1uorben. IDCan ift fogar fo weit gegangen, eine fleine unterirbifc9e 18a~n atWt" 
orbnen, auf ttJe!cf)er fic9 ein ~agen bettlegt, ber beu S3auffontaft trägt, unb ijat bann für 
biefen bie m:norbnung geroäijrt, bie wir gleicf) liei ben Stangenfontaften ber olierirbifd)en 
Suleitungen fennen lernen toerben. ~ig. 37 9 mag biefe :;sbee tJeranfcf)aulic9en, bie in ber 
m:u~!ü~rnng aber faum oiaiger fein ttJirb alS bie Sl'ontafteinrid)tungen tJon @)iemen~ & .\)a!Sfe 
unb @auj & ~o. 

~Ort, ltJO !Rücffic9ten aUf ba~ m:usfe~ett, OUf ben ~erfe~r U. f. lU. e§ erfaulien, ttJirb 
man bie feure unterirbifc9e Sufeitung gern aufgeben unb bie olierirbifcf)e ltläijfen, fo cr· ~-

\'lig. ss1. !!!lagen bet elelttifdjen 'Ba~n in ,eaae a. 1!5. 

auf ttJeniger liefeliten @:itraflen, auf ~~auffeen u. f. to. @5o einfacf) nun bie ~rage bU 
föfen fd)eint, ttJie man bie olierirbifd)e Qeitung mit bem ~agen in ~eroinbung fe~en foU, 
fo grofie @ld)ttJierigfeiten ijat fie bod) bereitet, unb barum toirb man bie ungemein einfad)e 
unb prattifd)e ~norbnung, toefcf)e bie mmerifaner in iijrem Stangenfontaft g4unben ~aben, 
um fo me~r onerfennen müffen. 

~ie @ld)roierigfeit, ltlefcf)e ~ier jU ülierroinben tuar, oeftef)t barin, ben S3auffontaft in 
guter ~erüf)rung mit ber Qeitung unb in freier, ungeftörter ~ettJegung bll ~alten. ID1an 
ttJirb nun tJerfucf)t fein, bie~ burcf) eine auf ber 5:\uftfeitung laufenbeu lRoUe jU erreid)en, 
allein ~ier bietet bie Üoerfcf)reitung ber ~~ ofatoreu <eicf)roierigfeiten, ltltb auaerbem ift aud) 
bie i8erü~rung ölllifcf)eu lRoUe unb bem meift oeruaten unb O!~bierten ~ragte feine gute. 
@liemens & .')af§fe ucrfttcf)ten bei i~ren erften Q':lagnen mit oberirbifcf)er .Sufeitung ge" 
fd)li~te @ifenröf)ren au0utuenben, ttJeld)e längs ber i8a~nftrecfe an! jßfägfen gefüf)rt fin'o, 
tmb in 'oenen ein metaUenes Sd)iffd)en mit febernben ~rmen läurt. ~asfeloe ttJirb an 
einem m:rme, 'oer burd) ben Scf)li~ reid)t, nom }lliagen mitte!-3 ber Suleitung§fd)nur nad)" 
gefd)fe\.1\.lt. ~a§ oiemfic9 l.Jerbecfte ~nnere ber lJtögre Ofei{Jt genügenb {Jfanf, lJUmaf bie 
!ReiiJung be~ @ld)iffcf)en§ an ben ~nnenttJ1nben ba0u beiträgt. 
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~ie 53 auf r o Heu, welcf)e für eine uub &loei s:leitungen eingericf)tet fein tönnen, werben 
al5 flehte m3agen tonftruiert, welcf)e mit i1jren tief eingefcf)nittenen lRäbern auf ben Bei"' 
tungen laufen unb burdj bie ,ßuleitung tJOnt m1ageu mitgefcf)leppt werben. Unfre iJig. 38 0 
&eigt einen folcf)en srontattwagen. 

~m aUgemeinen ift bie ,ßuleitnng burcf) s:\aufroUe weniger &eliebt alS bie mittel!3-
~tangenfontaft, teils weil fe~terer leicf)ter wieber eingericf)tet, menn einmal bas ~ontaft== 
rab aus ber Qeitung 1jerausfpringt, teilS aucf) weil Iid) bie m3eicf)en nnb ~ren11ungen bei 
i1jm einfacf)er unb fidjerer geftalten laffen. QJe~ügHcf) biefe~ \ßunftes 1jat man ~u berücf== 
ficf)tigen, baf3 ber ~eidje uub ber ~reu0ung ber ~cf)ienen aucf) eine fo!cf)e ber oberir'öifcf)en 
2eitung entfprecf)en mnä, unb gera'oe biefe ~eihmgsweicf)en zc. 1jaben ben Sfonftrutteuren 
mancf)e 6cf)mierigfeiten gemacf)t. >mir miiffen biefe ~in0el1jeiten Übergeljen nnb bemerfen 

!Jig. 382. @:!eltt!fc()er !!llagen mit !Stangen!onta!t filr 'llo\)~elleitung. 

nur, baf3 bie amerifanifdjen :;Jngenienre fe1jr 1jübfdje unb einfacf)e IJrnorbnungen erfun'oen 
1jaben, um bie .. oebacf)ten ßmecfe 311 erreicf)en. 

Um bie Ubelftänbe ber ,ßuleitung mittelS s:laufroUe flll befeitigen, 1jabeu bie IJrmeri== 
faner eine anbre 3nfü1jrungsart geroä1jft. ~ie fe~en auf bas ~erbed eine ®tauge, 
bie unten in einer febemben ~ücf)fe ftecft. IJrnf bem oberen @nbe ber ~tauge f* eine 
metallene Wolle, bie burcf) eine Qeitung mit bem [Rotor bes ~agens in ~erbinbung 
fte1jt. ~urcf) ben ~rucf ber iJe'oern ber ~üdjfe legt ficf) biefe ffiolle an bie oberirbifcf)e 
s:leitung, tuelcf)e naturgemäß über ber Wlitte bes ~djienenltleges gefü1jrt fein muß. Unfet 
QJilb (ijig. 381) gibt ein ~ilb einer @5traße in ~alle a. @5., auf weldjer iicf) berartige 
m1agen, unb oltlar ber "2tugemeinen @leftrioitäts·®efellfcf)aft ", we1cf)e bas e~ftem bon 
~pragne benu~t, fte1jen. etatt ber ~ontattroUe fe~t man öultleifen audj einen ®leitfcf)ulj 
auf bas @nbe ber ~tauge, we!cf)er auf gröf3erer ~läcf)e mit bn s:leitung in ~erüf)rung 
ift alS eine moue unb butd} @>d}leifen bie ileitung beffer bfanf l)ält. QJei biefer IJrnlage 
ift nur eine oberirbifcf)e ,ßnleitung borljanben, unb bie 9lücf1eitung erfolgt burcf) bie 6d}ienen. 
Wlan fann tmn aber bie ooerir'oifd}e ileitung l.Jetboppeln unb aucf) bie lRücfleitung 1jierl)er 
legen. ~ann mirb bet ~taugenfoutaft ~ltlei StontaftroUeu, mie es ~ig. 382 3eigt. 
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~ie ~irma @)iemen~ & ~aH\fe ~at neuerl>iug~ bei i~rer md)terfelber ~a~n ben 
®tangenfontaft burd) einen ®d)leiffontaft erfe~t, tveld)er burd) einen auf l>a~ ~ad) ge.: 
fe~ten febernben ~ra~tbügel gebilbet wirb; unfre ~ig. 383 0eigt, tvie biefer ~ontaft 
mit IDagen unb 2eitung in ~erbinbung fte~t. ~er ~orteil ber 2lnorbnung ift barin 0u 
fud)en, ba}J bem ~ontaft eine gröj3ere feitlid}e 2lustveid)ung ermöglid)t ift, o~ne baß bie 
®efaf)r einer ~rennuug be~ ~ontafte~ bon ber 2eitung, tvie fie bei ber lllolle leid}t ein.: 
tritt, befte~t. ~agegen ift bei biefem ~ontaft bie ~erü~rung~fläd}e otvifd)en l>em laufenben 
IDletaUteil unb ber 2eitung fteiner ag bei ber 9loUe. 

~äd}ft ber .ßuleitung interefiiert un~ an ben eleftrifd}en ~a~nen ber Wlotor; er 
~at in biefer ~ertvenbung mand)en 2lnforberungen 0u genügen, bie für ign, tvo er feft 
aufgefteUt ift, nid)t befte~en. Q:ine gro}Je 6d}tvierigfeit fanb man anfangs barin, baß bie 
~o~e Umlauföa~l be~ Wlotors auf bie er~eblid} geringere ber ~agenräber rel>u0iert tverben 

IJig. 383. ~Jebetnbet !8ilgellontnlt flit obetitbifdje 2eitung. 

mußte. G;ine miemenübertragung fmm man f)ierbei nid)t anlvenben, tveil ber 9liemen bU 
felir ber ~eud}tigfeit ausgefe~t ift unb balb un0u1Jerläffig tvirb. ~effere @:rfolge f)at man 
mit einer Übertragung burd) eine 2ln3a~l ®ta~lbra~tfd)nüre er0ieU. ~ie 2lmerifaner 
benu~en je~t faft burd)tveg .Sa~nrabübertragung, otveifello~ bie fid}erfte, ltlenn aud) nid}t 
geräufd)lofefte. ~a aber jebe~ eingefügte .ßaf)nral> einen IDle~rauf~.anb an ~often unb 
~raft bebeutet, fo finl> fie beftrebt gewefen, IDlotoren mit einfad}er Ubertragung 0u fon.: 
ftruieren, bei benen ba~ 3a~nrab ber motorwelle unmittelbar in ba~ auf ber IDagenrab .. 
ad)fe gefe~te eingreift. ~a fie ftreben fogar nod) tveiter unb luollen ben 2lnfer be~ IDlotor~ 
gleid} auf 'oie mabad)fe fe~en unb ~aben aud) t(jatfäd}lid} fd}on fold)e 9Jlotoren gebaut. 
Unfre ~ig. 384 A. beigt einen berartigen IDlotor, ber unmittelbar auf bie 9labad)fe gefe~t ift, 
un'o ~ig. 384 B läf3t ertennen, wie bequem fid) bei biefer Q3orrid}tung bie ~erau~na~me 
'oe~ IDlotor~ unb feine 2lustaufd}ung gegen einen anbern geftaHet, tvenn ein etwaiger 
~el)ler eine foid)e 2lustved)felung ober ~erausua~me nötig mad}t. ~iefer Wlotor ift bon 
ber "m5efting~oufe ~o. " tonftruiert ttJor'oen. ~odäufig finb aber biefe langfam laufenben 
IDlotoren nod} im ~erfud)sftabium, unb man tvenbet für bie \ßra!i~ einfad)e ober boppefte 
Übertragung an. 

~er bon ~. @:i).lrague fonftruiede IDlotor, ben bie "®eneral Q:(ectric ~o.", wie 
!ll t rr e, G:lelttl3ität. 42 
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aud) bie ff mllgemeine ~lefttibitöggefellfd)aft" für ff)re eleftrifd)en IBagneJt betltJenbet 1 ift 
iu iJig. 385 abgebilbet. ~er 2lnfer liegt enbftönbig blllifd)en ben ~olen eine~ einfad)en 
.\)ufeifenmagneten. ~as auf feine m3elle gefe~te Xriebrab greift in ein größere~ .8af)n" 
rab ein, beffen jffieiic bltlifd)en bcn @5d)enfefn bes ~ufeifenmagneten burdj auf bie anbre 

1Jiß. 884 A. l!llagenmotor oijne Ü6ertraguug~oorridjtung. 

eeite bes WCotors füf)rt unb bort mit einem ~rieb in bas .~uf bie ~Rabad)fe gefe~te .8agn" 
rab eingreift, fo ball alfo bei biefem WCotor eine hoppelte Uberfe~ung 6enu~t mirb. mon 
biefen imotoren ltlerben in jebem m3agen bltlei, je einer für jebe IRabadjfe, berltlenbet. 

~ie Q:iufügung bes imotor~ in ba~ Untergeftell bes m3agen~ mag iJig. 386 edenneu 
laffen, meld)e ein foldjes ®eftell ber "~f)omfon".\)oufton @:lectric ~o." barftellt. 

jjig.~S84 B. ~a!! &u!!fa~tett be>i !Dlotorß auß bem l!llageu . 

~er imotor biefer ®efeiifd)aft ift inbe~ etltlas anber~ geftaltet alS ber epraguemotor; im 
~rhtbiP bleibt fid) bie ~norbnung ber WCotoren im ®eftell aber gleid). 

Sur megulierung ber iJa~rgefdJ~t~inbigfeit famt man fid.J bllleier imetl)oben 
bebienen. ~ie nöcfJft!iegenbe ift, baf3 man bie Umlaufgefd)minbigfeit bes 9Jiotors berringert, 
inbem man burd) morfdjalten bon m3iberftänben bie ~lemmeufpannung am WCotor ber" 
minbert ober bie gegeneleftromotorifd)e ~raft bes Wlotor~ önbert. ~iefes merfaljren 
ermöglid)t lJtl>ar eine einfad)e .\)anbljabung bes lReguliermed)anismus, ba bem jffiagen" 
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füljrer nur ein ein&iger Sjebe! in bie .\)anb gegeben tuirb, mit tueld]em er nid]t nur bie 
~aljrgefd)tuinbigfeit, fonbern aud) bie ijaljrrid)tung änbem fann; e~ ljat aber ben ÜlJef" 
ftanb, bafJ bie Qeiftung be~ 9Rotor~ mit tJerringerter Umlaufgefdjtuinbigfeit fleiner ttJirb. 
@iolange ber mJagen auf ebener @itrecfe fäljrt, entfprid]t biefe geringere 2eiftung bem 

\jtg. ss:;. 6prague•Wiotor für @itra(lcn6aijmvagen. 

,ßtuecfe ber ~ertangfamung ber ~aljrt; anberß aber, wenn e~ gilt ben ~ageu in @Steigungen 
5u betuegen. 4Jier miU mau bie ijaljrt tJetlangfamen, um bie ,ßugtraft 0u eiljöljen, unb 
biefer ijorberung eutfprid]t nid)t eine ~erminberung ber Qeiftuug beß Wlotorß. man f)at 
beßtoegen 0u einem aubern S)ilf~mittel gegriffen, für toeld)ei3 u. a. aud] ber S)amburger 
~ngenieur ~. 2. 4Juber, ber feiner Seit in S)amburg eleftrifd)e ?Saljuen mit lllffumula" 

\jig. 386. !UlagengefteU mit tle!trijdjen !Diotoren. 

torenbetrieb eiugerid]tet ljatte, eine ~norbnung angegeben ljatte. ?Sei biefer ~orrid)tung 
bleibt bie Umlaufgefd]tninbigfeit beß 9J1otor~ unb feine 2eiftung fonftant. ~nbem man 
aber burd) ein med]anifd]eß @ld)altttJerf bie ÜbertragungßtJerljöltniffe änbert, fann man 
bie Wabad)fe bei unberminberter ®efd)ttJinbigfeit beß Wlotor~ mit ber ljalben Umlauf0alj1 
laufen lalfen, fteigert alfo bie ,ßugfraft auf baß 1loppe1te. 

~ad) ben 58aljnen mit @ltrom&uleitung, toeld]e tJorerft bie gröjite merbreitung ge" 
funben ljaben, bleiben un~ nodJ bie mit lllffumulatoren betriebenen @ltrafJen" 

42* 
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baljniVagen bll ertuäljnen. ®ie ljaben biß je~t tro~ grof3er mnftrengung ber ®pe3ial"' 
ted)nifer eine allgemeinere 2!n1Venbung nid)t ~nben fönnen, teilß 11:1eil fie im f8ettiebe 
meljr Umftänbe unb gröaere ~offen alß bie !Baljnen mit 3ugeleitetem 6trom mad)en, 

ljig. 887. Qlottidjtung 3um G:infrl\en bet !!lettiebß6Qttetie in einen ®ltQ(!en6Q~n\vQgen, 
bet butdj 2lf!umu!Qtoren gettieben IVitb. 

teilß aud) tueil eß früljer nod) nid)t gelungen tuar, ben ~agen genügenb ~nergie für einen 
langen f8etrieb mit3ugeben. ~ro~bem fteljen fie nod) immer auf ber ~ageßorbnung, tueil 
fie e~ ermöglid)en, bie befteljenben f8aljngeleife oljne ll:Jeitere Weueinrid)tungen 3u benu~en 
unb beßljal6 meljr bie 6~mpatljie ber \l3ferbebaljngefellfd)aften lja6en, alß ba~ anbre 

lJlg. 888. ~bQml etn!d)ienlge eleftrifdje (lod)ba~n. (l!ieltenanfidjt.) 

6~ftem. ~a bie ~ed}nif ber 2luffpeid}erung ber e!eftrifd)en ~nergie, 11:1ie ja bie (ileftro"' 
ted)nif überljaupt nod} in ber ~inbljeit ift, fo bürfen ttJit für bie Bufunft nod) feljt 
tuefentlid)e ~erbefferungen auf bem ®ebiete ber ~uffpeid)erung erltlarten, unb e~ tuirb 
borau~iid)tlid) bie ßeit fommen, in tueld}er bie 1roagen, auf unb oljne 6d)ienen, mit auf" 
gefpeid)erter ~leftri&ität in rationeller )illeife gefaljren IVerben fönnen. 

f8ei ben bi~ ie~t berfud)~tueife in ~nll:Jenbung gefommenen mffumulatorentuagen, 
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mit benen in ~amburg unb ~rüffel ausgebe~nte merfucf)e gemad}t Worben )inb, Wirb eine 
2lffumulatorenbatterie in ben m!agen gefteUt, bereu @5trom bie eleftrifd)en WMoren treibt. 
21115 paffenber Drt für bie Unterbringung ber ~Ufumulatoren0eUen wirb ber ffiaum unter 
ben @5i~en benu~t. 3ur ~infe~ung unb ~erau~na~me ber .Bellen wirb bie @5eitenluan'D 
be15 magens mit ~~üren berfe~en, burcf) wetd)e bie ~atterie eingefd)oben unb ~erau15:: 
genommen ltlerben fann; unfre %ig. 387 oeigt bie morrid}tung, wetd)e man für 'Diefe 
,ßtuecfe anltlenbet. ~ie in einem ®eftell mit moUen untergebracf)te getabene }8atterie mirb 
auf einen niebrinen 1roagen gefe~t, meld}er feitlid) an ben @5traaenba~nwagen ~erangefa~ren 
ltlirb. ~urdJ eine ~anbwinbe ltlirb bann bas ®efteU mit ben Bellen in ben m!agen 
~ineingefcf)oben unb fann in gleicf)er ~eife aud) aus bemfelben ~erausge0ogen werben. 

~ie Sl'onftruttion bes 9Rotors biefer m!agen bietet gegen bie frü~er befd)riebenen 
nicf)ts ~efonbere15 bar; bagegen ift bas merfa~ren ber megulierung beim 2lffumn{atoren:: 
betrieb infofern ablueid)enb, 
alS man bllt meränberung ber 
Sl'temmenfpannung am 9JMor 
eine 2lnberung in ber @5dja1== 
tung ber ~atterie benu~t ~at. 
9Ran ~at 0u biefem 8wecf bie 
~atterie in bier ~eitbatterien 
0edegt, mefcf)e nun in \13araUel:: 
ober ~intereinanberfd)attung 
angewenbet merben fönnen 
unb bementfpred)enb eine ber:: 
änberlid}e ®efamtfpannung 

~ergeben. 
~ir ~aben nod) ber etef:: 

trifcf)en ~od}ba~nen unb 
Untergrnnbba~nen 0u ge:: 
benfen, meld}e für bie rafcf)e 
\ßerfonenbeförberung in groj3en 
@5täbten eine fteigenbe }8ebeu:: 
tung erlangen. ~ie 2lnwen:: 
bung ber eleftrifcf)en }8etrieM:: 
fraft ermöglid}t einen er~eblicf) 
einfacf)eren un'o weniger burcf) 
Bärm ftörenben ~etrieb unb 
eine leid}tere ~auart für ben 
Unterbau, mas namcnttid) in 
%tage fommt,ltlo man @5traj3en' lJig. ss9. 2lMmB ein[djientge efeftrildje ~odjba~n. <~nnenanjidjt.) 
oÜge für bie ~a~nfü~rung 
benu~en mill. ~ie Sbee ber eteftrifdJen ~od)baijn ats merfe~r15mittet in ben @5täbten 
ift fd)on bOr me~r alS 3e~n Sa~ren von m! er n er b o n @5 i e m e n s au15gefprod)en worben, 
aber ber ~iberftanb, beu eine folcf)e ~enu~ung ber @5trafjen bei uns finbet, ~at herartige 
\ßtoiefte bei uni5 nodj nidjt oUt j8erltlirf{id}ung fommen laffen. ~rft ie~t fdjeint Ci5, a{S 
ob bie immer bringenber werbenbe Wotmenbigfeit einer fcf)nelleren \13erfonenbeförberung 
bie Q:rricf}tung einer fold)er ~aljn in ~erHn ~erbeifüljren mirb. ~ür a:~icago ~at man 
bereits ein ausgebe~ntes IRe~ eteftrifd)er ~od)ba~nen projeftiert, weld)e burd) bie @5traaen 
gefü~rt merben follen. Um bie @5traflen nid)t 3u fe~r mit ben ~rögern ber }Ba~n 0u 
berftellen unb burd) bie }Ba~n l!U berbunfeln, ift bon 2l b a m s ber morfd)lag gemad)t 
morben, einfd)ienige }Ba~nen an0uwenben, bei benen ber m!agen rittlings auf einer Xrag== 
fd}iene läuft. Unfre jJig. 388 unb 389 geben eine 2lniid)t ber Sl'onftrnftion, bie in voller 
@5eitenanfid}t unb im Ouerfdjnitt erfd}eint. imotor unb mäber bei5 1rongen15 liegen im 
9Ritteltei1 bes m!agens; ~ü~rung15roUen finb 311 beiben @5eiten nuten am m!agen an== 
gebrad}t unb ljinbern ba15 @5d}wanfen unb Umfippen bei5felben. ~ie @5i~e finb berart 
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angeoradjt, bai3 ber lja~rgaft bas ~enfter vor fid) {Jat unb ins ~reie fegen fann. ~ie 
3nfü{Jrung bes <Strome~ erfolgt burdj eine ifolierte 2eitungsfdjiene, auf tueld)er ber ®leit" 
fontaft bes ~agen~ fd)leift. 

~ür merlin ~at bie ~irma @>iemen~ & Sja!Sfe ein ~rojeft für ein au~gebeljntes 
9Ce~ von ~ o dj oa ljnlinien mit eleftrifdjem ~etrieoe aufgeftellt, auf tueld)e~ tuir ljier fuq ein" 
geljen wollrn, ba bie immer bringe11'oer werbenbe 9Cottuenbigfeit eine~ fd)ne!Ien ~ede{Jrs 
burd) bie @>tabt in fBälbe &ur &ttidjtung fold)er eleftrifd)en @>tabtoa{Jnen füljren muß. ~n 
ber Sjnuptfadje finb biefe ~aljnen alS ~od)oa~nen projeftiert, bodj ift für ein&elne @5trecfen 
aud) bie ~üljrung ber fBaljn bid)t unter ber 6trafle alS fogenannte Unterp~afteroa{Jn ange" 
nommen unb für bie i\inien auflerf)alb bes bebauten ~eiles ber @5tabt bie fBnljn e6enerbig 
alS @5trajjenoaljn tueitergefüf)rt. Uns interefiiert nunäd)ft bie ~odjoa{Jn, tueld)e naturgemää 
ben gröäten Waum in ber ~1nlage in mnfprnd) nimmt. @>iemens & Sjatsfe tuollen für bie 

ljig. 391. Unterpf{a[terba~n am !Jleidj~tng~ufer. 

~ü{Jrung biefer Sjod)baljnen bie @>tragen oemt~en, weil ber ~rwero tlon eignem ®runb 
unb ~oben für bie fBaljn angefidjts ber {Jo{Jen ®runbftücfpreife in ~erlin bie ~aljnantage 
fo oerteuern 11lürbe, ba!i eine lnentabilität fnnm &u erwarten wäre. 9Cun fte{Jt ber ~e" 
nu~ung ber @5traflen für fold)e ßtuecfe bas fBebenfen entge!len, baä bie fBaljntJiabufte tuie 
in We11J IDorf bie 6traßen uerfd)änben unb ben )illert ber anliegenben Sjäufer oebenfltd) 
tlerminbern. )ffienn ba~er bie ~üljrung ber fBaljn burdj bie @>tra}ien &uläffig erfdjeinen 
foli, fo gilt es, ben äftgetifd)en mnforberungen Wücffid)t bU tragen, unb bie~ ift nun in 
bem \ßrojefte aud) angeftrebt worben. 3nnäd)ft fin'o foldje @>traßen für bie ~a{Jnftrecfe 
au5gei1JäljH tuorben, bereu fBreite bie ~ttid)tnng bes ~iabuftes oljne fBeeinträd)tigung ber 
antiegenben ®runbftücfe unb bes @>trafjenoilbc~ Anläßt, unb bie sronftruttion ber ~iabufte 
tljnnlid)ft leidjt gelJalten. Unfre ~igur auf ~afel VIII läät erfennen, 11Jie fid) biefe ~iabufte 
mit iljren ~infteiggaUen geftalten fo!Ien. ~ie @:infteig{Jallen werben fo einfad) alS möglidj 
geljalten unb befteljen im 11Jefentlidjen nur aus bem überbadjten ~a{Jnfteig. ~ie unter" 
irbifd)e Biiljrnng ber einbelneu @>trecfen bebeutet feine eigentlid)e Untergrunbbaf)n, tuie fie 
bie "magerneine ~{eftti3itäggefellfdjaft" projeftiert unb weiter unten @:rtuäljnung finben 
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wirb, fonbern nur eine berfenfte unb überbedte 58aljn, auf beten ~ede ber (Straflenoetfe~r 
unge9inbert bot fid) geljen fann. Unfre ~ig. 391 3eigt biefe ~norbnung, unb wir feijen 
bort ein @5tüd Unterpffafterba9n, bas längs bes (Spreeufer~ gefü9rt ift unb eine nad) ber 
~afferfeite 9in offene ®alerie barfte((t. 

~er metrieb ber m!agen erfolgt burcf) elettrifd)e Wotoren, mit benen jeber ~agen 
ausgerüftet ift, nid)t ettoa burdj e!eftrifcf)e 53ofomotiuen. ~5 ijat bies ben ßtoed, bafj jebe~ 
mab getrieben Witb, olfo audj bie @5d)iene greift, unb fomit aud) ber notmenbige 9labbrucf, 
weil nid)t auf bie menigen 9läber ber 53ofomotitJe befd)ränft, er9eblidj flehtet fein fann, 
fomit aucf) burdj Q3ermeibung fcf}werer 53ofomotitJen ber Unterbau leid)ter gelja!ten fein 
fann. ~ufletbem geminnt man bei biefet ~norbnung ben mortei!, bafl jebet )illagen für 
fiel) unab9öngig auf ber!8a9n laufen unb fidj mit anbern m3agen z,u gan3 beliebig langen 
.Bügen bereinigen fann. @s ift bies non groflem morteil, tveil ficf) bet merfe9r auf fold)en 
ma9nen in weiten ®ren3en nad) Xag unb (Stunbe änbert. ~urdj bie bequeme ~rt, 
mit we!d)er man bei ber getvä9lten @;imicf)tung beliebig grofle unb f(eine ßüge 3u)ammen"' 
ftelien fann, vermag man fid) ftets bem ~ebürfnis be5 Q3erteijrs an3upafjen unb ift nid)t 

~ig . 892. Xunne(rö~re. 

wie auf ber @5tabtbaf)n genötigt, ftets mit einem ßuge bon maJ;itnaler ljaffungsfraft z,u 
fagren, we1cf)er an bieten @5tunben be~ Xage~ nalje3u leer läuft. 

mon ben in \lt:usficf)t genommenen .ßinien JOÜ 3Uiliicf)ft eine foldje micf)tet tvetben, 
welcf)e ben @5üboften ber @5tabt burdj ben (Sübteil berfelben ~inburcf) mit bem m3eften 
betbinbet unb in ~6ar(ottenburg enbtgt. ~ine ameite fef)r widjtige .2inie foll ben 91orben 
unb @)üben ber @5tabt tJerbinben unb bie @5tabt in ungefäf)rer 9lidjtung ber ljriebridJ• unb 
~gauffeeftraäe burcf)fd)neiben. ~ine britte 91ebenlinie foli ben lßot5bamer Q3a9n6of mit 
bem ®runewalb oerbinben, alfo im wefentlidjen eine Q3ergnügung5baljn merben, tvo9in• 
gegen bie bcil:len anbern .2inien einem bringenbell merfe9r5bebütfni~ ab,Juljelfen beftimmt finb. 

Sjaben fiel) @5iemen5 & ~al5fe mit igrer 58aljn auf ben z,uoerläfiigen, aber leibet 
gebrängt befe~ten Q3oben ber @ltraäe geftelit, fo fud)t bie .. ~Hgemeine G:feftri3ität~"' 
g ef ell f d) a f t" ein ®ebiet ber freieren ~etvegung für bie ~agnftrecfen 311 gemimten unb 
gegt in bie :tiefe, in ben UntergrunD. 

~ie eleftrifcf}e Untergrunbba9n ift 3uerft in 53onbon 311t ~ntvenbung gefommen, unb 
3tvar auf ber 53onboner Q:it~· uub @5outgwarf•Untergnmbbaf)n. ~ie ®rünbe, tvelcf)e für 
eine folcf)e @5tabtbaljnanfage fpred)en, finb in erfter 9lei9e barin z,u fucf)en, baß eine foldje 
~aljn feine oorf)anbenen Q3erfe9rswege ftört unb einen freien, fonft unbenu~ten lnaum 
ben metfegr~intereffen bienftbar mad)t. \l(g ®rünbe, bie gegen fofcf)e maf)nen fprecf)ett, 
ift in erfter !neige ge!tenb 311 macf)en, baß if)re ~nlage nicf)t eben billig ift, baj3 ba~ 
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fjaustiefe ~erabfteigen ber jJagrgäfte l!U ben jBaf)nf)öfen mand}e Un.)uitägHd)feiten oietet, unb 
enblid) bie jJof)rt burd) ben bunf1en ~anal faum angenegm fein fann. 'Ne Sjauptfd)tuierig~ 
feit finbet fid) aber in ber ~erftellung ber ~af)n; benn ber fSerliner Untergrunb ift feud)ter 
@ianb, fd)tuimmenbes ®ebirge, in tueld)em fid) ein %unnel nur mit grojien ®d)tuierigfeiten 
oauen läflt. ~ie .. ~lllgemeine ~leftri0itiitsgefeUfd)aft" tuiU nun biefen lBau nad) einem 
befonbers geftalteten 5ßerfagren oornef)men, auf bas tuir mit einigen jffiorten eingegen 
wollen. Um ben jßorgang leid)ter l!U tJerftef)en, beufen tuir uns einen %eil bes ~unnets 
beffen ~änbe burd) eine aus ~latten l!ufammengefe~te ~ifenrögre mit einem ßemenhnantel 
oilbet, oereits f)ergefteUt. mm ~nbe bie\er j}töf)re befinbet fid) nun ber mpparat, tuelc{Jer 
für ~urd)oof)rung bes fd)tvimmenben @efJirges unb ber ~eiterfüf)rung ber %unneltuänbe 
oeftimmt ift. Sn bie\em ßtuecfe enbigt bie %unnelrögre in einem röf)renförmigen W?ante1 
aus @5taglbled) m (l5ig. 392), tueld)e ben Ouerfd)nitt bes @itoUens f)at unb burd) ben 
.. ®d)ilb" t tJer\d)loffen ift. 5lln biefem !Sd)ilb )i~en auf3en etagenförmig fünf eiferne 
gori0ontale \ßlatten, bie fid) mefferartig in ba\3 weid)e ~rbreid) ein\d)ieben unb es in ben 

ßig. 893. lrteu0ung. 

freien ?Raum bot ben @ic{jilb fallen laffen I bOII tveld}em aus es burd) eine geeignete 
5ßorrid)tung ginter ben ®d)ilb unb tueiter bann burd) ben ~unnel ins l5reie gefd}afft tvitb. 
Sjinter bem !Sd)ilbe fi~t 0unäd)ft eine Ouertuanb q, tveld)e bem !Sd)ilbe in feiner 5ßor~ 
wärtsoetuegung folgt unb l!Um luftbid)ten ~ufd)lufJ bient. Sjinter bie)er jffianb liegt eine 
0Weite g, Weld)e fid) gegen ben fertig geftellten %unnel ftü~t unb biefen fid)er aofd)lief3t. 
ßtuifd)en ber ~anb g unb bem @5d)ilb tvirfen \ßreffen z, weld)e ben ®d)ilb gegen bas 
®ebirge borfd)ieben. 

Wlit Sjilfe bes tJorftegenb oefd)riebenen Sllpparates geftartet fid) ber %unne(bortrieb 
l!ll einem fegr einfad)en. ~urd} bie \ßreffen z, tueld}e in ~r OuerttJanb q lagern unb 
l!tuifd)en ber Ouertvanb g unb bem ®d)ilb eingcfpannt finb, wirb ber le~tere in bas 
@eoirge eingeprejit. ~abei gleitet, bem ~inbringen bes ®d)ilbes in ba\3 ®eoirge ent"' 
fpred)enb, ber jBoben über ben ffianb ber \ßlatten p gintueg unb fällt in ben unteren 
ffiaum bes 9JCantef\3, tJon wo er mittel\3 eines Gi:ieftors e unter ebentueUer ßugilfenagme 
bon 2uftbrucf ober aud) mittelS einer !Sd)necfe in ben fertigen IStollenteil beförbert unb 
bon gier in geeigneten l5örbergefäf3en oll %age gefd)afft tuirb. 

~er %unnelmantel tuirb nun ftüchnei)e gemäf3 bem lBorrücfen be\3 ®d)ilbe5 aus 
einöelnen ~i)enplatten, bie in \)affenber liDeile bid)t berounben werben, eingeoant. 

~ft in ber angegeoenen ~eife ber !Sd)ilb neoft Wlantel folneit vorgetrieben, baf3 
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\l3la~ r,um ~inbauen einer neuen Bänge be~ eiferneu ~u~baue~ im ~unnel möglid) ift, 
bann wirb bie Ouertuanb g auf be~ meUe nadj bem Drt~ftojj lJU borgefdjoben unb bet 
neue l:unnelring eingebaut. 

~er ~ortrieb be~ ~djHbe~ unb @ld)ilbmante1~ beginnt al~bann auf~ neue. 
~n ben \_ß(atten be~ Wlantefs finb berfd)liefjbare ~ödjer angebrad)t, burdj tueld)e man 

nadj ~ertigfteUung be~ !mautet~ flüffigen ,ßement in ben ~u}Jenraum fpri~t unb auf biefe 
!!Beife ben ~ujjenmante( ber ~ifenrö§re ~erfteUt. 

~uf bem moben ber ~ifenrö~re liegen bie ~cf)ienen befeftigt, unb lJI1lifdjen iqnen finb 
bie @ld)ienen bequf~ ßuleitung be~ @>trome~ angebradjt. 

@>old)e~ Xunne1~ liegen nun r,wei nebeneinanber, je einer für jebe ~aqrridjtung, 
unb beibe finb an ben ~nben burd) eine ~djleife berbunben, fo baji ber ,ßug be9uf~ 
Umfe9r in biefer ~djleife fortlaufenb aus bem einen in ben anbem ~umtel einfäqrt, um 
feinen 9lüclweg an3utreten. 

j}ig. 394. @:inftelgjcf)ndit (llurcf)fdinitt). 

~icfe ~a9rftraf3en tuiU bie @efeUfd)aft nun, um jebe ®törnng mit ben ~öqer Hegenben 
Sfanalifationsröqren n. f. tu. lJU bermeiben, fotuie audj um fid)er unter ber ~pree qinburd) 
lJU fommen, in eine ~iefe bon runb 1 0 9.Retern 311lifdjen \ßffafter unb ~unne(boben legen 
unb bei ~reu3ungen, tuo bie eine ~aqrftraße unter ber anbern qingefü~rt tuerben mufl, 
nodj entfvred)enb tiefer. ~ementfvred)enb müffen audj bie ~aqnfteige in biefer ~iefe an" 
gebrad)t fein, unb um biefe r,u erreid)en, foU aufjer einem Xreppenqaufe aud) auf jeber 
SjaltefteUe ein grojier ~aqrftuql angebradjt tuerben, tueldjer bie iJaqrgäfte aus" unb ein" 
bringt. Unfre iJig. 394 r,eigt einen fold)en mau mit ben l:reppen lJIIm ~in" unb mus" 
gang. Um bie ~nlagen ber SjaltefteUen an SfreulJungspunften edennett 311 laffen, geben 
tuir in ~ig. 393 nodj eine ~bbi(bung im @:>djnitt, tuelcf)e bie $2lnorbnung ber ein3elnen 
maqnfteige unb ber ~a9rftraj3en fottJie bie ~inridjtung für ben .ßugang l.lon oben barfteUt. 

ro?an edennt leidjt, bafl bem \ßrojeft bon ~iemen~ & SjalSfe ber 18or0ug ber leid)teren 
~usfüqrbarfeit, bem ber "~Hlgemeinen @:leftrilJitätsgefeUfd)aft" ber gröfieren iJreiqeit in 
be3ug auf bie ~üqrung ber Binien r,ufommti weld)es enbgültig ba5 beffere unb erfolg" 
reid)ere ift, ba~ tuerben bie ~u~füqrung unb ber }Betrieb ergeben. 

@:s bleibt un~ nodj ein britte~ \ßrojeft für eine elettrifd)e maqn 311 befpredjen übrig, 
bas nid)t bem )ßerfeqr innerqalb einer @)tabt, fonbern bem m3eitl.lerfe9r lJillifdjen ottlei 

!!llt rr e, ~leftri3ität. 43 
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entfernten @)täbten, bllnäd)ft lJWifd)en ~ ien unb !8 u b a p e ft bienen foU unb fid) baburdj 
auslJeid)net, bafl auf ber projeftierten !8a~n bie bis~er unerreid)te iJa~rgefd)winbigfeit 
bon 250 km in ber @>tunbe erbielt werben fofL mud) bei biefer !aa~n, ltleld)e bie ~irma 
®anlJ & <ro. geplant ~at, follen wie bei ber @:>tabtba~n bon lt>iemens & ~af~fe bie 
IDCotoren im ~agen felbft liegen. ~ie ~agen foUen eitwln unb in angemeflenen m:o• 
ftänben bis ~erab auf 3e~n 9Jlinuten lJeltlid)e ~ntfernung laufen. 9Jlan l}offt bann 
ftünbHd) bis lJU 200 Ba~rgäfte ftünblid) bon ber einen lJUr anbern @itabt bringen 
311 fönnen. ~ie iJagrt 31tJifd)en ~ien unb ber ungarifd)en ~auptftabt würbe etwa 
50 IDCinuten bauern, alfo einer ga9rt bon !aedin nad) ~otsbam gleid)fommen. ~ine 
fold)e ga9rt fe~t natürlid) einen befonbers feft gebauten @:>d)ienenltleg boraus, weld)er 
bie nötige @:>id)er"~eit gegen ~ntgleifung u. f. ltl. bietet. Wlit biefem ~eile bes ~rojefts 
fönneu wir uns ~ier nid)t befaffen, wollen aber fuq bie ~inrid)tung bes ~agens be• 
fd)reiben, ben wir auf ~af. IX abbifben. ~m ~orber• wie im ~interteile bes ~agens 
finb je lJIUei eleftrifd)e IDCotoren, jeber bon 200 \l3ferbefräften, aufgefteUt, weld)e alfo 
800 \ßferbefräfte unb für fuqe Seit, b· !8. auf @iteigungen, eine er~eblid) gröflere 53eiftung 
entwicfeln fönnen. mon biefen 800 jßferbefräften nimmt ber ~iberftanb ber 53uft allein 
bie ~älfte fort, unb um biefe mrbeitsgröfle t~unlid)ft lJU berminbern, l)at man bem borbereu 

iYig. 895. (!lrubenlolomotibe ber .2lligemeinen 
\f!eltn0itätßge[ell[d)aft". 

~nbe bes ~agens eine meiflelförmige 
®eftart gegeben. ~er WCitte1raum 
entl)ärt bie mbteile für bie ~al)rglifte. 
~in befonberer abgefd)loffener maum 
nimmt ben IDCafd)iniften auf. :rlie 
53änge bes ~agens beträgt 45 IDCeter, 
feine )8reite unb ~ö~e etwas über 
3wei Wleter. ~er treibenbe @:>trom 
1uhb mit einer @Spannung bon 10 000 
~oft in einem 9JCafd)inen9aufe in ber 
IDCitte ber @5trecfe er3eugt unb bann 
lJit ein3elnen Umformungsfielleu ge• 
leitet, bie J~n auf eine braud)liare 
@ipannuug l}erabbringen unb burdj 
bie ~outaftfd)ienen bem lau fenben 
~agen lJnftil)ren. 

WCag man an einer balbigen ~ui\fül)rung biefer groflartigen mnlage aud) 0weifeln, fo 
ift bodj fidjer, bafl bas \ßrojeft burd)aus plaufibel ift, unb 1ueun es lJUr m:usfül)rung 
fommt unb gelingt, epod)emad)enb werben wirb, ltleif eine )8efdjleunigung bes meifeberfel)rs 
bon ltleittragenber ~ebeutung für biele ~erl}ältniffe fein mufl. 

~ienen bie befd)riebenen eleftrifd)en iJal)reinrid)tungen in erfter llteil)e ber !8eförbe" 
rung bon ~erfonen, fo ~nben bie e!eftrifd)en 53ofomotiben bis je~t meift mnwenbung 
für bie )8eförberung bon 53aften, unb l)ier finb es lJuerft bie @rulienlofomotiben, weld)e 
unfre mufmedfamfeit auf fid) ~ie9en. ~ir gaben fd)on frü9er bas !ailb einer foldjen 
53ofomotibe, wie fte tJon @iiemens & .\>alMe für il)re ®rubenbal)nen gebaut werben. :r>ie 
.Sufül)rung bes @Stromes erfolgt bei biefen 9JCafd)inen faft burd)weg mittels oberirbifdjer 
.Suleitung, weld)e ein• ober 0weileitig an ber S!:lede bes @:>toUens ober aud) an liefonbers 
aufgefteUten \ßfäl)len befeftigt wirb. ~ür bie leitenbe ~erbinbung forgt ein auf ber :r>ecfe 
ber 53ofomotibe ftel)enber ®leitfoutaft, wie ign bie tleine m:obitbung mig. 395) einer Bofo~ 
motibe ber "mUgemeinen ~lettrilJitätsgefeUfd)aft" beigt, ober aud) eine bem @Stangen• 
fontaft berwanbte !tonftruftion, wie man i~n in ber mbbitbung ber ~~omfon::~oufton:: 
Bofomotibe (gig. 396) fiel)t. 

~n l>et ~onftruftion bieten biefe 53ofomotitJen nitdj bem frü~er ®efagten berl)ättnis• 
mäflig wenig ~eues bar. ~s ift Ieid)t berftänblid), bafl bie Unterbringung be~ Wlotor~ in 
einer lief onberen 53ofomotibe Ieid)ter 311 erreid)en ift, ali\ wenn er in ben engen ffiaum 
unter einem ~agen eingevaflt Werben mufl, unb man fommt bei biefen .13ofomotiben mit 
einem groflen IDCotor aus, ber bortei{~after unb billiger alS &Wei fleinere ift. :r>a maum 
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genug borljanben, fo fett man ben WCotor auf ba~ ~agengefteU unb überträgt bie me" 
wegung burd) @Jtaljlf~nüre ober burd) .ßaljnräber. ~in bid)t fd)lieflenber Sf'aften IJerbecft 
ben WCotor fidjer gegen fiörenbe ~intuirfungen bur~ ~affer ober ®taub. 

~ine herartige eleftrifdje .s:!ofomotiue, für wel~e au~ ber 'Rame .. ~feftromotiiJe" bor" 
gefdjlagen tuorben ift, beigt unfre ~bbilbung jJig. 397. miefelbe ift bon ber .. ~effret) 
rolanufacturing ~o." in [olumbus, 0., !Bereinigte ®taaten, fonftruiert unb mit allen 
benötigten WCedjani~men bUnt @)teuern , mremfen u. f. lll. IJerfegen. ~ie IJerfdjiebenen 
~ebe{ Hegen bem i5ü9ret bequem 0ur ~anb, unb er fann IJon feinem \Sit au~ fidjer ben 
bur~ bie efeftrif~en s:laternen beleudjteten, IJorliegenben ®d)ienenltJeg überfeljen. miefe 

jjtg. 896. Qlrubrnrofomotiue bcr .~~omfott•(\oufton,<O:o. • 

S3ofomoti1Je ift 2,5 IDCeter lang unb tuiegt 5000 Sf'ilo; fie fann mit einer ®efd)winbigfeit 
IJon 6,5 ~i1ometer in ber ®tunbe laufen. 

mie in ~ig. 396 abgebifbete ~rubenlofomotibe ber ,/tljomfon-S)oufton·~o." ift 
ein nod) grö(lere~ ~!emplar foldjer .ßugmafd)inen, benn fie ljat bei einer s:länge IJon ttalje 
IJier W?eter unb ein ffieeter ~ölje ein ~ellli~t bon 11 000 Sfi1o unb eine S3eiftung IJon 
60 \ßferbefräften. ~er fräftige motor ift bllt ~rljöljung ber @)tabilität tief gelagert, 
bleibt aber trot feiner s:lage blllifd)en ben \Raba~fen leid)t IJon oben ougänglid). 

~eldje mebeutung biefe eleftrifd)en S3ofomotiben, wie ber eleftrif~e ~etrieb für ben 
)Bergbau gelllinnen fönneu, mag bie nadjfteljenbe m:ngabe öeigen, bie einem !Sortrage IJon 
Dr. Otten entnommen ift: 

.. ~n ber ®rubenftabt m:fpen in ~oforabo tuirb 'oie bUnt metriebe ber ~ergtuerfe nötige 
~raft mit ~i1fe IJon a~t 150 pferbigen sturbinen eqeugt; ba~ ~affer für biefelben wirb 
einem in etwa fimf Sf'i!ometer ~ntfetttung gelegenen \Referooir, tuel~e~ burd) fünftlidje 

43• 
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Stauung eines ~tuffes gebilbet ift, entnommen unb burdj eine 9lo~rteitung mit einem ®efälle 
bon 266 roleter nugefü~rt. ~ie ~urbinen treiben ~~namomafdjinen, lllelclje bie Stabt felbft 

j'jig. 897. Qlrubenlofomotibe bet .~ejfre~ !Dlnnufncturlng Q:o." 

follJol)l hlie alle ®ruben elefttifdj beleudjten; ein ~eil beß ~tromeß bient ollm 
fBetriebe bon ~fettromotoren für eine 2eiftung bon 3-7 5 \ßferbefriiften, llJetdje im 

mlittel brei ~ilometer 
bon ber ~urbinenfta• 
tion entfernt finb unb 
über ober unter ~age 
~ ötberf eil ba l) n en, 

®rubentofom o ti b en, 
~örbervumpen, ~ufbe~ 
teitungßmafdjinen lC. 

betreiben. !Bereits feit 
nllJei ~a~ren ift ber elef~ 
ttifclje ~etrieb in biefem 
Sinne in bollem ®ange." 
mlan fann ben 5l!merifa~ 
nern in llieler !Be0iel)ung 
bOtllletfen, bafl fie 9lau{J~ 
llJirtfcljaft tteiben, aber in 
be3ug auf bie eleftrifdje !Be~ 
roittfcljaftung ber ~affer~ 
friifte fönneu · tuir gut nod) 
bei i~nen in bie @ld)ule 
ge~en. 

1)ie deftrifd)en 2aften~ 
j'jtg. sgs. Xelp~et•!Ba~n. bagnen finb audj in anbern 

fBetrieben 0ur ~ertuenbnng 
gelommen, follJogl nur !Beförberung llon 1ruertftiic'fen lC. in ~abtilen llJie aud) als Über~ 
lanbbal)nen, auf benen nadj ~rt ber betaunten Seilba~nen 2aften über gröflere @)treden 
gefdjafft tuerben. ~ie ~abrifba~nen unterfcljeiben fidj tuenig bon ben @rubenbal)nen. ~ine 
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deftrifd)e 2ofomotiue fd}lcppt einen ßug ffeinem ober gröflerer ~agen. ~ie Sfonftruftion 
ber ßofontotibe uereinfad}t iid) infofern, ag man ~umeift in fofd)en ~älfen nid)t auf bie 
@itörungen, meld)e im ~ergbetriebe borgefe~en !Derben müffen, ~ebad}t ~n ne~men ~at. 
~ie ~erfteUung einer fold)en ßofomotit>e fann bes~alb unter Umftänben in primitiber 
jffieife bewirft UJerben, inbem man auf einen niebrigen jffiagen, auf einen "~unb", einen 
eleftrifd)en ~otor fe~t unb benfelben mittelS eine~ ffiiemens bie ffiäber be~ jffiagens an== 
treiben lä}Jt. )llio eine e{eftrifd)e ~elend)tungsanlage ber ~abrif uor~anben ift unb 
gröflere ~erfftüde ober !ma• 
terialien mengen beförbert , _,---__ +.:..____~. ,,--~@~~-====0~:::;--::!!::'f-{O):::iQ;~+:..__ _ _,rh + 

!Derben müifen, ti.Jirb man X X \! ~ 
fid) bes bequemen unb ~· ·-.._ l@ico*:::-::::::::=;::0~· ~~ oii=l=(g)=tal++ _ _ _.:\.,___ ___ __, 
uer~äftnismäflig billigen 1111 , 

l:ransportmittets gern ~e· 
bienen. 

jJig. 399. ~ie €ödja!tung bei ben Xetv~er•!Ba~nen. 

Q:twas tuefentlid} Vleues ift aber bie o.berirbifd)e ~rausportba~n, tuie fie in 
~nglanb alS fogenanute "l:elJ>~er==~a~nenu gebaut !Derben. jffiie unfre ~bbitbung 
mig. 398) erfe§en läfit, §äugen ~ier ~agen an 2aufrolfen, bie UJie bei ber @ieilba~n auf 
einem ~ra~tfeil laufen, unb es finb, tuie bei biefen ma6nen ~ti.Jei @;eile, eines für ~in::, 
bas 3tueite für !Rücffaijrt, auf ~rägern angebrad}t. ~a aber für jeben 3ug nur ein 
~ra~tfeif bor~anben ift, fo tuirb man fid) fragen, tuie ber @itrom, ber burdj bas ~ra~tfeif 
~ugeleitet tuirb, ~urücfgeleitet !Derben fann. ~ierfür bient eine feijr ijübfd}e ~norbnung, 
bereu ~rilt~ip uns ~ig. 399 erläutert. 

jJig. 400. ftleftriidje @idjnerrvoit uon llllilliam~. 

~je einoefnen !illagen ti.Jerben ~Unäd)ft burd) eine merbinbungsftange 1JU einem ßuge 
1Jufammengefuppelt, in befien IDHtte ber treibenbe IDMor eingefd)altet ift. ~as ~ra~tfeil 
bilbet nun nid)t eine burd)ge~enbe @5trom1eitung, fonbern ift in ~lods geteilt, UJeld)e bie 
ßänge bes ßuges ~aben. ~ie mlods finb nid)t miteinanber berbunben, fonbern jeber ber== 
felben fte~t mit bem bot~ergeljenben unb nad)folgenben mtod bes anbern @ieiles in mer== 
binbung, fo bafl aljo bie @id)altung entfte~t, UJeld)e ~ig. 399 3eigt. ~5 entfteijen alfo 3tuei 
ßeitungen, weld)e mit bem @itromeqeuger t>erbunbeu finb unb fid) an jebem ~locfenbe freu0en. 

~eber Q3lod eines @ieiles ge~ört fomit einer anbern ßeitung an, alS ber uorljerge~enbe 
uni> nad)folgenbe. ~a nun burd) bie abgemeffene ßänge bes ßuges l>ie beiben ~nben 
besfelben, tueld)e ~lleitfontafte tragen, fid) ftets auf ~ti.Jei oerfd)iebenen, aber unmittelbar 
aufeinanber fofgenben ~lods befinbcn tuerben, fo fteijen fie fteg mit uerjd)iebenen ~olen 
bes @itromeqeugers in ~erbinbung, unb berläiit bas ~intere Q:nbe feinen lBlod, um auf 
ben näd)ften ~u ge~en, fo tritt aud) ba~ borbere ~nbe in einen neuett ein. ~Uerbings 
ti.Jerben babei bie \ßole, mit benen bie ®feitfoutafte in merbinbung fiub, unb affo bie 
@itromrid)tung im ID1otor getJ.Jed)felt. 2lber bieje !lled)fel änbern bie Umlaufrid)tung be~ 
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motors nicf}t. ~er ßug wirb alfo gan~ felbftf(lätig auf bem einen @ieife feinen m3eg 
entlang fa~ren unb ltleber burd} bie auf bem anbern Seife entgegenfommenben, nod} butd} 
nad}folgenbe .8üge geftört werben. 

~ine ganb merfltlürbige ~a~n ift l:JOtt :;5o(ln )ffii1liam5 in mew IDorf für bie fd}nelie 
~eförberung non ~riefen nnb ~afeteu fonftruiert Worben, foli alfo bie bis(ler für lüqere 
@itrecfen ober ffeinere ileiftnngen bered}neten ~rudtu ftba(lneu erfei,)en. merfwiirbigerweif e 
ift bie ~bee ;;u biefer ~a~n fd}on l:Jor breij)ig :;5a(lren aufgetaucf}t, alS nod) niemanb an 
eteftrifd)e }8a~nen bad)te. ~er ~taliener ~onelli fd)lug uor, in einen S'ranal eine grofie 
~ra~tfpirale öU legen unb bie unter @:inwirfuug be5 Stromes entfte(lenbe l!Birfuug, welc{je 
einen beroegticf)en ~ifeufern in bie 9JHtte ber @ipirale bll 3ie~en fucf)t, ~~~ benui,)en, um 
einen in bem ~o(llraume Iaufenben eiferneu ~agen fort3uberoegen. ~amal5 unb in biefer 
~orm war bie :;5bee (leqlicf) nnprattifd}. :;5n einer )ßerbeffernng finben ltlir fie aber in ber 
eleftrifcf)en Sd)ltellpoft non m3illiams ltliebcr. ~iefer sronftruftrur fte!It auf einer 
flehten alS s;>ocgba(ln gebauten 6cf)ieueuba(ln etltla \)Oll meter ~~~ Wleter :Vra(ltfputen auf. 
S'rommt nun ber langgeftrecfte eiferne Wagen mit feinem ~opf in ben ~o(llraum biefer 

6pirale, fo fnd)t biefe, wenn 
tJom Strom burcf}ffoffen, i(lu 
in fiel) (lineilquöie(len, bis bie 
9JWte be!3 l!Bagens in ber 
6pirale liegt. ~n biefem 
~ugenblid (lnt aber ber sropf 
bie näd)fte @;pule erreid}t unb 
ftöj3t gier gegen einen Um~ 
fd}alt(lebel, ber fiel) an alien 
6pulen finbet. ~aburd} fd}al~ 
tet er bie erfte Spule au5 bem 
6tromfrei5 aus, unb berbin~ 
bet bie bor bem Wagen lie~ 
genbe mit ber burd} ~tuei 
befonbers gefügrte ~rügte 
gebilbeten ileitung. munmegr 
tvidt bie uodiegenbe @:>pule 
an~iegenb aufbenWagen unb 

~ig. 401. mer jillagen ber erertrtfdjen eidjneavoft. er fd}ief>t, nid}t megr burd} 
bie anbre beeinffuj3t, in bie 

~ltleite Spule ginein, um atsbalb bie @:inwirtung ber britten n. f. w. 3n erfagren. 6o 
fliegt er, tJon ieber @;pule mit einem neuen ~ntrieb l:Jerfegen, burd) bie Vlei(l~ ber Spulen 
bagin, bi5 er an bas ~nbe gelangt. 51luf einer )ßerfud)sbagn ift es bem ~rfinber ge~ 
lungen, eine %agrgefd}ltlinbigfeit ~u erreid)en, ltleldje berienigen eines @id}neUönges gteid}~ 
fommt. @)ein 6treben gegt aber bagin, feinen ~agen 200 srilometer in ber @itunbe fagreu 
311 laffen, fo baj3 bie @itrecfe ~erfin-2eip3ig in weniger al!.\ einer @itunbe überltlunben 
ltlerben fann. ~Ueitt bamit fd)eint es nod) gute Wege ~n ~aben. ~er !Bau ber }8agn 
bürftt angefid}t5 ber etltla 17 0 000 6pulen, tveld)e für eine 6trecfe mie 3tvifdjen }8edin 
unb 2eip~ig benötigt tverben, einigermaßen teuer werben. Unfre ~ig. 400 wirb bie 
S'ronftruftion biefer ~agn mit ilJren ~ntriebfpu(en unb ben eiferneu Wagen edenneu laflen. 
~ie Weitere ~{Jbifbung mig. 401) 3eigt ben )ffiagen, Wie er mit ~afetftücfen beloben tuitb. 

l!Ba5 bie ~efagrung anbm fefter 6trajien alS Sdjienenftraj3en mit ~itfe eleftrifd}er 
!BetrieMfraft angegt, fo liegen borerft nur einige, nid)t fonberlic{j ermutigenbe )ßerfnd}e uor. 
:;5n ~nglanb gat man bor einigen ~a9ren einen eleftrifdjen m3agen fonftrniert, ber mittel5 
~tfumulatoren getrieben tvurbe. Wun, gelaufen ift er wo(ll, aber mit biefem ~rfolge ~at 
er fidj begnügt. )ßorerft werben ttJir tvogl nod) ergeblid)e Q3erbefjerungen in ber ~uf~ 
fpeid}eruttg ber ~(eftrihität abwarten müffen, beuor wir baran benfett tönnen, unfre 
@itrafientvagen eleftrifd} 311 betreiben. QJieUeid)t am erften gelingt Diefer elettrifd}e }8etrieb 
mit ollgeleiteter ~lettrioität, ettva oUt %ortbemegung 0011 Omnibufien auf e~enen (ir(lauffeen. 
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Sn ~metifa ift ba§ in gig. 402 abgebHbete @)~ftem ~ur ~eltlegung t>on )Wagen auf ßanb" 
ftraf3en mittelS ~ugefeiteten @>tromes j)atentiert ltlorben. ßängs ber @ltrajie fü{)ren ~ltlei 
~oppel!eitungen, auf benen ßaujfontafte rollen unb mittelS einer biegfamen 53eitung mit 
bem getriebenen mlagen in merbinbung ftefjen. morfäufig ift biefer e{eftrifd)e 53anbftraf3en" 
ltlagen eine l,l3apierer~nbung gebfieben, aber gan0 ausfidjtsfos erfdjeint ein fold)es Unter" 
ne~men teinesll:Jcg§, ll:Jo ber mleg eben unb gut unb ~etriebsfraft billig bU l]aben ift. 

metlaffen \l:Jir ba§ fefte 53anb, bas ber ~ortbemegung fo mand)e s:>inberniffe bietet, 
unb ltläglen ba§ mla\fer a(§ unfern ~eg, fo geltlitmen ltlir ein neue§ ®ebiet für ben 
ef e ft r i f d) e n ~ e trieb tJ o n ~ a 9 q e u g e n. ~ür bie ~ortbeltlegung bon ~ooten mittels bes 
@Stromes liegen bie merf)äftnif\e nid)t ungünftig, ltlenn mir 2!ffumufatoren an\l:Jenben. ~as 
@emid)t ber )Batterie fommt f]ier ltleniger in grage, ba bie fd)meren Bellen af§ lBallaft 
bemt~t ltlerben fönnen. ~ie Umfaufgefd)\l:Jiubigfeit ber l,l3ropellerfd)raube paf3t mit ber 
bes 9J?otors gut crufammcn unb ermöglid)t es, bie @>d)raube unmittelbar auf bie IDlotor== 
ltlelle ~u fe~en. ~ie .2a" 
bung ber ~atterie fann 
oljne S)erausnaf]me an~ 
bem ~oot erfolgen, ll:Jeun 
nur bie ßeitung§brägte 
bis ans ~afler gejüf]rt 
finb. ~er ruf)ige ®ang 
bes Wlotors, bie ~b" 
ltlefenf)eit t>on ~euerung, 
maud) 11. f. ltl. gibt bem 
e1eftrifd)en )Boot einen 
moqug bot bem ~ampj" 
boot; bUbem ift ba§ e{ef" 
trifd)e j8oot, ltlenn feine 
)Batterie geloben, ftet~ in 
j8ereitfd)aft ~ur iYaf)rt 
unb verlangt für beu )Be" 
trieb feine ftänbige )War" 
tung. ~reifid) bleibt eß 
borerft ein 2u!u§jaf]r" 
&eug , ba es in ~n" 
fd)affungs" tmb ~etriebs" 
foften teurer tommt al§ 

ein entfj)red)enbes 
~ampferd)en. 

:. ~-· 
·(· 

ljig. 402. C!:Lehrijdjer Omnibul!. 

~as matedanb ber eleUrifd)en j8oote ift bas UaHifd)e i!anb bes )lliafferfports, G:ng" 
lanb. S)ier f)at lief} insbefonbere m e cfe n bau n, ber fid) fd)on um ben ~etrieb t>on @:itraf3en" 
bagnltlagen mittels ~ffumulatoren merbienfte erll:Jorben f]at, eifrig unb mit ~rfolg mit ber 
sronftruftion fold)er eleftrifd)en ~oote befaf3t. mlit geben besgalb f)ier ein )Bilb (~ig. 403) 
bes t>on ifjm gebauten eleftrifd)en j8ootes .. W?agnet ", ll:Jeld)es er in mmerifa 311 ~agrten 
auf bem S)ubfon gebaut f]at. ~a§ j8oot ltlirb burd) 56 Bellen getrieben, ll:Jeld)e insgefamt 
1100 kg \l:Jiegen. ~ie mnorbnung unb Unterbringung ber Bellen im unteren ~eile bes 
~oote~ beigen ~ig. 404 A unb B. ~er sraften, in ltleld)em bie ~ffumulatoren ftel]en, ift 
gut gebid)tet, bamit bas )lliaffer nid)t einbringen fann, unb bie Bellen finb mit @lägefpänen 
gut umj)acft, bamit fie feft ftef)en. ~er im S)intertei! be§ @5d)iffes gelegene W?otor ift mit 
ber eid)raubenmeUe unmittelbar berbunben unb mad)t 540 Umläufe in ber W?inute, ltlobei 
er etltla 2 1/ 2 l,ßferbefra[t ent\l:Jicteft. j8ei biefem ~ufmanb läuft bas )Boot mit fed)s bis 
ad)t srnoten unb fann mit einer 53abung unb mit biefer @efd)ltlinbigfeit be9n @ltunben faf)ren. 

Wlan fann fid) ltlof)f faum eine angenef)mere ~af]rt benfen af§ auf biefem rafd) unb 
geräufd)los baljingleitenben ~oote, in tueld)em fein 9-naft unb fein ~ampfmotor ben ~lief 
ljinbert, mtb fo ift es fein mlunber, baß in ~nglanb fd)on eine Ueine Blotte fold)er j8oote 
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auf ber ~~emfe fdjttlimmt, für tuelege befonbere 2abeftntionen an ben Ufern miegtet tuorben 
finb, an benen bie laoote neue Shaft einnegmen fönnen. 

~n ber 6egtoei0 gat bie i}irma Q:fdjer )ffi~f3 & ~o. ein foldje~ ~oot aus 2Uuminium 
gebaut, ba~ non ber imafeginenfabtif ,.Oerlifon" mit 2!ffumulatoren unb eleftrifegem 
IDlotor au~gerüftet unb ber0eit im !Befi~ ber .. ~Ugemeinen Q:leftri0ität~gejelljdjaft" ift, tuelege 
e~ auf ber ~at>el laufen laffen tuiU. ~ie le~tgenannte ®efeUfegaft l)at nämlieg am ~ann"' 
fee, einem ber ~abelfeen, ein Q:1cttri0ität~werf erbaut, ba~ aueg lJUm 2aben ber eidtrifegen 
laoote bienen foU, unb fo golfen tuir, bemnädjft aueg in ~eutfeglanb bie flinfen !Bootegen 
auf unfem ®ewäjfern lJU fegen. 

~er !Betrieb bon laooteu mitteg bugeleiteten 6trome~ ift bi~ger nodj nidjt lJUt 21u~== 
fügruug gefommen. ~ber mau gat mel)rfadj borgefdjlagen, läng~ ber 6djiffagrt~fanäle 

!Jtg. 403. Q:!eftriidje~ j!joot non !Rectenanun. 

eleftrijege 2eitungen an&ubringen, um ben 6djiffen bie 3ufüljrung einer billigen !BetriebS"' 
fraft 0u ermöglidjen. 9Ran reegnet gierbei barauf, baß bie 2luffteliung eines eleftrifd)en 
9Rotor~ in ben tJOrganbenen st'äljnen feine groflen Umftänbe maegt unb bieje1ben fid) alfo 
tJerl)äHni~mäflig leidjt in 6djiffe mit IDlafdjinenbetrieb umgeita1ten laffen. Unfre 'iJig. 405 
mag eine ~bee bat>on geben, tuil' man fieg biefen laetrieb lJU benfen ljat. ~ie ljier fliMierle 
Q:inridjtung ift bon 0. lBüff er borgefeglagen Worben, tueleger fieg in ben ~anal ein ~ragtfeil 
gelegt benft, ba~ über eine oom eleftrifd)en 9Rotor getriebene ~inbe gefül)rt wirb unb tuie 
bei beu befannten re;eil~ unb st'ettenfd)iffen ba0u bient, bem @5egiffe, toeldje~ an igm bot .. 
lllärt~ getuunben lllirb, bie i}ortbetuegung 0u ermögliegen. Bäng~ ber Ufer ftegen ~OlJlJel"' 
leitun~en, für bie eine iJaljrtrid)tung auf bem einen, für bie anbre auf bem anbern Ufer, 
unb tljr @5trom toirb bureg 2aufroUen unb 2eitung~feile auf ben 9Rotor bc~ 6d)iffe~ 
übertragen. 

~ie motorifdje Q:inriegtung, IDlotor mit )illinbe, ift transportabel unb fann leid)t auf 
iebem st'aljne aufgefterrt lllerben, fo baü fieg bie re;djiffer biefelben nidjt oll bejdjaffen brauegen, 
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fonbern biefelben lef~ttJeife er~alten, gleid}0eitig aud} ben Wlafd}inenfü~rer mitbefommen, 
was jebenfall~ aud} ttJo~l notttJenbig fein bürfte. 

Unfre megierungen ~oben fiel} ber G:infid}t nid}t l.lerfd}loffen, baf> bem ®d}iffi3ge1Uerbe 
für bie ~a~tten auf bcn stanälen eine billige ~etrieMhaft f!Ugängtid} gemac9t werben muß, 
unb ba bie ~ortleitnng med}anifd}er ~nergie mit enblofen @>eilen 0iemlic9 1Jrelär ift, ~at 
ber ~üfferfd)e ~orfc9lag eine getuiffe ~ebentnng für bie ®egenwart. 

C!Elektrifd}e ~ohmn im C!Eifenba~nbdrieb. ~n fteigenbem imnfie finbet ber 
e!eftrifd)e Wlotor je~t aud} l!rniUenbungen 0m: ~ettJegnng uon @>d}iebebü~nen, ~re~fd)eiben 
unb felbft 311m !Rangieren; mir fönneu biefe mertuenbnngen in eine befoubere Stlaffe oll"' 
fammenfafien, beren ~~arafter meniger burc9 bie ted}nifd}e G:inrid}tung ag burd} ben be"' 
fonberen .Smecf beftimmt wirb. 

ljtg. 404 A. Wnorbnung ber ll!atterie Im !Jiecfen&aun•ll!oote; 2änoßfdjnttt. 

G:feftrifd)e ®c9iebebü~nen iinb fd)on bot einigen ~a~ren in l!{merifa in meriUenbung 
gefommen, unb ueuefteni3 ~at aud} bie Wlafd}inenfabrif .. ~!Hingen• eine fold}e für bie 
~auptiUedftätte ber fönigl. 1Jreuf3ifd)en G:ifenba~nbireftion ~rfurt in ~entiJel~of bei ~erlitt 
geliefert, IUeld}e unfre ~ig. 406 barftellt. ~ie man an~ bem ~ilbe etfennt, ~at bie 
@>d)iebebü~ne auf ber einen @)eite eine ~(attfornt er~alten, auf IUeld}er ber Wlotor - er 
ge~i.irt bem X~pus ber in ~ig. 71 abgebilbeten ~~namoi3 ber ~irma an - fte~t. ~urd) 
Sl'egelräber, uon benen 0um ~ed}fel ber ~eltlegungsrid}tung bai3 eine ober anbre 0um ~in"' 
greifen in bai3 auf ber ~elle bes Wlotori3 fi~enbe Xriebrab gebrad}t ttJerben fann, wirb 
bie !Bewegung be~ Wlotorß burd} eine 3a~nrabübertragung auf bie eine !Rabad}fe ber 
mü~ne übertragen. ~ür bie ®trom0u1eitung liegt IJaraUel ben ~a~rfc9ienen eine ifolierte 
5tupferfd)iene, ltlä~renb hie lnücf(eitung burd} bie ~a~rfd}ienen erfolgt. ~anbelt e~ fiel) um 
z;d}iebebü~nen, bie im ~reien aufgefteUt finb, fo benu~t man oberirbifc9e Suleitung unb 
einen @>tangenfontaft. 

ljig. 404 B. Wnorbnung ber ll!atterie im lJie!!en3aUn•ll!oote; .Vorl&ontalfdjnitt • 

.Su1Uei1en tuerben fold}e ®d}iebebü~nen aucf] nod} mit einer 'Oont elettrifd}en Wlotor 
betriebenen mJinbe 'Oerfe~en, me1d)e mit ~i1je eines Sugfeile~ ben mJagen auf bie 58ü~ne 0ie~t. 

~ie eleftrifc9 betriebenen ~re~fd}eibeu er~aften ben Wlotor enttueber auf ber 
~1attform aufgejteUt, ober man legt i~n unter biefelbe; bie erftere sronftruftion tuirb man 
\lor3ie~en, wo es gilt, 'Oor~anbene ~re~fd)eiben fiir eleftrifd}en ~etrieb ehtjuricf]ten. ~ie .Su"' 
{eitung IVirb mau ant einfad}ften alS ifolierte ®c9iene unter bie ~{attfornt legen. 

~af3 ber eleftrifc9e )8etrie6 biefer morric9tnngen auf groj3en ~a~n~öjen mand}e mor"' 
teile bietet, ift leid}t 0u l.lerftel)en. ~ie G:qeugung be~ ~etrieb~ftromeß pflegt in fo1d}en 
~nlagen feine ®d)ttJierigfcitcn nu mad}en. ~ie Sufeitung ift ebenfalls leic9t ~er~ufteUen. 
~ür bie ~ebienung beß eleftrifd}en W~otor~ finb bie l!rrbeiter leid}t angelernt. ~af3 mitteg 
beß Wlafd}inenbetriebcß eine er~eblid} l)ö~ere .13eiftung eqielt werben fnnn, bebarf feine~ 
macf}IUeife~ unb gleic9~eitig erfpart man mit bemfelben l!rrbeitsfräfte; beim eleftrifd}en ~e"' 
triebe fommt aber nod} ~iniju, bafi eine ein~ige strafteqeugungsftätte hie fämtlid}en ~e"' 
wegnugsuorrid}tungen eine~ 1Sa~nl)ofe5, aud} ttJenn fie nod) fo tueit anseinanher liegen, 
f>ebienen fann. 

m llf e, lfle!ttl&ltlit. 44 
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mertoanbte monid}tungen finben toir in ben eleftrifd)en ~etrieb~tlortid)tungen bllt 
~etvegung uon SDrelj~ unb .ßugbrücfen, toie audj für ba~ ~u{;" unb ~infaljren ber jßonton5-
6ei !Sdjiff~brücfen, 3um Öffnen unb ®d)Heßen tlon !Sdjleujentljoren unb anbern mor"_ 
ridjtungen, toeld)e ben eleftrijdjen IDlotor anltlenben. ~ir bürfen un~ eine näljere ~r" 
örterung berjelben fparen, 11Jeif fie abgefeljen tlon iljren h>e3ieUen ~inrid)tungen, tvelcl)e 
meljr ben ~a~tedjnifer interefiieren, im toefentlid)en äljnlid)e mnorbmmgen 3eigen, lllie bie-
6i~f}er befd)riebenen }8orridjtungen. SDie Sfonftruftion be~ IDlotor~ bleibt numeift biefelbe. 
unb e~ änbern fid! nur ben jeweiligen Silleden entfpred)enb bie ~inpaffung be~fe!ben uub
bie Übettragung~borrid}tuugen, ba~ ljeif3t iene :teile, tveld)e unter bie ~mjd)aft be5-
9Jlafd)inented)nifer5 fallen. Unb es jei gejagt, baß ber 9Jiajd)ineutedjnifer, ber ljeute bl'm 
e(eftrifdjen !Betriebe nod) eti1Ja5 tüljl gegenüber ftef}t, gerabe bei biefen }8orrid)tuugen nod) 
ein ttJeite~ @5d)affeusge6iet tJor jid) finben 11Jirb unb feine IDlitljilfe an ber ~roberung bes:: 
felben eine fd)ä~enstverte ~eilji!fe für ben ~leftrotedjnifer ao3ug~ben uermag. 

mte tltldrifrl]e 1Jiraftii.bedragung. ~ie f)eruorragenbe Ubertragung~fäljigfeit ber 
eleftrifd}en ~nergie mittelS Bottleitung lenfte fd}on frülj3eitig bie ~ufmedfamfeit be~ 
Q:feftrotecf)niferi3 auf bie %ttvenbung berfellien 311r ~raftübertragung, unb fdjon balb, nad)"' 

bem bie SD~nomomafd)ine tJertloU:: 
fommnet toar, tJerfud)te man, e(ef,. 
trifd)e IDlotoren auf größere ~nt,.
fernungen burdj ~~namomafcf)inen 
3u betreiben. 9J1an erfannte nun 
aber ba1b, bafl es galt, mit IUacf}"' 
fenber Üliettragung~entfcrnung bie-
6\)annung 1111 fteigern, bamit bie 
!Stromftärfc, tvetd}e ben }8erluft in 
ben 2eitungen bebingt, tljunlid)ft 
Hein geljalten ttJerben tonnte. SDie
@:qeugung, !8e'~anb1ung uub Um~ 
fe~ung ber ljodjgefpannten !Ströme 
ertoie5 lief) aber al5 tJerttJicfefter, 
af{; man anfang~ gebadjt ~atte. 

\'jig. 405. !Bmtcb ~on \'jlu~[dii!fen mittelß ~ugeieiteten Strome!. unb fo 0eigten bie anjänglicf)en 
}8erfucf)e für Übertragung auf 

gröflere IStreden ttJenig ermutigenbe ~rfolge. ~[ein mit ber Seit lernte man bie ®djttJierig" 
feiten überllJinben, unb fo fegen toir bie rationelle Übedragung511Jeite bon ~agr 3u ~a~r
tvadjfen. 

~in er ber erften, tvetd)er ftjftematifcf)e merfudje für bie Übertragung auf gröflere ~nt"
fernungen ljin aufteilte, tvar 9Jiarce1 ~eprq, bem ba~~au~ 9lotljfd)ilb ganj bebeutenbe
~elbmittel l)ierfür 5ur }8erfügung gefteUt ljatte. 

~e\)re3 ~atte bereit~ auf ber~leftrifd)en ~MfteUung in \ßa ri5 im ~agre.~881 eine flehte 
~raftübertragung~anfage borgcfüljrt, {lei toeldjer aUerbing~ nid)t fo feljr bie Ubettrngung auf 
weitere @Jtrecfen, alS bie ~rafttJerteilung uon einer ,ßentralbt)namo au~ ~ur !Sd)au ge" 
bradjt ttJnrbe. ~5 fam bamals 0unäd)ft audj nur barauf an, bie Übertragung unb mer" 
teilung alS l:Jrafti]dj anttJenbbar oll oeigen, unb bies gelang ~e\)reo in oiemlidj tlolltommener 
)llieife. ~r benutte bafür eine tlon il)m fonftruierte ®lcid)f\'annungsmafdjine, au~ 11Jeld)er 
bann fpäter bie }8erbunbmafdjine ljerborgegangen ift. SDer Unterfdjieb bltlifdjen ber ba" 
maligen ~e\)re3fdjen unb ber ljeutigen ~erbunbmafdjine beftanb barin, baß ~e\)re0 für bie 
~peifung ber inebenfd)lufltvicfelung eine befonbere ~t)namomafcf)ine antvenbete, lllägrenb bie 
ljeutige lßerounbmafd)ine biefen @Jtrom uon iljren eignen Sffemmen abnimmt. 

~uf bem ~nternationalen <tleftritetfongreffe, ber bei ®elegenl)eit biefer ~usfteUung 
ftattfanb, fpracf) ~epre& e~ au~, baf3 el5 mögtid} fei, eine 2eiftung bon beljn \ßferbeftäften 
auf einem getoöljulidjen ~elegra\)ljenbraljte bon uier 9JiiUimeter SDurd)meffer unter muf:: 
ttJanb bon )ecf)3eljn \ßferbefräften an ber ftromer&~ugenben SDt)namo auf 50 ~ilometer &u 
übertragen. Um biefe red)nerifcf) nacf)gettJie]ene 9Jiöglid)feit aud) ptaltifd} 311 ervrooen, 
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tub i~n ber ~u~fdjufl ber .. Wlündjener ~teftrifdj~n ~~~~fteff~ug, tueldje im folg.enben. ~a~re 
ftattfanb, 0u einer 2lußfu~rung be~ ~erfudJ~ em. 8u btefem Btuecfe lllar m Wlte~bad}, 
einem Orte [Jei Wlündjen, eine ~afferfraft out faerfügung gefteUt. ~ie 2eihtng~entfernung 
lJitlifd)en ~i)namo unb Wlotor betrug 57 Sfilometer, fo baü ber @itrom, ~in,. unb 9lüd:: 
teitung 3ufammengenommen, ü[Jer 100 Sfilometer s:leitung~tueg ~otte. s:leiber fam biefe 
~nlage nur tuenige IDlote in !Betrieb, ba berfdjiebene @itörungen ben !Betrieb me~rmat~ 
unter[Jradjen nnb enbtidj ein Unglüd~faU ben Wlotor 0erftörte. @iidjere Wleffungen finb 
nid)t er0ielt tuorben, unb man tuar ettua~ geneigt, bie l$ad)e als Wlifierfolg an3~fr~en. ~ber 
ba~ ift fie nidjt geltlefen. @:~ ift, tuenn man 0unäd)ft bon ber ~rage ber Ofonomie ab:: 
fie~t, in biefem faerfudje eine er~eblidje Sfraftleiftung 3um erftenmal auf eine grö{Jere ~nt .. 
fernung übertragen ltlorben. ~aren nun audj ltlirftid) bie ~erlufte bamal~ er~eblidje, fo 
lag bie~ baran, bafl in fenen Seiten bie eleftrifdje ~raftübertragung ein neugeborene~ Sfinb 
tuar. ~ene Wlängel finb aber im 2aufe be~ ~a~r3e~nte~ 0um groflen ~eil burdj ben ~ort:: 
fdjritt ber ~leftrotedjnif befeitigt tuorben, unb fo nimmt biefe ~nttuicfelung~rei~e ifjren ~u~:: 
gang bon ben \ßarifer unb IDlündjener ~erfudjen ~epre3'. 

Gfntfpredjenb bem grofien ~iberftanb in ber ~etegrap~enleitung ~atte ~epre0 ~oije 
@ipannung unb fleine ®tromftärfe anltlenben müffen unb tuar mit ber 1?rfteren fdjon bi~ 
auf 1300 murt am ®tromerbeuger gegangen. 

~epre0 ging nun auf bem eingefdjlagenen ~ege ltleiter unb benu~te, inbem er fein 
ßiet berfolgte, tuie bei ben bor~in genannten ~erfudjen, @leid}ftrom. !!Bir ltlerben fe~en, 
tuie gerabe baran feine gro{Jartigen ~erfudje fdjeiterteu, unb erft anbre ~orfdjer ~rfolge 
erreid)ten, al~ iie an ®teUe be~ ®leidjftrome~ ~ed)felftrom bertuenbeten. 

!!Bir überge~en einige fleinere ~erfudje unb IDenben un~ ber !Befdjreibung be~ 
grofien fllerfudje~ 01tlifd)en \ßari~ unb ~reit 0u, auf ltleldjen bon ~epre3 biel .ßeit, ~rbeit 
unb ®elb bertuanbt Worben ift unb ber bod} mit einem IDliüerfolg geenbigt ~at. 

~e\)re0 ijatte fidj anfang~ uorgefe~t. 250 \ßferbefräfte, nu\\bar am rolotor er~alteu, 
auf oO Sfitometer 3u übertragen,- für tueldje an ber ftromer0eugenben ~i)namo 500 \ßferbe• 
frlifte aufgewenbet ltlerben follten; f\)öter gofJ er etwa~ ~affer in feinen ~ein unb bet:: 
minberte bie 2eiftung auf eine Übertragung bon 300 \l!ferbeträfte an ber ~eUe ber ~e:: 
trieMbampfmafdjine, ltleldje an ben brei Wlotoren mit bufammen 150 \ßferbefräften nu~barer 
2eiftung erfdjeinen follten. 2lnfang~ gebadjte er 7600 ~olt ($\)annung oll benu~en, t~at:: 
fädjlid) ift aber bie ®pannung bei ben ~erfudjen er~eblidj unter biefem ®rabe geblieben 
unb ~at 0tuifdjen 5000 ttnb etwa~ über 6000 ~in~ ttttb ~ergefdjtuanft; immer~in für ba" 
malige unb audj nod) ~eutige Seiten eine auflerorbentlid)e ®röüe. ~ie ®tromftärfe foUte 
25 impere betragen, ift aber nur an etwa 0eijn imphe ~erangefommen. ~ie ~ll:: 
meffungen ber deftrifdjen ®röflen, tuie fie ~epre0 in !Bertuenbung ne~men tuollte, ltlaren 
fo ungeltlöijnlicf)e, baß bie bamalige ~ed}nif nod} feine IDlafd}inen bon fol~er s:leiftung 
fannte, unb ~epre0 beging ben i1e~ler, au~ eignem lmiffen uub Sfönncn, ID?afdjinen für 
foldje s:leiftungen 3u fonftruieren, o~ne fidj an bie ~raftifer 0tt tuenben. Q:r ~atte nun bei 
ben 2lmerifanertt Wlafd)inen, bie annäijernb bie ~o~e ®pannung uub Sfraftleifhmg ~ergaben, 
finben fönnen, allein bie ~ommutatormafd}inen fagten i~m nid]t 0u, unb er llaute ~~namo~ 
mit ®ramme~9ling, bie fidj in ber Sfonftruftion al~ nerfe~lt ertuiefen. 

~ie 2eitung ijatte runb 100 ()~m ~iberftanb uub beftonb 0um ~eil au~ !Bleifabel, 
tuar alfo feine~tueg~ bill!.g; affein biefer ~un!t ift borläufig nelleufödjlid), ba eß 0unäd}ft 
nur auf bie öfonomifdje Ubertragung ber groflen ~nergiemenge anfam. 

~ie 9Rönge1 ber ~~namomafd}ine tuie ber Bnotoren lieüen ben groflartig unter .. 
nommenen ~erfud} faft bollftänbig fe~lfdjlagen. ~on ben 150 \ßferbefröften, bie bon ber 
~ampfmafd}ine geleiftet Wutben, fhtb nod} nidjt 50 ~ferbefräfte nu1)bar an ben Bnotoren 
tEieber erfd]ienen, gano allgefe~en babon, bafJ bie 2lnlage felbft eine fold)e tmölonomifd}e 
Ubertragung nur für fur0e 8eit 311 leiften bermodjte. 

~aü ~e\)reo ben erftrebten ~rfolg ~ätte erreid)en fönnen, tuenn er 0tueämäjiige 
IDlafd)t~en angetuenbet ~ätte, ltlie~ i~m im ~o~re 1886 ber fran0öfifdje ~lefttifer ~ippot~te 
~ontam.e na~, bem bie "~om\)agnie ~lectriqueH in \Pari~ bie benötigten IDlafdjinen unb 
~lnlagen m ijtuet ID1onaten fertig fteUte. ~ontaine na~m für feinen fllerfudj bie !Bebingungen 
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an, tueld)e ftd} ~epre0 geftellt ljatte, bie Übertragung bon 100 \ßferbefräften auf 50 Stilo" 
meter mit runb 50% !nu~effeft, aber er betfud}te nid)t, eine 9Rafd)ine für 6000 18olt oll 
bauen, fonbetn naljm bier ~lJnamos, für 1500 )Bott jebe, llnb fd)altete fie ljintereinanber, 
tuomit er bie benötigten 6000 )Bott eneid}te. ~n gleid)er ~eife berbanb er brei 9Rotoren 
burd} eine gerneinfame !melle unb fd)attete biefelben ebentalls ljintminanber, bermieb alfo 
aud) ljier bie alloll ljolje @>pannung in ber eilqelnen rolafd}ine. muf einer 2eitung, kl.1eld)e 
tuie bie 3tt1ifd}en ~aris unb [reit 100 ()ljm miberftanb ~atte,. erljielt l't mit feinet ~n" 
tage bon 96 \ßferbefräften, bie ben ftromeqeugenben ~~namos übermittelt tvurben, runb 
50 \ßferbelräfte nu~bar an feinem bufammengefe~ten rolotor, tuomit er ben ~etuei~ er" 
brad)t ~atte, bafj man tljatfäd)lid} eine berartige 2eiftung mit einen ~eduft bon ettva 50% 
auf 50 ~·Hometer übertragen fann. 

~a~ 9Jlifilingen ber~epteöfd)en~erfnd)e ljatte bie !meitübedragllng oUnild)ft in9Jlif3frebit 
gebrad)t. ~~ erregte b~ljalb ba~ ~nterefie ber eleftrifd)en ~elt, alS bie rolafd)inen" 
fabri f "()e rlifon u eine für bau ern be ~ertvenbung bered)nete Übertragungsanlage 
auffteUte unb mit beftrm ~rfolg in faetrieb bradjte. ~s ift bie~ eine $rraftübertragung~" 
antage 3tuijd)en $rriegftetten tmb ®olotljurn, bie aUerbing~ in ber !meite unb übet" 
trageuer 53eiftung gegen bie ißerfudje bon ~epre0 0urücftritt, benn bei iljr tverben nur 
50 \ßferbefräfte auf ad)t $rilometer übertragen, aber eine grojje ~ebeutung baburd) ergalten 
ljat, bajj fie mit einem !nu~effeft bon runb 70% unb in bauernbem ~etriebe arbeitet. ~ie 
angeltJenbete ®pannung iit 2500 )Bott, bie ®tromftärfe 18-20 mmpere. 

~inen neuen ~uffd)tvung getvann bie eleftrifdje meitübertragung, als man ben 
med)felftrom 311 ~ilfe naljm. ~ft fd)on bie birefte ~roellgung ljod)gefpannter !medjfel" 
ftröme mittel~ einer !med)felftrommafd)ine teid)ter oll eroielen, al~ burd) eine ®leid)ftrom" 
mafdjine, tueil, kVie tvir früljer faljen, ber !med)felftrom oljne jeben @>djleiffontaft au~ ben 
inbuoierten ®pulen in bie 2eitung abgegeben tverben fann, fo tnirb biefes für bie med)fel" 
ftrommafdjine günftige ~erljältnis nodj oermeljrt, tvenn man bie ~odjfpannung nidjt lln" 
mittelbar in ber ftromeqeugenben ~~namo ljerborbringt, fonbern einem ~ransformator 
für auffteigenbe Umtvanblung übedäüt. ~ierbei ttJirb bie ftromeqengenbe rolafd)ine einen 
@Strom oon niebriger @Spannung eqeugen, tvas für ben ~all unb ben ~etrieb ber ~~namo 
borteilljafter ift, unb biefer !nieberfpamtllng~ftrom tvirb in einem ~ransformator 0u einem 
~od)fpannunge.ftrom umgetvanbelt, geljt über bie ~ernleitllng llnb fann am ()rte be~ 
UJlotor~ nad} ~ebarf lVieber in einen ungefäljrlid)en !nieberfpannllng!3ftrom transformiert 
tverben. ~ie geföljrbenbe @Spannung bleibt alfo au~ bem eigentlid)en rolafd)inenbetriebe 
au~gefdjloffen llnb nnr auf bie ileitllng~anlage befdjränft, tveldje genügenb gegen ~erüljrung 
gefidjert tuerben fann. 

~ie @5d)tuierigfeit, tveld)e anfang~ ber ißertuenbung be~ ~ed)felftromes entgegenftanb, 
tvar barin begrünbet, bafj man nod) feine 3uberläffig unb öfonomifd) arbeitenben med)fel" 
ftrommotoren befafj. ~urd) bie ~rfinbung be~ rolotors bon ®an3 & [o. (bergt. ~ig. 344) 
IVUtbe 3Unädjft bie 9Jli:iglid)feit einet mntuenbung be~ ~ed)felfitome~ für motorifd)e .ßtuede 
gefd)affen, unb nad)bem einmal ~refdje gelegt tvar, enttvidelte fidj bie ~ed)nif ber medjfel" 
ftrommotoren tueiter. ~~ gelang nun einem amerifanifd)en ~leftrifer, 91icola ~e!31a, 
einen ~edjfelftrommotor 3U fonftruieren, tueld)er infofern eine mereinfad)ung be~ rolotot~ 
bon ®an3 & <ro. barfteUt, at~ er feinen burd) einen ®leid)ftrom erregten ~leftromagneten 
befißt. faei biefen rolotoren tverben burdj eine befonbere ~norbnung ~ole in ber 9Hng" 
armatur eqeugt, tvefd)e burd) ben ®tromtued)fel im !Ringe umlaufen. Um bie~ 3u oer" 
fteljen, geben tuir ba~ ~d)altung~fd)ema (~ig. 407), tveld)e~ bie bon ~e~la getväljlte mn" 
orbnung 3eigt. muf einen ~ifenring fe~en tuir biet @>pulen gefe~t, bOll betten bie je 3tuei 
biametral gegenüberliegenben miteinanber nnb mit einem befonberen @itromfreife ber" 
bunben finb, fo bafj tvir alfo bier i!eitungen unb biVei gefonberte @itromfreife erljalten. 
~ie 18erbinbunp je 31Veier oufammenge~öriger ®pulen ift berart getvöljlt, bafj bie bon 
i~nen eqeugten ~ole nad) ber gleidjen ~eite ~in liegen. ~ir erinnern nun baran, baü 
beim ~ed)felftrom bie ~tromftärfe auf" unb nieberfd)tvanft, baü fie mit !null beginnt, 
bann 311 iljrer gröfjten ®tärfe anfdjtuillt, barauf abnimmt, 3u 91uU tvirb, um barauf mit 
entgegengefeßter ~tromrid)tung an3ufd)tt1ellen, einen ~öljepllnft 3ll emid)en unb kl.1ieber 
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a60une~men, 11Jorauf fie bann tuie im ~nfang nad} ber unteren @Seite ljin 0unimmt u. f. UJ. 
51luf biefe ~eife entfteljen alfo @5tromltlellen. ?Run lleluegen iid) bie ®tromweUen in 
ben {leiben ®tromfteifen nid}t in Ubeteinftimmung, fonbern in bem einen beginnt bie ~eUe 
gerabe aus iljm ?RuU:gröi}e auf0uwad}fen, roenn bie bes anbetn ®tromfteifei3 iljre grö~te 
lQölje erreid}t ljat unb mit bem 51l6f d)meUen anfängt. 

f8etrad}ten mir nun bie erfte ber fed)s ®d}altungsffiMen, fo feljeu wir, baa bie im 
ljoti0ontalen ~urd)meffer Hegenben @5~ulen oom @Strom burd)f(offen nmben, wäljrenb bas 
anbre ~aar gerabe ftromlos ift. ~er ®tromfreis ber erfteren @Spulen ljat alfo gerabe 
fein ~a;!'imum meid)t. ~iefe lleiben @Spulen eqeugen nun nad} oben ljin Worbpole, burd) 
beten ~ereinigung ein Worbpol im ljöd}ften \ßunfte bes )Ringes (uub in gleid}er ~eife ein 
@5übpol im tiefften) entfteljt. ~ie f(eine breljbare imagnetnabef innerlja16 bes ~inges, 
weld)e burd) ben ge~eberten ~feil bargefteUt wirb, fteUt fid) alfo in bie fenfted}te 2age 
unb mit ber @Spibe nad} unten, wenn bie \ßfeilfpibe ben ~orb~ol ber !Rubel bebeutet. 

~hmmeljr fd)roiUt ber @5trom in ben im ljoti0ontalen ~urd}meffer Hegenben @5pulen 
ab unb in ben beiben anbern an. ~ie erftmn ljalten nod) iljre \ßole aufred}t, aber es 

~tg. 407. i>er lj!olwedjfel im !JUnge beß steßla•!!Jlotorß. 

entfte(Jen je~t aud) \ßole an ben beiben anbetn @Spulen, weld}e fiel) mit ben erfteren 0u~ 
fammenfe~en. ~etrad}ten wir nun bie obere ®IJnle, fo ~at He nad) linfs ljin einen @5üb~ 
1Jo{, tueld)er alfo ben ~orbpol ber linfS Hegenben @Spule aufljellt; nad) red}ts ljin ljat fie 
einen ~orbpol, ber fid} alfo mit bem Worbpol ber red)ts Hegenben ®pule 0ufammenfe~t. 
~5 entfteljt alfo l!ttJifd}en ben beiben lebteren @Spulen ein Worbpo{, b. lj. ber tJorljer an 
ber ljöd)ften ®teU:e liegenbe ~orbpol ift burd) bie gebad)te 5llnbetung ber ®tromftärfe in 
beiben @5tromheifen im @Sinne bes Uljqeigers um 1/ 8 St'reisbreljung borgerüdt. 

~unmeljr roitb ber @Strom im @5tromftei5 I gleid) ~uU, im ®tromfreis II erteid)t 
er bie gröfite ®tärfe. ~nfolgebeffen rücfen bie ~ole burd) bie gefd}i!berte @5pulentuirfnng 
wieber um 1/8 ~rei~breljung weiter, unb !norb~ unb @5übpol fommen baljin 0u liegen, wo 
auf bem .Sifferblatt ber Uljr III unb IX fteljen. ~ie imagnetnabel folgt natürlid) bem 
~ed}fel ber \ßollagen unb wirb entfpred}enb gebreljt. 

~nbem nun bet @Strom im @5tromftei5 TI a&fd)wiUt, im ®tromfteis I mit um~ 
gefeljrter ®tromrid)tung wieber lJUttimmt, bie Worbpole ber oeiben I!U biefem St'reife ge~ 
ljörigen @5pulen alfo nad} unten ljin 11u liegen fommen, önbert fid} bie \ßollage aufs neue, 
unb ber ~orbpol foinmt je~t 0wifd)en IV unb V bes .8ifferblatte6 11u fteljen. 51lnf biefe 
~.eife laufen bie \ßole mit bem 51ln~ unb m:bfd}11JeUen ber @5tröme im ~reife burd) ben 
~mg, unb oi1Jar in unferm ~alle im @Sinne bes Uljr0eigers. 
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~enfen ttJir un~ nun ftatt ber IDCagnetnabet ein ®fenftüd bre~bar in bem ffiing mit 
ben umlaufenben \ßofen angebrad)t, fo ttJitb ba~fefbe, tvenn f~m gerabe \ßofe gegenüber" 
fte~en, magnetifd) ttJerben unb ben ffiing1Jolen befremtbete jßole bufefjren. ~ücfen nun bie 
mingpole tveiter, fo tverben fie bie jßole be~ G:ifenftücfe~ nadJI!iefjen unb ba~ let?tere 
brefjen. ~~ ift nid)t nottvenbig, baf3 fid) ba~ G:ifenftücf f~nd)ron mit ben ffiing1Jolen 
bregt. ~enn nömlid) bie ffiing1Jole bem fid) brefjenben ~ifenftücfe boreilen, fo tvitb nad) 
einiger Seit an @iteiTe be~ Worbpole~, ber ba~ eine ~nbe be~ ~ifenftiicfe~ magnetifierte, ber 
~übpol treten; allein bann tvirb ba~ ~ifenftücf um\)olarifiert tl.ler'oen, feine \ßole luerben 
tued)fe!n, un'o ba~ G:nbe, ttJeld)e~ bi~ger bem !Rotb\)ol folgte, folgt iet?t bem @lübpof, tveld)er 
fid) im felben @iinne tvie ber erftere \.ßol betvegt. 

Set?en tuir iett an @iteiTe be~ fid) unter 'oem G:inffu\3 ber umlaufenben \ßole bregenben 
~ifenftabe~ eine runbe @id)eibe ober einen ~ifenc~tinber, fo fönnie man auf ben erften 
~lief annegmen, bafi eine fold)e !Sorridjtung nid)t bon ben umlaufenben \ßofen mitgenommen 
tuitb, ba bie au~ ben \ßofen au~tretenben Sfraftlinien immer ben mleg negmen tverben, 
tl.lefd)er burdj ben fie berbinbenben ~urdjmeffer bargefteat ttJirb, fo ba\3 alfo bie \ßole be~ 
~ifenc~linber~ auf biefem umlaufen ttJerben, nid)t aber ber (f~Iinber fe!bft. !Run entftegt 
unb berfdjttJinbet ber 9Jlagneti~mu~ aber nicf)t momentan. @iinb alfo bie umlaufenben 
\.ßofe be~ minge~ um ein @itücf borgeriicft, fo gaben fie nodj nid)t fofort neue \ßole auf 
ben ignen gegenüberfiegenben :teilen be~ ~ifenc~Hnber~ eqeugt, unb bie tJer!affenen jßole 
be~ ~ifenc~linber~ finb nod) nid)t bollftön'oig tJerfd)tvunben. ~emnad) beftefjen auf bem 
~ifenc~linbet nod) \ßole, ttJefd)e gegen bie ffiing\)ole etttJa~ 0uriicfliegen unb barum eine 
an~iegenbe m3itfung erfagren. ~er ~ifenc~finbet tvitb alfo ebenfaiT~ eine ~regtvirfung 
an~ ben umlaufenben \ßolen ergalten. · 

~~ gilt alfo, tvie man fiegt, ba~ ~ntftegen ber neuen jßofe tvie ba~ i8erfd)tvinben 
ber alten auf bem ~ifenc~linbet bll beqögern, bamit bie jßole be~ Q':~linber~ etttJa~ ginter 
ben \.ßolen be~ ffiinge~ 0urücfbleiben unb au~ ber gegenfeitigen ~nbiegung biefer \ßofe eine 
~regttJirfung entftegt. ~ie~ meidjen tl.lir, inbem tvit ben ~ifenc~tinber mit ifofierten, in 
fidj gefdjloffenen ~ragttvinbungen umgeben. Um ben gier auftretenben ~organg überfegen 
l!U fönnen, betrad)ten tvir öUnöd)ft einen geraben G:ifenfern, ttJeld)er mit gefd)loffenen ~ragt" 
ttJinbungen umgeben ift. m3itb berfelbe burd) bie ~intvirfung 5tt1eier, feinen ~nben ge" 
nögerter, entgegengefettet imagnetpole 1Jolarifiert, 0u einem imagneten gemad)t, fo entftegen 
in igm S'rraftfinien, tveld)e nadj bem früger ®efagten (f. S. 9) bon bem erregenben 
~orbpol burdj ben G:ifenfern 0um erregenben @lübpol gegen. ~a~ G:ntftegen fold)er 
S'rraftlinien im ~ifenfern bebingt aber (f. @i. 89), ba\3 in ben umgebenben m3inbungen 
ein Strom entftegt, unb ijttJar bon einer fold)en ~id)tung, baf3 ber er0eugte @itrom ben 
~ifenfern in ber entgegengefet?ten midjtung 0u magnettfieren fud)t, tvie bie erregeuben 
\.ßole. ~ie emgenben \ßole gaben biefe ®egenfraft ~n übertl.linben, unb e~ bergeqt erft 
einige ßeit, bi~ fie ben G:ifenfern mit boUer m3irfung magnettfieren; ift biefet .Suftanb ein" 
getreten, nimmt bie .8a91 ber S'rraftlinien im G:ifenfern nid)t megr 3u, fo gört audj bie 
~itfung auf bie mlinbungen auf, unb ber @itrom tJerfd)tvinbet an~ benfelben. 

~in analoger ~organg tritt ein, ttJenn bie erregenben imagnetpole tJom ~ifenfern ent" 
fernt ttJerben. ~ie im G:ifenfern gerborgetufenen Sfraftlinien berfd)tvinben burd) bie ~eg" 
nagme ber erregenben \ßole; igr $ltbfd)tueUen auf !.null ruft aber ttJieber in ben m3inbungen 
einen Strom gerbot, bie~mal aber mit einer fold)en 9rid)tung, ba\3 ber @ltrom bie im 
~ifenfern beftegenben \ßole aufredjt l!U erqalten fudJt.~ unb aud) gier fann be~gaiO ber 
imagneti~mu~ be~ G:ifenferne~ nur in alfmägfid)er UberttJinbung bergenannten ®egen" 
fraft berfdjttJinben. lffiit fommen bager i)lt bem ~d)lu\3, ba\3 ein ~ifenfern, tveld)er in ge" 
bad)ter ~eife mit gejd)Iofienen ~ragttl.linbnugen umgeben ift, feinen Wlagnetii$mu~ nur 
allmäglidj annegmen, nur allmäglid) berlieren fann. 

~iefe ~rfd)einnng benut?en ttJir für unfern 9Jlotor mit umlaufenben \ßofen in einem 
feftftegenben ffiinge. mlir legen um beu ~ifeuc~!inber, ber fid) im ffiiuge breqen foU, 
freu&ttJeife &ttJei in fid) gefd)loffene ~inbungeu. @liub nun in einem gegeX1enen $ltugeubficfe 
morbpol unb @iüb\.lol an ber göd)ften unb nieberften @itelle auf bem G:ifenc~Iinber unfrer 
~ig. 408 entftanben, fo tvitb für ben fo geNtbeten 9JCagneten bie gotiijontal liegenbe 
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~ragtwinbung in ber gebad)ten Weife für bie ~ufred)terljaltung ber \ßo!e an biefer @)teUe 
tuitlen, unb beim 'i5ort)d)reiten ber erregenben \ßo!e bes minges werben fiel} nid)t fofort 
an ben neu geget1iibediegenben @)tellen bes ~~Hubers ~ole bi!ben fönnen, fo hafl alfo 
jebeqeit ein @)tiicf g inter ben ming\)olen befreunbete ~ole bes ~ifenc~Hnbers liegen 
werben, burcf) we!t{Je ber ~~linber bon bcn um!aufenben mingpo!en mitgefd)le\)\)t wirb. 

~s ift bamit nid)t gefagt, ba\3 bie ~~tinberpole ftets an ber be3eic{Jneten @)telle liegen 
bleiben. ~enn bie Umlaufgefcf)winbigfeit bes ~~linbers fann iicf) gegen bie ber mingpole 
uer0ögetn, unb fo werben biefe mit ber ßeit an neuen @)tellen bes ~ifenc~!inbers ~ole 

er0eugen; aber immer werben bie le~teren l.ßole meljr 
ober weniger gegen bie bes 9Unges 3uriicfbfeiben, unb 
alfo bie ~regttJirtung aufred)t erljalten bleiben. Würben 
iidJ bie <r~linber\)ole gegen bie in ber 'i5igur geoeicf)neten 
um 90° berfd)oben ljaben, fo lönnte bie ljori0ontal ge" 
0eid)nete ~ragtttJinbung nid)t me6r bie ber0ögembe 
Wirfung ausüben, weil fie je~t nid)t meljr bie ~raft" 
Hnien umgibt; für fie tritt nun bie 3Weite Winbung 
ein, ttJeld)e in unfrer gigur fenfred)t fteljt. Eiegen bie 
Q::~Hnberpole 0wifcf)en oeiben !ffiinbnngen, fo neljmen 
oeibe an ber gebad)ten meqögenmg~ttJirfung teil, Weil 
jet?t bie ~raftlinien burcf) oeibe mlinbungen ljinburd)" 
treten. 

@)tatt ber 0wei Winbungen fönnen mir beliebig 
jj!g . .(08. ljlrinblP be; xe;la•Wiotorß. uiele gefteu3te neljmen, Uttb fo märe es bas ~infad)fte, 

menn wir fie burcf) einen auf ben [~linber gelegten 
S\ln\)fermantel, ber auf ben @)tirnen'oen be~ [~tinbers burcf) ~upferjd)eiben gefcf)lofien ift, 
erfe~en. ~a, mir fönnten ancf) ben ~ifenc~linber fe!bft in gebad)ter m.leije aH\ feine eigne 
UmttJinbung benu~en, wenn wir iljn majiiu mad)ten; benn bann mürbe fein entfieljenher 
unb bergel)enber 9J?agnetismus bie gebad)ten !Ber~ögerungsftröme in ber ~ijenmaffe ~erbot" 
rufen, weld)e bem @ltrome einen bortrer!Hd)en 2eitung~meg bar bietet. ~.lUein bies mürbe 
fiel) nid)t em\)feljlen, lt1ei1 ber nid)t ftetige 9J?agnetismus ber umlanfenbcn lRingvole bann 
weit meljr @)trom in bem mafiiben ~ifenfern eqeugen würbe, alS 0ur ~rl)aHung ber 
~~linberpole erforberfid) ift. ~iefe 9.nel)reqeugung märe nid)t nur ein !Berluft an ~nergie, 
fonbern aud) eine fd)äbliclje !ffiidnng, weH burd) fie her ~ifenc~linber bebent!icf) er~i~t mürbe. 

'Vos ®leid)e gi1t aud) für ben 
mafiiuen S\lupfermantel, unb barum 
1oenben ltJir lieber 0erteiltes G;ifen 
unb in gleicf)er ~eife 3ertei!te Win" 

~__....",=~~~~=..,-"' hangen an. 
~ie einfad)fte berartige ~e" 

wicfe(ung ~eigen bie .~tegftrom" 
motoren" ber "lllllgemeinen ~{ef .. 

jjig. 409. ~re~[tromanra ber .YlUgemeinen Q:ldtri6ttiitßge(eafcgaft". trioitiitsgefellfd)aft" · ~ei biefen ift 
ber eifeme ~~linber bid)t unter 

bem lRanbe mit einem ~ran0 in ber ~icljtung ber ~d)fe laufenher ~anäfe berjegen, butd} 
meld)e ~upferbröl)te gebogen unb an ben @ltirnenben bes ~~Hubers burd} ~uvferplatten 
ober ,.lJtinge unter fidj tJerbunben iinb. 'i5ig. 409 0eigt einen fold)en 2rnfer im .2/ings" unh 
Duerfd)nitt. 

~ir ljaoen l)ier eine ~emedung ein0ujd)alten, meldJe eine Wnberung in hen ~e[!eid)" 
nungen betrifft. ~ad) 'bem früljeren nennen ttJit ., 2! n te r" bei 'ber ~~namomafcf)ine 
benienigen %eil, in ttJeld)em bie eleftromotori~e ~raft 'l)erborgebracf)t mirb, beim eleftrifd}en 
9.Rotor ben analogen '!eil, in toeld)em bie gegeneleftromotorifd)e Sl'raft entftef)t; bie ~e== 
0eid)nungen iinbern iid) nid)t, g!eid)oiel ob bie genannten steile bie ftcijeuben ober laufenhen 
finb. ~ie ~re9ftromted)nifer gaben nun aber leibet für iljre 9.Rotoren bie ~ebeicljnung 
geiinbert. 6tatt ben lRing, in welcf)em bie \ßo!e umlaufen, folgerid)tig "2rnfer" 0u 
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nennen, be!egen fie ben inbu0ierten IDlagneten mit biefer f8e0eid}nung, augenfd}einlid} bem 
äul3eren Q:inbrucle nadjgebenb. ~ir müffen i~nen in biefer ~ertaufdjung folgen, bamit 
unfre Qefer bei ettoaigen ~ergleid}ungen mit anbern ~efd}reibungen nid}t irre gefüfjrt 
tverben, t~un bieß aber, inbem tvir außbrücUidj auf ben ~ef)ler ~intoeifen. 

Um nun erfennen 0u laffen, 
in ttleld}er ~eife bei biefem @5~ftem 
ber Umlaufenben \ßo{e Vtintiite unb 
jefunbäre IDlafd}ine berbunben finb, 
geben wir 0unäd}ft eine @5d}altungs:: 
ffiMe ber frü{Jer bon Xeßla an• 
geltJenbeten ~norbuung. Unfre ~ig. 
410 oeigt beibe IDlafd}inen mit" 
einanber berbunben. !Red}tß ftef)t 
bie ftromgebenbe )illed}felftrom" 
mafd}ine. ~ir fe~en, bau biefelbe 
vier inbu0ierte @5pulen befi~t, inner" 
f)alb tt!eld)er fid} ber inbu0ierenbe 
9Jlagnet bref)t. ~e 0toei binmetrat 
gegenüber liegenbe ®pu(en finb in 
!Reif)enfd}altung miteinanber unb 

ijlg. 410. 
fllerbinbung beß ~eßlo•!lllotorß mit ber l!lled)felftrommofdjlne. 

mit einem ber beiben 0um ID?otor füf)renben ®tromfreife berbunben. ~er inbu0ierenbe 
9Jlagnet, ber alS ~oppel·T·~nfer ge0eid}net ift, foU gerabe bei ber oberen unb unteren 
@)pule borbeige~en. ~n biefem Wlomente tvirb er alfo nur inbu0ietenb auf biefe ®4Julen 
tuirfen, wäf)renb bie beiben red}tß" unb linfßfiegenben @5t.mlen - toir nennen fie fortan 

fur0 bie f)ori0ontalen ®pulen, bie beiben anbern bie bertifalen, unb gebraud}en bie gleid)en 
f8e0eid)nungen audj nadjf)er beim 9.Rotor - nidjt inbu0iert tuer'oen. ®tromfreiß II (bergt 
bie ~ig. 407) er~ätt alfo je~t @5trom, ~reiß I ift ftrom(oß; wir ~allen atfo bie britte bcr 
fed}ß ~(Jafen vor uns. ~er 9Jlagnet bref)t fidj nun tveiter unb beginnt aud} bie bertifalen 
@5pulen 0u inbu0ieren, fo bau aud} biefe @5trom in if)re Qeitung fd)icfen. ~em0nfolge wirb 
je~t aud} bie f)ori0ontale ®pule beß Wlotorß bom @5trom burd)ffoffen, unb tvir gaben jetJt 

!Ul tl! e, ~le!tri3ität. 45 
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\ß~afe IV ber ijig. 407 uor uns. ~nbem fid) ber ~leftromagnet nun ltleiter bref)t 1mb in 
bie f)oti0onta1e 53age gelangt, roitb €ltromfreis II ftromlos unb ber @>trom im Sl'reis I 
fd)wiUt auf feinen ~öf)e~unft; infolgebeffen gef)t aud) ber <Strom nur uod) burd) bie l.lerti~ 
falen @)pulen bes 9Rotors, wie es ~f)afe V in ijig. 407 0eigt. ~ie ltlir nun früf)er ge~ 
fd)ilbert f)aben, laufen mit biefem m3ed)fe1 ber ~rregung ber <Spulen bie \ßole im @>inne 
bes Uf)r0eigers um unb fd)le\Jpen alfo ben ~lnfer mit. 

~tg. 412. !ller6inbung uon brei \!l.ledjjeljtrömen mit gegenetnanber l>et\djo6enen !!llenen. 

~ie ~onftruftion bes 9JlotorS, ben ~esfa l!Ut j8enutung biefet jSorgänge fonftruierte, 
ift in ijig. 411 abgebilbet. 

~in Wlangel bes @)~ftems ift nun offenbar, bafi es bie mnroeubung bon bier 53eitungen 
uotwenbig mad)t, ltlas um fo erfd)roerenber ins ®etuid)t fällt, afS ber 9Rotor and) für 
~ocf)f~annungsftröme unb ijernfeitung benu~t ltlerben foll. ~esfa gelang es nun, eine 

~tg. 418 A. !llerfettung bcr Ströme mtt 
!Ret[Jettjdjaltung ber <Spulen. 

c 

3'ig. 418 B. !llerfettung ber <Ströme mit 
\ßarallelfdjaltung ber <Spulen. 

B 

ber 53eitungen 0u befeitigen unb ben britten ~ragt alS gemeinfd)nftlid)e 9tüdfeitung fiU 
benu~en. ~a tuir ltleiter unten auf eine gleid)e @>d)altung l!U fprecf)en fommen, fo über~ 
gef)en mit bie bon ~esla benutte mnorbnung . 

.8toeifellos tuar bie ~rfinbung %eslns eine fef)r tuid)tige, ba fie bie ~onftruftion 
eines m3ed)felftrommotors of)ne alle ~ollettoren, ~ommutatoren unb @>d)leiffontafte er% 
möglicf)te, unb fie berfef)lte aucf) nid)t, grofies m:uffef)en in ber eleftrotedjnifd)en m3elt l!U 
erregen. ~mmerf)in ~eigten ficf) in bern @)~ftem nod) mnncfle Wlängelunb ber %esfa~Wlotor 
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fonnte tJorerft feine lJtaftifdje )8ertoenbung finben. ~~ toar nun bie • ~Ugemeine Q:{ef" 

triäität~gefellfdjaft", IVeldje ba~ @5Wem aufna~m unb au~3ubilben fu~te, IVobei iljr ~e" 
ftreben fidj barauf ri~tete, ba~ uon ben lanfenben lßolen er3eugte Wlagnetfelb fonftant 0u 
madjen. ~ei bem ~e~la"motor ~ulfiert baß ljelb, bie IDlagnet~ole be9alten in i9rem Eaufe 
nidjt i9re ~ntenfität bei, fonbern biefelbe fdjiViUt an unb nimmt ab, um lVieber auf~ neue 
anoufdjtoeUen u. f. IV. ~~ entftel)en baburdj @5tröme im 2lnfer, ltlel~e bie ~irfung ber 
2ln3iel)ung 01Vifdjen ~nfer unb ~elbmagnet beeinträdjtigen, tva~ 9ier nidjt ltleiter au~" 
gefü9rt fei. 

~n bem ~ r e lj ftr o m f ~ ft e m ber "~Ugemeinen ~leftribität~gefeUf~aft" 111erben brei 
@5tröme eqeugt, beren @5tromtoellen um je 1/ 3 gan0er ~ellenlänge (~erg unb %ljal 

' ' ........ 
~--"\ 

·--....'-· .... 

j}!g. 414. S!tuatlollß)llnn bet ltraftfi6crtragung 2auffen • 'jJran!furt a. !Dt 

0ufammen) gegeneinanDer t>erfdjoben finb, IVie bie~ ~ig. 412 edenneu läßt. ~ie ~1-Julen, 

in Denen bie @5tröme entfte9en, laffen fidj nun untereinanber berart t>eroinben, baß jetoei!S 
in otveien von iljnen bie eoen beftel)enben @5tröme ljintereinanber unb mit ber brittcn @5~nle 
~arallel gefdjaltet finb, toobei bie @5umme ber beiben erften @5pannungen gleidj ift ber" 
jenigen ber !>ritten @51-Jule, ober otoei @51-Julen parallel unb mit ber britten in :Reigen" 
fdjaltung finb. ~ie erftere )8erbinbung~art 3eigt ljig. 413 A, bie 31t1eite ljig. 413 B. 1:liefe 
)8erbinbung IVirb ag "merfettung" ber @5tröme be0eidjnet. 

~ei biefer @5djaltung~art entftel)en nun brei lßole, 0tvei gleidje unb ein iljnen ent" 
gegengefe~ter, beten ilage natürlidj mit jebem @5trom1Vedjfel in ben berounbenen @5pulen 
IVedjfelt. ID?an fann alfo ben @5trom ber brei Gpulen burd) brei ileitungen fortreiten, non 
benen bie eine alS ~in", bie beiben anbern alS mücfleitungen bienen. 

1:lie "magerneine ~leltri3itätsgefeUfdjaft" er3eugt nun aber biefe brei bedetteten 
@5tröme nidjt unmittelbar in ber ~rimärmafdjine, fonbern bie Wlafdjine gibt fedj~ ober 
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aud} me~r untierfettete eitröme, beren ~~afen gegeneinanber entfpred}enb l.lerfd}obeu finb, 
ab, unb bieje 6tröme ltJerben in einem paffenb geftatteten :transformator in brei mit" 
einanber verfettete eitröme umgemanbelt, llJcld}e in bie brei ~ernleitungen gefd}icft llJerben. 
Q:s ~at bies ben ~orteil, baß gemiffe mit ber ~erfettung auftretenbe eitörungen in ber 
jßrimärmafd)ine tJermieben llJerbeu; außerbem ift aber burd} bie Q:infd}olhmg bes .81llifd)en"' 
tran~formators ber ~ortei( gelllonuen, baß bie eipannung ber ~rimärmafd}ine nie'Drig ge"' 
~alten llJerbeu fann unb bie ~od}fpanuung für bie ~ernleitung erft in bem tlorgefd}alteten 
':transformator erocugt tvirb. ~ie j8orteife biefer m:norbnung ~oben IVir fd}on eriUÖ~nt. 

jjtg. 415. Cltrnnßformntor lllt bie ftrnftllberttaßung 
2auffen• jjrnnlfurt a. !Dl. 

~er für bie Ummanb"' 
lung ber illlofd}inetiftröme in 
brei verfettete eitröme benut}te 
:transformotor beru~t eben" 
fall~ auf bem ~rin0ip ber 
umlanfenben jßole, unb mir 
fönnten i~n mit einer \lBed)fel"' 

ftrommafd)ine tJergleid)eu, 
beten mnfer feftfte~t, llJÖ~renb 
baß ~elb iid) bre~t; nur baf> 
bei bem ':tran5for mator bie 
~re~ung bes ~elbes burd) bie 
silnberungen ber primären Q:in"' 
oe1ftröme 9erl.Jorgerufen mirb, 
mä~renb bei ber \mafd)ine biefe 
~re~ung auf med}anifd)em 
~ege erfolgt. 

~iefer ,.'llreljftrom"
bie ~e0eid)uung ift nid)t gan0 
glücf1id} ge1Vä91t- ift nun bei 
bem großartigen Q:nergieübet"' 
tragsuerfud)e 01Vifc()en 2 auf"' 
feu unb ~ranffurt a. m. in 
m:nmenbung gefommen. ~n 
2auffen, bas na~e bei ~eHbronn 
liegt (tlergl. ~ig. 414), befit}t 
baß ~ortlanböementlllerf 2auf"' 
fen eine bebeutenbe \lBafferfraft 
tlon 150 0 jßferbefräften, meld)e 
iet}t eleftrifd) für bie !8eleud)"' 
tung ~eilbronns unb m:bgabe 
tlon motorifd)er ~raft benut}t 
roirb. mon biefer \lBalfedraft 
foUten 300 jßferbeft/ifte nad} 
~ranffurt a. rot auf eine Q:nt"' 

fernung tlon 17 5 ~lometer übertragen IUerben. ~er tJon ber "m:rrgemeinen Q:lefttiöitäfS., 
gefeUfd}aft" in ®emeinfdjaft mit ber Wlafd)iuenfobrif "()edifou" unternommene großartige 
~erfud} follte bart~un, baß man bereits mit ben I)eute bUr merfitgung fte~enben Wlitteln 
Q:nergie auf fo1d}e &ebeutenben Q:ntfernungen leiten fann, unb gellJann baburcfJ nid)t nur 
ein grobes llJiffenfdjaftlid)es unb ted)nifd)es ~ntereffe, fonbern aud} eine eminente mirt"' 
fd}aftlid}e ~ebeutung. 

~ie @5tromer3eugungsanlage beftanb aus einer ':turbine l.Jon 300 jßferbefräften, 
IVefd}e eine ~re~ftrommafd}ine für gleid)lllertige 2eiftung antrieb. ~er er3eugte @ltrom 
ltJurbe in einen ':transformator geleitet, ber i~n auf bie 2eitungsfpannung erljöljte. ~ür 
fold)e ':transformatoren mit ljo~er @ipannung reid)ten bie gemöljnlid}en ~folationsmittel 
nicljt aus, es mußte ein ffüfliges benu~t llJerben, :Öl (~o~lenmafferftoff), unb fo murbe 
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bie]er :tran~formator, ttJie aud) bie an ber ~nbfteUe für ben 6\)annung~abftieg aufgefteUten 
in grofle mit 01 gefüllte ~eljäfter geftellt. ~ie li:r~nbung biefe~ ~ran~formator~. oljne 
ttJeld)en bie li:roielung ber berfangten S)od)fpannung - )ie foUte bis 25 000 moft geljen -
unmögfid) gettJefen ttJäre, ift von ber 9J1afdjinenfabtif "Derfifon" gemadjt ttJorben. 

~ie 2eitung beftanb au~ ~~ei ~upferbräljten bon je vier Wlillimeter ~urd)meffer, 
ttJefdje auf @:>taugen unb burd) DHfolatoren (bergt ~ig. 137) ifotiert in einer S)ölje von 
ad)t WCeter über bas 2anb gefüljrt ttJaren. ~er benötigte Shpferbraljt, ber von ber 
befannten ~irnta ~. 2{. S)effe @:>öljne in .\)ebber~ljeim bei ~ranffurt n. 9J1. oUt mer:: 
fügung geftellt ttJar, ljntte eine ®efamtlänge von 530 ~ilometer unb ein ®ettJid)t bon 
60 000 ~ilogramm. 

9J1it ffiüdjidjt auf bie ljolje @:>pannung mußten bef onbere mor]idjtsmaßregeln getroffen 
1oerben, um bas \ßubtifum gegen 2eben~gefaljr 0u fdjü~en. 

~a~ nun ben ~rfofg biefe~ merfud)e~ nngeljt, fo tuitb ber Nu~effeft auf 70 Ofo an== 
gegeben. ~er Nu~effeft unb bie ~etrieMfidjerljeit ljaben bei ben erften \ßroben feine~== 
ttJeg~ ben li:rttJartungen ent]prod)en; allein bies ent]d)eibet nid)t. man ljat 0u berüdfid)tigen, 
baß ben Untemeljmern bie li:rfaljrungen nn einer fofd)en 2!nlage feljften, ttJeif fie bie erfte 
biefer 2!rt ttJar, unb biefe li:rfaljrungen erft gefammeft tuerben müffen. 2!ngefid)t~ ber 
tüd)tigen 2eiftungen, bereu fiel) bie 9J1nfdjinenfnbtif "Dermon" auf bem ®ebiete ber 
srraftübertragung rüljmen barf, fann man erltlarten, bafl bie bi~ljer an ber 2!nlage auf" 
getretenen @:>djttJierigfeiten mit ber Seit befeitigt ttJerben. 

~enngleid) nun ba~ gan0e bei biefer \llnlage angemenbete @i~ftem nod) uorerft ber 
2!usbilbung bebarf unb alS in feiner ~ntttJidelung nngefeljen ttJerben muß, alfo aud) bie 
angettJenbeten morridjtungen nod) mand)e Umgeftaftung in ber nädjften Seit erfaljren 
ttJerben, f o ttJirb e~ ben 2efer bod) intereffieren, einige ber ljauj.Jtfädjlidjften :teile in iljren 
2!norbnungen fennen bU lernen. ~it geben be~ttJegen in ~ig. 415 eine 2!&&ifbung be~ 
bei ber Übertragung angettJenbeten 'l:ran~formntor~, unb 0tt1ar be~ienigen, ber in Bauffen 
für bie auffteigenbe @ipnnnnng aufgefteUt ltlnr. Su biefem tuirb ber @itrom ber 9J1afd)ine 
in biden srabefn bon 27 9J1iUimeter ~urdjmeffer geleitet unb in ben ljodjgefpannten @:>trom 
berttJanbett, ttJefd)er burd) bie brei ~upfedeitungen nad) ~ranffurt a. ~- ffießt. 

ßur Umfe~ung ber li:nergie be~ @itrome~ in motorifd)e li:nergie ljaben 9J1otoren ge== 
bient, meld)e bon ber früljer befcl)riebenen Sfonftruftion infofem abttJeidjen, alS bei iljnen 
ber :teil ber 9Jlafdjine, in ttJeld)em bn~ umlaufenbe magnetfe(b &efteljt, nid)t feftgelegt ift, 
f onbern ben rotierenben :teil be~ 9J1otor~ bifbet, bagegen ber inbu0ierte 9J1agnet nid)t 
läuft, f onbern fidj in fefter 2age befinbet. ~er "~reljftrom" ttJirb ljier alf o burd) brei 
@idjleiffontafte bem rotierenben :teile 5ugefüljrt, ttJäljrenb ber umgebenbe ~ifenring mit 
einer in fiel) gefdjfoffenen ~icfefung berfeljen ift. ~iefe mertaufd)ung ber beiben aufeinanber 
toirfenben :teile änbert naturgemäfl nid)ts an iljrer gegenfettigen 1lliirfung aufeinanber. 
:;5n unfrer m:&&ifbung (~ig. 416), tueld)e biefen 9J1otor - er ift für 0ttJeij.Jferbefräftige 
Beiftung bered)net - barfteUt, erfd)eint berfelbe mit einer ~~namomafd)ine gefupj.Jeft, 
ttJefdje von iljm angetrieben tuhb nnb ®leidjftrom eqeugt. ~er i!J1otor ttJirb burd) bie 
Sllrbeit, bie er in ber ®leid)fitomerbeugung 5tt leiften ljat, entfj.Jredjenb ber @3tromleiftung 
belaftet, unb feine ~efaftung fann burd) ~in· unb mu~fd)altung bon ®lül)lamj.Jen, lt>eld)e 
bon ber ®leid)ftrommafd)ine gefpeift tuerben, leid)t geänbert werben. ®elbftberftänblid) ljat 
biefe 'l:ran~formation ttJeniger eine .j.Jraftifdje ~ebeutung alS ben Nu~en, bie Beiftung be~ 
9Jlotor~ 0u bemonftrieren unb biefelbe babei rafd) ölt änbern. 

Sum ~d)lnf3 geben ttJit nod) Die mbbitbung eine~ ~reljftrommotor~ für gröf3ere 
2eiftungen, ttJeldjen ~ig. 417 barfteUt. 

~ei biefen ~otoren erfd)eint freilidj ein luefentlid)er morteil be~ ~reljftromf~ftem~ 
aufgegeben, bie au~fdj1ief31id)e menuenbung fefter ~ontafte; tuenn nun and) ber auf einem 
ununterbrocl)enen ~inge fd)leifenbe ~ontaft feljr biel ttJeniger ljeifel ift ag ein srommutator 
ob~r ~oUeftor, .fo bebeutet er bei ftarfen @itrömen ober ljoljen @ipannungen bocl) einen 
'l:et{ ber 9J1afd)tne, ber eine befonbere ~erücfiid)tigung verlangt, ttJeldje für bie feften mer:: 
binbungen entbeljrt ttlerben fann. 
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~erfdjirbrne ~nwenbnngen brr ~afvanopfa~il\. 

eun ber @ltrom burd) eine ~emifd) 0ufammeugefe~te i}lüfiigfeit ge~t, fo bedegt 
er biefelbe. ®o ljaben ll.Jir fd)on früljer (®eite 20) gefe~en, baß ?IDaffer 

~.All~IJIJ.''!J.il-' burd) ben burd)f!ießenben ®trom in feine !Seftaubteife ®auerftoff unb ?maffer~ 
ftoff aerfe~t ttJirb, jener an ber @lte[e be~ &intritte~ bes @ltromes in ba~ 

?IDaffer, am lJofititJen \ßole, biefer an ber Wu~tritt5ftelle, am negatitJen \ßole, 
frei tuirb. lSefteljt bie ftromburd)ffofiene ~lüfiigfeit aus ber .2öfung eine~ 

WCetallfal~e~, fagen ttJir tJon ~ulJferbitriol (~ulJferfulfat), fo ll.Jerben am lJofititJen \ßole bie 
®äure be~ ®albe~ unb ber Sauerftoff, am anbern ba~ WCetaU abgefdjieben. ~a~ ab" 
gefd)iebene 9J?etalf legt fidj Oll ben srörlJCI, ttJeldjer ben @itrom Oll~ ber ~{üf\igfeit ableitet, 
in einer ®~id)t an, bereu ~icfe mit ber jßermeljrung be~ ~ieberf~lages tuäd)ft. 

~iefen jßorgang benu~te nun buerft ~acobi im ~aljre 1839, um mit ~ilfe bes 
eqielten ~ieberfdjlages 9Cad)bilbungen bon ®egenftänben ljer~ufteUen, inbem er oon ben" 
felben bnrd) Umgießen mit einer geeigneten WCaffe eine ~oljlform mad)te; bie innere ~läd)e 
biefer W?atri~e ttJurbe in lJaffen~er }illeife leitenb gemad)t unb bann bie ~o~lform in bie 
~upferbitrioUöfung gebradjt, ttJo fie mit bem negatioen ~ole berbunben blieb. &~ f~ieb 
fid) nun ein ~ulJfernieberfd)lag ab, ttJeld)er burdj längere &inttJirfung bes @>tromes eine 
genügenbe ~icfe gettJann unb alSbann abgelöft tuerben fonnte. ~a fidj ba~ srupfer bei 
feiner ~bfd)eibung audj in bie feinften jßertiefungen lagerte, f o öeigte ber mieberfd)tag 
eine genaue ~adjbilbung be~ abgeformten ®egenftanbe~. ~acobi benu~te anfangs nur 
metaUif~e ffi(atriaen, ba er auf anbre }illeife nidjt bie ~oljlform leitenb öU modjen mußte, 
aber bereit~ ein ~a~r fpäter ;;eigte ffi( u rra 9, baf; man aud) ~oljlform aus nidjtleitenbem 
material anll.Jenben fönne, inbem man bie ~lädje für bie mbtagerung bes fid) niebet" 
fd)tagenben IDeetaUes burdj Übeqiel}en mit ®rapljitme~l leitenb mad)t, ein ~erfa~ren, bas 
einen ttJertboUen ~ortfdjritt für bie \)raftifdje ~ertuenbung biefei3 jßerfaljrens bebeutete. 
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~ie ~acobifd)e ~rfinbung tuurbe rafd} bon ber Xedjnif aufgenommen, in ~nglanb 
namentlidj Mn ~lfington ~rot~ers, in ~aris bon be v:lu olb, einem e9emaligen ~ammer,. 
9mn ~ubtuigs XVIII., ben bie v:lebolution ueranlaj)t ~atte, in ber ~nbufttie ~rtued) bll 
fud)en. @>päter entluicfelte fiel} audj in ~merifa unb feit cttua blllan3i9 ~a9ren in l)eutfdj,. 
tanb eine au~gebeijnte ~nbuftrie, tueldje bie oben fuq gefdjilberte ~irfung be~ ®trome~ 
in ben berfd)iebenften mermenbungen benu~t. 

~ie ~ier in ~rage fte~enbe ~t3eugnng bon metallnieberfd)lägen mit .\)ilfe be~ 
@ltrome~ be3eid)net man in i9rer ted}nifd}en merltlenbung alS ®aluanoted}nif uub unter,. 
fd)eibet in berfelben bie ®albanoplaftif uub bie @albanoftegie. ~ei ber ®albano,. 
plaftif 9anbelt e~ fiel}, toie ber 9Came anbeutet, um bie plaftifd)e 9Cad)bitbnng bon Sförpern 
mit .\)ilfe be~ ®trome~; bie ®aluanoftegie ~at ben ßmecf, Über3üge au~ einem IDletall 
auf einem anbern 311 eqeugeu, bei iqr foll alfo ber Wieberfdjlag nid)t bon bem al~ Unter,. 
tage bienenben Sförper abgelöft tuerben, fonbern bielme9r feft alS Sfleib barauf l)aften. 
~ir tuerben 311näd)ft ben le~teren Xeil ber ®afuanoted)nif beqanbeln, ba fid) bei i9m bie 
berfd)iebenen galuauod}emifd)en merfa~ren beffer erläutern laffen. 

GSaluanif~e IDletallülier3üge (&aluanoftegie). 

Um einem minbermertigen IDletaU ba~ öufiere ~nfe9en eines ebleren IDletall~ bU 
geben, bebecft man ba~felbe mit einem bünnen Übequge be~ ebleren roletall~, unb biefe 
~unft ift, fotueit fie mergolbung tmb merfilberung angel)t, eine fel}t aUe. l)ie meryal)ren, 
bereu man fidj früijer b· fB. für bie mergolbung bebiente, beftanben entmebet batin, bafj 
auf ba~ uneblere metall ein feine~ ®olb~äutd}en gelegt unb mit bet Obetfläd}e be~ unter,. 
Hegenben IDletaU~ burd} ffieiben unb l)rücfen bereinigt tuurbe, obet man ftellte b11rdj 5lluf,. 
löfung bon ®olb in Duecfjitber ein ®olbamalgam ijer unb bebecfte mit biefer IDlafie bas 
unebtere IDletaU, worauf ba~ Ouecfjilbet butd} G:r9iben berbampft lll11rbe unb bas ®olb 
in 3iemlidj inniget merbinbung mit feinet Unterlage 3nrücfblieb. ~eibe ~erfa9ren tuaren 
teuet nnb mü9felig, bas le~tere auüerbem wegen ber 'Dabei entftel)enben Duedfilberbämpfe 
gefunb~eit~fd)äblid); 3ubem geftatteten 1ie nid}t, bie ~icfe bet ®olbbede beliebig bll änbern. 
G:s war alfo, tuas bie ':ted)uif ber IDletaUübeqüge angeqt, ein groj)et ~ortfd}ritt, als man 
bie ~irf11ng bes @ltromcs für bie ~qiel11ng uon W1etallübet3ügen 311 .\)ilfe nal)m, tueil 
ijier bie ~rbeit er9eblid} erleidjtert unb berbilligt, aufierbem aber and} bie IDlöglidjfeit 
gefd)affen tuurbc, ben Übeq11g nadj feiner ®tärfe beliebig bi~ bllm feinften .\)a11d) ab3u" 
ftufen. .ßubem etmöglidjt bie ~ntuenb11ng bes ®tromes einen fabrifmäfiigen ~etrieb, ber 
bei bett frül)eren merfa9ren nidjt möglid) tuat. ltleil fie im lllefentlid}en .\)anbarbeit 
beanfprudjten. 

@>o fel)en ltlir benn alS natürlidje ~olge biefer begünftigenben Umftänbe, baü mit 
ber ~ntuenbung bes gatuanoted)nifdjen ~erfa~rens bie ~erftelluug uon roletallüber3ügen 
erftaunlid) getuad)fen iit, unb bie meu3eit mit morteil foldje Übeqüge aud} auß unebleu 
IDletalleu l)erfteUt, lllie un~ bie~ bie befanute, überaus uerbreitete mernicfelung betueift. 

IIas •ab nnb bit QUektroben. ~euor mir auf bie ~in3ell)eiten eingel)en, tueldje 
bie neu3eitlidje gatuanoftegifd}e ~ed)nif benu~t. moUen tuir einen Überblicf über ba~ an,. 
gellJenbete galuanifd)e ~erfal)reu in feinen ®runb0ügen geben. ~ie mir im frül)eren 
fagten, berfeot ber bnrd) bie ~öfung eine~ 9RetaUjal0es gel)enbe ®ttom biefelbe unb 
fd)lägt baß IDletaU auf bem Sförper nieber, an llleld)em ber ®trom bie ~1üffigfeit ber,. 
täj)t. ~a biefer 9Cieberfd)lag auf ben 311 übeqie~enbrn ~egenftanb gebradjt tuerben foll, 
fo l}aben tuir bitfen für ben ~u~tritt bes @>trome~ 0u benu~en, unb tuir tl)11n bie~. 
inbem tuir iqn mit einem an ben negatiuen ~ot bes ®tromer3euger~ gelegten ilral)t ber,. 
binben unb iqn in bie ~lüfiigfeit taud}en. ~a lllit ben oll übeqie~enben ®egenftanb 
borerft, unb bies ift aud) ber bei tueitem ~äu~gite ~all, a{s einen fold)en au~ IDletall 
anne~men tuollen, fo lllirb ber ®trom au~ ber iJ1üfiigfeit in ben t»tgenftanb eintreten 
unb bon biefem aus feinen tueiteren ~eg burd) ben uerbinbenben ilra~t 3nm ®trom,. 
et3e11ger 3UtÜcf neijnten. 
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~s ~anbelt fidj nun nodj barum, ben ~trom in bie ~lüfiigfeit einöuleiten, unb bies 
erreidJen mir einfadj babutdj, baf3 mir in biefelbe eine metallplatte ~iingen unb biefe mit 
bem pofitiuen 1_13ofe be~ ~tromerbeugers berbinben. !Sie barf aber ben oll übeqie~enben 
®egenftanb nidjt berü9ren, toeil anbernfa((s ber gröi3ere :teil be~ !Stromes bann ben 
bequemeren lilleg burdj bie jßerü~rungsftelle nef)men unb feine Serfe~ungsmirfung aus~ 

üben mürbe. 
~ie beiben 3ufeitungen bes @ltromes bUr Serfe~ung ber jJlülfigfeit geifit man 

"C5:leftroben ", unb fie ttJerben burdj befonbere jßebeidjnungen unterfdjieben; es geifit 
biejenige, mefdje ben ~trom in bie Blüfiigfeit fü9rt, bie ~ nobe, bie anbre, aus tlle(djet 
er aus bet Blüfiigfeit austritt, bie fta t ~ob e; ber 0u übeqiegenbe ®egenftanb bifbet alfo 
bie ~atljobe. ~amit ber Befer beibe lBeöeidjnungen ridjtig antoenbet, möge er für fidj bie 
~nobe alS "~inobe" be5eidjnen; er medt fidj auf biefe llleife, bafl bie ~nobe ben @ltrom 
in bie ~tüfiigfeit einfü{Jrt. 

~ie Blüffigfeit, aus me!djer ber 9Retallnieberfdjlag gewonnen tllirb, be0eidjnen bie 
®aluanotedjnifer als ba~ "lB ab ". 

~äf)renb nun an ber S'Patgobe Wletall niebergefcf]lagen tuirb, entftegen an ber ~nobe 
1_13robufte, meldje bie tlleiteren lBeftanbteile bes 0erfe~ten Wletallfalöeß barftellen. ~iefelben 

ftellen nun, ba fie bes 9J(eta!Is beraubt finb, ungefiittigte ~erbinbungen bar unb werben 
alfo gegebenenfallS bie 12!nobe angreifen. ®efdjäf)e bies bei einer ~nobe, meldje aus einem 
anbern 9Retall al~ bemjenigen befteljt, bas auf ber Sfatgobe niebergefcf]fagen ttJerben foll, 
fo mürbe burdj bie allmäljlidje ~rfe~ung bes niebergefdjlagenen Wletalls burdj bas aus ber 
~nobe aufgelöfte bas lBab ueränbert werben, unb es mürbe fidj nacf] einiger Seit niefit 
megr bas anfänglidje Wletall auf ber ftatf)obe nieberfdjlagen, fonbern entttJeber mit igm 
ober ausfdjlief31idj bas Wletall ber ~nobe. ~ie~ toäre eine fef)r unertllünfdjte ~rfdjeinung, 
beren fd)äblidje )illirfung tllir aber burd) einen einfadjen ftunftgriff nidjt nur befeitigen, 
fonbern 0u unfenn %t~en fef)ren, inbem mir bie ~nobe aus bem gleidjen Wletall gerftellen, 
toeld)es mir auf ber "lllare" nieberfdjlagen. ~aß an ber %tobe auftretenbe 3erfet?ungs~ 
probuft ttJirb bann aus berfelben fo uiel 9J1etall ablöfen, als igm für ben ~Heberfdjlag 
genommen ttJorben ift; es fättigt fidj alfo toieber unb erljält baß lBab unberänbert, fo baf3 
baß ~nbergebnis bei biefem 1_13ro0effe nur eine Übertragung beß 9J1eta115 bon ber ~nobe 
auf bie ~atf)obe ift. lBei biefem ~erfaf)ren tllirb baß jßab nid)t ärmer unb fann iaf)relang 
benul;)t werben, tllobei toir nur bie uerbraudjten ~noben burdj neue 0u erfe~en f)aben. ~n 

ber s.ßra!iß geftaltet fidj freilidj bie ununterbrodjene jßenu~ung bes jßabes nidjt immer 
entfpred:)enb ber einfadjen %lJeorie, ba ftörenbe ~e!ienmirfungen auftreten, burdj ttJeldje 
bie 3ufammenfe~ung unb baburd) bie gute ~rbeit bes lBabes 0u ungunften ber let?teren 
ueränbert werben. 

@5tatt biefer "Böfungsanobe" fann man audj eine unlö~lidje 12!nobe benut?en, toobei 
bann bas lBab entfpredjenb ber ~erausnaljme ärmer an WletaU unb reidjer an ben anbern 
lBeftanbteilen toirb. ~(5 foldje ~noben fönnett für mandje lBäber 1_13latinb1edje angeltJenbei 
toerben; bie ~ertllenbung tlon ~noben aus Sfo~le, tlleldje alletbings in allen 2öf ungen 
unlöslid) bleibt, tllirb tJon einem unfrer erften @altJanotedjnifer, Dr. @. Bangbein in 
2eip0ig, uertoorfen, tlleil bie ftogle burd) bie lillirfung bes @ltromes berftört tllirb unb bie 
abfallenben :teile baß lBab uerunreinigen. Übrigens tllerben unlöslidje 12!noben mit ~orteil 
nur in gan0 toenigen Bällen angettJenbet. 

91ad) bem ®efagten geftaltet fidj alfo baß ~erfaljren 0ur galuanifdjen ~erftellung tJon 
9Jletallüber0iigen in feinen 1_13rin0ipien fe~r einfadj. lllir wollen es an einem fleinen 
l8eifpie1 erläutern unb illuftrieren basfelbe mit ber jJig. 418. 

~ie ~bbilbung ftellt bie jßorridjtung bar, toefcf]cr fid) bie ®olbarbeiter für f(einere 
jßergolbungsarbeiten bebienen. ~aß lßab toirb Mn einer 1_13oq,ellanjd}ale aufgenommen, 
meldje für biefen fPel!iellen Smecf ertoärmt toirb, mas nur bei ltlenigen lBäbern nottoenbig 
ift. ~n 0toei auf ben \Hanb ber @ldjale gelegten ®la~ftäben ~ängt bie ®olbanobe unb bie 
alS ~at~obe fungierenbe 0n uergolbenbe )illare. jJür bie 6trom0u1eitung bienen nacfte 
~upferbräljte, bon benen ber ber ~nobe aber nid)t bie jJlüfiigfeit berügren barf, bamit nidjt 
fein aRetaU bas jßab uerunreinigt. ~ie IDare mirb an bem 3uleitung~bragt aufgerei~t 

!!ll tl f e, <lleftri,;lt~t. 46 
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ober angebunben. ~ie .8uleitungsbräljte finb, um bie uon iljnen ge"ljaltenen ~eHe in 
ricgtiger 2age 0u ljalten, mit einigen ~inbungen um bie ®lasftäbe gell.lidelt unb bann mit 
ben ougeljörigen \ßolen bes @5tromeroeuger~ 1 für llleld}en ljiet blllei !Bunfen ~ ~lemente 
bemt~t werben, uerbunben. 

~ür gröflere galuanotecgnifd}e 2Inlagen ll.lürbe fiel} ein folcge~ primitibes ~erfaljren 
nicgt eignen, ba man in fold}en ~ällen auf größere ~anb1icgfe~t, größere 2eiftung, ~er"' 
biUigung ber ~ufll.lenbungen bU feljen unb außerbem auf bie ~nberung, lllelcge burd} bie 
lllecgfelube laeanfprud)ung ber laäber in ben eleftrifcgen ~erljältniffen eintreten, unb 0ur 
~qielung einer guten ~rbeit berücffid}tigt ll.lerben müffen, ~ebad)t 0u ne~men ljat. @)old}e 
größeren ~etriebe unb bie bei iljnen angeltleubeten ~inbelberfaljren 11.1oUen luir ie~t in 
et111al5 eingeljenbem 7roeife betrad}ten. 

Jntt $tromtr~tuguug für btn galuanottd)'uifd)'tn 1Jttritlr. ~ie ~qeugung ber 
roletallnieberfd}löge erljeifd)t eine nur geringe @ipannung an ben ~leftroben, bagegen ift 
eine berljä.lhti~möflig größere @5tromftätfe auf0ul11enben, welcge bon ber ®efamtoberfläd}e 
ber gleidJbeitig in ben l8äbern befinblid)en 7marenftücfe abljängt, unb e~ tommt ljin0u, bafj 
bie @5tromwirfung längere .8eit anbauern muß unb beim regelmöfligen !Betriebe, tagtäglid) 
unb ben gan0en ~rbeigtag ljinburd), 0u11.1eilen aucg ununterbrocgen benu~t 111erben foll. 

1J!g. 418, stletner VIpparat fllt fllergolbung u. f. "'· 

~rüljer unb aud) je~t nod} benu~te man für lleinere ~etriebe g a 1 b an i f cfJ e ~ 1 e" 
mente, bon benen man ljeute faft au~fcglie[llicg bie launfend~lemente gebraucgt. ~ür 
gröiiere 2eiftungcn löflt fid) aber ber laatterieftrom nicgt gut bermenben, 111eil bie .8aljl ber 
~lemente, beten !Beljanblung fd)on bei fleinen )Batterien nid}t feljr angeneljm ift, 0u grofj 
genommen Werben müjjte. ~ie laatterien 11.1ürben für gröfjere ~nlagen einen unbequemen 
Umfang anneljmen, ba bie anbuWenbenbe @itromftörfe im ~erljöltni~ 0ur Dberf{äd}e ber 
~atljobe fteljen mufl, unb bie auf bie ~läcgeneinljeit entfallenbe @5tromftörte, bie @5tr o m::: 
~icgtigfeit, nid)t &u llein fein barf, meH anbernfalls bU bief .8eit 0ur ~r0ie1ung bes 
Uberbuges nötig möre. 

~ie ~rfinbung ber ~~namomafd}ine ljat biefe 6d)wierigfeit befeitigt, benn in iljt ift 
ein bequemer unb 11.1eit ausgiebigerer @5tromer0euger alS bie launfen~~lemente gefd)affen, 
unb fo fonnte e~ nid)t feljlen, bafl bie ~~namomafd)ine fid} rafd} ~ingang in bie galbano== 
tecgnifd}e ~nbuftrie berfd)affte. 

~a bie lBöber nur einen niebrig gefpannten @5trom benötigen, fo unterfd}eibet fid) 
bie ~~namomafd)ine für galbanoted}nifd)e ßll.lecfe in be0ug auf bie geleiftete ~lemmen== 
fpannung bon berienigen für eleftrifd}e l8eleud)tung, unb wäljrenb bie le~tere 65, ljäufiger 
100 ~oft unb bei !Reiljenfd)altung bon ~ampen tc. erljeblid) meljr an ben tJon iljnen 
g~fpeiften @5tromuerbraud)ern 0u leiften ljat, verfangen bie laäber nur einige ~olt, unb 
ljteraus edlärt e~ fid), lllarum biefelbe ~~namomafd)ine nid}t gleid)0eitig bUnt }Betriebe ber 
galuanotecgnifd)en unb ber fSeleud}tungsanlage benu~t werben fann, ebenfo lllie es aud) 
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nidjt gut angeijt, ben @>trom ber ~leftri0ifög11Jerfe in bcr ®aluanotedjnif an3u11Jenben. ~n 
be0ug auf ben le~teren ißunft fönnte man oielleidjt glauben, baf3 man mit S)ilfe bon 
~ran~formatoren 0um Siele föme, allein ~ier fte~t ein anbrer Umftanb entgegen. ~ed)fel:o 
ftrom fann man für bie ®all.lanoted)nif nidjt l.lerttJenben, ba bie @>tromridjtung in ben 
~libern nid)t IUedjjeln barf; ttJir finb alfo auf3er ftanbe, bie aUerbing~ fe~r einfadje Um:o 
ttJanblung ber @>pannung burdj ~ed)felftromtran~formatoren in ber ®all.lanotedjnif 0u 

j;tg. 419. 2lußrllftung ber l81iber. 

benuten. @5omit blieben un~ nur ®leid)ftromtran~formatoren out \llniUenbung übrig, aber 
bei biefen morridjtungen finb 2lnlage" unb !BetrieMfoften größer, bie Sjanb~abung fd)ttJie" 
riger, alS ttJenn lllir eine bejonbere ~i)namoma[djine auffteflen. lffiir fömtten nod) auf 
ba~ 2lu~funftsmittel uerfallen, eine ~atterie \llffumulatoren in ffiei~en[djaltung mit bem 
@5trom ber ~erfe 3u laben unb bie ~atterie bann auf ißaralleljd)altung um3ufdjalten, um 
einen niebriger gejpannten @5trom 0u eqeugen; allein aud) ~ier l.lerbieten Sfoften unb 
@5djttJierigfeiten bie !BeriUenbung; wenigften~ ift un~ fein iJaU liefannt geltlorben, in ttJeld)em 
eine fold)e 2lnlage bauernb in metrieb gettJe[en ift. 9?un fönnten lllir ag le~te~ 9Ritte1 
allerbing~ nodj eine 11lnöa91 maber ~intereinanber fd)alten, fo baj'3 bie oon i~nen benötigte 
@efamtjpannung berienigen ber ~erfe gleidj fäme; aber bamit ~litten IUir bie maber in 

46* 



364 Walvanifd}e ~etaUü6etbÜge (@aluanoftegie). 

eine bebenflic{Je ~{i~ängigteit uoneinanber gebrac{Jt, weld)e nur in ~u~nagmefällen etlau{Jt 
fein bürfte. 

~ie für galuanotec{Jnifd)e ~etriebe fonftruierten ~t)namomafc{Jinen er~atten enthmd)enb 
ber uon i~nen bedangten großen @5ttomftärte uer~äHnigmäßig bicfen ~ra~t auf iljrem ~nter, 
bagegen ltlegen ber benötigten geringen eipannung nur ltlenig lffiiubungen. ~a bie ßer:: 
fe~llng in ben !Bäbern 3u einet äl)nlicf.Jen ~r)djein11ng ltlie {Jei ben ~tfumulatoren, 3u einer 
~olari f ation (uergL @5. 20), fü(jrt, fo ift bie @5orge bafür 3u tragen, baß ein etltla bei 
oerlangfamtem ~ang ber rolafd)ine entfte~enber ffiüdftrom bie rolafcf.Jine nidjt umpolartfieren 
fann, benn bei ~idjtbeac{Jtung fönnte bies 0u bet unangeneljmen )lßirfung ~lnlaa gellen, 
baß fid) bet @5trom in ben ~äbetn umte~rt, alfo jet>t bie ~af{jobe 0ur ~nobe unb biefe 
be~{jal{J an i~rer Oberf{ädje angegriffen wirb. rolan baut biefe ~afcf.Jinen alfo entltleber 
al~ 91ebenfd)luflmafd)inen, für ltldd)e wir auf @5. 83 nad)geluiefen ljatten, baß fie burd) 
ben inücfftrom nid)t umpolarifiert 1uerben, ober legt 0wei ~inbungen auf ben ~nfer, bie mit 
je einem llefonberen ~olleftor berfeljen finb, fo bafl bie ~afdjine 0wei @5tröme eqeugt; 
einer berfellJen Wirb oUt ~rregung bet ~leftromagnete benut>t, ber anbre alS '2tr{leitgftrom 
ben ~äbem augefd)icft. 

1Jiie irdtUU!JtU ljat fiel) ber ®aloanotecf.Jnifer nacf.J feinen ~crljältniffen 
umgeänbert. ~a bie @5pannung in ben 53eitungen nur flein ift, fo {Jenut>t er 
wenigften~ im ~äberraum nadte .13eitungen, bie er burd) untergelegte ~of0,. 
ober 1.ßowllanftücfe ifoliert. ~ie .Suleitung bon ber ID?afd)ine 0um ll:letrie{Jg,. 
raume wirb am lleften aug bebecftem ~ragt geltläglt, bamit etwaige ~ur0fcf.Jlüffe 
t~unlic{Jft berginbert ltlerben. jffiegen bet großen @5tromftärte ift es erforber"' 
lid), bie 2eitungen entfpredjenb bicf 0u wäljlen, unb be~lja!b werben im ~äber"' 
raume maffiue ~ul:Jferftangen benu~t, weld)e längg ber )ffianb auf S)ol0fnaggen 
liegenb gefüljrt finb, ltlie e~ au~ 3ig. 419 0u etfennen ift. ~iefe ~inridjtung 
geftattet ben ®altlanoted)nifern überall im ~äberra11me mitteg ~lemmfc{Jtallben 
.13eitungen 011 ben ~äbern ab0untt,eigen. ~Jtg. 420. 

W!nobetWlatte 
mit wtuf~nge• 

~a!en . 

3ür bie .Suleitung 0u ben ~(eftroben ltlerben mafiiue ~upferftangen über 
bie )ffiannen gelegt (bergt. 3ig. 419), weld)e mittelS stlemmfcf.Jrauben unb .Su"' 
leitungsbrä{jten mit ben längs ber ~äber füljrenben ~auptleit11ngen tJerbunben 

finb. ~n biefe eitangen gängt man nun mittel~ gafenförmig gebogener ~rägte bie ~are 
be0ieljunggltleife bie ~nobe unb gat bamit eine einfacf.Je, genügenb )id)ere .Suleitung eqielt, 
welc{Je eg geftattet, bie eingegängten @5ac{Jen (eic{Jt einbringen unb ljerausneljmen 0u fönnen. 

Unfre 3ig. 420 läf3t edennen, ltlie bie ~nobe burd) einen S)afen an ber .Suleitungs~ 
ftange aufge~ängt wirb, unb in ägnlicf.Jer jffieife I.Jerfä~rt man mit ber )ffinre, foweit iljre 
3orm es geftattet. 

:mit ~egulitrUtt!J bt5 $tromt5. ßur ~r0ielung eines guten ~ieberfdjlageg ift e~ 
notltlenbig, bie eitromftärfe rid)tig 0u bemeffen, fo baß ftets auf bie 3läcf.Jeneingeit ber 
~atgobe ein beftimmteg rolaa @5tromftärfe entfällt. ~a nun aber bie ®röße ber Ober~ 
f{äc{Je burcq ~ingöngen unb ~erausne~men uon jffiare ljäufig ltledjfelt, fo würbe e~ füt ben 
2lrbeiter 0u fcf.Jwierig fein, für ben @5trom immer bie rid)tige @5tärfe 311 ermitteln. ~ier 
ljilft man fidj aber in einer feljr einfadjen praftifdjen ~eife, inbem man bie @5pannung 
an ben ~leftroben auf einer feften ~ö{je ljält. lffiedjfelt nun bie ()berfläd)e ber einljängenben 
lffiare, fo ltledjfelt im angenägert umgefeljrten !l:lergältnis ~ur Oberf(äd)e berfelben aud) ber 
~iberftanb bes ~abes, unb bei feftgeljaltener @5pannung ltlirb alfo aud) bie "@5trom:: 
b i djti g feit" angeniiljert fonftant bleiben. S)at man für ein ll:lab bie geeignete @5pannung· 
burdj merfucf.Je ermittelt, fo ljält man biefe!be burd) bie ffieg11lierung feft unb erreid)t 
bnmit, baß im !Babe ftets bie @5tromftärfe ljmfdjt, für ltleldje ber !nieberfdjlag am beften 
ltlirb. ~ür biefe ffiegulierung llebienen fid) bie @a{tJanotedjnifer eine~ I.Jeränberlid)en 
lffiiberftanbe~, weld)er in eine ber .Suleitungen bes ~ab es eingefd)a!tet ltlirb. Unfre 
~ig. 419 aeigt bWei foldjer ffil)eoftaten, bie 'in bet ~onftruftion ben ffiegulierltliber" 
ftänben für ~~namos mig. 212) äljnlicf.J finb. 3ür jebes auf bem ~ilbe ftef}enbe ~ab 
ift ein fold)er )ffiiberftanb angebrad)t. Um bie @5pannung an ben ~leftroben edenneu 
bU fönnen, ift ein eipannunggmeffer (auf bem ll:lilbe lJitlifd)en ben beiben ffigeoftaten) 
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angebradjt, weldjer burdj einen ~urbelumfdjalter an bie berfdjiebenen !Bäber angelegt 
werZ,en fann, fo bafi man im ftanbe ift, an i~m in wenigen Sllugenbliden bie @Jpannungen 
an einer gröfieren 8a91 bon möbetn etfennen bll fönnen. 

:mte Wttnnen fiir llie :Gdller. .Sur ~ufnaijme ber ~lüHigfeit unb ber Q:lefitoben 
bienen große, auf !Böcfe gefe~te ~annen, weldje au~ .\)ol0, @lteingut ober emaiUiertem 
Q:ifen ~ergefteUt werben; bei ber ~atj1 be~ !material~ wirb ffiüdfidjt auf bie .Sufammen== 
fe~ung be~ mabes genommen, ba einige maber ba~ .\)olcr angreifen. iJür fetjr grof3e 
maber werben bie !8e~äUer au~ madfteinen mit 8ement gemauert unb auf ber ~nnenfeite 
mit .Sement 'oerpu~t. 

~amit bie m3are aUfeHig gleidjmäfiig bon !JHeberfdjlag bebecft wirb, ift e~ not== 
wenbig, baß iijr 0u beiben @leiten Sllnoben 9öngen. IDlan bringt be~wegen eine S'ratljoben== 
auleitung~ftange lJWifdjen oWei ~nobenftangen, fo baß jebe~ !Bab 'oon ben le~teren eine 
mefjr al~ bon ber erfteren fjat. ~ie ~are wirb, 11.1ie fdjon ertoäfjnt, an .\)afen au~ S'rul>fer== 
bra9t an bie 8uleitung~ftange getjängt, weldjer natitrlidj, fo weit er eintaudjt, ebenfall~ 
bon bem fidj nieb~rfdjlagenben IDCetaU über0ogen wirb. !Bei ber ~nobe ~at man bie 
.\)afen au~ bem gleidjen IDletaU 0u netjmen, bamit 
burdj ben ~ngriff, ben ijier audj ber .\)afen edeibet, 
fein frembe~ !metaU in bie .2öfung fommt. 

IJie Juberritung btr lllttrt für bllS :Gab. 
mebor bie 5illare im l8abe ben IDCetaUüber0ug er~ 
ijält, mufi ifjre Ober~ödje für bie Sllufnafjme bes 
!Jlieberfdjlage~ unb je nadjbem man ben er~ielten 
!Jlieberfdjlag fei es poliert, mattiert zc. erfdjeinen 
laffen will, 0ubereitet werben . .Sunäd)ft ift bie Ober~ 
flädje 0u reinigen unb barauf je nad) ber be311.1edten 
5illirfnng 3u fdjleifen ober 0u polieren. iJür bie 
erftere :Operation, burdj weldje bie Uttteinigfeiten 
entfernt werben foUen, ll.lirb bie Dberflädje mittelS 
einer S'rra~bürfte unb eines groben @ld)leifmittels, 
3· m. @lanb, gereinigt, fo bau fie eine metallifdje 
iJlädje neigt. ~n fleinmn metrieben toitb bies mit 
ber .\)anb bewirft, in größeren wenbet man medja• 
nifdje !Bürften au. ~iefelben befte~en au~ einer ed)telfmafdiine mR1~in~:~~·ter 1l!ütftenfdjei6e. 
S'rrei~bürfte mit @Jtaijlbraijtborften, toeldJe auf bie 
@Jpinbel einer ~reijbanf ober einer ~oliermafdjine (f. iJig. 421) gefe~t unb rafdj um== 
getrieben toirb; ber ~rbeiter fjält ben 3u tra~enben ®egenftanb gegen bie umlaufenbe 
mürfte unb läfit burdj ~reijen unb ~enben benfelben in allen ~eilen bon ber !Bürfte 
angreifen. ~n mandjen gröfieren Sllnftalten bebient man fidJ audj bes e:anbgebläfes, um 
bie ®egenftänbe in gebadjter ~eife 0u reinigen. S'rleinere @egenftänbe werben in fo== 
genannten "@)djeuertrommeln" gereinigt. 

Wad) biefer Operation werben bie 5illaren 0ur Q:r0ielung einer glatten Dberffäd)e 
g ef dj fi ff e n. IDlan bebient fid) fjierfür rafdj umlaufenher ~o10fdjeiben, bereu manb mit 
.2eber be;;ogen ift; auf baß .2eber toitb mittels .2eim geförnter edjmirgel befeftigt, ber nun 
bie angebrüdten ~eile ber 5illare energifdj angreift. Q:s gefjört ein gettJifie~ IDlaf3 ®e== 
fd)idlid)feit ba3u, um mittelS biefer @ldjeiben jeben ~eil ber 'oiefgeftalteten Dberflädjen 
ber ~arenfiüde 0u bearbeiten, unb e~ ift nidjt oijne ~ntereffe 3u feijen, ttJie bie ®d)leifer 
audj bie ber~widteften 5illinfe1 ber ®egenftänbe in ~ngriff 0u neijmen ttJiffen. 

~ie erfte @)djleifnng nimmt bem @egenftanb nur bie gröfiten Unebenijeiten fort unb 
man fd)leift ifjn besijalb nodj mit immer feinerem ®djmitgel 0um öltleiten unb britten 
ID(ale, bamit er eine gan0 ebene Dberffädje erijält. ~a~ 0toeite @Jdjleifen be0toecft bie 
Q:ntfernung ber burdj bie groben ~örner ber erfien @Jdjleifreifje er3eugten 9liffe; bie britte 
@?djleifnng foU bann ll.lieber bie feineren lRiffe ber ~ll.leiten ®d)leifung entfernen unb bem 
@egenftanb eine glatte Dberflädje geben. iJür bie le~tere edjleifung bebient man fiel) 
~reisbürften mit ~djttJeiueborften, toeldje auf einer getriebenen e:vinbel fi~en. 2lf~ 
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m:ngriff{lmitM bienen babei @icf)mitgel unb ÖL ~ine fo1cf)e !Bürfte für imafd}inenbetrieb 
oeigt ijig. 421, in beten !Bocf beliebige anbre @ipinbe1n mit @id}leifräbern u. f. w. ein:: 
gefe~t werben fönnen. 

~iefe~ gefdjilberte @id}1eifuerfa1)ren finbet in bem boUen Umfange nur bei ben 
l)ärteren materiaHen ftatt. ~eicf)ere imetaUe laffen bie !Bearbeitung mit ben weniger 
angreifenben !Uerfaijren, !Bürftung unb nadjijeriges ~J.Mieren 0u. 

macf} bem @)dj{iff Werben bie @5acf}en poliert. ~aou beDienen fidj bie ~abrifen ber 
jßotierfd}eiben, ltleldje auf @ipinbeln fteclen unb burcf) iju}'J:: ober ~ampfbetrieb in tafcf)e 
Umbrel)ung oerfe~t ltlerben. Q:ine jßoHermafdjine mit ~ufibetrieb 0eigt ~ig. 422. welcf)e 
burd} m:une~en her geeigneten @5cf)eiben foltloij1 ljier oum ~.Mieren, ltlie oben oum @id}1eifen 
benu~t werben fann. ~ie jßolierfd)eiben befteijen aus ~ilhfcfJeiben ober finb aus ~ud}1appen 
0ufammengefe~t. ~ie ~erfteUung ber @idjeilien au~ 1e~terem ®toff, her fegenannten :tucf}:: 
fd}ltlabbel, erfolgt in ber ~eife, bal3 man ~ud}ftreifen in ber lmitte mit einem ~ocf) 
oerfiel)t unb bann auf eine @5pinbe1 ftecft, ltlobei jeber aufgelegte 2appen gegen ben 
unteren um einen gewiffen ~infe1 gebreljt ift. ~s entftel)t bann eine runbe @icf)eibe, 

weld)e burdj eine auf bie @ipinbe! gefdjraubte fteine eiferne 
®d)eibe 0ufammengepre}'Jt wirb. Unfre l'Jig. 423 0eigt eine 
f olcf)e ®d)ltlabbel für bie in ber oorigen l'Jigur bargefteUte 
~anf mit l5ul3betrieb. 

~er 0u poHerenbe ®egenftanb lllirb nun wie beim 
®d)leifen gegen bie mit grol3er ®efdjltlinbigfeit um1aufenbe 
l,ßoHerfd)eibe gebrücft unb nimmt unter berfelben unb mittels 
be{l geeigneten jßoliermittel{l, ~iener !raU, ~rippe{, Q:ifen:: 
O!t)b lC., jßoHtur an. ~ür ein0elne l'JäUe ltlirb aud} nod} ber 
l,ßolierftaljl unb ~®tein angeltlenbet, fo 0.!B. bei ~belmetaUen, 
welcf)e burdj bie oorige l,ßoHturart einen !Uer!uft an ~be1:: 
metaU erleiben ltlürben. 

~ie auf biefe )ffieife medjanifdJ beijanbelten @egenftänbe 
er1)a1ten bei biefen jßro0eburen unreine (){Jerf(äd}en, luei1 ~ett 
unb ®d}mu~ tc. barauf l)aften b!eiben, bie erft entfernt werben 
müifen, um einen reinen unb l)aftenben !meberfd}1ag 0u er:: 
0ielen. ßu biefem ,ßltlecfe werben fie entfettet unb befa:: 

~ig. 422. \j.lol!ermnr~tne. lJiert. \Jludj fdjon oor bem l,ßolieren unterHegen bie ~aren 
meiftens einer djemifdjen QJel)anblung, ltleldJe barauf ab0ielt, 

bie auf il)nen ijaftenbc O!~bfd)id)t 0u entfernen ober 'Oie l)arte ®u!3ijaut 0u eriDeid}en unb 
ber@idjleifung bOtouarbeiten. S)iequ bienen bie \8eioen, Weld}e je nadj berlnatur bes oll 
bel)anbelnben imetaUes oerfd}ieben 0ufammengefe~t finb. ~ür ~ifenltlaren bebient man fid} 
berbünnter ®d}ltlefelfäure, gegebenenfalls unter .Sufa~ bon @ia1peterfäure. ~upfer unb beffen 
53egierungen, lmefiing, :tombaf u. f. w. IDerben in ber fogenannten "!Brenne" gebei0t, bon 
benen man meiftens oiDei, bie morbrenne unb bie ®lanobrenne, ijintereinanber anwenbet, 
)Denn bie gebrannte )ffiare ol)ne weitere !Beijanblung bernicfelt IDerben foU. macf) bem 
!Bei0en mufl bie gebrannte ~are gut ausgefpült unb rafd} getrocfnet IDerben, unb bie 
@albanotedjnifet bebienen fid} ljier eines elienfo einfacf)en wie praftifdjen merfal)rens, um 
bie ~aren rafdj &u trocfnen. ~ie gebei0ten @Sad}en werben nämlidj erft in falte{; ~affer 
getaud}t unb gut barin abgefpült; bann taudjt man fie in ljei}'Jes [ßaffer, aus we1cf)em bas 
imetaUftüct genügenb [ßärme aufnimmt, um nadJ bem S)erausneijmen ben gröl3ten ~eil 
bes nod} anf)nftenben )ffiaffer{l berbampfen 0u mad}en. ~anad} IDerben fie nodJ mit ®iige:: 
meij1 abgerieben, ltleld}e{l ben 9left ~afier aus ber )ffiare auffangt. 

~a{l ~ntfetten ber gefd}liffenen unb polierten ~aren tuirb burdJ [ßafcf)ung mit 
jßetroleum ober !Ben0in bewirft ober mittelS ~intaud}en in m:lfalilauge, IDeld}e bas ijett 
berfeift. ~ie )ffiaren IDerben ban~ wieber gefpült, unb nun wirb ber {e~te 9'teft ~ett burcf) 
m:bbürften mit einem !Brei non m::~fatf unb @5d}1emmfreibe entfernt. ~a bie ~are nad} 
bem Q:ntfetten nidjt mel)r angefa}'Jt werben barf, IDeil anbernfaUs bie l'Jinger an ber ~e" 
rüijrung{lfteae eine l'Jettf)ant 0urüct1affen ltlürben, fo werben fie bor bem ~ntfetten fcf)on 
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an ben ~ra~t gebunben, mit tueldjem fie in ba~ !8ab einge~ängt roerben. !8ei biefen 
\l!ro3eburen ift nun auf ben ~aren eine feine O!~bfdjidjt entftanben, roeldje vor bem 
~inbringen in ba~ iBab burdj ba~ ~efa):Jiereu entfernt tuerben mu!l. 8u biefem ,ßtued:e 
roerben bie @iadjen iu eine fd)ttJadje ~ei0e gebradjt, gef):Jült unb nun fd)uell in~ ~ab gefjängt. 

ID?an erfief)t au~ unfrer fur0en ~efdjrei6ung, bafl bie im ~riuijill fo einfadje @al" 
oanoted.Jnif burdJ bie berlangte forgfättige Surid)tung unb ~ef)anbtung ber >ruaren 0iemlid.J 
tJertuicfelt unb oll einer ~unft ttJirb, für ttJe!dje bie @ettJifienfjaftigfeit unb ®efd)icffidjfeit 
be~ ®aluanifierer~ bon großer !8ebeutung ift. 

:Diit :fljtr~tllung uub 1Bt~anbluug btr 1Sdbtr. Weben ber ~auptttJitfung be~ 
®trome~, burd) roeldje ba~ IDletall abgefdjieben roirb, entfte~en mandje WebenttJirfungen, 
ttJeldje einen ~influfl auf bie ~ntfte~ung unb iBefd)affenljeit be~ Wieberfdjlage~ au~üben. 
~~ ift f)ier nid)t ber ()rt, auf biefe ~erljältniffe näljet: einijuge~en, ttJeldje im ttJefentlidjen 
d)emifdjer Watut: ftnb. ~ie \l!t:a!i~ berfäljrt ljeut~utage meiften~ in ber >rueife, bafl fie 
bie fettig oufammengefeßten i8äber obet: beren !8eftanbteile tJon @ipeaialfirmen, beten 
e~ in ~eutfd)lanb geadjtete unb 0ubedäffige gibt, be0ieljt unb bie !8äber nad) ~orfd)rift 
biefer ~abrifanten aufammenfeßt unb beljtmbelt. ~iefe @i):Jeoialfit:men gaben fidj burdj 
bielfadje ~erfud)e eine gt:ofle ~t:faljrung erworben, ttJeld)e bem nur für ba~ @etuerbe 
fabt:i0ierenben @albanoted)nifet: abgeljt, unb lja6en bie !8fif)ilfe bet: ~ljemie, but:d) tueldje 
fie in ber ~age finb, bie mot:gänge im !8abe au 
erlennett unb an beurteilen. @iold)e au~gebeljnte 
unb ft)ftematifdje ~enntnilfe barf man bei bem 
):Jt:aftifdjen ®aloanotedjuifer, ber aumeift nut: eine 
manuelle ~ilbung befi~t, nidjt bot:au~fe~en. ~a~ 
fdjlieflt nidjt au~, bafl audj er burdj fot:gfältige 
i8eobad)tung bes !8abe~ feine ~rfaljrungen ber• 
meljren fann. 

~ür bie Sufammeufe~ung ber i8äber fiub im 
~aufe ber ,ßeit oaljllofe meoe):Jte entftanben, bie 
0um %ei1 alS ange6lidje ober ttJitflidje Illertbolle 

ljtg.f"28. $Udi!dii1Xlbbe(. 

@efjeimniffe beljanbelt roerben, gelegentlidj audj bott bem getuiffenlofen @idjroinblet: 0u einem 
unreellen ~erbienft benu~t ttJorben finb. ~ie !Reid)fjaltigfeit biefer !Reae\)te ift nun nid)t 
nur baburdj bebingt, baf3 man benfelben Sroecf auf berfdjiebenen m3egen emid)en fann 
ober 0u erreidJen meint - in aller 91e0e):Jtierfunft ftecft ja ftet~ ein grofler ~eil ®ubjef,. 
tibität -, fonbem aud) burdj ben Umftanb, bafl bie Wieberfd)läge in feljr berfcf)iebener 
i8efdjaftenljeit nadj \llu~feljen, ~önung, ~ärbung u. f. ttJ. er0eugt ttJerben fönnen unb er" 
0eugt tuerben foUen. ~iefer lncidjtum allein toürbe es un~ fd)on berbieten, auf bie ber" 
fcf)iebenen ,ßufammenfteUungen näljer ein0ugeljeu, unb mir ttJerben in bem mafjmen biefe~ 
~erfe~ fl'äter nur bie ljau):Jtfäd)lidjen \j3rin3ij.lien angeben föunen, ttJeldje bon ben @albano" 
ted)nifern liei ,Perftellung ber !8äber für bie berfd)iebenen IDletallnieberfdjlöge befolgt, babei 
1m~ an bie ~u~füljrungen einer ~utot:ität auf biefem @ebiete, bes fdjon genannten .\)errn 
Dr. ~angbein, ljaltenb . 

.\)at ber ):Jraftifdje ®albanotedjnifer bie 8ufammenfteUung be~ !8abe~ am beften bem 
@ij.le~ialiften oll übedaffen, fo liegt i~m bafür bie rid)tige i8eljanblung be~ !8a'oe~ ob. 
~in ~ab ift immer ein gettJiffes ~ertobjeft, unb e~ ift, gefdjäftlidj betrad)tet, nid)t gegen" 
ftanbstos, ob ein fBab nadj einigen ID?onaten fd)on fortgegoffen ttJer'oen muf3, ober ~a~re 
fjinburdj mit gleidjblei6enber ~eiftung arbeitet, unb bieg. fann nur burdj 'oie rid)tige ~e" 
ljanblung er3ielt roerben. ~a~ erfte ~rfotberni~ für biefe rid)tige iBe~anblung ift bie 
):JeinHdjfte 91einljaltung be~ i8abes, in tueldje~ roeber 'ourd) bie einge~ängten @egenftänbe, 
nod) burdj ljineinfallenbe ~rembförlJet anbre iBeftanbteile fjinein gelangen 'oürfen. ~erner 
fann aber aucf) ber @itrom bie ,ßufammenfe~ung änbern, ba fid) burd) bie ,ßerfet1ung 
\l!robufte bilben fönnen, ttJeld)e bie djemifdjen )Serljältniffe bei\ i8abe~ änbern. ~er @al" 
banotedjnifer ift ba'(Jer gefjalten, ba~ ~ab bon Seit 3u Seit ~u lJtüfen, unb bie @:rfaljnmg 
leljrt iljn, gettJilfe äuflere ~enn3eidjen 3u beobad)ten, ttJobei ifjn in erfter !Reilje bie ~rbeit 
be~ i8abe~ beleljren roirb, ob ba~felbe in Orbnung ift ober nid)t. ~r roirb fjierburdj 
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baljht georad)t, fein )Sab af\3 ein ~nbibibuum ~u betrad}ten, baß feine ~igenljeiten ljat, 
bie beriicffid)tigt fein wollen, unb biefe ~m:pirie in ~ erbinbang mit ben ~orfd}riften 
bes ~abrifanten fe~t iljn in ben @5tanb, ben ftörenben ~eränberungen bes )Sabe\3 ~u be" 
gegnen. Um an einem fleinen )Seif:piefe I!U 11eigen, wie biefe ~rüfungen unb )Seobad)" 
tungen notwenbig finb unb in einfad)er m.!eife ausgefüljrt werben, betrad)ten wir bas 
Wicfelbab. ~ie meiften biefer )Säber follen mit fd}wad}em @5äuregeljalt arbeiten, um 
einen rein wei)len SJHeberfd)Iag &n geben. :;)ft ~u uiel @5äure im ~abe, fo blättert ber 
Wieberfd)Iag ab, ift 11u wenig barin ober ift bas ~ab neutral ober alfa1ifd), fo ttJirb ber 
Wieberfd)Iag I!U bunfe1. Weit ~ilfe beß betaunten ffieagencr1Ja1Jieres fann ber ®altJano" 
ted)nifer bie lReaftion bes )Sabes rafd) erfennen unb fd)ä~ungsweife aud) beftimmen, ob 
bas )Sab ben rid)tigen @5äuregrab ljat. 

:ttrnidtduug. ~on allen galbanifd)en ~etallübeqiigen ift in ber Weucreit feiner 
~u einer fo außge'oeljnten ~erttJenbung gelangt, alS ber ~icfelüber0ug. ~er erfte, mefd}er 
fold)e ~ie'berfd)läge er&iefte, ttJat: ~rof. ~öttger in ~ranffurt a. \JR., bem es 1842 
gelang, 'bas ?Riefet aus einem StlotJIJelfall!e mit S)ilfe bes @5tromeß ab0ufd}eiben. Stlas in 
~eutfd}Ianb geborene S'rinb ttJurbe aber im ~usfanb grou ge11ogen; 'bie 2\:merifaner muren 
es, ttJeld}e um baß :;)aljr 1860 bie )8ernicfelung für bie .Swecfe ber :;)nbuftrie aufnaljmen, 
unb iljre @rfofge beranlaflten bann audj bie euro\)äifd}en ®albanoted)nifer, fid) mit biefen 
Über&ügen i!U befaffen. ~eute ift bas SJHcfelfleib ~U einer beif\)ietlofen )8erbreitung ge" 
langt unb ljat nid)t nur uiele anbre ~effeibungen, fo namentlid) ben 2acfüber~ug, in 
11alj1Io]en ~ällen ber'brängt, fonbern audj einer Unmenge bon @rl!eugniffen, bie früljer 
nacft in bie m.Je1t gingen, 11u einer fdjmücfenben S)ülle uerljolfen. m.!aß ben Wicfelübequg 
fo beliebt gemadjt unb iljm besljalb bie grofle )8erbreitung berfdjafft ljat, ift bie frifd}e, 
fi1beräljnlidje ~arbe 'bes \)olierten ~icfefß, feine m.JiberftanbSfäljigfeit gegen ()~~'bation unb 
'bie fd}öne ~ofitur, ttJeld}e e\3 annimmt. iYör'berlid} für feine )Berbreitung ift aud} ge" 
wefen, bafl bas nid)t eben feltene unb nidjt feljr teure 9Retall früljer nur für bie &)er" 
fiellung bes Weufilber\3 berttJenbet wurbe; bie Wicfel\)robul!enten faljen fiel} baljer burd} bie 
~ufnaljme ber mernicfelung in ber angeneljmen 2age, für iljr @r~Jeugnis ein neuei3 unb 
gröuerei3 2\:bfet~gebiet &u finben, unb ba ~merifa reid) an ~icfelerilett ift unb &· )S. 1882 
etwa 1000 ~onnen bei3 9Retalli3 ewugt ljat, waß ungefäljr einem jßiertef ber gefamten 
~robuftion gleidjfommt, fo ift ber 2\:nftofl, ber bon bort für bie mernicfelungi3inbuftrie 
aui3gegangen ift, afß im engen .Sufammenljang mit ber reid}en ~robuftion aufl!ufaffen. 

~{1!3 ®runbfage für bie ~erftellung ber Wicfefbäber ttJirb 3umeift ~icfelfu{lJljat ober 
ein StlotJ\)elfalö, fdjtvefelfaurei3 ~icfefo!~bufammon benu~t, beffen 2öfung man &ur ~r" 
ljöljung ber 2eitung~fäljigfeit ein anbre~ 1Jaffenbei3 @5a{l!, 2\:mmoniumfui\)ljat, @:ljlor" 
ammonium zc., i!ttWeilen auf3erbem audj eine fdjwad)e @5äure (,8itronenfäure, )Sorfäure) 
crufe~t. ~ie 11ugegebene @5äure ljat ben Bwecf, bem )Sabe eine getviffe ~enge freier 
@5äure &u geben, tveld}e, roie oben erwäljnt, bie ~idelabfdjeibung tveifler ttJerben Iäflt. 
muuer bem fdjwefelfauren @5all!e tvirb crttltleilen aud) @:ljfornicfef angetvenbet, bai3 fidJ 
aber für Wieberfdjläge auf ~tfen nidjt bertvenben fäut. 2\:uf ber 2\:ntvenbung biefer 
Wicfefuerbinbung beruljt bie tJtimitibfte Sjerftellung eine\3 Wicfelbabe~, baß ali3 "ameri" 
fanifd}ei3 Wicfelbab" bel!eid}net mirb. ~aßfelbe befte_ljt aus einer 15-20 \)ro11entigen 
2öfung non ~~Iorammonium (®almiaf), entljäft alfo borerft fein ?Riefet Um mit biefem 
!Bube ~ieberfdjläge bU eqielen, ljängt man bie 2\:noben aui3 ?Riefe{ unb beliebige 9Retall" 
ftücfe alß S'ratljoben in ba\3 ~ab un'b läflt ben @5trom burd} baßfelbe geljen. Stlurd) bie 
3er)e~enbe m.Jirfung bei3 )Sabei\ ttJirb an ber 2\:nobe @:ijlor frei, 1uelcf)es fiel} mit bem ~icfel 
berbinbet unl.l alS @:ljlornicfel in 2öfung geljt. Wad) einigen 6tunben ift bai3 ~ab mit 
ber ~icfelberbinbung genügenb gefättigt unb gibt bann an bie ~at~obe ~eta[ ab. ~ür 
)8ernicfelung foU ein berartige\3 )Sab nur für fd}Ied}tefte · unb billigfte 2\:rbeit bermenbbar 
fein, ei3 wirb aber ein gleid}e~ ~erfaljren bUt @rlleugung guter ~ifenbä'ber angettJenbet 
unb bei31jalb fei eß f}ier erttJäljnt ttJorben. 

~ie 2\:nwenbung ber ~ernicrelung ljat eine erftaunfid)e 2\:ußbeljnung getvonnen. ~aft 
alle . Heineren lmetalltvaren, 1ueld)e eine gefällige 2fusenfeite 3eigen )ollen, ttJerben ie~t 
bermcfeft, unb felbft fold}e @5ad}en, tveldje früljer oljne jeben 2\:u~pu~ in bie ~elt gingen, 
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er~alten je~t f)äu~g einen 9licfelülierhug, um fidj bem ~öufer lieffer 311 ~rnfentieren. ~ud) 
9.Rafd)inenteife tuerben ljöufig tJernicfelt, ltla~ ignen ein etltla~ gelecfte~ ~u5feijen gilit, aller 
ben unlieftreitliaren jßortei( ljat, bafl e5 bie !Rehtljaltung bet %eHe tue[entlidj erleid)tert. 
~n au~gebeljntem Wlafle ltlirb ber Wicfelüber3ug audj bei ~nftrnmenten unb ~pl-Jaraten 
angeltJenbei unb ljat ijier ben ilacf öUtn %eil berbröngt. 

)illir gaben nocf} einer be[onberen }Sernidelung5inbuftrie hU gebenfen, !tJe!cf)e ein biet 
gebraucf)tc5 .\)allifabrifat, baß tJ e rn i cf e lte ~ 1 edj f)erfteUt; Q3(edje bie[er ~rt ltlerben in 
großen imengen 0ur ~qengung bon aUerljanb WletaUfnr31naren benu~t, bereu auf größte 
~iUigfeit geridjtete ~abrifatiou bie ~olierung unb }Sernicfelung be5 fertigen Q:rl!eugniffe5 
berliietet. ll.Ran fteUt fie be5megeu aus ~ledjeu f)er' meld)e fcf)on bernidelt tmb votiert 0 

finb unb bebient fidj 31111teift be~ tJcrnicfelten ,ßinf~ unb banacf) be5 ~ifen~ ober @;taljt~ 
bled)e~. ~ie )ffiiege ber ~nbuftrie ber 9licfelbledje ift, [olneit un[er )lliif[en reicf)t, 53eip/)ig, 
tuo fid) eine mn3alJl foldjer ~abrifen angefiebelt ljat; neuerbing~ finb bann aucf) an 
anbern Orten herartige Unterneljmen entftanbeu, ba ber }Serbraudj an [olcf)en Q31ed)en 
ftön'oig geloadj[en ift. 

jjig. 424. '.j1oheren be~ 8lnl6(ec(je~ jür !!letnicfefung. 

~a~ bUf }Sernicfelung beftimmte ßinfbledj ltlirb borerft gefdjtiffen uttb VOfiert. Q:ß 
bienen ljiewt groiie @ldjltlabbeln, lnie lnir fie [djon früljer erltlöljut ljaben, tueldje auf rafd) 
(aufenben @)~inbeln fi~en. ~er <f5d)leifer tuürbe nun ba5 bünne groiie ~(edj nid)t mit 
'ocr ~anb füljren fönneu, er legt es bestuegen auf ein Q3rett, baß er auf feinen ~nieen 
Oält, unb brüctt es mit benfe1lien gegen bie taufenbe ecfJmalibet mig. 424). ~urdJ }Ser~ 
rücfung be~ ~led)e5 bringt er ba~fellie in allen %eilen unter ben mngriff ber <f5cf)mabbe1 
unb fd)leift es auf biefe )ffieife fertig. ~15 @Jdjleifmitte! bienen ljierbei mJiener Sl'a1f unb 
Öl; bas le~tere bringt er in einem breiten @Jtridj auf bas Q31ecf), tuäijrenb er ben m3iener 
~alt auf bie @Jdjltlabbel gibt, inbem er ein grofle5 @Jtücf be5felben gegen bie laufenbe 
'tud)fd)eibe ljält. 91adj bem <f5cf)leifen ober jßorpolieren llJerben bie ~ledje mit trocfenem 
)ffiiener ~alf auf .\)odjglanlJ votiert. 

Q:ß liegt naije, biefe5 oiemlid) Ctttfacf)e mrfleit51Jerfal)ren baburdj 311 IJetbiUigen, baß 
man es burcf) eine Wlafcf)ine beforgen löflt, !1Ja5 bei ber einfad)en ®eftalt be5 3u fcf)leifenbelt 
Sl'örver5 angängig ift. Q:ine fold)e <f5d)leifma[djine für ~led)e tJon ffiäuber in Q:lbing ift 
in ~ig. 425 abgebilbet. ~ei biefer ima[d)ine ltlirb baß lJU l-Jolierenbe ~lecf) unter einer 
fid) 2000~ bis 3000ma1 in bet iminute bref)enben ~olierfd)eibe burdjgebogen, gleid)&eitig 
aber and) in ber lJUr ßugrid)tung fenfrecf)ten !Ridjtung ljin unb ljer betuegt, [o baj3 feine 
@Jtreifen auf bem ~fedj entfteljen. Sn biefem 8 1tJecfe 1nirb baß ~fedj IJon einer Sange 
erfaßt; biefdbe ift an einem @)eil befeftigt, tue!cfJe!3 ~urd) eine %rom~el aufgemunben 
tuirb unb baburdj .ßange unb Q3fed) an&ief)t. ~te ~oltenual/)e bettlegt ftdj auf bem Q3lecf) 
gegen bie ß ugtidjtung be5felben, fo bofi basfellie immer angefpannt unb baburcf) gerabe 
bleibt. ~urd] eine mecf)anifcf)e }Sorrid)tung fann bie ®efd)lninbigfeit, mit tueld]er fid) baß 
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~lecf} bettlegt, beränbert, fotuie aud) bie @>eiltrommel bon i'~rem ~ntrieb losgefu~~elt 
tuerben, tuorauf bann bie l,ßoliertualöe baß !81ecf} ourüdfd)iebt: man fann alfo baß QJlecf}, 
o~ne es ausfpannen 5u müffen, beliebig oft burcf} bie l,ßoliermafd)ine ge~en laffen. 

9?acf} bem \ßofieren tuerben bie ~ledje entje~tet, 5unäd)ft bnrdj trocfenes Sllbreiben 
mit ftanbfeinem l!lliener SPalt, bann mit naffem Ubertuifcf}en mit foldjem SPalt; alSbann 
tuirb baß QJled} mit iiDaffer abge)pült. ~a ijumeift nur eine ~eite beß ~lecqes bernicfelt 
toerben foU, fo ltlerben i~rer 5tt1ei mit ben nidjt polierten ~eiten ijufammengelegt, an ben 
oberen a:cren mit Sflemmfd)rauben ~ejeftigt unb mit Sfnpferftreijen, ltleldje an ben ~lemmen 
ii~en, in bas ~ab ge~ängt. ~ür biefes bienen grof>e red)tedige ~röge, an bereu längeren 
~eiten bie Sllnoben ~äugen. mer 9'Hcfelübequg fann enhoeber unmittelbar auf bas 8inf~ 
bled) gebrad)t werben, ober man gibt bemjelben erft eine bünne Sfupfer~ ober IDlefiing~ 
untertage, bon benen bie le~tere bem ~!edj einen weij3eren ~f)on gibt. matürlid) mirb 
biefe Unterlage ebenfalls auf galtJanifd)em l!llege auf bas lBlecf} gebradjt. 

einb bie QJ(edje fertig bernicfelt, fo ltletben fie in ~eij3es )lliaffer getaud)t unb in 
feinem eägeme~l getrocfnet. SllfSbann werben fie an ber @>d)tuabbel auf ~ocf}glan5 t>oliert 
unb finb nun fertig. 

l5ig. 425. IJlolietmafdjine füt 8inf6ledje bon jJ. !Räu6et. 

~n ä~nficf}er l!lleife werben aud) ~ijennicfelbfedJe ~ergefteUt, bodj bominiert in beijug 
auf biefes ~abtifat 3ur ,ßeit ein anbreß, nidjt auf gaftJanifd)em )liege f)ergeftelltes ~r= 
,)eugni~. baß bon ben tueftfälifd)en 9?icfehnerfen burd) SllujfdjttJeif>en bon 9?idef auf ~ifen 
unb Sllustual0en biefer )ßerbunbftiicfe 511 QJ!edjen ~ergeftellt tuirb. 

:tllrr~lberung. 9?äd)ft ber )ßernicfefung ift es bie gaftJonifd)e jBerfi!berung, tueld)e 
am meiften in ber :Jnbuftrie bertucnbet ltJirb unb früf)er bie außgebe~ntefte 2l:ntuenbung 
ber @albanoted)nif barftellte, bis es bem minber ebferen lBruber bie erfte @>telle ab= 
treten mußte. lillie grof> bie mertuenbung biefes ~belmetaUes für bie ~erftellung oon 
Übeqügen ift, aus benen es 511m tueitauß gröf>ten ~eile mit ben Unterlagen berfd)tuinbet, 
laffen einige 2lngaben etfennen, bie wir bem ~anbbud)e bon Dr. ilangbein entnef)men. 
':Vanad) berbraudjt .. baß bef!lnnte .\)aus Q:~riftofle & Q:o. in l,ßaris alljä~rlid) 6000 ~ilo~ 
gramm @>ilber für Ubeqüge unb f)at in ben 50 :Ja~ren, feit feinem @rünbungsjaf)re 1842, 
etwa 200 000 Sfi!ogramm ~ilber nicbergefdjlagen. ®leid)e IDlengen uerbraudjten ~lfington 
!Brot~ers in Q3irming~am unb anbre grof>en S)äufer, unb im ganhen barf man red)nen, 
baf> alljäf)rlid) ll 0 bis 120 000 ~ilogramm in galbanijd)en 9?ieberfd)lägcn uerbraud)t tuerben. 

ßur ·muj!öfung bes eilbers im galuanifdjen Q3abe läf>t )id) eine @>äure nid)t ber~ 
1oenben; man benu~t ~ierfür eine (:!:l)anfaliumlöfung unb fteUt bas Q3ab burd) 2luflöfung 
uon d)lor,, c~an~ ober falpeterfaurem ~ifbet in fold)er Q:~anfaliumlöfung ~er. 2lfS 2lnoben 
verwenbei man \ßlatiubfed)e ober beffer ~i!beranoben, tueld)e ben @>ilbergef)alt be!3 lBabes 
aufred)t er~alten. }Bei biefen lBäbern muf>, wie bei ben )ßernicfelungsbäbern au( ben 
rid)tigen ®äurege~alt, auf ben angemeffenen @e~alt an (:!:~anfalium gefe~en ltJerben. 

lBei ben ~befmetaUnieberfdjlägen fpieft bie \menge bes niebergefdjlagenen 9JCetaUes 
eine ~oUe, ba biefe ben l,ßreis beeinfinf>t, unb man tuirb baf)er jeber3eit tuifien tuoUen, 
wie grof3 bie bereits auf ber ~are ~aftenbe ~ilbermenge ift. .ßu biefem 3tued beurteilt 
man enhueber bas @ewid)t bes 9?ieberfcf}1ages nad) ber ßeit, wä~renb toeld)er ber @ltrom 
t~ätig ift, unb muf> ~ierfür genau bie 9Renge fennen, tueld)e in ber 8eitein~eit nieber"' 
gefd)lagen wirb, ober man f)ängt bie ~are an bem einen 2lrm einer )lliage auf, tuä~renb man 
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auf ber am anbern m:rm ~ängenben ~agfdjale ben jeUJeil~ ~aftenb g~lllorbenen Wieberfd)lag 
mit ®ewid)ten 6eftimmt, UJobei man felbftuerftänb1idj ben ®elllidjt~uerluft be~ in bie 
~lüffigfeit taudjenben WletaUe~ in 9iücfjidjt &U 0ie~en 9at. mon l8ranbele~ ift aud) eine 
fe~r ~ülifdje felbftt~ätige ~iegeuorridjtung fonftruiert, welcf)e ben aum l8abe fü~renben 
®trom uuterlirid)t, fobalb ber Wieberfdj!ag auf ber m!are ba~ gemoUte ®etoidjt meid)t 9at. 

1lltrgolbungj !lltrpl4tinitmttg. ~ie galtlanifdje mergo!bung ift in f~rem merfa~ren 
ber merfi!berung ä~nlidj. .Sur mereitung be~ l8abe~ liebient man fid) lllie liei biefer bes 
(itt)anfa!iums alS i3öfemitte1 ober benu~t ~ierfür ba~ ge!lie iS!ntlaugenfal& (ljerroc~aufalium), 
ba~ bot bem (itt)anfalium ben mor&ug ~at, nid)t giftig bll ltJirfen. ~ie ®o!bbäber unter~ 
fdjeiben fid) in fold)e für falte unb für ltlarme mergo!buug; bei beu fe~teren fann ber 
prolJentua!e ®olbge~alt geringer fein 1 llJe~llJegen fie für bie mergo(bung fleinerer ®egen~ 
ftänbe borge&ogen lllerben. l8ei grof3en ®egenftänben UJürbe bie ~rlllärmung be~ mabes 
0u umftänb!idj ltlerben, ltles~alli man ~ier bie falte mergolbung anlllenbet. 

~ie ga(t>anifd)e mergo(bung läf3t bie ~rz,ielung UOn motönungen unb ~ätbungen lJU. 
~urd) m:nUJenbungen ffeinerer ober gröflerer ®tromftärfen fann man ben ~ieberfdj!ag bom 
l8laf3gelb 0um ®o!bgdli unb llleiter 0u einem bunfelgeloeu ~on ueränbern. ~urdj .Sufa~ 
uou €5il6er unb Shq.>fer 0um f8abe er0ielt man grünlidje, fle&ie~ung~llleife rötlidje unb felbft 
lRofatöne. ~ie uerfdjiebenen ~ärbnngen UJerben uon ben ®olbUJareufalirifen 0ur reidjeren 
®eftaltung ber ~eforierung ber @idjmudfad)en bielfadj uerroenbet. ~urd) l8ebecfuug eines 
mattierteu Untergruubes er~ält man bie beliebte Wlattierung in ber !Bergolbung. 

~ntereffant ift bie mergolbung uon ~rii'(jten unb ®olbgefvinften, aus benen 
~reffen u. f. UJ. ~ergefteUt toerben. iman läüt ~ierfür ben ~rafjt bon feiner ®pule über 
~al0en getjen, llleld)e ifjn burdj ba~ ®olbliab &ie~en. ~ie f8elllegung bc~ ~ra'(jtes ift 
berart bemeffen, bafl jebes eintaud)enbe ®tüd besfellieu fange genug ber ~itfuug bes 
®tromes ausgefe~t lileilit, unb burdj bie langfamere ober rafcf)el:e ~urd)fü~rung bes ~ra'(jtes 
burd) ba~ mab ift man im ftanbe, bie @itärfe bes Ülier&uges beliebig ablinbem ijll fönuen. 
~ie .ßufü~rung be~ ®tromes erfolgt burdj eine ber ~alz,eu, über llleldje er läuft. 

mon ben anbern ~belmetaUen werben gelegentlidj uodj mit l,ß!atin unb \ßaUabium 
galbanifd)e Über0üge 9ergefteUt. ~ie Sjerftellung uon ~fatinülieqügen f)at infofern ein 
~ntereffe, als man mittels berfefben bie groiien ~eftiUiergefäße au~ jß1atinb1edj, wie fie 
&· m. bie @5djUJefe1fiiurefabrifation benötigt, burdj foldje au~ einem liilligeren ID1etaUe, 
beffeu ~nnenUJanb mit einem @5dju~über~ug aus \ßfatin uerfef)en lllirb, 0u erfe~en lJU 
fönnett ~offte. l8i~~er f)aben bie für mert.J{atinierung angeltJenbeten !Berfa~ren einen ge~ 
nügenb bidjten Üliequg nodj nid)t eqielen laffen. ~ie maber für biefe Übeqüge tverben 
au~ <ir9loriben be~ jßlatins unb m:mmoniunts ~ergefteUt, müffen '(jeifl angeltJenbei werben 
unb erforbern gegen bie l8äber ber früf)er erllläqnten Wieberfdjläge eine 9o9e @ipannung 
(fünf bis fedjs moft). ~ie als m:noben verwenbeten \ßlatiubledje löfen fid) in ben iSäbern 
nidjt auf, fo bafl bas l8ab berarmt unb bas au~fdjeibenbe ID1etaU erfe~t ltlerben muf3. 

~ie ~allabiumülier3üge, tve!d)e in ä~nlid)er ~eife ~ergeftellt lllerben fönnen, '(jaben 
eine befdjränfte m:nllJenbung in ber merfillierung~inbuftrie gefunben. jßallabium fieljt bem 
®ifber fetjr ä~nlid), f)at uor biefem aber ben !Bor0ug, baf3 es bon bem @lcf)roefellllafferftoff 
ber 53uft uid)t angegriffen UJirb. Um bie uerfilberten m!aren gegen biefe ~inlllirfung 311 
fcf)ü~en, unter llleld)er ®iflier befanntlicf) fdjlllaq UJirb, tjat man fie mit einer gan& bün nen 
\ßalla.biumfd)idjt ülieqo!len. 

tlltqtttltung1 ltr1ittttUlt!J1 Utrblthmg. !Ber3intung wirb oefanntlidj in au~gebe'(jntem 
maue augeUJeubet, um ~ifenteile gegen ~often z,u fdjü~en. ID1an eroielt aber biefe .8inf~ 
ülieqiige uidjt auf galuanifdJem m!ege, fonberu burdj ~intaudjen ber abgeliei3ten ~ifenteile 
in gefd)mol0enes .Sinf, burdj bas fogenannte ®aluanifieren, bas alfo mit ber ®aluanotedjnif 
uid)t~ 3u tljun f)at. ~n gleidjer ~eife läßt fid) ~ifen audj ber3inuen uub uerbleien, unb 
ba~ ber&innte ~ifen~ unb ®ta91b1ed) finbet liefanntlidj alS m!eiflbled) eine ausgebe~nte 
merwenbung. ~er ®ebanfe lag nun nalje, biefe feuerf(üffigen l8ebecrungen burdj bie uaff e, 
galuanifdje 0u erfe~en, allein bis je~t '(jat man nodj fei~e genügenben ~rfolge in biefer 
lRidjtung er3ielen fönnen. ~er mer0infuug tritt ber Ubelftanb ~inbcrnb in ben ~eg, 
baf3 bas .ßinf ficf) an ben ®tellen ber gröf3ten ®trombidjte ausfdjeibet, an ben ~cfen unb 
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~anten bes alS Sl'at~obe bienenben Sl'örper~, bagegen bie grof3en ~lödjen faft unbebecft 
bleiben. .ßu befleren Chgelmiffen gelangt man bei ~ledjen, bie man gleidjmiif3ig mit .ßinf 
iiücrbie~en fan11. !Jladj Dr. 53angbein finb biefe Uber3üge, ttJenn regelredjt ijergefteUt, 
minbcftens ebenfo gut al~ wie bie im ®al\Janifieroerfaijren er3ielten, fönneu gegen biefe 
ober im \ßreife 11id)t auffommen, ttJei1 bie 6tromltlirfung eine feljr laugfame fein muf3, 
menn feftljafteube Übeqüge erreid)t ttJerben follen. 

!8 e q 1 in 11 u n g fonn auf galoanifd)em m.lege in befriebigenber ~eife ijergeftellt werben 
unb wirb für bie ~ebecfung oon <iifen•, Si'uiJfer• unb 9ReffingttJaren ongeltlenbet. 

~erbleiu11g wirb nur aH~naljm~ttJeife für bie !!t.)ielung oon @?Jdju~becfen auf a11bern 
9Retallen a11getvenbet. ~ogegen finbet bas ~!ei in einem anbern galuanoted)nifd)en ~er• 
faljren 2-htttJenbung, in ber fogenannten ~rifierung oon 9JCetalltvaren. ~a~ ~lei fdjeibet 
fidj nömlid) au~ getvif\en 53öfungen alS ~He i f u p er o !~ b am pofitioen ~ole, an ber 2! 11 ob e. 
ab, unb bie bünnen 6d)id)ten erglän;;en je nad) iljrer ~icfe in ben pradjtoollften ~arben. 
9Ran f}at es 111111 burd) rid)tige Unterbred)ung ber 6tromtvirfung in ber ~anb, au~ ben 
nadjeinanber auftretcnben ~arüentönen ben gewünfd)ten feft3utjalten. 

:tlltrkupferuug; :tlltrmefliugung; Cuivre poJi. ~ie ~erfupferung tvirb oielfad) 
in ber ®a!t.Janotcd)nif benußt, um bem ;;u bebecfenben Wetarr eine geeignete Untrrfage für 
bie fpiiter auf;;ubringenbe ()berbecfe ;;u geben. 6o miiffen Ctifen, Beicfe{ u. f. tv. uor bem 
!ßerfi!bern crft oerfupfert ober uermeffingt werben unb toir ljaben audj bei ~efpred)ung 
ber ~erftellung 'cler !Jlicfclbledje erttJiiljnt, baß man bie micfelbecfe ~ltlecfmiifiig nidjt un• 
mittelbar auf ba~ .ßinfbled), fonbern mit einer Unterlage aus Si'upfer ober 9Rcf1ing legt. 
\Jiir bie f8ereitung ber Sl'upferbiiber, fotoeit fie gah.Jant'ftegifd)en, nidjt galoanoplaftifd)en 
!ßerfaljren bieuen, bcbient man fiel) önnteift be~ ~~onfaliums alS 2öfnng~mittel, bod) )inb 
audj c~anfalinmjreie ~iiber in mntoenbung, toefd)e für mand)e .ßmecfe für tauglidj befunben 
toorben finb. 

mucf) öut ~eforation mand)er 9JCetaUgegenftiinbe finbet bie merluiJferung 2!ntvenbung. 
6o werben bei mandjen Sl'unftgegeuftänben polierte Stnpferfläd)en benu~t. tveld)e nidjt mit 
bem cuivre poli IJertoed)felt toerben bürfen, benn biefes ift fein cuivre, fonbern 9Reffing. 
~a~ @::treben, foldje funftgemerblicf)en @?Jadjen &u IJerbiUigen, ljat befanntlid) eine au~" 
gebe~nte ~nbuftrie erftetjen laffen, ltJeld)e ben Sl'ör\)er ber ®egenftiinbe au~ <iifen unb .ßinf 
ljerftellt unb bas minbertvertige 9JCetaU mit einem Wlantd aus befferen 6toffen liebeboU 
umfleibet, unb fo ift audj ber ~upferüber3119 berltJenbet ltJorben, um ben 6djein eines 
malfioen ~upferftücfeß I.Joqutiiufd)en. 

~ie ~ermeffingung ift baburd) intereffant, baf3 bei iljr eine 53egierung nieber" 
gefdj!agen ttJirb, ltleldje au~ ber gleidJ3eitigen 2!nroefen~eit bon Sl'upfer unb .8inf, ben 6eiben 
~eftanbteilen bes 9Reffing~, im ~abe ljeri.Jorgeljt. ~ei biefen f8äbern ift man burcf) bie 
~(lönberung ber angeltleubeten @?Jtromftlirfe im ftanbe, bas eine ober anbre fflletaU im 
!Jlieberfd)loge borwarten b" laffen unb auf biefe ~eife bie berfd)iebenften ~önungen 311 
eqielen. ~a~ Sfunftgeltlerbe ntad)t bOlt bem merfa~ren 311r <ir3eugung ber befannten 
blanfcu 9J1effingfad)en, matjmen, ~eUer u. f. tv., weldje ol~ cuivre poli fange .Seit feljr 
beliebt ttJaren, ou~gebe~nten ®ebrcmd). ~ie Überprobuftion uub ba~ !!m\)orltJadjfen einer 
billig unb fd)led)t eqeugenben ZSnbuftrie ljaben aber biefe ®egenftänbe in ber ~ertfdjiii}11ttg 
be~ \l3ublifums erf}eblid) ljerabgebrad)t, unb bie ®aloanoted)nifer müffen iei\t auf neue 
~ffefte finnen, ttJeldje ben 9Reffingnieberfcf)lag erfei\en fönnen. ~ies "ljat ltlenigftens bas 
®ute, baf3 bie @all.lanotedjnif 311 ttJeiterer ~ntltlidelung angetrieben wirb, für baß Sl'unft" 
gewerbe aber baß 6djled)te, baf3 biefe ~ed)nif mef}r ber billigen Uned)t~eit als ber roirflid)en 
~nnft bient. 

:tlltrtiftnung. Über3üge I.Jon <iifen werben oielfad) angettJenbet, um ben Sl'upfer• 
galoanoß ber ~olöfdJnitte einen ttJiberftanMfiif}igen Wlantel 311 geben, ltleld)er iljre Ober• 
f(iidje nid)t beränbert, fie gegen mbnü~tmg fdjü~t, tmb falls er burd) merfdjleif3 burdjbrod)en 
toorben ift, leid)t entfernt unb erucuert ttJerben fann. Dr. 2angbein weift aber barauf 
~in, baj) man ben gleid)en .ßwecf ebenfo fidjer burdj !Jlicfel" 11nb Sl'obaltübeqiige erreid)en 
fann, wefd)e ben !ßorteil bieten, nid)t 311 O!l)bieren. 2U5 53öfungßmittel für bie ~ifenbäber 
bient ~ljlor. Wlan ftellt baljer ba!5 ~ab aus einer ~öfung bon Q:ljlorammonium (@::almial) 
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f}er, meld)er man eutmeber ein <tifenfol0 (<tifenbitriol) 0nfet>t ober ba~ Cl:ifen in ber frü~er 
erltlä~nten ~eife in bie .tlöfnng bringt. ba\3 man bcu etrom einige !Stunben bnrd) bo~ 
mit ctifenonoben, unb beliebigen Statf}oben be)d)icfte lBa'o leitet, mobnrcf) lief) bnrd) m:uf~ 
löfung bes ctifens ber m:nobe ba~ ~ab formiert. 

9(ebcn ben G:ijeuiiberbiigen finb oud) galuanovlaftifdJe ll{rbeiten in Cl:ifeu bargeftellt 
ltlorben, bie namentlidJ IJon ber fgl. @3toagbrucferei in ISt. ~eter~bnrg in unübertroffener 
~oUenbung ~ergeftellt luor'oen finb. m:uf ber \ffiiener Cl:leftrifd)en llht~ftellnng gatte bie 
@3taat~brucferei einige fold)e gah.Janovlaftifd)cn Sl'nnftgebil'oe ans Cl:ifen an~geftellt, bie fid) 
burd) if)ren mmtberbaren matten 9JletnUglanb an~0eicf)neten. ileiber jinb bie ~erfa~ren 
0ur ~erftriiung folcf)er ftarfen G:ifennieberfcf)löge fef)r umftänb!id) unb ber gergeftellte ®egen~ 
ftanb mufi ännftlicfJ gegen bie G:in!llirfung bes enuerftofies gefd)iit>t merben. 

t~~rrrd)itbtllt 2htwtnbungcn. Weuerbings jinb Übeqiige in 'llufnaf)me gefommen, 
ltleld}e einen bunfrlgrauen (li~ (J(aufdjtuaroen:ton oeigen, ber in ~erbinbung mit ber ißolitur 
bem ®egenftanb ein fef}r gefälliges m:u~fef}en gibt. ~ie @all.lanoted)nifer erreid)en biefe 
:töne burd) m:ntuenbung bon 'llrfen, bas allein ober in ~erbinbnng mit anbern ~tnetaUen 
auf bie Unterlage gebracf)t mirb. 

~urd) bie 6.\ah.Janoftcgie laffen fid) oud) f)übfd)e 9Cnd)af)mungen ber eingelegten m:r~ 
beiten, ~nfruftnti-onen, 1:anfd)ierungen, eqielcn. .Sn biefem .Stued mirb ber a!ß Unterlage 
bienenbe WetaUförver 0unöd)ft mit ber .Seid)nung ber ein0ulegenben ilinicn l.lerfef)en, meld)c 
man mit einer lö~licf)en ~arbe aufbringt. ~ann merben bie unbebecft geiaffeneu @3tellen 
mit ~edlad übeqogen unb ber @egenftanb mirb barauf in eine ~eiile gebrad)t, meid)e bie 
lös!id)e ~arbe fortnimmt unb bie ßeid)nung in bas WletaU einät>t, 'oie mit 2acf 6ebecften 
@Stellen aber nid)t angreift. ~ft bie .Seid)nung eingeät3t, fo bringt man ben @egeuftanb 
in ein ®ilberbab u. f. tu. unb füllt bie geät>ten 2inien mit bem iidJ nieberfd)lngenben 
ffileta I1 aus. m:tsbann mirb ber ~edlad mit ~en0in abgemafd)en unb ber @egenftanb 
aogefd)liffen unb votiert; er Iäf3t bann bie ßeid)nung in ben eingelegten ®ilberiinien 
erfennen. 

~n äf)n!id)er ~eife !Derben aud) mieiio~m:rbeiten nad)geaf)mt, inbem man bie ein" 
geä1,)ten .iliuien uicf)t mit 9JCetnU ausfüllt, f onbern fie in einem lBabe bon 6d)ttJefe1~ 
ammonium fd)ttJärat. l){uf biefe ~eife laffen fid) billige 9Cad)af)mungen ber betaunten :tula~ 
l){rbeiten l)erfteUen. 

&aluanoplaftif. 

:flhtpftrgahHtiiDpla~ik. ~ie ttJir oll Cl:ingang fagten, f)at bie @all.lano\)laftif ben 
.8ttJecf, förperlid)e stovien 1.1011 ®egenftänben i\lt ewugen. @3ie ttttterfd)eibet lief) alfo info~ 
fern ted)nifd) bon ber ®alllanoftegie, baf3 in igr ft ä rfere 9(ieberfd)läge f)ergefte!It ttJerben 
müHen, ttJeld)e bon ber Unterlage ab g e l ö ft Iu erben. ~n ber ~au\)tfad)e benut>t man öU 
biefem ßtuecfe Sf u V fern i r b er f dJ I ö g e, ba ba~ burdj ben etrom tliebergefd)lagene Stupfer 
fe~r aäfJ unb rein ift, unb bie Ch0euguug folcf)er 9'/ieberfd)tiige am leid)teften erbicH !uerben 
fann. ~n ein0eluen ßällen ll1erben oud) gnltJanovlaftifcf)e m:rbeiten in anbern ~metallen 
9ergeftei1t. 

Bur ctqielung ber StuvfernieberfdJlöge faun man fid) ber lBatteric wie ber ~~namo~ 
mafd)ine bebienen unb im et fieren ~olle }Batterie unb lBab i\U einem lllvvarat l.Jer~ 
binben. ~ir f)aben fd)on bei ~efpred)ung bes ~attiell~Cl:lementes er!Onf}nt, boj3 fid) 011~ 
ber Stupferbitriollöfung 'oe§felben Stupfer an ber Stupfmieftrobe au~jd)eibet, unb fönneu 
alfo ein fold)e~ in entfpred)en'oer m:bänbenmg o~ne 10eitere~ für bie ~erftellung gaiiJano~ 
vtaftifd)er V'lod)bilbungen benu~e-n. 

cts genügt 9ierfür, in bas Stupferhob ~gonöellen, bie mit IJerbiinnter ecf)ltlefelfäure 
gefüllt finb, {)U fet>en unb in biefe .SinfctJiinber bll ftcUcn, ltleldJe bann mit bcr in bas 
Sfupferoab gegängten Stat9obe l.lerounben tuerben; ba~ .Sinf fpielt ~ier(lei bie moife ber 
'lfno'oe unb ttJirb entfpred)enb bem Stupferniebcrfd)log 1.1011 ber ed]mefelföure aufgelöft. ~a 
alS Stupfetfalb für bieje .Smecfe Sl upferl.litriol IJer!Oenbet mirb, fo galt man ba5 lBab burdJ 
Cl:iufet}en von burd)löd)erten Siaftd)en, 'oie mit SluvieriJitriol geiüUt finb, ober bei fleineren 
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~pparaten burdj ~in~ängen eine~ burdjfäf\igen laeutefdjen~ mit ~upferoittiol fon0entriert. 
~er ~ilettant, toefdjer in f!einem W1af3fiabe galtJanoplaftifdje 91adjbilbungen eqeugen miU, 
fann fidj billig einen fold)en l!(pparat betatt ~erfteUen, bafl er eine ~~on0effe in ein ge~ 
räumige~ ®la~ fe~t, au~ toeldjer ber 3infc~linber um ein ~tüd gerau~ragt, nnb auf ben 
fe~teren ein ~ragtfreu0 legt, beffen ~nben burdj einen ~ra~tring !eitenb miteinanber 
oerbunben finb. ~n biefen Wing gäugt er bann mit ben 3ufeitung~brögten bie %ormen, 
auf benen ber 91ieberfd)lag erfolgen foU. 

~n gröjlerem 9J(aj3ftabe, aber nadj bem gleid)en l,ßrin0ip erbaute ~pparate ttJerben 
nod} uielfad} oon ben ®aftJanoplaftifern tJertoenbet, inbem fie eine ~n0ag( fold}er %9on~ 
bellen mit 3infc~finbern in eine genügenD grojle lillanne nebeneinanDer fteUen un'o bie 
3infc~lin'oer burdj paffen'oe ßuleitungen mit 'oer ~atgo'oenftange tJerbinben. ~inen 0toecf~ 
möfligen l!(plJarat biefer ~onftruftion, bei toeld)er ber Waumau~nu~ung toegen red}tecfige 
%gon0eUen angetoenbet fin'o, beigt unfre iJig. 426. 

~o einfadj biefe jSortid}tungen finb, fo empfieglt e~ fiel) bodj, @?tromeqeuger unb 
~ab ~u trennen, toeil man in biefem \Ja[ beffer in ber 2age ift, bie ~tromftätfe ent~ 
fpred)enb ber ~rt nnb bem %ortgange ber ~rbeit mit S)iffe tJon ffigeoftaten tJerän'oern ~u 

~ig. 426. ®al~ano~la[tt[djet !!lpparat. 

fönnen. W1an benu~t bann biefe1ben ~pparate, toeld)e ttJir in ber ®altJanoftegie fennen 
gelemt gaben. 

1Die 1Jjer~ellung ber <!fittluttno.s. ~ie oerbreitetfte l!(ntoenbung ljat bie ®aluano~ 
plaftif in ber ~erfteffnng ber ~ovien ber ~olöfiöde un'o anbrer t~pograpgifdjer ~rucf~ 
formen gefun'oen. @?ie ermöglicf}t, tJon bem ~ol.)ftocf eine ooUfommene 91adjbilbung l>U 
mad}en, beten ~bbrud fidj faum non bem Original unterfd)eibet. ~~ ift alfo nid}t megr 
nötig, ben ,P.ol0ftod felbft im l!(bbrud ab0nnn~en, fonbern an feine @?teUe tritt bie gal~ 
oanifdje 91ad)bilbung, furh ba~ ,. @ a l tJ an o" genannt, ba~, oljne bem @?tod ~u fdjaben, in 
beliebiger ~n0aljf ljergefteUt toerben fann unb burdj feine jSermittelung eine unbegren0te 
3aljl l!(b0üne be~ @?d)nitte~ ermögtid}t. ~~ ift bie~ um fo tuidjtiger, alS bie 5:!eben~bauer 
eine~ ~olöftodes nidjt nur burdj bie regelredjte l!(bnu~ung im ~tud, fonbern faft nodj 
meljr burdj ba~ gäufige Serfpringen bes @?tocfes unter ber \ßreffe begren0t toirb. 

ßur galoauoplaftifdjen 91adjbilbung eines ,P.ol0fdjnitte~ toirb 0unädjft eine W1 a tt i 3 e 
ober W1utterform gemadjt, 311 tudd)em Sroede ber ~tod uerfe~rt in ®uttaperd}a ober ~ad}~ 
abgeformt toirb. !Bei ber l!(bformung in ®uttaperd}a lDirb biefe 9JCaffe, bie man in reinfter 
laefdjaffenljeit autoeuben mufl, burd} ~rlji~en in geiflem ~affer bi!bfam gemad}t unb in 
eine ~Hatte ausgeftredt, toeld}e man auf ben mit einem eiferneu ffiagmen umgebenen ®tocf 
legt. ~urdj eine ~anb~ ober bei gröfleren @?töden 9~brautifd}e \ßreffe toirb bie bilbfame 
9JCaffe auf ben @?tocf gebrüdt unb füllt nun alle S)o9häume be~ @?djuitte~ bi~ auf bie 
feinften 2inien au~. Um bie ®uttaperdja ablöfen ~u fönnen, ift ber @?tod toie aud) bie 
aufgefegte ®uttaperd)aflödJe mit ®rapljitftaub eingerieben ttJorben. snad) ~rfalten ber @utta~ 
verd}a ~ebt man bie \Jorm ab, unb fie beigt nun ben genauen plaftifd)en ~bbrucf be~ ®tode~. 
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mn @Stelle ber @uttaverd;la wirb audj bielfad] ~acf)~. ba~ ~ur lßefeitigung ber 
@5pröbigfeit einen @:itearin~ufa~ erf)ält, benu~t. IDlan gient au~ biefer Ullaffe in imetan~ 
fäftcf)en ~afeln bon lJaffenber @röf3e, weldje nodj lauwarm mit bem Sl'äftd}en auf ben 
@5tocf gebrad)t unb in eben befd}riebener )llieife burd] bie ~reffe in benfelben einge~ 
brücft wirb. 

~ie auf biefe )llieife f)ergeftellten iYormen leiten aber ben @Strom nidjt, unb e~ gilt 
nun, bem @Strom bie nötige ßuleitung öU allen ~eilen be~ ~lbbmcfes öU oerfd]affen. .ßu 
biefem ,ßwecfe wirb auf bie ~u bebecfenbe Borm ftaubfeine~ @ravf)itmegl gebrad}t, ba~ 
man mittel~ einer tueidjen lang~aarigen lßürfte betreibt, bi~ bie gan[)e Blädje @ra\,ll)it~ 
glanlJ aeigt. ~a bie ~erftellung ber @altJanos je~t ~umeift burdj eine @:ionberinbuftric 
gefcf)ief)t, weld]e fidj bie ~rbeit5oerfa~rett tf)unlidjft ~u berbiUigen fudjt, fo ift man beftrebt 
gewefen, biefen ~rbeitsborgang burcf) eine URafdJine bewirfen ~u laffen. Q:ine berartige 
@rapljitiermafd}ine ift in iYig. 427 abgebilbet. ~n berfelben wirb bie lJU gra)Jf)itierenbe 
iYorm in bie im ffia~men bes ~ifcf]e~ fidJ fd]littenförmig bewegenbe \ßlatte eingefe~t. welcf)e 
fie felbfttljätig f)in~ unb ~erfüf)rt. Über biefer \ßlatte liegt ein Sl'amel~aarbeferi oon ber 
58reite ber \ßlatte, tue!d)er burd] einen IDee~ 
cf)aniSmu~ in eine rafdje venbelnbe 58ewegung 
gebracf)t wirb, fo bafi er mit feinen 58orften 
auf ber ~latte f)in ~ nnb ~erwifcf)t. ~urdj 
bie 58ewegung ber \ßlatte wirb nun bie iYorm 
langfam unter bem l8efen f)in gefügrt, wobei 
berfelbe ba~ aufgeftreute @ra\)ljitmeljl ber~ 
reibt; ber überfdjüffige @ravl)it fammelt fidJ 
in einem unter ber betueglidjen \ßlatte befinb~ 
lid]en 58eljälter. Um bie bei biefem mor~ 
gonge entfteljenben @:itaubluolfen ~uriicf0u~ 
~alten, wirb bie WCafdjine mit einem Sl'aften 
uerbecft. 

~ie grapf)itiertcn iJormen werben bann 
mit einem 58lafebalg abgeblafen unb nun mit 
Beitung~bräljten berfe~en. lßei ®utta\)erd]a~ 
formen wirb bie 9Jlatrihe am ffianbe mit einer lj-tg . 4t7 . ®rap~tttermafdjine. 
~~le burcf)boljrt unb burd] ba~ Bodj werben 
aWei srupferbrä9te gelJogen; man breljt bie gerborftegenben Q:nben ber ~tä'f}te lJUfammen, 
fo bafJ fie bie lJWifdjenliegenbe IDCaffe feft umfdjließen, unb benu~t ~tuei &nben ber ~riiljte 
lJUUl mufljängen ber lJOTnt an bet srat'f}obenftange, ttJä'f}renb bie beiben anbern @nben 
umgebogen unb mit if)ren @5V.!~en febernb auf bie gra\,lf)itierte iYläd]e gefe~t werben. !'Bei 
ben m!acf)~formen werben bie Dfen ber IDCctallfäften, in benen ficf) bie )lliad)~form befinbet, 
t;ur ~nbringung ber ~räf)te benu~t. 

~at ber Sl'uvfernieberfdjlag im l'Babe bie bedangte @5tärfe uon ettua 1/ 3 ID?illimeter 
meicf)t, fo wirb er borfidjtig uon ber iYorm abgelöft, unb bann mit lßlei, bem ehuas 8inn 
unb mntimon lJUgegeben finb, 'f}intergoffen. ~a~ @all.lattO bilbet bann eine etWa brei 
ID?illimeter bicfe folibe \ßlatte, bereu ffiänber man mit bem !'BeftofilJeug gerabe unb recf)t" 
win{elig ljobelt, worauf bann bie ffiüdfeite auf ber ~reljbanf glatt gebreljt ober auf einer 
~obelmafcf)ine abgef)obelt wirb. mtsbann wirb ba~ ®aluano auf eine vaffenb bicfe ~oln" 
platte genagelt ober gefdjraubt unb ift lJUm ®ebraudj fertig. 

1Dit .2{bformung plaßifdjer <!Ptbilbt unterfdjeibet ficf). was beu galuonotedjnifcf)en 
'teil angel}t, nur tueuig uon bem- bereit~ befdjriebenen merfaljren, bagegen ift bie ~er" 
ftellung ber iYormen tuefentlid) berfcf)iebeu uon ber einfacf)en \ßroöebur, bie wir beim 
@aluano fennen gelernt f)aben. ~anbelt es fidj um einfodje iYfadjreliefs ober um bie 
mbformung bOll WCünben unb IDCebaillen, fo fann man ltJie bei ber ~erftellung ber @af~ 
uanoform uerfaljren ober audj einen @ip~obgnfi beuu~en, beffen WCafle burdj 'tränfuug 
in ljeifJem @Stearin ober burdj einen Bocfübequg jiir iYlülfigfeiten unburd)bringlid] gemad)t, 
tvorauf bann bie Borm, wie früljer befcf]rieben, grapf)itiert wirb. l8ei gröfieren Sl'unft" 
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obieften fann bie m:bformung numeift nur in ~eilen gefcf)e~en, ttle1c{Je nacf)~er bufammen" 
gefett roerben, \uenn man uicf)t bor0ie~t, fie ein~eln im ~abe 0u fo~imn unb bie 91ieber" 
fd)läge burd) 2ötung ~u bereinigen. 

:Utrfdjitbtnt .Xntutubungtn btr ®aluaulltdll}lik. ~ie ®albanoplaftif ermöglici}t 
e~, manci)e 0atte !.leatur" 1mb srunftgebilbe naciJ3ubilben ober ~u • metnutfieren", b. lj. mit 
~upfer bU über0ieqen. @io finb ueuerbing~ metaUifierte !Blumen un'o ®räfer in ben 
~anbe1 gebrad)t roorben, benen natürlid)e !Blumen zc. 5ur UnterTage gebient ljaben. ~urci} 
ein befon'oere~ !llerfaljren üoeqie9t man bie !Blumen erft mit einer feinen @iilberfci}id)t 
unb bringt fie bann in ba~ ~ab, in roeld)em fic9 bie @)i{(Jerfd)id)t mit einer srupferbecfe 
über0ieljt. ~iefe 5eigt banu bie urfprünglici}e ~orm ber !Blume, unb ba~ ®eoilbe fann 
für beforatibe ßroeefe ber\Uenbet roerben. ~n ägnlid)er ~eife lafien fid) auclJ @ipiten unb 
~e\Uebe metallifieren unb in biefem 8uftanbe IUeiter uerroenbeu. 

~ucf) ~olnteile \Uerben 3uroei!en auf gatoanoplaftifcf)em llliege mit einer srupferbecfe 
berfeljen, bie man nad) Über11ieljen be~ ~ol0e~ mit einem unburd)läfiigen 2acf leid)t auf" 
bringen rann. @~ fei oemerft, baf3 man in ben äg~ptifd)en ®räbern fold)e mit bünnem 
~~upferbled) übeqogene ~ol0aroeiten gefunben unb barau~ gefd)loffen ~at, baf3 bie alten 
iig~ptifd)en \l3riefter bie @aluanoplaftif bereits gelaunt ljaben. 

~ine eigenartige ~n1Uenbm1g ber ®aluanoplaftif ljat ~lmore in ~nglanb \Jerfud)t, 
niimlid) bllt ~erfte[ung \Jon srupferrögren auf galtlanoplaftifd)~m )illege. ßu biefem ß\1Jecfe 
1äf3t er eine ~ifenroa10e bon ber @5t1irfe be~ inneren ~urd)meHer~. ben bie lnöf)re erljalten 
foU, ficf) langfam in einem 'l::roge bref)en; biefer ift fo tueit mit ~upferuitriol!öfung ange" 
füllt, bafJ ber obere ~eil ber ~alöe au~ ber i5lü!figfeit ljerborftegt. Unter (Jeöro. neben 
ber ~al3e oe~nben fid) bie Sl'upferanoben. ~ie lllia10e tuirb nun mit bem negatiuen \l3o!e 
eine~ @itromeqeuger~ ber(Junben, unb e~ fd)eibet fid) srupfer auf iqr ab. Dben lliuft über 
bie ~alöe ein \l3o1ierräbd)en, tuelci)e~ läng~ ber ~cf)fe ber lllial~e langfam ljin unb f)er 
gef)t unb ben ßroecf ljat, ba~ eben niebergefd)lagene srupfer, ba~ ein friftaUinifd)e~ ®e" 
füge ljat, 5nfammen0ubrücfen unb igm mit einet gröj3eren ~ici}tigteit aud) grö\)ere ~eftig, 
feit unb 8ä~igfeit 0u geben. ~fmore unb feine fiuanz,ieUen ~interlente gaben fid) ttnb 
igren ~ftionäten bon biefem neuen merfaqren eine uoUftänbige Um\tJälöung ber Si'upfcr" 
röf)renfabrifation berfprod)en uub bUt \lrusoeutung ber ~atente eine gan0e !Reif)e bon 
~ftieugefeUfci}aften gegrüubet. 9:Ran barf aber ß1Ueife1 ljegen, ob bie galbanifci)e ~et" 
fteUung ber lRöqreu fonberlid) billig ift, mtb biefe .81Ueifel finb aud) in ~nglaub laut ge~ 
\uorben, fo bau bie etwa~ auffäUig betriebene lRef!ame füt bn~ merfaljren jej,lt 11Jieber 
berftummt ift. 



Wtittrt :\uwtubuugtn btr d)tmifd)tu Wirkung bts jfromtß. 

~infeitung. ~feftfrofylifdje lliletaagewinnung unb • ~einigung. ':Die 11agne~untgewinnung. ':Die 'i!Cfuminiumgewinnung. 
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311r ~r3eugung djemifdjer 'lrobuftte. 

:e~ uflet ben mnttJenbungen bet d)emifdjen jffiitfung be~ <$itomeß 3Ut 2luflpeid)etung 
ber elettrifd)en Q:nergie unb in ber eben befprod)enen @albanoted)nif tuitb bet 
<$trom neuetbing~ nod) in anbern $etltlenbungen für djemifdje ~erfa~ten be~ 
nu~t, unb biefe 2lntuenbung geltlinnt uon ~a~t bU ~a~r größere 2lusbe~nung, 
fo baß 1t1ir ljeute fd)on boneinet elefttod)emifd)en Xedjnif, in fogat boneiner 
fold)en ~n b u fttie fpred)en fönneu, ttJeld)e am beften bemeift, baß ltlit eß bei 

biefen ~ertueubungen nid)t meljr mit morfdjlägen unb ~erfud)en bU tgun gaben, fonbetn 
bafl bie ~leftrod)emie bereit~ ein gefd)äftlidj berttJerthret .ßtueig ber ~(efttoted)nif ge~ 
ltlorben ift. ~a~ @ebiet, in ltle1d)em ber ®trom für d)emifd)e ~abrifation~betfagren an,. 
getuenbet tuitb, bergröflert fiel) bon ~agt 3u ~aljr, unb tuenn audj uiele 2lnltlenbungen 
biefet ~tt 3ut Seit, fei e~ ted)nifd), fei e~ gefdjäftlidj, nod) unreif erfdjeinen tuerben, fo 
betueift bod) biefe ~ntttJicfefung, bafl fiel) in ber Sul)ilfena~me bet djemifd)en jffiidungen 
be~ ®trome~ eine Umgeftaltung unitet d)emifdjen Xed)nologie boU3ie~t. 

~iefet Q:ntltlicfe(ungsbuftanb, in ttJeldjem fid) bie neue Xed)nif be~nbet. erfd)tuett es 
un~ fteilid), ben berbeitigen ~ert bet 0a1)1reidjen entftanbenen ~erfagren 0u beurteilen, ba 
fe§t biele bie ~euerprobe bet gefd)äftHd)en $enuertung nod) nid)t beftanben gaben. ~ie~ 
feU)en bes~alb tJon unfern Q:rödetungeu au~ijufdjeiben, ge~t nidjt an; benn abgefe~en 
babon, baj3 fie an fidj ijUm :teil bon ~nteref\e finb, tuirb bas eine unb anbre betfelben 
bieUeid)t fd)on balb praftifd)e ~ebeutung geltlinnen, ttJägrenb aUerbings nnbre, bie lid) al~ 
bielbetfpred)enb geijeigt ljaben, ben ~ett(auf mit älteren ober neueren reiu d)t>mifd)en 
~etfa~ren ltletben aufgeben miiffen. !.nidjt immer bermag man audj bei ben ~etid)ten 
Hat b" fegen, ob fie nidjt übertrieben finb, benn gäufig ift baß Urteil ber ~etid)terftatter 
butd) fubjeftibe 9Romente getrübt, bon ®djltlinbeleien fd)led)tgin i)U fdjroeigen, tue1d)e Ml 
auf biefem @ebiete bemetfbat gemad)t gaben. Q:in braftifd)et ~aU biefet 2ltt eteignete 
fiel) bot einigen ~a~ren; ein <$d)tuinbterfonfortium gab bor, ein eleftrifdjes ~erfa~ten 0ut 
ffieinigung bon Sucfer etfunben 0u '9aben, unb fügrte i)Um ~etueife ben lllpparat im ~etriebe 
uor. ~ei ben borgenommenen ~roben erltlie~ fid) in ber 'l:gat, baß ber in ben ~vparat 
gebrad)te unraf~nierte Sucfet in übenafd)enb turi)et Seit in ausgeijeidjnetet jffieife gereinigt 
i)Utücffam. 2lfs man aber ben s;>erren unb iljrem ~{pparate, beffen innere Q:inrid)tung 
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berbecft ttlar, ettJJa~ näljer trat, aeigte e~ 1iclj, ba\3 ljier ein ?Jiemliclj geltlöljnficf)es, aber 
gefcljicft au~gefüf)tte~ %afcf)enfpielerftücfcljen angetJJenbet ttlorben tJJar. stler ttlunberbare 
~pparat ltlar ein folcljer mit "boppeften ~öben" unb ber angebliclj raf~nierte 3ucfer ttlar 
nicljt berfelbe, ber im lRo{JiJuftanbe 1JUt )Reinigung eingebracljt, fonbern fcljon borljer auf 
bem geltlöljnlicljen )ffiege gereinigt 1vorben nnb t1.1urbe nun im ~pparat gegen ben lRol)~ 
1Jucfer ausgetaufcljt. l.nacf) ber ~(ufbecfung biefe~ ettJJas au eleftrifclj raf~nierten ~erfaljrens 
muj3ten bie S)erren ~rfinber felbft in eine lReinigung~borricf)tung fPa&iercn, in~ ®efängnis. 
~s ift übrigen~, ba~ fei beiläufig bemerft, medmürbig, baf3 ficlj bie 6clj1t1inb1er in ~lef~ 
tri?Jität - unb if)rer ift leibet eine gro§e 3alj1, an ttlelcf)er jebe 91ation if)ren unerfreu" 
Heljen ~nteH f)at - mit ~orliebe auf ba~ gerneinfame ~ebiet ber G:!eftri0ität unb ~f)emie 
begeben, bieUeicljt tJJeH fie ljier nocf) ltleniger bie ~ritif bes ~acljmanne~ au fürcf)ten ljaben, 
benn naturgemä\3 wirb es nur feljr ltlenige ~f)emifer ober ~leftrifer geben, bie ficf) ein 
UrteH auf beiben ®ebieten augfeicf) anma§en bürfen. ~ir glauben baljer, unb bies ift 
ber 3111ecf unfrer ~emerfung, unfre 2efer 1JUr )ßorficf)t ermaf)nen au bürfen, lvenn fie in 
ben ~aU fommen, ficlj mit herartigen Unternef)men befaffen 1JU fo!Icn; bie 6clj1t1inb1er ber 
ljier in ~rage ftef)enben ~rt berfteljen es gefcljicft, ba~ bon if)nen in fcljlauer ~eife präparierte 
Urteil ber au~er\ef)enen Opfer anaurufen unb biefelben 1JU berf)inbern, liclj an iJnftänbige 
9Ränner an ltlenben. ~ines ber bös:;artigften !Seifpiele ljierfür ereignete ficlj bot einigen 
~aljren in ~eutjcljlanb, ttlo ein fofcljer ~nbuftrieritter meljr afS eine 9J1iUion marf (JU 
erfcf)ttlinbeln tJJujite unb bamit aa'fJlteiclje ~~iften0en bernicf)tet f)at. 6olcf)e ~äffe ttlirfen 
um fo verljeerenber, als He ben eljrenf)aften ~tfinber fdJäbigen, inbem lie baß ~apital 
gegen bie gan0e %ecljnif einneljmen, unb biefe )ffiirfung ift tf)atfäcljliclj mef)rfaclj ~um elcf)aben 
ber ~nbuftrie 0u beobacf)ten gettlefen. ~amit 111o!Ien ttlir ben unerqnicflicljen ®egenftanb 
berabfcf)ieben unb uns ben lebensfäljigen unb eljrlicljen laeftrebungen unb ~rrungenfcf)aften 
ber ~leftrocljemie 1JUitlenben. 

stlie ältefte unb am ltleiteften ausgebifbete ~nltlenbung bes eleftrifcf)en 6trome~ für 
cf)emifcf)e 31t1ecfe ift nacf) ber ®albanotecljnif bie if)r berttlanbte ~leftrometallurgie, 
bie 1t1ir altlecfmä§igerltleife in ~Jttlei Unterabteilungen aerlegen fönnen. ~n ber erften 
ltlirft berelttom in naflen 2öfungen, bei ber anbem ttlirb bie 0u 0erfe~enbe~lüffigfeit 
burcf) @) cf) m el5 u n g bes 3erfet?ungsftoffes f)ergeftefft; in ben te~teren )ßerfaljren ttlerben 
ttlir überbies ben 6trom iJnttleifen in einer mef)r fefunbären ~eife tJJirfenb feljen, inbem er 
nur bie .Serfe~ung ermöglicf)t, ttläljrenb bie eigentlicf)e .Ser1egung~arbeit burcf) bie bes" 
O!~bierenbe )ffiitfung bon ~oljle iJnftanbefommt; t~pifcf) ljierfür finb baß ~oltlles~~erfaljren 
unb feine ~usbi!bung in anbern ~ro0effen. 

<!fltktr.oJyfifdjt ;tiMdullgwinnung unb -~tinigung. Obt1.1of)l bie 9Retaffgettlinnung 
mittelS ~leftrol~fe fcljon bor ~aljr?Je'ljnten, tJJie ltlit fpäter feljen tJJerben, im 2aboratorium 
berfucf)t ttlorben ift, fo nimmt bie inbufttieUe ~nltlenbung biefer 9Jcetljobe erft mit ber 
eleftti f cf)en ~upferreinig u n g Hjren ~nfang, ttlefcf)e naturgemäß erft bann in ~rage 
fommen fonnte,· alS bie stltJnamomafcljine erfunben ltlar. ~aß bor biefer Seit entftanben 
ift, barf oljne tJJeiteres alS o'ljne inbufttieffe !Sebeutung betracljtet tJJerben. ~mmer'ljin 
betbient es !Seacljtung, baf3 ~lfington bereits 9Ritte ber feclj(Jiger ~aljre ein ~erfaljren 
für bie eleftrifclje Stupfetreinigung ausgearbeitet unb angettlenbet ljat, ba~ in feinen ®runb" 
bÜgen oereits bie ljeutigen metljoben erfennen läflt. *) ~lfington ljatte aber bama!S nut 
bie mafcf)inen bOn !milbe (betgf. @l. 48) IJU! )ßerfügung, Ultb eß ift faum an?JUne'ljmen, 
bafl er mit biefen noclj unbollfommenen 9Rafcljinen gefcf)äftliclje ~rfolge er1Jielt ljat. 

stlie erfte erfolgreicf)e SHnlage für ~upfeminigung ttlurbe 187 8 uon ®iemens & ~alsfe 
auf bem .. ~ommunion"S)üttenttlerfe •· aufgeftefft, 1110 fie nocf) f)eute im metriebe ift. stlas 
)ßerfaljren, 1t1elcljes man bort anttlenbet, gleicljt im ttlef entlicljen ber 9Retf)obe für bie 
~upfergalbanoptaftif, ttlie ttlir tie früf)er befcljrieben 'ljaben. ~aß IJll reinigenbe :Ro'ljfupfer 
ttlirb in ~orm einer \ßlatte als $ll:nobe in ein laab gebracf)t unb auf eine als ~atljobe 
bienenbe ffi:einfupferplatte niebergefcljlagen. !Sei biefer Überfüljrung be~ ~upfers bon 

*) ~etgl. Dr. \ID. \Bord}etß: "l!ldtrometallutgie", weld)e~ \illed bie moberne ~leftto:: 
metnllurgie in umfaffenbet \illeife lie'f.Hmbelt. 
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einer ~{eftrobe oUt anbern butcf} ben €Jtrom fallen bie fremDen ~eftanbteife ~um grögten 
~eife au~. unb mau er~ält im Wieberfd)lag ein ~upfer mit 99,5 % unb me~r lReinfupfer~ 
ge~alt. ~g Q3ab bient eine ~upferuitrioHöfung, melclje aUmä~lid) burd) bie au~faUenben 
unb in .s:!öfung ge~enben ~eftanbteile be~ lRof)fupfer~ betunreinigt mirb unb ba~er uon .Seit 
b" Seit erneuert tuerben mu!i. Über bie ~inricf)tungen fiir biefe ~nfage ift menig 3u fagen, 
ba bie j8äber bie einfad)en %ormen l)aben, mie tuir fie bereits im ~apite{: "®albanoted)nif" 
fennen gelernt ljaben. ~agegen ~aben mir bie in ()der bermenbeten ~~namomafd)inen mit 
einigen l!Borten ~u bebenfett. Dbmogl bie 2eiftungen biefer W'lafd)inen oer~ältnismä[3ig 
gering finb, ba fie nur etma fed)s \ßferbefräfte in Strom nm0ufe~en ~oben, fo finb fie 
bod) infofern tJon ~ntereffe, al5 )ie für bie 311 bamaligen .Seiten fegr groflen e>tromftärfen 
1000 ~mpere gebaut merben muf3ten. ~Uerbing~ ift bie eleftromotorifd)e ~raft ber 
illlafd)ine entfpred)enb nieirrig uub beträgt nur 3,5 jßolt, was bie ~folation ber ~inbungen 
erleid)tert. ~ie Wlafcf)ine, meld)e wir in %ig. 428 nbbHben, ift nad) bem älteren ~~pus 
ber ®iemens & ~agfe ~ 9Rafd)inen (bergt ljig. 62) gebaut unb ljat tuie biefe einen 

l}ig. 428. il~namomafdjine für bie !Jlein!u~jergeloinnung in Dcfer a . .\). 

~rommefanfer. ~ie ~inbungen besfe!ben finb bnrd) bicfe ~upferftangen gebi1bet, wefd)e 
burd) ifofierenbe .8tuifcf)enlagen aus ~sbeft boneinanber unb uom ~ifenfern bes ~nfers 
getrennt finb. ~ie 3aljl ber llliinbungen, tuelcf)e in einer .s:!age auf bem ~nfer liegen, 
beträgt nur 14. ~~~ entfpred)enben )ßer~ältniffen finb ber S'i'oUeftor unb bte !Bürften ge~ 
~alten, Wie bies unfre %igur erfennen läßt. ßur ~rregung ber 9Ragnete finb um bie 
~ifenferne berfel6en auf jeben IDlagnetfd)enfe1 fieben ~inbungen aus bieten Sl'upferftangen 
gelegt. ;Jebe folcf)e Wlafd)ine betreibt omölf qintereinanber gefd)altete !Bäber unb fd)lägt 
im :tage 250-300 kg ~upfer nieber, fo baf3 iäqrlid) 500-600 ~onnen ~upfer in Drfer 
mittel{\ bes e>trome~ gereinigt 1verben fönnen. 

~ei biefer IHnlage mirb in ber Sjauptfacf)e nur Sl'u\)fer tJerarbeitet, meld)es fd)on 
&iemlid) rein ift, nnb in biefem %alle ift bie benötigte Sl'lemmenfpannung eine fcf)r fleine 
(etwa 1/ 4 )8oft), tuofJei entfprecf)enb aucf) ber Shaftaufmanb berl)ältni~mä!iig niebrig bleibt. 
6oba1b man aber ein unreineres 9_Raterial tJrrarbeitet, fteigen bie benötigte e>pannung an 
ben ~übern unb ber Sfraftoerbraud), au~erbem boU0ie~t lief) aber aud) ber !nieberfd)lags~ 
procre~ um io fd)tuieriger, je ärmer ba~ mnobematerial an Sl'upfer ift. ~~ mun aber ver~ 
lodenb erfd)einen, aucf) unreineres Sjüttenprobuft bU beratbetten unb o~ne meitere lRaffi~ 
nationißarbeit bnrd) ben e>trom in meinfupfer übequfüljren. ~in folcf)e~ jßerfaljren ljat 
ma rd)ef e au~gearbeitet unb in me~reren ~n!agen crllr ~usfüljrung gebrad)t. Q3ei biefem 
jßerfaljren mirb bas ~upferercr cru lRoljftein berfd)mol&en unb ba~ fo erf)altene IDlateria1 
in \ßlatten gegoffen, tueld)e bie ~noben 0u bilben beftimmt finb. ~ie au~ ben geröfteten 
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unb au~ge1augten (;l;qen unter .8ufa~ non @id]toefelföure ijergeftellte 2öfung, toeld]e alS 
faab bient, greift unter ~inwirfung be~ @itrome~ ba~ @5d}toefelmetall ber mnoben an, 
unb e~ bilben fidJ (;l;ifenfal&e unb €?d}toefe1f1iure, ttJ1il)renb fid] ba~ ~upfer in reinem .ßu~ 
ftanbe an ben ~at~oben abfd}eibct. 1:Jie fidj im faabe formierenbe 2öfung foll ein fold}e 
O!~bierenbe ~raft ~aben, bafl fie gewilfe @idjtoefelmetalle ol)ne uor~etige ffiöftung auflöft. 

mt~ faetrieMfpannung gibt W?atd]efe 1 [3ott für ba~ faab an unb glaubt bei einer 
rationellen ~intidjtnng für bie ~ferbeftaft aufgettJenbete mrbeit täglidj 20 kg meintupfet 
gewinnen 3u fönnen. 1:Jer inbufttielle 1roert be~ [3erfal]ren~ ttJitb im toefentlid}en banon 
ab~iingen, toie teuer fiel} ber ®trom ftellen unb toeld}e ~rfparni~ man gegen bie metall~ 
urgifcf}en merfa~ten Ctbielen Wirb. ~iet fpie{en nun bie örtlid]en mer~öltnifie eine ntaf3~ 
gebenbe ffiolle. ~ft eine gute m!affetfraft nor~anben, bagegen bie ®egenb fofjlenarm, 
S'rol)le alfo teuer, fo wirb ba~ ®ewinnungsl.lerfal)ren einen groj3en 1roert erlangen fönnen, 
unb ba iidJ bie merl)öltniffe bei mand]en ~upfetetbfunbftötten in biefer günftigen ~eife 

~ig. (29. Q:inrtdjtung ber ~u)lfen:e!nigunglan[talt tn \Se[tri ~eunnte nadj bem \S~ftem !matdje[e. 

geftalten, fo fann man bem W?ard}efefdjen [3erfafjren eine getoifie ~ebeutung nid}t ab::: 
fpred}en, &uma1 ttJenn bie fiel} berbollfommnenbe ~ernleitung be~ @itrome~ bie mu~nu~ung 
aud] weiter abliegenher m3aifedröfte ermöglid]t. 

9J?ard]efe l)at eine ~{nlage biefer m:rt längere .Seit in @)eftri 2enante in metrieb 
gefjabt. Unfre \Jig. 429 gibt ein mHb bes mrbeigtaume~ biefer iJnbrif, anf weld}em wir 
bie möber unb bie ~anöle für bie .8uleitung ber ~augen erblid'en. (;l;ine äl)nlid]e mnlage 
l)at 9J?ard]efe in @itoll>erg (1Rtjeinpronin0) eingerid]tet, wo ein IJer~öltni~möflig arme~ 
IDCaterial &ur merarbeitung fommt. 

~ine 3iem1idj umfangrl'id}e mnlage 3ur ®etoinnung non \Jeinfupfer ift aud} auf 
@5tepl)an~l)ütte im .8ipfer S'romitat in Ungarn im faetriebe, in toeldjet täglid] 1200 kg ~ein~ 
fupfer gewonnen ttJerben. mud} ijiet fonnte }ffiafierftaft &ur ~t3eugung be~ @5trome{\ an~ 
getoenbet ttJetben, für toeld]e eine ®irarb~Xurbine non 32 ~ferbefräften ~öd]ftfeiftung bient. 
1:Jie 1:Jt)namomafdjine gibt 240 ~lmpere bei 24 molt @5pannung unb betreibt fömtlid]e 
49 möber in lRei~enfdJaltung. ~ie mäber finb in fieben @ruppen 3U je fieben @5tücf 
geteilt, tueld]e treppenförmig aufgeftellt finb, fo baß bie .2auge, roeldje burd] &tuei s.ßumpen 
Qll~ mlei in einen mel]ölter geijoben ttJirb, bie ®ruppen nad]einanbet butd]löuft. 1:Jie 
i!auge tuitb burdj 2öfung non S'rupfergranalien in erl)i~ter nerbünnter @id}toefelföure unter 
2uft&utritt eqeugt. 1:Jie ~inrid}tung ber ~öber unb ber ~etrieb unterfd]eiben fiel} nid}t 
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bon bem frü~er befd)riebenen. ~~ werben au\1 bem S'rupfererlJ @5djlnaqfupferanoben ~er~ 
gefteUt, wetdje nnd) etlna brei monaten aufge0e~rt unb ag ~einfupfer auf ben S'rot~oben 
niebergefcf)lagen finb, \Dobei bie anberroeitigen }Beftanbteile, 5.!(ntimon, }B(ei, lilliSmut, 5.!rrfen 
fowie 'ba~ im Q:q ent~attene ®olb unb €iilber in ben @5cf)famm gefjen unb au~ biefem 
Wiebergewonnen \Derben fönnen. $Die Q3ebeutung bes ~erfa~rens, luetd)e\1 auf ber @;tepf)an~~ 
f)ütte feit bem lJTii~i* 1890 augewenbei 1uirb, beftef)t für 'ba~ lilled bariu, baß mit if)m 
bie fi16erf)altigen lja~ler0e mit erf)eblid)er .8eiterfparnis 0u ~einfupfer ocrarbeitet merben 
fönnen. Q3ei biefen @qen ift bie 5.!rbfd)eibung bes €iilbers eine 9Cot~nenbigteit, weniger 
bamit ba~ Q:belmetaU gewonnen, alS oielmef)r au~ bem Sl'u:pfer, beffen gute Q:igenfcf)aften 
es beeinträdjtigt, entfernt lnitb. S)iequ braud)te man bei bem frü~mn metallurgitd)en 
!ßerfaf)ren bie uierfad)e Seit, weld)e je~t bie eleftrol~tifclje ffieinigung benötigt, unb erf)iett 
tro~bem 'ba~ 9JMaU nidjt ooUftäntlig l:lom €iifber befreit. 5.!(g weiterer morteil bcs etet~ 
trifd)en !8erfa~rens tommt f)in0u, baf3 'ba~ Q:belmetaU im ~rbe butdj bie @leftrol~fe leid)ter 
gewonnen wirb, fo baß fid) aucf) für biefe~ IDCetaU bie ®ewinnungsfoften niebriger ftellen. 

!8ielfadj ift uerfudjt tuorben, ben 6trom bei ber ~belmetaUge\Dinnung bU S)ilfe 0u 
ne~men unb tuenn möglidj bas foftfpielige ~malgamation~oerfa~ren 0u befeitigen. Q3i~ 
je~t ift e~ aber nod) nidjt gelungen, ein braud)bares !ßer" 
faf)ren bU erfinben. ~agegen benu~t man bie ?mirfung be~ 
€itromes bei Weinigung bes ®olbe~ uon \ßlatitt u. f. tu., 
inbem man bas 0u reinigenbe ®olb in $fatten au\lgiej3t unb 
biefe ag 5.!rnoben in ein 58ab, ba~ au~ ®olbd)Ioriblöfung be" 
ftef)t, bringt. ~a\1 ®olb tuirb 'babei auf eine lJCingotbfatf)o'be 
niebergefd)lagen, lnii~renb bas freiluer'benbe \ßlatin, 0~" 
mium u. f. tu. in ber 2öfung nie'berfäUt. 

IDie i!Nttgnc~umgewinnung. m3erben bie €ialbe 'ber 
5.!Ufali" un'b @rbmetaUe in feuerflüfligem .8nftanbe ber Q:in" 
tuirfung bes €itromes unterworfen, fo fdjeiben fidj bie 
9JCetaUe am negntiuen jßole ab, tmb mittelS eines fold)en 
~erfaf)rens f)at ~abt) 1808 bas S'f'alium unb 9Catrium 

jJig. 430. ßerlevunQßnp))ntclt für 
!Dlagnejiumgelulnnung. 

ent'becft. ~m ~af)re 1851 glücfte es nun 58unfen, IDCagnefiumd)lorib mit ~ilfe bes @;tromes 
in 9Jlagnefium unb @:9for oll 3erfegen, unb au\1 biefer ~ntbecfung ~nt fid) bann im .ßaufe 
ber ~af)rlJcf)nte bie ~eutige @elninnung ber Q:rbalfali~ unb ~rbmetalle mit ~ilfe bes 6tromes 
entwicfett. ~ie @rheugung ber 5.!rlfalimetaUe srafium un'b Watrium auf biefem m3ege ift 
0roar oiclfacf) angeftrebt \Dorbcn, f)at aber nod) feine praftifd)e ®eftaftung geltlonnen: 

stlie ~qeugung uon IDCagnefium, bes ein0igen Q:rbalfalimetaUes, bas man 0ur Seit 
fabrifmäf3ig in gröäeren IDCengen f)erfteUt, lnirb bon ber 5.!r1uminium~ u. IDCagne)ium~ 
ya brif Q3 r e m e u in S)emelingen mit S)ilfe be\1 €itromes betrieben, unb bas eleftrifcf) ge~ 
tuonnene IDCetaU beginnt allmä9lid) 'bas eng1ijd)e lJabrifat, 'bas auf djemifd)em lillege erlJeugt 
wirb, lJU berbrängen. mnerbing~ ift 'bas !ßet\Deubungsgebiet 'bes IDCagne\ium~ ein oiemlicf) 
Ueines unb befd)ränft fidj auf 'bie 5.!rmuenbung bes URetaUes 0nr 2id)teröeugung. 5.!(15 
IDCaterial für ted)nifd)e ®egenftänbe ~at es feine !ßerbrei-tung finben fönneu unb biirfte in 
biefer Q3e3ie~ung im ~{uminiunt einen übermädjtigen ®egner er~alten ~aben. stlie mor" 
rid)tung, tueldje bie ~eme1inger ~abrif für bie feuerflüJiige ~leftrol~]e ber IDCagnefium~ 
oerbin'bungen anltJeubet, ift in ~ig. 430 a(1gebilbet. 58ei berfelben bient ein ~iegel aus 
®uf3fta~l A alS lt>d)me1bgefäj3 unb g1eicf)0eitig alS S'ratljo'be. stliejer Xiegel tuirb in einen 
~erb eingefe~t, itt tuefcf)em bas in 'ben ~iegef eingebrad)te material bUm lJ{Uj3 gebrad)t 
tuir'b. ~n ben guäftii~lernen stlecfel, tueldjer ben ~iegel l:lerfcljlieät, ift ein c~tinbrifcf)es 
6d)amottegefäß G eingeje~t, ltlelcf)e~ bie 5.!lnobe umfd)1ief3t, bie aus Sto~le beftef)t. stlet 
untere ~eil biefe\1 Q:~liubers ift burd)brocf)en, fo baß [~linber unb Xiegelraum miteinan'ber 
in merbinbuug fte~eu. 9cacf) oben ift ba~ lt>djamottegefiiß abgejdjloffen unb mit einem 
Wo~r berbuuben, burdj tuelcf)es 'bie fid) entmicfcluben Q:ljlor'bäm1Jfe abgefjen. 

5.!rl5 Serfe~ungsmateriat ltlirb magne\iumcf)torib bemt~t; für bie .8erfe~ung werben 
fed)s bis adjt mott it>IJannung benötigt, unb man recf)net für bie \l3ferbefraftftunbe ettua 
40-45 ®ramm geltJonnene~ ffieinmeta1L 
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ilit ,Xluminiumgttninnuug. !Bon a!Ien e!eftrometaUurgifdjen !Berfa{Jren für ®eo: 
winnung non IDletaUen {Jat in neuefter Seit feine~ ein fo1d}e~ m:uffe{Jen erregt unD fold}e 
~ebeutung erlangt ag bie efeftrifd}e ®etuinnung be~ 5l!luminium~, burdj we!d}e~ Die 
~qeugung biefe~ tuerioollen ®toffe~ in gro~em Wla~ftabe unb cru \ßreifen ermöglid}t 
wurbe, we!dje gegen bie frügeren gan0 bebeutenb nad} unten abttJidjen. ~aburd) tuurbe 
biefe~ imeta!I, tue!dje~ eine 5l!n0agl oortrefflidjer ~igenfd)aften in lief) bereinigt, faft mit 
einem ®d)!age au~ einer ®eltengeit, bei tue!djer nur eine gan0 befdjränfte !Berwenbung 
ermöglid}t blieb, 3u einem s.Rutmetall, ba~ in wenigen ~agren fdjon eine auf? gebreitete 
m:nwenDung in ber ~ed)nif gewonnen fjat unb uorau~fid)tlid) nodj ttJeit grö~ere ~er"' 
wenbung~gebiete in ber Sufunft finben tuirb. einb aucfJ im mnfang {Jier übertriebene 
Sjoffnungen laut ge.ttJorbeu, in wefd)en ba~ ~ifen unb ~upfer fdjon gän0lid) burd} ba~ 
m:luminium berbrängt erfd)ienen, Sjoffnungen, weld)e au~ berfdjiebenen ®rünben wog1 
nie erfüllt werben, fo bleibt bem m:luminium aud) in bem burdj ein rid)tige~ ~ero: 
ftänbni~ verengten lBerwenbung~gebiete nodj ein weiter ®l3ie!raum für feine ~enutung, 
unb e~ ftefjt &u ertuarten, ba~ ba~ neue Wletall bielfad} mit ~u~en anbre imetaUe 
erfeten wirb. 

~a~ ~Uuminium ift un~ feit bem ~afjre 1827 befannt, nU weldjer Seit e~ Wögler 
entbecfte, e~ bamag aber nod) nid)t ag 0ufammenfjängenbe imaffe, fonbern nur ag graue~ 
\ßuluer Darfte!Ien fonnte. ~r gewann ba~ metoll burd} ~inwirfung bon ~alium auf 
~fj!oraluminium, alfo auf rein d)emifd)em jffiege, unb Diefe~ Sjerfte!Iung~berfogren blieb 
in abgeänberter ljorm lange Da~ ein3ige, burd) wefd)e~ 5l!luminium gewonnen werben 
fonnte. ~n ben bier3iger ~aljren befa~te fidj ber fran0ö)ifd)e ~fjemiter ~eoil!e mit ber 
lReingewinuung be~ I!Uuminium~. wo6ei er fpäter in fürftiid}er Weife bon ~aifer ~opo!eon lll. 
unterftü~t wurbe. ~~ entftanbeu Durd) ~ebi!Ie~ fSemüfjungen bann in ljranheid) öWei mrumi· 
niumfabrifen, tue!dje ~o9w9nte ljinburd) ba~ 9Jlonopo1 ber m!uminiumbarftellung gatten, 
ba bei bem fjo{Jen \ßreife be~ Wletall~, bon ttJe!d)em 1856 bn~ ~ilo 1200, fpäter aller"' 
bing~ um: 300 ljranf unb weniger foftete, eine ou~gebegnte !BerttJenbung be~fe1ben unD 
fomit eine !o{Jnenbe l5a6rifation unmögfidj tuar. 

~ie ~{Jemiter müfjten fid) ab, verlieffette Wlet{Joben 0ttr Sjerfte!Iung be~ Wletall~ auf"' 
0ufinben, unb in~befonbere waren e~ ~aftner, ~etto u. a., we!dje in biefer VHd)tung 
~rfo!ge gatten. ~ber alle biefe ~rfolge He~ bie ~1eftri0ität berfd)tuinben, a(~ fie in biefe 
~a6rifation eintrat unb ben ~rei~ be~ m:ruminium~ in wenigen .J<afjren auf 5 ID<arf für 
bo~ ~ilo fjerabbradjte, inbem fie bie @ettJinnung be~ imetall~ burdj elettrod)emifd)e Wir"' 
fungen ein fü~rte. 

~ie 5l!nwenbung be~ @5trome~ lJllt ~r3eugung be~ imetalle~ ttJurbe fd)on 6a1b nacf} 
ber ~rfinbung ber ~tmomamafd)ine berfudjt, aber e~ berging bod) nodj ein ~a{JtlJe{Jnt, bi~ 
fie in Da~ @ltabinm praftifd)er ~erlllenbbarfeit trat. 53ängere Seit trug man fid) mit ber 
Sjoffnung, ba~ WietaU burd) ~feftrol~fe au~ ttJäfferigen ober fartfrüffigen 53öfungen ge"' 
winnen unb mitteg golbanoted}nifd)er !Berfafjren auf anbre Wletaffe nieberfd)fagen 0u 
fönnen, allein tro~ a!Ier mnftrengungen fjat man in biefer Vlid)tung nodj feine ~rfofge 3u 
erringen bermodjt, unb bie &ag!reid)en lRehepte 0ur Sjerftellung bon ~luminiumnieber"' 
fdjlägen {laben fidj bi~ je~t ag wertlo~ ertuiefen, ba fid) ba~ 5l!1uminium bei ber ~!ettro"' 
l~fierung nid)t al~ Wletall a6fd}eibet, fonbern fofort beim ~reiwerben au~ wäf1erigen 
53öfungen ot;~biert unb al~ ~{Jonerbe niebergefdjlogen wirb. 

Weit glüctlidjer tuar man aber, ag man bie ~leftrol~fe bon gefdjmoll!enen m:lumi"' 
niumberbinbungen unterna{Jm, au~ ~ne!djen man in gleid)et Weife tuie oben für bie 
Wlagnefiumgetuinnung ba~ Wletall in reinem Suftanbe er'f)alten fann. ?Rad) biefem ~er"' 
fofjren gnt bie S)emefinger ~a6rif frü{Jer ~luminium {Jergeftellt, bor einigen ~afjren aber 
bie ljabrifation aufgeben müffen, Da mittlerttJeile anbre ~erfagren gefunben waren, weld)e 
eine billigere ~qeugung be~ Wletall~ ermöglidjen. ~ie ~rfinber biefer neuen !Berfa~ren 
finb flWei 5l!merifaner, bie ®e6rüber ~owle~, au~ bereu ~rfinbungen fidj bann weitere 
berbefferte !Berfofjren entwide!t ljaben. 

~ie ®ebrüber ~ow!e~ benu~ten ben @Strom nid)t 0ur Serfe~ung ber ~luminium"' 
tlerbinbung, fonbern 3ur ~r{Ji~ung eine~ ®emifd)e~ fold)er ~erbinbungen mit ~o~le auf 
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einen :temperaturgrab, bei tvddjem bie ~o~le o~~bierenb auf ;t~onerbe ttJirft unb ba~ 
WletaU abfd)eibet. 

~ljr j8erfaljren beftel)t batin, bafi fie eine ro?ifd)ung bon ~l)onerbe, ~upfedörnern 
unb ~of)le burd) ben ilid)tbogen erlji~en. ~ie au}!erorbentlid)e ~emperatur, ttJeldje ber 
iJlammenbogen er0eugt, reid)t {)in, um bie ~e~o~~bation be~ 2lluminiumo~~M burdj bie 
~o1)le ~~~ bewirfen, unb ba~ frei tverbenbe 2!1uminium berfd)mil0t mit bem ebenfaU~ flüffig 
geiUorbenen ~upfer lJU einet ilegierung, lJU ber fogenannten 2J:luminiumbronoe. mer 
eleftrifdje Ofen, in weld)em biefer ~robefl bor fid) gef)t, ift in iJig. 431 abgebilbet. ~in 
fiadjer ~erb au~ feuerfeftem material bient alS ffiebuftion~raum. ~eitlid) füljren ~tvei 
geneigte ffiöf)ren in benfelben, burdj tveld)e bie ftatfen ~of)lenftiibe eingefd)oben tverben. 
~ie Spi~en biefer beiben Stäbe treten nidjt fo ttJeit 0ufammen, baj3 0wifdjen iljnen felbft 
ein iJlammenbogen entftel)t, bielmeljr tvirb 0tnifd)en if)nen ein Stromtneg burd) fd)ledjt" 
leitenbe~ material f)ergefteat, in weld)em bie lroärmefon&entration ftattfinbet. .ßu biefem 
.8med tvirb bie ~oljle be~ Ofen~ mit ~olbfoljle bebecft unb auf biefe Unterlage ltlerben bie 
Spi~en ber ~of)leneleftroben, bie au~ fieben bi~ neun parallel gelegten ~oljlenftäben von 
je 65 9:Rillimeter ~urd)meffer 0ufammengefebt finb, aufgefe~t. ~er ~erb ttJirb bann mit 
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ijlg. oiSl. !ilet CloWieß,i)jen 6Ut llletulnnung bon ~lumlniumbronae. 

einem ®emifd) uon ~l)ouerbe, ~upferförnern unb ~ol0fof)le gefüllt unb barauf burdj einen 
guf3eifernen ~ecfel gefd)loffen, weld)er für bie entftel)enben ®afe eine 2lb0ug~öffnung f)at. 
91un läf3t man ben ~trom eintvirfen, ber ba~ @emifd) erlji~t unb bie ~ljonerbe 0ur ffiebuftion 
bringt. mie in einem fold)en Ofen angeltJenbete Stromftörfe fteigt bis auf 5000 ~mphe 
unb wirb burd) eine 600 pferbige m~namomafd)ine ljerborgebrad)t. ~ad) ein bi~ 0wei 
Stunben ift bie !Rebuftion beenbet, uub man läflt ba~ gefd)mo10ene 9Reta!l burd) eine 
2lbftid)öffnung ab. 9Rittlertveile ift ein neuer Ofen fertig gemad)t Worben, ber nunmef)r 
eingefdjaltet ttJirb, wäl)renb man ben erfteren fiel) abfüljlen löf3!, tllorauf er bann geleert 
unb auf~ neue befdjicft ttJirb. ~uf biefe lroeife ttJerben bie Ofen, beren 2lnlage unfre 
iJig. 432 0eigt, ber !Reilje nadj in ~etrieb genommen, fo baf3 bie 3abrifation ununter" 
btocf}en tveitergeljt. 

9:Rit ~ampfbetrieb tvirb bie ~qeugung bes Strome~ 0iemlid) teuer; bie amerifanifd)e 
®efeUfdjaft, ttJeld)e ba!.l j8erfa1)ren anwenbet, bie "~ottJle~ ~lectric ~melting & ~lu" 
minium ~ompan~". ljat be~wegen in ilocfport (91ettJ ~orf) eine bebeutenbe m3af1erfraft 
ermorben, tveld)e bie !BetrieMfraft für bie ~qeugung be{; Stromes liefert. 

~eben ber ~wugung bon ~luminiumoronlJe bient ba~ gleidje merfaljren aucfJ für 
bie ~erfteUung einer \llluminiumeifenlegierung, be~ iJerroaluminium~, ba~ ag ,ßu" 
fa~ beim ~ifenguf3 2lnttJenbung finbet unb bie ®uf3fäf)igfeit be~ gefd)mol0enen ~ifen~ erf)öf)t. 

mie erllJäf)nte %abrif in ilocfport fann täglid) etllJa eine ~onne ~upfer" ober ~ifen" 
aluminium mit einem \ll1uminiumge1)alt bon etwa 15 \ßro0ent eqeugen. ~ie 9ergefteUte 
2lluminiumbron3e ent{Jält bUbtel ~luminium, ba man in ber ;ted)nif 9auptfäcf.>!id} nur bis 
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0eljnpro0entige 2tluminiumbron0en anmenbet, unb tuirb be~~alb mit ben entfprecf)enben 
mengen SPupfer auf ben geringeren 2tluminiumgeljalt berfcf)mol0en. 

Was bie ~igenfcf}aften ber 5llluminiumbron0en angeljt, fo aeidjnen lief} biefelben burcf) 
iljre %eftigfeit, 3äljigfeit unb WiberftauMfäljigfeit gegen d)emifcf}e 2tngriffe aus. ~ie 0eljn" 
pro0entige !Bron0e übertrifft an %eftigfeit bem ®uaitalj{, unb felbft bie !Bron0en mit ge" 
ringerem 2tluminiumgeljalt fommen barin ben ®uf3fta(Jl nalje unb übertreffen alle anbern 
!Bron0en unb 2egierungen, tuie bie \ßljosvljorbron0e, bas ~ettametaU unb ä~nlicf}e in 
neuerer Seit lJUr merwenbung gdommenen metaUfegierungen. :;'Sn ber }8earbeitung 
unterfd)eiben fie fidj wenig bon anbern !Bron0en, laffen lief} mie biefe gief3en, mit Wetf,. 
oeugen bearbeiten, löten u. f. l1J. ~ljre ~arbe ift bei ben }8ronoen mit fieinem 2tluminium" 
geljalt ( 5 )J!ro0ent) fcf}ön golbig, bei ben ljöljer pro0entigen mifcljungen wirb fie ljeUer. 
~em 9ReHing 0ugefiigt, berbeffert bas 2tluminium bie P9lJfifalifcf}en unb cf}emifcf}eu ~igen" 
fcf}aften biefer 2egierung in bemerfbarer m3eife. 

l\'lg. 482. Ofen<ln!<lge nacf) bem Eil)ftem ber Glebr. Q:olU(eß, 

Wenngleiclj bas Q:omles"merfaljren nicf}t bie ®e1vinnung bes meinaluminiums, fon:: 
bern nur feiner 2egierungen ermöglicf}t, fo ift es bocf) 0tueifellos alS ein grofjer ~ortfcf)ritt 
auf bem ®ebiete ber 2tluminiumgeminnung 0u be0eicf)nen, meil es 0uerft bie ®etuinnung 
biefes roletalles in grofjem 9Raj3ftabe unb mit ~ilfe bes @>tromes in praftifcf}er Weife er" 
möglicf)te. 

~ud) tljeoretifcf} bietet es infofern :;Jntereffe, alS bei iljm 0uerft in gröf3erem 9Rafj:: 
ftabe bie eleftrifclje jffiärmetuirfung für metallurgifcf}e merfaljren in 2tnwenbung gefommeu 
ift, unb 01tleifeUos ltlirb es in ber m3eiterentltlicfelung biefes Sweiges ber ~leftrotecf)nif 
nocf) eine bebeutfame molle fpielen. ~ie Q:ljemifer neigen ber 2tnficljt 0u, baß SPoljle jebe 
merbinbung eines i!Retalls mit @5auerftoff rebu0iert, tuenn bie ~intuirfung in ber erforber" 
licf}en ~emperatur ftattfinbet, unb ba biefe ~em.peratur bei mancljen metallen feljr ljocf) 
fein muj3, fo bietet ficf} in ber burcf) bcn @itrom beltlirften Wärmetuirfung, ltlelcf}e eine feljr 
ljolje ~on0entration 0uläj3t unb baburclj bisljer fünftticf) nid)t erreicljte ~emperaturen 0u 
eqeugen mögliclj madjt, bas befte rolittef, um bie !Bebingungen für jene rebu0ierenbe ~it" 
fung ber SPoljle eqielen 0u laffen. 

~in anbres ~erfaljren, bas bon ~eroult erfunben ltJorben ift, ltlenbet bie "~Uu" 
minhtm:::;Jnbnftrie=2lftiengefellfdjaft" in 91euljaufen (@5cf}tuei0) an. ~iet IVirb bie 
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~iitmewirfung unb bie 0erfe~enbe ~irfung bes @itromes gleid)0eitig angewenbet, in'bem 
ber ®trom 'bie 0u 0erfe~en'be 9Raffe in iJfuj3 bringt unb erf)äft uub elettrof~fiert. ~er bei 
biefem ~erfaf)ren augewenbete ßerfe~ungsaplJatat ift in ~ig. 433 abgebifbet. ~in red)t~ 
ecfiger eii erner ~aften A ift mit einer bicfen m:usfütterung B aus ~oglenplatten !Jerf e~en, 
weld)e alS negati!Je ~fettrobe bienen unb butdj eine geeignete .8ufcitung mit ber ~~namo~ 
mafd)ine !Jerbunbeu finb. ~ie pofiti!J·e ~leftrobe befte~t aus einem j8ünbe1 paralleler 
~oljlenplatten, weldje leitenb miteinanDer IJetbunben fin'b; 'biefelbe wirb burdj eine geeig~ 
nete ~orrid)tung bis 0ur benötigten ~iefe in ben @idjmefaraum eingefenft. @;oll nun 
mittelS 'biefer !ßottidjtung $llluminiumbron0e er0eugt werben, fo wirb bet ~oben 'bes 
@id)melaraums mit ~uvferftücfen be'becft unb bie pofiti!Je ~fettrobe fo weit gefenft, bis fie 
bie ~upferfd)idjt berügtt. iler ftatfe @itrom bting( bas ~upfer 311m ~djmeflJeU, un'b es 
wirb nun ~gonetbe in ben @idjmefaraum gebtadjt. ~urd) eine entfpted)enbe ~ebung ber 
pofiti!Jen ~leftrobe entftef)t ein ftatfer iJfammenbogen oWifdjen bem f!ülfigen Sl'upfer unb 
ber pofiti!Jen ~lefttobe, weldjer 'bie ~ljonerbe fdjmef0t. ~m gefd}mol0enen .8uftan'be leitet 
bie ~f)onerbe ben ~trom, fie wirb alfo, 
ba fic je~t bas gefdjmol0ene ~upfer 
be'becft, bOnt @itrom burdjf!offen unb 
oerfe~?t. ~aß frei Wetbenbe $llluminium 
legiert fid) mit bem ~upfer, unb 'ber 
am .pofitiuen \,ßof entftef)enbe @lauer~ 
ftoff uerbrennt bie pojitiue Sl'of)lenefef~ 
trobe unter ~ilbung !Jon ~o~leno~9b~ 
gas, weld)es entweid)t. ~ntfpred)enb 
ber fSerminberung ber Wlaffe werben 
~f)onerbe un'b Sl'upfer nad}gefüUt, fo 
ba[J ber \ßro0e[J ummterbrod}en weiter~ 
ge~t. ~aß fid) im @id}me10raum an~ 
fammelnbe 9RetaU wirb burd) bas@itid)~ 
Iod) D in eine ~)iej3form abgelaffen. 

~ie .. $llluminium~Xsnbuftrie~m.t~ 
tiengefeUfd)aW wenbet nun aUerbings 
ie~?t einen berbefferten $llpparat an. ~a 
es aber ~ter nur barauf anfommt, baß 
tJon ~eroult erfunbene merfaf)ren in 
feinen @runb0ügen bem 2efer baqu~ 
fteUen, überbies bie meu~aufener ~abrif 

l;lg. 4ss. 8erfevung3uonld!tung 3Ut li\leroinnung !Ion 
~lumlnlum nn~ bem -l>lrou!tfdjen fllerfn~ren. 

bie ~in0elf)eiten bes !Jon if)r im ~etriebe augewenbeten ~erfaf)rens gef)eim f)ält, fo möge 
bie ~ier gegebene ~arfteUung genügen. ~iefelbe läßt 'bie ~auptfadjc edenneu unb 0eigt 
aud), ba[J baß ~iroulM8erfa~ren, weldjes burd) ben beqeitigen 2eiter ber IReu~aufener 
iJabrif, Dr. Sl'itian i, berbeffert Worben ift, mit bem ~owles ~ lBerfaf)reu 0tuar berroanbt 
ift, fid) aber nad) anbrer Wid)tung ljin wefentlidj !Jon bemfelben unterjdjeibet. @emein~ 
fam ift beiben merfaf)ren bie merroenbung ber ~eilJWirfung bes @itromes; tuäf)renb ~owles 
biefelbe aber aur ~rlJielung ber für bie rebu0ierenbe iillidung bcr ~ogle nötigen ~empe~ 
raturen benu~t. wirb fie im ~erouft~~erfa!Jren 0ur @id)me10ung ber 0u efettrol9fierenben 
@;toffe bettueubet. ~ie ~reunung bes $llluminium5 IJom @:>auerftoff erfolgt bei ~owles 
burd) bie iillidung ber Sl'of)le, bei ~eroult burd) ben f)inburd)gef)enben @itrom in ~er~ 
binbung mit ber rebu3ierenben iillirfung ber ~of)le. ~owles' lBorrid)tung ift alfo ein elef~ 
trifd)er @:>d)melbofen, S)eroultß $llpparat eine eleftro{~tifd)e .8erfe~ungs0elle. ~n fonftruf~ 
tiuer ~iniid)t ift ein tuefentlid)er Unterfd)ieb !Jorf)anbeu, unb man wirb of)ne weiteres bem 
~eroult~Dfen ben !ßoqug bot ber Q:orolesfd)en !ßorrid)tung geben. 

~aß ~troultfd)e ~erfaf)ren wurbe non einer für Q:r0eugung !Jon ~Huminium ge~ 
grünbeten $llftiengefeUidjaft, ber .. @id)wei0erifd)en 9RetaUurgijd)en ®efeUfd)aft" aufge~ 
nommen, weldje bie ~aflerfraft bes ffif)eines biefem ßroecfe nu~bat madjen wollte unb 
anfiinglid) ein anbres mcrfagren an0uwenben gebadjte. <Sie beabfid)tigte, bem W(leinfaU 

!llH u e, lile!tri3itnt. 49 
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15 000 !ßferbeftäfte 0u ent::: 
ne~men, ftiefl aber auf einen 
unerltlatteten mliberftanb, inbem 
fidJ (Stimmen gegen biefe mer::: 

11Jenbung ber ~affer::: 
ftiifte be!$ ini)einfalie~ 
er~oocn, toeld)e ber 
~efürd)tung &u~brud 

lie~en, eUönne eine fold)e ftarfe 
~afferentna~me bie Sd)önijeit 
be~ ~aU~ beeinträd)tigen. 1)ie 
Untnne~mer na~men baljer &b::: 
ftanb bon bem anfänglid)en ~ro::: 
jeft, erllJarben bie ~iroult:::~a::: 
tente, bei benen fie mit geringeren 
!illaffedriiften arbeiten fonnten, 
unb bereinigten fid) mit ber 
.. ~Ugemeinen ltleftri0itiiggefer& 
fd)aft", berenltleftrod)emifer,Dr. 
Sfiliani, lidJ ebenfaiis mit &lu::: 
miniumgellJinnung befafit unb 
ein eigne~ !Berfa~ren erfunben 
ijatte. ~~ 11Jurbe nun eine neue 
@efellfd)aft, bie "~luminhtm::: 
~n buftrie·&ftien gef eH" 

r dJ a f t" mit 10 9Jlillionen ~ranf 
mftienfapital gegrün::: 
bet, in meld)er bie 
"@:id)meiaerifd)e ID"le::: 

tallurgifd)e @efeii::: 
jdjaW aufging unb bie 
bon iljr ertoorbene 
~roultfd)e l.irfinbung 
einbrad)te. 

~ie neue @efeii" 
fd)aft erl}ielt nun bie 

st'onaeffion, bem 
9l~einfall fdunblid) 
20 Sfu(Jifmeter m3affer 
311 entnef)men, unb 

getnnnn babutd) eine meljr al~ 
au~reid)enbe !BetrieMfraft, benn 
bei bet ~allljölje bon 20 9J?eter 
entfprid)t bi~ etwa einer Straft 
bon 3000 \ßferbdräften. 1)a::: 
burd) roar bie ~rage ber billigen 
<iqeugung be~ Stromes gelöft, 
unb bie ®efe!Ifd)aft ging un\ler::: 
toeilt an bie ltinrid)tung iljrer 
grojjartigen mnlagc, toeld)e im 
2aufe eine~ ~a~re~ fertig ge" 

fterrt murbe unb 5llnfang 1890 in !Betrieb fam. :t:lie G:inrid)tung enti)äH 0toei %eile, 
tneld)e einerfeit~ bie 9Jlafd)iuen out <;rrbeugung be~ @;trome~ unb anberfeit~ bie .. .8er::: 
f~eru, toeld]e roir o(Jen oefcf)rie(Jen l)aben, barftelleu. 
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~ie rolafd}inennnlage befiel)t au~ ber älteren ~ntage, llJeld}e im ~uguft 1888 uon 

bet morgängerin ber je~igen ®efeUfd}c:lft, ber ,.®d)1t>ei0erifd)en IDletniiurgifd)en ®efeU.. 
fd}aft", in ~etrieb genommen lt>urbe, unb ber neuen im ~al)re 1889 begonnenen ~inrid)tung. 
~ie erftere ~utage umfagte 0mei ~t}nomamafdjinen mit 0ugel)öriger unmittetbar gefuppetter 
~ori0ontatturbine, ltletcf}e in ~ig. 434 nbgebitbet finb. ~ie ~t)namomafcf}inen finb fed)s" 
polige rolnfd}incn, ltletcf}e nacf) bem ®t;ftem ~roltln bon ber W?afd)inenfabrif "De•tifon" 
gebaut finb. ~iefelben geben bei 180 Umtäufen in ber IDHnute 6000 2lmpere bei 15 
bis 20 mort. 

~ei ber \ßrojeftierung ber neuen 2lntage lllar mau barauf bebad)t, beu borl)anbenen 
9laum t(nmtid}ft QUS3Unu~en I unb befd}toa besltlegen' mertifatturbinen - 9leaftionstur" 
binen nad) bem ®~ftem ~onbal - an3utuenben unb bie rolafd)inen über biefelben 0u 

ijig. 48~. llllafdjlnenonlaoe 4ur ~J-eaeußung bef EStromeß ln ber ~Uuminlumfabri! am !l!~eiu!all. 

fe»en, inbem man bem unmittelbcn: auf bie ~urbinenlt>eUe gefe~ten 2lnfer eine 1) o ri0 o n" 
ta le 2age gab, eine 2lnorbnung, llJeld}e 1t>ir bei ben bis~n uon uns bejd)riebenen ~t}name .. 
mafd}inen nocf) nidjt fennen geternt ~aben unb meld)e nur fe~r fetten, bei aRafd)inen bon 
ber @röße ber ,.2Uuminium"~nbuftrie"2lftiengejeUjd)aft" aber nocf) nie 3Ul' 2ln1t>enbung ge~ 
tommen ift. ~ie burcf} biefe 2lnorbnung eT3ie1te maumerjparniS ift eine gnn~ beträd}tlid)e, 
benn bie neue 21nlage nimmt für il)re 1500 \ßferbell'äfte nid)t me9r 2änge in ~nfprud) 
als bie alte, meldje nur 300 \}3ferbefräfte leiftete. 

Unfre ljig. 435 läßt bie in ber neuen 9Rafcf)inenanlage gefd}afiene lanorbnung ers 
fennen. ~m @ioutmain ift l>er ~blauffanal mit ben einmünbenben ®augrö~Ten, barüber 
fte~en im \}3atterre bie Xurbinen mit ben fflegulatoren unb im erften ®tod bie ~~na.m~. 
Übet bebm. auf ben ~~namos füljrt eine @alerie burcf) ben W?afd}inenraum. ~ie Xur~ 
binenanlage, meldje 311Jei ~urbinen für je 600 \Pferbefräfte unb eine für 300 \Pferl>e$ 
fröfte umfaf}t, ift bon bel' 2lftiengefellfcf)aft "@:fd)er, W~i3 & ~o. " in .8ürid) ausgefü~l't 
morben, llJeld}e aud) bie ~urbine ber älteren 21nlage geliefert gatte. ~as m3affer l11irb 
ben Xurbinen burdj eine moljrleitung aus ~ifenbled) 3Ugefüljrt, bie 2,6 IDleter ~urd)meffer 

49* 
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ljat. ~iefe )illeite reid)t au~, um ben brei :.turbinen bie benötigte iillaffermenge uon 
10 ~ubifmeter in ber 6efunbe ~u~ufü'f)ren, ltleld)e borerft bem ffi'f)eine entnommen 
ltlerben, fo baf3 ber ®efellfd)aft nod) eine gleid)e )illafferfraft non 1500 \ßferbeftöften ~ur 
fSerfügung fte'f)t. ~u~ bem .ßufüljrung~rogr ~ltleigen bie Suteitungen ~u ben ein~elnen 
:.turbinen ab unb in biefe .ßuleitungen finb ~roffelfta~~en eingefd)attet, ttJeld)e mit 9tegu1a" 
toten in ~erbinbung fte~en unb baburd) bie Umbreljung~öa1J1 ber ~urbine bei tued)felnber 
~elaftung fonftant ergalten: biefc Umbreljung~ba1J1en betragen bei ben grof3en :.tur" 

binen 225 Umlöufe in ber IDlinute unb bei ber fleineren 350 Um" 
täure in ber 9Rinute. ~ine @iidjerljeit~'Oonid)tung geftat!et, ben ~urd)" 
fluä be~ ~affer~ burdj eine :.turbine faft augenbtidlid) bll ljemmen, 
ttJenn ber @itrom her betreffenben ~t)namomajdjine ptö~licf) unter" 
brod)en unb bic :.turbine baburcl} entlaftet mitb; oljne biefe ~inrid)tut~g 
beftänbe bie ®efaljr, baü bie entlaftete :.tnrbine .. burdjgeljen" unb bte 

gefteigerte Umtaufgefd)minbigfeit ben 
~o!Iettor auseinanber fliegen laffen 
fönnte. ~n unfrer ~ig. 436 geben 
mir eine fSertilatanftd)t einet fold)en 
:.tutbine, metdje bie mnorbnung be~ 
~rucf" unb be~ @5augrof)te~ erfennen 
1öj3t. ~a her iidj au~ bem ®emicf)t 
bes ~nbuftorß ber ~~uamomafd)ine, 
ber 'Oertifalen m-!ellen non l:urbine 
unb ~t)namo, be~ Saufrabe~ ber :tut" 
bitte, f ottJie aus bem iillafferbrud auf 
ba~ 2aufrab ergebenbe ®efamtbrucf 
auf ben ~tüböapfen 'oet :.turbine fe~t 
grofl un'o bie Umlaufba'f)t 3u'oem eine 
fo erljeblid)e ift, 'oal3 ein 6tüblager 
i~ einer ber bisljer befannten ~on" 
ftruftionen nidjt anttJenbbar tuäre, 
fo ift eine feljr gefd)icfte un'o tuirt" 
fame ~ntlaftnng angemenbet tuorben, 
tueld)e in einfodjer iffieife reguliert 
mer'oen fann. 

~ie ~~namomafd)inen, tue1d)e, 
tuie tuir fagten, unmittelbar mit ber 
!!Belle 'oer '.turbine gefuppelt finb unb 
ljori~ontal liegen, finb 24 ~olige 

tJIA. 488. ~ur61nt mit ~nnmo ln ber 9Uuminlumfn6til nm llt~lnfnlr. rolafd)inen. ~er riefige l!Ragnetfranh, 
beffen ~bmeffungen unfre ~ig. 437 

erfennen 1äf3t, ift in ber ®iejlerei .. Oerlifon" in einem @3tücf gegoffen nnb ~at oljne bie 
~upfertuidelung bei einem äujleren ~urdjmeffer non 3600 l!Riaimetern bas anfeljnlid}e 
®eltlid}t bon 12000 ~i!o. ~er innere ~urdjmeffer, in tueldjen bie mrmatur eingefd)oben 
tuirb, betrögt 2430 l!Rillimeter. 2e~tere ift nacg bem fegenannten ~rommeltt)P, ~atent 
~. ~. 53. ~toltln gebaut unb befi~t bie ~~gentümlid)feit, baj3 bie ~rägte nicgt auf3en auf 
bem ~rmntureifen aufliegen, fonbern in Offnungen, bie fid) bid)t an ber \ßeri~ljerie bes 
le~teren befinben, gelagert finb. ~er ~utd)meffer be~ ~ollettors beträgt 1800 ro?iffimeter 
unb übertrifft alfo barin nod} benjenigen ber auf 6. 228 abgebilbeten l!Rafd)inen bes 
~1eftri~itötsttJerfes "l!Rarfgrafenftra~e". ~ie grol3e ~bmeffung ltlar burd) bie au~er"' 
orbentltd}e @itromftärfe non 7 000 ~mphe bebingt, ltlelcf)e bas bis iebt meid)te ~öd)ftmaf3 
bei ®leicf)ftrommafdjinen fein bürfte. ~ntfpred)enb ber jßol~a~l fcfJleifen auf bem ~o[eftor 
24 ~ürften, ltleldje ben 6trom abfü~ren; jebe ~ürfte ift aus fünf ~ittbelbütften I:Jon 
50 ro?illimeter ~reite &nfammengefe~t. 

.ßur ~ntna~me bes !maffers aus bem !n~ein ift oberljalb bes \JaUes eine fd)räg in 
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ben ~!uß fü§renbe mauer gebaut, IUeld)e bas ~affer in ben Sufü~rungsfanal leitet. ~urdj 
biefen ttJitb es bann weiter in bie 11to§rleitung übergefüljrt unb gelangt bann in bie 
~urbinen, aus benen es burd) einen \lrbteitung~fanal bem ffi~ein unterljalb bes ~alles 
ltlieber 3ugefü§rt ltlirb. Unjer ~ärtdjen (lYig. 438) 0eigt bieje \lrn(age auf bem red)ten 
5luj3ufer unb liij\t erfennen, baß bem 5all nur ein fleiner ~eil feines m3afiers fort" 
genommen ltlirb, ltle(~er feiner 6d)ön~eit ni~t fdjabet. 

\'l!g. 437. !Dlagnetlrana bet gro~en ~~nomOI ber 'lllum!ntumfabt!l. 

&uf uuferm !Bilbdjen bes ffiljeinfalle~ (5ig. 439) erblieft ber .2e[er bie jJabrifanlage, 
ltleldje auf ber Hufen @5eite 5ttJijdjen bem 51u!i unb ber Straße fte§t. ~er \.llaturfreunb IVirb 
freitid) ein geltlifies !Bebauern nid)t unierbrüden fönnen, baß ber jtatt1i~e jJaU burd) bieje 
\.llad)barfd)aft bon t>rojaifd)en ~abrifgebiiuben in feinem ffiei& beeinträ~tigt ltlirb. m:ber 
bei ben bieten ~o~rtfjaten, we1d)e bie Q;(eftri&ität ber 9J?enjd)§eit fvenbet, fann man 
biUigerttJeife aud) einmal einen !feinen \.llad)teil mit in ben ~auf uefjmen. 

<!Uelttrifd}e5 :!llleid}uerfa~rtn. SDer fran&öfifd)e ~fjemifer ~ermite '(jat ben 6trom 
0ur @r&eugung einer !Bleid)flüffigfeit angeltlcnbet, weldje er babur~ ljerftellt, baß er 
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®trom burd] eine ~~lormagneiiumlöfung leitet. Q:s bilben lidJ bann am ~oiitil.len ~ole 
merbinbuugen be~ entfte~enben ce>auerftoffe~ unb ~~lors, UJeld]e eine ftarfe bleid}enbe 
~irfung ljaben. \2lm negatiuen ~ole entfte~en imagnefium unb )ffiafferfioff, uon benen 
ba~ erftere ba~ ~affer 0erfeßt unb imagnefiumo~~b bilbet. ~itb biefe ~tüfiigfeit nun 
ntit ber lJU {Jfeid)enben ~afer lJUJammengelJrad)t, JO Ultrb bie {e~tete bnrd) bie ()~~~~~lOt,. 
l.lerbinbung o~~biert, bas ~~lor UJirb frei unb berbinbet lidJ mit bem freigelnorbenen 
~afferftoff 0u @ialhfäure, UJeld}e mit bem imagnefiumo~~b ltJieber ~~lormagnefium, bie 
~u~gangsuerbinbung, bilbet. Ob biefe bon ~ermite geg~bene Q;rf{ärung rid)tig ift, barf 
in ~rage geftellt ltJerben, ba bie eleftrod)emifdjen morgänge lldJ bUmeift nid)t in ben ein~ 
fad)en ~ormen abfpielen, UJie fie ber ~~emifer mit feinen ßeid)en au~0ubrücfen ~f!egt. 
~ber gteid]biel, tuie e~ 0ugd)t, baß eleftrol~fierte ~~tormagnefium bleidjt, uub bies ift für 
bie ~nUJenbung buniid)ft bie ~aul:Jtfad)e. 

jJ!g • .aa. SÜitlltlonil!lan bd 8t~lnflllll unb ber !Bauten ber !Uullttniumjabri!. 

~ermite ljat fein mer}aljren in gröflerem IDlnfJftabe in ber \ßavierfabrü bon 
Q:bans & OUJen bei lrarbiff 0ur ~nUJenbung gebrad)t unb eine gröflere \2lnlage ljietfür er~ 
bauen laffen, ltJddje bei einem ~ufroanb 'oon 300 $ferbefräften ebenfobiel leiften foll, ltlie 
2000 ~ito fa!eidjpuluer in 24 ce>tunben. ~iefe ~nlage, n>eld)e unfte ~ig. 440 barfteUt, 
befteljt aus 20 ßerfe~ungsborrid}tunoen, burd] UJeld]e bie ~ljloriblöfung fteift. ~ie ein0elne 
ßerfet>uugs0eUe (ijig. 441) befte~t au~ einem ~aften aus ber3inftem . Q:ifen, in llltld}em 
abltJecf)fdnb \ß!atin~ unb .Binfptatten ~aral!e! unb mit geringem ~bftaub boneinanber 
fk~en . ~ie \ß!atinplatten )inb unter fid] unb mit bem \)ofitiuen \ßo!e ber ~~namomafcf)ine, 
be~gleicf)en bie unter iid] berbunbenen ßintplatten mit bem negatiuen jpole ber6unben. ~ie 
~~loriblöfung tritt burd] eine am moben ber ßeUe münbenbe Wö~re ein, ge~ 01tlifd}en ben 
\Platten fjinburdj unb f!ie}it ü&er ben Wanb bes ®efäfies in eine ~inne ab, in lllelcf)er fie 
bU einem ~ammelbc~älter läuft. .8ur tueiteren ~nrcicf)erung UJhb ;ie burd] eine ~reifel:: 
puml:Je in einen ~odjbeljiilter geljoben, auä 1neld]em fie aufs neue burdj bie ßerfet>er f!iefJt. 
Q:ine ollleite \Pumpe fdJafft fie bann oll ben fa{eicf)gefäfien, aus tueld)eu )ie lJU neuer 
Q:(eftrol~iierung bem ®ammel&eE)älter ltJieber 0ugefüE)rt ttJirb, ltJenn i~re f81eid)fraft er:: 
fd]öpft ift. 
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~ie ~ad}tuelt ift o9ne inad}ridjt geblieben, tuie tueit fiel) ba~ 23erfaijren ted}nifd:) unb 
öfonomifd) oetuäijrt ijat. 23odäufig ift bi~ aud} in bem jet}igen .Suftanbe ber erften ~nts:: 
ltlicfelung ber praftifd}en Q:lettrod)emie ltleniger oon ~elang; bon ~ebeutung ift aber ba~ 
23erfa9ren in ber ~infidjt, bafj in iljm bie djemifd)e ~irfung be~ @itrome~ tuieber in eine 
neue ffiid:)tung ge0ttJungen unb bamit ein neuer .Stueig ber \)raftifd}en Q:leftrodjemie ge" 
fdjaffen tuorbeu ift, an ttJeldjem aud:) neue @)proffungen nid:)t ausgeblieben finb. ~enn 
e~ finb fd:)on eine gan/)e ~{nbaljl bon merfudjen gemadjt, bas:l ~ermitefd}e merfa9ren um" 
0uänbern unb bll berooiifommnen. ~~ ljat alfo feine auf bie ~ta!is geridjtete ~olgen ge" 
ljabt, unb tuenn es fid) audj für bie @egenltlart nod) nidjt I:Jertuenbbar ertueifen folite, fo 
ltlirft eß bod) auf bie bttfünftige ~ntuenbung ber Q:leftrod)emie bltleifellos in förbernbem 
<elinne ein. 

ilit tltktrifdJt lttinigung tttm .2l.btuAWtrn. SDen merltJaltungen ber grofjen @)täbte 
bietet bie ~ofüljrung ber ~btuäffer au~ ben ~analifation~anlagen grofie <eld}tuierigfeiten, 
ba es nur in feHeneu iJäiien angeljt, biefe ~äff er otjne tueitere~ in einen j'Jlufilauf abaulaffen. 

~ig. 4S9. ~er !R~etnfall · bel IS~ff~auren mit ben Wnlageu ber tuumtntumfa&rif. 

~ie grof3e ID?enge organifd)er @'toffe, tueld)e bie ~6tuäffer · mit fid) füljren unb bie fid) 
0umeift in .Serfetung befinben, fönnen ben iJ1uf3 fo feljr verunreinigen, baß er gefunb" 
ljeitsgefäljrlid) ltlitb. ~aijer tuirb eß nötig, bie im ~btuaffer fdituimmenben €>toffe oorerft 
nieberöufd)lagen unb ba~ ~affer bot feiner Q:ntlaffung in ben jJlufilauf bU reinigen, für 
ltleld)en .ßttJecf man bi~ljer med}anifd)e ober d)emifd)e ID?ittel antuenbete. SDiefen älteren 
23erfaljren ljat fid) neuerbings ein eleftrifd)es 0ugefelit, bie eleftrol~tifd)e 9leinigung bon 
~bltliilfern, ltleld}e ~. ~ e bfte r, ein Q:nglänber, erfunben ljat. lillenngleid) biefe~ mer" 
faljren bi~ljer nur in \ßrobeanlagen bllt ~nltlenbung gefommen ift, fo entbeljrt es bod) 
feinesltleg~ ber praftifd}en ~ebeutung unb ift oieiieid)t berufen, in fpöterer .ßeit bie älteren 
23erfaljren bU erfe~en, fo baß ltJir ein ~nterefie für ba~felbe bei unfern 2efern I:Jorau~" 
fe~en bürfen. 

}Bei bem ~e'bfterfd)en merfaf)ren tuirb in bie bll reinigenben j!Böffer <e>trom geleitet, 
unb f)iediei entltlicfelt fiel} an ber \)ofitib~tt Q:leftrobe @)auerftoff unb, falls in ben mo" 
ltläffern ~ljloribe ent~alten finb, aud) ~~lor, beibe~ Stoffe, weld}e besinfi0ierenb ltlirfen. 

~ebfter lllill aber ba5 mbitlaffer nid)t nur besinfibieren, fonbern bie fd)ttJimmenben 
€>toffe aud) nieber[d}lagen, unb bU biefem .ßruecre tuenbet er Q:leftroben bon Q:ifen an, an 
benen fiel) burd} bie lillirfung be~ @ltromes Q:ifeno!~b unb, im jJalle [~lor entftef)t, aucf} 
nad) feiner Weinung merbinbungen ötuifd)en ®auerftoff, ~(Jlor unb Q:ifen hilben. ~a~ 
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~ifeno!t)b ttJirft he~infiöietenb unb fäUenh auf bie fd}mimmenben orgnnifd}en jßeftanbtei1e, 
unb bie (ir~lorberbinbungen tuerben ebenfnU~ unter ~inmitfung auf hie orgnnifd)en ®toffe 

entd}1ort. ~n nun bie meiften ~bttJöffer ~~loribe entlja1ten unh fcf}on ttJin0ige illCengen 
~~lor für bie ~e~infi0ierung genügen, fo ift 0u erwarten, baß her eleftrifd)e @5trom 
tljntfäd)lid) eine be~infi0ierenbe ~irfung nu~üben muf3, unb hie ~ebfterfd)en ~erfud)e 
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~aben ergeben, bafJ bie 6djmu~IDaffer burd} ben 6trom rafd} be~in~biert unb gereinigt 
IDerben fönnen. 

Sur ~nll.Jenbung feine~ }ßerfaljren~ läj3t jffiebfter ba~ bU reinigenbe jffiaffer burdj 
eine fortlaufenbe lRei{Je bon ~aniilen gegen, in meld}en läng~ ber gau3en 2aufdnne 
1JaraUe1e ~ifen~latten fte{Jen, fo baß alfo ba6 )illaffer biDifd}en biefen \ßlatten burdjlaufen 
muf3. ~ieje \ßlatten bienen alS bie .8erfe~ung6eleftroben unb finb bementf1Jred}enb mit 
einer @3tromquelle uerbunben. Unfer ~ilb (jJig. 442), ttJeldjes bie bon jffiebfter bei 
~roßnt>ß befdjriebene !8erfudj6anlage beigt, lllitb bem 2efer eine !8orftellung ber übdgen6 
fiml-Jlen ~inridjtung geben. 

~ie }Beganblung ber jffiäffer felbft geftaltet fidj alfo biemlid} einfadj. ~aß ~affer 
IDirb in bie .ßerfe~ung6tanlile eingelaffen, unb inbem e6 biefelben burd}f1iej3t, erleibet e6 
bie ~iniDirfung bes ®ftome~, 1De1cf}e es bOn feinen fdjäbtidjen ~efianbteilen befreit. ~Ot 
ber ~ntlaffung in ben jJlußlauf fömmt es nodj in einen ~eljältet, in ll.leldjem fid) bie 
beßinfibierenben ®toffe tc. abfe~en, unb ll.litb gegebenenfaUß nodj burd} einen l5ilter ge~ 
fd)iclt, um bann alS unfdjöblidjer @:>toff in ben jJlufJ über3ugeljen. Über bie 2!n1Dt>nbbar~ 
feit be6 ~ebfterfd}en !8erfaljren~, beffen )illidfamteit neuerbings aud} t>on l5ad}männern 
beftätigt tvirb, entfd}eiben in erfter 9ieilje bie ~etrieMfoften, bie non örllid}en }Bebingungen 

jjlg. 441. ßetfeter fllt ~etmlteß IBiti~betfa~ren. 

abljängig finb. ~o @:ifen unb ~oljle billig finb, fagen IDit b· ~. in ~eftfalen, mirb fidj 
bie ~einigung berf)iiltnismlißig billig, IDagrfd}einlicf) biUiger alS anbre 91einigung6uerfaljren 
fteUen, unb ägnlid} liegt bie 6acf}e, IDO eine genügenbe ~affedraft für bie ®tromeqeugung 
3ur }ßerfügung fteljt. ~ie ~often ber ~nlage bered}uet jffiebfter für eine Wlittelftabt mit 
einem tliglidjen ~bffua uon 4 500 000 53\ter ~btoaffer auf 120-140 000 Wlatf, in weldje 
@Iumme bie ~ejd}affung ber für 3el)n ZSaf)re beredjneten ~ifeneleftroben eingered}net ift. 
~er ~oljlenuerbraud) foll fiel} auf 600 ~ilo täglid) ftellen; ba0u tämen nodj für bie ~e~ 
bienung uier Wlann, je 31Dei für jebe 6d}id}t, ba ber }Betrieb Xag unb ~adjt gefüljrt 
toerben mufJ. 

~n eiltlas anbrer jffieife alS ~ebfter IJerfäljrt .\)erm ite, beffen ~leid)uerfaljren toir 
uorljin fennen gelernt ljaben; er benu~t wie bei bem }Bleid}uerfagren eine befon'oere, auf 
eleftrifdjem )illege ~ergefterrte ~e6infeftion~ffüfiigfeit, meld}e er burd) 8erje~uug non d}lorib~ 
ljaltigem jffiaffer ewugt. ~a er für ben ~nbifmeter ~btvaffer etwa ein ~ifo Q:glorib~ 
flüffigfeit braud}t, fo ift e~ IDefentlidj, bafJ bie Qöfung tljunlidjft billig ift, unb bie~ ttlirb 
b· ~. in .\)afenftiibten ber jJaU fein, in benen mau ba6 ~eetoafier für bie @:rbeugung ber 
~e~infeftion!Sflülfigfeit beuu~en fann. ~ud) in mand}en l5abritftöbten UJerben non ben 
l5abrifen djloribgaltige )illaffer ag ~bgang er0eugt, tveld}e tür ben gebadjten .8tvecl ner~ 
tvenbet IDerbeu fönnen. 

~ie @:leftrol~fierung nimmt ~ermite in eiuem eignen .Serfeter bot, ber im ttlefent~ 
lidjen bem bei feinem \8leidjuerfaljren angeweu'oeten ~lJparate gleid)t; burcf) biefen Ser~ 
fe~er läßt et bie bU eleftrol~fietenbe Qöfuttg freifeu., oll toelcf}em 8wecfe eine ffeiue ~ota~ 
tionßpumpe mit bem 2{~~arat nerbunben ift. ~a~ fo beljanbelte ~affer toirb bann in 
ba~ ~bttJafler geloffen unb be~infi3iert basfelbe. 
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~~ ift erfid}tlid}, baß ba~ ~ermitefd}e )Berfaljren \Ueniger anfiJrud}~boU iu be0ug auf 
maum ift, ba bei rr,m nid}t bie ganoe ~bltlaffermenge eleftrol~fiert, fonbem eine fon" 
oentrierte ~esinfeftioni\löfung ljergeftellt tuirb, ltleld}e in bie ~bougßfani:ile geloffen wirb. 
~mmerljin benft auclj S)ermite oiemlid} betri:icljtlid}e 9Rengen ~e~infeftioni\tvaffer ljequ" 
fteUen, ba er gegebenenfaU~ bie ~1üfiigfeit 3um 5llbtvafcljen unb ~e~in1i3ieren ber ~trauen 
benul}en will, aus benen fie bann mit nod} genügenher 1le!.linfeftionsfraft in 'bie 5llb0ug1.1" 
fani:ile laufen foli. 

~ebfters )Berfaf)ren ljat aber ben )Bor0ug, 'baß bei iljm bie ~btuäfier fid)erer beein" 
fiufJt unb f 0 lange ourücfgeljalten werben fönneu, bi~ fie bon ben )Berunreinigungen ent" 
laben finb. 

lJ!g. 442. !ln!oge &Ut elefttijdjen SleinigunQ von ~~wliffem nodj ll!ebjtetß l!letfo~ten. 

ltrftl}itiltnt .2{uwtnbuugtu bt.s $irDUtt.& ptr <fqtugung d}tmiftl}tr ~rolluktt. 
~in 5llmerifaner, !Bottome, ljat ben@ltrom out S)erfteUung bon !Bleitueiß on berwenben 
gefud)t. ,ßu biefem ,ßtvecfe bringt er bie !Bleiplatten in eine .2öfung bon Wattium" unb 
5llmmoniumfarbonat unb fd)idt ben @ltrom burclj fie unb bie .2öfung. ~ie fiel} abfpaltenbe 
~oljlenfi:iure berbinbet fiel} im nafderenben ,ßuftanbe mit bem !Blei ber $1atten 0u ~lei" 
ltleifJ, wetd}es fid} bon ber Unterlage ablöft unb 0u ~oben fällt, fo baf3 bie ~leftroben 
ftets eine metaliifd}e Dbetfli:id)e beljalten. ~a nun aber bie ~lüffigfeit rafcf} iljren S'roljlen" 
fäuregeljart berlieren tvürbe, fo leitet ber @rlinber ~of)lenfi:iure in bie ~lüffigfeit ein, unb 
ba fiel} biefelbe mit ber ~afe fofort tvieber oll einem Sl'atbonat berbinbet, fo 61eibt ber 
®ef)alt an fold}em @la10e in ber ~lüffigfeit fonftant. Um bie ~ol)leufäure billig lJU er" 
ljarten, wiU ber @rlinber bie ab[Jieljenben ®afe eine~ StaUofens benu~en, tveld)e, lJUbor 
getvafd)en unb gefüf)lt, ben ~äbern 0ugefüf)rt tverben foUen. ~ei biefem )Berfaljren toäre 
ben 5llpparaten nur ~lei, Sl'oljlenfäure unb @:itrom 0u[!ufüf)ren, bmn .8ufammenwitfen ba~ 
~leiweifJ entftef)en läßt. ~ie toeit biefes )Berfaljren oUt Seit eine IJraftifd}e ~ebeutung 
ljat, ba5 unterlaffen ltlir, wie in ben anbern ~i:iUen, wo neue eleftrod}emifd}e ~erfaljren 
in ~orfd)lag gebrad}t Worben finb, 0n erörtern. 
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~ier gaben tuir aud} bie eteftro!~tif~e ~arftellung non ~!orfaurem ~ali au~ 
Q:ljlorfatium ~u ertuäf)nen. ~ine fon0entriet!e 2öfung non biefem ~ljlotib tuirb burd) ben 
burd)geleiteten @5trom in eine fo!d}e non ~lorfaurem ~ali bertuanbeft, unb ba ba~ d)lor:: 
faure staH fef)r biet tueniger lö~!id} in )illaffer ift alS ba~ Q:ljlorfalium, fo friftallifiert lidJ 
ba~ entftef)enbe @5al0 fofort unb fällt 0u 18oben. ~uf biefem bon ~o!be entbecften ~or== 
gange grünbei fi~ ein efeftrif~e~ ~erfaljren oUt ~tneugung \:JOn ~{orfaurem ~ati, toefd)e~ 
bon ®aU unb be W'lontlaur in iljrer ~abtif in ~iller~::fur::.\)ermei\ (Oife) \)raftifd) 0ur 
~ntoenbung gebra~t toorben ift unb mit einer \l3ferbefraft ein ~ilogramm Q:ljlorat in 
bierunb0toanbig @5tunben er~eugen laffen foll. .8ur ~erwertung bei!felben in gro[Jem 
mauftabe ift eine ~abrif in ~aUorbe~ in ber @3d}tuei0 errid}tet tuorben, toeld}e eine 
iffiafferftaft bOn 2000 ~ferbeftäften oUt ~qeugung be~ @:>trome~ bertuenbet, fo baU alfo bie 
jJrage ber billigen @5tromer0eugung für biefei! Unterneljmen gelöft erf~eint. ~ie jJabrif 
ift in ben ~änben einer ~ftiengefeUf~aft "@5ocitte b'~lectrod}imie" unb er0eugt bereit~ 
grofle 9.Rengen bon ~lorfaurem ~ali in guter 18efd}affenljeit. Über bie 18etrieb~ergefmiffe 
ift bi~ je~t no~ ni~ts befannt getoorben. ~rtueifen fie fid} alS borteilf)afte, fo oerliert 
~nglanb gegebenenfaU~ einen nid}t untui~tigen ~~~~fuljrartifel, benn ber erf)ebtid}e }Bebarf 
ber @5id)erljeit~0ünbljol3fabrifen unb anbrer ~nbuftrien an biefem @5al0e wurbe ooqug~== 
weife in ~nglanb gebecft. beffen d}emij~e ~abrifen bi~f)er ba~ reinfte ~qeugni~ lieferten. 
m.!ir erwäljnen biet\, um wieberum 
an einem fleinen 18eifpiele 0u 0eigen, 
toie lief) burd} bie fortf~reitenbe 
~lnwenbung ber ~leftri0ität bie 
\l3robuftion~berf)ältniffe berfd}ieben 
fönneu unb ber fleinen @3~toei0 bie 
reid)en 5illafferfräfte bll einem wert:: 
ooUen motionalbefit Werben. 

~ttfd)liefienb an ba~, lna~ wir 
bei bem elettrif~en18leid}berfaf)ren \Jig. 44s. D6onifator. 
gefagt ljaben, woUeu wir nod} er== 
wäljnen, ba[J ~eUer bie eleftrol~fierte @5eefal01öfung 0ur ~roeugung bon Q:eHulofe 
benu~t ljat. ~r bringt ljierfür ben ~ol0ftoff in eine @3eefal0löfung ~~~b leitet ben @)trom 
burd) biefelbe. ~a~ Q:ljlornatrium wirb babei 0erlegt, e~ entfteljt m:~nntron unb biefes 
oerwanbelt ben Sjol0ftoff in Q:eUulofe. 

5ffiir ljaben nod} ber ~nwenbung be~ @:>trome~ in ber ~ärberei 0u gebenfen, 
toeld)e ~rof. ®oppel~röber in IDlülljaufen i. ~. 5um @egenftanb eingegenher Unter:: 
fud)ungen gemadjt ljat. )illenn bie Unterfudjungen bes genannten ®eteljrten bis· je~t nod} 
feine \)tattifd}e mntuenbungen geoeigt ljaben, fo laffen fie bocf) erfennen, baß fidJ bie jJarben:: 
d)emie in ber ßufunft ben @:>trom in au~gebeljntem maue toirb oll nu~e mad}en fönnen, 
ba er eine ganl!e ljerborragenbe ~intnirfun~ auf niete Q:ljromogene ge0eigt f)at. 

®oppetsröber ljat oaljlreid}e jJarbftoffe auf iljr ~erf)alten gegen @5tromeinwirfungen 
unterf ud)t unb mandje ~ntbecfung babei gemad)t, tneld}e fpäter 18ebeutung für bie ~ta!iS 
getoinnen toirb, fo bie ~qeugung non mnilinfd}waq, bie ~arfteUung non ~nbigofüpen 
auf efeftrod}emifdjem Wege, ba~ m.!eifiäten bon ~arben, weld}e bereit~ auf ßeug fi!iert 
finb, u. a. m. jillir fönneu biefe intereffanten ~erfaljren an biefer @5teUe nur fur0 er:: 
wäljnen, llJeil eine eingeljenbere ~arfteUung berfelben ben lfta~men biefe~ j8ud)e~ ü6er• 
fd)reiten llJÜrbe, aber tuir tnoUen nid)t nerfeljlen barauf fjin~umeifen, ba~ in ben ®oppegröbet:: 
fd)en ~erfudjen eine neue, oieUeid)t bereinft feljr 6ebeutenbe ~ntuenbung be~ @:>tx:ome~ in 
~orbereitung begriffen ift. 

(5;~ 6leiflt nu~ nod} eine m:ntoenbung ber ~(eftri3ität füt d)emifdje ßwecfe 0u ermiiljnen 
übrig, nämlid} öllt ~tl!eugung bon () 0 on, tueldje~ neuerbing<3in berfdjiebenen ~ermenbungen 
gebx:aud)t tnitb. ®egen bie früf)eren ~ntuenbungen bes @ltromes unterfdjeibet fid} bieienige 
oUt ~tbeugung be~ Döon~ infofern, afS bie Döonifierung füt te~nifdje .8wecfe mittel~ ber 
~urd)teitung be~ @5trome~ burd) @)auerftoffga~ beroirft toirb unb boljer tnegen be~ außer:: 
orbentlid) f)ofjen )illiberftanbe~ ber ®afe nur feljr ljod} gefpannte @5tröme, lllie fie bie 
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~leftrifiermafd)inen unb bie ~unfeninbuftoren liefern, uermanbt luerben fönnen. ~n 
tDeld]er ~eife bie ~leftri~ität bei i~rem ~u~gleid] burd] ba~ ®a~ auf ben ®auerftoff 
wirft, ift uorläu~g nod) ebenfo unbefannt ltlie bie matur be~ D~on~ über~aupt; mir tDiffen 
nur, baß in ber gebad)ten ~eife D3on eqeugt werben fann unb baß biefer ®toff befonbete 
~igenfd)aften befi~t, mit benen er fid) bon bem gemö~nlid)en @5auerftoff unterfd]eibet, 
in~befonbere baß er anbre ~ör))er weit energifd)er O~l)biert ag ber le~tere. 

~ie Umltlanblung non @5auerftoff in 0 0on, llleld]e übrigen~ ftet~ nur 0u einem 
pro0entualen ~eile eqielt werben fann, läj3t lief) auf 0mei m:Jegen erreid)en, nämlid] mittel~ 
eine~ burd] ba~ ®a~ geleiteten ~unfenftrome~ ober burd] ben aUmä~lid)en 2ru~gleid] 
öltJifdjen olllei mit entgegengefetlter 2abung berfe~enen 2eitern. ~ie oaonifierenbe ~irfung 
ift im 0meiten ~alle eine ftärfere unb ltlir'o be~9alb aud] neuerbing~ bei ber ted]nifdjen 
2rnmenbung be~ D~on~ uorloiegenb benu~t. 

man fann biefcn allmä~lidjen 2ru~gleid), ber in gemiffem IDlaße bem fontinuiedid] 
fließenben ®trome 0u uergleidjen ift, entltleber baburdj bewirten, baß man bie ~leftri0ität 
0tuifdjen ®pi~en burd) ben 0u o0onifierenben @5auerftoff überge~en läßt ober einen 2rpparat 
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anltlenbet, bei tueld)em bie ~urdjfü~rung ber ~leftri0ität burd) ~n~uen01tlirfungen er3ielt 
tDirb unb ~er etwas tueiter unten befd)rieben ift. ~a audj bie befannten ,3n~uen0mafdjinen 
burdj bie Ubergänge ber in i~nen er0eugten 2abungen bie btuifd)enliegen'oen 2uftfd]idjten 
ftarf 03onifieren, fo fann man audj eine fofd)e IDlafdjine unmittelbar 0ur ~r~eugung non 
Dnon benu~en, inbem man fie in einen tJerfd)loffenen ®la~faften ftellt unb einen 2uft" 
firom burd) benfelben mitteg eine~ lßentifator~ leitet, ein lßerfa~ren, welcf)e~ gelegentlidj 
0ur ~e~infi0ierung ber 2uft in ~ranfenfälen angetuenbet Worben ift. 

~n ber einfad)ften ~orm befte~t ber ~nfluen~oöonifator au~ einer ®la~rö~re, 
meld]e an beiben ~nben gefd]loffen ift unb im ~nnern eine öentral liegenbe Wletallrö~re 
ent~ält, fo baß 01tlifd)en ber inneren ~anbung ber ®fa~rö~re unb ber 9Jletallrö9re ein 
Sllanal bleibt, burd) ltleld)en ber 0u 03onifierenbe @5auerftoff ftreid)t. ~n ben ~ecleln, meld]e 
bie ®la~rö9re berfd)liefien, finb (~ig. 443) ein .8nfü~rung~" unb ~bfü~rung~ro~r eingefetlt, 
tueldje 0ur ~urd)leitung be~ @5auerftoffe~ bienen. ~ie 2rußenfeite ber ®la~rö~re ift mit 
®tanniol bel~gt, tueld)e~ mit bem einen jßol eine~ ~unfeninbuftor~ (lRu~mforfffdjen 
2rpparate~) uerbunben ift, mä~renb bie 3entrale 9JletaUrö9re mit bem anbern ~ole in 
lßerbinbung fte~t. ~urd) ben ~unfeninbuttor tDerben nun beibe 2eiter, bie ®tanniol" 
belegung unb bie 0entrale 9lö~re, mit entgegengefe~ten &leftri0itäten geloben, unb bie 
2abungen llled}feln, entfpred]enb ber ~r0eugung entgegengefe~ter @)tromftöße burd] ben 
~nbuftor, in rafd)er ~olge. &~ ~at bie~ bie ~o(ge, baß 0mifd)en ben {leiben ~elegungen 
ein eleftrifd)er ~usgleid) fiattfinbet, lllefd)et ftromartig bie olllifd)enfiegen'oe <Sauerftofffd)idjt 
burd]feit unb fie o0onifiert. 
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Q:in größerer herartiger mvvarnt ift bon ben ®ebrübern ~hin fonftruiert Worben 
unb ~at merwenbung für bn~ fünftlid)e 2ntern ber ~ranntweine gefunben. ~er mvparat, 
Weld)er in %ig. 444 aogebi{bet ift, befte~t au~ einer ~atterie bon adjt einaelnen ()0oni~ 
fatoren, weld)e bon bem @iauerftotf ber lRei~e und) burd)ftrömt tuerben. ~er ein0elne 
&pparat fe~t fidj lJUfammen au~ einer Weiten @la~tÖ~re, in We{d)e eine engere eingefe~t 
ift; ber .8wifd)enraum 0wifd)en beiben ift mit ~ifenfeilfpänen angefüllt. ~n bie engere 
!Rögre ift eine britte, unten gefd)loffene lRö9re eingefe~t, weld)e eoenfaU~ mit Q:ifenfeil" 
fpänen gefüllt ift; e~ bleibt 0roifd)en biefer unb ber inneren ~anb ber mittleren Wö~re 
ein freier !Raum, burd) weld)en ber 0u o0onifierenbe @inuerftotf ftreidjt. ?Beguf~ .8ufü9rung 
be~ ®afe~ unb !Beroinbung ber ein0elnen 0 0onifntoren 9at jebe ber mittleren !Rögren ein 
.8u" unb mofügrung~ro~r. weld)e bie ein0elnen 2lppnrnte in Wefgenberoinbung miteinanber 
fe~t. ~ie äußeren ~ifenfei1fd)id)ten finb unter fid) unb mit bem einen \ßo1 eine~ %unfen" 
inbuftor~ berbunben, unb ebenfo fie~en bie inneren, mit ~eilfpänen gefüllten !Rö~ren 

untereinanber uub mit bem öWeiten \ßo{e be~ ~nbuftor~ in meroinbung; ber morgang 
bei ber Q:inwirfung auf bn~ ®a~ ift ber gleidje wie bei bem früger oefdjriebenen mvparate. 

~a~ bie !Bertuenbung be~ o0onifierten @inuerfiotfe~ ange~t, fo benu~t man ign 
ber0eit in ber ~edjnif in berf d)iebene~. )ffieife, fo wie fd)on erwägnt 0um fünftlid)en &1tern 
ber ~ranntweine, bereu ät~erifd)e Ole rafdj o~~biert werben, ferner 0ur ~ntfufelung 

be~ ®piritu~. 0ur ~r0eugung bon D0onwnffer, ba~. wenn man ben !Berfid)erungen bet 
%abrifanten ®lnuoen fd)enfen barf, gnn0 großartige be~infi0ierenbe unb oaciUentötenbe 
~igenfd)~ften ~nt. 
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ap parate. 'llie ?labtfltfegrapijen. ':Die :BeigerlrfegNpijen. .$tein6eift ~efegrapfj. ':Der l!lorfe· ~pparat. 
1la1 ~tCai.t. 'llrr .ifopfer. ':Die ':Druditefegrapfjen. 'lllt .!ltopiertefegrapljen. 1l ie ll: n In fe elt Ct g ra p ij i e. 
'llie ~nterfeefeilungen. ':Die lranJatfantifdje \Jer6inbung. %e ~rvarafe ber :!nterfeefinien. .$djrri61efegraplj 
fur 'ill(nterfeefta6ef. 'llit "rrfegung ber Seefta6ef. 'llie 'ilie!Tung ber 3ra6rf. ~efegrapijifdje \Jerllinbung mit 
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ie \lln!Uenbungen bes @5tromeß, IUeld)e ttJir bis iebt fetmen gelernt ljaben, d)araf~ 
terijierten fid) alS Übertragungen unb Um!Uanblungen bon ~nergie in ~orm 
bon ~{eftri0ität, bereu ~erborragenbe Übertragung~~ unb }8erttJanblungs~ 
fäijigfeiten man benu~te, um aus einer S{lraftquelle ~nergie in beliebiger ~orm 
0u entneijmen, biefe in bie uniberfelle ~orm ~leftri0ität um0ufeben unb mit 
~ilfe berfelben eine anbre ~nergiefornt an einer anbern @5tcUe 0u eqeugen. ~a 

ttJtr tm allgemeinen gierbei l:lerljäUnißmäflig gröflere ~nergiemengen 0u beljanbeln ljaf1en, 
fo ergab fid) aud) für bie angeltJenbeten @ltröme ein gröfJeres 9Rafl @ltromftärte, unb tuir 
be0eid)neten be~toegen jenes ~ebiet ag ba~ ber @ltadftromted)nif. ~ie ~leftroted)nif 
umfafJt nun aber nod) ein bttleites @ebiet, ba~ tuir bur Unterfd)eibung basjenige ber 
@>d} ttJ a d)ftromted) n if nennen unb roeld)e~, ttJie ttJir in ber ~inleitung unfres faud)e~ 
erttJäljnten, ba~ ältere ber beiben ift unb bem crftgenannten um ein }8ierteljaljrljunbert 
borange(Jt. ~ie 6eiben faeöeid}nungen @ltarfftrom~ unb @5d)road)ftromted)nif bebeuten feine 
!Uefenttid)en Unterfd)eibungen beiber @ebiete, fonbern ergeben fid) nur aus äuf;edid)en, 
aber feljr rooijl braud)baren ~riterien. ::tlenn in ber @5d}ttJad)ftromted)nit ttJirb ebenfo gut 
ttJie in bem anbern @ebiete ~nergie umgeroanbelt unb übertragen, aber ttJä(Jrenb biefe 
}8orgänge bei ber 6tarlftromted)nit ag ba~ mefentlid)e erfd)einen, bebeuten fie für bie 
6d)ttJad)ftromted)nif ein ausge0eid)nete~ ~ilf~mittel für Den 0u erreid)enben 3ttJecf, ttJeld)er 
barauf ge(Jt, 01Dei }8orgänge räumlid) ober öeitlid) ober in beiberlei meife bU uer~ 
binben, unb 01Dar }8orgänge, ttJeld)e boneinanber entfernt finb. }8on biefen beiben 
}8orgängen laffen mir ben einen als Urfad)e, ben anbern ag )ffiirfung fungieren unb 
werben nun in ben @>tanb gefe~t, bU mand)ertei 3ttJecfen in bie ~erne, unb 0ttJar inner(Jalb 
irbifd)er ®ren0en in feljr ttJeite ~ernen, 0u roirfen. Su ttJeld)em !Beljufe mir biefe ~irfung 
in bie ~erne - mir fagen abfid)tlid) nid)t ~ernttJirfung, meil biefe )Bel!eid)nung bereit~ 
burd) einen an'oern feft umfd)riebenen lJlj~fitalifd)en faegriff befebt ift - I:JerttJenben 
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fönnen, baf3 ttJerben bie nad)folgenben fBfötter le~ren, unb tnir ttJerben bort feqen, bafl 
ber breitefte ~eil bon biefer Sllntnenbung bur~ fold)e iillirfungen in bie ijerne eingenommen 
tnirb, ttJefd)e ber ~erftönbigung, bem geiftigem ~erfe~r ber 9Renfd)~eit bient. ~n 
biefer ~erttJenbung 6e0eid)nen ttJir bie }Benu~ung bef3 @ltrome~ ag bie ~elegratJ~ie im 
ttJ eiter en ®inne, llleld)e in me~rere Unterafitei(ungen &erföUt. iillir unterfd)eiben 3unäd)ft 
bie efeftrifd)e Üfiertrogung bon ßeid)en, benen eine lautlid)e unb 6egriff1id)e }Bebeutung 
beigelegt tuirb, unb fommen bamit 0ur ~elegrav~ie im engeren ®inne. ~iefelbe 
umfaßt bie ~erfe~r~telegrof'Jl)ie, bie S)austelegrapl)ie unb bie @lignoltelegrov~ie, @ebiete, 
tneld)e fiel) &ltlor nidjt fd)orf gegeneinanber afigrenben laffen, aber immer~in eine getrennte 
~e~anblung ermöglidjen. Weben ber 8eid)enübertragung, ber ~elegrav~te im engeren 
@linne, fte~t bie elettrifd)e 2autübertragun·g, bie ~etevl)onie, unb biefe fieiben @ebiete bilben 
öufammen baf3 ollgemeine ®ebiet ber ~elegrovl)ie, b. l). ber ~erftänbigung auf elef~ 
trifd)em ~ege. 

m5eiter bleifit nnf3 nun nod) auf3 ber @id)ttJad)ftromted)nif bie ~leftromed)anif 
übrig, tneld)e l1Jir l)ier mit einer gettJiffen !Sefd)ränfung ein0urei~en l)aben. ~leftro~ 
med)anif umfaat naturgemöfj alle ~nltlenbungen be~ 6tromef3, fiei benen eleftrifd)e 
~nergie in me~anif~e ober umgefel)rt umgel1Janbelt tnirb, unb ttJir fe~en, bafj bemnad) 
aud) bie ~~namomafd)ine unb ber eleftrifd)e motor &ur ~leftromed)anif gel)ören. ~m 
engeren 6inne ift ~lettromed)anif bie ~erfiinbung 31tJeier med)anifd)en ~orgänge mit ~ilfe 
be?S 6tromef3, fiei ttJeld)er nur fleine ~nergiemengen übertragen ttJerben, ttJobei mel)r bie 
räumlid)e ~erfiinbung, og bie ~nergieüfiertragung d)arafterifierenb ~erbortritt. 

6d)arfe m6gren3ungen laffen fiel) aud) ~ier nid)t fd)affen, ttJa~ ü6rigenf3 aud) nid)t 
fonberlid) nötig ift, 'oa ef3 ttJenig barauf anfommt, ob tnir bie eine ober anbre ~rfd)einung 
auf bem eleftrotedjnifd)en ®ebiete biefer ober jener ~ategorie nuttJeifen; benn tnir tnürben 
bamit ben engen Sufammenl)ang ber einbelneu @ebiete umtü~er~ nnb gettJaltfamertneife 
0erreif3en. @lo läat fid) aud) bie ~leftrome~anit, fomeit fie für unf3 an biefer 6te1le in 
~etrad)t fommt, nid)t gön51id) bon ber ~elegrapl)ie trennen unb ~öngt mit i~r namentlid) 
in ted)nifd)er fBellie~ung innig 5ufammen. ~ft bod) bie gan0e ~elegrap~ie in ted)nifd)er 
~e0iel)ung nur ein Smeig ber ~leftromed)anif, ben mir nur nad) feinem ßlllecf, ber ~er~ 
fiänbigung in bie ijerne, afigef onbert ~oben. 

~ie ~leftromed)anif in bem l)iet angel1Jenbeten engeren ®inne umfafjt 0al)lteid)e 
lleine ~in0elge6iete unb über biefe l)inauf3 biele ~rfd)einungen, ltleld)e l1Jir nid)t in ein3efne 
@ebiete 0ufammenfaffen fönneu; an eine ®~ftematifierung bürfen ltlir barum l)ier faum 
benfen unb merben bie einbefnen S'ravitel, in benen biefer Xeil ber ~leftroted)nif bargefterrt 
ltJerben foll, ol)ne ßttJang aneinanber reil)en. 

~ir begefien un{l mm auf ba?S erfte ber fieiben genannten S)auptgefiiete ber @5d)ttJad)"' 
ftromted)nif, 0ur ~elegravljie. 

~tgrilf unb Btftn btr (ltltgraptrit. ~elegral'ljie im tueHeften ®inne ift iebe nad) 
unfetm ~illen Cfbeugfe )illirfung in bie ijerne, tuefd)e 5ur merftänbigung, l!Ut Über~ 
tragung bon madjrid)ten über gröfjere ~ntfernungen bient, ag lie bie V1.11Jfifd)en 
ID1itte1 be?S einbelneu unbemaffneten WCenfd)en, ber lRuf unb bie ®efte, üfierlllinben fönnen. 
~er ~rief unb bie!Sotfd)aft geljören bal)er ber ~elegrapl)ie nid)t an, ttJeil l)ier feine ~ir~ 
fung in bie ijerne ftattfinbet. ~agegen fteUt bie ~ntnenbung be~ 6~rad)ro1)ref3, einer 
6ignalfa1)ne fd)on eine tefegral'ljifd)e merftänbigung bat, tueil l)ier eine iillaffe, ein ~erf,. 
5eug für bie !Uergröflerung ber Übertragung~entfernung angetnanbt ttJirb, unb ebenfo tnirb 
aud) eine ~ette 9Renfd)en, meld)e eine 9Cad)rid)t burd) ßuruf bon einem 0um anbern über~ 
trägt, eine telegrap~ifd)e ~intid)tung bebeuten. fBeffer erfennen mir ba~ iillefen ber :tele~ 
gtaf'Jljie nod) auf3 i~rem ßtuecf, tuefd)er bal)in ge~t. eine Wad)rid)t fd)neUer auf gröfjere ~nt~ 
fernungen 0u bermitteln unb 0u verbreiten, afs es burd) bie ~otfd)aft, burd) bie gefd)riebene 
ober münblid) mitgeteilte, gefd)el)en fann. 

~a~ ~ebürfni~ einer fold)en telegrapl)ifd)en !Uerftäubigung ift urart unb mufjte fid) 
naturgemöf3 au~ bem !Uerfel)r bet WCenfd)en entmicfeln; fo feljen lllir benn aud) bie tele,. 
gtaVl)ifd)e fBenadjrid)tigung fd)on in alten Seiten angetnenbet, für llleld)e man bamal~ 
otJtifd)e .Seid)en, ijacfel1id)t, ben tneitljin fidjtfiaren ®d)ein non ent~ammten S)ol0 ftöj3en, 
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~a~nenfignale unb ä~nHdje 9JHtte1 bemt~te. 9Jlit ber ~rjtnbung be~ \ßuloer~ na~m man 
audj ben ttJeit~in ~örbaren ~onner ber sranonen bU SJilfe, ber unter anberm audj für bie 
motfignale ber @>d)iffe angettJenbet ttJurlJe. ~a~ ®pradjro~r be~ @>d)iffer~ unb bes ~ür" 
mers ttJerben ltlir ebenfalls a1!3 afuftifdje ~elegrnp~ie bU betrndjten ~oben. Q:benfo ge~ört 
bie ~irdjenglocfe, roe!dje ben ®läubigen ~ur \!tnbadjt unb oft aud) ~ur ttrfüllung feiner 
bürgerHdjen jßflid)ten ruft, ~ier~er. ttin roeitere~, fe~r einfad)es unb fe~r inftrultines 
}Beifviel einer telegrnp~ifdjen ~erbinbung bietet uns ber ~Hngef~ug, ltle!dje.~ bie ~ort" 
pffanbung einer med)anifdjen ~irfung unb bie mutbarmadjnng berfelben 511r Ubertragung 
bon 91adjridjten barftellt. "~nftruftiu" nennen ttJir biefei3 ~eifpief, ltlei{ e~ un~ bie ~ort" 
pffanbung einer ~irfung über einen beftimmten ~eg 5u einer bie ~idung aufne~" 
menben unb Übermittelnben Q3orridjtung ~eigt, un'b ttJir fönneu an biefer j.Jrimitinen Q3or" 
tid)tung bereit~ bie d)arafteriftif djen ~eile ber mobernen ~elegrnp~ie erfennen, ttJeldje ttJit 
nur aus bem [)(ed)anifd)en in~ ~leftrifdje 5u Überfeten 'f)aben, um fofort einen ro~en, aber 
redjt berttJeubliaren )Begriff non ber eleftrifd)en ~e!egrapf)ie bU et~alten. 

1Dit .2(nfange btr :Wtrkt~rstdegrttvqie. ~ie älteren unb gelegentrid}en \!tnttJen" 
bungen ber ~elegrap~ie bürfen wir an biefer ®telle überge~en unb fönneu bie ~ntttJicfe,. 
lungsgefdjidjte berfe1ben mit bem ,ßeitvunfte beginnen laffen, a!S man ttinrid)tungen fdjuf, 
um beliebige ~ad)rid)ten in einem regelmäfligen )Betriebe 0u üliermitte!n, unb bies ge" 
fdja~ gegen ttnbe bes vorigen ~a~r~unbert~, alS man bie erfte optifd)e ~degravf.Jen" 
lin i e nadj bem @)~ftem a; {J av p e in fSetrieli naf)m. ~us biefer @inrid)tung {Jat fiel) bat~ 
~e1egrap~enltlefen entttJicfert, weldjes freilid) erft bann feine fSebeutung für ben Q3ede~r 
ber 9J1enfdj~eit erlangen fonnte, alS ber feijr biel 0ubedäffigere unb 1eiftungsfä{Jigere elef,. 
trifdje ®trom biefem 3ttJecfe bienftbar gemadjt ttJurbe. 

~er a:{Jaj.Jpefd)e ~efegrap{J beftanb, ltlie bem 2efer befannt fein bürfte, au~ berfteU" 
baren \!trmen, ltleld)e an 9J1aften auf ~od)gelegenen ~ürmen angebrad)t ltlaten unb non 
einem lJtaum im ~urm burdj ~ra~t0üge oerfterrt ttJurben. ~ie burd) bie uerfdjiebenen 
(Stellungen ber \llrme gebilbeten ,ßeidjen ltlurben an jebem ~urme nad)gebilbet, fo baß )je, 
non ~urm iJU ~urm geijenb, non ber \llu~gangs" 0ur ~n))ftelle üliertragen ltlurben. Q3om 
®tanbpunfte ber ijeutigen ~rrungenfdjaften ltlirb man auf biefe mügfelige, foftfpielige unb 
bom ~etter ftarf aliijängige ~elegrap~ie mit ®eringfdjät,)ung ~erabfegen, aber für bamalige 
Seiten ttJar iijre @inridjtung ein wefentlid)er ~ortfd)ritt unb für bie @ntroicfelung bes ®e" 
famtnerfe~rs lileibt fie alS ber Urfprung ber ~elegrap~ie aud) ijeute nodj ijod)bebeutfam. 
9Ran barf übrigen~ bie 2eiftung bes a:~appefdjen ~elegrap~en nid)t unterfd)ä~en, benn er 
beförberte eine ~ad)ridjt in wenigen ®tunben uom lJtfjein bis ~edin, freilidj nur bei 
gutem ~etter. 1lie ~egierungen edannten aud) fe~r balb ben ~ert eines foldjen Q3er" 
fe~rsmitte1!3, unb iJranfreidj ~atte 0um )Beginn ber breij3iger ~a~re über 17 0 Q3ermitte" 
lungsftellen eingerid)tet, ttJe!dje bie .\)auptorte bes Qanbes mit !ßari~ uerbanben. ~er 
befte ~ienft, ben aber ber optifdje ~e!egrapfj geleiftet {Jat, befte~t barin, bafl er mittelbar 
unb unmittelbar bie \llnregung 0ur ttrjinbung eines befferen ~elegravf.len gegeben unb 
baburd) bie 'lrnltlenbung bes efeftrifdjen @>tromes für biefe ttinrid)tungen oeranfaat_ l)at. 
~ie bie unmittelbare ~irfung fidj boll0og, bas fei ljier in fuqem eqäijft. ~ie Ofter" 
reid)er tuaren im \llpril 1809 in fSa~ern eingefallen unb ~atten ben srurfürften ffi(a~ 
~ofepf) nerjagt. 12{gbalb ffog aber bie ~ad)ridjt non biefem ttreigni~ burdj ben a::~appe" 
fdjen ~efegrapljen nad) \ßati~, unb mapoleon oögerte nidjt, .. feinem !ßerbün'beten öU ~ilfe 
0u fommen, fo bafl bieqef)n ~age nadJ .. bem ttinfall ber Ofterreid)er [)(ündjen 'ourdj bie 
fran0öfifd)en :truppen entfe~t unb bie Ofterreid)er aus ~a~ern ltlieberoer'orängt waren. 
®oldje rafdje \llftionen ltlar man in ber bamaligen ~riegfü'f)rung nod) nid)t gettJo{Jnt, unb 
ttJie fie überrafd)ten, mußten fie notroenbig aud) bie ~ufmedfamfeit ber Sjeerfüfjrer ttJie 
ber ®taatsmänner auf ben ~elegravljen lenfen. ®o fam es benn, bafl ber ba~rifdje 
9Rinifter ®rnf [)(ontgelas gegen ben 'lrnatom Dr. :t {J o m a s b o n @) ö m m er in g, ber iuft 
liei if)m 0u :tifd)e ltlar, ben ~unfdj ausfllrad), eine foldje ~inrid)tung, bie fid) foeben für 
fein Banb fo bortrcfflid) bettJä{Jrt ljatte, 0u befiten, unb ~ierfür bie ~eiljHfe ber \!tfabemie 
erliat. €lömmering faflte ben ®ebanfen auf, unb e~ formte fidj agbalb in feinem ®eifte 
bie ~bee, fiatt ber optifdjen mermitte{ung eine foldje burdj ben eleftrifd)en ®trom 
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an~ultlenben, ein @ebanfe, ben er unberweift praltifd) 0u gefta!ten fudjte. Sd)on nadj ad)t 
>!Bod)en fonnie er ber ?8a~rifd)en 2!fabemie einen ~elegrapf)en borfü9ren, unb biefer :tele,. 
grapf) ift alS ber erfte eleftrifd)e :telegrap~ anbufe~en. ~as war im ~a(Jre 1809, bas 
ltlir fomit alS ba~ @eburtsjaf)r i>es eleftrifdjen ~elegrap(Jen ~u fe~en (laben, wenngleidj 
biefer erfte ~elegrapf) nod) weit babon entfernt war, ben ?8ei>ürfniffen i>es ~erfef)rs ~u 
entfpred)en. 

®ömmerings ~e!egrapf) beruf)te auf ber d)emifd)en lillirfung be~ Stromes, auf ber 
.Serfe~ung bOn jffiaffer, weld)e an ber ~mpfangsfteUe burd) bie auffteigeni>en @asbläsd)en 
ltlaf}rnef)mbar wurbe. Unter ßugilfenaf)me biefer Wirfung gatte er nun einen telegrapgi,. 
fd)en 2!pparat bon folgen'i>er ~intidjtung fonftruiert. ~n einem mit angefäuertem >illaffer 
gefüllten flad)en @la~faften (%ig. 445 C) fte~en 25 fentred)te Stiftd)en aus bünnem 

~lg 44&. ISbmmeringß. ~eleßraj)~enaj)parat. 

®olbbraljt. Werben je bWei lieliebige Stiftdjen mit i>en \ßolen eines @:>tromer0eugers ber,. 
bunben, fo fteigen an i~nen ?8fäsd)en bon jffiaffer~ unb ®auerftoffgas auf, unb ba bie 
entltlicfeften 9Rengen bei beii>en ®afen berfdjieben fini>, ltlas leid)t wa9rgenommen ltlerben 
fann, fo (äj3t fidj bei biefer gleid)beitigen &infd)altung öltleier Stifte feid)t bebeid)nen, 
ltleld)er alS i>er erfte, weld)er als ber öWeite bU gelten f)at. ~eber Stift ift mit einem 
?8udjftaben bes ~Upf)abets be0eidjnet, unb burdj bie wed)felnbe Q3erbinbung ber ®tifte mit 
bem ®tromeqeuger fann man >!Borte 0ufammenfe~en, inbem man ber !lleif)e nad) ie 01tlei 
?8udjftaben i>urdj bie ~infd)altung ber ~uge(Jörigen Stifte f)erbortreten läßt. 

~iefer ~pparat ltlar nun burdj 24 ~räf)te mit einem anbern ~pparat berbunben, 
ltleldjer bie beliebige ~infd)altung ber Stifte bon ber entfernten Stelle aus ermögHd)te. 
ßu biefem ßwecfe war ieber ber 24 ~räljte mit je einem ber 24 metaUeneu ®täbd)en, 
ltleldje B2 unb B3 unfrer ~igur auf einer ~olbleifte nebeneinanber fteljenb 0eigen, ber,. 
bunben, unb i>iefe Stäbd)en trugen fonifdje 2ödjer, in ltleldje man bie mit i>en \ßolen bes 
®tromeqeugers - einer Q3oltafd)en Säule - berbunbenen ®töpfel ftecfte. ~enfen ttJir 
uns bie beiben ~pparate in grö)3erer ~ntfernung boneinanber aufgefteUt, fo fegen ltlir, 

!!B tue, Cile!trtattät. 51 
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bau man mit .\)ilfe berfelben eine l.llad)rid)t übertragen fann, inbem man an ber ~ufga&e.
ftefle ber ffiei~e nad) bie @5töpfel für furne Seit in ben ~ud)ftaben entfpred)enbe ßöd)er 
ftecft, was bann &ur jJolge ~at, bau an ber G:mpfangsfteUe ®a~blafen an ben &uge~örigen 
ülolbbra~tftiftd)en entfte~en. 

Um bie (l;mpfangsftef!e barauf aufmerffam bU mad)en, baj) iie angefprod)en werben 
foUe, f}atte @5ömmering aud) einen ~nrufapparat fonftruiert. ~erfelbe beftanb aus einem 
btoeiarmigen .\)ebe(, beffen längerer ~rm im ®la~gefäfi c lag unb am G:nbe einen um" 
gefef}rten ® Iaslöffel trug. ~iefer ßöffel lag über ben ®liften für bie lßud)ftaben B unb C 
(ljig. 445 Cl!). )IDoUte man nun bie G;mpjangsftefle anrufen, fo llerbanb man 5unäd)ft 
bie ~räf]te für B unb C mit ber @5äule, fo baf3 fid) alfo an ber &mpfangsfteUe unter bem 
ilöffel ®asblafen euttuicfelten, bie .\)öf]lung besfelbeu mit ®as füllten unb baburdj ben 
~ebelorm f]oben. ~aburd) neigte fid) ber auj3en liegenbe füqere \!(rm, auf tueld)em leid)t 
gleitenb eine imeta!lfuge( faj3; biefe le~tere fiel infolgebefien ab unb burd) einen ~rid)ter 
auf ben mit ber 2fuslöfung bes medjanifd)en )lliecfers berbunbenen ~ebel, fo baf3 ber 
~ecfer ausgelöjt lourbe unb burd) anf]altenbes ~tingeln ben ~elegrapf]ijten ber G:mpfaug~ 
ftation f]erbeirief. 

~er praUifd)e )illert biefer &rfinbung war nid)t fef]r groj3, benn bie ~ntuenbung non 
24 2eitungsbrä~ten würbe bie mntage bU foftfpielig gemad)t ~oben. ~iefen Übelftanb 
llJoUte @5 d) tue i g ge r baburdj befeitigen, bai> er bie ~nwenbung bon nur &tuei @leftroben 
mit bWei ~räf]ten antuenben unb für bie Unterfd)eibung ber lBud)ftaben eine l1 e rf d) i eben 
bemeffene ~auer ber ®asentwicfelung ober - unb bies war ein fef)r frud)tbarer ®ebanfe, 
ivie wir fpäter fef]en werben - ben i!Bed)fel ber )lliaficrftoffentwidelung uon ber einen 
&ur anbern @5pi~e unb bie Sfombination fold)er )illedjfel bll lBud}ftabenbeöeid}nungen benu~en 
llJoUte. G:s foUte beifpie!Smeife bei einer @5efunbe 'Ilaucr ber i!Baflerftoffentmicfelung ber 
erfte lBudjftabe, bei adjt @lefunben ber ad)te lßud)ftabe bebeid:Jnet Wn ober, wenn man ben 
biOeilen $orfd)lag berüdfid)tigt, mit einer )illafferftoffenttuicfelung am linfen @5tift unb einer 
gleid) barauf folgenben am red}ten ber lßud)ftabe A, mit einer G:nttuidelung am red)ten 
@itift unb brei unmittelbar barauf folgenben unterfd)iebenen G:ntwidelungen am Hnfen ber 
!Bud)ftabe B unb fo tueiter bebeid}net werben, fo bau mit fold}en Sfombinationen bei nur 
3lllei 2eitungen aUe !Bud)ftaben telegrap~iert werben fonnten. i!Bir werben fpäter fe§en, 
bai) fold)e Sfombination!.löeid:Jen in ben ~elegrapf}en bon Q::oofe unb ~~eatftone unb 
bem bon WCorfe nur aUgemeinen mertuenbung gefommen finb unb bi~ je~t in ber Xete .. 
grapf)ie borgeijerrfd)t f}aben. 

~ber aud) in biefer !Bereinfad}ung gelang es nid)t, ben ®ömmeringfd)en ;telegrapijen 
eiu0ufü~ren, unb twd} 0tuei ~a9qef]nte ~inburd) bef}auptete ber optifd}e ~elegrap9 feine 
@iteUung, biSS i~n bie uerbefferten eleftrifd)en ;te(egrapf}l'n berbrängten. ~ro~bem ift 
@iömmering!.l G:r~nbung nidjt nui,llos gemefen, benn in i~r nimmt, lllie wir gleid) fe9en 
lllerben, bie G:ntmidelung unfres eleftrifdjen ~elegrapijen if}ren 2lnfang. 

Wlit ®ömmering war ber ruffifd}e ®taatsrat @id)illing llon [annftabt befreunbet, 
ber lief) für bie @lömmeringfd)e ~rfinbung {ebijaft interefiierte unb einen fold)en ~ele" 
grap~en mit nad) !Ruj3lanb naf]m, um if]n bem .8ar uor0ufüijren. ~ie ~bee, ben elef" 
trifd)en @5trom bUr te{egrapijifd}en $erftänbigung 3U benu~en, liefJ if}n nicf}t mef}r {O~ unb 
befd)äftigte i{Jn 0tuan3ig ~af]re ~inburd). 

IDlittlertueile ijatte nun () erfteb bie 2lblenfung ber IDlagnetnabel, 2f m p er e bie 
eleftrob9namifd}en )illirfungen entbecft unb @ldjtueigger ben [J(ultiplifator erfunben, unb 
biefe &ntbedungen gaben bem lBaron ®d}iUing ein ganb neu es imittel in bie .\)anb, ~ir" 
fungen in bie jJerne mittel!.\ beSS ®tromes für bie telegrap~ifd.je Übermittelung 3u erbieten, 
nämlid) bie ~blenfung bcr IDlagnetnabe1 burdj ben ®trom. 2luf biefer &rfd)ei" 
nung grünbete @id)iUing feinen 91abeltelegrapijen, ben. er im 2lnfang ber brei[Jiger 
~a~re erfunben unb im .\)erbfte 1835 auf ber 9Caturforfd)erberfamm1ung in lßonn bor" 
ge3eigt {Jat. 

~er ®djiaingfdje ~e1egrap9 beftanb ans IDlagnetnabeln, tueld)e an @5eibenfäben 
aufge91ingt waren nnb fidj inner9alb eines IDMtiplifatorSS, b. {). einer flad)en ~ra9tfpule 
ntit uielen i!Binbungen bewegten. i!Burbe oon ber ~ufgabeftelle ein @ltrom über bie ßeitung 



'.Ne ~nfänge ber \Betfc~r~telcgrap~ic. 403 

burd} bie ~inbungen bes 9Jhtltiptifators gefcf)ic'ft, fo murbe bie 91abe1 je nacf) ber Strom" 
rid}tung nad} ber einen ober anbern Seite abgelenft. ßur ~enntlicf)macf)ung ber ~e" 
roegung ber 91abel, mar fie mit einem runben ~artonblättcf)en uerbunben, melcf)es bei 
9lu~eftellung ber \Rabe{ bem ~eobacf)ter bie Sfante, bei ~blenfung igm aber je nad) ber 
~blenfungsricf)tung bie eine ober anbre ber beiben unterfd)iebenen tEeiten 5ufegrte. 

Solcf)er \Rabeln maren eine bis fünf ange'bracf)t unb burcf) bie ~ombination if)w:: 
~etuegungen fonnten nun !Bucf)ftaben unb ßalJlen telegrapgiert merben. 

~ucf) edjiUings ;!elegrap~ gelangte nicf)t 0u IJtaftjfd)er mermcnbung, aber er murbe 
ber unmittelbare ~nlaj) I!U ber G:infü~rung ber ~elegrapgie, unb bies trug Iid) 
folgenbermafien ;,u. ~uf ber genannten \Raturforfd)ertlerfammlung gatte ber ~eibelbergcr 
\ßrofeiior Wl uncfe ein grofies ~nterefie an ber (l;rfinbung ge5eigt unb iid) ein G:~empfar 
5ur ~orfügrung für feine ~örer mitgenommen. Unter bie\en Sjlireru befanb lief) nun ein 
junger G:nglänber, ber über bie intereflante morfügrung mit einem jungen 53anbsmanne 
fprad) unb biefer- er f)iei3 William ~otgergi11 Cfoofe unb f)ielt fid) in ~eibeiberg 
auf, um anatomifd)e j!Bad)spräparate an5ufertigen- biefer (;);oofe murbe burd) bie IDCit" 
teifung feines ~reunbes tleranlafit, in \J.Runcfes j8orfefung ;,u fommen; um fid) ben rätfel" 
{Jaften ~pparat an3ufegen. \J.Rit bem praftifdjett meit{J{icfenbett j8erftänbniS, DaS feine 
EanMfeute aus0eid)net, begriff ber junge Q:oofe fofort, bai3 biefe (l;rfinbung eine auger" 
orbentlicf}e i8ebeutung geminnen fönne, unb er befd)!ofi, feine ~ad)sfunft auf3uge6en, um 
fiel} ber praftifdjen ®eftaltung unb G:infüf)rung ber G:rfinbung 3u mibmen. ~as ljat 
(;);oofe Aetf)an, unb ba 3u jeber G:rfinbung afs mefentfid)er, oft als fd)merfter ~eH iljre 
praftifd)e mermertung gegört, fo ift ber tgatfräftige (l;nglänber mit ;,u jenen Wlännern bU 
red}nen, benen mir bie efeftrifd)e ~elegra~Jgie tlerbanfen. 

@:oofe ging nun untlermeift ans ~erf unb 1iej3 Iid} teils in Sjeibelberg, teilS in 
~ranffurt a. illC. ein WCobeU beß @lcf)illingfd)en :telegrapgen bauen, mie er if)n bei IDCunde 
gefeljen, pac'fte ign ein unb reifte nad) (l;nglanb. ~a er tlon ber ~g~\if nid)t tJie1 
tlerftanb, fo fud)te er I!Unäd)ft einen ~nf)alt an einem ~ad)mann I!U geminnen unb roanbte 
Iid} erft an %araba~, \päter an ~geatftone, ber auf feinen mor\d)lag einging, mit igm 
bUfammen bie (l;rfinbung anS(,Uarbeiten. ed)on menige 9.Ronate fpäter reidjten )ie ein 
®e\ ucf} um Sd)u~ igrer (l;rfinbung beim ~atentamt unb balb nad)f)er ((l;nbe 18 3 7) bie 
regelred)te \ßatentanmefbnng ifJres %ü n f n ab e 1t eleg ra p lj e n ein. 

~aß ift ber englifdje Sroeig bes ~elegrap~engefd)lecf}ts; ber ®tammoaum fennt aber 
nod) einen ~eutjd)en, unb biefen wollen mir je~t be\pred}en. 

~et berü~mte ®öttinger ~rofefior ®ani> ~atte 1816 ®ömmering in 9J(ünd)en oe:: 
fud)t, unb es ift an5tmegmen, bafl er bort ben tEömmeringfd)en :telegrapgen gelegen unb 
bie erfte ~bee einer efeftri\d)ett Übertragung tJon SeidJen gemonnen gat. ~lß er nun 
fl>äter in ben 3man3iger ~af)ren mit jill i 1 fJ e1 m jill e b er feine grunblegenben ~rbeiten 

über bie ®e\e~e bes Wagnetismuß unb ber (l;leftri3ität ausfügrte unb babei aucf} bas 
®piegelgaltJanometer erfanb, famcn bie beiben ~orfd)er auf bie ~bee, i~re ~rbeitsftätten, 

baß P~t)iifatifd)e ,gaootatorium unb bie ®ternmarte, bnrd) eine s:leitung ött tJerbinben unb 
iid} mit ~ilfe bes ®piegefgaltJanometerß in tJerabrebeten .8eid)en blt tJerftänbigen. ~ieß 

gefd)alj im ~af)re 1833, btt meld)er Seit ~rofeiior !ffieber eine boppelte ~ragtleitung über 
bie ~än\er ber tEtnbt 509 nnb bie bciben Orte mie aucf} baß IDCagnetijdje Db\ertJatorium 
baburcf} tJerbanb. ~iefe ~{nlage murbe mef)rere ~af)re f)iltbnrd) tJon ben bciben ®elel)rten 
für bie gegenfeitige merftiinbigung oemt~t, unb fie ift alS bie erfte eleftrijd)e ~ele" 
grapljenanlage her !fielt anbufef)en, ba Q:oofe unb ~f)eatftone erft tJicr ~aljre fpäter 
mit iljten 'llnlagen lnerfudje mad)ten. 

~urd) G>auj) murbe ein anbrer G>etef)rter unb (l;rfinber angeregt, iid) mit ber :tele" 
grapgie oll befd)äftigcn, nnb biefe ~megung foUte bie \d)önften \jrüd)te 3eitigen. Ra r1 
~ u g u ft tS t ein g ei 1, bamals \ßrofe\ior ber 9RatfJematif unb '.ß~tJiif an ber UnitJeriität 
IDlüncf}en, roeldjcr iidJ bereits burd) 3a~lreid)e !Zrfinbungen unb miiienfdjaftlidje ~rbeiten 
einen 91amen gemadjt gatte, fam im ~erbft 1835 nad) ~öttingen, um bei 6Jauj) bie G:in" 
rid)tungen für bie magnetifdjen Wleiiungen fennen blt lernen. !Bei biejem !Befud)e mad)te 
i~n ®au\3 auf bie :telegrapgie anfmerffam unb forDerte if)n auf, ben :l:elegrapl)en, ber 
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ht ben ~linben ber beiben @öttinger ~rofeffOten, uom te•tfd)m @Jhlnbpunfte auß lle== 
trad}tet, 3iemlid) unentnndelt geblie6en ltlar, ~u \Jerbefftrn unb lJraftifdJ bll geftalten, für 
tueld}e~ Unterne~men ®tein~il ber nd)te IDlann lllar; benn er betban~ mit feinem ~iffen 
grofJt med}anifd}e ~enntniffe unb ~ertigfeiten. Steinijeil griff bit &d)e fofort auf unb 
ging nad} feiner !Jtücffe~t unbertueilt baran, btuecfmliflige ~parate 5u fonftruieren unb b" 
bauen unb bie ~inrid)tungen für eine te!egrap~ifd)e ~erftdnbigung fedig3ufteUen. inad} 
mand}en mißlungenen tBerfud}en, bie 2eitungen unteritbifd} bU fü~nn, entfd)lofl er fidJ, 
bie ~rä~te oberirbifd} an3ulegen, unb mid)tete im ~rü~ia~r 1837 bier tBerbinbungen 
btuifd}en bem 2Uabemiegeb1tube, ber @Jternltlarte, feiner eignen ®temtuarte unb ber p~t}fi== 
falifd)en ~erfftiitte, tuobei er bie ~rli~te teil~ an maften, teilS an ~o~en ®ebihtben bes 
feftigte. ~ie~ ltlar alfo bie 3\Deite 'lelegrap~enanlage, rueld}e einem tuirnid)en ~etriebe 
biente, unb ~litten bie 2lrbeiten non ®aujj, >meber unb @;tein~eil me~r ~erftänbni~ in 
SDeutfd}lanb gefunben, fo tuären wir ben ~nglänbern aud} mit ber erften tBede~r~anlage 
3u1Jorgdommen. @auu unb ~eber ~atten nämlid} bereit~ 1885 ber SDireftiou ber 2eip3ill" 
SDie~bener faa~n bie ~inrid)tung eine~ eleftrifd}en 'lelegrap~en für ben ~ienft6etrieb bot== 
gefd}lagen, aber biefe le~nte ab, unb fo famen un~ @:oofe unb >m~eatftone mit ber ~"~" 
fü~rung be~ erften 'lelegrap~en für ben praftifd}en ®ebraud} 3ubor, ba fie am 2 5. !3uli 
1837 i~ren ~ünfnabeltelegrap~en auf einer ettua 60 ililometer langen ®trede ber ~ir== 
ming~am::~ifen6a~n in faetrieb brad)ten. SDem !Jht~m~ ®tein~eil~ tijnt bie~ feinen ~bbrutfJ, 
benn abgefeljen babon, bafl er bem 'lelegrap~ett 3uerft eine praftifd)e ®eftalt gab, ~at er 
nodJ ltleitere funbamentale merbefferungen für benfelben gefunben, nlimlid} bie ~i~ierung 
ber ,ßeid}en unb bie ~rbleitung. 

®tein~eil mit feinem merftlinbni~ für "bie praftifd}en faebürfniffe erfannte "n bem 
®auflfd)elt Xelegrap~en fofort ben IDlnngel, baß 6ei bemfelben bie 8eid)en feine bleibenbe 
ißirfung ~interlieflen unb barum ein beträd)tlid)e~ IDlafl ~ufmerffamfeit unb tafd}e ~uf== 
faffung feiten~ be~ ~mpfiinger~ norau~feilten; er geftaltete be~ltle.gen feinen 'lelegrapijen 
berart, bau berfelbe, tuie ttJir fpäter fe~en ltlerben, bie anlangenben 8rid)en auf einen fidJ 
abroUenben ~apierftreifen fd)rieb unb be~lllegen ba~ 91: bl e f e n betfelben geftattete, ll.leld}e~ 
ba~er nid}t an bie fofortige ~eobad}tung ber übermittelten >mirfung gebunben tuar. 'alß 
@itein~eit~ ~rfiitbung ging biefe \Did}tige !Serbefferung berloren, um aber an einer anbem 
@iteUe beß ~rb&afle~ mit burd}fd)lagenbem ~rfolg auf~ neue 0u etfte~en. nämlidJ in 
IDlorfe~ 'lelegrap~. ~afüt bleibt aber @itein~eil ber unbefttittene 9lu~m, bet 'lele:: 
gtap~ie bie ~rbleitung gegeben 3u ~abeR, tueld}e ebenfaU~ bon bem 4)raftifd}en @;d}arf" 
blid biefe~ ®ele~rten ßeugni~ gibt. ~r ouerft unb atuar bereit~ im iJa~re 1838 beigte, 
ba~ malt fidj al~ !Jtüdleitung für ben @Jtrom ber ~rbe bebienen unb baburd} ben ~ra~t 
für biefe 2eitung fparen fönne, unb, ltlenn biefe ~ntbedung aud) al~ llliffenfd)aftlidje 
feine groue getoeftn ift, f 0 ift fie bodJ tedjnifdJ bon e.rö§ter faebeutung, tvei1 fie einen 
eminenten tuittfd)aftlid}en ~ert ijat unb Xed)nif unb Ofonomie untrennbar miteinanber 
\lerbunben finb. 

~ir fommen nurt au bem britten 81tleige unfre~ @5tammbaumeß, &um ametih• 
nifd}en, ber aber nur tuenig mertuanbtfdjaft mit ben beiben enropäifd)en ~at. 

~m ~n~re 1885 fuijr ber IDlater @Jamuel IDlorfe bon ~uropa nadJ feinem ~aters 
taube, ben tBereinigten ~taaten, 3urüd, unb auf ber ~a~rt unter~ielt ein ~a~tgaft, 
Dr. ~adfon, bie ®efeUfd}aft mit ber ~r0ä~lung bon eteftrifdJen tBerfulfJen .. roeld)e er in 
~ari~ gefe~en ~atte, fprad} aud) bie IDleinung au~. bafj man ben ~leftromagneten für bie 
eleftrifd)e 'lelegrap~ie beduenben fönne, unb intereffiede 9.norfe burd) biefe 2l:ußfüijrungen 
in bem maue, baß biefer fid} mit bem @ebanfett an eine telegrapljifdJe Übertragung aU 
befd}äftigen begann. ~ie merfud}e bon ®ömmering, ®d)tning, ®auij unb ~eber ~atten 
bamal~ fdJon ber 3bee einet eldtrlfdJen 'lelegrap~ie merbreitung gegeben, unb burd) 
Dr. ~adfon tuurbe fie bon <iuto\)(l auf ba~ ~afetboot "®uUt}" unb bort auf IDlorfe über" 
tragen. ~urd) biefen bünnen ij.aben ~lingt ber amerifanifd}e ®tamm&aum0tueig mit bem 
europäifdJen ®efd)led}t aufammen. 5m übrigen ift anaune~men, b11j IDlotfe feinen ~ele" 
gt114>"§en nuß fid) felbft ~et'borgellrcuf)t ~at, oijne ~enntni~ ber in (iuropa gewonnenen 
~rgc6niffe, benn bot ieuer Oaeanfa~ ~tte er fidj mit ~~~fif unb 'led}nif nid)t befajt, 



~ie ~nfAnge bet !Betfe~titelegtalJ~ie. 406 

uub e~ ift barum nid}t tllaijtfd}einlid), baß er bie G:rfinbungen ®ömmeringi unb ber 
anbern fannte. ~orfe fam nad} jener Unter~altung mit Dr. ~aclfon auf bie ~bee, bie 
~ett~tgung eine~ 2lnfers, ber burd} einen ~leftromagneten ange0ogen unb lo6gelaflen tllitb, 
babu 6U benu~en, um mittels eineß am 2lnfer befeftigten 581eiftiftes Seidjen auf einen ~a~ier:: 
i'treifen 0u fd}reiben, lllorauß bU erfe~en, ba~ i~m bie ~bee in maletifdjem ®etvanbe na§te. 
<@leine anfänglidjen ~etf)ld}e mif3glüdten i~m. ba feine S!'enntniffe in ber !ß~~fif unb sted}nif 
nodj biemlid) mangeUjaft tvaren, aber enb1idj fonnte er nad) 0tvei ~a9ren im ~erbft 183'1 
.einen ~d)reibtelegrap9en im 58etriebe borfü9ren, bei beflen ~erftellung i§n ~rof. ® ale unb 
bie ®ebrüber ~ail unterftüit ~atten. ~iefer 1837 borgefü§rte ~elegrap§ lllar aber nod} 
feine~lllegs ber fpäter 3u fo grof3er ~erbreitung gelangte rolorfe::®djreiber, ben rolotfe im 
~a~re 1840 erfanb, fonbern ein nod} 0iemlid) unbollfommener unb nod} nid}t ~raftifd) 
"Uertoenbbarer ~orgänger, obtvo~l er bereit~ lllefentlid}e steile be~ fpiiter uerboUfommneten 
1llppa rate~ ent~iett. 

Xlie erfte amerifanifd}e ~e1egraJ.l9enlinie tvurbe bon rolorfe 01llifdjen ~af§htgton nnb 
~altimore erridjtet unb fam 1843 ht fBetrieb, unb bon biefem Seitpunft ab berbreitete 
iidj ber ~elegrap9 rnfd) übet ~metifa. 9ladj ~eutfd}lanb fam ber !!Rorfe::®djuibet im 
~a§re 1848 unb lllurbe 3uerft auf ber i3inie ~~tmburg-~u~§auen angetvenbet. 

rolitte ber bier0iger ~9re tritt ber ~e!egrat.l!j aui bem ®tabium b~ ~erfudjeß in 
ba~ ber praftifdjen ~erlllenbung über, unb lllir fe~n, bafj fein ~ntllliclelungigang fid} nun 
auf bie ~erbreitung unb ted)nifdje ~erboUfommnung ridjtet. ~ui bem Baboratium ~erau~ .. 
getreten, finbet er ftatt bei bem G:rfinber unb iYorfd)er im $raftifer feinen (\frbie~er, ber i~n uon 
hen mlänge{n, llleldje er bei bet ~rbeit oeigt, l!U befreien fud)t. ~ie gtofje ~Ußbe~nung, 
bie baß ~elegra~§enlllefen gewinnt, bie~t 3a9!teid)e tüdjtige S!'riifte für bie laefcljliftigung 
mit biefem mobemen ~erfe~r~mittel ~eroei, unb bie~ betvidt, bat fidj im ste1egta~~en .. 
tuefcn eine große ®umme geiftiger 2lrbeit an~liuft, bie für bie ~er\loUfotttmnung b~ 
stelegra~~en nu~bar gemad)t ttlitb. ®o feijen tllir bie ~elegrap9entedjnif fiel) 5u einem 
außgebe~nten ~ebiete enttllicfeln unb brn telegrap§en ielbft nu~ feiner unboUfommenen 
~ugenbform in ben fünfbig ~a~ren feiner !ruirffamfeit bU ber l.let\loUfommneten ~orm ber 
(Jeutigen Seit erllladjfen. 

~1~ nun burd} bie grnnblegenben ~r~nbungen unb bie erften praftifd) betriebenen 
Unterne~men bie fBafi~ für bie ~elegrap§ie gefd)~tffen toa~. traten audj bie ID'llingel biefer 
erften ~imid}tungen {)eruor unb uerantaaten bie ~elegra~ijentedjnifer nu ~erbefferungen 
unb ~eruoUfommnungen. ~ir tuollen bie ijauptfiid)lid)en G:rgebniffe biefer 18eftrebungen 
~ier nodj fur0 erlllii§nen. 

Xler ~elegrap~ bon ~oofe unb ~~eatftone lllie ber uon rolorfe geben bie ~udjftaben 
in S!'ombination~3eidjen tvieber unb erforbern be~lllegen für i~re fBenu~ung ein nidjt uner:: 
~eb1id)ei3 rolafi Übung bei bem :telegrap9iften. ~ie~ gab 5!1:n1afi oUt ~onfituftion bOU 
mpparaten, llleldje entllleber ben oll Übermittelnben !Bud)ftaben in feiner natürlid)en ~orm 
,3eigen ober, um i~n 0u fi!irren, auf !ßapier aufbrucfen, unb e~ entftanben fd)on lliemlid) 
frü~ berartige 2lp~arate, uon benen namentlidj bie Seigertelegrap§en in ~eutfd}lanb 
unb ~ranfreidj in ausgebe~nte ~nlllenbung famen, tväljrenb bie ~~~enbrucfaJ.lparate 
erft burd) bie ~erbefferungen bon ~uglje~ gegen 2lnfang ber fed}3iger ~a§re ~erbreitung 
finben fonnten. 

~ie ~rfaijrungen, oll ben~n bie ®törungen in ben ~eitungen &lllat nid)t erfreulidjer::, 
aber nü~lid}erllleife · berijalfen, beranlafiten bie ~elegrapljentedjnifer feljr balb, fidj mit 
tliefem tvid)tigen teile ber ~efegra~ljenanlagen eingeljenb 511 befdjäftigen, unb lllir ~aben 
~. 118 u. ff. gefe~en, lllie fiel) al!mäljlid} bie ~folatoren enttvicfelten. f8e0üglid) ber ~er:: 
tegung ber Beitungen ijatte man fd)on bei ben erften merfud}en an unterirbifd)e ~eitungen 
iJebad)t, mußte aber eine fold}e Unterbringung ber Beitung tvegen ber bamal~ nod) mangel:: 
ljaften ~edjnif ber \)erftellung ber ifolierten i3eitnngen aufgeben, unb ging be~lllegen all:: 
iJemein l!U oberirbifd}en Beitungen über. (\frft 1847 na~m @liemen~ ben !Bau unterirbifd)er 
i!eitungen lllieber auf, tvo0u i~n ba~ fBefannhoerben ber ®uttaperdja unb iljrer G:igen" 
id}aften uerantnate, fam aber bamat~ nodj nid)t 0um Siele, ba bie bertegten ~eitungen 
;feljr balb untauglidj tllurben. ~mmefljin blieb au~ biefem feljlgefdjlagenen ~erfudj ein 
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tt>erluoller ffieft befte~en, bie ®uttaverd)aifolierung, unb bie !Berltlenbung berfe1ben follte 
fd}on balb nad}~er eine grof3e fßebeutung edangen, nämlicf) in ben Unterfedabe1n. fßereig 
1849 nmrbe ~nglanb unb ~ranfreid} burd) einen einfacf)en, mit ®uttaperd}a ifolierten 
~ra~t uerbunben, beffen ~ülle fid) aber fd)on nad} tt>enigen @)tunben burd}gefd}euert ~atte. 
~a~ tt>at eine 2e~re, bie man ;id) 5u nu~e mad}te, inbem man 0ur ~infid}t fam, baf3 bie 
ifolierenbe ~üUe nod} eine ®cf)u~~ülle gegen med}anifd}e .Serftörung braud}te. ~nfolge"' 
beffen ging man aufs neue baran, eine !Berbinbung 0wifcf)en ~ranfreid) unb ~nglanb ~er"' 
0uftellen, unb fertigte ein ~abe1 an, in ltlelcgem bie uier ®uttaperdjaabern mit ~auf uub 
uer5inftem ~ifenbragt um~üllt unb baburd) gegen äuf3ere med}anifd)e ~intt>irfungen ge" 
fid}ert wurben. ~iefes ~abe1 fam ~erbft 1851 in fßetrieb unb arbeitet ~eute nod}. ~un"' 
me~r entftanben rafd} tt>eitere Unterfee'Oerbinbungen unb fcf)on 1857 ltlurbe burd} bie ~e" 
mü~ungen bon [~rus ~. ~ielb bas erfte transatlantifd)e ~abe1 0ur !Berbinbung uon 
~nglanb mit ben !Bereinigten ®taaten gefegt, bas allerbings nad) fur0em ®ebraud) un"' 
tauglid} wurbe. mber biefet URinerfolg fcgrecfte bie Unteme~mer niefit ab, unb e~ gelang 
i~nen neun ~a~r fpäter, eine bauernbe !Berbinbung 0wifcf)en ~nglanb unb ~merita ~er" 
0uftellen. 9lunme~r be~nten fiel) bie @)eeuerbinbungen immer ltleiter au~. unb ~eute be"' 
fte~en nid}t ltleniger alS 1100 !Berbinbungen mit in~gefamt 130000 @)eemeilen ~abe1· 
länge. ~ad}bem bie l:ed}nit bet @)eefabe1 gefid}ert Worben tt>ar, griff man aud} wieber 
auf bie unterirbifdjen .13eitungen 0urücf, unb e~ war bas ~eutfd)e ffieid}, tt>eld}es im 
~a~re 1877 mit bem ~usbau feines unterirbifd}en 9le~es begann, um feine telegrap~ifd}en 
$etbinbungeu gegen bie ~itterung~ein~üffe unb im ~riege fid}equfteUen. 

~eben biefen unterfeeifd)en unb unterirbifd}en i!inien entftanben aud} obetirbifd)e, 
tt>eld}e burd} i~te .13änge unb wegen i~rer ~ü~rung burd) unbeltlognte ober unfultillierte 
.13änbet in i~rer mu~fü~rung gleid}e @:>cglllierigfeiten tt>ie bie .13egung ber Unterfeefabel 
boten unb biefen tlnterne~mungen an bie @)eite 0u ftellen finb, fo bie $erbinbung 
~nbien~ mit ~uropa, bie tran~fibitifd)e 2inie, bie .13eitung mitten burd} ben auftralifd}en 
~ontiuent. 

~as ben ltleiteren ~u~bau ber ~elegrap~ented}nif angegt, fo gaben tt>ir bie med)a"' 
nifd}e !BeruoUfommnung bet 2lpparate, bie fteigenbe ~t~ö~ung ber ~e1egrap~iergefd}tt>inbig" 
feit unb bie ~r~nbung ber g1eid)0eitigen ~enu~ung be~fe!ben ~ragtltleges für me~rere 
~epefd}en 5u erltlä~nen, wa~ in ber ~auptfad}e auf beu tneitereu ~tättern feine ~at:: 
ftellung finben lllirb. 2ln biefet @)teUe gatten tt>it nur 0u 0eigen, ltlie eß bet URenfd}~eit 
gelungen ift, ben ~lug be~ ~orte~ l.lon ben ~inbernben fßanben be~ !Raumes oll befreien 
unb i~m ~lügel 0u geben, ~.nf benen e~ mit ®ebanfenfd}nelle bon einem ~nbe be~ ~rb"' 
balle~ 0um anbern ~iegt. Uber bie ~ebeutung biefer ~rrungenfd)aft ~aben tt>ir nur ein 
~ort 0u verlieren unb ba~ ~eiflt: ~er !Berfe~r uufrer .Seit. 

~ie :telegu\)~enn~parate. 

58ei einer ~e1egrap~enanlage unterfd)eiben tt>ir bier ~aut,JtteUe, ben @)tromer0 eug er, 
ben m: p p a tat, ltleld}er bie te!egrat,J~ifd}e mirfung in bie ~erne eintreten läf3t, bie .13 ei" 
tung nnb enblid) ben m:pparat, tt>eld)er burd} bie uon iijm empfangene @)tromwittung 
bie telegrap~ifd)en Seidjen bewirft. ßu biefen ~pparaten fommen nod} 9lebenapparate, 
bereu ßwecf unb ~inrid}tung wir bei paffenben ®elegen~eiten befd)reiben tt>erben. 

~ie @)tromer0euger unb bie .13eitung~anlage ~aben wir fd}on in 1rügereu ~apiteht 
erörtert uub ltlerben biefe ~eile nur infoltleit nod} 0u ertt>ägnen gaben, alS bei i~nen be" 
fonbete 2rbiinberungen, tt>ie fie bie ~elegrapljie erforbert, auftreten, unb im übrigen auf 
ba~ frü~er ®efagte bettt>eifen. ~agegen l)aben tt>ir un~ einge~enb mit ben {leiben 
m:pparaten bU befd)äftigen, burcf) weld}e bie telegrapijifd}en 8eid)en gefenbet unb wieber" 
gegeben werben, mit ben ®ebern ober @)enbern uub ben ~mpfang~apparaten. ~~ 
liegt in ber 9latur ber @:>ad}e, baf3 tt>ir beibe ~eile bei ben ein0elnen ~~pen gerneinfam 
be~al!;bdn, benn ®eber unb ~mpfänger bilben ein organifd}e~ ®anbe, bei tt>eld}em fi~ mit 
ber 2lnberung ber ~onftruftion be~ \ßtin0it>es be~ ~mpfängers aucg ber ®eber änbert, 
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unb, ba ber le~tere in feiner ®eftaltung 11om erfteren ab~ängig erfd}eint, fo werben wir 
bie ~efd)reibung bes le~teren berjenigen bes @mpfängers nad)öuftellen f)aben. 

~ei ben l8ejcf)reibungen werben wir ltlie früf)er tf)unlid)ft bem ®ange ber ~ntwide" 
lung ber 2lpparate folgen, obwoljl ber ßufammenljang öWifd}en ber ljiftorifd)en unb 
logifd)en Q:nhoicfelung bei ben %eleg'rapljenapparaten weit ttJeniger ljeriJortritt, als wie 
b· \8. bei ben @itromeqeugern. 

IDit tllabtltdtgrttp~tn. ~ir beginnen mit ben Sflabel" 
telegrapljen, nid}t nur weil fie in ber Q:ntmicfelung IJoran" 
fteljen; fonbern aud} weil fie baß ~rin0ip ber eleftrifd)en 
;re!egrapljie in einfad}er ~eife erfennen laffen. ~ie @r" 
fd)eimmg, auf meld)er biefe %elegrapf)en beruljen, ift bie 
t>On Derfteb entbecfte 2lblenfung ber ill1agnetnabel burd) 
ben ®trom, we1d)e mir in einer einfad)en ~orm mit unfrer 
%ig. 446 edäutern fönnen. ~ei ber ljier abgebilbeten 
morrid)tung ift ein 2eiter, ein @)tüd ~taljt ober ein l81ed)" 
ftreifen berart um bie Sflabel gelegt, baj3 er ben ijugeleiteten 
@:3trom in ber einen 3tid}tung über bie Sflabel ljinweg unb lJig. 446· ~:J~n~~~g~~~~:,agnehtnbel 
unter iljr in ber entgegengefe~ten ffiid}tung 3urücffüljrt. 
~er obere wie ber untere ®tromteil wirten nun, unb öWar beibe im gleid}en @>inne ab" 
lenfenb auf bie Sflabel unb fud)en fie mit igrer magnetifd)en ~d}fe, b. lj. ber 2inie, ttJeld}e 
bie beiben \l3ole IJerbinbet, fenfred)t bU ber @bene, meld)e bie beiben @icgenfel bes ftrom" 
burd)floffenen l8üge1S hilben, alfo für unfre ßeid}nung bie ~apierfliid}e, 0u ftellen, fo baj3 
al)o ber eine \l3ol ber IRabel auß bem \l3apier bU unß ljeraus", ber anbre unter basfelbe 
tritt. @:3teljen bie Sflabel unb aud) bie Q:bene bes ~raljtbüge!S im magnetijd}en 
imeribian, fo ftrebt ber Q:rbmagnetißmus, bie abgeteufte ~1abel wieber in ben 
imeribian öurücf0ufügren, unb aus biefen beiben !illirtungen, ber 2lblenfung 
burd) ben @>trom unb bem Q:rbmagnetismus, erljiitt bie IRabel eine 9JHttel" " 
fteUung, in ber jie mit iljrer ~d)fe fd)räg 0um magnetifd}en ill1eribian ftef)t. 
@:3ie ttJirb aljo IJon oben gefeljen in ber @itellung bon ~ig. 447 a erjd}einen. 
~e~ren ttJir bie @itromrid}tung in bem ~raljtbüge( um, fo wirb bie Sflabel 
nad) ber entgegengeje~ten ffiid)tung abgeteuft unb erfd}eint nun in ber @itellung 
~ig. 447b. 

a b 

~ir erlenneu nun leid)t, ttJie man biejen )ßorgang für eine ßeid}en" 
9e(mng in bie ~erne benu~en fanu. ~enfen wir unß an bem einen Orte 
eine ~atterie unb eine )ßorrid}tung aufgeftellt, mit meld}er ttJir nad} ~elieben 
ben @itrom in bem einen ober anbern @iinne in einen ®tromfreis fd}iden 
fönnen, femer am entfernten Drte eine Wlagnetnabel, um ttJeld)e in gebad}ter 
~eife ein ~raljtbügef gefüljrt ift, angebrad)t, unb enbfid) bie @;tromgebe" 

. ljlg. 447. 
<linberung ber 
Vlblen!ung mit 
<linberung ber 
@itromTidjtun~. 

uorrid)tung mit bem ~raljtbügel burd} oltlei 2eitungen berbunben, fo ljabeu ttltr es in 
ber .\)anb, bon bem abfenbenben Drte au(l ~emegungen ber IRabel nad} red)ts unb linfß 
am aubern Orte 0u er3eugen, unb ttJenn lllir mit ber einen unb anbern @itellung ber IRabel 
je ein ßeid}en IJerbinben, fo fönneu biefe 
lleibe .8eid}en uom fenbenben Drte. au(l 
nad) ~elieben bem Q:mpfangßorte über" 
mitte(t werben. 

8wei ßeid}en reid)en aber für bie 
Übermittelung IJon Sflad)rid)ten nid)t au(l, 
allein ttJir fommen unfd}wer 3u einer rei" 
d)eren 2l:usbrucfsfiiljigfeit, wenn ttJir bie 

ljtg. 441!. !11!u!tip\Uator. 

mabef meljrere aufeinanber folgenbe l8emegungen nad) red)tß o'oer linfs ausfüljren laffen 
unb biefe l8emegungen nad) ®inn unb ~ufeinanberfolge 511 einem beftimmten ßeid)en 
fombinieren. ~ierburd} gettJinnen ttJir fd}on bei einer gan5 tleinen ßaf)l bon fombinierten 
~ettJegungen eine ~ülle uon .8eid)en, ltleld}e ausreid}enb finb, alle l8ud)itaben 'oes 2lfpl)abetes, 
b!e ßaljlen unb :;'Snterpunftionßöeid)en, wie aud} bie für ben ~etrieb erforberlid}en ßeid}en 
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an geoen. lBeöeicfJnen mir ben musfcf)lag bes einen \}3o{es ber 91abe1 nacf) recl)ts mit r, 
ben anbern mit l, unb laffen ttJir bie 2lnsfcf)1äge in ber ffiei~e erfolgen, mie fie ~ier l)in~ 
gefd}rieoen finb, fo gewinnen mir mit brei 2lusfd)1ägen fd}on uier0e~n ,ßeid)en. 

r . l 
rr r l lr . . . . . . . . . . ll 
rrr; rrl; rlr; lrr; rll; lrl; llr; lll 

!Bei oier fombinierten ,ßeid}en erljaften mir fd}on eine genügenbe 2ln1Jaljl bon ,ßeid}en, um 
alle ~ud)ftaben ausbrücfen ~~~ fönnen, unb geminnen alfo ein einfacl)es Wlittel. um burd} 
bie beiben 'i!blenhmgen ber 91abel bie jffiotte unfrer 6\)rad)en ausbrücfen bll fönnen. 

jjig. 449. !Jlabeltelegra~lj bon !lllljeatftone unb l!:oofe; 
!8orberanftdjt. 

filg. 460. ~nnere lilnriditung be3 !Jlabertelegta~Jljrn 
bon !lll~eatftone unb l!:oote. 

~ies tuäre bas \}3rin~ip be~ 9Cabeltelegrapl)en, mefd}es fiel) leicgt in einen praftif djen 
~efegrapl)enapparat umfeßen fäät. !Beoor tuir uns aoer ber ~onftruftion biefer ~or"' 
rid)tung ~utuenben, l)aoen toir nod} bes ,.WCultiplifators" 311 gebenfen, burd) ttJeld)en 
bie ~ittung bes bie 9Cabef umf{ief3enben ~tromes oerftärft tuirb. 

~er einfacl)e ~ral)toügel, ber in unfrer Big. 446 bie Wlagnetnabel umgiot, fnun 
nur oei einer entfpred)enben @5tromftärfe beutlid} maljtnel)mbare 2lb1enfung bet \nnbe( 
ljeroororingen, unb biefe leltromftärfe tuürbe bie $llnmenbung fel)r ftarfer leltromer~euger 
bebingen, benn wir l)aoen au betücffid)tigen, baf3 'oet bei ltleitem gröj3te :teil ber au~"' 
gefenbeten ~tromenergie in bet fangen 2eitung oerloren ge~en unb nur ein lllin0iger 
!Bmd}teil in bem ~ral)tliügel für bie aUerbings fegt f{eine $llrbeit 3ur ~li(enfuug ber 
Wlagnetnabel benu~t tuerben mürbe. $llliein tuit gelfen un~ in einer feljr einfacf)en ~eife 
burd} eine $llnorbnung, bie ltlir @5d)weigger uerbanten. ~tatt ben ~ral)t in einer 
lffiinbung um bie Wlagnetnabel 511 fül)ren, legen ltlir iljn in meljreren lillinbungen um 
biefetbe (Big. 448), unb ba ie~t iebe jffiinbung in gleid}em ~inne alilenfenb auf bie 
9Cabel wirft linb iljre )[ßirfungen fid) abbieren, fo fommen mir bei 3tt1ei lffiinbungen fd}on 
mit ber ~a(ben ~tromftärfe, bei breien mit einem ~rittet, bei l)unbert mit einem ~nnbedfte( 
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ber @5tromfiärfe wie bei ber einfadjen ~inbung au~; biefe ~erftätfung ltläd}ft afferbings 
nur angenä~ert in bem ~ier angegebenen ~er~äUnis; es fommt uns aber ~ier nidjt auf 
einen genauen mat~ematifd}en ~lu~brud, fonbern nur auf bie ~~atfadje an, bafl bie ~er• 
me~rung ber ~inbungen eine ~erftärfung ~erbeifü~rt. IJ:ine fold}e mit uielen !illinbutt!1C11 
auf eine ID?agnetnabel ablenfenb tvidenbe ~ra~tfpule ~eiflen mir einen ID1 u 1t i ~ 1 i fn t o r, 
unb biefen lJRultiplifatOt ltletben tvit audj bUr mergröflerung bet 6frOntltlirfung unb bUt 
merringernng ber aufoultlenbenben @5tromftärfe bei bem 9Cabeltelegrap9en antvenben. ~mer• 
hing~ tvirb bie lßerme~rung ber ~ra~ttvinbungen aud} eine ~erme9rung bes !illiberftanbes 
f)erbeifü~ren, allein ber ®efamttviberftanb ber 
gan0en Beitung wäd}ft babei fe~r biel weniger 
aH\ bie ~erftärfung ber ~irfung auf bie mabel, 
unb f o bebeutet ber ID?ultiplifator eine wefent• 
lidje ~erbefferung unfres in ~ig. 446 gegebenen 
t:Jrimitiben lllpvarates. 

91ad} bem ®efagten ift un~ ber einfadje 
mpparat t>on [oofe nnb !ID~eatfione leidjt 
berfiänblid}. Unfre ~ig. 449 0eigt un~ ben 
~pparat in morberaniid}t, tväf)renb ~ig. 450 
bie mnbringung bes ID?ultipHfator~ fotvie ben 
@5tromtvenber etfennen läflt. ~ie 9Ragnetnabel, 
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bie in bem ~o91raume bes flad)en, mit ben \Jig. 451. ~oppelnabel unb ~norbnung btt !lnult!l>lt• 

~ra~ttvinbungen bebecften fftaf)men~ fdjltlingt, ratorfputen Im !llabeitelegrap~en. 

liegt {)ier fenftedjt, tvas an ben früf)eren ~ns• 
füf)rungen nidjts änbert; igre Slld)fe ifi bnrdj bie morbertvanb bes ®egäufes gefüf)rt unb 
trägt ~ier eine bitleite gröflere 9Ragnetnabel, bereu \ßole umgefegrt &u ber inneren 9(abel 
liegen; bie Bage ber @:>pule, tveld)e 0tvifdjen beiben Wabeln liegt, wirft auf biefe borbete 
9(abe1 im gleidjen ®inne, tvie ber ganbe IDlultiplifator auf bie von i~m umfdjloifenc 
9Cabe1, fo bajl alfo ljierburd) nod) eine weitere merftärfung ber ~irfnng eroielt tvirb. 
~ie borbete !nobel, bereu ~etvegung burdj bttlei auf bie .\)olh\llatten gefe~te IJ:lfenbein• 
ftiftd)en in iljrer ~etvegung begren0t ltlitb, bermittelt alS fidjtbare !.nabd bie über• 
mittelten Seidjen an ben %elegrapljiften. ~ig. 451 gibt eine ~nfidjt ber ~oppelnabel 
unb ber lllnorbnung ber Wlulti~Hfatorfpulen. 

!llir tvoUen nun ben 15 e n b er betradjten, tvelcl)er 
burdj bie ~lreljung bes an ber ~orberfeite bes Sllppa• 
rotes fidjtbaren ~anbgriff~ betf)ätigt wirb. ~ragen tvir 
uns bOrerjt, tveldje lllrbeiten biefer ®enber ausonfügren 
f)at. IJ:s foUen burd} iljn @5tröme uon ber einen tvie 
bon ber anbern !Ricl)tnng burdj ben ®tromfreis gefdjidt 
werben , alfo foU man burdj if)n bie &eiben Beitungen 
berart mit bem ®tromeqeuger uerbinben fönnen, bafl 
Beitung .A mit bem 1Jofitiuen unb B mit bem negati'oen 
\ßole ober umgefeljrt uer&unben finb. ~n biefer ~unf• 
tion ift ber ®enber ein ® t r o m tv e n b er, unb tvir tu offen 
bas \ßrin0ip eines folcl)en ®tromtvenber~ ljier fur0 erläutern. 

jjig. 402. \jig. 4b8. 

'!Jtinai~ beG @ittomwenbetG. 

IJ:s feien biet srtemmfdjrauben ('i5ig. 452 ll, 453) berart auf eine ®runbplatte gefe~t 1 bafl 
fie bie IJ:den eines Ouabrates be0eidjnen. 8wei bon if)nen, bie mit + unb - be0eid}net 
finb, feien mit bem \)ofitiuen unb negativen ~ole eines @5tromer0eugcrs einer galbanifd}en 
~atterie 'oerbunbcn. ~ie beiben anbern ~lemmfd}ranben feien mit ben beiben Beitungen 
.A unb Bin merbinbung. !llenn tvir je~t srtemme ( +) mit ber oberen srtemme burcf) einen 
~ral)t berbinben unb ilie ~{emme (-) mit ber unteren, fo geljt ber ®trom über .A nadj 
ber entfernten ®teUe unb fef)rt burdj B 0urücf. !lled)feln tvir je~t bie merbinbungen unb 
uerbinben srtemme ( +) mit ber unteren. ~(emme (-) mit ber oberen Sl'lemmenfcf)raube, 
fo läuft bet 6trom in umgefeqrter ffticf}tung burcf} bie 53eitungen. mun ift leidjf 5U feljen, 
mie man biefen ~ed)fel bet ~erbinbungen burdj eine einfadje me~anifd}e ~orrid)tung 
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beltlirfen fann. .8n biefem .ßmecfe geben ltlir ben l.Jier srtemmenfdjrauben abgef(ad}te 
sröpfe. auf benen bie l.Jier ~nben öltleier gefrümmter ~eberu (l3ig. 41>4) fd)leifen. 1:liefe 
~ebern feien auf einer ~attgummifd)eibe befeftigt, meld)e um einen 'tlom, ber in ber 9JWte 
nltlifd)en ben vier ~lemmen fte~t, gebre9t ltlerben tann. ~ie verbinben, mie ltlir au~ ber 
~igur erfe~en, je 5ltlei nebeneinanber liegenbe srtemmen, unb mirb bie s;>olnfdJeibe um goo 
gebre{Jt, fo medjfelt bie )ßerbinbung ber s:leihmgen mit ben \ßolen, ber 6trom in ben~ 
felben 1uirb getuenbet. 

~er 6enber be~ Wabettelegra~>~en ~at aber nod) eine anbre ~ufgabe 5u erfüllen. 
5otange er nömlid) nid)t <Strom in bie 2eitungen fd]icft 1 folange nid)t tefegrap~iert wirb1 

~at er bie !8erbinbung ber beiben 2eitnngen aufred]t 3u er{Jalten, bamit ber uon ber 
anbern 6teUe {Jervorfommenbe 6trom feinen 

J. ~ ununterbrod]enen 5trommeg fi.nbet. ~iefen 

+ ~ > ~ + ~ : ~ -JJ ßmed erreid]en 1uir burd) eine f(eine mb~ 
- _- __ v önberung unfrer in \Jig. 454 bargefteUten 

morrid]tung. ~ir befeftigen auf einer 
mitteg be~ ~anbgri\fes bre{Jbaren ,Pol~~ 
ober ~artgummiplatte (~ig. 455) einen 

lJtg. 4M. Stromwenber. 6d]leifring aus srupfer I meld]er in oltlei 
voneinanber ifolierte ~eile &erfd)nitten ift. 

'tlie beiben ~atbtinge finb nid]t gleid) groß, l.Jielme{Jr ift bet eine eiltlaß größer unb 
reid]t ehua5 über ben ~atbfreis, fo bafJ er bie in ber ~igur augebeuteten beiben (oben 
unb unten fte~enben) ~ontaftfebern miteinanber verbinbet 1 mii{Jrenb ber anbre nur mit 
ber red]ts fte9enben \Jeher in )ßerbinbung ift. ~re9en ltlir nun (\Jig. 457) unfre 6d]eibe 
im 6inne be5 U~qeiger5 um ein 6tücf, fo mirb ber größere .\)albring bie untere ~eber 
verlaffen unb berbinbet nur nod] ~eher 1 mit 4, ltlö{)renb ber fleinere ~albring je~t 
2 unb 3 miteinanber in )ßerbinbnng bringt. 18ei einer ~re{Jung nad) linf5 (~ig. 456) 
werben 1 mit 2 unb 3 mit 4 l.Jerbunben. 6inb nun, tuie geAeidJnet, 2 unb 4 mit 
beu \ßolen einer ~Batterie l.Jerbunben 1 fo finb in ber erften 6teUung (\Jig. 455) bie 
bei'tlen ~ebern 1 unb 3 unter fid) unb mit bem \>Oiitiven \ßole ber 18atterie uerbunben; 

lJig. Ub. 9!u~eftellung jjig. 4b6. l!infßftellung jjlg. 4b7. !Re~t!ftellung 

ber Senber bel !nabeltelegrlll!~en. 

bagegen ift ber anbre \ßol ifolied, fo baß bie ~atterie feinen 6trom au5fd)iclen fann. 
~n ~ig. 457 ift bie merbinbung otuifd)en 1 unb 3 aufge{Joben, unb 1 ift mit bem pofi" 
tiven, 3 mit bem negativen \ßole l.Jerbunben 1 mä~renb in \Jig. 456 biefe )ßerbinbung 
getued]felt erjdjeint. 

Wir l.Jerbinben nun \Jeher 1 unb 3 mit ben 2eitungen unb er~alten nun bas 2eitung~~ 
fd)ema (~ig. 458), meld]e~ nn~ erlenneu liißt, ltlie bie ~tromjenbungen l.Jon {)üben unb 
brü6en l.Jor jid) ge{Jen. ~n bie 2eitung finb bie betben Wlultiplitatoren berart ein~ 
gefd)altet, baß fie burd) einen burd]fließenben 6trom in gleid)em @Sinne abgelentt ltlerben. 
®tation A 9at ben 6tromltlenber berart geftelit, baß bie 2eitung mit bem pojitil.Jen jßole 
ber ~atterie in A ber6unben ift, tuäf)renb auf 6tation B bet Umjd)alter fo gefteUt ift, 
ltlie ~ig. 455 es 5eigt, baß in B ~rbe unb 2eitung l.Jerbunben finb. ~urd) 1:lreljungen 
beß -6anbgriffes bes Umfd]alter~ fann nun ber ~elegrap~ift in A bie llled]t~~ unb 2infs~ 
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ab(enfung ber beiben ~abeln eqeugenl unb in gleid)er m!eife bermag aud) ~tation B 
au~ feiner !Batterie @>tröme nad} A 0u f~icfen. 

~er in unfrer ~ig. 450 abgebilbete ®enber ~at eine ehoas anbre ~inrid)tung; toir 
~oben aber bie einfa~ere ~norbnung ~ier bef~riebenl ttJei( fie bie ~f)ätigfeit be~ menbers 
beffer erfeunen läßt unb aufjerbem in unmittelbarer l8e0ie~ung mit bem fofort 0u be~ 
fd)reibenben ~aftenfenber fte~t. @>tatt eines lroenber~ mit ~ref}bettJegung famt man 
nämlid} aud) einen ®enber mit 0ttJei ~aften anttJenbett I bei ttJeld)em burd) ben ~rud auf 
bie eine ober bie anbre Xafte bie ~abel nad) ber einen ober anbern @leite ~in ab~ 
gelenft toirb. ~in herartiger 
Xaftenfenber ift in ~ig. 459 ab~ 
gebilbet. ~ier liegen 0ttJei ~on~ 
taftfc{)ienen Z unb C ftufen~ 
förmig übereinanber unb finb mit 
ben ~3olen ber l8atterie B ber~ 
bunben. ßttJifd)en i9nen f}inburd) 
fü~ren bie beiben ~aften U unb 
VI ttJeld)e mit ben beibeni!eitungen 
L unb E berbunben finb. ~n ber 
mu~elage ttJerben bie beiben xa~ 
ften burd) ~ebern gegen bie obere 
®d)iene Z gebrücft unb baburd) 
ift E mit L unb mit bem .8inf~ 
~ole berbunbenl ttJä~renb ber l-Jo~ 
fitibe ~ol ifoliert ift. ~riidt 
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man nun beifpielSttJeife V nieber, fo fommt i!eitung E mit bem pofitiben ~ole ber 
l8atterie in merbinbungl ttJä9renb u am negatiben liegen bleibt. ~emnad} ge9t ber 
~trom burd) bie ~rbleitung nadJ ber entfernten @>teUe unb fef}rt burd} L nadJ ber 
l8atterie ijttrücf. ~rücft man bie anbre ~afte, fo ge~t ber @>trom in umgefef}rter 9lid)~ 
tung über bie 2eitungen. ~iefer einfad)en lllnorbnung werben ttJir fpäter bei ben Unter~ 
feetelegrapf}en toieberbegegnen. 

~ie ~abeltelegrapf}en f}aben in ~nglanb aUgemeine ~nltlenbung gefunben unb finb 
bort nod) in grof>er ~n0af}l in ®ebraud). ~~~ ber ~f}at befi!Jt biefer lllpparat aud} grof3e 

jylg. 469 a. ~ftenfenber. 

$orteite I ba er fid) burd) grof3e ~infad)f}eit au50eid}net unb nur f~ttJad}e ~tröme I alfo 
f(eine l8atterien erforbert, aud) ttJa~ bie ~elegrap~iergefd}ttJinbigteit anbelangt, ijiemlid) gute 
~eiftungen aufttJeift. @Iein ~auptmangel beftef}t barin, bafj feine ,ßeid)en nid)t bleibenb finb. 

m!a5 bie toeiteren ~ormen unb mcrbeflerungen biefe~ ~pparate5 ange9t. fo bütfen 
mir biefelben übergef}en, ba fid) biefelben nur auf nebenfäd)lid)e ~inbelfJeiten be0ie"(Jen unb 
Vtin0ipieUe lllbänberungen nid)t gefd)affen ttJorben finb. 2luf feinen iüngeren ~erttJanbtenl 
ba5 ~pießelgaloauometer 1 ttJie e~ für bie Unterfeetelegrap~ie benu~t ttJirb, fommen ttJit 
fpäter bll fpred)en, ba es alS ein gefonberter X9pus betrad)tet ttJerben faun. 

2luf;er ~ng1anb uaf)m aud) Öfterreid) ben ~abeltelegrapf}en in ®ebraud), ttJä~renb 
~eutfd)lanb unb ~ranlreid) einen anbern lllpparat für i~re ~e!egrapf}enanlagen ttJäf)lteu, 

52* 
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ben .Seigertelegraplj, ber ebenfaU~ nur uergänglid:)e Seidjen eqeugt, aber nid:)t alS 
sronbination~öeid)en, fonbern in ber unmittelbar erfennbaren jJorm ber ®d:)riftoeid:)en. 

Die .Dtigtrldtgrtt}J~tn 1 foroeit tvie fie für un~ in }Betrad)t fommen, finb baburd:) 
d)arafterificrt, bafl bei iljnen burd:) bie jffiirfung be~ ®trome~ ein 3eiger über ein mit ben 
}Bud:)ftaben be~ ~Upi)abete~ befe~te~ Sifferblatt läuft unb an bem I!U Übermittelnben ~ud:)" 
ftaben für eine fur11e .Seit fteljen bleibt, iljn auf biefe ~eife alS ben überfenbeten femt" 
3eid:)nenb. ~Bei einem älteren .Seigertelegrapljen non }Breguet tvurben ftatt be~ Sjinltleife~ 
auf ben }Bud)ftaben 3tvei umlaufenbe .Seiger in \Jerfd)iebene ®tefiungen 3u einanber gebrad)t 
unb fenn&eid)neten burd:) biefe Si'ombination~fteUungen nad) 2Irt be~ optifd)en :telegrapljen 
non ~ljappe ba~ übermittefte SeidJen; allein mir fönnen, tvie gefagt, biefe ~rt .Seiger" 
telegrapljen au~ unfern }Befd:)reibungen au~fd:)liefleu, 0umal fie nur geringe jßerflreitung 
gefunben ljaben. 

Um llon einer ®teUe au5 einen Seiger an einer entfernten 6teUe auf eine beftimmte 
@)teUung 0u bringen, flleif>t un5, fofern tvit nid)t für iebe ®teUung eine befonbere Qeitung 

antvenben wollen, nur ba~ Wlittel übrig, ben 
Seiger burd:) aufeinanber folgenbe ~inttlirfungen 
llon feiner ~nfang~fteUung au~ burd) aufeinanber 
folgenbe Smifd:)enfteUungen 3u ber gewollten 0u 
bringen. ~iefe ~ufgabe ift nid)t fd)mer IIU löfen, 
benn bie Uljrmad:)ermed)anif, meld)e gan0 gleid)e 
Stvecfe 0u erreid:)en ljat, bietet ljierfür genügenbe 
Wlittel unb läj3t un~ ben beabfid)tigten .Smecf auf 
brei }IDegen erreid:)en. ~nttveber laffen mir ben 
Seiger burd:) ben ®tromftofl um eine ®tellung 
tveiter treiben unb werben bann burd) bie ~n" 
3aljl ber überfenbeten 6tromftöfle ben .Seiger au~ 
feiner 2Infangi3ftellung in bie getvoUte bringen, ober 
tvir laffen ben .Seiger burd) eine jJeber ober ein 
®ewid)t angetrieben tverben unb benu~en ben 
®tromftoj3, um eine ®pmnng be~ .Seigers au~" 
11ulöfen unb benfelben um einen .Saljn fortrüden 
11u laffen, fo bafl alfo ebenfaU~ bie .Saljl ber 
®prünge be5 .Seiger~ betienigen ber @ltromftöj3e 
gleid)fommt; unb enblid) fömten tvir bas mer" 

tlfg. 460. m~eatftonel ßelgerteiegralJJ). faljren an Wenben, baß tvir ben .Seiger frei über 
ba~ .Sifferblatt laufen laffen unb iljn burd:) 'oeu 

®tromftoß in bem 2Iugenf>licfe anljalten, tvo er auf bem gelvoUten IBud)ftaben fteljt. ~as 
Ie~tere ~rin3ip tverben wir bei ben ljier befd)riebenen .Seigertefegrapljen nid)t angemenbet 
finben, mir tverben if]m aber beim Sjuglje~·:telegrapljen begegnen unb bort bie ®d:)tvierig" 
feiten fennen lernen, weld)e bei feiner 2Intvenbung IIU überminben finb. 

~er ältefte Seigertelegrap I) ift ber llon }ID I)e a tfto n e, tveld)er fd)on fur11e Seit nad} 
ber @eftaltnng feine~ Wabeltelegrapljen unb 0war im ~aljre 1839 einen .ßeigertelegrapl)en 
fonftruierte, tvefd)et ber 0roeiten ber oben genannten ~rrten angeljört. ~er ~mpfänger 
biefe~ .ßeigertelegrapljen ift in iYig. 460 aligebilbet unb läßt erfennen, wie 'ber .Seiger 
burd:) ein Suggetvid)t umgetrieben wirb. 2luf ber 2lcfife be5 Seiger~ fi~t ein ~teigra'b, in 
weld)e5 eine ~emmung eingreift. ~iefe lettere ift mit einem gleid)armigen Sjebel uer" 
f>unben, ttleld)er burd) bie abmed)feln'be m:n11iegung 'ber beiben ~leftromagneten in fd)mingenbe 
~emegung fommt, fo baf3 jebe @5d)wingung ba~ @)teigra'b um einen ßaljn weiter rüden 
läßt, gerabe tvie tvir bies an unfrer \l3enbelugr fennen. ~a bie beiben ~leftromagnete 
fl~fonbers unb abtved)felnb erngt werben, fo braud)t feber berfelben eine befonbere ßu" 
lettun_g, fo baß alfo für biefen ~p~arat einfd)liej3lid) ber ffiücfleitung brei 5.?eitungen not" 
~enbtg. waren:. ~rfe~eu mir aber einen ber ~leftromaguete burd) eine .Sugfeber, fo wirb 
btef~ bt~ .Surucffuljruug be5 fd)mingeuben Sjeliels lieforgen, unb tvir braud)en bann nur 
3Wet i!ettungen. 
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~er ®enber für biefen mvvarat mit öll.lei Q:leftromagneten mufjte berart eingerid)tet 
fein, baß er ben ~trom abroed)felnb über bie eine unb anbre 2eitung füljrte, unb bies be~ 
ll>irfte ~ljeatftone in folgenher ~eife; er berbanb ein ge~aljntes ffiab mit bem einen ~ol 
ber ~atterie unb ließ 011.1ei ~ontaftfebern berart auf ben ßöljnen fdjleifen, baß, roenn eine 
~eber mit einem Baljn in merbinbung ftanb, ber anbern eine Baljnlücfe gegenüberlag, 
alfo 0wifd)en biefer ~eber unb bem lRabe feine ~erüljrung ftattfanb. ~iefe $llnorbnung 
beigt unfre ~ig. 461; mir erlennett au~ berfelben fofort, baß bei jeber ~reljung be~ lRabes 
uon einem Baljn 0um anbern 0tt~ei ®tromftöjie erfolgen werben, uon benen ber eine über 
ben einen, ber anbre über ben anbern WCagneten geleitet, alfo ber Seiger um 0roei 
®teUungen ll.leiter bcroegt roirb. ®eben ll.lir nun an jeben .ßaljn unb jebe Saljnlücfe 
®d)rift~eid)en, weldje ben .ßeid)en bes 8ifferbtatte~ am Q:m\)fönger entfpred)en, fo wirb, 
lt>enn bie ~teffungen bei\ Seigers am Q:mpfiinger nnb ber Wiarfe am ~enber ben gleid)en 
fSud)ftaben . beiJeidjneten, aucf} bai\ j8orrücfen an beiben $2{pparaten IJU ben gleid)en ~ud)~ 
ftaben erfolgen. Wlan ljat alfo für bie Übe~mittelung ber SeidJen nur bas ~ud)ftabenrab 
bes ®enbers fo weit 0u breljen, bis man ben 0u Übermittelnben 58udjftaben an ber ID~arfe 
fteljen ljat, unb bann eine fur0e .ßeit mit ber ~reljung ein0uljalten, bamit ber Xelegrapljift 
ber Q:m.pfangsftation erfennt, baß biefer 58udjftabe 
be0eic(met 11.1erben foU, worauf man im fdben 
®inne - benn ber Q:mvfönger fann fidj nur in 
bem einen ~inne bewegen - bis 0um nödjften 
fSud)ftaben ll.leiter breljt. 

~efent1idj für bie rid}tige Übertragung ift, 
baü bie 58eltlegung beim ®enber unb Q:mpfönger 
uon bemfelben8eidjen au~geljt, unb um biefe Über~ 
einffimmung IJU fidjent, ltlUtben bie $lliJparate beim 
fSeginn beß l'efegrapljiereni\ oUnäd)ft auf bas ~reu3 
eingefteUt. 

Q:in foldjer Beigertelegraplj bietet ben großen 
morteil, baß foll.loljl bas $llbfenben ltlie bas ~uf~ 
neljmen bes l'elegrammes feine befonbere unb 
längere Übung borausfe~t, unb biefer morteil be~ 
ftimmte bie beutfdjeu unb fran0öfifd)en Q:ifenboljn~ 
uerwaltungen, ben Seigertelegrapljen in @ebraud) 
l!U neljmen, fo bafi biefer $llpparat für bie erften 

IJIA· 461. 
<Senbet fllt ~~eatjtond ßdgtttelegto\llj. 

~aljqeljnte ber l'efegrapljie in biefen ilönbern borljerrfdjte unb erft fi.Jöter burdj ben 
9Rorfe~$llpparat erfe~t ltlurbe. 

~n ~eutfdjlanb ltlurbe 0uerft ber ßeigertelegraplj bon ~arbel~ in Wianuljeim 
angett~enbet, ll.leldjer im tt~efentlid)en bem ~ljeatftonefdjen gleid)t, ba aud) ljier bie 
ein0e{nen ~tromftöfje, ttlie fie burd) bie ~reljung bei\ ®enbers ljerborgebrad}t lt>urben, 
bie .\)emmung eines burd) ®ett~idjte ober Uljrfeber angetriebenen Beigers in ~ett~egung 
fe~ten unb beu Beiger bei jeber ~ettlegung biefer .\)emmung um eine @Stellung tt~eiter 
fpringen liefjen. 

$lludj ber in ~ranfteidj IJU aUgemeinet mntt~enbung gelangte Seigertelegraplj bon 
~reguet bietet, ltlas ben Q:mvfönger angeljt, feine prinöipieUe \Reuerung bar. ~ie unfre 
~ig. 462 erfennen löfjt, ift audj ljiet ber burd) eine ~eber bell.legte Seiger mit einem 
@)teigrab berbunben, beffen ~emmung burdj ben Q:leftromagneten ljin unb ljer bettlegt tt~itb 
unb mit jeber 58ell.legung ben .Beiget um eine @Stellung tt~eiter rücfen löflt. Q:ine ~roecf~ 
mäßige Q:inrid)tnng bes ~reguetfdjen 2lpparates ltlar bie ßurücfjügrung bes Seigers auf 
bie t~@SteUung; 311 biefem Stt~ecfe roar bie ~emmung auf einen Sjebel C gefe~t, ber für 
gett~öljnlidj burd) eine ~eber in einer ilage geljalten tt~utbe, bei 11.1e!d)er bie ~emmung in 
bas @Steigrab eingriff. ~tücfte man bmclj einen an ber @)tauge be~nblidjen ~nopf auf bas 
freie Q:nbe bes Sjebeg, fo trat bie ~emmung aus bem ®teigrab ljeraus, unb ber ßeiger 
bettlegte ficlj unter Q:intt~irfung bet ~eber frei, bis er bnrd) einen ~tift gefangen tt~urbe, 
was bei feiner t•l$tellung erfolgte. 'Raclj biefer Q:infteUung lief; man ben ~novf wieher 
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lo~. unb ber gangftift trat vom @)teigrab bUtüd, tuä~renb bie beltleglid)e ~emmung tvieber 
in ba~felbe eintrat. ~er m:N>arat in lSorberanfid)t ift in gig. 463 abgebilbet. 

~er ®enber oeigt von bem frü~er befd)riebenen ~~eatftonefd)en einige fonftruftive 
~Uitueicf}ungen. lruie unfre gig. 464 erfennen lä[lt, liegt unter ber feften )8ud)ftabenplatte, 

auf ltleld)er fid) bie ~urbel mit 
ber Wlarfe betuegt, eine runbe 
WletaUplatte, tuelcf}e mit ber 
~d)fe berbunben ift unb fid) 
mit biefer betuegt. ~n biefe 
\ßlatte ift ein meUenförmiger 
gü~rungsfd)li~ eingefcf}nitten, 
in ltleld)er fid) ein an bem 
füqeren ~rm be~ ~ebe{~ 0 
ii~enber ®tift betuegt. ~re~t 
man nun bie Sturbel, fo tvirb 
biefer ®tift unb bamit ber 
~ebel ~in unb ~er betuegt, unb 
lJierburd) fommt ber mit einer 
~ontaftfeber betue~rte längere 
~rm bes ~ebelS mit ber ~on~ 
taftfpi~e p' in merbinbung, bie 
i~rerfcits mit bem einen \J3ol 
einer j8atterie verbunben ift. 

\Jig. m. 18reguetß .Seigertdegrap~; lillll>flinger ~ie 8a~1 ber ~eUen bes 
®d)li~es ift berart bemeffen, 

baji bei einem boUen Umgang ber <eid)eibe breibe~n ®tromfd}lüffe beltlirft tuerben, unb ba 
ieber ®tromfd)luü unb jebe @5tromöffnung ben Seiger be~ G:mpfängers um eine @iteUung 
tueiter rücfen laffen, fo tuirb entfpred)enb ben 26 ®teUungen bes 8eiger~ auf bem Siffer~ 
blatte jebe fed)sunb0tuan0igftef ~re~ung i9n um ein SeidJen tueiter rticfen laffen. 

\Jig. 468. lllre~uetG 8elgertelegral!li ; 18orberlette. \Jig. 464 6enber jür !8reguetG .8elgertelegral!lj. 

G:in gano nenes \J3rinbiP für Seigertelegra\)~en fe~en tvir in bem ~nfang ber vier0iger 
~a~re von bem bamaligen m:rtiUerieleutnant ~erner ®iemens erfunbenen m:pparat 
vertvi~fiicf}t, ber im ~a~re 1846 0um erftenmal gebaut, ein ~a~r fpäter in \J3renj3en 
patenhert tuurbe unb nacf}mals eine grofle ~erbreitung in ~eutfd)lanb, Wuj31anb unb 
~nbern. 2änbern gefunben ~at. ~ei biefem ßeigertelegrap~en er~ält ber ®trom bie Seiger 
oer betben auf ber m:ufgabe ~ unb ber G:mpfang~ftation aufgefteUten 8ifferblätter in 
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baue rn bem Umlauf unb ltJerben biefelben burdj bas Wieberbrücfen einer Seidjentafte auf 
einem ber beiben Bifferbfätter an bem ber 1:afte 0uge{jörigen Seidien ange{jaften. ~er 
%elegrap{jift ijat alfo nur ber Wei{je nadj bie 1:aften berienigen Beidien 311 brücfen, tueldje 
er übermitteln ttJiU, unb bie empfangenbe ®teUe fieljt aus bem fuqen ~art i{jrel3 um~ 
(aufenben Seigers, ttJefdjer l8udjftabe n. f. ltJ. bt3eidjnet tnerben foU. ~a ber Beiger in 
ettna ~tnei ®efunben einen Umlauf mad)t unb in bieten ~äUen eine mnbalj1 Seidjen bei 
einem Umlauf telegrapijiert ltJerben fönneu, ttJenn 
fie im ~Hpijabet be31tJ. auf bem ßifferblatt ljinter~ 
einanber liegen, fo ermöglidjt !.liefe ~inrid)tung eine 
ber{järtni~mäaig groae 1:e1egrap{jiergefd)ttJinbigfeit 
unb gegen bie frü~eren ~inridjtungen eine ~t1eicf)te~ 
rung ber ~anbljabung. 

Um biefen felbfttljätigen Umlauf bes Beigers 
burdj bie ®tromttJirfung 3u eqielen, benu~te @iie~ 
men5 eine @5e1bftunterbredjung, burdj ltJeld)e ber 
mnfer eines ~{eftromagneten in hin unb her ge"enbe l:Jig. 466. !B(tll(QUUQ dnd StelgrabeG burdj 

'1 '1 '1 einen ljln unb ijer geijenben ~(n!er. 
l8etnegung fommt. )!Bir erinnem ben l.lefer an bas, 
tuas tnir auf @5. 386 über @ie1bftunterbred)ung gefugt ljaben, ltJo geaeigt ltJorben ift, bal3 
ein mit @ielbftunterbredjung eingeridjteter Q:leftromagnet einen ~Infer ttJii{jrenb ber ~auer 
be5 @5tromfcf)luffes in fdjttJingenber l8emegung edjaHen tnitb. ~~ bleibt nun nodj 3u 3eigen 
übrig, tnie eine foldJe ljin unb ljer geljenbe fßemegung ba3u benu~t ltJerben fann, einen 
ßeiger umlaufen 3n madjen. ~ies emid)en ltlir in feljr einfadjer ~eife baburdj, ba\3 mir 
auf bas ~nbe bes ~ukrs ~ig. 465 eine ~afeufe'oer F fe~en, ttJeld)e in ein @5teigrab 
eingreift. )illirb mttt ber ~nfer 
angebogen, fo oie~t bie ~afenfe'oer 
'oen gefat3ten Sa~n bes ~teigra'oes 
mit nadj unten unb breljt baburdj 
bas Wab um ein ®tiicf, ba~ g1eid) 
einer ßaljnbreite bemeffen tnirb. 
!Beim Wücfgang bes ~nfers, ber 
unter ber ~inttJirfung einer ~eber 
erfolgt, tnirb bie ~afenfeber über 
ben nädjften Baljn bes @iteigrabes 
3urücfgefdjoben un'o erfaat 'oiefen, 
um i{jn beim niid)ften ~n3uge tnie 
ben erften ttJeiter 3u fcf)ieben. ~ie 
~inridjtung bes @5iemen~fd)en 
ßeigertefegra\)ljen 1äl3t unfre 
~ig. 466 erfennen. 1ler ~nfer .A, 
ber fidj alS 3111eiarmiger ~ebel um 
bie mdjfe X breijt, ttJirb bon ben 
beiben \ßo1en C unb c• eines 
~leftromagneten, ber unter ber 
metaUeneu ®runbp!atte fi~t unb 
in unfrer ~igur nid)t fidjtbar ift, \Jig. 466. ®iemenß' Beigertelegrav~. 
ange&ogen. 9JCit biefem ~nfer ift 
ber ~rm H betbunben, ber an feinem ~nbe bie auf bas @lteigra'o R einmitfenbe ~afen~ 
feber trägt unb bntdi feine l8etnegung ben Beiget umtreibt. Unter biefem ~rm liegt 'oas 
@5d:jiffd)en S, bas bteljbar gelagert ift un'o bei ber l8etnegung 'oes mnne~ nadj oben unb 
unten gefdjoben ltJitb. 1)iefes @5djiffd)en J\)ie{t 51tJifd)en ottlei ®d)rauben, bOn 'oenett bie 
untere eine ~ontaftfd)raube ift, bie anbre 'oagegen nur als ~nfd)fag 'oient un'o gegen ba~ 
@5djitfdjen ifoliett ift. 1ler @5trom geljt nun 'ourdj bie untere, 'oie ~ontaftfd)rauoe, nad) 
bem 6djitfd)en un'o ttJeitet bann 0um Q:{eftromagneten unb in bie 2eitung. m!irb ba~ 
@5djiffdjen nad) oben gefd)oben, tnas erft bann eintritt, tnenn ber ~{rm H fd)on ben gröj3mn 
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~eil feine~ jffiege~ ~urüdgelegt ~atl fo ift ber ~tronnueg nad) bem ID~agneten unterbrocf)en, 
unb bie ~nbie~ung be~ le~teren ljört auf. ~ie ~breiflfeber F 5ie~t ben ~rm H ~urücf unb 
fd)iebt bnmit nud) ba~ ~teigrab um einen 8a~n tueiter. ~er 0utücfge~enbe ~rm H fcf)iebt 
ba~ ~cf)iftd)en tuieber nacf) ber S'rontaftfd)rnube f)in, fd)lieflt baburdj ben ~trom, unb ba~ 
~piel beginnt tJon neuem, ficf) unauf~ötlid) tuieberf)olenb, fofange ber ~trom nicf)t unter" 
brocf)en mirb, unb ben Beiger babei umtreibenb. 

@)inb nun ottlei folcf)e mpparate miteinanber I:Jerbunben, fo ltlitb ber @)trom über 
bie ~(eftromagneten beiher geleitet. ~olange bei beiben ber ~trom nid)t unterbrocf)en ift, 
öief)en i~re Q':{eftromagnete iljre mnfer an ltltb fd)ieben bie .\)afenfebern über ben betreffenben 
Ba~n iljrer @5teigräber. @3obalb nun ber fenbenbe ~pparat bie Unterbred)ung bewirft 
ljat, fallen beibe ~nfer ~urücf unb treiben iljre Beiger um eine @5teUung tveiter. WCad)t 
nuu ber fenbenbe ~pparat an feinem @5djiffd)cn früljer Sl'ontaft a!ß 'oer empfangenbe, fo 
fann bocf) noclj fein @3tromfcf)1uf3 entfte~en, meif 0unäcf)ft nodj am ~tveiten mpparat ber 
~tromtl.1eg unterbrod)en ift. @:rft menn aud) ba~ @)d)iffdJen be~ öltleiten ~pparate~ in bie 
Sl'ontaftfteUung ~nrücfgefüf)rt Worben ift, fann ein neuer @)tromftofl unb eine neue m3eiter" 
bewegung ber Beiger erfolgen, fo bafl nlfo bie llln~ie~ung in beiben ~pparaten fiets gleicf)o: 
oeitig beginnen tvirb unb beibe mpparate in Übereinftimmung miteinanber bleiben. 

m3irb nun ber ~trom in bem lllugenblicfe unterbrocf)en 1 in ltleld)em ber Beiger auf 
einen beftimmten ~ud)ftaben gelangt ift, fo bleifJen bie Beiger beiber ~pparate auf biefem 
~udJftaben fte~en, baburcf) ben ~ud)ftaben alS ben oll Übermittelnben fennoeicf)nenb. Bu 

biefem Bmecfe bienen bie im Sl'reife um ba~ 
Beigerblatt geftellten ~aften, mittel~ weld)er 
man fieine ~altftifte P1 iJig. 4.67 I melcf)e fJe., 
meglid) in bie ~edplatte eingefe~t finb1 nieber" 
brüden fann. 53äflt man einen folcf)en @?>tift~ 

ljlg. 467. ßeicljentafte beß Siemen~fcljen ßelgettdegtap~en. tJon betten ie einer oll ieber ~afte geljört, butd) 
~Cieberbrücfen ber bugeljörigen ~afte nad) unten 

ljeroortretenl fo ljält berfdbe einen an ber llld)fe be~ Beigers fi~enben lllrm f auf I fobalb 
berfelbe beim Umgang bes Seiger~ bi~ an iljn ljerangefommen ift. ~aburd) mirb aber 
aud) baß ~teigriibd)en feftgef)alten unb efJenfo ber mrm H (lJig. 466), unb 0mar in einer 
~tellungl bei ltleld)er er ba~ @?>cf)iffd)en nod) nid)t bi~ in bie Sl'ontaftfteUung gebrad)t ~atte. 
Q;~ fann alfo fein Sl'l'ntaft ftattfinbenl ber ~trom ift bauernb unterbrod)enl unb bie beiben 
Beiger bleiben auf bem ~ucf)ftaben 1 tveldjer ber niebergebrüdten ~afte entfprid)t 1 fteljen. 
~er mrm H bes Q':mpfänger~ ift babei aUerbing~ bi~ 0ur Sl'ontaftfteUung 0urücfgegangeul 
aber ber @5trom bleibt fo lange unterbrod)en 1 bi~ aud) ber ~lrm f be~ @)enbrr~ nad) 
lllufljebung ber @5pmung wieber bi~ oll feiner Sl'ontaftftellung gefommen ift, tvorauf bann 
beibe mnfer tvieber oll arfJeiten anfangen. 

~n biefer jffieife tvirb alfo erreicfJt~ bafl beibe Beiger fid) in Übereinftimmung fJe., 
tvegen unb burd) ba~ ~Heberbrücfen einer ~afte an einer beftimmten ~teUe angef)aften 
tverben; e~ ift leid)t 3u erfef)enl bafl aud) bie empfangenbe @5tation bie umlaufenben 
Beiger oum llln~alten bringen unb alfo oljne weitere~ nad) ber anbern ~teile telegra• 
pljieren fnnn. 

Wlit bem ~pparate ift eine ~nrufuorrid)tung oer&unbenl meldje mit einer gleid)en 
~e!bftunterbred)ung au~gerüftet ift. ~er 53efer fief)t in unfrer iJig. 466 auf bet ted)ten 
~~ite. ber ~Hatte ein otveite~ ~aar \ßolfdjulje mit bref)barem ~nfer angebrad)t, weld)et 
mtt emem Sl'löppel tlerbunben ift unb burd) benfelben bei feiner ~etvegung auf bie ®locfe 
tvirft. ~ie @5elbftunterbrecf)ung ift f)ier l>ie gleid)e wie bie eben befd)riebene unb funttio" 
niett baf)er audj in gleid)er m3eife. 

~in anbre~ \ßrin0ip brad)te ~iemens in feinem Wlagnetinl>uftion~telegrav~en 
?ur mnmenbungl bei tveld)em unter lllnltlenbung be~ in %ig. 467 abgefJilbeten WCagnet" 
m.buftor~ fooiel ~tromftö~e mit tl.1ed)felnber ffiid)tung eqeugt ltlerbenl alS ber Seiger 
feme <6tellungen tJeränberu foll. Bu biefem Bmecf ift ber ~nfer bes ~nbuftor~ berart mit 
ber Sl'urbel berbunben 1 ba\3 er eine ~albe Umbreljung mad)t, tvenn bie Sl'urbel non einem 
~ud)ftaben 3um anbern gebref)t wirb. ~m Q;mpfiinger (%ig. 470) geljt ber @)trom burdj 
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einen ~leftromagneten, ltleld)er au~ einer ~ra~tfpule befte~t unb einen beweglicf}en ~ifen~ 
fern ~at; biefer ift in ~pi~en gelagert unb fann ficf} um feine 2l~fe bre~en. ~n ben 
~ben biefe9 ~ifenferneß finb i!appen A auß ~ifen angefe~t, ltlel~e bWifd)en ben \ßolen 
ber @5ta~lmagneten B unb B' fpielen. 
~irb nun ein @ltrom burd) bie @5pule 
geleitet, fo llJitb ber $eern magnetifcf}, unb 
feine \ßole, llJeldje bie 2appen A barftellen, 
werben, je na~ ber ~tromricf}tung ent~ 
web er 1:1on B ober B', ltleld)e mit entgegen~ 
gefe~en ~olen einanber gegenüberfte~en, 
angeöogen. ®e~t alfo ein ~ecf}f el ftrom 
burcf} bie ~pule, fo ltlirb bie~ bttr i}olge 
~aben, bafjbid3appen abwecf}felnb l:lon 
ben beiben IDlagneten ange3ogen werben, 
ba~er aud) ber am borbereu ~nbe beß 
~ifenferne~ fi~enbe 2!rm D (i}ig. 469) 
penbelnb ~in unb ~er bewegt wirb. ~iefer 
~rm trägt am ~nbe eine ®abel, an 
welcf}er bie beiben $elinfen e unb e' (Je~ 
feftigt finb; biefe greifen in ba~ mit bem 
ßeiger l:ler(Junbene @lteigrab ein, unb eß 
witb bei jeber !BellJegung be~ ~rme~ eine 
ber ~linfen (leim lRücfgang be~ ®teig~ 
rabe~ um ben erfafjten .Sa~n weiter (Je~ 
wegt, wä~renb bie anbre ~linfe in i~ret 
~orwärt~{JellJegung über ben näd)ften.Sa~n lJig. 468. stemenl' !llagnetinbuftionite!egrctli!j. 

ge~t unb biefen erfafjt, um bei ber ent• 
gegengefe~ten !BeiDegung be~ ~rme~ bann i~rerfeit~ ba~ @5teigrab um einen .8a~n weiter 
bU bre~en. ~ie !Belllegung be~ ~rmeß ~at alfo 3ur i}olge, baä mit jebem ~in~ unb ~er~ 
gang ber .Seiger um eine ~tellung ltleiter getrieben wirb, unb ba im ~enber iebe ~al(Je 

\Jig. 469. ~n!er unb Steigtab 
bel !Dlagnet!nbu!tionßtelegra~ljen. 

\Jig. 470. @'ilemenß' !lnagnetinbu!tlonitelegral>lj. 
:(lnnereß. 

~re~ung einen @ltromftofj ljerl:lorruft, fo IDirb entfprecf}enb ber ~re~ung ber ~urbel aud) 
ber Seiger im ~mpfänger ltleiter bewegt llJerben. ~iefer Wlagnetinbuftion~apparat, l:lon 
weld)er i}ig. 468 eine 2!ufjenanficf}t gibt, 3eid.Jnet ficf} burcf} grofje ~infad.J~eit ber .\)anb~ 
~abung au~. auj3erbem bietet er aber aud.J ben morteil, bie 2!nllJenbung bon ~atterien 

~tue, <!:ldltiäitdt. 58 
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überflüffig 0u mad)en, ba ber :telegrati~ift bie )8etriebsfraft felbft tiefert, beffen ro?usfel" 
arbeit burd) ben ro?agnetinbuftor in eleftrifd)e umgettJanbe1t ttJirb. ~a auuerbem ber 
"Hpparat 3iemlid) fd)ncU arbeitet, fo bebeutete er in 'Damaliger Seit einen unleu!lbaren 
~ortfcf)ritt unb fam ba~er aud) bon her ro?itte ber fünf~iger ~a~re an in ausgebe~nte 
!Bertuenbung, ttJirh aud) ljeute nod) als ~oli0eitelegrapg unb in iJeuerttJegranlagen biet" 
fad) benu~t. 

>mie jeber :telegraj.l~ent~j.lus ljaben aud) hie ßeigertelegrapljen uielfad) ~blinberungen 
erfagren, oljne baj3 jebod) ttJefentlid) neue ~rin0ipien in 'oiefen ttJeiteren ~onftruftionen 
uerttJirflid)t ttJorben ttJären; ttJir bürfen ba~er biefe ro?ohififationen gier Übergeljen, beten 
~efd)reibung über bie gier geftedten .Siele ginausfül]ren ttJürbe. ßubem gegört ber .Seiger" 
telegrapl] tro~ ber groj3en !Berbreitung, ttJeld)e er in hen erften ~agr0e~nten ber :tele~ 
grapgic auf bem St'ontinente gefunhen gat, ber !Bergangenl]eit an unb ift je~t faft boU::: 
ftlinbig uerfd)ttJunben, ba bie !5d)reibtelegrapljen ign uerbrängt l]aben. ~mmerl]in l]at er 
feine Spuren 0urücfgelaffen, unb ttJir ttJerben fpäter bei ben eleftrifd)en Uljren mand:Je 
~norbnungen ttJieber finben, ttJeld)e 0uerft bei ben .Seigertelegrapgen, bie ben genannten 
!Borrid)tungeu berttJanbt finb, iljre 2lnttJenbung gefunben l]aben . 

.$tein~eil.s ~tlegrap~. >mie ttJir früljer gefagt, ttJar @5 t ein" 
~ e i1 burd) @aujj 0ur !Berbefferung bes :telegrapljen angeregt 
ttJorben unb ljatte mit bem i~m eignen praftifd)en !5d)arfblicf fofort 
bie ro?ängel her ®aujj~>illeberfd}en ~inrid}tung ertannt, ttJeld)e er in 
bem non iljm fonftruierten ~pparate erfolgreid) 0n befeitigen mujjte. 
:ta !5teinljei1 mit feiner ~rfinbung bem ro?orfe:::~pparat um ein 
~aljr uorangegt, fo ift er alS her ~rfinher be5 !5d)reib::: 
telegrapgen 0u betrad)ten, unb bies um fo me~r, als fein 
2lpparat fofort eine für ben lßerfegr braud}bare @eftalt ergielt, ma~ 
ro?orfe bei feiner ~rfinbung erft einige ~aljre fpäter 0u erreid)en 
bermod}te. ~ätte !5teinljeil in ~eutfd)lanb bas lBerftlinbnis gefun::: 
ben, ttJie ro?orfe in 2lmerifa unb ~gofe unh >illljeatftone in ~nglanh, 
fo ljätte ein !5treit um bie ~riorität bes :telegrap~en nie ent::: 

llte ~dJ~\%i,o~~ditung tn fteljen fönneu, fie ttJäre !5teingei1 0ugefprod)en ttJorben, ttJeld)er 
f;tdn~tlll ~degtal!~tn. ouerft einen für bie lBerfeljrstelegrapi)ie berttJenbbaren ~pparat ge::: 

fd)affen ljat. 
S t ei nlj ei 1 gat fid) bei feinem :tefegrap~en ttJie Sd)iUing unb ~oofe unb >IDI)eatftone 

ber ~f>lenfung ber 9J1agnetnabel burd) ben !5trom oUt ~qeugung be~ ßeid)ens auf ber 
empfangenben !5tation bebient. ~t läjjt aber bie ~ettJegung ber Vlabel nid)t hurd) bas 
~uge aufnegmen, fonbern biefelbe ein fi~iertes .Seid)en auf einem fid) abroUenben ~apier::: 
ftreifen ljerborbringen, fo bajj bie er~eugten .Seid)en bleibenbe ttJerben unb nad) beliebiger 
.Seit abgelefen merben fönnen. 

~etrad)ten ttJir, ttJie !5tein~ei1 bies erreicf)te. ~ls ~m\)fänger benu~te er eine flad)e 
~ra'f)tfpule, in ttJeld)er 0ttJei ro?agnetnabeln c c bre~bar gelagert ttJaren (3ig. 4 71 ). 
~n hen ~nben biefer Vlabeln fajjen fleine umgebogene ~rme, ttJeld)e flehte iJarbgefäjje 
trugen. >murbe nun ein !5trom burd) bie !5pule gefd)idt, fo ttJurbe je nad) ber 
ffiid)tung be{\ !5tromes bie eine ober anbre ro?agnetnabel berart abgelentt, bafJ i~r 
~rm mit bem iJarbgefä§ um einige ro?iUimeter aus ber ~ö~lung ber !5pule ljeraus::: 
trat unb babei auf einen ~apierftreifen traf, auf ttJeld)em bas iJarbgefäfJ einen farbigen 
~unft mad)te. 

~ie ~unfte, ttJeld)e bie eine lRabel mad)te, fielen in eine anbre .8ei1e als biejenigen 
ber anbern lRabel, unb nun läflt fiel) leid)t erfe~en, 1uie fiel) burd) bie j8ettJegung ber 
lRabeln ~uf bem ~orübergleitenben ~apierftreifen @ruppen bon ~unften fe~en laffen, ttJeld)e 
unterfd)tebene .Setd)en barfteUen. .8u biefem .8ttJed ljat man nun burd) entfpred)enbe 
St.romftöfj~ ))je 91a~e{n in lieftimmter JRei~enfolge bU liettJegen, Ullb fann babutdj bie ber" 
~d)tebena~ttgften .8etd)~n auf hen \ßapierftreifen liringen. !5teinljeil le~nte fiel) liei hen non 
~~m gettJä~lten ~omlitnationen an bas lateinifd)e ~llJI)aliet an unb gruj)pierte bie ~unfte 
tn folgenber >roetfe oll ~ud)ftaben: 
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\!l(s @) e u b er ttmrbe ein 9Jlaguetiubuftor beuu~t. llJeld)er {1ei einer ~alben Umbreljuug 
nad) red)ts ober linfS bie eine ober bie anbre l)(abel ljertJortreteu, alfo einen ll3tmU auf 
ber oberen ober unteren .Seile eqeugen ließ, fo baß man beifpiclsloeife ba~ A bnrd) ljalbe 
~reljung nad) linfs, ljalbe nad) red)t~, ljalbe nad) li11fs ljertJorbrad)te. Ci:~ ift leid)t er• 
fid)tlid), baß biefe merlllenbung be~ 9Jlagnetinbuftors feine notweubigr ltlar, fonbcrn baf> 
@>tein~eil aud) Q3atterieu ljätte tJerllJenbeu fönuen, 
unb bei Ci:infüljrnng bes ~(pparates in ben Q}e• 
brand) moljl bltleifellos oll ber ißermenbnug ber• 
felbeu etma in ißerbiubung mit ber ~oppeltafte 
mig. 459) gefüljrt lllorben ltläre. 

@>e u b er unb Ci:mp fä n ger maren ~u einem 
\!lpparate bereinigt, tJon llJeldJem (jig. 4 7 2 einen 
ißertifalfd)nitt miebergibt. m3ir feljen linfs anf 
ber ~edplatte bie tJorljin befd)riebene @>pulL rnit 
ben 9J(agnetnabeln unb <.Sd)reibuorrid)tnngen 
fteljen. \!ln biefer borbei bemegt fid) burd) ein 
Uljrmerf ber \l3apieritreifen unb nimmt bie .Sei• 
d)en anf. lHed)ts fteljt ber 9Jlagnetinbnftor, ber 
aus einem feljr lräftigen ljnfeifenförmigen ®taljl• 
magneten uub bem aus meljreren @>pu(eu öU• 
fammengefe~ten \!lnfer, llJeld)er in ber \!lrt bes 
in ~ig. 42 abgebilbeten \!lpparates fonftruiert 
ift, befteljt. .Sur Q3ewegung bes \!lnfers, burd) 
weld)e bie @>tromftöße in ber einen ober anbern 
®tromrid)tung ljert10rgebrad)t loerbeu, bient ber 
über ber ~edplatte Iiegenbe ~anbgriff. 

~er @)teinljeilfd)e \!lpparat war oWeifellos 
ein gan0 bebeutenber ~ortfd)ritt gegen bie friiljer 
erfunbenen \!lpparate unb überragte aud) bei 
weitem bie öUerft tJon Worfe fonftruierten iUor• 
rid)tungen. ~eine 2eiftnngsfäljigfeit war feine 
unbebeutenbe, was aus ber Ci:infad)ljeit ber 
SeidJen aud) leid)t öU erlenneu ift; es ließen 
fid) mit iljm fed)s m3orte in ber 9Jliuute tele• 1Yig. m. <!ötein~ett~ l:elegra~~-
grapljiereu, eine Q}efd)lllinbigfeit, weld)e bon 
beu iljm nad)folgenben %elegrapljenapparaten erft erljeblid) fpäter erreid)t wnrbe. 

1Der ~orfe-.2{pparat. 9Jlorfes ~bee mar bie ljiu unb ljer geljenbe \Bemeguug eines 
tJon einem Ci:leftromagneten ange0ogenen \!lnfers 0ur Ci:rbeuguug t1ou ~~ierteu .Seid)en b" 
beuu~en. m3eun lllir nun einen \B(eiftift auf einem \Blatt \l3apier ljin unb ljer fiiljren, fo 
erljalten lllir öUnäd)ft nur gerabe überehtauber liegenbe @;trid)e, 11Jeld)e tmterfd)iebene 
SeidJen nid)t barfteUen fönueu. m3efentlid) aubers lllirb aber bie ®ad)e, wenn wir unfer 
jJ3apierblatt fid) fenfred)t öUr \Bewegung bes \Bleiftiftes tJerfd)iebeu laffen, benn alSbann 
tuerben bie übereittauber Iiegenben @)trid)e bll einer öicföadförmigen 2inie auseinanber ge• 
bogen. ~enfen lllir uns weiter bie \!lbweid)ungeu bes \Bleiftiftes tJon ber Wtttelftellung, 
bei tueld)er er eine gerabe fortlaufenlle 2inie auf bem \l3apier öieljeu llliirbe, in Saljl unb 
~auer tJerfd)ieben, fo tJermögen wir eine fficilje tJerfd)iebener SeidJen b" erbeugen. ~ätteu 
tvir beifpielSilJeife unfern \Bleiftift an ber ~teile a (~ig. 4 7 3) auf biefes ~latt gefe~t, 
bas fid) mit bem Q3ud)e bon rcd)ts nad) liufS tJerfd)iebt, fo öieljt ber ®tift eine gerabe tJon 
liufS nad) red)ts geljenbe 2inie. 9cad) fuqcr .Seit laffen llJir unfern ~tift öWeimal nad) 

53* 
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oben unb miebet in feine erfte €lteUung burüdgef)en, unb etf)alten baburd) bie beiben 
ffeinen nebeneinanber ftef)enben lffieUen; bann laffen mir iljn für 1/ingere Seit nad) unten 
unb barauf mieber für fuqe Seit nad) oben gef)en, morauf mir iljn mieber in bie Wlittet~ 
fteUung 0urüdbringen; mir erlja1ten bann eine nad) unten Hegenbe geftrecfte unb eine ffeine 

a 

jjtg. 478. !lllellen!~t!ft bur~ bin unb ~er Re~enbe ttattJberfale !Beluegung etnel IS~reibltiftef 
auf einem Ii~ beroegenben '!Javier[tretfen. 

nad) oben gerid)tete lffieUe. !Bleibt bann ber €ltift für längere Seit in ber 9Jlitte1fteUung, 
fo 0ief)t er eine längere gerabe Wlitte11inie, meld)e anbeutcn mag, bau baii .8eid)en beenbet 
ift. 2luf biefe lffieife fönneu mir, mie unjre ~igur beigt, llerfd)iebenartige .8eid)en eqeugen 
unb biefelben burd) eine längere WlitteUinie trennen. mt unfer ~{eiftift an einem 2lnfer 
befeftigt, meld)er llon bmei ~leftromagneten {)in unb f)er ge3ogen ll:Jirb, fo fönneu ll:Jir feine 

~ell:Jegung, ll:Jie fie 9ier gefd)ilbert, mit ~ilfe bei\ 
@:;tromeil er3eugen, inbem wir nad) unferm lffiiUen 
ben @Jtrom für füqere unb längere ~auer über 
ben einen ober anbern ~leftromagneten fcl}icfen. 
~ie bll:Jei ~leftromognete würben nun aber 311:Jei 
ßuleitungen erforbern, aber man erfennt leid)t, 
bau man aud) fd)on beutlid) unterfd)eibbare .8eicl}en 
erf)alten fann, ll:Jenn man ben ge0eid)neten @ltrid) 
nur nad) einer @leite ljin abweid)en läf3t, unb 
eine fold)e @ld)rift er0eugte Wlorfe bei feinem 
erften 'l:elegrapljen, ben er unter merwenbung 
einer alten Wlalerftaffelei oufammengebaftelt f)atte. 
Unfre ~ig. 47 4 beigt biefe primitille morrid)tung, 
bU beflen ~rläuterung ll:Jir nur 0u bemerfen f)aben, 
ba\3 ber ~leftromagnet E E ben @ld)reibljebel in 

IJtg. m. !l1!or!el er[ter S~retbtelegrav~. ber \Rid)tung llOn bem S3efer ab bewegt unb ba" 
burd) entfpred)enbe Eidbadlinien auf ben I.J3apier" 

ftreifen fd)teibt. Wlorfe ll:Jenbete nun anfang{; ein fef)r ttnlloUfommene{l e~ftem für bie 
.8eid)engebung an, inbem er näm1id) aus ber .8a91 ber aufge0eid)neten 2l:bll:Jeid)ungen 
.8iffern bufammenfteUte unb biefe burd) einen 6d)lüfte1 in lffiorte überfebte. ~in ~eifpiel 
ljierfür ift baii erfte 'l:elegramm, baii i9m auf feinem 2lpparate glüdte. lffiir geben es 
ljier in ber aufgeoeid)neten @ld)rift unb nebenfte9euber Übertragung ll:Jieber mig. 47 5). 

J J ~ 0 + 0 t 8 

jj!g. 47b. !!Rorjel etfte Bi<f6adfdjrifl. 

214 successful (gelungener) 
36 experiment cmerfud)) 

2 with (mit) 
58 telegraph (bem 'l:elegraplj) 

112 september 
04 4 

01837 1837. 

~ie 2l:nll:Jenbung eines @ld)lüfle!s gab Wlorfe balb auf unb erfe~te bie anfänglicl}en 
.8eid)en, bie nur burd) iljren numerifd)en )illert iljre gefonberte ~ebeutung erljielteu, 
burd) eigentlid)e ~ombination50eid)en, inbem er aus lür0eren ttn'o längeren 2lbll:Jeid)ungen 
in ber ge3eid)neten S3inie unterfd)iebene .8eid)en für ~ud)ftaben 0ufammenfteUte. 2luf>erbem 
formte er aber aud) bie ~onftruftion 'oes 2lp\)arates um unb er0ielte baburd) eine anbre 
belfere 2lrt 2luf0eid)nung. ~iefe Umgeftartung läf3t lief) an bem erften 2lvvarat leid)t ffar 
mad)en; benfen ll:Jir uns, baf3 ber Wlagnet ben €ld)reibljebel nid)t in 'oer )ffiagered}ten {)in 
unb {)er oieljt, fonbern berart angeorbnet ift, baf3 er ben an einer ~ebcr ljängenben 
6d)reibftift, ber llorerft etll:Jas über bem I,J3apier fd)meben foU, fo meit nad) unten 0ieljt, 
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baj3 er mit bem jßapier in ~erü~rung fommt. @:>ofange biefe ~erüljrung bauert, oieljt 
ber @:>d}reilJftift eine gerabe .2inie auf bem fid) beltlegenben jßapier. Unterbred)en unb 
fd}fief3en ltlir ben @:>trom meljrmats, fo ltlirb aud) bie .2inie aus tJerfd)iebenen, tJoneinanber 
getrennten @:>tücfen, bie eine entfpred)enb ber 6d)fiefiungsbauer tJerfd)iebene ilänge ljaben 
ltlerben, lJefteljen, affo ettua bie ~orm &eigen: 

~iefem ®ebanfen folgenb, geftaltete W?orfe 1840 feinen m:warat um unb gab iljm 
bie gefd)icfte ~orm, in tueldjer er eine fo gtofie lßerbreitung erlangt ~at. Um biefe tJer~ 
oefierte ~orm erlenneu 1111 laffen, geben ltlir bie m:bfJifbung eines einfad)en m:pparates, lllie 
er ljeute nod) tJielfad) alS ~emonftrationsapparat in bcn !Sd)ulen be1m~t ltlirb. (l;iu Uljr~ 
ltlerf, bas burd) ein @emid)t angetrieben roirb, beltJegt &loei tleine geriefelte jffialflett 
mig. 4 7 6), tueld)e burd) iljre ~etuegung ben flltli]d)en iljnen Hegenben jßapierftreifen fort~ 
bewegen. ~ie red)t l.l liegenbe jffial~e l)at in ber 9Jlitte eine \Ringnnt, in ltJeld)e ber @:>tal)f~ 
ftift, ber am (l;nbc bes .\)eocls\ A fi~t, bas ~apicr brücft. a;~ ift erfid)tlid), baj3 burdJ 
biefe~ (l;iubriicfen be~ !Stifte~ 
in bem ~apier eine reficf~ 
artige ilinie entftc()t, bie fid) 
jid}tbar tJom jßapier aMJeben 
tvirb. ~as ttJeitere ift nun 
feid)t flll erfc()en. ~er (l;lef= 
tromagnet 0iel)t ben am 
@:>dJrci(,~ebel iil.lcnben m:uter 
an, babnrd) wirb ber@ld)reib~ 
ftift in bas ~apier gebrüdt, 
unb fo mufl fid) jeber füwr 
ober länger bauernbe !Strom, 
ber bcm ~leftromagneten ~u= 
gefü~rt wirb, auf bem \ßa~ 
pier als fiir0erer ober län~ 
gerer @)trief) marfieren. jffiir 

\jlg. 476. lfinfadjer !lnotfe•!Edjtciber. 

l)aoen e~ nun in ber ~anb, bnrd) ~ombination tJon me~reren ®trid)en tJerfdJiebener 
ilänge ein m:tpl)abet bll bifben. ~a aber bie Q3emefiung ber @5trid)e eine unfid)ere ®adJe 
fein ltliirbe - jeber ~elegrapljift ljat feine eigne .. ~anbfd}rift" unb bie geübten ~eamten 
edennett il)re Q3efannten f ofort an ber 6d}rift - naljm W?orfe nur 01t1ei (l;fementar0eidJen 
an, ben jßunft unb ben @:>trief}, ober ba ber erftere immerl)in eine geltliffe ilänge im m:pparat 
erl)ätt, ben fuqen unb ben fangen @ltrid). 9Jiit biefen beiben .8eid)en ftcllte W?orfe nun 
ein m: l p lj ab e t 0ufammen, bas mit m:oänbcrungen aUgemein angenommen ltJorben unb in 

A.- G--· 
B- ... H ...• 
C-·-· I.. 
D-·· J.---
E. K-·-
F •. -. L.- .. 

M __ 
N_. o __ _ 
P·--· 
Q--·-
R.-. 

s ... 
T_ 
u .. _ 
v ... -w. __ 
X-··-

\jlg . 477. i>a~ !lnorfe·'l!lp~nbet . 

Y_. __ 

Z--·· 
Ae·-·
Üe---· 
Ue .. __ 
CH ___ _ 

beifteljenber ~afel (~ig. 4 77) ltJiebergegeben ift. a=ntfvred)enb finb aus fünf (l;fementen 
bie .8al)f&eid}en, ans fed)s (l;lementen bie ~nterpunftions0eid)en gebilbet; auf3erbem finb 
nod} oerfd)iebene !Siegel in @ebraud), ltJeld)e für bie Q3etrieosbe&eid)nungen: @:>taati$::: 
telegramm, ~ringeub, ~rrtum u. f. ltl. gelten. 

IDuf3erorbentlid) einfad) muf3 fid) bei biefem ~elegrapljenapparate ber @:>enber ge::: 
ftalten, ba er llleiter feine IDufgabe ljat, alS ben @:>trom für bie geltJolite ~auer 511 öffnen 
unb &u fd)Uef3en, b. 1). auf ber fenbenben etation bie ileitung an ben einen jßof ber 
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~atterie ~u legen, beten anbret an ber ~tbe Hegt. ~a nun aber bOn ieber @)teile ~ur 
anbern telegrapl)iert werben foll, fo ift erforbetlidj, bafJ ber ~mpfänger mit bet Beitung 
unb bet ~rbe t>erbunben ift, um ben anfommenben @ltrom auf~unel)men. ~ietfür ift eine 
Umfdjaftung nottvenbig, tt>eldje mit bem @:>ttomfdjlüffel in einfadjer unb gefdjicfter !ffieife 
berbunben ift. ~iefet ~pparat ift nämlidj al~ ein ~tveiormiger ~ebel geftaltet, beffen 
eine~, für~ere~ ~nbe butdj eine ~eber nadj unten gebrücft tt>irb mig. 478). ~a~ längere 

~nbe trägt einen ~nopf, fo bafl man 
butdj einen ~rucf ball für~ere ~nbe 
t>on feiner Untertage abgeben unb ben 
anbern ~rm in ~erül)rung mit ber 
Unterlage bringen fann. 

~ie s:leitung ift nun mit bem 
~ocf t>erbunben, in tveldjem ber ~ebel 
gelagert ift, unb ber @:>tromtveg fügrt 
burdj bie s:lageqapfen be3tt1. burdj bie 
~eber nadJ bem ~ebel. ~iefer trägt 
an beiben ~rmen ~ontaftp(ättdjen aus 
\ß(atin, benen ebenfo!cqe auf ben Unter~ 

l}ig. 478. ~er !Dlorfe,Zafter lagen entfpredJen. 6ofange nun bet 
~nopf nidjt niebergebrücft tvirb, fteljt 

bie Beitung mit ber linfs fteljenben feften ~ontaftpfatte in merbinbung; biefe aber ift mit 
bem ~leftromagneten bell @ld)reibapparatell berbunben, unb ein t>on bet anbern @ltation 
anfommenbet 6trom tt>itb alfo bem ~feftromagneten unb t>on ba weiter ber ~rbe ~uge~ 
fü~d, burdJ bie er ~ur ~ullgangllftelle 3utüdgegt. ~rüdt man ie~t ben ~nn.pf nieber, fo 
ift bie merbinbung bh>Hd)en s:leitung Ull'o ber ~rbe burd) ben ~mpfänger aufgegoben; ftatt 
beflen Ulirb bie s:leitung mit bem einen l,l3ol 'Der ~atterie in merbinbung gebradjt, beren 
anbrer l,l3ol an 'ocr ~rbe liegt. ~s wirb alfo ein @ltrom in bie Qeitung gefdJicft. ~oll 

Leitung 

jjlg. 479. l!lerblnbung 4111eler !Dlorj~E'itationen . 

@ldjema biefer @ldjaltung gibt unll ljig. 479. !mir fegen in bemfelben auf @:>tation ll ben 
~after T niebergebrücft unb mit ber ~atterie in merbinbung gebradjt. ~er <5trom gegt 
in bie Beitung L unb tvirb 'Oom '.tafter T ber @ltation I bem Q;1ettromagneten be~ ~m~ 
pfängerll biefer @ltation &ugefügrt, 'Oon tvo au~ er 3ur ~rbplatte E gegt unb nun burdj 
bie ~rbe unb bie ~rbplatte ber @:>tation II lJUr ~atterie lJUrücffel)rt. IDlan erfennt leidjt, 
bafJ @ltation I in gfeidjer Qage ift, einen @:>trom au!S i9rer ~atterie ~um ~mpfänger II 
~u fenben, tvenn bort ber ~after nidjt niebergebrüdt ift. 

~nbem nun ber ~elegrapl)ift ben '.tafter für für~ere unb längere ~auer nieberbrüät, 
er~eugt er an ben anbern @:>tationen bie ~n~iel)ung be!S ~nfer!S bell @:>djreibl)ebe!S unb 
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baburd) bie Stricf}e unb \ßunfte, aus benen er bie ~ucf}ftaben bes 5u iibermitte1nben ~orte~ 
öUfammen febt. ID?an fie~t, bafj biefe Seid)engebung ein gewifles ID?afj ®efd)ict unb 

Übung bei bem 'l:elegrap~iften 
norau~fe~t, 'Damit 'Die SeidJen 
in rid)tiger~eife unb unter 'Der 

unterfcl}eibenben ~emeffung 
ber \ßunfte, Stricf}e unb i~rer 
'l:rennungen erfd)einen. 

{Jig. 480. !Diotle-5djtelbet non 1843. 

~ie anfang~ nod) 5iem~ 
lief) unfertige mecf}anifd)c ~orm 
bes Wlorfe~Sd)reibers ent~ 
wiefelte fid) an ber ~anb ber 
~fa~rung, unb e~ entftanben 
5a~lreid)e Sl'onftruftionen, be~ 
ren 2lbänberungen fid) wefent~ 
lid) auf ~in3ell)eiten be3ie~en. 
Q3eiftef)enb geben wir bie 2lb~ 
bilbungen oltleier f old)et 2lppa~ 
rate wieber, von benen ~ig. 
480 ben bon Wlorfe auf feiner 
erften Einie ~altimore~~af~~ 
ington 1843 verwenbeten \llp~ 
parat barfteUt. ~n bem in 
~ig. 481 abgebilbeten \llpparat 
fe~en wir eine nid)t unwefent~ 
lid)e !Berbefferung in ber \ßa~ 
tJierfiiljrung angebrad)t; bie -
beiben ~al3en, ölllifd)en 'Denen ~=e;o.::::.-' 
bas \ßapier läuft, liegen außer~ 
ljalb bes Uljrwedsfaften~, unb lJig. 481. meuet !Diotle,5dJtei6ct. 

biefe2lnorbnung ermöglid)t ein 
bequemeres ~inlegen unb ~erausne~men bes \ßapierftreifens alS bei ben früljeren \llppa.:: 
raten. ~er ~etrieb bes Uf)rwerfes erfolgt f)ier burd) eine ~eber; bie \ßapierroUe ftef)t 
auf bem \llpparate f elbft. 
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'llie biSqer erlnäf)nten 9:norfe~@5cf)reiber lieflenl lnie gefogtl bie @5d)rift in ber jffieife 
entftegen 1 bafl fie bie 3eicf)en in ba~ \ßapier einbriidtenl biefelben alfo reliefartig f)erbor~ 
traten. @5old)e Seidjen lnerben auf ber lnetflen \ßapierffäd)e burd) bie nerfd)iebene !Be~ 
lid)tung be~ gerborftegenben %eile~ fid)tbar1 bebingen be~f)alb eine rid)tige !Belid)tungl bie 
namentlid) bei fiinftlid)er !Beleud)tung nid)t immer in ausreicf)enber jffieife norganben ift~ 
unb besf)alb ermüben bie Vtel ieff d)rei b er bas muge bes %e1egrapf)iften. muaerbem 
erforbert bas G:inbrüden be~ @5tiftes in bas \ßapier eine nerf)äHnismäi'Jig fräftige jffiirfung 
bes @leftromagneten. ~eibe Übe!ftänbe bermeibet ber ~ a r b 1 d) reibe r 1 1neld)er bie \ßunfte 
unb @5tricf)e in blauer ~arbe auf ben \ßapierftreifen öeid)net. 3u biefem 31ned ift ber 
@5taf)1ftift 1 ber bie G:inbrüde in bas \ßapier f)eruorbringt 1 burd) ein ~arbräbd)en erfe~t 
lnorben 1 bas fiel) mit feinem Vtan'o 1 ber mit farbiger %inte befeud)tet ift 1 an ben \ßapier~ 
fireifen anlegt un'o auf biefe jffieife bie ~erüf)rungsftelle farbig marfiert. 

jj!g. 482. jjarb[djreiber. 

jffiir geben f)ier bie !Befdjreibung bes 91orma1farbfdjreiber5 ber beutfd)en %e1e~ 
grapf)enberlna1tungl lnelcf}er in ~ig. 482 abgebilbet ift. !Bei biefem miJparot ift bas ~arb~ 
räbcf)en auf eine jffielle gef e~t 1 tueld)e burd) ba~ Uf}rlnerf umgetrieben tuir'o unb fid} in 
iljren ßager etlnas nad) oben belnegen fann. 'llurd) bie ~elnegung bes @5d)reibgebe1s, 
tueldje biefer Welle mit feinem ljafenförmig gebogenen G:n'oe faj3t, tann 'oiefelbe gegoben 
unb gefenft lnerben, lnobei fie im erfteren ~alle an 'oen \ßa\)ierftreifen angebrüctt tuir'o. 
~ie \ßapierrolle liegt im %ifd)faften bes m\)\)arates unb ber \ßa\)ierftreifen tuirb burd} 
ben @5d)li~ unb über eine ~ügrungsrolle unter 'oem @5taljlftift ljinburdj um bie @5tolj1~ 
tualöe gefüljrtl burd) lne1dje er feine ~ortbelnegung erqä1t unb auf ber \ß1atte tueHer 
läuft. 'llas ~arbräbdjen taudjt mit feinem unteren %eile in ben mit ffülfiger ~nilin~ 
farbe gefüllten Si'aften unb nimmt aus bemfelben an feinem Vtanbe ~arlie auf. jffiirb 
es nun in ber ~ebung burdj ben @5djreibf)ebe1 gegen bas \ßaiJier gebrücft, fo öeid)net 
es auf benfelben mit feinem Vtanbe einen @5tridj 1 tueldjer ber ~auer ber !Berügrung ent~ 
fiJridjt. ~uf biefe jilleife erljält man bie IDCorfe~.Seidjen in bfauer @5djrift auf tueij3em 
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®runbe, fo baß fie fid) gut abgeben unb bei jeber ~eleud)tung beutlid) erfennbar er~ 
fd)einen. 

Das ~l'lais. mJürbe man ben ID?orfe~®d)reibet auf einet fegt langen S!inie mit ber 
~attetie ber fenbenben @)tation in ~eiUegung fe~en IUoUen, fo müj3te man gierfür eine 
entfpred)enb ftade ~attetie aniUenben, um bei bem großen }illiberftanb in ber 2eitung bie 
für bie genügen'oe ~n3ie~ung bes @>d)reibf)ebets erforberlicf)e @>tromftiirfe in ben mJinbungen 
bes Q:(eftromagneten ~erl:lOr~JUbringen. 'l:Jiefe mit ber 2änge ber 2eitung IUad)fenbe mer~ 
megrung ber Q:lemente ber ~attetie IVürbe über eine geluiffe 2eitungsliinge ginaus 3u 
unbequemen un'o foftfpie(igen lSatterien füf)ren, un'o besf)alb nimmt man eine ~(norbnung 
5u ~ilfe, bei IVdd)er ber 2eitungsftrom nid)t ~Jllt Q:mgung ber 
Q:leftromagnete bes @:>cf)reibapparates, fon'oern IJUr ~et~iitigung 
eines @) t r o m f d) 1 ü ff e ls benut}t IVirb. 'lliefer le~tm l:lerbin~ 
bet nun Q:(eftromagnetiVinbungen mit einer auf ber Q:mpfangs~ 
ftation aufgefteUten ~atterie unb im felben 2lugenblicf unb für 
biefelbe 't>auer, IUiif)ren'o IVeld)er er felbft aus ber 2eitung 
@>trom ergiilt. 1la biefer @>tromfd)liiifel noc~ bei fe~r l:lie( 
fd)roiicf)eren @)trömen anfprid)t als ber ®cf)reibapparat, fo bient 
er geluiifermaßcn alS ein smeiter 'l:ajter, ber auf ber Q:mpfangs• 
ftation ftef)t unb 1uie ber auf ber fenbenben ®Iotion beluegte 
arbeitet; er telegrap~iert alfo bem neben if)m fte(Jcnben @>d)reib~ 
apparat auf einem gan& htr3en @>tromtreife bie 1lepefd)e ßU, 
bie er felbft l:lon ber entfernten @>tation erf)iilt. 1liefer bnrd) 

ljig . 483. !JldniG. 

ben 2eitungsftrom beltle\jte @>tromfd)liiffe1 f)eißt 'oas m e 1 a i s, ber morfpamuuedjfcl' benn 
'oiefe 18e&eid)nung aus 'oer Seit 'ocr l_l3oftfutfd)en ~at 'oen ~lamen für ben ll(pparat ljer• 
gegeben. 1ler ßmecf 'oer @)tromfd)lie\3ung mir'o bei 'oiefem ~pparate, IVie ~ig. 483 lef)rt, 
in fegr einfad)er mJeife erreid)t. 'ller Q:lettromagnet, 'ourd) metd)en 'oer 2eitungsftrom 
gegt, ~Jief)t, f obal'o er erregt wirb, einen bref)bar gelagerten ~ebelarm nic'oer unb legt beffen 
Q:n'oe ba'ourd) gegen eine srontaftfd)raube. 'lla ~ebe1 un'o St'ontaUfdJraube bie :teile eines 
fonft nid)t unterbrod)enen @>tromfreifes bilben, fo IVir'o 'oiefer ®tromfreis f)ierburd) ge~ 
fd)loffen. 2ii\3t 'oer Q:leftromagnet feinen 2lnfer los, f o lJebt bie am anbern ~ebelarm 
mirfenbe ßugfe'oer 'oen magerecl)ten ~ebelarm in bie ~ö~e unb legt if)n an 'oie obere 
mnfd)lagfdJraube, gegen roeld)e er burd) eine ifolierenbe ßroifd)enlage ifoliert ift. ':t)ie 
@>d)altung ber ~pparate un'o ~atterien mir'o fid) 
alfo in folgenber mJeife geftalten. ßuniid)ft ift 'oie 
mnor'onung bie gleid)e ltlie bei ber einfad)en ®d)al~ 
tung (~ig. 484), nur 'oa\3 ftatt bes ®d)rdbapparates 
ber Q:leftromagnet bes ffielais eingefd)altet ift. Wlit 
bem ~ebel bes ffielais unb 'oer ~ontaftfd)raube bes~ 
felben fin'o nun aber bie l_l3o(e einer 31Veiten ~atterie, 
ber 2ofalbatterie, l:lerbunben, unb in biefen 
@)tromfreis ift ber Q:leftromagnet bes ®cf)reibappa• l;tg. 484. ed)attung bei ~ht\uenbut1j! beö fllelat~ . 
rat es eingefd)aHet. mJenn alf o bie fenbenbe @:>teUe 
if)ren 'l:after nieberbrüdt unb einen @)trom in bie 2eitung fd)icit, IVir'o aud) bas ffielais 
feinen 2lnfer an0ie~en, baburd) ben 2ofalftromheis fd)lie\3en unb alfo bem Q:lettromagneten 
bes ®d)reibapparates @)trom aus 'ocr 2otalbatterie lJUfügren, fo baj3 er f o lange feinen 
mnter an&ielit, alS ber 2eitungsftrom 'oen 2lnter im ffielais ange&ogen gält. 

':t)a bas llielais fegt l:liel meniger 2lrbeit 3u l:lerrid)ten {jat, als ber Q:lettromagnet 
bes ®d)reibapparates, fo fprid)t es bei l:liel geringeren @)tromftärfen an, alS ber 2lpparat, 
unb mir fegen fomit, ba\3 man bei feiner 2ln1Uenbung mit fd)ltläd)eren @)trömen austommt<. 
'lliefe merminberung ift fo ergeblid), bal3 man tro~ ber 2lnmen'oung einer &Weiten ~atterie 
bod) an Q:lementen fpart, unb biefer Umftanb f)at fd)on ID?orfe ba3u gefügrt, biefen eleftrifd) 
betriebenen :tafter an ber Q:mpfangsfteUe anlJuiUen'oen. 

1Der :t!UtJpfer. ®eübte 'l:efegrapf)iften erfennen bie ßeid)en fd)on aus bem ~topfen 
bes ~ebets an feine ~nfd)läge unb bebürfen nid)t ber 2luf~Jeid)nung ber 'llepefd)e auf ben 
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~a\)tetfiteifen, um 1fe 0u betfteljen. ~iefe ID'löglicf}feit WUtbe bon Den \)taftijcf}en m:meri~ 
fanern au~genu~t, um ben teueren unb oerwidelten @5d}reiba\)1Jarnt entbe~did} 0u mad}en, 
inbem fie iljre ~elegra!Jljiften anlernten, bie SeidJen mit bem Dljre auf5uneljmen. Bu 
biefem ßwede ljaben fie befonbm m:pparate fonftruied, in heuen ba~ ~lopf0eid}en mög~ 
lid)ft laut unb beutlid) ljerboddtt, bie fogenannten "~topfet", bmn man fid) in m:merifa 
überwiegenb bebient. ~ie ~onftruttion biefe~ ~pparate~ ift natüdid) bie benfbar ein~ 
fad)fie, benn berfelbe befteljt nur au~ einem @:leftromngneien, ber einen S)ebel an0ielJt 
unb biefen friiftig auf einen m:nfd)lag auffd)lagen mad)t. @:ine ~breifjfeber bringt nad) 
bem Bo~laffen ben m:nfer wieher in feine ~nfang~ftellung 0urüd. ~iefe @:rläuterung hu 
unfrer ~ig. 485, weld)e einen fold)en amerifanifd)en Stlopfer 0eigt, bürfte genügen. ~ie 
@:infad)ljeit biefe~ m:pparate~ in Stonftruftion unb ~etrieb wirb baburd) aufgewogen, ba\3 
er nur bergiinglid)e 3eid)en er0eugen fann; .. aufjerbem fet>t bie ~ufnaljme einer ~epefd)e 
mit bem Dljr ein gan0 beträd}tlid)es Wlafi Ubung tJOraus, feljr viel meljr alS ~um Befen 
ber gefd)riebenen ID1orfe~3eid)en erforberlid) ift, unb biefe ®rünbe ljaben bie meiften euro~ 
piiifd)en ~elegrapljenberwaltungen babon m:bftanb neljmen laffen, ben ~lopfer ein0ufüljren. 

Dit IDrudttdtgrttptrtn. @5d)on balb nad) @:rfinbung ber ,ßeigerte!egrapljen entftanb 
bie ~bee, bie in biefen ~elegrapljen bewidte @:inftellung auf einen ~ud)ftaben mit bem 

~rud bdlfelben auf ein ~apier~ 
blatt oll betbinben, um auf biefe 
~eife bas ~elegramm nid)t nur 
fid)tbar in ~ud)ftaben, f onbern 
aud) gleid) in biefen fi~iert 311 
erljalten. ~enfen wir uns einen 
ßeigedelegrnpljen, fagen tuh ben 
bon ~reguet (~ig. 462), berart 
umgeftaltet, bafl nid)t ber Bei~ 
ger, fonbern bas Beigerblatt um~ 
läuft , wäljrenb ber Seiger fteljt, 
was ja leid)t hll erreid)en ift, wenn 
man nid)t ben Beiget, fonbern bas 
~latt mit bem bewegten ®teig= 
rabe uerbinbet; benfen Wir uns 

lJig. 48&. ~~o~fer. ferner biefes Beigerblatt auf eine 
runbe @5d)eibe gefet;t, beten manb 

mit ebenfo viel ~ud)ftabenlettern befet>t ift, alS bas ~latt entljält, unb biefe Bettern mit 
einer ~rudfarbe angefeud)tet, fo fönnen wir eine beliebige Bettet an eine beftimmte @itelle, 
fagen wir auf bie ~öd)fte bringen, unb wenn bies eneid)t ift, mit ~ilfe eines 3weiten, bon 
ber fenbenben @5tation abge]d)icften @5tromes, einen @5treifen \ßapier gegen bie eingeftellte 
Bettet brüden unb fo ben ~udjftaben abbrucfen. ~ir müfjten nun weiter bie ~inrid)tung 
treffen, ba\3 her \ßapierfiteifen fo Weit botgefd)oben ltJitb, um 0ut m:ufnaljme eines Weiteren 
~ud)ftabens \Raum hll geben, unb fönnten nun burd) bie jeweilige @:inftellung bes be~ 
treffenben ~ud)ftabens bie oll Übermittelnben !illode telegra\)ljiert auf ben \ßapierftreifen 
bruden. ~ierbei wäre nid)t unbebingt bie m:nwenbung eines befonbmn ~rnljtes für ben 
@5trom notwenbig, meld)er ben \ßa!Jierftreifen an bas 't~penrab brüdt, oielmef)r fönnte 
man oUt ~eWegung her @5d)eibe @5tröme her einen, füt ben ~tUcf fold)e ber anbern 
iR i d) tun g benut;en, inbem man polarilierte laorrid)tungen anluen'oet, bei beuen 'l:t,n>en $ 

fd)eibe unb ~rucfoorrid)tung nad) ~elieben abmed)feln'o beeinfluüt werben. 
~ei einem fold)en m:pparate wirb ber ®ang beiber m:pparnte ftets übereinftimmenb 

fein, uornusgefe~t, ba\3 bei ber 't~penfd)eibe m:usgang~ftelle un'o ~odfd)reiten in Über~ 
einftimmung finb. ID'lan fann 'oiefe Übereinftimmung aber nod) in anbrer ~eife eröieleit, 
in bem man @5enber un'o @:m!Jfänger fiel) unab{Jängig boneinan'oer, aber in 1 ~ n d) r o n em 
~ange beltJege!lläj3t. ~a für biefe ~eltJegung ein Uljrwerf 0u bienen {Jat, f? entftef)t 
bte ~rage, w.te man ben f~nd}ronen ®ang aufred}t 0u erljalten ljat, unb bamtt ift bas 
\ßroblem fJe0etd)net, ltJeld)e~ für 't~penbrucfaiJIJarate ber 0weiten m:rt lJlt löfen ltJar. m:uf 
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bem erften ~lief luirb biefe ~öfung fe~r fd)tuierig erfd)einen, unb man tuirb geneigt fein, 
bie Sllpparate ber erfteren ~rt für bie 3tuecfmäj3igeren 3u lja!ten, tu eil ljier bie Überein" 
itimmung 31uifd)en Genber unb Q:mpfänger leid)ter 3u er3ielen unb 5u erlja!ten ift. ~Uein 

e~ ljat ficf} bei biefen ~pparaten f)erausgefteUt, bafl fie nur langfam arbeiten fönnen, unb 
e~ ift ja leid)! 3u oerftef)en, baß bie ~etuegung bes oerljältnismäfiig fd)tueren ~pparates 
burd) ben Gtrom nid)t rafd) genug erfolgen fattn, um aucf) nur eine :telegrapljiegefd)tuinbig" 
feit t!Jie bie ber Seigerapparate 3u er3ielen. ~ie Q:rj1nber tuenbeten fidJ bestuegen ber 
~nt!Jenbung eine~ rafcf} burcf} 
ein Uljrtuerf umgetriebenen 
~t)penrabes 3u unb übertrugen 
bem ®trom nur bie ~ufgnbe, 
in bem ~ugenblicfe bie \ßnpier" 
fdJcibe an ba~ ffiab 311 brücfen, 
in melcf}em ber getuoUte !Bud)" 
ftabe bie 1lrucffteUung er" 
reid)t ljatte. 

~ir fönnett bie 50~1" 
rcic!Jcn ~pparate, tueld)e für 
biefe 53eiftung erfunben roor" 
ben finb, übergefJcn unb uns 

~lg. 486. t>lc 1Gtlft6!lcf)[e be~ -l)ug~eM()>pnrate~. 

mit ber !Befcf}reibung be?ienigcn 1Jrucftelcgrapljen begnügen, tueld)er bas ~roblem in boU" 
fommencr ~eife gelöft ljat unb 3u einer au?gebe(Jn!en ~ermenbung gcfommen ift. Q;~ ift 
bie~ ber ~tJ p en brucfn p p p a rot bon ~ ug lj es (fpr. ~uljs), befien 2eiftungen oielen 2efern 
in ben au~ bebrucften \ßapierftreifen bUfammcngefe~ten 1Jepefdjen betonnt fein luirb . 

.ßunöcf}ft ljaben t!Jir bie ~orricfJ!ung 5u befdjreiben, burdj llJeldje ber @itrom in bem 
\!{ugenblicfe ausgefdjicft mirb, in llJeldjem fidj bie ft)nd)ron laufenben ~e[len ber beiben 
9(pparate genau in ber ®teUung, meld)e bem gemoUten !Bud)ftaben entfprid)t, befinben. 
\Es ift flar, bal3 biefe Q:infd)altung un'o ~usfd)altung nicf}t baburd) erfolgen fann, bal3 ber 
fenbenbe :telegrapljift genau biefen ~(ugenblicf ab" 
pal3t, um ben ®trom 5u fd)ließen, fonbern bal3 bies 
ber mvvarat tljun mufi, nacf}bem if)m burd) meclja" 
nifd)e Q:inmirfung fo3ufagen ber ~uftrag getuor'oen 
ift, in ber beftimmten ®teUung 'oen Gtromftofi 
erfolgen 311 laffen. 1Jiefen ~uftrag erljölt er 'oa" 
burd), baß ber ~eamte eine :tafte, melclje 'oem 
3u übermittelnben 3eicljen entf\)ricf}t, nieberbrücft; 
ber ~pvarat ljat bann, t!Jenn er bei feinem Um" 
lauf bie ~afte nieberge'orücft fin'oet, in bem ~ugen" 
blicfe, tlJO er bei ber entfprecf)enben @iteUung an" 
langt, ben ®tromfrei~ 5u fcljließen unb nacf) ~er" 
laffen ber ®teUung roieber 3u öffnen. Geljen tuir 
3u, t!Jie bie~ im ~ugljes"~PIJarat betuirft ijt. 

Su biefem Smecfe ift eine s-t'laoiatur oor• 
f)anben (oergl. %ig. 489), tuelcf)e für jebes 511 
übermittelnbe SeidJen eine ~afte entf)ä!t. ~ie 

~lg. 487. jj{notbnung btt Xa[ten~ebe! Im 
~UA~Cß•jj{ppatate. 

~aften fi~en an ben Q:nben bon 3t1Jeiarmigen Sjebeln, beten anbre Q:n'oen unter eine [l(etaU" 
büd)fe füljren. ~n biefer ~ücf}fe fteljen im s-t'reife ebenfooiel @italjlftifte q (%ig. 486), a{~ 
~offen oorljan'oen finb, unb je'oer 'oerfelben ruljt mit feinem unteren Q:nbe auf bem Q:n'oe 
eines Sjebels, fo baß er burclj 1lrucf auf bie betreffen'oe ~afte gef)oben t!Jirb. ~ie Sjebel 
ber ~aften ljaben, um in biefer ~eife bie freisförmig gefteUten 3ugeljörigen ®tifte erreid)en 
511 föl!_nen, befonbere %ormen annef)men müffen, melcf}e %ig. 487 erfennen läßt. 

Uber ber ~ecfplatte ber Gtiftbüd)fe läuft 'oer ® cf) 1i tt e n, llJeld)er burd) bie bom 
Uljrt!Jerf bet!Jegte ~d)fe X6 umgetrieben tuirb. 1Jerfelbe befteljt aus einem gabelförmigen 
[l(efiingftücf G, bas mit ber ~d)fe feft oerbun'oen iit unb an einem mittleren :teile S ben 

54* 
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@5töfjer s, s2, eine @5ta~1p1atte mit befonber~ geftalteter ffianhtur'oe trägt. ~n 'Den 
beibett mufjenarmen be~ :teile~ G ift eine ~ebetuorrid)tung bre{Jbar gelagert, 'Deren einer 
mrm J1 mit feinem @:nbe auf 'Die 'oerfd)iebbar auf bie md))e X6 gefe\)te ~ülfe H tuitft; 
her anbre mrm, her 'Dem Sl'rei~ her 6tifte 5ugefef)tt ift, trägt ein 'Dreiecfige~ @5taf)1~ 
\)lättd)en, helfen @5pi\)e nad) unten tueift. 

!IDirb nun eine ~afie gehrücft, fo ~ebt ftd) her bugegörige 
@5tift q nuß ber \lHatte Y1 gerauß. !illenn nun 'Der 6d)litten an 
if)n gerangefommen ift, fo ftöät 5unöd)ft ber @itöjjer gegen biefen 
@5tift unb brücft if)n mit feinem gebogenen ffianbe nod) roeiter 
nad) auflen j r obalb bei ber tueiteren ~re{Jung 'Da~ breiecfige @5tag1"' 
ftüdd)en r bei bem gerau~gegobenen @itift anlommt, fd)iebt eß iid) 
mit feiner fd)rägen ~läd)e über if)n f)intueg unb baburc{j tuirb ber 
~ebet J, J 2 gegoben, ball linbe J 1 1 enft iid) infolgebelfen unb 3iegt 
bie ~ülfe H nieber. ~n biejer ~ülfe läuft aber ein 6tift, ber im 

Q:nbe eineß anbern ~ebelarmeß, C11 fi~t, fo baä 
audj hiefer niebergebriicft roirb. maß anbre Q:nbe 
biefe!l ,t;ebeH.I trägt eine ~ontaftfeber, tueld}e burdj 
biefe ~eroegung an einen ~ontaftftift gelegt roirb 

unb baburd) ben 6tromfd)luj3 bewirft, 
roie bie!l nuß (fiig. 488) 3u erfef)en ift. 

m:uf biefe !IDeife roirb alfo ber 
@5tromfd)lu\3 in bem m:ugenblicf, in tuel" 
d)em ber 6d)litten an bem ge{Jobenen 
@5tift q 'oorbeigegt, beroirft. ~urd) eine 
tueitere Q:inrid)tung füglt ber :tele"' 
grapgift , 'Da\3 ber @>d)litten ben @5tift 
ber 'oon if)m niebergebrücften %afte 

, •• ··1---1-11---1--- paH{ert gat, nnb lö.jjt nun biefelbe (oß. 
111! !illir tuoUen nun betrad)ten, tuie 

~tg. t88 A . ilet Sdjlttten brt ~ug~rt.'il~~aratd. ber @itromfdjluä an 'Der betreffenben 
~~~~~ ~~~ ~.tl11~llf~~- illt ®_eber be~~, 

tuenbet toirb, um im Q:m\)fänger an berfelben UmlaulfteUe 'Den ~rucf eine!! ~ud)ftaben~ 
5u betoitfen. .Su biefem ßtoecf entf)ält her limpfänger ein :t~penrab, tueld)e~ ebenfaU~ 
burd) ein U{Jrtverf umgetrieben toirb unb genau in her gleid)en ..Seit tuie 'Der @>d)litten 
einen Umlauf noflenbet. ~er ffianb be~ ;t~penrabe~ trägt bie ilettern, toeld)e bei 
i~rem ~orbeige~en an einer ~arbroUe eingefärbt toerben. 

@Sobalb ber 6tr om ft ofl au~ ber fen" 
benben @itation im @:mpjänger anfommt, 
löit er einen ID1ed)ani9mu~ au~, burdj 
toeld)en ber \ßapierftreifen gegen bie un" 
terfte @5teUe be~ ffianbe~ ber ;t~pertfd)eibe 
gebrücft roirb unb baburd) bie an biefer 
@iteUe ftef)enbe ;t~pe aufgebrucft erqä1t. 
~amit er bei biefer ~rucftvirtung bas 
;t~penrab in Wner ~emegung nid)t auf::: 
f)iilt, tuirb er )e1b\t beim ~bbtud her 
;t~pe nut fo niel 'oortvärE\ gefd)oben, alS 

~ig. 488 B. ~et ~d)litten beß ,Vug~eß,~V\!atateß. bie :tt)Pe fid) tueitet betvegt. 
~~t nun bie ~etoegung be~ @idjlittens 

im 6enber unb 'Die bell :t~penrabes im Q:mpfänger genau f~nd)ron, unb finb beibe betueg" 
lid)e ;teile fo eingefteUt, baj'3 fiel) beim mnfang her metoegung itgenb eine :t~pe be~ :t~pen:: 
rabe~ gerabe genau in ber unterften @5teUung befnnb, alS ber @Sd)titten an bem @Stal)lftifte, 
to_eld}et bem gleid)en ~ud)ftaben im @ienber 5llgff}örte, Sl'ontaft mad)t, fo tvirb biefe Überein:: 
fitmmung audj fernerl)in er~alten bleiben unh iid) aud) für 'Die anbern ~ud)ftaben 'oorfinben. 
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~rüden toir alfo eine ~afte im @5enber, fo toirb ber @5trom genau in bem mugen~ 

fJ!icfe gefd}loffen toerben, in 1oeld}em fid} bie 5ugel)örige ~~pe bes :t~penrabes im ~m, 
.pfiinger in ber unterften @5tellung befanb I Unb ba burd} ben @5tromfd)lu~ bas mnbrücfen 
bes \ßapierftreifens an bas ~~\)enrab erfolgt, ltJirb aud) gerabe biefe 1:~\)e 5um lllbbrucf 
gelangen. 

@5enber unb ~m\)fänger 1\nb nun 5u einem \llpporate bereinigt, beffen \)erfpeftibifd}e 
~ni\d}t ~ig. 489 gibt, unb es ltJerben ber @5d)litten unb bas :t~penrab gerneinfam burd} 
ein Ul)rtoerf be10egt. 1:lurd} basfelbe U~rltJetf ltJirb aud) ber jßapierftreifen gegen bas 
~t)l.lenrab gebrücft, fobalb ber i~n beltJegenbe W?ed}anismus burd} bie ~itfung bes 
Q:leftromogneten mit einer bom U~rltJed getriebenen llld}fe gefuppelt 10irb. 

llluf bie ~in3el~eiten bes 9Red}anismus fönneu ltJir l)ier nid)t eingel)en, ltleil fie 311 
3nf)lreid) finb unb if)re !Bef d)reibung für bas lBerftänbnis bes jßrinbipes bes lll\)parotes 
entbel)rlid) ift. ~ir 1ooUen nur nod) 5toei lBorrid)tungen bes lllp\)arates erltJiil)nen, 
tuelcf)e mit feinem lllrin&ipe ßUfammen~ängen. 

jj!g. 489. ller .\jugljeM!~~arat; ~er[peftiUi[cf)e 2!n[icf)t. 

~ir fogten oorf)in, unb aus bem \ßrin(Jipe bes lllpparates gef)t es l)eroor, bo~ ber 
Gtromfd)lie~er unb 'oas :rwenrab foltJof)l genau f~nd)ron alS oud) non 'oerfelben lllusgangs, 
fteUe ausgef)enb laufen mu~ . ~s ift alfo notltJenbig, 'oo~ eine lBottid)tung borf)anben fei, 
'ourd) ltJeld)e 'oiefe Übereinftimmungen er3ielt 10erben fönnen. ßunäd)ft ift erfid)tlid), ba~ 
ein ~ef)ler im ft)nd)ronen <»ange ieid)t edonnt ltJerben fann. ~enn nämlid) ber fenbenbe 
!Beamte öU !Beginn bes :telegropl)imns mel)rmn15 benfelben !Bud)ftoben briicft, fo ltJer'oen 
bei mangeln'oem @5t)nd)ronismus im ~mpfänger b er f d) i ebene !Bud)ftaben 5um lllbbrucf 
fommen unb ber empfangenbe !Beamte, 'oer &unäd)ft eine lneif)e gleid}er !Bud)ftaben er~ 
ltJartet, erfiel)t, 'oa~ fein \llpparat nid)t f~nd)ron mit 'oem gebenben läuft. ~ft au~erbem 
feftgefe~t, bo~ 'oiefes mel)rfad) ltJieberf)olte SeidJen fiets basfelbe fein foll, fo erfennt ber 
empfangenbe !Beamte aud), ob bei oorl)an'oenem @5~nd)ronismus bie ~inftellung rid)tig ift. 
~enn ltJenn er ltJei~, 'oa~ bie fenbenbe @5tation lJll !Beginn bes :telegrapl)ierens lJUnäd)ft 
eine lneif)e a a a a a 0 0 0 fenbet, bei if)m bagegen eine meif)e b b b b b 0 0 0 anfommen, 
fo erfennt er, baß 3toar bie ~ede ft)nd)ron laufen, ba\3 er ober fein :tt)\,lenrab berart 511 
berftellen f)at, 'oa\3 an @5telle ber :tt)\)e b 'oie :tt)pe a fommt, um auf biefe ~eife ent~ 
fpred)enb ben gefen'oeten a aucf) f oid)e (Jtt erf)a1ten. 

ßur lnegulierung ber Umlaufgefd)ltlinbigfeit bient ein @5d)toung\)enbe1 mit 'I.Jerftell~ 
barer .tlinfe, toeld)es toir in ~ig. 489 in ber 1inf5 auf ber f)interen @5eite bes mpparates 
angebrad)ten @5piralfeber mit baranfi~enber toagered)ter \ßenbelftange edennen. ~urd) 
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bie )Berfcf)iebung ber fugelförmigen 53infe ltlitb bie Umlaufgefcf)ltlinbigfeit be~ ~pparate~ 
geänbert unb burcf) bie fflegulierung er0ielt ber ~eamte ben genauen @S~ncf)roni~mu~ im 
®ange be~ ~pparate~. 

~ie .2eiftung~fä6igfeit be~ ~uglje~"~pparate~ ift eine gan0 bebeutenbe unb berjenigen 
ber bi~6er befd)riebenen ~etegrapljenapparate edjeblid) überlegen, ba ein gefd)icfter ~eamte 
mit iljm bi~ 0u l.lier0ig 2Borten in ber 9JHnute fenben fann. .. 

3Die :f!lllpie.ddrgrap~en. l)a~ ~beal bet ~elegrapgie ift bie formgetreue Uber" 
tragung be~ ~elegramme~, fo baf> e~ am <fmpfang~otte in ber gleid)en ~anbfd)rift ltlieber" 
erfd)eint, in ltleld)er e~ am :Ode ber ~bfenbung aufgegeb~n ltlorben ift. ~reilid) fann biefe~ 
~beal nur bann ag erreicf)t gelten, ltlenn eine fold)e Ubertragung nid)t megr .2eitungen 
in ~nfprud) nimmt ag bie ljeute in ®ebraud) befinblicf)en ~pparate unb minbeften~ bie 
gleicf)e ~efegrapgiergefd)ttJinbigfeit ~uläj')t ttJie ber ~ugge~" ober 9J~orfe"~pparat. ~ie ~n" 
ltlenbung eine~ fold)en ~elegrapgen ttJürbe e~ ermöglid)en, baf> bie ~epefd)e auf Sfarten 

\jig. 490. !llafeltlellß !fo~iertdegra~~. 

uon l.lorgefd)riebener ®röjje 
gefd)rieben aufgegeben ltlerben 
fönnte, biefe Sl'arten in ben fen" 
benben Wpparat gebrad)t ltJÜt" 
ben unb biefet ben Q:mpfang~" 
apparat igren 3n~art auf g!eid) 
grof>e Sfarten formgetreu nieber~ 
f d)reiben liej')e, f o bajj bie Q:m" 
pfang~ftation bie bef d)riebene 
Sfarte nur nodj in einen Umfdjlag 
oll ftecren un'b bem ~btef1aten 
0u0uf d)iden ljätte. 

'l)er eine Xeil be~ ljier be" 
0eidjneten \ßrobleme~ ift nun 
0ttJar gelöft, ttJir fönnen @Sd}rift" 
5eid)en formgetreu tefeg.~apgifdj 
übertragen, aber biefe Ubertra" 
gung nimmt tJorerft nodj ollbiet 
Seit in Wnfprudj, unb e~ ftel)en 
bie ~opiertelegrapgen, ttJie 
biefe ~pparate genannt ltlerben, 
an ~elegrapgiergefd)ttJinbigfeit 
ben 0ur Seit benu~ten :tele" 
grapgenapparoten ttJeit nadj, ltla~ 

i'(Jre )Berltlenbung für ben prattifd}en ~etrieb uorerft l.lerbietet. ~mmergin berbienen bie 
~opiettelegrap(Jen audj in igrer ljeutigen Unuo!Ifommengeit unfer 3ntereffe, ttJeil fie un~ 
0eigen, ltlie e!5 ermöglid)t ltlorben ift, @Sdjtift0üge un'b Seidjnungen burdj ben elef" 
trifd)en @Strom in ltleite <fntfernung oll fd)icfen. 

~ie ~opiertelegrapgen 0erfaUen in 0ttJei ~rten, l.lon benen bie eine bie djemifd)e 
)illjrfung be!5 @Strome~ oUt <fwugUn\1 bet @Sdjrift {Jenubt 1 ltJOgrenb {Jei bet Onbetn bie 
@Sdjrift burdj med)anifd)e 2Bidung ljerl.lorgebrad)t ltlirb. ~ie erftmn beruljen 'Darauf, 
baj3 gettJiffe farblofe ~(Jemitalien burd) ben @Strom bll farbigen @Stoffen 0erfe~t ll.lerben. 
2Bir erinnern baran, baj3 mir auf 6. 114 l.lon bem \ßolreagen0papier gefprod)en gaben, 
ttJeld)e~ fiel) bei ~~rcf)gang be~ @Strome~ burcf) ba~ angefeucf)tete \ßapier am negatiuen 
~ole rot färbt. ~gnlid)e eldtrod)emifd)e ffieaftionen laf1en fidj mit uie1en d)emifcf)en 
)Berbinbungen er~ielen, fo mit <fifenuerbinbungen, mit ~nilinfalöen u. f. tu. 2Benn mir 
nun in einem ~orfe"~l.lparat ben ®cf)reibftift feftfteUen, fo bal\ er ben fottgleitenben 
~apierfiteifen 1eid)t berüljrt, unb iljn mit bem einen \ßole ber ~atterie, bie 2Ba10e, auf 
ltlelcf)er ba~ \ßapier läuft, mit bem anbern \ßole l.lerbinben, f o ltlitb, ll.lenn ba~ \ßapier 
mit einem fatbener0eugenben @>toff geträuft unb butcf) ~nfeucf)tung leitenb gemadjt ift, 
jeber @Stromfd)Iuj3 einen farbigen \ßunft an ber ~erüljtung~fteUe be~ @Stiftes unb ~apiere~ 
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eqeugen, unb lllenn bie Stromlllirfung länger bauert, lllirl:> ein farbiger Stricf) entfteljen. 
12t:uf biefe Weife fönnte man ben Q:leftromagneten be~ Wlorfe~Scf)reiber~ befeitigen unb bie 
Sd)rift burcf) bie oerfe~enbe Wirfung be~ Strome~ etßeugen; berartige Sd)reibaiJIJarate 
)inb aud) meljrfacf) gebaut unb uerfud)t lllorben, ljaben fiel) aber au~ berfd)iebenen ®rünben 
nid)t bemäljrt. 

12t:uf einem gleid)en lßorgange beru~en nun bie m e cf) an i f d) en ~oi.Jiertelegrapljen, bmn 
'.l3rin5ip mir an einer älteren ~onftruftion, an bem \llpparate uon ~ a f e lll e 11 erläutern 
mollen. ~n iJig. 49 0 fef)en mir eine metallene 
':t:rommel, llleld)e burcf) ein Uf)rtuerf in langfame 
Umbre~ung gefebt wirb. ~luf biefet ~tommel tuf)t 
eine metallene Spibe, bie in einen 12t:tm eingefe~t 
ift unb burd) bie WlitttJitfung ber burd) ben iJufi 
be~ 12t:rme~ gefüf)rten Sd)raubenfpinbel langfam 
tlerfd)oben lllirb. lillenn bie Spi~e i~re Spur auf 
ber ':t:rommel auf3eid)net, f o tuirb fie auf berfelben 
eine feine SdJranbenlinie mit fef)r engfteljenben 
m3inbungen einfd)reiben. ~e ein fold)er ~lpparat 
ift nun auf ber abfenbenben unb empfangenben 

ijig. 491. ~te @icf)rift beä !8n!elnellfcf)en 
.!!o~tertelegrap~en . 

Station aufgeftellt unb bie ~rommcln laufen fo genau glcidJfÖrmig, bafi ficlj bie auf~ 
Hegenben Spi~en ftet~ auf ibentifd)en \l3unften ber ~rommeln befinben. Um bie 
~rommel be~ Senber~ ift ein bünnes Wletallblatt gelegt, auf llleld)es bie ~u über~ 

mittelnben .8eid)en mit einer ifolierenben ~inte gefdJrieben finb . ~luf ber ~rommel 

bes Q:mpfänger~ liegt ein angefeud)teteß \l3a1Jierblatt, llleld)e~ mit ber farbencwugenbeu 
~öfnng geträuft ift. Sinb nur beibe 12t:pparate bergeftalt in einen Stromfrcis ein~ 

jjtg. 492. OCaielliG S!opiertelegraplj. 

gef cf)altet, bafi ber ~atterieftrom 0unäd)ft nad) ber Sd)reibfi.Ji~e gefüljrt ift ttnb tlon bort, 
folange leitenbe ~erü~rung borf)anllen, 0ur ~rommel geljt, bon ttJeld)er er llleiter burd) 
bie ~eitung nad) ber Scf)reibf~Ji~e be~ ~mi.Jfänger~, burd) ba~ angefeucf)tete \l3a1Jier ~ur 
~rommel unb bon f)ier 0ur Q:nbe geleitet lllirb, uon llleld)er er iJUr ~atterie 0urüdfe~ren 
fann, f o lllirb, f olange bie lßerbinbung nicf)t unterbrocf)en ift, ber Sd)reibftift be~ Q:m~ 
pfänger~ bie farbige Spirallinie auf bem \l3a~Jier eroeugen. Sollalb nun aber ber Scf)reib~ 
ftift bes Senber~ auf einen mit ber ifolierenben ~inte bebedien \l3unft feiner ~rommel 
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tritt, ift ber ~trom unterbrocf)en, unb im ~mpfänger wirb an bet ibentifcf)en ~telie feine 
.Serfe~ung ftattfinben, alfo ein weißer \ßunft entfte~en. ~uf biefe )illeife werben alle 
~tellen, bei benen ber ~cf)reibftift be~ ~enbers über bie ~cf)rifilJÜge gegt, im ~mpfänger 
weif3 bleiben unb bie @idjriftöüge ba~er weiß auf blau wiebergegeben werben, wie e~ 
%ig. 491 5eigt. im an etfennt f ofort, bajj bei biefem ~pparat bie ~cf)wietigfeit befteljt, 
bie beiben )illalben in genau ftJncfJronem @ange bU ~alten. )illirb biefer gleicf)e @ang 
geftört, fo wirb ber weif3e \ßunft im ~mpfänger nicf)t auf ber ~teile ber )illalbe erfcf)einen, 
an welcf)er im ~enbet ber 5uge~örige \ßunft bes ~cf)riftbuges fte~t unb ber näcf)fte 
macf)barpunft auf bet folgenbell )illinbung bet ~pitaHinie wirb wieberum gegen ben 
erftmn betfd)oben erfcf)einen, fo baf3 alfo bie ~cf)tift betbettt wirb. ~s entfte~t baljer 
für folcf)e Sl'opiede1egrap~en bie ~ufgabe, bie ~ewegungen ber ~tifte auf ben )illalben 
be3w. biefer gegen bie ®tifte genau ft)ncf)ron lJU macf)en. 

~er ~bbe @iobanni ~afeUi in \ßaris fucf)te bies in ben fünfbiger ~a~ren auf 
folgenbem )!Bege bU erreicf)en. ~t übertrug bie ~ewegung ber ~tifte 5wei 9J?eter langen, 

fd}weren \ßenbeln, an beten 
~ 4 ~ oberem steil biefe @itifte 

La_/ WU: liefeftigt tooren unb über 
• entfprecf)enb gebogenen 

\}lg. 493. Otiginal bet ®d)tift im !laielliidlcn '.telegta)l~en. 

jßfatten ljin unb (!ergingen. 
Unfre iYig. 492 beigt biefen 
~pparat unter %ortlaffung 
ber langen \ßenbelftangen. 
)illie wir aus ber~elben er,. 
fegen, ent{)iilt ber ~ppa• 
rat &Wei @idjreibftilte, um 
gleicfJ&eitig 5wei stete~ 

JL gramme in ber einen ober 
• anbetn micf)tung ~enben bU 
• fönnen, toofür ein ~ragt 

genügt, ba jeber @itift nur 

l}tg. 494. !ll.liebetgabe bet Sd)tift im l.l:aielllidlen '.te!egrav~en. 

bei ber ~ewegung nad} 
einet mid)tung gin in 
st~ätigfeit tritt, bie beiben 
@itifte alf o Wiigrenb ber 
\ßenbelfcf)wingungen ab~ 
wecf)felnb arbeiten. 

~ie ~tifte fi~en auf 
~d)litten, toeld)e i~rerfeit~ 

burcf) eine ~cf)raubenfpinbel betoegt unb bei jebem ~in~ unb ~ergange um ein fleine~ 
~tüct berfcf)oben werben. ~er @ang ber \ßenbel, welcf)er fcf)on burcf) merftellung ber 
\ßenbe11infen &iemlicf) genau in Übereinftimmung gebracf)t werben fann, wirb baburd} 
genau ft)nd)ron gemacf)t, baf3 bei jebem \ßenbe{ an beiben ~nben bes @idjtoingung~bogen~ 
~leftromagnete aufgeftellt finb, welcf)e bas \l3enbel in feiner größten ~usfcf)wingung f () 
lange feftljalten, bis ein ~gronometer, mit ltlelcf)em bie \ßenbel ft)nd)ron lJU gegen gaben, 
ben @itromfreiS unterbricf)t. ~ie jßenbel beginnen baget i e b e ~d)wingung gleicfJ&eitig 
unb fönneu fomit nicf)t lJU einet ftörenben @angberfd)iebengeH tommen. 

~urcf) eine befonbm ~d)altung gelingt es, bie ~d)riTt(lüge btau auf ttleif3 erfd)einen 
bU laffen, ttlas jebenfall~ norteil~after iit alS bie ~d)reibtueife be~ borgenannten !topier" 
telegrap~en. @Selbftnerftänblid) fann ber ~afellifcf)e ~pparat bie 3eid)en nid)t in fort~ 
Iaufenben 3ügen, f onbern in furben parallelen ~trid)elcf)en Wieberg eben, tuie bies au~ 
bem . \ßtinbipe bes ~pparates gerborge{Jt. ~ie in %ig. 493 bargeftellte Driginalfd)rift 
ttlitb alf o in ber )illeife im ~mpfänger tuiebergeben ttlerben, ttlie fie %ig. 49 4o beigt. 

~er ~afeUifcf)e ste!egrapg ift ~nfang ber fecfJ&iger ~af)re in iYranfteid) 5ur Über:: 
mittelung non ~epefd)en benu~t ttlorben, allein bie ber~iiltni~mäflig geringe .2eiftungs~ 
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fä(Jigfeit in be5ug auf ~elegra~(Jiergefdjtvinbigfeit (Jat bie ':te1egra~ljenuertoa1tung uer~ 
anlaßt, i(Jn tvieber außer 1)ienft 5u fteUen. 2!1~ ber geiftuoUe merfudj 3ur 53öfung eine~ 
ljodjintereffanten jßrobleme~ ljat bie ~rfinbung be~ franööfifdjen 2lbbe~ audj je~t nod) 
~ebeutung, unb man fann nidjt fagen, ob nid)t ber 2l~~arat in Sufunft für bie eine ober 
anbre mertvenbung in uerbefferter ®eftalt tvieber erfte(Jen tvirb. 

~n neuerer Seit finb meljrfadj merfud)e gemad)t tvorben, bie ~opiertelegrap(Jen 3u 
uerbeffern, mit ~rfolg namentlid) uon einem fran&öfifdjen ~elegrapljented)nifer ill'le~er, 
einem geborenen ~lfäffer, tveldjer bie djemifd)e )illitfung be~ @ltrome~ für bie @ld)riftgebung 
burd) eine med)anifd)e 1)rucfuorridjtung erfe~te. 2lud) biefer 2lpparat ift meljrfadj praftifd) 
erprobt tvorben, oljne bau er bie 53eiftung~följigfeit, tveld)e eine aUgemeine ~infü(Jrung 
bebingt, erreid)t ljiitte. 

~n aUerneuefter Seit ljat man bie ~ e 1 ep lj o t o g r ap lj i e für bie formgetreue Über~ 
tragung uon @ld)riftöeicfJen 3u .\)ilfe ~u neljmen gefud)t; ba aber biefe ~unft mel)r ber 
.ßufunft al~ ber ®egentvart ange(Jört, fo tvoUen tvir bie barauf ab5ielenben merfud)e 
gelegentlid) fpäter in einem anbern ~apitel ertväl)nen. 

~ i c lt n t c t f e e t el e g t a t> ~ i e. 

1)ie ~e(egrapl)euapparate, toeldje tvir bi~(Jer fennen gelernt (Jaben, bienen in ber 
.\)auptfadJe ber ~elegrap(Jie auf 53anb1inien, fönnett aUerbing~ aud) auf füwren unter~ 
feeifd)en unb auf unterhbifd)en 53eitungen benu~t tverben, eignen fid) aber nid)t für bie 
langen eeefabel, tveld)e lief) burdj bie ill'leere bon ~eft!anb öU ~eft!anb oie(Jen unb miiffen 
burdj anbre 2lpparate uon tveit größerer ~mpfinblid)feit erfe~t tverben. ~~ finb aber 
nid)t bie ':telegrap(Jenapparate allein, tveldJe bie 53anbte1egrapf)ie uon ber @leetelegrapl)ie 
unterfdJeiben, ein größerer Unterfd)ieb finbet lief) nod) bei ben 53eitung~anlagen, tmb bes~ 
tvegen tu ollen tvir bie ill'larinete1egrapljie in einem bef onberen 2lbfd)nitte öufammenfaffen. 
®e{Jen toir über bie ®ren3en ber ':tedjnif l)ittau~, fo tritt un~ ein tveiterer Unterfrl)ieb 
entgegen, ben man nid)t außer ad)t laffen fann; er finbet lief) in ber tvirtfd)aftlid)en unb 
gefd)äftlid)en ~ebeutung ber großen @leeuerbinbung. 1)ie 53anb1inien berbinben :Orte, 
ött1ifdjen betten - ttJenn tvir bie großen tran~fontinentalen .. merbinbungen außer ad)t 
laffen - aud) burd) anbre ill'littel ein merfe(Jr mit genügenher Ubertragung~gefd)tvinbigfeit 
aufred)t er(Jalten werben fann, fo baß, um ein ~eifpiel ljerau~5ugreifen, aud) o(Jne ben 
~elegrapf)en bie europiiifd)en IDlärfte untereinanher in enger ~e5iefjung fte(Jen mürben. 
@ettJiU, burd) ben ~elegrap(Jen finb biefe ~e5ie(Jungen berfjunbettfad)t tvorben, unb bie 
58ettJegung eine~ 9J?arfte~ pf(an5t fidj in toenigen @ltunben über gan5 ~uropa fort. 2lber 
biefe förbernbe )illirfung be~ ~elegra~(Jen tritt bei ben großen ~ontinentberbinbungen biel 
intenfiuer 5u ':tage, benn burdj bief elben ttJerben bie großen überfeeifd)en ill'lätfte, tve!d)e 
fonft burdj .ßeitriiume bon mJodjen" unb monatlänge getrennt waren, in unmittelbaren, 
in momentanen merfe(Jr gebradjt. mJe!dje morre bie~ nur bei ber ~rnö(Jrung ber ill'lenfd)~ 
geit fpielt, ba~ braud)en mir. nidjt 5u f agen. ~ine ö(Jnlidje )illirfung fönneu tvir im 
politifd)en 53eben beobad)ten. ~ie ®efd)e(Jniffe in <it(Jina ober jßeru ober in 2lfrifa be~ 
toirfen burd) bie eleftrifd)e Übertragung, bie ba~ ~abel uermittelt, fofort aud) morgänge 
in ben Sentreu be~ politifdjen unb bamit aud) be~ gefdjäftlid)en 53eben~, unb fo fönnte 
man fie ag große 91erbenftränge im störper ber ill'lenfd)(Jeit be3eid)nen. 

~n gefd)äftlid)er ~e5ie(Jung betrad)tet - tvir meinen fie al~ getvinnbringenbe Unter~ 
nefjmen, nidjt in i(Jrer )illirfung auf ba~ gefd)äftlid)e 53eben - ttJeifen bie @leefabe1 baburd) 
einen erfjeblid)en Unterfdjieb gegen bie 53anblinien auf, bau fie gegen 53anbleitungen bon 
gleid)er 53önge unb gleid)er 53eiftung unberljältni~mäjjig biet teurer finb unb baljer eine fefjr 
uiel intenfiuere 2lu~nu~ung notttJenbig madjen. ~erücffid)tigen mir, baß bie 5e(Jn 53eitungen, 
toeld)e öttlifd)en ~uro~:Ja unb 2lmerifa liegen, meljr gefoftet ljaben, ag ba~ gan5e beutfd)e 
~elegrapljenne~, bau alfo bie auf iljnen arrtäglidj übermitt~lten )illorte in ber Saljl 
gegen bie auf beutfd)en 53inien getvedjfelten berfd)ttJinben, fo ttJtrb man erfennen, baß ein 
€leefabel fid) gefd)öftlid) non einet 53anblinie feljr toefentlidj unterfd)eibet. 

!!il tue , lile!tti~ttat. 55 
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iJür un~ finb aU:erbing~ hiefe Unterfd)iebe, fo grof3 igre anbertueitige QJebeutung ift, 
nur nebenfäd)lid)e, aber 5ufammen mit hen grof3en ted)nifd)en merfd)iebengeiten, tueld)e 
bie @5eefabe1 gegen hie QanbHnien au~&eid)nen, laffen fie bie Unterfeelinien al~ eine 
gefonberte Stlaffe in ber :telegrapgie etfd)einen, unb fo feien fie 9ier aud) befonber~ be= 
ganbeH. 

~ie erfte ~bee für eine Untcrfeeberbinbung ift bon m3 g e a tft o n e au~gegangen, ber 
bereit~ 1837, fuq nad)bem er fid) mit ~oofe &ufammenget9an, hen \ßlan faf3te, IJ:nglanb 
unb iJranfreid) telegrapgifd) lJU betbinben. IJ:r gebad)te gierfür ein @)eil, ba~ au~ fieben 
mit geteertem ~anf umtuicfelten Stupferbtäf)ten 5ufammengebregt tuar, lJU benu~en unb 
mad)te im ~agre 1844 megrfad)e merfud)e über bie ~u~fügrbarfeit biefet ~bee. 3u 
einem gan3 ägnlid)en ®ebanfen tuurhe ein anbrer IJ:rfinber ber Xelegrapgie, IDlorfe, an" 
geregt, tueld)et im ~agte 1843 bem @)dja~amt bet meteinigten @)taaten ben morfd)lag 
mad)te, eine telegrapf)ifd)e merbinbung otuifd)en IJ:nglanb unb ~merifa f)equfteU:en. ~ie 

bamaligen ~fo1ation~mitte1 tuaren aber tuogl nod) faum f)inreid)enb, um bie ~folation 
eine~ im m3affer Hegenben st'abe1~ baut>tnb aufred)t ~u erga!ten, unb erft al~ ~nfang ber 
bier&iger ~af)re ber ~autfd)ucf unb bie ®uttaperd)a nad) IJ:uropa famen, getuann man einen 
@)toff, ber eine 5ubet!äffige @5dju~güU:e für .Bettungen, bie im lillaffer Hegen, abgeben 
fann. ~ie bortrefflid)en e1eftrifd)en IJ:igenfdjaften biefer .\)aqe tuurben bon ben ~lef" 
trifern rafdj erfannt, unb e~ tuar unfer lillerner @5iemen~, ber 5uerft auf bie mer" 
tuenbbatfeit ber ®uttaperd)a al~ ~fo!ation~mittel gintuie~ unb lmafd)inen fonftruierte, 
ifolierenbe ~ülien au~ biefem @)toff auf .Beitung~bräf)te 5u bringen. ~m ~agre 1848 
legte er felbft Untertuaffet!eitungen, bie mit ®uttaperd)a ifoliert tuaren, im ~afen bon 
~el, tuo fie &Ut @nt&ünbung bon @5eeminen bienen foUten. IJ:in 1i{Jn1id)er merfud) mit 
ber merfenfung bon fold)en Qeitungen in m3affer tuurbe im felben ~agre bon ~tmftrong 
in m:merifa gemadjt unh mit fo gutem IJ:rfolge, baf'J m:rmftrong fofort bie ©erfteU:ung einet 
telegrapgifd)en merbinhung &tuifd)en m:merifa unh IJ:uropa in morfd)lag brad)te. 

IJ:in ~agr borget gatte ~ o g n m3. Q3 re tt bon ber fran&öfifd)en ffiegierung bie ~on::: 

&effion &U einet telegrapgifd)en merbinbung iJtanfteid)~ mit IJ:nglanb erga{ten, ging 
herfelben aber ber1uftig, ba er innergalb ber Teftgefe~ten iJrift bie ~nlage nid)t fertig ge::: 
fteU:t gatte; fie lllurbe igm 1849 erneuert, jebod} unter ber QJebingung, baf3 bie merbinbung 
bi~ &um 1. @5eptember 1850 gergefteUt fein müffe. IJ:~ bi1'oete fid) nun bie "Compagnie 
du telegraphe sous-marin de la Manche", llleld)e ein ~abel für bie Unterfeeleitung an::: 
fertigen lief'J. ~a~felbe beftanb au~ einem 51t1ei IDliUimeter bicfen ~upferbragt, auf ben 
man eine bicfe ®uttaperd)agüU:e bon 12,5 lmiliimeter äuf3erem ~urd)meffer gelegt gatte. 
~ie Xed)nif ber ®uttaperd)abebecfungen tuar bamal~ nod) fegt in ber ~inbljeit, unb man 
muf3te ba~ Stabe{ in @)tücfen bon f)unbert lmeter 2änge gerfteU:en, tueld)e man auf bem 
~abelfd)iff lJU einem @5trange bereinigte. ~ie IDlef3metljoben lJUt \ßrüjung bet ~folation 
tuaren nodj feljr primitive, un'o fo bot biefe~ erfte Unterfeefabel bon bomljerein tuenig 
~u~fid)t auf bauernbe 2eiftung. @)ein gröf3ter iJegler aber tuar, baf3 bie ifolierenbe ©üU:e 
of)ne @5dju~ gegen med)anifd)e !J:intuitfungen gelaffen tuurbe, unb an biefem IDlangel ging 
e~ aud) agbalb lJU ®runbe, feine ·Untemegmer unb bie Xel~grapgented)nif um eine tuert::: 
uolie IJ:rfagrung bereid)ernb, tue1d)e im weiteren aud) genügenbe m:nerfennung fanb. 

m:m 23. m:uguft 1850 ging ein fleine~ ®efdjlllaber bei ~ober in @Iee, ber "®oliatf)", 
ber ha~ ~abel trug, unb ein ~ampfer, um ba~ ~abelfd)iff &U fd)le\)pen; boran fugt ba~ 
~rieg~fd}iff "lilligbeon", ba~ ben borljer forgfältig beftimmten m3eg lJU llleifen gatte. ~{Je 
nod) hie Sonne fanf, lllar ber "®oliatg" an 'oer QJoje bon ~alai~ angefommen, tue1d)e 
ba~ IJ:nbe be~ bereit~ gelegten ~üftenfabel~ trug. mom @5d)iff au~ fprad) man nod) am 
~benh nad) ber englifd)en ~üfte unb berbanb am anbern IDlorgen bie beiben st'abel, um 
nun bie merbittbung mit einem mabeltelegrapgen lJU berfud)en. ~ber leibet auftuortete 
hie englifd)e @leite nid)t, unb e~ blieb fein ßllleifel, bafJ ba~ ~abel untauglid) getuorben 
tuar, ege e!3 nocf) in ~etrieb fam. 

<t~ gelang QJrett, eine neue ~on&effion lJU erljalten, aber faft llJäre if)m aucf) biefe 
ogne. mu~en geblieben, ba er hie nötigen ~apitalien für ba~ Unterneljmen nid)t auf::: 
lJUitetben bermod)te; ba trat aber ein energifdjer IDlann, ~rampton, an feine @:leite, ber 
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nicf)t nur bo~ ®elb befd)offte, fonbern oucf) bem neuen Sl'obel eine ~onftruftion gab, weld)e 
für alle fpäteren ~obel og W'lufter angenommen Worben ift. mm 25. if5eptember 1851 
wurbe ba~ Sl'obe1 gelegt unb e~ arbeitet nocf) geute, wenngleicij e~ aucf) mand)e m:u~" 
befferung unb ftüctweife ~rfe~ung nötig gemocf)t gat. 

~ie unfre ~ig. 1 auf ber ~ofel X erfennen lä~t, befteljt bo~ ~obel, weld)e~ ben 
gleicf)en ~urcf)meffer wie auf bem ~ilbe got, ou~ uier ~upferbräljten, beren jeber mit 
einer etwa fed)~ WCiUimeter bieten ®uttoperd)agülle umgeben iit. ~iefe uier m:bern finb 
mit fünf runben geteerten ~anfid)nüren ~u einem lf5eil ~ufommengebreljt, bo~ mit einer 
geteerten ~onlfcf)nur überfponnen ift. Um biefe~ if5eil ift eine weitere ~anfloge gelegt 
unb ba~ ®an&e bann mit ~e~n l.ler~inften ~ifenbräljten non je fieben WCiUimeter tlurd)" 
meffer umh.JOnnen. 

~er gute Q:rfolg 1 bell enblicf) bie merbinbuttg ~nglanb" ~tOttfteid) etreid)t gatte, 
gab ben mnfto~ ~u weiteren Unternegmen, unb e~ entftanben nun rofd) neue merbinbungen, 
f o ~wifd)en ~nglanb unb ~rlonb, weld)e erft nad) brei ~eglunternegmen ~uftonbefmn, 
~tuifd:Jen ~nglanb unb ~ollonb, if5d)Weben unb !.norwegen, ~wifd)en ~talien, if5arbinien unb 
~orfica. ~ir fönnett e~ un~ uerfagen, biefe für bie ~ntwicfelung ber if5eetelegrop1jie 
gewi}'J inteteffanten mnlagen ~u befd)teiben, unb Wenben un~ bem bebeutung~l.lollften 
Unternegmen ~u, ber tran~otlantifd)en merbinbung, weld)e un~ ®elegenljeit geben 
ltJitb, bie merlegung ber ~abel mit ben gier~u benötigten ~intid)tungen unb ben ~u übet• 
tuinbenben if5cf)wierigfeiten befannt t,u mad)en. 

~aü biefe merbinbung trot aller ~iberwärtigfeiten unb ~eglfcf)läge ~uftonbege• 
fommen ift, uerbonft bie ~elt ber ~nergie unb ~äljigfeit eine~ m:merifoner~, @: ~ ru ~ 
~ielb, ben olle ~iberwärtigfeiten, weld)e ber tran~atlontifd)e ~elegropg in feiner Sl'inb" 
ljeit erfagren mu~te, nid)t abfd)reden unb nid)t ermüben fonnten, unb weld)er fid) burd) 
ben W'li~erfolg nid)t abgalten Heü, bie ®acf)e immer wieber aufs neue aufbunegmen, unb 
ba~ ®ef d)icf l)atte, ba~ lingftlid)e ~3olf ber ~apitaliften für bo~ Untemegmen 5u gewinnen. 
~~ru~ %iel'o ljatte 'oie ~on~ef1ion &ur telegropljifd)en merbinbung &Wifd)en m:metifa unb 
Weufun'olonb l.lon feinem morglinger erworben, weld)er fie au~ WCongel an W~itteln nicf)t 
ljatte galten fönnen; biefe merbin'oung ljatte ~ielb im ~agre 1855 fettig geftellt. Q:r be" 
gab fid) nun im foigenben ~aljre nod) ~nglonb unb fanb bort bei ~rett un'o an'oetn Unter" 
fiüf>ung für fein gro~e~ \ßrojeft, ~rlanb unb SJ1enfunblonb ~u l.lerbinben. ~ei 'oen 
notläufigen merfud)en, weld)e für 'on~ Unternegmen burd) jffi 1) i te fj ou f e angeftellt Wutben, 
bemerfte man ~um erftenmal 'oie mer~ögerung in ber Übermittelung 'oer .8eid)en, eine 
~fcf)einung, weld)e man fid) bama!S nocf) nicf)t 3u erf{liren wu~te; gleidJ&eitig beobad)tete 
~fjitefjoufe aud), ba~ biefe mer~ögerung uerminbert wurbe, wenn man jffiecf)felftröme an" 
tuenbete. ~ie ljier ~u ®runbe liegenbe ~tfd)einung, ·weld)e burd) bie 53obung be~ ~obel~ 
bebingt ift, wurbe erft fpäter in ifjret vollen ~ebeutung für bie if5eetefegropgie gewürbigt. 

llit tran5ttthmtifd]t Jiltrbinllnng. ~m ~ebruar 1857 begann man mit 'oer S)er" 
ftellung be~ Sl'abef~, weld:Jes ou~ einer fiebenbrägtigen ~upferfeele mit einet ®uttoperd)a" 
ljiille uon etwa fünf3egn WCiUimeter liu~erem ~utd)meffer beftonb; um bie m:ber war ein 
rolantel au~ geteertem ~anf gelegt un'o biefes ~obel bann mit od)t3e1jn fieben'orligtigen 
~ifenbragtli~en umfponnen. %ür bie Sl'üftenenben gatte man ftärfet beweljrte ~obel ge" 
nommen. ~ie unglücflid:Jerweife ~u fegr befd)leunigte ~obtifotion 'oes ~abels, baß in 
tlier WConaten fertig geftellt wurbe, gab m:nlo~ ~ur ~ntftefjung non feljlerfjoften if5tellen, 
tueld)e fpäter bem ~abelt,um merbetben geteid)en foUten. 

~ür bie merlegung 'oes Sl'abels war eine gro~e ~od)ebene im WCeeresgrunbe, bie fiel) 
~wifd)en ~donb unb SJ1eufun'olanb ljinlJiel)t unb ie~t alS 53ogerftätte vieler ~obel 'oie 
~elegropfjengod)ebene fjei~t, au~erfef)en toor'ben. ~er ®runb berfelben befteljt ouß 
grauem ®anb, weld)er ein gute~ ~ett für bie Stabel abgibt unb iljrer Q:rfjoltung fegt förbet" 
Ud) ift. mm 6. muguft 18 57 lief bie fleine iJlotte, weld)e bie ilegung l!U bewetfftelligen 
l)atte, tlon molentia in ~donb au~; fie beftonb ou~ ~wei ®d)iffen, weld)e je eine S)älfte 
'oe~ Sl'obe1~ trugen, einem 53eitfcf)iff, bo~ ben ~eg on~u5eigen 1jotte, einet omerifonifcf)en 
unb einer englifd)en Sl'oruette unb &Wei Heineren ~ompfern für ffod)e~ ®ewäffer. ~o~ 
~üftentobe1 war fd)on tog~ uorljer gelegt worben unb wurbe nun mit bem ~ieffeefooe1 
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berbunben, worauf bet ~ußlauf beß ~abelß mit einer ®efi()tuinbigfeit bon atuei @Seemeilen 
in ber @Stunbe begann. ~ai() breibiertel @Stunben f4>tang baß ~abel auß einet 2eittolle 
ber ~dlaufbottii()tung unb aetrifj, unb etft am ~benb beß anbem i:ageß lUdt bie 
fßetbinbung tuieber~ergeftent. ~ie meife ging nun einige i:age o~ne .Btuifi()enfälle bon 
ftatten, abet am 11. ~uguft tuurbe bie @See unru~ig, unb bie ungefi()icfte ~an~abung bet 
~ußlaufbremfe butt() einen ~rbeiter beranlafJte einen ~tut() beß ~abelß, bon t»d~ 
bereitß über 300 imeilen 9elegt waren. i>a man baß abgetiffene (bbe nii()t ~etaUf::: 
~u~olen bermo~te, fe~rten bie @Si(jiffe um, unb bie ~abel tuurben nuß ben @Si(jiffen tuiebet 
~etaußgenommen, um nai()gefe~en bU Werben. i>ie fe~ler~aften @Stell-en Wutben ~uß::: 
gef~nitten unb ein neueß @Stücf bon 7 50 @Seemeilen ~ergeftent. 

3m ijni~ting 1858 begaben fit() bie beiben ~abe1fi()iffe auf bie DRitte beß Daeanl, 
bereinigten i~re ~abelenben unb begannen nun, baß eine gegen ~eufunblanb, baß anbte 
gegen (bglanb ~in, baß S'tabel außaulegen. i>teimal berunglücfte baß Unteme~men butt() 
~abelbtui(), unb etft alß ~um bierten IDlale bie ~abel auf bem D3ean berbunben Worben 
tuaten, gelang eß beiben ®~iffen, am 5. 5lluguft bie (bben glücf!i~ an bie Ufer ber ~lten 
unb ~euen melt au bringen. ~lßbalb flogen bie ®lücftuünfi()e bet ~önigin bon Cinglanb 
unb bd 'täfibenten ber fßereinigten @Staaten bon 2anb au &nb' bie grofien @Stäbte 
illuminierten unb 5llmetifa fi()tuamm in ijreube. 5llbet tuä~renb bie mogen bet 0e::: 
getfterung no~ ~oi() gingen, begann baß ~abel au betfagen, unb wenn eß audj gelang, 
bie tßerbinbung not() einige i:age aufre~t au er~alten, fo tuat baß S'eabel bodj bereitß am 
1. ®e4>tembet bollftänbig tut. (ij ~at bn .ganaen nut awanaig i:nge gearbeitet unb ift 
bem allgemeinen fßetfe~r nii()t übergeben tuo:rben. i>ie tuertbollfte 2eiftung, bie eß boll::: 
IJtaif}t ~at, ift eine ~e4>efd)e bet englifd)en mtgierung an bie fanabifi()e getuefen, tueli()e 
bie anbefo~lene .Sunidberufung aweiet megimenter beiaeiten tuibettief unb bet englifi()en 
Btegierung eine unnötige ~ußgabe bon einigen DRillionen mlarf etfpart ~at. 

!Bel~eß ber ®runb beß ~etfagenß getuefen ift, ~at man nii()t emitteln fönnen. Q:ß 
gelang nid}t, baß ~abel tuieber aufaune~men, unb fo tn~t eß t~atenloß, abet ~iftorifd) be::: 
r~mt auf bem ®tunbe beß mleereß; benn eine grotje, folgeureii()e ~at ~at eß bollbrai()t, 
eß ~t bettliefen, bati man bon ~nglanb bur~ ben Daean nad} 5llmetifa tdegra4>~ieten 
lann, unb biefet t~atfiii()lid)e ~etueiß ~at ben fü~nen Unteme~metn Wieber rolut ge .. 
geiJen, baß tmetf aufß neue au unteme~men unb eß fi()liefilii() au einem glücflidjen Cinbe 
au fü~ten. 

i>em grofJen DRifierfolg bei bet tranßatlantifdjen 2inie folgte unbettueilt ein aweitet 
bei baR 1857 gelegten ~abel bon @Suea na~ 3nbien, beffen ®efamtldnge 8000 See::: 
meilen bettug. ~u~ ~iet wat man genötigt, baß betlegte ~abel fd}on nadj futaer .Beit 
alß betloten auf3ugeben. ~eibe Unteme~men, baß ttanßatlantifdje unb baß inbifd}e, 
~tten übet 24 mlillionen mlad betfdjlungen, bon benen fo gut tuie nidjtß getettet 
tuutbe - aufJer ben Wettbollen Q:rfa~rungen, tueli()e man auß ben mliietfolgen ge:o 
Wonnen ~atte. 9lun tuat an biefen fßetluften bie englifdje megietung ftad beteiligt, ba 
fte eine .8inßgetuli~deiftung übemommen ~atte, unb fie entfdjlofi fidj beß§alb, 3unlid}ft bie 
~ngelegen~eit bet ijabtifation, ~erlegung unb beß ~ettiebeß untetfeeifdjer i:elegtap~en 
butdj einen fa~lunbigen 5llnlfdjuti grünblidj prüfen au laffen, bebot fie weitere ~on::: 
aeffionen für betatilge ~nlagen erteilte. fßom ~anbelßamt (Board of Trade) unb bet 
"Xranßatlantif~en ~elegta4>~engefellfdjaft" tuurben je biet DRitglieber in biefen ~ußft:"()uü 
gefi()icft, tue1dje in tueitge~enben 0eratungen unb butt() bie ~efragung bon ~toritliten 
auf bem ®ebiete ber i:elegtap~ie.. unb bet ilettrlaitlitßle~re bie ~rin3ipien feftfteUten, 
nadj benen bie ~lagen außaufü~ten feien. (iine mei~e bon tßerfudjen Wutben bon bem 
~ußfdjufj wie audj bon ®ele~tten unb ~ni()mlinnetn untemommen, um aUe bei ben Untet• 
feefabeln in ijrage fommenben ~ntuitlungen fefV,ufteUen, unb fo lonnte bet ~ßfdjufl in 
.Bufammenfaffung allet biefet mtbeiten im mptil 1861 in feinem ~eridjte etlliiren, bafj 
feinet mleinung nadj bie entftanbenen mliflerfolge ije~letn auaufdjteiben feien, bie. man 
bemeiben fönne, bafj alfo eine bollftlinbige ®idjer~eit bei bet ~tage unb bem ~etrlebe 
bet Unterfeefabel au etteii()en fei. i>lefe groüamge ~tbeit ift bet ®tnnbftein getuefen, 
auf weldjem bie ~eutige Untetfeetelegtap~ie aufgebaut ift. 



~afel X. 
l!ia:bd -l!iu-nllrultthmrn. 

I. ~as llabel ~nuet-Oialais uum .laf}te 1851. 

II. 191llf erlle transatlantifd)e llabe[ uum laf}rt 1857. 

III. ~as puette fransafia:nfifdJe lla:be[ uum la:f}re 1865. 

IV. ~as untetirbifd)e llabel ll\ttlin-I;a:lle uum .laf}re 1876 
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1ler unerfcl}rodene <r~rd ~ielb na~m feine tlrbeit tuieber auf, unb ba bie Unter::: 
fucl}ungen be{\ eben genannten mu~fcl}ufjd bie t~eoretifd}e IDlöglid}feit für bie trans::: 
atlantifd)e telegra\)~ifdje f8erbinbung au~gefprocl}en, 3ubem aucl} bie geglüdte 2lu{\fü~rung 
me~rerer fleinerer f8erbinbungen mittferlt>ei(e biefe 2lnfid}t beftätigt gatten, fo lt>urbe ba~ 
grofje ~erf auf{\ neue unternommen, nacl}bem man burd} eine genaue ~t·forfcl}ung be{\ 
IDleere{\grunbe{\ bie befte ilinie für bie f8erlegung feftgefterrt gatte. ~aß neue ~abel be::: 
ftanb au~ einer fiebenbrä~tigen .ßtte, 1t>elcl}e burcl} tlier ®uttapercl}alogen if oliert lt>ar 
mtg. 3 ber ~afel IX); 01t>ifcl}en ~ra~t unb innerer ®uttapercl}agüUe 1t>ie 01t>ifcl}en ben 
@uttapercl}afjüUen felbft lt>ar eine ~d)icl}t <rf)attertonfompounb gebracl}t, 1t>elcl}e ~ragt 
unb ~üUen innig miteinanber tlerbanb unb baß ~ntfte~en non .13uftblafen tlerf)inberte. 
~ie ~upferfeele felbft lt>ar gegen bie ~abels non 1858 erf)eblidl ftärfer unb au~ befferem 
IDlaterial ~ergefteUt, fo bai3 ber ~iberftanb be~ neuen ~abel~ bebeutenb gegen ben be~ 
frü~eren nerminbert lt>ar. Um bie ®uttapercl}aaber war eine .13age non geteertem ~anf 
unb auf biefe 3el)n Stag(bräf)te, bie für ben eignen ~cf)ut,\ mit geteertem IDlaniUaf)anf 
umfponnen lt>aren, gelegt. ~er @efamtburcf]meffer bei\ ~abelß lt>nr 27 IDliUimeter; für 
bie ~üftenenben lt>ar ba~ ~abel nocf] mit einer 3weiten Umfpinnung non 0wölf ~ifen== 
braf)tli1>en tlerfe~en, bon betten jebe brei ~räf)te non 6,5 IDliUimeter ~urcf)meffer entf)ielt. 

~ie frü~eren IDlifjftönbe, 1uelcl}e iicf] bei ber f8erwenbung &Weier ~cl}iffe für bie 
f8erlegung ergeben gatten, beftimmten bie Unternef)mer, bießmal ba~ ~abel aus einem 
Scf]iff QU~&ulegen, unb gierfür lt>urbe baß miefenfcf]iff "@reat ~aftern" beftimmt. 

tlm 22. ~uli 1865 begann bie .13egung bei\ ~üftenfabels, bie ogne irgenb welcf]en 
Unfall glüdlicf] non ftatten ging, unb am anbern l:age tlerbanb ber .,®reat ~aftern", 
beffen ~ommanbo ~apitän 2lnberfon übernommen gatte, fein grofje~ ~abel mit bem tler== 
legten ~üftenenbe, um bann in bie f)of)e ~ee f)inauß~ubampfen unb ba~ foftbare ®ut 
bem roleere an3ubertrauen. .Swei ~cf]iffe ber englifcl}en IDlarine, .,Spgin~" unb ., l:errible". 
begleiteten es auf feiner ~af)d. ~ie .13egung!!arbeiten leitete <rann in g, wä~renb ~ i r 
~f)omfon, bamal~ nocf) ~ifliam l:gomfon, unb ~. f8arlet) als ~leftrifer ba~ ~abel 
begleiteten. !Bereit~ am anbern l:age 3eigte bn~ ~abel einen ~egler, unb man war 
genötigt, mef)r al~ &ef)n roleilen ~abel lVieber auf3uwinben, um ben ~egler 3u entbecfen, 
lt>eld)er baburcf) entftanben lt>ar, bafj ein 1lraf)tftiid 'ba~ ~abel burd)bof)rt unb Seele unb 
~ifenfcfJu1>güUe in ~ontnft gebrad}t gatte. 1la~ befcf)äbigte ~tüd wur'be au~gefdjnitten, 
bie ~ben wieber 0ufammengefpleif3t un'b 'ber ., ®reat <!aftern" na~m bie ~af)rt lVieber auf. 
Sdjon nadj fünf l:agen, am 29. ~uli, nadjbem 716 IDleilen verlegt lt>or'ben waren, &eigte 
fidj ein neuer ~ef)ler; wieberum mufjte baß ~abel aufgewunben unb ber ~e~ler, ber ein 
gan& gleidjer wie ber erfte war, befeitigt werben. 1liefe{\ auffäUige ~rfdjeinen &lt>eier 
gan3 gleidjartiger ~ef)ler tlerurfadjte bei ben !Beteiligten eine leb~afte un'b erf!ädid)e Un• 
ruf)e, unb man fpradj fd}on non gebungenen ~abelmörbern, bie fiel) a(~ 2lrbeiter auf 'ba~ 
Sdjiff eingefdjlid)en glitten. ~eldje IDlüge 'bie 2luffudjung eine~ folcf)en ~e~ler~ madjt, 
lt>ir'b man ermeffen fönnen, wenn man erfägrt, 'baf3 mand)e IDleile ~abel .SoU um .8oU 
burdjgefegen werben muf3, wie unfre ~ig. 495 'bie~ tleranfdjaulidjen mag. 

2lm 2. 2luguft trat ein neuer ~ef)ler auf, nadjbem bereit~ naf)e&u 1200 IDleilen ge::: 
legt tuor'ben waren. 1la~ ~abel muf3te aus ber auf3erorbentlidjen stiefe non 2000 ~oben 
aufgewun'oen lt>erben, unb 'babei geriet bie IDlaf d)inerie für 'oa~ 2luflt>in'oen in Unorbnung, 
fo ba{J ber "@reat ~aftern" ftoppen muf3te. So 'oem ~inb un'b ~eUenfdjlag prei!:l::: 
gegeben, fam ba!:l ®d)iff in ftarfe !8e1t>egung, tueld}e 'oa~ ~abel in IDlitlei'oenfd)aft 3og 
un'o e~ an ~wei ~teUen befcf)äbigte. ~{Je nod} bie befdjä'oigten ~artien einge3ogen tuaren, 
-ri f3 b a ~ ~abel un'o tJ erf anf in bie l:iefe. 

<ranning lief3 fiel) nidjt entmutigen un'o ent)cf.J1of3 fiel} fofort, ba~ bedorene ~allel auf== 
&ufin'oen, ein Unternel)men, baß für folcf)e Seetiefen borl)er nocf) nidjt außgefül)rt War. 
~in ®reifanfer tuurbe an einem 1lra~tfeil befeftigt unb quer 3ur f8erlegung{\ricf)tung tlom 
~djiff über ben IDleere{\grun'o gefdjleppt. inadj 15 ~tun'ben 3eigte 'oa{\ ~~namometer 
eine f)öf)ere Spannung im ~raf)tfeil an, ba{\ ~abel war gefafjt tuorben. inun llegann 
man ba{\ ~abe( auf0utuin'ben, unb fdjon tuaren 700 gaben be{\ ~raljtfeile!:l inil ~d}iff 
gebradjt, alS plö1>lidj baß ~eil ri\3 unb ~abel un'o abgeriffene{\ Seil in bie stiefe tlerfanfen. 
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Unberll1eilt 1uurbe bie ~ebearbeit ltlieber aufgenommen unb bas ~ahel aufs neue 
gefaf3t. !Sdjon tuar es bis auf 500 ~oben an bas !Sd)iff gef)oben, ba rif3 ltlieberum bas 
!Seil, unb wieber fanf ber loftbare !Sd)a~ in bie ~iefe. 91od) &ltlei QJerfudje ltlurben ge~ 
mad)t, baß ~abel 5u f)eben; aud) biesmal entfdjlüpfte bas ~abel, unb nun ltlar bas imatetia1 
an mnfer unb !Seilen erfd)öpft. ~ie ~egung war mif3glüdt, unb bie !Scf)iffe fef)rten 
nad) Q:ngfanb 5urüd. m3as etteid)t war, beftanb in ber Q:rtenntnis ber begangenen ~ef)ler 
unb ber imöglid)feit, ein ~abel in 2000 ~oben ~iefe 5u faffen unb aus berfelben 
f)odJ&ttf)eben. 

~iefer ibea{e }illert ltlar aber aud) borerft bas einöige, ltlas aus bem Unternef)men 
übrig blieb, benn bie @elbmittel ber ®efeUfd)aft waren erfd)öpft, unb bie "mtlantic 
l!able l!o." berfaufte if)re ?lted)te an eine neue ®efeUfd)aft, bie "mnglo~mmetican l!o.", 
tueld)e unberltlei1t ein neues 3000 ~ilometer langes ~abel bei @laj3, ~lliot & l!'o. 
in muftrag gab. imut f)aben bie Unternef)mer bes großen m3erfes beltliefen. 

ljtg. 495. a!ujf!nbung eineß j$e~lerß Im aufgewunbenen Rnliel. !llaclj .La Lumiere t\lectrique•. 

~as neue ~abel gatte bie g{eid)e ~onftruftion tuie bas tlorige, nur gatte man bie 
umfpinnenben ~räf)te ber ~etuegrung nid)t mit ~eer geträuft. !Sein ®etuid)t betrug 
1600 ~ilogramm für bie !Seemeile in ber ~uft, alfo runb 1 ~ilo für ben 9.neter, un'o 
nur 7 40 ~i(o im m3affer; 'oer ~urd)meffer ltlar 27 imillimeter. 

~ie m.us(egemafd)ine bes "®reat Q:aftern" ltlar mit großer !Sorgfalt nad) ben 
mngaben l!annings unb l!liffons f)ergefteUt ltlorben unb beftanb aus fed)s ginter~ 
einan'oer geftellten bertifafen ffiä'oern mit 91uten, non benen jebe mit einer QJorridjtung 
~um mnbrüden bes ~abe15 an bas :Hab unb mit ~remfen berfef)en tuar. ~a~ aus bem 
~ef)älter aus!aufenbe ~abel gatte über biefe ffiä'oer 5u gegen unb tuurbe babei burd) bie 
~ref3roUen ber erltläf)nten QJorridjtung an biefelben angepref3t. ~ann lief es in uier 
m3in'oungen üüer eine ~rommel bon &ltlei imeter ~urd)mefler unb barauf gleid) über eine 
öltleite berartige ~rommel, ging bann burdj baß ~~namometer unb ltlur'oe nun in 
bas imeer geleitet. ~ie beiben grof3en ~rommeln bienten 5ur ~remfung bes ~abels, 
beten ßwed wir tueiter unten erläutern tuoifen, unb tuaren besluegen mit &tuei ~remfen 
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befonberer ~onftruftion uerfe~en. ~aä\ ~~namometer, baß ebenfallß ft:>liter befd}rieben 
werben foll, biente ba3u, ben jewei!ä\ am ~abel witffamen Bug erfennen 3u laffen. 

~ür biefe ~uä\legemafd}ine war nun weiter nod) eine fieb&igpferbige ~amt;>fmafdjine 
aufgeftellt Worben, weld}e bie beiben gro}Jen Xrommeln bewegen fonnte unb bie ~u~lege" 
mafd)ine aud) alä\ ~ebung~mafd)ine benu~en liefj. ~ufjerbem tuurbe nod) eine befonbere 
~ebemafd}inerie mit einer ~amt;>fmafd)ine uon fieb3ig !ßferbefräften eingerid)tet unb fo 
~offte man, für alle rolöglid)feiten gefid}ert 3u fein, nad)bem aud) nod) ein 20 roleilen 
lange~ ~ra~tfeil für bie etwaige ~ebung beß St'abel~ beforgt tuorben war. ~uüerbem 
~atte man nodJ bie rolafd)ine beß Sd)iffe~ umgeftaltet, fo bafj iebe~ mab für fiel) betrieben 
werben fonnte unb man im ftanbe war, baß ®d)iff fd)nell 3u wenben. 

~m 7. ~uli 1866 wurbe ba~ }IDed ber fßedegung beß neuen ~abelß begonnen unb 
nad) glüdlid)er fßerlegung beß ~üftenenbe~ ba~ gro}Je ~abel am 13. ~uli angefd)loffen, 
worauf bie ~u~legung fofort begann. ~er .Seitungßtueg tuar parallel bem uom uorigen 
~a~re mit einer lfntfernurrg uon 27 Seemeilen gewli~lt. 

~iefeß IDlal tuurben ber rolut unb bie iJä§igfeit ber Unterne~mer mit einem uollen 
unb uerbienten ~rfolge belo§nt, benn am 27. ~uli 1866 lief baß Sd)iff, o§ne ein~ 
bebeutenbe Störung erfa~ren 3u ija6en, in ~eart'ß <rontent auf 91eufunblanb mit bem 
~a6el ein unb 6rad}te baß ~nbe be~felben unter unbefd}rei6lid}em ~ubel ber ~ebölferung, 
ber in ~uropa unb ~merifa feinen 6egeifterten !Biber~all fanb, auf ba~ fefte .Sanb. ~er 
rolenfd)engeift §atte über bie rollid)te ber Xiefe gefiegt, 3tuei grofje ~ontinente waren auf 
rolinutenruftueite aufammengerüdt Worben, unb al~balb flogen bie ~egrüfjungßworte bon 
.Sanb 3u .SOnb. 

~rmutigt burdJ biefen Sieg, gingen bie Unterue~mer batan, bie ®d}arte uom uorigen 
~a~re au~3utue~en unb baß uerfunfene ~abel, ba~ fiel) mit ®etualt unb Xüde feinet ~f{id}t 
~atte ent3ie~en tuollen, aufß neue in ben ~ienft 3u 3wingen. ®etue~rt ~at e~ fiel} in 
biefem ~ampfe biß auf~ !iut'Jerfte, aber e~ ~at fiel} fd)liet'Jlid) bod) fügen müffen. 

!i:la~ abgerlffene ~be beß stabel~ lag ettua 600 roleilen uon ber ~fte 91eufunblanb 
entfernt; aber ba ba~ roleer feine rolerf&eid)en ~at unb bie ~oien, tueld)e man an ber 
~ud)ftelle ueranfert ~atte, l!ingft weggefpült tunten, aud) feine genauen Ort~beftimmungen 
~atten gemad}t tuerben fönnen, fo war man barauf angewiefen, ein wenig auf~ ®eratewo~l 
3u fifd}en. ~llein bie .Seiter beß Unterne~men~ waren uoll fßerttauen unb gingen un" 
berWeilt baran, ba~ ~qbel aufaune~men unb mit bem fd}on bereit Iiegenben .8ufa~" 
ftüde biß nad) ber ~üfte 3u fü~ten. 

~m 9. ~uguft 1866 ging ber "®reat ~aftern" wieber in ®ee, nad)bem bon atuei 
anbem SdJiffen fd)on uor§er 'Der im uorigen ~a~te f>efa~rene meg burd) nußgelegte ~ojen 
matfiert Worben tunt. <\t'anningß !ßlan war eß, baß ~abel möglid)ft na~e an feinem 
~nbe 3u faffen unb auf eine gewiffe ~ö~e 0u ~eben, um eß bann burd} ein anbreß Sd)iff 
uon feinem für3eren ~nbe abfd)neiben 0u laffen unb barauf uollenbß 3u ~ef>en. ~lß ber 
"®reat ~ftern" anfam, ijatte bie .. ~lban~" baß Staf>el beteitf" gefafjt unb mit einer 
~oie betbunben; allein ein Sturm ~atte biefe fottgefpült unb bat ~af>el war llliebet 
0urüdgefallen. 

~er "®reat~aftern" f>egann fofort 0u fifdJen unb fafjte aud} balb baß ~abel wieber; 
aber alß man e~ um 1300 ~oben geijoben ijatte unb mit einer ~oie berbinben wollte, 
entfd)lüpfte ba~ ~ebefeil unb fiel mit bem ~abel inß roleer. ~er "®reat ~aftern" na~m 
feine ~rbeit tuieber auf, faüte ba~ St'a6el unb um 11 U~t af>enbß ftieg bet ®teifanfet 
nuß bem }IDaffer, baß ~abel in feinen ~tmen. ~Q~ ~u~fe~en be~ ~abel~ lllat '00t3Üglic'f), 
unb eß 0eigte fiel) auf feinei o6eten ~!ilfte nod) g1än0enb fd)ll:latb, tuä~renb bie untere 
butd) ben IDleere~fdJlamm, auf tueld}em e~ gelegen ~atte, weifj gefärbt erfd)ien. 

}IDä~renb man nun in allet ~aft bemü~t war, ba~ St'abel feft0ulegen, fd)lüt:>fte eß 
QU~ bem ~nfet unb fiel in ba~ roleet 0urücf. ~m 19. ~uguft lllat e~ ll:liebet gefa{Jt unb 
auf 1000 ~oben ge~oben tuorben, aber ba bie ~See unru~ig war, fonnte man eß nid)t an 
eine ~~'!je legen, unb ll:liebet fanf e~ in ben ®d}oü beß roleereß 0uriid. 91un 'Oetging eine 
}IDod)e, oijne bnfj eß gelang, ba~ ~abel ~od) 0u bringen, fei eß, baü eß nid)t gefaflt lllurbe, 
fei eß, bafl e!S, tuenn gefaflt, im mtfd)eibenben roloment ll:liebet entfd)lüpfte. 
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~m 27. ~uguft ~atte eine~ ber ®d)iffe ba~ Sl'abel gefaüt unb an eine ~oie gelegt, 
aber bie i;reube war eine fur~e, benn e~ ertuie~ fiel), bai3 man ba~ unticljtige ~be, ein 
abgefcljnittene~ ®tiicf erwifd)t ~atte. 

i:la bie günftige .Seit na~e0u berftricljen tunt, fo entfcljloi3 fiel) ~anning, ba~ ()pe" 
ratiodgebiet 80 [Reiten Weiter naclj ()ften 0u bedegen, wo ba~ ~abel nur 1900 ijaben 
tief lag. ~m 31. ~uguft tvar e~ tuieber gefaüt unb auf 800 ijaben unter IDleere~" 
oberflliclje ge~oben; e~ tvurbe an eine ~oie gelegt (i;ig. 496), unb nun gingen bet "®reat 
@;aftern" unb ein 0tveite~ ®d)iff einige IDleilen naclj ()ften, um ba!$ Sl'abel an 0tvei weiteren 
~unften 0u faffen. i:la~ gelang balb, unb nun tvurbe ba~ ~abel bom 0weiten @icljiff 
mittel~ eine~ mefferartig gefdjärften ~nfet~ &erfcljnitten, tvobutd) bet .Sug be~felben auf 
na~e0u ben ~alben ~etrag fanf. ~eDt begann bie leDte ~ebung. 

@nbliclj am 2. ®eptember morgenß 1 U~t erfcljien ba~ Sl'abel an ber ()betflliclje unb 
nmrbe glüdticlj einge~olt, eine fdjwierige ~rbeit, tveldje unfte ijig. 497 beranfcljaulicljen 
mag. m!ir fe~en, tvie bie beiben ~nben be~ &erfcljnittenen ~nbelß an ®eilen befeftigt 
tverben, um aufge3ogen tverben 0u fönnen. i)enn borerft weifl man noclj nicljt, tveld)e~ 
@;nbe ba~ ticljtige ift. i:lie ijreube an ~orb bet "®reat ~aftern" war grofl, gröfler 
aber noclj bie ®pannung, ob benn alle bie unfäglidjen rolü~en unb ~rbeiten belo~nt 
ttlerben würben, ob ba~ ~abel nod) fprecljfä~ig fei. i:lie @)eele be!$ seabe1~ tuutbe blofl .. 
gelegt unb mit bem ®piegelgalbanometer 'oerbunben; mit uer~altenem ~tem fcljauten bie 
S3eute, bie fiel) in ber Slabine be~ ~leftriferß bicl)t brängten, nacl) bem fd)malen S3icljtftreif, 
ob er ein Seidjen gebe, ob er ben muf nad) ~glaub beantworten würbe. 

i:laß erfte Seidjen flog bom ®cljiff in ba~ Sl'abel. ()b e~ bie Slüfte erreicljte ober 
fiel) in ba~ roleer 'oerlor? IDHt gefpannter ~ufmerffamfeit fcl)nuten alle auf ben S3icl)t" 
ftreif, ber tvo~l unru~ig auf feiner ®fala ~in un'o ~er tvanberte, aber fein Seidjen gab, 
tvelclje~ bie ertvartete ~nttvort an beutete. ijünf bange IDHnuten berftticljen i 0um 0tveiten'" 
mal rief ber ~leftrifer ~inüber, aber tuieber fam feine ~ntwort, unb mancljem fanf IUogl 
bie ~offnung, bai3 'oer ftumme unb 'oocf) fo berebte S3icl)tftreifen fprecljen würbe. Unb 
~um brittenmal ging 'oie ~otfcl)aft 'oom ®cf)iffe in~ Unbefannte unb plöDlidJ flog ber 
S3icl)tftragl mit energifcl)er ~etvegung feitwärt~. ~alentia anttvortete! 'oa~ stabel fpracl)! 
IDlit 'oonnernbem ~urra begrüflte 'oie IDlannfcljaft be~ "®reat ~aftern" bie fro~e ~unbe, 
un~ ieDt flog bie erfte i:le:pefd)e bom ®cljiff naclj ~nglanb, tvelcl)e bem ijabrifanten 'oe~ 
Sl'abel~ bie fro~e ~acljricljt übermittelte. 

m.Ja~ nun tveiter folgte, tvar nur noclj ein seinberfpiel. i:la~ tuiebergewonnene ~nbe 
beß seabel~ wurbe Qlt baß bom @)cljiff mitgenommene ~erlängerung~fabel angefpleiiJt, un'o 
'oer "®reat ~aftern" bampfte ~eufunblanb 0u. ~in i;e~lerd)en, ba~ entfte~en tvonte, 
tvur'oe noclj bei0eiten ent'oecft, e~e eß in~ 9Reer gelangt war, unb gebü~renb mit ~u~'" 
fctjlufi beftraft. ~m 8. \$eptember tuar enblid) auclj ba~ ~abel bon 1865, beffen S3egung 
fo reiclj an IDliflerfolgen getvefen tvar unb bod) ber ~ed)nif ber \$eefabe1 burd) bie bei 
igm getvonnenen ~fagrungen fo fegt genü~t gatte, an S3anb gebrad}t un'o 'oamit eine 
3tveite ~erbinbung burc{) ben ~tlantifcljen 03ean gefcljaffen Worben. i)afl fiel) biefer leDte 
~eil einer ~abellegung nicljt fo leic{jt gej'taltet, ba man in ben feicljten m!affern ber ~üfte 
ba~ ~abel nid)t burclj ein @)cljiff legen fann, fonbern mügfam ba~ ~nbe an~ S3anb fcljleppen 
mui3, tvirb unfre i;ig. 498 le~ren, tuelclje bie ~erlegung be~ ~üftenen'oe~ 'oe~ in'oifcljen 
~abelß im ®d)att el ~rab oeigt. 

i:lie ®efamHänge biefeß ~aliel~ beträgt 1896 @)eemeilen, tuä~renb ba~ 0tveite ~abe1, 
tvelclje~ frü~er 0u einer glücflicljen f8erlegung fam, nur 1852 roleilen lang ift: 

rom 'oer ~erlegung 'oiefer {leiben Slabel tuat für bie ~erlegung bet groiJen @)eefabel 
ein fefte~ @)~ftem getvonnen, un'o auf biefer Unterlage gat fiel) biefe ~ed}nif ieit 0u einer 
f old}en @)icljergeit enttvicfelt, bai3 'oie ~erftellung ber telegrap~ifcl)en ~etbinbungen burclj 
bie 9Reere tvefentliclje \$clj1Uierigfeiten nicljt me~r bietet. 

~in gleiclj erfreuliclje~ ~rgelini~ gatte ba~ Unternegmen auclj naclj bet finan0iellen 
@)eite gin, benn bie ®efellfcljaft fonnte igren ~ttioniiren bon ~n6eginn fegt ergeb" 
1iclje i:libibenben 3aglen, olitvogl bie i:lepefcljen anfang~ fegr teuer waren unb ba~ 
m.Jort in ben erften :;sagten 16 rolarf foftete. l)iefer ~arif ift allerbing~ bann lialb 

!liH n e, llldtttattilt. 56 
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ermäfligt tuor'oen, un'o f)eute foftet ba\3 1lliort tJon ~eut}d}lanb nad} ~cetu IDotf nur nod} 
1,05 Wlatf. 

~a\3 ted}nifd}e un'o gefd}äftlid}e ®elingen 'oer tran!ilatfantifcf)en 18erbin'oung gab ben 
~nftofl bll einer mäef}tigen ~nttuidelung ber ~eetelegrapf)enanlagen. 3tuifd}en ~uropa 

~tg. 497. .\ierauf~oien be~ ~abel!. \nadj .La Lumihe electrique". 

unb ~merifa entftan'oeu rafd} neue 2inien, fo bafl 1nir bereit\3 20 ~al)re fpäter lJef)n 
fold}er 2inien ßäljlen, bie beiben erften tlon 1865 unb 1866 nid}t mitgered)net, tueld}e 
tuegen entftanbener ~el)let im ~af)re 1873 be3tu. 1877 aufgegeben tuutben. ~n g!eid}er 
1llieife tuie ~orbamerifa ift aud) bie fü'olid}e ~älfte be!3 ~ontinent\3 mit tl:uropa tJerbunben 
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tuorben, unb bie grofle 2inie nad} Oftinbien ift bi~ nad} ~(Jina unb ~apan einerfeit~ 
unb 12ruftra1ien anberfeit~ berfiingert ltlorben. ilCeben biefen groflen ~erbinbungen finb 
öa(Jtreid)e fleinere ljergefiellt ltlorben, 1 o baf3 je~t ein riefige~ ~eitungsne~, ltleld}e~ 
130 000 6eemei1en Sl'aoel ent(Jält unb runb 800 IDHI!ionen matt gefoitet ljat, alle 
Orte ber Gi::rbe, ltleld}e an bem Q:Beltberfeljr teilneljmen, miteinanber berbunben (Jat. ~a~ 
ein5ige meer, ba~ nod) nid)t bon einem stabel burcf)quert ltlirb, ift ber @3tille 03ean, aber 
fcf)on formt man \ßrojefte, aud) biefen lltiefen lJU befiegen, ~ljina mit ber ~eftfüfte 12fme~ 
rifa~ 5u berbinben unb fo ben umgürten'oen 9ting um ben Gi::rbball 5u bollen'oen. 

~er gröiJere ;teil biefer Sl'abel ift in ben ~än'oen bon \ßritJatgefellfd}aften, beten e~ 
24 gibt. ~iefelben betreiben 27 7 Sl'a bef mit einer ~eitung1.\länge tlon run'o 118 000 6ee• 
meilen unb arbeiten mit einem ®efamtfapital bon über 700 IDliUionen marf. ~ie 
ßaljl 'oer ftaatlid)en srabel ift gröf3er unb beträgt 820 mit einer ®efamtlänge tJon runb 
12 500 <e>eemeilen. 

12fn biefe fuw ~arjtellung ber ®efd)id)te ber grof3en 6eefabe1 ltlollen toir eine ~e· 
fcf}reibung ber bei ber ~erfegung angeltJenbeten !Berfaljren unb benötigten IDlafd)inen anteigen. 

mit .Xvvarate ller ~(nferf.e.elinien. QJei ben unterfeeifdjen .13eitungen ljat fid} bie 
91ottuenbigfeit ergeben, gan3 befonbers fonftruierte ;telegrapljierapparate onjutnenben. 
~er @runb gierfür ifi 0unädJfi in bet groj3en ~änge ber .13eitung unb bem babutdJ be~ 
bingten ~iberftanbe 5u fud)en, toefd)er bie 12fnltlenbung feljr ftarfer ?Batterien erforberlid) 

m. mad)en mürbe, ltlenn man bie geltlöljnlid)en Gi::m ~ 
.-- ct :pfang~apparate antuenben wollte. ~un tuürbe 

__ "- bie 12fufftellung f old)er grofler \Batterien ltleiter 
_..--- feine <eld)ltlierigfeiten mad)en unb H)te Sl'often 

/_,- fiimen gegen bie be~ Sl'abelS gar nid)t in \8etracf}t, 
·~{_____ __ _ __ ________ 5umal ljeute nid)t meljr, tuo ltlir un~ mit ber 

N~ ~~namomafd)ine unb ben 12fftumulntoren (Jelfen 
fönnen. 12fber e~ tritt un~ f)ier ein anbrer Um• 
ftanb entgegen, ltleld)er bie 12fnltlenbung tJon f)od)~ 

'" 
~!g. 499. lj!tinbtP ber 6picgdnblejung. 

gefpannten <e>trömen, ltlie )ie 5ur Gi::r0ielung ber 
benötigten <e>tromftärfe auf ben langen ~eitungen 
benu~t ltlerhen müj3ten, fd)led)tljin tlerbietet. Gi::in 

fold}e~ lange~ <eleefabel f)at nämlid} hie Gi::igenfcf}aft, nid}t nur bie eleftrifd)e Gi::nergie f ort• 
öUleiten, fonbet:n aud) eine gan5 bettäcf}tlid)e menge batJon aUflJUneljmen, ficf) lJU laben. 
Gi::~ ftellt einen groj3en 12fnfammlung~apparat für Gi::leftri3ität bar, fo bai3 e~ einer .13eibener 
~lnfcf)e gleid}t, in ltleld}et bie Sl'upferfeele bie innere, ba~ ~affer, ltleld)e~ ba~ srabel um· 
gibt, bie äuj3ere ?Belegung harfteUt. 

Q:Birb nun biefer grofle 12fnfammlung~apparat mit ben \ßolen eine~ f)od}gefpannten 
Q:leftril!ität~er&euger~ bcrbunben, fo labet er fid) lJUnäd}ft mit eleftrifd)cr Gi::nergie, unb 
biefe ~abung tJoll&ieljt lief} nicf)t augenb1id1icf}, fonbern braud}t eine geltliffe Seit, tuie bie~ 
aud} für bie (!;ntlabung ber ~afl ift. ~nfolgebeffen fönneu bie an ber fenben'oen <e>telle 
tJoll5ogenen 6d}1iej3ungen unb Offnungen beß <e>tromes nid}t fofort an ber empfangenben 
tuirffam ltlerben, unb man f)ätte für je'oe fold}e ~nberung erft bie bollftänbige ~a'oung 
un'o Q:ntln'oung 'oes srabels OblJUitlarten, anbernfalHl ltlet'oen bie ßeid}en bet fenbenben 
@ltelle an 'oer Gi::mpfang~ftelle bertuafd}en unb unbeutlicf) auftreten. ~ie ~abung be~ 
srabel~ bebingt a{fo eine ~et.JÖgerung bet ;3:elegrapljietgefd}ltlinbigfeit, ltleld)e bei bem 
teuren Sl'abe1 un'o her ~ottoenbigteit, bie Seit beften~ au~&unu~en, fel)t unangenef)m 
empfunben mürbe. 12fllein biefer Umftanb ift nid}t ber ein&ige, tue1d}er bet 12fntuenbung 
f)od}gefpannter <e>tröme tuiberfprid}t; bie 12fnltlejen{)eit einer ljod}gefpannten ~abung im 
srabe{ gibt nämlicf} .JUt ~ntftet)ung bon ~ef}let:n 12fnlaj3 unb gefäljr'oet 'oabutd) bie Gi::tga{, 
tung be~ srabel~, fo ba\3 e~ geboten erfd}eint, nur fd}ltliid}ere @lpannungen unb baf)er aud} 
feljr fd}tuad}e 6tröme an,3utnenben; bie~ ltlieberum {)at ben ~orteil, 'oafl fid} bie ~a'oungen 
un'o Gi::ntla'oungen 'oe~ srobelS fcf}nellet tJOUlJie{)en, ha bie ~a'oung nur eine geringe 
~ö(Je annimmt, un'o fo toir'o hie Sl'abeltelegrapf)ie auf bie \8enu~ung fold}er fd}ltlacf)en 
~elegra\)ljierftröme angetuiefen. ~un tJermögen aber hie bi~f)er angeltJenbeten ~m\)fang~~ 
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apparate bei fold)en fd)tuad)en €3trömen nid)t 5u arbeiten, unb man ~at be~ljall) anbre 
~pparate an&utuenben, beren ~mpfinblid)feit eine tueit ljöljere ift. 

~n ber f.Befd)reibung biefer ~pparate tuol!en tuir mit bem €3piegelgaloanometer, ber 
finnreid)en ~rfinbung von ®auf! unb ~eber, beginnen, tneld)ef:\ ben ~u~gang~punft für 
bie Unterfeetabelapparate bilbet. 

Q3ei ber IDleffung feljr fd)tuad)er €3tröme fann bie ~infelaUlenfung ber Wagnet" 
na'oel, 'ourd) tnelcf}e biefe IDla\3beftimmungen eqielt tu erben, eine f o fleine tnerben, bafl 
tuir fie faum bemetfen, gefdjtueige benn genau meflen fönnen, tuenn bie 9cabel nid)t feljr 
lang ift. ~ir müflten be~~alb einen fe~r langen Seiger an ber ~abd anbringen, um 
ben ~eg ber €3pi~e fo ~u oergröflern, bafl er eine fid)er meflbare ®röfle er~ält. f.Bei 
gröflerer Bänge luiirbe biefer Seiger aber 5u fd)tuer unb bie f.Betuegung ber 9cabel beein" 
träd)tigt, unb fo fönnen tuir biefes 2lu~funftsmittel nid)t antuenben. 1:la fam nun ®auf! 
auf ben glüd1id)en ®ehanfen, für einen fold)en Seiger einen Bid)tftraf)l 3u tuäf)len, her, 
ob lang ober fur~. bie \Rahel 1ueber belaftet, nod) aud) if)re f.Beloegung f)emmt ober 
änbert. ,ßu bieiem 81tlecfe oerbanh er hie 9lahe( mit einem fleinen leid)ten €3piegel s s, 
lueld)er in ber 1:>re~ungs• 
ad)fe mit feiner gläd)e 
fenfred)t 5ur ~d)fe ber 
\Rabel N S (gig. 499) auf 
ber le~tmn befeftigt ift. 
1:lem €3piegel gegenüber 
ftef)t ein %ernrol)r, unter 
tneld)em einegeteilte €3fala 
liegt. l:lie 'orei '!eile finh 
nun berart angeorbnet, 
bafl man 'ourd) bas gern• 
rof)r im €3piegel hie €3fa(a 
fieljt. ~ft nun bie Wagnet• 
nobel nid)t abge(enft, fo 
tuirb man im gernrof)r 
einen beftimm ten '!eil• 
ftrid) ber €3fala fegen. 
:tritt aber eine ~blenfung 
ber \Rabel ein, 1uie unfre 
%igur e~ 3eigt, fo bre~t 

1jtg. 600. ~a~ <S~Iegdgal»anometer bon Qlau{l unb l!l.leber. 

fid) mit iljr aud) her €3piegel unb refleftiert nun ba~ f.Bilb eines anbern '!eilftrid)f:l in 
ba~ %ernroljr, unh ber Unterfd)ieb &ltlifd)en bem :teilftrid) bei Wuf)elage ber ~ahel unb 
'Demjenigen bei her ~blenfung tuirb um fo gröfler fein, je tueiter bie €3fala vom €3\)iegd 
entfernt ift. 1:la hie '!eilftrid)e mit Sagten bqeid)net )inb, fo ocrmögen tnir leid)t 3u er" 
fennen, um tuie oie!e 1'eilftrid)e ficf} has Q3ilh im %ernrof)r bei ber ~blenfung oerfd)oben 
{jat. 1:lenfen tuir un~ an €3tel!e be~ %ernroljre~ eine Bampe gefe~t, tueld)e einen fcl}malen 
fon5entrierten Bid)tftral]l auf ben €3piegel unh von bort auf bie e>fala tnirft , fo gaben 
wir im l,ßrin&iP biefelbe ~inrid)tung, nur tritt l]ierbei beffer gervor, tuie ber Bid)tftraf)l 
alS ein langer unh getuid)tlofer Seiger tuirft, unb tuir edenneu fofort, tnie biefe ~inrid)~ 
tung ba~ genaue lmeffen fef)r fleiner ~blenfungen ber Wagnetnabel ermöglid)t. 

@auf! unb jffieber benu~ten biefe €3 p i e g e la b 1 e f u n g für iljr €3\)iegelgaloanometer, 
inbem fie um eine lmagnetnahel, tneld)e in gehad)ter ~eife mit einem €3piegel oerbunben 
war, einen Wagmen mit 1:lragttnin'oungen legten un'o burcl} biefe ben 3u meffenhen €3trom 
fdjicften. ~s 3eigte fiel), bafl ein fold)es ~nftrument für bie ~aljrneljmung unb Wieffung 
ber fd)tnäd)ften €3tröme oertuen'oet tuerben fonnte, unb bie ~iflenfcl}aft gewann in hem~ 

felben eines her feinften unh genaueften 9J1ef3inftrumente. 
Unfre gig. 500 läflt bie im €3\)iegelgaloanometer angeltJenbete ~norbnung er" 

fennen, unb ein herartiger ~p\)arat tuurhe von @auf! unb ~eber bei il)rer trüger er" 
wäf)nten :telegrapl)enanlage angewenbet. ~ir fegen ljier ben Wagnetftab an einem feinen 
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ID1etaUbraf)t aufgef)ängt in ber ID1itte einer ~raf)tfpule fd)ltleben. ~n bem ®tabe, an 
ltleld)em ber W{agnet an bem ~raf)te f)ängt, ift ber Heine ~piegel befeftigt, ber bas ~il'() 
bes ID1nWabes in ba~ iJernrof)r ltlirft. 

~in fold)es ~viegelgalbanometer, freilid) in feiner med)anifdjen musfüf)rung unb Sl'on" 
ftruftion berfeinert, finbet nun aud) in ber Unterfeetelegrav9ie ~nltlenbung, ba es nod) 
fef)r fd)ltlad)e @:ltromltlidungen beutlid) ltlaf)rnef)mbar lJU mad)en im ftanbe ift. ID1an 
bebient fid) jebod) nid)t bes iJernrof)res lJU !Beobad)tungen ber ~btenfungen, fonbern läflt, 
ltlie borf)in angebeutet, ben ~trof)l einer Qampe auf ben ~viegel fallen, ber i~n auf eine 

~foto ref(eftiert. ~ort erfd)eint er al5 fd)maler 
Qid)tftreijen, ber fid) je nad) ber ffiid)tung be5 an" 
fommenben ~tromes nadj red)t5 unb Huf~ bewegt. 
Wirb nun bie m6meid)ung nad) ber einen eeite als 
\ßunft, bie nad) ber anbern alS @:ltrid) angenommen, 
fo fann man burd) bie Überfenbung von 6trömen 
mit IVedj[efnber lRid)tung bie W{orfe•ß eid)en leid)t 

ijig. 60!. mnorbnung bc~ !Befeuditung~a~~arateß ,.. f..h "C. 'tt 1 <T\' or s. s. b unb be~ ®piegetga!uanometer~. Ul11.1 ra u.; uuetmt e n. .vte «111Venuung ~.~er o " 
i ef ti b en 6id)tbarmadjung ber @:ldjlVingungen, bei 

ltlefd)et jie nidjt bireft bom muge beobad)tet tu erben 1 f onbettt iJUt m6fenfung ber auf bie 
~fala ref(eftierten .2id)tlinie bienen , f)at ben ~orteil, ben ~efegrap~iften nidjt übermäj3ig 
an&uftrengen, unb bies ift notwenbig:. benn bie mufnaf)me ber Sl'abelbepefd)en er~eifd)t 
nid)t nur ein fef)r grofles 9Raj3 bon Ubung, fonbern ermübet bie ~eamten fef)r rafd), fo 
bafl fie nur tuenige 6tunben f)intereinanbcr t~ätig fein fönnen. 18ei ber intenfiben ßeit"' 
ausnu~ung, ltleld)e bie teuren Sl'abel erforbent1 ift es erUärlid), bafl feine Winute verloten 
gef)en barf 1 unb ba~er alle IDCajiregeln angetuenbet werben müHen, bie fofortige ti.d)tige 
mufnaf)me ber ~e\)efd)e lJU fid)ern. ~afl bies ttid)t fo leid)t iftl tuitb fid) ber Befer bOt• 
ftellen tönnen, tuenn er bebentt 1 bal3 bie 2id)t1iuie nid)t in fd)arf unterfd)iebener unl> 

\)rompter Weife nad) red)t~ 
unb 1int5 ge~t, fonbern mit 
1Jitternben ~eiUegungen f)in 
unb f)er fd)IUanft unb bie ßei• 
d)en ununterbrod)en in rafdjer 
iJolge auftreten, um ebenf o 
rafd) tuieber &" berfd)tuinben. 
~5 gef)~rt bestuegen ein grofle~ 
WCafl Ubung unb eine fd)arfe 
unb anbauernbe mufmert]am· 
leit balJU, aus biefem unfid)eren 
iJfacfern bie Seidjen im ID1o• 
ment f)erau5&u1e[en. 

~ie 2lnorbnung bes ~{ppa• 
rotes (offen unfre ~ig. 50 1 
unb 502 erfennen. Wir fef)en 

ijtg. 602. iler !Beleud)tung~a~~arat mit IS!ala. f)ier bas ~piege1Ao1banometer. 
ba~ wir fofort befdjreiben 

wollen, ber Qampe gegenübet aufgeftellt, tueld)e if)r ßicf}t in einem burdj eine Qinfe fon• 
&entrierten 6tra~1 auf ben 6piege1 bes mp\)arates tt>irft. jßon ~ier au~ ltlitb er auf ben 
feitttiärt~ bon ber Qampe aufgefteUten ~d)itm tefielt\ert unb erfd)eint bort alS eine Bid)t• 
Hnie. ~amit bie· Bid]t5eidjen beutlid) fid)tbar tuerben 1 llefinbet ftd) ber ~elegrap9ift mit 
)einen mpparaten in einem uerbuntelten Simmer. 

~as ®aluanometer ift in iJig. 503 a abgebilbet. ~~ beftef)t au~ einer ~raf)tfpule, 
in IUeld)er ein fef)r feiner ülierfponnener ~tagt in mef)reren taufenb Winbungen auf• 
geltlicfelt ift. ~lt bie ~öf]lung ber epule IUitb eine Sl'upferröf)re eingefd)oben I ltleld)e an 
bem einen ~nbe ben 6piege1 unb b\e IDCagnetnabel trägt. ~iefer @:lpiegel, ben tt>ir in 
~orberanfid)t ted)t~ oben auf bem ~i1be fef)en, ift mit 0tt>ei gan~ tuwn Sl'otonfäbd)en 
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an ber Wö~re uefeftigt unb fann fidj alfo in ber WHtte ber Wö~re nadj ueiben e>eiten 
~in ehuas bre~en. 21uf bie ~lücffeite bes @Jpiegeldjen5 ift ein feine5 e>tüddjen e>taf)11 

bas magnetifdj ift, angeffeUt unb auf biefe m3eife ift @Jpiegel unb WCagnet in einfadjer 
un'o fid)erfter m3eife 5u einem feften el~ftem veruunbeu. ~er burdJ 'oen e>trom abgefenfte 
Wlagnet 1uiir'oe nun aber bei ~uf~ören ber ~inmirfung 'oes e>tromes nodj längere Beit 
{)in un'o f)er l.librierenl unb ber ~e1egrapf)ift fönnie 'oaburd) in Stueifel fommen 1 ob bie[e 
5Betuegungeu Seidjen finb ober nid)t. Um biefe @Jdjll.lantungen tf)tm1idjft ab,Jufüqenl ~at 
bie 'iJirma @Jiemens ~rotf)ers - bie ue~ 

fannie eng1ifd)e 'i5irma I bie l.lon Werner unb ~· 
WiUiam eliemens gcgriin'oet mor'oen ift - n :..·. s 
bie Xi'upferrö~re mit oerllünntem @{~cerin ge~ 
fiiflt, tueld)es bie ~etuegungcn ber S)(abel in 
fnr.)et .Seit ßUr ~(u(Je bringt un'o ben ~pparat 
,)nt ~{ufnaf)me eines neuen Bcid)ens fiif)ig mad)t. 
~iefe ®hJcerinfiiUung gibt fiir ben Bid)tftraf)l 
fein luefentlid)es ~inllernis ab ('i5ig. 503 b ). 

~ie ~ligaue Der e>tröme llerfdjiebener 
~Hd)tung. 'ourd) meld)e 'oie ßeicf)en an ber 
<tmpfangsftefle ljetborgebrac{Jt werben f ofl1 er~ 
folgt burd) öluei ~afteu 1 tJon benen bie eine 
bie Bidjtlinie an ber entfernten e>tefle nadj 
linfs I bie anbre nadj redjts aböulenfen ue~ 
itimmt ift. m3ie man mittelS &lueier foldjer 
~aften e>tröme von entgegengefe~ter Wid)tung 
aus einer )Batterie entfenben fann 1 f)aben mir 

b 

\Jtg. 503 a. )Jtg. ~os b. ~iufaU , 
i5VIege!galuanometer !Ur Unter' rö~re mit Gpleßcl Uttb 

jeete!egraV~le. ID?agnetnabel filr bal 
@iptegelgaluanomcter. 

bereits in 'iJig. 459 ge0eigt. ~ine gan5 ä~nlidje ~inridjtung f)aben bie @Jenber bcr Unter~ 
feefafJef, nut baf3 man fjiCt .)Ut gröf>eren @Jidjerung bet ~etÜ~tung 'oie srontaftftcflen ber~ 
boppelt f)at. Unfre 'iJig. 504 3eigt einen foldjen ~oppeltafter für bie Unterfeetelegrapfjic. 
'tlerfellie fann audj benu~t werben, um bie abgegebenen Seidjen gleidj0eitig in einem 
.)ll.leiten @Jtromfreife öU einem auf bet fenbenben @Jtation aufgeftelften @JdjreifJappatai 0u 
fd)icfen, fo baf> bie abgefenbete ~epefdje 5Ut sronttofle fi!'iett ll.lirb ('iJig. 505 ). 

'tlie \Berbin'oung 'ocr beiben e>ta~ 
tionen unb i~rer ~pparate erläutert bas 
@:>djema %ig. 506. 'tlie \Berbinbung ber 
'l:after mit ber 5Battetie ift bie gleidje 
mie in ber frii~eren %ig. 50 L ~ie 
Umfdjaltung ber Beitung oom~mpfänger 
auf ben e>enber erfolgt burdj einen mit 
ber ~anb uet~ätigten Umfdjalter 11 unb 
19 • 'tlem Befer wirb nun auffaUen, bol3 
ueibe e>tationen fdjeinliar vom sra6e1 an 
e>teflen C1 unb C2 getrennt fin'o, unb er 
mirb fragen, wie man ben e>trom burdj 
eine foldje getrennteBeitung fdjiden fann . 

jJ!g. b04. IDoVpeltn[ter für Unterfeetelegrap~ie. 

.Sur ~rHtirung 'oiefer ~inrid)tung erinnern mir ben Befer an bie betonnte Beibener 'i51afdje. 
\Berbinben mir bie eine 5Belegung berfeiben mit bem pofitiven \ßole einer 5Batterie 1 f o 
mitb fidj biefelbe mit pofitiber ~leftri0ität laben, 11.1/i~renb fidj auf ber anbern 5Belegung 
negative ~leftri5ität an~äuft unb pofitioe fortgeftof>en ll.lirb. ~enfen mir uns nun bie 
beiben \Borridjtungen Cl unb c2 alS ßll.lei Beibener 'iJlafdjen, beten innere 5Be1egungen 
burdj bie ~nben bes srabei5 verbnnben finbl ll.lä~renb bie äußeren mit bem e>enbet beß\1.1. 
'oem ~mpfänger in \Berbinbung fte~en. Babet nun bie lints auf bem 5BHbe befinblidje 
@:>tation burd) ~rucf auf bie betreffenbe ~afte bie äuj3ere 5Belegung i~rer 'i5lafdje mit po" 
fitioer ~1ettri0ität, fo wirb ficfj auf bet inneren 5Be1egung negative ~leftri&ität an~äufen1 
bagegen ll.litb pofitive abgeftoj3en1 ge~t burdj baß srabe{ JU bet anbern @Jtation Ullb labet 
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bort bie innere l8e1egung ber bort aufgeftenten ~1afcf)e. ~on ber äujleren )8e1egung 
biefer ~1afcf)e witb aber in analoger ID3eife pofitibe ~1eftri~ität abgeftojlen, ge~t burcf) 
ben-cy;mpfänger berfe16en ~ur cy;rbe unb finbet nun mit ber bon ber erfteren @5tation 
gleicf)faU~ in bie cy;rbe gefcfJidten negatiben ~{eftri&itiit i~ren m:u~g{eid). 

jlig. fiOfi. XelegtC~Plienamt fllt eine Untet!eeltnie. 

~ir fe~en a1fo, ba\3 bie 53eibener ~1afdjen ben ein0e1nen @5tromftof3 fort1eiten, unb 
ba bie ein0elnen %e1egrapgierftröme ber ~abelte1egrap~ie nu~ fo1djen ein&e1nen @5trom:: 
ftö}ien, nicf)t au~ 1~nger bauern'oen @5trömen beftegen, fo ~in'oert bie cy;infdjaHung 'oer 
B1afcf)en nicf)t bie Ubertragung ber abgefen'oeten @5tröme. ~e1djen ~ortei1 etteicf)en wir 
aber burcf) 'oiefe m:nor'onung? ID3ir ~atten fdjon frü~er babon gefvrodjen, baß ein ~abe1 

Unterseekabel 
. '"-= -= - - ;:::::: - - -

G 
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1}\g. 506. ~ie 15djaltung bei ben UntetleeteleQtCIP~en. 

53a'oung aufnimmt. ~ür'oen wir e~ nun unmittelbar mit einem ~o1 einer l8atterie ber:: 
binben, fo würbe ficf) ba~ gan0e ~abe! mit ber ~lettri0ität be~ ~o!e~ laben. )Bei ber 
gier gewä~!ten m:norbnung fegen wir aber im ~abe1 ~wei 53abungen berfcf)iebener m:rt 
an ben cy;nben be~ ~abelS ange~äuft. Unb wenn wir nun unfre ~lafdje an ber fen'oenben 
@5teUe entloben, wirb bei bief er wie bei bet anbern ~1afcf)e 'oie feftge~altene 53a'oung frei• 
gegeben; ba nun beibe 53a'oungen berfcf}iebener m:rt finb, fo g1eidjen fie fidj rafcf) gegeneinanbet 
au~, unb wir ~aben nicf)t erft, wie bei ber unmittelbaren ~erbinbung be!3 ~abelS mit bem 
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~pparat, bie gan5e gleid}artige 2abung bes !l'abel!3 abffief3en ober burd} eine i\a'oung im 
entgegengefe~ten !Sinne bernid}ten ~u laffen, fon'oern ber ~usgleid) erfolgt o~ne weiteres 
ßut~un im srabel jeH1ft. ~ie ~ntuen'oung 'oer %lafd}en befd}leunigt alfo bie mernid}tung 
ber i\a'oung un'o bamit bie ~elegrap~iergefd}tuinbigfeit, un'o bas ift ber Smed biefer Slln~ 
or'onung; auf3erbem ~at fie aber nod} ben !ßorteil, ba\3 fie aud) bei längerem ~rud auf 
bie :tafte feinen anbauemben @)trom, fonbern nur einer fuwn @:itromfto\3 aulöf3t, fo 
'oa\3 bie 9ca'oe1, wenn 'ourd) biefen :Jmpul!3 abge1enft, fofort tuie'oer in bie \Ru(Je1age 
öuriidte~rt. 

~man 11.1enbet nun nid)t, wie mir bis~er ~ur mer'oeutfid)ung jagten, i\eibener ßlafd}en, 
fonbern ~nfammlungsapparate bon viel gröf3erer 2abungsfö~igfeit, fogenannte Sl'onben~ 
i a t o re n an. ~iefelben befte~en aus bünnen j81öttem bon einem if olierenben !Stoff, tueld}e 
auf bei'oen !Seiten mit @:>tanniol belegt fin'b; fold)e j8(ötter werben in entfpred}en'oer ~n~ 
,)a~1 mit Smifcf)enlagen bon ifotierenben 
58Hittem übcreinan'oer gefegt unb fo~ 
tuofJl bie gerab,)ö~ligen, al5 ungera'o~ 

0iif)1igen @3tannio1be1egungen unter fiel} 
berbun'oen, fo 'bafi 'oer gan5e ~pparat 
5tuei boneinanber 'ourcf) 'oie ifolierenbe 
Jtuifd}enlage getrennte 9.RetaUbe1egun~ 
gen 'oariterrt. 

.ßur Übermittelung ber Seidjen ift 
nur eine fd)tuad)e IStromqueUe not~ 
men'oig; es genügen ~ierfür lle~n Sinf~ 
Sl'upferefemente; man tann baraus ent~ 
ne~men, wie anflerorbentlid} em\)finblicf) 
'oie @)piegefgaluanometer finb, unb es 
mufi benmnbcrnsmert crfd}einen, wie 
fid}er ber 9.Renfcf) biefe tuin,)igften ~ir~ 
fungen /)Ur Übertragung feiner ~orte 
~a t be~errf cf)en fernen. 

Cf5 fei (jier nocf) bemerft, baß bie 
Sltntuen'bung 'oer !l'onbenfatoren 
einen weiteren nid}t unwid}tigen morteil 
bietet. ~ie ~rbe ift felbft eleftrifd} ge~ 
laben, unb bie @31Jannung auf berfelben 
ift nid}t an allen Drten 'oie gfeid)e; 
'oaburd} entite~en Sllu5g1eicf}e, bie fo~ 

~\ -~ 
~ 

\jig. 607. .\jeberfdjretber; bie lllerbinbung bel .\jeberß 
mit ber belDeglidjen @iVule. 

genannten ~ r b itr ö m e, meld)e bie Dberffäd)e 'ber ~rbe 'burd)3ie~en unb am beften mit 
'ben j8emegungen 'ber Slltmofp~äre, mit ben ~inben, berglid)en tuer'ben tönnen, bie ja auc(j 
eine %o1ge bOn ~rudoerfd)ie'oen~eiten, nämlicf) in 'oer i\uft finb. Wun fommt es vor, 'oaj") 
'oer efeftrifcf)e ~rud in ~merifa ein ttJefentlid) f)öf)erer ober nieberer ift al5 in ~nglan'b, 
unb in fold)en %allen würbe bie ~1eftri~ität bei i~rem ~usgteidj 'ben für fie überaus be~ 
quemen ~eg burdj ba5 Sl'abel benu~en, wenn i~r biefer ~eg nid)t burd) 'oie Stonbenfatoren 
berfperrt wäre, fie mürbe bann bie Wabe{ 'oes @3piege1galbanometer!3 in ~emegung fe~en 
un'b bie tefegrap~ierten SeidJen ftören. ~iefe unbefugte ~inmifd)ung ift if)r nun bei ber 
gebad)ten ~inrid)tung, wie billig, berwe~rt Worben. 

~dJreibttlegrap~ für ~nterfeeltabel. ~ie ~nmenbung bes @3piege1ga1banometer5 
für bie Ubertragung 'oer Seidjen be'beutet nid)t nur eine grof3e ~nftrengung für bie j8e~ 
amten, f on'bern ~at aud) alle IJ(ad}teile, ttJefd)e 'ben :telegrap~enapparaten mit bergäng~ 
ficf)en ßeid)en an~aften. man war besmegen beftrebt, bie übermittelten !Ströme l>Ur S)er~ 
ftellung bon fi;x;ierten Seidjen öU benu~en, was angefid}t5 ber aufierorbentlid)en fd)wad)en 
~idung berfelben, gegen weld)e foöufagen bas ;tappen eines ß!iegenbeine5 ein mud}tiger 
@)dj1ag iit, eine fd)wierige ~ufgabe erfd}einen mu\3. ~em genialen englifd)en \ß~~fifer 
'1: f) o m f o n, fpäter !Sir ~illiam ;t~omf on, ttJe1d)em 'oie !Seetelegrap~ie fo viel berbanft, 

!llH I! e, ~!efttl4ilöt. 57 
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gelang e~, einen finnreid)en 5llp1Jarat 5u fonftruieren, ttJeld)er bie in ~merifa aufgegebene 
~e1Jefcf)e in ~ng!anb nieberfd)reibt, fo baj3 ber !Seamte fie in aller 3Tul)e ab!efen unb in 
getuöl)n!icf)e (Sdjrift übertragen fann. 

~~ ift bie~ ber ~eberfd)reiber ((St)pl)on ffi:ecorber), fo genannt nacf) einem feiner 
~eile, mit ttJe!cf)em tuir bie !Sefcf)reibung bes ~pparates beginnen tuoUen. ~uf einem 
~apierftreifen, ber tuie beim W?orfe·~pparat burcf) ein Ul)rtuerf bortuärts getrieben wirb, 
Hegt mit gan5 geringem ~bftanbe bie @lpi~e eine~ äu}Jerft feinen ®!asröl)rcf)en~ (5ig. 507), 

tue1cf)e~ tuie ein ~eber gebogen ift unb mit feinem füqeren 
~nbe in ein ®efäj3 mit blauer %arbe (~nilin!öfung) taucf)t. 

m3irb nun ber ~eber fenfrecf)t 5ur 2aufricf)tung bes 
~apicre~ betuegt, fo tuirb er, tuenn bie blaue %arbe burd) 
ba~ 9röl)rcf)en in angemeffener Menge au~läuft, auf bem 
~ot,>ier eine gefd)längelte 2inie fcf)reiben. 2affen mir il)n fo 
bewegt tuerben, bau er für einen aus bem ~abel anfommen::: 
ben @ltromftoj3 ber einen fflicf)tung nacf) recf)ts, für einen 
anbern tJon entgegengefe~ter 9ricf)tung nacf) !infs bettlegt wirb, 
fo tuerben ficf) aus ben ~eroegungen bes ~ebercf)en~ in gleicf)er 
m3eife ,ßeicf)en 5ufammenfe~en laffen, tuie mit ben Wabel::: 

lJiß. 608. ~le bctveg(idje @ipu!e .,_ ""'"- • f f <t\ .,_ s.. c; "-
atvlfdjen ben !llo!en beß !lllagneten. ueroegungen bes ~ptegelga1tJanometers. ..va auer uer 41euer 

feine !Semegungen auf3eicf)net, fo ttJerben feine !Setuegungen 
in ber gefcf)längelten 2inie, bie er auf ben ~avierftreifen fd)reibt, in ben ~usbucf)tungen 
nacf) ber einen unb ber anbern @leite fi!'iert werben. 9cun fommt es aber nod) barauf an, 
bie ÜbetaUS fd)tuad)en @ltromftöj3e, bie tJom srabe{ {Jet anfommen, 5ur 5ßeltJegung be~ 
~ebers 5u benu~en unb 5tueiten~ bie blaue 5arbe 5um %1ie\3en burcf) 'oas ffiögrd)en öU 
bringen, benn freiwillig gcl)t )ie 'ourd) bas feine ~aarrol)r nid)t. 

~as 'oie ~qeugung unb Übertragung 'oer !Seroegung 'ourd) 'oie ~elegrapf)ier::: 
ftröme angel)t, fo 'oient l)ierfür folgen'oe ~inrid)tung. .ßmifd)en 'oen ~olen N S eines fel)r 
fräftigen Magneten (%ig. 508) l)ängt ein red)tediges ffiäf)mcf)en, 'oas mit uielen m3inbungen 

G 
eines fel)r bünnen ~ragte~ betuicfelt ift. ~a e~ 
an einem feinen @lei'oenfaben aufgel)ängt ift, fann 

v.~--z-~~~~~~T~~v· e~ fid) leid)t brel)en; 5tuei unten angebrad)te %1i'oen, 
· Q. t an benen fleine ®etuid)te l)ängen, fül)ren e~ in 

t 

-
jJig. 609. ~le l!!uf~ängung beß (iebetß. 

feine ffiul)e1age 5urücf. ~n ben ~ol)1raum bes 
5llnfer~ tritt ein fefter, mit bem 9ral)men nid)t 
berbunbener ~ifenfern ein, melcf)er ben ,ßmed f)at, 
'oen bon W?agnetpol 5u Magnetvot gel)enben Straft::: 
1inien einen befferen m3eg 5u geben. m3irb nun 
'ourd) bie m3inbungen 'oes ffiäf)md)en~ ein @ltrom 
geleitet, f o tuirb bie @)pule felbft ttJie ein Magnet 
tuirfen un'o fiel) je nad) 'oer @ltromrid)tung mit 
ber IJor'oeren @leite bem einen ober an'oern jßole, 
mit ber l)interen bent entgegengefe~ten 5u3ultJenben 
fucf)en, ba~9räf)mcf)en tuirb ·eine bref)enbe !Setuegung 
mad)en. ~un ift 'oer ~raf)t 'oer m3in'oungen in 'oie 
2eitung eingefd)altet, 5u tuelcf)em .ßtuede bie beiben 
oben am ffial)men fid)tbaten .ßuleitungen 'oienen. 

~eber aus bem ~abe1 anfommenbe @ltromftoj3 tuir'o alfo bem ffiäf)md)en eine ~b::: 
lenfung erteilen, un'o 'oie ~inrid)tung ift emv~n'olicf) genug, 'oaj3 bie fcf)tund)en @ltrom• 
ttJirfungen, ttJie fie 'oas Sl'abel übermittelt, eine genügenbe !SettJegung bes ffiäl)md)ens er::: 
5eugen fönnen. ~ir tuollen nun fef)en, ttJie bie !Setuegung ber @>pule auf ben ~eber 
übertragen ttJirb. .ßu biefem ,ßtuecfe ift berjelbe in einen @lattel Q (5ig. 507) au~ ~lu::: 
minium gelegt, unb biefer f)ängt an einem ttJagerecf)t ausgefpannten W?etallbräl)tcf)en i i. 
~nbem man. biefem ~ral)te i i mit Sjilfe 'oes srnopfes v eine fd)macf)e ~ref)ung gibt, erl)ä1t 
ber ~eber etne 5llblenfung nacf) ber einen @)eite {)in unb ttJir'o in biefe @)tellung bUrüd::: 
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feljren, tt>enn er nad} ber anbern @5eite ~in bettlegt tt>ar unb tt>ieber freigegeben tt>irb. 
m:n bem bett>eg1id}en mä~md}en ift nun ein @5eibenfäbd}en b befeftigt, tt>eld}es an ba~ 

Heine, auf einem 9Retallbräl}td}en bre~bare ~ebeld}en J gebunben ift. mon biefent ~ebel 
füljrt ein ölueiter ~oben c an ben ~eber. ~re~t fid) nun bie @5pule nad} ber einen @5eite, 
f o mirb ber ~oben b ange0ogen unb ba'ourd} bie 6pii}e bes ~ebers auf bem jßapier ber• 
td)oben ttJerben. 2äf>t ber ~aben nad}, fo wirb bie @5pi~e bes ~ebers burd} bie febernbe 
?lliirfung bes ~ral)tes i i (~ig. 509) nad} ber anbern @5eite bes lßapierftreifens gefd}oben. 
~amit nun bei mu~elage 'oes magmens bie @5pi~e bes S)ebers in ber 9Jlitte bes lßapieres 
fte~t, ttJidt auf ben mal)men ein gan,J feines Sugfeberd}en q, beffen Wirfung ber ~eber~ 
traft bes ~raljtes i i entgegengefe~t unb gleid} ift. 

jjig blO. ~er .\ieber(djreiber; ~uflenctn(idjt. 

~urd} biefe Gl:inrid)tungen, in weld}er alle meibungen bei ben ?Bett>egungen tljunlid)ft 
tJermieben finb, ift es ermöglid)t Worben, bie fd}tt>ad}e @5tromtt>irfung für eine med}anifd)e 
~irfung auf ben ~eber anttJen'obar 5u mad)en unb biefem le~teren einen nad) 1infs ober 
red}ts ge1)enben ~usfd}lag 3u erteilen. 

Wunmeljr ~anbelt es fid), bie allleite ~ufgabe ,JU löfen, bie ffüffige ~arbe 5Um ~us~ 
f(ief>en aus bem ~aarrö~rd)en 5u bringen, unb btefe ~ufgabe l)at ::t~omfon in feljr genialer 
Weife gelöft. Su biefem ßmecfe ift bas ~arbegefäf> mit bem lßole einer fleinen Gl:lefttifiet• 
mafd)ine berbunben, unb inbem bie G:lettri3ität berfelben burd} 'oen ~lüffigfeitsfaben im 
S)eber 3um lßapier unb weiter 5um an'oern \ßol ber Gl:lettrifiermafd}ine ge1)t, treibt fie nad) 
einet befannten Ghfd)einung 'oie ~lüffigfeit burd) bas mö~rd)en. 

~ie ~leftrifietmafd)ine ift ein ~nf(uen3mafd)ind)en bon befonberer S'ronftruftion, auf 
ttJeld)e wir an biefer @5telle nid}t einge~en wollen. @5ie wirb butd) einen eleftrifd}en 
9Rotor angetrieben, unb 9Rotor unb Gl:leftrifietmafd)ine finb in gefd)icfter Weife 5u einet 
Wlafd}ine bereinigt, tt>eld)e man mit 'oet btoUigen f8e5eid)nung "9Raufemü~1e" benannt l)at. 
~n unfter ~ig. 510, meld)e eine ®an3an]id)t bes S)ebetfd)teibers gibt, fel)en ttJit: bie 
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9Raufemülj1e auf ber €1~i\}e be~ ~~~arate~ fteljen. .8ur tneiteren ~rffärung unfrer 
~igur bemerfen 11lit nod) 1 ba}J brr mit M M beßeid)nete !J;~linber ben ~1eftromagneten 
entljält unb ßlnifd)en ben \ßo1en ba~ fffäljmd)en mig. 508) mit ben ftromburd)ffoffenen 
}lliinbungen liegt. ~n ~ig. 511 geben 11lit nod) ein ?8i1b ber Weffenfc{Jrift be~ ~~~aratei\1 

11le1d)e~ bie ein0e1nen ?Bud)ftaben 
bes ~1~ljabete~ barfterrt. ~ie 
~u~bud)tungen nad) oben finb 
bie \ßunfte1 bie nad) unten bie 
€) trid)e be~ 9Rorfe~~1~ljabetes. 

·"'.". .. ,... }, e , .. , .- .. """'"' .. .." .... ;v-...;.)\-... e~ -··--··---.... ·-·· \J"' \/ \ 1 · \./ \ r 
. i V 

$dbpt~tltige ijtdegrnp~en. 
~ür 2inien1 in benen e~ auf tljun~ 
lid)fte ~u~nu~ung ber Seit an~ 
fommt1 ljat man ~~~arate fon~ 
ftruiert I 11Jelc{Je bie übergebene 
~cpefd)e felbfttljätig abtelegra~ 
pljieren unb auf biefe }llieife eine 
11leit ljöljere Telegrapljiergef d)l1lin~ 
bigfeit 5ufaffen1 ag fie mit ~anb~ 
orbeit ßU ermöglid)en ift. ~s ift 

v "~. {1/\ f "1 felbftllerftänb!ic{J, ba}J bie ~epefd)e -"'"'\ ~Wv,...W' t~\,J \ I w 3u biefem lBel)uf erft urngeftaftet 
V ~ Y \.IV x- v'V lU erben mu}J, barnit fie ber ~ppa" 

\Y!g. 611. 'ilie !!Ilellenjdjrlft be~ .t;eberfdjretberß. rat in bie rlj~tljmifd)en €1trom" 
fiö}Je umfe\}en tann. ~ie bieß 

erreid)t 11lirb, lnollen 11lir tneiter unten bartgun, nad)bem tnit ben ~m~lang~a~\)arat 'fle" 
fd)rieben ljaben 1 füt tneld)en 11lir ben Unbulator 'Oon 2auri~en tnäglen. ~iefer 
~pparat 11litb llon bet .,®ro»en morbifd)en ~e1egrapgengefe11fd)oft" angetnenbetl 
\1Je1d)e ~abe1 llon €1tanbinallien nad) ~nglanb unb 'l:länemad unb ausgebegute 2inien nad) 
Oftafien befi~t. ~uf ben €1eefabe1n arbeitet ber Unbulntor bis auf 1300 stilometer Qänge, 

i}lg. ~12 a. Slauri.enß Unbulator. 

ljat alfo nid)t bie Trag" 
lneite bei\ ~eberf d)reibers 1 
ift biefem aber auf Qinien 

mittlerer Qänge burd} 
feine gröfiere ~infad}" 
ljeit unb 2eiftungsfä1)ig" 
feit überlegen. 

}lliie unfre ~ig. 512 
erfennen 1äfit1 befteljt ber 
Unbufator aus einem 
Uljrlnetf1 11le1d}es 11lie im 
IDCorfe " ~p~arat einen 
\ßapierftreifen fortbetnegt. 
~uf biefem €1treifen 

fd)reibt nun ein %arb" 
tögrd)enl tneld)es fid) fenf" 
red)t &ur %ortbe\1Jegungs~ 
rid)tung bes \ßa\)ierftrei" 
fens out biefem f)in unb 
l)er be\lJegt, eine }lliellen" 

1inie, 11Jeld)e eine gleid)e €1d)rift tnie ber ~eber)d)reiber er3eugt unb mit iljren ~usbud)" 
tungen nad) ber einen €leite gin bie @5trid)e, mit benen nad) ber anbern @5eite bie 
\ßuntte bes 9Rorfe~~1~ljabetes barftellt. 

'l:ler @5d)reibap~arat ift nun berart eingerid)tet, ba}J er bei @5trornftö}Jen ber einen 
@5ttomrid)tung bie €1d}teibf~i\}e nad} ber einen, bei benen ber anbem @itromtid)tung nad} 
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her anbern !Seite f)in aMenft, fo baß alfo bom ®eoer für jeben \ßunft be~ URorfe~ 
~lpf)aoete~ ein etromftofi in bem einen !Sinne, für jeben etricf) im anbern !Sinne ao~ 
gefenbet loerben muf~. 

'llie berfcf)iebene ~(Jlenfung be~ Scf)reioröf)rcf)en~ mirb in folgenher Weife er~ielt. 
~uf einer 9Jiefiingp1atte ftef)en im QJiered biet ~(eftromagnete, ~nlifcf)en benen her po• 
tarifierte mttter fpie1t. '.tlerfelbe ueftel)t aus ~tuei gebogenen unb 5u einem )Hörmigen 
~i.irper berbunbenen etal)l\)liittcf)en ' !Uelcf)e ftart magnctiiiert finb unb unten bie gleicf)en 
~o(e (Jaben. 'llie \ßolaritiit ber ~leftro• 
magnete ift f 0 ge\Uöf)lt 1 ba~ oeifpie15~ 
weife (Jei einer @3tromrid)tung ber lints~ 
ftef)enbe @eftromagnet mig. 512) bas 
.)Ugef}örige eta(Jfp(ättcf)en an5ief}t, ltJiig~ 
renb ber f)inter if)m ftegenbe, im lailbc 
nid)t fidJ!btm ~(eftromagnet basfelbe 
abftö[lt. @feicf)erlueife tuirb bas öltleite 
@:ita(J(p(ättrgcn bon feinen Q:(efttomag• 
neten bcmrt (Jeluegt, ba[l es nad) {Jinten 
gef)t, alfo mit bcm erjteren \ßliittd)en 
in ber gleic(Jcn ~ref)ticf)tung luirft. ~s 
wirten benmncf) alle acf)t \ßole ber Q:lef• 
tromagnete im gleicf)en @3inne auf ben 
polarifierten ~{nfcr, bie @3taf)lplättcf)en. 
'lliefer ~nfer fil)t auf einer bertifa(en 
Welle, an l1.1e1cf)er bas Sd)reibröf)rcf)en 1Jig. m b. 2aurt~en~ Unbulator. 
oefeftigt ift. 'llicfes (e\)tere ftef)t butcf) 
eine 'llicf)tung mit bem 'Barbengefiifl in meroinbung unb füf)rt bie ~nilintinle bes le\)tcrcn 
aus bemfeHlett auf ben \ßapierftreifen. ~n ber @3pi\}e bes ffiöl)rcf)ens tritt 'oie 'Barbe 
in einer ~a((Jfugel aus unb luirb burcf) bie !Berügrung berfelben auf ben \ßapierftreifen 
gebrndJI. 

Wenn fief)t nun, 'oafl bie berfd)iebene Q:rregung ber ~leftromagnete, melcf)e burcf) ben 
fie in bem einen ober anbern @3inne burcf)ffiejienben ~elegra\)f)ierftrom f)erborgebmd)t 
wirb, 5ur mblenfung ber @3djreiofpi\)e nacf) ber einen ober anbern @:leite bes \ßapier~ 

ftreifens füf)rcn unb auf biefe Weife bie WeUenfcf)rift auf bemfdben ewugen mirb. 

a b 

jJ!g. biS. ~norbnung beß ~olari~erten ~nlerß unb ber <!:leltromagnete tm Unbulator. 

laetracf)ten mir nun, tuie bie ~ofenbung ber oerfcf)ieben gericf)teten etromftöfle oe• 
tvidt mirb. ßu biefem ßtuede läl}t man einen \ßapierftreifen burcf) ein Uf)rmetf oemegen, 
äf)nlicf) mie im WCorfe~~pparat. 'ller @3treifen ift in ßlUei ffieigen gelocf)t, unb für jebes 
S3ocf) her einen ffieif)e fenbet ber ~\J\Jarat einen @3trom in bie eine ffiicf)tung, für jebes 
ber anbern in bie anbre. ßu biefem Stuecte liegen auf bem !Streifen ßlUei ~ontaftf)eoel, 
je einer für bie oeiben S3inien her ilocf)reif)en. ~ommt nun bei ber ~ortoetuegung bes 
@:itreifens burcf) bas Uf)rmed ein S3ocf) einer ffieif)e an bie @3pite bes oetreffenben ~ontaft~ 
f)eoelS 1 fo tritt biefer burcf) bas S3od) unb macf)t ba'ourd) @Jtromfcf)lufl. 'llie merbinbung 
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ber beiben ~ebel mit ber )Batterie ift nun berart getuäljlt, bafJ ber eine ~ontaftljebel einen 
IStrom ber einen ffiicljtung in bie ~eitung fenbet, ber anbre einen folcljen ber anbern. 
~n iJig. 514 geben tuir bie \llbbilbung eines f oldjen felbfttljötigen !Senbers für ben mit 
bem Unbulator vertuanbten ~f)eatftonefdjen ~lpparat in ber ~onftruftion ber betonnten 
englifcljen iJirma Q:Uiot larotf)ers. 

Um alfo bie verfcljieben geridjteten !StromftöfJe, tueldje ben \l3unften unb ISttiefjen 
bes Morfe~\lllpljabetes entfprecljen, 311 eqeugen, ljaben tuir nur bie 2öcljer in ber ~olge 
unb in ber @ltellung, tuie fie bie 3eicljenfolge erforbert, in ben \ßapierftreifen ein&uftan~en 
unb biejen fo ausgeftan~ten IStreifen in ben elenber 3u bringen, toeldjer bann ben !Streifen 
burdj fein Uljrtoerf fortfcljiebenb bie !Stromftöfle in aufgegebener ffieiljenfolge abfenbet. 

~a biefe \llbfenbung feljr viel rafdjer erfolgt, alS bei ~anbarbeit unb ber <tmpfänger 
bem rafdjen ~edjfel 311 folgen vermag, fo tuirb eine erljeblidj fdjnellere Übertragung er~ielt. 

9Cun mu~ aUerbings erft ber \l3apierftreifen burdj ~anbarbeit entfpredjenb gelodjt 
toerben, unb man fönnie meinen, ba§ biefe \llrbeit ebenfoviel 3eit in \llnfprudj nimmt, 

ljig. &14. ilet felb[ttljä.ttge <5enbet bon l!llijeat[tone. 

als bie ~etoegung bes Morfe~ 
~afters. ~ies ijt aud)&meifel~ 
los ber ~oll. \llllein ba ber 
felbfttljätige ~elegrapf) viel 
rafdjer arbeitet al5 bie ~anb~ 
telegrapljie, fo vermag er in 
einer beftimmten Seit bie 
2ocljarbeit, melclje von ~mei, 
vier, fedjs unb meljr ~ete~ 
grapf)iften mä{Jrenb ber glei~ 
cljen Seit geleiftet morben ift, 
aböutelegrapt)ier~n. ~äljrenb 
al)o bei ber Ubertragung 
mit ~anb nur bie \llrbeit 
eines ~elegrapljiften burdj 
ben ~raljt ljätte übertragen 
merben fönnen, wirb ie~t in 
ber gleidjen Seit bie \llrbeit 
von meljreren übermittelt 
unb bnburdj bie 2eiftung 

vervielfältigt. ~en \llpparat 3ur Q;inlocljung ber ~epefclje fegen mir in ~ig. 515 abge~ 
bilbet, mie er von Q;Uiot larofljers für ben ~ljeatftone•\llutomaten gebaut mirb. Q:in 
!Sdjlag auf ben redjten ober linfen ~nopf ftan&t ein 2od) in bie entfpredjenbe 2odjreilje 
bes \l3apierftreifens ein. ~er mittlere ~nopf bient 3ur Q:inftan&ung einer fortlaufenben 
2ocljreilje, mittelS melcljer ber \l3apierftreifen genau in ber iJolge ber redjts unb linfs 
fteljenben 3eicljen fortbetoegt tuirb. 

~ei furben 2anbleitungen mürbe bies ttJeniger von ~ert fein, meil ljier bie Mef)r~ 
leiftung burclj bie \llnlage mel)rerer 2inien eqielt werben fann. ~ei langen merbinbungen, 
3umal bei !Seefabeln, fann man aber bie 2eiftung nicf:)t oljne meiteres burdj mermel)rung 
ber 2inien vergrö~ern unb ift baljer genötigt, biefe mergrö~erung burdj inten\ivere \llus~ 
nu~ung, burclj mergrö~erung ber ~e{egrapljiergefdjminbigfeit bU er3ielen. 

~ei bem Unbulator tuirb unter 3uljilfenaljme bes \illljeatftone•!Senbers, auf tueldjen 
mir gleidj noclj näljer eingeljen toollen, nidjt bie ~eUenfdjrilt bes ~eberfdjreibers an~ 
getuenbet, vielmeljr eqeugt man für3ere unb längere \IDeUen nadj ber einen (5eite l)in, 
me1dje ben \l3unften unb 15tricljen bes 9J~orfe~\lllpl)abetes entf\.mdjen, tuöl)renb bie ba&mifdjen 
Hegenben \llusbudjtungen nadj ber anbern @leite l)in bie Stuifdjenräume &tui)cljen ben ein~ 
3elnen Seidjen bnrjtellen. ~iefe !Sdjrift ent)pricljt ber eigenartigen ~onftruftion bes 
~ljeatftone~®enbers, ben tuir 3ufammen mit bem felbfttl)ätigen Q;mpfänger mit einigen 
~orten bebenfen tuollen, tuenngleidj tuir es uns verfagen müffen, auf bie &al)lreidjen 
Q;in&elf)eiten ein3ugeljen. 
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~er fe!bfttgätige )lliljeatftone·~pparat OJig. 516) ift ein ~arbfdjreiber, beffen 
@?d)reibräbdjen unter ~intt>irfung eine~ polarifierten ~nfer~ IJon einem anfommenben 
pofitiiJen 6trome an ben laufenben ~apierftreifen gebriictt tt>irb, tt>ägrenb ein 6trom 
entgegengefe~ter 9lidjtung e~ IJom ~apier entfernt. ~ie belueglidjen :Organe be~ 

~mpfänger~ fin'o feljr fein un'o leidJt gearbeitet, fo ba~ fie 'oen in au~eror'oentlidj rafd)er 
~olge anfommen'oen @Stromftöf>en folgen unb 'oer ~pparat infolge'oeffen bi~ ßU 400 (eng• 
lifdje) )lliorte in ber IDCinute lviebergeben fann. 

~er felbftt{Jätige 6en'oer fdjictt nun foldje pofitiiJen @3tromftöf3e IJon längerer ober 
für5erer ~auer mit borauffolgen'oen 6tromftöf>en entgegengefe~ter 9lidjtung 'oem ~pparate 

ljlß. ~16. ~odjer fitr bcn ml~eat[tone,eenber. jjlg. 616. ~er lelb[ttljätlge !lllljeatflone,flm~jdnger. 

?tU unb ueranlaf>t baburdj bas 6djreibräbdjen, fidj für längere ober füwre ~auer an ben 
\ßapierftreifen ßU legen unb burdj ben nädjften entgegengefe~ten @Stromftof> IJom ~apier• 
ftreifen abc)uge{Jen, fo baf> baburdj 6tridje, ~unfte u11'o Stt>ifd)enräume entfte{Jen. ~iefe 
~bfen'oung 'oer IJerfdjiebenen 6tromftöf>e entjtegt au~ 'oer IJerfd)ie'oenen ~orm 'oer ilodjungen. 
i8ei 'oem in ~ig. 515 aogebil'oeten ilod)er entfteljen burdj ~ruct auf 'oen li11fen ~nopf 
im \ßapierftreifen 'orei ilödjer IJon 'oer ~orm tt>ie ~ig. 517 a, tt>ägren'o ein ~ruct auf ben 
redjt~ fte{Jen'oen srnopf bie tJier ilödjer ttJie ~ig. 517 b er3eugt. ~Utd) 
ben mittleren srnopf tt>irb nur ein ilodj in 'oer IDCittelrei{Je ewugt. 
~er felbftt{Jiltige @Sen'oer OJig. 514) fdjictt nun, ttJenn eine ilod)folumne 
wie ijig. 517 a an feinen srontaftgebeln IJorbeige{Jt, fur3 aufeinan'oer 
folgen'o einen pofitiiJen un'o einen negatiiJen @Stromftof> IJon fleiner ~auer 
in bie ileitung, ewugt alfo im ~mpfänger einen ~unft. ~agegen ttJir'o 
~ig. 517 b einen pofitiiJen ~tromftof> ewugen, 'oem 'oer negatiiJe erft 
nadj etttJa~ längerer Seit - entfpredjen'o ber ~erfdjiebung 'oe~ unteren 
Bodje~ - folgt, un'o bies bett>irft im ~mpfänger 'oa~ a:ntfte{Jen eine~ 

a b 
jji~. 517 . ~le ner' 
fdiiebenen lloc!Jungen 
jllr ben ml~eat[tone' 

@ienber. 

@?tridje~. ~n'oem man nun 'oen burd) 'oen @Sen'oer laufen'oen ~apierfheifen mit ben ent~ 

fpredjenben ilodjgebif'oen oe'oectt, fen'oet er im @Sen'oer bie @Stromftöf>e IJon IJerfdjie'oener 
~auer aus un'o ewugt 'oo'ourd) 'oie @Sdjrift im ~mpfänger. 

IDir lrrlrgung brr $rckttbrl. :Obtt>o{Jl ber ,. ®reat a:aftern" feine ~ufgaoe alS 
S'tabelfdjiff 0ur Sufrie'oen{Jeit gelöft gatte, f o gatte man bod) erfannt, 'oaf> 'oie ~er!egung 
ber sraoel befon'oere a:inridjtungen erfor'om, ttJeldje fidj in 'oen j8au tJorgan'oener @Sdjiffe 
nidjt immer in befriebigen'oer )llieife einpaffen laffen. 9Jlan baute bes{Jalb ~ampfer, 
tt>eldje ein5ig für 'oen Stt>ecr 'oer S{·abellegung un'o ~~usbefferung eingeridjtet tt>urben, un'o 
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bas erfte berfelben ltlat bas bon ~ooper & ~o. erbaute 6d)iff "~ooper" bon 5000 ~onnen. 
~m ~af)re 1874 lie~en 6iemens ~rotf)ers ein neues sraoelfd)iff bau~n. ltleld)es fie 5ll 
(J;f)ren bes gro~en ~orfd)ers "~araba~" nannten. ~iefes 6d)iff ~at feit jener ßeit 
.3a~lreid)e srabel gelegt unb gilt aud) f)eute nod) alS ill1ufterfd)iff für biefe ,ßltlede. 

~er "~ara'oa~" ift 120 IDleter lang, 17 IDleter breit un'o f)at eine ~iefe bon 
12 imeter. ~as 6d)iff entf)iilt. brei grofle sraoelbef)ölter bon 13 imeter ~urd)meffer 
unb 9 imeter ~iefe, bon Denen 511:1ei im ~orber~, einer im ~interfd)iffe liegen. ~ür 
feine ~eltlegung bienen 511:1ei ~ampfmafd)inen, bon benen jebe eine ber beiben 6d)rauben 
treibt, unb 5ur 6teuerung finb 6teuerruber an beiben (J;nben bes 6d)iffes angebrad)t, fo 
ba~ es aud) bei !Rüdltliidsfaf)rt &ubediifiig gefteuert ltlerben famt. 

\jig. biS. ~abelbe~liltet auf bem .®teat G:aftem". !Jlacfj .La Lumiere electrique". 

~ie srabe1bef)ii1tet fin'o gro~e aus ~ifenbled) &ufammengenietete ~~Hnbet mit fon• 
fabem ~oben, in ltleld)e bas srabel in 6pita1en eingelegt ltlitb, fo bafl bie ffad)en 6pu1en 
übeteinanbet 5U liegen fommen. ~amit ba1.l Sfabel beim muslaufen nid)t mel)tete 9iinge 
aufnimmt, 11:1as burd) bas mnUeben bet geteerten mu~enfeiten leid)t borfommen fann unb 
~u gefiil)rlidjen lßerfdjlingungen mnla~ geben ltlÜrbe, unb aud) bei bet gefd)ltlinben ~e~ 
tuegung nid)t \)eitfd)t, ift um ben fonifd)en ~ern 'oes ~ef)älters eine ~ül)rungsbottid)tung 
gelegt, ltleld)e entfpred}enb bet ~erausnal)me bes srabels berftellt ltlerben tann. 

~eim ~inbdngen bes srabels in bie ~el)älter ltlit'o basfelbe aus ben ~abtif· 
bef)ältern, in benen es nad) ~ertigftellung gelagert l)atte, auf ffiollen in bas 6d}iff ge• 
leitet un'o nun 5uniid)ft ein fünföig bis fedJ&ig il.Reter langes (J;nbe an her ~nnenltlanb 
bes 0u füllenben ~el)iifters emporge0ogen, bnmit man bas im 6d)iffe bleibenbe srabe1· 
enbe 5ur \ßtüfung unb für ben l8erfe1)r mit bem ~efHanbe 0ur l8erfügung f)at. ~ann 
lllitb bas srabel in bid)t nebeneinanberliegen'oen )illinbungen auf ben ~oben bes ~el)iilters 
gelegt, ltlobei man bom ffianbe nad) bem Sentrum gel)t. ~ft eine s:lage gelegt, fo ltlirb 
baS. srabel in geraber 6trecfe ltlieber bis 5Ut )illanb bes ~el)älters gefül)rt, un'o man legt 
nun bie öltleite 6d)id)t auf bie erfte, unb fo aufbauenb füllt man ben ~el)älter bis an 
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ben manb. Über bie &ttJeite (eJd)id)t bon unten tuirb nod) eine ~ede aus 53einttJanb~ 
ftüden gelegt, ttJeldje beim fpäteren ~brollen edenneu läj3t, baj3 ber !Beljälter in fur5em 
geleert fein tuirb, unb man bie ~Raj3naljmen 0um Wnfd)1uj3 bes Si'abelS an bas bes näcf)ften 
!Beljälters 0u treffen ljat. imit bem ~inlegen bes Sl'abelS ttJirb ber !Beljälter entfprecf)enb 
mit )ffiafler gefüllt, fo bau er ftet5 bis 0ur ooerften Bage gefüllt ift. Unfre ~ig. 518 
gibt ein ~Silb eines ~aoe1beljä1ters bes .. ®reat Q:aftern" unb 0eigt bie Wroeit bes 
Q:inlegens bes ~obelS. 

@iobalb nun beim Wuslegen bes Sl'abe!S bas ~rfcf)einen ber 53einltlanbfage an3eigt, 
bau ber !Bel)älter in fur0em erfcf)öpjt fein ttJirb, berlangfamt man bie ~aljrt bes ®d)iffes 
unb beginnt bie ßufammenfi.Jleiuung bes ljerausragenben Q:nbes bes ~abels mit bem ~n~ 
fang bes ~abeH\ bes nädjften )Beljälters. ®leidj0eitig tuirb bie !Bremfung bes austoufenben 
5rabel5 nnb bomit ber .Sng besfeloen berminbert. ~ft bie te~te Bage erreicf)t, fo ttJirb 
bas @idjiff angefJalten, unb wenn bie !e~ten ~inbungen bes geleerten ~eljä1ters erreidjt 
finb, ttJirb bas Sl'abe( feft gebremft unb bas @idjiff rüdtuärts betuegt. ~as nod) im ge ~ 

leerten )Beljälter befinblicf)e ~abel tuirb nun aus ber ~üf)rungsborricf)tung f)erausgenommen 
unb mit feinen le~ten )ffiinbungen in 
ben neucn !Beljälter gelegt, eine Wr~ 
beit, bie getuifie Q3orficf)t unb ®efcljicf~ 
lidJfeit er'f)eifd)t, bomit bie Q3erbin~ 
bungsftelle nid)t bede~t tuirb. ~onn 
ll>itb bas Wuslegen bes S'rabels ttJieber 
aufgenommen, wobei bas ®djilf nur 
gan3 allmäljlidj anfäljrt unb feine 
~a{Jrgefd)tuinbigfeit erljöf)t. !Bei biefer 
Wuslegung bes ~abels oljne ent~ 

fpredjenbe ~ortbetuegung bes @idjilfes 
!l>itb es nid)t glatt geftredt gelegt 
wie bei boller ~oljrt, fonbern es fällt 
me{Jr Sl'abet auf eine (eJtrede, alS bie 
Bönge berfelben erforbert, unb man 
berliert {lei einem foldjen Q13edJfe1 ber 
!Beljälter meljrere Sl'ilometer Sl'abel, 
ll>as aber wegen ber nottuenbigen 
~or fid)tsmaurt>geln ttidjt 0u um~ 

geljen ift. 
~aß aUS ben !Beljältetn auf~ \jig. 519. lllrtnt~~orridjtung hUnt 'llnf~annen beG lta6ele. 

fteigenbe Sl'abel wirb mittels einer 
~ü{Jrungsrolle auf feinen ljori3ontaten Q13eg burdj bie Wus!egemafd)ine geleitet. ßunäd)ft 
geljt es burdj eine Q3orrid)tung, ttJeld)e es 0urüdljä1t, bamit es ftraff auf 'bie Wuslege~ 
tromme1 fommt. ~ieft> ~orrid)tung beftanb bei ber Q:inrid)tung bes .. ®rt>at ~aftern" aus 
fed)s ffiäbern, ttJeld)e mit !Bremfen unb ben ~orricf)tungen 5um ~nbrüden bes ~a{le(S an 
bie ffiäber berfeljen tuaren. 9~euerbings ljat man biefe Q3orrid)tung burd) anbre erfe~t, bei 
benen berfdjiebene imänge1 ber älteren ~orridjtung befeitigt finb. i8ei biefer in ~ig. 519 bar~ 

geftellten ~ottid)tung geljt ba~ ~abe1 burd) 31Dei meif)en !Brem~bacren f)in'burd), tuelcf)e burd) 
eine ®d)raube ijUt ~ermeljrung ober Q3erminberung ber !Bremfung berltellt tuerben fönnett. 

~as ~abe1 geljt nun weiter auf bie in iJig. 520 aogebilbete %romme(, bie aus 
Q:ifenfllecf) gebaut ift unb einen ~urd)meffer non ettua 0wei imetern ljat. ~~ umwinbet 
bie %romme1 in brei bis biet Q13inbungen. IDiit ber %romme1 ift eine !Bremfe bOn Wp\Jolb 
berbunben, toeld)e ben ßug be~ au~laufenben ~abets regelt. ~on ber ~rommel ge{Jt bas 
~abet nun nad) bem ~ ~ n a m o m e t er, tueld)es ben jetueilS am aus{aufenben Sl'abel bor~ 
ljanbenen ßug meffen fäf3t. ~asfelbe befteljt aus ijltlei ~üf)rungsräbern, über tueld)e baß 
~abel läuft (~ig. 521 ), unb einem britten :Rabe, unter ll>eld)em baß ~abelljin geljt. ~iefes 

lebtere betuegt iidJ fenfted)t in einer ~iiljrung unb ttJirb bnrd) ein ®eltlicf}t nad) unten 
ge5ogen. ~ln ber @itange, an ll>efd)er biefes ®etuid)t ljöngt, fi~t tueiter unten ein ~olben, 
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ber fid} in bem mit ®ll)cetin gefüllten ~t)linber bewegt. Swifd}en Sfolben unb ~l)linber~ 
ranb ift nur ein geringer 6pielraum, fo ba~ bie ~1üffigteit nur langfam über unb unter 
ben Sfolben gelangen tann; burd) bie ®ll)cerinbremfe, bie wir übrigens fd)on bei ben 
~ogenlampen (~ruf{j) fennen gelernt {jaben, werben rudiUeife fSeiUegungen bes ~l)namo~ 
metewigers, weld}er an ber beweglid}en ffioUe fi~t unb über eine @ifala fpielt, ner{jinbert. 
~ie beiUeglid)e VfoUe wirb nun nad} bem 9Jiaf3e bes am stabel tvirfenben Suges ge~oben 
unb gefenft unb läf3t baburd} ben Sug erfennen, tveld}er burd) bie ~remfung an ben 
~remstrommeln entfpred}enb reguliert werben fann, was für bie rid}tige unb fid}ere ill:us~ 
legung notwenbig ift. 

mom ~l)namometer gelangt bas stabel auf bie ill:uslegeroUe, beren Cl:inrid}tung unb 
ill:usbringung ~ig. 522 erfennen läf3t, unb ge{jt bann in bas imeer. 

ljtg. ~20 . !!(ußlegetromme(. 

Cl:ntfte{jt ein ~e{jler im Sfabel, fo läf3t iid} feine 2age im stabel bom 2anbe aus burd) 
eleftrifd}e imeffungen beftimmen. iman muf3 aber nun, tvenn man biefe !Beftimmung 3ur 
ill:uffinbung unb !8efeitigung bes ~e{jler§ benu~en will, genau ltliffen, tvo bas 6tüd, in 
weld}em fiel) ber ~e{jler befinbet, im imeere ru{jt unb 3u biefem S1t1ecfe tvirb bas aus .. 
3ulegenbe stabel auf feiner Bänge non imeile 3u imeile mit imarfen nerfef)en, unb ber 
~usgang jeher imarfe aus bem @id)iff ßt>itlid) beftimmt. ~a man nun aus bem @id)iljs"' 
journal 1Ueif3, weld)en ~eg bas @id)iff genommen {jat unb an tve1d)em \ßuntte 'oes ~eges 
es fid} ßU einer beftimmten Seit befanb, fo iit man in ben @itanb gefe~t, ]\:läter 5u tviifen, 
an weld)er @iteUe bes imeeres fiel) ein Sfabelftüd befinbet, 'oas bom 2an'oe f o un'o f o niel 
imeilen entfernt liegt. ill:uf biefe ~eife iffman fpäter in ben @itanb gefe~t, 'oie nid)t feiten 
auftretenben ~e{jler ber stabel in tuwr Seit 0u befeitigen, fitr weld)e Swede eine ~lotte 
non me{jr ag breif3ig bef on'oers eingerid)teten @id)iften auf allen imeeren t{jätig ift. ~ie 
bas auf bem imeeresgrun'oe liegenbe Sfabel mittels 'oes ®reifanfers gefaf3t tvirb, bamit 
es aufge{joben IUerben tann, bas tvirb unfre ~ig. 523 erfennen laffen. 

IDie .-elfung brr :fliahrl. ~ie stabel unterliegen fowo{jl wä{jrenb ber ~abritation 
als oud) im fSetriebe regelmäf3igen imeffungen, um alle meränberungen berfelben, Weld)e 3U 
@itörungen 2lnlo\3 geben fönneu ober f old)e neranlafit {jaben, 3u ertennen unb nad} if)rer Bage 



~ie IDleffung ber .ll'aliel. 459 

bU beftimmen. ~ei biefen [J(efiungen Werbenbrei @rößen beftimmt, ber lffiiberftanb 
ber Sl'upfedeitung, ilerjenige ber ifolierenilen ~ü1le unb ilie ~abung~fäf)igteit, 
b. f). ba~ 9J1aß Q:(eftri0itiit, welcf)es 'Das Stabe{ bei einem beftimmten 'l)rucfe aufnimmt. 
[l(it bie)en ~eitimmungen lllitb fd)on begonnen, f o~ 
balb ba~ Stabe{ in 'llrbeit genommen ift, unb e~ ltlerben 
f orgtältig fiir jebe~ Sfabelenbe., aus benen fid) baß 
große stabel 5u)ammen)e~t, jene brei ®röj3en gemeiien, 
einerfeit~ um für jebes ®tiicf iles im )illafler liegenben 
Sl'abelS ein genaue~ \ßerfonale 0u gaben, anberfeitS 
um etwaige fe!Jlerf)afte ®tiicte bei5eiten alS fold)e Jll 
erfennen unb iie nid)t in bas Si'abel ginein0ulaflen. 
Q:rmeift fid) beifpielSweife bei einem Si'abelftücf, ilaß 
fein )illiberftanb größer ift, alS er nad) \Sered)nung 
fein foll, )o mürbe iliefe aufiällige Q:rfd)einung fofort 
anf einen jJef)(er in ber jJabrifation fd)ließen laffen, 
fei es nun, ilaß JUfiilligerlueife ein fd)fed)ter feitenbe~ 
Si'upfer in ilas Si'abe( f)ineingefommen ober ein \Srud) 
in ber ®ee(e entftanilen iit. 

)illiirilcn ilie ~folationßmeffungen ergeben , baß 
ber )illiberftanb ber ifolierenben .\Jülle ßU Uein ift, fo jjig. m . tl~namometcr. 
würbe ebenfalls ila~ Si'abelftiict benuorfen lllerilen, unb 
fall~ biefer )illiberftanb ouffallenb Hein befunben lllirb, f)at man mt0unel)men, baß bic 
~folation an einer etelle burd)brod)en Worben ift, bereu ~age man mittel~ eleftrifd)er 
Wlefiungen beftimmen fann. 

'l)ie ~lrt unb )illeife, wie biefe 
fegt genauen 9J?efiungen angeftellt 
werben, unterlaffen luir f)ier bar" 
3uftellen, weil eine f old)e 'l)ar~ 
ftellung uns über ilen maf)men bes 
)fierte~ f)inau~füf)ren würbe, unb 
begnügen un~ mit einigen er!äu" 
ternben )illorten. ,ßur 9J1eflung ber 
lffiiberftänbe bergleid)t man ben 511 
meflenben )illiberftanb mit betaunten 
lffiiberftänben, weld)e man in einer 
.. lffi i b er ft an b s ft a la" mit berf d)ie~ 
benen 'llbftufungen 5ur ~anb f)at. 
~g ®runblage für eine fold)e Stola 
bient eincOuedfilberfäule boneinem 
WliUimeter Ouerfd)nitt unb 1 06 
3entimeter2änge, meld)e einemDf)m 
lffiiberftanil entfprid)t. Wlit iliefem 
®runbma!ie werben nun lffiiber~ 
ftänbe bon berfd)iebenen ®rößen, 
bon 2, 5, 10, 20 bis 50 Df)m f)er~ 
gefteUt, inbem man 'l)räf)te auf f old)e 
~ängen bringt, baß fie genau 'oas 
berlangte 9J?aß f)aben . 'l)iefe 'l)rägte 
werben JU ®tmlen aufgemicfelt unb jjig. m. ~ußlegerorre. 
nun in einem Sl'aften 5u einer Stola 
öufummengefteUt. 'l)urdj eine einfadje \Borrid)tung fann man bon biefen Spulen be~ 
liebig biete einfd)aUen unb fo in ber )illiilerftanMftalu beliebige )illiberftänbe in ~b~ 
ftufungen uon einem Dl)m f)erfteUen, follleit ilie Sfalu reid)t. )illirb nun ber ßU meffenbe 
lffiiberftanb mit biefer Sfatu unb nod) 3wei anbern )illiberftänben bon betonnter ®rö~e 

58* 



46 0 'llie Unterfeeteiegra\)gie. 

unb einer ~atterie in einer getuiffen ~eife tJerliunben, fo ge~t, tueun tJon ber ®tala 
fo tJiel ~iberftanb eingefd}altet ift, baf3 er mit bem hU meffenben in einem burd} 
bie beiben anbern ~iberftänbe lieftimmten ~erljältniffe fteljt, fein ®trom burdj einen 
~ra~t, tuelc{jer mit ben tJier ~iberftänben in liefonberer ~eife tJerliunben ift. ~1un ift 
in biefen ~ra~t ein @)piegelgaltJanometer eingefdjaltet, an tueld}em fidj fofort erfennen 
läßt, ob nodj @)trom burd) ben ~raljt ge~t. Unfer ?Seobad)ter auf bem ~ilbe (~ig. 524) 
toirb ba~er an feiner ~iberftanbSffala bie ~infd)altung ber i!Biberftänbe änbern, biß er 
im ~ernro~r erfie~t, bof3 bie ~1abel beß @oltJanometerß in Wuge bleibt, tuenn er burdj 

~tg. 628. ~lufgteifen einellellbell mitteil lirelfan!et. 

bie ~iberftänbe ®trom fd)idt. ~r redjnet bann &ufammen, tuai$ er in feiner ®tala an 
~iberftanb eingefd)altet ~at, unb tueif3 auß bem betonnten merljältniS, tuie groß 'Der ~iber% 
ftanb beß 311 meffenben ~eiterß ift. ~iefen i!Bert trägt er in ein ?Sud) ein, unb 'Damit ift 
biefer ~eil beß jßerfona1eß beß ~aliel)tüctes udunbUdj teftge1egt; tuiU ei$ fpäter mer" 
änberungen öeigen, fo bient 'Die Slluf&eid)nung baöu, igm biefe meränberungen fofort nadj" 
3utueifen. . 
. ~n ä~nlidjer m3eife tuie ber liDiberftanb 'Der ~upferfeele tuirb aud) berienige 'Der 

~folation gemefien. .Su biefem .Stuede tuirb bai$ ~alie1 in m3afier gelegt unb bleibt einen 
ober meljrere ~age barin Hegen, bamit bei ettua tJorljanbenen Qödjern unb ?Riflen in ber 
~üUe baß i!Baffer in biefelbe einbringen faun. Slllßbann mißt man 'Den ~iberftanb 



~ie ffileffung ber ~aoel. 461 

äWifd)en ber ~u~ferfee!e unb bem m3affer, wetd)er berjenige ber ifolierenben ~üUe, bie 
äWifd)en beiben liegt, fein muj3. 

~ür bie ~a~a&ität~meffung bient ein ~onbenfator von betonnter ~apa3ität. 
2lud) bei biefer Wleffung wirb wieberum bas ®piegelgaloanometer 3um ~ergleid) ber 
S'rapa&ität bes ~abets mit bem befannten m3ert be~ 9Rej3fonbenfators angettJenbet. 

~ig. b24. ~in ltabelmefl0tmmer. 

~ür biefe Wleffungen, wetd)e eine groj3e ®orgfalt erforbern, finb bie ~nftrumente 
in einem befonberen maume aufgefteUt, wo fie jebem ftörenben IJ:inf(uffe ent&ogen bleiben. 
m3ie unfer !Bilb (~ig. 524) erfennen läj3t, ftef)en bie 2lpparate auf fteinemen Xifd)en, bie 
auf befonberen ~unbamenten ruf)en; e~ f)at bies ben ,ßwed, bas f)od)emp~nblid)e ®pieget~ 
galbanometer tlon jeber IJ:rfd)ütterung frei 0u galten, weld)e feine ilCabel fofort in Unruf)e 
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bringen tuürbe, ebenfo tuie aud) bas ~ernrogr auf bem ~ifd)e bes ~eobadjters gegen alle 
bon auflen ober bom ~uflboben fommenbe ®töfle betuagtt bleiben )oll. ~ie 3u meffenben 
~abel tuerben aufler~alb bes illleflraumes burd) i3eitungen mit ben ~nftrumenten ber~ 
bunben, tuas nadj ~ntueifung bes meffenben ~eamten burd) geübte ~rbeiter gefdjie~t. 

~ie bei ber ~abrifation, fo tuirb bas Stabel aud) tuä~renb ber i3egung regefmäflig 
burd) illleffungen geprüft, unb jebe auffällige ~eränberung gibt ~nlafl nadj.Jufegen, ob 
unb IUO ein ~eg{er entftanben ift. mt bas srabef in ~etrieb genommen, fo unterliegt e~ 
ebenfalls .Jeittuei!igen illleffungen, unb berfagt es ober berminbett fid) feine i3eiftungs~ 
fäf)igfeit, fo tuirb bom i3anbe aus burd) eleftrifdje illleffungen feftgefteUt, an tueldjer 
®telle im srabel ber ~egler entjtanben ift. ~a ba~ )ßerfonale bes srabe15 in allen feinen 
~eilen betonnt ift, fo fann aus biefen Wleffungen ber Ort bes ~eglcrs auf tuenige gunbert 
illleter genau angegeben tuerben. ~ei unterirbifdjen 2anbfabeln, tueldje ä~nlidjen ~e~ 
bingungen tuie bie ®eefabel unterliegen, fann man bie geograpgifdje 2age bes ~eglers 
oft auf tuenige illleter genau beftimmen, ba man ljier meifl, mo jeher illleter bes ~abe15 
liegt; bei ®eefabeln ift eine fold)e ®id)er~eit nidjt 3u erreidjen, ba man bie 2age bes 
~abels nur aus ben aftronomifd)en Drtsbeftimmungen fennt unb bie ~ef)lergren.Je f)ier 

l;ig. &25. ~le eidjnttung bei bet ßugtdegtlll!~lt. 

eine tueit größere ift. ~mmerf)in tuirb es bem 9Cidjtfad!mann mtmberbar erfd)einen, baß 
man auf ®runb einer eleftrifd)en illleffung bem St·a:pitän bes ~usbefferungsfdjiffes ben 
illleeresteil angeben fann, in tueld)em er bas ~abel auf.Juneljmen f)at, unb baß in ber ~ljat 
her ~eljler .JUmeift mit überrafd)enber )ßrompt~eit gefunben tuirb. 

:telegra:p~ijd)e !Berbinbung mit fa~renben ßügen. 

~ie telegra:pgifdjen ~inrid)tungen, tue1dje 1uir bis~er fennen gelernt gaben, erforberten 
eine metaUifdje 2eitung ötDifd)en ber fenbenben unb em:pfangenben ®tefie, aber mir gaben fdjon 
~.uf ®. 448 fennen gelernt, bofl biefe i3eitung audj unterbrodjen fein fann, of)ne bafl bie 
Ubertragung geftört tuirb, tuenn nämlid) eine ~orridjtung- ein ~onbenfator - ein~ 
gefdja1tet ift, meldje ben @>tromftofl burd) bie Unterbredjungsftelle bon bem einen 2eitungs~ 
~!lbe ßU bemjenigen ber anbern Bettung überträgt. ~ine fef)r {Jübfdje ~ntuenbung biefer 
Ubertragung burdj ein nid)tleitenbes illlittel ift in ben telegra:pljifd)en merbinbungen mit 
faljrenben ßügen gemadjt tuorben, tue1d)e mir ljier fuq bef~reiben tuoUen. ~ie ~ufgabe, 
bon unb nadj fa~renben ßügen ßU telegropgieren, tuirb fdjeinbm: om einfadjften baburdj 
ßU löfen fein, bafl man längs bes @>djienentueges eine 2eitung .Jieljt, tue1dje burd) einen 
2aulfontaft, mie tuir iljn bei ben eleftrifdjen ~af)nen mit oberirbifdjer ßuleitung fennen 
gelernt gaben, in ~erbinbung mit ber @>tation gebrad)t merben. ~llein eine fold)e ~in~ 
rid)tung ift unbraudjbar, ba ber 2auffontaft bei ber rafdjen ~etuegung bes ßuges nidjt 
bie fid)ere merügrung aufredjt ergalten fönnte unb enttueber bom ßuge obreiflen ober ben 
2eitungsbra~t .Jerftören tuürbe. illlan ljat bestuegen .JU einem anbern ~usfunftsmittel ge~ 
griffen, inbem man bie eleftrifd)e merbinbung öltJifd)en ßug unb 2eitung nidjt burd) einen 
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metallifd)en Eeiter ~erfteUt, f onbern bie 6tromftöße burd) bie Euft l.lom lmagen auf ben 
~ra~t überträgt, fo baß alfo jebe fefte merbinbung ber beiben %eile l.lermieben bleibt. 

~er erfte, meld)er eine fold)e Übertragung ,JUt 'llnmenbung bracljte, war ber uer" 
biente amerifanifdJe %elegrapfJented)nifer \ß fJ e1 p s, ltJelcf)er &ttJijcf)en bie 6d)ienen eine 
if olierte Eeitung legte mtb im lmagen eine große, uieredige, fenfrecf)t fte~enbe ~ra~tfpule 
anbracf)te, beten untere Hingere 6cite fid) möglidJit na~e über ber ifoHerten Eeitung ~in 
beltJegte. !ffiurbe butd) bic 6pule ®edJfdftrom geleitet, fo ltJirften bie ftromburd)ffoffenen 
~rä~te ber ~pule inbu,Jierenb, ttJie in einem ~lu~mforlffcf)en 12fpparate ober in eimm 
:transformator, auf bie ,Jtoifcf)en ben 6d)ienen liegenbe Eeitung. mon ben vier @leiten 'ocr 
@5pule ltJitb aber nur bie untere eine mettbare lmirfung auf biefe .2eitung ausüben, ttJä(Jrenb 
bie obere, 1oeld)e einen entgegengcfe~tcn @;trom in ber inbu,Jierten Eeitung (Jerl.lor,Jurufen 
ftrcbt, locgcn ifJrer größeren <intfernung nirf)t ,JU einer erlJeblidJen )ffiirfung gelangen tann. 
'Vie bertifal ftcf)enben @leiten 'ocr @;pule üben feine lmirfung auf bie feite Eeitung aus. 

jjig. 526. <!Oin Bugtelegrap~enamt. 

<is werben alfo bie 6tromftöfle bon mecf)felnber Wicf)tung, meld)e man burd) einen 
Heincn ~nbuftionsapparat mit 6e1bftunterbred)er ewugt, auf bie fefte, ,JttJifd)en ben 
6d)ienen liegenbe Eeitung übertragen unb p[fmwn fid) auf i~r bis .JUr <impfangsftation 
fort, wo fie burd) ein stefeptjon ober einen anbern ~mpfangsa):Jparat ltJa~rgenommcn 
werben fönnen. 'lluf biefe Weife fann man burd) für,3eren unb längeren 6tromfd)lufi 
im )ffiagen bie betonnten ill(orfe,,ßeid)en ewugen unb fomit %elegramme l.lom fa~renben 
lmagen m1dj ber @;tation abfd)iden. ~n gfeid)er lmeife läßt fid) aud) in umgefel)rter 
mid)tung telegrap~ieren, unb fo erfd)eint bie 'llufgabe, aus unb 5u einem fa~renben 8uge 
ein %elegramm .JU fenben, gelöft. 

~iefe ~~elpsjd)e ~rfinbung murbe non ~bifon unb ®illilanb in ~ttJedmäßiget 
)ffieife umgeftaltet unb l.lerl.loUfommnet, inbem He bie @;pule unb bie Eeitung ,JltJifd)en 
ben @ld)iencn unterbrüdten unb an i~re @ltefle eine anbre 'llnorbnung fe\)ten, meld)e mit 
berjenigen l.lermanbt ift, bie ltJir bei ber 6eete1egrap~ie (Big. 506) fennen gelernt ~oben. 

~ie beiben ~rfinber fe\)en ben 2eitungsbral)t an bie @leite bes 6d)ienenmeges unb 
,JltJar auf niebrige, ,JltJei bis brei illCeter ~o~e ~foften. @ltatt ber @;pule, bie l.ß~elps an~ 
geltJenbei l)at, benu\)en fie bas metaUifd)e SDad) A (Big. 525) bes lmagens, unb wenn ein 
f old)es nid)t uor~anben ift, bringen fie einen ~ra~t B feitlid) ober oben am lmagen an. 
~m ~nnern bes lmagens ftetjt eine Ueine \Batterie, meld)e mittelS eines ~tromfd)lüfiels mit 
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einem ffeinen ~nbuftion~a\)\)arat berbunben ttlerben fann. miefet er.Jeugt I \uenn mit bet 
)Batterie \Jerbunben, burdj feine @ielbftunterbredjung eine rafd)e ~olge bon @5tromfiöf3en, bon 
betten bie be~ einen l,ßofe~ .JUm madj be~ Wagen~ be.Jttl. ßU bem mraljt B geleitet ttlerben unb 
biefen Beitern Babungen bon entfpredjenb rafdjem Wedjfel mitteilen, ttläljrenb bie au~ bem 
anbern l_ßo(e ljerborgeljenben Batlungen burd) ba~ ffiab be~ l!Bagen~ ßllr (;);rbe geleitet ttlerben. 

(;);rljält nun ba~ madj be~ Wagen~ be.Jttl. ber mraljt B eine Babung, fo er0eugt biefe 
eine entgegengefe~te Babung in bem gegenübediegenben ~eife be~ Beitung~braljtr~, ttläljrenb 
eine entfpred)enbe menge ~feftri,Jität ber gfeidjen m:rt ttlie bie "Oe~ madje~ ober be~ 
mraljte~ B abgeftoj3en tuitb unb fidj an ba~ (;);nbe ber Beitung, .JUr (;);mpfang~ftation be~ 
gibt. lffiedjfefn bie Babungen feljr rafd), fo ttlerben audj auf ber (;);mpfang~fteUe rafdj 
aufeinanber fofgenbe @itromttlellen anfommen, tueldje in einem ~efepljon ~öne er.3eugen. 
miefe ~öne ljaften fo lange an, alS bie ~atterie im lffiagen gefd)loffen ift, unb man fann 
alfo iljre mauer für&er unb länger bemeffen, affo 9J1orfe~3eid)en eqeugen unb auf biefe 
l!Beife tefegravljieren. 

mie )Settlegung be~ Wagen~ änbert an biefer Widung nid)t~, unb fo bermag man 
Sug unb Station in bauernben tefegrapljifcljen ~erfeljr .JU fe~en. 

Wie ficlj ba~ ~efegrapljenamt im Wagen geftaftet, 5eigt unfre m:obifbung ~ig. 526. 
mer ~efegrapljifi ljat ben auf einer ffeinen ~Oföpfatte montierten m:pparat auf bem 

@idjo\3, ba~ ~örtefepljon ift an feiner 9Jlü~e 6efeftigt, fo ba\3 e~ an feinem Dljre anliegt, 
unb in biefer bequemen Weife fann er fidj mit ber @itation berftänbigen. 

Su einer au~gebeljnten mnmenbung ift biefe Sugtefegra\)ljie nodj nidjt gefommen, 
ba borläufig ba~ )Sebürfni~ für eine herartige (;);inridjtung nod) felj1t. 9-nan ljat aber 
ba~ S~ftem auf einer ~erfud)~linie angettlenbet unb ift mit ben (;);rfolgen ~ufrieben ge, 
ttlefen. Baffen ttlir bie \)taftifclje )Sebeutuug beifeite, fo erfd)eint bie (;);inridjtung bodj 
bom ted)nifcljen @5tanb\)unfte au~ feljr intereffant, ttleif fie bie telegrapljifdje ~erbinbung 
für bie erfd)ttlerenben Umftänbe, bie ljier befteljen, er11iefen läßt unb bie angettlenbete mn~ 
orbnung eine glücffid)e unb geniale Böfung eine~ intereffanten l,ßrobfem~ bebeutet. 

~ ie @5 cl) aHungen b er ~e1egrav~enav1Ja rate. 

mie ~clegra\)ljenapparate, ttleldje ttlit fennen gelernt ljaben, ewngen bie ~elegrapljen~ 
.Jeidjen, inbem ein ®lieb berfelben, ttlelclje~ burdj ben @itrom beeinffu\3! ttlirb, au~ einer 
@iteUung in bie anbre geljt, unb biefer l!Bed)fel finbet ftatt, ttlenn bie Beitung au~ bem 
ftromfofen 5um ftromerfüUten Suftanbe ober if)r @itrom bon einer ffiid)tung 5ur anbern 
übergeljt ober beibe~ ftattfinbet. @io feljen ttlir bei bem IJCabeftefegrapljen bon (roofe 
unb Wljeatftone bie S:Rabel au~ iljrer ffiuljetage abgelenft ttlerben, ttlenn bie Beitung 
@itrom .JU.Jnfüljren beginnt, unb fie nad) ber anbern @leite ljin au~fdjfagen, ttlenn ber 
@itrom bie lJtidjtung ttledjfelt, unb .JUr ffiuljefage öUrücffeljren, ttlenn bie Beitung ftromlo~ 
ttlirb I fo ba\3 biefer ältefte m\)parat gfeidj ein )Seif\)iel be~ britten ber genannten Bälle 
bietet. ~eim 9Jlorfe~m:pparat er5eugt ber Sd)reibljebef ein 3eid)en, ttlenn er ange5ogen 
ttlirb, alfo bie Beitung ftromerfüUt ift. Sd)aften ttlir ein lJtelai~ (f. @5. 425) ein, fo 
fann biefe~ ben @itrom fdjlief3en, entttleber ttlenn ber m:nfer feine~ 9Jlagneten ange5ogen 
ober ttlenn er lo~gefaffen ttlirb. ~m erfteren BaUe ttlirb ber @5cljreiba\)parat ttlie 'oor'f)er 
in ~ljätigfeit fommen, ttlenn bie Beitung ftromerfüUt ift; im anbern bagegen berbinbet 
iljn ba~ ffielai~ mit ber Drt~batterie, ttlenn bie Beitung ftromlo~ ttlirb, fo ba~ ttlit alfo 
.)Ut (;);r5eugung be~ Seid)eu~ ben Beituug~ftrom .JU öffnen ljabett. 

memnadj fönneu ttlit einen breifadjen ~etrieb ber ~e1egra\)f)ena~'\JOrate uuterfd)eibett, 
erften~ benfettigen mit m:rbeit~ftrom, bei tue1djem ber in bie Beitung gefdjicfte @itrom~ 
ftoa ba~ Seidjen im (;);mpfänger ljerborruft; ßttleiten~ ben )Betrieb mit ffiuljefirom, 6ei 
ttleld)em fein SeidJen entfteljt, folange bie Beitung ftromerfüUt ift unb ba~ Seidjen burdj 
bie Unter6recljung ber Beitung ljerborgerufen mirb; enblid) ben lffiedjfe1ftrombetrieb, 
ttJie iljn gettJiffe m\)\)atate 1 bet IJCabe1te1egraplj I bet 9Jlagnetinbttfti0tt~te1egraplj b0lt 
@iiemen~ & .\Jal5fe, ber ~eberfcljreiber, Bauri~en~ Unbulator unb anbre erforbern. mie 
Wed)felftromfdjaftung ttlitb übrigen~ infofern in einem gegebenen ~alle einer ber beiben 
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erfteren 6dja1tungen &UöUtueifen ]ein, ag bei if)r bie telegra~f)ifdjen Seidjen enttueber 
burd,J ben 6tromftofl ober burdj bie .2eitungsunterliredjung üetuirft tuirb; 1 ofern tuir aber 
f)ier mrbeits~ unb ffiugefiromfdjaltung nur für ®feidjftrom angeltJenbei lieganbelt tuollen, 
f)aben tuir bie i!Bedjfelfiromfdjaltung als eine lief onbere mrt neben bie beiben anbern ge~ 
ftellt. s.neben biefen @5djaftungsarten gibt es nodj einige anbre, bie aber nur felien an~ 
getuenbet tuerben unb gefegentlidj bei ber WCef)rfad)tefegra~f)ie ~rtuä~nung finben f ollen. 

':tlie ~rbeit5ftromfdjaltung gaben tuir fdjon frü~er bei ber !Befcl)reiliung ber 
berfd)iebenen ~elegrap~enapparate fennen gelernt. ':tlie bei berfellien angeltJenbete @5clja1~ 

tung für WCorfe~~pparate ift in ~ig. 4 7 9 abgebilbet. ~~re ~ntuenbung finbet biefe 
6djaltung für lange .2inien unb für getuiffe ~p~arate, tuie ben ~~penbrucfer non ~ugges. 

?Bei ber lRugeftromfdjaltung fönnett eine mn&agl bon ~mtern in biefelbe .2eitung 
eingefcf)altet fein, unb bie Unterbred)ung ber i\eitung auf einer @5tation tuirb baß SeidJen 
auf allen uerbunbenen 6tationen er5eugen; basjefbe lvirb jebod) nur uon bemjenigen 
mmte aufgenommen, tueldjes lJon ber fenbenben @5tation angerufen tuar, tuas bie 'tele~ 
grap~iften an bem ~topfen bes ~~parates erfennen. ':tliefe @5djaltung tuirb in 1leutfd)~ 
lcmb auf allen Heineren 2inien, auf ben ]ogenannten Omnibuslinien angeluenbet. 

~in @5djema ber @5d)altung gibt ~ig. 527. i!Bir fe~en ljier ben 6trom aus ber 
gerneinfamen ?Batterie bie ein&efnen ~fmter unb bie fie uerliinbenben .2eitungen ber lReige 
nad) burcf)~iejlen unb bon bem 
le~ten ~mt burdj bie ~rbe &ur 
?Batterie &urüctte~ren. ~n bie burdj~ 
gelJenbe 2eitung lft auf jeher @5ta~ 
tion ein :Relais ober audj bireft ein 
6d)reiba\)parnt eingefdjaltet, tueldje 
l>as Seid)en er5eugen, ]obalb ber 
6trom ber ?Batterie unterbrod)en 
wirb. ':tlrüch alfo eine @5tation ben 
~after nieher unb unterbrid)t bamit 
l>en 6tromfreis, fo tuerben auf allen 
6tationen bie 6d)reibftifte ober bie \jig. &27 mu~eftromfdjaltung. 

6d)rei (lrä ber ber~arbf d)reiber gegen 
ben lßapierftreijen gebrücft. ~s fann alfo jebes mmt bie burdjgef)enbe ':tlepefd)e aujne~men. 

':tlie ~inrid)tung bes ffiefais für fofdje 9luljeftromfd)altung erf)eUt fofott aus unfrer 
frügeren ~ig. 483; bei bemfefben f)at fid) ber ~nferf)ebel an ben 5rontaftftift &u legen, 
wenn ber ~lettromagnet firomlos tuirb unb ]einen mnter fosfäjit. i!Birb aber ber ffiu~e~ 
ftrom unmittelbar burd) bie @5d)reiba~parate geleitet, fo bleibt ber utnfer bes ~lettro~ 

magneten ange5ogen, folange fein SeidJen gefd)rieben, unb mufl alfo bas SeidJen er3eugen, 
wenn er uom ~leftromagneten losgeloffen tuirb, arbeitet alf o in umgefef)rter i!Beife tuie 
bei ben früf)er · befd)rielienen WCorfe~~pparaten (%ig. 480-482). 1lies 1\Järe nun in 
einfad)et i!Beife baburd) 5u erreid)en, baj3 man ben 6d)reibftift nid)t auf ben ®egenarm 
bes mnterljebefs, f onbern auf ben gfeidjen, 1\Jeld)er ben mnter trägt, fe~te ober aud) ben 
~leftromagneten üb er bem mnter anlirädjte. 

?Bei ben ~arbfd)reibern ber "1leutfd)en ~efegrapf)enberltlaftung" ~at man jebod) eine 
anbre mnorbnung angeltJenbet, inbem man bas @5d)reibtäbd)en nid)t auf ben mnferf)ebel, 
f onbern auf einen öltleiten gef ett {Jot, tuefd)er burd) ben erfien gef)oben unb gef enft IDirb, 
unb bie ~ebel beratt berbunben, bafl bas @5d)reibräbd)en gef)oben tuirb, tuenn fid) ber 
mnter gebt, b. ~· lJom ~leftromagneten losgelaflen tuirb, ein einfad)er W1ed)anismu5, ber 
leid)t &u uerftef)en ift. 

?Bei ber in unfrer ~ig. 527 gegebenen @5d)altung für \Ru~eftrom gatten IDir eine 
?Batterie angenommen, tue1d)e für alle 6tationen &u bienen f)at. @5o uorteilf)aft .. nun aud) 
eine fold)e Sentrafifieruug ber .2inienbatterie erfd)einen tuirb, ]o f)at fie bod) Ubelftänbe 
im ®efolge, tue1d)e if)re mntuenbung verbieten. 1ler lJon be~. ?Batterieftation ausgef)enbe 
6trom finbet nämlid) aud) in ber beftifolierten .2eitung nod) Ubergänge &ur ~rbe, unb es 
tuirb bie Saf)l berfellien mit fteigenbet ~ntfernung non bet ?Batterie ltlad)fen. ~nfofgebeffen 
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er~ält fd)on bie allleite @)tation nid)t ben boUen von ber erften au~gefenbeten @:ltrom, 
fonbern ein ~rud)teil be~fe1ben ge~t in ben ~bleitungen fd)on bor~er 5ur (;l;rbe über. 
~iefer !8erlufi ltlirb bei ber britten, vierten unb ben ltleiteren @)tationen immer gröfler, 
unb fo fd)ltläd)t fidJ ber @)trom, je ltleiter er fid) bon ber ~atterie entfernt. !illirb nun 
auf einer entfernteren @)tation bie Beitung unterbrod)en, fo fann e~ gefd)e~en, bafl auf 
ber .81llifd)enleitung burd) bie Übergänge nodJ fo viel @)trom überge~t, bafl bie ID?agnete 
ber alllifd)enliegenben @)tationen nod) genügenb magnetifd) bleiben, um ben ~nfer be~ 

9telai~ beälll. be~ @:ld)reibapparate~ feftäulJalten, fo bafl alfo ~ier fein ßeid)en entfte~t. 
Um biefen Übelftanb 3u bermeiben, 
fteUt man bie Beitung~batterie nid)t 
an einer @5tation auf, fonbern ber~ 

teilt fie tgunlid)ft über alle 2'l:mter, 
ltlie bie~ ~ig. 528 3eigt. ~ann lllirb 
bie @5tromftärte in allen ~eilen ber 
Beitung 3iemlid) gleid)mäflig fein unb 
bei Unterbred)ung be~ @:ltromfreife~ 
fpred)en alle ~pparate fid)er an. 
@)elbftberftänblid) müffen fämtlid}e 
(;l;in3elbatterien {)intereinanber ge~ 

fd)altet fein. ljtg. fi28. lllerteilung ber ßlnienhtterte auf bte elnAelnen fi:mter. 

~ei fe{)r langen ~rbeit~ftront" 
leitungen, auf benen ber @:ltront einen grofien !illiberftanb bU überlllinben ~at, ltlirb man 
für bie ~qielung einer genügenben @)fromlllitfung an ber (;l;mpfangsfteUe einer fe~r ftarfen 
~atterie bebürfen unb felbft mit einer fold)en nid)t immer beutlid)e ßeid)en ~eri:Jorrufen 
fönnen, bn bie ~erlufte auf ben ~ebenfd)liefiungen mit ber Bange ber Beitung ltlad)fen. Um 
lief} ~ier 0u ~elfen, teilt man bie Bettung in ~htbelftrecfen unb fteat für jebe eine befonbere 
~atterie auf. ~er von ber erften ~atterie ausge~enbe @:ltrom fd)liefit nun bei ber bitleiten 
~atterie einen @5tromfd)lüffel, fo bafl biefe ~atterie je~t ilJren @5trom in bie bitleite Bei~ 
tung~ftrecfe unb bUr britten ~atterie fd)icft, l)ier burd) einen @:itromfd)lüffel biefe britte 
~atterie mit i~rer Beitung berbinbet unb fo fort, fo bafl fiel) bie @5tromlllirfungen nu~ 

.,_":.----

lj!g. 629. Übertragung~fdjaltung. 

bcn einbelneu ~atterien von @)trecfe bU 
@:ltrecfe fortpffan0en unb fd)liefilid) bei ber 
~nbfteUe anfommen. !illie man fie{)t, {)oben 
ltlir ~ier eine gleid)e ~norbnung vor un!J 
lllie beim 9telai!J, nur bafl ber @)trom nid)t 
bll einem @:ld)reibapparate, fonbern in eine 
neue Beitung bU einem neuen 9telais ge~ 
fd}icft lllirb unb in biefer !illeife bie !illirfung 
llleiter ge{)t. ~5 ift aud) erfid)Uid}, ba}J ber 

E @5tromfd)lüffe1 nid)ts anbre!J fein lllirb, alS 
ein 9telai!J. ~ie @5d)altung felbft lllirb nad} 
bem ®efagten au!J ~ig. 529 leid)t berftänb~ 
lief) fein. 

1Jlie -ebrfad]tdegrttpbie. Sur befferen ~usnu~ung ber Beitungen 'f)at man !8er~ 
fa{)ren erfunben, llleld)e es geftatten, me~r als ein ~elegramm auf berfelben Beitung in 
ber einen ober anbern 9tid)tung gleid)0eitig 0u fd)icfen, unb eine fold)e er{)ö{)te SKusnu~ung 
ber Beitungen ltlirb in!Jbefonbers bei feljr langen tmb teuren 2eitungen l:lon !illerte fein, 
ba fie bie Beiftung ber Binie bermeljrt. ~ür biefe ID?e'f)rfad)telegrapgie tann man nun 
blllei !ßerfa~ren anltlenben. ~ei bem erften berbinbet man bie 2eitung für fuqe ßeit ber 
9teige nad) mit ben berfd}iebenen @)enbern unb gleicfJöeitig am anbern (;l;nbe mit bem 
buge~örigen ~mpfänger, fo bafl alfo ieber ®eber ltlä~renb einer fuqen Seit mit feinem 
(;l;mpfänger berbunben, barauf ifoliert, unb fobalb bie 9tei~e lllieber an i{)n fommt, ber~ 
bunben ift, unb man alfo ltlä{Jrenb ber !8erbinbung5beit ben @5trom llJie geltlö'f)nlid) über~ 
mittelt. !illägrenb ber Seit ber !8erbinbung übermittelt nun bie fenbenbe @5teUe igr 
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SeidJen an ben mit i~r oerbunbenen ~mpfönger. ~an fann biefe ~rt aufeinanber 
folgenher merbinbungen nocf) anberß für bie Übermittelung außnu~en. 

@5inb nämticf) bie l,ßerioben, ltlö~renb ltleldjer bie 53eitung ber 9leilje nacf) mit ben 
ein0elnen @5enbern unb buge~örigen ®ebern oerbunben ift, fe~r furbe, fo ltlirb, ltlenn ein 
@eber @5trom gibt, feinem ~mpfänger bltlar fein fontinuierticf)er @5trom bugefcf)icft, aber 
bie rafdj aufeinanber folgenben @5tromftöf3e ltlirfen bodj ltlie ein bufammen~ängenber @5trom, 
e~ ttlir'o baß ~ieber'orücfen be~ 'l:after~ an einer fen'oenben (Stelle bie entfprecf)enbe ~n~ 
~iegung 'oe~ ~nfer~ im &uge{Jörigen ~mpfänger bllr ~olge ~aben, ltleil ber ~agnetismus 
be~ 9JCagneten, ber nicf)t p1ö~1id) oerfdjltlinben fann, burd) bie rafdj folgenben @5tromftöf3e 
er~alten bleibt. ~uf biefe ~eife ltlerbeu bie @5tromftöfle, ltleld)e bie 9lci~e ber ®eber 
au~fenbct, getrennt unb öltlar in iljren l:ei{en ineinanber gefcf)oben, aber unab~ängig 
ooneinanber über bie 53eitung gefenbet unb in gteid)er ~eife getrennt an ber ~mpfang~~ 
ftelle aufgenommen unb jebe feinem bugegörigen ~mpfänger bugefüljrt. ~iefe ~ufgabe 
ift in geiftreid)er ~eife burd) ~elan~ ge1öft ltlorben. 

\Jig. 530. Qllntlf @:idjnltung filr ~n' lllegen[vredjen. 

~aß öltleite merfaljren befte~t barin, baf3 bie ®eber g {e i dj b eit i g auf bie 53eitung 
ttJitfen unb ber au~ biefen ~irfungen gerneinfam ~eroorge~enbe Suftanb ber 53eitung fidj 
bei ben ~mpfängern in öltlei ~irfungen fpaltet, ltleld)e ben oon ben buge~örigen @5enbern 
ausgefdjicften entfpred)en. 

~a~ erftere merfa~ren bqeid)net man alS bie "abfa~ltleife", baß le~tere a{~ bie 
"g 1 e i d) b e iti g e ", me~rfad)e 'l:elegrap~ie. ~ei ber le~teren ift man über bie mieqaf)l 
ber g{eid)öeitig beförberten ~epefdjen nod) nidjt ~inaußgefommen, ltlö~renb man beim ab~ 
fn~ttleifen ~elegrap~ieren bereits öU einer f)öljeren jßerbie{fadjung gelangt ift. 

~ir ltlollen ljier nur bie gleid.Jbeitige Wle~rfadjtetegrapljie betrad)ten, ltleld)e bie ältere 
unb oorerft audj verbreitetere ift. ~ei berfelben unterfd)eibet man, ob bie ~epefcf)en in 
ber gleid)en 9lid)tung gegen ober fiel) im ~ragte freu3en, ober ob enbtid) beibe ~ettlegungen 
möglidj finb. 

~ie 'l:elegrapl)ie ber erfteren ~rt nennt man ba~ ~oppe1fprecf)en, bie ber öltleiten 
ba~ ®egenfpredjen unb bie mereinigung ber beiben in ber britten ~rt ba~ ~oppel~ 
gegenfpredjen ober Ouabrup1qte1egrapl)ie. 

~ir beginnen mit bem ® e g e n f p r e cf) e n, bei ltleldjem es fidj barum ganbelt, 3ltlei 
~elegramme in entgegen g e f e ~ t er 9lidjtung burcf) einen ~ragt 3u beförbern. 

~ierfür ift nun offenbar erforbertidj, balj ber @5tromftolj, ben bas eine ~mt A aus~ 
fenbet, ben ~leftromagneten bes @5djreibapvarates in B erregt, aber ben ~leftromagneten 
bes eignen ~mtes unbeeinfluljt 1äf3t, unb in gleidjer ~eife bei @5tromfenbung oon B l)er, 
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ber 9Ragnet in .A. ~ur ~~ätigfeit fommt, tuä~renb ber in B unmagnetif~ b.~eibt; bal3 ferner, 
tuenn .A. unb B glei~z,eitig @5trom abfenben, bie ~leftromagnete beiber ~mter magnetifcf) 
tuerben. ~ies z,u eqielen, ~at man mef)rere 9Retf)oben in \llntuenbung gebra~t, bon 
tuelcf)en tuir nur bie ältefte bon @in t1, bem ~rfinber bes ®egenfpre~ens, unb eine 
jSereinfa~ung berfelben erörtern tuoffen. 

~m \ßrin&ip beruf)en biefe 9Retf)oben barauf, baß bas abfenbenbe \llmt z,tuei @5tröme 
um ben eignen ~lettromagneten fd)icft, tuel~e fi~ in if)rer )lliirfung auf ben ~ifenfern 
auf~eben. ~iner biefer @5tröme tuirb bur~ bie Beitung auf bas anbre ~mt übergefüf)rt 
unb erregt bort ben 9Ragneten. @5d}icfen beibe 2rmter glei~&eitig @5tröme aus, fo 
{)eben fi~ bie beiben z,ugefenbeten @5tröme auf; infolgebeffen tommt auf jeber @5tation 
nur ein @5trom ber beiben, roel~e bem eignen ~leftromagneten 5ugef~icft finb, 5ur 
m3idung, unb ba biefe )lliirfungen ni~t bur~ bie z,tueiten @5tröme neutralifiert tuerben, 
fo müffen je~t bie ~leftromagnete beiber 2rmter erregt tuerben. @5ef)en tuir z,u, tuie bies 
erreid}t tuirb. 

aig. 531 , @egenfptedjfdja(tung bOU ari{djen Ullb @iicrnen~ & ~a!e!e. 

ßunä~ft ~at jeber ~leftromagnet E eine hoppelte i8etuicfelung er~alten, tuel~e auf 
unfrer f~ematif~en 8ei~nung mig. 530) alS &tuei gefonberte @5pulen, bie auf jebem ~ifen~ 
fern ftecfen, erf~einen. ~n )lliitflid)feit tuicfelt man bie beiben ~räf)te ber i8eroicfelungen 
z,ufammen auf eine @5pule; ber ~eutli~feit wegen ~aben tuir es borgqogen, bie i8etuicfe~ 
lungen für bas ~uge z,u trennen. !Bei ber @in tl fd)en ID1etf)obe tuerben nun burd) ben 
~rucf auf ben :tafter 5tnei !Batterien eingef~altet, bon beneu B .A. if)ren @5trom burd) bie 
obere @5pule unb tueiter in bie Bettung, bie anbre !Batterie b a bagegen nur burcf) bie 
untere @5pule fd)icft. @5tromftärfe, @5tromri~tung unb )lliinbungsaaf)l in ben @5pulen linb 
nun berart gewäf)lt, baj3 bie magnetifierenbe )lliirfung ber oberen @5pule burd) bieienige 
ber unteren auf g e ~oben tuirb. @5enbet alfo ein ~mt @itrom aus, f o tub:b ber eigne 
~leftromagnet nicf.Jt erregt. ~er bon .A. ausgefenbete @5trom burd)läuft in B aber nur bie 
obere @5pule; bie untere ift ftromlos; alfo wirb f)ier ber ~1ettromagnet erregt, unb tuir 
~aben fomit errei~t, baß .A. auf B tnirfen tann, o~ne feine eignen ~lettromagneten 5tt 
beeinf(uffen. 

@5elbftberftänbli~ ereignet Hcf) bns ~ntjprecf)enbe, tuenn Beinen @itrom nacf) .A. fenbet. 
~ie nun aber, tuenn beibe sllmter @5trom abf~icfen? ~n biefem ~alle fommt fein @5trom 
in ber Bettung &uftanbe, ltleil bie !Batterien B .A. in .A. unb B einanber gegengefdjaltet 1\nb. 
~em5ufolge fönneu bie oberen @5pulen ber ~leftromagnete feine magnetifierenben ~irtungen 
ausüben. ~o aber beibe 2rmter i~re :tafter niebetgebrücft f)aben, f o finb bie !Batterien b a 
mit ben unteren @5pulen ber ~leftromagnete berbunben, unb fo müffen je~t bie unteren 



~ie \me~rfadjtefegralJ~ie. 469 

@lpulen, beren )lliirfung nid)t neuiralifiert tvirb, bie Q:feftromagnete erregen; bei gleid)~ 

5eitiger @lenbung bon A unb B aus tverben alfo beibe Q:leftromagnete erregt, unb 5tnar 
burd) ben @5trom ber eignen ?Batterien b a. 

~icfe WCet~obe, bie fogenannte ~ompenfationsmei~obe, erqei)d)t alfo bie ~ntuenbung 
bon 5 ttJ ei ?Batterien unb auj3erbem eines ~oppeltafters, ber bie beiben @5tromfteife bon BA 
unb b a 0u fd)1ief3en f)at. ~n unfrer fdjematifdjen ~ig. 530 gaben tuir biefen ~oppel~ 
tafter herartig bargefieUt, ba\3 tuir an ben einen ~lrm ein ifoliertes WCetallftüd - in ber 
3eid)nung erfcf)eint es fdJtaTfiert unb burdj ein fcf)tuaws @5tücf, Sjartgummi anbeutenb, 
bom Sjauptteil getrennt - anfe~en unb burdj biefes beim 9Cieberbriicfen bie beiben ~on~ 
tafte bet @5trom1eitung bet ?Batterie b a 
berbinben; bie tuidlid)e Sl'onfituttion tuitb 
natürlicf) etmas anbers ausfallen. 

?Salb nad) ®in t1 5eigten ~ti f cf)en 
unb gleidwitig 6iemens & SjalSfe, 
ba\3 es nidjt ber ~nmenbung 3tueier 
?Batterien auf jebem ~(mte für bie ~om~ 
penfation bebürfe, f onbern ba\3 man audj 
mit einer ein3igen au5lange. 3u biefem 
Smecfe mirb bcr 6trom in 5mei Smeige 
geteilt, bon benen bet eine übet bie 
oberen @lpulen ber 9J~agnete, ber anbre 
über bie untere bes eignen ~mtes unb 
bon bort bUtiid i)llt ?Batterie gejüqrt tuirb. 
~amit fidJ bie entgegengefe~ten )lliirfungen 
bet beiben 31oeigftröme im 9J1agnet bes 
fenbenben ~nters genau bas ®leidjgemidjt 
{)alten, wirb in ben 6trommeg 'oes 5tneiten 
@?trom&loeiges ein beränbetlidjer )!Biber~ 
ftanb, bie fogenannte fünftficf)e 2ei~ 
tun g, eingefd)altet, an tue1d)er man 'ourd) 
3u~ unb ~bfd)alten l:lon )lliiberftän'oen bie 
@5tromftärfe im gebad)ten Smeige berart 
reguliert, 'oa\3 ein bom ~mt abgefen'oeter 
@5trom ben WCagnet bes eignen ~mies 
nid)t erregt. 

~ie Q3orgönge bei biefet in ~ig. 531 
miebergegebenen 6d)a1tung merben fid) 
nun I ttJie bei ber erften @)djaftung be~ 
fcf)rieben, abfpie1en. ~ie beiben 3tueig~ 
ftröme bes abfenbenben ~mtes erregen 
ben WCagnet biefes ~mies nid)t, bagegen 

A 

B 

c 

D 

1\'ig. 532. fBeliebiAe QöinfdjaltunA eineß bon !loel Qöle!tro• 
magneten ober beiber mittel!! breter Umfdjalter. 

mitb ber auf bie ~eiiung unb i)Um WCagnei 'oes anbern ~mies gefenbeie 6irom biefen 
WCagnet erregen, ba f)ier fein ~usgleidj burdj bie untere @)pule ftattfinbet. @5enben 
beibe 5il:mter gleid]lJeitig @lirom in bie ~eitung, fo {)eben fidj bie @5iromwirfungen in ber 
~eitung auf, biefe unb bie oberen @5pulen ber 9J1agnete fin'o ftromlos, bagegen bie unteren 
6pu1en bom @5trom burd)ffofien, unb fomii merben bei'oe Q:lettromagnete erregt. 

)!Bit ~oben nun aber 5u beadjten, ba\3 bie gefd)ilberten Q3orgänge nur eintreten, menn 
bie ~oft er entmeber niebergebrüdt ober in ber ffiuf)efteUung fin'o; befinben fie lief) in 
3tuifd)enfteUungen, in ber 6 dj m e b e 1 a g e, fo ift bie ~eitung unierbrodjen, un'o es tuürbe, 
menn A gerabe feinen ~after nie'oergebrücft, B ben )einigen in 'ocr @5djtuebe1age {Jot, fein 
@5irom l:lon A nad) B gegen fönnen, bagegen ber ~usgleidjftrom burdj 'oie untere ®pule 
bes 9J1agneien in A, fo ba\3 in biefem ~alle ber 9J1agnet in A burdj bie @ltromfenbung 
aus biefem ~mte beeinffuj3t mirb. ~n B bagegen tuürbe burdj ben in A niebergebrücften 
~after fein Seidjen er/)ielt tuerben. ~iefe ftörenbe ~eoenmirfung tf)unlidjft unfdjäblid) 
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3u madjen, ~atte ®int1 bereit~ ben ~ub be~ 'tafter~ mög1idjft bmingert, o~ne baü biefe~ 
~u~funft~mittel bie @)törungen gan3 befeitigt ~ötte. 

SJ?adj ben genannten merfa~ren finb nodj 3a~lreidje anbre erfonnen tuorben, auf 
tueldje tuir ~ier nidjt ein3uge~en ~aben. \ffiir tuenben un~ bielme~r bem ~ o p p e 1• 
fpredjen ~u, bei tueldjem 3tuei 'telegramme gleidj3eitig auf einem ~ra~te in berfelben 
9t i dj tun g beförbert tuerben. 

-- - - - - - -- - ~~~~ I .::~i,l 
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jjig. 683. @>d)artung für baß !llolJlJeljlJredjen. 

~ei bem ~oppelfpredjen lommt e!il batauf an, baü in B nur bet ID1agnet 1 erregt 
tuirb, tuenn in A 'tafter 1 gebrüdt tuitb, 'Dagegen nur ID1agnet 2, tuenn 'tafter 2 ~ontatt 
madjt, unb beibe ID1agnete t~ötig tu erben, tuenn beibe 'tafter gebrücft tu erben. ~iefe 
\ffiirfung eröielt man babutd), bafJ man bie für 'oie betfd)ie'oenen ~äUe au!ilgefenbeten 
@)tromftärten abftuft, alfo baü ettua 'tafter 1 eine @)tromftäde = 1 au~fenbet, 'tafter 2 
._ eine foldje = 2, un'o bei'oe 3ufammen eine fold)e = 3. 

@)teUen tuir nun in B brei Welai~ in Wei~enfcf)altung 
auf, bon benen bei @)tromftätfe 1 nur ba~ erite anfpricf)t, 
tuö~renb bie beiben anbern burcf) 'oie fleine @)tromftötfe 
nocf) nicf)t betgötigt tuerben, bei @itromftäde 2 bagegen 
aucf) ba~ ötveite, bei @)tromftötfe 3 aucf) ba~ btitte, alfo 
im 3tueiten ~aUe 5tvei, im britten brei 9telai~ 5um ~n· 
fprecf)en gebrad)t tuer'oen, fo fönneu tuir 'oiefe berfcf)ieben 
geftaltete \ffiitfung benu~en, um ben @)trom 'oer Ort~· 
batterie (bergl. @5. 425) einmal über ben ID1agneten be~ 
erften @5cf)reibapparate5, im 5tveiten ~aUe über ben be~ 
5tueiten Wlotfe•@icf)reiber~, im britten über beibe 3u leiten . 

......., ~~ ~iefe @)djaltung tuoUen lnir mitteg 'orei einfad)er Um• 
' •. E fcf)alter nacf) ~rt beiil in ~ig. 228 abgebilbeten erläutern, 

inbem tuit erinnern, baü ein 9telai5 1eicf)t 5u einem 
fold)enßtvei•@itromtueg·~PParat au!ilgebU'oet tuetben tann. 

\ffiir fegen in %ig. 532 ben @5djalfgebe1 beiil erften 
"'' bet brei @5cf)alter mit ber @)tromleitung berbun'oen; 'oa!il 
utg. 584. !llreifadje 2lbjtufung ber Strom• '· fi, f r ·· ..e • ~..f. 1 • 

ftiirfe mittel3 ameier Xajter. o u et e aonta t1tuu inejeiil >;;;":Ja tets mtt bem @5cf)a1tgebe1 
bes otueiten @5dja1ters unb bas obere Sl'ontaltftüct biefes 

@icf)altets in gleicf)er \ffieife mit bem Sjebel bes britten @5dja1tet5 betbunben. ~eim 5tueiten 
@idjaltet fegen tuh: ben 9Ragnet 1 mit bem unteren, ben IDCagnet 2 mit bem oberen Sl'on• 
taftftüct berbunben. 

SJ?un fteUen tuit ben ~ebel be!il erfien @5cf)alter5 nacf) oben, tua!il bem ~nfprecf)en bes 
erften Welai~ entfpridjt (%ig. 532 A). ~er@5trom ber ~atterie tuitb alfo bom erften 5um 
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5tveiten ®cgalter unb ~ier 5um unteren ~ontaftftücf gefü~rt, ge~t alfo 11um ID'lagnet 1. 
~e~t ftellen tvir (~ig. 532 B) aucg ben ~ebel be~ 3tveiten ®cgalter~ nacl) oben. ~er 
®trom tvirb nun bem 3tveiten Wlagnet 3ugefü~rt, bie Qeitung 311m erften ift unter~ 
broc{Jen. ~nblicg ftellen tvit aucg ben ~ebel be~ britten ®cgalter~ nacg oben, unb nun 
fü~rt ber @;trom über beibe ID'lagnete, inbem er lief} beim metlaffen be~ 31Ueiten ®c{Jalter~ 
uer3tveigt unb im britten ®cgalter einen ßlueigllleg über ben ID'lagnet 1 finbet (~ig. 532 C). 

~ie eingef d)alteten ~leftromagnete finb burc{J grofje E fle3eid)net, bie nic{Jt ein::: 
gef c{Jalteten in geftrid)eltet .8eic{Jnung mit e. 

~emnad) tverben llJit ba~ ~oppelfprecgen in einfac{Jer ~eife eqielen fönnen, lllenn 
tvir bie brei 9telai~ ber gebad)ten ~rt aufftellen unb llJie eben befcgrieben mit ber :Ort~~ 
batterie, ben beiben ®d)reibapparaten unb unter ficg tlerbinben, lllie ~ig. 533 bie~ le~ren 
mag. ~n ber \l3ra~i~ lllirb ficf) bie ~norbnung freilieg tlertvicfelter geftalten, llleil nocf) 
~ilf~einricl)tungen ~h13ufommen. 2luf biefe lllollen tvir aber nicgt einge~en, ba llJir gier 
nur ben .81lled verfolgen, bem Qaien bie WlögHcgfeit be~ ~oppelfprecgen~ auf einer Qeitung 
5u 5eigen. ~~ bleibt aber nocg übrig, bie 2lrt unb ~eife, tvie man bie abgeftuften ®trom~ 
ftärfen erbielt, 3u 3eigen . 

.Su biefem .81uecfe feien bie beiben ~after 1 unb 2 mit brei ~intereinanber gefcf)alteten 
~lementen I, II unb III uerbunben, lllie e~ ~ig. 534 A 5eigt. ~rüden lllir ~afier 1, fo 
ift ba~ eine ~lement I in bie Qeitung eingefc{Jaltet mig. 534 B). ~irb ~after 2 (Big. 534 C) 
gebrücft, fo finb II unb III eingefcgaltet, bie eldtromotorifcge ~raft ber fenbenben !Batterie 
ift bie boppelte, unb entfpred)enb aud) bie @:itromftärfe ungefä~r uerboppelt. ~rüden lllir 
beibe ~after, fo finb (nergl. ~ig. 534 D) alle brei ~lemente eingefd)altet, unb fomit bie 
®tromftärfe auf ben britten ®rab er~ö~t. @:ielbftuerftänblicg llJenbet man ftatt ber brei 
~lemente brei !Batterien an, luelcge in utei~enfd)altung tlerbunben finb, benu~t auc{J in ber 
\l!ra~i~ ein anbre~ merfa~ren; ~ier fam e~ aber nur barauf an, 311 oeigen, tvie matt 
mittelS 3tlleier ~after brei ®tromftärfegrabe eroeugen fann. 

~urcf) bie .Sufammenlegung ber ®egenfpred)~ unb ~oppelfpred)fc{Jaltungen fann man 
es ermöglicgen, bau gleic{J3eitig 5tvei ~elegramme non A nncg B unb 511Jei folcge non B nacg A 
auf berfelben i!eitung beförbert lllerben fönnen. ~ie~ ergibt ba~ ~oppelgegenfprecgen 
ober bie Ounbruple~telegrap~ie. !Bei ber 1larftellung biefe~ merfa~ren~ gelangen 
tvir aber 3u fe~r tlerlllicfelten @>cgaltungen, unb lllir tvollen un~ bes~alb, nacgbem tvir bie 
IDlöglicgfeit ber !Beförberung non 511Jei ~elegrammen auf einem ~ra~te in gleicger ober 
entgegengefe~ter uticgtung ge3eigt, bamit befd)eiben, bie Ouabruple!telegrap~ie, tvelc{Je 
in ~merifa uielfac{J angetvenbet tvirb, ~ier nur 3u ertvä~nen. 



10it 1lj nußttltgrnlJ~it. 
\ljjnl~ilung. ~it .$trom~r3~nger fur bie ~autefegrapijie. ~i~ efefttrifdje .ifingef. ~ie .$tromfdjfupporridjtungen. 
~i~ lli:n3tigtPorridjtungen. ~ag >!llerail. ~ie -Seilungfnnfage. ~ie .$djaftungen ber .-Slaufltfegrapijennnfagen. 

eben ber jßedef)tstelegta\)gie, IUeld)e bie @)täbte1 2änbet unb \illeltteile miteinanbet 
lmbinbet 1 finbet lief) ein anbtes ®ebiet bet ~e1egta1Jf)ie I bas ölllat nur be~ 

, ... )d)ei'oene Siele \Jerfo1gt 1 aber h:o~ )einet ted)ni)d)en \Be)d)tänfung eine gan3 
auf3erotbentHd)e m:usbef)nung gewonnen f)atl ba bie telegta\)gi)d)en mnlagen, 
me1dje il)m augegören, man hart jagen, in ~a1aft unb ~ütte ,JU finben )inb, 
fid) übet 'oie gan&e ~tbe \Jetbreitet gaben unb eine gro~e blüf)enbe ~nbuftrie 

f)allen entfiJtingen laffen. lillit meinen bie ~austelegrapf)ie, bie ~ed)nif jener mn1agen1 

me1d)e bie ~rfe~ung bes guten alten Sl'Hngelhuges butd) ben fttomburd)ffoffenen 1lraf)t l)at 
entfteljen laffen. Sl'äme bie Saljl für bie \Bebeutung eines eleftroted)nifd)en ®ebietes in iYragel 
fo ftänbe bie ~austelegrapf)ie ,JUleifelfos bornun in bet ffieif)e bet ein&elnen mnmenbungen 
bes @)tromes1 benn bie Saf)l bet elefttifd)en ~tingeln, bie ,JUt Seit in \Betrieb finb 1 teid)t 
in bie WCiUion f)inein1 unb bie jäf)rlid)e ~wugung betfelben gef)t in bie ~unberttaufenbe. 
ffied)net man f)ier&u bie füt fold)e mutagen benötigten ~lementel 1lrucffnöpfel ~ableausl 
bie ileitungsanlagenl fo ttJitb man erfennenl ba~ biefe ~nbuftrie aUjäf)tlid) eine gan3 lle~ 
beutenbe ~robuftion aufttJeift unb if)t jäf)r1id)et Umfa~ fid) auf mand)e WliUion Wlad 
{le{äuft. @:iie ift aud) non einet anbern @leite bon \Bebeutung, inbem fie namentlidj bem 
fleineren unb mittleren ®eiUerMteibenben maf)rung gibt unb bie mnlage bet SJaus~ 
telegrapl)en bielfadj alS eine lol)nenbe mebenbefdjäftigung bon SJanbttJerfetn bettie{len lllirbl 
ttJas ttJieberum bie erfreulidje lllidung für bie ~leftroted)nif gef)abt f)atl if)r in 'oie1 en 
~reifen ~nterefle ,JU erttJecfen unb aus benfe1ben bie WConteure für bie @:itadftromanlagen 
,JU,Jufüf)ren. 

1len f)iftotifd)en ~eil ber SJaustelegra\)gie fönnen ttJit mit lllenigen lillotten edebigen1 

ba bas engbegren3te @elliet berfelben feine grof3e ~tfinbettf)ütigteit begünftigen fonnte. 
1let ~auiJt&tuecf ber SJaustelegra\)gie ift bie ~r3eugung non Sl'Hngel)ignalen mittelS 'oes 
@:itromes I unb fo gef)t 'oie ~ntttJidelung bet ~austelegta\)gie non 'oet ~rfin'oung ber 
eleftrifd)en srUngel aus. ~nun ift ja am ~nbe bie ~raeugung eines Sl'Hngelfignales 
burdj ben @:itrom bie einfadjfte @)adje non ber llle1t unb fd)on balb nacf) ~rfinbung 
ber ~elegra\)gie berfucf)t lllotben, benn man l)at nur einen Sl'lö1J1Jel1 ttJeld)er non einem 
~leftromagneten ange3ogen ttJirb 1 auf eine @{ode fd)lagen ,JU laflen un'o fann nun 
burdj @:itromöffnung unb ~ @:idjlie~ung ein foldjes @:iignal in bie iYerne geben. \llber 
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mit biefer einfad)en Q3orrid)tung f)aben tnir bie i"Yorberung, bie an eine ~austelegrapl)en~ 
anfage gefte!It tnirb, nod) nid)t erfüllt, benn biefe verfangt bie einfad)fte unb bequemfte 
~anbf)abung ber @:iignafeinrid)tung, unb eß tuäre für uns feine ~equemlid)feit, menn tnir 
11ur ~!Jgabe bes @:iignales jebesmal ben @:itrom mef)rmalß öffnen unb fd)lieflen mü~ten. 
~urd) eine einfad)e Q":inrid)tung bringen tuir aber ben @:itrom bal)in, biefe oftmalige 
Dtfnung unb @:id)lieflung fell1ft iJU !Jelorgen, fo baf3 bie S'rfingef, tuenn in ben @:itromfreis 
burd) ~ontaftgebung eingefd)altet, nid)t einen ein0elnen @:id)lag, fonbern für bie ~auer 
bes @:itromfd)lulfeß eine rafd)e i"Yolge bon @:id)lägen gibt. WHt ber Q:rfinbung biefer 
m a He m ing el beginnt nie ~auste1egra1J1Jie. 

lffiet ift ber Q:rfinber biefer ffial)e1t1ingel getnefen? lffiernet @:iiemens f)atte, tuie 
tnir @:i. 415 gefagt l)aben, bereits in feinem 3eigertelegrapl)en bie @:ielbftuntcrbred)ung, 
auf tneld)er bie \Raiielffingel beruf)t, angemenbet unb fief)t infofern aud) f)ier an bem 
@ingange iJU einem ®ebiete ber Q":leftroted)nif. ~!Iein feine Q3orrid)tung mar nur für bie 
Q3ertnenbung in telegrapf)ifd)en ~nlagen gebacfit. ~er etfie, ber bie ffiaffe1f1inge1 für 
f)auste!egrapl)ifd)e ßmecfe antnenbete, mat :;:s. ffiHraub in ffiouen, ber 1853 auf bie 
glücflid)e :;:sbee fam, f o!d)e S'r!inge!n an @:ite!Ie beß @:id)e!!enöugeß 3u bermenben. @ß f)at 
fid) aber nodJ ein anbrer ~ran3ofe um bie Q3erbreitung bes eleftrifcfien ~außte!egrapf)en 
berbient gemad)t, unb baß ift 2ec!and)c, beffen @!ement (1. @:i. 27) fid) gan3 boröüglid) 
für biefe ßmecfe eignet unb mit ber \Raffe1f1inge! barum bie berbreitetfte e{eftrifd)e Q3or~ 
rid)tung getuorben ift. 

~ei ben ~auste!egra\)l)enanlagen fo!! f)äufig biefe!!Je @:ite!Ie bon berfd)iebenen Drten 
auß angerufen metben; biefe @:ite!!e muu baf)er unterfd)eiben fönnen, bon tueld)er ~nrufo 
fte!!e bas @:iignal fommt, unb menn mit nid)t et111a berfd)ieben abgeftimmte SHingeln an~ 
menben moUen, mu\3 ein ~pparat eingefd)a!tet merben, me!cfier an5eigt, bon tueld)em 
murorte auß bas @:iigna1 angetommen ift. ~ietfür bient baß fogenannte "~ab 1 e ll u". 
[Bann es entftanben unb met bie erfte :;:sbee für basfel!Je angegeben, betm[igen lllir nid)t 
11u fagen. ~ber man barf annegmen, bau biefe Q":rfinbung 'Die betanute 9Cottuenbigfeit 5ur 
9Rutter gef)abt f)at. @ß ift nämlicfi an3unel)men, ba\3 bet ~austelegrapl) anfänglid) iluerft 
in ~otelS Q":ingang gefunben l)at. ~ie ®aftmirte l)atten ja reid)lid) ®elegenl)eit ge(Jabt, 
fid) über ben SHingef3ug 0u ärgern, bon meld)en ef)rmürbigen :;:snftrumenten bei if)nen eine 
gan5e ~n&afJl im ~etrie!J unb in fel)r fid)erem ~etrieb fein muflte, tuenn anberß ber ge~ 
ärgerte ®oft nid)t mit un3111eibeutigen ffiebemenbungen feine ffileinung über ben tuirfungs~ 
1o[en ~lingef,Jug hmbgeben foUte. ~iefe bie!en S'rlingel!Jüge tuaren nun meber eine 
3ierbe nod) ein Q3ergnügen für bas ~otel, benn mas ben le~tmn ~unft betrifft, fo neigten 
fie in bebenf!id)er lffieife 11u ~rbeitseinfte!Iungen. lffiir nef)men baf)er an, bau gerabe bie 
~ote!S ben e!eftri[d)en ~lingeliJng fef)r mi!!fommen f)ieuen unb il)m eine freunblid)e ~uf~ 
nal)me bereiteten. i"Yür bie med)anifd)en ~Hnge!n e6iftierten nun aber bereits ~abfenus, 
unb ber 2efer mitb 'Die i"Ya!If!appen, bie burd) ben ßug am ~ra~t 0um ~eruuterflnppeu 
famen unb bnburd) bas rufenbe 3immer an,Jeigten, nod) in älteren ~oteüJ gefel)en l)nbeu. 
~iefe Q3orrid)tung fonnie ber ®aftlllirt a!fo nid)t entbel)ren, unb es ift an,Junef)men, bn\3 
ber erfte unternef)menbe 9Rann, ber fid) 5ur ~nlage eines eleftrifd)en ~elegraplJen entfclJ!of3, 
bem i"Yabrifanten gejagt l)at: "~u muut mir aber aud) ein ~ableau anbringen, bamit id) 
meiu, tnelcfie 9Cummer gerufen f)at." ~er fjabrifant, ber fid) natürlid) bas gute ®efd)äft 
nid)t entgel)en laffen molite, l)at fid) bann l)ingefe~t unb f1ugs bas ~abfeau erfunben. 

@:io bie ®efd)id)te biefer Q3orrid)tung, me!d)e tnir mangeüJ beglaubigter f)iftorifd)er 
~aten unb ~ftenftiicfe aus ber \ßf)antafie fonftruiert gaben; es ift ja )d)on biel ®efd)id)te 
auf biefem mege entftanben, al)o tuirb man uns bie ~ntnenbung biefer probaten \metl)obe 
nid)t berbenfen. Q3erl)ü!!t bom ~unfe1 ber Q3or<Jeit iit aud) ber Q":rfinber bes ~tucf~ 
fn o p f es, obtuof)1 feine Q:rfinbung tuegen if)rer Q":infad)t)eit il)m ein befleres ~nbenfen 
gätte fid)ern f ollen, unb ebenf o bleiben tnir bei mand)en anbern Q3orrid)tungen im un• 
Uaren, tnem tnir fie berbanfen. :;:sn neuerer Seit ift biefe Unfid)erf)eit in be0ug auf ben 
t)iftorifd)en ~nfprud) burd) bie fid) ausbreitenbe \)eri.obifd)e 2itteratur <Jnm ~eil befeitigt 
motben, treiHd) nur <JU111 ~eil, benn tuenn tuir für bie friif)ere Seit bUmeift bafi\ gänßlid)e 
i"Yet)len jeber 9Cad)rid)t über bie Q:rfinber iJU beflogen l)aben, fo bringt uns bie f)eutige 
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4 7 4 ~ie ~au~tclegraiJ'f)ie. 

Seit in bie anbre ~ebröngnis, ba~ für eine ~rfinbung ?ft eine ganlJe ~n&af)1 bon erften 
~rfinbern mit bem ~nfvrud) auf bie Urf)ellerfd)aft auftntt. 

~ie ~ertuenbung bes einfad)en ~lingelfignales fann ficf) in ber ~austelegrapf)ie 
iJiemlid) oielfeitig geftalten, tuas in erfter lReif)e burd) bie Scf)miegfamfeit ber 2eitungs' 
füljrung unb burcf) ~npaffungsföljigfeit ber !Stromfd)lu~IJott~~tung llebingt ift. So fegen 
tuir ben Strom alS %(Jürtuöd)ter in %f)ötigfeit, ber bas üffnen ber 2abentf)ür in bas 
~oljn1Jimmer bes Qabeninl.Jallers melbet unb, tuenn bon if)m bedangt, bie stlingel nid)t 
el)er ftumm tuerben löflt, bis bie %l)ür tuieber gefd)loffen ift. ~er ~ausfrau, tueld)e bie 
Sorge um bie ®öfte nid)t 0eigen tuiU, ftellt fid) ber Strom alS rnfd)er ~iener 3ur ~er~ 
fügung unb ruft, burd) einen leid)ten ~rucf am ~uflbobenfontnft auf ben ~eg gefcf)idt, 
bie ~ienftlloten l)erllei. ~r fagt aud) bem ®elel)rten, ber über feinen ~ücf)ern bergiflt, an 
feinen ~rietfaften iJU benfen, ba~ f oeben ein l)od)intmffanter ~tief in biefen Sl'aften 
geftedt tuorben ift. ~lls ~öd)ter forgt er für bie Sid)erl)eit ber ~aren unb bes ®elb~ 
fd)ranfes unb fcf)lägt f ofort ~larm, tuenn unberufene ~änbe f)ier ein unbered)tigtes ~nt~ 
eignungsoerfal)ren einleiten tuolien. ~ie ~enen ~ief.Je unb ~inbred)er finb bestuegen 
feine ~reunbe ber ~leftroted)nif, fudJen ficf) aber mit i{Jr 5u befreunben unb fiubieren 
fogar ~leftrotecf)nif, um ben tuad)famen Strom ein&nfd)läfern. ~iefe unb mand)erlei anbre 
~ntuenbungen l)allen bie ~austelegrapf)ie 0u bem populärften %eile ber ~feftroted)nif ge~ 
mad)t, unb fie ift aud) ein beliebter unb getuifl empfel)fenstuerter %ummefpfa~ ber Qieb~ 
l)aber geworben, 0uma1 bcr reiferen Sd)uljugenb, benen bie ~erfiellung ber einfadjeren 
~nlagen biefer ~rt ein nü~lidjes mergnügen bereitet. ~s l)at alfo bie ~austelegrapljie 
aud) if)re er&iel)erifd)e ~ebeutung, unb biefe tuolle man nid)t übetfef)en. ~er junge ~err 
oon oiewljn bis iieb&el.Jn ~al)ren tuirb eine antegenbe Untergattung barin finben, für 
~alJa ober 9Rama eine Sl'1inge11eitung 0u fegen; glüdt bie ~nlage, bann mad)t if)m baß 
mergnügen; gel)t fie nid)t, bann lernt er barem, inbem er ben ~ef)let aulfud)en mu~. 

IDie $tromer~euger für i\ie fljaustelrgrapgie. ~a für bie meiften ~anstelegralJf)en 
~rbeitsf±tomfcf)altung (bergl. S. 464) angetuenbet unb bie ffiuf)eftromfcf)aftung nur in 
~usnaf)mefällen benu~t tuitb, 'ba überbies ber Strom nur für für,;ere Seiträume unb 
mit groflen Unterbred)ungen gebraud)t roitb, f o emvfiel)lt fid) alS &tuecfmäfligftes ~lement 
für ~nlagen biefet ~rt bas Qecland)e~~lement in feinen l.lerfcf)iebenen ~ormen. ~rüget 
benu~te man /)Umeift bie in ~ig. 23 abgebilbete öltefte ~orm, tuenbet f)eute bagegen 
ljöufiget bas ~raunfteinc~linbetelement (5ig. 24) an. ~ine grofle merbreitung ljaben 
aud) bie %rodenelemente gefunben, tueld)e bas l)äufige 91acf)feljen unb ~!uffüllen ber ~fe• 
mente unnötig mad)en unb, tuenn fie bon einer guten ~irma be0ogen finb, in nid)t 0u 
ftarf beanfprud)ten ~nlagen mef)rm ~aljre il)re ~ienfte tf)un fönnen. 

9ceben biefen ~lementen fommen 5utueilen aud) nod) 3inffupferelemente, fei es 
iJReibinger• ober tra!Iaub.~lemente, in Q}ertuenbung unb 1JlUar in 5ö!Ien, in benen enttueber 
ffiuljeftrom angetuen'bet tuitb ober länger bauernher Strombe5ug nottuenbig ift. ~rüljer 
fin'b aud) anbre ~lemente benuN tuorben, unb man finbet ab unb 5u fold)e unb einige 
neueren ~ormen in ~nlagen 'bet f)ier in 5rage fteljenben ~rt. ~a man aber mit ben 
Qecland)e~ ~lementen, bei ffiul)eftromfd)altung mit ben Sl'upferijinfefementen ausfommt, fo 
liegt fein ®runb bor, biefe bequemften unb tuidfamften ~femente burcf) an'bre 1JU erfe~en. 

~as bie Q'Jef)an'bfung ber Qecland)e~~lemente angeljt, fo erforbern fie eine getuii)e 
~j1ege; fie müffen 5eittueiHg gereinigt unb mit neuer ~üUung verfegen tuet'ben. 'l)ie 
Sl'ontaftfd)rauben müflen an 'ben ~erüf)rungsftcllen gut blanf gemad)t un'b feft an~ 
ge5ogen fein. 

~ür bie ~ u fft eH u n g 'ber ~atterie tuä1)1t man am heften einen trodenen, nid)t 5u 
tuarmen unb nicf)t &u falten Drt, ber nid)t all0u un~ugönglid) ift, 'bamit man bie ~lemente 
o()ne Scf)tuierigfeiten nad)feljen fann. ~er 'bie ~often nid)t fcf)eut, ftellt bie ~atterie am 
beften in einem ~atteriefd)ränfd)en auf, 'bas an ber ~anb f)ängt, unb l)at fie bann unter 
fid)erem ~erfd)lufl. 

~ie 6cf)altung ber ?Satterie ift fo 5u tuä91en, 'bafl biefelbe bei bem gegebenen ~iber~ 
ftanbe bie grö~te Stromftäde liefert. ~a nun ber ~austelegraiJf)enanleger im aUgemeinen 
nid)t in ber Qage unb tuiUens ift, 'bie in ~rage fommen'ben ~iberftönbe 5u meflen, fo tuirb er 
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tJieHeidjt eine ~auftrege1 anwenben unb bei fuwn ileitungen ßWei ~!emente f)intereinanber 
fd)aften, bei längeren etma über tJierJig Weter ®efamtlänge, brei berfeluen, bei fedjßig 
WCeter oier ~lemente. lillirb eine grö~ere Stromftärfe benötigt - her ~oll fann ;idj in 
.\)otefs ereignen, IUo f)iiu~g mef)rere ileitungen gleid)5eitig mit her ~atterie in ~erbinbung 
gefet?t Iocrben - fo mu~ her grö~cre Strombec)ug burdj l,ßorallelfd)aftung einer 3weiten 
gleidj gro~en Q3atterie an bie erfte ermöglid)t merben. 

~in weiteres ~ingeljen auf biefe ~erfJältniife müHen mir uns tJerfagen, ba es nidjt 
unfre ~ufgabe ift, eine ~nfeitung 5ur .\)erftellung tJon ~austelegrapf)enanlagen, f onbern 
nur eine befd)reibenbe ®efamtborftellung biefe5 ®ebietes ßU geben. ~ud) finbet ber 
~efer geralle für bicfc5 ®ebiet onlilreid)e gute unb tJerftänblid) gefd)riebene .\)anbbiid)er, 
bie ifJn mit ben C5:in3elf)citen her ~)oustelegra~{Jenanlagen betonnt mad)en. 

ilie dektrifdJe 11Uingd. 'Ilas toid)tigfte telegrapf)ifdJe ,ßeid)en in ber .\)austefegrapf)ie 
ift bas SNinge16eidJen, toeld]e5 ber Strom burd) bie lillirfung eines ~{eftromagneten auf 
einen Sl'löppe1 l]ertlortuft. 'Ver f)iet'für llermenbete WCed)anismus in feiner einfad)ften 
%orm ift in ~ig. 535 'oargeftellt. ~in Sl'(öppel rn ift fcnhed)t an einer ~lattfeber auf~ 

K Z 

~ig. 53 5. @id)ema bcr 
~in,@icf)lag,Sflmgel. 

~ig . 686. ~lerttifdje ®loc!e mit @ielbftunterbrecliung. 

geljängt unb trägt an feinem oberen ~eile einen ~nfer A, mefd)er tJon bem ~{eftromagneten 
E angeflogen mir'o, toenn her @:itrom 'oenfelben burd)ffie~t. 'Ilurd) ben ~n5ug bes 'llnfers 
mirb ber ~ammer bcs Si'löppefs gegen 'oie ®!ocfe gefd)lagen, unb fo bewirft a!fo jeber an~ 
fommen'oe Stromfto~ einen @{ocfenfd)lag. Um bem 'llnfer bie rid)tige 6tellung vor bem 
~{eftromagneten öU geben, bient ber tJerftellbare 'llnfd)lag. '1:la5 @:itücf bes $l'{Ö\J\Je15, 
tveld)es ßWifd)en 'llnfer unb ~ammer liegt, ift febernb, fo ba~ a!fo ber ~ammer beim ~ln~ 
fcf)!ag an bie @{ocfe biefelbe burdj bie ~iegung ber ~eher erreid)t unb bann burd) baß 
Smifd)enfd)nelfen berfelben mieber ßUrüdffiegt; es mirb baburd) bemirft, bafl nad) erfolgtem 
'llnfcl)lag bie @{ocfe frei Hingen fann unb nid)t burd) ben anliegenben ~ammer ge~ 

bämpft mirb. 
~ei biefen ®loden, bie man "~in~@:id)lag~Sl'!ingeln" f)ei~t, beftef)t nun, tvie toir tJor~ 

{)in an beuteten, ber WCange1, baj3 ber @)trom für ieben 'llnfcl)lag gef d)1olfen unb bann 
tvieber geöffnet werben mu~; für ein tt>ieberf)o1te5 unb länger bauernbes @1ocfen&eidjen 
f)ätte man alfo l:len S'rontaft entfprecl)enb oft ßU fd)lie~en unb ßU unterbrec{Jen; baß tt>äre 
unbequem. man gibt be5f)a1b her @{ocfe eine ~intid)tung, bei we1d)er fie, foba1b her 
@)tromfcf)luß f)ergeftellt ift, ben Strom felbfttf)ätig öffnet unb fd)1iej3t unb baburd] eine 
meif)e von rafd] aufeinanber folgenben @:id)lägen er3eugt, fo ba~ ein anbauernbes fd)rilles 
srtingefn ewugt IDirb. '1:la5 \,ßrinlJi\l biefer ~orrid)tung ()oben Wir bereits in ~ig. 323 
fennen gelernt unb f)aben basfelbe nur auf unfern ~oll ßU übertragen. lillir fönneu bie 
f)ier angelDenbete 'llnorbnung fuq an unfrer SHingel ~ig . 535 erläutern. '1:lenfen mir 
uns, ba~ her Strom bei her 'llnfd]lagfd)raube eintritt, bann burd] ben 'llnfer unb bie 

60* 
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mit iljm berbunbene ~efeftigung~feber bes ~föl>\)elS 3um ~leftromagneten geljt, unb nacf)~ 
bem er biefen umf(olfen, 0ur ~atterie ijUtücffe~rt. jffiirb nun bie ~Hode mit ber j8atterie 
berbunben, fo ift im erfien ~ugenblicf ber 6tromfteis gefcf)lofien, ber ~leftromagnet 3ief)t 

jJig. 537. tl'ine alnjjelUingel in f)eutiget ~onjtrultion. \Jig. 6S8. !JlajjeUUngd mit !Sdjalenglode. 

ben ~nfer an, unb ber ~ammer fd)lügt gegen bie ®lock 'llurd) ben \lln3ug be~ ~nfers 
ift aber feine j8erüljrung mit bet ~nfd)lagfdjraube aufge~oben, ber 6trom alfo unterbrod)en 
Worben, unb ber ~nfer ltlirb baljet bom imagneten ltlieber Iosgelaflen, fommt aufs neue 

mit ber ~nfd)lagfd)raube in ~erüljrung unb ftellt 6tromfd)lu~ 
ljer. ~nbem ficf) biefe~ ~piel ununterbtocf)en wieberf)olt, trifft 
ber ~ammet bes Sl'föp1JelS in rafcf)en ~cf)lägen auf bie ®lode 
unb bies bauett fo lange, alS bie j8atterie mit ber ®lode ber~ 
bunben ift. 

'llie einfacf)e 6cf)altung, welcf)e bemnadj f)ier angeltJenbei 
ltlit'o, ift aus unfrer ~ig. 536 Ieid)t erfid)Hicf}, in 1vetcf)er gegen 
bie eben gegebene ~däuterung nur bie 6tromricf)tung geänbert 
ift; 'oies ift unltlefentlicf). jffiir fef)en ben 6trom bes ~1ementes 
0unäcf)ft ijUt @5tromfcf)lu[!borricf)tung P gefüf)rt. jffiitb {jier 
~ontaft gemacf)t, fo gef)t bet 6trom übet 'oie morridjtung p 
nad) bem ~Ieftromagneten E, bon bort aus in 'Den ~nfet un'o 
burcf) bie an i~m befeftigte ~ontaftfe'oer, 'omn Swed gleicf) 
erläutert werben foii, nacf) bem ~ontaUftift C, bon welcf)em 
es ßUm ~fement 1JUtÜdfeljrt. 'llet S\lontatt öltltfdjen 'Dem ~{Ö\)IJe{ 
unb bem 6tift C wir'o 'ourcf) bie ~ontattfebet vermittelt, womit 
fofgenbet Swed erreicf)t tuirb. ~ft ber 6tromfreis gefdjloffen 

.ll'linget n~:9@;~~imeiglode. unb 3ieljt ber imagnet ben ~lnfet an, f o ltlitb bet @5trom nidjt 
f ofort unterlirocljen, tu eil bie nacljgieliige ~eber nodj einen 

~ugenbfid an~ liegen bleibt unb erft bei grö\3erer ~nnäljerung bes ~nfers an 'oen Wlag~ 
neten bo~. 6t~yt C get.rennt tuir'o. ~nfolgcbeffen tuidt 'oer ~n&ug nidjt blo\3 momentan, 
fonbetn fur eme geltltfle .Seit'oauer, fann alf o ltläljren'o berfelben 'oem SHöpiJel 'oie ge~ 
nügenbe ~eltlegungsenergie mitteilen, 'oamit 'oiefer häftig bie ®fodc trifft. 
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~ie S'eonftruftion 'oer ljeutigen "Waffelgfocfen", tvie 'oiefe eteftri]d)en Stfingefn 
nad) 'oem raffeln'oen ®eräufd}, 'oas fie er3eugen, genannt tver'oen, geitartet fid) l.Jerfd)ie'oen. 
~a 'oie morridJ!tmg ein illcaffenartifef geworben ift, fo fud)t man iljr eine fofd)e \llnor'onung 
ßU geben, meld)e bie SjerfteUnng erfeid)tert un'o i~r 
eine gute m3irfung fid)ert. Um 'oen feiten ßufammen• 
~ang 'oer ein&elnen ~eile ßU fid)ern unb 'oiefelben gut 
ßttfammenpaffenb ßU madJen, l1aut man fie auf einer 
eiferneu ®runbp1atte out, llleld)e gleid)~eitig (§)locfe, 
9Jlagnet unb Sl'löppef trägt. Unfre %ig. 537 5eigt, 
ba\3 auf bie l)ölöerne ®runbplatte ein ®ufleifenftiicf 
aufgefdjroubt ift, an lueld)em ein aufred)tfte~enber 
m:linfel fitt. Slln biefem fetteren fin'o bie Sterne bes 
CHeftromagncten angefd)raubt unb über bicfelben 
fin'o bann bie ~raljtjpu!en gefd)obcn. \lln bem tur,)en 
m.5infel oben ift bie ~!attfeber 'oes \llnfers befeftigt, 
meld)e lief) über iljre lBefeftigungsftelie om \llnfer 
ljinaus tJerfängert unb mit biefem l'Sortfal,\e alS S'ron• 
taftfeber bient. ~n bem unteren ber beiben paraUe!en 
Sllrme ift bie Si'ontaftfd}raube mit einer ifolierenben 
lBüd}fe eingefett. ~er Si'ontaftftift biefer 6d)raube 
bcfteljt aus \l3latin unb ebenfo ift bie 6teUe ber 
Q31ottfebcr, wcfd)e 'Der Si'ontaftftift berüf)rt, mit einem 
aufge!ötetcn l,l3!atinplättcf)en armiert, 'oa fid) jebes 
an'ore filetaU unter ber G:inmirfung 'oes entfteljen'ocn 
%nnfens 06~bieren unb ber fid)ere Stoutoft ba'ourd) 
bceintriidjtigt ober oufgc1joben werben mürbe. ~ie 
®locfe fil,lt auf einem 6tie1, 'Der in ben nod) unten 
gel)enbcn 2lnn bes G:ifenftücfes aufgefdJroubt ift. 

~er Si'1öppe1 liegt bei biefer Sllnorbnung in 
fdjräger ~age. ~ies {jat einerfeitS 'oen Smecf, 'oen 
a'feftromagneten fenfred)t über bie ®locfe 5u fteUen, 
of)ne 'oem Si'!öppe!ftief eine unl.Jorteil~ofte lBiegung 5u 

\Yig. 640. Sllingel mit !Hangfeber. 

geben, anberfeits aber 'oen S'rföppel baburd) ßU entfoften, bafl er mit feinem ®eiDid)t bie 
Sllnßieljnng 'oei3 ~{eftromagneten unterftü~t. 

S'fontaftfeber unb S'rontaftftift tverben bei mand)en Sl'onftruftionen l.Jertaufd)t, fo boß 
biefer auf 'oem 2Xnfer, bie %eber bagegen 
auf ber ®runbp{atte iitt, alfo nid)t an 
ber ~emegung bes Sllnfers teilnimmt. 

8um 6d)ut 'oes ill(edjonismus wirb 
berfelbe burd) einen S'roftenbecfeltJerbecft, 
beffen 2Xnbringnng uns %ig. 538 er• 
fennen fäj3t. ~ei biefer ®!ocfe, roe!d)e 
ber l'Sabrit uon 6 t ö cfe r & Q:: o. in i!eipöig 
entftommt, fe~en mir bie 91norbnung ein 
IDenig gegen bie eben gegebene gednbert, 
wie ja benn je'oe l'Sabrit i~re eignen illlo~ 
beUe für biefe morrid)tungen benu~t. 

~ie fertige ®tode fe~en mir in 
%ig. 539 l.Jor uns; biefe!be bietet uns 
eine bemerfensmerte \ll{nueid)ung, 'oenn 
IDir feljen bie fd)a1enförmige @(ocfe 

\Jig. 541. Sllingel mlt !Jle&enlcljlufllc!jaltung. 

ber vorigen l'Sigur 'ourd) eine ljolje trid)terförmige, burdJ eine fogenannte 6 d) a lm ei • 
glocre, tt>ie fie ben ed)afen umgebunben IDir'o, erfe~t. @5 ljat bies ben ß1Decf, ben 
Sf1ang ber ®1ocfe 3u tJeränbern, entmeber IDeil fie l.Jon anbern S'r1inge1n mit 6dja1eng1ocfen 
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unterfd)ieben, ober ttJeil bet fd)rille ston bet le~teren ®loden, ber nid)t jebem D~t an• 
gene~m ift, burcf) einen bumpfmn erfe\)t tl.Jetben foll, ttJie i~n biefe lllrt ®loden gibt. 
~!:~ fei ljier0u bemerft, bafl bet ston bet 6d)almeig1ocfe etma~ QJfecf)erne~ unb )Belegte~, 
nid)t ben ftifcf)en, burd)btingenben WietaUflang bet 6r~alengfoden ~nt. lllufler ben ®loden 
finb aud) nocf) anbte ~langförper benu~t ttJor'oen, un'o fo fe~en ttJir in unftet %ig. 540 

bie ®1ode burd) eine ~langfebet erfe~t, ttJie 
fie in ®d)laguljren an ®teUe bet ®loden bet• 
ttJen'oet ttJir'o. 

iJür bie oben befd)riebene ®d)altung fann 
in ber elefttifd)en ~!ingel aud) eine anbre benu~t 
ttJer'oen, bei ttJeld)et 'oer ®trom nid)t unterbtodjen, 
fon'oern abttJed)fefn'o übet 'oen 1!:1eftromagneten 
un'o übet einen 9CebenttJeg geleitet ttJirb, fo 'oafl 
audj ljiet bet Wlagnet abttJed)felnb ben lllnfet an• 
&ieljt unb lo~läfit. ~ie medjanifd)e l!:intid)tung 
biefet ~tingel ift bie gfeid)e ttJie bei bet borigen, 
nur bie ®d)altung ift geänbert. ~ie beiben ~raf)t• 
enben bet l!:fefttomagnetbettJidelung finb (f. %ig. 
5 41) in fefter !ßerbinbung mit ben beiben ~lem• 
men ber ®locfe, fo bafl ber Wlagnet bei gefd)lofje" 
nem ®tromfteife in bauernher !ßerbinbung mit 
bet ltltromquelle bleibt. ~er ~löppel ift mit bet 
einen ~lemme betbunben un'o tommt, tl.Jenn fein 
lllnfer ange3ogen ttJirb, mit einet ~ontattfdrcaube 
in ~erüljrung, ttJeld)e mit bet an'oern Stlemme \Jet• 

~tg. 542. st:urmglotte; 'lluf;enanfidjt. bun'oen ift. ®olange 'oiefe )Berü~rung nod) nidjt 
eingetreten ift, gel)t bet ®ttom burdj ben l!:lef• 

tromogneten, unb biefet biel)t ben lllnfer an. ~aburdj ttJitb srtö\)pel un'o ~ontattfdjraube in 
!ßerbinbung gebradjt, bet ®trom geljt nun übet 'oiefen tür0eren !ßerbin'oung~ttJeg unb nur 
nodj 5u einem fleinen ?Srudjteil übet ben l!:leftromagneten, fo 'oafl ber Wlagneti~mu~ be{l• 
feU}en nalje0u berfdjttJinbet unb ber 9Ragnet ben lllnfer faljten täflt. ~er Si'1öppe1 fd)nellt 
3urüd nnb 'oer 9CebenttJeg tuirb unterbrodjen, 'oet ®trom ge~t ttJie'oer in boller 6tötfe über 

ben l!:leftromagneten, biefer &ieljt 'oen 2lnfer an unb ba~ 
®piel ge~t in bet gefdjilberten >illeife ttJeitet. Wlan be" 
0eid)net Sl'!ingeln biefer 2lrt alS 9Cebenfdjlu}if1ingeln 
ober alS foldje mit ®elbftau~fdjlufl bUnt Unter• 
fdjiebe bon 'oet erft befd)tiebenen lllrt mit ®elbftunter• 
bted)ung. 

~ie gebröudjlid)e iJorm ber eteftrifd)en ~tingeln, ttJie 
fie bie iJig. 538 u. 539 barftellen, ift &tuat praftifdj, aber 
nid)t fd)ön; man ljat be~ttJegen berfud)t, anbre iJormen 
an&uttJenben, bei benen je'oodj, ttJa~ gleid) gefagt fein möge, 
bie ~onftruftion eine berminberte >illitfung ober entfpre• 
djenb einen gtö}ieren @ltromaufttJanb bebingt. 'l)ie gröl3te 
!ßerbreitung ~at non biefen st~\Jen bie "stu rmg 1 ode" ge" 
funben, beren lllu}ienanfid)t unb Stonftruttion bie %ig. 542 

~tg. &48. !!nediauiBmuß ber st:urmgtotte. unb 543 etfennen laffen. ~n öljnHd)et >illeife fud)t man 
eine gefälligere iJorm ber ®1ode baburd) 0u erreid)en, ba}i 

man ben l!:leftromed)ani~mu~ in ba~ ~nnere bet f(ad)en ®1odenfd)alen legt unb biefe bann 
auf eine runbe ®nmbplatte ftellt. 9Ran erljölt bann ®loden bon ber in iJig. 544 u. 545 
bargeftellten iJorm, ttJeld)e &uttJeilen alS S!:ifd)glocfen 2lnttJenbung fin'oen. 

!ßon ben bi~ljer be)d)riebenen eleftrifdjen SHingefn, ttJeldje mit ®leid)ftrom betrieben 
ttJerben, ttJeidjen bie ~!ingeln für >med)felftrom infofern ab, a15 bei if)nen bie ?Setuegung 
be~ ~löppets 'ourd) ben ®tromtued)fel beluirft tuirb, fie alf o jeben Unterbred)ungs• ober 
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Umfd)a1tungsmed)anismus ent{Je~ren fönnen. Sf(ingeln biefer ~rt finben wir uie1fad) in 
ESignalborrid)tungen, bcf onbers aber in ~elegropl)enanlagen in QJenu~ung unb wollen fie 
f)ier befd)reiben, ba wir il)nen fpiiter i.iiters begenneu ltlerbcn. ();ine Sl'fingel biefer ~rt 
ftcllt unfre 'öig. 546 bar. ,Sioei fteine ~ufeifenmagnete aus ~!tlf)l finb bergeftalt neben~ 
einanber auf ber ®runbplatte befeftigt, baf3 gleidJe \lMe ber {leiben 9JCagnete auf ber 
\l,31atte liegen. ~n ben oberen, ebenfalls gleid)en \l3olen finb fenfred)t nadJ unten gel)enbe 
G:ifenferne gefett unb auf biefc ~lmlen gefd)oben, ll.lcldJe berart miteinanber berbunben 

1\'tg. &44. Xt[d)glocle; ~luf;cuau[tcfJt. \Jig 545. Xt[d)gloclc; Wled)anllmu3. 

1inb, baf3 fte an ben freien ();nben ber ();ifenferne l.l er f cl) i c b e n e \l3ole cqcugcn, IDcnn fie 
von einem ~trom burd)flofien werben. ~eien nun bic oberen \ßole ber 6ta{Jhnagneten 
9Corbpole, ~o werben burd) bie magnetifd)c jffiirhmg audJ bie freien ();nbcn ber ();ifenferne 
morbpole ltJerben. jffiir fd)iden nun einen ~trom butd) bie ~(cftromagnctfpulen' befien 
f!Hd)tung eine fold)e ift, baf3 er an bem red)ts Hegenben ();ifenfern am unteren freien 
(;tnbe einen 9Corbpo( er.3eugt; bann ltJttb bcr anbte C!:ifenfcnt am freien [nbe einen iSüb~ 
pol erl)alten. ~ie i!J(agnetifierung bes red)ts Hegenben [ifenfernes burd) bic ~pule er~ 

\Jtg. &46 . lrued)jel[tromflingel. 

folgt alfo im gleid)en 6inne wie burd) ben 5ugel)örigen 6tal)lmagneten, es muf3 alfo ber 
9J(agnetismus biefes Sl'ernes berftärft werben. Q3eim linfs liegen'oen Sl'erne wirft aber 
'oie ID(agnetifierung 'oer \Spule berjenigen bes 0ugef)örigen rocagneten entgegen; f)ier roirb 
alfo ber il)(agnetismus im C!:ifenfern gan,) ober teilweife aufgeljo{Jen, bie magnetifd)e 
jffiirfung bes \ßoles am freien ();n'oe bes ();ifenfernes alf o bernid)tet o'oer uerminbert. 

m!itb ber ~trom umgefeljrt, fo !Uit'o nunmel)r ber il)(agnetismus im linfen ();ifen~ 
fern oerftärft, im red)ten 'Dagegen oerfleinert ober aufgel)oben, un'o ll.lir fcf)en bemnad), 
baf3 'oie freien Gl:n'oen 'oet {Jei'oen ();ifenferne ab!Ued)felnb magnetifd) luerben, roenn ifjre 
Spulen bon einem 2Bed)felftront 'ourd)ffoffen !Uet'oen. 
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~1un liegt 3illi{djen ben IJ:nben ber t;l;i{enfetne unb ben unteren ~olen ber 6ta~l" 
magnete ein ffeiner ~ageflaffen au{; weidjem <Efen, ber mit einem ~(öp\)el berbunben ift, 
wie bie ~igur bies erfennen läflt. 

®e~t nun ein IStrom burdj bie !Spulen, iUeld)er ben redjten t;l;i{enfern ftärfer magnetifiert 
un'o entfpred)enb ben linfen ~ern entmagnetifiert, fo wirb ber redjte ~rm bes Wagebaffens 
ftärfer nadj oben ge0ogen al§ ber Hnfe, unb bem3ufolge illitb ber ~(öppel gegen bie linfS 

fte~enbe ®locfe gefdjlagen. ~eim näd)ften 6tromftof3 
überwiegt bie Witfung auf ben linfen ~rm be{; 
Wageba1fens, unb ber ~(öppel fd)lägt gegen bie redjts 
fte~enbe ®locfe. ~n biefer ~eife wirb alf o mit jebem 
IStromiUedjfel ber ~löppe( abwedjfelnb an eine ber 
beiben ®locfen fdjfogen unb bei rafdjer ~ofge ber 

a 

~edjfel ein anbauernbes 
~tingeln ertönen. 

~m.Bufammenljange mit 
biefem Wledjanismu{; wollen 
wir aud) ben ~ed)felftrom" 
eqeuger für fofd)e ~tingeln 
befcfJreiben. IDlon bebient 
fid) ~ierfür fleiner IDlagnet" 

inbuftionsmafdjinen oljne 
"-==---'=.u:........----'-==- ~ommutator, bie mit ber 

b 

i}ig. 547. !elelnet !ll!agnettnbu!tor. 

S)anb gebre()t iUerben. t;l;ine 
{oldje Wla{djine, bie aller" 
bings mit ~ommutator ner" 

fe~en unb alfo für ~f>gabe non ®leid)ftrom eingeridjtet ift, &eigt unfre ~ig. 547 . ßwei 
eiferne l,ßolfdju~e C C finb auf eine ®runbplatte gejdjraubt unb burdj ein ßinf" ober 
IDlelfingftüd D miteinanber &u einem ~ör\)er berbunben. ~n ber ~of)rung besfelben bref]t 
fid) bie ~rmatur, ein 'l:lo\)\)el "T.~nfer (\. 6. 4 7). ~n ben l,ßolfdjuljen finb 'Die ljufeifen" 
förmigen !Staf]lmagnete A mittel{\ 'ourd}geljenbet ~olöen befeftigt. llenfen wir uns nun 
ftatt 'Des St'ommutators ßWei ifo1ierte 6d}leifringe auf bie ~djfe gefe~t unb jeben berfelben 

b 

a 
~ig 548. m:ledjfeljtrom!!ingel mit !ll!agnetinbultot ~erbunben. 

~ig. 549. ~rulflno~j; 
'l!uj!enanjidjt. 

mit einem t;l;nbe 'Der ~nferbeillicfeiung berbunben, jo werben bie auf iljnen {djleifenben 
St'ontaftbürften nad} bem auf @5. 42 ®ejagten ~ed)felftröme ableiten. 

~ür ben ~etrieb bon ~ed}felftromflingeln gibt man biejen Wlagnetinbuftoren bie 
~orm, weld)e .. ~ig. 548 5eigt; 'oiefelbe ift in etwa 1/5 - 1/ 8 ber natürlidjen ®röfle ge" 
&eid}net. llie Ubertragung ber 'l:lref)ung bon 'oer ~urbel auf bie ~elle erfolgt ~ier butd} 
ßa~nräber. 

'l:la man bei ber ~enu~ung biejer ~tingeln 5umeift ~in" unb &urücfrufen will, fo 
wirb ber ~nbuftor mit einer ~edjfelftromflingel berbunben unb bas ®an~e in einen 
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~aften georad)tl tuie ~ig. 548 bies erfennen läf;t; mir fegen ~ier ben ~{pparat mit einer 
~onfole an ber jffianb oefeftigt. ~e ein folcf)er lllpparat tuirb an ben oeiben in meroinbung 
gefetJten @3teUen aufgefteUtl fo bnf> bie eine bie anbre anrufen fann . 

~er \Borteil ber jffiecf)felftromf!ingeln in meroinbung mit ben Magnetinbuftoren ift 
in erfter ffieil)e barin 5u fucf)en I baj") fie bie lllnt11enbung einer iSatterie mit allen i~rcn 
@5djercreien entoegrlicf) macf)en I inbem fie bie iSetuegung ber ~anb unb bie 9J1usfelarbeit 
berfelben eleftrifd) auf bie entfernte S'Hingel übertragen unb fo einen &ntJerlöfiigen uub 
einfacf)en iSC(JUg ber iSetrieoßfraft ermöglicf)en. 

Die .$tromfdJlufiuorrirl]hmgrn für bie eleftrifcf)en SjaustelegrapfJcn finb infofern 
&iemlicf) einfacf) 1 alS igre '!~ätigfeit in elettrifcf)er i8e5ie~ung jicf) 5umeift nur auf ben 
@5tromfd)luf> eines einfacf)cn 53eitungsfreifes mit fcf)tuacf)en @3trömen befdJränft I unb ber 

. ~Jig. 651. 
~l!tere ~onftru!Uon be~ 'Ilruct!nopfeß. 

b 
\5tg. 550. 'Ilruct!novf ; ID!ed)ant~muß. 

@5tromfcf)lii1\cl in ben meiften %äUen nicf)t bon ~intuirfungen ber ~eucf)tigfeit bebro~t ift. 
~n ein5elnen ~äUen ~at ber @5d)alter auf;er bem @5tromfcf)luf; eine Umfd)altungl aber mit 
feltenen lllusna~men in cinfad)fter )illeife ~u betuirfen. iSerücfiicf)tigung etmaiger ~in~ 
tuirfungen ber ~eud)tigfeit1 tueld)e für i~n in ben ~äUen beftegt, mo er auf;ergalb bes Sjaufes 
im ~reien angebracf)t ift, fann i~m mit bergleicf)stueife geringem ted)nifd)en lllufmanb 511 
teil merben, tuie mir bies fuq nacf)~er 5eigen moUen. 

~ie berbrcitetfte @3tromfd)1uf;borrid)tung ift ber ~rucffnopf, bei meld)em ein ~ruct 
auf ein Sl'nlipfd)en ben ~ontaft gerftellt1 unb biefe 5Borricf)tung ift tuegen i~rer leicf)ten 
~etgätigung unb lllnbringung auf>erorbentlid) oelieot getuorben mig. 549). 

)illenn ber S!efer ben ~ecfel bes Si'nopfes feiner Sjaustelegrap~enanlage aofcf)raubtl f 0 

fiegt er im ~nnern 5tuei gebogene ~led)ftücfcf)en liegen 
mig. 550). ~iefe Iebernben ~fecf:Je gaben bie ~orm 
fur5er @5piralen1 unb i~re ~nben liegen in ber Wlitte 
übereinanber, aoer finb auf;er iSerü~rungl folnnge 
nid)t baß in ben '!lecfel eingefeDte ~nöpfcf)en1 tuelcf)es 
auf ber oberen ~eber rul)t1 biefelbe nieberbrücft. ~ie 
anbern <tnben ber ~eber finb auf bie @runbplatte 
gefd)rauOt unb ftel)en mit ben beiben in leitenbe 
iSeriigrung 5u bringenben ~räl)ten in lßerbinbung. 
@5obalb ber ~rucf auf baß S'rnöpfd)en erfolgt, ttJirb IJig. 652. 
bie obere ~eber an bie untere gebrüdt1 unb ber @;trom~ 'Ilrucffnol>f als fllriefbefdjlucrer 

freis, ber (Jier unterbrod)en tuat1 ift gefd)loffen. 
~em S!efer tuirb biefe lßorrid)tung 0iemlid) fimpel erfcf)einen; baß ift fie aucf) unb 

f oll fie fein 1 benn fie f oll tgunlid)ft biUig ~ergeftellt merben fönnen . lllber fie 0eigt f o 
red)t, mie man burcf) geiftige lllrbeit aUmäl)lid) eine einfad)e unb bod) fid)ere lßorrid)tung 
f d)affen fann. W?nn bead)te 5unäd)ft, baf; bie beiben ~ontaftftücfe eine f old)e %orm er~ 
galten gnbenl baj3 fie in billigfter )illeifel burcf) lllusftan5enl gergefteUt itlerben fönnenl mnn 
bead)te ferner, itlie trefffid) fie ben engen ffiaum ausnutJen unb bocf) f o fid)er gelagert finb 1 

baf> fie nicf)t leid)t ungeitlo[t in iSerü~rung fommen. 9J1an fiegt aud), itlie leid)t iid) biefe 
einfad)en ljebern auf ber @runbplatte befeftigen 1aifen1 jebe ~urd) ßitlei Si'opffd)rauben1 bon 
benen bie eine gleid) mitbenu~t itlirb 1 um ben 511 einer Dfe gebogenen ~ra~t an bie 
%eber 5u Hemmen. ~ernet1 ba bie jß{öttd)en oeibe febern 1 itlerben fie nad) erfolgter iSerü~rung 
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nocf) etllJo~ tiefer ge'orüdt; babei reiben fie lief} etmo~ aneinan'oer, un'o biefe ffieibung 
~at bie mJirlung, baj3 i~re 1Serü~rung~ftelle ftet~ b{anf gefd)euert bleibt, fo baj3 lief) ~ier 
feine D[~b~aut bilben fann, llJeld)e 'oie leiten'oe ~erü~rung tJerbinbet. 'Iler lofe in bie 
~o~rung be~ ~edeg eingefe~te stnopf ru~t iid)er auf 'oer oberen ljeber unb llJir'o von i~r 
getrogen; ber breite Sl'opf ber ljeber ~inbett, baj3 er feitllJärtS nad) unten au~llJeid)en fann, 
bie ~o~rung gibt i~m eine genügenbe ljü~rung, unb her ~fanfd), 'oen er am ljuf3 trägt, 
{äj3t e~ nid}t ~u, haj3 er nad} ouj3en ~erau~fallen fann. 'Ilie ~efeftigung 'oe~ 'Iledeg auf ber 

®runbplatte mittelS eine~ groben ®emin'oe~ ermögfid)t e~, 
ben 'Iledel leid)t abne~men unb auffe~en ~u fönnen, unb 
llJenn llJir en'ofid) nod) bead)ten, baj3 hie Sl'onftruftion ge~ 
nügenb \ßfa\\ in ber ®runhplatte läj3t für bie ~mei Eöd)er, 
'ourd) meld)e bie ~ur ~efeftigung bienenben ~ol~fd}rauben 
geftedt toerben, ltlie audJ llJeiter nod) für &lllei Eöd)er bUnt 
<!infü~ren ber ~rä~te, fo lllirb man fid} fagen, baj3 her fo 
einfad}e Wpparat eine groi3e Gumme ted)nifd)er ®efdJidlid)~ 
feit oerförpert. 

Bunt mergfeid) geben llJir in beifte~enber ljig. 551 bie 
Wbbilbung einer älteren Sl'onftruftion, meld)e erfennen (äfjt, 
bai3 bie ~erfteUung biefe~ 'IlrudfnojJfe~ eine er~eblid) teuerere 
fein mu~te, o~ne baf3 fie borum eine beffere llJar. 

'Ilie ~ier gefd)ilberte ~inrid)tung fann nun mannigfad)e 
äunere ljormen anne~men. ~n mand)en %ällen llJÜnfd}t man 
'oen Sl'ontaft nid)t feft aufgeftellt ~u ~oben, fon'bern i{)n be~ 
megen ~u fönneu unb gibt i{)m 'oe~~a{b ~ullJei{en bie %otm 
eine~ ~riefbe\d)merer~ (%ig. 552), 'oen man auf bem 

jjtg. &53. ljiA. 554. r rr l 
!8trnenfonta!t. IJlre~!onta!t. !Sd)reibtifdj fte~en ~at un'o beliebig uer 1te~.~en ann. ~n 

anbern %ällen ilt e~ angebtad}t, ben ~ontaft neben ober über 
fid) ~ängen ~u f)aben, unb ~ierfür bient bie in %ig. 553 abgebil'oete ~irnenform, meld)e 
nid)t felten mit me~reren Sl'ontaften bUnt mnruf oerfd)iebener Gtellen au~gerüftet lllir'o. 

'Iliefer ~ontaft getnäf)tt aud) 'oen mortei{, baj3 er bellJegHd) ift unb beifpie1~roei\e 
bem an ba~ ~Bett ober 'oen Eef)nftu~{ gebannten ~rauten bequem ~ur ~an'o gelegt llJerben 
fann. ~ine uerman'ote einfad)emottid)tung iit bedßrej3fontaft(ljig. 554), 'oer ein runbes 
®täbd)en mit einem bi~ auf etllJa 51tJei 'Ilrittel feiner Eänge gel)enben ~infd)nitt ift; bie 
beiben butd} ben @ld)nitt entftanbenen @ld}enfel finb auf ber ~nnenfeite mit ill?etallplättd}en 

oerfe~en, bie man beim 3ufammenbrücfen ber 
beiben @ld)enfe{ in ~erül)rung miteinanber bringt 
unb baburd) 'oie Eeitung, bereu beibe ~nben an 
'oie \ßlättd)en gelegt finb, fd)liei'Jt. 

~ommt bei biefenst'ontoften ber ~rud ber 
~anh bUr ~et~ätigung in 2lnlllenhung, fo finb 
hie näd)ften für ßug bered)net. @)oll ~· ~- bei 
einer 2lnlage Sl'lingel~ug tJettnen'oet roerben, foU 
b.IB. hurd}au~ ein geftidter ~Hngel~ug, ber alS 

jjig. &55. gug!onta!t. Illerte~ ljamilienmitglie'o fid) nod) einer unge~ 
teiften ~od)ad)tung erfreut, in ~enu\\ung bleiben, 

fo menbet man einen ßugfontaft an, mie il)n %ig. 555 &eigt. ~ier mhh ein oerbin'oen'oe~ 
ill1ittelftüd, ha~ an einer Bugfeber befeftigt ift, burd) 'oen ßug an 'oer @ld)nur unter 'oie 
bei'oen Sl'ontaftftüde gefd}oben un'o ftellt 'oa'ourd) 'oen @ltromfd)lu\3 blllifd)en bei'oen ~e'oern 
~er. ?Rad) Wuf~ören 'oe~ ßuge~ &iel)t 'oie Bugfeber 'oa~ merbin'oung~ftüd mieber 5Urüd un'o 
unterbrid}t 'oahurd) bie Eeitung. 

§Jäufiger finnen mir ben in %ig. 556 abgebilbeten Bugtontaft in mermenbung, ben 
fein 2luj3ere~ fofort ag einen 3ugfnopf für ~au~t{)üren un'o %f)orllJege fenn5eid)net. 
Wud) ~ier ift ha~ \ßrin~ip be~ vorigen Sl'ontafte~ angellJenbet. ~ie if oliert auf ber Bug~ 
ftange fi\\enbe runbe ill1etallfd)eibe fommt beim Wn&uge &lllifd)en bie beiben Sl'ontaftfebern 
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unb bemirft boburd) @ltromfd)lub. i\äßt man ben Sl'nopf los, fo briicft 'Die um bie @ltange 
liegenbe 1lrudfeber bie @ltange mieber öUtiicf unb bie Sl'ontaftfebern fommen auf ben 
aus ~artgummi zc. gergefteUten ifofierenben Sl'ragen bot ber 9JletaUfd)eilJe 5u liegen. 
~a biefe st'ontafte mef)r ber feud)ten i\uft ausgefej.)t finb a15 bie friif)er befd:Jriebenen, 
me1d:Je mef)r für ~nncnräume bered)net finb, fo ift fJier bie 5iem1id) beträd:Jt1id:Je lneibung 
ber 9Retallfd)eibe an ben iJebern oon [\ortei1 für bie 58fanff)aftung ber Sl'ontaftfteUen. 
munerbem ermöglicf)t bie Sl'onftruftion, bcn Sl'ontaft in eine gut berfd)loffene c~linbrifd:Je 
~öf)1ung, in eine ~iid)fe 2c. 5u fteden, me1cfJe burd:J ben oorfvringenben breiten lJfanb bet 
lnofette gut berfd)loffen mirb. 

il(ebenbiefen ,.~an'ofontaften"finb 
aud:J anbre in ®elJraucf), mefd:)e a15 :t ti t t ~ 
f o n t a f t e burd:J ben ~ufl beH)ätigt 1uer'oen 
fönnen unb oielfad) in @lveifefälen ~u bem 
.ßmecfe bermenbei luerben, bie IScbienfteten 
in uuaujiäUiger ~eife f)eriJeic)urufeu. ~ie• 
fe11Jen hinnen bemeglicfJ ober in 'Den iJufl ~ 
boben eingeloffen fein . ~m erftcren iJallc 
genügt ein 1lrucffnovf ber friif)er befd:Jrie• 
IJenen ~rt, nur mit entfpred:Jcnb fcljmerer 
®runbplatte, bamit er fiel) nid)t {eid)t ber• 
fd:Jiebeu fann. ~ei benfeiten stontaften mirb 
einetfeine fcljräg aufitef)enbe \ßfatte im öuß• 
boben angeiJracljt, gegen meld:Je blln unten 
eine ~eber brüdt. 1lie [\erbinbung 5mifd:)en 

jjig. 556. ,Rng!novf filr ~anW}ilrcn . 

Jto. &57. 
X~itr• 

Iontaft 

~eber unb :trittvlatte ift nid:Jt feft, fonb~rn fanu in ein\ad:Jer llletfe aufgef)oiJrn merbeu, 
fo baß man bann 'Die X rittplatte in if)te Dlfnung einlegen fann; bies f)at ben .Smed, bie 
[\orrid:Jtung bdieiJig auj3er metrieb fe~en un)) ben stontaft beim ffieinigen be~ ~uj3bobens 1C. 

fid:Jern 5u fönnen. 
~n mand:Jen iJäUen foU ber Sl'ontaft nid:)t in gemoUter lilleife burd) ~anb ober iJuj3 

f)ergeftefit, fonbern in [\erbinbung mit einem anbern med)anifd)en morgange gebracljt 
merben. ~in ~eifpie1 f)ier\ür ift 'Der :t fJ ii rf o n t a ft, me1d)er ben @ltrom fd:Jliej3t, fobalb 
bie :tf)iir geöffnet mirb, eine [\orrid:)tung, mc1d:Je nament1id) IJei i\abentf)üren f)äu~g in 
~nmenbnng fommt. 

1liefem .ßmede bient eine einfad)e morrid:)tung (iJig. 557), me1cf)e in ben ~alö bes 
'.tf)ürragmens eingeloffen mirb. 1lie in bet iJ1äd:Je bes ~o10es liegenbe fd:Jmale 9JCetaU~ 
platte ift mit bem einen ~nbe bet i\eitung uerbunben, mäf)renb 
bas anbre ~nbe mit ber auf ber lnücffeite be\eftigten iJeber, 
mefclje von ber 9.RetaUplatte burd:J bas au\ berfelben befeftigte 
&jartgummiftüd ifoliert ift. ~as ~nbc ber ~eber tragt einen 
~rucffnot.J\, mefcf)et beim ~Rieberbriiden bie iJeber oon ber 9RetaU~ 
platte entfernt. @lofange bie :tgür gefd:Jloffen ift, mirb nun 'Der 
~rud berfelben bie Si'ontaftfeber bon bem 9.RetaUftücf entfernt jjig. 658. x~ür[treidjrontart. 
()alten. lllirb aber 'Die :tf)ür geöffnet, f o legt j'id:) bie ~ebet an 
bie 9Retallplatte, ber @ltromtreis mirb gefd)loffen, unb bie Si'lingel ertönt. ~a f)ier öltlifd:Jen 
ben 58erüf)rungsf(äd)en feine lneibung tf)ätig ift, fo mirb man 'Die ~erü{jrungsfteUen 3med• 
mäßig mit \ßlatinpliittdjen, beöltl. \ßlättd:)en unb @;tiftd:Jen bemef)ren, beten 9RetaU ber 
D;!'~bation nidjt untermorten ift. .. 

9Rand:)mal münfd:)t ber 58efteUet, baj3 bas Dlfnen ber :tf)ür nid:)t ein bauernbes 
~1ingel3eid)en {jerborruft, fonbern nur burd) ein fur0es 2äuten ange0eigt merben foU. 
1lonn bebient man fid:J bes @ltreid:Jfontaftes, ber in ~ig. 558 abgebifbet ift. 58ei 
biefem finb 5mei ~ebern anfjebrod)t, ~ie burd:J ~rucr in 58erü~rung fommen. ~en ~tucr 
übt bie :tf)ür aus, inbem fie beim Dffnen mit if)rer Dbedante an bem runben ~att• 
gummiftüd f)inftreid)t, melcf)es an bet einen ~eber ange&rad:)t ift. 1lie [\onid:)tung mirb 
nad:J bem ®efagten bid:)t über 'oer ~f)ür IJefeitigt. 
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IDie .ln~eigetHlrrid]tungen. m.\o eine ~linge! von meljmen @>teUen au~ in ~ljätig~ 
feit gefe~t ttJerben fann, ift bie mnoringung einer ~orridjtung notwenbig, tDeldje bie 
rufenbe @>telie erlenneu 1äflt. Brüljer oebiente man fidj uielfadj einer ~orridjtung non 
~regnet, ttJeldje in Big. 559 aogebilbet ift. ~iet ift für jebe ffiuffteUe eine @>djeioe 
angebradjt, ttJeldje au~ iljrem @>djli~ in ben ~aften ~erborfälit, fobalb @>trom bon ber 

\'jig. 559. !Uttaeigeuon:iditung uon l!lreguet; 
!llu[lenanfidjt. 

\Jtg. 060. !llnaeiaeuorridjtung uon lllreguet; 
!!Jledjani~mu~ . 

betreffenben ffiuffteUe burdj bie ~orridjtung &ur ~1inge1 ge~t. @>ooalb bie ffiuffteUe er" 
fannt ift, ~at bie gerufene \ßerf on bie @>d)eibe nur in ben @>djli~ burücf0ubrücfen, um fie 
für ein neue~ @lignal fertig bU madjen. ~er ~{eftromedjani~mu~ biefer lßorrid)tung ift 
au~ Big. 560 erfid)tlidj. ~er bon ber ffiuffteUe fommenbe @ltrom ge~t burd) ben ~leftro" 

\Jig. 561. ~ab!eau. 

magneten M, ttJeldjer infolgebe11en ben 
burd) eine Beber oon iljm abgebrüclten 
mnfet A an1Jieljt. ~a~ ~nbe be~ mnter~ 
~ebelS trägt eine SJCafe, tDeld)e in bie ent~ 
fpred)enbe SJCafe n ber Balifdjeibe ein~aft. 
~urd) ben mn&ug ber ~nfer ge~en bie 
beiben SJCafen boneinanber unb infolge~ 
beflen fällt bie an i~rem unteren ~nbe 
bre~bar gelagerte BaUfd)eibe burdj iljr 
Übergewid)t nadj born. ~irb nadj ~uf" 
~ören be~ @>trome~ bie ijaUfdjeibe 5urücf" 
gebrücft, fo fd)iebt fid) bie SJCafe ber BaU• 
fdjeilie über ben ffiücfen ber SJCafe be~ 
~nfer~ unb ljaft fdjlie~lid) mit berfellien 
tDieber ein. 

~~ ift \Jerftänblidj, ba~ jeber (Hef" 
tromagnet nur mit bem @>tromfrei~ oer~ 
bunben fein fann, tDeldjer ber oetreffenben 
ffiuffteUe angeljört. ~ie~ bebingt aber 
nidjt, bafl jebe ffiuffteUe einen \JoUftän~ 
bigen eignen @ltromfrei~ lJalien mul3, f on~ 
bern nur für ben ~eil ber S3eitung, ber 
bom ~rucltnopf bi~ lJUm @>igna1a1Jparat 
ge~t. ~inter bem @>igna1apparat ver~ 
einigen fid) bie getrennten S3eitungen unb 
fül)ren alS eine S3eitung über bie ~1inge1 

lJUt ~atterie. Unfre Big. 57 4 1ä~t erlenneu, ba~ bie @>tromleitung oon ber ~atterie 
gerneinfam bi~ bU ben ~rucffnö1Jfen geljt unb einem jeben eine .8uleitung bufd)icft; von 
bem ~rucffnopf au~ geljen nun bie S3eitungen gefonbert bU bem ~n&eigeap1Jarat unb eine 
jebe an ben &ngeljörigen ~leftromagneten. ~arauf vereinigen fie fid) in eine S3eitung, unb 
biefe geljt über bie ®locfe 0ur ~atterie &nrücf. ~enn alfo ein lie1iebiger ~rucffnopf 
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gebtücft ttJitb, feitet er bett @5tt0nt übet feine .2eitung oll bem @5ignala~~arat I läßt bort 
bie 5uge~örige Sttap~e fallen unb fe~t bie gerneinfame ~linge! in %~ätigfeit. 

~ie ~ier befdjriebene m:n&eigeborridjtung ~at ben ~adjteif, baß fie bie rufenbe @5telle 
nidjt fdjon aus größerer ~ntfernung an5eigt, außerbem aber audj in ben @5djli~en bem 
@:>taub einen ?meg in bas ~nnere bes m:lJ\)arates gibt. Wtan ~at be5tvegen neuerbings 
eine anbre ~norbnung getoii~H, bei tveldjer bie rufenbe @5telle mit icyrer ~e0eidjnung 
t)inter einem Ueinen iJenfter erfdJeint. ~ine ~nfidjt eines foldjen "%abfeau" gibt 
unfre iJig. 561, in tveldjer lllir otvölf fold)e fleinen i5enfter für bie ent[predJenbe 3a~! 
ffiuffteUen unb in ßllleien berfelben bie erfd)ienenen ~ummern erblicfen. m:uf ber redjten 
@5eite fte~t eine @5tange mit ~rucffno~f ~erbot; biefelbe bient bai)U, bie erfcf)ienene 
9cummer Ivieber berfdjtvinben 5tt lafien unb bie in i5unftion getretene @5ignaleinridjtung 
in i~re frii~ere @5teUung ßtttÜdöubringen, fo baß ]ie für eine tvcitere m:n5eige bereit ift. 
~ie bies gefdjief)t, tverben tvir fofort fennen lernen. ~etrad)ten mir ßUnäd)ft, butd) 
toeldje Wittcl mir bie ~ummer im i5enfterd)en erfdjeinen laffen. Unfre i5ig. 562 unb 
563 laffen bies fofort erfennen. ~ir fe9en bort bie ~ummer auf einer redjtecfigen 

lt 
%1g. 662. :i)cr !Dlcdjamßmuß ber ljnOHappe; gefperrt. \jlg. 563. :I)er !!Rcdjani~mu!! bcr ljoU!Iowc; gelöft. 

@5d)eibe angebrad)t, unb biefe @5djeibe fällt burdj bie @5tromtvirfung aus ber @5teUung in 
iJig. 562 in biejenige ber i5ig. 563, in meld)er fie 1idJ gerabe bot bem ~enfter befinbet, 
mä~renb fie bor~er unfidjtbar ~inter bem unburd)fid)tigen %eile ber ~ecfplatte bes 
ed)ranfes lag. 

~urdj IUefd)e Wlitfel bie ed)eibe feftge~aften ttttb ßUnt ~allen gebtad)t ltJtrb, ift aUS 
ben beiben ~iguren, tveld)e ben bon ber ~irma @5töder & Q:o. in \ßlagtvi ~· .2eitJßig 

fonftruierten W?rd)anismus barftellen, leid)t erfid)tlidj. %ig. 562 3eigt uns, baß ein fleiner 
~leftromagnet auf einer eiferneu ®runbtJlatte fte~t, ltJeld)e an bie ffiüdtvanb bes @5d)ranfes 
angefd)raubt ift. ~iefer Wtagnet 5ie9t, tvenn er burd) ben !Strom erregt tvirb, ben auf 
ber ®runbplatte bre9bar gelagerten eiferneu ~infel~ebef an. m:n bem ~nbe biefes 
~ebel5 fi~t eine ~afe, über beren ffiüden ber mrm mit ber @5ignalfd)eibe gleitet, unb 
wenn er über bie ~afe gegangen ift, bon berfelben feftge~alten mirb, inbem her ~infel• 
~ebel etmas nad) born fällt. ~ie @5ignalfd)eibe ~at bann bie @5teUung, mie lie i5ig. 562 
ßeigt. 3ie~t nun ber ~leftromagnet ben ?minfel~cbel an, fo tritt bie ~a]e ~inter ben 
mrm ber @5ignalfd)eibe unb gibt i~n frei, fo baß bie @5d)eibe ~inabfällt unb ~inter bem 
%enfterd)en erf d)ei nt. 

~un fegen tvir mit bem ~lrm ber !Signalfdjeibe nod) einen altleiten nad) unten 
ge~enben ~cllefarm berbunben: berfelbe bient ba0u, bie @5ignalfd)eibe nad) i~rem %a!I 
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wieher in bie @5teUung ~on ~ig. 562 ~urüdaufü~ren. Bu biefem Bmede iinb unter jeher ber 
brei 9lei~en ~foppen bemeglid}e \.meifingfd}ienen angebrad)t, me!d)e miteinanber burd} 
Ouerftangen oerbuubeu fiub unb burd) ben stnopf an ber @leite bes 6d}ri\nfd}ens 
(3ig. 561) bon red}ts nad} 1inf5 gefd}oben !Derben fönnen. 

2!uf hiefen ®d}ienen fi~t für jeben ber nad} unten ge{jenben \llnne bes ®d}eiben• 
9ebeg ein Heiner ßapfen, ber bie red}te @leite bes Sjebelarmes berü~rt unb benfelben bei 
ber !Berfd}iebung ber ®taugen aus ber ilage bon l)ig. 563 in biejenige oon ~ig. 562 fdjiebt, 
ben @idjeiben~ebel alfo 3um (.;\;inUinfen mit bem \llnfer9ebd bringt. ~s genügt a(fo ein 
~rucf auf ben ~rucftnopf, um alle ettua gefallenen @idjeiben mieber ein3urid}ten. )illirb 
ber ~nopf {osgelaifen, f o f d}iebt eine l)eber bie Stangen mit ben ßapfen 5uriicf, f o baß 
bie eriDö~nten unteren Sjebelarme freigegeben werben unh bie @idjeiben fallen fönnen. 

~ine eilDas anbre (;);inrid}tung weifen bie polartfierten 91ummerf1appen auf, 
oon IDeldjen mir eine \!lbbilbung in l)ig. 564 geben. Wir feljen ljier ftatt eines Q;(eftro• 
magneten bereu ~IDei auf bie ®runbp!atte gefe~t. ~iefelben 3ieqen einen l&nfer an, 
weldjer ein feidjter Sjufeifenmagnet ift. ~ine biefer @ipufen ift nun mit ber rufcnben 

t)ig. ~64 . 'llolarijierte !llummet!la))pe. i}ig. b66, 1\:injad)e~ !Relai~ jür -\}austelcgrap~rnanlagen. 

ileitung tlerliunben; man I)nt bafür 6orge getragen, bafl bie rufenbe 6teUe einen @5trom 
l.Jon beftimm!er \Rid}tung au~fd;iden muj3, unb ~IDat bon einer foldjen, liei wefd)er ber 
erregte ~ldtromagnet ben po1arifierten \llnler an3ie9t. :tlaburdj IDitb bie mit bem ~nfer 
berbunbene mummerfd}eibe aus i~rer Stellung, meldje jie in ~ig. 564 ~at, feitfid) t>er~ 
fd)oben unb erfdjeint nun {)inter i{Jrem 5enfterd)en. ®of! fie mieber in i~re frügere 
Stellung 3-urüctgefü{Jrt merben, f o fd)idt man burdj eine am ~nheigeapparat angebrad)te 
~ontaft~orrid)tung (~rucffnopl) einen Strom burdj bie anhre ®pule, weld}er biefelbe 
berart magneti\iert, baj3 fie ben \llnfer in bie erjte ilage qerübeqie{Jt. \llud} gier ltlerben 
fämtHd}e gefallenen ®d}eiben gleid}0eitig 5urücfgefügrt, inbem ber ®tromjd)lu% 'Den Strom 
burd} alle ßurüdfüf)rungse1eftromagnete bes ~ali{eaus gegen Hißt. 

Jtl!J ~dtlt!J, l)iir lange ~1ingef1eituugen oebnt\ man &Ur ~r&ieÜmg ber lÜt ben 
~etrieb ber ®lode nötigen Stromftärfe einer ~atterie oon ent\predjenber 6pannung, 
1De1d)e man burdj bie 9leigenfd)aHung einer gröüeren \llnba~l bon ~lementen eqiden 
fann. Sn mandjen ~äffen mirb es 1id) aber ~orteill)a!ter ermeifen, ein mdais an• 
~uiDenben, IDeld}e monidjtuug IDir in Hjrer l&nmenbung für 'te1egrap~enanlagen bereits 
früf)er (®. 425) fennen gelernt {Jaben. 5ür b~ Sjaustelegrapf)ie braud}t man nun nid)t 
ein fo feines uni> 9od}empfin'oHdjes Snftrument anlluwenben mie für bie '.te1egrap(Jie untl 
fommt mit her in l)ig. 565 abgebitbeten einfadjen !Borridjtung aus. ~iet i1t her ~lef• 
tromognet in bie lange ileitung eingefdjaltet uub wirb burd) ben oon 'Der 9lulfteUe 
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ßugefenbeten @3trom erregt, tvorouf er bann feinen 9fnfer an0iel)t unb ben @3tromfreis einer 
bei ber ®focfe angeftefften ffeinen ?Batterie fdjlieflt; in biefen 6tromfreis ift bie ®locfe 
eingefdja!tet. tueld)e a!fo burdj ?Betf)ätigung bes 11Mais 5um :tönen fommt. ~ie 6trom~ 

fcf)luf>oorricf)tung in biefem \Jfe!ois tvirb baburdj betvirft, bof3 bie am ~(nfer befeftigte 
Sl'ontaftfeber beim 9fn~ug bes ~nfers an ben ~ontaftftift gelegt unb baburcf) @3tromfdjluf3 
betvidt tvirb. ~as 2eitungsfdjema geben mir auf einer fpätmn 6eite. 

,ßutuei1en lllirb bas lne!ais in bie ®lode felbft gelegt, ttJa§ bie ~(nbringung er~ 
leicf)tert. 

2egen luir ben ~ontaftftift auf bie anbre 6eite ber srontaftfeber, fo loirb ber 6trom~ 
fcf)luf3 bei Öffnung bes @3tromfreifes ber ~aupt!eitung bemirft merben, unb eine foldje 
2lnorbnung fommt in ~rage, tvenn lllir mit m u lj e ft t 0 m arbeiten ltloffen. ~urcf) eine 
einfacf)e Umiinberung an ber @locfe fann bai:l burcf) bie ?Benu~ung bes \JMais bei folcf)en 
~uljeftromonlogen entbefJr!idj gemacf)t ltlerben, ltletm es fidj nm füwre Qinien ljanbe!t. 

~ie ®lode erljäft bann eine foldje @inridjtung, ba\3 fie fidj mit einer 0meiten DrtS~ 
oatterie IJerbinbet, fobatb ber lnnljeftrom unterbrod)en tvitb unb ber ~(nfer IJom @leftro~ 
magueten losgelofien lllirb. ~er 

le~tere legt fidj bann an einen 
srontaftftift, tocldjer mit bem einen 
\ßol ber DrtsfJatterie IJer(nmben 
ift, unb leitet bnburd) ben @3trom 
ßUllt @{eftromagncten, melcf)er IJon 
biefem 0ur ?Batterie &urüdtel)rt. 
~ie in beiftel)enber ~ig 566 ge~ 
gebene @3d)a!tungsffi,W tuirb l:lie 
jffiirfungstueife biefer ~(norbnung 
leicf)t erfennen fafien. ~as lnelois 
0um ?Betriebe uon efeftrifdjen 
®locren tvirb nenerbings oie!fadj 
oon ber beutfdjen 'refegrapljen~ 
bertva!tung in ~ernfpredjanlagen 
angemrnl:let unb f)at für biefe 
,ßmecfe eine feljr ljübfdJe, fom~ 
penbiöfe sronftruftion erl)atten. 

1Die il'citungsnnlage. ?Be" \'l'ig. o66. mu~eftrom!lingel. 

5üglidJ ber 2eitungsanlage ift bie 
~auste1egropl)ie bas anfprudjlofefte ®eoiet ber ~leftrotedjnif, ba ei:l iid) l)ier nur um iJort~ 
leitung IJon fdjtuadjen 6trömw f)anbelt unb bie Qeitungen fidj 5umeift unter ~adj unb iJad) 
befinben. ZSmmerljin barf man fidj aber nidjt ßU ber IDCeinung ocrleiten laffen, alS fönne 
man ljier jebe ißorfidjt unterlaffen uni> ljobe ben ~taljt nur ßU befeftigen, um bie Qeitung 
für affe ,ßeit fidJer l)eröufteffen. ~ine foldje forglofe 9rulfaffung mürbe feljr bolb burdj 
unangeneljme ~rfoljrungen berid)tigt tverben. @egenüber ben 6totfftromleitungen bieten 
bie Qeitungsonlogen afferbings ben ißorteil, baä man nur für 6tromfiil)igfeit unb ZSfolation 
@3orge oll tragen ljat, bafür entfteljen aber boburdj @3djlllierigfeiten, bafl bie 0agfreidjen ein~ 
gefdjalteten mpporate bie ißer!egung einer größeren 9l"nöal)1 IJon ~räf)ten nottvenbig madjen, 
unb biefe ~rägte forgfältig I.Joneinanber unterfdjieben unb in ridjtiger m:leife miteinanber 
berbunben ltlerben müffen, tvenn nidjt ein gei!fofer jffiirrtvarr entftegen foU. 

~er erfte lßunft, ber bei biefen Qeitungsanlagen in i5rage fommt, betrifft bie ZSfolation. 
~ie fleinen 6tröme unb niebrigen 6pannungen ber ~austelegropgie ocrlangen in 

biefer Q3e0iegung nidjt l.lief, aber ba5 tvenige moffen )ie ljoben. m:lo ber .2eitungsllleg 
burdj iJeudjtigfeit nidjt bebroljt ift, genügt ein umfponnener 'l)raljt, unb bie bünnfte Um~ 
fpinnung toirb fdjon ljinreidjen, folange fie unbefdjäbigt bleibt. ~o abet biefe bünne 
~ülle fdjon beim Qegen burdj medjanifdje ~inffüfie befd)äbigt ltlerben fann, fo empfie{Jft 
es fid), eine ifärfere umfponnene 2eitung attöUitJenben. 

Sl'ommt iJeudjtigfeit ins @3)Jiel, fo genügt bie blof3e Umfpinnung nidjt; bei fdjmadjen 
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(~haben, mie fie auy ~lurmänben, in menig gef)ei~ten 3immetn u. f. tu. fid} finben merben, 
menbet man gern eine umjponnene unb mit Wad}s geträufte 2eitung an. ~ie Wad}s, 
tränfung f)at auf3er bem eld}u~, ben fie gegen ~cud}tigfeit getuäf)rt, aud} ben QJorteil, bie 
~inbungen ber Umfpinnung .JUfammen0uf)alten, unb gemägrt baburd} einen ffeinen 
med}anifd}en elcf)u~. 

~ei gröfleren ~eud}tigfeitsgraben, auf feud}ten ~änben, benu~en bie SJaustelegrapgen~ 
anleger f)äufig ~räf)te, bie mit einer ®uttaperd}af)ü!Ie umgeben finD. 91un ift ®uttaperd)a 

ein gut if olierenber @;toff, l)at aber ben ~egler, bafl fie fiel) 
an ber trocfenen 2uft ,Jerfe~t unb bröctdig mirb, f o ba\3 
alfo eine 2eitung, melcf)e abmecf)felnb feudjt unb trocfen liegt, 
mit ber ®uttapercf)af)üUe nid)t fid}er gejd)ü~t ift. 

Q:inigen eldju~ gemägrt ber ®uttaperd)a eine meitere 
~efpinnung mit ~aummoUe ober mit ai.lpga!tiertem SJanf~ 
banbe; 2eitungen ber le~teren 9!rt mirb man aucf) in be~ 
fonbers feud)ten Wäumen, in Sl'e!Iern u. f. m. anmenben, mo 
man eine gegen ~eucf)tigfeit ftärfer fd)ü~enbe SJüUe an3u~ 
menben gat. ~efonbers nafje Orte erforbern für bie Qei, 

\Jig. 567. ctinfll~nmg ber l.lettung. tung bie \llntuenbung \Jon ~feitabeln, me!dje man .J· QJ. an 
ben \lluflenmauern bes SJaufes, für bie Chb!eitungen \Jom 

®artentf)ortontaft ins SJaus u. f. m. benu~en mirb. 
~~~ ben SJäufern münfcf)t man gäufig ben ~ragt möglidjft bem \l(uge ent3ogen .JU 

fegen unb benu~t bal}er, menn er auf bie ~apetenborte gelegt tuirb, eine Umfpinnung \Jon 
annägernb ber ~arbe her 5.8orte. QJielfacf) mitb aucf) bie 2eitung in ben ~u~ her ~änbe 
gelegt, mo fie bann aUerbings gan,J bem 91uge \Jerbecft b1eibt. ,ßu biefem ßmed merben 
in ben nod) feud}ten l,ßu~en ffiinnen getra~t, ber ~ragt - umfponnener ®uttaperd)a, 
bragt - nad) bem Xrocfnen bes l,ßu~es in bie ffiinnen eingelegt unb bie le~teren mieber 
nerpu~t. ~ntftef)t aber bei herart nerlegten 2eitungen ein ~egler, jo ift man gqmungen, 
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\J\g . 568. ~infad)[te @id)altung fllr 
~lingc!aulagen. 

bie Xapete .JU oerftören unb ben ~u~ aufoureiflen 
ober nad)träglid) hocf) nod) eine 2eitung auy bie Xapete 
3u legen. 

~ie ~eyeftigung ber 2eitung gefd)ief)t l)äufig in 
her m3eife, hafl in ben 2eitungsmeg non Wleter .JU 
Wleter ~ägel mit galbrunben Sl'öpfen eingefd)lagen unb 
ber ftraff angefpannte ~ragt in einer ~inbung um ben 
galb eingefd)lagenen magel gelegt mirb, loorauf man 
biefen fo UJeit eintreibt 1 ba\3 er ben ~ragt reftf)ält, 
of)ne ign 5u quetfd)en. ~a bie Umbiegung bes ~ragtes 
um ben magel nid)t \JOrteilf)aft ift, fo bebient man fidj 
befler ber fogenannten .~ofenftifte, meld)e Den ~ragt 
mit igrem red)tedig umgelegten Q:nbe galten. eloUen 
megrere ~rägte in einem ~ünbel befeftigt merben, fo 
menbet man Sl'rampen an, u•förmig gebogene ~rügte 
mit ,Jngefpi~ten Q:nben. 

~it eine \llb0meigung f)er0uftellen, f o tuirh her 
SJauptbragt an ber lllbömeigfteUe non ber ifolierenben 

SJüUe entblöflt unb has ebenfalls blanfgemad)te Q:nbe bes ab0meigen'oen ~raf)tes um bie 
freigelegte @lte!Ie bes SJauptbraf)tes gemicfelt, moraur man bie Q3erbinhung verlötet unb 
bann bie freigelegte elteUe mit ®uttaperd)apapier gut ummicMt, um if)r eine ifolierenbe 
SJüUe 0u geben. @ltatt her 2ötung menbet man bei 'oiefen Q3erbinhungen mie aucf) bei 
f old)en, in benen 0mei :t>räf)te 0u einer 2eitung bereinigt merben, eine Umlegung von 
@>tanniol an, bas lief) an bie :t>rägte gut anlegt unb bie @ltrom\Jerbinbung nermittelt. 

~ie 2uftleitungen für SJaustelegrapgenanlagen unterfdjeiben fiel) nid}t non benen ber 
Xelegra\)gie unb finb fcf)on yrüf)er (13. 120 u. ff.) befd}rieben morben. ~ir gaben gier 
nur bie ~inrid)tung, 1uelcf)e bem Übergang von ber 2uft1eitung auf hie ~nnenleitung 
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bient, 5~. ertoäljnen. Su biefem ßtoecf toirb bie Quft1eitung bis an bie @5telle ber manb, 
ltJo ber Ubergang erfolgen ]oll, gefü~rt unb über i~rer <tnbftelle ein <tinfüljrungsroljr 
aus \ßor5ellan (%ig. 567) angebtacf)t. 1)urd) biefes toirb bie ~nnenfeitung ge5ogen unb 
auf3en mit bet nacften Qeitung tJerbunben. 1)er umgefeljrte ~ricf)ter am <tnbe bes <tin~ 
fü~rungsroljres ficljert bet ifolierten Qeitung eine trocfene Sone, fo baä ber @Strom ber 
nadten Qeitung nicf)t auf bie 2ruf3entoanb übertreten fann. <tine anbre <tinfü~rungs" 
einridjtung toerben toir fpäter in ber <t in f ü ~ r u n g ~ g f o d e fe1men fernen, toelcf)e bie 
beutfdje ffieicf)stelegrapljentJertuaftung für iljre ~efepljonanfagen bcnu~t. 

IDie .Srl]altungen .ber 1Jjansttlegmvqenanlagen. ~ft es aucf) nicf)t unfer Stoecf, 
bem Qefer eine 2rnfeitung 5ur ~erftellung IJon ~au~tefegrapljenanfagen ~u geben, fo 
toollen toir i~m bodJ einen tuwn Überbficf über bie IJerfd)iebenen ®d)aftungen geben, 
burdj toeld)e bie tJerfd)iebenen gfeicfJ&eitigen unb aufeinanber folgenben ®tromtoirfungen, 
toie fie bie ~austelegrnpljie er5ielen toiU, ljertJorbringen. 2ru~ ber ~ülle ber mögficf)en 
unb augewenbeten ®cf)altungen fönnen toir naturgemäf3 nur bie t~pifcf)en unb gebräucf)~ 
Hcf)en ausltJä~(en, ltJelcf)e ben Qe]er bie lmannigfaltigfeit ber 31tJecfe unb iljre <trreicf)ung 
erfennen laffen. 

)Bei ber @(ieberung ber 
@5djaftung5arten ge~en toir am 
beften uon bem ßtoecf au~, ben fie 
5U erfüllen ~oben, inbem toir uns 
bie ~rage ftellen: ma~ fann oer~ 
fangt toerben? Unter biefem ®e~ 
iicf)tspunfte teilen ficf) 5unäd)ft bie 
~älle in lJitJei ~auptgruppen; 
in bie eine geljören bieienigen, 
bei toelcf)en eine @)telle nur an~ 
ruyen fann, bie anbre nur an~ 
gerufen ltJirb; in ber 5toeiten ba~ 
gegen finben toir, bafl iebe @5telle 
rufen unb angerufen toerben fann. 

ma~ bie erfte ®ruvpe be" 
trifft, f o ltJerben toir fie naclj ber 
ßaljf ber \Ruf" unb 2rnrufftellen 
unb i~ren ~ombinationen 5er~ 
fegen; toir finben bann folgenbe 
ljauptfädJfidje ~älle: 

jJig. 569. jJ!g. 570. 
mntuf meljmet @itel!en bon einet Dhllftel!e auß 

mitteiG Umjdjalttt. mittel~ betjdjiebenet ~tuc!lnö~fe. 

1. ~ine ffiuf" unb eine 2rnrufftelle; 
2. ~ine ffiuf~ unb me~rere 2rnrufftellen; 
3. IDCeljrere ffiuf" unb eine 2rnrufftelle; 
4. IDCe~rere \Ruf" unb me~rere 2rnruffteUen. 

1)en erften ~all, ben einfad)ften, ~oben ltJir alS bie ®runbform ber ~au~telegrapljen" 
fcf)aftungen bereits in ~ig. 536 fennen gelernt. mir geben bie ljier angeltJenbete @)djaftung 
in ~ig. 568 in fcf)ematifd)er ~orm tuieber, um bem Befer 5u IJerbeutfid)en, ltJie man fold)e 
®cf)a1tungen in einfacljer unb überfid)tficf)er meife barftellt. ~n biefer ~igur toie aucf) 
bei ben fpäteren be5eicf)net B bie )Batterie, G bie ®focfe, K ben ~ontaft, 1 unb L bie 
Qeitungen. mirb ber ~ontaft K gefd)lolfen, fo ift ber ®tromtrei~ ljergefteUt un'o bie 
®1ocfe ertönt. <t~ ift baraus erficljtlicf), bafl bie )Batterie an ieber @Stelle ber Qeitung L 
eingefcf)aftet unb beliebig in ber ~cälje bes 1)rncffnopfes ober ber ~finget ober 51tJifcljen 
beiben aufgefteUt fein fann. 

~ür ben 51tJ ei ten ~all ~aben ltJit 5u unterfcljeiben, ob bie eine ffiufftelle beliebig 
iebe 2rnrufftelle ein5efn ober alle gfeicf)lJeitig anrufen foll. 1)er erftere biefer ~älle ift im 
toefentfid)en eine <trtoeiterung ber vorigen, ltJenn toir uns beuten, baf3 ber ~ontaft nacf) 
unferm mmen mit irgenb einem IJon meljreren @)tromtreifen berbunben ltJerben fann. 

mure, lli!eltti!ität. 62 
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~ir l)ätten bann aber für jeben @5tromfrei~ eine eigne f8atterie nötig, unb bie~ tuollen 
tuir I.Jermeiben, ba offenbar bie eine f8atterie auf allen @5tromfreifen benut?t tuerben fann. 
~ir I.Jerfa~ren be~~olb in ber ~eife, baß mir fämtfid)en @)tromfreifen 5roar getrennte 
,ßuleitungen, aber eine gerneinfame alücfteitung geben unb in !.liefe let?tere bie f8atterie 
einfd)alten. ,ßu biefem ,ßtuecfe tuirb I.Jon jeber ber ®1ocfen G1 G2 G8 5unäd)ft eine 
Qeitung an bie jßorrid)tung gefü~rt, meld)e e~ geftattet, ben ~rucftnopf beliebig mit einer 
ber Qeitungen 5u I.Jerbinben, an ben Umfd)alter. ~ie 5tueite ®locfe fül)rt an bie ge~ 
meinfame Qeitung, in tueld)e bie f8atterie eingefd)altet ift mig. 569). ~ie Umfd)alte• 

ljlg. ~71. !lneijrere ~!tngeln tn !Retijenjdjaltung. \}ig. ~72 . !lneijrere ltlmgeln ln ll!aralielfdjaltung. 

I.Jorrid)tung fann mand)edei ~ormen onne{jmen; in il)rer einfad)ften ~orm l)aben tuir un~ 
ben für 5mei @Jtromtuege bered)neten Umfdja1ter mig. 228) burd) 5llnbringung mel)rerer 
~ontattftücfe für beliebig tJiele Qeitungen eingerid)tet 5u benfen. @)inb fe~r tJiele tuäl)1bare 
@5tromtuege I.Jot{janben, f o tuenbet man eine ~orrid)tung an, tueld)e tuir fpäter in ben 
~ed)felgeftellen ber ~ernfpred)einrid)tungen fennen lernen tuerben. 

~infad)er alS bie 5llntuenbung be~ Umfdjalter~ ift bie 5llnbringung eine~ befonberen 
~ontafte~ für jebe Beitung, tua~ bei einer Heineren 5lln5a91 @Jtromtuege mit ~orteil an~ 
gängig fein tuirb. ~ir l)nben un~ bann bie red)te @5eite unfrer ~ig. 569 in ber ~eife 

umgeftaltet 5u benfen, tuie e~ ~ig. 570 
; ------ -- - ---- --- -- - ---- ---- -- ------ --; 5eigt, in tueld)er für jebe ber brei Beitungen 

: ein ~ontaft I.Jor~anben ift. 

K 

~ür ben anbern ~oll, bal3 bie aluf'= 
ftelle mel)rere 2lnrufftellen gleidJöeitig an~ 
rufen f oll, ljaben tuir nur nötig, me{jrere 
~Hngeln in bie Beitung ein5ufdjalten, tueld)e 
burd) ben @Jtrom gerneinfam betrieben tuer~ 
ben. ~ier ftoßen tuir aber auf eine Ueine 
@5djtuierigleit, tuenn tuir unfre alafle1Uinge1 

\Jig. &7s. ~nruf etner @5te1Ie non meijreren !Rufftelien auß. mit @5e1bftunterbred)ung antuenben tu ollen. 
@5d)alten tuir nämHd) mef)rere f old)e ~lin~ 

geln l)intereinanber in einen @5tromfrei~ ein, tuie %ig. 571 bie~ 5eigt, f o tuirb bie eine 
bie anbre ftören; benn tuenn eine ~1inge1 bei if)rer ~f)ätigfeit ben @Jtrom unterbrid)t, f o 
fann e~ fid) ereignen, baf3 in biefem !momente gerabe bie 5tueite ober britte il)ren ~1öpl-Je1 
an5iel)t; burdj bie @)troment5ie~ung fann nun biefe ®locfe i~ren st1öppe1 nid)t 0um 2ln• 
fd)lag bringen unb muf3 tuarten, bi~ tuieber @5tromfd)1ui3 {jergeftellt ift. ~a nun bie 
®1ocfen lief) unmöglidj genau gleid)5eitig betuegen tuerben, fo tuirb jebe @5tromunterbred)ung 
bei ber einen ftörenb auf bie anbre tuirfen, unb be~l)afb fann biefe alei~enfd)altung ber 
alaffe1tfinge1 mit @5tromunterbred)ung nid)t angetuenbet tuerben. 
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lffiir gaben nun aber in ber Rlinge! mit ~elbftuusfd)fu~ (~ig. 541) eine monid)tung 
fennen gelernt, bei weld)er ber ~trom nie unterbrod)en, fonbern nur abwed)felnb über 
3wei lJerfd)iebene lffiege geleitet ift 1 unb {)ier wirb alf Ü bie ~ewegung ber srroppel nid)t 
eine ~tromunterbred)ung, fonbetn burd) m:usfd)lu~ ber ~1eftromagnetfpu1en eine ~trom" 
berftiitfung 3ur ~olge gaben. ~iefe srlingeln werben wir alfo in ber gebad)ten meigen" 
fd)aftung anwenben fönnen, unb bies ift ein ltJefentHd)er Bwecf ber ~Hocfen fold)er m:rt. 

lffiir f)aben aber nod) ein anbres 9J1itte1, bie meif)enfd)altung benut_)en 3u fönnen. 
lffiit fd)alten niimlid) nur eine maHeUHngef mit ~elbftunterbred)ung ein unb nef)men für 

L L 

ljig. 574. ilit l!:ilromtvege bei Cl:infc!)nltung eine! %nblean~. 

bie anbern Si'Hngeln ~in~~d)fag,@loden. ~ie maffelHingel wirb iet?t ben ~trom öffnen 
unb fd)lieflen unb baburd) aud) ben anbern Si'lingeln unterbrod)ene ~tromftö~e 3ufüf)ren, 
fo bo~ fie bei jebem ~tromfd)lu~ burd) bie ffiaffe1Uinge1 anfd)lagen unb mit biefer 
überein gegen. 

lllber aud) bie ffiaffe1f1inge1 mit ~elbftunterbred)ung lä~t fid) ba~u benut_)en, aus 
einer muffteUe megme m:nruffteUen gleid)ßeitig 3u betgiitigen; wir bürfen fie nur etwas 
anbers fd)alten unb 5war berart, bafl jebe aus bem anfommenben ~trom einen gefonberten 
ßweigftrom für iljren }Betrieb 
erf)ält, mit anbern lffiortenl 
wir gaben fie nid)t in ffieiljen~ I 
f onbern in lßaraUelfd)altung 
mit ber 3u1eitung 3u berbin" 
ben. lffiir erl)alten bann bie 
~d)altung ~ig. 572. 

WCan gat 5u bead)ten, bafl 
bei bet lReigenfd)altung ein 
gröflerer jffiiberftanb 3u über" 
roinben ift alS bei ber lßaraUef" 
fd)altung, bafl bemgemiifl bort 
eine }Batterie bon ljöljerer ljig. m. l!:ic!)nltung fllr .\iht' unb .\jerruf. 

~pannung I ljier eine f old)e 
bon tleinerem inneren lffiiberftanb notwenbig ift, unb in biefer ~e5iel)ung fei auf bas 
berwiefen, was @5. 37 gefagt worben ift. 

lffiir fommen 5u bem b t i t t e n ~aU unfrer tfeinen %afe1, 5ur ~d)altung bei mel)reren 
mut" unb einer m:nruffteUe. ~iefer ~aU ift fel)r l)iiufig, unb wir erinnern nur an bie 
~austelegrapgenanlagen bes ~ote15, wo jebes .8immer bie ben sreUner ljerbeirufenbe 
®locfe in %1jiitigfeit fet_)en fann. lffiir l)aben l)ier nun 5u unterfd)eiben, ob nur bet m:nruf 
au5gefüf)rt werben foU ober ob aud) nod) eine mn3eigeborrid)tung eingefd)altet werben 
mufl. ~m erjtmn ~aU wirb bie Beitungsnnlage fel)r biet einfad)erl benn wir gaben, 
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tuie ~ig. 573 ~eigt, nur eine burd)gef)enbe ~o):lpe11eitung an ben betfd)iebenen 9tufftellen 
uorbeibulegen unb bie ein~e!nen ~ontafte butd) fur0e 2!b~tueigungen an~ufd)lief;en. 

2!nbets tuitb bie ®ad)e, tuenn eine 2!n~eigebonid)tung, ein 1:nbleau, eingefd)a1tet 
tuerben foll:. Sn biefem ~alle f)at jeber bon einer 9tufftelle ausgefenbete ®trom ben ~u 
biefet ®telle gef)örenben @leftromagneten bes 1:ableaus öU butd)flief;en, muf; a!f o in einer 
befonbeten Beitung ~u bem 1:ableau gefüf)tt tuetben. ~ies er0ielen tuit butd) bie in 
~ig. 57 4 g egebene ®d)altung. 

!ffiirb ~ier einer ber ~ontafte gefd)loffen, fo gef)t ber ®trom aus ber faatterie burd) 
bie gerneinfame ßuleitung L bet ~ontafte 0u bem ~ontaft unb bann burd) bas befonbete l 
bes ~ontaftes tueHer 0um 1:ableau; f)ier paffiett er ben 0ugef)örigen @leftromagneten, 
bringt bie @5ignalfd)eibe 5um ~allen unb gef)t nun in bie gerneinfame 2eitung, tueld)e 
butd) bie @Iode 0ur faatterie öUtüdfüf)rt. 

~er b i er t e ~all, in tueld)em mef)rete!Rufftellen mef)rere ~nrufftellen f)aben, .bietet in~ 
fofern Sntereffe, tvenn es fid) barum f)anbelt, baf; eine ein&elne beliebige 9tufftelle eine eben~ 
falls beliebige 2!nrufftelle anrufen foll. Sn einfad)er !ffieife läfit fid) bies nur ermög1id)en, 
tuenn jebe !Ruf~ mit jeber ~nrufftelle burd) eine befonbete .2eitung berbunben ift. faei 

r
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jJig. &76. .\iht, unb .\)enuf. 

einer gröfieren ßaf)l fann man 
aber ben unmittelbaren 2!nruf 
nid)t mef)r ermöglicf)en unb man 
ljat bestvegen ein anbres i8er~ 
faljren anautuenben, bas aller~ 
bings für bie einfad)en Sjaus~ 
telegtapljenanlagen nid)t gut 
geeignet ift, aber bei ben ßen" 
tralfernf):lred)anlagen in ausge" 
beljntem IDCaf;e 0ur 2!ntvenbung 
tommt. IDCan füf)tt bon jebet 
bet au berbinbenben ®teilen 31llei 
Qeitungen an eine ßenttalitelle, 
tveld)e auf faenad)ricljtigung jebe 
9tufftefle mit jeber getvünfd)ten 
~nrufftefle berbinbet unb fo eine 

aeittvei1ige @5cf)a1tung atuifd)en beiben ®teilen nad) 2!rt ber in ~ig. 568 gegebenen fd)afft. 
®oll jebe 9tufftelle gleid)3eitig alle ~ntuffteUen aufrufen fönnen, fo ljaben tvir eine 

i8eteinigung bon ben ~ällen 2. unb 3. bot uns, tueld)e feine !hläuterung bebarf. 
@s tuirb uns nun bie tueitete ~ufgabe geftellt, baf; jebe @5telle fotvof)l aH.l 9tuf" tvie 

als ~nrufftelle fungieren foll. ~ies er~ie!en tuir feljr einfad), inbem tvit 3tuei ~nlagen 
ber 2!tt bon ~ig. 568 nebeneinanber legen, fo baf; ber ~ontaft ber einen unb bie @lode 
ber anbern an einet ®teile liegen. Sjier3u gef)ött a{fo tuenig 9Cad)benfen. 2!llein tuit 
fönnen biefe ~oppelanlage ettvas bereinfacf)en, tuenn tuir bon ben biet benötigten 2eitungen 
ölllei au einer gerneinfamen bereinigen unb bie beiben faatterien burd) eine erfe~en. ~ies 
eqielen lt>ir in ber ®d)a1tung ~ig. 57 5. ~ier tuirb ber red)ts ftef)enbe Si'ontaft bei 
®tromfd)lufi bie linfs fteljenbe @locfe betf)ätigen unb bet anbte ~ontaft bie anbte ®locfe. 

faei gröf;mn ~ntfernungen tuürbe biefe @5dja1tung tvegen ber fßetteuetung ber 
2eitung unborteilf)aft fein; man ftellt bestvegen an jeber ®teile eine be~onbere \Batterie 
auf unb tvenbet ben IDCotfetafter an, beffen ijunttion tuir fdjon ftül)er erläutert ljaben. 
!mit fef)en 1jier, baf; biefer 1:aftet tuie früf)er bie Sjau):ltleitung je nad) feiner @)teile mit 
ber faatterie ober mit ber Stlingel betbinbet unb, \\Jenn unbeeinfluf;t, bie Binie mit ber 
Ietteren berbunben ljält, f o baf; fie ben butd) IJHeberbrücfen bes 1:afters ausgefd)idten 
®trom ber ffiufftelle au bet ®lode leitet. ~s fann allo jebe ®tation aus if)ret faatterie 
einen @5trom nad) ber anbern fd)icfen unb anberfeits, folange fie felbft nid)t ruft, an~ 
gerufen tuerben. ~iefe ®d)altung, tveld)e i5ig. 57 6 batfteat, tverben tvir bei ben 1:elep1)on" 
anlagen tuieberfinben. 
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':Der ~61linnnunggfefegrapf). 

<! i 1 en oa ~n tclcg rav ~i~. 
auilgebef)ntem 9Jlaf3e ift ber eleftrifd)e eitrom für bie 2eitung unb eiid)erung 
her &ifenba{Jnbetriebe nu~bar gemad)t ltlorben. ~ür ben Q3erfef)r ber eita~ 
tionen untereinanher unb ber mid)tigeren ~etrieMftel!en einer eitation mit 
bem ~etrieb~l~~ter hienen in erfter ~eif)e telegrapf)ifd)e lllpparate, toeld)e 
eine lllörtlidje Ubermittelung ber 9lad)rid)ten ermög!id)en, unb f)iequ benu~t 

man 5umeift in ~eutfdjlanb hen Wlorfe~eid)reibapporot, in &nglonb ben !nabeltelegrapf)en 
unb in 12tmerifo ben srfopfer. ~iefer :teil ber (!ifenbaf)ntelegrapf)ie erfdjeint fomit im 
tt>efent1id)en gegen bie früf)et befd)riebenen (!inridjtungen für bie Q3erfef)r~telegrapf)ie 
nidjt betfd)ieben, ltlenng1eidj im ein&elnen Unterfd)iebe beftef)en, meld)e ben befonberen 
SU'nforberungen be~ &ifenbaljnbienfte~ ent[pringen; aber barauf f)aben wir f)ier nid)t 
ein0ugef)en, 1Dei1 bie~ außerf)alb ber ljier geftedten ®renöen liegt. ~ir ltloUen aber 
bem ~efer in ~ig. 577 hie SU'bbilbung eine~ &i[enbaf)ntefegrap~en geben, ltleld)e if)n 
erfennen laffen lllirb, lllie ein fold)er boUitänbiger lllpparat au~fieqt. ~ir fef)en auf bem 
:tifd)e neben bem ~arbfdjreiber unb bem 6d)lüffel nod) bie l81i~platte, baf)inter bail 
®albanometer unb f)alb l:lerbecft bie '.tlofe' llleld)e ba~ ffie(oi~ entf)ält. ~n biefer su~ 
fammenftel!ung ljat ber faeamtc oUe benötigten :teile bequem 311[ammen unb 5ur ~anb. 
~ir feljen übrigen~, hof3 biefer :tefegropf)enapparat gegen ben früf)eren nid)tS llle[entlid) 
~eue~ entf)ält, bagegen gelllinnt eine onbre !tlaffe uon (!ifenbaf)nte1egrapf)en·&inrid)tungen 
für un~ :;sntereffe, nämlidj bie eleftrifd)en (!i[enbaf)nfignale, IDefdje nur wenige, 
aber fef)r mid)tige ~enadjridjtigungen an bie einöelnen ~etrieM[tellen burd) einfad)e, iid)t~ 
ober ljörbare Seidjen 511 übermitteln ljaben. 9läd)ft biefen al!uerbreiteten &imid)tungen, 
llleld)e für bie ~etrieb~fid)erl)eit unentbeljrlid) geworben finb, merben ltlir fold)e eleftrifd)e 
&inrid)tungen 0u betrad)ten f)aben, lllefd)e gemiffe an ben unteren ~etrieMfteUen 511 be~ 
lllitfenben uon ber &rlaubni~ einer oberen IStelle abf)ängig mad)en, Q3orrid)tungen, mefd)e 
namentlid) für ben ~eid)enbienft in mnlllenbung fommen. &nbtid) bleiben un~ nod) einige 
srontrol!einrid)tungen ßU (1efd)reiben übrig, bei benen eine übetmad)enbe Sentralftelle ge• 
llliffe entfernte Q3orgänge im ~etriebe erlenneu faun. 
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~ie j8ebeutung beß efeftrifdjen @ltromeß für ben ~ifenbagnbetrieb unterlaffen tuir 3u 
fdji1bern; fie eingegenb baqulegen, feglt ber 9'taum unb mit wenigen ~orten ift baß 
:3:ljema nidjt 3u erfd)övfen. iillir begnügen uns, barauf gin&uweifen, baß man f)eute auf 
ben ~ifenbagnen weit fidjerer fäf)rt alS borbem in ben ~oftwagen, unb ba&u gat neben 
bem forgfäHig gef)anbgabten ~ienft ber eleftrifdje @ltrom feinen gwflen ~eil beigetragen. 
~ie ber @>trom in biefem ~ienfte für bie IDCenfdjf)eit arbeitet, babon mögen bie nad)• 
tolgenben )81ätter ein fdjwadjeß j8i1b geben, unb tuenn einmal ber .13efer, begaglidj in 
feinem "~bteil" fi~enb, burc{) baß @elänbe baljin fliegt, bann mag er ben ~räf)ten, bie 
i~n treulieg auf feinem ~ege begleiten, einen freunblidjen j8{icf &utuerfen; fie unb ber 
@ltrom, ber in ignen tualtet, f orgen bafür, bafl bie !Bagn für bett faufenben 8ng frei 
geljalten unb berfelbe auf ben ridjtigen ~eg gelenft tuirb. Unb tuie er für :Oen 8ug 
@lorge trägt, fo forgt er audj, bafl baß roUen'oe Ungetüm niemanb fdjabet, inbem er 
tuie ber getreue ~cff)art igm ttJeit boraus fliegt unb alles tuarnt, fidj beifeite 3u galten, 
biß ber ßug borbeigefaf)ren ift; benn es ift fidjerer, einen Sentimet er l)inter einem 
~il&uge 3u ftegen alß gunbert IDCeter bot i~m. 

ljig 677. lfijenbaljnte!egraplj. 

1Die burrl}laufenllen 1rhtien~guale. ~ie ber .13efer tuei~, finb an unfern !Baijnen, 
tuenigftenß an ben !UoUbaljnen, !Bal)ntuärter beftellt, tueldje je ein @>tücf ber !Bal)nftred'e 
3u überwad)en, für bie @lidjerl)eit besfelben 3u f orgen, bie Übergänge 3u öffnen unb 3u 
berfdjlieflen unb mel)r bergleid)en für bie @lidjerl)eit unb ~rl)aftung beftimmte !Uerridjtungen 
3u tf)un ljaben. ~iefe ~ärter müffen nun bon bem widjtigften !Uorgang auf ber 58af)n, 
tlon bem l)erannagenben .8uge benad)ridjtigt werben, unb ~ierfüt bienen bie mnien~ 
fignale, für weld)e man außer bem befannten @lignalmaft aud) ein görbares ßeidjen, 
baß ~nfd)lagen einer @locfe berwenbet. i5ür biefes le~tere wirb ber elettrifdje @ltrom 
oerwenbet, welcf)er, oon ber fignalgebenben @ltation außgefd)icrt, 'oie bei ober auf 'oen 
~ärterbuben ftegen'oen ®loden 3um ~rtönen bringt. ~ie\e .13äutewede unterfd)eiben 
fidj nun aber oon benen, tuefdje tuir bei ber S)austefegravf)ie fennen gelernt l)aben, 
infofern, alß es ljier nidjt ber @ltrom ift, ttJeldjer ben Sl'lövvel gebt unb iljm bie ~raft für 
ben ~nfd)lag erteilt, fonbern biefe ~rbeit burdj ein aufgqogeneß @ettJid)t geleiftet tuir'o 
unb ber @ltrom nur bie ~ufgabe f)a't, biefe ~Irbeit aus~ulöfen, b. g. bas bisljer feft• 
geljaltene ®ettJidjt frei ~u madjen, fo baj3 es ljerabfinft, babei ein 9'täberttJetf bewegt unb 
burd) !Uermittelung besfelben ben Sl'löppel gebt unb gegen bie ®locfe fd)lagen läßt. aRan 
tuirb fragen, warum man ben @3trom nidjt unmittelbar bie ~ammerarbeit tJerrid)ten Iäflt. 
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~n ber ~nuptfacge liegt bies barin begrünbet, bafl man für ben ~etrieb einer 1Un0ag1 
~öutemede, mie fie 0mifcgen 0mei @3tationen Hegen, eine betröcgt1icge eleftrifcge ~hbeit 
auf0umenben götte, unb gierfür gätte man frü{Jer bie älteren @)tromewuger nicgt anltlenben 
fönnen. ~ie geutige @)tarfltromtecgnif befi~t nun freilieg bie WCittel, um felbft eine 
grofle mnßO{Jl ~äuteltlerfe in ffieigenfcgaltung unmittelbar mit bem @3trom betreiben ßU 
fönnen, aber igre @3tromewugungsbonicgtungen finb nocg nicgt einfacg genug, um fie in 
bem @)tationsbetriebe berltlenben oll fönnen. 

~eSitlegen ßtegt man e§. bOr, ben ~agnltlärter für bie \llnfcglagsarbeit ßU benu~en, 
ltlo0u er bie benötigte ~etrieMfraft aus feinen ID?usfeln beim muf0iegen bem ®eltlicgt 
übergibt, bas fie bann ltleiter, menn ber @itrom bas Uljrltlerf ausgelöft {Jot, auf ben 
Sl'löppel ber ®lode überträgt. 

mus ben bielen ~ormen, 
welcge bie ~öutewerfe in mur~ 
fte11ung unb Sl'onftruftion auf~ 

0utueifen gaben, lU ollen wir nur 
eine gerausgreifen, ltlelcqe bie 
weitefte !Berbreitung gefunben 
{Jot, nämlicg bie @lignaleinrid)~ 
tung bon @)iemens & ~alsfe, 
weld)e in ben ~ig . 57 8 a, b u. c 
bargefte11t ift. ~iefe ~äutebube 
{Jot fiel} aus ber alten göl.)emen 
~ube, beten ficf) mand)er ~efer 
nocf) erinnern mirb, entluidelt, 
inbem wie in fo bielen anbern 
~ä11en bas a:ifen bas ~o10 ber~ 
brängt {Jot. muf einer gemauer~ 
ten Unterlage ober einer gufl~ 
eifernen ®runbplatte fteqt ber 
ct;linbrifd)e St'örper aus a:i[en~ 
Olecg, mefd)er ben WCedjanismus 
umf cf)lieflt unb oben auf feinem 
~ad)e bie ®locfe trägt. ~n etma 
0tuei ~rittel ber ~ölje ift im 
~nnern bas Uljrroerf aufgefteUt, 
ltleld)es burcg ein ®emid)t ge~ 
trieben mirb unb burd) ßug~ 
bröf)te bie sr!öppel gebt unb 
gegen bie ®loden fd)lagen läflt. ~ig. 578 a. l!:ilenon~nläuteroert; ~ig. 578 b, l!:\lenoagnliiute\uer!; 
a:ine ~gür in ber ~led)ltlan~ ~utenanfidjt. <!inridjtung. 
bung ermöglid)t ben ßugang 
0um ~nnern, unb in ilj~~r ID?itte ift ein @id)ieber angebrocgt, ber bie 0um (l;infteden ber 
muf0iegfurbe1 bienenbe Offnung oerbedt. @3eit1icg an bem ~led)geljöufe finb ~folatoren 
angefe~t, an 'benen 'bie beiben a:nben ber .2eitung befeftigt finb, um bon bort aus burd) 
a:infüf)rungen aus ~or0e1Xan in bas ~nnm 5um a:leftromagneten 0u geljen. 

1ßte mf~aU~~!JUale finb ~onid)tungen, ltle{cge 511r @)icgerung eines ~unfteS ber 
~aljn bienen unb in angemeflener (l;ntfernung bon bemfelben aufgefteUt finb, bamit ber 
ljeranfommenbe ßug beißeiten bie ~enacgrid)tigung erfäljrt. ~iefe ~enacgricgtigung oe~ 
ftegt lJUmeift in bem @3ignal: ~alt! ober ~af)n frei! 

~as @3igna1 felbft befteljt aus einer runben @lcgeibe, meld)e entfprecgenb geltJenbei 
IUirb, unb bie eine ober bie onbre @)eite ober iljre fd)arfe St'ante bem geranfommenben 
ßuge 0umenbet, ober aus einem ~lüge{, beflen @lteUung bas @lignol angibt. ~ür bie 
~1acgt0eit bient alS @lignal bas 2icgt einer Qaterne, IUelcges burd) borgefcgobene ®las~ 
f d)eiben rot, grün ober tneifl erfd)eint; bie ~eiUegung ber ®lasfcgeiben ift mit ber 
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lBetuegung ber @ld}eibe ober bes \llrme~ berbunben. Wägrenb nun frütjer b~~fe. ®igna~e 
burd} einen Wärter an her ®ignal\Jomd}tung fe_lbft umgeftellt tuurben, ermo~ltd}en bte 
eteftrifd}en ~iftan0fignale bie Umftellung \Jon emer entfernten ®telle aus, fet es \Jom 
®tationsbüreau ober \Jon bem ßentraltueid)enftellungsraume tjer. 

~ie ~ettJegung bes ®ignalförpers ift oUmeift einem Utjrtued, bas burd} ein ®etuid}t 
getrieben tuitb, übertragen, unb bem eleftri[d}en ®trome [omit bie \llufgabe ougeteilt, 
biefes Utjrtued aus0ulöfen unb mit ber ~elle bes betueglid)en Sförpers berart 0u \Jer~ 
binben, baji bie[er bie l.ledangte ®tellung ertjält. ~ie[e \llufgabe läjit fiel) in l.lerfd)iebener 
Weife löfen, unb bementfpred}enb finb &af)lreid}e ~imid)tungen biefer \llrt fonftruiert 
tuorben. 

~in genaueres ~ingetjen auf bie ~in&elf)eiten biefer SPonftruftionen bürfen tuir uns 
l:lerfagen, ba es fiel) tjier um med}anifd}e ~orrid)tungen tjanbelt, in benen ber eleftrifd)e 
1:eil fiel) in ber ~auptfad}e auf bas \lln0ietjen eines ~nfers burd} einen ~leftromagneten 
befd)ränft. 

l}ig. 578 c. l!:ifenbaijnläutewer!; !llledjaniGmuß. 

~lie llugiledtungs~gnale gaben ben .8tuecf, bie Süge auf ber @ltrecfe 0u fd}ü~en, 
inbem fie bas ~infaljren bes Suges in eine lBatjnftrecfe, auf tuelcf)er fidj ein anbrer ßug 
befinbet, l.ler{Jinbern. Sumeift finb bie gefamten lBaljnftrecfen in l:ler[djiebene 1:eife geteilt, 
beten jebe burd) ein an ben ~nben aufgeftelltes @)ignal gefdjii~t tuirb, fo baß ein ßug 
nid}t etjer in bie neue ®trecte einfa{Jren barf, bis itjm tjiequ bas @lig~tal ~daubnis gibt. 
~iefe Sugbecfungsfignale tuerben enttueber efeftrifd} geftellt ober ein lBatjnttJärter ftellt fie 
auf lBenad)rid)tigung l:lon feiten feines madjbars mit ber ~anb um. ~m le\)tmn ~alle 
tuerben nun einfad)e eleftrifd)e 1:elegraptjeneinridjtungen angetuenbet, tueld)e für bie mer~ 
ftänbigung ber jffiärter untereinanher bienen. 

~ie ttJeitefte merbreitung {)oben bon biefen %e1egrap{Jeneinridjtungen bie l.lon 
®iemens & ~alSfe gefunben, tueld)e nid)t nur bem Wärter bie mad)rid)t geben, baf3 er 
fein ®ignal um0uftellen ljabe, fonbern i{Jm aud) erft mit ber ~nfunft bes @)ignales bie 
IDCöglicf)feit geben, ben bis{Jer gef\)errt ge{Ja1tenen Umftellmed)cmismus bes @)ignales für 
bie Umftellung 5u gebraud)en. 

lBei biefem \llpl,Jarate [inb 0tuei ~enfterd)en angebrad)t, in benen eine ttJeijie ober eine 
rote ®djeibe erfd)eint, je nad)bem ber Wärter bas iJrei~ ober ~altfignal geben foll. ~e 
eines ber Benfter bient für eine ber beiben Ba{Jrrid)tungen. ~ft nun ein Sug in eine 
®trecfe eingefaf)ren, f o läflt ber Wärter burd) lBettjätigung feines \ll!Jparates bie rote 
®d)eibe an bem \llpparate ber rüdtuärtsliegenben @)trecfenftation l.lerfdjtuinben unb teilt 
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baburd) mit, baf> bie ?Jiuifd)enliegenbe @itrecfe nunme'f)r frei ift. )Sei biefer \llbgabe be~ 
.ßeidJen~ ftellt er aber gleidJaeitig in feinem \llppa~ate bie rote 6d)eibe f)inter ba~ be• 
treffenbe ~enfter, unb biefe, wenn einmal erfd)icnen, fann nur bon ber näd)ftfolgenben 
6tation umgeftellt werben, weld)e biefe UmfteUung erft bann bewirten 1uirb, wenn ber 
.ßug bei i'f)r borbeigefa'f)ren ift. ~ie ~reigabe einer @ltrede bebingt a(fo bie ~erfd)lief3ung, 
"bie )S{ocfierung" ber näd)ftfofgenben @ltrecfe, uub inbem auf bieie jilleife jebe 6trede, 
in weld)er gerabe ein .ßug läuft, berfd)loffen unb erft wieber entblodiert wirb, Wenn ber 
.ßug fie ocrlaffen 'f)at, fönneu fid) nid)t 
?JWei 'f)intminanber faf)renbe ßüge in 
berfelben ~eilftrecfe bewegen unb bleiben 
f omit fid)er getrennt. 

~er ~lpparat bon @iiemen~ & 
S)alSfe (~ig. 579) befte'f)t au~ einem 
eiferneu Sl'aften, weld)er ben ®eber unb 
~mpfänger ent'f)ält unb auf3crbem oud) 
bie jillinbe 5um ~erfteUen be~ @iignale~ 
umfd)lief3t. ~n~ 6tromewuger bient 
ein W?agnetinbuftor, weld)er burd) bie an 
ber @leite be~ Sl'aften~ befinblid)e Heine 
~urbel in )Bewegung ge)e~t wirb. ~orn 
~inb 5wei burd) ®la~ IJerbedte runbe 
Dffnungen, in benen bie weißen unb 
roten 6ignal)d)eiben für bie eine unb 
anbre %alyrrid)tung erfd)einen. Dben auf 
bem ~aften fte'f)en 5wei ~nöpfe, weld)e 
5um \llb)enben ber ~ntblodierungsftröme 
bient, Wilf}renb bie ?JWei ?JIDi)d)en ben 
~nöpfen fte'f)enben ~aften bie \llb)enbung 
eine~ @Strome~ 3um 2äuten bewirten. 
~urd) bie erfteren ~ontafte wirb näm• 
lief) jilled)felftrom abgefd)idt, weld)e, wie 
ll1ir gleidJ )eben \Verben, bie rote 6d)eibe 
'f)inter bem ~enfter berfd}ll1inben unb bie 
ll1eif3e an i'f)re @iteUe treten läßt, \Vä'f)renb 
bei bem ~Heberbrüden ber anbern ~aften 
@(eid)ftrom abgefd)idt ll1irb, Weld)er bie 
elettrifd)e srHngel betf)ätigt. .ßu biefem 
,ßll1ed ift ber W?agnetinbuftor mit einer 
einfad)en ~ottid)tung berfe'f)en, \Veld)e 
ll1ir ~albfommutator nennen fönnten; 
bie \lld))e be~ W?agnetinbuftor~ trägt 
nämlid) am ~nbe einen @ld)leifring, ber 
?JUr ~älfte entfernt ift. ~nfolgebeffen \Jig. o79. ,Sugbedung~uorricf)tung. 
\Verben an biefer @iteUe nur für ben 
'f)alben Umbre'f)ungsweg be~ \llnfer~ @itröme 'f)erau~gelaffen, unb bie)er 'f)albe jilleg färrt mit 
bem @itromftof3 ber einen mid)tung ?JU)ammen, ll1Üf}renb ber näd)ftfofgenbe @itromftof3, bie 
entgegenge)e~te mid)tung, bie ~ontaftfeber nid)t auf bem 6d)leifring auf1iegenb finbet unb 
alfo nid)t 'f)erau~gelaffen wirb. ~eben biefem @ld)leifring liegt ein voller ming, Weld)er 
mit bem gleid)en ~nbe be~ \llnferbra'f)te~ berbunben ift unb bemgemäf3 al)o für bie gan&e 
Umbre'f)ung mit feiner ~ontaltfeber in ~erbinbung bleibt. \llu~ bie)er srontaftfeber ge'f)en 
alfo jilled))elftröme ab, unb inbem man nun bie 2eitung mit ber einen ober anbern 
~eber berbinbet I fann man in ]ie @5tromftöf3e tJon gleid)er ober wed))elnber mid)tung 
fd)iden. ~a~ anbre ~nbe bes \llnferbra'f)te~ fteljt burd) bie \llnferllJeUe mit ber ~rbe in 
~erbinbung. 

lll.l i l!e, ~leftri3ität. 63 
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~utd) ben 'l)rucf auf hie jBlocftafte B (i1ig. 580 a u. b) 11Jith bie.l!eitungL mit ber~ed)fel~ 
ftromfeber berbunhen, toä~renh hie .l!äutetafte V bie .l!eitung an bie ®leid)firomfeber legt. 

~er )lliätter, 11Jeld)er ein Signal nad) rücfllJärtß geben tuiU, brücft nun 3uerft bie 
.l!iiutetofte unb bre~t feinen ~nbuftor. ~ß läutet nun auf ber entfernten Station, unb ber 

V 

" b 

ß 

bortige ~ärter llJitb ~erbeigerufen. 
ilcunme~r brücft ber Wärter ber 
gebenben Steife auf hie jBfocftafte 
unh fd)icft baburd) ~ed)felftrom in 
bie .l!eitung. jBetrad)ten llJir nun, 
11Jaß auf ber empfangenllen Station 
gefd)ie9t. ~ier ftanb ~inter bem 
~enfter bie rote Scf)eibe, welcf)e 
ber ~ärter beim ~ntbtocfieren ber 
~inter ber feinigen Hegenben Sta~ 
tion eingefterrt f)atte. i!Cunmef)t 
fommt ber ~ecf)felftrom an unb 
beiVegt burcf) ben ~leftromogneten 
m ben polarifierten ~nfer ~in unb 
f)er (i1ig. 581 a u. b). ~urcf) hie 
jBellJegung beß mit bem 'llnfer ber" 
bunbenen ~d)appementß finft ber 
Sd)eibenf(ügel 0 3af)n um 3af)n, 
unh an bie 6telfe her roten ~alt~ 
f d)eibe legt fid) bie 11Jeif3e ~reif cf)eibe. 

\lluf ber abfenhenben Station \'llg. 580. iler !Dlecf)anißmuß ber ßugbec!ungßborrld)tung. 
ftanb bei \llbgabe beß Signales bie 

~reifd)eibe f)inter bem ~enfiet. ~irh nun aber bie jBfocftafte niebergebrücft, fo fenft 
fiel} bie 6pi~e ber i5eber N, bie biß~er von einem an ber 1:afte fi~enben Stifte S ge'{Jalten 
11.1urbe, auf ben an bem ~lügel fi~enben ~aumen unh fucf)t fomit bie 6d)eibe f)od) ßU ~eben. 

~a nun aucf) baß ~d)appement ber fenbenben Station burd) bie abgefenbeten ~ecf)fel" 
ftri:ime ~in unb f)er bellJegt wirb, fo fteigt f)ier ber ~lügel in bie ~öf)e, unb follJie auf 

ß 

b 
l}lg. 581. ilet !Dled)nnißmuß bet .ßugbec!llngßbotridjtung. 

ber empfangenben @>tation bie 11Jeif3e ®d)eibe !)inter bem ~enfter erfd)eint, ftelft lief) auf 
ber fenbenben bie rote l)intet hemjelben ein. 

IDHt bem ~JHeberhrücfen bet jBlocftafte auf her jenbenben @>tation unb bem 'lluf• 
fteigen beß 6d)eibenf(ügelß ift aber aud) bet ~ebe1 h, ber bie Stange p fperd, in feiner 
fpenenhen .l!age gefangen llJorben, unh bamit ift bie @>tange p feftgefteUt. ~ieje lVieherum 
jpent bie ~inbe beß ®ignalf(ügelß, unb fo fann hiefer nad) \llbgabe 'oeß ~ntblocfierungs• 
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)igna!e!3 nicl)t el)er lllieber belllegt ltlerben, bi!3 I.Jon ber näd)ftfolgenben ~Station ber t;l;nt< 
blodienmg~ftrom fommt, her mit ber @5enfung be!3 %lüge1S aud) ben S)ef:>el h freigibt. 

:flhmtroUttJJptlrate fiir lluggefdJ'lUinlligkeiten. ~enfen tuir un~ läng~ ber ~al)n~ 
ftrecfe in gfeid)en t;l;ntrermmgen ~after angef:>rad)t, tue1d)e ber l.lorüberfal)renbe ßug nieber~ 
brüdt, fo fönneu tuir bie baburd) beltlidte ~ontattgebung benu~en , um auf einem in ber 
@5tation aufgefteUten Wlorfe~~pparate \ßunfte au[fd)reiben iJU laffen. Wirb nun ber 
\ßaiJierftreifen be~ W?orfe~~IJIJarates mit gfeid)mä~iger unb f>efannter ®efd)tuinbigfeit 
tueiter betoegt, fo toerben bie auf i~m 
entftel)enben lßunfte aus i~rer gegen~ 9 
feitigen t;l;ntfernung edenneu laflen , bU d(- cz :::;ro) 
ltlefd)er Seit ein ßug bie berfcf}iebenen ...______ PA 
~afier IJaffiert unb ltlieiJiel Seit er für l:J 

b,.----9 
bie ~etuegung oon bem einen 0um 
anbern gebraud)t ()at. 

~lg. &82. @idjtenen!onta!t non ®cf)ellen~. 

t;l;s tommt nun für bie ~nltlenbung einer f old)en ~ontroUeinrid)tung barauf tlll, 
einen geeigneten ~after 0u benu~en. t;l;in roUenber ßug ift fein fanfte~ We[en, unb ber 
~after, ben berfelf:>e beim ~orüf:>erfa~ren burd) fein ®ewid)t nieberbriicten foU, fann fein 
feinmecf)anifd)e~ Snftrument fein, mie ltlir es frü~er fennen gelernt gaben, f onbern muiJ 
eine robufte ®efta1t erl)a1ten, bie ign aber nid)t ginbern barf, fid.Jer anöuf1Jrecf)en. 1Jh1d) 
mand)erfei ~erfud)en ift man nun baöu gdommen, ben ~mct, ben bas ®emid)t be~ uor~ 
überfa~renben ßuges ausübt, nicf)t birett 3u benu~en, fonbern bie 'Vutcf)f>iegung ber 
@5 d) iene, ltleld)e burd) ben auf igr [aftenben ß ug entftegt. ~ie ®röj3e 'oiefer ~nrd.J~ 
biegung ift an fid) gering, unb muß alf o für eine fid)ete ~ontaftgef:>ung burd.J Über~ 
trag ung entfpred)enb l.lerme~rt merben. 
~m einfacf)ften gefd)iegt bies 'ourd) einen 
ungleid)armigen S)ebe{, auf beffen für~ 
&eren ~rm bie ~eltlegung ber @5d)iene 
mirtt, ober eine ~erbinbung f old)er 
S)ebel, für tueld)e uns ein einfad)es ~ei~ 
fiJiel %ig. 582 gibt. ~ei biefer t;l;in~ 
rid)tung tJon @5d)eflens fe~en mir nur 
einen S)ef>el ongebracf)t, heften fur0er 
~rm unter ber @5d)iene liegt. ~n bem 
t;l;nbe bes längeren ~rmes fi~t ein 
Ueiner S)ammer, melcf)er burd) bie !)in 
unb 'f)er ge'f)enbe ~eltlegung bes S)ebe!S 
in @5d)tuingung fommt unb 'f)ierbei gegen 
bie Sl'ontaftfe'oer fd)lägt, tneld)e er auf 
biefe Weife mit bem ~ontaftftift in 
~erbinbung bringt. 

c 

jJig. 588. 6djienen!ontn!t non l!lliefentf)al & (l:o, 

0 

t;l;ine gröj3ere ~elllegung unb fid)eren ~ontaft er0ie1t bie t;l;inricf)tung bon Wie f en ~ 
tf)al & Q:o. in ~ad)en (%ig. 583), bei melcf)em bie ~etuegung be~ S)ebels auf ein 
\ßenbel übertragen mirb, beffen 2infe baburcf) in @5d)mingung fommt unb gegen bie beiben 
i)olierten, mit her Beitung oerf:>unbenen lBlattfebern ftöj3t. S)ier wie bei 'oem obigen 
~pporot wirb burd) bie Sl'ontaftgebung bie Beitung mit 'oer Q:rbe I.Jerliunben unb baburd) 
ber @5tromfreis gefd)lolfen, fo baj3 her @5cf)reif:>gebe1 be~ \Regiftrieropparate~ auf ber ~Station 
ange,Jogen ltlirb unb bie ~orbeifa'f)rt bes ,ßuges über ben ~ontaft I.Jermedt. 

@5tatt ber S)ebefübertragung benu~en ~Siemens & S) alSfe eine ~~braulifd)e, 
un'o 0mar eine fold)e mit Oued[Hber. lBei i~rem ~pparat liegt unter ber @5d)iene ein 
ffad)es runbes ®efäj3 aus ®u~eifen (%ig.584 u. 585), in beffen ~edel ein @5ta~lftempe1 D 
fiedt. ~iefer liegt unter bem @5d)ienenfuj3 unb mirb burcf) bie ~urcf)biegung ber @5cf)iene 
in ben ~edel f)ineingebrüdt ; um 'oas t;l;inbringen tJon @5anb u.f. w. 0u I.Jerginbern, liegt ein 
®ummiring alS ~bbicf)tung um ben ~opf bes @5tem\)e1s. W?it feinem unteren t;l;nbe ru~t 
ber ~Stempel auf einer 3mi1d)enplotte , bie i~rerfeits auf einer @5ta~lf:>led)membran liegt. 

63* 
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1)iefe ID?embran fd)Heflt ben unteren teUerförmigen \Jtaum be~ ®efäfle~ a~, me_ld)er mit 
Ouedfi!ber gefüllt ift unb burd) eine \Jtöljre mit bem ~opf berbunben tft (~tg. 584). 
1)urd) ben ~rud auf bie ID?embran wirb ba~ ~uedfi!b~: im ~erbi~bung~ro~r.e ljod) ge.: 
preflt unb fteigt in ben oberen \Jtaum ber ;n_er~mbung~roljre; btefer t_ft burcf} emen ~.la~" 
bede1 berfdjloffen burcf} melcf}en eine bret&mftge ®abe1 au~ ~taljt ·m ben \Jtaum fu~rt. 

' ~a~ auffteigenbe Ouedfi1ller 
fommt nun in 1Serü1jrung mit 
biefer ifoHerten unb mit ber 
2eitung uerbunbenen ®abe1 
uub fteUt baburcf} ~ontaft ljer, 
ba ba~ Ouedfilber burcf} bie 
gufleifernen ~eile mit ber ~rbe 
itt )ßerbittbung fteljt. ~en obe" 
ren ~eil be~ )ßerbinbung~" 
roljre~ umgibt ein ?8ecf}er, in 
ltleldjen ba~ au~ bem \Jtoljre 
übedaufenbe0uedfi1ber fHeflt; 
in biefem ?8ecf}er lieg~n &ltlei 
ber ®abe{&infen, ber britte liegt 
im lnoljre Jefbft unb wirb alfo 
&unäcf}ft in )ßerbinbung mit 
bem auffteigenben Ouediilber 

1Yig. 684 u. 686. Sd)lenenfontau bon Stemenß & (ialßfe. fommen. ~urcf} ba~ über" 
1aufettbe Ouedfilber fommen 

bann weiter audj bie beiben anbern .8infen mit ber ~rbe in leitenbe )ßerbinbung. ~ft nun 
'oa~ \Jtab übet ben ~cf}ienenfontaft geroUt unb ~ört ber ~rud auf, fo fintt ba~ Ouedfi1ller 
im \Jtoljr &urücf, unb bie leitenbe merbinbung mit ber mittleren .8infe ljört auf. 1)a~ im 

?8ecf}er angefammelte Ouedfi!ber 1jä1t aber 
bie merbinbung nod) aufrecf}t, unb baljer 
ltlirb 'oie )ßorüberfa~rt be~ .8uge~ nicf}t 
burd) eine \Jteilje ein&elner ~unfte, f on" 
bern burdj einen langen ~tridj marfiert 

1 tuerben. ~ft 'oer .8ug borbeigefaljren, fo 
tuirb burd) 'oie ~ufmärt~bemegung ber 
@5ta1jlmembran 'oa~ Ouediilber au~ bem 
iSedjer burdj einen feinen m:ll1auflana1, ba~ 
au~ ber eben fall~ engen ~blauföffnung im 
l8ed)er abge~offene OuedfHber au~ bem 
l8obenraume be~ :topfe~ in bie @5teigtö~te 
&urücfgefaugt. 

1Ytg. 686. Sd)altung fllr 1Yeueweljrteregra~Jjen. ~er Ouerfdjnitt be~ Ouedfilberteller~ 
unb bet bet ~teigröljre fteljen im mer()ält== 

ni~ tuie 600: 1, fo bafl alfo bie fleine ~urdjbiegung ber ~djiene eine erljeblid)e @5teiggöge 
ber Ouedfilberfäule betuidt. 

:ilie g:euertue~ttelegrap~en. 

1)ie .ßtuede ber ~euertuegr er()eifd)en e~, baflfie bon einem entftanbenen l8ranbe t()un" 
licf}ft rafdj benad}rid)tigt tuerbe, unb fo lag e~ nage, gierfür eleftrifd)e ~inrid)tungen &U 
fd)affen, tueldje ber .8entralftelle telegrapf)ifd} bie ~ad}rid)t übermitteln. .8u biefem .8tt>ede 
tt>erben auf t>erfd}iebenen ~unften be~ ®ebiete~, für tueld}e~ bie ~euerlueljr bient, ffiuf" 
ober ID?elbefteUen . eingerid}tet, meld}e ber .8entra1fteUe ben ~Harm &ufd}iden. m:nfänglidj 
benu~te man gierfür getuöljnlidje ~elegrapljeneinrid)tungen, .8eigerte1egrapf)en, bie in 
~oli3eiämtern ob!lt an äljnlicf}en öffentlid)en ~teilen aufgefteUt tuaren, unb auf gefdjef)ene 
~euermelbung Drt unb m:rt be~ ?8ranbe~ ber ~euertueljr ßUielegrapljierten. @Später ging 



~euertvc~rtelegralJljen. 501 

man ßU einem an '!lern te>Wem über, bei ltlefdjem bai5 l,l3ublitum felbft in 'oen ®tan'o gefe~t 
ltlir'o, baß ~larmfignal ab&ugeben, un'o ltlefdje gleid}öeitig edenneu laffen, oon ltlefd}er 
ffiuflteUe ber ~larm fam. Waturgemäfl mufl 'oer ~pparat für fold)e Sroecte berort ein~ 
gerid}tet fein, 'oafl er in einfad)er ~eife ge~an'oljabt ltlerben fann unb bann felbftt~ätig 
'oas te>ignal unb feine eigne Q3e5eidj• 
nung abtelegrapl)iert. ~ie!:l finb bie 
f e 1 b fttljä tig en %euerte leg r ap f)en, 
ltJe(d}e ie~t in bcn meiften größeren 
e>tä'oten eingeridjtet ltJorben fin'o. 

Um bie ~rt, in n1dd)er biefe %euer~ 
telegrapljenlllirfen, ö" I:Jerfteljen, benfett 
mir uni5 eine ~nl!alJl ffiufftellen 1-7 
'ourd} eine Sheißleitung untereinanher 
un'o mit ber %euerltlel)r F I:Jetbunben 
('i5ig. 586). ~ie an ieber ffiuffteUe l}ig. 587. !IJ!ed)antldjer 8eidjenge6er (flr 'i)euenvcfjrtclegrap~eu. 

unterbrodjene~eitung lllirb burd) ~after 
gefd)loffen, f o bafl alf o ber @5trom, ben bie Q3atterie ber SentralfteUe au5fd)ictt, burdj bie 
~eitung freift. ~irb nun an einer e>telle ein ~after niebergebriicrt, fo roirb ber @5trom~ 
fteii5 geöffnet, un'o biefe Unterbred}ung erfdjeint nun al5 Seidjen auf ber Sentra!fteUe, wie 
roir ä~n!icf)es bereits frü(Jer auf ®. 465 gelegentlid) ber Q3efpredjung ber ~infdjaltung 
meljrerer l.llmter in eine alu(Jeftrom~ 
fd)altung leuneu gelemt ljaben. 

SJhm lönnte ber Untunbige ßltlar 
'oen ~after einer 9rufftelle nie'oer~ 
btüden, aber man fann nid)t I:Jon 
il)m ertvarten, ba)3 er ein beftimmte5 
@iignaf, 11Jeldje5 bie betreffenbe ffiuf~ 
fteUe angibt, in 9:Rorfe~Seicf)en tele~ 
grapljiett. )Damit bies betvidt wirb, 
gibt man bem ~after für biefe ~ppa~ 
rate eine anbre @eftalt. ID?an fe~t 
ein tleine5 9:Reffingräbdjen, baß ent~ 
fpwf)enbe ~u5fdjnitte etl)ält, auf eine 
burd) ein U(Jrltletf bewegte ~d}[e unb 
!äflt ben ffianb berfelben burd} bie 
5rontaft[djneibe einer \81attfeber be~ 
rüljren (iJig. 587). ~ie IDleHing~ 
fd)eibe unb bie Q31attfeber finb, ab~ 
gefel)en I:Jon ber Q3erül)rung5fteUe, 
gegeneinanber i[otiert, unb bie erftere 
ift mit ber einen, bie iJeber mit ber 
anbem ber beiben in bie ffiuffteUe 
münbenben ~eitung berbunben. ~enn 
iid) nun bas ffiäbd)en brel)t, fo toirb 
an benienigen @5teUen, an tvefdjen 
ber ffianb einge[d)nitten ift, bie Q3e~ 
rüljrung &lllifdjen Sfontaftfeber tu1b 
ffiab aufgeljoben unb erft tvieber ljer~ 
g'efteUt werben, ltJenn ein unuerfeljrtes 

3ig. 688. 3euermelber uon @iiemenß & ~al~fe. 

te>tüd be5 ffianbes beim Umlauf 'oes ffiäbdjens an 'oie @5djneibe ber iJeber gelangt. ~e'oe 
Unterbredjung bes @5tromheifei5 bringt aber ein ID?orfe~Seicf)en in bem @5djreibapparat auf 
ber iJeuerltJel)r f)eruor, un'o inbem tvir nun bie Sllusfdjnitte ber ffiäbdjen ber ein5efnen 
@itellen oerfdjieben geftaften, ltlerben 'oie @5teUen gefonberte Seidjen f)erborrufen, aus betten 
fid) 'oie telegrapf)ieren'oe @itelle edenneu li:iflt. 
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ileunmeljr ljaben wir nur nocf) nötig, bei jebem \!l:IJ)Jarat eine ~uslöfung an5ubringen, 
burcf) meldje bas U~rwerf in %(Jötinfeit gefe~t werben fann, worauf es bann in gebacf)ter 
~eifc fein WCorfe~3eid)en abtelegraiJ(Jieren wirb. ~iefe ~uslöfung fann in einfacf)fter 
~eife mit einem ,ßug ober einem ~rucffno)Jf ober etwa~ öljn!icf)em berbunben lllerben, 
bas bon jebem leid)! geljanb~abt 0u werben bermag. 

~in auf biefcn jßrin3ipien beruljenber \!l:IJparat bon @5iemens & ~atsfe ift in 
i)ig. 588 bnrgeftefft. ~n bem oberen %eile eines burcf) eine ®1asfcf)eibe berfcf)loffenen 
®d)rönfcf)en5 iit ein U~rmed aufgeftefft, ttJelcf)es burcf) ein ®ewicf)t betrieben lllirb. ®eif, 
lid) bon bem ®ewid)t erbliefen wir ben ~anbgriff eines ,ßuges, burcf) weld)en bas Uljr~ 
tucrf be~ufs ~1armierung ausgelöft wirb. Sobalb bie ~luMöfung bewirft ift, fommt bas 
srontnftröbdjen, 1ueld)es mir oorn auf her jßerfcf)1uup1atte hes UfJrroerfes erblicfen, in 
Umhreljung unh bewirft nun in jßerbinhung mit ben unter iljm Hegenben ~ontnftfebern 
bie entfpredjenhen Unterbred)ungen bes ®tromfreifes. ~acf) einer \!l:n5a~1 Umbref)tmgen 

jjtg . fi89. ~tnfac!Jer jjeuermelber 
uon 1!:. & ~. ijein. 

bes ~Röhcf)ens wirb bas Uf)rmerf burd) eine felbft~ 
tljötige jßorrid)tung wieher gefperrt, unb ber \!l:pparat 
ift fomit wieher 5ur ~bgabe eines weiteren \!l:larm~ 
5eicf)ens bereit. \!ruf bem iSohen bes ~pparates fteljt 
ein !morfe/itafter, mefd)er ben bes %e!egrapljieren5 
funbigen i)euerroef)rmann in ben ®taub fe~t, ber 
,ßentralfteffe eine beliebige ~epefcf)e ?JUöufenben, fo 
baß nlfo bie ~larmfteffe aucf) gleid)jeitig alS fenbenbe 
Station benu~t werben fann. 

Um ben ~\)parat nid)t mutmiffigen ~ingriffen 
ausjufe~en, bleibt bie %1jür bes Sd)ränfcf)ens ber~ 
fcf)loffen, unb man ift für bie iSenu~ung bes ~ppa~ 
rnte5 ge5wungen, bie l8erfcf)1uufd)eibe ein5ufcf)lagen; 
man geljt babei bon ber l8orausfe~ung aus, baß ber 
bioue W1utwiffe nid)t 311 einem folcf)en gema1tfamen 
Scf)ritt berfül)ren unb fdbft bie iSosljeit bauor ?JUrücf~ 
fd)recfen wirb, 31tmal bie ,ßertrümmerung ber Scf)eibe 
nicf)t of)ne einiges ®eräufcf) erfolgen fann. ~er befte 
®cf)u~ f olcf)er \!l:pparate bleibt freilicf) ber ®emeinfinn 
her ~ürger, unb in 'llmetifa baut man f o ftarf auf 
benfelben, bau bei mand)en bortigen \!1:1arman1agen 
einfad)e, in offenen st'aften untergebradjte ~rucffnöpfe 
angeltJenbei werben. ~ies ift freilid) biffiger unh 
einfad)er, fe~t aber ftarfe moralifd)e Qualitäten bei 

bem l.ßublifum boraus, bie aucf) nicf)t burcf)roeg brüben 3u fitthen finb. WCan l)at besroegen 
bort bei berartigen, leicf)t ?JUgänglicf)en ~Harmapparaten bie @inrid)tung getroffen, bau bie 
st'äften burd) %~ürd)en oerfcf)loffen finb unb, fobalb ein fold)es geöffnet wirb, ein ~äute~ 
werf ertönt. ~ies macf)t bie l8orübergeljenben, benen bie ~ebeutung ber l8orricf)tung 
befannt ift, fofort aufmerffam, unb fie werben ficf) fagen: ~lja, es brennt irgenbwo! 
~emäu einer allgemeinen verbreiteten menfcf)lidjen ~igentümlid)feit werben fie fid) bann 
Miter für bie ®acf)e intereffieren unb, faUs ein W1iuoraudj feftgeftellt wirb, ooltsred)tticf) 
eingreifen. 

i)ür fleinere ~nlagen l)at man ben \!l:pparat baljin bereinfad)t, bat bas &eid)engebenbe 
9iäbcf)en oon Sjanb mit einer ~urbel gebref)t wirb; babei l)ängt aber bie ~iebergabe ber 
3eicf)en bon ber größeren ober tleineren ~rel)gejd)winbigfeit ab unb aucf) oon ber ®leid)~ 
mäßigfeit berfelben, fo baß ~rrtümer entftel)en fönneu unb Üm fo leid)ter, alS b~r 
~Harmierenhe fid) ?JUmeift nicf)t in einer pljlegmatifcf)en Stimmung bU befinben pflegt, in 
ttJelcf)er er mit j}fulje unb ®ewiffenl)aftigfeit bie st'urbel im oorgefcf)riebenen %empo umleiert. 

iSeffer wirb biefe ~inricf)tung, wenn man bie ~reljung ber Sturbel ober ben ßug 
ober ~rucf an einem st'nopf ba5u berwenhet, bas Ul)rtverf auf5u5ieljen, bas nun feinerfeits 
ba5 Seicf)enröhd)en umtreibt. ~in herartige i)euermelber oon Q:. & ~. %ein ift in 
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~ig. 589 abgebi1bet. i8ei bemfelben ltlirb ba~ Ufjrltlerf für 'oie ~eltlegung be~ @)igna1~ 
räbd)en~ burd) bie ~rel)ung ber S{'urbe1 im e>tnne be~ UlJwiger~ aufge~ogen. ~c nad)bem 
man biefe S{'urbe1 um ein größere~ ober f!einere~ @)tiicr brel)t, cr9i11t ba~ @)ignalräbd)en 
eine 01oei~ brei ~ ober bierma1ige Umbre(Jung unb 11Jieberl)o1t bementfpred)enb oft ba~ 
.Seid)en. (\;~ l)at bie~ ben ßlued, bie ßentralfteO:e IJon ber 2trt be~ ~euer~ ßU benad)~ 
rid)tigen, lua~ ber llllarmierenbe bei ber gebad)ten lllnorbnung baburcl) beltlirft, baj3 er bie 
Si'urbel je nad) ~rt be~ ~euer~ bi~ auf eine ber i8e0eid)nungen: ~11ein ~ , 9J/itte1~ ober 
®rof3feucr bregt. 

~er einfad)e ilJ/ed)ani~mu~ biefe~ ~euermelber~ ift au~ ~ig. 590 erficf)tfid). ~urd) 
bie i8eltlegung ber St'urbel ltlirb eine ~eber aufgqogen, ltJeld)e ba~ St'ontaftrab in Um~ 
breiJung fe~t; gleiclJ&eitig luirb ein auf bie St'urbelad)fe gefe~te~ @)pmrab gebtef)t, ltlefd)e~ 
nad)l)er bei ber .Suriidbeltlegung burd) bie ge]lJannte ~elucgung bn~ Ul)r1ocrf fpen:t. ~e 
llleiter ba~ @)lJertrab IJorltJärt~ gebregt ltlorben ift, befto länger 1uirb e~ bnucrn, bi~ ba~~ 
fe1bc bie ~eltlegung ltlieber ftiiiften:t, unb biefe ~auer ift fo bemeflen, baß luäf)renb ber~ 
felben ba~ St'ontaftrab bie entfpred)enbe lllnßal)l Umbrel)ungen mad)en fann. 

~ntfpred)enb ber llln&alJl Umläufe be~ sron~ 
tnftrabe~ ltlirb bie .8entralfte0:e ba~ Drt~5eid)en 
ber ffiuffteUe ßltlei~, brei~ ober biermal ergalten 
unb barau~ bic ~rt be~ ~euer~ erfennen. 

Db bie WCöglid)feit einer ~bgabe IJcrfd)ie~ 
bener .8eid)cn bei bem llllarmapparat ßltledmäflig 
ift, 1uoO:en ltlir f)ier nid)t erörtern. WCand)e 
~euerltlel)rfnd)männer berneinen iie, meilfie 'oem 
I,J3ub1ifum nicfjt ein Urteil über bie ~rt be~ ent~ 
ftan'oenen ~euer5 0utrauen unb il)m nur 'oas 
einfad)e ~latmßeid)en ermöglid)en ltloO:en; nad) 
il)ren ~nfd)auungen foO: fid) 'oer ~lnrmierenbe 
auf nur 'orei ~l)iitigfeiten befd)ränfen: @)djeibe 
einfd)lagen, St'nolJf 5iegen, ftef)en bleiben, bi~ bie 
~euenoef)r f)erangernffe!t ift; 'oa~ fnnn jeber, 
mef)r aber nur ltlenige. 

(!flcktrifrlJe mildrmemdber. ~n biefe 
~euerloef)rtelegrapf)en fönnen 10ir einige anbre 
~pparnte anteigen, ltJeld)e ol)ne bie .8ul)ilfenal)me jjitef;1~en~c~~~:e%~~s~eß jji'lro~~~e!ir~~~~er 
ber menfd)lid)en ~l)ätigfeit entftanbene ~ränbe 
melben. @)ie beruf)m barauf, bafl fie bie Überfd)reitung eine~ beftimmten ~emperatur~ 
grabe~ in einem ffiaume 'ourd) ein @)ignal an0eigen, unb fo ltJoO:en ltlir IJorerft bie ein~ 
fad)eren )ffiärmemelbealJparate betrad)ten, ltleld)e nur bie Über• ober aud) Unterfd)reitung 
eine~ ~emlJetaturgrabe~ of)ne ffiüdfid)t auf ~ranbgefaf)r an3eigen. ~warate 'oiefer ~rt 
;inb in bieten )Betrieben angeltJenbei, bei benen bie genaue C\:rl)a1tung einer beftimmten 
~emperatur notloenbig ift. 

~ie einfad)ften \llpparate biefer ~rt beftef)en au~ einem ~f)ermometer, in beffen 
Üuedfifbergefäj3 ein \,ßlatin'oraf}t eingefd)ntO{ßen ift mig. 591 ). (\;in ßltleitet ~raf}t ift in 
ber Ouedfilberröf)re eingefd)mol5en unb reid)t bi~ 511 ber @)teO:e, ltJeld)e bie Ouedfilber~ 
fäule bei bem ftitifd)en ~emperaturgrab meid)t. @)o[ ba~ 'tl)ermometer ein @)ignal 
geben, ltlenn ber ftitifd)e ®rab eneid)t ift, fo fd)a1tet man e~ mit einer )Batterie unb 
einer Stlingel in eine .2eitung ein. @)teigt bie Ouedfilberfäule bi~ an bm l.ßlatinbraf)t, 
fo ltlirb ber @)trom gefd)loffen. C\:r gegt au~ ber )Batterie burd) ben in ba~ Ouedfilber• 
gefäfl ragenben ~ral)t burd) bie Ouedfilberfäule 5um öltleiten l.ßlatinbraf)t unb ltleiter 0ur 
St'lingel unb 5ur )Batterie. 

@)o[ mittelS be~ ~nftrumente~ bie Unterfd)reitung eine~ ~emperaturgrabe~ ge~ 
melbet ltJerben, fo l)ätte man ffiuf)eftromfd)altung an~ultlen'oen, unb bie ~finge{ wirb 
ertönen, ltJenn bie Ouedfilberfäule unter ben oberen l.ßlatinbraf)t gefunten unb bamit ber 
@)tromtrei~ unterbrod)en ltlorben ift. 
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,Sur ~naeige eines entftanbenen ~ranbes eignen fiel) biefe lllp\)arate nid)t. ~enn nimmt 
man ben llllarmgrab au god), fo ift ®efagr borganben, baf3 bie lll\.1\.JOrate 5u fpät melben, unb 
ber ~ranb fd)on eine grof3e lllusbegnung gemonnen gat, bebor bie ~rgögung ber :temperatur 
fiel) bis auf baß 't()etmometer fortgepj1an&t gatte. ~ine au niebrige lllnfe~ung bes llllarm 
grobes mürbe bie{fad) au unnü~en llllarmierungen fügten, ba lofale :temperaturerg.ögungen 
gelegentlicf) borfommen fönnen, ogne baf3 irgenb meld)e ~euersgefagr borganben tft. 

~m aUgemeinen fann bie meränberung ber 'tem\)eratur nid)t mit @5id)ergeit ßUt 
fid)eren ~röeugung eines iJeuetalarmes bienen, obmof)l megrfad) fold)e \llpparate fonftruiert 
ttJorben finb. ~ine f ofd)e ~onftruttion ift in ~ig. 592 miebergegeben. ~ier ift eine 
~albfugel aus 9J(effingbfed) oben burd) eine bünne 9Rembran gefd)lolfen. ~irb biefer 
gof)le Störper erwärmt, fo 'oegnt fiel) bie in igm entgoltene 2uft aus unb brüdt bie 
9Rembran, lnelcf)e fid) nadJ auf3en 'f)in wölben ttJirb. mun ift über ber membran ein 
~ontattftift angebrad)t, ber bei ber lllusbaud)ung ber 9Rembran mit igr in }Berügrung 
fommt unb baburd) einen @5trom fdjliej3t, ber feinerfeits eine 2Uarmtlinge1 ertönen 1ä\3t. 

@>old)e 2lpparate fo11en nun an ber ~ecfe bes ßU fd)ü~enben ffiaumes befeftigt 
ttJerben. ~ntftegt ein }Branb, fo redjnet man barauf, bnfi bie bon ber ~lamme bes 

jBranbes erf)i~te 2uft fofort 
nadj oben fteigen unb ben 
lllpparat rafdJ erttJärmen mirb, 
fo 'oaf3 er in ~unftion tritt. 
mun liegt 'oie @5adje aber leibet 
nidjt immer fo, ttJie man es 
münfdjt, unb ber beim jBranbe 
entfie'gen'oe marme 2uftftrom 
bermeibet fegr oft gerabe ben 
@>dJu~a\}parat, fo 'oaf3 er erft 
in :t1jätigfeit fommt, ttJenn 'oas 
gan&e ,Simmer in ~lammen 

. ftegt. mer1äf3lidj fin'o 1 oldje ~ig. ~92. 6ti&ftff!1ittget l}euuatat111a~~atat. l" l"fttf. ·· t' m • mt 
1e u 'Ja tgen ;oOttt"J ungen 

jebenfa11s nidjt, unb bann ttJiden fie bie11eidjt eger fdjäblidj als nü~lidj, menn fie eine falfdje 
@5idjergeit beranlalfen. 

~ie ßeitte!egrapf)ie. 

jBei ber 3eitte1egrap1)ie fann es lief) um brei lllufgaben f)anbeln; entttJeber fo11 'oie 
Seit fortfcf)reitenb in 'oie %erne ange&eigt werben, unb 'oies märe bie S eH te 1 e g ra p f)i e 
im engeren @>inne, ober es fo11 ein beftimmter Seitpunft mattiert werben, fo baf3 
giernad) bie ~orrettur 'oer U1jren er0ie1t werben fann, unb bies bebeutet bas Seitfignal, 
ober enblidj es fo11 eine Ugr ßU beftimmten Seitpunften telegrapf)ifdj berart beeinffuf3t 
ttJerben, baf3 if)r falfdjer ®ang oerid)tigt ttJirb, ttJas alS telegrapf)ifdje @5teUung bet 
Uf)ren ßU be&eidjnen ttJäre. ~Üt a11e brei 2lufgaben finben mit @)~fteme in merttJenbung 
unb ttJo11en {jier 'oie f)auptfäd)lid)ften ~inridjtungen biefer 2lrt fur0 befdjteiben. 

C!flrlttrifd}r lleigrrroerkr. @>oU bie Seit bauernb in bie ~erne übermittelt ttJetben, 
fo tann bies bei bem je~igen @5tanbe ber ~lefttotedjnif nur baburd) gefd)egen, 'oa\3 ein 
Seigermerf bon eetunbe au @?efunbe ober bon 9Rinute ßU minnte ober in an'oern gleid)en 
Seitabfd)nitten burdj einen ßUgefenbeten @3tromfiof3 um ein bem Seitteil entfpred)enbes 
@5tüd ttJeiterbemegt mirb, fo 'oaf3 a1fo ber Seiger, ttJenn er beim ~eginn ber }Bewegung 
auf ber ridjtigen Seit ftan'o un'o 'oie @3tromftöf3e in 'oen rid)tigen ~nterba11en erfolgen, 
audj entfpred)enb 'oem %ortfd)reiten ber Seit borrüden ttJirb. Sur lllbfenbung ber @?trom• 
ftöj3e mun ein genau gef)enbes UgrttJerf borgan'oen fein, ttJeldjes ben @?trom i)Ut tidjtigen 
,Seit abfdjidt un'o auf biefe ~eife bie Seigerwerfe mit fidj gleidjgegen'o erl)ä1t. 

~s ift nun leid)t erfid)t1idj, 'oaf3 eine ein0ige ftromfenben'oe Ugr eine gan0e llln&a1)1 
bon Seigerluerfen betreiben fann, unb l]ierin liegt bet me)entlid)e morteil ber e1eftri)d)en 
Ugren begrünbet, bei benen nut eine genau gegenbe Ugr unb mit i1jr oetbun'oen eine 
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\!t:n.)oljl einfacf)er ,8eigerltletfe oufgeftellt .)U werben braucf)en, um bie .Seit an bielen Drten 
gleidjßeitig unb ntit großer ®enauigfeit an~u0eigen. 

)ffiir ltloUen .)Unäcf)ft bie e1 ef tri f cf) en .8 ei g erltl e d e betracf)ten, mit beten 58efcf)reibung 
mir an bie ,8eigerte1egrapljen anfcf)ließen fönnen. m3ir ljaben bei biefen ~pparaten ge• 
feljen, baß bie aufeinanberfolgenben @5h:omftöße ben .Seiger bon 58ucf)ftalien .)U 58ucf)ftaben 
meiterrüden. s.Run benfen mir uns an @'iteUe ber 58ud)ftalien 60 iminutenftricf)e gefe~t 
unb bie ~cf)fe bes .Seigers burcf) bie befannte ffiabübertragung nocf) mit ber ~cf)fe eines 
@5tunben,Jeigers berbunben, f o geltlinnen tuir f ofort ein braucf)bares \ßrin0ip für ein 
eleftrifcf)es .ßeigertuerf, lueld)e~ aucf) meljrfacf) in ~nltlenbung gefommen ift. 

58ei ben ,8eigerte1egrapfjen mirb ein ~nfer l:lon einem ~leftromagneten ange5ogen, 
unb biefe 58etuegung mirb auf ein ffiab übertragen, bas baburcf) um einen ,8afjn tueiter 
rücft. ~iefe ~notbnung finben tuir aucf) bei ben älteren e1eftrifcf)en Uljren, beten einfacf)fte 
%otm uns 'oas ,8eiger1ued l:lon @5iemens & S)alsfe berbeutlicf)en fann. m3ir fefjen fjier 
(%ig. 593), baß ein ~leftromagnet einen einarmigen S)ebel an.)ieljt, tuelcf)er beim 2oslafien 
'ourcf) eine %eber ~urücfbeltlegt ltlirb. 
~n bem ~ebel fi~t oben ein @5pm• 
feget, ber bei ber 2ln0ieljung bes~ebels 
bas @5teigrab C um einen ßaljn meiter 
fcljielit. ~amit biefe 58emegung nicf)t 
über eine .ßaljnbreite ljinausgeljt, fi\)t 
unter bem @5perdege1 nod) ein @5tift, 
melcljer bei 'ocr jßorluärtslieluegung 
'oes S)elielS in bas @5teigrab eintritt, 
folialb bies um einen ßaljn ltleitet• 
gegongen ift unb es in biefer 2age 
feftfjält. )illie bas @'iteigrab ltleiter mit 
9.Rinuten ~ unb @5tunben5eiger ber~ 
bunben ift, liraucf)en mir nicf)t ,JU 
befcf)reiben, ba biefer :teil bes 9.Red.Ja• 
nifmus mit benen anbrer Ubten iben• 
tifclj ift. '!lie in regelmäßigen .Seit~ 
räumen erfofgenben @5tromftö&e ltlet~ 
'oen nun bas @'iteigrab un'o bie ßciger 
entfprecf)eub bem jßerlaufe ber ß eit 
tueiter beltlegen, unb auf biefe )ffieife __________ .......,. 
ltlirb bas ,8eigerltlerf in f~ncljronem \jig. ~93. ßeigerluerf uon @iiemen~ & (>alßle. 

®ange mit ber ßentraluljr bleiben. 
~ine ,Jitledmäßigete ~norbnung 5eigt bie Uljr bon :tlj. :tiebe in 58et1in, tuefcf)e auf 

ber 58er1iner @'iternltlarte .)Ut ß~itüberttagung bon einer aftronomifdjen S)auptufjr benu\)t 
mirb. ~er ~Jledjanismus .)Ur Ubertragung ber 58etuegung bes 2lnfers auf bas @5teigrab 
ift fjier ibentifcf) mit 'Demjenigen, meldjen tuir bei bem imagnetinbuftionstelegrapljen bon 
@5iemens & S;;>afSfe fennen gefetnt ljaben, unb es 1äßt fidj ein fofcf)er :refegraplj oljne 
meiteres aud) für ,8eitüberttogung benu\)en, ltlenn man, ltlie IUir bies im meiteren feljen 
ltlerben, )illedjfelftrom anltlenbet. :riebe benu\)t jebocf) an @'itelle bes )ffiedjfelftromes 
einen ")illedjfelmagneten", b. fj. ~;.r ftellt ,JU beibeu @leiten bes ~ebelarmes je einen ~lettro• 
magneten (%ig. 094) auf unb füljrt biefen beiben abmedjfelnb bie @5tromftöße ,JU, fo baß 
alf o bie ~lefttomagnete ben Sjebel ljin• unb ljerbemegen unb auf biefe )illeife bas @5teigrab 
ltleiterbetuegen. maturgemäß muß er aucf) .)IUei @5ttomfteife anorbnen unb bie abgeljenben 
@5tromfiöf3e abtuedjfelnb über ben einen unb ben anbern leiten. %ür bieje ,JIUei @5tromfreije 
braucf)t er ,JIUei getrennte Sjin• unb eine gerneinfame ffiüdleitung, unb für umfangreicf)e 2ln• 
lagen mürbe bies ein ~1adjtei1 fein. 58ei fleineten ~nlagen 'Dagegen fällt bas 6ißcf)en meljr 
an ~taljt nicf)t ins ®etuicf)t, unb bann empfiefjlt ficf) bie :riebefcf)e 2lnorbnung, ltleldje bie 
gleicf)en jßorteite ber gleidj .)U erörternben )illedjfelftromuljren, bor biefen aber ben jßorc)ug 
fjat, baf3 bie srontaftgebung, beten mir ltleiter unten gebenfen, eine einfacf)ere ift. 

!!Bille, ~fe!tri;ität. 64 
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lBei ben Uf)ren, tuelcf)e mit @5tromftöf>en bon gleicf)er ~JUd)tung arbeiten, ift e!3 
mögHdJ, baf> bei ber Sfontaftgebung burd) UnboUfommenf)eiten be!3 Sfontafte!3 ölDei @5töf>e 
ftatt eines er5eugt !Derben unb baf)er ber Beiger um öiDei @Stellungen tueiterrüdt, IDiif)renb 
er für 'oie @5tromgeliung an bem betreffenben ,ßeitpunfte nur um eine @Stellung tueitergef)en 

f ollte. ~iefen 91acf)tei1 fef)en wir 
bei ber ~iebefd)en U~r fd)on 
oermieben, benn tuenn ber eine 
Wlagnet aud) IDirflicf) ötuei ober 
mef)reremale f)intereinanber ben 
\llnfer anbief)t, fo betuirfen biefe 
mef)rfad)en @5tromftöj3e bod) nur 
eine lBetuegung bes \llnfers, ber 
burdj ben erften @5tromftof> öU 
'oem lietreffenben ~leftromagneten 
ljerüliergeöogen wirb unb bei ben 
tueiteren anfommenben ~mpulfen 
fd)on an ber @Stelle liegt, bie if)m 
bie le~teren geben fönnen. ~rft 
fobalb ein @5tromftof> über 'oen 
anbern Wlagneten gegangen ift 
unb 'oen \llnfer in bie anbre ilage 
gebogen f)at, fann bie ~rregung 
be!3 erfteren ~leftromagneten 
eine neue \llnferbetuegung f)erbor• 
bringen. 

\jlg. 594. ßeigettvet! \Jon '.tiebe filr ~retleltung. lBei langen 2uft1eitungen ift 
ferner bie WlögHcf)feit gegelien, 

baß einbringenbe atmofp~iirifcf)e ~leftriöität ben \llnfer bewegt un'o if)n baf)er in feinem 
®ange um eine ober me~rere @Stellen berrüdt. \llucf) biefer 9cacf)tei1 wirb bei bem ~iebe• 
fd)en Wed)felmagnetMtem bermieben, benn enttueber wirb bie einbringenbe atmofpljiirifcf)e 
~leftrisität ben \llnfer nid)t bewegen, tueil er fcf)on an bem erregten ~leftromagneten liegt, 
ober fie wirb if)n bewegen. ~m le~teren ~alle berfrüljt bie ilufteleftrisitiit bie lBetuegung 

bes \ll:nfers; tuenn aber bann 'oer niicf)fte @5tromftof> anfommt, fo 
I . 1 finbet er ben \ll:nfer fcljon bom ~leftromagneten ange3ogen unb LJ iinbert alfo an ber @Stellung bes ,ßeiger!3 nid)t!3, bie jej,}t tuieber bie 

rid)tige ift. . 
~ie gleid)en morteile laffen fiel) nun audj mit l!IDei ileitungen 

erreid)en, tuenn man Wecljfelftrom aniDenbet, unb bies beabfidjtigte 
fcf)on @5teinljei1, ber bereits 1839 auf bie ~bee einer e(eftrifdjen 
,ßeittelegrapljie fam. ~er erfte, 'oer ben Wedjfelftrom praftifcf) für 
ben metrieb bon eleftrifdjen ,ßeigewerfen anwenbete, war~. @5 tö lj r er, 
meld)er feiner Ufjr bie in ~ig. 595 abgebi1bete \llnorbnung gab. ~in 
€3taljlmagnet S magnetifiert ben bre{Jbaren \ll:nfer 0 aus tueid)em 
~ifen, fo baf> berfelbe an feinem freien @:nbe ben gleid)en ~ol tuie 
bas eintuirfen'oe ~nbe S erljiilt. ~iefer \llnfer tuir'o nun burd) bie 

jjig &95. Stö~m; ~ole NN' eine!3 ~leftromagneten beeinflufit. ~ft nun N' ein gleidjer 
!ll:lecfJfelftromu~r. ~ol wie S, fo ift N ber entgegengefe\)te, unb es tuirb baljer ber 

\llnfer in bie ilage gebogen tuerben, tuelclje bie \ll:bbil'oung 3eigt. 
)ffied)felt nun ber @Strom in ben ~leftromagneten, fo IDecljfeln audj bie ~ole N unb N' 
unb ber \ll:nfer wirb in bie entgegengefe~te ilage gebrad)t werben. lBei 'oiefer lBetuegung 
bewegt nun mit jebem ~in" ober ~ergange bas mit 0 berbunbene ~djappement bas 
@5teigrab R um einen ,ßa{Jn tueiter. 

moutommener ift bie Sfonftruftion !Jon ~ipp I beffen deftrifdje Uljren eine grof>e 
merbreitung gefunben ljaben. ~n berfelben wirb elienfaUs ein polarifierter \ll:nfer IDie 
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bei 6tö1jrcr benu~t~ aber bie ~norbnung ber ~nfet1 beß polarilierenben 9.Ragneten unb 
ber ~{eftromagneten ift eine anbre; ~ig. 596 u. 597 werben bie Wefentlicgen :teile beß 
~erfes ertennen laffen. mer ~leftromagnet ift ein S)ufeifenmagnet, welcf)er mit feinem 
~ocg P an bem \ßole eines fräftigen 6taljlmagneten M befeftigt ift. mie beiben freien 
~nben bes ~leftromagneten werben alfo bie gleicge \ßolariti:it wie ber mit bem ~ocg uer" 
bunbene \ßol bes @ltaljlmagneten 
beigen. ®eljt nun ein @ltrom burcg 
bie @;pule 'oes ~leftromagneten I fo 
wirb er an bem einen \ßol bie gleid)e 
\ßolariti:it ewugen 1 wie iljn bet 
®taljlmagnet ljeruorrutt 1 ljier wirb 
alfo eine jßerftärfung bes 9'Ragnetis• 
muß eintreten; am anbern \ßole wirb 
ber @ltrom aber bie entgegengefe~te 
',ßolarität 1jeruor0mufen ftreben un'o 
ben burd) 'oen @ltaljlmagneten er• 
3eugten lmagnetismuß 3u uermin'oern 
ober auf3u1jeben fud)en. ~irb bie 
6tromrid)tung in 'oen @lpulen ge• 
wenbet, fo tritt 'oie jßcrftärfung an 
bem letteren \ßole auf, 1uäljrenb ber 
uor1jinuerftärfte\ßo1 gefd)wäcf)t 1oir'o, 
fo baß alfo ein ~ed)felfh:om lial'o 
ben einen, bal'o ben anbern \ßol in 
feiner ~irfung überwiegen laffen 
wirb. ~ine äljnlicge ~norbnung f)aben 
wir frü(Jer bei ber ~ed)felftrom• 
Hingel 05ig. 546) fennen gelernt. 

mer @ltaf)lmagnet (Ja! einen 
öttleiten längeren 6d)enfel, beffen 
~nbe ber 1jori0onta1 bref)bare ~nfer 
A gegenüberliegt. ~ie ~orm 'oes• 
]ellien erfennt man aus ~ig. 597. 

jJig. &96. Q:leftrifdjcß ßeiger~nerf ~on ~~~~. 

miefet ~ifenanfer wirb burd) bie ~inwirfung 'oes 9.Ragnetpoles an ]einem äuj3erften ~nbe 
bie gleid)e \ßolaritiit wie ]ein \ßol, alfo 'oie entgegengefette her ~{eftromagnetpole ljaben, 
unb uon biefen bei'oen gleidJ ftarf ange3ogen werben, wenn fein @ltrom burcg bie @lpulen 
gef)t. lffier'oen aber bie @lpufen uom 6trom burd)floffen, ]o wirb 'oie ~n0ief)ung eineß 
~leftromagnetpoles überwiegen unb ber mnn bes breljbaren ~nfers wirb bon biefem \ßole 
angqogen Werben. !Beim näd)ften 6tromwed)fe1 überwiegt 
bie lffiirfung 'oes anbern ~leftromagnetpoles unb ber ~rm 
beS mnfetS geljt öU biefem ljill 1 fo baj3 a(fo bet iffied)felfltOnt 
ein &)in· unb S)ergeljen bes ~nfers ljeri:Jonuft. mie jeitlid)en 
~n]ä~e am ~rm 'oes ~nfers bienen ba0u, 'oaj3 ber an3ief)enbe m 

\ßol eine für 'oie ganr,e ~reljbewegung möglid)ft gleid)mä\iige 
~irfung auf 'oen mutet ausübt. 

Wlit bem ~nfer ift eine ~(o~fpinbel uerbunben1 welclje 
bei jebem S)in" wie S)ergang bas @lteigra'o um einen ßaljn 
weiterfd)iebt unb ba'ourd) ben @ltromtued)jel in ~ed)fel ber 
3eigerfte!Iungen umfe~t. 

jJig. &97. l!:lcftrifdje~ ß elger' 
n>erf uon ,Vi~~· 

!8ei ben vorigen sronftruftionen fef)en wir ben @ltrom einen mnfer f)in unb f)er be· 
wegen unb biefe !8ewegung auf ein @lteigrab 'übertragen werben. lman f)at nun aber 
butd) anbre mnorbnungen bent ~nfer eine ftetig fortgef)enbe, bteljenbe !8ewegung öU 
geben gewu\it, ]o baj3 ber mnfer burd) 3a1jnräber unmittelbar mit ber 9'Rinutenoeigerad)fe 
uerbunben werben fann. Um bas l,ßrin5iP biefer intereffanten Uljren etfennen 0u laffen, 

64* 
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wollen wir l)ier eine fold)e ~onftruftion befd)reiben, weld)e eine jßereinfad)ung einer bon 
m q b erger angegebenen U(Jr mit ~rel)anfer ift. ~n ~ig. 598 fegen toir einen l)ufeifen• 
förmigen Q:leftromagneten, weld)er feine &toei fc.(Jneibenartigen jßolfd)ul)e einanber &U• 
getoenbet trägt. ßwifd)en biefen jßolfd)u(Jen bre(Jt fid) nun ein eigentümlid) geformter 
5llnter, beffen äuj3erfte <Spi~en biometraf gegenüberliegen. Sflad) red)ts berläuft ber manb 
bon biefen @>pi~en aus in einer fid) bem 9JCitte1punft nä(Jernben ffianbfurbe, wie 'oie ~igur 
erfennen läj3t. ~er 5llnfer fei (Jol)l unb ettoa 5ur ~äffte mit Ouecffiloer gefüllt. lllienn 
nun ber Q:leftromagnet ftromfos ift, fo toirb 'oas OuecffilfJer in einen 5llrm bes 5llnfers 
fliej3en unb benfelfJen infolgebeffen fo fteiien, wie ~ig. 598 5eigt. 9~un foll ber Q:1eftro• 
magnet burd) einen <Strom erregt toerben. Q:r wirft bann offenbar auf fJeibe 5llrme bes 
5llnters, aber es toir'o bie llliirfung eines jßoles auf benjenigen 5llrm größer fein, toe1d)er 
i(Jm ben gebogenen ffian'o 5UWenbet, loeif biefer ffianb i(Jm näger ftegt, alß bie gerabe 
St'ante bes anbern 5llrmes. ~ie ~olge l)ierbon ift, baj3 jeber jßo1 einen 5llrm ftärfer an~ 
3iegt unb 'oer ~nfer fid) in ber ffiid)tung bes U(Jraeigers bre(Jt. Q;r fommt nun in bie 

Bage, toe1d)e ~ig. 599 3eigt. moer 
ljierfJt'i f!ie~t 'oas OnecfiilfJer aus bem 
einen 5llrm in ben anbern, un'o wenn 
nun 'oie @>tromwirfung anf(Jört, fo 
5ieljt bas Übergewid)t bes quedfilber~ 
gefüllten 5llrmes ben 5llnfer um eine 
jßiertelfreis'oregung weiter, un'o 5war 
im ~inne, in toeld)em bie [J(agneten 
ben mnter gebre~t gaben. ~er 5llnfer 
5eigt nun wieher eine ber in ~ig. 598 
afJgefJil'oeten analoge <Stellung, unb 
beim näd)ften <Stromftoß toirb fidj 
bas <Spiel mieberl)olen, fo ba\'3 alfo 
jeber <Stromftoß mit bem barauf fol~ 
gen'oen @>trom1ofigfeitsinterba11 ben 
5llnfer um eine galbe ~reisbregung 
1oeiterfJetoegt. 

laei ~r&fJerger ift nun bas Ouecf• 
filber 'ourd) eine med)anifd)e Q:in• 
rid)tung anbrer 5llrt erfe~t, aud) bie 

~tg. o9s u. o99. &q6ergerß .8eigertuerl. .8ag1 ber 5llrme bes 5llnfers gröf3er 
als ßiUei. moer es fam uns nur 

barauf an, 'oas jßrin&iP biefes ~reganfers iJU 3eigen, weld)es barin beftel)t, baß bie eigen~ 
tiimlid)e ~orm 'oes 5llnfers bie ~ortbewegung besfelben in einer fJeftimmten ~re(Jricljtung 
fJebingt unb au\'3erbem bie mn3iegung 'oes Wlagneten gfeid)&eitig Q;nergie im 5llnfer auf• 
fpeid)ert, toe1clje nad) 5llufgören bes <Stromes ben 5llnfer um ein weiteres @;tücf unb in bie 
ricljtige 5lln1Jugslage bewegt. 

lllienbet man lllied)felftrom an, fo fann man bie ertoäljnte ~uffpeid)erung entbe{Jten 
un'o es bem jßoftoed)fel übertragen, baß ber an3ie(Jenbe Q:feftromagnet ben 5llnfcr je'oer3eit 
in einer i3age borfinbet, bei wefcljer ber eine jßof ben einen, ber anbre ben an'oern ~ebel~ 
arm an3iegt un'o 'oaburd) bie fortfcljreitenbe ~regung f)erborfJringt. Su biefem ßwecfe 
wenbei man einen ~:>ofarifierten 5llnfer an, toeld)er burd) feine befon'oere ~orm Mn ben 
an3ieljenben jßolen bes Q:leftromagneten ftets in ber gleid)en ffiid)tung weiter bewegt 
toitb. Q;in einfad)ftes l8eifpie1 fel)en mir in ~ig. 600. ~er ~reganfer ift ein S·förmig 
geflogener 9J1agnet, 'oeffen jßole fid) biometraf gegenüfJerfte(Jen. Q;r negme für einen 
5llugenfJlid bie i3age, wefd)e ~ig. 600 A &eigt, ein un'o es toerbe ber Q:feftromagnet je~t 
fo erregt, baß gleid)en \ß.olen 'oes 5llnfer5 gleid}e bes Q:leftromagneten gegenüber&uftegen 
fommen. ~lßbann wirb 'oer lints ftegen'oe (Sflorb~) jßol 'oes Q:leftromagneten ben gegen~ 
Überliegenben Sflorbpof bes 5llnfers abfto}len. ~a aber in feiner Sfläl)e ber fü'omagnetifd)e 
:teil bes ~nfers liegt, fo ~ie(jt er biefen an, unb aus beiben )lliitfungen gegt ()erbot, baj3 
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lidj ber 2fnfer IUie ber Uljqeiger breljen tuirb. ~at er iiclj fo IUeit gebreljt, bafl bem 
~1orblJ01 je~t ber fübmagnetifd)e &rm bei3 &nferi3 gegenüberliegt, fo ljört bie ~reljung 
nodj nidjt auf; benn einerfeiti:l ift bie ffianbfuriJe bei:\ ~rmei3 fo ge1ta1tet, bafl fie nad) bem 
\ßo1 bei\ &nferi3 et1Uai3 nad) ouj3en gegt, fo bafl bie IUeiterfd)reitenbe ~ref)ung bei3 ~nferi3 
ben ~rm bem Q:1eftromagnetpol näljer bringt, anberfeiti3 ift bie nlllgnetifd)e ~idung bei3 
~rmei3 am unteren Q:nbe, IUo er mit bem QuerbaUen iJerounben ift, fd)mäd)er a1!3 um 

A B 

fitg. 600. ljortfdjrettcnbe :DtefJ6eluegnng eine~ af~mmetrifcf}en &n!er~ burcf} !lllecf}fclftromluir!unll· 

freien Q:nbe, am l,ßole. ~ie %olge beiber Umftänbe ift, baß bie ~llc)ieljung 0ttJifcfJen ~rm 
unb Q:leftromagnetpo1 mit fortfd)reitenber ~regung bei3 ~nferi3 1JUnimmt, unb tuel1 ber 
l.ßol ben 2fnter in 'Diejenige 53age 0u bringen fud)t, bei 1neld)er bie 2ln1Jief)ung am ftärfften 
ift, fo lllirb ber ~lnfer fo 111eit gebref)t , baf3 bai3 <fnbe feinei3 fübmagnetifdJen 2frmes ilem 
morbpo1 ileß Q:{ettromagnetpoles gegenüber 311 liegen fommt. ~a5 ®feidje finbet oucf) bei 
ben anilem l.ßolen bes ~rmes unl:l Q:1ettromagneten 
ftatt, unb bie ~o1ge ift, bafl ber &nter um eine f)a1be 
~rei5brefJung beiUegt wirb unb in bie 53age fommt, 
IUeld)e 'öig. 600 B 0eigt. 

:tritt nun ein neuer ~o1medjfe1 bei3 Q;1eftro~ 

magneten ein, fo wirb ber 21nfer lnieberum um 180 ° 
weiter gebreljt, unb mir fegen, baj'j bie bem Q;1eftro~ 
magneten 0ugefenbeten ®tromftöfle mit 1Uecljfe1nber 
ffiid)tung eine fortfdjreitenbe fBemegung bei3 ~ref)~ 
anfers &ur Bo1ge ljaben werben. Q;r!olgen bie @:itrom~ 
ftö}je in rege1mä\3igen ~nter\:Jallen, fo fann bie ~or~ 
rid)tung 5ur ~nc3eige ber Seit benu~t werben, i.~bem 
man jebe ljaloe ~regung bei3 ~nferß burdj Uber~ 
fe~ung ~u einem Wlinutenfprung beß ßeigeri3 tler~ 
1nenbet. 

Q:ine folclje 2fnorbnung fegen mir in ber Uf)r 
tlon :tf)omas, weld)e in ~ig. 601 abgebi1bet ift, 
angelnenbet. 2luf ber fenhed)ten ~elle fi~t unten 
ein po1arifierter 2fnfer tlon ber eben befcljriebenen 
~orm, IUeld)er fiel) &lnifcljen ben l.ßo1en einei3 Q;leftro~ fiig. 601. (l;!eltrifdie Ugr uon Xijoma~. 

magneten breljt. ~ie Übertragung auf bas W?inuten ~ 
rab erfolgt burd) eine ®djraube of)ne Q:nbe. ~1acfJ bem tlorf)er ®efagten Wirb man bie 
}illitfungsiUeife ber Uf)r f ofort überfel)en. 

Q:in \:Jertuanbteß \ßrin.)ilJ fef)en mir in 'Der ?med)fe1ftromuf)r tlon ®rau in ~affel 
iJertuenbet, IUeldje IJon Q:. ~ f) e ob o r ~ ag n er in }lliesbaben iJerbeffert Worben ift unb 
rabri&iert wirb. ~ie ®rau:?llagnerfc~e Uqr f)at aber an @:itelle eines fid) bewegenben 
®taf)lmagneten bemegHd)e l.ßolfdJul)e gcfett un'b cr&ielt bamit, baf3 ber po1arifierenbe 
®taf)1magnet feftliegt, bes{Ja1b aucf) grö)3er unb fräftiger ge1näl)lt lnerben fann. ~ie 
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®efta1tung biefe~ U~riDerfe~ laffen unfre beiben iJig. 602 u. 603 edennen. ~urd) bie 
~olenben eines f)ufeifenförmigen @5taf)lmagneten M füf)tt eine m3eUe, auf IDeld)er 311:Jei 
eigentümlidj geformte \llnfer fi~en, bon benen jebet au~ 511.1ei biometraf gegenüberftef)enben 
\llrmen mit feitlid)en \llnfä~en am Q;nbe beftef)t. ~ie beiben ~hme freu3en Jid) unter 
einem red)ten m3infel unb finb burd) bas 9Refiingftüd d boneinanDer getrennt. ZSe einer 
biefer \llrme liegt bid)t bot einem \l3ole be~ @5taf)lmagneten unb lllitb l:lon biefem betad 
polarifiett, ba~ er an ben freien Q;nben bie \l3olarität be~ betreffenben \l3oles erf)ält. 
'tlie \l3ole be~ Q;leftromagneten finb nun mit \l3olfd)uf)en beiUef)tt, unb biefe betad gefteUt, 
bo}3, ll:lenn bem einen lßolfd)uf) bas Q;nbe be~ einen \llrmes gegenüberliegt, bem anbetn 
ein Q;nbe be~ anbetn \llrme~ gegenüberftef)t. 

~ie ffianbfurben bet nafenfötmigen \llnfäbe finb nun nidjt Shei~bogen, fonbem 3ief)en 
fid) bom Q;nbe be~ \llrmes 5ut @5pibe bet ~afe etiUas nadj innen, ll:Ja~ bie \llbbilbung 

~ig. 602 u. 603. Q:!elttij~e U~t IJon Qlrau•!l!Jagner. 

nid)t erfennen lä}3t. ~ef)men ll:Jit an, ber @5djenfef f be~ @5tal)lmagneten fei ber @5übpo1, 
fo finb bie Q;nben be~ \llnfetteils b fübmagnetifd) unb bie be~ \UnfetteilS a norbmagnetifcf;l. 
@5obalb nun ein eleftrifcf;ler @5trom bon ber ~ormafuf)r gefdjloffen ll:Jitb unb butd) ben 
Q;{eftromagneten E gelangt, burd) ll:leld}en bie \l3olfd)uf)e h unb g biefelben jßole ttJie bie 
iljnen gegenüberfte~enben &nferteile ergalten (alfo h ben @5übpo1 unb g ben morbpol), 
fo IDirft ber @5übpo1 bei b auf bie iljm 5unäd)ft Hegenben ~nfertei1e b unb a ein, unb 
lJIDat objtol3enb auf b unb on5ief)enb auf a, IUäf)renb ber morb\)ol bei g abfto~enb auf a 
unb an5ie~enb auf b IDidt. ~er ~nfet bref)t fid) infolge biefer bierfad)en magnetifd)en 
m3irfung, unb 51t1ar IDegen ber iJorm ber ~ofen fo ttJeit, bis fid) if)m ber angelJogene 
\llnferteil fo ll:Jeit alS möglid) genäf)ett f)at, b. f). bis ba~ Q;nbe bes \llrmes bem lßolfd)uf) 
gegenüberliegt. ZSn bet niid)ften iminute entfenbet bie mormaluf)r einen Strom non ent~ 
ge~engefeb~et ffiid)tung, unb ber ~nfer bref)t fid) abermalS um 90 ° in berfelben ffiicf)tung 
IUetter. 'Ilt~fe ~reljungen IUerben burd) ba~ auf ber ~d)fe c befinblicf)e ~rieb unmittelbar 
auf .ba~ .8etger~erf übertragen. Q;ine befonbere iJangl:lonid)tung l)inbett ben Seiger, nad) 
bell:Jttfter ~orrucfung übet biefe @5teUung l)inaus5ugef)en, fo bal3 er nid)t f)in unb l)er 
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fd)toanfen fann. ~ie man fieljt, ift ba15 ®runD1JrinßiP biefer Uljr ibentifd) mit Demjenigen 
ber borljer befd)riebenen unb beruljt barauf, bem \llnler eine ~ur ll(cljfe bes magnetifcl)en 
~elbes unft)mmetrifd)e Bage ijU geben, toeld)e iljn für Die näd)fte QJetuegung borbereitet 
unb es berljinbert, bajl er bei Dem ~ecl)fel ber \ßolarität nur ljin unD ljer f d)tuanft. 

~ie ljier befd)riebenen 121nfer finb polarifierte; man fann aber aud) \l(nfer benut?en, 
bie aus ttJeid)em (:l;ifen lieftef)en unb nicl)t 1Jolariiiert finD, inbem ttJir ein magnetifd)es 
~e1b fid) breljen laffen, befien QJettJegung ber l}{nfer folgt. {:!;§ feien OJig. 6 0 4) uier \ßole 
auf eine ~rei§peripl)erie mit 90 ° ll(Jiftanb ge~ 
fte!It. mon bie[en liegen s unb NI bie \ßole 
eines (:l;feftromagneten, bertifal iiliereinan'oer, 
'oie eines Eltaf)1magneten bagegen red)ts unb 
1ints in ber S)ori&onta1en. .ßtuifd)en iljnen l1e~ 
tllegen fidJ Jttlei :Ouabranten eine§ (:l;ifenringes, 
ttJelcl)e burd) einen um ben 9Jhttelpunft l>relj~ 
liaren \}{rm berbun'oen finb. ~eber :Ouabrnnt 
trägt nad) einem (:l;nbe ljin, bas in bie ~relj~ 
rid)tung 3eigt, eine merlängerung, ltJÖfJrenb 'oie 
(linieren (:l;n'oen rabiat aligefcljnitten jinb. 

~ie ~irfung be;l9JCagnetfWems auf biefen 
12lnfer fte!It fid) uns nun in nacljftef)enber ~eife 
bar. Unter bem (:l;influ\") eines Eltromcs t1on 
einer getuifien ~Hid)tung ljabe bas (:l;leftro~ 
magnetfWem bie \ßole, ttJie fie in ~ig. 604 A 

A B 
jJig. 604. Breier rottcrcnbcr ~lnlcr. 

beJeid)net finb. ~ie Elteliung beß \l{nfers fei eine berartige, bau jebet CS:!cfh:omagnetpol 
mit bem entgegengefet?ten \ßol bes permanenten @3t)ftems burdJ einen CS:i[enquabranten 
betbunben ift. Wed)[elt nunmef)r ber Eltrom, f o ift jeber Ouabrant mit gfeidJen \ßolen 
berbunben unb ttJir'o fomit abgeftouen werben. \l(nber[eits ttJirb er alier bon ben lieiben 
benad)barten \ßolen ange5ogen toerben. 2äge er JU biefen beiDen flJmmetri[d), fo fönnte 
er entwe'oer feine QJewegung mad)en, ober falls er eine f old)e mad)te, tuürbe bie[el!Je bei 
ben uerfd)iebenen EltromttJed)fe1n nur eine ljin unb f)er geljenbe, nid)t eine fortfd)reitenbe 
fein. ~ft er aber unft)mmetrifd) unb 
ßeigt eine mer{ängerung nad) bem in 
einer beftimmten ~reljrid)tung liegen~ 
ben \ßol, f o wirb er naturgemäj3 bon 
biefem let?teren ange0ogen ttJerben unb 
fd)reitet nad) Diefern \ßol f)in fort. 
<ir wirb al[o bie 2age, weld)e ~ig. 
604 B 5eigt, einnef)men unb entfpre~ 
d)enb beim näd)ften Eltromtoed)fel in 
biefer Wid)tung meiterfd)reiten. 

~ie merbinbung ber feften unb 
Der lued)feln'oen magnetifd)en \ßole JU 
einem ~reljfel'o läj3t lief) nod) in anbrer 
Weife bettJirfen. Bmei Eltaljlmagnete 

N 

N 

s 
s 

i\'ig. 60&. mlec!jjd ber \llollagen in einem !lJ!ngnetjt)jtem. 

N S (~ig. 605) unb ~mei <ileftromagnete N S unD N' S' lllerben berart ßUfammen~ 
gefet?t, bau auf je einen Eltaljlmagnet ein (:l;leftromagnet folgt, ttJie Dies bie ~igur 5eigt, 
unb ferner an jeDem (:l;leftromagnet bie gleid)en \ßole Der Eltaljlmagnete anliegen, alfo an 
bem einen Die Elüb~, an bem anbern bie ~otb1Jole unb ebenfo aud) an jebem Eltaf)l~ 
magneten 'oie gleid)en \ßole Der (:l;leltromagnete. ®ef)t nun ber Eltrom burd) Die (:l;leftro~ 
magnete, fo mirb, ttJenn beifjJiefSweife bie Eltromrid)tung eine herartige ift, baj3 N unb N' 
~corbpole merben, liei N ein ~orbpol unb S' ein @3übjJol entfteljen, ttJäljrenb Die bei N' 
unb S entftef)en'oen \ßole burd) bie entgegenge[et,)ten an1iegen'oen \ßole ber Eltaf)lmagnete 
aufge~oben ttJerben. ~ed)felt ber Eltrom, fo tuerben bie \ßole bei N unb S' berfd)tuinben, 
bagegen fold)e bei N' unb S entftef)en. 
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~iefcr lilled)fe1 ber jßoUogen 1iij3t lief) nun benut?en, um bei einem im mogneti)d)en 
%e1be bre~bor be[eftigten 2!nfer eine fortfd)reitenbe ~etnegung l)ertJoqubringen. 

~ie 0mei ~leftromognete E1 unb E2 unb bie ~tn~i S)ufe~fenmognet: M1 un~ M2 finb 
nocf] bem oben gegebenen 6djemo ~ufammengefe~t~ ttJte es iJtg. 606 ~etgt. ~te l)ertJor~ 
rogenben ttJürfelförmigen ~nben ber ~leftromognete bienen gleid)&eitig al5 jßoljd)uge für 

ßto 606. Umtrieb eine~ \llnler~ burdj ben !llJedj(ei ber l!lollagen. 

bie betreffenben 6djenfe1 her ~1ettro~ 
mognete unb her 6to1)1mognete; igre 
nodj innen &uitel)enben Sl'onten fiegen 
auf her \ßeripl)erie eines Sl'reifes unb 
finb je um 90° tJon ben beiben neben~ 
ftel)enben entfernt. ~n biefem Sl'reife 
brel)t fidj her freie 2lnfer A1 beffen 
befonbere iJorm burdj fofgenbe ®rünbe 
bebingt ift. lillürben 1uir ein einfodjes 
gerobes 6täbd:)en an 6teUe tJon A fe~enl 
fo tnürbe biefes &tnifdjen ben tnedjfeln~ 
ben jßofen ~in unb l)er o5&iUieren, ober 
nidjt eine fortfdjreitenbe ~etnrgung 
onnel)men. Um bies 3u betuirfell1 mujj 

bie 2ln5ie~ung nodj einer, nodj beftimmter ~rel)ridjtung {)in Hegenben 6ette ftärfer fein 
alS nodj ber onbern, unb 5u biefem Smecfe mu\3, fobolb ber 2lnfer eine fefte 2oge 
&tnifdjen ßttlei \ßolen einnimmt, jebe 2lnferf)ä1fte bemjenigen \ßole 1 nodj tnefd)em fie fid) 
beim nädjften 6tromtnedjf e1 l)in betnegen f oU, näl)er ftef)en alS 'oem onbern, tneldjen fie 
tJorger tJerlaffen {Jot. 

,ßu 'oiefem ,ßtnecfe geben mir 'oen verbreiterten ~n'oen bes 2rnters eine foldje ~on'o~ 
turtle 1 tne1dje lidj tJon 'oer tJom WCittefpunft 
ttJeitel!en 6pit;e in 'ocr ~idjtung 'oer beobfidj~ 
tigten ~reljung nod) 'ocm Sentrum ljinein&ief)t. 
~er 2lnfer tnir'o nun tJon 'oen jßolen fo tneit 
ange3ogen tnerben, bo\3 feine 6pi~en 'oen an~ 
&ief]~~'oen \ßolen gegenüberftef]en. ~ritt nun 
ber Ubergong ber \ßoloritiit auf bos onbre jßoor 
\ßvle ein 1 )o finbet jeber \ßo1 einen ber S)ebe1~ 
arme feiner 2ln&ief]ung niil)er 1iegenb, unb ba~ 
burdj tnir'o ber 2lnfer ftets im gleid)en 6inne 
ttJeitetbetnegt tnerben. 

1Dit Qftnridjtung an btn 1Jjauptu~rtn. 
e 0 ~s bleibt uns nodj übrig 1 bie Q:inridjtungen 

5u befd)reiben, ttJefd)e tJon 6efunbe 5u 6efunbe 
ober von WCinute 5u Wlinute ober in onbern 

0 
SeitintertJoiien ben eleftrifdjen Seigertueden 
bie 6tromftöj3e &ufd)icfen, burdj tneid)e fie im 
6prunge tneiter bettlegt tnerben. 6oUen bie 
6tromftöj3e tJon 6efunbe ßU 6etunbe ober audj 

~~~; ;e~7 str~~; jebe 3tneite 6efunbe erfolgen 1 tnie bies bei 
ftö!le an ber oftronomifdjen 2lp\)nroten erforber1idj ift, fo 

'ßttmäru~r burd) %ig. 608. O.ued(ilberlonta!t 
ba~ 'ßcnbel. am 'ßenbe!. ttJirb man eine Sl'ontofteinridjtung an 'oem 6e~ 

tunbenpenbe1 einer aftronomifdjen Ul)r anbringen 
fönnen. ~os einfod)fte tnäre es, boj3 bas \ßenbe1 bei feiner 2lbtneidjung nod) einer 6eite 
l)in einen febernben Sl'ontaft trifft un'o baburd) ben burd) ign unb ben Sl'ontoft gefüf)rten 
6trom f.dJ1iej3tl wie ~ig. 607 bies ßeigt. SJ{Uein, fo tnin&ig oud) bie Sl'roft fein mag, 
tneldje bte %eher bei il)rer 2lusbiegung fortnimmt 1 f o ift fie bod) gro!3 genug 1 um ben 
®ong biefer fei~ften Ul)rtnerfe ßU ftören 1 unb man l)at bestnegen anbre ~inrid)tungen 
benu~t~ ttJeld)e emen tneniger fiörenben ~inffua auf ben ~ang bes \ßen'oelS f)aben. ~iebe 
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fe~t an bas \ßenbel eine feine \ßlatinfd)neibe OJig. 608), ttJelclje einen aus einem ffiö~rd)en 
~eri.Jorfte~enben Ouecfiilbertropfen bei ber äu~erften Stellung bes \ßenbe!S fd)neibet unb 
~ierburd) Stromfd)lufl beltlirft. ~as ffiö~rd)en, ttJefd)es bas Ouecfjilber entljätt, ift auf 
ber ffiücfmanb bes Uljrfaftens befeftigt 
unb mit einer Sd)rauue I.Jerfeljen, burd) 
ttJefd)e man ben ~ropfen entfpred)enb ttJeit 
ljerausbrücfen fann, nm iljm bie rid)tige 
~rö~e 5u geben. 

Solien bie Stromftö~e I.Jon ber 
91ormal• ober \ßrimärul)r I.Jon 9Jci• 
nute 5u 9JCinute abgefenbet ltlerben. fo 
fann man fiel) ber einfad)eren Sd)leif• 

+ 

\'Sio. 609. @;djleiffontalt an bcr ~nmätul)r. 

Iontafte bebienen. \llm einfad)ften ltJÜrben luir I.Jerfa~ren, ttJenn luir auf bie Sehmbenad)fe 
bet \ßtimäruljr einen metallenen ~aumen OJig. 609) fe~ten, ltJeld)er nad) jebem Umgange 
ber ~elie, alfo nad) llO ®efunben an einet srontaftfeber I.Jotbeiftreift unb baburd) ben 

) 

) 

Strom fd)!ief3t. Q3ei biefet ~inrid)tung läuft nun 'Das 
Sefunbenrab ltlii6renb bes gröfiten ~eiles feines Um• 
laufes ungel)inbert; ltliiljrenb 'Der .Seit auer, in tuefd)er 'Der 
ftontaftarm bie ftontaftfeber trifit, ift an 'Der Sefunben• 
ad)fe eine er6eb!idJ I.Jermeljrte \llrbeit ßH uerrid)ten, unb 
biefe p1ö~lid)e \llnftrengung 1uirb bem gleid)möfiigen ~ange 
'Der Uljr fd)aben. Um biefen Üuelitan'o ßU befeitigen, ljat 
\llt3.bergn, beffen Uljr mit früljer erttJöljnten, bie für 
bie srontaftgebung benötigte \llrbeit auf bie gan3e Um• 
laufs~eit I.Jerteilt, fo baß jeber Sd)lag bes ®efun'oenpenbets 
einen ~rud)teil berfeluen leiftet. .Su biefem .ßmecfe ljat er 
auf 'oie ®efunbenad)fe eine Sd)necfe (~ig. 610- 612) 
gefebt, auf mefd)et 5mei ~ebern a unb b nebeneinanber, 
oljne fid) ßU berüljren, fd)leifen. ~ine biefer ~ebern ift 
etwas länger als bie anbre, fo baj3 'Die längere nod) auf 
bem l)öd)ften \ßunfte bes lnanbes Hegen bleibt, ttJenn bie 
für3ere aufö!It. lBei biefem \llbfa!I fommt nun bet ~on' 
taftftift a1 mit bem Sfontaftplättcljen b1 in QJerü~rung unb 
bleiut fo lange auf bemfe1ben liegen, bis ficlj beim näd)ften 
Sefunbenfd)lage bie Sd)necfe f o ltleit gebreljt ljat, bafl ~rinJil> be3 \'SitA~.te~~~fJ1~n ~ontalteG. 
aud) bet längere ~ebel abfällt un'O baburd) 'Die lßerbin• 
bung ßltlifd)en Sfontaftftift unb srontaftplatte aufgeljoben ltlirb. 9JCit bem Stift un'o bem 
\ßlättd)en finb bie beiben 2eitungen I.Jerbuni:Jen, f o baß alf o bie Q3erü~rung beibet Sfontaft~ 
teile einen Stromfd)lu~ ljerftellt. Selbfti.Jerftäni:Jlid) barf bie ®d)necfe feinen Stromltleg 

A B 

\'Sig. 618. ~r0berger~ ~ontalt. 

ßl1.1ifd)en beiben tjebern I.Jermitteln, un'o ßU biefem .ßmecfe müffen bie auf ber Sd)necfe 
fcljleifenbcn tjebern I.Jon ben Sjebefn, auf benen bie Sfontafte fi~en, ifoliert fein; fie werben 
besmegen mit einer if olierenben ßtuifd)enlage auf 'Den ~nben i:Jer ~ebel befeftigt, ttJie tjig. 613 
bies etfmnen lä)it, ltleld)e bie fonftruftiue \llu~füljrung ber eben bargelegten ~i:Jee erläutert. 
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Soli bie ~ormafuljr ~ed)jefftrom abfd)iclen, fo mirb man am 0meclmäj3igften bie 
@5d)aUung ttJäljlen, meld)e mir bei bem ~ed)felftromtafter üJig. 459) fennen gelernt 
ljaben. (l;ine fold)e menbet ~agner an, ber jebod) bie Stromfdjliej')ung nidjt unmittelbar 
i.lom Uljrltlerf, fonbern burdJ ein befonberes .üauftnerf beforgen 1äflt, mefd)es i.lon 9JHnute 
ßU 9Jcinute burdj bas Uljrtned ausgelöft unb nad) bemirfter Sl'ontaftgebung gefpmt mirb. 
~ie bei bem ~ed)felftromtafter liegen bei biefer (l;inrid)tung (Big. 614) bie beiben 

Sfontaftfebern in ber mulje an bem einen \ßof ber j8atterie. 
~er fid) nad:) ber einen ober anbern Seite bemegenbe Sfontaft~ 
ljebel fegt fid:) gegen bie eine tJeber, ljebt fie bon iljrem Sfontaft 
ab, inbem er felbft mit iljr in leitenbe j8erüljrung fommt. ~ie 
mit ber betreffenben tJeber i.lerbunbene Beitung mirb alfo mit 
bem 0tneiten \ßof ber ~atterie in leitenbe j8erüljrung gebrad)t, 
ttJiiljrenb bie anbre .üeitung an bem erften \ßol liegen blieb. 
~urd:) bie ~reljung bes Stromes, meld:)er über bie .üaufrolien 
bes gabelförmigen (l;nbes bes Sfontaftljebets gleitet, mirb ber 
untere ~rm bes Sl'ontaftljebets abtvedjfelnb nadj red)ts unb linfs 
flettlegt unb fomit ber @5trom abltled}felnb in ber einen unb 
anbern mid)tung burd) ben @5tromfreis gefd)idt. 

-. 
'· 

~infad)er, wenn aud) nid)t ~ttlecfmäj')iger, fann man ber~ 
faljren, menn man eine boppeUe j8atterie anttlenbet. Q3erbinbet 
man bie WHtte ber j8atterie (Big. 615) mit ber einen Beitung, 
mäljrenb bie anbre mit einem burdJ bas Uljrwerf bettlegten 
Sfontaftbaumen berbunben ift, fo mirb biefer fettere, ber nad) 
jeber ljalflen Umbreljung mit einer ber beiben Sfontaftfebern in 
j8erüljrung fommt, bie ~(bjenbung bon ~ed)felftrömen fletvirfen. 
~ie Sfontaftfebern finb nämlid) mit ben fleiben jßolen ber j8atterie 

lJtg. sa. UBagner~ !!onta!t. berbunben, unb tvenn bie mit bem ~aumen berflunbene Beitung 
mit bem pofitiben \ßol ber j8atterie berflunben mirb, fteljt bie 

ßttleite Beitung mit bem negativen jßol ber 0tnifd)en pofititlem \ßol unb 0meiter Beitung 
Iiegenben ljalben j8atterie in Q3erbinbung, bie anbre ~älfte ber l8atterie tritt flei einem 
fold)en Stromfd)luf3 nid)t in %ljätigfeit. ~irb ber ~aumen mit ber anbern tJeber in 
Q3erbinbung geflrad)t, fo ljat er feine Beitung an biefen angelegt, unb inbem nun bie früljer 
untljätige ~ä1fte ber ~atterie eingefd)a1tet tvirb, bie anbre au~gefd)artet bleibt, fommt bie 
an ber Wlitte ber j8atterie liegeube Beitung mit einem lJo]itiben \ßol in Q3erflinbung. 

~o eine geringe @5tromleiftung 
-~---fi'W----- .::...=.= ------ ; erforberlid) ift, mag bie Q3erboppelung 

: ber j8atterie burd) bie ~rfparnis in 
,.---·- ' berSfontafteinrid)tung gered)tfertigt er~ 

llj ljlljljljl j : ~ 1 . fd)einen, flei gröjieren l8atterien tvürbe 
- + ' - ~ ber Wleljroufwnnb an (l;fementen afler 

: lttL~~ teurer fommen alS eine fommutierenbe 
: Sfontafteinrid)tung tvie bie bon ®rau~ 
: ~agner. 

E---- - --~ ___ J (l;s braud)t molji nid)t erft gejagt 
\jlg. 616. 15tromroecljje( burlf) tonta!tgetung an 0wet eattetien. 0u ttletben, baf3 neben biefen Sl'ontaft~ 

einrid)tungen an ben \normaiuf)ren nod) 
tJiele anbre ~norbnungen angegeben unb tlertvenbet morben finb; ieber fin'oige Uljrmad)er, 
bem bie ~ufgabe obliegt, eine \normaluf)r bU bauen, ttJitb fidJ borausfid)tlid) feine Sfon~ 
ftruftion felbft fd)affen. ~a ttJir an 'oiefer Stelle aber nur 0u 0eigen f)aben, mie bie ~in~ 
rid)tungen in ben ~ormaluf)ren ßUt ~bgabe tlon @5tromftöf3en in beftimmten ~nterbalien 
lief) geftatten fönneu, f o bürfen mir uns mit ben f)iet tlorgefüf)rten Sl'onftruftionen be~ 
gnügen unb bie j8efd)reibung anbrer ~norbnungen ben Spe3iaftverfen überlaffen. 

QElektrifd]e .$tunben~eller. \nad) ben eleftrifd)en Seigerwerfen f)nben wir no~ ber 
~inrid)tungen 0u gebenfen, in meld)en bet eleftrifd)e Strom nid)t ben Seiger in Uber~ 
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einftimmung mit bem @ange einer 9cormafuljr betvegt, fonbern nur ba&u bient, ben @ang 
ber U~ren lJU berid)tigen. !!Bit fönneu ljier ßltJei ~laffen unterfd)eiben; in ber einen tvirb 
ber Seiger bon ®tun'oe ßU ®tun'oe gefte11t, fo bau feine etwaigen 5llbtveid)ungen, bie er 
roä~ren'o ber ,8roifd)en3eit in feinem .2aufe erfa~ren ljat, berid)tigt tverben. ~n ber 
anbern !e1afie feljen 1uir nid)t ben ßeiger, fonbern 'oen @ang ber Uljren felbft beeinffujit 
unb in Übereinftimmung mit bemienigen einer aftrouomifd)en Uljr gebrad)t. ~inrid)tungen 
ber erftmn 2lrt nennt man ®tunbenfte11er, tvä~renb man bie ber anbern alS 'oer 
eleftrifd)en )Regulierung bon Uljren 3u be0eid)nen ~at. 

Q:lei ben ®tun'oenftef1ern barf man von ber ~orau~fe~ung ausgeljen, bau bie 
\llbtveid)ung ber U~r t>on ber rid)tigen ,8eit in 'oer ®tunbe ein ober ljöd)ften~ 0tuei 
illCinuten nad) t>ortuätts ober rücfroärts betragen roirb. 1)er WCinutenlJeiger tvirb fid) alfo, 
roenn er &ur t>ollen ®tunbe geftellt werben foll, in unmittelbarer !Rälje bes 60. Wlinuten, 
ftrid)es befinben; an biefer ®tel!e tuirb er nun gefaut un'o auf ben 60. Wlinutenftrid) 
ober auf bie ®tunben3iffer XII geftel!t. ~s tvirb genügen, tuenn mir nur eine berartige 
~orrid)tung befd)reiben, unb 3tuar roäljfen mir 'oie tlon Q:larraub & ..2un'o, tvefd)e in 
..2on'oon feit ~aljren t>ielfad) in @ebraud) ift unb fid) 'ourd) i~re ~infad)ljeit au~3eid)net. 
\lluf bem ,8iffero1att ber Uljr feljen tvir (lJig. 616) über ber ßiffer XII einen freisbogen~ 
förmigen 2lusfd)nitt angebrad)t, in beffen ~cfen 3tvei ettva~ ljert>orfteljenbe ®tifte ii~en. 

\jig. 616 u. 617. @itunbenftellet uon !l3arraub & l!unb. 

illCit ber bol!en ®tunbe betvegen fid) biefe @>tifte nad) 'oer Wlitte bes mu~fd)nittes ßUfammen, 
unb ba ber eine ober anbre tJon iljnen ben in iljrer näd)ften Wälje befinblid)en Wlinuten~ 
3eiger erfafien roirb, f o fcf)ieot er iljn auf bie ®telle, tvo beibe ®tifte &ufammentreffen, 
auf ben 60. Wlinutenftrid). 

1)ie ®tifte tverbfn burd) einen einfad)en ~(eftromed}anismu~ ßUfammengefd}oben, 
ben luir in iJig. 617 abgebifbet ero1icfen. Xlie beiben eben ertväljnten ®reifftifte fi~en 
an ben ~nben 3111eier !illinfe!ljebef, beten obere 2lrme ®d)!i~e tragen. ~n biefen ®d)li~en 
Hegen bie ,Jtvei ®tifte, mefdje alS ,8inlen ber am \llnfer bes ~feftromagneten befeftigten 
@abef erfd)einen; unfer Q:lilb 5eigt bie @>lifte nid)t in bie 6d)1i~e eingefd)oben, tvei1 ber 
~!eftromagnet ßUr befferen ~erbeut!icf)ung ettva~ &urücfge3ogen bargeftel!t ift. 1)urcf) bas 
®egengetuid)t am 2lnferljebef tvirb ber 5llnfer bom ~feftromagneten abgeljoben, unb babei 
werben bie lillinfefljeoef, tuefd)e fd)erenartig ßUfammentvirfen, mit iljren unteren 2lrmen 
auseinonber gebrad)t, fo bau bie @reifftifte in ber iJangfteUung fteljen. !llitb nun aber
unb bie~ erfolgt genau mit 6d)1ufl ber @>tunbe - ein ®trom bem ~leftromagneten 5u~ 
gefd)icft, fo 3ieljt er feinen 2lnter an, bie ®abel3infen brücfen bie oberen S)ebefarme ber 
6cf)ere nieber, bie unteren SJebefarme mit ben ®reifftiften geljen &ufammen unb ber 
Seiger roirb auf XII gefd)oben. 

QElrktrifdJt Mtgulitnmg l1Dn m~rrn. QJei ber e1eHrif d)en .. )Regulierung her 
U ~ re n tvirb, tvie gefugt, ber @an g efeftrifcf) beeinf!ufit unb in Ubereinftimmung mit 
bem ®ang einer Wormaluljr, bie eine entfpred)enbe \ßrä~ifion oefi~t, gebrad)t, fo bau o!fo 
bie fefunbären Uljren, obmoljl nid)t alS \ßrä~ifionsu~ren gebaut, 'öod) ben genauen ®ang 
einer fold)en erlja!ten. Su biefem ,8roecfe bient am heften bie ~intvirfung auf ba~ 

65* 
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\:ßenbet, beffen ~or~ unb ~1ad)eilungen gegen bas jßenbet ber regulimnben U9r beridjtigt 
ll.Jerben. ~on ben in 21nll.Jenbung gefommenen ~~ftemen ll.Jotlen ll.Jir bas bei ben !Berliner 

~ormatuf)ren in 21nwenbung georad)te mit einigen m3orten erläutern. 
21uf her ~tetnttJarte ift eine .8entralu9r aufgefteflt, welcf)e jebe ollleite 

~efunbe, h. f) . bei bem ~lu!.!fdjlag he(! jßenbet!.! nadj einer ~eite 9in butd) 
ben ~ontaft am ~enbel, wie in ~ig . 607 unb 608 edäutert, auf etllln 
l j 10 €efunbe ~tromfdjlufJ bewidt ·Unb ben Strom in fedj (! i!eitungen, bie 
0u ebenfo bieten -mormaluf)ren gef)en, fdjidt. ~iefe ~ormaluf)ren fin~ ge• 
tuöf)nHdje jßenbelul)ren, beren ®ang burdj bie .ßentralu9r in genauer Uoer~ 
einftimmung mit bem i9rigen gel)atten wirb. Su biefem Swecte 0wingt 
fie · bie mormaluf)ren, if)re .. ~enbel genau wie i9r eigne(! fd)ttJingen 3" 
laffen, worau(! bann eine Ubereinftimmung ber abgängigen U~ten mit ber 
,Sentralu~t f)erborgef)t. ,Su biefem ßtuecfe befdjleunigt ber @itrom ben ®ang 
eine(! fiel) ber0ögernben jßenbels einet ~orma!u9r unb f)ält ben etwa bot• 
au!.!eiienben 0urüd, bis baß abf)lingige \:ßenbel mit bem ma}jgebenben bet 
8enttaluf)t übereingef)t. Um biei\ 0u bewirfen, tragen bie jßenbel ber 

~ormatuf)ren (%ig. 618) @ipulen tJon feinem ~ra9t, beffen 
@nben am ~enbel entrang unb am Q:nbe besfelben fügten 
unb in paffenher m3eife mit bet @ittomleitung oetbunben finb. 
@leitlidj im ®egäufe ber Uljr ift ein @itabmagnet angebradjt, 

tJtg. 818• U~rtntcglltleruno 1" ber über beffen weien mol 1·1"" bie @5~>ule, ol'.ne i "n 1u betü r.ren, 
IBtrlliltr !Jlonnalii~Ttnan(age. I' +' ""1 " 'J 'J 11 'J 

bei ber 21u(!fdjwingung nad) bet ~agnetfeite fd)iebt. ®elJt 
n~n ein @itrom burd) bie @~pule, fo ll.Jitb biefelbe bon bem Wlagneten ange0ogen ll.Jerben. 
~mbet nun ber fur0e @itromftofl gerabe in bem ~ugenblide flott, in tuelcf)em '!.las jßenbel 

in her ll.Jeiteften 21usfd)ttJingung einen 
21ugenblid ftittljält, fo tuitft bie Wn• 
oiel)ung auf bas jßenbel nidjt ein. ZSft aber 
bas jßenbel etwas 0urüdgeb1ieben unb f)at 
feine ~pule ben Wlagneten nod) nidjt er• 
reidjt, ll.Jenn ber ~tromfto}j eintritt, fo mut 
bie nunmef)r entjtef)enbe Wn3iel)ungs11.Jidung 
ben ®ang bei\ ~enbelS befcf)leunigen. Unb 
in gleid)edilleife ll.Jirb aud) bei einer ~oraus• 
eilung bei\ \ßenbelS ber @itromftofl betan• 
laffen, bafl bie @ipufe, tueld)e fiel) bon bem 
~agnetpo{e fdjon entfernt f)at, öutüdge• 
{)alten, ber ®ang bei\ ~enbels a{f o ber~ 
ßÖgett ll.Jirb. ~ail ~enbe( ll.Jirb alfo ge~ 
ollJungen' mit ben @5tromiföfien ober, ttJas 
basfelbe, mit bem \ßenbel ber ~ormalu9r 
g{eid)en :taft ö" ~alten, mit anbetn )illorten, 
bie 9lorma(uijr muß genau ben gieid)en 
@ang mit ber fef)r genau gegenben ßentrut~ 
uf)r macf)en. 

®ptifdje .Beit~gnale. ~in )illort er• 
forbern nod) bie eleftrifd)en ßeitregufie• 
rungsbotridjtungen, ttJeid)e nidjt aur med)a• 
nifd)em )liege ein entferntes U()rwert leiten, 
fonbern 'oie ~eftimmung gaben, 0u einem 
gegebenen unb betonnten ,Seitpunft, fagen 

\lig. 619 a . .Seitbaa. ll.Jit genau um 12 U9r mittag ein furöeil 
8eicf)en 0u geben, wetdjes ben ~intritt biefes 

ßeitpunfteß weit~in fidjt'bar funb t'f)ut, fobau man f)iernad) ben ®ang einer U~t beftimmen 
unb oerbeffern fann. 5lluf biefe )illeife ttJirb u. a. bie genaueSeit an bie ~elegrap~enämter 
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übermittelt. ~on gröf3erer )ffiid)tigfeit ift biefe O::inrid)tung für bie ~d)ilfaljrt, wefd)e be~ 
fanntfid) bie genaue Seitbeftimmung ~ur Ort~beftimmung auf bem pfablofen 9JCeere benu~t 
unb ein ~ntmffe baran ljat, bie ~d)iffsu~ren in genauem unb befanntem <»ange ~u ljalten. 

~iefem Swecfe bient nun ber SeitbalL O::in grofier 
mau ifi an einet ljoljen ~tauge, bie auf einem WCaft ober 
%urm meitljin fid)tbat fteljt, aufge0ogen unb wirb burd) 
ein ~pemverf feftgeljalten. ~er tJon einer ~ternwarte 
punft 12 Uljr ansgefd)icfte ~trom löft nun bie ~perrung, 
nnb ber ~a[ fällt ljerab, was bem ~cf)iffer ben genauen 
O::intritt bes 9Jlittag5.Jeitpunftes an3eigt unb iljm ermöglid)t, 
feine ~ljronometer genau ein.JufteUen. 

~en einfad)en 0::1eftromerljani5mus biefer )Borrid)tnng 
finbet ber 2efer in %ig. 619 b abgebi{bet. 

~er in brei ~taugen gefüljtte ~aU wirb tJon ber Sange Z 
geljalten. ~er um 12 UfJr anfommenbe ~tromftof3 bewirft 
nun, baj3 ber (l;{eftromagnct E einen Sllnfer an3ieljt, loefd)er 
ben bisljer feftgeljaltmen .\)ammer H fallen 1äf3t. ~ie[er 
id)1ögt auf ben ~pmljebe1 bes mabes R unb bringt biefe5 
~ur Slluslöfung. il~unmefJr ftüt.)t bet %a11Ho~ F ljerao unb 
brücft mit feinen ®leitfläd)en bie oberen Sllrme ber Sange Z 3u~ 
fammeu; bie unteren Sllrme ölfnen ficf), unb ber ~aU wirb frei. 

. 
;-~l 
~ ITiR. 619 b. 

'ilu~lö[ung~mecf)aniGmu~. 

IDit <!t~ronogrn:p~tn. ~ie bisljet befcf)riebenen (l;imid)tungen für bie 3eitte1egrapf)ie 
bienten ber Seitanöeige in bie %eme ober ber megulierung bet für biefe %ljätigfeit be~ 
ftimmten )fierte. ~it feljen aber ben ~trom nod) in einer anbern ~e~iegung .)Ut Seit 
t>etloenbet, näm1id) für bie Seit m e ff u ng un'o 3war insbefonbere Fit ~täöifionsmeffung 
'oiefer Sllrt unb fiit WCeffungen feljr t1einer Seittei1e. ~ie )ffiiffenfd)aft, bot allem bie 
Sllftronomie bebarf füt iljre Seitbeftimmungen einer fef)t meitgeljenben ®enauigfeit, unb 
wenn bie Übung unb gemiffe S'runftgriffe ben afironomifcf)en ~eobacf)ter bie Seit aud) 
nod) nacf) Seljnte1fefun'oen be~ 
ftimmen laffen, fo ifi es bod) 
erfor'oer!id), biefe ®enauig~ 
feit nod) weiter 5u bringen 
unb babei bie fubjeftitJen O::in~ 
Wirfungen tljun1id)fi OUS.JU• 
fd)1ief3en. ~afür tJerwenbet 
ber mftronom ben e1eftrifd)en 
~trom un'o geminnt ben )Bor~ 
teil, 'oaj3 'oiefer iljm ben Seit~ 
punft nid)t nur beftimmt, 
fonbetn aud) bie meftimmung 
auföeid)net, fo baf3 er am 
:tage bequem nad)lefen fann, 
was er beobad)tet ljat. 

~er ~lj~iifer un'o %ed)~ 
nifet müffen {Jäufig feljrf1eine 

~tg. 620. \Stimmga~elcf)ronograv~ . 

Seiträume beftimmen, we1d)e Sjunbertfte1 ober gar %aufenbfte1 tJon ~efunben finb, unb 
aud) {Jier ljilft iljm 'oer ~trom, we1d)et, um ein ein1eud)tenbes ~ei)pie1 5u geben, bie Seit~ 
räume mif3t, in weld)er bie fliegenbe ~anouenfuge1 tJerfd)ie'oene %eile if)ret maf)n burd)ffiegt. 

~n 'oem ~ljronograpljen, weld)en mit in %ig. 620 abgebil'oet fe{Jen, ift ein ~rin3ip 
benu~t, bas fpäter in einet an'oern )Bermen'oung - beim ~ljonograpljen - wieber~ 
erfd)einen wirb. ~ei 'oemfe16en werben nöm1id) 'oie meroegungen eines fd)wingenben 
~örper5, einer tönenben ~timmgabe1 aufge3eid)net, unb ba biefe ~d)wingungen feljr regef~ 
mäf3ig unb in feljt Heinen Seitteilen erfolgen, fo fann man mittelS bie)et )Borrid)tung 
einen Seitraum in feljr fleine, gleid)e .Seitperioben 5et1egen unb biefe1ben tJoneinanber 
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unterfd)eiben, aud) burd) eine ~i1fsnorrid)tung beftimmen, in ttJe1d)e biefer .ßeitperioben 
ein jßorgang fällt. 

m3ie unfre \llbbilbung .;eigt, bettlegt fid) bor ber fd)IDingenben @)timmgabe1 eine 
~romme1, um 1De1d)e ein beru~tes \ßapierb1att gelegt ift. ~iner ber ®abe1fd)enfe1 trägt 
am ~nhe einen Ueinen, 1eid)ten Wetallftift, welcf)er bas \ßapierb1att berü~rt unh bei her 
@:>cf)wingung her @itimmgabe1 eine wei~e ilinie auf bem beruflten jlHatte einfd)reibt. m3irh 
bie ~romme1 gebre~t, fo ttlirb burcf) bie merbinbung beiher !BeiDegungen eine m3ellen1inie 
auf bas !Blatt einge.;eicf)net, non 1uelcf)er jehe m3elle einen g1eid)en Seitteil bebeutet, ber 
non ber eid)1Dingungs.;a~1 ber @:>timmgabe1 ab~ängt. ~amit nad) einer vollen Um~ 
bre~ung ber tromme( bie eingefdjriebene m3ellen1inie nid)t burd) bie bei ber näd)ften Um~ 
bre~ung ewugte überbedt ttlirb, ift bie @)timmgabe1 auf einen @)upport gefe~t, IDeld)er 
burd) eine @:>d)raube mit jeher Umbref)ung ber ~romme1 um ein @)tücf berfcf)oben IDitb. 
~in auf hie eid)raubenfpinbe1 gefe~tes .8a~nrab, bas in eben ein fold)es ber ~rol!'mel~ 
welle eingreift, 1äflt bie !8ewegungen ber ~romme1 unb ber @:>timmgabe1 in Über~ 
einftimmung gel)en. Um bie @)timmgabel bauernb in !8e1Degung .;u l)a1ten, wirft auf ben 
einen @:>d)enfe1 berfelben ein fleiner ~1eftromagnet, ber ben @:>cf)enfel ab1Dedjfe1nb an.;ie~t 
unb 1os1äflt, auf biefe m3eife ber ®abd fortiDäljrenb ~mpu1fe ertei1enb. 

~ie ein.;elnen m3ellenberge begren.;en nun wie bie Winutenftrid)e auf bem .Sifferblatte 

iYig. 621. ~ie ®clirift unb bte IDlarrter0eld)m 
beß 15tlmmgabeld)ronograpljen. 

ber Ul)r geluiffe .ßeitteile, bie aber l)ier 
~unbertfte1 non @)efunben finb. 2äfH man 
nun burd) einen biDeiten @ld)reibftift, ttJeldjer 
burd) einen ~leftromagneten bettlegt wirb, 
Ouerftridje in bie m3ellen1inien (ngl. ~ig. 6 2 5) 
ein.;eid)nen, fo fann bie .;eitlid)e ~ntfernung 
5ttleier fold)er @itridje leid)t unb fid)er burd) 
bie \lln.;a~1 ber ß1Difd)en1iegenben m3eUenberge 
beftimmt \Derben. 

@)oll nun ein ~reignis .;eitlid) beftimmt 
werben, fo berbinbet man ben ebengenannten 
@:>d)reibmagneten ober einen .;weiten gleid)en 
e1eftrifcf) mit bem \llpparat, in IDeldjem fid) 

bie .;u beftimmenben jßorgänge ereignen, unb trifft bie \llnorbnung berart, bafl ber ober 
bie jßorgänge ben @:>tromheis fdj1ief3en, ben \llnfer bes @:>djreibmagneten alfo .;um \lln.;ug 
beugen, \Das bie ~in.;eid)nung eines Ouerftrid)es in bie ~ellenlinie .;ur ~olge ljat. \llus 
.)IDei fold)en @itrid)en, weld)e .;IDei aufeinanber folgenben jßorgängen entfpredjen, fann 
man nun burd) ~{b~ä~lung ber .)IDifdjenliegenben ~ellenberge bas Seitinternall ermitteln. 

QElrktrifd)e lllddJterkttntrallapparate. Um bie m3äd)ter in iljrer rege1mäf3igen 
!8egel)ung bes norgefd)riebenen m3eges .;u fontrollimn, bebient man fidj .;umeift ber 
m3äd)tedontrollul)ren, in benen burdj U~riDed ein \ßapierftreifen bettlegt wirb. \lln 
ein.;elnen @)tellen bes norgefd)riebenen m3eges finb ·verfd)ieben geformte @:>djlüffe1 an 
S'rettd)en befeftigt, luddie ber m3äd)ter in ein @:>dj1üffe11odj ber Uljr ein.;uftecfen unb um~ 
.;ubre~en ~at, IDoburd) bann auf bem betuegten \ßapierftreifen neben ber Wade be~ .Seit• 
punfte~ ein 2od) eingeftod)en wirb. ~eber @:>dj1üffe1 ftid)t fein 2od) auf einer i~m .;u• 
gel)örigen i\inie ein, unb f o läüt iidj fpäter feftftellen, .;u IDeldjer .Seit fid) ber m3äd)ter 
bei bem betreffenben @:>d)1üffe1 befanb. ~iefe ~inrid)tung ift nun teine~ttleg~ fid)er unb 
gat mand)e Wänge1. iman ~at be~f)alb megrfad) eleftrifd)e m3äd)tedontroUaparate ein~ 
gefü~rt, bei benen fiel) bie U~r mit bem \ßapierftreifen in fefter \llulfteUung an einen bem 
m3äd)ter un.;ugänglid)en Orte befinbet unb ber [ßäd)ter baß Wed0eid)en burd) S'rontaft~ 
gebung an ben non if)m bU befucf)enben @itellen er.;eugt. 

.ßu biefem .SIDecfe finb an ben S'rontrollftellen, we1cf)e fo gelegt finb, baü ber [ßädjter 
bei igrem ~efud)e ben gan.;en i~m borgefd)riebenen m3eg bege~en mufl, Sfontafteinrid)tungen 
angebrad)t, bie aus einem :Drucffnopf ober toffer beftegen, mand)ma1 aud) berart mit ben 
~ljüren berbunbeu finb, baü ber m3iidjter beim :Öffnen berfelben o{Jne IDeitere~ ben Sfon~ 
taft f)erftellt (t~ürfontafte, f. e. 483) unb a1fo nur feinen lJtunbgang in borgefd)riebener 
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m:leife llll mad)en f)at 1 llJobei bie rid)tige ober unrid)tige ~rfüUung feiner jßffid)t I.Jon 
stontaftapparnt fofott bem regifitieren'oen ~pparate gemel'oet un'o bon 'oiefem auf• 
ge3eid)net llJit'o. 

lEon 'oen Sl'ontaften füf)ten .s!eitungen öU bem tegiftrierenben \llpparate unb crU !Eleftto• 
magneten1 I.Jon benen je einer l)ll einer S'rontaftfteUe gef)ört. ~iefe 9.Ragncte bellJegen S)ebe11 

bie an i9ren ~n'oen mit @5taf)lfpi~en berfe9en finb unb mit 
benfelben beim ~n3uge ein .s!od) in einen jßapierftreifen ftecf)en. 
&in Uf)rttJetf bellJegt nun biefen jßapierftreifen mit geringer 
®efd)llJinbigfeit - etllJa 40 WliUimeter in ber @5tunbe -
weiter. ~urd) bie auf bem ~apierftreifen angebrad)teu Seit• 
marfen läflt fid) erfennen 1 llll lueld)er Seit eine ~urd)lod)ung 
ftattgefunben f)ot 1 unb ba llJeiter jeber ~leftromagnet fein 
.s!od) auf einer if)m 5ugef)örigen .s!äng?.\linie be?.\ jßa.pierftreifens 
einftid)t, fo ift fofort öU erfef)enl ltlann an einer beftimmten 
stontaftfteUe ber Sl'ontaft 'beltlirft llJor'oen ift. 

~in 9Range1 fteUt fid) bei biefen Sllpparaten fjerau~1 llJenn 
bie Sllnöa91 ber S'rontroUfteUen grojj ift 1 ltlei1 alSbann bie 
.ßaf)l ber .s!eitungen unb ~(eftromagnete entfpred)enb llJöd)ft. 
~fjeobor mlagner in ~iesbaben f)at besltlegen ber ston• 
troffeinrid)tung eine anbre ®efta1t gegeben, bei ltleld)er im 
gan3en nur brei Qeitungen unb öttJei Q:1eftromagnete benötigt 
ltlerben unb bie .8a1)1 ber Sl'ontroUfteUen unbegren3t ift. 

~iefe Sl'ontroUuf)rcn 1 tJon 'oenen ~ig. 623 eine ~orm 
barfteUt 1 beftef)en au?.\ einem ~etf 1 melcf]e?.\ einen genau in 
@5tun'oen un'o 9.Rinuten eingeteilten ~apierftreifen fottbellJegt. 
~or ber jßapierllJalöe finb öllJei Q:1eftromagnete angeor'onet1 in 
tve!d)e olle fünf refp. ~Jef)n 9.Rinuten burcf] eine am ~etf 
ongebracf)te Sl'ontofti.Jottid)tung obllJed)felnb ein @Strom ge• 
fdjicft llJir'ol fo boß ber \ßapierftreifen bnlb auf ber red)ten !Jtg. 622' u~/~~~~~::.rolla~varat 
ober Hnfen @5eite burd)ftod)en llJirb 1 je nocf]bem ber ~äd)ter 
feinen erften ober ~JllJeiten ffiun'ogang gemad)t l)at. .8u einer eleftrifd)en Sl'ontroll• 
einrid)tung gel)ören ferner bie auf je'oer @5tation onjubringenben S'rontro0:umfd)alter1 

llJeld)e burd) !ölllei .s!eitung?.\brö9te mit ber S'rontroUuf)r I.Jerbunben ttJerben1 llJie in bem 

.. 

\Jig. 623. i!eitungßjdjema 0um !!l.läd)tet!ontrollo~~orat . 

.s!eitungsfd)ema angegeben. ~iefe ~ontroUumfd)a1ter be~JllJecren 'oos Sllusfd)alten be~ einen 
2eitungs'ora~te?.\ unb bas g1eid)c;eitige Q:infd)alten ber anbcrn 2eitung. ~enn bie ~ontrorr~ 
umfd)alter fämtlid) nad) gleidjer ffiid)tung gebre~t Ytn'o I fo ifi bie eine .s!eitung gefd)loffen 
unb ber in biefem S'rrei5 eingefd)altete Q';!eftromagnet ber ~ontroUu9r burd)ftid)t alle 
fünf ref~. öe9n 9JHnuten ben jßapierftreifen in ber betreffenben ffiubrif. @5oba1b ber 
~öd)ter I llJeld)er bei mutritt 1 eine5 ~ienfte5 bie Beitung für ben &!eftromagnet I 
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burd) bie S1'ontrollum)d)alter gefd)lofien finbet, ben Umfcljalter ber erften 9JMbeftelle 
umgebre~t I)at, wirb bie .i3eitung ~ierburclj unterbrod)en unb bie lf5ticlje bfeiben fo lange 
aus, bis )ämtlid)e Um)d)olter nad) ber gfeid)en ffiid)tung gebref)t finb, worauf bie if5ticlje 
in ber &Weiten fftubrif erfd)einen. 52ruf bem folgenben fftunbgong müffen bie Um)d)alter 
nad) ber anbern fftid)tung gebref)t merben, woburd) bie jßunfte fcljon beim ~erum~ 
btef)en bes erften Umfd)olters ausbleiben. ~enn ber Wäcljter olle IDCelbeftellen befucljt 
l)at, fo 3eigen fidJ bie lf5tid)e tuieber in regelmäßiger fftei~enfolge in ber erften fftu!Jtif. 
~ie jeweilige !Stellung b~.r Umfd)after ift an benfelben aus bem <;l;rfd)einen bes roten 
unb weijien !Scljilbeß ber Dffnungen ntt erfennen. 

~er ~apieritreifen bifbet eine bleibenbe Sl'ontrolle über ben ~ienft bes Wädjters unb 
löjlt genau erfennen, wann er jeben ein&elnen munbgang angetreten unb beenbet f)at. 
~er !lliöd)ter fann baß \Berftellen ber S1'ontrollumfd)a1ter in gan3 beliebiger ffteif)enfolge 
bewirten, nur muß er feine ~unftion bei jebem ~Jtunbgange auf a 1l e n IDCelbeftellen aus~ 

üben, ba fid) jebe Unreget~ 
mäjiigfeit auf bem jßapier~ 
ftreifen burd) ~usbfeiben brr 
jßunfte morfieren wiirbe. 

1Der .2Urßimmnng.stelt· 
grap~. 1)aß ~bftimmen in 
'Den ffteid)s~ unb 2onbtags~ 
berfammfungen unb bie ~eft~ 
ftellung ber ~rgebnifie nef)• 
men bie13eit unb 9J1ü~e in 
~nfprud), unb barum f)at man 
berfud)t, bierein med)oniid)e 
~rbeit bei biefen morgängen 
bem eleftrifdjen lf5trom 311 
übertragen. ~s finb nun eine 
gan3e ~n5af)l bon 52fpparaten 
für biefe 3wede teils bot• 
gefd)logen, teils ausgefü~rt 
worben, unb wenn biefeHien 
3ur .Seit in feiner gefe~· 
gebenben \Berfomm(ung in 

ljig. 624. ®lemenß' &bftlmmung~tdegra~lj. )ßermenbung finb, fo bürfte 
es ben .i3efer bod) inter~ 

efficren, einen fold)en ~lpparat näf)cr fennen 3u lernen. Wir mäf)fen ljierfür benjenigen, 
meldJen un)er Werner bon if5iemens angegeben ljot, weil berfelbe in einfodjfter 
unb bollfommenfter Weife alles leiftet, was bon einem fold)en 2lpporate bedangt werben 
fann. lmir wollen 3unäd)ft fd)i1bem, wie jid) eine fold)e eleftrifcf)e 2!6ftimmung bOll.)ieljt. 
<;l;in jeher ~bgeorbneter befit}t 3unäd)ft einen eignen !Scf)lüffe(, mit bem er fein ~a ober 
Wein an bem 2lpparate fd)ließen fonn. 1)ie lf5dj!üffe! finb alle l:lerfcf)ieben, nid)t etttJa 
roeil 3u befiird)ten ift, es fönne ein ~bgeorbneter mogeln, unb wenn bie ®elegenl)eit es 
gibt, an bem leeren jßlot}e eines abgerufenen ~bgeorbneten, ber 3ltleite1los mit ffiein! 
geftimmt ljaben mürbe, baß ~a! anfd)fieflen, fonbern ber Drbnung ttlegen. Wenn nun 
jeher ~bgeorbnete feine 6timme an bem an feinem jßla~e be~nbfid)en Sfontatt angefd)loffen 
I)at, bref)t ein 1)iener bie S1'urbe1 ber ~lbftimmungß•fftegiftrietbottid)tung, unb auf einem 
3ifferb!att erfd)eint bie ®e)amt&al)l ber ~a·6ager, auf einem anbern bie ber 91ein·6timmer, 
auf einem britten bie aller 5l(bftimmenben. ~ber nid)t genug l)iermit erfd)eint aud) noclj 
auf einem jßapierftreifen, auf ttJeld)em bie ffiamen aller ~{(1georbneten gebrudt finb, neben 
jebem 91amen bie 12lbftimmung bes betreftenben ~bgeorbneten gebrudt, fo baß bas ~rgebnis 
für bie .fpä~ere .. .8e~t feftgelegt ift unb alfwit nad)gefe~en werben fann. 

1)te l}terfur ll1 ~nttlenbung ßU bringenbe ~inricljtung ift nun in ~üqe tolgenbe. 12{uf 
einer groiien !Sdjeibe finb im Sl'reife f o biel S1'ontaftftücfe angebrad)t, alS ~lbftimmungsftellen 
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tlorljanben finb mtb über biefem ~reis läuft ein rabialer ~ontaftarm, ttJelcljer nacljeinanber 
bie ~ontaft1tüde mit einer IStromqueUe in Q3erbinbung bringt. :z5ebes ~ontaft1tücf, ifi: mit 
einem lllbftimmungsfontaft uerbunben, unb bei bem Umlauf bes ~ontaftarmes wirb alf o 
jebem biefer ~ontafte für eine fuw ,Seit ein Strom i)Ugefiiljrt. :z5nbem nun ber lllb~ 
georbnete ben ~ontaftljebel, in lllefcljem bie tlon ]einem srontaftftücf fommenbe 2eitung 
enbigt, an ben :zsa~ ober Wein~~ontaft legt, leitet er ben iljm i)Ugefüljrten IStrom über bie 
:ZSa~ unb Wein< 2eitung i)U bem entfj.lrerljenben :ZSa~ ober 9cein<ßälj1apparat. :z5eber einer 
\llb1timmung9fteUe i)Ugefüljrte IStrom befteljt nun aus i)Wei @Jtromftöflen uon wed)felnber 
ffiid)tung, unb ein f o!djer bo\)l.Jelter !Strom1tofl bewirft, bafl in bem ßä~lwerf ber ,Seiger 
um eine ßa~1 ttJeiter rücft. 

lllufler über ben ~a< unb ben 9cein<ßii~1er ge~t ber @Jtrom audj nod) burdj einen 
imorfe"\llpparat, ttJe{d)er iJWei !Sdjreibmagnete ljat, oon benen ber eine in ber :ZSa<, ber 
anbre in bie Wein<2eitung eingefdjaltet i1t. 

~ie !Sd)reibljebel tragen polarifierte ~{nfer unb werben ba~er nur lJon einem :ZSm~ 
pu!S jebes ~opvelftromftofles angebogen. (\;\3 wirb nun für jeben einer ~b1timmung9" 
fieUe 5ugefüf)rten mol.Jl.Jeliml.Ju{\3 je nad) ber !Stellung bes lllbftimmungsfontafte\3 ber :z5a" 
ober ber 9Cein"!Sd)reibljebe1 ange0ogen werben unb ljierburd) ttJirb auf ber ~a" ober 9Cein~ 
,Seife ein jßunft ewugt. ~a nun ber jßapier1treifen bes @Jlf)reibapparates jebesma1 um 
ein gfeidjes !Stücf borwärts gefdjoben luirb, ttJenn ber ~ontaftarm auf ber !Sdjeibe lJon 
einem ~ontaft1tücf iJU einem näd)1ten übergeljt, 1 o finb nur nodj bie ein5elnen IStellen bes 
IStreifens für jebes ~ontaft1tücf, alf o audj für jebe lllbftimmungsfteUe iJU be0eidjnen, unb 
bies gefd)ieljt am einfad)1ten, inbem man ben Wamen bes betreffenben lllbgeorbneten an 
ber 5ugeljörigen @iteUe auf ben jßapier1treifen fe~t. Weben biefem Wamen wirb bann ber 
l,ßunft erfdjeinen, ben ber ~a~ ober Wein~@Jcljreibljebel auf bie betreffenlle ,Seite be\3 jßapier~ 
ftreifens fe\)t. 

S)inter ben (\;feftromagneten bereinigen fidj bi~ ~a" unb 9Cein"2eitungen iJU einer 
ein~igen, llleldje über bas britte Sä~lwerf fü~rt. Uber biefes merben alfo oljne Unter~ 
fdjieb alle !Stromftöfle, weldje bon ber ~ontaftfdjeibe einen lilleg über einen lllb1timmungs~ 
fontaft gefunben ljaben, geleitet, unb 1 omit werben alle lllbftimmungen geiJiiljft. llln ben 
~ontaften, in benen ber ~ontaftljebel nid)t an bte ~a~ ober 9Cein<2eitung gelegt war, blieb 
ber S)ebel ifoHert, unb ber srontaft Hefl alfo feinen @itromftofl burd), fo bafl uon biefen 
IStellen aud) feine Q;inwidung auf bie 8iiljlttJede ausgeübt ttJerben fonnte. 

~ie S)anb~abung bes \llpl.Jarates, weld)er in ~ig. 624 abgebilbet i1t, geftaltet fidj feljr 
einfadj. (\;in ~iener bes S)aufes breljt bie ~urbel bes imagnetinbuftors, wefdjen ttJir auf 
ber ~igur lJon oben gefe~en erblicfen, fo lange, bis fie fe1t1te~t; eine be1onbere !Sperr~ 
lJorridjtung bewirft, bafl bie ßaljl ber Umbreljungen bes lllnfers eine genau bemeffene 
wirb. WH± ber lllnferweUe fteljen nun ber ~ontaftarm auf ber !Sdjeibe unb bie imeUe bes 
!Sdjreibapparates, weldje ben \ßal.Jier1treifen bewegt, in Q3erbinbung, unb es wirb mit 
jeber Umbref)ung bes llCnfers ber ~ontaftarm bon einem ~ontaft1tücf iJUm anbern gebradjt, 
f o bafl jebes ~ontaftftücf einen ~o\.l1Jelftrom1tofloom :ZSnbuftor erljiilt, f ottJie fid) ber jßapier" 
ftreifen um eine Wamensbreite ttJeiter bettJegt. (\;9 werben iid) alfo bie borljer gefdjilberten 
morgänge in genauer Überein1timmung abfl.Jielen. 

!ll.lille, ~Ietttlottiit. 66 
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pticiu~ @5impliciffimu~ ljatte, wie er felbft fagt, unter "feinen gemiffen ~ünften ", 
mit benen er in 5iem1id) unoerfrorener iffieife ßU eignem ~u~en arbeitete, aud) 

~~-~~~~ eine fold)e, "ein Snftrument 3U&urid]ten, ocrmitte1ft befien man, fonberlid) bei 
ftiUer 91ad]t, ttmnberbarlid)ermeife alle~ ljören fann, wa~ in unglaublid]er 'ßerne 
ertönt ober gerebei wirb, ltla~ fonft unmenfd)lid) ober unmöglid) ift, ben @5djilb~ 
mad)en unb fonbedid] bei ~elagerungeti feljr nü~lid)." .2eiber ljat ber burd)~ 

triebene !Sd]elm e~ bei ber 58enennung be~ ~itel~ feiner "Sl'unft" beloffen unb fid) einer 
näljeren 58efd)reibung be~ ltlunberbaren Snftrumente~ entljalten. iffiir fönneu be~megen 
bie mermutung nid)t unterbrücren, baji e5 mit biefer ~unft ebenfo befteUt ltlar mie mit 
feinen ~eiltränfen, bie er ben lotfjringifd)en 58auem auffdjltla~te, unb bon bereu S)eil• 
trajt er felbft fo über5eugt ltlar, baji er ftet~ ba~ ~orf, in ltleld)em er feine WCifd)ungen 
IJerfJanbelt fjatte, abenM mit ~ilfertigfeit 5u bedaffen pffegte, mei! er mit gutem @runb 
jiird)tete, bie enttäufd)ten 58auern ltliirben ifjn berljauen. ~ir neigen barum 5u ber Wn• 
naljme, baj'31Simpliciu~ ein fold)ei3 fernfjörenbes ~nftrument gern fjätte fjaben moUen, unb 
biefen ~unfd) mögen mand)e~ Safjrfjunbert fjinburd) audj anbre .2eute gefjegt fjoben, aber 
ba ber ~unfd) allein nodJ nid)t 5ur ~dangung genügt, fo ljat bie ~eH erft mel)r alS &ltlei 
Sal)rljunberte nacf) ben ~fjaten be~ @5imp!iciu~ ba~ ~nftrument ergalten, mit ltleld)em 
man "ltlunber1id]erweife ljören fann, ltlai3 in unglaublid)er 'ßerne ertönt ober gere'oet ltlirb". 

~iefe5 ~nftrument ift ba~ ~elet,Jljon, weldje~ bem }ffiorte !Sd}ltlingen berlief)en unb 
e~ befiiljigt ljat, im ~ugenblicr über t>iele WCeilen ljin &u fliegen unb am anbern Drte ge; 
ljört 5u werben, wie e~ an ber ~u~gangsftelle gef\)rod)en ltlorben ift. 

~urcl) feine ~rfinbung ift ber münblid)e medef)r bet Wlenfd)en, weld)er borbem feine 
fcljr engen ®ren&en ljatte, in nngeal)nter }ffieife erltleitert ltlorben, unb bei ber grojien 58e• 
beutung, ltleld)e ba~ gefprodjene )ffiort im .2eben ~at, muji bie ~rfinbung für bie ßulunft 
bon meittragenben %olgen ltlerben. @ld)on ie~t, ltlo bie ~rfinbung in il)rer braudjbaren 
'ßorm nocl) nid)t ~wei Sal)rael,mte alt ift, ljat bas ~nftrument eine ftaunensmerte mer~ 
breitung gefunben unb fid), menn einmal in ~enu~ung genommen, 5u einem unent• 
beljrlid)en merfeljrsmittel geftaltet. ~inige Sal)rael)nte weiter, unb ltlir werben es in 
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feiner j8erboUfommnung ben j8etfe~r eine~ gan5en j8o1fe~ unb bet j8ölfet untereinanher 
~>ermitteln fe~en, unb e~ toitb ein ebenfo allgemeine~ toie unentbe~rlid)e~ Si'ulturtoetf5eug 
getoorben fein, toie bie ~ebet. 

~He lhfinbung be!ß %elepljons. 

~ie @r~nbung be~ '!elepljon~ berbanfen tuit bem ~eutfd)en ~ljilit>t> 9tei~ unb 
bem IHnglo•IHmerifaner Q3 e U; bet erftere ~at 5uerft ein ~nftrument gefdjaffen, toeldje~ 
~öne auf eleftrifd)em )!Bege übertragen fonnte, ber 5tveite ljat biefe~ ~nftrument 5u einer 
t,)raftifd) 6raucl)baren ~orm umgeftaltet, un'b i~m l>et'oanfen toit bie geniale unb einfadje 
@inridjtung, toelclje ba~ ~eutige ~elep~on befi~t. @~ erfdjeint ag müflige ~rage, ltleldjem 
bet beiben @rfin'ber bet gröj3ere IHnteil an 'ber @rfin'oung 0ufommt; ein jeber bon i~nen 
ljat feinen '!eil baöu beigetragen unb e~ läflt fidj in objeftiber )illeife gar nid)t beftimmen, 
tueldjer IHnteil ber gröflere ift; ftatt aller unnü~en ~treitereien tooflen toir un~ be~ Q3e• 
ii~e~ ber fcljönen (1;rfinbung freuen unb beibe Wlänner, benen toit fie berbanfen, in gleid)er 
)illeife e~ren. 

~~Hipp 9tei~ tuurbe 1834 in ®e!n~aufen geboren, too fein mater Q3äcfermeifiet 
tunt. ~rü~ bertoaift, trat er auf j8etfangen feine~ j8ormuube~ ag Be~r!ing in ein 
Si'aufmann~gefd)äft, o6tuoljl er felbft lieber '!ecf)nifer getoorben toäre; aber bie Q3efdjäftigung 
am Babentifd) unb ~cf)reibt>ult fonnte fein ~ntereffe an ben 91aturtoiffenfdjaften nidjt 
unterbrücfen, unb er blieb beftrebt, fidj in benfelben tueiter3u6i!ben. 

91ad) beenDigter Bef)t5eit trat er ag ~djület in bie @etoer6efcljule be~ Dr. ~owe 
ein, unb ba er bei bem gegenfettigen Unterridjt ber ~djüler einen befonberen Q3eruf 5um 
Unterrid)ten in fiel) öU fin'oen glaubte, fo befd)lo\3 er, .2eljrer öU toer'ben. @in glücflidjer 
.Sufall berfdjaffte iljm in feinem 24. Beben~iaf)re eine Bef)rerftefle an 'oem ®arnierfd)en 
~nftitute in ~riebriclj~botf, unb in biefer ~te[ung ift er bi~ öU feinem, leibet öU frülj 
erfolgten 'lobe im ~anuar 187 4, toenige ~af)re bot bet Q3eO:fcljen @rfinbung, geblieben. 

9tei~ ljatte fd)on balb nadj feinem @intritt in ba~ ®arnierfclje ~nftitut ben ®ebanfen 
an eine eleftrifdje Übertragung be~ ~one~ erfaf3t unb 'oa~ "'!elet>f)on" - fo ljatte er 
feine @rfinbung geljeiflen unb biefer l>ott i~m entfiammen'oe ~ame ift bem ~nftrument ge• 
bliebett - fcf)on im ~aljre 1860 erfunben. Q3ereit~ im ~aljre 1861 tourbe 'ber ~Hpparat 
im ~f)~fifalifd)en meteine 5U ~ranffurt a. 9Jl. l>Otgefüljtt, uub 1863 beigte iljn Q3öttger 
auf ber ~aturforfd)erberfammlung in ~tettin. 

Um 9teW ~Hpparat 5u l>erfteljen, tooUen tuit 5unäcf}ft ben @mvfänger, tuelcf}et ben 
~on tuiebergibt, betradjten. ~d)on breiflig ~af)te bot 9tei~ ljatte man 'oie Q3eobacl)tung 
gemad)t, ba\3 ein (1;1eftromagnet unter getoiffen Umftänben einen 'Ion etöeugt, toenn ber 
~trom rafd) geöffnet unb gefd)loffen tuirb. Q3ei t,)affenber @inrid)tung toirb biefer ~on 
eine ~d)toingung~öaljl ljaben, tuelclje bet Unterbredjung~3aljl entfprid)t. )illenn man nun 
einen ötDeiten ~Hvvarat einrid)tet, toeldjer ben ~tromfrei~ in berfelben ~olge unterbrid)t 
unb fd)lieflt, toie bie )!Bellen eine~ ~one~ auftreten, fo fann man burd) @infd)altung eine~ 
fold)en ~Hvparate~ unb be~ borgebad)ten lautgebenben @leftromagneten in ben ~tromfrei~ 
ben 'Ion, ben man auf ben erfieren tuitfen läflt, im 5tveiten toie'bet erfd)einen laffen, unb 
ba beibe ~Hpparate boneinanDer entfernt fieljen fönnen, fo erljält man eine Bautüber::: 
tragung auf eleftrifd)em )!Bege. ~iefe ~bee erfaf3te 9tei~ unb füljrte fie au~. ~ein 
grofle~ merbienft ift e~, bafl er bie ~ontoellen in ~tromänberungen um) e~te, tueld)e mit 
ber gleicl)en ®efd)toinbigfeit~öafJl toie bie ':tonfd)tuingungen toecf}feln, unb biefe m:nberungen 
am entfernten ()rte tuiebet ag ':töne erfd)einen lief!. ~amit tunt ba~ ~tinöiP bet 
~elepljonie getoonnen, unb tuäre 9tei~ beffer unterftü~t tuorben, ljätten nid)t srranfljeit unb 
Wliflmut iljn an ber j8erboUfommnung feiner ~rfinbung geljinbert, fo ljätte er bieUeid)t 
audj noclj ben ~d)lufl gefunben, ben einige ~aljre fpäter Q3e11 ber @rfinbung ge" 
geben ljat. 

)illir 1uoflen un~ nun anfeljen, tuie 9tei~ bie <5tromunterbrecljung im ffilj~tljmu~ bet 
<5tromtoeflen er5ielte. .ßu biefem ßtuecfe ljatte er fidj ben ~ed)ani~mu~ be~ ()ljre~ öUm 
morbilbe genommen, bei tueld)em bet anfommenbe 'Ion öUnäd)ft ba~ ~tommelfell trifft, 
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biefes in übmingegenbe 6d)tuingungen verfe~t uni> bann burd) bie an1iegenben ~nöd)elcflen 
llleiter ~Uilt inneren Dfjre übertragen tuirb. ~iefe medjanifdjen morgänge tuenbete ?ReiS 
in feinem ®eber an, ben mir in iJig. 6 25 erb liefen. <;l;in tJierecfiges S)olöfäftdjen {Jot an 
ber 6eite ein ~d)aUrofjr, in tuelcf)es man gineinfpridjt. Dben gat bas sräftd)en eine 
freisrunbe Öffnung, tueld)e mit einer elaftifd)en WCembran überfpannt ift; im übrigen ift 
es nad) allen 6eiten gin abgefd)Ioffen. 6pridjt ober fingt man in bas 6d)allro{Jr, fo 
wirb ber ~on bie WCembran treffen un'o in 6djwingungen berfe~en, we1dje benen bes 
:tones gieicfl finb. 

9lun gatte ?Reis oben in ber WCitte 'oer WCembran ein \:ßfatinpfättdjen angebradjt, 
bas burcf) einen nadj bem .~anbe geljenben \:ßfatinftreifen in merbinbung mit bem einen 
l_l3o1 ber !Batterie ftanb. Uber ber illCembran war ein winfefförmiger 6teg aus 9Retall 
auf bem Sl'aften befeftigt, uni> biefer trug eine nad) unten geridjtete \:ßlatinnabe1, welcf)e 
bas \:ßlättdjen auf ber WCembran gerabe berügrte, wenn biefe in ffiuf}e war. mon bem 
Wlejiingfteg ging nun eine ileitung ~u bem fofort ~u befdjreibenben <;l;mpfänger, unb ber 

6trom ltlurbe bon biefem bann weiter 5ur }Batterie ~urücfgefüf)rt. ®eriet nun bie Wlem~ 
bran unter <;l;inlllirfung bes Xones in 6djltlingung, f o ttmrbe bas \:ßlatinplättdjen beim 
mbllliirtsfdjlllingen bcr WCembran von ber ~abel abgebrad)t, ber 6trom unterbrocf)en; 
beim mufroiirtsfcf)lllingen fam bas \:ßlättdjen wieber mit ber Wabe! in ~erüfjrung, unb bet 
6trom ltlurbe wieber gefdjloffen. ~9 eqeugte a!jo jebe ~onroelle einen 6tromfcf)1u[J 
unb eine Unterbred)ung, alfo einen gefonberten 6ttomftoj3. 

~er <;l;mpfänger beftanb aus einer ~tricfnabe!, roeldje {Joriöontal auf einem ffiefonanll~ 
faften befeftigt unb bon einer ~rafytfpule umgeben ltlar, burcfl llleld)e bet 6trom geleitet 
tuurbe. !Bei jebem 6tromfto~ wurbe bie ~ triefnobel magnetifdj 1 un'o mit mu11jöten bes 
6tromes lledor lie ben 9J~agnetismus ~um ~eil wieber. ~urd) 'oiefen lilled)fel bes 
WCagnetismus entftef)en Xöne, weldje ben in 'oen ®eber f)ineingefprod)enen gleid) finb. 
~ie llleiteren ~eile am ®eber 'oienen ~ur ~tromfd)1ie~ung uni> für ben mnruf. 

Wlit 'oiefer monidjtung 1ie~en fid) nun muiifalifdje Xöne öiem1idj beutlidj übertragen 
unb in geroifier ~efdjränfung audj artifu1ierte Baute. Su einer \)raftifd)en merltlen'obarteit 
ift ber mpp~rat ölllar nidjt gelangt, benn ba~u blieben feine 2eiftungen nod) ~u mangelf)aft 
unb 5u unftdjer; aber 5Weife11os ift ?Reis' <;l;rfinbung ~um ~unbament für 'oie Xe1e1Jl)onie 
geltlorben, benn auf feiner <;l;rfinbung gaben anbre weiter gebaut, f)at \Bell 'oas 1jeutige 
~elepfyon gefd)affen. 
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Um ~ell{l ~ntei1 an ber G:rfinbung bes stefepf)ons 511 würbigen, müffen wir uns 
bie 9Jlängc1 bes \Jleisfd)en stelep~ons flar mad)en. ~ei biefem ~pparate fd)idt ber 
Senber eine lneige bon Stromftößen aus. ~er im ~mp[änger mitfcf)wingen'oe ~örper, 
fei e{l nun eine ®tricfna'oel ober eine iJJCembran, auf bereu i8enuen'oung merhuür'oiger~ 
meife \Jieis nicf)t berfallen ift, wirb bei ~eginn 'oes Stromfloßes in eine beftimmte j){id)~ 
tung geriifen unb für 'oie ~auer bes Stromftoj3es nad) 'oiefer mit &iemlid) unbermin'oerter 
~raft f)ingqogen, foöufagen feftgef)aHen; f)ört ber Stromftoß auf, fo fäf)rt 'oer fcf)wingen'oe 
~örper 5urücf un'o ift ficf) fe1bft iiberlaffen, bis 'oer neue ®tromftoj3 fommt. ~ie ~n~ 
0iefyung erfolgt a(fo fofort in gröf3ter @:>tärfe un'o f)äft für eine geluiffe ,ßeit'onuer un~ 
uerminbert an, um barauf luieber für eine Seitbauer gan~ auföugören. .Sur 'oeutlid)en 
m3ie'oergabe bes %ones ift es aber gut, 1uenn 'oie ~raft, meld)e 'oie 9Jlembrnn bewegt, 
aUmä{JlicfJ anfcf)luillt, abnimmt, um bann in entgegengefe~ter \Jlid)tung 5u, unb barauf 
af.wmegmen, f o baj3 alf o bie 9Jlembran auf igrem gan~en S)in, un'o SJerwege 'Don bem 
€>trome belllegt mir'o. SJierfür 1t1ar in erfter \Jleif)e erforberlicf), baj3 'oer Strom allmäf)lid) 
an~ nnb abfcf)millt, baj3 bie Stromftöj3e in Stromwellen berluan'oe1t werben. 

~ber aud) ber ~mpfänger mun fo eingerid)tet fein, baj3 'oie 9J~embran mit an~ 
fd)weUenbem Strom aus i~rer \Jluf)efage allmäf)1id) in if)re äuj3erite Bage ge5ogen 
mirb, um bann beim ~lbfd)wellen bes @:>tromes auf if)re \Jlnf)e1age 5uriicf ~ unb bann 
barüber ~in aus 5u einer &Wei~ 
ten äuj3erften Bage gela ffen 
ßU luerben. ,ßu 'oiefer fdJr 
mid)tigen ~rfenntnis wur'oe 
?SeU burcf) feine merfudje ge~ 
fül)rt, un'o nun 1uollen mir 
f e'fJen, mie er 'oas bon if)m mit 
uewun'oernswertem Sdjarf~ 
U1icf erfannte,ßiel in einfad)er 
unb genialer Weife erreid)te. 

1Da.s :Prin1i11 be.s 'Qrele
p~on.s. Wenn wir 'oem \ßol 
eines 9Jlagneten einen ~ifen< 
anfer näf)ern, f o berftärfen 
tuir ben 9Jlagnetismus bes 

ljig. 626. lR~\)t~mi!dje Ü6ertragung uon 'Beloegungen burdj 
31Uei 'Breguetfdje ~p~arate . 

magneten, ober mit anbern Worten, burcf) bie ~nnäf)erung bes ~ifenftücfes wirb ber Weg 
ber aus bem \ßole austretenben ~raftlinien berbeffert, unb es treten ba'ourd) me~r bün 
biefen l:linien aus bem \ßole f)eraus. ~ntfernen mir baß ~ifenftücf, fo mun entfpred)en'o 
'oie .ßagl 'oer ~raft1inien abne~men. ~iefe ~rfdjeinung fa~en mir in bem ?Sreguetfd)en 
9J(inen5ünber ('ßig. 92) 5ur mn1uenbung für Stromewugung gebrad)t, unb wir wollen 
an biefem ~pparate nod) einige meitere ~rfcf)einungen erläutern, lueld)e in folgenbem uon 
~ebeutung fein mer'oen. Wir fyaben bei ber ?Sefdjreibung 'oes ~pparates erwäf)nt, baj3 
burcf) baß mbreijien bes ~nfers, weldjes burcf) einen Sd)lag auf 'oen S)ebel bewirft 1uirb, 
bie ,ßaf)l ber Sl'raftlinien, we1d)e bon \ßo1 5u \ßol beß Stal)lmagneten burd) bie ~ifenferne 
ber Spule unb ben borgelegten ~ifennnfer gefyen, b er m in b e rt wirb un'o infolge'oeffen in 
ben Spulen ein Stromftof3 entftef)t. Begen wir ben abgeriHenen ~nfer wieber an bie 
freien ~nben 'oer ~ifenferne an, fo wirb ber Weg für bie Sl'raftlinien 'oerbeffert, if)re ,ßal)1 
nimmt mieber 3u, un'o es entftel)t burcf) biefes ~nfdjweUen ein neuer Stromftof3, aber 
'oon 'oer entgegengefe~ten ffiid)tung 'oeßienigen, llJefd)er beim mbreij3en 'oes ~nferß er5eugt 
worben ift. Würben wir nun ben mnter in rafdjer %olge abreißen unb mieber anlegen, 
fo fd)icfte ber ~pparat eine %olge 'oon ®tromftö}3en mit 11Jed)fe1nber \Jlid)tung aus. Wir 
leiten nun biefe Wecf)felftöj3e burd) bie ®pu1en. eines öWeiten gleid)en mpparates (%ig. 626). 
Offenbar werben nun bie Stromftöj3e ber einen ffiid)tung bie ~ifenferne ber Spulen biefes 
mpparates berart magnetifieren, baj3 fie ben burcf) 'oen Staf)lmagneten er5eugten 9Jlagnetis< 
mus in \ßolfcf)uf)en uerftärfen, mä9renb i9n bie anbern ®tromftöße fd)mädjen müffen. 
~enfen wir uns nun an bem ~nfer bes 51ueiten ~ppnrates eine ~ureißfeber ange6rad)t, 
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ttJeld)e ftarf genug ift, bie m:n5ie~ung ber \}3ole äU überttJinben, ttJenn ber URagnetismus 
butd) einen (6tromftof>' g e f OJ ttJ ä OJ t ift, aber ben mnfet nid)t bUtÜcf~alten fann, ttJenn bet 
burd) ben r6tromftou ber anbern g{id)tung tJerftädte URagnetismus i~n anäie~t, fo ttJitb 
bie rafd)e ~olge ber ~tromftöße äUt ~olge ~aben, baß ber ~lnfer bes äiUeiten m:pparates 
balb tJon ben \}3olen angeäogen, balb burcf) bie ~eber abgeriffen ttJirb, unb er tuirb fiel) in 
bemfelben m~~t~mus betuegen ttJie ber ~ecl)fel ber ~tromftöj3e, alfo ttJie ber mnter bes 
erften ftromeroeugenben m:pparates. ~ürbe ber le~tere eine fo rafd)e Q'JettJegung ~aben, 
bau er einen muftfalifd)en ;ton ewugt, fo ttJürbe aud) ber gleid) fd)nell bettlegte mnter 
ber 3tueiten 9Rafd)ine benfelben ;ton er5eugen. ~enfen tuir uns bie beiben m:pparate in 
einer größeren Q:ntfernung lJoneinanber aufgeftellt unb burd) ~eitungen tJerbunbe~, fo 

l)ätten ttJir baß einfad)fte Q'Jeifpiel einer eleftrifd)en Uber~ 

E 

E 

tragung eines ;tones lJor .. uns. 
~ie telegrap~ifd)e Ubermittelung eines ;tones tuürbe 

aber eine fe~r untJoUfommene fein, ttJenn ttJit bie Q'JettJegung 
bes mnfers bes ~enbers mit ber ~anb ober burd) einen 
URed)anismus bettJirfen ttJollten, es ijt tJielme~r notttJenbig, 
baf3 bet äU Übetmittelnbe ;ton fefbft ben mnfet, Unb 
ättlat genau mit ber ®efd)winbigfeit, tueld)e feiner 
eignen ~d)wingungsäa~! entfprid)t, in }Bewegung 

fiig. 627. f e t,) t un b bie 5ifn b erun g en bief er ®ef dJ IV in bi g feit 
~r3eUgung bott <Stromquellen burclj e b e n f 0 t a f ,.f, W i e 0 i e 5i'( n b e tUn g e n j:) eS ;t 0 n e S e t" 

eme (cf)ltJingenbe ~i(enmem6ran. "'J 
f o 1 g e n. ~aj3 bies bei bem fd)weren Q:ifenanter tJon vorn~ 

~erein unmöglid) ift, bebarf feines 9?ad)weifes, unb tuir fe~en uns bes~alb vor bie muf~ 
gabe geftellt, einen Q:ifenanfer ätt fonftruieren, weld)er genau ttJie ber öU übermittefnbe 
;ton fd)wingt unb lJon biefem in Q'Jetuegung gefebt wirb. ~ie mufgabe fd)eint feine leid)te 
äU fein, benn bie med)anifd)e ~irtung eines ;tones ift eine fegt fleine unb erfäf)rt nocf) 
burd) bie uerfd)iebenen Umfe~ungen mand)e merlufte. .ßum ®lücf ift aber unfer O~r ein 
~ocl)empfinblid)er mpparat unb lJermag nocf) bie nur mit beu feinften ~nftrumenten tua~r~ 
ne~mbaren r6d)wingungen ber Buft beutlid) 5u erfaffen. 

Q'Jetrad)ten wir nun, wie ber ;ton einen ~ifenanfer in ~d)tuingungen fe~en unb 
baburd) ~tromftöße in berfelben ®efd)winbigfeit wie feine eignen ~d)tuingungt>n ~eruor~ 
bringen fann. ~ir ttJilfen aus ber m:fuftit, baß elaftifd)e \ßlatten, welcf)e tJon einem ;ton 
getroffen tuerben, in ~d)ttJingungen geraten; biefe ~rfcf)einung benu~en tuir für unfre 

jj!g. 628. 1Jlrin3ip ber telepljonl(cljen 
l!autübertragung. 

.ßtuecfe. )lliir fpannen eine \}3latte aus bünnem ~ifen" 
blecf) E E in einen feften ma~men (~ig. 627). ~ie wirb 
bann, wenn ein ;ton fie von ber einen r6eite trifft, burcf) 
bie einäe!nen merbicf)tungen unb merbünnungen ber ~uft, 
tut>lcf)e ber ;ton f)eruorruft, nacf) ber einen unb anbern 
~eite f)in ausgebogen werben unb entfprecf)enb ber Xon~ 
f)öf)e fcf)wingen. ~tellen tuir i§r jet?t auf ber g{ücffeite 
einen URagnetpol gegenüber, weld)er mit einem \}3olfcf)u~ 
aus ttJeid)em @:ifen unb barauf gefcf)obener ~ra~tfpule 

bewef)rt ift, fo tuirb bie Q:Jetuegung ber \ßlatte bie aus bem \ßol austretenben ~raftlinien 
in if)rer .ßaf)l an~ unb abfd)tuellenb macf)en, unb biefer morgang ttJitb tuie bei bem ~reguet" 
fcf)en m:pparate r6tromftöj3e in ber ~pule f)eruorrufen. ~reilidj tuerben biefe ~h;omftöße 
gegen bie bes Q'Jreguetfd)en m:l:Jparates fe~r Uein fein, aber fie genügen, um in einem 
öltleiten gleid)artigen m:pparate, tueldjer burd) ~eitungen mit bem erfteren lJerbunben ift, 
ben URagnetismus ftärfer unb fdjtuädjer werben 0u laflen, in berfelben mrt, wie wir es 
oben bei ben beiben, miteinanber uerbunbenen ~reguetfdjen m:pparaten erläutert ~aben . 
~enn nun in bem äWeiten m:pparate (~ig. 628) bie mnäie~ung bes W'lagneten 0unimmt, 
fo biegt fidj bie URitte ber ~ifenplatte E2 E2 nad) bem \ßole bes 9Ragneten ~in; läßt bie 
mnäief)ung nadJ,. fo betuidt bie @:laftiäität ber \ßlatte, bau bie musbiegung fleiner tuirb, 
unb fo fe~en tutr, baj3 entfj)red)enb bem )llied)fe! ber ~tromftäde bie URitte ber ~latte 
Es E2 f)in unb f)er fd)wingen wirb. ~a nun bie ~latte E1 E1 mit berfelben .ßa'f)f wie 
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ber :ton, ber fie trifft, fd)ttJingt unb bentönfolge aud) ebenfo rafd) bie ttJe~felnben @ltrom• 
ftöfle erfolgen, fo ttJirb aud) bie \ßlatte E2 E2 mit ber \ßlatte E1 E1 in Ubereinftimmung 
fd)ttJingen, unb ba biefe le~tere auf bie umgebenbe .s:luft ttJidt nnb biefer iljre ®d)minguugen 
mitteilt, fo ttJirb fie benfelben :ton eqeugen, meldjer bei ber m!itfung auf bic \ßlatte E1 E1 

uorf)anben ift. 
\lluf biefe ~eife ljaoen 

tuir bie eleftrifd)e Üoertra• 
gung eine~ :toneß er&ielt 
unb gleidJöeitig bettJidt, 
ba\3 bie @ltromftöfle nid)t 
l.J!i:i~lidj unb mit Unter• 
bredjungen, fonbern wellen, 
fi:irmig in \lln• unb \llb• 
fdjttJellung unb mit med)• 
felnber ffiidJ!nng erfolgen; 
bie von unß ermäljnten 

W?ängef beß lneißfdJen 
\llpporoteß finb tllfo in ber 
~eUfdJen lBorrid)tung be• 
feitigt unb gleicl)0eitig ift 
ber \lfpparat uminfad)t, 
unb @lenber unb ~mpfiin• 
ger öU einem ibentifdjen 

\)'ig . 629. :IIaß !8efl•l::elrp~on. 

\lfpparot geworben, f o baf> jeher ber beiben \llpparate in ber einen ober onbern )Bermen• 
bung bemt\\! werben unb biefelbe ~inridjtung bem ~in• unb bem S)errufe bienen fann. 

ilrrfdJirbcnr 'QI:drp~onkon~ruldionen. 'Vas ~e11·:te1epljon mig. 629) beftel)t 
aus einem c~linbrifd)en S)o10förper, meld)er alS S)ülfe unb ®riff bient. ~~~ ber 3en• 
trifdjen ~oljrung liegt ein geraber 
6taljlmognet, auf beffen oberes ~nbe 
ein \ßolfd)ulj aus meidjem ~ifen gefe~t 
ift; über ben le~teren ttJirb bann bie 
ffeine 'Vra{jtfpule gef d)oben unb mit 
ben Suleitungßbtiif)ten, meld)e burd) 
baß S)ol~ beß ®riffes an bie ~lemm• 
fd)rauben gefü{jrt jinb, uerbunben. 'Ver 
~opf bes ®riffes ift fo ttJeit ausge• 
bre{jt, baij nod) ein fedjs biß 3eljn 
W(itrimeter breiter lnanb ftel)en bleibt, 
auf n1efd)em bie W?embron aufgelegt 
wirb. 'Vaß auf ben sropf gefd)raubte 
W?unbftücf prej3t bie W?emliron feft 
unb gibt i{jr bie nötige @lponnung. 
~~~ ber W?itte bes Wlunbftücfeß liegt 
bie ®d)allöffnung, ttJeld)e fid) nod) 
auj3en !)in tricljterförmig erttJeitert, um 
ben ljineingefprod)enen ston 0u fon• 
11entrieren unb auf bie W?itte ber 
W?embran 511 leiten. ~ür bie ~ifen• 
membran benu\\t man ~ifenbled) l.Jon 

s 

m 

\Yig. 630. :Iiaß l!:iiemenß·~depljon . 

s 

'"' 

etwa 0tuei bis uier ßef)ntel W?iUimeter @ltiirfe, meld)es 0um ®d)u~e gegen bie ~eud)tigfeit 
beß 4)aud)es an ber \lluj3enfeite ladiert n1irb; 0umeilen finbet man aud) m!eij3bledj alS 
W?ateriol für bie W?embran angemenbet, baß aber ttJegen feiner geringeren ~loftiöitiit 
weniger geeignet ift. 

Um ben 9J?agnetißmus unb feine @ld)ttJanfungen 0u uerftäden, fe~te m!erner 
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6 i e m e n s an ~teUe bes einen jßo1es, beren &ltlei unb &ltlar entgegengefe~ie, inbem er 
iftltt bes ~tobmogneten einen ~ufeifenmogneten anltlenbete. Unfre ~ig. 630 fäl3t bie 
S1'onftruftion biefes :te1epljons edennen. m:uf bie \ßofe eines ~ufeifenmagneten finb 3tuei 
fteine Winfe1 aus meid)em ~ifen S S gefd)roubt, me1d)e bie lßo1fd)ulje bi1ben unb &ltlei 
ffodje ~raljtfpulen trogen. ~ie 3u1eitungen 3u ben ~pufen ltlerben burdj &ltlei an ben 
9J(t1gnet geHemmte ~of&ftüdd)en h h geljalten unb füljren am unteren ~nbe bes 9JCagneten 
~u 'Den Sl'lemmfd)rauben, an mefdje bie ~nben ber Qeitungen befeftigt ltlerben. ~iemens 
bermenbete oud) ftärfere 9JCembrane alS feine ~orgänger, tueif bei biefen bie Rroftlinieu 
einen befferen Weg ljaben unb boljer 'Die }BeltJegungen ber 9JCembran ftädere ~trom" 
IUirfungen eqeugen ttJerben. ~iefer morteif ltlitb naturgemäf3 3um ;t'eif butdj bie gröj3ere 
e>tarrljeit ber bideren 9JCembran ltlett gemadjt, ltlas fiel) nomentlidj bann als unborteifljaft 
geltenb mad)en mirb, ttJenn bas :tefepljon afs ~mpfänger bient, in ltlefd)em bie medjanifd)e 
~inmirfung auf bie 9JCembran Ueiner ift a15 im e>enber. 

~benfaUs ein ameipofiges :tefepljon ift bas bon m:ber in \l3aris, ltlefd)es ~ig. 631 
unb 632 borfteUen. ~ier fef)en ltlir ben 9JCagneten &um ringförmigen ®riff ausgebi1bet, 
tueldjer oben eine 9JCetoUfopfe1 trägt; biefe umfd)fieat bie \l3ofe unb \l3o{fd)ulje unb trägt 

L 

ljig. 681 u. 682. ~n3 !lbtr>Xtle~~on. ljig. 688. ~ni! ®otuer,zere~ijon. 

!J.Rembran unb 9.Runbftücf. ~er ffiingmagnet iit, mie ~ig. 632 erlenneu 1äj3t, oben auf" 
gefd)nitten unb trägt ljier &ttJei jßo1fdjulje mit ben ~pulen. 3mifdjen 9JCembron unb 
9JCunbftüd iit ein ~ifenring a a gefegt, ltleldjer 311r ~erftärfung ber magnetifdjen Wirfung 
bient. m:bmeffungen unb ®eltlid)t bes m:ber~:tefepljons )inb erljeb1id) ffeiner als bie bes 
~iemens"'tefepljons, tro~bem ljat basfefbe eine ausge&eid)nete Wirfung, mo es als ~m" 
pfänger benu~t ltlirb. 

'tlas m:ber":tefepljon ljat namentlidj in ~ranfreidj eine groae ~erbreitung gefunben, 
mo es mit bem fpäter 3u befdjreibenben m:ber~9JCifropljon tJieffodj in !jernfpredjonfagen 
{,Ur m:nmenbung gefommen ift. 

~as }Beftreben, bas :telep§on tljunlid)ft ljanblid) unb feid)t 3u mad)en, bas mir fd)on 
im m:ber<'telepljon betunbei erblicfen, ljat ®omer tJeran1aj3t, bem 9JCogneten eine fo1d)e· 
~orm 3u geben, baf3 er in einer ffad)en runben ~ofe untergebradjt ltletben tann. 5ffiie 
er bies emidjt ljat, leljrt uns unfre ~ig. 633, mefdje nadj bem ®e)agten einer ~r1äuterung 
nidjt bebarf. }Bei einer 'Derartigen m:norbnung ift es mögHdj, bas 'l:e1epf)on auf fofd)e m:b" 
meflungen 3u rebu3ieren, baj3 es in einer Weftentafd)e jßla~ {)at, of)ne baß es baburdj an 
~eut1id)feit bei ber 5ffiiebergabe ber Qaute einbüj3t. ~ine anbre ~rage, bie gier berü{)rt 
merben mag, ift es, ob ein foldjer ffad)er runber ~örper, ber mit gejprei&ter ~anb geljolten 
ltlirb, für längere Seit bequem 3u f)anb{)aben ift. ZSebenfaUs erfdjeint es bequemer unb 
ttJeniger ermübenb, ltlenn man bas :telepljon an einem ®riff, tue1djen bie gan3e ~anb um" 
faf3t, ljalten fann. ~tltlas ltleiter unten fommen ltlir auf bieje ~rage nod) &urüct 

. ~ine l:lertuonbte m:norbnung 3eigt bas ~ofentefepljon non ~töcfer & @:o. in Qeip&ig 
mtg. 634), nur feljen tuir bei iljm fiatt bet &ttJei ~pulen eine ein3ige, ttJehf}e i)entrifd) in 
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ber ~ofe liegt. ~iefe 61-mfe umgibt ben \ßolfcf)uf} bes einen \ßoles; ber 51ueite \ßo1 trägt 
einen ringförmigen 6cf)ulj, IUefcf)er bie 6l.JUfe umgibt. ~urcf) biefe m:notbnung IUetben 
bie Sl'raft1inien ebenfalls unb in IUitlfamer ~eife fonbenfriert unb butd) bie Wlembran 
gefüljtt, unb fie gat ben ~ortei1, ba\3 fid) bie ~irfung bes 5entrifd)en \ßofes auf ben 
Wlittefpunft ber IDCembran rid)tet, IUäf}renb bei 
ben früger befd)tiebenen boppefpofigen ~efe~ 
lJf}onen bie beiben m:ngritfspunfte el&entrifd), 
IUenn aud) in gleid)en unb entgegengefe~ten 
~bftänben I.Jom W1ittefpunft ftef}en. ~ie Sl'on~ 
&entrierung bet jffiirfung auf ben Wlittefpunft 
ber Wlemlitan gemägtt ben ~orteil, ba\3 bie 
Qautluiebergabe eine reinere ift als bei boppe1~ 
\)oligen ~e1epgonen, beren ~idung51-mnfte q~ 

0entrifd) liegen, unb baljet fpred)en aud) bie 
einpoligen ~efepljone, mefd)e bie 9J1embran im 
Bentrum angreifen, im offgemeinen reiner, luenn 
aud) nid)t fo faut, af{l bie :te1epf}one mit 01llei 
ne6eneinanber fteljenben \ßo1en. 

~ie Q:infügung bes Wlagneten unb bet 
6pu1en unb bie m:norbnung bet Wlembtan unb 
bes Wlunbftücfes beim :tefepljon 6töcfer & [o. 
fäj3t nnfre %ig. 635 erfennen, IUefd)e baß ~e1e~ 
pf}on im ~ertitalfd)nitt 0eigt. 

~ie Heinen :te1epf}one, IUie bas I.Jon llfber 
unb bie ~ofentelepgone, f}aben 01Ueife11os ben 
mottei! einer bequemeren S)anbf}abung, lllefd)e 
bei bem gemid)tigen :tefepljon I.Jon 6iemens, 
IUie es I.Jorgin befd)rieben IUUrbe, IUegen bet 
fd)IUeten Magnete 5u einet für bie ~auer er~ 
mübenben Sl'raftanftrengung nötigt. ~ber anber~ 
feits bietet bie m:ntuenbung ftatfet Wlagnete unb 
grof>et, bicferet ro1em6rane ben ~orteif, ba\3 

\Jig. 684. :llofentetevf)on bon @itöcfet & l!:o 

herartige :tefepf}one lauter fpred)en. ~n I.Jiefen :teiepf}onanfagen, unb fo in benen ber 
~eutfd)en ffieid)ste1egrapljeni.Jer1Ualtung, ljat man fid) besmegen für bie fd)IUeteren ~nftru~ 
mente entfd)ieben, if}nen aber burd) eine geeignete ~bänberung eine f}anbfid)ere ®eftalt 
gegeben, inbem man ben Wlagneten nid)t fenfred)t 0ur Wlembtan fteljen 1äj3t, fonbetn if}n 
parallel 0u berfelben anorbnet unb nun ein löffelartiges ~nftrument geiUinnt, IUeid)es fid) 
an feinem 6tiei bequemet ans Dljr f}a1ten 
läf.!t. ~iefe{l bem .2efer &IUeifei1os aus beu 
'ijernfpred)anfagen ber lReidj{lpoft f}er be~ 
fannte ~eiepf}on, bas IUegen feiner %orm 
mef}rfad) mit bem S'tüd)enausbrucf: Qö ffd~ 
te1epf}on genannt ttJitb, 5eigt unfre %ig. 
636. ~m \13rin5ip ift es bem früget be~ 
fd)riebenen 6iemens~~e1epgon gfeid), nur 
infofern llleift e{l eine fonftruftii.Je ~erbeffe~ 
rung auf, alS bie .. \Regulierung" b. lj. bie 
Q:infteUung bet IDCembran auf bie ltlirf~ \Jig. 635. tlolentelepljon bon 15töcler & <fo. im fßetlifaljdjnitt. 

famfte ~ntfernung I.Jon ben %1äd)en ber 
\ßolfd)ulje, nidjt mie bei bem älteren ~pparate burd) bie lßemegung bes Wlagneten 5u unb 
I.Jon bet W1embran beiUitft IUitb, fonbern bie Membran I.Jerftellbat angebrad)t IUorben ift. 
ß u biefem 8 ttJecf umfd)lief.!t ben Sl'opf bes Wlagneten ein ringförmiges 9.Refiingftiicf, bas 
an feinem muj3enranbe ein ®ewinbe trägt; auf biefes le~tere ltJirb ber Sl'opf bes :tele~ 
pljons, ber fonifd)e ~eil, IUeld)er bie Membran trägt, aufgefd)raubt, unb f}at ljierfür ein 
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entfpted)en'oes WCuttergetninbe in ber unteren Öffnung. ~er oufgefd)roubte ~o\Jf fonn 
nun 'ourd) ~ref;ung ltleiter tJormärts ober riirftuärts gefd)roubt un'o baburd) 'oie WCembran 
ben ~oWäd)en genäf)ert ober tJon if)nen abgebrad)t tuerben. 0:ine StlemmtJorrid)tung läjit 
nod) betuirlter 0:inftellung ber WCembron ben 5ropf unuerriirfbar reftftellen. 

~in älteres ~elepf)on, bas früf)er I.Jielfod) alS @3enber 6enu~t mur'oe - über ben 
5tueifnd)en ®ebraudJ bes ;telepf)ons )pred)en mit nusfiif;rlid)er etmas tueHer unten -
ift bas I.Jon ~ ö tt dJ er, ltleld)es bie 0:igentiim1id)feit 3eigt, baji bei if)m ber WCagnet mit~ 
fd)tuingt unb bie magnetifd)e unb baburd) bie eleftrifrf)e ~idung I.Jerftörft. ~n einer 

~ig. 636. lneuereß "telelJljon 
bet 9letdjMelegnt~ljenuenun(, 

tung; llöfidtele\Jljon. 

~ig. 637. 
~efevl)on uon !!liittdjet. 

ffad)en 9Jtetollbofe (~ig. 637) 
ift ein WCognet M an einer 
6pira1e in magered)ter 2age 
aufgef)ängt ; bief er WCagnet 
lleftef)t aus 5tnei 9JCagneten, 
roeld)e in ber W'Zitte ber ~ofe 
mit ben gleid)en ~olen 311~ 
fammenftojien. 

~in gan~ eigenartiges 
1:elepf;on bon überrafd)enber 
@infad)f)eit ift bas bon ~ol~ 
beor, meld)es, tuie ~ig. 638 
edenneu lä\31, nur aus 3me' 
'oiinnen ~led)platten beftef)t, 
'oie parallel unb in geringer 
@ntfernung boneinanber lie~ 

gen. ~ie eine ~latte ift mit 
ber einen, 'oie anbre mit ber anbern Qeitung tJerbunben, fo ba\3 alfo ber @3tromfreis nid)t 
metoUifd) gefd)loffen, fonbern &tuifd)en ben beiben ~latten unterbrod)en ift. ~ie llliirlung 
biefer ~orrid)tung beruf)t barauf, ba\3 ber 6tromftou bie eine ~{atte mit pofititJer, bie 
an'ore mit uegatitJer ~lefttil!itöt labet, in öf)nlid)er )ffieife roie bie auf @3. 449 ermöljnten 
S"roubenfatoren burd) @3tromftöjie geloben werben. ~ie mit berfd)iebenen Qabungen I.Jer~ 
fe{Jenen ~latten 5ief)en fiel) an, unb ba jeher @3tromftofl, er mag in ber einen ober anbern 
ffiid)tung erfolgen, beibe ~latten entgegengefe~t laben wirb, fo tuirb aud) jeber @3to\3 eine 
5lln~ieljung ljertJorrufen, jebe barauf folgenbe ~ntlabung bie ~rotten infolge iljrer eloftifd)en 
)ffiirfung roieber in bie ffiul)elage 5Urüdfd)roingen laffen. ~ier mad)t fid) aber fofort ein 

Unterfd)ieb gegen bie frii~er befd)riebenen eleftromag~ 
netifd)en ;telepljone ge1tenb; liei biefen eqeugte ber eine 
6tromftofl eine 5lln3ief)ung, ber näd)fte bon entgegen• 
gefe~tedl'Hd)tung infolge ~bfd)roäd)ung ber magnetifd)en 
llliirfung eine ~ntfernung her membran 0011 ben lßolen, 
es gef;örten olfo 5u einer tJollftänbigen - f;in un'o f;er 
gef)enben - @3d)mingung ber membran bin ei 6trom~ 
ftö}3e. ~eim ~olbear~~elepf;on beroirft aber ie'oer 
@3tromftofj eine tJOUftänbige 6d)roingung, bes9o1b tnirb 
berfe1be lroe!Ienftrom, ber gleidJöeitig 3u einem elettro~ 

magnetifd)en unb 3u einem ~olbear~;telepf)on geleitet tuitb, in bem le~teren hoppelt )o 
oiefe @3d)roingungen er3eugen alS im erfteren, ober mit anbern )!Borten, ber im ~olbear• 
;telepljon f;eti.Jorgebrad)te ;ton tnirb um eine Oftaue 9ö9er fein alS im elettromagnetifd)en. 
9leben biefet nid)t immer tJortei19oTten meränberung bet ~on'f)ölje iteljt bet ~ertnenbung 
bes ~olbear~~elepf)ons aud) 1eine Qaut1d.Jtuäd)e entgegen ; aber abgefeljen tJon feiner 
geringen praftifd)en ~ebeutung ift es ein 5llpparat, ber nad) ber t'f)eoretifd)en @3eite ljin 
~nterelfe IJerbient, 1JUma1 er etfennen läjit, UJie ou}3erotbentlid) geringfügige )ffiitfungen 
bas Df)r nod) tuofjrneljmen fann. 

~ei ber engen ~ertuanbtfd)aft, tneldje ba~ ~olbeor~1:elepljon in ber \Unorbnung mit 
ben ~onbenfotoren ouftueift, löflt fid) erttJatten, bofl aud) biefe einen ~on er5eugen, wenn 
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i~nen rnfd) ltJed)fdnbe i3abungen 5ugefü'f)rt ltJerben, unb in her ~~at läut fid), tto~bem 
i~te l81ätter nur eine geringe l8eltJegung!3frei~eit ~oben, eine f oldje jffiirfung er0ie1en, ltJeld)e 
man gelegentlidj für eine ~üofdje ~lJieferei, für bafJ .,fingenbe 'Budj" benui,}t ~at. Sn 
bie]em .8UJecfe UJerben abltJedjfelnb ~tanniol~ unb jßapierb(ätter aufeinanber gelegt unb bie 
@itanniolblätter, ltJie auf~- 449 erltJä~nt, nad) lllrt eineß sronben]atorfJ ßU 51tJei lBelegungen 
uerbunben. )Bringt man nun bie beibeu lBelegungen burdj i3eitungen mit einem tele" 
l'~onifd)en ~enbet in merbinbung, ]o überträgt bie morridjtltng mufitalifd)e :töne. ~ie 
ge]d)idjteten )Blätter fann man leid)t in lBud)form bringen, unb ltJenn ein ]oldjes lBltd} an 
5tt1ei ~d)nüren frei im .Simmer ~ängenb 1Jlö~1id) anfängt mit aUerbingß etluaß 1Jiepiget 
@itimme ßU fingen, ]o bringt bieß eine übmafd)enbe jffiitfltng 'f)eriJor. 

:ilht!i ~dtp~ou nl!i $tnlltr uttll Qfmpfihtgtr. jffiir ~oben oben harget~an, bau 
ba~ %ele1J'f)on 51tJei ~unftionen erfüllen fann. ~ith ]eine Wlembran beltJegt, ]o fdjicft e~ 
@itromftöfie aus; et"~ält e~ ~tromftöfie, fo beltJegt e~ ]eine W1embran, unh bet jffiedjfel bet 
@itromftöfie bleibt im gleidjen ffi~t)t~mu~ mit ben @id)ltJingungen her Wlembran, gleid)IJiel 
ob bie einen ober bie anbem jffiitfltng ober Ur]ad)e finb. :tla~ ~efeiJ~on ift alfo ein um" 
fe~rbarer \lliJIJarat ltJie bie ~~namomafd)ine, unb ltJit fönneu e~ ha~er an beihen ~nben 
ber i3eitltng benu~en, an bem einen ag @)tromer&euger, ag @)enber, an bem anbern al~ 
eleftrifd)en W?otor, a{~ ~miJfänger. @;predjen ttJir alf o in eine~ IJon &ltJei Derart IJer" 
bunbenen :teleiJ~onen ~inein, fo überträgt e~ bie i3autltJellen in ~orm IJon @5tromtuef1en 
auf ba~ anbre ~elep'f)on, unb biefe~ eqeugt lVieber ~autltJellen. .S!_Uei ~elep~one unb i'f)re 
uerbinbenhe 53eitung fteUen al]o bie einfadjfte morridjtung 5ur Ubertragung be~ 53altte~ 
auf eleftri]djem jffiege bar. 

jffiir braltd}en aber nidjt bi~ auf bie f)öd)ften &;;lö~en be~ menfd)1id)en ~rfennen~ ßlt 
tlettern, um un~ 3u über5eugen, bau IJon her ~nergiemenge, ltJeldje luir bei ber ~r&eltgung 
eine~ 53aute~ aufltJenben, f)er&1idJ ltJenig bi~ in ba~ O~r unfre~ {3ltf}örer~ am anbern 
:teleiJ~on gefangen ltJirb. .Sunädjft gelangt ein grouer ~eil ber uon unferm Organ in 
bie i3uft gefenbeten ~nergie gar nid)t an hie 9J1embran be~ ~eleiJ~On~, henn her @)djall 
verbreitet fid) und) allen ~eiten unb nur ein :teil ber @5djaUitJeffen trifft bie W?embran. 
~ie]e (e~tere entnimmt hen @5d)affltJeffen ltJieberum nur einen ~eil if)rer lBetuegungs" 
energie, unb IJon biefem :teil ltJirb lVieherum nur ein ~eil in eleftrifd)e ~nergie IJer" 
ttJanbelt; IJon her le~teren ge~t ein :teil in hen i3eitungen, ein anhrer in her W1agneti" 
fierungsarbeit, ein hritter in unnu~baren @5trömen IJerforen, unh fo bleibt bei hiefet 
ttJieber~olten :tliuihierung nur nodj ein Ueiner lBrudjteil übrig, bet in ber lBeltJegung bet 
ID'lembran bes ~örtele1Jf}ons ltJiehet erfdjeint. lllbet audj hiefe~ ~nergieteildjen gelangt 
nid)t uoll in ba~ Of)r bes ~örer~. unh ltJir hanfen e~ nur bet genialen sronftrltftion be~ 
()~re~, ha~ an ~mptfnblid)feit hem llluge gfeid), uielleidjt fogar IJoranfte~t, ltJenn ltJit nod) 
auf meilenltJeite @'ntfernungen ~in bas burd) bie %ele1Jljone übertragene jffiort beutHcf) 
uerftef)en. \nebenbei gefagt, fpielt allething~ bie geiftige srombination, ha~ ~traten, beim 
merfteijen eine ltJefent1idje ffiolle, unb e~ ift befanntfid) fd)ltJer, tefelJf}onifd) jffiorte öU IJet" 
ftef)en, ltJefdje man nod) nidjt fennt, &· m. frembe ober unertuartete \.namen. 

Unter hiefen Umftänben erfdjeint ha~ ~ele1Jf}on mef)t geeignet, @)tromltJellen in i3aut" 
ttJeUen um&ufe~en, al~ umgefef)rt 53autlueffen in eleftrifdje ölt IJerltJanheln, unb man ltJitb 
barauf ljinftreben müffen, ba~ ~ele1Jf}on a{~ @5enbet ltJidfamet &U madjen. lllm nnd)ften 
läge e~, hie lllbmef]ungen be~ fenhenben ~eleiJ~on~ &u uergröf3ern, um e~ für eine uer" 
mef)tte lllufnaf)me her uom W?ltnbe au~geijenben ~nergie befäf)igt ölt madjen; aber bie 
<hfaf}rung leijrt, bau bie~ feine ®ren5en ~at, unb e~ erltJeift iid), bau ha~ ~ele1Jljon aud) 
in feinet ltJidfamften ~onftruftion ein @;enbet non nur mäf3iger i3eiftltng bleibt. 

W?an fcf)tltg be~ltJegen einen gan& anhern ~eg ein. ~ie IJom W?ltnhe au~ge~enbe 
~nergie ltJltrhe nidjt meijr alS lBetrieb~fraft her ~edjfelftrommafdjine .,:teleiJ~on" - henn 
eine foldje in Qiliputformat ift ia ba~ ~nftrument - benubt, ]onbettt man ltJenbete einen 
burdj einen befonhmn @5tromer&euget ijeruorgeflradjten @5trom für bie hem ~m1Jf1inget &U 
übermittelnDe ~nergie an unb benu~te hie ~nergie bet ~timme, he~ .s3altte~ nur ha3u, 
bie]en ~trom in ltJellenförmige lBeltJegung &u bringen, iijn in feiner @)tiirfe auf~ unb ab" 
ttJiirts 5u regulieren. Um bie15 an einer gröberen ~inridjtltng f!at 5u madjen, benfett ltJit 
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un~ in bie .2eitung einen 9r~eoftaten, tuie i~n ~ig. 212 gqeigt gatte, eingefd)altet. Q:s 
ifi Uar, baj3 tuir unter geringer m:uytuenbung l.lon ~rbeit bie Sl'urbel l.lottuärt!5 unb rüd• 
ttJätis bre~en fönnen, unb baj3 biefe ~rbeit l.lon ber im ~trom übermittelten !!nergie gar 
nid}t abgängt, ebenfottJenig ttJie bie Bugarbeit einer 2ofomotiue uon bet am 1>ampf~ebel 
aufgetuenbeten ~rbeit, nur l.lon beffen @lte!Iung abgängig ift. !!s fam alfo nur barauf 
an, einen ®tromregulierapparat 5u fonftruieren, ttJeldjer in übereingeljenbet !BettJegung 
mit ben i\auttuelien l!Biberftanb in ben @ltromfteis ein• unb ausfd)altet unb fo ben ~trom 
auf• unb nieberfdjtuanfen mad)t. 1>ie!5 ift nun in einem fegt einfad) unb Uug erbad)ten 
~ppm;at er5ielt llJOtben, unb /)lllat im WCi tr 0 p g 0 n. !Be bot tuit 511 biefem intereffanten 
!;Snftrumente übergeljen, nocfJ eine !Bemerfung; Weis ljatte, tuie ttJir gefeljen, bie eigentlid)e 
~tromarbeit einem befonberen ~tromeroeuger übertragen unb ben .2auttuellen nur bie 
~ufgabe gefteUt, biefen ~trom entflmd)en'o ben 2autmeUen 5u regulieren. IDCit bem 
roliftopgon ift man alfo auf ben m:usgang bet ~elepgonie 5urücfgefommen, unb bies uer• 
bient 0u G:gren be!5 erften !!rfinbers ber ~elepljonie ljeruorgeljoben 5u merben. 

il a 13 \JJl i h o p ~ o n. 

l!Benn tuir uns nun fragen, mie tuir eine fold)e Wegulierung eine!i\ ~tromes, 'bie 
ign entfpredjenb ben ~onttJellen unfrer @ltimme in feiner ~tärfc auf unb niebet fd)ttJanfen 
läßt, eqeugen fönnen, fo gibt un~ ba~ :Ogmfd)e ®efeb eine erfte ~ntmort auf biefe ~rage. 

L 
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\jig. 639. ~qeu~ung bon ®tromroellen burd) 
!!!liberjtanbßänberungen. 

ljig. 640. ~aß ~ra~tftiftmifrop~on. 

~aben tuir einen ~tromfteis l.lon einem beftimmten lffiiberftanb uor uu!5 unb mirft in 
bemfelben eine eleftromotorifd)e Shaft uon eiuem beftimmten @rabe, fo ttJitb audj bie 
~tromftärfe eine beftimmte ®röfle ljaben. lffienn luir nun burdj irgenb ttJelcfJe 9JHttel ben 
lffiiberftanb fid) in gettJiffen ®ren5en nad) oben unb unten änbern laffen, fo muß aud) bie 
~tromftärfe ins @ld}ttJanfen fommen, fie tuirb für ttJadjfen'ben lffiiberftaub Ueiner, .. für 
abneljmenbcn gröj3er ttJerben. ~ragen tuir nun ~orge, baf3 fid) ber lffiiberftanb in llber• 
einftimmung mit ben ~ontuellen änbert, fo tuerben in bem ~tromfreife €5d)tvanfungen 
entftegen, tueld)e benfelben Wlj~tljmu!5 tvie bie ~onttJellen gaben, unb leiten tuit einen 
fold)en fdjtuanfenben ~trom burd) ein ~elepljon, fo muf3 fidj bie WCembran besfelben mit 
bet gleidjen ~djtuingungs5aljl be1uegen, alfo einen ~on l.lon ber gleidjen ~öf)e erlJeugen, 
lllie iljn berjenige ljat, bet bie lffiiberftanbSfdjtuanfungen ljertJorgebrndjt f)at. 

Um uns f1ar 0u mad}en, 1uie eine foldje lffiiberftanbsän'berung erhielt werben tann, 
benfen tuir uns eine !Batterie B (~ig. G39) mit einem ~elepf)on T uerbunben. ~n bie 
eine .2eitung l ljaben lllir ein blanfes 1>ragtftücf ab einge1d)aHet unb berüf)ren bas1e1be 
mit bem 3ufeitungsbraf)t bes einen l,ßoleß bet !Batterie. ~aljren tuir mit bem !!nbe bes 
.Suleitungsbra~tes auf bem blanfen 1>taf)tftüd f)in unb f)er, fo tuirb uon biefem ~tücfe 
balb ein gröf3eret, balb ein Ueinerer ~eil einge1d)a1tet lein, unb 'bemeutfpred)enb änbeti 
fiel) audj bcr lffiiberftanb bes uom 1>raf)tftücf in ben ~h:omheis eingefd)alteten steiles. 
~a ber 7lliiberftan'b bes übrigen .2eitungßfreifes unueränbert bleibt, fo muß ent1predjenb 
ber ?Berfd)iebung bes berüljrenben ~raf)ten'oes auf bem blanfen 1>raljte ab nad) lints ober 
tedjts ber ®efamtmibetftanb bes ~tromfteifes &n • ober abnef)men, e~ müHen ~trom• 
fd)ttJanfungen entftef)en, bie IDCembran bes ~elepf)on~ fid) alfo betuegen. 
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)lliir fönnten un~ nun ja benfen, bau ber beweglid)e jßolbra~t mit einer WiemfJran 

!:lerbunben wäre, gegen llJeld)e lllir Hmd)en, unb bie alJo bei igrer lSellJegung ba~ ~ral)t~ 
enbe auf bem blanfen ~ra~te l)in unb ~er fd)ieben llliir'oe, fo baß tt>ir alfo @ltrom~ 
fd)tt>attfungen er&ielten, bie mit unfern S3autwe1Ien in Übereinftimmung gingen. jßraftifdj 
ttJäte eine foldje 2rnorbnung aber nicf)t betwen'oflat, ba eine geringe ~er]d)iebung nid)t 
geniigenb ftatfe @ldjwanfungen im )llii'oerftanb unb in ber @ltromftätfe ~erborbringen 
tt>iitbe unb grofle jßerf djiebungen wegen ber lneifJuug ber beiben ~räf)te aueinanher burd) 
bie fd)wadje ~raft 'oer 2autwe1Ien nid)t ßU eqielen llJären. Sum ®Iücf fte~t uns aber 
ein an'ores jßerfa~ren für bie 
~iberftanb~än'oerungen ßUr ~~lt"-J...U.w.....-...... 
merfiigung. )llienn fic~ 311Jei 
2eiter 1ofe berü~ren, fo fjat 
bie lSerüfjrungsjte1Ie einen 
gewiflen Übergang511Ji'oer~ A 

ftanb, unb biefer än'oert 
fid) mit ber ®röte bes 
~rucfes, 11.1e!d)er 'oie beibeu !fir,;~d-.. 
2eiter gegeneinanber brücft. 

a b 
)llieun lllir beifpidstueifc 

ßiUei ~raf)tftifte parafiel neben' 
einanber legen (lJig 640), mit 

ljig. 641. ~aß (>ugfjc~·!D'lilro~fjon; ii!tc[te ljorm. 

ben beiben jßolen einet !Batterie berbinbeu unb ben @ltromfreis burd) einen britten ~ta~t~ 
ftift, ber quer über bie beiben erften gelegt tt>irb, fcf)lief3en, fo bi1'oen bie lSerüljrungs~ 
fteUen bes oberen @ltiftes mit ben beiben unteren )lliiberftanMfteUen, bereu )lliibetftanb 
bon bem ~rucl, mit bem bet oben liegen'oe @lti\t auf bem unteren laftet, ab~ängt. ~rücfen 
tt>ir auf beu oberen @ltift, fo nimmt ber ÜbergangsllJiberftanb fofort ab unb bie @ltrom~ 
ftärfe ßU. 2rber lllir fjaben eine fold)e grobe )lliitfung gar nicf)t nötig, um bie 6cf)tuanfung 
ber @lttomftärfe nadj3u11Jeifen, benn bieje tritt fd)on ein, menn tuir auf ben oberen @ltift 
l.Jlafen, ja aucf) nur jprecf)en, unb fd)alten mir ein :telepfjon in ben @ltromfreis ein, fo tt>itb 
bie leifefte ~ruclänbetung &mifcf)en ben !Stiften im :telepf)on ~örbar werben. !Sprecf)en 
tt>ir gegen bie !Stifte, f o tt>irb jebe Baut~ 
ttJe1Ie ben ~rucf ber @ltifte r~~tfjmifd) ber, 
me~ren unb berminbern, unb es entjtegen 
@ltromfcf)tuanfungen, tueld)e im :tefepfjon _ 
al~ gleicf)er :ton miebergegeben ttJerben. 
stlopfen ttJir auf bie :tijd)p1atte, auf tue1djer 
bie @!lifte liegen, f o llJirb bet l)ierburdj 
eqeugte @ltofl bie @ltifte gegeneinanber in 
~ettJegung bringen , unb es tuirb baburd) 
ber ~rucf 011Jifcf)rn ignen geänbert llJer'oen, 
fo bafl aud) fjierburd) @ltromfd)tuanfungen 
unb :töne im :telep~on eqeugt werben. 
2rbet mit fommen aud) ljiet mit meit 
fdjltläd)eren )lliitfungen aus, unb e~ genügt 
fd)on, 'oafl ltlit unjte :tafd)enuf)r auf 'oie :tifd)platte legen, um i~r :tiden im entfernten 
:telep~one tuafjr0unefJmen. 

9J(an erfiefjt baraus fcljon, baü herartige )lliiberftan'o5änberuugs'oottid)tungen feljt 
!:lief ftärfere )ffiirfungen ~er'ootbtingen , alS baß :telep~on alS !Senbet, unb ttJit erljalten 
nod) bie1 empfinbiicljere 2rppatate, tt>enn wit tür bie fiel) beriigrenben Beitet ftatt bet 
WietaUftübe f oid)e aus St· o ~ 1 e nel)men. 

Q:in berartiges Snftmment ift bas erfte oon Sjugl)es fonftruierte srof)ienmHropl)on, 
tueld)es in ~ig. 6 41 bargefieUt ift. \liuf einem fenhed)t ftef)enben !Brettd)en ous lnef ononh~ 
boben~olö finb )cnfred)t übmiuonber ßltld ~oljienftüdd)en C unb C' befeftint, in beren 
0ugefef)rten !Seiten f)afbfugelförmige ~ertiefungen angebradjt finb. 3tuifd)en bie ~of)1en' 
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ftüddJen ftefft man in bie Q3ertiefungen einen an beiben ~ni>en 3uge)pi~ten ~o~lenftab A. 
unb IJerbini>et bie ~o~lenftüdd:)en mit 'Dem Eltromheis, in tneldJen eine ~atterie unb ein 
~elepü on cingejd:)altet finb. ~prid:)t man iel?t gegen bie ffiefonanöplatte, fo ~ört man im 
entfernten ste!ep!Jon beutlid:) bie gefprocf]enen )Worte. ~in leid:)tes ~upfen gegen 'Die 
~Iatte cwugt ein fnatternbes ®eräufd:) im ~ele1Jf)on, ein feid:)te§ ~Hafen gegen bie ~ogle 
ein ~rnujen im ~mpfänger, uni> felbft ber ~u~tritt einer ~liege, 'Die auf bem lRefonan0~ 
bretldJcn fiJo&iert, tnirb nod:) beutlid:) im stelep~on gef)ört. 

'Vas einfad)e 9JHfropf)on i.Jon ~uglje§ ift uon anbern obgeänbert unb ben praftifdjen 
~ebürfniiien angepaflt rvorben. 

'Vie fenfred)te Eltefiung bes ~oljlenftäbdjen§ ift nid:)t g_on3 uorteilljaft, ltlei1 bo§ lofe 
@5ti1bd)en iid:) in feinen Bogern betnegt unb boi>urcf) ~äufig ein fd)narrenbe§ ober fnatternbes 
®eräufd:) im stelepf)on uerurfad:)t. ~roßle~ bracf)te be§tnegen bas ~olj{enftäbdjen in 
eine melJr tnagered:)te Bage, tvobei e§ in ben Bogern ruljt unb weniger leicht ljin unb ljer 
geworfen tnirb. 'Viefes WCifropf)on uon ~roßle~ fterrt unfre ~ig. 642 bar. ~ie lRefonan&• 
platte ift in bem geneigten ~ecfe( eine§ pultartigen ~äftdjens befeftigt. 2luf igrer unteren 
@5eite finb uier ~ontaftftücfe befeftigt, in beten feitfid:)en runben 2lusbof)rungen 'Die ßapfen 

ber uer6inbenben Sl'of)!enftä6e liegen. ~er @;trom tritt 
bei bem einen feit!id:) Hegenben Stof)fenjtücfe ein, geljt 
in 5toei Smeigen über bie R>erbinbungsfteffen 5u bem 

1 gegenüber Hegenben ~olj!enftücfe unb uerfäj3t bei biefem 
bas Wtifropljon. 

lBerwani>t mit biefen sronftruttionen ift bas WCifro• 
pljon uon \!l b er, bas iid:J einen guten \namen erworben 
ljat. ~ier ljat baß ffie) onon&brett 'Die gleicf)e .2age ltlie 

---~;;;:._--==~~o:...:::.oilJ bei bem \Jorigen Wtifropljon; 'Die 0egn Stoljlenftäbe 
(%ig. 643 u. 644) fini> in /)ltlei ffiei~en parallel neben• 
einanber gelegt unb uerbinben brei parafiele Stoljfen• 
baUen, tDeld)e für bie \!!ufnaljme ber ßapfen ber 6tä6e 
entfpredjeni>e :t>urd)f.Jof)rungen erljolten ljaben. ~er 
6trom tritt bei einem ber feitlid:) fieljenben ~oljlen• 
baffen ein 11nb bei bem anbern ltlieber aus. Q3or bem 

l;tg. 643 u. 644. 'llber·!Dltfrov~on. ~rofl!e~·Elenber ljat bie \!fber•Stllllftruftion ben Q3or0ug, 
baß 1idj ber ID?ittelbalfen an berienigen Eltelie ber 

ID?embran befinbet, tveld)e bie ftärffte \!fusbiegung er!eibet, fo bafl bie 1ruirfung auf bie 
~of)lenfontofte eine fräftigere ift. 

~as \!fber.9JHfropljon gilt alS eines ber beften unb ljat in feinen \Jerfd)iebenen 
'3ormen eine ausgebegute 2rnltlenbung erlangt. ~ie ßalj( ber ~oljlenftäbe fann eine 
beliebige fein; man ergölt mit einem Stolj!enftabe bereits eine gute mifropljonifdje Wirfung, 
tveldje jei>odj mit ber .8alj1 ber Stontafte ltlädjft. Über 0e9n 6täbe ge9t man im aff" 
gemeinen nidjt ljinaus, teils um bie WCembran nid:)t 511 fegr 311 oefaften, teifs ltleit eine 
tveitere ~ermegrung feine )ßerftärfung ber 1ruirfung ljerbeifügrt. 

~m ltlefent1idjen ibentifcf) mit bem \!fber•Wtifropljon, nur in ber 3af)1 unb \!fnorbnung 
ber ~o~lenfontatte \Jerfd)ieben, ift bas Wtifropljon oon ®otoer•fBelL ~ier gegen nd)t 
Sl'ofJ!enftä6e in rabiater Elteffung i.Jon einem 3entralen Stüct aus unb miin'oen in bie 
feit!id:) auf ~infelbled)e aufgefe~ten Stolj!enc~1inber (~ig . 645); bie\er Sen'oer ltlir'o 0um 
2l:ber•WCifropljon, menn ltlir bie brei .2agerftücfe 5u geroben, parallelen ~alten loerben 
laffen. ~er ,ßmed ber ®oltler"~eUfd)en \!fnorbnung i)t bie t{)unUdjfte ~etoeg1id)feit 
ber W?ittelfte!Ie, tneld)e beim ~ber·ID?itropljon b11td) ben geroben Wtittelbalfen beein~ 
träd:)tigt erfdjeint. 

~n 'i)'ig. 646 geben ltlir nod) eine \!fniicf)t einer ~o~lentoal3e, ltlie fie in ben brei 
borgenannten uni> fpäteren ill?ifrop~oneu al§ Q3erbinbungsfiücf 0ur \!fntnenbung fommt. 

~as ~roale~"' 2lber" 11nb ®oltler•fBell·WCih:op~on gaben ben 91acf)teH, bafl bie 
mef onan3p!o_tte angenä~ert tvagered:)t liegen muß, weii bie ~oljfentnalöen ben ~rud an 
ben ~ontoft)ielien nur burcf) i~re Elcf)mere betoirfen. 91un bebingt bie ltlagered)te 2age 
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ber @:l~red)~fatte, baß man bei Q:Jenu~ung be~ IDCifropf)on~ ben Sl'opi neigen muß, um 
gegen ba~ 9Jiifropl)on &n fpred)en; of)ne ßttJeifef ift e~ auer erf)eu1icf) bequemer, wenn 
man in aufred)ter Sjaftung gegen eine fenfred)t gefteUt li-Hatte, bie in IDCunbf)öf)e liegt, 
fpred)en fann, un'o besf)afu fud)te man bie 9Jiifropf)one 'oer borgenannten mrt 'oaf)in um~ 
~uformen, 'oafl bie 15pred)pfatte in eine fenfred]te @:lteUung fommt. 

~enn man nun eine~ 'oer borgenannten IDCifropl)one einfad) fenfred)t fteUen ttJoUte, 
f o würbe man bie ~idung be~fdben bebenHicf) l:lerfcf)fed)tern, benn bei 'oer Q:JettJegung 
ber @:lvred)vfatte würbe nid)t eine mermef)rung un'o merminberung be~ ~rucfe~ an ben 
StontaftfteUen f)erborgerufen werben, fonbetn bie ~of)fenlllaf~en würben in ben .ßapflöd)ern 
rollen un'o 'oaburd) ein ftören'oe~ ®eräufd) im :tefepf)on eqeugen. ~ies ift feid)t ein~ 
~ufef)en, wenn wir ~ig. 64 7 betrad)ten, roefd)e un~ einen :teil eines ~o(JfenbaHens mit 
.ßa~flod) unb .ßapfen l:lon ber @leite, foroie bie fenfred)t gefteUte @:lvred)vfatte P ~eigt. 
~urd) bie Q:Jewegung ber @:lpred)vfatte nad) red)ts wirb bie ~anb be~ .ßaplfoclJe~ nicf)t 
ftäder ober fd)roäd]er gegen bie an1iegenbe ~fäd)e be~ ßapfen~ gebrücft, fonbern ber 
ßapfen gegen bie Hufe @:leite bes ,ßapffod)es gefd)!eubert, fo baß er rollt. Q:Jeim mber~ 

\:jig. 646. ~o~lemval~e. 

jlig. 647 0 

9tollenbe mewegung 
ber Sl'o~lenltlal~e in 

ben ßapflbdjem. 

litg. 648. 
Die .lto~lemualAe fdtl!c!i 
an bie innere mlanb beG 
ßapflodje~ anuebriictt. 

unb ben anbern borgenannten WCifropf)onen bagegen erfolgt tuegen ber magered)ten 5:\age 
ber @:lpred)pfatte 'oie Q:Jewegung 'oer mauen gegen bie .ßa~Jfen in einer ~lid)tung I wefcf)e 
burcf) bie llluffageftelle ber 8a~fen füf)rt, fo baß alfo f)ier ber ~rucf tf)atfäd)lid) l:ler~ 
mef)rt unb berminbert wirb. 

®ollen roir nun bei 'oer fenfred)ten 5:\age ber @:lpred)platte bie gleid)e ~elllegung ber 
beiben $rol)fenteife gegeneinanber Wie bei ber mber~~onftruftion erÖiefen, fo müifen Wir 
ftatt ber @:ldjroere eine anbre ~rucfmitfung anwenben , 11Jeld)e ben ßapfen nid)t an bie 
untere, fonbern an eine ber feitHd)en ~1äd)en bes Ba~flod)e~ legt, fo ba\3 nun (ßig. 648) 
ber l:lon ~aHen &um .ßa~fen gef)en'oe ~rucf burd) 'oie muf1agefteUe gef)t unb alf o t)ier ben 
borf)anbenen ~rucf l:lermef)rt ober l:lerminbert. ~iefe )lliirfung ift auf l:lerfcf)ie'oenen )liegen 
~u emid)en, unb lllir ltloUen f)ier einige 5ronftruftionen biefer lllrt anfÜ(Jren. 

(;l;ine ber einfad)ften %wrbnungen biefer 2Irt ift bie l:lon :tl) e i1 er, ltleld)er ~lllei 
~of)!enftäbdJen k k mit run'oem ffiücfen varaUef unb fenfred)t auf bie i!l1embran fe~t un'o 
ein britte~ @Jtäbd)en l, baß an einem ®ummibanbe g f)ängt, barüber legt mig. 649), fo 
baß e~ fid) burd) fein @ewid)t mit ~rucl an bie uei'oen fenfred)ten @Stäbe anlegt. jffiirb 
bie 9J1embran bei ber ~elllegung na d) red)ts f)inausgef)oben, fo lllirb f)ierburd) ber ~rucf 
in ben ueiben Sl'ontaftfteUen l:lermef)rt, uei entgegengefe~ter ~ewegung uerminbert. ~er 
@:ltromlauf im mvparat if± aus unfrer ~igur of)ne weitere~ erfid)tfid). 

@ne belfere 5ronitruftion rüf)rt l:lon m ej 011 g f) f)er, llleld)er bie lllnöalJ1 ber 5rontaft~ 
f±eUen uermef)rt f)at. :;:5n feinem IDCifrop~on finb ~lllei fenfred)te meif)en uon 5rof)1en~ 
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plättd)en (ijig. 650) aur hie m?embran gefet>t; hie l.ßlättd)en jeher j}teif}e finb unter~ 

einanhet leitenh 'Oerbunben unh ie'oe meil)e ftef}t mit einer 'oer Beitungen in ~erbinhung. 
~e 31t>ei gleid) l)od) ftel)en'oe \l31ättd)en oeiber @ruppen finb nun hurd) eine anfiegenbe 
1)oriöonta1e Sl'o1)1enltlaföe 'Oerounben. ~iefe m!aföen Hegen aur fd)täg in her ~interltlan'o 
oereftigten Wleffingftirten un'o ltlerhen alfo hurd) hie @>d)ltlere gegen hie Sl'oljlenplatten 
gebtücft. 

lJ•g. 649. '.tljel!et•WII!ro~~on. \Jig. 6&0. 'teiong~•Wllfto~ljon. 

ßltlecrmäf>iger un'b einrad)er alS hiefe ~onftruftionen ift eine anbre, 1t>eld)e 'Oon 'oer 
~ftiengefellfd)aft m?i~ & @eneft in \Berfin ftammt un'o in hen iJernfpred)apparaten her 
~eutfdjen ~eicf}ßpoft außge'bef}nte ~nwen'oung gefun'oen ljat. \Bei herfeloen iinh auf 'oie 
Wlemoran crltlei Sl'oljlenoa(fen gefe~t, weldje nad) ~rt 'oer ~bet~~notbnung hutd) ~oljfen~ 
ma15en uerounben finh (%ig. 651 ). Um bie .3apfen feitHdj gegen tie m!anbung• her 

\jlg. 6~1. !Vlilto~~on uon !JJ!i0 & ®ene[t. 

.3apflöd)er 5u brücfen, ift f}inter ben Stof}lenltlai~en ein fe'oernheß Sl'ifien, baß aus einem 
@>±reifen bon bicfem ~if3 oefie'ljt, angeoradjt. ~iefes Sl'iffen, baß auf einet regulieroaren 
~eher fit ±, legt fid) gegen 'bie 9JHtte bet m!al~en un'o btücft iljre ß apfen an 'oie ber 
W?emoran 5uge1t>enbeten ~eiten her .3apj1ödjer an; feine @laftiöität fid)ert ben m!al3en 
genügenb laetoegung, bamit fie iljre Bage gegen bie Sfoljfenoalfen etltlas än'bern un'b mit 
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me~r ober tueniger ~rucf biefe1ben berü~ren fönnen. ~abei ift aber jebes mollen ber 
m3al&en tuirffamft oer~inbert. 

1ler ~ier emid)te ßluecf läflt ficf) aud) burd) anbre mecf)anifd)e 9Jlitte1 er,Jielen, unb 
es finb im 2aufe ber ~a~re oie1facf)e lllbänberungen biefes Wlifrop~ons aufgetaucf)t, bie fiel) 
im 1_13rin&i\l aber nid)t bon ber ~ier gegebenen \llnorbnung unterfd)eiben. 

1lie im obigen befd)riebenen 9Jlifrop~one benui}en me~rere S'rontafte, tuelcf)e gleid)" 
&eitig unb in gleid)er m3eife burd) bie fd)wingenbe 9Jlembran beeinffufit tuerben. man 
~at nun aber anbre S'ronftruftionen berltJenbet, tueld)e nur einen S'rontaft unb &tuar in 
ber Wlitte ber @ipred)platte, im Sentrum ber lßetuegung ~aben. ~iefelben ~oben bor ben 
me~dontattigen Wlihop~onen ben !Bor,Jug, baß iie ben @idjwingungen ber jßlatte, tueld)e 
bei i~nen weniger belaftet ift, alS bei ben frü~er genannten S'ronftruftionen, beffer 0u 
folgen vermögen unb ba~er bie feinften \l(bftufungen bes 2oute5 beffer tuiebergeben. 

1lo5 ät!efte biefer einfontaUigen Wlifropljone ift bas von !8 e r1 in er, tueld)es in 
~ig. 652 abgebilbet ift. ll(uf bie 9Ritte ber (S;ifenblecf)membron ift ein fleines runbes 
S'roljlenpliittd)en aufgefei}t, beffen äuflere iJläd)e poliert ift. llln biefer ~läd)e liegt ber 

ljlg. 662. 1la3 !Initro~~on von l!Jerltner. ljig. 668. l!J(afe•!Initro~~on. ljlg. 654. \iltnnlng•!Inlfrop~on. 

runbe, polierte S'ropf eines srof)lenc~linbers an, tuelcf)er in eine Wletall~ülfe geftedt unb 
mit biefer burcf) eine ~eber an einem lllrm befeftigt ift. ~er !Strom tuirb ber S'ro~len" 
platte 0ugefü~rt, gef)t von bort aus burd) bie lßerü~rungsftelle nad) bem S'ro~1enc~1inber 
unb bann tueiter in bie 2eitung. lßei ber !8etuegung ber 9Jcembran tuirb nun bie S'ro~len" 
platte gegen ben S'ropf bes @:~linbers gebrücft bejttJ. von i~m abgebrüdt unb f)ierburd) 
ber Üoergongstuiberftanb geänbert. 

@mp~nblid)er nocf) ag biefe !Borrid)tung ift baß Wlifrop~on bon l81a fe (~ig. 653), 
bei tueld)em bie Wlembran burd) feinen Sfontaftförper befdjwert ift. lßei biefem lllpparat 
legt fidj ein \13latinftiftd)en ober S'rügefd)en, tuelcf)eß an einer feinen iJebcr befeftigt ift, an 
bie Wlitte ber Wlembran an unb berü~rt mit feinem anbern (S;nbe bie polierte ~läd)e 
eines gleid)faUs febernb aufgef)ängten S'rof)lenplättd)enß. 1lie 9cad)giebigfeit ber S'rontaft" 
ftüde unb bie !8eltlegungßfreif)eit ber Wlembran bebingen bie f)of)e (S;mp~nblid)feit unb 
2eiftungßfä~igfeit bes \llpparateß, tueld)er von allen 9Jlifropljonen bie @lpracf)~ am beften 
überträgt, aber eben tuegen feiner (S;mp~nblid)feit bei 0u lautem @ipred)en bie Ubertragung 
llnbeutlid) macf)t unb auflerbem einer genauen (S;infteUung ber ~ebern bebarf, tueld)e ficf) 
leid)t oeränbert. 

91od) ben Wlifrop~onen mit gefonberten S'rontaftftellen ~aben tuir nod) biejenigen 3u 
erluä~nen, bei benen eine feljr grofle llln&alil S'rontaftfteUen bon unbeftimmter ~orm bot" 
f)anben ift, bie S'r o ~ 1 e n tnt 1 b er m i h o p 0 o n e, beren jßrin&iP uns baß ältefte berfelben, 
bas von S)unning, erläutern tuirb. ~n einer ffad)en Sjol&bofe (Big. 654) finb parallel 

!1ll m e, G:!ettri0ität. 68 
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bU einanber unb mit ~tuei bis brei IDHUimeter ~bftanb eine St'o~lenplatte unb ein \l31atin~ 
bledj ongebradjt, bon benen bas le~tere alS @)~red)membran bient. ~er ßroifdjenraum 
5tuifdjen beiben \l31atten ift mit förnigem Si'o~lenpulber ausgefüllt. m3irb nun in bas 
Wlunbftücf ~ineingefprodjen, tue1djes ben ~aut gegen bie 9Jlitte ber \l3latinmembran leitet, 
fo betuirft bie ~eltlegung berfe1ben eine ftärfere unb fdjltlädjere \l3reffung bes eingefdjloffenen 
Sl'olJlenpuloers unb änbett baburdj ben jffiiberftanb biefer @ldjidjt. ~er ®trom, me1djcr 
bei bem \lJlatinb!edj ein~ unb an ber Si'o~lenplatte austritt, ltlirb alfo in feiner ®tärfe 
\.Jeränbert 1oerben. 

Gl:ine ~bänberung biefes ~unning~9Jlifrop~ons bietet fidj uns in bem "Uni b erf al~ 
Sfronsmitter" bon ~erliner bar, .. tueldje ~ig. 655 im 6djnitt barfterrt. Q:ine ffadje 
ct)linbrifdJe ~ol~bofe B ift mit ber Offnung nad) unten an einem ~ol~foften befeftigt, 
1l1eldjer bie fpäter IJU befdjreibenben ~eile eines Wliftoj)~ons aufnimmt. ~uf biefe ~ofe 
iit eine ö1Ueite gefdjraubt, tueldje fie abfdjlieflt unb bie @ldjaUöffnung ent~ält; biefe 
le~tere Hemmt bie IDletaUmembran feft. mut bem ~oben ber oberen ~ofe ift ein 
S1' o~lenblod C burdj eine ®djraube, tuefdje auflen eine St'lemmfdjraube trägt, befeftigt; 

ljlg. 6b5. ltnlberja(,~ran;, 
mtttcr bon !Berliner. 

ljtg. 656. Unlberfal•:tranßmltter; 
!l!utenanfidjt. iJlg. 667 . !111trrojl~on bon lifblfon. 

berfelbe ent~ält fon~entrifdje Q:infdjnitte mit 6~förmigen Ouerfdjnitten. Gl:ine ~il~rö~re 
umgibt ben St'o~lenblod unb reidjt bis auf bie 9Jlembran f}erab. ~er treibleibenbe 
ffiaum öltlifdjen 9Jlembran unb St'of}Ienblocf ift mit ~ol)lenpulber angefü!It, auf tueldjes 
bie fdjtuingenbe 9Jlembran in ber bei ber ~efcf)reibung bes ~unning~9Jlifropljons er~ 

läuterten )llieife ltlitft. fBe~ufs ßufü~rung ber ~onroe[en an bie 9Jlembran ift auf ber 
unteren ~ofe eine tromj)etenartige, gebogene ®dja[rö~re bon jffieidjgummi angefe~t, 

meldje auf bas im @ldja1!1odj ftedenbe ffio~rftüd gefdjoben wirb, unb auf biefe m3eife mirb 
erreidjt, boj3 man of}ne meigung bes Sl'oj)fes gegen bas Wlifropl)on flJredjen fann. G:ine 
j)erfpeftibifdje mnfidjt bes mpj)arates gibt iJig. 656. 

~iefes Sl'o~lenpulbermifroj)~on bon ~er!iner f}at fidj gut unb namentlid} aur langen 
2inien beroäl)rt, mie fid) benn über~aupt bie Sl'o~lenpu1'oermifto1J{)one burd) fräftige 
5illirfung ous~eidjnen. 

m3ir {)allen nun nod) eines 6enbers bll gebenten, tueld)er btuar ber Sl'la]le ber wmro~ 
pljone angel)ört, fidj aber bon ben bis{)er befd)riebenen ~wen baburd) unterfd)eibet, baj3 
in il)m nicf)t ber m3iberftanb einer Übergongsftelle ~lllifd)en ~ltlei Sl'o~lenftücfen, fonbetn 
berjenige eines Sl' o l) 1 en ftü des geän'bert wirb. Sl'of)le f)at nämlidj bie Q:igenfd)aft, if)r 
~eitungsbermögen burd) ~ruct &U än'bern, un'b biefe Q:igenfd)aft benu~te G:'b i f o n in 
feinem ®enber, ber aus bem ~af)re 1878 ftommt. fBei biefem 9Jlifro\)f)on ift eine run'be 
~d)eibe aus Sl'o~lenftoff, ettua bon her ®röfle eines ~ünf&igpfennig~ ober Wlarfftüds, auf 
eme aRetaUplatte gelegt unb bon einem ifolierenben ffiinge eingefd)loffen. ~uf 'bie Sl'og{en~ 
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fd)eibe ift ein l,ßlatinbledj gefegt, ltle1djes einen ~albrunben &lfenbeinfnopf trägt unb mit 
i~m bie 6predjmembran berü~rt. ~er @ltrom ge~t nun bon bem l,ßlatinbledj burdj bie 
S'ro~lenfd)eibe ~u ber 9Jletaflplatte, ltle1d)e burdj eine 9regulierfd)raube ber 9Jlembran ge~ 
nä~ert ober bon i~r entfernt ltlerben fann. ~urdj bie l8e11.1egung ber 9Jlembran ltlirb ber 
auf bie Sl'of)lenplatte ausgeübte ~rud gcänbert, unb ltlegen ber baburdj bebingten iBer~ 
änberungen ber ileitungsfäf)igfeit unb bes Wiberftanbes bes Sl'of)lenftürfs ltlerben @ltrom~ 
)djltlanfungen eriJeugt, ltleld)e ben lBeltlegungen ber 9Jlembran, alfo ben ~onltleflen ent~ 
fpred)en. 

~ie 11.1eiteren ~eHe bes \!!pparates, ®ef)äufe unb 9Jlunbftürf, lä~t unfre ljig. 657 
o~ne ltleiteres erfennen. \!({S beftes material für bie Sl'o{)(enfd)eibe f)at fid) .13ampenrui3, 
ber bei ber unvollftänbigen iBerbrennung von ~erpentin entfte~t, beltliefen, unb aus biefem 
ltlerben bie Sl'o~lenfd)eiben burd) \ßreflung neltlonnen. 

~ie gan0e 2rnorbnung erinnert an bie Sl'o~lenpulvermifrop~one, unb es ift ltla~r~ 
fd)einlid), ba% aud) bei bem Sfo~tenmifropf)ou bon &bif on im ltlefentlict)en biefe1ben Ur~ 
fad)en mitfpielen ltlie bei ben Sfo~lenpulver~ unb ben anbern 9Ritrovf)onen, baf3 nämlidj 
ber ®tromiibergang von einem Sl'o~lenteildjen 5um anbern burd) ben ~rucf erleidJ!ert unb 
bei iBerminberung bes, ~rucfes berfd)ledjtert ltlirb. 

Die inbnldiue tbertragnng 'ber $fromwellen. m3ir ~aben bisf)er angenommen, 
ba% bas fenbenbe 9Rifrop~on unb baß empfangenbe 
~elepf)on 0ufammen in einem ®tromfreis liegen, 
ltlie bieß bas ed)ema mig. 628) ge[Jeigt f)at. 91un 
!äf3t fiel) (eid)t iiberfe~en, baf3 bie ®tärfe ber Wir~ 
fungen, ltleld)e bie @ltromfd)ltlanfung ~ervorrufen, 
im ßufammenf)ange mit bem ®efamtltliberftanb ber 
~eitung fte~en ltlirb. ~aben ltlir im ®tromfreis 
einen ®efamtltliberftanb von 5e~n ober 01llan0ig 
D~m unb betragen bie m3iberftanbßänberungen 
im 9Jlifrop~on ein bis 01t1ei Df)m nad) oben unb 
unten, f o ltlerben @ltromltleffen er0eugt werben, 
bie im !Ber~ä!tnis 0ur mittleren ®tromftärfe gro% 

....... 

jJ!g. 668. ~nbu!t!ue Ü6erttagung 
bet eittomroeUen. 

finb, fid) alfo beutiid) im ~e(epf)on ~örbar madjen Werben. Wäd)ft aber ber ®efamt~ 
ltliberftanb auf f)unbert unb me~r D~m, fo tverben bie Wellen Heiner ltlerben, ba fid) bie 
m3iberftanMfcf)wanfungen im 9Jlifropf)on nid)t än'bern. ~s ltlürbe 'babei nicf)ts nüi'en, 
bau ltlir bie Wellen burcf) i8ergröf3erung 'ber 6tromftärfe bergrö~erten, benn if)r iBer~ 
f)ältnis bUr mittleren 6tromftärfe bliebe bas gfeidje. 

m3ir befi~en nun aber ein eiufadjes 9Jlitte1, bie 6tromltleflen aus bem beeiu~uuten 
@5trome aus0ujcf)eiben unb iie allein bem ~elep~on 0u0ufcf)irfen, fönnen babei aud) ben 
m3iberftanb bes 9Jlifrop~onftromfreifes auf ver~ältnismä~ig geringer ®röue ~alten. ~ies 
erreid)en ltlir in fef)r einfacf)er Weife, inbem tvir bie ®tromltleflen burcf) einen ~raus~ 
formator auf bie 0um ~efepf)on fü~renbe ileitung übertragen. .Su biefem ,81tlede benu~en 
tvir unjre einfadje, in ljig. 99 gegebene !Borrid)tung unb fcf)alten bie eine ®pule berfelben 
in ben aus lBatterie unb 9J1ifropljon gebilbeten ®tromfreis ein mig. 658). ~ie burd) 
bie Wiberftanbsänberungen ljerborgerufenen ®tromfd)ltlanfungen ltlerben bemirfen, ba% 
bie im ~ijentern eqeugten Sl'raftlinien &u~ unb abue~men, unb 0tvar im felben 9rf)~t~mus 
mie bie @ltromftärfe. ~ie 6tromtveflen ltlirfen alfo gerabe tvie Wed)felftröme unb er~ 

0eugen bemnacf) in ber öltleiten ®pule Wed)jelftröme, tve1cf)e 5um ~elepf)on gef)en. ~a 
tvir 'ourd) ent\vred)enbe l8emefiung ber Winbungs&a~{ ber öltleiten ®pule bie ®pannung 
ber felunbären @ltröme er~öf)en fönnen, 1 o bürfen tvir ein ~elep~on mit vielen m3in'oungen 
anltlen'ben un'b vermeiben bei biefer \!!nor'onung, bau ein erf)eblid)er ~eil 'oer ausgelenbeten 
&nergie auf ber .I:Jeitung berforen gef)t. 

lBei biejer 2rnorbnung ~äugt bie ®tromftärfe im 9Jlifropf)on nidjt von ber ilänge 
ber ileitung iJUm ~efev~on ab, unb bei bem berf)ä1tnismäf3ig f!einen Wi'oerftan'b bes 
9Jlifropf)onftromfreife5 tommen bie Wi'oerftanbsänberungen in ben Sl'oljlenfontaften a!S 
groue @ltromweUen 0ur ®e!tung. 

68* 
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~er %ransformator, ben tuir bei biefen Übertragungen antuenben, ift fegt einfadjer 
IU:rt unb befteljt aus einer fur3en, ettua 6-8 .Sentimeter langen @;pule, auf tueldje 3unädjft 
alS tJrimiire 2eitung, bie in ben WlihotJljonftromfteis eingefdjaltet tuirb, ein mit @leibe 
umftJonnener ~taljt tJon ettua 0,5-0,6 wmnmeter ~urd)meifer in etwa 200 mJinbungen 
unb über biefen ein bünnerer, in gleid)er mJeife ifo1ierter ~ragt von 0,15 WliiHmeter in 
1500-1800 mJinbungen gelegt tuitb. ~g ~ifenfern bient ein }Bünbel feiner ~ifen~ 
briif)te, bas in ben ~of)haum ber @;tJule geftecft tuirb. .Sur Unterbringung biefes ~n~ 
buftots benutt man 3umeift bas ®ef}iiufe bes [llifroj.lljons, unb fo fagen Wit fd)on in 
Big. 652 bie fleine ~nbuftioniilfjJule F in bas ®ef)iiufe bes ~erliner~IDmrotJf}oniil eingepa~t. 

~n äljnfidjer mJeife 3eigt ba~ in fiig. 659 abgeoilbete mifroiJljon von @)t öder & ~ o., 
tueld)es bem %~pui5 von fiig. 651 angef)ört, bie ~nbuftioniilrolle ift in bem fleinen 6d)riinfd)en, 
ba~ aH\ mlifropf)ongetjiiufe bient, untergebradjt. Oben auf bem ~pparate fef)en mir vier 
Sl'lemmfdjrauoen ftetjen; 3tuei batJon bienen bem Wlifropf)onftromfreife unb eine 'oerfelben 
füf)rt ben \Strom bem primären ~taljte bes ~nbuftor~ unb tJon bort weiter bem wmro~ 
.pf)on 0u, tJon Weldjem au~ er 3ur 3tueiten Sl'!emme unb weiter 3ur ~attetie 3urücrgel)t. 
~ie oeiben anbern Sl'!emmen finb mit ben ~nben bes fefunbären ~ratjtes oerounben unb 
leiten bie bort entftef)enben @)tromwellen in bie ileitung sum %efepf)on. 

\Jig. 659. !lni!ropf)on mit ~nbu!lionßrolle. 

~iefe inbuftioe @;tromwellen~ 
Übertragung werben tuir nun ftet~ 
an111enben, wo ber mJiberftanb ber 
2eitung gegen ben beiil Wlifropgon\3 
ein erf)eb1id)er wirb. IU:uf fuqen 
mnien, im ~aufe u. f. tu., fann man 
bie Übertragung allerbings entoegren 
unb ben fiernfpredJapparat barum 
einfad)er geftalten. .. 

~ei ber unmittelbaren Uber~ 
tragung tann bas %ele)Jf)on eine ein, 
fod)ere i5orm ertjalten, inbem man 
bie 6taljlmagnete fortlaffen barf. 
~a niimlidj bei ber bireften Über~ 
tragung ber \Strom ununterorodjen 
bas %elepf)on burd)ffie\3±, fo tuirb 

ber ~leftromognet bes ~efepgons, tuefd)er burd) bie @;pu!en mit itjren ~ifenfernen bar~ 
geftellt Wirb, bie Wlembran nad) feinen \l3olen f)in auiilbiegen, beim 51!nfd)tuellen biefeloe 
nod) weiter anaie~en unb beim 51rbfd)tuellen fie autücl'fd)nellen laffen, fo ba~ alfo analoge 
6d)tuingungen ber memorau entftef)en, roie bei bem früljer befdjriebenen %elepf)on mit 
@;taf)lmagnet. . ~~ oeftef)t aber f)ier ber mange!, bafl bie 9Jlemoran, Wenn ber (Strom 
ausgefd)aHet ift, in if)re Wuf)elage autücfgef)t unb beim ~infcf)alten pfö~lidj nacf) ben 
Wlagnetpo!en ausgebogen tuirb. }Bei foldjen rucrtueifen ~nftrengungen ber [llembran leibet 
bie feine \Regulierung be~ ~elepf)ons, unb bies bürfte audj ber @runb fein, warum man 
ben @;taljlmagneten bes %e!ej:Jf}ons nid)t burcf) einen tJon einer }Batterie erregten ~leftro• 
magneten erfett f)at, tuas fel)r einfad) 3u eq ie!en wäre unb bas %elepl)on tleiner un'o 
tuirffamer geftalten lie~e. 

~ie rucfllleife ~intohfung auf bie memorau 1t1irb bei birefter Übertragung aud) bei 
ben ~ef~.!Jf)onen mit @ltaf)fmagnet ftatt~nben, unb bieß ift ein weiterer ®run'o, warum bie 
birefte Ubertragung nur in befd)riinftem ~a~e ~ut 51rntuen'oung tommt. 

1Dit $rl)alfun!J unb bit $d}albmgsutlttid)tun!}en btr 'itltp~tlnapvaratt. mei 
ber ~nwenbung ber ~elepljona\)parate genügt es nid)t, bau man von einem Orte ~um 
a~bern fpredjen fann, fonbern man tuill aud) &urüdrufen fönnen. ~a baiil %ele\)ljon nun 
em umf~f)rbarer 5llpparat ift, fo tuirb bie 6dja!tung für einen foldjen ~erfegr feljr einfadj, 
benn ltlt: !)oben nur bie beiben %elej.lf}one, tueld)e an ben beiben entfernten Orten auf~ 
geftell~. fmb, . burd) &tuei ileitungen 3u tJerbinben, unb fönneu bann !)in unb ger f\Jtedjen 
unb f)oren, tnbem ber @;pred)er fein %efepf)on bot ben Wlunb nimmt, ber ~örer bas 
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feine ans Of)r fe~t. m!eil nun aber ber !llied)fel ber ffiebe es nötig mad)t, baß ieber ber 
beiben fein Xelepf)on balb an bas (Yf)r, balb an ben 9:nunb bringt, fo liegt es nalje, baji 
an ieber @ltelle 3\Uei XeletJ~one angebracljt \Verben, bas eine 3um @)pred)en, bas anbre 
~um ~ören. 2lud) bies bietet feine @lcljtuierigfeiten, benn \Uir f)alien bie Xelepljone nur 
ljintereinanber in bie .2eitung ßU fcljalten, um ben gebad)ten ß\Uecf ßU meid)en (iYig. 660). 
'llit föunten bie beiben Xelepf)one einer @)teile oud) parallel an bie .2eitungen legen 
OJig. 661), aber es em1Jfiel)lt fid) bies 1ueniger. 

ljig. 660 u. 661. ffieif)en' unb \ßaraUeljd)altung oon eprcdj' nnb ~'öttelepf)ott itt einer 2citnng. 

6o einfad), mie ljier gefdjilbert, geftalten fid) nun bie telepljonifdjen ?Serfeljrs~ 
ncrf)ältniffe in ber .Jßra!iS nid)t, benn es ilt \Uoljl nur eine 2lusnaljme, bafl 3\Uei jßerf onen 
ieberaeit in voller Uliereinftimmung f)anbeln unb 3ur gleicljen Seit an il)r ~efepf)on gegen 
ltlerben; für ge\Uöf]nlid) \Uirb ein fold)es Q:in\Jerftänbnis nicljt \Jorf)anben fein; 0umeift miU 
ber eine bem anbern et\Uas fagen, unb bamit biefer anbre audj \Ueiji, ba\3 if)m etwas ge~ 
fagt \Verben ]oll, mua er angerufen tuerben. Q:s muii alfo ein lid)tbares ober lielfer 
ein f)örliares Seidjen gegeben werben, weldjes ben ~n&urufenben barauf aufmedfam madjt, 
ba)3 er fein ~elepljon ans Of]r ßU fe~en f)at. 

j)ür biefen ~nruf fann auf für0eren 2inien bas Xelepljon fe1(1ft 
benu~t \Verben, inbem man eine \Jon @) i e m e n s & ~ a 15 f e erfunbene 
morridjtung antuenbet' bie ffiu ftro m p e te. :tliefelbe lieftel)t aus 
einem tonifd)en SJartgummiroljr (i)ig. 662), tneid)es in bie @)djall~ 
öffnung bes Xelepljons eingefe~t 1uirb. 'tas ~nnere bes lRof]res 
ift burd) einen 9.Re\fing\Uinfel in 0\Uei ~ammern geteiU unb in ben 
'llinfel ift ein oiereuiges 2od) gefd)nitten, \Uelcf)es burd) eine etwas 
abftef)enbe ~fattfeber b ülierbecft IOirb. ~Häft man in bie obere 
Öffnung bes ffiof]res, fo gerät bie iYeber in @ld)tningungen unb er~ 
3eugt einen tlarinettenartigen ~on, \Uelc{)er auf bie 9:nemliran bes 
:telepf)ons üliertragen \Uirb unb im anbern 'l:elepl)on, auf ber 
an&urufenben @)telle, einen 5\Uar bünnen, alier im 3immer ülierall 

~ Of ; 1. ; \Jig. 662. !Jlujtrompete VOll lJerne{Jmliaren 'l:on er3eugt; burdj biefen tuirb uer un3uru1enue au 1 ~ etemenu ~agre. 
medfam gemad)t, ba\3 man i{Jn 3u fprecf)en tnünfd)t. Bur ?Ser~ 
ftädung bes Xones fi~t unten im Wleffing\Uintel nod) ein lie\Ueg1id)er @)tift, ber mit 
feinem uerbicften Q:nbe auf ber 9.Rembran rul)t unb bei bem Q:inblafen 1icf) ebenfalls f)in 
unb ljet beloegt, \Uobei er einen Hitrenben Xon auf bet 9.Remliran gerborbringt unb bie 
m!irfung nerftärft. 

i5ür gröjiere @)trecfen unb für einen ftäderen ~nruf genügt biefe ?Sortid)tung non 
fd)ä~ens\Uerter Q:infad)l)eit nid)t, unb man \Uenbet bes\Uegen bie el e ftri f d) e Sl'1 i ng e1 an. 
:tlamit fomnten \Uir alier in bie @)djaltungen jinein. ~s ift uerftänbfid), ba\3 \Uir bie 
Beitungen, \Uelclje tnir für bie telepf)onifd)e llbertragung benu~en, aud) für ben ~lnruf 
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ttJerben anttJenben IVoUen, benn auma1 bei einer größeren eltrecfe ttJürbe bie m:nfage einer 
befonberen ~Hngelleitung eine unerjreuli~e ~ermef)rung !>er m:nlagefoften bebeuten. 

mlollten IVir nun bie ~tingeln mit ben ~elej.>f)onen ~intereinanber f~alten, fo würben 
wir ben mliberftanb ber i\eitung erf)ebli~ l.lermef)ren unb müßten ftarfe ~lingelbatterien 
anttJenben, bie telepf)onif~e ~erftönbigung ttJör~ er)~IVert unb beim ~tingeln ttJürben bie 
aufeinanber folgenneu eltromf~ließungen unb ~Dffnungen eine jtorfe ~elvegung !>er '!eb 

p~onmembran ewugen, bie ben ~elepf)onen nidjt 
l · -- - · ·- - l fonl:>erlid) öutrögli~ ttJöre. mlir f)aben aber audj 

gar ni~t nötig, eine fol~e @)~aftung an3uttlenben, 
T' oermeiben l.liefmel)r bie genannten ina~teife in ein• 

l fa~ermeife !>ur~ eine Umf~altung, !>ur~ IVeld}e 
-=- für gettJöf)nlid) nur bie srlingelanlage mit ber Bei• 

s ' = tung l.lerbunben ttJirb, IVä~renb bie angerufene ®telle 
- i~r ~elej.>f)on erft bann einf~altet, ttJenn !>er m:nrnf 

L....-.~'---~ feine m3irfung get~an unb ben m:n.}ufpre~enben an 
ba~ '!elep~on gerufen ~at. 

Thig. 663. Umfd)altung für UCnruf 
unb @i~red)uerfc~r. 

m3ie man auf einer ileitung fjin unb 5utücf 
rufen fann, ba~ f)aben IVir in ber früf)eren gig. 576 
fennen gelernt. ~iefe ®~altung ttJerben ttJir alfo 

au~ bei ber ~erbinbung öttleier '!etep~onftationen antuenben. Um biefelbe für bie 
IVeitere Umf~altung l.lon mnrufaj.>parat auf ba~ '!elej.>f)on l.leriVenbbar 0u mn~en, f)aben 
ttJir nur nod) einen Umf~nfter, IVie er in gig. 228 abgebi1bet ift, ein15uf~alten unb f)aben 
bamit ben erftrebten ßttJecf errei~t. ~emnn~ geftaftet fid) unfre ®~altung in folgenher 
mleife. ~ie a':nben !>er i\eitung L (gig. 663) )in!> mit ben ~ebeln ber beiben '!after T 
unb T' l.lerbunben. @5olange ein ~ebel ni~t niebergebrücft ift, l.lerbinbet er bie i\eitung 
mit bem Umf~o1ter U be11ttl. U . ~iefe Umfd}after finb für geiVöf)nlid) fo gefteUt, bof; 

1ie bie ileitung mit ben ~Hoden G unb G' 
uer!Jinben. mliU nun eine @:>teile bie anbre 
anrufen, fo fterrt fie öunädJf! if)ren Um• 
j~altet U um, fo bnfl bie i\eitung mit bem 
~elepl)on F oerbunben ift, unb brücft bann 
auf ben 'toffer T. ~aburdj IVirb bie Qei• 
tung mit bem einen \l3ofe ber ~atterie B 
uerbunben, eg gel)t ein ®trom in bie Qei• 

tung, läuft über ben '!after T' nad) bem llm[djalter U' , roirb l.lon 'biefem 
3ur ®lode G' geleitet unb fel)rt burd) bie <hbleitung nacfj ber !Batterie 
bUtüd. SDie @;r'b!eitung IVerben toir, IVie l)ier, fo in ben nacf)fo!genben 
eldjematn alS öltleite ileitung benu~en, ba fic in fel)r l.liefen ~äiTen t§at• 
fädjlid.J alS fold.Je 'bient ; IVie fie burcfj einen befonberen ~ra~t erfe~t IVerben 
tann, ift ol)ne weiteres erficl)tlicfj. 

muf ber anbern ®tation läutet e!l ie~t, unb ber mngerufene begibt 
fidj an ben m:ppnrat. .ßunäd.Jft fterrt er ben Umfdjnlter U' um un'o oer" 
binbet bie Qeitung mit feinem '!elepgon. m:uf ber nnrufen'ben @5teUe ~alte 

1Jig. 664. ber j}tufenbe in a':riVartung ber j)tücfantiVort, tuel~e tlerabrebeterma\3en burd) 
€5~~~f~a~~~~~r ba~ '!e1epljon erfolgt, fein '!elepf)on an bas Dljr genommen, unb ttJenn 

nun ber m:ufgerufene in fein ~elep~on ljineinfprid)t, fo ~ört bie erfiere 
@5teUe, boß man an ber angerufenen ®telle für ben merteljr bereit ift. inad) ~eenbigung 
be~ ®efpräd.Je~ IVerben bie Umfd.JaUet U unb U' ttJieber auf bie ®loden gefd.JaUet, unb 
bamit ift bie m:nlage ttJieber für beiber!eitigen ~nruf bereit . 

.ßur ~et~ätigung be~ Umfcf.Ja1ters benut>t man nun 0umeift eine fe1bfttljätige ~in" 
rid)tung, bei IVeldjer bie Umfd)altung bobur~ erfolgt, bofl man bos ~elej.>f)on an ben Um~ 
f~alter~ebe1 f)ängt ober l.lon iljm abnimmt. @;~ ift bamit jebem ~ntum ober jeber ~er" 
geß1idjfeit vorgebeugt, benn ttJenn bie aufgerufene ®telle antiVorten ttJiU, mu\3 fie ba~ 
'!elep~on l.lon feiner ~uf~öngung abneljmen unb f~a1tet bamit ol)ne weiteres ßutl)un bie 
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~eitung auf baß :telq:i~on. ffiod) beenbigtem ®efpräd) tvitb man aud) bei gröj3ter .8er~ 
ftreutgeit baß ;tefep~on nid)t an feiner Qeitung baumeln loHen, f onbern es an feinen l,ßfn~ 
f)ängen, unb giermit erfolgt bann tvieber bie .8urücffdjoltung auf bie 2t:nrufborrid)tung. 

ltin fold)er fe16fttf)ätiger Umfd)olter (~ig. 664) läj3t fid) in einfad)er 
m5eife ~erftellen. ~in .\)ebel iit bre~bar gelagert; an feinem längeren 
Q:nbe trägt er einen ~afen, in tve1d)em baß ;telep~on ~ängt unb burd) 
fein @etvid)t ben ~afen nad) unten öief)t. ~aburd) tvirb baß anbre 
Q:nbe bes ~ebe!s gegen ben oberen xeontaft gelegt 1 ber i~n mit ber 
~{nrufborrid)tung berbinbet. ~cimmt man bas ;telepf)on ab, fo tvirb ber 
eutlaftete ~ebel burd) eine am füqeren 2!rm tvirfenbe ~eber berart be~ 
toegt, baj3 er fid) an ben unteren Si1ontaft legt, tveld)er mit bem ;telep~on 
uerbunben ift. 

~iefe ein.Jefnen ;teile, tveld)e für ben te!ep~onifd)en ~pred)berfef)r 
nottvenbig finb, tverben !Dir nun in .)tvedmäf3iger m!eife in gefd)1ofiener 
2(norbnung lJU einem 2l:pparate bereinigen. ~in einfad)eß ~eifpiel f)ier~ 
für gibt uns ber in ~ig. 665 augebitbete 2l:pparat, in tveld)em tvir bie 
brei :teile :telepf)on, Umfd)alter unb ;tafter auf einem !Brette angebrad)t 
fef)en. ißon ben biet ~lemmfd)rauben, tveld)e wir auf bemfdben an~ 
gebrad)t erbliefen, bienen lJtDei .)Ur ~krbinbung beß 2l:ppnrates mit Qei~ 
tung unb ~rbleitung, ttJälJrenb bie beiben anbetn bie ißerbinbung mit 
ber ~){ocfe lJerftellen; mit ben 5tvei unteren mirb bie !Batterie berbunben. 

~in etmas bollfommnerer 2(pparat ift ber in ~ig. 666 abgebilbete. 
!Bei biefem 121pparate finb ,1tvei :teleplJone benu~t, eins .)Unt ~pred)en, 
baß onbre .)Unt ~ören. ~aß erftere ift in bem 2l:pporotgef)äufe befeftigt, 
wäf)renb boß onbre om ~afen bes Umfd)alters {Jängt. ~er feitmätts 
uom Umfd)alter fte{Jenbe :toffer befte~t aus einer burd) ~rndfnopf uon 
au•·en bet"ätigten ~eber, tvelrf.e 'i"' freigegeben an bie mittlere ~"'iene, \Yig. 66 &- ~infad)fter P 'J ":1 I "J I "J stelep~onapparat. 
tuenn obgebrüdt bogegen an ben oberen 9Retoffbü{1el legt. ~er bierte 
2(pporot, ben tvir nod) in bem 2(pparote ongebrad)t erblicfen, ift ein !Spinbelb(i~ob{eiter, 
tuie tuir if)n auf IS. 207 befdjdeben f)aben. 

~iefer 2(pporat tuurbe fange in ben 3entralfernfpredjan1agrn ber ~eutfd)en ~leid)s~ 
1Joftuertuoltung benu~t unb ift erft feit 
einigen :;5af)ren burd) bie wmrop~on~ 
ftationen berfelben berbrängt tuorben. 
~ie 2!uf3enanfid)t bes 2(pparates gibt 
~ig. 667, tveld)e oud) bie ißerbinbung 
ber Si11inge1 mit bem 2(pparote &eigt. 
Q:rf)eb1id) bertuicfelter tuirb bie ~d)al~ 
tung ber :te!epf)onapporote, tuenn man 
boß WMropf)on .JU .\)i!fe nimmt. Su~ 
näd)ft f)aben tuir neben ber felbft~ 
tf)ätigen Umfd)altung ber ~eitung nod) 
eine felbfttf)ätige 2l:us" unb <;!;infd)a!tung 
ber imifropf)onbatterie nötig, benn man 
wirb bie !Batterie nidjt gefd)loffen laffen, 
tuenn ber 2!pporot nid)t gebraudjt tvirb. 
!Selbftberftänblid) tvirb man nun bie 
bei'oen felbftt~ätigen !Sd)o1tborrid)tungen 
berort uerbinben, baß fie burdj baß 2(n~ 
unb 2!bf)ängen bes :telep{Jons betf)ätigt 

'iJig. 666. 5nnete~ be~ ältmn mvvarateil ber 
l>eut!djen !Reidjß~oftuertualtung . 

tuer'oen, bo fie beibe in gleid)em ®inne funftionieren foUen. ~ei ben WCifrop{Jonapparoten 
o{Jne in'ouftibe Übertragung ift 'oies unfd)tuer 0u erreid)en, benn bie ~in" un'o 2!u5fd)a1tung 
ber j{\otterie fin'oet gleid),5eitig mit ber 'oes :telep{Jons ftott, wie bies bie ®djoltung 
~ig. 668 &eigt. m!irb baß :te1cp9on abgenommen, fo legt fid) 'oer ~ontaft~ebe1 gegen 
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ben ~ontaft, tuefd)er ben e>vred)aiJj>nrat einfd)altet, tuie bies beim borigen ~ilbe erläutert 
morben ift; gleid)&eitig 1uerben aber aucf} 9Rifrov~on unb ~atterie eingefcf}altet. ~er anbre 
l.ßol ber matterie ift mit bet ~rbe in merbinbung. ~!3 ge~t bann bet e>tromtueg über 
bas ~erev~on burd) bas Wlifrov~on 3u bem Umfcf}arterfontaft ut:tb uon bort aus tueiter 
in bie 53eitung. ~ie ltJeiteren %eile, <~Hode, %after unb ~nrufbatterie, ~allen tuit fort~ 
gelafien, ba fie in gleid)et Weife tuie in iJig. 663 nngeorbnet finb. 

Wollen tuit je~t unfern ~lJj>arat für ~nbuftionsübertragung errid)ten, fo fomvli&iert 
fid) bie @ldjaltung tueiter, ba ein neuer ~eil, bet ~nbuftor, ~in3ufommt. ßunäd)ft fe~en 
luir ein, bafl tuir 3tuei getrennte Stromtreife in bem ~lJj>arate er~aften, ben Wlifrov~on~ 
ftromfreis unb ben %e1ev~onftromfrei~, tueld)e beibe im ~nbuftionsapparate inbuftib ber~ 
{1unben ;inb. ~er WWrov~onfreis ltlirb aud) ~ier burcf} ben Umfd)alter beim ~b~ängen 

{ilg. 667. !llul!enanfidjt beß älteren !llj>j>arate~ 
bcr ~eutid)en llleid)ßpoftuertua!tung. 

Leitung 

\Jig. 668. @lc!ialtung~\Jottid)tung bei !llntuenbung 
emeß !IJ!i!rop~onß. 

\Jig. 669. Umld)altung bd !llnroenbung ber 
inburttuen Ubertragung. 

beß %elev~ons gefd)lofien 1uerben. lillir fe~en 3unäd)ft Ojig. 669) Wlifrop~on M, 
Wlifropf)onbatterie MB unb ben primären ~ra~t P ber ~nbuftionsfpufe 3u einem ~reis 
bereinigt, ber bei ~Hme~men bes %elej>~ons burd) bie beiben 5uge~ötigen ~ontatte am 
llmfd)after~ebel gefcf}loffen tuirb. ~ie )efunbäre lffiicfelung bes ~nbuftioni5a\)\)orotei5 i1t 
mit bem einen Q:nbe an bie ~rbj>latte gelegt unb in biefen Smeig ift bai5 %e1e\)f)on 
eingefd)altet, bas anb~ fü~rt nad) bem 3uge~örigen ~ontatt am Umfcf}a1tet unb bei ab~ 
genommenem ~elep~on meitet 3ur 53eitung. ~ie \lont SJJHfroiJf)on e·qeugten unb but:cf} ben 
~nbuftionsapvarat übertragenen @5h:omtueUen gegen f omit in bie 53eitung &ur näcf}ften 
Station unb fe~ren burdj bie ~rbe über bas %ele\)ljon nadj bem ~nbuttioni5a\)\)arate &utü(t 

~ie ~ier gegebenen @5dja1tungen merben genügen, um erlennett 3u laffen, mie man 
bie für ben iJernfvrecf}betrieb benötigten Umfdjaltungen unb lUerbinbungen f.Jetuirft, ba fie 
bie ®runblage für meitere St'omvlitationen abgeben; auf bie le~tmn ein11ugegen, unterloHen 
mir, ba fie nur befonberen ßmecfen i:lon nebenfäcf}licf}er ~ebeutung bienen. 

lerfd)iebene PrrnfvredjaJJvartlfe. lffiir ttJoUen nun einige gebräucf}Hcf)e ~ormen ber 
öernfpredjapparate betrad)ten. ~ei ber iJormgebung berfelben tuaren neben ötonomifd)en 
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9tüdfidjten ljauptjädj!id} bie ~IUecrmäflige Unterbringung ber ~eile unb bie bequeme Wuf" 
ftellung unb ~anbljabung majjgebenb gemefen. lilla5 bie bequeme ~anbljabung angeljt, 
jo ift ~u berücriidjtigen, bafl man einerfeits bem l.ßublifum mögHd)ft 1uenig ~umuten mufl 
unb barauf ~ebadjt ~u neljmen ljat, bafl tljunlid}ft jebe Unbrquem!idjfeit bei ber ~enutung 
be5 Wpparates ausgejd)fofien bleibt. ':Das 'llriicren eines S'rnopfes, bas Wbneljmen nnb 
5llnl)ängen bes ~elepljons, bas 'llreljen einer fi'urbe( fann man bem ~eilnel)mer ~utrauen; 
tuoUte man aber biefe merrid}tung in beftimmter Q3erbinbung berlangen, fo ift fid}er, bafl 
ein joldje5 Wnfinnen ben meiften ~eilneljmern fd}on ~u biel IUiirbe. 1ler Wpparat mui3 
be5ljalb fo eingeridjtet fein, ba\3 er mit ber gebad}ten geringen ßugabe feitcn5 bes @e" 
braudjers alles felbjt beforgt. 1Jiefem .81Uecre bienen bie Jelbftt9ätigen morricf}tungen, IUie IUir 
fie gefdjilbert f)oben. ~s tommt nun 
barauf an, alle biefe morrid}tungen 
berart ~u bereinigen, bafl bem ®e" 
braudjer nur nodj bie ~eile bngänglid} 
bleiben, 1ne!dje er ~u benutrn ljat. 
5lllle5 1ueitere mui3 if)m enthogen b(ei• 
ben, nicf)t nur um es gegen eitaub 2c. 
3u beiUaljren, jonbern audj aus mora• 
lijd}en @rünben, benn befanntlid} jpie• 
lcn nidjt bloß fleine fi'inber gern mit 
6ad}en, bie fie nidjt fennen, humal 
mit elcftrijd)en morridjhmgen. 

~ei ben einfad)eren 5llpparaten 
tuerben jämHid)e ~eile bes 21pparates 
in bem @eljäufe bes 9JHtropljons unter• 
gebrad)t. ~ei Wlifrop9onen bom ~~pus 
"Wb er" nimmt ber Wpparat bann bie 
~orm eines ffeinen \ßulte5 an, befien 
1Jeclel bie 6d)allplatte bilbet. Unfre 
~ig. 670, IUefd)e einen berartigen Bern• 
jpred)apparot bon [. & Q:. Bein in 
eltuttgart ~ur 2lnfid)t bringt, fann 
un5 ein ~ifb biefer feljr berbreiteten 
Wpparate geben. 2luf eine ®runb• 
platte, 1ueld)e mit 6cf)rauben an ber 
lillanb befeftigt 1nirb, ift bas Wlifro• 
lJljongef)äuje gefe~t. Wn ber linfen, 
un5 nidjt fid)tbaren 6eite ragt ber 
,Pofen bes Umfd)afterf)ebe!S f)erau5, iJig. 670. iJernfpredjappnrat mit ~bcr·~mrrov~on. 
an 1Ueld)em bas eine ~efelJljon ljängt; 
biefes m u i3 ftets benu~t werben, wenn man fpred)en will, ba burdj feine 2!6naf)me 
bie Umjd)altung belnirft wirb. Wuf ber borbeten 6eite tritt ber fi'nopf bes Wnruf• 
umfd)alters lJer'oor, ben man ~ur ?8enadjrid)tigung ber anbern eltelle lJU brüc!en ljat. 
5lluf bem unteren ~eile ber ®runbplatte fteljen bie fi'lemmjd)rauben, ~IUei für bie 9JCifro• 
+>!Jon~, ~wei für bie 5llnrufbatterie. Oben finb lJWei fi'lemmen oufgeje~t, bon benen bie 
eine ~ur Q3erbinbung mit ber 2eitung, bie ~IUeite für bie ~rbleitung bient. 1lie große 
6d}ei0e über bem 21pparate ift ein ?8li~ableiter; berfelbe [lefteljt aus ~mei runben, geriefelten 
Wletallplatten, bie mit geringem .81Uijd)enraum übereinanber liegen (bergt 6. 207), unb 
bon benen bie eine mit ber 2eitungs•, bie anbre mit ber ®rbflemme berbunben ift. 

~ei 9JCifropljonen mit jenfrecf)ter elpred}platte geftaltet lief) bie Wnorbnung bes 
Wpparates bortcif9after, weif er bie Borm eine5 flacf)en eld)ränfd)ens erljäft, ba5 oud) bie 
@focre unfd)IUer oufnel)men fann. ~in Derartiger Bernjpred)apparat bon eitöcfer & [o. 
in 2eip~ig ift in Big. 671 u. 672 abgebilbet. 1lie ~9iir bes 6d)ränfd)ens ljat einen freis• 
runben ~lusjd)nitt, 1Ueld)er bie 6d)aUöffnung für ba5 WCifropf)on bilbet. ~inter bemfelben 

!!ll irre, i!:(ertri0\tiit. 69 
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liegt bie ®d)aUptatte mit ben ~o~!en unb ber ~rem~bortid)tung, tt>ie bie~ ~ig. 651 
bereit~ edenneu liefJ. ~nnen fe~en tt>ir auf ber linfen ®eite ben %after angebrad)t, ber 
burd) ben in ~ig. 652 linf~ fid)tbaren ~ovf bet~ätigt ltlirb. ~uf ber red)ten ~eite 
erbliefen ltlir bie ~nbuftion~roUe unb ben Umfd)a!ter~ebel, ber fid) bei feiner ~eltlegung 
unter bie ~lattfebern fd)iebt unb babei bie entfpred)enben ®tromberbinbungen ~erfteUt. 
'l:ler frei l>teibenbe untere maum ift mit bem ro?ed)ani~mu~ ber lJlaffelf!inge! befe~t. beten 
@!ocfe auj3ergalb be~ 5lfvvarate~ unb unter bemfelben liegt. 3ur merbinbung be~ IDCifro• 
pgon~ mit bem ~pparat bienen bie ®d)arniere, auf tt>eld)e nod) 0ur gröfjeren ®id)er~eit 
stontaftfebern gefebt finb, bie fid) beim @5d)lief3en ber %~ür aneinanber legen. 

~n etltla~ anbrer ~orm erfd)eint un~ ber geute non ber 'l:leutfd)en lJleid)~t>oft• 
l.Jertt>altung für bie %eHnegmerfteUen augewenbete ~pparat, ltlcld)er in ~ig. 673 

jjig. 671 u. 672 . ljernfl!red)a~~arat mit jentred)ter !Dlitro~ijonmem~ran. 

obgebilbet ift. 'l:lie innere Q;inrid)tung ift im l_ßrin0it> bie gleid}e, ltlie bei ben eben ertt>äljnten 
~pparaten, nur finb bie ~onftruftionen ber ein0efnen ~eife entfpred}enb ber gröfjeren 
~eanft>rud}ung burd) ba~ nid)t immer rücffid)t~noUe l.ßubfifum ftärfer ge~a!ten. 

e>tatt be~ ~atterieanrufe~, ber burd} ben 'l:lrucf auf bie 2äutetafte l.Jeranlaflt 'nlitb, 
bebient man fid) in l.Jielen ~äUen be~ IDlagnetinbuftor~ in merbinbung mit einet ~edj\el• 
ftromfiingel, ltlie ltlit fie in ~ig. 548 fennen geletut gatten. '.Dem ~nl:mttot gibt man für 
biefe 3mecfe eine ~orm, in tt>dd)er er bequem in ben \l!pparat eingepaflt 'nlerben fann, 
unb bebient fid) oUt Übertragung bet ~urbelbetuegung auf bie 5lfntertt>eUe eine~ ßa~n· 
ra~e~. ba~ in ba~ auf bie 5lfnterltleUe gefeite :triebrab eingreift. '.Dielet ~nbuftor tt>irb 
nnt ber Wed)felftromtfinge! in einem sraften untergebrad)t unb bann mit bem %elevl)on• 
ajJpara~. auf ein gemeinfames ®runbbrett gefeit. ßutt>eilen bringt man aud) ben Umfd)alter• 
ge~el fur ba~ .~etev~on in biefem ~aften unter. Q;ine fold}e %elep~onftation mit ~lote• 
IDCtfrop~on oetgt un~ iJig. 674, bie einen non ber .. ~ell %elepljone ill?an. @:o." in 
5lfnhuerp~n geba~ten ~pparat barfteUt. '.Der untetfte bet brei auf bem ®runbbrett fteljenben 
Sl'aften mmmt bte ID'ltfro\)gonbatterie auf. 
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)illirb ein .\)unning• ftott be~ fßlofe·ID1ifrop~on~ benutt, 1t>efd)e~ lt>egen feiner (;S;mpfinb• 
lid)teit bot ben bei ber ~nbuftorbelt>egung entfte~enben (;S;rfd)ütterungen belt>a~rt bleiben 
mufl, fo fonn aud) bo~ 9JHfrop~on in bem ~nbuftodoften untergebrad)t lt>erben, unb man 
er~ä(t bann fämtlid)e mvvarate in einem ®e~äufe bereinigt. 'llie mnorbnung berfefben 
läflt ~ig. 67 5 erfennen, tue!d)e ebenfoU{l einen mvvarat ber borgenannten ~abrif barfteUt. 

'ller an ber )illonb befeftigte iJernfpred)opparat ~at in einer feften muffteUung einen 
imongeL ßunäd)ft ~ot man 0u berücffid)tigen, bafl bie 9Jlunbijöije ber berfd)iebenen 
imenfd)en berfd)ieben ift, unb lt>enn 01t>ei 2eute bon er~ebfid}er 'llifferen~ im )ffiud)fe ben• 
felben mvvarat 0u benu~en ~oben, mu\3 ber eine fiel) auf bie ße~en fteUen, ober ber onbre 
mit frummem Wücfen fpred)en, unb foldje mnftrengung beranlaf3t oft, bafl ein unfreunb· 
lid)erer Xon in~ 9Jlifrop~on gelangt, als er bei bequemer @?teUung gefprod)en lt>äre. 
muj3erbem ift e~ nid)t immer ongene~m. &um mppo• 
tot ~inge~en oll müffen. mei ber \.nerbofität unfrer 
ßeit ift es lt>enig 0uträglid), lt>enn man eben mit 
jemanb telep~onifd) gefptod)en unb plö~lid), nad)• 
bem man fiel) lt>ieber an feine mrueit gefe~t unb ben 
iJoben aufgenommen ~at, burd) einen neuen S'rlingel• 
ruf aufgefd)recft lt>irb. ~iefem Übe!ftanbe ab~u· 
l)elfen, entftonben bie Xifd)opporate, bei benen mon 
bon fdnem @?d}reibfeflel aus bie Unterf)altung füf)ren 
fonn. mnfangs 1t>oren bies t!eine, auf bem Xifd) 
auffteUbore mp\Jatote mit fte~enbem ID1itropljon. 
\.neuerbings f)at man ober ba~ Xelep~on in be• 
quemer )ffieife burd) einen ~onbgriff mit bem 
9Jlifropljon bereinigt unb füljrt beibe m\J\)arote 
gleid)3eitig unb mit einer S)anb, ben einen an bo~ 
Dljr, ben anbern an ben munb. g:ig. 67 6 0eigt 
einen fold)en S)onbapporat; berfelbe lt>irb beim 
\.nid)tgebraud) an ben Xräger, ber auf bem Xifd) 
fteljt unb folt>olj( Umfd)olter lt>ie aud) '!lrucffnopf 
entljä(t, ge'f)ängt unb ift fomit bequem oUt ,Ponb, 
fonn aud), ba er mit ber \3eitung burcf) eine bieg• 
fame @?d)nur berbunben, auf bem Xifcf) berfteUt 
tu erben. 'llie fßeweg1id)feit, weld)e bie 2eitungs• 
fd)nur bes S)anbapporotes geftattet, ermögfid)t es, 
bo\3 grofle unb fleine ~erfonen if)n mit berfelben 
mequemlid)feit benuiJen fönneu' unb au~ biefem 
®runbe finb herartige mvporote red)t beliebt ge• 
tuorben. 

ljlg. 673. !Rcuem ljernipredjapparat ber 
~eutfdjen Xelegrop~enl>erlvaltung. 

Um oud) bie )ffionbopporote fleinen unb groflen S'rörpedängen on3upaffen, ljat man 
in ~g(onb @leitgefteUe eingefüf)rt, auf benen ber mpporat f)od) unb niebrig gefd)oben 
tuerben fonn. 

(;S;in feljr nieblid)er unb lt>irffomer ~au~telep~onopporat bon mb bo n f· mb Q fonotuiC& 
ift unlängft burd) bie mnhuerpener "fßeU·Xelepf)on•®efeUfdjoft" in ben S)anbel gebrod)t 
tuorben. (;S;s ift bies ein 9JHtrotelepf)on oljne inbuftibe Übertragung, ol]o für für0ere 
@5trecfen, lt>ie fie bei .\)ousanlagen in ~rage fommen, bered)net. (;S;in red)tecfiges .\)ort• 
gummifäftd)en (~ig. 677) bon 7 ßentimeter S),~f)e unb gleicf)er fßreite unb etwa 3 ßentimeter 
Xiefe, f)ot in ber borbeten )ffionb eine runbe Dffnung, tueldje burd) bie 9J(ifropf)onmembron 
berbecft tuirb. Oben auf bem mpporat befinbet fid) eine gebogene fßlottfeber, tueld)e einen 
S'rontaftftift berüf)rt unb bo~ 9Jliftopf)on mit ber matterie unb ber 2eitung in Q3erbinbung 
bringt. 'llie musfd)oltung be~ 9Jlitropf)on~ unb ~in]d)oltung ber srlingel bef)uf~ mnruf 
erfolgt boburd)' bofl bie mrattfeber bon bem S'rontoftftift obge~ouen nnb mit bem bot bem 
@5tift fteljenben gebogenen 9J(etoUftreifen in Q3erbinbung gebrodjt 1t>irb. ßu biefem ßlt>ecfe 
fitt auf bem Xefepf)on ein @?tift, ber in ber 9J(itte eine fugelförmige Q3erbidung trägt. 

69* 
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([5tedt man biefen ([5tift in bie Öfe be~ IDCetallftreifen~ unb fegt bo~ ~efe~fjon an ben 
2lpparat, fo ltlitft ber ([5tift fjebefartig auf bie )ß(attfeber, {Jebt fie von bem Sfontaftftift 
ab unb bringt fie butd) ben ®tift be~ ~erevfjon~ mit bem gebogenen WCctoUftreifen in 
Q3erbinbung, wobutd) bie Umfd}oftung bewirft ift. ~o~ muff)ängen unb 2fbnefjmen be~ 
~efrp{Jon~ fteUt olfo aud) ljier bie benötigten Q3erbinbungen {)er, menn aud) butd) einen 
ehuo~ onbetn IDCed)ani~mu~, al~ UJit i{Jn bi~ljer fenneu gelernt fjaben. ([5eitlid) am 
Sl'äftd)en erbliefen mir einen Sl'ontaftfjebel für 2f'bgabe be~ mnruf3eid)en~. ~~ ift erfid}tlid), 
bofl e~ jid) bei biefer S'ronftruftion um tfjunlid)fte Q3ereinfad)ung für eine billige .\)erfteUung 
ljonbelte. ~er mpparat ift batum aber bod) fe'f)r mitffam unb für bie 3mede ber ,Pau~:: 
tefep{Jonie au~reid)enb 3Ubetfäffig. 

'i}lg. 674. l}ernf~redja~parat mit ~nbultor• 
anruf unb 18Iale•!Dli!rop~on. 

jJtg. 675. 1}ernf~redja~~arat mit ~nbuftoranruf 
unb .\iunntng•!Dll!ro~~on . 

lit mmfdJttltuorrirljtungtn. 3n biefen ~äUen ift ber tefep{Jonifd)e Q3erfefjr nid)t 
auf 3UJei ®teUen befd)ränft, fonbern entweber foli eine 6te!Ie mit mefjreren anbern 
fpred)en fönnen, ober in ltleitergefjenber ~eife von meljreren 6te!Ien jebe mit jeber an'oetn 
bedeljren. ~en erfteren ~aU fönneu ltlit barauf befd)ränfen, bofl bie eine, bie .\)au\.ltfteUe, 
ftd) beliebig mit ben anbern ~te!Ien oerbinben unb mit i{Jnen oerfef)ren tonn; ~oll aud) 
jebe 91ebenfte!Ie bie ,Pauptfte((e beliebig anrufen fönnen, fo fommen 1t1h: bll Q;inridjtungen, 
lllefd)e im 0meitgenannten ~a((e angelllenbet werben, unb tönneu alfo 'oiefe ~inrid)tung mit 
'ocm 0meiten iJaU abljanbeln. 

~a~ nun ben ~lnruf einer beliebigen \nebenfteUe 'Oon einer ~ouptfteUe au~ un'o bie 
merbinbung bet (e~teren mit einer ber erfteren angef)t, fo gaben ltlir biefen ~o(( nur bann 
a(s einen befonberen 0u betrad)ten, ltlenn bie ßaf)1 ber \nebenfteUen f!ein ift; fobalb fie 
gröfler ltlirb, fommen ebenfaU~ ~inrid)tungen, lllie fie ber 31t1eite ~nU erforbed, in ®ebraud). 

~!e beliebige merbinbung einer ~auptfteUe mit einer \nebenfteUe, ltleld)e 'Oon unt> 
nad) ~tUen ber erfteren beltlitft wirb, läflt fid) in überau~ einfad)er ~eife 'outd) einen 
Umfd)oHer emid}en, lllie lllir f{Jn für öltlei ([5trommege in ~ig . 228 abgebilbet f)atten. 
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~nbem man bie .8af)l ber Si'ontoflftiicfe bergrößert, fann man bie ßof)l ber @ltromUJege, 
mit benen man ben ,PauptapjJarot berbinbct, bermeljren; es bietet biefe Q:inridjtung alfo 
faum etUJas ~efonberes bar. ,Pöd)ftens ~nben mir in ben berfdjiebenen Si'onftruttionen bes 
UmfdjaHers etUJas ~emerfenswertdl, unb wir UJoUen mit einigen )!Borten auf bie ber, 
)djiebenen ijormen eingef)en. 1ler mit IJerfteUborem ,Pebel berfef)ene Umfdjalter ift nid)t 
immer bequem; man benu~t beswegen i\Uttleilen eine anbre Q:inrid)tung, einen ®töv f e{. 
um f cf) o ltcr einfad)fter Sllrt. Sllnf einem ,Pol0~ 
brettd)en finb (iJig. 6 7 8) fed)s redjtcdige, läng~ 
lidje W?effingftüdd)en gefdjraubt, bon benen ein 
jebes burdj eine Si'opffdjraube mit einer ber 2ei• 
tungen ber fed)s mebenfteUen uerbunben ift. Q:ine 
fiebente Stremme ift mit ber bom ,Pouptapparat 
fommenbcn 2eitung berbunben unb ftegt weiter 
mit einer biegfomen 2eitung in !Berbinbung. '!liefe 
2eitungsfdjnur enbigt in einem fonifdJen \!RetaU~ 
ftöpfel, UJeldjer gut in bie fonifdjen 2öd)er in ber 
WWte eines jeben ber fedjs \!Reffingftiicfe vaßt. 
@le~t man nun ben @ltöjJfel in bas 3ugef)örige 
2od) eines \meffingftücfs, fo ift ber an basfelbe 
ongefd)foffcne Webenavvarat mit bern ,Pouptapparot 
uerbunben. man )iegt of)ne weiteres. wie bie 
!Borridjtung für beliebig tJiele 91ebenftellen ein~ 
geridjtet UJerben fann. 1Jer ljier in ijrage fom• 
menbe ija({ wirb übrigens nidjt oft \Jorfornmen , 
bielfeid)t bort, 1110 ein a:f)ef mit \Jerfd)iebenen 
@lteUen feines ®efdjäftsbetriebes fprecf)en UJiU, 
o~ne baß es erforberlidj ober geftattct ifi, boß 
bie ®teUen oud) ben ,Penn a:~ef ogne feinen 

\jig . 676 . -l)anbfernfpted)apparat. 

~nruf be~elligen. ~m aUgemeinen UJirb man es borilie~en, bie €Stellen bcrort in !Ber~ 
binbung 0u bringen, baf3 i~nen eine aUgemeine !Berfef)rsfreif)eit geboten ift, unb bamit 
fommen wir auf ben 0tt~eiten ijoU, in tt~eldJem bcr ~elepf)on\Jerfe~r feine eigentlid)c ~e~ 
beutung gewinnt. 

)illir ~oben friif)er gefagt, boß ein bireftcr !Berfegr mef)rerer ®IeUen 3ttlor möglid) 
ift, allein bie Grinrid)tungen gierfür UJerben fd)on bei UJenigen ®teUen fo tompli3iert unb 
boburd) unfid)er, baß man es \Joqiegt, bie !Berbinbung~einrid)tung 0u nentralifimn, 

\Jig. 677. -l)au~telepf)onapparat von 
2!6banM!I6a !anoroic0. 

jjig. 678. G:infadJftcr etbpfc!umfcfJ<lltCt. 

b. f). fämtlid)e 2eitungen ber Q:in0dfieUen an eine ßentralfielle 0u fü~ren, UJcfdje nunme~r 
nadj !Bedangen eine anrufenbe ®teUe mit einer berlangten \Jerbinbet unb nadj been'oigtem 
®efvräd) UJieber abtrennt. 

~ei einer fold)en Q:inrid)tung UJirb nun erforberlidj fein, erfiens, bafl jebe ®teUe bie 
ßentralfteUe anrufen unb fidj mit i~r berfiänbigen fann, ätDeitens, baß bie .8entralfteUe 
illl erfennen bermag, UJddje ber \Jerfdjiebenett mit i~ren 2eitungen bei if)r einmünbenben 
@lteUen fie angerufen f)at, btittens, bafl bie ßentralfteUe bie beibett ~u berbinbenben 



560 ß'ernfpred)an(agen. 

2eitungen miteinanber in Q3erbinbung 0u fe~en im fianbe ift, o~ne baß fidJ ber ®trom~ 
weg auf anbre 2eitungen erftredt, unb biefe Q3crbinbung 3u löfen, wenn bas @efpräd) 
beenbigt ift. 

~er 2lm:uf unb bie Unterfd)eibung ber anrufenben 2eitungen bietet feine ®d)wierig~ 
feiten; wir fönnen uns benfen, baß ~ierfür eine ~tingel mit :tableau benu~t wirb, eine 

Q:inridjtung, bie wir auf 6. 484 fcnnen gelernt ~oben. 
iJür bie :telep~on0entralen benu~t man jebod) ein anbreij 
Wnruf~ unb Unterfd)eibungs0eid)en, nämlid) bie iJall~ 
U a p p e, bei weld)er ber bon ber anrufenben ®teUe 
f)erfommenbe ®trom eine Heine ~(appe auffpringen unb 

L bie bor~er bon berfelben oerbedte Wummer erfdjeinen 
läßt. ~as 2l:nruf0eid)en ift ba~er in erfter mei~e ein 
optifdjes, 1uirb alfo bon ber bermittelnben \ßerfon burd) 
bas 2luge bemerft; ba aber bie faUenbe ~(appe beim 
2lnfd)lagen einen ®d)aU eqeugt, fo ift es aud) ein 
afuitifdjes, wenn aud) nidjt bon ber burd)bringenben 
muttraft einer maffelflingef. Q;s läßt fid) übrigens 

:Jtg. 679. !lnedjani~muG ber :Jall!Cappen. aud) bie Q;inrid)tung treffen, bafl bie gefallene ~lappe 
einen @)tromfreis fcf)ließt, in welcf)em eine ~Hngel ein~ 

gefd)altet ift unb bamit gleid)0eitig einen IUeitf)in ~örbaren \Ruf erlJeugt. 
~as jßrin0ip biefer iJaUflappen mag ber in iJig. 679 abgebilbete Wledjanismus bon 

<ir. & Q;, )Je in erläutern. Wuf einer metallenen @runbplatte fi~t eine Sflappe K, wefdje 
fiel) um eine 2ldJie an i~rem unteren Q;nbe bre~en fann; \Jig. 680 läßt biefe ~elllegung 
an einigen bot! lleöffnet erfd)einenben Sl'fappen of)ne llleiteres erfennen. 2ln ber ~nnenfeite 

ber ~lappe fi~t eine Wafe, 
IUeld)e in eine entfpred)enbe 
Wafe am borbeten Q:nbe bes 
2lnfers a ein ~oft. ~iefer Wnfer 
ift mit feinem ~interen Q:nbe 
burd) bie !8fattfeber f an bem 
auf ber @runblJ(atte gefe~ten 
}lliinfel befeftigt unb wirb burd) 
bie iJeber nad) oben gebrüdt, 
fo baß er in bie Wafe ber 
Sf{appe einflinft. Unter bem 
2lnfer fe~en wir einen Q;(eftro~ 
magneten angebrad)t, ber auf 
ben }lliinfel gefe~t ift. ~as 
eine Q;nbe feiner Umwidelung 
ift mit ber einmünbenben 2ei~ 

.. , tung ber :telep~onftation ber~ 
bunben, für weld)e biefe ~(a\)pe 
bient, bas anbre mit ber Q;tbe 
ober, wenn eine befonbere 
alücUeitung bor~anben ift, mit 
biefer. ®d)ictt nun bie an~ 

llio 680. Qlermittelungßuonidjtung mit 6e~n jJaUtlappen. gejd)1o1fene :telep~onftation 
einen ®trom lJU bem Wlag~ 

neten ber !Borrid)tung, fo oie~t ber Q;(elttomagnet ben 2lnfet an, bie freigegebene ~1appe 
fäUt ~inab, unb es erfd)eint bie Wummer ber rufenben ®teUe, weld)e {)inter bet ~1appe 
angebrad)t ift. 

®old)er iJalfffappen lllerben nun fo biele auf einem !8rett angebrad)t, als ®tationen 
an bet 3entr.alfteUe angefd)loffen finb, unb auf biefe ~eife fann jebe ®tation ber ßentral~ 
fteUe bemerfhd) macf)en, baß fie etwas bedangt. 
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!.nun wollen wir fe9en, wie bie Sentralftelle iljren ~ernfpred)a1Jpnrat mit ber rufenben 
2eitung \lerbinbet ober bie verlangte 58erbinbung lJWifd)en ber rufenben unb einer \ler• 
!angten 2eitung 9erfterrt. 3n einfad)er Weife würben tvir bies erreid)en, 1nenn wir 
@5töl>felfontafte, tvie wir fie tJorljin in ~ig. 6 7 8 befd)rieben ljaben, anttJenbeten unb ben 
~ernfpred)apparat bet Sentrofftelle mit einer @5töpfelfd)nur tJerfeljen. Um lJWei 2eitungen 
miteinnnber oll tJerbinben, ljätten wir eine @5töpfe!fd)nur, bie an beiben a:nben mit @5töpfe!n 
\lerfeljen ift, oll benu~en unb je einen @5töpfel berfelben in bie ~ontaftföd)er bet beiben 3ll 
berbinbenben ~ontaftftücfe oll fe~en. ~ig. 681 mag uns eine fold)e merbinbungsfd)nur 
beranfd)aulid)en. 

~er einfad)e ~ontaftftö\)fel reid)t aber nid)t gan& aus, ba mit ber @5töpfelung nod) 
etwas anbres betvidt werben mu\3. Wir jagten \lorljin, ba\3 bas eine a:nbe ber a:reftro• 
magnetumwicfefung an bet a:rbe liegen mufl, um ben @5tromtreis i\U f d)lieflen, bqw. an 
ber i\tlleiten 2eitung, faM eine befonbere ))lücf(eitung boiljanben ift. !.nun mu\3 offenbar bei 
ber 58erbinbung lJWeier @5tationen burd) bie SentralfteUe bie merbinbung lJUt' a:rbe bei 
beiben oufgeljoben werben, benn onbernfoUs geljt ber @5trom tlon ber einen @5tation nid)t 
lJUt anbern unb fe9rt tJon biefer aus i\Urücf, fonbem begibt jid) fd)on in ber ,ßentral• 
fteUe auf ben Wücftveg. ,Paben wir gefonberte WücHeitungen, ttJeld)e für getnöf)nlid) in ber 

1\'ig. 681. !!ler6inbungi!fdjnur. 

T 

1\'ig. 682. ~ie UmfdiaHunR burcfJ ben @:;topfe(. 
im !!ler6inbung~a~parat. 

SentraffteUe mit ben Suleitungen burd) ben a:feftromagneten ber ~aUf(appe tJerbunben 
finb, fo muj3 biefe merbinbung in ber ,ßentralfteUe aufgef)oben unb bie Sufeitung ber 
rufenben mit berienigen ber angerufenen @5tation unb in gleid)er Weife bie Wücffeitungen 
beiber @?teilen berbunben werben. 

~iefe Umfd)aftungen bewirft man nun burd) eine poffenb eingerid)tete @5tö\)fe1tJotticfJ· 
tung. '!ler a:tnfad)ljeit wegen tvoUen tvir f)ier nur ben ~a!I betrad)ten, baß als ~Wcf. 
leitung bie a:rbe benu~t lnitb. ~n @5teUe bei3 WCelfingftücfs mit bem fonifd)en 2od)e, wie 
ei3 ~ig. 67 8 3eigte, fe~en ltlir eine St'ontaftfebet, an weld)e fid) ber @5töpfel anlegt. Unfre 
~ig. 682 fäj3t bie Wnorbnung in fd)ematifd)er m:!eife etfennen. 

~n bie @runbpfatte, auf tve1d)er bie ~foppe fi~t, ift eine metallene 5Süd)fe ifo1iert 
eingefe\)t, in weld)e man ben langgefiielten @5töpfel einftecft. ~uf ber 3nnenwanb ber 
@runb\)latte ift weitet ifoliert eine nad) unten abfteljenbe ~Jlattfeber K angefe~t, beten 
~orm man au~ ber ~igur etfennt. ~os freie Q:nbe bet]e(ben ruf)t auf einem W1effing• 
ftücf r unb fteljt mit iljm in leitenher ~etbinbung. lillirb afJet ber @5töpfel eingeftedt, 
fo brücft ]ein ~opf bie ~ebet in bie ,Pöf)e unb ljebt fie tJon bem W1effingftücf ab. ~un 
finb bie \lerfd)iebenen ~eile in fo(genbet Weife \lerbunben. '!lie 2eitung L geljt 5unäd)ff 
nad) ber oben augebeuteten Umtvinbung bei3 Q;fettromagneten unb weiter bann ~u ber 
~eher K. mon ljiet aus füf)rt ber @ltromlneg bann tueiter ~u bem WCeffingftüd r, 
unb ba bie]e~ mit ber &rbe tJerfJunben ift, ]d)liefllid) lJU bie]er. Wirb ber @5tö\)je1 ein• 
geffecft, fo ift bie &rbfeitung untetbtod)en, unb ber @5tromtveg fiif)rt ie~t lJUm @5töj.Jfd unb 
weitet burd) beffen 2eitungi3fd)nut ~um aubern @5töpfe1 unb ber mit biefem tJetbunbenen 
2eitung ber i\tlleiten @5tation. 3n unfrer ~igur ift nod) eine tveitere 2eitung eingqeid)net, 
tneld)e tJon L 0ur 5Süd)fe füf)rt. '!liefe f)at ben ßttJecf, ben @5trom unmittelbar I:Jon L ~um 
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eingefteeften ~töpjel 3u füf)ren, \o baß er alfo nid)t bie Wlagnehuinbungen, bmn ~iber• 
ftanb nidjt unerf)eblidj ift, 3u pafiieren gat. ~erartige S'rontafteinridjtung fef)en mir nun 
auf unferm ~ilbe (~ig. 680) unter jeber S'rlappe angebracf)t, unb mittels berfelben fann nun 
jebe einmünbcnbe 2eitung mit 4)ilfe ber ~töpfelfdjnur mit jeber anbern berbunben werben; 
tuenn mir in bem Q3ilbe unter jeber S'rlappe 3ll:Jei ~töpfeltödjer erbliefen, fo ift bies bon 
nebenfädjlidjer Q3ebeutung, ba bies burdj eine )pe3ielle ~inridjtung ber iYirma, beren 

2{pparat wir wiebergegeben f)aben, bebingt ift. 
~ie 2lnbringung ber ~töpfellöd)er unmittelbar 

unter ben ~aUftoppen gat 3mar ben lßorteil, baß bie 
S'ronftruftion bes Wpparates bereinfadjt unb ber Q3e, 
trieb infofern erleidjtert wirb, als man bas 3u einer 
lSerbinbung gefjörige ~töpfeUodj of)ne weiteres finbet; 
iit aber bie 8af)1 ber ~tappen groß, fo wirb es fidj 
bei regem )Betriebe ereignen, baß 'oie bielen ~djnüre 
ber eingefteeften ~töpfel bie eine ober anbre S'rlappe 
berbecfen. Um biefem Übelftanb 3u begegnen, gat 
man in ben neueren ~!pparaten für .8entralftellen bie 
S'rlappen unb bie ~töpfelfontafte gefonbert unb bie 
einen ltlie bie anbern für fidj 3Ufammengefegt. 

~in foldjes ~edjfelgeften - fo be5eid)net 
man bie Umfdjaltborridjtung für .8entralftellen -
ift in ~ig. 683 abgebitbet. ~ir fefjen gier bie 
25 ~tappen oben am 2tpparat in fünf ffieif)en an• 
gebradjt. Unter benfelben liegen bie 25 @5töpfeUödjer. 
'I)ie 6töpfe1 felbft fi~en an langen @5djnüren unb 
fie{jen, wenn nidjt benu~t, aufredjt auf bet f!einen 
~latte born am ~pparat. ~ie ~djnüre füf)ren burdj 
bie ~(atte l)inburdj unb tragen in if)rem Q3ug eine 
ffiolle, an tueld)er ein fleines @emidjt f)ängt; es f)at 
bies ben .8meef, bie 6djnüre gerabe f)ängenb 3u 
madjen unb fo 3u berf)inbern, baß fie iidj berwirren. 
Unter ben @5töpfeUödjern erbliefen wir nodj eine ffieif)e 
bon fünf S'rlappen. ~iefe bienen a(s @5djlußcreidjen 
unb es ift, folange crltlei ~tationen miteinanber ber• 
bunben finb, für biefe $erbinbung je eine biefer 
S'rlappen eingefdjaUet; ifjt Wuflpringen 5eigt an, baß 
bas ~efprädj beenbigt ift unb bie lßerbunbenen bie 
2öfung ber lSerbinbung bedangen. 

~erartige ~edjfelgeftelfe laffen fidj nun audj für 
mef)r Wnfdjlüffe - bis 100 unb 200 - einridjten. 
~ädjft bie WncralJI ber an eine .8entra1fie1fe Wnge• 
fdjloffenen aber über biefe .8af)1 f)inaus, fo errorbert 
fdjon bie Q3ebienung ber Umfdjaltborridjtung eine 
Wbänberung bes ~t)ftems. ~in }Beamter tann, ~uma( 
in ben ~tunben bes regen mertef)rs, nidjt me{jr als 

\Jig~~~~~-~~g~.edJ~~~~~~e~ ~~e~~ ~~:~r:J~Jfene 200 2lnfdjlü)le bebienen, unb baf)er tuirb es aus räum• 
1idjen®tünben notmenbig, ba\3 mel)rere foldjer ~edjfel• 

gcftcllc nebeneinanber gefteUt tuerben, non benen iebes burdj einen }Beamten bebient tuitb. 
~un mad)t fidj aber eine Uncruträglidjteit geltenb. ~enn nämlidj ein ~eifnef)mer, ber 5u 
bem ~ed)\clgefte[ I gel)ört, einen anbern ~eilnel)mer, bet an @efte[ II ober III ober X 
angejdjlofien ift, fpredjen will, fo l)at ber }Beamte an I erft bie merbinbung mit bem 
®ef~eU II ober III ober X 5u beltliden unb bem bort ftef)enben }Beamten ben 2t:uTtrag 5u 
erteilen, baß er nun auf feinem ®efte[ ltleitet mit ber berlangten 9lummer betbinbet. 
Q:s werben olfo in ber .8entralfte[e )efbft .8mi)djenfte[en beftef)en, bie erft miteinanber 
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betbunben ttJcrben müffen unb fid) übet bie ttJeiteren Q3erbinbungen 3u berftänbigen ljaben. 
~~ erfd)ttJett bies ben Q3edeljr in erlje6lid)er mJeife, unb be~ljalb ljaben bie ~{merifaner 
ein m3ed)fefgefteU gefd)affen, an ttJeld)em ieber )Scamte 3ltlor nur eine begren0te ßaljl uon 

iJig. 684. ltei! elneß flllelfadjumfcljctlterß ber !llerllner !llnlage. 

~eifneljmetn ljat, bie iljn anrufen fönnen, aber feine Wngefd)loffenen mit allen an bas 
Q3ermittelungsamt angefd)loffenen ~eilneljmetn oljne ttJeitere~ uerbinben fann, oljne fiel) 
erft mit einem anbettt m3ed)felgefteU feines Wmte~ in Q3erbinbung fe~en 3u müffen. ~urd) 

!ll.ll!le, l!!leftti31tät. 70 
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biefe~inrid)tung- ben IDluUiplef• ober ~ielfacf)umfd)a!ter- tuirb aufierorbentlicf) 
an Seit gef\Jart unb ber factrieb er~e6fid) uereinfacf)t. 

~a~ \ßrin&iV, tuelcf)e~ bei biejem \ll~Jparate in m:utuenbung fommt, ift folgenbe~. 
~ür jeben m:ngefcf)loffenen ift bei jebem l8ermittelung~beamten ein @ltö~Jfellocf) uorljanben, 
unb bie 0ugeljörigen ~ontafte finb burd) eine 53eitung an aUen einoelnen :tafeln mitein" 
anber uerbunben, fo baf3 alfo jeber fSeamte an feiner :tafel bie ~erbinbung mit bem 
\llngefd)lofienen ljerftellen fann. @linb aljo 2000 :teilneljmer an ein \llmt nngejd)loffen 
unb 0eljn :tafdn uorljnnben, fo tuerben für jeben :teilneljmer oeljn ~ontafte, für aUe 
20 000 ~ontafte uorljanben fein. 

~inen :teiC eine~ folcf)en IDlultiple~umfcf)alter~. unb otnar eine :tnfel b~fel6en, 
tueld)e burd) ben &tuifcf)en ben beiben s:!am!Jen befinblid)en :teil bargeftellt tuirb, lätit unfre 
~ig. 684 erfennen. ~iefelbe tuirb burcf) brei faeamte bebient, für tuelcf)e man in ben 
~erliner l8ermittelungMmtern gröfltenteil!3 IDläbd)en angefteUt ljat. 

Sunäd)ft feljen wir über ber :tijd)!Jlatte, auf tueld)er einige Umfd)altuorrid)tungen 
fteljen, bie 200 ~allflappen für ebenfo viele an bieje :tafel angejd)loffene :teilneljmer. 
Wn ber barüber fteljenben ~anb fe'(len tnir bicf)t gebrängt in Vlei'(len geftellt bie @5töpjel" 
Iöcf)er für fämtlid)e an ba~ 5lfmt angefd}loffenen :teilne'(lmer. ~iefe @ltöpfellöd)er finb nicf)t 
burcf) 6efonbere 9lummern be0eicf)net, fonbern bie Seilenteiljen finb non fünf 3u fünf burcf) 
ftllrfere Vlippen getrennt, unb ef>enfo ~nb bie 53öcf)erfofumnen non oe~n 3U oe~n »teiljen in 
biefer m3eife in ®rup!Jen gefonbert. ~er l8ermittelung!36eamte ljat alfo, au~geljenb bon 
biefem Rnerf3eicf)en, .. bie uedangte 91ummer ab0u0älj1en, um ba~ tid)tige @5töpfeHod) 0u 
finben. fSei einiger Ubung gelingt bie~ Ieid)t, unb burd) ben ijortfall ber 9lummerf>e0eid)• 
nung tnirb an maum für bie @ltöpfellöd)er getuonnen, tna1:! angefid)t1:! ber groflen ßalj! -
auf ber abgebilbeten :tafel finb e~ über 4500 - eine 91ottuenbigfeit ift. 

~ie i!eitung eine~ ~ngefd)loffenen enbigt in einer 53eitung1:!jd)nur, bie an iljrem 
freien 'irnbe mit einem ~ontaftftöpfel berfeljen ift. ~er ~ontaftftö~Jfel trägt an feinem 
~ufienbe, mit tue!d)em er in ba~ 0ugeljörige 53od) ber :tifd)platte eingeje~t wirb, einen 
metaUeneu Vling, ber mit ber 53eitung in l8erbinbung ftefit. @lolange nun ber \llngejdjlofjene 
nid)t mit anbern :teifneljmern uerbunben ift, ftedt fein @ltöpfel in bem 53odj ber :tifdjplatte 
unb ift babei burcf) ben metaUeneu Vling mit einem an ber :tifdjplatte befeftigten ~ontaft., 
ftiitf in l8erbinbung., tueld)e~ '&ut ~rbe abgeleitet ift. m3irb nun ber @5töpfel 3ur ,Per" 
ftellung ber IJerlangten l8erbinbung a~ ber :tifd)platte ljeraußgeljoben unb in ba~ @5töpfel• 
lod) b~ verlangten :tei!neljmer~ eingeftedt, fo ift bamit bie ~bleitung 0ur Q:rbe unter" 
lirod}en, unb ftatt beffen füljrt bet 53eitung~tueg tDeiter 0um betlangten Xeilneljmet. 

ßtnifdjen ber auf bet ljori0ontalen \lllatte fte'(len&en 9tei~e ber @lti.ipfel unb berjenigen 
ber 3aUflappen, tuelcf)e auf ber uertifalen ~fatte befeftigt finb, feljen tuit auf einer fdjräg 
{te§enben \ßlatte eine ~op.pelrei9e uon ~rudfnö.pfen fte~en. ~iefe bienen ba3u, ben @5pred)== 
apparat betl l8ermittelung~lieamten mit bem anrufenben :teilneljmet ~u uerbinben, inbem 
ber faeamte ben oUt 53eitung b~ betreffenben Xeilneljmet1:! ge'(lörenben Shto.pf niebetbtüdt. 
~n jeber :tafel finb ba'(ler ebenjouiele ~rudfnöpfe alß ijalrfla!>ven bor§anben, ni:imli~ 200. 

~ie ~öpfe ~af>en aber nocf) einen tueiteren .8tned; burdj m:tt1:laie§en unb Umlegen 
b~ ~opf~ fdjidt ber faftlmte ben @5trom bet ~mtßbatterie in bie ljergefteUte lBerbinbung 
unb fann alfo ben 3tueiten :teilne'(lmer, mit wetd}em e.r ben anrufenben uerf>unben ~at, 
anflingeln, tDenn gelegentrid) bie fltatterie b~ 5lfnrufenben nidjt genügenb fräftig funftioniert. 

~er l8ermittelungßbetrieb geftartet fid} nad) bem @efagten fegt einfad). ~äUt an 
einet Si:afel eine 9lummetnf{apl-Je, fo berbtnbet ficf) ber aUt ~la"pe ge~Ötige faeamte mit 
bem anrufenben :teilneljmer, inbem er ben betreffenben ~tudtnopf niebetbrüdt. 91ad)" 
b~m er bie verlangte 9lummer erfa9ren ljat, prüft er 0unncl)ft, ob bie f>etreffenbe 53eitung 
ntdjt an einer anbern Xafel befe~t ift. ~a0u ljat er nidjt an allen Xafeln §erum3ufragen, 
fo~bem nur. fein eigne~ :telepljon mit bem ~ontaftlodj be~ IJerlangten :teilneljmerß auf 
fet~er Xafel tn l8erbinbung 3u bringen unb ~ört bann, tua~ burdj eine befonbere ~inricl)tung 
er3tert ttnrb, fofort, oo bie 53eitung frei ift ober nid)t. ~ft fie frei, fo fiedt er ben @ltöpfel 
b.~ ~nrufenben in ba~ @5töpfellodj be~ uerlangten :teilne~med, unb nun löimen oeibe mit:: 
etpanber uerfeljren. 



is available at http://extras.springer.com

Additional material from  ihre Erzeugung und ihre
 Anwendung in Industrie und Gewerbe,

Die Elektrizit tä ,



.8entralfernj1mdjanlagen. 555 

'Ilamit nun ber ~eamte meifl, ob nocf) gefprod)en mirb ober ob ber merfe~r auf einer 
~ergeftellten l!3erbinbung beenbigt ift, legt er bie 2eitung feines ~efepljon~ an ben @.ltöpfel 
bes l:lerbunbenen ~eilne~mer~ unb fann bann ~ören, ob nocf) gefprocf)eu mirb ober 
nid)t. )!Bei{ biefeS 9JCitte{ aber nid)t gan_; au~reid)t, bie i8eenbigung beS @efpräcf}e~ jU 
edennen, fo ift bei jebem ~eilneljmer ein ~!ement aufgefteUt, lt>elcf)es in bie 2eitung ein• 
gefd)a!tet mirb, fobalb man bas ~elepljon abnimmt. @.lo!ange nun ba~ ~elep~on nid)t 
mieber ongeljängt ift, IUirb ber i8eamte bei ber jßerbinbung feineS ~elepljon~ mit ben 
l:lerbunbenen 2eitungen ein Stnoden in feinem ~pparate ~ören, inbem ber @.ltrom bes ein• 
gefd)alteten ~fementes bei bcr i8erii~rung über ba~ ~efep~on bes i8eamten geljt. 'Ilie 
~bmefenljeit biefes ®eräufd)es bei einer i8erü~rung läflt ben iaeamten edenneu, bafl ber 
~edcljr beenbet ift, er 3ief)t ben @.ltöpfel ljerau~ unb ftcdt iljn lt>ieber in feine fftaft auf 
ber ~ifcf)plotte, ben ~ei1ne1)mer baburd) lllieber über bos llfmt mit ber ~tbe berbinbenb, 
fo bofl biefer nun bos ~mt anrufen fann. 

llentralfcrnfpredJatdagen. Unter ollen ßentrafanfogen fteljt bie iaerliner obenan, 
nid)t nur lt>oS bie 3a~{ ber 2fngefd)loffenen ongeljt, fonbern oud) in be.;ug auf bie ~in• 
rid)tungen. 'Ilie ®efamt3aljf ber ~eifnef)mer biefer 2fn{age ift für ben @.lcf)!uli be~ ~aljres 
18 92 auf 20 000 3u beranfd)lagen, für bereu ~ebienung fecf)s l!3ermittefungsämter bienc1t. 
~ebes 9(mt ergölt einen ~ieffod)umfd)oltcr für 5000 ~eifne~mer unb 1000 ~erbinbungs• 
feitungen, lt>efcf)e bie l!Serbinbung ber 
ein3elnen Wmter untereinanher l:ler• 
mitteln, fo bof3 jebe ~ofcl 6000 
@ltöpfelli.id)er jä(Jfen mirb. 'Ilo auf 
jebe ~afel 200 ~aUtlappcn fommcn, 
fo merben bie 6000 llfnfd)liilfe breiflig 
:tafeln erforbem, fo boß ein fold)es 
2!mt nid)t lt>eniger ofs 180 000 
@ltöpfeHöd)er auf0ul1Jeifen ljat, l:lon 

:..-:..:.;~~ ~' -~:. ..... , 

Denen jebes mit ber 3ugel)örigen 
~ontaftt!infe ausgerliftet ift. lillir jyig. 685• aib31Vel~::~g~(1 .~u~c~t~li~~~~.geljen~en 2eitung;. 

biirfen uns besljafb nid)t munbern, 
menn bie ~inrid)tungsfofien für einen folcf)en WCultiple!fd)after auf meljr als 600 000 WH. 
3u fte~en fommen. 

Um bem 2efer ein iaifb bon einer fofd)en a=inrid)tung 3u geben, bringen 1uir auf 
::tafel XI eine lllbbilbung ber einen ,Pä!fte bes mermitte!ungsamtes I, bas fiel) im ,Paupt• 
te(egrapljenamte befinbet. 

}lliir feljen ljier bie ~afdn in 311>ei fiufenförmig übereinanber geftellten @ld)ränfen 
ongebrad)t; &lllifcf)en ben bciben meiljen bfeibt ein genügenb breiter ®ang für bie @.li~e ber 
::telepljoniftinnen unb ben medeljr. ,Pinter ben @.lcf)ränfen befinben fiel) l!3erfd)läge, in 
benen bie Sfobe{ gefüljrt finb. 

~in jlt>eiter, red)tlt>infelig an ben vorigen anftoflenben maum entljält bie jllJeite ,Pälfte 
bes @.lcf)altapparates. 

'Iliefe ftufenförmige ~ufftellung bes @.ldjalter~ unb bie llluffteUuug in 31Uei fftäumen 
ift burd) bie örtlidjen mer~iiltniffe bebingt. lillo genügenb maum l:lorljanben ift, jieljt man 
es vor, bie @.lcf)ränfe in einer ineilje nebeneinanber ober in einem gefd)loffenen ~iered 
bufammen?JufteUen, aber biefe ~reiljeit erlauben bie ljoljen iaobenpreife in iaedin nidjt 
überall. 

'Ilas ,Pof&lllerf ber @.ld)riinfe ift in poliertem 91uflbaumljo11J ausgefüljrt unb in mafl• 
voller lilleife burd) ornamentale Sugaben fo lt>eit ausgeftattet, bafl fiel) ber gefamte 2lpparat 
in gefälliger ~orm bem 2luge barbietet 

'Ilie ein3elnen bon auflen in bas lllmt anfommenben 2eitungen finb &unädjft an bc• 
fonbere Sftemmen gefüljrt, wefd)e in einem maume unter bem 'Iladje auf ~of&llliinben 
untergebrad)t fiub. ~ebe S{•{emme ift mit einem @)lJi~en• unb einem f!einen @.lpinbelbfi~· 
nbleiter ausgerüftet, fo baß ber etlt>a uuge~örig einbringenben otmofpljiirifdjen &leftri?Jität 
fofort beim ~intritt ber lilleg i)Ut a=rbe gellliefen mirb. 

70 * 
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&ine i)tl:Jeite ?Reif)e I:Jon ~femmen bient ba0u, bie &nben ber au~ bem Umfdjalter an< 
fommenben 2eitungen auf0une~men, unb nunme~r ltlirb burdj Sroifdjenbräf)te bie ~femme 
ber m:uflenfeitung mit ber ~femme, beten 2eitung 0u ben betreffenben ~Hufen im Um::: 
fdjafter füf)rt, I:Jerbunben. &s mangelt uns f)ier ber fflaum, bie gefdjicfte m:rt, mit wefdjer 
man biefes ungef)eure ~raf)tgeltlirr bemeiftert ~at, 311 befdjreiben, unb wir müffen uns 
bamit begnügen, 0u fagen, bafl jebe ein3efne ber taufenbe bon 2eitungen in Wenigen IDHnuten 
!)eroorgef)oU unb an allen @)feiTen iljres !illeges unterfudjt werben fann. ~ie @)d)ltJierig~ 
feiten, tuefdje man gierbei 311 überltlinben getuuflt ljat, liegen nidjt nur in ber groflen 3af)f 
ber bieten 2eitungen unb )ßerbinbungen, fonbern audj in bem Umftanb, baj3 ber für bie 
.2eitungsfüljrung unb <Q3erbinbung 3ur ~erfüguüg fteljenbe ?Raum ein befd)ränfter ift. 
~teilidj geljörf lJU einet foldjen &inridjfung audj ein ~etfona{, bas in af( biefen ~täf)teu, 
~{emmen, mbijtueigungen lC. !aefdjeib ltleifl, ltlie in bet eignen %afdje. 

)Bon ben ~nnenleitung~ffemmen füf)ren nun bie .2eitungen, in Sf'abeln bereinigt längs 
ber @)djalttafeln bes Umfdjaftapparates, unb jebe .2eitung fdjicft an jeher %afe1 einen ~in< 
unb ?Jlücfjtueig 311 ber lJUgeljörigen ~linfe. ßu biefem 3roecfe finb bie Sf'abel in einjelne 
®ruppen geteilt, in benen je eine gleidje m:n0aljl ~abel neoeneinanber auf ljori3ontalen 

eiferneu @)täben liegen, fo baf3 fie ein ffadjes !aanb bilben. 
@)oldjer !aänbe liegen nun eine mni)af)l bidjt übereinanDer unb 
es entfteljt baburdj ein ~abelbünbel oon etwa 50 X 50 3entimeter 
im Ouerfd)nitt, bas fidj längs aller %afe1n &ief)t. 

m:n ben mb0tueigungsfteUen finb bie Sf'abe( 3erfdjnitten unb 
bie &inäelleitungen an bie ~linfen gefüljrt. Unfte ~ig. 685 mag 
ein !ailb bal.lon geben, ltJie aus einem längs ber @)dja(ttafeln 
laufenDen ~abel bie &in[Jelleitungen lJU ben Sf'linfen füf}ren. madj 
bewidter m:bi)tueigung tuerben bie bloßgefegten &in0e11eitungen 
in ber ~eife, wie es bie ~igur i)eigt, 0ufammengebünbeft unb 
bie !aünbel beiber &nben miteinanber I:Jerbunben, fo baj3 alfo bas 
~abel lVieber in ßufammenljang fommt. 

~e 3tuan3ig Sf'linfen finb auf einer gerneinfamen ®runb~ 
1J{atte befeftigt, tueldje in bem @efterr ber Xafel befeftigt ift. 
2öft man bie ®djrauben biefer @runb1Jlatte, fo fann biefelbe 
oon ljinten ~er mit iljren )ßerbinbungen burdj bas entf1Jredjenb 

!Jig. 686. !iinfüfjrungßg!octe. gelüftete ~abelbünbel f)erausgenommen tu erben, inbem man bas 
betreffenbe srabel an ber lJUgef)örigen ®teUe f)eraus3iel)t. ~iefe 

ßugänglidjfeit, tueldje bie beliebige Unterfudjung einer )ßerbinbung ermöglid)t, ift alfo in 
einfadjer unb fidjem mJeife erreidjt ltJorben, unb ber ~adjmann, tueldjer bie @)djltJierig~ 
feiten einer fidjeren iBeljenfdjung fo vieler 2eitungen unb ~erbinbungen rennt, wirb biefe 
&inridjtungen 0u fdjä~en ltlijjen. 

~ie DOll ben lftmteru lJU ben %eifnef)mern ausge!)enben 2eitungen ltlatett ftü~er aus~ 
fd)liefllidj als 2uftleitungen über bie ~ädjer ber 4)äufer gefül)rt tuorben. .8u biefem 
3wecfe finb auf bie ~adjftüljfe eiferne @eftänge gefe~t, weldje entfpredjenb betanfett finb, 
um iljnen bie nötige ~eftigfeit lJU l:ledeif)en. m:n biefen ®eftängen finb f)ori3ontale eiferne 
Ouerftangen befeftigt, auf benen bie ~folatoren mit if)ren eiferneu ®tü~en angefd)raubt 
finb. ~ts 2eitungsmateriul ltJurbe früf)er ga(oanifierter ®taf)lbraf)t benu~t, ltJeld)er je~t 
burdj .2eitungen aus @)ificiumbronlJe unb äljnfidjem material erfe~t tuirb. 

~ie 2uftleitung enbigt beim %ei1nef)mer in einem in ber mauet zc. befeftigten ~fo~ 
lator unb tuirb nun al~. }B(eifabe( in bas :;'Snnere bes 4)aufes gefü~rt. mun gilt e~ aber, 
bie &infüf)rung gegen Ubedeitung be~ ®tromes auf bie ~1ei~üUe be~ Sf'abels unb ltJeiter 
lJU &rbe, Wie fie burdj mäffe unfe~{bar ~erbeigefü~rt ltJetben ltJÜtbe, 0u bet~inbetn. 'tlie 
&inrid)tung, wefdje bie %e1egrapl)en'oertun1tung für biefen ßtuecf antuenDet, ltJeid)t nun 
etwas bon benen ab, bie wir auf ®. 488 u. ff. fennen gelernt l)aben. 'tlie ~upferleitung 
bes !aleifabels tuirb an einen &ifenbral)t gelötet, ber felbft an bie 2eitung angelötet ltJitb. 
3ttJifdjen ben beiben BötfteUen fi~t eine ,Partgummifd}raube, weldje mit bem &ifenbral)t 
bereit~ bei ber ijabrifotion innig uerbunben ift (~ig. 686). Wadj betuidter )ßerbinbung 
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ltlitb nun bie fdjon iJorljer über bas ?Bfeifabe1 geftedte ~artgummig1ocfe auf ben ~o\.Jf ge~ 
fdjtaubt, ltlefdje bie merbinbungsftelle gegen 9tegen lC. fdjü~t. ~ie )B{eiljülle bes ~abel5 
ift fo weit tJon ber i\ötftelle ltleggefdjnitten, bal3 fie nur eben nodj in bie @Hode ljinein~ 
reidjt; tJon biefem &nbe bis 3ur i\ötjteUe 3ieljt fidj bann nodj bie entb1öflte ifolierenbe 
~ülle ber i\eitung, fo bafl biefe eine trocfene ifo1imnbe Sone crwifdjen ber i\ötftelle unb 
bet ?Bfeiljü1fe ljerftellt. 

~as ?Bleifabef ltlitb nun in ben ~nnenraum gefüljrt unb fdjliej3t fidj bort an einen 
gut ifofierten ~raljt an, ltlefdjet bis (!Unt mppatat füljrt. ~ie 9tücffeitung 3Ut &rbe be~ 

forgt ein b1anfer ~upferbraljt, ber bis an bie ~affetleitung gefüljrt unb an bie 9töljre 
berfelben angelötet ift. ~n @)täbten, ltlo eine illiafletleitung, wefdje allerbings ben bequemften 
9tücfroeg für ben ®trom geltliiljrt, nidjt borljanben ift, ltlerben befonbere &rbleitungen ljer~ 

gefteat, ~u weldjem .ßltlede 'l:lraljtfei1e aus ga{iJanifiertem ~ifen bis auf bas ®runbltlaffer 
gefüljrt werben. 

jjig. 687. ßlllei !!abelbrunnen mit bem jie uer6inbenben !Jloljrjtrang. 

~as auj3erorbent1idje ~nltladjfen ber ?Berliner ~ernfpred)anfage, ltlcfdje mit ber .ßaljl 
ber mnfdjlüffe allen anbetn @)täbten ber mrten unb 91euen )lieft iJoran fteljt' nötigte bie 
~efegra1-JljeniJerwaltung, bie ltleitete mermeljrung bet i\uftleitung tljunlidjft ljerabcruminbern, 
unb fie entfdjloj3 fidj besljalb, bie ~au~1tftränge als unterirbifdje i\eitungen (lU füljren, 
ltlefdje eine gröj3ere ~n3aljf iJOn i\eitungen in st'abe{n bereinigt iJOnt mermitte{ungsamt (lU 
einem )ßerteifungspunft füljren; iJon biefem 1e~tmn aus geljen bann bie i\eitungen alS 
i\uft!eitungen auf iljren iJerfd)iebenen ~egen nadj ben :teifneljmern. 'l:lie Buft ober bie 
'l:lädjer ltlerben alfo oon einer beträdjtlidjen i\eitungsftrecfe ent1aftet, unb insgefamt ge~ 
redjnet, lllitb bies eine erljeb1idje l8erminberung bet i\uftleitungen bebeuten. g:reifidj 
fonnte bie l8erwaltung nidjt iJedennen, bafl bie ~ntoenbung ber srabel infofern einen 
!l?adjteil mit fidj bringt, als bie i\~bungsfäljigfeit iJon ~abeln, bereu lllit früljer (@5. 444) 
gebadjt ljaben, ber tefepljonifdjen Ubertragung ljinberlidj ift. ~iefet 91adjtei1 madjt fidj 
aber bei ben ?Berliner st'abefn nidjt in bebenffid)em IDCaj3e geftenb, ba bie Sfabelleitungs~ 
ftrecfe nidjt über i\ängen ljinausgeljt, bei benen bie fdjwädjenbe illiidung ber i\abung in 
erljebfidjem IDCaj3e auftritt. 
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~eben ber ~ntfaftung ber .2uft - lllir wollen ben 2lu~brud beibef]aften - erfa~ 
bie ~etttJaUung in ber unterirbifcf}en · Beittmg~füf]rung infofern einen llleiteren ~ortei(, 
als fie bie unterirbifcf}e 2!nlage berart 3u geftaften gebad)te, baü eine ~erme~rung bet 
Binien, ttJie fie für bie llleitere Seit a(~ unablllei~oar notlllenbig borau~3ufe~en ift, unfcf}lller 

uorgenommen llletben fonnte. Su biefem 
ßlllecfc lllurbe nun 3unäcf}ft ein 91of]rneb in 
bie @ltraüen gelegt, in lllelcf}e~ bie ~abe( nad) 
~ebarf einge3ogen luerben. ~ie ein3elnen 

3tg 688. !llerbtnbung beß ~abelß mit bem ßugjeil. 91of]rftränge )inb aus gutleifernen imuffen· 
rö~ren bon 200-300 imiUimeter Hd)ter 

Weite f]ergeftellt unb bon 100-150 imeter, ober lllo ~iegungen beß Beitung~lllegeß e~ 
erf]eifcf}en, auf füqeren @ltreden burcf} ~abelbrunnen unterbtocf}en. ~iefe ~abelotunnen 
f]aben ben ßlllecf, baß ~in3ief]en ber Sfabel in bie 91öf]ren 3u ermöglicf}en, benn es ift et• 
ficf}tficf}, baü of]ne ~acf}f]ilfe baß llliberfpenftige ~abel nicf}t auf beliebige .\Sängen in einen 

IJ!g. 689. l!iiniaffm be3 Jtaliei3 in baß Vlo~r. 

mo~rftrang einge3ogen lllerben fann unb in ~ällen, lllo e~ in einem ~intel gegt, gar nid)t 
weiter 3U bringen llläre. 5llitüerbem erf]eifd)t bie Unterfucf}ung 'oer möl)ren ttlie 'oet ~abef, 
baü bei'oe an berfd)iebenen ~unften beß Beitung~lllege~ 3ugüngHd) feien. ~iefe ~abel• 
orunnen finb in ßiegelmauerlllerf l}ergefteUt un'o oben 'ourdj einen ~edel gefcf}loflen. ~in 
ungefäf)res ~if'o foldjer ~abelbrunnen mit 'oem fie berbin'oenben 91oljrftrang mag ~ig. 687 
geben, llJeld)eß aller'oing~ nicf}t 'oie ~onftruttion, ttlie fie in 'oer ?Serliner 5llnlage angelllen'oet 
ift, llJie'oergibt. 5llber lllir benuten 'oiefe ®elegenl)eit, um 'oem .2efer gleicfJöeitig 3u 3eigen, 
wie man in ~elll IDod bie eleftrifcf}en Bid)tleitungen gefüljrt l}at, un'o ba gierbei in ber 
,Pauptfacf}e ebenfo berfaf]ren ift, lllie bei 'oer )Serliner ~ernfpred)fabelanloge, fo fcf}lagen 
mir Alllei ~liegen mit einer ~Iappe. ~n ~idUcf}feit fteljen bie ~abelbrunnen fegt biet 
tueiter auseinanber al~ auf bem )Silbe, in lllelcf}em fie nur 3ur bilblid)en froiebergabe auf 
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einem !Blatte erf)rbficf) bufammengerüdt finb. Über bie ~erftellung ber ffio[Jrfiriinge unb 
ber S'fabefbrunnen bürfen mir un~ Weiterer ~rörterungen entf)aften. ~ft ber ltlerte Bejer 
~ediner ober ift er jema{~ bort gemejen, fo fennt er ja ~rbarbeiten in ben @3traßen 5ur 
®enüge, benn bei bcr ftaunen~ltlerten aufmüf)!en'oen ~(Jätigfeit in ben !Berliner @3traßen ift 
ia jeber, aucf) mit geringer !Beobacf)tungsgabe bebacf)te !Bett>of)ner ber ~auptftabt 3um @lad)~ 
verftänbigen in allen <trbarbeiten ausgebilDet mor'oen. 

jßon größerem ~ntereffe ift 'oa!3 ~inbieljen bcr Sl'abef. Um bies 311 bemiden, mirb 
baß einbttbieljenbe ~nbe bes Sl'abels an ein burcf) ben a'löf)renftrang gefüljrtes Bugfeil ge~ 
bun'oen, unb biejes le~tere burd) eine ftarfe lillinbe, bie am ~nbe bes lRoljrftranges auf~ 
geftellt ift, f)erangeljafpeU. ~ine etwas primitive ~orm biefes jßerfaljrens 3eigt un!3 unfer 
voriges !Bitb (~ig. 687). ~!3 gilt nun aber uorerft, bas Bugfeil in ben ffioljrftrang ein~ 
3UOrtngen. 'l)je \)raftifd)en ~ntertfaner lJenU~en bafÜr einett 'l)ad)ßgunb 1 Dem fie einen 
bünnen !Binbfaben anbinben unb if)n burd) bas lRoljr fd)icfen, mo~u er fid) liefanntlid) 
wegen feiner frummen !Beine eignet. Wn bem burd)ge3ogenen !Bin'ofaben füf)ren fie bann 
ein ftärferes unb an biefem bas Bugfeil nad). 
'l:lie !Berliner Dberpoftbireftion gatte jebod) ein 
folcf)e~ \.Jodrefffid)e~ ~ier nicf)t 3ur jßerfügung, 
glaubte aud) tt>afjrjdjeinlidJ nid)t red)t an bie 
Oualififationen bes 'Ilacfels für folcf)e Wrbeiten, 
worin ber Befer mit iljr einig geljen barf, fon~ 
bern benu~te ein ~infüf)rungsgeftänge, bas au!3 
bünnen moljrftücfen von einem meter $.länge f>e, 
fte[Jt. @3o1d) ein @3tücf mirb uom Sl'abellirunnen 
aus in bie lRöljre gefd)oben, ein 3meite~ lllirb 
ongefd)raubt unb mit bem erften UJeitergefd)oben, 
es fofgt ein brittes, ein vierte~ u. f. lll., bi~ enb~ 
tief) ber Sl'opf bes erften @3tücfes im anbern S'rabel~ 
brunnen erfd)eint, lllorauf bann bas ®eftänge in 
ben näd)ften €itrang llleitergejd)oben ober ftüct~ 
weife f)erausge3ogen UJirb unb an feinem ~nbe 
bas Bugfeit f)eranbringt. 

'llas ein3u3ief)enbe Sl'abef lllirb nun burcf) 
eine ~us ben Q:nben feiner €id)u~brägte gebib 
bete Oje (~ig. 688) in ber bargefteUten lilleije 
mit bem Bugfeil \.Jerbunben, unb biefe le~tere burcf) 
eine bejonbers fonftruierte lillinbe aufgemunben, \5ig. 69o. !lltbeitet im ~abefbrunnen. 
fo baß es bas S'rabel burcf) bie ffiöljren nadJ3ie1)t. 
'l:lie S'rabelbrunnen, welcf)e bas ßugjeii unb bas Sl'abel palfieren, finb mit m:rbeitern beje~t, 
welcf)e bie in ben !Brunnen angebrad)ten ~üljrungsrollen unb bas fiel) belllegenbe @3ei1 unb 
Sl'abef beobad)ten. 

'llas ein3u3ief)enbe Sl'abelftücf lllirb auf grote 1)öf3erne ~rommefn gerollt (~ig. 689), 
an ben erften !Brunnen f)erangebrad)t unb in benfelben eingefüf)rt. Unfre UJeitere ~ig. 690 
3eigt, UJie ber ~rbeiter in biefem !Brunnen bas Sl'abel in bas 5ugef)örige ffiof)r bringt, lllOöU 
wir bemerfen, baß auf unferm !Bilbe bie ~üf)rungsrollen, UJie fie bie 'Ileutfcf)e ~elegrapf)en~ 
verlllaltung angelllenbet l)at, fe~len, mir auf bem l8i1be aucf) eine m:n3af)l G:in3elröf)ren 
erblicfen, lllie man fie in SJCew IDod angeltJenbei [Jot, UJäljrenb in !Berlin bie ~elegrapf)en~ 
fabe1 in einem gerneinfamen weiten mo~re liegen. ~bgefef)en bon biefen llleniger erf)eblid)en 
Unterfd)ieben geftaUet ficf) bie lnerlegung f)ier wie bort in gleid)er m5eife. 

Wlit bem S'rabel UJirb ein @3cifd)cn butd) ben lRof)rftrang ge0ogen, an llleld)em man 
bas Q:inaugsfeil fpäter für eine neue Q:inf)olung 3urücf3ief)t. !Bei ber ungemeinen m5iß~ 
begierbe ber !Berliner mar voraus3ufef)en, baf3 bie ~rbeiten in ben Sl'abelbrunnen außer~ 
orbentlicf)es ~ntereffe erregen lllürben, unb bes[Jalb [Jatte bie \.Jorforglicf)e merUJaltung \.Jon 
vorngerein ~nftalten getroffen, bie ~abelbrunnen mit einem transportablen ®eftell ab~ 
.;ufpemn, mefd)es ben ~inblicf nid)t ljinbert, aber ben ~rbeiter im !Brunnen bagegen 
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fdjü~t, bafl f(Jm einet bet ßufdjauet auf ben ~ovf fällt. ~nbre 2ebe1Uefen '(loben ben 
'l:ed)nifern bet ~eriUaUung me~t @Sorge gemad)t; bet amtlicf)e ~etidjt übet bie .petftellung 
lm 2lnlnge beqeidjnet, bnf3 bie ~tbeiter bei ber 2ln1Uenbung I)ölöetner @5d)u~gefklle burcf) 

\jig. 693. ~ubuer[djlufl be~ Slo6el~. 

--
~lg. 691. 

Ron[truftton ber !Berliner ~eml~redjlnbel. 
jjig. 692. 

lfin!il~rung bet Rabe! in bn~ ~ermittelunglnmt. 

,Punbe in unangene'(Jmet lffieife be1äftigt toorben finb, ein Üllelftanb, bet burd) 2ln1Uenbung 
eiferner ~efteUe 3um ~eil befeitigt ~Verben fonnte. 

~ie ~abel finb bon ~eften & <MuiUeaume in WW1f)eim am \Jt'(Jein geliefert unb ent• 
ljalten fedjs 2iten 5u ie biet 2eitungen. ~ebe 2eitung beftel)t au6 einem einen WHUi• 
metet ftatfen ~upferbto'(lte, IVeld)et mit einet ~fo1ierfdjidjt au6 breifad)et ~eiUiclelung bon 
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imprägniertem }Baumwollengarne unb barüber mit einer €ltanniolumf)üUung l>erfef)en ift. 
~ie fecf)~ ~i~en finb oll einem €leil oufammengebtef)t, melcf)e~ mit im).Jrägniertem ~anbe 
bewicfelt unb bemnäd)ft mit einem bop1Jeltcn ~leimantcl umpref3t ift. ~eber biefet ~lei~ 
mäntel f)at eine €ltätfe non minbeften~ 1,2 9JHllimeter. '!ler äußere ~(eimantel ift mit 
n~1Jf)altiertem ~anbe um wiefelt, unb ba~ @an0e mit 19 oet3inlten lJaroneifenbräfjten umgeben. 

'J)ie mntvenbung bOn JO(cf)en ~afonbtäfjten an @5telle bet )onft angeWenbeten tunben 
'!lräfjte fjat ben .ßmecf, bem Sfabel eine glatte m:uf3enffäcf)e 0u geben, ma~ ben 'llurd)meffet 
be~felben verringert unb ba~ ~in0ief)en er1eid)tert. ~ine ~lbbilbung be~ ~aoel~ in feinen 
~in0el9eiten gibt unfre tjig. 691. 

mu~ ber unterirbifd)en Sllnlage füf)ren nun bie ~abel an ,Päufermauern in bie ,Pöfje 
0u ben lßerteilung~1Juntten. ßur tjefif)altung bet ~abel unb ber lßerteilung ber ~oft finb 
an bier bis fünf Unterftüt}ungs1Juntten eiferne ~räger an ber imauer angebrad)t, an benen 
bie ~abel burd) €ld)eUen befeftigt werben. ~in @5d)ut}taften 
uon 9Jlannesfjöfje umgibt ben unteren ~eil ber Sf'abel, weiter 
f)inauf bietet bie }Bewefjrung ber Sf'abel einen fjinreid)enben 
@5d)u~. Wäf)renb an ben j8erteifung~1Juntten nur bi~ f)öcf)~ 
ften~ fecf)0ef)n Stabel fjod)0ufüf)ren finb, ift bie ßaf)l ber an 
ben lßermittefung~ämtern miinbenben unb fjod)0ufüfjrenben 
~eitungen eine er9ebfid) größere unb gefjt bi~ 200 unb mefjr. 
\ffio für biefen tjall nicf)t im ~nnern ber @ebäube befonbm 
~uftfdjäcf)te borfjanben finb, fjat man aus ~ifen ftade, mit 
Wellbfecf) fletleibete ®erüfte an ben m:unenmauern aufgeftellt, 
wefcf)e bie gan0e ~aft ber Sf'abel 311 tragen vermögen, ofjne 
baf3 bie .paus mauern gierfür in \llnf1Jrucf) genommen werben. 
~ine berart.ige lßonicfjtung oeigt unfre ~ig. 692 . 

.ßur Uberfüfjrung ber 2eituugen aus ben Sf'abeln 311 
ben ~eitungen in ben 5iimtern unb ben lßerteilung~ftellen 
finb bie ~abefenben in einen tricfjterförmigen Sf'aften (iJig. 
693) gefüfjrt unb f)ier in bie ein0elnen 53eitungen 3etlegt, 
weldje an befonbere, i)olied aufgefe~te ~femmen füf)ren 
{ijig. 694 u. 695). jSou biefen Sf'lemmen au~ füfjren nun 
bie ifolierten 1lrä9te 311 ben Wed)felgeftellen ober ben 2uft~ 
Ieitungen ttJeiter. 'ller ,Pof)ftaum be~ ~rid)ter~ ttJitb mit 
einer ifolierenben ,Par0maf1e bergoffen, unb bie~ fjat ben 
ßttJecf, bie ~nben ber Sf'abel gegen bas ~inbringen oon 
tjeud)tigfeit ab0ubid)ten . 

.ßum €ld)luf3 nod) einige ßaf)len, ttJeld)e ben Umfang 
ber mnfage edenneu laffen mögen. ~i~ ~nbe 1890 ltJaten '' ~ig. 694 u. 695. 

U6etffi~rung bet Sl'noeUettungen auf 
in~gefamt runb 42 000 9J'Ceter 9tof)rleitung mit iiber bie ~nnen!eitungen. 
500 Sl'abelbrunnen fertig geftellt unb in biefelben runb 
145 000 9.Reter ~abel einge0ogen ttJorben. 'llie ®efamttoften ber mntage fteUen fid) auf 
runb 1850 000 imarf, non benen nafje3u &Wei 'llrittel auf bie ,Perftellung ber 9töfjren~ 
anlage, ber lReft auf bie ~efcfjaffung unb ~in3ief)ung ber Sfabel entfallen. ~i~ ~nbe 1890 
entfjielt bie mnlage 6800 ~inöelfeitungen mit in~gefamt über 4000 Sf'ilometer ®efamt~ 
länge. ~5 fei nod) angefüf)rt, bafl bie gefamte Sllnfage bon ber ~elegra1JfjenberttJaltung 
felbft fjergeftellt ltlorben ift. 

~n fef)r uiel günfiigmr 2age alS bie '!leut)d)e ~elegrapf)enberttJaltung fafj fid), ttJa~ 
bie unterirbifd)e 53eitung~füfjrung angefjt, bie Unternefjmerin ber l,ßatifet ~elepf)on~ 
anlage, bie "Societe Generale des Telephones", me1d)e in bem groflen ~ana{ne~ 
ber ®tobt l,ßari~ eine uor0üglid) geeignete @5tätte für bie lßedegung ifjrer 2eitungen fanb. 
mari~ ift }Berlin barin borau~, bafl e~ in feinem Sf'analf~ftem eine borijügticfje "Unterweg"~ 
SUnlage befi~t, ttJefcfje nicfjt nur ~ur mbfüfjrung ber €lcf)mu~ttJäffer, fonbern aud) ag 
Weg für bie berfd)iebenartigften 2eitungen bient. ~n }Bedin fjat man ficfj nocfj nicf)t 
entfd)lief3en fönnen, eine folcfje Untertueg~mnlage f)equfteUen, ttJirb aber mit ber ..Seit ba&u 
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ge[)ltJUngen ~nerben. ~iefe günftige ®efegenl)eit nut}te bie ,.Q:ompagnie ®enhale" bon ~n· 
fang an ou~ unb legte fämtHc9e ~efepljonfeitungen, fo ~neit e~ ber ~anafanf#uß ermögli~te, 
unterirbijd) in bie ~loafen, ~nenbete aud) .von b.ornl)erein für iebe merbi~b~ng .~~p~Jd· 
lcitungen an, um allen ftörenben ~nbuftton~lntrfungen &U begegnen. ~te)e ~tnrt~tung 
ljtli fi~ für ben tefepljonifc9en merfel)r alS feljr borteilf)aft ertoiefen, unb bie jßarijer 
~lnlage fte{jt {jierin &lneifeUo~ ber fBerHner boran, in tuefd)er nur eine Bettung &Um ~eil• 
nel)mer angetoenbet ift unb bie ~rbe alS gerneinfame 9rücffeitung bient. ~nfolgebeffen 
mad}en ficlj bei ber !8erfiner 2lnfage bie :;Jnbuftion~lnirfungen be~ einen ~ragte~ auf ben 
anbern oft fef)r erl)ebfid} geftenb, unb man fann &ulneifen bie auf anbern Beitungen über• 
mittelten @ejprä~e beutn~ berftel)en. Subern treten au~ anbre :;Jnbuftion~lnirfungen in 
brn !8crfiner ~eitungen auf, unb man~maf nimmt au~ ein in ber ~rbe bagabunbierenber 
®trom nu~ einer 2\d}tleitung feinen unerfreulid}ett ~eg in bie ®pre~feitungen. ~n biefer 
lr~teren !Beöiel)ung finb ~nir fretlid} nod) immer beffer bnran al~ bie 2lmerifaner, bei 
benen md)t•, ~elegrnpf)en• unb ~elepl)on(eitungett auf einer @)tauge nebeneinanber gefül)rt 
tuerben, unb bie forglofe ~nftaUation, toie man fie in ~merifa getool)nt ift, oft genug bie 
!Berül)rung einer 2\d}tleitung, bie l)od}gefpannten ®trom fül)rt, beranfafjt, wobei ber ~ur~· 
gang bc~ f)od)gefpannten ®trome~ bur~ ben %efepf)onappnrat biefen in lnenigen 2lugen• 
blicfen au~brennt. ~ngefid}t~ biefer 9-Röglid)feit fegt man in bte ~elepl)onfeitung bot bem 
~intritt in ba~ ,Pau~ eine 2l:bfd)mel&ficljerung (bergl. @5. 201), toeld)e ~nenigften~ eine 
ftärfcre unb gefäl)rbenbe .8ünbtuirfung ber{)ütet. 

~ie ~abel, ~neid}e in ber \ßarijer ~nfage benut}t toerben, beftel)en au~ bietbelJn 
®uttaperd)abräljten, lneld}e fieben ~oppelfeitungen hilben; ein !8Ieimante( fd}üt}t bie 
Beitungen gegen iYeud}tigfeit. Bur !Befeftigung ber S'rabef finb biefelben an ,Pafen an ben 
~änben ber S'ranäle aufge{)ängt. ~ie (l;infü{)rung ber ~eitung in ba~ ,Pnu~ be~ ~eil• 
nel)mer~ gej~ie{)t burd} bie in ben @lamm elfanal münbenbe ,Pau~ffoafe, beren ~anb bie 
~eitung naf)e ber .pau~mauer bur~fet}t unb bann läng~ ber mauer bUnt iYenfter bes ~eil• 
nef)mer~ füljrt. jffio ba~ ,Pau~ be~ ~eifneljmer~ nid}t auf einem Untertoeg erreid}t tuerben 
fann, fü{jrt man bie Bettung unterirbifd) fo nalje an bie ~nf~lufjfteUe ljeran alS möglid) 
unb ge{)t bann mit einer Buftleitung bUnt ~eilnef)mer. ~uflerljalb ber iYeftungs~nerfe, too 
fiel) feine ~loafen befinben, finb bie ~eitungen tuie bei un~, jebod) in ~oppeUeitungen 
obetirbifd) gefül)rt. 

~ie Überfüljrung ber S'rabe(feitungen in bie 53eitungen be~ mermittelung~amte~ erfolgt 
in et~na~ anbrer jffieife tuie in fBerlin. ~ie au~ ber ,Pauptfloafe anfommenben S'rabel• 
ftränge finb in ®ruppen 3u bierecfigen ,Pof&fammern gefüljrt, an bereu 2lußenfeiten fie in 
~in3eUeitungen enbigen. iYig. 696 mag ein ungefäljre~ fBilb babon geben, ~nie fiel) biefe 
morrid}tungen bUr @5onberung ber Eeit.ungen in \ßari~ geftaltet l)at. ~ie frü~er be· 
f~ricbene beutfd)e ~inricf}tung ift jebenfnff~ btuecfmäfliger, überfid)tli~er unb in be3Ug auf 
mauminanjpru~nal)me fparfamer. 

~l~ bor einigen ~al)ren ber fran0öfifd)e @Staat bie \ßarifer ~nfage übernaljm, be• 
abfi~tigte bie ~elegrapljenbertualtung, für gan3 $ari~ eine ein3ige mermittefung~fteUe bU 
fd}affen. man ift aber bon biefer ~neitgeljenben .Sentralifierung angefic9t~ ber Si'often, tueld}e 
bie {)ierfür benötigte Beitung~anfage erforbert ljätte, unb toogf aud) toegen ber ®cf)tuierig• 
feiten, bie burd) ben .8ufammenffnfl bon meljreren taufenb ~abefn an einer ®teUe ent• 
fte{)en toürben, ba(b bon biefem morljaben abgefommen unb ljat berbeit tuie in !Berlin eine 
2ln3a~l !Bermittelung~ämter für ffeinere !8e3irfe im iSetriebe, ~neld)e fi~ burd} ßtuifd}en• 
leitung in g3erbinbung f et}en. 

1Dit tJ(berlattllutrhinlluugtn. ~a~ ~elepljon foU nid)t nur bem münblid}en merfeljr 
in ben ®täbten, Yonbern aud} bon Drt bU Drt bienen, unb matt ift beftrebt, bie ®ren3en, 
IUefcf}e ber telepljonifcf}en merftänbigung in bebUg auf bie Übertragung~toeite gegeben finb, 
burcf} merbefferung ber ~intid)tungen tl)unlicf}fi ljinaU~lJUfdjieben. ~a~ l)ängt in ber 
:Paupt.faclje. bo.~ ber ~eitung ab, bei toeld)er ~iberftanb, 2abung~fä{)igfeit tmb @lelbft• 
t~buftton _bte .Ub.~rtragung bebingen. ~urd) entf.lmd)enbe !Berringerung be~ ~iberftanbes 
fö~nett totr bte. Ubertragung~IUeite erljeblid) bergröflern, affein ba bie merminberung be~ 
~tberftanbe~ eme mergrößerung be~ :Duerf~nitte~, alfo be~ 9-Roteriafauftuanbe~ bebeutet, 
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fo treten aHI toidjtiger ~aftor bie m:nlagefoften oeftimmenb auf, unb biefeloen bejdjränfen 
bie tf)eore_!ifd) möglidje Übertragung~weite. ~~ tommt f)ier f)in~u, ba~ fid) für eine 
beutlidje Ubertragung auf gröuere ~ntfernungen nur ~u\)fetleitungen eignen unb e~ 
erforberlidj wirb, 3toei foldje 53eitungen an3uwenben, bie billige ~rb!eitung alfo nidjt 3ur 
,Pi!fe fommt. 

ßwei ber intereffanteften ~eit!eitungeu finb bie merbinbungen \:ßari~·~rüffel unb 
~ari~.S3onbon. 'l:lie erftere f)at eine ilänge bon 320 ~i!ometer, bie 3weite eine foldje 
bon 498 ~i!ometer. ~ei ber le~teren burdjfe~t bie 53eitung ben Si'ana{, unb ba bor 
biefer m:nlage nod) feine ~ele\)gonanlage mit einer fo ober audj nur annäf)ernb langen 
Si'a6e!feitung gemadjt toorben war, fo bebeutete bas Unternef)men eine m:ufgabe, bereu 
glücflidje 53öjung bon gro~er ~ebeutung für bie ~e!e\)f)ontedjnif geworben ift. 

i}ig. 696. Uberjü~tung ber Slabelleitungen nur bte :;snnentettungen tn oer !jlattlet .öentratnmnge. 

~ei ben Ü6edanb!inien wie bei allen telepf)onifd)en ~eitleitungen f)at man mit ber 
~nbuftion 3u fämpfen, toe!cf)e unter llmftänben bie merftänbigung unmöglid) madjt. ~in 
'l:lraf)t, UJelcf)er ~ed)je!ftröme füf)rt, inbu~iert in einem paraffel gefüf)rten 'l:lraf)te ent• 
fvredjenbe ~ed)felftröme, unb fo wirb ber rafcf) auf unb nieber fdjtoingenbe :telepgonierftrom 
in einem anbern 'l:lraf)te, ber mit if)m an bemfelben ®eftänge paraffel läuft, @5tröme mit 
g!cicf)er ~ecf)fel3af)l ljerborrufen, fo bau bie 53auttoeUen bom erften auf bcn 3toeiten 'l:lraf)t 
übertragen toerben unb man burcf) ben 3toeiten 'l:lraljt gören fann, was auf bem erften 
gefprocf)en toirb. @5inb ferner ~elegra\)gier{eitungen mit ~etepljonleitungen 3Ufammen an 
einem @eftänge gefüljrt, fo toirb ieber @5tromfto~ in ber :te!egrapf)enleitung beim ~eginn 
unb beim ~nbe ein fd)arfe~ Stnaden im ~elep{Jon beltliden, toas nid)t nur bie telepljonifdje 
)Berftänbigung bef)inbern, fonbern aud) ein m:bf)ören bes :telegrammes möglid) madjen toürbe. 

Wlan f)at nun biejen Übelftanb 3u bejeitigen gefud)t, unb am 3Wedmäf3igften, frei!id) 
aud) am foftfpieligften gat fid) bie in buttionsfreie ~üf)rung ber 53eitung ertoiefen. ,Pierfür 
ijt 3unäd)ft nottoenbig, baf> ~in• unb \Rücf{eitung ifolierte metaUifd)e 53eitungen finb, bau 
alfo nid)t bie ~rbe für bie ffiücfleitung benu~t toirb. llamit erreid)t man einen toeiteren 
)ßorteil; es toerben nämlid) bie ~rbftröme ber{Jinbert, in bie 53eitung 3u gelangen, unb ba 
biefelben f)äufig, 3umal auf langen ilinien, burd) bas I:Jon if)nen berurfad)te ®eräufcf) eine 
te!ep{Jonifd)e merftänbigung unmöglid) madjen, fo ift es toidjtig, i{Jre ungetoünjdjte W'W· 
wirfung bon ben Überlanbfinien au5öufdj!ie~en. 
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~ommt bei einer Überlonblinie nur eine ~eitung in ~rage, weld}e eine fiörenbe 
~nbuftion~witfung auf bie 3wei ~eitungen be~ ~elepf)onftromfreife~ ausübt, fo fönnten 
wir bie beiben ~efepf)onleitung!!bweige f~mmetrifd} gegen bie a:inbelfeitung legen unb 
bomit bie ftörenbe ~irfung befeitigen. Biegt nämficlj biefe le~tere .\3eitung L gleicljweit 
uon ben beiben ~elep~onleitungen T' unb T" entfernt (lJig. 697), jo wirb ein in L ent~ 
ftef)enber @Stromftoa bon ber 9tid)tung bes \ßfeiles in jebem Sweige T' unb T" entgegen~ 
gefebte eitromftö[le f)erborrufen, beren Wid)tung bie ~feile anbeuten. 1:>iefe wirten aber 
in bem %depf)onleitungsfreife einanber entgegen unb fönneu feine @5tromwirfung f)erbor~ 
bringen. ~Ufo entftef)t feine ~nbuftionswidung. ~~ ift babei nid)t nötig, bafl L in ber 
~bene ber T' unb T" Hegt, fie fann aud) fid) feitlid) bon benfelben befinben, Wenn fie nur 

~u beiben ~eitungen T' unb T" f~mmetrifclj liegt. , . ·-------===------
l ,. 

1:>ie bollftänbige @S~mmettie ift aber auf 
biefem ~ege praftifd) nicljt ~u meicljen, unb 
man berfäf)d bes~olb in anbrer ~eife, inbem 
man bie beiben .\3eitungen T' unb T" bon @5trecfe 

jjlß. 697. Vluf~ebunn ber ~nbultion~tvirlung etne~ t:::>!t cf f' ..11 ~ {"C.f crn '"t lf s. 'l:degra~~enbra~teß auf eine XeffpfjonboppeHeitung 3U ~.::;~ re e 1":1 ~reu3en Op • ;:tJ~On gtu 0 0 uen 
burd) f~mmetrtfdje 2age. beiben ~eitungen ben ~eg, ben ~ig. 698 er~ 

fennen läßt. ~ier wirb nun für bie eine @ltrede 
bie ~eitung L ben Sweig T' ftärfer inbu~ieren, 
auf ber näcljften eitrecfe aber ben nun an fie 

ijtg. 698. Jtceu1ung ber :Ilräfjte einer Xelep6onbov~Jet• f)erantretenben ~eil bes ,Stoeige~, T" unb in~ 
lelt11ng 1ur t!er~mberung ber ~nbultion~roirlung. bem f 0 T' unb T" iljre .\3age gegen L @5trecfe 

um @ltrecfe bertaufcljen, liegen fie 3War nid)t 
an ein0elnen @Stellen, wof)! aber für bie @ejamtf)eit ber ®trecfe f~mmetrifclj gegen L, unb 
bie ~nbuftion!!Wirfungen ber le~tmn finb in ben 3toeigen g!eid). 

~n a;u g !an b läßt man für biefe ~ertaufd}ung ber ~agen berein3elnen ~eitung!!ftrecfen 
bie 'J)tä~te fidj fpiralförmig umeinanber winben unb eneid)t bies in ber in ~ig. 699 
bargefteUten ~eife; e~ ift felbftuerftänbliclj, ba~ bie .\3eitungsftangen in ber ~igur bes 
befferen !Uerftänbniffeß Wegen in üf>ertriebener ~eife ~ufammengerüctt erfd)einen. mei 
bicfer 2lnorbnung ~oben bie ~eitungen nicljt nur ein unfd)önes 2lusfef)en, fonberu e~ läf3t 
fiel) in einer foldjen ~eitungßanlage ber ein&e!ne 1:>ra~t nur mit ®cljwierigfeit berfolgen 
ober feine 3uge~örigfeit auf ber @ltrede feftftellen. 

jjlg. 699. l}Utjrung ber ~eleptjon(eitungen in ®pira(en. 

:Jn ber ®lfJn>eilJ f)at man barum bie beiben 1:>räljte einer .\3eitung \)oroUe1 neben~ 
eiuanber gelegt unb bewirft bie fueu3ung an einer @Stange, auf weld}er (~ig. 7 00) für 
jebe ~eitung bWei ~fo!atoren gefe~t finb, inbetn man bie freu0enben ~etbinbungen burdj 
ftarfe gebogene ~räljte, we(clje ber merbiegung butclj ben !ffiinb einen genügenben ~iber~ 
ftanb (eiften, ljetftellt. mei biefen 2eitungen tt>irb bie obetfte .\3eitung (~ig . 7 01) o'f)ne 
jebe fucu0ung gerab~ fortgefüljrt. 1:>ie öll>eite er'f)ä1t eine ~reu3ung in ber IDlitte; bie 
britte beten btoei om ~nbe bes erften unb be~ btitten ~iertels ber ®trecfe, fo bafl fie 
gegen bie :Jnbuftion ber erften wie ber 3toeiten ~citung gejd)ü~t ift. ~ie bierte Qeitung 
~ätte bem \l3ri~öiP entfpred)enb bier, bie fünfte adjt fueu3ungen 3u ergalten u. f. \tl. 

~ür bie Ubedanblinien toerben bei grö~eren (futfernungen bie a:ifen(eitungen un~ 
braucljbar. IDlan fd)teibt bies ben beqögernben ~irfungen lJU, wcld}e burclj bie magne~ 
tifd}en m3irfungen bes @Stromes entfteljen. mber auclj f>ei Ueineren a:ntfernungen erweift 
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ficf} baß ~upfer als ileitungsmaterial für gernfprecf}lcitungen bem ~ifen übertegen, tt.Jo3u 
aUerbings feine belfere ileitungsfä~igfeit tuefentHd) beiträgt. ~ei einer 17 0 ~ifometer 
langen ~ifenteitung, beten ~taljt 4 WliUimeter ~urd)meffer ~attt•, 5eigte fiel) bie Über• 
tragung tueniger gut alS bei einer gleid) langen Sfupferleitung tJon 2, 7 ID(iUimeter ~urd)• 
meffer. ~ei 500 ~itometern fonnie man burd) eine ~ifenteituug nur nocf} unbeutlid) 
fpred)en unb bei 1000 ~ilometern tuar jebe ilautübertragung burd) ben &ifenbra~t \Jet• 
fd)tuunben. 2fnbers ift es mit ~pferteitungen. $lluf einer ~upferleitung tJon runb 1000 ~ilo• 
meter ilänge unb 2, 7 ID(iUimeter ~urd)meffer fonnie fid) oan ffi~ffelberg~e bei feinen 
merfud)en in 2fmerifa nod) fel)r gut berftänbigen unb mit einer mcrbunbteitung, tt.Jeld)e 
aus einer 3 ID(iUimeter bieten ®tafj{feele unb einem 1,5 WliUimeter ftarfen ~upfermantet 
beftanb, ~at er 3tuifd)en ~elu IDod unb ~~icago o~ne jebe ID(ü~e fpred)en fönnen. ~ie 
ilaute tuurben flar unb taut tuiebergegeben. 'l:liefer _ ____ _ 
merfud) ift tJon grof3er ~ebeutung , benn er beigt, 
baf3 bei genügenber ~emeffung ber ileitungen auf 
gan3 auf3erorbenttid)e ~ntfernungen ljin gefprod)en 
werben faun. ~ie ileitungßlänge betrug ~ier über 
1600 ~itometer für jeben ~raljt, im gan5en alf o für 
bie ~oppelleitung ·über 3300 ~itometer. 

Wad) biefen &rgebniffen ift alfo nid)t 3u be• 
3\Ueifeln, bafj man tJon ~erlitt nad) St. \ßetersburg, 
ID(abrib unb Stonftantinopd Hmd)en fann; baß ein• 
3ige ~inbernis, baß einer fold)en 2lnlage im Wege 

I 

I 

I 

jjig. 700. ,Per[teUung bcr Streu0uttgen 
in ber <!öd)roeia. 

fte~t, finb bie ~often ber ileitungsan{age, tueld)e fid) beifpielstueife für eine merbinbuug 
~aris.merlin auf ßiUei bis brei WliUionen Wlarf fteUen ttJürben. ~ie tägHd)en ~inna~men 
aus einer fold)en 2lnlage müf3ten alfo ettua 1000 ID(arf betragen, tu aß bei 10 marf für 
3 ID(inuten Spred)0eit 100 ®e\vräd)e erforberte, unb für biefe 100 ®e)präd)e tväre runb 
eine fieben• biß ad)tftiinbige ununterbrod)ene )Senu~ung ber ileitung an3une~men. Ob 
bies bei bem gebad)ten ~arife 0u er3ielen ift, erfd)eint fraglid), unb ba bie ~efegrap~en• 
tJertualtungen eine ftarfe 2lbneigung gegen tJerluftbringenbe 2lnlagen ~aben, fo tuirb es 
tuo~l nod) ettuas bauern, bis ttJir in ber ilage finb, tJon unferm 3immer aus uns mit 
unfern ~efannten in \ßaris unter~alten 0u fönnen. 

2fngefid)ts biefer ~o~en 2fnlagefoften für Weitleitungen ~at man meljrfad) tJerfud)t, 
bie befte'(jenben ~elegrap'(jenlinien für bie ~elepljonie bll tJerttJenben, unb in biefer mebie~ung 
tuoUen tuir nod) über eine ~inrid)tung be• 
rid)ten, tueld)e )einer Seit großes 2lufle1jen C- ---- ·--· )( ________ )( · -- · ..... ) 
erregte. 

~er ~{eftrifer ber bdgifd)en ~ele· c .. ----- ---n ~ ';(' • - -- • -- -- -- -- ) 

grav~entJertuaUung tJan ffi~flelberglje 
~at ~inrid)tungen erfunben, tue!d)e es ge• 
ftatten, auf bemfelben ~ra~t gleid)0eitig 5u 

~lg. 701. ~nbultion~fteie s:!eitungßfüfjrung 
in ber <!öd)loela. 

tetev'(jonieren unb 3U telegrap'(jieren. ~ie mebeutung bie)er ~rfinbung Hegt auf ber 4)anb, 
benn fie ermöglid)t, baß uor'(janbene, über baß gan3e ilanb ausge)pannte ~elegrap'(jenne~ 
für ben Mev'(jonifd)en Überfanbberfe'(jr bienftbar 0tt mad)en. ~s fei aber gleid) gefagt, 
bafj bie übertriebenen &rtuartungen, ttJeldJe fiel) an biefe ~rfinbung gefnüpft ljaben, nur 
3um ~eil i~te ~rfüUung gcfunben ~aben unb bafj man beifpielßtueife bei uns fe~r batb 
babon 2fbftanb genommen ljat, baß genannte €\~ftem in 2lntuenbung 3u bringen; tuir 
fommen barauf nod) am €\d)lufj biefer 2fusfü~rung 3urücf. 

man ffi~ffelberg~e ging babon aus, bie ~nbuftionßttJitfung bet ~etegrav~enleitung 
auf bie ~elep'(jon{eitung ~u befeitigen. 3u bie)em 3tued lief! er ben €\tromftol! für baß 
ID(orfe•3eid)en, ber für getuö~nlid) faft momentan 0u fein~~ vollen Stärte fteigt unb ebenfo 
rafd) beim merfd)tuinben abfd)tuiUt, in aUmä'(j!id)em Ubergange an• unb ab)d)tuellen. 
~nfolgebeffen tuerben aud) bie burd) fein 2!nfteigen unb merfd)tuinben er0eugten ~nbuftionß• 
ftröme nid)t vlö~Hd) unb für fur0e ~auer auftreten, fo bafj fie ben fd)arfen fnadenben 
~on im gernfvred)er er0eugen, fonbern fie fd)tuellen aUmö~Hd) an, bauern einige ßeit unb 
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gef)en bann in ber gleid)en fanften ~eife 3urüd. ,Pierbei tuirb nun bie ID?embran gatt3 
aUmä{)lid) in i{)re· abgelenfte 53age betuegt, barin einige Seit feftge(Jatten unb fanft tuieber 
3urüdgeloffen, fo baß fie einen ~on nid)t eqeugt. 

'l:liefe5 oflmä{)lid)e mn~ unb mofd)tueflen ber ~elegropljierftröme emid)te ban mt)ffel~ 
ucrglje boburd), boß er in bie 53eitung bot bem 9Rorfe~2rpporat eine ®elbftinbuftionsrolle 
cinfd)altete. ~ir ljaben auf ®. 351 barget(Jan I bau butd) fold)e ~nbuftionsroUen baß 
2ln~ unb 2lbfd)tueUen ber 6tromtuellen ber0ögertl bie ~elle alfo l.lerflad)t tuitb, unb biefen 
58organg feljen mir nun ~ier 3u bem gebad)ten ,ßtuecf benu~t. Ws fold)cr ®elbftinbuftions~ 
opparat bient eine ~(eftromagnetrolle mit ~ifenfern. 

'l:la ein fold)er "58erflad)er" nod) nid)t ausreid)te, ben ®tromtuellen bie ~itfung auf 
bo~ l:elep~on 0u neljmen, fo fd)aftete ban ffi~flelberg~e 0tuei berfelben, ben einen 3mifd)en 
~atterie unb l:after, ben anbern f)inter ben ~ofter ein, tuie ~ig. 7 02 bies 0eigt. ~eim 
91icberbrücfen bes l:afters ge~t ber ~atterieftrom alfo 0unäd)ft burd) bie 3tuijd)en ~atterie 
unb l:ofter liegenbe ~(eftromagnetfpule, bann weiter burd) bie 3tueite ~inter bem ~after, 
borauf burd) bie 2eitung 3ur anbern ®tation, tuo fie bie britte, nämlid) bie bort 0tuifd)en 
2citung unb ~ofter liegenbe ®pule burd)läuft. 

L 

E 

A B 
jjig, 702. !ßan 9hjifelbetgfje3 @idjaltUIIß oUt !ßerf)\nbetUIIQ be~ f!Ötenben ~injluffe3 

bet Xelegta~ljietfttöme auf Xelepljon(eitungen. 

2lber aud) bies reid)te nod) nid)t aus, um bie (Jörbare ~nbuftionsmidung 0u befeitigenl 
unb besf)alb brod)te l.Jan mt)ffelberglje nod) einen ~onbenfator (l.lergf. ®. 449) an, ber 
beim 91ieberbrücfen bes ~afters mit ben beiben ~atteriepolen l.Jerbunben tuitb. 'l:liefer 
nimmt 0unädjft für feine 53abung ben größeren l:ei1 bes ~otterieftromes für lief) ltJeg unb 
1äfJt erft mit bem ®feigen feiner 2abung ®trom in bie 53eitung treten; ift er bollftiinbig 
geloben, fo nimmt er feinen 6trom tueiter auf, unb nun flie\31 ber bolle 6trom. in bie 
2eitung. }Bei ber ®tromunterbred)ung gibt er feine 53abung an bie 2eitung 3urüd unb 
ber{)inbert aud) feinerfeits, bau bie 2eitung plö~lid) fitomlos tuirb. 

2luf biefe lroeife gelang es ban mt)ffelberglje 1 bie lroitfung bes l:efegrapljierftromes 
auf benad)barte l:elepljonleitungen 3u unierbrüden I unb er fam nun auf ben ®ebanfen, 
bau aud) ein bireft in bie Qeitung eingefd)altetes l:elepljon tonlos bleiben tuiirbe. 'l:laraus 
cntltJidelte fid) nun tueiter bie ~bee 1 bie l:elegrapljen(eitung fe1bft für bas ~e(ep~onieren 
0u benu~en. ~ier finb nun aber 31tJei 2rufgaben 0u löfen. <;!)er l:elegralJ~ierftrom barf 
nid)t burd) bas ~elep~on geljenl unb ebenfo bürfen bie eleftrifd)en lmeflen bes ~elep~on~ 
apparates nidjt burd) ben l:elegrapljenapparat abgeleitet ltJerben, uielme~r mut ber l:ele~ 
grap{)ierftrom einbio burd) ben ~leftromagneten bes 6d)reiba\)\)arates, ber l:elep~onier~ 
ftrom einbio burd) baß ~elelJ~on geleitet tuerben. 

'l:len l:elegrapgierftrom bon bem Xelepf)on fern0uf)alten, bietet feine 6d)n>ierigfeit. 
,Pieröu ljat man nur (~ig. 7 02 B) bas telelJf)on nid)t unmittelbar an bie 2eitung L 3u 
legen, fonbern unter lßorfd)altung eines ~onbenfatots. <;!)ie1en tuitb ber antommenbe 
~elegrapf)ierftrom laben; tueil er aber nur aflmiif)fid) anfd)tuiflt1 tuitb bas ~elep~on burd) 
i{)n nid)t beeinffufit. ~ft ber Stonbenfator aber gelaben 1 1o gibt bet l:elegralJ~ietfitom 
feine tueitm 2abung an ign ab unb ge~t nun in boUer ®tätfe burd) ben ~teftromagneten 
bes ®d)reibapparates. ~a nun bie 'l:lauer felbft bes füqeften l:elegrap~ierftromes lang 
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ift gegen bie Seitbauer ber Bobung bes ~onbenfators, fo bebeutet bie geringfügige mer• 
öÖgerung, ltJeld)e bet ~elegravf)ierftrom beim Sfonben]ator erleibet, feinen mad)teil für bas 
~elegrapljieren. 

~ie ~elep~onierftröme geljen burd) ben Sfonben]ator oljne ltleiteres ljinburd), benn 
ltlit ljaben gefe~en, baj3 m3ed)felfirÖme, ltlie fie bet ~ernfpted)OIJparot ausfenbet, burd) 
einen ~onbenfator ltleitergeleitet ltlerben (bergt bas auf ~- 449 ®efagte). ~ie ~ele• 
pf)onierftröme geljen aber nid)t burd) bie ~elbftinbuftoren, benu bie]e fe~en ben Wed)fel· 
firömen in folge ber ~elbftiubuftionsltlirfung einen erljöf)ten m3iberftanb entgegen, ltlcld)er 
mit ber lroed)felgefd)ltlinbigfeit ltläd)ft unb für bie groj3e lilled)fef0aljl ber ~elep~onftröme 
groj3 genug ift, um nur einen berfd)ltlinbenben ~rud)teil bes ~elepf)onftromes burd) ben 
~e(egropljenapparot ~u laflen mig. 7 03). 

2luf bie]e Weife finb alfo ~elegrapl)ier~ unb ~elepl)onierftrom getrennt unb einem 
jeben ift ber befonbere m3eg 0u ]einem 2lpparat geltliefen ltlorben. ~inb nun in einem 
Beitungsftrange fämtlid)e .2eitungen mit fold)en "merffad)ern" ausgerüftet, fo fann auf 
einen berfelben oljne ~nbuftionsltlirfung telepf)oniert ltlerben. ~s fann aber nur eine 
.2eitung aus bem ~trange berltlenbet werben, benn bie mcrffod)cr ljeben nur bie Wirfung 
ber ~efegrapljierftröme auf bas eingefd)altete ~e(epljon auf; bie ~elepf)onfiröme ltlürben 
bagegen bon einem ~taljte 0um anbern lviden fönneu, unb fo würbe bei ~enu~ung 
meljrerer .2eitungen bes ~tranges für ben ~ernfpred)bedeljr in allen ~elepljonen gef)ört 

\)'tg. 703. Xrennung bes :telegra~~ier' unb Xele~~onierftromes. 

ltlerben fönnen, ltlas auf einer 53eitung gefprod)en ltlitb. ,Pier liegt ein ltlefentlid)er mad)• 
teil bes ~~ftems. ~s miiffen fämtlid)e 53eitungen eines ~tranges in gebad)ter Weife mit 
ben ~dJu~opparaten ausgerüftet ltlerben, aber ber gefamte ~trang ift nur für eine ~ele• 
pf)onberbinbung 0u gebraud)en. ~ft bie ~n3aljl ber 53eitungen eines ~tranges eine 
gröj3ere, JO ltlerben bie e>d)u~eintid)tungen gegenÜbet bem eqielten mortei{ öU teuer. 
~uj3erbem finb bie berffad)ten ~tromltlellen 01tlar für Wlorfe• 2lpporote, ober nid)t für 
ben .pugljes• 2!pporat berltlenbbor, ltleil fie bie e>id)erljeit ber 2lrbeit bes le~teren be• 
cinträd}tigen. S!:lie]er unb bie borgenannten ®rünbe ljaben be!.lljalb bie ~eutfd)e ~ele• 
gropljenberltJaUung betanlaßt, bos bon lR~ffelberglje]d)e @i~ftem nid)t 0u berltlenben. ~n 
~elgien bogegen ljot man bos gefamte ~elegra\)ljenne~ mit ber ~inrid)tung ausgerüftet 
unb bomit ein ~etnfpted)(onbne~ gefd)affen, ltJe{d)es ben merfeljt DOll e>tobt 3U e>tobt 
ermöglid)t. 

.2offen ltlir bie \)tafti]d)e ~ebeutung ber ban m~ffelbergljefd)en Q;inrid)tung auf>er 
ad)t, fo werben ltlir gern anerfennen, bof> fie eine geiftuolle Q;rfinbung ift unb bielleid}t 
in ber ~ortentltlicfelnng ber Q;leftroted)nif 0u einem e>omenforn für ltleitere bebeutfome 
meruollfommnungen ber ~elegropljie ltlerben fann. 

~trfd]it'btnt 2lnwtubuugtn 'bts ~tltp~Dns unb -ikrllptrllns. Q;ine ljübfdJc 
~nltJenbung bes wmro\)ljons ljat ~- \l3oris in 2tltono gemad)t. ~er S!:lireftor ber 
~Uonoer Wofferwerfe, ,Perr 5e ü m m e 1, ber in feinem ~etriebe bielfadJ mit ben Unbid)tig• 
feiten ber m3offerröljren 0u fämpfen ljotte, fam auf bie ~bee, boß WHfro\)ljon ~ur Q;nt• 
becfung fold)er Unbid)tigfeitcn 0u benu~en, ba basfelbe im ftonbe ift, bas fd)ltlod)e ®eräufdJ, 
ltleld)es bas austretenbe m3offer uerurfad)t, ma1)rneljmbor ijU mad)en. Q;r intereffierte 
,Perrn ~oris bafür, meld)er bas in ~ig. 704 abgebifbete ~nfirument fonfiruierte. ~n 
einem ~reifuf>, ber jUfommengelegt unb leid)t trans\)ortiert ltlerben fonn, fiecft ein fenf• 
red)ter @itob aus trocfenem ~annenljol0 ober einem onbern W?ateriol. bas ben ~on gut 
leitet. 2!uf bem oberen Q;nbe bes e>tabes fii}t ein empfinblidJes mmro\)ljon, 311 beffen 
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!Betriebe einige ~ror:lene!emente benu~t ttJerben. Gtin ~irnenfontaft geftattet, bas ID?ifro• 
p~on ein• unb au!löufdjaften. ID?it bem ID?ifropf)on ift ein :telepf)on t>erbunben, burdj 
wefdjes bie Q:intvirfungen auf bas ID?ifro1J~on f)örbar tverbcn. @le~t man bas untere 
Gtnbe be!l,Pof0ftalies auf einen {)au))tf)af)n ober ein m3afferroljr, fo madjt fid} feber aus ber 
~citung austretenbe ~ro))fen im :tele))f)on bemerfliar. ID?ifro.)Jf)on, ~elr1Jljon unb ~atterie 
flinnen in ein 3utteral geftecft unb mit ~reifuti unb ~tali bequem tran~portiert tverben. 

~ie einfad}e .panbf)abung be~ :tde1Jljon~ ermöglidjt, es für füwre teiegra))f)ifd}e 
llinien im 3elbe 0u benu~en, unb man ift in allen &rmeen barauf liebad}t getvefen, bas 
:telep f)on gelegentlidj im Q5 o r 1J oft e n b i e n ft unb in t>ertvanbten 3äUen 3u lienu~en. ~ies 
f)ätte nun tueiter feine ~d)tvierigteit, ttJenn nidjt bie befonberen Umftänbe eine rafdje, 
fidjere unb feid)t au~bufüf)renbe Eeitungsanlage erforberten. 3iir biefen 3tvecf benu~t 

IJtg. 704. \U1)~arnt bon ~. '.j!ari3 aur li!:ntbecfung 
uon llnbtdjtlg!eiten in llllafferrö~ren. 

~Jig. 705. !!lorpoftente!ep~on. 

man nun bünne, befonbers !eidjt unb feft fonftruierte srabe!, tve!dje man auf bem Gtrb· 
bobcn ausftreden unb auf biefe mleife für bie Qeitungsonfage lienu~en fann. Um biefes 
~abe1 bequem transportieren, legen unb aufnef)men 3u fönneu, lllirb es auf eine WoUe 
gebrad}t, tueldje ein 6o1bat in einem tornifterartigen ~el]äfter trägt. ~er ~e~älter nimmt 
aud) bo9 als @lenber unb Gtm\)fiinger bienenbe :tde)Jljon auf, bas befonber~ fräftig fon• 
ftruiert ift. stlie Bettung bes :tone9 bom unb 3um ~efelJ9on erfolgt burd) einen ~)Jiral• 
fd)loud) (ug{. 3ig. 705), fo baß ber ~ofbat mit bem m)Jparat in feine ~erüljrung fommt. 

stlie ~egung be9 srabef~ 1 bon tvefdjem ber mpparat 500 lJRetet fnfit 1 erfolgt in ein< 
fad]er mlei[e baburd}, bafJ ba~ ~nbe be~ ~aber~ mit bemienigen eine~ 31Veiten m\)))arate~ 
berliunben tuirb unb beibe :träger nun in entgegengefe~ter mid}tung t>orwiirt~ fd}reiten 
ober, llJenn bie Gtntfernung nidjt über 500 ID?eter groß ift, nur ber eine ~olbat t>orttJiirt~ 
n~arfd)iert. @>oll. ba~ ~abel aufgenommen llJerben, fo nimmt ber @lolbat ben ~eljäftet: bor 
bte !Bruft unb {etert bas srabe! mittels ber srurbe{ auf bie trommel. 
. &ls ~nruf bient eine .Sungen))feife, bie beltlegfid) auf bem ID?unbftücf be~ ~djlaud)e~ 

ftt\t unb betm @5precf)en unb {)ören umgeffappt ttJirb. stlet gan3e ~))parat llJiegt 15 kg, 
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fann alfo flequem getragen werben. ~~re ijeuerprofle im ~riege l)aben berartige 2r~parate 
nodj nid)t fleftanben, foweit wir wiflen, unb wir entgalten uns aud) eines Urteils, ofl 
berartige )ßorrid)tungen mel)r )ßorteile ober mel)r Wad)teile l)aflen, benn barüber 511 befinben, 
ilt @5ad)e ber Sl'riegsgelel)rten. 

ll!ber nid)t nur in ben Sl'ämpfcn ber W?enfdjen untminanber bient bas %elepl)on, 
fonbern finbet aud) in einem eblmn Sl'riege, in bemjenigen, ben bie 9Jlenfd)~eit gegen bie 
Watudräfte fül)d, eine ausgebe~nte )ßermenbung. 

~m ~unbe mit bem eleftrifd)en 2id)t begleitet es ben %aud)et in bie %iefen bes 
m3affers unb l)ält bie lßerbinbung öWifd)en il)m unb bem 6d)iffe aufredjt. Unfre ll!bbil~ 
bung ijig. 7 06 beigt einen %aud)erl)elm, roie er mit biefen rnobernen lliatfen ber %edjnif 
ausgerüftet ift, tuobei iid) allerbings ber 2efer bas im ~elm liegenbe %ele~~on tlorftellen 
mufl; aber ba0u gel)ört ja feine grofle ~ljantafie. 1lie ®lül)lam\Je fel)en wir auf ber 
@5pi~e bes ~e(mes in einem feft tlcrfdjloffencn l8el)äUer angeflrad)t; fie ift fo geftellt, bafl 
fie bas @efid)tsfelb bes %aud)er5 erl)ellt unb il)m fo ermöglid)t, in bem 1lunfel bes 
m3affers feine 2rrbeit bU berrid)ten. ~er %elepl)ona\)lJarat iit im ~nnern bes ,Pelmes 
angebrad)t, fo bafl er bequem bot Oljr unb W?unb liegt. 

~ier fönneu roir bie G;rwäljnung einer bertoanbten ll!nroenbung bes %ele\)l)ons ein• 
reil)en, nämlid) bie merbinbung bon 6djiffen auf ber ffieebe mit bem ijeft!anb, weld)e 
bon )fiert wirb, tuenn bas 6d)iff längere ßeit bot bem 
.\)afen liegen bleiben mufl. Su biefem ßroede ift bom 
~anbe ein Sl'abel bis an eine ~oje auf ber ffieebe ge• 
legt unb bie ~oje mit einer paflenben ll!nfd)lufltJorrid)• 
tung tlerfeljen. 1la5 anfommenbe 6d)iff berflinbet nun 
burdj ein 3uleitungsfabel feinen iJernfpred)alJparat mit 
ber l8oje unb fann nun ol)ne weiteres 0um 2anbe !)in 
flJtedjen, um auf biefe llieife \nad)tidjten unb ll!ufträge 
ol)ne Seitberluft fofort bei ll!nfunft aufbugcben. 

G;ine nid)t feljr l)übfd)e ll!nwenbung ljat man bon 
bem W?ifropljon für bie ~ el auf d) u n g gemad)t. ~n 
einem 3immer l)ängt ein fleines ®emälbe, bas tueber 
burdj feine ll!ufftellung, nod) burd) feine Qlröfle, nodj 
burdj feine fünft!erifd)e ll!usfüljrung auffällt. ~n m3id~ \!ig. 70s. ~aucf)er~elm mit Ql!ü~!am~e. 
lidjfeit berbient es aber alle l8ead)tung, benn bas l8ilb 
berbedt nur bie ,Po10membran, auf tueldje es gemalt ift, unb {)inter biefer W?embran finb 
$rol)lenfontafte tlon ber befannten ~orm flefeftigt, weld)e ben ~lpparat 5u einem feljr 
em\)finblid)en Wlifropl)on mad)en. ~n unauffälliger llieife füljren 5u bem ®emälbe ö1Uei 
~räljte, weld)e ben Sl'oljlenftüden ben flenötigten (§Strom öU• unb tJon iljnen tueiter in ein 
entferntes Simmer füljren, ll>o fie mit einem %e1epl)on tJerbunben finb. W?an fann nun 
mit ~ilfe biefer ~orrid)tung alles gören, roas im Simmer gefprod)en wirb, unb auf biefe 
m3eife, bie aber feine anftänbige lmeife ift, bie im Simmer befinblid)en \ßerfonen, bie fidj 
unbeadjtet glauben, belaufdjen. ~er alte böfe %!)rann ~ionl)fius ift alfo mit feinem 
grof3en Oljr weit überljolt Worben. 

G:ine beredjtigte ll!ntuenbung mag ber ll!pparat in ®efängniffen finben, too er 0ur 
l8el)ord)ung ber ®efpräd)e bcr ®efangenen bienen fann; ob eine fold)e l8e1auf djung bem 
med)te entfprid)t, l)aben unfre ffiidjtet bU beurteilen. )Sei allen anbem lßetWenbungen be§ 
ll!lJparates {)offen roir aber, bafl fiel) bas aUe 6pridjwort beroaf)rf)eiten wirb: "1ler 2aufdjer 
an ber lffianb f)ört ]eine eigne 6d)an b'." 

%edjnifdj berroanbt, aber bod.J tJon etwas anbrer ~ebeutung finb bie W?u]ifüber• 
tragungsapparate, mit welcf)en man aus Opern• unb Sl'onöertf)iiufern W?ufif an eine 
entfernte 6teUe überträgt. 1lie G:inrid)tung f)ierfür ift öiemlidj einfadj. G:in ober 31Uei 
fräftig roirfenbe 9Jlifropl)one werben in ber Wälje bes Ordjefters ober auf ber l8ül)ne 
aufgeftellt unb übermitteln nun bie 2autwellen auf bie entfernte 6te!fe. . 1lie Über• 
tragung ift aber biemlidj mangelljaft, unb roir 1inb nodj tueit babon entfernt, bie Opern 
bon unferm Simmer aus anl)ören, tJieUeid)t fie audj gleiJ!Jöeitig mit ~Hfe bes e!eftrifdjrn 
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~ernfe~er~ onfe~en ~u fönnen. - &ine ljübfcf)e ~ntuenbung biefer Übertragung tuurbe 
gelegentlicf) ber }illiener ~leftrifcf}en ~u6fteUung gemocf}t. &in ~fal.lierfpieler, ein ~io!inift 
unb eine 6ängetin gaben ein ~on~ert, 1t1e!cf}e~ burcf} ben 1lraljt bUr ~u~fteUung übettrogen 
tuurbe. 1lie brei Sl'ünftler befanben lief} ober nicf}t an bemfefben Ort, fonbern ieber ltlar 
l.lom anbern um mehrere [Reifen entfernt unb mit feinen beiben ®enoffen te!ej)ljonifcf} ber" 
bunben. ~ro~bem ftimmten i~re ~öne l.lortreffHcf} ~ufammen, unb tuet nun einige \ß~an• 
tafie befi~t, ber mag ficf} l.lorfieUeu, ba!i fünftigljin nicf}t nur bie ,Pöm eine~ Sl'on~erte~ 5u 
.paufe bleiben fönnen, fonbern oucf} bie Sfünftler. ~tei!icf} barf bann auf ben ~ermitte!ung~" 
ämteru fein fnlfdjer ~nfcf}!u~ l.lodommen, fonft fnnn e~ ficf} ereignen, bo~ bie jßntti p!ö~" 
lief} iBa!i fingt. 

~n einigen Shonfen~äuferu ljot man e~ burcf} telej)~onifcf}e &inricf}tungen ermög!icf}t, 
bo~ ~ranfe, bmn anftedenbe ~ranf~eit iljre ~bfcf}lie~ung l.lon bet ~uüentue!t erforbert, 
mit i~rer ~omi!ie unb i~ten iBefonnten burcf} ben ~ragt in ~erfeljr treten fönnen. 

}Bei ber au!ietorbentHd)en &mpfinb1icf}feit be~ ~e!epljon~, tuelcf}e~ ~ecf}felftröme l.lon 
folcf}en minimalen (5täden beutlicf} tuoljrnel)mbot macf}t, ljat man e~ l.lielfad) 0ur ~dennung 
be~ ~or~onbenfein~ folcf}er ~ecf}fdftröme ober aucf} bon ~tromfdjtuonfungen benu~t ober 
oucf} unter ßuljilfenaljme l.lon ftärferen ~trömen als einfacf}fte~ 6 tr o ma n3 ei g ein ftrumen t 

ongetuenbet, in !e~terer iBe• 
oieljung lieifpie!stueife für gtö• 
bete j)'Re~opparate, tuefcf}e l.lon 
tueniger geübten .pänben bet• 
wenbet ltlerben, 3· ~. für 
bie jßrüfung bon iB!i~ob!eiter• 
anlogen. 

~o~ imifroj)ljon in ~er" 
binbung mit bem ~eiepljon ift 
meljrfocf} ongetuenbet tuorben, 
um fleine ~etuegungen tuo~r" 
neljmbor 0u mocf}en. :Jn bet• 
tuonbter }illeife ljat man oud) 
bo~ imifropljon angell.lenbet, um 

\Jlg. 101. ~u~iometer bon .Vttg~i!. bie 6efunbenfd)läge einer ofito• 
nomifcf}en Uljr, beten ®ongltlerf 

man mit einem SVontaftalJparat nid)t beloften tuoUte , auf ein efeftrifd)es 3eigettued 0u 
übertragen, inbem ber (5d)fag ber Uljr 0ur ~qeugung einet 6tromtueUe benu~t tuirl> 
unb biefe bann burcf} ein geeignete~ ~Mai~ ben etromfrei6 ber Uljr fd)Hett. :Jn neuerer 
Seit ift man in biefer i8e3ieljung nocf} ltleiter gegangen unb ljat bie fpäter 0u ettuäljnenbe 
rabiopljonifcf}e }illirfung in m:ntuenbung genommen, tuobei bo~ jßenbel einen auf ein 
fftabiop~on faUenben 2icf}tfiraljl bei jebem ,Pin• unb .pergong obblenbet unb baburd) bie &nt" 
fieljung einer 6tromll.leUe betuirft. '<Da bo~ jßenbel beim 1lurcf}gang butd) ben 2id)tftral)l 
fein ,Pinberni6 erfäljrt, fo ift bei biefer ~norbnung jebe }Beeinffuffung be~ \ßenbef~ butd) 
bie 6tromer3eugung l.letmieben tuotben. 

91ocf} mancf}e onbte ~ettuenbungen bet te!epl)onifd)en \lpparate finb teilS borgefd)lagen, 
teils l.lerfucf}t Worben, bon benen aber bi61jer bie meiften nocf} oljne j)roftifd)e ~ebeutung 
geblieben finb. }illir tuoUen bon benfelben nur 0tuei ertuäljnen, ll.leld)e für bie eleftro" 
mebi3ini)djen .8tuede beftimmt finb. 

1la~ 2l:ubiometer bon .puglje~ Dient ba0u, bie ,Pörempfinblicf}teit be~ Oljte~ 0u 
beftimmen. &s befteljt, tuie unfte ~ig. 7 07 erfennen 1äf3t, ou~ btei ~raljtfpulen, tue!cf}e 
auf einem geteilten tllagerecf}ten 6tabe fi~en. ~ie eine biefer epulen a ift auf bem Hufen 
&nbe be6 6tabes liefeftigt; bie ottleite b, gleicf}gro~e fann bagegen auf bem @}tobe beliebig 
betfd)ooen tllerben. ~ie btitte moue c, tueld)e auf bem tedjfen &nbe be~ 6tabe~ fi~t, ift 
erljeb!icf} f(eiuer ofs bie beiben onbern. ~ie oeiben ffioUen a unb c finb nun fo. gefcf}attet, 
baa bie fie burcf}ffie~enben etromtueUen bie ®pule b in entgegengefe~ter }!Beife inbu0imn, 
unb ba bie erftere ?Rolle ettua 100. imeter ~ta~t entljäU, bie anbre nur 1 meter, fo 
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tuerben i~re )ffiirfungen relatib feljr berfdjieben fein, unb e~ toirb bie @5pule b entfpredjenb 
nä~er an c ~erangefdjoben toerben müffen, bamit bie )ffiidungen ber beiben inbu3ierenben 
@5pulen auf b fiel) auf~eben. ~!n biefer @5teUe ttJirb man nun in bem mit ber berfdjieb• 
l>aren @;pule berbunbenen ~eiep~on nidjt~ bon bem ~iden ber U~r ~ören, toeldje auf bo~ 
mit a unb c berbunbene @5tobmifrop~on toirft. mJirb nun bie @5pufe b oUmä~lidj nadj 
ber @5pufe a gefdjoben toirb, fo ber ~on im ~elep~on aUmäWdJ in feiner @5tärfe 
antoadjfen, unb je nadj bem ®rabe ber ~einljeit be~ ®e~öre~ toirb man ben ~on bei 
größerer ober geringerer ~ntfernung ber @;pule b non a toa~rnef)men. 

~ine genaue j8eftimmung ber .\)öremp~nblidjteit läßt ber ~pparat ober nidjt 3u, ba 
ljierfür erforberlidj roäre, baf3 bie @5tromfdjtoantungen, toeldje ba~ WHfropljon eqeugt, in 
allen ~äUen gleidj luären. 'Ilie~ ift aber mit @5idjerljeit nidjt 3u eqiefen. 

m5ir tooUen ljier nodj bie ~nbuftion~roage non .pug~e~ ertoäljnen, 1ue!dje ba3u 
bienen foU, bie 2age eine~ ®efd)ofies im ~örper 3u beftimmen. 'Ilenft man fiel) in einem 
Wlifrotelepljonapparat ftatt ber einen ~nbuftion~roUe 3tvei ljintereinanber gefdjaltet unb 
bie fefunbären 'Ilräljte berfefben berart berbunben, boß fie in ®egenfdjaUung (f. @5. 36) 
fteljen, fo ttJirb, toenn fidj bie ~nbuftioniltoirfungen in beiben ~pparoten bie mJage ljaUen, 
fein ~on in einem ~e(rpljon entfteljen, bos in ben felunbären @5tromfreis eingefd)altet ift. 

jJ!g. 708. ;Jnbultiott!!mage uon ,Vuglje!!. 

mJirb aber nad) beroirfter ~alanderung bie ~nbuftion~ttJirfung in einem ~nbuftor ber• 
änbert, fo toirb man bie bem WCifrop~on übermittelten ~öne im ~elepl)on ljören, unb 
umgefeljrt fann man riu~ ben ~önen be~ ~cle\)gon~ auf eine foldje @5törung fd)ließen. 
'Iliefen morgang ljot nun .\)ugge~ in folgenher mJeife benu~t. ~r ttJicfelt auf otDei ,Part< 
gummiroljre OJig. 7 08) gfeid)e @5\)u(en, toeld)e alS \)rimäre 2eitung bienen, unb ebenfo 
3tDei g(eidje felunbäre @5~1ulen. @5d)altet man nun bie primären @5\)ulen ljintereinanber, 
bie fefunbären gegeneinanber, fo toirb man e~ - gegebenen fall~ burdj merfd)iebung ber 
@5pufen auf einem ber ~ogre- erreid)en, bafl ba~ ~iden ber U~r, toeldje~ ba~ 9JHfropljon 
beeinffußt, nid)t im ~e(epgon geljört tvirb. inäljert man nun aber einem brr ffioljre ein 
IDletaUftüd, fo 1uirb bie primäre )ffiinbung be~ betreffenben ~nbuftor~ inbu3ierenb auf 
biefeil WCetaUftüd 1uiden unb baburd) in feiner mJirfung auf bie frfunbäre @5pira(e geftört. 
~niolgebefien über~iegt je~t in ber @egenfd)altung· ber anbre ~nbuftor, unb man ljört ba~ 
~iden ber Uljr im ~efe\)gon. 

Um biefen morgong On3UtDenben, berfd)iebt man nad) betoirfter ~alonderung ber 
~nbuftionstoirfungen einen ber beiben ~nbuftoren über ben ~örper be~ merttJunbeten unb 
fommt man in bie inälje ber ~ugel, fo tritt bie eben gefd)ilberte )ffiirfung auf, man ljört 
bos ~iden im ~efe\)ljon . 'Ilreljt man ba~ ~oljr fo lange, bis bo~ ~efepljon feinen ftädften 
~on gibt, fo Hegt bie Sl'ugr1 in ber ~djfe be~ 9loljres. ®an3 fo ein fad) geftaftet fid) bie 
@5ad)e aber in ber ~ra!'i~ nidjt, unb borläufig ift bie ~nbuftionstoage ein geiftreidjer 
~lpparat geblieben, befien ebentueUe mertoenbung ber 3ufunft ange~ört. 
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~ e r \ß ~ o n o g r n V ~. 
lffiie bie e(eftrifd)e ~nergie burd) eine ileitung übettragen unb burd) ben ~Ufumu• 

tator aufgefpeid)ert ttJerben fann, fo ocrmögen tnir aud) ben ilaut, ben ttJir burd) ba9 
~clepfJon in bie ~erne übertragen fönneu, mit ,Pilfe einer lßorrid)tung auf3uf\)eid)ern, fo 
b11j3 er an einer anbern eitefie unb öU einer fVäteren Seit tvieber ttJa~rnefJmbar gemad]t 
werben fonn . .pierfür bient un~ eine lßorrid)tung, ttJetd)e mctn ben "\lHJonograjJ~" ge• 
nannt ~at. ~Uierbing~ ~at biefer \ß~onogro\)~ nid)t~ mit ber ~{eftri0ität 0u f'~un, benn 
fotuofJ( bie ~i!ierung wie bie f\)ötere ~iebergobe be~ ilaute9 gefd!ie'(Jt auf rein med)anifd]em 
m3cge; allein bes~alb bürfen tnir bie !ßorrid)tung bod) nid)t übergegen, ba fie eine ~· 
giinoung be9 ~elep'(Jon~ barfterrt unb bielteid)t berufen ift, bereinft in merbinbung mit 
llcmfelben nod) eine grof3e ffiolle ijU f\)ielen. 

l}ig. 709. ll:bifon~ '.j3~onogra~~-

m3ir '(laben bereit~ auf @i. 518 gefe~en, tnie man ben ~on grapl)ifd) fi!ieren lann. 
'Ilenfen wir un9 nun, bau in ienem 2!1Jpnrat bie ~efientinie nid)t in eine 91ußfd]idjt ein• 
gefdjrieben, fonbern in eine ~ad)~fd]idjt eingegraben wirb. llenfen tvir un9 tneiter, baf3 
ein foldjer grabierter ~adj9c~linber einer fe'(Jr leid)t bettJeglid)en @ltimmgabel gegenüber 
geftefit tverbe, tveld)e ebenfaU9 an ber @lpi~e eine9 i'(Jrer ®d)enM einen feinen @itift trägt. 
~ir fe~en biefen @ltift in bie eingegrabene ~efien.Hnie ein unb bre~en bann unfre 
~rommel. ~~ ift nun . erfid)tlidj, baß ber @ltift unb mit il)m ber @ldjenfel ber @itimm• 
gabel in biefer ~ül)rung ~in unb '(Jer betvegt werben, bau bie mew.egvng ber m3efienlinie 
jet,\t eine gleid)e mewegung be9 @Stiftes eqeugen muu, ttJie fie frü{Jer felbft burd) eine 
herartige 58ewegung entftanben ift. iläuft babei bie ~rommel mit berfelben ®efdjtninbig• 
feit um, tuefd)e fie bei ber 2!uf0eid)nung ber ~efienlinie gatte, fo wirb fid) ber @itimm• 
gabelfd)enfel mit berfelben @id)ttJingung~0a'f)l l)in unb l)er be1vegen, ltleld)e bie auf0eid)nenbe 
@itimmgabel {Jatte, mit anbern m3orten, er tnirb benfelben ~on er0eugen, ttJie i{Jn bie 
fd)rcibenbe @ltimmgabel befaß. :;sn ber ~efienfd)rift erfd)eint alfo ber ~on fi!iert unb 
fa~n iebeqei~ beliebig ttJiebergegeben tnerben. ,Pötte bie fdyreibenbe @ltimmgabel megrere 
~one ber 9le1{Je nad) aufgefd)rieben, fo ltlürben biefelben in ber gleid)en ~olge tniebergegeben 
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werben, unb wenn mir nun an ®teile ber fd)rdbenben ®timmgabef eine ~orrid)tung fe~en, 
wefd)e jebrn an fie gelangenben ~on fofort in ber gebad)ten m3eife fi~iert, fo fjoben mir 
bie ~uffpeid)erung be~ Baute~ im \l3rin0ip gewonnen. 

:;5n bieler gefd)ifberten m3eife fud)te nun eine mei~e bon <trfinbern bie ~nffpeid)e~ 
rung be~ ~one~ proftifd) 3u geftalten, unb e~ gelang fd)lief>lid) (!; b if o n, ein :;5nftrument 
l!U erfinben, meldJe~ ~öne unb artitulierte Baute fi~iert unb fpäter beutlid) miebergibt. 
~ie~ ift ber \ßgonograpf), wie er im groflm \l3ublifum betonnt geworben ift, unb mir 
wollen nun fefjen, mie ~bifon 
bie eben gefd)ilbertcn \j3rin0ipien 
311 einer praftifd)en Sl'onftruftion 
umgefitlltete; mir befd)reif.Jcn 
fjierfür bie neuere sronftruttion 
be~ (l;bifonfd)en \l3f)onograpfjen 
unb mollm nod)f)cr am ®d)lufl 
einige m3orte über bie ältere 
~orm anfügen. 

Wie unfre ijig. 7 09 er~ 
fennen fäflt, beftefjt ber ~bi~ 
fonfd)e \j3gonograpfj au~ einer 
m3al3e, meld)e auf einer m3elle 
befeftigt ift. 'l:lie (e~tere wirb 
burd) ein Uf)rmerf ober einen 
fleineren efeftrifd)en IDCotor an~ 
getrieben. Über bie m3al0e gleitet 
ber fd)reif.Jcnbe f.Je01tl. ber ton~ 
miebergebenbe ~eil be~ 2tppo~ 
rate~, befien mefentlid)en ~eile 

B 

A 

ljig. 710. :tler fdjrei6enbe :teil be~ Sj3gonogropgen. 

~ig. 710 erfennen (ä\3t. ~ine runbe imembran ift in einem imetallringe gefaj3t; ber 
9Caum über ber imembran ift burcl) einen l)edel gefd)loffen, unb burd) biefen füfjrt ein 
@5cl)allrofjr, an melcl)e~ ein weiter ®d)laud) mit IDCunbftüd gefe~t wirb. ®pricl)t ober 
ruft man in ba~ imunbftüd, fo ltlerben bie ®cl)ollmellen auf bie imembron geleitet unb 
biefelbe entfpred)enb ber m3ellenbeltlegung auf unb nieber bewegen. 91un fi~t unten an 
bet imemf.Jran unb in ber imitte berfelben eine feine ®d)reibfpi~e, meld)e bie ~eftimmung 
fjat 1 entfpred)enb ber ~e1uegung ber WCembran meljr ober toeniger tief in ben m3ad)~~ 
übequg ber m3al0e ein0ubringcn. 

'l:lie imembran unb ifjre ljoflung fi~en auf einem 
~tm 1 ber feinerfeit~ an einem @5d)littenapparat be~ 
feftigt ift unb mit bem ®d)litten entfprccl)enb ber Um' 
bref)ung ber Wa!0e bon recl)t~ nad) linf~ berfcl)obrn 
wirb. 'l:lamit biefe ~erfd)iebung in Übereinftimmung 
mit bem Umlauf ber m3a!0e bor fiel) gefjt, feljen wir 
an bem ®cl)litten einen 01tleiten 2tnn befeftigt, ltlefd)er 
mit feinem borbeten ~nbe auf ber born am 5lfpparat 
fid)tbaren ®d)roubenfpinbel rufjt unb auf berfe!ben mit Big. m. :tlie ~luslcf)neibung bcr 9linne 
einem ®tücf imuttergetoinbe aufliegt. Wirb ~!fo bie in ber m!ad)siclJtciJt. 

®d)raubenfpinbel bettlegt, fo wirb ber ®d)fitten ber~ 
fcl)oben toerben, unb ba bie ®d)raubenfpinbef burcl) eine rnblofe ®d)nur mit ber m3elle 
be~ [~Huber~ berbunben ift1 fo toerben fid) bet ~d)litten unb mit ifjm ber !Scl)reibftift in 
Übereinftimmung mit ber 'Ilref)ung ber m3al0e auf if)r fortfd)ieben, fo bafl bet ettoa~ in 
bie Wacf)smoffe einbtingenbe ~tift eine feine e>d)rnubenlinie out bet m3al0e einfd)neibet. 

~o(ange bie imembtan fid) nid)t betocgt, ltlirb bie bom ®tift eingefd)nittene ~pur 
eine gleid)mäf3ige ~iefe ljaben; fobalb ober bie imembron unter (l;inffufl ber ~ontoefien 
f)in unb ljet betoegt toitb, ltlirb bie ~of)le bcr @:>pur balb f)öfjer, !Jafb tiefer erfdJeinen, 
ltla~ un~ ijig. 711 in bergröf3ertet Weife öeigt. 
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~n biefen unregelmäfligen ~ellen ber @:ipurfogle ergalten tuir nun bie ~ewegungen 
bcr 9.Rembran fi!iert, unb nad) bem frü~er ®efogten tuirb e~ un~ berftiinblid) erfd)einen, 
bo\3 wir biefe ~i!ierung ba~u oenu~en fönnen, um eine ~weite, ägnlid)e, aber nad)giebigere 
9Jlembran in 5BettJegung ~u fe~en, an ttJeld)er ein t1ügrung~ftift fi~t unb bie wie bie 
fdJrcibenbe bettJegt werben tuirb, ll.lenn ttJir ben @5tift über bie gettJellte @5ogle ber @:>pur 
{Jing{eiten laffen. ~ür biefe ~weite 9J(embran fi~t auf bem lllrm, ber bie t1affung ber 
erftrn ffilembran trägt, eine 31t1eite gleid)geftaltete t1affung, ttJeld)e man burd) 1>regung an 
etdle ber erften bringt. .ßu biefer t1affung fügrt eben fall~ ein @:id)allfd)laud), ber aber 
biinner a{ß ber erftgenannte ift unb fiel) etttJa 1/ 9 9.Reter bon feinem freien ~nbe in ~h.lei 
,ßmcige teilt. ~iefe beiben ,ßroeige enbigen in gebogene ~artgummi~ö~rd)m, tue!d)e man 
311111 ~ören ber bom ~~onogropgen wiehergegebenen 53aute in bie Offnungen ber beiben 

O~ren ftecft (bgL ~ig. 713). 
~ie ~al3e, in tueld)e 

ber @:idjriftftift bie ~e~ 
loegungen ber 9.Rembran 
cingrabiert, oeftegt au~ 

einem 9.Reffingc~(inber, 
über h.leld)en man eine g~ 
eignete ~ad)smaffe gefegt 
gat; bie .ßufammenfe~ung 
biefer 9RaHe gat ~bifon 
nid)t genau betonnt ge~ 
geben. · ~amit bie Dber~ 
fliid)e ber ~al3e burd)au~ 
eben tuirb, fann man bie~ 
fe!be im $llpparat felbft 
abbregen, inbem man auf 
bem @:id)litten ein 9.Reffer~ 
d)en befeftigt, für weld)~ 
eine geeignete 5Befeftigung~~ 
borrid)tung borganben ift. 
53iij3t man bann ben lllppa~ 
rat laufen, fo wirb bie 
~al0e bon bem fiel) fort• 
fd)iebenbcn 9.Refferd)en tuie 
auf einer 53eitungsfpinbel• 
llant abgebregt. ~as gleid)e 

ijtg. 712. Xntntm ®tnp~op~on. jßerfagren ttlenbet man aud) 
an, IUenn eine 53autf d)rift 

auf ber !ll.M3e au~getilgt unb bie ~al~e 3ur 2lufnagme ein~ neuen ~§onogrammes bereit 
gemod}t Iocrben foll. 

~ie ~eganblung bes $llpparates geftaltet fiel) nun folgenbermaj3en. IDCan fe~t ben 
@5d}reibftift ber ~i!ierungsmembran auf ba~ red}te ~nbe ber m.!al3e unb liiflt ben m:pparat 
laufen. ~arauf fprid}t man bie ~u fi!ierenben ~orte in ba~ 9.Runbftücf bes 6d)laud)e~. 
mt man fertig ober gat ber 6d}reibftift bas linfe ~nbe ber ~aloe erreid)t, fo legt man 
ben 2lrm, an weld)em bie 9J(embran fi~en, nad} ginten um unb tann bann bie ~elle ber 
m5olöe au~geben, bie ~al3e felbft ab3iegen unb burd) eine neue erfe~en. 1>ie boll• 
grfprod}cnen ober bollgefd}riebenen ~al3en fönneu nun aufbell.lagrt unb in bemfelben ober 
einem anbern ~~onogropgen beliebig oTt 0ur ~iebergabe igres ~ngaltes benu~t tuerben . 
.\)ierfür gat man nur bie oetreffenbe ~al0e auf bie ~elle ber 9Rembran 3u ftecfen unb 
bcn e>tift ber @:ipred)membron auf ben 2lnfang ber 6djrau6enlinie 0u fe~en, bie ber 
6d}reibftift eingrabiert got. 2lllerbing~ fo gan3 beliebig ift bie ,ßagl ber ~iebergo{ungen 
~id}t, ben~ tro~bem bie 6pred)membran unb igr 6tift ouj3erorbentHd} fein unb em\)finb• 
ltd) gearbeitet fmb, fo greifen fie bod) bie immergin nid}t fialjf~arte ~od)smafie mit ber 
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.Seit an unb betffören affmäljlidj bie ®rabierung ber 2autluellen. ~s ift beilll.Jegen bon 
einem anbern \ßljonogra~ljenerfinber bet 2rustueg berfud)t ltlorben, ftatt ber Original~ 
grabierung eine gafbano~laftifdje ~opie bU benu~en, ltlefdje in biefen gfeidjen ~!em1Jlaren 
ljergeftellt ltlerben fnnn. 

!Stntt ber m3nd)smaffe ljatte ~bifon früfjer ~nbe ber fieb0iger ~afjre ein !Stanniol~ 
blättdjen benu~t, in ltleldjes bie fd)11Jingenbe IDCcmbran iljre i8ei1Jegungen einpunftierte. 
,Pierbei ltlurben aber nidjt bie !Sd}ltlingungen in allen iljren 2lbftufungen tuiebergegeben, 
fonbern nur eine ffieilje bon lBertiefungen fjerborgebradjt, bie in iljrer 2lufeinanberfolge 
ben ~on ewugen. ~un ljaben lllit anläf3lidj ber 18efpredjung ber IDCängel bes Vleisfdjen 
Xelevljons (f. @:>. 52 5) batauf fjingeltliefen, baß eine genaue m3iebergabe ber artifulierten 
~aute nur bann oufianbefommt, ltlenn ber fdjtuingenbe störver, ber bett ~On ltliebergibt, 
ben urfprünglidjen ~on~ 
tveUen in bereu 2rbftufungcn 
folgt. 'I)iefen W?ongef bes 
ffieisfdjen ~efevljons ljntte 
aud) ber erfte ~bifonfdje 
~ljonograpfj mit !Stanniol~ 
lJ{atte, bem man ljeute nocf) 
in ~aljrmarftstmben be~ 
gegnet. ~bifon mnd)te fid) 
a{fo bei feinem berbefierten 
~{Jonogra1Jfjen bie ~nf)r~ 
neljmungen 3u nu~e, bie 
~eil bei feinerlBerbefferung 
bes Vleisfd)en ~ele1Jljon~ 
geleitet ljatten. 

Ungefäljr 0ur felben 
.Seit ltlie ~bifon mit feinem 
uerbefferten \ßljonograpfjen 
fam ein anbrer 2rmerifaner, 
Xainter, mit einem \ßljo~ 
nograpljen fjernus, ber iid) 
aber bon bem ~bifonfdJen 
in ben .pauptfadjen nidjt 
unterfdjeibet. 'I)ie ein3ige, 
tvefentlidje lBerfdjiebenfjeit 
liegt in bem ~etriebe ber 
~eile, ltJefd)e bei ~bifon \5ig. 713. ®to~ljo~ljon, tinem !lllald)inenJdjrei6er ben !Brief btft!erenb. 

burdj ein Uljtltletf, bei 
~ainter burdj ~uf3bettieb tuie bei einer !näljmafd)ine erfolgt. Um bei biefem ~etriebe eine 
genau gleid)mäflige Umbreljungsgefd)ltlinbigfeit 3U eroielen, {Jot ~aintet einen feljt {Jübfdj 
fonftruietien unb feifiungsfäfjigen ffiegufator ein.gefdjaHet, ltleldjer bie berfangte ®leid)~ 
mäßigfeit beltlirft. g:ür bie 1-Jraftifd)e 2ln11Jenbung bes \ß"ljonogtai-Jfjen ift biefe merbefferung 
nid)t unltlefentlid), ba fie bie ~etrieMfroft in einfadjfiet unb fidjerfter ~eife eqeugen läj3t. 
~ine 2rbbifbung biefes ~nftrumentes (~ig. 712) oeigt bie ~inf~-Jredjung ber m3orte in 
bie m3od)sltlal0e. 

~er ~ainterfdje m-ppnrat, bon feinem ~rfinber "®rapljopljon" genannt, tuie er 
in ~ig. 713 11bgebifbet, füfjrt bas ZSnfirument in feiner 2t:nltlenbung bot. 'I)ie auf bie 
~af3e biftierten ®efd)äftsbriefe ltlerben bon bem !Sdjreiber mit bem Dfjre aufgenommen 
unb ffugs auf bet !Sd)reibmafdjine in eine papierene ®eftaH gebradjt. 'I)ies leitet uns auf 
bie ~rage ber lBerltJenbbatfeit bes \ßljonograpfjen über. ~er 2efer lllirb fid) erinnern, ltlie 
vor Z5nljr unb ~ag bie gefamte ~gespreffe 3tueier ~elten mit {)odjbrucf für ben \ßljono~ 
grapljen @ltimmung madjte unb alle ~age ein neueil ®efd)idjtdjen bon "IDCr. \ßfjonograW' 
0u er3äfjlen ltluj3te. ~aren biefe Seitungen red)t berid)tet, fo beburfte man feines @lteno~ 
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grap~en megr, benn ber \ß~onograpg Uejorgte bie ~Uföeid)n~ngen bet gejprocf)en~n !ffiorte 
billiger unb bel\er als bas irrtumsuolle !fielen 9Renjcf). ~rtefe ttmrben fortan mcf)t mef)r 
gejcf)rieben, jonbern auf bie )llal~e ge\1-Jrod)en, unb man erwartete fd)on uon ,Perrn I.Jon 
6te1Jf)an, baj3 er \ß~onogrnmmwal3en für einfacf)es ~defporto übermitteln tl:lürbe. 

~eine ~rien jang ber ~änger 311 .\)aufe unb uerjcf)idte fie bann in ~al)Hofen pf)ono• 
grapf)ifd)en st'o1Jien an alle, bie fie gören tl:lollten. ~ie Bei~bibtiotf)efen fügden feine 
gebrucften ?Büd)er mef)r, jonbern bie Womane tl:lurben auf !ffial3en gejprocf)en 'unb fo 
fonnte fie jeber gleid.J im Iebenbcn m3ort aufnef)men. Um frembe ~1-Jrad)en ~~~ fernen, 
ftedte man nur bie ,Pörfcf)läucf)e eines \ßf)onogra\)l)en ins D~r, unb jofort ergoffen fid.J 
~Mabeln unb \ßf)rafen in reinfter ~usfprad.Je in bcn @eift bes ~d)üfers. ~ofcf)es unb 
~ef)ntaufenbmal meljr tl:lar uon ber groj3en ~rfinbung in ben Seitungen erfJ.offt Worben, 

unb ber ~efer braucf)t fid) nicf)t 3u 
fcf)ömen, tl:lenn er es geglaubt f)at; 
aber tl:lunbern· tl:lirb er fid) je~t, bafl 
er I.Jon offen biefen ~erfprecf)ungen 
uisf)er nocf) fo wenig erfülrt gefef)en 
ljat. !nun, wir tl:loUen if)m bas @e
f)eimnis verraten. 2Hle biefe @efd}icf)t• 
d)en tl:laren I.Jon ben Unternef)mern, 
tuelcf)e bie ~bifonfd.Je ~rfinbung er• 
tl:lorben f)atten, in bie )illert geje~t 
loorben, um für ben ~etfauf ber 
\ßatente 9M!ame 0u mad)en, unb bie 
~agespreffe na~m tl:liUig alles auf, 
tl:las if)r I.Jon ~merifa an ~nten 
ouflog. 

!!Bollen tl:lir baf)er bie ~bifonjdje 
~rfinbung ricf)tig beurteilen, fo müflen 
tl:lir 0unäd)ft etwa neun ße{Jntel I.Jon 
bem ab0ief)en, tl:las uon if)rem !fierte 
bef)auptet worben ift; bamit gef)t aller• 
bings ber gröj3ere ~eil ber 18ebeutung 
ber ~r~nbung in Waucf} auf, aber bas 
übrig bleibenbe ße{Jntel e{Jrt aud.J ben 
W?ann, beflen l8erbienft bie ~rfinbung 
bes \ßf)onogra1J{Jen ift unb e{Jrt if)n, 
tl:leil es beredjtigt ift , beffer als bie 

1Jig. 714. ~uppenplionograpJi. übrigen neun Sef)ntel, bie iljm nid)ts 
genü~t, aber biel gefc(jabet lja6en. 

'Iler ~bijonjd)e \ßf)onogra1Jf) ift fein ~1-JlJarat, ber proftifdj berwenb6ar ift. l8on 
ben st'often bes 2l1Jporates tl:lollen tl:lit bUr Seit abfef)en; biefe würben bei W?affenfabrifa• 
tion fe{Jr balb auf eine anne~mbare @röfie I.Jerminbert Worben fein. l8or allem ift ber 
~plJarat 0u fd)mierig 1JU f)anb{Jaben. ~s ge{Jört fcf)on bie ®efdjid!id)feit eines WCecf)anifers 
ba0u, um ben 2lplJarat in regulärem Suftanbe 0u benu~en; ettl:laige ~e{)ler 3u be1eitigen, 
tl:leld}e bei bem emp~nbf.:cf)en i!JCecf)anismuil I.eid)t uorfommeu, liegt auj3er~alb bes st'önnens 
bes groj')en \ßublifums, für tl:lefd)eil ber \ß{Jonogrn1J{) beredjnet 1ein 1ollte. )illeiter ift es 
ein WCange(, baj3 bie m3albe nid)t eben biel )illorte aufnimmt ; fie ift in tl:lenigen WCinuten 
uollgef\)rodjen unb eine {Jalbweg um fangreicf)e ~orre11Jonben0t{)ätigfeit tl:lürbe für ben ~ag 
fcf)on eine beträdjtndje ~n3a{)l )illal0en benötigen. ~nb1idj ift aber aud.J bie )illiebergabe 
bes ~\)parates feinesmegs eine burd)ltleg beutlid)e, unb es werben unter Umftänben red)t 
unliebfame 9J?ißberftänbniffe burd) ign I.Jeranlaflt tl:letben. !ffias bie 2lufnaf)me I.Jon ffieidjs' 
tags• nnb gerid)tlid)en l8er~anbfungen ange{Jt, fo ift. ber \ß~onogra1J{J gierfür uie( 0u 
unem\)~nblid), unb an eine f ofd)e Q3ertl:lenbung braucf)en 1uir borberf)anb nid}t 1JU benfen, 
bis ein befferer 2lpj.Jarat bicfer 2lrt erfunben fein wirb. 
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~ie jßertDenbung b~ \ß~onogramm~ an €5te[e be~ }Briefe~ tlJÜtbe bie merfenbung 
ber ~al0e im jßafet er~eifcf)en, tllenn ficf) bie $oftuertDaltungen nicf)t ba0u ~erbei1ief3en, 
einen billigeren ~arif für fofcf)e €5enbungen ein0ufü~ren, tDo0u fie uorerft faum geneigt 
fein werben. ~ie 40 \ßfennige jßortounterfcf)ieb ~ätten bei un~ fcf)werlicf) bie merbreitung 
be~ jß~onograp~en gefötbert, abgefe~en bauon, ba\3 e~ &War pläfierlicf) ift, einen fangen 
~rief 3u fvrecf)en, aber weniger unter~altenb, iljn an0uljören. 

@5o ift ber jßljonograplj teil~ ein intmffanter tDiffenfcf)aftlicf)et 5llpvarat, teil~ ein 
6pie!0eug unb i>emonftration~objeft für @5d)aububen geblieben unb in fe~tmr 1Be3ieljung 
f)at er nod) bie meiften &rfo!ge errungen. ~er gefcf)äftlicf)e ~ert be~ $1jonograpljen nad) 
biefer 9licf)tung ~in wurbe non ber amerifanifcf)en \ßljonogravljengefellfcf)aft aucf) balb 
erfannt, unb biefer &tfenntni~ entfprang eine merwenbung be~ 2!1-Jparate~, welcf)e bemfelben 
eine gröf3ere merbreitung berfcf)afft ljat, nämlicf) für fprecf)enbe jßup1Jen. ~em auf ber 
~ölje ber Seit fte~enben amerifanifcf)en ~inbe genügten bie jßu.pven, bie nur "\ßa1Ja!" unb 
"imama!" fagen unb bie 5llugen auf• unb 0uf(a1J1Jen, fcf)on lange nicf)t meljr, unb fo fam 
&bifon~ &tfinbung tDie gerufen, um biefem Wlangel ab3uljelfen. ~en jßup1Jen wurbe in 
ben }Balg, ber fonft mit fcf)nöber ~feie au~gefüllt ift, ein jßljonogra1J~ non 1-Jtimitiber 
~onftruftion, tDie iljn ~ig. 714 3eigt, geftecft unb auf bie ~af3e be~fe!ben einige 1-Jafi enbe 
mJorte gebracf)t, tDelcf)e bie $u1J1Je nun unauff)ödicf) wieber~olen fonnte. ~ie lange bie 
~reube be~ ~inbe~ an einem foldjen @5Vief0eug bauert, wollen wir ~iet unerörtert laffen, 
fönneu aber nicf)t umljin, auf einen weiteren moqug biefer f1Jrecf)enben \ßupven ljin• 
0utDeifen. ~enn nämlid) 1Brübercf)en lJtitl, ber tDie alle ~ungen~ in be3ug auf lßu1Jpen 
bebenfHcf)e ~orfcf)ung~gelüfte ~egt, eine foldje $u1Jpe auffcf)neibet, fo wirb er ~ier tDenig• 
ften~ nicf)t wie bei ben \ßup1Jen ber 2flten ~elt burcf) ben geiftlofen ~leien• ober ~erg; 
inlja!t enttäufcf)t werben, fonbern finbet etwa~ mee[e~, bai:S er weiter faput macf)en fann. 
.. ~ht5 tltktrlrd.Jt ,iFtrnft~tn. ~ie ~rrungenfcf)aft, welcf)e un~ ba~ ~elel?,f)on für bie 
Ubertragung ber i!autwe[en gebrad)t ~at, gab bie 5llnregung, eine äljnlicf)e Ubertragung 
aucf) für 2icf)twellen auf0ufud)en, um mittel~ berfelben 0u bem eleftrifcf)en ~ernfeljen 0u 
gelangen. 91un laffen fid) 0tDar 2icf)ttDitfungen in efeftrifcf)e umfe~en, unb tllit ~aben auf 
6. 34 bie 2id)te!emente erwäljnt, welcf)e eine folcf)e p f) oto elefttif cf) e &rfcf)einung auf• 
weifen. 5llbet non f)ier bi~ 0um eleftrifcf)en ~ernfeljen ift nocf) ein fegt weiter ~eg. Wlan 
wirb bie~ etfennen, wenn man berürfficf)tigt, baf3 ba~ gebad)te jßrob{em non ber e(eftrifcf)en 
2autübertragung wefentlicf) uerfdjieben unb feljr uiel fcf)wieriger ift. f8ei ber 2autüher• 
tragung ift in jebem 5llugenb1irf nur eine }Bewegung 0u übermitteln, unb ba~ Oljr nimmt 
biefe aufeinanber folgenben f8etDegungen ober meränberungen nacf)einanber auf unb ftellt 
fie 0u einem 2nutgebilbe auf. }Bei bet Übertragung eine~ !Bilbe~ finb aber un3ä~Hg uie!e 
nebeneinanbet befte~enbe merfcf)ieben~eiten gfeid)3eitig oll Übetmitteln, tlla~ man fofort 
etfennt, wenn man fid) ein f8ilb in unenblid) uiele fleine jßierede 0erlegt benft unb nun 
jebe~ mimcf nicf)t nur in feiner ~arbe, fonbern aucf) in feinet genauen i!age ~u ben 
anbetn mierecfen gfeidJoeitig mit biefen oufammen butd) einen ~ta~t übertragen will. ~Üt 
bie i!öfung einer folcf)en 5llufgabe feljlen un~ uorerft bie W1itteL 

~ine getDiffe, wenn boterft nur fcf)tDacf)e Wlöglicf)feit für eine teilweife 2öfung be~ 
$roblem~ er~a!ten wir, wenn tDit auf bie gleid)0eitige ~iebergabe fämtlicf)er jßierecfe, 
weldje ba~ !Bill> mofaifartig 0ufammenfe~en, ueqid)ten unb ftatt beffen bie aufeinanber 
folgenbe ~iebergabe benu~en. ~n biefem ~a[ fönnten tDit jeben \ßunft be~ 0u über• 
tragenben !Bilbe~ mit bem 0ugeljorigen jßunfte in bet ~afel be~ ~mpfänger~ betbinben 
unb für ben ein0e!nen \ßunft ~arbe unb 2icf)tftätfe übertragen. ~it müfJten bann burcf) 
0wei f~ncf)rone U~rtlletfe bie beiben &nben ber 2eitung iibet ba~ ab0uneljmenbe !Bilb unb 
über bie tDiebergebenbe ~afel ~infüljren unb erljielten auf bet le~teren ba~ !Bilb auf• 
ge0eicf)net. {)ierbei müf3te aber entweber bie gan3e ffi:eilje ber jßunfte fo auf3erorbentficf) 
rafcf) burcf)laufen werben, ba\3 bie ~itfung im 5lluge, tDelcf)e ber erfte \ßunft ~erbor• 
gebracf)t ljat, nocf) in genügenbet 6tärfe befteljt, wenn ber le~te erfcf)eint, fo baf3 bi.e 
&intDitfungen aller $unfte im 2fuge gleicf)0eitig borljanben ift, ober bie ~irfung müfite, 
wie ba~ Bicf)tbilb in ber <ramera be~ jß~otogra1Jljen, auf ber ~afel be~ &m1Jfängers 
fi!iert werben. 

mtue, tilc!tri~ltät. 73 
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~s ift erficf)tlidj, bofl bie fettere IDCetf)obe bie einfocf)ere ift, ttJöf)renb bie ~r0eugung 
eines fofort fef)boren lail'oes grofle @5cf)ttJierigfeiten bieten mufl. Sn bem einen ltJie in 
bem an'oern ~olle ttJerben ltJir uns übrigens norerft borauf befdjrönfen, nur bie )Uer~ 
fdjiebenf)eiten in ber ~idjtftöde ber IDCofoifftüde 3u übertrogen unb fdjon 3Ufrieben fein 
müHen, ttJenn ltJir bie beiben ~;x;treme )illeifl un'o @5cf}ltlaq übertrogen, olfo nur Sfonturen 
unb @5tricf)e ltJiebergeben fönneu; ober fdbft fo ltJeit fin'o ltlir nocf) nicf)t einmaL 

:;'Sn einfodjfter )illeife gcfongen ltlir 3u einer cfeftrifcf)en lBH'oübertragung, ltJenn toir 
eine ~inricf)tung nocf) lllrt ber Sfoviertefegro,pf)en 0u ,Piife nel)men. ~enfen toir uns, bofl 
in einer <ramero in ber ~bene, in ltlefdjer bos laifb entftef)t, eine vunftgrofle @5elen0elle 
(ungl. @5. 35) in paraliefen bidjt nebeneinonber geftellten .13inien {)in unb ljer beltJegt 
wirb, fo bofl fie olfo bie lBilbebene fo3ufagen fdjraf~ert, fo ltJirb ber )illiberftanb ber 
@5c!cn0ellc, ltJenn fie an eine ljelle @'>teile fommt, fleiner fein 11lS an einer bunffen @)teile. 

~un löj3t ficf) bie lllnorbnung treffen, bofl fie 
in bem einen ober anbern ~oll einen 6trom 
in eine .13eitung fdjidt unb f)oben ltJir bie 
lllnorbnung berart getroffen, bafl fie an ber 
bunffen @)felle ben 6ttomftofl QUSfd}idt 1 fo 
fann biefer auf ber entfernten @)teile ba0u 
benu~t ltJerben, um auf einem befonber~ 
l.JtÖl.Jorierten \.ßal.Jier einen blauen \.ßunft 0u 
eroeugen; es !Jot gierfür nur ber @)trom aus 
einer 9.RetaUfvite auf bos \.ßavier unb ltleiter 
in bie ffiücfleitung 0u gegen, wie bies bei 
bem sroviertelegravljen (f. 6. 430) erläutert 
ltJorben ift. laeltJegt fidj nun ber 6tift auf 
einem gleidj groflen \.ßavierb(atte unb ftet~ 
genau in ben gleidjen .\:lagen ltlie bie Belle 
in ber lBilbebene, fo erf)aUen ltJir für jeben 
bunffen \.ßunft in ber lBifbebene einen blouen 
\,ßunft auf bem \.ßal.Jier 1 unb aus biefen 
\.ßunften ltlirb fiel} nun bie 3eid)nung bes 
in ber <ramera entftanbenen laHbes auf bem 
\.ßal.Jier entttJideln. )illir fegen aber, bafl ein 
foldjer 2ll.Jparat alle ~eljler ber Sfopiertele~ 
grapljen ljat, bot allem mit if)m bie .13ong~ 
farnfeit in ber 2l:rbeit teilt. 

!!llicbcrgnbe elne~0:~ie~ia5~ljierten ~orträtß . @)tatt ber @5elenoellen ober .pljotoelef< 
trifdjen ~lemente ljat man aud) eine anbre 

)illitfung bes .13id)tes, toe!cf)e als "ffiabio.pgonie" be0eidjnet tllirb, für bie ~öfung be~ 
~roblems bes eleftrifdjen ~ernfegens 0u ,Pilfe 0u neijmen gefud)t. @5e~t man bünne 
6cf)eiben aus einem beliebigen @)toffe ber )ffiirfung eines intermittierenben .13idjtftrolj(e~. 
olfo einer !rette tJon rofdj oufeinonber folgenben .13id)tftöijen aus, fo geben biefelben einen 
1:on. ~ie @)toffe eignen ficf) nid)t alle gleid) gut ljierfür; om ltlidfomften ljoben lief} 
~lotten aus ,Portgummi un'o beruflte Sför.per, ttJie oud) Vlufl fe1bft erltJiefen. 'llie ftädfte 
m3irfung er0ieft man, ltJenn man einen ljoljfen Sföq.Jer mit beruflter ~raljtgo0e füllt unb 
'oeu oittcrnben .13idjtftra1)1 auf biefelbe fallen läflt. 

~ine praftifdje laebeutung ljaben alle biefe 5ltnorbnungen nocf) nicf)t geltlinnen fönnen, 
jo, fie ljaben 0um groflen 1:eil nocf) nidjt einmal eine meljr als l.Ja\.Jierne ®eftalt geltJonnen . 
.Su eiltlas meljr .\:leben ift eine ~rfinbutig non ~. 6. 21m ftu ~ in Q:letJelanb, Df)io, ber 
•:.'Jernbrud", gelangt, ltJeldjer es ermögHcf)t, non einem lBilbe mit ,Pilfe ber efeftrifcf)en 
U~ertra.gung eine 'llrudplatte am entfernten Orte lJU eqeugen, beren Wbbrud bas Original 
ltJ~ebergtbt. 6inb audj bie WCittel, ltJelcf)e Wmftu~ 3ur ~rreicf)ung biefes ßttJedes in 
f~mem ~pparate, ben er "mrtograplj" nennt, benu~t, nidjt eben neue, fo nerbient bocf} 
bte gefcf}tcfte 2l:nltJenbung berfefben ltJie aucf) bie immerljin überrafd)enbe mrbeit eine furoe 
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QJefdjreibung an biefer ®telle. - ~mftu~ ftellt 3unädjft aus bem ebenen OriginalbUbe ein 
VMie[bilb ~er, in wefdjem bie @Sdjatten entfpredjenb i~rer ~iefe burdj ftärfere lßertiefungen 
ausgebrüdt finb. ~ies ~at feine ®djmierigfeiten, unb bas ~erfa~ren ~ierfür ift fdjon 
lange befannt. 3u biefem 3mede bebedt man eine \ßfatte aus ~~romgefatine - ®elatine 
mit djromfaurem ~aH berfe~t - mit bem 9Cegatib bes p~otograp~ierten Originals unb 
belidjtet bas ®an3e. ~ie bclidjteten ~eHe werben baburdj unföslidj, wä~renb an ben 
weniger ober gar nidjt belidjteten ®teUen bie ®e1atiue föslidj bleibt unb fpäter mit lau• 
warmem m.!affer ausgewafdjen merben fann. 

~ie fo er~altene V'lefiefplatte lUirb nun um einen metallenen ~~Huber gefegt unb 
mit biefem in ben @5enber gebradjt. ~iefen tönneu mir uns etlUa t>on ber ~orm wie in 
QJafemeiiS Sl'opiertefegrap{Jen (~ig . 490) benfen, wenn mir ben eben erwä{Jnten tr~Hnber 
an @Stelle ber m.!al3e bringen unb ben @Sdjreibftift an einem bewegHdjen ,Pebel anbringen, 
fo bafl er fidj mit ben unter i~m fortge~enben ,Pö{Jen unb ~iefen bes V'leliefs ljeben unb 
fenfen fann. ~ie ®djraubenfpinbe{, roefdje im QJafemeU-~pparat ben @5tift berfd)iebt, 
ift audj ~ier bodJanben, unb fo wirb ber @5tift auf ber fiel) unter 
i~m bre~enben ~rommef eine @Spiraflinie mit engen m3inbungen be• 
fdjreiben. 

~er ,Pebef, an wefd)em ber ®djreibftift fi~t, wirft nun auf 
einen beränberfid}en m3iberftanb unb fdjattet je nad} ber ,Pebung bes 
®tiftes mef)r ober meniger ~bteifungen bes m3iberftanbes in ben 
®tromfreis ein, fo bafl alfo bie @5tromftärfe baburd} abgeänbert unb 
entfpredjenb ber f)ö{Jmn ober tieferen @lteUung bes ®tiftes grabuiert 
wirb. ~ie ~iefenfdjlllanfungen im V'lelief werben al\o @ltromftärfen• 
fd)wanfungen 3ur iYofgc {)oben, unb bamit ift ber geometrifd}e lr~a~ 
rafter ber @e(otinepfatte ins Q:(eftrifdje überfej?t Worben. 

2luf ber Q:mpfangsftation werben biefe etettrifdjen ~erljäftniffe 
wieber ins ®eometrifd}e burüd übertragen. 'tla3u Wirb ber fd}tuanfenbe 
@itrom um einen Q:(e[tromagneten geleitet, ber einen ®d}reibftift, ent• 
fpredjenb ber erregenben @itromftärfe, meljr ober weniger tief fenft. 
~er ®djreibftift feinerfeits wirft auf eine m3adjsfd}id}t, bie auf einem 
lßapierbfatt ausgebreitet unb mit biefem um einen [~linber gelegt 
ift. ~iefer le~tere bref)t fidj in g(eidjem ®angmafl wie ber lr~linber 
mit bem :Relief im @5enber unb wirb auflerbem burdj ein ®d}rauben• be~~~el;~;~P4~r'~~r~~~~eß 
gewinbe an feiner m3elle wie ber m3adj~c~Hnber bes lß~onograpljen einer Xänoertu. 

in ber V'lidjtung ber 'l:lreljad}fe berfd}oben. 
'l:ler @ld}reibfiift, wie er fiel} in ba5 m3ad}s fenft, nimmt nadj ~rt eines 'l:lreWaf)fes 

IDlafie aus bem fidj unter i{Jm bre~enben ~ad}sc~linber fort unb arbeitet eine um fo 
tiefere V'linne in bas m3adjs, je meljr er gefenft, b. 1). je gröfler bie ®tromftärfe im nieber• 
3ie~enben Q:leftromagneten ift. 'l:liefe wieberum ljängt babon ab, tuie tief ber ®Iift fidj 
im @lenber auf bie V'leliefp(atte gefentt {Jot, unb fo wirb benn ber ®d)reibftift im a:mpfänger 
ein öf)nlidjes :Relief aus bem m3ad}~c~linber gerausarbeiten, tuie es bie ®efatineplutte 
barbietet 

9Cad} beenbigter ~usgrabierung ber m.!adjspfatte wirb ber m3ad}sc~tinber aufgefdjnitten, 
eben ausgebreitet unb galbonopfaftifdj fopiert. ill?an er~ält baburdj eine 'l:lrudplattr, 
wefdje im ~bbrud bas Q:ti!b 3eigen tuitb, wefd}es bas Original bot - notürlid} ein 
wenig unbeudid}er unb berwa\djener. 

Unfre beiben ~iguren 715 unb 716 werben erlenneu laffen, mie biefe telegrap~ifdjen 
Q:tifber ausfegen. ®ewif3 erfdjeinen fie nid}t t>ollfommen, allein man erfennt bod} ben 
berfpred}enben ~nfang, uub es tuirb audj bie 3eit fommen, tuo bcr 'l:lraljt nidjt nur iillort 
unb 2aut, fonbern audj bas !Bilb übermitteln wirb, fo baß bie Seitungen uns neben 
ben telegrapljifd}en QJerid}ten ber 3eitereigniffe audj gfeidj bie !Bifber berfefben werben 
geben fönnen. 
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Die :\nwcnbung be!l tlektrirdJen ~tromes in ber Jljeilkunbe. 
~rnfflhlll\1. '1>1e pf)yr.orogifdje ~irftuug be~ .$trome.t. -::Die ~nwenbung ber vijyrtofogifdjen ';!\ljrftung. ':Die 
~·•f••<~noli•tnll•li. 'i!fnwenbnng ber ®felitrofyfe in ber ~ebi3in. ®fefttrifdjt ~eftudjlung fur mebi3inifdjt :Bwerne. 

'21ilebiJinlfdje ~fnwenbnngen bet ~efepf)ont unb ~iftropijou. 

acl} ben bielm ~nroenbungen be5 elettrifcl}en e>ttome5, welcl}e ltltt tn biefen 
!Blättern befcl}rieben, bleibt un5 nod) eine 0u erwä~nen übrig, tuelcl}e 0war 
wicl}tig unb fegen5reicl} wie bie anbem ift, aber auj3er~alb 'be5 eigentlicl}en 
@ebietes ber &leftrotecl}nif fteljt, nämlid) bie \1(nwenbung für bie mebi0inifcl}en 
,ßwecfe. &~ fann nun unfre €1ad)e nid)t fein, biefe \1(nroenbung in iljrer 
~cbeutung für bie ,Peilfunft 0u erörtern, unb wir werben uns barum auf ben 

rein tecl}nifcl}en ~eil berfelben befd)ränfen, inbem mir bie ~irfungen be~ €1trome5, wie 
fie bie mebi,)inifd)e ~iffenfd)aft benu~t, in ben bon i~r geljanbljabten ~ormen fd)ilbern. 
'l:las ein3ige, was wir l)ier über bas 9Rebibinifd)e biefes ~eiles ber &leftroted)nif 0u 
äuj3ern ljaben, ift bie aRaljnung an ben 2efer, niemal~ eigenmäd)tig unb oljne ~nmeifung 
be3 )1(qteS bie &leftri0ität für ,Peil0wecfe an0uwenben, benn in ber ,Panb be~ ~aien ift 
bcr €1trom ein tüdifd)er ®efeUe, ber unter Umftänben fcl}Hmme5 Unljeil anrid)ten fann. 

'l:lie intenfitJen 5mitfungen, bie felbft fd)mad)e €1tröme auf bie SJCerben unb mit 
eleftrolt)tifcl}en l8orgängen auf ben gefamten Drgani~mus ausüben, barf man nid}t, oljne 
€1cl}aben befürcl}ten 0u müffen, auf unbefannten ~egen burcl} ben ~örper feiten. mJie e~ 
feinem &leftroted)nifer beifommen wirb, bie ~ole einer ~~namomafcl}ine an eine gan0 
unbefannte ~eitung an0ufd)liej3en, weil er weij3, baj3 baburcl} bielleicl}t an einer iljm un~ 
brfannten e>telle ein fd)limmer 58ranb ober etwa~ anbre3 @efäljrlid)es entfte'f)en fann, fo 
foll, wer nicl}t ba.;u berufen, ben €1trom aud) nid)t in bas fo biel tleqweigte ®etrieb~. be3 
menfd)licl}en Drganismu~ einfüljren. 9Rit biefer ~arnung, in welcl}er bie ,Perren )1(qte 
unter unfern ~efern l)offenttid) feinen unberecl}tigten &infall in if)r @cbiet erbliefen werben, 
wollen wir ben mebiainifcf}en ~eil biefes ~avitel~ abgetf)an fein laffen. 

lie P~9notogifd)e Wirkung ~e.s Stromes. 5mas nun bie von ben ill:qten ber~ 
wenbeten Wirfungen bes €1trome5 angegt, fo fteljt bie v9~fiologifd}e bornon, weld)e am 
längften unb lJUt .ßeit aud) woljl am meiften angemenbet wirb. 'l:lieje ift aud} bem ~aien 
befannt, unb ber eleftrifd)e €1d}lag einer ~eibener ~lafd}e wie aud} bie ~ramvfmidung, 
weld)e ein ~nbuftionsapparat eqeugt, wirb f)eut3utage faft auf jebem 'l)orfja'f)rmadt bon 
faljrcnben ,Peitfünftlern borgefüljrt. ~n ben fiätferen ®raben ljat biefe 5midung ein fef)r 
trauriges mebijhtifcf}e~ ~ntereffe, bas aud} bie &leftrotecl}nif betrifft; wir meinen bie 
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%ötung bon Wlenfdjen burdj !Serü~rung IJon eleftrifd)rn Beitungen, bie ljod)geflJannten 
@Strom fü~ren. Beiber finb bie iJäUe fold)er ~rfdjlagungen fd)on redjt öal)lreid), ttJenn~ 
gleid) - ba~ fei au~brüdlidj gefagt- bie eleftrifd)en ~1nfagen, feloft bie mit ben ljöd)ften 
@Spannungen, fid) immer nod) weit ttJcnigcr gefä~rlidj ge3eigt lJaoen als Wlafdjinenoetrieoe. 
Wlan barf aber nun nid)t benfen, ba\i üoer~aupt jebe eleftrifd)e ~nlage foldje ®efaljren 
für ba~ ileben in fidj birgt. ,ßunäd)ft ift 3u bead)ten, ba\i 3ur ßeit bie meiften lnnlagen 
mit l)armlofen @Spannungen bis 3u 400 ~oft arbeiten. !Sei 100 jl3oft U.Jirb man 3umeift 

ßtg. 717. !!l~ttmejct)t~nf jüt ))tt;te. 

feine ~irfung fpüren, wenn man bie \ßole einer ~l.)namomafd)ine ocrüljrt. ~ei emlJ~nb~ 
Hdjen \ßerfonen unb wenn bir ~erüljrung mit angcfeud)tetcn .\)änben erfolgt, fann bai3 
®efüljl eine~ lcidjten Shibbelns auftreten. ~ei länger baucrnbcr G:inmirfung treten aber 
aud) anbre iJolgen auf, ttJeld)e in ben eleftrolt;tifdyen unb tmbern ~irfungen be~ @Strome~ 
begrünbet finb. 

'Ilie bei ben ~edjfelftromanlagen bermenbeten .\)od)fpannung~ftröme ljaben allerbing~ 
gefäljrbenbe @Spannungen, unb eine lßerüljrung ber beiben .\)od)fpannungsleitungen bürfte 
bei ben 2000 unb mef)r ~olt @Spannung, ttJeld)e bei biefen 2lnlagen in 2lnmenbung 
fommen, 3umeift ben fofortigen %ob 3ur iJolge l)af.Jen. Z5n gleicf)er ~eifc ltlirb ein @leid)~ 
ftrom, obwol)l berfeloe nid)t fo bernid)tenb ttJie ~edjfel)trom wirft, bei einer @5\)annung 
bon 2000 ~Mt l.Jon tötenher ~irfung. ~o im übrigen bie tötcnbe @renbe bei ber 
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einen ober anbem @5tromart beginnt, ijt bodäufig nod) nid)t feftgeftef!t, tuirb fid) aud) 
IOOf)f nid)t offgemein beftimmen {offen, ba bie sronftitution be~ ein~efnen eine gröfjere 
ober geringere ~mpjiinglid)feit für @5tromwirfungen bebingt. 1lieil erffärt, tunrum in 
ein~clnen i)äUen \ßerfonen brn @;toi3 einer 2000 !Uo1f,Qeitung o~ne @;djaben erfa~ren unb 
in anbern i)ällen fdJlln 1000-1200 ~ur !Uernid)tung eine~ Bebenil au~{.lereid)t ~oben. 

l}i:J. 718. 6djiebcrjnomwäf)ler 

~m ollgemeinen Oält man in ber ~feftroted)nif barmt feft, ~{eid)itrom{eitungen, 
tuefd)e für jebermoun, fei e~ o~ne tueitereil ober ol)nc grofie 9Jlü~e, äugänglid) finb, nid)t 
mit me~r ol~ 400 !Uoft 3u faben; beim mlecf)felftrom bfeibt man unter biefer ~renlJe. ~ei 
fold)cn @;ponnungrn ift bie @ejabr unb felbft ein erfd)recfenber @5tofj au~gefd)lDfien. ~tttJail 
anberil liegt bie @1tld)e in ~merifn, tuo man bei ben in .päufer eingefü~rten Beitungen fe~r 
tocit über bie ®rrnöe {.legangrn iit. bajür aber aud) erreicf)t ~at, bni'J bie ~otenlifte ber 
burd) @;tromldtungrn Cl:t fdjlogrnm bort weit gröf>er ift a(s für ~uropa; bon ben bis je~t 

befannt geltlorbenen Unfällen biefer ~rt, bie fid) auf 
etwa 1 00-150 belaufen, entfallen &ltlei 1lritte(, 
wenn nid)t brei ~Herte( auf 2l:merifo; mit biefer 
ßaf)( fte~t e~ nud) refntiu- wenn man bie gröfjere 
ll3erbreitung ber eleftrifd)en ~nfagen in ~merifa 
in Wücfiid)t ~ief)t - bem alten ~uropa voran. 

Was bic unbenbjid)tigtc Cl:infü~rung töblid)er 
eponnungen in .f)au~anfngen angc~t. fo wäre eine 
fo!d)e uei ben ~ransformatorencm(agen AU bet:< 
muten, ba im :!rnnilformntor ,Pod)• unb inieber• 
fpannung~feitungen bid)t nebeneinanber liegen. 
'tliefer IDlöglid)ieit trägt aber jebe fofibc ffabrif:. 
ffied)nung unb forgt burd) peinlid) genaue ~uil" 
fül)rung untl meitm @;idjerungseinrid)tungen ba" 
für, bafi ein fo(~er Übertritt bcs .\)od))pannungs• 

\Jtg. 719. l!urbe!ftronnvä~ler. ftrome~ in bie 91ieberfptlllnnng1Heitungcn nid)t 
IJorfommen fönnen. 

Beiber f)nt bie tötrnbe Wirfung bcJ @;tromr~ oud) eine ~nwcnbunq gefunben, bie 
traurigftc, ltlefdje bie ~feftroted)nif fennt. ,)Ht 4>inrid)tung, meldje im @5taat Wem IDorf 
feit einigen ~n~ren gcfr~lid) burcb ben @;trom bewirft 10irb. 1liefe ~ermenbung bes 
@5tromes bürfen mir mit biefer fur,;en \Semrrfung abtf)nn, benu fie wirb bem 2e)er 
ebenfo unerfreulid) fein. ltlie bem :.Bcria(ier unb aUen (S;(eftroted)nifern. Um mit einem 
f)eiteren ~ilb 3u fd)lieflcn, wollen mir nod) bic geniale G:rfinbung 9J1eifter Oberfänbers 
bon ben "ßliegenben !Blättern" erttJä~nen, in mcld)er bem @;d)ufmeifter ein grofjer ~aften• 
apparat auf ben ~ntbeber gefteUt ltlirb, bomit er burd) einen 1lrucf auf eine ~afte bem 
3~ge~örigen ~ungen mittels eineil deftrifd)en 6d)fage~, ben eine efeftrifdje Beitung an 
eme ;;ur ~(flftrafung bon nftrr~()er geeignete Si örperfteUe 0u(eitet, ~ie bringenb benötigte 
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morafifcf)e (frmaljnung 5nfii~ren fann. SDem nie! geärgertrn GJefcf)fecf)te ber :;5ugenb• 
eqiefJet wäre bie allgemeine (finfüljrung eines fofd)en efeftrifdJrn ~(bftraftefegrapljen wo~( 
5u gönnen, nur ift 3u fiird)ten, bafl bie Elcf)Iingef feljr bafb mit bem 9eu~en ifofimnber 
Swifd)enfcf)id)ten vertraut würben tmb bic l8cfierungsroirfung brs Eltromes 5u fd)onben 
mod)ten. mlir werben ba{Jcr woljl bei bem orten l!3erfaljren !Jfciben müffen, bos fid) 
übrigens bis~er gut !JcWäfJrt ljat. 

\) tg. n o. 2lp~am trnj cf)ron! fiir ~iq te . 

1Dit .2btttttnbung ~.er p~tJ~ologifdJl'tt :Wirlnmg. '!lie pfJWoiogifd)e ~irtung bes 
@:>tromes tuirb bon ben \Uqten in me~rerrn ~ormen ongewenbet unb 5tt1or mit ®Ieicf)ftrom 
in niebriger unb ljoljer @:>ponnung unb mit ~edJfrtffrom. ~ür niebriggefponnten @leid)• 
firom bebienen fid) bie ili:qte 3ur (fqeugung bes E>tromes poffenber lßatterien, in benen 
.ßinf•, Shtpfer• ober aud) 53edand)e;(ffemente benu~t werben. 5Diefe ?Satterien werben 
5umeift in befonberen ?Satteriefcf)ränfen untergebrad)t, bencn man ljäu~g eine elegantere 
2!u~ftattung gibt, o{s fonft ?SattcricfdJränfc crljorten. Unfre ~ig. 717 5eigt einen fofdjen 
?Satteriefd)ranf non Gr. & (f. i5ein. ~o bie ongewenbeten @:ltromitärfen nad) Urteil bes 
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~(qte!l gcnau bemeffen fein müffen, fo ltJerben mit ber ~atterie Q:inridjtungen berbunben, 
tucldjc bie @Spannung an ben @)teilen, bei benen ber 6trom bem Sf·örper lJUgefül)rt 11Jirb, 

abänbern laffen. Su biefem 310ecf ift ein ~atteriemäf)ler bodjanben, 
11Jeldjer bie 3af)1 ber eingefd)a!tetcn Q:femente beliebig abänbern lä{3t. 'l)urdj 
biefe!l ;;5nftrument ruirb ber eine ~eitungsbraf)t an ben ~o1 eine!! ber in 
~Reif)e gefdjalteten Q:femente angelegt, 11Jäf)renb ber öltleite 'Vraf)t am freien 
jßo1 bes erften ttfementes liegt; inbem man nun burcf) ben jffiäf)fer mef)r 
ober rueniger Q:femente ~ruifdjen beibe 'l)räf)te fegt, änbert man entfpredjenb 
bie @Spannung bes ruirfenben ;tei!e!l ber ~atterie. Unfer !Bifb (iJig. 718) 
beigt einen foldjen 6djieberftromtuäf)!er, ruäf)renb ruir in iJig. 719 eine 
iif)nfid)e jßorricf)tung mit srurbelberftellung bon ffieiniger, ®ebbert & 6djall 
ero{icfen. 

2!u{3er biefer jßorridjtung lJUr jßeränberung ber @Spannung ift audj ber 
m~eoftat, ber beränbedidje ~iberftanb, ruefd)er in bie 5:\eitung eingefdjaftet 
ruirb, in @ebraudj unb er ljat ben jßoqug, baji er pie ~egung ber biefen 
5:\eitungen bon ben ~ofen jebes Q:lementes <JU ben ~ontaftftücfen bes jffiäljferß 
umgeljt, außerbem aoer audj bermeibet, bafj bie borbereu Q;femente megr 
angeftrengt IOcrben, als bie le~ten ber ffieif)e, ltleldje nur fe!tener bei be• 
nötigten größeren @Spannungen benu~t 10erben. 

Sur !Beurteifung ber eleftrifcf)en jffiirfung melfen bie IDCebiöiner !JUmeift 
bie 6tromftärfe. 'l)a biefe oei iljnen nur in feljr fleinen ®röf3en angeltJenbei 
ltlirb, fo benu~en fie als !Stromeinf)eit nidjt ball ~!m\)ere, fonbern eine 
Untereinf)eit be!lfeloen, bas IDHUiampere, 11Jefdje5 ein ;taufenbftel eines 
m:mpere ift. 

3Ul: IDCeffung ber 6tromftätfe 1uirb ein W1illiam\)eremeter angeltlenbet, 
ltlddjer bie 6tromftärfe unmittelbar in biefen Q:inf)eiten abfefen Iäf3t. 

~Iuf>er biefen 2!p\)araten benötigt ber 2!rijt nodj berfdjiebene Umfdjalt• 
111~ . 121. einrid)tung, 10ie cr· ~- einen Eltromtuenber, 2!u~fdjafter unb Umfdja(ter. 2!lle 
<Eic!hobe. biefe .\)iljseinrid}tungen ltJerben lJUmeift in fefter 2!uffieUung auf einem 

2!pparattifcf) angebrad)t, ber bUIOeHen mit bem ~atteriefd)ranf in unmittef• 
barer ~eroinbung fteljt. Q:ine herartige l8orrid)tung !Jeigt unfre ~ig. 720, a.uf we!djer 
tuir bic ~atterie\uä~Ier, ben ffiCiUiamvhemeter unb anbre Eladjen erblicfen. 'l)ie reid)e 

äuf3ere 2!ui3ftattung bes ~{\.Jpornttifd)es, tt>eldje fidj bon ben fcf:lmucffofen iJormen 
ber in früf)eren ~a\)iteln oefd)tieoenen 6djaUborridjtungen erljeb!id) unterfdjeibet, 
entfptid)t ber merltlenbung be~feloen im 6predj3immer bes ~rlJtes, unb ein 
l.ßatient wirb fd)on beim 2!nlilicf bes f)od)eleganten 2!\)\)arate~ Sutrauen ~u feiner 
,Peilfraft faffen, ltlas belanntlid) bon grof3em }Sorteil für bie Widung ift. 

Wäd)ft ben jßorrid)tungen &ur Q:qeugung unb ffiegufierung bes ~trome~ 
bebarf ber 2!r5t ;;5nftrumente, ltJeldje bie Überleitung auf ben ~örper ver• 
mitteln unb biefe "Q;{eftroben" finb bon ben in ber ~edjnif benu~ten ltlefent• 
Iid) berfdjieben. Wo es fid) barum f)anbefte, ben IStrom .~n ein~elnen äu{3eren 
Sförperteilen ein• unb aus0ufü~ren, fo liebienen fidj bie 2!r0te fold)er ~ör~er, 
mit benen ber ~örper auf fieinen Bläd)en berüf)rt werben fann. ßut lie~ 
quemen ,Panbf)abung foldjer ~ontafte finb biefrlben mit @Stielen in ~nnbgriffen 
befeftigt. 

~egen bes erljeblidjen Üoergangstuiberftanbes, ben bie trocfene .pout bem 
!Strome oietet, tt>irb ~wifdjen .paut unb Q:(ettrobe eine %iülfigfeiti3f djid)t ge• 
oradjt unb iJU biefem 31tlecfe bie Q:leftrobe berart geftoltet. baf3 fie bie ~e· 
rüljrungsfieUe auf ber .pout anfeud)ten tann. Q:ine einfod}e morridjtung biefer 

a:r~~~~~~it 2!rt ift in iJig. 7 21 oligebilbet. 2!uf einem .panbgriff au~ .\)ollJ ober .\)art• 
Untnbnd)ct. gummi fi~t eine ~{emmfd)roube, mit tueldjer burdj eine 5:\eitung~fdjnur bet 

eine ~ol ber !Batterie berliunben ift. 2!uf ber ~(emme ift ein gebogener 
l:lragt liefeftigt, Weld)er in einem IDletaUfno\)f enbigt. Um biefen ~no\)f legt man eine 
ßage 6djwamm ober iJianeU unb ülier&ief)t biefelbe mit 5:\einltlanb. ~iit bie ~enubung 
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tuirb biefer Q3aufdj mit tuarmem Waffer ober ~od)falöföfung getriinft. 9JHt iJtllei fofdjer 
~(eftroben, tJon benen iebe mit einem \ßol tJerbunben ift, fann ber ~töt nun in bequemer 
Weife ben ~ör\)er berüljren unb ben tStrom burd) bie 5u beljanbelnben ~eile leiten. 

ljür bie 3uleitung be~ tStrome!:l in ~Öt\)erljöljlen müffen bie ~feftroben befonbere 
~ormen erljalten, tueld)e ber ®eftaltung ber ~ol)fräumc angepa}it finb. 

Sn tJiefen ljä!Ien tt1ill ber ~qt eine Untetfmdjung!:lborrid)tung an ber ~(eftrobe [efbft 
ljaben. ßu biefem .8tuecfe tuenbet er eine ~feftrobe an, tuie fie in ~ig. 7 22 hargeftellt 
ift. 4)ier ift bie ~femmfd)raube uon bem @5tie{ ber ~leftrobe burd) eine 4)artgummi• 
ötuifdjenlage ifoliert unb tuitb burd) ben ffeinen ~ebelausfd)alter mit iljm in leitenbe ~er• 
binbung gebradjt. 'ller ~qt fann al[o burd) einen '1lrud mit bem 'llaumen ber um• 
faffenben 4)anb bie merbinbung leid)t unterbred)en, oljne bie @eftrobe felbft tJom ~Ör\)er• 
tei1 abljeben iJU müffen. 

tSoli ber tStrom nid)t an ein5elnen ~eilen bes ~ör\)er!:l eingefüljrt tu erben, fonbern 
auf ber gan~en 4)autffäd)e einbringen, fo bietet fid) alS bequemfte Sufüljrung ba~ Waffer 
eines Q3abe5 bar. 'ller l,ßntient tuirb in eine Wanne gebradjt unb burd) eine ifo!imnbe 
Unterlage gegen bie metallene Wanbung ber Wanne, lt>enn biefe au~ lmetaUO!ed) befteljt, 
gefdjü~t. '1la!:l Waffer be~ 58abe~ lt>irb burd) bie Q3led)lt>anne ober burd) eingefe~te 

~feftroben mit bem einen l,ßol ber Q3atterie tJerbunben, ttJäljrenb ber nnbre l,ßof mit 
lmetaligriffen, bie ber l,ßatient in bie 4)änbe nimmt, in ~erbinbung ift. ~n anbw: ~eife 
geftaltet man bie eleftrifd)en 58äber berart, baf3 am ~o\)f• unb am ljuf3enbe bes l,ßatienten 
ie eine mit einem 18atteriepof tJerbunbene ~leftrobe in ba~ 58abelt>afier gebrad)t ttJirb, fo 
baf3 ber eitrom baß Waffer unb ben iJit>ifd)en ben ~(eftroben Hegenben ~ör\)er bes \ßatienten 
burdjöieljt. 

2tuf3er bem ®feid)ftrom ~nbet ber ~ed)felftrom, unb 5ttJar mit ljoljer @5\)annung, ~er• 
tuenbung in ber lmebiöin. Bur ~wugung be~felben bient ein Snbuftionsapparat, in beffen 
)'rimäre 53eitung eine eiefbftunterbredjung (uergf. ljig. 323) eingefdjartet ift. Um bie er• 
beugte fefunbäre eipannung beliebig abftufen öU fönnen, ljaben biefe ~nbuftion~a\)\)arate 
~umeift eine ~inrid)tung, ttJeldje uon '1luboi~~9le~monb angegeben ift unb im l,ßrinöiP 

!lllilfe, !l'(e!tti!ität. 74 
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barin 6efteljt, baj3 bie fefunbäre @)pule meljr ober meniger über bie primäre gefd)oben 
roerben fann. .ßu biefem .Smecfe ift (iJig. 7 23) bie primäre @ll.mle in magered)ter .2age 
mit iljrem einen ~nbe an einem fenfred)t fteljenben ~rettd)en befefiigt morben. 2rur 
tlem ®runbbrctt belllegt fid) in l5al3en ein @5d)ieber, auf ltleld)em bie fefunbäre @5):mle lie" 

\jtg. 724 . 
Qla!banoraufttfd)er ,ennbgtlff. ~\g . 725. ~n!IJnnornuter. \j\g. 726. ~~!fopfbtennet. 

feftigt ift, rorld)e alfo fd)littenortig über bie vrimäre gefd)oben ltlerben fann. 3nbem man 
nun burd) bicfe bequeme \Berftellungsbonid)tung bie primäre @)pule meljr ober meniger 
in bie fefunbiire eintaud)en läflt, er3ieft man eine gröj3ere ober geringere 3nbuttions~ 
midung, b. l). eine gröflere ober geringere rGvannung an bet fefunbären @51Jule. 

IDie Q5alttanokau~ik. ~eben ber plj~fiologifd)en m!itfung 
G finbet bie lill ä r m e ro i r f u n g bes @5tromes ausgebef}nte 2rnlllenbung. 

in ber W?ebi3in, unb 01t1or für d)irurgifd)e .ßroecfe. ~in burdj ben 
e>trom rotglüljenb gemad)ter ~taljt bient ba3u, fronfe etellen aus" 
0ubrennen, 11Jo3u man früljer glüljenbe ~ifenftäbe bermenbete, ober 
aud) ob0ufd)nüren, tnobei ber glüljenbe ~taljt in einer @5d)1inge um 
ben franfen steH gelegt mitb unb burd) .8u3ieljung her @ldjlinge 
mie ein Wleffer fd)neibenb mirft. ~ie 2rnlllenbung be~ @Stromes· 
3um m:bbrennen bon Sförverteilen ljei{it man ®albanolauftit 

~ie @lüljenbmad)ung eines jßlatinbr1iljte~ bon bet benötigten-
.. h @5täde erforbert eine 3iemlid)e @ltromftiitle, un'b es müffen bes~ 

f8erfd)?:~;"~2~~enncr. megen für galuanofauftifd)e Smecte befon'bere matterien ange1t1enbet 
mer'ben, tuetd)e einen ber{Jältnismäflig Ueinen lilli'berftanb ljoben. 

lBielfad) bebient man fid) gierfür 'ber St:aud)elemente mit ~ljromHiurefüllung, ltleld)e ben 
!8orteit bieten, bafl fie bie @ltromftäde 'burd) meljr ober meniger tiefes ~intaud)en bequem
regulieren laffen . 

.ßur ~infiiljrung unb m:nbringung bes @1üljbral)tes bienen befonbers geftaltete ,Panb" 
griffe, llleld)e Sf{emmiJortid)tungen 3Ut lBerbinbung bes @riffe~ mit ber matterie, eitteltt 
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~uß)egalter unb einen ßuggriff entljaHen; ber let,~tere bient für )olege ~älle, in benen ~eile 
bureg ben glü9enben ~taljt abgefegnürt werben )ollen unb bie ~raljtfegfinge baljer 3u~ 
)ammenge3ogen werben mufl. ~n ben ®riff fönneu nun berfegieben geformte @5tie!e 
eingefet~t tuerben, tuelege bie @(üljbrä9te 9aHen unb mit benen biefelben an bie franfe @5telle 
ljerangebraegt werben fönnen. ~iefe !Brenner ober "galbanofauftifegen Wleffer", tuie fie 
ber 2Ir3t ljei)it, finb ben berfegiebenen ßtoecfen entfpreegenb berfegieben geformt. @5o fef)en 
tuir in ben ~iguren 724-7 27, tuefd)e fold)e ~nftrumente ber iSediner ~irma IJ:d' 
tuiebergeben, eine 2In3a91 ~otmen bargeftellt. iSei ben mit b unb c be0eiegneten iSrennern 
ift ber ®lü9braljt um einen \ßowllantörper getuidelt, weleger mit bem unb butd) ben 
~taf)t glü9enb tuirb. 

~er @ltiel, auf we!d)em biefe l8renner fij}en , beftef)t auß 3wei 
boneinanber ijo!ierten finden ~upfetbrii9ten, roe(ege ben !Strom 3u 
bem ®lü9braljt füljren. 

,lnwenbung ber (!flelttroliJfe in ber j)lllebi1in. IJläd)ft bet 
m3ärmemirfung be!3 @5tromcß fommt fiir bie Wlebi3in bie c!eftro' 
(t)tifd)e in ~rage, meldje fo!uo91 burd) 2!nfe~en bon IJ:leUroben an 
bie ,Paut, mie aueg bureg ~infüljrung ber IJ:leltroben unter biefe(be 
er3ielt wirb. ljiir biejen .ßmecf merben bie Q;(eftroben al~ @)pi~en 
geftaltet unb in bie .paut eingeftod)en. ID?an ljnt ein 
berartigeß QJerfaljren 3ur ~n!fernung bon ,Paaren 
nngewenbet; f)ierfür mirb eine IJ;(eftrobenjp i ~e neben 
ber ,Paanouqel in bie .paartafd)e gef!odjen unb ber 
@5trom einiger IJ:Iemente burd) einen @idjwamm , ber 
bem \ßatienten al!3 po[itibe IJ:(eftrobe in bie .panb 
gegeben ltlirb, nadJ ber lnabel ljingc!eitet. lnad) 
5-10 Wlinuten f)at bie an ber @5p ibeneleftrobe ent~ 
fteljenbe ßerfebung baß .paar )o roeit gelodert, bafl eß 
oljne 2Inftrengung entfernt werben fann. 

IJ:ine anbre \ffiidung beß ®tronw~, bie o!3mo, 
ti)dje, wirb ba0u angewenbet, fliilfige IDlebifamente 
in bie {>out ein0ufiif}ten ober umgefeljrt, giftige 
@5toffe, roie OuedjHber, @5Hbet u. f. to. auß bem 
Sl'örper ljerad3ufüljren. ~iefe !ffiidung beru\)t barouf, 
bafl ber @ltrom unter gellliffen l8ebingungen ~!ülfig~ 
feiten bureg eine poröfe ®egeibeltlanb fü9rt. ßur 
m-nltlenbung biejeß ~organge!3 ltlerben bem \ßatienten 
~leftroben augelebt, me!ege in .potjlg!äfern bie ein~ 
3ufüljrenbe ~lüffigteit enttjalten. '.iDa~ ,Potj!gla~ ift 
mit einer geeigneten Wlembrnn (~ierbfafe) überfpannt, 
unb biefe Wlembron legt man auf bie ,Paut, )o baß 
ber IStrom bureg bie ~!ülfigfeit, Wlemfmm unb {>out l]tg . 12s. CJ:l•ttro•nbo!rov. 

in ben ~ör).Jer geljt. 
~iir bie umgefef)rte m3irfung bringt man ben \ßatienten in ein iSab unb feitet ben 

@5trom burd) feinen gförper naeg bem l8abetuaffet, roobureg bann bie fd)äbfid)en 6toffe 
auß bem ~örper in baß \!Bafler gefü~rt 10erben )ollen. 

QElelttrifdjl' :!Bdeudjtung fitr mebi1inifdje ]tutrkl'. ~ie sitqte mad)en aud) bon 
bem efefttifd)en 2\djt oUt iSeleud)tung bon gförpetljöljfen @ebraud). ~Üt getuöf}nfid) bient 
0u biefem 3wccf refleftierteß 2id)t, aber eß finb aud) iett ~nftrumente fonftruiert roorben, 
roefd)e bie ~örperljöljte unmittelbar erljellen, inbem bei il)nen eine fteine ®liiljlampe in 
ben maum eingefiif)rt ttJirb. 2{(5 @tü9faben für biefe 2ampe tuirb ein \ßlatinbraljt be' 
nuj}t; biefer entwidelt nun aber eine beträd)tHd)e ,Pit~e, gegen tuefd)e ber Drganißmus 
gefegü~t tu erben mu)i. Um bieß 0u meid)en, umgibt man bie ®füljfampe mit einer 
bünnen \ffiaflerfegid)t, tuelege burd) fortwäf)renben ~urd)flu\3 erneuert unb fül)l gef)alten 
tuirb. ~ie fd)ematifd)e ~otm beß Wp).Jarate~ geftaltet fid), tuie ~ig. 7 28 es erfennen (ä)it. 

74* 
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~ir fe~en f)ier bie länglicge ®lüf)lampe bon einem bWeiten ®la~gefä\3 umgeben unb ben 
bWifcgen beiben ®la~wänben entfte~enben ,Po I) !raum mit m3alfer gefülH, ba~ burcg einen 
~e~älter fortltläf)renb erneuert wirb unb burd) eine \216laufröf)re unten am ~oben abflieflt. 
~it ber mu~bilbung fold)er 2lpporate ~ot ficg in~befonbere Beiter in ~ien befaflt. 

~tbi~inifd]c .2lntttcnbnngcn bc.s ij!:dcptrtlu5 unb .1Mikrtlptrtlu5. 2lud) ba~ ~ere~ 
v~on unb ba~ IDlifrov~on finb t:Jon ber .peilltJiffenfd)aft für bie ~ef)ord)ung t:Jon Si'örper~ 
geräufd)en unb bie ~a~rne~mung t:Jon faeltlegungen bienftbar gemad)t worben. ~on 
Dr. Ste-in in Bronffurt am ~ain ift ein mpparat fonftruiert ltlorben, bie ~ugbewegungen 
te!ep~onifcf) ltla{Jrnef)mbar bU macgen. ~m wefentlicgen beftef)t biefe~ "®1-J{Jt)gmopf)on" 
au~ einer empfinbficf)en ~ontaftt:Jorrid)tung, weld)e burd) bie ~eltJegung be~ \ßulfe~ ge~ 
fcgloffen unb geöffnet wirb unb babei einen Stromfrei~ fd)!ief3t unb unterbrid)t, ltla~ burd) 
ein ~elejJI)on waf)rgenommen wirb. G:ine ~Ibbilbung be~ \21pparate~ gibt ~ig. 729 a. G:in 

\jig. 729 a. 15\)lj~gmop~on nndj Dr. @itein. 
\jig. 729 b. 

15\)lj~gmop~on nndj Dr. l!loubet. 

ID~etaUräf)md)en ltlirb burd) ein ~anb auf bem ,Panbgelenf befeftigt. mn bem lnäf)md)en 
fi~t eine feine ~lattfeber, bie am oberen ~nbe ein \ßlatinhtöpfd)en trägt. Über biefem 
Shtöpfd)en ftef)t eine ~latinfpi~e, weld)e burd) eine IDlifrometerfcgraube bemfelben auf be' 
liebige ~ntfernungen genäf)ert tverben fann. ~ie \ßlatinfpi~e ltlirb bon einem ~ügel 
getragen, ber ifoiiert am lnäf)mcgen befeftigt ift. ~er Strom gef)t nun vom G:lement nad) 
ber \ßlatinfpi~e unb t:Jon biefer, faU~ fie ba~ ~öl'fdJen berüf)rt, nad) bem lnäf)mcgen, 
weiter bann burd) ein ~elepf)on unb fef)rt bann bllm Stromer3euger 3urücf. )lliirb nun bei 
ber ~eltJegung ber \21rterie ber Stromfrei~ gefcgloffen, fo marfiert fid) bie~ im ~e!eptjon, 
tvie tief) aud) bie ~rennung be~ Stifte~ t:Jom ~öpfd)en in biefer m3eife tvatjrnetjmbar 
mad)en wirb. 

G:in anbre ~orridjtung ift t:Jon Dr. faoubet angegeben, bei ltleld)er bie IDlifropf}on~ 
tvidung benu~t ift. 2luf einem ~rettd)en, ltleldje~ auf bem ,Panbgefenf befeftigt wh:b, 
ift (Big. 729 b) eine ~lattfeber befeftigt, ltleld)e einen Si'nopf trägt, ber auf ber pul~ 
fierenben mrterie liegt. ~a~ G:nbe her Bebet trägt ein Sfof)lenftücfd)en I an welcgem 
ein btlleite~ t:Jon einem Stänber getragene~ Si'of)lenftücf anliegt, fo bafl wir alfo ein ein~ 
fontaftige~ IDlifropf)on ergalten, ltleld)e~ bie ~etvegungen unb ®eräufd)e ber \21rterie im 
~elepf)on ltJiebergeben fann. 

G:in äf)n!id)e~ ~nfftument be~felben mr3M\ bient ba0u, bie ®eräufd)e, tveld)e bei ber 
~ontraftion be~ IDluMel~ entftef)en, waf)rnef)moar &U macgen. 



IDit Cftektrhität in btr fanbtuirtrrl)aft. 

~ nter ollen Ghoberungen, lve!d)e bie ~ecf)nif gemod)t f)ot, ift moncf)e ttJOf)! gröfier, 
aber feine intcrefionter, ol~ if)r (S;rfolg bei ben bobenbebouenbcn Beuten. 1lo~ 

N' ~inbtingen in biefe~ ®ebiet ift ber :tecf)nif nid)t leid)! geworben, bemt fie 
ftonb barin einer :;5af)rtoufenbe alten l,ßro!i~ unb einem öäfJen ®emüte gegen" 
übet, bos Weuerungen mit grofiem WCifitrouen betrod)tct. ~ber bennocf) f)ot 

1 fie mit il)rer Iiegenben ®e111art ®erät unb m:lerf3eug unb merfaf)ren ber 2anb, 
mirtc, ber gorft!eute, ber 1llieinbouern unb oller ber Beute, bie aus ~oben, @Jonne unb 
~offer (S;qeugniffe gewinnen, umbugeftalten gellJutt. 

~isljer 1voren es nur bie frf)emie unb bie WCecf)onif, 11Jeld)e an biefer umgeftoltenben 
\Eerbefferung teifnof)men, ober je~t rüftet fid) aud) bie G:leftroted)nif, in bie Banbmirtfd)oft 
rinßufoUen, einftmeifen llJoljl 0um ®d)recfen ber ~erren Bonbmitte, aber mit ber .Seit llJetben 
fie fd)on erfennen, llJeld)et froftoolle @ef)ilfe iljnen im @Jtrom ermadJfen llJirb. 

:;5n ber 4)ouptfod)e liegt bie ~ebeutung ber ~fefttißität für bie 2anbluirtfd)aft in bcr 
.Sufunft, unb bie je~igen lllnfänge, 11Jeld)e mit ber ~enu~ung bcs @Jtromes für bie gebad)ten 
.Sroccfe gemad)t morben finb, bleiben oorerft nod) in befd)eibenen ®ren3en. 1los liegt 
einesteils boran, bafl bie eleftroted)nijd)en gabrifen fid) nod) nid)t feljr gebrängt gefügt! 
tjaben, foftfpielige merfud)e für 1onbttJirtfd)aft1icf)e ®onbermafd)incn 3u mod)en, unb auf 
bet anbern @leite bie 2onbi1Jitte fid) nod) nid)t fonbcrlid) mit G:leftroted)nif befofleu, 
fo bafi bei if)nen nod) ber ~ntrieb fef)lt, fo11Jof)f bie eleftroted)uifd)en 4)ilfsmitte( auf, 
~unef)men, als oud) fie burd) eigne geiftige :t(Jätigfeit if)reu .Smecfeu gemäfl um3ugeftalten. 
~n biefer ~e3ief)uug fönnie bie eine ober onbre ber beutfd)en lonblvirtfcf)oft!id)en ~fobemien 
ein f)eilfames m:lerf tljun, llJenu fie einen 2ef)rftuf)1 für lonbmirtfd)aftlid)e ~leftroted)nif er" 
ricf)tetc. ~ber bas llJirb ja aud) fommen. 

lllias uun bie bis je~t t>erfud)ten jßer11Jenbungen bes @Jtromes in ber BonbwirtfdJaft 
angcf)t, fo fommt ßunäd)ft bie ~e(eud)tuug in groge, bie ollerbings feine )1-Jqi~jcf)e ~~~~ 
roenbung auf biefem ®ebiete borfteUen fonn. 

~ei bringfid)cn lonbllJirtfd)oftlid)en ~rbeiten, für 11Jefd)e bie ~1acf)t3eit 0ur 4)ilfe ge, 
nommen IV erben muf>, läflt fid) bas e1eftrifd)e Bicf)t mit Wu~en ani1Jenben, ba es fid) für 
biefen goU 11Jegen feiner 2lusgiebigfeit unb Ungefäf)rlid)feit cmp~e9U. IU!lerbings 11Jirb 
man barauf betijid)ten müfien, große ~reale in biefcr m:leife ßU etfeud)ten, aber eine 
cin3e!ne ~r6eitsfteUe, fogen IVir ben 1lrejd)1Jfal,l, llJie es unfre gig. 7 30 barfteUt, ~Virb 
man un)d)1ver mit einer ober bi1Jei QJogenlompen erf)ellen fönnen. 1lie 2anbroirte fcf)euen 
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ireificf} gäufig 'oot ber UmftänbHcf}feit äUtücr, ttJeld)e angebHd) bie Gi:rricf}tung unb ber ~e~ 
trieb eimr fold)en 'llnlage macf}en )oUen. 'llber gaben fie mit ber Seit gefernt, eine ~ampf~ 
mafcf}ine all füf)ren, fo werben fie aud) ttJogl ba~ bi~d)en :ted)nif, bas ber ~etrieb einer 
'Vt)nomomafd)ine unb einer ~ogenfamlJe forbert, fidj aneignen fönnen. )illenn namentfid) 
bie glcidj ~u befpred)enbe efeftri)d)e st'raftübertragung etttJas megr Gi:ingang in bie Banb~ 
lllirtfd)aft genommen gaben wirb, fo ift 0u erwarten, bafi bie Banbluirte ba~ eleftri)d)e 
~id)t für i~re 3tvecre 'oermenben ttJerben. 

~on ber cleftrifd)en st'ra ftüliertragung batf ficf) bie 2anbmittfd)aft eine ttJefentlid)e 
.\)ilfe ucrfpred)cn. '.llenfen mir uns, bafi ein @ut an einer 6teUe eine Gi:inricf)tung aur 
Ch,)rugung von ~etriebsfraft befi~e, es möge nun eine ~affetfraft ober eine ~ampf~ 
llhl)cf}inc ober ein onbrer lmotor )ein. Sur Seit läflt ficf} biefe ~etrieManfage nur bann 
muuenben, tucnn bie betriebene lmafcf)ine, bas ~u ber~ ober liearbeitenbe lmoteria( in bie 
9liil)e bei\ 9Jlotor5 gebrocf)t wirb; für bas ausgebegute bebaute ®elänbe lifeibt bie lmafcf)inen~ 
anloge unfrud)tbar. ~ies änbert ficf) )ofort, wenn ttJir bie deftri)cf)e st'raftübertragung 
,)II .\)ilfe nc(Jmen unb ben beim lmotor eqeugten @5trom burd) Beitungen auf einen leid)t 
tranßportablen elcftrifcl)cn lmotor übertragen. ~ie 6cf)mierigfeiten, 11Jelcf)e einem folcf)en 
~rtril·be grgenii(lcrftegcn, finb mefentfid) praftifcf)et ~atur. ~er .2anbttJirt 11Jeifl mit ber 
~(ujftellung bcr Seitungen, mit ber ~egerrfd)ung bei\ @5tromes, ber ~eganbfung ber efef• 
trifcf)cn 9Jlafd)incn nocf) ~u wenig ~efcl)eib unb traut fiel) besgalb nid)t an herartige 'lln~ 
lagen red)t geran. mt er burcl) geeignete @inricl)tungen erft in ben ®tanb ge)e~t luorben, 
fl'lbft ogne grofie 9Jlüge ffiegenbe 'llnfagen an errid)ten, bann 'oermag er feine lmafcf)inen~ 
anlage, bie geute an ben Drt gebannt ift, auf ber gan0en ~fäd)e feines ~eji\)tums nut?bar 
AU macf)cn, fann mit ,Pilfe ber Shaftübertragung feinen ~oben beacrern unb befäen, bie 
örud)t fd)neiben unb auf bem öelbe ausbrefd)en. 

Gi:rforberlicf) ~ierfür ifi, 11Ja5 ttJir fd)on oben bemerften, bafl ber Banbmirtjcf)aft geeignete 
mafd)inelle @inricf)tungen gefcf)affen werben. 1)arau fegft es 5ur Seit nod), Weil, wie fdjon 
gefagt, ~üben wie brüben bie 'llnregung ansbfeibt, ber 2anbttJirt fiel) für ben efcfttijcf)en 
!Betrieb nidit intercffiert, 11Jei1 igm bie Q:(eftrotecf)nifet nicl)ts oeigen, unb bie Q:{eftrotecf)nifer 
feinen %mi0 ~ur .\)erfteUung bon fanbmirtfd)aftlicf)en ®onbereinricl)tungen ergaften, weil fie 
fein"Jntcreffe bafür beim Banbmirt fe~en. 1)ie ~itma 6iemens & .\)alsfe gatte 'oot ~agren 
einen !Berfud) in biefcr Wicf)tung gemacf)t unb eine eleftrifcl)e @inrid)tung 3ur Um p f ( ü g un g 
be~ !8oben~ gebaut, 11Jeld)e mit, ob11Jog1 fie feine merbreitung gefunben gat, gier abbifben 
tu ollen. ®rofier Gi:rfäuterung bebürfen un)re ~ifbet nicf)t. !mit fegen in ~ig. 7 31 ~mei 
fal)rbare eleftri1d)e lmotoren an ben Gi:nben bei\ ~u bepffügenben 'llcrers aufgeftellt, mefcf)e 
ben \ßflug an einem ®eil ~in unb ger ~iegen, wie tuir bies ja fd)on au~ ber 1)ampf~ 
pfliigerei fennen. 1)er auf bem ~agen ftegenbe eleftrifcf)e 9Jlotor treibt bie ®eifminbe 
unb fann, fobalb eine neue öurcf)e in 'llngriff genommen werben foll, auf bie Wäber bes 
)illagens felbft umgefcf)aftet ttlerben, fo bafi er ben )illagen um ein entfprecl)enbes 6tücf 
llJeiter betllegt. 1)ie Suleitung bes 6tromes erfolgt burcf) ein ~oppelfabef, mefcl)es auf 
eine :tromntcl am ~agen gemicfeft mh:b unb eutjprecl)enb bem !Borrücfen bei\ )illagens 
ausgegeben ober eingenommen Wirb. @5 tllitb bon ben mergäftniffen abgängen, ob man 
burd)meg Sfabelfeitung anmenbet ober 0unäcl)ft für ba~ gan3e @ebiet ein groflmafcf)iges 
oberirbifcl)es 2eitungsne\) aujftellt, an me!d)es man nacl) ~ebarf bas sraoe1 bes lmotors 
anfcf)!iefit. ~ir l)iitten uns etwa 0u benfen, bafj für bas gan0e @ut ein fefi aufgeftelltes 
Beitungsne~. baß 'oon ber 0entralen lmotoranfage ausgegt, erricf}tet mirb unb nun jeweilS 
nad) !8ebarf fliegenbe ~erbinbungen gergefterrt werben, ttJeld)e an beliebigen ~unften bcs 
~He~e~ angefd)lofien Werben. 6trom unb ffie\} fönneu bann in bielfältiger meri1Jenbung 
für bie nerfcl)iebenen fanbmirtfcl)aftlid)en mrbeiten, für ~e· unb Gi:ntmäfferungen, für 
~ransp?rt, 1)re~d)en, ~flügen, 6äen u. f. ttJ. benu\}t werben. Gi:ine ~rage, ttJelcf)e aller~ 
bmgs gm fe~r m ~etrad)t fommt, ifi biejenige uacf) 'llnfage• unb ~etrieosfoften. ~iefe 
örage mögen unfre ftaatficl)en (anbmirtjd)aftlicl)eu 'llnfta1ten in einer !Betfucl)sanlage fle, 
antmo~ten; igre. \ßfl~cl)t ift es, einen jofd)en !Berfud} 0u mad)en. 

~ber be~ m iStg. 732 abgebilbeten \ßflug gaben mir nid)ts ~u jagen, ba er nid)ts 
(fteftttfcf)es btetet unb mit bem ~ampfpflug gleicl) ift. 
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}Bon feiten bet ~irma @an~ & ~0. ift ber }Betfucf} gemacf}t ltJOtben, bie efeftrifcqe 
~raftüf>ertragung bei ~aumfäHungen 3u benu~en. )Bei biefer }Bonicf}tung UJitb ein 
~oljter burcq einen efefttifdjen ID?otor umgetrieben, unb man fann nun entUJeber eine 
meilje bidjt nebeneinanber fteljenber Bödjer in ben Q3aum f>oljren, tveld}e ben Sufammen, 
fJang 5tnijdjen \illur3ef unb @Stamm aufljef>en, ober man fäfjt ben Q3oljrcr mie eine ~räfc 

ljig. 731. UmWügun~ mit s;iilfe elertrifdjer l!raftübertragung. 

miden unb fdjneibet unter ~reljung ber Q3o'ljrbonicf}tung einen f(acf}en @Sdjnitt in ben 
)Baum ein. 'Ilas etftere }Betfa'ljten fommt für 'ljärterc oPÖ[,jC'C in 2{nltJenbung, baS oltleitr, 
UJelcf}es iJig. 733 A anbeutet, benu~t man für UJeicf}ere ,Polöarten. .Sut ~efeftigung ber 
}Botticf}tnng ltJitb fie mit 31tJei ~etten an ben bU fällenben }8aum gelegt, tvie ~ig. 7 33 B 
bies erfennen fäfjt. ~iefe Q3efeftigung läj3t ficf} leicf}t Iöfen, fobalb ber ~aum 311 fallen 

iJig. 732. \llflug für ben e(e!trljdjen fßettieb. 

broljt. 'Iler morteil biefer eleftrifcf}en ID?afd)ine i1t barin öU fucf}en, ba~ fie bei rafd)em 
2rrbeit, alS fie bie .panb ermögHdjt, bodj tnegen i~rer bergleidjstveifen Beid)tigfeit unfcf}tver 
über ben unebenen )illalbboben gefaljren unb an ben 3u fällenben )Baum ljerangebradjt 
merben fann, tvobei bie ~raft burdj ein büimes ~abel bon einer entfernten @Stelle leidjt 
3Uöufüljren ift. 

~ine berltJanbte }Bonicf}tung finb bie eleftrifcf}en ~isfcqneiber, ltJeldje ba3u bienen, 
bie für bie ~isljäufer beftimmten )Blöde aus ber ~isbecfe ausoufd)neiben. ~ine herartige 
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ID'lofd)ine ift in ~merifa aufgetaud)t, ltlo liefcmntlid) bie (}';ißttJirtfd)oft einen fegr groflen 
Umfang geltlonnen gat; es ganbelt fid) gier aber aud) erft um einen jßerfud), ber nod) 
nid)t 5u einer gröfleren ~ntuenbung gelangt ift. 

lßon Snterefle für bie !Bobenlieliauung in al!en ijormen ift bie iJrage, oli bie Q';(ef• 
tri0ität einen förbernben Q';in~ua auf baß Wad) 5 tu m ber ~~an0e au50uülien bermog. 
,Peute !äflt fiel) biefe ijrage, namentlid) ttJas bie praftifd)e jßerltlenbbarfeit einer fold)en 
(finttJirfung ongegt, nod) nid)t liejagenb beonttuorten; es liegt alier eine ~n0ogl jßerfud)e 
bor, ttJeld)e für eine herartige ~ntuenbung bes @5trome5 fpred)en. ~n neuerer .ßeit gat 
fiel) ber ffiufle !Sped)netu eingegenb mit Unterfud)ungen über bie förbernbe Q';intuirfung 

~fjätigfeit ber ~~an0en befoflt unb l I 1 \ l 'j ) I bes !Stromes auf bie organifd)e ! ~ 

ift oll bem (}';rgelinis gelangt, baj3 II ) \I ) 
eine fold)e tfjatfäd)Hd) borgonben ift. r I ,,, I I' 
.ßunäd)ft unterltlarf er @5amen ber 'I I!\ ~ ~=~~~~~~~~~~~ berfd)iebenften ~~an0en ber (};in• I 1 ., I ~~ 
tuirfung eines Snbultionsftromes, ' ( , 1 

ger in jlliafler gatte aufquellen laffen, 1 i; 1' ~=;;:=tl 
inbem er bie @5amen, tueld)e er bot• t! ) I .~.dj ~~~~~ ~iJ~ti~ 
in ein ttJeite5 @(osrogr brod)te, ber• ~ ~ • 
geftalt, bafl fiel) bie ein0e{nen Sllörner -~~·~ ~··: ..; ·,·..; ~\..~ 
berügrten, unb nun burd) 5tuei an 
ben Q';nben bei! Wogres aufgefette 
5rupferplatten ben @5trom eineil Sn• 
buftion5opparate5 burd) ben @5omen 
leitete. ~ie (}';{eftrifierung bauerte 
eine liis oltlei Wlinuten, tuorauf bann 
bie ~örner au5gefäet tuurben. .ßur 
S't'ontroUe tuurbe nid)t eleftrifierter 
@5amen unter tfjun!id)ft gleid)en !Be• 
bingungen gefäet, unb e5 5eigte fiel), 
baf3 ber efeftrifierte @5omen nur ettuo 
bie golfJe .ßeit oUt (}';nttuicfefung 
braud)te af5 ber nid)t eleftrifierte, 
unb bie au5 bem efeftri!ierten @5o• 

A 

B 
\!ig. 733. lile!tri[dje '8aumfiillma[djine. 

men gerborgegangenen ~ffon5en fräftiger tuaren als bie anbern. ~ie jßerfud)e tuurben 
5egnmal tuiebergolt unb gatten folgenheil Q';rgebnis: 

~rb[en l8o~nen !~loggen Xourne[ol 

'llie eleftrijierten } ""' t ... 11 f'..l. . { 2, 5 3 2 8,5 } "" 'llie nidjt eleftrijierten __,amen en tutu.e en t. .. 1 m 4 6 5 15 ""ngen. 

Ztn einer 0tueiten jßerfud)sreige, ttJeld)e @5ped)nettJ im botanifd)en @arten in ~ieltJ 
anftel!te, tuurben an ben (fnben langer !Beete je eine R'upfer• unb eine 3infplatte in ben 
!Boben eingegraben unb burd) einen olierirbifd) gefügrten ~ragt berbunben, fo ba\3 je 
5tuei fold)~ ~(atten 0ufammen mit bem (}';rbreid) bes !Beetes ein galbanifd)es (}';{ement 
bitbeten, beflen @5trom bie (frbe bes !Beetes burd)5og. Sn bie !Beete tuurben !Blumen 
unb @emüfep~an0en gefäet. ~er (fin~ul3 biefes anbauernben @5trome5 0eigte fiel) burd) 
eine bermegrte Q';nttuicMung ber eingefäeten lßflon0en, burd) eine größere (frnte unb in5• 
befonbere burd) ,Perborbringung ungewögnlid) grof3er @emüfep~an0en. @5o gatte bei• 
fpiefsttJeife ein ffiettid) 133 IDCillimeter ~urd)meffer unb 430 Wlillimeter 2änge; eine 
IDCogrrübe tuog nage brei S't'ifogramm. !Beibe iJrüd)te gatten einen ausge5eidjneten ®efcf)macf 
unb ttJaren fegr 0art unb faftig. !Bei ber Unterfudjung ber Q';rben aus ben berfd)iebenen 
!Beeten ergab fid), baß bos efeftrifierte Q';rbreid) nage0u ben hoppelten @efjalt an löslid)en 
@)toffen ouftuies als boß nid)t eleftrifierte. 2äßt fidj ou5 biefen jßerfudjen fein aUgemeiner 
@5djlufl 0iefjen, fo berbienen fie bodj !Bead)tung unb \Verben goffent!idj 3U tueiteren jßer• 
fudjsarbeiten anregen. 

m i I! e, lfleltri~itiit. 75 



II. ilie Cflektrottd}nik in i~rtn wtittrtn ßt;it~ungtn. 

~ie :Jliunll in .brr QHeldrufedtnik. 

tinCrrtung. ':Die ~Ceftfri3i ldf in ber .!tunfl. ']je .iun~ in ber ~Ceftfrofedjnift. ~efeudjfung•l\orper fur ~fu~fidjf. 
%r ~onborm. %e .!tronfeudjfer. ']ie 1\feinm n ~angefrager. ']ie !\tanbfrnger. IUu~fampenfdjaCeu; ,Sidjt· 

fdjirnre; ~fodien. %e ~ogenfampentrager. ~fel\lrifcf)e :Biergfodien. 

unb Xecf}nif finb enger nertuanbt, ag e~ auf ben erften iB(id fd)einen mag. 
~er !rünft!er mag fid) freilid) bon her Xed)nif mand)ma( unabf)ängig bünfen, 

~~~m aber i{Jre ~odfd)ritte tuirfen unmetfbar bod) auf bie ~nttuicMung ber ~unft 
ein. ~m erften toirb uns bies bei her 58aufunft beutlidj tuerben, toeld)e non 
allen ~ünften bie innigften ~e0iegungen 0ur Xedjnif f)at. &Uein aucf} bie 
anbern ~ünfte werben früger ober fpäter burdj bie iJortenttoicfelung ber 

Xedjnif neue )Uerfagren für bie ®eftaltung igrer ®ebilbe gemimten unb in bem ner• 
mef}rten meidjtum ber ~ormen ben geHfamen ~inf(uf3 her Xedjnif em)Jfinben. @5o galten 
toir e~ für fidjer - parabo~ genug mag es bem Befer flingen - baj3 bie ~ u fit eine 
ungeaf)nte ~rtueiterung igrer &usbrudsfä1)igfeit burcf} bie @leftrotedjnif erfa1jren toirb. 
Unb bic~ 1)ängt fo(genbermaf3en &ufammen. ~ie f)eutige WCufif febt i1)re ®ebilbe aus 
nier ~lementen 0ufammen, aus ber IDMobie, ber .parmonie, ber »t1)~t1)mif unb ~t)namif. 
2lber es f!iftiert nodj ein fünfte9, ber ~lang, her f)eute nodj in ireffefn liegt unb arm im 
2lusbrud geblieben ift. 9'lun toiffen tuir aber aus ber jß1)~fif, baj3 ber meid)tum ber 
~(angformen ein gerabe3u unermeflfid)er ift, unb unfer :01)r fennt ja aud) eine erol3e ßag1 
nerfdjiebener !!'länge. $llber es fef)ft uns bie WlögHdjfrit, nadj unferm m3oUen unb in 
noUer irrei1)eit ~länge er3eugen 3u fönnen, unb bie mufifalifdjen ~{angfarben, bie uns 311 
®ebote fte1)en, finb in .8ag( gering. 

~as ift ber ~lang? n. 4)efm1)ol~ ijat uns bie &nttuort auf biefe ~rage gegeben. 
~r ift nidjts anbrel! als ein gleidj0eitiges .pörbartoerben me{Jrerer Xöne, bie aber nidjt 
toie in ber 1)armonifd)en merbinbung boneinanber getrennt bleiben, fonbern mit if)ren 
XontueUen 3u einer ~ellenreil)e ~ufammenfdjmef0en. Wun !e{Jrt uns bie ~atljematit, 
baf3 ber iJormenreidjtum fold)er aus ben .ßufammenfe~ungen einfadjer XontoeUen ent" 
jtef)enben mleUenreif)en eine unenbHdje ift, unb ba jebe iJormoerfd)iebenljeit eine ~1ang• 
uerfdjiebenijeit bebeutet, fo feljen toir fidj ljier eine unermefllidje lllielt non Xongebilben 
eröffnen, tJon benen aud) nur ein fleiner lei{ für bie Wlufif beriUenbbar bU fein braud)t, 
um biefe ~nft mit einem unerfdjö!Jflid)en meidjtum 311 begaben. 
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2t:ber bie fjeutige ~ecf}nif ber ~oner0eugung ermög!icf)t un9 feine ~reigeit in ber 
~r0eugung unb ßufammenfetJung ber ~omveUen. ~it ergalten fertig au9 unfem ~on• 
ttmf0eugen getviffe Sufammenfe~ungen, getviffe SP!änge, aber finb nicf}t im ftanbe, fie nacf) 
)Belieben 0u mobulimn. ®an0 anber9 geftaltet ficf) aber bie @5acge, wenn tvit unfre 
~ontveUen au9 e!eftrifcf)en @5tromwellen er0eugen. ,Pier finb tvit f~on fjeute bi9 0u 
einem getviffen ®tobe im ftanbe, reine [Bellen in beliebiger @efta!t 0u er0eugen, unb tvir 
vermögen folcf)e oerfcf}iebenartige ~eUen übeteinanber 51t legen unb fie vereint in einem 
~elevgon a{{l Hanggefärbte ~onweUen erfcf)einen 0u !offen. ~itb un9 bie weitere ~nt• 
tviciefung bet ~!eftrotecf}nif erft bie WHttel gegeben fjaben, bie @5tromwellen nacf} unfetm 
~irren mobulimn 3u fönneu, fo tverben Wir nicf}t mefjr ben ~on burcf} bie fjeutigen 
mecf)anifcf}en 9Ritte1 eqeugen, fonbern ifjn au{l ben bon un9 befjmfcf}ten @5tromwellen in 
beliebigen SPlangfatben entftefjen laffen, unb bamit ift bet i!Rufif bie ~elt be9 SP!ange9 
eröffnet Worben. @5o fefjen tvit bie ~1eftri0ität aucg in ba9 @ebiet ber SPunft übergreifen, 
unb 0uoer!äffig wirb fie aucf) bort, tvie überaU, a19 eine umtvä10enbe WCacf}t erfcgeinen. 
2t:Uein wir tvollten gier nicf}t von ber ~!eftti5 ität in ber srunft, f onbern von ber srunft 
in bet ~!eftrotecf)nif flm~en unb gefjen bafjer, nacf}bem tvir eine erfte )Be0iefjung bet 
beiben fcf}einbar fo fremben ®ebiete bargetfjan fjaben, auf unfet ~gema über. 

IDie :f!un~ in ber QElektrtlterl)nik. @5otveit bie ~feftri0ität in ben i!Rafcf)inen• 
auftaften unb ~abriffäfen eqeugt unb bettDenbei tvirb, ober tvo fie im bergrabeneu 
2eitet burcf) .ben @5tra~enbobcn frie~t, bebarf fie feinet betfcf)önernben srünfte; fie ift in 
biefen ~üllen fcf)on genügenb bebacf}t, tvenn alle für fie beftimmtcn Gl:inricf)tungen tecf)nijcf) 
ri~tig unb in Otbnung finb, unb aller tu eiteret 2t:u91Ju~ tväre gier betbäcgtig. 3tvar 
gibt man ben efefttifcf}en 9Rafcf)inen gern ein faubm9 2t:u9fegen. 9J1an !acfiert fie fjübfcf), 
bie 2!merifaner bemalen fie aucf) öUtveifen mit aUerganb @5djnörfe1n bon amerifanifcf)en 
~ormen, man vofiert unb betnicfelt mancf)e :teile, aber alle9 bie9 gat nur ben Swecf, bet 
9Rafcf)ine ein anftänbige9 slluf3m 0u geben unb ifjr babutcf) audj eine anftänbige )Beganb• 
lung 0u fidjern; auf eine weitere merfcf)önerung wirb man fidj nidjt einlaffen unb eine 
~~namomafcf)ine im gotifd)en @5ti!e ober ein @5d)altbrett mit ®Mvturen in ~Mofo tvürben 
igtem metfertiget ßWeifelfo{l Uut öU ~aftnacf}t )Beifall berjcf)affen. 

2t:ber bet @5trom fommt aucf} in Umgebungen, in lllefdje er nicf}t im fd)licf)ten 
21rbeitsfittel eintreten fann; benn er fteigt in bie Simmer ber ffieidjen, in bie ®emüd)er 
unb @5ä!e bet sraiferfdjröffer, in bie (u~uriöfen aftbeutfcf)en j{lierftuben, in bie \ßtad)t• 
räume ber mollernen sraufgüufer unb in bie @5tra~en ber .pauvtftübte, wo man ifjn fd)eel 
anfegen tvürbe, tvenn er fid) in feinem .pau9getvanbe oeigen tvollte. m:m meiften bet• 
fangen bie ~eutfcf)en bon ifjm, bie bon bem @5ttom nur tviffen tvoUen, wenn er ignen 
gefdjniegelt unb gebügelt entgegentritt. ~a fjat er es in 2t:merifa beffer, benn bort ift 
man igm aucf} gewogen, fd!Jft wenn er auf einem ~ragt von tvafjrfjaft tu1J1Jiger !ßer• 
fnicfung einfjerfommt unb fein 2icgt bon einem unbeljauenen {)o1b1Jfafj1 feud)ten 1ä~t ober 
fröfjlidj funfenb auf bie fnarrenbe srontaftroUe bet efeftrifdjen j{\aljn übergefjt. ~a, bas 
ift nodj ein 2efJen btüben! ~a fjat ~reunb @5trom bodj audj mancf)maf ben ®1Ja~, baf3 
ber ~rafjt rei~t unb auf bie @5tra~e füllt, fo ba~ er bie @üule, bie juft auf benfe11Jen treten, 
ein tvenig fitJefn fann, baß fie mit !Eotbet• unb ,PinterfJein au9fdjlagen ober gefegentlidj 
audj tot umfallen. @5o etwa9 barf er in ~eutfcf}fanb nidjt; ba brofjt gfeicf} bie \ßo1i0ei, 
bie volitifdje tvie bie üftfjetifdje, unb er mu~ ljiet immer im @Jonntag9ftaate geljen, tvenn 
er fidj bor ben 2euten &eigen tvill. 

~un fjat aber aud) biefe9 fein @utes, unb bie grof3en 2t:nfprücge, tveldje man 
bei un9 an bie eleftrifdjen morrid)tungen erfjebt, f)aben gerabe ljier eine ~üUe fcf}öner 
SPunftförper, wefdje für bie efeftrifdjen 2t:nfagen beftimmt finb, entfteljen laffen unb eine 
au9gebeljnte ~unftinbuftrie ljierfür in9 2eben gerufen, tvelcf)e bie gan5e ~elt mit iljren 
~raeugniffen berforgt. ~ie jäljdidje \l3robuftion ~eutfdjlanM an )Be1eucgtung9förvern 
für efefttifcges 2idjt, we!cge naturgemäf3 bett ,Pauptteif ber srunftewugniffe für bie 
~fettroted)nif au9mad)en, wirb fid) auf mefjrere 9Rillionen 9J1ad im ~afjre bmdjnen, 
unb e9 ift erfreulid), baß gerabe unfet !Eater!anb auf biefem ®efJiete ber ~unftinbuffrie 
bie erfte ®teUe einnimmt. 

75* 
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1llrlttui]tungskiirptr für Q&lü~lit{Jl Unter ben ~unftförpern für efeftrifd]e QJe!eu~tung 
ne~men bieienigen für @(ü~li~t bie erfte ®telle ein, fotoo~l tua!.l i~re 3al.Jl unb i~re <tr~ 
3rugung betrifft alß au~ in be3ug auf bie fünfHerif~e ~ußbilbung. ~ie~ Hegt einerfeitß 
barin begrünbet, baü bie @lü{Jfampe in ber ,Pauptfa~e für ~nnenräume beftimmt ift unb 
am crften 'fingang in 2ut;u13räume gefunben gat, fo baü fie in ber gefd)mücften Umgebung 

!Yig. 734. ®n~nrm mit ange[e\lter QHiif)lnm~e. 

jjtg. 735. litinfndjer !lllnnbnrm für ®n~, unb QI!U~lidjt. 

ielhft als ein S'runftgcbilbe auftreten mu~; bann aber tommt als tue)entlid} förbetnbes 
Wloment ~in3u, bn}J bie ®1iil)1oml-Je burd} igre %äl)igteit, in allen 2agen bU brennen, unb 
bei i ~rer Ungefä~rlid)feit, tons mronbtoirlungen angel)t, )id} leid)t in jebes S'runftgebitbe 
einpaffen 1ä%t unb baburd} für ben bilbenben Sfünftlet eine toiUtommene @>d}mieg)amteit l)at. 

~n ber feitgenannten QJqielJung l)at bie @lül)lampe auf bem @ebiete ber meleud}tungs~ 
förper eine UlllttJÖ(bCllbe mebeutung erlangt. ~te frügeten meteud)tungi.lfÖt\)et l)atten 
barauf müdfidjt bU ncgmen, bal3 bie ~eudjtffamme nad} oben ~u brennen l)at, bafJ alio 
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ber f!ammengebenbe srörj.Jer, fei eß S't'eqe, fei eß @a~brenner, in ber ,Pauf'tfad)e fenfred)t 
fte~en mujj. 1laß ornamentale ®ebilbe, ttJeld)eß ber frü~ere fSe!eud)tungßförper barftellte, 
mujjte alfo, ba ber ~lammenträger aH\ ber le~te \llu~täufer ber ornamentalen ~ormen 3u 
erfd)einen ~atte, ber nad) oben gerid)teten @5enfred)ten 3uftreben, unb fo ergab fiel) ~ier 
eine gettJiffe ~införmigfeit ber ®eftalten, inbem bei ber S't'rone fid) 3unäd)ft ber {>au.ptftamm 

1}tg. 736. l$lnfadjer f!llanbarm für eine QHü~lnmpe. 1}tg. 737. f!llanbarm für eme &lü4lnmpe. 

nad) unten fenfte, fiel) bann in ber m3agered)ten au~breitete, um bann in eine 9fei~e bon fenf~ 
red)ten ~rmen aU~lJU(aufen; im ®runbe genommen ~atten ltlir alfo immer ben Ouirl bor un~. 
m~nlid)es liejje fiel) aud) für bie 7manbarme, bie Qeud)ter, bie 2ampen aeigen; fie alle blieben 
in ben !Sd)ranfen, bie t~r burd) bie 91ottoenbigfeit, bie ~lamme fenfred)t nad) oben brennen 
0u laffen, auferlegt wurben. 

~ber aud) in ted)nifd)er ~e3ie~ung ergaben· fiel) 9Jlängel au~ ber gebad)ten 9cotwenbig~ 
feit; bie flammentragenben unb f!ammengebenben St>örper ne~men burd) iljre e>teffung unter 
ber 2eud)tf!amme gerabe nad) berjenigen 9fid)tung 
gin 2id)t fort, in weld)er man e~ lJU lenfen ttJünfd)t, 
nad) unten. 

1lurd) bie ®lüljlampe ttJurben alle biefe @in~ 
engungen unb Wad)teile mit einem @5d)fage befeitigt, 
unb ber srünftler ttJurbe in feinem !Sd)affen frei ge~ 
mad)t. ~ei ben meljr ard)iteftonifd)en unb orna~ 
mentalen ®ebilben gatte er auf bie !Stellung bes 
leud)tenben St>ör!Jer~ feine \Jtücfiid)t weiter 311 negmen 
unb biefer ~orteil ermög!id)te iljm aud) über bie 
ftrengeren iJormen ginau~3ugegen unb ~gürHd)e unb 
naturaliftifd)e iJormen, ~[att unb fS{üte, @5traujj, 
@uirlanbe, 3ttJeig unb \ßf!anhe für feine ®ebilbe 3u 
berwenben, oljne befürd)ten ~u müffen, bajj f old)e 
~ormen ben unerfreulid)en ,ßwang, ben ä~nlid)e ~er" 
fud)e für bie ®a~" unb sreqenbefeud)tung betraten, 
aufttJeifen ttJürben. 

'!lief er iJrei~eit finb fiel) bie srünftfet 3tt1ar balb, 
aber nid)t fofot! bewujjt gettJorben. ~m \llnfang 
blieben fie nod) an ben alten ~ormen Heben, weld)e 
für bie @a~" unb sreqenbe(eud)tung gefd)affen Worben 
waren, aber aUmäg!id) mad)ten fie fidj bon biefen 
@inttJirfungen frei, unb geute ftegt bie S't'unft ber 

jJig. 738. f!llanbarm fitr eine <!llü4lampe 
in reülierer &u~fü~rung . 

@lüglid)tbeleud)tungsförper auf eignen iJüjjen. ~ie anfänglid)e ~bljängigfeit bon ben 
älteren iJormen gatte aUerbings aud) einen ted)nifd)en ober gefd)äftfid)en ®runb. @incr~ 
feit~ ljatten bie iJabrifanten bon ~eleud)tungsför~Jern, an wefd)e 0iemlid) unoermittelt eine 
grojje Wad)frage nad) @lügfid)tträgern ljeran trat, nod) feine ncuen 9Jlobelle 3ur ~erfügung 
unb entnaljmen bes~a(b i ljrem ~efi~, ber für bie früljere ~eleud)tung bered)net war, bie 
nötigen ~lemente unb oft genug aud) fertige ~ormen, um fie ber @lüljlid)tbe!eud)tung 
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on&u\)aflen. muj3erbem beftonb unb befte~t bei bem ~ublifum audj nodj bos ~ebürfnis, 
bie uor~anbenen ®asbefeud)tungsförper bei3ubeljolten unb fie burdj 4)in3ugobe emtger 
%ragarme für @lü~lam\)ett in ber e!eftrifdjen ~efeud)tung~anlage I:JerllJenbbar &u madjen. 

mrs aber bas .8utrauen 3" ber eleftrifdjen ~efeud)tung gellJadjfen ltJar, ag man ei~ 
folj, ba\3 man ber 91otbefeud)tung burdj ®as entraten fönne, ba entftanben mnfagen, in 
benen man nur ~efeud)tungsförper für efeftrifd)es 2idjt betllJenbete, unb mit ber 3U• 
neljmenben .Sa~f berfefben liej3en bie ~ünftfer audj alle lRücffidjten unb 91ücfbHcfe auf 
bie älteren ~ormen faljren unb fd)ufen mit uoller ~rei9eit ben ®fü~fidjtträger ber 
ljeutigen Seit. 

~ig. 739 u. 7 40. .Smci eng!ifclje manbarme für liin3ellam~en. 

~!er llnnbarm. m5ir IUollen nun biefe ~ntllJicfefung mit 4)ilfe bon ~ifbern bem 
2efer barfteUen unb beginnen 3unädjft mit bem m5anbarm. lillir llJoUen bei einer greu• 
lid)en ~orm ber Ur~eit anfangen. ~er 2efer fennt unb llJürbigt ben geroben jllianbarm 
für eine @asffamme, ber feine ,Pä\'llidjfeit o9ne ~rfolg burdj ben 2Cu5pu~ mit einer @las• 
fd)aie ober Qllocfe 3u I:Jerftecfen fudjt. ~a bas nüd)terne ~ing einmal ba llJar , fo foUte 
es oud) 3ut 2rnbringung ber @füljlompe benu~t werben, unb 3u biefem .81tJecf IUurbe bie 
~aflung mit einer @:idjeUe an bem Wrm befeftigt. So entftanb bas @ebilbe, bas IUir alS 
abfd)recfenbes ~eifpief in ~ig. 7 34 abbilben. ~un, tuenn audJ bas @3djönljeitsgefülj1 bei 
uiefen WCenfdjen nidjt eben grofl rnttuicfeft ober burd) bie vielen @:idjeufltidjteiten in 4)aus 
unb Stral3e abgeftumpft ift, biefes ~unfter~Jeugnis muflte felbft einem roljeren ®emüte 
fd)IUer aufs {)eq fallen, unb fo fud)te man bei ~eubefd)affungen einen ~örper an3ubringen, 
ber eine etllJas ~armonifcf)ere ~erbinbung beiber 2eud)ttörper aufllJies. ~s entftanb ber 
~anbarm ~ig. 7 35, in tueld)em lllir bie beiben 2eud)tarme fiel) in etllJas befriebigenber 
~eife I:Jom musgang unb I:Joneinanbet enht.Jicfe{n feljen. 

~o bie unerfreulicf)e ß ugabe ber ®asffamme fortgelafien llJerben fonnte, ba gab man 
IUeiter bem @lü~fampenarm eine befim 2inie unb ließ i~n fid) in gefälliger ~iegung 
uom ~anbfuj3 ber @fü~lampe 3u1tJenben, tuie ~ig. 7 36 bies 0eigt. 
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~in ~unftge6ilbe tuurbe ber }illanbarm baburcf) freifidj nodj nidjt, unb er vaf3te mit 
biefer fa~len ~orm nidjt in eine gefdjmüdte Umgebung. ~er ~uf> umät ~ier nodj 5u 
fe~r ben tedjnifdjen Bwed, ma.t,t fie~t i~m gteidj an, baj3 er 5um 2lnfdjrauben be~ 2lrme~ 
an bie }illanb bient, unb ber Ubergang bom iYuf3 auf ben 6tiel ift nidjt uermitteft auj3er 
burdj bie Ü6eqeugung, ba~ ba~ &nbe be~ €>tiefe~ im ~uf> fi~t; ba~ fann ben ~edjnifer 
beru~igen, aber nidjt ben ~ft~etifer. ,ßunädjft roar e~ a!fo nottuenbig, ben iYuü berart ~u 
geftarten, baß er in äft~etifdjer merbinbung mit ber }illanb fte~t, baj3 er af~ ein ~eforations~ 
ftiid berfeloen erfdjeint, unb weiter bann iYufl unb ~rm ~u uerbinben. &ine foldje 2!uf~ 
gabe läßt fidj ja in un3ä~ligen iYormen unb für alle @5tilarten löfen, unb fo ~at jebe 
iYabrif eine ~üUe uon ID?uftern für foldje ~örper gefdjaffen. 

~in einfadje~ ~eifpie{ gibt un~ ~ig . 7 37. ~er ~uj3 ift al~ 6cf)ilb an bie }illanb 
gefe~t. ~er ou~ feiner ID?itte ~eruortretenbe ~rm umftammert ba~ öUt 6djnede gebogene 
untere ~nbe be~ 2lrme~. Um bie ID?itte be~ glatten lllrme~ ift ein }illulft gelegt, bamit 
berfel6e in gefälliger }illeife gegliebert loirb. 
~er au~ ber molute ~eruorwadjfenbe 6djnörfe{ 
l)ebt bie }illirfung unb uerbinbet ben gebogenen 
~rm mit ber @5djnede in gefdjirlter }illeife. @5o 
ift mit tuenigen ID?itteln ein anfprecf)enbe~ ®e~ 
bilbe gefdjaffen tuorben. 

\Jteidjer erfdjeint ber 6djmanen~olsorm 
(iJig. 7 38), mo ba~ lllfantl)u~blatt, mefdje~ ben 
unteren ~ei( k'e~ 2!rme~ fJebecft, 3Ufantmen ntit 
ber @5djnedenranfe ben ~räger frei unb gefällig 
emporroodjfenb erfdjeinen läßt. ~(fJer ~ier vaüt 
ber gebredjfelte ~uf> fcf)ledjt ölt ber mantenfornt. 

~n iJig. 7 39 unb 7 40 ]inb 31t1ci m3anb~ 
arme für ~in3elfampen abgeoilbet, bie einer 
eng(ifdjcn iJaorif entftammen. ~ür unfern ®e~ 
fdjmad erfdjeinen fie etma~ nüdjtern. mor 
a1fem gilt bies für ba~ !mufter ~ig. 7 39, bas 
un~ Weber gefällig nodj l)armonifcf) erfdjeinen 
wirb. ~a~ anbre ID?ufter, in toefdjem bie 
@lii~fampe in eine .s!aterne eingefdjloffen ift, 
fann un~ me~r &ufagen, wenng(eidj mir ein 
folcf)es ®ebitbe wol)l nur für 2!uj3en~ unb 
morräume bertuenbbar gelten laffen llJerben. 
o\,)ier IOcrben fidj foldje ~efeudjtung~törper au~ 

\Jig. 741. mlanbarm für mcijrere 2am~en von 
®d)äfer & .Vaujd)ner in !8errtn. 

6cf)miebeeifen mit morteif anbringen laffen. ~1ferbing~ müffen llJir bie iYrage erl)eoen, 
ob fidj bie ®ebilbe ber st'unftfdjmieberei für bie im gellJiffen 6inne ehoa~ 3arte @tülj~ 
lampe borteil~aft erweifen. ~ie iJabrifen gaben 510ar &af)lreidje Wluftet für ?8eleudjtung~~ 
förper in 6djmiebeeifen gefdjaffen, unb eine ,ßeitfang loar namentlidj bie meroinbung bon 
mattjdjllJaqem ~ifen mit poliertem st'upfer je~r beliebt, in bcr ber foloriftifdje @egen~ 
fa~ in g!üdtidjer }illeife ben etwa~ rauf)en Q:'l)aratter ber · gefdjmiebeten st'örper milbert. 
~ber @5djmiebeeifen allein für ®fiiljlampenträger 5u 'oermenben, wm un~ bebenttidj er~ 
fcf)einen. ~ie fräftige 6djönljeit ber gefdjmiebeten 6adjen madjt fie für eine Umgebung 
geeignet, wo fie !!Binb unb }illetter 5u tro~en l)aben, aber bort geljört bie ®lü~fompe nidjt 
f)in; in ~nnenräumen wiebetum werben gefcf)miebete ~unftjad)en enhoeber bie nötige 
}illeidj~eit in ber iJorm 'oermiffen laffen 1 ober wenn fie b11rdj meqärtei11ng ber iYormen 
ber Umgebung angepaj3t finb, tu erben fie ben eigenartigen Q:'~arafter ber 6cf)miebefunft 
'oerloren ljaoen. ~reilidj toir ~aben bas mit einem groflen morbe~olt 511 fagen: tua~ 11n~ 
nicf)t gefallen tuiU, fann einem anbern fe~r wo~l gefallen unb ba ba~ ®efa1fen bas einöige 
st'riterium für bie äftl)etifcf)e meurteilung ift 1 fo läj3t fid) l)ier tuie in a1fen 6adjen be~ 
@efdjmade~ nidjt ftreiten. :Oft ~at ber }illanbleucf)ter me~rere ®lüljlampen 511 trogen, 
weldje enttueber - 11nb bie~ ift ber ljäu~gere iYa1f - ber ?8efeudjt11ng bes untediegenben 
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9lnumes &11 bienen ~oben ob:r bUnt :te.il für bie. allgem~ine ~r~eUung _bc~ 9taumes be" 
ftimmt unb in biefem ~alle md)t fe!ten tn beforattl.ler ~etfe angebradjt fmb. 

~m erftmn iJalle Iäijt man 3umeift me~tere m:rme her ®runbplatte entfpringen, bie 
fiel) fofort ober uon einem gemeinfamen m:fte abbltleigen. ~in !Seifpiel bet erfteren m:rt 
gibt untl ljig. 7 41, tuo ber am ~uij befeftigte !Sunb einen @ltrauij uon manfen {Jält, tudd)e 
fid} in gefälligen ~inbungen nadj born biegen, btei betfelben enbigen in ®füf)lampen, 
tuä{Jrenb bie anbern 3um @5djmude be~ Sförper~ bienen. 

'l)ie 3tueite m:rt mag un~ her ~anbatm in 9tofofo (3ig. 7 42) barftellen, tuo fidj 
auß ber @runbplatte ber @5tengel emportuinbet unb in bie gefd)lungenen 9tanfcn teilt. 

1Jlit 1llronlturl)ftr. ~ir fommen 0u 
ben Shon{eudjtern. wm biefem 91amen be" 
3eid)nen tuir alle !Seleudjtung~förper, tuefd)e 
frei non ber 'l)ede ~erob~ängen unb tuenig• 
ften~ brei Bompen tragen. 'l)ie ®e{Jänge 
mit 3tuei unb einer Bampe ltlerben tuir o(~ 
.pängearme, m:mpefn, Boternen ober {)änge• 
fampen anoufe{Jen ~oben. 

~ie bei bem ®a~fron!eudjter, fo tuirb 
aud) ber eleftrifdje srtonleud)ter bie ®runb< 
form be~ Ouirfes ~oben. 'l)a~ Hegt in ber 
91atur ber @5ad)e. 'l)er !Sefeud}tung~förper 
muij an einem fd)lonfen Sförper ~erob~ängen 
unb feine Bampen f~mmetrifd} nad} allen 
@leiten uerteilen. m:ber ba~ Ouidgerippe 
fann bei i~m t>iel beffer »erftedt tuerben, 
al~ im ®a~fton{eudjter, eine~teil~ tueH bie 
®1ü~lampen biel enger 3Ufammenge{Jaften 
tuerben fönnen al~ @a~ffammen, tua~ einen 
fompafteren IDCittelförper ljerftellen läijt, 
anbernteH~ aber aud) bie ®lü~lampenarme 
eine freiere i!ormgebung geftatten. 

'l)er glan3t>oUffe unb l.lorne{Jmfte ®lülj• 
Iampen" Shonleudjter ift ber Buftre, ber 
Sl'riftaUftonleud)ter - aber tuoljlgemerft 
nur beß m:benbß, tuenn er leud}tet. ~m 
:tage~Hd)t ift er, tuir tuollen nidjt fagen, 
ein f{eineß 6cf)eufal, benn man muß nidjt 
all3u fd}arf urteilen, abrr bod) ein plumper 

jjlg. H2. !lllanbatm für meljrm 1Jam~en bon @efelle. 'l)as ~at ill etffer mei~e feinen 
i!ödjäfer & tiaufcl)ner tn ~er !in. ®runb in ber un j d)önen Binie, tueldje bie 

~erabf)ängenbe 51'ette mit ShiftaUftüden 
bilbct; bUbem muij er naturgemäß al~ motation~förper geformt fein unb biefe einförmige 
9tunbung ergöljt ben unborteil~aften ~inbrud; bie fteifen !ßrismenfran0en gmid}en i{jm 
audj nidjt 0ur .8ierbe, fuq ber gan3e Sferl {Jot bei :tage ettua~ \ßro~enl)a}te!l\. m:ber 
man fege ign am mbenb, tuenn bie ®füljlampen, bie unter bem Sfrifiallbel)ange brennen, 
iljr 5:.\id}t ausfenben. ~ie feftiid} funMt unb ftral)lt ba alle~ an i{jm; Bid}t unb 5:.\eben~luft 
geljen non igm aus, unb tuenn er im reid)gefdjmüdten 58allfaal f)ängt unb fein gli~ernbetl 
B~d}t auf ljo!be Wliibd}enblüten, auf ftol&e 3rauen1d)ön~eiten unb elegante ~abaliete l)erab• 
ffteflt, bann etfennt mau fo red}t, baf3 er ber ~önig bet Sftonleud}ter ift. 'l)aß ift er 
ab~r erft .. burdj bie ®lüljlampe getuorben. 'l)ie ®a~flamme, bie Sfeqe, tueld}e l.l or ben 
Shtfiallftu~en fteljt, fann nid}t ba~ Beben au~ ben ®lan0fliid)en ljeradloden, tueld}e~ ba~ 
bu~d}fdj~menbe 2id}t ber l)inter bem ®e~ange angebrad)ten ®lül)lampen ~etl.lor~ 
h>tu~en läflt. Unb ba baß ~lammenlidjt nid}t in ben Beudjter gebrad}t tu erben fann, 
fo fann eß barum ~iet tuie nirgenb~ mit ber ®lüljlampe in >mettbetuerb treten. ~in 
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gefälliges Wlufter eines fofcf}en .~:luftres bifben ttJir in ~ig. 7 43. ~ür ba~ lillofJncrimmer 
eignet fid) ber ~riftal!fronfeucf}ter nidjt; f)ier ttJenbet man @ebi!be bon einfacf}eren ~ormen 
an, bie übrigens in ®eftaft unb ~ärbung eine grol3e Wlannigfartigfeit aufttJeifen. ,Pübfd) 
unb crttJecrmößig finb bie Shonen bon pofiertem 9JCeffing unb in ben fcf}ficf}teren ~ormen, 
tuie fie ~ig. 7 44 barfte!It. &s fei f)ier nebenbei bcmerft, bal3 fid) eine gettJiffe 13cf}!id)tf)eit 

\jtg. 7 4 3. ~n[ta!Hronfeudjter uon ber .. 'l!ltienge[c(([djaft Eidjäffer & \llla(fer". 

ber ~orm für bie ~e1eudjtungsförper in jffio(jncrimmern empfief)ft. @5ie rei3en bas ~uge 
weniger unb ftumpfen es baf)er aucf} nid)t ob, ttJas bei ben reid)eren ~ormen feicf}t ge~ 

fd}ief)t, ttJenn man fie tägficf} unb anbauernb anfief)t. ~efiebt finb aucf} bie fd)miebe~ 

<Cl fernen Shonen mit bfanfen ~upferteilen, aber es 1ei barauf aufmedfam gemacf}t, ba\3 
llie eigenartige ~önung biefer ~örper fie nur für beftimmte Umgebungen geeignet mad)t. 

~ie reid)eren ~ron(eud}ter in }Bron3e, ttJie ~ig. 745 unb 746, trogen fd)on ben 
-Q:f)arafter bes 2u&us, unb tvie tvir eben fagten, foll man fold)e reicf}ere @ebilbe nid}t 
burcf} ben a!Itägfid)en @ebraucf} entwerten, b. 1). nid)t bort ouffte!Ien, tvo fie f)äufig ins 
~uge fallen. 

\lll i fl e, Q:feltri0ität. 76 
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~~nli~e~ girt aud} von ben ~orpern in ber 21 rt ber iYig. 7 4 7, tueld}e feinen ~ron~ 
{eu~ter ber "e>äd}fifd}en ~ron0 etuarenfabrif bormaHl Si'. ~.@>eifert" in ~uqen 
in @>a~fen barfteUt. ~erfelbe gef)ort ben naturaliftifd}en ~ormen an, tudd}e in ber {e~ten 
.Seit beliebt geworben finb, Ieiber aber f~on au~3uarten beginnen. ~e(eud}tung~förlJer 
biefcr ~!rt ~oben i~re groj3en iSebenfen. @>ie rei5en unb gefallen beim erften 2lnblicf, 
ober c~ liegt bie @efa~r na{Je, baj3 man fid} ball:> baran fatt gefe~en ~at. ®erabe ber in 
3ig. 7 4 7 roiebergegebene ~ron(eud}ter, in tueld}em ber Waturafismus fid} fd}on 3um 
~umoriftif~en @enre ausgebilbet {Jot, roirb biefem 6d}icfja( verfallen. 2lnfang~ 1Jeij3t e~ 
ba: "Gfnt3ücfenb! 9lei0enb! 3u niebli~!" unb nad} einigen ~od}en ift man be~ ~inge~ 
überbriijfig. Gfine fparfamere ~ertuenbung naturaliftif~er Wlotibe ift barum ange0eigt, 
fo ettoa roie bcr .2eud}ter (~ig . 7 48) fie bertuenbet, weld}er ber gfeid}en ~abrif entftammt 
unb für ein ~aud}3immer ober eine traulid}e Xrinffemnate beftimmt fein mag. 

3um @>d}luü fei nod} in iYig. 7 49 ein groj3er ~ron{eud}ter für einen ~radjtfaal 

11ig. i H. Jtronleulflter für ®a~, unb ®lit~licfit bon ber 
.eäd)f. l!lronjeroarenfa~ri! uormnl~ ~. &. li!>eiffert• in !!ßur3en. 

abgebifbet. ~erfelbe entftammt ber 
iJabrif ber "~ fti eng ef en f d}a ft 
@>djäffer & ~alfer" in iSerlin 
unb ift für 60 ..2ampen beredjnet. 

:Diie ldeineren (!f)el]ange. ~rägt 
bas @egänge nur eine ober 0toei 
.2ampen, fo nennen wir e~ ,Pänge~ 
ftab ober \ßenbel. ~n ben einfad}ften 
~ormen gängt {Jier eine ein0elne 
@(ü~fampe mit einer paflenben 
@>d:)ale ober @{ocfe an einem ge~ 
toben @>tobe, bem man gäufig 0ur 
@lieberung einen iSunb in ber Wlitte 
umfegt, gefegentrid} aud} burd} einige 
6d:)nörfel beqiert. Um 0u einem 
ettoas boUeren iSefeud)tungsförper 
oll gelangen, umgibt man bie @füg~ 
{ampen mit einer 2aterne (~ig. 7 50) 
ober bilbet bas @egänge oll ber be· 
liebten ~mlJelform au~. ~ig. 7 51 
ftellt einen iSeleu~tungsför.per bar, 
toefd)er bidjt unter ber ~ecfe an~ 
gebradjt toirb. ~iefe ~ecfenbeleud:)~ 

tung empfiegft fid} auijerorbentlid:) 
für rei~cre iSeleud}tungen, ba fie ben für gewögnlid} ungemütli~ bunf(en ~ecfenraum in 
erfreulid:)er ~eife er{JeUt. 

~ie @cgänge für otuei .2amven, beren einfad)ffe iJormen toir fd:)on früger fennen 
gelernt gatten, nä~ern fid) fd}on ben ~onfeud}tern, tuie iJig. 7 52 bies erfennen {äijt. 

ltr $tanbtrögtr bilbet ben @egenfa~ 0um ,Pängeträger; gier finbet ber ~örver feine 
2luffteUung auf einer tuagered}ten ~bene, fei e~ auf bem iJufiboben, fei es auf einer :tifd)~ 
platte, einem Sl'amingefims, einer @>äule ober an anbrer vaflenber @>teUe. ~ud) biefe 
~laffe entgält eine 2ln0agl Unterarten: bie @>te{Jlampen, bie .2eud)ter, bie .2amventräger, 
bie .2aternenträger. 

~ie @> t e 9 h m V e bient im toefentlidjen nur bem mu~0toecfe unb wirb in ber ffiegel 
3ur iSeleud:)tung be~ ~rbeitstifdjes uertoenbet, er{Jält barum 0umeift eine einfnd}e ~orm. 
~n fd:)lidjtefter @eftalt ift eine fold}e ~rbeit~tifd}lampe in jJig. 7 53 bargefteUt. 3umeift 
werben fold)e mit .2eitungsfd)nur unb @)tövfe1fontaft, toie toir ign frü{Jer in ~ig. 206 
fe~nen gelernt gaben, uerfe{Jen, bamit man bie .2amlJe auf bem ~ifd)e verrüden unb bei 
91td)tbenu~ung fortfteUen fann. Wlan erfie{Jt leid}t, baü ber .2amve eine etwas reid)ere 
@eftalt gegeben !Derben fann, toenn es bie !Ber{Jältniffe erforbern, unb baf3 man ben ge• 
famten iJormenretd)tum, über ben bie geutige .2am.penfunft gebietet, für bie ~u~fd}mücfung 
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biefe~ ~räger~ bienftbat gemad)t1 bafl in~befonbere bie freunblid)e ~erbinbung bon ~ron3e 
unb ·gemaltem ~or0ellan 1 mit roefd)er fo viele anfpred)enbe ~efeud)tung~förper gefd)affen 
roorben finb 1 aucf) ljier in erfolgreid)er Weife benu~t tverben fann. Wir müffen e~ un~ 
fteilid) berfagen, ljier fofd)e Wlufier tviebequgeben 1 tvei( iljr ,Pauptrei3 nid)t fo feljr in 
bcr gorm ag in ber garbe liegt 1 tvefd)e fid) in bo11er Wirfung t~pograpljifd) nicljt 
roiebergeben Iäflt. 

jjig. 746. tllronaefronleucljter bon ber .. 'Hft!engejelljcljaft Sd)fifjer & !Ulalfer". 

Cfin Wlitterbing 3roifd)en 2ampe unb 2eud)ter ift bie Wa d)tti f d) I a mp e, tvefd)e tvir 
namentfid) in ,Potel~ ljäufig finben. ~ei biefer in gig. 7 54 bargeftellten 2ampe ljängt 
bie @(üljlampe bettJeglid) in einer @abef. iman fann nun ben 2eud)ter enttveber mit 
feinem gufl auf ben Wad)ttifd) fteUen ober iljn an bie Wanb ljängen 1 roo er bann tvage• 
red)t ljerborragt1 bie @(üljfampe aber fidJ in if)rer betveglid)en ~ufljängung fenfred)t ftellt. 

~er 2eud)ter im engeren @iinne erljätt eine fefte ~ufftellung unb bient ber ail• 
gemeinen ~eleud)tung be~ ~nnenraume~. )8ei if)m ift foroolj11 tva~ mufftellung roie aud) 
gorm angeljt, auf bie gefällige ~{npaffung an bie Umgebung 9Tücffid)t 0u neljmen. Wlit 
modiebe ftellt man ben Beud)ter ein0e1n ober 3u 0roeien bor einem @ipiegei ober auf bem 
~amin auf unb gibt iljm 3umeift meljrere Bampen, tvdd)e nad) )8elieben geftellt fein 
fönnen. @io feljen mit in gig. 7 55 einen ottleiarmigen 2eud)ter bon @id)äfer & ,Paufd)ner, 
ber feine 2ampen aufred)t trägt, abgebi!bet. 

76'" 
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Sl'ommt ein cinöelncr Bcudjtcr öUt: ~uffieUung, fo mä~(t mon gern einen lUafen• 
h·ud)ter, tJOn metdjem 1uir in iJig. 7 .J6 ein onfpred)enbe5 W1ufter IJorfü~ren . ~erfelbe 
rntftmnmt bcr frii~er ermä~nten ~obrif uon Graf m & ~enb er unb 3eigt bie natura• 
liitifd)en \jonnen biefer ~irmn. :Das @an~e ifi af5 ein ~fumenftraufl gebad)t, ber in bie 
l.l,~or0cllonuoje cingefel,)t ift. ~u5 ben ~eruorfprieflenben !Ranfen unb ~!ättern fdjiejjen 

j}!g. 746 . ~ronleudjtct für 15 2ampen; natura!iftifmer !Stil. 
lßon bet .'llltiengejeQjcljaft ®cf)äffet & !llla(!er•. 

brei fräftige ~tengef ~erbor, 
mefdje bie @fü6fampen a(5 ~lü· 
ten tragen. 

,Panbeft e5 fid) um bie Q:r. 
~ellung gröflmr !Räume, 3· i8. 
IJon ~ä(en, morräumen, ~rep• 
pen~äufern, jo gibt man bem 
i!ampen träger eine ~ö~er auf• 
ragenbc ®efta!t, unb er näljert fiel} 
bann ben i!oternenträgern. 
~n fofd)en ~äUen umfd)Heflt 
man gern me6rere ®füljfamvrn 
mit einem burd)fid)tigen ®e• 
ljäufe, f o bafl fie 0u einem 
größeren i!eudjtförper bereinigt 
nmben. ~ür bie einfad)fie ~orm 
benu~t monljier0u mattierte ober 
WCild)gfa5fugcfn ; 0u reid)eren 
\jormen gelangt man, toenn man 
ben ~eud)tförper 0u einer ila• 
terne geftattet, toefd)e at5 gefon• 
berter S'eunfttörper an3ufeljen ift. 
~o man bon ber .i!aternenform 
abge~en miff , namentfid) tvenn 
ber ~räger in ben beffmn mor• 
räumen ober aud) in @3äfen 3ur 
2fufffeUung gelangt, bermenbei 
man gern bie menfd)fid)e ®eftalt 
mit meljr ober meniger ®etoan• 
bung für ben tragenben störper. 
Q:inen fold)en ~räger, tveldjer 
einemeitere 2fu5fcl)müdung burd} 
W1afartboufett5 erljalten 9at, 
bifben tvir in ß:ig. 75 7 ali. 

mon ben grölkren ~rägern 
bifben mir in ~ig. 7 58 ein 
reid)e5 WCobeU bon ~d)äfet & 
,Paufd)ner ab. 

~ie in ~ig . 7 59 abgebifbete 
i!aterne für ®lülj(ampen oeigt 
0roar feine ber eleftrifcl}en ~e· 
1eudjtung eigentümlid)en ~or; 

IIH'tt, IJerbient ober bod) tvegen i~rer gtüdlid} gettJäljtten 2fbmeffungen unb ~u5fd)müdung 
nn biefer @Helle abgebilbet 0u ttJerben. Wlan etfennt leid)t, baj3 biefe i!oterne fottJogl 
~ängenb roie aucl} auf einem ~räger fteljenb benu~t ttJerben fnnn. ~ür 2fuflenbeleudjtung 
ift fie nid)t beredjnet, fonbern 0ur ~rljeUung eine~ ~reppen{jaufes ober eines ~ortales 
beftimmt. ~m ~reien ttJürben i~re 3ietlid}en Ornamente bem ~uge tJerloren gegen, fie 
ttJürbe nidjt 3ur ®eftung fommen ober gerobf3U mit ber Umgebung im ~iberfprud) fte{jcn. 
<fin fofdjer !illiberfprud) finbef lief) nid)t felten gerabe bei eteftrifd}en ~eleudjtung!Hörpern, 
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melcf)e im ~reien fie~en, unb man fie~t unter i~nen mancf)e ®ebilbe, meld)e in ~nnen• 
räumen eine vortrefflid)e Wirfung ~oben mürben, brau~en aber nidjt gefallen fönnen, 
meil i~re feineren ~ormen nicf)t für bie ~tra~e paffen. Wenn eine ibealifierte ~rauen• 
geftaft als ~ogenlampenträger vor ben ~ingang eines ~iergartens gefel,\t mirb, bann mirb 
ber ~ingang nicf)t verfd)önt, aber bas ~unftmetf verfd)änbet. 

~ei ben bis~er bcfprod)enen meleucf)tungsförpern gart es. bie @fü~{ampen an einer 
@;teile 5Ufammen0ubrängen, fo ba~ fie in i~rer lßerbinbung als ein ein0iger Beud)tföq.Jer 
erfcf)einen. ~s treten aber aud) ~älle ein, in benen bie Bampen auf einer geroben ober 
gefrümmten Binie ober auf einer gröaeren ~läd)e angeorbnet ll.Jerben follen, unb ~iermit 
finb bem ~ünftfer neue ~{ufgaben geftellt. 

ßig. 747 • 
.!!ronleudjter in natura!i[tifdjer !Dlanier 

uon ber .Siidjj. !Bron0etuarenfabnl". jjig. 748. Rton!eudjter auß bet .I!Oädjf. fllron0etuarenfabri!", 

~in ~öu~ger ~all ift bie Überfpannung einer ~trede mit einer ®tü~lampenrei~e, 
ein ~oll, ber iid) insbefonbere bei ~cf)aufenfterbeleud)tungen einftellen mirb. ~ie \Huf• 
gabe Iäat ficf) in fe~r l.lerfd)iebener mleife tünft!erifd) löfen. ~ie primitivfte ~onn fef)en 
mir in ber geraben @;tange, meld)e uon einer @;eite bes ~enfters 0ur anbern reid)t unb 
mit einer 2ln3a~1 nebeneinanbergefel,\ter 2ampen bie ausgefteUten ~ad)en beleud)tet. \llber 
bies bebeutet nocf) feine st'unftform. ~ür eine fold)e ift es nohuenbig, bem überfvannenben 
6tüde eine gefällige ~orm 0u geben, unb man mirb I)ierfür alS ®runbform ben mogen 
ober bie ®uirlanbe mä~Ien. ~in fold)e5 @ebifbe ftellt unfre ~ig. 7 60 bar. 

®lühlamptnfrl}ttltu. @in Wort nod) über bie @1a5fdJa1e unb ben 2icf)tfd)irm für 
bie ®lüf)fampen. ~er ®rof3vater ber ~cf)ale ift bie ~er3enmanfcf)ette, von tueld)er bie 
6d)a1e ber Bampcnf(amme abftammt. ~eibe ~atten 3Unäcijft ben Stued. bie lßerbinbung 
0mifcf)en ~lamme be3tu. st'eqe mit i~rem ~räger 3u vermitteln unb bem ~räger einen 
pafienben ~bfd)1uf3 3u geben. ~ie ~lamme moflte man aud), teil~ um if)r 2id)t 5u 
milbem, teils aud) um i~re an lief) rei5lofe @rfd)einung burd) eine pafienbe Umf)üllung 
anfprecf)enber 3u geftaUen, mit einem @Ianörper umgeben, ll.Jelcf)er bem ®an0en bie ~orm 
einer ~lüte gibt, bie ja bie @runbform für alle ~(ammenausfcf)mücfungen getuorben ift. 

~15 nun bie @{ü~Hcf)tbefeud)tung auffam , I)atte fiel) biefe ~u~fd)müdung bes 
leud)tenben ~eiles im äft~etifcf)en ~mp~nben ber imenfd)I)eit feftgefe~t unb mit ben 
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rrften BLlmpenträgern erfd)iencn aud) fd)on bie @5d)afen, llJeld)e bie ®lüf)fampe umfaffen. 
~lnfnngs benu~te mnn f)ierfür bie bei ben offenen ®asf(ammen angetuenbeten @5d)afen; 
111it ber Seit ober bitbeten fiel) be[onbere Bormen f)eraus, tueld)e unter ber ~intuidung 
bt't' ~nq.J~nbnng entftanben, bafl bie @(üf)lampe eigne ~ormen ermöglid)t unb forbert. 

@5o [efJcn tuir im 2lnfang ber @(ü~fidjtbefeud)tung @5djalen oon ber ~orm ~ig. 761 
nnjtntcn, lllefd)e {Jäufig nod) einen glatten, nad) innen gebogenen Wanb f)ntten, tuie if)n 
bic <»n~ffllntmenfdjnlen aufroeifen. ~nnn mad)te fiel) bie ~mpfinbung gertenb, bafl fiel) 

1Jlg. 749. Qlro{!et Rton!euditer f!lt 60 QlliiMam~en unb 60 offene Qlalf[ammen 
uon ber .!l!t!engefeUfdjaft @idjäffet & llllal!er•. 

)Jig. 7 50. 1:\atetne. 

eine me{)r gefd)lofiene ~lütenform für bie ®lüf)fampe eigne, lllelcf;)e aucf;) burd) bie geringe 
\ffiiirmeenttuicfelung ber ®lüf)lampe 3uläffig ltlirb. ~s entftanb bie ~orm ~ig. 7 62. ~luf 
bic\cm ~nttuicfelungsroege tueiter fdjreitenb, fam man 311 ben in ~ig. 7 63 bargefteUten 
~o\·men, llJeldje tiefe falumenfe!d)e barfteUen. inun f)aben llJir aber eine faemedung ein~ 
bufd)clten. .ßroeifelfos ift ber tiefe Sl'eld), roeld)er bie Bampe ooU umfcf;)lieüt, äff[Jetifc{J 
fd)öner als bie f(ndje, mel)r manfd)ettenartige @5d)ale; aber in tecf;jnifd)er ~e0ie1)ung ift 
bi.e (e~tere bie beffere, einerfeits weil fie bie Bampe nid)t 0u weit oerbecft unb megr 
Btd)t {)erausläflt, als bie umfd:)lieflenbe @5djale, anberfeits 11Jei1 fie bie Bid:)ttuitlung nad:) 
einer .~i~.tung gin oerftädt, inbem fie lllie ein !)inter bie Bampe geftellter .\)of)lfpiegel 
baß rudroarts faUenbe Bid)t nad:) oorn wirft. 
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1:ien näcf)ften iJortfd}ritt in ber ®eftaltung bet 6cf)afcn erfuf)r bet lRanb ber 6d}afe 
unb bie ~anbung. 1let erftere ttJurbe ltlie iJig. 7 64 nad} außen umgebogen unb 3ur 
reid}mn ~usbilbung gdegentficf) aud} gefäfte(t (bergt gig. 765). 1lie borget glatte 
m3anbung. ltleld)e mattiert ttJar ober ltlie bei ben ®as~ammcnfd)alen eine ~bltled}felung 
von matten unb burd)fid)tigen gfäd}en unb Ornamenten trug. ltlurbe nun burd} ftreifige, 
geffcdte, gelludeHe, gettJeUte ®fäfer 3u einet lebljafteren ~itfung gebrad}t. Um aucf) 
foloriftifcf)e ~irfungen 3u erbielen, benu~te man gefärbte ®läfer, bon benen befonbers 
bie opalifierenben ltJeite lBerbreitung gefunben f)aben. ~ine beliebte iJorm für 6d}alen 
fold}er 2frt oeigt gig. 766' ttJeld)e mit if)ret ~opfform am ~age feinen guten ~inbrud 
mad}t, bei brennenher 2ampe aber eine boqüglid}e m3itfung f)at. 

jjin. 701. l!aterne für 1leclen6eleuditnnR von ber 
,.2l!tiengejeUjdjajt \Sdjäfjer & !!ßalfer··. 

jjig. 7 52. (!leMnRe für 0)1)el l!ntnl>en von ber 
.IEädjf. !8ron0e)l)arenfabri!". 

6eit einigen ~af)ren ift eine ljübfcf)e il~euerung auf bem ®ebiete ber ®Iüf)lampen• 
fd}alen aufgetaud}t. inbem man fold}e teicf)alen in 3orm bon ffiofenfeld}en ljergefteUt f)at. 
®epreßte ®lasblätter finb 0u einem folcf)en ~lütenfeld) 3ufammengefd}mol3en unb lafien 
in ber 9Jlitte eine ,Pöf)lung für bie @(ügfampe frei. 1:ias ®las ift f)äufig in einem 
ttJatmen roten ~on gefärbt, unb bie ®cf)afe erfd}eint nun im 2id}te ber 2ampe, ltleld}e fie 
umgibt, aiS eine bunte ~lüte. 1:iie ~irfung ift eine fef)r gefällige. unb bie 6d}ale eignet 
fid} bortreff!id) nament!id) für 18eleucf)tungsförper, ttJe!cf)e aus 18füten• unb )S(attltlerf 
oufammengefe~t finb. illCit biefer meuerung ift ber ~ljantaiie ber Sl'ünftler ein ttJeites 
®ebiet eröffnet ltlorben, unb ltlir ttJerben in ber ~olge l:lorausficf)trid} nod} biete fold}er 
®ebilbe entfteljen feljen, in benen bet unerfd}ö.pflid}e ffieicf)tum bet 18fütenformen benu~t 
ttJorben ift. ~it bürfen aber einen 9Jlange{ biefer 6d}öpfungen nid}t berfd)ttJeigen, man 
fief)t ficf), bas fei ljier ttJieberljolt, an ®ebilben biefer 2frt biel eljer fatt als an ben ein' 
fad)eren fitengeren ~ormen, unb fo ~erben ttJit nad} einiger .Seit aud} erleben, bal3 ficf) 
bie ~unft von biefen ~ormen ttJegen Uberfättigung abttJenben ttJirb. 



!itg. ~ 63 Gtt~!om~e. ljtg. 754. !nodjttlfdjfompe. 

IJ•~· 757. <!llilb!ampentröaer uon ber 
• ~!fticngef @;djöffer & l!llalrer• . 

jJig. 755. ßlllelarmiger llcuditer ~on 
@;djäfer & ~aujdjner. 

IJ•g. 7&8. l!llll~lampenftänber ~on 
!Sdjäfer & ~aujdjner. 



ljig. 759. 
\laternc für QHii~lampen. 

jJig. 756. 
!Safenleucljter ~on (l:alm & 'llenber in ~er!in. 

llllll! e, <!le!tri0ität. 

jJig. 760. ®!ü~lampenträger für <Scf)aufen[ter 
au~ ber .. <Säcljf. 'llron0cwarenjaori!". 

I IV 

li III 

V VI 
jjig. 761-766. 

®!U~lampenjcljalen ~on o\)ec!mann & (,)o. in 'llerlin. 

77 



610 ~ie jtunft in bet Q;fefttotedjnif. 

~ie S!id)tfd)itme bürfen ~ir etwa~ füqer .beljanbe~n, ba fie oon b~nen be~ ®a~· 
ffommen ltlenige ~Hm.Jeid)ungen bteten: unb mon btelfad) bt.efe 1e~t~ren @ld)trme bet @ltelj• 
l11111Pen für @lii~tid)t benu~t. ID1etften~ IUenbet man Jebod) emen oben gefd)!offenen 
€id)irm an unb gewinnt burd) bie .ßuriicfroerfung ba~ nacf) oben geftra~!te .SSid)t. laraud)t 
'Dt1::\ liufim ~lnfe~en 'Des @ld)itme~ nid)t uerücffid)tigt 0u roerben, fo nimmt man an @itelle 
'ocr !ffiildjglosfd)irme fo!cf)e ou~ @ltalj1b!ed), IVefcf)e auf ber ~nnenfeite 1Ueij3 facfiert ober 
~1olirrt unb uernirfclt finb. ®old)e €id)irme ljaben außer iljrer Un0erbred)lid)feit ben j8or• 
tl'il uor bcn ®losfd)irmen, baj3 fie meljr ilid)t 0urücf1Verfen. 

~m ~lnfdjlufl fei nocf) bie gcfcf)!offene ®focfe genannt, IVe!d)e al~ Umljiil!ung ber 
®liifJlompc bort ucnu~t IVirb, IVo man nid:)t eine ein0e!ne !Stelle, fonbern ben gan5en 
ffioum tfJmtlidJft glcicf)mäl3ig erfeud)ten ltliU. 

~man {Jot biefcn @loden llerfcf)iebene iJormen gegeben ; ljäu~g IVitb bie ~ugef an• 
gcwrnbrt, weld)e jebocf) einen minber eleganten &inbrucf ljeroonuft als bie eiförmigen 
ß}lodcn, tJon bcnen lvir in iJig. 7 68 ein gefällige~ 9Jlufter abbilben. 

ljig. 767. 
Ql!Uij tamvcnfdjalc in ljorm eineß !Rofenfeidjeg. 

l\'ig. 768. Qllüfjlam~englotfe. 

~n nid)t felleneu iJäUen IVirb bie ®fa~birne ber @lüljlampe fe!&ft mattiert, bamit 
ber @lü~foben bem ~uge burcf)au~ ent3ogen bleibt unb ber 53id)tljerb oon oorn~erein eine 
gröflere ~u~ftroljlungsfläd)e erljält. ~os 9Jlattieren gefd}ieljt burcf} @intvirfung I.Jon 
iJ(uflfäure, meld}e eine feljr 0arte, aber bod} genügenbe ~ecfe auf bem @fafe eqeugt. 

€iollen iUuminatibe Bid)tiVirfungen eqielt IUerben, fo fann man entiUeber ba5 ®1n~ 
ber ®liilJlampe mit einem bunten .SSacf übeqieljen, wie mir bie~ bereit~ trü1)er bei 
®elegenljeit ber eleltrifd]en ~e1eud)tung ber laüljnen eriUäljnt ljaben; ober man fte11t bie 
~Birne aui! buntem burd)fid}tigen @lafe ~er. Q:ine beforatibe lßetbierung ber ®lülj• 
lampenbirnen ift bi~ljer faum angeltJenbei tuorben, ljat aud} leinen red}ten ,ßiVecf, ba man 
ben Sd)mucf bcr ®lüljfampe beffer burcf} bie umgebenbe Sd}ale eqielt. 

mie ßogrnlampentrllger. ~a~ äftljetifd:)e ®cf)recfenstinb ber Q:(eltroted)nif ift bie 
~ogenlampe, bie bi~ ie~t nod) allen laitbungi!beftrebungen erfolgreid}eri m3iberftanb ge• 
leiftct ljat. Unb ltlelcf}e ID1ülje ift an iljr I.Jer]d}tuenbet IUorben! ~aljre ~unftiVetfe ljnt 
man für !Bogenlampenlaternen gefd)aften, nur fcf)abe, bafl fie alS ~unfhoede ted)nifd} 
nicf)ts taugen unb bei tecf)nifcf)er laraudjborfeit feine SfunftiVetfe finb. WCan 1)at fid} 
bcmü~.t, ben in äftljetijcf)er ~e3ieljung IValjrljaft greuHd)en ljoljen Sd)ornfiein, IUeld)er ba~ 
9legulterroerf ber Bampe birgt, auf ein [l~inbefimafl ljerab3ubrücfen; bann IUurbe aui! 



~elcudjtungßförper für elcftr . .2idjt: ~ic ~ogenlampenträger. 611 

bem Gr~linberijut eine Sl'appe, bie fidj freifid) mit einer Sl'rone umt!eiben ließ, aber weitere 
~erfd)önerung~uerfud)e abwie~. 9J(an ijat - wir werben e~ gleidj fef)en - ben @loden 
gefällige ~iformen gegeben, man f)at .2aternen 5u mobeUieren uerfud)t, weld)e ettua~ mef)r 

lJlß. 769. 
:llra~tum [triltung bet ~ogenlnmpenglocte. 

IJig. 770. 
!Bogenlampe nut eiförmiger llllocte. 

al~ ein ~aften waren, aber alle biefe ~eftrebungen fanben über eine gewiffe ®renhe 
f)inau~ einen unüberwinb!id)en m!iberftanb an bem ~igenfinn ber ~ogenfampe. "ßie(Jt 
if)r mir auuie! an, bann leudjte id) nidjt!" @)o fagte fie unb babei ll!ieb fie. 91un ift 
audj bie fdjönfte @lasglocfe, wenn fie nacft bfeiut, 
fein Sl'unftförper, unb eine nur au~ ®fasfd)eiben 
befteijenbe .2aterne ift es audj nid)t. ~ie ~ünft(er 
f)aben e~ be~wegen aufgegeben, fid) mit biefem wiber• 
borftigen ~inge 3U befaffen, unb bie ~leftroted)nifer 
fagen: @?ie befommt einen ~ledjf)ut unb eine @las• 
gfocfe, unb bamit bafta! 

~ie ®fasgfocfe ift nun an fid) fdjon fein fd)öner 
Sförper unb tuirb burd) bie l)raf)tumftricfung in 
if)rem 2i'ufieren nid)t berbeffert; um nämfid) llei 
ettuaiger ßertrümmerung ber ®locfe ba~ .perabfaUen 
ber ~djcrben ff)unfid)ft 5u berf)inbern, tuirb - wir 
f)olen bie~ 3um ~apitel: ~ogenlampen nad) - bie 
@lode mit einem weitmafd)igen ~raijtne~e umwebt 
unb erijält bann bas ~u~fef)en, 1vie e~ iYig. 7 69 5eigt. 
man gab besijalb ber @locfe eine eiförmige @eftalt 
(~ig. 770) unb gewann wenigftens eine ettuas beffm 
~orm für bie .2ampe. l)arauf berfudjte man es mit 
2aternen unb fudjte, wa~ an ber 2ampe unb ber 
2aterne nidjt 3u er0ielen, bod) an bem mit if)r ber~ 
bunbenen ~räger 3u meid)en. ~in ~eifpiel f)ierfür 
mag uns iYig. 7 71 geben, weld)e einen ~ogenlampen• 
träger mit .2aterne ber @ebr. Waglo in j8erlin 
barfteUt. l)er ~räger of)ne 2ampe ift tabeHo~. aber 
bie .2ampe ijat aud) f)ier fiegreid) ber Unterwerfung 
unter bie Sfunft wiberfianben. ~iefer m!iberftanb 
wurbe benn audj alS unbefiegbar aUgemein anedannt, 

\Yig. 771. 
!lJlauerträger für eine !Bogenlampe. 

unb man befd)ränfte fid) barauf, wenigftens bie ~räg~,r gefällig 3tt geftalten. ~in f)übfdje~ 
~eifpiel f)atte uns fd)on unfre iYig. 183 borgefüf)rt. ~f)nlidje merfud)e finb mit meijr ober 
weniger ~rfolg in anbern @)trombrfeud)tung~anlagen gemad)t tuorben. 
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612 ~ie ~unit in ber l!leftrotedjnif. 

~Bei @ltraf;enbeleucf)tung ift eß tJon morteil, bie IBogenlampe über ber ffiCitte ber 
@?5traf;e an5ubringen. ~iefe tJorteif(lafte @lteUung fannten fd)on unfre Urgrof;b~ter, bie 
von einer @leite ber @ltraf;e 5ur anbern eine ~ette f)Janntcn unb bie gute braue OUaterne 
baran auf(liingten, bie bUm \lluffüllen unb mn5Ünben ljerabge(affen ltletben fonnte. ~iefe 
laeleud)tungßeinrid)tung ltlar praftifd) unb d)arafteriftiid) für baß @ltraf;enbifb ber frü(leren 
Seit, aber fd)ön ltlar fie nicf)t, ljöd)ftenß für bie @?5tubenten, ltlefcf)e in ber arten Sie(!• 
Iaterne ein bielfeitigeß Dbieft für ben "U!f" fanben unb gefeg.~ntficf) ben ~acf)tltliicf}ter in 
ungemeffeneß ~rftaunen bU feben bermocf)ten, inbem fie bie OUampe in ber 2aterne mit 
~ante ~orot(leenß ffiCopß bertaufcf)ten. 

jjlg. 762. l!logenlnlll\lenträger Im !Dlitte!gnnge .unter ben_l!inben". 

ffiCan (lat nun in neuerer Seit berfud)t, biefe arte \lluf(liingung für bie IBogenlampe 
anbultlenben, unb fo ift beifpiefßltleife bie @ltraf;enbeleucf)tung in .\)annotJer an einigen 
@?Stellen in biefer ~eiie außgerüftet ltlorben. ~af; biefer ljannöberifd)e merfudj gerungen 
wäre, möd)ten ltlir nicf)t beljaupten. ffiCan 1jat ficf) 31tlar alre ffi(üije gegeben, bie muf· 
ljängung bem \lluge gefällig bU gefta!ten, (lat ber von .paus 3u .\)aus teicf)enben ~ette 
eine fünftlerifcf)e ~orm 3u geben gefud)t, audj bie ilaterne eiltlaß betpubt, aber eiltlaß 
18efriebigenbe5 ift nid)t etteicf)t ltlorben. 

~tltlaß glüdlid)er ift bie "miTgemeine ~1eftri3itätßgefeUfd)aft" mit iljren 2ampen• 
trägem geltlefen, ltleld)e im ffiCittefgange ber @ltraf;e "Unter ben 2inben" in ~Betlin fteljen. 
Unfre i1ig. 772 3eigt biefe ~Bogenlampentriiger. @?Segen ltlir nun ab bon bem biden l)iif>• 
Hcf)en ßuleitungßfabel, baß mit feinen fteifen Iaiegungen baß gan3e @ebitbe tJerun3iert, fo 
fann aud) (lier bie ~orm beß überfpannenben ~eileß nid)t gan3 befriebigen. ~ie fcf)lanf 
aufragenben @ltiinber finb öltleifelloß anfpred)enbe ®ebilbe; aber nun bie geraben @?Stangen 
unb bie fie (laltenben ~etten, ltleld)e bem ®anoen ein eiltlaß tranmäf;igeß musfegen geben! 
~5 fommt (lin3u, baf; eine \lln3a(lf fold)er ~räger I)intereinanber fiel)en unb man beim 
erften \llnblicf unltliUfürHcf) auf ben @ebanfen fommt, bie 2inben foUten überbad)t ltlerben 
unb bie aufgeftelrten ~räger ljiitten baß @erippe eines gtof;en 2einltlanb0elteß bU bilben. 



~{e!trifdje 3icrglocfe. 613 

Sum ®d)fuß fei nod) eine ~ogenlid)tfampe ertvä~nt, tvefd)e a{~ ®te~lampe ein• 
gerid)tet ift, ein fd)11Jieriges ®tücr unb ein fe!tener ~afL 2r6er tvie unfre ~ig. 7 73 er• 
fennen läßt, ~ot fid) bie ~obrif, aus tveld)er bie 2ompe fiammt, in gefd)icrter )llieife 0u 
~elfen getvuf3t unb ein gan0 anfpred)enbes W1ufter gefdjaffen I on 11Jeld)em 11Jir nur bas 
eti1Jos nüdjterne jßrofH ber ®fosglocfe bemängeln; aber biefem iJe~ler ift leid}t a60u~e[fen. 
'l:lie im ~nnern befinbfid)e ~ogenlamt1e ift natürlid) für tleinfte 2id)tftärfe bered)net 1 für 
200-300 9lormalfer0en, fo baß ber 2id)tgerb nid)t 0u grell erfd)eint, 0ubem audJ über 
eine große ~lädje ausgebegut ijt, inbem ba~ ®la~ burdj geeignete ffi(attierung bos 2idjt 
tlon ber gan0en ®lo~ffäd)e ausftro hlen liiflt. 

A B 

jJig. 773. ®te~bogenlamve. l}tg. 774. !l:le!trijdje ßied!lnQd. 

l!ltktrifdJe ]ierglorkt. 2rud) bie eleltrifd)e ~finget gat jßerfd)önerungsoerfud)e er• 
fa~ren, obtvo~{ eine bringenbe ~ottvenbigfeit gier nid)t gerabe vorliegt; gat bie ~linge! 
bod) nur nötig gegört 0u lU erben, unb bie9 fann fie aud) tlon einem bunflen mJinfel aus, 
11Jo fie bem 2ruge ent0ogen bleibt. 2r6er e~ fann bod) ber ~aU eintreten, boß fie me~r in 
ben \Borbergrunb gerücft 11Jetben muß, unb in fold)en ~iiUen 11Jirb man 11Jünfd)en 1 baß fie 
einen ettvas befferen mocr anoiegt. ~ine ~nftform für bie efeftrifd)e ~lingel läßt fidJ aber 
faum erreid)en, 11Jenn ber W1ed)ani~mus betfelOen oußer~alb ber ®locre liegt, unb bei ber 
~erlegung besfelben in bie ®locfe tritt, 11Jie 11Jtr fd)on früger ertvägnt, eine Sjerabminbe• 
rung igrer 2eiftung ein. ~mmetgin laffen fid) 9laffelglocfen gerfteUen I bei benen bas 
)llierf in ber ®focfe liegt unb nod) 0ur Sufriebengeit funftioniert. ~on \.ßaris aus ~at 
man feit einigen ~agren berartige ®loden in ~iform, 11Jeld)e mit einem gefd)11Jungenen 
~ügef an ber mJanb befeftigt tverbenl in ben ~anbei gebrad)t. ~in 11Jciterer jßerfudJ~ bie 
eleftrifdjen ®focfen in bet äufieren iJorm eti1Ja~ reid)er lJU geftalten, ift in ~ig. 7 7 4 bar• 
gefteUt. ,Pier oifbet bie galbe ~ifd)afe bie ®focre, IUefdje bas 9taffel11Jerf einfdjfießt. ~er 
gebogene ®tie( ift gogl unb bient 0ur Sufü~rung ber 2eitungen 0u bem ~feftromagneten. 



l1I6er6fidi u6er bie Glnf1vidiefung ber efel\lrotedjni(djen ;;\nbuprie. 'lleul(djfonb. ~ngfanb. 'llie u6rigen enro,,oifdjrn 
,Sctnber. 'llie \llereiniglen .$!aalen. 

iiber bie Qfnbuidtelung ller elelttuted}nifd}en SJnlln~rie. 'l)a~ 
@ejd}lecf)t bet ~leftrotecf)nitet ifi unter ben tecf)nijd)en Bami!ien ba~ jüngfte, 
f)at fid) aber bereit~ ftart au~georeitet un'o in viele ßtueige beräfteH. ~er~ 

~"" .... 1" '""Y:- folgen tuit feinen @ltammbaum, jo fef)en ttJit, baj3 e~ mit vielen älteren ®e~ 
jd)led)tem berttJanbt unb mit ben f)öd)ften unb geringften berfi\.1\.lt unb ber~ 
jd)tuäged ift. ~in auffteigenber .\)au\)i5ttJeig gef)t äU ben ~9~fifetn unb burd) 

biefen ftef)t ber (J;(eftroted)nifer in enger fSe~iefjung 5u ben .\)od)fd)ufen, nid)t bloß geiftig, 
fonbern aud) l.lf)~fifd), ba mand)eß ~rofefi orenfinb feinen äufrie~~nen )Beruf bei ber (J;leftro~ 
ted)nif gefunben f)at. 'l)er \)raftifd)e 3tueig teiU fid) in ättlei lllfte, bon benen ber eine äU 
ben W1afd)inenoauem füf)tt unb ai)o bie eleftroted)nifd)e Bamilie mit ber aftef)rtnürbigen 
berer von lllmboß unb @ld)raubftod berbinbet; ber 5ttJeite gefjt äll ben W1ed)anifern, bie 
von ben Uf)rmad)em f)erftammen, tnefd)e ifjmfeit~ ben @ld)Ioffern entj\,lringen, aber aud) 
bem fagenf)aften ®e\d)Ied)te ber ~iftier unb ~aftler betttJanbt \inb; bon ben Ie~teren f)aben 
bie (J;(eftroted)nifer bie grüblerijd)e lllber geerbt, aber fie beffer Du bertnerten berftanben 

'l)ie erften @l\)roffungen ber efeltrotedjnifd)en BamHie gefjören bem medjanifdjen 
ßttJeige an, ber fid) aUerbing~ fd)on beim ~eginn mit bem IJfJ~\ifaiifdjen bermifdjte, unb 
treten mit ber (J;rfinbung be~ ~efegra\)f)en auf, fo baß ttJir fo ettna ba~ ~aljr 1835 af~ 
baß (J;ntftefjung~jaf)r unjres .\)auje~ anfef)en fönnen. (J;~ tnäre nidjt unbered)tigt, 'oie]e 
~ntfteljung auf einen W1ann älltÜdbufüljren, auf @lteinljeH, ber in fidj ben s.ßf)Wter unb 
ben W1edjanifer, ben ®efefjrten unb ben ~edjnifer bereinigte, unb ba 'oie ~{eftrotedjnif 
gerabe burdj bieje ~erbinbung d)arafterifiert tnirb, fo mag un~ @lteinf)ei1 ag ber ~kter 
ber efeftroted)ni)d)en ~nbuftrie geHen. 

'!)er lllnfang biejer ~nbuftrie tnar be)djeiben: benn l.lon ber ~(eftrotedjnif fonnte im 
erften ~afJtbefJnt faum eine ehtbeine Birma, ge)djttJeige benn ein ganhe~ ®ettJerbe leben. 
~lber mit ber fteigenben mußbef)nung ber ~elegrapf)ie enttnidefte fid) ber l8ebarf nn elet~ 
trifd)en mp\)araten unb ~ortid)tungen, unb es jonberten fidj au~ ber med)ani\djen ~Hbuftrie 
oaib einäefne )Betriebe ab, ttJeldje fidj auß)d)1ießHdj ober l)au1Jt)ädjlidj mit ber mnfertigung 
efeftrijdjer \llpparate befaßten. 'l)ie 3af)I ber)efben blieb berfjältni~mäßig Hein bi~ mu~~ 
gang ber bietbiger ~afjre, unb erft mit bem )8eginn ber fünfbiger ~afjre unb namentlid) 
ttJäf)renb berfelben fef)en mir eine gefonberte ;teiegraiJl)eninbuftrie em1Jotj1Jriej3en, ttJeidje 
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ehuaß f~Jäter burdj bie mufnal)me ber ,Paußtetegra))f)ie etf)ef>Hdj gefötbett ~irb. ~inen 
unberg!eidjlidjen 5lluffdjwung nal)m bie e!eftrotedjnifdje ~nbufitie, al~ bie ~ra .beß e!ef• 
ttifdjen 2idjt~ begann, unb mit biefer neuen ~nhvicfelung fe~en wir nun em neue3 
<:s:Ientent in ber (;!;(eftrotedjnif l8ebeutung gewinnen, bie IDlafdjinenbauer, weldje in fel)r 
f)ei!famer ~eife bie ~ormen ber IDledjanifer, beten ®ubtilitäten nid}t mef)r in bie 3u 
IDCafdjinen außgewad}fenen elefttotedjnifdjen <:s:qeugniffe \)a~ten, in 5wedmä~iger ~eife 
umgeftaUeten. ~aß war fo etwa im ~al)re 1880. (;i;twa um biefelbe .8eit fef)en wir 
aud} bn~ l)eranwadjfenbe ®efdjledjt ber e!eftroted}nifd)en ~nbufirie bie ~d}tung einer anbetn 
IDCadjt gewinnen, einer IDladjt, bie fidj gern mit fold}en aufftrebenben ®efd}!ed}tern liefa~t, 
wenn fie ~rfo!ge gaben, nämlid} be3 Sl'a))ita!~, we!d}eß ietH fel)r eifrig beftrebt ift, ftdj 
in gute j8e3iel)ung mit bem f)offnungß\JoUen ~üng!ing 3u feten. ~a nun ~apita! aUe3eit 
nid}t nur ein ertuünfd}ter, fonbern audj ein unentbef)rlidjer ®enoffe einer ~nbuftrie ift, fo 
bebarf e!i! feine~ 9?ad}weifel, bau bie gute IDCeinung bei!! ~a))ita!ß aild ~tgegenfommen 
auf feiten ber elefttoted}nifd}en ~nbuftrie fanb, unb fo gefta!teten fidj bie j8e6iel)ungen ber 
beiben IDläd}te 3tuar nid}t überaU unb immer freunblidj, im großen unb gan6en aber bodj 
bon ~aljr 311 ~aljr 311 einer ftetig wadjfenben unb innigeren fßerblnbung Utedjnen wir 
aileß 3Ufammen, waß im 2aufe beß ljalben ~aljrl)unbertß in eleftroted}nifd)en Wnlagen, 
j8etrieben unb Untemel)mungen an Sl'apital angelegt Worben ift, fo werben wir an bie 
20 IDHUiarben Wlarf l)eranfommen, tuenn wir bie ~efegrnpl)enanlagen mit einred}nen. 

ltutfd}lanb. ~it wollen mit ber beutfd)en eleftrotedjnifd}en ~nbufttie beo 
ginnen, unb l)ierfür beted}tigt uni nidjt nur baß patriotifd)e ~ntmffe, fonbern aud) bie 
~l)atfadje, bau unfre defttotedjnifd)e ~nbufttie bie bebeutenbfte 'itttopaß ift, unb wenn 
man iljre 2eiftungen in 9'tü~jidjt 3ieljt, ber gro~en ametifnnifdjen ~nbuftrie nidjtß nadj• 
gibt. mn bem !Beginn ber ~ta beß ®tarffttomeß ftef)t bie ~irma <Siemenß & o\;)allfe, 
tmb nidjt nur 3eitHdj, fonbern aud) il)rem 9'tnnge ift fie ljeute nodj bal erfte elefttoted)nifdje 
,Pnu~ bet ~elt. fßon biefer ~itma gel)t bie ~~namomafd)ine, bie !teillid)tlampe, bie 
defuifdje j8af)n nuß, bie wefentlid}en 9?euerungen im ~elegrapl)entuefen nid)t eingered)net; 
a11i3er biefer geiftig fd)affenben ~l)ätigfeit l)aben @3iemenß & ~alßfe autfJ in ber ~abrifation 
einen erften 9'tang 3u erringen gewußt unb barln auf allen ~ebteten ber (f(efttotedjnif 
gearbeitet. ~ir werben ber faebeutung bei ,Paufeß an fVäterer ®telle unb a11ßfüf)dicf)er 
geredjt werben, l)ier aber fei gefagt, baß ber l)oije 9'tang, ben bie beutfd)e elefuoted)nifdje 
~n'bufttie einnimmt, burdj· ®iemenß & ,Palßfe begrünbet worb'n ift, unb baß beutfd)e tßolf 
biefem ,Paufe banfliar fein muß, weH eß mitge~olfen l)at, bie beutfdje ~nb11fitie im ~uß• 
(anbe oUm mnfeljen 3U bringen. 

~ie ®iemenß & o\;)alßfe fo finb aucf) oWei anbre tmeltfirmen ber beutfd)en eleftro• 
ted)nifdjen ~nbuftrie auß befd)eibenen ~nfängen 3u il)rer IDCadjtftellung gelangt, ~e!ten 
& Q)uil!eaume in IDCül~eim am Utl)ein unb ®d)udett & @:o. in !nümberg. i)ie erft. 
genannte ~abrif fabri3iette utfprüngHdj ®eile, erft ·~anf• bann audj ~taijtfeile, unb griff, 
alß ftdj bie (;!;{eftroted}nif 311 entwiddn begann, bie ~abrifation ber elefuifd)en 2eitungen 
auf, weldje fie 3u f)oger f8oilenbung gebracf)t ~at. ~ie beiben ~abelfabti!en non ~elten 
& ®uiUeaume unb ®iemenß & ~alßfe gel)ören 311 ben größten ber fmelt. ~ie gro~e !nürn• 
berger ~inna ®djucfert & @:o. wurbe im ~a~re·1873 bon Sigißmunb ®d)ucfert be• 
grünbet. eme ~~namomafd}inen fanben, im ~nfang namentHdj bei ben ®albanoted)nifetn, 
eine gute ~ufnal)me, 11nb biefer gefd}äftlicf)e <:s:rfolg ermögHdjte eß bem j8egrünber, fein 
Unterneljmen unb feine ~6eugniffe mel)r unb mef)r nd3ugeftalten. 

IDlit bem ~al)re 188(} beginnt nun bie beutfd}e eleftrotedjnifdje ~nbuftrie fid) aul• 
5ube~nen. i)er ~rfolg bet l,ßatifer ~efttifdjen mußfteUung Witfte lebf)aft auf ba~ gro~e 
~bHfum unb auf baß ~a\)ital ein. i)aß eteftrifd}e 2id)t erfdjeint nidjt mel)t alß ~tiofität, 
fonbern al~ eine ernftf)nfte !neuerung. ~ie ®!üf)lampe tritt auf, unb man gewinnt in if)r 
eine 3Wecfmäßige ~nnenbeleud}tung. ~iefe unb anbre Wlomente witfen batauf l)in, ba~ 
fid) mel)r unb me~r ~edjnifer unb ~nbuftrielle mit ber e!eftrotedjnifd}en ~nbtifation 3u 
befaffen beginnen, unb fo entftel)t eine ~n3a'9! grö~mr unb Ueinerer ~abrifen. .Sunäd)ft 
fhib e!S bie IDled)anifer unb inßbefonbere bie ~elegrap~enmedjanifet, wetd)e fiel} bet ®tarr. 
fttomtedjnif 0uwenben. ®o fel)en wir fdjon ~be ber fieo0iger ~al)re bie bon unß 
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mc~~fadJ genannte ~tuttgarte~ ijirma (;$;. & (i. ~ein in ber ~tatfftromted}nit mit eignen 
~onfituftionen non ~~namomafd}inen, 2ampen u. f. tll. auftreten. ,ßwei anbre ~e1e• 
g~ap~enbauanfta1ten ~d}a~ntuebe~ in ~ie1 unb @5djtllerbt inSl'argru'(Je fommen ebenfaU~ 
mit neuen ~~namomafd}inen unb IBogenlampen ~e~au!! unb treten bamit in bie @5tatf• 
fttomted}nif ein. ~0 beginnt eine ~noa'(j( ljitmen fidJ oll einer befonbeten ~nbufitie oU 
g~u\)1-Jieren, unb bie @5tadftromted}nif erljä1t eigne ®~en0en. ~ie ift bamit ein ®egenftanb 
ber ~röderung geworben, unb bie!! tuieberum 1enft bie ~ufmerffamfeit bell ~apita1!! auf 
bie fidJ entluicfelnbe ~nbufttie. ~a!! gibt 0u ljinan0p~ojeften ll!nlaj3, unb au!! ben \ßrojeften 
enttuicfeln fid) ll!ftien• unb ~ommanbitunterne'(Jmen. ~n ~edin entfte'(Jt bie II ~ eu tf dJ e 
~bi f on gef eH f cf} a ft'', je~t "~[gemeine ~(eftri0ität!!gefe11fcf}aft", !Deld)e g1eid} mit einem 
ftatfen ~apital, eß waren anfang!! fünf ~illionen ID"lad, einfe~te unb baburd} bie ~feft~o· 
tecf}nif in ~eutfcf}lanb bö~fenfä~ig macf}te. ~n ®tuttgart !Dar bie (i(eft~ o te dJ n i f cf} e 
ijab~if ~~~annftatt" entftanben, !Deld)e je~tbieefeft~oted)nifd)e2rbtei1ung ber ID"lafcf)inen• 
fabtif "(ij31ingen ", ilj~e~ älteren @5cf)wefter, bi1bet; in ~öfn entwicfe!te Iid) bie ll!ftien• 
gefeUfd}aft 11 .p el i o ~ ", bie anfangß afß ~ommanbitgefellfd}aft auf ffeinerer ®runbfage ftanb. 

~ine groj3e ~nttäufd)ung e~fuljr ball Sl'apita( bu~d) bie )ßerftaatlid)ung ber ~e(e~-J~onie 
in allen beutfd)en lßoftgebieten. IDCan ljatte fidJ gerabe gerüftet, auf biefer ~rrungenfd}aft 
ber ~(eftroted)nif umfang~eid}e ijinan0unterne'(Jmen 0u errid}ten, ai!! ,Pen tl. ®tep'(Jan bie 
gute ®elegen'(Jeit für fidJ ua~m unb ~a~em unb lillürttemberg ebenfaUß 3ulangten. ~afüt 
blieb bem Sl'apita{ bie e(eftrifd}e ßentrolbe(eud)tung, fü~ tlleld)e eß iebocf) in ~eutfcf)lanb 
nicf)t tliel imeinung enttuicfe(t ~at - im ~egenfaiJ 0u ll!merifa. )8ie11eid}t '(lütte bo~ 
~apital in biefen ll!nlagen meljr ~efcf)äftigung gefunben, !Denn e~ bei0eiten 3ugegriffen 
ljötte. ~a e~ aber 0aubede, enttllicfelte fidJ bei ben beutfd}en ~tabtuertllaltungen bie ~n· 
fcf)auung, bafl eß geratener fei, biefe ~nlagen non tlornljerein für fidJ 0u ne'(Jmen,. um 
fpöter nid)t 0u ben mij31id)en ~~faljrungen 3u gelangen, tueld)e iidJ fo mand)e ~töbte an 
i~ren alß \ßriuatunterneljmen ettid}teten ®asanlagen ertllorben gaben. @5o fegen tllit, baj3 
baß ~a~-Jital 0um ~eil burd} eigne @5d}ulb uon biefem Unternef)men au~gefd)loffen blieb, 
unb tlläqrenb l}eute eine ~n0a'(J1 ftäbtifd}er (i(efttiöitätßtuede im ~etriebe ift, finb biß ie~t 
bic ~erHner unb bie ~ltonaer ,ßentralanlage bie ein3igen geblieben, tlleld}e als \ßril.lat~ 
unternel}men errid)tet finb unb betrieben werben; einige Ueinere lilletfe fönneu tllit un• 
beclcfficf)tigt laflen. 

~ie groflen imiUionenunterneljmen tllaren ctlfo bem ~aiJital ettt3ogen tnorben, unb 
tllenn i9m bieß aucf) tuelj tgat, fo fud}te unb fanb eß bod) anber!Deitig ~efd}äftigung, 
tuobei es fid) nad) feiner matu~ in~befonbere benjenigen Unternel}men 3Ubtängte, in benen 
bie faufmänni)d}e ~91itigfeit meljr 3ur ®eftung fommt alß in ben rein ted}nifcf}en Unter• 
nef)men, bie i9ren (irfolg in be~ g1ücfHdjen ~rfinbungßgabe unb bem ted}nifd}en ~önnen 
bes Unternel}mer~ finben. ~n biefer ~e3ieljung fam nun bem ~apita1 eine Umbilbung 
ber beutfd)en e(eftrotecf)nifd}en ~nbuftrie 3u ftatten, tudd)e fid) in bet 3tt1eiten ,Pälfte ber 
ad}t0iger ~a'(Jre uoU3og, bie ~ußbUbung ber @5onberfabdfation, !Delcf)e o~ne .Bweife! 
tlon gett1a1tiger ~ebeutung fü~ bie beutfd)e efefttoted}nifd)e ~nbufttie ift. ~iefer @:r~ 
fd)einung gaben tllit einige lillorte 0u tllibmen. 

~ie etften eleftroted)nifd)en ~abrifen fabti0ierten alle!!, tl.la~ 0um ~adJ gel}örte, neben 
~elegra~JJ}enapparaten aud} ~t)namomafd)inen, ~ogenlampen, ge1egentlid} aud) ®1ü1)lampen, 
2eitung~tei1e, @5d}alte~ unb tlla~ nid)t nod} alle!!. ~ei einer fo(d)en ~u~bel)nung bet 
ijabrifation in ber ßalj1 ber ~rtifel fonnte uon eine~ -- fugen tllir uon eine~ gefd}iiftlid)en 
~ertiefung nid)t bie 9tebe fein, tllenigfiens nid)t bei ijirmen, bie nid)t tllie @5iemenß & ,PalMe 
unb bie "2f11gemeine ~(eftti0ität~gefe11fd}aft" mit IDHUionen arbeiten, unb fo1d}e ~apitalien 
fte9en ja mandjen ~abrifen nid)t 3u ®eoote. S)em0ufo1ge muj3te bie Sa91 ber non einer 
ein3elnen ®attung gefertigten @5tücfe eine uerljä1tnißmö}3ig Ueine bleiben, unb infolgebeffen 
fonnten ~onftruftion unb g:abrifation nid)t bie intenfiue ll!usbHbung erljalten, tuie eß bem 
®onberfabrifanten, ber nur einen ober wenige ~difel baut, möglid) ift. ~in l}eruot• 
~agenbes iSeifpie( uon bem muiJen ber @5onberfabrifation 3eigt fidJ bei @5djucfett & ~0. 
~iefe ~irma fabri3ie~t in ber ,Pauptfad)e nur b~ei ~rtifel, il}re ~~namomafd)inen, iljre 
~ogenlam~Jen unb ilj~e ®trom• be0iel}ung~!Deife ®pannung~meffer; fie l}at baß jß~in0ip ber 
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@:lonberfabrifation fogar nod) ltleiter berfofgt unb i~re 9Robeffe nur ltlenig ober !angfam 
geänbert. ~afür ~at fie i~re gan3e srroft auf bie jßerbefferung i9rer Sonberer&eugniffe fon• 
benfrieren fönnen, unb l)ierin Hegt bUm ~eil ber erftaunficf}e ~rfo!g be~ ,Paufe{l begrünbet. 

~ine bemetfen{lllJerte mu{lnal)me bi!bet aUerbing{l bidyirma Siemen~ & .t;a!{lfe, bie 
gelllollt unb beltluflt bie 2lUfabrifation beibel)a!ten l)at. ~un fiegen l)ier bie Sacf}en aber 
etllJa{l anber{l. ~n ~idlid)feit befte9en Siemen{l & .t;a{{lfe au{l einer 2ln&alJ! Sonber• 
fabrifen, bie in einer .panb finb, unb biefe ,Panb ift ftarf genug, um bie betfcf}iebenen 
Unternel)mungen 3Ufammen9a1ten 3U fönnen. ~n biefem ~u~na~mefall ift bie mllfabrifation 
uon jßorteH, ltleil bie ein3elnen Sonberfabtifen ficf} gegenfeitig nä~ren unb in erf~riefl!icf)er 
~eife 0ufammen arbeiten fönnen; ba{l mufl naturgemäfl in ber allgemeinen ~nbuftrie aucf} 
ftattjtnben, boll&iel)t ficf} aber 9ier nicf}t burd) ben Sufammen~aft, ben ein ein&elner jffiiJle 
au~übt, fonbern auf bem ~ege be{l ~aufcf)e{l. '1:ler fe~tere bringt alfo bie ein&efnen i"jabrifen, 
bie mit il)ren fleineren jßerf)ä!tniffen beffer in Sonberfabrifation arbeiten, in Sufammenl)ang, 
unb fo arbeitet bie ~nbuftrie alS fo!cf}e, ltlie @:liemen~ & .t;a!Sfe e~ für ficf} t9un fönnen. 

)Bei Siemen~ & .t;af~fe fommt außerbem nod) etltla~ anber~ l)in0u. ~a{l .t;au{l 9at 
einen 9lamen aufrecf}t 3u erl)alten unb ift barum bemü9t, ltlie bot Seiten, auf ber gan3en 
Einie boran&ufcf)reiten. ~~ ltliU bamm mit allen ~eilen ber ~(eftrotecf}nif in enger 
~ül)!ung bleiben unb gibt barum bie beffe i"jorfcf}ungßftätte, bie i"jabrifation, für feinen 
XeH ber ~(eftrotecf}nif auf. 

2lber biejer ein3elne ~aU, fo bebeutenb er aucf} ift, änbert nicf}ts an bem @runbfa~e, 
baf3 tief} bie @:>onberfabrifation für bie ~u{lgeftaltung ber ~nbuftrie, 3umal einer fo!cf}en, 
11:Jie fie bie elettroted)nifcf}e mit il)ren immer reicf}er ltlerbenben )ßer&llleigungen barftellt, 
uorteH~after ift, unb bubem gibt un~ bie ~l)atfacf}e recf}t, bafl ficf} bie Sonberfabrifen biel• 
fad) in überrafcf}enb fcf)ne[er jffieife entttlicfe!t l)aben. 

So entftanben im~af)re 1885 bie .. ~eutfcf}en ~{eftri 0 itätß11:Jerfe 3u ~acf}en", 
llleld)e nur ~~namomafcf}inen bauen unb ficf} 311 einem bebeutenben .t;aufe entroicfelt l)aben. 
~ine anbre 2lbjonberung entitlide!te ficf) bei ben 53eitung~teilen, für lllelcf}e rafcf} eine ~n· 
3af)l @:>onberfabrifen entfianb, bie ficf} ltlieberum in befonbere Sltleige fpalteten. ~ine 
ber erften herartigen i"jabrifen ift bie bon Staubt & )ßoigt, je~t jß o i g t & ,P äff n er in 
~ranffurt a. m., itJelcf}e ficf} außfd)ließficf} mit ber ~wugung llon Scf}altern unb anbern 
Eeitung~tei(en befaflt unb für bie .t;erfteffung biefer @:iacf}eu bie 9Raffenfabrifation ein• 
gefü9tt ljat. 2lnbre berartige i"jabrifen l)aben il)re i"jabrifation mit morteil nocf} ilJeiter 
uerengt unb fabri3ieren nur @!ül)lampenfaffungen ober ~rmaturen für @fülj!ampen ober 
anbre Spe&ia!artifeL 

~emnäcf}ft entftanben aucf} ~ogen!ampenfabrifen, ltlelcf}e ficf} ein0ig auf biefe ~e· 
!eud)tung{ltJorricf}tung befcf}ränfen, fo 3· ~. bie uon un{l frül)er genannte ~ogenlampenfabrif 
uon srörting & 9Rattl)iefen in ilei~3ig, bie ficf} rafcf} auß ffeinen 2lnfängen ent• 
11:licfelt l)at. 

~ie @lüljlampenfabrifation fvartete ficf} fel)r rafcf} in Sonberfabrifen ab unb ba• 
burd) gelang e{l iljr, bie ID~affenfabrifation biefer 53ampen auß0ubilbett. Scl)on ~nfang ber 
acl)t3iger ~aljre l)atte bie 11 ~nglifd)e @)11Jan·®efellfcf}aft" in Sfa(f bei sröln eine befonbere 
@lüljfampenfabrif, bie "@:lilJan Uniteb ~!ectric 53igl)t [o." micf}tet. ~ie "21Ugemeine 
~(eftri&ität{lgefellfcf}aft" errid)tete fofort bei iljrem ~eginn eine grofle @fül)fam~enfabrif, 
bie 3illar in bem ffial)men ber 2lllfabrifation biefer i"jirma fteljt, aber bod) tecf}nifcf} unb 
gefd)äft!icf} ein gefonberte~ Unternef)men barfteUt. 'llie "~lectriciteit~·9Raatfcf}appij 
@)ifteem be srl)otinsf~ll 1 bie frül)er in ffiotterbam i9re 53am~en fabtiaierte, erricf}tete 
eine i"jabrif in ®efnl)aufen, lllo fie nocf) je~t ®fülj(am~en unb 2lffumu!atoren fabri3iert. 

~n ~erlin griff bie tJormalige i"jei!enfabrif @:ld)aaf, 21.•®., bie @fül)fampenfabrifation 
auf, unb au~ ff)r entilJicfefte ficf} im ilaufe ber Seit bie "2lftien•®efeHfcf}aft für 
@lül)lampenfabrifation \ßatent @:ieel". 

~o entftanben in fuqer Seit fecf}~ grofle @fül)fampenfabrifen - bie bon ~iemen{l & 
.pal~fe unb @ebr. \ßintfd) ift l)in0u3urecf}nen - in ~eutfcf}!anb unb neben if)nen noc!i 
mef)rere ffeinere, bie 311m ~eil eingegangen finb; bie ®efamter&eugung berfe!6en ift auf 
brei bi~ biet 9Riffionen @lülj!ampen im ~aljre 3u ueranfcf}lagen. 

!lll t l!e, le:lefttl~ttat. 78 
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i)ie ljabrifation ber ~ o ~ { e n fti f t e ktlat in <l)eutf~lanb bUetft bon !Siemenß & ,Pal~fe 
aufgenommen tuorben, aUerbing~ nicf)t unter i~rer iYirma, fonbetn in ber berroanbten 
ljabtif ~ebr. !Siemed & <ito. in <it~adottenburg. <l)ann enttuicfelte fiel) in 9lürnberg 
eine ~nba~l folcf)er ljabtifen. ®~ucfert rief bie ~o~lenfiiftfabrif bon IS~mdbet, ktle(~e 
je~t ~ftiengefellfcf)aft ift, inß Seben. ~eiter entftanben bann bie ljabrifen bon <it. <iton• 
rabtt), mla~la & !Braun, !8e!eucf)tung~fo~(enfabtif <l)oo~. beten \f!robuftion eine 
ganb betröcf)tlicf)e · ift unb ~n· unb ~u~{anb betforgt. <l)ie ~o~(enftiftfabrifation ift in 
@uropa in ber .pauptfacf)e auf <l)eutfcf)lanb befd)rönft geblieben, unb tuenn au~ im ~u~· 
lanbe me~rere folcf)er ljabrifen befte~en, fo überwiegt bocf) auf bem IDladt ba~ beutfcf)e 
ffrbeugnii. 

@ine tueitere !Sonberfabtifation, ktlelcf)e fiel) bei un~ bebeutenb enttuicfelt ~at, ift bie 
ijabrifation ifolierter Seitungen. !Sie ift mit ber @nttuicfelung ber Xelegrap~ie aui 
bem 'ofamentiergetuerbe erkllacf)fen unb umfafjte anfänglicf) 3umeift fleinere !8etriebe. 
i)ann aber, oll ber !8ebarf an ifoliertem ~ra~t burcf) bie (fnttuicfe(ung ber ®tarfftrom
tecf)nif aufserorbentlicf) ftieg, be~nten fiel) mancf)e biefer !8efvinnanftalten 3u grofjen ljabtifen 
auJ, unb el entftanben neue fabtifmäfjig betriebene Unterneijmen, klltlcf)e fiel) mit ber ,Per• 
fteUung ber betfcf)iebenen ~rten ifoiierter <l)räijte unb ~abel befaffen. 9lebrn ljelten & 
Qluillaume unb !Siemeni & .\)alife ijaben tuir ~ier ~· :Oberma~er in 9lürnberg, 
!Jlorbert Sacf)ntann unb ~. ~- ~oge( in lßerlin bU nennen, tuelcf)e Sicf)tlritungen aller 
tlrt liefern. 

@in neuer !Sonberartife( entftanb in ben $X U um u 1 a t o r e n , tudcf)e anfang! bon ber• 
fcf)iebenen eleftrifd}en ~abrifen alß roliteqeugniß ~ergeftrUt tuurben, bann aber l.lon be• 
fonberi unb aulfcf)liefjlicf) für biefe ljabtifation entftanbenen ljabrifen aufgenommen ktlutben . 
.Suerft na~m bie "@lectriciteiti•IDlaatfcf)ap~.>ii !Sifteem be st~otinU~" biefe 
ijabrUation auf. ~ann entftanben !8üfcf)e & WlüUer, fpäter Wlüller & @inbecf in ,Pagen, 
mel~e je~t bie bebeutenbfte beutfcf)e 2Ufumulatorenfabrif finb,· unb in i~rer ~eutigen ijorm 
,.9lUumulatorenfabtU ~Uiengefellfdjaft in ,Pagen i. ~." ~ei{Jen. 9lacf)bem traten 
iorreni & (!o. in!Betlin auf, ie~t "!Berliner $XUumulatorentuerfe", unb i~m folgte 
Qlottfrieb ,Pagen in ~ö(n, ber aui feiner grofjen ~leiroarenfabrif eine !Sonberabteilung 
für 'lffumulatoren ab&tueigte, bie "~ölner \Rffumulatorentuerfe". ~rü~er a(i biefe 
i;abrifen ~atte ber berbiente ,Pamburger 3ngenieur ~- S. -i>uber eine ~ftumulatoren• 
fabrif in {;amburg erti~tet, in tuelcf)er er oll Si;enbträget ber .. @{ectrical \f!otuet 
!Storage <ito." ~ffumulatoren nacf) ben $atenten biefer i;irma fabtibierte. ,Pubet ~at 
iett bie i;abrifation feiner ~ffumulatoren, an benen er ktlefentHd)e jßerbefferungen an• 
gebracf)t, auf bie !Scf)tuei3et ~ffumulatorenfabtif "rolatl~" übertragen unb ift info• 
fern aui ber beutfcf)en ~nbufttie au~gefd)ieben. @inige neumn Unterne~men biefer ~rt, 
ktlel~e fid) etft anfcf)icfen, eine ®teUung auf bem IDladte bU getuinnen, bürfen tuir überge~en. 

~ie in ber !Starfftrominbufttie, fo ~at fiel) aud) in ber !Scf)roacf)ftromenergie eine 
geltlifte ®ve&ialifierung entroicfelt, bocf) nicf)t in bem ®rabe, wie bei ber erfteren; ~ier 
~errfd)t nocf) immer bie jßodiebe, ein tuenig alle! 3u bauen, unb eß gibt eine \Rn3a~l ~abrifen, 
meld)e ein ~albei Xaufenb ~rtifel bet XefegtaJ)ijie in i~ten \f!rei~liften auffü~ren. (!;ine 
gelllifte ®onberung ~at aber aucf) fjier $1a~ gegriffen, 3umal bei jenen i;abtifen, kllelcf)e 
mit einem glüdHcf)en ®riff eine gekllinnbringenbe 9leuerung erfaut ~oben unb biefe natur• 
gemöfs "pouffieren". !So fe~en kllir bie geacf)tete ~abrif bon <it. X~eobor ~agner in 
iBießbaben, eine ber ölteften ~elegrap~enfabtifcn <l)eutfcf)lanM, oll -i>au~.>tartifel i~re elef. 
trifd)en U~ren fnbribieten. 

<l)ie ~ftiengefellfcf)aft mli~ & ®eneft in 58er1in, wdcf)e aUerbing~ bie gefamte 
,Paultdeg~apfjie, S~ftbrucftelegravfjie, ~li~ableitung~anlagen unb Xele~.>fjonie bearbeitet 
~nb a~d) tn baß ®ebtet ber ~elegrap~enapparate fjinübergreift,- ~at ftd) i~ren Warnen burcf) 
t~t mltfrop~on gefcf)affen . 

.. ffine tuitfU~e ~onberfa~rif für ~elepfjonapvarate ift i;r . .\)eUer in 9lürnberg. 
iirufjer er3eugte bte ~trma flemere l'~lJfifalifcf)e ~j)parate für ®cf)ulen, na~m baJ>ei aucf), 
oll b~ ~elep~on auff~m. biefen ~vparat mit in i~re ijabrifation ~inein unb baute bann 
ali eme bet erften i;trmen fleine 3kllecfmäflige ,Pauitelepfjonov~.>arate. ~iefer anfangl 
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nebenbei betriebene ~abrifation~~tneig enttnicMte ficf} rufe{) unb in einem 9J1af3e, baß bie 
~irma bie frü~eren mrtife! aufgab unb ficf} au~fcf}!ießfid) auf bie .f>erfteUung tJon iJern• 
fpred)a~J~Jaraten fegte. ~ei ber !nrid)tung ber .ßentralfernf\)recf}anlagen in ~a~ern, beifen 
9legierung tnie bie 9leicf}~regierung bie ftäbtifcf}en ~ernfpred)anfagen für ficf} genommen 
~atte, gab bie ba~rifcf}e \ßoftuertnaltung einen groflen ~eH ber non i~r benötigten iJern• 
fprecf}apparate ber !nürnberger iJirma in murtrog, ba fie ben merbienft ber ~eimifd)en 

:;5nbuftrie fle!alfen tnoUte, unb fo tnud)~ bie anfang~ ffeine iJabrif rafcf} ~eran, je\}t ift fie 
eine ber gröflten ~efepljonfabrifen in i)eutfcf}Ianb. 

~n ~o~em 2lnfe~en fte~t bie beutfd)e ~abrifation ber efeftrifcf}en 9J1ei3inftrumente. 
\nacf} €liemen~ & .f>ai~fe, tneicf}e aud) ljier borangegangen finb, entftanb in ?müqburg bie 
~irma ~. ,Partmann, tneicf}e in fe~r g!üctiicf}er ?illeife bie ~been be~ befannten \ß~~jifer~ 
\ßrofelfor ~o~(raufcf}, bamaf~ in lmür0burg au~3u[üljren tnußte, unb eine grofle ~Mf 
neuer WCeflinftrumente fd)uf. ~eim )Beginn ber @5tarfftromted)nif gab ~oljfraufcf} einen 
3tnecfmiifligen ted)nifcf}en @5trommeffer an, tneid)en bie iJirma .f>artmann baute unb bamit 
in bie efeftrotrd)nifcf}e ~nbuftrie eintrat. €lpäter fiebelte bie iJabrif nad} ~ranffurt a. m. 
über unb tnanbelte iid) in bie iJirma .t)artmann & ~raun um, tnefcf}e ficf} im ~n· unb 
~u~(anb einen guten !namen ertnorben ljat. :;s~re efeftrifd)en WCeflinftrumente geljören 
3u bem )ßeften, tna~ tnir befi~en. 

i)ie !nottnenbigfeit, bei 8entrafbdeud)tung~an{agen ben merbraud) an @Strom meifen 
3u fönneu, gab 2lnfaß 3u ~af)h:eid)en ~onfituftionen non berartigen :;3nftrumenten, 
.. ~leftri 0 itäU 0 äf)fern ". ~!ll gfücfte nun bem \ßrof. Dr. 2lron in ~erlin, ein neue~ 

jßrin3ip für fofd)e .ßäf)!er ~u finben, unb barauf~in fonftruierte er feinen befannten ~lef• 

tri3itiit~3äfJ!er, ber bi~ ljeute nod) ber rlefte geblieben ift. 
~ine feljr gead)tete ~irma in efeftrifd)en 9J1eßinftrumenten ift aucf} ~{]. ~belmann 

in 9J1üncf}en. 
WCit bem aUmägricf}en Übergange non ber ~Ufabrifation öUt @5onberfabrifation 

0tneigte ficf} au!ll ben eieftroted)nifcf}en iJabrifen aucf} bie .t)erfteUung ber ~nlagen ab, 
ma~ 3um ~eil bie iJolge ber gefcf}iiftlid)en ®eftaltung ber ~nbuftrie tnar. i)a nämfid} 
bie eleftrotecf}nifd}en ~abrifen nid}t für iljren Ort allein ober ~auptfäcf}licf} .nbeiten fönnen, 
fonbern i~ren mettrieb im gan3en 53anbe fucf}en müffen, fo befteUten fie in ben größeren 
@5täbten mertreter, tnelcf}e i~nen ~nlagen 3ll3ttfül)ren {Jatten. 9Cun lag e~ aucf} na{Je, bie 
~nfagen, für tneld)e bie iJabrif bie )ßeftanbteHe 311 liefern ljatte, burcf} ben mettretet ~er• 
fteUen 3u laffen, bamit bie iJabrifen ber .t)infenbung unb Übertnad}ung be~ au!llfü{Jrenben 
~erfonal!ll überljoben blieben. ~uf biefe ?illeife enttnicfelten fid) bie ~nftalfation!ll• 
g e f d) ä f t e, tneld)e anfang~ für (Jefonbere ~abrifen al~ mertreter berfelben arbeiteten. 
@Später entftanben bann Unterne~men biefer ~rt, tne!d}e felbftiinbig ben ~au tJon 2ln• 
lagen au~füljrten unb ba~ benötigte URaterial be3ogen, tno immer e~ i~nen 1Jaffenb 
fcf}ien. .ßur @:nttnicfefung biefe!ll ®efcl)äft~3tneige~ trug aucf} ba!ll ~ntfteljen ber ftiibtifd}en 
~Ieftri3ität~tnerfe bei, auf tneld)e tnir ettna~ weiter unten 3u \predJen fommen. .f>ier 
tnurbe uielfad) bie .f>erfteliung ber .f>au~leitung~an{agen ber \)ri'oaten ~nbuftrie übertniefen, 
unb eil~ nilbeten ficf} infolgebeffen größere unb fleinere ~nftaUation~betriebe ljerau~, tnie 
tnir ä~nlicf}e~ ja aud) bei ben ®a~· unb ?illafferleitung!llinftaUationen fe~en. Sum .. ~eil 
~aben ljier fo3iafpolitifd)e 9lücfiid)ten mitgetnirft, man ljoffte bem ~anbtnerf burcf} Uber• 
tneifung ber ~nftaUationen ein neue~ @:rtnerMgebiet 3u eröffnen. <il:!ll ift aber 3u be• 
3tneifeln, bai3 biefer .ßmecf erreid)t tnirb, tneif 3ur .f>erfteUung ber eleftrifcf}en ~nlagen 
nidjt bie .f>anbgefcf}icflicf}feit genügt, fonbern aucf} ein nid}t unbetriicf}tlicf}e~ 9J1aß tljeore• 
tifcf}en ~iffen~ nottnenbig ift, beffen ~rtnerb 3umeift bem .t)anbtnerfer nicf}t ober nur fcl)tner 
mögficf} ift. 

2lud) ber 8tnifd}enljanbel mit eleftrotecf}nifcf}en ~r3eugniffen ljat feine ~bfonberung 

gefunben. ~~ finb ®efd)äfte entftanben, tueld)e fid) au~fd}liefllid) mit bem mertrieb eleftro• 
tedjnifd)er ~abrifate befaffen unb bamit ein nu~bare~ ®lieb 3tnifd}en bem iJabrifanten unb 
bem ~onfumenten abgeben. 

~ine gan3 bebeutenbe 9lücftnirfung ljat bie <il:leftroted)nif auf anbre ~nbuftrien auill• 
geübt, unb bie i)am~Jfntafd)inen• unb ~ampffeffelfabrifanten 3iiljlen ljruer bie eleftroted)nifd)e 
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3nbuitrie au i~ren beften, lUenn aud} etlUa~ quängeligen Slunben. ~aß befte ®efd}iift ijat 
bon biefen ijabrifen jebenfafiß bie .. ~eu~er ®a~motorenfabrif" gemad)t, bie 5ut Seit 
im gan3en 1200 ~aßmotoren für e!eftrifd)e i8ettiebe geliefert glit. ~ud) anbre ®aß· 
motorenfabrifen, lUie ~eh. ~örting in ,Pnnnober, ,Pille in ~reßben u. a., gaben eine 
erf(ecffid)e ~n3aljl ~aßmotoren für ben gebadjten .8ll1ecf gebaut. 

f8on ben ~ampfmafd}inenfabrifen ljat m. mlol f in IDlagbeburg &nljlreicl)e feiner be· 
tuii~rten ßofomobilen in eleftrifd}en 5llnlagen aufgefteat. ®teljenbe ~ampfmafd)inen für 
biefe .SlUecfe ~oben in 3aljlreid}en ~emplaren ~uljn in ®tuttgart, ®lUibedfi in ßeip3ig, 
bie ,. Wuglburger IDlafd}inen fabrif" unb mand}e anbre iJirmen geliefert. 

!!Bit glauben in unfern ®d}ii~ungen eljer 3u niebrig al~ au god} 3u greifen, lUenn 
wir nnne~men, baß bie beutfd}e e(eftroted}nifdje 3nbuftrie ber beutfd)en IDlafd}ineninbuftrie 
bil <inbe 1891 für 25 IDliaionen IDlad rolafd}inen unb mafd}ineUe ~inrid}tungen ab~ 
genommen ljat. rolerfwürbigerlUeife fieljt aber bie IDlafd)ineninbuftrie in ber ~{eftrotecl)nif 
narc ein erfreulid}eß ~bfa;gebiet unb betfennt gan3, baß fid) biefel ~ernerbe igr ein~ 
~agel eine fegr unangenegme ®eite 3eigen unb auß einem 5llbnegmer in einen üf:lermäd)tigen 
Ionfunenten \lerwanbeln tvirb, tDa~ Wir fpiiter in unferm "~u~f:l{icf auf bie ßufunft" au~· 
fü~ten woßen. ~iefer i81inbljeit ift e~ 3u3ufd}reiben, baß e~ in ~eutfd}Ianb bi~ auf 
wenige ijliße nid)t gelungen ift, bie ~{eftrotedjnif in bie IDlafd}ineninbuftrie auf3unegmen. 
il ~allen arnar bie(e rolafd}inenfabrifrn berfud}t, ~t)namomafdjinen unb anbre eleftro~ 
tfdJnifefJe <ir3eugniffe altbufertigen, finb aber bon biefer ~rtveiterung igreß i8etrie6e~ 3u~ 
mrift balb ~urüc!gefommen. ~aß fid} beibe 3nbuftrien fegr rnof)l unb mit f8orteil ber~ 
binben laffen, babon gibt unß bie ljirma ®an3 & (\io. in i8ubal:Jefi ein fegt einleud}tenbeß 
8eifpiel. mlir bebauern biefe ßurücfgaltung ber beutfd)en rolafd}ineninbufitie leb~aft. 
eoa nlimlid) bie eleftrifdje Sh-aftübertragung bei un~ 3ur ~nttnicMung gelangen, fo ift 
'ierfür bie rolitarbeit beß IDlafd)inented}nifer~ bU einem reid}Hdjen ~nteil nottvenbig. ~~ 
'anbdt fid} ja bei bet ~ntvenbung ber Sltaftüberlragung nid)t bloü um bie rid}tige ~on~ 
ftruftion beß elefttifdjen ~eH~. fonbern bie ~inrid)tungen müffen bot aUem ben mafd}ineUen 
&'liltniffen angevaüt fein, unb auf biefem @ebiete ~at bet rolafd)inented}nifer ba~ ~ort. 
tL&er Ieiber! bie IDlafd)inented}nifer I)aben fid) bon ber <f!eftrotedjnif nod) red}t entfernt 
ge~o(ten; bie 8ufunft beffere e~. 

!Rod) ber rolafd)ineninbuftrie ~at aud} eine 9tei~e anbrer 3nbufirien ~orteil bon ber 
i!eftrotetf}nif oe&ogen. ~in bemetfen~tvert~ !aeifviel bietet bie ~aßfabrifation, tuelege 
frll~et ben 9tetortentüdftanb 3ut muHd}üttung bon ~egen berroenben fonnie unb frolj lUar, 
wenn i~t jemanb ben unnü»en ®toff abful)r, f)eute aber bief~ !nebener3eugniß bon ben 
\Jo&tifen für eleftrifdje ~of)len teuer beaaijlt erf)!ilt. 

'i>ie Ju"ferbergwerfe finben in ber ~{eftroted)nif eine~ igrer beften ~erbraud}ßgebiete, 
unb ebenfo fteigt ber ~onfum an i8lei in ber ~abrifation bon muumulatoren. ~cfe{ 
fönnte ja o~ne ben ®trom faum leben unb betbanft feine ~attiere adfd}ließlid.J ber ~(e~ 
triaitlit. ~ie jpor&eßan• unb bie ®la~inbuftrie liefern ebenfaU~ gernaltige mengen i~rer 
itaeugniffe für eleftroted}nifefJe ßtvecfe; bie rolißionen ~folatoren, 9tögren unb anbre ~eile 
oul $or&eßan, bie ~~a~birnen für ®lüg(aml:Jeu, bie i8ogenlampenglocfen, bie ®lü~{ampen• 
fcfJolen, bie !Batterie= unb mffumulatorengläfer unb fo mand)el& anbre nel)men für if)re 
oerftenung bie ~t&eit eineß großen ~eileß ber einfd}lägigen 3nbuftrien in ~nfprud}. 
i)Qnn fommen ,Pol3, !BleefJ~, ,Partgummiteile für bie <ileftroted)nif, tDeld}e für eine mn3alJl 
~o&tifen au lo,nenben ®pe&ialattifeln getDotben finb, unb fold)er i8ebatfßartife( für bie 
WefttoteefJnif löflt fidj eine ga113e 9teil)e auf3iilJ(en. 

lnit ber fa6riaierenben ~nbuftrie I)aben fid} aud) jene Unternel)men enttuidelt, tvelefJe 
®trom liefern, bie ~leftti3itlit~tverfe, tveldje borerfi in ber ,Pa!tl>tfad)e ber i8eleud}tung 
bienen, aber &alb aud) für Sltaftberteilung i8ebeutung erlangen tverben. 

f:Benn tuit bon Urineren Unternel)men biefer ~rt abfe~en, fo ift baß iiUefie berartige 
!lB~~ tn 'i>eutfd)lanb baß i8erliner, Weld}eß bon ber SllftiengefeUfd)aft "i8erliner ~lef= 
tnat~li.tltuerfe" geleitet lUirb. ~aß Untemeijmen ~at ftd) au~ ber "~{((gemeinen 
Wef_tti6ttiitlg~eUfd}aft" entlUidelt, tDdcfJe gleidj bei i~rem i8egi~n bie ion3effton 3ur 
(irrtdjtung etner ßentralbeleuefJtung~anlage bon ber ®tabtgemeinbe !Berlin ertDatb unb 
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biefelbe auf i~re :to~tergefellfd)aft, eben jene "!Berliner ~(eftri0itätßttJetfe", übertrug. ~ß 
ltlat bieß im ~a~te 188 5, ltJo bie ~tabtgemeinben nod) fein ted)teß Sutrauen 0u ber 
elefttifd)en ?Be!eud)tung gatten unb fid) ba~et ni~t in Unternel)men ftüri\ett tuoUten, bie 
ni~t fe~t gettJinnbtingenb ausfal)en. 6ie übetlie\3en besf)alb biefe !Befeu#ungßanlagen 
bet \ßribatuntetne1)mung, f)offenb, bie ~etfe na~ übettuunbenen Sl'inbetfranf~eiten an fid) 
ne1)men i\U fönnen. ~iefe ~(nfd)auungen fd)lugen aber in ltJenigen ~al)ten in baß ®egen• 
teil um, teils ltleil bie @:itabtgemeinben es bo~ als uortei11)aftet oettad)teten, gfei~ bon 
botn1)erein 4)anb auf biefe !Betriebe 0u legen, teHs aud) ttJeif bie Unternef)met nid)t fo 
te~t willig ltlaten, bie !Bdeu~tungsanlagen für fuqe Sl'onjeffionsbauet 0u ettid)ten. 6o 
entftanb benn in betf)ähnismäf3ig futiler Seit eine mnoa91 "@)täbtif~e ~leftrioitätS• 
ltJ e tf e ", ltlefd)e bon ben @emeinben auf eigne Sl'often erbaut fiub unb betrieben ltlerben. 

2Uß bie 1)auptfä~1id)ften nennen tuir: 

2übecf . 
~Ulerfdb 
?Barmen . 
:tlarmftabt 
Sl'önigßbetg i. ~t. 
4)ambutg 
4)annoi.Jet 
Sl'öln 
:tlüffelbotf 
?Bre~lau 
Sl'affel . 

tn !Betrieb genommen im ~oljre 

1888 
1888 
1889 
1888 
1890 
1888 
1891 
1892 
1891 
1892 
1892 

Si'leinete \ßrioatuntetnef)men bilben bie ~leftrioitätslverfe in @)tettin unb :tleffau, oon 
benen baß Ie~tete butd) bic "Si'ontinentale @asgefellfd)aft" in :tleffau alS eine !Stubien• 
aniage errid)tet ltlotben ift. 

Weben biefen ~leftrf3itätstuerfen befte1)en bann nod) 0al)lreid)e ffeinete Sentrafanlagen, 
fogenannte ?Blodftationen, ll.le!d)e einen ober me1)rere .\)äuferblods 0u beleud)ten bc= 
ftimmt finb. 

~ntfpred)enb bet ~rtueiterung ber ~nbuftrie ift ber Sufirom l.lon ted)nifd) gebilbeten 
ileuten tuie aud) I.Jon ®efd)äftsleuten 0ur ~leftrote~nif oon ~a~r 3u ~af)t geftiegen, tuo0u 
nid)t tuenig aud) bie bete~tigte ~!nfd)auung beigetragen l)at, baf3 bet ~leftti0ität bie 3u= 
funft ge~ött. :tla0u fommt nod) eine 1Un0al)( ~leftrote~nifet mit gröf3etet ober geringerer 
tuiffenfd)aftli~et ?Bilbung, bie i1)re Sl'enntniffe auf ben Uniuerfitäten ober in ben iYabrifett 
ettuetben, 1mb überbies no~ bie uon ber tönigli~en :telegrapl)enfd)ule ausgebilDeten :tele• 
grapljente~nifer. 

~e~t bebeutenb ift aud) ber ßu0ug bet niebeten Sl'räfte, ber IDconteute unb äljnlid)er 
für bie ~fefttoted)nif befonbets gef~ulter mrbeitet. IDCerfttJürbig ift, ba\3 biefet ÖUi\Ug 
i\Um grof3en :teil aus merufen einltJanbett, bie mit bet ~fefttote~nif ni~tß i\U tl)un l)aben, 
unb ebenfo metftuütbig ift, ba\3 getabe bie gef~icfteften 2ftbettet biefet mrt I.Jotf)et ent= 
tuebet feine 4)anbttJetfet gettJefen finb ober bod) aus \ßtofelfionen fommen, ltleld)e ber 
~leftroted)nif ferner ftef)en als ttJie beifpie!stveife bie IDCed)anif, bie @)~loffmi u. f. tu. 
Unter ben IDConteuren unb ben 2ftbeitern in ben iYabtifen finben fid) el)emalige @)~orn= 
fteinfeger, 6d)neibet, :tagelöljner, tueld)e bei iYtau <J:feftri3ität ein erljeblid) befferes \Uuß• 
fommen gefunben ljaben als bei ben älteren ®etuetben. :tlie @aß• unb ~aftetleitung~· 
inbuffrie )ollen übrigens gan3 ä~nlid)e ~~~einungen ge0eifigt ~aben. 

Cfn!}lanb, ~ine teid)e ~nttuidelung nimmt aud) bie engfi)d)e eleftrote~nifd)e 
~nbuftrie, ltJennglei~ betfefben bie 6tetigfeit unb ba~ 6t)ftem ber beutf d)en fel)len. 
~iefer le~tm Umftanb finbet feinen ®tunb nid)t in bet geringeren 2eiftungsfä~igfeit 
bet englifd)en eleftroted}nifd)en ~itmen, ltleld)e batin gegen feine anbte Wution 0urüd· 
bleiben, I.Jielme~r 1)aben ~ier betfd)iebene ~intuitfungen gefd)äftli~et Watut mitgefpielt. 
~m 2tnfang ber a~t0iget ~aljre entltlicfelte fid) in ~g(anb auf bem elefttifd}en @ebiete 
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eine fieber~afte ®rünbungßt~ätigfeit. ~a~ sravita( ftüqte fid) auf ben neuen ~nbuf±tie· 
aweig, unb jebe neue Cfrfinb.ung, fe{{Jft bie IV~_rtiofefte, ttmr~.e für Unf~mm~n augelauft 
unb barauf~in eine neue ~fttengefellfcf.Jaft gegrunbet. ~er mudfd)lag bheb md)t au~ unb 
enbigte mit bem befannten fünften ~ft ber ®rünbung~bramen, mit einem fürd)terlid)en 
Shad). 9lun aeigte fid) baß ~ajlita11ange ßeit lmfd)nuvft, unb erft allmö~Hd) entwicfdte 
fid) wieber bat! ~ettrauen, fo baß ber tveitere ~u~bau ber englifd)en e(eftroted)nifd)en 
~nbuftrie auf gefünberer ®runblage aufgenommen werben fonnte. 

Cfin tveiterer ~inberungtlgrunb für bie <tnttvidelung ergab fidJ autl ber im ~aljre 
18 8 2 edaffenen "Electric Lighting Act", weldje namentrid) bie ~on3effion~bebingungen 
für Cf!eftriaitättltverfe regelt. ~ie ~eftimmungen biefer Wfte waren für bie Unterne~mer 
in!befonbere barin ungünftig, baf3 bie ~auer unb ~orm be~ 3u getvä~renben Wutlnu~ung~· 
ud)teß au eng bemeffen tvaren. ~ie ~olge war, baß in Cfng!anb feine ~(eftriaitättltverfe 
entftanben, unb erft a16 eine berbeffernbe ~Bill bie ~ebingungen für ben Unterneljmer 
günftiger geftaltet ~atte, entftanben bort aa~lteid)e 3enttalbeleud)tungtlan(agen • 

.Su ~o~er <tnttvide(ung ift in ~ngfanb, bem flaffifdjen .13anbe be~ IDlafdjinenbaueß, 
ber ~au bon ~~namomafd)inen gelangt. ~ür eine <fJ1od)e ~at ~ngfanb bie ~üljrung in 
ber ~erbefferung ber ~~namomafdjinen geljabt, unb bie ~ed)nif biefer IDlafd)inen berbanft 
bm englifdjen ~(eftrifern fe~r \liefe tvefentfid)e 9leuerungen, fowo~( in tljeoretifdjer wie 
in jltaftifd)er !8e3ie~ung. 

~n ber fiqeugung unb ~erfegung bon ®eefabefn beljaulJtet ~ng(anb ben erften 
!Rang unb me~r alt! bieß, eß ljat biß jebt barin nodj in feiner anbern 9lation einen 
erljeblidjen IDlitbetverber gefunben. 

ilie fitfolge auf bicfen !leiben ®ebieten berbanft bie englifdje ~nbuftrie au einem 
groim !teile ber ßufammenarbeit ber ®efe~rten unb ber ~ed)nifer, tve!dje fid) bort bon 
aUetß ljer in einem biel erfreulid)eren ®rabe außgebitbet ljot, a(~ beifl>iei~tveife in 
ileutfd)lanb; wir ~aben aber in beaug auf unfer .13anb anauerfennen, baf3 fidj in neuefter 
8eit bie ~er~ältniffe gebelfert ~oben, 'bafl bie ®ele~rten l:lon i~rer @5d)ulfud)ferei, bie 
Xed)nifer bon i~rem \ßtnftiferbiinfe( nb~ufommen beginnen unb bie gegenfettige ~n .. 
edmnung eine erfpriefllid)e Sufnmmenarbeit 3Wifd}en ~iffenfd)aft unb jßra~iß 3ur Cfnt• 
faltung bringt. ilafi bei ben gefdjilberten ~erfjältniffen ber ~au tJon IDleß• un'b \ßräaifionß• 
inftrumenten auf ~o~er @5tufe fte~t, läßt ftd) bon born~erein ertvarten unb toirb burdj 
bie !t~atfad)e beftötigt. ~ie englifd)e ~einmed)anif ~nt fid) bon jeljer ein~ großen 
•nfeljenl etfteut unb ba~felbe aud) in ber ~lettroted)nif 3u tt>a~ren getvuf3t. ,Pier fei 
beilä~fig bemerft, bafl bie englifd)en roled)anifcr i~ren eignen @5tH ~oben, nid)t nur tvaß 
baß ~ufjere ber ~nftrumente ange~t, f onbern aud) in bielen fonftruftiuen Cfin3ef~eiten; 
man fönnte fogar fagen, baß fid) bie infulare .13age be~ .13anbetl tvie auf bielen anbern 
fiJebieten aud) ~ier geftenb mad)t. 

~n mand}en anbern ®ebieten ift Cfnglanb gegen ~merifa unb ileutfd)lanb 3urüd• 
geblieben. ~ine !Rei~e bon e!eftrotecf;jnifdjen ~nbuftrieatveigen ljat bort nicf;jt 3ur redjten 
~lüte fommen fönneu, teil~ toei1 ficf;! in ~nglanb bie ®onberfabrifation nod) nid)t ge• 
nügenb mtwicfelt ~at, teil~ ltJei( bort nutlgebe~nte ~atentmonolJole befte~en, tve1cf;je bie 
•ulbreitung ber getoerblid)en ~~ätigfeit unb bie m3irfung be~ rolitbetverb~, ber in 
mäfjigem ®rabe bon großem 9lu~en ift, unterbinben. ~ii~renb beifpieftltveife in ~eutfd)• 
~anb. eine grofle ®lü~fam\)en• unb ~etnflmd)inbufttie in fuqer ßeit ertt>ad)fen ift, ljaben 
ltnfett bei S&tnafe~ ftatfe ~atentred}te eine ä~nHd)e Cfnttvicfelung ~intange~aften. ~ie 
~a6rifation bon deftrifcf;jen ~o~(en aUer ~rt, bie bei unß eine redjt anfe~nHd)e ift, ljat 
ttt lifng(~nb fein redjtel ~ortfommen gefunben, obluo~1 ~iet feine jßatente im ~ege ftanben. 
~ud) bte ,Perftellung bon ~eleud)tung~förpem bleibt brüben tveit gegen bie beutfd}e 
Wabrifation 3urücf. ~n beaug auf !Beleud)tung~· unb ~elelJljonan1agen fteljt ebenfall~ 
~eutfd)lanb ~oran,. unb el lief3en ficf;l nodj anbre ,ßtveige b~ ~adje~ nennen, bie fiel) in 
~glan~ toemger retd) entfaltet ~aben, af~ man bei ben reicf;jen finanaiellen unb ted}nifdjen 
~dflmtttel.n b~ .13anb~ ertvarten follte. ~ernünftigerweife roirb man biefet13nriicfb1eiben 
~td)t al.ß em bauernbe~ anfe~en, unb e~ ift 0u ertvarten, bafi fid) biefe ~er~äUniffe fd)on 
ttt tomtgen ~a~ren geanbert ~oben tverbm. 
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Um nod] einige ~auptfäd]lid]e ~itnten ber englifd]rn :;'Snbuftrie 3u nennen, erwägnen 
wir 3unlid]ft <r r o m p t o n & <r o. al~ eine ber lilteften ~abrifen für ®tarfftromted]nif. 
~egrünbet ift ba~ ,Pad 1 bn~ je~t über 300 ~rbeiter befd}liftigt, bon m. ~. ~. <rrompton 
im 3agre 1879. <rrompton war in feinen jungen :;'Saf)rcn ()ffi0ier unb wurbe bann 
3ngenieur, alt~ weld]er er anfangt~ in berfd]iebenen @itelfungen f{)litig war unb fpliter mit 
bem !Beginn ber !Berwenbung be~ ®tarfftrome~ 3ur <fleftroted}nif überging. 9leben biefer 
~irma erfreut fidJ bie ~nbrif bon IDlatf)er & ~latt in IDlandJefter, weld)e wir auf 
®. 66 erwli~nt gaben, eine~ wogluerbienten ~ufe~ in ber ,Perftellung bon 'i>t)namos 
mafd]inen. !8on ben gro\jrn ~ftiengefellfdJaften gaben wir bie "~ruf{) ~fectrica( 
~ngineering <ro. lim." in 2onbon unb bie ":;'Snbia 9lubber, ®uttaperd}a & 
~elegrapg m!otf~ <ro. lim." in ®Huertown, ~ff~ 3u nennen. ~ie erftere ~efell• 
fdJaft wurbe für ben ~au ber jßruffJ•IDlafd]inen unb •2ampen, wefd]e in ~merifa eine fegr 
gute ~ufnaf)me gefunben gatten, gegrünbet, um biefe !8orrid]tungen in <furopn ein0ufüf)ren. 
IDlit ber ~infügrung be~ ~lü~lid]te~ baute bann bie ijirma eine eigne SDt)namomafd]ine, 
bie !8ictoria•IDlafd]ine, beten Sl'onftruftion au~ ber bon ®d}ucfert f)eruorgegangen ift. 'i>ie 
"3nbia 9lubber•®efellfd]aft" ift bom @ummi 3u ben S{\abeln, bon ben S{\nbefn 3u e{efttifd]en 
~pparaten, unb bon biefen au~ weiter 3ur @Stadftromted}nif gefommen unb erfreut fiel} 
eine~ guten 9lufetl in ber ~ad)weft. ~ine lignlid)e groüe @efellfd}aft ift bie "~elegrapg 
<ronftruction & IDlaintenance <ro. lim." in 2onbon. 

'i>ie bon untl im sra:pitel: ~ffumulatoren genannte betbienft'Oolle .. ~{ectrical ~ower 
@itorage <ro." iit in bie "~lectric <ronftruction <ro. tim." in 2onbon unter 
,Pineinnagme megrerer anbrer Unternef)men berwanbeft Worben. 

'i>ie ijirma ®iemen~ & ,Pnfßfe gatin ~nglanb ein ~rubergauß, ®iemed ~rotgerß, 
weld]e~ burdj m!erner unb m3iUiam ®iementl gegrünbet Worben ift unb ber 2eitung beß 
levteren bi~ 3U feinem leibet au früg erfolgten Xobe unterftanben ~at; ievt wirb e~ bon 
feinem !Reffen, ~(e~anber @iiemen~, gefügrt. stlie ~irma ift geroifiernttlf3en bie englifd}e 
~u~gabe bon ®iemen~ & ,Pal~fe unb pflegt aud) bie ~rabitionen biefe~ ,Paufeß, bem rß 
jebod] an jßebeutung in ber ~(eftroted)nif nid]t gleid)ftegt. ~ß wirb bei ®iemenß jßrotf)erß 
in li{JnlidJer m!eife wie bei @iiemen~ & ,Palßfe fo 3iemlid} alle~ fabri3iert, wa~ 311m ijad} 
gegört, unb wenn man bie !8erbinbung ber 2onboner unb ~erliner ~abrif, mit benen 
~ebr. ®iemenß & <ro., bie st'og{enftiftfabrif in <rgarlottenburg, fowie bie ~ffumu(atoren• 
fabrif in ,Pagen, an benen ®iemenß & .pal~fe beteiligt finb, betrad]tet, fo wirb man 
erfennen, bafj ber 91ame ®iemen~ fo 0iemlid] bie gefamte geutige ~leltroted)nif übetbecft 
unb auf jebem ~ei( berfelben ~efi~ erworben gat, bieUeid]t mit ~u~nnf)me bc~ eleftro• 
d}emifd}en ®ebieteß, auf weld]em ber !name @Siemen~ faum ober nid}t in f)er'Oorragenber 
meife 'Oorfommt. 

ijür IDlet• unb ~tli3ifion~inftrumente wie aud) für ~elegro:pf)ena:pparate gilt bie ~irma 
~!Hot ~rotged in 2onbon al~ bie erfte in <fnglanb unb 3lif)lt unter ben erften ~irmen 
biefet ~rt übergaupt. 

~agrgaft grouartige Unternegmen finb bie srabelgefellfdJaften, bon benen bie II ~nglo 
~merican ~elegrapg <ro. lim." unb bie "~nftern ~elegrap~ <ro. lim." mit 
S{\apitalien bon über 100 IDliUionen IDlarf unb me~rere mit fold)en bon 20-50 rolillionen 
IDlnrf arbeiten. ~nßgefamt finb in ben englifd)en ~abelgefellf~aften etwa 700 rolillionen 
IDlarf angelegt, bie fiel) fegr gut ber0iufen. 

Unter ben ~elepgongefellfd}aften ftef)t bie "9lational ~elep~one <ro. lim." 
obenan, weld}e au~ ber !8ereinigung einer ~n3agl bon ~in0elgefellfdJaften ~erborgegangeu 
ift. 'i>aß gefomte in berfelben befd)liftigte S{lapital betrligt runb 20 IDlillionen IDlnrf. 
~ie ßagl igrer ~tabtne~e bürfte je~t etwa 100 betragen. 

Unter ben f8e(eud}tung~gefellfd)aften, bon brnen 2onbon allein 24 teil~ erbaute, tei{ß 
geplante 01iglt, ragt bie "2onbon ~(ectric @5upplt) <ro. lim." {)erbot, weld)e für bie 
@lpeifung bon 25 000 2ampen bon je od}t 9lormalfeqen vrojeftiert ift. ~ie 24 ~efelf, 
fd)aften bertreten fo aiemlid) alle !8ertei{ung~ft}fteme, bie bi~ je~t praftifd)e ~ebeutung 
gewonnen gaben, 'I>reileiter .. , ~ünf(eiter•, ~ed)felftrom•, @{eid]ftromr, ~ffumulatorenbetrieb, 
fo bafj fiel} 2onbon 311 einer gro\jartigen merfud)~ft1itte für biefen ~eil ber ~leftroted]nif 
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berau~gcbilbet ~at. 'Ila3u fommen etroa 40-50 0umeift fleinere ~{eftri0itiitsroede in ber 
\ßrobin3, fo baß alfo baß eleftrifd)e md)t in ~nglanb eine gleid)e merbteitung gefunben 
bat wie in 'Ileutfd)lanb. 

Dir üb~tn rurllViiifdjrn iriinbrr. ~n ~ranfreid) ~at bie efeftroted)nifd)e ~n~ 
'buftrie feine berartige ~ntroicfelung finben fönnen, roie in ~ngfanb unb 'Ileutfd)lanb. 'Iler 
rin3ige \ßlav, ber ~iet Mn ~ebeutung ift, bleibt \ßaris, tuo eine ~n0a~l ~a&rifen bon 
muf i~ren ®i~ ~oben. 'Ilie bebeutenbften ~~namomafd)inenfa&tifen finb @) a u tter, 
.\)atlt & <ro., bie .. ®ociW bes Wladjines ®ramme" unb bie .. ~ompagnie 
~ o n ti n e n t a 1 ~ b i f o n ". ~ine grofle @tü~lamt:Jenfabrif ift biejenige bet "~ o m p a g nie 
@Hnhale beß 2ampeß ~ncanbeßcentei!" in ~lltt)•fur·®eine. 

'Ilie ~elep~onanlagen, weldje frü~er \ßribatunterneljmungen waren, finb ie~t fiimtlidj 
uerftaatlid)t roorben. Unter ben einftmaligen ~ftiengefeUfd)aften für biefe ~nlagen ragt 
'bie "@SociW @inerale beß ~Wp~onei!" ~erbot, tueld)e u. a. aud) baß ~elep~onne~ 
uon \ßari~ in muffetgültiger m3eife erbaut unb betrieben ljat. ~e~t befaßt fiel) bie ®efeU~ 
fd)aft außfd)ließlid) mit ~abrifation, unb fie ~at fid) ein ~erbienft erroor&en, baß fie ein 
~erf für bie ~abrifation bon ®eefabeln in ~ranfreid) errid)tet ~at, baß 0ur Seit freilid) 
mit ben großen englifd)en ijabrifen nod) nidjt fonfurtieren fann, aber berfpred)enbe 2rn~ 
fönge 3eigt. 

@;e~r ~od) fteljt bie \ßarifed!Red)anifetlunft, bie borbem als bie erfte galt. IDl a i f o n 
lßreguet unb ber 91ad)fo1ger Wuljmforffi!, ~arpentier, finb in ber gan0en ~e{t befannt 
unb aud) turgen i~rer eleftrifd)en ~pparate unb ~nftrumente gefd)ii~t. ~ud) Wlilbe & <!' o. 
unb ~id)arb ~drei! feien ljier genannt. 

()fterrei dj~ Ungarn tuirh · in her eleftroted)nifd)en m3e1tinbuftrie 0war nur burd) 
ein ~auß bettreten, aber biefes oälJft 3U ben erften betfelben; haß ift @ano & ~0., beten 
ruit öfter~ in unferm lßud)e ljaben gehenfen fönnen. ~s tuirb bem 2efer nidjt unintereffant 
fein, tuenn ruir mit einigen m3orten auf bie ~ntroicfelungsgefd)idjte biefer ~irma eingeljen, 
fri ~ aud) nur, um ben alten ®a~ aus bem ®efd)äftsleben aufs neue 0u erroeifen, bau 
bie !Seltfirmen faft ftetß aus f(einen merljiiltniffen aufgeroad)fen finb. 

~ie ~eute unter ber ~irma ®an3 & Gro., ~ifengieflmi• unh Wlafd)inenfabrifs~ 
~UtiengefeUfd)aft in lßubapeft befteljenbe ~abrif rourbe im ~a~re 1844 burd) ben el)e~ 
maligen ®ußmeifter ber ~ofepf)5·m3a1ömü~l·®ejeUfd)aft, ~ b ra f) a m @ an3, gegrünbet unb 
ruar feiner .Seit, aUerbing~ in nur fe~r befd)cibenem Umfange, als @ief3erei angelegt. 
.. ~en erften \ßrobeaufträgen, tueld)e @an0 bon ber :Öfterreid)ijdjen ®taatsbaljn unb ber 
()ftetteid)ifd)en ®übbaf)n erljielt, folgte eine bebeutenbe lßeftellung ber X~eif3bal)n·®ejefC~ 
fd)aft im ~af)re 1857. ~on ba ab ljoben fidj bie ~abrifation feiner ~artguflräber unb 
beten ~erbreitung immer meljr. ~us ber flei~en, auf ,Panbbetrieb eingericl)teten m3erf~ 
ftötte tuurbe bie leiftung~fäljigfte ~ijengieuerei Ofterreid)~Ungarns, berbunben mit grouen 
9Rofd}inentuerfftätten. 

~er im ~aljte 1867 erfolgte Xob bes ®d)öpfers biefer Unterne~mung ~inberte beten 
rueiteren Wuffd)ruung nid)t, benn bie ~rben fonnten bas ®ejd)äft ungefdjmälert fortfeven. 

~m ~af)re 1869 rourbe bas ®efdjäft in eine ~ftien~®efelffd)aft umgefta1tet, tueld)e 
auJ \ßietät für ben @tünber bie ~irma @an~ & ~o. beibeljielt. 
. ~m ~af)re 1878 ettid)tete bie ~irma ®an3 & <ro. in if)rem ~tabHfiement aud) 

eme ~btetlung für bie ~abrifation eldtrifd)er 2id)tmajd)inen unb 2ampen; 
fie war alfo bie etfie ~irma, tueld)e fiel} in Öftmeid)~Ungarn mit biejem ~nbuftrie3tueige 
befd)äftigte . 

..Stunt bauerte e~ einige Seit, elje ftcf) biejer neue ~abrifations~roeig entfalten fonnte, 
aber ~ gelang ber ~itma in 1.1erljäftnismlif3ig f~r0er ,ßeit, feften ~uu 0u fafien unb fiel) 3u 
einer ber nngefef)enften ~abrifen für ~{eftroted)nif 3u enttuideln. 'Ilie nad)fteljenbe fleine 
ftatiftifd)e ~uffteUung mag bas ~ad)fen bet neuen 2rbtei{ung bartljun. 

fai~ 3um 1. IDlai 1890 tuurben butd) bie ~irma folgenbe 513 gröflere eleftrifd}e 
~eleud)tungßanlagen inftaUiett, mit runb 2700 lßogen~ unb 212150 @lüf)lampen barunter 
83 Wdtri3itlitßtuerfe'unb 450 ifolierte Wnlagen, 12 Shaftübertragungen unb 3 ~htlngen 
füt (i(efttol~fe. 
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1882: 11 be~nitibe unb 39 tempotäte ~n(agen; 
1883: 46 ~nlagen für 84 ~ogentamven, 4987 ®tü~tamven; 
1884: 60 " 560 6378 " 
1885: 55 " " 147 " 14400 " 
1886: 52 ~nlagen für 180 ~ogenlamven 24000 ®!ü~lamven, 19 G:leftti3ität~wetfe 

für ~ernleitung, 34 ifolierte ~nlagen für @ltroml:lertei!ung; 
1887: 71 ~nlagen für 355 ~ogenlamven 26 000 ®!ül}fomven, 18 ~!eftti3ität~werfe 

für ~ernleitung, 53 ifofierte ~nlogen mit @ltrombertei!ung; 
1888: 108 ~ntagen für 560 ~ogen(ompen, 54 000 @!ül}fampen, 20 ~leftri3ität~wede 

für ~ernleitung, 88 ifolierte ~n(ogen mit @ltroml:lertei!ung; 
1889: 109 ~nlagen für 823 ~ogenlomven, 70000 @!ül}fampen, 26 ~leftti3ität~!Verfe 

für ~ernleitung, 83 ifolierte ~nlagen für ®troml:lerteilung, weld)e fiel) auf Dfter• 
teiclj, ~eutfd)lanb, ~ranfreiclj, ~tatien, ®ponien, muulanb, ®übamerifa unb 
Wuftralien Derteilen. 

~u~ ®an3 & [o. ift ein anbre!l groue~ Unterneljmen in !Öftmeid) entfproffen, bie 
.. ~nternationale ~leftti3ität!lgefeUfcf)aft", welcf)e mit 3000000 f!. ö. ~. ~ftien• 
fapital arbeitet. ~er 3tved biefe~ Unterneljmen~ ift im tvefentlicf)en bet ~au unb ~etrieb 
Don ~leftri3ität~wetfen nod) bem @l~ftem ®an3 & ~o., unb fie ljat, wie tvit auf 6. 241 
erwäljnt, für ~ien, bie ®tobt iljre~ ®ibe~, ein groue!l ~leftri3ität~werf bereit!l mid)tet. 

5llu~ ber ~elegral:Jljenfabtif ~ g g er & ~ o., bie in ~ien' unb ~ubapeft ~abrifen 
befafj, ljatte fid) anfang~ ber ad}t3iger ~aljre eine elefttotedjnifd}e ~abrif enttoicfelt. @lpäter 
ljat bie ~irma bie ~abrifation Don @lü~lamven aufgenommen, unb mit iljr im ~erein ljat 
bie .. ~erliner ~ftiengefellfd)aft für ®lül}lampenfabrifation" bie ~ubal>efter "~ftien• 
gefeUfdjaft für elefttifd}e ®lüljlamven" ettid}tet. 

~ine äljnlicf)e ßtveiggrünbung ift bon bet "~ftumulatorengefellfd}aft" in ,Pagen 
bewirft Worben, meld}e ficf) mit einet befie'f)enben 5llffumulatorenfabrif in m3ien für bie 
~u~nu~ung iljrer öfierreid}ifd}en \Patente bereinigt ljat. 

~on ber italienifd)en ~nbuftrie ljaben wir nur 3tvei gröuere ~irmen 311 erwäljnen: 
bie .. ~uriner @lü~tam\)enfabrif @l~ftem [ruto" unb bie angefeljene ~abe!fabrif \l!itelli 
& ~ o. ~ür eleftrifdje ~eleud)tung finben fiel} in fftom, 9lea\)el, ~loren3 unb 9Jlailanb 
gröfjere ®eftri3ität!lwerfe, DOn benen bie brei erfteren burclj au~länbifcf)e ~abrifen errid}tet 
worben finb. . 

®l>anien, \Portugal, ®ried}enlanb, bie ~alfanfiaaten unb muttaub entbeljren einer 
irgenbwie er~ebHcf)en eleftrotedjnifd)en ~nbuftrie. ®cl)weben ljat einige gute g:abtifen für 
~elepljona\)lJarate, eleftrifd)e ~olj!en• unb @!üljlampen, baut aud} etwa~ ~~namomafcljinen. 
~ud) in ~ovenljagen ljat fiel} etwa~ eleftrotecf)nifd}e ~nbuftrie angefiebelt. ~n .\)ollanb, 
wo früljer in fflotterbam bie "®eln'f)aufener ~lectticiteit~·rolaatfcf)avvii" woljnte, finb au3 
ber le~teren einige @lüljlampenfabrifen entivroffen. ~emerfen~wert ift für .\)ollanb wie 
für ®cf)weben, bat bort ba~ g:ernfprecf)wefen in erljeblicf)em maue ~ngang gewonnen 
ljat unb bie ~eilneljmergebüljren nirgenb3 fo niebtig finb, al~ in bielen ljollänbifcf)en unb 
fdjwebifdjen Drten. 

~elgien ljat entf\)tedjenb feiner größeren inbuftriellen ~ntwicMung eine etwa~ um• 
fangreidjere eleftrotecf)nifd}e ~nbuftrie, bie aber nur eine lofate ~ebeutung ljat. ~ie be
fanntefte ~irma bürfte rolourlon & ~ie. fein, wetd}e ba~ ffl~ffelbergljefd)e @l~fiem 
(f. ®. 565) berwerten. 

~ber nun bleibt nodj ein f!eine!l europäifd)e~ ~anb 3u befprecf)en übrig, auf wetdje~ 
jebet ~leftrotedjnifer mit ~ergnügen bticft, bie ® d) w ei3. ,Pier befteljen eine gan0e 
5lln3a~l Don ~abrifen, beten Sluf h.Jeit über bie ®ren3en ber ~lpen ~inadgebrungen ift. 
~a ~aben h.lir 3unäcf)ft bie IDCaf djinenfabrif "Der! Uon", h.leldje ficg burdj iljre ~rbeiten 
auf bem @ebiete ber ~raftweitüberttagung einen geficgerten \]!la~ in ber ~{eftrotecgnif er• 
obert ~at. ~ufjerbem ljat fidj bie g:irma grofie ~erbienfte um bie ~onftruftion bet stiefett• 
bt)namo~ erworben. ~{nbre angefe~ene ~~namofabrifen finb ~liot'f) & @:o. in ~afel, 
~. ~uenob, @lautter & ~o. in ®enf u. a. m. ~ie ~erbienfte ber ~abelfabrif Don ~er• 
t~oub, ~orel & ~o. in ~ortaillob ljaben wir auf ®. 133 gewürbigt. 

!!B tue , lile!triattät. 79 
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~uf bem ®ebiete ber Q:(eftrod)emie ~at. bie @l~?>;io, bie gril~.te .~.ru.miniumfabdf 
in ~eu~nufen nm 9t~einfaU (i. @l. 384) unb bte "@loctete b G:fectrod)tmte tn \BnUorbe~. 
1ueld)e d)lorfnure~ st'aH auf deftri;d)em Wege f)erfteUt (bergt @i. 395). ~m ~nfd)lufl 
barem fei aud) bie "@ld)wei0edfd)e ~Hfumulatorenbau~llttttengefeUfcf)aft" in imad~ erwä~nt. 
~m ~degrap~enbau f)at bie ineud)ateler g:abrH non Dr. ~ i 1:> \.l burd) bie 3af)lreid)en Q:r~ 
~nbungen biefe~ au~gebeicf)neten ~(eftrifer5 ein berbiente~ lltnfef)en .. erlangt. 

SDie cleftrifcf)e )8efeud)tung ~at in ber @icf)wei0, banl ber llberfüUe guter Wafler~ 
fräfte, eine ll(u~bef)nung erlangt, wie wof)l im merf)ä!tni5 laum in einem anbern SSanbe. 
®leid)~ gilt für ba~ g:ernfpred)wefen, bas bort balb nacf) G:rricf)tung be5 beutfd)en 
9tegaleß berftaatlid)t wurbe unb fid) in ben ,Pänben beß @ltaates 3u einer ber beften ~in~ 
tid)tungen entroicfelt f)at. 

Jllit ltrtinigttu $htattu. Q:s bleibt uns nocf) übrig, bie e!eftrotecf)nifcf)e ~nbuftrie 
rineß SSanbeß 0u fd)ilbern, bie ber m erei n i g ten @i t a a t en, Welcf)e unftreitig allen anbern 
uorauftef)t, wa~ bie ~usbef)nung unb bas }!Badjstum angef)t. G:s beftef)en 3ur Seit in ben 
fßereinigten @itaaten, fowie in IDCe~ifo unb Sfnnaba, wdcf)e beiben SSänber inbuftrieU bll 
bem ~nbuftriegebiete ber @ltaaten 3u recf)nen finb, runb 2500 Sentrafanlagen für )8ogeu~ 
unb ®lüf)licf)t, 3u benen an bie 2000 \ßril.latnnlagen für )8ogenlicf)t unb etwa 4000 ~n~ 
lagen für ®lüf)licf)t fommen. IDCan barf baf)er mäflig bie Snf)f ber in 91orbametifa 
inftaUietten )8ogenlampen auf eine ~albe IDHUion, bie ber @lüfjfam\)en auf fünf IDCUlionen 
beranfd)lagen, bereu &nlagefoften runb eine ID1 i 11 i a r b e un a r f betragen. SDaöu 
fommen 3ur Seit - mir red)nen ben 1. ~uli 1892 - etwa 500 e!eftrifcfje )8afjnen. 
i)ie ~ftiengefeU:fcf)aften für eieftroted)nifcfje G:qeugung unb Unternef)mungen werben etwa 
200 IDHUionen llnad befcf)äftigen. ffiecfjnen mir f)ier3u nocfj bie G:in3elfirmen unb f1eineren 
Unteme~mungen, {o erfd)einen bie amerifanifcf)en ~ngaben, ba~ bie amerifanifd)e eleftro~ 
ted)nifd)e ~nbuftrie 3ut,ßeit ein Sfa\)ital bonüber brei IDCiUiarben IDCad augefegt fjat, 
nid)t übertrieben. Sum mergleid) Weifen wir barauf ~in, ba~ man 3Ut Seit bie ~nlage~ 
loften ber ~fenbafjnen ber ~elt auf runb f)un'bert roliUiarben IDlatf bewertet. l8eadjten 
Wit nun, baü bie gewaltigen Sfa\)italanlagen in ber ~tarfftrominbuftrie in ber ~auptfad)e 
auf bie lebten 3efjn ~al}re entfallen un'b bie G:ntroicfelung berfelben mit reifJenber ®e~ 
fd)tuinbigfeit roäd)ft, fo Wirb man edenneu, ba~ bie G:leftrotecf)nif bie G:ifenbafjnen in 
finan&ieUet i8e3iel}ung balb ein~olen un'b ganb gewaltige ®elbmaflen an fiel) nefjmen wirb. 
«.i)ief~ SeidJen mögen bie ,Perren g:inan3männer bea.d)ten. 

i)iefe f)ier lutb ffiMierte ~ntwicfelung ber eleftrotedjnifcfjen ~nbufttie in 91orbametifa 
ift in ber ,PaU\)tfadje ba'burdj begrünbet, bafJ ber ~merifaner ein gro~e5 merftänbni~ füt 
ted)nifd)e ~euerungen unb grofle l8ereitwiUigfeit füt bie ~ufnafjme berfelben fjat, bau 
ferner bort ~apital unb ~ecfjnif in fel}r erfreulicfjen l8e3iefjungen leben unb bie gtofle 
fapitalß~Jtobuftion be~ SSanbe~ immer reicfjlicf) ®elb für neue Unternel}mungen bUt mer~ 
fügung fteUt. G:~ fommt l}in3u, baf3 ber lltmerifaner in be~ug auf tecfjnifcfje ~inricf)tungen 
anf~Jtud)ßlofer ift unb fid) über äftf)etifcfje unb tedjnifd)e UnnoUfommen{leiten leidjter 
~inwegfebt; er mäfelt nidjt, unb ba~ ift fein übler ,ßug. ~ie beutfcfje ~nbuftrie lebt 
nid)t . in fo günftigen )ßer~ältniffen unb f)at mit einem oft ungmcf)t anf\)rucfjsnoUen 
\ßub!tlum 3u t{Jun. lltud) finb bie amerifanifcf)en l8e~örben fef)t uiel nacf)ficfjtiger ag bie 
unfttgen, roa~ wir aber nid)t als einen berecfjtigten )BodeH füt bie ~nbuftrie anfefjen fönnen. 

i)ie lfntroicfelung~gefdjid)te ber amerifanif~en ~nbuftrie ift balb etbäfJlt. Wa5 un5 
barin al~ d)arafteriftifd)er .ßug entgegentritt, ift ba5 ~treben nacf) IDCono\)olifierung, Weld)e 
man bod nicf)t auf bem erfolglofen Wege bes rücfficfjtßlofen imitbewerbeß 3u erreidjen 
fudjt, fonbern burd) bas ßufammenfcfjmelöett ber em\)orgetommenen g:irmen. ~uf biefem 
Wege tft ba~ ~elegrapf)enwefen ber @ltaaten in bie ~anb einer ein11igen ®efeUfcfjaft, ber 
"Weftern .Unto~ [o." gdommen, unb berfelbe \ßto0ef3 uoU:0iel}t fi~ augenblicflicfj in ber 
~tadftrom!nb~ftrte, Weldje in fur11em ebenfaU:~ mono\)olifiert fein Wirb. Wie bie5 uor 
ftdj g.~~t, fet f)tet fur3 gefdjilbert. .ßuerft gewann bie ,.l8ruff) G:lectric [o." in [{ebelonb 
baß Uberg~roicf)t ~ber aUe ~onfurrenten. SDas war im ~nfang bet acfjt~iger ~a~re. i)ann 
mtftanb bte ... ~.bt i on~® ef ellf d) a ft", welcf)e in ber @lü~licfjtbeleucfjtung biefelbe @lteUung 
erlangte, tvte bte borgenannte ~itma in bet ~ogenlidjtbeleucfjtung. G:twa5 f\)äter entftanb 
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bie "~~omfon • ,Pouffon • ®efe11fd)aft", tvefd)e fd)neU in bie ,Pö~e fd)of3 unb bie 
.. ~ruf~ ~o." in ficf) aufnal)m. ~ie "~bifon,®efeUfcf)aft" na~m i~rerfeit~ eine neu ent• 
ftanbene ®efeUfcf)aft, bie "@5\)rague ~o.", tve!d)e rafd)e ~rfolge auf bem @ebiete ber 
eleftrifd)en ~a~nen er5ieft l)atte, in fid) ljinein. ~ie .. ~~omfon•SJouffon•®efeUfcf)aft" 
tvieberum tvarf ficf) nun ebenfaU~ auf ben ~au e(eftrifd)er ~a~nen unb über~ofte bie 
~rfo!ge ber ~~~~rague • ®efeUfd)aft" ba(b. ~unmel)r fufionierten 1892 .. ~l)omfon• 
,Poufton·~o." unb bie "~bifon,@efeUfcf)aft", tve!d)e ficf) burcf) ,Pereinnal)me tveiterer Unter• 
nel)men 0ur "~bifon ®enera( ~fectric 2ig~ting ~o." umgebifbet ~atte, unb biefe mer• 
binbung becft beu gröf3eren ~eil ber amerifanifd)en efeftroted)nifd)en ~nbuftrie. ~uf3er~a1b 
biefer mereinigung ftel)t nur nocf) ein bebeutenbe~ Unterne~men, bie "m3eftingl)oufe ~o.", 
tvefcf)e bon ber "Union" entttJeber tot gemacf)t ober aufgenommen ttJirb; ba~ ift nur bie 
~rage einer fur0en Seit. 

UnerttJartet ift aber eben - im i}rü~!ing 1892 - ein neuer Si'äm\)e auf bem 
@5cf)fad)t~fan erfd)ienen, tvefd)er ben eingefeffenen ~irmen fe~r unbequem fein bürfte, 
~iemen~ & ,Paf~fe. ~ie Unionleute ~atten ei\ l)intertrieben, baf3 ber ~er!iner ~irma 

ein bon il)r berfangter grofler ~!a~ auf ber ~gicagoer ~e!tau~f±eUung gegeben ttJürbe, 
unb nun befd)lotfen @5iemens & ,PaHHe, ben m3einbergeu ber ~~i!ifter etttJas nä~er 0u 
treten. Su bem ~eljufe l)aben fie in ~~icago eine ~od)terfabrif gegrünbet unb ttJerben 
nun unmittefbar ben amerifanifd)eu Wlarft betreten. ~ie "Union" fiel)t l)ier einen @egner 
bor fid), ber igr finanlJieU, ted)nifd) unb gefcf)äft!icf) gettJad)fen ift. ~as fie aber mel)r 0u 
fürcf)ten ljat, ift, baf3 ~iemens & ,PalMe ba~ anf\)rucf)~fofe amerifanifd)e ~ubfifum burd) 
if)re betfere ~rbeit berttJöl)nen ll.Jerben, unb fo ftel)t 0u erttJarten, baf3 fid) brüben ein 
erbitterter Si'onfurrenlJfam\)f abfj.Jie!en ltlirb - tvenn nid)t bei3eiten ein ~ünbni~bertrag 

lJUm ~bfd)Iufi fommt. 
~ine bemerfen~ttJerte ~igentüm!id)feit ber amerifanifd)en ~nbufitie ift, bafi man bort 

lJUnäcf)ft beträd)tfid)e @5ummen aufmenbet, um bie befte i}orm be~ anlJufertigenbeu mrtifel~ 
feft0ufteUen, bann aber, ttJenn ein WlobeU gefd)affen ift, basfe!be in Wlaffe fabri0iert unb 
l:lon bemfe(ben nid)t ef)er abUJeicf)t, bi~ bie gebieterifcf)e inotttJenbigfeit eine l:lerbeffernbe 
~euerung verfangt. ~er beutfd)e ~nbuftrieUe l:lerfä~rt anber~; er fucf)t mit feinem 
~abrifat tgunfid)ft oeitig auf ben Wlarft lJU gegen unb berbetfert ttJäl)renb be~ merfaufe~. 
@5o ift e~ aud) in beu efeftroted)nifd)en ~nbuftrien beiber 2änber. ~er mmerifaner l)ält 
feinen ~~~u~ fo fange feft, als er fann, unb in berfe!ben Seit, in ttJefd)er beif~ielsttJeife 

@5iemen~ & ,Pa!~fe il)r WlobeU mef)r a!~ ein ljafbes ~u~enb mal geänbert l)aben, ift bie 
"~ruf~·®efeUfd)aft" nod) 9eute bei i~rer Si'onftruftion geblieben, obUJoljf biefelbe nid)t 
meljr auf ber .pöge ber Seit fieljt. ~~ befteljt aud) nod) ber ttJeitere Unterfd)ieb, baf3 
bie beutfd)e i}abrif iljre Wlafcf)inen in ein ober 511Jei ~u~enb ®töf3en baut unb innerljalb 
ber ein0elnen ®röf3e auf m3unfd) be~ ~(Jue~mer~ nocf) ~bänberungen macf)t. ~erartige~ 

fennt ber mmerifaner nicf)t, ttJenigften~ in bem ttJeiten Umfange 1t1ie bet beutfcf)e i}abtifant. 
~r beljilft ficf) mit tvenigen SJlummern feiner Wlafcf)ine unb bedangt bom ~bneljmer• 

pubHfum, bafi e~ fid) ben gefd)affenen mer~äftniffen anbequemt, unb bie~ tljut bie ameti• 
fanifd)e Si'unbfd)aft aud). jillie man alfo fieljt, l)at ber amerifanifd)e ~abrifant gefcf)äftHd)e 
mortei!e, bie bem beutfcf)en SnbuftrieUen entgeljen, unb e~ fteljt faum 0u erwarten, ba\3 
fid) bie beutfcf)e e{eftroted)nifd)e ~nbuftrie i~re mbnel)merfd)aft lJU einer fofd)en rationellen 
mnbequemung eroieljen ttJirb; bas l)inbert fd)on ber feibige StonfurrenlJfampf, ber fid) in 
ber beutfd)en efeftrotecf)nifd)en ~nbuftrie feftgefe~t ljat unb jebe~ gerneinfame morgeljen 
ljinbert. 

~in fcfJöner Sug ber mmerifaner ift, baf3 er ben ~rfinber 0ur ®e1tung fommen 1ä\3t 
unb i~m feine geiftige mrbeit l:lergift, i~n aud) tvillig in ben fd)ttJierigen \2lnfängen feiner 
~rfinbung unterftü~t. ~n biefer ~e3ieljung bietet bie beutfcf)e ~nbuftrie ein anbre~, fegr 
l:liel ttJeniger erfreu!id)e~ ~ilb. ~o fe~en ttJir, baf3 in ~merifa bie Unterneljmen lJUmeift 
nacf) benjenigen ~erfonen benannt ttJerben, ll.Jefd)e iljr geiftige~ ~r3eugni~ ljinein gegeben 
ljaben. ~ie ~ruf~·, ~bifon, ~gomfon•,Poufton•, ~\)rague• unb anbre ®efeUfd)afteu ~oben 
e~ af~ morteil unb merpflid)tung betrad)tet, ben mamen ber ~t~nber in bie i}irma auf• 
lJUneljmen. 

79* 
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~as nun bie ein0elnen ~abrifation~0tueige betrifft, f o fteljen in ber ~roeugung non 
~\}namomafd)inen bie "~ruflj <ro.", bie .. ~bifon ®eneral ~(ectric <ro." unb bie "'tljomfon~ 
.\)oufton~cro." obenan, fo bafJ alfo ber ~\}namobau 0um größten 'teif in bcn .\)änben ber 
"Union" ift. ~n ~edjfelftrommafd)inen beljauptet bie .. ~eftingljoufe [o." bie erfte @ltelle, 
bie iljr aber je~t burd) bie "'tljomfon~~oufton·®efellfd)aft" fiteHig gemad)t tuirb. IDHt 
~ogenlampen befaflen fid) aufJer ber .. ~bifon~®efellfd)aft" alle bie genannten großen 
~irmen, unb ebenfo aud) mit eleftrifd)en IDiotoren, für tveld)e übrigen~ aud) bereits 
@lonberfabrifen entftanben iinb, tuie 0. fS. bie non un~ Seite 293 ertväljnte "<r. & er. 
~fectric motor [o." mon ®lülj(ampenfabriten fei 1jier al~ erfte bie .. ~bifon·®efell~ 
fd)aft" genannti neben iljr arbeiten bann nod) anbre ~abrifen, tvie bie "Saw\}er•IDlan 
~lecttic [o." unb bie .. ~ruflj [o.", weld)e Stvan~2ampen fabri0iert. 

~ür eleftrifd)e 2eitungen befteljen meljrere grofJe ~itmen, bie au~ge0eid)nete \ßrobufte 
liefern. ~ie ~olj{enftiftfabrifen finb je~t oum großen 'teil in ben .\)änben ber .. ~ruflj [o." 
unb ber "'tljomfon•,Poufton <ro." i iljre ~abrifate waren früljer nid)t niel tuert, ljaben fiel) 
aber je~t gebefiert. ~ie 2Hfumulatoreninbuftrie ift brüllen nod) ettua~ 0urüdgeblieben, 
beginnt aber je~t fiel) 3u enttuicfeln. ~n ber ~{eftrodjemie fteljt 21merifa gegen ~uropa 
ebenfalls 3urücf; bie größte 1jier 0u nennenbe ~abrif, bie "<rotvles ~lecttic @lmelting & 
211uminum [o.", erreidjt nidjt bie "Weufjaufener ~abrif" in iljrer ~ebeutung. ~ie 
eleltrol\}tifd}e ~upfergetuinnung wirb ebenfalls nid)t in bem IDiaße betrieben tuie in ~uropa. 

~a~ bas geiftige @ld)affen ber 21merifaner auf bem eleftroted)nifd}en ®ebiete angeljt, 
fo ift barauf 1jin0utueifen, bafi ber Urfprung ber meiften großen eleftrifd)en ~rfinbungen 
in ~uropa 0u fud}en ift. ~ie ~\}namomafd)ine, bie fSogenlampe, ber 'transformator, 
ber eleftrifd)e IDlotor 1 bie efeftrifdje ~aljn 1 bie e[eltrodjemifd)en merfaljren 1jaben iljre 
~iege in @:uropa, unb ba~ 'telepljon unb bie ®1ü1jfampen 1jaben iljre erfte ~inber0eit 
aud} 1jier t>etfebt. 5Uber bie 21merifaner 1jaben mit iljrer eminenten ®eftaltung~fraft bie 
5been, tueld}e ~uropa iljnen gegeben, braud}bar 0u madjen getuußt unb barum einen 
tuefentlidjen 'teil an ber <hfinberarbeit ge{eiftet. man tuirb übrigen~ ber gleid)en ~r~ 
fd)einung auf tlielen anbern ®ebieten begegnen, unb man fann mit einigem ffiedjt fagen, 
baü in ~uropa bie ~been entfptießen unb in 21merifa reifen, tvas freilidj bie mmerifaner 
nidjt gern gören. Um fie 0u nerföljncn, wollen wir gern anerfennen, bafi fie un~ bie 
geiftigen @üter, bie fie non un~ erljalten, mit reidjlidjen 3infen 0urücfge0a1jlt 1jaben, unb 
für bie ~leftroted)nif gilt fidjer, baß tuir oljne bie ~merifaner nodj tueit 0urücf tuären. 



Qtin .Außblick auf bit ]ukunft. 

'1lre efrfifrifdje \lilervirffdjartuug bcr Glurrgrrquelfen. '1lre gropeu efrfifrifdjen \Yro6fenre. 

ie elektrifd)'e :IBetuirtfrlJafhmg ber Qfnergiequdlen. <rs 1oirb einft eine Seit 
fommen, in wcld)er her 9Jienfdj in I.Joller ~mfdjaft über bie ~(aturhäfte olle 
jene <rwugniffe, wefd)e bicfe Shäfte im freien eipie{ unb nadj ber ~oune ber 
Umftänbe ~eti.Jotbtingen, nadj Jeinem ~iffen ltJitb ljetfieUen fönncn, fo boj3 er 
nidjt me~r bie Dtgane braudjt, wie fie i~m für tene \ßrobuftion bie %ltur 
{)ergibt, fonbern fidj bie Cl:qeugungs11.Jerf3euge felbft, unb in boUfommenerer 

m3cife bereitet, alS fie bie ~(atur 0u fdjaffen I.Jermog. '!lann beborf er bon bcr motur nidjts 
tueiter als bie umformenbe S1'raft, bie Cl:n er g i e, wefd)e ber 9Jlenfdj nid)t au er0eugen I.Jer~ 
mag, unb bie ®runbftoffe, bie er nadj feinem ~iUen umbilbct. $lfber felbft in beöug 
auf biefe Ie~teren wirb bcr 9J1enfdj bie!Ieidjt eine gröj3ere Unabljängigfeit bon bet motur 
erringen, benn unfern ljeutigen &rfaljrungen ll.liberfpridjt nidjt bie ~offnung, boj3 IUir 
bereinft öU einer lßerwanb{ung ber fogenannten d)emifdjen &femente gefangen unb nur bcs 
€>toffes fd)ledjtljin bebürfen 11Jetben, bet uns in unetfdjöpflidjer ~üUe öU @ebote fteljt. 
'!las ift freifidj ein musblicf auf ein Siel, I.Jon wefd)em IUit nodj weit entfernt finb, aber 
bie ®efdjid)te bet matunoiffenfdjaften unb bet ~edjnif Ieljtt uns, IUie fidj bie &nhoicfe{ung 
nu jenen großen Sielen ljin I.Jon ~aljqeljnt au ~al)wl)nt befd}feunigt, unb bebenft man es 
rcd)t, fo ift bie ~e~t~eit bon jenen öUfünftigen &rrungenfdjaften nidjt weiter ab, als bos 
I.Jorige ~aljdJunbert bon uns; 11Jei{ 11.1ir nun aber ~offen bürfen, ben ~eg, ber bot uns 
Hegt, fdjneUer öurücf~ufegen, alS 11Jit für ben rücffiegenben gebraudjt ~oben, fo finb IUit 
beredjtigt, jene großen Siele, 11.1enn audj nod) tueit abfiegenb, bodj alS in unfm e>e~IUeite 
liegenb öU redjnen. 

2l:ljnt ber ~efer, 11.1as jene &roberungen bes imenfdjengeiftes bebeuten werben? <l:ine 
I.JoUftänbige llmiUäf~ung aller fobiafen $erljä1tniffe. '!la{! 1ä)3t fid) mit tuenigen ~orten 
bartljun. '!ler ~efer 11Jeifl, baf\11Jir bie mä~r~ unb }8effeibung{!ftoffe nid)t frei etoeugen 
fönneu, fonbern fie nur mit {)ilfe ber I.Jon bet matur gefdjaffenen :Organismen gei1Jinnen. 
'!liefe ö11.1ei }8ebarfsortife1 allein foften ber 9J1enfd)l)eit mel)r a{{! bie ~afbe ~itbeitsöeit, unb 
tuiei.Jief biefer foftbaten $lftbeit I.Jet11JÜffet bie matut mit iQren ~OU11Cll. 9'led)nen 11Jit llOdj 

bie Ueineren }8ebarfsattifel, mit benen 111ir bon ben 9Jled)anismen her matur ab~ängig 
finb, fo feljen 11.1ir, bafl bie 9Jienfd)ljeit in überi1Jiegenbem 9Jlaße mit iljrer 2l:rbeit, mit 
i~rem 2eben unb i~ren lßet~äftniffen an biefe a3ei1Jirtfdjaftung gebunben ift, unb wifien 
ja audj, bol3 unfre gefamten grfeUfdjaftlid)en unb volitifd)en $er~ä1tniffe mit biefer 
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~b~ängigfeit bon ber Watur in engftem Sufammenljange fieljen. ~lle biefe Suftänbe änbern 
fiel) fofort, fobafb ttJit butd) bie fortfd)reitenbe ~denntni~ ber Waturbotgänge in ben 
®taub gefe~t ttJerben, bie Waljrung~~. ~effeibung~~ unb bie biden anbern organifd)en 
®toffe fünftlid), b. lj. oljne Suljilfenaljme bon Organi~men lebig!id) burd) bie bon un~ 
benu~te ~nergie ljequftellen. ~iefe Gf:rrungenfd)aft wirb einer großen $lln3aljl eljrenttJerter 
iaerufe, gerabe jener ~etufe, au~ benen bie Shaft bet Q3ölfer erttJäd)ft, ben ~ob geben, 
unb ben ®taat~männern mag e~ eine ernfte Wlaljnung fein, ttJeld)e iljnen bie WaturttJiffen~ 
fd)aften 3Utufen, baü fie bei3eiten ba~ neue ~aljrtaufenb borbereiten mögen, bamit in bem 
,Pinfd)eiben beß alten nid)t aud) alle~, ttJa~ e~ gefd)affen ljat, baljinfinft. 

~aß ift eine ungeljeure jßerfpeftibe, bie fid) un~ ljiet eröffnet, unb man ttJirb nid)t 
o~ne ®d)aubern in fie ljineinfeljen fönnen; iUei( fie aber fo ungeljeuer ifi, ttJerben uiefe 
benfen, baü fie unß ~inge 0eigt, bie nod) jaljrljunbertettJeit bon unß entfernt finb. ~iefe 

~uffaffung fönnte ljeiUo~ trügen. ~ie borljergeljenben ialätter ljaben unß ge3eigt, ttJie 
rnfenb gefd}tuinb - ja, fo bürfen tuir fagen - fiel) ein neuer SttJeig ber ::tecf)nif ent~ 

tuidelt ljat, nacf)bem erft eine große Gf:r~nbung iarefd)e gefegt ljatte. ~aß gleicf)e ttJitb 
fiel) in ber ßulunft ttJieberljolen, unb bon einer ein3igen Gf:ntbedung au~ fann ficf) in 
tuenigen 3aljqeljnten bie große Gf:nttuitfelung boll0ieljen, tudd)e un~ bon ber organifd)en 
D?atur befreit. 

!Baß ljat nun ljiermit bie ~feftri3ität 3u tljun? ~irb fie e~ fein, ttJelcf)e un~ 0u 
jener ~reiljeit ljilft? !nun, fie allein bermag e~ nid)t, aber 0tueifelloß tuirb fie in jenem 
~reiljeitßfamvfe eine mäd)tige ~affe ttJerben. 

!Beit größer ift aber nod) iljre ~ebeutung, Welcf)e fie in bem bon ber Watur er~ 
oflerten @ebiete au erlangen beftimmt ift. ~ir fagten, baj3 ttJir im ~e~~e ber ®eljeim~ 
niffe ber Watur uon berfelben nicf)t~ meljr bebürfen a(~ ~nergie. !nun liefert un~ bie 
Dlatur biefe Gf:nergie nicf)t in ~ormen, ttJeld}e für un~ bie braucf)barften finb, bielmeljr 
tuerben tuir fobufagen baß ~nergieroljprobuft erft in eine un~ ljanblid)ere ~orm bringen, 
unb biefe ~orm tuirb bie ~(eltri0ität fein, iUenn anber~ nicf)t eine neue bef1ete ~orm ge• 
funben tuirb. ~ieß ttJollen ttJir etttJa~ eingeljenber er!äutern, unb eß tuirb ficf) babei 0eigen, 
bafj baß ®efagte aucf) fcf)on ljeute unb in ber näd)ften Sufunft ®eitung ljat, fottJeit ttJit 
nlimli~ bereitö ber Gf:nergie bebürfen, unb ba~ ift in weitem unb tuadlienbem IDlafje ber ~oll. 

~ie !natur fpenbet bie uon unß beburfte Gf:n~gie in uerfd)iebenen ljormen, unb für 
unß fommen ~eute in ber ~auvtfad)e oltlei berfe1ben in ~rage, bie m3afferlräfte unb bie 
aufgefpei~erte Shaft bet ®teinfo~len. m3it tuerben nun ie~t, tuie aud) fpäter ba~in ftreb~n 
miiffen, biefe H~raftqueUen" tfjunlicf)ft öfonomifd) au~0unu~en, unb nun ttJoUen ttJtt 
aeigen, ba& eine rationeUe ~raftttJirtfcf)aft nur mit SJi!fe bet Gf:1eftribitlit 0u erreicf)en ift. 

0eginnen ttJir mit ben m3afferfrliften. ~ir bemerfen bei biefen ShaftqueUen 0unäcf)ft, 
bafj fie unß bie Gf:nergie in einer ~orm liefern, tueld)e nur eine befd)täntte ~nttJenbung 
awlifjt unb auüerbem ben fofortigen merbraudj erljeifd)t, weil iUir bie mecf)anifd}e ~~ft 
in rationeller m3eife nid)t auf3ufpeid)ern betmögen. ~ber nid)t nur an ben ~ugenbltd tft 
ba tßerbraudj gebunben, fonbetn aucf) an ben Ort, inbem ttJit bie mecf)anifcf)e Sftaft nicf)t 
iiber erljeb1idje Gf:ntfernungen 0u leiten vermögen. ~unmeljr neljmen ttJir aber bie ~1et~ 
trfaitlit 3u ,Pilfe unb uertuanbeln ba~ ~0eugni~ be~ ~affergefälleß in e{efttifd)en \Strom. 
®ofot± getuinnen ttJit bie ~nergie in einer iJorm, auß tuelcf)er ttJir fie für iebe m3idung 
flraud)bat mad}en fönnen. 18om :Orte finb tuir Ioßgelöft worben, benn ttJir bermögen bie 
in ~{eftri0ität uerttJanbelte ~nergie über ttJeite ®tretfen 5u leiten; ttJir finb aucf) uon ber 
Seit unabljängig gemadjt, inbem ttJir bie ~tromenergie auf0ufpeicf)ern vermögen. ~iefe 

2oßbinbung bon Ort unb Seit ermöglid)t un~ aber eine tueit beffere laettJirtfcf)aftung ber 
~affedräfte, a{ß fie bi~fjer mögHd) ttJar. Wlul}ten wir früljer bie gelieferte Gf:nergie uer~ 
brau~en, ttJie fie fam, ober ben Überf(ul} nutlo~ fortgegen laffen, fo tönneu ttJir je~t Seit 
unb Dtt beß merliraucf)eß änbcrn, fönneu ben überfluß für bie Seit be~ IDlangd~ be~ 
tua'ljren, lö.~nen bie Gr:rfvarni~ auf ber einen ~teUe an einem anbern Ort berttJenben. ~ie 

elefttif~e Ubertragung ber ~netgie ermögHd)t unß aber nod) meljr; tuir fönneu bie 2eiftung 
eina Ouelle an uerfd)iebene, an uiele !Berbraud)~fteUen verteilen, unb umgefeljrt meljrere 
Shaftquellen 3u gerneinfamer 2eiftung bereinigen. ~ließ bie~ bliebe un~ uerfagt, wenn 
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toir bie ~nergie ber ~affedraft beroraucf)en müuten, tJ.Jie fie ift; in bie efeftrifcf)e iJorm 
umgefe~t, er~ä!t fie bie Uniberfa1ität biefer iYorm unb fann nun ben berfcf;liebenen .ßtJ.Jecfen 
bienen. 

~efd)e auuerorbentfid)e nationa(öfonomifcf;le ~ebeutung biefe e!eftrifcf;le ~ettJirtfd)aftung 
ber ~afierfräfte ~at, ttJoUen tJ.Jir an einem fleinen ~eifpiel betJ.Jeifen. ~ie ~cf)tJ.JeilJ unb 
mortJ.Jegen finb aH3 bie unfrud)tbarften 2änber (Zuropa~ anlJnfel)en, tJ.Jäl)renb ttJir iJranfreicf) 
af~ ba~ frucf)tbarfte anfel)en. ~e~t aber tJ.Jirb burd;l bie ~nttJ.Jide!ung ber (Z(eftrotecf)nif 
bie ~nergie lJU einem im ~erte mel)r unb meljr fteigenben (Zr0eugni~, unb mit bem iJort" 
fd}reiten ber ~aturtJ.Jiffenfd}aften lJU jenem grouen Siele ber fünftiid)en (Zqeugung ber 
organifcf)en @:>toffe finft ber ~obenreicf)tum im ~erte. ~aburcf) entttJertet fid;l ba~ nicf)t 
feljr fraftfrucf)tbare iYranfreidJ, tJ.Jäljrenb bie @:>cf)ttJeib unb ~ortJ.Jegen lJU frud)tbaren Bönbern 
toerben. (Z~ ift be~ljaffl nid;lt SufaU, baß fid;l bie @:>tromewugung unb :antJ.Jenbung in 
ber @:>cf)tJ.JeilJ in fo l)erborragenbem Wlafle au~breitet, biefmel)r befunbet fid;l ljierin ba~ in 
feinen Sielen bieUeid;lt nod) nicf)t ffare @:>treoen, bie ~afferfräfte be~ Banbe~ mit ~ilfe 
be~ @:>trome~ intenfib au~3unu~en, unb e~ fteljt lJU erwarten, baß bie @:>d)ttleilJ aucf;l eine~ 
ber erften 2öuber fein ttJirb, tJ.Je!cf)e~ eine nationafe iSetJ.Jirtfcf)aftung feiner SfraftqueUen 
einfül)rt. 

IDHt ben @:>teinfoljfen ber~ält e~ ficf) äl)nlid). Swar getJ.Jä~rt un~ biefe SfraftqueUe 
eine größere iJreil)eit in be3ug auf Ort unb .Seit be~ merbraucf)e~. ll!Uein aucf) bei i9r 
tritt un~ ber Wlangef entgegen, baß tJ.Jir bie freittJerbenbe ~nergie in einer ttJenig l)anb• 
HelJen iJorm aH3 ~ärme erl)arten, unb tJ.Jenn ttJir biefe in bie ebenfo unboUfommene 
med)anifcf;le iJorm umtoanbefn tJ.JoUen, bie fcfJttJerföUige ~ampfmafcf)ine unb il)re ®enoffen 
benu~en müffen. Unter biefen Umftänben erfd)eint bie l)eutige llfu~nu~ung ber ~ruft• 
fpeid)er, ttJelcf)e unfre Sfol)fenfager barfteUen, ttJeber \)raftifd;l nod;l öfonomifcf), unb erft 
bann gefangen tJ.Jir lJU einer oefferen iSetJ.Jirtfd)aftung ber tJ.JertboUen ~rfparnifie einer tJ.Jeit 
lJttrüd1iegenben Seit, ttJenn toir bie ~nergie ber ~ol)fe in efeftrifcf)e umtJ.Janbefn unb fie in 
ber neuen uniberfeUen iYorm für unfre Swede anttJcnben. 

1Dit !}ttlfftu dektrifd)'en :plrtlhleme. mun f)aben tJ.Jir aber getJ.Jiffer großer \ßrob{eme 
ber ~leftrotecf)nif lJU gebenfen, tJ.Jefcf)e mit ber efdtrifcf;len iSetJ.Jirtfcf)aftung ber SfraftqueUen 
in enger ~e3ieljung fteljen. ~ir l)atten borljin erttJäl)nt, baß bie efeftrifcf)e iJorm ber 
(Znergie e~ ermögHd)t, bajj mel)rere SfraftqueUen bereinigt unb bie ein3efne OueUe geteilt 
toerben fönne, unb bie~ ift bon grojjer mebeutung. G!:wugung unb merbraucf) bon ~nergie 
beden fid;l nid)t in örtHcf)er ~e3iel)ung, unb e~ ift für eine rationeUe SfraftttJirtfcf)aft er" 
forberlid;l, baß beibe tl)unlicf)ft boneinanber unabl)öngig bleiben. mun gilt e~ aber, bie 
(Znergie bon ber G!:räeugung~fteUe nuf bie merbraudJ~fteUe lJU Überfügren I aber ba biele 
~teUen beiber ~lrten borl)anben unb bie 6teUen jeber llfrt qunntitatib berfcf)ieben finb, fo 
ift e~ notttJenbig, bajj man bie 2eiftung ber ~raftqueUen mit tl)unlid)fter iYreil)eit ber" 
einigen unb au~ ber mereinigung betteilen fann. 

~ierfür fiel)en UU~ lJttlel 9Jlittef lJU @ebote. ~ir fönneu bie )Bereinigung unb mer" 
teifung burd;l 2eitung oettJirfen, ober tJ.Jir fönneu bie ~nergie an ben Gl:rlJeugung~ftätten 
auffpeicf)ern unb fie in ~eifmengen auf bie merbraudJ~fteUen tran~portieren. 

~a~ ba~ erftere merfaljren nngel)t, fo ljat e~ feine @:>d)tJ.Jierigfeiten, G!:inigung unb 
:teHung i'JU betJ.Jirfen, ttJenn bn~ lJU berforgenbe ~real ffein ift. 6o fel)en ttJir in iSerlin bier 
(ZfeftrilJität~tJ.Jerfe an berfcf;liebenen Orten in gemeinfamer llfrbeit, tJ.Jefd)e au~ bem bon il)nen 
gefpeiften Beitung~ne~e bie e!eftrifcf;le Gfnergie an biefe l)unbert merbraudJ~fteUen berteifen. 

@:>cf)ttJieriger ttJirb bie ~ad)e, wenn ba~ lJU fpeifenbe ®ebiet gröf3er ttJirb. ~ier l)at 
man mit ben Sl'often ber ~eiUeitungen, unb ttJenn größere <:l:ntfernungen in iYrage fommen, 
mit ben @:>d)tJ.Jierigfeiten ber ~eiUeitung~ted)nif lJU recf)nen. iSetrad;ltet man aber, tJ.Jie 
fid;l biefe ~ecf)nif unb bie merf orgung größerer ®eoiete feit ettJ.Ja fünf bi~ f ecf)~ ~nl)ren 
enttJ.Jideft ljat, bann ttJirb man bie ~offnung berecf;ltigt finben, boß ba~ \ß r ob f e m b er 
~eitübertragung unb ber merforgung grof3er Banbe~gebiete mit ~trom in abfel)barer 
.Seit geföft fein tJ.Jirb. 

~a~ 3\J.Jeite \ßro6(em, bie merteifung b on (Znergie burcf) nufgefpeid)erte@eftriaität, 
ift ibentifcf;l mit bem \ßroblem ber ~uff\)eicf)erung überl)aupt. ~a~ l)eutige ~uffpeid)erung~· 
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uerfa~ren ift nur ein 9lot&e~elf unb genllgt in feiner I!Beife ben ~forbenmgen, wel• 
'uit an eine ollgemein 6rauc{J6nte ~ffpei~mmg ber lbergie 5u fkllen ()ered)tigt iinb. 
Suniid)ft bedangen wir, bai bie !luffpeid)erung eine inten~llere tuirb, bai in emn 
~Jolumen.., unb GSnuid)tlleinf)dt et~eblic{Jete inergiemmgm oufgefpef~ert werben fönnen, 
alt in bm jejigen ~ffumufatoren, baj tuit wenigftenll onnlf~emb ben Qnnb ber Cuf• 
fpeid)erungJintenfität erteid)en, ben bie lo~le ~at. i>lefe t}otberung ift aber nid)t bie 
eiuAige, weld)r für bie 1!öfung bell Vluffpeid)mmglproblemJ gePellt tufrb. !Bit berlongen 
'ueiter nod), ba(l fid) bie aufgefpeid)erten (ildttf6itlitllmengen bequem teilen unb bereinigen 
laffen unb bo& bie !luffpeicfJerung eine bequem tranllportaflle Sorm oujweift. tmir ~littm 
uni etwa au beufen, bai bie aufgefpeid)me linngie in einet t}(fiffigfeit uull aur fßerfügung 
fte~t, unb biefe t}lüffigfeit in leid)ter Seife mit bem auf ber <itbe allgegmwllrtigm 
<Sauerftpff Pl9biert werbe, wobei fie @itrom entwtcfele, ettua fo wie wir ~eute im 
'etroleum ein bequrmrl 9Raterial 5ut iqrugung bon !!Banne unb Si~t flefijen. ~ 
biefer flilfligm iform lieje fiel) bie Cinergfe in jebe beliebige !Jlmge teilen, unb wir ~litten 
awrifellol bomit eine ber fleftmöglid)en Wuffllei~erungen 5Ut merfftgwg. ißorliiufig finb 
wir bon birfem .Siele nocf) weit afl, nnb bie beqeitige tluffpel~erunglte~nif ift nolf) nid)t 
einmal auf bm red)tm tmeg 6U bemfelflm gefommen. (if mag alletbingl ftagtllf) er
fcf)rinen, ob unfte ~eutige fi'~emie bereitl bie !Jlittel für eine ßöfung bel groien ~obleml 
befil\t, ober o6 wir nid)t erft eine neue gtuublegenbe Cintbec!Jmg in biefet IBiffenfd)aft n• 
Watten müffm, weld)e uni auf bie rtd}tige 811~rte ~ilft. 

@ie~rn tuit uni nun bie anbte groie Shaftquelle bet itbe, bie @iteinfo~lengrullen 
an, fo tritt uni fofott ein neuell grojell ~oblem entgegen, tuel~el ffir bie eldtrlfd)e iBe:o 
mirtfd)nftung biefrr (inergieftiitten gelöft werben mufs. <iß ift bieG bol t~ermodeftrifd)e 
'roblem, bie unmittrl6ate fitAeugung bel Strome! aul bet D!~bation bet lo~le. Slir 
birfr 1!öfung laffen fiel) ~'Wei ~Bege ben!en. !luf bem etften tuürben Wir bie eldtrifd)e 
<fnergie unmittelbar aul bet bei bet tßetflinbung bei ~~leuftoffel mit eauerftoff frei 
werbenben d)emifd)en (inergie gewinnen filmten, unb wir erinnern boran, Wal wir auf 
eeite 80 beim ~oblod)foff~~!ement gefagt ~a&en. mer bem Jaef~teiten biefel tmegel 
fte~en nod) groje ,ßinbemiffe entgegen, unb el etfcfJeint ber &tueite Beg gangbatet. ~f 
biefem fönnm wir unfer .Sie{ babutd} errei~m, bai wir bie 6ei ber ~bation bet ~~le 
mtwicfdte !Bärme, welcf)e tDir o~ne meitmi burd) fßerbtmnung er~lten, in eleltrifd)e 
<hergie ü&trfü~ten. ~ieraul ge~t baJ gtofie ~oblem ber it6eugung bel ettomel aul 
!Bärme ~etbot, unb bon ber ß5fung biefel ~obleml bfirfen Wir eine fic{J meit~n et:o 
ftrecfmbe Umtulilaung ber ~ec{Jnif unb ~nbuftrie erwarten. IBie bet ßefer weij, gewinnen 
wir ~eute bie in bn sto~le aufgtfpeld)erte Cinergie mit ~ilfe bet i>ampfmafd)ine, er~alten 
fie alfo in ber unbequemen ijorm, beten iJliingel wir fd)on bot~in llri ben lBafferMften 
erliiutert ~o6en. Eirl\m wir nun biefe med)anifd)e Cinergie in bie beffere, in Ci!eftti6itat 
um, fo ge~en uni fo an bie 90-95% bet in ber ~~!e mt~oltenen (inergie betlorm. 
c:i>ie Jaewittfd)aftung bet eteinfo~lengrubm mittell bet i>tunpffraft ift alfo bon einer (Jeo 
benUic{Jen Untuirtfd)aftlid}feit. ~Bei ber unmittel6aren Umfejung ber aul ber J&J~le ftei
werbmben inergie in eleftrifcfJe fallt eine IRei~e 8Wifd)engliebet auJ, tuelcfJe ~eute bie 
<mergle burd)laufen muj, e~e fie uni au1 bet Shl~le in @ittom lletWanbelt etfd)eint; bamit 
litttingern tuir bie mit ieber neuen Umf~ung aufttetenben t8et!ufte. !Bit ~offen aber 
ferner aud), boj fid) bet Cle1Utnn an eleltrif~er (inergie aul bet fßer&rennungJwarme bet 
~~le er~rblid) gegen benienigen bet med)anif~en Cinergie, tuie el butd) unfre i>ampf• 
mafdjinen flewidt tuirb, betm~ren löfit. · 

eoflo{b biel gelingt, aud} nur au einem ~tabe gelingt, boi bie 1!eiftung bet i>ampf:o 
mnfd}ine nur tuenig üfletfd}titten Witb, ift bet i:ob ber i>ampfmofd)ine befiegelt. eel6ft 
für bie @t6euoung bet med}anifc{Jen i'taft werben wir el bann uoraie~en, auniid)ft etrom 
au eraeugen, unb biefen bann butd) elettrifd)e !Rototen in 8ewegungllenergie r,u bet .. 
Wanbeln, ftatt uni, Wie iqt, mit bem ~ampf!effe( unb bet i)ampfmafd)ine tJU fl~elfen. 
1?aAu wirb uni fd)on bie gtöfsere ttnafl~ihtgigfeit bei ®trome~ugetl unb !Rotor~ bono 
emanbet lle.ron!offm. Sir Werben bann fe~en, bai an Stelle bel i)ampf!effefl ber 
t~ermoeleftrtf"e GSenerator tritt, bie i>ampfleitung burd) ben ina~t, bie i>am~fmnfd)me 
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burcl) ben e!eftrifcf)en Wlotor erfe~t ttJirb. ~an biefe &rfe~ung bes ~am\)fes burcl) bas 
5llgens ~(eftrijitiit in jeber ~ejie~ung bon 13ortei! ift, bebarf feiner tveitmn &rörterung, 
unb fo ift ficf)er, baß mit ber Böfung bes tljermoe!eftrifcf)en \ßroo!ems ber ~am!Jf auf• 
geljört ljaben wirb, als bas ljauptfiid)licf)fte illCittel ber ~ecf)nif für bie &nergicbertuanbfung 
jU bienen. ~n feine @)te!!e tritt bie Cf(eftrijität, unb aus il)r geltlinnen wir bann bie 
QJetrieMfriifte für bie berfcf)iebenften inbuftriellen @ebiete, tuic bie früljeren Sfapite! bies 
gejeigt ljaben. 

~iefe berberfetten @)tromerjeugungsberfaljren 3u]ammen mit einem berboUfommneten 
&uffpeicf)erungßberfa{jren müflen naturgemäß unfre gan3e {Jeutige ~ecf)nif, unfre ~nbuftrie, 
unfer @eroerbe umfcf)affen. m.Jie ll.Jeit biefe Umroiiljung ficf) erftreden roirb, baß roo!Ien 
ttJir unb fönnen ro ir aucf) nicf)t ~ier eingegenb 
fd)ilbern. Sl>e!! !8eifpie!!! tvegen tuolien wir nur 
einige @ebiete oerü~ren, nicf)t einmal bie tvicfJ• 
tigften, nur baß fie unferm {jeutigen !Berftänbni!! 
3iemlid} na~e liegen, wir meinen ben ~etrieb bon 
ija{jrjeugen. lmir roerben, im ~efibe einer guten 
e!eftrifcf)en ~uffpeicf)erung, nid}t meljr bie ~ier• 
fraft für f(eine, bie 'l>ampffraft für große ljaljr• 
3euge berroenben, fonbern für beibe bie aufge• 
fpeicf)erte ~(eftrijität, roe(cf)e, ll.Jo!! 9lauminan• 
fprucf)na~me unb llliartung angeljt, ficf) feljr biel 
anfprucf)ß(ofer geftolten I1.J irb a(!! bie ljeutigen 
!Berfaljren 3ur &qeugung ber ~etrieMfraft. 

'Daß bem @a!!licf)t fein lange!! 2eben b~ 
fcf)ieben fein ll.Jirb, fobalb lllit bie 6trom• 
erjeugungßberfaljren berbeffert {jaben, liegt auf 
ber .panb, unb follte e!! unß bei3eiten gelingen, 
2icf)t ogne @füljtoidung 3u eqeugen, fo ifi ba!! 
ijortbefteljen ber @a6beleucf)tung fd)on bei ben 
ljeutigen @)tromeqeugung!!betfagren in ljrage 
gefte!!t. !nun ift aber biefe!! l,"ßroblem 
bereit!! in m:ngriff genommen, unb butd} 
bie ijorfcf)ungen bon IDla~tueli, burd) bie 
Q;ntbecfungen bon \l!rof. ,Per~. burcf) bie 
intereffanten merfud)e von ~ef3{a gaben 
ll.Jir bereit!! bie Xljiir gefunben, ll.Jeld)e 
uns 3u biefem großen ®ebiete einlaffen 
tvirb. illCnn follte bie!! auf ber gegne• 
rifcf)en @;eite beacf)ten, fonft bürften für 
bie @aßttJerfbefi~er eine!! ~age!! uner• 
wartete unb unerfreuHcf)e Üf>errafd)ungen aus ber ~(eftroted)nif ~erborgel)en . Sl>afi bie 
Q;leftrotecf)nif tf}atfäcf)licf) fcf)on je~t in ber augebeuteten \Ricf)tung fortfd)!eitet, legrt eine 
Q;rfinbung, roeld)e eben, wä~renb biefe !Blätter in 'I>rucf ge~en, an bie Offenttid)feit tritt 
unb bie ttJir an biefer@)te!!e erwäljnen tuollen. ~s ift bieß bie X'f)ermofäule uon ~uliu!! 
m3 a 1 b red) t in ~(berfelb, tuelcf)er Iid) ~a~re ()inburd) bemü~t ljat, bie tljermoe{etfrifd)en 
@eneratoren 3u broucf)baren @)tromeqeugetn für gröj3ere i3eiftungen um0ugeftaUen unb nun 
ba~in gelangt ift, bau feine X~ermofäute für ~eleucf)tung!!anfagen mit morteil in m:n~ 
wenbang fommen lann. 

~ie ~afbrecf)tfcf)e ~~ermofäufe, bie ll.Jir in ~ig. 77 5 abbifbenl fte!!t fid.J un!! in ber 
ijorm eine!! ~~Hnberofens bar, beflen 9J1antef bie ~f)ermnefemente bi!ben I ttJiif)renb ber 
innere freie maum bas ~rennmateria! - ®asfofS - aufnimmt; ber Sfofs ll.Jirb bon 
oben ~er in einen ljü!!trid_lter gefd)üttet unb läßt feine 21\cf)e in ben unten be~nb1id)en 
&fd)enfaften fallen, f o baß ber ~ei3betrieb toie bei einem 3üUofen ununterbrocf)ett fort• 
geljen fann. ~er Oien ift aus cin3efnen ffiingen aufgebaut I bon benen jeber einen @5a~ 
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~ennotlemente ent~ält. ~iefe finb frei~förmig 3ufammengefterrt unb burd) einen feuer .. 
feften ~tt ~u einem feften Sl'örper bereinigt. 

~n bie inneren !Berf>inbung~fteUen ber :t~ermoefemente - wir berweifen ~ierbei 
auf bal <5. 88 ®efagte - lt•gt fiel) ein @:id)amottefutter, in ba~ wieberum ein guu .. 
eiferner ~eiaring mit nad) innen borfpringenben 9lippen eingefe~t wirb, burd) tveldjen 
bie unmittefbare !8erüljrung be~ 9tinge~ mit ber glüljenben iJeuerfäufe betmieben tvirb. 
$old)er fompaften Ulinge, beten jeber nadj ieweifigem !Bebürfni~ bie Iletteffenben ~femente 
ent~äU, werben nun in entfpred)enber ~n3aljl übereinanber gelegt unb bilben bann ben 
ct)linbrifd)en Ofen, ben bie ~igur aeigt. ~eber 9ting ift tveiter 3Ut ~{Jfüljfung ber äuflmn 
ßötfteUen mit einem ~afferfüljlroljr umgeben, unb bie ein3elnen 1JHngroljre finb burd) 
llttllinbungßftücfe 3u einem fottlaufenben ~anal bereinigt, burdj tveld}en man einen fon,. 
tinuiedid)en mafferftrom füljd. 

~er tljermoofen tvirb nun mit ~of~ftücfen befd)icft unb angefeuert, unb man ljat 
bann nur nod) für Wad}füUung 3u forgen, um bie ®tromer3eugung aufred)t 3u erljalten. 

mie man fieljt, geftaltet fiel) ber !Betrieb ljöd)ft ein fad}, unb ber ~pparat tvirb in~ .. 
&efonbere bort Wnwenbung finben fönnen, wo man eine !Befeud}tung~anlage betreiben will, 
o~ne einen mafcf}ineUen !Betrieb füljren 3u müffen, in !Billen, ®djföffern, in ®efd)äft~ .. 
~l:lufem u. f. lU. 

Wad) ben ~ngaben beß ~rfinber~ fteat fid} bet ~of~berbraud} bei einem Ofen tvie 
ber allgebUbete, ber 18/4. ID?eter {Jod} ift unh 1/2 roleter im ~urd)meffer ljat, in 24 ®tunben 
auf 60 ~logramm, tvobei ber Ofen 6 ®tücf 16 fer3ige ®lüljlampen ununterbrod)en fpeifen 
fcum. rolan brennt nun aber feine ®lüljfampen nid)t ununterbrodjen, unb inbem man 
ben in 24 @itunben eraeugten ®trom in einer ~ffumulatorenbatterie auffpeid)ed, fann 
man bei einer mittleren !8renn3eit non 31Vei @:itunben für ~}e 2ampen etwa 50-60 ßampen 
aul bem einen Ofen betreiben unb bei einer ricf}tigen Ofonomie aud} ~· !8. gelegentficf) 
rinel ijefteß eine gröüere mn3aljl ßamven brennen. . 

~a bie !Bebienung bei Ofen~ unb aud} ber ~ffumulatoren mit geringem ,ßeitauftvanb 
unb oljne eine befonbere ®ad)fenntni~ bewirft werben fann, fo ermöglid}t bie ~finbung 
e1, bal elefttifcf}e 2idjt aud) bort an3utvenben, tvo man e~ fid} li~~er tvegen ber Um.. 
ftllnblicf}feit ber ~3eugung bel ®trome~ nerfagen muäte. ~~ fommt ljin3u, bafl bie ab .. 
3ie~mben ~eibgafe nod} für ,Pei33tvecfe !Betltlenbung finben fönnen, tva~ unter Umffänben 
ben ®trom et~eblid} berbiUigt, fo baß berfe!~.e al~ gefd)ä~te~ ~ebenprobuft gewonnen tvirb. 

fft ift nid1t außgefd)loffen, baß biefe :Ofen in iljrer weiteren !Bernollfommnung aucf) 
ber Q>rojftromer3eugung bienftbar gemad}t werben, unb bieHeid}t ift e~ nur eine ~rage 
~ 8eit, tven~ m.an in !Betrad)t 3ie~t, bafi nod} not wenigen ~a~ren ben ~ffumulatoren 
Jtbe ße&enßfäljtgfett abgefprod)en tvurbe, unb man nid)t a~nte, wa~ ~eute auf biefem @r,. 
biete ge(eiftet !t'irb. ®o fann fiel) aud) bie %ljermofäule entlt>icfe!n. 

i:>er ~~nber ~offt e~ unb bem ~leftroted}nifer foU e~ red)t feilt, wenn biefe ,Poff::: 
nungen erfüllt !Verben. 

<il mag aud) fur0 augebeutet werben, bafl ba~ .pei~tvefen mit ber nerbiUigt~n <5trom,. 
ttbeugung eine anbre iJorm anne{Jmen muß. ~önnen tvir borau~fe~en, bafj bte tljermo~ 
eleftrifcf}en !Berfa~ten ettva bie .\)äffte ber in bet ~oljle fiecfenben ~ergi~ in elettrifd)e 
bettvanbeln, fo ift fid}er, bafl tvir 0u befferen, reinlid)eren unb ~d}ereren .Pet3nerfa~ren ge::: 
langen, wenn tvir bie au~ ber !Berbrennung ber ~o~le fid} entwide1nbe ~ärme norerft 
an einer 8entralftelfe in <5trom nerwanbeln uni> biefen bann ben ein5elnen .Pei3norrid}tuugen 
3uleiten. ~er in baß ,Pauß geleitete ®trom wirb a1fo ~id)t unb ~ätme fpenben unh 
auflerbem bort aud} nod} mand)e med}anifd}e !Bortid)tung betreiben, bom ~uf5ug bi~ out 
~affeemüljle. ~ß ift alfo nid)t nur bie ~nbuftrie, tvdcf)e ben ~influä ber ~ntwicfelung 
ber ~leftroted)nif erfa~ren tvitb, aud) unfre ~oljnungßber~äftniffe werben baburd) um• 
geftaltet. 

maß nun bie oft berii~rte ~rage einer günftigen ~inwirfung ber ~{eftroted)nif auf 
fobiale llerljältniffe ange~t, fo glauben tvir nicf)t red)t an eine fofd)e reformatorifd}e 
&idung, wenigften~ nid)t in bem ®inne, wie man fie ~eute berfte~t. rolan glaubt, ben 
lleinbetrieben burd} bie .8ufüljrung einer betbilligten !8etrieMfraft aufljelfen 0u fönnen. 
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mllein lllenn bie ~etrieMfraft bem f!einen Wlanne uerbifligt ltlirb, fo tvirb fie bem ®roß~ 
alme~mer nod) ltleit billiger gegeben ltlerben, unb ber morteH, ben ba~ Sfa\)ital ~eute ~at, 
tvirb nur uerftärft. m3ir möd)ten fogar be~au\)ten, baß jeber 5ortfd}ritt ber ~ed)nif in 
erfter S!ei~e ben grof3en Unterne~mungen 0u gute fommt unb bamit ben Unterfd)ieb 
31Ui)d)en ®roß• unb Sf(einbetrieb 0u ungunften be~ Ie~teren berme~rt. ~~ ift fogar 
fid)er, baf3 bie @{eftroted)nif burd) i~re @nttoicfefung afte ®eltlerbe gano oerfiören lllirb, 
Weil burd) fie neue berbeff erte merfa~ren entfte~en ltlerben, bie fid) ber ffeine ®etverb• 
treibenbe nid)t 0u nu~e mad)en fann, 1t1ä~renb fie bem fa~ital~fräftigeren ~nbuftrieUen 0u 
einer berbiUigten ,PerfteUung ~elfen; bie~ gilt aUerbing~ nid)t für bie ~(eftroted)nif allein, 
fonbern für bie gefamte %ed}nif, auf ll.leld)e jebod) bie @leftroted)nif me~r unb me~r @in• 
fluf3 er~ä(t. 

~ine anbre 5rage ift e~, ob nid)t aud) bie IUirtfd)aftHd) fd)ll.läd}eren ~6iften3en au~ 
ben ~ortfd)ritten ber ~(eftroted)nif, 11.1efd)e eine ~ereid)erung ber gefamten 9Renfdj~eit 
barfteUen, eine merbefferung ber 2eben~~altung geltlinnen fönneu, unb biefe ~rage ~offen 
wir bereinft beja~t oll finben. 

1:la ltlir nun auf ba~ fo0ia(e unb ~olitifd}e @ebiet geraten finb, fo feien 0um iEld)Iuß 
nod) einige )!Borte über bie merftaatlid)ung ber ~feftri0itöt angefügt. 1:lenfen ltlir un(l 
bie großen lßrob(eme ge!öft, fo ift fidjer, baß bie ~{eftrioitöt ein merbraudj~artifel ltlerben 
wirb, ber ben ~rotftoffen, ber iElteinfo~fe, bem ~ifen, bem \ßetro(eum, an ~ebeutung gleid)' 
fte~t. )illä~renb biefe aber burd) aUer~anb Iofa!e unb inbibibueUe ~ebingungen im Um~ 
lauf unb ~etriebe be~inbert ltlerben, ll.lirb bie ~{eftri0ität eine \2lUgemeingültigfeit erlangen, 
wie fie je~t etltla ba~ @o(b befi~t; benn ein geiUiffe~ mau eleftrifd)er ~nergi~ ift ba~fefbe 
ijier unb ba~felbe in mmerifa unb in \2luftrafien. ~ud) barin offenbart fid) ber uniberfeUe 
<ir(jarafter ber ~(eftri0itöt. 1:lurdj biefe @infad}ijeit, ttJeld)e bie ~(eftri0ität alS ,Panbef~· 
~robuft geltlinnen ttJirb, eignet fie fidj bortreff!id) für ben ®rößtbertrieb, unb e(l ift fidjer, 
baf3 bereinft große Unterne~mungen entfte~en ltlerben, ll.lefd)e bie @qeugung unb ben mer• 
trieb uon ~{eftri0ität für bebeutenbe ®ebiete, für gan0e 2änber übernef)men. 1:liefen Unter• 
nef)mungen ttJirb e~ nun nid)t fd)ttJer fallen, ben .panbel mit ~feftri0ität für größere ober 
ffeinere ®ebiete 3u mono\)o!ifieren, unb ba e~ nid)t 0u erltlarten ift, baß fid) bie neben• 
einanber befte~enben ®efellfd)aften gegenfettig befef)ben werben, fo ift fid)er, baß bereinft 
ber ,Panbel mit @{eftri0ität unter bie :Oberf)errfd)aft ttJeniger .2eute fommen ltlirb. ~ie~ 
fann nur baburd) ber(jinbert ltlerben, baß ~qeugung unb mertrieb ber ~{eftri0ität unb 
alfo aud) bie srraftquellen berftaatlid)t ll.lerben, unb ba~ ll.lirb onberläffig gefd)e~en. 

ßur Seit Hegt ~ierfür fein \2lnlaß bor, fef)r einfadj be~~alb, ttJeii bie grof3en lßrobfeme 
nod) nid)t i~re .2öfung gefunben ~oben, unb bon i~rer .2öfung bie gan0e ~ebeutung ber 
~{eftrotedjnif ab~ängig ift. m3enn fid) aber bie ~(eftroted)nif tveiter entltlicfeft, lllie bi~~er, 
fo berge~en feine breif3ig ~a~re, bi~ fid) ba~, wa~ ijier in großen 8ügen gefd)ilbert ift, 
berltlirffidjt ~allen ltlirb. WUt biefer ~bentuantät gaben bie iEltaat~regierungen fd)on je~t 
3u redjnen, unb bei0eiten bafür iElorge 0u tragen, baß fidj nid)t merf)äUniffe entltlicfefn, 
wefd)e f~öter bei ber merftaat!id)ung ~inbernb fein fönnten. 

~n b e. 
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<l!eljlinge für Qlllilj!antl!en 179. 
Qlefel\, DljmjdjeJ, 14; -

:;';oulel 88. 
®ejte!ntioljrer, e!eftr., 820._ 
Ql!aßbirneberQilliljla~e 171, 
QlleidjflJannungßmafdjine 8&. 
®IeldjftromtranJformatoren 

99, f, a. Umformer. 
Qlleit!diienen 184. 
®lolfenifolator 119, 
<I!Iilljlampe 165; - lllltetn 

181 ; - liintleerung 171 ; -
liintiDicfelung 165; - llet• 
ttnmadjen 17 6 ; - Öfono
mie unb ßebenßbauer 180; 
- <;i;etle 168, 

®lliljlam~Jrnfaffungen 176. 
<l!lliljlampen!ragen 177. 
®lli~lampenfdjalen 179, 60ö. 
®lliljlantl!enfdj!rme 179. 
Qllfilj!a~entrliger 178, 696. 
Ql!liljiUir!ung bel @5tromel, 

lllniDenbung, 273. 
Qllli!jAlinbet 27 4. 
®l)lceriutiremfung 148. 
Qlramme•lRinQ 49 ; - ston. 

ftru!t!on 66; - !polarij!e< 
rung beJ, liei ßulettung l>on 
@5trom, 289. 

Qlrll!Jliltieten 874. 
Qlrallliltiermafdjine 876, 
Qlrapljo!Jljon 57 6. 
Qlrelfanler 468, 
QlrenetJ \J(afdjene!ement 28. 
Qlrobe•li!emeut 20, 
Qlrnlienlo!omotil>e 819, 888. 
®lildjersßaml!e 167. 
lilutta~Jerdjao(iilllen f, ~te 

180. 
Qluttll!Jerdja•ljlreffe 180, 

o!ialjnfaffung 200. 
(iammer, eteftr!fdjet, 816. 
.j)ammer, t!SaQUerfdjer, 288. 
()llngejdjnur filt Qllliljlantl!en 

178. 
(ilingejtab 602. 
(iftngejtange fllr Qllfiljlampen 

178. 
(iart!upfetbrliljte 121. 
(lau!Jiftrommafdjine 82; 

!Regulierunn 86. 
(iau&Ieitung 288. 
()außtelegrapljenll!J~arate 4 7&. 
(laultelegraiJ~ie 4 72. 
(iebemagnet 816. 

Oeliemafdjtnen , de!trifdjet 
!Betrieb I>OU, 806. 

(lelierfdjreiber 460; f. 11. ISI)• 
pljon !Recorber. 

Oefnet•lll!tenecf•!lamjJe; -
i>ilfetenttauampe 150 ; -
fj!r liinaeii!djt 148. 

Oetall!JIIarat f.!Breunetfen 278. 
Oel4ung, eleftr!fdje, 270. 
(l!nterelnauber- ober iJ!etljen• 

fcflaltung 86. • 
Oodj6aljnen, ele!trifdje, 888; 

- lllbaml888; - @5iemeue 
& (iallfe 884. 

Ool4branblllJIJar~tte,e!e!trifdje, 
278. 

Ooo!Jet•i>rllljte 182, 

Sablod'lfoff•Rer~e 146. 
~ablodjfoff•liilement 80. 
3afpar•ßantl!e 142. 
~!Iuminatton mltQilfiljlam~Jen 

268. 
:;';nbu!tton, magnetele!trljdje, 

42. 
~nbuftton~apparat 91, 92. 
~nbuftionßiUirfung tn ß'ecn. 

f!Jredjleitungen 1168. 
~nbu!ttoniSmage 671. 
~nbuftrie, eleftrotedjn., 614. 
~odj 60. 
~folatton 117. 
~lolatot 117, 118; - ~lar!eß 

119; - lltoo!el 118; -
ilop!Jelglolfen • 119 ; -
Qllolfen• 119; - Ö(. 120 ; 
l!l!al!etl 118. 

.taliel, !onaentrifdje, 246; -
!D!effung 468, 

!labelbeljli!ter 466, 
ltabelbrnnuen 658. 
stall, djlorfaurel, eleftro~t. 

il~trftenung 895. 
Si'alorimotor 19. 
S!autfdju!ljlil!en f, i>tli~te 180. 
S!erntranlfotmator 96. 
S!er~en. ele!tt!fdje, 146. 
ilanAfeber filr ele!trtldje 

lt!ingei 4 7 8. 
!!l!ngel, eleftrifdje, 476; -

llitfinbung 478; - mit 
@5el6ftauGfdj!uji 4 7 8 ; -mit 
@5e!tiftunter6redjung 4 75; -
!llebenfdjluji 478; - !Rulje. 
ftrom 487. 

ltlo~Jfer ober @5onnber 425. 
stoljle, jjall>antjdje , 22; -

!Beieud)fungl• ob. ßidjt 187; 
- - ~a6n!at!ou 161. 

ltoljlenfaben filt QllfiOiam~en 
168; - 18efeftigung 170; 
- (ierjtenuug 168. 

S!oOlenml!ro!J~on , ib!fone, 
688. 

stolle!tor 52. 
ltolleftorlillrften 66, 
ltolleftorfolj!eu 296. 
.ltommutator 44. 
ltommutatormafdjfnen 68, 
!!onbenfator 449. 
ston!nft<G!Ulljlampen 147. 
!!onta!t<StUIJfel 179. 
Jontrolla!Jparat filr .SUo• 

oefd11Utnbig!eiten 499 ; -
E!icflel!enß• 499; - @5iemenl 
& (iall!e. 499; - l!l!iejen. 
t~al• 499 ; -ll!lidjter• 618, 

Ston&entrtjdje i!abei 246. 
Rol>lertelegrll!J(J 480; - !Ba• 

feiUelll 481; - li:afellil 
482, 

l!rctft, erertromotorlfdje, 15; 
- gegene!eftromotortjdje, 
290. 

l!rctftllnien 8. 
lr~tftquel!eu, eleftrtldle l!le

IUirtldjaftung ber, 629. 
l!rctftli6ettragung, ele!trifdje, 

28ö, 846. 

ltr~tftli6ertragung&l>erfudje, 
ile!Jte4 846 ; - ijran!fnrt• 
!laujfen 866 ; - Detltfon 
349. 

Rr~tn, faljrbarer e!e!trifdjer, 
808. 

ltron!eudltet 600. 
.ltupfergalo~tnojJ!aft!! 8711. 
~u!Jfergelulnnunll. 878; -

!Dlardjefel IBetfaljren 879. 
~ferretnigung , ele!trifdje, 

879. 
lulJferrUljren, (ierjtellung uon, 

auf gatl>anojJlaftlfdj. !Bege, 
876. 

RUIJ!Jeiung, unmittelbare l>on 
ilantl!f• unb ill)namoma• 
fdjlne 184; - uon !IJ!otor 
nnb t!Sagenadjje 829. 

Rut4fdiluji so, 82. 

l!abung 444. 
Slabungßan4elger fllr lll!!U~tmo 

Iatoren 110. 
!lam~Jen, eleftr!fdje, 187; -

t!Saljl unb 18erteilung ber 
208. 

!lauflran, e!e!trifcllet, 806. 
!!aufrolle flir ele!trifdje IB~tli• 

nen 828, 
!laujdjaiJParat 669. 
!let!andj~•lilement 27, 
!letter 117, 
Slettung 118; - 18efeftiguug 

auf l!lot4e1Ianronen 197 ; 
- fj!r ga!uano • tedjnifdie 
liiint!cfltungen 864; - filr 
@itadftrUme 121; - !IJ!a• 
teri~tl 120; - n~tlfte, 118; 
- um!letbete, 126; - um• 
!lU!Jpelte, 128; - !Serie. 
gung 196; - - tn ben 
l!lui 197. 

!leitungßanlagen 192; - ber 
!Berliner liilefttt&ltlitllmer!e 
282; bet l!lerltnet ijern. 
f!Jredjanlage 6&6 ; - bet 
ljlarlfer \JernilJredjanlage 
661 ; - fllr (iaultelegrll!Jijie 
487. 

!leltungltiau 122 
!lettung&fäljigleit 14. 
SleitungßljallJei 218. 
SlettungJnel! bet !Berliner lile!s 

ttlaltötiiUede 282; - tu 
l!lmfterbam unb t!Sien 241, 

!lettungß!Jrlifet 211. 
Sleltung&!Qftem; - !Bergm~tnn 

& li:o. 197; - liblfonl228. 
!leitungßtrliger 121. 
Sleltungßbetblnbungen 121. 
!leltungll>erlegung in bie liirbe 

197. 
!leudjtfenet mit eleftrifdjem 

!lldjt 267. 
ßidjt. ele!trlfdjel, 186; -

gemifd)tel, 210; - in ber 
~otograpljte 268; - in 
i!eudjttllrmen 267 ; 
'l;e!Iung 144 • 

!lfdjtbogen 187 ; - ljlroje!t!on 
188; - amffdjen ftolj!en. 
f~iitn 187. 

!lidjte!emente 84. 
Sltdjt!oljlen 161. 
!lldjtiUir!ungen auf bet IBI!Ijne 

2&1. 
!linefl'l .SuleltungB!lJftent filr 

eleltrilcfle 18aljnen 824. 
Slinienf!gnal 494. 
!lodjer fllt t!Sijeatftone.Senber 

464, 
!lötaiJIJarat, e!e!trlfdjet, uon 

li:offln 280. 
ßötung, eleftrifdje, 278. 
Slofals ober Dttßbatterte 426. 
S!ofomottue, eleftrlfdie, 888. 
Slofomot!Dlaml>en, eleftrijdje, 

261. 
Sluftleltung 120; - unter• 

lrblfdje 124. 
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mtagne[iumgell:Jinnung, elef= !lnulti\l!ex= ober lllielfadjum= 9Mation~motor, eleltrifdier, [ ®\lrlngbrunnen, leudjtenber 
trijdje, 381. [d)alter 554. 287; - mit bauerubem 'l!n• 265. 

IDiagneteleftri[dje!JRajdjine41; !mullil:>llfator 408; - be~ !lla= trieb 288. ®tangenbli\lablelter 207. 
- mniance 46; - !Btrguet beltelegravfjen 409. lllulje[ttom 464; - €d)altung ®tangcn!ontalt 328. 

81; - t!:!arf 45; - für !Dlufilübertragung, tele~Jfjon., 465; - - m -l)au~telc= ®tarl[tromtcdjnit 398. 
gal~ano dcdjnifdje ßll:Jccfe 569. gravfjcnanlagcn 487; - ® teigeilen 214. 
379;- \llixii~ 44; -@öle= !llingel 487. ®tetnljeil~ Xelegravli 418. 
men~ 47; - @'itöfjrer3 45; !nadjttl[djlam"e 603. ®tift\Jrefle 163. 
- mltlbe3 46. ~ ®tö\llelum[c!Jalter 549. 

Wlagnetmbu!tion 41. !nnbeltelegra\Jii 407 ; - ([oo!e liidjalmeiglo!fe 477. ®trelc!Jfontaft 483. 
Wlagnetinbu!tion~telcgra\Jlj & l!llljeat[tone 408· €djaltung ber lleitung~an= ®trom, ele!trifcf;er, 'l!ntuen. 

~on teiemen3 416. !neben[c!Jlu[l 82 · Iaoen 192 ,· - bcr Xelc• bung für !Berobau'tucc!e 
!JR (" b ft f"" <m dj[ ( !Jleben[dj(U[l!(tngel 478. D D 0 

agne m u or ur ""' e = !nebenfdjlu"mn[c!Jine 82 ,· gravllenavvarate 464; - 317; - - in her S;\etl= 
ftromgln!ett 480. " ber Xelerfjonavvarate 540; !unhe 580; - c.tr0eugung 

Wlnnteltran~formator 96. llleguUeruvg 85• - be~ 9/elai~ 425; -einer 16; - lllerteilung 193; 
!mafdjine mit gemtjdjtet mlicfe, ~1,1i~itbr 117 · !Batterie jür grbtte @>trom' - mlärmrll:Jirfung 135; -

lung 85. !n: e njdj 368· ftärfe 38; - gemifdjte, 38; mlit!unfien 135. 
!JRafdjine aur .\5erjteUung ber etmn tue, ele!trijdje, 310· in S;\außtelegravljrn= @'itroma60\ueigung, lnbultibe, 

® Iaßbirnen fiir<!llfi~lnmpen !nutleijte 195· anlagen 489; - 0\l:Jeier 93. 
171. !nnbeltelegrn~ten 411; - ®trombiditig!eit 362. 

!mauerträger 123. Elfen, ele!trijdjer, 271. oll:Jeier !JRorje[tntionen 422; ®tromeroeugung 16;- burclj 
!JReljrfndjtelrgrav~ie 466. !:lfferHjauß' !l'alorimotor 19. - 0\l:Jeier Xelepfjonjtationen )ßell:Jegung eine~ 2eiter~ tm 
Wle~tleltetf~ftem 218. !:l~m 14. 464. magnetijdjen jjelbe 11, 41; 
!Dleibinger,~lcment 26. Qljmjdjeß 1!\efet 14. @:"djnltoorridjtungen 197; - - fe!unNire 86. 
WleUoniß 'llp\larat 34. !:ltijolator 120. ber ~erlmer ~leftri0ttät~= ®tromrr0eugung~fl!itten 183. 
!mejjer, galunno!au[t. 687. !:lmnibu~. eleltrijcljer, 343. l!llerfe 227; für Xetevl)on= ®trom!relß; - Cjjnen unb 
WletaUgetuinnung, eleftrolt)= !:lrtß= ober llofalbatterie 425. avparnte 548. @idjlieflen beß, 197. 

ttjc!Je, 378. !:l0on, c.tr0eugung beß, mittelß Sd)etnll:Jerfer 265. ®tromlauf; - im Xrommel= 
!DletaUremigung, eleltrolt)= bcs @'itrome~ 895. ®djiebebllfjne, eleltrijdjer !Be• anler 57. 

tijc!Je, 378. !:l3on!jntor 896. trieb einer, 346. ®trommefier 204. 
WletaUi!bcr0fige, galuanijdje, @idjleiffontaft 43. ®tromfd)lut~orricljtungen ob. 

860. ll)ncinotti,®ramme•!Jliug 49. ®djlelfmafdjine 365; - fi!r ®tromjdj!U\fel 198; - tu 
!!Jl!Irovfjon 632; 'llber 634; - 'llantelegrav~ ~on ([afeDI 432 . !Bledje 369. I ber .\)auste!egravl)te 481. 

~tnll:Jenbung beß, in ber m u I["' lt 6 @'id)liltennpparat 685. ®tromftät!e 12. 
""ebi't"n •88 ·, - 'Ur "'nt= . ."arn e ~,a ung 8 ; - ~on """" 1 "tt 1• b • "'t ""t " " "' 280 
"'' o U 0 ... lßOQett(ampen 144; _ ~Oß '="UJ ffie aen UJ\ C o Co "' !0> '=" tOmuetutQU~! ; -
becfung ~on llecf[teUen in llamven 194. mes 283. <Edill:Janfungen beß -e~ in 
mlafierlettungen 567; - llJetroleummotor 186. €djmel3ofen, de!trijdjer, 283; ben !Berliner c.tleftrl!ltäts• 
!Berlmer 537; -!Blale 637 ; 'lJeltott•l!llajjerrab 188. - @'itemens 283;- ~aujflg mlet!en 230. 
- <l:roület) 534;- ~ejongli "'! b bil ft 1 lt iftli •16 283. ®tromll:Jeg 18. 
535; - :traljtflift ö33; - "er e r e, e e r e, ~ • ®djnavl>!cf)nlter 199. ®trom\uenber 409. 
(l;bl[on 538; -einlonta!tlgeß 'llf~~~elra[t, eldtrtjdje' 88• !E"djnenvoft, eleltrijdje, 342. ®tunben[teUer 514. 
537; - ®oluer•lBeU 534; 'llflug; eleltrijcljer, 590. @'ic!Jrelbtelcgravli 418; - ffir ®t)~Jijon•ffiecorbcr ob. S;\ebcr• 
- S;\ugfjeß 533; - ~un= llJljonogralJfj 572• Unter[eelabel449;- !JJ!orje fdjretbcr 450. 
ning 537; - l!oljleu 533; \llol 18 . 419; @'iteinl)eil 418. 
- l!ol)!enpul~er 532; - llJolarijntion 20 ; _ l!lejeili= ®djul.\l)i!Uen ber~eitungen 134. 
!Dltx & ®ene[t 536; - gung ber, in c.tlementen 20 . €dju\lforb für ®lül)lamven 
meljtlontaftiges, 534; - llJolarifierte !llummernfla~ven 180· 
\llrin01~ beß, 532;- Xljetler 486• IE"cf)uvne\l für !Bogenlamven• 
535. llJollermajcljine 366. ®loc!en 611. 

Wlllltärterevljon 568. lßolreagen;vavter 114. <Edill:Jnbbel 366. 
Wlinena!inber, ele!trijdjer, 273. llJrimäre !lrlnfdjlne 285. ®djll:Jadjftromtedjnl! 398. 
Wlinen3ilnbmajcljine, !!lte= llJrinoil:>, bt)nnmoe!e!trijdjc~, @'icfll:Jeitmajdjine, ele!trifdie, 

gueu 81. 48. 281. 
!Dlmenafinbung , ele!trljdje, llJrobleme, bie groten elettro= ®djlue!tung, e!eltrifdje, 278. 

272. ted)ni[cljen 631 ®djll:Jetfl~erfafjren X~omjon~ 
Wlinlermnjdjtne, eleltrijdje, 'llunt\lenbatt~rie 175. 280. 

321. I llJumvenbetrieb eleftrijdjer I ®eefabe!, lllerlegung, 455. 
Wlontage ele!trljdjer lllnlagen 310. ' ' @'iefunbärelement o~er 'll!lu• 

210. 'lJU\l\Jen l~red;enbe 577 mulator 102. 
!Dlontageaange 213. ' ' ' ®eluubäte !JJ!afdiine 285. 
Wlorjenl~l)abet 421. . @iefunbäre @>tromer3euger 86. 
Wlorjea~varat 419. Ouatruvle~telegralJijte ober ®efunbär,@nterator 93• 
Wlorjejdiretber 423. ~0ll\lelgegen!vrcdjen 471. ®eUon=llnm~e 155. 
Wlorjefdjrlft 420. Ouec!fllbcrluft\lum~en 171. ®enber 406; - felb[tt~ätiger, 
Wlorjeta[ter 422. uon mlljentftone 454. 
!JRotoren, e!e!trijdje, oberc.tlef= !nabtovljonie 578. ®idjerungen 201; - !Blei= 

tromotoren 286; - mu. lllal!elllingel 477. 202; - je!b[tt~ätige me= 
gemeine c.tleltri0ität~·<!le• 9/egulierung ber llnmven auf d)antjclje, 204. 
jeUjdjaft 296; - 'llnll:Jen= fefte (l;ntferttung 145; - ®iemen~·&nler 47. 
bung ber, 305; - !Bnm auf feite @>l:>annung 148; ®ilic!um6ron3e 121. 
295; - !Ba~ter 294; - - auf fejte @itrom[tär!e ®mee•c.tfement 21. 
<!:. & ([. ([o. 293; - 144; - auf feften mltber= ®oleillamve 147. 
~eutjdje ~le!tri 0ittitß•mlerfe ftanb 149. ®onberfnbrt!ation in ~er elel, 
296; - ~re~[trom• 358; lllegulierungoborridjtungen f. tro= tecljmjdjen ;)nbujtrie 
- jüt eleltrijclje !Baljnen ~~nnmomajdjinen 190; - 616. 
329; - fllr ®ruben 318; fe!bftt~ätige, 191. ®ounber ober J!lovfer 425. 
- ffir 9/etljenjd;n!tung 302; 9/eiljen[d)nltung 36; - ~on ®vannung 12; - Um\uanb= 
- ®rißcom 291; - ®rilel !Bogeuramven 144; - ~on lung 89;-- ßll:Jer! ber, 
287; - ;)ncobi 289; - eleltrijdjen !JRotoren 302; 90. 
im ~ijenbaljnbetrieb 34o; - uon l!am~en 194. ®vannungßänberung 86. 
- ;Jmmijdj 296, 302; - llleinlgung, eleltrijdje, ber <evannung~mejjer 204. 
fleiner ameri!antjdjer 291; mbiVäfjer 391. @'ivannuttgßunterjdjicb 13. 
- Oerlllon 297; - 9/ec!en= lllelaill 425; - für S;\auMe= €\lannll:Jtttbe 122. 
anun 296; - 9/egu!terung legrav~ie 486; - edjaltung ®vann0eug 122. 
301; - llli!er 294; - 425. ®lJiegelablefung 445. 
@'iiemen~ & -l)n!He 296; - 9/elief[djreiber 424. @'ivtegelgal~anomcter 445; -
6\lrague 293;- Xellln 363; 9/etortenrüc!jtanb 23. fürUuterjeete!egravljte 446. 
- lllorafige 304; - mledj= llliemen filr eleftrtjdjen !8e= - @out unb mleber 445. 
jel[trom 297. trieb 184. ®vtnbelbltl.\nbleiter 206. 

Wlotoren für eleltrijd;e llln= llliemenbetrteb in ele!trijdjen ®vrengung mlttel3 c.tleftriaität 
lagen 183. lllnlagen 184. 275. 

ltnb!enn 473. 
~ajtenlenber 411. 
Xnudjbatterte 24. 
~ellung bell ele!trijdjenl!irljteß 

144. 
Xelegravlj, !Balrll:JeUß, 431; 

- <l:n[eUi= 432; - ([~em. 
430;- <l:oo!e &mll)entjtone• 
408;- Qlau[l & mleber•445; 
- .\)ugl)e~= 427; -l!o~ter= 
430; - !JRorje= 419; -
!llabel• 408; - <EditUing 
~on @ann[tntt = 403; -
jelb[ttljätige 452; - @iie= 
menß' Beiger= 414; - @iie• 
menß' !JRngnet=;)nbuftion~= 
416; - @'iömmering• 401; 
- @'itemljeil= 418; - Un• 
terjee= 444; - Beiget• 412. 

Xelegravljena~varate 406; -
für Unter!eete!egrnpljie444. 

Xelegro\Jljie 398; - !Begriff 
unb mlefen 899. 

~elcgravl)teren, gletdjaeittge~ 
unb XelciJfjonieren auf 
emem ~taljte 566. 

XelegraiJljtjdje jßerblnbung 
0\l:Jtjdjen einem fal)renbeu 
Buge ttnb einer fe[ten !Eta• 
!toll 462. 

Xelepl)on 625; - mber• 528; 
- a!ß ®enber unb llm• 
vfängcr 531; - !!leU' 527; 
- !Böttdjer• 530; - 'Ilol= 
6ear= 530; - bop\lell>olige~. 
528; - ~ojen= 528; -
einpolige~, 529; - $\'onben• 
[ator= 530; - in l!ran!en= 
ljäu[ern 570;- magnetelel• 
tri[d)eß, 525; - mcbi;in. 
'llnll:Jenbung be~ , 588; -
\llrinoil>• 525; - llleiß• 
523; - ®iemenß= 528; -
@'itöc!er & ([o.• 529. 

Xelevljonie 522. 
Xelpl)erbnljnen 341. 
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Xdllll medjfeljttommotor Um!löp)lelma!dj!ne 128. !Berte!!ung bel @Strontel 198. medt!filjlampe 179. 
8&0. Untfiljalter 198, 201. !Bet!in!ung, 18et!innung 871. mer!~ug, e!e!ttoteiljnifdje~, 

:tella•!Jlotor 858. Umfdjaltung in :tele)'~on- 18ielfadi• ober !ll!ultlple~·Unt• 218. 
i:~eemalcfline, ele!tt., 272. apparaten 542. fdja(ter 554. merfaeugg!lrtel 213. 
:t~ermoele!ttifdjel IJlto~lem Umfdja!tuorridjtung f!lrijem• 18olt u. merlaeug!offer 213. 

632. fpredjanlaqen 548. 18oUaJ !Bedjerap)larat 18; - m~eat[tonel fe!6ftlijlitiger 
:thermoelement 83, Umfpinnntafdjlne 127. - <Siin!e 19. :telegrapij 454; - ße!ger• 
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