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Rundfunk hören wie anno 1925
mitdem Detektor-Apparat
Das Modell DA0183 ist die Nachbil
dung eines Detektor-Apparates der
Firma NORA, eine der großen Rund
funkfirmen der 20 er Jahre.
Dieses Modell können Sie fertig
montiert oder auch als Bausatz um
ca. 25 % preiswerter erhalten.
Eine Bedienungsanleitung sowie eine
Montageanleitung für den Bausatz
werden selbstverständlich mitgeliefert.
(WB0AO19CQ

Modell DA0183

Das Modell DA0283 ist von der
Firma Metap hergestellt worden.
Es ist der uns einzige bekannte
Detektor-Apparat, bei dem das
Innenleben mit der Funktion des
Plattendrehkondensators sicht
bar ist.
Er wird von uns nur komplett mon
tiert hergestellt, da die Fertigung
eine größere Präzision erfordert,
die auch einen höheren Kosten
aufwand verursacht.

Modell DA0283

Für alle die die Technik des Detektorapparates kennen oder kennenlernen
möchten, wird es ein Erlebnis sein wie man mit dem Detektor-Apparat das
Radio von gestern ohne Steckdose und Batterie Rundfunk hören konnte.
Der Detektor-Apparat ist der Ursprung unser heutigen Rundfunkgeräte.
Mit Ihm erfahren Sie, wie vor über 65 Jahren der Rundfunkempfang funk
tionierte.
Bestellunterlagen, Preise und Literatur zu diesem Thema senden wir Ihnen
gerne kostenlos zu.
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(Einleitung.
Bie pl)t)t)fikalifd)cn (Brunblagen, auf öenen bie Sunkentele«
grapfjie beruht, werben auf $. 34 ff. hur3 erläutert. TDir nehmen
hier norweg, bafc jebe Junkftation aus 3roei (Teilen beftef)t:
einer (Einrichtung, bic bie Junkcn (unb bamit bie fid) burcf) ben
Raum fortpf(an3enben clektrifd)en Töellcn) er3cugt unb einem
flpparatfatj, ber bic auf fremben Stationen e^eugten Töellcn auf«
fängt unb wahrnehmbar madjt. 3ur Beugung ber elektri«
[djen $unken bebiente fid) bic braf)tlofe (Telegraphie anfänglich
allgemein bes Junheninbuktors, eines Apparats, ber niebrig
gefpannten, burch einen Unterbrecher in ein3elnc Stromftöjjc
3erhackten Batterieftrom in einen äufjerft f)od)gcfpannten, feljr
fchnell fdjwingenben IDechfelftrom (l)od)frequen3ftrom) üerwan»
beit, beffen Spannung fich in ben 3ur (Er3eugung ber tDellen
benötigten 5un&cn entläbt. 3ebe Sunkenentlabung läfjt im
Äther einen 3ug elektrifchcr TDellen entftehen, bie fid) nad) allen
Richtungen bes Raumes ausbreiten unb burd) geeignete flppa*
rate mahrgenommen roerben können. Sorgt man bafür, bafj
biefe TDellen3Üge b3W. bie fie f)eroorrufenben Sinken nad)
einem beftimmten Sqftem, etwa bem ber IRorfe3eid)en (ogl.
bic (Tabellen auf Seite 6) aufeinanber folgen, [o laffen fid)
auf biefe TDeife, wie man leidjt einficht, beliebige Botfdjaftcn
übermitteln.
Die moberne TDellentelegrapf)ie arbeitet nur nod) in einem
(Teil ihrer Anlagen mit bem 5unkenft)ftem. Die (Bro&ftationen
er3eugen heute bie elektrifd)en TDellen faft burd)roeg funkenlos
in fog. T)od)frequen3mafd)inen, roährenb bie ITIittel* unb Kleinftationen immer mehr mit Röl)renfenbern arbeiten, bei benen
bie elektrifd)en TDellen auf äufjerft einfache TDeife baburd) ent«
ftchen, bafj man einen (Elektronenftrom im Rhythmus ber
morfe3eid)en 3U fd)nellen Schwingungen erregt. 5ür unfere
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Stoedte kommen öiefe neuen Detfafyren*) inöeffen nicht in 5rQ9«P
bie ÖQ3U nötigen Apparate taffen fleh mit Öen fjilfsmttteln öes
Baftters toeber t^erftelten noch unterhalten, fo öafj mir bei öer
alten 5unkenmethoöe bleiben miiffen, unö 3roar bei öem fog.
Knallfunkenftqftem, mit öem fjertj unö ITlarconi ifjre grunö»
legenöen üer[u(t)e machten. Bet öiefem Sqftem öient, toie fd)on
gefagt, als IDelleue^euger'ein 5unkeninbuktor. Bas ift ein an
fich 3toar einfacher, tro^ö^m aber fchtoierig 3U bauenöer Apparat,
roeil es bei öer Anfertigung großer Sorgfalt beöarf. 3eöer
Baftter, öer 311m erftenmal einen 3nbuktionsapparat baut unö
gleich mit einem großen 5unkeninöufttor beginnt, roirö fiefjer
einen ITTifterfolg fyabtn, öer nicht nur oiel nufolofe Arbeit,
fonöern auch einen tüchtigen (Belöoerluft beöeuten kann, öenn
öas Rohmaterial für grofje 3nöuktoren ift nicht billig. Bes»
halb follte man — beoor man fich an einen 5unkeninöuktor
roagt — ftets einige kleinere 3nöuktionsfpulen bauen, um
öaran 3U lernen, roorauf es ankommt. TUan bereichert fo feine
Kenntniffe unö feine Sammlung, öenn öie kleinen 3nöukttons*
fpulcn flnö für 3ahlrei<he Derfucf)e öer oerfchieöenften Art fehr
gut 3U cerroenöcn.
Ben dnfachften 3nöuktionsapparat, Öen roir bauen können,
ftellt öer fog. 5crnfPre(^ubertrager öar, Öen man in
jeöes 5crnipre(f)9cf?äu}e einfchalten mufj, toenn man nicht nur
immer mit einer, fonöern roahlroeife mit mehreren anöeren
Stationen fprechen urill, 3U öenen Derfdjieben lange Seitungen
führen."'*) (Ein foldjer 5*™fprecf}übertrager enthalt einen (Elfenkern, öer 3coci tDicklungen beträgt. Bie untere, fog. primäre
(= erfte) EDicklung befteht aus öickem Kupferöraht, öer öen Kern
in nerhältnismä^ig wenigen lölnöungen umgibt. Barüber liegt öie
*) IDer jid) öarüber näher unterrichten roiU, fei auf öas foeben
erjehienene IDerfcchen „ID ellentelegrap hi«" öes Derfaffers oertoiejen (Stuttgart, $ranckh’fche Derlagshanölung, geh- TU 6.60), öas eine
oolhstümlidje (Einführung in öie EDeOentelegraphie unö einen Überblick
über ihren heutigen Stanö gibt.
•*) Bie Selbftanfertigung oon Sernfpredjapparaten öer oer(<hieöen|ten
Bauart erläutert öas „(Elektrotechnif<he Bajtelbuch" öes Der«
faffers (2 Böe., 18. AufT*., Stuttgart, Sran&h’fche Berlagshanölung), au§
öem auch öie uorliegenöen Ausführungen entnommen finö.

8
oiclcit laufenö tüinöungen öünnen Drahtes beftehenbe Sc«
kunbärroicklung. Die Primärwicklung wirb mit bem ITCikrophon
unb einer aus 3coci {Trockenelementen beftef)enben Batterie
3U einem gefdjloffenen Stromkreis, bem 0rts* ober ITCikrophon»
[tromkreis, 3ufammengefd)altet. Die Sekunbärcoicklung wirb
mit bem 5ern^örer unb ber Ceitung cerbunben. Rbb. 1 oeranfdjaulidjt biefe Spaltung. Sprint man gegen bas BTikropf)on
M, fo änbert fid) ber Übergangswiberftanb feiner Kontakte.
Daburdj treten im ITtikropfjonftromhreis Stromfd)tDankungen
auf. Die Primärwicklung J ber 3nbuktionsfpule wirb alfo
oon in ber Stärke halb 3U*, halb abnef^menben Strömen, burd)*
floffen. 3ebe 3unaf)me bes Stromes ruft in ber Sekunbävmick«
aus
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Hbb. I. S<f}«maHf<f)e Darltctlung einer Scrnfprecfmnlagc mit 3nbufctlon$fpulcn.

Iung Ji einen entgegengefeßt oerlaufenben, jebe $tromabnal)mc
einen gleichgerichteten 3nbuktionsftrom l)eroor.*) 3n ber Sekun»
barmicklung entfielen alfo Ströme wedjfelnber Richtung, bie in
ihrem Derlauf ben bas ITCikrophon treffenben Schallwellen genau
entfprecfyen. Diefe Ströme gehen burd) bie Leitung 3ur anberen
Sprechftelle. Dort treten fie in bie IDicklung bes 5«^nf)örers F
ein, ber infolgebeffen bie auf Station I in bas ITCikrophon ge»
fprodjenen IDorte wiebergibt.
Die 3nbuktionsfpule f)at aber nod) eine 3weite IDirkung.
Die primärftröme, beren Stärke 3iemlid) groß, beren Spannung
aber fefjr gering ift, werben närnlid) in ber Sekunbärfpule in
Ströme geringerer Stärke, aber fetjr l)ol)er Spannung umgewan*
•) Die (Befere ber (Elektroinbuktion toerben ßier als bekannt oor«
ausgejetjt. (Eine klare (Erläuterung enthält bas 5. Kapitel ber „(Elektro»
tedpilfc für Alle" oon
Günther (22. ITaufenb, Stuttgart, 5ranckh’f<he
Derlagshanblung).
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beit, fjocf^gcfpanntc Ströme geringer StromftärRc laffen fid) felbft
auf fefyr roette (Entfernungen in Derhältnismäfjig öünnen Drähten
fortlciten, toäfjrenb ftarke Ströme geringer Spannung entroeber
[ef)r bicke, b. f). teure £eitungen erforberltd) machen ober
— roenn man bünne Drähte oerroenbet — infolge bes £eitungs*
roiberftanbs ftarke Spannungsoerlufte erleiben (0f)mfd)es ©e*
fefe). Die (Einfdjaltung ber 3nbuktionsfpule oergröfjert alfo bic
Sprecf)0)eite bebeutenb. Rufoerbem ermöglicht es biefe Hnorb«
nung, foroohl über lungere, roie über längere £eitungen 3U
fpredjen, ofjne bafj bie Stärke ber Batterie oeränbert 311
rocrben braucht.

Hbb. 2.

Kern ber 3nbufttionsfpulc mit
aufgcjcfjobcncn SlünJdjen.

flbb. 3. Die bcrol&cltc unb mit S(f)ufe«
f)iirte ocrjcfjcnc 3ntmf»tlonsftmlc.

Die Rnfertigung einer folcfjen 3nbuktionsfpule mad)t nid)t
Diel XTtühe. Der (Eifenkern roirb aus 0,5 mm ftarken (Eifen*
bräf)ten f)ergeftellt. Die ein3elnen Drafytftücke (ollen 8 cm lang
fein. Sie toerben gerabe geklopft unb 3U einem 1 cm ftarken
Bünbel oereinigt, bas man in einem guten (Dfenfeuer bis auf
Ijelle Hotglut erfyitjt, um es bann langfam abküt)len 3U laffen.
Die ausgeglüfyten Dräfjie roerben Stück für Stück mit einem
ifolierenben Rfpf)altlacküber3ug oerfefjen unb langfam an ber
£uft getrocknet. Dann legt man fie toieber 3U einem Bünbel
3ufammen, bas man mit einer aus ftarkem Schreibpapier be»
ftefjenben t7ÜHc oerfieht. 2—3 Papierlagcn genügen. Die gan3C
Papierflädje roirb mit gutem Kleifter beftrid)en, fo baf) nad}
bem (Trocknen ein feftes Papierroljr entfielt. Das Drahtbünbct
muf) fdjön gerunbet roerben, ba man fonft Sdjroierigkeiten
beim IDicketn l\at. nötigenfalls formt man bas Bünbel in
einem paffenben ©lasrofjr oon 5—6 cm £änge, fdjnürt bie
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Drätjte an beiben (Enben 3ufammen unb 3crfdj(ägt bann bas
(Blasrohr oorfidjtlg.
3ft ber Kern fertig, fo fdjiebt man 3toei oiereebige h°*3*
flanfdjen auf, bie bei 1 cm Diebe 3,5 cm lang unb breit fein
follen. flbb. 2 3eigt ben mit Schreibpapier bcroicbettcn Kern
mit dufgefd)obenen 5lanf<hcn fertig 3um TDicbeln.
Beim Betoicbeln ber Spule fiefjt man barauf, baß bie ein«
3elnen tDinbungen glatt unb gleichmäßig nebeneinanber liegen.
Primär* unb Sebunbärroicblung toerben burdj 2—3 tagen Pa
raffinpapier ooneinanber getrennt. 3toifcf)en bie ein3elncn tagen
ber Sebunbärrolcblung bommt je eine tage Paraffinpapier.
Die primärnncblung beftef)t aus 0,5 mm ftarbem feibeumfponnenem Kupfcrbrafjt. Sie erhält brei tagen mit ins«
gefamt 300 TDinbungen. 3f)r TDiberftanb beträgt bann ungefähr
1 ©hm.
Die Sebunbärtoicblung foll etroa 200 ©f)m TDiberftanb
haben. TTTan gibt ihr 26 tagen (= 5300 TDinbungen) eines
0,2 mm ftarben, hoppelt mitSeibe umfponnenen Kupferbrahts.
Die freien (Enben beiber TDicblungen toerben burch bie 5lan«
fchen nad) außen geführt (ogt. Bbb. 3) unb mit Rnfd)lußblemmcn
oerbunben, bie man in bie 5fanfd)en fchraubt. TDill man bie
flnfchlußbrähte birebt mit ben (Enben ber TDicblung oerlöten, fo
empfiehlt es fidj, bie (Enben bes toenig toiberftanbsfähigen
Sebunbärbrahtes innerhalb ber Spule mit bur3en Drähten
größerer Stärbe 3U oerbinben, bie bann 3um ßnfdjluß nach
außen geführt roerben. Die fertige Spute erhält eine Schuß*
hülle aus Paraffinpapier unb TDachstuch-

QErftes Kapitel.

Die Selbjtanfertigung Meiner 3nöuhtionsapparafc.
Die eigentlichen 3nbubtionsapparate finö in genau ber
gleiten IDeife gebaut, roie ber befcfjriebenc 5ernfPre<hübcrtrager,
nur Kommt nod) ein Unterbrecher f)in3U, ter öie Holle über
nimmt, bic beim 5crnfPrcchübertrager bas ITtibrophon fpielt.
(Ei^elnc bonftrubtioe Unter[d)iebe gibt es allerbings baneben
aud). Bei ber oben befd)riebenen 3nbubtionsfpule haben mir
3. B. bie primäre Eöicblung unmittelbar auf ben (Eifenbern ge=
bradjt. Das empfiehlt fid) bei größeren 3nbubtionsapparaten
nicht, öa es bie Arbeit erfdjroert. IHan roicbelt ben Draht
beffer auf eine f)°l3fpufc, in beren höf?tun9
Gifenbern
untergebradjt roirb. Bei bem Apparat, ben mir jetjt bauen
toollen, gelten für biefe Spule folgenbe ITIaße: ganße £ängc
76 mm; Durdjmeffer ber $lanfd)en 38 mm; Didte ber 5Ianfd)en
6 mm; Durchmeffer her Kernbohrung 10 mm; Diebe bes IHantels
etroa 0,5 mm. (Einjelne elettroted)nifche (Befdjäfte hatten paffenbe
fjo^fpulen für 3nbubtionsapparate norrätig. (Eine Spule ber an
gegebenen (Bröße boftete oor bem Kriege 15—20 Pfg. Da bic
Spulen heute roefentlid) teurer finb, empfiehlt fid) ber (Erfaß
burd) eine Papierfpule, bie man aus 3tr>ei fjohflanfdjen unb
einem über einem (Blasrohr ober einem anbern runben Kern auf»
gerollten unb gut oerleimten Streifen Pergamentpapier herftellt.
Das papierrohr roirb mit flüffigem Paraffin getränbt. Die Slan*
fdjen finb gut 3U befeftigen.
Die Spule roirb auf eine bleine tDicbeloorrichtung nad)
Abb. 4 gefteebt unb 3unäd)ft mit brei £agen Kupferbrafjt oon
6 mm Stärbe betoidielt, bie bie primärroidtlung bilben. TDid)tig
ift, baß gut ifolierter Draht oerroenbet roirb. Doppelte Um*
fplnnung mit Seibe ift am beften, bod) bann man aud) bäum*
roollumfponnenen Draht cerroenben, roenn man jebe Sage gut
mit flüffigem Paraffin (mit bem pinfet aufftreidjen) tränbt.
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Anfang unö (Enöc bes Drahtes tocröcn öurcf) £ödjev in Öen
5Ianf(^en geführt. Die frei oorftefyenöen Drahtftücke jollen
16—20 cm lang fein, öamit fie fjernaef} bequem mit Öen Anfdjlußklemmen oerbunöen meröen können.
Die primärroidlung ift bunf) eine aus 2—3 tagen Paraffin
papier beftefyenöe drennfc^icf)t gegen öie Selumöärfpulc 3U ifolieren. Bei öcr l)er[tellung oon Paraffinpapier für 3nöuktionsapparate muß man befonöers forgfältig oerfafjren. Dor allem
hat man öarauf 3U achten, öaß öas oerroenöete Papier keine
Cödjer unö öünnen Stellen aufroeift. man prüft öas, inöem man
öie ein3elnen Blätter gegen öas £id)t hält. (Empfehlenswert ift
öiinncs Pauspapier; auef) nicf)t 31t
ftarkes Schreibpapier läßt fiefj ocr*
roenöen. ITTan fcf)neiöet öas Pa
pier in paffenöc Streifen, fd)id)tct
öiefe forgfältig aufeinanöer, bringt
fic 3ufammen in eine po^ellan»
frf]alc, roie man fic 3um (Ent*
widteln photographier Aufnah*
flbb. 4. tt)ldicIöornd)tung für
men braucht, legt einige Stücke
3ntmbtlcmsfpuU*n.
Paraffin auf öas oberfte Blatt
unö fcfjiebt öann öie Schale in einen mäßig warmen Back
ofen, in öem man fie fid) felbft überläßt. Had) einigen Stunöen
mirö nad)gefefjen, ob alle Blätter oollftänöig mit Paraffin öurd)*
tränkt finö. 3ft öas nidjt öcr Sali, fo gibt man nod) etwas Paraffin
f}in3U unö läßt öie töärme nod) einige 3eit eincoirken. Das Papier
foir möglidjft unmittelbar aus öem ©fen heraus oerroenöet wer*
Öen. 3ft öas nidjt möglid), fo muß man öie Blätter ein3eln
erfalten laffen; man hängt fie Öa3u mit EDäfd)eflammern an
eine frei gefpannte Schnur.
Auf öie Umhüllung öer Primärfpule coirö öie aus 0,1 nun
ftarkem, öoppelt mit Seiöe umfponnenem Kupferöraht beftef)enöc
Sekunöärmidtlung aufgebracht.*) Die tDicklung foll jeöerfelts
1 cm oon Öen 3nnenfläd)en öer $lanfd)en entfernt bleiben. Die
*) über öie Derroenbung blanken Kupferörahts ogl. öle Ausfüh
rungen auf S. 25.
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ei^elrten Windungen müffen gaii3 glatt nebeneinander liegen.
3ede der unteren tagen wird non der nädjften durd) 1 Blatt
Paraffinpapier getrennt. Bei den 4 oder 5 oberften tagen nimmt
man je 2 Blatt Paraffinpapier als Sroifdjenfdjidjt. Beim Wickeln
muß man fefjr befjutfam oerfaljren, damit 6er dünne Drafjt nidjt
reißt. (Befd)ief)t das dod), fo ift die tötftelle durd) Umwickeln mit
paraffiniertem Seiöenband forgfältig 3U ifolieren. (But ift es,
derartige tötftellen ftets an den Hand der betreffenden tage 3U
oerlegen. Da3u roird es alleröings meiftens nötig fein, den Drafjt
wieder ab3uwickeln und Ujn da ab3ufdjneiden, wo eine tage beenöet ift. IDenn uns aber öaran liegt, einen dauernd betriebs«
fähigen Apparat 3U erhalten, dürfen roir diefe Arbeit und den
damit oerbundenen Drafjtoerluft nid)t fd)euen.
Beim Wickeln muß man oon Seit 3U Seit, am beften nad)
$ertigftellung jeder tage, prüfen, ob öer bereits aufgewickelte
Drafjt nid)t gebrod)en ift. Da3u oerbindet man den +*poI eines
tleinen (Elements über ein (Baloanoffop mit dem Anfang öer tDicflung und legt an den —=pol einen Kupferöraf)t, an deffen (Ende
man eine feine tläfjnadel gelötet l)at. Diefe Haöel ftid)t man an
der 3u prüfenden Stelle oorfidjtig fo durd) die 3folierf)ülle, daß
die Spiße den Drafjt berührt. Seigt das ©aloanofkop Strom an,
fo ift alles in Ordnung. 3m andern $all ift die betreffende
Drafjtlage wieder ab3uwickeln und IDindung für Windung mit
der Uadel ab3utaften, bis man die Brudjftelfe findet, An den
Stid)ftellen roird die 3folation durd) Betupfen mit flüffigem Paraf
fin wieder gefdjloffen.
Anfang und (Ende der Sekundärwicklung werden ebenfalls
durd) die $lanfd)en nad) außen geführt, um mit Klemmfcßrauben
oerbunden 3U werden. Des weiteren wird die fertige Spule mit
4—6 tagen Paraffinpapier bewickelt, über die nodj eine fjülle
ausweidjem teder oder Wadjstud) kommt. Sefjr fjübfdj fiel)t aud)
eine Ejülle aus fd)wai*3em Selluloid aus, das man für foldje 3wecke
in 0,16 mm ftarken, einfeitig polierten (Tafeln in den Handel
bringt. Um die Bänder einer Selluloidfjülle 3U oerbinden, beftreidjt man fie mit (Eiseffig oder A3eton«!ttetf)i)lalkof)ol (aus der
Apotheke 3U be3iel]en) und drückt fie kur3e 3eit feft 3ufammen.
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Itun fyibcn nur nodj für ben (Eifenkern 3U forgen, ber ettoas
länger als bie Spule fein foll. Hm einfachsten ift es, einen an bei*
ben (Enben mit ©eroinben oerfe!)enen (Eifenbo^en (roeidjes (Eifen I)
non 9—10 mm Durd)meffer in bie Spule 3U fteckcn unb eiferne
ITTuttern auf bie oorfte^enben (Enben 3U fdjrauben. Der in Hbb.5
ge3eigte 3nbuktion$apparat ift mit einem foldjen Kern ausge*
rüftet. Beffer ift es aber, um bas Huftreten fdjäblidjer tDlrbelftröme 3U nermeiben, Öen Kern aus roeidjen, gut ausgeglüfjten
(Eifenbräfjten non 0,5—1 mm Starke 3ufammen3ufefcen, bie ein*
3eln lackiert unb bann 3U einem runben Bünbcl oon 1 cm Durdj*
meffer Bereinigt roerben. Die ein3elnen Drähte flnb oor ber
£a<kierung fd)ön gerabe 3U klopfen. 3m anbern $all entfielen
£ücken im Kern, bie bie Ceiftungsfäfjigkcit bes Apparats un«
günftig beeinfluffen. Die £änge ber ein3clnen Drähte mag
85 mm betragen.
Die fertige Spule mirb burd) 3mci bünne, bügelartig über bie
t)ülle gelegte ETteffingbänber (ogl. Hbb. 5) ober auf irgenb
eine anbere EDeife auf einem ©runbbrett befeftigt, in beffen (Ecken
je eine Klemmfdjraube fitjt. ETEit ben Klemmen A unb B mirb
bie primäre EDicklung oerbunben. Die Klemmen C ünb D neh
men bie 3ufül)rungsbräf)te 3ur fekunbären EDicklung auf. Der*
roenbet man einen (Eifenbo^en mit Schraubenmuttern als Kern,
fo ift barauf 3U achten, bafj bie ITTuttern bie aus ben Stanfdjen
heroortretenben Drähte nicht leitenb berühren. Hm fidjerften
mirb bies oerljinbert, roenn man 3mei mit Paraffin getränkte
Pappfdjeiben auf bie (Enben bes Bodens fdjiebt unb bann erft bie
Eltuttern auffdjraubt.
Damit ift bie 3nbuktionsfpule fertig. ITun fehlt noch ber
Unterbrecher, ber ben Primärftrom in ein3elne Stromftö&e 3erlegt.
©ine ba3u geeignete einfache Dorrid)tung 3cigt Hbb. 6. Hn
tat ?^n.en ^cs ^ur(*) ^cn kleinen I^anögriff brehbaren 3aljnrabs
cn Cl 1 fme ,^on^tfeber. Derbinbct man ben einen pol eines
ber^fr
5e^er, ben anbern mit bem 3af)nrab, fo mirb
fAintr* °m
icöcr Bcriih*ung eines 3aljnes mit ber Sebex ge*
nachfolgende £ücke bie Unterbrechung be*
eines ©aloanofkops in einen foldjen

K'Ä;
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Stromkreis lägt fid) öas Auftreten öer Stromftöjje auf einfache
tDelfe 3eigcn. Spaltet man ein foldjes Raö in Öen primär«
ftromkreis unferes 3nöuktors ein unö oerfetjt es mit öer Ijanö
oöer beffer öurdj einen kleinen (Elektromotor in fdjnelle Umörefjung, fo erhält man fefyr Tafdj aufeinanöerfolgenöe Unter
brechungen öes Primärftroms, öie kräftige Sekunöärftröme 3ur
5olge fjaben. Die Konftruktion öes Unterbrechers ergibt fid) aus
Abb. 6 oon felbft. Um öas Haö (Abb. 6 A) f)er3ufUllen,
rigt man mit einem 3trkel tinen Kreis oon 8 cm Durdjmejfer
auf ein Stück IReffingbled) oon ettoa 1 mm Stärke, 3eidjnet mit

flbb. 5. Kleiner 3nbuhtlons*
apparat oljne Unterbredjer.

flbb. 6. 3aI)nrab*Unterbred)er für Ijanb*
ob«r IHotorantTieb.

einer fpigen Al)le öie 3äfjne ein, fdjneiöet öie Scheibe mit
öer Bled)fd)ere öer Kreislinie nad} aus unö feilt fdjlie&lid) öie ein3elnen äätjne 3ured)t. Dabei adjtet man öarauf, öafj man redjt
glatte Kanten unö fdjarfe Spitjen erhält. Soöann lötet man öas
Raö auf eine paffenöe Ad)fe, öie in 3toei höl3ernen Stänöem ge
lagert roirö. Auf öas eine (Enöe öer Ad)fe toirö eine kleine
Kurbel oöer eine Sd)nurfd)eibe gefd)oben, je nadjöem man mit
fytnö« ober IHotorantrieb arbeiten will. Soöann fixiert man einen
ftarken Kupferörafjt oon öer in öer linken (Ecke öes (brunöbretts
fitjenöen Anfd)lufjklemme 3U öem linken Stänöer, leitet Öen Dratjt
öaran Ijodj unö biegt öas freie (Enöe, öas man flad) ausgeljämmert
hat, fo um, öaß es auf öer Adjfe fdjleift toie eine Dqnamobürfte
auf öem Kollektor. Die 3ioeite Anfdjlufjklemme toirö mit einem
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fcöcrnöcn flteffingbrafjt oerbunben, bet bidjt üor bem Rab fent-redjt emporragt unb fo angeorbnet ift, ba& bas obere, toagfred^t
umgebogene (Enbe auf ben 3ahn[pit}en fdjleift. IDie ber Unter
brecher in ben primärftromkreis cin3ufcf)a(ten ift, 3cigt Rbb. 7,
in ber P bie primärfpule mit bem Kern, U ben Unterbrecher unb B
bie ben 3nbuktor fpeifenbe Batterie barftellt. Die Sekunbärfpule
ift ber überfidjtlich&eit falber weggelaffen. Je fcfjneller bas Un«
terbrecherrab [ich brefjt, befto raftf)er wirb ber primärftrom ge
öffnet unb gefchloffen unb befto höher gefpannte Sekunbärftröme
werben erzeugt.
A A A A A
A A A

ViWv V V v

Summen

l v VpV V V-

B

+ ihnB
flbb. 7. Wie ber 3a!jnr«b * Unter»
bredjer mit bem 3nbufctor unb ber
Stromquelle 3U oerblnben ift.

Wie ein als Unterbredier
blenenber Summer mit bem 3nbufctor
unb ber Stromquelle 31t oerblnben Ift.
flbb. 8.

Bequemer unb int ©runbe auch fparfamer im Betrieb finb
bie ele&tromagnetifchen f^ammerunterbrecher, bie wir wafjrfcheinlich oon ben elektrifd)en Klingeln her kennen. U)ir können
ein folthes Cäutewerk, etwa ben auf $. 59 befdpriebenen Sum
mer, fogar ohne weiteres als Unterbrecher oerwenben, wenn wir
es nach Rbb. 8 in ben primärftromkreis fdjalten. Der Strom hat
bann allerbings aufjer bem UMberftanb ber Primärwicklung noch
ben ber Summerwicklung 3U überwinben, was ihn natürlich
fchwächt. Ulan tut baher beffer baran, am 3nbuktor felbft
einen Qammerunterbrecher an3ubringen. Rbb. 9 3eigt, wie ber
Unterbrecher am 3weckmäfjigften an3Uorbnen ift. Rbb. 10 oer«
anf<haulid)t bie Derbinbung ber ein3elnen ©eite mit ber primär*
Wicklung, Rbb. 11 ben Stromoerlauf.
3n Rbb. 10 finb bie (Enben ber Sekunbärmicklung 3U ben
Klemmf<hrauben A unb B geführt. 3n bem oon ber Klemme D
3ur Primärwicklung fühtenben Draht liegt ein kleiner Umfdjalter,
beffen Kurbel auf ber Klemme D fdjleift. Diefe (Einrichtung bient
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öü3U,

öie Batterie nötigenfalls fdjnell aus3ufd}alten, toas häufig
fetjr erroünfdjt ift. Bas anöere (Enbe ber primärtoidtlung roirb
an eine in einem ^o^flötjcfjen fifcenbe Itteffingfchraube geführt.
Die Spitje öiefer Schraube berührt einen febernben Stahlftreifen,
beffen freies (Enbe bem 3nbufctorbern gegenüber ein (Eifenplätt*
d)en, ben Unter, trägt. Ittit bem anbern (Enbe ift bie Unferfeber
an bem tjartho^flöfcchen E befeftigt. Durd) eine Klemmftfjraube
roirb bie Seöer mit bem einen Pol einer Batterie oerbunben,
beren anberer Pol an D liegt. IDirb bann bie Batterie eingefdjal*

flbb. 9. fjammer»Unterbre<!)er.

Hbb. 10. tDie bie einjelnen TTclX« bcs Jammer*
Unterbrechers mit 6er primörrotAIung unb
ben Klemmen 3U ocrblnben jinb.

tet, fo 3ief)t ber Kern ben Unter an. Daburd) mirb ber Stromtreis
fofort unterbrochen. Der Kern toirb alfo unmagnetifd) unb
ber Unter fdjnellt 3urüd. 3nfolgebeffen fd)liefjt fid} ber Strom*
fcreis roieber unb bas Spiel beginnt oon neuem (ogl. Ubb. 11).
Die Kontaftfd)raube ift fo ein3uftellen, bafj bie Unterbrechungen
möglid)ft fd)nell aufeinanber folgen. Der Unter barf nur gan3
geringen Ubftanb oom Kern haben. Um ein Kleben bes Unters,
roie es befonbers bei maffioen unb bei nid)t gut ausgeglühten
Kernen manchmal eintritt, 3U oermeiben, pappt man ein Blatt»
d)en Papier auf ben Kern. (5ut ift es, ber Kontaftfdjraube eine
Spitje aus piatinbraht 3U geben unb aud) auf bie oon ber Spitje
berührte Stelle ber Unferfeber ein piatinplättd)en 3U löten.
3m anbern 5a^ führen bie 3toifd)en 5^er unb Sdjraube auf*
(Büntfjer, Bau einer Sunfiftation.

2
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tietenben Keinen 5un^€n
eine ®ji)öation bes RTetalls
gerbet, was fdjledjte Kontafte mit fid) bringt.
5ür bie üblidjen (Eleftrifierungs*
■ uj uerfudjc brauet man 3toei fogenanntc
Röf)ren=(Eleftroben, metallene fjanb*
p
fjaben, bie bie 311 eleftrifierenbe per*
fon ergreifen mufj. RTan nimmt
B
3toci je 12 cm lange RTeffingrofjre
oon 1,5 cm lichter IDeite unb fdjlie&t
flbb. 11. Stromlauffdjema für
bas
eine (Enbe mit einem ber
einen 3nbufttor mit fjammer»
unterbredjer.
£änge nad) burd)bol)rten fjoty
pflod. Durd) bie Bohrung toirb bas blanfgefdjabte (Enbe einer
etroa 1 m langen, biegfamen £eitungsfdjnur ins 3nnere ber
Röfjre geführt unb fjier entraeber angelötet ober 3toifd)en
Röfjrenroanb unb fjol3pfloc& fo eingeklemmt, roie es Rbb. 12
3eigt. Derbinbet man bie beiben (Eleftroben burd) ifjre Ceitungs*
fdjnüre mit ben Klemmen A unb B unb ergreift man bann bie
fjanbgriffe, fo fpürt man bie 3nbuftionsftröme beutlid) als
rafd) aufeinanberfolgenbe Schläge, bie eigentümlid)e ITIusfel*
3uchingen oerurfadjen. Ratürlid) braudjt man fid) nid)t auf
biefe einfadje Art bes (Elettrifierens 3U befdjränfen. Uerbinbet
man beifpielstoeife bie metallene Klinfe einer (Türe mit ber
Klemme A, unb eine Heine IDafferlad)e auf ber (Eürfdjtoelle mit
ber Klemme B, fo erfjält jeber, ber bie Klinfe anfafct, um biefüür
3U öffnen, unb babei in bas EDaffer tritt, einen 3iemlid) heftigen
eleftrifd)en Schlag, ber it)n oermutlid) mit allen 3eid)en bes
Sdjredens oon ber ungaftlidjen Sdjtoelle fließen läßt. Afjnlidje
S<^er3e gibt es nod) in reifer 3af)l. Ulan roirb leicht felbft ent»
fpredjenbe Hnorbnungen ausbenfen fönnen.
3nbeffen ift bei allen (Elektrifierungsoerfudjen ettoas Dor«
fid)t am piafce. Klan mufj oor allem tool)l barauf adjten, bafj
bie 3nbuftionsftröme nid)t 3U ftarf finb, ba fie fonft leid)t
ernfte Sdjäbigungen (£äf)mungen) fjerbeifüfjren fönnen. 5un»
feninbuftoren, roie fie roeiter unten betrieben finb, barf man
niemals 3ur (Eleftrifierung benufcen, unb beim (Experimentieren
bamit muf) man i»of)l aufpaffen, baß man nid)t einmal beibe
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Sefunbärflemmen gleicfoeitig berührt, ba man fonft Ietd)t eine
Cäfjmung baoontragen fann.
Sefjr 3toe<fmäf3ig ift es, bei allen (Eleftrifierungsoerfudjen
eine Regetungsoortidjtung 3U benufcen, bie bie Stärfe ber
3nbuftionsftröme beliebig ab3uftufen geftattet. (Eine foldje ftb=
ftufung fann man 3. B. baburd) erreichen, bafj man ben (Elfem
fern in ber Spule oerfdjiebbar mad)t. 3e toeiter man ben Kern
Ijeraus3iel)t, befto fd)toäd)er toerben bie Sebunbärftröme (toarum?).
Den gleiten (Erfolg er3ielt man, toenn man eine ITCeffingtöfjre über
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flbb. 12. Rbbrenelebtrobe
für (Hebtrtlierungs»
Derfudje.

flbb. 13. Kleiner 3nbufiior mit Jammer*
unterbredjer unb oerfd}iebbarer Sefmnbör*
fpule, fog. Sdjlittenapparaf.

ben Kern fdjiebt, bie fid) beliebig roeit aus ber Spule heraus*
3ief)en lägt. 3e toeiter fie f)erausge3ogen ift, befto ftärfer finb
bie Sefunbarftröme.
(Ein britter — unb 3ugleidj ber 3toedmäfjigJte — TDeg 3um
gleiten Siel ift in flbb. 13 oeranfd)aulid)t. Das Bilb 3eigt
einen fog. Sdjlittenapparat, bei bem bie Sefunbärroidlung auf
einer befonberen, auf einem fernen Splitten angebrachten
Spule fifct, fo ba(3 man fie nad) Belieben mefjr ober toeniger
roeit über bie primärtoicblung fdjieben bann. 3e nad) ber
Stellung ber Sebunbärfpule toerben halb mehr, halb toeniger
fefunbäre IDinbungen oon ber primärfpule inbu3iert. Dement»
fpredjenb finb bie Sefunbarftröme halb ftärfer, balb toeniger ftarf.
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Sdjließlidj fei nod) ein ITtittel 3ur flbftufung ber Sefunbär*
ftröme angegeben, bei bem es feiner Anberungen am Apparat
felbft bebarf, bas fid} alfo ofjne weiteres für ben oon uns
gebauten 3nbuftor eignet. Die Stärfe ber Sefunbärftröme f^ängt
roefentlid} oon ber Stärfe bes primärftroms ab. 5Heßt nur
ein fdjroadjer Strom im primärftromfreis, fo entftefyt nur ein
fdjroadjes Kraftfelb, bas nur fdftoadje 3nbuftionsftröme er3eugt.
IDirb ber primärftrom unb bamit bas Kraftfelb ber primär»
[pule oerftärft, fo roäd)ft aud) bie Stärfe ber 3nbuftionsftröme
an. Spalten roir alfo einen Regulienoiberftanb in ben primär»

i
flbb. 14. 5IQI{i9beitsiDiberftanb 3ur
Regulierung bes primärftroms bei
3nbuhtionsapparatcn.

B
i\\ I
Widerstand

flbb. 15. tDle 'ber 5lüf|igfteitsu>lberftanb
mit ber prlmärroldilung unb ber Strom*
quelle oerbunben toirb.

ftromfreis ein, fo finb roir jeber3eit in ber £age, bie Stärfe
ber 3nbuftionsftröme burdj Rbftufung ber primärftromftärfe
unfern IDünfdjen entfpredjenb 3U änbern. Hm beften oercoenbet
man einen 5lüffigbeitsanberftanb, roie mir ifjn in flbb. 14 fefjen.
(Er beftefjt aus einem roeiten (Blasgefäß, etwa einem (Einmad)glas, unb einer barin fenfredjt ftefjenben, beiberfeits offenen
(Blasrohre oon 4cm.lidjter XDeite. Die (Blasrohre ftefjt auf
einer auf bem Hoben bes großen (Befäßes Iiegenben 3infplatte
non 5—6 cm Durdjmeffer, bie mit einem gut ifolierten, feitlid)
angeorbneten Kupferbrafjt oerlötet ift. 3n ber (Blasrohre fjängt
ein Heiner, meljrfad) burdjbofjrter Bled)becfel oon l'h—Z'h cm
Durdjmeffer. Der bamit oerlötete, gut ifolierte Kupferbrafjt
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gefjt öurcf) einen Me Röfjre üerfdjliefjenben tjo^betfel, in öem
er burdj Umbiegen feftgeflemmt roerben fann. Das (Blas roirb
mit fta’rft cerbünnter 3infcüitriolIöfung gefüllt unb nad) Rbb. 15
in ben prlmärftromfreis eingefcfjaltet. Durd) tjeben unb Senfen
bes in ber Röljre fd^roebenben Bledjbedels roirb ber IDiberftanb
oergröfeert b3ro. oerringert. Berühren Dedel unb Bobenplatte
fidj, fo ift ber IDiberftanb ausgefcfyattet; ber Strom fjat bann
feine oolte Starte.

3n>eites Kapitel.

Der Bau eines Sunfteninöuhtors.
IDenn man bie Setunbärflemmen bes befdjriebenen 3nbuf*
tors mit 3toei Drähten oerbinbet unb beren (Enben bis auf
gan3 geringe (Entfernung (Bruchteile eines TTIillimeters) nähert,
fo toirb man fefjen, baß 3arifd)en ben Draljtfpißen fortioährenb
Keine 5unfen überfpringen. 3n biefen $ün!d)en gleicht bie
hohe Spannung ber 3nbuftionsftröme ficf) aus. Bei größeren
3nöufctionsapparaten 3eigt biefe (Erscheinung fid) in oerftärbtem
ITTage. Diefe Apparate roerben baßer bireft als „Junfeninbut*
toren" be3eid)net. Die Sdjlagroeite eines 3nbuftors, b. h- bie
(Entfernung, auf bie bie (Enben ber mit ber Sefunbärroirflung
oerbunbenen Drähte einanber genähert toerben müffen, bamit
bie Junbenentlabung erfolgt, hängt oon ber Spannung ber 3n=
bubtionsftröme ab. Die Spannung tDädjft mit ber 3aßl ber bie
Sefunbänoicflung bllbenben IDinbungen, alfo mit ber Draht*
länge ber Setunbärfpule, foroie mit ber Primärftromftärfe unb
ber Sd)nelligfeit ber Unterbrechungen. flußerbem fommen nod)
einige anbere punfte in Betracht, auf bie mir ßter nicht näher
ein3ugehen braunen. ITIan l)at bereits 3nbu!toren mit mehr
als 1 m $d)lagtoeite fonftruiert, beren Setunbärfpule über
100000 m Draht enthält. So große 3nbuttoren finb jebod)
infolge ber großen Drahtmengen fehr toftfpielig unb aud| fehr
fchroierig 3U bauen. 5nt uns ftellen Apparate non etroa 6 cm
SdjlagtDeite bie obere (5ren3e bes mit einfachen Hilfsmitteln im
allgemeinen nod) (Erreichbaren bar. (Es fei aber nicht oer*
fd)toiegen, baß felbft ber Bau eines 6 cm=5unfeninbuftors nicht
nur 3iemlid)e (Befdjicflichfeit, Husbauer unb Bef)arrlid)teit, fon»
bern auch einige (Belbmittel oorausfeßt, bie für bie Kaffenoer*
hältniffe ber meiften Baftler 3iemlid) beträchtlich finb. Der für
bie Sefunbärtoicflung erforberllche Draht toftete fd)on oor bem
Kriege allein etroa 20 XTlt., tDäßrenb man bamals für ben
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primär&rafyt, Öen (Eifenfern, Öen Unterbrecher, für Paraffin
ufro. minöeftens 10—15 Ulf. rechnen mußte, fo baß insgefamt
TTtaterial im Betrage oon 30—35 Ulf. nötig roar. freute roirö
man fid) auf minöeftens öas 3efjn* bis 3toölffache gefaxt machen
müffen. U)er oon uns alfo nidjt befonöers reid) mit ITafchengelö
gefegnet ift unö auch keine gütige
in ©eftalt öes fjerrn
Papas ober eines ©nfels fennt, öie ihm gelegentlich einige
blaue £appen auf öen Arbeitstifdj legt, roirö 3unächft tüchtig
fparen müffen, beoot er fleh öas nötige TTtaterial oerfd)affen

Spule für einen 6 cm«5»nben»
Inbufctor, f)ergejteut aus einem Papproljr
unb 3toel uleretfilgen Ifol3fIan}d}en.
flbb. 16.

fibb. 17.

©nfadje rDlAelöorrldjtung für
Sunftenlnbubtoren.

fann. Das 3U erftrebenöe 3iel lohnt aber felbft Öen Bericht auf
einige anöere ©enüffe, öenn mit einem 5 cm*3nbuftor fönnen
mir öle tounöerbaren (Eigenfchaften öer hodjgefpannten (Eleftri*
3ität faft fämtlich ftuöieren. 3nsbefonbere ermöglicht es uns
ein folcher 3nöuftor, örahtlos 3U telegraphieren, Röntgenphoto*
graphien he^uftellen, (Eeslaftröme 3U er3eugen unö öergl. mehr.
3ur Anfertigung eines 5 cm*5untentnöuftors brauchen mir
in erfter £inie eine große Spule, öie mir aus 3toei oiereefigen
f)ol3flanfchen unö einem 25 cm langen, 3 cm meiten Papprohr
felbft 3ufammenfeßen. Das Papprohr mirö innen unö außen
mehrmals mit Sd)ellacf ober flüffigem Paraffin geftridjen. Die
Jlanfdjen, öeren Seitenlange 10 cm betragt, f ollen 1,5 cm bid fein.
Sie roerben aus troefenem aftfreiem f)arthol3 angefertigt, in öer
Ulitte mit einem frelsrunöen Ausfdjnitt für öas Rohr oerfehen
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unb gleichfalls fd)e(ladüert ober paraffiniert, Abb. 16 3eigt
uns bie fertige Spule. Die auf ben 5fanfd)en angebrachten
Klemmfdjrauben nehmen hernad) bie (Enben ber beiben IDicf»
Jungen auf.
Die primärroicflung befteht aus brei tagen Dqnamobraht
Don 2 mm Starte, ber in bicf)t nebeneinanber liegenben IDinbungen aufgebracht roirb. 3nrifd)cn bie ein3elnen Drahtlagen
tommt Paraffinpapier. Das IDicfelgefchäft roirb roefentlich er
leichtert, roenn man fich ber in Abb. 17 fklierten tDickeloor-

fl&b. 18. Die mit 6er PrimärtDt<&Iung
ocrfcfjene Spule.

flbb. 19. Die fertig bemidielte unb mit bem
(Eifenbem oerfeljene Spule, non Ijlnten gefeljcn.

richtung bebient. Auf ber unteren Stange fitjt bie Spule, bie
ben Drahtoorrat enthalt. Die obere, mit einer Kurbel oerfehene
Stange trägt bie 3nbuftorfpule, beren tjöfjlung man mit Jjofy
pfropfen Derfdjliefjt. Dreht man bie 3nbuftorfpuIe, fo mlcfelt
ber Draht, beffen Anfang man burch bie eine 5lanfd)e geftecft
unb mit einer ber Klemmen oerbunben hat, (ich langfam auf.
Ulan führt ben Draht beim IDicfeln mit ber linfen Jjanb unb
achtet barauf, ba& er fich nicht 3U ftraff fpannt. Sinb bie brei
tagen fertig, fo ftecft man bas (Enbe bes Drahtes burch bie
3toeite 5lanfd)e, führt es an ber Aufjenfeite f)od) unb befeftigt
es an ber 3roeiten Primärklemme (oergl. Abb. 18). Klan
foll ftets bie burd) ihre Stellung 3ufammengehörenbcn Klemmen
für eine EDidUung oerroenben, alfo nicht etroa bas eine (Enbe ber
PrimänDicfclung mit ber Klemme links oorn, bas anbere mit ber
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Klemme recfjts hinten oerbinben. (Ein foldjes Durdjeinanber
ift fpäter fef)r läftig. Die fertige primärioicflung roirb mehr
mals mit Sd)ellacf beftriefjen unb bann mit 5—6 tagen Paraf
finpapier bebeeft. Die paraffinblätter müffen burdjaus fehler
los fein unb gan^ eng an bie 5lanfd)en anfdjliegen.
5ür bie Seftunbärtoic&Iung braunen mir 10000 bis 12000
Dieter (= 1—1 »4 kg) Kupferbraht oon 0,12 mm Starte. 1 kg
einfach mit Seibe umfponnener Draht oon 0,12 mm Starte
toftete oor bem Kriege 16—17 ITTf. Bei boppelter Umfpinnung
mit Seibe tarn bie gleiche KTenge auf 21—22 ITTf. 3U ftehen.
H)er (Belb genug hat fotl unbebingt 3toeimal umfponnenen
Draht nehmen. Klan fann aber auch mit einmal umfponnenem
Draht bei forgfältiger Arbeit gan3 gut ausfommen, toenn man
bie ein3elnen tagen auger burch Paraffinpapier noch burcf)
Beftreidjen mit flüffigem Paraffin ober Scf)ellacf ooneinanber
ifollert. Dag einmal umfponnener Draht noch lange nicht bie
untere (5ren3e barftellt, geht am beften baraus heroor>
man bie Sefunbärfpule fogar aus blanfem Draht toicfeln fann,
oon bem 1 kg oor bem Kriege nur 4—5 ITTf. foftete. Klan
mug bann entroeber einen Seibenfaben mit auftoidteln, ber fich
ifolierenb 3toifchen bie ein3elnen IDinbungen legt ober 3toifchen
je 3toei IDinbungen immer eine Drahtbreite frei taffen unb bie
3toifd)enräume hernach burch flüffiges Paraffin ausfütlen. 36)
möchte meinen tefern jebod) nicht raten, einen Derfud) mit
blanfem Draht 3U macgen, ba ber (Erfolg faft fidjer ausbleiben
roirb, toenn man nid)t eine befonbers gebaute TDicfetmafchine
benutzen fann, roie fie bie 3nbuftorfabrifen oerroenben. Klan
folt lieber bie etroas größere Busgabe für ifolierten Draht ln
ben Kauf nehmen. Dann hat man roenigftens bie (Berotgheit,
bag man fein 3iel aud) erreid)t.
Da bie Spannung in ber Sefunbärtoicflung oon innen nad)
äugen rafd) 3unimmt, müffen bie mittleren unb äugeren tagen
befonbers gut ifoliert roerben. Bis Kegel gilt, bag bie inneren
tagen burd) je ein Blatt Paraffinpapier, bie mittleren burd)
je 3toei, bie fedjs bis ad)t äugerften burd) je brei Blätter ooneinanber 3U trennen finb. Bei nur einmal umfponnenem Draht
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fonimt norfj ein Paraffin* ober $d)eUadüber3ug für jebe £agc
Don Öen 3nnenfiäd)en öer beiöen 5Ianfd)en foCI öie Sefunbärtoidlung minbeftens 2 cm entfernt bleiben. Anfang unb
(Enbe ber IDicflung toerben mit ftär!eren Kupferbrähten oerlötet,
burefj bie 5fanfd]en hlnburdjgeführt unb mit ben beiben nod)
freien Klemmen oerbunben. Die fertige Spute toirb am beften
burcf) eine f}artgummif}ülte nad) außen f)in abgefdjloffen. Dicfe
Ijülle [teilt man aus einer 1 mm ftarfen, außen polierten f}art*
gummiplatte paffenber (Brößc ßer, bie man burd) (Eintauchen
in fodjenbes EDaffer erweicht, um fie bann, fotange fie nod)
heiß unb biegfam ift, um bie Spute hentm3ufegen. Die 3ufam»
menftoßenben Ränber ber ptatte finb oor bem (Ertoärmen mit
einem gtühenben <Eifenbrat)t 3U burd)lod)en. Die Codier [ölten
3—4 cm ooneinanber unb minbeftens 1 cm oom Ranbe entfernt
fein. £iegt bie ptatte glatt auf ber Spule, fo 3iet)t man ein
Scibenbanb burdj bie Öffnungen unb fdjnürt bie fjülte bamit
3ufammen. Der Saum [oll fid) auf ber bem (Brunbbrett 3uge*
lehrten Seite befinben. — Da Hartgummi gegenwärtig [ehr
teuer ift, fei als (Erfaß fd)toar3es tDad)$tud) empfohlen. Unter
öer EDadjstuchhülle toirb bie IDicflung gut mit Paraffinpapier
umfd)nürt.
Der 3nbuftorfern toirb aus 1 mm ftarfen, gut ausgeglüfjten
unb ein3eln lädierten (Eifenbrähten angefertigt. (Er folt bie
fjöhlung ber Spule oollftänbig ausfüllen. tDir machen ihn
27 cm lang unb taffen bie Drähte hinten genau mit ber Außen
fläche ber 5fanfd)e abfdjlteßen (oergt. Abb. 19). Sie ragen
bann oorn 2 cm weit aus ber Spute heroor.
Als Unterbrecher toirb ein f)ammerunterbred)er oerroenbet.
Das als Anfer bienenbe runbe (Eifenplättd)en (Dide 2—3 mm,
Durdjmeffer 2 cm) toirb an eine fräftige ftäfjlcrne 5eber ge
lötet, bie an einem aus 2—3 mm ftarfem Rteffingbled) ange
fertigten L-förmigen Stänber befeftigt toirb. Diefer Anferftänber toirb, toie Abb. 21 3eigt, mit ber Anfdjlußfclemme Au
oerbunben. Die Kontaftfd)raube fißt gleichfalls in einem L-för
migen RTeffingftänöer (Abb. 20). Die Sdjraubenfpiße P be-
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ftefjt aus einem kleinen piatinftlft. 3fjm entfpricf)t ein auf Me
flnkerfeber gelötetes piatinplättdjen. Rbb. 21 3eigt, tote öle
Kontaktfdjraube auf öem (Brunbbrett an3ubringen ift. Sie
toirö mit ber primärklemme ?i oerbunben. Derbinbet man
bann noef) bie primärklemme P2 mit ber flnfdjlufjktemme A2, fo
ift unfer 3nbuktor ber f)auptfadje nad) fertig.
Aber nur ber f) a u-p t f a d) e nad), — benn menn mir
if)n fo, roie er jefct ift, in Betrieb fe^en, merben mir 3toar
gan3 l)übfd)e 5unfenentlabungen erhalten, aber mit ber oer*
fprodjenen Sd)lagroeite oon 5 cm roirb es nod) f)apern. Daran
ift bie Selbftlnbuftion ber primärroidlung fd)ulb. 3ebe primäre
TDinbung Inbu3iert nämlid) nid)t nur alle fefunbären, fonbern
aud) alle übrigen primären IDinbungen, fo
baf) aud) in ber Primärfpule 3nbuktionsftröme
entftel)en. Diefe 3nbufctionsftröme nennt man p |
(Ejtraftröme. Sie rufen bei jeber Unterbre»
I
d)ung 3mifd)en ben platinkontakten bes Un*
terbredjers kleine Sinken l)eroor, unb oer*
In
^
hinbern baburd) ben primärftrom, fofort ^ ^ ^
nad) ber Unterbrechung auf Uull 3urüdt» ta&tfdjraüb«öes fjam.'
3ugef)en. Sie hängen ihm in öen Unter» me^«mbst&mU
bred)ungsfunken geroiffermafjen noch ein
Sd)toän3d)en an, bas ben Strom gan3 allmählich Abflauen lägt.
3ur (E^ielung ftarfer Sefunbärftröme brauchen mir aber fdjarfe
Unterbrechungen. Die in ber Primärfpule entftef)enben (Ertraftröme hinbern alfo unfern 3nbuftor, feine oolle £eiftungsfäf)tg*
feit 3u 3eigen. Bet fleineren 3nbuftionsapparaten fönnen mir
biefen übelftanb oernadjläfflgen, ba er bort feine befonberc
Rolle fpielt. Bei Junfeninbuftoren aber müffen mir ihn nad)
RTöglld)feit befeitigen. Das gefd)iel)t baburd), baß mir bie
Primärfpule mit einem Konbenfator 3ufammenfd)alten, einer
Rrt Ruffpeid)erungsapparat für (Elektr^ität aus 3at)lreid)en, oon»
einanber ifolierten Stanniolblättern, bie nad) Rbb. 22 3ur
fjälfte mit ber Hnfer-, 3ur anbern fjälfte mit ber Kontaft»
fchraube bes Unterbrechers oerbunben merben.
Das 3ur fjerftellung eines Konbenfators notmenblge Stan*
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niol erhält man in clettrotedjnifdjen (befdjäften ober in Papier«
fjanblungen; als (Erfa^ !ann bie billigere Aluminiumfolie
bienen. U)ir brauchen etcoa 100 23X18 cm grofje Blätter,
bie roir am beften gleid) beim (Einfauf fdjneiben laffen. Aufjer»
bem finb nod) gleid) Diel Stanniolftreifen oon 3 cm Breite unb
8 cm Sänge nötig. 3ur 3folation bient Paraffinpapier. Die
Paraffinblätter follen bic Stanniolfd)id)ten jeberfeits um etroa

SunhenmouRtor.

2 cm überragen, müffen alfo 27 cm lang unb 22 cm breit fein.
Dor bem Paraffinieren ift jebes Blatt auf SrtjUx unb bünne
Stellen 3U prüfen. Alle nid)t gan3 tabellofen Blätter finb un*
bebingt 3U entfernen. Das paraffinieren gefd)iel)t nad) bem
auf S. 12 betriebenen Derfaf)ren. 3ft bas Paraffinpapier
3um (Bebraud) fertig, fo legt man ein bünnes, beiberfeits glatt
gehobeltes, 27 cm langes unb 22 cm breites Brettdjen flad)
auf ben lEifd), legt 3unäd)ft brei Blatt Paraffinpapier unb bann
ein Blatt Stanniol barauf, roobei man barauf ad)tet, bafj rings
um bas Stanniol ein gleich breiter Papierranb bleibt. Sobann
legt man einen ber Stanniolftreifen genau in ber BTitte ber
redjten Sd)malfeite fo auf bas Stanniolblatt, roie es Hbb. 23
3eigt. Das ben Ranb bes Brettes überragenbe Stüd foll
3—3V2 cm lang fein. Die nädjfte Sdjidjt bilbet ein Blatt
Paraffinpapier, bas oorfid)ttg aufgelegt toirb, bamit fid) nidjts
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oerfdjiebt. Darauf !ommt roieber ein Stanniolblatt mit einem
Stanniolftreifen, ber biesmal an öer linfen Sdjmalfeite auf«
gelegt roirb unb fo fährt man mit bem Aufeinanberlegen ber
Paraffin» unb ber Stanniolblätter fort, inbem man bie 3ugef}öri»
gen Streifen immer abroedjfelnb auf bie red)te unb bie linke Seite
legt. Den Abfdjlufj bilben brei Blatt Paraffinpapier, auf bie
ein 3roeites, beiberfeits glatt gehobeltes Brett fommt. IHan
umfdjnürt bann bas ©an3e forgfältig mit paraffiniertem Seinen«
banb, burd)bol)rt bie red)ts unb linfs oorftef)cnben Stanniol«
ftreifen üorfid)tig unb prefot fie burd) eingefetjte Klemmfchrauben

Kondensator
flbb. 22. lUtc ber Konbenfator mit
bem Snbuhtor 3U oerblnben ift.

flbb. 23. IDie blc Stanniolblättcr auf bie
Unterlage unb blc Stanniolftreifen auf bie
Stanniolblättcr 3U legen flnb.

feft aneinanber. Hbb. 24 3eigt, tote ber fertige Konbenfator
ausfefjen foll.
(Dben tourbe ermähnt, bafj mir für unfern Konbenfator
etroa 100 Stanniolblätter braudjen. Diefe 3af)l gilt jebod)
nur als ungefähre Angabe. 3eber Konbenfator mufj auf feinen
3nbuftor abgeftimmt toerben, b. h-» b\z 3af)l ber Stanniol«
blätter ift burd) Derfud)e 3U ermitteln, ba ein 3U großer Kon»
benfator ebenfo fd)abet, toie ein 3U Heiner. Diefe flbftimmung
nimmt man folgenbermafjen oor: Ulan gibt bem Konbenfator
etroa % ber Dorgefefjenen Blatt3af)t, fd)altet ihn bann probe«
roeife 3toifd)en fjammerftänber unb Kontaftfdjraube ein, fetjt
ben 3nbuftor in Betrieb unb fdjätjt bie Sänge ber er3eugten
5unfen ab. Dann fdjaltet man ben Strom roieber aus, Der*
grö&ert ben Konbenfator um einige Blätter unb prüft oon
neuem, tjat fid) bie Sd)lagroeite üergrö&ert, fo roirb bie
Blatt3ahl nod) roeiter oermehrt. Sinb bie Juntai aber tür3er

30

gctoorben, fo ift ber Konbenfator fdjon 3U groß. Itlan nimmt
bann einige Blätter mefyr fort, als man h^ugefügt Ijattc
unb prüft abermals. Auf biefe löeife finbet man fdjnell heraus,
taie groß ber Konbenfator fein muß, bamit ber 3nbuftor feine
Jjöchftleiftung ^ergibt. Die Stanniolftreifen roerben für biefe
Derfudjc prooiforifd) nad) flbb. 25 oerbunben. Die ba3u
benußten Klemmen beftefjen aus einem 2—3 cm breiten ITtef*
fingftreifen a, einer ITIeffingfd)raube b unb einer an ben Strei
fen a gelöteten Schraubenmutter c. Unter bie Sdjraubenfpiße

flbb. 24. Der fertige.Konbenfator.

flbb. 25. IDle man öle Stanniolftreifen bes
Konbenfators am beften mlteinanber ocr*
blnbet, um öle flbftimmung oornehmen 311
können.

legt man ein nicht 3U bünnes ITTeffingplättchen d, bamit ber
Drucf ber Schraube bie Stanniolftreifen nicht befdfäbigt.
Der fertige Konbenfator toirb in einem paffenben f}o\yfaften untergebracht, auf beffen Decfel toir ben 3nbuftor, ben
Unterbrecher unb bie 3ugehörigen Klemmen montieren (oergl.
flbb. 21). 3ur Derbinbung ber Konbenfatorfclemmen mit bem
flnfcerftänber unb ber Kontabtfchraube (oergl. flbb. 22) be*
15 cm

j

flbb. 26. (Einfadje Splfeenelefxtrobe für ben 5unfienlnbufxtor.

nußt man ftarfe, gut ifolierte Kupferbrähte, bie an ber
feite bes Decfels befeftlgt unb burch Bohrungen nach
geführt roerben. Der Konbenfatorfaften muß fid) öffnen
bamit ber Konbenfator bequem 3ugänglid) bleibt, flm

Unter»
außen
laffen,
beften
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befeftigt man Öen Dedel burd) Scharniere unb in Öfen eingreifenbe l}äfd)en, fo baß man ihn jeber3eit auffrappen fann,
roenn ber Konbenfator bei Störungen untejfudjt toerben fall.
Um bie Sd)lagtoeite ber .»aot.Harväqnff
5un!en bequem änbern 3U
Klemm*.
.'.-•Messiaq
iOvraube
fönnen, fertigt man nach
flbb. 26 aus 2 mm ftarfcem
Kupfer- ober IHeffingbraf)t
•Glai
3roei je 20 cm lange,
oorn 3ugefpitjte unb am
anbern (Enbe mit ifolle•Messing
renben fjanbgriffen (burd)
Siegellad ober (Bips befc=
ftigte (Blasrohren oon 5 cm
ftbb. 27. 5unfienftre<fie.
£änge)oerfef)ene<Eleftroben
an, bie man in ben Sefunbärflemmen feftflemmt. Hoch 3toetf=
mäßiger ift eine fogen. 5un^cnfire(^e/ &ie man neben bem
3nbuftor auf bem Konbenfatorfaften ober auf einem eigenen
(Brunbbrett montiert. IDie Bbb. 27 3eigt, befteht fie aus
3toei in ITteffingfüßen befeftigten unb am oberen (Enbe mit
ITIeffingföpfen oerfehenen (Blasftangcn, oon benen bie eine eine
fpiße, bie anbere eine plattenförmige (Eleftrobe trägt. Die
RTeffingföpfe finb fo eingerichtet, baß man bie oon ben Sefun»
bärtlemmen bes 3nbuftors fommenben Drähte (3ur Derbinbung
finb für fjodjfpannung ifolierte Drähte 3U benußen) barin
feftflemmen fann. Die beiben (Eleftroben fönnen gegeneinanber
oerfdjoben unb baburd) einanber beliebig genähert toerben.
Die Sefunbärflemmen finb fo mit ber 5unfcnftrede 3U oer«
binben, baß bie 5unfen in breit oeräftelten Bünbeln oon ber
Spiße 3ur platte hinüberfpringen. Diefe Büfdjelfunfen treten
nur an folgen 5unfenftretfen auf; 3töifd)en 3tDei Spißen gehen
nur (Ein3elfunfen über. Rußerbem roirb burd) bie Benußung
einer piatteneleftrobe bie Sdjlagtoeite etroas erhöht.
Köhren mit oerbünnten (Bafen ((Beißlerröfjren, (Eroofesfd)e
Röhren, Röntgenröhren ufto.) befeftigt man (foroeit fie nidjt mit

h—
7
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5üßen Dcrfefyen (inö) am bcften in einfachen tjofygeftellen
unb führt Ujncn ben Strom burd) für ljod)fpannung ifoliertc
£eitungsbräl)te oon bcn SetunbärHemmen aus 3U. (Eine birefte
Befeftigung burcf) in bie Sefunbärllemmen gefcf)obene Drafjt*
bügel, bic man befonbers bei {(einen fäuflidjen Apparaten
häufig fiel)t, empfiehlt fid) nid)t.
3um Betrieb unferes 3nbuHors finb minbeftens 6 fjinter*
einanbergefdjaltete große Bunfen* ober dijromfäureelemente*) not»
roenbig, menn bie oolle £ei[tung er3ielt toerben [oll. Bei (leinen
(Elementen muß man 3U einer gemi[d)ten Schaltung greifen, um
bie erforberlicfye Stromftärke (etcoa 4—5 Ampere) unb bie
nötige Spannung (etma 10 Dolt) fyeraus3uf)olen. Hod) beffer
eignet fid) eine ftarke Sammlerbatterie 3um Betrieb bes 3nbuktors ober eine kleine Dqnamo entfpredjenber Ceiftung.
(Etroas größere Stromftärke fdjabet nid)t, bod) [oll man über
8—10 Ampere nidjt hinausgehen.
5ür Derfudje mit brafjtlofer (Telegraphie, (Teslaftrömen,
Röntgenftrahlen unb bergl. ift ein 3nbuftor oon minbeftens
5 cm 5unfenlänge erforberlid), roenn man einigermaßen gute
(Ergebniffe erhalten roill. Die (Erfdjeinungen beim Durchgang
hod)gefpannter Ströme burd) oerbünnte (Safe laffen fid) bagegen
fdjon mit Heineren 5un^cnin^u^or€n ftubieren, bie natürlich
billiger 3U bauen finb. Huch für bie bekannten (Experimente
mit £ei)bener
unb Blißtafeln, fotoie 3U Derfud)en über
eleftrifdje 3ünbung, 3um Durchbohren oon (Blasplatten, 3ur
fjerftellung fogen. §aud)bilber ufco., genügen Heinere 3nbuftoren oollauf. 10er [ich auf foldje Derfuche befdjränfen roill,
(ann baher bie Ausgaben für einen großen 5unfeninbuHor
fparen. Die nötigen Angaben für ben Bau oon 3nbu!toren
geringerer Junfenlänge finb nachfolgenb fur3 3ufammenge[tellt.
3 mm Schlagseite. 5un*en oon 2—3 mm £änge liefert
ber kleine, auf S. 11 ff. näher befdjriebene 3nbuktionsapparat,
*) Über bcn Bau |old)cr (Elemente unterrichtet ein bejonöeres
Bänbdjen biejer Sammlung, er[d)ienen unter bem (Eitel „Die Selbjt«
anfertigung galoanijd)er (Elemente" (1921, Stuttgart, 5ranchh’|d)e Der*
lagshanblung, geh« HX 5.20).
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toenn toir ißn mit einem Konbenfator aus ettoa fünfunb3toan3ig
5X2,5 cm großen Stanniolblättern ausftatten. 3um (Eleftri*
fieren finb bie 3nbuftionsftröme bann jeboef) 3U ftarf. IDir
rnüffen alfo ben Konben[ator jebesmal ausfdjalten, roenn ber
Rpparat 3U (Eleftrifierungsoerfuchen benußt roerben foll.
5 mm Sd)Iagtöeite. Sänge ber Spule 9 cm; Seitenlänge
ber Jlanfdjen 5 cm; Dicfe ber Jlanfdjen 5 mm; Sänge bes
(Eifenferns 10 cm; DurdjmeJfer bes (Eifenferns 1 cm; primär»
roicflung: 3 Sagen Drafyt oon 0,60 mm Stärfe; Sefunbärtoicf»
lung: 100—120 g Draf)t oon 0,10 mm Stärfe; Konbenfator:
Diesig 5X3,8 cm große Stanniolblätter; fjammerunterbrecher;
Stromquelle: ein Bunfenelement mittlerer (Bröße.
10-12 mm Schlagtoeite. Sänge ber Spule 16 cm;
Seitenlänge ber 5^anl^en 5,5—6 cm; Dicfe ber 5^anl^en
1 cm; Sänge bes (Eifenferns 18 cm; Durcfjmeffer bes (Eifenferns
1,4 cm; primäraricflung: brei Sagen Draht oon 0,9 mm Stärfe;
Sefunbärroicflung: etroa 250 g Draht oon 0,10 mm Stärfe;
Konbenfator: fünf3ig 5X6 cm große Stanniolblätter; Jammer*
unterbredjer; Stromquelle: 3toei mittelgroße, auf Spannung
gefd|altete Bunfenelemente.
18-20 mm Schlagtoeite. Sänge ber Spule 18 cm;
Seitenlänge ber 5^nf^cn 6—7 cm; Dicfe ber S^nf^n 1 cm;
Sänge bes (Eifenferns 20 cm; Durrf)meffer bes (Eifenferns 2 cm;
Primärroicflung: brei Sagen Draht oon 1,2 mm Stärfe; Sefun»
bärmicflung: 300—400 g Draht oon 0,10 mm Stärfe; Konben»
fator: fedtfig 10X10 cm große Stanniolblätter; fjammerunter»
brecher; Stromquelle: brei auf Spannung gefaltete, mittel»
große Bunfenelemente.
25 mm Schlagtoeite.
Sänge ber Spule 23 cm; Durch»
meffer ber 5lanfd)en 7,5 cm; Dicfe ber Jfonfchen 1,4 cm; Sänge
bes (Eifenferns 25 cm; Durd)meffer bes (Eifenferns 2,5 cm;
Primärroicflung: 3 Sagen Draht oon 1,3—1,5 mm Stärfe;
Sefunbärroicflung: 500 g Draht oon 0,12 cm Stärfe; Konben
fator: neun3ig bis fünfunbneun3ig 13X18 cm große Stanniol»
blätter; fjammerunterbrecher; Stromquelle: oier bis fünf große,
auf Spannung gefdjaltete Bunfenelemente.
©Üntfjer, Bau einer 5un&|tation.
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Drittes Köpltel.

(Einfache t)erfucf)e 3ur üeranjtf|auttcf)ung 6er
EDeHentelegrapfye.
IDenn man einen Stein ins töaffer roirft, fo toerben bie
IDafferteildjen bort, roo ber Stein bie EDafferflädje trifft, in
Sd)toingungen oerfetjt. Diefe Sdjtoingungen rufen fleine treis*
runbe tDellen tjeroor, bie fid) rafd) nergrö&ern unb fid) nad)
allen Seiten l)in fortpflanjcn, bis fie am Ufer langfam oer*
ebben. (Ein gan3 äfynlidjer, für uns unfid)tbarer Dorgang fpielt
fid) ab, toenn 3toifd)en ben (Eleftroben eines 5un^cn'n^u^ors
ein eleltrifdjer Junfe überfpringt. Hud) bann entftefjen SdjtDin*
gungen unb IDellen, unb 3toar IDellen im ätljer,*) bie fid) mit
grofjer (Befdjtoinbigfeit nad) allen Seiten f)in fortpflan3en, bis
fie meit braufjen im IDeltenraum langfam oerebben. Diefe
eleltrifdjen ober Ätljertöellen fann man burd) geeignete Appa*
rate fern oom <Entftet)ungsort auffaugen. £äßt man bie Junten
eines Junbeninbubtors nun im Hf)t)tl)mus berIHorfe3eid)en (S.6)
überfpringen, füfjrt man alfo halb fur3e, halb längere (Ent*
labungen tjerbei, fo gefjen abtoedjfelnb fur3e unb lange IDellen*
3üge hinaus in ben Raum, bie ifjre Botfdjaft in bem (Empfangs*
apparat in IUorfe3eid)en toieberljolen. Das ift bas Prin3ip ber
IDellen- ober Juntentelegrapfjie, bie l)eute fo oiel oon fid)
reben madjt.
Hllerbings bürfen mir uns bie (Befdjidjte nidjt fo oorftellen,
*) Als Atljer be3eid)net bie tDiffenfdjaft ein äufjerft bünnes unb
feines <Et©as, bas bas gan3e IDeltall erfüllen |o0, unb 3©ar ebenfogut
ben Raum 3©ifd)en ben Sternen, ©ie ben 3©i|d)en ben Atomen aller
d)emi|d)en Stoffe, alfo aller Körper. Den Atljer benbt man fid) als mit
unferen 3nftrumenten un©al)rnel)mbar. Sein Dafein ift alfo aud) nid)t
burd) tEatfadjen ermiefen. tDir müffen feine <Ejiften3 aber annel)men,
©eil eine ganje Reif)e non tlaturerjd)elnungen nur mit feiner fjilfe er*
Märt ©erben bann. Am beften benhen ©ir il)n als eine $lüjfigfceit# in
ber bie ganse (Erbbugel mit allem, ©as barauf ift, fd)©immt, bie aber
aud) bie poren ber Cuft, unfere TDänbe, uns felbft, überhaupt alles
burdjbringt.
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als ob mir nur einen Klopfer ober einen tTtorfefd)reiber
unferm $unteninbuftor gegenüber auf3uftellen brausten, um
fofort brafjtlos telegraphieren 3U tonnen. So einfad) ift bie
Sad)e ntd)t. Die eleftrifc^en löellen finb oiel 3U fdjwad) ba3u,
bireft einen ITCorfefdjreiber 3U betätigen. Sie tonnen am (Emp
fangsort t)öct)ftens roin3tg Keine Jünfdjen f)eroorbringen, bie
mit bloßem Rüge taum wahrnehmbar flnb.
Rber btefe 5ünfd)en genügen uns oollauf. (Es gibt nämtid)
einen gan3 einfachen Rpparat, ber burdj foId)e 5ünf(hen in
Betrieb gefegt werben bann, mit biefem Rpparat lägt fid)
eine tjilfsbatterte fchlle&en, bie bann ben IKorfefdjreiber ober
Klopfer in (Eätigfeit fetjt.

• -S'

flbb. 28. Der efnfadjfte (Empfänger für elcb»
triftf)« tDellen: ein ^äufdjen (Eifenfellfpäne
mit l)lneingefrf|obenen (Etfenöräf}ten.

flbb. 29. DoppelMemme.

Die <Befd)id)te tlingt ein wenig tompli3iert. IDenn wir fie
aber ausprobieren, werben wir fefjen, baß alles gan3 einfad)
ift. IDtr fdjütten ein Häufchen feiner (Eifenfeilfpäne auf eine
faubere (Blasplatte ober ein Blatt Papier unb fdjieben 3wei
(Etfenbräfjte non redjts unb lints fo in bie 5eitfpäne hinein,
wie es Rbb. 28 3eigt, ad)ten jebod) barauf, ba& bie in ben
$ellftäubd)en ftedenben (Enben ber Drähte fld) nidjt berühren.
Damit ift ber IDellen-dmpfänger fdjon fertig. IDenn wir ein
gutes (Trockenelement unb eintöaloanofkop*) an bie freien (Enben
ber Drähte anfdjliejjen, werben wir fehen, baß bas Galoanoffop
keinen ober nur einen gan3 fdjwadjen Strom an3eigt. Der
*) Die Selbftanfertigung oon (baloanojbopen unb anbern elektrijd)en
Ittefjinjtrumenten erläutert bas auf S. 8 erwähnte „<Elebtroted)ni|d)e
Bajtelbud)".
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ttbergangs-IDiöerftanö 3toifd}en Öen locter gefristeten (Eifenftäubdjen ift nämliS 3^ groß, als öa& U?n öer (Elementftrom
übertDinöen tonnte. Das änöert fid), fobalö mir Öen (Eifenftäubd)en mit eleftrifdjen IDellen 311 Ceibe gelten. IDir fjolen
unfern Junfeninöuftor t^erbei, ftellen if?n in 4—5 m (Entfernung
oor öem lDellen-(Empfänger auf, oerbinöen öie Primärfpule
mit einer ftarten (Bleidjftromquelle unö einem ITtorfetafter 3U
einem gefdjloffenen Stromfreis unö fd}ieben öie 5un^nftrecfe
gan3 eng 3ufammen, fo öafj bei jeöern daftenörucf ein fnatternAntenne *i

Empfänger*

Ai

^Antenne

A2

.Sender

5tr

rr-CT-42.
B

I Jndukror

Q

W* ■

Au.

-

*€tt

Ba

Ei

Erddraht

Erddraht

flbb. 30. Die Hpparat-flnorbnung für unfere erften Derfudje mit elefitrlfdjen mellen.

öer 5unl*nftrom überfpringt. Damit fjätten mir eigentlid)
fdjon alle Apparate beifammen, aber mir fönnen Öen IDellen
itfre Aufgabe mefentlld) erleichtern, menn mir foroohl mit öem
3nöuttor mie mit öem IDelIen=(Empfänger je einen blanten
Drafjt, eine fog. Antenne, oerbinöen. Beim Senöer begünftigt
öie Antenne öas Ausftrafjlen öer IDellen. Auf öer (Empfangs»
ftation fängt fie öie IDellen auf unö leitet fie öem (Empfänger
3U. Am beften oermenöet man im oorliegenöen
als
Antennen 80—100 cm lange blanfe Kupferftangen oon 2—3 mm
Stärfe. Am Senöeort mirö öer fenfredjt emporragenöe Drafjt
mit öer einen Setunöärflemme öes 3nöuftors oerbunöen. Als
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fogen. (Begengeroidjt fommt an bie anbere Sefunbärflemme ein
frei fjerabfjängenöer blanfer (Eröörafjt. 3n ber (Empfangsftatton
merben bie Antenne unb ber (Erbbrafyt mit ben beiben Dräfjten
bes IDellen*(Empfängers oerbunben, bie man ber (Einfachheit
halber mit Doppelklemmen (Abb. 29) oerfieht, fo ba& auch
Batterie unb (Baloanoffop bequem angejcf)loffen toerben fönnen.
Abb. 30 3eigt bie ganje Anorbnung in fchematifdjer Dar»
ftellung.
Bcoor mir ben Derfuch anftellen, überjeugen toir uns
nochmals baoon, bag bie Drähte kt unb k2 [ich in ben (Eifenftäubdjen nicht berühren, bafj alfo bas (Baloanoffop G feinen
ober nur einen gan3 fd)mad)en Strom an3eigt. Dann brücfen
mir bie RTorfetafte Au. Sofort beginnt ber 3nbuftor 3U arbeiten,
3mifchen ben (Eleftroben fpringen flatfcf)enbe Juulen über, unb
gleicf)3eitig fchlägt bas (Baloanoffop fräftig aus. Die oon ber
Senbeantenne ausftrahlenben cleftrifchen IDellen rufen im
tDellen=(Empfänger 3roifchen ben (Eifenftäubchen fleine 5ünfd)en
heroor, bie bie (Eifenfpänchen leicht aneinanberfd)toeifjen. 3n=
folgebeffen entfteht eine leitenbe Brücfe 3mifd)en ben beiben
Babeln unb ber Strom bes (Elements B fann bas (Baloanometer
betätigen. Sobalb mir ben Stromfreis am Senbeort öffnen,
geht bie (Baloanometernabel auf Bull 3urücf, ein 3eid)en, bafj
bie Derblnbung 3roifd)en ben (Empfängerbrähten nur befteht,
folange eleftrifd)e IDellen auf bie (Empfangsantenne treffen.
Senben mir bie IDellen nun im Rhythmus ber ITtorfe3et<hen,
fo oollführt auch bie Babel entfpredjenbe Schroingungen. Aller»
bings ift bas (Baloanometer als BIorfe»(Empfänger nicht fehr
brauchbar, meil bie Babel erft immer einige Seit hin* unb herfdjmlngt, beoor fie ihre enbgültige Stellung einnimmt. IDir
fönnen aber an Stelle bes (Baloanometers auch einen Klopfer
ober eine Klingel einfcfjalten. IDenn bie Apparate empfinblich
genug finb, mirb ber Derfuch auch bann gelingen, fo bafj mir
bie !TIorfe3eichen abhören können.
Die betriebene (Einrichtung geftattet aber nur auf gan3
geringe (Entfernungen brahtlos 3U telegraphieren; fie ift aud)
infofern nidjt befonbers praftifd), als ber R)ellen=(Empfänger,
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6er in 6er 5Qd)fPra(fye 5 r 1t1 e r (fritten =-= aneinanberfyaften)
fyeifjt, in feiner einfachen 3u|ammenfeöung unbequem 3U fyanb«
fyaben ift. 5üt Derfucfje auf ©eitere (Entfernungen unö für
Dauerbetrieb bauen mir uns alfo beffer 3©e(fmäf)igere Appa
rate. Aud) 6er Junfeninbuftor mufj ln einigen Kleinigkeiten ab»
geän6ert ©erben. Damit ©ollen ©ir unfere Arbeit beginnen.

Dtertes Kapitel.

Der tDellenfenöer.
Um einigermaßen beträd)tlltf)e (Entfernungen, [agen mir
einige fyunbert Bieter, brafytlos Überbrüden 3U !önnen, brauchen
toir einen 3nbuftor oon minbeftens 6 cm Scßlagmeite. primär»
unb Sefunbärflemmen roerben nid)t oben auf ben 5^anf^€n»

flbb. 31. $un&enin6u&ior für tDcIIcntcIegrapljlc, mit aufmontierter funficnft™**,
bcr Unterbrecher ift ber fl&erfi<f)tll<h&dt tjalbcr tDcggelalfen.

fonbern an beren Dorberbante befeftigt, toie es Hbb. 31 3eigt.
Huf biefer Hbbilbung ift ber fjammerunterbredjer ber Über»
fid)tllcf)felt fjatber roeggetaffen. 3n IDirflidjfeit barf er natür«
lid) nidjt fehlen, ba burd) feine (Eätigfeit ja erft bie 3nbuftlons»
ftröme entfteßen *) Die beiben 5^anf^en werben oben burdj
•) (Eine Ausnahme bllbet ber Betrieb mit tDedjfelftrom aus einem
(Transformator; in btefern 5aH bann ^er Unterbredjer roeggetaffen werben;
ebenfogut bann man aber aud) mit Unterbredjer arbeiten.
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ein glatt gehobeltes, etroa 5 cm breites Brett oerbunben, bas
öur'dj beiberfeits untergelegte
fo toeit 3U erhöben
ift, bafj 3ioifthcn Brett unb Spule ein 3iDifdjenraum oon etroa
4 cm IDeite entfielet. Auf bem Brett, bas man am beften
mehrmals mit Sd)ellacf ober Paraffin beftreiefjt, befeftigt man
3U)ei ftarfe Doppelflemmfchrauben, bie burrf) für fjochfpannung
ifolierte Drähte mit ben Setunbärflemmen oerbunben toerben.
Die Sorm
Doppelblemmen geht aus Abb. 32 genauer h^rüor. ITtan roirb foltfje Klemmfchrauben faum fäuflid) erhalten,

flbb. 32. DoppelMemme iur Be»
feftigung öer Kugelelefttrooen auf
bem 5unfteninbufitor.

flbb. 33. Aus foldjen flpparatMemmen
Iaffen fltf) ble ln flbb. 32 gejelgten
DoppelMemmcn leldjt anfertigen.

mujj fie baher oon einem ITIetallbreher anfertigen Iaffen.
nötigenfalls fann man fie auch aus fäuflichen Apparatflemmen
ber in Abb. 33 ge3eigten Art burch (Einfügen ber Seiten!fdjraube S felbft anfertigen. Diefe Seitenfcfjraube roirb 3um
5eft!lemmen bes 3U ber Antenne führenben Drahtes benutjt.
Die Kopffchraube K bient 3ur Befeftigung ber in Itteffing«
bügeln enbenben, (Elebtrobcn B unb
(Abb. 31), bie miteinanber bie 5un^cnfirec^c SG bilben. Bei Kugeleieftroben
toerben bie 5un*en für3er als bei Spitjen, bafür aber biefer,
ftärfcer unb lauter. Die Kugeln laben fich erft mit (Elebtrytät,
bie fie bann auf einmal abgeben.
Die Kugelelebtroben toerben nach Abb. 34 aus 3toei
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ctroa 25 cm langen unb 2 mm ftarfen TUeffingbräfjten hergeftellt.
Das eine (Enbe coirb mit einem ifolierenben fjanbgriff B oer*
fef)en. Das anbere (Enbe trägt eine fjof)Ie TtTeffingfeugeT C oon
3—4 cm Durd)meffer. Die ITTeffingfugeln taffen mir uns oom
Spengler anfertigen. Die ©riffe B (teilen mir am beften
aus mit (Bips aufgefitteten ©lasröhren Ijer. f}ol3griffe finb
nid)t befonbers 3U empfehlen, bagegen fann man bie ©riffe
aus einer aus 8 (Teilen (Bips, 2 (Teilen Dejtrin unb etroas
rDaffer f)ergeftellten plaftifdjen Tttaffe formen, bie man bireft
auf ben Dral)t bringt, um fie bann Iangfam trocknen 3U
laffen. Das haften ber tttaffe am Ittetall roirb erleichtert,
roenn man ben Drafjt mit ber Jeile etroas aufraul)t unb ihn
am (Enbe unb etcoa in ber TTtitte bes ©riffs flach jammert, roie

c

B

A
C

flbb. 34. Kugcletefttrobe Im Cangenlcfjnitt, oon oben gefeljen.

es in flbb. 34 angebeutet ift. Sinb bie ©ipsgriffe trocken,
fo glättet man fie mit einer alten Jeile unb etroas ©laspapier.
Sinb ©riffe unb Kugeln angebracht, fo roerben bie Dräfjte
bei A flach gehämmert unb f)ier mit einer Bohrung oer*
fehen, fo baft fie burd) bie Kopffdjrauben ber Doppelflemmen
(ogl. Bbb. 35) feftgeklemmt roerben können. Die (Entfernung
ber Bohrung A oon ber Kugel ift fo 3U roählen, bafj bie Kugeln
fich berühren, roenn beibe (Eleftroben in einer ©eraben liegen.
Die Sänge ber $unfenftrecfe läßt fich bann na(h Belieben
änbern, inbem man bie (Eleftroben mehr ober roeniger aus
ber ©eraben h€rQusbreht, roie es in flbb. 31 angebeutet ift.
Da bie (Eleftroben brefjbar bleiben müffen, barf man fie nicht
3U feft einflemmen. Damit fie trotjbem genau roagrecht ftehen
bleiben, mujj man bafür forgen, ba& ihr Schroerpunft mit bem
Unterftütjungspunft 3ufammenfällt. Durch richtige IDaht ber
©riffe, bie man nötigenfalls burd) auf ben Draht gefdjobene,
mit bem ©riff oerbunbene Bleiplättdjen befdjroeren fann, ober

42 —
burdj (Einfüllen oon Blelfdjrot ln blc Kugeln, bie übrigens
audj maffio fein fönnen, laßt fldj bas (Bleldjgerotdjt leldjt
tjerftellen.
Statt bie (Eleftroben unb ifjre Klemmen auf bem 3nbuftor
felbft 3U montieren, fann man fle audj auf einem befonberen
(Brunbbrett anbringen. ITtan fet$t bie Klemmen bann 3roed*
mäfjig auf niebrige (Blas* ober fjartgummiröfyren, bie man in
auf bem (Brunbbrett befeftigte ITteffingröljren ftedt. Die (Eiet*
troben fönnen bann roefentlid} für3er fein. Diefe gefonberte
flnorbnung bietet manche Dorteile.
Beim Senben ift bie Sunfcenftrecfce fo eng 3U (teilen, baß bie
Sunften einen nur 4—5 mm breiten 3mifd)enraum 3U überfpringen
fjaben.

Sünftes Kapitel.

5unfter »XTtorfetaftcn.
Die in Hbb. 31 mit ben primärklemmen oerbunbeneit
Drähte B unb C führen 3ur 3nbuftorbatterie unb 3ur UTorfe»
tafte. Die in ber Drafjttelegraphie nerroenbeten (Taften können
mir für funkentelegrapfjifdje 3mecke nidjt oermenben, ba ber
benutze primärftrom 3U ftark ift, als baf) er mit einer ge*
roöfjnlidjen Ittorfetafte fd)nell nadjeinanber gefdjloffen unb unter»
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flbb. 35. 5unftcr«inorfctaIte
mit 5«öet&ontabt.

brocken merben könnte. (Es mürben fid) babei an ber Unter»
bred)ungsftelle kleine £id)tbogen unb öffnungsfunken bilben.
Daburd) mürbe eine exakte Unterbrechung unmöglich, aud) mür*
ben bie (Taftenkontakte fchnell 3erftört. IDir braunen hier eine
Ittorfetafte, bei ber bie (Entftehung oon Cidjtbogen ufm. fid)er
oerhinbert mirb, bie alfo (Bemäfjr für ejaktc Unterbrechungen
bietet.
Derartige nidjtfunfenbe Starfftromtaften fann man auf
oerfdjiebene IDeife bauen. (Ein fef^r einfaches Tflobcll fetten
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mir in Abb. 35. Auf einem ftarhen, oben mit 5^cr °^er
fjartgummi belegten (Brunbbrett ift ein fräftiger TTCeffingfjebel A
in einem aus 3toei L*förmigen ITteffingroinfeln gebilbeten £ager
brefjbar angebracht. Am Hinteren fjebelenöe greift eine am
(Brunbbrett befeftigte [täfjlerne Sdjraubenfeber D an, bie ben
fjebel bei rufjenber (Tafte nad) unten 3ief)t unb baburd) ben
Stromfreis geöffnet fjält. Unter bem oorberen fjebelenbe ift
ein febernber Uleffingftreifen C befeftigt. Unter bem freien
(Enbe biefes Streifens liegt ein feft auf bas (Brunbbrett ge*
fdjraubter Uleffingftreifen B, ber mit einer her Anfd)lufj*

flbb. 36. 5unfcer»tnorletafle mit Stlftftontaftt unb (DHfoIierung.

Hemmen E oerbunben roirb. Don ber anberen Klemme füfjrt
ein Draljt 3um £ager L ober 3ur Sdjraubenfeber D, fo ba& bie
Klemme alfo Derbinbung mit bem (Taftenfjebel erhält. Der
(Taftengriff foll, roie bie Abbilbung 3eigt, 3iemlid) fjod) fein.
Am beften ift ein por3ellanfnopf, im Hotfall fommt man aud)
mit einem (Blasrohr* ober fjol3griff aus. Spaltet man bann
bie (Tafte fo in ben aus ber pdmärfpule bes 3nbuftors IC unb
ber Stromquelle SC gebilbeten Strombreis ein, roie esAbb. 37
3eigt, fo roirb ber Strom bei jebem (Taftenbrucb gefdjloffen, beim
Coslaffen ber (Tafte aber burd) bie ben (Taftenfjebel nad) unten
3ietjenbe $eber D unterbrodjen. Das Auftreten eines £id)tbogens
3U)ifd)en A unb B roirb babei burd) bie feinen Strom füfjrenbe
Jeher C oerljinbert, bie fidj beim Uieberbrüdien bes fjebels feft
auf B prefjt unb baburd) ben fjebet unb bie Kontaftfd)iene
leitenb oerbinbet.
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(Eine ctmas anders gebaute Sunbertafte 3eigt uns ftbb.
36. Der dajtenfyebel A ift roie corfjer 3toifd)en 3tr>ct L*förmigen
RTeffingtoinfeln brefybar gelagert, unb norne mit einem fyotjen,
ifolierenben fjanbgriff G oerfefjen. fjinten greift eine ftarfe
Scfyraubenfeber F an, bie ben fjebel in ber Ruhelage nad) unten
AW
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flbb. 37. tDie blc eln3clncn Apparate öes Senbeftromfcrelfes mltelnanber,
mit ber Senbeantenne AW unb mit ber (Erbleitung OW 3U oerblnben flnb.

3iel)t. Der Rrbeitsfontatt ift hier jebod) anbers eingerichtet.
Das üorbere fjebelenbe trägt einen kräftigen (Eifenftift, ber fidj
bei niebergebrüdter lEafte auf ben runben Kopf einer tief im
(Brunbbrett fitjenben (Eifenfdjraube legt. Diefe Sdjraube E}ält
gleid^eitig eine Heine, oben offene Dofe R aus Qartgummi,
Siber ober 3eltuloib auf bem (Brunbbrett feft. Die Sd)rauben=
Öffnung ift burd) Unterlegfd)eiben aus roeid)em (Bummt ab3u*
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bitten. flm bcftcn legt man 311 unterft eine Hteffing-Unter»
legfdjeibe, barauf öle ©ummifcheibe, barauf bie Dofe unb fteeft
bann bie Schraube tjinburd), auf bie man gleichfalls eine
©ummi* unb eine ITtefftng-Unterlegfchetbe geflohen hat- Die
Dofe toirb mit fäurefrelem Ittafchlnenöl ober gutem (Dltoenöl
gefüllt. Don ben beiben Hnfchlu&flemmen toirb bie eine mit
bem (Eaftenhebel, bie anbere mit ber in ber ©Ibofe fifcenben
Schraube oerbunben. Bei jebem (Taftenbrucf legt fleh ber (Eifenftift feft auf ben Sdjraubenfopf. Daburch toirb ber Strom ge*
fdjloffen. Beim £oslaffen ber (Tafte löfd)t bie fi<h 3toifchen
Stift unb Sdjraubenfcopf fchiebenbe ö>If<hid)t ettoa fid) bilbenbe
£id)tbogen unb ©ffnungsfunfen fofort toieber aus.

Sedjftes Kapitel.

Antennen.

i

töenn roir 3toei alte Regenfd)irme befifcen, fo tonnen roir
uns auf öic einfache XDeife 3U guten £uftleitern oerhelfen,
inbem mir Öen Stoffüber3ug entfernen, bas (Beruft auffpannen,
ben Sdjirmftocf an eine lange £atte binben unb einen ber <Be=
rüftbräfjte burd) einen gut ifolierten Ceitungsbra^t mit unfern
Apparaten oerbinben. Solche Antennen arbeiten fefjr gut. Sie
eignen ftd) insbefonbere für tragbare Stationen, ba man fie
bequem 3ufammenflappen unb beförbern fann. Anbere als
3toecfcmäj3ig erprobte Cuftleiterformen finb in ben Abb. 38
bis 41 bargeftellt. Die in ben Abb. 38 unb 39 ge3eigten
Antennen finb für Stationen mit geringerer Heidjmeite (30 bis
40 m) beftimmt. 3n beiben Abbilbungen bilbet bie Stange a,
eine 3—4 mm ftarfe, 1 m lange HTeffing« ober Kupferröhre,
bie eigentliche Antenne, bie bei b mit bem 3U ben Apparaten
füfjrenben, für Ijochfpannung ifolierten Draht c oerlötet ift.
3ur Befeftigung bes Drahtes c (am beften oerroenbet man eine
bieüe, biegfame, mit (Bummi umprefjte Kupferbrahtli^e) benutjt
man gelochte Por3ellanrollen ber in Abb. 42 ge3eigten Jorm.
Durd) bas £odj 0 wirb &er Draht Ijlnöurc^geftcrft, toährenb
man bie Hollen burcf) um bie Kinne R gelegte ifolierte Binbe»
brätjte ober auch burd) oorfichtig eingefchlagene Krampen ent»
fprechenber (Brö&e an bem bie Antenne tragenöen (Berüft, b3to.
an ben Ijausroänben befeftigt. Die (Beftaltung bes Antennen
trägers geht aus ben beiben Abbilbungen beutlich hcrDorAbb. 38 trägt bie t}ol3ftange A ein (Uuerf)ol3 B, bas burd) bie
£atte C in feiner Stellung gehalten roirb. Bei Abb. 39 ift
eine ifolierenbe por3elIanhülfe P auf ber Stange A befeftigt.
3n biefc fjülfe roirb bie Antenne ein3ementiert. Die Spannbrähte D halten bie f}ol3ftange in ihrer fenfredjten Stellung.
ITtan bringt brei foldjer Drähte an. Die fjöfye, in ber bie
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Antenne auf3uftellen ift, fjängt baoon ab, ob fid) 3toifd)en
Senbe- unb (Empfangsftation freies Canb ober (Bebäube be*
finben. 3m erften 5all madjt man bie Stange A 3—4 m lang
unb befeftigt fie bireft im Boben. 3m anbern $all fommt
man mit einer fü^eren Stange aus, bie auf einer Scheune,
einem (Bartenfjaus ober auf bem TDofjnhausbad) aufgcftellt
toirb, fo baß fie bie 3toifd)en Senbe* unb (Empfangsftation lie*
genben (Bebäube überragt.
Die in Abb. 40 unb 41 ge3eigten Antennen finb für
größere (Entfernungen (100 m unb mefyr) beftimmt. 3n Abb.
40 [teilt a bie eigentliche Antenne bar, bie aus einem blanken
UTeffing* ober Kupferbrafyt oon 3 bis 4 mm Starte unb 1,5 m
£änge beftef)t. tHit biefem Drafjt finb mehrere bünne, gleichfalls
blanfe Dräfjte oerlötet, bie bie Auffangeflädje oergrößern. Um
ein hin- unb fjerpenbeln biefer Dräfjte 3U oerf)inbern, tann man
iljre unteren (Enben burd) paraffiniertes Seibenbanb miteinanber
unb mit ben h°Wan9cn A unb B, bie 3ufammen mit ber
Qucrftange C bas (Traggerüft bilben, oerbinben. Der Draf)t a
ift 3ioifd)en 3toei if)n gegen bas (Berüft ifolierenben por3ellan*
rollen Pi unb p2 ausgefpannt. Bei L ift ber gut ifolierte 3u«
füfjrungsbraht c angelötet, ber auf bie bereits befdjriebene
XDeife in por3ellanrollen befeftigt toirb.
Der in Abb. 41 ge3eigte Suftleiter roirb 3toi[d)en einem
ähnlichen Qol3gerüft ausgefpannt, roie ber oorbefdjriebene. Der
Hing a (Durdjmoffer 1 m) toirb aus 4—5 mm ftarkem blankem
Kupfer- ober IHeffingbrafjt fjergeftellt. Die baran befeftigten
bünnen Drähte toerben bei b miteinanber unb mit bem 3u«
füfyrungsbraljt c oerlötet; plf p2, p3, p* finb por3ellanroIlen, bie
bie Antenne gegen bas fie tragenbe (Berüft ifolieren.
Die beiben leßten Antennenformen toerben am beften auf
bem Dadj unferes tt)of)nf)aufes angebracht. QanöeCt es fid) um
ein flaues Dach mit mehreren Sdjornfteinen, fo läßt fid) bas
(Traggerüft ja leidjt befeftigen. Bei fdjrägen Dädjern ift bie
Sache fdjtoieriger. Ulan toirb bann kaum ohne bie h^fc c*nes
3immermanns auskommen. Auf jeben $all hüte man fid) oor
3U großer tDaghalfigfeit beim HTontieren ber Antenne. (Ein
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Arm* ober Beinbrudj ift eine unangenehme CBcfc^lrfjtc. tDohne’rt
mir 3ur Ittiete, fo muffen coir erft Öen ^ausijerrn fragen, ob
wir bas Dadj benutjen bürfen. 3m allgemeinen werben roir
wohl mit ben einfacheren Antennen ausfommen, bie man
nötigenfalls roic eine 5ah,lc aus Einern Dadjfenfter hcraus'
hangen fann. Audj bic befdjrlcbene Regenfd)irm=Antenne fann
man an einer Stange aus bem Dadjfenfter fjerausftecfen. Das
ift ein Ausweg, ber uns fd)limmftenfalls aus alter üerlegen-

heit hilft.
Benütjt man biefen Ausweg, fo ift man 3ugleid) einer anbe«
ren Sorge Iebig, bie barin liegt, bafj jebe bas fjaus überragenbe
Antenne im
eines Gewitters als Blitjableiter wirbt, fo bafj
bie ITIöglichbeit befteht, bafj ein Blitjfchlag alle unfere Apparate
3erftört unb womöglich fonft nodj Schaben anrichtet. Die befebrie*
benen ausfteebbaren Antennen bann man bei (Bewittergcfahr
einfach ein3iehen. (Eine fefte Antenne aber mufj man unbebingt
mit bauflichcn Bliljfchutjfkherungeu ((Brob« unb 5*inficheruug)
oerfehen ober mit einem außerhalb ber fjauseinfühtung
Iiegenben Umfdplter ausrüften, mit bem man fie bei (Bewttter«
gefahr oon ben Apparaten ab= unb auf bie (Erblcitung bes
eigentlichen Blitjablciters umfdjalten bann. Diefe (Einrichtung
mufj jebo<h beftimmten bchörblid|en Dorfdjriften genügen. tt>ir
muffen alfo nötigenfalls einen (Elebtrotedjniber ober (Elebtro»
inftallateur bamit betrauen.

Siebtes Kapitel.

Die (Erbleitung.
tDenn es uns möglid) ift, ben 3ur (Erbe füljrenben Drafjt
mit öer ©as- ober EDafferleitung 3U oerlöten, fo fcönnen mir
jebe befonbere (Erbleitung fparen, ba bie im Boben liegenben
Hofjrnetje bie befte (Erbleitung barftellen, bie man fid) ben!en
fann. Können mir biefen Rusroeg aus irgenbelnem ©runbe

k
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flbb. 43.

flbb. 44.

Braudjbare (Erbplatten.

i

!

(

nlcf)t benutjen, fo muffen mir eine befonbere (Erbfeitung aus
einer lVa—2 m tief in feudjten Boben oergrabenen IlTetatt*
platte fjerftellen. Die Rbb. 43, 44 unb 45 3etgen üerfdjiebene
Sonnen foldjer ©rbplatten, bie fämtlid) aus gut oe^Lnftem
(EifenMed) hefteten. Die in ben Rbb. 43 unb 46 bargeftellten
platten toerben fenfredjt in bie (Erbe gegraben; roä^renb bie
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Sternptatte (flbb. 45) toagredjt gelagert wirb. Die (bröfee
ber platten öarf nid)t 3U gering bemeffen fein; 1 qm ift etroa
ble unterfte (Bren3e. Die in flbb. 46 ge3eigte, gleichfalls
fetjr brauchbare (Erbplatte befte^t aus gitterartig oerflocf)tenen

Rnfcere (Eröplattcnformcn.

oerjintten (Eifenbräfjten. Die an ber (Dberfante fitjenben Bügel
bienen 3ur Befeftigung bes 3ufüf}rung$bral)tes. jür bie in
ber (Erbe liegenbe Strecke bes 3ufüf)rung$brahtes ift 4—5 mm
ftarker uer3inkter <Eifenbraf)t ober Bleikabel 3U oenoenben.
Auf gute Derbinbung 3u>iftf)en (Erbplatte unb 3uführung$brat)t
ift befonbers 3U adjten.

Kapitel.

Sritter (Kotjäfer).
Der einfache Sritter, Öen toir 3U unfetm er|ten Derjud)
benufeten, beftanö aus einem tjäufcfjcn (Eifenfeilfpäne unö
3toei Strlcfnaöein. Die oerbefferten 5ritterformen, öie mir in
Öen flbb. 47—49 fefyen, finö im Prin3ip genau Jo gebaut.

?
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flbb. 47.

flbb. 47—49. Derfd}Ub«n« Srltterformen.

Der Sritter in flbb. 47 unterfrfjeiöet ficf) oon öer Urform
nur öaöurcf), öafe ftatt (Eifen» Iticbelfeilfpäne Derroenöet rooröen
finö, öie ln einer beiöerfeits öurcfj tjofy oöer Korfpfropfen
üerfdjloffenen (Blasrohre liegen. Durdj öie Pfropfen fügten
3toei ftarte Uidelbräfyte fjinöurd), öie in öie Seiffpäne hinein*
ragen, natürlid) ofjne (icf) 3U berühren. ITIit öiefen Drähten
roeröen öie 3ufüt)rungen 3ur (Empfangsantenne, 3ur (Eröleltung,
foroie 3U Öen (Empfangsapparaten öurdj paffenöe Klemmj^rauben oerbunöen.
Tlidjt Diel anöers ift öer in flbb. 48 g^etgfe Sritter
gebaut, nur ift öie (Blasrohre bei if|m Jo eng, öafe öle belöen
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Ricfclbrähtc, 6te fjicr in einfachen Rpparattlemmen ber in
Rbb. 33 bargcftclltcn 5orm befestigt roirb, |ic oollftänbig aus*
füllen. Bcfonbcre Derfdjlufepfropfen finb alfo unnötig. Die
Drähte follen 2—3 mm bld fein. Sie enben ftumpf unb
bleiben ctroa 3 mm ooneinanber entfernt. Der 3toifd)enraum
roirb mit Ridclfeilftaub ober nod) beffer mit einem (Bemifcf)
aus 1 (Teil Silber* unb 9 (Teilen Ridel=5eilftaub gefüllt. Den
Riefet* unb Silberftaub [teilt man burd) flbfeilen entfprecf)enber
Klüsen fjer. Die nidel*Silberfüllung ift insbefonbere bei für
(Telegraphie über größere (Entfernungen beftimmten Stationen
angebracht, ba bamit f^rgeftellte 5^^ter aufjerorbentlid) emp»
finblich finb.
5ür ben in flbb. 49 gejeigten 5r^ter ift eine 4—5 mm
roeite (Blasrohre nötig, bie beiberfeits burd) Kört* ober t}ol3*
pfropfen oerfdjtoffen roirb. Die burd) bie Pfropfen hinburd)*
führenben, in befonberen Klemmen befeftigten Htdelbrähte
enben in etma 2—4 mm langen Ricfcel&ölbdjen, bie genau in bie
Röhre paffen müffen. Die freien Städjen ber beiben Kölbchen
follen hödjftens 2 mm ooneinanber entfernt fein. Der 3tDifd)en*
raum roirb mit Ri(fel»Silberftaub gefüllt.
Der fertige Jntter roirb auf einem auf 2 cm hohen (Quer*
Ieiften fitjenben (Brunbbrett montiert, fo baf) man bie 3u*
führungsbrähte 3ur (Erbleitung b3to. 3um £uftbraf)t mit ben in
Rbb. 48 unb 49 unter bem (Brunbbrett fidjtbaren, bie S^'tter*
tlemmen hoRenbcn (Begenfdjrauben oerbinben fann. flu&erbem
bringt man feltlid) oon jeber Klemme nod) eine 3roeite Klemm*
fdjraube an, bie mit ber fjaupthlemme leitenb oerbunben roirb.
Diefe Rebcntlemmen nehmen bie 3uführungsbräf)te 3U ben
Apparaten auf.

i

neuntes Kapitel.

Die übrigen (Empfangsapparate.
Die betriebenen Jritterformen fjaben oor ber Urform
bie bequeme f)anbf)abung, bie fid) aus bem (Einfdjlufj ber
5eüfpäne in eine (Blasrohre ergibt, ootaus. Diefer Dorteil roirb
jebod) burcf) einen Rad)tell erlauft. Die eingefdjloffenen Dietallftäubdjen fallen nämlid) nad) beenbeter Beftraf)lung nidjt
ohne weiteres mteber auseinanber. Die burcf) bie auftretenben
fttf)ermellen gebilbete Brücfe bleibt oielmef)r bauernb hefteten.
Damit ift uns aber burdjaus niefjt gebient. Der 5ritter foll
ja bie naefjeinanber eintreffenben, ben übermittelten Ittorfe3eicfjcn entfpred)cnben R)ellen3Üge fämtlicf) an3eigen, unb bas
fann er nur, roenn bie Derbinbung beim Aufhören ber Beftraf)lung gleichfalls aufgehoben roirb. Bei unfern neuen $rittern müffen mir alfo nach jeber Beftrahtung bie Brücfe mieber
3erftören. Diefc Aufgabe ift nicf)t fdjroer 3U löfen. ITTan braucht
ben beftrahlten 5ritter nämlich nur leid)t 3U erfd)üttern, um
bie 3ufammenhaftenben ITTetallftäubdjen fofort ooneinanber 3U
trennen. Die (Erfdjütterung beroirft man am beften baburdj,
ba& man eine eleftrifd)e Klingel ohne (Blocfenfd^ale fo oor
bem $ritterrohr anbringt, ba& ber Klöppel beim Rücffd)lag
leid)t auf bie Stelle ber Röhre trifft, hinter ber fld) ber
RTetallftaub befinbet. Damit bie Klingel red)t3eitig anfdjlägt,
fdjaltet man fie fo in ben (Empfangsftromfreis ein, baß fie
burd) ben Strom ber burcf) bie anfommenben tDellen gefdjloffenen Batterie betätigt mirb.
3um Abf)ören ber ITto^eichen benufoen mir ben fog.
Klopfer. Bei biefem Apparat, beffen einfad)fte Jorm uns
Abb. 50 3eigt, nimmt man bie IRorfe3eichen mit bem ©hre auftDlr brauchen 3ur Anfertigung ein (Brunbbrett oon 8—9 cm
Breite unb 16—18 cm Sänge, in bas mir 5 cm non ber einen
Sdjmalfeite entfernt 2 nebeneinanberliegenbe Södjer bohren. Sie
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Jollen bic untern (Eubcit ßtreicr (Elcktromagnctkernc aufnehmeu
(ogl. Abb. 61). Das ntagnetjod} kommt auf bas ©runbbrett
3U liegen. Danach ift bic (Tiefe ber Töcfjer 311 bemeffen. 3ur
Befcftigung bes DTagnctcn bient bic rrte|jingfd)raube Z. Die
Tange ber IHagnctkcrnc ab (brunbbrett*©berfläd)e beträgt 6 cm.
Die IDicklung bcftc^t aus 0,5—0,8 mm ftarkem gut ifoliertem
Kupferbrafyt. Auf bie freien (Enben ber Kerne [eljt man kleine
oieredtige (Eifenplatten, fog. polfcfjufye, auf, um bie polfläcf^en
3U oergröfjern. Der Anker A (£änge 6 cm, Breite 2 cm, Dicke
A
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flbb. 50. ©nfadjer Klopfer.
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2—3 mm) mirb an ber Itteffingftange H, bie 10 cm lang i|t,
befeftigt. Die Adjfe C mirb aus Stahl* ober HTcffingbrafyt
fjergeftcrit. Als Adjslager bienen 3toei entfprecf)enb ausgcboljrte
Bretteben, bie an bem fjo^block L, beffen 5°rw H<h aus
Abb. 62 ergibt, befeftigt finb. Der Klotj ift 6—7 cm lang, hinten
3 cm Ijocb unb 2,2 cm breit. Die £änge ber Brettchen mag
man auf 7—8 cm bemeffen, ifyre Breite unb Dicke auf 25
6310. 6 mm. Am fyinteren (Enbc bes Hebels bringt man einen
ftarken ITtefjingfjaken K an, in ben bie am (Brunbbrett befestigte
kräftige Sdjraubcnfeber F eingehängt roirb. Diefe 5c&er foll
bei ruhenbem Apparat ben fjebel nad) unten 3ief)en, fo baft
er fid} auf ben Hagelkopf N legt. 3um Schluß befeftigen mir
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nod) eine lauge, öünne Htcffingfcfjraube B (ogl. Rbb. 51) mit
fladjem Kopf bldjt fyinter bem RTagnetjod) unb genau unter
bem Rnkerfyebel im ©runbbrett. Die Sdjraube muß fo lang
fein, bafj bic Kopfflädje knapp 2 mm oon ber Unterfeite bes
Rnkerfjebels entfernt ift, folange fid) ber Rnker in Rulje be*
finbet. tOirb er augejogen, fo fdjlägt ber fjebcl kräftig auf bcu
Sdjraubcnkopf. Dabei cntftefyt ein fyellcr, fcfyarfer (Eon. Der
auge3ogene Ijebel foll bie RTagnetpole nidjt berühren, ba er fonft
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flbb. 51. Doröeranjldjt öcs Klopfers,
©runbbrett im Sdjnitt.
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flbb. 52. Der 311m B«f«|Hgen btt
läget bienenbe notjMofj.

leid)t haften bleibt; nötigenfalls finb Papierblättdjen auf bie
RTagnetpole 3U kleben. Die Schraube B barf natürlid) nidjt roak*
kein; fie mufj alfo tief im törunbbrett
3m anbern $all
taugt ber Rpparat nichts, ba er bann unbeutlidje Seidjen gibt.
Rm einfad|ften märe es, menn mir ben Klopfer an Stelle bes
(Baloanofkops G in ben in Rbb. 30 feierten (Empfangsftrom*
kreis einfdjaltcn mürben. Das gefjt jebod) aus oerfdjiebenen
(Brünben nid)t an. U)ir müffen infolgebeffen 3U einer etmas
abgeänberten Schaltung greifen, bie mir in Rbb. 53 fe^en.
3n biefer Sdjaltungsff^e ftellt F ben 5*itter mit feinen
Klemmen A unb Ai bar, an bie bie 3ufüf)rungen 3ur Rntenne
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AW unb 3m (Erbplattc GW angefdjloffen coerben. Heben ben
Klemmen A unb At fefjen mir bie leltenb bamlt oerbunbenen
Hebenflemmen k unb kx. An biefen Klemmen liegt ber fog.
Relaisftromfreis, ben bie aus einem mittelgroßen Groden»
element befteßenbe Relaisbatteric RB, bas (Balnanoffop G (tann
eotl. toegbleiben, ift aber oft praftifdj) unb bas Relais R
bilben.
i zur
* ‘Antenni

AW
k

ki

P
JOCO

it»_
A

•
o

.__ _

l-

-O

Al

6W

nui

R

n

RB
5

L

G

hK@*1 lim

JtiJUUL
Li
1 ’

k

OB
fti ## g^ ^^^

.
*
c»
:
;

Zun
Erde

flbb. 53. CDic bie (Empfangsapparate mltdnanber, mit ber flntennc unb ber «Erbe
oerbunben roerben.

Das Relais ift ein für uns nod} neuer Apparat, mit beffen
Konftruftion mir jebod) halb oertraut fein merben, ba es fidj
um nichts anberes Ijanbelt, als um einen in einigen (Eitelkeiten
abgeänberten elektrifcfyen Summer.
Die Summer finb Säuteroerke ofyne (Blocke. Sie toerben
oollftänbig in ein Qo^käftc^en, beffen Deckel eine kleine Öff
nung aufroeift, eingefdjloffen. Bei Stromfd)luß geben fie ein
fummenbes ober fdjnarrenbes (Beraufd) oon ftd), bas nur auf
geringe (Entfernungen Ijörbar ift. ITtan üermenbet fie in Ar-
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beits- unb Kranken3immern, bei £lcf)tbilberoorträgen (3eid)en
3um tDedjfeln ber Bilber), überhaupt überall ba, too ein
3toar beutlicfjes, aber nicfjt fefjr lautes Signal gegeben toerben
foll. 3n Abb. 54 i[t ein einfacher Summer bargeftellt. tDic

Abb. 54. (Hefttrijdjer Summer: A flnfccr, ß Ankerbontafct.

bie Konftruktionsfk^e (Abb. 55) 3eigt, ftimmt ber Apparat
in allen tDefentlidjen (Teilen mit ben bekannten (Trommelglocken
überein. Hur (Trommel unb Klöppel fehlen. 3ur Befeftigung
ber Ankerfeber bient ein kleiner fjartfjo^block, ber in Abb. 56
auf ber oorberen Scf^malfcite bes (Brunbbretts bei D fidjtbar ift.
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Abb. 55.

Abb. 56. 3n ein Relais umgeroanbelter
Summer.

Der bem freien (Enbe ber Ankerfeber gegenüberfteljenbe Kontakt
toirb nadj Abb. 54 B eingerichtet. Derbinbet man Me Klemme C
mit bem negatioen, bie Klemme A mit bem pofitioen pol
einer Batterie unb bie übrigen (Teile in ber aus Abb. 56 et*
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fidjtlidjen tDeijc miteinanber, fo mirb ber Unker — richtige (Ein
teilung oorausgefetjt — bei Stromfcfjlufj in fdjnelle Sdjmingun»
gen oerfetjt, öle ben als Signal benutzen fummenben Hon
ocrurfadjen.
Um biefen Summer für unfere 3meckc tauglid) 3U machen,
führen mir nidjt nur ben Unfang, fonbern aud) bas (Enbc
ber (Elettromagnetroidlung an eine Unfdilu&tlemme, mie mir
es in Ubb. 66 fefjen, in ber bie beiben Klemmen mit K unb
Kt be3eid)net finb. Die beim Summer nötige Derbinbung bes
(Eleftromagneten mit ber Kontaftfd)raube S fällt f^icr fort.
Die Schraube S bient bei unferm Relais nur nod) 3ur Begren3ung ber Unterbemegung. Sie forgt bafür, bafj ber an ber
Blattfebcr F befeftigte Unter A fid) nid)t 311 meit oon ben
Magnetpolen entfernt. Die mit ber Unferfebcr unb baburd)
mit bem Unter felbft oerbunbene Unfdjlufjflemmc l bleibt.
Uufjerbem erhält ber Upparat nod) eine oierte Unfdjlufjflemme
Lj, ble mit einer in einem tjotylötjdjen ober einem RTeffing*
mlntel fifcenben Kontattfdjraube Z leitenb oerbunben mirb. Die
Straube Z mirb fo angebrad)t, bafj fid) ein am freien (Enbc
bes Unters angelöteter Rleffingftreifen M gegen bie Sdjrauben«
fpifce legt, fobalb ber Unker ange3ogen mirb. Daöurd) merben
ble Klemmen L unb Lj leitenb miteinanber oerbunben. £egt
man alfo bie 3ufüf)rung$bräf)te eines 3tociten Stromkrelfes,
ber oon einer befonberen Batterie gefpelft mirb, an L unb L1#
fo mirb biefer Stromtreis gefd)(offen, menn ber Unter A ange3ogen mirb unb geöffnet, fobalb ber Unter in bie Rufjelagc
3urü<ffdjnellt. (But ift es, menn mir ber Kontattfd)raube Z eine
piatinfplfoe geben unb gegenüber auf M ein piatinplättd)en an
löten. Daburdj erhalten mir beffere Kontakte.
Diefes Relais fd)alten mir fo in ben Sritterftromtrcis
ein, mie es Ubb. 53 3eigt. Der Strom ber Batterie RB burtf)«
fliegt bann bie mit ben Klemmen K unb Kj oerbunbene (Eiet*
tromagnetroldlung, fobalb antommenbe EOellen bie Brüde im
Jritter bilben. Un bie Klemmen L unb Lj fdjlie&en mir einen
3toeiten, oon einer aus 2—3 Salmiatelementen beftefjenben
Batterie OB gefpeiften Stromtreis an, ln ben mir bie mit
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ihrem Klöppel gegen Me 5rMerröfjte fdjlagenbe unö öaöurd)
Me Brüde 3erftörenbe Klingel K, joroie Öen (Empfangsapparat M,
einen Klopfer, einfcf)alten.
(Trifft bei öiefer Spaltung ein oom Senbeapparat ausftral)lenöer TDellcn3ug auf öie (Empfangsantenne, fo fd)toel&t
er öle TTtetaIlftäubd)en öes $ritters P aneinanöer unö fd)ll«fjt
öaöurd) }>en Stromfreis öer Batterie RB. 3nfolgebeffen 3lel)t
öas Relais R feinen flnfer an. Dabei legt fid) öer Rnter«
fortfatj gegen öie Kontattfdjraube Llf jo bafj aud) öer Stromfreis öer Batterie OB gefd)loffen toirb. Sofort fd)lägt öer
(Empfangsapparat M an. (Bleidtfeitig toirö aber aud) öie Klingel
in (Eätigteit gefegt, öeren Klöppel leife gegen öie 5rMterröf)re
tlopft unö öaöurd) öie Brücfe 3erftört. Dauern öie löellen nun
nod) an — öas toirb beifpielstoeife öer 5QH [Mn, rDenn bi*
Senöeftation einen Strid) telegraphiert —, fo ftellen fie nach
jeöer 3erftörung öie Brüde roieöer f)**- Das g*h* f° fdjnell,
bafj im (Empfangsapparat trotj öer Unterbred)ungen nur ein
3eid)en hörbar toirö. ([reffen aber nad) einem Klöppelfd)lag
teine TDellen mehr ein, fo bleibt öie Brüde 3erftört unö öer
Srltterftromfreis unterbrochen. Sogleid) lägt öas Relais R
feinen Rnter los unö unterbricht öaöurd) aud) öen 3toeiten
Stromtreis, fo bafo fotoohl öie Klingel, toie öer (Empfangs
apparat aufhören 3U arbeiten. Der näd)fte tDellen3ug fegt öas
Relais unö öamit öie (Empfangsapparate oon neuem in (Tätig
tet t, unö fo geht es fort, folange öie Senöeftation 3eidjen
übermittelt.
£iegt uns nicht öaran, öie RTorfe3eid)en orbnungsmä&ig
auf3unef)men, fo tönnen toir Öen Klopfer aud) toeglaffen unö
öafür öie Klingel felbft als (Empfangsapparat benutjen. 3n
öiefem ^a(( ift öie Klingel mit einer (Blodenfdjale 3U oerfehen.
Die tür3eren ober längeren (Bloden3eid)en geben bann Me puntte
unö Striche öes TTlorfealphabets roieöer. Das Hrbeiten toirö
öurd) ölefe Dereinfad)ung aber nicht erleichtert, fonöern eher
erfd)toert, öa öie fd)rillen ßlodtenfignale fd)led)t ab3uhören ftnb.
natürlich braucht man auf jeöer Station fotoohl einen
Senöe- toie einen (Empfangsapparat, toenn man (Telegramme
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abfenben unb aufnehmen will, Antenne unb (Erbleitung werben
für bcibc Apparatfäße gemeinfam benüßt, inbem man ent*
fpredjenbc Ab3toeigungen mit Umflattern anbringt. Daß es
einiger Übung bebarf, eße man bie Apparate richtig hanbtjaben
unb bie antommenben Utorfe3cicf)en bequem oerftefyen fann,
fei befonbers betont. Ulan barf fich alfo burcf) anfängliche UTtß*
erfolge, bie gerabe auf biefem (Bebiet faum 3U oermeiben finb,
nicht abfchrccüen laffen. Defto mehr Sreuöe toirb man h<*&en,
wenn bie Apparate fdjließlich orbnungsmäßig arbeiten,, benn
bann hat inan aus eigener Kraft eine (Erfinbung nachgefcßaffen
bie 3U ben größten ber gan3en {Eedjnift gehört.
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|S än bie Käufer biefes Bänbcfyens! B|
©üntfyer, Bau einer 5unkftation
ift ein Son&erabörutft

=
=
=

aus:

I

Ijarnts ©üntljer

| (Elektrotetifnijcffes Bajtelbud)
§
1
3
s
=
=

2BänbegebunbenjeBl 19.50
Um ben Be3ug biefes großen clcktrifcfjcn Baftelbudjes 31t
erleichtern, ift bie Derlagsljanblung bereit, bei Beftcllung
bes tDerbes ben oorliegenben Sonberabbrucb, aud) in
gelefenem 3uftar.be, 3urü(&3unef)men unb bafiir
an bem Preife oon BI 39.- ben uoHen Betrag

_
=
=5
=
5
g

| alfo tttarft 5.20 in ftbredjnung 3U bringen. §

§ Hüdtgabe u.BeftelIung bann burd)jebeBud}l)anblung erfolgen ~

| Stuttgart
1
H
§j
S
§
=

Sranc&k’fdje üerlagstianölung |

Hus bemDerlag ber$rancfcfndjenüerlag$f)anblung,Stuttgart
bejtelle id):
(Bleidtfeitig folgt 3urü(b: <5üntl)er, Bau einer Sunftftatlon,
3»r ®utfdjrift auf bie Befteüung bes „<Elebtrtfd)en Baftelbudjes"
...„.<5ünt!)er, (Elefttrotedjn. Baftelbud), 2 Bbe. geb. je BI 19.50
U)as ift (EIe{itd3it5t?
6.20, geb. rn 7.30
$Iugmafd)inenbud)
fflr
Jungen,
geb. BI 19.50
5
n
Kleine (Elebtrotedjnift für Jungen, geb. BI 19.50
Kleintransformatoren .... geh- BI 5.20
tt~~
(Ealüanifdje (Elemente .... gelj. m 6.20
Selbftanfertlgung W. Dynamos . geb- BI 6.20
Blfetlje, SelbfUjerfteHung eines Splegeltelefftcps
3
geh- BI 6.60, geb. BI 9.80
®
Baftelbud), IDegroeifer für jung unb alt, in fjanb*
fertigbeit, Spiel unb Brbeit . . . geb. Bl 19.50
Bafteln unb Bauen, üierteljäfjrlid) 3 fjeft« ... BI 3.50
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